LABSAL

Wie die 1. BerufsschuleFriedrichshainzu ihrem neuenNamenkam
,DassAugustSdnderFotogrdfwo., wissehwir jd nun..(Schüleram
koümentar zu den Festredenbei der Namensgebungsf€ier

24.1r.2004)
August Sanderwar jemand,der sich rücht hat unterlciegenlassenEr
wurde 1876 als SohneinerBergarbeilerfamiliegeborenund ist erfolgleicher Fotografgeworden,obwohl er mit 14 Jahrenals Haldenjunge in einemB€rgwerkangefangenhat. Ab 1900 beganner ais Fotogaf zu arbeiten.Fotografierthat er (auch)die DeutschenAnfang
Intelesse
des20. Jahrhunderts,auchaüseinemdokum€ntarischen
heraus.Den Nazis eßchienendie Foios so realistisch,dasssie sie
verbotm haben.August Sand€rmusstesich in dieserZ€it aufNatüe beschdnken.
und Landschaftsfotoerafi
Vor ein paarJalren gabes in Berlin einevielbeachteteAussüellungseinerBilder. Und w€il er auchviele
Werktätigefotografierthat (dasbekanitesteB€ispi€l ist wohl seinFoto desKonditormeisters),schlugder
Kollege Kloke ihn als Namenspatronvor. August Sandersetztesich in det schulintemenDiskussionge_
genandereVorschläge(unter andercmKercchensteiner)duch, und auchdie Schulaufsicht,die schor
monatelangwegender,Namenlosigkeit" unsererSchuleStressgemachthatte,war froh, dassendlichein
Namealawar.
"DdsFotogefailltnir, weil der Konditorso schöndick ist undein komischestrourigesoesicht nochf. Er isi dick, weiler sehr viel genoscht
ts+ernsi undernbisschen
hot In sernemLeben.Sein6esichlsousdruck
Wostnache
Er denkf bes+iln|ntr
grilnnig,ober auchelwosncchdenklich.
ich hier nui? Aber er is+ouchstolz ouf seinenToPf unds€inenRührlöffel.
DieserKonditorfühlt sich nicht so gdhzwohlin seinerHout,gloubeich.
Er hot keihenfreundlichenBlick.Ef wirkt auf lnichwie ein horl€f
5teih.
ous,wehhich zumBeisPielviele
50 grimnig seheich ouchtnohchmol
erledigenhuss.'
Ho0soufgoben
(Christopher,BB 60
SandeßErbenhattenauchnichts einzuwendenAlso hat unsereSchulejetzt einenneuenNamen Die
itungs-Aüeitsgruppe,angeleit€tvon der Kollegin Berg,wollte wissen,welcheFotosvon AugustSan_
der deri Schülerinnenund SchülemunsererSchulegefallenund warum sie ihnen gefallen.DieseKomvon den schülennnen
Fotoswutdenauf der Namensgebungsfeier
mentarezu den von ilmen ausgesuchten
undSchülemselbstvorgetragen.
,,Ich mogdos Fotovonde|nArbeitslosen.fch konhnir genouvorst€ilen,wi€
es delnMonngeht. Er willorbeiten.Aber es gibl keineArbeit Doruhguckt
ef trourl9.
Der Mohnguckt nicht in die Komero,weil er sich schdht, dosser keineArbeit hot. Vielleichtlebt €r ouf der Slroße Er sieht orrnous.Aber er ist onständi9.
Ich kehnedos.Ich sucheouchArbeit undfinde keine.Aber |nir geh+es
cuchb6ser ols ihn. fch hobeeineWohnung
wieder Monnouf demFo+osich füh11.'
fch konnguf vers+ehen,
(PatricL. BQ 66)
"DosFoio vondemHondkhgerg€fällt tnir sehr gut. Der Monnhct ein sehr nettes 6e5ich+undeine
fn deh Monent, ol5 er fotogrofiert wird, denkt er sich:'Moch' hinl Es ist
guie Ausstrahluhg.
schwerund ich mussweiter orbeiten'.D€r Mshhist liebevoll,topfer l]nd zeigt viel störke Er isl
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s+olzouf seineArbeil. sie machtihh zlr/orzr scholle . aberer
schdfft €s.Er ist froh, ddsser Arbeit hot.
Zun.großenTeil sehendie Leufeouf den Bouheutzutogeauchnoch
so ous.Beidieseh Folo denkeich dn die vielenLeute,die ouchhe!+e
nochschu/erorbeil€nr'niissen,
un dcs Geldfür denLebensltnlerholt
zu verdienen.Dob€iist solcheHilfsdrbeit neisf uhterbezohlt.
lch bewundereder Menschen
auf demFoto undolle tl,rlenscher,
die
solcheinenhorten Job überhoupinoch€hkännen.DosFotogefällt
nir ouch,weil es €inenMenschendarsiellt, der Arbeit hat. wo doch
so vielell ehsch€houf der Weli orbeitslossihd.'
(Sadra, BQ 60
(llinweis der Redaktion:Z\rei Fotoslagenunsnicht in hinreichender
Druckqualitätvo.. Wir druckendie Texle dennochab, weil sie zeigen,wie
intensivsich der Schüle nnenmit den Fotosauseinandersesetzt
haben.
MehrereAn\aesmdehabenim übrigengesag].dassdiese-Beitr:;ge
der
anrübr€ndste
Teil der Feiergewesensei!)
(Foto:Ir4utterhii Kind,bürgerlich)-Mir gefälli dos Fotosehr gui, r/eil die Mltter |nii dehlKind
glücklichdlssiehi. DasFolo erih4eri nich eih bisschenan rn;chselbs+undheinehSohn.fch blhauch
€inejungeMuti€r, meinSohnist eineinhalbJohre olt. Manchrnol
sitze ich alch so do, beobochteihh
unddehke,dßs es ein kleihesWunderist, wieso ein kleinersüßerMehschehtsteh+.Er ist ußchuldig und monmussihn beschüfzerrDiejungeMutfer ouf dernFolo sieht zworglücklichcß, hot cber ouchirgehdwieeinennochd€hklichenoder sogartroqrigenAusdruckin 6esicht.sie hot zwar keineAeldsorgen,denkeich,weil sie
"bürgerlich'ist, dber vielleichtorbeilet der Monnoder der Voter des Kindesviel,undsie seh€nsich
nicht so of+. So ist e5 bei hir, lnit deh Un+erschied.
dasswir nich+so viel 6eld hoben.Was diejunge rülutterwirklichd€hkt,konnnoh d€rnoesichi nich+oblesen.so wie dos Eabvlächelt.i5t es olücklich undunbeschwert,'
(Janine, BQ 66)
(Foto:Revolufiohöre)
"Als ich diesesFoto gesehenhdbe,hobeich sofort Erich Mühsohdorduf erkonni.Er ist der rnifllerevon den daeiMännern.
Ein Foto vonih|,tlhobeich zurnerstenMol auf einer
Detnonstrotion
zu seinernTodeslogg€sehen.Dd wurdenBroschürenüber ihhverteilt. Vondoher
weißich, dossErich MühsolnSchriftsteller !a/or.Er hot ouchols JoürholistAr+ikelgeschriebeh.
Er
wor Revolutionär.
Er wolltedie Welt verä4dern.1933ist Erich Mühsdhlnit onderenSchrifistellern
vonden Ndzisverhoftet worden.Er wurdeirn KZ sdchsenhduseh
in Oronienburgqhqebroch+.
Äuf demFolo siehi er sehr ernst undnachdenklich
ous,leilweisesogorlnisslrooisch.Erich /llühsdh
undseineFreundeouf dernFototrogendlle eiheNickelbrille.Dodurchsehensie ous,ok ob sie viel
denkeh,nicht nachkörperlicherÄrbeit. Sie 1ra9€htypischeAlltogskleidung.
Nilr Erich Mühsom
träigt eineKrdwatte.Vielleichtwollensie so rornol oussehen
wieolle-Heutewollensich viele
Schriftsteller ih der Kleidungbeurusstvonondererobsetzen.Älle drei hach€hein ernsfes6esicht,
ols sie fologrofi€|"twerden.'
(Tobiäs,BQ 66 e)
Jch gloube, dqs Publikun hot sich o|n rletste|r b€i den Schülerbeitragen onüsi€rf. Jedenfolls
haben die Lelte gonz viel geklolscht."
Äir hoben einige Leute donach gesogf, doss ich gsl gelesen hobe. Auch der Schut.dt hot dos
g€sagf." (Schülermeinungen
zurNamensgebungsfeier)
Und noch eiüeErgänzung:Die SchülerlrmenausdemBereichder Hauswirtschafthabenfür die Feierdas
Buffet hergestellt,die ,,Gä.tner"{iir die Dekorationgesorgt,die,,Maler und Holzwürmel'ein großes
Namensschildentwodenund gefertigt.Auch dassollte nicht vergessenwerd€n!
Rei nhar.l Wagne\ A u gust-Sttule r-Schal e
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