Das neue Jahr ist noch frisch und mit den neuen
Vorsätzen hat sich auch das Gesicht rechts oben in der
Ecke geändert. Steffen Engelbrecht und Mara Liebehenz,
unsere bisherigen Chefredakteure, verlassen nach dieser Ausgabe unser UMLAUF-Team. Auf diesem Weg
bedanke ich mich im Namen der gesamten Redaktion
für die tolle Führung. Ich hoffe, dass ich die großen
Fußstapfen meiner Vorgänger füllen kann.
Bedanken möchten wir uns über die Kritik an der letzten Ausgabe, um die wir
gebeten hatten und die wir versucht haben umzusetzen. Doch nicht weniger
kritisch hat sich ein Redakteur auch mit unserem eigenen Genre, dem Journalismus, auseinander gesetzt.

Wie in der letzten Ausgabe, haben wir auch wieder unsere jüngeren Mitschüler bedacht und mit der neuen Rubrik „Remmidemmi“ ein bisschen Abwechslung und Spaß eingebracht.

In diesem Sinne wünsche ich viel Spaß mit unserer neuen Ausgabe und viel
Erfolg im Jahr 2011.

eure

VORNEWEG

Entschuldigen wollen wir uns dafür, dass der in der vorherigen Auflage angekündigte Artikel „Diamantwegsbuddhismus“ nicht erschienen ist. Umso mehr
hat er allerdings einen Platz in der jetzigen Ausgabe gefunden und zeigt auf,
wie nahe der ferne Osten doch in unserem direkten Umfeld einen Platz findet.
Zum ersten Mal hat sich eine Redakteurin an eine neue Stilrichtung gewagt
und ein Essay geschrieben. Darin ist sie dem Mythos der roten Lippen auf die
Spur gekommen und hat noch mit so manch anderen Vorurteilen aufgeräumt.
Weiterhin findet ihr auch auf unserer Website www.umlauf.de wöchentlich
aktuelle und interessante Artikel, rund ums Schulleben und momentane Ereignisse.
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Schülervertretung
„Ich engagiere mich gerne als Schulsprecher, weil ich mich freue, wenn
ich bemerke, wie man als Schüler mit Aktionen, Projekten und Gesprächen mit der Schulleitung die Schule zu einem angenehmeren Ort für
alle Beteiligten machen kann und immer wieder für ein wenig Ablenkung im grauen Schullalltag sorgt.“

Erik Tuchtfeld - Schulsprecher

„Ich möchte etwas schaffen, wofür nicht viele die Chance haben und
mehr in meiner Schullaufbahn machen als nur mein Abitur.“

Nadia Rassuli - Stv. Schulsprecherin

„Also das mache ich, weil ich finde, dass auch Schüler, um Leistungen
abliefern zu können, Einfluss an der Schule haben müssen. Mir macht es
Freude die wenn auch nur sehr geringen „Rechte“ der Schüler vertreten
zu dürfen und auch mal einen Blick hinter das Geschehen des eigentlichen Unterrichts zu werfen.“
Daniel Klein - Oberstufensprecher

„Ich engagiere mich in der Schülervertretung, um die Zeit in der Schule
für Schüler angenehm und das Lernen effizient für sie zu gestalten. Ich
bin immer und überall ansprechbar falls auch ihr Ideen habt, unsere
Schule zu verbessern. Natürlich könnt ihr mich auch bei sonstigen Fragen
und Problemen jederzeit ansprechen.“
Luca Keuchel - Stv. Oberstufensprecher

„Ich engagiere mich in der SV, weil ich so aktiven Einfluss auf Veränderungen des Schullebens nehmen und so das Schulleben mitgestalten
kann. Neben dem Spaß an der SV, kann man nützliche Erfahrungen in
Sachen Teamarbeit, Diskussion und Problemlösung machen.“

Constantin Blaschke - Mittelstufensprecher

„Ich bin als Unterstufensprecher angetreten, weil ich gerne helfen will
den Talentwettbewerb mitzugestalten und anderen Schülern das kommende Jahr so angenehm wie möglich zu gestalten. Ich freue mich auch
den Neuankömmlingen zu helfen, um so mehr Positives aus der Schule
herauszubringen.“
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Jan Muda - Unterstufensprecher

Auch im letzten Jahr hat die Schülervertretung (auch umgangssprachlich SV) einen erheblichen Teil
zum alltäglichen Schulleben beigetragen. Neben der n
 euen „Öko-Bank“, die nun farbenfroh den
Schulhof unseres Hauptgebäudes ziert, ist vor allem auch der Schülerkopierer in der Cafeteria eine
nennenswerte Neuerung. Doch diese verbessernden Kleinigkeiten, die das Leben als Schüler vereinfachen sollten, müssen auch finanziert werden. Deshalb wurde das erste Mal seit Langem wieder der
„SV-Euro“ eingesammelt, der im Endeffekt diese spürbar großen Erfolge hatte.
Doch nicht nur diese scheinbar ausschließlich praktischen Ergebnisse hat d ie SV zu verzeichnen. Wie
schon in dem Jahr davor wurde ein Talentwettbewerb organisiert, der sehr positiv von Schüler- und
Lehrerseite aufgefasst wurde.

Goethes Faust

		

Im Anschluss dieses „Events“ kam sofort die Idee auf, ein neues Design für die Goethe T-Shirts zu
entwerfen und zwar diesmal nicht ein Unisex Motiv, sondern spezifisch für Männer und Frauen!
Das neue Goethe T-Shirt könnt ihr nun bald erwerben und endlich mit mehr Stil für unsere Schule
einstehen!
Ein schönes und erfolgreiches Jahr wünscht euch

eure SV

Habt ihr
Verbesserungsvorschläge		
oder Kritik? Dann wendet euch an 		
uns und werft den ausgefüllten Abschnitt
in unseren SV-Kasten.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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GerKchte
Goethes Faust

S

port-, Religions- und Vertrauenslehrer Michael Kräbs zeigt nicht nur in der Schule
Engagement. Er ragt über das normale Lehrerdasein hinaus. Mit seiner ruhigen und
ausgeglichenen Ader konnte er auch im Streitfall von Stuttgart 21 als Vermittler und
Schlichter fungieren. Heiner Geißler rief den sympathischen Herrn Kräbs in einer stagnierenden Phase der Vermittlungen an. Herr Kräbs kam wippenden Schrittes in den Verhandlungsraum, ließ sich vom friedlichen Schwäbisch nicht täuschen und unterstützte Geißler
maßgeblich bei den Bemühungen um einen Kompromiss. Selbst den Bestechungsversuchen der Bahn, Z.B. mit einem lebenslangen, kostenlosen Ticket zu den schönsten Kirchen
der Welt, konnte Herr Kräbs widerstehen: „Danke, aber ich fahre lieber Fahrrad.“

W

er trippelt denn da so laut durch die Flure unserer Schule? Diena Janakat, Englisch- und Geschichtslehrerin, leidet noch heute unter den Langzeitschäden ihres
Nebenjobs, der sie während ihrer schweren Zeit als Referendarin über die Runden brachte.
In einem riesengroßen Minni-Maus-Kostüm musste sie als Freundin von Micky Maus im
Disneyland San Francisco Kinder unterhalten. Auch der Gang musste perfekt imitiert werden, um in der harten Maskottchenbranche zu bestehen. So jettet die ehemalige Studentin
zweimal monatlich nach Amerika, um ordentlich mit den Wimpern zu klimpern und ihren
Freund mit den großen schwarzen Ohren zu unterstützen.

„F

reude schöner Fußballzauber“, ist nur eine der zahlreichen St. Pauli-Fußballhymnen, die Biologie- und Englischlehrerin Peggy Pauli inbrünstig mitgrölen kann. Sie
macht ihrem Namen alle Ehre und als sie ihre Kollegen auf einen feuchtfröhlichen Umtrunk zu sich nach Hause einlud, staunten diese nicht schlecht über die braunen Wände
mit den zahlreichen weißen Totenköpfen, das Wappen der echten St. Pauli-Fans. Der letzte
Schritt zum größten Fan war die Namensänderung in Pauli, die sie 1999 vollzog. Peggy
Werder, wie sie vor ihrer Namensänderung hieß, wurde regelmäßig wegen ihres Nachnamens in der Fankurve gemobbt. Dieser letzte Schritt machte sie zur Vorsitzenden des
Kasseler St. Pauli-Fanclubs, in dem sie seit der Änderung den Vorsitz hält.

M

it Spannung wurden die diesjährigen Toewrestlingweltmeisterschaften erwartet.
Mit von der Partie war „René der Mörderzeh“, auch bekannt als René Kabelitz,
Englisch-, PoWi- und Erdkundelehrer unserer Schule. Ziel dieses ungewöhnlichen Sports
ist der sogenannte „Toe Down“ und nachdem sich die Kontrahenten mit ihren Zehen verkeilt haben, gibt der Schiedrichter das Signal zum großen Kampf: „Toes away“. Herr Kabelitz stand im Finale gegen den mehrfachen Weltmeister Alan „Nasty“ Nash. Mit seiner
ganzen Kraft und unglaublichen Hornhaut schaffte es Herr Kabelitz in einem zehsationellen Kampf „Nasty“ Nash gegen die Bande des Toediums zu drücken und den Kampf
für sich zu entscheiden. Obwohl er sich dabei den Fuß brach, möchte Herr Kabelitz auch
nächstes Jahr wieder ganz oben auf dem Toedest stehen.
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Interview mit
einem Künstler
Eine Kunstform, die allgemein eher verrufen als akzeptiert wird, hat ein
Schüler unserer Schule zu seinem Hobby gemacht. Silvano Wille beschäftigt sich in seiner Freizeit mit Graffiti, aber auch mit der „üblichen“
Kunst. Im folgenden Interview könnt ihr lesen, wie er dazu gekommen ist
und wie seine Arbeit aussieht.

Wie bist du zu diesem außergewöhnlichen
Hobby gekommen?
Eigentlich finde ich Graffiti schon immer gut,
aber erst meine Cousine hat mich richtig auf den
Geschmack gebracht. Damals wusste ich noch
nicht einmal, dass es die Pseudonyme der Künstler sind, die sie an die Wand bringen. Ich dachte,
sie malen lediglich irgendwelche Worte, die sich
cool anhören. Ich selbst habe mir das Pseudonym „SARE“ (gesprochen „sehr“) ausgesucht.

Bist du dann gleich in die Vollen gegangen?
Hast du Züge und Unterführungen vollgesprüht?
(Lacht) Nein, überhaupt nicht. Ich habe auch
nicht viel gemalt, vielleicht fünf Bilder im Jahr
auf dem Papier.

Wann kam denn dann die Dose ins Spiel?
Im Mai 2008 habe ich mir vorgenommen, die
Sache richtig anzugehen und habe angefangen
Skizzen anzufertigen. Ein Jahr später war dann
mein erstes Bild auf der Wand.
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Ist es schwierig in der „Szene“ Fuß zu fassen?
Anfangs war ich ganz allein, ich kannte niemanden, dem Graffiti auch nur gefallen hat,
aber mir war das egal. Nach und nach, als ich
öfter an Hall of Fames (legale Graffitiflächen)
war, traf ich zufällig Leute und kam auch mit
ihnen ins Gespräch.

Macht ihr auch öfter gemeinsame Aktionen?
Ja, meistens mit den Leuten aus der eigenen
Crew. Wir einigen uns auf ein Konzept und auf
die Farben, klären vor Ort noch einmal ab, wer
wo malt und dann geht’s los.

Aber du hast doch auch Einzelprojekte, oder?
Prinzipiell ist dieses ganze „Graffitiding“ ein
Einzelprojekt. Jedes Bild ist ein Konflikt zwischen dem alten und dem neuen Ich. Aber um
die Frage richtig zu beantworten: Ja, es gibt
einige Einzelprojekte von mir. Beispielsweise
meine neueste Serie „world zero“.

Goethes Faust
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Bei „world zero“ geht es um Dinge. Ein anderes
Wort finde ich selbst nicht einmal dafür, da es
„außerirdische“ Sachen sind, die ich aufs Blatt
oder auf die Wand bringe.

Also ist das momentan dein Hauptprojekt?
Ich persönlich strecke Projekte gerne in die
Länge, da nebenher noch einige andere Projekte oder Serien laufen. Ein Bild von dieser
Serie, dann mal wieder eins von der anderen
usw.

Du bist also ein richtiger Künstler und sprühst
nicht einfach nur „wild in der Gegend rum“?
Wenn mit „richtiger Künstler“ gemeint ist, dass
ich mich neben Stylewriting noch mit anderen
Kunstformen aktiv auseinandersetze, ja. Aber
selbst Leute, die „wild in der Gegend rumsprühen“ sind Künstler. Leute die nichts mit Graffiti
zu tun haben, haben einfach nur keinen mentalen Zugang, so etwas als Kunst zu bezeichnen.
„MOZES“ und „LUXUS“ aus Hamburg sind in

dieser Beziehung ganz gute Beispiele.

Mit welchen Kunstrichtungen beschäftigst du
dich denn?
Mein Favorit unter den Kunstrichtungen oder
–stilen ist momentan der Surrealismus, weil es
teilweise echt krasse Bilder gibt. Z.B. Francis
Bacon oder HR Giger haben ein paar wirklich
ansehnliche Bilder gemacht. Außerdem kopiert man beim Surrealismus nicht die Wirklichkeit, sondern schafft etwas Eigenes.

Goethes Faust

Was genau kann man sich denn unter „world
zero“ vorstellen?

Denkst du, dass deine Begeisterung für Kunst
außergewöhnlich für die heutige Zeit ist?
Nö.

Abschließend: Denkst du, dass dich dieses
„Hobby“ nachwirkend verändert hat?
Ja, die komplette Wahrnehmung der Umwelt
verändert sich mit der Zeit. Mich springt jedes
neu gesprühte Bild förmlich an, egal wo es ist.

Text von unserer Redakteurin Lisa Finis
Bilder gemalt und fotografiert von Silvano Wille
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Im Netz kann man Silvanos Arbeit(en) auch verfolgen:
www.myspace.com/sare-awakening.2008
www.sare1.tumblr.com
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Kurz notiert
zusammengestellt von unserem Redakteur Paul Bröker

Abschluss der Umbauarbeiten
im Gebäude Ysenburgstraße
Wer zu Schuljahresbeginn erstmals wieder
durch die Gänge des Gebäudes an der Ysenburgstraße ging, dem kam der Geruch der
augenscheinlich frisch gestrichenen Wände
förmlich entgegen.
Das Konjunkturpaket der Bundesregierung
entfaltete hier seine ganze Blüte und bescherte
der Schule zudem noch top-ausgestattete Chemieräumlichkeiten. Neben der längst überfällig
gewordenen Erneuerung des Lüftungssystems
sowie der Gas- und Wasserleitungen sorgt ein
modernes „Smartboard“ im Chemiehörsaal für
ein Höchstmaß an Fortschritt. Es bleibt nur zu
hoffen, dass es nicht bei diesem einen Exemplar bleibt.

Sportsfun Teamday
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Am 1. September fand auf dem Schulhof in
der Schützenstraße der vom Landessportbund
ausgetragene „Sportsfun Teamday“ statt. Der
Wettbewerb hatte das Ziel, die Klassengemeinschaften auf „sportliche“ Art näher zusammenzuschweißen und somit nachhaltig ein besseres
Lernklima zu schaffen.
Alle Klassen der Jahrgänge 5 bis 9 spielten im
Klassenverband ein Basketball- oder Fußballturnier und durchliefen drei Teamstationen.
Zusätzlich gab es noch andere Aktivitäten, wie
Torwandschießen oder eine Kletterwand, die
jedoch nicht in die Klassenbilanz mit einflossen. Gewinner des Wettbewerbs war die Klasse
8e, die ein vom Sponsor finanziertes Teamtraining gewann.
Für unser Videoteam markierte die Veranstaltung den Beginn der Reihe Umlauf-TV, der
Online-Beiträge um Videos ergänzt.

Schulfußball-Talente
Einen tollen Erfolg landeten die Spielerinnen
der Talentfördergruppe Fußball des Schulsportzentrums Goethe-Gymnasium Kassel. Die von
Lehrer-Trainer Klaus Müller betreuten Fußballerinnen erreichten am 12.09.2010 beim hessischen Vergleichsturnier der Schulprojekte auf der
Sportanlage des SV Wehen-Wiesbaden den ersten
Rang.
Bis auf eine Niederlage in ihrer Gruppe gegen die
Vertretung aus Wiesbaden blieben die Mädchen
ungeschlagen und konnten sich im Finale für
die Niederlage in der Gruppe revanchieren und
besiegten die Südhessinnen hochverdient mit 1:0.

Konzert von Justus Frantz
Für stehende Ovationen in der Aula des GoetheGymnasiums sorgte das Konzert des weltweit
bekannten Pianisten und Dirigenten Justus
Frantz. Am Vormittag des 27.09.2010 hatte Herr
Dr. Frantz bereits einen Vortrag gehalten, der
den Schülerinnen und Schülern der Musikkurse
einen Einblick in sein Lebenswerk verschaffte,
ehe er am Abend in der ausverkauften Aula drei
Sonaten Mozarts präsentierte und diese in dessen
Leben einordnete. Die Zuhörer waren davon hellauf begeistert und auch Herr Knöpfel, Initiator
der Veranstaltung, konnte seine Freude über das
Gebotene nicht verbergen und resümierte: „Das
Konzert stellt den kulturellen Höhepunkt des
Jahres für das Gymnasium dar“.

Fußballerinnen gewinnen Regionalentscheid
Die Fußballerinnen des Goethe-Gymnasiums
Kassel belegten beim diesjährigen Regionalentscheid in der Wettkampfklasse IV (Jahrgang
1999/2000) in Fulda verdient den ersten Rang. Als

Umlauf-TV

Die Jungenmannschaft des Goethe-Gymnasiums
verpasste mit Rang zwei nur denkbar knapp die
Titelverteidigung. Sie gewannen zwei Duelle und
spielten zweimal Remis, am Ende fehlten ihnen
jedoch zwei Punkte in der Endabrechnung, um den
Titel zu erringen. Der zusätzlich auszutragende
Vielseitigkeitsparcours, den die jungen Fußballer zu
wenig ernst nahmen, war für die fehlenden Punkte
verantwortlich.

Nachdem in der Vergangenheit der erste Anlauf, unter dem Namen Umlauf auch Fernsehen zu machen, eher unglücklich verlief,
entschied sich die Redaktion am Anfang des
Schuljahrs zu einer Wiederbelebung dieses
Bereichs. Ausgestattet mit der nötigen Technik
und der Hilfe von Markus Sahm, die uns dank
der Hessischen Landesanstalt für privaten
Rundfunk und neue Medien zur Seite steht,
machten wir uns daran, einige Online-Beiträge
um ein Video zu ergänzen. Hierzu zählten
der Sportsfun Teamday und das Konzert von
Justus Frantz. Kurz vor Weihnachten drehten
wir zudem einen Filmbeitrag über das Thema
„Mediennutzung“, mit dem wir am Wettbewerb „Mediasurfer“ teilnahmen. Die Beiträge
von Umlauf-TV können über unseren YoutubeKanal www.youtube.com/umlaufonline angesehen werden.

Schulschach-Mannschaftsturnier

Die neue Präsenzbibliothek

Am 8. Dezember hatten wir Heimrecht in der Wettkampfklasse (WK) 3. Unsere beiden Teams mussten
gegen die Söhreschule aus Lohfelden, die Alte Landesschule und die Louis-Peter-Schule aus Korbach
antreten. Die erste Mannschaft musste sich lediglich
gegen den späteren Sieger, die Louis-Peter-Schule
aus Korbach, geschlagen geben. Unsere Zweite verlor leider alle Partien.
In der WK 4 kam es am darauffolgenden Tag zum
Gastspiel in der Luisenschule. Auch hier wurde ein
2. Platz erreicht, der zum Einzug in die nächste
Runde berechtigt. Unsere zweite Mannschaft in dieser WK landete auf dem vierten Platz. Die nächste
Runde wird noch ausgelost (Stand: 05. Jan. 2011).

Wie Phoenix aus der Asche erstrahlt die neue
Präsenzbibliothek. Dem Engagement von
Herrn Johannes ist es zu verdanken, dass der
Raum mit neuen Regalen sowie Tischen und
Stühlen bestückt wurde.
Im beliebten Pausenraum soll durch die ebenfalls stattgefundene neue Anordnung der
Arbeitsplätze eine bessere Lernatmosphäre
entstehen. Fraglich blieb bis kurz vor Erscheinen dieser Ausgabe einzig, wann die Computer wieder einsatzbereit sein würden und sich
Neu-Bibliothekar und EDV-Fachmann Joachim
Schmittdiel um sie kümmern könnte.

www.

.de
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Stadtmeister Kassels angereist siegten die Mädchen
gegen die Gustav-Heinemann-Schule Hofgeismar,
die Gesamtschule Obersberg Bad Hersfeld sowie
gegen die Rabanus-Maurus-Schule Fulda.
Dabei mussten sie nicht ein einziges Gegentor
hinnehmen und gewannen den Titel des Regionalsiegers mit 11:0 Toren. Im nächsten Frühjahr spielen die Nachwuchstalente dann in der Sportschule
Grünberg um die Hessenmeisterschaft und den
Einzug ins Bundesfinale.
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von Tobias
Aschenbrenner
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Kleider
Kleider machen
machen Leute
Leute
Der eigene Kleidungsstil kann viel über die Persönlichkeit eines
Menschen aussagen, zum Beispiel ob die oder derjenige ein schillernder
Papagei ist oder eher die stille graue Maus. Außerdem kann am
Kleidungsstil eines Menschen gesehen werden, welcher Kultur er
angehört, denn jede Kultur ist von ihren eigenen Ideen, von ihrer eigenen
Mode geprägt.
Mit Mode kann man viel ausdrücken, Phantasie zeigen, seine
Lieblingsfarbe oder einfach nur die derzeitige Stimmung.

20

L ist eine Schülerin unserer Schule und Mode
spielt eine wichtige Rolle in ihrem Leben.
Die Frage, ob sie Modevorbilder hat, beantwortet L mit einem Ja. Ihre Freundin S ist für sie ein
Modevorbild, denn diese weiß viel über Mode
und läuft stilsicher durchs Leben. S weiß, wie
Frau kombiniert und sich typgerecht kleidet.
Außerdem betrachtet L auch Blair Waldorf als
ihr Modevorbild. B (Blair Waldorf) ist eine
Hauptfigur in der US-amerikanischen TV-Serie
„Gossip Girl“. In dieser TV-Serie geht es um das
skandalöse Leben von Manhattans Elite. Die
Charaktere in dieser Serie tragen Kleidung, die
zur Zeit Trend ist, und da wird nicht gespart,
sondern in den teuersten Boutiquen eingekauft.
Ihre Stylingideen nimmt L nicht nur von ihren
Modevorbildern, sondern auch aus Zeitschriften,
wie der VOGUE und der ELLE.
Die VOGUE ist ihre Lieblingszeitschrift, da diese
immer auf dem neuesten Stand ist und die Fotografien einzigartig und manchmal auch etwas
ausgefallen sind. Jedoch kopiert sie keine ganzen
Outfits, ihre Freundin S berät sie oft und L fügt
auch gerne etwas Eigenes hinzu, um selbst Kreativität zu zeigen.
Die perfekten Städte fürs Shopping sind für sie
Frankfurt und London.
Frankfurt sieht sie als perfekt zum Shoppen an,
da sie sich dort gut auskennt und viele ihrer
Freunde dort wohnen. Diese begleiten sie bei
ihren Shoppingtrips.
London ist für sie eine Art Shoppingparadies.
Sie liebt die dortige Atmosphäre, diese Stadt
hat etwas Besonderes und Magisches an sich,
sagt L. Außerdem gibt es da viele Geschäfte, die
wir hier nicht haben, und dazu gehören einige
ihrer Lieblingsgeschäfte. Am liebsten kauft L
ihre Sachen bei Hollister, Abercrombie & Fitsch
und Ralph Lauren. Ihre Handtaschen hat sie am
liebsten von der Marke LONGCHAMP, die zurzeit der absolute Renner sind.

L liebt Fashionshows. D&G, Chanel und Louis
Vuitton sind DIE Designer für sie. Sie haben
eine lange Geschichte und mit der Zeit haben sie
sich einen Namen gemacht. Sie sind es, die Modetrends setzen, die die Modegeschichte schreiben und verändern und die am teuersten sind.
Auch wenn L die berühmtesten Designer mag,
ist für sie nicht jeder Trend ein Trend. Ihr ist
es wichtig, dass die Kleidung, die sie trägt, ihr
gefällt und hübsch anzusehen ist, das ist das,
worauf es L ankommt.
Wie jeder andere hat auch L ihre Lieblingsaccessoires und ihr Lieblingskleidungsstück.
Ihre Tiffany´s Kette und das dazu passende Armband hat sie am liebsten. Diese passen zu fast
jedem Outfit und jeder Veranstaltung.
Ihr absolutes Lieblingskleidungsstück ist ihr
pinker Nicki von Juicy Couture. Er ist flauschig,
bequem und hält an kalten Tagen warm.
Kommen wir zum Thema SCHUHE. Wieviele
Paar hat L? Sie hat 25 Paare. Es sind High Heels,
Sneakers, Stiefel, Ballerinas und Uggboots.
Zur Winterzeit mag L am liebsten ihre Ugg
Boots, die flauschig warmen Stiefel, die beste
Erfindung für den Winter, da diese auch sehr
bequem sind.
Ihre Lieblingsschuhlabels sind Ugg Australia,
Tommy Hilfiger, Pretty Ballerinas, Timberland
und Guess. Labels die ganz unterschiedliche Arten von Schuhen herstellen, jedoch passen diese
sehr gut zu L, denn zur Winterzeit mag sie die
dicken, flauschigen Ugg Boots und den Rest des
Jahres steht sie auf sexy schwarze High Heels
mit Plateau.
Die schwarzen High Heels passen so ungefähr zu
jedem Outfit und machen eine gute Figur. Außerdem passen sie zu L´s perfektem Partyoutfit,
sexy aber nicht billig soll es sein.
Erklärung: Sämtliche Namen wurden abgekürzt, um Unschuldige
zu schützen.
Text und Bilder von unserer Redakteurin Alisar Dahere
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OUT
Wenn kein Schnee, dann SONNE!!

Hausaufgaben abschreiben – Leute, das bringt
doch nun wirklich nix!!
Nordhessisches Fragewort mit zwei Buchstaben:
„Hä?“
Schubsen und Drängeln auf dem Schulhof und in
den Gängen
Defekte Kopierer und schlechte OH-Projektoren
Unleserliche Schreibweise in Klausuren
Schlechte Nachmittags-Talkshows
Klatsch-Nachrichten à la RTL II News
Zu oft Fastfood (dazu gehören auch zuckerhaltige
Softdrinks!!)
Unbeglichene „Kuchen-Schulden“ bei Kolleginnen/
Kollegen (*räusper*)
Kommerz.
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IN & OUT von Benjamin Jost, Fächer: Politik & Wirtschaft und Biologie
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IN

Underground.

„Guuude Launeeee!“

Coffee to go - Für ein Starbucks in Kassel!

Andere beschenken und sich selbst auch freuen,
wenn diese sich freuen

Zeitung lesen (aber bitte eine seriöse!)

Moderne Kunst

Blu-ray statt DVD

Musik auf einer richtig guten Anlage hören

Anderen Schulkameraden auch mal unter die Arme
greifen (d.h. jedoch nicht, Hausaufgaben abschreiben zu lassen!)

Engagement in der Schule und im Unterricht

Open Air Festivals à la Love Family Park, Melt!, Time
Warp, …

Minimal Techno und Indie-Rock

Mountainbiking querfeldein

Spazierengehen bei einsetzender Dämmerung und
(leichtem) Schneefall

Wenn Schnee, dann VIEL Schnee!

Goethes Faust
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3 Monate Bolivien 1/4 Jahr fremdes Südamerika
von unserem Schulsprecher Erik Tuchtfeld
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Der Kulturunterschied, den ich erlebt habe, ist
riesig. Dies fing schon in der Schule an, während
meiner Zeit in Santa Cruz besuchte ich das "Colegio Aleman" (die deutsche Schule), der Unterricht
war deutlich entspannter, teilweise geradezu disziplinlos und auch das Verhältnis zwischen Lehrern
und Schülern war sehr offen, beinahe freundschaftlich. Dass Lehrerinnen ihre Schüler bzw. Schülerinnen ihre Lehrer mit Wangenkuss auf den Gängen
begrüßten, war vollkommen normal. Und wenn
ein Schüler mit dem Lehrer um eine Note diskutierte, kam es durchaus auch vor, dass sich der Arm
des Schülers freundschaftlich um den Lehrer legte,
um auf der "Kumpel-Basis" vielleicht noch den
einen oder anderen Notenpunkt gutzumachen.

Anfang September flog ich also mit 7-Stunden-Aufenthalt in Sao Paolo nach Santa Cruz de la Sierra,
die 1,6-Millionen-Einwohner-Stadt im Herzen Südamerikas, in der ich die kommenden drei Monate
verbringen würde.
Bereits die ersten Eindrücke in Bolivien überwältigten mich, es war alles sehr fremd, sehr neu, sehr
aufregend. Schon der Straßenverkehr unterscheidet
sich extrem zu dem in Deutschland. Während man
es hier durchaus gewohnt ist, dass sich alle Autofahrer an die Straßenverkehrsordnung halten, bin
ich mir sicher, dass die Ordnung auf bolivianischen
Straßen einzig und alleine, durch das Gesetz des
Stärkeren bestimmt wird. Einzige Ausnahme sind
Taxifahrer, die sich frech in jede Lücke schummeln.
Aber genau dies hat meine gesamte Zeit in Bolivien
geprägt: es ist nicht alles so streng reguliert wie bei
uns, es ist nicht jeder immer pünktlich, es ist auch
nicht immer ganz ungefährlich, aber weil die Menschen das Alles nur genauso kennen, funktioniert
es trotzdem. Es ist einfach ok, wenn man zu einer
Party auch mal ein paar Stunden später erscheint, es
ist ok, wenn im Straßenverkehr gerüpelt und gehupt
wird, es gehört schließlich einfach dazu. Und wenn
man sich auf offener Straße bewegt, sollte man es
eben vermeiden, Schmuck oder technische Neuigkeiten offen zu zeigen.

Allerdings haben die Kulturunterschiede auch zu
Komplikationen in meiner Gastfamilie geführt, so
dass ich nach gut drei Wochen den Entschluss
fasste, dass es das Beste wäre, wenn ich die Familie
wechseln würde. Dies tat ich dann auch und es hat
sich herausgestellt, dass es die goldrichtige Entscheidung war. In meiner neuen Gastfamilie habe
ich mich während der kompletten restlichen Zeit
unglaublich wohl gefühlt und mein Gastbruder
wird nun in diesem Sommer sogar nach Kassel
kommen, um hier zu studieren.

Goethes Faust
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egonnen hat dieses Abenteuer im Spätsommer
des vergangenen Jahres, als die beiden bolivianischen Zwillingsschwestern Maria und Ximena
unsere Schule für vier Monate besuchten (Umlauf
Online berichtete). So stand also im Herbst der
Rückbesuch an und ich würde das erste Mal in
meinem Leben für längere Zeit von Freunden und
Familie getrennt sein und das auch noch gleich
in Bolivien, einem Land im Herzen Südamerikas,
von dem ich bisher so gut wie gar nichts wusste.
Auch meine Spanischkenntnisse waren zu diesem
Zeitpunkt nur sehr begrenzt vorhanden. Dementsprechend aufgeregt war nicht nur ich, auch Familie
und Freunde blickten dem Start dieses Abenteuers
gespannt entgegen.

In Bolivien kann man ein sehr starkes Gefälle zwischen den verschiedenen sozialen Schichten beobachten. Ich lebte in der sozialen Oberschicht, habe
bei Freunden Häuser gesehen, die man vollkommen zurecht als Villen bezeichnen kann, viele meiner Schulkameraden lebten auch in sogenannten
"Condominos", abgesperrte Wohnbereiche, in die
man nur durch gesicherte Eingänge hinein kam.
Allerdings blieb mir die extreme Armut natürlich
nicht verborgen. Wenn man durch die Straßen
ging, insbesondere in der Nähe des Zentrums, sah
man überall bettelnde Frauen mit Kleinkindern,
Männer, oft schwer verkrüppelt, die natürlich insbesondere "reiche" Ausländer ansprachen und um
Almosen baten. Auch der Straßenverkauf ist
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vollkommen normal. Von Süßigkeiten, die Frauen
mit Bauchläden verkauft haben, bis zu Kleidung
und Kosmetika konnte man alles an den Ständen
am Straßenrand bekommen. Auch Dienstleistungen wurden angeboten, besonders Schuhputzer
gab es auf jedem größeren Platz. Ich habe mir
mehrmals die Schuhe putzen lassen. Das Gefühl
hierbei ist wirklich befremdlich, während ich selbst
auf einem erhöhten Stuhl saß, kniete ein erwachsener Mann vor mir und polierte meine Schuhe.
Was nach europäischen Maßstäben eine ungeheuer
erniedrigende Prozedur ist, wird in Bolivien als
vollkommen normal angesehen. Manchmal habe
ich versucht, mich mit den Schuhputzern zu unterhalten, um mehr über ihr Leben und ihre Hintergrundgeschichte zu erfahren.
Im krassen Gegensatz hierzu stand das Leben in
der Gesellschaftsschicht, in der ich meine Zeit in
Bolivien verbrachte. Es gab teilweise mehrmals in
der Woche sogenannte "Chupas" (Hauspartys),
in denen mir meine Freunde bewiesen, dass Bolivianer wissen, wie man feiert. Die Jungs fuhren in
ihrer Freizeit auch oft Quad-Rennen, spielten Playstation oder mieteten kleine Fußballfelder, um dort
ein paar Stunden zu spielen.

Umgeben
von Bergen
liegt La Paz:
die politische
Landeshauptstadt Boliviens
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Eine Erfahrung, die sich wirklich eingeprägt hat,
war die Zeit, in der der Dschungel rund um Santa
Cruz abgebrannt wurde. Was man hier in
Deutschland im Fernsehen sieht und in der
Zeitung liest, habe ich dort im wahrsten Sinne des Wortes hautnah miterlebt. Während der
Brandrodungen zog der Rauch in die Stadt und
man konnte die Rußpartikel in der Luft sehen.
Alles schmeckte und roch auf einmal nach Rauch
und wenn man ein Fenster längere Zeit aufließ,
konnte man danach eine dünne Rußschicht auf
den Möbeln entdecken. Kombiniert mit der Hitze
(es waren selten unter 30° C, selbst nachts blieb
die Temperatur eigentlich immer über 20° C)
führte der Rauch unweigerlich zu wirklich starken
Kopfschmerzen und ich bekam erstmals eine
Vorstellung, wie enorm die Brandrodungen doch
sein müssen, wenn der Rauch über Dutzende von
Kilometern hinweg alles bedeckte.
Wirklich beeindruckend waren auch meine drei
Tage in La Paz, der politischen Hauptstadt Boliviens. La Paz liegt auf 3600 Metern und in dieser
Höhe wird ein einfacher 20-Meter Sprint zu einer
ungeheuren Herausforderung, die einen an den
Rand seiner körperlichen Leistungsfähigkeit
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brachte. Aber La Paz ist von der Architektur der
Stadt wirklich atemberaubend! Die ganze Stadt ist
von Gebirge umgeben und in diesen Hängen ("El
Alto") wohnen noch einmal so viele Menschen wie
im Zentrum der Stadt. Wenn man vom Flughafen,
der sich in El Alto befindet, nach La Paz hineinfährt, fährt man wie bei einer Wendeltreppe
immer tiefer in die Stadt hinein, ein wirklich tolles
Gefühl.
Auch der Titicaca-See, den ich während meiner
Zeit in Bolivien besuchen konnte, ist eine wahre
Naturattraktion. Er ist unglaublich groß und wirkt
geradezu endlos. Auf einer Bootsfahrt auf dem See
hatte man zwischendurch das Gefühl, man würde
sich auf offenem Meer befinden. Am Rande des
Titicaca-Sees gibt es Fischerdörfer und Weideflächen, auf denen man sogar Lamas (!) bestaunen
konnte.
Die Zeit in Bolivien war wirklich eine ungeheuer
wichtige und beeindruckende Erfahrung für mich,
ich habe neue Menschen, fremde Lebensarten
und eine außergewöhnliche Kultur kennengelernt
und konnte Freundschaften schließen, die mir
sehr viel bedeuten. Diese drei Monate haben mich
verändert, ich habe gelernt mit Enttäuschungen
und Missverständnissen umzugehen, gelernt mich
fremden Leuten gegenüber zu öffnen und auf sie
einzugehen und ich bin mir sehr sicher, dass ich
Bolivien noch einige Besuche abstatten werde.
Während meiner Zeit in Bolivien habe ich ein
Blog geführt, auf dem ich detaillierter von meinen
Erlebnissen berichtet habe und auf dem man sich
durch einige Bildergalerien klicken kann: http://
www.erik-tuchtfeld.de/
Ich möchte diese Gelegenheit auch noch nutzen,
um Herrn Beuchel dafür zu danken, dass er diesen
Austausch organisiert hat und mir erste Spanischkenntnisse vermittelt hat und um Katharina
Zeh zu danken, für die lustigen Spanischstunden
und die tolle Zeit, die wir zusammen mit unseren Gastschülerinnen hier in Deutschland erlebt
haben.

Die idyllische Lage des Titicaca-See verschleiert Probleme,
wie die starke Umweltverschmutzung

Mein neues Heim, nachdem ich die Familie gewechselt habe

Modern und ungewöhnlich
- die Architektur der Deutschen Schule in Santa Cruz
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Name:
Beruf:
Fächer:
Satus:

„Interview ganz ohne Worte“
Coers-Dittmar (COE)
Lehrerin
Kunst, Darstellendes Spiel
Kunstlehrerin mit Witz

Zwei Minuten vor dem Interview wusste Frau
Coers-Dittmar noch nicht, was sie erwartet. Doch
die Kunst- und DS-Lehrerin ist immer für einen
kleinen Spaß zu haben und sichtlich redselig.
Aber sie verrät nicht zu viel, gut so.
Fotos: Tobias Aschenbrenner

Wie viele Stunden schlafen Sie pro Nacht?
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Können Sie gut einparken?

Angenommen, Sie wären der größte Fan einer Rockband und würden bei deren Konzert in der ersten Reihe
stehen, wie würde das aussehen?

Goethes Faust

Angenommen, Sie würden gleich gegen Ihren Willen
verhaftet, wie würden Sie reagieren?

Wie sehen Sie aus, wenn Sie flirten?

Wissen Sie Dinge über Kollegen, die ihre Karriere zerstören könnten?

Fällt Ihnen etwas ein, was wichtiger ist als Geld?
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Buchstabensalat
Text und Bilder von unserer Redakteurin Mara Liebehenz

Was sind 4 Millionen?
4 Millionen Menschen leben in ganz Irland, 4 Millionen Menschen leben
zusammengerechnet in Hamburg, München und Köln.
4 Millionen Menschen in Deutschland können nicht richtig lesen und
schreiben.
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reppe hoch, scharf nach rechts, geradeaus,
links eine Treppe hoch, durch eine Glastür, da
ist es, Zimmer 203. Das Büro ist klein, ein Regal
steht an einer Wand, vollgestopft mit Büchern
über Geschichte. Thomas Ewald sitzt auf seinem
Schreibtischstuhl. Er erzählt: „Meist kommen die
Leute nicht von selbst zu uns. Ein Großteil wird
geschickt von Verwandten, Sozialarbeitern oder der
Agentur für Arbeit. Dort stellt man fest, wer nicht
richtig lesen und schreiben kann.“ Eigentlich ist
Thomas Ewald Gymnasiallehrer für Deutsch, Geschichte und Politik. Seit nun mehr siebzehn Jahren
leitet und organisiert er jedoch die Alphabetisierungskurse, die hier an der Volkshochschule Kassel
angeboten werden. „Unsere Kurse haben verschiedene Schwierigkeitsgrade. Die Leute durchlaufen
dann einen Test, mit dessen Hilfe wir feststellen, in
welchen Kurs sie hineinpassen, welcher der richtige für sie ist.“
Analphabetismus - noch im 17. Jahrhundert galt er
als Norm und war nicht als Stigma zu betrachten.
Weiten Teilen der Bevölkerung war die Fähigkeit
zum Lesen und zum Schreiben fremd, nur Gelehrte
und Mönche wussten Schriften zu verfassen und
auch zu lesen. Selbst Karl der Große wusste nicht
mit Buchstaben umzugehen, unternahm kurz vor
seinem Tod dennoch einen Alphabetisierungsversuch. „Vielleicht nannte man ihn auch deshalb
'Karl der Große' “, schmunzelt Ewald. Erst mit der
Einführung der allgemeinen Schulpflicht Ende des
17. Jahrhunderts, begann die Bevölkerung sich
langsam mit dem Umgang mit Schriften zu beschäftigen.
Und heute? Weshalb sind immer noch verhältnismäßig viele Menschen in der leistungsstärksten
Volkswirtschaft Europas Analphabeten? Genau
deshalb. „Soziale Ungleichheit“ ist der Begriff, der
von Experten in diesem Zusammenhang verwendet wird. Auch Thomas Ewald benutzt ihn. „Wen
das System nicht braucht, wird an den Rand gedrängt.“ Strukturelle Veränderungen der Wirtschaft
seien in den 70er Jahren ausschlaggebend dafür
gewesen, dass Menschen ohne Kenntnisse in Lesen
und Schreiben nicht mehr gebraucht wurden. Jobs,
in denen Analphabeten als Hilfskräfte oder Land-

arbeiter tätig sein konnten, verschwanden. Qualifizierte Arbeiter, die fähig waren mit neuen Maschinen umzugehen und zumindest die Grundlagen
des Lesens und Schreibens beherrschten, wurden
stattdessen dringend gesucht. Keine Chance sich
durchzumogeln. Keine Chance für Analphabeten.

„Lesen und Schreiben verlernt
man. Es ist nicht so wie mit dem
Fahrradfahren.“
„Meist haben wir es an der Volkshochschule mit
funktionalen Analphabeten zu tun. Sie haben in
der Regel die Schulzeit absolviert, haben ein Abgangszeugnis, manchmal sogar einen Hauptschulabschluss, können aber trotzdem nicht richtig lesen
und schreiben“, erklärt Thomas Ewald. Er sitzt
immer noch auf seinem Schreibtischstuhl und hat
die Beine übereinander geschlagen. Er redet leise.
„Sie haben es zwar mal gelernt, haben es aber wieder verlernt.“ Es ginge jedem von uns so, wenn die
elementaren Grundlagen nicht gefördert würden.
Irgendwann gehen sie verloren.
Oftmals sind die Biografien von Analphabeten
schlichtweg durch Benachteiligung geprägt, sowohl
familiär als auch sozial. Sie sind Angehörige der
„bildungsfernen Schichten“, wie es Ewald betont.
„Soziale Deprivation, also die soziale Ausgrenzung,
scheint sich zu vererben, jedoch nicht im genetischen Sinn. Wer aus einer Familie kommt, in der
bereits die Eltern gescheitert sind, für den sieht die
eigene Zukunft schlecht aus“, beschreibt Ewald.
Die Benachteiligung sei auch in der nächsten Generation präsent, da sie nicht entsprechend ausgeglichen werde. Die Kinder sind oftmals nicht an ein
Leben gewöhnt, das durch Disziplin bestimmt ist,
das Arbeitsethos fehlt. Der Lebensentwurf ist ein
völlig anderer.

„Wer sich eingesteht nicht richtig
Lesen und Schreiben zu können,
hat eine unglaublich hohe Hürde
überwunden.“

Die jüngste Teilnehmerin eines Volkshochschulkurses für Alphabetisierung in Kassel ist neunzehn,
der älteste ist siebzig. Letzterer hat sein ganzes
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Leben über Mechanismen entwickelt, um seine
Schwäche zu verbergen, um nicht aufzufallen, um
Schamgefühle zu umgehen. Er hat sich taktisch irgendwie durchgeschlagen und hat es geschafft. Für
seine neunzehnjährige Mitschülerin ist das nicht
mehr möglich. Sie kommt aus einer anderen Generation. Beide sitzen sie nun in der Volkshochschule
und beginnen Schritt für Schritt das aufzuholen,
was für beide zuvor eine immense Last im Leben
darstellte. „Wir würdigen die Entscheidung eines
jeden, der sich traut hierher zu kommen. Schon
allein die Bereitschaft in die Volkshochschule zu
kommen, ist die halbe Miete“, so Ewald.
Analphabetismus ist nach wie vor ein Tabu in der
Gesellschaft. Es wird eben nicht gern darüber gesprochen, wenn es immer noch Menschen gibt, die
sich mit den elementaren Dingen unserer Wissensgesellschaft nicht auskennen. Die Tabuisierung
des Problems trägt jedoch nicht zur Lösung bei.
Allenfalls stauen sich Schamgefühle und Wut bei
den Betroffenen an. Es ist Verzweiflung. Niemand
möchte freiwillig über sein Manko reden.
„Ich habe schon mehrmals mit Journalisten und
Filmteams versucht, einen unserer Kursteilnehmer
zu interviewen“, erklärt Thomas Ewald.

„Alle Versuche waren vergebens.“ Einmal habe er
es jedoch geschafft. Es war für einen Beitrag des
Offenen Kanals. Die zwei Analphabeten gingen
danach weg aus Kassel.

„Wir müssen unsere Einstellung
ändern.“
Thomas Ewald erzählt die Geschichte eines Analphabeten, der mit fünfzig Lesen und Schreiben
gelernt hat: Wie viele andere wurde der Mann
geschickt, kam nicht von selbst zur Volkshochschule. Die Alphabetisierung glückte. Mit fünfzig hat er
dann den ersten Liebesbrief an seine Frau schreiben können. Es war sein Wunsch.
„Wir brauchen mehr Ansprechpartner in der Bevölkerung, mehr Verständnis und Sensibilität für
Analphabeten“, fährt Thomas Ewald fort. Es ist
ein Ruf nach Taten und keinen leeren Worten. Er
setzt zu einer Prognose an: „In den nächsten Jahren
wird das Problem öffentlicher werden, wenn mehr
Druck auf die Politik ausgeübt wird, denn auf die
Dauer ist es nicht akzeptabel, dass Menschen ausgegrenzt werden.“
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circus
Text und Fotos von unserer Redakteurin Svenja Dengler
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Dommage
voyage alias
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Wirbelnde Artisten, scheuende Pferde und ein Nilpferd zum Knutschen
- der Circus Voyage verzauberte Kassel zumindest mit einer tollen Show.
Dunkle Wolken stehen jedoch über dem Zirkus. Er ist bei Tierschützern
bereits in Erscheinung getreten, diese beklagen sich über mangelhafte
Haltebedingungen und protestieren gegen Wildtiere in Zirkussen.

D

er Circus Voyage ist ein aus Berlin stammender Zirkus, der schon durch ganz Europa
getourt ist und auch vor Kassel keinen Halt
gemacht hat. Viele Menschen haben sich die Show
angesehen und Mensch und Tier bewundert.
Der seit 1998 bestehende Circus Voyage ist mit
einer der einzigen Zirkusse, die ein eigenes kleines
Orchester für die ganz typische Zirkusmusik haben. Er besitzt eine Artistenschule, in der die Kinder der Artisten die Welt des Zirkus erleben und
selbst auftreten. Die Show zieht sich über knappe
zweieinhalb Stunden. Es gibt auch eine Pause, in
der man sich die Tiergehege und unvorgestellten
Tiere ansehen kann. Ein gegliedertes Programm, in
dem verschiedene Länder präsentiert werden, zeigt
zu jedem Land eine atemberaubende Show. Eine
Pferdedressur, Ringtrapez, Kamele, ein Bauchredner und ein Clown präsentierten eine tolle Show

Elefantenhakenspuren und
ein abgeschliffenes Horn
deuten auf
Misshandlung hin
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und immer wieder gibt es kurze Hinweise zu
jedem Tier oder den einzelnen Artisten. Der Circus
Voyage beherbergt unter anderem auch den jüngsten Motorradfahrer, der in einer Metallkugel den
Überschlag geschafft hat, er heißt Nico und hält
den Rekord mit 16 Jahren.
Dennoch stand es zeitweise nicht besonders gut
um den Zirkus. Demonstranten beschwerten sich
auf dem Vorplatz lautstark über die Haltebedingungen der Tiere und akzeptierten die „Ausreden“
der Zirkusleute nicht. Die Ehefrau des Zirkusdirektors, die außerdem die inoffizielle Pressesprecherin
ist, erklärte zu diesen Vorwürfen: „Oftmals kann
man verstehen, dass man sich über die Tierhaltung
aufregt. Dennoch, ständig werden tierärztliche
Kontrollen durchgeführt und man wird vom Staat
überwacht. Außerdem ist es ja nicht so, dass die

„Ein Zirkus ist kein Zirkus“,
sagte Diana Spindler, „wenn er
keine Tiere hat, ansonsten wäre
es eine reine Artistenshow.“

Sie und ihr Ehemann Alois betreiben den Zirkus
seit 1998. „Früher waren die Menschen glücklich,
Tiere zu sehen, die aus fernen Ländern stammen.
Heute regen sie sich darüber auf.“
Tierschützer bleiben trotzdem mit ihren Vermutungen hartnäckig. Diese haben sich schließlich schon
oft genug bewahrheitet. Viele Zirkusse sind in
einem miserablen Zustand und können sich nicht
mal genug Futter für alle Tiere leisten. Ein Elefant
zum Beispiel frisst durchschnittlich 150 Kilogramm

Heu und Gras am Tag, das wären für den Circus
Voyage nahezu eine Tonne täglich, und das nur für
die sechs Elefanten.
Außerdem ist zu bemerken, dass der Magistrat der
Stadt Kassel im Juni 2009 den Beschluss gefasst hat,
dass ab Januar 2010 weder Elefanten, Jaguare,
Leoparden, Tiger, Bären, Robben, Delphine, Giraffen, Flusspferde noch Nashörner, Affen, Kängurus
oder Reptilien auf städtischen Flächen gastieren
dürfen. Dieser Beschluss wurde jedoch kurz vor
dem Gastspiel des Circus Voyage im September
2010 gelockert. Davor hätte nur eine begründete
Sondergenehmigung erlaubt, gastieren zu dürfen.
Kommen da nicht gewisse Zweifel auf? Schließlich
beherbergt der Circus Voyage zum größten Teil
Pferde, Elefanten, Giraffen, ein Nashorn und ein
Flusspferd. Das gesamte letzte Jahr war kein Zirkus in Kassel, und plötzlich, als ein sehr bekannter Zirkus in Kassel gastieren möchte, wird ein
amtlicher Beschluss gelockert. Was da nun im Spiel
war, wissen nur die Beteiligten. Offensichtlich ist
jedoch, dass die Stadt Kassel einem umstrittenen

Blickpunkt

Tiere aus Afrika verschleppt wurden und dann hier
in den Zirkus gebracht wurden. Sie sind es von Geburt an gewöhnt!“ Viele Tierschutzorganisationen
zerbrechen sich den Kopf darüber, ob es angemessen ist, Tiere auf solche Fahrten und Rundreisen
mitzunehmen. Manche sind der Meinung, dass es
eine Vortäuschung falscher Tatsachen ist, dass die
Tiere angeblich „vorbildlich“ gehalten werden, obwohl sie auf Asphalt und Schotter stehen müssen.

Zirkus
Voyage:
„Eine
vorbildliche Tierhaltung.“
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Zirkus, trotz Verbots zur Haltung von Wildtieren
auf städtischen Flächen, die Möglichkeit eingeräumt hat zu gastieren. Ob dem Tierschutz damit
geholfen wird, ist fraglich.
Tierschutz im Allgemeinen müsste ein noch wichtigeres Thema heutzutage werden, vor allem Tiere
der Roten Liste sollten besonders geschützt werden. Nach und nach verschwindet immer mehr
ihres natürlichen Lebensraums um Platz für Menschen zu schaffen.
Im Internet gibt es viele Foren über Tiermisshandlungen, falsche Haltebedingungen oder auch über
Tiersammler, sogenannte „Animal Hoarderer“.
Diese sammeln Tiere, egal welcher Rasse oder
Größe und kümmern sich nicht einmal um die
grundlegendsten Bedürfnisse jener, wie zum Beispiel Futter, Trinkwasser, Hygiene oder Auslauf.

„Recht auf ein selbstbestimmtes
Leben in Freiheit.“
„Animal Hoarderer“ halten ungewöhnlich viele
Tiere. Sie können sich nicht um sie kümmern. Sie
erfinden Ausreden und leugnen die Tatsachen.
Die Tierschutzorganisation PETA befasst sich auf
ihrer Internetseite unter anderem mit dem Thema
Animal Hoarding. Es gibt jedoch nicht nur Tierschutz-Organisationen, sondern auch besonders
auf Tierrecht ausgelegte Organisationen. Eine im
Rhein-Main-Gebiet vertretene Tierrechts-Organisation heißt TIRM, Tierrechtsinitiative Rhein-Main.
Larissa Deppisch, zweite Vorsitzende von TIRM,
sagt: „Die TIRM ist kein Tierschutzverein, sondern
setzt sich für Tierrechte ein. Deshalb ist es uns egal,
ob die Tiere nun 10m² Auslauf haben oder den
ganzen Tag in kleinen Käfigen eingesperrt sind. Es
geht uns vielmehr darum, dass ihnen das Recht auf
ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit genommen
wird. Im Gegensatz zum Tierschutz sind wir also
nicht für größere Käfige sondern für gar keine
Käfige.“
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TIRM setzt sich dafür ein, dass allen Tieren ein
Grundrecht auf Leben, auf körperliche Unversehrt-

„Unnatürliche

Kunststücke
Zwang.“

unter

heit und auf Freiheit zusteht. Allein am Grundgedanken von TIRM erkennt man, dass einzig und
allein die Tiere und ihre Rechte für die Mitglieder
am wichtigsten sind. Seit 2005 ist TIRM ein offiziell
anerkannter Verein für Tierrecht und hat sogar ein
eigenes Magazin sowie einen Treffpunkt in Frankfurt. „Das meiste gilt für Zoos auch. Zu Zirkussen
kommt hinzu, dass die Tiere unnatürliche Kunststücke unter Zwang (Peitschen, Elektroschocks, bei
Elefanten oft „Elefantenhaken“) durchführen. Das
bleibt meist hinter den Kulissen, sodass es zwar
verboten, aber doch schwer nachzuweisen ist. Des
Weiteren ist es weder artgerecht noch stressfrei, die
nichtmenschlichen Tiere über eine weite Strecke zu
transportieren. Sie können sich nicht ausweichen
oder gar normale soziale Interaktionen vollführen.“
Im Circus Voyage sind außerdem bereits verschiedene Fälle der Tiermisshandlung bekannt geworden, z. B. im Jahr 2008 die mit Anja, einer Elefantenkuh, die nur 32 Jahre alt werden konnte.
Elefanten sind extrem kälteempfindlich, und Anja
hatte durch Unterkühlung eine zum Tod führende
Lungenentzündung bekommen. Im September 2007
waren bereits zwei Giraffen verstorben; sie zeigten
erhebliche Versorgungsmängel, und ihre Stallungen
waren unzureichend beheizt. Aktuell bekannt ist
die Elefantenkuh Mausi, sie leidet unter Kleinwüchsigkeit und schwerer Arthrose. Durch das
Auf-die-Hinterbeine-Stellen ist die Arthrose in den
Hinterbeinen und Knien am schlimmsten ausgeprägt und bedürfte eigentlich einer stationären
Behandlung.
Wildtiere, ob Elefant oder Nashorn, gehören nicht
in den Zirkus. Die Tiere bekommen oftmals seelische oder körperliche Schäden. Jeder hat eine Wahl,
ob Tierquälerei unterstützt werden sollte oder
nicht, und mit jedem weiteren Besuch im Zirkus
entscheiden wir uns gegen eine artgerechte Haltung.

Blickpunkt

Am Kopf des Elefantenbullen
sind eindeutig die Spuren der
Elefantenhaken zu sehen.
Laut Recherchen der Schleswig-Holsteiner Zeitung (SHZ)
bekommen die sechs Elefanten
circa 300 bis 400 Kilogramm
Heu täglich. Sie bräuchten 900
Kilogramm.
Flusspferd Hedi bei einer
seiner unnatürlichen Kunststücke, die verheerende
Auswirkungen auf die Physis
der Tiere haben.
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Die Huskies sind wieder da! Aber waren sie eigentlich jemals wirklich
weg? Das Drama um den Verein zog weite Kreise. Immer wieder wechselnde Manager und Vorsteher, das Hin und Her wegen der geplanten
Multifunktionshalle, ein nicht enden wollendes Gerichtsverfahren und
zum Schluss die Hiobsbotschaft: Die Kassel Huskies dürfen nicht länger
in der ersten Eishockey Liga mitspielen. Der Schock traf die Fans tief.
Immerhin schien die Krise vom Vorjahr gerade bewältigt. Warum dieser
Absturz in die niedrigste Liga? Natürlich spielte ein Faktor eine ganz entscheidende Rolle: das schöne, liebe Geld. Erdrückt vom Schuldenberg
und ohne Aussicht auf einen neuen Sponsor konnte das Team nicht weiter ganz oben mit dabei sein. Die Frage nach der Schuld wird laut, doch
vor allem die Frage, wie es nun weitergehen soll.
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D

ie Kassel Huskies gehören zu
Kassel wie der Herkules. Und
eins stand für alle Fans fest:
Egal was kommt, die Huskies
bleiben. Dieser Glaube wurde
auf eine harte Probe gestellt,
als im Sommer des Jahres 2010 der langwierige
Gerichtsprozess endete und verkündet wurde: Die
Kassel Huskies spielen nicht mehr in der ersten
und auch nicht in der zweiten oder dritten Liga,
sondern in der niedrigsten Spielklasse, der Hessenliga.
Doch zunächst einen Schritt zurück. Schon die
letzte Saison war kein Zuckerschlecken für die
Schlittenhunde. Sportlich lief es nicht wirklich, und
dazu kamen jetzt immer mehr Zankereien mit der
DEL, die den Anschein machte, die Huskies nicht
länger dabei haben zu wollen.
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Auch das Jahr zuvor hatten die Kasseler gekämpft,
um in der ersten Liga dabei zu bleiben, doch nun
musste es laufen, immerhin hing viel davon ab.
Die Huskies revanchierten sich für die Unterstützung ihrer Fans in dieser harten Phase und
starteten gut in die neue Saison. Der neue Besitzer der Huskies schien auch ein neues Zeitalter
einzuläuten. Dennis Rossing war der neue Chef
und die Zukunft der Huskies war gesichert. Oder?
Immerhin warteten auf den Neuen Mamutprojekte wie der Bau der neuen Multifunktionshalle
auf dem Gelände der Salzmannfabrik im Stadtteil
Bettenhausen. Der Unternehmer aus Bad Hersfeld
wurde als Eishockey-Samariter begrüßt, und dabei
wurden die 1,5 Millionen Euro Schulden schon mal
als kleineres Problem dargestellt und auf der Todo-Liste hinten angestellt. Eine andere Partei ließ
das aber nicht so leicht durchgehen, und so landete
der Fall Kassel Huskies wieder vor dem Oberlandesgericht.
Mittlerweile war nämlich der Schuldenberg auf
eine erdrückende Last von rund 2 Millionen Euro
angewachsen. Zusätzlich verloren die Nordhessen auch noch immer mehr Spieler. Eine schlechte
Stimmung machte sich breit. Auch unter den Spie-

lern, die das auch mal öffentlich kund taten. Der
Prozess zog sich hin, und unterdessen waren die
Leistungen der Huskies sehr unterschiedlich.
Alle Hebel wurden in Bewegung gesetzt, um den
finanziell bedingten Abstieg zu vermeiden. Dr.
Fritz Westhelle war einer der bedeutenden Akteure
in diesem Drama. Der auf Insolvenzrecht spezialisierte Rechtsanwalt versuchte zusammen mit
Eigner Rossing alles, um die Huskies in der ersten
Liga zu halten. Als offensichtlich wurde, dass
dieser Weg ausgeschlossen war, musste umgedacht
werden, denn auch für die zweite Liga waren die
Finanzen der Huskies nicht tragbar. Der Insolvenzplan von Dr. Westhelle wurde auf den Prüfstand
genommen und lange darüber diskutiert. Nach
nervenaufreibenden Verhandlungen stand das Ergebnis schließlich fest. Der Richter verkündete das
Urteil, und das Ende der Profizeit der EC Kassel
Huskies war besiegelt.
Aus, vorbei. Mit der Hiobsbotschaft verabschiedete
sich dann auch der Profikader aus Nordhessen.
Waren die Schlittenhunde am Ende? Die Zukunft
sah nicht besonders rosig aus für die Fans. Was
geschah nun mit ihrem Verein?
Doch ein Husky gibt so schnell nicht auf. Im Gegenteil: Harte Zeiten sind da um sie gemeinsam zu
überstehen. Das war die Philosophie der Anhänger, die die Huskies weiter unterstützten, denn klar
war, dass es nicht vorbei war mit dem Eishockey
in Kassel. Die Young Huskies, die Jugend also,
machte einen riesigen Schritt und nahm größtenteils den Platz der ersten Mannschaft ein. Auch
Veteranen wurden reaktiviert und sorgen im neuen
Team für die nötige Erfahrung. Name und Logo
durften die Schlittenhunde behalten, und auch
die Eissportalle Kassel als Austragungsstätte blieb
erhalten.
Alle warteten gespannt auf die neue Saison. Doch
entgegen den Befürchtungen jener, die die Kassel
Huskies schon als Geschichte sahen, zeigte das
Team aus talentierten jungen Spielern und Legenden, was es so alles kann. Haushohe Siege; teils mit
zwanzig Toren Unterschied folgten. Diejenigen, die

Blickpunkt

das geschaffen haben, sind nicht etwa Milliardäre,
die sich ein Team für hunderte Millionen Euro
zusammenkauften, sondern vielmehr diejenigen,
die da waren, als es nicht lief. Dieses Gefühl der
Verbundenheit begeistert und zieht zu jedem Spiel
tausende Zuschauer an. Bei den Rekordzahlen an
verkauften Tickets sieht es eher so aus, als wären
die Huskies aufgestiegen. Kaum jemals bleibt ein
Platz unbesetzt und die Stimmung kocht, wenn
der ebenfalls abgestiegene aber eine Liga höher
spielende Erzrivale Frankfurt zum Pokalspiel
empfangen wird. Traditionell vor jedem Spiel wird
der Song „You‘ll Never Walk Alone“ gespielt und
alle Fans singen mit. Dieses Lied spiegelt gut den
Huskies-Fangeist wieder und inspiriert. Frau Barbara Sörris-Herrnkind hat sich inspirieren lassen:
In ihrem Buch „Positives Bewegen“ beschreibt
sie das einmalige Gefühl, das sie bei einem Spiel
der Huskies erlebt hat. „Dieses Lied (You’ll Never
Walk Alone) hörte ich zum ersten Mal im Frühjahr
2008 beim Eishockey, es war eines der letzten neun
Spiele, die entschieden, ob die Huskies wieder in
der Ersten Deutschen Eishockeyliga aufsteigen
konnten oder nicht. Von Spiel zu Spiel steigerte sich

eine kaum beschreibbare, knisternde Stimmung.“
Der jüngste Spieler im neuen Kader, Henri Blaschke, ist außerdem Schüler am Goethe-Gymnasium.
Auch für ihn ist es etwas ganz Besonderes: „Wir
wollen alle das Eishockey in Kassel voran bringen
und werden bei jedem Spiel von den Fans positiv
überrascht und überwältigt von der Unterstützung. Es macht unheimlich viel Spaß vor so vielen
Leuten zu spielen, und untereinander verstehen
wir uns auch prima, gehen oft nach den Spielen
noch zusammen weg. Durch den Altersunterschied
kommt es einem manchmal vor wie in einer großen Familie.“
Diese besondere Atmosphäre zwischen den Spielern unter sich und den Fans und Spielern müssen
sich die Huskies bewahren, denn sie bringt den
Verein weiter und ermöglicht den raschen Aufstieg
ins Oberhaus. Doch muss man sich auch den Abstieg genau vor Augen halten und aus den Fehlern
lernen. Nur mit dem entstandenen Gemeinschaftsgefühl kann der Höhenflug der Kassel Huskies
weitergehen.
Text und Fotos von unserem
Redakteur
Henning Engelbrecht
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Während „Offline-Games“ am PC oder an den Konsolen
sich zum festen Bestandteil der Lebenswelt eines Heranwachsenden entwickelt haben, hat sich in den letzten Jahren
eine neue digitale Spielkultur herausgebildet, die MMORPGs
(„Massively Multiplayer Online Roleplaying Game“ oder
„Massen-Mehrspieler-Online-Rollenspiel“). Diese
Spielform ermöglicht es, gemeinsam mit zahlreichen
Gleichgesinnten über das Internet und verteilt über
den ganzen Globus in virtuellen Fantasie-Welten
zu spielen und heroische Abenteuer zu erleben.
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wurde geschaltet, und die Fachpresse schrieb
sich die Finger wund über die unendlichen
Möglichkeiten im Paralleluniversum
Britannia. Die Spieler versammel-

ten sich gegen eine monatliche Gebühr von zehn
Dollar in einer von Richard Garriott erschaffenen
Fantasiewelt aus Drachen und Mythen. Garriott
gilt als Gottvater der Rollenspiele. Mit „Ultima
Online“ schuf er eine Welt, in der Rollenspieler all
das machen konnten, was sie schon immer wollten:
Häuser bauen, Monster bekämpfen und vor allem:
mit anderen Mitspielern kommunizieren.
Sein Spiel entwickelte die Dynamik allein aus den
Handlungen, Moralvorstellungen und dem Entdeckersinn des einzelnen Benutzers. Die damals
fast ausschließlich männlichen Spieler setzten
ihre polygonen Stellvertreter in eine vordefinierte
Welt - und erlebten den ersten Schritt in Richtung virtuelle Realität. Will man böse sein oder
gut? Metzeln oder mauern? Kommunizieren oder
konkurrieren? „Ultima Online“ bot seinen Spielern
also nicht mehr nur die Geheimnisse von miefigen
Dungeons, sondern auch die Erkundung der eigenen Wünsche.

Blickpunkt

Die Faszination MMORPG - Massive Multiplayer
Online Role-Playing Game - besteht vor allem aus
der Interaktion mit Anderen - hier kämpfen gleichzeitig mehrere Dutzend, hundert oder gar tausend
Menschen für ein gemeinsames Ziel. OnlineRollenspiele machen aus dem einsamen Vergnügen
Computerspiel ein Spiel mit echten Emotionen,
echten Fehlern und echten Herausforderungen.
Spielen mit Freunden, die tausende Kilometer weit
weg wohnen, ist heute bereits in vielen Computerspielen möglich. Doch kaum ein anderes Genre
hält Kosten- und Leistungsansprüche so gering
wie MMORPGs. Ein PC mit Internet-Anschluss
und ein kostenloser Client reichen zumeist. Die
Vielzahl der Online-Rollenspiele ist in der BasisVersion kostenlos. Erst nach einer Testphase, beim
Erreichen eines bestimmten Spielstandes oder dem
Bedürfnis sein virtuelles Spiele-Ich aufwerten zu
wollen, werden Gebühren fällig. Und die liegen
meist im „Taschengeld-Bereich“, also im Bereich
von 5 bis 15 Euro monatlich.
Begonnen hat dieses Phänomen erst vor einigen
Jahren. Das Jahr 1997 markierte den Wendepunkt
für digitale Rollenspiele - „Ultima Online“ erschien.
Es war das erste groß angelegte Onlinespiel mit
mehr als 16 Benutzern. Sogar Fernsehwerbung

Viel hat sich seitdem verändert. Vor allem die Technik und die Möglichkeiten, die die Spiele bieten.
Wie bei anderen
Genres auch ist der
Grad der Realität bei
den MMORPGs stark
gestiegen.
„Es ist die Community“, befindet Johann,
Schüler des GoetheGymnasiums und
faszinierter Spieler.
„Nirgendwo kann man
schöner mit Menschen
aus aller Welt reden und nebenbei spielen.“ Für ihn
sind Rollenspiele einfach abenteuerlich gestaltete
Chaträume. Und damit hat er gar nicht mal so
Unrecht. Denn geredet wird viel in den digitalen
Welten.
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Wenn auch etwas seltsam, unter Zuhilfenahme
von für Außenstehende unverständlichen Abkürzungen und Tastaturkommandos, die dem Spieler
viel Geduld und ein gutes Gedächtnis abverlangen.
Seit den Anfangszeiten des allgemein zugänglichen
Internets träumen die Programmierer und die
Benutzer von der globalen Stadt. Einer Welt in
der Welt. Mit eigenen Regeln und Gesetzen. Für
Johann birgt diese Entwicklung aber auch eine Gefahr. „Diese Menschen, die alle das gleiche Interesse haben wie du, können dich unglaublich fesseln.
Und ehe du dich versiehst, hast du deine realen
Freunde, dein Leben und deine ganz alltäglichen
Aufgaben vergessen.“ Johann weiß, wovon er
spricht, bis zu acht Stunden täglich hat er zeitweise
in den Tiefen der Dungeons verbracht oder akribisch seine virtuelle Wohnung eingerichtet, ohne
zu merken, dass in seinem echten Zimmer der
Staub die Überhand gewonnen hat.
MMORPG-Welten wurden von Programmierern
erschaffen, um Spielern persönliche Erfahrungen in
einer Umgebung zu ermöglichen, die wie eine
echte Gesellschaft funktioniert. Doch was ist daran
so reizvoll, sein echtes Leben gänzlich zu vernachlässigen, um seine Existenz in ein virtuelles Leben
zu verlegen? Schließlich darf man nicht vergessen,
dass „World of Warcraft“, „Everquest“ und Co immer noch Spiele sind und damit eigentlich nur eine
Freizeitbeschäftigung. Die Faszination der Onlinewelten ist vergleichbar mit der eines unerforschten
Kontinents. Jede Welt, die eröffnet wird, bietet
dem Spieler ein völlig neues und immer komplexer werdendes Umfeld. Es ist wie jedesmal neu
geboren werden, nur dass der Spieler sich die Welt
aussucht, in die sein virtuelles Ich hineingeboren wird.
Online-Rollenspiele ermöglichen es, aus dem Erleb-
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nis Computerspiel ein Gemeinschaftserlebnis zu
machen. Der überwiegende Teil der Online-Spiele
hat integrierte Chat- oder Sprachfunktionen, über
welche die Spieler miteinander kommunizieren
können. Und so sind MMORPGs die neue Form
des „Mensch Ärgere Dich nicht“-Spielens. Nur,
dass man hier nicht mehr am richtigen Tisch sitzt,
sondern irgendwo auf der Welt an einem Rechner - gemeinsam mit Hunderten anderen, die
sich zusammen im gleichen virtuellen Universum
tummeln.
Redakteur: Alexander Heimbichner
Fotos: Deviantart.com

-

Der Vampirhype
Vampire, Vampire und nochmals Vampire. Wo man nur hinsieht Bücher,
DVDs, Kinofilme, Comics, immer geht es um das blutsaugende Wesen
der Nacht. Dieser Wahn nahm seinen Ausmaß, als der erste Teil der
Twilight-Saga in die Regale unserer Buchhandlungen kam und Millionen
von teenage Mädchen in seinen Bann zog.

Los Angeles, Premiere des ersten Films der

Twilight-Saga. Überall kreischende Mädchen mit
Plakaten und Digicams warten sehnsüchtig und
voller Aufregung darauf, ihre Lieblingscharaktere zum Leben erweckt zu sehen. Team Edward!
Team Jacob! Zu welchen Team gehörst du? Zu
gar keinem. Mit dieser Antwort würdest du
entsetzte und verständnislose Blicke ernten und
wärst damit bei den kreischenden Fans unten
durch.
Diese Mädchen und teilweise auch Frauen leben
für diese Geschichte und die Grenze zwischen
Phantasie und Realität existiert kaum noch für
sie.
Die romantische Geschichte zwischen Bella und
Edward fasziniert sie. Dieses Paar ist für sie die
Definition von Romantik. Der Wunsch, solche
Gefühle wie Bella zu erleben, ist tief verwurzelt.
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Auf unterschiedlichen Fansites tauschen sie Bilder von ihren Lieblingscharakteren, diskutieren
oder stellen nach Cullenmanier bearbeitete Fotos
von sich online.
Aber nicht nur die Twilight-Saga ist beliebt. Es

gibt auch zahlreiche neue bzw. alte Vampirromane, die diesen Hype nutzen.
„Vampire Diaries“ von Lisa J. Smith dient als
gutes Beispiel. Dieser Roman wurde in den 90er
Jahren veröffentlicht, doch erst jetzt feiert diese
Geschichte ihren großen Erfolg auch als TVSerie.

Vampire Diaries hat Parallelen zur Twilight-

Saga. Dieser Roman handelt von einem Mädchen
namens Elena Gilbert, dieses besucht die Highschool von Mystic Falls. Sie hat einen jüngeren
Bruder und lebt bei ihrer Tante, da ihre Eltern
bei einem Autounfall ums Leben kamen. Eines
Tages taucht an ihrer Schule der mysteriöse Stefano auf, in den sie sich verliebt.
Er, ein Vampir, glaubt kaum seinen Augen, als
er die Highschool-Schönheit Elena Gilbert sieht.
Diese sieht ganz genauso aus wie seine erste
Liebe und Schöpferin Catarina von Schwarzschild. Catarina war aber nicht nur seine Schöpferin und Liebe, sondern auch die seines Bruders
Damon. Damon und Stefano Salvatore kommen
ursprüglich aus Florenz, Italien.

Damon will es aber nicht einsehen und versucht
alles, um Elena zu bekommen. Die SalvatoreBrüder werden zu noch größeren Feinden und
Konkurrenten. Die Rivalität der florentiner
Brüder ist aber nicht das Schwierigste und
Schlimmste, das die Charektere durchzustehen haben. Denn andere mächtigere Geschöpfe
werden förmlich von Mystic Falls und Elena
angezogen.

Auch in Stephenie Meyers Roman gerät die

Protagonistin Bella in jede Art von Schwierigkeiten und zieht das Böse förmlich an. Außerdem
besteht in beiden Romanen eine Dreiecksbeziehung. Der einzige Unterschied ist, dass sich in
Stephenie Meyers Geschichte nicht zwei Vampire
in das Menschen-Mädchen verlieben, sondern
ein Vampir und ein Werwolf.

Manche verfallen dermaßen ihrer Phantasie,
dass sie diese schon für die Realität halten. Diese
Mädchen sitzen nachts hellwach in ihrem Bett
und warten nur darauf ihr Fenster quietschen zu
hören und einen Luftzug auf der Haut zu spüren.
Edward Cullen oder ein andrer Unsterblicher
steht plötzlich vor ihnen und lächelt sie mit diesem ganz besonderen schiefen Lächeln an.
Und danach folgt das böse Erwachen aus diesem
Traum, der am liebsten nie enden sollte.

Früher hatte der Vampir einen anderen Sta-

tus in unserer Gesellschaft. Der Vampir war die
Verkörperung all unserer Ängste.
Im Volksglauben ist der Vampir ein Untoter, der
sich nachts aus seinem Grab erhebt, um Blut von
Menschen und Tieren zu trinken. Der Vampir, eigentlich eine Figur aus Horrorfilmen, verbreitete
Angst, Grauen und Abscheu. Wie zum Beispiel
der Vampir Graf Orlok aus den Karpaten, der
Protagonist des deutschen Horrorfilms „Nosferatu“ aus dem Jahre 1922, eine Adaption des
Romans „Graf Dracula“, ein hässliches Geschöpf
der Nacht mit langen Klauen und spitzen Zähnen.

Blickpunkt

Im 14. Jahrhundert verwandelte Catarina die
beiden florentiner Salvatore-Brüder in Vampire
und täuschte danach ihren Selbstmord vor, weil
sie sich nicht zwischen den beiden entscheiden
konnte. Mit dem Tod Catarinas wurden Damon
und Stefano zu Todfeinden. Damon folgt Stefano, und so kommt auch er nach Mystic Falls und
sieht Elena, in die auch er sich verliebt. Elena
jedoch hat mehr Gefühle für Stefano als für
Damon.

Durch solche Phantasie-Liebesromane wurde der
Prinz auf seinem Schimmel von seiner Stellung
als Traummann entlassen und durch den Vampir
im silbernen Volvo ersetzt.

Heute sehen viele Mädchen den ewig jungen,

überdurchschnittlich gut aussehenden Vampir,
der versucht sich seinem Wesen zu widersetzen
und sich in das menschliche Mädchen verliebt,
für welches er alles tun würde, als ihren Traummann. Doch wo sollen diese Mädchen so jemanden finden? Da ist es einfacher, dem Prinzen auf
dem Schimmel zu begegnen als einem Wesen,
welches nur in unserer Phantasie und in Hollywood existiert.

Heute ist das Bild des Vampirs ein ganz anderes.
Der Vampir ist ein wunderschönes, verletzliches
und doch zugleich unzerstörbares Geschöpf der
Nacht, das eher Ähnlichkeiten mit einem gefallenem Engel hat als mit dem ursprünglchem
Monster von Bram Stoker, Schöpfer des „Graf
Dracula“.
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Dieses neue Bild des Vampirs wird von Produzenten solcher Romane und Filme ausgenutzt.
Die Mädchen und Frauen verfallen dermaßen
dem attraktiven verletzlichen und doch kriegerartigen jungen Vampir, dass sie versuchen im
wirklichen Leben diese Art von Mann zu finden
und da dies unmöglich ist, verlieren sich diese in
Filmen und Büchern und träumen ihr Leben vor
sich hin, statt es zu leben.

Bella lernt Edward kennen, und am Anfang ist
er ihr gegenüber sehr abweisend. Bella hat das
Gefühl, dass der geheimnisvolle Edward sie
hasst. Doch, als Edward sein Benehmen Bella
gegenüber ändert, verlieben sie sich ineinander.
Als Bella herausfindet, dass Edward ein Vampir
ist, schreckt sie nicht zurück. Dadurch fängt sie
erst richtig an ihn zu verstehen und verliebt sich
immer mehr in ihn.
Doch von Band zu Band wird die Geschichte
immer verzwickter, unrealistischer und verliert
an Romantik.

Sie verliert zum Teil ihren Reiz, sie zu Ende zu

lesen. Das Ende der Geschichte hat nicht mehr
viel mit dem Anfang gemeinsam. Der Anfang
war unschuldig und romantisch. Bella und Edward heiraten, jedoch unter der Bedingung, dass
Edward Bella nach der Hochzeit verwandelt.
Bellas Verwandlung wird jedoch verschoben,
denn sie wird schwanger und das Kind bringt sie
fast um.

Dieser Vamprhype hat nichts Romantisches

an sich. Es ist eine Sucht, der leider viele verfallen. Fast jede Frau würde für immer schön und
jung sein wollen, ein Traum, der nie in Erfüllung
gehen kann. Aber wie lange hält dieser Wahn
noch? Wenn zu viele Filme und Romane für
dieses Genre produziert werden, wird das Thema
so weit ausgelutscht, dass es seinen Wert und
Anziehung verlieren wird.
Die Biss-Geschichte von Stephenie Meyer hat
diesen großen Erfolg, weil sie zur Zeit ihrer Erscheinung etwas Einzigartiges an sich hatte.
Der erste Band ist voller Romantik und hat den
richtigen Grad an Phantasie.
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Edward rettet Bella bei der Geburt im letzten
Moment, indem er ihr Vampirgift injiziert. Das
Kind überlebt auch und prägt sich auf Jacob, den
Werwolf, wodurch Bellas Liebe zu Jacob erlischt
und sie ihn nur noch als guten Freund ansieht,
wie Jacob seinerseits auch Bella. Die Volturi,
eine Art Königsfamilie unter den Vampiren,
finden die Geburt Bellas und Edwards Tochter
heraus und wollen diese töten, weil sie denken
von dem Mädchen gehe Gefahr aus. Die Cullens
und Jacob beschützen das Mädchen mit allem,
was sie haben und mehr. Das Ende, ein Happy
End: Renesmee (Tochter von Edward und Bella)
wird nicht umgebracht und die Volturi kehren
als Verlierer zurück in ihre Heimat Volterra.
Trotz des überraschenden Endes und der Tatsache, dass Edward am Ende ein verheirateter
Mann mit Kind geworden ist, sind viele junge
Mädchen sowie erwachsene Frauen diesem Roman verfallen und hätten es am liebsten, wenn

diese Saga kein Ende nehmen würde. Der letzte Teil des Buches ähnelt eher einer Seifenoper als
einem romantischen Roman.

Das Phantasie-Genre hat allgemein viele Fans. Es lässt einen den grauen Alltag vergessen und

entführt den Leser in unbekannte Welten, und das ist einer der Gründe für den Vampirhype, denn
Zauberer und Hexen haben ihren Dienst als Ablenkung aus dem grauen Alltag ausgedient. Die
Vampire haben diesen Job übernommen, doch wer weiß für wie lange.

Bilder: www.deviantart.com
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Redakteurin: Alisar Dahere
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Der Diamantweg
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Ein neues Leben nach dem Tod, Buddhisten werden wiedergeboren als angemessene Lebewesen
in ihrem neuen Leben – das ist oft das Einzige, was die meisten Menschen über den Buddhismus
wissen. Doch das ist lange noch nicht alles.
Allgemein gibt es im Buddhismus zwei Wege, um zur Erleuchtung zu gelangen.
Theravada ist der kleine beziehungsweise der alte Weg. Im Theravada
geht es vor allem um das Beruhigen und Festhalten des Geistes
und das Vermeiden von Leid und Schwierigkeiten im Alltag.
Deswegen praktizieren vor allem buddhistische Mönche und
Nonnen diese Art des Buddhismus. Erleuchtung soll durch
selbstentstandene Einsicht zum Durchbruch führen.
Als Mönch oder Nonne kann man sich vom Alltagsleben
zurückziehen und sich besonders auf das Meditieren konzentrieren. Buddhisten versuchen durch Meditieren
alltagsbezogene Dinge auszublenden und sich völlig frei
von allem zu machen, das Ziel ist es, die Essenz in dem
zu sehen, was man gerade sieht.
Der zweite Weg ist der Mahayana – der große Weg. Beide Wege beziehen sich auf Buddhas Belehrungen. Der
einzige Unterschied ist, dass der kleine Weg manchmal
als unzulässige Verengung der Vielfalt von Buddhas
Lehre betrachtet wird. Im großen Weg findet sich der

im Buddhismus
Text und Bilder von unserer Redakteurin Mabelle Franke
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größte Teil der buddhistischen Philosophie und Psychologie. Mönche und Laien sind hier absolut
gleichgestellt, und besonderer Wert wird auf die Weiterentwicklung von Verstand und Geist
gelegt.
Manche Menschen sehen den Diamantweg als dritten Weg im
Buddhismus. Im Diamantwegsbuddhismus kommt es darauf an, dass man Gelerntes im Alltag anwenden und
auch für sich selbst verwenden kann. Anja Schlütz
versucht dies bestmöglich zu realisieren: „Mit der
Mitarbeit im Kasseler Zentrum biete ich anderen die
Möglichkeit, auch dorthin zu kommen. Außerdem
nehme ich mir Zeit, um zu meditieren und zu mir
selbst zu finden, was sich dann auch positiv auf
andere auswirkt, zum Beispiel auf meine Kinder.
Man lernt sich selbst zu kontrollieren und nich
wegen jeder Kleinigkeit zu tadeln.“
Auch Claudia Jonda, Diamantwegsbuddhistin,
bezeichnet sich selbst als Familienbuddhistin. Ihr
ist es wichtig buddhistische Sichtweisen auch in
das praktische Leben einzubeziehen.
Obwohl es im Buddhismus keine festgelegten
Dogmen oder Gebote gibt, wird besonderer Wert
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auf Mitgefühl und Hilfe für Dritte gelegt. Deswegen
helfen viele Buddhisten aus dem buddhistischen
Zentrum in Kassel auch anderen Menschen. Pia
Thielemann beteiligt sich zum Beispiel an der Entwicklungshilfe. Das Programm, an dem sie sich beteiligt, vermittelt unter anderem Führungskräfte an
andere Entwicklungsprojekte.
Allerdings könnte sich keiner aus dem buddhistischen Zentrum in Kassel vorstellen, als Mönch oder
Nonne zu leben. Das liegt natürlich auch daran, dass im Diamantweg besonderer Wert auf
den Bezug zum Alltag gelegt wird. Und gerade
deswegen fasziniert Buddhisten auch die Freiheit, die man im Buddhismus erleben kann. Als
„frei und freiwillig“ bezeichnet Claudia Jonda
ihre Vorlieben im Buddhismus. Außerdem gefällt
ihr die Logik, denn nach Buddha kann man sich
fast ausrechnen, was im Leben passieren wird,
wenn man bestimmte Dinge tut. Man bezeichnet
dies als Theravada, das ist die Auskunft von Ursache
und Wirkung. Buddha erklärte genau, was passiert, wenn man bestimmte Dinge tut, also
hat jede Ursache eine bestimmte Wirkung.
Buddha, der „Erleuchtete“, war der Erste, der den
buddhistischen Weg vorlebte. Er habe nach dem
Prinzip von Ursache und Wirkung zur Erleuchtung
gefunden. Nach seinem unglaublichen Erfolg wollten Menschen verschiedenster Art auch solch einen
Erfolg erzielen. Es wird gelehrt, dass Buddha drei
verschiedenen Arten von Menschen Belehrungen
gegeben habe: Diejenigen, die Leid vermeiden wollten, bekamen Auskünfte zu Ursache und Wirkung.
Diese Menschen wurden meist zu buddhistischen
Mönchen oder Nonnen. Im Kloster kann man sich
zurückziehen und besonderen Wert auf Meditati-
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on und den Weg zur Erleuchtung legen. Christian
Friederich, Mitarbeiter im buddhistischen Zentrum
Kassel, erklärt dies wie folgt: „Wer keine Probleme
erzeugt, denn das ist schwer möglich in einem isolierten Leben, dem werden auch keine neuen Probleme auferlegt.“ In Klöstern gibt es deshalb auch Regeln für das Zusammenleben in der Gemeinschaft,
damit keine Probleme auftauchen, obwohl es normalerweise keine Regeln im Buddhismus gibt. Außerdem besteht kein Prinzip von Schuld und Sühne.
Menschen, die aber mehr für andere und nicht nur
für sich selbst tun wollen, hören Belehrungen, um
Mitgefühl und Weisheit zu entwickeln (Mahayana).
Dabei zeigte sich Buddha in verschiedenen weiblichen und männlichen Lichtformen oder vermittelte
seine erleuchtete Sicht von der Natur des menschlichen Geistes direkt an seine Schüler. Im Diamantwegsbuddhismus gibt es demnach auch Lehrer, die
Wissen an ihre Schüler vermitteln. Es geht darum,
die Welt aus einer reichen und selbstbefreienden
Sicht heraus zu erfahren.
Der Diamantwegsbuddhismus bedeutet zu guter
Letzt, sich zum Besten aller Wesen weiterzuentwickeln, das meint, sich so zu entwickeln, anderen
Menschen helfen und Mitgefühl erleben zu können. Im Erreichen dieses Zustandes kommt das Ziel
der Erleuchtung eindeutig näher. Wenn man sich
irgendwann nur noch in diesem Zustand befindet, ohne mehr auf die eigene Erfahrung genau zu
achten, befindet man sich im Zustand der Erleuchtung. Zwar passieren noch Dinge, allerdings legt
man keinen besonderen Wert mehr darauf; das ist
das Prinzip von Ursache und Wirkung. Nichts passiert, wenn man es nicht vorher ausgelöst hat.

57

Weltkulturerbe, Kölner Dom

Paradeschiff

Schlösser an der Eisenbahnbrücke, Zeichen der ewigen Liebe

K ö l n r u n d g a n g
F o t o s

v o n

T o b i a s

A s c h e n b r e n n e r

Deutzer Brücke, Verbindung zweier Stadtteile

58

Oberirdisches Abwassersystem

Gedenken an Verstorbene

Straßenleben

Feuilleton

Baustellen überall

Kölner Dom, innen

Drei Jahreszeiten

Willkommen in Köln

Kölner Wachmänner
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Denkst du

noch oder
liest du
schon die
Bild?

von unserem Redakteur Philipp Dittmar
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Don‘t wanna be an American idiot,
Don‘t want a nation that doesn‘t know media.
And can you hear the sound of hysteria?
The subliminal mind fuck America!

Während Armstrong seine Kritik nur auf die USA beschränkt, ist die Gefahr der meinungsmachenden Medien hierzulande nicht weniger groß. Immer mehr Leute
bilden ihre Meinung zur Politik, der Finanzkrise oder
der Umwelt auf der Grundlage der Berichte aus dem
Fernsehen oder aus der Zeitung. Doch die Idee, dass ein
Zeitungsredakteur, gewollt oder ungewollt, eine Menge
seiner eigenen Meinung vermittelt, kommt vielen nicht.
Natürlich ist es die Absicht eines Redakteurs, die Leute
zum Nachdenken zu bringen, doch wird dieses Unterfangen immer schwieriger, da einfach nur das Gelesene
adaptiert wird, so als ob das Mittagessen geschluckt
wird, ohne es vorher gekaut zu haben.
Um die Ursachen für dieses erschreckende Phänomen
zu finden, reicht es nicht, die Bevölkerung als „dumm“
abzustempeln. Denn nicht nur die Medien, von denen
es jeder wissen will, vermitteln starke Meinungen in
ihren Berichten. Auch bei vermeintlich gebildeten und
neutralen Medien herrscht immer die Gefahr, unterschwellig eine Ansicht vermittelt zu bekommen. Dieses
Problem hat auch Dominik Winter erkannt: „Ich denke
auf jeden Fall, dass Medien meine Meinung und auch
die Anderer beeinflussen. Sei es durch Internetseiten,

Fernsehsendungen oder Zeitungen.“ Wer kann mir denn
auch mit Sicherheit sagen, ob der smarte, adlige Politikstar nicht doch irgendwo Leichen im Keller hat? Um
dieses Phänomen zu beobachten, geht der Blick in den
Süden, genauer gesagt nach Italien. Staatschef Silvio
Berlusconi ist im Ausland verschmäht als Casanova
und unfähiger Politiker. Diese Meinung teilen auch
viele Landsleute, doch warum wurde er trotzdem schon
zum dritten Mal als Ministerpräsident gewählt? Gerade
hierbei spielt die Macht der Medien eine sehr große
Rolle. Berlusconi ist „zufälligerweise“ Hauptaktionär
von etlichen italienischen Verlagen, darunter auch die
zwei größten des Landes. Außerdem besitzt Berlusconi
auch noch eine eigene Fernsehproduktionsfirma. Das
ist sicherlich kein Zufall, denn es ist eine Tatsache, dass
sich Menschen durch Berichterstattungen beeinflussen
lassen.

Feuilleton

W

enn Billy Joe Armstrong, der Sänger der Band Green Day, die ersten
Zeilen ihres Hits “American Idiot” ins Mikrofon grölt, versetzt er das
Publikum in Ekstase und verwandelt den Zuschauerraum in eine einzige
Partymeile. Doch was hinter diesen Zeilen steht, ist etwas viel Größeres.
Haben wir wirklich alle noch eine eigene Meinung? Oder sind wir zu den
Marionetten der Medien geworden?

Politiker, die ihre eigenen Medien besitzen! Das kann
durchaus auch gefährlich werden. Nur wenige wissen,
dass beispielsweise Berlusconi so viel Einfluss auf die
Medien nehmen kann. Ein anderes, eher im Verborgenen liegendes Beispiel ist auch in Deutschland zu
finden. Der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt
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ist unter anderem Herausgeber der Tageszeitung
„Die Zeit“. Das ist natürlich bei Weitem nicht so
beunruhigend wie in Italien, doch diese Tatsache
regt trotzdem zum Nachdenken an. Darf ein Politiker vermeintlich freie Medien kontrollieren
und rezensieren? Wo bleibt da die Pressefreiheit? Letztendlich wird es immer ein Geheimnis bleiben, ob Berlusconi &
Co ihre Medien beeinflussen,
doch was gibt es sonst noch
für Gründe für eine öffentliche Person, die Mehrheit der
Aktien an eben jenen zu halten? Auch Dominik Winter
hat Bedenken, was die Macht
von Medien angeht: „Die Gefahr besteht meiner Meinung
nach darin, dass einige Medien zu viel Macht besitzen.
Es ist zwar klar, dass die Medien großen Einfluss auf die
Menschen haben, doch die
Art wie diese traurige Tatsache ausgenutzt wird und
noch in der Zukunft ausgenutzt werden kann, ist erschreckend. Die Medien können Menschen zu Helden machen, sie
aber auch mit ihren Schlagzeilen in den Abgrund
treiben, Wahlen beeinflussen oder auch einzelnen Produkten zu enormen Erfolg verhelfen.“
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Ein symptomatisches Beispiel für die Macht der
Medien ist der Abgang von Ex-Bundespräsident
Horst Köhler. Er musste im Mai 2010 das Feld
räumen, nachdem er auf der Rückreise von einem
Auslandsbesuch in Afghanistan sagte, eine Nation wie Deutschland müsse seine Handelswege
zur Not auch mit militärischen Mitteln sichern.
Diese ziemlich unglücklichen Aussagen, was Inhalt und Situation angeht, wurden von den heimischen Medien aufgebauscht, sodass irgendwann
jeder dachte, Köhler sei nicht mehr der Richtige für den Posten des Staatsoberhauptes. Nun
heißt unser Bundespräsident Christian Wulff.
So richtig interessant wird die Köhler-Geschichte
aber erst, wenn man die Uhren circa ein halbes

Jahr weiter stellt. Der CSU-Politiker und damalige Bundesverteidigungsminister, Karl-Theodor
zu Guttenberg, tätigte nämlich nicht einmal
sechs Monate nach Köhlers Abgang ganz ähnliche Aussagen. Auch er würde, wenn nötig, die
Bundeswehr zur Verteidigung von Handelsrouten einsetzen. Nur im Gegensatz zu Köhler wurde Guttenberg bis zur Plagiats-Affäre als zukünftiger
Kanzlerkandidat gehandelt.
Eine andere Ursache ist definitiv auch die Art des Mediums. Es macht einen großen
Unterschied, ob ich am Frühstückstisch die Bildzeitung
lese (laut Axel Springer in 45
Minuten zu schaffen), oder
ob ich mir die Zeit nehme
eine seriöse Tageszeitung zu
lesen. Es scheint jedoch so,
als ob viele Menschen eher
die schnelle Variante bevorzugen. Beim Vergleich der
Auflagen der Bild und der
Süddeutschen Zeitung fällt auf, dass die Bildzeitung etwa sechsmal so oft verkauft wird wie die
renommierte Tageszeitung. Und das obwohl jeder
weiß, dass man mit der Bildzeitung auch eine Extraportion Voreiligkeit und Weltanschauung mitbekommt. Und das ungefragt und ohne Aufpreis!
Das Problem ist aber nicht mit den puren Absatzzahlen erörtert. Bei einem Blick auf das Leserfeld springt erschreckend ins Auge, dass die
Leserschaft zu 45% aus Bürgern mit Hauptschulabschluss besteht. Gerade einmal 4% der Leser
besitzen die Hochschulreife. Dies bedeutet nicht
nur, dass die Bildzeitung besonders in der „Arbeiterklasse“ populär ist, sondern eben auch, dass
die weniger gebildeten Menschen entweder keine
Zeit haben, eine seriöse Zeitung zu lesen oder keine Vorstellung über die Gefahren der Meinungsmache in den Medien haben. Das Bizarre hieran
ist: Eigentlich weiß jeder, dass tabloide Zeitungen immer eine Meinung vermitteln. Da trifft der

Außerdem ist es nicht immer schlecht, wenn
Medien zu einer Sache Position beziehen. Ein
Redakteur will seine Leser zum Nachdenken anregen, dazu ist es sogar nötig, einen Standpunkt
zu äußern und zu erläutern. Die einfache Berichterstattung reicht hierbei nicht aus. Der Leser denkt
nicht von selbst nach. Er will motiviert und angespornt werden. Auch Laila Scharf, Schülerin der
E-Phase, sieht etwas Nützliches in der Meinungsvermittlung der Medien, denn auch sie selbst lässt
sich bewusst von Medien leiten: „Jeder kann das
natürlich bis zu einem gewissen Punkt steuern,
aber je weniger man objektiv über das Thema
weiß, desto mehr übernimmt man die Meinung
der Medien. Das ist, als würde man mit einem
Dialekt aufwachsen, dagegen kann man sich eigentlich nicht wehren.“ Diese Übermacht und Absolutheit wird auch von zu wenigen unterschiedlichen Perspektiven verursacht. Viele renommierte
deutsche Zeitungen arbeiten zusammen, ohne
dass der Leser aktiv etwas darüber weiß. Da dies
jedoch kein Geheimnis ist, liegt es wohl eher am
Leser, aber es bleibt der bittere Beigeschmack.
Weniger Gegenpositionen bedeuten weniger Dis-

kussion und das bedeutet
leider auch weniger eigene
Meinung beim Leser.
Natürlich darf nicht vergessen werden, dass die Macht
der Medien besonders in der
deutschen Geschichte schon viele
positive Rollen gespielt hat. Die
Studentenbewegung von 1968, die
Aufstände, die schließlich zum
Mauerfall und der Wiedervereinigung führten; all dies wurde durch
Zeitungen und Radiobeiträge durch
ganz Deutschland getragen und kam somit zum
Erfolg. Besonders die BILD war hierbei eine Säule in den Berichterstattungen. Medien können
also auch zu Gutem verhelfen – wenn es denn
auch zum Wohl der Geldgeber beiträgt.
Die Macht der Medien scheint ein bekanntes Problem zu sein, doch trotzdem lassen sich mehr und
mehr Menschen von den wohlfrisierten Nachrichtensprechern und den verurteilenden Berichten,
die wie ein Damoklesschwert über dem Haupt
ihres Opfers kreisen, beeinflussen. Solange dies
aber wissentlich und mit dem nötigen Maß an
Skepsis geschieht, ist dagegen nichts einzuwenden, allein weil es wenig Alternativen gibt. Man
hat nun mal keine andere Möglichkeit, sich auf
dem Laufenden zu halten und das Neueste mitzubekommen. Medien sind nicht zwangsläufig
böse. Und auch wenn ich ein vermeintlich seriöses Medium benutze, bedeutet das noch lange nicht, dass ich nicht doch zu etwas veranlasst werden soll, das gegen meinen Willen ist.
Was bleibt, ist also die Parole: Augen auf und
Hirn an beim Gebrauch von Medien!
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Werbeslogan „Bild dir deine Meinung!“ wohl nicht
ganz zu. Dominik fügt hierbei hinzu: „Ihre Texte
sind nahezu immer viel zu subjektiv geschrieben.
Für den Leser klingt die Aussage einleuchtend
und er übernimmt die Meinung, ohne sich vorher eine möglicherweise seriösere Quelle durchgelesen zu haben. Dadurch besteht gar nicht die
Möglichkeit sich eine eigene Meinung zu bilden.“
Andererseits bleibt jedoch die Frage: Gibt es
wirklich neutrale Medien? Sollten Medien komplett neutral sein? Die Suche nach neutralen Medien ist genauso aufwendig wie sinnlos, denn
es gibt keine komplett meinungsfreien Medien.
Redakteure, Autoren und Journalisten bringen,
egal ob gewollt oder ungewollt, eine Meinung in
ihre Berichte mit ein, was so gut wie unvermeidlich ist. Jedes abwertende Adjektiv, jede flapsige Bezeichnung – das alles erweckt beim Leser
ein Gefühl, das dieser dann in eine Meinung
umwandelt. Selbst dieser Artikel ist bei Weitem
nicht ohne jegliche Hintergrundhaltung verfasst.
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Abzocke 2.0
die machenschaften der internetbetrüger
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Extrakt

Der erhobene Zeigefinger der
Eltern, die ihre Kinder vor dem
Fremden an der heimischen
Haustür warnen, sollte bald
auch in Pixelform über den heimischen Computerbildschirm
flimmern. Viel zu oft geraten junge User in die perfiden Tricks
der Internetabzocker.
Doch es ist nicht nur Unerfahrenheit, die jährlich Millionen in
die Kassen der Betrüger spült.
Vielmehr sind diese Seiten auf
den Betrug ausgelegt, und
selbst bei absoluter Vorsicht,
bleibt man nicht immer vor
falschen Mahnungen per E-Mail
verschont.
von unserem Redakteur Steffen Engelbrecht
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96 Euro scheint ein magischer Geldbetrag im Internet geworden zu sein. Viele Schülerinnen und
Schüler, aber auch ältere Internetnutzer öffnen ihr
E-Mail-Postfach immer häufiger mit einem flauen
Gefühl in der Magengegend. „Haben sie sich vielleicht wieder gemeldet?“ Mit „sie“ sind die dubiosen Anwälte und Inkassounternehmen gemeint, die
mit ständigen Mahn-E-Mails ihre Opfer bedrängen,
den geforderten Geldbetrag zu zahlen. Die Vorwürfe der Abzocker erstrecken sich von Verletzung
der Urheberrechte bis zur Beschuldigung, Internetdienste genutzt zu haben, die nie in Anspruch
genommen wurden.
So äußert Sven G. (Name der Redaktion bekannt)
als Betroffener: „Ich wollte eigentlich nur das kostenlose Open Office irgendwo runterladen und als
die meinen Namen wissen wollten, habe ich halt
alles angegeben. Anschließend konnte ich aber
nichts herunterladen.“

Einen Monat später erhielt Sven die Rechnung über
96 Euro und konnte sich zunächst nicht einmal
erklären, wer die absendende Firma sei und warum
sie diesen Betrag verlangen würde. Er zahlte und
kündigte in einem beigelegten Brief das vermeintlich von ihm abgeschlossene Vertragsverhältnis
fristlos. Aus Unwissenheit über ihre Rechte zahlen
jährlich Tausende Betroffener und spülen den Internetbetrügern Millionen in die Kassen. Ein einfaches
Rechenexempel macht die horrenden Geldbeträge
deutlich. Verschickt die Verbrecherfirma monatlich etwa 20.000 E-Mails mit einer Geldforderung
von ungefähr 100 Euro, von denen lediglich 10-35
Prozent (Mittelwert: 22,5 Prozent) beantwortet
werden, so ergeben sich Monatseinnahmen von
rund 450.000 Euro pro Monat (Quelle: WDR, markt.
Angaben beziehen sich nur auf Nordrhein-Westfalen). Das falsche Geschäft lohnt sich.
Fortsetzung auf Seite 68.

Um zu wissen, wie man richtig reagiert, wenn einem die schockierende E-Mail ins Postfach flattert, beantwortet Rechtsanwalt Andreas Heileck wichtige Fragen rund um das Thema.
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„Häufig schalten dubiose Firmen nach mehreren
Zahlungsaufforderungen fragwürdige Anwaltskanzleien ein. Was sind das für Anwälte, woran
erkennt man die Echtheit des Schreibens und wann
ist die Forderung berechtigt?“

Viele Internetseiten sind bereits durch ihre Gestaltung auf den Betrug ausgelegt. Worauf sollte man
bei der Anmeldung auf einer Internetseite achten,
und wie müssen Preise normalerweise angezeigt
werden?

In der Regel werden die Forderungen von Anwaltskanzleien geltend gemacht, die sich auf reine
Inkasso-Dienstleistungen für solche Unternehmen
spezialisiert haben. Nichtsdestotrotz handelt es sich
normalerweise um ordnungsgemäß zugelassene
und echte Rechtsanwälte. Wer Zweifel hat, dass
das Anwaltsschreiben echt ist, sollte sich unbedingt
von einem Rechtsanwalt seines Vertrauens beraten lassen. Dieser kann aus Erfahrung sagen, ob
die Kanzlei wirklich existiert oder im Zweifel bei
der Rechtsanwaltskammer nachfragen, ob es den
Rechtsanwalt tatsächlich gibt.

Damit die Abobetreiber einen Anspruch auf Zahlung des Abopreises haben, müssen die Preise
deutlich angezeigt werden. Der Kunde muss klar
erkennen können, dass er einen kostenpflichtigen
Vertrag abschließt und damit einverstanden sein.
Es reicht keinesfalls aus, wenn der Preis nur in
den AGB oder an sehr versteckter Stelle in einer
Fußnote genannt wird. Vorsicht ist vor allem dann
geboten, wenn eine Website kostenlose Programme wie OpenOffice etc. zum Download anbietet,
dennoch aber eine Registrierung mit Name und
Anschrift verlangt. Hier sollten alle Alarmglocken

angehen. Im Zweifel sollte man sich nicht registrieren, sondern die Software auf einer anderen Seite
herunterladen, die den Link ohne Registrierung
anbietet. Erste Anlaufstellen sollten immer die
Seiten der Softwarehersteller oder die Seiten der
OpenSource-Projekte sein.
Wann sollten Betroffene einen Anwalt einschalten?
Spätestens dann, wenn vom Gericht ein Mahnbescheid kommt, sollte schnell anwaltlicher Rat
eingeholt werden. Wer jedoch schon nach der
ersten Mahnung des Abobetreibers lieber ruhig
schlafen will, dem ist ein Anwaltsbesuch schon
früher anzuraten.
Was sind Ihre persönlichen Erfahrungen mit diesen
Fällen und haben Sie noch andere nennenswerte
Einblicke in diese Fälle bekommen?

Die Inkassounternehmen versuchen lediglich die
Forderungen mit oft drohend wirkenden Formulierungen einzutreiben. Wenn jemand gar nicht reagiert, dann veranlassen sie häufig einen SCHUFAEintrag. Das kann ein großer Nachteil sein, wenn
man in der Zukunft einmal einen Kredit beantragen oder Ware auf Rechnung bestellen will. Von
organisiertem Verbrechen kann man nach genauer
juristischer Definition in diesem Zusammenhang
aber nicht sprechen, wohl aber von höchst dubiosen und unseriösen Machenschaften. Erst kürzlich
hat das Oberlandesgericht Frankfurt in einem
Abofallen-Prozess klargestellt, dass es sich in dem
vom Gericht zu entscheidenden Fall um gewerbsmäßigen Betrug gehandelt hat.
Abschließend würde ich Sie noch um ein Top 3
Ranking bitten, in welchem Sie die drei offensichtlichsten Anzeichen eines Betrugs aufzeigen.
1. Überraschungseffekt:
Es werden um die 96,00 EUR geltend gemacht, von
denen man zum ersten Mal in einer Zahlungsaufforderung Kenntnis erlangt.
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Nach meiner Erfahrung ist es durchaus sinnvoll,
juristisch fundiert auf die Schreiben der Abobetreiber zu reagieren und auch nach weiteren Standardschreiben hartnäckig zu bleiben. Wenn man lange
genug durchhält, lassen die meisten Abobetreiber
die Sache auf sich beruhen und melden sich nicht
mehr. Das Unangenehme für die Mandanten
ist dabei leider, dass sie weiter im Ungewissen
bleiben, ob die Gegenseite nicht doch noch irgendwann Klage erhebt. Auch wenn die Abobetreiber
gerne irgendwelche angeblich von ihnen erstrittenen Amtsgerichts-Urteile zitieren oder ihren
Schreiben beifügen, sollte in den meisten Fällen
Ruhe bewahrt werden. Die Wahrscheinlichkeit, im
Falle einer Klage des Gegners verurteilt zu werden,
ist meist eher gering. Eine genaue Einschätzung
des Einzelfalls kann aber nur ein Rechtsanwalt
vornehmen, der alle Unterlagen gesichtet hat.

Welche Rolle spielen die Inkassounternehmen und
kann man bereits von organisiertem Verbrechen
sprechen?

2. Unnötige Registrierungspflicht:
Der Download von kostenloser Software ist erst
nach Registrierung mit vollständiger Anschrift
möglich.
3. Rechnungs-Begründung:
In der Zahlungsaufforderung wird extrem langatmig begründet (IP-Adresse usw.), warum man den
Betrag zu zahlen hat (bei normalen Rechnungen ist
das nicht nötig, weil der Empfänger auch so weiß,
wofür er bezahlen soll).

Rechtsanwalt Andreas Heileck,
Spezialist für:
*Wettbewerbsrecht
*Vertragsrecht
*Urheberrecht; vor allem im Internet
Bei Fragen per E-Mail oder telefonisch erreichbar:
Telefon: +49(0)931 - 35 98 71 0 / info@kanzlei-loos.de
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Darüber hinaus gibt es aber auch zahlreiche Seiten,
die lediglich auf den Betrug ausgelegt sind. Sie
locken mit kostenlosen Downloads von Programmen, aber der Preis ist wie im Fall von Sven
nirgends offensichtlich angeben, sondern befinden sich in Nanogröße im Kleingedruckten oder
in den undurchsichtigen Geschäftsbedingungen.
Diese fragwürdigen Machenschaften bestätigt auch
Rechtsberater Thomas Hertwig der Verbraucherzentrale Hessen, doch außer der Namen der dubiosen Seiten kann Hertwig ebenfalls wenig Angaben
über die Firmen machen: „Meistens geben diese
Unternehmen im Impressum nur eine Adresse
im Ausland an und hinter der deutschen Adresse
steckt häufig nicht mehr als ein einsamer Briefkasten.“ So fällt es der Staatsanwaltschaft überaus
schwer, die Verbrecher dingfest zu machen.
Neben dubiosen Mahnungen der Firmen wirken
auch Inkassounternehmen an den Machenschaften
der Betrüger mit. Inkassounternehmen sind Firmen, die im Auftrag des Seitenbetreibers, aber in
ihrem eigenen Namen das Geld einziehen können.
Dieser „amtliche“ Eindruck setzt viele Betroffene
unter extremen Druck und sie zahlen. Unterstrichen werden die Forderungen mit Gerichtsurteilen,
die auf der Internetseite der Unternehmen aufgelistet sind.

Aber es gibt auch Internetseiten, die diesen
schwarzen Schafen den Kampf angesagt haben.
Neben zahlreichen Foren und Informationen, die
im world wide Web über die Verbrecher ausgetauscht werden, befasst sich die Internetseite www.
das-schwarze-schaf.com unmittelbar mit Rechtsverletzungen an Unternehmen und Verbrauchern,
die im Internet begangen wurden. Eine fachkräftige Jury aus Rechtsanwälten und Journalisten wählt
außerdem regelmäßig das schwarze Schaf des
Monats und des Jahres; ein wahrer Negativpreis
für die dreistesten Rechtsverletzungen im Internet.
Sollte einem trotz aller Vorsicht doch einmal eine
Mahn-E-Mail ins Postfach flattern, gilt erst einmal:
Ruhe bewahren. Um die Ersthaftigkeit der Forderung zu klären sollte man die Mahnung auf
wesentliche Kriterien hin prüfen, z.B. welche Firma
verschickt an einem Sonntag Rechnungen oder
Mahnungen? Wieso sollte ich für ein eigentlich
kostenloses Produkt nun doch zahlen? Solche und
viele andere Kriterien einer seriösen Rechnung
werden meist nicht erfüllt. Wer trotz der nervenzehrenden Drohungen die Ruhe bewahrt, hat
meist gute Chancen den Zahlungsforderungen
nicht nachkommen zu müssen. Erst zu nehmen
sind amtliche Mahnbescheide von einem Gericht
per Post. In einem solchen Fall sollte man sich
schnellstmöglich an einen Rechtsanwalt oder die
Rechtsabteilung der Verbraucherzentrale wenden.

Wichtige Links zum Thema Internetbetrug:
www.vzbv.de
Verbraucherzentrale/Telekommunikation und Medien
www.das-schwarze-schaf.com
Liste aller dubiosen Internetseiten
www.onlinedetektive.com
Information zu Betrügerseiten, Liste dubioser Internetshops
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Faszination Pferde
Die Wiese liegt friedlich und verlassen da, nur einige Vögel aus dem
anliegenden Wald sind zu hören. Die Sonne wirft Schatten auf das
Gras. Es ist die Ruhe vor dem Sturm.
Nur Sekunden später durchbricht ein lautes Wiehern die Stille, und
ein schwarzes Pferd kommt die Böschung heraufgaloppiert, deutlich
zeichnen sich die Muskeln und Sehnen unter seinem in der Sonne
glänzendem Fell ab. Es strahlt pure Kraft und Überlegenheit aus.
Aus vollem Lauf stoppt es abrupt bei einem blonden Mädchen ab. Mit
einer anmutigen Geste senkt es den Kopf. Ein Moment der Vertrautheit.
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(Bildquelle: www.pixelio.de)
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„Pferde sind etwas ganz Besonderes, sie sind unglaublich elegant und edel, und obwohl sie so groß
und stark sind, besitzen sie diese Sanftmut, die
zum Beispiel große Hilfe bei der Therapie behinderter Menschen, vor allem bei Kindern, leistet.“
„Mich fasziniert vor allem, dass sie wahre Freunde
sind, man kann sich immer auf sie verlassen!“ „Reiten und der Umgang mit Pferden macht einfach
Spaß.“
Der Faszination Pferd können sich vor allem Mädchen, ob alt oder jung, kaum entziehen. Ist es die
Vorstellung, in dem Pferd eine Ablenkung vom
harten Alltag oder sogar einen Freund fürs Leben
zu finden, die Idee des Prinzen, der auf einem
wunderschönen Schimmel die Prinzessin rettet
oder das Symbol der Freiheit? Oder ist es das
Gefühl von Geborgenheit und Schutz, das sie uns
vermitteln können?
Warum üben Pferde eine solche Faszination aus?
Früher vorrangig als Nutztiere gehalten, steht für
die meisten Menschen heute im Bezug auf Pferde
meist der Spaßfaktor im Vordergrund.
So sind laut einer Studie des Marktforschungsinstituts Ipsos etwa 11 Millionen Menschen in Deutschland am Thema Pferd/Pferdesport interessiert.
Anette Mai-Boll, 41 Jahre alt, antwortete auf die
Frage, was sie am meisten an Pferden fasziniere,
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dass „sie sich, trotz ihrer Masse, immerhin wiegen
sie einige Hundert Kilo mehr als ihre Reiter, diesem unterwerfen. Beziehungsweise, dass sie,
obwohl sie uns körperlich überlegen sind, mit
uns eine Partnerschaft eingehen und sich auf uns
einlassen.“
Ann-Kathrin Balzer, 16 Jahre alt, erkennt in ihrem
Pferd eine eigene Persönlichkeit, auch wenn es
natürlich nicht so denken kann, wie es Menschen
vermögen.
„Für mich ist es ihre Eleganz, ihre Sanftmut und
Intelligenz. Nichts hilft mir mehr, meinen Kopf
freizubekommen, als ein schneller Galopp oder ein
entspannter Ausritt. Außerdem habe ich einfach
Spaß, nicht nur beim Reiten, sondern auch im alltäglichen Umgang mit Pferden“, erklärt Franziska
Löffler, 15.
„Das Pflegen des Pferdes und der allgemeine Umgang mit ihm nimmt oft sogar einen nicht geringeren Stellenwert als das Reiten selbst ein“, fügt
Ann-Kathrin hinzu.
„Dazu kommt definitiv der Pferdekörper, groß,
warm und dieses weiche Fell, ich mag einfach, wie
es sich anfühlt“, sagt Anette, die, mit einigen Unterbrechungen, mittlerweile seit 16 Jahren reitet.
Außerdem bewundere sie, wie sensibel die Tiere
reagieren. „Wenn der Reiter Angst hat, bekommt

Das Pferd als Therapeut (Bildquelle: Simone Roolf; Reittherapeutin; Werl-Büderich)

Für Franziska, selbst begeisterte Gangpferdereiterin, ist ein weiterer wichtiger Faktor die Vielfalt an
Möglichkeiten: „Jede Rasse hat eigene Merkmale,
manche sind geeignet zum Springen oder Freizeitreiten, andere zum Rennen oder für die Dressur.“
Diese Vielfalt ermöglicht ein riesiges Spektrum
an Individualität, jeder kann genau das zu ihm
passende Pferd und den zu ihm passenden Reitstil
auswählen.
Simone Roolf ist Reittherapeutin, sie „arbeitet im
Bereich der ganzheitlichen, tiergestützten Therapie“. Schon seit ihrer frühesten Kindheit erlebe sie
diese Tiere und habe dabei ausschließlich positive
und bereichernde Erfahrungen gemacht. „Man
wächst an ihnen. Sie sind der eigene Spiegel. Wer
sich öffnet und bereit dazu ist, kann so viel von
ihnen lernen.“ Sie schloss 1999 ein Studium der
Diplom-Pädagogik und der Sonder- und Heilpädagogik ab. Heute besitzt sie einige selbst ausgebil-

dete Therapiepferde, mit denen sie im Heilpferdezentrum in Werl-Büderich arbeitet.
Durch die Therapie würden Körper, Geist und
Seele gleichermaßen angesprochen, man fühle sich
ausgeglichen, ein positives Selbstbild entstehe, die
Wahrnehmung und Beziehungsfähigkeit würde
gefördert, ein bewussteres Körpergefühl entstehe,
die Körperhaltung verbessere sich und es gäbe
noch viele weitere Vorteile. Zudem habe das Pferd
eine „antidepressive sowie antisuizidale Wirkung
auf den Menschen“.
Zwar seien erwachsene Patienten manchmal etwas
vorsichtiger und haben mehr Respekt, sonst reagieren allerdings Menschen jeglichen Alters mit allen
Behinderungen durchweg positiv auf die Therapie.
Aber nicht nur die Therapie und die Menschen
stehen im Vordergrund, sondern natürlich auch die
Therapietiere.
Wie wählt sie etwa ihre Pferde aus?
Die Rasse sei bei der Wahl der Pferde fast egal,
entscheidend sei der Charakter. Die Suche nach
geeigneten Tieren dauere teilweise um die sechs
Monate. Nach dem Kauf bildet das „Heilpferde“Team die Tiere selbst aus. Dies geschieht vor allem
durch Bodenarbeit und Scheutraining, wobei der
Prozess eigentlich nie wirklich abgeschlossen sei.
Mehrmals wöchentlich wird jedes Pferd ohne
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auch das Pferd Angst. Erschreckt sich der Reiter,
erschreckt sich oft auch das Pferd.“ Entgegengesetzt
heißt das aber auch: „Entspannt sich der Reiter,
tendiert das Pferd auch eher dazu sich zu entspannen. Und es ist eine schöne Sportart, die man
draußen an der frischen Luft ausüben kann.“
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Patient trainiert. Danach werden die
Pferde „so lange in der Therapie eingesetzt, wie es ihnen gut tut und solange sie Spaß daran haben, später im
Alter allerdings nur noch wenig und
gegebenenfalls nur noch im Schritt,
immer angepasst an die einzelnen
Befindlichkeiten“.
Die Faszination an Pferden erklärt
Frau Roolf so: „Durch seinen hohen
Aufforderungscharakter und die
unzähligen Motivationsanreize bietet
sich das Pferd ausgezeichnet dafür
an, gemeinsam mit ihm Neues zu
lernen. Als Herdentier verlangt es
vom Menschen, klares, eindeutiges
und rücksichtvolles Handeln, um
sich ihm anzuvertrauen; gleichzeitig
vermittelt es nicht nur durch seine
Größe Respekt. Durch sein angeborenes differenziertes Fürsorgeverhalten
begegnet das Pferd vor allem Kindern
und Menschen mit Beeinträchtigungen sehr sensibel und aufmerksam.
Das Pferd ist bereit und fähig, uns zu
tragen - ebenso kann es sich anpassen
und führen lassen. Beides erfordert
ein Sich-Aufeinander-Einlassen von
Mensch und Tier“. Hieraus entstehen
laut Frau Roolf freudvolle und intensive Momente, die auch in idealer
Weise dazu beitragen können „positive Entwicklungsprozesse auf ganzheitlicher Ebene in Gang zu setzen“.
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Auch Jessica Jaworski ist Pferdefan.
Für sie sind aber auch die besonderen
Erfahrungen rund um den Reitstall
ausschlaggebend: „Neben den Pferden im Heu zu schlafen, mit ihnen
auf der Weide zu kuscheln oder eine
ausgelassene Heuschlacht auf dem
Heuboden zu machen, ist einfach ein
Erlebnis“.

Text und Bilder (Islandpferdehof Ickelsbach in Landwehrhagen) von unserer Redakteurin Kirstin Appel
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Besser als
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Wenn 34.000 Lokomotivführer streiken, hilft ihnen die Gewerkschaft die Probleme zu lösen, doch wer hilft uns den Berg von Arbeit zu überwinden, wenn unsere
100 Milliarden Nervenzellen im Gehirn ihren Dienst boykottieren. Die vielen Aufgaben, die Überforderung durch Familie oder Job lähmen uns, und der eigentlich
bezwingbare Berg mutiert zum Mount Everest und scheint nahezu unüberwindbar. Leistungsdruck, persönliche Erwartungen - unsere leistungsgeile Gesellschaft
fordert immer mehr von uns, aber so genannte Neuro-Enhancer sollen uns dabei
helfen, noch besser als gut zu sein.
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A

nna steht kurz vor ihrem
schriftlichen Abitur, es gilt,
anderthalb Jahre Unterricht in
drei Fächern nachzuholen. Eine
Aufgabe, vor der sie nicht als
Einzige steht. Jedes Jahr haben tausende von Abiturienten
diese Hürde zu überwinden,
aber Anna will es einfach nicht
gelingen. Sie schafft den Einstieg
nicht – jobben, der normale
Schulstress und zwischendurch
will sie auch mal was mit ihren
Freunden unternehmen. Sie
findet kaum Zeit für die Abivorbereitung und wenn sie sich
dann zum Lernen hinsetzt, ist
die dafür nötige Konzentration
einfach nicht da. Neuro-Enhancer scheinen die Lösung für ihr
Problem zu sein.

nicht unerhebliche Nebenwirkungen, doch der Wunsch nach
einer Push-Up-Pille fürs Gehirn
scheint zu überwiegen. Laut
einer Erhebung der Deutschen
Angestellten Krankenkasse aus
dem Jahr 2009 nehmen ca. zwei
Millionen Menschen zwischen
20 und 50 Jahren Psychopharmaka, in der Hoffnung, eine Leistungssteigerung zu erzielen. Die
Nebenwirkungen empfinden 20
Prozent der Befragten als vertretbar, obwohl die Wirksamkeit bei
gesunden Menschen nicht wissenschaftlich bewiesen ist. „Wenn
man den wissenschaftlichen
Stand der Neurobiologie mit
dem der Mathematik vergleicht,
dann wissen die Neurobiologen

kamentöse Lernhilfe anzutreten,
mit jeder erneuten Einnahme.
Neuro-Enhancer sind eine nicht
ungefährliche Unbekannte. Doch
warum sind einige bereit, ihre
Gesundheit für mehr Leistungsfähigkeit aufs Spiel zu setzten?
Margaret Talbot nennt die
Neuro-Enhancer im New York
Journal „die Droge unserer Zeit“.
Höher, schneller, weiter – unsere
Gesellschaft hat eine Leistungsgeilheit entwickelt, die mehr
verlangt als nur gut zu sein. Das
höchste Hochhaus ist nicht hoch
genug und das schnellste Auto
nicht schnell genug, solange noch
mehr möglich ist. Ein Argument, dass scheinbar auch auf
das menschliche
Gehirn übertragbar
ist. Wenn Wissenschaftler versprechen, das Gehirn
noch leistungsfähiger zu machen, dann sollte diese
Möglichkeit des Fortschritts auch
genutzt werden.
„Sie hegen schon lange den
Wunsch, einen echten Titel Ihr
Eigen zu nennen, scheuen aber
die Kosten und Risiken eines
Titelkaufs? Ein richtiges Studium
war Ihnen bislang zu aufwendig
und ihre Aufmerksamkeitsspanne war zu kurz? Dann haben wir
auch für Sie eine passende Lösung! Neuro-Enhancer machen
es möglich“.
Mit diesen Zeilen stellt die Website www.titel-kaufen.de eine
unkomplizierte Möglichkeit vor,
den gesellschaftlichen Leistungsanforderungen gerecht

„Sie hegen schon lange den Wunsch,
einen echten Titel Ihr Eigen zu nennen,
scheuen aber die Kosten und Risiken
eines Titelkaufs?“
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Das perfekte
Medikament,
das Konzentration, Aufmerksamkeit und Leistungsfähigkeit
fördert, ist zwar noch nicht
erfunden, aber es gibt zahlreiche
Medikamente, die eine ähnliche Wirkung hervorrufen. Ein
Beispiel ist Ritalin, das ursprünglich bei ADHS-Erkrankungen
zur Beruhigung eingesetzte
Medikament wirkt bei gesunden
Menschen leistungssteigernd,
euphorisierend und unterdrückt
die Müdigkeit. Sogenannte „dual
use“-Substanzen dienen nicht
nur zu medizinisch-therapeutischen Zwecken, sondern finden
auch im Eigengebrauch Verwendung. Allerdings haben Medikamente gegen Demenz, Schlaflosigkeit oder Depressionen oft

gerade mal, dass es Zahlen gibt“,
erläutert Hans J. Martin, Heilpraktiker für Psychotherapie. Die
Wissenschaftler bewegen sich auf
dem Gebiet der Neuro-Enhancer
im Nebel, sodass mögliche Konsequenzen beim Eigengebrauch
von „dual use“-Substanzen kaum
abzuschätzen seien. Es ist jedoch
aus rein psychologischen Ursachen zu erklären, dass NeuroEnhancer abhängig machen.
Wenn Anna sich entschließt, als
Lernhilfe eine Pille zu nehmen
und anschließend eine positive
Wirkung feststellt, so wird sie
es wohl auch für andere Klausuren nutzen, und somit steigt die
Angst, eine Klausur ohne medi-

Milliarden US-Dollar geschätzt
wird. Die Popularität der NeuroEnhancer steht noch ganz am
Anfang, sodass mit einer Verdreifachung der Umsätze in den
nächsten 25 Jahren zu rechnen ist.
„Pimp my Brain“ nennt Hans J.
Martin die Leistungssteigerung
durch Medikamente. „NeuroEnhancer machen keinen Sinn.
Es gibt konservative Mittel,
wie Gehirnjogging, Scrabble
oder andere Denkspiele, die
das Gehirn auf ganz natürliche
Weise trainieren“, äußert sich
der Psychotherapeut zu den
Medikamenten. Tatsächlich ist
es so, dass eine gesunde Ernährung Mangelzustände im Gehirn
vermeidet und schon das Kauen
eines Kaugummis steigert die
Gehirnleistung um 20 Prozent.
Süßigkeiten liefern den kurzfristigen Energiekick fürs Gehirn, da
sie den benötigten Zucker liefern,
und die Flavonoide in dunkler
Schokolade steigern die Durchblutung bis zu 3 Stunden lang.
Eine ebenfalls alltagstaugliche
Möglichkeit, die Aufmerksamkeit
und Konzentrationsfähigkeit zu
steigern, ist Meditation. Regelmäßiges Meditieren sorgt sogar

für sichtbare Veränderungen in
den jeweiligen Hirnregionen.
Auch eine der ältesten Drogen
der Welt, das in Kaffee und Tee
enthaltene Koffein, verbessert
Wachheit und Aufmerksamkeit.
Der Spruch „Lernen im Schlaf“
beruht ebenfalls auf Tatsachen,
wie der Schlafforscher Jan Born
beweist. Tagsüber Erlerntes wird
durch biochemische Veränderungen während des Schlafs im
Gehirn gespeichert. Eine Art
Wunderdroge fürs Gehirn sind
Ausdauersportarten. Sie fördern
nicht nur die Durchblutung sondern es werden auch neue Blutgefäße gebildet und neue neuronale Verknüpfungen angeregt.
Außerdem sorgt Sport dafür, dass
Stresshormone abgebaut werden
und die Kreativität gefördert
wird, sodass der Kopf frei ist für
neue Informationen, und durch
die Ausschüttung von Endorphinen (Glückshormonen) wird
zudem die Leistungsbereitschaft
und das Wohlbefinden gestärkt.
Der Vorteil all dieser Tipps ist,
dass sie im Gegensatz zu den
Neuro-Enhancern wissenschaftlich erforscht und bewiesen sind.
Text und Fotos von unserer
Redakteurin Gianna Dalfuß
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zu werden. Ein durchaus verlockendes Angebot, doch wie sind
Abschlüsse zu bewerten, die mit
Hilfe von solchen Medikamenten
erreicht wurden? Das Ergebnis,
das durch eine Pille erreicht
wird, kann nicht mit dem unter
normalen Umständen erzielten
Resultat verglichen werden. Ein
Fakt, der für eine unaufhaltbare
Welle der Verbreitung der NeuroEnhancer sorgt. Nehmen einige
Schüler die leistungssteigernden
Mittel, so sind ihre Mitschüler
dazu gezwungen, diese auch
einzunehmen, um Gerechtigkeit
zu schaffen, eine Spirale, die noch
weiterzuführen ist. Selbst wenn
in Deutschland die Einnahme der
Neuro-Enhancer verboten wäre,
gäbe es Absolventen aus anderen
Ländern, die die Möglichkeiten
der leistungssteigernden Medikamente ausnutzen könnten,
sodass ein internationaler Vergleich nicht möglich wäre. Das
ist ein Grund, weshalb Doping
im Sport verpönt ist. GehirnDoping hingegen scheint völlig
legitim. Das Streben nach ständiger Selbstoptimierung eröffnet
den Pharmaunternehmen einen
neuen, sehr rentablen, globalen
Markt, der jetzt schon auf 60
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Multikulturelle
Freundschaften
und
Beziehungen

Text und Bilder von unserer Redakteurin Anne Streicher
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Lara (Name d. Red. bekannt) ist 18 Jahre alt, ihr Freund 19. Wenn sie
mit ihm zusammen sein will, kann sie das nur heimlich tun. Mohammed
(Name d. Red. bekannt) ist Moslem, und seine Eltern sind strenggläubig.
Wenn er Lara seinen Eltern vorstellen würde, müsste er sie heiraten, so
schreibt es sein Glaube vor. Also treffen sie sich nur unter dem Vorwand,
dass er einen Freund trifft oder etwas anderes tut. In seiner ICQ-Liste
steht sie unter einem Decknamen eines Freundes, und sie müssen immer aufpassen, von wem sie gesehen werden, in der Angst, ein Freund
seiner Familie könnte sie entdecken. Manchmal wünscht sie sich, dass
es anders wäre. „Aber was tut man nicht alles für die Liebe?“ Seit einem
Jahr sind die beiden schon zusammen und lieben sich, trotz kultureller
Unterschiede und ein paar Komplikationen. Lara ist evangelische Christin
und glaubt auch an Gott, aber sie denkt nicht, dass es falsch ist, mit ihm
zusammen zu sein, nur weil er anders glaubt als sie.

W

enn man einen ausländischen Partner hat, prallen oftmals zwei grundverschiedene Welten aufeinander. Es
fordert also viel Toleranz und Offenheit, um so
eine Beziehung aufrechterhalten zu können, und
das von beiden Seiten. Wenn ein Partner dem
anderen seine Kultur aufzwingen und die andere
Kultur unterdrücken oder verbieten möchte, ist
die Beziehung zum Scheitern verurteilt. Auch ist
es wichtig, dass man akzeptiert, dass der Partner
beispielsweise sonntags in die Kirche geht oder
anderen kulturellen Gewohnheiten nachgeht.
Ebenso muss jedoch der Partner auch die Riten
des anderen akzeptieren. Ein weiterer wichtiger
Punkt ist die Sprache. Wenn beide eine andere
Sprache sprechen, kann es zu Missverständnissen
kommen, die die Beziehung belasten können.
Auch wenn beide perfekt Englisch sprechen,
kann es ungewohnt und unangenehm sein,
wenn man nicht weiß, worüber der Partner mit
seinen Freunden oder Eltern spricht, da man sich
dann ausgeschlossen fühlt oder dem anderen
Misstrauen entgegenbringt. Andererseits kann
man von seinem Partner viel lernen, und solche
Situationen können beide auch stärker zusammenschweißen. Wann hat man schon die Möglichkeit, eine fremde Kultur aus erster Hand und
andere Familienkreise kennenzulernen?

Maria lebt seit 8 Jahren in Deutschland und hat
vorher in Russland gelebt, die meiste Zeit davon
bei ihren Großeltern, weil ihre Eltern oftmals
auf Reisen waren.
„Ich verurteile keine Menschen nach ihrer Hautfarbe und Nationalität, sondern achte auf ihren
Charakter“, erklärt sie. Maria hatte noch nie
Probleme wegen ihrer Herkunft und fühlt sich
gut integriert. „Deutschland ist meine zweite
Heimat, ich verstehe mich mit Deutschen genauso gut wie mit Freunden aus Russland oder
anderen Nationen, aber dennoch bin ich stolze
Russin und möchte mit meinem Geburtsort in
Verbindung bleiben.“
Viele Deutsche haben Vorurteile gegenüber
Ausländern und möchten gar nichts mit ihnen zu
tun haben, nur, weil sie mit einer anderen Kultur aufgewachsen sind und somit für sie anders
sind. So denkt auch Thilo Sarrazin:
„Ich muss niemanden anerkennen, der vom Staat
lebt, diesen Staat ablehnt, für die Ausbildung seiner Kinder nicht vernünftig sorgt und ständig neue
kleine Kopftuchmädchen produziert.“ Oder: „Eine
große Zahl an Arabern und Türken (...) hat keine
produktive Funktion, außer für den Obst- und
Gemüsehandel, und es wird sich auch vermutlich
keine Perspektive entwickeln“. Dies sind Zitate des
SPD-Mitglieds, das vor kurzem ein in Deutschland
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sehr umstrittenes Buch ( „Deutschland schafft sich
ab“) , in dem es hauptsächlich um Migranten und
Hartz-IV-Empfänger in Deutschland geht, herausgebracht hat.
Die Frage, unter welchen Bedingungen Ausländer,
(hauptsächlich Südländer), besonders im Vordergrund Muslime und Islamisten in Deutschland
einwandern dürfen, beschäftigt im Moment die
ganze Nation.

„Das ist wirklich eine Frechheit, was dieser Mann
von sich gibt. Er tut ja gerade so, als ob jeder Ausländer dumm und Hartz-IV-Empfänger wäre oder
keiner von ihnen einen Job suchen würde, sondern
alle sich vom Staat finanzieren lassen wollen“, erklärt Johanna. Sie ist auch Deutsche und kann nur
den Kopf schütteln, wenn sie solche Äußerungen
von Sarrazin hört. „Ich kenne viele Ausländer; niemand von ihnen passt zur Beschreibung des Autors
und SPD-Mitglieds. Er sieht nur das Schlechte an
diesen Leuten, seien es Ausländer oder Hartz IV-
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Empfänger. Ich finde Ausländer sind eine Bereicherung für die Gesellschaft, denn man kann so
andere Kulturen und deren Lebensweise kennenlernen und viel von ihnen erfahren“.
Besonders Jugendliche und Kinder leiden darunter,
wenn ihre Eltern nicht richtig Deutsch können und
nur Freunde ihrer Nation haben, denn somit lernen
sie schwerer Deutsch und es fällt ihnen nicht leicht,
Freundschaften mit Jugendlichen aus anderen
Kulturen zu schließen, da sie mit diesen bis dahin
noch nichts zu tun hatten und nichts anderes als
den Umgang mit Personen ihrer eigenen Kultur
kennen. Andere wollen sich nicht anpassen und
finden Deutschland unsozial und würden am
liebsten wieder in ihr Heimatland zurückgehen.
„Ich habe grundsätzlich nichts gegen Ausländer,
aber wenn sie sich nicht einbringen wollen, dann
können sie doch gleich wieder in ihr Land zurückgehen“, sagt Jan dazu; er wohnt in einer kleinen
Stadt und auf seiner Schule und in der Klasse sind
auch viele Ausländer. „Ich finde, sie sollten erst mal
Deutsch lernen, sodass sie überhaupt in Deutschland leben dürfen oder wenigstens den Willen
dazu zeigen sich hier einzubringen“.
In Kassel gibt es viele Kulturvereine, die Ausländern und anderen Bürgern die Möglichkeit geben,
sich mit anderen Mitgliedern auszutauschen;
besonders Ausländer können sich so besser in die
deutsche Gesellschaft integrieren. Es werden Veranstaltungen organisiert, die es allen Generationen
und Nationalitäten ermöglichen, am Leben der
Gemeinschaft teilzunehmen. Zweck der Vereine
ist hauptsächlich die Förderung der Jugend- und
Altenarbeit, des kulturellen und sozialen Lebens
und der Tradition Kassels.
Auch Internetforen bieten an, sich mit anderen
auszutauschen, die z. B. auch einen ausländischen
Freund und/oder Probleme deswegen haben. Dort
kann man Erfahrungen von Menschen lesen, die in
der gleichen Lebenssituation sind und so eventuell auch Freunde finden, die einen verstehen und
einem in schwierigen Situationen helfen können.

Rote Li
Der sinnlich s
Schmol
Er ist provokativ, verführerisch und sinnlich – der mit roter Farbe
bedeckte Schmollmund.
Marilyn Monroe wurde mit ihrem Kussmund berühmt, Angelina
Jolies Lippen sind unübertroffen und für die Burlesque-Tänzerin
Dita von Teese ist er ein Markenzeichen geworden. Oft heißt es,
Frauen mit einem verführerischen bemalten Mund wirken geheimnisvoll und verrucht, besonders sollen sich Männer der manipulativen Wirkung der Farbe Rot noch nicht einmal bewusst
sein.
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Der Lippenstift, wie er heute bekannt ist, entstand
erst im 19. Jahrhundert. Doch schon im alten Ägypten war die Lippenbedeckung weit verbreitet. Bereits
um 3500 v. Chr. benutzen die Ägypter eine Art Lippensalbe, was verschiedene Funde beweisen. Viele
Aufzeichnungen dokumentieren, dass Königinnen wie
etwa Nofretete, was so viel wie „die Schöne“ bedeutet,
sich vor allem den Mund in einem leuchtenden Rot geschminkt haben. Damals also schon galt es als besonders schön und königlich, die Lippen rot geschminkt
zu haben. Er, der Lippenstift, herrschte schon seit
Anbeginn der Zeit. Selbst Königin Elisabeth I., welche
als konservativ und prüde galt, schmückte ihre Lippen
im England der Renaissance mit der inzwischen zum
Kult gewordenen, auffälligen Farbe. Auch sie soll es
gewesen sein, die als erste Lippenfarbe in Stiftform
benutzt hat. Früher wurde die rote Lippenfarbe nur
aus Döschen oder ähnlichen Gefäßen aufgetragen,
die der Benutzerin dann außer schönen roten Lippen
ebenfalls rote Finger und Handtäschchen beschert
haben. Auch wenn Marilyn Monroe als seine Trägerin bekannt ist, war es Sarah Bernhardt, eine Diva
des späten 19. Jahrhunderts, die ihn populär machte.
Sie war es, die mit ihm auf der Büh-

ne

stand

und

ihr

Publikum

verzauberte.

Doch erhielt Nofretete ihren Namen nur aufgrund ihrer roten Lippen? Wäre Marilyn Monroe ohne ihr typisches Markenzeichen zur selben
Sexikone geworden, wie wir sie heute kennen?
Was ist es wirklich, das Männer Frauen
mit dem kirschroten Kussmund jeder anderen
ohne
Zögern
vorziehen
würden?
Die Farbe Rot steht vor allem für Begriffe wie Temperament, Dynamik, Wärme und Gefahr. Forscher
fanden heraus, dass eben diese Farbe auf Männer unwiderstehlich wirkt.1 Sie fänden Frauen
mit roten Lippen weitaus attraktiver und würden ihnen gegenüber anderen Frauen ohne den
roten Schmollmund jederzeit den Vortritt geben.
Forscher fanden aber auch heraus, dass Männer, wenn es um Beziehungen geht, sich Frauen
wünschen, die ihnen untergeordnet sind.2
Sie wollen sie jederzeit beschützen können, was wohl
auf das Steinzeitalter zurückzuführen ist. Gerade
dieses gesellschaftliche Idealbild hat sich doch aber
mit Ikonen wie Marilyn Monroe geändert. Sie war

ippenschimmernde
llmund
dafür bekannt unabhängig von Männern zu sein und
mit ihnen zu spielen. Wenn sie einen Mann wollte,
hat sie sich eben diesen genommen. Dabei hatte sie
jedoch immer im Hinterkopf, dass sie ihn jederzeit
wieder verlassen konnte. Im Zeitalter des Lippenstifts also wollten Frauen ihre eigene Stärke zeigen,
die Verführung mit seiner Hilfe war zweitrangig.

Aber was hat genau diese Farbe so erfolgreich
gemacht? Warum ist nicht eine andere, vielleicht genau so schöne Farbe zum Kult geworden?

Extrakt

Studien, in denen verschiedene Männer dieselbe Frau
mit lediglich einer andersfarbigen Bluse aufgrund ihrer Attraktivität bewerten sollten, ergaben, dass die
rote Bluse die Männer am meisten beeinflusste. Die
sexuelle Anziehung auf rote Farbe erklären Forscher
mit einem primitiven Verhalten. Im Tierreich signalisieren beispielsweise weibliche Schimpansen den
Männern ihre Empfängnisbereitschaft durch Rotfärben der Geschlechtsregion. Dieses Verhalten sei einfach bis zum heutigen Zeitalter bestehen geblieben.
Schon mit seinem Hit „Rote Lippen soll man küssen“
sang Cliff Richard über die hilflose Situation der Männer im Bezug auf Frauen mit der sinnlichen Lippenpracht. Die Textzeilen „Rote Lippen soll man küssen,
denn zum Küssen sind sie da“ zeigen die Einstellung
der Männer zu den Frauen. Sie seien ihnen hilflos ausgeliefert und könnten nichts dafür, sich von ihnen verführen zu lassen. Nicht die Augen, Haare oder Brüste
sind es die Männer dahin schmelzen lassen. Es sind
die Lippen, die die Männer als attraktivsten Körperteil einer Frau bewerten. Sind diese dann auch noch
rot geschminkt, wirkt das besonders anziehend auf
Männer. Cliff Richard betonte in seinem Lied schon
damals genau das, was Forscher in den letzten Jahren
herausgefunden haben. So können sie nichts dafür
sich von roten Lippen verführen zu lassen, sondern
sind sich ihrer Wirkung noch nicht einmal wirklich

bewusst. Das einzige was Männer in dem Moment
sehen, wenn sie mit einer Frau mit rot geschminkten
Lippen flirten, sind genau ihre Lippen. Diese regen
im männlichen Kopf die Fantasie an und lassen sie
weiter denken, als die momentane Situation gerade
entwickelt ist. Sind Lippen dann auch noch verführerisch geschminkt, etwa in Rot, werden sie gleich mit
Sinnlichkeit, Verführung und Sex-Appeal assoziiert.
Demnach könnten Männer überhaupt nichts für ihre
Zuneigung für sinnliche Lippen. Doch würde die Partnerin eines Mannes diese Entschuldigung akzeptieren,
wenn dieser gerade mit einer sinnlich geschminkten
Frau fremd gegangen wäre? Die Antwort wäre wohl
eher „Nein“. Der kleine Begleiter allein kann demnach gar nichts rechtfertigen, trotzdem wird er nur
zu oft fast schon als Persönlichkeit angesehen, den
die Frau Tag für Tag bei sich trägt, um sich wohl und
geborgen zu fühlen. Denn die rote Lippenpracht ist
ein Partner, der sie niemals verlassen wird und jeder Frau dazu noch bei jedem Auftragen das Gefühl
verleiht, attraktiv und etwas Besonderes zu sein.
Oft gibt es ihn in der Farbe „Marylin Monroe Rot“ zu
kaufen. Jeder, der diesen Begriff hört, kann sich etwas
unter dem so berühmten Marylin Monroe Rot vorstellen. Das Rot ihres Stifts, welches Marylin Monroe nur
allzu gerne benutzte, war ein besonders leuchtendes,
knalliges und auffallendes Rot. Nicht nur zu Zeiten
von Marylin Monroe, auch heute noch ist genau diese Farbe der Verkaufsschlager unter ihnen. Sie gilt
als die meist verkaufte Lippenstiftfarbe überhaupt.
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Bereits nach seinen ersten Produktionen, damals war
er immer rot, gab es einige Frauen, die ihn auch in lila
oder schwarz trugen. Nach kurzer Zeit jedoch stiegen
diese wieder um auf den so umworbenen roten Bruder der Schwarzen und Lilafarbenen. Die Wirkung der
Andersfarbigen hatte schlicht und einfach versagt. Lila
Lippen waren
zwar eine kurze
Modeerscheinung im 19. Jahrhundert, jedoch
empfand man sie
schnell als bieder
und abstoßend,
was dazu führte,
sie bald als komplett unmodern
anzusehen. Kurze Zeit später
kam er wieder in
Mode und entwickelte sich weiter. Auch heute,
in einer Zeit, in
der vor allem
transparente
oder lippenfarbene Lippenstifte
bzw.
Labellos
im Trend sind,
hat sich der rote
Lippentrend bewährt. Man sieht
ihn immer wieder auf den Straßen umherlaufen, in den Diskotheken abtanzen oder über
strahlend weißen Zähnen mancher Frauen aufblitzen.
Vielleicht wurde er wirklich durch die Kultfigur von
Marylin Monroe zu dem, was er heute geworden ist.
Vor allem aber kommt es auf das Gefühl an, das eine
Frau ausstrahlt und verkörpert, wenn sie ihn auf den
Lippen trägt. Mit ihm als treuen Begleiter fühlt sich
jede Frau selbstbewusster und verführerischer. Hat sie
einmal die Lippenpracht aufgetragen, fällt sie in eine
Sucht, die sie dazu zwingt ihn immer und immer wieder aufzutragen. Das Gefühl, das ihr Männer durch
ihn verstohlene und gierige Blicke zuwerfen, ist nur
schwer wieder zu entbehren. In ihm hat sie einen treuen Begleiter gefunden, der sie stützt und ihr Kraft gibt.

Die Ausstrahlung jeder Frau wird durch ihn besonders, da auch sie sich ein Stück weit besonders fühlt.
Was ist nun aber das eigentliche Ziel, warum so viele
Frauen nicht mehr auf ihn verzichten wollen? Sie wollen doch eigentlich nur die Männer wild und Frauen
eifersüchtig machen.
Wie der Schlager sagt,
„Rote Lippen soll man
küssen“, stimmt in
der Wirklichkeit nur
selten. Eigentlich sind
sie auf keinen Fall
zum Küssen da. Rote
Lippen sind für viele
Männer und Frauen
dafür da, um angeschaut, angeschmachtet und bewundert zu
werden. Erst wenn
es in der Disko schon
viel zu dunkel ist um
erkennen zu können,
dass er verwischt
ist, trauen sich viele
Männer an die roten
Vamp-Frauen heran.
Die Vorstellung den
perfekt umrandeten
und mit Farbe ausgefüllten Kussmund
einer Frau nur durch
einen Kuss zu zerstören, kann schnell
zum
Flirthemmer
werden. Frauen, die ihn bewusst auftragen, um ihr eigenes Selbstvertrauen zu erhöhen, sind sich durchaus
seiner Wirkung bewusst. Sie wollen nicht, so wie es
jahrelang von Marylin Monroe und anderen Künstlern dargestellt wurde, verführen, sondern viel mehr
faszinieren und äußerlich ansprechen. Sein lange verkörpertes Image, Sexualität, gerät gerade heutzutage
immer mehr in den Hintergrund. In dieser Zeit gilt
es sich von der groben Masse abzuheben und sei es
durch einen im noch so blass geschminkten Gesicht
auffallenden und sich abhebenden roten Akzent.
Aktuell ist genau er das „must have“ auf den
Straßen. Gerade junge Frauen, die sich et-
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Trotzdem ist und bleibt die Blondine, auch wenn sie
nicht ernst gemeint ist, der Traum vieler Männer. Und
genau so wird es sich wohl auch noch auf unabsehbare
Zeit mit dem Trend des roten Schmollmundes halten.
Seine Trägerinnen spielen, genau wie die Blondinen, mit
seiner Wirkung, sind sich aber jederzeit bewusst, dass er

in einem gewissen Maße ebenfalls gefälscht ist und nicht
wirklich ihre eigentliche Persönlichkeit widerspiegelt.

studieren-in-goettingen.de

was trauen wollen, tragen ihn nur zu gerne.
Durchaus paradox ist, dass der Lippenkult in den 50er,
aber auch in den 80er Jahren bereits einmal seinen
Höhepunkt erlebt hat, nun aber wieder aktuell und
unverzichtbar zu sein scheint. Mit ihm verhält es sich
ähnlich wie mit der Blondinenbewegung in den 80er
Jahren. Von einem auf den anderen Tag galt es, sich als
Naturbrünette die Haare so blond wie möglich zu färben. Man wollte ebenfalls auffallen und etwas Neues,
Originelles und vielleicht auch Verpöntes machen. Provozieren und Auffallen um jeden Preis hieß das Motto
vieler Frauen. Sowohl der rote Lippenstift als auch die
wasserstoffblonden Haare besaßen lange Zeit das etwas
„schlampige“ Image. Die meisten gefälschten Blondinen nahmen wohl auch damals schon die dümmlichen
Witze über sie oder manche Klischees nicht ernst. Ihnen war ihre Wirkungen auf Männer bewusst, was
durchaus etwas ironisch wirken könnte. In etwa so:
„Ich habe zwar blonde Haare, aber ich meine es nicht
ernst. Ich spiele nur mit dem Klischee der Blondine“.
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Sinnlust
Kassels

Szene

Samstag, der 06.11.2010 – ein ganz gewöhnlicher Abend. Für manche
ist es eine Genugtuung, gemütlich zu Hause zu bleiben, andere suchen
am Wochenende die Abwechslung zum sonst so anstrengenden Alltag.
Diese Abwechslung mag auf die unterschiedlichsten Weisen stattfinden,
ob sich einen Film im Kino anzusehen, mit Freunden eine Bar zu besuchen oder auf die verschiedensten Partys zu gehen.
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enau das ist auch an diesem Abend im Gleis 1
der Fall. Der Hauptbahnhof bietet im Normalfall nicht das nötige Ambiente für einen gelungenen Partyabend, denn für gewöhnlich trifft man
dort nur Reisende, die hektisch und in Eile sind.
Der Hauptbahnhof ist grau, alles wirkt trist und
es ist nicht zu vermuten, dass jemand freiwillig
gerade dort hingeht um Spaß zu haben. Und doch
befindet sich an diesem Ort das Gleis 1, in dem
an diesem Abend eine eher ungewöhnliche Party
stattfindet: die Sinnlust („The Homosexual Dance
Party“).

Tatsächlich sind homosexuelle Frauen und Männer
täglich Vorurteilen ausgesetzt. So zum Beispiel sei
Homosexualität eine Krankheit, denn einst waren
sich einige Ärzte sicher, dass Homosexualität eine
Sexualneurose sei. Sexualneurose in diesem Kontext bedeutet, dass Homosexuelle eine psychische
Erkrankung hätten, die durch verstörende sexuelle
Erlebnisse hervorgerufen wird.
Gestützt wurde diese Meinung allerdings nur
durch die Befragung Schwuler, die sich in psychologischer Behandlung befanden. Die Testergebnisse

Extrakt

Wie der Titel dieser Party bereits vermuten lässt,
kommen zu diesem Anlass meist nur homosexuelle
Gäste. Dort treffen sich Jugendliche, die teilweise
auch noch zur Schule gehen oder aber Erwachsene
in den unterschiedlichsten Altersklassen – von 20
bis über 40 Jahren.
Für mich, geoutete Homosexuelle, ist es kein besonderer Anblick, wenn sich Frauen mit Frauen
und Männer mit Männern treffen. Deswegen denke ich, dass es interessant ist zu sehen, wie das für
mich natürliche, homosexuelle Verhalten auf eine
heterosexuelle Person wirkt.
Aus diesem Grund begleitet mich an diesem Abend
eine Freundin, die mir diese Fragen gerne beantworten möchte: Saskia Schmitz (Name der Redaktion bekannt).
„Ich möchte sehen, wie sich Homosexuelle wirklich
verhalten. In Vorurteilen habe ich bereits sehr viel
Negatives gehört und nun möchte ich mir gern
selbst eine Meinung bilden“, erklärt mir Saskia.

verfälschten also das Ergebnis, denn wäre dieselbe
Umfrage bei Heterosexuellen, auch in psychischer
Behandlung, durchgeführt worden, hätte sich
feststellen lassen, dass psychische Probleme nicht
durch homosexuelles Verhalten auftreten. Sie können bei jeder Form der Sexualität vorkommen, sei
es Heterosexualität, Homosexualität, Transsexualität, Bisexualität oder auch bei der A-Sexualität.
Ein weiteres Vorurteil ist, dass Homosexualität
pervers sei. Jedoch sollte man mit dem Begriff
„pervers“ sehr vorsichtig sein, denn der medizinische Duden beschreibt das Wort „pervers“ wie
folgt: „(psychisch) abnorm, abwegig, krankhaft“.
Saskia findet die Bezeichnung „pervers“ nicht angebracht, um die Homosexualität zu beschreiben:
„Es ist korrekt, dass Homosexualität nicht der
Norm entspricht, dennoch hat Homosexualität
nichts mit einer Krankheit oder Ähnlichem zu tun.“
Eins der größten Vorurteile über die Homosexualität ist auch, dass Schwule lieber eine Frau und
Lesben lieber ein Mann sein wollen. Allerdings gilt
dies in der Regel nur für transsexuell
veranlagte Personen. Es stimmt zwar, dass manche
lesbische Frauen durch ihr Äußeres männlicher
wirken als andere Frauen. Auch gibt es Männer,
die sich weiblicher als andere Männer kleiden,
trotzdem sollte man zwischen Homosexualität und
Transsexualität unterscheiden.
Außerdem muss eine transsexuell veranlagte Person nicht unbedingt schwul oder lesbisch sein.
Mittlerweile treten immer häufiger Männer in die
Öffentlichkeit, die sich selbst als „metrosexuell“
(heterosexuell, leicht feminin und körperbewusst)
zeigen. Trotzdem werden metrosexuelle Männer
immer noch sehr häufig als schwul eingeschätzt.
Mit diesen Vorurteilen im Gepäck, möchte Saskia
sich heute ihr eigenes Meinungsbild von homosexuellen Frauen und Männern machen.
Also machen wir uns am Abend des 06.11.2010
gegen 24.00 Uhr auf den Weg zum Hauptbahnhof.
Schon vor dem Eingang begegnen uns partylustige
Jugendliche, die zusammen feiern und sich auf den
Abend freuen. Den einen oder anderen kennt man
auch von vorherigen Veranstaltungen, denn
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du neu hier? Ich habe dich noch nie hier gesehen.“
Im Nachhinein beschreibt mir Saskia diese Situation als komisch, denn „die Sinnlust wirkt fast
wie ein Club; jede Person, die zum ersten Mal
dort hingeht, fällt auf und wird angesprochen“. Ich
hingegen empfand diese Situation nicht als ungewöhnlich, für mich ist es eher normal, dass man an
neuen Besuchern der Sinnlust interessiert ist. Denn
schließlich kennt dort fast jeder jeden, was vielleicht auch kein Zufall ist. Der Kreis von Homosexuellen, ich spreche nun nur von Frauen, ist gerade
in Kassel nicht besonders groß, da werden mit der
Zeit sehr viele Kontakte geschlossen. Und auch
wenn man zuerst wenige Freunde und Bekannte hat, die die Sinnlust besuchen, so haben diese
Freunde andere Freunde, die man automatisch auch
kennenlernt. Das entspricht einem ewigen Kreislauf und genauso ist es auch mit dem sexuellen
Verhalten unter Homosexuellen. Genauso wie unter Heterosexuellen entwickelt man Sympathien für
die eine oder andere Person, besonders auf Partys
kann dadurch auch ein One-Night-Stand entstehen.
Jedoch wird auf der Sinnlust sehr viel erzählt und
dadurch weiß auch fast jeder, wer einmal etwas mit
einer anderen Person zu tun hatte.
Genau das soll auch an Saskia an diesem Abend
nicht vorbeigehen, denn ich habe sie schon nach
sehr kurzer Zeit aus den Augen verloren, als ich
gerade in ein Gespräch verwickelt war. Ich mache
mich auf die Suche durch das gesamte Gleis 1,
welches aus einem gemütlichen Bereich mit Tischen
und Bar, der im Gegensatz zum restlichen Teil ein
wenig heller beleuchtet ist, einer Tanzfläche mit anliegender Bar, und einem Raucherbereich, der sich
schon in der Bahnhofshalle befindet, besteht.
Alles liegt auf einer Ebene, deswegen muss ich nur
einmal von vorne nach hinten laufen, um Saskia
zu finden, was ich schließlich auch tue: Sie sitzt mit
einem Mädchen an der Bar. Anscheinend unterhalten sie sich und scheinen sich gut zu verstehen.
Als ich zu ihnen gehe, komme ich mir fast störend
vor, denn beide stellen ihre Unterhaltung ein. Also
beschließe ich, sie einfach wieder allein zu lassen,
und als ich mich abwende, sehe ich auch schon eine
Freundin, die ich längere Zeit nicht mehr gesehen
habe, Vivian. Zusammen gehen wir tanzen, aber
die Musik ist nicht jedermanns Geschmack. Meistens wird auf der Sinnlust musiktechnisch nur Pop
gespielt, teilweise auch ältere Lieder, den meisten
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die Sinnlust findet in regelmäßigen Abständen
meistens einmal im Monat statt, teilweise auch
unter verschiedenen Mottos wie zum Beispiel die
Faschingssinnlust oder die Weihnachtssinnlust.

Eine lange Schlange voller fröhlicher Gäste wartet
noch auf uns, bevor wir endlich ins Warme treten
können, denn der Bahnhof ist offen und somit sehr
kalt im November.
Nach der Ausweiskontrolle, die aufgrund des
Jugendschutzgesetztes vorgeschrieben ist, werden wir herzlich begrüßt, denn man kennt sich
dort. Aber durchaus neugierig wird Saskia von
den anderen beäugt. Schließlich ist es ihr erstes
Mal auf der Sinnlust, und meistens trifft man dort
immer wieder dieselben Leute. Manche Gäste
kommen nicht aus Kassel, aber trotzdem haben sie
sich auf den Weg gemacht, um an diesem Abend
ihre Freunde zu treffen. So auch ein befreundetes
Pärchen, Bianca und Julia, die beide in Eschwege
wohnen. „Wir kommen sehr oft zur Sinnlust und
nehmen dafür auch den weiten Weg in Kauf, weil
wir hier Freunde treffen, die wir nicht allzu oft
sehen“, erklärt mir Bianca ihre Anwesenheit auf
der Party. Und das ist auch der Grund, warum die
meisten Gäste anwesend sind – um ihre Freunde
zu treffen und ein Gefühl der Einigkeit zu haben,
denn auf anderen Partys kann es durchaus vorkommen, dass man von den Partygästen dort aufgrund
von homosexuellen Verhalten ausgeschlossen oder
sogar diskriminiert wird.
„Wir haben aber durchaus auch heterosexuelle
Freunde, die kein Problem mit unserer Homosexualität haben“, ergänzt Julia. Trotzdem besuchen sie
sehr gerne die Sinnlust, da bemerkenswert viele
Homosexuelle anwesend sind und sie mit ihnen
einen schönen Abend verbringen wollen.
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Saskia und ich geben nach dem Einlass zuerst
unsere Jacken ab und werden danach mit einem
Sekt oder wahlweise auch einem kleinen Schnaps
begrüßt. Bereits zu diesem Zeitpunkt ist es schon
sehr voll im Gleis 1, fast ein Wunder also, dass wir
sogleich von einigen meiner Freunde gefunden
werden. Zusammen setzen wir uns zuerst an einen
Tisch, um Neuigkeiten auszutauschen, da wir uns
alle schon längere Zeit nicht mehr gesehen haben.
Natürlich bleibt Saskia dabei nicht unbemerkt und
Gina, eine meiner Freundinnen, fragt sofort: „Bist
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Der Abend nimmt seinen Lauf, wie es wohl jeder
Partyabend tut: Tanzen, Trinken und sich Vergnügen.
Nur eine Sache ist anders; den ganzen Abend über
habe ich Saskia nur zwei- oder dreimal gesehen,
was mich ein wenig verdutzt hat, aber ich wollte
ihr ihren Spaß gönnen.
Nun leert sich das Gleis 1 und auch für mich geht
dieser Abend dem Ende zu. Saskia allerdings finde
ich erst nach ein paar Minuten, sie ist immer noch
mit Ricarda zusammen. Ich teile ihr mit, dass ich
gerne gehen würde, aber Saskia möchte lieber noch
ein wenig Zeit im Gleis 1 verbringen.
Somit muss ich auf Saskias Fazit über die Sinnlust
bis zum nächsten Tag warten, aber es lohnt sich.
„Ich hatte sehr viel Spaß und habe mehrere Frauen
kennengelernt. Ich finde dort alle supernett und
ich fand es schön dort“, beschreibt mir Saskia den
letzten Abend. Aber mich macht immer noch
stutzig, dass sie fast den ganzen Abend mit Ricarda
verbracht hat und genau danach frage ich sie. „Ich
bin nach dem Abend im Gleis 1 immer noch nicht
an Frauen interessiert, aber ich finde, dass dort alle
sehr nett waren, und besonders mit Ricarda habe
ich mich sehr gut verstanden.“
Dieses Fazit stimmt auch mich glücklich, denn es
ist schön zu hören, dass auch heterosexuelle Frauen
und Männer auf der Sinnlust Spaß haben können
und dabei mit ihren Vorurteilen aufräumen können.
Von unserer Redakteurin Mabelle Franke

Extrakt

M

Gästen gefällt aber genau diese Musik. Für mich ist
diese Musik nicht passend; deswegen beschließen
Vivian und ich, uns etwas zu trinken zu kaufen und
setzen uns danach in zwei gemütliche Sessel. Vivian
war schon länger nicht mehr auf der Sinnlust:
„Ich bin seit einem Jahr nicht mehr auf der Sinnlust gewesen, da ich in einer Beziehung war.“ Sie
erzählt mir, dass sie von ihrer ehemaligen Freundin
ziemlich eingeengt wurde, was eigentlich gar nicht
typisch für das lesbische Verhalten ist. Die meisten
homosexuell Veranlagten möchten in einer Beziehung ihren eigenen Freiraum haben, wobei das
sogenannte „Klammern“ während der Beziehung
im Normalfall ausbleibt. Aber trotzdem kommt
es vereinzelt vor, genauso wie in heterosexuellen
Beziehungen. Trotzdem ist Vivian froh, diese Beziehung beendet zu haben.
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Finde die Buchstaben in den Bildern und setze das Wort
zusammen.
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________

Auflösung siehe Impressum

Bilder von unserer Redakteurin Jessica Jaworksi

Remmidemmi
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Comic von unserer Gastredakteurin Imke Sahlmann
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CROSSWORD

Remmidemmi

Text von unserem Redakteur Alexander Heimbichner
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DETLEF EICHNER IST ‘HULK’ ... Als Herr Eichner eines Tages mal
wieder viel zu spät Feierabend machte und heimdüste, prallte er auf einen zufällig
dort abgestellten Haufen radioaktiven Müll. Ihm bis dato unbekannte Energien
verwandelten ihn in einen Superhelden der Extralative. Von diesem Tag an be kämpfte er böse Mächte und rettete Babies vor ICEs.

Diese Haare !
UND FRAU PRAßLER BIG IN JAPAN ! Als Frau Praßler wieder einmal
mit ihrer Bikergang im Paulaner Biergarten saß, wurde sie von 2 Japanern endeckt.
Beeinduckt von ihrem glanzvollen Haar und der typisch deutschen Fähigkeit, zu trinken wie ein
Loch, beschlossen die beiden, Frau Praßler nach Japan zu ‘importieren’. Ungefragt modelt sie nun für Haarpflege.

Fortsetzung folgt (vielleicht) ...

xoxo, Julia & Laila
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Zu gute
W

enn jedes Ende auch ein Anfang sein will, dann muss genau das der Anfang von etwas Neuem sein. Vier Jahre lang war ich nun stolzes Mitglied der UMLAUF-Redaktion und habe
Umbrüche, Ausbrüche und Zusammenbrüche erlebt. Wie das Herz von einigen ehemaligen
UMLAUF-Redakteuren am UMLAUF hängt, so hängt auch meines nach wie vor daran und dafür bin
ich einigen (ehemaligen) Beteiligten wirklich dankbar. Dennoch habe ich jetzt genug, kann mich selbst
kaum mehr auf den Stühlen in der Präsenzbibliothek ertragen. Die UMLAUF-Tür mag sich schließen,
andere werden sich ganz bald öffnen. Und wenn ich der Redaktion des UMLAUF etwas wünsche, dann
ist es, die Leidenschaft für das Schreiben nicht aus den Augen zu verlieren. Ihr müsst rausgehen, vor Ort
dabei sein, recherchieren, mit Menschen reden und ja, das hat mit zäher und manchmal nervenzehrender Arbeit zu tun. Es lohnt sich aber. Da bin ich mir sicher. Was gibt es schon Schöneres als sein eigenes
frisch gedrucktes Werk in den Händen zu halten? Der UMLAUF lebt von euch, von euren lebendigen,
bunten Geschichten, die machen ihn unverwechselbar. Ihr dürft nicht einrosten, keine grauen Berichte
schreiben. Hört endlich auf, nach sturen Richtlinien zu arbeiten, und macht euren Kopf für Innovationen
frei. Ihr seid diejenigen, die die Möglichkeit haben etwas zu schaffen. Ihr müsst es nur anpacken. Macht
Mara Liebehenz
was daraus.
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r Letzt
E

ngagement neben all der Arbeit, unter der der gemeine Schüler ächzt und stöhnt, ist selten. Der
UMLAUF bietet eine Plattform für engagierte Personen und interessante Persönlichkeiten. Fast
vier Jahre kam ich in den Genuss genau diese Mitschüler kennenzulernen und mit ihnen eine der
besten Schülerzeitungen Deutschlands zu entwerfen. Ich habe beim UMLAUF ungeheuer viel über die diversesten Themen und die technische Erstellung einer Zeitung gelernt. Und auch, wenn einen manchmal
Unmut und Faulheit überkommen, entschädigt die fertige Zeitschrift für alles. Der UMLAUF gibt jedem
Schulmitglied die Möglichkeit sich mit der Schule zu identifizieren. 2,00 Euro für alles um die Schule
herum, Unterhaltung und gut recherchierte Artikel. Leider ist der Bildungsauftrag, den ein Schulmagazin
dieser Klasse haben sollte, noch nicht bei jedem angekommen. Und wer sich die Fußballergebnisse der
Bundesliga wünscht, dem sei gesagt, dass Bayern München doch sowieso meistens Meister wird. Ich bedanke mich bei allen, mit denen ich in den letzten vier Jahren zusammenarbeiten durfte und ich bin mir
sicher, dass wir mit dieser, meiner letzten Ausgabe, wieder die beste Hessens haben werden. Ich wünsche
euch, dass ihr es neben G8 noch schafft den UMLAUF hochzuhalten, und freue mich auf die nächste Ausgabe, die ich erstmals nur als Leser lesen darf.
Steffen Engelbrecht
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