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In den letzen zwei Schulwochen vor den Sommerferien hatte ich die Möglichkeit, an der 

Deutschen SchülerAkademie (DSA) teilzunehmen. Die Deutsche SchülerAkademie ist ein 

außerschulisches Programm für besonders leistungsfähige und engagierte Schüler. 

Die Akademie fand in Braunschweig statt und bestand aus sechs Kursen zu je 15 Schülern. 

Es gab Kurse zu Themen aus Biologie, Mathematik, Physik, Sozial- und 

Geisteswissenschaften. 

Ich belegte den Kurs "Im Namen der Raute - Kabarett in Zeitgeschichte und Gegenwart", der 

von den professionellen Kabarettisten Tilman Lucke und Martin Valenske geleitet wurde. In 

dem Kurs beschäftigten wir uns mit der Geschichte des Kabaretts von 1914 bis 1989. Jeder 

Schüler musste sich im Vorfeld mit der Materie beschäftigen und ein Referat vorbereiten. 

Das Thema meines Kursvortrags war " Die Distel, das erste Kabarett der DDR". 

Wir erfuhren, dass das Kabarett im Laufe der Zeit immer unterschiedliche, neue 

Erscheinungsformen angenommen hat. So wurde zu Zeiten des ersten Weltkriegs teilweise 

Propaganda in Kabaretttexten versteckt, wohingegen in der DDR Kabarettisten scharfe Kritik 

am Staat übten und dafür zensiert wurden. Ich hätte nicht gedacht, dass es sich bei Kabarett 

um ein so facettenreiches und komplexes Thema handelt.  

Darüber hinaus schrieben wir unser eigenes Kabarettprogramm, welches dann vor den 

anderen Teilnehmern aufgeführt wurde. Es war sehr interessant hinter die Kulissen zu 

blicken und zu erfahren, dass das Schreiben von Kabaretttexten eine sehr ernsthafte und 

akribische  Arbeit ist. Die Kunst des Kabaretts liegt darin, sich diese Anstrengung nicht 

anmerken zu lassen und das Programm locker, witzig und pointiert vorzustellen. Damit dies 

gelingt , gaben uns unsere Kursleiter, die selbst wöchentlich im berühmten Berliner Kabarett 

"Distel" auftreten, hilfreiche Tipps.  

Neben den Kursen gab es noch reichlich Zeit für sogenannte KüAs (Kursübergreifende 

Angebote), die von den Teilnehmern für die Teilnehmer angeboten wurden. So kamen neben 

sportlichen Aktivitäten wie Basketball, Badminton u.ä.  auch kulturelle und "exotische" KüAs 

wie Arabisch, Latein und eine Zauberwürfel-KüA zustande. Darüber hinaus wurde auch für 

musikalische Aktivität gesorgt. Neben einer Band gab es einen großen und einen kleinen 

Chor, die ihre Stücke dann in einer Aufführung für alle Teilnehmer vortragen konnten.   

Die Stimmung untereinander war ausgesprochen gut. Jeder war offen und freundlich, so 

dass man schnell ein Gesprächsthema fand  und Freundschaften knüpfen konnte.  

Letztendlich kann ich die Zeit bei der DSA als wertvolle Erfahrung und Bereicherung 

beschreiben. 

An dieser Stelle möchte ich mich ausdrücklich bei Frau Poggi und Herrn Tillmann bedanken, 

die mich vorgeschlagen und meinen Besuch bei der DAS überhaupt erst möglich gemacht 

haben. 

 


