
den gesammelt – für den nächs-
ten Bauabschnitt. Dabei geht es
um den Bau einer Toilette, die
Stromerzeugung und ein weiteres
kleineres Gebäude für eine Vor-
schule.

Der Münchner Physiklehrer
Thomas Schmalschläger freut sich
über den großen Erfolg der Arbeit
seiner Schüler. „Am Anfang hätte
ich nicht gedacht, dass wir das
wirklich realisieren können“, sagt
er im Rückblick. Und die Schüler
selbst? Die sind gerade mitten drin
im Abiturprüfungsstress. Sie selbst
waren noch nicht in Äthiopien,
wollen aber unbedingt mal hin.
> RUDOLF STUMBERGER

boom. Die Preise etwa für den
Sack Zement oder für Metallstan-
gen stiegen dadurch immens.
Und auch die Koordination der
Bauarbeiten von Deutschland aus
per Telefon ist nicht immer ein-
fach. Also nahm sich Heuer – er
arbeitet bei der Bundesagentur
für Arbeit – frei, um vor Ort nach
dem Rechten zu sehen.

Insgesamt 50 000 Euro wird das
Schulgebäude in Endayesus kos-
ten. Dank Spenden, die Schüler
und Verein eingetrieben haben,
ist die Finanzierung gesichert.
„Der Bau könnte in zwei Mona-
ten fertig sein“, ist Heuer optimis-
tisch. Jetzt werden weitere Spen-

niert worden. Und es wurde Bau-
material gekauft. Die Eltern der
Schüler von Endayesus formten in
Eigenarbeit rund 6000 Ziegelstei-
ne, die sie in der Sonne trocknen
ließen. Aus ihnen sind inzwischen
provisorische Klassenzimmer ge-
worden, Äste dienen als Dach.

Die Eltern der Schüler haben
die Ziegel selbst geformt

Ebenfalls ein großes Problem:
die steigenden Kosten. Seit die
Grenze zum Nachbarland Eritrea
geöffnet ist, gibt es einen Bau-

der ganzen Gegend und müssen
oft lange Wege gehen. Eine der
Schülerinnen ist Fiyer Migusse.
Die Elfjährige hat immerhin einen
Schulweg von einer halben Stun-
de. „Aber“, sagt sie, während hin-
ter ihr eine Kuh vorbeitrottet, „ich
gehe gerne zur Schule.“

Marcel Heuer sieht sich wäh-
renddessen zusammen mit einem
Ingenieur die Baustelle an. „Eines
der großen Probleme ist die Was-
serversorgung“, sagt er. Zum Bei-
spiel für das Anmischen des Be-
tons. Mit den ersten zehntausend
Euro, die die Münchner Schüler
an Spendengeldern gesammelt
hatten, war die Bodenplatte beto-

Alles begann mit einem Physik-
Projektseminar im September
2017. Der 64-jährige Schmal-
schläger fragte sich angesichts der
vielen Flüchtlinge, die 2015 in
München ankamen: Wäre es nicht
sinnvoll, den Leuten in ihrer Hei-
mat zu helfen, nicht erst, wenn sie
vor der Tür stehen? Die Schüler
waren von der Idee begeistert,
Entwicklungshilfe ganz konkret
anzugehen. Sie planten ein klei-
nes Schulgebäude und lernten,
wie man klimagerecht baut. So hat
die zukünftige Schule ein doppel-
tes Dach, damit die Luft zirkulie-
ren kann und die Klassenräume
nicht aufgeheizt werden.

Doch als die Schüler dann be-
schlossen, das Gebäude auch
wirklich zu bauen, begannen die
Schwierigkeiten. Geklärt werden
musste nicht nur die Frage, wo die
neue Schule stehen sollte. Auch
die Finanzierung war eine Hürde.
Die Schüler schrieben einige Bot-
schaften verschiedener Länder an,
eine Antwort bekamen sie nicht.
Doch dann fanden sie Unterstüt-
zung durch den Nürnberger Ver-
ein Hawelti. Der hatte bereits Er-
fahrungen in Sachen Hilfen für
Schulen in Äthiopien. So hatte
der Verein 2011 für eine Schule in
Hawelti, einem armen Stadtteil
von Axum, bereits ein Toiletten-
häuschen gebaut. 2017 kamen
eine Schulküche und ein Speise-
saal für 500 Kinder hinzu. Zwei
große Regenwasserzisternen ver-
sorgen die Schüler zudem mit
Trinkwasser.

In Endayesus ist die Mittagspau-
se nun vorbei und die Schüler sit-
zen wieder im Schatten der Bäu-
me. Englisch steht auf dem Stun-
denplan. Wie notwendig ein
Schulgebäude ist, erläutert der-
weil Schuldirektor Alikedimos
Abraha. „Wenn in der Regenzeit
der Regen kommt, fällt die Schule
aus“, erklärt der 42-Jährige.
„Wenn die Kinder aufs Klo müs-
sen, gehen sie in die Büsche.“
Stühle und Bänke gibt es nicht,
der Unterricht findet am Boden
statt. „Wir sind sehr froh, wenn
wir bald ein Schulgebäude ha-
ben“, sagt Abraha. Sechs Lehrer
unterrichten in Endayesus 107
Grundschüler. Sie kommen aus

Der Weg aus der nordäthiopi-
schen Stadt Axum hinaus ins klei-
ne Dorf Endayesus ist weit. Die
blauen Bajajs – dreirädrige Motor-
roller aus Indien – knattern die
Staubpiste entlang. Die Land-
schaft ist trocken und kahl – ver-
einzelt stehen Sträucher und Kak-
teen am Rand. Doch dann wird
die Piste wegen der Steine unpas-
sierbar. „Gehen wir halt zu Fuß“,
sagt Marcel Heuer.

Dass Heuer sich auf den weiten
Weg von Nürnberg in das afrikani-
sche Land aufgemacht hat, liegt
an zehn Münchner Schülern. Sie
haben in Endayesus im Norden
Äthiopiens eine Grundschule ge-
plant. In einem Projektseminar
am privaten Obermenzinger Gym-
nasium. Der 52-jährige Heuer ist
Vorsitzender des Nürnberger Ver-
eins „Hawelti e.V.“, der das be-
merkenswerte Vorhaben unter-
stützt. Denn dass helfen nicht im-
mer einfach ist, mussten die Gym-
nasiasten schnell erfahren.

Ein Klo gibt es nicht – die
Kinder gehen in die Büsche

Nach ein paar Gehminuten ist
Endayesus erreicht. Auf einem
großen, staubigen Platz tummeln
sich etliche Kinder. Dahinter sind
ein paar Lehmhütten zu sehen.
Kaum haben die Kinder Heuer er-
blickt, stürmen sie auf ihn zu und
umringen ihn. Es sind die Schüler
der Baumschule des Dorfs. Die
Grundschule heißt so, weil es kein
Schulgebäude gibt. Der Unterricht
findet im Schatten von Bäumen
statt. Ohne Stühle, Bänke, Toilet-
ten und fließendes Wasser.

Genau das aber soll sich ändern.
Vier Klassenräume, ein Lehrer-
zimmer und ein überdachter
Gruppenraum sind geplant. Der
Rohbau steht bereits. Die Boden-
platte ist aus Beton und Arbeiter
bringen die letzten Verschalungen
für die Wände an. „Das geht ja
schneller voran, als ich gedacht
habe“, freut sich Heuer. Die Ober-
menzinger Gymnasiasten haben
sich die Konstruktion ausgedacht.
Gemeinsam mit ihrem Physikleh-
rer Thomas Schmalschläger.

Obermenzinger Schüler haben eine Grundschule in Äthiopien geplant – der erste Bauabschnitt ist schon fast geschafft

Endlich ein Klassenzimmer!
In dem kleinen nordäthiopischen Dorf Endayesus findet der
Unterricht im Freien unter Bäumen statt. In der Regenzeit
fällt er deshalb oft aus. Noch. Denn eine Projektgruppe am
Gymnasium im Münchner Stadtteil Obermenzing hat für
eine Schulgebäude nicht nur Geld gesammelt, sondern es
im Rahmen des Unterrichts auch selbst geplant. Aktuell
wird es mithilfe eines Nürnberger Vereins gebaut.

Sie können es kaum erwarten: Die
Kinder von Endayesus freuen sich
auf ihre neue Schule (oben). Marcel
Heuer vom Nürnberger Verein Ha-
welti begutachtet gemeinsam mit
Schuldirektor Alikedimos Abraha die
Baustelle (links). Schüler des Ober-
menzinger Gymnasiums haben das
Gebäude gemeinsam mit ihrem Phy-
siklehrer Thomas Schmalschläger
geplant.

Fotos: Stumberger (2), privat
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Neben den technischen Aspek-
ten fasziniere Fans an Star Wars
das Grundthema der Heldenreise:
„Jemand, der eigentlich eher unbe-
deutend ist, wird mit einer Heraus-
forderung konfrontiert und entwi-
ckelt sich auf dieser Reise letztend-
lich weiter und kehrt als jemand
ganz anderes zurück.“ Sich dann
nicht nur Filme anzuschauen und
Bücherzu lesen, sondernselbermit
Lichtschwertkampf aktiv zu wer-
den, sei schon etwas „Abgefahre-
nes, Exklusives“. In der Gruppe
könnten Fans ihre Leidenschaft
teilen. Fans hätten eine sehr emo-
tionale Beziehung zum Objekt ih-
rer Fanbegierde und verstünden
das als Teil ihrer Identität. „Es hat
im Leben dieser Menschen eine
ganz essenzielle Bedeutung.“

So geht es auch Mario, der seit
gut drei Jahren in der Jedi Academy
aktiv ist. Er habe einen Auftritt der
Kämpfer gesehen und habe das so-
fort toll gefunden. An Star Wars
fasziniere ihn der Kampf Gut gegen
Böse und auch die Macht und wie
mansienutzenkönne.Mario findet
sein Hobby „cool“, wie er sagt –
auch wenn manche seiner Arbeits-
kollegen darüber schmunzelten.
> UTE WESSELS, DPA

schwertkampf rund ist. Auch der
Göttinger Erziehungswissen-
schaftler Matthias Völcker, der zur
Star Wars-Fankultur forscht, sieht
Lichtschwertkampf durchaus als
Sportart an. Man müsse Techniken
erlernen, trainieren, er habe Ver-
einsstrukturen. Er erfordere auch
Disziplin. Er spricht hier von einer
ganz spezifischen Form, sein Fan-
Sein auszuleben. Zudem hätten die
Teilnehmer die Chance, selber zu
machen, was sie aus Filmen oder
Computerspielen kennen. Die Fil-
me seien so etwas wie der gemein-
same Identifikationspunkt.

gen. Olympisch wie der Kampf mit
Säbel, Degen und Florett ist er aber
noch nicht. In Deutschland verfol-
ge man diese Entwicklung mit In-
teresse, sagtStellaKlugevomDeut-
schen Fechter-Bund. Eine Aufnah-
me ins Verbandsprogramm werde
geprüft, es sei jedoch nicht geplant,
noch vor den Olympischen Spielen
2020 es den Franzosen gleichzu-
tun.

Die Regeln beim Lichtschwert-
kampf seien denen beim Fechten
ähnlich. Es unterscheide sich aber
etwa das Kampffeld, das beim
Fechten länglich und beim Licht-

eigenen Entwürfen im Star Wars-
Stil schneidern und auch die Cho-
reografien für Auftritte entwickel-
ten sie selber.

Lichtschwertkampf sei ein
schneller und körperbetonter
Sport und wegen des Gewichts der
Schwerter durchaus anstrengend,
sagt Loy. Besonders in Frankreich
sei Lichtschwertkampf sehr be-
liebt. InderTathatder französische
Fechtverband vor wenigen Mona-
ten Lichtschwertkampf zu einem
offiziellen Sport erklärt – wohl
auch, um über Star Wars junge
Leute zu animieren, sich zu bewe-

en „cool“. Seinen Mitstreitern geht
es ähnlich. Die Kultfilme von US-
Regisseur George Lucas und ihre
Nachfolge-Trilogien, die Macht
und der Kampf Gut gegen Böse
faszinieren die Hobbykämpfer.

In Frankreich ist der Kampf
sogar ein offizieller Sport

Seit 2014 gibt es die Licht-
schwert-Show-Kampfschule. Da-
mals seien sie die erste dieser Art in
Deutschland gewesen, sagt Micha-
el Loy. Um den Namen nutzen zu
dürfen, seien sie beim Disney-Kon-
zern registriert. Inzwischen gebe es
auch andere Gruppen. Loy findet
das gut, schließlich sollen auch an-
dere Star Wars-Fans in den Genuss
kommen. Der 21-jährige Informa-
tikstudent hat vor einem Jahr die
Leitung der Academy übernom-
men.Er istheuteein Jedi, einGuter.

Die Lichtschwerter gibt es im In-
ternet zu bestellen. Man könne sie
aber auch selber basteln. Im Grun-
de seien das umgebaute Taschen-
lampen mit einem Strahl aus
Kunststoff vorne dran, erläutert
Loy. Die Kostüme ließen sie nach

Die Macht ist mit ihnen – zu-
mindest samstags, wenn sich ein
Dutzend Star Wars-Fans zum
Training mit Lichtschwertern
trifft. Das Zentrum der Macht liegt
nicht in einem fernen Universum
oder in Hollywood, sondern in
der Oberpfalz. Die Jedi Academy
Cham bietet seit fünf Jahren Kurse
im Lichtschwertkampf an und
trainiert für Auftritte bei „Star
Wars“-Events.

In einer nüchternen und so gar
nicht filmreifen Schulturnhalle
duellieren sich gerade sechs
Kämpfer. Die meisten tragen Jedi-
Kostüme. Der 16-jährige Kevin ist
heute ein Sith, einer der Bösen. In
schwarzer Kutte und mit düsterer
Schminke schwingt er sein Licht-
schwert. Der Schüler ist in seinem
Element. Die Star Wars-Filme
habe er natürlich alle gesehen.
Dass er hier selbst mit Licht-
schwertern kämpfen kann, findet
Kevin toll. Seit vier Jahren ist er
schon dabei. „Klar“, sagt er, „wenn
ich das anderswo erzähle, werde
ich schon manchmal belächelt.“
Aber das mache ihm nichts aus.
Beim Training könne er sich aus-
toben – Muskelkater inklusive –
und die Auftritte vor Publikum sei-

„Star Wars“-Fans unter sich: In der Oberpfalz trainieren sie an der Jedi Academy den Lichtschwertkampf

Das Zentrum der Macht liegt in Cham

Die Mitglieder der Jedi Academy treffen sich immer samstags in der Turnhal-
le der ehemaligen Schule in Loibling bei Cham. FOTOS: DPA/ARMIN WEIGEL

Mario trainiert an der Jedi Academy
seit gut drei Jahren.


