Lebendige Städtepartnerschaften
Wasser, Wettkampf, Stinkefinger:
Wenn Eltern mit ihren Kindern nach Amiens reisen!

„Seht ihr das Gebäude in der Ferne?“, fragt Dan, unser Reiseleiter, mit
seinem amerikanischen Akzent, während der Bus auf Amiens zusteuert
und gibt gleich die Antwort: „Das ist
die Kathedrale von Amiens.“ Und weiter: „Was meint ihr, welche Kathedrale größer ist, Notre-Dame de Paris
oder die Kathedrale von Amiens?“
Klar, denkt man spontan an Paris,
aber wenn er schon so fragt...
„Notre-Dame de Paris passt zweimal
in die Kathedrale von Amiens!“ Die
Antwort ist dann doch überraschend.
In Dortmunds Partnerstadt Amiens
steht die größte Kathedrale Frankreichs!
Wasser von unten und
von oben
Wir – das sind alle 20 Schülerinnen
und Schüler des Max-PlanckGymnasiums, ein französischer Austauschpartner, sieben Eltern, die die
Gruppe begleiten und der Reiseleiter
Dan von der Auslandsgesellschaft,
ehemaliger Lehrer, der aus Buffalo
(Dortmunds amerikanische Partnerstadt) kommt und nun in
Dortmund wohnt.

Oben: Rallye durch Amiens –
Unten: Das Jules Verne Museum

Science Fiction und
Mittelalter
Amiens entdecken – das ist das Ziel
am Freitag. Die Entdeckungstour beginnt mit einer Rallye auf den Spuren
des Schriftstellers Jules Verne (18281905). Der vielleicht erste ScienceFiction-Autor der Welt lebte viele Jahre in Amiens. Die Schülerinnen und
Schüler treten bei der Rallye in Kleingruppen gegeneinander an. Auch wir
Eltern fordern unsere Kinder heraus
und bilden die „Equipe Passepartout“,
benannt nach der Hauptperson aus
Jule Vernes Roman „In achtzig Tagen
um die Welt.“ Allerdings müssen wir
uns am Ende den Teams „the
unicorns“ und „Team Actimel“ geschlagen geben.
Am Nachmittag können wir endlich
die großartige Kathedrale besichtigen. Eine anschauliche Führung lässt
uns erfahren, warum gotische Spitzbögen statisch stabiler sind als romanische Rundbögen. Vor allem aber
lässt sie die steinernen Figuren in
den Kirchenportalen zu lebendigen
Geschichten werden. Unvergessen
bleiben wohl die steinernen Figuren,
die die Todsünden darstellen. Eine
von ihnen macht eine Geste, die im
Mittelalter als obszön galt und somit
in etwa unserem heutigen
„Stinkefinger“ entspricht.

Kreide, Meer und ein geschichtsträchtiger Stopp
Urlaubsstimmung kommt am Samstag auf, beim Tagesausflug nach Le
zieht sich der Himmel zu und es beTréport in der Normandie. Nach Foginnt zu regnen. Regenschirmbesittos von der höchsten Kreidefelswand
zer erfreuen sich plötzlich großer
Beliebtheit. Kaum ist die Fahrt been- Europas geht es schon wieder ans
det, öffnet der Himmel vollends seine Wasser. Unten am Strand genießen
wir den Tag in entspannter AtmoSchleusen und es schüttet wie aus
Kübeln. Dan spendiert Regenumhän- sphäre, einschließlich Picknick. Beim
Amiens-Quiz in der Jugendherberge
ge für alle, aber bei dem Wolkenbruch sind sie ein stumpfes Schwert. gibt es auch Gewinner und Verlierer.
Unser erster Abend in Amiens, ein
Auf dem Fußweg zur Uni-Mensa, wo Zum abendlichen Abschlussessen
Donnerstag im Mai, steht ganz im
gibt es Burger in einem amerikaniunser Abendessen geplant ist,
Zeichen des Wassers. Das Proquatscht das Wasser nur so aus den schen Restaurant. Das ist zwar nicht
gramm beginnt mit einer idyllischen
typisch französisch, ist aber vielleicht
Bootsfahrt in den Hortillonnages, die Schuhen. Der größte Wunsch nach
der Herkunft unseres Reiseleiters
entfernt an eine Kahnfahrt im Spree- dem Essen: zurück zur Jugendhergeschuldet. Geschmeckt hat es trotzwald erinnert. Doch noch während wir berge und eine warme Dusche oder
dem.
ein kuscheliges Bett.
in den drei offenen Booten sitzen,
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Über uns

Viel zu schnell ist die Zeit in Amiens
zu Ende. Aber auf der Rückfahrt gibt
es noch einen „Nachschlag“: In Albert
besichtigen wir das „Musée Somme
1916“, in dessen unterirdischen Gängen wir einen Eindruck vom Leben
der Soldaten in den Schützengräben
des Ersten Weltkriegs bekommen.
Anschließend wird Michael als britischer Soldat eingekleidet und bekommt eine Vorstellung davon, wie
viel ein Soldat bei gutem Wetter mit
sich herumschleppen musste – war
die Uniform von Regen durchtränkt,
stieg ihr Gewicht auf ein Mehrfaches.

Angesichts der Brutalität, der fürchterlichen Verletzungen und der
Krankheiten – entsetzlich auch der
„Grubenfuß“: durch das lange Stehen
im Wasser, das sich in den Schützengräben sammelte, starben die Füße
auf Dauer ab – kommt die Erkenntnis:
„Wie gut, dass wir friedlich mit unseren europäischen Nachbarn zusammenleben.“
Text und Fotos:
Sebastian Knop, Elternbegleiter

Amiens für Junge Leute
Die Auslandsgesellschaft organisiert in
Kooperation mit Schulen bzw. Jugendgruppen regelmäßig Studienfahrten
nach Amiens. Diese viertägige Fahrten
ermöglichen den Jugendlichen, sich ein
Bild von Land und Leute zu machen.
Sie kommen in Kontakt mit Franzosen
und Französinnen und erfahren, dass
sie sich – auch mit geringen Sprachkenntnissen – vor Ort verständigen
können. Der Artikel informiert ausführlich über das Programm.
Ansprechpartner:
Daniel Scanlon, Tel 0231 838 00 28,
scanlon@agnrw.de
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