
 

BENEDICT WELLS  

Vom Ende der Einsamkeit 
Du hast mich immer wieder gefragt, an was ich denke, wenn ich vor mich hinträume oder in 

der Schule nicht aufpasse. Die Wahrheit ist: Ich denke nicht, ich bin einfach nur. Manchmal 

stelle ich mir in diesen Momenten vor, dass ich in Amerika aufgewachsen bin oder dass 

meine Mutter und mein Vater noch leben. Heute bin ich während des Unterrichts zum 

Beispiel durch Italien gefahren. Mit meinen Eltern, meiner Tante und meinen Geschwistern, 

alle zusammen in einem gemütlichen Wohnwagen. Es war so intensiv, das kann ich gar 

nicht in Worte fassen. Wir waren wieder Kinder und fuhren an der Amalfiküste entlang, und 

ich könnte dir genau beschreiben, wie es dort gerochen hat, nach Zitronen und Algen, und 

welche Farbe die schon herbstlichen Blätter hatten und wie die Wassermelonenscheiben, 

die wir aßen, im Sonnenlicht rot leuchteten. Ich könnte dir sagen, worüber wir geredet 

haben, meine Geschwister und ich, und welche Blicke meine Eltern uns zugeworfen haben 

und wie wir in diesem kleinen italienischen Restaurant aßen und meine Schwester das erste 

Mal an einem Weinglas nippte und so tat, als hätte es ihr geschmeckt, aber in Wahrheit 

fand sie es scheußlich, das weiß ich. 

 

Mir ist natürlich klar, dass diese Phantasien kindisch sind. Und doch bin ich mir sicher, dass 

es in diesem Universum einen Ort geben muss, von dem aus betrachtet beide Welten gleich 

wahr sind. Die echte und die ausgedachte. Denn wenn alles vergessen und vorbei ist, wenn 

die Zeit in Milliarden Jahren alles entfernt hat und es keinen Beweis mehr für gar nichts 

gibt, dann spielt es keine Rolle, was die Wirklichkeit war. Dann sind die Geschichten, die ich 

mir in meinem Kopf ausgedacht habe, vielleicht genauso wirklich und unwirklich gewesen 

wie das, was die Menschen Realität genannt haben. 

 

aus: Andere Zeiten e.V. (Hg.): „Der andere Advent 2022/23“  
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Liebe Eltern, Kolleg*innen, Mitarbeiter*innen und Unterstützer*innen,  

ein erlebnisreiches Jahr neigt sich dem Ende zu.  

Nach der langen Zeit der Corona-Pandemie haben wir 2022 eine allmähliche 

Rückkehr in die Normalität erlebt, der Krieg in der Ukraine hat uns aber direkt die 

nächste Krise gebracht – mit vielen Herausforderungen auch für unsere Schule. 

In der Rückschau sehen wir jedoch viele sehr beglückende Momente für uns. Ein 

besonderer Höhepunkt war zum Beispiel der Start der Schulpartnerschaft mit der 

Msiteli High School Bulawayo (Simbabwe).  

Wir möchten allen Menschen danken, die dafür gesorgt haben, dass unsere Schule 

trotz vieler Widrigkeiten auch in diesem Jahr erfolgreich laufen konnte: Wir 

danken unserer Schülervertretung, den Eltern und Lehrkräften, den pädagogischen 

Mitarbeiter*innen, Schulbegleiter*innen, Sekretärinnen und Hausmeistern, 

unserem Schulassistenten, unserem Beratungsteam, dem Förderverein, den Teams 

im Selbstlernzentrum, in der Mensa und der Cafeteria, den Reinigungskräften, aber 

auch unseren Kooperationspartner*innen und sonstigen Unterstützer*innen. 

Wir wünschen euch und Ihnen eine erholsame Weihnachtszeit und für das neue 

Jahr viel Energie, Glück und inspirierende Träume.  

Die kleine Geschichte von Benedict Wells lädt dazu ein, offen zu bleiben für andere 

und vielleicht ganz neue Realitäten.  

In diesem Sinne: Alles Gute für 2023! 

Das Schulleitungsteam der IGS  

Jörg Moser-Kollenda, Lars Schlegel, Henriette Demski, Ute Bruns und Jan Bolten 

 

 


