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Es...?! Was ist ES und ist es über-
haupt etwas Defi nierbarES?!
Paparazzi betrachtet „ES“ als al-
les, was von der Allgemeinheit 
als „Außenseiter“ beschimpft 
wird. Da uns das aber zu negativ 
ist, waren wir auf der Suche nach 
einer Alternative – und zwar ohne 
Wertung. So entstand „ES“.

Betrachten wir doch einmal die 
70er und 80er Jahre:
Zu dieser Zeit hatte man sich für 
einen von einer überschaubaren 
Anzahl von Lebensstilen ent-
schieden:
Entweder war man ein Hippie, 
Yuppie, Spießer oder hat sich 
ganz dem Rock`N´ Roll ver-
schrieben.
Heute hingegen gibt es unzäh-
lige Arten von Lifestyle-Bewe-
gungen, und der individuellen 
persönlichen Entfaltung sind kei-
ne Grenzen gesetzt.
Hipster, Hopper, Emo, Gothic, 
Rockabilly... such dir was 

aus. 

Natürlich bringt jede Bewegung 
auch eine Gegenbewegung mit 
sich. Bist du mainstream oder 
bist du ES?
Magst du etwas ChaotischES 
oder lieber etwas Außergewöhn-
lichES?
Im Bereich NichtessbarES be-
fassen wir uns mit den unter-
schiedlichsten Themen des All-
tags. Tauche zum Beispiel in den 
typischen Chaosmorgen ein und 
fi nde dich darin selbst wieder. 
Informiere dich, wer dein neu-
er Stecher werden könnte, oder 
denke darüber nach, auf wel-
cher Seite der Macht du stehst. 
Natürlich darf auch etwas Schu-
lischES nicht fehlen. Darum gibt 
es reichlich Infos über das Schul-
radio, das Theater und „was man 
sich so denkt“. Dazu noch etwas 
LiterarischES und einen Klacks 
LustigES.

Hast du schon genug, oder darf 
ES etwas mehr sein?

Viel Spaß beim Lesen wünschen

Vielleicht ein bisschen Kochsalz-
lösung in die Stirn oder doch lie-
ber ein klassisches Tattoo? Alles 
kein Problem!
Aber wir gleichen nicht nur un-
seren Kleidungsstil und Mu-
sikgeschmack der Vielfalt an 
Möglichkeiten an, sondern auch 
unsere Ernährung. In keiner Zeit 
waren Vegetarier und Veganer 
so präsent wie heute. Der noch 
vor nicht einmal 10 Jahren als 
„Öko“ verschriene Stil ist heute 
eine unaufhaltsame Bewegung, 
die sich ständig weiterentwickelt 
und auch als Protest gegen die 
Skandale der Lebensmittelindu-
strie, vor allem was das Fleisch 
betrifft, zu verstehen ist. Dieser 
Wandel beruht aber nicht nur auf 
Freiwilligkeit: Fakt ist, dass die 
Zahl der Menschen mit Lebens-
mittelunverträglichkeiten und 
Allergien stetig ansteigt. Der Be-
reich EssbarES befasst sich ge-
nau mit diesen Themen der Er-

nährung.
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Was ist Veggie? Wer ist Veggie? 
Woher kommt Veggie? Warum 
wird man Vegetarier?
Diese Fragen stellen sich in letzter 
Zeit sehr viele Menschen, doch kei-

Woher kommt Veggie?
Der Ursprung des Vegetarismus 
geht bis in die Antike zurück. Im 
Laufe der Zeit veränderte sich 
jedoch die Bedeutung dieses 

ner kennt die genauen Antworten. 
Um diese Unwissenheit aus der 
Welt zu schaffen, habe ich mich 
mit dem Thema Vegetarismus in-
tensiver auseinandergesetzt.

Wortes. Zu Beginn der Neuzeit 
war Vegetarismus ein Bestand-
teil der Religion und Philoso-
phie. In der Antike und im Mit-
telalter waren die „Oberhäupter“ 
der Meinung, dass der Verzehr 
von Fleisch zu kultischer Ver-
unreinigung führt, deshalb er-
nährten sie sich von pflanzlichen 
Lebensmitteln. Zum ersten Mal 
traten in der Neuzeit bekannte 
Persönlichkeiten wie Leonardo 
da Vinci oder Immanuel Kant für 
einen ethisch begründeten Ve-
getarismus ein.

Wer ist Veggie?
Als Vegetarier bezeichnet man 
Menschen, die keine tierischen 
Produkte verzehren. Sie essen 
insbesondere nur Obst und Ge-
müse.

Was ist Veggie?
In unserer Zeit bezeichnet der 
Begriff Vegetarismus eine Er-
nährungs- und Lebensweise des 
Menschen. Jedoch wird der Ve-
getarismus bei uns in vier For-
men unterschieden.
Der ovo-lacto-Vegetarismus: 
Eier und Milchprodukte dürfen 
gegessen werden.

man keine tierischen Produkte 
verzehrt. In einem Kilo Rind-
fleisch „stecken“ so viele Emis-
sionen, wie in einer 2250 km 
langen Autofahrt, so viel Energie 
wie in dem 20-tägigen Betrieb 
einer 100 Watt Glühbirne, und 
so viel Wasser wie im Jahres-
verbrauch unserer täglichen Du-
sche.

Weitere Gründe könnt ihr auf der 
Hompage: www.vebu.de lesen.
Für all diejenigen, die sich ent-
scheiden, vegetarisch zu leben, 
aber Angst haben, dass sie 
nichts mehr essen können - kei-
ne Sorge, es gibt sehr viele le-
ckere Rezepte für Vegetarier.

Der lacto-Vegetarismus: 
Nur Milchprodukte dürften ver-
zehrt werden.
Der ovo-Vegetarismus: 
Nur Eier dürfen gegessen wer-
den.
Außerdem gibt es einen strengen 
Vegetarismus, auch unter dem 
Namen Veganismus bekannt. 
Bei dieser Art von „Vegetarismus“ 
muss man alle Lebensmittel tie-
rischen Ursprungs vermeiden.

Warum wird man Vegetarier?
Es gibt zahllose Gründe, warum 
ein Mensch Vegetarier werden will:
Hier ein paar Gründe:
Wir empfinden den Tod der Tiere 
als äußerst grausam, da sie ge-
nauso wie wir Schmerzen emp-
finden. Deshalb bevorzugen Ve-
getarier Obst und Gemüse.

Außerdem hat eine Langzeitstu-
die bewiesen, dass Vegetarier 
seltener Herzerkrankungen und 
Diabetes haben und weniger an 
hohem Blutdruck und Gicht lei-
den.

Der wichtigste Grund ist aber 
wohl, dass man der Umwelt et-
was Gutes tun möchte, indem 
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Seit ich mich vor knapp dreiein-
halb Jahren dafür entschieden 
habe, Vegetarier zu werden, 
mache ich die eine oder ande-
re erstaunliche Beobachtung. 
So interessieren sich seitdem 
Menschen für meinen Ernäh-
rungsplan, die vermutlich nicht 
einmal meinen Nachnamen 
kennen. „Was isst du denn 
dann?“ – Wie ich diese Frage, 
häufig garniert mit dem un-
gläubigsten aller Gesichtsaus-
drücke, doch liebe! Ich male 
mir immer gerne aus, was für 
ein Szenario bei diesen Leu-
ten dann in ihren Köpfen vor 
sich geht. Da sehe ich mich, 
schwächlich, kraftlos, weil mir 
ja die wichtigen Nährstoffe feh-
len, wie ich tagein, tagaus auf 
einer Selleriestange rumkaue. 
Gott, ich gebe wohl ein erbärm-
liches Bild ab. 

Zum Glück habe ich in der Re-
gel aber gar nicht so viel Zeit, 
mich selbst zu bemitleiden, 
denn erstaunlich viele dieser 
Menschen haben mir auch eine 
saftige Portion dessen, was sie 
aus irgendeinem Grund als 
Humor erachten, entgegenzu- 

entschlüsseln, welchen Wert 
diese Info für mich eigentlich 
haben sollte. Vermutlich bin 
ich eine Gefahr für die Gesell-
schaft. Einmal hab ich ganz 
schnippisch entgegnet, dass 
Hitlers Mutter vermutlich auch 
eine Frau war. Da musste ich 
mir dann gleich mal anhören, 
dass Vegetarier einen ganz ko-
mischen Humor hätten. 

Der „gemeine Vegetarier“ – 
denn schließlich sind wir alle 
das gleiche weltfremde Pack 
– ist ja ohnehin ein ganz schrä-
ger Vogel. Und militant! Ihr 
habt ja sicher mitbekommen, 
wie ganz Deutschland entsetzt 
war, als die grüne Bevormun-
dungspartei es wagte, das 
Konzept des Veggie Day vor-
zustellen. Heidernei, diese ver-
dammten Ökos! Aber mal ganz 
im Vertrauen, wenn wir nicht 
gerade versuchen, sämtliche 
bestehende Strukturen der 
Gesellschaft und die Weltord-
nung umzukrempeln, sind wir 
eigentlich ganz umgängliche  
Zeitgenossen.

bringen. In einem Land, in dem 
Mario Barth das Olympiastadi-
on füllt, könnte ich mir ein Da-
sein ohne humoristische Per-
len, wie „Du isst meinem Essen 
das Essen weg!“, oder „Mein 
Essen kackt auf Deines!“, aber 
auch wirklich nicht mehr vor-
stellen. 

Und während ich in solchen 
Momenten dann noch sinnie-
re, wann das Land der Dich-
ter und Denker wohl mal die 
falsche Ausfahrt erwischt hat, 
schallt mir schon das nächste 
Highlight der Unverständnis-
Kompilation entgegen: „Du 
weißt schon, dass Hitler auch 
Vegetarier war, oder?“. Es fällt 
mir trotz jahrelanger Recher-
che nach wie vor schwer zu 

Sind die Rollen also klar ver-
teilt? Vegetarier sind die Gu-
ten, Fleischfresser die Bö-
sen? Natürlich nicht. Auch 
wenn wohl jeder Vegetarier 
diese Beispiele für ignorante 
Omnivoren am eigenen 
Leib schon erfahren durfte, 
sie machen einen kleinen 
Teil aus. Solche schwar-

unseren Tellern liegt. Apro-
pos - was esse ich denn jetzt 
eigentlich?

zen Schafe werden von uns 
viel zu oft als repräsentativ 
empfunden, genau wie der 
militante Arm der vegeta-
rischen Bewegung oft als 
Stereotyp herhalten muss. 
Letzten Endes wünschen wir 
uns doch alle vor allem, re-
spektiert und akzeptiert zu 
werden, ganz egal, was auf 
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Du ernährst dich ganz nor-
mal, und trotzdem kommt 
es viel zu häufig zu Magen-
schmerzen, Übelkeit und 
längeren Aufenthalten an 
einem „Örtchen“, an wel-
chem man eigentlich nicht 
die meiste Zeit des Tages 
verbringen möchte? Dann 
sind das vielleicht schon 
die ersten Symptome für 
eine Fructosemalabsorp-
tion oder einer Laktosein-
toleranz. Diese Unverträg-
lichkeiten, die meist zu den 
oben genannten Proble-
men führen, betreffen ca. 
70-80 Prozent der Weltbe-
völkerung, sie können ge-
meinsam oder einzeln vor-
kommen, allerdings muss 
man sie getrennt vonei-
nander betrachten.

Die Fructosemalabsorp-
tion betrifft circa 30 von 
100 Menschen und ist eine 
Störung des Fructose-
Transporters GLUT-5. Sie 
ist nicht zu verwechseln 
mit der erblich bedingten 
Fructoseintoleranz, die 
eine strenge Diät der Be-

verschiedenen Schwere-
graden auftreten, welche 
entweder zu einem ange-
messenen Verzehr oder 
zu einer lebenslangen Mei-
dung von Milchprodukten 
führen können.

troffenen nach sich zieht. 
Allerdings ist auch bei der 
Fructosemalabsorption 
eine moderate Diät erfor-
derlich. Sie beansprucht 
den Verzicht auf Lebens-
mittel, die einen zu hohen 
Fructosegehalt haben. Je 
nach Ausprägung des De-
fekts kann der Verzicht 
unterschiedlich stark aus-
fallen, einige Betroffene 
können bereits nach einer 
mehrwöchigen Diät die 
meisten Produkte wieder 
vertragen, bei anderen ist 
dies nicht der Fall, so dass 
sie bestimmten Dingen für 
immer entsagen müssen.

Auch bei der Laktoseinto-
leranz ist für die Störungen 
der Verdauungstätigkeit 
ein Enzymdefekt verant-
wortlich. Bei diesem wird 
vom Körper eine zu ge-
ringe Menge an Laktase-
Enzymen, die für die Ver-
arbeitung von Milchzucker 
notwendig sind, produziert. 
Meist sind ausschließlich 
Erwachsene betroffen. Die 
Laktoseintoleranz kann in 

Um herauszufinden, ob 
man wirklich unter einem 
der oben genannten De-
fekte leidet, muss man 
sich beim Hausarzt oder 
Internisten verschiedenen 
Atemtests unterziehen. Bei 

Zusätze unterstützen den 
Körper bei der Verdauung 
und ermöglichen einen ge-
legentlichen Verzehr die-
ser Produkte.

Wie man sieht, gibt es viele 
Möglichkeiten, sich über 
dieses Thema zu informie-
ren. Dies würde ich auch 
allen Betroffenen empfeh-
len. Es ist sinnvoll, sich mit 
seiner Ernährung ausein-
anderzusetzen, und wenn 
man dabei darauf stößt, 
dass bestimmte Lebens-
mittel immer zu denselben 
Problemen führen, kann 
prophylaktisch dagegen 
vorgegangen werden. Na-
türlich ist dies kein ärzt-
licher Bericht, es ist viel-
mehr eine Erfahrung, die 
ich gerne weitergebe.
 
 
 

diesen muss der Patient 
nüchtern erscheinen und 
eine angereicherte Flüs-
sigkeit zu sich nehmen, 
welche dann durch das 
Einatmen in ein Messgerät 
positive oder negative Er-
gebnisse liefert.

Wenn diese Messung posi-
tiv ausfällt, stellt man sich 
unweigerlich die Frage: 
„Was kann ich jetzt noch 
essen?“ So schlimm, wie 
man sich das allerdings 
vorstellt, ist es gar nicht. In 
den letzten zwei Jahren hat 
sich einiges verändert und 
man findet in jedem Super-
markt entsprechende lak-
tosefreie Produkte. Durch 
den behandelnden Arzt er-
hält man eine ausführliche 
Beratung und im Internet 
gibt es unzählige Informa-
tionen, die einem im Alltag 
weiterhelfen werden. Fer-
ner gibt es die Möglich-
keit, Laktase-tabletten zu 
laktosehaltigen Mahlzeiten 
einzunehmen und Trau-
benzucker zu fruktosehal-
tigen Lebensmitteln. Diese 
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Das Hallen ihrer  
zügigen Schrit-
te verlor sich 
in einer Mas-

se wohl be-

phone wieder zurück in die 
Tasche. Es war später gewor-
den als beabsichtigt. Irgend-
wie kam es ihr jedes Mal so 
vor, als würde die Zeit einfach 
so dahingleiten. Völlig unbe-
merkt. Erst als sie vorhin voll-
bepackt mit Tüten aus dem 
warmen Laden trat, war ihr 

aufgefallen, dass sich 
bereits die kalte 

Nacht über die 
Stadt gelegt 

hatte. Jetzt 

kannter Geräusche, die man 
im Einzelnen nicht mehr wahr-
nimmt, weil sie einen andauernd 
umgeben. Schritte. Autos. Das 
Quietschen der Straßenbahnen. 
Ein Gewirr aus Stimmen und 
Musik. Ein schreiendes Baby. 
Die vielen Menschen drängten 
sich geschäftig aneinander vor-
bei, ohne einander wirklich zu 
sehen.
Schon acht Uhr. Das Mäd-
chen steckte sein neues 

Smart-
 

musste sie sich beeilen, um 
noch rechtzeitig nach Hause 
zu kommen.

Der schnellste Weg war der 
durch die Seitengassen. So 
bog sie gedankenverloren in 
das Wächtergässchen ein. 
Nach einer Weile war nichts 
mehr zu hören außer ihren ei-
genen Schritten, die in einem 
monotonen Rhythmus von 
den alten Hauswänden wider-
hallten, und ihren gleichmä-
ßigen Atemzügen. Diese Stille 
war ungewohnt, sogar etwas 
unheimlich. Sie angelte Ipod 
und Kopfhörer aus der Ta-
sche. Musik auf volle Lautstär-
ke. Während das Mädchen 
durch die schlecht beleuchte-
te Gasse lief, summte sie die 
Melodie leise mit.

Als sie schließlich bei einem 
kleinen Blumenladen vor-
beikam, fiel ihr eine Gestalt 
ein paar Häuser weiter auf. 
Da saß ein Obdachloser mit 
wildem Bart, angelehnt an die 
kalte Hauswand auf einem 
Stück Karton. Neben ihm Pla-
stiktüten mit seinen wenigen 

griff nach ihrer Schulter. Das 
Mädchen fuhr erschrocken he-
rum. Die beiden trennte kein 
halber Meter. Auge in Auge. 
Sekunden verstrichen. Zö-
gernd nahm sie ihre Kopfhö-
rer ab. „Dir ist dein Geldbeutel 
heruntergefallen, als du eben 
beim Blumenladen vorbei ge-
laufen bist“, sagte der Penner 
in klarem Deutsch.

Habseligkeiten, verstaut in 
einem verbeulten Einkaufs-
wagen. Sie spürte den Blick 
seiner leeren, unehrlich wir-
kenden Augen. Ihr war unwohl 
bei dem Gedanken, in einer 
leeren Gasse an einer sol-
chen Person vorbeizulaufen. 
Wer wusste schon, wozu ein 
solcher Mensch fähig war - vor 
allem wenn er wieder Geld für 
Alkohol brauchte? Zum Glück 
war ihre Wohnung schon um 
die nächste Ecke. Sie blickte 
starr an dem Penner vorbei. 
Ihr Schritt beschleunigte sich 
kaum merklich. Als sie sich 
nach wenigen Metern doch 
nach ihm umsah, bemerkte 
sie, dass der Mann aufge-
standen war und schließlich 
zügig in ihre Richtung lief. Er 
folgte ihr. Er rief nach ihr. Sie 
wandte den Blick nervös nach 
vorn, bog um die Ecke, ohne 
sich noch einmal umzuse-
hen. Schon war die Haustüre 
erreicht. Mit zittrigen Fingern 
versuchte sie, den Schlüssel 
in das Schloss zu stecken. 
Als dieser mit einem schnei-
denden Klirren zu Boden fiel, 
hatte sie der Mann erreicht und 
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Der hochgewachsene Mann 
stand vor seiner großen, wei-
ßen Leinwand. Auf den ersten 
Blick könnte man meinen, dies 
sei das typische Szenario eines 
Künstlers in seinem Atelier, 

gegessenen Sandwiches nichts 
anderes vermuten lassen, wenn 
da nicht die Tatsache wäre, 
dass die Decke fehlte. Die Son-
ne schien dem Künstler auf die 
Glatze, während er behutsam 
einige Kirschen vom Boden 
aufhob und begann, damit in 
krakliger Schrift „Kirschenblut“ 
auf die Leinwand zu schmie-
ren. Danach kletterte er aus 
dem Zimmer und brühte sich 
einen Kaffee auf, den er sich 
nach dem Abkühlen über den 
Kopf schüttete. Nun begann er 
damit, durch die Ortschaft zu 
spazieren und den Leuten ab-
wechselnd, „auf Wiedersehen“ 
und „guten Tag“ zu wünschen. 
Diese lächelten stets zurück 
und erwiderten seine Gesten. 
Als er bei einem großen Ge-
bäude ankam, dessen Türen 
mit den Fenstern vertauscht 
waren, drehte er sich im Kreis 
und schrie: „Reiner Zufall!“. Der 
Mann kletterte durch das Ein-
gangsfenster und eilte rasch 
die Treppe hinauf, wo ein bär-
tiger Mann auf ihn wartete, der 
gerade Kreise in verschiedenen 
Größen und Farben auf den 
Boden zeichnete. „Sehen Sie, 

der darauf wartet, dass ihn die 
Muse endlich küsst. Der un-
aufgeräumte Raum würde mit 
seinen Farbpaletten, herumlie-
genden Pinseln, Bilderrahmen, 
Zeichenutensilien und halb auf-

Herr Verteidigungsminister, es 
herrscht Krieg und die Landkar-
te macht nicht mit!“. 
„Herr Staatssekretär, damit 
haben wir ein ernsthaftes Pro-
blem! Wie geht es denn voran, 
mit dem Krieg, meine ich?“
„Wir haben große Verluste zu 
melden! Von den 10.000 Man-
nen sind bereits drei gefallen, 
weil sie sehen wollten, wie ein 
Schuss aus nächster Nähe aus-
sieht, und sie sich gegenseitig 
das Gesicht weggeschossen 
haben!“.
„Gegen wen kämpfen wir 
denn?“
„Das gilt es herauszufinden! 
Deswegen haben Sie doch ihre 
Truppen mobilisiert, wissen Sie 
das nicht mehr?“
„Das muss mir entfallen sein, 
Herr Staatssekretär!“
„Sie haben hoffentlich Ihren 
wichtigen Termin in der Irren-
anstalt nicht auch vergessen, 
oder?“ 
„Sie meinen die Einweihung der 
neuen Plätzchenbäckerei im 
dritten Stock?“ 
„Genau die meine ich!“
„Na dann los!“

„Och, nachdem sie um sechs 
aufgestanden ist und sich mit 
Spiegelei und Orangensaft den 
Magen vollgeschlagen hat, tut 
sie so, als würde sie in die Ar-
beit fahren, wichtigen Bürokram 
erledigen, kommt dann um drei 
wieder zurück, beschwert sich 
darüber, wie gestresst sie von 
der Arbeit sei, räumt ihr Zimmer 
auf, diskutiert dann etwa eine 
Stunde lang mit ihrer Freundin 
Berta, bei welchem Bäcker die 
Nussecken wohl besser schme-
cken, fläzt sich dann den Rest 
des Abends vor den Fernseher 
und schaut sich eine Serie über 
Leute an, die genau dasselbe 
tun! – Ein ganz schlimmer Fall!“

Der Verteidigungsminister 
schüttelte den Kopf und 
murmelte: „Arme Sau!“

Die beiden Männer verließen 
das Gebäude. Nebeneinander 
gaben sie ein lustiges Bild ab: 
Der eine groß und ohne Haare, 
der andere klein und mit einem 
Haarwuchs, der dem von Rein-
hold Messner würdig wäre. 
Nachdem sie einige Minuten 
gegangen waren, machten sie 
vor dem einzigen Haus halt, 
das es in dieser langen Straße 
zu geben schien. Es sah aus, 
wie man sich ein Irrenhaus vor-
zustellen hat. Im Inneren stan-
den Rollstühle. Es schien, als 
gäbe es in den Gängen keiner-
lei Fenster und bis auf die Git-
terstäbe an den Türen war alles 
in Weiß gehalten. 

Bedächtig schlichen die Män-
ner zu einer der Türen und 
lugten hinein. In der Zelle saß 
eine Frau, die ein anregendes 
Gespräch mit einer Freundin zu 
führen schien. Während man 
die Frau im Hintergrund über 
das Wetter schwatzen hörte, 
fragte der Verteidigungsmini-
ster einen Pfleger, der gerade 
auf dem Boden kugelte, was 
die Frau denn den ganzen Tag 
so mache.
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Sylvester 2013 / Neujahr 2014. 
Party bei Freunden. Mit der 
Freundin des Gastgebers, die 
gefühlt noch in der Pubertät 
steckt und es nach einmaligem 
Nachfragen auch wirklich noch 
ist. Schreck lass nach, wenn die 
noch so jung ist, sind die ande-
ren Partygäste dann auch so 
jung?? Verdammt. Sind sie. Egal, 
gehen wir doch mal vorurteilsfrei 
an die ganze Sache ran. Können 
ja nette Leute sein. Nach dem 
Abendessen, bei dem noch nicht 
wirklich viel Kontakt zwischen der 
Fraktion Asbach-uralt und Jung-
gemüse bestand, könnte man 
die Stimmung vielleicht mit einem 
Spiel verbessern, bei dem man 
sich zumindest auch nament-
lich kennenlernt. Könnte man, 
denn die eine Hälfte der jungen 
Rasselbande hängt schon beim 
Alkohol, während die andere au-
genscheinlich die Aufmerksam-
keitsspanne einer Eintagsfliege 
besitzt. 
Zumindest ist es ihnen nicht 
möglich, den unglaublich langen, 
ganze drei Minuten dauernden 
Erklärungen des Gesellschafts-
spiels „Werwolf“ zu lauschen. 
Gut, „Learning by doing“, den-

es dann doch langweilig. Und wir 
stellen fest: Wir sind keine Alko-
holjunkies mehr. 

Die Erkenntnis geht uns durch 
Mark und Bein. Sollten wir an 
dem Punkt angekommen sein, 
an dem es uns nicht mehr da-
rum geht, möglichst schnell viel 
Alkohol zu trinken, damit wir die-
se miesen Partys ertragen??? 
Nach dieser Erkenntnis müssen 
wir uns erst mal setzen- und uns 
einen Schnaps genehmigen. 
Jetzt ist uns aber langweilig. Ver-
dammt. Kann man hier noch was 
anderes machen, außer mit den 
Kindern Trinkspiele zu spielen? 
Nach unserem Vorschlag, doch 
mal zusammen was anderes zu 
machen, zum Beispiel Tabu oder 
Black Stories zu spielen, werden 
wir nur angeschaut, als hätten 
wir unsere Rasselbande gera-
de gebeten, uns ein dreiseitiges 
Integral rückwärts auf dem Kopf 
stehend aufzusagen. Dann eben 
nicht. Fragt sich nur, was der 
Gastgeber an seiner Freundin 
findet bei dem Altersunterschied. 
Bestimmt sind es ihre tollen inne-
ren Werte. Oder der Sex ist gut. 
Man weiß es nicht. Egal. Auf-

ken sich hier die Vollblutpäda-
gogen unter uns, die werden es 
schon währenddessen kapieren. 
Oder auch nicht. Von ständigen 
Zwischenfragen genervt, wird 
ganz dezent nachgefragt, wieso 
denn vorher nicht mit Spannung 
den Erläuterungen zum Spiel 
gelauscht wurde, um mit einem 
niederschmetternden „Ey, isch 
hatt voll Besseres zu tun, ja?!?!“, 
abgeschmettert zu werden. Aus 
reiner Neugierde versucht man in 
Erfahrung zu bringen, was denn 
so wichtig gewesen sei. Natürlich 
ein Trinkspiel. Da musste man 
ja die Regeln noch festlegen. Ist 
auch wirklich unglaublich kom-
pliziert das Spiel. Wer mit dem 
Pingpong-Ball in den Becher trifft, 
der trinkt. Ja, solch komplexe Re-
geln müssen natürlich ausführlich 
erläutert und besprochen wer-
den, nicht, dass am Ende irgend-
jemand nicht weiß, um was es 
geht. Augenrollend begeben sich 
die Greise zum Ort des Gesche-
hens. Und weil wir ja nicht so sind, 
spielen wir auch mit. Generati-
onenübergreifendes Lernen und 
Lehren ist ja in, so wie Mehrge-
nerationenhäuser und Vorlesen 
für Senioren. Aber irgendwann ist 

grund der anhaltenden Langweile 
beschließen wir, unseren inneren 
kindlichen Trieben nachzugeben 
und die Salz- und Pfefferstreuer 
in Luftschlangen einzuwickeln. 
Von der Kindergartenfraktion wer-
den wir deshalb mit einem mit-
leidigen Blick bedacht, wie kann 
man auch nur so kindisch sein?! 
Beleidigt stellen wir unsere Mei-
sterwerke genau in die Mitte des 
Tischs, damit sie auch genügend 
Aufmerksamkeit bekommen und 
beginnen, mit uns selbst Black 
Stories zu spielen. Macht zu dritt 
zwar weniger Spaß, ist uns aber 
egal. Gelegentlich verirrt sich 
sogar ein Minderjähriger zu uns 
Zombies und fragt verwundert, 
was wir denn da machen.

 Durch Anwendung von Gewalt 
und Gehirnwäsche können wir ei-
nen sogar dazu bewegen, mit uns 
mitzuspielen, obwohl sich sein 
Eifer sichtlich in Grenzen hält. Ir-
gendwann durchbricht er jedoch 
unsere mentalen Barrieren und 
flüchtete sich, wahrscheinlich 
mit Folgeschäden, zurück zum 
jungen Gemüse. Seufzend war-
ten wir auf Mitternacht, denn je 
schneller Mitternacht, de

Woran man merkt, dass man alt wird
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sto schneller Feuerwerk, desto 
schneller Partyende. Wir wollen 
ja nicht unhöflich sein und schon 
vorher gehen. Und endlich ist es 
so weit, die Uhr schlägt zwölf, das 
neue Jahr ist da. Lustigerweise 
teilt sich die Partygemeinde ganz 
von selbst und ohne unser Zutun 
in zwei Lager auf - wir und die. Alt 
und Jung. Joko und Klaas. Oder 
so. Ein frohes Neues wünscht 
uns von denen auch keiner, also 
lassen wir es auch bleiben. Da 
sind wir stur. Als die Flasche Asti 
rumgeht, lehnen wir inzwischen 
dankend ab, während die Kids 
weiter munter bechern. Das wa-
ren noch Zeiten, als wir das auch 

ihnen lassen, trinken können sie. 
Und wir? Wir sitzen wieder in der 
Ecke und fragen uns: Wann sind 
wir so alt geworden?
(Anmerkung der Redaktion: Die 
Autoren sind 22 Jahre alt.)

konnten. Heute bereuen wir es 
am nächsten Tag, wenn wir mit so 
einem Schädel aufwachen. Aber 
man kann nicht alles haben. Da-
für sind wir..ääh… ja…. alt. Und 
näher an der Rente. Ätsch! Kaum 
sind wir wieder im Warmen, um 
unsere durchgefrorenen, von Ar-
throse bis Arthritis geplagten Ge-
lenke wieder aufzuwärmen, geht 
es weiter mit dem Trinkspiel. Ha-
ben die nichts anderes zu tun? 
Abwechslung im Leben? Sind sie 
noch nicht voll genug? Anschei-
nend nicht. Eine Reihe leerer 
Feigling-Flaschen schmückt in-
zwischen die komplette Holzver-
zierung. Respekt. Das muss man 

Millionen Deutsche sitzen vor 
dem Fernseher, schauen ge-
bannt zu. Nervös wird das Finale 
verfolgt, immerhin wird das Gan-
ze schon seit Wochen erwartet. 
Bei jeder Sendung wird mitge-
fiebert. Wer kommt in die näch-
ste Runde? Wer hat das beste 
Foto? Wer bekommt kein Foto 
und muss seine Koffer packen? 
Und jetzt endlich die heiß er-
sehnte Entscheidung. WER wird 
es sein? Wer wird das Covermo-
del auf der nächsten Ausgabe 
irgendeines x-beliebigen Mode-
magazins sein? Lovelyn oder 
Maike? Maike oder Lovelyn? 
Vierzehnjährige Mädchenherzen 
hüpfen höher. Und dann ist es 
soweit. Die Spannung hat ihren 
absoluten Höhepunkt erreicht. 
Zwei junge Frauen. Mit blanker 
Brust springen sie auf die Büh-
ne. Auf ihrem nackten Oberkör-
per prangen die Worte „Heidi 
Horror Picture Show“. 

„Femen“ -  so nennt sich eine 
Gruppe junger Frauenaktivi-
stinnen. Kaum eine Zeitung 
wird gedruckt ohne eine neue 
Schlagzeile, produziert von den 
jungen Frauen. Studentinnen 

Sextourismus und die Zuhälterei 
in ihrem Land protestierte. „Die 
Ukraine ist kein Bordell!“, skan-
dierten sie und verlangten nach 
einer Bestrafung für Männer, die 
die Dienste von Prostituierten in 
Anspruch nehmen, oder gar Zu-
hälter sind. Damals waren sie 
noch angezogen. Mittlerweile 
sind die Femen weltweit vertre-
ten, sogar in den muslimischen 
Ländern und den konservativen 
Staaten wird mit nackter Brust 
demonstriert. 

weltweit kämpfen mit blanker 
Brust und Blumenkrone im Haar 
für die Frauenrechte. 

Der Feind ist der, der das Kopf-
tuch zwingt, männlich ist oder 
junge Mädchen auf sadistische 
Weise zu Hochleistungen auf 
dem Laufstegen treibt.
Zunächst waren die Aktivi-
stinnen nur in der Ukraine aktiv. 
Gegründet von Anna Huzol, ei-
ner jungen Frau, die mit drei wei-
teren Studentinnen gegen den 

Sexismus gegen Sexismus
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Es scheint eine gute Sache zu 
sein. Frauen, die für andere 
Frauen kämpfen. Mit Leib und 
Seele. Doch es kommen Zwei-
fel auf. Die Frauen sehen alle 
aus, als seien sie aus Modezeit-
schriften entsprungen. Perfekte 
Gesichter. Perfekte Körper. 
Die Aktionen wirken inszeniert 
und gewollt. Gesteuerte Bewe-
gungen und geplante Abläufe. 
Parolen wie „Arbeit macht frei“ 
werden genutzt. Die Chefi n 
der Femengruppe in Brasilien 
hat sich das schwarze Eiserne 
Kreuz auf die Brust tätowieren 
lassen und verehrt Hitler. An-
geblich aber seien die Femen 
gegen den Faschismus. 

Sie kämpfen gegen die Männer, 
aber dennoch wollen sie hübsch 
für sie sein. Tragen Makeup, 
blondieren sich ihre Haare und 
reizen mit ihren Brüsten. 

„Femen sind Marketing. Femen 
sind ein Projekt!“, schreien über-
zeugte Frauenrechtlerlinnen. 
Ehemalige Mitglieder berichten 
von Castings, die Auktionen auf 
dem Viehmarkt gleichen. Man 
wird von Kopf bis Fuß überprüft. 
Passt man in das Konzept? Ist 
man hübsch und dünn genug? 
Sind ein paar Kilo zu viel auf den 
Rippen, wird gehungert. Denn 

ihre nächste Aktion sein wird. 
Die jungen Frauen hören auf 
ihn, machen alles, was er sagt. 
Protest gibt es keinen – zumin-
dest nicht gegen ihn. Vielleicht 
haben sie Angst davor, sich zu 
wehren, vielleicht bekommen 
sie aber auch genug Geld, um 
zu schweigen.

Doch woher hat die Gruppe das 
Geld, so viele Frauen und ihre 
Brüste, Anwälte und Flüge welt-
weit zu bezahlen? Offi ziell wird 
behauptet, man lebe von Spen-
den und dem Erlös aus dem 
Femenshop, wo T-Shirts und 
bemalte Jutebeutel gekauft wer-
den können. Spender, die von 
den Femen genannt wurden, 
behaupten, sie hätten nie auch 
nur einen Cent an die Organisa-
tion überwiesen. 

Auch taucht das Gerücht auf, 
man könne die Aktivistinnen 
buchen. Veranstaltungen, auf 
denen die Frauen das Feld stür-
men, kommen in die Presse. 
Perfektes Marketing also. Auch 
in den ukrainischen Politikdebat-
ten sieht man die Femen. Aber 
es wird nicht gegen den bestim-
menden Präsidenten gewettert, 
sondern gegen die Gegner, die 
Opposition. Sieht ganz nach so 
einem gebuchten Aufstand aus.

wenn die Frau gut aussieht, eine 
schöne Brust hat und damit auf 
dem Titelbild einer Zeitung lan-
det, wird sie gekauft. Die eigene 
Meinung zu sagen oder sich gar 
zu weigern, eine Aktion durch-
zuführen, ist strengstens ver-
boten. Naive, gar dumme Mäd-
chen ohne Rückgrat passen 
also perfekt in das Konzept der 
Femen. Tu das, was dir befohlen 
wird, und du wirst belohnt. Die 
Mädchen, die mit ihren Fotos in 
der Presse landen, bekommen 
Geld. Das spornt an. Gerade 
junge Studentinnen, die jeden 
Cent zweimal umdrehen müs-
sen, lassen sich damit schnell 
begeistern. 

Es geht um Frauen, Frauen-
recht, die Stärke der Frau. Da 
scheint es fast schon ironisch, 
dass hinter der Organisation ein 
Mann steht - Wiktor Swjatski. 
Der 36-Jährige steht hinter all 
dem und steuert jede einzelne 
der Frauen wie seine Marionet-
te. Es wird zwar behauptet, man 
habe sich von Wiktor getrennt 
und nur Frauen seien in den 
oberen Positionen, doch auf der 
Internetseite der Femen wurde 
er als offi zielles Mitglied und Po-
litologe genannt. Er entscheidet, 
welche Frau Mitglied wird, ob sie 
in das Idealbild hineinpasst, was 

Femen dienen dem ukrai-
nischen Regime. Sie sind der 
bekannteste Export der Ukra-
ine. Sie sind gegen Putin, aber 
nie gegen die eigene Regie-
rung. Junge Frauen sind in den 
Konfl ikt zwischen Russland und 
der Ukraine geraten. Vor körper-
licher Gewalt gegen die Frauen 
wird nicht zurückgeschreckt. 
Angeblich gibt es geplante 
Überfälle russischer Männer, 
engagiert von der Ukraine. 

Alles eine Lüge. Femen sind 
einzig eine Marke. Made in 
Ukraine.

Fälschlicherweise werden die 
Femen oftmals mit der rus-
sischen feministischen Punk-
Band „Pussy Riot“ verglichen 
oder gar gleichgestellt. Obwohl 
beide Gruppierungen scheinbar 
denselben Zielen nachgehen, 
verfolgen sie verschiedene Stra-
tegien. 

Quelle: www.spiegel.de
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Moskau, 21. Februar 2012, 
Christ-Erlöser-Kathedrale, das 
zentrale Gotteshaus der russisch-
orthodoxen Kirche. Maskierte 
Frauen stürmen den Altarraum, 
die Farben ihrer Gewänder und 
Masken – rot, grün, pink oder gelb 
– stellen einen sich ins Gedächt-
nis brennenden, grellen Kontrast 
zum prunkvoll-prestigeträchtigen 
Baustil der Kathedrale dar.
Im Folgenden führen die Frauen 
aus Sicht des Regimes Putin und 
des Patriarchen „vulgäre Tänze“ 
auf, welche die „Verletzung der 
Gefühle Gläubiger“ zur Folge  
hätten. 
„Mutter Gottes, Jungfrau, ver-
treibe Putin!“, lautet eine der 
Zeilen der feministischen kir- 
chen – und regierungskritischen 
Punkrockband Pussy Riot.
Die zehnköpfige Band protestiert 
zum einen gegen die Allianz von 
Kirche und Staat- dagegen, dass 
Interessen der Kirche durch die 
staatliche Justizmaschine durch-
gesetzt würden, und dass der 
Patriarch Kyrill I., der den Auf-
tritt als blasphemisch und als 
„größeren Angriff auf die Kirche“ 
sieht, Kremlchef Wladimir Pu-
tin im Wahlkampf unterstützte. 

Erlöser-Kathedrale als Bühne für 
ihren Protest. Der in Form einer 
Performance zum Ausdruck ge-
brachte Unmut von Seiten der 
Band wurde durch den juristi-
schen Apparat als sogenanntes 
„Rowdytum aus religiösem Hass“ 
zur Anzeige gebracht. 
Nach monatelangen Verhand-
lungen, Untersuchungshaft und 
Hungerstreiks fällt am 17. August 
2012 das Urteil über die Frauen: 
zwei Jahre Gulag (Straflager) 
aufgrund von „grober Verletzung 

Zum anderen wehrt sich Pussy 
Riot gegen die unrechtmäßige 
Einschränkung der Frau, wozu 
beispielsweise das in Russland 
herrschende Abtreibungsverbot 
oder das dort weitverbreitete und 
überholte Bild der Frau als reine 
Gebärmaschine beitrüge.
Resultierend aus der Tatsache, 
dass die Kirche für die angeb-
liche „Suche nach Wahrheit und 
permanenter Selbstüberwin-
dung“ plädiert, wählten die inhaf-
tierten Bandmitglieder die Christ- 

Gebärmaschine einer Zarenregime-Renaissance?

der öffentlichen Ordnung“. Die  
ursprünglich angedrohte Dauer 
der Haftstrafe betrug bis zu sie-
ben Jahre.
Über 2000 Gläubige äußerten 
sich daraufhin in einem öffent-
lichen Brief an den Patriarchen 
gegen die Bestrafung der Frauen 
– die Mitglieder der Band ent-
schuldigten sich nach ihrem Auf-
tritt bei den Gläubigen – vor allem, 
weil sie selbst gläubig, aber nicht  
willens seien, dieser regime- 
nahen Kirche zu folgen oder  
Anhängerschaft zu zeigen.
Das Verhältnis zwischen poli-
tischer Kunst und der Kirche Rus-
slands ist seit langer Zeit geprägt 
von Spannungen- so wurde der 
kirchen- und regimekritischen 
Kunstgruppe „Wojna“ („Krieg“) 
nach deren Ausstellung „Verbo-
tene Kunst“ im Jahre 2010 eben-
falls religiöser Hass vorgewor-
fen, außerdem fand am Tag der 
Vernissage eine Absperrung der 
Ausstellung von Seiten der Poli-
zei statt.
Dezember 2013, die letzten bei-
den der ursprünglich drei ver-
hafteten Mitglieder der Band, 
Nadeschda Tolokonnikova und 
Maria Aljochina, werden im Zuge 

erhalten und diese nicht in Form 
von Kapitulation oder Verstellung 
über Bord zu werfen, steht eben-
falls in jenem Werk geschrieben:
„Verstellung, worin auch immer, 
kann den klügsten, scharfsich-
tigsten Menschen täuschen; aber 
selbst das beschränkteste Kind 
wird, mag sie noch so verborgen 
sein, sie erkennen und sich ab-
wenden.“
(Leo N. Tolstoi, „Anna Karenina“)

Pussy Riot steht konsequent, 
wahrhaftig und treu hinter seinen 
Zielen und Maximen, Verurtei-
lungen, Haftstrafen und vor allem 
dem fragwürdigen politischen 
System Russlands zum Trotz.

Baut Wladimir Putin also – das 
bevorstehende sportliche Gro-
ßereignis im Fokus – durch Zu-
hilfenahme dieser oberflächlich 
betrachteten Kavalierstaten le-
diglich die Kulisse eines rus-
sischen Idylls?

einer Amnestie zum 20-jährigen 
Jubiläum der russischen Verfas-
sung frühzeitig entlassen, par-
allel zu ihnen 30 Greenpeace 
Aktivisten, die für Proteste in der 
Arktis verurteilt wurden. Ebenso 
wurde der Putin-Kritiker und ehe-
malige Öl-Magnat Michail Cho-
dorkowskij nach 10 Jahren Haft 
begnadigt. Letzteren wünschen 
sich die in Freiheit weilenden 
Pussy Riot Mitglieder an die Stel-
le Putins, wie sie nach ihrer Frei-
lassung äußerten.
Ihren Protest gegen Putin werden 
sie weiterführen. Des Weiteren 
fällt unter ihre zukünftigen Ziele 
der Einsatz für bessere Haftbe-
dingungen in den Straflagern und 
Gefängnissen – letztere stellen 
laut eines Bandmitgliedes eine 
Miniatur des Landes Russland 
und der Zustände dort dar.
Welch vernichtende Wirkung die 
Gesellschaft auf Frauen, die sich 
gegen Normen und gängige Ver-
haltensmuster auflehnen, haben 
kann, zeigt ein literarisches Vor-
bild der russischen Kultur – Tol-
stois Anna Karenina. Von welcher 
Bedeutung es aber auch seit je-
her ist, den Widerstand zugun-
sten der eigenen Ziele aufrecht zu 
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Paranormal Activity hat es, 
Harry Potter hat es, Avatar hat 
es, Men In Black hat es und 
viele andere Filme werden es 
auch haben: 
ein offenes Ende und sich ra-
send schnell vermehrende 
Fortsetzungen!!

-„Das ist doch mal voll nicht 
nötig! Nur weil sich ein Film 
an Beliebtheit erfreut, muss 
man doch nicht immer gleich 
noch‘ne Zugabe spielen!“
Was? Wie war das? Na klaro 
muss man das!! Interesse be-
deutet schließlich Potential. 
Potential bedeutet Geld… und 
Geld ist bekanntlich der Sinn 
des Lebens.

Es ist doch einfach wunderbar, 
dass man sich gegen Ende des 
Films um Spannung bemüht 
und dem Zuschauer eine lan-
ge, ausgearbeitete Story nahe 
bringen möchte. 

Aber jetzt mal im Ernst, wir alle 
wissen, dass das ganze Spek-
takel nur reine Geldmache ist. 
An der Geschichte an sich wird 
meist gespart. Sämtliche Witze 

Seit nicht allzu langer Zeit ver-
sucht man die Gefahr, langwei-
lig zu werden, auch mit exorbi-
tant vielen special effects und 
3D-Animationstechnologien, 
ein bisschen vielleicht noch mit 
Drehorten, Kulissen, die heute 
immer öfter nur digital sind, und 
kiloweise Makeup zu bannen. 
Weil man die genervten Zu-
schauer nicht lange warten las-
sen will, und viele Spezialeffekte 
anscheinend ja eh schon einen 
guten Film ausmachen, muss 
man jetzt auch nicht mehr darauf 
achten, dass die Geschichte 
nachvollziehbar, gut durchdacht 
und ausgearbeitet ist, und haut 
einfach in Rekordzeit einen Film 
nach dem anderen raus. Man 
setzt den Zuschauern einfach 
eine 3D-Brille auf. Dieses wun-
derschöne, aerodynamisch-de-
signte Accessoire beeindruckt 
die Zuschauerschaft gleich, be-
vor sie den Filmsaal überhaupt 
betreten hat und rechtfertigt die 
immer teurer werdenden Kino-
preise.

Ich erwähnte bereits die „Nach 
Nr.3- Spannung vorbei“-Regel. 
Eine Ausnahme bilden meiner 

werden über Episoden ausge-
lutscht, Wiederholungen und 
Widersprüche dominieren die 
Story, und spätestens nach 
dem 3. Teil wird es eh lang-
weilig, die Filme zu schauen. 
An dieser Stelle versucht man 
dann eigentlich immer, durch 
Star-Besetzung zu punkten. 
Übrigens, wo wir gerade an 
diesem Punkt angelangt sind: 
Gerüchten zufolge hat Harry 
Potter-Darsteller Daniel Rad-
cliffe eine Rolle im neuen Star 
Wars-Teil erhalten. Er äußerte 
sich mehrmals öffentlich, wie 
sehr ihm die Vorstellung ge-
falle, in einem Star Wars-Film 
mitzuwirken, und nun geht 
rum, dass man sich tatsächlich 
überlegt, ihn mit ins Boot zu 
holen. 
Nicht nur in den Harry Potter-
Filmen, sondern auch in ande-
ren Streifen wie z.B. Die Frau 
in Schwarz hat er seine Schau-
spielkünste bereits bewiesen. 
Warum also nicht?
Allerdings ist dieser ganze 
Schauspieler-Inzest der groß-
en Filmreihen auf die Dauer 
etwas nervig.

und die Kammer des Disneyland  

Meinung nach die Star Wars-
Filme. Hier spreche ich sicher-
lich für viele Leser, wenn ich 
sage, dass diese Filme die 
schönste Ausgeburt von Kame-
ramaterial sind, die Menschen-
augen je zu sehen bekommen 
durften! 
Fantasievoll und spannungs-
geladen spielte Drehbuch-
autor und Regisseur 
George Lucas (Oh 
George Lucas in un-
serer Galaxis, gehei-
ligt werde sein Name, 
sein Reich komme, 
sein Wille geschehe!) 
in den vergangenen 
sechs Star Wars–Tei-
len mit den Herzen von 
uns Fans. Dabei nahm 
er uns mit auf eine Rei-
se durch sein eigens aus-
gedachtes Universum. 
Dort erlebten wir vor Fern-
seher, PC, Comicbüchern, 
diverser anderer Literatur 
oder schlicht und ein-
fach vor der Lein-
wand schon 
so viele Aben-
teuer, stets 
begleitet von den 

Lieblingshelden und Antihelden 
unserer Kindheit; Luke Skywal-
ker, R2D2, Obi Wan Kenobi, 
Darth Vader und wie sie alle hei-
ßen.

Bekommen wir nicht alle Schaum 
vorm Mund, wenn wir auch nur 
Ausschnitte der Titelmelodie hö-

ren? Oder wenn 
das sanfte Atmen 
Darth Vaders 

durch den Raum 
schleicht und lang-

sam tief in unser Kno-
chenmark wandert. Oder 

wenn wir Laserschwerter 
schwingen hören und gespannt 

lauschen, wie sich unsere Hel-
den duellieren. Dieser atembe-
raubende Gesang Chewbaccas 
in Kombination mit der faltigen 

Drecksvisage von Jabba dem 
Hutten. Und welcher 

Kerl träumt 
nicht da-
von, mal

Prinzes-
sin Leia an 

der Hand zu füh-
ren?! Ohhh ja, die-

se Welt – nein – diese 
ferne Galaxis ist so wunder
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bar...Wir machen hier lieber ei-
nen Cut, bevor der erste Leser 
kollabiert. 

Auf jeden Fall, für alle Star  
Wars-Fremdlinge:
Die insgesamt sechs Filme, die 
in zwei Trilogien veröffentlich 
wurden, sollen jetzt durch eine 
weitere Trilogie „vervollständigt“ 
werde.
Es ist doch eigentlich schon per-
fekt gewesen, als man zu der 
ursprünglich alleinstehenden 
Trilogie, die heute die Episo-
den 4-6 bildet, noch eine vorne 
dran gehängt hat, die die Vorge-
schichte von allem Übel erklärt.
Aber weil das Ganze einfach 
für heutige Verhältnisse nicht 
dreist und dekadent genug ist 
und unsere Lieblingshelden ja 
von Mode-, Merchandise- und 
Spielzeugfi rmen noch nicht ge-
nug kommerziell ausgeschlach-
tet wurden wie bspw. von Lego, 
H&M, Hasbro, leistet man sich 
gleich den nächsten Tabubruch.
„Noch mehr, noch mehr, noch 
mehr muss her!“, lautet die Di-
vise.
Ja genau, ihr habt wahrschein-
lich schon gewittert, auf was ich 
hinaus will:
!!!EINE NEUE STAR WARS 
TRILOGIE ERSCHEINT!!!
Voraussichtlich Mitte 2015, so 

steht im offi ziellen Star Wars-
Fanmagazin geschrieben, wird 
der erste Streifen der neuen 
Reihe auch in den deutschen 
Kinosälen erscheinen.

Und jetzt? Sollen wir jetzt Angst 
haben oder vor Freude weinen 
oder wütend werden? Was sol-
len wir jetzt nur machen?!

Es wäre ja alles gar nicht so 
schlimm, wenn unser Gott 
George Lucas das Steuer in 
den Händen hielte und man da-
von absähe, dass solche Fort-
setzungen von Filmreihen mei-
stens in die Hose gehen und 
die Sache dann sozusagen ein 
verkacktes Ende haben könnte. 
Aber - und jetzt kommt das, was 
viele Herzen, wie auch meines, 
aufs tiefste getroffen hat - die 
kompletten Rechte an Star Wars 
an Walt Disney abzutreten und 
damit quasi dieses Vermächtnis 
in die Hände von egoistischen 
Kapitalistenschhh…. (das spa-
ren wir uns hier) zu legen, DAS 
IST DAS ENDE!! Das Ende für 
den gekonnten Abgang. Das 
Ende für so viele Fans. Das 
Ende und die absolute Niveau-
apokalypse… Der Beginn einer 
wahren Depressionswelle und 
langer Wartezeiten bei weltweit 
allen Therapeuten!!!

Talent entwickelt hat. Er wird 
die Saga in die nächste Epoche 
überleiten.“
By the way; einige Schauspieler 
der klassischen Star Wars-Rei-
he haben zugestimmt, ihre alten 
Rollen wieder zu übernehmen. 
Den alten Stil mit den alten Ge-
sichtern also? Drehbuchautor 
ist jetzt übrigens Michael Arndt 
(Toy Story 3, Little Miss Suns-
hine), und wo wir schon bei 
3D-Filmen waren; aufgrund der 
Produktionen der neuen Trilogie 
verschiebt sich die Veröffentli-
chung der Episoden II und III in 
3D.
Und all das Getue nur Honig-
um-den-Mund-Geschmiere? 
Gut möglich. Wir werden sehen, 
ob sich die Versprechungen als 
wahr herausstellen. 

Möge die Macht mit euch sein!

ABER HALT, alle Hoffnung ist 
noch nicht verloren! Der neue 
Regisseur des kommenden Star 
Wars-Films Episode VII, J.J. Ab-
rams (bspw. Regisseur von Star 
Trek und Mission Impossible IV, 
Drehbuchautor von bspw. Lost, 
Fringe oder Alias) kündigte 
bereits auf der offi ziellen Star 
Wars-Webseite und im offi zi-
ellen Star Wars-Magazin an, er 
wolle die neuen Filme ganz im 
Flair der ursprünglichen Episo-
den (nur zur Erinnerung; Episo-
den 4-6) halten. 

Also keine übertriebenen spe-
cial effects und eine gut durch-
dachte Story? 

Abrams sei, sagte er in einem 
Interview mit Marco Frömter 
(Journalist des offi ziellen deut-
schen Star Wars-Magazins), 
Fan der ersten Stunde. Er liebe 
die Machart der alten Reihe so 
sehr, dass er im ähnlichen Stil 
anknüpfen wolle. 
Er erntete bereits viel Lob sei-
ner Kollegen. Ben Burtt (Star 
Wars-Sounddesigner) sagte zu 
Marco F.:
„J.J. verkörpert die nächste 
Generation Filmemacher. Wir 
haben es hier mit einem Star 
Wars-Fan zu tun, der erwach-
sen geworden ist und großes 
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Das Schlurfen der Hausschuhe 
in der Totenstille des Morgens. 
Ein kurzes „Klick“ ertönt. Se-
kundenlange Stille. Nach einem 
knirschenden Dröhnen, bei dem 
man Angst haben könnte, es 
zerreiße einem das Trommelfell, 
hat die Kaffeemaschine fertig 
gemahlen. Ein kurzer Moment 
des Grübelns, in dem man sich 
fragt, warum einem dasselbe fie-
se Geräusch gestern noch wie 

ein wohlklingendes Orchester 
vorgekommen ist. Die Müdigkeit 
verschwindet und die Antwort 
schießt einem durch den Kopf: 
Es ist Montag! 
Die Vögel zwitschern schief, der 
Postbote rast feindselig durch 
die Gegend, kurzum ein mieses 
Lüftchen liegt in der Luft! Natür-
lich wartet dein Chef darauf, dich 
wieder ins Meer des Arbeits-
trotts zu schubsen, aber wo liegt 

das eigentliche Problem?
Warum ist Arbeit oft so unerträg-
lich und wann bezeichnet man 
Arbeit als Arbeit?

Wer an Arbeit denkt, egal ob 
lerngestresster Schüler oder 
unterforderter „Bürofutzi“, denkt 
an schlechte Laune, Plackerei, 
Stress oder gähnende Lange-
weile! Das Wort Arbeit ist ex-
trem negativ konnotiert und un-
vereinbar mit dem Wort Spaß. 
Wer Erfolg und Anerkennung 
will, der muss leiden und schwit-
zen. Will ich meinen Eltern ver-
klickern, wie produktiv ich war, 
erzähl ich ihnen nicht, dass ich 
drei Stunden am Schlagzeug 
gesessen habe, sondern von 
meinem ach so anstrengenden 
Schultag. Künstlern wird nach-
gesagt, sie seien faul, weil sie 
meistens dem nachgehen, was 
ihnen Freude bereitet. Und das 
ist dann wahrlich keine Arbeit 
mehr. Macht es nicht stumpfer, 
stundenlang gedankenlos et-
was Vorgegebenes auszufüh-
ren, unfähig sich seine Grenzen 
selbst setzen zu können und 
sich danach zu beschweren, wie  
kaputt man ist? Ihre Wurzeln muss  

unsere festgefahrene Sicht auf 
die Arbeit schon früher verankert 
haben! Als wir als kleine Stöpsel 
in die erste Klasse gekommen 
sind, alles noch spannend, neu 
und interessant fanden, waren 
Aufpassen und Lernen für uns 
keine Arbeit. Doch spätestens 
als der dicke Uwe aus der drit-
ten Klasse unserem Freundes-
kreis erzählt hat, wie schlimm 
Schule doch sei, kam der Stein 
ins Rollen. Seitdem vergeht kein 
Tag mehr, ohne dass man Sätze 
wie „Mann, würd ich gerne wie-
der nach Hause, schlafen“ oder 
„Gar kein Bock jetzt auf Schule“ 
hört. Wie soll man seine Einstel-
lung zum Lernen jemals ändern, 
wenn das Umfeld jeden Versuch 
mit Mistgabeln davonjagt? Dass 
die meisten Menschen einen 
gewissen Tatendrang besitzen, 
dürfte wohl jeder schon festge-
stellt haben, der sich nach tage-
langem Dauerfernsehen gefragt 
hat, warum er sich schlecht und 
unausgeglichen fühlt. Das Vor-
urteil, dass Lernen der Lässig-
keit schade, sollte seit der ach-
ten Klasse ausgestorben sein. 
Warum denn dann nicht die alte 
„Ohne Fleiß, kein Preis“–Leier 

ausblenden und frohen Mutes 
an die Dinge herangehen? Spaß 
an dem finden, was man tut, und 
alles mit einer gewissen Lässig-
keit betrachten, lautet die Devi-
se! Die fehlende Konzentration 
kommt zurück, wenn man die 
Neugierde und Motivation auf-
frischt. Plötzlich vergehen auch 
die längsten Unterrichtsstunden 
wie im Flug, und man geht mit 
einem guten Gefühl nach Hau-
se. Klar muss man sich trotz-
dem manchmal in den Arsch 
treten, doch die halbe Miete ist 

schon bezahlt, wenn man seine 
Engstirnigkeit im Bezug auf ein 
kleines Wort verliert! Arbeit ist 
nicht gleich Arbeit. Zudem muss 
der Weg zum Erfolg nicht immer 
der schwerste sein. Und gefällt 
dir das, was du tust, überhaupt 
nicht, dann machst du halt was 
anderes!

Nicht ESsbar Nicht ESsbar

Paparazzi14.indd   32-33 20.03.14   14:31



„Information zu RE nach Mün-
chen Hauptbahnhof über Kis-
sing. Ursprüngliche Abfahrt 
07:42 Uhr. Heute ca. 20 Mi-
nuten später“, verkündet eine 
sorglos monotone Stimme, de-
ren Worte vor Gleichgültigkeit 
nur so strotzen. Was ist denn 
auch dabei? Es sind doch le-
diglich 20 zusätzliche Minu-
ten im Leben eines gemeinen 
Bahn-Kunden, dem letztendlich 
nichts anderes übrig bleibt, als 

führern, die sich jeden Tag er-
neut ins Bahnchaos stürzen, um 
zur Bildungsstätte oder ins Büro 
zu gelangen. Diesen armen 
Kreaturen des gewöhnlichen 
Personennahverkehrs hilft meist 
nur eins: Nerven behalten und 
abwarten, bis die Signalstörung 
behoben, die außerplanmäßige 
Überholung erfolgt, der tech-
nische Defekt beseitigt oder der 
verspätete zweite Zugteil ein-
getroffen ist. 

sich kopfschüttelnd – den Blick 
erwartungsvoll in die Ferne ge-
richtet – seinem Schicksal zu 
ergeben. 
Ein Szenario, wie es sich tag-
täglich an deutschen Bahnhöfen 
abspielt. Egal, ob Sommer oder 
Winter, Tag oder Nacht. Die er-
barmungslose Zeit des schein-
bar ewigen Wartens kennt keine 
Gnade. Weder mit bedauerns-
werten Studenten oder Schülern 
noch mit gestressten Geschäfts-
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Wobei diese Problemchen des 
alltäglichen Bahnverkehrs le-
diglich als Lappalien zu be-
zeichnen sind. Denn was sich 
diesen August in Mainz zuge-
tragen hat, war nahezu un-
glaublich und für alle Beteilig-
ten eine Zerreißprobe und 
Zumutung. Zu dieser Zeit war 
die rheinland-pfälzische Lan-
deshauptstadt mehrere Wo-
chen zeitweise vom Bahnver-
kehr „abgekoppelt“. Lediglich 
ein Notfallplan galt für Reisen-
de am Mainzer Hauptbahnhof, 
da eine Reihe von Zügen des 
Fern- und Regionalverkehrs 
umgeleitet wurden oder gar 
komplett ausfielen. Grund für 
diese „erheblichen Einschrän-
kungen“ des Personenverkehrs 
war die geringe Anzahl an Per-
sonal, das zudem in den ver-
gangenen Monaten Tausende 
von Überstunden und Hunderte 
von Tage an Resturlaub ange-
häuft hatte. 

Doch was in Mainz bereits bit-
tere Realität wurde, könnte 
eines Tages, wie Experten be-
fürchten, auch den Pendlern 
am Augsburger Hauptbahnhof  
drohen. Diesen passieren täg-
lich ca. 1000 Züge des Fern-, 
Regional- und Güterverkehrs. 
Im Schnitt nutzen mehr als 

50.000 Reisende den Rei-
seknotenpunkt Augsburg an 
einem einzigen Tag. Allein dem 
loyalen und unermüdlichen 
Bahnpersonal haben wir es zu 
verdanken, dass der Betriebs-
ablauf keine größeren Ausfall-
wellen zu verbuchen hat. Diese 
treuen Geschöpfe der deut-
schen Bahn sind es, die den 
Bahnverkehr stets am Laufen 
halten. Der Preis, den sie da-
für bezahlen, ist das Einlegen 
unzähliger Zusatzschichten, 
um einen totalen Zusammen-
bruch des Schienenverkehrs 
zu vermeiden. Was sie leisten, 
können wir beim Betrachten 
der Pünktlichkeitsentwicklung 
dieses Jahres nur erahnen. 
Schließlich hat das deutsche 
Verkehrsunternehmen bereits 
seit den letzten beiden Jahren 
stetig steigende Pünktlichkeits-
werte zu verzeichnen, nach-
dem der Durchschnittswert im 
Nahverkehr von 93,2 % im Jahr 
2011 auf einen Pünktlichkeits- 
wert von überwältigenden 95,1 % 
angestiegen ist. 
Nun mag sich der eine oder 
andere fragen, warum er von 
dieser 1,9 prozentigen Pünkt-
lichkeitssteigerung rein gar 
nichts bemerkt, wenn er wo-
chentags den chaotischen Be-
dingungen dieses Massenbe-

förderungsmittels zum Opfer 
fällt. Das könnte daran liegen, 
dass die deutsche Bahn eine 
eher ungewöhnliche Definiti-
on für Unpünktlichkeit hat. In 
solchen Pünktlichkeitsgrafiken 
wird nämlich eine zeitliche 
Überschreitung der ursprüng-
lichen Abfahrtszeit von bis zu 6 
bzw. 16 Minuten nicht als Ver-
spätung, sondern als pünktlich  
gewertet. 
Überaus interessant ist zudem 
die Tatsache, dass Personen-
züge, die zum Teil oder kom-
plett ausfallen nicht berücksich-
tigt und somit – wie bei anderen 
europäischen Bahnunterneh-
men ebenfalls – keineswegs 
in die Pünktlichkeitsstatistik  
eingerechnet werden. 
Naja, eigentlich logisch. Ein 
Zug, der den Zielbahnhof nicht 
einmal erreicht, kann schließ-
lich auch keine Verspätung  
aufweisen. 

Jedoch verspricht die Bahn, die 
momentane Situation, die so-
wohl für Bahn-Kunden als auch 
für das Personal untragbar ist, 
zu verbessern, indem einerseits 
dem Personalengpass entge-
gengewirkt werden soll. Ander- 
erseits sind nachhaltige Bau- 
und Präventionsmaßnahmen 
geplant, die für einen geregel-

ten Schienenverkehr sorgen 
sollen. Ob und wie diese Vor-
sätze verwirklicht werden, wird 
sich zeigen. 

Letztendlich ist die absolute 
Abhängigkeit von öffentlichen 
Verkehrsmitteln nun mal unser 
wunder Punkt, der uns zu hilf-
losen Pendlern des öffentlichen 
Nahverkehrs macht, die der 
brutalen Willkür der deutschen 
Bahn stets ausgeliefert sind. 
Allerdings mit der keimenden 
Hoffnung auf Besserung im 
Bahnjahr 2014.

Quellen:
www.zvw.de 
www.bahn.de
www.spiegel.de
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Hier scheiden sich die Gemüter. 
Wie sind Tattoos? Schön, häss-
lich, schrecklich, nur für Jun-
kies, nur für Knastis, nur so zum 
Spaß, nur so, weil es grad so 
schick und modern ist, pervers, 
wunderschön, faszinierend, 
merkwürdig, Rock’N’Roll…, WIE 
AUCH IMMER! Soll das doch je-
der selbst für sich entscheiden!
Genauso, wie man die Frage, 
„Was ist Kunst?“, nicht mit ir-
gendeiner billigen Facebookflos-
kel wie z.B. „Kunst ist die Art, sei-
ne inneren Gefühle zu zeigen“, 
beantworten und für jeden gültig 
machen kann, sollte man bei der 
Frage, „Was bedeuten Tattoos 
für dich?“, jedem Platz für seine 
eigene Antwort lassen.

Mein Name ist Euschi. Ich bin 
Tätowierer-Lehrling aus dem 
Hause Studio22 Skinart in 
Landsberg am Lech und ich wer-
de darüber schreiben, was ihr 
bei der Auswahl eurer Tätowie-
rer und eurer Tattoomotive be-
achten, aber auch, wie ihr eure 
Tätowierer behandeln solltet.
Mir ist nämlich aufgefallen, dass 
das die wenigsten wirklich wis-
sen. Woher denn auch? Tattoos 

Es ist nicht mehr wie zur Zeit 
unserer Ururgroßeltern, in der 
jede Region ihren eigenen Stil 
hatte, und man die für die Regi-
on typischen Motive einfach aus 
technischen Gründen in den Stil 
umgesetzt hat.
Heute kommt es nur noch zum 
einen darauf an, wie man den 
Umgang mit der Tätowierma-
schine beherrscht, und zum an-
deren, wie gut und eigenständig 
die Kunst des Tätowierers ist, 
womit wir schon zum nächsten 
Punkt kommen:

Welcher Tätowierer ist der 
richtige für dich?
Bitte geh nicht einfach zu dem 
nahegelegensten, billigsten oder 
dem, der die kürzeste Wartezeit 
hat!
Informiere dich vorher, welcher 
Künstler den für dich geeigneten 
Stil und das Knowhow hat, um 
deine Wünsche auch umzuset-
zen!
Es passiert so oft, dass Leute 
mit komplett verhunzten Täto-
wierungen beispielsweise zu 
uns kommen, und wir alles noch 
einmal nacharbeiten oder gar 
komplett überstechen müssen. 

sind immer noch bei vielen ein 
Tabuthema und Informationen 
sind meistens nur Mythen aus 
irgendwelchen Internetforen.

Tätowieren ist keine bestimmte 
Kunstrichtung, Tätowieren ist 
heutzutage eine bestimmte 
Technik, mit der man seine 
Kunst auf bestimmte Medien, 
am liebsten auf menschliche 
Haut, übertragen kann. 
Es hat sich in den vergangenen 
Jahrzehnten einiges getan! Wir 
sind an einem technologischen 
Höhepunkt angelangt, was das 
Tattooequipment betrifft, und der 
öffnet uns Tattookünstlern viele 
Türen!

Das ist im Endeffekt um einiges 
teurer, schmerzhafter und macht 
weder dir noch dem Tätowierer 
Spaß!
Teurer ist es deswegen, weil man 
zum Nachstechen viel mehr Ar-
beitsmaterial, Wissen und Erfah-
rung braucht, um den jeweiligen 
„Unfall“ gut zu überdecken oder zu 
kaschieren. Dazu kommen noch 
die Kosten des Tattoohelden, der 
euch vorher eure Haut verkackt 
hat.
Und merkt euch, Kinder, ein ge-
rettetes Tattoo sieht nie so schön 
aus wie eins, das man von Anfang 
so geplant hat. Ein Teil des alten 
sieht man meistens noch durch, 
eventuelle Narben des vorherigen 
schimmern durch.

Apropos Narben: ist dein Tattoo 
verkackt, ist das nicht automatisch 
die Schuld deines Tätowierers! 
Bei der Pflege und sogar vor und 
beim Stechen selbst kann man als 
Kunde so verheerende Fehler ma-
chen. 
Euer Tätowierer wird euch das 
vor dem Stechen sicher noch mal 
sagen, aber hier einige der vielen 
kleine Tipps, die ihr vor/während/
nach dem Termin beachten solltet:

Währenddessen:
Nicht wackeln! Das wäre, als 
würde man jemandem beim 
Schreiben das Papier unter der 
Hand wegziehen! Kleine Wack-
ler im Tattoo sind dann vorpro-
grammiert!
Ja, es tut weh! Aber hier ein sehr 
nützlicher Hinweis:
Mit den Schmerzen ist das 
wie mit den Schicksalsschlä-
gen; wenn man sich auf seine 
Schmerzen einlässt und sich 
nicht in sie reinsteigert, sind sie 
viel leichter auszuhalten. Sucht 
euch Ablenkung! Die meisten 
Tätowierer sind sehr gesprä-
chige Menschen!

Danach:
Haltet euch bitte GENAU an 
die Pflegeanweisungen! Keine 
Experimente mit fragwürdigen 

Davor:
Davor keinen Alkohol trinken 
oder Blutverdünner einnehmen, 
weil das Blut dadurch so stark 
verdünnt wird, dass ihr beim Ste-
chen blutet, wie abgestochene 
Schweinchen. Außerdem ist 
euer Kreislauf dann geschädigt, 
und das kann euch den Tattoo-
prozess wirklich verdammt er-
schweren. (Auch keine Drogen! 
Warum, versteht sich hoffentlich 
von selbst). 

Wenn ihr krank seid, dann sagt 
den Termin so früh wie möglich 
ab oder lasst ihn verschieben! 
Wenn euer Immunsystem ange-
fressen ist, solltet ihr euch nicht 
tätowieren lassen. Euer Körper 
könnte sehr schlecht auf das 
Tattoo reagieren!
Aber bitte taucht nicht einfach 
nicht auf! Das heißt dann Leer-
lauf für den Tätowierer und für 
euch z.B. eine in den Sand ge-
setzte Anzahlung.
Ebenfalls aus Liebe zu eurem 
Kreislauf solltet ihr vorher gut 
und viel essen, schlafen und 
trinken! Das erspart einem wirk-
lich viele Schmerzen!
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Cremes, die ihr von einem Kum-
pel geschenkt bekommen habt, 
oder ähnlichen Dingen!
Anderenfalls können schlimme 
Entzündungen in euer Tattoo 
kommen. Das kann von dicken, 
angeschwollenen Eiterblasen 
bis hin zur schweren Blutvergif-
tung führen! Also bitte tut euch 
selbst den Gefallen!
Während der Abheil-Phase, die 
in der Regel 2-3 Wochen dauert, 
bildet sich eine dünne Kruste, die 
dann langsam abfällt (ähnlich, 
wie bei einem Sonnenbrand).
Und bitte, bitte kratzt nicht! Es ist 
schwer, nicht die ganze Zeit 
an diesem juckenden, kru-
stigen Teil rumzufummeln, 
aber reißt ihr versehentlich 
ein Stück Kruste mit ab, dann 
reißt ihr förmlich die Farbe aus 
eurer Haut und dann habt ihr 
Löcher und Narben in eurem 
Tattoo. Sowas will doch keiner!

Wie wähle ich mein Tattoo- 
motiv?
Hier ein wichtiger Hinweis, 
der kaum einem heute be-
wusst ist:
Ihr müsst keine genaue Vor-
stellung 
von eu-
rem Tat-
too haben! 
Es reichen 

eine bedeutende Rolle, da man 
hier stark auf die Muskelverläufe 
und eventuelle, körperliche Be-
sonderheiten achten muss.

Ihr könnt aber auch einfach ohne 
irgendeine Vorstellung zu eurem 
Tätowierer gehen. Wenn euch 
sein Stil so gefällt, dass ihr ihm 
sehr vertraut, könnt ihr ihn auch 
einfach loslegen lassen - erst-
mal natürlich mit dem Anmalen,  

grobe Wünsche. In speziellen 
Beratungsterminen erarbeitet ihr 
das Motiv zusammen mit eurem 
Tätowierer. Hier geht jeder Täto-
wierer anders vor. Manche ma-
len die Kunden direkt an, andere 
aber zeichnen erst mal, drapieren 
die Motive dann auf den Körper 
und ergänzen die Lücken dann 
entsprechend. Vor allem 
bei großen Motiven 
spielt das

nicht mit dem Stechen direkt,  
versteht sich. 
Nur, wenn ihr auf diese Art zu eu-
rem Tattoo kommen wollt, emp-
fiehlt es sich, vorher einen extra 
Besprechungstermin auszuma-
chen oder den ersten eurer Sit-
zungen zum Planen eures Kon-
zepts zu verwenden! So hat der 
Tattookünstler genug Zeit zum 
Ausarbeiten eurer Idee.
Auf diese Art und Weise habt ihr 
auf jeden Fall ein richtiges Uni-
kat, speziell auf euren Charakter 
und euren Körper zugeschnitten! 
Dann redet man von einem „Cu-
stomtattoo“, selbst entworfen und 
einzigartig.

Es geht aber auch anders. Von 
vielen Tätowierern, auch von mir, 
verachtet, sind die sogenannten 
Copycats – Kunden oder Tätowie-
rer, die bereits gestochene Motive 
klauen, sie dann als ihre Idee aus-
geben und stechen oder stechen 
lassen. Das ist ja nicht mehr im 
Sinne der individuellen Körper-
gestaltung. Meiner Meinung nach 
ist das kompletter Schwachsinn, 
da ein Customtattoo immer auf 
einen einzigen Menschen zuge-
schnitten ist und jeder Mensch 
einzigartig ist. So passt dieses 
eine Tattoo auch nur auf diesen 
einen Menschen (Ausnahmen 
beispielsweise bei Partnertattoos 

nen unter Beweis und ihr habt die 
Chance, ihnen dort einmal über 
die Schulter zu schauen. Lasst 
euch aber nicht nur von Pokalen 
blenden, die die Tätowierer dort 
gewinnen können! Das muss 
nicht zwangsläufig heißen, dass 
sie für euch die beste Lösung 
sind. Wer für euch der passende 
Tätowierer ist, könnt nur ihr allein 
entscheiden!

Und hier mein letzter Tipp:
Tattoos bleiben bekanntlich für 
immer unter der Haut (außer man 
lässt sie sich mit anderen Tattoos 
überdecken oder gar weglasern, 
aber das tut noch mehr weh und 
ist teuer), also nehmt euch bitte 
genug Zeit. Überstürzt euer er-
stes Tattoo nicht! Ihr lebt hoffent-
lich alle noch lang! Also nehmt 
euch die Zeit! Wie mein Meister 
mir ständig sagt:
„Drauf ist’s schnell, weggehen 
tut’s nimmer mehr!“
Im Namen der ganzen Tattoocrew 
von Studio22 Skinart wünsch ich 
euch viel Spaß beim rumforschen!
also HIGH FIVE
Eure Euschi

oder Ähnlichem). Natürlich gibt 
es auch Tätowierer, die so etwas 
stechen oder Leute, die anderen 
Leuten die Motive klauen. Lässt 
sich leider nicht vermeiden, aber 
im Sinne der Tattookunst, der Ehr-
lichkeit und der Individualität, bitte 
respektiert euch alle gegenseitig 
und lasst so etwas von vornherein 
bleiben!

Und bitte lasst euch von langen 
Wartezeiten nicht abschrecken! 
Bei manchen Tattooshops wartet 
man schon mal seine 8 Monate 
bis 3 Jahre, aber das hat meistens 
einen guten Grund. Ist es nicht ein 
logischer Rückschluss, dass gute 
Tätowierer ausgebuchter sind, 
gerade weil sie so gut sind? Es 
heißt auch nicht immer zwangs-
läufig, dass weniger ausgebuchte 
Tätowierer automatisch schlecht 
sind. Vielleicht sind sie auch nur 
noch nicht so bekannt wie man-
che anderen alteingesessenen 
Tattoohasen oder Facebook-Self-
promotionjunkies.
Aber wie gesagt, um im Voraus 
schon mal den Weizen von der 
Spreu zu trennen, solltet ihr euch 
vorher gut über eure Wunschtäto-
wierer informieren!
Eine gute Gelegenheit dafür sind 
z.B. Tattooconventions. Dort stel-
len verschiedene Tätowierer, 
auch aus dem Ausland, ihr Kön-
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Wenn ich bei einer Fahrt mit 
den öffentlichen Verkehrsmitteln 
mein Buch heraushole – das 
mit echten! Seiten - und mir mit 
Lesen die Fahrtzeit vertreibe, 
merke ich häufig, wie mich un-
gläubig-belustigte, ja, sogar mit-
leidvolle Blicke treffen, die eben 
noch auf blau leuchtenden Dis-
plays geruht haben. In solchen 
Momenten wird mir wieder ein-
mal bewusst, dass wir in einem 
Zeitalter leben, in dem es einer 
Strafe gleichzukommen scheint, 
kein Smartphone im Bus bei sich 
zu haben, mit dem man sich aus-
giebig beschäftigen kann, und 
das einem somit einen dank-
baren Grund gibt, die Mitfahrer 
nicht ansehen zu müssen. Da-
mals, es scheint schon lange 
her zu sein, verabredete man 
sich mit Freunden im Café, um 
miteinander zu reden und Neuig-
keiten auszutauschen. Wer heu-
te in einem Café sitzt und sich 
umschaut, kann hie und da ein 
Pärchen entdecken, das zwar an 
einem Tisch sitzt, aber in zwei 
getrennte IPhones starrt, und 
wahrscheinlich gerade über In-
ternet mit Leuten kommuniziert, 
die es am nächsten Tag im Café 

treffen will. Ich mag in dieser Hin-
sicht ziemlich altmodisch sein, 
aber es stört mich, wenn meine 
Freunde in ihr Smartphone tip-
pen, während ich mit ihnen rede. 

Demnächst soll man sogar mit 
seinem Smartphone bezahlen 
können. Schlüssel, Kreditkarte, 
Handy, Navigationssystem, MP3-
Player, Konsole, Fotokamera und 
Computer können dank der Erfin-
dung des Smartphones, welches 
all diese Fähigkeiten vereint, auf 
einmal verloren gehen. Ich will die 
Nützlichkeit von Iphone und Co 
nicht verteufeln. Allerdings ver-
teufele ich die exzessive Nutzung 
dieser Geräte. Sich komplett von 
diesem Gegenstand abhängig zu 
machen, ist in meinen Augen be-
denklich. Spätestens dann, wenn 
man es nicht mehr schafft, eine 
Straßenkarte oder einen Stadt-
plan zu lesen, falls das Ding mal 
den Geist aufgibt. 
Immer erreichbar. Immer verfüg-
bar. Immer zur Stelle. Das bin 
nicht ich. 

Zwar habe ich ein Smartphone 
– die eingebaute Kamera hat 
mich schwach gemacht, was ich 

Wenn ich auf die Frage, warum 
ich keine Internet-Flat habe, ant-
worte, dass ich keine brauche, 
werden mir ungläubige Blicke zu-
teil, die auszudrücken scheinen, 
dass gerade an meinem Geistes-
zustand gezweifelt wird. Wie kann 
jemand nur so überleben? In sol-
chen Momenten komme ich mir 
vor wie ein Steinzeitmensch oder 
zumindest wie ein verbiesteter 
Rentner, der alles Neuartige aus 
Prinzip ablehnt. In solchen Mo-
menten schwingt aber gleichzei-
tig eine gewisse Genugtuung mit, 
die mir keiner nehmen kann. Eine 
Genugtuung, dass ich frei bin von 
dem Zwang, immer und überall 
auf mein Smartphone schauen zu 
müssen. Eine Genugtuung, dass 
ich nicht ständig in der Angst lebe, 
ich könnte etwas verpassen. Eine 
Genugtuung, die mir sagt, dass 
es richtig ist, mein Handygutha-
ben alle drei Monate mit 20€ auf-
zutanken und 9 Cent die Minute/
SMS zu zahlen. 

mittlerweile leider schon nicht 
mehr nachvollziehen kann - je-
doch bin ich mit meiner Prepaid-
Karte ziemlich retro unterwegs. 
Meinem Smartphone raube ich 
damit den Sinn seines vorange-
stellten „Smart“ und lasse es zu 
einem gewöhnlichen „Phone“ 
verkommen. Ich telefoniere mit 
dem Ding, wenn ich zu spät 
komme und Bescheid sagen will, 
SMS schreibe ich, um etwas mit 
Freunden auszumachen. Was 
ich damit nicht mache, ist, mein 
Essen zu fotografieren und es 
auf Facebook hochzuladen, ge-
schweige denn über WhatsApp 
„Was machst du grad?“ zu schrei-
ben und ein Bild von mir mitzu-
schicken. Ich berechne nicht 
das Alter, das ich mal erreichen 
werde mit einer App oder zäh-
le meine Kalorien damit. Meine 
Freunde beschweren sich, dass 
ich nie ans Handy gehe, weil es 
meistens ausgeschaltet oder auf 
lautlos gestellt ist. In dieser Hin-
sicht bin ich nicht „immer erreich-
bar“ und deswegen ein höchst 
unzuverlässiger Handybesitzer. 
Und damit sogar in gewisser 
Weise zufrieden. 
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Frau Lehnert (zu Schü-
ler mit Rastalocken): 
„Mein Sohn hat auch mal 
solche Haare gehabt, 
seine Freunde ham ihm 
da Zahnstocher reinge-
steckt, das hat der gar 
nicht gemerkt... ich weiß 
nicht, wie der auf diesen 
Haaren geschlafen hat... 
ist aber schon länger 
her. Naja, zu der Zeit war 
er wahrscheinlich auch a 
bissl zugedröhnt...“

Schülerin (bei Verbesserung 
der Hausaufgabe): „Ich hab da 
́nen Fehler gemacht, ich dach-
te, dass die Zahl anders ist...“
Frau Boochs-Noack: „Na, da 
würd ́ ich sagen, ein bisschen 
gesunder Menschenverstand 
wär ́ schon sinnvoll...“

Frau Thoma: „Was soll diese Krüppel-pfl anze hier?“
-Stellt die verwelkte Topfpfl anze vom Pult in die Ecke des Klassenzimmers –„… Ich hasse Tiere!“

Herr Pohlen (ruft Schü-
lerin auf): „Ja, Sie wollten 
noch was sagen?“
Schülerin: „Ähm, nein, 
eigentlich nicht…“
Herr Pohlen: „Hatten 
Sie sich nicht gerade 
eben gemeldet? Haben 
Sie sich nur gestreckt 
oder hab ich Visionen?“
Schülerin: „Visionen!“
Herr Pohlen (seufzend): 
„…wieder die falschen 
Pilze gegessen…“

Frau Collas: „Hier bin 

ich. Ich bin eine Fe-

stung!“

Frau Collas (Architekturbe-
sprechung, Vergleich zwi-
schen Dom zu Speyer und
Dom zu Limburg): "Rechts 
die Kirche sieht prunkvoller 
& protziger aus, woran
liegt das?"
Schüler: "Ähm vielleicht am 
Bischof?"

Herr Pohlen: „Das haben Sie bestimmt 
alle schon mal erlebt: Sie wollen sich 
́ne Hose kaufen und die sieht bei Ihnen 
aus wie Karl Arsch.“

Frau Ruppert: „Mei-
ne Mathelehrerin hat 
immer gesagt, ich 
würde immer Pro-
bleme in Mathe ha-
ben. Hört nie auf Leh-
rer! NIE!“

nicht gemerkt... ich weiß 
nicht, wie der auf diesen 
Haaren geschlafen hat... 
ist aber schon länger 
her. Naja, zu der Zeit war Naja, zu der Zeit war 
er wahrscheinlich auch a 

 „Ähm, nein, 

„Hatten 
Sie sich nicht gerade 
eben gemeldet? Haben 
Sie sich nur gestreckt her. Naja, zu der Zeit war Naja, zu der Zeit war 

er wahrscheinlich auch a Sie sich nur gestreckt Sie sich nur gestreckt 
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Allans Welt beinhaltet mehrere 
Ebenen: die - ach so kompli-
zierte - Realität und die Fiktion, 
in die er sich immer wieder be-
gibt. Deren Veranschaulichung 
ist eine Herausforderung, der 
sich die 13 Schauspieler aller 
Jahrgangsstufen und Fachrich-
tungen stellen müssen. „Spiel’s 
nochmal!“ heißt es dann auch 
oft von Seiten der Regie – der 
Titel des Stückes ist also Pro-
gramm. Geschult wurden die 
durch ein Casting ausgewählten 
Darsteller unter anderem durch 
einen professionellen Workshop 
unter der Leitung ausgebildeter 
Schauspieler, die ehemals beim 
Elbling-Ensemble mitwirkten. 
Dabei wurde essentielles vermit-
telt: ein Gefühl für den eigenen 
Körper und die Sprache, die In-
teraktion mit anderen Akteuren 
und die Improvisation. Doch 
vor allem standen der Spaß am 
Schauspielern und die damit 
einhergehende Fähigkeit, sich 
aller Hemmungen zu entledigen, 
im Vordergrund. „Lauft durch 
den Raum und stellt euch vor, 
der Boden und eure Umgebung 
sind eiskalt! Jeder eurer Schritte 
muss das zeigen!“, ist zum Bei-

„Schau mir in die Augen, Kleines!“ 
Wer kennt diesen Satz nicht? Bis 
heute ist er eines der berühm-
testen Filmzitate aller Zeiten und 
stammt - woher auch sonst - aus 
dem Filmklassiker schlechthin: 
Casablanca. Dieser spielt auch 
in der diesjährigen Theatervor-
stellung des FOS/BOS Theaters 
eine bedeutende Rolle. Spiel’s 
nochmal, Sam! von Woody Allen 
ist das Stück, an dessen Insze-
nierung die Theatergruppe nun 
schon seit einigen Wochen und 
Monaten arbeitet. Es handelt von 
einem New Yorker Großstadt-
neurotiker namens Allan Felix, 
der erst kürzlich von seiner Frau 
verlassen wurde und nun auf der 
Suche nach der Liebe ist. Cas-
ablanca ist der absolute Lieb-
lingsfilm des Endzwanzigers, 
Hauptdarsteller und Casanova 
Humphrey Bogart sein absolutes 
Idol, das ihm oftmals in seiner 
Traumwelt fast halluzinations-
artig erscheint. Bogart will den 
tollpatschigen, flirttechnisch ab-
solut unbegabten Single lehren, 
Erfolg bei Frauen zu haben. Nur 
dumm, dass Allans Angebetete 
ausgerechnet die Ehefrau seines 
besten Freundes Dick ist… 

SchulischES SchulischES
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spiel eine Instruktion der Profis 
Ursula und Graciette. Was zu 
Beginn weniger alaskaähnliche 
Temperaturen wiederspiegelt, 
als eher dem verschüchterten, 
tapsigen Gang verstörter Baby-
katzen gleicht, wandelt sich in-
nerhalb nur weniger Minuten in 
Ekstase: Die Beteiligten werden 
immer schneller, fangen an zu 
zittern und werfen sich sogar an-
einander, um sich gegenseitig zu 
wärmen. Etwaiges Schamgefühl 
ist wie verflogen – für angehende 
Schauspieler sehr profitabel, für 
außenstehende Beobachter des 
Geschehens äußerst amüsant. 
Susanne Thoma, seit 2012 Lei-
terin des FOS/BOS Theaters, 
sitzt in der Ecke und lacht. Mit 
uns. Nicht über uns. Angeblich. 
Grund genug hat sie, abgese-

hen von der sich ihr bietenden 
Situation, allemal. Die bisherige 
Bilanz: sowohl bei Tattoo (2012) 
als auch bei Happy (2013) waren 
alle Karten ausverkauft, die Aula 
gefüllt und die lokale Presse vol-
ler Lob. Auf einen ähnlichen Er-
folg hofft die Theatergruppe für 
ihre beiden Aufführungen Mitte/
Ende April diesen Jahres. Also: 
Karten kaufen, Freunde und Fa-
milie mitbringen, zuschauen! Es  
lohnt sich.

Karolinenstraße 12 � 86150 Augsburg
Tel. 0821 50224-0 � augsburg@pustet.de

„Hits aus den 80ern, 90ern und 
das Beste von heute“ – ein Slo-
gan, den man nur allzu oft in den 
Radios zu hören bekommt. Mit 
mehr Musik und weniger Bla-
bla und ewig langen Liedstre-
cken wird um Hörer geworben, 
doch geht es immer nur um das 
nächste nervige Lied, das heute 
schon dreimal gelaufen ist, oder 
gibt es da noch mehr?

Mit dieser Frage hat sich eine 
neugierige Truppe von engagier-
ten Schülerinnen und Schülern 
dieses Schuljahr auseinander 
gesetzt. Das Projekt Schülerra-
dio startete Ende letzten Jahres 
unter der Betreuung von Herrn 
Kölbl und Herrn Bencec. Ge-
plant sind regelmäßige 30-60 
minütige Podcasts, die dann 
im Internet auf radio.fosbos- 
augsburg.de veröffentlicht werden. 

Doch was wird uns in den Sen-
dungen erwarten? „Wir planen 
Kurzbeiträge aus den Bereichen 
Kultur, Politik und Aktuelles in und 
um die Schule“, erklärt mir ein 
Schüler bei meinem Besuch, „die 
Schüler schließen sich in kleine 
Redakionsteams zusammen und 

Während meiner Interviews wird 
im Hintergrund das Studio wei-
ter eingerichtet, um bald den 
ersten Podcast aufzunehmen. 
Von der Schule wurde extra ein 
Medienraum freigemacht, um 
den Schülern einen optimalen 
Platz zum Arbeiten zu geben 
(Anmerkung der Redaktion: 
Hier spricht der blanke Neid). 
Vorreiter im Bereich Technik ist 
Herr Kölbl, nach dessen Mei-
nung der Studioaufbau leider 
länger gedauert habe als ge- 
plant. Es habe sich aber auf je-
den Fall gelohnt.

bearbeiten dann ein Thema ihrer 
Wahl.“ Um die Podcasts nicht ein-
tönig wirken zu lassen, seien zu-
sätzlich Interviews mit Schülern 
und Lehrern geplant sowie lustige 
Aktionen, die mir aber nicht ver-
raten worden sind. Und die Mu-
sik? „Unsere Musikredaktion wird 
versuchen, einen breitgefäch-
erten Mix aus allen Richtungen 
in die Sendung einzubauen, um 
auch alle Geschmäcker zu tref-
fen.“ Als ich einen Redakteur fra-
ge, in welchem Bereich er tätig 
sei, gesteht er mir lachend: „Wir 
sind hier für alles zuständig. Wir 
sind leider noch zu wenige, um 
die Arbeit aufzuteilen.“

SchulischES
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Paparazzi: „Herr Kölbl, was ist 
das Hauptziel des Schülerra-
dios?“

Herr Kölbl: „Wir möchten den 
Schülern einen Einblick in die 
Grundkniffe des Radios ge-
ben. Ein Schülerradio, das sie 
nach eigenen Vorstellungen 
gestalten können, also eine 
Plattform für Kreativität lie-
fern.“

Paparazzi: „Wie planen Sie, 
das Radio umzusetzen?“

Herr Kölbl: „Die genaue Um-
setzung entwickelt sich noch. 
Momentan haben wir noch zu 
wenige Schüler, um schnell 
arbeiten zu können. Wir ver-
suchen deshalb, im zweiten 
Halbjahr noch ein paar Elft-
klässler zum Mitmachen zu 
bewegen.“ 

Paparazzi: „Was ist Ihre Auf-
gabe beim Schülerradio?“

Herr Kölbl: „Ich kümmere mich 
um die Technik und betreue die 
Redakteure. Die Gruppe soll 
weitgehend selbstständig ar-
beiten und sich selber organi-
sieren, um zum Beispiel in den 
Pausen kurze Beiträge aufzu- 
nehmen.“

Herr Bencec: „Ich werde mich 
hauptsächlich um die Redaktion 
kümmern.“ (Anmerkung der Re-
daktion: Herr Bencec war bereits 
Chefredakteur bei dem Campus-
radio Kanal C in Augsburg)

Paparazzi: „Wie würden Sie 
jemanden anwerben, bei  
dem Schülerradio mitzumachen?“

Herr Kölbl: „Es gibt außerhalb 

der Schule nur selten die Mög-
lichkeit, bei der Gestaltung von 
Radiosendungen mitzuwirken. 
Wir bieten eine Plattform mit 
nur geringen Einschränkungen, 
eine Spiel- und Probierwiese für 
Kreativität.“

Herr Bencec: „Wir möchten der 
Gruppe das Gefühl geben, et-
was Eigenes zu haben. Beson-
ders die diesjährigen Schüler, 

Paparazzi: „Was interessiert 
dich besonders am Schülerra-
dio und welche Aufgabe über-
nimmst du?“

Schülerin: „Mir gefällt beson-
ders die Gruppe hier. Es macht 
sehr viel Spaß, mit den anderen 
zu arbeiten. Ich möchte mich 
eher redaktionell betätigen, vor 
allem im Bereich Kultur und Po-
litik.“

Paparazzi: „Was funktioniert 
noch nicht so gut?“

Schülerin: „Es fehlt noch etwas 
an Struktur, aber das wird sich 
ergeben, sobald wir mehr Leute 
sind. Außerdem bauen wir noch 
auf.“

Paparazzi: „Wie würdest du 
andere Schüler motivieren, bei 
dem Schulradio mitzumachen?“

Schülerin: (Mit Hilfe von Herrn 
Kölbl): „Auch im tiefsten Morast 
liegen noch Perlen vergraben.“

Mein Besuch bei den Kollegen 
des Radioteams neigt sich dem 
Ende zu. Über gemeinsame Pro-
jekte in der Zukunft freuen wir 
uns bereits als Schülerzeitung 
und wünsche den verehrten Kol-
legen alles Gute für die Zukunft.

die mit uns das Studio aufge-
baut haben, werden eine schö-
ne Erfahrung in Erinnerung be-
halten.“

Besonders auffallend bei 
meinem Besuch ist, dass die 
Schüler sehr viel Spaß an der 
Sache haben. Ein herumste-
hendes Mikrofon wird gerne für 
einen Scherz gebraucht, und 
nach eigenen Angaben stimme 
die Chemie sehr gut im Team. 
Durch das viele Gelächter fällt 
es schwer, ernstgemeinte Ant-
worten zu bekommen, aber 
nach einer anstrengenden hal-
ben Stunde ist es doch gelun-
gen, eine Redakteurin zu inter-
viewen.

Paparazzi: „Warum bist du Teil 
des Radioteams geworden?“

Schülerin: „Es klang nach 
einem interessanten neu-
en Projekt und ich wollte mal  
genauer wissen, wie Radio  
gemacht wird.“

Paparazzi: „Möchtest du auch 
in Zukunft im journalistischen 
Bereich arbeiten?“

Schülerin: „Ich bin mir noch 
nicht sicher, aber vielleicht 
schon.“

SchulischES SchulischES
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Unterricht, grausame Alltagsre-
alität. Zeit, während der weder 
die Gefühle noch die Gedanken 
eines Schülers eine wichtige Rol-
le spielen. Meist ist sogar der 
verbale Austausch mit dem Sitz-
nachbarn untersagt, ganz nach 
dem Motto: „Nur einer spricht“. So 

bleibt als Kommunikationspartner 
für den durchschnittlichen Schüler 
(damit sind Telepaten, Geisterflü-
sterer, Selbsthypnoseexperten 
u.ä. ausgeschlossen) nur noch 
die kahle Tischplatte vor ihm. Hier 
eine kleine Auswahl, was man bei 
uns so alles finden kann:
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Ein ohrenbetäubendes Dröhnen 
reißt einen unsanft aus der war-
men Umarmung der Bettdecke. 
Mehr willkürlich als gezielt wird 
in Richtung Quelle der Störung 
herumgefuchtelt, um mit erzwun-
gener Disziplin das Smartphone 
nicht doch mit Wonne gegen die 

mich vier Jahre meines Lebens 
und verursacht ein dauerhaftes 
Trauma.
Irgendwann kommt man dann 
doch zu dem Fazit, den Wecker 
abzuschalten und genau an die-
ser Stelle muss man die erste 
Entscheidung von vielen jeden 
Tag treffen ... wie würdest du 
dich verhalten?
Die Musik erfüllt nun das ganze 
Haus mit einem angenehmen 
Dröhnen und jetzt stellt sich die 
Frage, ob der Schlummermo-
dus gedrückt wird, oder man 
sich doch lieber aufrafft. Was 
soll schon passieren, wenn man 
noch ein paar Minuten schläft, 
ist doch sowieso besser, lieber 
ausgeschlafen in der Schule zu 
erscheinen, als andere mit aus-
gelassenem Schnarchen abzu-
lenken, oder?

Wand zu pfeffern. Nein, dafür 
war das Teil auch viel zu teu-
er, und noch vor kurzem war 
die Idee als solche, mit einem 
Black Metal Song aufzuwachen, 
durchaus plausibel. Jedoch 
grenzt sie jetzt eher an einen ak-
tiven Selbstmordversuch, kostet 
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Option A: Schlummermodus
Richtig so, das klingt plausibel 
und angenehmer ist es auch 
noch. Nur 5 oder 10 Minuten 
mehr, das wird schon reichen, 
und mit der Zeit gewöhnt man 
sich doch sowieso an den Klin-
gelton...
Moment mal, was sagt die Uhr?! 
Das waren nun aber schon zwei 
Durchläufe vom Song und selbst 
das Smartphone hat resigniert 
weitere Dienste verweigert … 
Die Alternative eines selbstbe-
stimmten häuslichen Arbeitstags 
bleibt einem dann immer noch, 
wenn man gegen 11 Uhr vormit-
tags völlig entgeistert aufwacht, 
blöd gelaufen!

zu gehen? Auch hier hat man die 
Wahl...

Option 1: Auto
Hach ja, die Plane für die Fen-
sterscheibe vom Auto hätte na-
türlich gerade heute sehr gute 
Dienste erwiesen, nur leider hat 
man diese vergessen. Jetzt heißt 
es kratzen, um sich Sicht zu ver-
schaffen oder das Eis doch lie-
ber nur grob wegwischen und 
einfach durch das Seitenfenster 
rausschauen, so weit ist der 
Weg ja nun doch nicht. Die Zeit 
kann man mit Sicherheit anders 
investieren!

1a: Ohne Scheibe freimachen
YOLO und die Fahrt geht los. 
Tja, und zwar genau 5 Minuten, 
dann ist die ältere Dame, die 
man schon öfter vorbei laufen 
sah, vom Auto erfasst und ver-
formt worden. 

Immerhin hätte man in Techno-
logie ein passendes Beispiel für 
die Wirkung von Kräften auf den 
menschlichen Körper. Nur bis 
dahin hat man nun ja ein paar 
Jahre Zeit, sich darüber Gedan-
ken zu machen, bestimmt wird 
man über die Sache irgendwann 
mal ausgelassen lachen kön-
nen. 

Option B: Direkt aufstehen
Lieber kein Risiko eingehen, zu-
mindest läuft das Frühstück und 
auch das Anziehen soweit rei-
bungslos. 
Doch bei einem kurzen Blick 
aus dem Fenster sieht man 
schon eine dicke Schneede-
cke und überlegt sich, womit 
man denn am besten nun zur 
Schule fahren möchte. Am Vor-
tag lag noch kein Schnee, aber 
vollkommen unerwartet kam er 
dann doch auch nicht, kalt ge-
nug war es vorher auch schon. 
Vermutlich sind die öffentlichen 
Verkehrsmittel besonders über-
füllt an so einem Tag, also wäre 
es nicht doch besser, zum Auto 

1b: Scheibe freimachen
Nur ein völlig Verrückter würde 
ohne ausreichende Sicht bei so 
einer Glätte losfahren! 
Kurzerhand schnappt man sich 
den Eiskratzer und müht sich ein 
paar Minuten ab, zumindest ist 
einem nun warm. Wertvolle Zeit 
hat es wohl dennoch gekostet, 
denn ein Stau war unvermeid-
bar, was wiederum 25 Minuten 
Verspätung zur Folge hatte. Im-
merhin ist man angekommen 
und bei so einer Witterung wird 
auch der letzte Lehrer in ge-
wisser Weise Verständnis auf-
bringen können oder hätte die 
Verspätung mit ‚tja, wären Sie 
mal früher aufgestanden‘ kom-
mentieren.

Option 2: 
Öffentliche Verkehrsmittel
Der Weg zur Haltestelle gestaltet 
sich zwar schwieriger als erwar-
tet, ist dennoch trotz Glätte kein 
Problem, wenn man bedenkt, 
wie lange die armen Autofahrer 
beim Eiskratzen am eigenen 
Auto wohl noch beschäftigt sind. 
Zumindest muss man sich damit 
nicht rumschlagen. So weit, so 
gut, der Weg bis zur Haltestelle 
ist schnell geschafft, nur dann 
sieht man schon eine lange Mel-
dung auf der Anzeigetafel über 

Spielekonsole warten!
Am nächsten Tag erfährt man, 
dass durchaus an dem Tag 
Schule war, neben einem kas-
sierten unentschuldigten Fehltag 
wurden zwei Stegreifaufgaben 
geschrieben, die mit 0 Punkten 
quittiert wurden, blöd gelaufen.

2b: Auf Ersatzbus warten
Die AVG und ihre Pünktlichkeit 
ist wie immer ein leidiges The-
ma und auch die Schätzung, 
wie viele Ersatzbusse man für 
die Massen an Schülern benö-
tigt, wird wohl von einem Affen  

defekte Straßenbahnen und Er-
satzbusse vorbei laufen. Alter-
nativ könnte man auch versu-
chen, noch einen guten Freund 
anzurufen, der fährt quasi jeden 
Tag mit dem Auto und vielleicht 
nimmt dieser einen mit, sollte 
doch nichts schief gehen, oder?

2a: Freund anrufen
Was für ein Glück, natürlich wird 
sofort abgehoben und man be-
kommt auch noch die frohe Kun-
de, dass er von einem anderen 
Freund gehört hat, dass bei so 
einem Schnee gar keine Schule 
ist! Puh, na, das wäre ja beinahe 
schief gegangen, die Entschei-
dung nach Hause zu gehen, 
ist naheliegend. Deswegen ab 
nach Hause, das Bett und die 
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endlich honoriert wird? Wobei, 
man weiß ja nicht, ob es im All-
tag eines Lehrers nicht durchaus 
Parallelen gibt.

mit Würfeln zufällig berechnet. 
Nach dem dritten Bus und eini-
gen intimen Erfahrungen an der 
Tür, beim Versuch einzusteigen, 
ist man dann doch endlich drin. 
Der restliche Hinweg verläuft 
eher unspektakulär und man 
schafft es gerade noch eine  
Minute vor dem Gong in die 
Klasse. Strike!
Wie man hier feststellen kann, 
ist der Schulweg nicht immer der 
einfachste. Zudem ist jeder Mor-
gen mit diversen Gewissens-
konflikten gepflastert. Da stellt 
man sich doch die Frage, wa-
rum nicht allein die Anwesenheit 

Sie ist der scheinbar einzige 
Weg aus Unterdrückung, Ter-
ror, Bürgerkrieg und Hungers-
not. Vor der Küste Lampedusas 
ertrinken am 03.10.2013 364 
Flüchtlinge auf ihrer Flucht aus 
Nordafrika nach Europa. Der eu-
ropäische Kontinent bedeutet für 
sie Versorgung, Arbeit, Bildung 
und somit Zukunft. Seit 1999 
strandeten mehr als 200.000 
Menschen aus Afrika und Asien 
auf der italienischen Insel. Von 
dort strömen sie in alle Himmels-
richtungen. Doch wie gelangen 
sie nach Deutschland? Was er-
wartet sie dort? Und vor allem, 
wie wird den Flüchtlingskindern 
eine Schulbildung ermöglicht?

Deutschland – das „gelobte 
Land“

Nach unzähligen Kilometern zu 
Fuß oder auf Ladeflächen sind 
viele Flüchtlinge nach ihrer An-
kunft im „gelobten Land“ schnell 
ernüchtert. Erst einmal ist nichts 
wirklich so, wie sie es sich vor-
gestellt haben – außer vielleicht 
dem Wetter. Auch hier müssen 
sie sich in Gemeinschaftsunter-
künften zurechtfinden. Vor allem 
aber beherrschen sie die deut-
sche Sprache nicht und haben 
keine Ahnung von deutscher Bü-
rokratie. Schnell verlieren sich 
die Jugendlichen wieder in Hoff-
nungslosigkeit und fühlen sich 
orientierungslos. Das Ergebnis 
ist das gängige Klischee: Sie lan-
den auf der Straße, haben einen 
Hang zu kriminellen Aktivitäten. 
Doch kaum ein Jugendlicher ist 
von Haus aus kriminell, das Sys-
tem lässt ihn kriminell werden. 

Flüchtlinge in Bayern - „Eine 
Kuh hat mehr Platz als ein 
Flücht- ling“ (Isabell Zacha-
rias, SPD)

Wenn Flüchtlinge in Bayern an-
kommen, werden sie in einem 
der insgesamt 118 Flüchtlingsla-
ger untergebracht. Es sind staat-
liche Gemeinschaftsunterkünfte 
mit Mehrbettzimmern. Oftmals 
dienen auch ehemalige Kasernen 
und verrottete Container als Un-
terkunft. 40–80 Personen teilen 
sich Gemeinschaftsbäder, Ge-
meinschaftstoiletten und Gemein-
schaftsküchen. Die Menschen 
essen und schlafen in einem Zim-
mer; Kinderzimmer, wie wir sie 
kennen, gibt es nicht. Die Kinder 
haben keine Ruhe, keinen Raum, 
um sich zurückzuziehen. Privat-
sphäre in einem Flüchtlingslager 
ist ein Fremdwort, und die Chan-
cen, dass Kinder eine gute Schul-
bildung erhalten, sind schlecht.
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Um diesem Problem entgegen-
zuwirken, muss Flüchtlingsbil-
dung ein wichtiges politisches 
Thema werden. Es gibt kein Ge-
setz zum verpflichtenden Schul-
besuch junger Flüchtlinge, und 
das Grundrecht auf Bildung und 
Schulbesuch wird in den einzel-
nen Bundesländern unterschied-
lich ausgelegt. Gerechterweise 
muss man sagen, dass die Politi-
ker in diesem Bereich inzwischen 
etwas fortschrittlicher denken. 
Allerdings nicht aus reiner Näch-
stenliebe, sondern aus vorwie-
gend wirtschaftlichem Interesse. 
Da junge Flüchtlinge in ein paar 
Jahren wertvolle Arbeitskräfte 
werden, erhalten integrierende 
Einrichtungen vermehrt finanzi-
elle Unterstützung. Soziale oder 
wirtschaftliche Intention hin oder 
her, im Endeffekt kommt dies den 
Jugendlichen zugute und das ist 
das, was zählt. 

Werde SchlaU in München

Jungen Flüchtlingen wird in Bay-
ern kein Recht auf Schule zuge-
standen. Sie bekommen keine 

regeltes Leben fernab von Per-
spektivlosigkeit und Kriminalität.  
Hier erhalten jugendliche Flücht-
linge Bildung und Unterricht und 
können ihren Hauptschulab-
schluss erlangen. Die SchlaU-
Schule ist eine staatlich aner-
kannte Flüchtlingsschule und 
vermittelt die Absolventen nach 
ihrem Abschluss auch an Ausbil-
dungsplätze und weiterführende 
Schulen. Mit dem Projekt SchlaU-
zubi unterstützt der Trägerverein 
die Jugendlichen auch in ihrer be-
ruflichen Ausbildung.

„51% psychosoziale Arbeit“  
(Antonia Veramendi)

Fast genauso wichtig wie Bildung 
ist für die Schüler auch eine in-
dividuelle und psychologische 
Betreuung, die sie außerhalb der 
Schule leider nicht ausreichend 
erfahren. Die jungen Flüchtlinge 
stehen unter enormem und für 
uns kaum nachvollziehbarem 
Stress. Ein Viertel der Schüler 
an der SchlaU-Schule wurde be-
reits anerkannt. Doch die Hälf-
te der Jugendlichen hat einen 

Möglichkeit, sich weiterzubilden 
und einen Schulabschluss zu 
machen. In München hat sich im 
Jahr 2000 bereits ein engagierter 
Lehrer dieses Problems ange-
nommen und machte es sich zur 
Lebensaufgabe, jungen, unbe-
gleiteten Flüchtlingen eine Per-
spektive zu bieten. Er gründete 
den „Trägerkreis zur Förderung 
von Bildung und Integration von 
Flüchtlingskindern und –jugend-
lichen e. V.“ (Heute „Trägerkreis 
junge Flüchtlinge e.V.“) und rief 
das Projekt SchlaU-Schule ins 
Leben. Der erste Unterricht fand 
mit zwei Klassen statt, inzwischen 
umfasst die SchlaU-Schule 15 
Klassen mit insgesamt 220 Schü-
lern. Allerdings ist dies leider „nur“ 
ein Tropfen auf den heißen Stein, 
denn in Bayern gibt es rund 2000 
schulpflichtige Flüchtlinge. Um all 
diesen Flüchtlingen eine Schulbil-
dung zu ermöglichen, müsste es 
viel mehr Einrichtungen wie die 
von Michael Stenger geben.
Mit Hilfe der SchlaU-Schule fan-
gen Michael Stenger und seine 
Mitstreiter die Jugendlichen auf 
und ermöglichen ihnen ein ge-

ungeklärten Flüchtlingsstatus, 
d. h. sie sind Asylbewerber. Der 
Rest wurde abgelehnt und wird 
in Deutschland nur geduldet. Die 
durch Trennung von den Eltern, 
eine nervenaufreibende Flucht 
und verheerende humanitäre 
und soziale Verhältnisse in ihrem 
Heimatland traumatisierten Ju-
gendlichen benötigen geregelte 
Abläufe und dauerhafte Bezugs-
personen, die mit viel Fingerspit-
zengefühl auf ihre schwierige 
Situation eingehen sowie einen 
Ausblick auf eine positive Zu-
kunft in Deutschland geben. Dies 
alles bekommen sie von ihren 
Lehrern und der Gemeinschaft in 
der SchlaU-Schule. „Andere Per-
sonen sind für junge Menschen 
die stärkste Motivationsquelle“, 
sagt der Neurobiologe Joachim 
Bauer. Für die jungen Migranten 
sei es wichtig, dass soziale, kul-
turelle und emotionale Lücken 
geschlossen werden und sie an-
dere Möglichkeiten der Lebens-
gestaltung erfahren als die, die 
sie bisher hatten. Die Lehrer ken-
nen den Hintergrund und auch 
die Probleme ihrer Schüler und 

einer Laune heraus aufgeben. 
Der Unterricht an der SchlaU-
Schule ist vergleichbar mit dem 
Unterricht an bayerischen Haupt-
schulen. Allerdings gibt es hier 
drei Stufen. Die erste Stufe ist 
die Alphabetisierungsstufe. Ju-
gendliche, die noch gar kein Wort 
Deutsch können, besuchen die 
Alphabetisierungskurse an der 
Partnerschule ISuS. Die Schü-
ler werden in lateinischer Schrift 
und Basisgrammatik unterrichtet 
und erhalten eine Einführung in 
die Bereiche Mathematik, Ethik, 
GSE, AWT und gesellschaftliche 
Grundsätze. In der zweiten Stufe, 
der Grund- und Mittelstufe, wer-
den Deutsch, GSE, AWT, Ethik 
und Mathe ausgebaut, und die 
Schüler bekommen Unterricht in 
Computerbedienung. Nach 1-2 
Jahren kommen sie in die Ab-
schlussstufe. Diese verläuft ana-
log zur 9. Klasse Hauptschule. 
Die Jugendlichen werden auf ih-
ren Quali vorbereitet. Die Vermitt-
lung von gegenseitigem Respekt 
und Gleichberechtigung wird in 
jeder Stufe großgeschrieben.

können somit ganz individuell auf 
sie eingehen. Mehrmals im Jahr 
besuchen sie spezielle psycholo-
gische und pädagogische Fortbil-
dungen, um ihre Schüler optimal 
betreuen zu können. 

Schule = Chance

Während sich die deutschen 
Schüler von der Schule eher 
gequält fühlen, ist bei den 
Flüchtlingen Demotivation im 
wahrsten Sinne des Wortes ein 
Fremdwort. Zwar gibt es bes-
sere und schlechtere Tage, vor 
allem wenn der neue Mathe-
Stoff so verdammt kompliziert 
ist. Aber jedem Schüler hier sind 
die Chancen, die die SchlaU-
Schule bietet, bewusst. Keiner 
würde diese leichtfertig oder aus 
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staunlich ist, ist die Beschriftung 
der Räume. Neben den Kurs-
arten und der Schulstufe stehen 
auch die Vornamen der Lehrer an 
den Türen: Rollo, Debbie, Rudi, 
Steffi… An der SchlaU-Schule ist 
es ganz normal, dass sich Lehrer 
und Schüler duzen. Der Grund 
ist einfach. Die SchlaU-Schule ist 
eine große Familie, die Jugend-
lichen finden dort Halt und Un-
terstützung, und die lassen sich 
eben leichter ohne formelle An-
sprachen finden.

Um halb Elf ist Pause und die 
Schüler strömen aus den Klas-
senzimmern. Viele wundern sich 
über die blonde Frau auf dem 
Sofa und kommen direkt auf 
mich zu, geben mir die Hand und 
setzen sich neben mich. „Bist 
du eine neue Lehrerin?“, fragt 
Joseph Prince aus Südafrika. 
Ich muss lachen, denn ich bin ja 
selbst noch Schülerin. Als ich er-
zähle, dass ich einen Artikel über 
sie und ihre Schule schreibe, sind 
Feroz und Raffi ganz begeistert 
und erzählen unumwunden ihre 
Geschichte. Die beiden kommen 

in die SchlaU-Schule gefahren, 
um mir einen eigenen Eindruck 
von ihr zu machen und um zu se-
hen, wie der Unterricht dort kon-
kret abläuft. 

Irgendwie war ich dann ja doch 
in der Schule… (Anmerkung der 
Redaktion: Lisa ist für ihre Re-
cherchearbeit ganz offiziell von 
ihrer Klassenleiterin beurlaubt 
worden – damit hier keiner auf 
dumme Gedanken kommt!)

Zwischen Dönerladen und Na-
gelstudio

Das Gebäude in der Schwantha-
ler Straße, unweit des Stachus, 
in dem die SchlaU-Schule un-
tergebracht ist, ist kein typisches 
Schulgebäude und nur an einem 
viereckigen Schild zu erkennen. 
Der dritte Stock erinnert im ersten 
Moment an einen Büroflur, doch 
die bunt gestrichenen Wände, 

an denen Fotos der Lehrer und 
Portraits von Schülern hängen, 
machen das Stockwerk einla-

dender. Aus den Zimmern dringt 
Stimmengewirr. Was sehr er-

aus Afghanistan. Die Afghanen 
stellen derzeit die größte eth-
nische Gruppe an der SchlaU-
Schule dar. Feroz ist 18. Er lebt 
seit 2 Jahren in Deutschland. 
Nach seinem Abschluss möch-
te er S-Bahnfahrer werden. „Ich 
bin sehr froh, dass ich hier zur 
Schule gehen kann“, sagt er und  
grinst bis über beide Ohren. Ma-
the sei sein absolutes Lieblings-
fach. Raffi, 19, hingegen findet 
Mathe nicht so prickelnd und kon-
zentriert sich voll und ganz auf 
Deutsch. „Das Nervigste war am 
Anfang, dass ich kein Deutsch 
konnte und jedes Mal einen Dol-
metscher brauchte.“ Er möchte 
selbstständig sein und dass kön-
ne er nur, wenn er die deutsche 
Sprache perfekt beherrsche. 
Raffi hat gerne mit Menschen 
zu tun und möchte nach seinem 
Abschluss eine Ausbildung zum 
Krankenpflegehelfer machen.

Was auch direkt auffällt, ist die 
große Anzahl an Jungs, Mäd-
chen sieht man eher weniger. Die 
Schulleiterin Antonia Veramen-
di nennt hierfür einen plausiblen 

„Alles durch 0 ist 0!“ – (Vera - 
Lehrerin Mathe-Grundstufe)

Lehrerin Vera, eine durch und 
durch coole und schlagfertige 
Frau, unterrichtet acht Jugendli-
che in der Mathe Grundstufe. Es 
herrscht eine ausgelassene und 
lockere Stimmung, alle sind gut 
drauf und begrüßen Nicholas, der 
für eine Montessori-Schule eine 
kurze Dokumentation über die 
SchlaU-Schule drehen möchte, 
und mich freundlich. Momentan ist 
das kleine Einmaleins dran. Wie 
die Wilden multiplizieren und divi-
dieren die Schüler, der eine mehr, 
der andere weniger, es ist Freitag 
und die letzte Schulstunde. Da 
lässt auch bei supermotivierten 
Schülern die Konzentration mal 
etwas nach. Doch Vera schafft 
es trotzdem, ihre Schüler zu mo-
tivieren, ohne unnötig streng zu 
werden. Sie erzählt, dass „hier 
alle gut sein wollen. Eine 3 wird 
als schlecht angesehen und da 
kann es durchaus mal sein, dass 
aus Frust das Blatt zusammen-
geknüllt und in die Ecke geworfen 
wird.“ Bei uns an der BOS freut 

Grund. In den meisten Ländern, 
aus denen die Jugendlichen 
stammen, hätten Jungen noch 
einen höheren Stellenwert als 
Mädchen, weswegen sie häufig 
von ihren Eltern zum Beispiel 
nach Deutschland geschickt 
würden, um ihnen eine bessere 
Zukunft zu ermöglichen. Män-
ner sind die Ernährer der Fami-
lie, und wenn der Vater krank ist 
oder nicht mehr lebt, muss der äl-
teste Sohn diese Rolle überneh-
men. In Westeuropa hat man die 
Möglichkeit, mehr Geld als in der 
Heimat zu verdienen und somit 
seine Familie zu Hause zu unter-
stützen. 

Frau Veramendi übernahm 2013 
die Leitung der Schule, unterrich-
tet aber bereits seit 2001 an der 
SchlaU-Schule. Zwischendurch 
hat sie auch an einer regulären 
Schule gearbeitet, doch nach 
einiger Zeit hat es sie wieder zu-
rück an die SchlaU-Schule gezo-
gen. Sie möchte mit ihrer Arbeit 
„die Welt ein kleines Stückchen 
besser machen“ und bezieht ihre 
Kollegen mit ein. 

Die Idee und die  
Arbeit von Michel 

Stenger haben 
mich beindruckt 
und auch 
neugierig ge-

macht, da-
her habe 

ich an einem 
F r e i t a g  
die Schu- 
le sau-
sen las- 
sen und 
bin nach 
München  
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man sich sogar über eine 4, denn 
bei uns gilt inzwischen das Motto: 
Vier gewinnt.
Ein paar Schüler sind mit ihren 
Noten so unzufrieden, dass sie 
Vera nach Nachhilfeunterricht fra-
gen. Doch Nachhilfelehrer seien 
sehr schwer zu finden und außer-
dem teuer. 

An den Wänden des Klassenzim-
mers hängen selbst gestaltete 
Übersichten zur Bundeskanzle-
rin, dem Bundespräsidenten und 
dem Bundestag. Auch an dieser 
Schule müssen die Schüler nach 
Unterrichtsende kontrollieren, ob 
ihre (bunten) Stühle auf den Ti-
schen stehen und ob die Heizung 
und das Licht aus sind. Neben 
der Tafel, für alle gut sichtbar, 
hängt ein Poster mit den wich-
tigsten Regeln: Pünktlichkeit, 
Hausaufgaben machen, Ruhe in 
der Klasse. Auch wenn die Ju-
gendlichen aufgrund ihres sozia-
len Hintergrundes eine sensible 
Behandlung erfahren, so müs-
sen sie trotzdem lernen, sich an 
gesellschaftliche Grundsätze zu 
halten.

starten, ohne Eltern, ohne Be-
zugsperson, ohne Freunde.

Ein riesengroßes Dankeschön 
an die SchlaU-Schule und ganz 
besonders an Antonia Veramen-
di (Schulleiterin), Katharina Rad-
müller (Fundraising) und Vera 
(Lehrerin) für ihre Hilfsbereit-
schaft, Offenheit, die Bereitstel-
lung des Fotomaterials und  dafür, 
dass ich einen tollen, aufschluss-
reichen und auch erstaunlichen 
Vormittag in der SchlaU-Schule 
verbringen konnte.

Um mehreren jugendlichen 
Flüchtlingen eine gute Ausbil-
dung und eine positive Zukunft 
in ganz Deutschland zu ermögli-
chen, muss sich die Politik stär-
ker um finanzielle Unterstützung 
von integrierenden Einrichtungen 
kümmern. Dass sich der Einsatz 
lohnt, zeigt die SchlaU-Schu-
le. Doch nicht nur die Politiker, 
auch wir alle müssen an unserer 
oftmals negativen Einstellung 
Flüchtlingen gegenüber arbei-
ten. Wir müssen die Chance auf 
Multikulti-Lebensvielfalt nutzen 
und aus unserem egozentrischen 
Alltagstrott rauskommen, um eine 
neue, moderne Gesellschaft zu 
gründen. Und nicht nur die Po-
litik muss sich mehr kümmern, 
Flüchtlinge und Einrichtungen wie 
die SchlaU-Schule brauchen ein-
fühlsame Lehrer, Sozialarbeiter, 
Nachhilfelehrer und Freunde. Wir 
müssen uns nur einmal überle-
gen, wie es uns nach einer aufrei-
benden Flucht in ein unbekanntes 
Land gehen würde. Wie würden 
wir reagieren, Hals über Kopf die 
Heimat verlassen zu müssen, 
um in eine ungewisse Zukunft zu 

Die Schulbänke werden ausei-
nander gerückt, man setzt sich 
auf seinen Platz, drapiert die 
Stifte vor sich, damit man alles 
gleich zur Hand hat (eine Sor-
ge weniger!). Der Nachbar von 
rechts: „Pssst! Was war noch-
mal...?“ Man wartet gespannt 
darauf, dass der Lehrer endlich 
die Blätter austeilt. Irgendetwas 
erzählt er vorher noch: „Rechts 
Rand...“ Wird‘s hier wärmer?! 
Die Hand leicht zittrig...
Es rattert im Kopf – und das ist 
jetzt der entscheidende Punkt, 
je nachdem, wie man sich vor-
bereitet hat - ein Mantra:

„Alles cool, du schaffst das 
schon, du hast gut gelernt, kein 
Stress...!“ oder eben:
„Oh Gott, oh Gott, scheiße, 
scheiße...!“
Wenn du dich mit einem Freund 
darüber unterhältst, dass du 
nervös wegen einer Prüfung 
bist, wird er dir wahrscheinlich 
sagen: „Ach komm, du schaffst 
das schon. Wenn du dir sagst, 
dass du es nicht schaffst, dann 
wird das auch nichts. Du musst 
positiv denken, dann packst du 
das auch!“

um dran zu bleiben und eben 
womöglich doch noch besser 
zu werden.

Okay, wir wissen also, dass es 
uns wichtig ist, was unsere Fa-
milie, Freunde und wir selbst 
von uns halten, und dass die 
Bestärkung aus unserem Um-
feld uns gut tut und unsere 
Leistungen scheinbar positiv 
lenkt.

Welchen Einfluss haben aber 
Menschen auf uns, mit denen 
wir keine so tiefe emotionale 
Bindung teilen? Ziehen wir ein-
mal als Beispiel die Lehrer he-
ran. Denn genau das hat der 
amerikanische Wissenschaft-
ler Robert Rosenthal in einer 
höchst interessanten Studie 
in den 60er/70er Jahren un-
tersucht. Das Resultat seiner 
Studien mit Schulklassen war 
der Beweis des „Rosenthal-
Effekts“ - Beeinflussung des 
Ergebnisses durch die Erwar-
tungen des Experimentators (in 
diesem Fall des Lehrers) - auch 
„self-fulfilling prophecies“ ge-
nannt – sich selbst erfüllende 
Prophezeiungen.

In dem Moment tröstet das ei-
nen wohl nur zur Hälfte. „Ich 
kann mir so viel positives Zeug 
einreden, wie ich will“, denkt 
man sich. „Wenn ich nicht weiß, 
wie ich die Varianz berechne, 
in welchem Jahr der deutsche 
Herbst war, oder wo ich jetzt 
nochmal das Past Perfect Pro-
gressive einsetze, bringt mir 
das dann auch nichts“.

Aber es ist kein Geheimnis, 
dass positives (oder eben auch 
negatives) Denken Leistungen 
beeinflusst.

Auch unsere Eltern wissen da 
offenbar bestens Bescheid. 
Denn, seien wir mal ehrlich, 
auch wenn man rückblickend 
als Kind nicht der Beste beim 
Fußballspiel war, etwas schräg 
auf der Flöte spielte oder ein 
Bild von Mama gemalt hat (ihre 
Hände hatten zwischen 4 und 
6 Finger), fand Mama immer, 
dass unser Bild das Schönste 
war, und wir soo toll auf der Flö-
te gespielt haben. Man bekam 
doch immer irgendwie Lob. 
Das hat uns bestärkt und uns 
Freude an der Sache gegeben, 
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Lehrern wurden zu Beginn des 
Schuljahres die Namen angeb-
lich hochbegabter Schüler ge-
geben. In Wirklichkeit wählte 
der Wissenschaftler die Kinder 

und diese von den Pädagogen 
insgesamt auch positiver beur-
teilt wurden. Zu erklären ist das 
durch das unbewusste Verhal-
ten der Lehrer.

durch ein Zufallsprinzip aus. 
Erstaunlich war, dass bei den 
vermeintlich hochbegabten 
Schülern eine tatsächliche Stei-
gerung des IQ gemessen wurde 

Man ruft einen Schüler evtl. häu-
figer auf als andere, gibt ihnen 
mehr Zeit bei den Antworten, 
lächelt oder nickt mehr - Klei-
nigkeiten, die in der Gestik und 

P.S.: Wenn man sich etwas Mut 
machen möchte für die nächste 
Prüfung, sollte man sich am be-
sten an die „positiven Affirmati-
onen“ halten:  
Beispielsweise denken „Ich wer-
de die Prüfung bestehen“. Denn 
beinhaltet der Satz eine Ver-
neinung, wie etwa „Ich werde 
nicht durch die Prüfung fallen“, 
kann unser Gehirn die Informa-
tion nicht richtig verarbeiten, und 
das, was unterbewusst hängen 
bleibt, ist negativ behaftet.
Good luck everybody!

Quelle:
Legewie, Wolfram und Ehlers, 
Wolfram: Knauers moderne 
Psychologie. München/Zürich: 
Droemersche Verlagsanstalt Th. 
Knaur Nachf. 1972.

Mimik versteckt sind, die ein po-
sitives Feedback suggerieren 
und nicht absichtlich erfolgen.

Der Schüler nimmt die Körper-
sprache auf und deutet diese 
entweder als Bestärkung oder 
Ablehnung. Wenn man hier 
dann resigniert, wird das Schul-
leben nur noch anstrengender. 
Und das kann man wirklich nicht 
gebrauchen. Vielleicht erkennt 
der Lehrer hier unseren Unmut 
und bekommt ein falsches Bild 
von uns, was zu einer subjek-
tiven Beurteilung... oh oh.

Ein Teufelskreis.

Was war zuerst da? Die Henne 
oder das Ei? Wie war das jetzt? 
Hat der Lehrer uns beeinflusst 
oder wir den Lehrer?

Na gut, wir werden das wohl 
nicht herausfinden können. 
Was wir aber machen kön-
nen, ist uns durch positives 
Denken zu pushen, wie Mama 
es schon getan hat. Zusam-
menfassend hat das Herr Dr. 
R. Dahlke (Arzt, Psychothera-
peut und Autor) wunderbar auf 
den Punkt gebracht: „Kinder 
sind der Spiegel ihrer Eltern,  
Eltern die Basis jeden Volkes, 
Lehrer ihr verlängerter Arm[...].“
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Frau Boochs-Noack: „Das ist 

́ne Folie! Und der Vorteil von 

́ner Folie ist...“
-Spannungsaufbauende Stille - 

„...die kann man umdrehen!!!“

Frau Pittroff (nach He-
rausgabe des Ex): „Kann 
jemand was nicht lesen?“
Schüler: „Ja.“
Frau Pittroff: „Das müssen 
ausgerechnet Sie sagen!? 
Ihre Schrift kann ich quasi 
gar nicht lesen!“

Frau Angermann-Noack: 
„M. ! Bei Ihnen würde ich 
gerne mal einen Drogen-
test machen.“

Herr Michalke: „Sie 
werden angefüttert 
wie eine Mastgans 
und irgendwann müs-
sen Sie brechen – 
was dann rauskommt, 
ist der Leistungsnach-
weis!“

Frau Pittroff: „Ich darf ja die 
Schüler eigentlich nicht be-
leidigen...“

Frau Boochs-Noack: „Das ist 

́ne Folie! Und der Vorteil von 

́ner Folie ist...“
-Spannungsaufbauende Stille - 

„...die kann man umdrehen!!!“

Frau Pittroff (nach He-
rausgabe des Ex): „Kann 
jemand was nicht lesen?“
Schüler: „Ja.“
Frau Pittroff: „Das müssen 
ausgerechnet Sie sagen!? 
Ihre Schrift kann ich quasi 
gar nicht lesen!“

Frau Angermann-Noack: 
„M. ! Bei Ihnen würde ich 
gerne mal einen Drogen-
test machen.“

Herr Michalke:Herr Michalke: „Sie 

Herr Pohlen: „Das haben Sie bestimmt alle schon mal erlebt: Sie wollen sich ́ne Hose kaufen und die sieht bei Ihnen aus wie Karl Arsch.“

Herr Pohlen: „Man könnte 

sagen: Der Verbraucher ist 

ein Arsch!“
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Den anderen Schülern geht 
meist folgende Frage durch den 
Kopf:  Schule… und dann?
Einige fangen eine Ausbildung an 
und schnuppern somit, meist das 
erste Mal, Berufsluft. In Deutsch-
land wurden lt. einer Statistik der 
Arbeitsagentur, Stand: Septem-
ber 2013, über 500.000 Lehr-
stellen angeboten, knapp 12.000 
weniger als im Jahr zuvor, wo-
bei nicht alle Angebote wahr-
genommen wurden. Dennoch, 
eine Ausbildung abzuschließen 
ist eine gute Absicherung für die 
Zukunft, egal ob es der Traum-
beruf ist oder nicht. Denn die Er-
fahrung, die gesammelt wird, ist 
einem nicht mehr zu nehmen.

Andere wiederum besuchen eine 
weiterführende Schule, um die 
Hochschulreife zu erhalten, falls 
sie diese nicht schon besitzen, 
damit sie durch ein Studium in 
einem der über 8.800 Studiengän-
ge an einer der 355 Hochschulen 
oder Universitäten dem Berufsziel 
und dem möglichen Traumjob ei-
nen Schritt näher kommen. 

Weitere nehmen sich erst einmal 
eine Auszeit. Sie reisen durch 

verschiedene Länder dieser 
Welt, um den Schulstress und 
das ständige Lernen erst einmal 
hinter sich zu lassen. Aber auch 
die Reisenden müssen sich für 
ihren zukünftigen Weg entschei-
den und eine Wahl treffen.

Falls einem die Wahl dennoch 
schwer fällt, gibt es genügend 
Anlaufstellen: das Berufsinfor-
mationszentrum der Arbeits-
agentur, Studienratgeber in 
Form von Büchern, Internetplatt-
formen, in denen Erfahrungen 
ausgetauscht und Wege vor-
geschlagen werden, oder Be-
ratungsstellen zur allgemeinen 
Studiums- bzw. Ausbildungs-
wahl.
Aber egal, für was man sich ent-
scheidet, es bestehen immer 
Möglichkeiten der Fort- und Wei-
terbildung, des Quereinstiegs in 
ein Studium, des Nehmens einer 
Auszeit oder einer völligen Neu-
orientierung. 

Die erste Entscheidung be-
züglich der Schullaufbahn wird 
größtenteils von den Eltern und 
den Lehrern getroffen. Auf wel-
che Schule geht das Kind? In 
welcher Schulform ist das Kind 
am besten aufgehoben? Mittel-
schule, Realschule oder Gym-
nasium, um nur die drei größten 
Schulformen zu nennen.
 
Die erste eigenständige Ent-
scheidung findet mit der Wahl 
des Schulzweiges statt, der 
Wahlpflichtfächer. Liegen die 
Stärken in den Naturwissen-
schaften, im Wirtschaftsbe-
reich, sollte die künstlerische 
Kreativität gefördert werden 
oder sind Sprachen die richtige 
Wahl? Nicht jede Schule bietet 
alle Zweige genau nach diesem 
Schema an, dennoch sind diese 
Zweige im Großen und Ganzen 
in den verschiedenen Schul-
formen vertreten. Faktoren wie 
die Berufswahl der Eltern, die 
Erfahrungen von Geschwistern 
sowie die Zweigwahl von Freun-
den, welche man in den ersten 
Jahren auf der neuen Schule 
kennen gelernt hat, spielen eine 
große Rolle.

beim Start in den Schulalltag 
klar, welchen Beruf sie einmal 
ausüben möchten, und welche 
Entscheidungen hierfür getrof-
fen werden – ich meine hierbei 
nicht: „Wenn ich groß bin, werde 
ich mal Feuerwehrmann!“ oder 
ähnliches.

Egal auf welcher Schule und mit 
welchem Schulabschluss, Schü-
ler müssen Entscheidungen 
über ihre Zukunft treffen und 
dies meist in einem Alter, in dem 
alles im Kopf umhergeht außer 
dem beruflichen Werdegang. Ei-
nigen Schülern ist aber bereits 
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