Ausgabe Vol. 5 - 2014

1

Tiefe | Depth

editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

vor Ihnen liegt die fünfte Ausgabe der breitseite: Mehr als 90 Studierende des
fünften Semesters des Studienganges Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation (IMUK) der HNU - darunter mehr als zehn „International
Students“ aus Finnland, Korea, China und Spanien – erstellten sie in weniger als
fünfzehn Wochen – vom Konzept über Anzeigenakquise, Text, Layout bis zur
Produktion.
Neben der gedruckten Ausgabe des Magazin finden Sie weitere Informationen
und Impressionen auf Facebook, twitter und Pinterest sowie auf der neuen Website www.breitseite.net.
Unser Thema der diesjährigen breitseite ist Tiefe / Depth. Inspiration für dieses
Motto war einer meiner Lieblingsfilme, Luc Bessons „Im Rausch der Tiefe / Le
Grand Bleu“. Ein passender Begriff, da wir uns ja auch von unseren Studierenden
„Tiefe“ in der Auseinandersetzung mit Inhalten des Studiums als auch mit dem
Leben und seinen Herausforderungen wünschen.
„Nicht in die Ferne, in die Tiefe sollst du reisen.“
(Ralph Waldo Emerson, 1803 - 1882)
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An dieser Stelle möchte ich mich wieder einmal ganz herzlich bei allen Kursteilnehmern für ihr Engagement bedanken - sowie bei der Fakultät Informationsmanagement und der Studierendenvertretung für den Zuschuss, ohne den
wir nur schwer eine gedruckte breitseite finanzieren könnten. Ein herzliches
Dankeschön auch an Kyle Drahman, unseren English Language Advisor, und Sibylle Schulz, unsere wissenschaftliche Mitarbeiterin des Kompetenzzentrums
Corporate Communications, für Lektorat und Redigieren. Besonderer Dank gilt
wie immer Sabine Geller (www.geller-design.de), die die Sales-, Grafik- und Produktionsteams betreute und wie jedes Jahr enorm viel Zeit und Herzblut in die
Realisierung unseres Projektes gesteckt hat.
Viel Freude beim Eintauchen in die breitseite wünscht Ihnen

Prof. Andrea Kimpflinger
Fakultät Informationsmanagement an der Hochschule Neu-Ulm
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Was ist der richtige Einstieg in das aktuelle
breitseite Thema „Tiefe“?
„Der Titel ist für ein Magazin so wichtig wie der
erste Blickkontakt zum Verlieben“ sagte Stefan Aust,
damals Chefredakteur des „Spiegels“ in einem Interview mit der Berliner Zeitung im Jahr 1997.
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Die Auswahl des besten Titels, der besten CoverIdee, ist daher von besonderer Bedeutung und war
nicht einfach. Wir mussten uns zwischen mehr als
zehn visuellen Konzepten entscheiden. Die hier abgebildeten Titel-Ideen waren in der engsten Wahl.
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Eine Frage der Perspektive
Tiefe – mit diesem Leitthema befasst sich die gesamte diesjährige Ausgabe der breitseite. Ein alltäglicher Begriff, den so ziemlich jeder kennen dürfte,
über den sich aber wohl die wenigsten je Gedanken
gemacht haben. Doch was ist Tiefe denn genau?
Werfen wir einen Blick auf das Inhaltsverzeichnis
des Magazins: Durch die Vielfalt der abgedruckten
Artikel wird schnell klar, dass es mit einer einheitlichen Definition zu Tiefe gar nicht so einfach wird.
Von den tiefsten Schluchten der Welt, über tiefe
Gefühle, bis hin zu tiefgreifenden Veränderungen
im Leben eines Menschen ergründet diese breitseite die höchsten Höhen und tiefsten Tiefen. Wir
werden klären, was diese Tiefe, die sich, in abge-
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wandelter Form, in den ersten fünf Sätzen achtmal
wiederfindet, überhaupt ist und warum es meist
auch eine Frage der Perspektive und des Standpunktes
ist. Und weil allein das Standardwerk der deutschen
Sprache, der Duden, schon sechs unterschiedliche
Bedeutungen für dieses fünf Buchstaben zählende
Wort kennt, beschränken wir uns hier auf lediglich
drei Varianten.
Am häufigsten wird der Begriff im Alltag sicherlich im Zusammenhang mit einer räumlichen
Ausdehnung nach unten verwendet. Ganz gleich,
ob man nun auf dem Gipfel der Zugspitze steht,
das Ulmer Münster erklommen hat und auf das
unter einem liegende Ulm blickt oder einfach nur
im ersten Stock eines Hauses auf dem Balkon steht,
weit hinunter geht es oft. Besonders am Beispiel
des Ulmer Gotteshauses erkennt man jedoch, wie
sehr unsere Auslegung von Tiefe davon abhängig
ist, aus welcher Perspektive, von welchem Standpunkt aus wir etwas betrachten. Blickt man von
der Spitze des 161,53 Meter hohen Turmes hinab,
wird man schnell feststellen, dass es dort tief hinab
geht und ein Sturz alles andere als empfehlenswert
wäre. Aber wie sieht es aus, wenn man noch gar
nicht oben ist? Wenn man noch alle 768 Stufen vor
sich hat? Nicht einmal 800 Stufen ändern unseren
Blick darauf komplett. Ein Phänomen, das auch
Fluggästen sehr gut bekannt sein sollte, denn
während sie hinab in die Tiefe sehen, blicken
die zu Hause gebliebenen neidisch in die Höhe.

Unser aktueller Aufenthaltsort entscheidet also
darüber, ob für uns etwas hoch oder tief ist. Ändern wir ihn, dann kann sich damit auch unsere
Wahrnehmung ändern.
Auch die zweite Bedeutung von Tiefe beschäftigt
sich mit einer Ausdehnung, diesmal jedoch nicht
nach unten, sondern nach hinten oder auch nach
innen. Diese Variante begegnet jedem spätestens
dann, wenn er auf der Suche nach einem Mitnahmeregal in einem schwedischen Möbelhaus ist. Denn
ob der Vorname des englischen Rockstars Billy Idol
ins eigene Wohnzimmer passt oder nicht, ist nicht
zuletzt von dieser einen Angabe abhängig. Auch die
Kunst hatte mit der Tiefenwirkung die eine oder
andere Schwierigkeit. In Höhlenmalereien praktisch
komplett außen vor gelassen waren es vor allem
die Römer, die über ein besonderes Wissen in der
perspektivisch korrekten Darstellung von Räumen
verfügten. Im Mittelalter wurde diese realitätsgetreue Darstellungsvariante jedoch wieder fast völlig
vergessen, die Bedeutungsperspektive kam auf. Groß
wurde dargestellt, wer wichtig war. Doch nicht nur
in Einrichtungshäusern und der Kunst begegnet
man ihr, auch Kinder, die gerade das Fahrradfahren
lernen, kennen sie. Allerdings in einer weit unangenehmeren Variante. Haben sie die räumliche Tiefe
der Straße unterschätzt und landen deshalb an deren Ende am Gartenzaun des Nachbarn, werden sie
nicht nur eine tröstende Mutter brauchen, sondern
auch ein Pflaster, das ihre tiefen Wunden bedeckt.
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Tie·fe [ˈtiːfə], die
Substantiv, feminin
Bedeutungen:
1. Ausdehnung nach unten
2. Ausdehnung nach hinten, innen
3. Tiefgründigkeit, geistiger Gehalt
4. Heftigkeit von Gefühlen
5. dunkle Farbtönungen
6. tiefe Töne, tiefer Klang

Eine Vielzahl der Artikel in dieser Ausgabe befasst
sich aber nicht mit räumlichen Verhältnissen, sondern mit einer ganz anderen Variante der Tiefe, der
emotionalen. Von Liebe, über Hass, bis hin zum
Verantwortungsgefühl. Tiefe beschreibt in diesem
Fall stets eine besonders starke Ausprägung eines
Gefühls, einer Emotion oder einer Empfindung. Je
tiefer, umso stärker. Während man es sich bei tiefen Abgründen und Räumen noch visuell vorstellen
kann, um was es sich handelt, so fällt es in diesem
Fall deutlich schwerer. Bleibt uns der Trost, dass
uns hier kein Standpunkt und keine Perspektive das
Leben schwer machen. Schauen wir aber etwas
genauer hin, so fallen uns auch hier Faktoren ein,
die zu einer Verschiebung in unserer Wahrnehmung
führen können. Denn gerade solch affektive Begriffe
werden von vielerlei Aspekten beeinflusst. Bildung,
Erfahrungen, der Kulturkreis, aus dem wir stammen, ja sogar das Alter können in diesem Bereich
unser Verständnis stark beeinflussen.
Dieses eine Wort, welches vom althochdeutschen
Wort “tiufi” abstammt, zu erklären, fällt nicht leicht.
Allein die einzelnen Bedeutungen von Tiefe sind
schon enorm vielfältig, werden sie dann auch noch
vom Standpunkt, einer Perspektive oder anderen
Begebenheiten beeinflusst, ergibt sich eine nahezu
unendliche Vielfalt. Eine Vielfalt, die auch in dieser
Ausgabe der breitseite zum Ausdruck kommt, auch
wenn sie trotz ihrer abwechslungsreichen Themenwahl nicht alle Facetten abbilden kann.
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Angewandte Forschung und Praxisbezug werden bei der Hochschule Neu-Ulm ganz groß
geschrieben. Das Kompetenzzentrum Corporate Communications steht für die Vernetzung
verschiedenster kommunikativer Herausforderungen, denen sich Unternehmen und
Institutionen im 21. Jahrhundert stellen müssen. In den vergangenen Jahren haben wir in
vielen unterschiedlichen Projekten und Kooperationen beraten, Lösungen entwickelt und
Kommunikatiosnmaßnahmen erarbeitet: Von Coporate Designs und Imagebroschüren
über Social Media-Kampagnen bis zu Mobile Marketing.

BIldKoMMunIKatIon

Das Kompetenzzentrum Corporate Communications, vertreten durch die Professorinnen
Andrea Kimpflinger, Dr. Julia Kormann und Dr. Ulrike Reisach sowie Professor Dr. Markus
Caspers, freut sich auf Ihre Anfragen. Bitte kontaktieren Sie
Sibylle Schulz, Tel. 0731/9762-1518, E-Mail: sibylle.schulz(@hs-neu-ulm.de oder:
Mitja Weilemann, Tel. 0731/9762-1525, E-Mail: mitja.weilemann@hs-neu-ulm.de
Wir haben den Plan für erfolgreiche Kommunikation.

Inside Wikileaks
der Krieg um Informationen

Höhlenmalerei, Buchdruck, Zeitung, Radio,
Fernsehen, Internet. Die Geschichte der Informationstechnologie in unter zwei Minuten durch
wenige Bilder in Szene gesetzt. Mit dieser Zeitreise durch die kommunikativen Errungenschaften
unserer Menschheit gibt der Politthriller “Inside
Wikileaks – die fünfte Gewalt” von Regisseur Bill
Condon dem Zuschauer in den ersten Sequenzen des Films einen Vorgeschmack auf das, was
ihn die nächsten beiden Stunden erwartet: Eine
mitreißende Geschichte über Freundschaft und
deren Bruch, Vertuschung und Transparenz von
Informationen, Interessen mächtiger Staaten versus derer eines kleinen digitalen Start-Ups – eine
Story made by the World Wide Web.

Die Thematik des Films bestimmt seit Jahren den
Inhalt der Massenmedien. Whistleblowing ist
spätestens seit den NSA-Enthüllungen von Edward
Snowden jedem ein Begriff. Die Piratenpartei definiert Transparenz von Organisationen und Regierungen sowie Informationsfreiheit als die zentralen
Punkte in ihrem Parteiprogramm. Den Anfang in
der öffentlichen Wahrnehmung machte dabei Wikileaks. Die Enthüllungsplattform hat sich seit 2006
einer Erhaltung und Sicherung jener oben genannten Werte, allen voran dem Schutz von Whisleblowern durch Anonymität sowie der Offenlegung von
politisch brisanten Informationen und Staatsgeheimnissen, verpflichtet. Mit zum Teil zweifelhaften
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Methoden enthüllte Wikileaks in mehreren Fällen
Korruption, Steuerhinterziehung und heikle Daten
US-amerikanischer Geheimdienste. Julian Assange,
der charismatische Kopf von Wikileaks, musste sich
nach den Veröffentlichungen der US-Depeschen im
Jahr 2010 wegen Vergewaltigungsvorwürfen und
einer eventuell damit verbundenen Auslieferung an
die USA aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Er bat
in mehreren Ländern um politisches Asyl, welches
ihm schließlich von Ecuador gewährt wurde. Seit
über einem Jahr sitzt Assange nun in der ecuadorianischen Botschaft Londons fest, welche er ohne eine
mögliche Festnahme inklusive Auslieferung zu riskieren, nicht verlassen kann. Soweit reicht der einer
breiten Öffentlichkeit bekannte Teil der Geschichte
rund um Julian Assange und sein umstrittenes Enthüllungsportal.

Von Freund zu Feind
- die Sicht des Films
“Inside Wikileaks – die fünfte Gewalt” erzählt dem
Zuschauer eine tiefere Geschichte als jene, die wir
aus den Medien kennen. Den roten Faden bildet dabei die Beziehung zwischen Julian Assange (gespielt
von Benedict Cumberbatch) und seinem Mitstreiter
Daniel Domscheit-Berg (Daniel Brühl). Bereits von
ihrer ersten Begegnung an wird dem Zuschauer die
Rollenverteilung ersichtlich: Julian Assange ist der
überhebliche, egozentrische, aber hochintelligente
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Visionär einer Welt voller transparenter Demokratien. Auf der anderen Seite Daniel Domscheit-Berg
als naiver Idealist, überzeugt von Assanges Plänen
und begeistert von seiner Ideologie. Assange gelingt
es schnell, den Hobby-Hacker für sein noch junges
Projekt Wikileaks zu gewinnen und ihn schließlich
zur aktiven Teilnahme zu überreden. Von Berliner
Underground-Bars aus starten die beiden mit Laptop
und Club Mate bewaffnet ihr riskantes Unterfangen.
Sie suchen in den Tiefen des Internets nach Whistleblowern, die gewillt sind, nicht für die Öffentlichkeit bestimmte und moralisch zweifelhafte Informationen über ihre Organisationen preiszugeben. Den
Inhalt dieser sogenannten Leaks (engl.: Leck, undichte Stelle) verbreiten Assange und Domscheit-Berg
nach Erhalt unzensiert über ihre Website. Nachdem
sie Kundendaten von Steuersündern der Schweizer
Bank Julius Bär veröffentlichen, nehmen auch die
Medien erste Kenntnis von Wikileaks. Auch die Zahl
der Unterstützer, von Assange „Jünger“ genannt,
nimmt stetig zu. Doch mit ihnen auch die Gegner.
Nach der Veröffentlichung des „Collateral Murder“
-Videos, welches die Tötung von Zivilisten im Irak
durch amerikanische Soldaten zeigt, fängt die USA
an, gegen Wikileaks vorzugehen.
Dass Daniel Domscheit-Berg während dieser Zeit
beginnt, sich eine große Version des Wikileaks-Logos auf den Rücken tätowieren zu lassen, zeigt, wie
sehr er sich mit dem Unternehmen identifiziert. Für
den ehemaligen Informatikstudenten gibt es jetzt
kein Zurück mehr. Er vernachlässigt sein Privatleben

und verliert wegen seiner Fixierung auf Wikileaks
fast seine große Liebe Anke. Als die beiden OnlineAktivisten Zugang zur größten Sammlung von
Geheiminformationen der US-Geheimdienste in
der Geschichte erhalten, beginnt Domscheit-Berg
das kompromisslose Verhalten Assanges bei der
Durchführung seiner Aktionen in Frage zu stellen.
Während der Kopf der mittlerweile heftig umstrittenen Enthüllungsplattform die ihm zugespielten
Daten unbearbeitet an die Öffentlichkeit weitergeben möchte, verfolgt Domscheit-Berg andere Pläne.
Er will den Kontext der Informationen so verändern,
dass keine Namen in den Dokumenten auftauchen.
Eine potenzielle Veröffentlichung der Depeschen
würde unter anderem die Leben unzähliger verdeckter Ermittler auf der ganzen Welt gefährden.
Die Differenzen über die Folgen dieser Enthüllung führen schließlich zum Bruch des Duos. Assange „feuert“ Domscheit-Berg, obwohl zwischen
beiden nie ein Arbeitsvertrag, geschweige denn ein
regelmäßiges Gehaltsverhältnis bestand.
Nach der unzensierten Veröffentlichung der USDokumente durch Julian Assange und einigen kooperierenden Zeitungen wie der New York Times
nehmen die Ereignisse ihren Lauf: Assange rückt
in den Mittelpunkt der Medien und wird weltweit
bekannt, aber auch gefürchtet. Für die einen ist er
ein Held, für die anderen ein digitaler Terrorist.
Nach lang andauernder Flucht vor der Justiz und
der damit verbundenen Asylbeantragung in Ecuador
wird es ruhig um den Wikileaks-Gründer und seine

Onlineplattform. Die Diskussion um die Thematik, für die das Unternehmen seit seiner Gründung
kämpft, bleibt jedoch bestehen.

Alles nur Fiktion?
Inside Wikileaks basiert zu einem großen Teil auf einem 2011 veröffentlichten Buch von Daniel Domscheit-Berg, was die Handlung natürlich zugunsten
seiner Person erheblich beeinflusst. In mehreren Interviews räumt er einen vorhandenen Realitätsverlust des Films ein. Vieles sei nicht ganz so passiert
wie dargestellt, anderes völlig frei erfunden, die
Beziehung zwischen ihm und Assange sicherlich
zum Vorteil des Entertainmentfaktors gegenüber
der Wirklichkeit verändert. Inside Wikileaks ist nun
mal ein Unterhaltungsfilm, keine Dokumentation.
Daniel Domscheit-Berg hat diese Einbußen in Kauf
genommen, um die Thematik rund um Transparenz
und Whistleblowing einem breiten Publikum nahezubringen, Denkanstöße zu geben und Diskussionen ins Rollen zu bringen. Für ihn das primäre Ziel
und nicht die Abrechnung mit Julian Assange. Ob
das die wahre Intention des Films ist, muss jeder
für sich selbst entscheiden, der ihn gesehen hat.
Fakt ist, durch den Film hat Julian Assange sicherlich keinen Imagegewinn erhalten. Unter anderem
gibt Inside Wikileaks auch eine These über Assanges
Beweggründe an, warum er schonungslos und ohne
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Rücksicht auf Verluste versucht, seine Ziele zu erreichen: Nachhaltig geprägt durch eine schwierige
Kindheit in Australien, als Mitglied einer Sekte, die
den harten und autoritären Umgang mit Kindern
predigte. Sein polarisierendes Erscheinungsbild ist
laut Film auf die Sektenanhänger zurückzuführen,
welche durch weiß gefärbtes Haar in Erscheinung
traten.
Julian Assange spricht sich klar gegen den Politthriller aus. Für ihn ist Inside Wikileaks genau das nicht,
was der Titel verspricht. Zusätzlich schweigt er vehement zu allen Fragen nach seiner Vergangenheit
und leugnet jegliche Unterstellungen durch den
Film.
Was ist also geblieben aus der Zusammenarbeit
zweier Computerfreaks mit Weltverbesserungsvisionen? Die beiden Hauptpersonen stehen nur
noch über ihre Anwälte in Kontakt. Drei Dinge
werden sie aber für immer miteinander verbinden: Die Tatsache, eine der kontroversesten Organisationen des 21. Jahrhunderts geschaffen sowie
die Informationsgesellschaft nachhaltig geprägt
und verändert zu haben. Und vielleicht noch das
unvollständige Wikileaks-Logo auf dem Rücken
von Daniel Domscheit-Berg.
Tiefer blicken

Text: Tobias Holzmann
Design: Alistair Atzori
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DEEP WEB

Das Tor zur Parallelwelt des Internets

Das Internet – es scheint für uns unendlich groß und komplex, doch das, was wir sehen, ist nur ein kleiner Teil davon. Jeder von uns surft fast täglich im World Wide
Web. Schnell eine Suchanfrage in Google und das Internet öffnet sich uns. Neben dem für uns sichtbaren Internet gibt es noch das “Deep”, “Hidden”, “Dark” oder
“Unsichtbare” Web. Damit sind jedoch nicht die Internetseiten gemeint, die bei Google oder Yahoo erst auf der letzten Seite angezeigt werden, sondern die, die gar
nicht erst gefunden werden. Schätzungen zufolge ist das Unsichtbare Web rund 550 Mal größer als das sichtbare Web. Doch da das Deep Web größtenteils unerforscht
ist, ständig wächst und selbst bei der genausten Suche nicht alle Inhalte und Seiten gefunden werden, kann die genaue Größe nicht bestimmt werden. Doch was bedeutet das überhaupt für uns und wer verwendet es?
Was ist das “unsichtbare” Web?
Beim Unsichtbaren Web handelt es sich entweder
um Seiten, die nicht kostenlos für die Öffentlichkeit
zugänglich sind, oder um nicht indexierte Seiten.
Indexiert bedeutet, dass die Seiten von den Webseitenbetreibern gemeldet werden oder von so
genannten Webcrawlern gefunden und verlinkt
werden. Ein Webcrawler ist ein Programm, das von
Suchmaschinen verwendet wird, um neue Webseiten zu identifizieren, damit sie zu den Suchergebnissen hinzugefügt werden. Die Webseiten im
deep Web sind allerdings so aufgebaut, dass sie
von den Webcrawlern gar nicht erst gefunden
werden können.

Wie gelangt man ins “hidden” web?
Im Gegensatz zum normalen Internet benötigt
man im Deep Web einen speziellen TOR-Dienst
(TOR = “The Onion Router”). Dieser kann problemlos im normalen Web heruntergeladen und installiert werden. TOR ermöglicht neben anonymem
Surfen auch Zugang zum deep Web. Der im TOR-Paket enthaltene Browser kann die URLs des dark Web
aufrufen. Diese sehen etwas anders aus als die URLs
im normalen Web: z.B. kpvz7ki2v5agwt35.onion.
Dies ist die URL von „hidden Wiki“, was meist der
Einstiegspunkt ist und eine Linksammlung von verschiedenen anderen Seiten bietet. So schnell und
einfach gelangt man ins Deep Web.
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Wer und was befindet sich im
dark Web?
Vor allem bei dem Begriff Dark Web denkt man sofort an geheime Machenschaften und illegale Handlungen - und das trifft zum Teil auch zu.
Doch beginnen wir zunächst mit den legalen Teilen
des Dark Webs. Für viele Länder ist es ein Platz, an
dem Meinungsfreiheit herrscht. Hier können die
Menschen anonym ihre Meinungen und Gedanken
austauschen und verbreiten. Gerade in Ländern wie
China, in dem extrem viele eingehende Informationen gefiltert werden und keine negativen Informationen nach außen dringen dürfen, bereitet das
dark Web einen anonymen Weg in die Welt. Jedoch

ist auch dieser Ort nicht mehr komplett sicher, denn
die Länder versuchen auch diesen Weg zu kontrollieren und zu versperren.
Einen weiteren großen Teil des Dark Webs nehmen
Datenbanken ein. Neben der NASA, dem Europäischen Patentamt, Bibliotheken oder Wetterdiensten,
werden die Datenbanken vor allem von Wissenschaftlern verwendet, da die Datenbanken qualitativ hochwertigere wissenschaftliche Informationen
und Artikel enthalten. Diese Datenbanken befinden
sich im Deep Web, da sie meist Inhalte enthalten,
die nicht für die breite Bevölkerungsmasse gedacht sind oder dieser nicht zugänglich gemacht
werden sollen.
Nun zu den Schattenseiten des Dark Webs. Von Filmund Musikdownloads – und hier ist nicht Kinox.
to oder Movie2k.tl gemeint- bis hin zu Drogen-,
Waffen-, Babyhandel und Auftragskillern, ist alles erhältlich. Der Verkauf erfolgt über sogenannte
Marktplätze. Fast so einfach wie auf Amazon lassen sich dort Drogen kaufen und einfach per Post
nach Hause liefern. Doch mit einem Unterschied:
Bezahlt wird mit Bitcoins. Bitcoins sind eine virtuelle Währung und kann in Online-Wechselstuben
getauscht werden.
Des Weiteren ist das Dark Web ein Treffpunkt zum
Gedankenaustausch von Personen mit psychischen Störungen, egal ob Pädophilie, Nekrophilie
oder Sodomiten. Dieser Ort bietet ihnen Zugang
zu ihren Fantasien und dazu noch Anonymität.
Und diese Anonymität bietet den kriminellen

Handlungen einen Nährboden, auf dem sie sich
ausbreiten können.
Gefahren im „deep“ Web
Der Reiz ist groß, eine kleine „Erkundungstour“
durch das Deep Web zu machen. Doch es ist Vorsicht
geboten, denn dort verbergen sich viele Gefahren,
vor allem wenn man als unerfahrener Nutzer sich
von Seite zu Seite klickt.
So wird man schnell zum Komplizen, auch wenn
man nur versehentlich oder aus Neugier kurz auf
einer strafbaren Seite gelandet ist, denn die Behörden schaffen es immer mehr die Verbindungen
im deep Web zu überwachen.
Zudem gibt es auch einige Seiten, so genannte Honeypots, die vom FBI, der CIA und anderen Behörden
als „Falle“ eingestellt werden, um Kriminelle zu fassen. Daher sollte man keinesfalls jeden Link anklicken und vor allem, ebenso wie im normalen Internet,
Abstand von strafbaren Seiten halten.
Was wird dagegen unternommen?
Das Deep Web an sich ist nicht illegal. Es gelten
die gleichen Regeln wie im normalen Web. Drogen, Waffen, Filmdownloads und weiteres sind
natürlich auch dort illegal. Die Behörden vor allem in den USA, aber auch in Deutschland versuchen immer mehr dagegen vorzugehen und es
gelingt ihnen auch. Der bekannteste Drogenhandelsplatz im Deep Web, die „Silk Road“, wurde vor
kurzem geschlossen.
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Text: Theresa Jörg
Design: Veronika Frank

Mein Kleiderschrank
auf Diät
Wohin mit Kleidung, die man jahrelang im Schrank hat, doch
schon lange nicht mehr trägt, weil sie einfach nicht mehr
gefällt oder passt? Die Lösung: wieder zu Geld machen!
Oft weiß man gar nicht mehr so genau, was in
den Tiefen seines Kleiderschranks alles hängt. Erst
bei genauerem Durchstöbern stößt man auf Kleidungsstücke, die man nur für eine kurze Zeit oder
eventuell sogar noch nie getragen hat. Viele tragen
nur einen Bruchteil ihrer Kleidung, die absoluten
Lieblingsteile. Hinzu kommt der schnelle Wechsel
der Modetrends. Ständig hat man das Gefühl, etwas
Neues kaufen zu müssen.
Angebote gibt es im Überfluss. In Zeiten von Massenware und Konkurrenzdruck, in denen das T-Shirt
3 € kostet, macht man sich wenig Gedanken darüber, ob man das T-Shirt nun braucht oder nicht.
Hierfür gibt es bereits die Begriffe „Fast Fashion“
oder auch „Mc Fashion“: Schnell, billig, Kleidung
ohne Inhalt, die den Hunger nach mehr nicht stillt.
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Einen kurzen Moment macht es uns glücklich, Endorphine werden ausgeschüttet. Daheim vor dem
Spiegel stellt man dann aber fest, dass das Teil doch
etwas unvorteilhaft aussieht oder gar nicht dem eigenen Stil entspricht. Ein weiteres Stück, das in unserem Schrank verstaubt und ihn vollstopft. Die Jagd
nach etwas Neuem beginnt von vorne.
Dabei werden mit jedem produzierten Gut unsere
Ressourcen geringer. Zum Beispiel werden Chemiefasern aus dem ohnehin begrenzten Erdöl gewonnen und für die Herstellung einer Jeans werden
bis zu 8000 Liter Wasser benötigt. Im Laufe der Jahre
hat sich ein stärkeres Bewusstsein gebildet, dass
Rohstoffe endlich sind und zunehmend knapper
werden. Angesichts der zunehmenden Umweltzerstörung, des Abbaus von Ressourcen und der Über-

bevölkerung wird in allen Bereichen ein verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Verhalten gefordert, dies betrifft auch die Modeindustrie. Die
Käufer achten nicht nur auf den Preis, sondern
auch auf die Qualität der Produkte. Schadstoffarme Produkte, sowie umweltschonende und faire
Produktionsverfahren werden den Kunden wichtiger. Daher gewinnen Unternehmen, die sich der
Nachhaltigkeit verschreiben, auch immer mehr an
Zuspruch.

“Viel zu schade
zum Wegwerfen!“
Unter diesem Motto steht eine aktuelle Kampagne des Modehauses H&M. Das Bekleidungsunternehmen engagiert sich für die Wiederverwendung von Kleidungsstücken, „da jährlich Tonnen
von Kleidung auf dem Müll landen, obwohl bis zu
95 Prozent davon wiederverwendet werden können“, so H&M. Daher gibt es bei dem Modehaus
jetzt die Möglichkeit, Kleidung abzugeben - unabhängig von Marke, Qualität und Zustand. Wer eine
Tüte mit Kleidung abgibt, erhält dafür einen Rabattgutschein für den nächsten Einkauf.

verwendet, wie zum Beispiel für Putzlappen. Textilien, die nicht mehr in ihrem Originalzustand
verwendet werden können, bekommen eine neue
Chance als Textilfasern oder werden zur Herstellung
von Produkten wie Dämm- und Isolierstoffen verwendet. Wenn selbst dies nicht mehr möglich ist,
wird die Kleidung für die Energiegewinnung genutzt.
Auf den ersten Blick eine gute Sache. Jedoch muss
man im Hinterkopf behalten, dass die Kunden
durch den Rabattgutschein wieder dazu animiert
werden, neue, günstige Kleidung zu kaufen, die
häufig in Billiglohnländern unter schlechten Bedingungen produziert wird. Zumal es durchaus als
kritisch angesehen wird, wenn ein Unternehmen
Kleiderspenden entgegen nimmt, da mit Altkleidersammlungen auch viel Geld verdient werden kann.
Es gibt zahlreiche „illegale“ Altkleidercontainer,
deren Inhalt meist nach Afrika oder Osteuropa
verkauft wird. H&M betont jedoch, dass sie nichts
an der gespendeten Kleidung verdienen. Mit den

Die Kleidung wird von einer Aufbereitungsstelle
nach folgenden Kriterien sortiert: Handelt es sich
um noch tragbare Kleidung, wird sie als Secondhand-Ware weiterverkauft. Ist sie jedoch schon zu
verschlissen, werden lediglich die Textilien weiter
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Gewinnen unterstützen sie gemeinnützige Organisationen. Sie möchten lediglich die negativen Umweltauswirkungen der Modeindustrie reduzieren.

Dreh dich Kleiderkreisel
Für das Gefühl „etwas Neues haben zu wollen“,
muss aber nicht zwangsweise etwas Neues produziert werden. Ein Trend in Sachen Nachhaltigkeit
setzt die Online-Tauschbörse Kleiderkreisel. Unter dem Slogan „Kämpfe stilvoll gegen Verschwendung“ hat man dort die Möglichkeit seine Kleidung
zu tauschen, zu verkaufen oder sich einfach mit
den rund 920.000 Mitgliedern über Mode zu unterhalten. Dabei kann man mit den Verkäufern direkt in Kontakt treten. Die Kleidung bekommt neue
Besitzer, Freundschaften entstehen und die Umwelt
wird geschont.

Tipps zum Kreiseln:
Die Fotos mit einem Smartphone
machen und über die App hochladen.
Damit geht es am schnellsten.
Die Kleidung selbst anziehen, um sie zu
fotografieren. Dadurch wird diese besser
präsentiert und verkauft sich schneller.
Genaue Produktbeschreibung über den
Zustand des Artikels verfassen („So gut
wie neu!“).
In regelmäßigen Abständen etwas an
der Beschreibung verändern, auf diese
Weise wird die Ware wieder aktualisiert
und erscheint auf den vorderen Rängen
der Suchergebnisse.
Versandkosten als Verkäufer übernehmen. Dies lockt Interessenten und man
kann sie bereits in den Preis einkalkulieren. Aber: Preise nicht zu hoch ansetzen, das vertreibt Kunden.
Risiko minimieren: Mit dem Käufer abklären, dass die Ware erst verschickt
wird, nachdem die Zahlung eingegangen ist.

So funktioniert‘s: Zunächst einmal registriert man
sich kostenlos unter kleiderkreisel.de. Danach kann
man sich einen Überblick über alle angebotenen
Artikel der anderen Mitglieder verschaffen. Hierbei erhält man eine Vorstellung, wie die Preise anzusetzen sind. Anschließend fotografiert man seine
überflüssigen Kleidungsstücke und lädt diese hoch.
Jetzt nur noch einen Preis festlegen und eine kurze
Beschreibung der Artikel verfassen.
Interessiert sich jemand für einen Artikel, drückt
er einfach auf „Anfragen“ und der Anbieter bekommt direkt eine Nachricht vom Interessenten.
Jetzt können noch offene Fragen geklärt werden,
zum Beispiel wie der Pullover ausfällt oder wie man
es mit der Bezahlung regeln möchte. Neben den
Zahlungsmöglichkeiten per Banküberweisung oder
PayPal ist es auch praktisch, den Kauf bar abzuwickeln, falls man in der Nähe wohnt. Tauschgeschäfte
sind ebenfalls sehr beliebt, vorausgesetzt man kann
sich auf ein passendes Gegenstück einigen.
Wenn die Rechnung beglichen ist, sollte man eine
Bewertung für die andere Person nicht vergessen
und den Artikel als „weitergegeben“ markieren.
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Lang lebe die Mode!
Fakt ist, dass sich die Unternehmen gerne mit einem nachhaltigen Image schmücken. Unter dem
Begriff “Corporate Social Responsibility” erklären
Sie ihre guten Taten, selbstverständlich nur mit den
besten Absichten. „Alles reine Marketing-Strategie“,
sagen andere, „ein Qualitätskriterium, welches zum
Kauf animieren soll“. Sofern sich aber unser Konsumverhalten nicht massiv verändert, bleibt der
Nachhaltigkeitsgedanke nur ein leeres Versprechen.
Letztendlich liegt es immer noch an uns, ob wir das
nächste produzierte „Wegwerf-Teil“ kaufen oder
uns stattdessen in den Kleiderschränken anderer
umschauen. Schreiben Sie Ihre alten Klamotten
nicht gleich ab, sondern versuchen Sie, Ihnen ein
zweites Leben zu schenken, der Umwelt und Ihrem
Geldbeutel zuliebe.
Text: Madlen Aßfalg
Design: Nina Tschiggfrey
Fotos: Madlen Aßfalg, Nina Tschiggfrey
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RELATIONS VIA SOCIAL MEDIA

Face to Face, NOT FACEBOOK
Have you ever watched the Disney movie <Tangled (2010)> with the pretty and charming princess ‘Rapunzel’? She lived in a solitary tower until
she met Flynn who was the man destined to be her
one true love. With his help, she escaped from the
tower and built a true friendship with many people.
At first, Flynn was annoyed with her so he took her
to a hideout of hoodlums. Rapunzel was scared of
the tough-looking faces of hoodlums but after talking about each other’s dreams, she recognized that
they are very sincere and have pure hearts in their
dreams. Rapunzel got to be friend with them. Furthermore, Flynn opened his heart to Rapunzel while
they were going through difficulties and spent a lot
of time together. In the end she was able to find and
be her true self with the help of her friends, even
though a witch blocked her way. This is a brief summary of the movie. But let’s imagine the following
scene: If Rapunzel would have been a Facebook user,
what would have happened to her? Would the end-

ing of this movie be similar to the original happy
ending? It might be possible, but I think it would
be quite different.

Rapunzel

OMG…
My mother still prohibits
me from going out…
I’m really bored …:-(

Flynn
Cheer up! I will send
you a funny video clip
KING What a pity!
Everything is hard at the
beginning. Just go out!

Maybe she is not eager to go out of the tower because there are many Facebook friends who might
write comments about her post. Maybe she was satisfied with her Facebook friends and life, just checking how many people presses the “I like” button
on her post. But can she make real friends through
Facebook or Twitter who run to her directly when
she is in trouble?
In 2012, the number of Facebook users was over
a billion and the number of Twitter members was
over half a billion. Social media fever has continued. Before the appearance of social media, people
were able to build a relationship with about 3,000
other people during their whole life but these days
human relationships can be expanded infinitely

through social media like Facebook and Twitter. This
social media can be a useful way to expand our relationships but it cannot replace face-to-face communication. However, some people obsess about
social media, so they pay no attention to real communication or real human relationships any longer.
According to a report which is based on American
academic research by Anti-Facebook-site (sickfacebook.com), about 350 million people show symptoms of social media addiction. They are impatient
if they miss notifications about new comments or
posts and they feel depressed when few people write
comments or press the like button on their post. In
America, a mother was too concentrated on checking comments on Facebook that she forgot that she
was giving her baby a bath. Unfortunately, her baby
drowned. Although it is not a common case, we can
see people who focus easily on social media and not
on friends who are real persons in front of them.

button or a retweet. A relationship between people is based on communication. Communication is
not only about talking to each other, but also about
understanding the other’s thoughts. To understand the others well, we should listen carefully.
However, there is no chance to listen to others
in social media. Social media is individualistic. People can read posts or follow tweets and
actually, they focus on revealing themselves to
others. Therefore, prompt interaction between
people is quite difficult. Even though people can
chat with others through social media, conversation is limited because people do not know
each other’s subtle feelings without seeing each
other. Communication is composed of nonverbal
expressions, such as facial expressions and tones of
voice, as well as conversation. We should tale face
to face with other people if we want to strengthen
relationships.

You just check the number of people who likes your
post and sometimes you are happy when many people react to your comment. What does that mean
to you? Is it meaningful for your relationships with
other people? A relationship cannot be built by a like

Don’t waste your time on fake communication. Get
out of the tower that is ‘social media’ and make real
friends in the real world who run to you when you
have problems.

Text: Seulgi Lee
Design: Yewon Shin
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kauf mich.
und mich! und mich! und mich!
Wer kennt das nicht? Eigentlich möchte man nur
eben Milch kaufen und am Ende steht man doch mit
zwanzig Produkten an der Kasse. Das ist kein Zufall – wir werden überall und ständig manipuliert.
Angefangen bei der TV-Werbung bis hin zum Einkauf im Supermarkt. Die Maschen der Einzelhändler
haben wir im Grunde längst durchschaut, dennoch
geben wir der Versuchung ständig nach, ohne es zu
bemerken.
Bei der allgegenwärtigen Produktwerbung wird versucht, den Kunden ein bestimmtes Bild einer Marke
oder einer Ware zu vermitteln. Ziel ist es, möglichst
viele Sinne und Gehirnregionen anzusprechen. Damit möchte man erreichen, dass die Kunden sich
möglichst lange an das Produkt erinnern und positive Emotionen damit verbinden. Reine Informationen wie Produktvorteile sind dabei zweitrangig. Mit
den durch die Werbung vermittelten Marken-Eindrücken und emotionalen Bindungen an bestimmte
Produkte gehen wir nun in den Supermarkt. Auch
hier beschäftigen sich Experten damit, Kunden zum
Kauf von möglichst vielen Waren zu bewegen. Und
das sehr erfolgreich. Im Schnitt gibt jeder Deutsche

etwa 3.500 Euro pro Jahr im Supermarkt aus, 70
Prozent davon für emotionale Spontankäufe.

Bremszone
Die Manipulation beginnt schon am Eingang. Betreten wir den Markt, werden wir oft mit Schranken ausgebremst. Unterbewusst verlangsamen wir
unser Tempo. Je länger wir im Laden bleiben, desto
mehr kaufen wir. Zeit ist Geld. Viele Supermärkte
verfügen außerdem über spiegelnde Böden. Das signalisiert: Vorsicht rutschig! Langsam gehen! Auch
Einkaufswägen sind genau durchdacht, sie werden
immer größer und tiefer, so dass wir das Gefühl
haben, eigentlich gar nicht so viel gekauft zu haben. Mit Kindersitz im Einkaufswagen oder MiniWagen, den Kinder selbst durch den Supermarkt
schieben (und füllen!) können, sind auch Kinder so
beschäftigt, dass die Eltern sich viel Zeit für einen
ausgiebigen Einkauf lassen können. Ruhige Musik
mit 72 Taktschlägen pro Minute und eine für uns
angenehme Temperatur von 19°C schaffen eine geeignete Atmosphäre. Die erste Abteilung bremst uns
aus und vermittelt mit Obst und Gemüse den ver-
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lockenden Eindruck von Frische und Natur. Durch
spezielles Licht und künstliches Duftspray erscheint
die Ware noch frischer. Dabei ist es egal, ob wir den
Verkaufstrick durchschauen oder nicht, das Gehirn
reagiert emotional unbewusst auf diese Reize.

umwege
Um die Grundnahrungsmittel zu kaufen, muss kreuz
und quer durch den Supermarkt gelaufen werden,
denn die Hauptabteilungen liegen weit auseinander.
Auf dem Weg dorthin stoßen Kunden immer wieder
auf Paletten, Ständer oder Wühltische, die den Weg
versperren. Dieses Verfahren nennt man „Blocking“
und sorgt dafür, dass wir nicht nur den Blick auf die
dort platzierten Waren richten, sondern weiter unser Tempo drosseln. Bunte Hinweisschilder, limitierte Sonderangebote und Rabattzeichen signalisieren,
ein Produkt sei billig und müsse sofort gekauft werden. Durch in der Nähe platzierte teurere Produkte
haben wir automatisch das Gefühl, das „günstige“
Produkt sei ein Schnäppchen und schlagen sofort
zu. Impulsive Rabattkäufe sind typisch, sagen Hirnforscher. Studien haben ergeben, dass Schnäppchen-
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werbung auf unser Gehirn ähnlich wirkt wie Kokain. Auf Geldausgeben reagiert unser Gehirn mit
Schmerzsignalen und aktiviert den Vernunftbereich.
Bei Rabatten dagegen wird das Belohnungszentrum
aktiviert und Dopamin ausgeschüttet, was den Vernunftbereich unterdrückt.

Sind wir vollkommen
machtlos?
Hirnforscher meinen: Nein. Der Konsument ist den
„Kauf mich“-Signalen nicht komplett ausgeliefert.
Die endgültige Kaufentscheidung ist nicht manipulierbar, sondern immer noch dem Willen des Konsumenten untergeordnet. Aber man kann diesen durch
verschiedene psychologische Techniken beeinflussen,
was sich das Neuromarketing zur Aufgabe gemacht
hat. Bei Neuromarketing handelt es sich um eine
Kombination aus neurowissenschaftlichen Erkenntnissen und dem traditionellen Marketing. Dabei kommen auch Methoden aus der Neurowissenschaft wie
z.B. die Messung von Hirnströmen oder Hirnscanner
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zum Einsatz. Ziel ist es, zu sehen und zu verstehen,
welche Hirnareale beim Betrachten einer bestimmten Werbung stimuliert werden. Die Erkenntnis des
Neuromarketings ergab, dass circa 90 Prozent der
Aktivitäten im Gehirn emotionaler oder unbewusster Art sind. Das heißt, die Kaufentscheidung ist bereits emotional getroffen, bevor wir diese bewusst
rational treffen. Vermeintlich „bewusste“ Entscheidungen sind meistens nur nachträgliche, kognitive
Rechtfertigungen unserer emotionalen Entscheidung.

emotion. emotion. emotion.
Nahezu alle Entscheidungen werden emotional getroffen. Um gezielt Neuromarketing betreiben zu
können, ist es unerlässlich, das menschliche Emotionssystem zu verstehen. Das menschliche Handeln
wird von den drei Emotionssystemen Stimulanz, Balance und Dominanz gesteuert. Die drei Bereiche sind
bei jedem Menschen unterschiedlich stark ausgeprägt
und bestimmen alle Entscheidungen in unserem Leben.
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Fest steht: Farben, Formen, Lichter, Rabatte, Sonderaktionen und Co. beeinflussen unser Gehirn – und
damit unbewusst auch das Kaufverhalten. Die gezielte Platzierung von Süßigkeiten an Supermarktkassen (die sogenannte Quengelzone) verleitet
den Käufer beispielsweise dazu, dort noch einen
Spontankauf zu tätigen. Sehr wohl ist uns klar, dass
die Einkaufspsychologen versuchen, uns zu manipulieren. Obwohl wir diesen Trick genau kennen,
sind wir an dieser Stelle sicher alle schon einmal
schwach geworden. Das mit Schokoguss überzogene Eis, das rein zufällig im Gefrierfach vor der
Kasse deponiert ist, löst im richtigen Moment ein
Kauferlebnis in uns aus. Es ist nachgewiesen, dass
dabei Glückshormone freigesetzt werden. Und nach
Glück streben wir bekanntlich alle.

Text: Claudia Bosch
Design: Tanja Pröll

Wege aus dem

Studium erfolgreich abzuschließen, um später ein
hohes Einkommen zu haben, liegt dies oft noch in
weiter Ferne und verliert deswegen nicht selten an
Motivationskraft. Um dich dennoch anzuspornen,
solltest du dir zusätzlich realistische Zwischenziele
formulieren, die du in überschaubaren Zeitab-

Motivationstief
im Studium

Ab diesem Semester wird alles besser! Wer nimmt

sich das nicht jedes Mal aufs Neue vor!? Die Ferien
sind vorbei. Der Ernst des Lebens beginnt wieder.
Die Erinnerung an den traumhaften Urlaub, die
schöne Zeit zu Hause, aber vor allem auch die Vorfreude, die Kommilitonen nach so langer Zeit endlich wiederzusehen, stimmen zuversichtlich. Die
Einführungen der Professoren in die neuen Fächer
klingen spannend und machen Lust auf mehr, sodass die ersten Vorlesungen wie im Fluge vergehen.
Doch spätestens nach der dritten Woche weicht
die anfängliche Begeisterung bei Semesterbeginn
der Realität. Die 90-minütige Vorlesung kommt dir
auf einmal wieder viel länger vor? Die Hausarbeit
schiebst du schon seit Wochen vor dir her? Die Vorlesungen schwänzt du nicht das erste Mal und für

schnitten erreichen kannst.

Belohne dich!

Tipps
die bald anstehenden Klausuren hast du noch immer nicht gelernt?
Solche Motivationstiefs sind während eines Studiums nahezu unvermeidbar. Kaum einer schafft es
über das ganze Semester hinweg voll motiviert zu
sein. Es gibt immer wieder Tage, da möchte man
am liebsten alles hinschmeißen und sich in eine
stille Ecke zurückziehen.
Hierfür gibt es unterschiedliche Ursachen. Ein
schlechtes Prüfungsergebnis, belastende private
Probleme oder mancher Kurs, der vielleicht nicht
den eigenen Interessen entspricht. Egal woran es
liegt, Zweifel und Unlust können immer wieder
auftreten. Wichtig ist nur, ein solches Motivationsloch rechtzeitig zu erkennen und etwas dagegen zu
unternehmen.
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Mache den ersten Schritt!
Auch wenn es abgedroschen klingt: Der erste Schritt
ist immer der schwerste – das gilt auch für den
Ansporn zum Lernen. Wenn du deinen inneren
Schweinehund einfach nicht überwinden kannst,
solltest du statt mit dem eigentlichen Lernen zu
beginnen, zumindest einige Sachen vorbereiten.
Suche das notwendige Lernmaterial zusammen,
räume deinen Schreibtisch frei und erstelle dir einen Zeitplan. Damit bist du wahrscheinlich weiter als
du gedacht hast. Kein diffuser Berg an Arbeit hält
dich mehr vom eigentlichen Lernen ab und den
Umfang und Inhalt der Aufgabe kannst du bereits
einschätzen. Dadurch weicht deine Unsicherheit,

die ein wesentlicher Grund für das Aufschieben ist.
Stattdessen nimmt die Motivation Platz in deinem
Kopf ein.

Das Ziel an sich hat dennoch oftmals keine ausreichende treibende Kraft. Im Gegensatz zu Belohnungen, die in stressigen Phasen ein Licht am Ende
des Tunnels sein können. Deshalb solltest du deine
Erfolge ausreichend würdigen. Sie sind schließlich
das Resultat deiner eigenen Bemühungen. Gönne
dir nach Erreichen eines Zwischenziels eine kleine
Belohnung, zum Beispiel ein Stück Schokolade.
Mit etwas mehr solltest du dich nach Abschluss
eines Hauptziels honorieren. Denn das angenehme
Gefühl, das mit einer solchen Belohnung einhergeht, bleibt im Gedächtnis und motiviert für das

Formuliere dir Haupt- und Zwischenziele!

nächste Ziel.

Ein Semester geht über sechs Monate. Die eigentliche
Vorlesungszeit beträgt aber nur 14 bis 15 Wochen.
Ein Zeitraum, der schneller vergeht als du denkst.
Deshalb ist es besonders wichtig, dir von Beginn an
Ziele zu setzen. Denn nichts wirkt motivierender
als die Erkenntnis, dass die eigenen Anstrengungen dazu dienen, ein ganz bestimmtes Vorhaben zu
erreichen. Ist dein Hauptziel beispielsweise dein

Stell dir die Frage: „Was wäre wenn?“!
Manchmal kann auch ein einfaches Gedankenspiel
der Schlüssel zur fehlenden Motivation sein. Beantworte dir dazu zwei Fragen: Was passiert, wenn ich
die Aufgabe nicht erledige? Und was passiert, wenn
ich die Aufgabe erledige? Meist ergibt sich dann
etwa folgendes Bild: Wenn ich meiner Verpflichtung
jetzt nicht nachgehe, dann bin ich kurz erleich-
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tert und habe Zeit für etwas anderes. Meine Angst
wird aber größer, denn der Termin rückt immer
näher. Deswegen fühle ich mich schlecht.Wenn ich
mich darum kümmere, kann ich jetzt nicht meine
Lieblingssendung sehen. Ich habe aber kein schlechtes Gewissen und kann erleichtert meine Freizeit
genießen, wenn ich fertig bin.
Bei Beantwortung der ersten Frage zeigt man sich
somit die Probleme auf und präsentiert sich mit
Beantwortung der zweiten Frage selbst die Lösung.
Wenn man sich das erfolgreich bewusst gemacht
hat, besitzt man automatisch die innere Motivation
zum Lernen. Es hilft wirklich. Probier es aus!
Text: Stefanie Ruck
Design: Swetlana Metzler
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IM DUNKELN
Wir verschlafen circa 230.000 Stunden unseres
Lebens - das sind ganze 9583 Tage oder 26 Jahre.
Doch wie verläuft eigentlich unser Schlaf, warum
träumen wir oder wie kann ein Mensch schlafwandeln? Ein kleiner Einblick in die Tiefen unseres Schlafes.
Wenn wir schlafen durchläuft unser Körper vier
verschiedene Phasen, beginnend mit der Einschlaf
phase. Dabei wird die Atmung regelmäßiger und
die Hirnströme laufen langsamer. Geräusche und
Berührungen können diese Phase leicht unter
brechen. Nach kurzer Zeit fällt man in einen
leichten Schlaf, der circa 50 Prozent des gesamten
Schlafes ausmacht. Im Anfangsstadium dieser Phase
können Muskelzuckungen auftreten – das bekannte
Gefühl zu fallen, die Myoklonie. Eine Theo
rie besagt, dass das Gehirn Rückmeldung über
die Position des Körpers bekommt - zum einen
vom Gleichgewichtsorgan im Ohr, zum anderen
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von den Muskeln. Im Hirn bleiben nun die Bereiche,
die für das Gleichgewicht zuständig sind, länger ak
tiv. Rückmeldungen der Muskeln werden nicht mehr
empfangen. Um den Körper wieder „in Balance zu
bringen“, lässt das Gehirn die Muskeln zusammen
zucken. Nun geht es über in den Tiefschlaf. Diese
ist die wichtigste und erholsamste Schlafphase.
Die Aktivitäten des Gehirns verlangsamen sich, die
Herzfrequenz nimmt ab und die Muskeln sind ent
spannt. Das für den Körper sehr wichtige Schlaf
hormon Melatonin wird ausgeschüttet, die Organe
entgiften sich, Bakterien werden vernichtet, Zellen
erneuern sich und Wachstumshormone werden
freigesetzt. Deshalb ist der Tiefschlaf für Kinder
besonders wichtig. Nicht nur die Dauer des Schlafes
im Allgemeinen, sondern vor allem die Tiefschlaf
phase nimmt mit dem Alter ab. Bei Männern ab dem
dreißigsten Lebensjahr, bei Frauen erst ab fünfzig.
Womöglich ist das ein Grund dafür, dass Frauen im
Durchschnitt fünf Jahre länger leben als Männer.

Menschen träumen in allen Schlafphasen. Am besten
können sie sich jedoch an sie erinnern, wenn sie
in der nächsten Schlafphase, dem REM-Schlaf, aufwachen. Die Abkürzung steht für Rapid Eye
Movement, denn in dieser Phase bewegen sich unsere
Augen sehr schnell. Blut fließt in unser Gehirn, um
dessen Aktivität zu steigern und die Atmung wird
unregelmäßig. Obwohl unser Gehirn in dieser Zeit
aktiver ist als tagsüber, ist unser Schlaf sehr tief.
Daher wird diese Phase auch paradoxer Schlaf
genannt. Diese erhöhte Aktivität unseres Gehirns
erklärt, warum sich Menschen leichter an Träume
erinnern, als in den übrigen Stadien. Nach der REMPhase verfallen wir wieder in einen leichten Schlaf
und die Schlafphasen wiederholen sich in dieser
Reihenfolge mehrere Male. Die Dauer des REMSchlafes nimmt dabei zu. Anfangs handelt es sich
nur um wenige Minuten, am Ende der Nacht ist
es fast eine Stunde. Sind die REM-Schlafphasen zu
kurz, führt es mit der Zeit zu geistiger Erschöpfung.
Ein ganzer Schlafzyklus dauert 60 bis 90 Minuten,
wobei die Phasenwechsel mit einem kurzen Erwa
chen verbunden sind, an das wir uns jedoch nicht
erinnern können. Forscher vermuten dies sei ein
Erbe der Evolution. Menschen mussten früher auf
Tierangriffe gefasst sein und konnten sich keinen

durchgängigen Schlaf erlauben. Bei älteren Men
schen dauern die Wachzustände länger und werden
so bewusster wahrgenommen. Deshalb haben sie
oft das Gefühl schlecht geschlafen zu haben.

NÄCHTLICHE WANDERUNGEN
Vor allem Kinder zwischen dem vierten und achten
Lebensjahr begeben sich nächtlich auf Wander
schaft. Forscher nehmen an, dass es an einer noch
nicht abgeschlossenen Reifung des Gehirns liegt.
Schlafwandeln reicht vom harmlosen Aufrichten im
Bett, über Ausräumen von Schränken bis hin zum
Zubereiten von Essen. Dabei wird oft die Verpackung
mitgegessen. Wenn Betroffene ihr Haus verlassen,
verwechseln sie gern Fenster mit Türen. Manch
einer fährt sogar Auto. Schlafwandler sollte man
während ihres unfreiwilligen Ausflugs jedoch nicht
wecken, sondern sie dazu bringen, sich wieder hin
zulegen, denn sie würden vor Schreck womöglich
falsch reagieren und gar handgreiflich werden.
Ein besonders Aufsehen erregender Fall passierte
in Kanada: Ein Mann fuhr im Schlaf zu seiner
Schwiegermutter und erstach sie mit einem Messer.
Er wurde für unschuldig erklärt wegen Unzurech
nungsfähigkeit. Neben dem bekannten Herum-
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irren gibt es weitere Formen des Schlafwandelns.
Beispielsweise den Pavor nocturnus. Betroffene
stoßen im Schlaf einen gellenden Schrei aus. Auf
Zuspruch reagieren sie nicht, sondern schlafen
danach friedlich weiter. Menschen, die unter Sex
somnia leiden, masturbieren während des Schlafes
oder werden bei ihrem Partner sexuell aktiv. Die
Ursachen des Schlafwandelns sind bisher nicht
eindeutig geklärt. Es sei eine Art Aufwachstörung,
bei der die Muskulatur erwacht, das Gehirn jedoch
weiterschläft. Schlafwandeln kann vererbt und
durch bestimmte Auslöser wie Alkohol, Stress, Fie
ber, Medikamente gegen Schlafstörungen und auch
organische Reize wie Druck auf der Blase unter
stützt werden.

TRAUMWELTEN
Träume beschäftigten die Menschen schon in der
Antike. Sie wurden als Botschaften von Dämonen
oder Göttern aufgefasst, die Menschen in Versu
chung führten und als Orakel dienten. Sigmund
Freud nannte den Traum einen Einblick in das
Unterbewusstsein des Menschen und seine tiefsten
Wünsche. Schlafforscher vermuten heute, dass
während des Träumens, das verfestigt wird, was

wir tagsüber gelernt haben und aussortiert wird,
was das Gehirn für unwichtig hält. Erlebnisse der
Vergangenheit werden verarbeitet und Träume kön
nen so als eine Art Problemlösung dienen oder uns
auf Situationen vorbereiten. Im Volksmund heißt
es deshalb nicht umsonst, man solle lieber noch
einmal eine oder mehrere Nächte darüber schlafen,
denn letztendlich bleiben nur die wesentlichen
Aspekte im Gehirn haften. Wir träumen jedoch
auch von Dingen, die sich im wahren Leben nie
mals ereignet haben. Geräusche, Licht oder Hunger
können dabei Einfluss auf den Verlauf von Träu
men nehmen. Die Fantasie im Traum hängt mit der
Kreativität der Person zusammen. Je kreativer man
im echten Leben ist, desto kreativer können auch
die Träume sein. Diese These konnte allerdings
noch nicht belegt werden. Testpersonen, die nach
dem Aufwecken von ihren Träumen erzählen, kön
nen ihren Träumen durchaus einen kreativeren
Verlauf als im eigentlichen Traum verpassen. Aber
träumen Männer und Frauen von unterschiedli
chen Dingen? Ja. Denn Träume spiegeln die Um
welt der Menschen wider. Frauen, denen gerne
unterstellt wird, zu viel zu shoppen und sich über
alles viel zu viele Gedanken zu machen, träumen

häufig von Kleidung, zwischenmenschlichen Kon-
flikten und Emotionen. Die (harten) Männer wiederum träumen von Waffen, Aggressionen,
Sexualität und es spielen auffallend mehr Männer
als Frauen eine Rolle in ihren Träumen. Bei einer
Studie hat sich gezeigt, dass Single-Studenten in
einem „männlichen“ Studiengang mehr von
Männern als von Frauen träumen. Bei Studenten,
die sich in einer Beziehung befinden, ist das Verhältnis ausgeglichener. Außerdem können sich
Frauen häufiger an ihre Träume erinnern. Das liegt
jedoch daran, dass Frauen meist einen unruhigeren Schlaf haben, aufwachen und so die Chance
größer ist, sich an Träume erinnern zu kön
nen. Das weibliche Geschlecht ist zudem mehr
von Alpträumen geplagt. Probleme und Kon
flikte, die Frauen tagsüber beschäftigen und aus
der Welt schaffen wollen, sind der Auslöser. Bis
heute sind die Möglichkeiten intensiver For
schungen jedoch noch nicht so weit, um exakte
Erklärungen für das Phänomen Traum zu liefern
– vieles bleibt vorerst noch im Dunkeln.

SWEET
DREAMS

Das ist zum Totlachen!
Diese Redewendung ist wohl jedem bekannt.
Doch denkt man genauer über die Bedeutung dieses Satzes nach, ist der Tod eigentlich nicht zum
Lachen. Trotzdem begegnen uns immer wieder
Aussagen und Witze - sei es in Filmen, Zeitungsartikeln oder Cartoons - die ernste Themen humorvoll umschreiben. Diese Art der Belustigung
nennt sich schwarzer Humor. Thematisiert werden vor allem Probleme, mit denen sich jeder von
uns irgendwann bewusst oder unbewusst auseinandersetzen muss. Zum Beispiel der Tod, schwierige Lebenssituationen oder 
gesellschaftliche
Problematiken wie Krieg, soziale Missstände oder
der Umgang mit sozialen Randgruppen.
Doch nun stellt sich die Frage: Darf man überhaupt über tiefsinnige Themen lachen, und wenn
ja, warum tun wir das?

Text: Antonia Pache
Design: Bettina Koch
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Rolle. Schwarzer Humor kann als Stilmittel der sa
tirischen Darstellung verstanden werden und unter
schiedlichste Ausmaße annehmen. Entweder ist er
sarkastisch angehaucht, enthält ironische Äußerun
gen oder ist einfach nur lustig. Hier ein sehr sarkas
tisches Beispiel: „Bush und Mohammed Mursi ver
unglücken tödlich bei einem Flugzeugabsturz. Wer
überlebt das Unglück? Antwort: Die ganze Welt.“
Nicht jeder kann sich mit schwarzem Humor iden
tifizieren, jedoch lohnt es sich, genauer hinzusehen
und mitzudenken, statt ihn von vornherein als pie
tätlos abzustempeln. Ein Fünkchen Wahrheit ist im
mer mit dabei!

Wo ist die Schmerzgrenze ?

Humor als
wissenschaftliches Phänomen

Humor ist eine sehr facettenreiche und subjektive
Angelegenheit. Abhängig von der Persönlichkeit ei
nes Menschen hat auch jeder eine andere „Schmerz
grenze“. Daher ist es fast unmöglich, genau zu
definieren, wo „normaler“ Humor aufhört und
schwarzer Humor beginnt. Was der eine amüsant
findet, ist für den anderen einfach nur geschmack
los, wenn nicht sogar makaber. Auch Begriffe wie
Satire, Sarkasmus und Ironie spielen eine

Wissenschaftler versuchen seit jeher dem Phänomen
Humor auf den Grund zu gehen und zu klären, wa
rum wir über gewisse Dinge lachen. Der berühmte
Analytiker Sigmund Freud war der Ansicht, dass vor
allem erst schwarzer Humor es ermöglicht, ernste
Themen zu beleuchten und deutlich zu formulie
ren. Mit Hilfe humoristischer Darstellungen sollen
Menschen besser in der Lage sein, gesellschaftskri
tische Themen zu verstehen und sich mit ihnen
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auseinanderzusetzen. Der Humor soll lediglich den
Weg ebnen, denn die Kernaussage ist meistens alles
andere als lustig!

Unterschiedliche Kultur,
unterschiedlicher Humor
Wie bereits erwähnt, ist Humor sehr subjektiv,
dennoch hat auch das kulturelle Umfeld Einfluss
darauf, wie „schwarz“ der Humor eines Menschen
wirklich ist. Die Briten sind für ihren eigenwilligen
Humor bekannt. Die Sketch-Serie „Little Britain“
knöpft sich vor allem die Unterschicht vor. Ohne
Pardon werden Witze über Vorurteile und Probleme
sozialer Randgruppen gemacht. Auch Rowan Atkin
son in seiner Rolle als Mr. Bean ist Paradebeispiel für
britischen schwarzen Humor. Der tollpatschige Mr.
Bean ist immer wieder mit alltäglichen Problemen
konfrontiert und findet sich in der modernen Welt

nicht zurecht. Viele können sich darüber krank
lachen, vor allem weil sie sich vielleicht selbst in
seinen lustigen Aktionen wiedererkennen. Würden
wir offen zugeben, dass uns so etwas auch passiert,
würde man uns auslachen. Daher macht man sich
doch lieber über jemand anderen lustig als selbst
die Witzfigur zu sein.
Die Deutschen hingegen sind die „unwitzigste“ Na
tion. Zumindest besteht dieses Vorurteil und auch
bei einer Umfrage der Social-Networking-Plattform
Badoo landet Deutschland auf Platz eins, wenn es
um Humorlosigkeit geht. Doch wenigstens vertraute
Peer Steinbrück in seinem diesjährigen Wahlkampf
auf den Humor der Deutschen. Er polarisierte auf
dem Cover der Süddeutschen Zeitung im Rahmen
des Ohne-Worte-Interviews durch sein Foto mit
gestrecktem Mittelfinger. Darf sich jemand in ei
ner solchen Position diese Art des Humors erlau
ben? Da scheiden sich wohl die Geister, aber diese
Geste wurde von der Mehrheit der Deutschen nicht
akzeptiert. Dies soll nicht automatisch heißen, dass
die Deutschen humorlos sind, aber geprägt durch
unsere Kultur und Geschichte finden wir Scherze in
diesem Umfeld meistens nicht angebracht.
Auch in Russland ist schwarzer Humor sehr beliebt,
vor allem bei den Gegnern des Regierungschefs
Wladimir Putin. So kursierten insbesondere wäh
rend der Präsidentschaftswahlen 2012 satirische
Reime, Comics, Musik und Witze, die auf die sozia
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len und politischen Missstände Russlands aufmerk
sam machen sollten. Hier ein besonders „schwar
zer“ Witz, der vor allem den Unmut des Volkes
widerspiegelt: Ein Mann steht in Moskau im Stau,
als plötzlich jemand an die Scheibe klopft. „Alles
ist abgesperrt, Terroristen haben unseren Premier
Putin entführt. Sie wollen ihn heute Abend mit Ben
zin übergießen und anzünden, wenn sie nicht zehn
Millionen Rubel bekommen! Geben Sie also so viel,
Sie können”, fordert der Fremde den Autofahrer auf.
Der antwortet: „In Ordnung. Ich kann Ihnen zehn
Kanister Benzin geben.”

Lachen ist erlaubt!
Schwarzer Humor hat durchaus seine Berechtigung,
wenn er richtig angewandt wird. Und ja, wir dürfen
über ernste Themen lachen, natürlich nur so lange
es sich in moralisch und ethisch vertretbaren Gren
zen hält. Daher sollte man ein Gespür für die
Einstellung seines Gesprächspartners haben,
wenn man seinen schwar
zen Humor zum Besten
gibt. Es ist sogar gut,
wenn uns schwarzer
Humor zum Lachen
bringt, denn dadurch
können wir tiefsin
nige Sachverhalte
besser verstehen
und verarbeiten.

Buchtipps
Filmtipps
- Sterben für Anfänger
[Frank Oz, 2007]

Sprüche
Sich selbst zu ärgern, macht Spaß.
Andere zu ärgern, macht glücklich.
[ Li Tai Bo]
Freude bereiten heißt: die Banane essen
und die Schale einem anderen hinlegen.
[Dashiell Hammett]
Glück ist, wenn das Pech die anderen trifft.
[Horaz]
Nach einigem Nachdenken findet man
jeden unsympathisch.
[Laurence Olivier]
Manches Vergnügen besteht darin, dass
man es anderen vorenthält.
[Edgar Wallace]

- Monthy Python’s - Der Sinn des Lebens
[Terry Jones, 1983]
- Monthy Python’s - Das Leben des Brian
[Terry Jones, 1979]
- American Beauty
[Sam Mendes, 1999]

- Zu spät!
Schwarzer Humor in Bildern
[Rolf Dieckmann, Antje Haubner]
- Böse Sprüche für jeden Tag
366 befreiende Gedanken
[Dietmar Bittrich]
- Fiese Bilder 1-4
Meisterwerke des schwarzen Humors
[Wolfgang Kinert, Dieter Schwalm]

- Hot Fuzz
[Edgar Wright, 2007]

- Fiese Fest
Schwarzer Humor zu Weihnachten
[Wolfgang Kleinert, Dieter Schwalm]

- Pulp Fiction
[Quentin Tarantino, 1994]

- Das schwarze Buch
[Uli Stein]

- The Good Cop
[Lasse Spang Ollsen, 2004]

- Schwarzer Humor
Der große Zitatenschatz scharfzüngig, boshaft, politisch unkorrekt
[Andreas Ehrlich]

- In China essen sie Hunde
[Lasse Spang Ollsen, 1999]
- No Country for Old Men
[Ethan and Joel Coen, 2007]
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DEEP THROAT
Mit einem Budget von nur 23.000 Dollar erschuf
Gerard Damiano in bloß sechs Tagen den wohl er
folgreichsten Pornofilm der Geschichte.
„Deep Throat“ stieg 1972 auf den Höhepunkt der
sexuellen Revolution empor. Die bis dato unbe
kannten Harry Reems und Linda Lovelace spielten
die Hauptrollen in dem Kassenschlager. Das Film
plakat mit roten, halb offenen Lippen und strahlend
weißen Zähne wurde zum Bestandteil der Popkultur.
Sittenwächter liefen Sturm und in 23 Staaten wurde
der Film auf den Index verbannt. Die Darstellung
von Sex wurde plötzlich gesellschaftsfähig gemacht,
denn längst war eine öffentliche Debatte über die
Gleichberechtigung der Frau sowie sexuelle Freizügigkeit losgetreten.
Deep Throat war namensgebend für die im Film
ausgiebig dargestellte Sexualpraktik „Deepthroa
ting“ (Engl.: tiefe Kehle). So ist diese Variante des
Oralverkehrs, bei der im Unterschied zur gewöhn
lichen Fellatio das männliche Glied vollständig im
Rachen aufgenommen wird, seither auch ein wich
tiges inhaltliches Element pornografischer Filme.
Weltweit spielte die Low-Budget-Produktion 600
Millionen US Dollar ein und übertrifft bis heute alle
dagewesenen Kinoblockbuster. Unterstützt wurde
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Damiano von der Cosa Nostra, einer der einfluss
reichsten Mafiafamilien in New York City. Laut FBI
Berichten sind die hohen Einnahmen zum Großteil
wieder an die Mafia zurückgeflossen bzw. erst zu
stande gekommen, da Pornokinos seiner Zeit mehr
heitlich der Mafia gehörten und zur Geldwäsche
benutzt wurden.
Diese Produktion war maßgeblich entscheidend
für den „Porno Chic“ Hype der 70er Jahre. Pornos
liefen in herkömmlichen Kinos und eine breite Be
völkerungsschicht begann sich für diese Form des
Films zu begeistern.
Heute, 41 Jahre nach Deep Throat, ist der gesell
schaftliche Wandel abgeschlossen sowie die Akzep
tanz für Pornografie auf Ihrem Höhepunkt. Porno
grafie ist zu einem ständigen Begleiter des Alltags
geworden. Leicht bekleidete Frauen in der Werbung
oder sechszehnjährige Bikinimodels in Casting
shows – Produkte und der dazu passende Lifestyle
werden mit sexueller Freizügigkeit verkauft. Die
Medien überschlagen sich mit dem Modebegriff
„Generation Porno“, wenn es um die Charakteri
sierung der Jugend geht. Doch ist es wirklich derart
schlecht um unsere Jugend bestellt?

UPS & LEAVE

YES I AM 18

Das Geschäft mit der „Liebe“
Um diesem Statement nachzugehen, bedarf es einer
präzisen Darstellung der Auswirkungen von Porno
grafie sowie deren Branche. Die Pornoindustrie be
findet sich seit etwa zwei Jahren in einem Abwärts
trend und beklagt sich über eine andauernde Krise.
Die Einnahmen bröckeln, denn Verkauf und Vermie
tung von Bild und Tonträgern in Deutschland lie
gen bei einem Rekordtief von 450 Millionen Euro
jährlich. In Zeiten, in denen Hinterhofproduktionen
im Internet den Markt bestimmen, sind exklusive
Dreharbeiten im Ausland zu teuer.
Auf dem deutschen Markt erscheinen monatlich 900
Filme, die zum größten Teil aus Zusammenschnit
ten alter Filme bestehen. Szenekenner sprechen von
verkauften Mogelpackungen und erkennen einen
Trend in der Internetpornografie. Dennoch gibt es
Produzenten, die an den herkömmlichen Produk
tionsstilen festhalten wollen. Dabei ist diese Form
längst nicht mehr die lukrativste. An einem typischen Pornodreh schlüpft der Produzent sowohl
in die Rolle des Regisseurs als auch in die des Ka
meramanns und des Videoschneiders. Auch bei den
Darstellern macht sich die Krise bemerkbar. Sechs
Frauen und zwei Männer werden aus Osteuropa
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eingeflogen und erhalten einen Tagessatz von 300
Euro. Diese Gagen untermalen die Behauptung von
unglückseligen, durch Geldnot getriebenen Darstellern.
Das Erscheinungsbild der Branche ist und bleibt
zwiespältig. Laut Insidern müssen Männer zahlen
und Frauen im Voraus mit dem Produzenten schla
fen, um an die Verträge zu kommen. Diese beinhal
ten geringe Gesundheitsbestimmungen und von
einem Persönlichkeitsrecht kann kaum die Rede
sein. Angetrieben durch neue Technik und die Ver
breitung im Internet, stellt sich die Krise der Pornobranche im Umkehrschluss als Wandel heraus. Alt
eingesessene Produzenten und Verleger haben es re
gelrecht verschlafen, auf das neue Geschäfts-modell
Internetpornografie umzusteigen und sehen sich
jetzt mit einem gnadenlosen Konkurrenzkampf
konfrontiert.

Au revoir Emanzipation
Die Auswirkungen der Pornografie sind in erster
Linie das Darstellen eines falschen Frauenbildes so
wie das Verlangen, das Gesehene auch in der Praxis
umzusetzen. Die meist fünfminütigen Internetvideos suggerieren dem Konsumenten, dass Frauen

jederzeit verfügbar seien und die Sexualität, in jeder
Lebenslage, ein extrem berauschendes Erlebnis sein
muss. Da diese Annahme in der Regel nicht der Realität entspricht, kommt es nicht selten zu Enttäu
schungen. Das führt im Resultat dazu, dass sich die
Konsumenten Zuflucht in der Pornografie suchen,
um den Alltag zu verdrängen.

„I‘m only 4 inches
away from happiness!“
- Zitat aus Deepthroat

Ein weiterer Negativfaktor ist die blendende Dar
stellung von Schönheit und Makellosigkeit von
Frauen. Sie trägt dazu bei, den Partner als unattraktiv
zu empfinden, was Minderwertigkeitskomplexe zur
Folge haben kann. Die unterbewusst gespeicherten
Bilder und Darstellungen belasten somit die zu
künftigen, intimen Beziehungen in der Wirklich
keit. Experten und Fachstudien belegen eine Art von
Suchtform. Wie bei jeder bekannten Droge fängt es
damit an, dass das Bewusstsein seiner Konsumenten
beherrscht wird.

Die ungeschützte Wahrheit
Innerhalb der Branche regiert ein derber Umgangs
ton. Bei öffentlichen Interviews sprechen Porno
größen von Traumjobs und der Erfüllung sämtlicher
Fantasien und Wünsche. Dass die Pornobranche
eine verheerende Schattenseite hat, wissen die we
nigsten. Dafür kämpft die Organisation Pink Cross
Foundation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat,
ausgebeuteten Darstellern und Opfern der Sexin
dustrie moralischen Halt zu geben sowie Unterstüt
zungen beim Ausstieg aus der Branche zu leisten. Sie
selbst sehen sich als eine Vereinigung von ehemali
gen Szene-Sternchen, die einen erbitterten Kampf
gegen ihre damaligen Ausbeuter bestreiten.
Der derzeit wohl bekannteste Eklat der Branche rollt
gerade erst an: die Kondompflicht für Darsteller in
den USA. Seit dem Bekanntwerden von drei HIVErkrankungen in nur drei Wochen steht die gesamte
Branche in Kalifornien still. Insider berichten von
Darstellerinnen, die ohne mit der Wimper zu zu
cken ersetzt werden, falls sie auf geschützten Ge
schlechtsverkehr bestehen.
In Deutschland wird dieses Thema kaum behandelt.
So reicht es aus, am Tag des Drehs einen HIV-Test
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vorzuzeigen, der nicht älter als drei Tage sein darf.
Somit bleibt die Verantwortung in der Hand jedes
Einzelnen.
Der Grund, warum das Safer Sex Thema keinen gro
ßen Anklang findet, ist, dass sich die Pornoindustrie
als Dienstleister sieht und sich somit an den Bedürf
nissen seiner Kunden orientiert. Die Konsumenten
wollen heutzutage keine Erotiksternchen, sondern
die Frau aus der Nachbarschaft. Dabei wäre der Griff
nach dem Kondom wohl ein Denkschritt zu viel.

Bitterer Beigeschmack
• Linda Lovelace, aus dem Film „Deep Throat“ war
mit Chuck Traynor liiert, der sie zur Arbeit in der
Pornobranche gezwungen haben soll. Jahre später
gestand sie in einem Interview: „Wenn Sie sich
Deep Throat ansehen, dann sehen Sie, wie ich ver
gewaltigt werde.“ 2002 verstarb Linda Lovelace in
Folge eines Verkehrsunfalls.
• Harry Reems, wurde zu einem der bekanntesten
Pornodarsteller der 70er-Jahre. Ende der 80er-Jahre
zog er sich aus der Branche zurück und arbeitete
in Park City als Immobilienmakler. Reems starb im
März 2013 an akutem Leberversagen.
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• Chloe Jones arbeitete als Escort Dame, bevor
sie zur Pornografie kam. Laut eigener Aussage war
Charlie Sheen ihr Stammkunde. Nach einigen Hard
corefilmen kehrte sie der Branche den Rücken.
C. Jones starb im Jahr 2005 an Leberversagen, als
Folge von Alkohol- und Tablettenmissbrauch.

Die Generation Porno

Dieses bietet rund um die Uhr eine reichhaltige Aus
wahl an allen nur erdenklichen Sexpraktiken. Vor
bei sind die Zeiten, in denen sich die Jugendlichen
Heftchen besorgen mussten oder in der Videothek
in die Erwachsenenabteilung schielten. Der Zugang
zu solchem Film- und Bildmaterial ist leichter denn
je und für viele der Grund für die Verschmelzung
von der in der Realität ausgelebten Sexualität und
der Pornografie.

Laut einer umfangreichen Studie haben 69% aller
Jungen und 57% aller Mädchen schon pornogra
fische Inhalte und Darstellungen gesehen. Das so
genannte „Sexposing“, bei dem Inhalte beim Sex
nachgeturnt werden sowie „Sexting“, die Verbrei
tung von privatem Bildmaterial per Mobiltelefon,
gehören zu den Kultbegriffen unter Heranwachsen
den. Kein anderer Lebensbereich wie die Sexualität
hat eine solch enorme emotionale Spannweite: Vom
tiefsten Leid bis zum größten Glück. Gerade deshalb
ist für Dutzende Experten die sexuelle Desorientie
rung das Problem unserer Generation. Durch die
extremen und überspitzten Darstellungen bekom
men die Rezipienten ein verzerrtes Bild.

Dabei ist es nicht verstörend, Pornos interessant zu
finden. Das Problem liegt darin, dass es den Her
anwachsenden schwerfällt, das Gesehene einzuord
nen. Die Entwicklung der Sexualität befolgt immer
den gleichen Leitfaden: Neugier, Austesten, Grenzen
abstecken, Spaß haben. Und obwohl immer mehr
Produkte mit der Sexualität vermarktet werden,
Softpornos im Free-TV laufen oder pornografische
Inhalte im Internet verfügbar sind, verfällt die Ju
gendgeneration nicht in eine Pornomanie, sondern
träumt von der einen großen Liebe, einem kleinen
Gärtchen mit Hund, zwei bis drei Kindern und ei
ner Torte zum Hochzeitstag.

Hinzu kommt der Leistungsdruck im Bett sowie die
Angst, sich dem Partner hinzugeben. Der Sünden
bock ist dafür auch schnell gefunden: das Internet.

Text & Design:
Michael Kallenbach & Falk Müller-Sommer
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Frau Hedwig Mohl, Lebens- und Karriereberaterin
aus Illertissen, fasst das wie folgt zusammen: „Der
Preis der Freiheit und der grenzenlosen Möglichkei
ten ist eine Entscheidungsnotlage.
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Eine Entscheidung für etwas, ist stets
auch eine Entscheidung gegen etwas.
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Wir sind in der Regel von keinen existentiellen Pro
blemen geplagt. Unsere Grundbedürfnisse sind ge
deckt. Unser Kampf scheint ein anderer: Wir kämp
fen darum, soziale Achtung und Wertschätzung mit
einem Leben zu vereinen, das für uns sinnerfüllt ist.
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aktivität oder Lebenspartner: Du kannst dir aus ei
ner gigantischen Vielfalt von Optionen das Passende
heraussuchen und dir dein Traumleben zusammen
stellen. Du hast die Qual der Wahl.
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Um eine Entscheidung zu treffen, die dich langfris
tig glücklich macht, kannst du erst einmal prüfen,
was du als Vor- oder Nachteil ansiehst, und warum.
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Vielleicht verwirfst du Möglichkeiten im Voraus, die
dich im Herzen aber reizen würden. Dies kann ganz
leicht passieren – wir alle lassen uns von verschie
densten Faktoren in unserem Denken beeinflussen.
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Du solltest dir daher genau überlegen: Handelt es
sich bei den beeinflussenden Faktoren um ureigene
Bewertungen? Oder sind diese Bewertungen Resul
tate von Erwartungen, die du übernommen und dir
selbst auferlegt hast. Ist dies der Fall, bewegen sich

Kummer

Unbewusst wahrgenommene Vorbilder begrenzen
unsere Zukunftswünsche und Vorstellungen von
Glück demnach äußerst stark – was jedoch nicht
grundsätzlich negativ sein muss.

Deshalb werden unsere Entscheidungen durch ge
sellschaftliche Zwänge beeinflusst, denen wir uns bei
unserem Streben nach Zugehörigkeit unterwerfen.

st

Druck

K r a n k h ei t

Bur nou t

Zeit

Ratschläge von vertrauten Personen sind in der Re
gel anregend. Ob sie jedoch für uns persönlich in
dieser Situation Sinn machen, sollte geprüft werden,
bevor sie unreflektiert auf das eigene Leben über
nommen werden.
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Dies kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn
wir das Familienunternehmen übernehmen sollen,
dies aus Verantwortungsgefühl und aufgrund der
Erwartungen im Rücken auch tun, uns jedoch nicht
in dieser Rolle sehen.
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Frau Mohl gibt dazu folgendes Beispiel: „Wird man
in der dritten oder vierten Generation in eine Me
dizinerfamilie hineingeboren, stellt sich die Fra
ge „Was will ich studieren?“ eventuell gar nicht.
Man folgt der Tradition und stellt diese nicht in
Frage, weil die Identifikation mit der Familie, der
Geschichte und der Tradition als absolut stimmig
empfunden wird. Das setzt voraus, dass innerhalb
der Familie und des Aufwachsens ein sehr positiver
Bezug zum Beruf und der dahinterstehenden Beru
fung durch die Vorbilder transportiert wird.“.
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Wir leben in einer Gesellschaft, in der die individu
elle Entfaltung die Maxime des Lebens markiert und
die persönliche „Glücksfindung“ unsere größte
Herausforderung darstellt.

Doch hier verbirgt sich ein Problem, nämlich die
Frage: Was ist überhaupt ein sinnerfülltes Leben?
Was macht wirklich glücklich? Ob Beruf, Freizeit

d

Oft treffen wir unsere Entscheidungen,
um es anderen recht zu machen.
Grenzen, die deine Entscheidungen beeinflussen,
gibt es viele. Dazu zählen vor allem äußere Umstän
de wie Geld- & Zeitmangel, der Lebenspartner oder
Verpflichtungen gegenüber geliebten Personen.

Ern

Warum wir oft tun, was wir sollen,
aber selten, was wir wollen
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Vorbilder begrenzen unsere Zukunftswünsche und Vorstellungen stark.

Kri

Denn wenn ich mich für das Eine entscheide,
wähle ich damit das Viele ab. Die Vor- und Nachteile
der verschiedenen Optionen sollten deshalb sorgfäl
tig abgewogen werden.“.

all deine Gedanken nur noch innerhalb dieser Gren
zen, die du dir selbst gesteckt hast.
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Sagen wir Ja zu etwas oder Nein gegen etwas? Wenn
du vielleicht immer gesagt bekommen hast, dass du
dies oder jenes „sowieso niemals machen kannst“
und du dir diese Aussagen zu Herzen nimmst, sagst
du automatisch „Nein“ zu dir. Dieses „Nein“ muss
erst einmal in ein „Ja“ verwandelt werden.

Womit warst du erfolgreich und was hat
deinen Erfolg hervorgebracht?
Doch wie findest du nun heraus, was deine Her
zenswünsche sind? Frau Mohl rät, bereits umge
setzte Erfolge zu analysieren. Die Frage, womit du
erfolgreich warst und was diesen Erfolg hervorge
bracht hat, ist essentiell.
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The word “procrastination” has found its way to
different communities in the Internet and people
are slowly starting to realize the problem.
But what can you possibly do? Even if you see the
problem, how can you solve it? There is a great
blog named Deep Existence, made by Stephen
Guise, which revolves exactly around this topic.
According to Stephen, there are two major strategies people like to use to get things done, but
which fail in the long run miserably. These are
called Getting Motivated and Multitasking.
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Und wann spürst du beim Beantworten all dieser
Fragen ein Kribbeln im Bauch?
			
			
Text: Nadine Abel
			
Design: Janna Dautel
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-STEPHEN GUISE-

All of us know how to focus right? True, But how
many of us know how to actively stay focused?
This is something all of us can do at some level,
but the problem is that we have more and more
distractions eating up our capacity to concentrate
these days.

Hun

Erk

Ein weiterer Punkt, der uns unbewusst beeinflusst,
ist die Richtung unserer Motivation: Wollen wir
einfach weg von dem jetzigen Zustand? Oder haben
wir ein klares Ziel, zu dem wir hin wollen?

Focus

“Stay Focused In A Distracted World”

k

Der erste Schritt, seinen Herzenswünschen näher zu
kommen ist, „Ja“ zu dir selbst, zu deinen Sehnsüch
ten zu sagen und somit Lust an deiner Leistung zu
entwickeln. Gehe den Ursachen für deine Träume
auf den Grund, um den Sinn hinter deinen Zielen
zu erkennen. Da wir nicht alle die gleichen Startbe
dingungen im Leben haben, brauchen wir alle Mut.
Mut zur Neugier und den Mut, Eigenverantwortung
zu übernehmen. Mut, dem inneren Ruf zu folgen.

hni

Hinzu kommen noch die inneren Zwänge, die wir
uns selbst auferlegen. Zu diesen zählen mangelndes
Selbstwertgefühl sowie Selbstbewusstsein, Trägheit,
zu hohe Ansprüche an sich selbst oder persönliche
Ängste.

Deep

Was hat dich dazu gebracht, dich dieser Heraus
forderung zu stellen? Oder aber die Frage, womit
du dich bereits in der Kindheit so leidenschaftlich
beschäftigt hast, dass du dabei völlig die Zeit und
alles um dich herum vergessen hast. Welche Werte
sind dir wichtig, damit du mit dir und deinem Tun
in Harmonie sein kann? Was sind die Tätigkeiten,
die du mit einem guten Ergebnis über einen langen
Zeitraum ausüben kannst, ohne danach physisch
und psychisch vollkommen ausgelaugt zu sein? Wo
für wirst du von Freunden und der Familie gelobt?

Tec

Gehe der Ursache für deine Träume auf
den Grund.

Getting Motivated

Multitasking

Deep Focus

When people use the Getting motivated strategy,
they concentrate on the motivation part first to get
started. Well, all of us know how easy it is to moti
vate yourself to do a work out. Sometimes it works,
but more often than not it fails. It’s hard to moti
vate yourself to do something that only seems to
have long-term profits. Working out is hard work
and uses up a lot of energy, which you also need for
your school or work projects and so on. To tackle
this problem, Stephen shares two important facts
that people aren’t always fully aware off.
The first fact is that you do NOT actually need to
be motivated to get something done. There are
many different strategies to get started on your tasks
and after the first step everything gets easier. Once
you’re already at the gym, you have all the reasons
you need to do your work out.
The second fact is that instead of starting your task
by first motivating yourself somehow, many times
taking the first step of the task is the ONLY way to
get motivated at all. Now don’t get me wrong, be
ing motivated is definitely a helpful thing, but the
argument is that it’s quite impossible to be well mo
tivated every single time you want to get something
done.

An increasingly popular way of thinking is that mul
titasking is one of the best ways to be productive
throughout the day. This isn’t necessarily true, un
less we are talking about multitasking within single
tasks, such as playing games or working on projects,
in which you have to keep thinking about many dif
ferent things at the same time. In other words, to
multitask for success. If the case is about multitask
ing within a single big task like this, it is all good.
Stephen’s blog post titled ‘Multi-tasking Is Killing
Your Productivity’ has a link to a recent French
study which concludes that our brains struggle to
stay focused when trying to process more than two
goals at the same time. In practice this means that if
you try to do more than two unrelated tasks at the
same time, you will start to make more mistakes
and can’t really produce your best effort for each of
these tasks.
As an example, playing a game or concentrating on
a task at work that needs a lot of your concentra
tion can be combined with some other light activity,
such as listening to music. This kind of combination
can actually be very beneficial for the more difficult
task you’re focusing on. In this situation, though, if
someone comes to you and tries to have a conversa
tion about something totally unrelated, you’re not
going to be able to have that conversation unless
you drop out either of the earlier tasks for a mo
ment. Sure, you can try to juggle with more than
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two or three unrelated tasks simultaneously, but ac
cording to the French study, you aren’t truly pro
cessing more than two of them in your brain at the
same time. The “extra” tasks are queued somewhat
the same way they do in computer processors.
Makes sense to me.
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If you’re interested to read more
about staying focused, check out
the blog by Stephen Guise at
deepexistence.com.

Stephen Guise offers different methods and ideas to
help staying focused on important things. In one of
his posts, he mentions four basic requirements to
stay focused. First one is to accept the fact that you
may not succeed in your task. Everyone has heard
the saying that you learn best from your failures and
it has to be repeated in this case as well.
The second and third requirements have much to
do with the idea of why you’re supposed to do your
tasks in the first place. I’m sure that any task you
have to do for school or work has a benefit in the
long run. Even if it doesn’t directly give you more
knowledge or teach you a new skill, the worst case
scenario is that you learn to be more patient and
focused in your field. I mean, if you think about
the long run benefits of your slightly boring tasks
versus what you get from spending so much time in
Facebook. Yeah, it does sound better now.
The fourth requirement is becoming increasingly
important these days and that is how to deal with
distractions. Your best weapons are to find out the
best time for your task, the best location for your
task and the best mindset for your task. For school
work it might be a good idea to go to the library
either before or just after your lessons. Many stu
dents do this with great results, but I’m sure many
also avoid the library for some subconscious rea
sons. The last thing to do is to figure out how to
minimize the distractions you face. It might be a

very good idea to mute your phone and close your
e-mail on your laptop for the time you want to be
focused.
I hope you found some good tips for your working
habits from this article!
Text: Lasse Häll
Design & Foto: Frank Ebbers
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Einfach mal abschalten.
Die Seele baumeln lassen.
Körper und Geist in Einklang bringen.

Tiefenentspannt

Keine Zeit, um zu entspannen?
Diese speziellen Übungen lassen sich ganz einfach
in deinen Alltag integrieren. Egal zu welcher Zeit
und an welchem Ort: Probiere es doch mal aus!

Einfach mal tief Luft holen
Hast du schon einmal bemerkt, dass du je nach
Stimmung unterschiedlich atmest? Ob glücklich, gestresst oder angespannt, unsere Gefühlslage bestimmt, wie häufig, schnell oder langsam
wir atmen. Umgekehrt funktioniert das genauso:
Durch gezielte Atemübungen können wir unseren
Gemütszustand verändern.
Übung
› Schließe bei dieser Übung deine Augen und
atme tief durch die Nase.
› Wenn du einatmest, spanne dabei deine Bauchmuskulatur an.
› Halte nun einen Moment inne und komme zur
Ruhe.
› Atme im letzten Schritt aus und lasse die
angespannten Muskeln wieder ganz locker.
› Wiederhole die Übung so oft, bis du merkst,
dass du ruhiger und entspannter wirst.
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Eine gute Miene machen

Die Finger im Spiel haben

Unsere Gesichtsmuskeln sind ständig in Bewegung: wenn wir über etwas nachdenken, reden
oder fühlen. In unserem Gesicht spiegeln sich
Freude, Trauer, Stress oder Wut wider. Wenn wir
lachen, fühlen wir uns automatisch besser. Mit
den richtigen Übungen können wir nicht nur unser Gesicht entspannen, sondern gleichzeitig auch
neue Energie schöpfen.

Wir applaudieren oder drehen unseren Daumen
nach oben, wenn wir etwas gut finden. Zugleich
zeigen wir unseren Mitmenschen den bekannten
„Vogel“, wenn wir finden, dass jemand etwas nicht
richtig gemacht hat. Die Gestik einer Person verrät uns einiges über ihre Gefühle und ihr Befinden.
Mit bestimmten Gesten, können aber auch wir unsere Seele und unseren Körper beeinflussen:

Übung
› Setze dich gerade hin und beuge deinen Kopf
etwas nach vorne.
› Im nächsten Schritt lässt du dein Gesicht sowie
deinen Kiefer bewusst locker und öffnest deinen
Mund dabei leicht.
› Bewege deinen Kopf nun sanft hin und her und
schüttele dabei dein Gesicht aus, indem du
deinen Kiefer und deine Wangen leicht 		
mitschwingen lässt.
› Atme nun mit einem lang gezogenen Ton 		
langsam aus, während du dein Gesicht weiterhin
ausschüttelst.

Viele Menschen sind heutzutage gestresst. Ob im
Beruf, Alltag oder im Studium, dauerhafter und
übermäßiger Stress kann sich negativ auf unseren
Körper und unsere Psyche auswirken.
Als Ausgleich für verschiedene Stressfaktoren gibt
es eine Vielzahl an Entspannungstechniken, die
uns dabei helfen können, unser körperliches und
seelisches Wohlbefinden zu steigern.
Eine kleine Auszeit täglich – sei sie auch nur wenige Minuten lang – kann uns dabei helfen, Spannungen zu lösen und Körper, Geist und Seele in
Einklang zu bringen.

Na, neugierig geworden? Hier findest du noch
viele weitere effektive Entspannungstechniken:

Übung
› Lege deine beiden Mittelfinger und Daumen
aufeinander.
› Strecke die Mittelfinger gerade durch, deine
Daumen berühren sich dabei nur sanft.
› Zeigefinger, Ringfinger und den kleinen Finger
beugst du nach innen
› Nun führe deine Ellenbogen seitlich vom
Körper weg.
› Halte diese Position, führe sie vor deine Stirn
und verharre dort für einige Sekunden.
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Text: Carolin Dursch
Design: Nina Burkert

Depth into Conscience:
More than 2000 years ago, the western world used
to believe that space was empty. For instance, if there is an object in the universe, it is isolated there in
the static empty space. However, the eastern world
believed that an object is surrounded with some
kind of invisible energy. This clearly means that the
west was obsessed with individual thinking, and
for the east, the relation with one and another or
even just empty space was an important idea. This
subtle difference in their beliefs is where some of
the big differences in their ways of thinking originated from.
According to linguistic research, it has been proven
that the members of western society tend to use and
emphasize nouns in their sentences. This means
that western languages are noun oriented languages. On the other hand, the people of the eastern
Asian countries tend to use and emphasize verbs
in their sentences. Nouns have a characteristic that
distinguishes them from verbs and this characteristic is the fact that nouns indicate an object. To
define a noun and to describe an object, we have to
Name:
Anna
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7
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o
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look for other objects that share similar properties.
Objects which satisfy the given conditions, in other words, objects which share the same properties,
can now be categorized by the newly created noun.
This process transparently indicates that nouns
are the result of categorization, and to categorize
objects, it is important to observe and compare an
individual object with other similar ones. The eastern languages, on the other hand, have relevantly
always been obsessed with verbs rather than nouns.
Verbs have distinguishing features, which differ
significantly from nouns. To open the aforementioned statement, a noun is a result of categorization of individuals or objects, but a verb indicates
the relation between objects through the action it
describes. Also, verbs are not organized nor classified as solid as the nouns are; they instead have
ambiguity and more meanings inside them. Taking
into account the fact that verbs are relevantly ambiguous and abstract, while nouns are the result of
categorization and observation, it is clear that for
new learners, or uneducated people, such as babies,

it will be somewhat more demanding to learn new
terminology of verbs compared to nouns. The languages of Korea and China tend to have their verbs
placed either in the very first place or the last place
of sentences due to the noteworthy role of the verbs
in the linguistic circles of these languages. In contrast, the western languages tend to withhold verbs
in the middle of the sentences and much rather place nouns to the start and the end.
One might question the fact that Easterners and
Westerners used to have differing philosophies
that existed 2500 years ago, but nowadays the whole planet shares a lot of general knowledge. One
might ask “Does the ethnic and cultural heritage
still have us under its influence?”. To find out, the
breitseite team went out to conduct a survey to find
out whether the respondent have more emphasize
on the relationship between objects, or instead of
that, the properties the objects may share.
If you are given a picture of a monkey and asked
to answer whether the monkey goes well with the

Name: Yohun
Age: 23
Nationality: Korea
Q1, B, It is obvious that monkeys eat
bananas.
Q2. NO, he is surrounded by people who
do not like him. He can not be happy as
long as he is a member of the group.

East vs. West
picture of a panda bear or a picture of banana, what
would you answer?
The group A are the people who answered “with
the panda bear”. And group B answered “with the
banana”.
The respondents were also asked to answer, if a
smiling boy in two pictures looks happy in both of
the pictures shown. In the first picture, the smiling
boy is surrounded by smiling friends. Apparently,
everyone would answer that he is happy. But on the
second picture, the smiling boy is surrounded by
friends with unhappy faces. What would the respondents have answered then? This question holds
an even more direct idea of relation of objects and
individual observation of an object. This is to tell
whether you assume that the smiling boy’s state is
influenced by others or if it is formed solely on his
own. The Asians, who live in a collective society
and hence are strongly influenced by their acquaintances, may think that the smiling boy of the
picture has feelings that are affected by his friends

surrounding him in the picture. So the Asian respondents are found to have more tendency of saying “no, the smiling boy is not happy with unhappy
friends”. In contrast, the Europeans who live in an
individualist society may conclude that the boy’s
feelings are formed on his own, and the Europeans are shown to be more likely to answer “Yes, the
smiling boy is still happy with his unhappy friends”.
The result of the survey has shown a significant
difference between the western and eastern correspondents. This may also validate the same assumption as the former survey did.

more than 2500 years ago. Now, half of the world’s
population has inherited either of these major philosophies at some level. We could now adamantly
argue that it is not only the contemporary cultural
difference which distinguishes the east and the
west, but also the subconscious developed from the
early history is a vital factor that differs the west
from the east.
Text: Dongha Lee
Design: Dorka Harkai

All in all, it seems that in the west people’s subconscious regards objects individually, and in the east
the subconscious observes an object regarding the
correlation with other objects. The difference between the east and the west existed even in early
civilizations. The ancient Greek philosophers and
the Chinese philosophers pursued their ideals in
different ways of thought. The difference between the east and the west explicitly existed already

Q1 - Westerns - Q2

Q1 - Easterns - Q2
group A
group B
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Kamtschatka
Leaving the Comfort Zone!
Was veranlasst zwei junge Menschen bei Temperaturen von bis zu minus 30 Grad den mehr
als 4.000 Meter hohen, erloschenen Vulkan
Kamen zu besteigen?

nem gemütlichen Spieleabend mit Freunden durch
das Brettspiel „Risiko“ auf Kamtschatka aufmerksam wurde. Daraus entwickelte sich die Idee zu
der insgesamt 30 Tage andauernden Expedition, die
alles von den beiden jungen Männern abverlangte.
Ihre Motivation? Die ersten zu sein, die es schaffen
würden, die Ostwand des Kamens im Winter zu besteigen.

Die Vorbereitung
Chris Romeike und Philipp Moser, beide erfahrene Bergsteiger und Kletterer, haben es gewagt. Sie
machten sich im April 2013 auf den Weg nach
Kamtschatka, dem ostasiatischen Teil von Russland.
Ihr Ziel: der 4.579 Meter hohe, mit Eis gepanzerte
und noch unbezwungene Kamen. Die Idee stammte von dem 27-jährigen Chris Romeike, der bei ei-

Mit diesem Ziel vor Augen fing nun das Training zu
Hause an. Fast täglich trainierten die beiden Kletterer im Neu-Ulmer Sparkassendome, gingen regelmäßig zum Eisklettern und auf Touren in die Alpen.
Um sich mit den Temperaturen vertraut zu machen
bauten die beiden sogar ein Nachtlager in der Außenwand des Sparkassendomes. In diesem harrten
sie dann bei minus zehn Grad in ihren an der Wand
befestigten Schlafsäcken aus. Gleichzeitig machten
sie sich mit dem Berg und den Gegebenheiten vor
Ort vertraut. Dabei stießen die beiden auf ein Problem: „Es gab kaum Bilder von der Wand und schon
gar keine Nahaufnahmen“, so Moser. Die Lösung
zur Bezwingung des zweithöchsten Berges Kamtschatkas musste also vor Ort ausgekundschaftet
werden.Wir fragen sie, ob sie während dieses Abenteuers keine Angst hatten:
„Klar“, sagt Moser, „vor allem beim Abstieg, als wir
im Sturm festsaßen und nicht wussten, ob die Hütte
hält.“
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Die Besteigung
Am 1. April wurde es ernst. Über Moskau und Sibirien erreichten die beiden ihr erstes Etappenziel,
von dem aus sie bis ins letzte bewohnte Dorf am
Kamen reisten. In insgesamt fünf Tagesetappen wurden die rund 60 Kilometer zum Kamen zurückgelegt. Den Weg bestritten die beiden in Schneeschuhen oder auf Skiern, wobei sie immer einen bis zu
45 Kilo schwer beladenen Schlitten hinter sich herzogen. Dabei kam es fast zu einem folgenschweren
Fehltritt.
Moser, der vorausging, überfuhr mit seinen Skiern
eine zugeschneite Gletscherspalte. Innerhalb von
Sekunden tat sich genau unter ihm ein mehr als ein
Meter breiter und mehrere Meter tiefer Abgrund
auf. Zum Glück überspannten seine Skier die Spalte.
Gefangen auf seinen Skiern, musste er von seinem
Freund zurückgezogen und die Stelle umfahren
werden.
Nach diesem Adrenalinkick setzten die beiden ihre
Tour fort und schlugen auf 3.300 Metern ihr Basislager in einer Hütte auf. Diese befreiten sie zuvor
komplett vom Schnee, der sich im Inneren der Hütte angesammelt hatte.
Die eigentliche Gipfelbesteigung erfolgte am 11.
April über den Nord-Ostgrat, welcher Blankeispassagen mit einer Steigung von bis zu 80 Grad
umfasst. Mit Eispickeln, Kletterseilen und Steig-

eisen bewaffnet und natürlich warm eingepackt,
erkämpften sie sich ihren Weg nach oben. Sechs
Stunden und knapp 1.300 Höhenmeter später erreichten sie ohne Komplikationen den Gipfel. Oben
angekommen, konnten die beiden die Aussicht allerdings nicht lange genießen.
Das Gefährlichste stand den Extrembergsteigern
noch bevor: der Abstieg. Da die meisten Unfälle hier
passieren.
„Man ist nicht mehr so fit und denkt nur noch daran,
heil wieder runterzukommen. Der Abstieg dauert ja
mindestens noch einmal so lang wie der Aufstieg“,
so Philipp. Der „Spaß“ fing hier erst richtig an, da
die beiden 27-jährigen von einer Schlechtwetterfront überrascht wurden.
Sie waren dem Willen der Natur daher drei Tage lang
in einer Hütte ausgesetzt. Keiner von beiden wusste,
ob die Hütte, die sie schon beim Aufstieg als Basislager nutzten, hält oder nicht. „Wir sind eines Morgens aufgewacht und waren komplett eingeschneit.
In der Hütte! Alles war weiß und die Temperaturen
waren weit unter minus 30 Grad.“, erzählt Philipp.
Zum Glück verlief alles gut und die beiden konnten
sich nach ihrer unfreiwilligen und kalten Zwangspause auf den Weg zurück ins Dorf machen.
Am 30. April betraten beide wohlbehalten wieder
deutschen Boden.
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Das Fazit
Philipp und Chris sind sich einig: Das war nicht
ihre letzte Expedition. Zurzeit planen sie eine Besteigung des Trapecio in Peru. Außerdem halten sie
Vorträge über ihre Besteigung unter anderem in
Neu-Ulm und Günzburg. Zusätzlich gründeten sie
das Hilfsprojekt „hiking 4 a better life“. Die Spendengelder gehen an die Hilfsorganisation „Herzen
für eine neue Welt“, für die Chris aktuell in Peru
unterwegs ist. Die Organisation leistet primär Hilfe
zur Selbsthilfe, indem sie die Lebensbedingungen
der Landbevölkerung, insbesondere der Kinder in
den Hochanden Perus, nachhaltig verbessern will.
Sollte euch das Thema interessieren oder ihr einen
Vortrag der beiden besuchen möchtet, schaut vorbei
unter www.hiking4.wordpress.com.
Text: Mandy Kretzschmar
Design: Robert Haasis

Welcher Moment in deiner bisherigen
Zeit bei der Feuerwehr blieb dir besonders
in Erinnerung?

Studium und Freiwillige Feuerwehr

Tief in den Flammen

breitseite: Frank, kannst du uns sagen, warum du
der Freiwilligen Feuerwehr beigetreten bist?

“Stell dir vor, es brennt und keiner kommt.” Mit diesem Slogan werben derzeit viele Freiwillige Feuerwehren um Nachwuchs. Die Vorstellung, in einer Notsituation keine Hilfe zu erhalten, macht etwas
deutlich: Feuerwehren übernehmen wichtige Funktionen für die Allgemeinheit und leisten dadurch
einen unschätzbaren Dienst. Tief in der Gesellschaft verwurzelt, sind sie eine essentielle Organisation,
die unsere Sicherheit garantiert.Viele Leute aus verschiedenen Berufen und unterschiedlichen Schichten
der Bevölkerung engagieren sich deshalb neben ihrer Tätigkeit in Beruf, Schule oder Studium freiwillig
bei der Feuerwehr. Doch was ist ihre Motivation? Wieso übernehmen sie diesen Dienst ehrenamtlich,
statt in ihrer Freizeit anderen Beschäftigungen nachzugehen? Warum setzen sie ihr eigenes Leben für
Fremde ein und sind allzeit einsatzbereit? Wir haben uns mit dem IMUK-Studenten Frank über seine
Arbeit bei der Freiwilligen Feuerwehr unterhalten.

Frank: “Schon mein Opa und mein Vater waren bei
der Freiwilligen Feuerwehr. Mein Bruder ist ihr auch
beigetreten. Für mich war es also von klein auf klar,
dass ich das auch machen werde. Ich war zuerst bei
der Jugendfeuerwehr und habe dann schließlich in
die aktive Feuerwehr gewechselt. Insgesamt bin ich
jetzt 13 Jahre dabei, fünf davon in der Aktiven. Seit
ich 20 bin, bin ich noch zusätzlich im Rettungsdienst tätig. Man könnte also sagen, dass es bei mir in
der Familie liegt.”
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Du sagst also, dass dich deine
Familie dazu bewegt hat, der Freiwilligen Feuerwehr beizutreten. Aber was
bedeutet es denn für dich, sich ehrenamtlich zu
engagieren?
“Es gibt mir auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Sich
ehrenamtlich zu engagieren, ist eine echt tolle Alternative zu Hobbys oder Nebenjobs. Ich muss nicht
für alles Geld bekommen. Es gibt auch Tätigkeiten,
die man nicht bezahlen kann.”
Für andere Leute gehst du durch das Feuer und
riskierst dein Leben. Was motiviert dich, diesen
Dienst freiwillig zu leisten?
“Das ist eine Einstellungssache. Ich bin quasi dazu
erzogen worden. Letztendlich motiviert es mich,
den Leuten zu helfen. Wenn zum Beispiel jemand
im Auto eingeklemmt ist und ich ihn befreien
kann. Denn wenn ich es nicht mache, wer macht
es dann?”

“Es gab viele Momente. Jeder Einsatz ist anders. Aber
den ersten Januar 2010 werde ich nie vergessen.
Ich kam gerade nach Hause und legte mich müde
ins Bett. Zwei Minuten später wurde ich zu einem
Verkehrsunfall gerufen. An der Unfallstelle angekommen, bot sich mir ein erschreckender Anblick.
Die Unfallopfer waren alle in meinem Alter und wir
konnten von den fünf Insassen des überschlagenen
Fahrzeuges nur noch einen retten. Für alle anderen
kam jede Hilfe zu spät. Diesen Anblick werde ich auf
jeden Fall nie vergessen.”
Du bist ja zusätzlich auch noch freiwillig als Jugendleiter tätig. Warum hast du diese Stelle angetreten?
“Mir macht es sehr viel Spaß, mit Jugendlichen zu
arbeiten, diese zu motivieren und zu sehen, wie sie
sich durch ihre Ausbildung zu richtigen Feuerwehrleuten entwickeln. Ein Großteil der aktiven Feuerwehr kommt ja aus der Jugendfeuerwehr. Mit meiner Tätigkeit sorge ich dafür, dass die Aktive später
keine Nachwuchsprobleme bekommt. Ich biete mit
dieser Arbeit den Jugendlichen eine gute Alternative
zu anderen Tätigkeiten und fördere damit zudem
deren soziale Kompetenz. Im Prinzip helfe ich, aus
“normalen Jugendlichen”, spätere Erwachsene mit
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Disziplin, Engagement und wichtigen sozialen Softskills zu formen.”
Vielen Freiwilligen Feuerwehren fehlt es an
Nachwuchs. Was meinst du als Jugendleiter, was
die Ursachen hierfür sind?
“Ich vermute, dass besonders Jugendliche keine
Zeit beziehungsweise keine Lust haben, sich ehrenamtlich zu engagieren. Sie machen lieber etwas
mit ihren Freunden oder gehen auf Partys. Auch
müssen sie natürlich viel Zeit für die Schule aufbringen. Was sie bei der Feuerwehr erwartet, wissen
die meisten Jugendlichen einfach nicht. Gerade das
ist aber ja das Spannende an diesem Job, nicht zu
wissen, was einen erwartet.”
Einsätze nehmen keine Rücksicht auf Vorlesungen. Wie bringst du Feuerwehr und Studium unter einen Hut?
“Man muss ganz klar Prioritäten setzen. Es gibt Vorlesungen, die für dich wichtig sind und wenn man
dann alarmiert wird, muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er aus der Vorlesung geht oder nicht.
Da ich ja in der Freiwilligen Feuerwehr bin, bin ich
nicht verpflichtet, zu den Einsätzen zu gehen.”
Wenn ihr also nicht dazu verpflichtet seid, wie
garantiert ihr dann eine permanente Einsatzbereitschaft für den Notfall?

Was würdest du sagen, wie viel Zeit widmest du
neben dem Studium deinem Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr?
“Unter der Woche engagiere ich mich circa vier
Stunden. Dazu kommen natürlich auch noch die
Einsätze sowie Nachtschichten und Wochenenddienst. Man kann also sagen, dass es ein FulltimeNebenjob ist. Je nachdem, wie sehr man sich engagiert.”
Wie ist dein Stand bei der Feuerwehr als Student? Sind Studenten, speziell auch von auswärts,
bei der Freiwilligen Feuerwehr erwünscht oder
werden sie eher als Hindernis gesehen, da sie an
Wochenenden oder in den Semesterferien öfters
nach Hause fahren?
“Als Student ist man bei der Feuerwehr definitiv
erwünscht. Wir hätten gern mehr Studenten in un-

seren Reihen. Junges Blut ist immer gut. Sie sind
motiviert und offen für Neues. Auch können wir
von ihren Kenntnissen profitieren. Ein Problem
stellt eine Abwesenheit eigentlich nicht dar. Nur
wenn man sich nicht ständig auf dem Laufenden
hält, kann man leicht den Anschluss verlieren.”
Projektarbeiten sind ein großer Bestandteil
deines Studiums. Durch dein Engagement bei der
Feuerwehr stehst du nicht immer zur Verfügung,
was auch für deine Gruppenmitglieder belastend sein kann. Wie gehen deine Kommilitonen
damit um? Unterstützen sie dich oder stößt du
auf Ablehnung?
“Bis jetzt habe ich damit fast noch nie Probleme gehabt. Meine Kommilitonen haben Verständnis dafür,
wenn ich zu einem Einsatz muss. Jedoch bekomme
ich den Projektfortschritt nicht mit. Soweit es geht,
hole ich das Verpasste nach.”
Das war dann auch unsere letzte Frage an Dich.
Wir bedanken uns für deine Antworten und
wünschen dir weiterhin viel Glück im Studium
sowie bei deiner Tätigkeit als Feuerwehrmann.

Info
Besatzung in der Hauptwache Neu-Ulm:
- 65 aktive Feuerwehrleute
- 34 Hauptamtliche
- 11 Feuerwehranwärter
Weitere Löschzüge und
Wehren in den Ortsteilen:
- 6 Löschzüge
- 4 selbstständige Wehren
Besatzung in Neu-Ulm insgesamt:
- 250 ehrenamtliche Feuerwehrleute
- 34 hauptamtliche Feuerwehrleute
Kontakt:
Freiwillige Feuerwehr Neu-Ulm
Hauptwache
Zeppelinstraße 6
89231 Neu-Ulm
Tel. (0731) 97 07 1 - 20 0
lz-hauptwache@feuerwehr.neu-ulm.de
www.zur-feuerwehr.de
Übung jeden zweiten
Freitag um 19 Uhr

Text: Manuel Scharnke
Design: Michael Fürsich

Ideen. Systeme. Lösungen.

• Schmierstoffe

Wir setzen Maßstäbe

• Korrosionsschutz und
Reinigungsmedien

Unser Wachstum ist Ihre Chance.
Nur wer sich Herausforderungen stellt, kann über sich hinaus wachsen.
Starten Sie Ihr Berufsleben in einem modernen Unternehmen.

• Fluidmanagement

Es ist eine bedeutende Säule, auf der unser Firmenwachstum gründet: Wir verharren nicht auf dem Erreichten, sondern setzen mit frischem Geist immer
wieder neue Maßstäbe. Und bei dieser Weiterentwicklung beziehen wir unsere
Mitarbeiter gezielt mit ein. Wir verstehen es als Investition in die Zukunft, wenn
wir jungen Menschen die Chance bieten, eine Berufsausbildung oder ein Studium abzuschließen.

• Filtermanagement

Weitere Informationen ﬁnden Sie unter www.al-ko.com
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AL-KO KOBER SE I Ichenhauser Straße 14 I 89359 Kötz

• Industrie- und Tanktechnik
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001: 2008 / 14001

“Laut Feuerwehrgesetz ist die Stadt dazu verpflichtet, ab einer bestimmten Einwohnerzahl, dementsprechend eine bestimmte Anzahl an Feuerwehrleuten vorzuhalten. Wenn dies nicht möglich ist, wird
eine Pflichtfeuerwehr eingeführt. Somit müsste
jeder Bürger einen Dienst bei der Feuerwehr leisten.
Bei uns ist es so, dass wir hauptamtliche Feuerwehrleute haben, die von unserer motivierten Freiwilligen Feuerwehr unterstützt werden. Somit sind wir
stets einsatzbereit.”

• Laboranalysen und
Technische Beratung
• Energie
(Heizöl, Gas, Strom, Pellets)
Hermann Bantleon GmbH
Blaubeurer Str. 32 . 89077 Ulm
Tel. 0731.3990-0 . Fax -10
info@bantleon.de . www.bantleon.de

Der Job eines Politikers ist kein Zuckerschlecken.
Wer ab und an die Nachrichten verfolgt, weiß
das. Ein rascher Aufstieg ins politische Machtzentrum kann schnell verzeichnet werden – sogar
schneller als in anderen Branchen. Grund hierfür mag das geringe Politikinteresse der heutigen
Generation sein. Bei den Parteien sinken die Mitgliederzahlen und die verbleibenden Mitglieder
sind wenig aktiv. Dadurch können ambitionierte
Jungpolitiker einfach aussichtsreiche
Listenplätze ergattern. Die fehlende Konkurrenz wird zur
Chance. Doch genau so
schnell kann auch alles
wieder vorbei sein.

Zu große Erwartungen?
Kristina Schröder, ehemalige Bundesfamilienministerin der CDU, hat verstanden, worum es in
der Politik geht. Dachte man. Schröder trat 2009
als Nachfolgerin in die Fußstapfen von Ursula von
der Leyen. Keine leichte Aufgabe, da Ursula von der
Leyen aus Nichts Gold gemacht hatte: Zwar nicht
immer parteilinienkonform, aber zumindest konnte
sie mit Vätermonaten und Krippenplätzen bei den
Wählern punkten. Schröder versuchte, an die Familienpolitik ihrer Vorgängerin anzuknüpfen.
Doch schon nach wenigen Monaten schien
es, als sei sie mit ihrem Amt überfordert:
Sie wirkte bei öffentlichen Auftritten unsicher und sagte im Laufe der Zeit immer
häufiger öffentliche Termine ab. Es wirkte,
als führe sie lustlos die Projekte ihrer Vorgängerin fort. Ihre eigenen Ideen verfolgte sie
ebenso wenig mit der erwarteten Energie. Als es
darum ging, die von ihr gestartete Initiative „Familienpflegezeit“ mit einem Rechtsanspruch auszustatten, knickte Schröder letztendlich ein. Dies sei
mit der FDP nicht umsetzbar. Der Entwurf sei ohne
Rechtsanspruch zu erstellen, so Schröder damals.
Die ehemalige Bundesfamilienministerin scheiterte. Kurz darauf teilte sie ihren Rückzug vom Posten
der Familienministerin mit. Sie wolle sich zukünftig
mehr um ihre Familie kümmern, hieß es am Abend
der Bundestagswahl 2013. Entscheidend aber war,
dass Schröder zu lange benötigte, um in der harten

Die fehlende
Konkurrenz wird zur
Chance.

Ein politischer Absturz
ist mittlerweile keine
Seltenheit mehr. Während
sich beim Nachwuchs Mut
belohnt macht, kann zu viel
Entschlossenheit und Tatendrang einem gestandenen Politiker schnell zum Verhängnis
werden. Wer kontroverse Positionen vertritt, muss
mit Gegenwind rechnen. Dazu kommt, dass Politiker unter Beobachtung stehen. Ihr politischer Erfolg
ist schwer beeinflussbar und der Druck nimmt immer mehr zu, sodass sogar Spitzenpolitiker ihr Amt
aufgeben. In der Politik gelten eigene Gesetze. Wer
diese nicht befolgt oder damit überfordert ist, hat
seinen Beruf verfehlt.
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Spitzenpolitik Fuß zu fassen. Nach ihrem Rücktritt
als Bundesfamilienministerin kehrt sie nun als Abgeordnete zurück. Vielleicht wird sie in einigen Jahren noch einmal zeigen, dass sie es eigentlich besser
kann.

Der schnelle Aufstieg und
noch schnellere Abstieg
Anders als Kristina Schröder ging Karl-Theodor
zu Guttenberg nicht freiwillig. Den Vorzeigeminister zwang die Plagiatsaffäre um seine Doktorarbeit in die Knie. Guttenbergs Karriere ging anfangs
steil bergauf, später jedoch noch schneller bergab.
Guttenberg hatte sich als Bundestagsabgeordneter
auf außenpolitische Fragen spezialisiert. Dennoch
machte ihn der bayerische Ministerpräsident Horst
Seehofer im November 2008 zum Generalsekretär
der CSU. Guttenberg wechselte bereits nach fünf
Monaten erneut. Er wurde Nachfolger des Wirtschaftsministers Michael Glos. Nach dem Sieg von
CDU/CSU und FDP bei der Bundestagswahl 2009
ging Guttenberg ins Verteidigungsministerium
über. Mit einem Alter von 38 Jahren ging er als
jüngster Verteidigungsminister aller Zeiten in die
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ein.
Guttenberg scheute sich auch in seinem neuen Amt
nicht, heikle Aufgaben anzugehen. So klärte er den
Angriff auf Zivilisten in Kunduz/Afghanistan und
sprach immer wieder Tabu-Themen in der Politik

an: Über den Afghanistan-Einsatz sagte er beispielsweise: Man könne diesen „umgangssprachlich als
Krieg“ bezeichnen. Eine gewagte Aussage. Aber
genau diese Fähigkeit, unbequeme Wahrheiten zu
benennen, schätzten die Menschen an Guttenberg.
Mit der Eigenschaft, Probleme direkt und offen
anzusprechen, stach Guttenberg aus der Masse der
anderen Politiker heraus. Dies ließ ihn sehr glaubwürdig erscheinen. Umso schlimmer war es daher,
dass Guttenberg bei seiner Doktorarbeit abgeschrieben hatte. Dass der Minister tagelang nicht mit der
ganzen Wahrheit herausrückte, verschärfte seine

Soll Guttenberg im Amt bleiben?

Brigitte.de

Bleiben

Süddeutsche.de

Unentschieden

Rücktritt

Situation drastisch. Rücktrittsforderungen von Presse, Politiker und Wähler wurden immer lauter, bis
Guttenberg schließlich Anfang 2011 von allen politischen Ämtern zurücktrat. Mit dem Ende seiner
politischen Karriere musste er auch seinen Doktortitel abgeben. Nach der turbulenten Zeit zog sich

der gefallene Held mit seiner Familie zu einem Sabbatical in die USA zurück. Er selbst fand, das Leben gehe weiter und er lasse sich nicht unterkriegen. Tatsächlich kam Guttenberg nach nur wenigen
Monaten mit neuem Ehrgeiz zurück nach Europa.
Der ehemalige Spitzenpolitiker arbeitet inzwischen
zum Thema „Internetfreiheit“ als EU-Berater. Vom
umjubelten Verteidigungsminister zum gefallenen
Plagiator, vom Exilanten zum EU-Berater. Das alles
innerhalb von neun Monaten.

Der Traum, der nicht in
Erfüllung ging
Ein weiterer bekannter Ex-Politiker ist der ehemalige hessische Ministerpräsident Roland Koch. Er hat
seine politische Karriere inzwischen an den Nagel
gehängt. Freiwillig, jedoch nicht ohne Grund. Sein
Traum war immer ein Posten in Berlin gewesen.
Das blieb ihm jedoch all die Jahre über verwehrt.
Schuld hatten mitunter seine Parteikollegen. Sie ließen Koch im Stich, als es darum ging, ihn als Kandidaten für das Bundeskanzleramt 2006 aufzustellen. Die Parteikollegen wählten Angela Merkel zur
Spitzenkandidatin. Auch wenige Jahre später musste
er erneut zurückstecken: Koch war im Gespräch als
Bundesfinanzminister, wurde von Bundeskanzlerin
Merkel jedoch abgelehnt. Nach der erneuten Niederlage entschied sich Koch freiwillig, der Politik
den Rücken zu kehren. 2010 trat er offiziell vom

Amt des Ministerpräsidenten zurück.
Die drei Beispiele von Kristina Schröder, KarlTheodor zu Guttenberg und Roland Koch zeigen,
dass fast jeder Politiker Höhen und Tiefen in seiner
politischen Karriere bewältigen muss. Misserfolge
gehören neben Erfolgen ebenso in die Laufbahn eines Spitzenpolitikers. Eine politische Karriere beziehungsweise deren Erfolg ist eben wenig planbar und
die einen meistern diese Hürden besser als andere.

Theaterkarten@ Campus
Das Theater Ulm bietet Studierenden der Hochschule
Neu-Ulm Theaterkarten zum besonders günstigen Preis:
7 Euro auf allen Plätzen – und erhältlich direkt vor Ort auf
dem Campus.
jeden zweiten Mittwoch, 12.30 bis 14 Uhr, vor der Mensa

Text: Annika Kühnle
Design: Benedikt Imminger
Theater Ulm | Herbert-von-Karajan-Platz 1 | 89073 Ulm | Theaterkasse: 0731 / 161 4444 | www.theater.ulm.de
AZ_breitseite.indd 1
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Gehen Sie mit uns den beruflichen Weg, der zu Ihnen passt.

Unsere berufliche Zukunft?
Flexibel und sicher zugleich.

Berufseinsteiger? Gerade bei den ersten Schritten ins Berufsleben sollten Sie einen verlässlichen Partner an Ihrer
Seite haben. Die DIS AG gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr Know-how kontinuierlich zu erweitern und Ihre Fähigkeiten
weiter zu entwickeln. Kurzum: wir bieten Ihnen eine berufliche Perspektive, die zu Ihren Karrierewünschen passt.
Aktuell suchen wir:

Hochschulabsolventen (m/w) der Studiengänge
•
•
•
•

Betriebswirtschaftslehre
Int. Vertriebs- und Einkaufsingenieurwesen
Finanz- und Rechnungswesen
Wirtschaftsingenieurwesen

Bei der DIS AG erhalten Sie ein festes Bruttogehalt (zzgl. Zulagen), Urlaubs- und Weihnachtsgeld und selbstverständlich
einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Außerdem bieten wir Ihnen individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten über unsere
e-Academy. Das perfekte Rüstzeug für Ihren Einstieg ins Berufsleben!
Gerne informieren wir Sie in einem persönlichen Gespräch über weitere Vorteile bei der DIS AG.
Näheres über unsere Arbeitsweise erfahren Sie unter www.dis-ag.com.
Wir freuen uns auf Sie!
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DIS AG • Office & Management
Neutorstraße 12 • 89073 Ulm
Telefon 0731 92063-10 • ulm-office@dis-ag.com

Der tiefe Fall
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und die Rückkehr ins Leben

Der damals 20-jährige Felix Brunner war ein leidenschaftlicher Leistungssportler. Egal ob Bergsteigen
im Sommer oder Eisklettern im Winter, seine Freizeit verbrachte Felix am liebsten in den Bergen.
Doch ein tragischer Unfall veränderte sein Leben für immer.
Wie fast immer war Felix mit seinen Freunden in
den Bergen unterwegs, denn neben der Ausbildung
zum Krankenpfleger und der aktiven Hilfe bei der
Bergwacht fand er dort seinen Ausgleich. Dieses
Mal war eine Eisklettertour im Tannheimer Tal in
Tirol geplant. Die für den erfahrenen Kletterer verhältnismäßig einfache Tour war eigentlich schon
geschafft, doch beim Rückweg auf einem Wanderweg rutschte er ab und stürzte 30 Meter in die
Tiefe. Seine Freunde eilten ihm sofort zu Hilfe und
fanden ihn bei vollem Bewusstsein in einem Bachbett vor. Er selbst übernahm das Notfallmanagement
und leitete seine Freunde an, was sie zu tun hatten. „Als ich unten in dem Bachbett lag, wusste ich,
jetzt ist etwas Schlimmes passiert und ich bin stark
verletzt“, so Felix. Sofort alarmierten seine Freunde
einen Rettungshubschrauber, der den schwer Verletzten in die Unfallklinik brachte. Die Ärzte stellten
eine zertrümmerte linke Hüfte und gravierende
innere Blutungen fest. Die Verletzungen waren so
stark, dass die Ärzte Felix’ Eltern auf den Tod ihres
Sohnes vorbereiteten. Insgesamt acht Monate lag

Felix im künstlichen Koma. Während dieser Zeit
kam es noch zu weiteren Komplikationen. Immer
wieder mussten Felix’ Eltern um das Leben ihres
Sohnes bangen. Sie wichen ihm während dieser
Zeit nicht von der Seite. Entgegen den Erwartungen
der Ärzte brachten ihn rund 800 Blutkonserven und
sein großer Überlebenswille zurück ins Leben. „Aus
medizinischer Sicht überlebt man solche Verletzungen nicht“, erzählt Felix. Er musste über ein Jahr auf
der Intensivstation verbringen und mehr als 60 Operationen über sich ergehen lassen. Vor allem seine
Familie, Freunde und Ziele, die er sich während
dieser Zeit gesetzt hatte, halfen ihm dabei, diesen
harten und langen Weg zu überstehen.
Heute, vier Jahre später, kann Felix wieder vollkommen selbstständig sein tägliches Leben bewältigen.
Jedoch im Rollstuhl, da seine Hüfte nicht wieder
vollständig hergestellt werden konnte. Aber dieser
Schicksalsschlag hält den jungen Mann nicht davon
ab, mit einer beeindruckenden Leichtigkeit durch
das Leben zu gehen und weiter Leistungssport zu
betreiben. Im Winter fährt er nun mit voller Begeis-
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terung Monoski, im Sommer Handbike und zwischendurch geht er Schwimmen oder spielt Rollstuhlbasketball. „Ein Rollstuhl schränkt einen nicht
zwangsläufig ein, es liegt bei jedem selbst, was man
daraus macht“, sagt er.
Felix steckt sich immer neue Ziele und so setzte er
eine anfänglich unsinnige Idee in die Tat um: „Es
war eine Schnapsidee .Nach ein paar Bier am Gardasee an Pfingsten 2012 hatten ein Kumpel und
ich den Gedanken, dass man doch eine OffroadTransalp machen könnte - gesagt, getan“, berichtet
er. Im Sommer 2013 schaffte er diesen Rekord. Er
überquerte als erster die Alpen mit einem Handbike auf einer Mountainbike-Strecke. In neun Tagen
legte er mit seinem Handbike, das speziell für Offroad-Strecken konzipiert ist, 450 km und 12.000
Höhenmeter zurück. Und eine Pause ist nicht in
Sicht. Im Winter steht nun erst einmal das Monoskifahren im Vordergrund und für 2014 ist neben einer freeride Handbiketour in den USA ein
Marathon in Berlin geplant.

Text: Theresa Jörg
Design: Veronika Frank
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Wie der Hochstapler überzeugt

DAS MYSTERIUM

HOCHSTAPLER

Wie sie uns immer wieder täuschen und warum sie uns trotzdem so faszinieren.
„39 Ärzte haben sich beworben, und der Müllmann wurde genommen!“ Was als Zufall und
Träumerei begann, entpuppt sich für Karl
Ostermann als Karriereeinstieg am Klinikum
von Hochhausen. Ein paar Folgen Dr. House
anschauen, einige Urkunden fälschen, weißen
Arztkittel anziehen und ein bisschen Autorität
vor dem Spiegel einstudieren, schon wird aus
dem einfachen Müllmann Chefarzt
Dr. Ostermann. Dass er es bis in die oberste
Etage des Krankenhauses geschafft hat, verdankt er seinen glaubhaften Lügengeschichten
und einem charismatischen Auftreten. Die
jungen Assistenzärzte sind von seinem kompliziert klingenden Fachjargon eingeschüchtert, die jahrelang angestellten Ärzte von dem
neuen Wind des Betrügers beflügelt. Zweifel
gibt es keine, bis …
Wie diese Geschichte bereits verdeutlicht, ist ein
Hochstapler der gängigen Definition zufolge eine
Person, die mehr scheinen will, als sie ist, indem sie
einen höheren gesellschaftlichen Rang, eine bessere berufliche Position oder ein größeres Vermögen
vortäuscht. Nicht selten reift seine erstaunliche Fähigkeit, „mehr zu scheinen, als zu sein“, zu einem

Schauspiel heran, von dessen erfundener Wahrheit
nicht nur seine Opfer, sondern bald sogar er selbst
überzeugt ist. Die Bewunderungen seines Publikums machen ihn süchtig, seine neu gewonnene
Anerkennung abhängig von seiner Rolle. Doch wie
gelingt es dieser Elite unter den Betrügern, uns jedes Mal aufs Neue an der Nase herumzuführen?

dass wir Menschen darauf angewiesen sind, zu vertrauen und das Bedürfnis haben, jeglichen Störfall
zu vermeiden, um selbst die fremde Darstellung
zu schützen. So sind wir sofort davon überzeugt,
dass eine Person in Pilotenuniform am Flughafen
ein wahrhaftiger Flugkapitän ist. Wir würden ihn
nie darauf ansprechen, ob er sich die Uniform nur
geliehen hat.

Einige Persönlichkeitsmerkmale sind charakteristisch für einen Hochstapler und bilden die Grundlage für seine überzeugende Rolle. Dazu gehören
Eigenschaften wie Kreativität, Intuition, Anpassungsfähigkeit, Sozialkompetenz oder Schlagfertigkeit. Nicht zuletzt muss er selbstbewusst und
gelassen auftreten können sowie eine grundsätzliche Fähigkeiten zum kompetenten Lügen und
Täuschen besitzen. Für den Hochstapler ist es eine
anspruchsvolle Aufgabe, sich einen fremden Lebensstil anzueignen, da er sein eigenes verankertes bzw. angeborenes Handeln, seine Mimik und
Gestik sowie seinen Sprachgebrauch unterdrücken
muss, um den Lebensstil und den Charakter der
neuen Rolle zweifelsfrei verkörpern zu können. Er

muss zudem wissen, welche Symbole seines neuen
Ichs zu welcher Deutung führen, wie zum Beispiel
welche Verhaltensweisen in welchen Situationen
seinem neuen Ich entsprechen.
Da Hochstapler der Definition zufolge Personen
nachahmen, die gesellschaftlich höher angesetzt
sind, müssen sie sich das jeweilige Fachvokabular
antrainieren oder sogar den nicht vorhandenen
Kapitalbesitz vortäuschen. Diese grundlegenden
Tatbestände sind dem Opfer von Beginn an überzeugend darzulegen, da sich die Meinung über eine
Person in den ersten Sekunden bildet und man
von ihr ungern abweicht. Doch wie genau gelingt
es dem Hochstapler, uns die Rolle so glaubhaft zu
vermitteln?

Seine Manipulationstechniken
Zunächst versucht der Hochstapler beim Opfer
Sympathiepunkte zu gewinnen und das Vertrauen
zwischen beiden zu stärken. Dies funktioniert am
besten aktiv durch Lob, Anerkennung sowie Komplimente und passiv durch eine attraktive, äußere
Erscheinung. Wenn der Hochstapler zudem Autorität ausstrahlt, führt dies fast automatisch zu blindem Gehorsam.

Zunächst könnte man sagen, wir sind selbst schuld
daran. Wir als naives Publikum lassen uns leicht

Um seine gehobene Stellung zu unterstreichen,
muss der Hochstapler mit dem dazugehörigen
Fachjargon glänzen. Frank W. Abagnale aus dem
Film „Catch me if you can“ von Steven Spielberg erhielt wichtige Vokabeln für seine gespielte Karriere
als Pilot durch ein Interview mit einem echten Piloten. Er gab an, diese Details für einen Schülerzeitungsartikel zu benötigen, stattdessen verschaffte
er sich so Zutritt zu kostenlosen Flügen als DeadHead Passagier. Eine andere Möglichkeit bietet das
Komplex-Prinzip.

fehlleiten, da wir Symbole nahezu automatisch und
schematisch interpretieren. Hierbei kommt dem
Hochstapler zugute, dass die Welt so komplex ist,

Der Hochstapler formuliert dermaßen komplizierte Aussagen, dass das Publikum ihm nicht folgen
kann. Dadurch hält es ihn für besonders intelligent
und kompetent. Der Hochstapler kann ebenso auf
die soziale Bewährtheit setzen. Dabei konzentriert
er sich auf die Überzeugung weniger Opfer, denn
meist folgen die anderen dem Urteil des bereits
überzeugten Publikums. Darüber hinaus ist es sehr
wahrscheinlich, dass das Publikum die einmal gefasste Meinung über den Hochstapler grundsätzlich nicht mehr revidieren möchte. Ein weiteres
starkes Manipulationswerkzeug ist die Ablenkung
durch sexuelle Reize, sei es durch Flirten oder Entblößen von bestimmten Körperregionen. Diese

Wie wir dem Hochstapler die Möglichkeit
geben zu spielen
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Einerseits, weil eine ständige Überprüfung von
Tatsachen zeitlich und realistisch gesehen nicht
möglich ist, und andererseits, weil wir unserem
Gegenüber nicht mit einem grundsätzlichen Misstrauen entgegentreten wollen. Außerdem möchten
wir von unseren Erwartungen, dass ein echter Pilot vor uns steht, nicht abweichen, um in unserem
Glauben nicht enttäuscht zu werden. Dennoch ist
nicht jeder zum glaubhaften Täuschen geboren.
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gezielte Manipulation bewirkt beim Gegenüber
eine herabgesetzte Wahrnehmungsfähigkeit hinsichtlich des vorgespielten Betrugs. Glaubwürdiger
wird die Rolle des Hochstaplers auch, wenn er in
sich konsistente Lügen benutzt, die in das Bild der
Rolle passen. Diese Lügen kann er durch gestohlene, gefälschte oder ausgeliehene Symbole wie einen
gemieteten Ferrari untermalen.
Manchmal kann es aber auch ausreichen, die Nähe
zu einer höhergestellten Person zu suggerieren.
Dieser sogenannte Lift-Effekt stärkt das Ansehen
des Betrügers wie von selbst, da er vorgibt, in bestimmten Kreisen zu verkehren oder wichtige Leute zu kennen.

der kennt die kindlichen Fantasien, wie es wäre, ein
anderes Leben zu führen.
Der Hochstapler belässt es jedoch nicht beim Träumen, sondern nutzt sein seltenes Talent, um zu
suggerieren, dass es im Leben keine Grenzen gibt,
sondern man alles sein kann, was man möchte.
Zudem wird das Versprechen der Leistungsgesellschaft nicht eingehalten, denn anscheinend kann
man auch ohne harte Arbeit und ehrliche Leistung
erfolgreich durchs Leben gehen. Gerade dieser Erfolg ist es auch, der uns in seinen Bann zieht, denn
dem Bereich, in dem der Hochstapler aktiv ist, lassen wir viel Bedeutung zukommen. So sind Berufe
wie Arzt, Pilot oder Professor von vornherein mit
attraktiven und erstrebenswerten Attributen geschmückt.

Was treibt Hochstapler an?

Dennoch kommt es immer wieder zu heiklen Situationen, in denen der Hochstapler auf geschickte
Tricks zurückgreifen muss. Ein paar dieser Tricks
sind in der Infobox an einem einfachen Beispiel
erläutert.

Warum faszinieren sie uns?
Hochstapler besitzen eine Art angeborenes Charisma. Sie wirken selbstsicher und sind deutlich
intelligenter als der durchschnittliche Straftäter. Je-

In vielen Fällen waren die Motive für ihr Schauspiel
Geldgier oder Geltungssucht. Ihr (übertriebenes)
Bedürfnis, beachtet und anerkannt zu werden,
sei es mit einem Titel oder durch ein gut gefülltes
Konto, treibt sie zu ihrem Lebenswerk an. Es gibt
aber auch Personen, die das vornehme Leben
schätzen und zu einer Welt dazugehören wollen, zu
der sie sonst keinen Zutritt hätten.
Aber auch ganz persönliche Gründe können zu ihren Taten führen, wie im Beispiel des bekanntesten
deutschen Hochstaplers des 21. Jahrhunderts,
Gert Postel. Er verkörperte eineinhalb Jahre lang
die Rolle des Oberarztes eines Fachkrankenhauses für Psychiatrie bei Leipzig. Gert Postel führt
an, dass seine Mutter an den Folgen einer Fehlbe-
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handlung wegen Depressionen gestorben sei und
er selbst für kurze Zeit in der Jugendpsychiatrie
gewesen sei. Daraus ergab sich sein Vorhaben, die
Psychiatrie als „heiße Luft“ zu entlarven und so
bloßzustellen.
… Steffanie W., Patientin von Dr. Ostermann,
hat den Namen des vermeintlichen Arztes aus
einem anderen Zusammenhang wiedererkannt. Karl Ostermann arbeitete bei der Müllabfuhr, als er vor 3 Jahren einer alten Dame das
Leben rettete, als diese vor ihrer Haustür einen
Herzanfall erlitt. Das kleine Dorf widmete seinem Helden einen Artikel in der Wochenendausgabe der dortigen Lokalzeitung und feierte
ihn im Rahmen einer Dankeszeremonie.
Heute führt Karl wieder ein ruhiges Leben als
einfacher Angestellter eines Supermarktes.
Doch noch immer grüßen ihn einige ehemalige Patienten mit der Anrede Doktor.
Wahre Helden fallen eben tief, landen aber
weich.

Seinwe Notfallstrategien
Es kann passieren, dass der Hochstapler auf Ungereimtheiten in
seinem Auftritt direkt und unverhofft angesprochen wird.
„Sind Sie überhaupt Arzt?“
Ihm stehen folgende bewährte Strategien zur Verfügung, um seine
Darstellung nicht auffliegen lassen zu müssen:
1. Offenheit: Hierbei soll der Hochstapler die Nachfrage des Zweiflers mit einer so offensichtlich falschen Aussage beantworten, dass
letzterer weitere Fragen scheut.
„Natürlich nicht, ich bin der Pförtner, aber BlinddarmOperationen beherrsche ich aus dem Effeff.“
2. Empörung: Der Zweifelnde soll auf die Unverschämtheit seiner
Unterstellung hingewiesen werden.
„Ich rette Ihnen das Leben und der Lohn ist die Infragestellung
meines Berufs?“
3. Scheinbeichte: Dem Zweifler wird hierbei eine Flunkerei gestanden, die, verglichen mit der eigentlichen Lüge, recht unbedenklich ist.
„Wissen Sie, ich habe tatsächlich zwei Anläufe für das Examen gebraucht.“
4. Umlenkung: Der Hochstapler lenkt die Abfrage auf jemand anderen um, zum Beispiel der Oberarzt auf den Assistenzarzt.
„Dr. Hoffmann, was halten Sie von dieser Unterstellung?“
5. Bluff: In diesem Fall täuscht der Hochstapler etwas vor, das er
nicht besitzt. Er hofft jedoch, dass die tatsächliche Überprüfung
ausfällt.
„Ich zeige Ihnen später gerne meine medizinische Abhandlung.“

Text: Katharina Ryll
Design: Markus Nsouli
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Ja Holla
da brat , die Waldfee,
mir doch
´nen Sto einer
rch!

Wer hoch fliegT, fällt tief
Die Bedeutung Von Redewendungen
Um die richtigen Worte zu finden, greifen wir fast
täglich zu Sprichwörtern und Redewendungen.
Dass wir dabei oftmals sehr verrückte und
komische Ausdrücke verwenden, fällt uns gar
nicht auf - jeder weiß, was gemeint ist. Wenn
man sich das aber mal genau durch den Kopf
gehen lässt, fragt man sich schon: Was hat ein
gebratener Storch mit Verwunderung zu tun und
wieso biegen sich die Balken beim Lügen? Woher
kommen diese Redewendungen? War damit
immer schon dasselbe gemeint und wer hat‘s
erfunden?
Nach intensiver Recherche und eindringlicher
Überprüfung können wir euch hier ein paar wahre
und tiefverborgene Hintergründe über so manch
beliebtes Sprichwort aufzeigen.

Der frühe Vogel fängt den Wurm
Die Bedeutung dieses Sprichwortes ist, wer zuerst
kommt, bekommt das Beste bzw. verschafft sich
einen Vorteil.
Ursprünglich kommt das Sprichwort aus dem
Englischen und heißt: „The early bird catches the
worm“. Erstmals wurde es in den historischen
Schriften von William Camden, Remaines
Concerning Britaine, um 1636 aufgezeichnet. In
diesen Schriften erzählt eine Geschichte, wie ein
Mann seinen Sohn wecken möchte, der morgens
nie aus dem Bett kommt. Er weckt ihn mit dem
motivierenden Satz: „The early bird catches the
worm“, woraufhin der Sohn antwortet: „Being
early didn‘t do the worm much good, did it?“.
Erst seit den 1980er Jahren wird dieses Sprichwort
auch in Deutschland verwendet. Der Vergleich
mit dem Vogel, der morgens seine Würmer fängt,
kommt aus dem übertragenen Sinne. Der Vogel,
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der den Boden zuerst absucht, fängt den Wurm,
welcher nicht mehr da ist, wenn der zweite Vogel
etwas später darüber fliegt.
Übertragen auf den Menschen heißt das: Wer zuerst
kommt, mahlt zuerst, und wer zu spät kommt, den
bestraft das Leben.

Hier steppt der Bär
Das sagt man, wenn auf einer Party viel los ist und
die Stimmung sehr gut ist.
Noch vor wenigen Jahrhunderten wurden in
Deutschland auf Jahrmärkten und im Zirkus Tanzbären vorgeführt. Diese Bären nannte man so, da sie
sich auf Kommando rhythmisch zur Musik bewegen
konnten. Die Dressur allerdings war sehr brutal. Die
Tiere lernten die Tanzschritte scheinbar, indem man
ihnen mit heißen Blechen und glühenden Kohlen
Bewegungsmuster eintrichterte.

Sprichwörter mit Tiefe:
1
2
3

Wer hoch fliegt fällt tief.
Stille Wasser sind tief.
Zu tief ins Glas geschaut.

In Osteuropa, Vorderasien, Pakistan und Indien
ist es heute noch gang und gäbe, dass auf Partys
Tanzbären auftreten. Solche tierverachtenden
Zurschaustellungen gehören in Deutschland der
Vergangenheit an, auch ohne tanzende Bären.

Du lügst, dass sich die Balken biegen
Verwendet man, wenn einem das Gegenüber
besonders dreiste und unverschämte Lügen
auftischt. Wer lügt, nimmt moralisch eine schwere
Last auf sich. Im Mittelalter glaubte man, dass
diese seelische Last wirklich Gewicht hätte. Bei

Ausgesprochen dreisten Lügen nahm man an,
dass sie so „schwerwiegend“ seien, dass sie einen
Menschen regelrecht niederdrückten und sich die
Balken des Fußbodens unter ihm bogen. Bereits im
16. Jahrhundert tauchte dieses Bild in Dokumenten
auf. Parömiologen, Sprachwissenschaftler, die
sich mit der Lehre von den Sprichwörtern und
Redewendungen befassen, vermuten sogar, dass das
Sprichwort als Ausdruck für hemmungsloses Lügen
bereits eher Einzug in den Sprachgebrauch fand.

Holla die Waldfee
Ein Ausdruck von Erstaunen und Verwunderung.
Die Herkunft dieses Ausdrucks ist umstritten. Das
liegt daran, dass neben historischen Herleitungen
Mythen und Märchen oft eine Rolle bei der
Erklärung bildhafter Sprache spielen. Hier nur eine
mögliche Erklärung: Das „Holla“ aus dem Ausruf
„Holla, die Waldfee!“ ist eine abgeleitete Form

77

von „Holler“, süddeutsch für „Holunder“. Der
Holunder ist nicht nur Namensgeber für unsere Fee
Holla, sondern auch für Märchengestalten, wie zum
Beispiel Frau Holle.
Der Begriff Waldfee ist zurückzuverfolgen in die
keltische Mythologie. Dort gab es Waldnymphen,
auch Waldfeen genannt. Diese Feen waren den
Sagen nach sehr flink, tauchten plötzlich auf und
erschreckten die Menschen regelrecht. Zu früheren
Zeiten war „Holla, die Waldfee!“ noch ein Ausdruck
für etwas Gesehenes, das sehr überraschend war. So
überraschend, dass es nur eine Waldfee gewesen
sein konnte.

Familie Hempel
Jäger retten konnten, gegessen. Einige Ausnahmen
gab es aber trotzdem. Die alttestamentlichen
Speisevorschriften verboten das Essen von Reihern,
Schwalben, Raben und Störchen. Der Grund für
das Verbot eines „Storchbratens“ war auch damals
schon die Legende, der Storch bringe die Kinder.
Einen Storch zu essen, gehörte sich also nicht
und würde nur Entrüstung und großes Erstaunen
hervorrufen.

Du
der

Mit dem ist nicht gut Kirschen essen
Jemand ist sehr unfreundlich, vor dem sollte man
sich lieber in Acht nehmen.
Es gibt verschiedene Arten, einen Mitmenschen
Verachtung spüren zu lassen. Wo viel geraucht
wird, kommt es vor, dass ein Raucher seinem
Gegenüber arrogant den Rauch seiner Zigarette ins
Gesicht bläst. Vor Jahrhunderten gab es noch andere
Genussmittel als Zigaretten, meist waren sie auch
gesünder. Die Süßkirsche war beispielsweise eine
davon. Sie wurde in Klöstern und Schlossgärten
angebaut und war ein begehrtes Naschwerk. Sie
hatte nur einen Nachteil, den Kern. Wo sollte
man diesen entsorgen? Meist wurde er dezent
in die Hand gespuckt oder aber einfach aus dem
fahrenden Wagen in den Straßengraben geworfen.
Es gab Adelige, die sich damals einen Spaß daraus
machten, den einfachen Mann zu erniedrigen.

Mit der Folge, dass diese oft von Kirschkernen
getroffen wurden, wenn sie neben den Wägen
im Straßengraben gegangen sind. Ausführlich
hieß damals die Redensart: „Mit hohen Herren ist
nicht gut Kirschen essen, sie spucken einem die
Kerne ins Gesicht.“ Heute wird die Redewendung
unabhängig vom Stand der Beteiligten verwendet.

Hempel unterm Wohnwagen“ war geboren.
Eine andere Quelle besagt jedoch, Hempel stamme
von dem Wort Hampel ab. Hampel war als Begriff
schon zu Zeiten Martin Luthers bekannt und
bezeichnete einen einfältigen, unkultivierten und
unordentlichen Menschen. Erst im 20. Jahrhundert
verbreitete sich dann die Redewendung von
„Hempels Sofa“.

Hier sieht‘s ja aus wie bei Hempels unterm
Sofa

Da brat mir doch einer ‚nen Storch

Damit ist gemeint, dass wirklich große Unordnung
und heilloses Chaos herrscht.
Die Herkunft auch dieses Sprichwortes ist nicht
ganz klar. Eine mögliche Erklärung geht auf einen
unordentlichen Zirkusartisten mit dem Namen
Hempel um 1900 zurück, der seinen Müll, statt ihn
wegzubringen, immer unter seinem Wohnwagen
deponierte. Der Spruch „Hier sieht‘s aus wie bei

Drückt ebenfalls großes Erstaunen aus.
Die Herkunft dieses Sprichworts ist ausnahmsweise
mal bewiesen - es kommt aus dem Mittelalter.
Die mittelalterliche Küche war eigentlich sehr
fleischarm, jedoch wurden trotzdem einige
Tierarten verzehrt. Neben Schwein und Rind
haben die Leute damals auch Igel, Siebenschläfer,
Singvögel und weitere Tiere, die sich nicht vor dem
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brichst dir damit keinen

Krone

Zacken

aus

Bedeutet im Ansehen nicht herabzusinken bzw.
etwas unter seiner Würde zu tun, wenn man
eine bestimmte Handlung vollzieht. Hier denkt
wahrscheinlich jeder gleich an die typischen
Kronenträger der Geschichte, die Könige. Aber auch
in der Hierarchie weiter unten stehende Adlige wie
Fürsten, Grafen und Barone hatten ihre Kronen.
Zwar nicht auf dem Kopf, aber als Schmuck und
Statussymbol auf dem Wappenschild. Und damit
hat auch die Redewendung zu tun. An solchen
Wappenkronen konnte man damals anhand der
Zacken den Rang des Wappeninhabers erkennen.
Je mehr Zacken die Krone hatte, umso höher war
der Rang. So hatte eine Königskrone mehr Zacken
als eine Grafenkrone. Rangverluste waren durchaus
möglich, etwa durch Heirat einer Bürgerlichen.
Dieser Rangverlust manifestierte sich durch den
Verlust eines oder mehrerer Zacken in der Krone.

Die heutige Redensart entstand dadurch, dass die
Adligen damals Angst hatten, nicht mehr ihrem
Status entsprechend angesehen zu werden, wenn
sie etwas unter ihrer Würde tun mussten.

Du

kannst hingehen, wo der

Pfeffer

wächst

Man wünscht sich den anderen so weit weg wie
möglich. Dieses Sprichwort hat seinen Ursprung
im Mittelalter. Die einfachen Leute würzten ihre
Speisen mit einheimischen Gewürzpflanzen wie
Senf. Weil Senfbrühe, wie heute Ketchup, über alle
möglichen Speisen gegeben wurde, sagt man heute
noch, dass jemand seinen Senf dazu gibt, wenn er
sich in etwas einmischt. Pfeffer dagegen galt damals
als ein sehr exotisches Gewürz. Es kam aus Indien
und war wegen seines langen Transportweges sehr
teuer. Zeitweise war es sogar so teuer, dass es als
Zahlungsmittel genutzt wurde und mehr wert war
als Gold. Für die damaligen Verhältnisse war Indien
unvorstellbar weit entfernt und damit der richtige
Ort, um jemanden dorthin zu wünschen.
Hiermit sind wir am Ende unseres Tiefgangs. Die
Zeit hat ergeben, dass vieles vergessen wurde,
einiges sich glücklicherweise geändert hat und
so mancher Ursprung leider nicht mehr genau
nachvollziehbar ist. Wer jetzt noch nicht genug hat,
dem möchten wir gerne noch ein paar Buchtipps
mitgeben.
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Holla

Buchtipps:
1

Jochen Krause alias Dr.Wort: „Mich laust der Affe:
Neues aus der Welt der Redewendungen“,
ISBN 978-3499628085

2

Jochen Krause alias Dr. Wort: „Klappe zu, Affe tot:
Woher unsere Redewendungen kommen“,
ISBN 978-3499626326

3

Gerhard Wagner: „Das geht auf keine Kuhhaut:
Redewendungen aus dem Mittelalter“,
ISBN 978-3806228809

Text: Lisa Forstner
Design: Sarah Eberhardt

a deeper look into the wardrobe
Auf den Spuren zeitloser Klassiker

Jeder kennt sie, fast jeder trägt sie: Klassiker wie „das kleine Schwarze“, klassische Hosenanzüge und
Kostüme für die Damenwelt - ebenso der schlichte schwarze Anzug für Herren kombiniert mit einem
weißen Hemd und schwarzer Krawatte. Aus einem herkömmlichen Kleiderschrank sind sie kaum noch
wegzudenken. Doch lange nicht jeder, der diese klassischen Werke trägt, ist sich auch über deren Bedeutung und Herkunft bewusst. Was heißt es eigentlich diese trendresistenten Klassiker zu tragen? Was
genau steckt hinter diesen zeitlosen Kleidungsstücken, die man mühelos in jeder Stadt von nahezu jeder
Marke in verschiedensten Preiskategorien erwerben kann? Warum gehören eben diese Kleidungsstücke
zum zeitlosen und auch generationslosen Chic?

80

Die Entwicklung des 20. Jahrhunderts war nicht
nur geschichtlich ereignisreich und erlebte einen
innovativen Anschwung wie nie zuvor – Parallelen
findet man ebenfalls in der Modebranche wieder
und dies ist, wie Recherchen zeigen, kein Zufall.
Das „kleine Schwarze“ ist das wohl facettenreichste Kleidungsstück, das eine Frau besitzen
kann. Man möchte es heutzutage eventuell sogar
als den „Notnagel“ im Kleiderschrank betrachten:
Sollte man so gar nichts für einen beliebigen Anlass im Kleiderschrank finden, so kann man noch
immer das „kleine Schwarze“ auswählen und ist
perfekt gekleidet. Zu verdanken haben wir das
schlichte, böse Zungen mögen sagen langweilige
Kleidungsstück, das geradezu revolutionär in den
20er Jahren des jungen 20. Jahrhunderts war, der
französischen Modeschöpferin Coco Chanel: Die
Rocklänge war gewagt kurz – Knie waren zu sehen. Schwarz galt damals als die Trauerfarbe noch
aus Zeiten des ersten Weltkrieges oder war als die
Farbe der Dienstbotenkleidung bekannt – jedoch
gehörte sie nicht in das Repertoire der Alltagskleidung von intelligenten, jungen, alleinstehenden Frauen. Dies sollte sich mit Chanels Entwurf
im Jahre 1926 ändern. Mit dem Vorhaben "eine
Uniform für junge Frauen mit Geschmack" zu
kreieren, wie Chanel selber sagte, veröffentlichte
Vogue ihre Skizze. Chanel selbst trug eher maskuline Kleidung, die wohl beste Methode, um
öffentlich mit festgefahrenen Rollenbildern zu
brechen. Frauen sollten figurbetonte und beque-

me Kleidung tragen und dabei auch Bein zeigen
dürfen. Worte von Coco Chanel sind auch in der
heutigen Zeit noch von Bedeutung.

„Eine Frau sollte zwei Dinge sein:
Wer und was sie will“
Coco Chanel
Durch ihren schlichtgehaltenen Stil hob Chanel
sich von den Mitstreitern ihrer Zeit ab. Für sie
brauchte es nicht viel, um Eleganz mit weiblicher
Unabhängigkeit zu vereinen:
Das typische Kostüm, das ebenfalls als zeitloser
Klassiker bei wahrscheinlich jeder berufstätigen
Frau im Kleiderschrank seinen Platz gefunden hat,
ist im Endeffekt nicht mehr als eine Imitation einer Herrenuniform, kombiniert jedoch mit einem
knielangen Rock anstelle einer steifen Uniformhose der Soldaten. Nach kürzester Zeit beschrieb
Vogue Coco Chanel als „den Inbegriff der Eleganz“.
Dieser Vorreiterposition folgten auch weitere große Modeschöpfer, wie zum Beispiel Yves Saint
Laurent. Seine aufstrebende Karriere begann er als
Assistent von Christian Dior in den 1950er Jahren.
Nach dem Tod von Christian Dior 1957 arbeitete
Laurent noch weitere vier Jahre als Art Director
für Dior, bis er 1961 sein eigenes Label gründete,
um seine Vorstellungen, die sich von Diors Linie
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doch sehr unterschieden, zu verwirklichen. Mitte
der sechziger Jahre verhalf Yves dem weiblichen
Hosenanzug zu Popularität. Zwar hatten bereits
vorher Ikonen wie Marlene Dietrich dieses damals extravagante Kleidungsstück getragen, jedoch
hatte sie sich ihr Markenzeichen noch individuell
anfertigen lassen müssen. Durch die Anfertigung
von Laurents „Le Smoking“ in verschiedensten
Varianten, unterstützte er maßgeblich die Frauenbewegung zur Emanzipation in dieser Zeit. Seine
Motivation bestand darin, die Rolle der Frau sachlich sowie elegant zu umhüllen.

„Ich hatte immer daran geglaubt,
dass Mode Frauen nicht nur
schöner machen sollte, sondern
sie auch bestätigen sollte, ihnen
Vertrauen schenken sollte.“
Yves Saint Laurent
Diese klare und minimalistische Mode mit maskuliner und sportlicher Anlehnung von Designern
wie Coco Chanel und Yves Saint Laurent hat sich
heute als modischer Chic durchgesetzt. Wenn man
von dieser eleganten Linie spricht und der daraus
entstandenen heutigen Mode, die man nicht mehr
missen möchte, dann darf ein großer Name allerdings nicht fehlen: Karl Lagerfeld.

Lagerfeld begann seine Karriere zeitgleich wie
Yves Saint Laurent. Sie reichten beide ihre Werke
beim selben Modezeichner-Wettbewerb ein, allerdings in verschiedenen Kategorien. Der vorerst
freundschaftliche Kontakt zwischen Lagerfeld und
Laurent entwickelte sich nach nicht allzu langer

Zeit zu Rivalität. In Karl Lagerfelds Lebenslauf lassen sich Meilensteine lesen, wie künstlerischer
Direktor bei Chloé (1963-1978), Designs für das
Pelzunternehmen Fendi, sowie künst-lerischer
Direktor bei Chanel seit 1983, wo er die Mode im
Sinne von Coco, die 1971 verstarb, weiterentwickelte. Seine Arbeit bei Chanel trug maßgeblich
dazu bei, dass Chanel nicht mehr nur für Damen
fortgeschrittenen Alters eine attraktive Marke war,
sondern, dass auch junge Frauen sich wieder mit
dem Label identifizieren konnten. Sein eigenes
Label gründete er 1984 - unter dessen Namen
er diverse Kooperationen einging, wie zum Beispiel mit Diesel Jeans oder H&M. Das wohl faszinierendste an Lagerfelds Karriere, neben seinem
schon sehr beeindruckenden Lebenslauf ist, dass
er seinem schlichten und eleganten Stil bis heute
durchgehend treu geblieben ist, für welches Label
er auch immer gearbeitet hat. Sein Markenzeichen
ist definitiv die Kombination der Farben Schwarz
und Weiß. Minimalistisch-elegant, jedoch niemals
ohne Accessoires. Jeder Akzent bewusst gesetzt,
kein Detail zu viel oder zu wenig, so tritt er selbst
auf, auch wenn er keine Kleidungsstücke seiner eigenen Kollektion trägt, wie er selbst sagt. Ein weiterer bewundernswerter Punkt ist, dass er Herrenals auch Damenmode im selben Lagerfeld-Stil
entwirft und daher seinen Stil, so klassisch und
schlicht er auch ist, trotzdem zu etwas Einzigartigem macht. Karl Lagerfeld persönlich stellt hohe
Ansprüche an sich selbst, wenn es um seine Arbeit
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geht und begrüßt ebenfalls ein gewisses Maß an
Stilbewusstsein bei jedem, der sich kleidet.

„Du kannst schick sein in einem
T-Shirt und einer Jeans – es hängt
ganz von dir selber ab.“
„Kaufe das, was du noch nicht
hast oder unbedingt haben willst,
was du aber auf jeden Fall mit
dem, was du bereits hast, kombinieren kannst“
Karl Lagerfeld
Zitate, die Lagerfelds Einstellung zu seinem Beruf,
der wohl eher eine Berufung ist, verdeutlichen.
Was ist nun aber das Besondere an diesen Klassikern? Ihr Minimalismus und die daraus entstehende Schlichtheit? Schwarz und Weiß als meist
genutzte Farben? Ihre Form? Ihr Material? Das
Geheimnis liegt wohl in der perfekten Mischung.
Ein „kleines Schwarzes“ wird immer eine perfekte Option sein durch die mühelose Passform,
die vielfältigen Möglichkeiten es zu tragen und zu
kombinieren. Das „kleine Schwarze“ hat gegenüber dem klassischen schwarzen Anzug den Vorteil, dass es nicht unbedingt overdressed wirken

muss, es aber genauso als elegante Abendgarderobe
getragen werden kann. Heutzutage geht es jedoch
nicht mehr darum, ob der Anzug oder das Kleid
nun von Chanel, Lagerfeld, Zara oder H&M ist.
Durch die Schlichtheit der Kleidungsstücke an
sich ist minderwertigeres Material oder weniger
aufwendige Verarbeitung keine Hürde, um der
getragenen Kleidung seine Botschaft zu verleihen
und sich einem bestimmten Stil zu widmen. Viel
mehr ist es kaum möglich, sich den künstlerischen Botschaften der Designer zu entziehen: Jedes künstlerische Werk beruht auf geschichtlichen
und persönlichen Ereignissen, die unbewusst und
in indirekter Weise jeden Menschen in verschiedenen Facetten des Lebens erreichen können. So verschieden die Lebenswege der vielen erfolgreichen
Künstler auch sein mögen und so unterschiedlich
ihre Mode auch sein mag, bei einem Fakt sind
sich die Designer jedoch einig: Hauptaugenmerkt
liegt auf der Person, die die Kleidung trägt. Man
strahlt keine Eleganz aus, nur weil man ein neues
Kleid trägt. Schönheit, Selbstsicherheit und Sexyness entstehen, wenn man sich in dem, was man
trägt wohlfühlt. „Das schönste Makeup, das eine
Frau tragen kann, ist Leidenschaft. Aber Kosmetik kann man einfacher kaufen“. Diese Worte von
Laurent fassen die Aufgabe der Designer wohl am
besten zusammen: Lasst uns etwas kreieren, etwas
Neues schaffen, etwas, das die Persönlichkeit der
verschiedensten Menschen zur Geltung bringt und
von seiner schönsten Seite zeigt.

Wenn es das nächste Mal gilt die
kniffelige Frage nach dem „Was
ziehe ich bloß an?“ zu beantworten, sollte man sich etwas
Zeit nehmen, die Türen des Kleiderschranks öffnen, in die Stille
horchen und auf das leise Flüstern der Kleider hören, die sagen:
„Trag‘ mich, zieh‘ mich an! Ich
wurde für dich gemacht“.

Text: Ines Spangenberg
Design: Viviana Wagner

P

u
f
er

ophist
S
:
ic
me

b
d
ate

Do you use perfume? There are numerous
reasons for using perfume such as enchanting others,
making an impression, keeping up with the fashion
or to cover unwanted smells. A lot of articles about
perfume are published in magazines about what
boys or girls adore and which one is trend-setting
while there are not so many people who know about
its birth and the beginning of modern perfume.
Let`s go deep into the world of smell and perfume.
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for the upper classes. A thousand year old Egyptian mural depicts the usage of perfume, proving
that people have enjoyed perfume for a long time.
In 1370 Hungarian Water was invented; it was the
first modern alcohol based perfume. It was made
especially for the Hungarian Queen, Queen Elizabeth. When she was more than 70 years old, she
received a marriage proposal from the King of
Poland supposedly because of the perfume. In the

The origins of perfume
The creation of the very first goes back to B.C 5000,
when performing ancestral rites to deities was so
important. Before these ancestral rites, people
washed their body, burnt aromatic tree bark and
pounded it to apply the extracted juice from trees
on their body. The reason behind this ritual was
to purify the body, and therefore to make it holy.
Where does this ceremony come from? From country of spice; India. Not only pepper was used, there
were abundant tropical aromatic plants in India for
Hindu incense burning ceremonies. The usage of
perfume spread not only to Egypt, but also to Greece
and the Roman Empire, becoming a luxury good
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There are not so many
people who know about its
birth and the beginning of
modern perfume.

16th century the golden age of perfume started,
when L. Bianco opened the first specialty store for
perfume in France. The store serviced kings, queens
and emperors, the rich, and even prostitutes with
perfume. However natural resources were limited. Perfume remained something only for the
rich and powerful because of the prohibitive cost.

Do you know...

rt

murals
Ancient Egyptian
ve
shows us people ha
om
enjoyed perfume fr
o.
thousand years ag

Full-scale modern composite
perfumery started with the
advance of industrialization in the 20th century.
A fragrance chemist found
out that the smell from pure
natural resources is not only limited but also has an unstable structure. They succeeded in making chemical perfume almost like
natural perfume, so that perfumes could be mass
produced. Mixing scents also became possible
creating totally new scents that had not existed
before. This subtly of mixing scents with alcohol is the sophisticated but invisible art, perfume.

Tips for total laypeople
Now that we have learned about the history of perfume, I will give some general tips for laypeople.
First : what is the point of using perfume? Perfume is a way to round out your appearance, and
the impression that you make upon others. It shows
others that you care about the impression that you
make, and it gives you an individual fragrance.
Second: here is the question of application. How
much perfume should you use? Normally it is applied on the wrist, behind the ears, and neck, sometimes depending on the strength of the fragrance, it
is also applied directly onto clothing. If you have a

significant other and there is a height difference, a
squirt around the chest is a nice consideration. Regarding the amount:There is a famous Chinese proverb ‘
(guòyóubùjí)’ which means ‘Too
much is as bad as too little’. It depends on the strength
of perfume but normally 2-3 pumps are enough.
Third : The last point deals with the many different
kinds of scents. Countless scents have flooded the
market, yet I would classify them into four basic
groups: Sweet fruity scents / strong earthy scents
/ fresh minty citrus scents / profound musky
scents. You can use whichever scent that you feel
is best, yet a good suggestion is to select a scent
that harmonizes with your style and the weather. As
an example the sweet and fruity scent is an excellent scent in the winter, whereas fresh and citrus
fragrances work well in the summer. Earthy scents
give the impression of being a more serious person.
Above, we learned about the origin, progress, and
simple tips of perfume. The human effort for better
scent realized modern perfume. From scent for rites
to personal object, we can smell fragrances everywhere nowadays. Now we have some knowledge
about perfume so why don’t we find our own lovely
perfume and become elated with its deep scent?

Text :Young Hun Moon
Design : Marie Collignon
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How many roses are needed
to produce 1kg of rose oil?
You need no less than 5 tons
of roses, in order to produce
1 kg of rose oil. Eight million
jasmine petals are needed for
one kg of fragrance.
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„Das Schönste für mich ist,
meine Kunst auf einem Körper
zu verewigen“
-Clara -
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Tief unter die Haut
– der Tattoo oder das Tattoo; Genitiv: des Tattoos,
Plural: die Tattoos –
„Eine Tätowierung ist ein Motiv, das mit Tinte oder
anderen Farbmitteln in die Haut eingebracht wird.
Dazu wird die Farbe in der Regel von einem Tätowierer mit Hilfe einer Tätowiermaschine durch eine
oder mehrere Nadeln in die zweite Hautschicht gestochen und dabei ein Bild oder Text gezeichnet.
Heute stellt die Tätowierung beim Menschen eine
Form der Körpermodifikation dar.“

Der Körper ist der Übersetzer
der Seele ins Sichtbare
(Christian Morgenstern)
Die Kunst des Tätowierens ist so alt wie die Menschheit selbst. Noch nie war der Wunsch nach Individualität und Veränderung so groß wie in der heutigen
Zeit. Wie soll ich mich von meinen Mitmenschen
unterscheiden? Wie kann ich meine Geschichte und
Erfahrungen nach außen tragen?

Haben sich die Urmenschen noch zu religiösen
oder kulturellen Zwecken verschönern lassen, gilt
ein Tattoo heute mehr als Schmuckstück, das die eigene Persönlichkeit unterstreichen soll.
Schön und gut, Tattoos sind allgegenwärtig. Wie bei
vielen Dingen im Leben hat auch dieser Trend zwei
Seiten. Oft werden Träger von offensichtlichem
Körperschmuck verurteilt: „Tattoos sind nur für
Kriminelle und Asoziale“ hört man vor allem ältere Mitmenschen sagen. Seit den 1990er Jahren gewannen Tätowierungen vor allem in den westlichen
Kulturkreisen immer mehr an Beliebtheit. Sie lassen
sich in allen Gesellschaftsschichten vorfinden. Angefangen vom Bankangestellten bis hin zum Tätowierer selbst, viele tragen dieses modische Accessoire. Nicht umsonst ist fast jeder sechste Deutsche
heutzutage tätowiert. Piercings und Tattoos sind
grundsätzlich Privatsache und unterliegen ebenso wie die Bekleidung dem Persönlichkeitsrecht.
In klassischen Sparten wie Handel, Versicherung
und Gastronomie sind sichtbare Tätowierungen,
Piercings oder besonders auffällige Kleidung allerdings meist ein No-Go. Im Freizeit- und WellnessBereich, im Tourismus oder in der Animation geht
es hingegen lockerer zu. In pflegerischen oder medizinischen Berufen untersagen hygienische Vorschriften das Tragen von Schmuck.

88

i

„Meine Eltern haben mir ein Tattoo vor dem
18. Geburtstag strikt verboten. Daher war klar:
Mit der Volljährigkeit musste eins her.“
i

Bekenntnis fürs Leben
Bekannt sind Liebesschwüre, die unter die Haut
gestochen oftmals die Liebesbeziehungen überdauern. Dass der arme Johnny Depp aus „Winona forever“ „Wino forever“ machen musste, sollte uns
allen eine Lehre sein. Zu den Eigenschaften, welche
Tattoos ihren besonderen Reiz geben, gehört aber
eben ihr dauerhafter Charakter. Tattoos entfernen zu
lassen ist langwierig und teuer, lange Zeit war es
nahezu unmöglich. Daher ist eine Tätowierung so
etwas wie ein Bekenntnis fürs Leben. Die Auswahl
des richtigen Motivs und eines guten Tätowierers
ist somit essentiell. Aber nicht nur das - man muss
an seine Zukunft denken und sich selbst die Fragen
stellen:
i

Wo möchte ich später arbeiten, können offensichtliche Schmuckstücke wie Piercings und
Tattoos meiner Berufswahl im Weg stehen?
i

Tätowierungen steigern oftmals das Selbstbewusstsein ihrer Träger. Gleichzeitig wird man aber auch
mit anderen Augen gesehen und oftmals im Privatund Berufsleben schneller verurteilt. Also bitte bei
der Motivwahl in jeder Hinsicht nüchtern bleiben
und überprüfen, ob die chinesischen Schriftzeichen
wirklich Harmonie und nicht Gießkanne bedeuten
und später als unschönes Überbleibsel gelten.

Der 31-Jährige Andreas hat sich ein chinesisches
Schriftzeichen auf den Unterarm stechen lassen,
welches für „Mit Glück durchs Leben gehen“ stehen
sollte. Einige Jahre später bereut er diesen Schritt.
Von dieser Jugendsünde hat er sich aber nicht abschrecken lassen, ganz im Gegenteil. Im Laufe der
Jahre kamen mehr und größere Tattoos hinzu und
von dem Schriftzeichen ist nichts mehr zu sehen.
Angefangen von Ober- und Unterarm bis über die
ganze Brust erstrecken sich die unterschiedlichsten
Motive.
Beim näheren Betrachten wird schnell deutlich, dass
es sich bei dem Tattoo-Begeisterten um einen James
Bond Fan handelt. Sowohl der Schriftzug „007“, als
auch die verschiedensten Bond Girls wurden auf seinem Körper verewigt.
Wenn man diese Kunstwerke so betrachtet, würde
man nicht vermuten, dass Andreas Bankangestellter
ist. Gefragt, ob er sich jemals Gedanken um Beruf
und Zukunft gemacht hat, erhalte ich ein klares
„Jein“. In seiner Freizeit hat der Revisor kein Problem, seine Körperverzierungen zu zeigen. Wenn er
aber in der Arbeit ist, hat er gelernt, zu verbergen,
was zu verbergen ist. Für Andreas war von Anfang an
klar, was es heißt, in seinem Beruf tätowiert zu sein.
Er hat es akzeptiert und durch den arbeitsbedingten Dresscode fällt ihm das auch nicht sonderlich
schwer. Egal ob im Sommer oder tiefstem Winter,
Hemd und Sakko überdecken all seine Tattoos.
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Der Aspekt des Kundenkontaktes spielt hier eine
wichtige Rolle. Seine Kunden sollen schließlich einen guten ersten Eindruck erhalten und nicht durch
Verzierungen abgeschreckt werden oder ihn als Person gar unseriös wirken lassen.

Ein Tag im Studio
Kind, lern was gscheit‘s
Das andere Extrem lässt sich in dem Beruf der
Tätowierer finden. Hier ist es selten, wenn der
Künstler selbst nicht von Kopf bis Fuß verziert ist.
Die 21-Jährige Clara ist hierfür ein gutes Beispiel.
Sie selbst hat einige Tattoos, angefangen von beiden
Armen und Oberschenkeln bis hin zu den Fingern.
Die im „Black and Grey“-Stil gestochenen Kunstwerke fallen sofort auf. „Für mich war schon früh
klar, dass ich in einem Bereich arbeiten möchte, in
dem meine Tattoos kein Hindernis darstellen“, so
die Künstlerin. Kaum den Abschluss der Kunst-Fachoberschule in der Tasche, hat sie mit dem Tätowieren begonnen. Da es für den Beruf des Tätowierers
keine anerkannte Ausbildung gibt, arbeitet sie auf
selbstständiger Basis und ist während der Lernphase in Studios von erfahrenen Tätowierern tätig. Zur
Übung musste auch mal die eigene Wade herhalten.

weitere eigene Tattoos in Planung hat. Noch auffälligere Stellen, wie Gesicht und Hals, kann sie sich
ebenfalls vorstellen. Auf die Frage, wie ihre Zukunft
in zehn bis zwanzig Jahren aussieht, antwortet sie
wie selbstverständlich: „Ich werde auf jeden Fall
noch Tätowiererin sein.“
Letztendlich muss jeder für sich selbst entscheiden, ob und wie man sich entfalten kann. Ich liebe
Dinge, die unter die Haut gehen. Ich bin auch für
den Mut, den es braucht, eine Haltung einzunehmen und zu zeigen. Und auf jeden Fall bin ich ein
Fan von der Idee, längerfristige Bindungen einzugehen. Vorausgesetzt, diese sind gut durchdacht.
Text: Katharina Hörmann		
Design: Christine Korber

Die Bayerin sticht nun seit gut eineinhalb Jahren
professionell zu. „Meine Eltern waren von meinem
Berufswunsch anfangs nicht begeistert. Aber umso
mehr ich sie in meine Planung und Entwicklung
mit einbezogen habe, desto mehr haben sie mich
unterstützt. Heute sind sie wahnsinnig stolz auf
mich.“ Für die Tätowiererin ist es immer wieder
ein tolles Gefühl, wenn ein Kunde mit ihrer eigenen
Kunst den Laden verlässt. Denn diese ist kein einfaches Kleidungsstück, welches man in der nächsten Saison aussortieren kann. Es ist für die Ewigkeit.
Somit spazieren unter die Haut gestochene kleine
Anker oder große Boxer durch die Gassen Augsburgs und weit darüber hinaus. Es gilt sich selbst zu
reflektieren, sein Innerstes nach außen zu kehren.
Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass Clara

90

91
Bildstrecke: Christine & Katharina

C onception of tattoos in Vietnam
The days, when tattoos were an image of dishonesty or cruelty, are gone. Today tattoos are no longer
“Physical evidence” of a guilty past, but instead they
have become more “Physical evidence” of “personality”. Those who have tattoos are also brave because
they dare to express themselves by overcoming their
shyness and others´ prejudice. However, the old
mindset still prevails, even today, that tattoos have a
bad reputation. A person with a tattoo easily gets a
pout or a pooh by others.

Currently in Vietnam, the perception of people with
tattoos is still quite misleading - having a tattoo can
be judged as having a “bad personality”. There are
people in Vietnam who miss out on opportunities
for a career just because of their tattoos. Although
today, Vietnamese society does have more liberal
views about tattoos, there are still also quite a few
people with an enmity against them. That is also the
reason for people with tattoos, to hide them while
they work, study, and meet elders.
If in the past the purpose of a tattoo was to assert
“class” or to downgrade but since 2010, along with
the explosion of internet, digital communications
and multimedia, tattoos are no longer stigmatized
like many years ago. They have become a fashionable and hot trend for the young generation, Today
the youth embrace tattoos primarily as a form of
makeup. It can be a tattoo of a butterfly, a flower or a
beautiful woman, or it can simply show patriotism
by having a tattoo of a national flag on one´s chest, a
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tattoo of one`s favorite quotes or something that has
its own special meaning for a specific person.

In fact, there are many tribes in the world that have
their own traditional tattoos because they are their
ethnic identity. Those tattoos are cultural beliefs. Although, tattoos are now a hot trend in Vietnam, it
is still somehow not familiar to Vietnamese culture
even if Vietnam is more open and adapts to new
things. There are so many reasons for a person to
have a tattoo, and also lots of people wish to have
one, but not every one of us has the courage to overcome the others´ prejudice about tattoos.

The writer of this article has also interviewed
some Vietnamese people – aged from 24 to 30
years - in order to get variant points of view. But
first, she wants to share her own experiences of
having a tattoo. When her family and her friends
got to know about her tattoo for the first time
(which was done while she studied abroad),
some said “Cool”. However, her father and some
others said: “You should stay abroad because no
one will marry you at home.” Now, let’s see how
people answered when they were asked:
“How do you feel about people having a
tattoo and do you want to have a tattoo
yourself?”
a woman who works as a project manager for a Korean Limited Company, said “I wish
to have one tattoo but it must be somewhere
where no one can see it.” And it was quite ironic
when Tuấn Anh, her husband, said to her immediately “you may have one, but it should be
small and the best is if you do not have a tattoo
at all.”
Đỗ Hà,

“I like tattoos, but a girl with a tattoo… I don’t
know. I don’t want my girlfriend to have a tattoo.
Girls, if you wish to have a tattoo, you should
think carefully, otherwise, if you start to regret,
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it is already too late!” – Dũng, a student, said.
An,

a 24 year old student, shared: “Today, I saw
a pretty girl with long hair on the street. I was
so excited to get to know her, when suddenly a
gust of wind passed by, oh my god, she had a
huge dragon tattoo on her back. So I turned the
other way.”
Huyen Trang,

a female student, also said: “I
shouldn’t have a tattoo even though I want one.
I can’t live just for myself. If I have a tattoo, but
my parents, my boyfriend, or my co-workers
and colleagues were unpleased with it, there
would be a lot of trouble.”
Thu Hà, a

graduated student, thinks “Tattoos are
just another accessory, we shouldn’t judge it.”
Text: Bui Vu Quynh Houng
Design: Christine Korber
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What images come to your mind when
you think about Korean food? Probably
some of you think of something spicy,
chopsticks, fermented food, or Kimchi.
Well, these are all right, but there are
other various features included. Let’s
look deeper into the taste of Korea.

Korean dishes are always served
with RICE as a main meal.
Korean cuisine is generally based on rice.
Usually, the Korean diet includes steamed white
rice and other various side dishes, but there
are also a lot of one-dish meals using rice.

Deep Taste of Korea!

SOUPS and STEWS are also common parts of any Korean meal.

Korean diet includes various
kinds of SIDE DISHES.

Unlike other cultures, in Korean culture, soup
is served as part of the main course, rather than
at the beginning or the end of the meal, as an
accompaniment to rice along with other dishes.

Among them, Kimchi is the best known Korean
side dish. It is a kind of traditional fermented
Korean side dish made of vegetables with a
variety of seasonings. It is often described as
“spicy” or “sour”. There are hundreds of varieties
made with a main vegetable ingredient such
as napa cabbage, radish, scallion or cucumber.

Representatively, Sundubu jjigae is one of the
most popular stews in Korea. It’s a kind of hot
and spicy stew made with soft tofu, seafood such
as oysters, mussels, clams and shrimp, vegetables,
mushrooms, onion, scallions, and Gochujang
or chili powder. A raw egg is put in the stew just
before serving, and the dish is delivered while still
bubbling vigorously. This dish is also eaten with a
bowl of steamed white rice and several side dishes.

Above all, Bibimbap, which literally means
‘mixed rice’, is the most famous Korean dish.
Bibimbap is served as a bowl of warm white
rice topped with Namul, seasoned vegetables,
and Korean chili pepper paste, Gochujang. A raw
or fried egg and sliced meat - usually beef – can
also be added depending on personal preference.
The ingredients are stirred together just before
eating and can be served either cold or hot.

As you can see, there are many kinds of special
dishes in Korea, and they are quite different from
the European ones. If you want to experience
and feel real Korean food culture deeply, just
visit a Korean restaurant in your city and try
it. I am sure that you will fall for the great taste.

Gimbap is another popular Korean dish made
from steamed white rice and various other
ingredients, rolled in Gim which is a sheet of
dried laver seaweed and served in bite-size slices.
Gimbap is often eaten during picnics or outdoor
events, or as a light lunch with Danmuji or Kimchi.

Kimc

hi

Sundu

bu

It is well-known, that Koreans traditionally like to
eat vegetables with rice in their main meal rather
than meat but they do like meat dishes, too. For
example, Bulgogi is a Korean dish that usually
consists of grilled marinated beef. Traditionally,
Bulgogi used to be grilled, but pan-cooking has
become popular as well. Garlic, sliced onions and
chopped green peppers are often grilled or fried
with the meat. This dish is sometimes served with
a side of lettuce or other leafy vegetable, which
is used to wrap a slice of cooked meat, often
along with Korean traditional sauce, Ssamjang
or other side dishes, and then eaten together.

Text: Jihyun Song
Design: Barbara Lukács
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Tiefe Wurzeln
der Familie

Mit dem Anfang des Studiums beginnt normalerweise die erste Trennung
von den Eltern. Man zieht von zu Hause aus, in die erste eigene Wohnung
und wird unabhängig. Vielleicht lässt man auch viele Kilometer zwischen
seinem Elternhaus und dem neuen Wohnort zurück und ist zum ersten Mal
so richtig auf sich alleine gestellt. Ein eigenes Leben wird aufgebaut und
viele entwickeln neue Lebensstile, die sich von denen der Eltern stark
unterscheiden.
Fällt es einem wirklich so leicht, sich von seinen
Eltern zu lösen oder geht die Verbindung zu den
Eltern und deren Lebensweisen und Charaktereigenschaften viel tiefer und prägt unbewusst unser
Verhalten?
Jeder ist in die Lebensgeschichte seiner Eltern eingebunden, auch wenn dies vielen nicht bewusst ist.
Eltern übertragen Verhaltensweisen, Gewohnheiten
oder Einstellungen auf ihre Kinder, die dann oft die
Verhaltensweisen in ihrem eigenen Leben nachleben. Meist sind es Situationen, die für die Eltern
problematisch waren, die Kinder auf ihr eigenes Leben transferieren. „Mehrgenerationenproblematik“
nennen Psychologen das Phänomen, wenn vor

allem negative Verhaltensweisen der Eltern zu den
nachfolgenden Generationen durchsickern und deren Leben beeinträchtigen.
Der Psychoanalytiker Sigmund Freud sagt, dass besonders schmerzvolle Aspekte oder prägende Erlebnisse aus der Kindheit wiederholt werden. Kinder
verinnerlichen Streitigkeiten mit der Familie oder
ihren Eltern. Sie nehmen das übermittelte Kommunikationsverhalten in ihrem eigenen Leben auf.
Wächst ein Kind in einer Scheidungsfamilie auf, so
ist das Risiko höher, dass es selbst einmal eine Scheidung erlebt. Ein anderes Beispiel ist der Umgang
mit Konflikten. Lernte jemand durch seine Familie,
dass man Auseinandersetzungen nur durch Gewalt
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lösen kann, so wird er selbst schwerer eine andere
Bewältigung für Probleme finden als zuzuschlagen.
Doch nicht alle wiederholen das Verhalten der Eltern. Vielen Kindern sind die negativen Handlungsweisen ihrer Eltern bewusst und sie möchten genau
solche Erfahrungen nicht kopieren und kämpfen
somit dagegen an. Bekanntermaßen wollen sie es
immer besser als ihre Vorfahren machen. Doch der
Kampf gegen eine Nachahmung kann sich negativ
auswirken und das gegenteilige Verhalten im Extremen hervorrufen.
In Familien kommt es zudem häufig vor, dass Kinder die unerreichten Wünsche der Eltern ausleben
sollen. Eltern übertragen ihre unerfüllten Ziele auf

ihre Nachkommen und geben so beispielsweise Berufswünsche an die Kinder weiter. Mit dieser Thematik befasst sich auch der Film Black Swan, in dem
die Hauptdarstellerin den Wunsch ihrer Mutter anstrebt, die große Rolle als Schwanenprinzessin zu
erhalten. Sie sollte also zu dem Ruhm gelangen, den
ihre Mutter selbst nie erreichen konnte.
Die Mehrgenerationenproblematik betrifft aber
nicht nur einzelne Familien, sondern kann auch
eine ganze Gesellschaftsschicht betreffen. Kinder
aus Hartz-IV Familien finden oft keinen Weg aus der
Armut. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales stellt sich der Herausforderung zur Bekämpfung der Armutsübertragung von einer Generation

auf die andere. Mit dem Bildungspaket unterstützt
die Regierung Kinder und Jugendliche, deren Eltern Sozialhilfe beziehen. Sie erhalten Zuschüsse
für Schulmaterialien, Klassenfahrten und Sportverein- oder Musikschulbeiträge. Ebenso können
Lernförderungen in Anspruch genommen werden,
die finanziell gestützt werden. Durch diese Bildungsförderung sollen den jungen Menschen Entwicklungschancen eröffnet werden, um den Weg
aus der Armut zu erleichtern. Ob dies reicht, um
die Weitergabe der Armut von einer Generation zur
nächsten zu durchbrechen, steht noch offen, aber
ein Schritt in die richtige Richtung ist damit getan.
Dass man unbewusst vom Verhalten seiner Eltern
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geprägt wird, zeigt, wie tief die Verbindung geht.
Insbesondere, dass Kinder negative Erfahrungen der
Eltern auf ihr Leben projizieren, ist schwer nachvollziehbar, da sie sich oft über deren Probleme im
Klaren sind und diese eigentlich nicht nachahmen
wollen. Doch daran, dass dies trotzdem passiert, ist
erkennbar, dass der Ablauf der Nachahmung unbewusst passieren muss. Kann man also aus den
Familienmustern nicht ausbrechen, sondern ist
dazu verdammt, immer die gleichen Fehler seiner
Eltern zu wiederholen? Nein, es geht um Einzelfälle. Die oben aufgeführten Beispiele sollen lediglich klar machen, dass wir von unserer Erziehung
geprägt sind und die erlebten Verhaltensweisen,
die in unserer Kindheit übermittelt werden, Spuren hinterlassen. Die Verbindung zur Familie geht
tief und begleitet einen das ganze Leben. So kann
jede Entfernung nach Hause, die tiefe Verbundenheit trotzdem nicht brechen. Dennoch kann jeder
seine Verhaltensweisen selbst gestalten und eigene
Entscheidungen treffen. So haben gerade Studenten,
die nicht mehr zu Hause leben, die Möglichkeit, ein
Stück aus den Familienmustern auszubrechen und
somit ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen.

Text: Alisa Hampp
Design: Veronique Weber
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Every childhood hides some secrets...
Let’s have a look at the confessions of students in Neu-Ulm and Ulm.
,,I have a sister who is two years younger than me.
When I was about three years old, I got an important job, to take care about her. Because she was really small, she was using a baby’s dummy. My parents
told me, that everytime the dummy fell down on
the floor, I should to go to the bathroom and wash
it. Ehmm…I never washed it.’’

,,I lived in a village, and I used to go out often with
my friends (same age as me) when we were small
to play football or something like that. One time,
there was one older boy, who had a motorbike. We
asked him to give us a ride, but he just made a face
and told us: ‚Never gonna happen‘. We were really
sad. We decided to take revenge on him, so we peed
in his fuel tank.’’

,,I don´t remember how old I was exactly, maybe in
kindergarten.At this time, I got my first kiss. He was
eating ice cream, when suddenly he kissed me. I was
so worried, that my father would find out! Because
as a child, I thought, that adults can see a kiss on a
child’s face, that it is somehow written there.’’

,,It was during Easter time. As a child, me and my
friends thought, that colored Easter´s eggs are from
colored hens and we really wanted to get some nice
eggs, because our neighbour always gave us only
eggs instead of sweets. So one evening, when the
adults from our neighborhood were in theatre, we
painted all the hens with dye! But unfortunately our
secret didn´t last so long.’’

,,When I was aboute nine years old, me and my
brother finally got water guns, which we had
wished for a really long time. One day our neighbour had a guest and they were sitting in his garden.
The day before we had seen a film, where a brave
man saved a captive. We also wanted to be heroes,
so we imagined that the guest of our neighbour was
his captive. We got into his garden and got him wet
with our new water guns.’’

,,It was during the summer holidays, I was about
eight years old, my parents and me were visiting
my uncle‘s house. All the adults were busy with
preparations for some occasion.. so, my parents told
my older cousin that he had to take care of me the
whole day. As all small boys, we were bored and we
were looking for some entertainment. At that time
I wanted to be an auto mechanic. So I suggested
to my cousin that we could repair grandpa’s car.
The old, rusty and dusty car which had been standing in the garden for ages. The first thing we did
was to dig a hole between the front wheels. This
hole would represent the repair pit. After a complete analysis of the chassis, we concluded that the
car was in good condition. But as auto mechanics
we had to repair something, so I suggested that we
could damage something small, but my cousin was
against it. When I was finished with the destruction
of the car lights, our parents came. They were very
angry when they saw what happened with the car.

,,I have a twin brother and when
we were in grammar school we
were in a basketball club. During
one game, I was playing and my
brother wasn’t, because of some
rules. In the middle of the game
I was hurt and I couldn’t continue
in the game. We really didn’t want
to lose, so my brother switched
places with me. Nobody noticed
and we won the game.”

.

..When I was in kindergarten, my parents brought me
to visit their friend. There was a boy the same age as me.
We’ve known each other for long time. It was close to
Christmas and my friend and I were talking about life
and Santa Claus. Then we quarreled and fought, because
I had believed in Santa and he told me the ugly truth.”

Text & Design: Michaela Vráblová, Šárka Vojácková
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They asked us who did it. When my cousin saw the
fear in my eyes, he did something incredible: He
confessed that he did it, even though it wasn‘t true.
He also said that I watched, so my parents only admonished me and he got the spanking. From this
moment on I knew, that I would have to repay his
favour and actually I did, a few years later, but that‘s
another story...’’
,,When I was 5 years old, I usually played in a playground near a carpark. Once I had a „great“ idea. I
put sand from the sandpit to the exhaust of a car. Of
course, somebody saw me and told my parents. It
meant no TV for one week.’’
,,When I was 12 I took my hamster with me to
school in my backpack. It was obvious, that my
teacher found it out. I told her, that my brother did
it. My parents never found out.’’

FAMILY ROOTS
zurück zu den Wurzeln
Neu-Ulm. Hochschule. Die Vorlesung an diesem
Tag ist heute alles andere als interessant. Mein
Blick geht aus dem Fenster, zunächst zu den bunten Gebäuden des Studentenwohnheims und
danach rüber zu den grünen Wiesen des Wiley
Sportparks. Häufig denke ich dabei daran, dass
dieser Ort in Neu-Ulm für mich ein besonderer
ist: Wiley als Ausgangspunkt meiner Familiengeschichte. Das mag vorerst verwirrend klingen,
deshalb alles der Reihe nach.
Rückblick ins Jahr 1933: Mein Großvater wird auf
der kleinen Karibikinsel Puerto Rico geboren. Die
Insel gehört zwar zu den USA und die Bewohner
sind US-Staatsbürger, Puerto Rico gilt jedoch nicht
als eigenständiger Bundesstaat. Seine komplette
Kindheit und Jugend lebte er im Südwesten der Insel, in einem kleinen Dorf im Bezirk Maricao.
Die allgemeine wirtschaftliche Situation des Inselstaates sowie die finanzielle Lage der Familie war
wie für viele andere auf der Insel nicht die beste. Mein Opa sah für sich in seiner Heimat keine
Zukunft, weder privat noch beruflich. Aus diesem
Grund verpflichtete er sich 1951, mit 18 Jahren, bei
der US Army und verließ die Insel zunächst Rich-

tung USA. Bereits im darauffolgenden Jahr wurde
mein Großvater im Zuge des Kalten Krieges ins Ausland versetzt - und zwar in die Neu-Ulmer Ludendorff-Kaserne, die später in Wiley-Barracks umbenannt wurde.

Verdienste erhielt mein Großvater etliche Auszeichnungen und Ehrungen, darunter das „Purple Heart“,
das im Krieg verwundeten amerikanischen Soldaten
verliehen wird. Direkt nach seiner zweiten Rückkehr aus Vietnam konnte sich mein Großvater – sehr
zur Freude meiner Oma – wieder zurück nach NeuUlm versetzen lassen. Die Familie bezog daraufhin
ein Haus etwas außerhalb von Ulm. Es war die letzte
Station der Militärlaufbahn meines Opas.

Aus der Stationierung und dem Aufenthalt hier in
Neu-Ulm hätte natürlich wie bei vielen Soldaten nur
eine Zwischenstation seiner Militärlaufbahn werden
können. Bei meinem Großvater kam es anders:
Auf dem Ulmer Volksfest lernte er nach einiger Zeit
eher zufällig meine Großmutter kennen. Er war 19,
sie war 16 und die Verständigung untereinander extrem schwierig. Sie sprach nur Deutsch, er lediglich
Spanisch und gebrochenes Englisch. Die Kommunikation fand also buchstäblich „mit Händen und
Füßen“ statt. Dies waren aber nicht die einzigen
Schwierigkeiten, denen die beiden begegneten:
Allein die Tatsache, dass ein deutsches Mädchen mit
einem Ausländer, einem Amerikaner, zusammen
war, stieß auf Ablehnung. Ebenso als meine Großeltern 1953 als noch unverheiratetes Paar ihr erstes
Kind bekamen.
Alle zwei, drei Jahre wurden Soldaten von der US
Army in andere Kasernen versetzt. So lebte die Familie in den amerikanischen Siedlungen von Nürnberg, München und Bamberg. Während seiner
Militärlaufbahn wurden meinem Opa mehrmals
Möglichkeiten zum beruflichen Aufstieg angeboten.
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Um aber in Deutschland bleiben zu können – vor
allem auf Wunsch meiner Großmutter – verzichtete
er. Einmal jedoch ging er mit der Familie für kurze
Zeit zurück in die USA, nach Fort Knox in Kentucky.
1965 und 1971 wurde mein Opa zweimal zu Auslandseinsätzen ins damalige Kriegsgebiet Vietnam
berufen. Von seinen Einsätzen und Manövern kam
er meist unbeschadet zurück. Einmal erlitt er jedoch einen Streifschuss am Kopf, von dem er sich
aber schnell wieder erholte. Für seine militärischen

1976 erkrankte er schwer. Die beiden Aufenthalte
in Vietnam hatten gravierende Spätfolgen: Die US
Army setzte im dortigen Krieg das Herbizid „Agent
Orange“ ein, um den Guerilla-Truppen die Tarnung
im Dschungel zu erschweren. Dieses hochgiftige
Entlaubungsmittel hatte schwerwiegende Auswirkungen auf die vietnamesische Bevölkerung sowie
Tausende von Soldaten. Bei meinem Opa löste das
Gift fünf Jahre nach dem letzten Vietnam-Aufenthalt
Krebs aus. Bereits nach kurzer Zeit musste er aufgrund der Erkrankung seinen Militärdienst beenden. Mein Großvater starb 1980 an den Folgen der
Krankheit mit nur 47 Jahren.
Die Geschichte begann in den Wiley-Barracks und
endete dort.
Leider konnte ich meinen Großvater nicht mehr
persönlich kennenlernen, aber einen Traum habe
ich mir im September 2013 bereits erfüllt: Seit ich
denken kann, wollte ich einmal in meinem Leben

das Land besuchen, in dem meine Wurzeln liegen.
Im Spätsommer war es so weit: Meine Cousine und
ich wagten es, 33 Jahre nach dem Tod meines Opas,
den Trip nach Puerto Rico anzutreten. Nicht nur die
traumhaften karibischen Strände, der Regenwald
und die fantastische Hauptstadt San Juan waren die
Reise wert. Auch die Mentalität der Menschen ist
einmalig. Diese Gastfreundschaft und Lebensfreude
ist einfach ansteckend. Man fühlt sich sofort heimisch.
Doch es gibt einen weiteren Grund, noch einmal
dorthin zu reisen: die Suche nach meinen dort lebenden Verwandten. Der Kontakt ging über die Jahre immer mehr zurück und ist irgendwann leider
abgebrochen. Während unseres zweiwöchigen Aufenthalts auf Puerto Rico waren große Suchaktionen
leider nicht möglich.
Und heute schweife ich während der Vorlesung
wieder einmal gedanklich ab und mein Blick geht
wiederum zum Fenster. Wie oft hat mein Opa im
Recreation Center der Wiley-Barracks seine Freizeit
verbracht? Heute steht die Hochschule Neu-Ulm an
diesem Platz und mehr als drei Jahrzehnte später besuche ich diesen Ort tagtäglich. Irgendwie schließt
sich der Kreis auch so bereits.

Text & Foto: Philip Hertle
Design: Robert Haasis
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Info:
Puerto Rico ist ein Inselstaat in der Karibik, liegt östlich der Dominikanischen
Republik und ist die kleinste Insel der
Großen Antillen. Obwohl Puerto Rico als
assoziierter Freistaat zu den USA gehört,
gilt die Insel jedoch nicht als eigener Bundesstaat. Die Puerto Ricaner sind somit
US-Staatsbürger, haben aber beispielsweise bei den Präsidentschaftswahlen kein
Stimmrecht.

Amtssprache:
Hauptstadt:
Staatsoberhaupt:
Gouverneur:
Einwohnerzahl:
Währung:
Zeitzone:

Spanisch und Englisch
San Juan
Barack Obama
Alejandro García Padilla
3.667.084 (2012)
US-Dollar
MESZ–6

Die Tiefe des
politischen
Deutschlands
Wie Abraham Lincoln schon sagte, Demokratie ist:
„Government of the people,
by the people and for the people.“
Unsere heutige Demokratie in Deutschland basiert auf dem Grundgesetz. Doch im 21. Jahrhundert spielt die Politik oft nur noch eine Nebenrolle
oder führt zu Frust und Desinteresse in der Bevölkerung. Es gibt allerdings Möglichkeiten, etwas
zu verändern. Vielleicht kann dieser Artikel zum
Nachdenken anregen, denn jeder muss Demokratie
für sich selbst definieren.
Das Wort Demokratie stammt aus dem Griechischen und bedeutet Herrschaft des Volkes. Sie entwickelte sich ca. 500 v. Chr. in der Antike der griechischen Stadtstaaten. Heute bezeichnet der Begriff
eine Staatsform, in der die Staatsgewalt vom Volk

ausgeht und direkt und/oder indirekt vom Bürger
ausgeübt wird. Demokratie ist ein wesentliches
Ordnungsprinzip unseres Gemeinwesens neben
der Bundesstaatlichkeit, der Republik und der Sozialstaatlichkeit und basiert auf dem Grundgesetz
des deutschen Volkes vom 23. Mai 1949, genauer
Art. 20, Satz 1.

mit unterschiedlichen Zielen zählen zu den Möglichkeiten für die heute 61,8 Millionen Wahlberechtigten in Deutschland, ihre politische Meinung frei
zu äußern. Doch wie sehen Wahlen heute aus und
warum nehmen die Bürger das Recht nicht mehr
in Anspruch?
Wahlen – Kampf um politische Macht

Das Grundgesetz entstand vor dem Hintergrund
des zweiten Weltkrieges und der Naziherrschaft.
Eine freiheitlich-demokratische, wertegebundene
und gegenüber extremistischen Angriffen geschützte Verfassungsordnung sollte für zukünftige
Generationen Kriege, wie den zweiten Weltkrieg,
verhindern.
Die „Freie Meinungsäußerung“ ist einer der 20
unveränderbaren Artikel im Grundgesetz. Die freie
und geheime Wahl sowie eine Vielzahl von Parteien
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zeigen Themen, wie der wöchentliche Veggie-Day
(Die Grünen), die Verwandtenaffäre (CSU) und
der Stinkefinger von Peer Steinbrück (SPD), der das
Titelbild des Süddeutschen Zeitung Magazins zierte.
Steht hier noch die Politik an erster Stelle oder ist
es wichtiger geworden, die gegnerischen Parteien
möglichst schlecht aussehen zu lassen?

treter zu wählen, der ihn und seine Interessen vertritt. Und dieses Recht sollte er auch in Anspruch
nehmen.

2009 hat der Skandal-Rapper Sido mit dem Song
„Wahlkampf“ seinem Frust über die Machenschaften der Parteien freien Lauf gelassen. Der Song
kritisiert „Politiker, die das Blaue vom Himmel
versprechen“. Sido äußert diesen Frust durch Textzeilen wie: „... egal wen man wählt, nichts ändert
sich! Nein man! Alles bleibt gleich!“ oder „Wer
hat wie ich genug von den Heuchlern im Bundestag?“ und „Wir müssen schnell was ändern, beim
Staat fliegt Geld aus´m Fenster, wie Menschen am
11. September.“
Doch halt: Vergessen wir nicht die Wahlen. Jeder
Bürger hat das Recht, mit seiner Stimme einen Ver-

Politikverdrossenheit

SIDO & G-HOT
“Wahlkampf ”

Der Wunsch des Bürgers nach Verständnis für Probleme und das Verlangen nach Veränderung ist groß.
Doch wer als Bürger von der Politik nicht gehört
wird, bei dem ist das Desinteresse verständlich.
Viele Menschen in Deutschland haben keine große
Lust mehr auf Politik. Gelegentlich hört man sogar,
Politik sei veraltet oder langweilig. Nur wie kann
das Interesse der Bevölkerung für Ihre Zukunft, die
Zukunft ihres Landes und generelle politische

Alle vier bzw. sechs Jahre stehen
Wahlen an. Parteien versuchen
mit ihren Ideen, Plänen und Parteiprogrammen, die Bürger und
damit deren Stimmen für sich zu
gewinnen. Das ist aber nicht alles,
denn Wahlkampfzeit ist auch
die Zeit der Skandale, Affären
und Fiktionen. Wie tief und
niveaulos es werden kann,
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Themen wieder geweckt werden?
Parteien haben die Aufgabe, die Individualität des
Menschen aufzugreifen und unterschiedliche Ideen
und Interessen in eine Gemeinschaft zu integrieren.
Was ist jedoch mit den Ideen und Wünschen der
Menschen?
Der Wille des Bürgers wird oft vernachlässigt. Anstatt auf Wünsche einzugehen, werden aufkommende Bitten und Ideen heruntergespielt oder unter den Teppich gekehrt und Details zu bestimmten
kritischen Themen verschwiegen. Ein aktuelles
Beispiel ist die NSA-Affäre.
Verdrossenheit und politische Machenschaften
sind ein fortwährender, generationsübergreifender
Kreislauf. Lösungsansätze gibt es genug. Bürger
und Politiker müssen sie nur wahrnehmen und
umsetzen.

Was können wir tun?
Eine Verpflichtung des Politikers ist es, die Nähe
zu der Bevölkerung zu suchen. Im Dialog mit
dem Bürger können neue Ideen aufgegriffen und
Veränderungen herbeigeführt werden.
Hierzu gibt es Sprechzeiten regionaler wie auch
überregionaler Politiker. Wer als Bürger kein Interesse hat, in die politische Arbeit einzusteigen, kann
sich mit seinen Ideen und Problemen so einfach
und direkt an einen Politiker wenden.
Sich selbst in der Politik zu engagieren ist ein weitere Möglichkeit, Veränderungen zu unterstützen.
Durch den Kontakt zu anderen politisch Engagierten können neue Konzepte entwickelt und der
Öffentlichkeit präsentiert werden. Selbst für junge
Bürger gibt es in den Parteien Arbeitsgemeinschaften, wie die JU (CDU/CSU), die Jusos (SPD), die
jungen Liberalen (FDP), die Jugend der Grünen

und viele mehr. Hier kann Politik erlernt, gestaltet
und umgesetzt werden. Wem diese Möglichkeiten
nicht reichen oder wer keinen direkten Kontakt zu
den Politikern möchte, der kann immer noch seine
Stimme bei Wahlen abgeben. Vielleicht würden Volksentscheide helfen, dass die Menschen in Deutschland
wieder wählen gehen. Gemeinsam getroffene Entscheidungen können das Vertrauen zwischen Parteien und Bürgern wieder herstellen. Wenn der Wille
eines jeden mit in die Entscheidung einbezogen wird
und die demokratische Mehrheit entscheidet, dann
könnte auch das eigene Bewusstsein für Demokratie
und aktive Poltik wieder wachsen. Eine Steigerung
der Wahlbeteiligungen für Bundestags-, Landtagsund Kommunalwahlen wäre dann vielleicht das
Resulatat und ein Schritt, die Chancen der Politik
wieder mehr zu nutzen.
Text: Katharina Ehmig
Design: Jana Brugger
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The Soulmate
Who is your Soulmate?

Some people don’t believe in soul mates. They
probably think that love never comes unconsciously and only one perfect pairing won’t bind
them. In fact we can have several romantic relationships and not fall in love once. This means we
can experience love and partnerships in different
ways and levels. Some people have found their
soul mate and believe that she or he is their ideal
and long-time partner. This amazing and beautiful way of thought shows how the connection between soul mates is unique and special.
First of all we wonder how, when or where we
can find our soul mate. Asking this question won’t
help us to find him or her because it happens
when we don’t expect to meet the other person.
The special aspect of the question is the immediate connection the soul mates have when they find
each other. It always happens once in our life. Soul
mate is the one you are meant to be with. She or
he is the one you want to be with your entire life.
You cannot imagine being separated. Your life is
definitely held by this wonderful connection: unexplained feelings and sensations overwhelm you.
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Thus your heart is beating so much that it nearly
seems to explode. Your eyes are shining, you cannot stop smiling and your hands shake when you
catch sight of him or her. You are out of breathe.
Each part of your body is a signal of your love.
Every second is a treasure. Every moment is unforgettable. The impression you get is: love is beauty.
Soul mates can also realize how different their
relationship is from other relationships. They
haven’t felt such feelings before and, suddenly,
they have the sensation that they can cross the
world together and overcome everything, hand in
hand, led by their unbreakable link. They feel protected and secure and, on one hand, nothing could
happen to their love. On the other hand loneliness doesn’t affect them anymore since they consider to be the other half of this another person.
Moreover, love makes us stronger and at the same
time weaker by the one we love. We fear - like
never before - of losing this person and we try
and give our best to make the bond as strong as we
can. Soul mates’ love is so beautiful and so breathtaking that it seems to be a dream, from which

one might wake up at any time. We definitely ask
ourselves: “Is this real?” It is a tenacious, profound
and lingering emotion and we think that we are
the luckiest one to be alive with someone who
accepts and likes us as who we are. At the same
time we realize the person we deeply love loves us
in return. He or she is the most beautiful gift you
have ever had.
Happiness overcomes us. As I said, we are not
alone anymore as our soul mate is still there. He or
she cares for you and can do every crazy thing for
you until you are satisfied and the happiest person
possible. If you really are, it means you found the
perfect one. You are inseparable, you would prefer
to die rather than losing your love.
Secondly, compatibility describes perfectly the relationship between soul mates. This is an incredible chance to share together the same feelings
and emotions together and also to be on the same
wavelength. Soul mates think together, their opinions are similar and they know they match ideally.
Therefore they wish one thing: being and living
together no matter what happens.

Sometimes they don’t need words to express what
they want or what they think. They know by heart
what the significant other may think about. Body
language is instrumental within their relationship
for key messages. A hug, a kiss or a glance can tell
and explain everything without confusion. It is
one of the reasons for why they pair up.
Finally, love does not mean perfection. There are
always ups and downs we have to experience and
face. This helps our relationship to be much tighter and stronger. Even if we are on the same wavelength, disagreement can happen. But we have to
tell the truth: what is wrong, what we do not like
and what we need to do to make it better. We have
to solve difficulties and problems that we undergo
in a certain way to avoid the link from breaking.
Unfortunately bad moments do exist. Nevertheless it makes love stronger and, if the love is real
and true, it will survive.

Text : Apolline Huni
Design : Seongin Lee
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Tiefe Beziehung - Alumni und die HNU

ANZEIGE

Was verbindet Studierende nach Abschluss ihres Studiums mit der HNU? Über den Alumni und
Campusclub der HNU gewinnen sie ein stetig wachsendes Netzwerk und internationale Kontakte.
Partnerschaftsabkommens teil. Die Economics &
Management Faculty stellte praxistaugliche Modelle zu Ausgleichsmechanismen für Umwelt-Verschmutzungsrechte zwischen benachbarten Provinzen vor. Die Hangzhou Environment Agency zeigte,
wie es gelang, Hangzhou zu einer der attraktivsten
Städte und Tourismusregionen Chinas zu machen.

Konrad-Adenauer-Stiftung und einem Vertreter der
Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes. Beim
abschließenden Besuch der University of Shanghai
for Science and Technology mit ihren 22.600 Studierenden wurde das nächste Partnerschaftsabkommen der HNU mit einer chinesischen Universität
vorbereitet.

Neunzehn Mitglieder des Alumni- und Campusclubs, des Fördervereins sowie des Hochschulrats
der HNU reisten im Oktober 2013 mit Präsidentin
Prof. Dr. Uta Feser zum Thema „Nachhaltigkeit in
China“ nach Shanghai und Hangzhou. Die Förderung der Nachhaltigkeit ist erklärtes Ziel der chinesischen Regierung. Unter Leitung von Prof. Dr.
Ulrike Reisach machten sich die Teilnehmer vor Ort
ein Bild von den Rahmenbedingungen und Erfolgen und diskutierten mit hochrangigen Experten
aus Politik, Umweltagenturen und Firmen.

Deutsche Nachhaltigkeitsinitiativen erlebten die
Mitreisenden im German Energy Centre and College und German Center Shanghai sowie bei Econet China. Das Werk von VW zeigte Produktion und
Umweltschutzmaßnahmen. Die Initiativen der Stadt
Shanghai wurden im Shanghai Urban Planning
Exhibition Center sowie im Umweltbüro demonstriert. Das Architekturbüro Gerkan, Marg&Parter erläuterte die Öko-Modellstadt Lingang und die Umweltaspekte der Hochhäuser Shanghais. Forschung
als Zukunftssicherung wurde im Zhangjiang HighTech Park, dem „Silicon Valley Chinas“, in der National Innovation Demonstration Zone und bei General Electric gezeigt.

Die mitreisenden Alumni profitierten nicht nur
persönlich, sondern oft auch beruflich von den geknüpften Kontakten in der Gruppe und in China. Als
Vertreter von Unternehmen repräsentieren sie den
Erfolg unserer Absolventen und die Wirtschaftskraft
der Region. Damit tragen sie dazu bei, gemeinsam
mit dem ACC für künftige Studierende neue Chancen im In- und Ausland zu schaffen. Marcus Pflug,
Alumnus und ehemaliger Studierendensprecher, der
ab 2014 für Leoni drei Jahre lang in China arbeiten wird, meint zusammenfassend: „Die Reise hat
wirklich Spaß gemacht und war eine großartige
Erfahrung für meine weitere Zeit in China. Bei der
nächsten Alumnireise bin ich auf jeden Fall wieder
dabei!“

An der Zhejiang Sci-Tech University in Hangzhou
mit ihren mehr als 16.500 Studierenden nahm die
Delegation an der feierlichen Unterzeichnung des

Die Besuche wurden abgerundet durch einen exklusiven Empfang in der Residenz des deutschen Generalkonsuls sowie Gespräche mit einem Experten der

Eine Gelegenheit, die Bindung an die HNU ebenso
zu vertiefen wie das Verständnis anderer Kulturen
und Wirtschaftssysteme, ist die Teilnahme an einer
Alumnireise. Diese verknüpft unter wissenschaftlicher Ausrichtung Firmenbesuche mit Universitätskontakten sowie Sozial- und Nachhaltigkeitsaspekten. Die Teilnahme an dieser Weiterbildungsreise
wird mit Hochschulzertifikat bestätigt und ermöglicht Einblicke, die in dieser Tiefe weder auf privaten
noch auf Geschäftsreisen möglich sind.

Career Service und Alumni & CampusClub für Studierende der Hochschule Neu-Ulm
Der Career Service stellt Kontakte zwischen Studierenden, Alumni und potenziellen Arbeitgebern her.
• Online-Jobbörse mit Karriere Events, Nebenjobs, Praktika, Angeboten für Abschlussarbeiten und Festanstellungen in der Region
und in ganz Deutschland
• Career Night – Karrieremesse, Business Speed Dating und Einzelgespräche
• über das Alumni-Netzwerk Kontakt zu Ehemaligen, die ihre Erfahrungen an Studierende weitergeben

Prof. Dr. Ulrike Reisach für breitseite

• Seminarreihe Schlüsselkompetenzen
• Coaching für den Berufseinstieg und die Karriereplanung
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Kontakt | Thomas Patzwaldt | thomas.patzwaldt@hs-neu-ulm | 0731/9762-2900

www.hs-neu-ulm.de/careerservice
www.hs-neu-ulm.de/alumni

Glaubenstiefe:
Kirche & Fußball – Zwei Ansichten (Teil 1)
Immer wieder beschwert sich die Kirche darüber,
dass der Fußball Ihnen die Mitglieder beziehungsweise die Anhänger abspenstig macht. Warum
dem so ist? Die Antwort hierauf wussten bereits Cindy und Bert. „Immer wieder sonntags“
finden mittlerweile nicht nur Gottesdienste
sondern auch Fußballspiele statt. Da für die Einen
das wöchentliche Ballgeschubse den größeren
Stellenwert hat und für die anderen eben der
sonntägliche Bibelexkurs, kommt dieses Thema
alle Jahre wieder auf den Tisch.
Welche Partei befindet sich nun aber im Recht?
Um es mal so zu formulieren: Wer möchte sich
denn immer und immer wieder den gleichen Sermon anhören, während er in enem überhitzten
Gebäude sitzt und um Geld angeschnorrt wird?
Verständlicherweise geht man lieber ins Stadion, in

welchem ebensowenig geheizt wird und man stets
das gleiche sportliche Ereignis serviert bekommt.
Oftmals wird dann noch um eine Spende für den
Verein gebeten.
Ein gewiefter Beobachter könnte nun sagen, dass
Religion und Fußball vielleicht doch mehr gemein haben als viele denken. Eben jener Beobachter könnte vielleicht sogar irgendwann darauf
kommen, dass sich hinter Fußball und Religion
die gleichen Mechanismen verbergen und es sich
somit schlicht um das Gleiche handelt!
Das Stichwort hierbei ist Glaubenstiefe. Die einen
glauben an ein allmächtiges Wesen, das irgendwo
im Himmel wohnt, auf uns Menschen herabblickt
und jegliche Kleinigkeit aus seiner allmächtigen
Schaltzentrale lenkt. Was machen die anderen? Sie
glauben an ein allmächtiges Wesen, das irgendwo
im Himmel über dem Stadion wohnt, auf die Fans

und die Mannschaft herabblickt und jegliche Kleinigkeit aus seiner allmächtigen Schaltzentrale lenkt.
Die einen sitzen in einem extra für den Anlass gebauten Gebäude. Sie lassen sich von einer Art Vorsteher dazu animieren, aufzuspringen und immer mal
wieder spezielle Lieder anzustimmen. Im Fußballstadion verhält sich das nicht anders. Gott, Allah, Buddah oder das Spagetthimonster werden im Fußball
schlicht mit Fußballgott tituliert. Der Papst dürfte
beim Fußball wohl FIFA-Präsident Sepp Blatter sein,
während die Bischöfe eventuell mit den Vereinsmanagern zu vergleichen sind. Nicht umsonst lassen sich Hoeneß und Tebartz-van Elst so wunderbar
miteinander vergleichen. Die treuen Fans, die den
Fußball überhaupt erst möglich machen und dafür
sorgen, dass bei manchem Spieler, Trainer oder Vereinspräsident mehr als eine Kasse klingelt, sind im
Kirchensektor den sogenannten Schäfchen gleich-

zusetzen. Auch hier sichert die Gemeinde überhaupt
erst die Existenz der Kirche. Durch den Glauben und
durch die stets gern gesehenen Spenden erst recht.
Geht man nun noch einen Schritt weiter, könnte
man anmerken, dass es ohne den Glauben keinen
Gott geben würde. Dieser hat erst dann Macht, Einfluss oder Autorität, wenn es mindestens einen gibt,
der bereit ist, an ihn zu glauben. Die Macht jenes
Gottes steigt natürlich exponentiell an, je mehr Leute bereit sind, sich dem Glauben an ihn hinzugeben.
Im Fußballsektor funktioniert das auf ähnliche Art
und Weise. Es gibt definitiv mehr Menschen, die
an einen FC Bayern München glauben als an einen
TSVG Hinterdupfingen.
Mehr Fans bedeuten mehr Anhänger bedeuten
mehr verkaufte Karten, Trikots und Wimpel bedeuten mehr Einnahmen für den Verein. Der
Glaube versetzt Berge, aber nur weil der Glaube so

viel schnöden Mammon generiert, um eine BergVersetzungs-Maschine zu kaufen. Hierbei kann
zwischen der Religion und dem Fußball kein Unterschied gemacht werden – das Glaubensprinzip
bleibt gleich.
Spätestens an dieser Stelle werden Rufe laut, wonach
ganz besondere Fußballfans, nennen wir sie einmal
„Ultras“, oft bis sehr oft Streitereien anzetteln. Man
munkelt, es komme manchmal sogar zu handfesten
Auseinandersetzungen inklusive Platzwunden und
Knochenbrüchen zwischen verschiedenen Fanlagern. So etwas gibt es bei der Kirche beziehungsweise in der Religion natürlich nicht, oder?
Kreuzzüge oder Kriege, bei welchen es darum geht,
wessen Gott die Nase vorn hat, sind schließlich nicht
von der Hand zu weisen. Somit sind also auch
die fanatischeren Fans auf beiden Seiten recht
ähnlich. Sowohl der Fußball als auch die Religion hat

Text: Dominik Schele
Foto: Aron Willers
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Anhänger, die sich so tief mit der Materie verbunden fühlen, dass sie bereit sind, ihre Ansicht mit der
Faust oder dem Schwert durchzusetzen.
Doch wessen Glaube ist nun stärker? Wessen Glaube
geht tiefer? Haben die Fußballfans die Nase vorn
oder sind es doch eher die Religionsanhänger? Diese
Frage zufriedenstellend zu beantworten, wird vermutlich auch in Zukunft ein Ding der Unmöglichkeit
darstellen. Prinzipiell sind beide zu verschieden, um
sie überhaupt miteinander in einen Topf zu werfen.
Gleichzeitig sind sich Religion und Fußball aber
dann doch wieder so ähnlich, dass sich ein Vergleich
geradezu aufdrängt. Karl Marx würde, sofern er
noch unter den Lebenden weilen würde, heutzutage
wohl zu dem Schluss kommen, dass sowohl Religion
als auch Fußball letztlich nichts weiter sind als

„OPIUM DES VOLKES!“

Glaubenstiefe:
Kirche und Fußball - Zwei Ansichten
(Teil 2)

Immer wieder wird Gott herangezogen, um im
Fußball für Wunder zu sorgen.
Ein Trainer, der einer strauchelnden Mannschaft
zu neuem Mut verhilft, wird Messias genannt,
Spieler bekreuzigen sich beim Betreten des
„Heiligen Rasens“ und sinken nach einem Tor
auf die Knie, um dem Allmächtigen für seine
Unterstützung zu danken. Sie zeigen sich in
entscheidenden Spielsituationen offen im Gebet
oder entledigen sich beim Torjubel ihrer Trikots,
die ihr Hemd darunter mit der Aufschrift „Ich
gehöre Jesus“ zum Vorschein bringen.
Der FC Schalke 04 hat in seiner Arena
eine Kapelle errichten lassen, die von
beiden großen christlichen Konfessionen genutzt werden kann, der
verstorbene Papst Johannes Paul II war
Ehrenmitglied des Vereins. Der
Endspielsieg der deutschen
Nationalmannschaft 1954
in der Schweiz gegen die
favorisierten Ungarn ging als
das „Wunder von Bern“ in
die Geschichte ein.

Unvergessen auch der Vorfall bei
der Fußball Weltmeisterschaft
1986 in Mexiko, als die argentinische Fußball-Legende Diego
Maradona im Spiel gegen England
ein nicht reguläres Tor unter Zuhilfenahme seiner linken Hand erzielte.
Angesprochen auf sein irreguläres Tor
entstand das wohl berühmteste Maradona
Zitat:

„Und wenn es Hand war, dann die
Hand Gottes.“
Im selben Spiel erzielte der bekennende Christ noch
ein zweites Tor, das später zum Tor des Jahrhunderts
gewählt wurde. Daraufhin wurde Maradona in Argentinien als Heiliger verehrt. Seine Anhänger riefen
die „Iglesia Maradoniana“ (Maradona-Kirche) ins
Leben, zwar eine religiöse Bewegung mit Parodiecharakter, dennoch gehören ihr schon über 40.000
Gläubige an. Höchster Feiertag in der Gemeinschaft
ist Maradonas Geburtstag und als Heilige Schrift
fungiert nicht etwa die Bibel, sondern die Autobiographie Maradonas.

114

Bei Weltmeisterschaften
hat nun der Fussballweltverband FIFA, dem religiösen Treiben ein Ende gesetzt, indem er das Beten,
Bekreuzigen sowie religiöse
T-Shirts auf dem Platz verbot.
In der offiziellen Begründung hieß es, „Die Religion
solle sich von Fußball distanzieren“. Dieses Verbot zog
kontroverse Diskussionen unter Kirchenanhängern
nach sich. Ob diesesVerbot allerdings jemals wirklich
greift, bleibt zweifelhaft. So pflegt beispielsweise die
brasilianische Nationalmannschaft nach dem Spiel
immer geschlossen zu beten, was sie sich bei der
WM im eigenen Land 2014 sicherlich auch nicht
nehmen lassen wird. Das Verhältnis der Kirche zum
Fußball, scheint mehr scheinheilig denn heilig.
So kritisierte die Kirche die Deutsche Fußballliga sehr scharf für die Ansetzung der neuen
Anstoßzeiten in der Fußball-Bundesliga. Überspitzte
Horrorszenarien von zerstörten Familien durch
Väter, die nichts anderes mehr machen würden als
vor dem Fernseher sitzend Fußball zu sehen, waren
Argumente der Kirche. Generell treibt die Kirche die

Angst vor dieser oft als „Ersatzreligion“ titulierten
Sportart. Menschen ziehen das Stadion der Kirche
vor, herausragende Fußballspieler werden als
„Fußballgötter“ bezeichnet. Sofort kommen das
erste Gebot und der heilige Sabbat in den Sinn.
Laut der Bibel ist die maximale Wegstrecke, die
man an einem Sonntag zurücklegen darf, ohne in
die Hölle zu gelangen, genau 2000 Ellen lang, der
sogenannte „Sabbatweg“. Nun aber wird sonntags
Fußball gespielt und der durchschnittliche Bundesligaprofi läuft etwas mehr als zehn Kilometer pro
Partie. 2000 Ellen sind etwa ein Zehntel hiervon.
Als vor einigen Jahren der 1.FC Kaiserslautern, gemeinhin unter dem Spitznamen „die roten Teufel“
bekannt, seine Dauerkartenkampagne mit dem Slogan „Betze unser, Dein Pakt mit den roten Teufeln“
bewarb, wurde dies von der Kirche lautstark kritisiert, während es bei den Fans sehr guten Anklang
fand. Die Macht, solche Dinge zu untersagen, hatte
die Kirche zweifelsohne zuletzt vor einigen hundert
Jahren. Damals wurde noch mit der Angst der Gläubigen gespielt, Ablassbriefe verkauft und mit solchen „Sündern“ kurzer Prozess gemacht.
Heutzutage erscheint es als etwas übertrieben, wegen dieser kleinen Verunstaltung des Vaterunsers
oder dem Begriff des Teufels solche hohen Wellen
zu schlagen, zumal der 1.FC Kaiserslautern schon
seit den 30er Jahren diesen Spitznamen trägt.
Gleichzeitig versucht die Kirche, sich immer wieder
im Fußball zu engagieren. Beispielsweise wurde zur
WM 2006 in Deutschland, ein WM-Pfarrer berufen,

der Vorträge, Veranstaltungen und weitere kirchliche
Aktivitäten während des Turniers betreute.
Zudem wurden von den Kirchenverbänden Rahmenverträge mit den Fernsehrechteinhabern der
WM abgeschlossen, um den Kirchengemeinden die
öffentliche Übertragung der Spiele zu ermöglichen.
Dieses Angebot zur kostenlosen Registrierung für
das „public viewing“ wurde sehr begeistert angenommen. Dennoch wird neben den vielen Gemeinsamkeiten die Diskrepanz zwischen Kirche und
Fußball gerade in den kritischen Fragen deutlich.
Und gerade in diesen Fragen sollte man auch einmal „die Kirche im Dorf lassen“, denn ihre eigenen
„Fans“ verliert die Kirche schon seit vielen Jahren
stetig. Hatte die katholische Kirche im Jahre 1960
durchschnittlich noch knapp zwölf Millionen
Gottesdienstbesucher zu verzeichnen, so waren es
im vergangenen Jahr laut der deutschen Bischofskonferenz unter drei Millionen. Die 1. Fußball
Bundesliga konnte ihren Zuschauerschnitt seit der
Gründung 1963 fast verdoppeln auf über 13 Millionen Zuschauer in der letzten Saison. Sollte sich
die Kirche auf einen Kampf mit dem Fußball einlassen, so hat sie ihn vermutlich schon vor Beginn
verloren. Die Frage nach dem Grund ist schnell gefunden, denn der Fußball schafft es, bei den Menschen etwas zu entfachen, zu dem die Kirche schon
seit langer Zeit nicht mehr im Stande ist:

LEIDENSCHAFT!
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Text: Simon Recla
Design: Emanuel Schiller

Verlässlichkeit hat
einen Namen
Die Württembergische - Der
Vorsorge-Spezialist
informiert Sie unverbindlich und
kompetent rund um die Themen
-Absicherung
-Risikoschutz
-Wohneigentum
-Vermögensbildung
Ich freue mich auf Ihren Anruf.

Die Macher der

Generalagentur David Terracciano

Obere Bachgasse 9 · 87700 Memmingen
Telefon 08331-9253660 · Mobil 0176-23711241
Fax 08331-9280925
david.terracciano@wuerttembergische.de

1

Dieses Magazin entstand durch tiefe Emotionen und
kreatives Engagement der 94 grundverschiedenen
Charaktere aus 7 unterschiedlichen Ländern. Diese
Menschen haben an der diesjährigen breitseite
mitgewirkt und große Sprünge gemacht.
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Zu

Als Student hat man es nicht immer leicht. Der
Glaube, das Studium wird vor allem zum Feiern
genutzt, hält sich vehement in der Gesellschaft.
Aktuelle Studien belegen sogar, dass Jungakademiker heute weitaus mehr Alkohol konsumieren
als noch vor einigen Jahren. Eines ist sicher: Mehrmals wöchentlich laden uns diverse WG-Feten,
Studentenpartys und Happy-Hours zum Feiern
ein. Ob man daran teilnimmt oder nicht, ist jedem selbst überlassen. Doch später Vorlesungsbeginn und eine fehlende Anwesenheitspflicht
verleiten gerne dazu. Die Nachwehen davon bekommt man meist am nächsten Tag infolge eines
„Katers“ zu spüren. Für viele ein Zeichen für einen lustigen und langen Abend, aber wie entsteht
überhaupt ein „Kater“? Kein anderes Suchtmittel ist in der Gesellschaft mehr akzeptiert, als
Alkohol. Wie weit reicht unser Wissen? Der folgende Artikel beantwortet die wichtigsten Fragen
zum Thema Alkohol und räumt mit den häufigsten Mythen auf.

WAS PASSIERT, WENN WIR ALKOHOL
TRINKEN?
Direkt nach der Aufnahme verteilt sich der Alkohol
im Blut und verbreitet sich gleichmäßig im ganzen
Körper. So gelangt er auch zur Leber, dem Hauptorgan zum Abbau von Ethanol (Trinkalkohol). Nur
etwa zehn Prozent scheidet der Körper über die
Nieren, Haut und den Urin aus. Schnelles Trinken,
ein leerer Magen und zuckerhaltige Getränke beschleunigen die Verbreitung im Blut. Der Abbau
hingegen kann nicht beeinflusst werden. Im Durchschnitt baut der Körper 0,1 bis 0,2 Promille pro
Stunde ab. Faktoren wie Gewicht und Geschlecht
beeinflussen den Prozess.
WIE ENTSTEHT EIN „KATER“?
Für die Entstehung des „Katers“ gibt es mehrerlei
Gründe. Zum einen entzieht Alkohol dem Körper
Wasser. Nimmt der Mensch zu viel Alkohol auf,
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ins Glas geschaut?

Phase 1

Phase 2

Euphoriesstadium

Rauschstadium

0,3 bis 0,8 %

0,8 bis 2,0 %

schüttet unser Körper zu wenig vom Hormon
Vasopressin aus. Dieses ist für die Regulierung des
Wasserhaushaltes der Nieren zuständig. Wird die
Ausschüttung gehemmt, scheiden die Nieren zu
große Mengen Wasser aus und der Körper beginnt
auszutrocknen. Die Dehydration ist eine der Hauptgründe für die Entstehung von Kopfschmerzen.

Über Alkohol gibt es viele Mythen. Doch was
steckt wirklich dahinter? Im Folgenden klären wir
die Richtigkeit der sechs häufigsten Aussagen zum
Thema Alkohol.

Zudem enthalten alle alkoholhaltigen Getränke neben
Ethanol auch geringe Mengen Methanol, Fuselöle
und weitere Substanzen. Getränke mit einem hohen Anteil an Fuselölen bezeichnet man oftmals als
„Fusel-Alkohol“. Der Abbauprozess ist für die beiden
Inhaltsstoffe Ethanol und Methanol gleich. Der Unterschied liegt darin, dass Ethanol vor Methanol abgebaut wird. Dadurch bleiben die hochgiftigen Abbauprodukte länger im Körper und verbreiten ihre
toxische Wirkung. Typische „Kater“-Symptome wie
Schwindel und Übelkeit lassen sich darauf zurückführen. Spirituosen wie Whiskey und Rum enthalten
deutlich mehr Methanol als beispielsweise Wodka.

Stimmt. Bevor wir alkoholhaltige Getränke zu uns nehmen, sollten wir unbedingt etwas Handfestes essen.
Zwar kann Nahrung die Aufnahme von Ethanol im
Blutkreislauf nicht verhindern, aber verlangsamen. Der
Großteil des Alkohols gelangt durch den Dünndarm in
unsere Blutbahn. Sein Weg führt dabei über den Magen.
Die Füllmenge des Magens und der Fettgehalt der aufgenommenen Speisen beeinflussen die Geschwindigkeit
der Alkohol-Aufnahme. Fett hat eine bindende Wirkung,
sodass das Ethanol langsamer in den Dünndarm und das
Blut gelangt. Eines dürfen wir dabei nicht vergessen: Der
Rauschzustand lässt sich trotz reichhaltiger Nahrung
nicht verhindern, er tritt nur später ein.

TRINKE NIE
AUF NÜCHTERNEN MAGEN

AUF DIE REIHENFOLGE KOMMT ES AN
Stimmt nicht. Wohl jeder kennt die Redensart „Bier
auf Wein, das lass sein - Wein auf Bier, das rat ich dir“.
Die richtige Reihenfolge der konsumierten Getränke
soll einen entscheidenden Einfluss auf das Wohlbefinden am nächsten Tag ausüben. Dieser Mythos ist
wissenschaftlich nicht belegt. Für den Körper ist rein
die aufgenommene Menge an Alkohol entscheidend.
In welcher Reihenfolge die Getränke eingenommen
werden, spielt dabei keine Rolle. Einigen Quellen zufolge liegen die Wurzeln des Spruchs in der Vergangenheit. Wer früher Wein trank, zählte zur oberen Gesellschaftsschicht. Mit Bier gaben sich nur einfache,
arme Bürger zufrieden. Der Umstieg von Wein auf
Bier ließe daher auf einen gesellschaftlichen Abstieg
und den Verlust von Reichtum hindeuten.

Phase 3
Betäubungsstadium

1,8 bis 3,0 %

Phase 4
Vollrauschstadium

2,5 bis 4,0 %
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NIMMT MAN ALKOHOL MIT DEM
STROHHALM AUF, WIRD MAN
SCHNELLER BETRUNKEN
Stimmt vielleicht. Hier ist sich die Wissenschaft
nicht einig. Fest steht, dass Alkohol unter anderem
über die Mundschleimhaut in die Blutbahn gelangt.
Je kleiner die aufgenommen Schlucke sind, desto rascher verteilt sich der Alkohol auf der Mundschleimhaut. Die Fläche ist allerdings sehr klein, weshalb
die Wirkung als eher gering eingestuft wird. Der
Dünndarm hingegen nimmt aufgrund seiner enormen Größe den Großteil des Ethanols auf. Wir selbst
fühlen uns trotzdem meist schneller betrunken, da
wir vor allem zuckerhaltige alkoholische Getränke
mit einem Strohhalm konsumieren. Für die schnelle berauschende Wirkung ist dann aber der hohe
Zuckergehalt verantwortlich, welcher die Aufnahme
des Alkohols im Blutkreislauf beschleunigt

hol, entspannt sich unter anderem unsere Magenmuskulatur. Dadurch wird der Darm träge und das
Völlegefühl nimmt ab.
ALKOHOL MACHT DICK
Stimmt. Ein Gramm Alkohol enthält 7,1 Kilokalorien. Hinzukommen die Kohlenhydrate der einzelnen Getränke. Hier gibt es große Unterschiede:
Liköre enthalten beispielsweise weitaus mehr
Kohlenhydrate als Bier. Durch die Aufnahme von
Ethanol wird die Verbrennung des körpereigenen
Fetts verlangsamt. Trinken wir zum Essen ein Glas
Wein, baut der Körper zuerst den Alkohol ab. Zudem steigt mit dem Konsum von alkoholhaltigen
Getränken das Hungergefühl. Die Stimulation der
Magenschleimhaut regt den Appetit an. Heißhungerattacken und eine verlangsamte Fettverbrennung
wirken sich doppelt negativ auf die Anzeige auf der
Waage aus.

ALKOHOL KURBELT DIE
VERDAUUNG AN
ALKOHOL FÖRDERT DEN SCHLAF
Stimmt nicht. Nach einer üppigen Mahlzeit ist für
viele der Verdauungsschnaps ein festes Ritual. Durch
die Aufnahme von Alkohol soll die Verdauung angekurbelt werden. In Wahrheit ist das Gegenteil der
Fall. Durch die Aufnahme von Ethanol verlangsamt
sich unsere Verdauung. Ebenso wird die Magenentleerung erheblich verzögert. Die Ursache liegt
in der entspannenden Wirkung: Trinken wir Alko-

Stimmt nicht. Der Mythos ist noch immer weit verbreitet, es ist jedoch keineswegs der Fall. Konsumieren wir alkoholhaltige Getränke, wirkt sich das
negativ auf unser Nervensystem aus. Infolgedessen
verändert sich unser Schlafrhythmus. Traumphasen
verkürzen sich, wohingegen die Tiefschlafphase
länger andauert. Eine länger andauernde Tiefschlaf-
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phase wirkt sich nicht positiv auf unser Wohlbefinden aus, denn Alkohol mindert die Schlafqualität.
Einschlafschwierigkeiten kommen erschwerend
hinzu. So fühlt man sich am Morgen danach trotz
ausreichendem Schlaf oft übermüdet und schlapp.
DATEN & FAKTEN

9,6 Liter reiner Alkohol wird pro Einwohner in Deutschland konsumiert:
107,2 Liter Bier
20,2 Liter Wein
5,4 Liter Spirituosen
4,1 Liter Schaumwein/Sekt
u 55 % der jungen Männer zwischen 18
und 25 Jahren trinken regelmäßig Alkohol
u 24 % der jungen Frauen zwischen 18
und 25 Jahren trinken regelmäßig
Alkohol
u 1,3 Millionen Männer und Frauen im
Alter zwischen 18 und 64 Jahren sind
alkoholabhängig
u

Text: Sabrina Braun
Design: Dominique Adelmann
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Allein, anders, ausgebrannt.

Trenddiagnose:
überlassen. Schlechte soziale Lebensverhältnisse,
Schwierigkeiten und Probleme im privaten Umfeld sind Fremdwörter, die niemand hören will.
Wer überleben will, ist auf sich alleine gestellt
in einer Welt voller Ignoranz, Intrigen und Idealen. Gerade diese Umstände lösen vermehrt depressive Phasen wie das Burnout-Syndrom aus.

Burnout als Modekrankheit

Heutzutage zählt das Syndrom zu den bekanntesten und angesagtesten Volkskrankheiten weltweit.
Fast jeder Neunte ist betroffen und der Trend steigt.
Auslöser & Folgen
Was steckt dahinter? Jeder Mensch ist unterschiedlich belastbar und kann bei der Konfrontation mit bestimmten Anforderungen oder
Veränderungen einen Zusammenbruch erleiden.
Das Erschreckende daran: Es kann jeden treffen.
In der schnelllebigen und stark leistungsorientierten Zeit sind die Menschen immer häufiger
überarbeitet, überfordert und frustriert. Sie fallen
psychisch in ein tiefes Loch voller Einsamkeit und
Leere, welches auf differenzierten Ursachen beruht.
Beispielsweise ist ein schwerwiegender Unfall, eine

persönliche Krise oder eine dauerhafte Belastung der
Auslöser für die darauffolgende Krise: der Anfang
vom seelischen und körperlichen Ende. Anzeichen
und Warnungen dieses Syndroms sind dabei meist
schon frühzeitig erkennbar und präventiv behandelbar. Häufig zeigen die Betroffenen Veränderungen im Verhalten auf, reagieren zum Beispiel teilnahmslos, sind zunehmend negativ eingestellt oder
sehr gereizt. Die Auffälligkeiten können plötzlich,
nach schicksalhaften Ereignissen oder schleichend
nach einer belastenden Situation auftreten. Das gesamte Leben erscheint ihnen wie ein tiefes Labyrinth, indem es keinen Ausweg gibt. Doch nicht nur
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persönliche Gründe sind Auslöser für dieses Syndrom, auch die Veränderungen in unserer Gesellschaft und das verfälschte Menschenbild, in dem Idealismus und Perfektion vorherrschen, tragen enorm
dazu bei, dass die Zahl der Betroffenen stetig wächst.
Wie kam es dazu? Unsere Welt orientiert sich mittlerweile massiv an Leistung, Karriere und Erfolg. Soft
Skills, wie die Hilfsbereitschaft und das Unterstützen der Schwächeren in unserer Umgebung, sind
anscheinend nicht mehr nennenswert. Ist jemand
nicht qualifiziert genug, wird er durch sachkundigeres Personal ersetzt und seinem Schicksal selbst

In aller Munde wird darüber diskutiert, geschimpft
und beratschlagt. Nicht umsonst wird nach den
herrschenden Ansichten und dem gesellschaftlichen Wandel das Leiden an dieser chronischen
und emotionalen Erschöpfung als Volkskrankheit
bezeichnet. Fast schon wie ein Hype oder modischer Trend wird diese Erkrankung prognostiziert.
Das Erschreckende daran: Die heterogenen Opfer.
Das Schulkind, das mit zahlreichen Hobbies überhäuft wird, um oftmals die unerfüllten Träume der
Eltern zu verwirklichen. Die Abiturientin, die unter massivem Stress steht und ihren Abschluss unbedingt nach zwölf „Turbojahren“ schaffen muss. Der
Arbeiter, der seine Frau vor einigen Monaten verloren hat und dennoch keine Zeit zum Trauern findet, weil der Konkurrenzkampf im Job wächst, er
sich keine Schwächen erlauben kann und jederzeit
austauschbar ist. Solange der oder die Betroffene
selbst realisiert, dass etwas nicht stimmt und man
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www.clever-fit.com
sich verändert, sollte man sich rechtzeitig Unterstützung suchen, den Problemen auf den Grund ge
hen und vielleicht einfach mal eine Auszeit nehmen.

Ausblick
Fest steht, dass das Burnout-Syndrom zwangsläufig nicht mehr nur ein Trend bleibt. Für unzählige
Menschen werden diese psychischen Erkrankungen
nämlich zur unbewussten Droge, die mit schwerwiegenden Folgen einen vermeintlichen Ausweg
aus dem Horroralltag schafft. Außerdem sind die
gesellschaftlichen Umstände und Ansichten nicht
von heute auf morgen zu ändern. Man sollte jedoch bewusster seine Umgebung und Mitmenschen wahrnehmen und versuchen seine
persönliche Schmerz- und Belastungsgrenze
festzusetzen. Werden diese Grenzen überschritten, bleiben einem nur zwei hilfreiche Lösungen:
Zum einen gibt es die Hoffnung auf Selbsterkenntnis. Der Betroffene muss eigenständig seine Probleme erkennen, reflektieren und diese mit
professioneller Hilfe bewältigen. In der Realität kommt diese Erkenntnis dennoch oftmals
zu spät oder gar nicht. Viele Opfer befinden
sich dann an einem Punkt, an dem sie lauthals
um Hilfe schreien, doch niemand vermag sie
zu hören. Zumindest nicht immer rechtzeitig.
Zum andern ist die Konzentration auf das Zwischenmenschliche, das Vertrauen und die Hilfsbereitschaft gegenüber Schwächeren, eine mögli-
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che Lösung. Wir sollten uns intensiver mit dem
Thema Burnout und weiteren Erkrankungen auseinandersetzen und den Mitmenschen wieder
Gehör schenken, damit wir ihnen in ihren Notlagen bestmöglich zur Seite stehen können.
Warum sollte gerade ich mich ändern? Entscheidend ist, dass jeder einzelne von uns zu jedem Zeitpunkt bewusst oder unbewusst betroffen sein kann. Früher oder später heißt es dann
auch für dich oder mich: Diagnose Burnout.
Natürlich ist ein gewisser Leistungsdruck und
Konkurrenzkampf nötig und nicht immer negativ
zu sehen. Man fördert dadurch den Ehrgeiz und kann
auf diesem Weg seine Ziele verwirklichen. Dennoch
sollten die Soft Skills nicht auf der Strecke bleiben.
Menschen, die sich nur auf die Karriere konzentrieren und ständig unter Druck und Stress stehen,
sind die potentiellen „Burnoutler“ von morgen.
Die optimaleVoraussetzung, um in der heutigen Zeit
glücklich und effektiv zu leben, ist der Mittelweg
zwischen Erfolg und dem Zwischenmenschlichen.

Text: Eva Roling
Design & Foto: Caroline Schmid
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ALB-Traum
Höhlentauchen
Werner
Gieswein
ist
hauptberuflich freier Handelsvertreter, sein Hobby
beschreibt der 52-jährige als „einen guten Weg
sich umzubringen“. Er
erzählt uns, was ihn an
der Höhlentaucherei fasziniert und wovor er
Angst hat, auch wenn er dieses Wort nie benutzen
würde. Ich treffe Werner, der ausschließlich geduzt werden möchte, in einem kleinen Dorf auf
der Schwäbischen Alb. Darum soll sich auch unser Interview drehen: Die Karstlandschaft der
Schwäbischen Alb und seine Höhlensysteme,
speziell die Blauhöhle.
breitseite:Wie lange bist du schon Höhlentaucher?
Werner: Schon als kleiner Junge bin ich über die
Alb gezogen und in jeden Schacht geklettert, der
sich vor mir aufgetan hat. Meine Ausrüstung hat
sich damals auf ein Seil beschränkt und die Fähigkeit 3 Minuten 38 Sekunden die Luft anzuhalten

Team und ich wollten einen Endversturz knacken.
Dieser lag hinter elf Siphonen (ein unter Wasser
liegender Höhlenteil, Anm. d. Red.). Elfmal rein
und elfmal raus, das sind insgesamt 22 Tauchgänge.

(lacht). Da habe ich sehr schnell erkannt, dass es
lebensgefährlich ist und habe einen Tauchlehrgang
gemacht. Doch nur tauchen zu können, reicht meist
nicht aus, man braucht zusätzlich eine vielseitige
Ausrüstung, um in die Höhlen hinein und vor allem
auch wieder heraus zu kommen.
Welche Ausrüstung benötigt man?
Das ist ein Problem auf der Alb. Hier ist jede Höhle
anders und man muss sich immer dementsprechend
anpassen.
Meine Ausrüstung verteilt sich über drei Zimmer
in meinem Haus. Das fängt bei den Tauchanzügen
an und geht bei den Scootern, also den Unterwasserfahrzeugen, weiter. In den „besten Zeiten“, als
wir noch im Inneren der Höhle gecampt haben, hatten wir beim Tauchen über 200 Kilo Ausrüstung an
unseren Körpern. Da sammeln sich Unsummen an,
wobei die gesamte Ausrüstung eigenfinanziert ist.
Wenn Werner von den „besten Zeiten“ redet , meint
er die Anfangszeit 1997, in der die Taucher noch
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über den Blautopf in die Höhle gelangt sind. „Wir
wussten nicht, ob und wann wir wieder nach
draußen kommen würden“.
Dein Team hat also ganze Nächte in der Höhle
verbracht?
Zu Beginn sind wir 1,5 km durch den Blautopf getaucht, bis wir in der Höhle waren. Dabei war die
Strecke nicht das Problem, sondern das permanente
Auf und Ab. Die Unterschiede in der Wassertiefe stellen enorme taucherische Probleme dar. Nachdem
wir aus dem Wasser gestiegen sind, mussten wir uns
umziehen, von dem Trockentaucher in einen Nassanzug, damit wir auch klettern und schwimmen
können. Ein Tag ist dafür viel zu wenig Zeit und wir
konnten kaum neue Erkenntnisse zur Struktur, Geologie und Biologie der Höhle sammeln.
Wie lang war dein längster Aufenthalt in einer
Höhle?
Vor nicht allzu langer Zeit habe ich in der Wulfbachquelle eine 52-stündige Tour gemacht. Mein

Endversturz?
Das heißt, wie in der Blauhöhle momentan auch,
dass dort eine Bruchzone ist. Man weiß nicht, ob
es dahinter noch weiter geht. Indikatoren sind dabei Luft oder Wasser. Man kann auf gut Glück nur
einem Luftzug oder dem Wasser durch das Geröll
nachgehen. Man versucht sich durchzugraben, was
uns sehr oft erfolgreich gelungen ist, aber manchmal auch nicht.
Wie viel Strecke wird hinter dem Versturz in der
Blauhöhle noch erwartet?
Anhand der Färbungsversuche ist zu erwarten, dass

noch mehrere Kilometer folgen. Wenn man weiß,
wo das gefärbte Wasser eingebracht worden ist und
wie der Strom verläuft, kann man abschätzen, was
hinter dem Versturz noch kommen könnte. Die
Frage ist immer nur, ob es für einen Menschen begehbar beziehungsweise betauchbar ist. „Betauchbar“ ist aber heute ein dehnbarer Begriff. Wir überwinden heute Passagen, die so eng sind, dass wir
es früher für unmöglich gehalten haben. Aber die
Technik entwickelt sich weiter und der Mensch ein
Stück weit auch.
Wie orientiert man sich unter Wasser?
Unter Wasser wird eine dünne Führungsleine gespannt. Wenn Nullsicht eintritt, tastet man sich an
der Leine entlang, bis man wieder Sicht hat. Die
Leine ist mit einem Knotencode versehen. Wenn
man die Knoten abzählt, entsteht daraus ein Muster,
an dem man blind ablesen kann, wo man ist und das
Wichtigste, wo es raus geht.
Wie groß ist das Team auf den Touren?
Das variiert je nach Höhle und Auftrag seitens der
Forscher. In der Blauhöhle sind wir mindestens
zwei Personen, manchmal auch drei oder vier. Alles was darüber hinausgeht wird chaotisch und
aufwändig. Ich persönlich gehe sehr oft und sehr
gerne auch alleine in eine Höhle. Es gibt Höhlen auf
der Schwäbischen Alb, in denen ich nicht für Geld
und nicht für gute Worte zu zweit tauchen würde.
Die Unterwasserstellen sind so eng, dass, sollte dort
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etwas verrutschen, nicht nur einer stirbt, sondern
zwei. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass das eine
gute Idee ist, es so zu handhaben.
Wie kontaktierst du Hilfe, wenn es zu einem Unfall kommt?
Gottseidank funktioniert in den Höhlen kein Handy.
Ich habe mir immer geschworen, sollte jemand
so ein Gerät erfinden, würde ich es kaputt hauen.
Somit hätte ich wenigstens dort unten meine Ruhe.

Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Mittlerweile
gibt es ein sogenanntes „Cavelink“, mit dem man
SMS durch mehrere Meter dicke Felswände verschicken kann (schmunzelt). Wenn man dann da
liegt mit seinem fünffachen Trümmerbruch, ist man
vielleicht ganz froh über diese Möglichkeit. Grundsätzlich machen wir vor jedem Tauchgang mit einer
Kontaktperson eine Zeit aus, in der wir erwarten,
zurück zu sein und zusätzlich noch eine Alarmzeit.
Wenn diese Alarmzeit verstrichen ist, dann brauchen
wir Hilfe, denn dann ist definitiv etwas passiert.
Manchmal, sagt Werner, sieht er am Sonntag Touristen in kurzen Hosen mit nur einer Taschenlampe in
eine Höhle klettern. Diesen Leichtsinn kann er nicht
verstehen. „Wenn diese eine Taschenlampe ausfällt,
dann ist Schluss mit kurzen Hosen!“

dann die Alarmzeit abgelaufen ist, handelt es sich
nicht mehr um eine Rettung, sondern um eine
Leichenbergung. Da hat man dann alle Zeit der Welt.
Es ist am wichtigsten, dass nicht noch jemand zu
viel riskiert.
Hast du manchmal Angst?
Angst ist schwer zu beschreiben. Wer Angst hat,
sollte am besten draußen bleiben. Respekt sollte
man haben! Respekt vor der Gefahr. Jeder Höhlentaucher hatte schon mindestens einmal die Situation, in der er dachte: „Jetzt geht es zu Ende“. Bei
vielen Höhlentauchgängen passiert ein Missgeschick oder eine Aneinanderreihung von Missge-

Was denkt oder fühlt man, wenn man als Erster in
einen unerforschten Raum kommt?
(lacht) Man soll ja ehrlich sein. Als wir zu dritt in
der Blauhöhle waren und eine neue Halle begangen
haben, die anderen beiden haben etwas vermessen,
war ich eine Zeit lang alleine in der Halle.
Ich habe mich umgeschaut und überlegt, wie viele
Menschen so etwas erleben dürfen. Vor Rührung
habe ich angefangen zu weinen wie ein kleines
Kind. Die Situation war einfach so überwältigend.

schicken, die man dann lösen muss. Da ist es dann
wichtig, dass man die Nerven behält und vor allem
nicht in Panik gerät. Wenn Panik aufkommt, dann
war es das.
Was ist die Faszination, die dich in diese lebensgefährlichen Umstände treibt?
Irgendjemand hat mal gesagt, er steige auf die Berge,
weil sie da sind. Der Höhlentaucher geht in eine
Höhle, weil da etwas sein könnte. Jeder Punkt auf
der Erde ist mittlerweile mit GPS vermessen und den
Menschen bekannt. Man muss sich nur mal überlegen, wie viele Menschen bereits auf dem Mount
Everest waren. Doch hier vor unserer Haustür haben
wir Hallen, die zuvor noch kein Mensch betreten
hat. Geschweige denn hat überhaupt jemand
gewusst, dass da was ist. Wen das kalt lässt, der ist
für dieses Hobby nicht geeignet.
Diese Faszination durfte ich schon mehrfach erleben. Das ist ein Erlebnis, das ich nicht mehr vergesse
und das kann mir auch keiner mehr nehmen.

Hast du die Alarmzeit schon mal überschritten?
Das ist tatsächlich schon einmal passiert und dann
ist Eile geboten. Die Angehörigen draußen sollten
auf keinen Fall durchdrehen und Feuerwehr oder
Polizei anrücken lassen. Die können im Ernstfall
nichts ausrichten. Wenn uns jemand retten kann,
dann sind das in dem Moment sowieso nur Leute
aus unserem Team.
Wenn aber in einer Unterwasserhöhle, wie der
Frohnstetter Wasserhöhle, die Zeit überschritten
wird, dann ist alles anders. In dieser Höhle taucht
man ab und ist dann dauerhaft unter Wasser, es gibt
dort keine Luftglocken. Das klingt hart, aber wenn

Werner ist froh, dass er von Anfang an dabei war. Er
beschreibt die Anfangszeit als ein „richtiges Abenteuer“. Ob er es heute nochmal machen würde,
weiß er aber nicht. „Wenn du heute irgendwo runterfällst, wird schon irgendjemand kommen und
deine Überreste raustragen, aber bei uns damals war
das eine andere Frage.“
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Wird die Höhle jemals zugänglich für Touristen
werden?
Die Gemeinde Blaubeuren führt Machbarkeitsstudien durch. Es soll ermittelt werden, ob ein Teil der
Höhle als Schauhöhle begehbar gemacht werden
kann, ohne dass für die Besucher Gefahr besteht.
Wäre das ein Verlust für dich?
Ich betrachte das von zwei Seiten. Zum einen stellt
sich mir die Frage, ob man wirklich alles für jeden
begehbar machen muss oder ob der Naturschutz
vorgeht.
Die andere Seite ist, wenn ich mir vorstelle, eines
Tages mit meinen Enkeln durch die Höhle zu laufen
und ihnen zeigen zu können, wo ich damals getaucht und geklettert bin, ist das auch eine tolle
Aussicht. Letztendlich wird sich niemand mehr die
Abenteuer, die wir in den Anfangstagen erlebt haben, auch nur ansatzweise vorstellen können.
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Dann müssen wir hoffen, dass die Enkel auch
noch tauchen lernen.
Hoffen wir mal lieber, dass sie das sein lassen.
Das Aufnahmegerät war schon aus, als ich meine
letzte Frage stellte: wie lange er noch vorhabe, aktiver Höhlentaucher zu sein. Als Antwort bekam ich
ein lautes Lachen und ein Kopfschütteln von seiner Frau und einige Sekunden später von ihm den
schwäbischen Satz „Bis i nemme graddla ka!“. (Bis
ich mich nicht mehr bewegen kann, Anm. d Red.)

Text: Karin Hirsch
Design: Annika Hecht
Fotos: ARGE Blautopf, Karin Hirsch, Annika Hecht

Hartes Training: An den Händen machen sich die Folgen bemerkbar

Mauerspringer mit starkem
Hang zum Überleben
Traceure in Ulm: Wenn Omi der Atem stockt
“Parkour”, damit verbinden nicht wenige halsbrecherische Sprünge und Balance-Kunststücke
mitten in der Stadt: mal am Boden, mal in luftigen Höhen. Wer diesen Sport ausübt, geht an seine
Grenzen und manchmal darüber hinaus. Sind die Sprünge, Rollen und Salti über Treppen und Mauern wirklich so gefährlich, wie sie aussehen? Was reizt die Sportler an diesem waghalsigen Vergnügen?
Auch in Ulm gibt es “Traceure”, so werden die Aktiven genannt. Die Mitglieder des „Parkour Ulm“ finden an der
Donau ein ansprechendes Trainings-Revier - und Zuschauer, denen schon mal der Atem stockt.
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In der Unibibliothek Ulm wird fleißig gelernt. Zu
Mittag rollen die ersten Pizza-Lieferanten an. Ein
völlig anderes Bild im Untergeschoss des Gebäudes: Maxim, Denise, Steven und João rennen und
springen über Treppen, Tische, Stufen und Geländer.
Und das teils mehrere Meter über dem Boden.
Begleitet wird die Szene von Salsaklängen. Die
Sportart, die die Vier ausüben, nennt sich „Parkour“. Sie stammt aus Frankreich und wurde durch
die Eröffnungssequenz des James Bond-Streifens
“Casino Royale” einem breiten Publikum bekannt.
Entwickelt wurde das urbane Hindernislaufen in
den späten Neunziger-Jahren von Vietnam-Veteran
Raymond Belle und seinem Sohn David in einem
Pariser Vorort. Der Kerngedanke ist, eins mit der

Jesse (14) übt den Stunt “Two-Handed Vault”

Umgebung zu werden, sich möglichst schnell und
lautlos durch die Stadt zu bewegen und dabei Hindernisse effizient zu überwinden. Dabei wird alles zum Sportgerät, was eine Stadt zu bieten hat:
Baugerüste und Zäune, aber auch Häuserfassaden
und gar Dächer von Hochhäusern. Inzwischen
ist Parkour weit verbreitet, es gibt verschiedene
Spielarten.

„Da kriegen die Omis oft fast einen
Herzinfarkt, wenn sie uns von der
Mauer springen sehen.“
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Im Untergeschoss riecht es nach Sport. Während
die anderen im Raum weiter an Techniken wie der
„Katze“ oder dem „Drop“ üben, erzählt Maxim,
wie er zu seiner großen Leidenschaft fand. Bei
einer Erasmus-Party in Schweden tanzte der Physikstudent (26) drei Stunden am Stück mit einem
Mädchen. Maxim: „Ich war total beeindruckt
von ihrer Kondition.“ Anschließend, an der
Bar, war schnell klar, woher die junge Frau ihre
Energie hatte: Die neue Freundin war “Traceuse”.
Traceur beziehungsweise Traceuse ist die Bezeichnung für Parkourläufer. „Da wusste ich: Das
will ich auch machen. Unbedingt und sofort.“
Zurück in Ulm, stieß er auf die Gruppe mit dem
Namen „Parkour Ulm“. Man trifft sich immer

sonntags, Neueinsteiger kommen zwanglos dazu.Vor
allem Spielplätze und die Stadtmauer sind beliebte
Übungs-Reviere. „Da kriegen die Omis oft fast
einen Herzinfarkt, wenn sie uns von der Mauer
springen sehen“, erzählt Maxim und grinst.
Es klopft an der Fenstertür, doch niemand steht
davor. Die beiden Nachzügler sind anscheinend an
der Regenrinne neben der Tür ein Stück nach oben
geklettert und wollen nun von dort aus hereingelassen werden. Sie tragen wie alle anderen hier weite
Sweatpants. „In Deutschland ist das üblich, in den
USA sieht das Bild ganz anders aus: Enge Funktionskleidung ist dort angesagt“, erklärt Maxim. Die
Russen hingegen tragen Haarbänder und Haremshosen, die fast bis auf den Boden reichen. Weltweites
Erkennungszeichen der Traceure sind Schuhe der
Marke Kalenji, denn sie bieten aufgrund ihres Grips
einen guten Halt. Nach einer Aufwärmphase geht es
für die beiden Neuen die Wände hoch. Angeleitet
werden sie vom restlichen Team. Die Gruppendynamik ist das, was Maxim besonders gut an
Parkour gefällt. „Auch wenn es kein Wettkampfsport ist und jeder nur seine eigenen Grenzen überwinden muss, arbeitet man doch im Team daran,
dass jeder Einzelne besser wird.” Die Traceure
geben sich gegenseitig Tipps und Hilfestellung, motivieren, bremsen aber auch, wenn ein Vorhaben zu
waghalsig scheint. Und das Konzept scheint
aufzugehen. Verletzungen kommen bei den
Ulmer Traceuren höchst selten vor. Spektakuläre

Stunt-Einlagen wie etwa Backflips von Hochhäusern, die als Internet-Film spektakulär und spontan
wirken, werden tausendmal geübt. An nachgebauten Set-Ups wird tagelang trainiert, bis der Stunt so
sicher sitzt, dass er blind ausgeführt werden kann.
„Alles andere wäre ja Selbstmord“, findet Maxim.
Es gehe schließlich darum, selbst gesteckte Ziele zu
erreichen, eigene Grenzen zu überwinden. “Nicht
ums Überbieten der Konkurrenten.”

„Die Deutschen gehen nicht mal
über eine rote Ampel, da werden sie
keinen doppelten Rückwärtssalto
aus zehn Metern Höhe machen.“

Allerdings schwappt aus Russland gerade ein
Trend nach Mitteleuropa, der genau in die entgegengesetzte Richtung zielt: sich gegenseitig zu
immer waghalsigeren Aktionen aufzustacheln.
Und schon geht es ums S-Bahn-Surfen oder um
“Roofing”. Dabei filmen sich die jungen Extremsportler dabei, wie sie ungesichert auf hohe Gebäude oder Wahrzeichen klettern. Auch der Kölner
Dom wurde auf diese Art schon von zwei Russen
bestiegen.Was ist der Grund, sich derart gefährlichen
Situationen auszusetzen? „Ich bin in Kasachstan
aufgewachsen. Die komplette Verantwortungslosigkeit und der extreme Wettbewerb - das ist für diese
Region typisch“, erzählt Maxim. In Russland spiele
Wettbewerbsdruck in der Erziehung eine große
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Rolle. Ein typisches Beispiel sind Ballettgruppen:
„Wenn du drei Jahre alt bist und deine Hände
nicht im Takt bewegen kannst, darfst du nicht auf
der Bühne tanzen.“ Sich nur zu bemühen, reiche
nicht. Was zählt, ist der Sieg. Dass die waghalsigen
Experimente in Deutschland Fuß fassen, bezweifelt
Maxim aber. „Die Deutschen gehen nicht mal über
eine rote Ampel, da werden sie keinen doppelten
Rückwärtssalto aus zehn Metern Höhe machen.“
Für „Parkour Ulm“ jedenfalls müssen es keine
selbstmörderischen Experimente sein, um den
Lieblingssport zu genießen.

Clever sparen –
agilis fahren
3!

füR 2,5

9,70

EuRo

!

3 Monate fahren, nur 2,5 Monate zahlen –
Clever gespart mit dem SchnupperAbo

Für kleine Ausflügler: das Donau-Hopper-Ticket
Das Ticket für eine Strecke bis zu 50 km, hin und
zurück (eine Person inkl. eigener Kinder/Enkel, bis
einschließlich 14 Jahren) wird Ihnen in unseren
Kundencentern, Agenturen und Automaten auto
matisch bei der passenden Verbindung angeboten.

Besuchen Sie uns auf
facebook.com/agiliseisenbahn
Wichtigste Eigenschaft der meist kurzlebigen
Parkour-Schuhe ist guter Grip
Text: Daniela Schmidt
Design: Laura Reptschik

Alle Bahntickets erhältlich bei agilis-Vertriebspartner in Neu-Ulm
Kiosk A2, Augsburger Straße 2, 89231 Neu-Ulm
Öffnungszeiten: Mo – Fr: 6.00 –18.00 Uhr, Sa: 6.00 –13.00 Uhr
Ihre Bahn in der Region.
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