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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,
als es im November das erste Mal schneite, war Instagram
voller Bilder mit Bäumen im Schnee, selbstgebauten
Schneemännern, die statt Mohrrüben Bierflaschen als
Nasen hatten, und dem Schneetreiben selbst. Alles Weiße,
Flockige und Kalte wurde fotografiert und ja, frisch gefallener Schnee ist schön. Trotzdem waren wir nach zwei
Stunden in der Kälte froh, wieder zurück in die warme
Wohnung zu können. Mit einer Tasse heißem Kaffee in
der Hand ist es für uns nahezu unvorstellbar, dass dort
draußen Wohnungslose und Bettler auf offener Straße in
der Kälte ausharren, ohne warme Getränke in der Nähe
oder eine funktionierenden Heizung im Rücken.
Wir haben uns in dieser Ausgabe allerdings nicht nur mit
dem schlechten Gewissen beschäftigt, das uns jedes Mal
überfällt, wenn wir um die Bettler und Obdachlosen am

Straßenrand einen Bogen machen. Wir haben auch ein
Interview mit einem Wohnungslosen aus Jena geführt und
waren bei dem Jubiläum der Straßenzeitung NOTausgang,
die seit 20 Jahren auf Jenas Straßen verteilt wird.
Außerdem besuchten wir für die neue Ausgabe des
Akrützels den Wünschewagen, eine Initiative des ASB.
Todkranke Menschen äußern einen Herzenswunsch
und werden zu Orten gefahren, wo sich dieser Wunsch
erfüllen lässt. Unsere Redakteurin Hanna hat allerdings
nur einen Wunsch: Dass das nervige Gelaber in den
Internet-Kommentarspalten ein Ende hat. Bevor ihr euch
also genauso wie sie in Facebook-Diskussionen verrennt
und mit überhöhtem Blutdruck euren Laptop zuklappt,
schenkt euch eine frisch gebrühte Tasse Kaffee ein und
genießt die neue Akrützel-Ausgabe.
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LICHT INS HIRN
Die Erforschung der Lichtleitung in
optischen Fasern soll ermöglichen
Gehirnzellen in Aktion zu beobachten.
Forscher arbeiten an einer Sonde für
das Gehirn.

Die Taschenlampe
fürs Gehirn
Zeichnung:
Martin Emberger

Wer von uns möchte nicht manchmal einfach verstehen, was sein Hirn
so treibt? Um diese Frage wenigstens
teilweise beantworten zu können,
forscht Professor Tomás Cizmár zusammen mit seinem Team an einer
Technologie, Die soll es ermöglichen,
detaillierte Bilder aus dem Innern
des Körpers ans Tageslicht zu bringen. „Unser Traum ist es, eine miniaturisierte Fasersonde in das Hirn
eines nicht betäubten Tieres einzuführen, während dieses völlig frei
herumlaufen kann, ohne dass es beeinträchtigt ist.“ So sollen beispielsweise die motorischen Vorgänge im
Gehirn projiziert werden. Das ist der
erste große Schritt auf dem Weg zum
Ziel. In fünf Jahren soll es so weit sein.
Letzlich wird sich von Neurowissenschaftlern erhofft, die Funktionsweise des menschlichen Gehrins besser
zu verstehen, um so auch auf Fragen,
wie Alzheimer beginnt, oder wie sich
Erinnerungen im Gehirn verankern,
eine Antwort zu finden. Doch bevor
die Neurowissenschaftler hier an die
Arbeit gehen können, sind zunächst
die Physiker an der Reihe.
Seit Anfang des Jahres arbeitet Cizmár am Leibnitz-Institut für photonische Technologien (IPHT) in Jena.
Unter seiner Leitung beschäftigt sich
die Abteilung Faseroptik mit den Möglichkeiten, Bilder via Licht durch haarfeine Fasern zu projizieren. „Wir haben Technologien, die es ermöglichen
in den Körper zu schauen. MRT, Röntgen, Ultraschall und viele mehr. Doch

wir können damit keine Details erkennen“, sagt Cizmár. Das Körpergewebe muss mehrere Zentimeter tief
durchdrungen werden. Der Lösung
am nächsten kommen auf Licht basierende Technologien. Leider dringt
Licht aber nicht mehr als einen Millimeter tief in ein Gewebe ein, weshalb
eine invasive Technik genutzt werden muss: die Endoskopie. Endoskope
sind schlauch- oder röhrenförmige
Geräte, die in den Körper eingeführt
werden und mittels einer Linsenoptik
oder einer Kamera einen Blick hinein
ermöglichen. Sie sind jedoch viel zu
groß, um in ein Gehirn einzudringen,
ohne es zu beschädigen. „Daher haben wir optische Fasern genutzt“, leitet
Cizmár ein. Bei diesen Fasern handelt
es sich grundsätzlich um die gleichen,
die für ein allseits beliebtes schnelles
Internet genutzt werden. Hierfür werden sehr reines Glas und weitere spezielle Materialien benötigt. Um diese zu erhalten ist das IPHT genau der
richtige Ort.
Das größte Problem ist, dass die Bilder nicht klar zurückkommen, sondern die Bildelemente völlig durcheinander sind. Man könne sich das wie
eine Röhre voll Licht vorstellen, bei
der die Photonen immer wieder an
den Wänden abprallen und so in einer
ganz anderen Ordnung am Ende herraus kommen, erklärt Cizmár. Bildlich
kann man das mit Tennisbällen vergleichen, die durch ein langes Rohr
geworfen werden. Um dennoch ein
erkennbares Bild zu bekommen, nutzen die Forscher ein holografisches Gerät, das die Bilder vorformt. „Sobald
Sie wissen, wie das Licht in die Faser
geht, können Sie vorhersagen, welche Felder eingespeist werden müssen“, sagt Cizmár. Doch noch etwas

steht dem klaren Bild im Wege: Die
Biegungen der Fasern verzerren das
Bild auf unterschiedliche Weise. Es
dauerte mehrere Jahre, bis „wir herausfinden konnten, was genau passiert, wenn eine Faser gebogen wird“,
erzählt Cizmár. Das aber mathematisch zu erklären, sei in diesem Rahmen doch etwas zu komplex.
Können wir also jetzt endlich in unser Gehirn leuchten und es verstehen?
Noch nicht ganz. „Es gibt noch immer
einige Herausforderungen“, sagt Cizmár. Beispielsweise die Geschwindigkeit. Zu Anfang dauerte es ganze 16 Minuten bis das Forscherteam ein Bild
bekam. Das ist natürlich nicht praktikabel. Als Projektionsflächen wurden Flüssigkristalldisplays genutzt.
Beim Scannen des Bildes musste jeder Punkt, Reihe für Reihe aufgenommen werden. Das dauerte. Inzwischen
werden statt auf Flüssigkristallen auf
dem Micro-Electro-Mechanical System (MEMS) beruhende Modulatoren
verwendet, die eine Übertragung von
drei Bildern pro Sekunde ermöglichen.
Bei MEMS handelt es sich um winzige
Bauelemente, die Logikelemente und
mikromechanische Strukturen in
einem Chip vereinen. In diesem Fall
handelt es sich um Mikrospiegelaktoren, wie sie auch in Beamern vorkommen. Es sind kleine Spiegel, die
sich entsprechend dem Lichteinfall
der Aufnahme neigen. Leider geht bei
dieser Technik sehr viel Licht verloren.
Das Optimum gibt es noch nicht. Eine
weitere Herausforderung ist die Auflösung der Bilder. Das Licht muss dafür stark fokussiert werden. Um das
zu ermöglichen entwickelten sie spezielle Fasern..
Und wenn all diese physikalischen
Probleme gelöst wurden, steht schon
das nächste an. Tierische oder
Menschliche Gewebe mögen keine
Fremdkörper. Schnell werden diese daher in Collagenen, Proteinen,
eingelagert.
Doch wenn dann in der Zukunft
alle Hürden überwunden sein werden, können sich die Biomediziner genau angucken, wie die Neuronen in
unserem Hirn kommunizieren und
wer weiß, was wir dann noch alles
über uns erfahren?
Charlotte Wolff
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UNSER FREUND DER KAFFEE
In dieser Serie widmen wir uns vermeintlichen und echten Meisterwerken, Liebeserklärungen und Hasstiraden. Diesmal: Der Kaffee.
Es gab mal eine Zeit, in der die
Deutschen den Kaffee für gefährlich
hielten.
Karl Gottlieb Hering, ein deutscher
Komponist, auf den auch Hopp, Hopp,
Hopp Pferdchen lauf Galopp zurückgeht, dichtete Anfang des 19. Jahrhunderts den so genannten CaffeeKanon. Keineswegs ein Loblied auf
den schwarz-bitteren Wachmacher,
sondern eine Warnung an die Kleinen:
„Nicht für Kinder ist der Türkentrank,
schwächt die Nerven, macht dich blass
und krank. Sei doch kein Muselmann,
der ihn nicht lassen kann.“ Kaffee wurde damals überwiegend im Nahen Osten angebaut, daher die Erwähnung
des Muselmanns. Das Getränk war teuer und dementsprechend den Wohlhabenden vorbehalten. In kleinen Tässchen serviert, meist schwarz getrunken
und für den Deutschen ein noch relativ neues Getränk, konnte die Substanz
Trimethylxantin, die auch in Tee und
der Cola-Nuss enthalten ist, wunderbar
das zentrale Nervensystem stimulieren. Die Menschen waren nicht etwa
krank und blass, sondern auf einem
Koffein-Trip. So gesehen hatte Hering
vielleicht nur den empfohlenen Maximalwert von 400 Milligramm Koffein
am Tag – also circa vier bis fünf Tassen – überschritten und der Song war
das Ergebnis seines nachlassenden
Koffeinrausches.
Glücklicherweise hat das Schmählied über den Kaffee keine Bedeutung
mehr. Zum einen dürfen wir Muselmann nicht mehr sagen. Und zum anderen ist der Kaffee mittlerweile das
beliebteste Getränk der Deutschen,
noch vor Wasser und Bier – wir trinken
circa 155 Liter davon im Jahr. Wenn
wir das auf eine Tasse berechnen, die
etwa 0,2 Liter Fassungsvermögen hat,
wären das 775 Tassen pro Kopf. Selbst
wenn Kaffee blass und krank machen
würde und Koffein- und Heroin-Junkies Hand in Hand in Berlin am Bahnhof Zoo flanierten – es würde die Deutschen nicht interessieren. Erst recht
nicht mich selbst, die etwa 1.550 Tassen Kaffee im Jahr trinkt und somit
laut WDR eher finnische als deutsche

Gene besitzt. Ein Finne trinkt nämlich
gut 300 Liter Kaffee jährlich.
Natürlich gibt es trotzdem Leute, vorwiegend Ärzte und Menschen, die ihre
Seele an den Tee verkauft haben, die
behaupten, Kaffee sei ungesund. Er
würde dem Körper stressige Situationen vorgaukeln, was auf Dauer für
die Nieren schädlich sei, sowie Depressionen und Kopfschmerzen hervorrufen. Ja so gesehen sei Kaffee eine Droge, die uns im Nachhinein fix und fertig zurücklassen würde. Aber gestehen
wir es uns ein: Alles ist irgendwie ungesund. Auch gute Dinge, wenn wir
zu viel davon konsumieren. Zu viel
Sonne und wir bekommen einen Sonnenbrand. Zu viel Sex und es können
Erektionsstörungen und Blasenentzündungen auftreten. Selbst zu viel Wasser kann schaden, wenn es unseren

oder Diabetes zu erkranken. Koffein
hilft gegen verschiedene Krebsarten,
Asthma und Herzschwäche, entgiftet
den Körper und senkt das Risiko für
Gallensteine um 25%.
Ein Wunder-Prophylaxe-Mittel der
Natur, das Baristas, Café-Besitzer und
Privat-Suchtis im Laufe der Jahre zu
über 100 verschiedenen Rezepten inspiriert hat. Latte Macchiato, Espresso und Filterkaffee kennen wir alle.
Was ist aber mit dem Cappuzino, dem
Cappuccino mit Zimt? Oder Carajillo,
dem Espresso, der mit spanischem
Brandy gemischt wird? Beim Mangonino wird Kaffee mit Mangosirup ver
mischt, beim Pepresso würzt man seinen Espresso mit buntem Pfeffer und
der Fragolino besteht aus Kaffee, Erdbeeren und Vollrahm. Kaffee scheint
neben der Kartoffel das wandelbarste

körpereigenen Salzhaushalt durcheinander bringt. Der Unterschied ist
eben, dass durch und durch schlechte
Dinge von Beginn an ungesund sind.
Laut Focus ist Wasser ungesund, sobald man fünf Liter in wenigen Stunden zu sich nimmt. Ein Hamburger
ist ab dem ersten Bissen ungesund. Er
wird nur noch ungesünder, je mehr
man davon isst. Das Gleiche gilt für
Abgase, Atombomben und jeden Tag,
der mit Trump als Präsident vergeht.
In kleinen Mengen schlecht, in größeren Mengen noch schlechter.
Doch Kaffee hat definitiv positive
Effekte. Studien haben belegt, dass
Kaffeekonsum die Wahrscheinlichkeit mindert, an Alzheimer, Parkinson

Lebensmittel Deutschlands zu sein,
Kaffe geht immer. Er weckt uns morgens mit dem Blubbern und Gurgeln
der Kaffeemaschine, begleitet uns
durch stressige Klausurphasen und
gibt uns den letzten Adrenalin-Kick,
wenn es abends von der Arbeit nach
Hause geht. Im Winter wärmt er unsere Finger durch die Becher-To-GoPappe, es ist ihm völlig egal, ob er mit
der Filterkaffeemaschine, der French
Press oder dem Herdkännchen zubereitet wird oder ob wir ihn mit Milch,
Gewürzen oder Zucker versetzen.
Kaffee ist simpel, wandelbar und sau
lecker – hätte Kart Gottlieb Hering das
bloß gewusst...
Jessica Bürger

Noch vor Wasser und
Bier unser Liebling–
Kaffee geht direkt ins
Herz.
Collage:
Jessica Bürger

Zeichnung: Sophie Albrecht
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Wohnhaft wo?
TEXT: Charlotte Wolff

Wenn man sie erkennt, spricht
man nicht mit ihnen. Häufig
weiß man gar nicht, wer sie
sind. Im Gespräch mit einem
Obdachlosen.

Titel / 7
Das blaue Haus sieht fast verlassen aus. Der Flur wirkt steril, das
Bad zur Rechten sauber, praktisch
unbenutzt. Erst nach der zweiten
Tür scheint Leben zu sein. Der Gemeinschaftsraum erinnert, mit den
in einem L aufgestellten Resopaltischen und dem Bücherregal, an
eine Jugendherberge. Das angrenzende Zimmer mit den drei Doppelstockbetten, in das ich einen
kurzen Blick werfe, vervollständigt
das Bild. Allerdings wirkt das Zimmer auch mit zwei belegten Betten
etwas zu eingewohnt für einen Wochenendaufenthalt. Der Eindruck
täuscht nicht. Manfred Koßmann
wohnt hier. Hier, das ist das Übergangswohnheim für Obdachlose
und nicht Sesshafte am Steiger 4
in Jena. Der Begriff Übergangswohnheim täuscht. Gedacht ist das
Heim als vorübergehende Station
zwischen der Obdachlosigkeit und
der eigenen Wohnung. Als Postanschrift kann es genutzt werden.
Doch Manfred ist nicht der einzige,
wenn auch der langjährigste, mehr
oder weniger dauerhafte Bewohner des Heimes. Tatsächlich war
er 1991, als das Heim erstmalig öffnete, der erste Nutzer. Nur hat er
nicht durchgängig da gewohnt. Es
gab unter anderem eine zehnjährige Unterbrechung, während der er
bei einer Freundin im Plattenbau
in Winzerla wohnte, was aber, wie
er sagt, „auch eine Strafe für sich
war.“ Dennoch ist dieses Haus in
gewisser Weise sein Zuhause. 1991
kam er aus Norddeutschland nach
Jena. Als Kind wurde er nach dem
Tod seiner Mutter und Großmutter
von hier in den Westen geschickt.
Zurück kam er 30 Jahre später.

„Früher mussten wir Punkt
neun Uhr raus.“
Seitdem hat sich im Heim einiges
geändert. So dürfen die Bewohner,
seitdem auch Geflüchtete dort wohnen, den ganzen Tag bleiben. „Vorher mussten wir Punkt neun Uhr
raus, egal, ob es zehn Grad minus
war.“ Das Haus war auschließlich
zum Schlafen gedacht. Auch gehörte
das Sauberhalten der Räumlichkeiten
zu den Aufgaben der Bewohner. Inzwischen übernimmt das das Reinigungspersonal. Dadurch ist auch der

Tagesablauf etwas individueller geworden. „Der eine geht Spazieren, der
andere geht in die Kneipe, der dritte
schläft“, meint Manfred. Er selber sei
eigentlich ein Frühaufsteher. Früher
war ihm Geselligkeit wichtig, es zog
Manfred zum Beispiel häufig ins Café
Wagner, wo er Stammgast war. Außerdem war es ja gleich um die Ecke.
„Früher wäre ich am liebsten in allen
Kneipen gleichzeitig gewesen“, sagt
er lachend. Doch „in letzter Zeit bin
ich lieber mal alleine. Geh spazieren
auf dem alten Friedhof“, an schönen
Tagen ein gutes Buch im Gepäck, an
kalten eine Thermoskanne Glühwein.
Es scheint verständlich, etwas Ruhe
zu suchen, denn Einzelzimmer gibt
es im Wohnheim nicht. Bis zu sechs
Leute können in einem Raum untergebracht werden. Manfred teilt sich
sein Zimmer zur Zeit mit nur einem
Kollegen, der fast so lange dort wohnt
wie er. Aber meist seien es drei bis
vier Personen in einem Zimmer, erklärt er.
Neben den Alteingesessenen gibt
es natürlich auch wechselnde Belegschaft. Doch wer nur spontan einen
kostenlosen Schlafplatz bekommen
möchte, ist im Übergangswohnheim
eher an der falschen Adresse. Zwar
gebe es, so Manfred, eine Garage mit
sechs Betten, wo abendliche Neuzugänge übernachten können, aber wer
bleiben will, muss zunächst zum Gesundheitsamt und sich durchchecken
lassen. „Das ist
auch besser so“,
findet Manfred.
Sonst würden
Filzläuse und
dergleichen eingeschleppt werden. Viele überrascht es auch,
dass die Unterkunft gar nicht
umsonst ist.
3,10€ kostet es
die Nacht. Wer
das Geld nicht
hat, wird am
nächsten Tag
zum Sozialamt
geschickt. Das
schreckt viele
schon ab und so bleibt nur, wer bleiben muss und will.
Der Gang zu den Ämtern ist für
viele eine Hürde oder Belastung und
einer der Mechanismen dafür, wie

Menschen in die Obdachlosigkeit
gelangen. Eine Frage, die häufig gestellt wird: Wie kann es trotz Hartz
IV immer wieder dazu kommen? „Da
gibt es 100 Gründe“, meint Manfred.
„Das geht ganz schnell.“ So verlören
immer wieder Leute ihre Wohnung.
Ob durch Suff, den Eigenbedarf des
Vermieters, oder etwas ganz anderem. Dann gebe es auch noch die
Leute, die lieber aus Überzeugung
keine Wohnung haben, weil sie so
nicht Gefahr laufen, sie zu verlieren
oder nicht überall, beispielsweise bei
Nachbarn, anecken wollen. Sicherlich hängt manchmal auch das eine
mit dem anderen zusammen.

„Auf unsere Art ging es uns
damals gut.“
Manfred Koßmann studierte mehrere Jahre lang an einer Kunsthochschule. Dort lernte er eine Frau kennen, mit der er dann eine kleine Galerie in Kiel eröffnete. „Da waren wir
noch unter 30“, erinnert er sich. „Damals habe ich noch fleißig gepinselt.“
Auch das Schild über dem Laden „Galerie Stein“ hing über der Tür. Zu Anfang wurden nur die eigenen Bilder
ausgestellt, später die von Freunden,
bis sich auch dieser Kreis erweiterte.
Nach einiger Zeit öffnete ein zweiter
kleiner Laden als Zweigstelle in Hamburg. „Wir sind nicht reich geworden,

aber es war in Ordnung“, sagt er lächelnd. „Wir sind durch die Gegend
gedüst. Frankreich, Italien, die Biennale in Venedig. Auf unsere Art ging
es uns damals gut.“ Das Reisen war

Hinter der
psychatrischen Klinik
Zeichnung: Manfred
Koßmann

›››
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Ich als Fußballfan von
St. Pauli und dem FCC
Zeichnung: Manfred
Koßmann

auch mit wenig Geld möglich.
Wie genau das Ganze ein Ende fand,
erfahre ich nicht. Doch es zog ihn
danach wohl wieder an den Ort seiner Kindheit. Gearbeitet hat er mal
hier, mal da, doch in der Regel unversichert, sodass er jetzt eine Rente in Höhe von 150€ erhält. Zusammen mit weiteren Unterstützungsgeldern komme er jetzt wohl ungefähr
auf den Stand von Hartz IV. „Ich werde nicht reich, aber ich muss auch
nicht darben“, fasst er seine Situation zusammen. Eine gewisse ÄmterLauferei bleibe einem natürlich nicht
erspart. Das zeige sich auch an seinem Kollegen, der jetzt 65 Jahre alt
sei, und sich die Hacken wund laufe. „Mit der Zeit kriegt man ein dickes
Fell“, sagt Manfred achselzuckend.

„Egoismus wird großgeschrieben.“
Bewusst nennt Manfred seinen Zimmernachbarn einen Kollegen und

1 % aller Deutschen
Offizielle Zahlen gibt es nicht. Wer
auf der Straße lebt, wird vom System nicht erfasst. Die verlässlichen
Schätzungen betreffen wohnungslose Menschen.
Obdachlos ist, wer ohne Behausung
draußen lebt, wie:
-auf der Straße
-unter Brücken
-in Zelten
-in Abbruchhäusern
Von 2014 bis 2016 hat sich die Anzahl Obdachloser in Deutschland
um ein Drittel auf ungefähr 50.000
erhöht. Dreiviertel der Obdachlosen
sind Männer.
nicht einen Freund. Grundsätzlich
könne man in dem Heim nicht von
einer Gemeinschaft sprechen. „Einer gönnt dem anderen die Wurst

Die Kommunen sind verpflichtet,
Obdachlosen Unterkünfte bereitzustellen. Dies geschieht in der Praxis
jedoch vorrangig durch Wohlfahrtsverbände wie die Caritas. Zudem
wird in vielen Städten das Herumlungern an öffentlichen Plätzen
wie Bushaltestellen mit Bußgeldern
geahndet.
In den meisten Obdachlosenheimen
ist die Unterbringung davon abhängig, dass die Menschen nicht über
einen eingetragenen Wohnsitz verfügen. Erst mit einer offiziellen Bestätigung der Stadt oder Gemeinde
können sie dort übernachten.

nicht auf dem Brot“, beschreibt er die
Situation. Wenn abends mal gemeinsam getrunken werde, seien die Leute
die großen Kumpels, aber schon am
nächsten Tag sei das
vergessen. „Egoismus
wird großgeschrieben.“
Das liegt natürlich daran, dass alle wenig haben, doch glaubt Manfred, dass das nicht nur
hier so ist, sondern
überall auf der Welt.
Jedenfalls ist es gut,
dass er nicht nur einen Schlüssel für das
Haus und sein Zimmer
habe, sondern auch für
seinen Schrank. „Da
haben wir hier drinnen auch schon Sachen
erlebt...“, deutet er an.
Man kenne sich nicht
aus, da kämen so viele
fremde Leute.
Mein Blick fällt noch
einmal auf das Bücherregal. Sich darum zu
kümmern sei seine
Aufgabe, erzählt Manfred zufrieden. Die
ersten Bücher gibt es
schon lange. Zugrunde liegt dem Ganzen
ein Auftritt in der
Presse. Der damalige
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n sind wohnungslos

„Es ist gut, wie es ist.“

Wohnungslos ist, wer kurzeitig Notlösungen in Kauf nehmen muss, um
unterzukommen, wie:

Wohnung. Dreiviertel der Wohnungslosen sind Männer. Zehn Prozent sind minderjährig.

-Obdachlosenheime
-Flüchtlingsunterkünfte
-temporär bei Freunden

Die Hälfte aller Wohnungslosen in
Deutschland:

Knapp eine Million Menschen sind
derzeit in Deutschland von Wohnungslosigkeit betroffen. Das sind
über ein Prozent der Bevölkerung.
Rechnet man Flüchtlinge nicht
mit ein, hat sich die Anzahl Wohnungsloser in Deutschland von
2014 bis 2016 um ein Viertel auf
ungefähr 400.000 erhöht. Dabei hat
jeder zehnte Wohnungslose nicht
das Bedürfnis nach einer eigenen
Heimleiter kam Anfang der 90er mit
einem Reporter an und, im Laufe des
Interviews stellte sich heraus, dass
Manfred gerne las und sein Kollege
Bayernfan war. Kurze Zeit nach dem
Erscheinen des Artikels kamen die
ersten Pakete. Die einen enthielten
Fanartikel, die anderen Bücher. Die

-verliert die Wohnung durch Schulden, Trennung vom Partner oder
eigenenständigen Ortswechsel.
-ist länger als zwei Jahre wohnungslos.
-besitzt keine abgeschlossene Berufsausbildung.
-lebt in Flüchtlingsunterkünften.
Martin Emberger

große Bücherspende ist der Grundstock des gut gefüllten Bücherregals.
Die wertvollsten Bücher, wie den
großen Brockhaus, verwahrt Manfred
heute noch gesondert unter seinem
Bett. Zum Lesen muss er inzwischen
immer wieder zur Lupe greifen. Zum
Augenarzt möchte er nicht gehen.

Auf die Frage, wie er die Zukunft
sehe, meint Manfred: „Es ist gut, wie
es ist. Was soll‘s. Ich habe da keine
großen Dinge mehr.“ Er lese viel, meditiere. Malen tue er nicht mehr, aber
kleine Zeichnungen auf Postkarten
fertige er an. Die Geschehnisse vor
Ort schreibe er auf und illustriere sie
manchmal. „Manche Zeichnungen
habe ich im Stehen im Hof in der
Kälte gemacht. Die sehen auch verwackelt genug aus. Aber für mich reichen sie so. Ist ja keine Kunst mehr“,
beschreibt er sein Tun. Beim Schreiben gehe es ihm häufig auch nur um
das Datum. Es sei schwer sonst im
Rhythmus zu bleiben.
Zum Abschluss unseres Gespräches
sagt Manfred mir: „Ich komm‘ klar.
Vor allem innerlich und außen, das ist
mir egal.“ Angesprochen oder schief
angeguckt wird er hier in Jena nicht.
„Nur zu Weihnachten muss ich bei den
Kindern in den Straßen aufpassen.“,
sagt Manfred und streicht sich über
seinen langen weißen Bart.

Ak|rüt|zel, das;

Unsere Redaktion ist für alle offen, die Lust auf journalistisches
Schreiben haben und an Jena, seiner Kultur, (Hochschul-)Politik,
seinem Sport et cetera interessiert sind.
Es spielt keine Rolle, ob du Vorerfahrung mitbringst, sondern wie
viel Begeisterung du für Journalismus hast und wie sehr du dich in
unserer Redaktion einbringen willst.
Komm zu unseren Redaktionssitzungen dienstags um 19:00 Uhr im
Unihauptgebäude, Fürstengraben 1 und werde ein Teil von uns.
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EIN AUSGANG AUS DER NOT
Die Jenaer Straßenzeitung NOTausgang feiert 20-jähriges Jubiläum

Ungewöhnliche
Umgebung für eine
Zeitung: der
Redaktionskeller
Foto: Lotta Sedlacek

Der Eingang ist leicht versteckt in
einem Durchgang unter dem Reformhaus Tonndorf am Markt. Man
steigt eine kleine Treppe hinab,
geht durch eine Glastür und schon
steht man im Redaktionskeller der
Jenaer Straßenzeitung NOTausgang.
Im vergangenen Dezember feierte
diese ihr 20-jähriges Bestehen. Es
ist warm und gemütlich in den
zwei kleinen Räumen des Gewölbekellers, freundlich wird man vom
Redaktionsleiter Michael Baumgarten begrüßt. Der Keller ist das Herz
des NOTausgang e.V. – unter einem
Dach befinden sich die Redaktion,
der kaufmännische Bereich, der
Vertrieb und auch die Sozialarbeit.
So steht der Redaktionskeller jeden
Donnerstagnachmittag dem „Hilfe
zur Selbsthilfe – Begegnung Jena
e.V.“ für Drogenberatung zur Verfügung. An diesem Donnerstag, dem
11. Januar 2018, dient der Keller der

Begegnung von Mitarbeitern und
Pressevertretern. Auf dem Tisch
stehen Kaffee und Kekse und in lockerer Runde erläutert Redaktionsleiter Baumgarten den Werdegang
und das angestrebte Zukunftskonzept des NOTausgang.
Die erste Ausgabe wurde im Dezember 1997 vom jetzigen Trainer des FC
Carl Zeiss Jena, Mark Zimmermann,
damals noch Spieler für den FCC, auf
dem Marktplatz verkauft. Der Name
NOTausgang entstand nach langen

Überlegungen mit dem Gedanken,
den Verkäufern einen „Ausgang aus
der Not“ zu bieten. Als Logo diente
das Notausgang-Schild über der Eingangstür, welches zu Beginn kopiert
wurde, inzwischen wurde es leicht
abgeändert, um keine rechtlichen
Konsequenzen fürchten zu müssen.
Die Zeitung kommt fast ohne staatliche Fördermittel aus, sie finanziert
sich vor allem durch Spenden und
durch die Veröffentlichung von Anzeigen. Anfangs noch mit sechs Ausgaben jährlich, erscheint die Zeitung
heute viermal im Jahr. Die Auflage
schwankt zwischen 1.500 und 5.000
Heften, abhängig davon, wie viele
Menschen das Magazin kaufen beziehungsweise wie viele Spenden eingenommen werden und wie viele Hefte
die Zeitung dadurch für die nächste
Ausgabe in Auftrag geben kann. Ein
wichtiger Partner sind die Stadtwerke, die die Rückseite von zwei der vier
jährlichen Ausgaben kaufen. Dadurch
wird der Druck der gesamten Auflage dieser Ausgabe finanziert. Ein
Heft kostet im Druck etwa 50
Cent. So macht die Zeitung am
Ende eines Jahres zwar keinen Gewinn, aber auch keine Verluste.
NOTausgang wird hauptsächlich von Geringverdienern und Arbeitslosen verkauft, ist also keine Obdachlosenzeitung im eigentlichen
Sinne, wie The Big Issue in
London oder Hinz&Kunzt in
Hamburg. Die Zeitung will
Menschen aus allen Bevölkerungsschichten ansprechen
aber auch als Sprachrohr für
sozial Schwache dienen. In jeder Ausgabe wird über bestehende soziale Probleme und
Brennpunkte in Jena und Umgebung
informiert und es wird sozialen Initiativen und Vereinen die Möglichkeit gegeben, sich zu präsentieren.
Somit wird eine Verbindung aufgebaut zwischen denen, die Hilfe brauchen könnten, also den Zeitungsverkäufern, Hilfsbedürftigen oder Langzeitarbeitslosen, und denen, die helfen könnten, also sozialen Vereinen,
Selbsthilfegruppen, Freiwilligenarbeit, Sponsoren und Fördermitgliedern. Das Redaktionsteam bringt

eigene Texte ein, manchmal schreiben die Verkäufer selbst, und auch
Fremdbeiträge werden abgedruckt.
Dennoch mangelt es an Schreibern
und Verkäufern.
Ein Heft kostet 1,60€, wobei 60 Cent
an den/die Verkäufer/in gehen – die
Verkäufer bekommen morgens zehn
Exemplare als Startkapital geschenkt,
welche sie verkaufen. Von den Einnahmen erwerben sie die Magazine
für einen Euro und verkaufen sie für
1,60€. Am Ende des Tages haben sie
so etwa 3,50€, um Butter oder Brot
für sich selbst zu kaufen. Der NOTausgang hat acht Verkäufer, von denen vier bereits seit Beginn dabei
sind. Wie viel sie verkaufen, hängt
von der Gesamtsituation des Tages
ab - ist das Wetter schlecht, gibt es
weniger potenzielle Käufer. „Manchmal trauen sich die Verkäufer auch
nicht, offen auf die Menschen zuzugehen, da ihre Tätigkeit mit gewissen
Vorurteilen behaftet ist“, erklärt Baumgarten. Neben den zwei Stammplätzen, vor dem C&A in der Löbderstraße sowie vor dem Kaufland
in Lobeda West, wird die Zeitung in
der gesamten Stadt verkauft.
Mit der nächsten Ausgabe, die im
Februar erscheint, wird der Verkauf
der Zeitung auf Apolda erweitert, außerdem denkt der Verein über die
Erweiterung auf Kahla nach. Das
Weiterbestehen der Zeitung ist aufgrund der momentan schwierigen finanziellen Lage schwer einzuschätzen, so musste die Selbsthilfe schon
mehrmals finanziell aushelfen und
einer der Verkäufer spendete sein
Erbe, um die Zeitung am Laufen zu
halten. Der Plan für die Zukunft ist
nun, den Verein in etwa einem Jahr
aufzulösen und in ein Arbeitsprojekt der Selbsthilfe umzuwandeln,
als eine Art Fangnetz in finanziell
schwierigen Zeiten.
Auch der Keller soll in Zukunft eine
weitere Funktion bekommen und
jetzt vielleicht bereits ab 8:00 Uhr
morgens geöffnet sein, um Tee und
Bockwurst an Leute von der Straße
zu verteilen, die die Nacht im Obdachlosenheim verbracht haben. So können auch diese die Wärme des Redaktionskellers genießen.
Lotta Sedlacek
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DAS ENTRINNENDE LEID
Wie nehmen wir Armut, schwierige
Lebensituationen in unserer Umgebung war? Und wie gehen wir damit
um, beziehungsweise nicht?
Mit aufgestelltem Kragen und
dick umschlungenem Hals eilen
wir Tag für Tag umeinander. So
schnell es uns nur möglich ist, von
einem Termin zum nächsten, von
der einen Verabredung zu einer
anderen. Hinaus aus den Häusern und Straßenbahnen, hinein
in warme Cafés, stickige Kneipen
und überfüllte Hörsäle. Auf den
Straßen tummeln wir uns, hasten
schnurgerade – den Blick stets zielstrebig auf das flimmernden Displays unseres Handys gerichtet. Es
ist nur logisch, dass uns dabei das
Meiste entgeht. Nicht, dass es wichtig wäre, dass unser Auge während
des strammen Schrittes alles mitschneidet, was uns umgibt, zu viele
Belanglosigkeiten wären dabei. Jedoch übersehen wir während unserer tagtäglichen Verfolgungsjagd
nach dem eigenen Glück gerade
die Glücklosen. Wir alle kennen sie.
Die Verlierer der Gesellschaft, die
Geflohenen des Krieges, die Abgehängten der Zivilisation. Kniend
in der Gosse, schlotternd in der
Kälte, mit zerrissenen Hosen und
hoffnungslosem Blick, die Augen
glitzern vom schneidenden Wind
und der stummen Hoffnung auf
eine nächste warme Mahlzeit. Leise
murmelnd oder lauthals bettelnd,
die Kapuze tief ins Gesicht gezogen oder die zerschlissene Decke
eng um die Schultern gebunden.
Allein und verlassen oder in Begleitung, ähnlich schäbig – ob Tier oder
Mensch.
Doch was passiert, sollten wir sie
eines Tages doch wahrnehmen? Versuchen wir es mal mit Ehrlichkeit:
Froh ist ein jeder, wenn das Smartphone bereits zur Hand ist, in das wir
uns für die nächsten zehn Meter hinein graben können. Wir wechseln
die Straßenseite oder richten unsere
ganze Aufmerksamkeit auf etwas in
entgegengesetzter Blickrichtung. Aus
purer Angst, die Armut könnte sich
auf uns übertragen wie ein tödlicher
Virus oder ekelerregender Gestank –
oder noch schlimmer: Das schlechte

Gewissen könnte einsetzen. Wir beruhigen uns selbst, indem wir uns ins
Gedächtnis rufen, dass Geldspenden
doch den Menschen nicht helfen und
lediglich sucht-unterstützend wirken.
Vorwurf meint ihr? Mitnichten. Ich
beobachte es doch an mir selbst. Als
ich erst vor wenigen Jahren im Na-

men Amnestys in Berlin unterwegs
war, einer Gosse im Gewand einer
Stadt, strahlte noch der erhabene
Idealismus aus meinem Antlitz. Ich
konnte es nicht ertragen, an den vielen armen und armseligen Gestalten
vorbei zu huschen, ohne ihnen meinen Kaffee in die Hand zu drücken,
eine Kerze vor ihnen zu entfachen
oder etwas Geld zu spenden. Kaum
ein Tag verging, an dem nicht mindestens zwanzig geprägte Münzen in
den Tiefen eines zerknitterten Pappbechers verlor, nur um mich danach
ein wenig besser zu fühlen. Nächstenliebe zum Selbstzweck ist immer noch besser als gar keine Nächstenliebe. Vielleicht war es auch das
Mitleid, welches mich jedes Mal aufs
Neue übermannte, wenn ich einen
der zahllosen Zahnlosen erblickte,
die mich auf Knien um eine milde
Tat anflehten. Oder aber mein Helfersyndrom hatte, während all dem
Einsatz für die Menschenrechte, ihren Höhepunkt erreicht. Nicht einmal vier Jahre später drücke jedoch
auch ich mich vor dem Kontakt. Ist
es nur der kleinere Geldbeutel, der

mich als Student davon abhält zu helfen, die fehlende Lektüre des Amnesty-Journals, oder werde auch ich von
Winter zu Winter kälter?
Wie auch immer man sich jedoch
in dem Moment der unangenehmen
Konfrontation gefühlt haben mag
oder verhalten hat, kaum ist die Erleichterung über das ereignislose
Passieren in uns verebbt, sind nicht
nur etwaige Gedanken vergessen,
sondern ebenfalls das schlechte Gewissen sowie der Mensch, der hilflos
eben noch neben uns fror. Der Geist
wendet sich wieder den wichtigen
Dingen zu: die nächste Klausur, das
gerade nicht enden wollende Projekt
oder die Liebste, die wartend jede Sekunde zählt. Keine Minute, nachdem
wir einen Menschen in Not erblickten, ist jeder Gedanke an ihn und sein
Elend bereits wieder aus unseren Gehirnwindungen getilgt.
Dabei gibt es doch letztlich nichts
Wichtigeres, nichts Bedeutenderes,
als eben diesen Menschen, der dort
kauert. An dem wir nicht erwarten
können vorbei zu eilen und dessen Auch in der Kunst
vertreten
Leid wir nach Sekunden zu verges- Bild: Pablo Picasso
sen suchen. Dort sitzt ein Mensch,
der, aus unsichtbaren Gründen, zu
einem Ausgestoßenen wurde. Zu jemandem, auf den kaum jemand auch
nur hinabzublicken wagt, dessen Situation und Lebensumstände derart
beschämen, dass es uns, wie selbstverständlich, an ihm vorbei zieht.
Ein vollständiges und vollwertiges
Individuum, welches, völlig offensichtlich, jede nur erdenkliche Hilfe
benötigt, die wir im Stande sind zu
geben. Ganz egal, ob wir Studenten
sind oder Professoren, Bänker oder
Angestellte, Verkäufer oder Kindergärtner. Egal, wie eilig wir versuchen
unser eigenes Glück zu schmieden
oder selbst zu kämpfen haben, uns
heil durch den Alltag zu manövrieren. Es geht uns besser als jener armen Kreatur, denn wir liegen weich
des Nachts, uns ist warm am Tag, und
es gibt noch Träume, auf die wir hoffen können. Und auch wenn wir nicht
viel haben, verfügen wir über reichlich, und etwas zu geben, wird uns
kaum auffallen, dem Elenden dafür
umso mehr.
Kaspar von Oppen

12 / / Kultur

AWAKENED IN METROPOLIS
Ohne Starattitüde und mit Einfühlsamkeit- I’ll Walk Out Into Tomorrow‘, die Dokumentation zu Anne
Clark, Legende der New Wave.

Eine Punkikone
immer auf der Suche
nach echtem
Kontakt
Foto: http://www.
mm-filmpresse.de

Ein aufflackernder Hintergrund,
grelle Farben über Schwarz, darunter ein dumpfer, aber schneller
Beat: Impulsartige, viel schrillere
Geräusche. Worte, gesprochen, melancholisch und im breiten Slang
des unteren Londons. Die Stimme
Anne Clarks ist tief eindringlich,
formbar. Die Worte sind stark und
plump. Wie in Ekstase windet sich
die Frau vor ihrem Mikrophon, flüstert, passt den richtigen Moment
für diese Worte ab. Das Publikum
schreit, tobt, eine schwarze Masse,
alle hier sind jünger als die 57-jährige Frau, aber für die Fans ist sie
eine Ikone. Für Claus Withopf, den
Regisseur des Filmes, der die NewWave-Sängerin in zehn Jahren
ihres Lebens begleitet hat, ist sie
mittlerweile mehr und so will er sie
zeigen:
In dem etwa 80 minutigen Dokumentarfilm, in welchem Interviews
auf kurze Mitschnitte ihres Lebens,
ihrer Arbeit mit der Band, Aufnahmen von ihr in London und an Orten ihrer Kindheit und dann wieder
längeren musikalischen Einklängen
treffen, kommt der Zuschauer der
Frau sehr nahe. Dafür muss man

kein Fan sein. Man muss sich nichts
dazu denken, man muss nichts anderes wissen. Nach dem Film wird
man den Menschen kennen, einen
eigenartigen, immer eindringlichen
Menschen. Und das ist auch das Werk
Claus Withropfs, in dessen Film sich
diese Eindringlichkeit der zarten und
impulsiven Britin im Takt der Musik
entfalten kann.
Dabei ist Anne Clark- I’ll Walk Out
Into Tomorrow nicht immer gefällig. Nach einem schrillen, fulminanten, aber auch düsteren und erschreckenden Einklang sehen sich
die Zuschauenden dieser wilden, alten Punkerin gegenübergesetzt, die
zuerst einmal etwas sehr Zerbrechliches und Fremdartiges an sich hat.
Anne Clark erzählt von schlechten
Verträgen und räuberischen Managern. Verbissen und in angespannter
Körpersprache berichtet sie davon,
wie man sie damals beraubt habe
und einem Menschen wie mir, dem
sie zu dieser Zeit keine Vertraute ist,
wird sie in diesen ersten Tönen unangenehm, eine Fremde, die mir ihr
Leid klagt. Vielleicht muss man sie
kennen, um sie zu diesem Zeitpunkt
zu lieben, denke ich, aber darum
geht es in dem Film nicht. Die Inszenierung ist an die gerichtet, die sie
eben nicht kennen und die sie begreifen sollen. Selbst wer die Musikerin
kennt, ihre tiefe, grausame Stimme,
ihr persönliches Werk,
wird in Anne Clark- I’ll
Walk Out Into Tomorrow Neues über sie
erfahren, nicht unbedingt was ihre Musik
angeht, aber zumindest
über den Menschen.
Sie habe immer Poetin sein wollen, sagt sie,
aber wenn man kein
Teil der Oberschicht
sei, nicht die richtigen
Abschlüsse habe, dann
werde man das nie. Im
Arbeiterviertel wird
man dann nur schief
angeguckt. Sie habe
sich auch Deutschland
immer sehr verbunden
gefühlt, der Kultur, der
Literatur und dann der
Poesie, Rilke, der für sie

ganz besonders sei und der so gut zu
ihr passe: „und ich bin selbst das Klingen über ihnen, und mit dem Dunkel
in den Violinen verwandt durch all
mein Dunkelsein.“ Mit keinen Worten könnte man ihren Sprechgesang
besser beschreiben, die Nähe, die die
Musikerin zur Masse ihrer Fans sucht
und die Eindringlichkeit, die sich in
dieser Nähe findet, eine Nähe, die
der Film immer zulässt und aufzubauen versteht.
Sie wollte immer weg von ihrer Vergangenheit, weg von ihrer Mutter,
die sie physisch und psychisch missbraucht habe. Es habe niemals sexuelle Übergriffe gegeben, sagt Clark, aber
jeder Kontakt zu ihrer Mutter sei Gewalt gewesen. Jede Suche nach Liebe sei fatal gescheitert. Ihre Mutter,
die vielleicht psychisch krank gewesen war, habe ihre Energie nie zum
Guten verwendet. Es kommt einem
so vor, als wolle Clark es richtig machen, als wäre sie nie sicher, wieviel von ihrer Mutter nicht auch in
ihr stecke. Für sie bedeutet das, die
Energie richtig zu nutzen, Menschen
zu berühren, Kontakt aufzubauen,
das Persönliche in der Musik an die
Welt abzugeben. Wenn sie schreibe,
schreibe sie für sich, wenn sie sänge, dann für alle.
Es ist nie komplexe Musik, die Worte
sind präzise gewählt, tief, melancholisch, aber nicht kompliziert. Es sind
einfache Themen. Sie sänge, wenn
sie unsicher sei, wenn sie nicht wisse
wie es weiterginge, um die Probleme
zu bearbeiten. Und zu den Worten
der Klang. Das Eingewebte, die perfekte Verbindung zwischen musikalischem Fluss und Gesprochenem. Immer die Suche, die sich auch in den
düster-glimmenden Aufnahmen des
Filmes zeigt.
Anne Clark ist außergewöhnlich,
ein außergewöhnlicher Mensch, kein
Star, höchstens Idol, aber das auch
nur aus Ehrlichkeit, weil ihre wichtigste Aussage ist: Sei echt und sei laut!
Und lass andere echt und laut sein!
Da wird der Film sogar politisch und
die Nachricht wird klar: Wer Realität erleben möchte, der geht in Anne
Clark- I’ll Walk Out Into Tomorrow.
Weil er echt ist.
Benjamin Rix
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ZWISCHEN AUFENTHALT UND ABSCHIEBUNG
Verknüpfung von Theorie und Praxis,
Wahrung der Grundrechte – was die
Refugee Law Clinic Jena ausmacht
und wie das neue Ausbildungsprogramm aussieht.
Es ist Spätsommer 2015, als die
Bilder Deutschland erreichen. Tausende von Menschen, die an den
Grenzen stehen und geflohen sind
vor unmenschlichen Zuständen wie
Bürgerkrieg oder religiöser Verfolgung, die in ihrem Land herrschen.
Sie sind geflüchtet, um in Deutschland Asyl zu suchen. Politiker, die
sich in den Nachrichten äußern und
die Worte wie Überforderung und
Zivilengagement nennen, Angela
Merkel, die sagt „Wir schaffen das!“
Auch in Thüringen ist die Situation
herausfordernd, als die Zahl von
4.800 Geflüchteten im Jahr 2014 in einer kleinen Erstaufnahme in Eisenberg auf ca. 13.400 Asylerstanträgen
2015 steigt. Heute, im Jahr 2018, ist
zwar die Medienpräsenz geschwunden, für viele geflüchtete Menschen
jedoch ist eine nervenaufreibende
Frage von existenzieller Bedeutung.
Dürfen sie bleiben?
Das ist der Ausgangspunkt für ein
Projekt, das in Jena im Sommer 2016
entsteht und seit den ersten Anfängen
schon längst feste Strukturen gefunden hat, die Refugee Law Clinic Jena
(RLC). Ehrenamtliche bieten dienstags
und freitags im WeltRaum Jena und
zweiwöchentlich montags in Erfurt
kostenlose, niedrigschwellige Rechtsberatungen für Geflüchtete an. Allein im Jahr 2017 wurden 250 Fälle
bearbeitet. Niedrigschwellig bedeutet, dass jeder zur Beratung kommen
kann, ohne Termin und ohne Voraussetzung. Das Konzept einer Law Clinic
fand seinen Ursprung in den USA. Es
gründete darauf, dass Jura-Studenten
ihr erlerntes Wissen einsetzten, um
ehrenamtlich oder im Rahmen ihrer
Ausbildung Menschen kostenlos in
Rechtsfragen zu beraten, denen der
Zugang zu professioneller Rechtshilfe,
zum Beispiel aus finanziellen Gründen,
versperrt war. In Deutschland wurde
dieses Konzept erst 2008 möglich, als
das Rechtsdienstleistungsgesetz dahingehend verändert wurde, dass unentgeltliche Rechtsberatung von Ehrenamtlichen stattfinden kann, soweit

Volljuristen mit Rat und Tat beiseite- Asyl- und Aufenthaltsrechts auseinstehen. Die erste RLC in Deutschland anderzusetzen. Aber es gibt dem Teilentstand in Gießen und wurde zum nehmer die Möglichkeit, die Situation
Vorbild für ein praxisorientiertes Aus- aktiv mitzugestalten, in gesellschaftbildungsprogramm.
lichen Diskussionen eine Stimme zu
Um sich zum ehrenamtlichen Rechts- haben und vor allem, wie Karla sagt,
berater zu qualifizieren, ist es not- den Geflüchteten das Gefühl zu verwendig, die Ausbildung zu absolvie- mitteln, „dass sie uns nicht egal sind
ren, die diesen April
von der Refugee Law
Clinic Jena angeboten
wird. „Meine Motivation für ein Engagement
bei der RLC war das
Thema Menschenrechte“, sagt Karla Pelzer, die
mittlerweile in der Beratung, im Organisationsteam und im Vorstand des Vereins mitwirkt. „Grundlegende
Menschenrechte können nicht gewahrt werden, wenn es diese Beratung nicht gibt.“ Außerdem sei es eine und dass sie Rechte haben.“
Nicht nur in Jena engagieren sich Das EineWelt Haus
Möglichkeit, einen Gegenpol zu negativen Stimmen aus den Medien, aber Ehrenamtliche bei einer RLC. In ganz Foto: Charlotte Wolff
auch aus dem Umfeld zu bilden. Karla Deutschland gibt es bereits 28 RLCs, in
studiert im dritten Semester Jura, sagt einem Dachverband soll Wissensmajedoch, dass das Jurastudium keines- nagement und Austausch durch beswegs eine Voraussetzung für die Aus- sere Vernetzung möglich werden. So
bildung sei. „Wir haben sehr gute Be- fand im September 2017 ein Bundesratende aus anderen Fachrichtungen.“ vernetzungstreffen, im November das
Die RLC ist auf der Suche nach neuen Vernetzungstreffen Ost statt, das
Mitgliedern, die Interesse daran haben von der RLC Jena organisiert und
an der Ausbildung teilzunehmen, um veranstaltet wurde. Wichtig war
in die Beratung einzusteigen. Die Aus- das Treffen, um in Workshops und
bildung setzt sich zusammen aus einer Vorträgen neue Informationen zu
Vortragsreihe zum Thema Asyl- und gewinnen und mit anderen RLC
Aufenthaltsrecht im Sommersemester „einen bereichernden Austausch“ zu
und einem dreiwöchigen Praktikum führen.
Die Refugee Law Clinic Jena,
in einer Kanzlei oder in einer Organisation mit einem solchen Schwer- das ist „ein konkretes Hinarbeipunkt. Die Vortragsreihe endet mit ei- ten mit dem Ziel des praktischen
ner Klausur, danach kann in der Bera- Anwendens“. Natürlich gehe es
tung hospitiert werden. „Dieses Jahr auch um Politisierung, so Karla. Die
ist neu, dass bereits Beratende stär- RLC verstehe sich als politischen
kere Ansprechpartner für die Teilneh- Verein, der dazu animieren will, sich
mer der Ausbildung sein sollen, ge- mit Flüchtlingspolitik zu beschäftigen.
rade um anfängliche Unsicherheiten So ist die Antwort der RLC Jena
beim Einstieg in die Beratung zu min- auf die Frage, Bleiberecht oder Abdern“, meint Karla. Auch soll im neu- schiebung, ihr Engagement. Ein
en Ausbildungsprogramm neben der Angebot, das rechtliche EntscheiFallbearbeitung, Sprechstundensimu- dungen und Möglichkeiten für Gelation Thema sein.
flüchtete transparenter und die
Das Ausbildungsprogramm ist zeitin Wahrung der grundlegender Rechte
te n s iv u n d e s fo r d e r t d i e B e - präsenter machen soll.
r e i t s c h a f t , s i c h m i t d e m we i ten, komplexen Themengebiet des
Undine von Lucadou
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LETZTE WÜNSCHE WAGEN
Fünf Tage lang sammelten die Junge
Union und der Ring Christlich-Demokratischer Studenten Spenden für
die Wünschewagen-Kampagne des
ASB – mit positivem Feedback. Im
Dezember letzten Jahres zog bereits
der Vorsitzende des Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland ein gutes
Resümee aus den bisherigen bundesweiten Aktionen.

Vorbereitungen für
den Filmeabend im
Hörsaalkino .
Foto: Selina Dürrbeck

Einmal noch ans Meer oder in die
Heimat fahren: bei vielen todkranken Menschen rücken unerfüllte
Wünsche am Ende ihres Lebens in
den Mittelpunkt. Doch die meisten
Palliativ-Patienten sind nicht mehr
in der Lage, diesen Vorsatz umzusetzen. Seit 2014 gibt es für sie die
sogenannten Wünschewagen.
Ursprünglich kam die Idee aus den
Niederlanden. Dort existiert seit 2006
die Stichting Ambulance Wens Nederland, welche vom ehemaligen
Rettungssanitäter Kees Veldboer gegründet wurde.
In Kooperation mit dem ArbeiterSamariter-Bund (ASB) Münster setzte
der ASB-Ruhr das Projekt im Herbst
2014 in Nordrhein-Westfalen zum ersten Mal um. Mittlerweile sind mehr
als 14 dieser Wagen in der ganzen

Republik tagtäglich unterwegs, um
schwerkranken Menschen einen letzten Wunsch zu erfüllen. Hauptsitz
des Projektes ist die hessische Landeshauptstadt Wiesbaden, Schirmherr der ganzen Aktion ist der Präsident des ASB und SPD-Politiker
Franz Müntefering. Seit Beginn sind
mittlerweile mehr als 100 ehrenamtliche Helfer in ganz Deutschland an
diesem besonderen, ausschließlich
spendenfinanzierten Projekt beteiligt.
Der Wünschewagen kommt dann
zum Einsatz, wenn Angehörige und
Verwandte nicht in der Lage sind,
den letzten Wunsch ihres Verwandten erfüllen zu können. Das Team im
umgebauten Rettungswagen besteht
aus zwei Leuten, von denen jeweils
einer Rettungssanitäter und einer
professioneller Pfleger ist.
Seit Ende letzten Jahres ist der Wünschewagen auch in Jena unterwegs.
Mit einer groß angelegten Spendenkampagne nahmen auch die Junge
Union (JU) und der Ring ChristlichDemokratischer Studenten (RCDS)
landesweit teil, um das in den Startlöchern stehende Projekt anzuschieben.
Mitinitiiert wurde die Aktion vom JUKreisvorsitzenden Cornelius Golembiewski : „Ich hab im Februar 2017
einen Artikel über die Einführung
eines Wünschewagens in einem anderen Bundesland gelesen. Die Idee
fand ich so gut, dass ich mich gefragt
habe, warum wir das nicht auch in
Thüringen haben.“ Der ASB-Kreisverband Jena hatte bereits geplant, dieses Projekt gegen Ende 2017 in Jena
umzusetzen. „Wir wollten dann für
die Anschubfinanzierung sorgen. Insgesamt hatten wir uns zwei Ziele gesetzt: 5000€ zusammen bekommen
und das Projekt thüringenweit bekanntmachen, da der Wünschewagen nur dann erfolgreich sein kann,
wenn die Thüringer von ihm wissen.“
„Es war das erste Mal, dass wir ein
Projekt in dieser Größenordnung organisiert haben“, meint der Student.
„Wir hoffen natürlich, dass wir so etwas in Zukunft leichter und schneller planen und durchführen können.“
Vom 27.11.2017 bis zum 01.12.2017
organisierten die beiden Verbände
die sogenannte Wünschewoche. Innerhalb von fünf Tagen wurden zahlreiche Smoothies verteilt, auf die

Aktion aufmerksam gemacht und
Spenden für das Projekt gesammelt.
„Mit dem Wünschewagen und der
Unterstützung durch Pflegepersonal können Dinge realisiert werden,
die vorher nicht möglich waren“,
zieht Selina Dürrbeck , RCDS-Vorsitzende des Jenaer Verbandes, ein Fazit. „Während unserer Wünschewoche hatten wir große Unterstützung
von Innocent, die uns mehr als 4.000
Smoothies haben zukommen lassen.
An unserer „Wünsche-Lounge“ konnten wir durch sie mit den Interessierten leichter ins Gespräch kommen“,
so die Studentin. „Was wir gemerkt
haben, war, dass es etwas Zeit braucht,
um das Projekt zu erklären, da viele
erstmal beim Begriff Palliativmedizin stutzen“, meint Cornelius.
„Das Highlight der Wünsche-Woche war der Hörsaalkinoabend am
Donnerstag, als wir den Film Der
geilste Tag mit Matthias Schweighöfer gezeigt haben, der thematisch
passend ist. Zu Beginn hielt Professor Winfried Meißner, Chefarzt der
Palliativstation in Jena, einen Vortrag
über Palliativmedizin allgemein und
die Vorteile der Wünschewagen-Aktion.“ Die Woche endete mit einer
Abschlussparty in der Villa am Paradies unter dem Motto Wünsch dir
was. Auch hier wurden noch einmal
Spenden gesammelt.
„Insgesamt sind in der Woche rund
1.600 € zusammengekommen. Die
offizielle Übergabe der gesammelten Spenden sowie die des Wagens
an den ASB findet am 02. Februar
im Planetarium statt. Alles in allem
können wir sagen, dass die Aktion
ein voller Erfolg war.“
Neben den Niederlanden laufen
auch in weiteren Ländern Europas
wie in der Schweiz und dem Vereinigten Königreich ähnliche Projekte an.
Auch außerhalb unseres Kontinents
sind ähnliche Konzepte schon länger
aktiv wie die Make-A-Wish-Foundation in den USA. Die 1980 gegründete Stiftung ist mittlerweile in über
40 Ländern weltweit vertreten. In
Deutschland gibt es insgesamt mehr
als 15 ehrenamtliche Projekte, die
sich um die Pflege von todkranken
Menschen jeglichen Alters kümmern
Jonas Pohl.
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EJAKULIEREN FÜR ALLE
Frei und ohne Scham mit seinem Körper umgehen lernen. Was kann er?
Was macht er? Warum macht er das?
– sind Fragen, die für jeden wie selbstverständlich dazugehören sollten.
Der Raum in der Ernst-Abbe Hochschule ist gefüllt mit Stuhlreihen, an
den Rand geschobenen Tischen und
circa. 40 interessierten Menschen. Was
hat sie hergeführt? Die Veranstaltung
„Ejakulieren für alle“, ein Vortrag mit
anschließendem Workshop. Unter
den Teilnehmern sind vorrangig Studenten und trotz der Ankündigung,
dass der Workshop danach nur für
Frauen, Lesben, Inter- und Transpersonen sei, sitzen auch ein paar Männer im Publikum.
Für den Veranstalter, den EAH-Stura,
ist es eine Chance, an der Fachhochschule mit technischem Schwerpunkt
mal ein anderes Thema anzusprechen.
Nach dem Erfolg der ersten Veranstaltung im letzten Sommer holten sie Stella, die Studentin der Gender Studies
aus Freiburg, erneut nach Jena.
Stella, die Referentin, tritt selbstbewusst vor die Gruppe. Sie ist nicht vom
Fach, und möchte dennoch etwas mitgeben: „Ich finde es wichtig, zu einer
schambefreiten Gesellschaft beizutragen, indem ich darüber aufkläre“. Sie
will Aha-Momente bescheren und über
Halbwissen und Fehlinformationen
aufklären. „Ich glaube nicht, dass es
unser Sexleben bereichert oder irgendetwas fehlt und wir das deswegen lernen sollten, aber ich finde es persönlich erstrebenswert über meine körperlichen Möglichkeiten Bescheid zu
wissen“, meint Stella.
Sexualität ist ein mit Tabus und
Scham belastetetes Thema, das gleichzeitig unglaublich polarisiert. Es geht
um Sicht- und Unsichtbarkeit. „Mit welchen Bildern bin ich sozialisiert worden, was für Bilder haben meine Sexualität geprägt und möchte ich die beibehalten oder möchte ich andere suchen?“, fragt Stella. „Ich möchte einen
kritischen und kreativen Umgang vermitteln und anregen“, sagt sie.
Beim Thema Ejakulat denken viele
an den Samenerguss des Mannes,
doch auch Frauen können ejakulieren. Spricht man von Squirting,

denken viele an einen Fäkalfetisch,
doch hat dies nichts mit Urin zu tun,
sondern beschreibt lediglich eine
starke weibliche Ejakulation. Die wasserähnliche, weiße bis gelbliche Flüssigkeit wird in der Paraurethraldrüse gebildet. Erst seit 2002 wird sie als
weibliche Prostata anerkannt.
Fakt auch für die Männer – ejakulieren geht nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Also keine Panik, wenn der Samenerguss
beim Orgasmus mal ausbleibt. Aber
bitte beachten, ejakuliert werden
kann nicht nur beim Höhepunkt.
Die Klitoris, die mit der Paraurethraldrüse verbunden ist, reagiert
beispielsweise auch in sehr emotionalen Situationen. Doch ist die
Klitoris immer am Orgasmus beteiligt, den rein vaginalen gibt es
in dem Sinne nicht.
Der Vortrag wird immer wieder
von Fragen und Wortmeldungen
unterbrochen. Auch die anwesenden Männer sind sehr interessiert. Einer fragt, ob er die SkeneDrüsen, aus denen das Ejakulat
austritt, bei seiner Freundin sehen könnte – das sei im erregten
Zustand eher möglich, doch da
läge die Aufmerksamkeit wohl woanders.
Sexualität und der menschliche Körper waren schon immer von Interesse.
Bereits Hippokrates vertritt in seiner
„Zwei-Samen-Theorie“ die Meinung,
dass beide Geschlechter Samenflüssigkeit produzieren und die Stärke und
Schwäche über das Geschlecht des Kindes entscheiden würde. In Aristoteles
„Ein-Samen-Theorie“ hingegen gab es
nur den männlichen Samen und die
Frau lieferte lediglich den „materiellen Grund“. Seither fand das weibliche Ejakulat in der Wissenschaft Erwähnung, aber das männliche stand
im Zentrum der Aufmerksamkeit, da
es essenziell für die Fortpflanzung ist.
„Wissenschaft ist oft von Macht- und
Interessenskämpfen durchzogen und
das wird im Umgang der Gesellschaft
widergespiegelt“, sagt Stella.
Der Durst nach mehr treibt die Hälfte
der Teilnehmer ein wenige Stockwerke
höher zum Workshop. Man stellt sich
vor, ein paar haben Sorgen, Wünsche,

Fragen. Einige sind frei heraus, andere zurückhaltend. Unter den Teilnehmern sind auch einige, die selbst Workshops geben, zu Beckenbodenübungen
und freier Menstruation.
Der Austausch ist offen – wir befinden uns in einer tabufreien Zone, die
Scham haben wir vor der Tür gelassen. Keine Frage trifft auf Stirnrunzeln oder Ablehnung. „Sagt mal, kennt

ihr das auch…“ oder „Habt ihr auch
dieses Gefühl, wenn…“ werden offen
gestellt. Diese Art von offenem Austausch ist für mich etwas Neues. Eine
angenehme Überraschung. Der Wille
zur Kommunikation, das ungezwungene Interesse treibt die Diskussion an.
Ganz offen werden privateste Details
geteilt und diskutiert. Es darf auch gelacht werden.
Ab und an ist es wichtig sich in Erinnerung zu rufen, wie toll der weibliche Körper ist. Das meiste weiß man
von Mutti, aus dem Biounterricht oder
aus eigener Erfahrung. Doch noch einmal bewusst auf Entdeckungsreise zu
gehen, seinen Körper erneut zu entdecken – das ist spannend. Wir stehen
im Kreis und versuchen, verschiedene
Muskeln anzuspannen. Beim intensiven In-mich-hinein-Hören und im
Austausch mit anderen bin ich mir
selbst nähergekommen.
Annika Nagel

Seiten für Interessierte: Vagina Monologe, Vulva 3.0, pinklabel.TV, femtasy.de, Beautiful Agony, OMGYes.com,
Frauenzentrum TOWANDA Jena e.V.

Ein gesellschaftlich
verträgliches Bild
zum Thema
Ejakulation.
Foto: Charlotte Wolff
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FÜR DIESE SEITE IST DER EAH-STURA VERANTWORTLICH
Über uns
Für die rund 5000 an der Hochschule in 8 Fachbereichen eingeschriebenen
Studierenden und ihre Interessen engagiert sich ein eigenständiger 9- bzw.
17-köpfiger gewählter Studierendenrat (StuRa). Der Studierendenrat arbeitet
selbstverwaltet, also weitestgehend unabhängig von der Hochschulleitung. Zu
den Aufgaben des Studierendenrats gehört die Wahrnehmung der hochschulpolitischen, sozialen und kulturellen Belange der Studierenden. Weiterhin
kümmert sich der Studierendenrat um die Förderung der politischen Bildung,
des Sports und die Pflege regionaler und überregionaler Studierendenbeziehungen. Verschiedenste Service und Dienstleistungen werden ebenso für die
Studierenden angeboten. Es handelt sich beispielsweise um
Beratung in sozialen, wirtschaftlichen und Fragen zu Prüfungsordnungen.

Arbeit des Studierendenrats
Der StuRa tagt wöchentlich zu aktuellen Problemen, Projekten und Herausforderungen. Hier werden z.B. Neuigkeiten aus den einzelnen Referaten erörtert, aktuelle
Aufgaben besprochen, Finanzanträge abgestimmt, Pläne für Veranstaltungen und andere Projekte auf den Weg gebracht. Zur Sicherung der z.B. rechtlichen Rahmenbedingungen der Arbeit der studentischen Vertretung gibt es Personen, die Verantwortung
im Tagesgeschäft übernehmen und den zentralen Überblick über alle Aktivitäten des
Studierendenrats behalten. Diese Personen sind der Vorstand, der aus einem Vorsitzenden und zwei Stellvertretern besteht. Er steht allen Studierenden wöchentlich als
Ansprechpartner zur Verfügung. Der Vorstand wird in der konstituierenden Sitzung
des Studierendenrats einmal jährlich gewählt.
Zur Unterstützung des Studierendenrats betreut eine Bürokraft das StuRa-Büro. Sie sichert z.B. die Öffnungszeiten des Büros ab, steht als Ansprechpartner für Studierende
zur Verfügung und unterstützt die Arbeitsabläufe des StuRa. Die hauptsächliche Arbeit
des StuRa findet jedoch in den Referaten statt, die später noch erörtert werden. Bei der
Mitarbeit im StuRa können sich auch Studierende engagieren, die keine Mitglieder im
StuRa sind. Die Türen stehen für Interessierte immer offen!
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Titel
20:00 CZS 3, HS 2: „Wonder Wo-

Freitag, 26.01.

man“ (USA 2017),

19:00 Kassablanca: Alex Mofa Gang

Hörsaalkino

20:00 Volkshaus: Uwe Steimle und
Band: Zeit heilt alle Wunder
20:00 Café Wagner: Suzan Köcher

(Punkrock), Konzert
19:30 Ernst-Abbe-Bücherei: „Die
Frau von Block 10“, Lesung
19:30 Brandmarken Jena: „Robert
Grefe“, Wohnzimmer-Konzert
20:00 Theaterhaus, Unterbühne:
Heinrich & Bob
20:00 F-Haus: Vince Ebert

(Psychedelik-Folk), Konzert

Montag, 29.01.

20:00 ESG Jena: Abendgebet

17:00 historisches Rathaus: 1. Rund-

20:15 Planung SoSe 2018

er Tisch für Demokratie 2018

22:00 Café Wagner: Swing Easy–

Randale, Theater

20:00 Rosenkeller: Deathrite, Space

20:00 Café Wagner: Cellu l‘art: „Un-

Daniel Hauser
23:00 Zapata: Technose

Chaser, Phantom Winter (Me-

17:00 Kassablanca: Breakdance Ur-

(Party/Rock‘n Roll/Swing)
Pants, Party

Freitag, 02.02.

Dienstag, 30.01.
ban Dance Workshop

23:00 Mikro Club: Clubnacht mit

medizin

20:00 Kassablanca: Raufaser und

Soul & Rocksteady Nighter
23:00 Rosenkeller: Got Ants In My

schlussparty Human- & Zahn-

Beats

20:00 HUGO: Misikerparty Reloaded

22:00 Kassablanca: Semesterab-

18:00 Kassablanca: Open Mic &

sere Lieblinge“, Film

tal), Konzert
20:00 Theaterhaus, Unterbühne:
Heinrich & Bob
20:00 Kulturbahnhof: Laurent de

20:00 Kassablanca: Raufaser und
Randale, Theater

Schepper Trio, Konzert
21:00 Kassablanca: Boomshakalaka

20:00 Kassablanca: Queelounge
20:30 Glashaus: Lina Tullgren (Folk

(Rao/Hip_Hop), Clubabend
23:00 Zapata: Goldrausch

Rolk/Indie) & Adam Torres

Samstag, 27.01.

(Folk/Singer-Songwriter),

Samstag, 03.02.

18:00 F-Haus: Abdelkarim

Konzert

20:00 Theaterhaus: In der Repu-

20:00 Theaterhaus: In der Republick des Glücks

blick des Glücks

23:00 Rosenkeller: StuDie–Rosie‘s
Tuesday, Party

20:00 Sparkassen Arena: Mother

20:00 Rosenkeller: Lesen für Bier
21:00 M-Pire: 4. Radio OKJ Partynacht
21:00 Theaterkaffee: Mo‘Joe Club
Episode 2
22:00 F-Haus: Inventur Party
23:00 Rosenkeller: Rock & Pop Realschule, Party
23:00 Rosenkeller: Voddo Child
meets Queerbeats
23:00 Kassablanca: Überschall
(Drum‘n Bass), Clubnacht

Africa „New Stories from

Mittwoch, 31.01.
18:00 Theaterhuas, Unterbühne:
exitRACISM, Interaktive Lesung und Diskussion

shop
19:00 M-Pire: Open Stage

geae), Clubabend
22:00 M-Pire: Dark Night
23:00 Rosenkeller: Disco 90 vs. Load

19:00 Haus auf der Mauer: Länder-

Up On Gun, Party

abend
19:30 Café Wagner: „Das Talent des

23:59 Café Wagner: Goawabohu

UFC-Kino
19:30 Brandmarken Jena: Ole Pankow, Lesung

10:00 KuBuS: „Bärenbrüder“ (USA

(Steppas Dub/Digital Reg-

leicht verstehen, DJ-Work-

Genesis Potini“ (NZ 2016),

Sonntag, 28.01.

(House/Black//Party Tunes)
22:00 Kassablanca: Steppin 4ward

18:00 Kassablanca: Platten drehen

23:00 MIKRO: Clubnacht
(Goa), Party

Khayelitsha“
22:00 F-Haus: Piu Piu Konfetti Party

23:00 Kassablanca: Schöne Freiheit
(House/Techno), Clubabend

Sonntag, 04.02.
10:00 Stadtkirche: Akademischer
Gottesdienst
11:00 Café Wagner: Wagnerbrunch
17:00 KuBuS: Folk Club
20:00 Café Wagner: Spieleabend
20:00 Kassablanca: Livelyrix Poetry

2003), Familienkino

Slam

15:00 Kassablanca: Sunday Boogie

Donnerstag, 01.02.

15:00 Zirkus Momolo: Zirkuswork-

20:00 Theaterhaus: In der Repu-

shop für Klein und Groß

20:00 PICI: Musik & Wein mit Stefan Nagler Orgeltrio

blick des Glücks

Ihr wollt Anne Clarks Geschichte selber hören?
Wir verlosen zusammen mit dem Kino im Schillerhof 2x2 Freikarten!
Beantwortet einfach folgende Frage:
Für welchen Song sind die Sex Pistols berühmt?
a) ‚God Save the Queen ‘		
b) ‚Sweet Transvestite ‘		

c) ‚Sleeper in Metropolis ‘
d) ‚London Calling‘

Schickt uns die Antwort bis zum 02.02. an redaktion@akruetzel.de.
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Foto: Anna Rüstig / Kani Marouf

LIKE OUR SISTERS & BROTHERS IN THE STONE AGE WE LIKE TO DO IT ALL BY HAND.
RIGHT AT THE SPOT. ÄTNA am 07.02. im TRAFO
Montag, 05.02.

(D 2014), Kino

17:45 Haus auf der Mauer:
A.M.O.R.C. – Friedens-Medita-

Mittwoch, 07.02.

tion

14:00 Kassablanca: Nähkaffe-

18:00 Polaris: Lyrik & Essen
19:30 Café Wagner: Lesebühne: „Sebastian ist krank“
19:30 kath. Kirche St. J. Baptist: Ökumenischer Semesterabschlussgottesdienst

Kombina(h)t
19:00 Haus auf der Mauer: Länderabend
19:30 Villa Rosenthal: Vernissage mit
Waltraud Ehrlich-Schmidt
19:30 Café Wagner: StummfilmAbend mit Richard Siedthoff,

Dienstag, 06.02.
17:00 Kassablanca: Breakdance
Urban Dance Workshop
20:00 Kassablanca: Queelounge
20:30 Kassablanca: „Love Steaks“

mann
20:30 TRAFO: ÄTNA (Elektro Pop),

UFC-Kino
20:00 Kassablanca: Punkrockkaffee
20:00 Rosenkeller: Nathan Gray,

Konzert

Donnertag, 08.02.
10:00 Theaterhaus: Kleine Engel
20:00 Café Wagner: Blondie (Indie), Konzert
20:00 Theaterhuas: Wird schon
werden
20:00 ESG: Andacht
20:15 ESG: offener Abend
20:30 TRAFO: Tipsypoodle Entertainment, Konzert

Konzert
20:00 Sparkassen Arena: Gätz Als-

Kalender: Charlotte Wolff
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HANNA
HASST
Angeblich macht es glücklich, immer positiv zu denken.
Unsere Autorin dagegen
glaubt: Hass kann auch sehr
befreiend sein.

Von Hanna Seidel

In Kommentarspalten hat noch nie
eine sinnvolle Diskussion stattgefunden. Deshalb sollten wir einfach aufhören, sie zu lesen. .

Manchmal, wenn ich keine Lust habe zu arbeiten, verirre ich
mich auf eine Internetseite, um mir dort die Zeit zu vertreiben.
Entweder scrolle ich am Handy durch Instagram, schaue ein
lustiges Katzenvideo auf Youtube oder lese einen Artikel auf
einem Lifestyle-Blog. Das ist zwar keine besonders sinnvolle
Beschäftigung, aber immerhin lenkt sie mich von den Verpflichtungen und kleinen Ärgerlichkeiten des Lebens ab. Dachte ich
zumindest.
Denn trotz besseren Wissens und zahlreicher Warnungen begehe
ich immer wieder denselben Fehler: statt am Ende des Bildchens
oder Artikels einfach weiterzuscrollen, lese ich die Kommentare.
Obwohl jeder weiß, dass Kommentarspalten der Lieblingstreffpunkt von Verschwörungstheoretikern, AfD-Wählern und Kreationisten sind, lasse ich mich von meinem leichtsinnigen Glauben
an die menschliche Vernunft dazu verleiten. Soweit man sich jedoch von AfD-bezogenen Facebookseiten fernhält, sollte die Gefahr dämlich-menschenverachtender Äußerungen gebannt sein.
Aber weit gefehlt!
Viel zu oft lasse ich mich von scheinbar ungefährlichen Themen
verlocken, die dann unweigerlich in einen viel schlimmeren Abgrund führen. Oft denke ich mir noch: Was kann bei diesem Rezeptevideo schon passieren? Darüber kann man nun wirklich
nicht streiten. Bevor ich in den Untiefen einer Diskussion über
das angeblich krankhafte Essverhalten der Darsteller hineingesogen werde. Meist beginnt dann jemand, den mordenden Fleischesser anzuprangern und der Krieg in der Kommentarspalte ist
unabwendbar.
Dieser Drang von Internetnutzern, jedes noch so unwichtige
Thema in eine Grundsatzdiskussion zu verwandeln, geht mir unglaublich auf die Nerven. Fast noch schlimmer finde ich jedoch
den Versuch, Beleidigungen als neutrale Meinungsäußerungen zu
tarnen. Anzeichen für diese Taktik sind zum Beispiel die Einleitung mit „Ist nicht böse gemeint, aber…“, gefolgt von einer ziemlich böse klingenden Aussage. Aber Hauptsache, man hat sich
vorher von der eigenen Idiotie distanziert. Zunehmend unerträglicher werden die Kommentare bei kontroverseren Themen, wie
Abtreibungen, Flüchtlingen oder Feminismus.
Von Gesprächskultur keine Spur. Unerklärlich bleibt außerdem,
wieso man sich besser fühlt, wenn man den Hass und die eigene Unzufriedenheit in einer Kommentarspalte auskotzt. Dass
auf der anderen Seite auch nur Menschen sitzen, die verletzt
sein könnten, scheint ohnehin vergessen zu sein. Offenbar fällt
es dem 0815-Hasskommentarschreiber schwer, ohne wirkliche
Sanktionen eine vernünftige Argumentationsweise beizubehalten. Damit sind Internet-Kommentarspalten das Äquivalent zu
Marina Abramovics berühmter Performance „Rhythm 0“. Wenn
es keine Konsequenzen gibt, fühlt sich jeder dazu berechtigt, so
unmenschlich zu sein, wie er will.
Und wenn doch Kritik am eigenen unangebrachten Kommentar aufkommt, bildet sich sofort eine pöbelnde, streitende Masse, die abwehrend die Hände auf die Tasten haut und
schrei(b)t: „Ist doch nur meine Meinung!11! Die kannst du mir
nicht verbieten!“ Aber nein, liebe Internet-Trolls, Rassismus und
Pöbelei sind keine legitime Meinung. Ihr seid einfach nur Arschlöcher. Und das würde ich euch auch ins Gesicht sagen. Das ist übrigens mein Top-Tipp: Überlegt doch das nächste Mal, bevor ihr
einen Kommentar schreibt, ob ihr das auch einem echten Menschen sagen würdet. Wenn die Antwort darauf nein lautet, solltet ihr es einfach bleiben lassen und mal über euch selbst nachdenken. Und aufhören, Kommentarspalten zu lesen – die machen
nämlich wirklich unzufrieden.

Zeichnung: Martin Emberger
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