
 

Der ZeitenFlieger 
Von Said Ben Larbi, Bernd Schäfer, Mechthild Erpenbeck. 
 
Said saß vor seinen Hausaufgaben? Beschreibe die Entstehungsgeschichte der Medien. Was sollte 
das nun schon wieder für eine bekloppte Frage sein? 
Er schaute auf sein Handy , Bernd nervte mit seinen Anfragen auf ein Illegales treffen, während des 
Lockdowns.Said war es leid, den ganzen Tag zu Hause zu bleiben und sich heimlich mit seinen 
Freunden zu treffen. Seine Mutter musste Homeoffice machen und seine beiden Geschwister fingen 
an ihn zu nerven. Das Handy nervte ihn genauso, wie die Spielkonsole. Er antwortete Bernd, „Fuck 
off, lass mich in Ruhe“  
Vor lauter Frust, ging er auf den Dachboden. Dort entdeckte er eine kleine Scheibe? Eine Scheibe? 
Keine Frizbee , sondern etwas, wo man drauf stehen sollte, da waren Füße abgezeichnet…was soll 
das. Darauf stand – Zeitreisescheibe. Was sollte das jetzt schon wieder bedeuten? 
Sein Großvater, der schon lange gestorben war, hatte hier oben seine Sachen gelagert. Bis jetzt hatte 
sie noch niemand entsorgt. 
Said wickelte die Scheibe, die in einem Tuch war aus, und stellte sich darauf. 
Ihm wurde schwindelig nein- er flog, er flog durch die Luft, durch eine Art Röhre. 
Als die Scheibe stehen blieb, schaute er sich um. Vor ihm, ja er traute seinen Augen nicht – die 
Akropolis  - und nein er ging noch weiter zurück… er landete in eine Höhle. An den Wänden seltsame 
Zeichen – Tiere –  ein Jäger und Pfeil und Bogen. Okay, ganz klar, da hatte jemand mit einer 
Wandzeichnung kommuniziert…Said lachte. Genauso machten sie das manchmal im Schulkloo. 
Einfach mit Edding etwas an die Klotür schreiben und manchmal antwortete sogar der, für den es 
geschrieben war. 
Said stellte sich wieder auf die Scheibe. Diesmal wurde ihm nicht so schwindelig und er konnte etwas 
erkennen, Menschen, die von einer gebückten Haltung in eine gerade übergingen. Auf einem Berg 
sah er Rauchzeichen… 
Hey, auch das war Kommunikation…seinem Gehirn musste es nicht gut gehen, denn es schien, als 
würde die Scheibe mit ihm zusammen die Onlinehausaufgaben lösen. 
Er stoppte. Krieg, er hörte Schüsse. Er merkte jetzt, dass er sich eigentlich gar nicht vom Fleck 
bewegte, sondern einfach nur durch die Zeit reiste. Der Ort veränderte sich allein durch die Zeit. 
Überall war Luftalarm zu hören. Ein Soldat kam zu ihm rein…er hatte eine Art Handy dabei. Ein 
riesiges Teil…Entschuldige, in welchem Jahr bin ich…der Fremde schaute ihn an und schüttelte den 
Kopf. Willst du mich verarschen? Wir haben 1943…Said stellte sich schnell wieder auf die 
Scheibe…jetzt landete er – Hä- was war das? Im Weltall…konnte das sein…. Er war in der Zukunft. 
Überall um ihn Menschen und junge Leute. Sie kommunizierten auf verrückte Art und Weise... ihr 
Handy war eine Art Austauschgerät, das sich vor ihnen in der Luft zeigte. Ein Hologramm, wo eine 
Person mit ihnen sprach und dann wieder verschwand…er hatte genug gesehen… 
Zu Hause in seinem Zimmer konnte er es gar nicht abwarten mit den Schulaufgaben zu beginnen. 
Er begann zu schreiben: 
Die Geschichte der Medien…sie ist unendlich. Schon immer haben Menschen miteinander Wege 
gefunden, sich auszutauschen. Erst durch Rufe und Laute, durch Höhlenmalereien, andere durch 
Rauchzeichen. Ein weiterer Fortschritt war die Schrift. Eigentlich ein enormer Fortschritt, hier 
konnten zum ersten Mal über einen längeren Zeitraum etwas mitgeteilt werden. Über Postbooten zu 
Pferd, oder auf der See. Durch die grausamen Weltkriege entwickelten sich Morsezeichen und 



Navigationsgeräte in Perfektion! 
Der Durchbruch allerdings entstand durch die Erfindung des Internet. Das Internet spiegelt in 
gewisser Weise den Weltraum wieder, mit seinen Abhängigkeiten und Verknüpfungen. Man könnte 
es auch mit dem Gehirn vergleichen, das auf wundersame Weise immer wieder neue Verbindungen 
aufbaut und alte sterben lässt. Wir sind auf keinen Fall am Ende der Entwicklung angelangt, sondern 
befinden uns bestimmt noch am Anfang…Hier fängt die eigentliche Geschichte der unendlichen 
Medienwelten eigentlich erst an… 
Als Said beim nächsten Zoomcall mit seiner Klasse und der Lehrerin zusammentraf, applaudierten 
ihm alle, für sein wunderbare Geschichte…wenn die wüssten….es war gar keine Geschichte, es hatte 
sich genauso zu getragen. 
 
Für die Präsentation haben wir kurze Sequenzen der Zeitreise gedreht. 
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