Ausgabe 3/2012

Das unabhängige Pfadfinderperiodikum

Diese Ausgabe gehört:
__________________________________________

tambuli-underground ist eine private Zusammenschrift, die nicht für den kommerziellen Vertrieb gedacht ist und weder insgesamt noch in Teilen kommerziell vertrieben werden darf.
Gem. § 55 Rundfunkstaatsvertrag versteht sich tambuli-underground als eine nicht kennzeichnungspflichtige private Kommunikation und macht in diesem Sinne von dem Recht
des Impressumsverzichtes Gebrauch. Die Redaktion beruft sich dabei auf Art. 2 Abs.1
i:V.m. Art. 1 Abs 1 GG und nimmt unbehelligt von äußeren Einflüssen ihr Recht auf freie
Entfaltung der Persönlichkeit wahr.
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In eigener Sache
Liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, nun ist passiert, was wir
uns selbst nicht hätten träumen
lassen. Während der Diözesanversammlung Anfang Mai fand das
unabhängige Pfadfinderperiodikum
tambuli-underground gleich mehrfach Erwähnung, was in der Folge
einige weitere Menschen dazu bewogen hat, sich in den entsprechenden Verteiler einzuschreiben.
Gleichzeitig ist auch deutlich geworden, dass der Bekanntheitsgrad
schon nach der zweiten Ausgabe
erheblich ist. Anscheinend lesen
weit mehr Menschen das tambuliunderground, als es Abonnenten
gibt. Das bedeutet für uns, dass die
anarchische Verteilung, wie wir sie
uns vorgestellt haben, recht gut
funktioniert. Wir selbst sehen diese
Entwicklung einerseits mit Freude,
denn es zeigt, dass die Überlegung
diese Plattform zu schaffen, nicht
ganz falsch war. Auf der anderen
Seite macht uns die Tatsache, dass
eine DV tambuli-underground überhaupt wahrnimmt, etwas Sorge.
Deshalb möchten wir noch einmal

klarstellen, was wir in der Initiativausgabe bereits ausführlich dargelegt haben. tambuli-underground
bleibt, was es sein will, eine private
Zusammenschrift, die wir zwar gerne zur gefälligen Lektüre weiterreichen, die jedoch trotz und alledem
ihren Status nicht ändern wird. Wir
sind kein Organ des Diözesanverbandes, wir vertreten nicht die politischen und verbandsübergreifenden Interessen des Diözesanverbandes und wollen dieses auch in
Zukunft ebenso wenig, wie wir uns
als „Oppositionsorgan“ verstehen.
Wir machen uns eigene Gedanken
und die bringen wir zu Papier.
Wenn das verstört, dann ist es vielleicht bei den Verstörten an der
Zeit, sich im Sinne Kants des eigenen Verstandes zu bedienen. Niemand muss misstrauisch auf dieses
Magazin schauen, denn alles was
hier geschrieben wird, ist natürlich
subjektiv. Menschen, die anderer
Meinung sind, wird der gleiche
Raum gegeben, ihre Sicht der Dinge einzustellen, so sie diese in
Worte fassen.

Mehrfach wurde der Wunsch geäußert, man möge sich doch bekennen, möge Ross und Reiter nennen. Diesen Wunsch können wir

insofern verstehen, als er der natürlichen Neugier entspringt. Entsprechen allerdings werden wir ihm
nicht, denn dadurch würden wir
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nach unserer Überzeugung der
Möglichkeit, auf unser Tun Einfluss
zu nehmen, Vorschub leisten. Dafür
allerdings gibt es ja die offiziellen
Medien. Dort ist es legitim und angebracht. Wir hingegen möchten
weiterhin unbeeinflusst schreiben
und schreiben lassen. Insofern bitten wir um Verständnis, dass wir
dem Wunsch nach einem ComingOut nicht nachkommen werden. Allerdings haben wir überhaupt kein
Problem damit, wenn jemand seinen Namen unter die selbst verfassten Artikel und Geschichten
setzen möchte. Diesem Wunsch
kommen wir gerne nach.
Gleich bei der Erstellung der dritten
Ausgabe muss sich tambuliunderground die Frage stellen, was
schwerer wiegt, die Berichterstattung über fragwürdige Vorgänge im
Diözesanverband oder der Schutz
von Persönlichkeitsrechten. Nach
intensiven Überlegungen haben wir
uns entschieden, dass die Wahrung

von Persönlichkeitsrechten in diesem besonderen Fall vorrangig zu
beachten ist. Daher verzichten wir
auf eine Kommentierung von Ereignissen, die im Vorfeld der Diözesanversammlung und auf dieser
für reichlich Verwirrung, Wut, Enttäuschung und Unverständnis gesorgt haben. Der bereits in weiten
Teilen fertig gestellte Artikel wird in
Absprache mit dem Verfasser nicht
in die Zusammenschrift eingefügt.
Um jedoch nicht so zu tun, als ob
nichts gewesen wäre, werden wir
die für den Artikel vorgesehene Seite nicht entfernen, sondern einfach
frei lassen. Die Lücke soll sichtbar
sein, sie ist einerseits unsere Art
des Protestes und auf der anderen
Seite auch Ausdruck der tiefen
Verstörung, die bei vielen Teilnehmern der DV spürbar war und ist.
In diesem Sinne:
GUTE UNTERHALTUNG!
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Neuer Vorstand!
Obwohl die letzten Jahre im Hinblick auf die Besetzung der Vorstandsämter selbst bei wohlwollender Betrachtung allenfalls als turbulent bezeichnet werden konnten, haben sich Anna Werner und Jan-Philipp
Karwinckel bereit erklärt, diese Aufgaben zu übernehmen und sich zur
Wahl zu stellen. Ihre Bewerbung um die Vorstandsposten haben sie
auch nicht zurückgezogen, als bekannt wurde, dass Tobias Dirksmeier
eine Woche vor der entscheidenden Diözesanversammlung seine Kandidatur für eine weitere Amtszeit als Diözesankurat zurückgezogen hat.
Allein hierfür gebührt den Beiden Dank und Anerkennung.
tambuli-underground gratuliert Anna und Jan-Philipp zur Wahl und
wünscht ihnen viel Erfolg in der Leitung des Diözesanverbandes.

Anna Werner

Jan-Philipp Karwinckel
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Reden ist Silber – Schweigen ist Gold

7

Nicht mehr und noch nicht
Wir hängen dazwischen.
Altes ist leer geworden, es klingt hohl,
bringt nichts mehr zum Schwingen in uns.
Worte, Lieder, Gesten,
Bewegungen, Gedankengebäude,
sie betreffen uns nicht mehr,
und darum sind wir nicht betroffen.
Es geschieht etwas an uns aber nicht in uns.
Wir warten.
Wir überlegen.
Wir sind unsicher.
Wir ahnen.
Das Neue ist noch nicht da.
Vorsichtig hat es sich angedeutet.
Wir haben es in inneren Bildern gesehen.
Wir wissen, dass es kommen wird,
weil wir das Alte verloren haben.
Es hat noch keinen Namen.
Die alten Worte passen nicht.
Unsere Vorstellungen sind noch zu eng.
Wege sind noch nicht gebahnt.
Schon die Ansätze laufen gegen Blockaden.
Und der Preis des Wartens scheint ständig zu steigen.
Müdigkeit ist unser gefährlichster Feind
und die Mutlosigkeit begleitet uns, wie ein ständiger Schatten.
Wollen wir einander helfen durchzuhalten?
Wir wollen eine Verschwörung bilden,
die in Stärke und Sanftheit das Neue herbeisehnt.
Hier zu stehen,
in diesem Nicht-Mehr und Noch-Nicht, ist eine Form von Glauben,
und sich die Lösungen der Vergangenheit nicht mehr zu genehmigen,
ist Ausdruck des Vertrauens, dass alles weitergeht,
dass es einen Punkt gibt, auf den wir zuströmen,
dass es eine Kraft gibt, die die Entwicklung steuert.
Ich will mich der Veränderung nicht entziehen.
Ich will loslassen, um wieder Neues umarmen zu können.
Und auch das will ich wieder loslassen, in einer ständigen Entwicklung
auf meinen Ursprung zu, auf die Vollkommenheit,
aus der ich komme und zu der ich gehe.
Aus „Neues umarmen“ von Ulrich Schaffer
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Rover im Pott 2012
Am 31. März wurde die fast schon legendäre Unterwegsveranstaltung des
Diözesanarbeitskreises der Roverstufe „Rover im Pott“ ausgerichtet. Zehn
Gruppen mit 44 Teilnehmern stellten sich den möglichen und unmöglichen
Aufgaben, die sich das Team ausgedacht Hatte und verbrachten den Tag mal
so ganz anders, als man einen Samstag mit Heimspiel in Dortmund normalerweise verbringt. Aus zuverlässiger Quelle wurde der tambuli-underground
Redaktion ein vertraulicher Tagebuchauszug zugespielt, den wir im Folgenden ebenso vertraulich weitergeben wollen.
31. März
Liebes Tagebuch,
heute war RIP, also eigentlich Rover im Pott, doch das ist ja viel zu lang
und RIP ist ja auch irgendwie cooler. Ich habe von der Rallye nicht viel
mitbekommen, da ich mit der Häkelliese beschäftigt war und mir deswegen die Finger wehtaten...Wieso können Jungs so was nicht?! Aber der
"Nackte Rächer" war klasse. Christian Brücker, ähm also tiefen mal zuerst... manche Sachen waren echt schwer zu finden, der Schwan zum
Beispiel, oder das Gebäude in Eving. Gut war, dass man durchaus den
ganzen Tag nutzen konnte, wenn mir später noch was einfällt schreib
ich noch mehr.
Nachtrag (jetzt mal etwas ausführlicher)
Nun, bei RiP2012 gab es viele verschiedene Aufgaben, die uns auch
manchmal schon fast zur Verzweiflung getrieben haben. Wir bekamen
zum Beispiel die Aufgabe, eine lange Kordel mithilfe einer Strickliese
herzustellen. Leider hatten wir dafür nur ein Knäuel roten Fadens und
eine Strickliese sowie ein Stäbchen erhalten und mussten uns selbst herleiten, wie diese funktioniert. Meine Gruppe war deswegen beispielsweise
nach Karstadt in die Stoffabteilung gegangen und hatte dort nachgefragt.
Da allerdings die Jungs aus meiner Gruppe nicht in Handarbeit bewandert waren, wurde ich als einziges Mädchen dafür abgestellt, eine Kordel
zu erschaffen, weswegen ich, nachdem wir eine Anleitung erhalten hatten, nicht mehr viel von der RiP2012-Ralley mitbekommen habe. Wir
hatten Aufgaben, wie zum Beispiel eine Statue zu finden und das Gebäude benennen, an der diese Statue angebracht ist – es war dann das
Gebäude, in dem Wormland einen Verkaufsstandort hat. Diese Aufgabe
hatten wir schnell bewältigt aber es gab dennoch Aufgaben, die sogar uns
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Dortmundern schwer zu schaffen gemacht haben. Wie zum Beispiel ein
Bild eines Schwanes finden – es war natürlich ein Bild, welches sich
über der Schwanenapotheke in der Innenstadt befindet- bei dieser Aufgabe sind wir ziellos herumgeirrt, bis uns der Gedanke kam, dass wir ja
auch eine Schwanenapotheke haben! Eine andere Aufgabe war es, ein
auf einem Foto abgebildetes Gebäude zu finden. Auch als wir an Touristeninformationen nachfragten, bekamen wir keine Idee, wo es so ein Gebäude geben könnte. Dann trafen wir einen Herrn, der uns sagte, dass er
denke, dass es in Eving ein solches Gebäude geben KÖNNTE. Wir sind also sofort los nach Eving gefahren und haben uns durchgefragt und tatsächlich, es gab ein solches Gebäude in Eving!! Voller Glück sind wir also losgestiefelt und fanden schließlich das Gebäude – es war die Chorakademie in Eving. Dort angekommen erfüllten wir die Aufgaben, die es
in der Umgebung gab und sind wieder zurück in die Innenstadt gefahren, da wir dort noch ein paar Aufgaben zu erledigen hatten. Leider
konnten wir ab Mittag nicht mehr in alle Orte fahren, wo es Aufgaben
zu lösen gab, da für eine Demonstration einer gewissen braunen Masse
weitläufig gesperrt wurde…Schade, so ging also ein ereignisreicher Tag zu
Ende.
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DPSG Sankt Meinolfus, Dortmund Wambel
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Expippition
Am 21. April trafen sich mehr als 600 Wölflinge am Big Tipi in Dortmund. Die nachfolgende Nachricht erreichte die Redaktion kurz nach der Wölflingsveranstaltung:

Hallo TU Team...
heute ist etwas Ungeheuerliches passiert. Teile des DV Paderborn haben
sich zum Affen gemacht oder zu gar Schlimmerem :)
Und das vor den Kindern. Und da war die Rede von Pillen, die die Entwicklung und das Wachstum der Wölflinge bremsten und behinderten.
Diese böswilligen Kreaturen des DV , alle im Schutz ihrer Masken, in ihren
unterschiedlichsten Variationen ließen die Jüngsten unseres Verbandes eigenwillige Pflanzen suchen, zu Trainingszwecken auf Scheiben schießen,
Glücksspiele bauen und viele andere Dinge, die man sonst nur aus der organisierten Kriminalität kennt. Ähnlich den Banden mit ihren "NoMerci"Badges
liefen hier KINDER mit Uniformen, Halstüchern und Bänder in Orange und
Wolfskopfbadges als Erkennungszeichen herum. Ausgerechnet Wölfe, ein
Tier, das in Rudeln und Meuten lebt und jagt. Wie diese Meuten haben sich
die Kinder heute benommen.
Und diese Kinder sind genau zu diesem Zweck angereist. Zu Hunderten haben sie sich getroffen, um ihrem Treiben zu frönen, begleitet von Leitern, die
nichts tun konnten, um dem Ganzen ein Ende zu setzen. Hundertfacher Ungehorsam im Verband...
Es ging noch weiter, bei dem gemeinsamen Einnehmen der Pillen wurden
zudem noch Pfeifen verteilt, damit es nicht möglich war, in irgendeiner Form
die Masse durch Worte zu bändigen.
Pfeifen bei Diözesanveranstaltungen, ein Skandal. Die Redner waren kaum
in der Lage, mit ihren Informationen zu der aufgebrachten Menge zu dringen.
Ja, so war das.
Und es gibt Beweise, dass ich nicht lüge. Fotos von den Mengen, die sich
nachher verteilten und ihre Stimmen und Pfiffe ins Bistum trugen. Es waren
auch Medienvertreter vor Ort, ich habe mindestens ein Mitglied der Papiertambulis und eines des Newsletters gesehen.
Einige Fotos als Beweis lege ich bei
und verbleibe mit fröhlichem Grinsen, ein besorgter Leser und Pfadfinder
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Nijmeegse Vierdaagse
Etwas verrückt muss man schon sein, um am Nijmegenmarsch teilzunehmen.
Bereits seit 1909 wird dieser niederländische Volkslauf veranstaltet und er
erfreut sich seit dem wachsender Beliebtheit. Vier Tage hintereinander gilt es,
eine Entfernung von etwa 50 Kilometern am Tag zurückzulegen. Vier tage
lang gilt es Blasen und Muskelkater zu ignorieren, Müdigkeit zu überwinden
und jede Menge Spaß zu haben, wobei die Prioritäten von den Teilnehmenden sicher anders gesetzt werden.
Auch in diesem Jahr werden wieder 45.000 Menschen, darunter viele Pfadfinder, an der Veranstaltung, die vom 17. bis 20. Juli stattfindet, teilnehmen.
1,5 Millionen Zuschauer werden erwartet. Mit dabei sein werden auch vier
Pfadfinder aus unserem Diözesanverband. Sie wollen sich der Aufgabe stellen, die vier mal fünfzig Kilometer zu meistern und sie wollen uns alle an diesem Abenteuer teilhaben lassen. Ab dem 1. Juli werden sie über Twitter.de
von ihrer Vorbereitung und dem Marsch berichten. Wer es ist , was sie erleben werden und ob sie es schaffen werden, die begehrte Medaille der Königin, am Ende in den Händen zu halten, kann dann von jedermann verfolgt
werden. Suchwort für den Tweet ist „LordLemmi“.
Unabhängig davon wird tambuli-underground natürlich in einer nächsten Ausgaben ebenfalls über die Erlebnisse des Wanderquartetts berichten.
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80 Jahre Bezirk Dortmund
Seit 1932 tummeln sich Pfadfinder in der einstigen Bierstadt des westfälischen Tieflandes. Ebenso lange gibt es den Bezirk, was ja auch nicht weiter verwundert angesichts der Tatsache, dass auf dem Stadtgebiet immerhin 120 Kleingartenvereine
gibt. Man organisiert sich halt gern, doch das ist ja hier nicht das Thema. Aber eine
andere Eigenschaft des gewöhnlichen Dortmunders will erwähnt sein, zumal sie
auch Auswirkungen auf dieses Pamphlet hat: Denn der Dortmunder als solcher
neigt nicht zur Geschwätzigkeit, wie der Pottler allgemein. Was er sagt ist meist
kurz und bündig, dafür direkt und ehrlich. In den übrigen Landstrichen des Diözesanverbandes führt diese Wesenseigenschaft oft zu Irritationen, wird als Mundfaulheit, Schroffheit und Unhöflichkeit verstanden. Doch das stimmt mitnichten. Es ist
halt nur eine sehr spezielle Art verbaler Herzlichkeit. So wollen wir angesichts des
80-jährigen Bestehens und angesichts der Tatsache, dass der örtliche Ballspielverein, der ja noch älter ist, als der DPSG-Bezirk, neben der Deutschen Meisterschaft
auch den DFB-Vereinspokal gewinnen konnte, in diesem Beitrag so gut es in
schriftlicher Form möglich ist, eine authentische Kommentierung der uns zur Verfügung gestellten Bilddokumente versuchen und diese dann auch für den Rest der
Diözese linguistisch einordnen und zudem einige Hinweise darauf geben, wie man
angemessen auf das Gesagte reagiert. Vielleicht ist es kein Beitrag zur Völkerverständigung, doch sicherlich ein kleiner Schritt dahin.

„Wünsche zu Himmelfahrt bei der
Eröffnung“
Gemeint ist: „Das Jubiläumslager fand
über die Himmelfahrtstage auf dem Diözesanzeltplatz im sauerländischen Rüthen statt. Zu Beginn ließen wir in einer
gemeinsamen Aktion Luftballons in den
blauen Sommerhimmel aufsteigen, an
die jeder Teilnehmer gute Wünsche geknotet hatte. Das war ein sehr schönes
Bild und eine sehr stimmungsvolle Atmosphäre.“
Geantwortet wird auf das Gesagte mit
einem guttural gebildeten „Jau“
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„Raubtiere“
Gemeint ist: „Bei den vielfältigen Aktivitäten, die bei bestem Wetter stattfanden, hatten verständlicherweise alle
Teilnehmer großen Hunger und so war
es nicht verwunderlich, dass das vorzügliche Essen, welches wir vom Haus bekamen, schnell und ohne Reste zu hinterlassen, aufgegessen wurde.“
Geantwortet wird auf das Gesagte mit
einem guttural gebildeten „Jau“

„roh oder verbrannt“
Gemeint ist: „Insbesondere die Wölflinge hatten viel Spaß beim obligatorischen
Stockbrotbacken. Wobei natürlich immer zu berücksichtigen ist, dass es einer
gehörigen Portion Fingerspitzengefühls bedarf, damit die frisch geschnitzte
Weidenrute, die mit dem von den Leitern bereiteten Teig umwickelt ist, nicht zu
lange und zu dicht an die Flamme gehalten wird. Andererseits darf man sie auch
nicht zu weit weg halten, da der Teig sonst nicht durchgaren kann.“
Geantwortet wird auf das Gesagte mit einem guttural gebildeten „Jau“
„Leitercafe“
Gemeint ist: Abends trafen sich die
Leiterinnen und Leiter gerne zum
Austausch von Gedanken und Geschichten in einer gemütlich eingerichteten Jurte, in der, da die Teilnehmer bereits schlafen gegangen
waren, in Maßen auch alkoholische
Getränke ausgeschenkt wurden.“
Geantwortet wird auf das Gesagte mit
einem guttural gebildeten „Jau“
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„Morgenrunde“
Gemeint ist: Sehr stimmungsvoll waren auch die Morgenrunden, die wir
gestaltet hatten. Neben tiefsinnigen
Gedanken zum Tag und organisatorischen Hinweisen wurden auch einige
Bewegungsspiele erprobt, die sowohl
den Kreislauf anregten, als auch das
miteinander der Teilnehmer aus den
verschiedenen Stämmen stärken sollten.“
Geantwortet wird auf das Gesagte mit
einem guttural gebildeten „Jau“
„Der Abend beginnt“
Gemeint ist: „Bei Anbruch der
Dämmerung bereiteten sich alle
Gruppen auf ein gemeinsames Lagerfeuer in der Arena vor. Hier bot
sich die Gelegenheit zum gemeinsamen Singen und Lachen und der
Tag konnte trotz der beginnenden
Abendkühle in angenehmer Stimmung einen würdigen Ausklang
finden.“
Geantwortet wird auf das Gesagte
mit einem guttural gebildeten „Jau“

„Geländegroßgruppen“
Gemeint ist: „Besondere Freude hatten die Teilnehmer bei dem Großgruppenspiel, bei dem sich die Organisatoren weder Kosten noch Mühen scheuten und
sich zwecks einer authentischen Rollenverkörperung allerlei phantasievolle Kostümierungen hatten einfallen lassen.“
Geantwortet wird auf das Gesagte mit einem guttural gebildeten „Jau“
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„Woodbagdeernennung“
Gemeint ist: „Einen besonderen Höhepunkt bildete die Verleihung der Woodbagde-Urkunde an Kevin, den neuen Bezirkswölflingsreferenten. Neben der Urkunde bekam Kevin von seinen beiden Vorgängern im Amt Tobi und Sandra,
sowie von Schubi, dem amtierenden Bezirksvorsitzenden, natürlich auch das
Woodbage-Halstuch und die Woodbadge-Kette, die im allgemeinen nur „Klötzchen“ genannte wird, überreicht.“
Geantwortet wird auf das Gesagte mit einem guttural gebildeten „Jau“

„Spitze“
Gemeint ist: „Feuerspucken war ein weiterer Höhepunkt im bunten Reigen der
Abenddarbietungen. Besonders erwähnenswert ist, dass der vorführende, 20jährige Ramon, die Kunst des Feuerspuckens erst im letzten Jahr während der
Leitergroßveranstaltung „Kulturbeutel“ erlernt hatte, was in dieser Diözese kein
Problem darstellt, da man sich darauf verlassen kann, dass verantwortungsvoll
miteinander umgegangen wird und ein Jeder seine Grenzen kennt.“
Geantwortet wird auf das Gesagte mit einem guttural gebildeten „Jau“
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„Wortgottesdienst“
Gemeint ist: „Als Mitglieder einer katholischen Pfadfinderschaft ist es für uns
eine Selbstverständlichkeit, dass wir während einer Veranstaltung, wie diesem
Bezirksjubiläumslager, gemeinschaftlich einen Gottesdienst feiern. Leider konnten wir trotz aller Bemühungen keinen Priester für unsere Veranstaltung gewinnen, was in erster Linie der Tatsache geschuldet war, dass gleichzeitig der
Katholikentag in Mannheim
stattfand und Himmelfahrt ohnehin mit allerlei klerikalen
Verpflichtungen gespickt ist.
So blieb uns nur die Möglichkeit einen Wortgottesdienst zu
feiern, der sehr schön und bereichernd von Silke gestaltet
worden ist.“
Geantwortet wird auf das Gesagte mit einem guttural gebildeten „Jau“
„Flinke Hände“
Gemeint ist: „Zum Abschluss des
gemeinsam gefeierten Wortgottesdienstes wurde selbstverständlich
das allen Anwesenden bestens bekannte Pfadfinderlied „Flinke Hände, flinke Füße“ angestimmt, bei
dessen Refrain Groß und Klein mit
einer ausgefeilten Choreographie
die gesungenen Verse mimisch unterstrichen.“
Geantwortet wird auf das Gesagte
mit einem guttural gebildeten „Jau“
„Abschlußfoto“
Gemeint ist: „Fehlen durfte natürlich
auch das obligatorische Abschlussfoto, das allen Teilnehmern eine schöne
Erinnerung an diese erlebnisreichen
Tage sein wird.“
Geantwortet wird auf das Gesagte mit
einem guttural gebildeten „Jau“
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Bunt, bunt, bunt, sind alle meine Zelte!
Es gibt, schaut man sich die DPSG
in ihrer Gesamtheit an, zwei erlebbare Grundtypen, die verschiedenartiger nicht sein könnten. Diese
Grundtypen sind so unterschiedlich,
haben so wenig Gemeinsamkeit,
dass man sich fragen muss, wie sie
es überhaupt in einem Verband
aushalten können. Die Rede ist von
Schwarzzeltfanatikern und von
Weißzeltern.
Schwarzzeltfanatiker sind Menschen, die klassischer Weise nur in
Jurten und Kothen existieren können. In diesen sitzen sie mit verklärten Blicken, betrachten entrückt
das Spiel der Flammen in der Zeltmitte und träumen von schwarzen
Zeiten. Sanft glänzen ihre feuchten
Augen, sei es weil sie in der Abgeschiedenheit ihrer Behausung von
der Schlichtheit des Daseins übermannt werden, oder einfach nur,
weil das abgelagerte Holz, welches
sie verfeuern, doch nicht so abgelagert und trocken war, wie gedacht. Letzteres würden sie allerdings nie zugeben.

Ideologisch sind die Schwarzzelter
eher vergangenheitsorientiert. Viele
20

ihrer Geschichten kreisen um die
Altvorderen. An erster Stelle natürlich um BiPi, obwohl dieser sicherlich keine Schwarzzelte bewohnte,
aber auch um die Gründerväter der
deutschen
Pfadfinderbewegung,
und natürlich um den legendären
tusk, den Gottvater der Schwarzzeltkultur. Gerne erzählen sie von
Zeiten, in denen man nichts
brauchte, außer einem Kothenblatt
und der Gewissheit, dass das Leben schön sei. Das man in diesen
so beschriebenen Zeiten auch gar
nichts anderes hatte und das Leben
alles andere als schön war, scheint
vielerorts im Rauch der Zeit vergessen worden zu sein.

Dass Kothen bis heute insbesondere den staunenden Augen ausländischer Pfadfinder beispielsweise
auf dem Jamboree als probate
Kleingruppenunterkunft mit integrierter Wärmequelle präsentiert
werden, hat wohl weniger mit der
Realität, als mit einer folkloristisch
verklärten Wahrnehmung zu tun.
Ein weiteres Gesprächsthema, welches gerne und immer wieder erörtert wird, entspringt dem Hang des

Schwarzzelters zum Gigantismus:
Großjurten, Jurtenburgen, Jurtenkathedralen und alles was groß und
schwarz ist. Gerne spricht man
über die Bauten von Black Castle
und Black Magic, nie jedoch ohne
an der einen oder anderen Stelle
noch
Verbesserungsvorschläge
einzuflechten. Immerhin, man ist
vom Fach, man kennt sich aus.

Wenn das Feuer in der Jurte dann
kleiner wird, dann erhebt sich einer
aus der Runde in stillem Einvernehmen, verlässt das Zwielicht der
Jurte durch einen provisorischen
Ausgang, steht für einige Minuten
still vor dem Zelt bis sich die Augen
an das gleißende Tageslicht gewöhnt haben und schafft neue Vorräte aus dem zuvor angelegten
Holzlager heran. Da er nun schon
einmal in der feindlichen Welt ist,
unterzieht er die Zeltkonstruktion
noch schnell einem prüfenden
Blick, streichelt zärtlich mit den
Hornhaut überzogenen Fingerkuppen über die Kopfleisten, drückt mit
geübter Hand auf die Spannleinen,
um sich ihrer perfekten, nicht zu
labberigen, nicht zu straff gespannten Festigkeit zu vergewissern und
stößt mit dem Fuß leicht, fast zärtlich gegen jeden einzelnen Hering.

Dann kehrt er zufrieden mit sich
und dem Werk zurück in die Geborgenheit des Halbdunkels.
Grundsätzlich ist der Schwarzzelter
ein sehr praktisch denkender
Mensch, der sich die Widrigkeiten
der menschlichen Existenz gerne
zum Vorteil macht und getreu den
Worten des Gründers aus jeder Situation das Beste macht. Beispielsweise wird das aus den zu
Sitzhölzern umfunktionierten Fichtenstämmen austretende Baumharz
gerne zur Imprägnierung der Hosen
benutzt. Rinnsale, die sich bei Regen ihren Weg durch das bodenlose Zeltinnere bahnen, werden aufgestaut und das so gesammelte
Wasser zur Zubereitung eines kargen Mittagsmahls oder zur Einhaltung hygienischer Mindeststandards verwendet. Brandlöcher in
der Dachhaut werden als Observatorium genutzt. Man könnte denken, nichts kann einen Schwarzzeltfetischisten tatsächlich aus der
Ruhe bringen und so ist es auch,
sieht man mal von unwetterartigen
Wolkenbrüchen ab, die seine
Heimstätte zu zerstören drohen.
Dann aber wird der von Grund auf
eher behäbige Schwarzzelter Teil
eines präzise funktionierenden Gesamtorganismus mit ungeahnter
Agilität und faszinierender Koordinationsgabe. Das ganze Zeltinnere
gleicht in solchen Momenten einem
Ameisenhaufen. Schweigend laufen die Schwarzzelter durch das
Zelt, richten Stangen, drücken
Wassersäcke nach außen, legen
Holz nach, bringen Habseligkeiten
in Sicherheit, spannen Dreibein und
Zeltaufhängung nach.
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Bei all dem wird nicht vergessen,
einen Teil des Wassers für die Zubereitung neuen Kaffees aufzufangen, denn man weiß nicht, wie lang
die Nacht noch wird und wann der
sintflutartige Niederschlag nachlassen wird. Das alles geschieht in absolut harmonischen Bewegungen,
eine fein einstudierte Choreographie. Am nächsten Morgen dann
kann ein geschultes Auge den
Schwarzzelter ohne große Probleme daran erkennen, dass er seine
Lieblingsfarbe als Augenringe trägt.
Gerade in solchen Situationen
scheint der Weißzelter im Vorteil zu
sein. Doch Obacht, auch hier ist
nicht alles, wie es scheint. Sieht
man sich den gewöhnlichen Lagerablauf eines Weißzelters an, so beginnen seine Strapazen schon bei
der Anreise. Die kategorische Weigerung des Platzwartes, eine Befahrungsgenehmigung für den voll
beladenen Kleinlastwagen auszustellen und der Blick über das weitläufige Wiesengelände in dessen
hinterem Ende ein Flecken für die
Beduin und Sahara, die Igel und
Monsun reserviert ist, lässt den armen Menschen, der sich großherzig mit einigen Getreuen als Vortrupp bereitgestellt hat, schon früh22

zeitig an der Gerechtigkeit der Welt
und der Existenz Gottes zweifeln.
Zumindest aber lässt es den Unglückseeligen spätestens, wenn er
den zweiten gut 40 kg schweren,
extrem
unhandlichen
Zeltsack
schultert, um sich auf den beschwerlichen Fußmarsch zu machen, seinen Materialwart verfluchen, der in einem wahnhaften Anflug von Aktionismus Massivholzkisten für Gestänge und Heringe
gezimmert und die so entstandenen
sarggroßen Kisten mit handgeschmiedeten Beschlägen versehen
hat.
Ist dann alles Material an Ort und
Stelle, so beginnen Weißzeltler fast
immer damit, zunächst ein Gerüstzelt als Aufenthaltsbereich aufzustellen, was angesichts der Tatsache, dass niemand so genau weiß,
ob die langen Stangen nun längs
oder quer einzubauen sind, gerne
mal den Rest des Tages in Anspruch nimmt.

Dorthin wuchten sie dann die übrigen, noch eingepackten Zelte und
all den übrigen Krempel, der zwar
nicht wirklich gebraucht wird, aber
und weil man ja noch Platz auf der

Ladefläche hatte und wer weiß
schließlich wofür es gut ist.
Bei Einbruch der Dunkelheit werden dann die ebenfalls mitgeführten
300-Watt-Strahler an das obligatorische Kleinkraftwerk, welches liebevoll „Moppel“ genannt wird, angeschlossen und schon kann sich
das gesamte Vorauskommando auf
den Zeltsäcken niederlegen und
einem ereignisreichen neuen Morgen entgegendösen.
Die Gruppenzelte hingegen werden
aufgrund langjähriger Übung und
leichter Hand aufgeschlagen. Die
Choreographie dabei ist immer die
Gleiche, zuerst das Innenzelt auf
der Bodenplane ausbreiten, dann
den Reißverschluss auf einer Zeltseite öffnen, woraufhin ein Mitglied
des Trupps in der faltigen Zelthaut
verschwindet, nach den zuvor bereitgelegten Aufstellstangen fingert,
diese durch das Firstloch führt, wobei er manch lustigen Klapps auf
den Rücken oder andere gut treffbare Körperteile von den außen
stehenden Personen erhält, was
mit herzlichem Kichern oder einem
zünftigen „Ha-Ha-Ha“ begleitet
wird. Dann wird die Firststange
aufgesetzt, derweil schon die Erdnägel durch die Bodenösen getrieben werden, die Abspannschnüre
entzutzelt, das Außenzelt übergeworfen, alles in Form gebracht und
endgültig abgespannt. Fertig ist die
Laube, auf geht´s zum nächsten
Zeltsack.

Nicht zuletzt wegen dieses immer
gleichen Ablaufes schleicht sich in
die Aufbauphase schnell einen gewisse Monotonie ein, die nicht selten mit einem Verlust der mathematischen Fähigkeiten einhergeht. So
ist nicht nur der vorgesehene Platz
zu klein, in der Regel werden auch
zu wenig zelte aufgebaut. Doch, da
ist der Weißzeltler unbeschwert, wo
8 Wölflinge passen, da passen
auch 12. Nestwärme und Kuschelbedürftigkeit sind ohnehin insbesondere in Kinderlagern und bei
Rovern nicht zu unterschätzende
Faktoren für das allgemeine Wohlbefinden.
Bald schon nachdem das letzte Zelt
aufgestellt ist, kommen die Teilnehmer, vorzugsweise im klimatisierten Reisebus, dessen Bordbar
durch die mitreisende Leiterschaft
erheblich an Umfang und Auswahl
geschmälert wurde, und nehmen
gut gelaunt Besitz von den akkurat
errichteten Übergangsheimen. Nun
könnte man meinen, alles ist gut
und dank der eingenähten Bodenplanen verbreitet auch das aufziehende Unwetter, dass die tapferen
Schwarzzelter mal wieder die ganze Nacht beschäftigen wird, weder
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hektische Betriebsamkeit, noch
übermäßige Sorge. Der Vortrupp
hat seine Schuldigkeit getan und
allein aus der Tatsache, dass die
Mitglieder dieser Elitetruppe in Sachen Platzaufbau sich nicht auf den
Lorbeeren ihres Tagwerkes ausruhen, sondern nervös in der Nähe
des Materialwartes herumschwadronieren, kann man ablesen, dass
mit Unvorhersehbarem zu rechnen
ist. Bald schon zeigt sich, dass diese Befürchtungen keinesfalls unbegründet waren. Der erste Reißverschluss ist bereits eingerissen, weil
die lieben Kleinen die Notwendigkeit, diesen wenn schon nicht vollständig, so doch zumindest ausreichend zu öffnen, bevor sie das Zelt
betreten können, nicht beachtet
haben. Bei einem anderen Zelt
gleicht die Mittelstange einem abknickenden Wegzeichen, nur weil
das Material schon bei leichter Berührung (etwa in der Art, wie TableDancer ihr Arbeitsgerät behandeln)
kerzenwachsartige Molekularstrukturen annimmt. Ach ja, und dann ist
da noch der Zeltboden, der ja eigentlich wasserdicht sein soll, der
jedoch nach einer kurzen Vorführung mit dem neu erworbenen
Fahrtenmesser eben diese Eigenschaft partiell eingebüßt hat, was
angesichts des nun bereits heftig
niederprasselnden
Regens
zu
leichten Seenbildungen zwischen
den Rücksäcken und einem Aufschwimmen
der
Therma-RestMatten führt. Spätestens wenn man
in einer solchen Situation den Matwart weinend und verzweifelnd
über den Platz laufen sieht, dann
weiß man, dass es um das Gerüstzelt nicht gut bestellt ist.
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Zudem verwandelt sich der Platz
recht schnell von der idyllischen
Wiese am Waldesrand zu einer

bräunlich-matschigen Kraterlandschaft, wobei sich fußballgroße
Schlammklumpen in den Profilen
der Wanderschuhe festsetzen, mit
diesen in die Zelte gelangen und
sich dort auf Kleidung und Schlafsäcken gleichermaßen ablagern.
Wohl dem, der diese tektonischen
Verschiebungen rechtzeitig bemerkt und die Profile vor dem Betreten des Zeltes säubert. Allerdings muss man sich dazu zwangsläufig an der schon gar nicht mehr
so weißen Zelthaut festhalten. Ups,
hat jemand den Materialwart gesehen?
Es ist also augenscheinlich, dass
sich beide Urtypen der DPSG im
Grunde genommen in suboptimalen
Lebensumständen behaupten müs-

sen und keinesfalls paradiesische
Rahmenbedingungen für ihr Lagerleben vorfinden. Dass sie dabei
oftmals keine Zeit mehr haben, um
Schnittmengen zu finden, ist allzu
verständlich und wird nur von Außenstehenden als Desinteresse
oder Feindschaft verstanden. Dabei
gibt es durchaus Situationen, in denen sich diese Urtypen miteinander
friedlich unterhalten, meist im abgeschiedenen Leiterbereich und
der Einfluss alkoholischer Getränke
wurde schon mehrfach in der Fachliteratur als förderlich beschrieben.
In solchen Situationen kann es vorkommen, dass ideologische Grenzen überwunden werden und man
versucht, aus den Vorzügen beider
Zeltkulturen etwas ganz Besonders
zu kreieren, etwas ganz Neues zu
schaffen und die Welt zu bereichern.

Nicht alles, was da ersonnen wird,
hat das Zeug, ein neuer Kassenschlager zu werden, doch trotzdem
sind sie sehr segensreich, ungewöhnlichen Moment tiefer Harmonie. Nur selten gelingen Aufnahmen
von diesen Prototypen. Meistenteils
sind sie ebenso schnell vergessen,

wie der morgendliche Kopfschmerz
nach solch einer Nacht.

Richtig einig und das in nüchternem
Zustand sind sich die beiden Gruppen eigentlich nur, wenn eine weitere, relativ neue Gruppe die angestammten Zeltreviere betritt: Plastikzelter!

Plastik wird von den Archetypen
allenfalls als Verpackung von Lebensmitteln toleriert, keinesfalls
aber als zeltähnliche Behausung.
Da hilft es auch nichts, wenn die
Dackelhütten viel schneller aufzubauen sind, womöglich sogar als
Wurfzelt quasi selbstaufbauend
sind. Da gibt es kein Pardon, auch
wenn die Wassersäule der Rasenakne dreimal so hoch ist und das
Gewicht einen Bruchteil des
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Baumwollgewebes beträgt. Mein
Gott, man ist doch nicht zum Spaß
hier draußen und Camper bleiben
inakzeptabel. Selbst Messdiener …
,obwohl, das stimmt nicht, die würden in überhaupt nichts schlafen,
was nicht aus Stein gemauert ist.
Wellen der Abneigung schlagen
dem bunten Völkchen der Hajkzeltinhaber entgegen und man muss
schon einiges an seelischer Festigkeit mitbringen, um diese Atmosphäre aushalten zu können. Diese
Subkultur
des
Freiluftlebens
schwappte von den großen Musikfestivals und Motorradtreffen in unsere Verbände und hat inzwischen
auch was das Verhalten der Zeltbewohner angeht, bedenkliche Züge angenommen.

Egal, auch wenn sich diese Verirrten auch anstrengen würden und
ein halbwegs menschliches verhalten an den Tag legen würden, als
Pfadfinder können sie nicht akzeptiert werden und Nicht-Pfadfinder
können auf Pfadfinderzeltplätzen
nicht toleriert werden. So weit geht
das Gebot der Nächstenliebe selbst
in einem katholischen Verband
nicht. Das wäre in etwa das Gleiche, als würde man Hunden gestat26

ten, auf eine Liegewiese zu scheißen. Nein, im Grunde genommen
ist es schlimmer!
Einen ersten bahnbrechenden Erfolg konnten Anhänger der Plastikzelte beim Weltjugendtag in Köln
verbuchen. Ein namhafter Baumarkt hatte diese Hütten gespendet
und erhoffte sich sicher einen reißenden Absatz. Doch der erwartete
Durchbruch war dies sicherlich
nicht.

Neuerdings versuchen die Vertreter
der Outdoor-Firmen auf eine neue
und äußerst perfide Art, Schwarzzelter und Weißzelter gnädig zu
stimmen. In Großbritannien, wo es
bekanntlich kein Schwarzzeug gibt
und die Front der Ablehnung somit
naturgemäß etwas weniger massiv
ist, hat man erste Feldversuche mit
neuartigen Zeltstoffen gestartet.
Was auf den ersten Blick nur bunt
aussieht, entpuppt sich bei näherem Hinsehen (und näher hinsehen
muss man schon, wenn man diese
Auswüchse einer Subkultur mangels Brennbarkeit einschmelzen
will) als Vielzahl von Pfadfinderlilien.

eine Vier-Personen-Variante zeigt.
Offensichtlich sind die Macher
überzeugt, dass die abschreckende
Wirkung dieses Zeltes tatsächlich
funktioniert.

Und tatsächlich ist die Vandalismusquote um gut ein Drittel zurückgegangen, wobei noch nicht
geklärt ist, ob es an dem Motiv und
der damit einhergehenden höheren
Hemmschwelle bei den UrtypusPfadfindern liegt, oder aber daran,
dass schon der flüchtige Anblick
dieses farbintensiven Lilienwirrwarrs ernstzunehmende Schwindelgefühle bis hin zu plötzlicher
Ohnmacht auslösen kann. Nach
anfänglichen
videoüberwachten
Versuchen mit heimlich aufgestellten und unbemannten Prototypen,
wurde ein Zweimannzelt konzipiert.
Realistischerweise kam der Hersteller zu der Überzeugung, dass
es kaum gelingen würde, mehr als
zwei Freiwillige gleichzeitig zu finden, die in diesem Zelt zu nächtigen bereit waren. Immerhin, das
Motiv ist auch von innen sichtbar
und welche Großwetterlage wäre
schlimm genug, als dass man in
dieser Zeltvariante Zuflucht suchend seine Gesundheit nachhaltig
ruinieren würde.
Doch es kommt noch schlimmer,
tambuli-underground wurde eine
heimlich gemachte Originalaufnahme zur Verfügung gestellt, die

Dem Vernehmen nach sollen bereits einzelne Zelte dieses Typs auf
einer alten Schmugglerroute von
der schottischen Küste in einem
unauffälligen Fischerboot auf das
europäische Festland gelangt sein.
Britische Ehrenpfadfinder, die als
gewöhnliche Handelsvertreter getarnt sind, haben demnach die Aufgabe übernommen, die Zelte unbemerkt und begünstigt durch das
Schengen-Abkommen
nach
Deutschland zu schaffen. Ein Eilantrag der Bundesführung auf Einrichtung temporärer Kontrollen an den
deutschen Außengrenzen wurde
von der Bundesregierung unter
Hinweis auf die EU-Richtlinien abschlägig beschieden, obwohl der
Ernst der Lage durch die subversive Infiltration durchaus besorgniserregend zur Kenntnis genommen
wurde. So ist zurzeit nicht klar, ob
sich die Ware bereits im Land befindet. Es mehren sich jedoch Hinweise, dass diverse, den Plastikzeltern zuzurechnende Gruppierungen
ungewöhnlich früh im Jahr längere
Wanderungen in unbewohnten Gebieten durchgeführt haben. Da diese Gruppen zu den potentiellen
Kunden zu zählen sind, kann nicht
ausgeschlossen werden, dass sich
die britischen „Handelvertreter“ deren Ortskundigkeit bedienen, um
sich in Deutschland unauffällig zu
bewegen. Gesicherte Erkenntnisse
liegen hingegen darüber vor, was
mit der Aktion bezweckt werden
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soll. Im Brexbachtal, nahe der Burg
Rieneck und in Westernohe sollen
die Zelte einem abschließenden
Härtetest unterzogen werden. Sollten die Zelte an drei aufeinander
folgenden Tagen jeweils länger als
45 Minuten unbeschadet an einem
der Orte überstehen, will man die
serienmäßige Herstellung in einer
versteckt liegenden Manufaktur in

der Nähe von Brighton wagen. Was
dies für die deutsche Zeltkultur heißen würde, mag man sich nicht
ausmalen. Allerdings gibt die nachfolgende Fotomontage einen kleinen Einblick in die Zukunft, wenn
wir es nicht schaffen sollten, diesem Treiben rechtzeitig ein Ende
zu setzen.

______________________________________________________________________________________

So geht es auch!
Da hatte jemand wohl keine Lust, einen
Beitrag zu verfassen. Verständlich,
denn er/sie hat ja schon für eine richtige Zeitung geschrieben. Also einfach
Artikel ausschneiden, einscannen und
abschicken. Tolle Idee!
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Film Kritik: Old Dogs - Daddy oder Deal
Es hätte so lustig sein können: Robin Williams und John Travolta spielen zwei ewige Junggesellen, die sich langsam ihrem fortgeschrittenen Alter stellen müssen viel Potenzial für augenzwinkernde Komik, bissige Ironie oder große Gefühle. Stattdessen liefert Walt Becker mit 'Old Dogs - Daddy oder Deal' eine seichte Komödie
ab - mit vorhersehbarer Handlung und zwei mäßig komischen Hauptdarstellern, deren Witze hauptsächlich in die Kategorie harmloser Slapstick fallen. Familientauglich ist das schon.

plötzlich um siebenjährige Zwillinge
kümmern.

Charlie (John Travolta) ist ein bindungsunfähiger Charmeur, Blender
und Aufreißer. Dan (Robin Williams) dagegen ist beruflich kompetent, neurotisch, schüchtern und
ungeschickt. Zusammen bilden sie
ein Team erfolgreicher Marketingstrategen, die kurz vor dem Geschäft ihres Lebens stehen.
Durch widrige Umstände - Haftstrafe der Mutter (gespielt von Travoltas Ehefrau Kelly Preston) und
Krankenhausaufenthalt von deren
bester Freundin - muss sich Dan

Die beiden Kinder (Conner Rayburn
und Ella Bleu Travolta) sind Ergebnis eines One-Night-Stands, und
der Mittfünfziger wusste bis dato
nichts von ihnen. Nun soll er zwei
Wochen auf sie aufpassen. Seine
einzige Unterstützung: Charlie, der
noch weniger als er von Kindern
versteht.

Was folgt, ist eine Aneinanderreihung leicht hysterisch gespielter,
abgedroscherner Witze, die die
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Feinsinnigkeit eines Keulenschlags
besitzen. Um die Kämpfe mit Golfschlägern und überzuckerte Kids
komisch zu finden, muss man entweder Vorschüler sein oder zu den
Berufslachern bei Fernseh-Sitcoms
gehören.
Die Handlung fällt ausgesprochen
vorhersehbar aus, das ist aber nicht
das größte Manko des Films. Kaum
jemand wird allzu Revolutionäres
von einer Disney-Familienkomödie
erwarten. Doch 'Old Dogs' besitzt
die Finesse eines schlabbernden
Bernhardiners, ohne allerdings
dessen Charme zu versprühen.
Dabei gab es in der Vergangenheit
durchaus Komödien, die sich auf
leichte Art mit dem Thema Alter beschäftigen, ohne gleich mit Inkontinenz-Witzen aufzuwarten - man
denke nur an Nancy Meyers' 'Was
das Herz begehrt' (2003) oder Rob
Reiners 'Das Beste kommt zu
Schluss' (2007).
Das flache Drehbuch wäre vielleicht
zu verschmerzen, wenn die beiden
Hauptdarsteller nicht derart unbeholfen durch die Handlung stolpern
würden. Travoltas komische Leistung beschränkt sich auf das
Schneiden absurder Grimassen
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und pubertäres Jammern (inklusive
Aufstapfen). Und Robin Williams
gibt sich derart tölpelhaft, dass man
ihm eine Karriere als erfolgreicher
Geschäftsmann nicht mehr abnehmen mag. Jemand, der nicht einmal
unfallfrei in einem Restaurant
bestellen kann, wird kaum ein Unternehmen leiten können. Die Nebendarsteller bleiben allesamt eher
blass.

Einzig Matt Dillion als fanatischer
Pfadfinder und Seth Green als Dan
und Charlies Angestellter setzen
ein paar unterhaltende Akzente.
In wenigen Szenen funktioniert 'Old
Dogs - Daddy oder Deal' - immer
dann, wenn das überzogene Herumgekaspere beiseite gelassen
wird und sich vor allem Robin Williams auf sein Talent für emotionale
Momente besinnt.

Berühmte Pfadfinder
Bear Grylls
Edward Michael Grylls, auch
„Bear“ genannt, (* 7. Juni 1974
auf der Isle of Wight) ist ein
britischer
Abenteurer
und
Pfadfinderleiter.

mals sagte er, dass er niemals
zum Mount Everest zurückkehren
werde.
Am 17.Mai 2009 gab die UK
Scout Association bekannt, Grylls
zum neuen Chief Scout machen
zu wollen. Seit dem 11.Juli 2009
ist er der Chief Scout of the United Kingdom and Overseas Territories und in dieser Eigenschaft
überreichte er auch die Weltpfadfinderfahne auf dem jamboree in
Schweden an die Gastgeber.
Er lebt zusammen mit seiner
Frau Shara und seinen drei Söhnen auf einem umgebauten Lastkahn auf der Themse sowie zeitweise auf einer kleinen Insel vor
Wales.

Bear Grylls studierte am Eton
College und hat einen Abschluss
in Hispanistik an der University of
London. Grylls diente von 1994–
1997 beim Special Air Service,
einer Eliteeinheit der Britischen
Armee. Er beendete seinen
Dienst beim SAS, nachdem er
sich 1996 während einer Fallschirmsprungübung 3 Wirbelsäulenbrüche zuzog. Im Jahr 1998
bestieg Grylls im Alter von 23
Jahren als jüngster Brite den
Mount Everest. 2007 hat Grylls
als erster Mensch mit einem
Motorschirm
erfolgreich
den
Mount Everest überflogen. Da-

In Deutschland ist Grylls in erster
Linie aus der Fernseh-Reihe
„Ausgesetzt in der Wildnis“, die
auf DMAX ausgestrahlt wird, bekannt. In dieser Serie wird Grylls
in einigen der unwirtlichsten Orte
auf der Erde ausgesetzt und
zeigt den Zuschauern, wie man
dort überleben könnte.
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Opas Pfadfinderzeit
Und wieder einmal zeigt sich, dass unsere Freunde von der anderen Seite
des Großen Teiches den Europäern ein ganzes Stück voraus sind. Bei dieser
Werbeaufnahme aus den Kriegsjahren des letzten Jahrhunderts kann man
gut erkennen, dass man sich für das Altmetallsammeln weder Hände noch
Kleidung schmutzig machen muss.
Während also hierzulande unredliche Zeitgenossen bei Nacht und Nebel über
Friedhöfe schleichen, um Grablampen zu klauen oder Starkstromkabel an
Bahngleisen demontieren, wissen diese wackeren Boyscouts, wie man es
richtig macht. Man klaut einfach gleich auf dem Schrottplatz.

Die Redaktion nimmt gerne Bilder aus der guten alten Zeit entgegen. Mindestanforderung sollte jedoch sein, dass das Bild älter als 21 Jahre und somit großjährig sein
muss. Besonders peinliche Bilder noch aktiver Personen werden nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung der abgebildeten Person verwertet.
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Tick, Trick und Track als Pfadfinder
Die wohl bekanntesten Pfadfinder weltweit sind die Drillinge aus Entenhausen. Seit Februar 1951 erleben sie
als Mitglieder des Fähnlein Fieselschweif allerlei Abenteuer. Das Walt-Disney-Imperium versuchte mehrfach,
die drei Superpfadfindern in eigenen Serien zu vermerkten. Doch bislang sind alle diesbezüglichen Versuche in
Deutschland gescheitert. Zuletzt wurde die Reihe „UFFUnternehmen Fähnlein Fieselschweif“ 1996 nach 18
Ausgaben eingestellt. tambuli-underground druckt hier
ohne Verlagsgenehmigung eine im Jahre 1976 in
Deutschland erschienene Geschichte ab, die deutlich
macht, warum das hier nichts werden kann.
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Der Rückspiegel
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