Editorial
*

In dieser Ausgabe des KTs haben wir uns
auf die Suche begeben, was Realität und
Fiktion bedeuten. Dabei herausgekommen
sind thematisch sehr unterschiedliche
Artikel, die vom Träumen über Werbung
hin zu Künstlicher Intelligenz reichen.
Ihr könnt unter anderem erfahren, wie
das Berufsleben wirklich aussieht – dazu
haben wir drei interessante Interviews
mit KIT-Absolventen geführt. Eine spannende Sammlung von Sagen und Fantasy-
Geschichten wird vorgestellt. Wenn Ihr
Euch mehr für wissenschaftliche Themen
interessiert, könnt Ihr auch fündig werden:
Ist es realistisch, zukünftig in einer CO2-
neutralen Welt zu Leben? Gibt es einen
freien Willen? Diese und viele weitere
spannende Artikel könnt Ihr in dieser
Ausgabe entdecken.
Wir wünschen Euch viel Spaß beim Lesen!

Anna Caroline Hein
Chefredakteurin
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Ich entscheide, was ich will
– sagt mir mein Gehirn

*

Tagtäglich treffen wir Entscheidungen, manche augenblicklich, über andere denken
wir wochenlang nach. Doch verfügen wir dabei über einen freien Willen? Vor allem den
Neurowissenschaften zur Folge sind nicht allein die bewussten Gedanken verantwortlich für unsere Entscheidungen und unser Verhalten. Wie frei sind wir wirklich?
von Maren Dern

Der Wecker klingelt. Snooze. Fünf Minuten
später klingelt er erneut. Snooze. Weitere
fünf Minuten später ist meine Motivation,
mich aus dem Bett zu bewegen, immer
noch nicht wach geworden. Dabei gehörte das frühe Aufstehen, das morgendliche

Joggen und zwölf weitere richtig gute
(Standard-)Ideen zu meinen Vorsätzen für
das neue Jahr. Ich rolle mich aus dem Bett
und gehe in die Küche. Mein Mitbewohner
steht vor dem Kühlschrank und meckert
über den fehlenden Inhalt. Ich gehe jog-

gen, er einkaufen. Zurück kommt er mit
zwei gut gefüllten Tüten. Wir teilen uns
seine Ausbeute, aber am Ende bleibt viel
übrig und wir fragen uns, wer das alles
essen soll.

Hungrig einkaufen zu gehen, ist keine gute
Idee. Auch mehrere Vorsätze gleichzeitig
umsetzen zu wollen, scheint ein Scheitern
vorzuprogrammieren. Woran es liegt, dass
wir nicht immer so rational handeln, wie
wir es uns vorgenommen haben und warum es uns so schwerfällt, uns zu ändern,
fasziniert Psychologen und Neurowissenschaftler schon lange.

Die Handlung steht fest,
bevor wir es wissen.
Benjamin Libet war Neurowissenschaftler
an der University of California. 1979 forderte er in einem Experiment seine ProbandInnen auf, zu einem von ihnen gewählten spontanen Zeitpunkt eine Hand
zu bewegen. Wann sie ihre Entscheidung
zur Handbewegung getroffen hatten,
konnten sie durch das Beobachten einer
Art Uhr später genau benennen. Dabei
ließ er die Gehirnaktivität durch ein EEG
(Elektroenzephalogramm) aufzeichnen
und durch eine zusätzliche Elektrode am
Handgelenk den Zeitpunkt der Bewegungs
ausführung bestimmen. Aus früheren Versuchen war bekannt, dass sich kurz vor
einer ausgeführten Handlung die Gehirn
aktivität verstärkt. Libet sah nun, dass die
bewusste Entscheidung zur Bewegung
zeitlich nach der gemessenen Gehirnaktivität erfolgte. Zwischen diesen beiden
Zeitpunkten verging eine halbe Sekunde.
Demnach steht die Handlung also fest,
bevor wir es wissen. Sein Experiment hat
ihn berühmt gemacht und ist vielfach
stark diskutiert worden.
Als Sitz des Bewusstseins gilt der präfrontale Cortex, ein Bereich des Gehirns direkt
hinter der Stirn. Erlernte Prozesse wie beispielsweise Autofahren werden von anderen Hirnarealen gesteuert. Zumindest so
lange, bis etwas Unvorhergesehenes passiert. Dann wird der präfrontale Cortex
ebenfalls aktiviert. Vieles von dem, was
wir im Alltag tun, erledigt unser Gehirn,
ohne dass wir aktiv darüber nachdenken
müssen. Das spart Zeit und vor allem
Energie. Aber nach Libet behält das Unterbewusstsein die Kontrolle, auch wenn
unser Bewusstsein hinzugezogen wird.

Wenn nun der unbewusste Teil unseres
Gehirns Entscheidungen trifft, bevor es
der bewusste Teil weiß, ist unser Wille
dann frei?
Nicht nur erlernte Prozesse wie Bewegungsabläufe steuern unsere Handlungen
und unser Verhalten. Dass wir dazu tendieren, anders zu handeln, wenn unsere
Bedürfnisse nicht befriedigt sind, kann
jeder an sich selbst beobachten. Zum
Beispiel eben dann, wenn wir hungrig
einkaufen gehen und viel mehr kaufen
als geplant oder notwendig. Unser Ver
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dauungssystem meldet unserem Gehirn
aber nicht nur, dass wir neue Nahrung
brauchen. Forscher bezeichnen die Verknüpfung dieser beiden Organe als DarmHirn-Achse. Aufregung und Stress schlägt
auf den Magen, aber die Kommunikation
verläuft keineswegs einseitig.

 nsere Handlungen und unsere Entscheiu
dungen?
Richard David Precht lässt in seinem Buch
Wer bin ich und wenn ja, wie viele?
Benjamin Libet mit Arthur Schopenhauer*
eine fiktive Diskussion führen. Schopenhauer ist überzeugt, dass wir Menschen
keinen freien Willen haben und sieht sich
in dem Experiment von Libet bestätigt.
Doch Libet ist nicht ganz seiner Meinung.
Denn nachdem die bewusste Entscheidung zum Handeln getroffen wurde, vergeht erneut eine halbe Sekunde bis zur
Handlung selbst. Eine halbe Sekunde, um
sich doch noch gegen die Handlung zu
entscheiden. Und Precht lässt Libet
sagen: „... das heißt, dass es zwar keinen
freien Willen gibt, aber immerhin so etwas
wie einen freien Unwillen, mit dem ich
das Schlimmste ja immer noch verhüten
kann.“ Doch auch diese Veto-Option
scheint einer anderen Studie zufolge nicht
auf freiem Willen zu basieren. Der freie
Unwille ist demnach ebenso unbewusst
wie der erste Entschluss zur Handlung.

Timothy Dinan und seine Kollegen vom
University College in Cork untersuchten
den Zusammenhang zwischen der mikrobiellen Zusammensetzung der Darmflora*
und dem Verhalten von Mäusen. Den Versuchstieren fehlte die auf natürliche Weise
vorkommende mikrobielle Besiedlung
des Darmtraktes. Diese Tiere mieden Artgenossen und blieben wenn möglich alleine. Sie hielten sich lieber bei bekannten
Tieren auf, als fremde Tiere neugierig zu
beschnuppern, wie es die Kontrollgruppe
mit normaler Darmflora tat. In ähnlichen
Versuchen zeigten sich weitere Auswirkungen auf soziale Verhaltensweisen oder
sogar Zusammenhänge mit psychischen
Erkrankungen wie Depressionen oder
Autismus. In Japan fanden Forscher der
Shimane-Universität beispielsweise heraus, dass die Einnahme eines bestimmten
Antibiotikums Depressionssymptome beim
Menschen lindern kann. Antibiotika wirken ebenfalls auf die Darmflora und ein
möglicher Zusammenhang soll weiter untersucht werden.

Körpereigene Prozesse beeinflussen unser Verhalten
unbemerkt.
Dazu kommen weitere körpereigene Prozesse, die unbemerkt unser Verhalten
beeinflussen. Ende 2016 veröffentlichten
Federica Biassoni und Kollegen in Mailand
eine Studie zu dem Einfluss des Zyklus
von Frauen auf ihr Verhalten. Sie hatten
2 5 Probandinnen zum Zeitpunkt ihres
Eisprungs und kurz vor Einsetzen der

Menstruation Fragebögen zum Fahrverhalten ausfüllen lassen. Außerdem zeigten
sie Videos von Autofahrten aus Fahrersicht. Näherte sich das Fahrzeug einem
Zebrastreifen, sollten die Probandinnen
entscheiden, zu welchem Zeitpunkt sie
bremsen würden. Während des Eisprungs
verhielten sich die Frauen wesentlich vorsichtiger als während der unfruchtbaren
Tage. Die Forscher sehen dieses unterschiedliche Verhalten als Selbstschutz
während der fruchtbaren Tage und somit
als Sicherung möglicher Nachkommen.
Erlerntes Verhalten, Darmflora, Hormone
– die Liste solcher Einflüsse ließe sich
wohl beliebig weit fortführen. Mit ziem
licher Sicherheit haben wir gerade einmal
Einblick in einen Bruchteil dessen, was
uns steuert. Aber was bedeutet das für

Viele der unbewussten Prozesse sind hilfreich und erleichtern uns den Alltag. Wenn
wir aber merken, dass wir uns selbst im
Weg stehen, können wir die Macht des
Unbewussten möglicherweise überlisten.
Vielleicht nicht durch einen freien Unwillen, aber Wissen ist bekanntlich Macht.
Und in diesem Fall auch Macht über sich
selbst. Also: Vor dem nächsten Einkaufen
lieber erst einmal satt essen.

*DARMFLORA

Der Verdauungstrakt von Tieren und
Menschen ist besiedelt mit einer ganzen Reihe von Mikroorganismen, die
die aufgenommene Nahrung zersetzen und so Nährstoffe verfügbar
machen. Dabei variiert die Zusam
mensetzung dieser Organismen von
Individuum zu Individuum.

*SCHOPENHAUER

Arthur Schopenhauer (1788–1860)
war ein deutscher Philosoph, Autor
und Hochschullehrer. Bezüglich des
freien Willens war er der Meinung,
dass dieser vom Charakter des Menschen abhängig und somit nicht von
Grund auf frei sei.

Luzides Träumen
Träume kontrollieren wie in Inception

*

„Ich hab schon wieder so ein komisches Zeug zusammengeträumt. In diesem Moment
hat sich aber alles so angefühlt, als wäre es real. Darauf wäre ich nie gekommen, dass
es ein Traum sein könnte. Ich war so erleichtert, als ich aufgewacht bin und gemerkt
habe, dass das zum Glück alles nur ein blöder Traum war.“ So geht es den meisten
Menschen, wenn sie morgens aufwachen. Beim luziden Träumen, auch Klarträumen
genannt, ist das alles anders.
von Nadine Lahn

« Wenn wir träumen, betreten
wir eine Welt, die ganz und gar
uns gehört.»
(Albus Dumbledore in Harry Potter und der
Gefangene von Askaban)

Was ist ein Klartraum?
„Luzid“ kommt vom lateinischen Wort
„lux“, das so viel wie „Licht“ bedeutet.
Luzides Träumen oder Klarträumen beschreibt den Zustand, in dem der Schlafende weiß, dass er träumt. Dabei fühlt
sich der Traum für ihn wie die Realität an.
Außerdem kann der Träumende ihn aktiv
so steuern, wie er es gerne möchte. Er
kann sich seine ganz eigene Realität erzeugen. Zudem können sich die meisten
Menschen sehr gut an ihre Klarträume
erinnern.

Wann treten Klarträume auf?
Studien zufolge hat jeder Fünfte einmal im
Monat einen Klartraum. Diese Träume treten im sogenannten REM-Schlaf auf. Diese
Abkürzung steht für „Rapid Eye Move
ments“ und beschreibt die Schlafphase,
in der sich die Augen schnell bewegen.
Währenddessen entspannen sich die Muskeln völlig. Das liegt daran, dass sich der
Körper in einer sogenannten Schlafparalyse befindet. Die geträumten Erlebnisse
übertragen sich dabei nicht auf den physischen Körper. Das Gehirn verarbeitet das
über den Tag Erlebte und überführt Teile
davon ins Langzeitgedächtnis.
Während des Klartraums sind im Gehirn
bestimmte Bereiche aktiv. Das sind zum
Beispiel die am seitlichen Hinterkopf
befindlichen Areale, die für die bewusste
Wahrnehmung von Bildern zuständig
sind.

Forschung an Klarträumen

mit bestimmten Zeichen beim Atmen.
Somit wurde luzides Träumen erstmals
Stephen LaBerge, ein amerikanischer wissenschaftlich bewiesen.
Wissenschaftler, war vom Klarträumen Am Anfang eines Klartraums werden inner
überzeugt. Er forschte in den 1970er Jah- halb einiger Sekunden unterschiedliche
ren am REM-Schlaf und maß Augenbewe- Regionen im Gehirn wie der präfrontale
gung sowie Atmung bei schlafenden Ver- Kortex mit der frontopolaren Region a
 ktiv.
suchspersonen. Sollten diese in einen Diese sind in der gewöhnlichen SchlafKlartraum einsteigen, bekamen sie die phase, der REM-Phase, sehr viel weniger
Aufgabe, eine vorher vereinbarte Augen- aktiv. Der präfrontale Cortex befindet sich
bewegung durchzuführen, die der For- beim luziden Träumen in einer Art Zwischer aufzeichnete. Ebenso erfolgte dies schenstadium zwischen REM-Schlaf und

Wachzustand. Das haben Forscher mit
hilfe von Untersuchungen mit dem EEG
(Elektroenzephalogramm), das e lektrische
Aktivitäten im Gehirn aufzeichnet, im
Jahr 2012 herausgefunden. Der präfron
tale Cortex ist für das logische Denken zuständig. Daher empfinden wir alles, was
im Traum passiert, in diesem Moment als
vollkommen real. Merkt man, dass man
träumt, wird der präfrontale Cortex aktiviert und es ist möglich, das Geschehen
aktiv kritisch zu hinterfragen.
Zudem fanden Forscher heraus, dass das
Stirnhirn beim luziden Träumen aktiv ist.
Dieses ist für die zielgerichtete Aufmerksamkeit zuständig. Bei Kindern sind diese
Areale noch nicht so fest mit anderen

Luzides Träumen
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Wozu sind Klarträume gut?

stellungen.
Das Gute daran ist: Man kann jederzeit
aufwachen, wenn man das gerne möchte.

Das am Tag Geschehene wird in Träumen
noch einmal durchlebt. Luzides Träumen
hingegen ist eine ganz andere Art. Klarträumer können sich während des Träumens an den Zustand erinnern, in dem sie
wach sind. So können sie planen, im
Klartraum bestimmte Handlungen auszuführen und das Geschehen des Traums
aktiv lenken. Dabei kann sich der Träumende auch geheime Wünsche erfüllen.
Einige erinnern sich auch an ihre luziden
Träume.
Beispielsweise können Bewegungsab
läufe trainiert werden wie beim Musikin
strument spielen oder einer bestimmten

Klarträume trainieren
Internet und Literatur bieten unzählige
Anleitungen für das Herbeiführen von
Klarträumen.
Eine Möglichkeit ist die Methode der
„trauminduzierten luziden Träume“
(DILDs), welche von Stephen LaBerge aufgestellt wurde. Am Anfang träumt man
ganz normal und wird sich dann bewusst,
dass man träumt. Dies beginnt meist damit, dass Unstimmigkeiten auffallen. Von
da an übernimmt man die Kontrolle über
das Traumgeschehen.
Erste Voraussetzung dafür, luzide Träume
herbeizuführen, ist ein gutes Traumgedächtnis. Dies kann mithilfe eines Traumtagebuchs trainiert werden.

Grafik / agsandrew / shutterstock.com

« Ich träume nie etwas»

 realen verknüpft. Dies könnte der Grund
A
dafür sein, warum Klarträume bei K
 indern
häufiger auftreten als bei Erwachsenen.
2014 gelang es der Psychologin Ursula
Voss, bei einer Testperson in der REM-
Schlafphase luzide Träume durch elek
trische Anregung bestimmter Gehirn
regionen zu induzieren. Mit einer Frequenz
von 40 Hertz entsprach diese genau der
der Hirnwellen und so konnten die Versuchspersonen nach der Anwendung von
Klarträumen berichten.

Sportart. So kann ein Sportler zum Beispiel seinen motorischen Bewegungs
ablauf beim Hochsprung verbessern. Eine
weitere Möglichkeit ist es, Klarträume als
Methode gegen Alpträume anzuwenden.
Dabei stellt man sich dem Gruseligen
aktiv entgegen und löst es somit auf. Die
meisten nutzen ihre Klarträume dazu,
ihre Fantasie auszuleben und Dinge zu
tun, die sie schon immer einmal aus
probieren wollten. Einige befassen sich
auch mit konkreten Frage- oder Problem-

Viele Menschen behaupten felsenfest,
dass sie nachts nie träumen. Es ist jedoch
bewiesen, dass jeder Mensch nachts circa
fünf REM-Schlafphasen durchläuft. Ihr
Problem ist, dass sie sich morgens nicht
mehr daran erinnern können. Doch auch
dies sollte mit ausgewählten Trainingsmethoden kein Problem mehr darstellen.
Bevor man versucht, sich an seine Träume
zu erinnern, sollte man allgemein sein Gedächtnis trainieren. Dazu kann man sich
beispielsweise einen Raum mit seinen Gegenständen ganz genau anschauen und
einprägen. Später versucht man in seinen
Gedanken, das Gesehene ganz genau
nachzukonstruieren. Mit ein wenig Übung
kann das Ganze zu einer imaginären Tour
durch ein Haus werden, bei der man sich
an immer mehr Details erinnern kann.

Traumtraining für Anfänger
Das Training sollte in den Alltag integriert
werden. Um ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wann man sich in der Realität
und wann im Traum befindet, kann man
sogenannte Reality Checks durchführen.
Dabei fragt man sich selbst: „Träume ich
gerade oder bin ich wach?“. Diese sollten
mit der Zeit unbewusst durchgeführt werden. Bis man sie – im wahrsten Sinne des
Wortes – im Schlaf praktizieren kann. Für
einen Realitätscheck sollte man sich mindestens eine halbe Minute Zeit nehmen.
Hier sind einige Möglichkeiten, Reality
Checks durchzuführen:
• Hände betrachten: Sind es mehr als
fünf Finger? Können die Finger unnormal weit nach hinten gebogen werden?

Unterscheidet sich das Ergebnis dieses
Tests von dem Gewohnten aus der Realität, ist das ein Zeichen dafür, dass man
träumt.
Ein Trick ist es, Reality Checks immer am
selben Ort oder in einer bestimmten Situa
tion durchzuführen. Ein Beispiel hierfür
wäre jedes Mal, wenn man durch die Toilettentür geht. Trinkt man vor dem Schlafen gehen etwas, ist es wahrscheinlich,
dass man im Traum auch eine Toilette aufsuchen wird. Beim Durchgehen durch die
Tür wird automatisch der Reality Check
durchgeführt.
Eine weitere Idee ist, sich einen bestimmten Traumgegenstand zu Hilfe zu nehmen,
so wie es die Protagonisten in Inception*
tun. Jedes Mal, wenn sich der Kreisel
dreht und nicht umfällt, weiß Cobb,
gespielt von Leonardo DiCaprio, dass er
träumt. In der Realität ist diese Art der
Überprüfung allerdings nicht hundertprozentig zuverlässig. Wird der Kreisel im
Klartraum gedreht, kann das Ergebnis
durch das eigene Wunschdenken beeinflusst werden. Wünscht man sich insgeheim, dass er umfällt, ist es wahrscheinlich, dass er es auch tun wird und
andersherum.

Bei der „Wake Back to Bed“-Methode
stellt man sich einen Wecker auf fünf bis
sechs Stunden nach dem Einschlafzeitpunkt. Nach dem Aufwachen soll man
eine halbe Stunde wach bleiben, dabei
beispielsweise etwas über Klarträume
lesen und dann weiterschlafen. Das soll
die Aufmerksamkeit erhöhen, zu erkennen, dass man träumt.
Die „mnemonische Induktion“ beschreibt
eine Gedächtnisstütze vor dem Einschlafen. „Mnemonisch“ bedeutet „das men
schliche Gedächtnis unterstützend“.
Dabei sagt man sich selbst: „Wenn ich das
nächste Mal träume, werde ich erkennen,
dass ich träume!“.
Es hat sich gezeigt, dass die Kombination
aus dem regelmäßigen Durchführen von
Realitätschecks, der „Wake Back to Bed“-
Methode, kombiniert mit Gedächtnisstützen den größten Erfolg beim Herbeiführen von Klarträumen mit sich bringt.
Eine etwas andere Herangehensweise ist
die sogenannte Trance-Methode. Dabei
geht der Körper in den Schlafzustand
über, das „Ich“ bleibt jedoch bei Bewusstsein. Manche fallen an Tagen vor großen
Prüfungen in ähnliche Zustände. Dabei
reißen einen beim Einschlafen plötzliche
Gedanken und Aufregung in die Wachheit
zurück. Das Bewusstsein befindet sich
halb im Schlaf, halb im Wachen. Man sieht
Traumerscheinungen mit Sinneseindrü
cken. Kommt man dabei zu einer subtilen
Wachheit, kann man so in einen luziden
Traum gelangen.

Kann Klarträumen 
gefährlich sein?
Das Geschehen kann nur soweit beeinflusst werden, wie der Verstand auch dazu
bereit ist. Daher gibt es beim Klarträumen
auch Grenzen.
Wer diese Art zu träumen als Flucht in eine
andere Welt und ein anderes Leben sieht,
wird möglicherweise Schwierigkeiten bekommen, Traum und Wirklichkeit klar
voneinander zu unterscheiden. Dies kann
gerade bei Menschen mit Depressionen
oder anderen psychischen Krankheiten
auftreten.
Allerdings forschen Traumexperten momentan daran, Psychosen mit der Hilfe
von luziden Träumen zu behandeln. Somit
können luzide Träume Forschern behilflich sein, das menschliche Bewusstsein zu
verstehen.

*INCEPTION

Im Science-Fiction-Thriller Inception
ist es mithilfe einer modernen Technologie möglich, in die Träume und
das Unterbewusstsein anderer Menschen einzusteigen und sie zu manipulieren. Zudem zieht sich eine Frage
durch den gesamten Film: Was ist die
Realität und was ist nur geträumt?

Foto / LuisMarquezPhotography / shutterstock.com

Wird ein Finger länger, wenn man an
ihm zieht?
• Ist es möglich, mit geschlossenem
Mund und zugehaltener Nase zu atmen?
• Funktioniert Schweben oder Fliegen?
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Eine Geschichte der Geschichten

Von Troja bis
Hogwarts
*

Menschen erzählen sich Geschichten vermutlich schon
seit sie sprechen können. Etwas Fantasie war dabei
nicht unüblich. Die alten Griechen erklärten sich in ihren
Mythen Naturphänomene wie Blitz und Donner. Heute
ist Fantasy ein eigener Literaturzweig mit Subgenres. Ein
Überblick über die Geschichte der Geschichten.
von Mareike Freiling

8. Jh. v. Chr.

Homers Ilias und Odyssee entstehen
Homer gilt als erster Dichter des Abendlandes. Als Autor der Ilias und der Odyssee,
die den trojanischen Krieg und die Irrfahrt
des Odysseus behandeln, wird er bis heute
gelesen.

840 n. Chr.

Die erste Erwähnung der Artus Sage

13. Jh. n. Chr.

Das Nibelungenlied wird
niedergeschrieben
Das Nibelungenlied greift die
germanische Heldensage von
Siegfried und Kriemhild auf.
Fantasie und historische Begebenheiten sind nicht immer
klar trennbar.

Die erste Erwähnung zu Artus findet sich
in der Historia Brittonum eines walisischen Mönchs. Der Stoff entstand jedoch
vermutlich schon zu Beginn des 5. Jahrhunderts, nachdem die Römer Britannien
verlassen hatten und Anarchie herrschte.
Die Sehnsucht nach einem starken und
gerechten Anführer spiegelt sich in der
Gestalt des Königs Artus und seiner Tafelrunde wider.
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1776

E.T.A Hoffman wird geboren

Der rasende Roland von Ariosto
erscheint in Italien

Der Schriftsteller E.T.A. Hoffman wird
geboren. Mit Werken wie Die Elixiere des
Teufels und Der Sandmann gilt er als einer
der bedeutendsten Vertreter der Romantik.
In seinen Geschichten drückt sich oft Angst
vor der Technisierung aus.

Der Ritter Roland verliert in diesem
Epos von Ludovico Ariosto vor lauter
Verliebtheit seinen Verstand, der
schließlich auf dem Mond wiedergefunden wird. Auch Zauberinnen und
Fabelwesen kommen vor – an Fantasie
mangelt es hier also nicht.

1812

Die erste Auflage von Grimms
Kinder- und Hausmärchen erscheint

1818

Frankenstein von Mary Shelley
wird anonym veröffentlicht

Die Brüder Jacob und Wilhelm Grimm geben ihre Märchensammlung heraus. Die
Ausgabe beinhaltet bis heute bekannte
Märchen wie Aschenputtel oder Rumpel
stilzchen.

Angeblich erzählte die damals noch
18-jährige Mary Shelley die Schauergeschichte zum ersten Mal an einem
regnerischen Abend in Gesellschaft von
Lord Byron. Zwei Jahre später wurde
der Roman über Victor Frankenstein
und sein Monster veröffentlicht. Heute
gilt Shelley aufgrund ihrer Warnung
vor der Erschaffung eines künstlichen
Menschen für manche als Visionärin.

1864

Jule Vernes Die Reise zum Mittelpunkt der Erde wird in Frankreich
herausgegeben
1868

Robert Louis Stevenson veröffentlicht Der seltsame Fall des Dr. Jekyll
und Mr. Hyde
Dem gutherzigen Arzt Dr. Jekyll gelingt es,
die eigene Seele in gut und böse zu teilen.
Sein diabolisches Alter Ego Mr. Hyde gewinnt die Überhand und begeht einen
Mord. Eine der bekanntesten Schilderungen einer psychischen Störung in der Weltliteratur.

In Jules Vernes Roman Die Reise zum Mit
telpunkt der Erde begeben sich Professor
Lidenbrock und sein Assistent Axel auf
eine Reise durch das Erdinnere. Das Werk
wird aufgrund der pseudowissenschaftlichen Elemente häufig auch zur ScienceFiction gezählt.

1890

H. P. Lovecraft wird geboren
Der Kultautor der Horrorliteratur, H. P. Lovecraft, wird 1890
im US-Bundesstaat Rhode Island geboren. Zeit seines Lebens
leidet er an psychischen Problemen, die er auch in seinen
Kurzgeschichten verarbeitete. 1937 stirbt er verarmt und
weitgehend unbekannt an Darmkrebs. Die Motive seiner
Geschichten beeinflussen später viele Autoren und Filmemacher wie zum Beispiel Stephen King oder die Fluch der
Karibik-Filme.
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1890

Das Bildnis des Dorian Gray erscheint
als Oscar Wildes erster und einziger
Roman
Der irische Schriftsteller Oscar Wilde erzählt
die Geschichte von Dorian Gray und dessen
moralischem Verfall im Glanz ewiger Jugend.

1929

Michael Ende wird geboren
Michael Ende wird in Garmisch geboren. Er zählt zu
den erfolgreichsten deutschen Fantasy-Autoren
für Jugendliche. Werke wie Momo, Die unendliche
Geschichte und Jim Knopf und Lukas der Lokomotiv
führer sind jedoch nicht nur Kinderbücher, sie bergen häufig Kritik an der Gesellschaft, auch an der
nationalsozialistischen Rassenideologie.

1939

Clive Staples Lewis beginnt Die
Chroniken von Narnia zu schreiben
Der siebenteilige Fantasy-Epos von Clive
Staples Lewis spielt zum Großteil im
Paralleluniversum Narnia. Es finden sich
viele biblische Motive in der Geschichte.
Beispielsweise erschaff t der Löwe Aslan
die Welt, stirbt aufgrund eines Verrats und
ersteht wieder auf.

1956

Der kleine Wassermann von Otfried
Preußler wird auf Anhieb zum großen
Erfolg
Der kleine Wassermann war das erste Kinderbuch von Otfried Preußler, das sofort einen
großen Erfolg erzielte. Bekannt ist er außerdem für Kinderbuchklassiker wie Der Räuber
Hotzenplotz, Das kleine Gespenst, Die kleine
Hexe sowie Krabat.

1958

Cornelia Funke wird geboren
Cornelia Funke ist eine der bekanntesten
deutschen Kinder- und Jugendbuchautoren. Von ihr stammen Romane wie Der Herr
der Diebe, Tintenherz und Drachenreiter.

1969

Der erste Band von Tolkiens Der Herr
der Ringe wird in Deutschland veröffentlicht
Die Trilogie gilt als bedeutendstes Werk der
High Fantasy. Die Filme, die ab 2001 erschienen, führten zu einer erneuten Berühmtheit
der Geschichte um die vier Hobbits.

1996
1973

Der erste Band von Das Lied von Eis und Feuer
von George R. R. Martin erscheint

Die Kinderbuchreihe über das Sams
von Paul Maar beginnt

Der Autor George R. R. Martin veröffentlicht den ersten
Band der Fantasy-Saga Das Lied von Eis und Feuer. Seine
Fans lieben vor allem die Unvorhersehbarkeit seiner
Geschichte. Trotz mittelalterlicher Kulisse erscheinen viele der aufgeworfenen Fragen nach gerechter Herrschaft
brandaktuell. Wer am Ende auf dem eisernen Thron sitzt,
ist derweil noch unbekannt. Fans der Fantasy-Reihe warten sehnsüchtig auf die letzten zwei Bände.

Mit Eine Woche voller Samstage eröffnet
Paul Maar die mittlerweile achtteilige
Buchreihe. Zusammen mit dem Sams,
einem Wesen mit Rüssel im Taucheranzug
und Wunschpunkten im Gesicht, erlebt
Herr Taschenbier viele Abenteuer.

1997

Der erste Band der Harry PotterReihe von J. K. Rowling kommt in
Deutschland auf den Markt

2001

Die Harry Potter-Bücher sind die wohl
bekanntesten Fantasy-Romane der
letzten Jahre. Neben Zauberei und
dem Kampf gegen Lord Voldemort geht
es vor allem um Freundschaft und das
Erwachsenwerden.

Der erste Artemis Fowl Band von
Eoin Colfer erscheint
Die Reihe um den zwölfjährigen Artemis
Fowl, Gangsterboss und Genie, brachte
Colfer den Durchbruch als Jugendbuchautorin. Ein erster Film zur Buchreihe soll
2019 erscheinen.

2005

Bis(s) zum Morgengrauen von
Stephenie Meyer wird in Deutschland zum großen Erfolg
Die Tetralogie um die Dreiecksbeziehung
zwischen Vampir Edward, High-School
Schülerin Bella und Werwolf Jacob löst
eine Vampir-Hysterie in der Jugendliteratur und auf Hunderten von deutschen
Schulhöfen aus.

2007

Die House of Night-Serie
startet
Diese Mischung aus Vampirromanze,
Internatsgeschichte und Coming of
Age Story ist ein Musterbeispiel für
die moderne Urban Fantasy. Der
Verlag bezeichnet die Saga von P. C.
Cast und ihrer Tochter Kristin Cast
sogar als „die einzig legitime Nachfolge-Serie der Bis(s)-Romane“.

2008

Die deutsche Erstauflage der KönigsmörderChronik von Patrick Rothfuss wird veröffentlicht
Die Trilogie um Kvothe ist ein echter Geheimtipp für alle
High Fantasy-Fans. Der junge Kvothe gehört zum fahrenden
Volk von Musikern und Schauspielern, bis er durch einen
schrecklichen Vorfall zum Waisen und Straßenkind wird.
Er schlägt sich schließlich bis an die Universität des Landes durch, um den Namen des Windes zu erlernen. Doch
dort ist sein Weg noch lange nicht beendet.
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2017

Die Spur der Bücher erweitert Kai
Meyers Lebenswerk
Mit Die Spur der Bücher setzt Kai Meyer
Die Seiten der Welt fort. Bekannt wurde er
mit Romanen wie Merle und die fließende
Königin, der Arkadien-Reihe und der
Wellenläufer-Trilogie.

Im Ausland für die Freiheit
den Lebenslauf
Ist Australien-Lisa fake?

Foto / Maria Sevenko / shutterstock.com

*

Ein Jahr Freiheit. Das ist der Gedanke vieler, die ins Ausland reisen möchten. Ich habe
diese Vorstellungen mit einer Expertin auf diesem Themengebiet auf ihren Wahrheitsgehalt hin abgeklopft, einer echten Weltenbummlerin. Seit drei Jahren reist Jacky nun
um die Welt und sucht zwischen Zeltplanen, Hostels und den verschiedensten Ländern
nach ihrem eigenen Weg. Über das, was sie gefunden hat, habe ich mit ihr gesprochen.
Das Interview führte Mona Meixner

Natürlich ist Jacky gerade nicht in
Deutschland, deshalb führen wir das Interview mit dem Laptop auf dem Schoß.
Über Skype klingt ihre Stimme ganz anders, als ich sie in Erinnerung habe. Aber
sobald Jacky lacht, ist es doch genau wie
früher. Eigentlich ist sie gerade mit dem
Fahrrad auf dem Weg von Freiburg nach
Spanien, hat sich aber erkältet. Also
macht sie eine kurze Erholungspause auf
einem Bauernhof. Das benötigte, verschreibungspflichtige Medikament hat
sie auch ohne Rezept in einer spanischen
Apotheke bekommen – eine echte Abenteurerin eben.

Ist Australien-Lisa fake?
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haben sie sich nicht. Ich habe auch Leute
getroffen, die sich einmal durchs Land
gesoffen und nur mit Deutschen geredet
haben. Das kann man auch echt zuhause
machen.

Viele verreisen ja schon auch, um sich
selbst zu finden. Würdest Du das einem
jungen Menschen mit richtigen Problemen überhaupt empfehlen?

Wie stehst Du zu Menschen, die auf
sozia
len Medien viel über ihre Auslandsaufenthalte mitteilen?

Ich mag es überhaupt nicht, wenn Leute
so… pretentious… sind. In Blogs werden
nur die guten Sachen erzählt. Nicht nur,
damit man die Freunde daheim etwas neidisch machen kann, sondern vielleicht
auch ein bisschen aus Selbstbetrug. Bei
Hand aufs Herz – wie vielen Australien- aller Abenteuerlust möchte ich manche
Lisas* bist Du begegnet? Also wie vielen negativen Dinge auch nicht extra festhaljungen Menschen kurz nach dem Abi- ten. Aber wenn man dann seinen zwölften
tur, die sich selbst gefunden haben auf „green-smoothie“ postet und von seiner
ihren Reisen?
spirituellen Zeit schreibt, will man sich
vielleicht einfach nur selbst besser fühlen
Ich habe definitiv viele junge Leute getrof- und Aufmerksamkeit bekommen.
fen, die sich in ihren Fähigkeiten selbst ein
bisschen überschätzt haben. Menschen, Du bist ja selbst auch für das Reisen.
die sich in Indonesien im Trommelkreis Solche Blogs motivieren doch auch
gefunden haben. Die kommen dann frisch Leute dazu.
nach dem Abi in ein komplett anderes
Land und wissen gar nicht, wie sie sich Ja. Es ist immer gut, wenn andere über
selbst versorgen sollen. Natürlich trifft ihren Tellerrand schauen! Ehrlichkeit ist
man nie das perfekte Klischee. Aber viele dabei aber wichtig, gegenüber sich selbst
– gerade junge – Menschen sehen ihre ei- und anderen. Und das vermisse ich oft in
genen Erfahrungen als sehr besonders an, diesen Blogs. Deshalb sind vielleicht einige
dabei haben sie dieses standardmäßige Abiturienten auch sehr blauäugig. Wenn
„Touristenprogramm“ gemacht, wie alle man mal eine Weile in einem anderen
anderen auch. Außerdem kommen sie Land lebt, merkt man, dass es dort genau
dann nach einem halben Jahr in ihren die gleichen Probleme gibt wie zuhause.
alten Trott zurück und haben ihren Bausparvertrag.
Du bist ja viel herumgereist: Neuseeland, Australien, Europa, Island. Wie
Glaubst Du denn dann, dass ins Ausland anstrengend ist das? Ist das Urlaub?
zu gehen das neue „Malle“ ist oder das
neue „Oktoberfest“? Also einfach ein Es ist auf jeden Fall Urlaub vom Alltag, du
Ausbruch aus dem Alltag für einen siehst immer etwas Neues. Aber selbst da
bestimmten Zeitraum, um sich auszu- hast du eine gewisse Art von Alltag, wie
probieren?
essen, Zelt aufbauen, Sachen packen. Nur
nach einiger Zeit fehlt dir ein Platz, an
Nein, das Gegenteil! Ich denke, viele se- dem du einfach auf der Couch sitzen und
hen das als neuen Teil im Lebenslauf. Um dich ausruhen kannst. Das kann sehr anspäteren Arbeitgebern zu zeigen: Hier, ich strengend werden. Da werde ich immer
habe Auslandserfahrung und bin gut für müde vom Reisen.
ein international tätiges Unternehmen
geeignet.
Was machst Du dann?
Aber dann geht es ja schon wieder nur
um unsere Leistungsgesellschaft!
Ja genau! Ein Jahr Freiheit und dann zurück ins Hamsterrad. Diese Freiheit ist
dann so besonders, dass sie die allen mitteilen möchten. Aber wirklich verändert

Ich fahre nach Hause oder suche mir einen
Ort, an dem ich längere Zeit bleiben kann,
zum Beispiel ein soziales Projekt, sozusagen ein Zuhause auf Zeit mit guten Freunden. Da muss man halt selber wissen, was
man gerade braucht. Für mich ist zuhause
ein Gefühl, kein Ort.

Ich finde, es gibt viele Möglichkeiten! Gerade als Student kann man auch Erasmus
machen oder einfach ein Pausensemester.
Nur ist es in unserer gestressten Gesellschaft wichtig zu wissen, was du willst
und was dir guttut. Da hilft das Ausprobieren. Viele schöne Dinge passieren außerhalb deiner Komfortzone. Andere Leute
würden mein Leben auch als Weglaufen
bezeichnen. Aber ich finde, ich lerne
schon, was ich will und auch, was ich nicht
will.
Willst Du denn zurück ins Hamsterrad?
(lacht) Also ich muss natürlich immer mal
wieder arbeiten. Und studiere gerade
irgendwie auch. Aber ich würde nur Teilzeitjobs nehmen, weil ich Freizeit will und
nicht so viel Geld brauche. Ich brauche
kein großes Haus oder eine Karriere.
Wenn ich ins Hamsterrad zurückkehre,
dann nur auf Teilzeit.

*AUSTRALIEN-LISA

Der Begriff verspottet die vermeint
liche Individualität von Rucksack
tourismus als Massenphänomen in
Australien. Er zeichnet das Klischeebild einer jungen Frau, die sich durch
ihre Reise vermeintlich selbst findet,
zu einem alternativen und individuellen Menschen wird und das via sozialen Medien allen mitteilt.

Jacky

Nichts als Schall und Rauch?
Werbung und Marketing

*
« Schwache Marken machen Kundenwerbung,
für starke Marken machen Kunden Werbung.»
Prof. Dr. Karsten Kilian, Markenexperte

Was hat es damit auf sich? Und wieso ist Marketing viel mehr als viele glauben?
von Svenja Mahl

Einige Menschen sind der Meinung, dass
Werbung bedeutet, falsche Informationen
über ein Produkt zu verbreiten. Es würde
ein unrealistisches Konstrukt aufgebaut,
hinter dem sich am Ende nichts als leere
Worthülsen verbergen.
Nach drei Semestern Marketingstudium
an der Hochschule Pforzheim kann ich
guten Gewissens behaupten, dass das (in
vielen Fällen) nicht wahr ist. Natürlich
reden wir hier nicht über fragwürdige

Marketingkonzepte wie das des Verkaufssenders QVC, bei dem den Kunden das
Blaue vom Himmel versprochen wird. In
diesem Artikel geht es um das Marketing
der ganz Großen.
Bei Aussagen wie der obigen würde auch
mein Marketingdozent nur müde lächeln
und den Kopf schütteln. Er lebt für sein
Fach und seine Studenten bekommen seine Leidenschaft für Marken und Werbung
regelmäßig in seinen Vorlesungen zu spüren. Dabei wird schon einmal die ein oder
andere Marke scharf kritisiert und mit den
Verantwortlichen abgerechnet.
Nun aber nochmal von vorne. Was genau
ist eigentlich Werbung und warum ist das
Thema spannender als viele denken?
Nicht bestreitbar ist der Fakt, dass Marke-

ting betrieben wird, um den Kunden ein
Produkt zu verkaufen. Irgendwie will das
Unternehmen ja sein Geld verdienen und
das funktioniert nicht, wenn niemand
weiß, dass das Produkt überhaupt existiert.
Dabei haben aber viele das Bild des eiskalten geldgeilen Businesstypen im Kopf,
der nur auf Profit aus ist. An der Spitze des
Unternehmens mag das in manchen Fällen sogar der Fall sein, aber hinter dem
Marketing und der Werbung stecken die
Marketingabteilung und Agenturen. Hier
arbeiten kreative Köpfe, für die am Ende
des Tages nur zählt, eine gut durchdachte
Marketingstrategie an das Unternehmen
zu liefern.
Ein gutes Marketing zeichnet sich auch
dadurch aus, nachhaltig in den Köpfen
der Konsumenten zu bleiben. Das wird
nicht erreicht, indem man sie mit W
 erbung
zumüllt und nach Aufmerksamkeit geiert.
Natürlich hat auch «Seeeeitenbacher» einen Platz in den Köpfen der Kunden. Viele
boykottieren die Müsli-Marke aber dadurch eher, anstatt Produkte von ihr zu
kaufen.
Eine interessante Reise, was Marketing
und Werbung angeht, hat auch Milka hin-

ter sich. Steht die Marke doch hauptsächlich für zartschmelzende Schokolade aus
Milch der unberührten Natur, hat sich
1994 auf einmal ein „It’s cool man“-
brabbelnder Alm-Öhi in die Werbung verirrt. Was das soll? Das fragten sich auch
die Kunden und so verschwand der ulkige
Opa schnell wieder in den Alpen.
Dass man mit einem starken Charakter
sehr erfolgreich sein kann, zeigt die Marke
truefruits. Sie zeichnet sich durch ihre
witzigen Sprüche auf ihren Smoothie
flaschen aus und die Texter nehmen dabei
kein Blatt vor den Mund. Marketingchef
Nicolas Lecloux betont immer wieder,
dass er und sein Team einfach sie selbst
sind und sich keine Gedanken darüber
machen, ob ein Spruch oder eine Kampagne
öffentlichkeitstauglich ist. Zwar wurde
eine angeblich sexistische Kampagne für
neue Smoothies mit Chiasamen (Stichwort: „Bei Samenstau schütteln“) bereits
an Bahnhöfen der Deutschen Bahn ver
boten, jedoch kommen genau solche
Sprüche bei der jungen Zielgruppe gut an:
frech sein und Charakter haben – ganz
nach dem Motto: „Everybody’s darling is
everybody’s Arschloch“ (Nicolas Lecloux).
Hinzu kommt noch, dass das Unternehmen
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Werbung und Marketing

« Werbung ist die Kunst, in den Köpfen
der Konsumenten zu denken.»
Richard Linxweiler, Professor für Marketing und
Markenführung an der Hochschule Pforzheim

an sich sehr klein und damit kundennah
ist und Transparenz an oberster Stelle
steht, was auch durch die Glasflasche
symbolisiert wird. Es wird stark darauf geachtet, dass regionale und frische Zutaten
verwendet werden. Das einzige Manko ist
der hohe Preis, aber auch diesen weiß der
Marketingchef zu rechtfertigen: „Der Kauf
der Produkte muss wehtun. Bekommt
man Produkte hinterhergeworfen, sind
sie nicht mehr begehrenswert.“ Mit dieser
Strategie ist das kleine Unternehmen aus
Bonn extrem erfolgreich. Zu verdanken ist
dies vor allem dem guten Marketing, das
für ein Unternehmen entscheidend ist.
Besonders viel Geld gibt truefruits dafür
allerdings nicht aus. Einen großen Teil
übernehmen die Kunden, die sich über die
polarisierenden Kampagnen austauschen
und dadurch verbreiten.
Ähnlich funktioniert auch die moderne
Marketingkommunikationsdisziplin Gue-

rilla-Marketing. Sie ist eine der kreativsten Formen, da die Kampagnen möglichst
effizient, unkonventionell und günstig
sein sollen. Ein Beispiel dafür liefert uns
Puma. Der von dem Sportunternehmen
gesponserte Sprint-Star Linford Christie
ließ sich für eine Pressekonferenz der
Olympischen Spiele 1996 Kontaktlinsen
mit dem Puma-Logo einsetzen. Der eigent
liche Sponsor des Events: Reebok. Doch
während Reebok vermutlich Millionen
von Euro in die Vermarktung der Veranstaltung investiert hat, ist der Gewinner
eindeutig Puma. Medien auf der ganzen
Welt berichteten über die Aktion und das
obwohl die Linsen nur wenige Dollar kosteten.
Werbung muss gerade in der heutigen
Zeit der Realität entsprechen. Schon lange
ist es nicht mehr so, dass das U
 nternehmen
eine übergeordnete Rolle spielt und dem
Konsumenten seine Informationen und

Produkte aufdrängt. Seitdem es einen
Angebotsüberschuss gibt und die Kunden
damit die Macht auf dem Markt haben,
stehen Käufer und Verkäufer auf Augenhöhe. Der Konsument nutzt hochwertige
Marketingangebote für seine Zwecke,
schließlich muss er ja seine Bedürfnisse
erfüllen. Ist ein Unternehmen unauthentisch oder hat einen schlechten Ruf, hat es
keine Chance sich gegen Wettbewerber
durchzusetzen. Kreatives Marketing, wie
es beispielsweise truefruits betreibt, ist
hier also erforderlich, um die selektive
Aufmerksamkeitsschwelle der Menschen
zu erlangen, die ohnehin schon mit Reizen
überflutet werden.
Was kann man also abschließend festhalten? Unternehmen müssen umdenken.
Täuschen lässt sich auf dem modernen
Markt niemand mehr. Das Geschäft ist
hart, aber wer den Mut hat, etwas Krea
tives auf die Beine zu stellen, wird mit
Erfolg belohnt. Kunden sind zwar unberechenbar und der Grat zwischen witzig und
peinlich ist schmal, aber wenn man einfach authentisch und menschlich ist, hat
man eine reelle Chance, sich gegen seine
Konkurrenten durchzusetzen.

Wie Denkweisen unser Leben bestimmen

Mache Deine Fiktionen
zu Deiner Wirklichkeit
*

von Josephine Hanebeck

« I won‘t live inside your world
‘Cause your punches and your names
All your jokes and stupid games
They don‘t work
No, they don‘t hurt
Watch them just go right through me
Because they mean nothing to me (…)»
– Grace VanderWaal –
Ich werde nicht in Deiner Welt leben. Kann
man sich dafür bewusst entscheiden?
Leben wir nicht alle zwangsläufig in der
gleichen Welt? Wie könnte das die US-
amerikanische Sängerin Grace VanderWaal gemeint haben?
Die Erde, auf der wir leben, ist für alle
gleich. Jeder läuft grundsätzlich auf der

gleichen Erde, atmet die gleiche Luft und
schaut in den gleichen Himmel. Auch viele
unserer Handlungen gleichen sich – mehr
als es uns vielleicht bewusst ist. Zum Beispiel bleibt jeder in unserem Umfeld an
einer roten Ampel stehen oder lässt den
Fußgänger die Straße am Zebrastreifen
passieren. Zur Begrüßung schüttelt man
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sich die Hand und gegessen wird mit Messer und Gabel. Handlungen, die uns allen
von klein auf genauso beigebracht werden,
weil wir in der gleichen Kultur aufgewachsen sind und in diese Welt hineingeboren
wurden. Doch diese für uns völlig n
 ormalen
und selbstverständlichen Konventionen
gelten nicht überall. Während wir uns
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zwar alle die Hand geben, gibt es auch
Kulturen, die sich mit einem Küsschen
oder einer Verbeugung begrüßen.
Wir leben in einer sozial konstruierten
Welt – dieser Meinung sind unter anderem
die Wissenssoziologen Peter Berger und
Thomas Luckmann. Für sie sind alle Dinge,
die wir für die reale Wirklichkeit halten,
eigentlich nur Fiktionen. Die Dinge sind
nicht, wie sie sind, sondern wie sie die
Gesellschaft für ihre Mitglieder deutet.

Uns werden Handlungen auf bestimmte
Weise vorgelebt, diese ahmen wir nach –
bis sie uns als die einzig Richtigen erscheinen. Wir haben meist das Gefühl, dass
dies die einzige Möglichkeit ist, in dieser
Situation zu handeln. Dabei haben lediglich die Personen, die diese Handlung als
erstes ausgeführt haben, diese als die
Richtige bezeichnet und sie so für die weiteren Generationen etabliert. Für uns
scheinen diese Konventionen allerdings
fest und nicht mehr veränderbar. So leben
wir alle in einem Konstrukt aus Fiktionen,
welches wir für die wahre Realität halten.
Die meisten Menschen vergessen, dass
diese durchaus veränderbar sind. Dies gilt
aber nicht nur für die uns vorgelebten

Wir leben alle in einem
Konstrukt aus Fiktionen,
welches wir für die wahre
Realität halten.
Konventionen, sondern auch für die Fik
tionen, die wir ganz individuell als unsere
Realität aufbauen. Denn neben all diesen
für mehrere Menschen geltenden Konzepten hat auch jeder Mensch seine eigene

Realität, die für ihn besteht.
Diese hat wahrscheinlich auch Grace
VanderWaal gemeint. In ihrem Song

spricht sie davon, dass sie sich nicht verändern lassen möchte und auch nicht
gerne in einer Welt, die von Neid und

Gemeinheiten geprägt ist, leben wollen
würde. Den Neid der anderen kann man
natürlich nicht völlig loswerden. Aber
man kann sich entscheiden, sich nicht auf
das gleiche Niveau herabzulassen und
diesen Werten so bewusst keinen Platz in
seinem Leben gewähren. Alleine diese
Entscheidung kann viel im eigenen Leben
verändern. So kann man sich zum Beispiel
auch entscheiden, ob man lieber Optimist
oder Pessimist ist. Auch wenn man diese
Entscheidung meist eher unterbewusst
und fiktiv trifft, wird sie durchaus zur
Realität – zu einer eigenen Realität, in der
man leben muss. Als pessimistischer
Mensch sieht man alles, was einem widerfährt, immer von der schlechten Seite. Die
Realität an sich verändert sich nicht,
trotzdem erscheint dem Pessimisten die
gleiche Situation viel schlimmer als dem
Optimisten. Eine solche unterschiedliche
Perspektive kann also das eigene Leben
gravierend verändern.
Daher ist es wichtig, sich dessen bewusst
zu werden – man sollte immer wieder
reflektieren, ob die Realität, in der man
lebt, auch die ist, in der man leben möchte. Dabei liegt zunächst die individuelle
Realität nahe, in der wichtig ist, mit welcher Perspektive man auf sein Leben
blickt. Denkweisen wie das Wertschätzen
bestimmter Möglichkeiten oder das all
gemeine Glücklichsein sind Dinge, die
manchmal wieder ins Gedächtnis gerufen

werden müssen, um sie auch wirklich auszuleben. Aber es ist nicht nur sinnvoll, die
individuelle Realität immer wieder zu
reflektieren. Auch die Realität, in die man
hineingeboren wird, lässt sich noch verändern! Oft herrschen im Elternhaus oder
in der Gesellschaft bereits Konventionen,

Die Realität, in die man hineingeboren wird, lässt sich noch
verändern!
an die man sich ganz automatisch anschließt. Dies kann eine Religion oder
Weltanschauung sein oder einfach Meinungen zu bestimmten Themen, die man
ganz selbstverständlich übernimmt. Bevor
man allerdings sein Leben davon bestimmen lässt, ist es wichtig, sich darüber
Gedanken zu machen, dass es auch a
 ndere
Realitäten gibt, nach denen Menschen
leben. Also dass die Realität, in die man
hineingeboren wurde, nicht die einzige
existierende Weltanschauung oder Denkweise ist.
Wenn man dies begreift, kann man sein
Leben viel bewusster und selbstbestimmter leben. Die Realität an sich wird sich
nicht ändern. Aber die eigene Fiktion, das
eigene Denken über die Welt, in der man
lebt, ändert sich dabei ganz intensiv.
Durch die Art des Denkens kannst Du Dein
Leben also stark beeinflussen und es so
auch ins Positive wenden. Die Unterscheidung zwischen Fiktion und Wirklichkeit
während des gesamten Lebens ist also
wichtig, um den eigenen Weg wirklich finden zu können und letztendlich auch zu
gehen.

Screen Living

Pathologie der
Langeweile
*

Die Moderne ist unspektakulär geworden. Weder Wildtiere noch Stromausfälle
beschäftigen uns. Darunter leiden wir und verbringen einen erheblichen Teil des Tages
mit Illusionen: mit Bildschirmen, virtuellen Räumen und Privatjournalismus auf Internetplattformen. Die Zeit muss aufgeladen werden, denn niemand hat noch etwas
ernsthaft Bedeutendes zu tun – Eine Reise unter die Technotope* der Mediengesellschaft.
von Tim Bornkessel

Zunächst besuchen wir Klaus-Werner.
Klaus-Werner: ein Tagträumer, öko-intellektuell eingestellt, keine Sympathie für
Konzerne, Ende zwanzig. Sein noch aus
dem Elternhaus übernommener und
recht eingefrorener Kulturpessimismus
lässt ihn mit ungeheurer Überzeugung
vermuten, dass das öffentliche Leben von
heute, unsere Zivilisation (sowieso der
ganze verdammte Westen) im Untergang
begriffen ist. Die Wahrnehmung der Leute
gelähmt von all diesen Handys, von denen
er selber keins besitzt – nicht mehr. Jedenfalls: Wie die Privatsphäre plötzlich mobil
wurde, vor einigen Jahren durch diese
angeblich hilfreichen Geräte, hatte ihn
einfach nur irritiert und so sehen wir ihn
heute alleine im Bahnhof. Hier geht er
gerne hin. Ein interessanter Ort, denn fast
niemand, der sich hier aufhält, hat hier
auch wirklich etwas verloren. Niemand

gehört hier eigentlich her. Alle sind sie
irgendwie auf dem Weg, die Ströme von
Menschen – Zehntausende am Tag. Faszinierend, findet Klaus-Werner und genießt diesen besonderen Ort, um sie zu
beobachten, sich Geschichten über sie
auszudenken. Wo sie heute noch hinfahren
vielleicht oder wen sie besuchen: ihre
Affäre, ihren Therapeuten? Oder sie kommen vom Minigolf, wie auch immer.
Klaus-Werner sitzt gerne auf einer der Reihenbänke längs zum Gleis und wartet auf
den nächsten ICE. Viele um ihn herum stehen ungeduldig, rollen die Augen wegen
der Verspätung und wirken verdammt
rastlos, um nicht zu sagen angestrengt
und merkwürdig verbraucht. Verwunderlich, denkt Klaus-Werner, den Leuten wird
doch eigentlich gerade Zeit geschenkt:
eine Gelegenheit gegeben, die Metriken
der gesteuerten Welt, von denen aller

Stress ausgeht, in Frage zu stellen. Aber
nein, lieber fangen sie an, innerlich zu
hetzen gegen das beschissene System,
diese Bahn, die ihnen die Zeit klaut. Er
kennt die Szenerie. Das Gleis als Bühne,
gestörte und genervte Akteure, ein
schlichtes Drama, durchaus aber ein Klassiker, der Stillstand und die zusätzliche
Zeit jetzt. Zeit, die unerwünscht ist und
zunächst die Handlungsspielräume im
Tagesplan der Beobachteten anzugreifen
scheint. Sie werden später ankommen, als
sie es bezahlt haben – wegen der Inkompetenz irgendwelcher Menschen, die trotzdem bezahlt werden. Ein echter Grund
sich aufzuregen, aber Klaus-Werner – wir
ahnen es – ist da anderer Ansicht und wartet erst einmal ab. Jetzt haben diese
Menschen einige Zeit zu warten und…
was machen sie jetzt mit dieser Zeit?
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Klaus-Werner hält die Menschen für verzaubert: Opium fürs Volk sei die Religion,
meinte einst Karl Marx. Das Opium heute
braucht Strom, hat vier Zoll oder mehr
und ist immer netzwerkfähig. Das Internet
und seine Endgeräte: Sie haben diese sehr
besondere Magie entfaltet, Langeweile
abzusaugen wie ein schwarzes Loch. Sie
scheinen eine Alternative zu etwas zu
sein. Viele Leute stehen jetzt am Gleis in
bekannter Pose. Ein Mann, vermutlich Manager, flucht, denn seine Currywurst ist
ihm beim Mails Checken in den Schoß
gestürzt. Er und übrigens auch die meisten anderen beschäftigen sich gerade mit
etwas, was man im Erzgebirge Rimwischkastl („Rumwischkasten“) nennt. Die These
vom anhaltenden Zauber dieser Geräte
muss stimmen, denn die Menschen sind in
diesen Kästen unterwegs, in der Beschau
und im Bewischen von höchst relevantem
(wahrscheinlich irrelevantem) Bullshit.
Das Angebot will man dennoch nicht ausschlagen, immerhin bestehen keine finanziellen Aufwände, die mit der Nutzung in
direktem Zusammenhang stünden. KlausWerner zieht die Augenbrauen hoch, denn
die Atmosphäre ist jetzt besonders interessant: Er glaubt, den Medienkommunismus
unserer Zeit begriffen zu haben, denn dieser schlachtet soziale Kontaktzufälle und
Erfahrungsräume konsequent aus, reduziert die Wahrnehmung der Welt in einen
Rahmen. Er hält uns ruhig. Stunden über
Stunden schauen wir täglich in Rahmen,
in Bildschirme, in einen Bereich, der uns
eigentlich stark begrenzt. Dieser Gedanke
macht wehmütig und zugleich weiß man

*TECHNOTOPE
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natürlich um die pathologische Unvermeidbarkeit dieser Praxis. Und auch die uns
wohlgesonnenen Internetkonzerne beschäftigen sich emsig damit, den virtuellen Draht zu uns nicht abreißen zu lassen.
Spannendes Ding, denkt Klaus-Werner.
Die Geräte sind noch viel zu anziehend.
Sie bieten diese illusorische Abwechslung,
Beschäftigung, Kompensation, Ablenkung,
einen Zeitvertreib… Zeitvertreib? Hatten
wir nicht bei dieser Frage angehalten?
Zeitvertreib heißt ja, Zeit zu vertreiben,
sie zu verscheuchen, sie zu eliminieren.
Der Langeweile keinen Raum zu geben,
denn Langeweile zu haben heißt heute,
sein Leben falsch zu benutzen. Mobile
Endgeräte bieten da diese attraktive Möglichkeit der Flucht. Und viele sind froh
darüber. Mit Kopfhörern spazieren die
Leute durch ihren Tag – es befriedigt ihre
Einsamkeit in der Situation, die ihnen
sonst zu offensichtlich wäre: Netflix in der
Bahn, Instagram auf dem Klo. Der Eindruck vermittelt sich, so immerhin ein
spektakuläres Element (dessen ästhetische Normen freilich die Werbung vorgibt,
wo ja ständig Musik läuft) in den melancholischen Fluss des Alltags integrativ
einzubauen. Es wäre einem furchtbar
langweilig in diesem tristen aufregungslosen Abklatsch der sogenannten Realität. Nichts fürchtet der moderne Mensch
mehr als die Langeweile, an der sein eigenes, nach Sicherheiten, Eff izienzen und
Rationalitäten strebendes, superdolles
System auch irgendwie Schuld hat. Das
Leben findet insofern woanders statt: in
einer Sphäre technologischer Spiritualität,

in den sogenannten Medien, die wir stundenlang mit Faszination betrachten, anfassen und uns dabei vergessen dürfen,
dabei an andere Orte gelangen als den, an
dem wir gerade sind. Aber das wird ja
vielleicht auch langsam langweilig, weil
plötzlich keiner mehr raff t, was das alles
sollte. Klaus-Werner geht zur Rolltreppe.
Man hört oft, dass sich die Welt verändert
und viele nehmen wahr, dass unsere
Gegenwart später einmal als historisch
relevant angesehen werden wird. Digitale
Revolution und das ganze populäre Gefasel… wird man sagen: Ja damals! Die
10er-Jahre – wer kann sich noch erinnern?
Und erst die Nuller-Jahre, mein Gott! Den
Leuten ging es eigentlich richtig gut, aber
alle waren ja dauernd mit diesen Geräten
am Gange – wie die Bekloppten. Lächerlich!
– Naja, räuspert Klaus-Werner, es wäre ja
lustig, wenn die Menschen von selbst darauf kämen. Dass man gar nichts davon
hat, immer alles von überall aus erledigen, bestellen, installieren und kommunizieren zu können. Dass ein Lifestyle der
Eff izienz vielleicht nicht das Gelbe vom Ei
ist, aber: Who wants to escape first? Fernab der Politik und der Konsumkritik, sagt
Klaus-Werner, werden wir vielleicht bald
sehen, dass das Romantische, dieses
unendliche Entdecken, das die Globalisierung und das Digitale einst versprochen haben, erschlaff t. Und in 15 Jahren
oder so lachen vielleicht alle über unsere
Zeit jetzt. Wir werden uns ganz schön
bescheuert vorkommen.

Ein Technotop (Kompositum aus «Techno» (von Technologie) und gr. tópos (Stelle, Platz) meint hier eine Wahrnehmungswelt, die
von technologischen Vorstellungen ihrer Gegenwart und Zukunft dominiert und geformt wird. Historisch fand der Begriff in den
kommunistischen Regimen des 20. Jahrhunderts als politische Utopie Gebrauch, bei der die Bevölkerung am technologischen
Fortschritt unmittelbar partizipieren könne (beispielsweise Lenins GOELRO-Plan zur Elektrifizierung Russlands).

Spiritisten, Scharlatane,
Aufklärer
*

Geisterfotografie im 19. und 20. Jahrhundert
von Dr. Dominik Schrey

zunehmend spektakuläre Séancen präsentiert. Andere „Medien“ und Geisterseher
schließen sich der in rasantem Tempo
wachsenden Bewegung an und sorgen für
deren theoretischen Unterbau. Dabei ist
die Lehre des „modernen Spiritismus“
deutlich versöhnlicher als die der christ
lichen Kirche: Statt sich vor Fegefeuer
oder Hölle fürchten zu müssen, kann man
sich nach dem Tod auf einen Ort namens

„Summerland“ freuen, der im Wesent
lichen so aussieht wie das Diesseits, nur
dass das Wetter besser ist und es keinerlei
Leiden gibt. 40 Jahre später, im Jahr 1888,
geben die Schwestern schließlich zu, die
Klopfgeräusche selbst mit ihren Zehen
erzeugt zu haben, doch selbst dieses

Geständnis kann die modische Bewegung
zu diesem Zeitpunkt nicht mehr ernsthaft
diskreditieren.
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Ungefähr zur selben Zeit, als Marx und
Engels ihr kommunistisches Manifest verfassen, in dem es heißt, ein Gespenst gehe
um in Europa, wird auch der Nordosten
der USA von einer Geistererscheinung
heimgesucht. Anders als in Europa äußert
diese sich jedoch nicht in politischen Unruhen, sondern vor allem in nächtlichen
Ruhestörungen: 1847/48 macht im Haus
der Familie Fox in Hydesville bei Rochester
wiederholt ein Poltergeist durch laute
Klopfgeräusche auf sich aufmerksam. Die
drei Töchter der deutschen Einwandererfamilie erkennen diese Geräusche als verschlüsselte Botschaften und beginnen, sie
einem Morsecode gleich zu dechiffrieren.
Nicht ganz unbedeutend für diese folgenreiche Idee dürfte die Tatsache gewesen
sein, dass unmittelbar zuvor die ersten
Telegrafenlinien durch Rochester verlegt
wurden und die Zeitungen deshalb voll
von Artikeln über diese neue Kommunikationstechnologie sind.
In dieser Stimmung berichten die Mädchen unter ebenfalls großem öffentlichen
Interesse über ihre Kommunikation mit
dem Geist eines – wie sie nun wissen – vor
Jahren in ihrem Familienheim ermordeten
Hausierers. Schon bald gehen sie mitsamt
ihrem zahm gewordenen Poltergeist auf
eine kommerziell überaus erfolgreiche
Tournee, die sie bis nach Europa führt.
Überall ist das Publikum fasziniert von
den Performances der Schwestern, die so
nicht nur eine quasireligiöse Bewegung
begründen, sondern auch eine lukrative
Form der modernen Massenunterhaltung:
Für Eintrittsgeld bekommt das Publikum

Medium mit Ektoplasma

Dennoch macht man es sich zu einfach,
wenn man den „modernen Spiritismus“
einfach als antiaufklärerischen oder n
 aiven
Versuch der Wiederverzauberung der
Welt oder als Überbleibsel eines abergläubischen Denkens abtut. In vielerlei
Hinsicht ist die Bewegung tatsächlich eine
im engeren Sinn „moderne“ Massenbewe
gung, deren gesellschaftliche Bedeutung
nicht unterschätzt werden sollte: Die vermeintlichen Geister äußern sich zunächst
bevorzugt durch Frauen und verleihen
diesen dadurch eine zuvor kaum d
 enkbare
Autorität. So überrascht es nicht, dass die
frühe amerikanische Frauenrechtsbewegung aus dem Spiritismus hervorgeht.
Außerdem vertritt die Bewegung einen
dezidiert wissenschaftlichen Anspruch.
Aus heutiger Sicht mag es verwundern,
wie viele prominente W
 issenschaftlerinnen
und Wissenschaftler des 19. und frühen
20. Jahrhunderts bekennende Spiritisten
sind: von William Crookes über Sir Alfred
Russel Wallace zu Oliver Lodge und
Charles Richet, der heute wahrscheinlich
weniger als Nobelpreisträger für Medizin
bekannt sein dürfte denn als Erfinder des
aus Ghost Busters bekannten „Ektoplasmas“. Andere zählen sich zwar nicht der
Bewegung zu, nehmen aber dennoch
interessiert an deren Séancen teil: so

etwa Marie und Pierre Curie, der Philosoph Henri Bergson oder Schriftsteller
wie Thomas Mann und Rainer Maria Rilke.
Die meisten wissenschaftlichen und technischen Innovationen des 19. Jahrhunderts werden in diesem Kontext schnell
eingesetzt, um die Existenz von Geistern
zu belegen oder mit diesen zu kommunizieren. Die Spiritisten sind in vielerlei
Hinsicht „early adopters“ neuer Medientechnologien, deren Black Boxes „immer
schon Gespenstererscheinungen“ liefern,
wie es bei Friedrich Kittler heißt. In ganz
besonderem Maße trifft dies natürlich auf
die Fotografie zu, die gleich im doppeltem
Sinn eine Black Box ist: einerseits als
Camera Obscura (Prinzip der Lochkamera)
des Apparats, andererseits als Dunkelkammer für die Entwicklung. Ohnehin
wurden die „Lichtbilder“ seit ihrer Erfindung in den 1820er und 1830er Jahren
gerne mit Metaphern aus dem Bereich der
Magie, des Animismus oder auch der
Heilsgeschichte beschrieben, so irritierend
und faszinierend war das Verfahren, mit
dem erstmals automatisiert flüchtige
Bildeindrücke auf einem materiellen Träger gespeichert werden konnten, für die
Zeitgenossen.
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William H. Mumler: Porträt von Bronson Murray mit dem Geist
seiner Frau (ca. 1870 und 1875)
Zu der damals dominanten Leitmetapher
einer gleichsam magischen „Selbstabbildung der Natur“ gesellt sich bald die Vorstellung, dass die Fotokamera auch Dinge
aufzeichnen könne, die dem menschlichen
Auge verborgen bleiben: Die Fotografie
gebe die Realität also nicht nur exakt wieder, sondern sei zugleich auch „reichhal
tiger“ als deren Alltagswahrnehmung. Vor
dem Hintergrund der zahlreichen wissenschaftlichen Anwendungen der Fotografie
und der dadurch angestoßenen Wissensexplosion wirkt diese Annahme durchaus
plausibel: Die Verbindung von Fotografie
mit Mikroskop und Teleskop vermittelt
erstmals einem breiteren Publikum Einblicke in vorher unzugängliche Mikro- und
Makrowelten, Langzeitbelichtungen machen die Erdrotation im Bild sichtbar,
Chronofotografien zerlegen komplexe
Bewegungsabläufe in zahlreiche Einzelbilder und bringen so Details hervor, die
sonst aufgrund ihrer Geschwindigkeit

nterhalb der Wahrnehmungsschwelle
u
bleiben, und noch im 19. Jahrhundert
gelingt es zum Beispiel Ernst Mach, die
Luftverdichtungswellen, die sich um ein
abgefeuertes Pistolenprojektil bilden,
fotografisch festzuhalten.
In dieser Phase der wissenschaftlichen
Erkundung des Sichtbaren mit Hilfe der
neuen Medientechnologie entdeckt auch
der Spiritismus die Fotografie als ideale
Methode für seine Bestrebungen, Geister
erscheinungen empirisch nachweisbar zu
machen. Geleitet von der Hoffnung, dass
die visuelle Evidenz der fotografischen
Aufzeichnung die wachsende Zahl von
Skeptikern von der Validität spiritistischer
Glaubensinhalte überzeugt, entsteht um
die Mitte des 19. Jahrhunderts ein florierender Markt für Geisterfotografien. Diese
lassen sich grob in drei Kategorien unterteilen:

1. Die Geisterfotografien im engeren Sinne:
Meistens handelt es sich um klassische
Porträtfotos, auf denen neben oder
hinter der fotografierten Person mehr
oder weniger schemenhafte Figuren
schweben, die jedoch erst bei der Entwicklung „sichtbar werden“.

3. Die fotografische Dokumentation von
Séancen, Levitationen (freies Schweben
eines Objektes) und „Materialisationsphänomenen“ – etwa das Austreten
des bereits erwähnten „Ektoplasmas“
aus verschiedenen Körperöffnungen
eines „Mediums“. Hier ist die Fotografie
auf ihre klassische Funktion beschränkt
und bildet nur das ab, was auch die
A nwesenden sehen, sie ist also im

Gegensatz zu den ersten beiden Kategorien selbst nicht notwendiger Teil der
Anordnung.
Als erster professioneller Geisterfotograf
gilt William H. Mumler aus Boston, dessen
Berühmtheit auf ein spektakuläres Gerichtsverfahren wegen Betruges zurückgeht, über das auch international breit
berichtet wurde. Vom Gericht in Auftrag
gegebene Fachgutachten belegen 1869,
dass es sich bei seinen Arbeiten um Doppelbelichtungen handelt, dennoch wird er
mangels Beweisen für eine absichtliche
Täuschung freigesprochen. Der Prozess
kann seiner Popularität jedoch nicht
schaden – anders als oft behauptet stammen seine bekanntesten Fotografien sogar
aus der Zeit danach, als er eigentlich
bereits als Lügner entlarvt war. Bekannt
ist vor allem sein Foto von Mary Todd
Lincoln aus dem Jahr 1870, auf dem sie
mit dem Geist ihres fünf Jahre zuvor
ermordeten Ehemanns abgebildet ist.
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2. Sogenannte Fluidal- oder Energiefotografien: Auch hier soll eigentlich Unsicht
bares sichtbar gemacht werden, allerdings nicht Geister im figurativen Sinn,
sondern lediglich Spuren einer geisterhaften Sphäre jenseits unserer Wahrnehmungskapazitäten. Häufig handelt
es sich um kameralose Fotografien, die
etwa dadurch entstehen, dass sich vermeintlich medial begabte Personen
eine unbelichtete fotografische Platte
vor den Kopf halten, um ihre Gedanken
darauf zu projizieren. Einen Höhepunkt
erlebt diese Art von Fotografie nach der
Entdeckung der Röntgenstrahlung, die
von vielen Spiritisten gefeiert wird, weil
sie die Annahme zu bestätigen scheint,
dass der Fotografie ein ungleich brei
teres Wahrnehmungsspektrum als dem
menschlichen Auge zur Verfügung steht.

Plakat zu einer Bühnenshow von Harry Houdini (1909)
Mumler versicherte zeitlebens, zum Zeit- sind sich bereits die Zeitgenossen M
 umlers
punkt der Aufnahme nicht gewusst zu sehr wohl der vielfältigen Manipula
haben, wen er da in seinem Studio foto- tionsmöglichkeiten fotografischer B
 ilder
grafiert hatte. Angeblich erkannte er erst bewusst. Dieselben Techniken – Doppeldurch die Materialisation des toten Ex- belichtung, Retusche, der Einsatz sogePräsidenten auf der fotografischen Platte nannter Geisterstempel und verschiedener
die inkognito reisende Witwe Lincoln. chemischer Substanzen – finden gleichNoch im frühen 20. Jahrhundert sind pro- zeitig auch in anderen populären Anwenminente Verteidiger des mittlerweile an dungen der Fotografie breiten Einsatz
Relevanz verlierenden Spiritismus wie und werden in zahlreichen Fach- und
etwa Sir Arthur Conan Doyle von der Echt- Publikumszeitschriften ausführlich vorgeheit dieses Fotos überzeugt. Um den stellt. Neben den vorgeblich authentischen
sonst eher für seinen rationalen Scharf- Geisterfotografien zirkulieren in der zweisinn bekannten Autor der Sherlock- ten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch zahlHolmes-Geschichten zu provozieren, lässt reiche offenkundig ironische Fotos mit
1920 auch der Bühnenmagier Harry Geistern, Elfen und ähnlichen Wesen, die
Houdini Fotos von sich mit dem Geist aus ihrem Status als Fälschungen überLincolns anfertigen und erklärt öffentlich, haupt keinen Hehl machen. Dem Franzosen
wie man solche Bilder einfach erzeugen Édouard Buguet, einem der Stars der
kann.
spiritistischen Fotografie in Europa, wird
1875 gerichtlich verboten, weiterhin GeisVergleichbare Aufklärungsversuche gibt terfotografien anzufertigen und zu veres aber auch bereits im 19. Jahrhundert. kaufen. Er dreht sein Geschäftsmodell
Dem heute verbreiteten Bild eines damals daraufhin einfach um und lässt neue Visinoch ungebrochenen naiven Glaubens an tenkarten drucken, auf denen er sich nun
die fotografische Objektivität zum Trotz als „Antigeisterfotografen“ bezeichnet
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H. K. Browne: Stereogramm aus der Serie The Ghost in the Stereoscope (ca. 1859-1865)
Die Doppelbelichtung gehört spätestens ab den 1860er Jahren zum Standardinventar der Unterhaltungsbilder etwa des
Stereoskops. Eine der ältesten erhaltenen Geisterfotografien ist kein Foto mit Täuschungsabsicht, sondern erzählt eine
explizit fiktionale Geschichte.
und explizit verspricht, durch Bildmanipulation jede von den Kunden gewählte
Person als Geist abbilden zu können.
Diese Geschichten haben jedoch mehr als
anekdotischen Charakter. Tatsächlich belegen sie, dass schon um 1870 ein Foto
selbst nicht mehr als beweiskräftig genug
angesehen wird, um zweifelsfrei die Existenz etwa von Geistern zu belegen. Vielmehr ist eine begleitende Geschichte über
die Entstehung dieser Fotografie oder die
moralische Integrität des Fotografen notwendig, um die Glaubwürdigkeit des
Fotos überhaupt erst zu erzeugen. Damit
soll nicht behauptet werden, dass es
einen Glauben an die fotografische Objektivität im 19. Jahrhundert nicht gab,
sondern, dass es gerade die Geisterfotografie ist, die diesen Glauben zum ersten
Mal nachhaltig erschüttert – und zwar
über hundert Jahre vor den Diskussionen

im Zuge der Digitalisierung der Fotografie,
die heute häufig als Ursprung des verlorenen Vertrauens in die Fotografie betrachtet wird. So wurden – durchaus vergleichbar mit heutigen Diskussionen über
online auftauchende Fotos unbekannten
Ursprungs – auch damals vehemente
Debatten über die Authentizität dieser
Bilder geführt. Dies ging so weit, dass die
überzeugten Spiritisten verschiedene
wissenschaftliche Anordnungen e rdachten,
die die Betrugsmöglichkeiten minimieren
sollten.
Zudem verstellt dieser Fokus auf die Debatte zwischen Skeptikern und Gläubigen
den Blick auf die vielfältigen sozialen
Praktiken, die mit der Geisterfotografie
im 19. Jahrhundert verbunden waren.
Man sollte nicht vergessen, dass die spiritistischen Fotografien genauso wie auch
die Séancen über einen erheblichen
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 ttraktionswert verfügten – und zwar
A
unabhängig davon, ob man an Geister
glaubte oder nicht. Deshalb sollten diese
Praktiken nicht zuletzt als Teil einer frühen massenmedialen Unterhaltungskultur
verstanden werden, wie zuletzt Simone
Natale in seinem Buch Supernatural Enter
tainment bewiesen hat. Neben dieser Seite
des Massenkonsums gibt es aber auch
noch einen eher privaten Aspekt: Sicherlich nicht zufällig erlebte das Genre seine
größten Konjunkturen nach den verschiedenen Kriegen auf dem amerikanischen
und europäischen Kontinent. Tatsächlich
scheint es einen regelrechten Markt für
Geisterfotografien als Auftragsarbeiten
zu Zwecken der Trauerarbeit gegeben zu
haben: Nach dem Tod von Angehörigen
konnte man diese so zumindest im Bild
wieder in den Kreis der Familie eingliedern.

Der Traumjob: 
Erwartung vs. Wirklichkeit
*
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Fragt man Studierende, wie sie sich ihren späteren Beruf vorstellen, gehören eine gute
Work-Life-Balance, viel Geld, Aufstiegsmöglichkeiten, Verantwortung übernehmen,
persönliche Weiterentwicklung sowie ein guter kollegialer Umgang zu den häufigsten
Antworten. Das sind ganz schön viele Erwartungen! Kann die Realität diesen gerecht
werden?

Die studentische Unternehmensberatung fuks e.V. bringt nicht nur einmal im Semester
den Karlsruher Transfer heraus, sondern bietet Studierenden aus Karlsruhe von der
Organisation von Crashkursen bis hin zu Beratungsprojekten zahlreiche Möglichkeiten,
sich selbst weiterzuentwickeln. Wir haben drei Alumni gefragt, was sie in ihrer Zeit bei
fuks alles erlebt haben und wie sie ins Berufsleben gestartet sind.
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Interview mit Sebastian Dziubiel
Das Gespräch führte Sebastian Schaumannn

Schön, dass Du hier bist, Sebastian!
Was war Dein bisheriger beruflicher
Werdegang nach der Uni?

Dein Traumjob aus? Hat sich Deine Vor- funktioniert, nützt einem das auch im
stellung davon gewandelt, seitdem Du Berufsalltag.
arbeitest?
Bei fuks und auch beim JCNetwork
S.D.: Ich bin zunächst als Strategieberater S.D.: Ich konnte mir schon immer vorstel- (Dachverband studentischer Unternehbei McKinsey & Company eingestiegen len, selbst zu gründen und das ist weiter- mensberatungen) baut man sich ein
und habe dabei meinen Fokus auf Tech- hin mein Ziel. Die Frage war eher „Wie Netzwerk auf. Hast Du dieses im
nologie und IT-Themen gesetzt. Nach zwei komme ich dahin?“. Am Anfang wollte ich Berufsalltag auch schon genutzt und
Jahren bin ich dann in die Start-up-Welt in der Unternehmensberatung arbeiten, wenn ja, wie?
gewechselt und bin jetzt als Head of Pro- weil man hier viel sieht, verschiedene
duct Management bei Homeday tätig, Branchen kennenlernt und Netzwerke S.D.: Im Berufsalltag eher weniger. Aber
einem Proptech-Start-up, das das Verkau- aufbaut. Ich glaube, das habe ich durch ich habe als Vorbereitung auf die Bewerfen und Kaufen von Immobilien neu denkt. die zwei Jahre in der Beratung erreicht – bungsgespräche bei den Beratungen fuks
länger hätte es mir aber keinen Mehrwert genutzt und mit anderen Kollegen zu
War Dein Job bei McKinsey so, wie Du gebracht. Und mit meinem aktuellen Job sammen das Lösen von Fallstudien geübt.
ihn Dir vorgestellt hast? Wenn nein, bei Homeday bin ich wie gesagt sehr Und auch bei der Umorientierung nach
was war anders?
zufrieden. In der Start-up-Welt ist alles McKinsey habe ich mir viel Input von
viel agiler, schneller und spannender – fuks-Alumni geholt. Von daher war es auf
S.D.: Ja, der Job war mehr oder weniger deswegen ist es für mich derzeit der jeden Fall wertvoll.
so, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Ich Traumjob. Langfristig möchte ich mich
hatte vorher ein Praktikum gemacht, des- natürlich weiterentwickeln.
Du hast ja schon mehrmals erwähnt,
halb wusste ich, worauf ich mich einlasse.
dass Du Dir mittelfristig oder als nächsManches hat mich nach dem Festeinstieg Würdest Du rückblickend den gleichen ten Schritt vorstellen könntest, selbst
aber doch mehr gestört, als ich gedacht Weg wieder gehen oder würdest Du zu gründen. Hast Du da schon konkrete
hatte. Unter anderem das häufig konzern- etwas anders machen?
Pläne? Weißt Du schon, in welche Richpolitisch geprägte Umfeld und die starren
tung Du gehen möchtest und wenn ja,
Strukturen bei den Klienten, auf die man S.D.: Ich würde es wahrscheinlich noch ein- wann es soweit sein wird?
sich als Berater einlassen muss. Auch das mal so machen. McKinsey war auf jeden
Basteln von Slides stand mir manchmal Fall eine Bereicherung.
S.D.: Nein, das weiß ich nicht genau. Was
zu stark im Vordergrund im Vergleich zum
und wann ich gründe hängt bei mir von
eigentlichen Vorantreiben von Inhalten. Wie viel hat Dir Dein Wissen aus der Uni zwei Faktoren ab: Einerseits muss mir die
Deswegen, und weil es besser zu meinen für den Berufseinstieg und für den Be- zündende Idee kommen, für die ich brenmittelfristigen Zielen passt, habe ich mich rufsalltag gebracht?
ne. Das muss jetzt keine Weltneuheit sein,
dann entschieden, zu wechseln. Alles in
aber etwas, womit ich mich wirklich idenallem war es trotzdem eine gute und lehr- S.D.: Grundlagen sind schon wichtig. Man tifizieren kann. Und zweitens werde ich
reiche Zeit.
kann sich zwar „on the job“ viel selbst den Job, den ich jetzt habe, noch so lange
beibringen und viel Unwissen durch ge- machen, wie er mir Spaß macht und die
Ist der Job bei Homeday so, wie Du ihn sunden Menschenverstand wettmachen. Lernkurve noch sehr steil ist. Wenn ich
Dir vorgestellt hast?
Aber gewisse Sachen braucht man einfach. das Gefühl habe, ich trete auf der Stelle,
Tiefgehendes statistisches Verständnis dann kommt der nächste Schritt.
S.D.: Bisher wurden meine Erwartungen zum Beispiel lernt man nicht „on the job“.
mehr als übertroffen. Ich bin bei Home- Man benötigt solches Wissen später an Was würdest Du den jungen füksen
day zunächst als Produktmanager Opera- Stellen, an denen man es nicht erwartet oder generell Studierenden mitgeben,
tions eingestiegen. Mir ging es darum, hätte.
die noch vor dem Schritt stehen, in den
mehr Start-up-Erfahrung zu sammeln. Ich
Arbeitsalltag einzusteigen?
hatte bereits früher ein Praktikum im Wie haben Dir Dein bei fuks erlerntes
Venture Development bei einem Rocket- Wissen und die erworbenen Fähigkei- S.D.: Ich glaube, es ist wichtig, sich am
Internet-Venture in Malaysia gemacht. ten geholfen und was war das Wichtigs- Anfang auf etwas zu fokussieren, bei dem
Jetzt wollte ich mich als Produktmanager te, das Du gelernt hast?
man viel lernt und sich entwickeln kann.
noch weiter fachlich fokussieren, bevor
Man sollte nicht direkt beim ersten Job zu
ich daran denke, selbst zu gründen. Hier S.D.: Die haben mir sehr geholfen. Als stark auf das Gehalt schauen. Es schadet
kann ich auch von den Gründern von Strategieberater habe ich Vieles anwen- auch nicht, sich viele Wege offen zu h
 alten.
Homeday eine Menge lernen. Zu guter den können, was man schon bei fuks in Auch sollte man das machen, was einem

Letzt habe ich mittlerweile als Head of Projekten gebraucht hat – von der Metho- Spaß macht und sich nicht zu stark durch
Product ein eigenes Team. Bei McKinsey dologie bis zu gewissen Softskills. Bei Karrierevorstellungen von anderen leiten
hätte es bis zum Projektleiter noch zwei Letzteren würde ich den Punkt Leadership lassen. Man sollte wirklich das machen,
bis drei Jahre gedauert.
hervorheben. Menschen zu motivieren ist was einen für seine eigene Vision voranletztendlich die große Herausforderung bringt!
Inzwischen hast du schon zwei sehr un- bei einem freiwilligen Verein wie fuks und
terschiedliche Jobs gemacht. Wie sieht wenn man einmal begriffen hat, wie das Dankeschön für das nette Gespräch!

Interview mit Christian Fleischer
Das Gespräch führten Burak Sarac und Alexander Fehrle

Willkommen, Christian Fleischer! Wir
möchten heute mit Dir über Deinen Job
und Dein Verständnis von einem Traumjob sprechen. Zunächst jedoch einmal
die Frage: Was hast Du studiert und
welche Tätigkeiten hast Du bei fuks
ausgeübt?
C.F.: Ich habe am KIT Wirtschaftsingenieur
wesen im Bachelor und Master insgesamt
von 2008 bis 2014 studiert. Ich war vom
ersten Tag in meinem Bachelorstudium
bis zum letzten Tag im Master bei fuks. In
dieser Zeit war ich für ein Jahr Vorstand
Finanzen, ein halbes Jahr Geschäftsbereichsleiter Beratung und für drei Jahre
Projektleiter. An meine Zeit bei fuks erinnere ich mich immer noch sehr, sehr g
 erne.
Deswegen freut es mich, dass ich heute
nochmal die Chance erhalten habe, hier
im fuks-Büro vorbeizukommen.
Was machst Du beruflich? Worin besteht
Deine Aufgabe?
C.F.: Ich bin der Beratung treu geblieben
– nach einer so langen Zeit bei einer studentischen Unternehmensberatung für
mich ein logischer Schritt – und nach meinem Abschluss im September 2014 bei
Bain & Company eingestiegen. Ich bin dort
also seit guten drei Jahren Consultant,
mittlerweile mit dem Schwerpunkt im
Bereich Corporate Finance und Private
Equity. Als Consultant verantwortet man
üblicherweise einen Teilbereich des Projektes.
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Die Beratungs-Branche soll den Klischees zufolge von den Consultants

jederzeit herausragende Leistungen
und viel Einsatz erfordern. Daher würde uns interessieren: Wie viele Stunden
hast Du letzte Nacht geschlafen?
C.F.: Die Arbeitszeiten bei der Beratung
scheinen auf den ersten Blick ziemlich
herausfordernd zu sein. Das sind sie häufig auch, aber letzte Nacht hatte ich acht
Stunden Schlaf. Wenn ich auf meine bisherigen drei Jahre zurückblicke, kann ich
sagen: Die Beratungen achten darauf,
dass die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter
nicht aus dem Ruder läuft. Strategieberatungen leben natürlich auch davon, dass
man sich auf der Leistungsebene differenziert. Deswegen wird es nie ein „nine to
five“-Job sein können, vermute ich. Dennoch gibt es viele Angebote, bei denen
„Work-Life-Balance“ angesprochen wird,
beispielsweise die Leave-Programme bei
Bain. Das bedeutet, dass man sich für eine
gewisse Zeit freistellen lassen kann, um
einen MBA (Master of Business Administration), eine Promotion oder ein Extern
ship (Praktikum während des MBA-Stu
diums) zu absolvieren. Ich werde zum
Beispiel nächstes Jahr einen Leave von
einem Monat machen.
Die Tage beim Kunden vor Ort sind natürlich recht lang. Ich würde lügen, wenn ich
sage, an den Tagen bin ich um 20 Uhr raus.
Aber es wird versucht, dass an Donners
tagen – das sind die Rückreisetage – die
Arbeit für den Tag getan ist. Freitags höre
ich durchschnittlich zwischen 18 Uhr und
19 Uhr auf. Das ist, wie ich finde, nicht der
leichteste oder entspannteste Job. Aber
es ist für das, was man alles sehen und bewegen kann, meiner Meinung nach immer

noch im Rahmen.
Das Thema dieser Ausgabe des KTs lautet „Realität vs. Fiktion“. Daran anknüp
fend die nächste Frage: Würdest Du
Deinen Job als Traumberuf bezeichnen?
C.F.: Das ist eine schwierige Frage, ich
habe ja wenig Vergleich. Mein Traumberuf
zeichnet sich für mich dadurch aus, dass
ich dort etwas bewegen kann. Das ist für
mich entscheidend, sonst macht die Arbeit
irgendwann keinen Spaß mehr, weil man
immer nach Sinnhaftigkeit in seinen Aktivitäten sucht. Für mich ist außerdem sehr
wichtig, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Insbesondere die Arbeit
in einem Team von gleichdenkenden und
gleichengagierten Menschen finde ich
extrem stark. Zudem möchte ich die Möglichkeit haben, mich weiterzuentwickeln
und neue Themen angehen zu können –
das ist der dritte wichtige Punkt für mich.
Wenn ich mir die drei Aspekte anschaue,
dann ist meine Aufgabe bei Bain schon
sehr, sehr nah dran.
Deine studentische Laufbahn zeigt,
dass Dich das Thema M&A (Mergers &
Acquisitions: Transaktionen im Unternehmensbereich) besonders interessiert. Nun arbeitest Du in einem ganz
anderen Bereich – in der Unternehmens
beratung. Wolltest Du schon immer
dort hin oder hat Dein Engagement bei
fuks Deine Entscheidung für den jetzigen
Job geprägt?
C.F.: Als ich mit dem Studium angefangen
habe, war das Thema M&A in meiner
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orstellung durchaus präsent, jedoch
V
eher oberflächlich. Als ich das erste Mal
von fuks gehört habe, dachte ich mir:
„Studentische Unternehmensberatung –
das klingt ganz spannend!“. Mein Vater
war zu dieser Zeit hier im Kuratorium. Er
hat mir damals gesagt: „Guck dir das bei
fuks mal an, da sind richtig clevere Leute,
die machen was, geh mal dahin, das ist
mit S
 icherheit nicht so schlecht“. Ab dem
ersten Tag hier hat es mir sehr gut gefallen
und dementsprechend bin ich geblieben.
Das hat mit Sicherheit meine Entscheidung, mir den Bereich Beratung stärker
anzuschauen, extrem getrieben, weil ich
besser verstanden habe, wie Beratung im
„doing“ funktioniert. Gleichzeitig hat mich
das Thema Corporate Finance sowie M&A
weiterhin interessiert und wurde zu meinem Schwerpunkt im Studium – insofern
bin ich auch hier zum Glück nicht stehengeblieben.
Im Endeffekt war es für mich dann eine
Entscheidung am Ende des Masterstu
diums: Was möchte ich lieber machen – in
die Strategieberatung gehen oder eher als
Analyst in einer Investmentbank starten?
Die Entscheidung kam dann ein Stück
weit auch aus privaten Überlegungen heraus. Willst du Investment-Banking machen,
musst du nach Frankfurt oder nach London gehen, weil sich die Jobs dort in den
Büros abspielen. In der Beratung kann ich
meine Arbeit im Grunde an jedem Ort erledigen. Solange ich meinen Laptop und
meine VPN-Verbindung habe, ist alles gut.
Dementsprechend habe ich damals gesagt: „Beides ist super interessant, aber
ich mache jetzt Beratung.“

Option, Zahnarzt zu werden. Wenn ich
jetzt nochmal völlig neu anfangen könnte,
dann wäre es vielleicht spannend, diese
Richtung mal auszuprobieren. Aber setzen wir voraus, der Studienabschluss ist
in der Tasche, dann würde ich es nochmal
genauso machen. Denn es hat sich bisher
sehr viel von dem, was ich mir erhofft
habe, erfüllt und der Job ist sehr spannend
und fordernd.

haben. Außerdem habe ich gespürt, wie
schlagkräftig Teams sein können: Wenn
du drei, vier oder fünf hoch motivierte
Leute auf ein Problem ansetzt, kriegen die
das auf jeden Fall hin. Dabei war es in meinen Augen immer eine Stärke von fuks,
dass wir bei allen Erfolgen, die wir gehabt
haben, immer auf dem Boden geblieben
sind. Zum Schluss waren es die Leute, die
ich hier kennengelernt habe, die für mich
seit jeher den Unterschied gemacht haben.
Mein heutiger Freundeskreis vom KIT besteht fast nur aus füksen oder ehemaligen
füksen. Das sagt wohl alles.

Gibt es rückblickend Entscheidungen,
die Du anders treffen würdest, wenn Du
jetzt nochmal die Möglichkeit dazu hättest?

Zusammenfassend: Welche Erfahrungen, die Du bei fuks gemacht hast, sind
jetzt für Deinen Job relevant?

C.F.: Bevor ich angefangen habe zu studieren, gab es für mich immer noch die

Jetzt haben wir ein bisschen zurück
geblickt, nun wollen wir nach vorne
schauen. Bei der Beratung bleiben Absolventen oft nur ungefähr zwei oder
drei Jahre. Wo siehst Du Dich selbst in
fünf Jahren?
Fünf Jahre ist ein langer Zeitraum in der
Beratung. Ich habe im Moment nicht vor,
die Beratung zu verlassen. Dafür gibt es zu
viel, was für mich in der nächsten Zeit
interessant ist, zum Beispiel langsam in
die Projektleiter-Rolle hineinzuwachsen.
Der Klassiker ist sicherlich nach wie vor,
irgendwann zu einem der Kunden zu
wechseln, die man im Laufe der Zeit beraten hat. Aber auch die Bereiche Private
Equity/Venture Capital sind aktuell sehr
beliebt als nächster Schritt nach der Beratung – sowie natürlich auch die Gründung
eines eigenen Unternehmens. Aber das
aus heutiger Sicht zu sagen, ist sehr
schwierig.
Also nicht in einer Zahnarztpraxis?
C.F.: Nein, dieser Zug ist abgefahren.
(lacht)

Was würdest Du jungen Studierenden
vom KIT mit auf den Weg geben?
C.F.: Man sollte immer über den Tellerrand hinausblicken. Zwar erscheinen die
Noten in den einzelnen Fächern im Stu
dium immer enorm wichtig und das sind
sie mit Sicherheit auch für den Einstieg in
den Job, aber ich kann heute sagen: Es
sind nicht die Aspekte, die Dich in dem
Job halten und diesen gut machen lassen.
Oft spielen Soft Skills dabei eine entscheidende Rolle. Meine Erfahrung ist, dass das
KIT eine der Unis ist, die extrem viele
Möglichkeiten zur Entfaltung eröffnen,

zum Beispiel durch Hochschulgruppen –
wie fuks. Diese muss man aber nutzen –
niemand zwingt Dich dazu, neben dem
Studium Engagement zu zeigen. Ihr habt
hier mit fuks eine ganz tolle Möglichkeit
und ich kann Euch nur ermutigen: Nutzt
sie!
Dankeschön für das Interview!

C.F.: Was ich gelernt habe ist, Probleme
strukturiert zu lösen – vor allem durch die
verschiedenen Projekte, die wir gemacht
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Interview mit Florian Wagenschwanz
Das Gespräch führte Maximilian Volk

Hallo Florian! Danke, dass Du Dir Zeit
für das Interview nimmst. Zuerst einmal die Frage: Was ist eigentlich Dein
Job genau?

sonst vielleicht erst später im Karrierestadium macht: Mitarbeiter einstellen, ein
Team aufbauen, einen Bereich strukturieren – das war eine aufregende Herausforderung.

F.W.: Also mein Jobtitel (Executive Asso
ciate) hört sich ein bisschen ominös an. War das Dein Traumjob? Wenn ja, wann
Ich bin Assistent des CEOs bei Delivery stand dieser für Dich fest?
Hero. Das ist eine Berliner Firma, zu der
einige Essenslieferdienste gehören.
F.W.: Rückblickend ist das glaube ich
schon mein Traumjob – ich hätte mir den
Wie findest Du das Arbeitsklima in ei- aber am Anfang nicht ausgesucht. Als ich
ner so jungen Firma? Hast Du es Dir so an der Uni war, wollte ich Unternehmensvorgestellt?
berater werden. Durch mein Engagement
bei fuks damals und meine Praktika habe
F.W.: Ja, ich würde schon sagen, dass das ich diesen Bereich für mich entdeckt. Ich
Arbeitsklima sehr gut ist. Was mir insbe- war bei Roland Berger und McKinsey – das
sondere gut gefällt, ist, dass sich viel ver- war eine spannende Zeit. Ich hätte dort
ändert und es sehr persönlich ist. Und das auch anfangen können. Jedoch habe ich
muss man natürlich mögen – dann ist es gemerkt, dass es doch nicht das Richtige
eine tolle Chance, den Wandel mitzuerle- für mich ist. Dann bin ich in das Start-upben und mitzugestalten.
Unternehmen reingerutscht und hab dann
dort für mich das Spannendere gefunden.
Würdest Du sagen, dass Dein Job abwechslungsreich ist?
Wie waren Deine ersten Tage im Unternehmen?
F.W.: Ja, das ist das, was mir sehr viel Spaß
macht. Die Bandbreite meiner Aufgaben F.W.: Meine ersten Tage waren sehr abist groß – zum Beispiel einerseits die Mit- wechslungsreich und überwältigend, weil
gestaltung und Steuerung der Meetings man so viele banale Dinge neu lernen
des Managementteams, andererseits auch muss. Das fängt an mit „Wo steht die Kafdie Zusammenarbeit mit dem Aufsichts- feemaschine?“ und „An wen kann ich
rat. Dazu kommen operative Management mich wenden, wenn ich Fragen habe?“. Es
aufgaben, da sich die Firma sehr schnell ist erst einmal eindrucksvoll, wie viele
verändert. Besonders spannend war für neue Informationen zu verdauen sind.
mich, den Börsengang des Unternehmens Aber man kommt mit der Zeit rein – leitet
mitzuerleben.
sein erstes Projekt. Anhand dessen kann
man sich diese Dinge gut selbst erarbeiten.
Wenn Du Dir jetzt ein paar Aspekte raus
picken müsstest: Was davon war für Gab es etwas, das Dich am Anfang total
Dich am interessantesten?
überrascht hat?
F.W.: Am interessantesten waren für mich
die operativen Aufgaben, da man wirklich
ganz tief in einzelne Fachbereiche eintauchen, Führungsaufgaben von Teams übernehmen und diese eben mit aufbauen
kann. Das war eine total spannende Phase
für mich, weil man vieles lernt, was man

F.W.: Nein, total überrascht würde ich
jetzt nicht sagen. Man hat vor Arbeits
beginn die Möglichkeit, sich ein bisschen
mit dem Unternehmen vertraut zu machen und bereits Einiges herauszufinden.
Ich bin nicht das erste Mal in einer Firma
angestellt. Ein bisschen hat mich über-

rascht, dass man schnell auch sehr viel
Verantwortung übernehmen darf, wenn
man zeigt, dass man gute Ansätze hat und
schnell lernen kann. Das war besonders,
da das Umfeld dynamisch war und man
schnell von einer Aufgabe in die andere
„reingestolpert“ ist und viel mitgestalten
konnte.
Im Vergleich zu Deiner Zeit an der Uni –
ist Dir die Umstellung schwergefallen?
Gab es auch Momente, in denen Du Dich
herausgefordert gefühlt hast, oder hat
Dir Deine Erfahrung aus den Praktika
geholfen?
F.W.: Durch die Praktika war das relativ
einfach. Die Umstellung ist meiner Meinung nach nicht so schwer, wenn man in
einem Umfeld arbeitet, in dem man sich
wohlfühlt und wenn man sich morgens
schon auf seinen spannenden Arbeitstag
freut.
Haben sich Deine Erwartungen an Dein
berufliches Leben bisher erfüllt?
F.W.: Gute Frage – ja und nein. Ich glaube,
die haben sich einfach deutlich verschoben. In der Uni war mein erster Plan, für
ein paar Jahre in die Unternehmensberatung zu gehen und danach eventuell noch
zu promovieren. Aber mit der Zeit merkt
man, welcher Beruf zu einem passt. Nach
dem Wechsel in die Start-up-Branche –
also zu dynamischen Unternehmen, die
schnell wachsen – haben sich meine Erwartungen angepasst. Darum würde ich
sagen, dass mich mein Beruf erfüllt und
mir Spaß macht – von daher bin ich echt
zufrieden.
Hast Du Tipps für Berufseinsteiger?
F.W.: Es ist wichtig, sich eine Umgebung –
insbesondere auch einen Vorgesetzten
oder ein Team – zu suchen, in der man viel
lernen kann und in der man sich wohl
fühlt. In der Uni lag mein Fokus mehr auf

großen Firmennamen und deren Bekannt
heitsgrad – das spielt natürlich auch eine
Rolle im Hinblick auf den Lebenslauf. Und
deswegen ist das glaube ich nicht zu unterschätzen.
Du hast bereits im Bachelor – Master –
System studiert. Würdest Du sagen, die
Bologna-Reform schränkt die Vielfalt
der Beschäftigung ein?
F.W.: Ich kann das so allgemein nicht sagen.
Ich hatte in Karlsruhe das Gefühl, dass ich
in meinem Studium viele Freiheiten hatte.
Im Master konnte ich von Nanotechnologien bis Volkswirtschaft und von Mathematischer Optimierung bis zu Machine
Learning viele Veranstaltungen auswählen. Ich fand das Rahmenprogramm sehr
gut und konnte so herausfinden, was
mich am meisten interessiert.
Wie viel von dem, was Du in der Uni gelernt hast, ist in Deinem Arbeitsalltag
noch relevant?
F.W.: Wenig direkt, was vor allem am Studienhintergrund liegt. Denn man lernt
extrem viele verschiedene Fächer kennen.
Damals im Studium habe ich aber beispielsweise unterschätzt, dass ich die
Abläufe der unterschiedlichen Firmengebiete genau kennen und verstehen muss.
Es ist viel wert, verschiedene Zusammen-
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hänge zu verstehen und gute Lösungen zu
finden. Die abstrakte Seite des Studiums
ist ebenfalls extrem wertvoll. Man muss
sich aber auch auf neue Dinge einstellen
– beispielsweise habe ich mich neulich
mit Personalmanagement beschäftigt
und das hatte nichts mit meinem früheren
Studium zu tun.

Was sind Deine Pläne für die Zukunft?
Hast Du Aufstiegspläne?

Was hat Dir Dein Engagement bei fuks
rückblickend gebracht?
F.W.: Man probiert viel aus und übernimmt
Verantwortung. Außerdem lernt man Dinge direkt in der Praxis, die einem sehr viel
bringen. Das kam durch die Schulungsprogramme und von den Projekten, bei
denen man erste Führungserfahrungen
sammeln konnte. Auch im Bereich Kommunikation habe ich dabei viel gelernt.
Zudem hatte ich bei fuks einfach sehr viel
Spaß und habe spannende Leute kennengelernt, die jetzt immer noch Teil meines
Freundeskreises sind. Daher kann ich es
nur empfehlen, zu fuks zu kommen!
Gibt es rückblickend etwas, das Du anders machen würdest bezüglich Deines
Engagements in Hochschulgruppen?
F.W.: Nein, ich glaube, ich würde es immer
wieder genauso machen. Im Allgemeinen
bin ich mit meiner Studienzeit in Karlsruhe
sehr zufrieden.

F.W.: Ich habe vor, meinen Job so lange zu
machen, wie er spannend ist. Daher ist es
schwierig, den nächsten Schritt schon zu
planen. Solange es mir Spaß macht und
ich Verantwortung übernehmen kann,
sehe ich keinen Grund, etwas zu verändern. Verantwortung kann sich natürlich
auch innerhalb eines Jobs verändern – sie
ist etwas ganz Dynamisches. Wenn sich
das irgendwann mal dem Ende zuneigen
sollte, werde ich die Augen offenhalten.
Aber da gibt es dann bestimmt wieder
spannende Möglichkeiten.
Möchtest Du unseren Lesern noch etwas
mit auf den Weg geben?
F.W.: Erstens: Probiert viel aus! Zweitens:
Sucht Euch eine Umgebung, in der Euch
das Arbeiten Spaß macht – mit Leuten,
von denen Ihr viel lernen könnt. Das ist
meiner Meinung nach das Wichtigste bei
der Jobwahl.
Vielen Dank für das Interview!

*IM DETAIL
Días de los Muertos

Der Tag der Toten wird in Mexiko an den Tagen vom 31. Oktober
bis 2. November gefeiert. Es wird der Toten gedacht, jedoch
nicht still und leise, sondern laut und lebhaft. Dieses Brauchtum
wurde 2008 von der UNESCO in die „Repräsentative Liste des
immateriellen Kulturerbes der Menschheit“ aufgenommen.
Laut Glauben kehren die Seelen der Verstorbenen an diesen
Tagen aus dem Jenseits zurück auf die Erde. Mit verstreuten
gelb- und orangefarbenen Blumen, den Flor de Muertos, wird
ihnen der Weg vom Friedhof nach Hause gezeigt. Viele Skelette
aus Pappmaché schmücken die Straßen, Totenschädel aus
Zucker werden hergestellt und als Totenkopf geschminkte
Menschen ziehen durch die Straßen. Die Lebenden feiern mit
den Toten, dazu gibt es reichhaltiges Essen, Musik und Tanz – es
ist ein ausgelassenes Fest!
Foto / GulKar / shutterstock.com

Die magische
Gedankenwelt der
Kinder
*
Zauberer, Geister und Monster – entweder Freunde, Begleiter oder die schlimmsten
Gegner in der Welt eines Kindes. Sie finden sich in der Phase des magischen Denkens,
die jeder in seiner Kindheit durchläuft. Für manche ist sie schnell vorbei, doch andere
verweilen darin ein bisschen länger. Bis schließlich die Realität die kindlichen Gedanken
leitet. Doch wie kommt es dazu?

Grafik / jamesteohart / shutterstock.com

von Mareike Seethaler

Nachdem Amelie die ganze Woche ein
Gefühl von Heimweh hatte, ist sie froh, als
sie endlich bei ihren Eltern zu Hause ankommt. Seit sie ausgezogen ist, kommt
sie nur noch unregelmäßig vorbei. Und
jetzt war es mal wieder an der Zeit für
einen Besuch. Nach Kaffee und einem

Stückchen Kuchen schwelgt Amelie mit
ihrer Mutter in Kindheitserinnerungen

und sie kommen auf die Idee, Kinderbilder
herauszusuchen und anzuschauen. Da
sind Bilder mit Amelie als kleines Baby in
der Wanne oder beim Schlafen im großen
Bett der Eltern. Schließlich hält ihre Mutter ein Bild in der Hand, auf dem die vierjährige Amelie mit ihrer Lieblingspuppe
Anna am Esstisch sitzt. „Erinnerst du dich
noch daran, dass du Anna überall mit

 ingenommen hast? Ich weiß noch genau,
h
wie du mir erzählt hast, ich müsse euch
etwas zu essen machen, weil Anna Hunger
habe. Du hast mir das mit einer Überzeugung erzählt, dass ich es dir fast geglaubt
hätte. Oder wenn Anna müde war, mussten dein Vater oder ich euch beide zu Bett
bringen und eine Geschichte vorlesen.“

Gedankenwelt der Kinder

Piaget unterteilt in seinem
Modell vier Stufen
Die kindliche Entwicklung des Denkens
verläuft aus heutiger Sicht in einem kontinuierlichen Prozess ab. Der Entwicklungspsychologe Jean Piaget* veröffentlichte
allerdings 1936 ein Stufenmodell, welches
als Theorie der kognitiven Entwicklung
bekannt ist. Trotz mancher Kritik gilt sie
noch immer als Basis für die Denkentwicklung. Piaget unterteilt in seinem
Modell vier Stufen beziehungsweise Perioden. In der ersten Stufe machen Kinder
große Entwicklungsfortschritte und lernen
relativ schnell. Dabei handeln sie anfänglich noch reflexartig, ohne über ihr Tun
nachzudenken. Erst gegen Ende dieser
Stufe können sie schließlich zielgerichtet
Handeln. In der zweiten Periode befinden
sich Kinder etwa im Alter von zwei bis
sieben Jahren. Sie entwickeln in dieser
Lebensspanne die Fähigkeit, über Dinge
nachzudenken und können b
 eispielsweise
Bilder, Geräusche oder auch Vorstellungen geistig abbilden. Dazu gehört auch
der Einsatz von Symbolen. Besen werden
etwa als Mikrofon oder ein Bauklotz als
Auto benutzt.
„Ach, und wenn du nicht mit Anna gespielt
hast, war da noch Sarah, deine Schulfreundin von damals. Ihr habt oft alles
Mögliche zum Spielen benutzt. Manchmal
habt ihr euch aus Stühlen, Seilen und
Decken Pferde gebaut und seid dann wohl
durch Wälder und Seen geritten“, erzählt
Amelies Mutter nach weiteren Bildern.
Amelie erinnert sich noch gut an diese
Spiele. „Ich weiß noch, dass wir auch mal
die Hängematte im Garten als Schiff benutzt haben. Wer herunterfiel, musste mit
einem Rettungsring aus Tüchern herausgezogen werden.“

Kinder sind der Mittelpunkt
ihrer eigenen Welt
Neben sogenannten Als-ob-Spielen dreht
sich zu diesem Zeitpunkt in ihrem Leben
alles nur um sie selbst. Die Kinder sind
der Mittelpunkt ihrer eigenen Welt. Jean
Piaget nennt dieses Phänomen den kindlichen Egozentrismus, der für diese Entwicklungsperiode zentral ist. Das Kind
bezieht alles aus seiner Umwelt auf sich
selbst und nimmt an, dass die Wirklichkeit
seiner eigenen Wahrnehmung entspricht.
Zum Egozentrismus gehört der kindliche
Realismus. Kinder gehen dabei nicht nur
von sich selbst als Bezugspunkt aus oder
sehen hauptsächlich die eigene Perspektive. Sie glauben auch, dass alles, was sie
für real halten, tatsächlich existiert.
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Der Weg aus der Fantasiewelt
hinaus ist ein individueller
Übergang

Zu dieser Selbstbezogenheit kommt, dass
es Kindern in dieser Altersspanne noch
schwerfällt, zwischen Lebendigem und
Unlebendigem beziehungsweise B
 elebtem
und Unbelebtem zu unterscheiden. Das
führt dazu, dass sie auch unbelebten
Dingen, wie Kuscheltieren oder Tischen,
menschliche Eigenschaften zuschreiben.
Diese Neigung zur Vermenschlichung wird
als Anthropomorphismus bezeichnet. Ein
Teil der Vermenschlichung ist der Animismus – der Glaube an die Allbeseeltheit
jeglicher Objekte – oder das animistische
Denken. Kinder beseelen dabei auch unbelebte Dinge. So erhalten Autos, Steine
oder der Wind Gefühle, Gedanken oder
auch Absichten. Aus diesem Grund würde
ein Kind in dieser Lebensspanne vielleicht
sagen, es tut dem Tisch weh, wenn man
darauf schlägt. Oder der Stein spürt es,
wenn man ihn fallen lässt. Kinder erschaffen sich somit Fantasiewelten, die für sie
selbst aber sehr real erscheinen. In diesen
Welten herrscht das magische Denken
vor, in denen Wesen mit übernatürlichen
Fähigkeiten existieren können. Zum Beispiel Monster, Hexen oder Feen. Oft gehen
Kinder auch davon aus, dass die Natur
von solchen Wesen oder aber den Menschen selbst erschaffen wurde. Außerdem
hat für sie meist alles in der Welt und
damit auch die Natur einen bestimmten
Grund, weshalb es existiert. Zum Beispiel
gibt es Bäume, um Schatten zu spenden
oder Seen wurden zum Baden gemacht.
Das nennt Jean Piaget „finalistische Erklärungen“. Er erklärt diese Art zu D
 enken
dadurch, dass Kinder zunächst nur Handlungen mit Bezug auf sich selbst erleben
und daraus wiederum ihre Schlüsse ziehen. Demnach ist es aus ihrer Sicht nur
logisch, dass sie es auf alles andere in der
Welt einfach übertragen können.
Amelies Mutter fängt laut an zu lachen.
„Auch deine Erklärungen für die Abläufe
der Natur haben uns immer schmunzeln
lassen.“ Jetzt lacht auch Amelie. „Ja ich
weiß. Oma erzählt mir heute noch, dass
ich immer behauptet habe, die Sonne
geht auf, damit wir wach werden und der
Mond kommt, wenn für uns Schlafenszeit
ist.“

Da sich jedes Kind individuell entwickelt,
können Kinder diese Phase des Egozen
trismus schneller oder langsamer durchlaufen. Einige verlassen sie etwa mit fünf
Jahren, andere erst mit sieben. Doch als
Richtwert gilt: Mit dem Beginn der Schulzeit haben etwa alle Kinder diese Phase
der Denkentwicklung abgeschlossen.
Beim Übergang in die nächste Entwicklungsstufe beginnen die Kinder an magischen Wesen zu zweifeln und hören auf,
Unbelebtes zu vermenschlichen oder zu
beseelen. Sie legen diese Denkweise
schließlich ab, indem sie sich durch
gesammelte Erfahrungen gedanklich weiterentwickeln. Neue Lernprozesse werden
angestoßen und sie werden zu immer realistischeren Schlüssen fähig. So gelangen
Kinder Schritt für Schritt zu einer immer
genaueren Betrachtung der Wirklichkeit
und damit gleichzeitig zum Verschwinden
des Glaubens an übernatürliche Wesen
oder unbelebte Dinge mit Seele. Der Weg
aus der Fantasiewelt eines Kindes hinaus
in die Realität ist also kein plötzlicher
Wechsel, sondern ein individueller Übergang.
Amelie packt schließlich alle Bilder wieder
weg und fragt sich, wann sie den Glauben
an die Magie verloren hat. Denn oft scheint
ihr die Fantasiewelt doch gar nicht so unwirklich. Dabei denkt sie sich: „Noch einmal unbeschwert Kind sein.“ Auch wenn
ihre Gedankenwelt damals offensichtlich
nicht von Logik gelenkt wurde, war es
doch schön in dieser kleinen Fantasiewelt.

*JEAN PIAGET (1896-1980)

Piaget schuf durch seine intensive Aus
einandersetzung mit der kindlichen
Gedankenwelt wichtige Grundlagen in der
Entwicklungspsychologie und der Pädagogik. So ist die Theorie der kognitiven
Entwicklung trotz mancher Kritik die systematischste und differenzierteste in
ihrem Gebiet. Für eine Weiterentwicklung
der Theorien forderte Jean Piaget selbst
zu ihrer ständigen Verbesserung auf.
Grafiken / Dimonika / shutterstock.com

Essay

Die neusten Storys aus
der Wissenschaft (?)
Ein Denkanstoß

*
In unserem Alltag erzählen wir seit jeher immer wieder Geschichten – unseren F reunden,
Bekannten oder Kindern. In der virtuellen Welt der sozialen Netzwerke wird unser ganzes Leben zu einer Geschichte. Überall geht es um „Storys“. Es stellt sich die Frage, ob
das Geschichtenerzählen nicht auch im professionellen Bereich wie beispielsweise in
der Wissenschaftskommunikation sinnvoll genutzt werden kann. Man spricht hier von
Storytelling. Aber ist das überhaupt sinnvoll? Was hat denn Geschichtenerzählen mit
Wissenschaft zu tun? Darum geht es in diesem Beitrag.
von Lena Kaul

Warum wir Geschichten
so mögen
Geschichten helfen uns von klein auf, die
Welt zu verstehen. Die Strategie des
G eschichtenerzählens wird in vielen

Bereichen angewendet: in der zwischenmenschlichen Kommunikation, bei Unter
haltungsprogrammen im Fernsehen, in
den Nachrichten oder in der Werbung.
Und das nicht ohne Grund: Wir Menschen
mögen nicht nur Geschichten, wir brauchen sie sogar, um uns Dinge zu merken.
Ein gutes Beispiel sind die bekannten
Eselsbrücken. Sicherlich hat jeder schon
einmal die Erfahrung gemacht, dass er
sich etwas viel besser merken konnte,
wenn es eine Geschichte dazu gab – irgend
eine Verknüpfung mit den eigenen Erfahrungen. Denn wenn wir eine Geschichte
hören, werden mehr Bereiche in unserem
Gehirn aktiviert als bei reinen Fakten,
zum Beispiel die motorische Rinde (Steuerung von Bewegungen) und der somatosensorische Cortex (zentrale Verarbeitung haptischer Wahrnehmung). Unser
Gehirn setzt zudem die Hormone Oxytocin
und Cortisol frei. Dadurch sind wir emotio
nal in die Geschichte eingebunden und
können uns in die Akteure hineinversetzen.
Ist gerade kein passender Zusammenhang zu unseren Erfahrungen oder unserem Vorwissen zur Hand, denkt sich unser
Gehirn einfach einen aus. Der Neurowis-

senschaftler Michael Gazzaniga entdeckte
diese Funktion des Gehirns und nannte sie
„The Interpreter“. Geschichten erzeugen
Sinn und Bedeutung. Es kommt weniger
auf die Exaktheit der Fakten an als vielmehr auf den logischen Zusammenhang,
die Kohärenz. Gazzaniga vermutet, dass
diese Kohärenz uns hilft, uns in der Welt
zurecht zu finden. Dies sei wohl auch ein
Grund, weshalb wir Fiktion so mögen.
Denn so können wir uns in möglichen
Zukunftsszenarien besser orientieren und
unsere bisherigen Erfahrungen besser
verstehen. Sie hilft uns, die Komplexität
des Lebens zu verstehen.

Risiken der narrativen
Kommunikation
Geschichten haben durch diese Eigenschaften jedoch eine gewisse Macht: Sie
können motivieren, inspirieren, informieren und überzeugen. Je verständlicher die
Geschichte, je stärker sie mit der Erfahrungswelt des Rezipienten verknüpft ist,
desto größer ist ihre Wirkung. Dies lässt
sich in der Wissenschaftskommunikation
sinnvoll einsetzen, stellt aber gleichzeitig
ein Risiko dar, denn Menschen lassen sich
von Geschichten beeinflussen – egal, ob
die Fakten in der Geschichte stimmen
oder nicht. Das Wahrnehmen und Verstehen wird bei einem Narrativ durch die
meist festgelegte Perspektive, aus dem es

Storys aus der Wissenschaft
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erzählt wird, in eine bestimmte Richtung
gelenkt und somit auch begrenzt. Es besteht die Gefahr, alternative Ausgänge der
Geschichte aus den Augen zu verlieren.
Denn ein Narrativ stellt sich im Handeln
oder Schicksal von einzelnen Personen
oder kleinen Gruppen dar. Es erzählt also
stets eine ganz spezielle Situation, von
der auf etwas Allgemeines geschlossen
wird. Ein weiteres Problem sind normative
Elemente, die häufig in Narrativen verwendet werden. Das heißt, den Rezipienten
wird indirekt vermittelt, was gut und was
schlecht ist. Dies darf nicht Aufgabe der
Wissenschaft sein.

sinnvoll eingesetzt werden, zum Beispiel
in der Überschrift einer Pressemitteilung
(Auch Fische schieben Wache). Der Rest
der Pressemitteilung kann (und sollte)
trotzdem sachlich sein. Bei bestimmten
Zielgruppen wie Kindern ist es jedoch
sinnvoll, ein wissenschaftliches Thema
komplett in einer Geschichte zu erklären
– dazu muss man sich nur einmal einige
Folgen Löwenzahn oder Sendung mit der
Maus anschauen. Bei Erwachsenen kann
die Methode zum Beispiel sehr gut in Vorträgen als zusätzliches Element eingesetzt werden. Ein klassisches Beispiel
wären Science Slam-Vorträge.
Denn trotz der Gefahren haben Narrative
einige entscheidende Vorteile gegenüber
der Wissenschaft skommunikation ohne
narrative Elemente. Narrativ aufbereitete
wissenschaftliche Informationen wirken
nachweislich ansprechender und sind
leichter verständlich als trockene Fakten.
Dies erreichen sie durch ihre oben genannten Eigenschaften und vor allem,
indem sie die Komplexität reduzieren. Die
Informationen werden zudem nachhaltig

Chancen der narrativen
Kommunikation
Jedoch hängen diese Nachteile der Methode des Storytellings auch davon ab,
wie stark narrative Elemente genutzt werden. Nicht aus jeder Erkenntnis wird
direkt eine ganze Geschichte verfasst und
das wäre auch nicht sinnvoll. Elemente
des Storytellings können auch punktuell

Beispiele für Storytelling in der Wissenschaftskommunikation
• Die Helmholtz-Wissenschaft scomics Klar soweit? (siehe folgende Seiten und
weitere Ausgaben online unter https://tinyurl.com/wissenschaft scomic)
• Vorträge, im Speziellen: Science Slams
zum Beispiel https://tinyurl.com/scienceslam-hannover (Jens Dittrich beim
Science Slam in Hannover über Informatik) oder
https://tinyurl.com/scienceslam-berlin (Simon Barke beim Science Slam in
Berlin über die 4. Dimension)
• Blogs, zum Beispiel https://tinyurl.com/helmholtz-blog
• Multimediareportagen, zum Beispiel unter https://tinyurl.com/multimediareportagen
• Punktuelle Anwendung bei Pressemitteilungen, zum Beispiel im Titel: Auch
Fische schieben Wache (https://tinyurl.com/idw-pm)
• Formate für Kinder wie Käpt‘n Blaubär, die Sendung mit der Maus, Löwenzahn, etc.

Bevor man die Methode des Storytellings im wissenschaftlichen Kontext
verwendet, kann man sich Folgendes fragen (nach Dahlstrom und Ho):
1. Zugrundeliegende Absicht: Verständnis oder Überzeugung?
2. Wie akkurat muss mein Narrativ sein?
→ Welche Aspekte meines Themas müssen ganz exakt sein und welche kann ich
eher nutzen, um mein Narrativ effektvoller zu gestalten?
→ Brauche ich ein allgemeineres Beispiel für mein Narrativ oder ist es gerechtfertigt, ein extremes Beispiel zu verwenden?
3. Sollte überhaupt ein Narrativ verwendet werden?
→ Wird mein Publikum ein Narrativ aus meiner Position (als Wissenschaftler,
Journalist, etc.) akzeptieren?
→ Werden andere, die sich mit dem Themenfeld beschäftigen, auch Narrative
verwenden?
Grafik / kominque / shutterstock.com

vermittelt, da der Rezipient sie sich durch
die Geschichte besser merken kann.
Bei der narrativen Herangehensweise
werden die Begriffswelt des Rezipienten,
eine möglichst bildhafte Sprache sowie
Redundanzen verwendet. Dies bietet die
Chance, Wissenschaft für die breite Öffentlichkeit verständlich zu machen. Wissenschaftliche Themen kommen natürlich
nicht immer gänzlich ohne Fachbegriffe
aus. Das ist damit aber auch nicht gemeint.

Wie akkurat muss Wissenschaftskommunikation sein?
Die herkömmliche, rein faktische Wissenschaft skommunikation legitimiert sich
allein durch die Akkuratesse ihrer Aussagen, beim Narrativ sind Authentizität und
inhärente Schlüssigkeit wichtiger. Hierbei
stellt sich die Frage, wie akkurat ein Narrativ eigentlich sein muss. Dabei ist zu bedenken, dass Wissenschaft von Menschen
betrieben wird, die in einem bestimmten
Kontext (Zeit, Raum, Kultur und Gesellschaft) leben und um Glaubwürdigkeit
und Autorität ringen. Es kann also nie nur
um reine Fakten gehen. Es ist in der Wissenschaft sogar vonnöten, um eine Erkenntnis
überhaupt richtig einordnen zu können,
sie in einen weiteren wissenschaftlichen
Kontext zu setzen. Es ist also immer ein
gewisser Kontext gegeben. Zudem ist es
nicht immer notwendig, jedes Detail oder
jeden Fehlschritt, den ein Wissenschaftler
auf dem Weg zu seiner Erkenntnis gemacht hat, nachzuvollziehen, um das Ergebnis zu verstehen. Müssten wir immer
jedes Detail verstehen, würden wir uns
sehr schnell verloren fühlen in der weiten
Welt. Um diesen Text in Word zu schreiben,
muss ich nicht programmieren können,
wohl aber die Anwendung bedienen können. Manchmal sind Fehlversuche allerdings sehr wohl entscheidend für die
Erkenntnis. Oftmals sind sie sogar selbst
die Erkenntnis wie beispielsweise bei der

Entdeckung von Penicillin* durch Alexander
Fleming. Welche Fakten und Details für
das Verständnis wichtig sind, muss letztlich der Kommunikator entscheiden. Und
das ist ihm oder ihr meiner Meinung nach
zuzumuten.

Was ist die Moral von der
Geschicht?
Beim Thema Storytelling in der Wissenschaft skommunikation gerät man leicht
in ein Spannungsfeld zwischen Verständnis fördern und Rezipienten überzeugen.
Beides kann sinnvoll sein. Es kommt vor
allem darauf an, worum es geht. Es gibt
Themen, bei denen ein wissenschaftlicher
Konsens herrscht. Hier geht es eher um
das Überzeugen. Das ist beispielsweise
bei Gesundheitsthemen wie „Rauchen ist
tödlich“ der Fall. Bei anderen Themen
geht es eher darum, durch mehr Verständnis eine fundierte Debatte zu ermöglichen,
weil sie moralische Fragen umfassen, die
zu beantworten nicht Aufgabe der Wissenschaft ist. Dies ist bei vielen medizinischen Themen der Fall, zum Beispiel bei
der Abtreibung.
Wie intensiv die Methode des Storytellings in der Wissenschaft skommunikation
genutzt wird, entscheiden letztlich diejenigen, die Wissenschaft kommunizieren:
die Wissenschaftler, Mitarbeiter der Öffentlichkeitsarbeit und Wissenschaft sjournalisten. Aus meiner Sicht ist es eine Methode
mit viel Potenzial, die aber auch mit viel
Bedacht eingesetzt werden muss und die
mit Sicherheit nicht bei jedem Thema
gleichermaßen sinnvoll eingesetzt werden kann. In einigen Bereichen, wie zum
Beispiel Pressemitteilungen oder in wissenschaftlichen Veröffentlichungen, sind
Narrative weniger angebracht. In anderen
Bereichen, zum Beispiel bei Vorträgen
oder in Wissensmagazinen, kann die
Methode dagegen ihr Potenzial sehr gut
entfalten. Man muss jedoch aufpassen,

dass Storytelling nicht zum Selbstzweck
wird, sondern ein Mittel zur Vermittlung
von Informationen bleibt. Die Herausforderung dabei ist, die richtige Balance zu
finden zwischen Fakten und Story – und
die ist abhängig von mehreren Faktoren
wie Thema, Zielgruppe und Medium.

*PENICILLIN

Penicillin ist ein Stoffwechselprodukt des Schimmelpilzes Penicillium.
Fleming experimentierte mit Staphylokokken, einer Bakterienart, die Übelkeit, Erbrechen und Durchfall auslöst.
Über die Sommerferien legte er die
Bakterienkultur beiseite. Als er zurückkam, hatte sich ein Schimmelpilz
darauf gebildet. Er bemerkte, dass an
der Stelle, an der der Pilz war, die
Bakterien sich nicht vermehrt hatten.

Der Wissenschaftscomic Klar Soweit?
der Helmholtz-Gemeinschaft erklärt
im Comic No. 46 (auf den folgenden
vier Seiten), was die vom Menschen
verursachte CO2-Produktion in den
Ozeanen bewirkt und wie sich dies
auf die Meerestiere auswirkt.
Weitere Ausgaben online unter:
https://tinyurl.com/wissenschaft scomic
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Online verfügbar unter https://tinyurl.com/c-ameseder.
Dahlstrom, Michael F. (2014): Using narratives and storytelling to communicate science with nonexpert audiences. In:
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 111 Suppl 4, S. 13614–13620.
Dahlstrom, Michael F.; Ho, Shirly S. (2012): Ethical Considerations of Using Narrative to Communicate Science. In: Science
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CO2-neutrale Welt...
*

Das gesamte Leben auf der Erde ist abhängig vom Kohlendioxid (CO2). Das Treibhausgas ist eine lebensspendende Energie und lebensgefährliche Bedrohung. Es kommt in
der Natur vor und es wird durch Menschen zusätzlich produziert. Sollte das Leben auf
der Erde erhalten werden, muss die anthropogene – durch Menschen hervorgerufene –
Emission des Treibhausgases neutralisiert werden. Die Geschichte und die aktuellen
politischen Ereignisse zeigen einerseits, wie komplex und schwierig die Bekämpfung
der menschlichen CO2-Abhängigkeit ist, aber bringen auch Hoffnung… die Vision der
Zukunft ohne anthropogenes CO2 ist real.
von Sylwia Weronika Wąs

Ohne Kohlenstoffdioxid (CO2) ist das Leben
auf der Erde unmöglich. Der Kohlenstoff
bildet eine Basis für das gesamte Leben
und ist in allen Teilsystemen der Erde in
verschiedenen Formen gebunden. Insgesamt beträgt die natürliche Kohlenstoffmenge auf der ganzen Welt 75 Mio. Gigatonnen. Gespeichert im Wasser, im Boden,
in der Luft und auch in jedem Lebewesen,
bewegt sich der Kohlenstoff fortwährend
zwischen den Erdsphären in einem geschlossenen System. In dem sogenannten
Kohlenstoffzyklus spielt die Stabilität wie
in jedem System eine wichtige Rolle. Bei
stabilen Systemen ist die Struktur unveränderbar und die Menge und Wechselwirkungen der vorhandenen Elemente b
 leiben
konstant. Schon geringe Änderungen in
einem System, die meist von außen stammen, führen zur Instabilität und schließlich
zu einem Wandel.
Seit der industriellen Revolution, also seit
über 200 Jahren, greift der Mensch in das
natürliche System ein. Durch die Verbrennung fossiler Energieträger, das Transport
wesen, industrielle Prozesse und den
Konsum gelangen größere Mengen von
CO2 in die Atmosphäre. Das Phänomen
wird zusätzlich durch Entwaldung, rasante
Änderung der Landnutzung und auch
durch Umweltkatastrophen verstärkt. Die
gesamte Entwicklung und Vernetzung der
globalen Bevölkerung ist stark von CO2-
Emissionen abhängig. Der Klimawandel
ist heutzutage sichtbar und spürbar. Die
Erhöhung der Erdtemperatur und die
Umweltverschmutzung, welche durch das
von Menschen produzierte CO2 verursacht
werden, senken nicht nur die Lebensqualität, sondern stellen auch eine wahre
Bedrohung für die gesamte Existenz dar.

Die globale Erwärmung ist ein Fakt und
„Je früher, je entschlossener wir handeln,
desto mehr Zeit bleibt uns für die notwendigen technischen und gesellschaftlichen
Anpassungen“, betont Jochen Flasbarth,
Präsident des Umweltbundesamts. Allerdings ist diese Erkenntnis nicht neu.

Lange Geschichte der Theorie
der globalen Erwärmung
Die Theorie der globalen Erwärmung, die
schon in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts von Jean Baptiste Fourier aufgestellt wurde, hat eine lange Geschichte
und ist von Kritik und Skeptizismus
geprägt. Die Wissenschaft des 19. Jahrhunderts legte einen stärkeren Fokus auf
die Bestimmung des CO2-Gehalts in der
Atmosphäre, jedoch führten Misserfolge
zu falschen Erkenntnissen. Die Forscher
gingen davon aus, dass die Konzentration
des CO2-Gases von Ort zu Ort variierte und
die anthropogene Emission des Stoffes
von den Weltmeeren absorbiert wurde.
Erst im Jahr 1958 lieferte der US-amerikanische Klimaforscher Charles David K
 eeling
eindeutige Beweise zu der umstrittenen
Theorie und bestätigte, dass dabei auch
die menschlichen Aktivitäten eine entscheidende Rolle spielen. Keeling war
überzeugt, dass die CO2-Konzentration in
der Atmosphäre konstant sei und durch
regelmäßige Messungen des Treibhaus
gases an verschiedenen Orten auf der
Welt gelang es ihm, den genauen CO2-
Gehalt zu messen. Die Daten, die Keeling
über Jahre sammelte, wurden in der
weltbekannten Keeling-Kurve abgebildet.
Charles Keeling wurde für seine V
 erdienste
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im Jahr 2001 mit der „National Medal of
Science“ ausgezeichnet. Charles David
Keelings messtechnischer Beleg des
globalen Anstiegs der atmosphärischen
Kohlenstoffdioxid-Konzentration war der
Ausgangspunkt für die heutigen großen
Sorgen wegen der globalen Erwärmung.
„Es ist der wichtigste Datensatz des
zwanzigsten Jahrhunderts im Hinblick
auf Umweltbelastungen“, so Charles F.
Kennel, der US-amerikanische Physiker
und Umweltwissenschaftler. Die Entwicklung der Forschung bewegte die globale
Politik und 1979 fand die erste Weltklimakonferenz statt. Die Theorie der globalen
Erwärmung wurde anerkannt und das
Weltklimaforschungsprogramm wurde
initiiert.
Die wachsenden Probleme, die durch die
globale Erwärmung verursacht wurden,
setzten die politischen Entscheidungsträger unter Druck. Da die Politik unschlüssig
war, wurde ein unabhängiges Expertengremium ins Leben gerufen. Der heute
sogenannte „Weltklimarat“ (IPCC = Intergovernmental Panel on Climate Change)
wurde 1988 off iziell gegründet und liefert
der Politik die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Thema Klimawandel. Das Gremium kann nicht direkt
die politischen Entscheidungen beeinflussen, aber die Organisation ist in der
Weltpolitik ein bedeutsamer Akteur. Die
Sachberichte des IPCC aus den 1990er
Jahren erklären, dass der Klimawandel
durch menschliche Aktivitäten hervorgerufen wurde und die gesammelten Daten
beweisen diese Hypothese.
Die Welt entscheidet sich für das ZweiGrad-Ziel, eine akzeptable und sichere
Grenze des gefährlichen Klimawandels.
Sollte die globale Temperatur um mehr
als zwei Grad steigen, wird die Menschheit
mit kaum einschätzbaren Konsequenzen
rechnen müssen. Der Weltklimarat hat
das CO2-Budget auf 2.900 Mrd. Tonnen
des Treibhausgases eingeschätzt. Das
Budget bedeutet in der Klimapolitik die
Menge der CO2-Konzentration aus anthropogenen Quellen, die seit dem Anfang der
Industrialisierung emittiert wurden und
die noch emittiert werden können, um die
globale Erwärmung unter Kontrolle zu
halten. Die aktuellen Zahlen zeigen, dass
die Politik jetzt dringend agieren muss.
Bis zum Jahr 2011 wurden schon 1.900
Mrd. Tonnen des Gases freigesetzt. In den
letzten Jahren wurde die Ein-Grad-Grenze
überschritten. Das bedeutet, dass vor
allem für die Verbrennung fossiler Brennstoffe eine Alternative gefunden werden
muss.
Die globale Erwärmung gehört zu den

größten Herausforderungen der Menschheit und die moderne Politik bewegt sich
jetzt an mehreren Fronten, um die globale
Temperatur zu senken.

Politische Maßnahmen gegen
den Klimawandel und die
CO2-Abhängigkeit
Obwohl der Klimawandel heutzutage eine
Vorrangstellung in den politischen Aktivitäten einnimmt, ist die Bewältigung des
Problems eine sehr komplexe Aufgabe.
Ungleichmäßige Globalisierung und Entwicklung führen zu starken Disparitäten
und letztendlich zu Konflikten in der
globalen Gesellschaft. Außerdem spielen
auch kulturelle, geographische und wirtschaftliche Aspekte eine große Rolle. Der
Erfolg im Kampf gegen den Klimawandel
kann nur durch eine internationale
Kooperation erzielt werden.

Strategien und Ziele der EU
Die Europäische Union setzt sich die
Reduktion der CO2-Emission um 80-95%
bis 2050 zum Ziel. Um den Plan realisieren
zu können, ist es notwendig, die Gesellschaft aus der CO2-Abhängigkeit zu
befreien. Die Lösung ist die vollständige
Umsetzung von „low-carbon“-Technologien, die die Energiegewinnung ausschließlich aus erneuerbaren Energiequellen
ermöglichen. Verschiedene Lösungen in
der Technik und zahlreiche Strategien
sind schon vorhanden. Die verschiedenen
technischen Innovationen von Wind- und
Solaranlagen bis zu Flugdrachen, die auf
höheren Schichten der Atmosphäre noch
mehr Energie gewinnen würden, und
auch die Nutzung der regionalen Potenziale
könnten die Vollversorgung mit Energie
garantieren. Wichtig dabei ist, dass alle
Sektoren einen Beitrag zu der Reduktion
der CO2-Emission leisten.
Alle Sektoren der Wirtschaft, die für die
Emission des Treibhausgases CO2 verantwortlich sind – Energieversorgung, Industrie, Transport, Bauwesen und Agrikultur
– haben große technische und ökonomische Potenziale, die zur Reduktion des
CO2-Ausstoßes deutlich beitragen können.
Die größten Potenziale besitzen Energieund Stromsektoren, die bis 2050 fast vollständig mit erneuerbaren Energien
gesteuert werden können. Transportemissionen könnten bis 2050 um circa 60
Prozent reduziert werden. Die Benzinund Dieselmotoren könnten eff izienter
gestaltet werden und Hybrid- und Elektroautos würden eine zusätzliche Alternative

bieten. Außerdem wird das Flugwesen
und schwerer Transport von Biotreibstoff
oder Elektrizität angetrieben. Die Haushalts- und Industrieemissionen könnten
durch neue Strategien auch fast vollständig
abgebaut werden. Der Agrikultursektor
könnte durch Aufforstung und Reduktion
der Tierhaltung ebenso einen großen Beitrag zu der Befreiung der Gesellschaft von
CO2-Emissionen leisten.
Die oben genannten Ziele können durch
internationale Zusammenarbeit realisiert
werden. Politische Negoziationen sind ein
Schlüssel zum Erfolg im Kampf gegen den
Klimawandel. Zu den bedeutsamen internationalen Abkommen gehören das KyotoProtokoll aus dem Jahr 1997 und das
Pariser-Abkommen aus dem Jahr 2015.
Beide Konferenzen drehten sich um das
Thema Klimaschutz und um die Realisierung des Zwei-Grad-Zieles. Durch die
internationalen Abkommen sollten die
CO2- Emissionen minimiert werden. Außerdem sollte der internationale Emissionshandel in die Politik aller Länder der EU
eingeführt werden. Der Handel regelt, wie
viel CO2 jährlich emittiert werden darf. Der
Emissionshandel gehört zu den wirksamsten Maßnahmen im Kampf gegen
den Klimawandel, wodurch er andere
Länder in der Entwicklung des Emissionssystems inspiriert. Wesentlich ist auch die
Investition in Bildung und die Steigerung
des Umweltbewusstseins. In Deutschland
wurde die „Dritte Mission“ initiiert. Es
handelt sich um einen Wissensaustausch
zwischen Wissenschaftlern und Bürgern,
der die Bürgerinitiative und bewusste Entscheidungen steigern und unterstützen
kann. Das soziale Engagement verbreitet
sich rasant in den sozialen Medien. Verschiedene Projekte beweisen, dass das
soziale Interesse im Kampf gegen den
Klimawandel deutlich gestiegen ist. Jede
Entscheidung, Deine und meine kleinste
Initiative, steuern den Prozess der Veränderung im Kampf gegen den Klimawandel
und beweisen dadurch, dass die Befreiung
der Gesellschaft aus der CO2-Abhängigkeit
realistisch ist.
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Künstliche Intelligenz
Der bessere Mensch?

*
Bei dem Begriff Künstliche Intelligenz (KI) denken viele Menschen sofort an Filme wie
I, Robot, Matrix, Terminator oder Blade Runner – Filme, in denen Künstliche Intelligenz
stark negativ konnotiert ist. Meist werden die Szenarien solcher dystopischen Science-
Fiction-Filme als realitätsfremd abgetan – jedoch werden wir auch in unserem Alltag
immer häufiger mit KI konfrontiert. Was also ist Künstliche Intelligenz? Und wo begegnet
sie uns im alltäglichen Leben?
von Laura Jörger

Montag, 6.00 Uhr: Das Klingeln meines
Weckers lässt mich aufschrecken. „Guten
Morgen Laura“, höre ich vom anderen
Ende des Zimmers. „Guten Morgen Alexa*,

wie ist das Wetter?“, frage ich. „Die Temperatur liegt heute zwischen drei und
sieben Grad. Es ist sonnig, gegen Abend
ziehen Wolken auf und es wird regne-
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risch.“ Wer nun denkt, ich würde mich mit
meiner Mitbewohnerin namens Alexa
unterhalten, liegt falsch. Alexa ist eine
Künstliche Intelligenz, ein Sprachassistent

von Amazon. „Sie“ soll meinen Alltag
erleichtern, indem sie mir beispielsweise
das Wetter voraussagt, mir Rezepte vorliest oder meine Lieblingsmusik abspielt.
Künstliche Intelligenzen wie Alexa sind ein
Teilgebiet der Informatik. Das Ziel dabei
ist, die Intelligenz der Menschen auf eine
Maschine zu übertragen. Das bedeutet, es
werden Maschinen erschaffen, die eigenständig Probleme lösen können.

Wie hat sich Künstliche
Intelligenz entwickelt?
Die Geschichte der Künstlichen Intelligenz
reicht weit zurück, da sie auf vielen vorherigen Erfindungen aufbaut. 1950 wird als
Geburtsstunde der KI-Erforschung ge
sehen. Der britische Mathematiker Alan
Turing veröffentlichte in diesem Jahr seinen Aufsatz Computing Machinery and In
telligence, in welchem er seinen berühmten „Turing-Test“ erläutert. Während des
Tests kommuniziert eine Person mithilfe
eines Computers und einer Tastatur mit
zwei ihr unbekannten Partnern, ohne diese
zu sehen oder zu hören. Die Testperson
stellt Fragen und soll aufgrund der gegebenen Antworten erkennen, bei welchem
der beiden Gesprächspartner es sich um
einen Menschen und bei welchem es sich
um eine Maschine handelt. Die Maschine
besteht den Test und kann als Künstliche
Intelligenz bezeichnet werden, wenn die
Person nicht in der Lage ist, die Antworten
der Maschine von denen des Menschen zu
unterscheiden. Das Forschungsprojekt
„Dartmouth Conference“, das im Juli 1956
am Dartmouth College in New Hampshire
stattfand, läutete KI als akademisches
Fachgebiet ein. Die Konferenz wurde von
den vier Initiatoren John McCarthy*, Marvin
Minsky, Nathaniel Rochester und Claude
Shannon durchgeführt. In McCarthys Antrag zur Konferenz tauchte der Begriff der
„artificial intelligence“ erstmals auf. Die
Wissenschaftler diskutierten mit weiteren
Vertretern aus den Bereichen der Computerwissenschaften, Mathematik, Philosophie und Linguistik Themen wie automatische Computer, neuronale Netzwerke
und Selbst-Verbesserung.
In den folgenden Jahrzehnten e ntwickelte
sich die Künstliche Intelligenz und deren
Erforschung immer weiter. Heute werden
wir beinahe täglich mit KI konfrontiert, oft
ohne es zu erkennen.

Wo findet man Künstliche
Intelligenz?
Ich mache mich auf den Weg zu meinem
Sprachkurs, in der linken Hand einen
Kaffee, in der rechten Hand mein Smart-
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phone. In den Smartphones steckt immer
häufiger Künstliche Intelligenz. Einige
Hersteller werben schon jetzt mit neuar
tigen Prozessoren, die über eine KI Einheit
verfügen und das Smartphone so zu einer
intelligenten Maschine werden lassen. Im
Kurs angekommen, kommt mein Smartphone sofort wieder zum Einsatz, denn
ich suche in einem Online-Übersetzer
eine Vokabel. Seit 2016 arbeitet das Übersetzer-Programm von Google mit einer KI.
Diese soll die Fehlerquote senken und so
das beliebte Produkt verbessern. Durch
das Erschaffen eines künstlichen neuro
nalen Netzwerks, welches den mensch
lichen Nervenzellen im Gehirn stark
ähnelt, möchte Google die Qualität der
Übersetzungen an die einer menschlichen
Übersetzung annähern. Als ich das Gebäude verlasse, fallen mir die Überwachungskameras am Eingang auf. Auch im
Bereich der Sicherheitstechnik spielt KI
eine wichtige Rolle. Überwachungska
meras sind mithilfe der fortschrittlichen
Technologie in der Lage, einzelne Personen schneller in großen Menschenmengen zu finden. Sobald sie verdächtige
Bewegungsmuster erkennen, machen sie
das Sicherheitspersonal darauf aufmerksam. Große Veranstaltungen und öffentliche Einrichtungen können so besser und
zuverlässiger überwacht werden.

der Geschichte unserer Zivilisation sein.
Oder das Schlimmste. Wir wissen es nur
nicht. Wir können also nicht wissen, ob
uns die Künstliche Intelligenz unendlich
helfen wird, ob sie uns ignoriert und
beiseiteschiebt oder ob sie uns mög

licherweise zerstört.“ Hawking fordert
eindeutige rechtliche Grundlagen für KI
und bedachte Vorgehensweisen sowie
effektives Management von Seiten der
Entwickler. „Wir müssen uns lediglich der
Gefahren bewusst sein, sie identifizieren,
die bestmögliche Vorgehensweise und
das bestmögliche Management anwenden
und uns rechtzeitig auf die Folgen vorbereiten“. Ist dies der Fall, kann seiner
Meinung nach eine Künstliche Intelligenz
geschaffen werden, die harmonisch mit
den Menschen arbeitet.

Die Angst vor intelligenten
Maschinen
Große Neuerungen und Entwicklungen
stehen meist einer gewissen Skepsis gegenüber. Viele Menschen haben Angst,
dass Künstliche Intelligenz weitreichende
negative Folgen haben kann. Eine U
 mfrage
der digitalen Kommunikationsagentur
Syzygy AG, die im Oktober 2017 veröffentlicht wurde, belegt diese These. Sie befragten hierbei jeweils 2.000 Menschen
aus Deutschland, Großbritannien und
den USA zum Thema Künstliche Intelligenz. Vor allem Menschen, die zwischen
1981 und 2000 geboren wurden, sorgen
sich vermehrt um die Zukunft ihrer Arbeits
plätze. Sie befürchten von intelligenten
Maschinen ersetzt zu werden, da diese
gewisse Aufgaben möglicherweise besser
und präziser erledigen.
Des Weiteren sehen viele ihre Privatsphäre
durch den erhöhten Einsatz von KI ge
fährdet. Ebenso besteht die Angst, dass
Künstliche Intelligenz in den falschen
Händen verheerende Auswirkungen haben
kann. Auch der britische Physiker Stephen
Hawking* sieht Gefahren durch KI. In seiner Ansprache auf dem Web Summit 2017
in Lissabon sagte er dazu: „Erfolgreiches
Schaffen einer effektiven Künstlichen
Intelligenz könnte das größte Ereignis in

*ALEXA

Alexa („Amazon Echo“) ist ein intel
ligenter persönlicher Assistent des
Unternehmens Amazon.com. Durch
internetbasierte Sprachsteuerung
kann der Besitzer auf verschiedene
Dienste von Amazon oder Drittanbietern zugreifen.

*JOHN MCCARTHY (1927-2011)

John McCarthy war ein US-amerikanischer Logiker und Informatiker. Er
verwendete 1955 erstmals den B
 egriff
der „artificial intelligence“ und definierte sie als „Wissenschaft und Technologie zur Schaffung intelligenter
Maschinen“.

*GOOGLE-KI

Der Übersetzer von Google arbeitet
seit 2016 mit einem neuronalen Netzwerk, welches alle 103 Sprachen des
Programms beherrscht. Das intelligen
te Programm kann sogar Eingaben
übersetzen, die im Satz die Sprache
wechseln.

*STEPHEN HAWKING (1942-2018)

Stephen William Hawking war ein britischer Physiker. Er gilt weltweit als
einer der wichtigsten Wissenschaftler
des 20. Jahrhunderts. Er äußerte immer wieder Kritik in Bezug auf Künstliche Intelligenz und warnte vor ihren
möglichen Folgen.

Data hat Gefühle
*
Es gibt diese eine Stelle in dem im Jahr 2001 von Steven Spielberg produzierten Science-
Fiction-Drama, A. I.: Der Humanoid David ist kurz davor, bei einem Schauschrotten ausgedienter Roboter von den Zuschauern auseinandergenommen zu werden. Seine
Augen sind geweitet, das Gesicht sieht panisch in die Menge. Kurz bevor es ihm an die
Schaltkreise geht, ruft er dem Publikum mit seiner kindlichen Stimme etwas zu. Er
fleht. Er hat Angst. Die Stimmung in den Zuschauerrängen kippt, David wird von der
Bühne geholt. Gerettet hat ihn ein zutiefst menschliches Gefühl, das sich mit dem
Begriff „Mitleid“ vermutlich am Besten beschreiben lässt.
von Nicole Bengeser
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In dem Film A. I. (2001) haben die Menschen in der Zukunft so ziemlich alles
kaputt gemacht, was die Erde zu einem
lebenswerten Planeten machte. In der
eben beschriebenen Szene zerstören sie
jene, die von Furcht nichts verstehen.
Künstliche Intelligenzen (KIs) sind programmiert. Würden sie die Gefühle von
Menschen teilen, was würde sie dann –
rein theoretisch – in ihrem Wesen noch
von uns trennen? Und worauf beruht
unsere Vorstellung von Künstlichen Intelligenzen in Filmen eigentlich?
Zwei große Themen finden sich unter anderen in vielen Science-Fiction-Klassikern:
Klone und Humanoide. Zumindest eines
scheint aktuell das Genre zu wechseln:
Von Künstlichen Intelligenzen liest man
seit dem Sieg eines Computers über den
Schachweltmeister Garri Kasparow im
Jahre 1996 regelmäßig. In Filmen fallen
ihnen häufig Attribute zu, die wir als
menschlich einstufen würden. Sie verhalten sich uneindeutig, was die Zuschauer
verunsichert.

Verhalten sich Künstliche
Intelligenzen in Filmen
menschlich?
Humanoide Roboter wie zum Beispiel
Arthur aus dem Film Passengers (2016)
übernehmen Verhaltensweisen, die man
von einer Maschine nicht erwarten würde.
Arthur gibt Aurora einen Hinweis ohne
extrinsische Motivation und beschwört
damit einen Konflikt herbei. Der Computer GERTY verhilft dem Astronauten Sam
in dem Film Moon (2009) zur Flucht aus
seinem Endlosaufenthalt auf dem Mond
und bereits vor 50 Jahren erschuf Stanley
Kubrick die Künstliche Intelligenz HAL
9000, die gegen alle drei Asimov’schen
Robotergesetze* verstößt. Auch in I, Ro
bot (2004) hindern diese von Isaac Asimov
in einer Kurzgeschichte entworfenen Gesetze Roboter nicht daran, die Herrschaft
über die Menschen zu erlangen.
Selbstständiges Handeln weicht von den
zielgerichteten Funktionen ab, die eine KI
ausmachen soll. Sie soll in ihrer Aufgabe
funktionieren. Wenn sie sich jedoch außer
halb dieser Aufgabe bewegt, berührt sie
die Grenzen der Ethik und öffnet damit
neue Forschungs- und Rechtsfelder. D
 abei
unterscheidet man zwischen schwachen
und starken KIs. Schwache KIs widmen
sich der Aufgabe, das menschliche Denken
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lediglich zu unterstützen. Sie simulieren
Intelligenz ohne tieferes Bewusstsein.
Starke KIs haben mindestens die gleichen
intellektuellen Fähigkeiten wie Menschen.
Sie können sich außerhalb ihres Codes
bewegen und besitzen im ausgeprägtesten
Fall die gleichen Kommunikationsfähigkeiten wie Menschen. Im Science-Fiction
gehen diese Fähigkeiten bis hin zu Selbsterkenntnis und Empfindungsvermögen.

Angst und lernt, dass Menschlichkeit auch
darin besteht, sich mit etwas auseinanderzusetzen, vor dem man sich fürchtet
und diese Furcht zu überwinden. Auch
Robin Williams in The Bicentennial Man
(1999) will als Künstliche Intelligenz dem
Menschen so ähnlich wie möglich werden,
bis er am Ende des Films sogar als
menschliche Lebensform anerkannt wird.

Heute lesen wir häufig Begriffe wie „lernende Systeme“ (Deep learning), „Smart
Home“ oder „autonomes Fahren“, um nur
einige zu nennen. Die Maschine soll uns
Aufgaben abnehmen und das alltägliche
Leben erleichtern. In Filmen sieht man
Künstliche Intelligenzen vorwiegend in
Funktionen als Helfer. Die KI führt Befehle
aus, wie im Film WALL·E (2008), in dem der
gleichnamige Androide, noch nachdem
alle seine metallischen Kollegen aufgehört haben zu funktionieren, unaufhaltsam
jeden Tag seiner Aufgabe nachgeht. Mit
dem Unterschied, dass er ein Bewusstsein
entwickelt hat, einen Sinn für Schönheit
und den Wunsch nach sozialem Miteinander. “I think we should be very careful
about artificial intelligence. If I had to
guess at what our biggest existential threat is, it’s probably that“, sagte Elon Musk
während einem Symposium vor Studenten
des Massachusetts Institute of T
 echnology.
Die KI als Geist, den man nicht mehr los
wird, bis hin zu dem Szenario aus dem
Film Matrix (1999), in dem die Menschheit
als Batterie für die von ihnen zuvor erschaffenen Maschinen dient.

Die Vorstellung, Künstliche Intelligenzen
zu erschaffen, mit denen wir wie mit Menschen kommunizieren können, ist in diesem Sinne auch eine romantische Idee
von Schöpfung. Noch ist eine KI vor allem
eine Simulation von intelligentem Verhalten, die mit Informationen gefüttert wird
und dadurch „lernt“. Eine Künstliche
Intelligenz, die unabhängig von ihrer Programmierung und nach einem eigenen
Willen handelt, ist momentan noch Stoff
für Science-Fiction. Doch wer Asimovs
Kurzgeschichte über selbstfahrende Autos
kennt, weiß, dass manche Fiktion auch
Inspiration für Realität werden kann.

WALL·E entwickelt einen Sinn
für Schönheit und den Wunsch
nach sozialem Miteinander
Dass eine KI aus eigener Motivation ihren
Erbauern schaden könnte, gehört wohl zu
einer der größten Befürchtungen von
Menschen innerhalb des Diskurses über
Künstliche Intelligenz. Es gibt in Filmen
allerdings auch genügend G
 egenbeispiele,
die andere Motivationen von KIs zeigen.
Data beispielsweise, ein Humanoid aus
der Serie Star Trek – The Next Generation
(1987-1994), will so menschlich werden,
wie es technisch machbar ist. Aus diesem
Grund entwickelt er einen Emotion Chip,
der es ihm ermöglicht, Gefühle zu erleben.
Diesen kann er zunächst noch selbst ansteuern und je nach Bedarf deaktivieren.
Durch den Chip erlebt er unter anderem

*DIE ROBOTERGESETZE LAUTEN:

1. Ein Roboter darf keinem mensch
lichen Wesen Schaden zufügen oder
durch Untätigkeit zulassen, dass e inem
menschlichen Wesen Schaden widerfährt.
2. Ein Roboter muss den von Menschen erteilten Befehlen gehorchen,
es sei denn, ein solcher Befehl stünde
im Widerspruch zu Gesetz 1.
3. Ein Roboter muss seine eigene
Existenz schützen, wenn dies nicht im
Widerspruch zu Gesetz 1 und 2 steht.

Interview mit einer Krimiautorin

« Meine Krimis sind eine
Mischung aus Realität
und Fiktion»
*

Die meisten Menschen möchten im Alltag nichts mit Kriminalität am Hut haben. Und doch
reizt es sie, mit dem Buch in der Hand in kriminelle Geschichten abzutauchen und den
absoluten Nervenkitzel zu erleben. Was fasziniert Menschen so an den Geschichten? Sie
könnten sich doch genauso in der Realität abspielen, oder? Wieviel Realität enthalten sie
wirklich? Ich habe mit der Krimiautorin Gina Greifenstein gesprochen.
Das Interview führte Nadine Lahn

Fragen zur Autorin:
Wie sind Sie zum Krimi-Schreiben gekommen?
Ich bin über sehr verschlungene Wege
zum Krimibuch-Schreiben gekommen, in
einem Zick-Zack-Kurs. Da ich schon immer
gerne gekocht und gegessen habe, habe
ich eine Ausbildung zur staatlich geprüften Hauswirtschafterin gemacht. Als ich
gemerkt habe, dass ich nicht in einer
Großküche arbeiten möchte, habe ich
mein Abitur nachgeholt und Hauptschullehramt studiert. Im fünften Semester
habe ich abgebrochen, da ich mit meinem
ersten Sohn schwanger wurde.
Später hatte ich die Idee für die Kinder
geschichte Der Nikolaus auf dem Hexen
besen, ein Pixi-Buch, das 1998 veröffentlicht wurde. Den ersten Krimi habe ich ein
paar Jahre danach geschrieben. Dieser
wurde aber nie veröffentlicht, denn er war
für eine Kurzgeschichtenausschreibung.

Wer ist Ihr Lieblingsautor? Und Warum? Mädchen – unglaublich gerne Pferde
bücher gelesen. Mein liebstes war Sturm
Ich lese sehr gerne Bücher von Andreas wind – Flickas Sohn, das ich sechs oder
Eschbach, weil er sehr bildhaft schreibt. sieben Mal gelesen habe. Ich habe als
Zudem mag ich die Bücher von Tatjana Kind schon sehr viel und gerne gelesen.
Kruse, einer Kollegin von mir. Sie schreibt Meine Mutter hat bei einem Kinderbuch-
auch Krimis und zwar wahnsinnig humor- Verlag gearbeitet und so bin ich mit
voll. Ich selbst könnte auch nicht nur Büchern aufgewachsen.
Ernsthaftes schreiben.
Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen? Fragen zu ihren Büchern:
Das letzte Buch, das ich gelesen habe, war
ein Krimi von Tatjana Kruse: Bei Zugabe
Mord. Ich lese nie Bücher, wenn ich gerade
selbst an einem schreibe. Das liegt daran,
dass ich nicht die Zeit dazu habe und zudem möchte ich mich nicht von der Sprache eines anderen Autors beeinflussen
lassen.

Wie viele Ihrer Bücher wurden bereits
verkauft?

Welches war Ihr Lieblingsbuch als Kind?

Wie viel Realität steckt in Ihren Krimis?

Insgesamt – mit E-Books – waren es 720.000
bis Ende 2016. Über die große Zahl war ich
anfangs selbst ganz schön überrascht.
Der Roman, den ich jetzt herausbringe, ist
mein 25. Buch.

Da gab es sehr viele. Als ich etwas älter war, Meine Geschichten, Mordfälle und Persohabe ich – wie wahrscheinlich jedes kleine nen sind rein fiktiv. Die Vorgehensweise

der Polizei und die Ermittlungsarbeiten
hingegen sind realistisch. Ich habe Berater bei der Polizei, bei denen ich nachfrage,
ob das so funktioniert. Von daher ist es
eine Mischung aus Realität und Fiktion.
Wie sieht das mit den Orten aus, an
denen sich die Geschichten abspielen?
Ich versuche schon, reale Orte mit in meine
Geschichten einzubeziehen. Ich war einmal zu einer Lesung in einer wunder
schönen, kleinen, historischen Kirche in
Minfeld eingeladen. Diese hat mir so gut
gefallen. In der Pause wurde ein Wein ausgeschenkt, der „Teufelstropfen“ hieß.
Davon war ich so begeistert, dass ich mir
dachte: Hier muss ich irgendetwas pas
sieren lassen! So entstand mein Krimi
„Teufelstropfen“. Oft fahre ich mit m
 einem
Motorrad die Gegend ab und schaue mir
die Umgebung genau an.
Die Personen sind frei erfunden. Es kam
aber auch schon vor, dass jemand unbedingt eine Rolle in meinem Krimi spielen
wollte. Wie auch in meinem jetzigen
Roman, dem fünften Teil meiner Pfalzkrimi-Reihe, an dem ich zurzeit arbeite.
Dieser spielt wieder in Bad Bergzabern. Er
handelt von vergifteten Pralinen. Das habe
ich einem Konditor erzählt. Dieser war
total begeistert und wollte auf jeden Fall
Teil der Geschichte sein – sei es als Mörder
oder als Leiche. Ihn darf ich also jetzt
namentlich erwähnen und habe ihm eine
Rolle als Chocolatier gegeben.

Versetzen Sie sich in die fiktiven Charaktere hinein, um deren Geschichte
besser ausmalen zu können?
Ja, ich denke, das muss jeder Autor machen. Gerade wenn mehrere Personen in
der Geschichte mitspielen, müssen sie
sich in ihren Eigenschaften voneinander
unterscheiden. Zum Beispiel kenne ich die
zwei Kommissare, die in meinem aktuellen
Buch agieren. Daher kenne ich deren
Kindheitsgeschichte und Hobbies. Klar
versetzt man sich in die Protagonisten
hinein und überlegt sich, wie diese sprechen. Zum Beispiel gibt es da einen richtig
ekligen Typ mit Goldkettchen um den Hals
– so ein Proll-Typ. Die Personen müssen ja
irgendwie logisch agieren. Das macht das
Ganze auch spannend – da spielt Psychologie mit hinein. Man beginnt, andere
Menschen genauer zu beobachten.
Wie lange brauchen Sie zum Schreiben
eines Romans?
Das kann ich so allgemein überhaupt
nicht sagen. Ich habe beispielweise schon
einmal einen alleinstehenden Krimi in
einem Vierteljahr geschrieben, weil dieser mir so auf der Seele gebrannt hat.
Dann gibt es wiederum Romane, an denen
ich jahrelang arbeite – immer wieder ein
bisschen. Das kommt dann meistens daher, dass dazwischen Auftragsarbeiten
hereinkommen.
Für Bücher aus meiner Serie, würde ich

sagen, benötige ich ein halbes Jahr zum
Schreiben, ein Vierteljahr zum Überarbeiten und ein weiteres Vierteljahr zur Überarbeitung mit der Lektorin. Man kann das
gut mit der Zeit vergleichen, die eine
Mutter benötigt, um ihr Kind auszutragen
– also etwa neun Monate.
Wie sieht Ihr Alltag aus?
Ich versuche immer, mich möglichst schon
vormittags an den Schreibtisch zu setzen.
Dort erledige ich dann Büroarbeit wie
E-Mails beantworten, Angebote schreiben
oder Rechnungen schreiben – was ich im
Übrigen sehr gerne mache.
Mit der Schreibarbeit beginne ich meistens erst ab 12 Uhr. Aber eigentlich bin ich
mit meinen Büchern immer beschäftigt.
Kommt mir beim Putzen eine Idee, lasse
ich auch mal den Eimer stehen und eile
schnell an den Schreibtisch, um diese zu
Papier zu bringen. Oder selbst nachts
kommt das manchmal vor. Ideen kommen
immer und überall.
Bis 15 Uhr sitze ich meistens am Schreibtisch. Gerade vor Abgabeterminen muss
ich mich aber öfters auch abends noch
zurückziehen. Im Sommer gibt es natürlich auch Tage, an denen ich nicht schreibe. Dann ist es etwas entspannter und ich
komme auch wieder selbst zum Lesen.
Bei mir stapeln sich schon die Bücher, die
ich ständig kaufe und die nur darauf
warten, endlich von mir gelesen zu werden.
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Interview mit einer Krimiautorinhine

Gina Greifenstein lebt seit 1998 als freie
Autorin in der Südpfalz. Sie schreibt für ihr
Leben gerne Krimis, Frauenromane, PIXIsowie Koch- und Backbücher. Der fünfte
Teil der Pfalz-Krimireihe erscheint im Jahr
2018. Ihre Krimilesungen kombiniert sie
gerne mit Leckereien aus ihren Koch- und
Backbüchern oder mit einer Weinprobe.

Fragen zu Krimis und Kriminalität:
Glauben Sie, dass Menschen nachts im
Dunkeln weniger Angst hätten, wenn
keine Krimis existieren würden?
Das ist eine schwierige Frage. Ich denke,
der Mensch trägt das in gewisser Weise in
sich. Sonst würde ja niemand Krimis und
Gruselgeschichten überhaupt erst schreiben. Ich persönlich brauche keine Horrorgeschichten und keinen Grusel – sonst
habe ich nachts im Dunkeln Angst. Ich
denke nicht, dass man die Menschheit von
Angst befreien könnte, wenn man keine
Krimis mehr schreibt. Aber die Menschen
könnten dadurch auch vorsichtiger werden.
Haben Sie praktische Tipps für angehende Journalisten oder Autoren?
Man darf nie den Biss verlieren und nie
aufgeben. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, irgendetwas anderes zu tun. Man
sollte immer versuchen, die Freude am
Schreiben aufrecht zu erhalten. Es wird
immer Rückschläge oder Absagen geben,
gerade für Autoren. Es ist wichtig, nie wild
Vermutungen anzustellen und immer bei
der Wahrheit zu bleiben.
Was auch noch ganz wichtig ist: sich immer
zu vernetzen. Ich bin auch im S
 YNDIKAT,
einer der größten Kriminal- oder Krimi
autorenvereinigungen im deutschspra
chigen Raum. Sich mit Kollegen zu treffen,

sich auszutauschen und sich gegenseitig
Tipps zu geben ist immer wertvoll, sodass
man nicht alleine kämpft.
Können Sie sich eine Welt ohne Kriminalität vorstellen?
Ich glaube nicht, dass das geht. Das ist zu
tief im Menschen verankert – leider. Die
meisten Motive sind ja auch nicht krimineller Art, sondern geschehen aus Eifersucht, Verzweiflung, Angst oder Neid – aus
dem Affekt gesteuert. Gezielte Kriminalität
wird wahrscheinlich nie aufhören. Die gab
es schon immer und wird es immer geben.
Aber wenn es keine Kriminalität mehr geben würde, über was sollte ich denn dann
schreiben? Auch die Kriminalkommissare
und Polizisten wären dann arbeitslos. Aus
meiner Sicht wäre das ja schrecklich!
(lacht)
Können Krimis nicht als Anleitungen
für mögliche Straftaten in der Realität
gesehen werden?
Wenn jemand wirklich vorhat, einen Mord
zu begehen, könnte er dort Anregungen
herausziehen. Beim normalen Krimi wird
der Täter immer erwischt. Somit wird dort
dargelegt, dass es „das perfekte Verbrechen“ gar nicht gibt. Heute ist die Kriminalistik mittlerweile so weit, dass es nur
selten Täter gibt, die nicht erwischt werden.
Was mir dazu noch einfällt: Es gibt ja diese

Wohnungsbaumessen, bei denen Fenster
bauer zeigen, wie leicht man in ein Fenster einsteigen kann. Ich denke, da kann
man besser lernen, wie man eine Tür oder
ein Fenster knackt als in einem Krimi.
Abschließend, warum lieben es viele,
Krimis zu lesen? Was glauben Sie?
Das frage ich mich auch immer. Vielleicht,
weil das die Untiefen der menschlichen
Seele darstellt. Ich denke auch, dass es
etwas mit dem Gerechtigkeitsempfinden
zu tun hat – der Leser möchte, dass am
Ende der Täter gefasst wird. Heute wird ja
auch öfter versucht, Krimis aus der Sicht
des Bösen zu erzählen. Ich glaube aber,
der Leser möchte lieber ein Happy End
haben. Klar, Spannung ist auch sehr wichtig und ein gewisses Maß an Nervenkitzel
gehört auch dazu. Das Gefühl, sich sicher
zu fühlen, da es ja „nur eine Geschichte
ist“, könnte auch eine Antwort auf die
Frage sein.
Ich bin ja froh, dass die Menschen Krimis
lesen! (lacht)
Vielen Dank für das spannende Interview, Frau Greifenstein!
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Visuelle Illusionen
*

von Nina Kneule

Nicht unsere Augen entscheiden, was wir sehen, sondern
unser Gehirn
Doch wie kann es sein, dass so viele Menschen gleichzeitig im nüchternen Wasser
erhitzer ein ihnen bekanntes Gesicht
erkennen können und nicht mehr in der
Lage sind, nur noch einen Kessel zu sehen,
wenn sie einmal auf das Konterfeit hingewiesen wurden?
Letzten Endes entscheiden nicht unsere
Augen was wir sehen, sondern unser Gehirn. Unsere Augen übersetzen lediglich
Informationen über unsere Umwelt in
Form von Licht, das in unser Auge fällt
und auf die Sehzellen trifft, in elektrische
Information, die unser Gehirn verstehen
kann. Wie es diese Information interpretiert, ist jedoch ganz allein seine Sache.
Nehmen wir als Beispiel die Farbe Rot:
Unsere Augen nehmen Licht mit einer bestimmten Wellenlänge wahr und geben
exakt diese Information an die Hirnzellen
weiter. Erst das Gehirn selbst entscheidet
sich dann, diese Wellenlänge als rot zu
deuten.

Ist die Realität also nur eine
Interpretation unseres Gehirns?

Euer Gehirn augenblicklich mit, noch bevor unsere Augen damit fertig sind, sich
das Bild anzusehen.

Unser Gehirn ist ständig bemüht, in der
Flut an Informationen, die jeden Tag auf
uns einprasseln, eine Ordnung zu finden.
Nur so können wir uns in unserer Umwelt
orientieren. Und wenn eine solche O
 rdnung
nicht vorhanden ist, so stellt unser Gehirn
sie ganz einfach selbst her. Doch bei der
Interpretation dieser Informationsflut
muss unser Gehirn schnell sein und so
orientiert es sich an den Dingen, die es
bereits kennt. Noch während unsere Sinneszellen die Informationen zum Bild des
Hydranten (siehe unten) an unser Gehirn
schicken, versucht es bereits zu erraten,
was es dort sieht. Dabei probiert es, unvoll
ständige Muster nach bisherigen Erfahrungen zu vervollständigen und gleicht es
so an ein uns bekanntes Bild an. An was
erinnert Euch das das Foto unten? Richtig,
es sieht aus wie ein Gesicht! Das teilt Euch

Dieses Phänomen nennt sich Pareidolie
und tritt immer wieder in unserem Alltag
auf. Wenn wir beispielsweise Wolken betrachten und glauben, in ihnen die verschiedensten Figuren zu erkennen. Wenn
wir meinen, in einem Taco das Antlitz
Jesus zu sehen oder uns vor Schatten, die
ein bisschen zu sehr nach unserer verstorbenen Großmutter aussehen, gruseln. Ein
weltweit berühmtes Beispiel für Pareidolie ist der Mann im Mond, auch bekannt
als das Mondgesicht. Mehrere dunkle Stellen auf dem Vollmond ergeben ein Muster,
in dem wir glauben, ein Gesicht erkennen
zu können, das uns Menschen zu Sagen
und Märchen inspirierte. Märchen, die
letzten Endes genau so real sind wie das
Gesicht, das unser Gehirn zu erkennen
glaubt.
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Aus einer einfachen Plakatwerbung des
Kaufhauses J. C. Penney wurde 2013 eine
wahre Internetsensation. Das Plakat stand
direkt neben einer Straße in Los Angeles
County und zeigte das Foto ihres neuesten
Produkts: Ein schlichter Teekessel, entworfen vom Architekten Michael Graves.
Zunächst einmal nichts Besonderes, hätte
ein Autofahrer im Bild des Teekessels nicht
Adolf Hitler entdeckt. Der geschwungene
Griff soll seine steil gescheitelte Frisur, der
kleine Knauf seinen knapp bemessenen
Bart und der Ausguss seine zum Gruß erhobene Hand darstellen. Der amüsierte
Autofahrer machte ein Foto und postete
es online. Viele Internetnutzer teilten seine Meinung und glaubten ebenfalls, den
Führer im Kessel erkennen zu können. Das
Bild ging viral und bescherte J. C Penney
einen Internethit und die Aufmerksamkeit
internationaler Medien. (Tipp: Sucht nach
Bildern im Internet unter „Hitler im Teekessel“.)

Unkonventionelles
Denken beginnt abseits
von Routine.
Für uns ist Engineering nicht nur ein Abschluss
oder ein Titel, sondern eine Art zu denken.
Wir glauben, dass es immer eine noch effizientere,
noch nachhaltigere und noch intelligentere Lösung
für jede Aufgabe gibt.
Und genau danach streben wir – gemeinsam.
Sind Sie dabei? www.thyssenkrupp.com/teamtk

Wir danken unseren Mitarbeitern dafür,
Teil unserer Kampagne zu sein.
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Scheinstudenten
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Karteileichen
an der Uni
Von Menschen, die nur scheinbar studieren

*
Studenten haben es bekanntlich so leicht: Bis 12 Uhr mittags liegen sie im Bett
und ständig gehen sie feiern. Man mag von diesen Vorurteilen halten, was man
will, doch tatsächlich bietet das Studentenleben so einige Vorteile: Das Kinoticket kostet ein paar Euro weniger, mit dem Semesterticket kann man kostenlos
den Nahverkehr nutzen und günstig krankenversichert ist man auch noch.
von Sophia Stölting

So mancher möchte von genau diesem
Studentenstatus profitieren. Wie zum Beispiel Jana. Die 23-Jährige hat sich letztes
Jahr immatrikuliert, obwohl sie nicht studieren wollte. Ihr Grund: „Meine Arbeitsstelle war gut mit dem Bus zu erreichen.
Ohne ein Semesterticket hätte ich über
zehn Euro täglich allein für Hin- und Rückfahrt zahlen müssen. Mich in der Uni für
nur knapp 200 Euro einzuschreiben, war
die deutlich günstigere Option.“ Auch
Andreas hat sich für ein Scheinstudium
entschieden. Der ebenfalls 23-Jährige
wollte zwischen seinem Bachelor- und
Master-Studium ein paar Euro dazuverdienen, bevor er für mehrere Monate ins
Ausland reiste. „Ich hatte mich immatrikuliert, um während meiner Arbeitszeit
keine zu hohen Sozialversicherungsabgaben zahlen zu müssen.“ So konnte der
gebürtige Koblenzer mehr Geld für die
Reise beiseitelegen.
Die Gründe von Jana und Andreas sind
durchaus nachvollziehbar. Doch würden
sich zunehmend weitere Personen für ein
Scheinstudium entscheiden, würde vor
allem eine Gruppe darunter leiden: die
Studenten selbst. Scheinstudenten nehmen bei zulassungsbeschränkten Fächern
die Plätze von ernsthaft Interessierten
weg. Die meisten entscheiden sich daher
für Studiengänge ohne NC. Jana hat sich
beispielsweise für Germanistik eingeschrieben. Andreas entschied sich für

Physik. Dennoch kommt es auch bei diesen
Fächern zu Problemen, denn die Universität muss mit der Anzahl der immatrikulierten Personen planen, beispielsweise um
entsprechende Vorlesungssäle zu buchen
oder Laborpraktika vorzubereiten. Zudem
schaden zu viele Gelegenheitsstudenten
den betroffenen Fächern. Durch sie schnellt
die off izielle Zahl der Studienabbrecher in
die Höhe und der Ruf des jeweiligen Fachs
wird geschädigt. Nicht zuletzt haben auch
die Steuerzahler darunter zu leiden, denn
das günstige Leben der Studenten wird
durch einen großen Teil an Steuern mitfinanziert.

Was tun gegen
Scheinstudenten?
Zu diesen negativen Folgen soll es möglichst gar nicht erst kommen. Am Karlsruher Institut für Technologie gibt es
Regelungen, die ein Scheinstudium erschweren sollen. Im Bachelorstudium gibt
es beispielsweise sogenannte „Orientierungsprüfungen“. Je nach Studienfach
sind das ein, zwei oder mehrere Klausuren, die spätestens bis zum dritten
Semester abgeschlossen sein müssen.
Außerdem darf die Studienzeit nicht
beliebig lang dauern: Das Bachelor-Studium muss spätestens nach neun bzw.

zehn Semestern abgeschlossen werden,
das Master-Studium nach acht.
Diese Vorgaben sind nur kleine Hürden,
die man leicht umgehen kann. Doch ist ein
Scheinstudium überhaupt rechtswidrig?
Der Spiegel hat hierzu die Rechtsanwältin
Nannette Meyer-Sand befragt. Sie gab an,
dass es formal ein Betrug und damit auch
eine Straft at sei. Käme es zu einer Verurteilung könnte es schlimmstenfalls zu
einer Geld- oder Freiheitsstrafe kommen.
In der Regel gäbe es jedoch nicht mehr als
eine Exmatrikulation zu befürchten. Heikel
würde es nur werden, wenn Kindergeld
einkassiert wurde. Der Staat würde dann
das Geld mit Zinsen zurückfordern.
Die Aufklärung bleibt schwierig: Wie will
man schließlich nachprüfen, ob jemand
nicht doch ernsthaft ein Studium angestrebt hat? In Baden-Württemberg wird
versucht, durch folgende Regelung im
Landeshochschulgesetz das Scheinstudium zu erschweren: „Die Immatrikulation
(…) ist zu versagen, wenn die Person in
einem Dienst-, Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis steht oder sonst beruflich tätig
ist, es sei denn, dass sie nachweist, dass
sie zeitlich die Möglichkeit hat, sich dem
Studium uneingeschränkt zu widmen.“
Und auch hier bleibt die Frage: Wie soll
das überprüft werden? Scheinstudenten
zu enttarnen, bleibt somit vorerst ein Ding
der Unmöglichkeit.
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Führen Videospiele
zu Realitätsverlust?
*

Realität und Fiktion waren noch nie so leicht zu verwechseln wie in der bunten
Welt der Videospiele. Du kannst als Klempner deine Auserwählte retten, als
S oldat im Zweiten Weltkrieg kämpfen oder in einer futuristischen Science-
Fiction-Welt fremde Planeten bereisen. Zocker können für kurze Zeit die Realität
vergessen, doch wie gefährlich ist das?
von Sarah Boussard

Jonas ist leidenschaftlicher Zocker. Er ist
männlich, blass, lebt im Keller seiner Mutter und studiert Informatik. In seiner Freizeit programmiert er und unterhält sich
mit seinen Kommilitonen darüber, wie
schön es doch wäre, eine Freundin zu
haben. Er spielt den ganzen Tag Video
spiele, um sich eine digitale Realität zu
schaffen und die echte Welt für ein paar
Stunden (oder Tage) zu verlassen.
So oder so ähnlich stellt sich ein Nicht-
Grafik / wenchiawang / shutterstock.com

Zocker die bunte Welt des Pixelschubsers
vor. Ein Klischee, das von vielen TV-Serien,
Filmen und Marketing-Abteilungen auf
der ganzen Welt erzeugt wird.
An dieser Stelle muss ich ein Geständnis
machen: Ich zocke. Doch weder heiße ich
Jonas, noch bin ich sonderlich blass oder
lebe im Keller meiner Mutter. Ganz im
Gegenteil, ich bin eine Frau, wohne mit
meinem Freund zusammen und habe keine Ahnung von Informatik. Stattdessen

studiere ich eine Geisteswissenschaft und
vielleicht stolpere ich deshalb über den
letzten Aspekt dieses Klischees. Video
spiele sind eine Form der Realitätsflucht.

Daddeln, zocken,
Pixelschubsen?
Vorneweg: Ja, die Beschreibung von oben
ist deutlich überspitzt. Videospiele sind
mehr als eine heimliche Leidenschaft von

Nerds und Kellerkindern. Mittlerweile ist
das digitale Abenteuer zu einer Freizeit
beschäftigung für Jedermann geworden.
Ob am Rechner, an der Spielekonsole
oder auf dem Smartphone: Jeder hat
schon einmal bunte Pixel hin und hergeschoben. Im Jahr 2017 spielten knapp 4 6
Prozent aller Deutschen mindestens gelegentlich ein Videospiel. Das erfasste eine
Studie vom Bundesverband Interaktive
Unterhaltungssoftware im vergangenen
Jahr. Dabei sind die Games von heute
kaum noch mit dem einstigen grobkör
nigen „Daddeln“ vergleichbar. Die Grafik
wird immer besser, die Stories filmreif
und die Möglichkeiten sind unbegrenzt.
Oftmals versetzt sich der Spieler in eine
Rolle, die graphisch und technisch so gut
umgesetzt ist, dass man sich über Stunden darin verlieren kann. Diese Spielwelt
bleibt jedoch immer Fiktion – so realitätsnah sie auch sein mag. Oder nicht? Genau
hier kann ich nicht anders als über Realität oder besser – den Verlust der Realität
– nachzudenken.
Realität und Fiktion waren noch nie so
leicht zu verwechseln wie in der bunten
Welt der Videospiele. Du kannst als
Klempner deine Auserwählte retten, als
Soldat im Zweiten Weltkrieg kämpfen
oder in einer futuristischen Science-Fic
tion-Welt fremde Planeten bereisen. Die
Möglichkeiten scheinen auf dem digitalen
Spielplatz grenzenlos zu sein. Letzten
Endes haben die meisten Videospiele

aber eines gemeinsam: das Schlüpfen in
eine fremde (und fiktive) Rolle. Genau hier
entsteht in Zeiten von Virtual Reality, High
Definition-Grafik und unbegrenzter Internetverbindung die Möglichkeit, sich selbst
in dieser Rolle zu verlieren.

Simulation in
Kinderschuhen
Denken wir zurück an die Zeit, in der Simu
lationsspiele der letzte Schrei waren. Die
meisten Menschen meiner Generation sind
mit den Männchen auf dem Bildschirm aufgewachsen, die man auf Befehl zur Arbeit
und ins Bett geschickt hat. (Natürlich erst
nachdem man sich mit einigen Tricks eine
Menge virtuelles Geld auf das Konto geladen hatte.) Oftmals saßen wir in Gruppen
geschart um die unförmigen weißen Unge
tüme von Computern. Wir haben Stunden
damit zugebracht, die perfekte digitale
Familie zu erstellen, Pixelhäuser zu bauen
und virtuelle Kinder zu adoptieren. Was
für mich damals wie unschuldige Spielerei
aussah, erscheint für mich heute in einem
anderen Licht. Im Grunde versuchten wir
damals schon, eine zweite Realität aufzubauen. Wir saßen den ganzen Tag vor dem
Rechner und erschufen eine Welt, die uns
so viel spannender erschien als die reale.

Computerspiel-Sucht
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So lange bis Mama uns zum Essen rief.
Ich möchte nicht behaupten, dass Realität
und Fiktion hier nicht mehr zu unterscheiden sind. Trotzdem frage ich mich, wieso
wir unsere digitalen Abbilder dazu gebracht haben, das höchste Level im Malen
von Portraits zu erreichen? Wir selbst hätten doch Zeichnen lernen können.

flucht zum Realitätsverlust. Eine G
 efahr,
die laut Medienexperten jeden Zocker
bedroht.
Viele Videospiel-Fans möchten sich von
diesen Extremen distanzieren und es entstehen Aussagen wie „Das reale Leben
geht natürlich immer vor“ oder „Der hat ja
auch den ganzen Tag nur im Internet gespielt“. Genau hier liegt die Krux. In der
heutigen Zeit sind wir ständig online. Ob
nun in sozialen Netzwerken, am Smartphone oder in Videoportalen: Jeder von
uns lebt im Netz und besitzt ein digitales
Abbild – auch hier mit der Möglichkeit, die
eigene Selbstdarstellung dem Bild anzupassen, das man gerne von sich selbst
hätte. Die virtuelle Welt ist mittlerweile
auch außerhalb von Videospielen ein Rollenspiel geworden. Mit unseren Onlineprofilen führen wir einen elementaren
Bestandteil unseres Lebens. Menschen,
die kein digitales Ich besitzen, soziale
Netzwerke ablehnen oder kein Smart
phone besitzen, erscheinen uns realitätsfremd und vielleicht auch ein bisschen
seltsam. Die Gefahr, die Realität aus den
Augen zu verlieren, betrifft also nicht nur
Zocker, sondern uns alle. Die Wirklichkeit
wird unweigerlich verändert, sobald wir
täglich die Welt von Bits und Bytes betreten. Aus Fiktion und Realität wird eine
schwammige Zwischenwelt: eine digitale
Realität, die sich nicht mehr so stark von
der Welt der Videospiele unterscheidet.
Doch das muss gar nichts schlimmes sein.

Die Rolle
Deines Lebens
Warum tun wir Dinge in dieser fiktiven
Welt, anstatt unsere Träume und Vorstellungen in der Realität umzusetzen? Wieso
schlüpfen wir in fremde Rollen? Nach den
Simulationsspielen folgte eine neue Zeit
der Breitbandinternetverbindung, des eige
nen Rechners und der Onlinespiele. In diesen, komplett im Netz gespielten, Games
konnte man einen eigenen Charakter mit
digitalen Freunden durch eine bunte Fantasy-Welt führen und Abenteuer erleben.
Das Schöne daran: Diesmal mussten sich
nicht fünf Menschen vor einen kleinen
Bildschirm zwängen. Jeder konnte im
eigenen Zuhause sitzen und zur selben
Zeit mit seinen Freunden spielen – in einer
digitalen Realität. Ich erinnere mich daran,
nach der Schule an meinem Computer zu
sitzen und den Rest des Tages mit fremden
Menschen zu verbringen. Aus einer ganz
normalen Jugendlichen mit mäßigem
Erfolg in der Schule und einem über
schaubaren Freundeskreis wurde eine
Feuermagierin Stufe 70 mit einer Schar an
Gefolgsleuten. Genau hier begann für
mich die Grenze zwischen empirischer
Wirklichkeit und fiktiver Realität zu verschwimmen. Mein digitales Ansehen wuchs
und meine Spielstunden häuften sich: Der
Notenschnitt fiel und das Verhältnis zu
den Eltern verschlechterte sich. Mein reales Leben litt unter diesen Computerspielen. Es war einfacher, in diese Rolle zu
schlüpfen, digitale Erfahrung zu sammeln
und einen Freundeskreis aufzubauen, der
auf Knopfdruck ausgeschaltet werden
konnte. Der ein oder andere mag das vielleicht als jugendlichen Leichtsinn abtun.
Diese Flucht in die digitale Welt war jedoch bezeichnend für eine Generation,
deren Grat zwischen Realität und Fiktion
immer schmaler wurde. Ein Phänomen,
das durchaus als Realitätsflucht bezeichnet werden kann.

Zurück zu
den Wurzeln

Die Idee, eine Rolle für uns zu erfinden, ist
nicht neu. Bereits vor der Zeit des Internets gab es Rollenspiele und ich spreche
nicht nur von denen im Schlafzimmer.
Kinder spielten mit Holzschwertern, Plastikpistolen und Puppen lange vor Beginn
der digitalen Revolution. Sie schufen eine
Welt, die es in der Wirklichkeit nicht gab
und erfanden Rollen, in denen sie sich
wohl fühlten. Der analoge Grundstein zum
Computerspiel bildet die Gemeinsamkeit
zum kindlichen Rollenspiel: die Realitätsflucht. Vielleicht ist es an der Zeit, die
negative Konnotation dieses Wortes in
Frage zu stellen und das Schlüpfen in
fremde Rollen als das wahrzunehmen,
was es schon immer war: eine Möglichkeit, den eigenen Grenzen zu entkommen,
zu entdecken und der Kreativität freien
Eine neue Form
Lauf zu lassen. Denn die Grenze zwischen
von Realität?
Realität und Fiktion war schon immer
Diese Gratwanderung kann schiefgehen. eine, die der Mensch gerne durchbrochen
Immer wieder berichten die Medien von hat.
Menschen, die ihr gesamtes Leben in der
digitalen Welt führen und die Fiktion des
Videospiels nicht länger von der Wirklichkeit trennen können. Hier führt Realitäts

Zwischen Mythos
und Wahrheit
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Zwischen Mythos und Wahrheit: Vielleicht hätte ich den Text lieber „Zwischen Wissenschaft und Wahrheit“ nennen sollen. Denn was Anderes sollte Aufgabe der Wissenschaft
sein, als Ordnung in das unübersichtliche Gewirr aus Mythen, Sagen und Gerüchten zu
bringen, mit dem die Menschheit seit jeher versucht, sich die Welt zu erklären? Oft
entspringen Mythen der Fantasie, verzerren die Realität und sind einmal losgelassen,
nur schwer wieder einzufangen. Aber noch öfter verbirgt sich in ihnen ein Kern aus
Wahrheit, den es erst zu entdecken gilt.
von Florian Fetzer

Unsere frühen Vorfahren zogen in Jägerund Sammlerkulturen durch eine schier
endlose Wildnis. Ohne Schrift konnte das
Wissen lange Zeit nur mündlich an die
nächste Generation weitergegeben werden. Götter, Geister und Fabelwesen
bestimmten die Erzählungen dieser Völker
und so ist es kaum verwunderlich, dass
ihren Geschichten oft nur wenig Gehör

 eschenkt wurde. Auch hat die rasante
g
Globalisierung der letzten Jahrhunderte
dazu geführt, dass immer mehr dieser
Völker ihren Lebensstil aufgeben m
 ussten.
Die Ureinwohner der indonesischen Insel
Flores wurden erst im 19. Jahrhundert
von den Niederländern kolonialisiert. Sie
erzählen von den Ebu Gogo, kleine kinder

ähnliche Wesen, mit langen Armen, die bis
auf das Gesicht komplett behaart gewesen
sind. Diese menschenähnlichen Kreaturen
seien bis kurz vor Ankunft der Europäer in
ihr Dorf gekommen, hätten in unverständlicher Sprache geplappert und von dem
Essen genommen, das ihnen die Dorfbewohner reichten. Als sie jedoch Vorräte
stahlen und schließlich ein Kind aus dem

Dorf verschwand, trieb man die Ebu Gogo
in eine Höhle, um sie zu töten. Aufmerksamkeit wurde den Geschichten über die
Ebu Gogo zuteil, als 2003 das Skelett eines
kleinen prähistorischen Menschen gefunden wurde, der bald den wissenschaft
lichen Namen Homo floresiensis bekam.
Wann dieser Urmensch ausgestorben ist,
ist noch ungeklärt. Moderne Analysen
datieren die gefundenen Knochen aber
auf ein Alter von etwa 190.000 - 50.000
Jahren. Es gibt jedoch Vermutungen, der
Homo floresiensis könnte eben jener Ebu
Gogo sein, der nach den Erzählungen der
Ureinwohner bis ins 19. Jahrhundert auf
der Insel gelebt haben soll. Zwar ist diese
These stark umstritten. Die Möglichkeit,
dass bis vor wenigen hundert Jahren eine
zweite Menschenart auf Flores überlebt
haben könnte, besteht aber.

Der Mythos Yeti hat schon so
einiges an Berühmtheit erlangt

Zwischen Mythos und Wahrheit
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Und gerade besagte Verschwörungstheorien, von denen man wohl im weiteren
Sinne als moderne Mythen sprechen
könnte, die zumindest aber eine ähnliche
Struktur wie der herkömmliche Mythos
aufweisen, erleben gerade seit Einführung
der digitalen Medien eine rasante Verbreitung. Dabei haben Chemtrailenthusiasten
und Flacherdler dem gesellschaftlichen
Diskurs oft schon lange den Rücken gekehrt und mit den Gerüchten, die sich um
die Anschläge vom 11. September ranken,
lassen sich sicherlich so einige Bücher füllen. So gibt es zum Beispiel die „No-Plane
Theorie“, die davon ausgeht, dass es besagte Flugzeuge überhaupt nicht gegeben
habe und alle Videoaufnahmen und
Augenzeugenberichte gefälscht worden
seien. Eine Theorie, die selbst vielen
Anhängern des 9/11 Truth Movements

sehr an den Haaren herbeigezogen scheint.

e rlangte, ist noch heute ein oft zitiertes
Beispiel einer wahren Verschwörung,
schürt berechtigten Argwohn, aber beflügelt auch die Fantasie vieler Menschen.

Aber gerade im unüberschaubaren Feld
internationaler Geostrategie gibt es
durchaus reale Ereignisse, die mit ihrer
Der Mythos von den Ebu Gogo ist nicht der Absurdität die Grenze zwischen Fiktion
einzige, der die Wissenschaft schon seit und Realität verschwimmen lassen. So
längerer Zeit in Atem hält. Ein weiterer ist zum Beispiel, als im zweiten Golfkrieg
der des Yetis, des geheimnisvollen Berg- 1990 irakische Soldaten in Kuwait einfiemenschen, der durch das Himalaya- len. Ein junges Mädchen mit dem Namen
Gebirge streifen soll und schon so einiges Nayihra berichtete am 10. Oktober 1990
an Berühmtheit erlangte. Der Yeti soll auf unter Tränen, sie habe in einem kuwaitizwei Beinen gehen und oft finden sich nur schen Krankenhaus gearbeitet und mit
Indizien wie Fußabdrücke oder Haar angesehen, wie irakische Soldaten kleine
büschel für seine Existenz. In einem Klos- Babys aus ihren Brutkästen gerissen, auf
ter im nepalesischen Dorf Khumjung soll
sogar ein Stück Fell des Schneemenschen Die Brutkastenlüge begünstigte
aufbewahrt sein. Zwar ist das Kloster
die militärische Intervention
nicht an einer genetischen Untersuchung
der USA im Irak
seines Exponats interessiert, Forscher der
Universität Oxford und anderer wissenschaftlicher Institute haben jedoch andere den Boden geschleudert und zum Sterben
Yeti-Hinterlassenschaften genetisch unter liegen gelassen hätten. Dieser barbarisucht. Das Ergebnis: Die Proben stammen sche Akt stieß in der Welt auf große Empöin den meisten Fällen von Bären, aber rung, führte zur Kriegsbereitschaft der
auch Hunde oder Pferde wurden als Ver- amerikanischen Bevölkerung, aber auch
ursacher der vermeintlichen Yeti-Beweise der internationalen Gemeinschaft und
identifiziert. Den Mythos um den Yeti begünstigte schließlich eine militärische
werden die Ergebnisse wohl nicht ver- Intervention der USA im Irak zum Schutz
stummen lassen. Einen einmal losgelas- der kuwaitischen Bevölkerung. Erst später
senen Mythos wieder einzufangen, grenzt stellte sich heraus, dass das Mädchen
wohl an das Unmögliche. Der Drang an weder in besagtem Krankenhaus gear
etwas zu glauben, für das es keinerlei beitet hatte noch ihre Berichte über die
Beweise gibt, ist wohl oft stärker als der 
angeblichen Gräueltaten stimmten. Die
Glaube an faktenbasierte Alternativen. Kuwaitische Regierung hatte eigens die
Nicht umsonst warnte J. F. Kennedy, der Marketingagentur Hill & Knowlton damit
durch seinen spektakulären Tod später beauftragt, die Bevölkerung „kriegsreif“
selbst Objekt vieler Mythen und Ver- zu machen. Die vermeintliche Krankenschwörungstheorien werden sollte: „Der schwester stellte sich als Tochter des
größte Feind der Wahrheit ist nicht die 
kuwaitischen Botschafters Saud Nasir
Lüge – absichtsvoll, künstlich, unehrlich, as-Sabah in den USA heraus. Diese erfolgsondern der Mythos – fortdauernd, ver- reiche Inszenierung, die später unter dem
führerisch und unrealistisch.“
Namen “Brutkastenlüge” Bekanntheit

Doch auch in unserem ganz normalen Alltag finden sich viele kleine Alltagsmythen
und Gerüchte, die offensichtlich ins Reich
der Fantasie gehören, sich aber trotzdem
hartnäckig halten. So beispielsweise die
Geschichte, eine Frau in den USA hätte
McDonalds wegen verdorbenen Fischs in
ihrem Burger verklagt und den Prozess
verloren, weil in besagtem Fischburger
gar kein Fisch enthalten gewesen sei.
Auch diverse Marketingkampagnen seitens
McDonalds haben dieser skurrilen Anekdote bisher wenig Abbruch tun können.
Was jedoch einen wahren Kern besitzen
könnte, ist die bei uns so oft belächelte
Männergrippe. Denn tatsächlich erkranken
Männer an vielen Infektionen häufiger als
Frauen und zeigen möglicherweise, zumin
dest bei Kontakt mit manchen Erregern
wie Meningokokken, ein schwereres
Krankheitsbild. Zwei Forscher des H
 einrich
Pette Instituts in Hamburg berichten,
dass das weibliche Geschlechtshormon
Östrogen stärkend auf alle Immunzellen
wirkt und so einen positiven Effekt auf das
Immunsystem des Körpers hat. Frauen
leiden im Gegenzug öfter an Autoimmun
erkrankungen, in denen das eigene
Abwehr
s ystem körpereigene Zellen zu
bekämpfen versucht. Die genauen E
 ffekte,
die Hormone auf die Immunabwehr haben,
sind aber noch weitestgehend wenig bekannt und um wirklich valide Aussagen zu
treffen, bedarf es weiterer Forschung auf
diesem Gebiet.
Die Welt zwischen Fiktion und Realität ist,
wie wir gesehen haben, oft auf einem
schmaleren Grat erbaut, als wir vermuten.
Manchmal üben Fiktion und Mythos doch
eine weit größere Anziehungskraft auf uns
Menschen aus als harte Fakten. Dabei ist
es nicht Aufgabe der Wissenschaft, den
Mythos zu ersetzen, aber eine klare Grenze
zu ziehen.
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von Thorsten Wahle

Während der Schnee langsam abtaut und
die ersten GroKosse unter dem Eis hervorbrechen, wird man in Berlin Zeuge eines
besonderen Naturschauspiels: Es ist Balzzeit im Tiergarten. Das Paarungsverhalten
der Christdemokraten ähnelt dabei dem
des Anglerfischs: Gewöhnt daran, der größere Partner zu sein, wartet das Christdemokratenweibchen, bis sich das deutlich
kleinere Männchen an ihr festklammert.
Ist das Paarungsritual abgeschlossen,
schleppt sie dieses mit sich, wo immer es
sie hintreibt. Das Männchen, das es alleine
mit der Nahrungssuche schwer hat, kann
sich auf diese Weise an vorbeischwimmenden Ministerposten satt essen. Im
Gegenzug sichert sich das Weibchen die
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sogenannte Koalitionstreue. Die Paarung
jedoch ist riskant für das Männchen. Entkommt es nicht schnell genug nach
gelungener Fortpflanzung, wird es vom
Weibchen verspeist und nach kurzer Verdauungszeit unterhalb der Fünfprozenthürde wieder ausgeschieden. Während
die Ausgeschiedenen danach im braunen
Meeresgrund versuchen, zu alter Stärke
zurückzufinden, gelingt nur wenigen tatsächlich der Aufstieg zurück in höhere
Wählerschichten. Kommt es nicht zur Paarung im sogenannten Seeheimer Biotop,
wird das angeschlagene Weibchen oft
selbst zur Beute von in der Nähe grasenden
Dob-Rindern und Spahnferkeln.

