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ein Handy. Klar. Das wre
eine Barriere fr die Begegnung mit sich selbst. Stattdessen stopft Jan noch einen Fleece-Schlafsack, eine
Jacke und ein drittes T-Shirt
in den Rucksack. ãIch glaub, frieren werd ich
nichtÒ, sagt er mit der Ruhe des gut Gersteten.
Nervs wird er erst, als er allein durch feuchte Wiesen Richtung Wald stapft. Vor der Natur hat er keine Angst, aber vor der Einsamkeit
Ð ohne seinen Computer. Zu Hause verbringt
der 14-Jhrige seine Nachmittage und Nchte mit Internet-Rollenspielen, ist schtig nach
dem Kitzel virtueller Adventure-Welten. Nun
winkt ein reales Abenteuer: 24 Stunden auf sich
selbst gestellt, ohne Essen in der Wildnis Brandenburgs. Zwei halbe Tage. Dazwischen eine
ganze Nacht.
Nach 20 Minuten biegt Jan scharf nach
rechts. Als der Waldweg au§er Sicht ist, lsst
er den Rucksack auf den moosweichen Grund
plumpsen und vertut die Hngematte zwischen
zwei Kiefern. Seine Hnde sind berst mit
Stichen. ãDas Mckenspray bringt gar nixÒ,
grummelt er. ãSo Õn Schei§!Ò Der Wald wuselt.
berall Mcken, Spinnen und Ameisen, Grashpfer, die sich nicht mit ein paar Mausklicks
aus der Welt schaffen lassen. Jan verkriecht
sich in seinen Kapuzenpulli. Das Alleinsein mit
der Natur ist eine Mutprobe, die ihn zum Mann
machen soll Ð symbolisch zumindest.
?djhWZ_j_ed[bb[d=[i[bbiY^W\j[dhelfen bergangsrituale oder Initiationsriten den Heranwachsenden dabei, den ersten Schritt ins Er-

,-

wachsenenleben zu bewltigen. In christlichen
Familien bernehmen KonÞrmation und Firmung
diese Funktion. Doch mit dem Rckgang der
Religiositt schwindet auch die Bedeutung ihrer
Rituale. Weltlicher Ersatz ist Ð abgesehen von
der mancherorts aus der DDR bernommenen
Jugendweihe Ð nicht in Sicht.
Ein Potsdamer Verein fr pdagogische
Jungenarbeit will diese Lcke schlie§en. Von
April bis in den Sptsommer treffen sich Jungen zwischen 13 und 15 Jahren mit Pdagogen, um im Projekt Phnixzeit Abschied von
ihrer Kindheit zu nehmen. Jeden Monat verbringen sie ein Wochenende zusammen, in
Workshops mit Themen wie ãMeine Familie und
ichÒ oder ãLiebe, Sex und KrperÒ.
Es braucht Mut, sich auf das schrittweise Loslassen des gewohnten Alltags einzulassen. Mut
zur Offenheit, zur Selbstreßexion. Am Ende des
Sommers wartet ein Zeltlager mit schamanisch
anmutenden Feuer- und Tanzritualen. Und, als
Hhe- und Wendepunkt zum Erwachsensein,
die Zeit allein im Wald.
Ø7hY^W_iY^[DWjkhi[aj[Ç oder ãSpinnereiÒ Ð
das bekomme man schon ab und an zu hren, sagt Phnixzeit-Mitinitiator Eike Schwarz.
Beim Kennenlern-Treffen im Mai warnte er die
Teilnehmer, vier 14-Jhrige aus Berlin, Thringen und Hessen, denn auch vor ãschrgen Blicken eurer MitschlerÒ Ð der Hchststrafe fr
viele Pubertierende. Dabei orientiert sich die
Phnixzeit an einem indianischen bergangsritus, der in den Siebzigerjahren von US-Psychologen wiederentdeckt wurde und inzwischen auch in Europa bei Lebensorientierung
und Sinnsuche helfen soll.
Im Mai kennen Jan, Nils, Lasse und Bela einander kaum. In den nchsten Monaten werden sie
zu Gefhrten, die ihre Geheimnisse, Wnsche
und Sorgen miteinander teilen. Beim Kennenlern-Treffen notieren sie auf blauen Zetteln ihre
Wnsche fr die nchsten Monate. ãDass die
Eltern mich ernster nehmenÒ, schreibt Jan. Spter stellen sie einander ihre Familien vor. Vater,
Mutter und Geschwister symbolisieren sie durch
Gegenstnde, die sie je nach ihrer Bedeutung fr
sie auf dem Boden arrangieren. Jan zeigt auf sein
Familienbild: ãIch fhle mich gerade abseits wie
die Milchtte in der Ecke.Ò Weggedrngt von
einem Blumentopf, einer Saftßasche und einer
Banane. Ernst blickt er durch seine randlose Brille, spricht von ãKonßiktenÒ mit den Eltern und
in der Schule. Einschrnkungen, sagt er, knne
er schlecht akzeptieren, msse stndig diskutie-
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ren. ãDas macht es meinen Eltern und Lehrern
oft nicht leicht.Ò Zumal er, na ja, meist die besseren Argumente habe. Keiner lchelt. Hier und
da ein verstndnisvolles Nicken.
Ein Sonntag im Juni. ãGrenzerfahrung und
RisikokompetenzÒ steht auf dem PhnixzeitPlan. Eike Schwarz und zwei Kollegen haben
Spiele vorbereitet. Das erste wird ein Stuhlkreis
sein, in der Mitte Zettel. Dreht man sie um, steht
ãbekifft seinÒ drauf oder ãendlos TV guckenÒ
oder ãauf die Porno-Seite klickenÒ. Und die
Frage: ãWie hltst duÕs mit . . .?Ò Jeder nimmt
einen und berlegt sich eine Antwort.
;hij cWb iY^m[_][d Wbb[$ Aber irgendwann
muss man ja etwas sagen. ãHmmÒ, brummt Jan,
der das Thema Internet-Pornos erwischt hat, ãich
Þnde es komisch, dass man nackte Menschen erst
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ab 18 anschauen darf.Ò ãIch Þnde das gutÒ, entgegnet einer der Pdagogen. ãPornos stumpfen
ab. Sie verstellen den Blick darauf, was eine Beziehung ist.Ò Schweigen. Verlockung um Verlockung wird besprochen. Mit jedem Zettel werden
die vier gesprchiger und nachdenklicher.
Ballerspiele? Nicht mehr uneingeschrnkt
geil. Besoffensein? ãPartys mit Alkohol sind
schon lustigerÒ, sagt Jan. ãAber wenn Leute
zu viel trinken und die Kontrolle verlieren, Þnd
ichÕs nur noch peinlich.Ò Letzter Zettel: ãendlos TV guckenÒ. Lasse sagt, er schaue tglich
eine halbe Stunde Zeichentrickserien. ãHast
du eine Ahnung, wobei dir Fernsehen hilft?Ò,
fragt Schwarz. ãAblenken, abschaltenÒ, antwortet Lasse. ãAuf den Bildschirm gucken Ð mehr
muss man da ja nicht machen.Ò
Schwarz blickt in die Runde: ãKennt ihr das,
dass ihr rumsitzt und nichts, wirklich gar nichts
tut?Ò Er schwrt sie ein auf die Zeit des Alleinseins im Wald, auf einen vollen Tag der Leere.
Kein Fernseher, kein Computer, kein Telefon,
auch kein Buch. Es soll eine Zeit des Innehaltens und Nachdenkens sein, der Begegnung mit
sich selbst. Schwarz drckt es ßapsiger aus: ãDas
wird eine extrem krasse Nichtstun-Phase.Ò
Fr die Jugendlichen der Generation Internet ist das Alleinsein in der Natur, das Abgenabeltsein von allem, womglich das denkbar
gr§te Abenteuer Ð eine Grenzberschreitung,
eine Konfrontation mit menschlichen Urngsten. Genau das soll es sein. Ein bisschen Angst,
ein wenig Adrenalin sind seit jeher wichtige
Zutaten eines Initiationsrituals.
:Wdd_ij[i[dZb_Y^iem[_j024 Stunden Wildnis und Einsamkeit, ganz allein mit all den
Fragen, denen man pltzlich nicht mehr so einfach ausweichen kann. ãNichts zu essen, das
war schlimmÒ, berichtet Jan spter. ãAber die
Langeweile war schlimmer als der Hunger.Ò
Gut geschlafen hat er auch nicht: ãDa waren
so viele Gerusche um mich herum.Ò Auf einem Notizblock hat Jan die Gedanken und
Entdeckungen der Nacht festgehalten. Sie sind
scheinbar aus dem Nichts zu ihm gekommen,
nun sind sie sein Geheimnis.
Die Erlsung kommt am spten Vormittag in
Gestalt von Sebastian Prfer, der behutsam auf
Jans Hngematte zugeht. Der 43-Jhrige ist Jans
Pate. Jeder Junge hat eine Vertrauensperson ausgewhlt, einen erwachsenen Freund der Familie, der ihn in die Gemeinschaft zurckfhren
soll. Sebastian trgt ein Tablett: Putenschnitzel
mit Kartoffeln, Obst, eine Flasche Malzbier. Jan e
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strzt sich darauf. ãGab es so etwas wie einen
magischen Moment?Ò, fragt ihn sein Pate. ãJa,
schonÒ, sagt Jan. ãAls ich mein Schlaßager aufgebaut hatte und die Sonne darauf schien.Ò
Bei Einbruch der Dunkelheit entznden Pdagogen, Paten und Jugendliche gemeinsam Fackeln und tanzen zu dumpfem Getrommel und
rhythmischem Rasseln mit nackten Oberkrpern und kohlegeschwrzten Gesichtern. Bei
einem Wandlungsritual, das aus Jungen echte
Mnner machen soll, darf es ruhig ein wenig
martialisch zugehen.
Die vier Paten Ð im normalen Leben Fhrungskrfte-Coach, Werbedesigner, Maschinenbaumeister und Zahnarzt Ð sind nicht wiederzuerkennen. Die Phnixzeit, scheint es, hat auch
sie ein wenig verwandelt. Eine Pyramide aus
Holzscheiten geht in Flammen auf. Die Jungen
werfen symbolisch ihre Kindheit ins Feuer: einen
Zorro-Hut, ein Plsch-Schaf, ein Holzschwert,
einen GarÞeld-Comic.
Am Morgen danach liegt die Asche des Ritualfeuers als unscheinbares Hufchen in der
Sonne. Versteckt hinter einer Baumgruppe hocken die Phnixzeit-Teilnehmer und lassen eine
Wurzelkeule im Kreis herumgehen. Wer sie hlt,
spricht. Es ist Zeit, sich zu verabschieden. Die
Eltern sind gekommen, um ihre Shne in Empfang zu nehmen.
:_[@kd][d[h^[X[di_Y^$ Einer nach dem anderen werden sie auf einen Thron gesetzt und,
geschultert von den Paten, um die Baumgruppe getragen. ãEs ist auch ein Abschied von den
ElternÒ, hatte Jan gesagt, ehe er im Wald verschwunden war. ãAber gleichzeitig ist es ein
Neuanfang. Man beginnt eine neue, andere
Beziehung.Ò Bevor er den Thron besteigt, spricht
er noch einmal mit den Phnixzeit-Leitern. ãIch
bin euch unglaublich dankbarÒ, sagt er. ãFr
die Harmonie zwischen uns. Und dafr, wie ihr
auf mich eingegangen seid.Ò Er blickt zu Boden.
Die Abgeklrtheit, die er oft wie einen Schild
vor sich hergetragen hatte, ist gewichen.
Ist es das? Das Erwachsenwerden? N
B6G@JHL6CO:8@
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cdX]c^X]iVc\Z`dbbZc#9Vh`Vcci^Z[ZKZgjc"
h^X]Zgjc\ZcjcY@g^hZcVjhahZcÄc^X]icjgWZ^
YZc?j\ZcYa^X]ZchZaWhi!hdcYZgcVjX]^c^]gZc
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\ZhiVaiZi! jb ^]cZc Y^Z cdilZcY^\Zc @dbeZ"
iZcoZcjcY=Vaijc\ZcojkZgb^iiZacjcYh^ZVj[
YZc cZjZc HiVijh kdgojWZgZ^iZc# @aVhh^hX]Z
>c^i^Vi^dchg^ijVaZ h^cY dg\Vc^h^Zgi jcY WZ\aZ^iZi
bZ^hi YjgX] ZglVX]hZcZ EViZc jcY EVi^ccZc!
lZgYZc ^c YZg <ZbZ^chX]V[i kdaaod\Zc jcY Zg"
b\a^X]Zc Z`hiVi^hX]Z :gaZWc^hhZ jcY Zm^hiZc"
o^ZaaZ:g[V]gjc\Zc#
?j\ZcYa^X]Z Vj[ YZb LZ\ ojb :glVX]hZc"
lZgYZchjX]ZcVjX]]ZjiZcVX]<gZcoZg[V]gjc"
\Zc!dg\Vc^h^ZgZch^X]^c<aZ^X]Vaig^\Zc\gjeeZc
jcYldaaZch^X]cZjZciYZX`Zc#6WZgld`ccZc
h^Z^cZ^cZbYjgX]HX]jaZjcY;gZ^oZ^iV`i^k^i~iZc
kZgeaVciZc!Vj[:[Òo^ZcojcYAZ^hijc\Vjh\Zg^X]"
iZiZc 6aaiV\ ;gZ^g~jbZ [g ^]gZ >YZci^i~ihhjX]Z
ÒcYZc4L^Z`ccZch^ZZX]iZ=ZgVjh[dgYZgjc\Zc
ZgaZWZcjcY7Zl~]gjc\hegdWZcWZhiZ]Zc4H^X]Zg
c^X]ikdgYZb;ZgchZ]ZgdYZgVb8dbejiZg#
OlVgZm^hi^ZgZcG^ijVaZVjX]]ZjiZcdX]Ä^c
@^gX]Zc!WZ^YZcE[VYÒcYZgc!^c?j\ZcYkZgW~c"
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\Z[~]ga^X]ZBjiegdWZcZ^c!lZcYZch^X]gVY^`V"
aZc<gjeeZcoj!e^ZgXZch^X]#6aaY^Zhh^cY;ajX]"
iZc Vjh Z^cZg ^chi^iji^dcVa^h^ZgiZc LZai jcY oj"
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×>X]W^c`Z^c@^cYbZ]gÆ
@kd][ C[diY^[d mebb[d m_ii[d0 Ld]Zg
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Y^Vc^hX]ZK^h^dchhjX]Z]ViY^Z7ZYg[c^hhZjcY
Ig~jbZYZg?j\ZcYa^X]ZcZgchi\ZcdbbZc#:g"
lVX]hZcZc [Z]ai ]ZjiZ VaaZgY^c\h d[ibVah YVh
7ZljhhihZ^c [g Y^Z 7ZYZjijc\ Y^ZhZh IgVch"
[dgbVi^dchegdoZhhZh# @^cYZg []aZc h^X] WZ^b
:glVX]hZclZgYZcVaaZ^c\ZaVhhZc#
?j\ZcYa^X]Z WgVjX]Zc OZ^i jcY GVjb! jb
h^X]ojÒcYZc!VWZgVjX]:glVX]hZcZ!b^iYZcZc
h^ZY^Z\gdZcI]ZbZcYZhAZWZchWZhegZX]Zc
`ccZc#9^ZhZOZ^ihdaaiZcl^g^]cZc\ZWZcjcY
jchcZ]bZc#9^ZEjWZgi~i^hic^X]icjgZ^cZVc"
higZc\ZcYZ!hdcYZgcVjX]Z^cZhZ]g`gZVi^kZjcY
^ccdkVi^kZE]VhZ#?j\ZcYa^X]ZWZigVX]iZcY^ZLZai
b^i`g^i^hX]Zb7a^X`!VWZgVjX]^cZ^cZbcZjZc
A^X]i# 9Vh ^hi Z^cZ 8]VcXZ Ä [g YZc :^coZacZc
jcY[gY^Z<ZhZaahX]V[i!Y^Zh^X]hdZgcZjZgi#

 -&

