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Der Aufbau – Alles eine 
Frage der Schiebung?

Es waren schon komische Szenen die sich am 
Morgen des 08.08.2014 auf dem Jugendzelt-
platz zugetragen haben. Da wurden hastig 
Zelte aufgebaut, Leute fielen von Kisten, 
die Sicherungen glühten und so mancher be-
kam die Erleuchtung seines Lebens. Doch der 
Reihe nach. 

Es muss so gegen 8.30 Uhr gewesen sein als 
sich die ersten Orgas, natürlich alle pünkt-
lich, an verschiedenen Punkten in Karlsruhe 
trafen. Im Dammerstocker Bunker wurde der 
Abrollbehälter-Jugendfeuerwehr beladen, in 
Grünwinkel Tische und Bänke verstaut und in 
Rüppurr die neue Hauensteiner Beschallungs-
analage in Empfang genommen.

Danach ging es zügig in Richtung Hauenstein, 
hatte man doch noch einiges vor an diesem 
Tag. In Hauenstein waren bereits die ersten 
Personen des Organisationsteams gestrandet, 
sodass der Kampf Mensch vs Zelt beginnen 
konnte. Bevor es jedoch zum Showdown kom-
men konnte, musste zuerst ein viel größerer 
Kampf bestritten werden - die richtige Zu-
ordnung von Zeltplane und Gestänge.

Nachdem auch dies erfolgreich war (zumin-
dest glaubte man das zu diesem Zeitpunkt), 
begann der große Moment, der Aufbau des 
ersten Zeltes. Anfangs noch unsicher, je-
doch mit der Zeit immer routinierter stell-
te man Zelt um Zelt, was sicherlich auch an 
den Organisationskünsten von P. Acman lag.

Die Erleuchtung die dabei auftrat war förm-
lich spürbar und erreichte mit dem Dialog 
„Ich hab den Giebel!“ – „Ich auch, ich 
sehe die Mitte zumindest!“ ihren Höhepunkt. 
Zusätzlich kam fördernd hinzu, dass T. Ze-
schky am selben Mittag noch den neuen revo-
lutionellen Hauptsatz der Zeltaufbautheorie 
aufstellte: „Es ist alles eine Frage der 
Schiebung!“. Doch nach dem zwischenzeit-
lichen fünften Richtfest trübte die feh-
lende Ordnung im Zeltsystem die Stimmung 
ein bisschen. Da gab es Zeltgerüste ohne 
Planen, Planen ohne Zeltgerüste oder ver-
tauschte Stangen. Doch nach einiger Zeit 
gelang es auch in dieses Wir-War Ordnung zu 
schaffen. Lediglich eine kaputte Zeltplane 
war im Anschluss noch zu flicken, doch auch 
diese Aufgabe konnte, Klebeband sei Dank, 
relativ schnell gelöst werden.

Das zwischenzeitliche Durcheinander ging 
auch am Aufbau-Team nicht spurlos hinüber.
Das auch der Aufbau an sich eine gefähr-
liche Tätigkeit darstellt zeigte sich als 
eine Person beim Aufbau von Zeltplanen UVV 
gemäß von einer umgedrehten Getränkekis-
te stürzte und damit noch vor Beginn des 
Zeltlagers fast den ersten Unfallbericht 
von Nöten machte. Dank der guten Flugei-
genschaften der Person verlief der Sturz 
jedoch ohne Verletzungen.
Zwischenzeitlich war auch das Küchenteam 
eingetroffen, sodass mit dem erweiterten 
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Aufbau der Küche, der wohl wichtigsten Ein-
richtung des ganzen Zeltlagers, begonnen 
werden konnte. In diesem Zuge wurde dann 
auch mit der Stromversorgung des Zeltplat-
zes begonnen, wobei sich erneut ein Kampf 
Mensch vs Maschine abzeichnete. Letztend-
lich konnte der Kampf gegen einen heimtü-
ckischen Stromkasten, welcher immer wieder 
mit springenden Sicherungen auf sich Auf-
merksam machte, gewonnen werden.

Der Zeltaufbau zog sich noch mehrere Stun-
den hin, bis gegen 21 Uhr endlich fast alle 
Zelte standen und auch für das Aufbauteam 
Feierabend machen konnte. Letztendlich war 
es für das Orgateam ein anstrengender und 
arbeitsreicher Tag und am Ende blieb die 
Erkenntnis „Es ist alles eine Frage der 
Schiebung“.
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