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Frei zugänglich und kostenlos
Ungewöhnliches Online-Angebot mit Erinnerungen für die Zukunft
In Zeiten, in denen vor allem Jugendliche sich vom Computerbildschirm
losreißen, um gegen Sanktionierung
und Kontrolle im Internet zu demonstrieren, in Zeiten, in denen die Musikund Filmindustrie immer wieder den
Schaden durch illegale Downloads bedie Information, dass die angebotenen
zum kostenlosen Download und zur
Vervielfältigung freigegeben sind. Der
interessierte Leser glaubt es kaum,
immer wieder auf www.hoerpol.de.

eigenen Rundgang durch das geschichtsträchtige Viertel zu organisieren.

Nutzer berichten, dass man für zehn
Stationen inklusive Pausen auf der Liegewiese im Monbijou-Park und Stöetwa zwei Stunden Zeit benötige.
Aber das ist nicht alles, was Hörpol von
den anderen Stadtführungen, zunehmend auch mit Audioguide, unterscheidet. Die zwei bis acht Minuten
langen Audio-Dateien tragen nicht

Nach einer Einführung durch Hans Ferenz (links) und einer Einlese-Runde ging es
HC

her das kostenlose Angebot von Hans
Ferenz angeklickt, um sich über die
ungewöhnliche Form eines Stadtspaziergangs zur NS-Geschichte und zu
Antisemitismus durch Berlins Mitte
zu informieren. Im Schnitt verzeichnet
in den Hochzeiten von Klassenfahrten
verdoppelt sich das nahezu.
fällt auf, dass hier ganz eindeutig Jugendliche angesprochen werden: bunte Sprechblasen, knappe Handlungsden Asphalt gemalter Stadtteilplan der
Spandauer Vorstadt. Auch die darin
leuchtenden orangefarbenen Punkte
tragen Namen, die neugierig machen,
wie »Party« oder »Kuss«, oder jugendsprachlich wirken, wie »Du spinnst!«
rung: »Du bestimmst, wo’s langgeht!«
und schon sind Jugendliche gern bereit,
sich anhand des Stadtplans und den

nur ungewöhnliche Titel, sondern arbeiten ganz bewusst gegen das Klischee von Audioführungen mit eintönigen, endlos langen Monologen an:
Meist in Dialogform aufgebaut, ungeBeatbox oder Rap unterlegt werden
hier bewegt und manchmal auch wütend Geschichten von Menschen erzählt. Zeitzeugen, wie der unvergessene Isaak Behar s.A. werden von
Jugendlichen interviewt, ein Jazz-Musiker erzählt von seiner doppelten Verfolgung als Jude und als Swing-Fan.
Wem die eine oder andere Stimme bekannt vorkommt, der liegt richtig, unter anderem Axel Prahl und Marietta
Slomka informieren hier, Rufus Beck
erzählt das Märchen vom »Bessermenschen« und immer wieder kommen
Jugendliche zu Wort.
Das Ziel von Hörpol sei es nicht, betont Initiator Ferenz, historische Fakten anzuhäufen, sondern vielmehr unabhängig vom Bildungsstand der
Zuhörer ein »erstes Bauchgefühl« zu
vermitteln. Zudem solle ein Quer-
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Besucht man auf seinem Rundgang
die Station »trotzdem«, so kann man
im Vorfeld vom Titel auf keinen Fall
darauf schließen, dass man hier vor
der Jüdischen Oberschule stehen wird.
Nicht nur Hans Ferenz traf bei Führungen durch die Große Hamburger
Straße immer wieder auf die Frage der
Besucher, warum denn Jugendliche
heute freiwillig hinter einem solch hohen Zaun zur Schule gehen wollen. So

Anna, Marc und Rija (v.r.n.l.) im
Tonstudio.

HC

entstand der Titel und die Audio-Datei liefert dann die O-Ton-Antworten
von Schülerinnen und Schüler der
JOS. Auch diese werden nicht einfach
heruntergespult, sondern in Form einer Sound-Collage präsentiert.
page auch für Lehrer einen DownloadBereich, in dem sich umfangreiches

»Wer Hörpol hört, kommt um gemeinsame Gespräche und Diskussionen nicht herum«, würdigte Lala Süsskind, ehemalige Vorsitzende der
Jüdischen Gemeinde zu Berlin, das
Projekt bei seinem Start. Dass es bei
Gesprächen und Diskussionen nicht
unbedingt bleiben muss, zeigen die
unterschiedlichen Projekte, in denen
den Anstoß lieferten.
Schulklassen in der ganzen Republik
nutzen die Zeitzeugenberichte von
Hörpol im Unterricht. Die HörpolStation »Sonderfahrt« wurde sogar
schon zur Grundlage eines Schüler-
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Erinnerungen für die Zukunft
eigenen Rundgang durch das geschichtsträchtige Viertel zu organisieren.

Nutzer berichten, dass man für zehn
Stationen inklusive Pausen auf der Liegewiese im Monbijou-Park und Stöetwa zwei Stunden Zeit benötige.
Aber das ist nicht alles, was Hörpol von
den anderen Stadtführungen, zunehmend auch mit Audioguide, unterscheidet. Die zwei bis acht Minuten
langen Audio-Dateien tragen nicht
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nur ungewöhnliche Titel, sondern arbeiten ganz bewusst gegen das Klischee von Audioführungen mit eintönigen, endlos langen Monologen an:
Meist in Dialogform aufgebaut, ungeBeatbox oder Rap unterlegt werden
hier bewegt und manchmal auch wütend Geschichten von Menschen erzählt. Zeitzeugen, wie der unvergessene Isaak Behar s.A. werden von
Jugendlichen interviewt, ein Jazz-Musiker erzählt von seiner doppelten Verfolgung als Jude und als Swing-Fan.
Wem die eine oder andere Stimme bekannt vorkommt, der liegt richtig, unter anderem Axel Prahl und Marietta
Slomka informieren hier, Rufus Beck
erzählt das Märchen vom »Bessermenschen« und immer wieder kommen
Jugendliche zu Wort.
Das Ziel von Hörpol sei es nicht, betont Initiator Ferenz, historische Fakten anzuhäufen, sondern vielmehr unabhängig vom Bildungsstand der
Zuhörer ein »erstes Bauchgefühl« zu
vermitteln. Zudem solle ein Quer-

schnitt durch die jüdische Geschichte
und Kultur vermittelt und das Grauen
des Nationalsozialismus beschrieben
werden. Aktuelle rechtsradikale UmIdeen zum Zusammenleben in einer
multikulturellen-religiösen
GesellBesucht man auf seinem Rundgang
die Station »trotzdem«, so kann man
im Vorfeld vom Titel auf keinen Fall
darauf schließen, dass man hier vor
der Jüdischen Oberschule stehen wird.
Nicht nur Hans Ferenz traf bei Führungen durch die Große Hamburger
Straße immer wieder auf die Frage der
Besucher, warum denn Jugendliche
heute freiwillig hinter einem solch hohen Zaun zur Schule gehen wollen. So

Anna, Marc und Rija (v.r.n.l.) im
Tonstudio.

HC

entstand der Titel und die Audio-Datei liefert dann die O-Ton-Antworten
von Schülerinnen und Schüler der
JOS. Auch diese werden nicht einfach
heruntergespult, sondern in Form einer Sound-Collage präsentiert.
page auch für Lehrer einen DownloadBereich, in dem sich umfangreiches

»Ich dachte, dass das Projekt nach anderhalb Jahren tot ist«, sagte Hans Ferenz. Weit gefehlt! Seit es den Deuterhielt, stieg das Interesse an dem Internet-Angebot deutlich an. Entgegen
seiner früheren, pessimistischen Einschätzung kann Ferenz heute feststellen, dass sich spannende Entwicklungen zeigten, die so gar nicht abzusehen
gewesen seien: »Hörpol wird verstärkt
auch außerhalb der Schule genutzt: als
Bestandteil von Jugendreisen, als Eltern-Kind-Erlebnis, als Bestandteil
von Seminaren der Erwachsenenbildung«.
Alle Bundesländer verweisen auf ihren
Bildungsservern mittlerweile auf Hörpol. Die Deutsche Welle und das Goeund vor allem in der Aus- und Weiterbildung von ausländischen Deutschlehrern eingesetzt.
Und weil die Berichte des Goethe-Instituts in verschiedenen Sprachen publiziert wurden, erreichen Ferenz jetzt
immer mehr Anfragen nach einer englischsprachigen Fassung. Bei der Übertragung der Audio-Dateien ins Englische helfen ihm auch Schüler der JOS,
die die Texte über ihre Schule selbst
gesprochen haben.
Ende April wird die englische Version
der Homepage online gehen und damit
noch mehr Jugendliche ansprechen:
»Hörpol fordert dich heraus, hat Risiken und Nebenwirkungen, lässt dich
zweifeln, wütend werden, tanzen, lachen – fragt dich, wer du bist.«
HAUKE CORNELIUS

Weitere Informationen: www.hoerpol.de
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»Wer Hörpol hört, kommt um gemeinsame Gespräche und Diskussionen nicht herum«, würdigte Lala Süsskind, ehemalige Vorsitzende der
Jüdischen Gemeinde zu Berlin, das
Projekt bei seinem Start. Dass es bei
Gesprächen und Diskussionen nicht
unbedingt bleiben muss, zeigen die
unterschiedlichen Projekte, in denen
den Anstoß lieferten.
Schulklassen in der ganzen Republik
nutzen die Zeitzeugenberichte von
Hörpol im Unterricht. Die HörpolStation »Sonderfahrt« wurde sogar
schon zur Grundlage eines Schüler-
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Aula der Jüdischen Oberschuele
Große Hamburger Str. 27
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(Kl. 1–6) | Sonntags 10–15.30 Uhr
25.3. Wir bereiten Pessach vor
22.4. Altes und Neues | 20.5. Einladung, mit der ganzen Familie an Lim
mud teilzunehmen | 10.6. Abschluss –
Wir werden basteln, malen, singen und
viel Spannendes zusammen lernen!
Ein Einstieg ist jederzeit möglich!
Anmeldung & Rückfragen: T. 880 28 253,
religionsunterricht@jg-berlin.org
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HÖRPOL Kostenlose Audioführung zu jüdischer Vergangenheit, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit

HÖRPOL Kostenlose Audioführung zu jüdischer Vergangenheit, Antisemitismu

4 von 27 Stationen in Berlin-Mitte (v.l.): Oranienburger-, Johannis- Ecke Tucholskystraße, Große Hamburger Straße und Koppenplatz
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Elftklässlerin. Ihre Freundin De-siree fach einplanen, ohne einen Termin ma- scheiden, wo sie die Tour beginnen und
ergänzt, sie wünsche sich, dass die Hörer chen zu müssen. Sie gehen ins Internet, welche Stationen sie ansteuern. Für Rabbiden aktuellen Bezug bemerkten: »Es soll laden sich die Sachen runter, verteilen es ner Andreas Nachama, Direktor der Stifihnen bewusst werden, dass immer noch auf die MP3-Player der Jugendlichen, von tung Topographie des Terrors, geht das
Nazis da sind, die Leute runterma- denen ja heute jeder einen hat, und wan- Konzept auf. Er nennt die Führung vorbilddern los.« Unter den 120 Menschen, die bei lich, da sie »zu den Orten führt, an dechen, was einfach nicht sein darf.«
Jenni und Desiree sind nicht die einzi- Hörpol mitwirkten, sind neben Schülern, nen Dinge geschehen sind oder noch imgen Jugendlichen, die bei Hörpol mitwirk- Zeitzeugen und Historikern auch Promi- mer geschehen und das auf eine sehr assoten. Auch bei der Station »Trotzdem« kom- nente wie der Schauspieler Axel Prahl, ziative Art und Weise«. Nachama ist von
men Jüngere zu Wort. »Trotzdem« führt Moderatorin Marietta Slomka oder die bei- dem Erfolg von Hörpol überzeugt: »Ich
zur Jüdischen Oberschule in die Große den Hip-Hopper »Zeugen der Zeit«, die denke mir, es wird diejenigen, die heute
Hamburger Straße. Während man an dem gemeinsam mit der jüdischen Kantorin mit den neuen Medien leben, ansprechen
und vielleicht auch dazu bringen, über Gemeterhohen Metallzaun entlanggeht, der Avitall Gerstetter rappen und singen.
Die Kosten in Höhe von 148.000 Euro schichte, Gegenwart und Zukunft nachzudas Schulgelände umgibt, hat man die
wurden Hamburger
von SponsorenStraße
wie demund
Hauptdenken.«
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120 Menschen,
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Schüler hören, wo Geschichte spielt
Aus manchen Kopfhörern von Jugendlichen kommt demnächst vielleicht nicht nur Musik, sondern
auch Zeitgeschichte: Das Projekt Hörpol ist gestern online gegangen. Jugendliche können sich dort 27
Audiodateien aus dem Netz laden, die kleine Geschichten erzählen – und dabei einmal quer durch die
Spandauer Vorstadt führen.

Von Patricia Hecht
30.6.2009 0:00 Uhr

Bei einem Bummel mit dem Stadtplan in der Hand kommen Zeitzeugen zu Wort
und erzählen Großeltern und Enkel von ihrem Alltag von der Nazizeit bis in die
Gegenwart. Die Stationen heißen „Sterne“, „Alltag“ oder „Anpinkeln“, es geht um
Rassismus und Ausgrenzung, damals und heute; die Audiodateien können
heruntergeladen und gehört werden, während man auf der Wiese oder im Cafe
sitzt.
„Ich wollte eine andere Art der Geschichtsvermittlung ausprobieren, als
Jugendliche immer nur durchs Museum zu schicken“, sagt der Autor Hans Ferenz,
der das Projekt auf die Beine gestellt hat. Sieben Jahre hat er recherchiert,
Unterstützer wie den Haupstadtkulturfonds gefunden und fast zehn Monate im
Tonstudio gearbeitet, um die Audiostücke zwischen zwei und acht Minuten zu
produzieren. Mehr als 120 Menschen haben bei Hörpol mitgemacht, darunter
Zeitzeugen wie der jüdische Jazzmusiker Coco Schumann, Schauspieler Axel Prahl
oder ZDF-Moderatorin Marietta Slomka. Und natürlich Schüler – für sie ist das
Ganze schließlich gedacht.
Die Elftklässler Désirée Dargel, Jenny Gölze und Vincent Robin von der Spandauer
Martin-Buber-Oberschule etwa haben die Station „Anpinkeln“ eingesprochen. Die
erzählt davon, wie Nazis auf einen Berliner Juden urinierten – und wie Neonazis
ihre Opfer auf ähnliche Art quälten. „Viele denken, dass Rassismus heute nicht
mehr aktuell ist“, sagt die 17-jährige Désirée Dargel. Darauf mit dem Projekt
aufmerksam zu machen, sei eine „coole Aktion“. Es sei anders als normaler
Unterricht und schon allein deshalb ziemlich interessant.
Interessant fanden das Projekt auch die beiden Hip-Hopper „Zeugen der Zeit“ und
die Kantorin Avitall Gerstetter, die zusammen rappen und singen. Ihm habe sehr
gefallen, sagt Hip-Hopper Madog, dass Geschichte nicht anhand großer politischer
Ereignisse, sondern aus der alltäglichen Perspektive erzählt werde.
Bis auf ihre eigenen Stationen kennen die Rapper und die beteiligten Schüler die
gesamte Tour noch nicht. „Ich bin gespannt auf den Rest“, sagt die Elftklässlerin
Désirée – sie will sich die Dateien demnächst herunterladen. Zum Glück müsse
man nicht streng nach Plan laufen, sondern könne selbst entscheiden, wo es
Tagesspiegel
langgeht. Das gelte, so heißt es auf dem kleinen Stadtplan von Hörpol, sowohl für
die Audiotour als auch für den Umgang mit Rassismus.
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