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Immer besser, immer neuer. Mehr, 
mehr, mehr. Was genau bedeutet die 
Schnelllebigkeit der heutigen Mode?
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*Nichts
GROSSE KLAPPE,NICHTS 
DAHINTER

Die meisten Menschen denken, 
sie seien besser als der Durch-
schnitt.

AUF DER SUCHE NACH DER 
WELTFORMEL

Wo kommen wir her? Wo gehen wir 
hin?Ist es Zufall? Und: Was war davor?





Editorial*
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Liebe Leser*innen,
 
schön euch zu unserem neuen Heft  
mit dem Thema »Nichts« begrüßen zu dürfen. 
Ein Thema, dass »Nicht« viel hergibt? Ich 
glaube nicht. 
 Bereits in dem Bild auf dieser Sei-
te seht ihr, wie die beiden Orcas, auch als 
Killerwaale bezeichnet, aus dem vermeint-
lichen »Nichts« auftauchen — ein Phäno-
men, dass sich beispielsweise auch in aus 
Nebelschwaden herausragenden Land-
schaften finden lässt. Dass in zahlreichen 
Situationen viel mehr dahintersteckt wird 
unter anderm bewusst, wenn man sich tie-
fer mit diesen Themen beschäftigt: Beispielsweise könnten die 
Orcas gerade dabei sein auzutauchen. Diese müssen je nach 
Aktivität nur alle 15 Minuten Luft holen. Herkömmlicherweise 
durchbrechen sie jedoch alle paar Minuten die Wasserober-
fläche. Die beiden Orcas könnten sich auch auf dem Weg zu 
anderen Familienmitgliedern befinden oder sich gerade bereit 
für die nächste Jagd machen — so genau wissen wir das nicht.
 Eine ähnliche Geschichte verbirgt sich hinter unse-
rem Titelbild: Die Umgebung mag erst einmal etwas trost-
los und verlassen wirken. Trotzdem lässt der Baum darauf 
schließen, dass es in dieser Umgebung mindestens einmal 
Leben gegeben hat. Basis dafür ist die Lebensgrundlage Was-
ser. Vielleicht speichert dieser tot-wirkende Baum auch ganz 
tief das Leben in sich und entfaltet seine Blätter, sobald der 
nächste Regen fällt. Auf diesen lassen die Wolken schließen, 
die Hoffnung stiften und neue Energie bringen. Gleichsam 

lässt sich nicht vermuten, welches andere Leben sich unter 
dem Sand vor der unerbittlichen Wüstensonne versteckt. 
 Dieser Gedanke soll sich durch dieses Heft, die Aus-
gabe 62, ziehen. Wir möchten zeigen, was alles hinter dem 
Wort »Nichts« stecken kann und wie anders es in vielen Fällen 
sein kann. Beispielsweise zeigt sich dies Facette auch im Text 
von Lily Arnold zum »Niemandsland«, hinter dem sich doch 
einiges verbirgt. Das Wort selbst analysiert Larissa Schwager 
auf einer sprachwissenschaftlichen Ebene. Einen Versuch die 
fehlenden Tierrechte ins rechte Licht zu rücken, habe ich bei 
meinem Erlebnisbericht zum Thema Orang-Utans, gewagt.
 Nun bleibt es mir nur noch zu hoffen, dass 
du nicht »Nichts« von diesem Heft hälts  — ein letz-
ter Wortwitz, den ich mit nicht verkneifen konnte. 
                                                                                            

KAT E BEC HER
C HEF REDA KT EURIN
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DIE FANTASIE  UND DAS NICHTS -  WIE  DIESE MITE INA NDER 
ZUSAMMENHÄNGEN
Auch der Autor Michael Ende hat erkannt, wie wich-
tig die Fantasie ist. Nicht nur für Kinder ist die diese von 
enormer Bedeutung, sondern auch für Erwachsene. 
 Jedem ist bewusst, dass man mit zunehmendem Alter 
tendenziell weniger »Fantasiemomente« erlebt . In einigen aus-
gewählten Berufen wie Künstler*in, Schauspieler*in oder der-
gleichen, müssen Personen ihre Vorstellungskraft nutzen: Das 
ist manchmal gar nicht so einfach. Wenn man jedoch in Berufs-
feldern wie dem Finanzwesen oder ähnlichem tätig ist, liegt es 
sehr nahe, die Fantasie in einem engeren Rahmen zu verwenden.
 Und hier ist der springende Punkt: Je erwachsener 
der Mensch wird, desto mehr hat man die Tendenz, „das Kind 
in sich“ zu verlieren. Auch dies hat Michael Ende verstanden 
und diese beiden Tatsachen in seinem Buch »Die unendliche 
Geschichte« aus dem Jahre 1978 verarbeitet. Das Werk gilt 
noch heute als eines der bedeutendsten Werke der deutschen 
Literaturgeschichte. Der Autor spricht viele Facetten der Fanta-
sie an, welche man bis ins kleinste Detail analysieren könnte.
Auf die wichtigsten Bereiche möchte ich mich konzentrieren. 

»Alles ist möglich und noch so 
vieles mehr. Das ist es, was die 
Fantasie so besonders macht.«

In dem Roman geht es um das Land Fanta-
sien, das von einer Bedrohung heimgesucht wird.
Ihr merkt es schon selbst, oder? Fantasie und Fan-
tasien sind sehr ähnlich. Und das nicht ohne Grund.
Fantasien ist die physische Manifestation der menschlichen 
Fantasie. Sie ist wie ein Topf, in dem alle Vorstellungen, 
Träume und Wünsche der Menschen zusammenkommen. 
Das »unendlich« im Titel ist ebenfalls kein Zufall, denn 
die Fantasie (und damit auch Fantasien) kann unendlich 
sein, wenn man die Kraft und den Mut hat sie zu erkunden. 

Ihr sind in keinster Weise irgendwelche Grenzen gesetzt.
Aber auch bei all 
den Chancen, die 
die Fantasie bie-
tet, hat dies auch 
ihre Kehrseite. 
Wie bereits er-
wähnt, wird das 
Land von einer un-
heimlichen Macht 
h e i m g e s u c h t , 
welche Fantasien 
zu verschlingen 
droht. Von den 
Bewohner*innen 
dieses wunder-
baren Landes, 
wird es das Nichts 
genannt, denn 
es hinterlässt 
eine Leere. Diese 
wird als große, 
schwarze Wol-
ke dargestellt. 
Dieses »Nichts« 
ist in »Die un-
endlichen Ge-
schichte«davon 
abhängig, wie 
viele Menschen 
den Glauben an die Fantasie verlieren. 
Eine weitere Besonderheit des Werkes ist, dass es sich um 
eine Geschichte innerhalb einer anderen Geschichte handelt. 
Wenn man so will, kann man es eine Binnenerzählung nennen. 

NUN ZUR HA NDLUNG:
Denn der junge Bastian Balthasar Bux hat sich (in der 
»realen« Welt) auf dem Dachboden seiner Schule ver-
steckt und liest das Buch »Die unendliche Geschichte«. 
 Er erfährt von dem Schicksal Fantasiens und auch 
davon, dass die Bewohner und Bewohnerinnen einen Hel-

Die Fantasie...

FAN TASIE -  EIN  WUNDERBARES WORT,  DAS JEDER KENNT.

In der Kindheit waren wir vermutlich dabei uns auszumalen, wie wir in unseren mittelalterlichen Rollen ausleben konnten, oder wir 
haben mit mindestens einem Elternteil verarzten gespielt haben. Das Ergebnis ist in beiden Fällen dasselbe: wir durften in andere 
Welten schlüpfen und konnten uns eine andere Welt nach eigenen Vorstellungen ausmalen. Wenn ihr euch aus der heutigen Sicht 
fragt, wie real diese Welt war, kann man nur eines dazu sagen: Sie war so real, wie ihr sie empfunden habt. Prof. Hannes Rakoczy von 
der Universität Göttingen hat in einem Versuch herausgefunden, dass Kinder sehr wohl unterscheiden können, was real und was  
Fiktion ist. Dies nennt sich »Als-ob« Spiel und ist zum Beispiel »beim verarzten« eines Elternteils der Fall.
Besonders stark reagieren Kinder auf Mimik und Gestik. Sie nutzen ihre bisherigen Erfahrungen und können anhand dieser zwei 
Komponenten eine passende Handlung ableiten. So wäre beispielsweise ein vor Schmerz verzogenes Gesicht ein Warnsignal für das 
Kind. Denn es hat sich jemand verletzt. Wenn dies nicht der Fall ist und bei dem »Als-ob« Spiel kein Gesicht verzogen wird, ist dies 
ebenfalls ein klares Signal. Doch nun genug, von der wissenschaftlichen Seite und der Vorrede des eigentlichen Themas.
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den aussenden, um das Land von »dem Nichts« zu heilen. 
Der Name des jungen Helden ist Atréju. Er nimmt die Aufga-
be sehr ernst und macht sich sogleich auf den Weg, um die 
Welt zu retten. Auch Bastian begleitet ihn auf seiner Mission.
 Der Name des Buches in Bastians Welt, sowie der 
Titel des Buches für den eigentlichen Leser (also uns) ist der-
selbe. Es wird eine Parallele geschaffen, die eine Art Wirk-
lichkeit und Authentizität erzeugt. Wir können uns also, 
genau wie Bastian, so in das Buch vertiefen, dass wir in unse-
rer Vorstellung denken, wir seien inmitten der Geschichte.
 Und genau das macht die Fantasie und de-
ren Ausleben so besonders. Wir vergessen alles um 
uns herum und können ein neuer Mensch sein. Oder 
ein Steinriese, je nachdem, was wir uns vorstellen.

 Fantasien ist 
jedoch noch an 
eine andere Le-
bensquelle ge-
bunden: An die 
der kindlichen 
Kaiserin. Die-
se wird genau-
so dargestellt, 
wie sie genannt 
wird - als eine 
sehr  junge könig-
liche Persönlich-
keit. Vor allem in 
dem gleichna-
migen Film aus 
dem Jahre 1984 
wird die Dar-
stellung betont. 
Leider schwindet 
durch das Nichts 
auch die Lebens-
kraft der kind-
lichen Kaiserin. 
 Vom Titel an-
gefangen, bis hin 
zur Einflechtung 
der Charakte-
re ist es auch 

bei der kindlichen Kaiserin kein Zufall, dass sie als Kind dar-
gestellt wird. Sie ist ein Symbol für »das Kind in jedem«. Sie 
zeigt, dass jeder Mensch seine Fantasie nach Belieben ausle-
ben kann und diesem Ausleben kein Hindernis im Wege steht.

»Sie ist wie ein Topf, in dem 
alle Vorstellungen, Träu-
me und Wünsche der Men-
schen zusammenkommen.«

 Ihr denkt euch jetzt mit Sicherheit: »Das hat doch 
bestimmt etwas mit dem Nichts zu tun.« Ja, das tut es. Denn 
je schwächer das Land und seine Bewohner werden, desto 
mehr schwindet auch die Lebenskraft der kindlichen Kaiserin.
 Das Nichts scheint etwas Omnipotentes innezu-
haben. Auch handelt es nicht alleine. Denn es hat einen 
Lakaien, welcher sich Gmork nennt. Gmork ist ein »Die-
ner der Finsternis« und wird als großer, schwarzer Wolf be-
schrieben. Er ist dafür zuständig, dass das Nichts unentwegt 
seine Boshaftigkeit verbreiten kann. Gmork nährt sich an 
der Hoffnungs- und Mutlosigkeit der Menschen, also dem 
Nichts. Um dem Bösen seine Machenschaften zu gewähren, 
ist es seine Pflicht, den letzten Hoffnungsschimmer Fan-
tasiens zu vernichten. Hierbei handelt es sich um Atréju. 
 Der Junge besiegt den »Diener der Fins-
ternis« am Ende, da das Gute meistens siegt.
 Dennoch ist es Atréju, trotz all seiner Mühen, nicht mög-
lich das Heilmittel zu finden. Es existiert innerhalb Fantasiens nicht, 
sondern bei Bastian in der Menschenwelt. Dies zeigt deutlich, dass 
sogar die Fantasie über die Grenzen Fantasiens hinausgehen kann. 
 Bastian versteht irgendwann, dass es ihm be-
stimmt ist, die Hoffnung wiederherzustellen und spricht 
den neuen Namen der kindlichen Kaiserin laut aus. 
Damit ist ein glückliches Ende geschaffen worden.

»Die Fantasie kann unendlich 
sein, wenn man die Kraft und 
den Mut hat, sie zu erkunden.«

 So wie die kindliche Kaiserin ein Symbol 
für Fantasien ist, so ist auch Bastian ein Symbol für 
die Fantasie und alles, was damit zusammenhängt.
 Der Name stellt eine Art Zugang für die Fan-
tasie dar, um das Land aus den Trümmern, die 
das Nichts verursacht hat, aufbauen zu können. 
 Alles ist möglich und noch so vieles mehr. 
Das ist es, was die Fantasie so besonders macht. 
Wir alle sollten das Kind in uns mehr bewah-
ren und über den Tellerrand hinausblicken. 
 

VON  LEA  L A NGE

Foto: shutterstock / Cristina Conti

... und das Nichts
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Folgendes Szenario: Es ist der Sommer 
2018, im Familienurlaub auf einer Fahr-
radtour mitten in Brandenburg bei 35 
Grad auf einer Landstraße gestrandet, 
weit und breit kein Café, kein Restau-
rant, nicht einmal eine Sitzbank zu sehen. 
Der Asphalt flimmert, die Luft ist dicker 
als Butter und die Aussicht ist auch seit 
Stunden dieselbe: vertrockneter Wald. 
 Damals dachte ich, was ist 
das bloß für ein Niemandsland, in 
dem wir hier gelandet sind. Hier ist 
nichts, wofür es sich lohnt, hier zu sein.
 Umgangssprachlich ist der Be-
griff „Niemandsland“ über seine eigent-
liche Bedeutung hinaus weit verbreitet. 
Öde Landschaften, unerforschtes Gebiet 
und abgelegene Gegenden werden häu-
fig so bezeichnet, auch wenn das Nichts 
dort nicht ganz so allgegenwärtig ist wie 
in der eigentlichen Definition. Denn Nie-
mandsland im ursprünglichen Sinne ist 
mehr als nur ein trockener Streifen Land 
mitten in Deutschland, wo arme Touris-
ten ohne Eiskaffee auskommen müssen. 
Es handelt sich um Teile der Erde, die von 
niemandem verwaltet oder besessen wer-
den, sie gelten als sogenannter „rechtsfrei-
er Raum“, in denen keine Gesetze gelten 
oder durchgesetzt werden. Terra Nullius, 
also „niemandes Land”, ist ein Begriff, der 
schon im alten Rom geläufig war und auch 
heute gibt es noch offizielles Niemands-
land (also richtiges Niemandsland, nicht 
Brandenburg im Hochsommer, die Tun-
dra oder andere Flecken Land, die böse 
Zungen als trostlos bezeichnen könnten).

DAS MARY-BYRD-LAND
Das größte Niemandsland auf dem Fest-
land ist das Mary-Byrd-Land im Wes-
ten der Antarktis. Hier herrschen auf ca. 
1.610.000 km² keine Gesetze, keine Regeln 
und keine Gebietsansprüche irgendeiner 
Nation. Benannt ist die Region nach der 
Ehefrau des amerikanischen Forschers 
Richard Evelyn Byrd, das macht es aber 
noch nicht zu amerikanischem Gebiet.
 In der Welt, wie wir sie kennen, 
scheint es schwer vorstellbar, dass auf Tei-
le dieser Welt kein Anspruch erhoben wird. 
Jeder bewacht sein Grundstück, sei es mit 
Waffengewalt, wie es in manchen Staaten 
üblich ist, oder nur durch einen Zaun, wie 
wir es hierzulande oft handhaben. Klar, 

mit einem großen Stück Eis, wie es das 
Mary-Byrd-Land ist, kann eine Nation ver-
mutlich wenig direkten Nutzen ziehen. 
Aber Grundbesitz ist ein Statussymbol, ob 
für Privatpersonen oder ganze Nationen.

SEERECHT
Mit dem flächenmäßig größten Stück „Nie-
mandsland“ auf der Erde verhält es sich da 
schon anders: dem Meer. Als Hohe See gel-
ten alle Teile des Meeres, die nicht Teil einer 
Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ), 
des Küstenmeeres, der Binnengewässer 
eines Staates oder der Archipelgewässer 
eines Archipelstaats sind. Anders als das 
Mary-Byrd-Land, wird die Hohe See aber 
gleich von mehreren Staaten genutzt. Die 
Freiheit der Hohen See umfasst die Freiheit 
zur Schifffahrt und zum Überflug, das Recht 
zur Fischerei und zur Verlegung unterir-
discher Kabel und Rohrleitungen, sowie 
das Recht, künstliche Inseln zu errichten. 
Auch wissenschaftliche Forschungsar-
beit ist in dieser Freiheit inbegriffen.
 Genau genommen handelt es 
sich bei der Hohen See nicht um rechts-
freien Raum, denn die Freiheiten sind mit 
dem Seerecht eindeutig festgelegt. Aller-
dings kann man sie zumindest als sou-
veränitätsfreien Raum bezeichnen. Auch 
wenn sich jedes zur See fahrende Schiff an 
dieses Seerecht zu halten hat, so gelten auf 
den Schiffen die Gesetze desjenigen Staa-
tes unter dessen Flagge das Schiff fährt. 
In Küstennähe gelten übrigens wieder 
andere Regeln: Je nach Meerestiefe und 
Entfernung der Küste haben die Küsten-
staaten die Hoheit über diesen Teil des 
Meeres in unterschiedlichem Maße inne.

WELTRAUMRECHT
Wo wir schon dabei sind, lasst uns noch 
eine Stufe größer denken. Denn das größ-
te Niemandsland auf der Erde nimmt 
sich immer noch sehr klein aus gegen das 
Niemandsland, das sich über der Erde er-
streckt. Der Weltraum ist, wie die Hohe See, 
souveränitätsfreier Raum, der niemandem 
gehört, aber deswegen noch lange nicht 
rechtsfrei ist. Wie auch auf See gelten im 
Weltraum eigene Gesetze ganz ohne Ge-
bietsansprüche: Das Weltraumrecht beruht 
auf fünf internationalen Verträgen, fünf 
Resolutionen der Vereinten Nationen und 

zahlreichen Verträgen   zwischen einzelnen 
Staaten und Organisationen wie der UN. 
Ein Beispiel wäre hier das Raumstations-
Übereinkommen von 1998. Dieses besagt, 
ähnlich wie beim Seerecht, dass die recht-
liche Zuständigkeit über diverse Module in 
Raumstationen der jeweils beitreibenden 
Nation obliegen. Trotzdem zeigt sich auch 
hier wieder das Bedürfnis des Menschen, 
sein Revier zu markieren und es nicht beim 
Niemandsland zu belassen. Der Mond mag 
zwar keinem gehören – und dennoch war 
die erste Amtshandlung der Amerikaner, 
ihre Flagge dort aufzustellen, kaum, dass 
sie diesen neuen Boden betreten hatten.  
Niemandsland tritt schließlich in einer 
weiteren Form auf, in der sich einmal mehr 
die Frage nach dem Besitz aufdrängt, 
und zwar zwischen den Frontlinien eines 
Krieges. Das umkämpfte Gebiet gehört 
– je nach Auslegung – den am Kampf be-
teiligten Staaten oder aber Keinem und 
ist damit auch in der Definition von Nie-
mandsland inbegriffen. Die Flüchtlings-
problematik hängt also auch eng mit dem 
Thema zusammen. Erschlossen hat sich 
mir dieser Zusammenhang über das Ge-
dicht „Niemand“ von Rose Ausländer*.
  Betrachtet man diesen Aspekt, 
scheint es fast albern, in welchen banalen 
Zusammenhängen wir den Begriff im Alltag 
gebrauchen: Ich verlor die Orientierung in 
Brandenburg, andere ihr Heimatland.  Si-
cher wissen viele Menschen gar nicht, was 
alles hinter „Niemandsland“ steht – vor der 
Arbeit an diesem Artikel wusste ich es auch 
nicht. Aber mir scheint, dass wir Menschen 
nur schlecht mit ungeklärten Besitzverhält-
nissen umgehen können – auch in Bezug 
auf so große Dinge wie Land, Meer und All. 

VON LILY  A RNOLD

*(Rose Ausländer: Niemand
https://www.deutschelyrik.de/niemand.
html)

Niemandsland 
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Terra

Ich bin König Niemand
trage mein Niemandsland
in der Tasche
Mit Fremdenpaß reise ich
von Meer zu Meer
Wasser deine blauen
deine schwarzen Augen
die farblosen
Mein Pseudonym
niemand
ist legitim
Niemand argwöhnt
daß ich ein König bin
und in der Tasche
trage mein heimatloses Land

Niemandsland 

Nullius
Foto:  Shutterstock, Stefan Petru Andronache
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Wer kennt es nicht?  Man ist in der Stadt unterwegs und entdeckt 
im Schaufenster ein Kleidungsstück, das einem richtig gut gefällt. 
Braucht man es? Fraglich. Haben möchte man es aber trotzdem. 
 Die Fast Fashion Industrie boomt, denn durch das 
ständig wechselnde Angebot an großen Mengen von Kleidung 
zu billigen Preisen, bildet sie das ideale Geschäftsmodell für die 
heutige schnelllebige Welt. Doch bildet sie auch gleichzeitig das 
Problem, denn genau dieses System resultiert in 90 Millionen 
Tonnen Textilmüll pro Jahr. Das meiste davon wird verbrannt, auf 
Mülldeponien gebracht oder in Entwicklungsländer verschifft. 
 Die Textilindustrie gehört mit zu den umweltschädlichs-
ten Industrien, die es gibt. Geschätzt macht sie zwischen 17-20 Pro-
zent der globalen Wasserverschmutzung aus, weil giftige Farben 
und Chemikalien im Wasser landen, sowie zehn Prozent der Koh-
lenstoffemission. Laut den Vereinten Nationen produziert sie mehr 
klimaschädliches CO2 als alle Flug- und Schifffahrten zusammen.  

»Die Textilindustrie ge-
hört mit zu den um-
weltschädlichsten In-
dustrien, die es gibt.« 
 Auch die enorm schlechten Arbeitsbedingungen 
für Näher*innen sprechen dafür, dass sich in der Industrie et-
was ändern muss. Um die Klamottenpreise so gering halten 
zu können, wird die Produktion der Klamotten in sogenannte 
LMICs (Low and Middle Income Countries) ausgelagert. Hier 
herrschen meist sehr schlechte und unsichere Arbeitsbe-
dingungen. Das Unglück bei einem Einsturz einer Näherei in 
Bangladesch im Jahr 2013, bei dem 1 134 Menschen starben 
und rund 2 500 Menschen verletzt wurden, ist wohl das be-
kannteste Mahnmal an die katastrophalen Arbeitsbedingun-
gen, die in den Fabriken der Fast Fashion Ketten herrschen. 
 Und für welchen Preis? Billige Kleidung wird im 
Schnitt nur sieben- bis achtmal getragen, bevor sie aussortiert 
wird. Dazu kommt, dass die meisten Klamotten nicht mehr aus 
natürlichen Fasern hergestellt werden. Die heute meist ver-
wendeten künstlichen Fasern brauchen 200-1 000 Jahre, um 
zu zersetzen, eine enorme Zeitspanne für einen so kurzen Nut-
zungszeitraum. Besonders Mikrofasern betreffen den Menschen 
hier direkt, denn diese sind laut neuester Forschung nicht nur 
durch den Konsum von Fisch, sondern auch durch das Trink-
wasser, schon längst Bestandteil unserer Nahrungskette. 
 Durch die immer lauter werdende Kritik finden 
die großen Fashionmarken immer mehr Wege, um sich als 
nachhaltig darzustellen. Ein Beispiel hierfür ist das Verspre-
chen einer Kreislaufwirtschaft mit der Möglichkeit, alte Kla-

Immer besser, immer 
neuer. Mehr, mehr, mehr. 
Unsere Gesellschaft wird 
konstant schnelllebi-
ger und so auch unsere 
Mode. Gab es früher nur 
vier Kollektionen im Jahr, 
so launchen die großen 
Modeketten heute bis zu 
52 Mikrokollektionen. 
Für jede Woche des Jah-
res eine Neue. Insgesamt 
landet die Menschheit 
mit diesem Tempo bei 120 
Milliarden neu produzier-
ten Kleidungsstücken pro 
Jahr. Dass dieses Vorgehen 
nicht tragbar für die Um-
welt sein kann, ist jedem 
klar, doch was er genau 
bedeutet meistens nicht.

(Fast) nicht 
getragen

Konsequenzen 

          von Konsum 
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motten direkt in den Geschäften in Altkleiderbinnen zu ge-
ben. Als Belohnung für den Schutz der Umwelt bekommt 
der Verbraucher Gutscheine oder Rabatte für den nächs-
ten Einkauf. Doch was passiert mit den alten Klamotten?

»Billige Kleidung wird 
im Schnitt nur sieben-
bis achtmal getragen, be-
vor sie aussortiert wird.«

 Egal, ob direkt im Geschäft oder in öffentlichen Alt-
kleidercontainern abgegeben, der Großteil der Klamotten landet 
in Sortierbetrieben. In diesen wird die Kleidung in verschiede-
ne Kategorien unterteilt, nämlich ob man sie weiterverkaufen 
kann oder nicht. Fast Fashion Klamotten lassen sich durch ihre 
schlechte Qualität meist nicht mehr weiterverkaufen. Deswe-
gen ist es auch denkbar, dass es zukünftig nicht mehr die Op-
tion geben wird, Kleidung umsonst abzugeben. Denn durch den 
Weiterverkauf der alten Klamotten refinanziert sich das System. 
Stehen aber immer weniger Klamotten zum Verkauf zur Ver-
fügung, wird eine Finanzierung bald nicht mehr möglich sein. 
 Etwa 40-60 Prozent der Klamotten, die nicht mehr für den 
deutschen Markt brauchbar sind, werden ins Ausland exportiert. 
  Ein großer Teil der Kleidung kommt nach Ost-
europa, besonders in Länder wie Polen, Bulgarien oder Ru-
mänien. Doch auch hier kann Kleidung schlechter Qualität 
nicht mehr weiterverkauft werden. Die Klamotten müssten 
eigentlich in speziellen Verbrennungsanlagen kostenpflich-
tig verbrannt werden, jedoch wird die Kleidung auch illegal 
an die ärmere Bevölkerung weiterverkauft. Diese nutzt die al-
ten Klamotten zum Heizen, was jedoch schädliche Stoffe er-
zeugt und freisetzt, wie etwa Stickoxide, die gesundheitsge-
fährdend und krebserregend sind und zu Lungeninfektionen, 
sowie Stressreaktionen des Immunsystems führen können. 
 Ein weiterer Teil der Kleidung geht nach Afrika. 
Hier werden die Klamotten jedoch nicht verschenkt, son-
dern ebenfalls verkauft. Rund 160 000 Menschen verdie-
nen mit dem Verkauf der Second Hand Kleidung ihr Geld.
 Durch die importierte Fast Fashion werden lokal her-
gestellte Produkte vom Markt gedrängt, da diese nicht so günstig 
verkauft werden können wie die Billigmode. Die ostafrikanische 
Gemeinschaft hat sich deswegen auf einen vollkommenen Im-
portstopp von Altkleidern geeinigt, um die eigene Textilproduk-
tion zu fördern. Dieser sollte von 2016 bis 2019 anhalten. Schnell 
focht jedoch die USA das Abkommen an, da sie es als Behinde-
rung des Freihandels sah und drohte damit, den Abkommens-
ländern die zollfreien Exporte von Bekleidung auf den US-Markt 
im Rahmen des African Growth and Opportunity Acts zu verbie-
ten. Erkennbar ist bei dem System die Machtausnutzung wirt-
schaftsstarker Nationen, die durch das Geschäftsmodell der Fast 
Fashion auf afrikanische Länder angewiesen sind, und ihnen 
deswegen das Recht auf saubere und sichere Lebensbedingun-
gen nehmen. Denn das enorme Kleidervolumen hat keinen Platz 
mehr auf den offiziellen Mülldeponien, weswegen sich Kleider-
berge auch in den Dörfern und an Flüssen ansammeln. Während 
der Regenzeit werden die Klamotten dann in den Indischen 
Ozean gespült. Auch in Afrika werden Klamotten verbrannt.
 Nun wurde eine Seite der Nachhaltigkeitsver-
sprechen von Unternehmen angesprochen, doch es gibt 
noch eine weitere: Neue Kleidung, die aus recycelten Klamot-

ten und Material hergestellt wird. Doch hier gibt es leider ein 
Problem, denn nicht einmal ein Prozent an alten Klamotten 
wird zu neuen Textilfasern recycelt. Das ist nämlich erstens gar 
nicht so leicht, und zweitens mit Kunstfasern auch nicht mög-
lich. Bei Naturfasern werden die alten Stoffe zerrissen, bis 
sie wie Watte aussehen. Dann wird ihnen bis zu 80 Prozent an 
neuer Baumwolle hinzugefügt, um daraus einen neuen Garn 
zu spinnen. Nur leider sind solche Garngemische von sehr 
schlechter Qualität. Bei künstlichen Fasern ist dies noch nicht 
einmal möglich. Hier bleibt meist nur das Verbrennen übrig. 

»Nicht einmal ein Prozent 
an alten Klamotten wird zu 
neuen Textilfaser recycelt.«
Doch was kann nun gegen diese schädlichen Prakti-
ken getan werden?  Seit März 2022 gibt es eine EU-wei-
te Textilstrategie, die sich zum Ziel gesetzt hat, die in der 
EU verkauften Textilien langlebiger, reparierbar und re-
cycelfähig zu machen. Auch gefährliche Chemikalien sol-
len verboten und Arbeitsbedingungen verbessert werden. 
 Zudem sollen Textilhersteller mehr in Verantwortung 
gezogen werden und mit Sanktionen rechnen müssen, soll-
ten sie überproduzieren oder unverkaufte Ware vernichten.                             

                              

Konsequenzen 

          von Konsum 

Foto: Shutterstock/ Colorlife



Driving the world

Finde es heraus und male alle unsere (28) 

im Bild versteckten Getriebe, Motoren 

und autonomen Fahrsysteme rot an.

GETRÄNKE

BEWEG
MIT

Klingt interessant? 
Praktikum, Werkstudierendentätigkeit, 
Abschlussarbeit oder Direkteinstieg.
Jetzt bewerben! 
www.sew-eurodrive.de/studenten

Warum wir sagen,
dass wir die  
Welt bewegen?

10

  Man sieht also: auch Verbraucher*innen  können etwas gegen die 
schlechten Umstände der Fast Fashion Industrie unternehmen. 
Eine wichtige Bewegung, die sich hier herausgebildet hat, ist 
die Slow Fashion Bewegung, die sich für den nachhaltigen und 
bewussten Konsum von Kleidung einsetzt. Beispielsweise etwa 
durch den Kauf von hochwertiger und nachhaltig produzierter 
Kleidung, die länger hält oder durch Upcycling. Ein äußert profi-
tabler Trend der Bewegung ist auch der des Second Hand Shop-
pings. Laut der Boston Consulting Group sollen in dieser Bran-
che bis zu 36 Milliarden Dollar Umsatz gemacht worden sein. 

»Auch Verbraucher*in-
nen können etwas gegen 
die schlechten Umstän-
de in der Fast Fashion In-
dustrie unternehmen.«
 Jedoch ersetzt die Slow Fashion Bewegung die 
Fast Fashion Industrie noch lange nicht, sondern ergänzt 
sie bisher nur. Die Rückkehr von Fast Fashion zur Slow Fa-
shion ist somit nicht absehbar, aber äußerst wünschenswert. 
                                                                                                                               
VON SA RA  HA RBREC HT 

Diese Strategie soll bis 2030 umgesetzt werden, 
in welchem Maß ist jedoch noch nicht absehbar. 
 Als wichtige Orientierungshilfe für Konsument*in-
nen werden auch Siegel geboten, die einen gewissen Standard 
versichern. Doch aufgepasst, denn manche Marken erfinden 
einfach Siegel, um eine bessere Außenwirkung zu erzielen. 
Trotzdem sind Siegel wichtig. Greenpeace empfiehlt hier be-
sonders die Siegel GOTS (Global Organic Textile Standard) 
und das IVN Best vom Internationalen Verband für Naturtex-
tilwirtschaft. Beide Siegel kontrollieren die Herstellungsket-
te, und auch Risikochemikalien sind verboten. Weitere Siegel 
sind das Fairtrade-Siegel oder das der Fair Wear Foundation. 

»Siegel sind wichtige 
O r i e n t i e r un g sh i l f e n 
für Konsument*innen.«
 Ein relativ neues Siegel ist der ‚Grüne Knopf‘ vom 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ). Dieses stellt soziale und ökologische Kri-
terien, wie etwa die Einhaltung von Arbeitszeiten, der Aus-
zahlung von Mindestlöhnen und dem Verbot von gefährlichen 
Chemikalien und Weichmachern. Im Sommer 2022 soll die 
noch anspruchsvollere Version ‚Grüner Knopf 2.0‘ kommen. 
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Der Übermensch und der Umgang

Über Nihilismus und Absurdismus

mit der Sinnlosigkeit

Absurdismus und Nihilismus sind zwei philosophische Strömungen, die sich 
mit der Sinnlosigkeit und dem Umgang des Menschen mit dieser beschäftigen. 
Im Folgenden werden die beiden philosophischen Strömungen anhand einiger 
Werke ihrer bedeutendsten Autoren beleuchtet und ihre Bedeutung anhand 
eines Literaturbeispiels erörtert.



Foto: wikimediacommons: Alexandre Cabanel - Fallen Angel/ {{PD-Ar-
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NIHILISMUS UND NIETZSCHE
Der Nihilismus kann in drei Facetten unterteilt werden:
• Der logische Nihilismus lehnt die Existenz einer Wahrheit 

ab.

• Der metaphysische Nihilismus lehnt die Existenz einer 
Realität ab.

• Der ethische Nihilismus lehnt die Existenz einer (Sittenord-
nung) Allgemein-Moral ab.

Der Verlust des Glaubens an Gott ist für Nietzsche Auslöser des Ni-
hilismus. Ohne den Glauben an Gott wird auch dessen Wahrheit 
ungewiss und seine Werte bedeutungslos. So schreibt Nietzsche 
in ‘Zur Genealogie der Moral’ »Nichts ist wahr, alles ist erlaubt.« 
Er attackiert damit die Basis der Allgemein-Moral und enthüllt 
diese als Resultat göttlicher Werte. Für ihn sind »Glück und Tu-
gend [...] keine Argumente.«1 und er erkennt an, dass nicht nur 
Werte, sondern auch Ängste und Wünsche einen Einfluss auf die 
eigene Moral haben. »Die Furcht ist [...] die Mutter der Moral.«1
 Ein weiterer Ansatz Nietzsches ist der Gedanke der 
ewigen Wiederkunft. Er geht davon aus, dass die Zeit unendlich 
ist, aber die Welt nur endlich viele Zustände annehmen kann. 
Daraus folgert er, dass sich jeder Ablauf von Ereignissen schon 
vollzogen hat und wieder vollziehen wird. Mit anderen Worten: 
Wir haben alle schon einmal existiert und diese Worte wurden 

schon einmal geschrieben. Also 
warum sie erneut niederschreiben, nichts

ändert sich und es wird eine Zukunft geben, in der die-
se Worte geschrieben werden. Ob ich es tue oder nicht.

ÜBERMENSCH UND LETZTER MENSCH
Der Übermensch ist ein Begriff, der erstmals im ersten Jahrhun-
dert vor Christus durch Dionysos Verwendung findet und im Lau-
fe der Zeit immer wieder, teils ernsthaft, teils spöttisch verwendet 
wurde. In seiner göttlichen Komödie benutzt Dante den Begriff 
‘transumanar’ um seinen Aufstieg aus der Menschlichkeit zu be-
schreiben, während Goethe spottend schreibt: »Kaum bist du Herr 
vom ersten Kinderwillen, so glaubst du dich schon Übermensch«2.
 Nietzsche nimmt das Konzept ernst. Für ihn ist der 
Übermensch die Antwort auf die Sinnlosigkeit des Lebens. Er 
steht dem ‘letzten Menschen’ gegenüber, dem menschlichen Da-
sein der Trägheit und Bequemlichkeit in der man »noch [arbei-
te], denn Arbeit ist eine Unterhaltung. Aber man sorgt, daß die 
Unterhaltung nicht angreife. Man wird nicht mehr arm und reich: 
beides ist zu beschwerlich. Wer will noch regieren? Wer noch 
gehorchen? Beides ist zu beschwerlich.«3 Der Übermensch hin-
gegen steht laut Nietzsche zum Menschen, wie der Mensch zum 
Affen. Er ist ein Ideal, ein höheres Wesen, dass durch die ‘Um-
wertung aller Werte’ aus eigener Macht sich selbst dazu befähigt 
neue Werte aus dem Nichts und damit Sinn für sich zu schaffen.

NIETZSCHE UND DER NATIONALSOZIALISMUS
Viele Konzepte von Nietzsche wurden, wie auch die von Darwin, vom 
Nationalsozialismus instrumentalisiert. Hierbei ist wichtig zu erwäh-
nen, dass seine Philosophie auch von dessen Gegnern benutzt wur-
de. So wurden die Konzepte von Übermensch und Letzter Mensch im 
Nationalsozialismus zu Übermensch und Untermensch. Nietzsche 
starb bereits 1900 und damit knapp 20 Jahre vor der Gründung der 
NSDAP und 32 Jahre bevor Hitler Reichskanzler wurde. Beim lesen 
Nietzsches ist also zu Bedenken, dass sich Hitler und die NSDAP sei-
ner Worte bedient haben und nicht andersherum.

1: Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, 1886
2: Goethe, Zueignung
3: Nietzsche, Also sprach Zarathustra, 1883
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ABSURDISMUS UND CAMUS
Ähnlich wie der Nihilismus verneint der Absurdis-
mus den Sinn und Zweck der Welt, lehnt jedoch nicht 
die Existenz einer universellen Wahrheit ab, sondern le-
diglich die Fähigkeit des Menschen diese zu erlangen.
 Dies liegt begründet in der Diskrepanz zwischen in-
tellektuellen Erkenntnissen (Noumena) und sinnlichen Er-
kenntnissen (Phänomen). Das ‘absurde’ im Absurdismus ist 
genau diese allumfassende Diskrepanz zwischen der mensch-
lichen Anstrengung, Wissen und den Sinn des Lebens zu fin-
den und der Unerfüllbarkeit dieses Bedürfnisses, die Camus 
als »Vergleich zwischen Tatbestand und Realität«4 beschreibt.
 Der Absurdismus beschäftigt sich vor allem mit den 
Folgen dieser Erkenntnis: »die Zufälligkeit unserer höchsten An-
liegen[...], und unserer gleichzeitigen Unfähigkeit, unsere Hin-
gabe an sie aufzugeben«4. Daraus folgt die zentrale Sinneskriese 
des Absurdismus. Ein Problem, dass nur existiert, wenn man sich 
dessen bewusst ist. In seinem Werk ‘Der Mythos von Sisyphos - Ein 
Versuch über das Absurde’ zeigt Camus drei mögliche Auswege:
 Der Selbstmord, für Camus das einzige »wirklich ern-
ste[s] philosophisches Problem.«4 »Zu wissen, wie man flieht 
oder warum man bleibt.«4 Für ihn hat »freiwilliges Sterben [...] zur 
Voraussetzung, dass man wenigstens instinktiv das Lächerliche 
dieser Gewohnheit erkannt hat, [...] die Sinnlosigkeit  [...] des Le-
bens.«4 Dennoch lehnt er den Selbstmord ab, für ihn ist ein sinn-
loses Leben nicht gleichzusetzen mit einem Leben dass sich nicht 
lohnt. Er sieht den Selbstmord als eine Flucht vor dem Absurden.
Ähnlich betrachtet er den philosophischen Selbst-
mord: Dieser sei die Flucht in ei-

nen ‘höheren’ Zweck, der ohne Hinterfragen angenommen wird, 
eine Art Rationalisierung, die dem Menschen das Leben einfacher 
macht. Man löst zwar das Problem des Absurden, dass nur exis-
tiert, wenn man es erkennt, aber verliert auch ihre Erkenntnis.
 Auflehnung gegen das Absurde sei »eine der we-
nigen philosophisch stichhaltigen Positionen«4 und be-
deutet »ihm ins Auge sehen.«4, also die Akzeptanz 
des Absurden. »Diese Auflehnung«4 selbst, so Camus: 
»gibt dem Leben seinen Wert.«4, ein subjektiver Wert.

4: Camus, Der Mythos von Sisyphos, 1959

MARYS RAUM
Marys Raum ist ein Gedankenexperiment das wie folgt lautet:
Mary ist eine Wissenschaftlerin, die ihr gesamtes Leben in einem 
schwarzweißen Raum  verbracht hat. Sie weiß alles über die Neuro-
physiologie des Sehens und kennt alle physikalischen Informatio-
nen über Farben, Oberflächen, Licht und alles andere was für das 
Sehen wichtig ist. Mary verlässt ihren Raum und sieht rote Tomaten, 
lernt sie etwas Neues?
Wenn ja, dann gibt es ein Verständnis über das rein logische Ver-
stehen (Noumena) hinaus, das aus einem Erlebnis stammt (Phäno-
men).



SCHÖNE NEUE WELT -  EINE ABSURDISTISCH-
NIHILISTISCHE ANALYSE
Sowohl für Camus als auch für Nietzsche ist der Verlust von 
Sinn und der Umgang damit von großer Bedeutung. Camus 
beschäftigt sich vor allem pragmatisch mit dem Prozess der 
Auflehnung gegen das Absurde, während sich Nietzsche 
eher mit dem theoretischen Resultat befasst. Dem Über-
menschen, einem neuen Typ Mensch, der sich seinen eige-
nen Weg nicht nur ebnet, sondern auch beschreitet. Beide 
Philosophien lassen sich in diversen Werken wiederfinden. 
Nietzsches Konzept des letzten Menschen spielt zum Bei-
spiel in Aldous Huxley’s 1932 erschienenen Werk ‘Schöne 
neue Welt’ eine große Bedeutung. Das Buch beschreibt eine 
dystopische Zukunft, in der der Weltstaat die Erde regiert. 
Menschen sind steril und werden in Flaschen gezüchtet und 
in soziale Kasten, Alpha bis Epsilon unterteilt. Der Mensch 
wird genormt, das heißt indoktriniert in die Zufriedenheit 
und das Glück, die höchsten Werte der Gesellschaft. Kon-
sum und Promiskuität werden ermutigt und lenken von 
jeder tieferen Bedeutung ab. Kunst, Wissenschaft und Reli-
gion sind nur noch Fassaden, Nachdenken über die eigene 
Situation gefährdet das System. Jeglicher Anflug von Un-
glücklichkeit wird mittels der Droge Soma erstickt, die die 
absurde Lücke zwischen Tatbestand und Realität verborgen 
hält. Der Roman dreht sich um den Umgang des einzelnen 
Menschen mit einer Gesellschaft aus letzten Menschen. 
 Sigmund Marx, ein Alpha Plus, und Lenina Braun, 
eine Beta, besuchen ein Indianerreservat, eine der wenigen 
Orte, an dem noch Menschen außerhalb der Werte der Welt-
gesellschaft leben. Dort treffen sie Michel, den Wilden, und 
seine Mutter Filine, eine Weltbürgerin, die vor 25 Jahren im 
Reservat verschwand. Sie nehmen die beiden mit zurück 
nach Berlin, wo Michel nicht nur zur Sensation, sondern 
auch zutiefst unglücklich wird. Er findet die Bedeutungs-
losigkeit der ‘Kultur’ abstoßend. Auch wenn er nur Mensch 
und nicht Übermensch ist, so fühlt er, umgeben von letzten 
Menschen, dieselbe »einsame Distanz zur Welt.«5 Michel 
und Lenina verlieben sich ineinander. Während Michel ihr 
seine Liebe gesteht, erhält er einen Anruf. Filinne ist am So-
ma-Missbrauch gestorben, also an der Neigung des letzten 
Menschen zur sinnlosen rein körperlichen Befriedigung. 
Nach dem Tod seiner Mutter vereitelt Michel zusammen mit 
Sigmund und dessen Freund Helmholtz Holmes-Watson die 
Soma-Vergabe, wofür sie verhaftet und vor den Controller 
Mustafa Mannesmann gebracht werden, der »hierzulande 
die Gesetze mache«5. In einer Diskussion über die Gesell-
schaft des Weltstaates zwischen dem Wilden und Mustafa 
bringt ersterer seinen Unmut über den Zustand der Gesell-
schaft an und fordert zuletzt »das Recht auf Unglück. [...] 
Ganz zu schweigen von dem Recht auf Alter, Häßlichkeit und 
[...] Hunger und [...] dem Recht auf ständige Furcht vor dem 
nächsten Tag, dem Recht auf [...] unsägliche Schmerzen 
jeder Art«5 und lehnt damit das Dasein des Letzter-Mensch-
sein ab. Für ihre Rebellion werden Siegmunds und Helm-
holtz auf die Falklandinseln verbannt, der Wilde aber muss 
gegen seinen Willen in der Weltgesellschaft bleiben. Er zieht 
aufs Land, um Einsiedler zu werden und dem Grauen der Ge-
sellschaft zu entkommen, sich zu besinnen und seiner Mut-
ter zu gedenken. Zu Beginn gelingt ihm das auch, aber bald 
schon wird er von immer mehr Weltbürgern heimgesucht. 
Er wird zuerst in den Wahnsinn, in dem er seine geliebte 
Lenina ermordet, und zuletzt in den Selbstmord getrieben.

5: Huxley, Schöne neue Welt, 1932
VON A RON ZIEG LER

ANMERKUNGEN ZUR DEUTSCHEN AUSGABE VON BRA-
VE NEW WORLD
In der deutschen Ausgabe von ‘Brave new World’ wurden einige für 
die Handlung inkonsequente Änderungen vorgenommen:
“Da die Handlung dieses utopischen Romans nicht an den Ort ge-
bunden ist, erschien es dem Übersetzer ratsam, sie vom englischen 
auf deutschen Boden zu verpflanzen.”
So heißt Michel in der Originalversion etwa John und der Roman 
spielt in London, nicht in Berlin.

SOMA
Der Begriff ‘Soma’ stammt aus dem griechischen und bezeichnet 
den Körper, explizit als verschieden von beispielsweise Verstand 
oder der Seele.

Foto: Shutterstock / IgorZD
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Ich bin mir unsicher, was ich von Neuanfängen halten soll. Die 
erste Phase eines neuen Jobs, des Lebens in einer neuen Stadt 
oder eines neuen Projektes sind mit viel Ungewissheit ver-
bunden. Man weiß noch nicht, welche Regeln herrschen und 
muss sich Stück für Stück in der ungewohnten Umgebung ein-
leben. Bei neuen Aufgaben und in Projekten ist oft noch kei-
nerlei Fortschritt zu erkennen, es scheitert der Versuch, all die 
Namen der noch fremden Menschen nicht nach zwei Sekun-
den wieder zu vergessen und es ist schwierig, sich nicht an-
dauernd im Wirrwarr der unbekannten Straßen zu verlaufen. 
 Dieser erste Zeitabschnitt ist deswegen oft anstren-
gend und mit viel Frustration verbunden. Denn immer, wenn 
man etwas Neues beginnt, hält man ein unbeschriebenes Blatt 
in den Händen. Dieses Blatt füllt sich nach und nach mit Infor-
mationen, Erfahrungen und Wissen. Doch am Anfang ist da erst 
einmal nichts. Ein Nichts, aus dem etwas aufgebaut werden soll. 
 Das wirkt im ersten Moment sehr mühselig. Doch 
gleichzeitig gibt es selten so viele Freiheiten wie in solchen 
Situationen: Man kann sich ausprobieren, Dinge einfach ma-
chen und dazulernen.  Natürlich hat es jemand, der nicht 
von neuem beginnen muss, oft leichter und kann auf et-

was aufbauen. Aber der Sprung ins kalte Wasser lohnt sich 
am Ende immer. Jedenfalls würde ich sagen, dass das eines 
der Dinge ist, die ich in den letzten Jahren gelernt habe.

»Immer, wenn man etwas neues 
beginnt, hält man ein unbeschrie-
benes Blatt Papier in den Händen.«
 Diese Erkenntnis habe ich vor allem meiner Arbeit in 
der Hochschulgruppe Enactus zu verdanken. Dort versammeln 
sich Studierende, die etwas Freizeit übrig haben und nicht ihre 
gesamte Studienzeit im Vorlesungssaal oder am Bartresen 
verbringen möchten, sondern gemeinsam etwas auf die Bei-
ne stellen wollen – etwas Gutes. Bei Enactus verwandeln wir 
eine gute Idee ohne jegliche Erfahrungen oder tiefe Fachkennt-
nisse, dafür aber mit umso mehr Motivation und Unabhängig-
keit, in langfristig erfolgreiche Unternehmen. Mit unseren so-
zialen Start-Ups versuchen wir, unseren Teil dazu beizutragen, 

Über Neuanfänge und was man 

daraus machen kann – eine Kolumne

Foto: Shutterstock/ Rawpixel.com
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die Welt im Kleinen nachhaltig ein wenig besser zu machen.
 Unser Team in Karlsruhe ist dabei Teil eines weltwei-
ten Netzwerks, in dem sich Studierende mit Unterstützung von 
Partnern und Partnerinnen aus verschiedenen Unternehmen 
oder Universitäten engagieren. Wir gründen und entwickeln 
Projekte, aus denen irgendwann Start-Ups mit sozialem Hin-
tergedanken werden. In Karlsruhe haben wir sechs solcher 
Projekte, die in Deutschland und global aktiv sind und die 
Situation bedürftiger Menschen verbessern möchten, ohne 
eine Abhängigkeit von Spenden zu schaffen. Jene Menschen 
sind der zentraler Aspekt unserer Arbeit. Zum einen ist es uns 
wichtig, in einem engen Austausch zu identifizieren, wie man 
ihnen aus schwierigen Situationen helfen kann. Zum anderen 
werden sie immer am Prozess beteiligt und tragen somit selbst 
zur Verbesserung ihrer Lage bei. Die Umsetzung dieses Leitge-
dankens kann dabei sehr unterschiedlich aussehen. In unse-
rem Projekt »DeBaCode« vermitteln wir beispielsweise bos-
nische Informatik-Studierende als Programmierer*innen an 
deutsche Unternehmen. »Fish’n’Bricks« hat einen Ziegelstein 
entworfen, mit dem in Indonesien aus Plastikmüll Gebäude 
gebaut werden können und »Bee4People« bietet in Karlsruhe 
Suchterkrankten beim Imkern eine sinnvolle Beschäftigung. 

»Der Blick zurück führt einem oft 
erst vor Augen, wie viel man in kür-
zester Zeit ausgehend von einem 
leeren Blatt  Papier  geschaffen hat.«

 Der Weg von der Idee zum Start-Up wirkt zu Beginn 
lange und bringt sicherlich einige Herausforderungen mit sich. 
Doch im Prozess haben wir die einmalige Möglichkeit, unser 
selbst angeeignetes oder im Studium erlerntes Wissen in der 
Praxis anzuwenden und Erfahrungen zu sammeln. Außerdem 
arbeiten wir nicht alleine, sondern zusammen mit vielen ande-
ren Menschen, die etwas verändern wollen. Dabei entstehen 
neue Freundschaften, Netzwerke und Möglichkeiten und so 
fasziniert es mich immer wieder, wie aus einer einfachen Idee 
so etwas Großes und Schönes entstehen kann. Denn der Blick 
zurück führt einem oft erst vor Augen, wie viel man in kürzester 
Zeit ausgehend von einem leeren Blatt Papier geschaffen hat.
Natürlich kommt es hin und wieder vor, dass es an neuen 
Projektmitgliedern, finanzieller Unterstützung oder guten 
Perspektiven fehlt. Doch in diesen Situationen findet sich 
immer eine Lösung. Wenn man genauer darüber nachdenkt, 

existiert solch ein Vakuum in Wirklichkeit gar nicht. Denn was 
einem selbst fehlt, ist an anderer Stelle oft schon vorhanden. 
Die Schwierigkeit besteht meist vielmehr darin, die Perso-
nen zu mobilisieren. Denn auch sie müssen dazu motiviert 
werden, neue Wege zu gehen. Somit ergibt sich ein Kreis-
lauf aus Neuanfängen, bei denen immer wieder etwas aus 
dem Nichts geschaffen wird. Damit können wir gemeinsam 
große Dinge bewegen, selbst wenn wir im Kleinen beginnen. 
 Genau das ist das Motto von Enactus und treibt uns 
bei unserer Arbeit an. Dabei läuft nicht immer alles perfekt 
und manchmal langsamer als man es sich wünschen wür-
de. Aber es passiert etwas. Und wenn man sich ansieht, was 
Enactus-Projekte hier in Karlsruhe, Deutschland und weltweit 
schon bewirken konnten, merkt man, dass es sich auf jeden 
Fall lohnt. Deswegen stehen Neuanfänge für mich einerseits 
für Anstrengungen, Enttäuschungen und Fehleinschätzungen. 
Andererseits verbinde ich damit aber auch Tatendrang, Weiter-
entwicklung und Freiheit. Jedes neue Projekt fühlt sich wie ein 
Abenteuer an, in das man sich stürzen, einfach loslegen und 
etwas erschaffen kann. Und so wird das große, große Nichts 
immer kleiner und macht Platz für eine unberührte Welt. 
 

VON  L A RA  SC HOBER

LARA SCHOBER

Lara Schober studiert am Karlsruher Institut für Technologie Wirtschaftsinge-
nieurwesen im Master. 2018 trat sie zu Beginn ihres dritten Bachelor-Semesters 
der Hochschulgruppe Enactus KIT e.V. bei und war dort unter anderem als Pro-
jektleiterin und Teamleitung Extern tätig. 

ENACTUS ist eine internationale und gemeinnützige Nichtregierungsorganisa-
tion, in der sich Studierende für die Verwirklichung der »17 Ziele für nachhaltige 
Entwicklung« (SDGs) der UN einsetzen. Dabei werden soziale Innovationen ent-
wickelt und in verschiedenen Projekten umgesetzt, die sich langfristig selbst 
organisieren und finanzieren. Aktuell zählt Enactus KIT e.V. über hundert akti-
ve Mitglieder, die an der Realisierung von zwei lokalen und vier internationalen 
Projekten arbeiten.
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Wer kennt es nicht? Du bist gestresst, demotiviert und 
traurig. Du bist in einer scheinbar ewigen Dunkelheit ge-
fangen. Für viele Menschen ist das Adjektiv depressiv ein 
umgangssprachlicher Ausdruck für Traurigkeit. Für viele an-
dere Menschen bestimmt dieses Wort ihren gesamten Alltag.

WAS SIND DEPRESSIONEN?
Eine Depression ist eine Beeinträchtigung des inneren Erlebens, 
der Gefühls- und Stimmungslage. Man diagnostiziert sie nach 
klinisch-diagnostischen Leitlinien. Eine depressive Episode 
kann als leicht, mittelgradig oder schwer bezeichnet werden. 
Die betroffene Person leidet gewöhnlich unter gedrückter Stim-
mung, Interessenverlust. Freudlosigkeit und einer Verminde-
rung ihres Antriebs. Die reduzierte Energie führt zu erhöhter 
Ermüdbarkeit und Aktivitätseinschränkungen. Unverhältnis-
mäßige Müdigkeit tritt oft nach nur kleinen Anstrengungen auf.  
Andere häufige Symptome sind: verminderte Konzentration 
und Aufmerksamkeit, reduziertes Selbstwertgefühl und Selbst-
vertrauen, Schuldgefühle und Gefühle von Wertlosigkeit, nega-
tive und pessimistische Zukunftsperspektiven, Suizidgedanken, 
erfolgte Selbstverletzung oder Suizidhandlungen, Schlafstörun-
gen, verminderter Appetit. Die gedrückte Stimmung ändert sich 
von Tag zu Tag wenig, reagiert nicht auf die jeweiligen Lebens-
umstände, kann aber charakteristische Tagesschwankungen 
aufweisen. In Abgrenzung zu einer depressiven Verstimmung 
muss eine depressive Episode mindestens zwei Wochen andau-
ern. Außerdem dürfen die Symptome nicht auf den Missbrauch 

psychotroper Substanzen oder auf eine organische psychische 
Störung zurückzuführen sein. Da die Manie das Gegenstück zur 
Depression ist, muss diese ebenfalls ausgeschlossen werden.

» Es gab früher die Idee, 
Depressionen bei Kin-
dern gäbe es gar nicht.«
Bei  Kindern und Jugendlichen ist häufig ein untypisches Erschei-
nungsbild vorhanden, wie beispielsweise eine erhöhte Reiz-
barkeit. Schon Kleinkinder im Alter von ein bis drei Jahren zei-
gen Symptome, wie zum Beispiel ein ausdrucksarmes Gesicht, 
Schlafstörungen, Spielunlust und eine erhöhte Irritabilität. Die 
eigenen negativen Gedanken sprechen erst Schulkinder aus. 
Diese können zu Schulleistungsstörungen führen. Hier kommt 
auch das Thema des Suizidgedankens zum ersten Mal auf. In 
der Pubertät werden die Symptome der Betroffenen denen der 
leidenden Erwachsenen ähnlich. Dabei geht es um eine große 
Apathie, vermindertes Selbstvertrauen, psychosomatische 
Beschwerden, Angst und ein geschwächtes Selbstwertgefühl. 

Das Nichts 
bin Ich

Depression und 
innere Leere

Foto: Shutterstock/ Askhat Gilyakhov
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»  J e d e  D e p r e s s i o n 
s i e h t  a n d e r s  a u s . «
Die Diagnose verläuft im Gespräch. Hier werden Fragebö-
gen und ein diagnostisches Interview eingesetzt. Bei Kindern 
und Jugendlichen können auch Eltern und Lehrer*innen für 
die Diagnose eine HIlfe sein. Außerdem muss sich der Be-
troffene von einem Arzt oder einer Ärztin untersuchen las-
sen, um sicherzustellen, dass die Beschwerden nicht kör-
perlich sind. Häufig treten neben der Depression ebenfalls 
Angst-, Zwangs-, Ess- oder Aufmerksamkeitsstörungen auf.

» Oft wird auch mehr als 
eine Diagnose gegeben.«

Nicht alle Therapieformen werden von der Krankenkasse be-
zahlt. Grundsätzlich werden einige Arten angeboten. Es gibt 
beispielsweise die analytische Psychotherapie, welche in der 
Umgangssprache als Psychoanalyse bezeichnet wird. Die tiefen-
psychologisch fundierte Psychotherapie, die Verhaltenstherapie

 und die systemische Therapie sind auch Möglichkei-
ten, sich helfen zu lassen. Die medikamentöse Thera-
pie kann bei mittelgradigen und schweren Depressio-
nen eingesetzt werden. Weitere Therapieformen sind: 
Gestalttherapie, Psychodrama, Paar- und Familientherapie.

Risikofaktoren für eine depressive Entwicklung sind meist ein Zu-
sammenspiel aus biologischen, sozialen, kognitiv-emotionalen 
und familiären Faktoren, sowie kritischen Lebensereignissen und 
Stress. Biologische Faktoren sind zum Beispiel das Geschlecht, 
das Alter, eine hormonelle Veränderung oder ein Mangel an Se-
rotonin. Kognitiv-emotionale Risiken bestehenn in Denkfehlern, 
sowie negativen Zukunftsperspektiven, einer gestörten Emo-
tionsregulation oder geringen sozialen Kompetenzen. Generell 
sind Schwierigkeiten in der Bindungsphase  ebenfalls ein Risiko.

EINIGE ZAHLEN
Laut einer Studie aus 2016 erkranken in Deutschland etwa 5,3 
Millionen Menschen in einem Jahr an Depressionen. 2004 wude he-
rausgefunden, dass jeder Fünfte bis Sechste einmal in seinem Le-
ben eine depressive Episode erlebt. Außerdem werden bei Frauen 
doppelt so häufig wie bei Männern Depressionen diagnostiziert.

» Da der Depressions-Pro-
zentsatz in den letzten Jah-
ren eher gestiegen ist, gehe 
ich davon aus, dass die 
Zahl weiter steigen wird.«

Auch im Alter gibt es Unterschiede. Während im Kindes-
alter ein bis zwei Prozent der Kinder erkranken, sind 
es bei den Jugendlichen schon zwei bis acht Prozent. 
Ab 15 Jahren ist zu beobachten, dass sich die Sympto-
me der Jugendlichen an die der Erwachsenen annähern.
 Nach einer beendeten Therapie ohne Rückfallpro-
phylaxe fallen 50 Prozent nach einem halben Jahr zurück. Han-
delt es sich um Patient:innen mit einer schweren Depression, 
liegt die Wahrscheinlichkeit für einen Rückfall bei 75 Prozent.
 Laut der Bundespsychotherapeutenkammer muss ein 
Betroffener durchschnittlich fünf Monate auf eine Behandlung 
warten, wobei die Wartedauer in großen Städten wesentlich kür-
zer ist als die auf dem Land. Eine Sprechstunde lässt sich in der Re-
gel nach 5,7 Wochen finden.    
                                   

Foto: Shutterstock/ Mary Long



MEIN ALLTAG MIT DEPRESSIONEN
Ich bin Melanie, 21 Jahre alt und studiere mittlerweile seit zwei 
Jahren Germanistik. Schon in der Grundschule war mir klar, 
dass mit mir etwas nicht stimmte. Ich war leiser als die ande-
ren und traute mich nicht, mit anderen Kindern zu sprechen. 
In der Oberstufe holte ich mir zum ersten Mal Hilfe: eine tiefen-
psychologische Therapie, welche mir jedoch nicht half. Nach 
weiteren zwei Jahren begannich eine Verhaltenstherapie, die 
nun seit zwei Jahren läuft. Da ich nicht nur unter Depressionen 
leide, sondern auch an einer sozialen Phobie und Panikatt-
cken, aufgrund derer ich eine Zeit im Krankenhaus verbringen 
musste, nehme ich jeden Morgen SSRI (Serotonin-Wieder-
aufnahmehemmer). Das Aufstehen fällt mir schwer, da mir je-
den Tag aufs Neue eine weitere Herausforderung bevorsteht.
 Für die Uni mache ich mich jeden Morgen fertig, 
schaue mich im Spiegel an und gefalle mir nicht. Meistens ver-
suche ich, möglichst weite Klamotten anzuziehen, damit man 
meine Körperform nicht erraten kann. Wenn ich mit der S-Bahn 
auf dem Weg zu einer Vorlesung bin, muss ich währenddessen 
Musik hören, um mich von den Menschenmassen in der Bahn 
abzulenken. Als ich noch Mathe studierte und in einem Hörsaal 
mit 100 Studierenden saß, konnte ich spüren, wie mein Herz 
schneller klopfte, mir immer heißer wurde und ich allmählich 
keine Luft mehr bekam. Manchmal habe ich noch immer sol-
che Episoden. Während der Vorlesung frage ich mich, was ich 
dort überhaupt soll. Die Klausur werde ich eh nicht meistern 
und eine Zukunft habe ich mit diesem Studienfach auch nicht.

Daheim setze ich mich in mein Zimmer und frage mich, wieso 
sich nie jemand mit mir treffen möchte. Bin ich etwa nicht ge-
nug? Ich rede mich so lange in eine Spirale aus Gedanken, dass 
ich anfange zu weinen. Am liebsten wäre ich jemand anders. Um 
mich abzulenken, mache ich die von meiner Therapeutin vor-
geschlagenen Entspannungsübungen, atme tief ein und aus, 
spanne bestimmte Muskelgruppen und lasse wieder locker. 
Schließlich habe ich keine Motivation mehr, an diesem Tag et-
was zu unternehmen. Ich lege mich auf mein Sofa und schlafe.
 Wenn ich abends ins Bett gehe, liege ich stundenlang 
wach, frage mich, warum ich so bin, wie ich bin. Schlafe ich endlich 
ein, so werde ich von mindestens zwei Alpträumen geplagt und 
wache mehrmals auf. Am nächsten Morgen fühle ich mich weder 
ausgeruht noch entspannt. Ich weiß, dass ich etwas ändern muss.

 Falls Du selbst an Depressionen leidest, scheue nicht 
davor, Dir Hilfe zu holen. Anfangs mag es schwierig sein, aber 
Du wirst merken, dass es sich auf lange Zeit lohnt zu kämpfen.

VON MELANIE BARON UND TANJA BECKER        

   

Tanja Becker studierte in Mannheim und Esslingen Soziale Arbeit und Sozialpädagogik. Beim 
IFKV Bad Dürkheim machte sie ihre Weiterbildung zur Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeutin mit der Fachrochtung Verhaltenstherapie. Einige Zeit arbeitete sie als Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeutin im Johanniter-Zentrum in Neuwied. Seit 2010 ist sie in ihrer 
eigenen Praxis tätig.   
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N-I-C-H-T-S.  SECHS BUCHSTABEN. EIN WORT.

Ein Wort, das auf den ersten 
Blick – und vielleicht auch auf 
den zweiten – simpel erscheint.
 Wir verwenden es all-
täglich, ohne uns weiter da-
rüber Gedanken zu machen. 
Denn eine einfache Frage, wie 
beispielsweise „Was machst du 
gerade?“ erfordert ja auch nur 
eine einfache Antwort, oder? Des-
halb antworten wir mit einem 
schnell daher gesagten „nix“. 
 Obwohl wir mit großer 
Wahrscheinlichkeit gerade nicht 
nichts machen. Stattdessen sit-
zen wir möglicherweise gerade an 
unserer Bachelorarbeit, trin-
ken Tee, oder denken ein-
fach über die Bedeutung des 
Wortes »Nichts« nach. Viele 
würden das vielleicht bereits 
als „nichts tun” deklarieren. 
 Dies führt uns wieder-
um zu komplexeren Fragen, wie 
zum Beispiel ob es überhaupt 
möglich ist, nichts zu machen 
oder zu denken. Wenn wir die 
Augen schließen und versuchen 
wirklich einmal nichts zu den-
ken, dann kommt uns vielleicht 
das Wort „Nichts” in den Sinn 
oder wir sehen eine schwar-
ze oder weiße Fläche. Aber das 
ist alles nicht wirklich nichts.
 Bei genauerem Hin-
sehen gelangen wir also zu 
der Erkenntnis, dass dem 
Wort eine Bedeutungsviel-
falt innewohnt, die –  insbe-
sondere in der Philosophie – komplex genug ist, um einem 
bei dem Versuch, den Inhalt zu ergründen, Kopfschmerzen zu 
bereiten. Beginnen wir zunächst einmal also lieber mit den 
weniger umfangreichen und komplizierten Ansätzen. 
 Nehmen wir uns zu diesem Zweck einen Mo-
ment Zeit, um darüber nachzudenken, wie wir den 
Begriff aus dem Stehgreif heraus definieren würden. 
 Gar nicht so leicht, oder? Und was ist das Ers-
te, das man in so einer Situation macht? Man schlägt 
den digitalen Duden auf. Ein paar Klicks später er-

hält man einige schlüssige Antworten auf eine Frage, die für 
den menschlichen Verstand derart schwer zu greifen ist. 

NICHTS IM ALLTAG UND IN DER UM-
GANGSSPRACHE

» Verschwindend geringe Men-
ge, Anzahl (von etwas Bestimmtem) «,
ist nur eine von verschiedenen Bedeutungsdi-
mensionen des Begriffs. Gleichzeitig aber auch 
eine, die nachvollziehbar erscheint. »Nichts« ist 
das Gegenteil von »Alles«, was bedeutet, dass 
die Menge von etwas Bestimmtem nicht exis-
tent sein muss, um als Nichts bezeichnet werden 
zu können. Oder zumindest muss es in unse-
rer subjektiven Wahrnehmung gering wirken. 
 Wenn wir beispielsweise nach einem Blick 
in den vollen Kleiderschrank, überzeugt da-
von sind, dass wir nichts zum Anziehen haben.
Oder wenn wir meinen, wir hätten 
nach vier Bier noch nichts getrunken. 
» Als leer gedachter Raum [des Alls] «,
wird das Nichts in der Umgangssprache häufig asso-
ziiert. Dass das in der Wissenschaft allerdings nicht 
unproblematisch ist, wird sich später noch zeigen. 
 Dabei muss es sich bei dem leer ge-
dachten Raum nicht nur um das All han-
deln. Stattdessen kann es auch ein 
leeres Glas Wasser sein. Nichts besteht also prin-
zipiell durch die Abwesenheit von etwas anderem. 
 Diese zwei Definitionen dienen der Er-
klärung der alltäglichen Nutzungsweise des 
Begriffs. Wie bereits erwähnt, sind hier aller-
dings umfangreichere Erklärungen vonnöten. 
» Mensch, der keinerlei Achtung ge-
nießt, den keiner respektiert, der kei-
ne soziale Stellung hat oder Ähnliches «
Diese Art der Wortverwendung wird als abwer-
tende Aussage gegen eine andere Person ge-
nutzt. Es wird hier auf einen Mangel, von mög-
licherweise Ansehen oder Vermögen, abgezielt. 

Wodurch nichts ein weiteres Mal in Verbindung mit etwas 
Fehlendem gebracht wird.

 In der Sprache  

 Etymologie

Nichts leitet sich     
von dem lateini-
schen Wort nihil ab. 
Im Mittelalter hat 
der Begriff eine 
Wandlung von dem 
althochdeutschen 
Wort niowiht hin 
zu den Mittelhoch-
deutschen Wörtern 
niwiht, niweht und 
niht durchgemacht.

 Synonyme/Wortformen
 Hauptform:      nichts
 Umgangssprachlich:   nix

Nichts
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NICHTS IN DER PHILOSOPHIE 

» Absolutes Nichtsein; Gegensatz zum Sein und zum Seienden «
 Das Wort leitet sich hier aus den lateinischen Worten non 
ens (Nicht-Sein/ Nicht-Dasein) ab. Einfach ausgedrückt beschreibt 
diese Definition die philosophische Bedeutung des Begriffs. 
 Dass das Nichts eng mit dem Sein und der generellen 
Existenz zusammenhängt, liegt aufgrund ihrer Gegensätzlichkeit 
zueinander nahe. Allein in der Theologie haben das Sein und 
das Nichts eine starke Kausalität, da man von der Schöpfung 
aus dem Nichts spricht. Die Bedeutung von Nichts ist demnach 
verknüpft mit der Frage, warum Dinge überhaupt existieren.
 Wenn aber das Universum aus dem Nichts entstanden 
ist und man dies statt aus einer theologischen, aus einer phy-
sikalischen Sicht betrachtet, dann müsste diese Entstehung 
den physikalischen Gesetzen folgen. Aber gab es die Gesetze 
dann vor dem Nichts? Auf Fragen wie diese folgen viele weitere.
Im absoluten Sinn spielt das Nichts demzufolge in der 
Existenzphilosophie eine markante Rolle, die dem 
Sein die Möglichkeit gibt zu existieren und umgekehrt. 
 In der Philosophie entspricht das Nichts 
im relativen Sinne außerdem der Negation, wo-
durch es am Ursprung der Verneinung steht.
 Der Versuch, philosophische Fragen in Bezug auf 
das Nichts zu beantworten, führt zu wenigen Antworten 
und noch mehr Fragen als zu Beginn der Untersuchung.
Im Grunde stellt die Beschäftigung mit dem Nichts einen Ver-
such dar, etwas zu verstehen, das nicht wirklich existiert. Et-
was, das sich so anfühlt, als würde es am Rand unseres Ver-
standes kratzen, ohne in Gänze erfasst werden zu können.

NICHTS IN DER PHYSIK UND WISSENSCHAFT 

Die Physik erklärt, dass das wahre und reine Nichts 
nicht identisch ist mit einem leeren Raum, was 
sich durch die Quantenfeldtheorie beweisen lässt.
 Ein leerer Raum kann nie komplett leer sein, da er im-
mer noch die Eigenschaften der Quantenmechanik enthält. Die-
se Eigenschaften befinden sich allerdings in einem Zustand, der 
vergleichbar ist mit dem von uns Menschen, wenn wir nach einem 
langen Tag nach Hause kommen und keine Energie mehr haben. 
Sie befinden sich also in einem Zustand der Nullenergie und be-
wirken schlicht nichts. Die Teilchenphysik könnte also das Va-
kuum untersuchen und dort besagte Eigenschaften entdecken.
 Man sollte den Raum demzufolge nicht als etwas Lee-
res sehen, stattdessen sollte man Nichts als etwas betrachten, 
das in Abwesenheit von gleichmäßigem Raum und Zeit existiert.
Das Nichts ist, wie wir gesehen haben, ein Konzept, das sich in 
einer Mischung aus Philosophie, Wissenschaft, Theologie, Kon-
zeptanalyse und reiner Sprache wiederfinden lässt. Die Frage, 
was genau eigentlich Nichts ist, ist eine derart schwer zu be-
antwortende Frage, dass selbst Experten sich damit schwertun.
                                                                                                                             
VON L ARISSA SCHWAGER

Foto: Shutterstock / Haali

Redensarten

 Alles oder nichts.
 Aus nichts wird 
nichts.
Das macht nichts.
Mir nichts, dir nichts.
Null Komma nichts.
Lärm um nichts.

Foto: Shutterstock / MegaShabanov
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* IN DER EISWÜSTE 
Keine Menschenseele, nur das Wasser, die Ferne und ein ein-
samer Leuchtturm, der den Horizont zeichnet. So wirkt das 
Leben auf den Eismeeren dieser Welt: dem arktischen und an-
tartktischen Ozean. Das tatsächliche Leben beginnt in solchen 
Regionen in erster Linie unter Wasser. Es gibt zwar nahezu 
überall Seevögel und Predatoren, die auf dem Eis leben, die-
se sind im Vergleich zu den großen Mengen an Zooplankton, 
welche eine entscheidende Basis für die Nahrungskette sind, 
in der Unterzahl. Heringe, junger Kabeljau und Lodde, welche 
sich von dieser Basis ernähren, sind dann wieder Grundlage 
für große Raubtiere wie Bären, Robben und Waale. Der Schein 
des »Nichts«  trügt also, auch weil es ein Grundprinzip wil-
der Tiere ist, sich möglichst gut zu verstecken, um möglichst 
lange nicht Teil der Nahrungskette zu sein - es sichert das 
Überleben. Auf dem Bild ist tatsächlich kein Meer, sondern 
der Lagodasee in der Region Leningrad in Russland mit dem 
Leuchtturm Vuokhensalo, zu sehen. Das Leben verhält sich 
dort aber analog zu den Weltmeeren: nur, dass es kein Salz-
wasser gibt und das Ökosystem entscheident kleiner ist. Es 
gibt sogar Bestände der Ringelrobbe, welche auch im Süß-
wasser lebt. 
                                                                                                                         
V O N K AT E B EC H ER 
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ORANG
UTAN
Kein Lebensraum 
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ORANG
VON KAT E BEC HER 

Orang-Utans sind uns als Menschenaffen 
besonders ähnlich. 

In meiner Zeit in einer Organg-Utan-Re-
habilitationsstation durfte ich genau das 

lernen. 
Diesen Orang-Utan, Aman, kenne ich 

persönlich aus dem Projekt in Malaysia.
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MITTLERWEILE IST ES SCHON 
RELATIV LANG HER – 2019 
REISTE ICH NACH DEM ABI-
TUR UNTER ANDEREM NACH 
MALAYSIA,  UM DORT IN EI-
NEM ORANG-UTAN-REHABI-
LITATIONSCAMP ZU HELFEN. 
 SEITDEM LÄSST MICH 
DAS THEMA NICHT MEHR 
LOS:  
BILDER VON GERODETEN 
REGENWÄLDERN RUFEN 
MIR SOFORT DAS BILD DER 
ORANG-UTANS IM CAMP VOR 
AUGEN.

Faszinierende Eindrücke vor Ort – so sieht ein richtiger 
Regenwald aus. Die Bilder stammen von einem nahege-
legenen Gelände, auf dem nahezu jeden Tag „semiwil-
de” Orang-Utans gesichtet werden. Da sich der Regen-
wald verkleinert und die Tiere so weniger Futter finden, 
werden sie täglich ohne direkten Menschenkontakt von 
Plattformen zugefüttert.

• Lage: Kuching, Sarawak, 
Malaysian Borneo

• Organisation: Matang 
Wildlife Center

• Projekt: The great oran-
gutan project

• Arbeitsweise: Freiwilli-
genarbeit

• Dauer des Aufenthalts: 
etwa drei Wochen

• Umgebung: Dschungel

• Temperatur vor Ort: 
27°C Durschnittstempe-
ratur im Jahr

• Aufgaben: Flexible 
Pflege der Tiere vor Ort: 
z.B. Futter zubereiten, 
Gehege putzen, Beschäf-
tigungen basteln

• Arbeitserfahrungen: 
Teil eines Teams sein, 
das alles für die Tiere tut

Foto: privat/ Kate Becher

TRAURIGE BILDER – VIEL BEDEUTUNG 
Das Titelbild mag auf den ersten Blick gruselig wirken:  tat-
sächlich handelt es sich jedoch um einen Orang-Utan, dem 
nach bestem Gewissen eine Altersresidenz geboten wird, 
da er wegen zu viel Menschenkontakt nicht mehr ausgewil-
dert werden kann. Dass Aman nun sein Leben in Gefangen-
schaft verbringen muss liegt an zahlreichen Fehlern, die Men-
schen zuvor mit dem hochintelligenten Tier gemacht haben.
 Aber noch einmal von Anfang an: Meine drei Wochen 
in Malaysia beginnen mit einer ausführlichen Einführung über 
das Land, die Tiere und das entsprechende Verhalten. Vieles 
ist einem als Europäer (zumindest noch im Jahr 2019) unbe-
kannt. Beispielsweise: Die Orang-Utans im Camp dürfen auf 
keinen Fall angefasst werden. Das ist die oberste Regel. Wie-
so? Wenn die Tiere zu viel Kontakt mit Menschen haben, dann 
sinkt deren Chance, wieder in die freie Natur ausgewildert zu 
werden, auf null. Grund ist, dass die Orang-Utans dann den 
Respekt vor den Menschen, den diese normalerweise instink-
tiv haben, verlieren. Domestizierte Tiere freizulassen, führt 
dazu, dass Orang-Utans Dörfer überfallen, Plantagen loka-
ler Bauern plündern und als Konsequenz erschossen wer-
den, da das Risiko für die Bevölkerung nicht tragbar ist. Dass 
dabei weder Mensch noch Tier gewinnt, steht außer Frage. 

DIE TIERE VOR UNS SCHÜTZEN
Deswegen betreten wir die Gehege der Tiere, ohne diese an-
zufassen (auch nicht mal eine Hand durchs Gitter !!!) und 
schon damals mit Maske über Mund und Nase. Dass Zoono-
sen, also Krankheiten, die sich von Tieren auf Menschen über-
tragen und vice versa, ein großes Problem werden können, 
ist spätestens nach der Covid-Pandemie außer Frage. Beson-
ders groß ist das Risiko der Übertragung bei den besonders 
nah verwandten Orang-Utans (die Menschenaffen teilen sich 
etwa 95% ihrer DNA mit dem Menschen) und natürlich den 
ständig wechselnden freiwilligen Arbeitenden aus der gan-
zen Welt (auch ich bin eine potentielle Gefahr für die Tiere).
 Von den Mitarbeitenden des Rehabilitatsionscamps 
lerne ich schnell: Wenn man Tiere anfassen kann, dann be-
absichtigt die Vereinigung in der Regel nicht, dass diese wie-

der ausgewildert werden. Auch häufig nicht, wenn Touristen-
organisationen von ihren tollen Haltungsbedingungen und 
Fortpflanzungsprogrammen zum Artenschutz schwärmen. 
Denn: in Gefangenschaft geborene Tiere (so ist es zumindest 
bei Orang-Utans) können in der Regel nicht ausgewildert wer-
den und sind so auch keine Hilfe für geringere Bestände in der 
Natur. Sorry für den Dämpfer, aber der Affe im Urlaub auf der 
Schulter, Elefanten- und Kamelreiten, genauso wie die Groß-
katze an der Leine beim „Spaziergang durch die Wüste“ sind 
nichts anderes als eine Touristenattraktion, bei der die Tiere 
schamlos für das große Geschäft ausgenutzt werden. Mit Ar-
tenschutz hat das wenig zu tun. Ahnungslosen Touristen wird 
aber gerne die Geschichte des Tierschutzes aufgetischt: „Un-
sere Elefanten haben ihre Stoßzähne verloren, diese wurden 
ihnen nicht gewaltsam abgenommen“ – »Na klar« denke ich.

PRIMITIVE AUFGABEN DEUTEN AUF SERIÖSE OR-
GANISATIONEN HIN
Meine Aufgaben im Camp beinhalten in erster Li-
nie das Reinigen der mit Kot und Futterresten ver-
schmierten Wände. Die Affen machen dies zu ihrer 
Belustigung, da sie genau wissen, dass wir diese später auf-
wendig reinigen werden. Dabei beobachteten sie uns gerne.
 Das Putzen der Orang-Utan-Gehege empfinde ich 
nicht als lästige Aufgabe, im Gegenteil: dabei wird mir be-
wusst, wie intelligent die Tiere sind. Während ich notdürftig 
mit einem kleinen Schrubber und einem Eimer bewaffnet ver-
suche, jede Ecke des Geheges zu reinigen, beobachten mich 
die Tiere durch die Gitterstäbe: Erst verfolgen sie ganz still 
meine Bewegungen und nach einiger Zeit versuchen sie im-
mer wieder meine Aufmerksamkeit zu erregen, indem diese 
ihre Hände in meine Richtung ausstrecken oder probieren, 
das Gitter zu entfernen, das uns trennt. Was vielleicht wie ein 
liebenswürdiges Verhalten der Menschenaffen wirkt, ist in 
Wirklichkeit das Naturell eines unausgelasteten Tieres, wel-
ches nicht artgerecht, in der Wildnis, im Dschungel, stattfindet. 
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Das bin ich, Kate, wie ich ganz vorbildlich mit Maske 
auf dem Außengehege der Orang-Utans versuche, 
Bananen vor den Tieren zu verstecken (Spoiler: 
dieses Anliegen wird mir nicht gelingen – die Affen 
entdeckten meine »Verstecke« sofort).

Emotionale Bilder für mich: jedes Mal, wenn ich mir 
die Erinnerungen aus Malaysia ansehe, dann ver-
setze ich mich gedanklich zurück. 
Die Zeit mit den Orang-Utans bedeutet mir un-
glaublich viel.

Eines meiner liebsten Bilder vor Ort: Ein junges 
Tier, dass sein Gesicht ganz bewusst in die Kamera 
hält. Dass Orang-Utans mehr als Affen sind, wurde 
mir bei meinem Auslandsaufenthalt in Malaysia 
bewusst. 

Foto: privat/ Kate Becher

Orang-Utan

Waldmensch
– der 

Foto:Shutterstock/ monbibi



Ein Bild, dass ohne Kontext falsch wirken kann: die-
ser Orang-Utan ist nur »eingesperrt« um möglichst 
schnell wieder ausgewildert werden kann. 
Hier beobachtet sie mich von außen in ihrem In-
nengehege, während ich dieses putze.
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 Der Meeresbiologe und Forschungstaucher Robert 
Marc Lehmann, der ebenfalls (länger als ich) in einem Orang-
Utan-Rehabilitationscamp gearbeitet hat, spricht immer wieder 
davon, dass einzig und allein die Freiheit artgerecht ist – Eine Aus-
sage, der ich nicht nur bezogen auf Orang-Utans zustimmen kann.
 Es geht dabei weniger darum, die perfekte Lösung zu 
entdecken, die in vielen Fällen ohnehin nicht existiert, sondern  
darum, etwas zu finden, das funktioniert. Schon eine kleine 
Verhaltensänderung kann helfen, aus eingefahrenen Prob-
lemmustern auszubrechen. Oft ist es zudem hilfreich, sich 
auf das Wesentliche und die eigenen Stärken zu konzent-
rieren, um sich nicht in Nebensächlichkeiten zu verlieren.

BESCHÄFTIGUNGSMÖGLICHKEITEN ALS TROPFEN 
AUF DEM HEISSEN STEIN
Der Unausgeglichenheit der Tiere versuchen wir mit »Enrich-
ment« entgegenzuwirken. Sprich: Futter möglichst kompli-
ziert verpacken, damit die Tiere eine Beschäftigung haben 
und zumindest zum Teil ihre äußerst intelligenten Sinne ver-
wenden.Also setzte ich mich in den heruntergekommenen 
Hinterhof und matsche in der klirrenden Hitze von Malaysia 
mit den Händen Haferflocken mit Bananen zusammen und 
verpacke diese (möglichst kompliziert) in eine Bananenschale. 
 Dass meine Anstrengungen nur ein Tropfen auf dem 
heißen Stein für die Tiere sind, merke ich daran, wie schnell die 
Orang-Utans die zum Teil von mir stundenlang zusammenge-
bundenen Pakete auseinandernehmen und den darin befind-
lichen Snack verspeisen. Außerdem sind die Gehege der Tiere 
zu klein, um diese auszulasten – und das trotz der ständigen 
Bemühungen, größere und bessere Unterkünfte für die Orang-

Utans zu finden. 

Was ich vorher nicht wusste: Organisationen stehen ständig 
in Konflikt mit der Regierung. Von Tierhaltungsbedingungen 
über staatliche Zuschüsse bis hin zu Auswilderungsverboten: 
So einfach ist »nach Malaysia fliegen und Affen retten« nicht. 
Es gibt zahlreiche Hürden, die mir als Laie nicht klar sind.
  Traurigerweise können die meisten Tiere im Camp 
nicht ausgewildert werden. Grund dafür ist in aller Regel, dass 
die Orang-Utans, wie bereits beschrieben, zu viel Kontakt mit 
Menschen hatten. Das macht mich traurig: Da die Menschen-
affen nicht im Rehabilitationscamp mit Menschen in Kontakt 
kamen (oder nur in einem geringen Maß), heißt dies, dass die-
se zum Teil zuvor in Privathaushalten als Haustiere gehalten 
wurden. Dass das solch einem Tier nicht gerecht wird, davon 
muss ich, glaube ich, nicht erzählen.Dann ist der Kontakt zum 
Menschen nicht vermeidbar, da die Jungtiere ohne Zuneigung 
und körperlichen Kontakt sterben (das ist übrigens genauso bei 
Menschenbabys - ohne Liebe und körperlichen Kontakt sterben 
die Neugeborenen auch, wenn ihnen körperlich nichts fehlt).
 Also versucht das Camp den Tieren eine möglichst 
lebenswerte Altersresidenz zu bieten. Beschäftigung und mög-
lichst viel Abwechslung sind dabei die Grundprinzipien. Jün-
gere Orang-Utans haben bessere Auswilderungschancen: Sie 
können unter Umständen die Verhaltensweisen, die sie zum 
Überleben benötigen, noch lernen. Umso dramatischer ist ihre 
Vergangenheit: ein junger Orang-Utan heißt gleichzeitig, dass 
das Tier seine Mutter verloren hat – wahrscheinlich als der Le-
bensraum der Affen durch Brand gerodet wurde – und wofür: 
Dass wir im Westen Palmöl in Nutella, in unseren Kosmetikpro-
dukten, aber auch als »Biosprit« in unsere Tanks füllen. Ein Nut-
zen, der in meinen Augen in keinem Verhältnis zu den Kosten 
steht. 

EINE KURZE ZEIT — VIELE ERKENNT-
NISSE 
Nach meinen drei Wochen im Land kehre ich 
zurück – ein Teil meines Herzens habe ich je-
doch in Malaysia bei den faszinierenden Orang-
Utans, zu deutsch Waldmensch, gelassen. In 
den Augen der Tiere habe ich Verständnis und 
Intelligenz   gesehen und ihre Hände zeugen 
von Geschick – ich erkenne mich, zumindest 
in Teilen, in ihnen wieder. Es fühlt sich nicht 
mehr richtig an, diese als Affen zu bezeichnen.

VON KAT E BEC HER

*mehr Infos zum Programm https://sarawakforestry.com/
parks-and-reserves/matang-wildlife-centre/#
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Viele von uns sind in einer durchwachten Sommernacht auf 
freiem Feld unter dem unendlichen Sternenhimmel bereits 
manches Mal dem eigenen inneren Philosophen oder der eige-
nen inneren Philosophin begegnet. Es sind solche Momente, 
in denen uns schlagartig und glasklar bewusst wird, welch ein 
Wimpernschlag des Universums wir eigentlich sind. Eine Er-
kenntnis so erhellend und gleichzeitig so schmerzlich, als wür-
de plötzlich ein Schleier vom eigenen Verstand gezogen. Wie 
kann man nur gleichzeitig viel mehr und nichts mehr begreifen?
 Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Ist al-
les Zufall? Und: Was war davor? Soweit davor, dass es die 
Erde noch nicht gab, unsere Sonnen nicht – das gesamte 
Universum nicht? Dieser physikalisch-philosophische Ex-
kurs beschäftigt sich damit, ob und wie aus dem Nichts 
in einer gigantischen Explosion etwas entstehen konn-
te – durch den Urknall. Und mit der Frage, was vorher war.
 Unser Universum, von dem wir einen winzigen Aus-
schnitt begreifen können, wenn wir in den Nachthimmel bli-
cken oder wenn wir mit einer Rakete zur ISS fliegen würden 
– mit unserem wunderschönen blauen Planeten, der Milch-
straße und dem supermassereichen schwarzen Loch in der 
Mitte unserer Galaxie – wurde vor etwa 13,8 Milliarden Jahren 
geboren: Der wissenschaftlich gängigen Meinung nach aus 
einem winzigen Punkt mit unendlich hoher Dichte und Tem-
peratur  in einem Ereignis, dass wir Urknall nennen. Diesen 
Zustand, in dem Masse und Raumzeit in einem ausdehnungs-
losen Punkt vereint waren, bezeichnen Wissenschaftler*in-
nen als Singularität. Am Anfang war das Universum so klein, 
dass es viele Millionen Mal in einen Atomkern gepasst hätte. 
Die Singularität wurde früher auch als „das kosmische Ei“ be-
zeichnet. Die explosionsartige Expansion aus diesem Punkt 
heraus soll nicht nur unser Universum, sondern auch Raum 
und Zeit selbst hervorgebracht haben. Innerhalb von einer 
Sekunde nach dem Urknall blähte sich das Universum in der 
sogenannten Inflationsphase schlagartig um einen Faktor 
von mindestens 10^26 auf. Materie verteilte sich im gesamten 
Raum und erste Teilchen bildeten sich. Bevor sich aber Atome 
aus den elementarsten Bausteinen des Universums bilden 
konnten, mussten erst hunderttausende von Jahren vergehen.
 Der Urknall ist bislang eine Theorie, die zwar weit-
gehend wissenschaftlicher Konsens aber nicht vollständig 
bewiesen ist. Lange Zeit gingen Wissenschaftler*innen da-
von aus, dass das Universum schon immer existiert habe 
und es dementsprechend keinen Ursprung oder Ausgangs-
punkt gäbe. Die Urknall-Theorie begründet sich vor allem 
auf die Entdeckung, dass unser Universum sich ausdehnt. Es 
ist unstrittig, dass andere Galaxien sich weiter von der unse-
ren entfernen – umso schneller, je weiter sie bereits von uns 
entfernt sind –  was rückwärts gedacht zu dem Schluss führt, 
dass am Anfang alles auf einen winzigen Punkt komprimiert 
gewesen sein muss. Ein Relikt aus der Entstehungszeit des 
Universums dient dabei als schlagkräftigster Beweis: die kos-
mische Hintergrundstrahlung. Doch selbst Einsteins Allge-
meine Relativitätstheorie ist nicht in der Lage, die Vorgänge 
während des Urknalls zu beschreiben. Für dieses Ziel müsste 
es gelingen, die Theorie mit der Quantentheorie zu verschmel-
zen – zu einer Art Weltformel, der Grand Unified Theory. Der 
Weg zu diesem Ziel führt stets einen schmalen Grat zwischen 
herausfordernder Theorie und purer Fantasie entlang und es 

ist mehr als schwierig, auf dieser Reise die Balance zu halten.
 Ein Teil der Forschenden vertritt die Auffassung, dass nach Ein-
steins Relativitätstheorie der Urknall gleichfalls die Geburt der Zeit darstell-
te, was per se ausschließt, dass es ein „davor“ überhaupt gegeben haben 
kann. Auch der Astrophysiker Stephen Hawking vertrat in einem der 
letzten Interviews vor seinem Tod die Auffassung, dass vor dem Urknall 
nichts existierte, da es so etwas wie Zeit noch nicht gab. »Die Eu-
klidische Raum-Zeit ist eine geschlossene Oberfläche 
ohne Ende, wie die Oberfläche der Erde.« Der 
Gedanke sei vergleichbar mit der Frage, 
ob man weiter nach Norden gehen 
kann, wenn man am Nordpol 
angekommen ist. »Die Zeit, 
wie wir sie definieren, 
verliert ihre Bedeu-
tung, während 
das Universum 
zusammen-
schrumpft«, 
e r k l ä r t 
Popular 
Science 
H a w -
kin g s 
A u s -
sage. 
I n 
ä h n -
l i -
c h e r 
W e i -
s e 
gibt es 
r ä u m -
lich ge-
s e h e n 
auch kein 
»dahinter«. 
A u ß e r h a l b 
des Univer-
sums existiert kei-
ne Raumdimension.
 Doch wie 
kann aus bloßem Nichts 
etwas so Unglaubliches wie 
das Universum entstehen? Eine 
mögliche Erklärung könnte ein Effekt 
der Quantenphysik liefern: Die Quanten-
fluktuation. Darunter versteht man das spontane 
Entstehen eines Teilchens und seines Pendants, eines Anti-
teilchens, durch zufällige Energieschwankungen im Vaku-
um. Aus quantenmechanischer Sicht gibt es keinen leeren 
Raum. Selbst ein perfektes Vakuum enthält ein »kochendes 
Gebräu aus virtuellen Partikeln, die erscheinen und wieder 
verschwinden«, wie Physiker Lawrence Krauss es ausdrückt.
 Konkurrierende Theorien, wie das Universum ent-
standen sein könnte, erlauben hingegen die Möglichkeit, dass 
es zuvor bereits etwas gab – und nicht nichts: Stringtheorie 
und Schleifenquantengravitationstheorie werden in Fachkrei-

Kein Leben. Kein Licht. Keine Materie. Kein Raum. Kein 
Zeitpfeil. NICHTS. 
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sen derzeit favorisiert. Dabei wird ausgeschlossen, dass der 
Zustand der Singularität, also die Konzentration aller Mas-
se und Strahlung des Universums in einem winzigen Punkt, 
möglich ist. Masse und Raumzeit waren diesem Ansatz zufolge 
zwar auf ein winziges Volumen komprimiert, allerdings nicht auf einen 
ausdehnungslosen Punkt, wie es die Urknall-Theorie in ihrer 

Reinform annimmt. Es gibt zum Beispiel die Theorie, 
dass es ein Vorgängeruniversum mit ähnli-

chen physikalischen Eigenschaften wie 
dem unseren gab, aus dem unser 

Universum dann entstand. 
Oder aber, dass es nur das 

eine Universum gibt, 
welches sich aber

 epizyklisch verhält, 
das heißt, sich 

immer wieder 
zusamm e n -

zieht und 
a u s -

d e h n t . 
So wie 
unsere 
S o n -
n e 
e i n e 
u n -
t e r 
u n -
greif-
b a r 

vielen 
S o n -

n e n 
ist und 

u n s e r e 
G a l a x i e 

eine unter 
M i l l i a r d e n 

Galaxien, so 
könnte einer 

anderen Theorie 
zufolge unser Uni-

versum aber auch ein 
winziger Teil eines höher-

dimensionalen Universums 
sein. Aus diesem Multiversum 

würden möglicherweise immer wieder 
neue Universen hervorgebracht. Der Urknall 

könnte in diesem Szenario der Beginn unseres Universums 
sein, aber nicht des höherdimensionalen Universums. Denk-
bar wäre außerdem, dass ein Zusammenstoß zweier Univer-
sen zum Urknall führte. All diese Theorien haben gemein, dass 
es ein großes Ereignis gegeben haben muss, nach welchem 
unser Universum sehr schnell zu enormer Größe anschwoll.
 Nikodem Poplawski, der von manchen als »neuer Ein-
stein« bezeichnet wird, glaubt an eine andere Theorie. Er hält 
schwarze Löcher für die Tore zu anderen Universen. Ein schwar-
zes Loch ist ein Objekt, dessen riesige Masse auf winzigen Raum 
komprimiert ist. Dadurch ist die Schwerkraft in seinem Inneren 

so hoch, dass nichts mehr entkommen kann. Keine Materie. 
Kein Licht. Keine Information. Die äußerste Grenze, nach deren 
Überqueren es kein Zurück mehr gibt, wird als Ereignishorizont 
bezeichnet. Laut allgemeiner Relativitätstheorie kann nichts 
den Ereignishorizont von innen nach außen überschreiten. Die 
Gravitationskräfte sind so stark, dass alles immer mehr in Rich-
tung Zentrum gezogen wird. Man könnte nun davon ausgehen, 
dass infolgedessen im Zentrum des schwarzen Lochs durch 
Komprimieren auf einen ausdehnungslosen Punkt Singularität 
entsteht. Poplawskis Theorie zufolge erzeugt jedoch der mas-
sive Drehimpuls, kurz bevor die Materie Singularität erreicht, 
eine Torsion, also Verkrümmung, die als Gegenkraft zur Gravi-
tation dafür sorgt, dass nie Singularität erreicht werden kann.
 Fast jede Galaxie hat in ihrem Zentrum ein super-
massereiches schwarzes Loch. Auch im Zentrum unserer Hei-
matgalaxie Milchstraße verbirgt sich ein solches: Sagittarius 
A*, 26.000 Lichtjahre entfernt. Bei supermassereichen schwar-
zen Löchern handelt es sich um die Masse mehrere Milliarden 
Sonnenmassen. Da Masse die Raumzeit krümmt, krümmt 
diese extreme Masse sie so sehr, dass die üblichen physikali-
schen Gesetze außer Kraft gesetzt werden. Laut Poplawski ist 
es nach der Einstein-Cartan-Theorie, einer Erweiterung  der 
Relativitätstheorie, denkbar, dass es Universen in schwarzen 
Löchern gibt und wir sogar selbst in einem schwarzen Loch 
leben. Die Energie und Materie, die durch das schwarze Loch 
geschluckt wird, bündelt sich und explodiert irgendwann. 
Dies erschafft einen neuen Raum, in welchen die Materie 
nach dem sogenannten Big Bounce durch das schwarze Loch 
eintritt. Demnach wäre der Urknall der explodierende Kern 
eines schwarzen Lochs – ohne Singularität. Ein »davor« wird 
in diesem Fall klar vorausgesetzt. Durch den Ereignishorizont 
ist ein Beweis oder auch Gegenbeweis jedoch kaum möglich.
 Sind schwarze Löcher also tatsächlich Türen in 
andere Universen? Die Idee ist in Fachkreisen umstritten. 
Sie sei zwar reizvoll, aber die Forschung solle sich davor 
hüten, zu viel zu spekulieren. Alle vorgestellten Theorien 
haben bisher nur auf dem mathematischen Reißbrett Ge-
stalt angenommen und müssen mit Daten belegt werden.
 Fest steht, dass es Leben, Licht, Materie, Raum 
und Zeit heute gibt – und nicht nichts. Bei der nächsten phi-
losophischen Entgleisung mit Blick in die unendliche Wei-
te des Nachthimmels eröffnen sich nach der Lektüre dieses 
Textes vielleicht für den einen oder die andere neue Blick-
winkel, wo alles entsprungen sein könnte. Der Weg zur 
Grand Unified Theory, der Weltformel, wartet jedenfalls da-
rauf, von immer neuen klugen Köpfen begangen zu werden.
  

VON  SA RA H A LIC IA  FÖLSC H
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»Ich bin hier ganz alleine hochgekommen, ganz ohne Hilfe!« – 
man muss nur wenig Zeit auf einem Spielplatz verbringen und 
schon hat man einiges darüber gelernt, welches Kind welche 
Fähigkeit besitzt und was es besonders gut und viel besser als 
die anderen kann. Das Ego von Kleinkindern scheint enorm 
groß zu sein, und das ist wohl auch gut so. Man geht davon aus, 
dass dieser Umstand förderlich für die Entwicklung ist und da-
bei hilft, über die eigenen Missgeschicke hinwegzusehen. Meist 
nimmt diese Selbstüberschätzung im Laufe des Lebens jedoch 
ab. Vermutlich kennen wir aber auch alle Personen, die selbst 
im Erwachsenenalter anscheinend noch grenzenlos von sich 
überzeugt sind. Tatsächlich denken die meisten Menschen, dass 
sie besser seien als der Durchschnitt - eine Rechnung, die na-
türlich nicht aufgeht. Doch nicht alle hängen ihre vermeintlich 
besseren Fähigkeiten, Eigenschaften oder Erfolge an die große 
Glocke. Was steckt also hinter dem Phänomen des Prahlens?

» Tatsächlich denken 
die meisten Menschen, 
dass sie besser seien 
als der Durchschnitt.«

 Zunächst einmal sollte klar sein, dass es durchaus 
vorteilhaft ist, ein positives Bild von sich selbst zu haben. Men-
schen mit einem hohen Selbstwert sind tendenziell zufriede-
ner: mit sich, ihren Beziehungen und ihrem Leben. Und nicht 
nur die Zufriedenheit ist bei Menschen mit hohem Selbstwert 
hoch, sondern auch die Leistungen, die sie zeigen. Stolz auf die 
eigenen Erfolge und Eigenschaften zu sein, ist also durchaus 
hilfreich. Was genau dazu beiträgt, dass wir uns selbst wert-
schätzen, hängt von verschiedenen Faktoren ab, beispielswei-
se wie wir unser Aussehen, unsere Beziehungen oder unseren 
beruflichen Erfolg bewerten. Eine Möglichkeit, sich selbst auf-
zuwerten, sind soziale Vergleiche: »Meine Wohnung ist größer 
als deine.«, »Ich verdiene mehr als mein Kollege.«,  »Ich kann 
schneller joggen als meine Freundin.« - all diese Vergleiche kön-
nen Strategien seien, um sich besser (als die Anderen) zu fühlen
 Bei manch einer Person mag die eigene hoch posit-
ve Einschätzung ihrer Selbst auch von anderen Personen ge-
teilt werden – es ist ja durchaus möglich, dass Menschen sich 
besonders gut finden und auch objektiv betrachtet heraus-
ragende Leistungen erzielen oder außergewöhnliche Fähig-

keiten besitzen. Allerdings gibt es auch Personen, die sich 
weitaus positiver einschätzen als andere sie einschätzen und 
die sich entsprechend der Alltagsbeschreibung »Große Klap-
pe, nichts dahinter« verhalten. Eine solche Selbstüberschät-
zung unterscheidet sich von gesundem und stabil positivem 
Selbstwert. Wenn Menschen ihre unrealistische hohe Selbst-
wertschätzung zur Schau tragen und sich in besonders gutem 
Licht präsentieren, sprechen wir häufig von Prahlerei – »So 
ein Angeber«, denken wir vielleicht mit einem Augenrollen. 
 Ist es also schlecht, wenn wir uns (vielleicht ein biss-
chen zu) gut finden? Welche Konsequenzen hat es, wenn 
Menschen sich selbst überschätzen? Die Frage ist nicht ein-
fach zu beantworten. Denn es gibt sowohl positive als auch 
negative Auswirkungen von Selbstüberschätzung. So werden 
Personen, die sich selbst für herausragend halten, bei ersten 
Kontakten meist auch von anderen als attraktiv wahrgenom-
men. Negative Bewertungen kommen erst im Laufe der Zeit 
hinzu. Zwar scheint es einen Zusammenhang mit dem Wohl-
befinden und dem Setzen von herausfordernden Zielen zu ge-
ben, allerdings besteht langfristig auch die Gefahr sinkender 
Motivation und Leistung, wenn sich Misserfolge einstellen. 
Vermutlich lautet die Antwort auf die Frage nach den Konse-
quenzen also: »Es kommt drauf an.« Kurzfristig fühlen sich 
Menschen, die sich selbst überschätzen, gut und üben eine 
gewisse Faszination auf uns aus. Langfristig kann es jedoch 
auch zu negativen Folgen wie sozialer Ablehnung kommen weil 
einem das Verhalten der Anderen gehörig auf die Nerven geht.

»Personen, die sich selbst 
für herausragend halten, 
werden bei ersten Kon-
takten meist auch von 
anderen als  at trak-
t iv  wahrgenommen.«

 Von starker Überschätzung der eigenen Person ist 
Narzissmus nicht weit entfernt. Unter diesem Begriff versteht 
man eine Persönlichkeitseigenschaft, welche bei Menschen un-
terschiedlich ausgeprägt ist. Personen mit einer hohen Ausprä-
gung nehmen sich selbst als außergewöhnlich wahr, haben ein 
ausgeprägtes Bedürfnis danach, auch von anderen bewundert 

Prahlen -
Große Klappe, ...

     ... nichts dahinter
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Prahlen -
Große Klappe, ...

zu werden, und neigen dazu, mit ihren Erfolgen und vermeintli-
cher Überlegenheit zu prahlen. Der Wunsch nach Bewunderung 
rägt häufig dazu bei, dass sich narzisstisch orientierte Perso
nen als besonders selbstsicher und humorvoll präsentieren. 
Kurzfristig werden sie für ihr Verhalten von anderen oft belohnt, 
langfristig gibt es aufgrund ihrer egozentrischen Perspektive 
jedoch besonders in Beziehungen Probleme, da es ihnen sehr 
schwer fällt andere Sichtweisen einzunehmen und empathisch 
zu sein. Prahlerei kann also dadurch entstehen, dass wir selbst 
ein (zu) vorteilhaftes Bild von uns haben und dieses mit ande-
ren teilen. Auch streben Menschen im Allgemeinen danach, dass 
Andere sie gut finden (Motiv der Selbstwerterhöhung und des 
Selbstwertschutzes). Und um das zu erreichen, versuchen wir 
häufig, unsere Vorzüge zu betonen. Ob wir jemanden attraktiv 
finden oder uns im Bewerbungsgespräch den Fragen der Per-
sonaler*in stellen: Wir werten uns selbst auf, indem wir uns 
mit unseren Stärken, Leistungen und Errungenschaften rüh-
men und hoffen, dass andere diese Sicht teilen und bestätigen. 

» Von starker Über-
schätzung der eigenen 
Person ist  Narzissmus 
nicht  weit  entfernt.«

 Ein wenig Eigenwerbung hat schließlich noch nie-
mandem geschadet, oder? Mein Haus, mein Auto, mein Boot 
– soziale Medien strotzen nur so von besonders aufregenden 
Urlauben, perfekt in Szene gesetzten Körpern oder der Präsen-
tation kostspieliger Anschaffungen. Doch alle, die einmal dem 
Monolog einer neuen Bekanntschaft über dessen vermeint-
liche Errungenschaften und Fähigkeiten gelauscht hat, weiß: 
Das kann auch nach hinten losgehen.  »Eigenlob stinkt«, sagt 
der Volksmund und bringt damit zum Ausdruck, was wir häu-
fig vergessen, wenn wir selbst einmal dabei sind, für uns zu 
werben. Sind wir zu sehr bemüht, uns möglichst günstig dar-
zustellen, kann dies dazu führen, dass wir genau das Gegen-
teil erreichen: Wir werden weniger sympathisch und als Ange-
ber*in wahrgenommen und schneiden uns ins eigene Fleisch. 
Manche Menschen fühlen sich gar so sehr unter Druck, von 
anderen positiv wahrgenommen zu werden, dass sie Erfolge 
und Leistungen vorgeben, die sie nie erreicht haben. Solche 
Falschdarstellungen und Lügen können natürlich auffliegen 
und dann das Gegenteil des erwünschten Resultates bewirken.

»Sind wir zu sehr be-
müht,uns möglichst gut 
darzu-stellen, kann dies da-
zuführen, dass wir genau-
das Gegenteil erreichen.«
Prahlen birgt also auch Risiken. Eine andere denk-bare Strategie 
ist es, sich positiv zu positionieren, in dem mansich besonders 
bescheiden gibt. Das kommt bei anderen häufiggut an, Beschei-
denheit gilt schließlich als edle Tugend. Hierbei besteht jedoch 
die Gefahr, dass wir selbst unterschätzt werden können. Folgen 
dem ersten Date mit dem Schwarm noch viele weitere, ist trotz 
der eigenen Bescheidenheit wahrscheinlich, dass ein umfas-
sender Eindruck gewonnen und im Laufe der Beziehung viele 
Stärken entdeckt werden. Im Bewerbungsgespräch mit der Per-
sonaler*in kann es jedoch passieren, dass Stärken unentdeckt 
bleiben und einen so vielleicht den Traumjob kosten.
Auch wenn es also nicht immer ratsam ist, den Schein-
werfer auf die eigene Person zu lenken und sich in einem zu gu-
ten Licht zu präsentieren – unter den Scheffel stellen sollte man
dieses eben bei ersten Kontakten auch nicht, wenn man nicht
Gefahr laufen möchte, sich unter Wert zu verkaufen.
                                                                                                                           
VON PROF.  DR.  A ST RID SC HÜTZ UND MA RINE GROULON
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100
Dinge

2010 veröffentlicht Dave Bruno sein Buch »The 
100 Things Challenge«, in dem er von seinem 
Leben mit nur 100 Dingen berichtet. Zwölf 
Jahre später ist der enorme Konsum und die 
Klimakrise präsenter als je zuvor, und die Chal-
lenge noch immer auf meiner To-do Liste.
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– ein Selbstexperiment

Wie bei vielem, dem ich mit gemischten Gefühlen gegenüber stehe, 
kommt der Trend aus Amerika. Dave Bruno setzte es sich als Chal-
lenge, seinen gesamten Besitz für ein Jahr auf 100 Dinge zu reduzie-
ren, um seinem konsumorientierten Lebensstil entgegenzuwirken. 
Was als Experiment begann, wurde zum langfristigen Lebensstil 
und zur Inspiration für Viele. Auch mich hat er in seinen Bann ge-
zogen. Kaufen und Haben sei keine Lösung, sondern vielmehr Pro-
blem. Ich teile schon lange diese Einstellung und finde es doch er-
staunlich, wie sehr man von einer Sache überzeugt sein kann und 
im Handeln dem Gegenteil folgt. Zu oft erwische ich mich beim On-
line-Shoppen und Horten unnötiger Gegenstände. »Diese eine Sa-
che noch und mein Leben wird leichter. Gerade brauche ich das nicht, 
aber irgendwann vielleicht. Es zu haben, kann ja nicht schaden.«
 Es heißt, weniger sei mehr. In der heutigen Zeit scheint 
jedoch jedes Leuchtreklame-Schild und jedes Sale-Angebot »mehr 
ist mehr« zu schreien. Mehr Auswahl und Möglichkeiten – mehr 
Überforderung und Unentschlossenheit. Ein minimalistischer 
Lebensstil soll Klarheit im eigenen Leben schaffen. Und dann ist 
da auch noch die Geschichte mit der Klimakrise. Das wohl größ-
te Problem der heutigen Zeit und vermutlich auch der ganzen 
Menschheitsgeschichte baut auf übermäßigem und unreflektier-
ten Konsum auf. Der Markt leitet Schritte ein, die nicht zielführend 
sind. Vielleicht werden bei der Produktion der neuen Kollektion 
in Bangladesch ein paar Liter Wasser gespart. Die Behauptung, 
man würde mit jenem Kauf der Welt etwas Gutes tun, ist jedoch 
schlichtweg falsch. Nachhaltiger Konsum, ein Widerspruch in 
sich. Stichwort: Greenwashing. Dabei ist die Abstinenz vom Kauf-
rausch und der Einstellung, Dinge könnten uns glücklich machen, 
am nachhaltigsten. Klar – kein Konsum ist auch keine Lösung. Wir 
brauchen Dinge. Aber wie so oft macht eben die Menge das Gift.
 Lange Rede, kurzer Sinn. Ich will mich selbst heraus-
fordern und am besten mein Leben durch weniger bereichern. 
In der Hoffnung auf Inspiration für meine Liste an 100 Dingen 
– ich gebe selbstbewusst »100 Things Challenge« bei Google 
ein – wird mir als erster Link eine Amazon Anzeige geschaltet. 
Spare du beim Buch »The 100 Things Challenge« – wie ironisch.
 Schnell wird mir klar, auf was ich mich da eingelassen 
habe. Zwar mache ich diese Challenge nur für eine Woche, obwohl 
sie ursprünglich eigentlich für ein Jahr ausgelegt wurde. Damit 
fallen sehr viele Dinge weg. Kleidung brauche ich nur für eine Jah-
reszeit, Sachen für den Urlaub kann ich getrost aus meiner Liste 
streichen. Trotzdem sind 100 Dinge ziemlich wenig. Wenn man 
bedenkt, dass meine Hautpflege-Routine in so manchen Zeiten 
aus 10 Steps und über 20 Dingen bestand, fast nichts. Ähnlich wie 
Dave Bruno stelle ich mir eigene Regeln auf. Manche Dinge, die 
man einzeln zählen könnte, zähle ich in Gruppen, wie zum Bei-
spiel elektronische Geräte mit Ladekabel oder Socken. Was regel-
mäßig aufgebraucht wird, hauptsächlich Lebensmittel, zähle ich 
nicht – Teller, Gläser und Besteck aber schon. Meine Liste an 100 
Dingen kommt schnell zusammen. Es gibt echt viel, was man so 
braucht. Oder zumindest viel, was ich mir einbilde zu brauchen. 
 An Tag drei die erste Herausforderung: Eine Freun-
din hat Geburtstag und ich will ihr eine Karte basteln.  Dinge wie 
Schere, Klebestift, ein paar Farben, Papier, Bleistift und Lineal 
hatte ich nicht einkalkuliert. Kaum zu glauben, wie viele Gegen-
stände für so eine kleine Aufgabe nötig sind. Alles, was ich dazu 

brauche liegt in einer Schachtel einen halben Meter von mir ent-
fernt, und bleibt doch für mich unzugänglich. Ich leihe mir das 
Nötigste von meiner Mitbewohnerin aus. Ob ich damit die Re-
geln umgangen oder gar gebrochen habe? Ich weiß es nicht. 
Aber in dem Moment fühlt sich das Ganze ziemlich lächerlich an. 
Was macht es für einen Unterschied, ob ich die Schere meiner 
Freundin benutze oder meine eigene? Die Erde bleibt ein paar 
Grad zu heiß und mein Leben fühlt sich auch nicht leichter an.
 Zehn Minuten später dann Gegenteiliges: Als Outfit 
für die Feier sind meine Optionen begrenzt. Die Auswahl an vier 
schwarzen Tops und zehn Paar Ohrringen begrenzt sich auf je eines 
und ich war noch nie schneller fertig. Generell merke ich, dass Ent-
scheidungsfreiheit durch unzählbare Optionen erstaunlich wenig 
mit Freiheit zu tun hat. Das Leben fühlt sich ein Stück simpler an. 
 Überraschenderweise ging die Woche ohne größere Un-
annehmlichkeiten vorüber. Was ich gelernt habe: Nur 100 Dinge auf 
Dauer zu besitzen, ist eine enorme Veränderung. Nur 100 Dinge zu 
nutzen – das ist eine ganz andere Sache. Dann ist diese Zahl gar nicht 
mehr so gering. Und welchen Nutzen haben Dinge, die man nicht 
nutzt? »100« ist in erster Linie auch einfach nur eine Zahl, die sich gut 
anhört. Dass man diverse Regeln und Ausnahmen in die Challenge 
implementieren kann, zeigt schon, dass es dabei nicht um Kleinig-
keiten geht. Solch ein radikaler Eingriff  ist natürlich keine Not-
wendigkeit. Manchmal ist es jedoch schwer, klein anzufangen und 
Step-by-Step einen neuen Lebensstil zu beginnen. Bei dem Meer 
an Möglichkeiten, das Leben minimalistischer und nachhaltiger zu 
gestalten, ist die 100-Dinge Challenge der Sprung ins kalte Wasser. 
 Die Woche hat mir gezeigt, dass minimalistisches Le-
ben entgegen meiner Erwartungen nicht so viel mit Verzicht 
zu tun hat. Es geht eher darum, zu verstehen, was man wirk-
lich braucht und was aussortiert werden kann. Das Wenigste 
habe ich vermisst. Sieben Tage sind jedoch zu kurz. Meine Ver-
änderung war nicht lang genug und mein Ergebnis nur Vorge-
schmack auf das, was ich haben könnte. Nämlich weniger unnö-
tige Dinge und im Gegenzug mehr Freiheit und Unabhängigkeit. 
                                                                                                                             
VON ELL A  LUTZW EILER



40

  
  
    
    
 
   
VON PATRICK RYAN KREFT

Nichts



Whitespaces
Wie Sie sehen, sehen Sie

Nichts
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Nur weil man auf einer Seite nichts sieht heißt das noch lange 
nicht, dass dort nichts steht. Hä? Whitespaces!
Whitespaces sind Zeichen die man nicht sieht, die aber trotzdem 
da sind. Wir alle nutzen sie alltäglich, so ziemlich jedes mal wenn 
wir Texte mit mehr Inhalt als nur 'Ok' schreiben. Leerzeichen, Ab-
satz und Tabulator sind die wahrscheinlich bekantesten White-
space-Symbole. Es gibt aber noch jede Menge mehr. Unicode, der 
aktuelle Industriestandard für die elektronische Textdarstellung, 
Codierung und Verarbeitung, alleine besitzt zwischen 25 und 31 
verschiedene Whitespace Symbole. Was genau heißt zwischen 25 
und 31? In Unicode ist Whitespace eine explizite Eigenschaft, die 
Symbolen zugewiesen wird. Das kann unter anderem nützlich 
für die digitale Textverarbeitung sein. Unicode hat sich Ähnlich 
wie zum Beispiel auch der USB-Standard mit der Zeit weiterent-
wickelt, so dass es Symbole gibt, die zwar in älteren, nicht aber 
in neueren Whitespace-Symbole sind. Auch gibt es Symbole, die 
zwar 'Whitespaces' sindaber in Unicode absichtlich nicht als sol-
che ausgewiesen werden.
Aber wozu braucht man 31 verschiedenne unterschiedliche Whi-
tespace-Symbole? Im folgenden möchte ich eines der interessan-
testen Whitespace-Symbolen beleuchten. Den Zero Width Joiner.

Der 'Zero Width Joiner' hat wie der Name schon sagt keine Aus-
dehnung und ist in Unicode einer der uneigentlichen Whitespa-
cesymbole. Schreibt man ihn zwischen zwei Symbole, so sorgt 
er dafür, dass diese in ihrer verbundenen Form auftreten. Das ist 
zum Beispiel Notwendig um arabisch schreiben zu können, wird 
aber auch benutzt um Emojis korrekt darzustellen. Beispielswei-
se gilt:

 + [ZWJ] +  + [ZWJ] +  = 

Die verschiedenen Whitespaces haben sowohl gewollten, als 
auch unngewollten Nutzen. Nutzt man zum Beispiel Leerzeichen, 
Tabulator und Absatz im Morsealphabeth codieren, so kann man-
mit einen vermeindlich leeren Seitenabschnitt mit Information 
füllen, wie auch wir es gemacht haben. Der code lautet:
[TAB] [SPACE] [RETURN] [SPACE] [SPACE] 
[RETURN] [TAB] [SPACE] [TAB] [SPACE] [RETURN] 
[SPACE] [SPACE] [SPACE] [SPACE] [RETURN] [TAB] 
[RETURN] [SPACE] [SPACE] [SPACE].
VON A RON ZIEGLER
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SINNE
Über die Ursachen, 
Häufigkeiten und 
Hintergründe von  
fehlenden Sinnen



SINNE
KEINE

blind, taub, geschmacks- 
und geruchslos
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Foto: Shutterstock/ KUCO

KEINE

SINNE
Blind, taub, gschmacks- 
und geruchslos
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Ein gewöhnlicher Morgen: Die Vögel 
zwitschern, während man sich mit dem 
ersten Kaffee auf den Balkon setzt. Man 
spürt, riecht und schmeckt das heiße 
Getränk in der Hand und man hört und 
sieht das Tier im nahegelegenen Baum. 
Schon in den ersten Minuten zu Beginn 
des Tages benutzt man all seine Sinne: 
Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und 
Fühlen. So grundlegend die fünf Wahr-
nehmungen für den Menschen sind, desto 
gleichsam unvorstellbar ist es, ohne die-
se auszukommen: wir benutzen sie ganz 
selbstverständlich in unserem Alltag.
 Ganz grundsätzlich geht man 
beim Menschen von fünf Sinnen aus: Hö-
ren, die auditive Wahrnehmung mit den 
Ohren (Gehör), Riechen, die olfaktorische 
Wahrnehmung mit der Nase (Geruch), 
Schmecken, die gustatorische Wahrneh-
mung mit der Zunge (Geschmack), Sehen, 
die visuelle Wahrnehmung mit den Augen 
(» Gesichtsempfindung«), Tasten, die tak-
tile Wahrnehmung mit der Haut (Gefühl). 
Tatsächlich gibt es jedoch noch mehr 
Sinne: mithilfe der Thermorezeptoren 
kann der Mensch die Außentemperatur 
wahrnehmen. Nozirezeptoren sind für die 
Schmerzempfindung verantwortlich. Das 
Gleichgewicht 
kann der Mensch 
mit dem Vestibu-
larorgan im Ohr, 
dem Gleichge-
wichtssinn, be-
stimmen. Etwas 
u n b e k a n n t e r 
sind die Organe, 
die die Körper-
empfindungen 
mit Hilfe von 
Tiefensensibili-
tät messen: Da-
runter versteht 
man Organsin-
ne, Viszero- oder 
Enterozeption, 
welche unter an-
derem Empfin-
dungen wie Hun-
ger, Durst und 
den Harndrang 
r e g u l i e r e n .
A n -
dere Sinne sind dem 
Menschen zur aktiven Wahrnehmung 

ebenfalls verborgen: beispielswei-
se, dass der Körper im Bereich der 
Kehle den Blutdruck messen kann. 
 Als blind wird man in Deutsch-
land bezeichnet, wenn man eine Sehbe-
hinderung hat, bei der visuelle Eindrücke 
gar nicht oder in einem sehr geringen 
Maß wahrgenommen werden. Dabei ist 
bei Blindheit zwischen verschiedenen 
Klassifizierungen zu unterscheiden. Unter 
anderem wird zwischen angeborener und 
erworbener, heilbarer und bleibender 
sowie vollständiger und partieller Blind-
heit separiert. Unterschiedliche Ursachen 
können zur Folge haben, dass Menschen 
blind werden: Am häufigsten in Deutsch-
land vertreten ist die Altersblindheit, 
bei der der »Gelbe Fleck«, die Macula lu-
tea, als Punkt des schärfsten Sehens ihre 
Funktion verliert. Verantwortlich kön-
nen aber unter anderem auch der graue 
oder grüne Star, Diabetes, Folgen eines 
Schlaganfalles oder Verletzungen des Au-
ges selbst sein. Laut WHO sind interna-
tional 2,2 Milliarden Menschen von einer
Sehbehinderung betroffen oder sind 
vollständig blind. Besonders hoch sind 
die Zahlen in Entwicklungs- und Schwel-
lenländern: 89 Prozent der Betroffenen 

k o m m e n 
von dort. 
Grund ist 
die be-
s o n d e r s 
schlechte 
V e r s o r -
gung mit 
Ärzt*innen 
und damit 
unbehan-
delte Au-
genkrank-
h e i t e n , 
welche mit 
der richti-
gen Versor-
gung nicht 
zu einer 
B l i n d h e i t 
f ü h r e n 
m ü s s t e n .
 
Das Wort 
» t a u b « 

kann sowohl für den au-
ditiven Sinn sowie für 

Wahrnehmung mit der Haut verwendet 
werden. Für Ersteres sind vor allem Al-
terungsprozesse, Ohrenentzündungen, 
aber auch übermäßige Lärmbelästi-
gung verantwortlich. Ebenso wie bei der 
Blindheit, kann zwischen angeborener 
und erst auftretender Gehörlosigkeit 
unterschieden werden. Ursache ist häu-
fig, dass die Schallwellen nicht mehr 
durch die Sinneszellen in Nervenreize 
übersetzt werden können. Laut WHO 
sind etwa ein Drittel der über 65-Jäh-
rigen schwerhörig – genaue Zahlen 
gibt es in Deutschland jedoch nicht.
 Taubheitsgefühle, also die feh-
lende Wahrnehmung von Hautstellen, 
sind ebenfalls auf Nervenprobleme zu-
rückzuführen und können den Sensibili-
tätsstörungen zugeordnet werden. Bei-
spielsweise können Operationen oder 
ein Schlaganfall als Ursache gelten. Die 
Gründe sind dabei vielfältig: von Verlet-
zungen über Druckschädigungen bis hin 
zu Stoffwechsel- und Durchblutungsstö-
rungen ist alles dabei. Sogar psychische 
Ursachen können vom Kribbeln der Haut 
bis hin zu Taubheitsgefühlen führen. Die 
gestörten Nervensignale können dauer-
haft oder nur zeitweise ihre Funktion 
verlieren und sind zum Teil therapierbar. 
Generell sind komplett geschädigte Ner-
ven des zentralen Nervensystems, also 
des Gehirns und des Rückenmarks, häu-
fig nicht regenerierbar, da diese kaum 
nachwachsen. Alternativ ist es möglich, 
Nerven durch moderne Medizin »zusam-
menzuflicken« und dadurch ihre Funktion 
zum Teil oder komplett wiederherzustel-
len. Anders sieht es mit Nerven des peri-
pheren Nervensystems, beispielsweise 
in den Armen und Beinen, aus. So ist es 
also bei einem tiefen Schnitt deutlich 
wahrscheinlicher, dass die Nerven sich 
wieder ausbilden, als wenn eine Verlet-
zung an der Wirbelsäule vorliegt. Solche 
Nervenschädigungen sind Forschungs-
gegenstand der Neurophysiologie. 
 Der Ausfall von Geruchs- und 
Geschmackssinn sind noch einmal neu 
ins Bewusstsein durch die Covid-In-
fektionen geraten. Während andere 
Sinne die Lebensqualität erheblich ver-
schlechtern, kann man auf die beiden 
genannten Sinne am ehesten verzichten. 
Insbesondere, da sich diese zu den subjek-
tiveren Empfindungen zuordnen lassen. 

»Dabei ist zwschen ver-
schiedenen Klassifizie-
rungen zu unterschei-
den.    Unter anderem 
wird zwischen angebo-
rener und erworbener,  
heilbarer und blei-
bender sowie vollstän-
diger und partieller 
Blindheit separiert.« 

Foto: Shutterstock/ WinWin artlab
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»Dass fehlende Sinne aus-
geglichen werden kön-
nen, veranschaulichen 
Beispiele aus der Natur: 
Blinde Löwen, Vögel, de-
nen Füße fehlen oder tau-
be Katzen, die trotzdem 
mitten im Leben stehen.«

Grundsätzlich sind fehlende Sinne, ob 
auf Zeit oder dauerhaft, eine persönli-
che Belastung für Menschen – insbeson-

dere, wenn diese soziale 
Interaktionen betreffen. 
Zahlreiche Organisationen 
setzen sich deshalb für 
eine Sensibilisierung von 
Einschränkungen der Sin-
ne ein. Viele Menschen ha-
ben Berührungsängste vor 
Personen mit Einschrän-
kun    gen: die Angst vor 
dem Unbekannten sowie 
Fehler im eigenen Verhal-
ten zu machen, schreckt ab. 
 Dass fehlende Sin-
ne ausgeglichen werden 
können, veranschaulichen 
Beispiele aus der Natur: 
Blinde Löwen, Vögel, de-
nen Füße fehlen oder tau-
be Katzen, die trotzdem 
mitten im Leben stehen. 
Solche Tiere haben es si-

cherlich schwerer als ihre Artgenossen 
- manche von ihnen schaffen es viel-
leicht gar nicht. Trotzdem zeigen auch 

solche Beispiele, was alles möglich ist. 
Zurück zu unserem Balkonbesuch von 
Anfang: Es ist klar, dass uns alle Sinne 
wichtig sind und jeder einzelne Verzicht 
oder Einschränkung unangenehm ist. 
Wie immer kann die heiße, gut duftende 
und lecker schmeckende Kaffeetasse so-
wohl »halb voll« als auch »halb leer« sein.
                                                                                

VON KAT E BEC HER



*  KATE BECHER
Auf Wiederhörnchen, bis Spätersilie,  
hau Rainer.

*  MICHAEL WIELAND
Ein Traum ist unerlässlich, wenn man die Zukunft 
gestalten will.

*MELANIE BARON
Ich spüre die Macht in mir, könnte aber 
auch Hunger sein
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Die Redaktion

*  SARA HARBRECHT
Irgendwann ist immer später.

*  ELLA LUTZWEILER
Veni, vidi, vino oder so.



*  MICHAEL WIELAND
Ein Traum ist unerlässlich, wenn man die Zukunft 
gestalten will.

*LARISSA SCHWAGER 
(n.) Bibliophile
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Der einzige Weg, großartige Arbeit zu leis-
ten, ist es zu lieben, was man tut. 

*  ARON ZIEGLER
Essen ist die wichtigste  
Mahlzeit des Tages.



Nichts – ein großes Wort und doch so klein,
so kann es nichts und alles sein.
Nichts ist nicht physisch,
nicht zum Anfassen, nein.
Doch spüren kann man es, 
was kann es nur sein?
Sieh den dir gegenüber und doch siehst du 
nichts, 
die Leere ist greifbar, nur mit den Händen 
nicht. 
Weißt du was ich meine in diesem Gedicht? 

EIN GEDIC HT  VON SA RA  HA RBREC HT 

greifbares

Nichts?

Ein

Foto: Shutterstock/ Anna Sovina



Wechselwirkungen 
2023
Event für Studierende und Promovierende der MINT-Fächer. 
23.–25. Februar in Kitzbühel.

Wandel entsteht, wenn Technologie und Wirtschaft gemeinsam neue Impulse setzen. 
Erlebe, wie wir bei McKinsey Digital arbeiten. Entwickle in einer praxisnahen Fallstudie 
neue Ideen zur Digitalisierung einer globalen Hilfsorganisation.

Bewirb dich jetzt: wechselwirkungen.mckinsey.de

erlebeMcKinsey

Bewerbungsschluss16.01.2023
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Du schreibst gerne? Bist Hobbyfotograf*in, willst layouten lernen, neue Leute treffen und Teil eines 
tollen Teams werden?
Dann schau doch bei unserem  nächsten Redaktions treffen vorbei. Den Termin für unsere kommen-
de Sitzung findest du auf unserer fuks-Webseite: 
https://fuks.org/studierende/#karlsruhertransfer
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