
 

Tor zur Vergangenheit: Die 

Geschichte von “Dschinghis 

Khan” 
von Heinrich Abel-Gottlieb 

 

In 1980, ein junger Journalist hatte 

"Dschinghis Khan" wie folgt 

beschrieben: 
“Diese Gruppe hatte schon einen Super-Hit, 

bevor es sie überhaupt gab. Ihr Hit – er heißt 

auch ‚Dschinghis Khan‘ – ist hauptsächlich 

Rhythmus und Tanz. Trotzdem bekam er die 

‚Goldene Schallplatte‘. Und eigentlich ist 

die Musik auch gar nicht so wichtig dabei. 

Die Hauptrollen spielen: ein cleverer 

Produzent, ein cleverer Texter, ein cleverer 

Choreograph (für den Tanz), ein cleverer 

Kostüm-Designer, eine clevere, 

schlagfertige Künstlergruppe und viele, viele 

clevere Teenager mit viel Taschengeld. 

Fertig ist der Hit.”  

 

Die Gruppe “Dschinghis Khan” 
 

Dies ist jedoch nicht das was Produzent 

Ralph Siegel ursprünglich für 

"Dschinghis Khan" vorgesehen hatte. 

Er wollte den „Grand Prix de 

l‘Eurovision de la Chanson“ gewinnen, 

den Preis der europäischen 

Fernsehanstalten, damals die 

wichtigste Trophäe im Pop-Geschäft. 

Aber, bei einer solchen Gelegenheit, 

muss man dem Zuschauer mehr liefern 

als Musik und Text. Man nimmt dafür 

am besten, bunte Kostüme, grelle 

Lichteffekte und wilde Tänze. 

Er suchte vor allem Charakterköpfe, 

Typen, die aussahen wie Dschinghis 

Khan – oder so ähnlich. 

 

Schnell fand Siegel eine solche 

Gruppe: das Ehepaar Wolfgang und 

Henriette Heichel, Lesley Mandoki - 

ein ungarischer Jazzmusiker, der Profi-

Tänzer aus Südafrika Louis Potgieter, 

Edina Pop - Popsängerin aus Ungarn, 

und Steve “Glatzkopf” Bender. 

Die Gruppe war also beisammen. Nun 

musste es schnell gehen. Alles lief nach 

einem genauen Zeitplan. Vier Wochen 

nach der Gründung gewannen 

„Dschinghis Khan“ mit großem 

Abstand die deutsche Vorauswahl für 

den Grand Prix. Zwei Wochen später 

ging es nach Jerusalem.  

 

Sie belegten im Grand Prix den 4. 

Platz. Und das war erst der Anfang 

ihres Ruhmes! Schon wenige Wochen 

später bekam die Gruppe eine Goldene 

Schallplatte, auch für damalige 

Verhältnisse stolze 500.000 verkaufte 

„Dschinghis Khan“. Weitere Hits im 

selben Stil folgten: „Moskau“, 

„Rocking Son Of Dschinghis Khan“, 

„Hadschi Halef Omar“, „Rom“; ein 

Erfolg jagte den anderen.  

 

Das Ende des Zeitalters für 

"Dschinghis Khan" war der Tod ihrer 

Frontfigur Louis Potgieter. Er verstarb 

1993 an Aids in seiner Heimat 

Südafrika. "Dschinghis Khan" treten 

bis heute auf, aber sie werden nach 

seinem Tod nicht mehr die gleichen 

sein. 
 

  

Louis Hendrik Potgieter 
 

 

 

 

Über Reisen:  Deutschland – 

Marokko 
von Dikaia Sachini 

 

Wir wissen, dass das Reisen schön ist, 

wo immer es ist. So haben wir heute 

entschieden, den Kulturen 

teilzunehmen. Also werden wir 

Deutschland mit Marokko vergleichen.  

 

  
 

Heutzutage besuchen viele Deutsche 

Marokko wegen Arbeiten oder Reisen. 

Marokko ist auch eine Vereinigung 

von Kulturen, sowohl Afrika als auch 

Europa, sowohl von Westen als auch 

von Osten. Es wäre also eine gute 

Wahl, wenn ich mich für einen Besuch 

in Marokko entschieden wurde.  

 
 

Die deutsche Diät 
von Aggeliki Tsiaka 

 

In Deutschland essen sie lieber zum 

Frühstück Butter mit Marmelade und 

Orange, Banane, Äpfel oder Käse mit 

Wurst. Ihre Mahlzeit wird auch von 

Tee, Milch oder Kafe begleitet. Mittags 

essen sie Fleisch oder Fisch mit Reis, 

Spaghetti und Salat mit Gemüse, 

Kartoffelsalat oder Tomate mit Gurke.  
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Nachmittags essen sie ein wenig, das 

ist Milch mit Quark, gekochte Eier und 

Obst. Zum Abendessen mögen sie 

essen leicht, wie einen Salat mit Brot 

oder Joghurt mit Getreide und trinken 

Tee oder Saft. 

 

 

Tagträume 
von Athina Plarinou 

 

Tagträume ist der Bewusstseinsstrom, 

der sich von aktuellen externen 

Aufgaben löst, wenn die 

Aufmerksamkeit auf eine 

persönlichere und internere Richtung 

gelenkt wird.  

Dieses Phänomen ist im täglichen 

Leben der Menschen häufig 

anzutreffen. Dies zeigt eine groß 

angelegte Studie, in der die Teilnehmer 

durchschnittlich 47% ihrer Wachzeit 

mit Tagträumen verbringen. 

 

Ostern: Sitte und Gebräuche in 

Deutschland 
von Maria Panselina 

 

Herkunft und Geschichte des 
Osterhasen 
 

Der Osterhase ist - wie bestimmt alle 

wissen - derjenige, der zu Ostern die 

Eier bringt.  

 

Der Osterhase ist zu dem 

Mustersymbol für Ostern geworden 

und viele Kinder erwarten sein 

Kommen fast so freudig wie im 

Dezember den Weihnachtsmann. 

Dafür, dass ausgerechnet der Hase die 

Ostereier bringt, gibt es auch die 

unterschiedlichsten Theorien. Denn an 

Ostern feiert man schließlich die 

Auferstehung von Jesus Christus. Der 

Hase gilt in der christlichen Tradition 

nicht nur als Bote Gottes, sondern 

gleichzeitig auch als Zeichen für neues 

Leben und Fruchtbarkeit, was der 

Anstoß zu dieser Ostertradition 

gewesen sein könnte. 

Osterhasen, in der ganzen Wohnung 

oder im Garten versteckt und müssen 

von den Kleinen gefunden werden. 

Oftmals warten kleine überraschungen 

auf die Kinder. In vielen Kulturen 

gelten Eier als Symbol für das Leben.  

 

Der Ursprung des Osterlammes 
und dessen Bedeutung 

 

Beim traditionellem Osterfest darf ein 

ganz bestimmtes Gebäck natürlich 

keinesfalls fehlen: Das Osterlamm. 
Traditionell gibt es über die Feiertage 

in allen Bäckereien das sogenannte 

Ostergebäck. Dies ist meist ein süßer 

Kuchen in Lammform. 

 
Der Ablauf beim Osterfeuer 

Das Osterfeuer wird als Sonne in der 

Nacht bezeichnet.  

In zahlreichen Städten und Gemeinden 

in Deutschland ist es in dieser Nacht 

üblich, dass die Jungen Holz sammeln 

und dieses dann zusammen mit Reisig 

zu einem großen Osterfeuer 

aufschichten. 

 

 

Gesunde Ernährung: Der Schatz 

unserer Gesundheit? 
 

von Erasmia Varveri 
 

Was ist eigentlich gesunde Ernährung? 

Woran besteht sie? Gibt es Orte, zum 

Beispiel im Mittelmeer, wo man sich 

gesünder ernährt? 

In der Vergangenheit hatten die 

Menschen die nötigsten Güter zum 

Essen, aber trotzdem waren sie 

gesünder, falls sie an keine Krankheit 

erkranken sollten. 

 

 
 

Aber heute? Wir konsumieren viel, 

aber trotzdem haben viele Menschen 

Probleme, obwohl die Technologie 

sich entwickelt hat. 

Ein paar Gerichte sind technisch 

hergestellt, andere enthalten schädliche 

Stoffe und verursachen 

gesundheitliche Probleme. Richtige 

Ernährung bedeutet häufiger Konsum 

von Obst und Gemüse. 

Sollten wir vielleicht in die Ernährung 

der Vergangenheit, zum Beispiel auf 

Kreta, im Mittelmeer zurückkehren? 

 

 

 

 

 

 

 

 


