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Editorial – Campus38 Magazin
Liebe Leserinnen und Leser,

Spannend und relevant sollten die Themen sein. Das
erste, was uns dazu einfiel, war die Dorfflucht (S. 18).
Darüber hinaus darf auch ein Text über die Fridays for
Future nicht fehlen (S. 22). Und das Thema Generation
Deutschrap könnte spannender kaum sein (S. 34).
Mit der neuen Ausgabe von Campus38 wollen wir auf
den Grundstein von 2018 aufbauen. Dabei möchten wir
unvoreingenommen und kritisch auftreten. Einen Einblick in die Welt der Studierenden geben und darüber,
was uns beschäftigt. Da wäre das Leben eines Blinden,
das unser Autor teils blind miterlebt hat (S. 14). Oder die
ständig zunehmende Online-Spielsucht, bei der zunehmend auch Geld verzockt wird (S. 6) und nicht zuletzt
das Portrait des Salzgitteraners, der hinter einer lokalen
Suchthilfe steckt (S. 54).
Hinter all diesen Texten im vor Ihnen liegenden Magazin
stecken zahlreiche Lehrredaktionen voller Diskussionen,
Feedbacks und mindestens drei Überarbeitungsrunden.
Und trotz des schwierigen Prozesses, mit Themenwechseln und Zeitdruck halten Sie es jetzt in den Händen:
Unser zweites Campus38 Magazin. Ein besonderer Dank
geht hier an unsere Layouterin Lisa Jansen, die das
Magazin unter hohem Zeitdruck zu einem schönen Ende
geführt hat – und an unsere Bildredakteure
Dennis Schulten und Leon Friedrich, die freiwillig hohen Einsatz für
das Magazin geleistet haben.
Layout / Gestaltung:
Ob Reportage, Kommentar oder
Newsstory – unsere Autorinnen und
Autoren haben sich ein Ziel gesetzt.
Sie möchten informieren, aufklären
und zum Mitdenken anregen.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen! Und bitte
geben Sie uns Feedback, was Ihnen
gefällt und was wir besser machen
können – die Umfrage finden Sie
auf Seite 28.
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gleich in der ersten Sitzung der Lehrredaktion Print
ließ uns unser Professor seine Ambitionen spüren.
Das Campus38 Magazin geht in die zweite Runde. Mit
Humor und lockeren Sprüchen versuchte er uns mit
seiner Motivation anzustecken. Was er zu sehen bekam?
Einen Haufen Studierende, die sich die Frage stellten, ob
es möglich ist, das Projekt Magazin zu stemmen. Vom
Ergebnis der letzten Lehrredaktion Print angespornt
starteten wir. Das Ziel: Ein Magazin, mindestens genauso
gut, wie das vom Vorjahr.
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Maurice Vier hat insgesamt 8.000 bis 9.000€ verspielt. Laut ihm mache Fifa
süchtig und man verliere schnell den Überblick über die Transaktion.
Foto: pixabay.com
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Abzocke im Wohnzimmer
Eine Newsstory von Finn Bodner
Virtuelles Zocken ist in Teilen der Gesellschaft fest verankert. Wer online mithalten will, investiert viel Geld in In-Game-Käufe und Mikrotransaktionen. Der Unterschied zum Glücksspiel ist marginal, die Suchtgefahr immens.
Der
Verband
der
deutschen
Games-Branche spielt das Problem herunter. In einem Positionspapier zum
Thema geht er davon aus, dass der absolute Großteil der Spieler kein Geld für
freiwillige Zusatzangebote ausgebe.

„Am Anfang waren es nur zehn bis 20
Euro, irgendwann habe ich alle drei
Tage 100 Euro aufgeladen“, so beschreibt der 22-Jährige Wolfsburger
Maurice Vier die Entwicklung seiner
Geldausgaben für den Spieleklassiker Fifa19. Dass in Deutschland mittlerweile 35 Prozent der Bevölkerung
regelmäßig spielen, wirkt sich auch
auf die Entwicklung des deutschen
Games-Marktes aus. Dieser ist längst
ein Riesengeschäft, in dem Milliarden
umgesetzt werden. Tendenz: Stark
wachsend. Das niederländische Marktforschungsunternehmen Newzoo prognostiziert für dieses Jahr einen Rekordumsatz von 4,6 Milliarden Dollar.
Das liegt auch daran, dass viele Spieler
wie Maurice eine Menge Geld ausgeben, um durch In-Game-Käufe den
Spielspaß vermeintlich zu erhöhen.

Laut dem Jahresreport 2018 der deutschen Games-Branche sind die Umsätze mit virtuellen Gütern und Zusatzinhalten seit dem Jahr 2014 um 77
Prozent gestiegen. Damit macht allein
dieser Bereich rund eine Milliarde Euro
des Gesamtumsatzes aus. Diese InGame-Käufe basieren auf dem Prinzip
der Mikrotransaktionen. Das sind kleine finanzielle Transaktionen mit realem Geld. Sie ermöglichen dem Spieler
durch Zahlung via Kreditkarte, PayPal
oder einer Paysafecard, Geld in virtuelles Spielgeld zu wandeln, so dass der
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Spieler sich Güter oder sogenannte
Lootboxen kaufen kann. Eine Lootbox
lässt sich mit einem Überraschungsei
vergleichen. Der Spieler hofft auf seltene Inhalte, die allerdings unbekannt
sind. Die Häufigkeit, mit der ein bestimmter Gegenstand in einer Lootbox
auftaucht, nennt man Drop Rate. Je geringer diese ausfällt, desto wertvoller
der Gegenstand.

Es ist unschwer zu erkennen, dass payto-win- Games auf die Geldbörse der
Jugendlichen abzielen. Denn bei steigendem Spielfortschritt ist die Konkurrenzfähigkeit nur durch Käufe zu erreichen. Doch leider ist dies noch nicht die
Spitze des Eisberges.

Abzocktricks der Industrie

Wie sieht es bei so genannten Pay-toPlay-Spielen aus? Also Spiele, die auf
der Konsole oder dem Computer gespielt werden und vorher für durchschnittlich 60 bis 70 Euro erworben
werden müssen? Wirtschaftlicher Vorreiter ist hier EA Sports mit dem Spielklassiker Fifa, welcher jedes Jahr im November für 70 Euro im Handel erhältlich
ist, beziehungsweise die Deluxe Version
für 100 Euro. Diese beinhaltet bereits
25 Fifapacks – also Lootboxen –, die für
den Hauptmodus Fifa UltimateTeam
benötigt werden. EA könnte auch jeden
November ein kostenloses Update veröffentlichen, denn die einzigen Unterschiede zum Vorgängermodell sind in
der Regel zwei bis drei neue Spielmodi
und aktualisierte Teams. Dass sich die
Spieldaten vom Vorgängerspiel nicht
übertragen lassen, ist ebenfalls frech.
Doch die zahlreichen Tricks, die EA
nutzt, um vor allem durch Fifa Ultimate
Team, kurz FUT, Einnahmen zu generieren, sind noch viel dreister. Trotzdem ist
Fifa nach Angaben der DAK-Gesundheit, nach Fortnite, das beliebteste Spiel
in Deutschland.

Fifa Ultimate Team: eine
Gelddruckmaschine

Mikrotransaktionen finden sich in den
verschiedensten Spielarten. Bei freeto-play Spielen wie beispielsweise dem
Smartphone-Klassiker
Candy-Crush.
Hier ist das Spiel kostenlos und Einnahmen werden nur durch Werbung und
In-Game-Verkäufe erzielt. Die Transaktionen dienen dazu, Hilfsmittel zu erhalten, wenn ein Level zu schwer ist. Das hat
mit Glücksspiel nicht viel zu tun, denn
der Spieler kann die Level auch einfach
durch seine gute Spielweise lösen.
Bei pay-to-win-Spielen lässt sich so die
Abzockstrategie der Gaming-Industrie
beobachten. In diesem Fall lädt sich der
Spieler etwa ein kostenloses Aufbaustrategie-Spiel auf sein Smartphone. Am
bekanntesten ist hier das Spiel Clash of
Clans, das 2017 von über 100 Millionen
Usern täglich gespielt wurde. Der Gamer
baut seine eigene Siedlung, er beginnt
Spaß am Spiel zu haben und die Siedlung wächst. Mit wachsendem Spielfortschritt steigen auch die Bauzeiten für die
Gebäude der Siedlung. Zu Beginn betragen die Bauzeiten 60 Sekunden, nach
ein- bis zweimonatiger Spieldauer bis zu
sechs Tage. Der Nutzer könnte abwarten,
oder für 50 Cent die Bauzeit halbieren
oder sie für zwei Euro durch den Kauf
von Juwelen direkt beenden.

Die Chance, einen legendären Spieler wie Cristiano Ronaldo zu erhalten,
liegt bei unter einem Prozent und der
Spieler muss für solch eine Spielkarte
im Durchschnitt mindestens 190 Euro
investieren. Doch durch verschiedene Arten von Packs, mit unterschiedlich starken Inhalten, bekommt der
Spieler ein unbewusstes Gefühl der
Kontrolle und denkt, er könne durch
seine Wahl Einfluss auf das Ergebnis
des Packs nehmen. Andererseits sind
Packs auch durch mühseliges Spielen zu erhalten. Da gibt es bei FUT
die Weekend-League. Diese läuft von
Donnerstag bis Sonntag. Der Spieler
hat währenddessen Zeit, 30 Spiele
zu gewinnen. Je mehr Siege, desto
größer die Belohnung durch Packs.
Das sind dann schon mal zehn Stunden Spielzeit an einem Wochenende.
Durch die langatmige Arbeit erhält der
Spieler ein Pack und es wird Dopamin
ausgeschüttet. Die Spielerfahrung ist

Die Spieler, vor allem Kinder, verfallen
in eine Spielsucht und es wird immer
mehr Geld für Juwelen ausgegeben.
„Durch die Tricks der Industrie finden viele Jugendliche kein Ende und
verzocken Zeit und Geld“, sagt Andreas Storm, Vorstandschef der DAK-Gesundheit. „Aus Spaß kann schnell Sucht
werden. Deshalb muss der Glückspielcharakter in Computerspielen eingedämmt werden“, so Storm weiter. Der
Kauf wird meist über den Apple- oder
Google Playstore abgewickelt, wodurch eine Kontrolle durch die Eltern
schwerfällt. Denn die Transaktionen
werden in der Regel mit Guthaben-Karten abgewickelt, die an fast jeder Tankstelle erworben werden können.
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Fassen wir zusammen: Ein halbwegs gutes Team ohne Investments ist nicht möglich, denn für ein Online-Spiel von einer
Dauer von 15 Minuten erhält der Spieler
circa. 600 Fifa Coins. Gute Spielerkarten,
die stark genug für den Onlinewettbewerb sind, starten bei einem Preis von
circa 100.000 Fifa Coins. Nach oben hin
scheint es keine Grenze zu geben. Legendäre Karten wie beispielsweise Maradona
oder Messi kosten den Gamer zwischen
4 bis 6 Millionen Fifa Coins. Das bedeutet, ohne reales Geld kann der Spieler in
diesem Modus nicht mithalten oder muss
extrem gut sein, um mit schwachen Spielerkarten zu bestehen.
2018 hat sich Electronic Arts sich den
DDA-Algorithmus patentieren lassen,
der den Schwierigkeitsgrad individuell
anpasst. Ist ein Spiel zu einfach, erhöht
das System den Schwierigkeitsgrad und
umgekehrt. Dies soll den Spielspaß erhöhen soll und wird von EA transparent
kommuniziert. Allerdings mehren sich
die kritischen Stimmen: Demnach soll
der Algorithmus auch Funktionen erhalten, die von EA bislang nicht transparent
kommuniziert werden, wie aktuell, vor
allem auf dem Social News-Aggregator
Reddit diskutiert wird. Denn der Algorithmus ist theoretisch in der Lage, sämtliche
Spielerdaten zu speichern und diese auch
zur Profitoptimierung einzusetzen. Folglich könne EA eine Übersicht sämtlicher
Gamer erstellen, die bereits Zahlungen
in Form von In-Game-Käufen getätigt
haben. So könnte Fifa Spielern, die sich
in einer verzwickten Lage befinden, kostenpflichtige Gegenstände empfehlen,
Spieler nach einem Kauf durch ein positives Erlebnis belohnen oder Gamern, die
lange nichts mehr investiert haben, abstrafen. Dass EA viele Userdaten speichert
und der Algorithmus in Offline-Spielen

angewendet wird, ist belegt. Ob der DDA
auch im Onlinemodus oder sogar beim
„Ziehen von Packs“ verwendet wird, ist indes bisher unklar. Fest steht jedoch, dass
EA stark auf den Algorithmus setzt, um
den Spielspaß und womöglich auch den
Umsatz zu erhöhen.
Seit Jahresanfang ist Fifa Points in den
Niederlanden und Belgien gesetzlich
verboten, da sie gegen die Glücksspielgesetze verstoßen. Nun steht die Frage
im Raum, ob Lootboxen wirkliche Gemeinsamkeiten mit dem Glücksspiel aufweisen und ob dieses Gesetz nicht auch
etwas für Deutschland wäre. Denn die
Spieleindustrie und allen voran EA Sports
nutzt zahlreiche psychologische Tricks,
die aus Spielcasinos bekannt sind, wie
der DAK feststellt. Mehr als 15 Prozent
der Minderjährigen gelten demnach als
Risiko-Gamer. Betroffene fehlen oft in der
Schule, haben emotionale Probleme und
geben viel Geld für Games aus. Darüber
sagten die Befragten der Studie aus, dass
30 Prozent der Spieler sich der Konsole
widmen, um nicht an unangenehme Dinge wie beispielsweise die Schule denken
zu müssen.
Dubiose Algorithmen
Eins der bekanntesten Prinzipien von
Geldspielautomaten basiert auf dem
variable redule schedule Versuch. Die
Versuchspersonen halten einen Knopf
gedrückt und erhalten dafür eine Pizza.
Nach einiger Zeit wurde es langweiliger
und das Interesse der Probanden ging zurück. Im zweiten Durchgang drückten die
Testpersonen den Knopf und bekamen
dafür unterschiedliche Belohnungen. Dadurch entsteht ein Überraschungseffekt,
welcher das Glückshormon Dopamin
freisetzt. Der Mensch erhält das Gefühl,
durch den Knopfdruck eine Belohnung
zu erhalten. Genau dieses Prinzip haben
sich die Lootboxen von Geldspielautomaten abgeguckt. Dies wird mit einem Automaten ähnlichen Design der Lootboxen
kombiniert. Das Pack wackelt und blinkt,
wird musikalisch illustriert undplatzt wie
eine digitale Pinata. Das alles innerhalb
von wenigen Sekunden sorgt für den Dopamin-Kick, der die Abhängigkeit fördert.

Ein weiterer Punkt, der dafür spricht,
dass EA Glücksspiel betreibt, ist die sogenannte „eskalierende Verpflichtung“.
Dies ist der Grundstein für den Erfolg von
Spielcasinos. Sobald der Spieler Geld und
Zeit investiert hat, wird es schwer, den
Einsatz wieder herauszuholen. Also wird
gezockt, bis der Verlust wieder drin ist.
Das ist irrational, da die Wahrscheinlichkeit gegen den Spieler spricht. Allerdings
legitimieren die Spieler so für sich weitere
Investments. Wer schon 200 Euro in Packs
investiert und keine guten Spielerkarten
erhalten hat, bei dem muss es ja bei den
nächsten 20 Euro klappen? Aufzuhören
fällt schwer. Für Glücksspiel spricht außerdem der Umtausch in andere Währungen,
dies ist ebenfalls Standard in Spielcasinos.
Der Spieler entwickelt eine mentale Distanz zum realen Geld und eine irreführende Preisstruktur sorgt dafür, dass der
Spieler die Relation zum Geld verliert. Zum
Vergleich: 1 Fifapoint sind ungefähr 0,85
Cent. Das macht bei einem Durchschnittspreis von 100 Points 85 Cent pro Fifa Pack.
Fifa Ultimate Team kombiniert somit sämtliche Tricks der Geldindustrie für eine sehr
junge Community, um die Profitgier zu
steigern. Jahr für Jahr erscheint ein neues
Spiel. Der Fortschritt ist auf Null gesetzt.
Seit 2009 wird jedes Fifa Spiel für EA profitabler und der Umsatz erhöht sich. Gleichzeitig stagnieren die Ausgaben für die
Spielentwicklung und gehen somit unter
Berücksichtigung der Inflation zurück. Die
Millionen durch den reinen Verkauf des
Spiels werden jährlich ergänzt durch etwa
800 Millionen Euro mit Ultimate Team.
Die Industrie wiegelt ab. Man müsse vorsichtig mit dem Suchtbegriff umgehen,
argumentiert der Verband der deutschen
Games-Industrie. Eine einfache Ursachenzuschreibung exzessiven Spielens sei bei
den Betroffenen nicht möglich.
Die Sozialpädagogin Anette Haring sieht
das anders. Seit Jahren beschäftigt sie
sich mit exzessiver Mediennutzung. Fehlende Kontrolle, mangelhafte Aufsicht
von Eltern und die Unwissenheit der
Menschen können zur Sucht führen, die
oft genug erst spät erkannt wird. Laut

Fast wie Glücksspiel, Abzocke
mit Fifa-Coines.
Foto: pixabay.com
Montage

bewusst mühselig gestaltet, sodass
dem Spieler klar wird, dass das ganze
Prozedere durch Käufe von Packs beschleunigt werden kann. Dieser Vorgang nennt sich Compulsion Loops.
Eine gewohnheitsmäßige Kette von
Aktivitäten erzeugt Langeweile und somit wird indirekt Werbung für den Kauf
von Packs erzeugt.
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Haring dauert es bis ein Bewusstsein für
eine Sucht entsteht, da sich niemand eine
Mediensucht eingestehen möchte. Denn
eine Mediensucht spreche gegen die digitale Mediennutzung, bringe somit also
gesellschaftliche Probleme mit sich.
Die meisten Eltern sind froh, wenn ihr
Kind nur das harmlose Fußballspiel spielt
und nicht aggressiv durch Ballerspiele
wird. Allerdings sollte man sich die Frage
stellen, ob das scheinbar harmlose Fußballspiel nicht das tatsächlich Gefährlichere ist, dass das Taschengeld aufsaugt

und ein Suchtpotenzial mit sich bringt.
Haring fordert ein verändertes Bewusstsein der Eltern, um die Kommerzialisierung des Spielspaßes zu stoppen.
Für gewerbliche Geldspielautomaten in
Deutschland gilt seit Anfang 2019 ein
strengeres Gesetz – also für Erwachsene,
die bereits eine Relation zu Geld haben
und dieses selbst verdienen. Jugendliche
hingegen können bislang noch ohne Regulierungen, Gesetze und Transparenz
ihr gesamtes Geld in Games stecken, die
an eine geldgierige Spielindustrie flie-

ßen, die sich an Kindern bereichern kann
und im Verborgenen zu einer milliardenschweren Marktmacht heranwächst – mit
besten Zukunftsaussichten. Das kann so
nicht weitergehen: „Der Staat darf nicht
weiter zuschauen“, sagt Haring.

Finn Bodner
... hat Haus und Hof
verspielt!

Wie funktioniert Fifa Ultimate Team?
Im FUT-Modus können Spieler sich ihr Wunschteam durch Kartenpakete (kurz Packs) zusammenstellen. Diese
sind mit digitalen Panini-Stickern zu vergleichen. In den „Packs“ befinden sich Spieler mit unterschiedlicher
Stärke. Diese Packs gehören ebenfalls zu den stark kritisierten Lootboxen. Um diese Packs zu erhalten, gibt es
unterschiedliche Wege: Einerseits durch Coins, die die In-Game-Währung darstellen. Diese kann man sich durch
Spiele, Siege und die Weekend League verdienen. Andererseits und der deutlich einfachere Weg, sein Team
aufzuwerten, sind die Points. Diese sind nur durch Echt-Geld-Käufe zu erhalten. So ging es auch Maurice Vier:
„Irgendwann habe ich mir gedacht, dass mein Team einfach zu schlecht ist. Der einzige Weg, ein gutes Team zu
bekommen, war Geld zu investieren. Und aus Frust über schlechte Packs wurden es immer mehr.“

Meinung und Haltung

Lisa (19) for future?
Eine Glosse von Floris Jäger
Kennt ihr diese Lisa? Falls ihr es nicht wusstet, Lisa war ein Jahr in Australien. Dort hat sie nach der harten Zeit auf einer
Schildkrötenauffangstation eine Rundreise durch Australien gemacht. Immer auf der Jagd nach dem perfekten Foto. Sie
sammelt Anglizismen wie andere Starbuckscoupons. Und wenn du sie fragst, wie es in Australien war: „Well… “.
Lisa ist jetzt unter die Umweltschützer gegangen. Der neueste
Schrei: Fridays for future. Mit Blumenkranz im Haar, Plakaten
unterm Arm, Wachsmalstiften im Halfter, ist sie bereit, ein Feuerwerk an umweltorientierter Dichtkunst abzubrennen. Vegan
is(s)t sie jetzt, weil man so schließlich die Emissionen der Treibhausgase verringern kann, habe sie gehört. Lisas Lieblingsfrucht ist die Avocado, die macht sich auf Fotos immer gut.
Dass für zweieinhalb Avocados 1000 Liter Wasser verbraucht
werden, nimmt sie aber für den #health gerne in Kauf.
Dieses ganze freitägliche Gerenne durch die Innenstädte bei
Wind und Wetter ist auf Dauer doch ganz schön anstrengend.
Plakate malen sich ja schließlich nicht von alleine – „just
saying“. Eine Auszeit hat sie sich redlich verdient. Warum nicht
wieder nach Australien, ist ja schließlich ihr #secondhome.
Wohltäterisch wie Lisa ist, teilt sie ihre Urlaubseindrücke mit
ihren Followern. Ein ganz spontaner Handstand in der untergehenden Sonne am Bondi Beach, #schnappschuss #collectmomentsnotthings.

Unsere Generation hat zwei Persönlichkeiten. Auf der einen
Seite Doktor Jekyll, der Hand in Hand mit Greta Thunberg die
Welt verbessern will, der grüne Aktivist, der Wachsmalstiftkäufer. Auf der anderen Seite der like-geile, Avocado-fressende
Mister Hyde. Als #travelholic nimmt er 8.621 Kilogramm CO2
leichtsinnig in Kauf. Immer speichelleckend dem perfekten
Foto auflauernd, das ihm die Bewunderung seiner Follower
beschert, die er für sein Ego braucht. Wem diese CO2 Zahlen
nichts sagen: Davon könnte Baba Hafti vier Jahre lang mit
seinen Besten rollen.
Obacht an alle Sünder! Wer mit dem ganzen Umweltgeschisse
nichts am Hut hat, kann ausgleichend für die verbrauchten
Emissionen Geld spenden. Von dem Geld werden dann Bäume gepflanzt, die dann genau den Betrag an CO2 ausgleichen,
der durch die Flüge ausgestoßen wurde. Freies Sündigen ganz
ohne schlechtes Gewissen. Moderner Ablasshandel. Funktioniert. Doch ein schaler Geschmack bleibt. Genauso wie bei
einer Avocado.

Floris Jäger
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... hat genug von MöchtegernUmweltverbesserern.

Meinung und Haltung

Hijab: Pflicht und Segen
Ein Kommentar von Medya Güler
Muslimische Frauen in westlichen Gesellschaften stehen beim Thema Kopftuch vor einem unlösbaren Konflikt. Entweder
kämpfen sie gegen die Vorurteile der Gesellschaft an, oder gegen die ihrer Familie. Das ist ungerecht.
Alle Plätze sind belegt. Kinder schreien. Hunde winseln. Der
Bus fährt los. Vor ihr steht ein Mann. Groß, breitschultrig und
ganz in schwarz gekleidet. In der Hand hält er sein Handy.
Schaut sich ein Video an. Hinter ihm erstarrt eine Kopftuchträgerin. Die Bilder, die sie auf dem Bildschirm sieht, sind weltweit bekannt. Christchurch. Der Terroranschlag auf Moscheen
in Neuseeland. Plötzlich dreht sich der Mann um. Ein Grinsen
verzerrt sein Gesicht. „Du solltest lieber aufpassen“
Viele Frauen, die ihre Haare bedecken, werden alltäglich mit
dem Thema Kopftuch konfrontiert. „Warum trägst du ein
Kopftuch?“, „Machst du es freiwillig“ oder „Wirst du dazu gezwungen?“ sind Fragen, mit denen sich Kopftuchträgerinnen
auseinandersetzen müssen.

grund der klimatischen Bedingungen oder der gesellschaftlich-religiösen Verhältnisse eine Kopfbedeckung getragen.
Die Verschleierung orientierte sich auch an der sozialen und
politischen Stellung, sowie der jeweiligen Mode. Es gab nur
wenige Regionen und Zeiten, in denen man nicht bedeckt
auftrat. Doch seit der Aufklärung und der Emanzipation der
Frauen verdecken sich Frauen hierzulande nicht mehr.
Im Islam entstand die Verschleierung vor rund 1400 Jahren
auf der arabischen Halbinsel. Das heiße Klima veranlasste
deren Bewohner, sich mit weiten, langen Gewänder zu bekleiden und ihren Kopf mit einem Tuch zu schützen. Der Stoff
legte sich um den Körper und verhinderte in der sengenden
Hitze und der trockenen Luft dessen übermäßige Austrocknung. Somit hat die Verhüllung des Körpers auf der Insel eine
lange Tradition, die älter ist als der Islam selbst.
Hijab, Niqab und Burka

... tragen Frauen Kopftücher?
Hierzu gibt es eine Vielzahl an Gründen. Die einfachste Antwort
lautet, weil man glaubt, dass Gott es den gläubigen Frauen zur
Pflicht gemacht hat. Im Koran steht: „Und sag den gläubigen
Frauen, sie sollen ihre Augen niederschlagen, und ihre Keuschheit bewahren, den Schmuck, den sie tragen, nicht offen zeigen, soweit er nicht normalerweise sichtbar ist, und ihre Tücher
über ihre Busen ziehen.“ (Koran 24: 30-31). Diese aus dem Arabischen übersetzten Verse werden als die Verse des Kopftuchs
bezeichnet und die islamischen Gelehrten legen diese so aus,
dass sie das Tragen einer Kopfbedeckung zur Pflicht machen.
Juan ist 24 und trägt das Kopftuch seit ihrem zehnten Lebensjahr. Anfangs von mütterlicher Seite auferlegt, tut sie dies heute freiwillig. Für sie hat das Kopftuch eine tiefere Bedeutung.
Durch das Hijab hat sie Entscheidungen getroffen, die sich für
sie rückblickend als richtig herausgestellt haben. Früher konnte sie nie nein sagen. Nur wenn es um Alkohol oder Zigaretten
ging, blieb sie standhaft. Das Tuch erinnert sie daran, dass sie
eine Muslima ist und man diese Güter nicht konsumieren sollte. Ihr Tuch gab ihr die nötige Kraft nein zu sagen.
So ergeht es auch der 21-jährigen Naza. Mit 15 Jahren entschloss
sie sich, das Kopftuch aufzusetzen. Diese wichtige Entscheidung
trifft sie nicht von einem Tag auf den anderen. Sie befasst sich
mit diesem Thema intensiv und beschließt dann, dass es die richtige Wahl ist. Angefangen damit hat sie in Irak, einem islamisch
geprägten Land. So fiel ihr der Einstieg leichter.
Anfänge des Hijabs
Das Kopftuch ist keine muslimische Erfindung: In verschiedenen Regionen und vielen Epochen haben Frauen auf-
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Es ist sehr wichtig, die verschiedenen Arten der muslimischen
Verschleierung zu unterscheiden. Die drei bekanntesten sind
der Hijab, der Niqab und die Burka. Hierbei ist die meistgetragene Kopfbedeckung der Hijab, der Haare, Hals und Ohren
bedeckt und in verschiedenen Farben getragen werden kann.
Der Niqab geht deutlich weiter. Er ist ein Schleier, der das Gesicht verdeckt und nur einen Schlitz für die Augen offenlässt.
Manchmal ist auch dies mit einem dünnen Schleier verdeckt.
Dazu tragen Frauen ein schwarzes Gewand. Die Burka ist die
extremste Form der Verschleierung. Die Augen sind hinter
einem feinmaschigen Gitter versteckt und ermöglichen somit
ausschließlich die Sicht nach vorne. Oft ist die Burka blau, es
gibt sie aber in verschiedenen Farben.

... ist ein wichtiges Motiv,
das Frauen angeben, wenn sie nach dem Grund des Kopftuchtragens gefragt werden. Das Kopftuch – also das Hijab – kann in
islamischen Ländern unterschiedliche Bedeutungen haben. Für
die einen befreit es sie von der Wahrnehmung als Sexualobjekt,
während es für andere die symbolische Trennung von öffentlichem und privatem Raum darstellt. Nach dem Koran dürfen Kopftuch-Trägerinnen ihren Schleier nur in Anwesenheit von Familie
und nahestehenden Verwandten ablegen. Einerseits dient es als
Zeichen zur Abgrenzung gegen die Verwestlichung, wo Frauen sich immer freizügiger kleiden. Anderseits kann es – etwa im
Gottesstaat Iran – als Unterdrückungsinstrument von Männern
gegenüber ihren Frauen angesehen werden. In Ländern, wo das
Tragen keine Pflicht ist, wird das Kopftuch als Ausdruck für kulturelle Zugehörigkeit oder Traditionsbewusstsein verstanden – so
etwa in der Türkei.

Sanaa trägt seit 2015 das Kopftuch; Quelle: Naza Alwendi

Zu unterscheiden sind also die Funktion des Kopftuchs, je
nach Rechtslage vor Ort, an dem es getragen wird – also der
Staatsverfassung und die individuellen Gründe der Trägerin,
sofern diese Wahlfreiheit denn gegeben ist. Deshalb dient
das Hijab als identitätsstiftendes, emanzipatorisches und als
politisches Symbol.

muslimische Frauen kein Hijab getragen hätten, sondern
ein Tattoo am Finger hätten, das wäre genauso umstritten“,
glaubt Juan.

Männer entscheiden, ob ihre Frauen ein Kopftuch tragen
In einigen Familien, auch in Deutschland, ist dies tatsächlich
noch immer der Fall. Vereinzelt zwingen Elternteile ihren Kindern das Kopftuch auf. In der Regel bestimmt dies der Vater.
Der Großteil der muslimischen Mädchen darf jedoch selbst
entscheiden. Sie haben die Möglichkeit, sich bewusst für oder
gegen das Hijab auszusprechen.
In einigen Ländern wie im Iran ist die Frau gesetzlich verpflichtet, sich zu verdecken. Seit 1979 herrscht in dem Land der Verhüllungszwang für Frauen. Ein Gesetz, das stark kritisiert wird
und gegen das Teile der Bevölkerung sich auflehnen. „Frauen
sollten das Recht haben, selbst wählen zu dürfen“, findet Sanaa. Familien, die ihre Frauen zum Kopftuch tragen zwingen,
tun das nicht wegen der Religion oder dem Glauben. Grund
ist die Kultur, in der die Menschen aufgewachsen sind.
Die 23-jährige Sanaa hat sich im Laufe ihres Lebens bewusst
für das Hijab entschieden. Sie studiert, reist um die Welt und
würde niemals zulassen, dass ein Mann über sie bestimmt.
Das Problem hierbei ist, dass die Kopfbedeckung das einzige nach außen hin sichtbare religiöse Symbol ist. „Wenn
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... vor den Blicken der Männer.
„Ein Statement, das meist aus Unwissenheit getätigt wird“, findet Naza. Frauen argumentieren damit, wenn sie sich selbst
nicht im Klaren darüber sind, wieso sie das Kopftuch tragen.
Der ursprüngliche Gedanke dabei ist, dass die Frau durch die
Kopfbedeckungen nicht mehr als Sexualobjekt angesehen
wird. Durch Gewänder wie Burka und Niqab verstecken Frauen ihre Reize und entziehen sich somit der Aufmerksamkeit
der Männer.
In der heutigen Gesellschaft jedoch erregt das Tragen eines
Kopftuchs mehr Aufsehen, als es sie davor schützt. Für Männer, die aus ihrer islamisch geprägten Heimat geflüchtet sind,
wirkt die Kopfbedeckung gar nicht abschreckend. Es erinnert
sie an die Heimat, in der man Frauen oft ungestraft anmachen
darf. Das Hijab vermittelt in diesem Fall keine Unnahbarkeit.
Dass eine Kopfbedeckung Frauen vor den Blicken der Männer
schützt, ist nur ein Wunschdenken. Nicht die Kleidung schützt
eine Frau, sondern allein der Respekt, den die Gesellschaft ihr
entgegenbringt.

Meinung und Haltung

Das Ablegen des Hijabs

... des Kopftuchs – eine wiederkehrende Diskussion
In Europa ist die Kopftuch-Debatte eng mit der Frage von Migration und Integration verbunden. Das laizistische Frankreich
begann in den 80er Jahren die Fragen von Integration und Immigration in Fragen der Religionspolitik umzuformulieren. Entscheidend war die Kopftuchdebatte von 1989: Drei 13-jährigen
muslimischen Mädchen wurde das Betreten der Schule untersagt, weil sie sich weigerten, ihr Kopftuch abzulegen. Die Argumentation: Kinder seien bis zur Pubertät religiös unmündig und
das Kopftuch zwinge sie in vorgefertigte Geschlechterrollen. Ferner hindere es sie daran, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
Muslimische Kinder werden durch dieses Verbot diskriminiert.
Es verstößt gegen das Grundrecht, worin die Religionsfreiheit
verankert ist. Außerdem nimmt man Mädchen ihr Grundrecht
auf Bildung, wenn sie sich gegen dieses Verbot wehren. Kinder,
die freiwillig ein Kopftuch tragen, werden grundlos bestraft. Vor
allem sollte man nicht darauf achten, was Kinder auf dem Kopf
tragen, sondern was sie im Kopf haben.
Aber auch Frauen, die mit Hijab einen Beruf ausüben wollen,
stehen unter Beobachtung. Eine Lehrerin kommt in einer Grundschule in Berlin mit ihrem Hijab zum Unterricht. Nach nur einem
Tag wird sie vom Dienst freigestellt und versetzt. Der Grund: nach
dem Berliner Neutralitätsgesetz dürfen Lehrer an allgemeinbildenden Schulen während des Dienstes keine religiös geprägten
Kleidungsstücke tragen. Die Lehrerin klagte dagegen an. Das
Gericht befand das Neutralitätsgesetz für verfassungswidrig.
Die Zulässigkeit von Kopfbedeckungen in öffentlichen Ämtern
ist immer wieder Thema vor Gericht – und wird fallweise stets
anders entschieden. Das Bundesverfassungsgericht hatte 2015
das Kopftuchverbot an Schulen eingeschränkt und die Religionsfreiheit betont. Vom Kopftuchtragen allein gehe noch keine
Gefahr aus. Seither entscheidet jedes Bundesland selbst, wie
man mit muslimischen Lehrerinnen an Schulen umzugehen hat.
In Niedersachsen ist das Tragen einer Kopfbedeckung erlaubt.
Nur wenn der Schulfrieden gefährdet oder die staatliche Neutralität in Gefahr ist, kommt ein Verbot in Frage.

Hijab

Ob mit oder ohne Kopftuch: Keine Entscheidung ist leicht. Wenn
Frauen freiwillig das Kopftuch ablegen, dann tun sie das nicht
leichtfertig. Es ist ein sehr mutiger Schritt, weil viele andere
Frauen dies aus Angst nicht machen. Angst über die Blicke, die
sie von ihren Verwandten und aus der Umgebung ernten. „Das
Kopftuch ist nicht gerade einfach. Es beeinflusst jeden Bereich
deines Lebens“, weiß Naza.
Benachteiligung in der Jobauswahl, in der Wohnungssuche oder
im Studium können Gründe sein. Naza selbst hat während der
Suche nach einer geeigneten Wohnung schlechte Erfahrungen
gemacht. Sie wurde bei der Wohnungsbesichtigung zuerst nach
ihrem Kopftuch gefragt, anstatt zum Beispiel nach ihrem Beruf.
Auch Juan hat schon oft daran gedacht, das Kopftuch abzulegen. „Es nimmt einem in dieser Gesellschaft ein Stück Normalität.“ Damit sieht man anders aus als andere. Man werde darauf
reduziert und damit identifiziert. „Das Kopftuch ist ein Teil von
dir, aber du bist nicht das Kopftuch.“
Aber auch, wenn man das Kopftuch tragen möchte, braucht
Frau ein starkes Selbstbewusstsein – sie muss die Blicke und Stereotype der Mehrheitsgesellschaft ertragen können. Dass eine
Frau mit Kopftuch oft belächelt, bemitleidet oder gar auf der
Straße von Fremden angesprochen wird, kommt immer noch oft
genug vor. Es ist eine traurige Tatsache, die hauptsächlich auf die
negative und einseitige Berichterstattung der Medien, sowie auf
Vorurteile und Missverständnisse zurückzuführen ist.
Deshalb ist es wichtig klarzustellen, dass unter dem Kopftuch
durchaus selbstbewusste, denkende, demokratisch gesinnte
Frauen stecken, die ein Recht darauf haben, ernstgenommen
zu werden. Besonders an die jüngere Generation müssen diese
Werte vermittelt werden. Frauen mit Kopftuch gewinnen in der
Gesellschaft immer mehr an Bedeutung. Sei es in der Politik, im
Sport oder im Berufsleben. Sie haben ein Recht darauf, sich weiterzubilden und selbst für ihre Zukunft und Rechte zu kämpfen.

Medya Güler
... wurde schon oft gefragt,
warum sie kein Kopftuch trägt.

Niqab

Die verschiedenen Arten der Verschleierung.

Burka
Foto: picture alliance/imageBROKER
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Gute | Schlechte Medien

Aufwachen, Hollywood!
Ein Kommentar von Jannis Brunsmann
„You cannot win an Emmy for roles that are simply not there.“ Wie Viola Davis erheben immer mehr SchauspielerInnen ihre
Stimmen, um für mehr Diversity in der Film- und Fernsehbranche zu kämpfen. Denn gerade diese muss sich verändern.
Der Wunsch nach mehr Vielfalt wird stärker. Aus gutem Grund.
Denn warum sollte die Film- und Fernsehbranche hauptsächlich weiß, männlich, jung und hetero bleiben, wenn sich der
Rest der Welt in Zeiten der Digitalisierung weiterentwickelt?
Filme und Fernsehsendungen stiften Vorbilder. Besonders für jüngere Menschen
sind TV- und Filmcharaktere oft Helden,
mit denen sie sich identifizieren – in einer sehr wichtigen Entwicklungsphase.
Und wenn es dann niemanden gibt, der
einem selbst ähnelt, führt das zu Problemen. Ein geringeres Selbstbewusstsein
und Zweifel am Selbstwert werden zum
Alltag vieler Unterrepräsentierten.

schüfe ein besseres Verständnis und baute das Fremdheitsgefühl ab, das viele Menschen anderen Kulturen gegenüber
empfinden. Vorurteile könnten so besser bekämpft werden.
Mehr Diversity könnte aufzeigen, dass verschiedene
Menschen und Kulturen friedlich miteinander
leben können. Und das wirkt sich auf lange
Sicht auf das wirkliche Leben aus.

Quelle: Frimages
Werden allerdings auch Minderheiten in starken
Rollen gezeigt, können auch die Träume und Hoffnungen dieser Unterrepräsentierten deutlich gestärkt werden.

Und es regt sich etwas in Hollywood. Laut
einer Studie der USC Annenberg sind
Charaktere in Hollywoodfilmen 2018 diverser denn je. Beispiele gefällig? Orange ist the new black, Sense 8 oder To all
the boys I´ve loved before; gerade Streaming-Anbieter setzen immer häufiger auf
Diversity in ihrem Angebot. Ein Schritt in die
richtige Richtung, aber gerade erst der Anfang
des Weges.

Jannis Brunsmann

Diversity integriert. Und genau das ist in der heutigen Zeit der
gesellschaftlichen Spaltung notwendig. Würden mehr Filme
und Fernsehshows Minderheiten weniger einseitig darstellen, würde man mehr über deren Lebensweisen lernen. Man

... findet die Welt bunt
viel schöner.

Jane Bond kann nur floppen
Ein Kommentar von Rebekka Renk
Die Filmindustrie lechzt nach der Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Und das ist gut so. Es sei denn, Frau schlägt
plötzlich vor, das weibliche 007-Pendant zu verkörpern.
Gleichberechtigung. Ein Wort, viele Konzepte. Der Duden schlägt
folgendes Satzbeispiel vor: „für die volle Gleichberechtigung von
Frauen kämpfen.“ Dass Frauen in der gesamten Debatte eine
große Rolle spielen, ist kein Geheimnis. Auch in der Filmindustrie
kämpfen die weiblichen Kollegen für ihr Recht. Doch was genau
bedeutet das praktisch? Zuletzt brachte sich die Schauspielerin
Gillian Anderson als weibliche James Bond-Version ins Gespräch.
Die Message: Was Mann kann, kann Frau schon lange. Soweit
so gut. Anstatt sich aber an erfolgreichen Filmen wie Salt,
Lara Craft oder auch aktuell Captain Marvel zu orientieren,
soll James Bond nun einfach durch Jane Bond ersetzt werden.
Ob die Frau in Zeiten des Strebens nach Gleichberechtigung
allerdings auf die Eigenschaften des kultigen 007 reduziert
werden möchte, ist mehr als fraglich.

lichkeit zur Enttäuschung. Und erreicht im Zweifelsfall genau das
Gegenteil des Gewünschten: Kritiker der Gleichberechtigung sähen sich bestätigt, dass Frauen es nicht drauf haben.
Viel wirkungsvoller erscheint die Idee neuer Charaktere. Einer
Agentin, die starke eigene Charakterzüge besitzen kann,
ohne die Initialen J.B. tragen zu müssen. Weitblick ist in der
gesamten Gleichberechtigungsdebatte das Wichtigste. Das
Ungleichgewicht zwischen Frauen und Männern in der Filmbranche ist nur der kleine Ausschnitt eines weit größeren
Problems. Man kommt weiter, wenn man an den richtigen
Stellen ansetzt.

Die Fußstapfen, in die jede Frau treten würde, sind zu groß. Die
platte Kopie einer Figur verkörpern zu müssen, die seit knapp 60
Jahren Generationen begeistert, führt mit hoher Wahrschein-
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Rebekka Renk
... hält nichts von falsch verstandener Gleichberechtigung.

Leben und Gesellschaft

Zwischen Schatten und Licht
Eine Reportage von Nicolas Winkelhahn
Mehr als eine Million Menschen in Deutschland sind sehbehindert. Wie fühlt sich das an, die Welt um einen herum nur hören
und fühlen zu können? Ein Einblick in den Alltag von Christian.

Wie ist es die Welt durch andere
Augen wahrzunehmen?
Foto: Nicolas Winkelhahn

H

Hamburg an einem Samstag im April. Es
ist ein herrlicher Tag, um bei einem Spaziergang die Stadt zu erkunden. Ein lauer Wind bringt die Blätter der Bäume um
uns herum zum Rascheln und das Wasser zum Plätschern. Vorbeifahrende Autos dröhnen durch die Straßen und hinterlassen den metallischen Geruch von
Großstadttrubel. Wir kommen an einem
Gemüsestand vorbei und der Duft jeder
erdenklichen Gemüsesorte schlägt uns
entgegen. Schließlich bleiben wir stehen und warten an einer Ampel darauf,
sicher die Straße überqueren zu können. Es piept mehrere Male. „Jetzt können wir rüber!“, sagt Christian. Und rüber. Die Autos und den Großstadtlärm
hinter uns lassend, machen wir uns auf

den Weg zum Hafen. Über einen Steg
betreten wir eine der zahlreichen Barkassen, die tagtäglich unzählige Seniorengruppen und Städtetouristen durch
den Hamburger Hafen schippern. Der
Motor des Bootes dröhnt unter unseren
Sitzen, eine Schwade Dieselluft zieht
durch den Fahrgastraum. Der Kapitän
hält seinen Vortrag über die zahllosen
Sehenswürdigkeiten, die uns auf der
Fahrt entgegenkommen. „Hast du die
Schwäne dort im Kanal gesehen?“ „Oh,
nee!“, erwidere ich. „Ich auch nicht!“,
lacht Christian. Als die Tour durch den
Hafen schließlich zu Ende ist, machen
wir uns auf den Heimweg. „Vielen Dank,
dass Sie an unserer Tour teilgenommen
haben und bis zum nächsten Mal!“, tönt
es hinter uns und wir gehen durch die
letzte Tür. „Endlich wieder Tageslicht“,
sagt Christian und auch ich bin froh,
wieder alles hell und klar sehen zu können. „Und? Wie ist es so die Welt durch
meine Augen zu sehen?“, fragt er mich
verschmitzt. „Dunkel!“, antworte ich,
während ich den vom Dialog im Dun-
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keln geliehenen Blindenstock zurück in
einen der Köcher stelle.
So ist es also, die Welt durch die Augen
eines Blinden zu sehen. „Immerhin bist
du nirgendwo gegengerannt!“, amüsiert sich Christian später. Er ist 39 Jahre
alt und seit seiner Geburt auf dem linken Auge blind. Mit dem rechten kann
er gerade noch so Licht und Schatten
voneinander unterscheiden und Objekte in seiner näheren Umgebung als solche erkennen. Mit einer Restsehstärke
von fünf Prozent und einem Sichtfeld
von unter 30 Grad gilt er, wie etwa 1,2
Millionen Menschen in Deutschland
nach Schätzung der Weltgesundheitsorganisation, als gesetzlich blind.
Ich dachte, ich seh‘ nicht richtig
Ein sonniger Vormittag in Braunschweig. Die Sonne brennt, es ist heiß.
Es geht kaum ein Luftzug. Während er
vom Balkon seiner Dachgeschosswohnung auf die Hinterhöfe des östlichen

Ringgebiets blickt, schwärmt Christian
von der Aussicht und der angenehmen
Ruhe über den Dächern der Stadt. „Und?
Wie gefällt dir die Aussicht?“, fragt er
mich begeistert. „Schön, dass man heute ein paar Umrisse erkennen kann! An
schlechten Tagen kann ich hier fast gar
nichts erkennen!“, sagt Christian. Er leidet seit seiner Geburt an Aniridie, einer
durch Genmutation hervorgerufenen
Krankheit, bei der sich die Iris des Auges
während der Schwangerschaft nicht
vollständig ausprägt oder ganz fehlt.
So sind Betroffene entweder ganz blind
oder können ihre Umwelt nur sehr begrenzt wahrnehmen.
Auch wenn Christian auf dem linken
Auge gar nichts sehen kann, so kann
er dennoch mit dem rechten und einer
Restsehschärfe von fünf Prozent bei
ganz genauem Hinsehen noch Konturen und Farben unterscheiden. „Das ist
dann wie, wenn man durch eine beschlagene Fensterscheibe schaut. Da
erkennt man ja auch noch Farben und
Konturen, kann aber trotzdem nichts
wirklich sehen“, beschreibt er. Er ist
einer von fünf Geschwistern, die von
dieser Fehlbildung in unterschiedlichen
Ausprägungen betroffen sind.
Über die Jahre seiner Jugend hat er
zunehmend an Sehkraft verloren. „In
meinem Lehramtsstudium nach dem
Abitur hat sich meine Sicht sehr stark
verschlechtert. Ich dachte erst, ich seh‘
nicht richtig, bis ich dann schließlich
gar keine Texte mehr erkennen konnte.“ Er wirkt sehr entspannt, aber auch
sehr reflektiert, während er über seine
Vergangenheit spricht. Trotz alledem,
irgendwo zwischen Krankheitsverlauf, Operationshistorie und Außenseiter-Dasein, klingt doch noch ein großes
Stück Dankbarkeit für seine letzten Prozente Sehkraft durch.
Mittlerweile ist es später Nachmittag,
eine gute Zeit, sich etwas zu kochen.
„Ich habe jetzt Lust auf Curryhuhn!“,
sagt Christian, während er aufsteht
und sich in Richtung Balkontür vortastet. Nachdem er die Tür geöffnet hat,
bewegt er sich überraschend sicher
durch seine Zwei-Zimmer-Wohnung,
bis er schließlich in der winzigen Küche ankommt und kurz innehält. Berge
verschiedenster Gewürze türmen sich
in der Ecke der Kochzeile auf und die
unterschiedlichsten
Gemüsesorten
sind quer über die Arbeitsplatte verteilt. „Eine Hausfrau würde hier vermutlich die Krise kriegen, aber ich weiß

ganz genau, wo ich alles stehen und
liegen habe!“ Ein geordnetes Chaos
eben. Nachdem alle Zutaten zusammengesucht sind, legt Christian eifrig
los. Zwiebeln schneiden, das Huhn anbraten und die restlichen Zutaten dazugeben, bis der Geruch von Curry und
Knoblauch durch die Wohnung zieht.
Gelernt hat er das während einer Rehamaßnahme in einer Wohngruppe an
der Deutschen Blindenstudienanstalt
in Marburg. Zusammen mit anderen
lernen späterblindete Menschen hier,
in verschiedenen Kursen Fertigkeiten
für den Alltag, wie beispielsweise Kochen, Nähen oder andere alltägliche
Dinge. Ein Leben ohne Sicht muss
schließlich gelernt sein. Doch auch der
Berufsalltag als Pressereferent bei der
Region Hannover bringt einige Herausforderungen mit sich. „Auf der Arbeit
habe ich noch ‘zig andere Hilfen, die
mir das Leben erleichtern!“, erzählt er.
„Für meine Arbeit am Schreibtisch nutze ich meistens die Sprachausgabe, die
mir den Text auf dem Bildschirm über
Kopfhörer vorliest. Viele wundern sich
dann darüber. Das fällt dann auch immer besonders in Besprechungen auf!“
Aber manchmal reichen auch allerlei
technische Hilfen nicht aus. „Bei anderen Sachen bin ich dann ganz froh,
meine Arbeitsassistenz Melina zu haben. Sie unterstützt mich dann immer
sehr tatkräftig, wenn ich selber einfach
nicht weiterkomme!“
Mit seiner Arbeit hat Christian jedoch
noch Glück gehabt, denn auf dem
deutschen Arbeitsmarkt sieht es für
Behinderte oder Sehbehinderte meist
schlecht aus. Laut Einschätzung des
Blinden- und Sehbehindertenvereins
Hamburg sind so unter 30 Prozent der
Blinden in Deutschland auf dem ersten Arbeitsmarkt beschäftigt. Etwas
über 70 Prozent der Blinden hingegen
suchen nach Arbeit, sind frühverrentet oder arbeiten in einer speziellen
Behinderteneinrichtung. Dass viele
Menschen mit einer Behinderung auf
dem Arbeitsmarkt als Menschen zweiter Klasse betrachtet werden, musste
auch Christian am eigenen Leib erfahren. „Wir müssen einfach weg von
dieser Defizit-geleiteten Arbeitsverteilung und Entscheidungen eher auf
Basis der Stärken von beeinträchtigten
Menschen treffen“, fordert er. „Ich hoffe
einfach, dass das irgendwann Normalität wird, dass Behinderte im Alltag und
im Arbeitsleben vollständig akzeptiert
werden! Darum liebe ich es auch, ins
Stadion zu gehen.“ Da sind alle gleich
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und teilen dieselbe Leidenschaft für
den Fußball!“
Die 25 und die 10 haben
dieselbe Frisur
Nach dem Essen geht es zum Stadion.
Braunschweig spielt heute gegen Münster. In der eng gequetschten Straßenbahn
reflektiert er begeistert seine Kindheit, als
er noch Fußball spielen und andere Sachen machen konnte. Auch mit maximal
zehn Prozent Sehkraft hat Christian damals eine verhältnismäßig normale Kindheit führen können. „Ich hab denselben
Scheiß gemacht, den andere Kinder auch
gemacht haben“, erzählt er rückblickend.
„Der Moment, als das für mich als erstes in
Erscheinung getreten ist, war als ich mit elf
Jahren meinen Schwerbehindertenausweis bekommen habe. Das war dann quasi eine Kennzeichnung dafür, dass ich da
halt was hatte.“ Am Stadion angekommen
holt Christian seinen Langstock aus der Tasche. „Bei großen Menschenmassen passe
ich lieber auf, wo ich lang gehe“, erklärt er,
während er sich mit der Spitze seines Stockes durch das Gewusel der Fußballfans
pendelt. „Hallo Herr Draheim!“, begrüßt
ihn die Platzanweiserin. Auf den speziell
für sehbehinderte Menschen eingerichteten Plätzen angekommen, schildert er, wie
es ist, ein Fußballspiel zu erleben. Mit Hilfe
von Kopfhörern bekommen Sehbehinderte das Spiel von einem Sehbehindertenreporter bis ins kleinste Detail beschrieben.
Ein Pfiff ertönt und das Spiel geht los.
Christian setzt sich die Kopfhörer auf. Es
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ist laut und Fangesänge schallen über die
Ränge. Ab und zu kriegt er ein paar Tropfen
Bier ab, die ein aufgeregter Fan in seinem
Gebrüll über die Menge verteilt. Er schaut
sich verwundert um und lacht schließlich.
„Ich liebe einfach diese Atmosphäre hier,
auch wenn ich kaum was erkennen kann!“,
sagt er aufgeregt. Plötzlich fällt ein Tor. Die
Menge tobt und Christian ist mittendrin.
Während das Geschehen voranschreitet,
schildert er, wie der Blindenreporter das
Spiel kommentiert. „Er hat grade gesagt,
dass die Nummer 25 und die Nummer 10
dieselbe Frisur haben“, lacht er amüsiert.
Damit sorgen die Reporter dafür, dass
auch Sehbehinderte sich das Spiel vor
ihrem geistigen Auge klar vorstellen können. In der letzten Minute fällt schließlich
noch ein Tor für Eintracht. Wenigstens Unentschieden. Teils verärgert über vertane
Chancen und angeregt durch den letzten
Hoffnungsschimmer vom Klassenerhalt,
kämpft sich Christian durch die unzähligen
Menschen zurück zur Straßenbahn, die
in Richtung Innenstadt fährt. „Du solltest
öfters die Begleitperson spielen!“, sagt er
schließlich lobend zu mir.
„Zwischen den Welten“
„Lass uns doch spazieren gehen! Es ist
so schönes Wetter und ich möchte noch
ein bisschen die Bäume und Vögel beobachten“, schlägt Christian vor. Es ist warm

Christian erfühlt sich die Welt mit seinen Händen.
Foto: Nicolas Winkelhahn

und das Licht passt perfekt, um ein paar
Fotos zu schießen. „Ich habe extra meine
Kamera mitgenommen! Dann können
wir ein bisschen knipsen!“ Die Spitze des
Langstocks klackert über das Kopfsteinpflaster des Burgplatzes. Dann klappt er
seinen Stock ein und zückt schließlich aufgeregt seine Kamera. Ein skurriles Bild. Die
Blicke der vorbeispazierenden Passanten
wechseln sichtlich innerhalb weniger
Sekunden von interessiert und leicht bedauernd auf verdutzt. Man sieht förmlich, wie die Fragezeichen in den Augen
größer und größer werden. Ist das nicht
etwas skurril? „Klar ist das verrückt, wenn
ich meinen Stock einklappe, um dann mit
der Kamera durch die Gegend zu laufen.
Aber den Sehrest, der mir gerade noch
bleibt, möchte ich einfach noch nutzen
um ein paar schöne Momente in einer besonderen Form festzuhalten.“ Mit einem
Behinderungsgrad von 100 ist Christian
nach dem Sozialgesetz als Schwerstbehindert eingestuft. Diese Einstufung setzt
sich aus der Sehschärfe beider Augen und
dem Sichtfeld von unter 30 Grad zusammen. Durch den Grad der Behinderung
von 100 kommt dann schließlich die Einstufung von Gehbehindert (G), auf eine
Begleitperson angewiesen Person (B) und
Hilflos (H) zustande. Durch seine partielle
Blindheit steht auch noch der Vermerk Bl
für Blind auf seinem Schwerbehindertenausweis. „Manchmal fühle ich mich schon
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so, als ob ich zwischen zwei Welten leben
würde.“ Inzwischen sind wir am bronzenen Modell des Burgplatzes ankommen.
„Von Geburtsblinden wurde ich einmal
Amateurblinder genannt und von Normal-Sehenden wurde ich auch schon als
rufschädigend für das Klientel der Blinden bezeichnet“, sagt er und streicht mit
seinen Fingern über die Brailleschrift des
Modells. Es ist spät geworden. Die Stimmung ist etwas gedrückt und die Wärme
der Sonne, die längst hinter den Fachwerkdächern der Stadt verschwunden ist,
hat sich in eine dunkle Kälte verwandelt.
„Ich denke viele Menschen haben einfach Berührungsängste mit Behinderten oder Sehbehinderten. Manche können oder wollen es sich wahrscheinlich
gar nicht vorstellen, wie es ist, blind zu
sein. Da kommen solche Äußerungen
wohl einfach zustande ...“, sagt er.
Es sei nicht immer ganz leicht, wenn man
nicht sehen kann. „Aber das macht nichts.
Wer nicht kämpft hat schließlich schon
verloren, stimmt‘s?“

Nicolas Winkelhahn
... beherrscht die Brailleschrift
fließend und
findet
sich nun
Floris
Jäger
auch im Dunkeln gut zurecht.

In Erinnerung

Wie geht ein Vollblut-Journalist in den Ruhestand – jemand, der
fast ein halbes Jahrhundert geschrieben hat? Einer, der allein
mehr als 35 Jahre als Chefredakteur große Regionalzeitungen
geführt hat? Jemand, dessen Herz, wie er sagte, immer für den
Journalismus und die Geschichten geschlagen hat – jedenfalls
mehr als für das Geschäft und das Management.
So jemand geht nicht einfach so in Rente. Ende 2016 nahm
Paul-Josef Raue Kontakt mit uns auf. Ob er sich in der Journalismuslehre einbringen könnte. Ich habe ihn eingeladen in die
Lehrredaktion Print, mit ihm diskutiert und einen bestens informierten, klugen und doch bescheidenen Menschen getroffen.
Zwei Jahre lang hat er uns begleitet. Streng und kritisch in der
Sache und mit großem Wohlwollen gegenüber dem Ziel, mit
den Studierenden richtigen, praktischen Journalismus zu machen.

nicht zu schade war, ihnen den Redaktionsalltag
näher zu bringen, wie Amelie aus der Lehrredaktion Print 2018 schreibt. Denn er verstand es, diese Erfahrungen zu teilen.
„Wir hätten noch viel von ihm lernen
können“, glaubt Meret aus der gleichen Lehrredaktion.

*1950 - † 20
19

Er hat sich begeistert für die „Renaissance des Magazins“, die
er erkannte, auch uns selbst mit Campus38 freundlich-kritisch
zum Thema seiner viel gelesenen Kress-Kolumne Journalismus!
gemacht und – das vor allem – die vielen kleinen und größeren
handwerklichen Fehler beim Schreiben thematisiert: Lahme
erste Sätze, ermüdende Zitate, schlechte Erzähltechnik („Show,
don‘t tell!“)– darüber konnte er sich so aufregen wie ein junger
Mensch. Darin wurde er nie müde. Es war seine Leidenschaft.

In unserer ersten Campus38-Magazinausgabe von 2018 schließlich erkannte Paul-Josef Raue
ein „feines, erstaunlich umfangreiches Heft mit guten Beiträgen
(und auch einigen wenigen nicht
so guten) – und mit Perlen wie gleich
dem ersten Beitrag über Amir – einem
Flüchtlingsjungen, der nach wenigen
Monaten in der Regelschule in Deutschland
als geistig behindert eingestuft wurde. Auch dieses Jahr wollte er wieder kommen, das stand fest – nur
der vorgeschlagene Termin passte nicht. Da wollte er schon
Journalisten in Mannheim ein Seminar geben. Dazu ist es leider nicht mehr gekommen. Am 11. März ist Paul-Josef Raue in
Wolfenbüttel mit 68 Jahren verstorben. Wir sind glücklich, ihn
kennengelernt zu haben.

Bei den Studis kam das an. Sie fanden es „wertvoll“, dass er sich

Marc-Christian Ollrog und die Lehrredaktion Print

Quelle: Raphael Raue

Abschied von Paul-Josef Raue

Anzeige

Medienkommunikation
Bachelor of Arts

Ziel des Studiums

Das Studium
Der Studiengang Medienkommunikation bildet Expert*innen für die Produktion medialer Inhalte im Spannungsfeld
zwischen Journalismus und Public Relations aus.
•

Neben redaktionellen und theoretisch-konzeptionellen
Fähigkeiten und Fertigkeiten werden auch betriebswirtschaftliche Kenntnisse vermittelt.

•

Im Studienverlauf ist das Miteinander von sozialwissenschaftlich fundierter und praxis orientierter Ausbildung
zentral. Sie lernen in vier aufeinander aufbauenden Lehrredaktionen journalistische und strategische Medieninhalte konzipieren und produzieren – in Text, Bild, Audio
& Video – stets crossmedial verstanden. Individuelle
Schwerpunkte sind möglich.

•

Wichtig ist uns die enge Zusammenarbeit mit großen
Konzernen und mittelständischen Unternehmen aus der
Region. Konkrete Handlungs- und Berufsfelder werden
Ihnen in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Mode
oder Sport aufgezeigt. So bieten wir Ihnen die Chance,
in Projekten Kommunikationskonzepte für reale Szenarien in der Praxis zu entwickeln.

Absolvent*innen des Studiengangs
Medienkommunikation sind gleichermaßen zuhause im Journalismus wie der
strategischen Kommunikation.
Studienberatung der Ostfalia
tel. +49 (0)5331 939 15040
email. studienberatung@ostfalia.de
Studierenden-Servicebüro der Ostfalia
Campus Salzgitter
Fakultät Verkehr-Sport-Tourismus-Medien
Karl-Scharfenberg-Straße 55-57
38229 Salzgitter
tel. +49 (0)53875 15040
email. ssb-sz@ostfalia.de
Fachberatung der Fakultät
email. medienkommunikation-k@ostfalia.de
Studiengangsleitung
Prof. Dr. Denise Sommer
email. de.sommer@ostfalia.de

Weitere Infos:
medium-studium.ostfalia.de

•

Sicher navigieren sie zwischen
beiden Welten und kennen die
Unterschiede: Sie beherrschen das
journalistische Handwerk und die
Methoden der strategischen
Kommunikation.

•

Sie recherchieren und schreiben und
schneiden,sie entwerfen Kommunikationsstrategien und können diese
umsetzen. Sie sind bereit für den
Einstieg in ein Volontariat oder bei
einer Kommunikationsagentur.
Gestaltung: Lisa Jansen
2. Sem. Medienmanagement
[Fotos: Ostfalia]

Campus Salzgitter

Fakultät Verkehr-Sport-Tourismus-Medien
Karl-Scharfenberg-Straße 55-57
38229 Salzgitter
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Bloß weg vom Dorf
Eine Reportage von Janina Possel
Ausbildung, Studium, Berufseinstieg, die grenzenlosen Möglichkeiten der Stadt oder die reine Neugier – viele Gründe stecken hinter der Landflucht junger Leute. Doch manche wollen auch bleiben. Wo sie leben, warum sie dort leben und was sie
an ihrer (Wahl-)Heimat besonders schätzen.

Zwei Welten,
die unterschiedlicher nicht sein
könnten.
Oke auf dem Hof
seiner Familie
und ...

... Nina in den
Straßen
Berlins.
Fotos:
Janina Possel

Grüne Felder, soweit das Auge reicht. Nur ein schmaler, geschotterter Weg führt durch diese Weiten. Ein schwarzes
Auto folgt ihm. Bis zu dem einzigen Bauernhof, der weit und
breit zu sehen ist. Ein aufgewecktes „Moin!“ schallt aus der
sich öffnenden Tür, als der Wagen auf dem Hof zum Stehen
kommt. „Ich bin Oke“, schmunzelt der junge Mann etwas verlegen, als er seine Hand zur Begrüßung entgegenstreckt. „Ich
muss mir mal eben ein frisches Oberteil anziehen“, spricht er
und verschwindet kurz, um sich einen neuen Pullover anzuziehen und den Hals von den Kritzeleien seiner Freunde zu
befreien. Kleiner Versuch, die Spuren des Vorabends zu entfernen. Nur leicht schimmern seine blauen Augen durch die
müden Lider hervor. Doch sein Blick und der verschwommene Eintrittsstempel auf dem Handrücken verraten ihn. In
den Wintermonaten treffen sich Studenten und Angestellte
der landwirtschaftlichen Branche jeden zweiten Donnerstag in Rendsburg zum Feiern. „Dort ist es einfach eng, laut
und witzig“, beschreibt der 22-Jährige die Fete mit ungefähr
zweihundert Gleichgesinnten und streift sich durch das rotblonde Haar. „Teilweise kommen die Leute in Arbeitsklamotten. Dementsprechend riecht es dort auch“, fährt er fort, als
er mit der Führung über den Hof beginnt. Auch hier ist der

Geruch der Landluft ein treuer Begleiter. Ein Mix aus Kuhstall
und frisch gemähtem Gras. 90 Hektar Ackerbau, Milchkühe
und Mastvieh, Pferde, eine Biogasanlage und eine Solarhalle. Der Ferienhof Brodersen in Hattstedt ist wenige Kilometer
vom schleswig-holsteinischen Husum und der Nordseeküste
entfernt. Neben dem landwirtschaftlichen Betrieb umfasst er
drei Ferienwohnungen. Städter als auch Dörfler verbringen
ihren Urlaub auf dem Hof im Landkreis Nordfriesland.
Nur selten kamen seine drei Schwestern und er mit den Eltern los. Das sei aber gar nicht schlimm gewesen. „Man hat
sich eben auf die Sommerferien mit den Gästen gefreut. Das
waren sechs Wochen Urlaub.“ Er streckt seine Hand aus, streichelt ein Kalb. Sein Blick fällt auf das Haus seiner Großeltern.
„Es gibt nichts Besseres“, äußert sich Oke lächelnd über die
Situation, dass sie direkt nebenan wohnen. Er verstehe sich
sehr gut mit ihnen. Über das Verhältnis zu seinem Vater konnte er das nicht immer sagen. „Zurzeit bin ich das schwarze
Schaf“, beschreibt er seine Entscheidung, den Hof aktuell
nicht übernehmen zu wollen. Bleibt Oke dabei, geht der Hof
verloren. Inzwischen habe Okes Vater die Entscheidung akzeptiert. Leicht sei es aber nicht gewesen. Oke hat seine Lehre

„Wenn du Großstadt machst, dann machst du es richtig“
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als Landwirt zwar abgeschlossen, wird ab Sommer aber als Disponent in einem ansässigen Lohnunternehmen arbeiten. Von
befreundeten Landwirten weiß er aber auch, dass dort der Hof
des Vaters übernommen wird. Die Frage, warum, wird nicht gestellt. „Man wird einfach hineingeboren“.
Ein Großteil der Deutschen bleibt dem Geburtsort oder der
Heimatregion treu. Die feste Verwurzelung vermittelt das Gefühl von Geborgenheit. Vertraute Kontakte und Freundschaften, die schon von Kindesbeinen an bestehen. Ein sicheres
Leben in einem sicheren Umfeld. Häufig werden dafür sogar
lange Strecken zur Arbeitsstelle in Kauf genommen. Auch über
die Entfernung zum Arzt und dem nächsten Supermarkt wird
hinweggesehen. Ganz zu schweigen von der Anbindung an
den öffentlichen Nahverkehr. Doch besonders für junge Menschen bedeuten strukturschwache Regionen Einschränkungen
im Alltag, in der Bildung, im Job und hinsichtlich der Selbstverwirklichung. Häufig muss sich also entschieden werden: Pendeln oder der Umzug in die Großstadt.
Die 25-jährige Nina entscheidet sich vor rund einem Jahr für
den Umzug nach Berlin. „Es gibt hier sehr viele Möglichkeiten,
sich selbst zu verwirklichen“, schwärmt sie mit leuchtenden Augen über ihre Entscheidung. Aufgewachsen ist sie ebenfalls auf
dem Land. In einem Dorf in der Nähe von Cuxhaven. Durch ihr
Studium in Hamburg konnte sie bereits Großstadtluft schnuppern. München und New York bildeten in dieser Zeit Zwischenstationen für Praktika. Für ein Volontariat bei einer Zeitung
zieht sie zurück in die Heimat. Danach hält sie nichts mehr dort.
Als sie sich nun im letzten Jahr für den Neuanfang entscheidet, schreibt sie lediglich eine Bewerbung. Berlin sei die einzige
deutsche Stadt gewesen, die sie noch gereizt hatte. Innerhalb
eines Monats folgten das Vorstellungsgespräch, die Zusage und der Umzug. „Und seitdem wohne ich hier“, lächelt sie
zufrieden und zieht ihren blonden Dutt nach. Nachdenklich
wird sie, als sie sich an die erste Zeit in Berlin erinnert. „Es gab
Nächte, in denen ich erstmal alles verarbeiten musste. Ist das

Kurzer Halt am Kuhstall: Oke zeigt,
was der Ferienhof zu bieten hat.
Foto: Janina Possel

hier wirklich etwas für mich oder gehöre ich nicht doch auf das
Land?“. Der raue Ton, starke Persönlichkeiten, ein ganz anderes
Tempo. „Da muss man sich dran gewöhnen“, ergänzt sie mit
einem Schmunzeln. Sie zieht ein Bein an ihren Körper und umklammert dieses mit ihren Armen. „Aber ich glaube, dass das
letzte Jahr eines der Jahre war, in dem ich wirklich erwachsen
geworden bin“. Sie sei mutiger geworden, selbstbewusster. Vieles nehme sie nicht mehr so persönlich. Das Funkeln in ihren
blauen Augen kehrt zurück. Sie schaut aus ihrem Küchenfenster. Der Blick fällt über ihren Balkon direkt auf den Fernsehturm.
Ihre Straße bildet die Grenze zwischen den Stadtteilen Prenzlauer Berg und Mitte. Ein Wohnblock reiht sich direkt an den
nächsten. Der eine ist höher, der andere bunter als der andere.
Bäume zieren den Straßenrand. Und mit einem lauen Windzug
zieht eine friedliche Atmosphäre durch die Gegend. „Ich mag
das etwas Ruhigere hier“. Doch nur wenige Straßen weiter tobt
das Großstadtleben: Menschenmassen strömen umher. Fahrräder und Autos lassen sich kaum zählen. Ob in den öffentlichen
Verkehrsmitteln oder in einem der urbanen Viertel – verschiedenste Kulturen und Sprachen beherrschen das Treiben, verwandeln die Hauptstadt zu einem Eldorado der Vielfalt. Außerhalb des Stadtzentrums zu wohnen, kam für Nina aber nicht
in Frage. „Ich dachte mir: Wenn du Großstadt machst, dann
machst du es richtig“.
Und Nina ist nicht die Einzige, die Großstadt macht: Berlin
boomt, verzeichnet zwischen 2012 und 2017 ein jährliches Plus von jeweils 1,4 Prozent. Das entspricht ungefähr
47.500 Einwohnern. Menschen aus dem Ausland und jüngere Bevölkerung aus dem Inland drängen in die Hauptstadt. Unzählige Ausbildungsstätten und Hochschulen, eine
vielversprechende Arbeitsmarktsituation, verschiedenste Event- und Freizeitmöglichkeiten und die Chance auf
Selbstverwirklichung begründen die Anziehungskraft der
Stadt. Das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung
prognostiziert bis 2035 einen weiteren Einwohnerzuwachs
von elf Prozent. Über vierzig Prozent der Anwohner seien
dann unter 35 Jahren.
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„Lever fiev vör twalv, as keen vör een – lieber fünf vor zwölf, als
keinen nach eins“, scherzt Oke über den Vorabend, als er in der
Küche Platz nimmt. Er wechselt ein paar Worte mit seiner Mutter.
Und das im tiefsten Plattdeutsch. Zuhause wird nur Plattdeutsch
gesprochen. „Die Alten reden Platt, die Jungen reden Platt. Da
bleibt einem nicht viel übrig“. Sein Blick wandert auf den Tisch.
Eine Postkarte, auf der ein Meer aus lila Krokussen zu sehen ist. Im
Vordergrund lächelt Oke im schicken Anzug in die Kamera. Die
farbig passende Krawatte inklusive. Auf seiner Schärpe die Aufschrift Krokusblütenkönig 2018. Alljährlich findet die Krönung im
März statt. Seit vergangenem Jahr sind auch männliche Bewerber zugelassen. Okes Bewerbung entstammt ursprünglich einem
Spaß mit Freunden. Sie war nicht ernst gemeint. „Und dann kam
der Tag, an dem ich tatsächlich gewählt wurde“, erinnert er sich.
Innerhalb weniger Stunden war der Hof mit über hundert Freunden und Nachbarn gefüllt. Die Krönung musste ja gefeiert werden. „Das Beste ist einfach die Gemeinschaft.“ Es sei stets wie eine
große Familie. Besonders die Freiheiten genieße er sehr. „Es ist
das Größte für uns, einfach das zu machen, worauf du Lust hast.“
Dass es trotzdem junge Leute in die Städte zieht, versteht er. „Vielleicht fühlt man sich hier eingeengt, obwohl man die große Freiheit hat.“ Man müsse die Mentalität, das Dörfliche verstehen. Man
müsse damit klarkommen, dass es kaum anonym hergeht. Dass
viel geredet und viel verbreitet wird.
Während Berlin den Weg Richtung Vier-Millionen-Stadt einschlägt, wird für Okes Heimat vom Berlin-Institut für Bevölkerung
und Entwicklung ein anderes Bild vorausgesagt: Der Landkreis
Nordfriesland verzeichnet bis 2035 knapp sieben Prozent weniger Einwohner. Auch hier zieht es vor allem die jüngere Bevölkerung in die Städte. Nachwuchs- und Fachkräftemangel werden
prognostiziert. Geschäfte werden dann möglicherweise mangels
Nachfrage aufgegeben oder verlagert. Schleswig-Holstein ist in
puncto Demografie Schlusslicht in Deutschland.
Auch Nina stammt aus der Provinz. Im Moment ist Berlin perfekt
für Nina. Sowohl mit Blick auf den Job, als auch auf ihre eigene
Entwicklung. „Ich bin nach Berlin gezogen, weil ich einfach wachsen wollte. Weil ich nicht gesehen habe, dass ich das auf dem
Dorf noch gekonnt hätte.“ Nachteile habe Berlin für sie nicht. Man
müsse nur mit dieser Stadt umgehen können und ausreichend
Geduld mitbringen. „Die Zeit rennt hier sehr.“ Viele Dinge pas-

Über den Dächern der Hauptstadt:
Nina auf ihrem Balkon mit Blick
auf den Fernseturm.
Foto: Janina Possel
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sieren gleichzeitig. Kein Tag sei wie ein anderer. Ihr goldbrauner
Teint erklärt sich, als sie von ihrem kürzlichen Thailand-Urlaub
erzählt. „Elf Monate bin ich nun hier und ich hatte erst jetzt das
Gefühl, dass ich nach Hause komme. Das muss man halt erstmal
durchziehen.“
Bei einem Cappuccino in ihrem Lieblingscafé erzählt sie von
ihrem ersten Spaziergang durch ihre Nachbarschaft. „Ich habe
geweint, vor Freude.“ Hier hat sie alles, was sie braucht. Das Café
entdeckt sie gleich bei einem ihrer Erkundungsgänge. „Wenn ich
schön definieren müsste, würde ich diesen Ort beschreiben.“ Ein
zusammengewürfeltes Inventar, hauptsächlich Vintage-Möbel.
Bänke, die mit orangenem Leder überzogen sind. Kaum Dekoration. Nur ein paar Margeritenzweige in einer durchsichtigen
Vase zieren den Tisch. Eine Bedienung, die mit leichtem Akzent
Deutsch spricht. Und alles so unbeschwert. Wie man sich Berlin
eben so vorstellt. Nina strahlt, während sie erzählt. Ein Strahlen,
das fast schon ansteckend wirkt und den Umzug in die Großstadt
ganz unkompliziert dastehen lässt. Die Frage, ob sie hier glücklich
ist, erübrigt sich. Mit einer herzlichen Umarmung verabschiedet
sie sich. Fast schon hüpfend vor Freude macht sie sich auf den
Weg zu ihrer Yogastunde.
Husum. Nach der Führung über den Hof geht es in die nur wenige Fahrminuten entfernte Hafenstadt am Meer. Bunte Häuser,
ein lauer Wind und ein tiefes „Moin Oke!“ sind eine warme norddeutsche Begrüßung. „Dass es jetzt so extrem ist, hätte ich nicht
gedacht“, lacht er über das beispielhafte Treffen eines Bekannten.
Jeder kennt sich. „Wenn du auf dem Dorf jemanden triffst, musst
du eben mit ihm reden.“ Insgesamt fühle er sich hier sehr wohl.
Husum biete alles, was man zum Leben braucht. So auch das
Fischbrötchen, das bei dem Aufenthalt an der Küste nicht fehlen
darf und Okes erste feste Mahlzeit an diesem Tag ist. Auf die Frage, ob er glücklich sei, antwortet er ohne zu zögern: „Definitiv. Mit
drei Ausrufezeichen“.

Janina Possel
... ist selbst Dorfkind in der Stadt.

Meinung und Haltung

Bitte zurückbleiben,
der Hypetrain fährt ein!
Eine Glosse von Tim Gerhold
Quatsch. Peter mag kein Fantasy, da
lässt er sich nicht durch Hypes beirren.
Deshalb kann er dem Hypetrain
auch ruhigen Gewissens hinterherschauen, als er den Bahnhof verlässt.
Seinen Namen gaben ihm seine
streng-christlichen Eltern übrigens
in Anlehnung an den Apostel Petrus.
Ja, richtig: Dem ersten Bischof von
Rom – den sprichwörtlichen Fels, auf
den Jesus seine Kirche bauen wollte
– wenn man so will einer der ältesten
und langanhaltendsten Fantasy-Hypes
der Geschichte.

Seine Freunde haben Peter am Bahnsteig zurückgelassen. Sie sitzen
im Hypetrain nach Westeros. Auch Peter hätte einsteigen können,
lecker Avocado-Eis schlecken und Pokemon Go-Monster fangen
können. Alles nix für unseren Peter. Game of Thrones ist ihm einfach
zu unrealistisch. Berittene Drachen, Eiszombie-Generäle und Hexen?

Tim Gerhold
... trägt nur noch Gucci,
Bratan!

Quelle: Foto/iStock

Der Winter ist da. Endlich. Wo Millionen Game of Thrones-Fans nach
monatelangem Warten Freudentänze veranstalten, kann Peter nur
genervt die Hände vor dem Kopf zusammenschlagen. Hypes nerven
ihn. Für ihn sind sie bloß ein lästiges Phänomen des Internets. Er versteht die Leute nicht, die tagelang für das neueste iPhone ihr Zelt vor
dem Apple-Store aufschlagen, weil es sich falten lässt oder mit einem
spricht. Schnee von gestern in einem Jahr. Peter stört, dass durch soziale Medien alles künstlich aufgebauscht und gefeiert wird. Sneaker
à la Yeezy und Balenciaga, mittelmäßige Popsongs oder Sweatshirts
für hunderte Euros. Von Bedeutung sind Hypes sowieso nur solange,
bis der Nächste um die Ecke biegt. Angestrengt stellt er sich die Zeiten
vor, in denen die Leute noch nicht wie die Lemminge von der Klippe
gesprungen sind, einfach nur, um jede Trendwelle mitzureiten. Alles
nur, um dazu zu gehören. Muss lange her sein.
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Wenn nicht jetzt, wann dann?
Eine Reportage von Naomi Nowak
Jetzt ist Schluss mit den Ausreden. Woche für Woche fordern Jugendliche mehr Klimaschutz bei den Fridays For Future-Märschen. Doch was bewegt junge Menschen auf die Straße zu gehen? Campus38 hat mit Demonstranten gesprochen.
Langsam bahnen sich die Jugendlichen ihren Weg durch die
Wolfsburger Straßen. Die Polizei fährt mit Blaulicht voraus.
Es ist kalt, aber die Stimmung ist aufgeheizt. Aus den Lautsprecherboxen tönt das Lied Ruhe vor dem Sturm von Irie
Révolté. Es handelt von wütenden Menschen. Sie alle gehen
auf die Straßen, um für ihren Traum zu kämpfen. Diese Zeilen sind heute nicht nur ein Liedtext. Heute sind diese Zeilen
Realität. Und so schreien die Plakate laut: „There is no Planet
B!“ Es riecht nach Revolution. In der ersten Reihe baut sich ein
auffällig schwarz gekleideter Junge auf. Entschlossen reißt er
das Megafon in die Luft und brüllt „Wir sind hier, wir sind laut,
weil ihr uns die Zukunft klaut“. Die Menge tobt.
Seit Monaten sind solche Szenen jeden Freitag in deutschen
Großstädten zu beobachten. Über soziale Medien organisieren
sich die Jugendlichen zum Streik für mehr Klimaschutz. Auch
Jan ist heute nicht zum ersten Mal unter den Demonstranten.
„Ich war so gut wie immer dabei“, erzählt er, während er sich
eine Zigarette ansteckt. Seine schwarze Kleidung ist von oben
bis unten mit Nieten übersäht. Eine nachtschwarze Sonnenbrille verdeckt sein ernstes Gesicht. An den Füßen trägt er löchrige Chucks. Wütend stampfen sie auf dem Asphalt.
Jan ist einer von Tausend jungen Menschen, die dem Aufruf
der jungen Schwedin Greta Thunberg gefolgt sind. Im August
2018 hat das 16-jährige Mädchen das erste Mal für mehr Kli-

Protestmarsch in der
Braunschweiger Innenstadt.
Foto: Leon Friedrich
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maschutz demonstriert. Während der Schulzeit verbrachte sie
dazu täglich mehrere Stunden vor dem schwedischen Reichstagsgebäude in Stockholm. Später kündigt sie an, von nun an
jeden Freitag zu streiken. So lange, bis Schwedens Klimapolitik
den Grundzügen des Pariser Klimaabkommens entspreche.
Nach ihrem Vorbild demonstrieren SchülerInnen und StudentenInnen seitdem weltweit im Rahmen der Fridays for
Future-Bewegung für mehr Klimaschutz. Sie kritisieren vor allem die unzureichenden Maßnahmen der Politik. Eine Politik,
von der sie sich im Stich gelassen fühlen. Eine, die ihre Hausaufgaben nicht gemacht hat. Kohleausstieg bis 2030. Ausschließliche Verwendung erneuerbarer Energien bis 2035.
Erreichen der „Nettonull“ beim Ausstoß von Treibhausgasen.
Ebenfalls bis 2035, so lauten daher die konkreten Forderungen der Bewegung.
Auch Jan ist heute hier, um für eine lebenswerte Zukunft zu kämpfen: „Es kann doch nicht sein, dass man in
der Schule alles lernt und dann trotzdem eine schlechte
Zukunft hat, einfach weil man keine Lösungsansätze für
die wirklich wichtigen Dinge, wie den Klimawandel bekommt“, sagt er kopfschüttelnd. Dann verschwindet er in
der Menge, bis er schließlich nicht mehr zu sehen ist. Da
sind nur noch seine lauten Rufe. Unaufhaltsam hallen seine Parolen durch die Innenstadt.

Junge Menschen erheben ihre
Stimme gegen den Klimawandel.

Foto: Leon Friedrich

„Die Leute, die viel Macht haben, tun einfach nichts.“
Ebenfalls auf den Wolfsburger Straßen unterwegs ist die
13-jährige Emma. „Der Klimawandel muss gestoppt werden,
aber die Leute, die viel Macht haben, tun einfach nichts“, klagt
sie. In ihrer Hand hält sie ein buntes Plakat mit dem Planeten
Erde. „Hot but not sexy“ steht darauf geschrieben. Ihre Message ist eindeutig. Emma ist fest davon überzeugt, dass jeder
Einzelne etwas bewirken kann. Für mehr Klimaschutz fährt sie
regelmäßig mit öffentlichen Verkehrsmitteln und kauft regionale Produkte. „Vor allem der viele Müll ist ein Problem. Man
sollte daher Verpackungen so oft wie möglich umgehen“, rät
sie. Jetzt, da Tausende auf die Straßen gehen, hofft sie endlich auch die Politiker davon überzeugen zu können. Jeder
Einzelne kann etwas tun und jeder Einzelne muss etwas tun.
Festentschlossen reißt Emma daher ihr selbstgemaltes Plakat
in die Höhe. In die Schule geht sie an diesem Vormittag nicht.
Der verpasste Stoff hat Zeit bis nach der Demo. Doch der Klimaschutz kann nicht warten.
Dass viele SchülerInnen im Zuge der Fridays for Future-Bewegung
unentschuldigt im Unterricht fehlen, hat eine Reihe von Diskussionen angestoßen. Die Jugendlichen selbst setzen ein klares Statement: „Warum für eine Zukunft lernen, wenn es keine Zukunft
gibt?“ Diese Frage stellen sich die Demonstranten. Deshalb ziert
sie ihre Pappschilder. Auch rechtfertigen Viele ihr Verhalten damit,
dass die Bewegung an einem Samstag weniger Aufmerksamkeit
bekäme. Zu lange blieben ihre verzweifelten Stimmen ungehört.
In der Konfrontation sehen viele daher einen letzten Ausweg.
Auch für Jan ist gerade das Unterrichtsschwänzen die einzige
Chance der Fridays for Future-Initiative. Die Politik habe beim
Thema Klimaschutz lang genug weggeschaut, sagt er. Doch jetzt

müssten endlich alle hinsehen. Er schiebt sich seine Sonnenbrille
tief ins Gesicht und brüllt: „Streik in der Schule, Streik im Betrieb,
das ist unsere Antwort auf eure Politik!“ Wenig später singen es
alle. Der Demonstrationszug hat mittlerweile das Wolfsburger
Ratsgymnasium erreicht. Dort herrscht normalerweise reges
Treiben. Heute wirkt der Schulhof jedoch wie ausgestorben. Viele
Klassenräume sind leer.
Leer blieben zwei Wochen zuvor auch viele Stühle in Braunschweiger Schulen. SchülerInnen haben Mathe, Deutsch und Co.
von ihrem Stundenplan gestrichen, um stattdessen für den Klimaschutz zu demonstrieren. Viele von ihnen sind an diesem vergangenen Freitagmorgen in der Straßenbahn der Linie 5 unterwegs.
Sie wollen zum Schlossplatz. Ebenso ein älteres Ehepaar. Skeptisch mustert es die Jugendlichen von seinen Plätzen und wundert sich: „Nanu, schon Schulschluss?“. Es ist gerade einmal zehn
Uhr. An der nächsten Haltestelle steigen weitere SchülerInnen
dazu. Auch sie wollen zur Demonstration. Plakate haben sie nicht
gemalt. Alles, was sie mit sich herumtragen, ist ein breites Grinsen
im Gesicht. Ihre lautstarken Gespräche zeigen: Ihnen ist der ernste
Hintergrund der Initiative nicht bewusst. Vielleicht sogar einfach
nur egal. Sie scheinen schlichtweg Gefallen an der Rebellion zu
haben. Klimawandel hin oder her.
Die Einstellung dieser SchülerInnen rechtfertigt die Sorge, dass
manche die Bewegung zum Schuleschwänzen missbrauchen.
Viele stehen der Glaubwürdigkeit der Jugendlichen daher eher
skeptisch gegenüber. Sie plädieren für Demonstrationen an
unterrichtsfreien Tagen. Andere hingegen sprechen den SchülerInnen zusätzlich jegliches Verständnis für den Klimaschutz ab. So
kritisiert vor allem FDP-Chef Christian Lindner die Protestaktionen
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während der Unterrichtszeit. Er finde das politische Engagement
zwar toll, von Kindern und Jugendlichen könne man aber nicht
erwarten, dass sie bereits alle globalen Zusammenhänge, das
technisch Sinnvolle und das ökonomisch Machbare sehen. „Das
ist eine Sache für Profis“, so Lindner. Auch die CDU-Vorsitzende
Annegret Kramp-Karrenbauer und der Kultusminister Alexander
Lorz stehen dem unentschuldigten Fehlen der SchülerInnen kritisch gegenüber.
Trotz des Gegenwinds wird die Bewegung dennoch überwiegend positiv aufgenommen. Bundeskanzlerin Angela Merkel
lobt die Schülerdemonstrationen in ihrem Video-Podcast.
Auch unter dem Zusammenschluss Scientist for Future erhält
sie Zuspruch von mehr als 23.000 Wissenschaftlern. „Diese
jungen Klimademonstranten sind alles, was wir haben“, so der
Physiker Peter Grassmann. Ebenso unterstützt das Netzwerk
Parents for Future die Jugendlichen im Kampf gegen die bisher
unzureichenden klimapolitischen Maßnahmen.
Einer, der in der Verantwortung steht, diese Politik zu überarbeiten, ist der Bundestagsabgeordnete Carsten Müller (CDU).
Ein großer Mann mit kräftigem Händedruck. Er empfängt
in Anzug und Hemd. Klassischer Politikerauftritt. Entspannt
lehnt er sich in seinem Bürostuhl zurück. Vor ihm auf dem
Tisch stehen leere Coca-Cola Flaschen vom Vortermin. Hier,
im Haus der CDU, spricht er regelmäßig über politische Anliegen. Heute soll er zu den Schülerdemonstrationen Stellung
beziehen.

gehört eben dazu“, schmunzelt er. Ob die SchülerInnen etwas
bewirken können? Er glaubt fest daran. „Wichtig ist, dass das
Thema jetzt wieder diskutiert wird.“ Und er weiß selber: „Wir
können und müssen noch besser werden.“ Vorsichtig nippt
er an seiner Kaffeetasse. Vor allem die zukünftige Entwicklung nachhaltiger Produkte und Verfahren stehe im Vordergrund. Noch sind allerdings nicht einmal die jetzigen Ziele realisierbar. Die Klimaziele 2020 sind nicht zu erreichen.
Punkt. Auch die Klimaziele 2030 seien sehr anspruchsvoll,
gesteht er. Er wirkt nervös. Spielt mit einem Flaschenöffner.
Und trotzdem. Er hat Hoffnung. „Die nachwachsende Generation hat meiner Meinung nach allen Grund zum Optimismus“, so Carsten Müller.
Von Optimismus fehlt in den Gesichtern der Wolfsburger
Demonstranten an diesem Freitag jedoch jede Spur. Die
Schülerbewegung hat inzwischen ihren Endpunkt erreicht.
Lautstark versammeln sich die Jugendlichen vor dem Rathausplatz. Über zwei Stunden waren sie unterwegs. Jetzt sind
sie erschöpft. Ihr Gang ist schleppend. Ihre Augen müde. Und
trotzdem. Die Plakate stehen hoch. Die Stimmen sind stark.
Fordernd brüllen sie: „Hopp, Hopp Kohlestopp!“ Aufgeben?
Keine Option. Auch Jan ist noch immer mit dabei. Solange
die Politik nicht handelt, wird er weiter auf die Straßen gehen.
Weiterkämpfen. Für den Traum einer lebenswerten, würdigen
Zukunft. Es ist allerhöchste Zeit.

In den Fridays for Future-Demos sieht der CDU Politiker eine
grundsätzlich positive Entwicklung. Zwar sei Bildung ein hohes
Gut, aber durch das Schuleschwänzen erlange die Bewegung
nun mal ihre Aufmerksamkeit. „So eine gewisse Provokation

Naomi Nowak
... ist jung und braucht die Welt.

Im Kampf gegen den Klimawandel treibt die „Fridays for future“-Bewegung
seit Monaten tausend junge Menschen auf die Straße.
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Neue Blickwinkel
#wirsindcampus38

folgt uns auf

Leben und Gesellschaft
Gebratene Wüstenheuschrecken,
pikant gewürzt

Mehlwürmer zum Mitnehmen und
Mittelmeergrillen

Insektenkoch Frank Ochmann serviert Maden
und Schwarzkäferlarven
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Insekten gegen den Welthunger?
Eine Newsstory von Lisa-Marie Meyer
Kaum jemand wird an ein Gourmet-Essen denken, wenn die Rede von Insekten ist. Doch seit der Novel-Food-Verordnung im Jahr
2018 ist die Vorstellung von Insekten auf dem Teller gar nicht mehr so unrealistisch. In Insekten steckt mehr als bislang gedacht.
Der Kellner hastet mit erhobenem Arm entlang der Restauranttische. Auf seinem Teller befinden sich frittierte
Wüstenheuschrecken, gewürzt mit Thymianstängeln und
Ingwer. Ein nussiger Geruch liegt in der Luft. Frittierte
Maden, geröstete Schwarzkäferlarven oder gebratene
Mittelmeergrillen – die Variationen sind dabei vielfältig ...
Laut Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen
zählen 1.900 Insektenarten zur potenziellen Nahrung für
Menschen.
Frank Ochmann ist Koch und befasst sich bereits seit 16
Jahren mit der Verarbeitung von Insekten. Er ist der Überzeugung: „Eine Welt ohne Hunger durch Insekten ist möglich.“ Der Koch bezieht sich hierbei auf die Aussage des
Bundesentwicklungsministeriums: „Um eine wachsende
Weltbevölkerung mit geringerem Ressourcenverbrauch satt
zu bekommen, können auch traditionelle Alternativen helfen.“ Gemeint sind damit die Insekten, welche in der Grünen
Woche 2018 in der Halle des Entwicklungsministeriums angeboten wurden.
Ressourcenschonende Produktion
Fakt ist: Insekten liefern als Lebensmittel eine Reihe von
Vorteilen. Vor allem enthalten sie jede Menge Proteine. Dabei sind die kleinen Krabbler äußerst freundlich zu unserer
Umwelt. Für die gleiche Menge an Proteinen wie in Fleisch
wird deutlich weniger Futter gebraucht. Zudem enthalten
sie Nährstoffe wie Eisen, Kalzium, Zink, Vitamin B und ungesättigte Fettsäuren. Dies könnte es fortan jedem erleichtern,
Mangelerscheinungen vorzubeugen.
Der Wasserverbrauch von Insekten steht in keinem Verhältnis zu dem, was für die Produktion herkömmlichen
Fleisches benötigt wird. In freier Wildnis ist ihr natürliches
Habitat auf engem Raum. Umstritten ist, ob eine Massentierhaltung in diesem Sinne als ethisch vertretbar angesehen werden kann. Jedes Insekt hat individuelle Lebensumstände und variiert, was ihr Bedürfnis nach Raum, Wasser
und Aufzucht angeht.

Insekten und ihr Anspruch
Allerdings brauchen Insekten Wärme. Die Tierchen breiten
sich nämlich erst bei einer Temperatur von 25 Grad Celsius
großflächig aus. Das erfordert Energie. Ochmann merkt an,
dass bedingt durch Außeneinflüsse der Befall von Pilzen
und Bakterien möglich sei. Leiden die Insekten an Parasiten,
ist eine Behandlung mit Medikamenten notwendig. Die angewendeten Medikamente nehmen die Verbraucher dann
zwangsweise über die Nahrung auf. Der Insektenkoch merkt
jedoch an, dass die Züchter Hygiene als sehr wichtig erachten. Die Zuchtplätze werden extra trocken sowie der Arbeitsplatz samt Gerätschaften sauber und rein gehalten. Noch ungeklärt ist, ob Insekten bei der Tötung Schmerz empfinden.
Züchter der zugelassenen Insekten befinden sich in Teilen
Europas, wie zum Beispiel der Niederlande, der Schweiz und
Deutschland. Eine Heuschrecke benötigt beispielsweise 14
Wochen zur Aufzucht. Seit der Novel-Food-Verordnung produzieren Unternehmen Insekten-Patties. Hierin werden neben
Zwiebeln und Rapsöl zu einem Drittel Buffalowürmer verarbeitet. Zwei Patties werden bereits tiefgekühlt bei verschiedenen
Supermarktketten für unter 6 Euro angeboten. Zu finden sind
sie zudem in der überregional vertretenen Burger-Kette „Hans
im Glück“. Der Grund für die hohen Kosten ist, dass die Produktion bislang noch in den Kinderschuhen steckt, während die
Fleischindustrie bereits seit hunderten von Jahren existiert.
Noch vor einigen Jahren war der Vegetarismus eine Seltenheit.
Heutzutage eröffnen Cafés, die ausschließlich vegetarische
und vegane Kost anbieten. Noch ist es schwer, auf einfachem
Weg an Maden und Co. heranzukommen. Außerdem sind die
Krabbeltiere nicht gerade günstig. Doch sollte an diesen Problemen gefeilt werden, so besteht die Möglichkeit auf eine
Eingliederung von Insekten in den herkömmlichen Lebensmittelmarkt. Hinsichtlich unserer ökologischen Zukunft können
Insekten zu einer neuen Art von Nachhaltigkeit beitragen. Ein
Wandel findet statt, wobei jedem selbst überlassen ist, ihn anzunehmen oder engstirnig vorbeiziehen zu lassen.

Der Treibhauseffekt und die Klimaerwärmung sind ein aktuelles Problem. Die übliche Viehzucht produziert nach Studien des World Watch Institutes vom Jahr 2009 51 Prozent
der Treibhausgase, die unsere Erde immer mehr erhitzen. Die
Insektenzucht verspricht deutlich geringere Emissionen und
schützt damit vor einer Verstärkung des Klimawandels.

Lisa-Marie Meyer
... begibt sich auf kulinarischen
Exkurs.

Novel-Food-Verordnung
Seit die in der gesamten EU wirksame Novel-Food-Verordnung Gültigkeit besitzt, ist ein innovativer und neuer
Lebensmittelmarkt entstanden. Sie charakterisiert Insekten und Teile von ihnen seit Januar 2018 als neuartige
Lebensmittel. Seither können Zulassungen auf verschiedene Insektenarten für den deutschen Lebensmittelmarkt beantragt werden. Ist die Insektenart von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit als
gesundheitlich sicher eingestuft, so gehört sie offiziell zum Bestand unserer Nahrung.
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Sommerzeit adé!
Eine Glosse von Naomi Nowak

Bild Zeitumstellung: Erstellt von Dennis Schulten & Leon Friedrich
Kamera: Leon Friedrich, Berarbeitung und Montage: Dennis Schulten
Aufbau Kulisse: Dennis Schulten & Leon Friedrich

Bei einer EU-Umfrage zur Sommerzeit haben sich mehr als 80 Prozent für eine Abschaffung ausgesprochen. Vor allem die
Deutschen machen deutlich: Diese Uhr-alt-Regelung muss dringend weg.
Pünktlich zur Zeitumstellung klingeln bei Millionen Deutschen
die Alarmglocken. Die alles entscheidende Frage lautet: vor, zurück, oben, unten, links, rechts? Merken kann sich das keiner so
richtig. Wer zum Teufel hat das überhaupt erfunden? Die Schweizer waren es nicht, sondern die Kanadier 1908. Ja sag mal, ticken
die noch ganz richtig? Der Herzinfarkt, den man beim Einsteigen
in sein Auto am Tag nach der Zeitumstellung bekommt, geht
also auf ihr Konto! Ganz so leicht kann man den Ahornblättern
indes nicht die Schuld in die Schuhe schieben, denn in Deutschland hat man die Sommerzeit erst 1980, im Zuge der Ölkrisen
eingeführt. Wie immer mit guten Absichten, man wollte Energie
sparen. Das gelingt uns seither sagenhaft gut: ein Fünftel Prozent weniger. Doch wie immer zeigen wir Deutschen uns als
Fortschrittsmuffel. Laut einer Umfrage geht den Deutschen das
regelmäßige Zeigerdrehen gewaltig auf den Selbigen. Sprich:
Die Sommerzeit ist so beliebt wie Fußpilz. Auch auf EU-Ebene
erhält die Zeitumstellung eine AbfUHR. An vorderster Front
kämpft Nachteule und Kommissionspräsident Jean-Claude
Juncker für (s)einen gesunden Biorhythmus – nach den ständigen Brexit-Marathonsitzungen. Doch bis die innere Uhr endlich
ganzjährig im Gleichgewicht ist, wird es wohl dauern. Die

Sommerzeit wird frühestens 2021 ihr letztes Stündlein schlagen,
denn erst müssten sich die EU-Länder auf eine einheitliche Zeit
einigen, da viele Politiker sonst das Ende eines vereinten Europas
befürchten. Am besten stellt man die Uhr dann gleich von
Sonntagabend auf Freitagmittag zurück. Davon hätten dann
auch wenigstens alle was. Oder wir führen die spanische Siesta
ein – von 14 bis 16 Uhr einfach mal Pause machen. ‘Ne Runde
hinlegen, einfach mal verschnaufen, entschleunigen. Produktiv
sind wir dann eh nicht mit dem Teller Spaghetti im Bauch. Dann
wäre es noch schön, wenn wir zu osteuropäischer Zeit beginnen
könnten – also eine Stunde später. Und was spricht eigentlich
gegen den julianischen Kalender? Weihnachten am 6. Januar:
schneesicherer wäre das allemal.

Naomi Nowak
... hat keine Lust im Frühjahr
früher aufzustehen.
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Klimawandel erhitzt die Gemüter
Zwei Kommentare von Tim Wildhofer und Maja Rahf

Das ist zu einfach!

Wir sind schuld!
Viele Faktoren beeinflussen das Klima der Erde. Die Rolle des
Menschen ist zwar klein, aber auf keinen Fall unwesentlich.
Um das klarzustellen: Klimaforscher haben keine Zweifel daran, dass Treibhausgase wie Wasserdampf, Ozon und CO2 den
Klimawandel auslösen. Zugegebenermaßen tun sie das nicht
alleine: Selbstverständlich zahlen auch andere Faktoren auf
das Klima ein, so führen die Skeptiker des so genannten anthropogenen Klimawandels häufig die Sonne als Hauptschuldigen ins Feld. Demnach soll die Sonne durch ihre unregelmäßige Leuchtkraft die Erde aufheizen. Das Sonnenmodell kann
aber wichtige Phänomene des Klimawandels nicht erklären.
Warum erwärmen sich die höheren Breitengrade stärker als
der Äquator? Warum werden vor allem die Winter immer wärmer und warum auch die Nächte? Fragen, die mithilfe eines
Sonnenmodells nur schwer beantwortet werden können.
Zudem geht die Intensität der Sonnenleuchtkraft
seit Jahrzehnten zurück, wie die NASA beobachtet. Die Sonne wird kälter.
Diese Phänomene lassen sich nur durch
Treibhausgase erklären. Denn einer erkaltenden Sonne folgend müsste es
sonst auch auf der Erde kälter werden.
Treibhausgase konservieren jedoch
Wärme in der Atmosphäre, indem sie
die Wärmestrahlen zurück zur Erdoberfläche werfen. Forscher können beobachten, dass sich die Troposphäre, also der Teil
der Atmosphäre, in der sich die Treibhausgase
sammeln, stetig erwärmt. Die der Sonne nähere,
äußerste Schicht der Atmosphäre (Stratosphäre) hingegen kühlt sich ab.

„Wir zerstören unseren Planeten!“, werfen mir meine Freunde
an den Kopf, wenn wir über den Klimawandel diskutieren.
Dass es auch andere Ursachen gibt, wollen sie nicht hören.
Der künstliche CO2-Ausstoß ist schuld. Ganz klar. Also wir
Menschen. Es gebe hier keine natürlichen Ursachen. Der
Klimaforscher Friedrich-Karl Ewert vertritt hingegen die Meinung, dass sich die Richtung der Erdachse geändert hat und
die Aktivität der Sonne steigt. Das sorgt für einen Temperaturanstieg in den Meeren, wodurch CO2 frei wird und sich der
Kohlenstoffgehalt in der Atmosphäre auf natürliche Weise erhöht. Der Clou dabei: Die Menschen haben gar nichts damit
zu tun! Oder hat hier etwa ein Schlingel an der Erde gedreht?
Sicherlich, das darf nicht verschwiegen werden, hängen viele solcher Meinungen von einer Menge Geld ab – hinter
der Studie Ewerts stehen Interessen der US-Industrie. Sie stehen also unter Ideologieverdacht,
dienen zur strategischen Kommunikation
im Diskurs. Aber kann man nicht Gleiches
über die Gegenseite sagen?

ot
t

Laut Definition des Umweltbundesamts zieht man „statistische Eigenschaften“ wie Mittelwerte, Häufigkeiten oder Extremwerte heran, um das
Klima zu charakterisieren. Weit mehr als
bloß die Temperatur. Und tatsächlich sind
sp
Schwankungen ab 0,25 Grad Celsius innerm
Ra
k
n
halb von ungefähr 500 Jahren normal. Ein
Quelle: Fra
Beispiel dafür ist die kleine Eiszeit des 17. Jahrhunderts. Das ist kein Klimawandel, bei dem sich der
Klimazustand für tausende von Jahren verändert, das sind
Klimavariabilitäten und diese treten häufig auf.
Klimaskeptiker verharmlosen die Rolle von CO2 gerne. Doch
Außerdem wird eine Sache von Menschen gerne vergessen.
seit Beginn der Industriealisierung ist die Temperatur im
langfristigen Mittel um zwei Grad Celsius gestiegen. Der
„CO2 ist die Quelle des Lebens“, sagt Ewert, und damit hat er
Mensch stößt demnach CO2 aus, das der Planet nicht aufnehRecht. Erst der Treibhauseffekt macht das Leben, wie wir es
men kann. Immerhin liegt der relative Anteil von CO2 ledigkennen, möglich. Nur so ist es warm genug, dass Leben entlich bei 0,041 Prozent. Vor der Industrialisierung lag dieser bei
stehen kann. Pflanzen brauchen CO2, um Photosynthese zu
0,028 Prozent. Der Rest ist ausschließlich auf den Menschen
betreiben. Ohne Photosynthese könnte kein Sauerstoff hergestellt werden und sämtliche Lebewesen würden auf ihrem
zurückzuführen.
eigenen Planeten ersticken.
Nur durch den Treibhauseffekt werden alle Phänomene des
Klimawandels erklärbar. Wir sollten also mit dem Arbeiten,
Man muss aufhören, allgemein Kohlenstoffdioxid zu verteuwas wir verstehen und erklären können, anstatt die Sonne
feln, wenn wir ohne diesen nicht leben könnten. Denn wenn
oder irgendeine geheime Kraft zum Sündenbock des Klimawir dies tun, töten wir am Ende nicht unseren Planeten, sonwandels zu machen.
dern uns selbst.

Tim Wildhofer

Maja Rahf

... wird‘s langsam zu heiß.

... hat eine eigene Meinung.
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Spuren des

Faschis

In der Region 38

KZ Salzgitter-Drütte

Das ehemalige KZ-Außenlager auf dem
Werksgelände der ehemaligen
Hermann-Göring-Werke in Salzgitter.
Heute befindet sich an dieser Stelle eine
Gedenkstätte mit einer Sammlung
historischer Reliquien aus der Kriegszeit.

Bunkeranlage

BS-Querum
Das Institut für baulichen Luftschutz erhielt 1939
ein Gelände im Querumer Forst in Braunschweig. Dort wurden Miniaturbunker für Spreng- und Beschussversuche aufgebaut. Noch heute sind
Überreste dieser Bunkeranlage auf dem Gelände zu finden.
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Hotel-Ruine

mus

Die Ruine des im 2. Weltkrieg
zerstörten
Hotels Handelshof
in der Lessingstraße
in Braunschweig. Das
original erhaltene Stück der
Fassade dient nun als Mahnmal.

SA-Feld

Luftflottenkommando
Heute bekannt als das „Franzsche Feld“ in Braunschweig. Am 17. und
18. Oktober 1931 kam es hier zu einem Großaufmarsch der SA-Truppen.
Hitler führte an diesem Ort am 17. Oktober die sogenannte Fahnenweihe
durch. In dem heute noch bestehenden Gebäude war zur Zeit des
2. Weltkrieges das Luftflottenkommando untergebracht.

Dennis Schulten
... reist gern durch
die Zeit.

- 31 Fotoquellen: Dennis Schulten

Leben und Gesellschaft

Kein Mathe ist auch keine Lösung – aber wir müssen etwas ändern.
Foto: Rebekka Renk

Die Angst vor den Zahlen
Eine Newsstory von Paulina Schneider
Lieblingsfach Mathe? Fehlanzeige! Mathe im Beruf? Never! Für viele ist Mathe das Angstfach überhaupt. Die Angst hindert
uns nicht nur an erreichbaren Erfolgen, sondern im ganzen Leben.
Die Tür schwingt auf. Hacken kratzen über den Linoleumboden. Blaue Hefte - Panik in den Augen der Schüler: „Mathetest, alle Bücher und Hefte vom Tisch!“ Nervosität greift um
sich. Blaue Kugelschreiber in schwitzigen Händen. Die Luft
wird stickig. Dann beginnt der Zahlenkampf. Hektische Stille, Angst im Herzen. Das Wissen scheint verflogen, die letzten Mathestunden wie ausradiert. Wer weiß denn sowas?
Wofür braucht man das später? Man macht sich Mut: Es wird
schon reichen, für das Überleben, irgendwie durchkommen.
Am Ende schieben alle den Zettel mit zitternden Händen
an die Ecke des Tisches. Für heute ist die Schlacht geschlagen, doch der Krieg längst nicht gewonnen. Denn die Zahlen bleiben und die Angst, wenn man nichts dagegen tut.
Bei vielen haben sich solche Situationen ins Kinderhirn eingebrannt. Mathe ist immer noch eines der gefürchtetsten
Schulfächer, das Fach in dem am meisten Nachhilfe genommen wird. Und nach dem Abschluss sind die Allermeisten
froh, wenn es vorbei ist. Dann wehrt sich eine Mehrheit gegen den Umgang mit Mathe. Ob im Alltag oder in der Berufswahl junger Menschen: Mathe bleibt für die Meisten unbequem. Wird gemieden, wo es nur geht. Aber woher kommt
diese Angst vor den Zahlen und was macht sie mit uns?
Mathe ist ein Konzentrationsfach
Wir leben in einer mathehassenden Gesellschaft. Keine Frage. Es herrscht eine self-fulfilling prophecy: Der Mythos des
Mathehorrors. „Wer dauernd sagt, Mathe ist schwer, für den
ist es dann auch schwer“, sagt Rüdiger Behrend. Der Möllner Gymnasiallehrer unterrichtet seit rund 40 Jahren Mathe,
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Sport und Physik. Für ihn ist das Hassfach Alltag. Tagtäglich
erlebt er, wie Schülern im Angesicht von Pythagoras & Co der
Angstschweiß auf die Stirn tritt. Bei ihm werden die Arbeiten
geschrieben, durch die die meisten heute wohl durchfallen
würden. Die Stunden, an die man sich lieber nicht erinnern
würde. Und es doch am prägendsten tut.
In Teilen stimmt der Möllner Mathelehrer dem Mythos zu. „Es
ist schon schwieriger, den Spaß an Mathe zu vermitteln. Mathe ist ein Konzentrationsfach“, sagt er. Gerade in der heutigen
Zeit, wo die Aufmerksamkeitsspanne radikal gesunken ist, fällt
das vielen schwer. Alle 45 Sekunden schweifen wir ab. Früher
waren es nur alle drei Minuten. Tja und wer hat schon Lust
auf langwierige Konzentration. Gerade in der Zeit der Pubertät, wo oft die Probleme in Mathe beginnen. Besonders hier
schwirren andere Gedanken in den Köpfen der Schüler. Es sei
überhaupt schwer, sich zu konzentrieren. Da fällt Mathe ganz
schnell runter als Fach. Einen Matheunterricht spannend zu
gestalten, ist eine rare Kunst. Verknüpft mit einem langweiligen Lehrer ergibt sich ein unmöglich zu gewinnendes Rennen.
Apropos Lehrer. Diese sind ein viel genannter Grund, für
die Matheabwehr. Speziell der Mathelehrer sei schuld, er ist
der Sündenbock der Mathehasserei. Auch Matthias Parbs
sieht das so. Er ist Berufsberater der Agentur für Arbeit in
Mölln und arbeitet unter anderem mit dem Berufsinformationszentrum (BIZ) zusammen. Er sieht hier die Schule und
speziell die Mathelehrer in der Verantwortung und steht
damit nicht allein. Parbs glaubt, dass Mathe schon durch
die Schulzeit sehr negativ behaftet sei. „Das bleibt in den
Hinterköpfen.“ Wenige negative Erfahrungen reichen schon
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aus, um das ganze Feld zu verbrennen. Wenn sich der Misserfolg unter wechselnden Lehrern wiederholt, ist es oft aus.

Chemiestudium. Der zweite Irrtum ist nun die Unklarheit
über den Anteil von Mathe und die Abwehrhaltung hier.

Es kommt auf die Lehrer an

Viele setzen Mathe mit kaufmännischen Berufen gleich. Dabei landen die zwei Karteikarten oft gegensätzlich auf Ja und
Nein. Viele Schüler finden die kaufmännische Berufsrichtung
sehr ansprechend, möchten aber auf keinen Fall Mathe in
ihrem Berufsleben haben. Kann das zusammenpassen? Kann
man mit Angst vor Mathe zur Bank? Eine Ausbildungsausschreibung zum Groß- und Außenhandelskaufmann sorgt
für Überraschung. Oft seien hier nur die Grundrechenarten
gefordert. Wichtiger seien kompetentes, offenes Auftreten.
Doch wie lässt sich dann der Mathe-Knoten lösen?

Mathelehrer Behrend hat sich oft gefragt, was die Gründe
für das schlechte Image von Mathe sind. Damit Mathe Spaß
macht, kommt es wirklich entscheidend auf die didaktische
Kompetenz an, glaubt er. Die unter Lehrern hoch geschätzte
Hattie-Studie unterstützt diesen Eindruck. Der Neuseeländer
John Hattie hatte 2009 eine umfassende Analyse der Erfolgsfaktoren für einen erfolgreichen Unterricht durchgeführt. Auf
Platz eins rangiert der Lehrer als der entscheidende Faktor.
Doch das ist auch in anderen Fächern so.
Liegt die Abneigung so vieler vor dem Fach Mathe womöglich gar nicht an den Zahlen selbst? Hat Mathe gar eine weiße Weste vorzuweisen? Es scheint, als hänge die Einteilung
in Matheliebhaber und Mathehasser am Lehrer. Als hinge
unsere Zukunft von der Auswahl der Mathelehrer ab. Sofort
kann man scheinbar alle beruflichen Möglichkeiten mit Zahlen ausmerzen. „In dieser Zeit beginnt die Selektion. Wer in
Mathematik scheitert, kann gewisse Ausbildungswege nicht
betreten. Das löst Stress aus und tötet die Lust am Fach“, sagt
auch Mathematik-Didaktik-Professor Franco Caluori von der
FH Nordwestschweiz gegenüber der Berner Zeitung. Doch
blockieren schlechte Mathenoten tatsächlich die Türen der
Berufswahl?
Berufsberater Parbs weiß, wie groß die Abwehr gegen Mathe
im Beruf ist. Seine Gespräche beginnt er oft mit einem Spiel.
Karteikarten sortieren. Karteikarten beschriften mit Schlagwörtern und Berufszweigen. Drei Kategorien trennen die
Spreu vom Weizen: Ja, Nein, Vielleicht. Die Mathekarte landet
da in vier von fünf Fällen meist auf Nein. Genauso viele Studenten, die nach Studien ihr Mathestudium abbrechen. „Mathe ist als Wort grundsätzlich bei allen eher unbeliebt“, erklärt
Parbs, „es hat ein ganz schlechtes Image, das immer weiter
gefördert wird.“
Viele Schulabgänger machen schließlich um alles, was
nur ansatzweise nach Mathe schreit, am liebsten einen
weiten Bogen. Dabei benötigt man ein gewisses Maß an
mathematischen Grundfertigkeiten für quasi jeden Beruf, macht Berufsberater Parbs klar. Die Annahme, man
könne Mathe nach der Schule also aus seinem Leben streichen, ist ein Trugschluss. So sehr sich viele das auch wünschen mögen, ohne Mathe läuft es anscheinend nirgends.
Nur das Maß an Mathe hänge vom Berufszweig ab. Bei
einem Designstudium braucht man weniger Mathe als im

Mathe ist kein Hexenwerk
So oft wie Schüler zu dem Mathelehrer Behrend mit „Wozu
brauche ich das später?“ kommen, so häufig fragen die
Abiturienten „Wie viel Mathe ist da enthalten?“ Auf solche
Fragen gibt es keine richtige Antwort. Denn bei beiden
entscheidet eins: Die Einstellung. Der Schlüssel zum Erfolg
scheint die Einstellung zum Thema Mathe. Klar, Mathe bleibe ein Konzentrationsfach, ein Fach das laut Parbs „(...) viel
Übung und Fleiß“ erfordere. Auch Behrend glaubt an die
Persönlichkeit der Schüler als klarsten Punkt im Thema Mathehass. Wer am Ball bleibt und wer aus dem Spiel scheidet, hängt von Motivation und Durchhaltewillen beim Lernen ab.
Vielen fällt das schwer. Doch Mathe ist kein Hexenwerk. Es
besteht aus reiner Logik, richtig oder falsch. Regeln, Formeln, Lösungswege. Die Lösung ist laut Thorsten Landwehr vom Rechentherapiezentrum Kölln (RTZ Kölln) beim
Angstabbau zu suchen. Schließlich aktiviert Angst nachweislich alle Gehirnareale für reale Schmerzen und Gefahren. „Das fühlt sich an wie reale Schmerzen. Aber es
passiert nur in meinem Kopf.“ Angst blockiert, überlagert
jegliche Kapazitäten, um Erfolg zu haben. Ganze Berufszweige schließen wir für uns aus, in denen wir vielleicht
glänzen können. Dieser Angst muss man mit Motivation
und Fleiß begegnen, den Zettel nicht vor Wut zerknüllen,
sich einfach nochmal hinsetzen. Denn Angst beginnt im
Kopf, Mut aber auch.

Paulina Schneider
... scheiterte in der Grundschule am
Einmaleins und schrieb trotzdem
Mathe Abi.

Bestehst Du den Mathetest?
1.

Wie lautet der Satz des Pythagoras?

A)
B)
C)

b²+c²=a²
a²+b²= c²
b²-a²=c²

3.

Wie viel Grad besitzt der Winkel
einer horizontalen Linie?

A)
B)
C)

180°
45°
190°

2.

Wenn 6 Arbeiter in 6 Min. 6 Tische bauen,
wie lange brauchen 100 Arbeiter für 100 Tische?

A)
B)
C)

100 min
6 min
600 min

4.

400g Heidelbeeren kosten 3,75€,
wie viel kosten 715g?
7,25€
6,10€
6,70€

A)
B)
C)
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Ein sportlicher markenorientierter Kleidungsstil
ist in der Deutschrap-Szene üblich.
Foto: Sebastian Salpius
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Generation Deutschrap
Eine Reportage von Sebastian Salpius
Kein anderes Musikgenre prägt die aktuelle Jugendkultur so wie der Deutschrap. Mit aggressiven Texten und authentischem Sound dominieren Figuren aus der kriminellen Halbwelt die Charts und werden als Idole gefeiert. Wie konnte
es so weit kommen?
Tiefe Bässe, aggressive Stimmen und bedrohliche Songtexte
dröhnen durch den alten VW Golf. Es riecht nach abgestandenem Zigarettenrauch. Der Wagen steht auf einem Wanderparkplatz. Hinter dem Lenkrad sitzt Flo. Blondes Haar,
dünne Statur, leichter Oberlippenbart. Mit konzentriertem
Blick rollt er einen Zigarettentip zusammen. Dabei rappt er
die Texte der Lieder leise vor sich hin. „Knall sie einfach in der
Parklücke weg. Wichs‘ ihr in die Fresse und frag‘ sie wie es
schmeckt.“ Die Lieder sind typisch für die Rap-Gruppe 187
Strassenbande. „Die sagen in ihren Texten, was sie denken
und sprechen das aus. Auch mit ihrer Frauenfeindlichkeit.
Wobei, kann man das als Frauenfeindlichkeit bezeichnen?
Nicht wirklich.“ Flo verteilt den Tabak auf dem Blättchen und
korrigiert sich: „Naja, vielleicht schon ein bisschen.“
Der Aufstieg eines Musikgenres
Frauenfeindliche und gewaltverherrlichende Texte sind
im Deutschrap keine Seltenheit. Aber sie werden seltener.
Auch deshalb liegt Deutschrap voll im Trend. Aktuell sind
unter den deutschen Top-25-Singlecharts 13 Lieder aus dem
Genre. In den Spotify-Charts sind die ersten fünf Plätze fest
in Deutschrap-Hand, unter den Top-25-Singlecharts finden
sich sogar 18 Lieder. Wie konnte die Musikrichtung so erfolgreich werden? Der Aufstieg des Deutschraps beginnt Anfang
des neuen Jahrtausends. Vorreiter für die heute erfolgreichen
Künstler sind Straßenrapper wie Sido, Bushido und Fler. Mit
aggressiven, teils auch sexistischen, homophoben oder rassistischen Texten machen diese auf sich aufmerksam. Ihre
Straßengeschichten und ihr Umgang mit Worten sind neu
und originell. Großen Anklang finden Bushido und Co. vor
allem bei den jungen Außenseitergruppen der Gesellschaft.
In den Folgejahren setzt sich der Aufstieg des Deutschrap
nachweislich fort: 2010 macht Hip-Hop als Musikrichtung
hierzulande nur 1,8 Prozent des Gesamtumsatzes der Musikindustrie aus. Damit liegt das Genre etwa gleichauf mit
Volksmusik und Jazz. Deutsch Pop, Schlager, Klassik
und vor allem Pop und Rock sind dem Rap
noch klar voraus. Doch seitdem geht es
für den deutschen Hip-Hop bergauf,
bis 2015 der große Durchbruch
erfolgt. Kann Deutschrap 2014
noch 3,6 Prozent des Gesamtumsatzes der Musikindustrie
für sich reklamieren, sind es
im Jahr darauf schon 8,6 Prozent. Ein Wegbereiter dieses
Aufstiegs ist die 187 Strassenbande. Diese macht
sich seit der Gründung im
Jahr 2006 einen Namen im
Hamburger Untergrund. Mit
kriminellen Geschäften wie
Drogenhandel, aber auch Graf-

fitis und Straßenrap. Die Crew-Mitglieder sind mehrfach vorbestraft. So verbringt Rapper Gzuz, heute Aushängeschild
der Bande, dreieinhalb Jahre wegen eines gefährlichen Raubüberfalls hinter Gittern. 2015 gelingt der Gruppe der große
musikalische Durchbruch. Damals springen gleich drei Alben
der 187-Mitglieder in die Top-5 der deutschen Albumcharts.
Ihr kriminelles Leben machen sie zum Mittelpunkt ihrer Texte.
Die Geschichten klingen authentisch und kommen an.
Grenzüberschreitungen für Aufmerksamkeit
„Ich mag 187, weil die die Stories in die Lieder bringen, die
sie selbst erlebt haben. Die rappen über das echte Leben auf
der Straße“, erzählt Flo, während er auf dem Fahrersitz Tabak
zusammenrollt. Ein Problem mit den Texten über Drogenhandel und Co. hat er nicht. Kiffen ist in der Deutschrap-Szene verbreitet. Flo steigt aus dem Auto. Durch das Unterholz
eines Waldes spaziert er zu einer Bahnunterführung. Die
Wände sind voll mit Graffitis, das Rauschen der Autobahn ist
penetrant. Hier hängen er und seine Jungs gelegentlich ab.
Ihre Musikbox haben sie immer dabei, um beim Entspannen
Deutschrap zu hören. Deutschrap ist für Flos Jungs nicht nur
Musik, sondern auch Gesprächsthema. Mit Skandalen, Eskapaden und Provokationen unterhalten Rapper die Jugend.
Grenzüberschreitungen für Aufmerksamkeit. 187-Mitglied
Gzuz sorgt regelmäßig für Negativschlagzeilen und pflegt
damit sein Gangster-Image. Erst kürzlich pinkelt der Rapper am helllichten Tag gegen das Gebäude des Hamburger
Landgerichts. Und im vergangenen Jahr ohrfeigt Gzuz einen
Schwan und postet ein Video der Aktion auf Instagram.
Die Sozialen Medien tragen maßgeblich zum Aufstieg des
Deutschrap bei. Ende 2017 sind laut Marktforschungsinstitut
Media Control elf der 20 erfolgreichsten deutschen Musiker
in Sozialen Medien Deutschrapper. Gemessen wird das anhand von Interaktionen auf Facebook, Instagram und Twitter,
darunter Likes oder Kommentare. 187-Mitglied Bonez MC
steht mit fast 80 Millionen Interaktionen an vorderster
Stelle. In seinen Instagram-Stories lässt der Rapper alle Fans an seinem Leben teilhaben.
Zuletzt dominiert der Streit zwischen
Bonez und Fler die sozialen Kanäle.
Beide Rapper überbieten sich auf
Instagram mit Beleidigungen,
Vorwürfen und Provokationen.
Ihren Streit wollen Bonez und
Fler jetzt mit einem Boxkampf
beilegen. Reine PR oder echter
Zoff, der bald in Gewalt ausartet? „Ich glaub, das ist echter
Beef. Die meinen das todernst“,
sagt Flo und ergänzt schmunzelnd: „Das feiere ich voll.“ Aber
ob Ernst oder Inszenierung: Die
Aufmerksamkeit ist den Künst-
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„Die sagen in ihren Texten, was sie
denken und sprechen das aus.“
Foto: Sebastian Salpius
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lern sicher. Dank der Sozialen Medien haben sich Deutschrapper von der Berichterstattung durch klassische Medien
unabhängig gemacht. Lange Zeit findet Deutschrap in der
Presse keine Beachtung. Journalisten sehen die Fantastischen Vier oder Fettes Brot als Maßstab für deutschen Rap.
Die Musikgeschmacksentfaltung bei Menschen findet grundsätzlich in jungen Jahren statt. Mit dem neuen, aggressiven
Straßenrap können ältere Journalisten nichts anfangen.

Reine PR-Masche oder echter Zoff?
„Ich glaube, das ist echter Beef.“

Künstler sind auf mehreren Märkten aktiv. Rapper Kollegah ist
Gründer eines Modelabels und hat ein Fitnessprogramm entwickelt. 187 verkauft Shisha-Tabak und betreibt ein Tattoostudio.
Früher Kriminelle, heute Stars
Beim Siegeszug des Deutschrap müssen aber zwei Dinge
berücksichtigt werden: Erstens: Rap ist nicht nur hierzulande, sondern weltweit auf dem Vormarsch. Die größte Hip-Hop-Kultur gibt es in den USA, gefolgt
von Frankreich. Gerade die französische
Rap-Szene inspiriert in Sachen Style,
Melodien und Beats viele deutsche
Rapper. Afrikanische Klänge aus
der Banlieue erobern die deutsche
Rap-Szene. Zweitens: Die Trennlinie zwischen Rap- und Popmusik
verschwimmt. Der aktuell erfolgreiche Deutschrap verarbeitet
viele Dancehall- und Trap-Elemente sowie Autotune-Gesang.
Die Lieder werden melodischer
und tanzbar. In den Texten geht es
mehr um Reichtum, Liebe und Sex,
als
um Gewalt und das Straßenleben.
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Dank Instagram und Co. sind die
Künstler heute nicht mehr so sehr
auf die Presse angewiesen. Sie
sind selbst für ihre Imagepflege verantwortlich und verfügen
dank der Sozialen Medien über
eine hohe Reichweite in der jungen Bevölkerung. Wie unbedeutend klassische Berichterstattung
mittlerweile für den Erfolg eines
Künstlers ist, zeigt der Fall des Rappers Mero. Der 18-Jährige landet im
De
vergangenen Jahr als erster Rapper mit
Uli
:
o
t
o
Quelle: F
seiner Debütsingle auf Platz eins der deutEine Subkultur ist die Musikrichtung längst
schen Charts. Und das, obwohl die klassischen
nicht mehr. Rap-Fans lassen sich kaum noch anMedien bis dahin nie über ihn berichtet haben. Vor seinem hand ihrer Kleidung erkennen. Flo ist die Ausnahme. Air
Durchbruch stellt Mero mit Instagram-Handyvideos auf Max von Nike, schwarze Jogginghose, Kapuzenpulli. Bauchsich aufmerksam. In diesen stellte er sein Können unter tasche und Jacke von Lacoste. Irgendwie typisch für den
Beweis und kam so in Kontakt zu den erfolgreichen Rap- 187-Kleidungsstil. Was begeistert junge Menschen an der
pern Eno und Xatar. Durch den Social-Media-Support der Rap-Crew? Flo meint: „187 hat sich den Fame verdient. Die
beiden und seine eigenen Instagram-Fans hat Mero bereits haben sich hochgearbeitet.“ Die Crew-Mitglieder entflievor Erscheinen seiner Debütsingle eine hohe Reichweite. hen mit ihrer Musik den schlechten Verhältnissen, in denen
Die Grundlage für seinen Raketenstart.
sie groß wurden. 187 ist kein Einzelfall. Viele erfolgreiche
Deutschrapper wie Capital Bra oder Ufo361 wachsen in
sozialen Brennpunkten auf. Viele kommen aus instabilen,
Deutschrap als Geschäftsmodell
sozial schwachen Familien oder Familien mit Migrationshintergrund. Viele haben eine kriminelle Vergangenheit. Heute
Neben der Selbstvermarktung durch Soziale Medien trägt sind sie die Stars der Jugend.
das Musikstreaming zum Aufstieg des Deutschrap. Dienste
wie Spotify und Deezer machen hierzulande bereits rund 46
Prozent der Umsatzanteile aus dem Musikverkauf aus. CD-AlRebellen als Vorbilder
ben stehen bei ca. 36 Prozent. Streaming ist vor allem
in der jungen Zielgruppe beliebt, ebenso wie
Mit ihrer provokativen, harten und modernen
Hip-Hop. Neben YouTube werden Spotify
Musik erreichen sie die junge Generation.
und Co. zu den wichtigsten Plattformen
Nebenbei sorgen sie mithilfe von Social
für Deutschrap. Die Abhängigkeit von
Media für Unterhaltung. An Deutschden klassischen Rundfunkmedien
rap kommt man als junger Mensch
wie Radio sinkt stark. Der Deutschkaum vorbei. Die Musikrichtung
rap entwickelt seine eigene Mehat heute Mainstream-Status und
dienlandschaft. Für eine Million
wird immer salonfähiger. Einige
Spotify-Streams erhält ein Rapper
Künstler wie Gzuz glorifizieren
ohne Plattenvertrag etwa 3000 bis
aber weiterhin Frauenfeindlich4000 Euro. Auf YouTube verdienen
keit, Gewalt und das Feiern von
Rap-Künstler 600 bis 1000 Euro pro
Besitz. Aus Sicht von Kathrin
eine Million Aufrufe. Zu bedenken
Bower, Deutschrap-Expertin von
ist aber, dass das Geld an die Rechder US-amerikanischen Universität
Richmond, sei das „eine verspätete
teinhaber der Lieder fließt – das sind
Manifestation
einer allgemeinen Reu
meistens die Plattenfirmen. Nur weniH
a
RAF Camor : Foto
bellion
gegen
die
Werte der Mittelklasse,
ge Deutschrapper werden Millionäre. Und
Quelle: Foto
die etablierte Gesellschaft und politische
wenn, dann kaum mit Musik allein. Viele der
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Korrektheit.“ Diese Rebellen-Attitüde kommt bei der Jugend gut an. Doch in der Generation Deutschrap fehlt es
an anderen Vorbildern, die Straßenleben, Drogenkonsum
und Macho-Dasein kritisch sehen. Vorbilder, die sich nicht
über Ketten und Autos definieren. Vorbilder, an denen sich
die Jugend orientieren kann.

Sebastian Salpius
... schlägt keine Schwäne, aber feiert
deutschen Asi-Rap.

Auch Graffitis sind Bestandteil der Rap
geprägten Jugendkultur.
187-Mitglied Gzuz auf einem Konzert.
Foto: Foto Huebner

Nova Rock 2017: Konzert - 187 Strassenbande
Foto: Herbert P. Oczeret

Flo brennt für seinen Deutschrap.
Foto: Sebastian Salpius
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Episoden von Nathalie Haut

Kara ist 24 Jahre alt und stammt aus London. Ihre
Familie, eine Familie aus der Mittelklasse, hat geschlossen gegen den Brexit gestimmt. „Die Menschen, die für den Brexit waren, wählten aus den
falschen Gründen!“, meint Kara. Ihnen sei erzählt
worden, dass England durch den Brexit reicher
wäre. „Sie wurden belogen und die Risiken wurden ihnen vorenthalten!“ Das einzig Positive für
sie dabei: Der Brexit habe junge Menschen das
erste Mal dazu bewegt, sich für Politik einzuset-

zen. Anders als Gary glaubt Kara nicht, dass die
Grenzkontrollen verstärkt werden müssen. Sie
findet es gut, wie es ist. „Leider glaube ich, dass
der Konflikt zwischen Nordirland und Irland
durch den Brexit wieder neu entflammt wird“,
sagt Kara im Interview. Auch ein Konflikt zwischen England und Schottland könne aufgrund
des Wahlergebnisses entstehen. „Unsere Politiker
waren einfach nicht bereit für den Brexit und heute weiß keiner von ihnen mehr, was er tut!“

„Ich habe gegen einen Verbleib in der EU gestimmt!“, verkündet Gary überzeugt. „Wir brauchen
die Kontrolle über unsere Gesetze und müssen uns
nicht von EU-Abgeordneten, die wir nicht einmal
selbst gewählt haben, sagen lassen, was wir zu tun
haben.“ Gary ist 29 Jahre und kommt aus Coventry. Einer Stadt auf dem Land, in der Nähe von Birmingham. Er stammt aus einer Arbeiterfamilie und
arbeitet als Koordinator auf Ausstellungen und
Events. Auch in seinem Umfeld haben die Meisten
für einen Brexit gestimmt. Weil Brexitbefürworter

Nathalie Haut
... möchte auch weiterhin Urlaub
in London machen.

verstanden.“ Inzwischen ist er genervt von den
Schlagzeilen. Egal welche Internetseite man
aufrufe, überall lese man nur Brexit. „Es wird viel
diskutiert und Freunde aus dem Ausland kennen nur noch dieses Thema!“ Roman ist seine
Frustration deutlich anzumerken. Demonstrationen sind in seinen Augen wenig sinnvoll. „Wir
können doch sowieso nichts mehr verändern.“
Vor dem Referendum hatte in seinem Umfeld
keiner an einem Verbleib in der EU gezweifelt.
Sie hatten geschwiegen. Jetzt würden sich alle
nur beschweren.
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Foto: Kara

oft als Rassisten abstempelt werden, möchte Gary
anonym bleiben. „Der harte Brexit ist eine Option,
wenn die EU keine vernünftigen Verträge zustande
bringt“, meint Gary. Es gäbe ja immer noch viele
andere Länder, mit denen man verhandeln könne.
„Mit dem Brexit wäre es einfacher, kriminelle Einwanderer ausweisen, um zu vermeiden, die sowieso schon knappen Ressourcen in unseren Gefängnissen zu verschwenden“, erklärt Gary seine
Argumente. Er wirkt entspannt. Ihm scheint jeder
Weg recht, solange Großbritannien die EU verlässt.

Gary (29)

Kara (24)

Foto: Roman

Roman ist 19 Jahre alt. Als 2016 über den Verbleib in der EU abgestimmt wurde, durfte er
selbst noch nicht wählen. „Kurz vorher hatte das
Parlament darüber abgestimmt, das Wählen ab
16 zu erlauben. Es wurde abgelehnt“, erklärt
er gegenüber Campus38. Romans Familie lebt
in Cardiff, der Hauptstadt von Wales. In seiner
Schule seien die Lehrer enttäuscht oder verärgert von den Ergebnissen und machten das
auch im Unterricht deutlich. „Wir Schüler hatten
die Situation und die Konsequenzen des Ergebnisses zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht

Roman (19)

Die Briten wissen seit dem Brexit-Referendum nicht mehr, was sie wollen. Raus – aber wie und wohin? Kaum zu Wort kommen diejenigen, die diese Entscheidung am meisten betrifft. Die Jungen. Wir haben drei gefragt.

Anzeige

Journalismus – nicht
mehr und nicht weniger
#wirsindcampus38

folgt uns auf
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Ein Jugendzentrum für Nerds
Eine Kurzreportage von Lea Konrad
Der Comicbuchladen Comiculture in Braunschweig ist vor allem für Nerds ein Rückzugsort, wo sie ihre Interessen ausleben
können. Nebenbei tritt man ein in eine fremde Welt aus Comics, Manga, Fantasy-Spielen und Action-Figuren.

I

In zwei Reihen stehen die bunten Comics aneinander gedrängt. Bis zur Decke gestapelt füllen Fantasy-Brettspiele die
übrigen Lücken aus. Hefte, die keinen Platz mehr in den Regalen oder auf den Tischen gefunden haben, lagern in Bananenkisten. In Vitrinen liegen die neusten Magic: The Gathering
-Spielkartendecks aus. Einzelne Sammelkarten sind nach Fantasie-Welten wie Tarkir oder Theros geordnet. In der hinteren
Ecke des Raumes bricht eine Diskussion unter den Spielern
aus, ob man seine Spielzüge erklären müsse.
Stefan, der Besitzer des Comicbuchgeschäfts Comiculture,
hat den Laden vor mehr als 20 Jahren eröffnet und sich damit einen Traum erfüllt. Wie ein „Teddybär nicht nur in der Gestalt, sondern auch in seinem Gemüt“ beschreibt ein Kunde
den 52-Jährigen Familienvater. Ein großer, kräftiger Mann mit

Duell zweier Magic-Spieler
Foto: Lea Konrad
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freundlichem Gesicht und Ziegenbärtchen, der einen sofort
herzlich mit Handschlag begrüßt. Ein Wissen über Popkultur
und eine Menschenkenntnis, die einen erstaunen lassen. „Das
ist ‘ne Leidenschaft, es gibt kein anderes Wort, was das beschreibt“, erzählt Stefan und verabschiedet sich schnell von
einem jungen Schüler und seinen Freunden. Eigentlich müsste Stefan mehr verdienen, damit sich das Comicgeschäft für
ihn rentiert. „Aber man macht ja etwas aus dem Herzen und
was man aus dem Herzen tut, das hat nichts mit Geld zu tun“,
erklärt er.

„Was vom Herzen kommt, hat nichts mit Geld zu tun“
In einem Bereich des dunklen Raumes stehen zusammengewürfelt Tische und Stühle, an denen Magic-Spieler ihre
Spielmatten ausbreiten und sich gegenseitig in wöchentlich
stattfindenden Turnieren als Weltenwanderer duellieren. Das
Anbieten der Spieltische ist dabei ein Teil des Ladenkonzepts,
da es zuvor in Braunschweig nicht angeboten wurde. „Der Comicladen bedeutet mir sehr viel, weil ich hier halt Magic spielen kann“, erzählt Norbert, der oft in den Laden kommt, um
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Der Besitzer Stefan hat sich mit dem
Comicbuchladen einen Traum erfüllt
Foto: Lea Konrad

sich mit anderen Spielern zu duellieren und auszutauschen.
Mittlerweile hat sich eine feste Community an Spielern entwickelt. Als der Judge eintrifft, strömen die Spieler zum Tresen,
um sich für den Draft einzutragen. Zwischendurch kommen
Kunden vorbei und melden sich für den Prerelease des neuen
Decks an. Die Anmeldeliste für den Samstag mit 48 Plätzen ist
voll. „Es gibt da so ein Meme, das sagt: ‚Bringen Sie Ihrem Kind
Magic bei, dann hat es kein Geld für Drogen‘“, erzählt Stefan
lachend.
Zu vielen seiner Kunden pflegt Stefan einen persönlichen
Stil. „Ich kenne alle meine Kunden persönlich“, erzählt er.
„Du brauchst keine Angst vor Menschen haben!“, möchte
der Verkäufer dabei den Jugendlichen vermitteln. Falk kam
in seiner Jugend täglich nach der Schule in den Laden und
leitet mittlerweile als Lehrer eine Magic-AG, für die er Karten
bei Stefan kauft. Er beschreibt Comiculture als „einen Ort,
wo du hingehen und du selbst sein kannst“. Eine Art Jugendzentrum mit familienähnlichen Strukturen für „Personen, die
außergewöhnlich sind und ein bisschen anders als der Rest“,
sagt er. Vor allem Stefans Unterhaltungswert trägt laut Falk
dazu bei, dass viele Jugendliche in das Geschäft kommen.
„Du kannst all diese Sachen in einen Raum stellen, aber es
wird dann schon irgendwie von seiner Persönlichkeit getragen“, betont der Lehrer.

„Du findest hier immer einen, mit dem du dich auch gesellschaftlich und politisch unterhalten kannst“, erzählt Falk,
während Stefan sich mit einem Kunden über die Entwicklung
des Brettspiels „Die Siedler von Catan“ unterhält. Zuvor diskutierte Stefan mit Kunden darüber, welche Strategiespiele sich
mit Magic ähneln und warf eine Story über das „Nerdparadise“ in die Runde. Laut Falk vertritt Stefan auch mal kontroverse Meinungen oder gibt den Jugendlichen Denkanstöße mit
auf den Weg. Der Lehrer sieht dies vor allem als besonders an
für Jugendliche, die diesen Diskussionsbedarf in der Schule
oder zuhause nicht ausleben können und dadurch „eine Facette von sich entwickeln können, die sonst nicht gefragt ist,
abgesehen vom Spielen“. So muss sich Norbert auch mal gefallen lassen, scherzhaft als Dekoration im Laden bezeichnet
zu werden. Eine Gruppe von Jungs wird beim Bezahlen von
Stefan gefragt, welchen Menschen sie für den Klügsten der
Welt halten. Einer der Schüler meinte vielleicht da Vinci, doch
Stefans Meinung nach sei dies Archimedes.
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Lea Konrad
... begab sich ins Nerdparadies.
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Das Tempolimit bleibt ein Tabu
Eine Newsstory von Lea Konrad
Die Debatte um ein Tempolimit in Deutschland ist zu vergleichen mit den Diskussionen um die Waffengesetze in den USA. Es berührt
einen wunden Punkt der deutschen Verkehrspolitik. Dabei spricht vieles für ein Tempolimit.
Erneut ein tödlicher Unfall auf der A1 nahe Hamburg. Die Polizei vermutet ein illegales Autorennen. Ein Unschuldiger stirbt
und seine Beifahrerin wird schwer verletzt. Die Autobahn ist
für mehrere Stunden gesperrt und der Verkehr stockt. Unangepasste Geschwindigkeit stellt eine der Hauptunfallursachen dar. Hohe Geschwindigkeitsunterschiede zwischen den
Autos sorgen auf deutschen Autobahnen für kilometerlange
Staus. Ein Tempolimit könnte zur Lösung dieser Probleme beitragen. Doch für den CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer
spreche es „gegen jeden Menschenverstand“.
Scheuer betont: „Die deutschen Autobahnen sind die sichersten weltweit.“ Auch der ADAC sekundiert und weist nach,
dass der Anteil der Verkehrstoten auf deutschen Autobahnen
im Jahr 2017 mit ca. zwölf Prozent im Vergleich zum Anteil der
gefahrenen Kraftfahrzeugkilometer unterdurchschnittlich
sei. Trotzdem verunglückten 409 Menschen im Jahr 2017 auf
deutschen Autobahnen und 5.974 Menschen wurden schwer
verletzt.

181 Personen starben durch zu hohe Geschwindigkeiten
181 Menschen starben aufgrund unangepasster Geschwindigkeiten – eine Zahl, die relativ gering erscheint. „Da hat man
sich schon so daran gewöhnt, das skandalisiert niemand“,
äußert Helge Böttcher, Mitglied bei den Grünen in Braunschweig. „Die Menschen fühlen sich nicht persönlich betroffen und schätzen das Risiko im Straßenverkehr vollkommen
falsch ein“, kritisiert Professor Jürgen Gerlach von der Bergischen Universität Wuppertal.

Der Rausch der Geschwindigkeit auf
deutschen Autobahnen.
Foto: iStock/Ollo
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Es besteht weit mehr Toleranz für Todesfälle im Verkehr als in
anderen Bereichen. Doch wenn man den Einzelfall betrachtet, dann kommt einem die Betrachtung einer leeren Zahl als
irrelevant vor. Man hört täglich von Horror-Unfällen auf den
deutschen Autobahnen, so wie am 24. Mai 2016 auf der A9 im
bayrischen Kreis Eichstätt berichtet wurde. Ein Sportwagenfahrer ist auf der nassen Straße mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Das Fahrzeug gerät ins Schleudern. Es prallt
von der Leitplanke ab und stößt dabei frontal in ein anderes
Fahrzeug, in dem eine sechsköpfige Familie sitzt. Zwei Kinder
werden durch den Aufprall aus dem Auto geschleudert. Eins
stirbt noch an der Unfallstelle und das andere im Krankenhaus. Sollte man nicht eigentlich sagen, dass jeder Verkehrstote einer zu viel ist?
Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sieht in einem Tempolimit den Vorteil, die Zahl der Unfälle zu reduzieren und
dadurch Verkehrstote und Schwerverletzte zu vermeiden.
„Hierzulande fahren einige Leute völlig legal 200 oder
auch 250 kilometer pro Stunde. Um es klar zu sagen: „Das
ist Wahnsinn. Bei diesem Tempo kann in Stresssituationen
niemand sein Auto im Griff haben“, so der GdP-Bundesvorsitzende Michael Mertens.
Staus aus dem Nichts
Doch könnte ein Tempolimit sich weit über die Verkehrssicherheit hinaus positiv auswirken. So sieht der Forscher
Dirk Gunther Trost hinsichtlich eines Tempolimits einen
größeren Nutzen mit Blick auf die Straßenkapazität. „Je
einheitlicher die Geschwindigkeiten sind, desto mehr Kapazität hat die Straße“, erklärt der Professor für Verkehrs-

politik an der Ostfalia Hochschule. Viele Autofahrer stehen täglich im Stau und nicht immer ist die Ursache ein
Unfall oder eine Baustelle, sondern die zu hohen Unterschiede zwischen den gefahrenen Geschwindigkeiten der
einzelnen Fahrzeuge, die für Störungen des Verkehrsflusses sorgen. Bei einem unbedachten Fahrmanöver wie einem Spurwechsel kommt es dazu, dass das nachfolgende
Fahrzeug stark bremsen muss und „der Nächste mit entsprechender Reaktions- und Bremszeitverzögerung noch
stärker und so weiter“ ,erklärt Stauforscher Martin Treiber
von der TU Dresden. „Damit wird oft eine Stauwelle ausgelöst, die sich mit 15 Kilometern pro Stunde nach hinten
fortpflanzen kann. In diesen Stauwellen kommt der Verkehr zeitweise vollkommen zum Stillstand“ ,so der Forscher. Dem Autofahrer ist dieses Phänomen auch als Stau
aus dem Nichts bekannt. Ein Tempolimit könnte durch
die Anpassung der Geschwindigkeiten und Reduzierung
der Geschwindigkeitsdifferenzen dafür sorgen, dass es
zu weniger Bremsmanövern und Spurwechseln auf viel
befahrenen Straßen kommen würde und damit zu einem
einheitlichen Verkehrsfluss. „In Frankreich ist es ja auch
so, dass da weniger gedrängelt wird, weil alle etwa gleich
schnell unterwegs sind“, erklärt der Verkehrspsychologe
Jörg Michael Sohn.
Weniger Stop and Go
„Bei einem homogenen Verkehrsfluss ist das Fahren entspannt, die Verbräuche sinken, weil man nicht ständig Gas

gibt oder bremst, die Unfallzahlen gehen drastisch zurück,
weil alle annähernd gleich schnell sind“, bemerkt der Verkehrsökologe Professor Udo Becker. Eine Studie aus dem
Jahr 2007 des Potsdamer Ministeriums für Infrastruktur und
Raumforschung bestätigt bereits die positiven Auswirkungen eines Tempolimits. Durch die Einführung eines Tempolimits von 130 km/h reduzierte sich die Unfallrate auf dem
Streckenabschnitt um 26,5 Prozent. Die Anzahl der Verletzten minimierte sich von 838 im Vergleich zu den vorherigen
Testjahren auf 362 Personen. „Doppelt so hohe Geschwindigkeit bedeutet viermal so hoher Energieverbrauch. Und
höhere Geschwindigkeiten bedeuten viel schwerere Unfälle“, so Becker. Zudem wäre der Reaktionsweg bei niedrigeren Geschwindigkeiten kürzer und die Unfallschwere würde
abnehmen. „Auch das: Reine Fahrdynamik, reine Physik. Gilt
überall – außer auf deutschen Autobahnen“, kritisiert der
Experte.
Ein homogener Verkehrsfluss mit weniger ‚Stop and Go‘
würde sich zunehmend positiv auf den Kraftstoffverbrauch
der Pkws auswirken und demnach auch auf die CO2 Emissionen des Pkw-Verkehrs. Das Umweltbundesamt hat die
Auswirkungen einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 120
km/h auf die CO2 Emissionen des Pkw Verkehrs auf Autobahnen errechnet. Die Berechnungen ergeben, dass bei einer
Einhaltung des Tempolimits von 80 Prozent circa drei Millionen Tonnen CO2 jährlich in Deutschland eingespart werden
könnten. Helge Böttcher von den Grünen bezeichnet ein
Tempolimit nicht als das Allheilmittel gegen den Klimawan-
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Grafik Tempolimit:
Erstellt von Leon Friedrich & Dennis Schulten
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del, jedoch würde schon mal etwas erreicht werden, „wenn
man bedenkt, dass der gesamte Verkehr in Deutschland zu 18
Prozent zu den Treibhausgasemissionen beiträgt“. Auch das
Bundesministerium für Umwelt betont, dass die Pkw-Emissionen deutlich sinken müssten, „um die Klimafolgen des
Straßenverkehrs zu begrenzen“, denn derzeit haben sich die
CO2 Emissionen im Verkehr gegenüber dem Jahr 1990 nicht
verändert. Vielmehr sind die CO2 Emissionen im Verkehrssektor von 164 Millionen Tonnen im Jahr 1990 um 4 Millionen
Tonnen gestiegen.
Um die Klimaschutzziele in Deutschland zu erreichen, muss
auch der ewig verschonte Verkehrssektor seinen Beitrag leisten, um nicht weiter die Erfolge anderer Bereiche zunichte zu
machen. „Es wäre mal Zeit für einen grünen Verkehrsminister,
damit der dann die sogenannte Verkehrswende, die wir fordern, voran bringen kann. Das ist unter CSU- Ministern bislang
nicht möglich gewesen“, kritisiert Böttcher. „Es wird auf jeden
Fall Zeit, dass die Bürger und auch die Umwelt und das Klima
mehr im Mittelpunkt stehen“, so der Politiker. Eine Umfrage des
aktuellen Deutschlandtrends des ARD Morgenmagazins zeigt:
Die Mehrheit in Deutschland ist für ein Tempolimit.

ren. Wer schneller fahren möchte, darf das auch. Was soll
der Ansatz der ständigen Gängelung?“, stellt Scheuer klar.
Die willkürliche Freiheit der deutschen Autofahrer sollte
doch gerade dann ein Ende finden, wenn sie neben dem
eigenen Leben auch das Leben anderer bedroht.

Bei Tempo 200 wird das Auto zur Waffe
Autofahren bei 200 km/h ist Stress und das Auto wird dabei zur Waffe, die im Zweifel kaum noch zu kontrollieren
ist. Neben positiven Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit würde ein Tempolimit auch die Straßenkapazität
verbessern. Zudem könnte man erste Schritte in Richtung
Verkehrswende und Klimaschutz im Verkehr einleiten.
Von einem entspannteren Fahren, weniger Staus und Unfällen würden alle profitieren. Dennoch beschreibt das
zuständige Ministerium ein Tempolimit als „alte, abgelehnte und unrealistische Forderung“. Der Wilde Westen
auf deutschen Autobahnen wird wohl auf absehbare Zeit
bestehen bleiben.

Die Mehrheit in Deutschland ist für ein Tempolimit.

Lea Konrad

Der Verkehrsminister zeigt sich stur. „Das Prinzip der Freiheit hat sich bewährt. Wer 120 fahren will, kann 120 fah-

... hat genug von verrückten
Rasern.
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Spätestens nach zwei Stunden muss das Wild ausgenommen
werden, sonst ist es zur Verwertung als
Lebensmittel nicht mehr tauglich.
Foto: Jannick Böhnke

Leben und Gesellschaft

Jagdfieber
Eine Reportage von Ronja Rohlf
Die Jagd auf Rehböcke ist eröffnet. Still verharren tausende JägerInnen in ihren Hochsitzen, um einen sogenannten Maibock vor die
Linse zu bekommen. Auch Uwe und Lara legen sich auf die Lauer: Ein Einblick in die Welt aus Tarnkleidung, Gewehren und Trophäen.

M

Morgendämmerung. Die Natur erwacht langsam zum Leben. Es
ist still. Nur ein paar Vögel besingen den neuen Tag. Ein Knacken
im Geäst. Plötzlich knallt ein Schuss. Ohne Vorwarnung. Er zerreißt die Luft, lässt die Ohren piepen und die Welt scheint still zu
stehen. Doch es ist noch nicht vorbei. Die Erlösung naht. Noch
ein Schuss. Dann ist es beendet. Der Glanz in den Augen erlischt.
Es ist der 1. Mai, 4.45 Uhr. Während viele Feierwütige in diesen Tag hineingetanzt haben, ist er für JägerInnen aus einem
anderen Grund etwas Besonderes: die offizielle Schonzeit für
Rehböcke ist vorbei und der Schuss freigegeben. 13 Männer
und zwei Frauen stehen im Kreis vor einer Jagdhütte in Niedersachsen. Es ist noch dunkel, nur schemenhaft sieht man die
Gesellschaft in grün. „Waidmannsheil“ ertönt mit tiefer Stimme
die Begrüßung, als noch ein Jäger dazu stößt.
Revierführer Stefan tritt vor. Mit ernstem Blick erklärt er, welche
Rehe zum Schuss freigegeben sind. Stefan hat das rund 809 Fußballfelder große Jagdgebiet gepachtet und ist deshalb für den
Schutz und den Erhalt jeglicher Tierart in seinem Gebiet verantwortlich. Unterstützung bekommt er von anderen Jägern, denn
keiner der Anwesenden übt die Tätigkeit als Hauptberuf aus und
die Jagd ist nur eine Facette der Tätigkeiten eines Revierführers.
Im Losverfahren werden die Hochsitze, die Namen wie zum
Beispiel „Hahnfeld“, „Liebesschaukel“ und „Doppelkanzel“
tragen, verteilt. Dann kommt Bewegung in die Gruppe. Jeder muss auf seinen Posten. Es ist fünf Uhr. Vier Stunden später
sollen sich alle wieder an der Hütte einfinden.
Ruckelnd setzt sich Laras Wagen in Bewegung. Der Sandweg
hat tiefe Schlaglöcher, die bei der Finsternis kaum erkennbar
sind. Das Auto ist voll beladen: Vier Jäger und Laras Hund Twix
sitzen eng an eng. Einen nach dem anderen liefert sie die Männer an ihren Posten ab. Die 23-Jährige ist Jägerin, Falknerin,
Hundeführerin und bildet Jagdhunde aus. Als Tochter einer Jägerfamilie war es für sie nur natürlich, schon von klein auf bei
Jagden dabei zu sein. Mit 17 durfte sie dann selbst Hand anlegen: „Bei meinem ersten Mal auf Jagd hatte ich total zitternde
Hände und danach habe ich die ganze Nacht von dem erlegten
Rehbock geträumt. Aber danach ist mir das nie mehr passiert.“
Während Sie mit der Jagd sehr offen umgeht und in den Sozialen Netzwerken ihre Follower an ihrem abwechslungsreichen
Alltag teilhaben lässt, ist das bei vielen Jägern nicht der Fall. Die
Furcht vor Jagdgegnern ist groß. Sie werfen den JägerInnen
vor, dass die Begründung „Jagen zum Schutz der Artenvielfalt“
nur vorgeschoben wäre und sie das Hobby nur ausüben, um

kaltblutig morden zu können. Kritiker bemängeln, dass die
Artenvielfalt durch die Bejagung eher ab- als zunimmt. „Man
kann die Namen der Reviere und Jäger nicht öffentlich nennen.
Wenn die falschen Leute an diese Infos gelangen, randalieren
sie möglicherweise entweder bei einem privat zuhause oder
sie zerstören Hochsitze im Revier.“ Lara starrt angestrengt auf
die Straße und zieht die Stirn kraus. Der im Auto hinten sitzende Jäger Uwe berichtet: „Ich hatte es einmal, dass Jagdgegner
unsere Autos am Straßenrand gesehen und mit Grafitti ´Mörder´ darauf gesprüht haben.“ Lara wirft ein: „Es ist immerhin
Naturschutz, was wir hier betreiben, das verstehen einfach
viele gar nicht.“

„Es ist immerhin Naturschutz, was wir hier betreiben“
Sie fährt sich mit der Hand übers Haar: „Das ist so ein
komplexes Thema. Wir haben keine Rebhühner mehr und
kaum noch Fasane, weil Wildschweine, Dachse oder Füchse die Belege auffressen.“ Das Auto hält und sie setzt Uwe
am Feldweg ab.
Die Natur liegt friedlich zwei Meter unter uns. Mit ruhigem Blick
tastet Uwe mit dem Fernglas die Umgebung ab. Umgeben sind
wir von einem Holzverschlag mit Fenstern auf allen vier Seiten.
Es ist zugig. Uwe regt sich kaum. Er wartet geduldig. „Rehe
sind richtige Langschläfer“, flüstert er und lacht leise. „Meistens
kommen sie, wenn es schon hell ist aufs Feld.“
Gelassen lässt er seine Umgebung nicht aus den Augen. Die Minuten vergehen und die Erdenbewohner beginnen sich zu regen.
Peng, peng. Plötzlich zerreißen zwei Schüsse die Luft. Einige
Zeit später folgt aus einer anderen Richtung ein Dritter. Uwe
horcht und erklärt: „Entweder wurden zwei oder drei Tiere getroffen. Vielleicht war der Zweite ein Nachschuss, weil der Erste
nicht tödlich war.“
Ruhe senkt sich wieder auf die Erde herab, als wären die Schüsse nie gefallen.Da, auf einmal springt ein Reh übers Feld, genau auf die Ansitzkanzel zu. Uwe nimmt das Fernglas hoch. Er
schaut gespannt, aber übereilt nichts. Dann kommt seine Entwarnung: „Es ist eine Ricke, sie scheint schon etwas älter zu sein
… Sie hat bestimmt hier irgendwo ihre Kitze versteckt.“
Während Uwe die Umgebung weiter im Blick hat, ist Lara
ein paar Kilometer entfernt mit ihren Vierbeinern zurück in
der Jagdhütte. Sie hat heute auf einen Hochsitz zugunsten
anderer verzichtet. Trotzdem ist sie in Alarmbereitschaft:
„Wenn jemand ein Tier schießt und es ist nicht sofort auffindbar, was häufig vorkommt, kann er oder sie mich anrufen und ich komme dann mit den Hunden, um beim Suchen zu helfen“, erzählt sie. Noch ist Lara eine von wenigen
Frauen, die in einer Männerdomäne unterwegs ist. Vor 25
Jahren lag der Anteil an Frauen mit Jagdschein bei nur einem
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Prozent. Heutzutage sind es schon sieben und in den Jägerkursen liegt der Anteil laut dem Deutschen Jagdverein bei 24 Prozent. „Ich finde es überhaupt nicht schlimm, alleine zwischen
vielen Männern zu sein. Persönlich bin ich der Meinung, dass es
eher anstrengender ist, unter vielen Frauen zu sein. Und man
wird heutzutage auch voll respektiert.“
Die Sonne ist aufgegangen. In der Ferne bestellt der Bauer sein
Feld und Hundegebell ist zu hören. „Oh, schau mal, da ist das
Kitz!“ Uwe strahlt und deutet auf das Reh. Zwischen ihren langen Beinen steht der kleine, schwarze Nachwuchs. „Vielleicht
bekomme ich heute nichts mehr zum Schießen vor die Linse,
doch das ist mir egal. Es ist so ein Dusel, so einen Augenblick
erleben zu können.“ Uwe reibt sich die Augen. Es ist 9 Uhr. Die
Körperteile sind steif, die Müdigkeit vom frühen Aufstehen
lässt die Augen auf Halbmast stehen und die kühle Luft kommt
langsam durch die dicke Kleidung hindurch. Es ist Zeit aufzubrechen.
Zwei junge Rehböcke liegen tot vor der Jagdhütte. Das eine
schwarz, das andere braun. Die Hörner sind klein, die Augen
weit aufgerissen. Revierführer Stefan ist verstimmt: Schwarze
Rehe sind selten und standen nicht auf der Abschussliste. „Ich
konnte durch die Morgendämmerung und dem Fellwechsel
nicht erkennen, dass es ein schwarzer Rehbock ist“, entschuldigt sich der Schütze betrübt. Ein glatter Schuss an der Brust
hatte das Tier sauber getroffen. Beim zweiten Bock musste, wie
Uwe vermutet hatte, ein zweiter Schuss folgen.

dann ein Rehbock kommt, dann stellst du dich im Kopf einfach
um und willst Beute machen. Klingt vielleicht ein wenig animalisch, aber ich glaube, das ist einfach noch der Urinstinkt des
Menschen.“
Eins nach dem anderen werden die Tiere von unten bis oben
am Bauch aufgeschnitten und die Innereien herausgeholt. Bei
der Aufteilung des Körpers greift das Jägerrecht: Es berechtigt
den, der es aufbricht, Zunge, Herz, Leber, Lunge, Milz und Nieren zu behalten. Der Körper und die Trophäen, also Kopf und
Geweih, gehören dem Revierführer.
Die JägerInnen stehen im Kreis am Feuerkorb und wärmen sich
an den heißen Flammen. Der Grill ist angefacht und in der Hütte wartet ein reichhaltiges Frühstück. Doch zunächst wird dem
Brauch genüge getan und der „letzte Bissen“ an die erlegten
Rehböcke verteilt. Der Eichenzweig im Maul gilt als Aussöhnung und hat eine ethische wie ästhetische Funktion, die auf
die Riten der Jäger in der Vorzeit zurückzuführen ist.
Bei Wildschweinbratwurst, russischem Jägermeister und allerlei anderer Köstlichkeiten lassen die JägerInnen die Tradition
ausklingen. Für heute ist die Jagd beendet. Doch schon bald
treffen sie sich wieder und legen sich wieder auf die Lauer.
Dann erwacht auch in Lara und Uwe wieder der Jagdtrieb.

Lara betrachtet die beiden, auf den Rasen liegenden Rehböcke und erklärt wie sie – obwohl sie sich als Tierliebhaberin
bezeichnet – töten kann: „Man geht mit einer anderen Einstellung los. Ich finde die Rehe auch super niedlich. Aber wenn

Ronja Rohlf
... grüßt nur noch mit
„Waidmannsheil.“

„Auf die Sprünge helfen“, „die Lunte riechen“ – viele jagdliche Redewendungen nutzen wir in unserem täglichen Gebrauch.
Andere Ausdrücke sind für Außenstehende schwer verständlich. 3.000 bis 6.000 Begrifflichkeiten des sogenannten Jägerlateins sind heutzutage noch im Gebrauch. Bis ins siebte Jahrhundert lässt sich die Waidmannssprache zurückverfolgen
und umfasste ursprünglich insgesamt 13.000 Begriffe. Um ein wenig mitsprechen zu können, sollten folgende Vokabeln
gekonnt sein:

Jägerlatein

Deutsch

Fahne

Der Schwanz eines langhaarigen Jagdhunds

Ansprechen

Geschlecht, Alter, Verhalten, Lautäußerungen und Konstitution feststellen

Aufbruch/aufbrechen

Aufschneiden des Wildkörper und Entnahme der Innereien

Gescheide

Innereien vom Wild

Schalenwild

Wildschwein, Reh, Rot-, Dam-, Gams- und Muffelwild, wegen der Klauen in Schalenform

Schonzeit

Zeit, in der das Jagen bestimmter Tiere gesetzlich verboten ist.

Wildbret

Das Fleisch des Wilds

Strecke

das erlegte Wild

Mönch

geweihloser Hirsch

Äsen

fressen

Annehmen

Wenn Wild denjenigen, der ihm zu nahekommt, angreift.

Schweiß

Wildblut

Licht

die Augen des Schalenwilds
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Spiel mit dem Feuer
Ein Kommentar von Sebastian Salpius
Zugegeben, Bengalische Feuer und bunte Rauchtöpfe sind schön anzusehen – ins Fußballstadion gehören sie aber nicht. Das
Spiel mit dem Feuer ist nicht nur gefährlich, sondern auch ziemlich egoistisch.
Offiziell ist das Verwenden von Pyrotechnik in Fußballstadien verboten. Das
hält einige Fans aber nicht davon ab,
Leuchtfackeln, Rauchutensilien und Co.
in die Arenen zu schmuggeln und abzubrennen. Warum sie das tun? Ultras, also
der harte Kern der Fußballfans, wollen
mit Pyrotechnik Emotionen ausdrücken
und eine besondere Atmosphäre schaffen. Und man kann es ihnen nicht absprechen: Wenn die Fankurve zu einem
roten Lichtermeer wird oder in farbigen
Rauchschwaden versinkt, entstehen eindrucksvolle Bilder.

Gegenstände absichtlich in gegnerische
Fanblocks oder auf das Feld geschossen
werden. Oder, dass Fan-Utensilien des
Gegners mithilfe von Bengalos zur Provokation verbrannt werden. Wenn es für
die eigene Mannschaft schlecht läuft,
wird Pyrotechnik zum Ventil für Frust.
Allein deshalb wäre eine Legalisierung in
Stadien unverantwortlich.
Neben Fans leiden auch Spieler und
Vereine unter Pyrotechnik. Häufig müssen Spiele aufgrund zündelnder Fans
unterbrochen werden. Der Fußball rückt
dadurch in den Hintergrund. Eigentlich kommen Fans ins Stadion, weil sie
den Fußball lieben und ihre Mannschaft
unterstützen wollen. Pyrotechnik tut
aber das Gegenteil. Vereine zahlen hohe
Strafgelder für derartige Fan-Vergehen.
Bundesligaklubs kostet ein einziger pyrotechnischer Gegenstand im Fanblock
1000 Euro. In einer Saison können so
hohe Summen entstehen. Der Hamburger SV musste beispielsweise in der vergangenen Bundesliga-Spielzeit 235.000
Euro Strafe für Pyrotechnik-Vergehen
zahlen. Tolle Unterstützung.

Doch der Umgang mit den teilweise
über 2000 Grad heißen Bengalfackeln
ist risikobehaftet. Fans und Unbeteiligten drohen schlimmste Verbrennungen.
Auch die beliebten Rauchtöpfe sind mit
ihrem gesundheitsschädlichen Qualm
eine Gefahr für Stadionbesucher. Noch
überflüssiger und gefährlicher ist Silvesterfeuerwerk, sprich Raketen und Böller.
So etwas hat nichts, aber auch gar nichts
auf den Zuschauerrängen verloren. Befürworter der Pyrotechnik behaupten,
dass zumindestens Bengalfackeln und
Farbrauch bei richtiger Handhabung ungefährlich seien. Dennoch wurden während der Bundesliga-Saison 2016/17 17
Personen durch Pyrotechnik verletzt, in
der Folgesaison waren es zehn.

Nicht zwingend geht es den Ultras beim
Thema Pyrotechnik um Unterstützung.
Es geht ihnen eher um Widerstand gegen den modernen Fußball. Sie rebellieren gegen die Kommerzialisierung
ihrer Sportart, die in ihren Augen durch
den DFB und die DFL vorangetrieben
wird. Die Ultras fühlen sich machtlos.
Im Gegenzug wollen sie den Verbänden
Machtlosigkeit gegen die Pyrotechnik
in den Stadien demonstrieren. Dass sie
dabei dem Fußball, dem Verein und den
anderen Fans schaden, ist diesen Egoisten egal.

Bei Ultras ist die Rede von „freudiger und
lebendiger Pyrotechnik“, die beispielsweise als „Freudenfeuer nach dem Tor“
eingesetzt wird. Aber was ist, wenn die
eigene Mannschaft gegen den Erzrivalen verliert? Nimmt der Hardcore-Fan
seine Bengalos einfach wieder mit nach
Hause? Bestimmt nicht. Es kommt in Stadien durchaus vor, dass pyrotechnische

Sebastian Salpius
... fackelt beim Thema Pyrotechnik
nicht lange.
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Ein Fan des FC St. Pauli hält beim Stadtderby gegen den Hamburger
SV einen brennenden Bengalo in der Hand
Quelle: Kateryna Mashkevych
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Was für ein Zirkus!
Eine Reportage von Valerie Hamann
Für einen Monat im Jahr herrscht in einem Zirkuszelt an der Nordsee Ausnahmezustand. Tausende Feierwütige strömen in
den Musikzirkus, um dort zu feiern, zu trinken und zu tanzen. Doch was passiert hinter den Kulissen?

D

gießer auf die Flaschenhälse. Sie stellt die Flaschen klirrend zusammen, vom Orangensaft kleckert beim Öffnen etwas daneben. Die Oberfläche ihres Tresens beginnt schon jetzt etwas zu
kleben, wenn man mit dem Finger darüberfährt.

Das Spektakel beginnt 0:30 Uhr und die Löwen schleichen durch
die Manege. Dann ein lautes Brüllen, ihre Köpfe schnellen nach
oben. Auf einem Podest genau in der Mitte des großen Zirkuszelts steht ihr Dompteur. In rotem Frack, mit Zylinder hebt er
langsam die Hände, die Meute folgt seinen Kommandos, abgerichtet, scheinbar willenlos. Sie bewegen sich wie zu einer Choreografie, immer dem Takt und seinen Anweisungen folgend.
Über dem Direktor fliegen Seilakrobaten durch die Luft, zeigen
ihre Salti und Pirouetten. Zwischen den Löwen, mitten in der Manege, werfen Jongleure Flaschen in den Himmel – immer in der
Angst, die Löwen könnten ihrem Instinkt folgen.
Wenn Tanja am frühen Abend im Zirkuszelt direkt hinter dem
Deich die Augen schließt und tief einatmet, spürt sie diese Magie immer noch, riecht fast den typischen Sägespänenduft. Zwar
treten hier schon seit Jahrzehnten keine Raubtiere und Gaukler
mehr auf, das Kribbeln und der Ruf nach Abenteuer sind aber
geblieben. Heute, am Eröffnungsabend des 34. Musikzirkus werden bis zu 3.000 Partylöwen in der Manege stehen. Abgerichtet
auf die Beats des DJs, der immer noch auf einem Podest in der
Mitte der Manege steht wie einst die Löwenbändiger. Statt gestaunt wird getanzt, anstelle der Zuckerwatte gibt es Drinks. Und
ein bisschen Zirkusduft liegt immer noch in der Luft.
Augen auf, keine Zeit zu träumen. Tanjas Schicht beginnt.
Wenn sie um 21:30 Uhr im Zelt ankommt, hat sie etwa 30 Minuten, bis es Manege frei heißt. Viel zu tun, wenig Zeit. Sie
hat blondes, langes Haar und Sommersprossen, die in solch
langen Nächten unter auffälligem Make-up verschwinden.
Tanja ist Ende 20 und arbeitet neben dem Studium hier und
auch früher schon während der Schulzeit. Noch trägt sie über
ihrem T-Shirt einen dicken Pullover, für den es spätestens mit
den ersten Gästen zu warm wird.
Ihre „kleine Bühne“, wie sie den Tresen verschmitzt nennt, muss
bereit sein. Für alles, was in den nächsten acht Stunden passieren könnte. „Erst mal will ich auf alles vorbereitet sein, also auf
`ne volle Bude. Wenn’s dann weniger wird, als erwartet, kann
man immer noch zurückrudern, andersrum wird’s schwierig.“
Konzentriert zapft sie das erste Probebier an. Nach vier Jahren
„Musikzirkus“ weiß sie, wie wichtig gute Vorbereitung ist. Tanja
ist für einen der sieben Tresen verantwortlich, die die Partygäste an diesem Abend mit ausreichend Getränken versorgen sollen. Kistenweise Cola steht schon bereit. Der Alkohol ist unter
einem Tisch verstaut, gut versteckt vor durstigen Gästen. Tanja
zaubert mit routinierten Griffen von jeder Sorte eine Flasche
auf den Tisch, schraubt die Deckel ab und pfriemelt kleine Aus-
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Die Musik setzt ein, Tanja verschanzt sich hinter dem Tresen.
Ihr Schutz vor den Raubtieren, also etlichen Feiernden. Richtige Unfälle gab es im Musikzirkus bisher nicht. Hier macht
sich vor allem die Größe der Location bezahlt: Ganze 16 Meter
hoch und ein Durchmesser von 40 Metern. Da verläuft sich der
Stress, oder die Streithähne sehen sich im Rundlauf um die Manege nie wieder.
An diesem Freitag sind fast 2.000 von ihnen hier. Angereist mit
Bussen, die stündlich vom nächstgelegenen Bahnhof fahren
oder von Muttitaxis abgeliefert. So nennt Tanja es fast liebevoll,
wenn aus einer Opel-Familienkutsche wieder vier Teenager
aussteigen. Sie versichern, dass sie pünktlich um zwei Uhr wieder draußen stehen. Alle viel zu betrunken und viel zu jung, um
den Abend legal in einem Club verbringen zu dürfen.
Jung sind sie zwar, aber bis Null Uhr dürfen auch die unter
18-Jährigen ganz offiziell im riesigen Zelt von der MuZi-Magie
mitreißen lassen. An der Kasse kann man sie sofort von den volljährigen Partygängern unterscheiden. Wie Pernod von Jägermeister, der ein kleines bisschen langsamer aus den Flaschen
läuft und einen müh heller ist. Vor allem daran, dass sie die Allerersten sind, die den hellen Scheinwerfern am dunklen Himmel
gefolgt sind. Über Feldwege, um enge Kurven, immer dicht am
Graben entlang bis in den Christianskoog. Ihren Eintrittschip bekommen die Kiddies am Eingang aber trotzdem. So nennt Hartmut Böhe die jüngsten Besucher seines Musikzirkus.
Immer über den 1. Mai, für eine Zeitspanne von vier Wochen,
zieht er das Zelt in die Luft. Zehn Männer hauen riesige Anker
in den matschigen Boden und spannen die Plane mit reiner
Muskelkraft. Bis die gelb-blauen Wände stehen,so fest, dass
nicht mal der raue Nordseewind sie stürzen kann. Nacheinander rollen Lkw hinter dem Deich entlang, beladen mit Bodenplatten, Bühnenteilen und Garderobenständern. Und natürlich
literweise Spirituosen und nicht alkohlische Getränken. Auch
nach so vielen Jahren ist die Zeit, die dann anfängt, besonders
aufregend für den Zirkuschef.
An vier Wochenenden, in diesem Jahr vom 26. April bis 18.
Mai, lädt der Musikzirkus zu sechs Partys. Das Programm ist gemischt, es soll für jeden etwas dabei sein. Von Mallorcamusik
über elektronische Klänge – das funktioniert schon seit 1985.
Selbstverständlich ist das nicht. Das Partyleben, gerade auf
dem Land, werde von Jahr zu Jahr schwieriger. Löhne wären
höher, Einkaufspreise der Getränke happiger. „Und dann sind
die jungen Leute immer weniger bereit zu zahlen. Entweder
betrinken sie sich zu Hause so, dass sie bei uns nur noch mit
dem Gesicht auf dem Tresen hängen, oder sie gehen gar nicht
mehr los. Das war vor 30 Jahren noch anders, da wurde noch

Leben und Gesellschaft

Die DJs sind bereits im Zirkuszelt: Für die nächsten Stunde werden sie für
trommelnde Bässe, funkelnde Lichter und tanzende Menschen sorgen.
Foto: Till Petersen

richtig gefeiert. Da schreit einer ‚eisgekühlter Bommerlunder‘
und 3.000 machen mit.“
Damals übernahm Böhe von seinem Vater eine verschuldete
Gastwirtschaft. Als Student, der mit Windsurfen Geld verdient
hatte, setzte er dann alles auf eine Karte und rettete das Familienunternehmen mit Partys, Caterings und Großveranstaltungen. „Zu der Zeit hab‘ ich wirklich alles mitgenommen. Gearbeitet wie ein Bekloppter und 50 Stunden nicht geschlafen,
wenn wir Veranstaltungen hatten. Nur zu einem Rolling StonesKonzert in den 80ern habe ich mal nein gesagt. Heute beiße ich
mir dafür in den Arsch.“ war der Ausschlag für alle kommenden
Veranstaltungen: In den 80ern gab es, vor allem auf dem Land,
kaum Möglichkeiten für junge Leute weg zu gehen. Der Zirkuszauber faszinierte ihn immer, den wollte er nutzen. Böhe lieh sich
ein Zelt in Hannover, das kurzfristig nicht geliefert werden konnte. Karten waren schon verkauft, alles war geplant. Also kaufte
er kurzer Hand ein eigenes Chapiteau, um die Veranstaltung zu
retten. Seitdem steht das Zweitzelt von Zirkuskrone in Schleswig-Holstein.

„Nur zu einem Rolling Stones - Konzert in
den 80ern habe ich mal nein gesagt.
Heute beiße ich mir dafür in den Arsch.“
Zu seinen besten Zeiten war der MuZi mit bis zu 3.500 Besuchern pro Abend so voll, dass kein Zirkuspony mehr hineingepasst hätte. In Nächten, in denen Social-Media-Star Jan Leyk,
Mallorcasternchen Jürgen Drews oder Hape Kerkeling auftraten, war ab drei Uhr morgens der Alkohol aufgekauft und kein
Durchkommen für Nachschub möglich. „Wir hatten eigentlich
alles, was Rang und Namen hat.“
Dass es am morgigen Samstag, wenn Jan Leyk seinen nächsten
Auftritt haben wird, anders sein soll, weiß Hartmut Böhe heute

noch nicht. Noch sitzt er in einem der Bauwagen, der als Kasse
vor dem Zelteingang steht. Er verteilt zu jedem Chip eine Tüte
Gummibärchen – das ist Tradition, schon seit 34 Jahren. Um ein
wenig des bunten Zirkusflairs zu erhalten. Das nämlich brachte
ihn damals erst auf den „Musikzirkus“. Weg von Flatrate-Saufen
und Ein-Euro-Partys, auch wenn das einen Teil der Gäste kostete.
„Eine Amplitude, also Schwankungen auf und ab, hast du immer.
Aber am Ende muss was überbleiben, sonst würden wir das nicht
machen. Auch wenn eine riesige Portion Nostalgie dranhängt.
Und ich hab‘ meine ganze Familie infiziert.“ Der Clubbesitzer hilft
nur in den Stoßzeiten noch aus, dann verschwindet er wieder in
den Backstagebereich. Von hier läuft die gesamte Koordination
und taschenweise Scheine aus den Tresen werden durch die Zählmaschine gejagt. Und eine Menge Scheine braucht es für das
Riesenprojekt. Schließlich wird eine komplette Infrastruktur für
die Location aufgebaut: Stromaggregate, Parkplätze, Kühlwagen.
Dazu DLRG, Securities, Einweiser, Garderoben- und Barpersonal.
Zwischendurch steht Hartmut Böhe am Eingang seines Zirkus, fast so wie es wohl vor Jahren der Direktor gemacht hätte.
Ruhig, fast nachdenklich und eigentlich immer mit Handy am
Ohr. Manchmal funkt er seine Hochseilakrobaten – in diesem
Fall Techniker Philipp – an, wenn es irgendwo hakt. Er findet
immer etwas zu delegieren. Oder er will die aktuellen Zahlen
durchgegeben haben. Im Blick hat er alles, auch, wenn’s schiefläuft. So, wie bei Barkeeperin Tanja heute Abend: Das Bier will
immer noch nicht. Dann steht der Chef selber noch hinter dem
Tresen, dreht an kleinen Rädchen und tastet am tropfkalten
Zapfhahn. Fluchend zieht und klopft er, bis das Elixir der Feierwütigen wieder läuft – sonst bleiben die Löwen an diesem
Abend hungrig „Getränke sind das, was den Kohl fett macht,
der Eintritt deckt nicht mal die Fixkosten.“
Am anderen Ende des Zelts befindet sich das Reich von Hanni.
Wer durch den kleinen Seitenausgang tritt, sich an der engen
Stelle, an der Menschen rein und raus wollen vorbeischiebt
und die vor Schweiß nasse Zeltplane zur Seite rückt, steht vor
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vier Klowagen mit jeweils sechs Toiletten – drei für Männer, drei
für Frauen. Unter freiem Himmel versammeln sich hier alle, die
sich in der Manege verloren haben, Beziehungskrisen bewältigen, eine Zigarette rauchen oder nur das stille Örtchen besuchen wollen. Still vielleicht auch, weil außerhalb des Zelts die
Musik nicht mehr dröhnt, bis die Ohren klingeln.

Auch so manche Prügelei hat Hanni
schon mitbekommen. Die Mädchen sind meistens
schlimmer als die Jungs.

Auch so manche Prügelei hat Hanni schon mitbekommen,
meistens zu später Stunde und immer dann, wenn das Wetter am schlechtesten war, daran erinnert sie sich kopfschüttelnd. „Erlebt hab´ ich schon fast alles. Von abgetrennten Augenbrauen, zerrissenen Kleidern oder ganzen Haarbüscheln,
die dann im Waschbecken landen. Und die Mädchen meistens schlimmer, als die Jungs, da wird’s echt brutal.“ In eine
dicke Jacke eingehüllt und mit rotem Schal, der bis unters
Kinn gezogen ist, steht sie im größten der vier Wagen. Ihre
Schultern vor Kälte bis zu den Ohren gezogen und die Hände
immer in den Taschen. Die 48-Jährige hat kurze blonde Haare
und ihr Gesicht ist von tiefen Falten gezeichnet. Vielleicht von
zu vielen Nächten, die sie durchgearbeitet hat. Neben ihr ein
Walkie-Talkie und ein weißer Teller mit Kleingeld. Außer ein
paar Münzen ist noch nichts drauf. Das komme erst zu späterer Stunde, wenn die Köpfe nicht mehr klar und Geld nicht
mehr so wichtig sei. Am interessantesten fände Hanni es, alle

Im Dunkeln leiten die Lichter des
Musikzirkus die Partygänger zur Location:
Himmelsstrahler sind schon Kilometer entfernt
nicht zu übersehen.
Foto: Till Petersen

- 52 -

zu beobachten. Wenn ihre Gäste meist nur im T-Shirt durchgeschwitzt aus dem Zelt kommen, in dem bis zu 30 Grad herrschen und Schweiß von der Decke tropft. Dann werden auch
die lallenden Diskussionen hitziger und die Gäste zu Zirkusclowns.
Für viele ist es spätestens dann Zeit nach Hause zu gehen.
Wenn das große Deckenlicht die Tanzfläche beleuchtet. Die,
die bis zum Ende durchgehalten haben, liegen sich in den
Armen und grölen Robbie Williams Angels als letzten Song.
Auch für Tanja und Hanni heißt das Feierabend. Beide schnappen sich am MuZi-eigenen Imbiss noch eine Currywurst. Das
muss am Wochenende oft als Frühstück herhalten, erklärt
Tanja mit vollem Mund und noch etwas Ketchup in den
Mundwinkeln. Einen heißen Kaffee dazu, das reicht, um genug Energie für die Heimfahrt zu tanken. Die Füße kreisen,
die Beine strecken. Hanni lässt sich ächzend auf den Beifahrersitz fallen. „Ich steck die Nächte nicht mehr so weg wie
früher.“ Langsam, über kleine Feldwege, durch Pfützen und
tiefe Schlaglöcher fährt das Auto um 6:30 Uhr mit dem Sonnenaufgang Richtung Bett. Gleichzeitig gehen im Rückspiegel die Himmelsstrahler aus. Morgen geht das Spektakel von
vorne los.

Valerie Hamann
... ging unter die
Schnapsdrosseln.

Gute | Schlechte Medien

RTFM – Read The Fucking Manual
Ein Kommentar von Moritz v. Haken
Wer lesen kann, ist stets – na, Sie wissen schon. Ein hilfreicher Tipp, nicht nur in technischen Sachverhalten, sondern auch sonst
im Leben. Meistens liegen die Anleitungen kostenlos bei. Manchmal kosten Sie was, unter Umständen auch ein bisschen mehr.

Foto: Dennis Schulten

Die ARD hat sich eine 120.000 Euro teure Anleitung bestellt und
nun, naja, schämt sie sich etwas dafür. Es ist keine handelsübliche Anleitung wie für einen Staubsauger oder Toaster. Für diese
Geräte braucht man ja auch im Regelfall keine. Die ARD hat sich
eine Anleitung zum besseren Lenken der öffentlichen Meinung
bestellt: das ARD Framing Manual.

Fakten sind gefordert. Stattdessen will man stärker auf „moralische Argumente“ setzen. Wenn nun Privatsender verunglimpft,
Wege zur gewogenen Darstellung der Wahrheit erarbeitet und
das Ganze dann noch halbherzig heruntergeredet wird, stellt
sich beim Beobachter der Eindruck ein, dass die ARD sich ihrer
Stellung nicht mehr sicher ist.

Die Absicht war wohl, dass die Menschen endlich lernen, was sie
über die ARD denken sollten. Das heißt Framing: Der Bewertungsspielraum wird durch spezielle Worte oder vorgeformte
(geframte) Begriffe oder Denkfiguren vorgegeben. Man soll
nicht mehr sagen, dass die Bürger bezahlen müssen für den „gemeinsamen und freien“ Rundfunk (statt: Öffentlich-Rechtlicher
Rundfunk), sondern, dass diese ihn „ermöglichen“. Aber warum
eigentlich dieses Meinungsmachwerk, wenn die ARD doch nach
eigener Aussage unter keinem Vertrauensverlust oder anderweitigen Krankheitssymptomen leidet, sieht man von chronisch älter
werdenden Zuschauern und leeren Pensionskassen ab.

Es ist ein PR-Gau allererster Kategorie, auch wenn man nach
Bekanntwerden des Framing-Manuals eilig beteuert, dass man
es „nicht ernstnehmen dürfe.“ Peinlich bleibt es. Irgendwie ist
das Manual sein Geld wert. Die ARD war und ist im Gespräch.
Sie haben es geschafft, sich selbst zu framen. Das ist zwar unterhaltsam, aber definitiv keine 17,50 Euro oder mehr wert.

Man soll nicht mehr sagen, dass die Bürger bezahlen
müssen für den „gemeinsamen und freien“ Rundfunk, sondern, dass diese ihn „ermöglichen“.

Amüsante Fußnote: Urheber des teuren Papiers ist das Berkeley International Framing Institute. Klingt fesch und besser als
irgend so eine 08/15 Hipster-Crowdfunding-Agency. Doch mit
der Eliteuniversität Berkeley hat das so viel zu tun wie Kalifornien mit Südniedersachsen. Die Autorin Elisabeth Wehling hat
zwar in Berkeley studiert, doch das war’s auch schon. Die Uni
kennt das Framing Institute jedenfalls nicht. Damit hat sich
Frau Wehling vor allem als eines erwiesen: Als Framing-Expertin in Sachen Selbstinszenierung.

Mit einem Vertrauenszuspruch von rund 70 Prozent, je nach
Quelle, und der stetig sprudelnden Gebührenquelle muss
man sich, anders als die private Medienwelt zumindest keine
Existenzsorgen machen.
Die Aufgabe der Öffentlich-Rechtlichen ist eine ausgewogene,
informative und objektive Berichterstattung. Heißt: Daten und
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Moritz v. Haken
... hat die Gebrauchsanweisung
tatsächlich gelesen.
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Vom Pitbull zum Chihuahua
Ein Porträt von Tim Gerhold
Gianluca Calabrese ist bekannt in Salzgitter. Früher in der Unterwelt, heute auch darüber hinaus. Nach 20 Jahren in der
Drogenszene entschied sich der 42-Jährige anderen Suchtkranken zu helfen.

D

„Den ersten großen Einsatz habe ich
‘97 ausgelöst bei der Polizei, da sind sie
mit drei Bussen, drei Wagen und drei
Hunden gekommen. Das war auf dem
Altstadtfest. Da habe ich den Leuten
diese großen Steine, die sie draußen
verlegen, hinterhergeworfen. Völlig auf
Koks.“
Gianluca Calabrese sitzt in seinem
Büro in der Reppnerschen Straße 39.
Eine kleine Zweizimmerwohnung in
Salzgitter-Lebenstedt. 55 Quadratmeter mitten im Brennpunkt. Gianluca hat
tiefe Augenringe und muss oft gähnen. „Wir sind rund um die
Uhr erreichbar. Ich habe
670 Gesprächsminuten allein in den letzten beiden Tagen.“
Seit Oktober 2018 ist
hier sein Sucht- und
Präventionshilfeverein SuPer-Salzgitter
e.V. ansässig - für
den Gründer mittlerweile ein Vollzeitjob.
Auch, weil er seinem
Ausbildungsberuf
Koch der

Gesundheit wegen nicht mehr nachgehen kann.
Von außen präsentiert sich der Verein
sehr unscheinbar. Die Wohnung liegt
am Ende einer der ellenlangen Häuserreihen, die das Stadtbild Lebenstedts
prägen. Nur zwei kleine Schilder weisen auf das hin, was sich im Inneren
verbirgt. Lichtdurchflutet, helle Ledercouches finden sich innen, auch ein
großer Esstisch und sogar Fernseher
und Balkon. In der Luft liegt Kaffeegeruch. Die Räumlichkeiten erinnern eher
an ein Wohn- als ein Beratungszimmer.
Es ist nicht der einzige Unterschied zu
üblichen Suchtberatungsstellen. „Mir
geht es nicht um Fördergelder. Mir geht
es um den Menschen, der das Problem
hat. Mehr interessiert mich nicht.“ Er
will die Betroffenen, die zu ihm kommen, teilhaben lassen an seinem Wissen über Gefahren in der Szene, über
Dealer und was es bedeutet, in Haft
zu sitzen. „Suchtprävention erfolgreich
realisieren.“ Kostenlos. Dafür steht der
Name. Und das Projekt findet Zuspruch.
Bereits in den ersten acht Tagen nach
der Eröffnung kamen 32 Betroffene
zu Gianluca und seinen Kollegen und
baten um Hilfe. Im November waren
es sogar 95. Nicht alle sind drogenabhängig. Oft sind es auch Angehörige,
Eltern, besorgte Freunde. Obdachlose
kommen, um frische, saubere Kleidung
zu bekommen. Oder alleinerziehende
Mütter, die zum Wäschewaschen vorbeikommen, weil ihre Maschine kaputt
ist und es vom Jobcenter zu wenig Geld
gibt, um eine neue anzuschaffen. Doch
die meisten sind Suchtkranke. „Wir können uns in die Probleme hereindenken
und hereinfühlen. Wir wollen mit
den Leuten deutsch reden und
nicht pädagogisch.“
Es ist keine zehn Jahre her, da
war Gianluca selbst drogenabhängig. Mehr als 20 Jahre ist er in diesen Kreisen
unterwegs. Zuerst nur als
Konsument, später auch
als Dealer. Alles beginnt
mit dem ersten Joint
mit 13. Der erste Kokain-

Nach seiner Zeit im Knast wechelste Gianluca die Seiten. Heute will
er Leuten aus dem Drogensumpf
helfen.
Quelle: Tim Gerhold
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konsum folgt als 16-Jähriger. „Das erste
Mal ist immer ein schöner Moment, die
Atmosphäre passt. Beim zweiten Mal ist
man dann in voller Erwartung, dass es
wieder so wird, aber es passt nicht. Und
man versucht mit jedem Mal, den ersten
Rausch wieder zu erleben, es wird aber
nur schlimmer.“ Er macht seinen Realschulabschluss und absolviert eine Ausbildung als Koch, doch von den Drogen
kommt er nicht mehr los. Gerade auch
wegen seines Jobs. „Viele konsumieren,
um zu funktionieren. Das ist Gastronomie. Dass das auch für andere Jobs gilt,
weiß ich aus meiner Zeit als Dealer.“
Oft ist er sechs Tage in der Woche
am Stück wach gewesen.
Tagsüber bis spät in die Nacht die Arbeit
in der Küche, danach Drogengeschäfte
vorbereiten und abwickeln. Sonntags
muss ihn sein Chef über ein Jahr lang
wecken. Warum Gianluca immer so
schläfrig ist, das weiß sein Chef damals
nicht. Er bemerkt auch nicht, dass er
kiloweise Drogen in den Kühltruhen
auf der Arbeit versteckt sind. Kokain,
Amphetamin, Cannabis. Während der
Arbeitszeit zieht er damals still und
heimlich seine Deals durch. Niemand
bemerkt sein Geheimnis, die Drogensucht.
Das erste Mal ins Gefängnis muss er
mit 25. Schlägereien, Urkundenfälschung. Es soll der erste von insgesamt fünf Aufenthalten werden. Insgesamt acht Jahre sitzt er über die Zeit
in Haft. „Ich war ein echtes Arschloch“
steht über dem ersten Artikel, den Gianluca 2016 über sich schreiben ließ.
Neben vielen anderen Berichten über
sich und die Arbeit von SuPer hängt
dieser eingerahmt an der Wand, vor
der er sitzt. In Gesprächen mit Betroffenen fällt deren Blick sofort auf diese
Artikel. „Das hängt da nicht, damit ich
mich profilieren kann. Die Ausschnitte
sollen den Abhängigen zeigen, dass
man seine Ziele erreichen kann, wenn
man sich welche setzt.“
Sein Lebensweg ist immer wieder
von Rückschlägen geprägt. Der Va-

ter stirbt, als Gianluca ein junger Erwachsener ist. Die ersten beiden Ehen
scheitern. Weil er in den Knast muss
oder zu sehr mit der Arbeit beschäftigt ist, sagt er. Zu einer seiner Töchter
hat der vierfache Vater seit zehn Jahren keinen Kontakt mehr. Diese Rückschläge lassen Gianluca immer tiefer
ins Milieu abstürzen. „Dann habe ich
mir gesagt: Jetzt scheißt du drauf,
gibst richtig Gas.“ Jeden Tag raue
Mengen an Kokain, auch Cannabis,
Ecstasy, LSD. Die ganze Palette durch,
außer Heroin. „Dafür liebe ich mein
Leben viel zu sehr, als dass ich es so
wegschmeiße.“ Heute gehören auch
Heroinabhängige zu denen, die den
Verein aufsuchen. Hier gibt es saubere
Spritzen für den Konsum. Das sei zu
Beginn des Projekts „böse nach hinten losgegangen“, sagt Gianluca. Der
Verein provoziere damit den Konsum,
halten ihm Kritiker entgegen. „Das
müsste man dann aber auch Apotheken vorwerfen. Und diese Spritzen
können Leben retten.“
Gianluca sieht seinen Verein in Konkurrenz gegenüber den behördlichen
Suchthilfestellen in Salzgitter. Schuld

sei daran vor allem seine Vergangenheit. Darüber ärgert er sich. Trotzdem
kommt selbst in solchen Situationen
die sarkastische Ader durch, die er bei
sich selbst sieht. „Ich bin nicht der typische Junkie. Ich bin der Junkie, der
auch noch reden kann. Sich äußern
kann in Wort und Schrift.“ Tatsächlich
merkt man seinem Auftreten nicht
an, dass er zwei Jahrzehnte exzessiv
Drogen konsumiert hat. Kein Lallen
oder lange Pausen in seinen Sätzen.
Er spricht klar und laut. Generell unterscheidet sich seine Art, mit dem
Gegenüber zu reden, stark von denen
der behördlichen Suchtberatung.
Gianlucas bester Freund Patrick hilft
im Verein mit. Seit zehn Jahren kennen sich die beiden jetzt schon. „Ich
habe selbst nie Drogen genommen,
habe nie was davon gehalten. Aber
wir sind alle nur Menschen und nur
weil du irgendwas konsumierst, bist
du ja nichts Schlimmeres. Und so fing
diese Freundschaft dann an, man
hat sich halt gut verstanden. Ich war
dann auch für ihn da“, sagt Patrick.
Damals durchlebt Gianluca seine
schwerste Zeit.

Massig Drogen – jeden Tag
„Da waren die Tische dann nicht mehr
schwarz, sondern meistens weiß.“ Die
beiden verbringen ab 2009 bis zu Gianlucas Inhaftierung 2011 die meiste Zeit
miteinander. „Ich habe ihn oft ein bisschen auffangen müssen in gewissen
Situationen, weil er schon aufbrausend
war. Ich war der einzige, der ihn beruhigen konnte. Die Leute können von
der einen Sekunde auf die andere von
brav auf aggressiv wechseln, sind unberechenbar und schon ein kleiner Funke
kann da reichen. Gianluca war früher
wirklich ein Pitbull.“ Heute scheint er dagegen viel entspannter und nur schwer
aus der Ruhe zu bringen. Mit Kaffee und
Zigarette verzieht er sich gern auf den
Balkon der kleinen Wohnung und führt
nicht selten stundenlang Telefonate.
Oft müssen seine Frau und Patrick ihm
und seinem Tatendrang deshalb einen
Riegel vorschieben. „Manche Fälle nehmen Gianluca wirklich mit. Aber mein
Familienleben ist mir heilig und ich
stehe gar nicht drauf, wenn das zu kurz
kommt“, sagt seine Frau, ebenfalls Gründungsmitglied des Vereins.

Der Verein SuPer-Salzgitter e.V. ist seit 2016 Anlaufstelle für Suchtkranke, ihre Angehörigen und anderweitig Bedürftige. Zunächst als Selbsthilfegruppe in einem Kleingarten in Salzgitter beheimatet, hat er seit Oktober 2018 auch
Räumlichkeiten zur Verfügung. Der Verein versteht sich als niedrigschwellige und akzeptanzorientierte Anlaufstelle.
Für Betroffene soll es demnach möglichst wenig Hemmschwellen bei der Hilfe durch den Verein geben. Sie bekommen bei SuPer kostenlos saubere Spritzen, frische Kleidung, können sich duschen oder auch ihre Wäsche
waschen. Der Verein versteht sich als szenenah und will eine Bevormundung der Betroffenen vermeiden. Vielmehr soll durch die Präventionsarbeit auf drogenbedingte Schäden hingewiesen und diese gelindert werden.
Der Verein ist unter der Notfall-Hotline 0176-43574022 rund um die Uhr zu erreichen.

„Das war so meine Absturzzeit. Das
war 2009.“ Gianluca schaut durch seine
Facebook-Galerie. „Krass, wie schnell
die Zeit vergeht.“ Die Fotos von damals
zeigen einen äußerlich ganz anders wirkenden Menschen. Nur das markante
breite Gesicht lässt erahnen, dass da
Gianluca Calabrese zu sehen ist. Heute trägt er Vollbart und der Haaransatz
ist lichter geworden. Tiefe Augenringe
zieren sein Gesicht. Vor allem aber ist er
nicht mehr so abgemagert wie damals,
als er vom Konsum gezeichnet war. Der
42-Jährige ist mittlerweile kräftig gebaut. Sein Gang ist etwas schwerfällig.

„Als meine Frau schwanger war, bin ich
mit ihr schwanger geworden und bin es
bis heute“, merkt er beim Blick durch die
Galerie ironisch an. 2015, da ist Gianluca seit einem Jahr zurück in der Freiheit,
lernen sie sich in Salzgitter kennen und
heiraten schnell. Ein Jahr später kommt
ihr Sohn zur Welt.

heitsgrad in Salzgitter habe Leute am
Anfang dazu gebracht, Bea vor Gianluca
zu warnen und ihr ihre Hilfe anzubieten.
„Ich wusste gar nicht, was die alle von
mir wollen. Die reden doch da nicht von
meinem Mann. Zu mir war er nie so.“
Dennoch verraten die Geschichten viel
über seine Vergangenheit.

„Man denkt immer, Liebe auf den ersten Blick gäbe es nur im Film, aber bei
uns war es eben genau so. Es sollte einfach so kommen. Ohne ihn würde ich
heute nicht hier sitzen“, sagt seine Frau
Bea über Gianluca. Sein hoher Bekannt-

2011 wandert er zum letzten Mal ein.
Vier Jahre Haft wegen nationalem Drogenhandel. Ein Stück weit, so sagt er,
wünscht er sich damals, erwischt zu
werden. Er will raus aus diesem Leben,
dem Teufelskreis.
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Gianluca zeigt sich in dem Gespräch verständnisvoll. Aber er kann
auch auf den Tisch hauen.
Quelle: Tim Gerhold

„Der beste Weg, um sich aus so einer
Szene zu lösen, ist Gefängnis.“ Viele seiner Mitinhaftierten pumpen sich mit
Schmerzmitteln voll, „einfach nur um
verballert zu sein.“ Im Gefängnis sei es
kein Problem, an Drogen und Alkohol
zu kommen. „Keine Mauer ist zu hoch,
um nichts darüber zu werfen. Viele
Wärter werden korrupt, weil sie am Monatsende nur 1300 Euro mit nach Hause
nehmen.“ Aber der Anblick der anderen
löst ein Umdenken in Gianluca aus.

Der Beste Weg um sich aus so
einer Szene zu lösen,
ist Gefängnis.
Nach drei Jahren wird er 2014 entlassen. Im Rahmen der Bewährungshilfe
nimmt er an einem Projekt teil, dass
Präventionsarbeit an Schulen leisten
soll. Er bietet Erfahrungswerte. Und er
merkt, dass es gut ankommt.
Als er bald erfährt, dass das Projekt 2016
beendet werden soll, keimt in ihm der
Gedanke auf, ein eigenes auf die Beine
zu stellen. Er tut sich mit Bekannten zusammen, manche von ihnen kennt er
schon Jahrzehnte, auch Bea und Patrick sind dabei. Zunächst bauen sie die
Selbsthilfegruppe „Junkies“ auf einem
Kleingartengrundstück in Salzgitter auf.
Aber Gianluca hat Größeres im Sinn.

Das vielleicht härteste Stück Arbeit: Er
braucht ein mietfreies Domizil für den
Verein, bittet Wohnungsgesellschaften
um Unterstützung. Schlussendlich hat
er Erfolg. Dennoch nagt die fehlende
Spendenbereitschaft für den Verein an
ihm. „Die Leute verstehen nicht, dass
Süchtige auch krank sind. Und für jeden Suchtauslöser gibt es einen Grund.
Leider wirst du als Suchtkranker schnell
abgestempelt.“ Er ist ein Mann der deutlichen Worte. Redet über alles, das ihn
bewegt. Hier bleibt er ernst, sonst ist
er sehr humorvoll. Viele Geschichten
aus der damaligen Zeit und auch der
letzten Jahre sollen Beispiele sein, für
Suchtkranke und auch Jugendliche. Er
erzählt über besserwissende „Mini-Bushidos“ in Schulen, Hausdurchsuchungen und Polizeiverhören, in denen er
völlig narkotisiert war. Heute kann er
viel über Geschehenes lachen, über seine Absturzzeit, die „wilden Jahre“.
Gianluca bezieht Krankengeld. Als Koch
kann er nämlich aus gesundheitlichen
Gründen nicht mehr arbeiten. Heute gilt sein Fokus dem Ehrenamt. Und
seine Arbeit findet Anerkennung. 2018
kommt er bei der Wahl zum Salzgitteraner des Jahres auf den zweiten Platz. Die
Urkunde hängt über der Tür zu seinem
Büro. Ihn freut das. Es zeigt ihm, dass
sein Engagement geschätzt wird. Auch
von unerwarteter Seite kommt Lob. „Vor
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zwei Jahren habe ich mit einem Polizisten aus Salzgitter-Bad gesprochen. Der
meinte dann, dass ich früher ein doppelköpfiger Pitbull war und heute ein
Chihuahua bin.“ Er spricht im Namen
seines Reviers Respekt an Gianluca aus.
Calabrese ist sprichwörtlich ein bunter
Hund in seiner Heimatstadt. Er liebt sie,
sagt er. Am Hals trägt er ein Tattoo mit
dem Schriftzug „Salzghetto“. „Das ist in
einer Partynacht passiert, am nächsten
Morgen hatte ich das Ding am Hals.“
Über die Jahre kommt Gianluca viel
herum, arbeitet zwischenzeitlich sogar
in der Küche eines Salzburger Luxushotels. Und doch verschlägt es ihn immer
wieder in sein „Ghetto“.
Die Präventionsarbeit vom Verein SuPer geht aber mittlerweile über die
Stadtgrenzen hinaus. Gianluca und der
Verein halten Vorträge an immer mehr
Schulen im Umkreis. Der Salzgitteraner
findet das dringend nötig. Soziale Medien, Fernsehen und Rapmusik würden
die Jugendlichen verrohen, Drogen
und Gewalt würden glorifiziert und
Gefängnis verharmlost. „Mediale Verblödung“ nennt er das. „Wenn du bei
der Polizei bist, dann kommt nicht wie
bei ‚CSI‘ der smarte Anwalt um die Ecke
und nimmt dich mit. Du gehst nach
Hause oder du gehst in U-Haft. Nichts
dazwischen. Mein letztes Verhör ging
über zwölf Stunden. Und das kapieren

die nicht.“ Neben den Schulen plant
der Verein jetzt aber eben auch bei
denen anzusetzen, die diese Erfahrung
bereits machen mussten. Häftlinge
sollen auf ihre Zeit in der Freiheit vorbereitet und vor Rückfällen bewahrt
werden.
Auch sonst feilt Gianluca bereits an
der Zukunft. Für den Verein sollen
neuere, größere Räumlichkeiten her.
Die seit diesem Jahr monatlich stattfindenden kostenlosen Suppenausgaben in der Innenstadt sollen fortgesetzt werden. Und auch für sich selbst
hat Gianluca klare Pläne. „Ich möchte
mich im sozialen Bereich weiterbilden.“ Und auch einem Engagement in
der Politik ist der Salzgitteraner nicht
abgeneigt. Er plant, eine eigene Partei
zu gründen und sich bei der nächsten
Kommunalwahl im Jahr 2021 aufstellen zu lassen. Als Koch, so wie früher,
will er nicht wieder arbeiten. Die Spu-

ren des Alten tauchen aber auch heute noch dann und wann auf. Zurzeit
steckt er noch in einem Privatinsolvenzverfahren, hofft, dass der Prozess
bald abgeschlossen ist. Zu den Ursachen gefragt, reagiert er schmallippig.
Acht Jahre ist Gianluca Calabrese nun
mittlerweile clean, nachweislich, so
sagt er. Einmal, vor vier Jahren, wird
ihm noch einmal Koks angeboten, als
er noch in Therapie ist. „Entweder du
bist ein Mann und hältst das durch
oder du bist `ne Muschi und ziehst.“
Der Satz seines damaligen Gegenübers hängt Gianluca bis heute nach.
Dieser Satz motiviert ihn, weiterzumachen. Von den Drogen hat er sich
abgewendet. Abschließen kann oder
will er mit seinem alten Ich aber nicht.
Seine Geschichte soll Menschen ein
Beispiel sein.

Tim Gerhold
... versucht seine Fisherman‘s
Friends- Sucht in den
Griff zu kriegen.
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Um Präsenz zu zeigen, veranstaltete
Gianluca und sein Verein jeden Monat eine
Essensausgabe in Salzgitter-Lebenstedt und
erreicht damit alle Altersgruppen.
Quelle: Tim Gerhold
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Schlucken und dran glauben?
Eine Newsstory von Jannis Brunsmann
Es ist eine der umstrittensten Heilmethoden in Deutschland – die Homöopathie. Doch was hinter dem Heilverfahren steckt, ist
oft unbekannt. Ist es wirklich nur der Placebo-Effekt oder gibt es wahre Wirkungen?

Homoeopathische Arzneimittel
Foto: picture alliance / Ulrich Baumgarten

D

Die Homöopathie ist sehr umstritten.
Das hat sie mit vielen alternativen Heilmethoden gemeinsam. Einer hohen
Anzahl von Befürwortern stehen ebenso viele Gegner gegenüber. Die einen
verweisen auf etliche Therapie-Erfolge,
die anderen glauben nur, was belegbar
ist. Es sind naturwissenschaftlich-orientierte Skeptiker oder Schulmediziner.
„Mir hat es geholfen“, ist eine der meistgenutzten Aussagen, wenn es um die
Wirksamkeit von Homöopathie geht.
Doch seien diese persönlichen Aussagen für Homöopathie-Kritiker kein
Beleg für die Wirksamkeit der Medikamente. „So zeigen methodisch hochwertige, unabhängige Studien, ebenso
wie die Gesamtbetrachtung des Forschungsstandes, dass ihre Mittel nicht
arzneilich wirken“, wie Natalie Grams,
Ärztin, und ihre Mitautorin Nikil Mu-

kerji erst jüngst wieder in der Zeit begründen. Es ist unmöglich, die einzelnen Faktoren, die zu einer Heilung des
komplexen menschlichen Organismus
führen, voneinander zu unterscheiden.
Der Verlauf einer Erkrankung könne
von vielen verschiedenen Faktoren
abhängen, dass man nie wissen kann,
was passiert wäre, wenn der Patient
nichts eingenommen hätte.
Nur ein Placebo-Effekt?
Insbesondere ein Grundprinzip der Homöopathie wird viel kritisiert: das Potenzieren. Bei der Potenzierung werden
Arzneien stufenweise mit einer Alkohol-Wasser-Mischung oder mit Milchzucker verdünnt. Zwischen den einzelnen Verdünnungsschritten werden
sie verrieben bzw. verschüttelt. Durch
die Potenzierung sollen die Lösungen
eine höhere und länger anhaltende
Wirksamkeit erlangen. Die Potenzen
werden in verschiedene Stärken eingeteilt. Schon ab der C3-Potenz, der
dritten Verdünnungsstufe also, kann
kein Ausgangsstoff wissenschaftlich
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nachgewiesen werden, da er zu stark
verdünnt ist. Kritiker behaupten, dass
durch die Verdünnung der einzelnen
Stoffe in den homöopathischen Arzneimitteln keinerlei Wirkstoffe zurückbleiben. Vergleichen könne man die
Potenzen mit einem Tropfen des Wirkstoffes im Bodensee. Gäbe man einen
Tropfen des Wirkstoffes in den Bodensee und tränke daraus, würde man ein
homöopathisches Mittel zu sich nehmen. Es ist bewiesen, dass technisch
betrachtet, der Anteil des Wirkstoffes
sehr schnell abnimmt. Demnach hätten homöopathische Potenzierungen auch keine arzneiliche Wirkung.
Die Befürworter sehen gerade in der
Potenzierung das Erfolgsgeheimnis
der Homöopathie. Homöopathen begründen die Wirksamkeit durch das
kräftige Durchschütteln, welches bei
der Potenzierung stattfindet. Dieses
Durchschütteln ist aus Homöopathen-Sicht gerade der Schlüssel zum
Erfolg. Durch das Schütteln soll die
Heilkraft der Medikamente entfacht
beziehungsweise. erhalten bleiben,
auch wenn der Rest des Ausgangsstoffes durch das Potenzieren sehr stark
verdünnt wurde.

„Bei der Untersuchung der in der Homöopathie eingesetzten Tropfen und
Globuli blieb das ernüchternde Ergebnis: Sie wirken höchstens wie ein
Placebo.“ Natalie Grams, Ärztin und
ehemalige Homöopathin, Autorin von
„Homöopathie neu gedacht.“

Placebo-Effekt zu tun.
„Homöopathie ist die intelligenteste
Form der Medizin, die ich kenne: Minimaler Impuls mit maximaler Wirkung
unter Achtung der Souveränität des Individuums.” – Gerhard Bleul, Arzt, 1. Vorsitzender der Homöopathie-Stiftung

Ähnlich wie Natalie Grams bezeichnen
viele Kritiker den Heilerfolg der Homöopathie als reinen Placebo-Effekt. Dies
bedeutet, dass eine therapeutische
Wirkung durch die Einnahme von Medikamenten eintritt, die selbst keine
Wirkung haben. Wie genau der Placebo-Effekt funktioniert ist noch nicht
abschließend erforscht. Das Verfahren
wird üblicherweise bei Medikamententests eingesetzt. Eine Gruppe erhält
den Wirkstoff, die andere glaubt dies
auch, erhält aber nur das Placebo (lat.
„Ich werde gefallen“). Allgemein wird
die positive Erwartungshaltung der Patienten gegenüber dem Medikament
und der Glaube an die Wirkung verantwortlich für den Effekt gemacht. Glaubt
der Patient, dass das Medikament hilft,
werden schmerzlindernde Hormone im
Gehirn freigesetzt. Die Kritiker der Homöopathie behaupten, dass die heilende Wirkung, die bei Patienten oft durch
die Einnahme homöopathischer Mittel
aufkommt, nur durch den Placebo-Effekt entsteht. Schulmedizinerin Natalie
Grams vertritt diese Annahme auch vor
Millionenpublikum. Im Sat1-Frühstücksfernsehen schluckt sie unlängst ein
komplettes Fläschchen Globuli und behauptet, absolut keine Veränderung zu
spüren.

Sanfte Therapie
Generell wird die Homöopathie oft als
sanfte Heilmethode gesehen. Homöopathischen Arzneimitteln wird zugesprochen, dass sie nebenwirkungsarm
beziehungsweise auch komplett ohne
Nebenwirkungen seien. Ein Phänomen,
das allerdings häufiger auftreten könnte, ist die sogenannte Erstverschlimmerung. Bei der Erstverschlimmerung
handelt es sich um eine Überreaktion
des Immunsystems, die nach der Einnahme des Medikaments stattfindet.
Sie ist oft nur von kurzer Dauer. Aus
Homöopathen-Sicht ist die Erstverschlimmerung ein Indiz für die Wirksamkeit der Medikamente. Der Körper
reagiert nur mit dem Mittel, da es das
passende für seine Beschwerden ist. Kritiker der Homöopathie entgegnen, dass
auch die Homöopathie Nebenwirkungen hervorrufen kann. So könnten zum
Beispiel Niedrigpotenzen von giftigen
Wirkstoffen zu Vergiftungen führen.
Diese Nebenwirkungen seien allerdings
nur durch Fehlanwendungen hervorgerufen, welche durch die Beratung
mit einem erfahrenen Therapeuten und
vorschriftsmäßiger Einnahme der Medikamente vorgebeugt werden könnten.
Ein großer Vorteil, den Befürworter in
der Homöopathie sehen, ist die individuelle Behandlung jedes Patienten.
Jede homöopathische Behandlung
wird auf den Patienten maßgeschneidert. Das heißt, dass am Anfang einer
Behandlung eine sogenannte Erstanamnese steht – also die homöopathische Fallaufnahme. Dabei wird ein
Gesamtbild des Körpers, des Geistes
und der Seele des Patienten entwickelt.
Diese bildet dann die Grundlage für die
individuellen Einzelmittel, die auf Beschwerden und das Gesamtbild der Patienten abgestimmt werden. Im Verlauf
der Behandlung wird dann beobachtet,
wie der Patient auf die Medikamente reagiert. Auch da wird immer wieder auf
den Körper als ein Ganzes – in Verbindung mit dem Geist und der Seele des
Patienten – geschaut. Also auch Symptome wie Stimmungen, Gefühle und

Auch die Homöopathen erkennen den
Placebo-Effekt als Genesungsfaktor an.
„Mittlerweile weiß man, dass der Placebo-Effekt hilfreich in der Heilung
und im Leben ist. Andererseits: Wenn
es nicht das richtige Mittel ist, dann
wirkt es auch nicht“, sagt Steffi Wessels, Homöopathin aus Hildesheim.
Dass Homöopathie auch ohne Placebo-Effekt wirkt, ist laut Christian Köller,
Homöopath aus Hannover, anhand
verschiedener Beispiele beweisbar.
Wenn man in eine Bakterienlösung ein
homöopathisches Mittel hineingäbe
und danach die Bakterien danach stark
verschwinden, habe dies nichts mehr
mit dem Placebo-Effekt zu tun. Auch
bei Pflanzen sei die Wirkung von homöopathischen Mitteln nachweisbar.
Hat eine Pflanze vor der Behandlung
Blattläuse und nach der Zugabe von
einem homöopathischen Mittel nicht
mehr, habe auch dies nichts mit dem
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Leben und Gesellschaft
Ähnlichem. Gerade in dieser intensiven
Behandlung sehen Homöopathen einen großen Vorteil gegenüber der klassischen Schulmedizin, da sich Patienten
oft mehr wahrgenommen fühlen. Eine
Studie der Bertelsmannstiftung und der
Barmer GEK von 2014 zeigt, dass sich
bei 80 Prozent der 7.000 Befragten sowohl das Allgemein-, als auch das seelische Befinden nach der homöopathischen Behandlung verbessert hat. Auch
die körperlichen Beschwerden seien
zurückgegangen. Grund dafür sei auch
hauptsächlich das Gespräch zwischen
Arzt und Patient. Laut der Studie empfinden die Patienten, dass homöopathische Ärzte stärker zuhören.
Wer heilt, hat recht
Die Frage, ob Globuli und Co. nun also
Hokuspokus oder Heilwunder seien,
kann bis heute nicht zu 100 Prozent

beantwortet werden. Fakt ist, dass die
Homöopathie keine wissenschaftlichen
Beweise für ihre Wirksamkeit vorlegen
kann. Genau deshalb kann man sie nicht
als Medizin verorten. Sie kann klassische
Medizin auch nicht komplett ersetzen.
Dass sie dennoch als Heilmethode angesehen werden kann, zeigen die vielen
Beispielfälle. Allein psychisch wirkt die
homöopathische Behandlung weitaus
besser als die der klassischen Schulmedizin. Und wenn es einem Menschen psychisch besser geht, wirkt sich das schon
auf den Körper aus.
Generell muss es jedem Menschen selbst
überlassen werden, wie er mit seiner Gesundheit umgeht. So kann zum Beispiel
eine Zusammenarbeit von alternativer
und klassischer Medizin dabei helfen, für
jeden Menschen die richtige Heilmethode zu finden. Diese integrative Medizin
wird, laut einer Studie des Meinungsfor-

schungsinstitut Kantar TNS, von 75 Prozent der Deutschen befürwortet. Mehr
als 60 Prozent der Befragten wollen in
Apotheken frei wählen können, ob sie
ein homöopathisches oder ein schulmedizinisches Heilmittel kaufen.
Gesundheit ist und bleibt ein persönliches Thema. Jeder Mensch sollte frei
entscheiden können, wie er gesund
wird. Wenn ein Mensch am Ende geheilt
ist, ist das Ziel erreicht.

Jannis Brunsmann
... heilt Schnupfen
mit Globuli.

Gut zu wissen
Bei der Homöopathie handelt es sich um eine ganzheitliche Heilmethode, die sowohl auf den Körper als auch
auf den Geist und die Seele angepasst ist. Dabei ist jede homöopathische Behandlung individuell auf die Patienten und ihre Krankheitssymptome angepasst.
Generell zielt die Homöopathie darauf ab, die körpereigenen Selbstheilungskräfte zu verstärken, um eine
Krankheit zu bekämpfen. Dabei soll die Krankheit geheilt werden, indem ihr spezifische Reize ausgeliefert
werden, die die krankheitstypischen Beschwerden positiv beeinträchtigen soll. So sollen sowohl die krankheitsbedingten Beschwerden bekämpft, als auch das Gesamtbild des Patienten gestärkt werden.

Nur Placebo ?
Homöopathische Medikamente

Foto: picture alliance / ullstein Bild
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Welt in Zahlen

Die Welt ist härter für Frauen
Die Welt in Zahlen von Leonie Kroll

FRAUENRECHTE IN DEUTSCHLAND
Einführung Frauenwahlrecht
Gesetzeserlass gegen Vergewaltigung in der Ehe
Einführung Abtreibungsgesetz

1918
1997
1972

DISKRIMINIERUNG VON FRAUEN IN DEUTSCHLAND (in %)
Einkommenskluft unter Berücksichtigung von strukturellen Unterschieden*
21
Tatsächliche Einkommenskluft für gleiche Leistungen**				6

Frauenanteil in Führungspositionen***						8,5
Frauenanteil im Deutschen Bundestag						31
Aufpreis für einen vergleichbaren Kurzhaarschnitt gegenüber Männern in Euro 12,50
Frauenaufschlag beim Rossmann-Eigenmarke Einwegrasierer 			
14

GEWALT GEGEN FRAUEN
Angezeigte Vergewaltigungen, sexuelle
Nötigungen und sexuelle Übergriffe (2018)
Opfer häuslicher Gewalt (2017)		

8.851
113.965

INTERNATIONALE ZAHLEN
Genitalverstümmelungen bei Frauen weltweit (insg.)			
200.000.000
Zwangsheirat vor dem 18. Lebensjahr (pro Jahr)			
12.000.000
700.000 bis 2.000.000
Schätzungen Frauenhandel (pro Jahr)				
Analphabetinnen weltweit						500.000.000
23
Weibliche Parlamentarier weltweit (in Prozent)			
Ranglistenplatz Deutschlands bei der Gleichberechtigung vor
dem Gesetz im internationalen Vergleich 				

*Gender Pay Gap (unbereinigter Wert): Umfang der Beschäftigung, Verteilung auf unterschiedliche
Branchen und Berufsgruppen, Ausbildung, Berufserfahrung oder Positionen bleiben unberücksichtigt
** Teil des Verdienstes herausgerechnet, der auf strukturelle Unterschieden beruht
*** Frauenanteil in den Vorständen der 200 umsatzstärksten Unternehmen Deutschlands

Bilder/Quelle:
Rasierklinge: IlyaNatty
das Alphabet: FarbaKolerova
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31 (von 187)

Leonie Kroll
... kauft aus Protest
Männerrasierer.
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Und zum Schluss

L ngeweile – ein Nachruf
Eine Kolumne von Paulina Schneider

„Wer rastet, der rostet“. Immer unter Strom, dauerhaft unterhalten. Langeweile ist da fehl am Platz. Niemand möchte Sie
bekommen, denn was haben wir eigentlich von ihr?
Sie lässt sich im Alltag kaum noch erhaschen. Vielleicht im
Urlaub, wenn man nur lang genug wartet. Aber nur bei ganz
viel Glück und Geduld: die Langeweile. Ein Fossil der Gefühle,
eingestaubt und eingetrocknet. Unser neuer Freund Smartphone sorgt für die Ausrottung. Hier die neuen News, da die
neue Netflix Staffel. Aktuell bleiben. Nichts verpassen. Nie
halten. Doch warum fürchten wir uns von der früher so vertrauten Langeweile? Was bei ihr passiert und warum man sie
nicht auf die rote Liste packen sollte.
Früher schrieb man Listen gegen den natürlichen Feind Langeweile. Man wollte gewappnet sein und bloß keine Däumchen drehen. Womöglich Tropfen an Fensterscheiben folgen
müssen. Die Zeit verging, die Langeweile blieb. Doch heutzutage haben wir da einen Universal-Langeweile-Schädlingsbekämpfer: Das Smartphone. Was früher die Listen waren, ist
heute dieses technische Wunderwerk. Und eh ein falsches Bild
entsteht, ja, Smartphones sind auch sinnvoll. Sie vereinfachen,
vereinen mehrere technische Geräte in Einem. Smartphones
sind per se nicht schlecht. Es geht nur um den richtigen Umgang. Es stellt sich die Frage: „Knecht oder Herrscher?“ Oft
verschwimmen die Grenzen des technischen Werkzeugs zu
einem Dauerunterhalter. Wer kann sich keine Minute mal mit
sich selbst beschäftigen? Wer hat nicht schonmal das Pseudovibrieren gespürt (medizinisch PVS). Da stellt sich die Frage,
ob man vielleicht nur Zeit totschlagen möchte. Nur vor der
Langeweile flüchtet. Dem nichts zu tun haben, dem Däumchen drehen. Gar dem unproduktiv sein.
„Langeweile ist nur etwas für gelangweilte Menschen“ –
oder? Dieser prägnante Satz stammt von der amerikanischen
Journalistin Manoush Zomorodi aus ihrem Ted Talk über die
ausgerottete Langeweile. Ted Talks sind kurze, meist wissen-

Wer nie zur Ruhe kommt,
verpasst die kreative Langeweile.
Foto: picture alliance / Oscar Poss
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schaftlichen Vorträge. Zomorodi weist in ihrem unter anderem
auf „Aufmerksamkeitskriege“ hin. Mit Schützen wie Instagram,
Facebook & Co. Nach ihr scheinen wir im Netz der Dauerunterhaltung gefangen zu sein. Wir wollen dauerhaft beschäftigt
sein, fürchten uns gar vor der Langeweile. Der Ruhezustand
oder „default mode“, wie er von ihr betitelt wird, gilt als Feind.
Doch kommen einem nicht gerade dann die besten Ideen?
Die Langeweileforscherin Dr. Sandi Mann, der englischen University of Central Lancashire, sorgt für Klärung. Langeweile ist
die sogenannte „Suche des Gehirns nach einer Stimulation“etwas, dass einen inspiriert. Ein negative verankertes Gefühl,
wie man überraschend feststellen muss. Dennoch kann es
enorm hilfreich sein. Erst dann kann das Gehirn auf Wanderschaft gehen. In Tagträumen kreiert sich das Gehirn so seine
eigene Stimulation und es entsteht Kreativität. Interessant ist
zudem eine Erkenntnis aus Manns Studie. Je monotoner die
erledigte Aufgabe, desto kreativer ist der Geist im Anschluss.
Bei der Studie waren die Kandidaten zum Beispiel kreativer,
wenn sie zuvor ein Telefonbuch nur lasen, statt abschrieben.
Aus Langeweile können nachweislich also die fabelhaftesten
Ideen entstehen, wenn man sie nur mal zulassen würde. Es
scheint also durchaus lohnend um den Erhalt der Langeweile
zu kämpfen. Sich nicht vor dieser Rarität zu fürchten. Vielleicht
sollte man doch mal wieder Däumchen drehen, während man
den Tropfen am Fenster zuschaut. Handy ausschalten und
Tagträume an.

Paulina Schneider
... vermisst die
Kindheits-Langeweile.

Anzeige

FAKTEN

STANDORTE

Hauptsitz: Braunschweig
Weitere Standorte:
Wolfsburg, Gifhorn,
Salzgitter, Helmstedt,
Peine und Wolfenbüttel

BRANCHE
Medien

MITARBEITER

456 (am Standort)

BENEFITS

flexible Arbeitszeit
Mitarbeiterevents
gute Verkehrsanbindung
Kinderbetreuung
Altersvorsorge
Gesundheitsprogramm

BEWERBUNGSINFOS
GESUCHTE BERUFSFELDER
Mediaberater
IT-Spezialisten
Journalisten
Fachkräfte Digitales

EINSTIEGSMÖGLICHKEITEN
Praktikum
Volontariat
Berufsausbildung
Direkteinstieg

BZV Medienhaus – vielfältig wie nie zuvor

Wir sind das führende Medienunternehmen in der Region Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter

WER WIR SIND …
Die Aufgaben des BZV Medienhauses als modernes Medienunternehmen sind so vielfältig wie nie zuvor.
Und damit auch das Leistungsspektrum, das mit seinem umfangreichen Angebot der veränderten Mediennutzung von Lesern und anderen Nutzern Rechnung trägt. Print, Digital, Events oder Bewegtbild: unsere
Produktpalette ist vielfältig. Wir bauen stetig unser Portfolio aus und bringen so erfolgsversprechende
Geschäftsmodelle in den Markt.
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zu prägen. Die Chancen, sich und seine Leidenschaft für die Medienbranche einzubringen, sind vielfältig
wie bei kaum einem anderen Unternehmen.

Online über
Das BZV Medienhaus bietet für die unterschiedlichsten Talente Möglichkeiten ins Berufsleben einzusteigen,
funkemedien.de/karriere
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BZV Medienhaus GmbH
Hintern Brüdern 23
38100 Braunschweig
www.bzv-medienhaus.de
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In einem immer anspruchsvoller werdenden Medien- und Marktumfeld setzt das Unternehmen auf offene,
neugierige und fachkompetente „Medienmacher“, die für ihre Arbeit „brennen“. Das BZV Medienhaus
baut in der partnerschaftlichen Begleitung der Mitarbeiter auf mehrere Säulen: Ausbildung, Fortbildung,
Potentialförderung, Führungskräfteentwicklung – und eine gesunde Work-Life-Balance, die genug Raum
für kreatives Arbeiten lässt.

Das BZV Medienhaus ist ein Unternehmen der FUNKE MEDIENGRUPPE. Die FUNKE MEDIENGRUPPE steht für starke Marken bei Zeitungen,
Zeitschriften, Onlineportalen, Radio und mehr. Für uns arbeiten jeden Tag rund 1.500 Journalistinnen und Journalisten und etwa 4.500
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Gesundheitsportale. Das und vieles mehr macht FUNKE zu einem der erfolgreichsten Medienhäuser in Deutschland. Mehr auf funkemedien.de
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