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I C H  B I N
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Es war ein viel zu heißer Vor-
mittag in Stuttgart. Acht 
Menschen saßen in einem 

viel zu großen Klassenzimmer und be-
sprechen Themen für die neue Ausgabe 
der ICH BIN.  
Während meine Hand von links nach 
rechts über die Tafel spurtete, Buchsta-
ben bildeten, die dann Worte bildeten, 
arbeiteten die Köpfe der anderen Jour-
nalisten. Die Ideen wurden immer absur-
der. Es begann mit ICH BIN high oder 
ICH BIN Präsident und wurde schnell 
zu unanständig, egoistisch und dumm. 
Zu allem gab es Themenideen: Grasle-
galisierung, sarkastische Parodien eines 
orangenen Mannes im Präsidentenamt 
oder wie dumm manche Menschen sind, 
weil sie ihre Augen vor den Fakten ver-
schließen.

Es wurde das Thema VOLL. Vielleicht 
geschah es mit dem Wissen, dass wir alle 
wochenlang VOLL gestresst sein wür-
den, dass wir dieses Thema wählten. Aber 
davon handelt dieses Heft gar nicht. Es 
dreht sich um den Zustand, VOLL zu 
sein, und damit meinen wir nicht den 
Zustand des Durchschnittsschülers an 
einem Freitagabend. Wir schreiben über 
die Weltmeere, Einkaufskörbe und Lern-
stoff, über Gefühle, Schwangerschaft und 
Brotbelag und ein bisschen über Haut 
und wie man sie berührt oder sticht. The-
men, die uns bewegen. 
Es ist VOLL. Das Heft, die Köpfe. Und 
letztlich ist es VOLLendet. 
Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe 
unserer Schülerzeitung!

Eure
ICH BIN-Redaktion

HELVETICA, du Schöne!

Zwei Grundschriften haben wir in der 
aktuellen Ausgabe der ICH BIN gewählt: 
Für die Gestaltung des Leitsystems haben 
wir bewusst die vom Schweizer Typo-
grafen Max Miedinger entworfene Hel-
vetica verwendet. Keine andere Schrift 
könnte für diese Ausgabe passender sein. 
Wieso? Unsere Welt ist VOLL von Neu-
erungen, so auch die Design-Welt. Die 
unzähligen Möglichkeiten gepaart mit 
der schier unendlichen Flut und Viel-
falt der angebotenen Schriften lassen 
die Entscheidung als Designer mitunter 
zur Qual werden. Alles ist möglich und 
Vieles irgendwie gut. Was soll hier als 
Kompass für die richtige Entscheidung 
dienen? In solchen Zeiten des Über-
flusses ist es wichtig, sich auf die wah-
ren Schätze, Klassiker und Stil-Ikonen 
zu konzentrieren. So auch die Helvetica, 
die alle Moden und Geschmacksfragen 
aufgrund ihrer zeitlosen Schönheit und 
ihres guten Designs überdauert und nie 
ihren Wert verloren hat. 
Dies trifft auch auf die Caslon Pro von 
Adobe zu – eine Weiterentwicklung der 
Caslon aus dem 18. Jahrhundert. Die 
Caslon ist, wie die Helvetica, ein Klas-
siker unter den Schriften. Sie überzeugt 
durch ihre gute Lesbarkeit, ihren saube-
ren Aufbau und gleichmäßigen Fluss. In 
ihr wurden die amerikanische Unabhän-
gigkeitserklärung sowie die Originalver-
fassung der USA gesetzt. Nun auch und 
nicht minder wichtig: der Fließtext der 
aktuellen Ausgabe der ICH BIN. 
Viel Spaß beim Lesen!

Eure
ICH BIN-GrafikerC
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Ein Jahr vorher hatte der Schüler die Realschule abgeschlossen. Er wechselte auf ein weiterführendes Berufskolleg. 
Dort wurde Herr X. sein Klassenlehrer. Das blieb dieser – bis zum 11. März. An jenem Tag ging der Schüler zum Töten 
zurück an seine alte Realschule. Der Massenmörder wird von Herrn X. als unauffälliger, integrierter Schüler mit 
durchschnittlichen Noten bezeichnet. Mit seinen Klassenkameraden pokerte er oft, ein Außenseiter war er nicht. Er war
wahrscheinlich – wie viele andere in dem Alter – auf der Suche nach sich selbst: Er probierte viele neue Dinge aus, 
spielte gern Tischtennis oder Armdrücken. Einer wie viele andere. Doch was sich wirklich in seinem Kopf abspielte, ahnte 
keiner. Das Verhältnis von Herrn X. zur Klasse war ziemlich gut, auch mit diesem einen Schüler hatte er keine Probleme.
Der Schüler war seit einem Jahr wiederholt in psychologischer Behandlung. Bei einem Klinikaufenthalt 

gestand er Gewaltphantasien. Die Ärzte gaben Entwarnung, diese Phantasien seien nicht akut oder bedrohlich. 
Es gehe keine Gefahr von ihm aus. Mit Gewalt beschäftigte sich der Schüler auch in seiner Freizeit: Computerspiele 
und besonders brutale Szenen in Horrorfilmen begeisterten ihn. Ebenso interessierte er sich für Schulmassaker. 
Hätten Lehrer das bemerken können? Machen das nicht viele Schüler?
Im Internet wird viel über Mobbing als Auslöser für die Tat geschrieben. Der Schüler sei an seiner alten 
Realschule nicht nur von Schülern, sondern auch von Lehrern gemobbt worden. Ging er zurück, um Rache zu 
nehmen? War Mobbing allein ausschlaggebend für eine so grausame Tat? 
Herr X. versteht es bis heute nicht. 
Mobbing war wohl ein Auslöser, aber nicht der alleinige. Es muss noch einen weiteren Grund gegeben haben, 

meint er, und dieser hat auf jeden Fall mit der Realschule oder zumindest mit der Zeit an ihr zu tun. 
Anders kann sich Herr X. das alles nicht erklären. Aber was auch immer es war: Nichts rechtfertigt eine solche Bluttat.
Als Herr X. von dem Amoklauf hörte, war er völlig überrascht. An diesem Tag war er nicht an der Schule. Nachmittags 
sah er fern. In der Berichterstattung über den Amoklauf kam plötzlich das Bild des Täters. 
„Ich fiel aus allen Wolken, ich konnte nicht glauben, dass dieses Bild meinen Schüler zeigte.“ Er rief seine Schulleiterin an
und fragte, was es damit auf sich habe. Es sei doch alles ein Irrtum. Doch es war keiner. Erst dann wurde es Herrn X. 
richtig bewusst. Er konnte es einfach nicht fassen. 
Er überlegte lange, ob er nicht hätte etwas merken müssen, ob er zu unaufmerksam war, doch diese Gedanken führen zu 

keinem Ergebnis. Die Klasse von Herrn X. wunderte sich, warum ihr Mitschüler an diesem Tag fehlte. 
Es brauchte dann nicht lange, bis sie von den Schüssen in der naheliegenden Schule hörten. Auch
hier wurde schnell klar: Es war einer von ihnen. Die Klasse, die ganze Schule hatte furchtbare Angst. Eine 
geheime Warnung, die als Durchsage erfolgen konnte – wie jenes, Frau Koma kommt“, mit welchem 
die Lehrer der betroffenen Schule gewarnt wurden – gab es nicht.

Sicherheitsmaßnahmen folgten: Alle Schüler sollten sich unter den Tischen verstecken. Die Angst, dass der Massenmörder 
gleich auch bei ihnen sein könnte, stand wie dicker Nebel in allen Klassenzimmern. Dann: Evakuierung. Herr X. wurde 
lange von Schuldgefühlen zerfressen. Klar, er hatte keine erkennbare Schuld. Doch es war einer seiner Schützlinge, der so
vielen Menschen das Leben nahm. Selbst wenn man keine Schuld trägt, sucht man sie bei sich. Herr X. 
ist sich sicher, dass er seit diesem Zeitpunkt seine Schüler genauer beobachtet, dass der Amoklauf ihn sensibilisiert hat. 
Insbesondere bei Mobbing. Doch zweifellos ist es für einen Lehrer schwierig, von jedem Schüler mehr als das 
mitzubekommen, was man im Unterricht sieht oder was sich auf dem Pausenhof abspielt. Sollte es Anzeichen gegeben 
haben, waren diese unterschwellig, nicht eindeutig. Das sind sie nie. Auch Herr X. kann nicht ausschließen, dass er einen 
potentiellen Amokläufer wieder nicht erkennt. Die Stimmung in der Klasse von Herrn X. war sehr angespannt. Sie
hatten einen Klassenkameraden und Freund verloren. 

Dieser aber war mit einer Schusswaffe auf zahlreiche Menschen und teils Freunde losgegangen und hatte sie getötet. 
Keiner wusste damit umzugehen. War ihr ehemaliger Klassenkamerad ein Opfer oder kalter Massenmörder? 
Die ersten zwei Tage nach dem Ereignis war die Klasse ganz auf sich allein gestellt. Erst am dritten Tag konnte ein 
Psychologenteam vom Tatort zu den Mitschülern des Täters verlegt werden. 
Für Herrn X. war dies eine große Entlastung. Eineinhalb Wochen nach dem Amoklauf war es für immer mehr 
Schüler an der Zeit, nach vorne zu blicken. So kehrte die Klasse Stück für Stück wieder in die Normalität zurück. 
Normalität hilft, mit dem Trauma umzugehen. Aber selbstverständlich ist dieses Thema damit nicht abgehakt. 
Egal ob Schüler oder Lehrer oder all die vielen anderen Betroffenen: So etwas wird man nie wieder vergessen. 
Herr X. hat unsere Fragen beantwortet. Noch mehr Fragen hat er selbst an seinen ehemaligen Schüler. Damit, dass 
diese unbeantwortet bleiben, muss Herr X. leben.

ANTWORTEN. UND NOCH MEHR FRAGEN
Es war der 11. März vor zehn Jahren. Dieser Tag hat sich ins Gedächtnis  

gebrannt. Es war der Tag, an dem ein Schüler das Feuer in einer Realschule 

eröffnete. Der Amokläufer tötete 15 Menschen; unzählige wurden verletzt.  

– Sein Klassenlehrer erinnert sich.

TEXT Grete Eckardt
LAYOUT Lena Gireth
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ICH BIN VOLL KONZENTRIERT
Ritalin, die Lösung?

TEXT Grete Eckardt
LAYOUT Magdalini Mitikaki, Lena Gireth

Ritalin ist ein in Deutschland gegen ADHS häu-
fig verschriebenes Medikament. Doch die kon-
zentrationssteigernde Droge nehmen heute auch 

viele Schüler und Arbeitnehmer.
Die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) 
führt zu Konzentrationsproblemen und Unruhe. Es ist eine 
Krankheit, die – je nach Alter – bei bis zu 7,1 % der Kinder 
bis 13 auftritt. Von 14 bis 17 sind es ca. 5,6 %. Aber auch wer 
nicht daran erkrankt ist, kennt das Gefühl, sich nach Stunden 
am Schreibtisch oder auf der Schulbank nicht mehr genügend 
konzentrieren oder still sitzen bleiben zu können. Was bei 
Menschen mit ADHS hilft, hilft auch bei andern Konzent-
rationsschwächen. Warum also nicht mit Ritalin nachhelfen?

Warum nicht mit Ritalin nachhelfen?

Die Verbreitung des illegalen Medikamentenmissbrauchs ist 
schwer zu schätzen: Die Zeit berichtete 2014 (ohne Quellen-
angabe) von rund 25 % der US-Studenten, das Swiss Research 
Institute erhob 2015 für schweizerische Studenten 22 %, eine 
DAK-Studie nennt 3 Millionen Deutsche, die bis 2015 stimu-
lierende Medikamente ausprobiert haben. 
Was genommen wird, ist dagegen klar: Überwiegend ist es das 
strukturell dem Amphetamin ähnliche Methylphenidat – ver-
kauft unter den Namen Ritalin, Concerta, 

Equasym oder Mediki net. 
Es ist verschreibungs-
pflichtig und unterliegt 

dem Betäubungsmittel-
gesetz. 

Ich war um 5:30 Uhr 
aufgewacht, bis 17:30 
Uhr hatte ich Schule, 

seit 18:30 Uhr bin ich zu Hause; jetzt ist es 23 Uhr und jeder an-
dere ist saumüde. Ich aber nicht, ich lerne seit viereinhalb Stunden 
und verspüre keinerlei Müdigkeit; ich bin hellwach und motiviert. 
Durch die 50 mg Medikinet werde ich morgen bestimmt eine 1 
schreiben. Meine Mutter sagt, ich soll ins Bett gehen, doch ich höre 
sie kaum. Ich lerne noch Stunden; erst gegen 3 Uhr gehe ins Bett. 
Ich habe zweieinhalb Stunden geschlafen und gleich schreib ich Ma-
the. Ich bin viel zu müde, aber die stundenlange Lernerei gestern 
darf nicht umsonst gewesen sein. Noch 30 Minuten bis zur Ma-
the-Klausur, ich nehme wieder 50 mg Medikinet ein, denn solange 
braucht es ca., bis es wirkt. Meine Hände fangen an zu schwitzen, 
doch ich spüre, wie die Wirkung hochkommt und ich immer ruhiger 
und konzentrierter werden. Mathe kann losgehen. Zwei Wochen 
später bekomme ich die Arbeit zurück: eine 1,4. Danke, Rita! Ohne 
dich hätte ich es nicht geschafft.

So sieht das Leben von Ritalin-Konsumenten aus. Und 
genau das ist das Problem: Sie denken, dass sie die von ihnen 
erwartete Leistung nur mit Ritalin bringen. Kein Wunder: 
Man sitzt zum Teil von 8 bis 18 Uhr in der Schule, und danach 
muss man noch lernen. Ritalin erscheint da wie die perfekte 
Möglichkeit, sich zu konzentrieren und wach zu halten. Es 
geht einfach darum, weitermachen zu können, wenn man sonst 
aufgeben muss.

Doch es bringt viele Risiken mit sich. Je öfter man es nimmt, 
desto mehr muss man nehmen. Die Toleranz bildet sich schnel-
ler, als man denkt. Hinzu kommt eine ganze Reihe potentieller 
Nebenwirkungen wie Schmerzen, Appetit- und Verdauungs-
störungen, leichte Reizbarkeit und Aggression, Abstumpfung, 
Psychosen, Selbstmordgedanken und schließlich Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen. 

Überwiegt der Vorteil, seine Leistungsgrenzen auszuwei-
ten? Irgendwie ja nicht. Und trotzdem bleibt die Faszination, 
nach einer Pille den Lernstoff doch noch zu rocken, an dem 
man sich sonst die Zähne ausbeißt.

Nach einer Pille den Stoff rocken,  
an dem man sich sonst  

die Zähne ausbeißt.

TEXT Alicia Schmidt
LAYOUT & ILLUSTRATION Alisia Niederegger

Wir haben vielleicht nicht die Wahl, aber wir sind durch unser 
geschlechtliches Sein nicht darin beschränkt, auf was wir ste-
hen dürfen: Homo-, hetero-, bi-, poly- oder pansexuell – wir 
dürfen alles sein. Ja, wir müssen nicht einmal überhaupt: Auch 
Asexualität ist okay. Unser Weg der Selbstbestimmung führt 
uns vor allem zu einem: in die Freiheit der Liebe!

> Lies mehr über Formen der Sexualität auf www.ich-bin-die-afk.de

Schon die  Griechen kannten den Hermaphrodit, den 
Zwitter, das Wesen, das weder männlich noch weib-
lich ist. 2018 hat es endlich auch die Bundesregierung 

geschnallt. Und wir? Für uns ist Liebe zur Kunst geworden: 
zur Kunst wir selbst zu sein, zur Kunst andere zu berühren.
Dass es nur Männer und Frauen gibt, wie man es uns im Se-
xualunterricht erzählt hat, haben wir lange verstanden: Inter-
sexuelle – Menschen, deren Geschlecht nicht genau bestimmt 
werden kann – gibt es wirklich. Für uns ist es auch natürlich, 
dass es transsexuelle Menschen gibt.  Und warum sollte jemand 
nicht genderfluid sein dürfen? 
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RAUSCH D
ER

Voll Gefühl!
Die beste Zeit 

meines Lebens.

JUGEND
Das Wichtigste   ist 
dabei, die #Selfcare 
wirklich ernst 
zu nehmen.

TEXT Clara Solarek
LAYOUT Roxana Pohl, Lennert Bessler

Sie ist genau jetzt: Die beste 
Zeit meines Lebens. (Und 
manchmal fühlt es sich sogar 

so an. Aber was bedeutet das?) Ich bin 
voll mit Gefühlen: Manchmal bin ich 
traurig, manchmal fröhlich. Manch-
mal fehlt mir irgendwas, aber ich kann 
nicht genau sagen, was. Manchmal 
weiß ich, was mir fehlt, aber ich denke 
lieber nicht darüber nach. 

Jede Generation hat ihre Schwierig-
keiten, ihre eigenen Probleme. Unsere 
Großeltern waren die erste Generation 

nach dem Krieg, unsere Eltern 
hatten den schlimmsten 

Jugend-Slang, den 
man sich vor-
stellen kann. 
Und wir? Wir  
haben ständig 
Stress, sind im-
mer und überall 

erreichbar und 
müssen  gut aus-

sehen, weil sogar 
von zu Hause, aus 

dem eigenen Bett, 
Snapchat-Stories ge-

macht werden. 
Aber es gibt einiges, 

was gleich bleibt. Egal, ob im 
Jahre 1960, 1980 oder 2018: Einen 

Freund zu verlieren, eine Beziehung zu 
beenden oder Angst zu haben, war ver-
mutlich schon immer gleich schlimm. 

Wenn sich in einem Moment aus irgend-
einem Grund unsere Gefühle verändern 
und wir Dinge empfinden, von denen wir 
immer dachten, sie seien gar nicht mög-
lich oder andere würden in ihren Erzäh-
lungen nur übertreiben, dann gibt es drei 
Methoden, damit umzugehen. Welches 
die Richtige ist, muss vermutlich jeder 
für sich selbst entscheiden. 

Die erste Variante ist, das Gefühl – 
woher immer es kommen mag und egal, 
wie lange es schon vorhanden ist – zu 
ignorieren. Sich weniger verletzlich, aber 
vielleicht auch etwas kühl zu präsentie-
ren. Besonders beliebt ist das wohl bei 
Ängsten, vermutlich weil man für sie 
nicht verurteilt werden möchte. Denn 
das ist es, was die Angst davor, eine 
Angst zuzugeben, ausmacht: Das Bild, 
das andere von einem haben, das Image, 
die Fassade, könnte zerstört werden. 
Genauso oft kommt das Unterdrücken 
der Gefühle aber vermutlich bei unerwi-
derter Liebe, einer gestörten Selbstwahr-
nehmung oder zu viel Stress vor. Es geht 
darum, die Maske nicht fallen zu lassen 
und den Starken zu spielen. Als ob die 
Helden und Götter der Geschichte keine 
Gefühle gehabt hätten. Bestechung, 
Liebe, Macht, Krieg: All das häuft sich 
in den Mythologien.

Die zweite Möglichkeit ist das ext-
reme Gegenteil: das exzessive Ausleben 
der Gefühle. Dramatisch, Aufmerksam-
keit erregend und in aller Öffentlichkeit 
– ganz im Stile Shakespeares. 

Wer ist nicht gerne ab und zu ein 
bisschen dramatisch? Wenn wieder 
etwas nicht so geklappt hat, wie wir uns 
das vorgestellt haben? Wenn jemand uns 
die Meinung ganz ehrlich ins Gesicht 
sagt und sich dabei sehr unhöflich aus-
drückt? Oder wenn du das dritte Mal 
diese Woche mit einem netten Lächeln 
an derselben Starbucks-Kasse bei dem-
selben hübschen Verkäufer dasselbe 
Getränk bestellst und heimlich hoffst, 
dass er es beim vierten Mal schon weiß 
und dir zuzwinkert, aber du auch am 
Donnerstag wieder nur die typischen 
„Das macht dann 4,75 Euro“ zu hören 
bekommst? 

Genauso ist es nach einer Trennung 
manchmal einfach nötig, das Wochen-
ende dreimal feiern zu gehen, im Club 
mit der Handynummer um sich zu wer-
fen und am nächsten Morgen mindes-
tens drei Fremde blockieren zu müssen. 
Dramatische Auftritte gehören dazu, 
selbst wenn sie im Nachhinein peinlich 
sind, vielleicht ein wenig unnötig waren 
oder die Gefahr bergen, drei Jahre später 
noch beim Trinkspiel gegen einen ver-
wendet zu werden. 

Genauso dramatisch kann es sein, 
wegen eines dummen Spruches drei Tage 
im Bett zu liegen und Schokolade zu 
essen, wegen einer Hausarbeit bis zum 
Abgabetermin aus Überforderung jeden 
Abend zu heulen oder aus Liebeskum-
mer wütende Nachrichten zu schicken 
und anschließend den anderen auf jeder 

nur möglichen Social Media-Plattform 
zu blockieren. Sogar auf Facebook. Also 
entscheidet man sich für die dramatische 
Variante, um die Trauer zu überwinden, das 
innere Chaos nach außen zu tragen, in der 
Hoffnung, dass danach alles besser wird.

Die dritte Möglichkeit ist, rational 
an die Sache heranzugehen. Nicht jeden, 
aber die wichtigsten Leute davon wissen 
zu lassen und zu versuchen, die Gefühle 
durch eine geordnete Pro- und Kontra-
liste zu sortieren. Tagebuch zu schrei-
ben, Selbsthilfe-Bücher zu lesen, die es 
für circa 20 Euro bei Urban Outfitters 
(natürlich nur auf Englisch) gibt, und 
jeden Tag ein Instagram-Bild zu posten 
(mit einem tiefgründigen Zitat). Das 
Wichtigste ist dabei, die #Selfcare wirk-
lich ernst zu nehmen. 

Aber egal, was es ist, das uns ver-
letzt und unsere Gefühlswelt durch-
einander gebracht hat: Die Zeit heilt 
Wunden. Vielleicht nicht alle und 
vielleicht bleibt eine Narbe und 
vielleicht dauert es Jahre. Aber 
feststeht: Die Generationen vor 
uns haben dies auch alles über-
lebt; und jene nach uns werden 
sicherlich neue Probleme haben.
Also müssen wir uns wohl auf die 
Momente konzentrieren, in denen 
es sich wirklich so anfühlt, als 
ob die beste Zeit unseres Lebens 
genau jetzt ist, und darauf hoffen, 
dass es die auch immer geben wird. 
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TEXT Sophie Marie Härter
LAYOUT Ann-Kathrin Bretz
ILLUSTRATION Alisia Niederegger

Dinge, derer er ist, von einer guten 
Note ausgehen und umso enttäuschter 
sein, wenn das Ergebnis nicht seinen 
Erwartungen entspricht. Wird er nun 
etwa auch zum Pessimisten? Vielleicht 
erhalten Optimisten einfach aus Prin-
zip nur gute Noten, womit sich der 
Teufelskreis schließen würde, warum 
und wie Optimisten ihre Energie aus-
schließlich aus positiven Ereignissen 
ziehen und Pessimisten aus negativen. 
Wow! Gehen wir besser davon aus, dass 
der Optimist dennoch alles positiv sieht. 
Sonst wird das Ganze zu komplex.
Diese eine Frage schwappt in mei-
nen Gedanken hin und her: Können 
Optimisten allein durch ihre positive 
Lebenseinstellung gar keine negativen 
Erfahrungen machen, oder haben sie 
schlichtweg einen optimalen Weg gefun-
den, das Ganze zu umgehen oder zu ver-
drängen? Ich kann nicht genau sagen, 
warum, doch schleicht sich das Bild eines 
Optimisten in meinen Kopf (oder das, 
was bei der menschlichen Spezies der 
Kopf ist), so denke ich an falsch-grin-
sende, naive Honigkuchenpferde.

FAZIT FÜR  
KONZENTRATIONS- 

FÄHIGE SCHÜLER

Wäre ich ein Mensch, so wollte ich weder 
Optimist noch Realist oder Pessimist 
sein. Das Ganze klingt recht anstrengend. 
„Na toll“, denkt sich der konzentrations-
fähige Schüler mit Durchhaltevermögen, 
welcher den Essay fleißig bis zu die-
ser Stelle gelesen hat. „Ist das Glas nun 
halb voll oder halb leer?“ Offenge standen: 
DAS Glas, welches nun aus Versehen in 
der dritten Person Singular über sich 
selbst redet, weiß es nicht. Vielleicht hat 
der eine oder andere Leser damit gerech-
net, dass ich – als involvier ter Betrachter 
der Diskussion – ihm diese große Frage 
beantworten kann. Die Wahrheit ist, das 
geht über meinen Rand und Verstand 
hinaus. Ich glaube, es ist überhaupt die 
falsche Frage, welche sich die Menschheit 

stellt. Während der Optimist in anderen 
nach Erdbeerkuchen duftenden Sphären 
schwebt und sich mit Honigkuchenpfer-
den unterhält, während sich der Pessimist 
in einen grauen Regenwolkenschleier 
hüllt, während sie diese Diskussion über 
ein halb volles oder leeres Glas führen, 
stellt sich die Frage nach dem Zustand 
unserer überlaufenden Meere oder unse-
rer halb ausgetrockneten Flüsse, deren 
kleine Pfützen nicht einmal in der Lage 
wären, ein Glas auch nur halb zu füllen, 

Ich habe es satt, nein, für mich ist 
das Maß voll. Denn wie ein jeder 
weiß: Alles über 0,5 ml bringt das 
Maß nun mal zum Überlaufen.
Das Grausame an dieser Angelegen-
heit, die mich zum Sprudeln bringt, 
ist jedoch viel schlimmer, als voll oder 
leer zu sein. Es sind die unzumutba-
ren Zustände dazwischen, in denen 
ich halb gefüllt bin. Um mich kurz 
vorzustellen: Ich bin DAS Glas, wel-
chem aus unerfindlichen Gründen die 

Moment, in welchem meine Welt 
stehen bleibt, stagniert und ich mein 
Dasein nicht hinterfrage, ist ironi-
scherweise der Moment, in welchem 
der Mensch mein Sein hinterfragt, ganz 
vergisst, dass ich auch anwesend bin 
und mich beiseitestellt. Diese außerge-
wöhnliche Situation kommt zustande, 
wenn tatsächlich der Optimist auf den 
Pessimisten trifft und es sich als größte 
Wichtigkeit und höchste Priorität her-
ausstellt, über meinen Rand hinweg 
Diskussionen über meinen Zustand der 
halben Fülle zu führen.

WENN ICH HALB LEER BIN 

Wenn ich halb leer bin, so habe ich es 
mit einem Pessimisten zu tun. Ein Pes-
simist ist ein Wesen, welches sich im 
Kern seines Denkens auf das Negative 
im Leben stützt und all seine Kraft und 
Energie aus der Enttäuschung zieht. 
Nun könnte man meinen, dass dieses 
Wesen ein sehr tristes Leben führt. 
Was so jedoch nicht ganz korrekt ist. 
Was Pessimisten stark zu ihrem Vorteil 
nutzen ist – oh Wunder – ihr Pessimis-
mus, der sie in gewissen Situationen 
durchaus positiv überraschen kann. 
Man nehme eine Mathematik-Klausur, 
bei welcher der Pessimist automatisch 
davon ausgehen wird, eine schlechte 
Note zu erhalten. Oder der neue, miss-
lungene Haarschnitt beim Friseur. 
Wird erst gar nicht davon ausgegangen, 
dass eine Situation einen positiven Aus-
gang haben kann, so ist der Pessimist 
umso positiver überrascht, wenn sie das 
doch hat oder besser als erwartet ist. 

Ehre zuteilwurde, mich hier – auf zwar 
ziemlich subjektiver, aber bemüht neu-
traler Ebene – über die verschiedenen 
Lebenseinstellungen des Menschen 
auszulassen und womöglich – aber nur 
womöglich – den Sinn meeresgrund-
tiefer, bedeutender Fragen zu klären. 
Ihr wisst schon, eben DAS Glas, um 
welches sich die wohl bedeutendste 
Frage dreht:

„IST DAS GLAS HALB LEER 
ODER HALB VOLL?“

Genau das – und nur das – scheint für 
die Menschheit von größter Wichtig-
keit zu sein.
Habt ihr euch nur ein einziges Mal 
gefragt, wie es mir als Glas damit 
geht? Eine wahre Strafe ist es! Mitt-
lerweile bin ich an einem Punkt ange-
kommen, an welchem ich nicht wenig 
mein Dasein als Glas hinterfrage. Was 
bin ich denn nun? Halb voll oder halb 
leer? Man könnte sagen, ich habe pha-
senweise Identifikationsprobleme. Mein 
Zustand verändert sich stetig, wie soll- 
te es auch anders sein? Der einzige 

Dann ist  die Note „ausreichend“ noch 
immer bestanden und nicht „mangel-
haft“, dann ist die neue Frisur vielleicht 
… nein … ähm okay, die Frisur wird im 
subjektiven Spiegelbild des Pessimis-
ten wohl immer bescheuert aussehen. 
Wenn es regnet, so wird der Pessimist 
im Gegensatz zum Optimisten nicht im 
Regen tanzen. 

WENN ICH HALB VOLL BIN

Wenn ich für meinen Betrachter halb voll 
bin, so habe ich es mit einem Optimis-
ten zu tun. Der Optimist ist ein Wesen, 
welches sich im Kern seines Denkens auf 
das Positive im Leben stützt und all seine 
Kraft und Energie aus positiven Ereig-
nissen zieht. Ein Optimist ist jenes mehr 
oder weniger menschliche Wesen, welches 
am Montagmorgen entgegen aller Natur-
gesetze der Morgenmuffel unermüdlich 
gute Laune hat. 
Es ist genau diese Person, welche doch 
tatsächlich Spaß daran finden kann, im 
apokalyptisch-ekelhaft-nassen Regen 
zu tanzen – auch in dem Bewusst-
sein, dass man sich eine ordentliche 
Erkältung zuziehen wird. Und wenn 
der Optimist sich dann eben eine sol-
che Krankheit zugezogen hat, ist das 
Positive daran, dass … man den gan-
zen Tag mit Lieblingskuschelsocken 
im Bett liegen und seine Lieblingsserie 
ansehen kann. Der natürliche Nachteil 
des Optimisten besteht – oh Wunder – 
in seinem Optimismus. Wieder schaue 
ich mir das Beispiel der Mathe-Klau-
sur an: Wird der Optimist diese näm-
lich zurückbekommen, so wird er, guter 

PESSIMISMUS
um Durst zu stillen. So ist mir doch der 
Realist am sympathischsten. Daher sollte 
ich hier anmerken, dass sich der Spruch 
„Wenn sich zwei streiten, freut sich der 
Dritte“ über die Jahre hinweg wirklich 
bewährt hat. Während Optimist und 
Pessimist unendlich tiefgründige Dis-
kussionen über ein halb volles oder leeres 
Glas führen, trinkt es der Realist einfach 
aus. Problem gelöst. Glasklar ist nun, 
dass letztlich alles eine Sache der Pers-
pektive bleiben wird.
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Schon morgens, wenn man auf-
steht und ins Bad geht, um sich 
die Zähne zu putzen, stellt man 

fest, dass man auf Unmengen an Kunst-
stoff oder – wie man üblicherweise sagt 
– Plastik trifft.

Die Zahnbürste besteht aus Plastik, 
die Zahnpastatube oder ihr Deckel, das 
Duschgel, die Cremedose … All das wird 
als Abfall zum Problem; am gefährlichsten 
ist aber das Mikroplastik. Das sind kleine 
Teilchen aus Kunststoff mit einem Durch-
messer unter 5 mm, teilweise sogar nur 
0,001 mm. Mikroplastik löst sich zum Bei-
spiel von der Zahnbürste und wird weg-
gespült. Viele Produkte enthalten sogar 
gezielt Mikroplastik: viele Peelings, man-
che Cremes. Weil diese Teilchen ohne Pro-
bleme die Kläranlage überwinden können, 
landen sie schnell im Meer. Dort sind sie 
nicht abbaubar, sondern zersetzen sich in 
immer kleinere Teilchen. Kunststoffe sind 
billig, formbar und strapazierfähig. Das 
macht Plastik und Gummi so beliebt. Das 
zeigt schon das erste daraus hergestellte 
Produkt: Der Erfinder Charles Goodyear 
nutzte seinen Gummi aus vulkanisiertem 
Kautschuk für Handschuhe.

Mit geputzten Zähnen gehen wir ans 
Anziehen. Leider werden auch von unse-
rer Kleidung kleine Kunststoffteilchen 
abgerieben. Durch das Waschen gelangen 
sie übers Abwasser in die Flüsse und spä-
ter dann ins Meer. Laut einer Studie der 
Plymouth University sind es rund 138.000 
Fasern bei einem normalen Waschgang. 
Ein T-Shirt besteht meistens aus Baum-
wolle. Bei enganliegenden T-Shirts 
werden leider oft Kunststofffasern aus 
Elasthan dazu gemischt. In Pullovern hin-
gegen werden viel mehr Kunststoffe ver-
arbeitet, z. B. Nylon oder Polyester. Sogar 
in Selbstgestricktem sind Kunststoffe 
wie Viskose beigemengt – je flauschiger, 

desto schlimmer. In Jacken sind dennoch 
am meisten Kunststofffasern verarbeitet. 

Durch die Europäische Textilkennzeich-
nungsverordnung sind Hersteller verpflich-
tet, die Zusammensetzung der Stoffe anzu-
geben. Auf dem Etikett liest man deshalb 
nur Lycra, Polyacryl, Polyamid, Polyester 
etc. Wer weiß schon, dass sich auch hinter 
diesen Wörtern Plastik versteckt, das zu 
Mikroplastik werden kann? Am besten 
wäre es, wenn man bei Kleidung eine 
Warnung anbringen würde, wenn Plastik 
enthalten ist. 

Als Drittes kommen wir in die Küche, 
um zu frühstücken. Mit jeder Mahlzeit 
schlucken wir ca. 100 winzige Plastikpar-
tikel. Beim Trinken aus Plastikflaschen 
bemerken wir gar nicht, wie wir mit jedem 
Schluck Mikroplastik mit aufnehmen. 
Deshalb wären Glasflaschen besser. Weil 
sie eben schwerer sind, greifen trotzdem 
noch viele Menschen zur Plastikflasche. 

Ist trinken mit dem Strohhalm dann 
unbedenklich? Nein. Die Strohhalme ge -
hören zu den klassischen Wegwerfpro-
dukten. Die EU möchte sie daher verbie-
ten, um unsere Meere zu schützen. Leider 
dauert es oft einige Jahre, bis solche Ver-
bote in Kraft treten, da viele Bürger nicht 
damit einverstanden sind. Manche Eltern 
beispielsweise finden, dass die Plastik-
halme praktischer als Mehrweghalme 
sind. Hat man den Kindern etwas zu 
trinken gegeben, muss man nämlich nicht 
spülen gehen. 

Nicht nur wir, auch die Fische und 
andere Meerestiere nehmen Plastik 
zusammen mit der Nahrung auf. Entwe-
der sie verenden dadurch, oder wir essen 
sie samt Mikroplastik. Vielleicht schlu-
cken wir Kunststoff sogar beim Strandur-
laub, denn an einigen Küsten besteht der 
Sand bereits zu mehr als 2 % aus Mikro-
plastik. Sogar einatmen können wir es. 

Der Kunststoff richtet unter anderem 
Folgendes mit unserem Körper an: Sper-
mien werden verschlechtert. Das Erb-
gut kann dabei verändert und geschädigt 
werden. Möglicherweise kommt es zu 
Unfruchtbarkeit. Erkrankungen wie Fett-
leibigkeit, Diabetes, Herzkreislauferkran-
kungen oder Krebs können sich ebenfalls 
entwickeln.

Wenn wir dann mit Auto, Bus oder 
Bahn zur Schule fahren, treffen wir auch 
dort auf Plastik. Ein Viertel der Teile eines 
Fahrzeugs bestehen aus unterschiedlichen 
Kunststoffen. Bei PKWs sind es über 135 
Kilo in Karosserie, Verkleidung, Teppi-
chen, Sitzbezügen und Dichtungen. Es 
wurde sogar schon ein Auto hergestellt, das 
nur aus Kunststoff besteht. Dadurch wird 
Gewicht eingespart, was immerhin einen 
niedrigeren Kraftstoffverbrauch bedeutet. 
Das könnte ein guter Ansatz sein, wären 
da nicht die Reifen: Ihr Gummiabrieb ist 
für ungefähr 28 % des Mikroplastiks in 
den Meeren verantwortlich. 

Es wäre sinnvoller, bei großen Pro-
jekten – wie dem Straßenverkehr – mit 
dem Verzicht zu beginnen und lieber 
über die Verpackung unserer Lebensmit-
tel nachzudenken, als Jahre in Gesetze 
über Trinkhalme zu investieren. Doch 
am meisten scheitern wir an uns: Die 
Gründe, warum viele nicht umwelt-
freundlichere Produkte kaufen, sind 
Preis, Bequemlichkeit, Unwissenheit. Es 
gibt sogar immer noch Leute, denen ist 
es egal, was mit unserer Umwelt passiert. 
Nun sind wir endlich in der Schule ange-
kommen. Zwei Dinge können wir vor 
dem Unterricht noch tun: Im nächsten 
Artikel lernen, wie wir Plastik vermeiden. 
Und aufs Klo gehen, denn wenigstens 
beim Pinkeln scheiden wir einen Teil des 
aufgenommenen Plastiks wieder aus … 
wodurch er zurück ins Meer gelangt.

Kunststoff ist unser ständiger Begleiter. Alles, was wir tun,  
zerreibt ihn zu Mikroplastik. Wir folgen der Spur in den Abfluss, 
durch das Meer in unseren Magen und wieder ins Abwasser.

… 
UND EIN
BISSCHEN 
FLAUSCH

ESSEN
TRINKEN
ATMEN

TEXT  Solène Fazelot; LAYOUT Felix Wolsing; FOTO Romi Lenz
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! TIPPS FÜR EIN PLASTIKFREIES LEBEN
Eine günstige Alternative für eine Plastik-Flasche, die meist nur 
ein Mal benutzt wird, ist eine Glas- oder Metallflasche. Diese 
gibt es in allen Größenvariationen und sparen auf Dauer eine 
Menge an Plastik und Geld ein. 

Jedes Mal, wenn wir einkaufen, geben wir einige Cent für eine 
Plastiktüte aus, die zu allem Überfluss mit hoher Wahrschein-
lichkeit reißt. Haben wir eine Stofftasche dabei, sparen wir Geld 
sowie Plastik und haben bei jedem Einkauf eine stabile und reiß-
feste Tasche dabei.

Kaffee und Tee trinken wir häufig – gerade in der kalten Jah-
reszeit – meist schnell auf dem Weg zur Schule. Dabei ver-
brauchen die Deutschen laut Deutscher Umwelthilfe im Schnitt 
320.000 Becher pro Stunde. Nehmt wiederverwendbare Becher 
aus Bambus oder Metall. Sie halten unsere Heißgetränke länger 
warm. Zudem wird das Sparen von Bechern von vielen Caféket-
ten unterstützt, sodass man einen Nachlass bekommt. 

Gerade wenn man den gan-
zen Tag unterwegs ist, holt 
man sich Essen zum Mitneh-
men bei einem Imbissstand 
oder einem Bäcker. Für 
viele Gerichte benötigt man 
Besteck. Statt zum instabilen 
Plastikbesteck zu greifen, 
kann man sich leicht richti-
ges Besteck mitbringen.

Die meisten von uns benut-
zen gerne Frischhalte- oder 
Alufolie, um Brote oder 
andere Lebensmittel zu ver-
packen. Doch dafür gibt es als nachhaltigere Alternative Bienen-
wachspapier. Es funktioniert ebenso und ist dazu viel umwelt-
freundlicher.

Plastik begleitet uns tagtäglich und es ist kaum wegzudenken. 
Selbst wenn es oft unmöglich erscheint, können wir alle kleine 
Dinge verändern, um unsere Umwelt zu schützen. 

Ein Leben ohne Müll?

Ich stehe in meiner Küche und 
überlege mir, was ich zum 
Abendessen kochen kann, das 

nicht unnötig in Plastik verpackt ist. 
Und das Erschreckende: Nicht mal 
einen Apfel kann ich mir nehmen; 
sogar der liegt in einer Plastiktüte.

Durch den alltäglichen Kontakt damit ist 
es den meisten nicht bewusst, dass diese 
verschwenderische Lebensweise Lebens-
raum zerstört. Doch es besteht Hoffnung 
durch die Gegenbewegung Zero Waste, 
die sich zum Ziel gemacht hat, dem 
Plastikwahn ein Ende zu setzen. 
In den Weltmeeren treiben nach Schät-
zungen des Umweltbundesamtes 142 
Millionen Tonnen Plastik. Jedes Jahr 
kommen bis zu 10 Millionen Tonnen 
dazu. Die große Problematik: Plastik ist 
nicht biologisch abbaubar, sondern zer-
setzt sich im Laufe der Zeit in immer 
kleinere Teile. Unter anderem auf diese 
Weise entstehen Unmengen sogenannter 
Mikroplastikteilchen.
Wenn Ihr mehr über Mikroplastik und 
dazu, wie es sogar in unseren Körper 

gelangt, erfahren wollt, lest bitte den Arti-
kel auf der vorherigen Doppelseite!
Menschen, die sich bewusst gegen den 
Gebrauch von Plastik entscheiden, müs-
sen auf umständliche Alternativen zu-
rückgreifen und oftmals auf vieles ver-
zichten, heißt es. Um diesen Lebensstil 
kennenzulernen und wirklich zu ver-
stehen, wie ein Leben ohne Müll funk-
tioniert, habe ich den Besitzer des Un-
verpackt-Ladens Schüttgut, Jens-Peter 
Wedlich, befragt. Seit Mai 2016 existiert 
sein Geschäft in der Vogelsangstraße 51 
im Stuttgarter Westen. Es ist der erste 

Sein ultimativer Tipp für jemanden, der anfangen 
möchte, sein Leben nachhaltiger und bewusster 
zu gestalten: den Spaß nicht vergessen!
Mit der Vorüberlegung, was man möchte, und ein 
paar Plastik-Alternativen wird man jedes Gericht 
zubereiten können, sodass sich der Teller füllt und 
nicht der Mülleimer.

Unverpackt-Laden in der Region Stutt-
gart. Hier wird auf Wegwerfverpackun-
gen und Plastik völlig verzichtet.
Wenn man sich selbst für so einen Le-
bensstil entscheidet, dann ist das ein 
Prozess, meint Herr Wedlich. Ein Leben 
ohne Müll wird nicht von einem Tag auf 
den anderen funktionieren. Es ist eine 
Entwicklung, die einem selbst Spaß ma-
chen sollte. Bei zu umfangreicher Um-
stellung auf einmal kommt es sonst leicht 
zu Stress und Frustration – und das ist 
nicht das Ziel. Der Lebensstil, keinerlei 
Müll zu hinterlassen, erfordert viel Zeit, 
einen starken Willen und Inspirationen. 
Doch das heißt nicht, dass sich jeder in 
Form einer radikalen Lebensumstellung 
für unsere Umwelt aufopfern muss. 
Jens-Peter Wedlich richtet im Laufe des 
Gesprächs den Fokus auf Low Waste: 
Schon allein weniger Müll zu produzie-
ren, ändert viel. Mit jeder Plastikflasche, 
die nicht im Ozean und dann irgend-
wann mal in unserem Trinkwasser lan-
det, ist unserem Lebensraum und vor 
allem uns selbst geholfen.
Einer der Grundgedanken für ein Leben 
mit weniger Müll richtet sich darauf, 
welche Dinge man wirklich benötigt. 
Wenn man in einem Laden steht, greift 
man nicht wahllos auf alles zu, sondern 
stellt sich die Frage, was möchte ich und 
was benötige ich? 
Nachdem man diese Frage für sich selbst 
beantwortet hat, geht es nur noch darum, 
passende Verpackungsmöglichkeiten da-
beizuhaben. 
Herr Wedlich rät außerdem dazu, selbst 
bei den besten Plänen von zu Hause 
immer eine Zusatzverpackung mit-
zunehmen, sei es ein weiteres Glas für 
Lebensmittel, die einen anlachen, oder 
eine weitere Tragetasche für die perfek-
ten Schuhe. TEXT Christina Ness, LAYOUT Rosario Rizza



TEXT Marlo Mack
LAYOUT Roxana Pohl

VOLL ENGAGIERT
Young and Wild and einflussreich?
Wie werde ich behandelt, wenn ich jung und Politiker bin? Wie viel Einfluss 

kann ich tatsächlich ausüben? Das kannst du leicht herausfinden, denn 

hier in Deutschland ist es möglich, selbst in jungen Jahren parteipolitisch 

mitzuwirken. (Du kannst aber auch einfach diesen Artikel lesen.)

Wer in letzter Zeit die 
Nachrichten verfolgt hat 
– besonders den Politik-

teil –, dem wird aufgefallen sein, dass 
einige der Gesichter ungewohnt jung 
aussehen. 
Neben den Möglichkeiten, dass Frau 
Merkel bei ihrer monatlichen Arztvisite 
versehentlich in das falsche Zimmer stol-
perte und beim Beauty-Doc landete oder 
dass der bayerische Schamane Scheuer 
seinem Vorgesetzten einen Verjüngungs-
trank braute, könnte es sein, dass die 
„jungen Wilden“ derzeit auf dem Weg 
nach oben sind. Werfen wir also einen 
Blick auf das ganze rege Treiben. Dabei 
hilft uns auch der Landessprecher der 
Grünen Jugend Baden-Württemberg, 
Marcel Roth (26).

Wieso entschließen sich 
junge Leute überhaupt 
dazu, in die Politik zu 

gehen? Marcel Roth sagt dazu: „Ich war 
schon immer ein politischer Mensch und 
habe dann Sozialwissenschaften studiert. 
Auch in meiner Schulzeit habe ich mich 
in einigen Projekten politisch engagiert. 
Da ich aber nicht nur theoretisch über 
Politik diskutieren wollte, habe ich mich 
2013 entschlossen, den Grünen – spe-
ziell der Grünen Jugend – beizutreten.“ 

Die Möglichkeit, den politi-
schen Diskurs mitgestalten 
zu können, hat bei seiner 

Entscheidung eine Rolle gespielt. Für an-
dere Jungpolitiker mag zudem das Gefühl 
entscheidend sein, dass die eigenen Inte-
ressen oder die eigene Generation unter-
repräsentiert sind. Ist das der Fall, könnte 
man natürlich resignieren und wehleidig 
über die Situation klagen – oder die Sache 
selbst in die Hand nehmen.

Aber sind wir unterrepräsen-
tiert? Marcel Roth führt 
hier als Beispiel den Stutt-

garter Gemeinderat an, bei welchem 
der Altersdurchschnitt bei 55 Jahren 
liegt. Interessant ist auch die Besetzung 
des Bundestags. Im Bundestag sind nur 
zwölf der 709 Abgeordneten unter 30, 
was 2,3 % entspricht. Sie sollen dort je-
doch 14 % der Deutschen, nämlich die 
11,6 Millionen 18- bis 29-Jährigen ver-
treten. Der Landessprecher der Grünen 
Jugend führt weiter aus: „Wir leben ja in 
einer repräsentativen Demokratie, wenn 
da alle über 50 sind, streiten die natür-
lich nur über Themen, die sie selbst ge-
rade bewegen.“

In Baden-Württemberg wäre die 
Lösung – ähnlich zu Marcel 
Roths Vorschlag für den Frauen-

anteil im Parlament – eine Reformierung 
des Wahlrechts: Statt nur einer Stimme 
sollte es wie bei der Bundestagswahl zwei 
Stimmen geben. So könnten die Parteien 
auf ihre Liste junge Leute setzen, die in 
den Landtag einziehen würden.

Wegen des hohen Alters-
durchschnitts findet der 
junge Grüne es wichtig, 

dass es Jugendorganisationen in Partei-
en gibt. Er beschreibt die Arbeit seiner 
Jugendorganisation so: „Wir setzen uns 
für junge Themen ein, z. B. Nachtbusse, 
eine gute Clubkultur oder auch für die 
Pariser Klimaziele. Bei der Wiederauf-
hebung des Verbots von Alkoholverkäu-
fen nach 22:00 Uhr haben wir eine große 
Rolle gespielt. Diese Themen versuchen 
wir, in die Partei reinzutragen. Man sieht 
also, dass wir keine Klatschpartei für 
unsere Mutterpartei sind.“ Dass Jugend-
organisationen keine Beifallspender für 
die Hauptpartei sind, mussten die Spit-
zen dieser immer wieder erleben.

Der jüngste und populärste 
Fall ist da Kevin Kühnert, 
der in der SPD-Jugendor-

ganisation Wind gegen den Eintritt der 
SPD in eine Große Koalition machte. 
Am Anfang belächelt als Zwergenauf-
stand, jagte die Kampagne der Jusos der 
Parteispitze wohl den ein oder anderen 
Angstschauer über den Rücken. 

Auf solches Engagement fol-
gen nicht immer nur pro-
fessionelle Reaktionen. In 

einem Zeit Online-Artikel beschreiben 
fünf junge Politiker und Politikerinnen, 
was ihnen schon alles widerfahren ist. 
Von Verwechslungen mit der Praktikan-
tin bis zu „das haben sie gut gemacht, 
junge Frau“ ist alles dabei. Selbst Kevin 
Kühnert wurde von der Bild Zeitung als 
„Milchgesicht“ bezeichnet.

Marcel Roth hatte 
so ein Erleb-
nis noch nie. Er 

berichtet zwar davon, ab und 
zu das Gefühl gehabt zu ha-
ben, belächelt zu werden, weiß 
aber auch: „Wenn man immer 
wieder zeigt, dass man etwas 
auf dem Kasten hat, dann wird 
man auch ernst genommen.“ 
Gute Nachrichten also für alle 
jungen Menschen!

Auch gut: Wir sind in die 
Sozialen Medien hineinge-
wachsen. Die Politiker und 

sogar Ministerien sind mittlerweile auf 
den meisten Kanälen unterwegs. Auch 
Marcel Roth findet, dass die Sozialen 
Medien dafür prädestiniert sind, seine 
Haltung den Wählern preiszugeben. Jun-
ge Politiker sind hier klar im Vorteil, da 
sie authentisch sein können und keinen 
verkrampften Social Media-Auftritt kre-
ieren müssen, wie ältere Politiker.

Wer also in der Lage ist, 
auch mal den ein oder 
anderen Spruch zu kon-

tern, der kann hier in Deutschland aktiv 
am politischen Geschehen teilnehmen. 
Es gibt für uns junge Menschen ganze 
Parteizweige bzw. -organisationen, die 
sich um unsere Belange kümmern. Alles 
in allem ein gutes Fundament für junge 
Politiker.
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Schwanger und noch nicht mal 20 Jahre alt. Das trifft auf 
Unverständnis in der Gesellschaft – wie verantwortungslos 
das sei. Es geht aber auch anders, wie Magdalena erzählt.

Teenager-Mütter und die Hoffnung

Abitur 2018! Das war das 
Ziel. Sie investierte bis 
dahin über 8000 Euro in 

ihre Zukunft, immerhin war Magda-
lena* Schülerin an der AfK Stuttgart. 
Doch dann kam alles anders — sie wurde 
schwanger. Wie konnte das passieren? 
Man denkt sofort an Hoffnungslosig-
keit, sicherlich hat sie Abtreibung in 
Erwägung gezogen. Klingt doch plau-
sibel, oder? Aber Magdalena ist anders.

Sendungen wie „Teenie-Mütter – wenn 
Kinder Kinder kriegen“ nähren sol-
che Skepsis. Zeigen sie doch regelmä-
ßig Szenen von Mädchen oder jungen 
Frauen, die aus einem benachteiligten 
Umfeld kommen, schwanger werden – 
und dann beginnen die Probleme. Meist 
sind die Mädchen, ganz nach dem Kli-
schee, schlecht gebildet und aus einem 
finanzschwachen Umfeld. 
Die Korrelation zwischen niedrigerem 
Bildungsstand und Teenage-Schwan-
gerschaft ist sogar nachweisbar – bezieht 
sich aber insbesondere auf mangelnde 
sexuelle Aufklärung, wie die Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BzgA) herausfand. Eine These, welche 
die BzgA in einer Studie formulierte, ist 
diese: Mit fehlender sexueller Bildung 
steigt die Schwangerschaftsgefahr. Das 
beziehe sich vor allem auf die Infor-
mationen über Verhütungsmittel und 

Dennoch: Magdalena ist anders. Auf 
die Frage, ob sie denn all diese Jahre 
auf dem Gymnasium nun als Zeitver-
schwendung erachte, antwortet sie: 
„Nein, mit dem Fachabitur bin ich voll-
kommen zufrieden.“ Sie habe sowieso 
Prüfungsangst. Max,* ihr Sohn, ist heute 
15 Monate alt. Als sie 19 war, wurde sie 
schwanger. Ihr Freund machte eine Aus-
bildung zum Erzieher, ihre Eltern unter-
stützten sie. Das Leben war gut. 

Und das ist es immer noch. Mit 
ihrem Freund ist sie zwar nicht mehr 
zusammen, offenbart sie, wünsche sich 
aber, wieder mit ihm zusammenzukom-
men. Er scheint ihr wirklich zu fehlen. 
Auf die Frage, was sie ändern würde, 
wenn sie könnte, antwortet sie: „Nichts.“ 
Ihre finanzielle Situation beschreibt sie 
mit den Worten „ich komme richtig 
gut über die Runden.“ Kindergeld und 
Unterhalt seien ausreichend. Letzteren 
wollte sie eigentlich nicht beantragen, 
war aber wegen des Arbeitslosengeldes II 
gezwungen, erklärt sie. Sie klingt zuver-
sichtlich – und hat jeden Grund dazu. 
Sie und Max kommen sehr gut „über die 
Runden“, das liegt auch an ihrer genüg-
samen Lebensart. Für die Zukunft plant 
sie passenderweise ein ein Freiwilliges 
Soziales Jahr im Kindergarten. Aber 
naturverbunden soll er sein, ein Wald-
kindergarten wäre schön. Auch die Pläne 
für die weitere Zukunft klingen solide, 

durchdacht und sicher: Grundschullehre-
rin, ein Traum. Oder Psychotherapeutin. 
Natürlich, bei beidem steht ein Studium 
an, wieder Lernen, wieder Stress. Aber 
dann hoffentlich mit einem Kind im 
Kindergarten, dann habe sie mehr Zeit. 
Die angebotenen staatlichen Hilfen 
beschreibt sie insgesamt als ausreichend 
– einzig bei der Wohnungssuche dürfe 
ihr mehr Hilfestellung zuteil werden. Da 
scheint es Nachholbedarf zu geben. 
Ob sie mit Vorurteilen zu kämpfen habe, 
frage ich sie. Es gebe durchaus abwer-
tende Blicke, insbesondere von älte-
ren Damen. Andererseits gibt es neben 
diesen wertenden Damen, die das für 
absolut unverantwortlich halten, auch 
solche, die sie freundlich anlächeln und 
Verständnis haben. Nicht nur im echten 
Leben, in persönlichen Begegnungen, 
merkt sie, dass das Verständnis für Tee-
nie-Mütter ambivalent ist: Als sie auf 
der Facebook-Seite der Stadt Ludwigs-
burg eine Suchanzeige veröffentlicht, 
schreibt ein User: „Wie kann man nur 
in diesem Alter ein Kind haben und es 
behalten?“ Das trifft sie. Aber es hilft, 
sich zu vergegenwärtigen, dass es ihre 
Entscheidung war und niemand darüber 
zu urteilen hat. 
Sie hat übrigens letztlich eine Wohnung 
gefunden. Magdalenas Fall ist einer, der 
uns zeigt: Schwangerschaft in der Jugend 
ist kein Grund zu verzweifeln. Eine solche 

Situation kann gemeistert werden. Wir 
sollten unsere Vorurteile doch prüfen, 
hinter so einem Fall mag ein wunderba-
rer Mensch und eine wunderbare Mut-
ter stecken. 

Voraussetzung dafür, dass man Kin-
der nur bekommt, wenn man es wirk-
lich will und es geplant ist, ist trotzdem 
immer noch sexuelle Aufklärung. Umfas-
sende Informationen über Möglichkei-
ten zur Verhütung, Persönlichkeitsrechte 
und Optionen, wenn es passiert ist, sind 
unabdingbar. Leider sitzt im Bundestag 
eine Fraktion, die sich offen gegen sexu-
elle Aufklärung einsetzt. Alice Weidel 
(AfD) sagte zugleich: „Abtreibung ist 
kein Menschenrecht.“ Das widerspricht 
sich – und so funktioniert zielführende 
Politik auch nicht. Magdalena sagt dazu 
übrigens, dass Politik wichtig ist, sie aber 
das Gefühl habe, manchmal sei das ein 
Kinderkrieg – auf dem Rücken vieler 
ausgetragen.

* Namen geändert.

deren Einsatz – aber nicht nur. Sie haben 
auch geringere Kenntnisse darüber, was 
normal ist. Dass zum Beispiel körperli-
che Selbstbestimmung ein Grundrecht 
ist, oder nicht einvernehmlicher Sex in 
jedem Fall eine Vergewaltigung darstellt, 
scheint unterdurchschnittlich bekannt 
zu sein. Selbst Magdalena hatte man-
gelnde sexuelle Aufklärung – informierte 
sich aber selbst über Verhütungsme-
thoden. Bei ihr kann man nicht von zu 
geringer Bildung sprechen, immerhin 
ging sie auf ein berufliches Gymnasium. 
Die Schwangerschaft war nicht explizit 
gewünscht, aber dann willkommen. 

Auch die wirtschaftliche Situation 
der Teenie-Mütter ist im Durchschnitt 
schlechter – aber nicht gravierend. So hän-
gen weniger als ein Drittel der jungen 
Mütter von staatlicher Sozialsicherung 
ab. Die Klischees scheinen keine Kli-
schees zu sein – sie scheinen Existenz-
berechtigung zu haben. 

TEXT  Oliver Hahn
ILLUSTRATION & LAYOUT Lena Gireth
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ür immerF
JUNGDas Dorian-

Gray-Syndrom

TEXT  Valeria Ritter
LAYOUT Dana Teixeira, Magdalini Mitikaki

? Das Dorian-Gray-Syndrom ist eine psychische 
Erkrankung, bei der man einen zwanghaften 
Drang nach Jugend und Schönheit verspürt.

Wir haben uns doch alle 
schon einmal gewünscht, 
für immer jung und 

schön zu bleiben. Doch manche Men-
schen lehnen ihr eigenes Altern so sehr 
ab, dass sie am Dorian-Gray-Syndrom 
erkranken.

„Ich bin eifersüchtig auf alles, dessen 
Schönheit nicht vergeht. Ich bin eifersüch-
tig auf das Porträt, das du von mir gemalt 
hast. Warum soll es behalten, was ich ver-
lieren muss? Jeder Augenblick, der ver-
streicht, nimmt mir etwas weg und schenkt 
ihm etwas. Oh, wäre es doch umgekehrt! 
Könnte sich doch das Bild ändern und ich 
so bleiben, wie ich jetzt bin!“ 

Das wünscht sich der Titelheld von 
Oscar Wildes Roman „Das Bildnis des 
Dorian Gray“ (1890). In diesem Werk 
altert – statt ihm – das Gemälde und er 
bleibt für immer jung. Der Gießener Psy-
chologe Prof. Dr. med. Burkhard Brosig 
beobachtete Patienten, die sich in der-
selben Weise wünschten, immer jung zu 
bleiben. Ihr Leiden bezeichnet er darum 
als Dorian-Gray-Syndrom.

Im Jahr 2000 stellte Prof. Brosig 
diese Erkrankung in einem Vortrag an 
der Landesärztekammer in Hessen vor. 
Thema waren Lifestyle-Medikamente und  
Lifestyle-Medizin, welche das Leben 

angenehmer und leichter machen sollen.
ICH BIN sprach mit Prof. Brosig über 
seine Entdeckung und die Ursachen für 
dieses Syndrom. Am Dorian-Gray-Syn-
drom Erkrankte sind meist unzufrieden 
mit ihrem eigenen Körper und verspüren 
einen zwanghaften Drang nach Jugend 
und Schönheit, weshalb sie krankhaft 
versuchen, den Prozess des Alterns mit 
allen Mitteln zu stoppen.

Brosig wies darauf hin, dass man 
die Erkrankung nicht mit einer Mid-
life-Crisis verwechseln darf, welche eine 
Unsicherheit in der Mitte des Lebens 
beschreibt. Betroffene empfinden es eher 
als ein Problem, von einer Lebensphase 
in die andere zu kommen. Zum Ersten, 
erklärte Brosig, ist es der Übergang von 
der Kindheit zum frühen Erwachse-
nenalter und zum Zweiten von der voll 
erblühten Jugendlichkeit in die mittleren 
Jahre. Drittens kann es der Wechsel ins 
Alter sein. Die Versuchung, den Vorgang 
aufzuhalten bzw. rückgängig zu machen, 
kann dabei die Psyche belasten.

Zur Veranschaulichung nimmt Prof. 
Brosig seinen ersten Patienten. Dieser 
Patient war ein 17- bis 18-jähriger junger 
Mann, welcher den starken Wuchs seiner 
Körperbehaarung nicht aushalten konnte 
– welche in dem Alter vollkommen  normal 

ist – und dadurch jeden Tag vor dem 
Spiegel seine Haare abrasieren musste 
und alles versuchte, um immer „perfekter“ 
auszusehen. Für diese Erkrankung steht 
selbst heutzutage nur eine Heilungsme-
thode zur Verfügung: nämlich die Thera-
pie. Wenn es darum geht, an seinem Kör-
per etwas verändern zu wollen, um sich 
wohler mit sich selbst zu fühlen – zum 

Beispiel durch Medikamente oder Ope-
rationen –, muss dem Arzt oder Chirurg 
klar sein, was der Patient genau möchte 
und ob dieser Wunsch nachvollzieh-
bar ist. Es gibt heutzutage immer mehr 
Menschen mit einem großen Interesse an 
Lifestyle Medizin, wie Haarwuchsmit-
teln, Medikamenten zum Abnehmen oder 
solchen, welche die Stimmung heben. 

Diese dienen aber nicht zum „Heilen“ 
einer Krankheit, sondern sind dafür da, 
das Leben schöner und angenehmer zu 
gestalten. Manche Patienten sind jedoch 
wie besessen von unrealistischen Körper-
modifikationen. In solchen Fällen sollte 
ein Arzt oder ein Chirurg bemerken, dass 
eine psychische Ursache für den Wunsch 
besteht. Je nachdem, wie stark man von 
seiner körperlichen Unzufriedenheit 
gequält wird, rät Brosig dazu, eine Thera-
pie aufzusuchen. Viele wollen diese Hilfe 
aber nicht annehmen, was weitere Folgen 
nach sich ziehen kann: 

Der Betroffene zieht sich meist aus 
dem Familienleben und dem Freundes-
kreis zurück. Begegnungen werden dann 
immer weiter aufgeschoben. Prof. Brosig 
erklärt das Dilemma des Patienten anhand 
folgenden Gedankenganges: „Wenn ich 
erst eine korrigierte Nase habe, dann wird 
alles besser, dann habe ich viele Freunde 
und es holt mich zurück ins Leben.“ Bis 
dahin ist man gekränkt und depressiv in 
seiner Ecke gefangen. 

Die Sozialen Medien und die Wer-
bung spielen bei der Entstehung der 
Krankheit schon von Beginn an eine 
große Rolle. Jeden Tag werden wir von 
Zeitschriften, Fernsehsendungen und 
Social Media belehrt, wie das ideale 

Schönheitsbild aussehen sollte. Laut Bro-
sig gab es nämlich in den 60er Jahren, vor 
dem Durchbruch des sehr dünnen Super-
models Twiggy, deutlich weniger Betrof-
fene als heute. Aus den Nachweisen des 
Gießen-Tests, eines standardisierten Per-
sönlichkeitstests aus den 70er Jahren von 
Beckmann und Richter, lässt sich schlie-
ßen, dass Menschen und insbesondere 
auch Männer in den letzten 50 Jahren ein 
höheres Interesse daran entwickelt haben, 
schön auszusehen. Bei Frauen war dieser 
Wunsch schon immer intensiv.

Vor allem unsere globale Vernetzung, 
wie über Instagram und dort aktive Influ-
encer, verstärkt ein Körperbild, das Men-
schen stark unter Druck setzen kann.

Oscar Wilde, der auch wegen sei-
ner markanten Sprüche bekannt ist, hat 
zwei Sätze formuliert, an denen man 
sich eher festhalten sollte als an Dorian 
Grays Wunsch, nicht zu altern. Der erste 
ist ebenfalls aus „Das Bildnis des Dorian 
Gray“ und weist den Einfluss der Influ-
encer zurück: „Jemanden zu beeinflussen, 
bedeutet, ihm eine fremde Seele zu geben.“

Der zweite ist: „Sich selbst zu lie-
ben, ist der Beginn einer lebenslangen 
Romanze.“ 

„Wenn ich erst eine korrigierte Nase habe, dann 
wird alles besser, dann habe ich viele Freunde und 

es holt mich zurück ins Leben.“ 



Feingeist  _ ICH BIN _ 2524 _ ICH BIN _ Feingeist

NICHT GANZ SO GRAU

Die Stadt aus einem anderen Blickwinkel sehen, das ist 
unser Ziel. Den Untergrund wollen wir nicht als einen 
düsteren staubigen Ort betrachten, sondern als bunten 
Spielplatz voller Möglichkeiten.

TEXT Felix Wolsing
LAYOUT Marvin Lötz, Felix Wolsingolsing
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Schau auf die Fassade!

TEXT Clara Solarek
LAYOUT Tori Weiss & Romi Lenz

Neues Schloss
1746–1804 mit Unterbrechungen erbaut, 
zerstört 1944, wiedererrichtet 1958–1964
Bis am 3. September 1746 der Grund-
stein dieses zweiten Schlosses im Barock-
stil gelegt wurde, gab es zahlreiche finan-
zielle Engpässe und insgesamt sieben 
Entwürfe für das Neue Schloss. Die 
Ständevertretung Württembergs und die 
Stadt Stuttgart wollten den Hauptsitz 
des Herzogs Carl Eugen von Württem-
berg unbedingt wieder von Ludwigsburg 
nach Stuttgart verlegen, weshalb sie all 
diese Mühen auf sich nahmen. Pünktlich 
zum 18. Geburtstag seiner Frau Her-
zogin Elisabeth Friederike Sophie von 
Württemberg am 30. August 1750 wurde 
das Corps de Logis, der mittlere Teil des 
Bauwerks, vollendet. 

Altes Schloss 

um 950, umgebaut 1553–1578, wiedererrichtet 1971
Der alte Wohnsitz der Württemberger am Schlossplatz war ursprünglich nur ein ein-
facher Wehrbau auf einem fünf Meter hohen Hügel. Um 1500 waren dort anschei-
nend 600–700 Hirschgeweihe im großen Saal im Erdgeschoss, der bis heute besteht, 
aufgehängt. Die Schätze wurden im Dachgeschoss gelagert, und der Dachgarten für 
die Dame des Hauses war 1558 offenbar wichtiger als der Wehrgang. Am 21. Dezem-
ber 1931 ereignete sich die größte Katastrophe der Geschichte des Renaissance-
schlosses: Ein Brand zerstörte den ältesten Teil – den Südflügel –, der daraufhin neu 
aufgebaut werden musste.

Neues Lusthaus
 
1584–1593, umgebaut 1752 und 1811, abgebrannt 1902,  
versetzt 1904
So zweideutig der Name dieses alten Renaissancegebäudes 
klingen mag, war es doch nur der Vorläufer des heutigen Thea-
ters. Das Gebäude selbst ist nicht mehr erhalten, aber seine 
Überreste wurden in den heutigen Schlosspark versetzt, wo 
man die zwei Treppenläufe und den Arkadengang in der Nähe 
des Planetariums bewundern kann. Es diente zum höfischen 
Freizeitvergnügen und wurde unter Herzog Ludwig von Würt-
temberg im königlichen Lustgarten von Heinrich Schickardt 
gestaltet.

Oper
1909–1912
Das Opernhaus Stuttgart, auch neues königliches Hoftheater genannt, wurde 1909 bis 
1912 von dem Münchner Architekten Max Littmann als Doppeltheater mit Opern- 
und Schauspielhaus im historistischen Stil neu erbaut. Das große Haus blieb nach 
dem Zweiten Weltkrieg erhalten. Das kleine Haus, das ebenfalls zu dem Komplex 
gehörte, wurde 1944 zerstört. Besonders auffällig sind die ionischen Doppelsäulen, 
welche die sieben Eingangsportale rahmen.

Neue Staatsgalerie 
1977–1984 erbaut
Die klassizistische Alte Staatsgalerie 
wurde im Jahr 1843 eröffnet, doch der 
Auftrag für den postmodernen Erwei-
terungsbau mit der bekannten Rotunde 
wurde 1977 an James Stirling vergeben. 
Besonders auffällig sind die geschwun-
gene Glasfläche des Foyerbereichs und 
der knallig grüne Noppenboden im Foyer 
selbst. Die schrille, postmoderne Fassade 
steht im Kontrast zu dem schlicht und 
klassisch gestalteten Ausstellungsbereich 
des Museums im Inneren.

Ich gehe täglich an all den Gebäuden vorbei, die gemeinsam diese Stadt bilden. Doch genauer 
darauf geachtet, wie sie aussehen, habe ich nie. Natürlich weiß ich, dass der Palast der Repu-
blik ganz süß ist, die großen Banken und Kaufhäuser an der und um die Königstraße dagegen 
modern sind und mir das kleine Schloss gut gefällt. Aber aus welcher Zeit stammen sie, und 
warum sehen sie so aus? Ein Rundgang durch die Epochen der Stuttgarter Architektur.

Königsbau
1856–1860 erbaut, 1944 teilzerstört, 
1958–1959 wiedererrichtet, 2004–2005 erweitert
Der Königsbau als zentralstes, öffentlich zugängliches Gebäude 
im Herzen Stuttgarts wurde als Pendant zum Neuen Schloss 
gebaut. Er diente zum einen als repräsentativer Veranstal-
tungsort für Hoffeste, zum anderen schon zu Beginn teilweise 
als Basarbau (Kaufhaus). Wer heute also in diesem spätklas-
sizistischen Gebäude einkaufen geht, bewegt sich, wo König 
Wilhelm I. von Württemberg seine Feste feierte. 1944 brannte 
der Bau komplett aus und wurde daraufhin 1958–1959 wie-
deraufgebaut. Das klassizistische Außenkonzept wurde leicht 
vereinfacht erhalten, das Innere jedoch von Karl Schwaderer 
umgestaltet.

Das Stuttgarter Rössle: 
Das Wappen den Stadt Stuttgart zeigt in diesem Artikel an, wie 
nah das jeweilige Gebäude an seinem Originalzustand ist. 
1 Pferd: nur noch Ruinen 
2 Pferde: umgebaut und/oder wiedererrichtet
3 Pferde: umgebaut 
4 Pferde: Originalzustand
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TEXT Karin Scharmann
LAYOUT Katharina Sophie Jung

ICH BIN hat sich für euch auf die Suche nach dem besten Burger-Laden von Stuttgart bege-
ben. Der Hamburger mit seinen Pommes ist – wie wir feststellen – nicht nur ein aus 

Brötchen, Patty, Salat, Tomate, Gurke und irgendeiner Sauce bestehendes Fast Food. Er ist durchaus ein 
hochqualitatives und leckeres Mittagessen. Getestet haben wir unter für Schüler realistischen Bedingungen: 
Bestellt wurde passend zum Schülergeldbeutel jeweils ein Hamburger, und essen waren wir immer unter der 
Woche nachmittags wie ihr es in der Mittagspause oder nach Schulschluss ebenfalls wollt.

Geschmack

Preis 

Atmosphäre

Service

p Taste of Stuttgart

Beef Burger Brothers
(Marienstraße 28, Stuttgart-Mitte)

Hier geht alles etwas enger zu, die 
Plätze stehen nah beieinander, die 
Tische sind klein. Die Kassierer sind lei-
der nicht wirklich freundlich zu uns, und 
die Burger brauchen sehr lang. 5,80 Euro 
kostest hier ein Hamburger – und nach 
dem Warten stellt sich heraus, dass die 
Burger zwar appetitlich aussehen, aber 
sich geschmacklich nicht von den typi-
schen Fast Food-Burgern internationaler 
Konzerne unterscheiden.

Hans im Glück 
(Marienstraße 3B und vier weitere, Stuttgart-Mitte) 

Die Restaurants sind in einem ein-
zigartigem, rustikalen Wald-Stil einge-
richtet. Überall stehen Birkenstämme. 
Dazwischen huschen freundliche Bedie-
nungen und bringen das Essen recht 
schnell. Zahlen müssen wir 6,70 Euro. 
Im Hans im Glück gibt es viele Bur-
ger-Variationen, z. B. mit Avocadocreme 
oder Ziegenkäse. Geschmacklich ist 
auch der Hamburger gut, hebt sich aber 
nicht von den anderen getesteten Bur-
gern ab. 

Burger.Place 
(Schwieberdinger Str. 37, Zuffenhausen)

Der Burger.Place ist von der Atmo-
sphäre sehr schön, da alles in einem 
kanadischen Stil eingerichtet ist. Die 
Hamburger sind schnell am Tisch, und 
einer kostet 6,50 Euro. Die Burger punk-
teten damit, dass man sich diese selbst 
und individuell zusammenstellen kann. 
Des Weiteren gibt es besondere, kanadi-
sche Pommes-Variationen: die berühmte 
Poutine mit Gravy.

Burger House 
(Büchsenstraße 24, Stuttgart-Mitte)

Das Restaurant ist mit viel Holz 
modern eingerichtet, und die Kellner 
sind recht freundlich. Sehr schnell ist 
das Essen am Platz. Zwar kostet hier ein 
Burger 7,49 Euro, aber der Geschmack 
macht das allemal wett, die Pommes Por-
tion war groß und der Burger sah schön 
aus. Geschmacklich sticht er jedoch 
nicht besonders hervor. Auch hier gibt es 
interessante Variationen wie mit Trüffel 
oder Blue Cheese.

Udo Snack 
(Calwer Str. 23, Stuttgart-Mitte)

Bei Udo ist der Preis unschlagbar: Ein 
Hamburger kostet nur 2,80 Euro. Aller-
dings ist es ein Imbiss ohne Sitzplätze. 
Und der Burger ist zwar gut, schmeckt 
aber doch irgendwie … äh … nach Imbiss 
und schlicht. Der Belag ist hauptsächlich 
von Zwiebeln geprägt. Die sehr guten 
Pommes muss man hier eng gedrängt 
zwischen Tischen und Kunden genießen, 
dafür gibt es an den Wänden alte Plakate. 
Der Service ist schnell und freundlich. 

STUGGI Town Burger 
(Bebelstraße 25, Stuttgart-West)

Beim freundlichen Stuggi Burger 
zahlt man für einen Hamburger 3,50 
Euro. Der Laden ist relativ klein und hat 
ein Imbiss-Flair, es gibt aber Sitzplätze. 
Die Bemalung der Wände erinnert an 
einen Aufenthaltsraum in einer Schule. 
Hier herrscht Selbstbedienung. Der Bur-
ger schmeckt gut, wie in einem Restau-
rant und nicht nach Imbiss, die Pommes 
sind ebenfalls lecker. Allerdings brauchte 
der Burger etwas lange, obwohl wir die 
einzigen Gäste waren. 

Burger Republic 
(Marienstraße 22, Stuttgart-Mitte)

In der Burger Republic gefällt uns 
die Atmosphäre, da es dort aussieht, wie 
man sich ein Burger-Restaurant vorstellt. 
Auch sonst ist es angenehm: Die Bedie-
nungen sind sehr freundlich; das Essen 
kommt schnell. Für einen Hamburger 
zahlt man 6,30 Euro. Durch die Pommes 
im Gitter und den schön angerichteten 
Burger ist das Essen nicht nur was fürs 
Auge, sondern auch der Geschmack ist 
gut und die Pattys sind sehr saftig.

Pops Burger 
(Daimlerstraße 67, Bad Cannstatt)

Bei diesem Restaurant ist die Ein-
richtung einfach gehalten, trotzdem fühlt 
man sich wohl. Die Bedienung ist nicht 
so freundlich und unser Essen braucht 
relativ lang. Jedoch ist der Geschmack 
der Burger und Pommes gut und, da der 
Laden in Bad Cannstatt (im Carré beim 
beim Bahnhof ) liegt, ist er durchaus für 
eine lange Mittagspause geeignet. Ein 
Hamburger kostet hier 4,80 Euro.
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CLUB

50bisschen von jedem für alle, ein gesunder Mix aus den verschie-
densten Musikrichtungen. Jeder, der bei gutem Jazz, Indie, 
Rock oder Pop abfeiern oder total entspannen kann, kommt 
hier auf seine Kosten. 

Man kann in der Manufaktur allerdings nicht nur abends 
Spaß haben und etwas erleben. Auch tagsüber wird ein breites 
Programm mit Kursen und Workshops geboten. 
Hier eine kleine Einführung in die Möglichkeiten:

p STEPP TANZ
p QIGONG
p CAPOEIRA
p SALSA CUBANA
p MODERN DANCE
p WENG CHUN KUNG FU
p TANKETINA     
p GHANAISCHES TROMMELN 
p  JONGLIEREN
p CHEERLEADING

Einen Abend im Kino „Kleine Fluchten“ entspannen. 
Oder einer Lesung lauschen, statt vor der Leinwand 
zu sitzen. Oder in einem der zwei mietbaren Säle, 

welche mit Bühne ausgestattet sind, an einer Veranstaltung 
teilnehmen. Eventuell auch die immer wieder wechselnden 
Dinge im Ausstellungsraum bestaunen. Hier kann man die 
Seele baumeln lassen. 

In der Kneipe oder im barrierefreien Biergarten, wo man jeden 
Abend ein deliziöses Fair Trade-Essen zu sich nehmen kann, 
wo zwischen Käßspatzen auf der Karte Gerichte aus der türki-
schen Küche zu finden sind, wie Sebze sote, einer Art Gemü-
sepfanne. Und die Kirsche auf der Sahne: die Konzerte. Ein 

Hier kann man lange Abende 
verbringen: im Club Manufaktur 
in Schorndorf. Noch nie gehört? 
Dann hast du etwas verpasst! 
Gerade wurde er 50 Jahre alt.

Um mehr über die Manufaktur zu erfahren, unterhielt 
sich ICH BIN mit der Vereinsführerin Andrea Kostka. 

Wenn Sie in Hinsicht auf das 50-jährige Jubiläum zurückbli-
cken: Was sind Ihre schönsten Erfahrungen mit der 
Manufaktur?

Grundsätzlich ist es so, dass die Manufaktur ein offenes Haus 
ist. Das bedeutet, dass man einfach viele unterschiedliche Ver-
anstaltungen machen kann, viele unterschiedliche Menschen 
kennenlernt. Eine schöne Erfahrung ist natürlich die, wenn ein 
Publikum zufrieden und glücklich oder auch nachdenklich – 
bei Vorträgen zum Beispiel – das Haus verlässt.
Hat die Manufaktur eine bestimmte Zielgruppe, die sie 
ansprechen möchte?

Es ist sehr breit gefächert. Wir haben die Zielgruppe im Auge, 
die interessiert und offen für Neues, für neue Eindrücke ist.
Nach welchen Kriterien wird ausgewählt, wer bei Ihnen spie-
len darf oder was vorgeführt wird?

Wir haben einen Kollegen, der das Booking macht, also dafür 
angestellt ist. Der garantiert ein Gerüst mit im Schnitt acht 
Veranstaltungen im Monat. Insgesamt ist es eine Mischung aus 
eigenen Entdeckungen und Vorschlägen von Agenturen, mit 
denen wir zusammenarbeiten. Dort fragen wir auch nach, ob 

bestimmte Bands auf Tour sind. Wir sind aber natürlich offen 
für Anfragen von regionalen Bands oder Schauspielern. 
Warum spielen Bands wie die amerikanischen Melvins so 
gerne in der Manufaktur?

Die wohnen bei uns! Aber nein, das sind natürlich schon jah-
relange Kontakte, die da gepflegt werden. In der Tat gefällt es 
ihnen sehr gut bei uns. Wir gelten ferner für viele Bands als 
Stuttgart-Termin, weil in Stuttgart die Räume für solche Ver-
anstaltungen lange Zeit einfach gar nicht da waren.
Wie werden die Auftritte oder Vorführungen finanziert? Sind 
die Ticketeinnahmen ausreichend, oder haben Sie Sponsoren?

Die Manufaktur ist ja ein gemeinnütziger Verein, und wir 
bekommen öffentliche Gelder von der Stadt, für die wir natür-
lich auch arbeiten müssen. ‚Kämpfen‘ würde ich jetzt nicht 
mehr sagen. Das war lange Jahre so, aber inzwischen gibt es 
einfach die Akzeptanz für unsere Arbeit. Weil wir ein Verein 
sind, haben wir auch Mitglieder – momentan ca. 400 –, die 
einen Beitrag pro Jahr bringen. In den Programmheften wer-
den teilweise Anzeigen geschaltet. Aber dennoch kommt ein 
großer Teil über Eintrittsgelder.
Was hebt Ihr Kino ‚Kleine Fluchten‘ von zum Beispiel dem 
‚Traumpalast‘ ab?

Die ‚Kleinen Fluchten‘ sind kein Popcorn-Kino: Es werden 
Filme gezeigt, die nicht so populär sind. Zusätzlich hat unser 
Kino nur eine Leinwand, das ist auf jeden Fall ein Unterschied 
zum ‚Traumpalast‘. 
Die Manufaktur ist weitestgehend der einzige Veranstaltungs-
ort, der selbst von faulen Stuttgartern häufig besucht wird. 
Woran liegt das?

In der Tat ist es schon so, dass es in Stuttgart einfach kaum 
Konzerte in der Art gibt wie bei uns.
Die AfK hat bei Ihnen mal ihren jährlichen Berufskol-
leg-Abend ausgerichtet. Welchen Eindruck hinterließen wir?

Also grundsätzlich öffnen wir wirklich gerne unser Haus 
für kreative Menschen, die sich hier dann präsentieren kön-
nen. Die AfK ist immer ein bisschen ungewöhnlich, weil diese 
Komplexität des Programms und damit der Technik nicht so 
unser Alltag sind. 

TEXT Marie Sophie Walter
LAYOUT Alessio de Cristofaro

,
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Menschen haben sich schon immer Geschichten erzählt. Mit 
der Zeit wurden die Erzählungen aufgeschrieben, so entstan-
den Bücher und schließlich Filme. Heute hat sich daraus eine 
Industrie entwickelt, deren Dimension sich kaum erahnen lässt 
und deren einzige Funktion nur darin liegt, Menschen Ge-
schichten zu erzählen. Einen großen Teil der Zeit, in welcher 
wir Filme schauen, verbringen wir nicht mehr im Kino, son-
dern daheim – vielleicht mit Pizza – vor dem Fernseher auf 
Netflix. Das amerikanische Unternehmen hat ein völlig neues 

 Geschäftsmodell etabliert. Es gab Video on Demand zwar 
schon vorher, aber Netflix ist die erfolgreichste und mit gro-
ßem Abstand auch bekannteste Plattform. Heute hat Netflix 
zu Höchstzeiten mehr Traffic als YouTube und Amazon Prime 
Video zusammen: ein ganzes Drittel aller Datenübertragung 
weltweit. Allgemein sind es inzwischen so viel Daten, dass wir 
diese kaum mehr messen können. 
Und Reed Hastings, der Gründer und Geschäftsführer von 
Netflix, will mehr. Als größten Konkurrenten bezeichnet er 
nicht etwa YouTube, Prime Video oder Hulu, welche ebenfalls 
Videostreaming anbieten, sondern etwas, was wir alle brauchen: 
den Schlaf. Was er also möchte, ist, dass wir überhaupt keiner 
anderen Freizeitbeschäftigung mehr nachgehen, als seine An-
gebote zu nutzen. 
Wie kann es aber sein, dass Menschen für Netflix alles zurück-
stellen, sogar grundlegende Dinge wie den Schlaf ? Anders als 

Unterhaltung auf Abruf“ – nie wieder auf die 
nächste Serienfolge warten, direkt genießen, 
alles ganz ohne Werbeunterbrechungen. Netflix 

hat sich in die Köpfe und in den Alltag der Menschen ein-
gebrannt. Wer es hat, nutzt es fast täglich. Und diese Freiheit 
ist ein Problem. 

Fernsehen kann man Netflix on Demand nutzen und es zwingt 
niemanden, Dinge zu sehen, die ihm nicht gefallen. 
Werfen wir zunächst einen Blick darauf, wie Menschen Netflix 
nutzen sollen: Sogenanntes „Binge Watching“ ist schon jetzt 
ein Problem. Dieses Phänomen beschreibt exzessiven Konsum 
von Serien auf Netflix und vergleichbaren Plattformen, oft viele 
Stunden am Stück. Gute 80 Prozent der Nutzer, welche Netflix 
beziehen, haben schon einmal „Binge Watching“ betrieben und 
würden es wahrscheinlich wieder tun.
Reed Hastings behauptet, Netflix würde jedem Kunden eine 
Kontrolle über den eigenen Konsum und somit Freiheit bieten. 
Damit hat er nicht direkt Unrecht, schließlich liegt das Prob-
lem eben bei demjenigen, der aus eigener Kraft nicht aufhören 
kann, Netflix zu schauen und dann beginnt, wirklich wichtige 
Aufgaben und Pflichten in der Realität zurückzustellen, um 
etwas zu genießen, was er ebenso nach Erledigung dieser Auf-
gaben tun könnte. Und das stellt ein Problem dar: Nur we-
nige sind fähig, ihren Konsum selbst zu regulieren und nach 
einer vernünftigen Zeitspanne abzuschalten. Die Freiheit, sein 
Verhalten zu kontrollieren, hilft dem wie ein Abhängiger Bin-
genden wenig, solange er sich nicht überwinden kann, Netflix 
zu schließen. Und der Konzern bietet vermutlich mit Absicht 
keine Methoden, um zu überprüfen, wie viel man schaut und ob 
es nicht besser wäre, mal eine Pause einzulegen.

Man muss zugeben, die Streaming-Anbieter haben verständli-
cherweise wenig Interesse daran, ein solches Verhalten zu unter-
binden. YouTube bietet beispielsweise eine Auto-Play-Funktion, 
welche automatisch nach einem Video ein passendes Video ab-
spielt. Netflix geht ähnlich vor und überspringt zusätzlich Int-
ros und Outros von Serien, sodass der Zuschauer nicht genervt 
wird und im Idealfall nicht einmal merkt, dass er schon bei der 
nächsten Folge ist.
Wenn der Nutzer nicht abschaltet, wird aus einer einzelnen ge-
planten Folge gerne mal eine mehrstündige Seriensession. Der 
Autor spricht hier aus Erfahrung.

Speziell in den Abendstunden kann Videostreaming besondere 
Auswirkungen auf den menschlichen Körper haben: Das blaue 
Licht der Bildschirme löst eine Hemmung des Schlafhormons 
Melatonin aus, was dann zu Schlaflosigkeit führen kann. So 
fällt es den Betroffenen schwer einzuschlafen. Und dann schaut 
man eben weiter. Nachweislich hat ein hoher Konsum von Vi-
deos in dieser Form ungesunde Konsequenzen. Es ist nämlich 
so, dass Menschen sich weniger an der frischen Luft befinden, 
zu wenig Schlaf und Sonnenlicht bekommen und folglich mü-
der sind und schneller krank werden. Aber immerhin: Solan-
ge man krank ist, kann man Netflix sehen! Insgesamt ist man 
weniger produktiv, unglücklicher und die Lebensqualität sinkt. 
Wir sollten uns selbst nicht die eigene Zeit stehlen. Aber Filme 
sind durchaus etwas Gutes. Aber wie können wir „besser“ Net-
flix schauen? Es ist leichter, als du denkst:
Schaue nicht vor dem Schlafengehen: Wenn du direkt vor 
dem Schlafen Netflix nutzt, wirst du merken, dass deine 

Schlafqualität sinkt. Dein Körper kann nicht zur Ruhe kom-
men, dein Geist ist unruhig, das blaue Licht erschwert das 
Einschlafen. Du kannst durchaus abends Netflix nutzen, aber 
eben nicht im Bett. 
Setze dir ein Limit: Setze dir ein Zeitlimit, eines, an welches 
du dich halten musst! Stelle einen Timer auf deinem Handy 
oder verabrede dich einfach mit Freunden, sodass du aufhören 
musst. Niemand mag Menschen, die zu spät kommen.
Und einer der wichtigsten Punkte: 
Lade Freunde ein:  Alleine schauen isoliert dich von der Welt. 
Du kannst mit deinen Freunden über die Serien diskutieren 
und dabei kochen – und schon wird das Ganze zu einem ent-
spannten Abend. Übrigens: Mit Freunden zu lachen, macht 
nachweislich glücklicher. 

TEXT Jonathan Fritz
LAYOUT Johannes Walter
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Marvel‘s Agent Carter (©Fazekas & Butters, Marvel Television, ABC Studios)

Film Buch Musik

Marvel‘s Agent Carter 
(Serie, 2015–2016)

„Agent Carter“ ist eine Serie mit zwei Staffeln, die von Marvel 
in Zusammenarbeit mit ABC produziert wurde. Die Handlung 
setzt 1946 ein und schließt somit direkt an den ersten „Captain 
America“-Film an. Nach dem Krieg kommt Agent Peggy Car-
ter mit ihren Kollegen der Strategic Scientific Reserve (SSR) 
wieder zurück nach Amerika und hat dort mit der üblichen 
Missachtung von Frauen zu kämpfen. Marvel erschuf hier zum 
ersten Mal eine Serie mit einer Protagonistin. Unter anderem 
ist die Serie deshalb nicht nur für langjährige Comic-Fans inte-
ressant, sondern auch für Film- und Retro-Fans. Die Sets und 
Kostüme sind authentisch und die Anmutung der Serie ist sehr 
gut dem Stil der 1940ern/50ern nachempfunden. Humor ist hier 
umfänglich vorhanden: So kann man oft genug schmunzeln.

Karin Scharmann

Girls From Nowhere 
(Serie, 2018)

Horror-Freaks aufgepasst: Diese Serie ist perfekt für euch. Das 
Mädchen Nanno wechselt von Schule zu Schule und enthüllt 
dabei Skandale und Lügen der anderen Schüler und Lehrer. 
Trittst du in Kontakt mit der hübschen Neuen, kommen deine 
schlimmsten Eigenschaften zu Tage: Neid, Hass, Verlan-
gen, Größenwahn. Um dieses Verlangen zu stillen, gehen die  
Schüler über Leichen. „Girl from Nowhere“ verbindet  
Horror mit Übernatürlichem und scheut sich auch nicht davor, 
ernstere Themen wie Versagensängste, Suizidgedanken oder 
Missbrauch in Schulen anzusprechen, die im Produktionsland 
Thailand oft totgeschwiegen werden. Zu ernst nimmt sich die 
Serie aber nicht; mit Witz und nervenaufreibender Spannung 
besteht auf jeden Fall Suchtpotenzial!

Hanna Ilg

Die Geschichte der Bienen 
(Buch, 2017)

1852. 2007. 2098. Drei Geschichten. Drei Schicksale. Verbun-
den durch ein Insekt: die Biene. Erst gab es sie in großen Men-
gen. Ohrenbetäubendes Summen. Dann, heute, sterben immer 
mehr Bienen. Nur noch mittellautes Summen. Pflanzen, die 
Früchte tragen, werden weniger und Nahrungsknappheit wird 
größer. Im Jahr 2098 – die Biene ist schon längst ausgestorben 
– müssen Menschen per Hand bestäuben. „Die Geschichte der 
Bienen” von Maja Lunde war nicht nur 2017 das meistverkaufte 
Buch in Deutschland, sondern auch eines der bedeutendsten. 
Die Autorin schafft eine illustrative, realitätsnahe Bestandsauf-
nahme, die uns alle daran erinnert, dass Bienen die wichtigsten 
Insekten dieser Welt sind. Denn ohne sie sterben wir alle.

Oliver Hahn

Anastasia 
(Musical,  UA 2016)

Die Russische Revolution 1917, ein lebensfrohes Paris in den 
1920ern und klassisches Ballett: So viel steckt in der mitrei-
ßenden Geschichte von Anastasia. Seit zwei Jahren ist das 
Musical ein Broadway-Hit, der im November auch in Stutt-
gart startete. Weil sie der totgeglaubten Zarentochter Anas-
tasia Romanowa ähnlich sieht, beginnt für das Waisenmäd-
chen Anya ( Judith Caspari) eines der emotionalsten und  
mitreißendsten Abenteuer in der Musical-Geschichte. Sie nimmt 
euch mit vom kommunistischen Leningrad bis in die feine Pariser  
Gesellschaft, um herauszufinden, ob sie die vermisste Thron-
folgerin ist. Begleitet wird sie von den zwei Aventuriern Dimi-
tri (Milan van Waardenburg) und Vladimir (Thorsten Tinney), 
die mit ihrem optimistischen Denken nicht nur Anya, sondern 
auch das Publikum anstecken.

Valeria Ritter

Sword Art Online
(Anime-Serie, seit 2012)

„Sword Art Online“ ist eine Anime-Serie mit momen-
tan drei Staffeln. Sie wurde von Reki Kawahara geschrie-
ben. In dieser Manga-Verfilmung geht um den 17-jährigen 
Kazuto Kirigaya, der über „NerveGear“ in das Computerspiel 
„Swort Art Online“ eingeloggt ist. Doch der Spieleentwickler  
verweigert den Logout und verkündet allen Spielern, dass dies ein  
Eliminierungsspiel ist: Der Spieler, der keine Lebenspunkte 
mehr hat, stirbt im Spiel und im echten Leben. Ziel des  
Spieles ist es, den Boss zu eliminieren, der sich auf „Floor 100“ 
befindet. Wer diesen besiegt, hat gewonnen und rettet noch 
nebenbei noch alle Überlebenden, die im Spiel gefangen sind. 
„Sword Art Online“ ist in Japan und hierzulande zurecht einer 
der bekanntesten Animes.

Leo Girard

Bodyguard 
(Serie, ab 2018)

Die britische Netflix Original-Serie „Bodyguard“ handelt von 
dem jungen Polizisten und ehemaligen Soldaten David Budd, 
welcher der Innenministerin Julia Montague als Bodyguard 
zugeordnet wird, nachdem er heldenhaft einen Terroranschlag 
verhindert hat. Die Serie besteht bis jetzt nur aus einer Staffel 
mit sechs Folgen, jedoch packt sie den Zuschauer sofort. Selbst 
die Pilotfolge ist spannend. Durch die Handlung ziehen sich 
nervenaufreibende Situationen und wirklich überraschende 
Wendepunkte, und die Schauspieler bringen realistische 
und glaubwürdige Darstellungen rüber. Für jeden, der gerne 
Crime- und Thriller-Serien mit Action und gutaussehenden  
Hauptdarstellern sieht, ist „Bodyguard“ nur zu empfehlen.

Clara Solarek

LAYOUT  Ann-Kathrin Bretz

Rezensionen
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Wen würdest du als deine Inspira-tion bezeichnen?

Na ja, ich habe meinen eigenen Sty-le. Ich habe schon immer so gemalt, wie ich male. Seit ich klein bin. Wenn der Kunde einen an-deren Style will, geht das na-türlich auch, aber nein, ich brauche keine Inspiration von anderen Artists.

F:

Andere gehen zum Tätowierer. Hier kommt der Tätowierer zu uns. Luca 
Priebe arbeitet im Studio der Tattoo Sisters in Karlsruhe und besucht 
hier das BK Grafik Design 3.

Wann hast du m
it dem Tätowie

ren 

angefangen?

Professionell
 oder zum ers

ten Mal? 

Das erste Mal
 vor drei Jah

ren, da 

hatte ich all
erdings noch 

schlechtes 

Equipment. Ge
stört hat mic

h das aber 

nicht so, da 
ich mich eh n

ur selbst 

tätowiert hab
e. Profession

ell ange-

fangen habe i
ch vor ungefä

hr einem 

Jahr in einem
 Studio in Ka

rlsruhe.

F:

Ja, einmal habe ich das Falsche täto-wiert. Der Junge kam rein und woll-te   „Anima Vestra“ (lat. Deine Seele) auf seinen Arm tätowiert haben. Als ich die Buchstabenschablonen aufge-legt habe, habe ich das „m“ und „n“ vertauscht. Keiner von uns hat das gemerkt, der Junge auch nicht. Am Schluss stand da dann „Amina“, wie die Mutter von Mohammed, dem Prophe-ten. War aber ganz lustig, weil sein Name Christian war.

Irgendeine lustige Geschichte, die dir beim Tätowieren passiert ist?

F:

Wie fühl
t es sic

h denn a
n, auf H

aut 

zu zeich
nen und 

nicht au
f Papier

?

Eigentl
ich nic

ht sehr
 anders

. Am An
-

fang ha
be ich 

mich ja
 eh nur

 selbst
 

 tätowie
rt, da 

war es 
egal, o

b ich e
t-

was fal
sch mac

he . Dan
n irgen

dwann h
at 

mein Ku
mpel an

gefange
n, einf

ach mic
h 

zu täto
wieren 

und ich
 ihn. I

ch habe
 

aber au
ch geüb

t, mit 
Schwein

ehaut. 

Später 
haben w

ir noch
 Orange

n genom
-

men. Un
d Banan

en.

F:

TEXT Hanna Ilg
LAYOUT Luca Priebe
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FOTOS & MODEL Antonia Zwicker

Ägypten | starker Lidstrich, blauer 

Lidschatten, natürliches Make-Up

Antikes Griechenland | rosige Lippen 

und Wangen, natürliches Make-Up

Vendig | rote Lippen, weiße Haut, 

dünne Augenbrauen, Schönheitsfleck

Renaissance | rosige Lippen,  

natürliches Make-Up

Elisabethanisches England | keine 

Brauen, kleiner Mund, weiße Haut

4000 v. Chr. 1500 v. Chr. 800 n. Chr.

1400 n. Chr. 1500 n. Chr. 1910 n. Chr.
Leichter Mascara, glossy Lippen, 

natürliches Make-Up

Seit Jahrtausenden finden 
Menschen Möglichkeiten, ihr 
Gesicht zu verschönern. Wir 

zeigen Euch das Make-Up im Wandel. 

Make-Up an sich wurde erst im letzten 
Jahrhundert wirklich bedeutend, wenn 
man als weiblich und schön angesehen 

werden wollte. Dies hat sich über die 
Jahre immer weiterentwickelt. So ent-
standen viele verschiedene Trends. Wäh-
rend in den 1930er Jahren ein natür-
licherer Look in war, eroberten in den 
kommenden Jahren der klassische rote 
Lippenstift und Smokey Eyes die Herzen 
der Frauen. In den 1990er Jahren fand 

man zurück zu seiner Natürlichkeit, die 
bis heute im Nude-Trend fortlebt. In Zu-
kunft liegt es an uns, ob wir jeden neuen 
Trend mitmachen wollen, oder ob wir ei-
nen individuellen Look finden, der nicht 
alle anderen kopiert, sondern uns selbst 
ausdrückt. Das Wichtigste ist, sich mit 
seinem Aussehen wohlzufühlen. 

MAKE - UP IM WANDEL

ICH STATT 
TREND
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Ey hab letztens keinen hochbekommen

laber hahahaha

des nich witzig man meine freundin 
hat sich voll kacke gefühlt

:D woran lags?

ja kp...

vielleicht warst du ja zu aufgeregt 
oder so oder dich beschäftigt was 
da macht der schwanz mal schlapp 
:D hahahah

Hei.. ich hab doch vor paar wochen diesen 
Typ kennengelernt...

Naja.. ich glaube ich bin 
schwanger.. :/

nee ich hab Ehrlich gesagt keine ahnung 
was ich tun soll, er antwortet mir auch 
nicht mehr

Ja? ist was passiert?

bist du dir sicher? hast du mit 
ihm geredet? hast du nen test 
gemacht?

wasn spast -.- Ruf doch mal hier an ist von 
geburt-vertraulich.de 0800 - 40 40 020 
die können dir glaub helfen ist anonym 
hab ich mal auf nem frauenklo gesehen
aber bleib erstmal ruhig wenns daran 
liegt das deine tage nicht gekommen sind 
kanns auch am stress liegen den wir grad 
in der schule haben hab ich auch manch-
mal des verschiebt sich dann aber nur arzt 
kann sagen waas los ist

Digga yo mir ist beim sex 
die Vorhaut gerissen was 
mach ich jetz hahahah

hast du verdient du keck haha

hahaha hä was, wie geht n 
sowas ?

Niemals voll peinlich halts maul 
du spasst

ja geh mal lieber schnell 
zum artzt da kann ich 
dir jetzt auch nicht helfen

Kannst das nicht du machen?

ich finde das sollte der 
Mann machen

Kannst du noch Kondome kaufen?

und du weist Pille kann 
aussetzten wenn ich zuviel 
rauch oder  zuviel alk

Hei baby kommst du heute 
abend vorbei?

Ja klar bin so um 8 da :*

Ich bin
voll

bananaa

TEXT Dana Teixeira, Katharina Sophie Jung; LAYOUT Dana Teixeira, Katharina Sophie Jung

 n.Chr

TEXT Helen Girrbach; LAYOUT Annika Girrbach 

1920 n. Chr. 1930 n. Chr. 1950 n. Chr.

1960 n. Chr. 2000 n. Chr. 2030 n. Chr.

Rote Lippen, betonte Augen mit 

schwarzem Kajal, gerougte Wangen

Rote Lippen, dünnere Augenbrauen, 

natürliches Make-Up

Rote Lippen, schmaler Lidstrich, 

dünne Augenbauen

Üppiger pinker Lidschatten, blasses 

Make-Up, pinker Lippenstift

Glitzernder Lidschatten, zarter Mas-

cara, rosa Lipgloss

Lange Wimpern, bunter Lidschatten, 

kräftiger dunkler Lippenstift
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Hochstapeln

WER BRAUCHT SCHON 
EIN ZEUGNIS?

Angst habe er besonders vor dem Ge fän-
gnis gehabt. Er beschreibt sie sogar als 
„Todesangst“, als unbegründet, irratio nal 
und unkontrollierbar. Aber als er dann im 
Gefängnis war, sei es nicht so schlimm 

gewesen, selbst wenn es gute und 
schlechte Tage gegeben habe, 

das sei ja aber gewöhnlich.

„Schuldgefühle 
habe ich keine.“

„Schuldgefühle habe 
ich keine“, fügt er 
noch hinzu. Kurz 
darauf folgt meine 
Frage, ob er seine 
Strafe für gerecht-
fertigt hält.

„Nein. Was heißt 
ge  rechtfertigt?“, ant-
wortet er. Sie sei völlig 
überzogen. Auch sei die 
Strafkammer, die ihn 
verurteilt hat, eben die, 
für die er als psycho-

logischer Gutachter ge-
arbeitet hatte. Er wirft ihr Befangenheit 
vor.Wie er heute zu seinem Arztdasein 
steht, will ich dann noch wissen. Doch, 
sagt er, er würde es unter den gleichen 
Umständen wieder tun. 
Zum Schluss kommen wir auf die Gret-
chenfrage zu sprechen, denn Herr Postel 
hatte Papst Johannes Paul II. getroffen, 
was impliziert, dass er gläubig ist. Die 
Begegnung sei dadurch zustande gekom-
men, dass er einen Bischof in Münster 
gekannt habe, wodurch ihm das Ganze 

TEXT Jonathan Fritz
LAYOUT Lennert Bessler

Gert Postel hat über ein Jahr-
zehnt als falscher Arzt in 
psychiatrischen Kliniken 

gearbeitet, später dann als psycholo-
gischer Gutachter – aber ein Studium 
im Bereich der Medizin hat er nie abge-
schlossen. Was hat er darüber zu sagen? 
Wir hatten die Chance, mit ihm per-
sönlich zu reden.

Wir sind schon etwas früher vor Ort, 
um alles vorzubereiten. Der Raum, den 
uns die Gaststätte zur Verfügung gestellt 
hat, ist still und man hört kaum, wie die 
anderen Gäste im Hauptraum miteinan-
der reden, während wir den Fragenkata-
log durchgehen.
Als Gert Postel eintritt, begrüßt er uns 
höflich und fängt direkt zu reden an, 
offen, gewandt. Schnell merkt man, dass 
es nicht sein erstes Interview ist. In den 
letzten Jahren trat er öfter in Talkshows 
auf, erst vor ein paar Tagen in einem 
österreichischen Sender. Schnell nimmt 
der Raum eine andere Stimmung an. 
Wir fassen anfangs zusammen, was wir 
über ihn wissen: Der gelernte Postbote 
hat lange als falscher Arzt in Psychiat-
rien gearbeitet – an unterschiedlichen 
Orten, besonders in leitenden Positionen 
– und hatte dafür viele Papiere gefälscht. 
Er wurde zu vier Jahren Haft verurteilt, 
aus welcher er aber nach zwei Jahren 
wegen guter Führung entlassen wurde. 
Das ist das, was man nach ein bisschen 
Recherche über ihn finden kann. 
In dem Gespräch merken wir schnell, 
dass Herr Postel starke Meinungen hat, 
manche kontrovers. Er selbst ist eine 
umstrittene Persönlichkeit. 

So hält er Psychiatrie für Unsinn, für 
Humbug, bezeichnet sich als Hochstap-
ler unter Hochstaplern. Die Techniken 
von Psychiatrien seien fragwürdig; sie 
seien menschenverachtend, gewalttä-
tig, unwirksam. Als Beispiel nennt 
er Zwangseinweisungen, blindes 
Verschreiben von überflüssigen 
Medikamenten. Psychiatrie 
sei mehr schadend als 
helfend.
Ich frage den selbst-
ernannten Doktor, was 
einen guten Psychiater 
ausmache, da er anschei-
nend einer war, sonst 
wäre er ja aufgefallen.
Er meint, dass es so 
etwas wie einen guten 
Psychiater nicht gebe. Es 
gebe nur gute Menschen. 
Für eine Therapie brau-
che man eine emotionale 
Bindung zu den Patienten, 
nicht Medikamente, die man 
spritzt, damit sie Ruhe geben. 

„Der Schlüssel ist eine 
extrem entwickelte  

Intuition.“

„Der Schlüssel ist eine extrem entwi-
ckelte Intuition“, meint er dazu. Ein-
druck hat er auf jeden Fall hinterlassen. 
Postel erzählt von Armin Nack, dem vor-
sitzendem Richter am Bundesgerichts-
hof, welcher ihn bei einer Rede in Pas-
sau in der Rolle des Obergutachters lobt 
und als „besser als die beiden gelernten 

Persönlichkeit mit narzisstischen Zügen.
Wir fragen ihn, welche Motivation hin-
ter all dem stecke – aber er meint, er 
kennt nicht alle seine Motive. Sicher 
wollte er die Psychiatrie auch einfach 
bloßstellen, sagt er selbst. Irgendwann 
wäre es jedoch schwer gewesen, aus die-
ser Rolle wieder auszubrechen.

erst ermöglicht worden sei. Er selbst be-
schreibt sich als religiös, würde da aber 
differenzieren, denn man könne das 
nicht in Worte fassen, nicht in einfache. 
Aber der Buddhismus würde ihn aktu-
ell sehr ansprechen, das sei eine schöne 
Religion. Näheres müsste man dann sehr 
weit ausführen. Manche Dinge könne 
man nicht nachweisen, es gebe mehr als 
nur den lebendigen Körper, aber eine 
Seele sei auch keine Erklärung dafür. Es 
sei weitaus komplexer.
Er habe eine negative Sicht auf Men-
schen; Tiere seien dem Menschen mora-
lisch überlegen. Der Mensch, der handle 
in 90 % der Fälle egoistisch, nicht mit 
der Absicht, anderen zu schaden, viel-
mehr im Wissen, für eigenen Vorteil den 
Nachteil von anderen in Kauf zu nehmen. 
Die wenigsten Handlungen seien altru-
istisch, aber Altruismus existiere durch-
aus, wenn auch selten. Wir könnten aber 
nicht alle Antriebsfedern klar aufdecken. 
Man könne nicht alles wissen, und wer 
denke, er könne das, der sei lernresis-
tent. Herr ‚Doktor‘ Postel, danke für die  
Sprechstunde. 

Psychiater“ bezeichnet. Als Video findet 
man die Rede auf YouTube. 
Postel fordert, dass die Psychiatrie ihn 
nicht pathologisiert und damit bewer-
tet, sondern sich aktiv mit ihm ausei-
nandersetzt, um daraus zu lernen. Das 
psychologische Gutachten, welches für 
ihn erstellt wurde, beschreibt Postel als 
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Sachgemäß.
p  A

20 cm Schnee.
p  3

Ca. 30 Min. 
oder länger.

p  C

Ich würde 
sagen, böse.

p  13

Ich würde 
sagen, gut.

p  9

Nein.
p  12

Ja ... 
p  2

Vielleicht 
so 10 Min.

p  E

Halb leer!
p  B

Bloß kein Schnee!
p  10

Halb voll!
p  A

Nein.
p  13

Ich halte mich auf 
dem Laufenden.

p  7

Unter der 
Gürtellinie.

p  D

Nein, 
nur wenn mir 

danach ist.
p  F

Selbstverständlich!
p  E

Ja.
p  8

Eher nicht.
p  2

Wenn es 
berechtigt ist.

p  5

Ich bin 
die Ruhe in 

Person.
p  11 Selbstverständlich!

p  7

Nicht 
unbedingt.

p  9

Nur in 
Notfällen.

p  8

Nein, 
Ehrlichkeit ist 

mir sehr wichtig.
p  12

Krimi und
Action!

p  6

Komödie 
und Drama.

p  4

Erzählst du viele Lügen?

Hilfst du Omas über die Straße?

Wirst du schnell wütend?

Bist du gestalterisch kreativ?

         Wie magst du deinen Winter?

Sortierst du deinen Müll?

        Wie tief trägst du deine
        Hose?

Bist du politisch informiert?

   Klingt dein Name rückwärts 
gesprochen gut oder böse?     

         Bist du schüchtern?

Ist das Glas halb voll oder halb 
leer?

       Wie lange brauchst du 
       morgens im Bad?

         Zeit für einen Serienmarathon! 
Was schaust du?

F) Mark Angel
Gerechtigkeit und Wahrheit 
sind ein Muss! Dein Wissen und 
dein Durchsetzungsvermögen 
haben schon die ein oder andere 
Meinung beeinflusst. Keiner 
kann deiner Schlagfertigkeit 
standhalten, und so geht auch 
der englischen Monarchenfalter 
elendig zu Grunde.

E) Green Diamond
Sommer, Sonne, Kaktus und 
Schnee im ‚Winter‘, so muss es 
sein. Durch dein Umweltbe-
wusstsein rettest du die Umwelt 
vor einigen Gefahren. Du setzt 
dich engagiert ein, und hältst die 
grauenvolle Radioactive Princess 
bei jeder Gelegenheit auf.

D) Felix
Zusammen mit 
deiner Sprayflasche 
bringst du Farbe in 
die Welt. Bäm! Mit 
deiner gechillten 
Art überredest du 
selbst deine Feinde, 
ihre Taten ruhen zu 
lassen. Du bist ein 
richtiger Ehrenmann 
– nicht so wie dein 
Rivale, der fiese Mr. 
Bleach.

C) Mrs. Mascara
Mit Glanz, Schönheit, Perfektion 
und mit deiner graziösen Art be- 
wahrst du diese Welt vor einem Fa-
shion Fail. Dein Modebewusstsein 
ist wirksam gegen deinen Gegner – 
den unstylischen Curly Bro.

B) Kannini
Nichts und Niemand schafft es, 
dich zu täuschen. Du hinter-
fragst alles, und so kannst du mit 
Hilfe deines Pessimismus‘ und 
zusammen mit Kanni das halbe 
Glas Wasser entlarven.

A) Kanni
Es ist kaum zu glauben, was du mit 
deinem positiven Denken alles be-
einflusst. Du schwebst schon förm-
lich vor Optimismus und ziehst alle 
um dich herum mit dir nach oben. 
Zusammen mit Kannini kannst du 
das halbe Glas Wasser entlarven.

TEXT Romi Lenz & Tori R. Weiss
LAYOUT Romi Lenz & Tori R. Weiss

                    In einer Welt voll mit 
                   alltäglichen Gescheh-

nissen und Gefahren ist es 
wichtig, einen Superhelden zu 

haben, um auch in typischen
Situationen die Welt zu retten. 

Mach diesen Test, um herauszufin-
den, welcher Alltagsheld du bist!
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