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Die Pﬂicht zur Revolte
Die Pﬂicht zur Revolte
Sich widersetzen. Widerstand zeigen. Stellung beziehen und
aufbegehren. Aber wogegen?
In 'unseren Kreisen' fraglos, energisch und wohlbegründet
auf jeden Fall gegen Rechts. Gegen Nazis, gegen rechten Populismus, gegen nationalistisches Denken und Streben,
gegen völkisches Gedankengut und gegen die AFD. Gegen
Fremdenfeindlichkeit, gegen Antisemitismus, gegen Rassismus.
Und gegen Sexismus, gegen Homo- und Transphobie, gegen
Diskriminierung allgemein. Gegen Abschiebung. Gegen Gewalt, gegen Diktaturen, gegen Menschenrechtsverletzungen, gegen Krieg, gegen die Rüstungsindustrie, gegen
imperialistische und kapitalistische Macht- und Wirtschaftsinteressen. Gegen Ausbeutung, gegen Freihandelsabkommen, gegen prekäre Arbeitsverhältnisse. Gegen Plastikmüll,
gegen Klima- und Umweltzerstörung, gegen Massentierhaltung, gegen Tierversuche und genveränderte Lebensmittel.
Gegen solche politisch beängstigenden Vollpfosten wie
Trump, gegen solch offensichtlich rechte Machthaber wie
Bolsonaro und gegen die Kriegstreiberei Erdogans. Und und
und…
Das, dieses Dagegensein, ist – in unseren Kreisen – unzweifelhaft. Es ist klar, irgendwie logisch und wohlfeil. Dagegen
gehen wir demonstrieren, unterschreiben Petitionen, sind
Mitglied bei avaaz, schmeißen vielleicht auch mal einen
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Stein, spenden Geld, ketten uns möglicherweise sogar an ein
Baufahrzeug, unterstützen Initiativen, kaufen und tragen Antifa-T-Shirts, Schals und Buttons. Engagieren uns vielleicht
sogar systematisch und längerfristig – gesellschaftlich wie
politisch.
Denn: "Wenn man weiß, wer der Böse ist, hat der Tag Struktur", wie Volker Pispers sagt.
Aber bezieht sich die Pﬂicht zur Revolte nicht auf viel mehr
als (nur) auf offenkundige und große Missstände bzw. unsere
diesbezügliche Empörung und Echauffage?
Bedeutet Pﬂicht zu Revolte nicht auch, sich den vielfältigen
und unterschwelligen Strömungen, Beeinﬂussungen und
Manipulationen zu widersetzen, die uns tagtäglich begegnen
und einlullen, und die zunehmend unser Denken, unsere
Werte, unser Verhalten und unsere Bedürfnisse determinieren – oder eher unterminieren?
Also Widerstand beispielsweise gegen die allgegenwärtige
Konsumpropaganda? Gegen die allmächtige Machbarkeit?
Gegen diese vermeintliche Simpliﬁzierung unseres Lebens
durch immer ausgetüfteltere Technologien, gegen diesen angeblichen Zugewinn an Freiheit durch die freiwillige Aufgabe
von Verantwortung und Eigenständigkeit? Gegen die geistige
Verarmung durch die Reduktion sozialer und gesellschaftlicher Inhalte auf 140 Zeichen, Emojis und Emoticons? Gegen
die qualitative Minderung unserer kommunikativen und sozialen Kompetenzen durch quantitativ massige, aber inhaltlich oberﬂächliche Informationsﬂuten und facebookFreundschaften?
Stört das denn niemanden?
Wir leben in einer begrenzten und begrenzenden Matrix, die
von einigen wenigen Playern, Konzernen, Bestimmern…
nicht zuletzt aufgrund unserer so freimütig offenbarten Pro-
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Die Pﬂicht zur Revolte

ﬁle passgenau zu unserem Status, Bildungsniveau und Stand
gestaltet und bespielt wird – und werden kann. Was wir
sehen, hören, erfahren und haben wollen, worüber berichtet und informiert, wofür geworben und auch der Bedarf
geschaffen wird, ist längst vorbestimmt. Ausgerichtet auf
unsere generierten und mutmaßlichen Bedürfnisse und Ansprüche, die längst nicht mehr unsere echten sind, sondern
von geschickten Marketingstrategen mehr oder minder subtil kreiert wurden und werden.
qualityland…
Wir sollten zumindest dagegen revoltieren, indem wir uns
wenigstens ab und zu verweigern: unser Einverständnis, unsere Zustimmung, unsere Daten.
Es ist ein ebenso gigantischer wie subtiler Verdummungsund Entmündigungsapparat, der uns da polymedial beeinﬂusst und beschränkt – und dem so großﬂächig blindlings
und begeistert gehuldigt statt vehement entgegengewirkt
wird. Und gerade diese ausufernde Bereitwilligkeit und Kritiklosigkeit, all dies freiwillig hin- und anzunehmen, weil es
angeblich so viel einfacher und bequemer ist, entsetzt mich.
Hat denn keine*r mehr Spaß daran, ab und an der Sand im
Getriebe zu sein? Sich dem gängigen, üblichen, normativen
Mainstream zu verweigern, der Individualität mit Selbstbezogenheit verwechselt und Interaktion mit Massenbewegung?
Die digital gesteuerte Verﬂachung der Kommunikation und
ihrer Inhalte, die ständige und unreﬂektierte Verfügbarkeit
von Dingen und Waren, dieses One-Click-Denken, die konsequente Vernachlässigung sinnvoller Ansprüche zugunsten
der hemmungslosen Disponibilität beliebiger Produkte –
sind das die neuen Tugenden und Bestrebungen des moderne Menschen?
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Die Pﬂicht zur Revolte
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Und was ist mit unserem Widerstand gegen die gewöhnlichen, oft unspektakulären, aber zunehmenden und zunehmend salonfähigen Alltagsdiskriminierungen bzw.
diskreditierenden Rede- und Verhaltensweisen? Gegen diese
kleinen, alltäglichen Bemerkungen und Haltungen mancher
unserer Mitmenschen, die andere* bewusst oder unbewusst
herabsetzen (*wahlweise: Fremde, Ausländische, Behinderte, Alternativsexuelle, Andersdenkende, Andersgläubige,
Anderssprachige, Anderslebende, Alte, Junge, Dicke, Dünne
und so vielfältig weiter…)
Wie und wie konsequent opponieren und revoltieren wir hier
konkret? Was genau sagt mensch denn, wenn beispielsweise
auf dem Bolzplatz jemand seine*n Mit- oder Gegenspieler*in
- nur aus Spaß selbstverständlich - als "Homo", "Schwuchtel",
"Mädchen" oder "Kanake" etc. bezeichnet und sich dabei keinen Deut um die Konnotationen solcher Bemerkungen
schert, also darum, dass das im Grunde diskriminierende, herabwürdigende, sexistische oder rassistische Äußerungen
sind? Ich habe oft keine zündende und passende Idee, wie
ich solchen gängigen Worten und Aussagen begegnen, wie
ich meine Ablehnung oder wenigstens mein Missfallen und
Nicht-Einverstanden-Sein in solchen Situationen direkt ausdrücken oder zeigen soll.
Aber ich bemerke sie. Und ich sollte es lernen.
Wir alle sollten es.
Kraft und Widerstand.
Diese Welt hat es verdient, dass wir nicht alles widerspruchslos hinnehmen, was uns allenthalben vorgesetzt, verkauft,
angeboten, suggeriert und eingeredet wird.
Oder wie es Hermann Melville den Schreiber Bartleby, der
sich zunehmend den Ansprüchen der Welt gegenüber verweigert, sagen lässt:
"I would prefer not to"
heiss
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Der Tropfen und der Stein

Ich glaube an die Pﬂicht zur Revolte, einfach weil das Auﬂehnen
und Aufbegehren im Wesen des Menschen verankert ist. Der
Mensch als moralisches Wesen hat eine Vorstellung von Gut und
Böse und wie die Welt gefälligst zu sein hat. Nur kommt es, dass,
bei den vielen Menschen auf unserem Planeten, die Vorstellung
der einen zuweilen von denen der anderen abweicht. Und da
habe wir sie schon – die Revolte.
Revolte bedeutet, „gegen bestehende Verhältnisse gerichtete
Auﬂehnung“ - und da sind sich der Duden wie auch Wikipedia
einig. Sich gegen Missstände aufzulehnen, um Verbesserungen
zu erreichen, sollte unser aller Aufgabe sein. Nur haben wir nicht
alle ein Hirn wie Karl Marx oder das Sexappeal eines Che Guevara (wobei ich auf keinen Fall letztgenannten macho-mäßig auf
letztgenanntes reduzieren möchte). Ich bin 1969 geboren und
in meiner Jugend war es geradezu en vogue, Che Guevara auf
Shirt oder Schirmmütze umherzuzeigen. Aber ich fürchte, ein
Großteil der jungen Menschen hatte nicht viel Ahnung, was dieser so alles gesagt und getan hat. Ich gestehe, ich weiß es auch
nicht wirklich, aber zu meiner Ehrenrettung kann ich sagen, dass
ich auch kein Che-T-Shirt hatte.
Der Held meiner Jugend war (abgesehen von Indiana Jones,
aber das ist eine ganz andere Geschichte) Mahatma Gandhi. Als
Paziﬁstin habe ich Gewalt schon immer abgelehnt.
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Außerdem hatte ich als relativ kleine und nicht sehr kräftige
Göre keine Chance gegen die drei Ballköniginnen unseres Arbeiterviertels, die blöderweise immer im Rudel auftraten.
Wenn mein damaliges Rudel in den Bus nach Hause stieg, in
dem Fall gen Vorderen Westen und Wilhelmshöhe, hieß es für
mich in Deckung gehen, um nicht von besagten Ghetto-Queens
abgepasst zu werden. In den meisten Fällen ist es mir gelungen
- und das hat mich bestärkt, dass eine ordentliche Reaktionsfähigkeit und eine Portion Cleverness körperlicher Stärke oft
überlegen sind. Und damit wären wir wieder bei meinem Helden, denn Mahatma Gandhi bestach nun auch nicht unbedingt
durch eine imposante Körperlichkeit - und trotzdem hat er Großes bewirkt.
Mit einem aufbegehrenden Gedanken angesichts der ungerechten Lebensverhältnisse in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts in Indien begann eine bedeutende Revolution: völlig
ohne Gewalt, einfach durch einen einzigen Akt zivilen Ungehorsams. Eine zu Anfang unscheinbare, kleine Auﬂehnung
gegen bestehende gesellschaftliche Normen wurde zu einer Revolte, die schlussendlich zur Unabhängigkeit Indiens von Großbritannien führte. Am Anfang stand das Salzkorn und am Ende
die Freiheit. Großartig.
Das zeigt doch, dass es nicht unbedingt den halsbrecherischen
Mut für die große Revolte braucht, sondern dass wir auch im
Kleinen viel bewirken können. Erst recht, wenn wir viele sind und wir sind viele.
Ich mag den Satz nicht mehr hören: „Wir können ja eh nix dran
ändern.“ Doch, das können wir.
Auch wenn die wenigsten von uns dazu geboren sind, sich in
Telefonzellen umzuziehen, um dann die Welt zu retten, so können und sollten wir doch alle ein klein wenig dazu beitragen,
die Welt ein bisschen besser zu machen. Schließlich höhlt der
stete Tropfen den Stein und was glaubt ihr, wie der Grand Canyon entstanden ist!?!
(ph)
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Prinzip Hoﬀnung

P
f
L
I
C
H
T

Endlich.
Endlich, hab' ich gedacht,
als ich im September bei
der fridays-for-future-Großdemo mit vermutlich
15.000 anderen vor dem
Hauptbahnhof zusammen
stand. Schon am 10. Juli
hatten sich in Kassel rund
10.000 Demonstrant*innen
etwa 120 Rechten entgegengestellt.
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"So viele Demos wie noch
nie", titelte euphorisch
sogar die HNA am 29.10. –
mehr als 200 angemeldete
Demonstrationen seien
dieses Jahr in Kassel zu erwarten und somit ein
deutlicher Anstieg seit den
Neunzigerjahren mit 30 bis
40 Veranstaltungen jährlich zu verzeichnen.
Aufkleber und Graﬃtis
zeugen von den verschiedensten Initiativen und
Möglichkeiten in der Stadt.
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Prinzip Hoﬀnung
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Frische und Tatendrang,
das ist es. Am besten lustige Umtriebe. Noch mehr
davon.
Jetzt sofort.
Bitte.
sib
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Jean Ziegler:

Was ist so schlimm
am Kapitalismus

Antworten auf die Fragen meiner Enkelin*

Zugegebenermaßen, das Winter-Titelthema "Pﬂicht zur Revolte" schien mir kein einfaches, von leichter Hand zu erledigendes, sodass ich nach anfänglicher Ratlosigkeit beim etwas
planlosen Hier-und-Dort-Herumsuchen im Netz auf dieses
Büchlein stieß, das schon im Sommer Bestseller war und dennoch nicht genug und immer wieder beachtet werden kann.
Der Autor Jean Ziegler, seines Zeichens Schweizer Soziologe
und emeritierter Professor der Uni Genf, war von 2000 bis
2008 UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung
und ist heute für den UNO-Menschenrechtsrat tätig.
In seiner Schrift antwortet er auf Fragen seiner Enkelin Zohra.
Ob sie diese nun wirklich gestellt hat oder das Gespräch pure
Fiktion ist, spielt für die Rezeption allerdings keine Rolle. Das
Ergebnis ist ein sehr gut zu lesender Text, der gerade durch
seine dialogische Form das schwere Thema aufzulockern vermag.
Um dessen Brisanz redet Jean Ziegler nicht lange herum: Mittenmang geht es gleich ins Eingemachte. Als Einstieg wählt er
einen Fernsehstreit, den er mit dem Präsidenten von Nestlé,
Peter Brabeck, ausfocht. Dieser hatte behauptet, die kapitalistische Ordnung sei die gerechteste Organisationsform der Welt
und garantiere jedem Menschen "Freiheit und Wohlergehen".
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Schritt für Schritt nimmt Ziegler in seinem nicht zufällig roten
Buch dieses Postulat auseinander und zwar gründlich. Sein äußerst fundiertes Wissen benutzend, taucht er mit Ausführungen zu Sklaverei und Kolonialismus bisweilen tief in die
Historie ein, erläutert Begriﬄichkeiten und untermauert anhand von Zitaten seine Haltung: "Aus der Hölle der Armen ist
das Paradies der Reichen gemacht." (Victor Hugo)
Neben einem Überblick über die Gräuel der Geschichte prangert der Autor jedoch vor allem gegenwärtige Schrecken des
Kapitalismus' an: die Monopolisierung und die Errichtung
einer Finanzkapital-Diktatur über die Weltwirtschaft. Dies sind
keineswegs staubtrockene Schilderungen, sondern seine Erklärungen sind im Gegenteil besonders anschaulich aufbereitet - für die Teenager-Enkelin Zohra eben.
Profund und anhand zahlreicher Beispiele erklärt Ziegler,
warum eben nicht allüberall "Wohlergehen" regiert, und es
eben nicht, so wie für unsereins, für alle unendliche Möglichkeiten des Handelns gibt. Sondern dass die Menschen in den
Ländern der südlichen Hemisphäre, in Südamerika und Afrika,
nicht nur unter unwürdigen Bedingungen leben müssen, sondern von Tag zu Tag vegetieren, wie sie hungern oder schlicht
verhungern: "Für zwei Milliarden Menschen - die gemäß Weltbank in 'extremer Armut' leben – gibt es keine Freiheit. Ihre
einzige Sorge ist ihr Überleben", schreibt er eingangs.
Ziegler spricht davon, dass für diese Menschen der "Dritte
Weltkrieg" längst begonnen habe und erklärt die dahinterstehenden Mechanismen des Kapitalismus', den er eine "kannibalische Ordnung" nennt. Dabei legt er sein Augenmerk
insbesondere auf die gezielte Ausbeutung und Unterdrückung
mittels hoher und höchster Auslandsschulden (Stichwort:
"Geierfonds").
Diese Beispiele erschüttern und machen sprachlos – auch
Menschen, die sich für weitgehend informiert halten.
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Was ist so schlimm am Kapitalismus

Besonders ein noch andauerndes Verbrechen ist mir als unerträglich grausam in Erinnerung geblieben: Im Osten des Kongo
wird in für Erwachsene unzugänglichen, engen Schächten Coltan abgebaut, ein Erz, das für die Herstellung von Flugzeugrümpfen und Handys in den Industriestaaten als
"unverzichtbar" gilt. Für den Abbau kommen nur schmächtige
Kinder infrage, und es wird dabei , wie Ziegler ohne Beschönigung schreibt, billigend in Kauf genommen, dass diese Kinder
in den Minen sterben: "Bergrutsche (sind) häuﬁg. (...) die Kinder (werden) bei lebendigem Leib begraben und ersticken in
den Schächten".
Nach weiterer Ausbreitung der erdrückenden Faktenlage zum
Kapitalismus als scheinbar "natürlicher" Wirtschaftsordnung,
schafft es Ziegler am Ende, wieder den Bogen zu Nestlés Ma-
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chenschaften in der Welt zurückzuschlagen, die ihm exemplarisch als Einstieg dienten – und trotz des aufgezählten Übels
ein gutes Ende zu prophezeien. Beim Diskussionspunkt "Utopien" angelangt, drückt er seiner Enkelin und den Leser*innen
gegenüber die Hoffnung auf radikale Veränderung aus: "Daher
hat jeder Mensch um seiner selbst willen die Pﬂicht zur Revolte."
sib
*) Kleine Kritik am Schluss: Die deutsche Ausgabe trägt, etwas
platt übertragen, das absolut doofe Adjektiv "schlimm" im
Titel. Ein Wort, das in der hiesigen und vermutlich auch diesigen Presse gern als Anreißer für Trash-Nachrichten benutzt
wird. Dagegen heißt es im französischen Original elegantschlicht "Le capitalisme expliqué à ma petite-ﬁlle (en espérant
qu'elle en verra la ﬁn)": "Der Kapitalimus, meiner Enkelin erklärt (in der Hoffnung, dass sie sein Ende erkennt)"
Jean Ziegler: "Was ist so schlimm am Kapitalismus?
Antworten auf die Fragen meiner Enkelin", Aus dem Französischen
von Hainer Kober, 2019, C. Bertelsmann, Hardcover, 15 Euro
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Plastikfrei e.V.

Eigentlich wollte ich diesen Text gern als "Dynamo des Monats"
platzieren. Da diese Rubrik jedoch vornehmlich Menschen gilt,
die sich konkret für die vereinseigenen Interessen von Dynamo
engagieren, und sich dieser aktuelle Bezug für die Person, um
die es hier geht, nicht ganz so direkt herstellen lässt, schreibe
ich einfach einen Artikel über Manfred Menze. Denn aus dessen Motivation und Initiative entsteht derzeit etwas enorm
Wichtiges und Unterstützenswertes, das zudem noch gut zu
unserem diesmaligen Titelthema "Pﬂicht zur Revolte"
passt.
Wie soll es weitergehen mit
uns, unserem Konsum, den
dafür verwendeten Ressourcen
und den daraus resultierenden
Müllbergen? Wir verwenden
Unmengen an Einwegartikeln
und -produkten, die wir, Hand
aufs Herz, nicht mal ansatzweise alle benötigen. Besonders Artikel und Produkte aus
Einwegplastik sind ein enorm
großes Problem und eine dringend zu lösende gesellschaftliche Aufgabe. Beispielsweise
lassen wir uns von der Industrie vorschreiben, wie unsere
Lebensmittel verpackt sein
müssen, und verschärfen damit
das Problem tagtäglich.

Ich war diesen Herbst tauchen
und schockiert darüber, welche
Mengen allein an sichtbarem
Plastik sich im Meer beﬁnden –
von dem nicht so einfach erkennbaren Mikroplastik ganz zu
schweigen. Greenpeace z.B. prognostiziert, dass bis zum Jahr
2050 ca. zwölf Milliarden Tonnen Plastikmüll in die Umwelt gelangen werden. Das kann sicherlich nicht unser Anspruch
sein und so auch nicht weitergehen.
Es braucht Ideen, Taten und vor allem engagierte Menschen, um dieses massive, regionale wie auch globale
Problem anzugehen. Und Manfred Menze ist so einer,
der diese Entwicklungen nicht akzeptieren mag und sich
schon lange mit Nachdruck dafür einsetzt, Änderungen
herbeizuführen – und der das Problem dann auch direkt
angeht. Passenderweise ist er auch noch Ur-Dynamo.
Manfred Menze ist Begründer der Initiative "Kassel plastikfrei". Diese Initiative hat das Ziel, ein Mehrweg-System
zu etablieren, durch das Einwegplastik vermieden und
Kassel langfristig zu einer plastikfreien Stadt gemacht
werden soll.
Aufgrund seiner durch "Kassel plastikfrei" ins Stadtparlament eingebrachten Petition ist er maßgeblich und
grundlegend für folgenden Beschluss verantwortlich,
den die Stadt Kassel am 26.08.19 verabschiedet hat:
Die Stadt Kassel ist beauftragt und hat sich verpﬂichtet
bis Sommer 2020 eine Strategie zu entwickeln, um bei
Veranstaltungen der Stadt selbst sowie in kommunalen
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Einrichtungen auf Einwegplastik bzw.
Wegwerfprodukte aus Plastik verzichten zu können eine Aufklärungsoffensive zusammen mit den Stadtreinigern
zu entwickeln und umzusetzen, um Bildungseinrichtungen sowie weitere Institutionen
und
Einrichtungen
konsequent über die negativen Auswirkungen von Plastikmüll
zu informieren, und darüber aufzuklären, was jeder dazu beitragen kann, Einweg-Plastikprodukte zu vermeiden.
Zertiﬁkate in Zusammenarbeit mit geeigneten Initiativen wie
zum Beispiel @Kasselplastikfrei zu vergeben, sei es an den Einzelhandel, die Gastronomie oder an Schulen, die sich für die
Vermeidung von Einweg-Plastikprodukten einsetzen.
Um hier noch mehr bewegen zu können und den Umweltschutz weiter voran zu bringen, ist aus dieser Initiative nun ein
eigener Verein entstanden, der am 22.08.2019 gegründet
wurde, sich "Plastikfrei e.V." nennt und bereits in das Vereinsregister der Stadt Kassel eigentragen wurde.
"Plastikfrei e.V." möchte den Menschen bewusster machen,
was gerade mit ihrer Umwelt passiert – und Aufmerksamkeit
dafür schaffen, dass wir alle bei uns selbst in unserem Umfeld
sofort etwas verändern und beitragen können. Viele kleine
Schritte können hier bereits viel bewegen. Dabei muss nicht
jede/r* unbedingt 'mehr' tun (auch wenn das wünschenswert
wäre), viel wichtiger ist es, dass Viele etwas tun und beginnen,
Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen.
Momentan vergibt "Kassel plastikfrei" bzw. der "Plastikfrei e.V."
nach eigener Prüfung bereits Plastikfrei-Siegel an verschiedenste engagierte Lokalitäten, Betriebe, Einrichtungen usw.
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Weiterhin wird gerade ein dreistuﬁges Siegel deﬁniert, um die
unterschiedlichen Anforderungen abbilden zu können. So enthält das 1. Siegel "Stufe: Engagiert" für alle so machbare Ziele,
dass man umgehend mit der Auszeichnung beginnen kann.
Auch wir von Dynamo Windrad wollen dies natürlich kräftig
unterstützen und haben uns entschlossen, unser neues Sportgelände, den Windpark Jahn in Rothenditmold, als erstes plastikfreies Sportgelände der Stadt Kassel aufzubauen. Planungen
und Konzepte hierzu, auch mit den entsprechenden Partnern
und Lieferanten, laufen derzeit.
Danke, Manni, für dein unermüdliches Engagement, unsere
Stadt und damit die Welt ein klein wenig besser zu machen!
(Jan Lückfeldt)

Solltet ihr selbst Interesse haben, den eigenen Betrieb oder
bspw. Eurer Lieblingsrestaurant oder- lokal mit dem Plastikfreisiegel auszeichnen zu lassen, ﬁndet ihr online eine Selbstverpﬂichtungserklärung. Gerne werdet Ihr auch entsprechend beraten und unterstützt.
Weitere Infos zum Plastikfrei e.V., den Siegeln, Kontakt usw.
unter www.kasselplastikfrei.de
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Eine „Tiefdunkelrote Karte“ erhält der DFB
für den Umgang mit den Aktivitäten seiner

Nationalspieler.

Die deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan und Emre Can
liken bei Instagram ein von Cenk Tosun verbreitetes Foto, auf
dem zu sehen ist, wie dieser und andere türkische Nationalspieler beim 1:0-Sieg gegen Albanien beim Jubeln salutieren.
"Für unsere Nation, vor allem für jene, die für unser Land ihr
Leben riskieren", steht neben dem Bild.
Dieser Gruß steht in engem Zusammenhang mit der türkischen Militäroffensive in Nordsyrien gegen die Kurden.
"Ich habe den Like zurückgenommen, als ich gesehen habe,
dass es politisch gewertet wurde", sagte Gündogan. "Glauben Sie mir: Nach dem letzten Jahr ist das Letzte, was ich
wollte, ein politisches Statement zu setzen“.
Letztes Jahr hatte er sich gemeinsam mit Mesut Özil öffentlich mit dem türkischen Präsidenten feiern lassen und war
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Tiefdunkelrote Karte

dafür schon schwer in die Kritik geraten. Gündogan sieht sich
als Opfer, schließlich hätten 200.000 Menschen das Bild gelikt, aber er und sein Kollege Can würden bösartig herausgepickt und bloßgestellt, das sei gemein und böse. Can hatte
zuvor erklärt, er habe den Post "ohne jegliche Intention" gelikt und ohne "auf den Inhalt zu achten. Ich bin ein absoluter
Paziﬁst und gegen jede Art von Krieg." Als er die Reaktionen
"mitbekommen habe, "habe ich festgestellt, dass ich das
klarstellen musste, und das habe ich dann getan". Sein Klick
sei "sportlich gemeint" gewesen", weil sie gewonnen haben.
Es hatte nichts mit Politik zu tun."
Oliver Bierhoff, seines Zeichens Teammanager beim DFB,
empfahl "keine Aktivität (und) keine Message" in dem "Like"
zu sehen und man hätte ja auch nicht wissen können, was
für Dimensionen so ein Like annehmen könne. "Wir haben
nach dem Spiel mit den Spielern gesprochen. Sie wissen
auch, dass es ein Fehler war", sagte Bierhoff auf der DFBWebsite, mahnte aber auch: "Sie müssen sich der großen
Verantwortung und der Wirkung bewusst sein, die jede ihrer
Aussagen und Aktionen, vor allem auch in den sozialen Netzwerken, nach sich ziehen können." Daher wolle der DFB weiter daran arbeiten, die Sinne seiner Spieler zu schärfen.
Das klingt so, als ob der deutsche Nationalspieler an sich ein
kleines Kind ist, das doch nur spielen will und ansonsten
keine Ahnung von der Welt und den Vorgängen in dieser hat.
Jeder Drittliga-Spieler hat einen Berater für alles: Schuhe,
Kleidung, Autos und Frisur und sonstigen Mist, aber niemand
anscheinend für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. So
ist es halt beim DFB, bei der UEFA und der FIFA.
Dass der Umgang mit Vorkommnissen dieser Art auch anders
geht, könnt ihr an anderer Stelle in diesem Heft nachlesen.
Gemeint ist St. Pauli.
CW
(quelle: kicker online)
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Die Erste „Grüne Karte“
geht an den FC St. Pauli
und seine Fans
Grün ist die Hoffnung und die stirbt bekanntlich zuletzt oder
nie. Was dem DFB seit Jahrzehnten nicht gelingen will, schaffen immerhin seine Mitgliedervereine, auch wenn das dann
nur wenige und meistens dieselben sind. Ich spreche davon,
eine Haltung an den Tag zu legen und sich der Verantwortung
zu stellen. Konkret geht es um Fußballer in allen Ligen bis hin
zur Nationalmannschaft, die die türkische Militäroffensive
gegen die Kurden gut ﬁnden und mit „likes“ unterstützen.
Der DFB hat solche Fußballer in der Nationalmannschaft und
hält die Reaktionen der Presse für übertrieben oder für “fake
news“. Weist aber diese Spieler - hört, hört – immerhin auch
auf deren Verantwortung in den sozialen Medien hin. Das ist
überhaupt keine Haltung – und wie es auch anders geht,
könnt ihr hier lesen.
Der FC St. Pauli hat den Spieler Cenk Sahin mit sofortiger Wirkung vom Spiel- und Trainingsbetrieb freigestellt. Damit reagierte der Klub auf Äußerungen Sahins im sozialen Netzwerk
Instagram. Dort hatte der Spieler zuletzt seine Unterstützung
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für die türkische Militäroffensive gegen kurdische Truppen in Nordsyrien erklärt. In einem mittlerweile gelöschten Beitrag bei Instagram hatte sich Sahin eine Woche
zuvor mit dem türkischen Militär solidarisiert. Inhalt des
Postings waren eine türkische Flagge und ein Text in türkischer Sprache: "Wir sind an der Seite unseres heldenhaften Militärs und den Armeen. Unsere Gebete sind mit
euch!"
Fans des Vereins hatten daraufhin die umgehende Entlassung Sahins gefordert. In einer Mitteilung auf der Vereinshomepage bezog der FC St. Pauli Stellung:
Zwar könne man "differenzierte Wahrnehmungen und
Haltungen aus anderen Kulturkreisen nicht bis ins Detail
beurteilen", kriegerische Handlungen und die Solidarisierung mit selbigen lehne man aber in jedem Fall ab.
Sahin war im Sommer 2016 zu den Hamburgern gewechselt und hat seitdem 62 Pﬂichtspiele für den Klub bestritten. Zuvor hatte der 25-Jährige vier Jahre lang für den
Süper-Lig-Verein Istanbul Basaksehir gespielt, der dem
türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan nahesteht.
Noch ein Wort dazu. Das Thema ist natürlich schwierig.
Was waren wir alle froh und glücklich, dass die Kurden
den Kampf gegen den IS geführt und gewonnen haben.
Jetzt werden sie von der Türkei bekämpft - mit deutschen
und europäischen Waffen - und alle schauen zu. Aus
Angst, dass Erdogan die Flüchtlinge dieser Welt wieder zu
uns kommen lässt, wenn wir nicht zahlen. Was für ein
Mist.
Eine echte Haltung dazu würde der Politik und dem Sport
und vor allem den direkt betroffenen Menschen guttun.
cw

Tom Kha Gai

- heute mal vegetarisch, auch wenn
der originale Name etwas anderes sagt.

"In den Adern thailändischer Köch*innen ﬂießt Suppe" heißt
es. Mit dieser Urgewalt von Suppe, die dazu auch noch sehr einfach zuzubereiten ist, kann man dies nur bestätigen. Traditionell
wird die Suppe (Tom) mit Galgant (Kha) und Huhn (Gai) zubereitet. Auf das Huhn kann aber auch problemlos verzichtet werden und die Suppe ist immer noch eine Bombe.
Mit etwas Jasminreis als Einlage ist sie auch gleich eine vollwertige Mahlzeit.
Zutaten für 4 Personen:

2 Dosen Kokosmilch (je 400ml)
150ml Gemüsebrühe
200g braune Champignons
1 Karotte
7 cm frischer Galgant (Asialaden)
4 Stängel Zitronengras
8 Kaﬃr-Limettenblätter
5 rote Chilischoten
1 Knoblauchzehe
2-3 EL vegetarische Fischsoße / NoFish-Sauce
1 Prise Palmzucker (oder brauner Zucker)
2 Limetten
2 Frühlingszwiebeln
frischer Koriander
Salz
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Das dynamische Rezept des Monats

Zubereitung:
1. Champignons putzen und je nach Größe halbieren oder vierteln. Karotte schälen und in feine Stifte schneiden. Zitronengras
so schneiden, dass es in den Topf passt und mit einer Gabel löchern, damit es sein Aroma besser entfalten kann. Galgant schälen und in dünne Stücke/Streifen schneiden. Knoblauch schälen
und fein hacken. Limettenblätter und Chilischoten kurz abwaschen
2. Topf oder Wok auf dem Herd erhitzen. Die Hälfte der Kokosmilch erhitzen. Die Hälfte der Gemüsebrühe zugeben sowie 2
EL vegetarische Fischsoße bzw. No-Fish-Sauce.
3. Zitronengras, 3 Chilischoten (ganz), Galgant und Limettenblätter hinzugeben und ein paar Minuten einkochen
4. Knoblauch, Champignons und Karotten zugeben, Hitze reduzieren, und einige weitere Minuten köcheln
5. Die übrige Brühe und Kokosmilch zugeben. Mit Limettensaft,
Palmzucker und Salz (nicht sparen) abschmecken
6. In der Zwischenzeit die übrigen Chilischoten klein schneiden
(und ggf. die Kerne entfernen, damit es nicht so scharf ist). Frühlingszwiebeln waschen und in grobe mundgerechte Stücke
schneiden. Koriander waschen und die Blätter fein hacken

Die Zeitangaben sind bei dieser Suppe nicht ganz so wichtig. Wie
bei vielen anderen Suppen auch, wird sie immer besser, wenn
man sie mit etwas Zeit auf kleiner Flamme, mit geschlossenem
Deckel, noch etwas länger köcheln lässt. Das kann gut und gern
auch mal ein halbes Stündchen oder mehr sein. Zum Servieren
nach Belieben Reis in Suppenschälchen verteilen. Die Tom Kha
Gai einfüllen und mit Frühlingszwiebeln, Chili und Koriander garnieren.
Dynamischen Appetit wünscht
jan
Hinweis: Das Zitronengras, der Galgant, die ganzen Chilischoten
und die Limettenblätter sind nur für den Geschmack, aber nicht
für den Verzehr bestimmt. Daher vor dem Servieren oder beim
Essen aussortieren bzw. ignorieren.
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Radfahrer*innen gesucht
Es gibt die Idee, bei Dynamo Windrad eine Radsportgruppe
ins Leben zu rufen. Die Idee ist, dass sich Interessierte* mindestens einmal wöchentlich (oder gerne auch häuﬁger) an
einem bestimmten Punkt in der Stadt verabreden (z.B. am
Dynamo Büro), um dann gemeinsam im näheren Umland
gemeinsam sportlich Fahrrad zu fahren.
Denkbar wären auch Aktivitäten, die über ein wöchentliches
Treffen hinausgehen, wie z.B. die gemeinsame Teilnahme an
einer Fahrraddemo etc.
Starten soll das Ganze im Frühjahr, je nachdem, wann das
Wetter wieder etwas besser wird. Gerade peilen wir Anfang
April 2020 an.
Solltet Ihr Interesse haben, dürft Ihr euch aber gerne schon
jetzt unter info@dynamo-windrad.de
oder unter 0561-56033820
melden. Es wird eine Liste
mit den Interessierten*
angelegt, und wenn
ein paar Leute zusammenkommen,
wird dann im
Frühjahr damit gestartet.
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Pits Foto-Shooting

Dynamo
Auswärtsblog

Im September diesen Jahres war ein Teil der zweiten Mannschaft und ihrer Fans erneut zu Besuch bei Linden 07. Seit
dem letzten Jahr bestehen freundschaftliche Beziehungen
zur "Fanszene 1907", welche in der Lindener Region für den
antifaschistisch geprägten Support ihres Kreisligateams bekannt ist.
Unsere Aufmerksamkeit wurde letztes Jahr geweckt, nachdem die "Fanszene 1907" mit einer Choreograﬁe unter dem
Motto "Aufstieg des Guten" eine direkte Antwort auf den
verachtenswerten Auftritt einiger Cottbus-Fans gab, die auf
der Aufstiegsfeier ihres Clubs in Montur des Ku Klux Klans
mit dem Schriftzug „Aufstieg des Bösen“ posierten. "Fanszene 1907" prangert im Rahmen ihres Supports immer wieder gesellschaftliche Missstände an und stellt sich auch mit
ihrem positiven Auftreten dem Stereotyp der pöbelnden
Kreisliga-Zuschauers entgegen.
An einem frühen Sonntagmorgen trat also unsere kleine Reisegruppe von sechs Dynamos den Weg mit dem Regionalzug
nach Hannover an. Gute drei Stunden später machten wir
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Dynamo Auswärtsblog

uns dann auf den kurzen Weg zu Fuß durch die Hannoveraner Nordstadt in Richtung des Sportplatzes am Lindener
Berg.
Der Sportplatz bietet dem Kreisligazuschauer den Luxus
einer höher gelegenen Tribüne auf dem Vordach einer anliegenden Sporthalle. Bei gutem Wetter füllte sich die Tribüne schon weit vor Anpﬁff. Neben den vielen jungen
Leuten aus der Fanszene wird der Verein auch von einem
großen Publikum unterstützt und jeder ﬁndet sein liebstes
Plätzchen auf dem Dach.
Sportlich waren im zweiten Jahr nach dem Aufstieg im Lindener Kreisligateam eher wieder ernüchternde Zeiten eingetreten: Nach vielen kurzfristigen Abgängen von Spielern
vor der Saison steht die Mannschaft im Tabellenkeller. Dass
auch in unserem Beisein wieder eine Niederlage auf die
Fans zukommen sollte, stand leider schnell fest, was der
durchgängigen Begeisterung des Fanclubs jedoch keinen Abbruch tat.
Nach dem Spiel ging es gemeinsam mit einem Teil der Fanszene zum beliebten Späti in der Lindener Nordstadt, der
neben kühlem Bier aus dem Kühlschrank als seine kleine Besonderheit gezapftes Bier direkt auf die Straße verkauft.
Wie immer hat es uns gefreut, einen Tag beim Fußball in
Hannover verbringen zu können und wir möchten uns an
dieser Stelle nochmal für die Gastfreundschaft bedanken.
Das wird nicht der letzte Besuch gewesen sein, also auf bald
am Lindener Berg oder im Windpark.
(max/tom)
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Tor des Monats

Dominik Baier
Der beste Trainer

eines untrainierbaren Teams

Wer häuﬁger im Westring in der Nordstadt sitzt, der weiß
was gemeint ist, wenn man sagt, man hört ihn meistens
schon von weitem. Dem Dröhnen nach ist man in der Erwartungshaltung, einer weiteren tiefergelegten Oberklasse-Limousine zu begegnen. Doch beim ersten Mal ist man
deﬁnitiv überrascht, wenn dann ein kleiner Astra in Form
eines fahrenden Regenbogens in die Straße einbiegt. Am
Steuer sitzt Dominik Baier, oft liebevoll nur Domi genannt,
Trainer der glorreichen Zweiten von Dynamo.
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Dynamo des Monats

Seit nun fast zwei Jahren hat er sich diesem wirklich optimistischen Ziel verschrieben, aus der zweiten Mannschaft
ein richtiges Fußballteam zu formen. Es
handelte sich natürlich nicht um die klassische Verpﬂichtung eines Trainers, sondern bedurfte des ein oder anderen
Kaltgetränks auf der DAM in Regensburg, damit sich ﬁnden konnte, was
heute fest zusammengehört.
Im Lauf der Zeit brachte er die Moderne des heutigen Trai- nerberufes in
die Trainingseinheiten. Dinge, die zuvor nie jemand gesehen hatte wie etwa verschieden farbige Hütchen, fanden
ihren Weg, in den Trainingsablauf. Solch verrückte Ideen wie
ein koordinierter Trainingsablauf oder gar die Bitte an die
Spieler um eine Reduzierung der samstäglichen Abendaktivitäten, brachten den ein oder anderen Fußballer zum
Schnaufen. Mit voller Hingabe feilt Domi am taktischen Konzept für die Dreierkette, was mal besser, mal schlechter von
der Zweiten auf den Acker der Kreisliga B getragen wird.
Es wird schwierig, jemanden zu ﬁnden, der seine Traineraufgabe mit solcher Intensität verfolgt, so häuﬁg wurde noch
bis tief in die Nacht über die Schwächen und Stärken der
Mannschaft philosophiert. Dieser absolute Wille und seine
Hingabe stecken an. Es bleibt die Hoffnung, dass sich das
auch eines Tages in der Tabelle spiegeln wird.
An dieser Stelle möchten wir als Verein und im Besonderen
die Zweite sich für deinen unermüdlichen Einsatz bedanken
und wir hoffen, noch viele schöne Momente mit dir, deinem
Astra und deiner Herzlichkeit bei Dynamo erleben zu dürfen.
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Rückblick 2019

Der verschönernde Umbau des Vereinsheimes war zwar –
anders als angekündigt – nicht schon im Frühjahr 2019 endgültig abgeschlossen und ist es bis heute leider immer noch
nicht ganz, aber immerhin konnten wir seit Februar 2019 den
Betrieb wieder aufnehmen. Dabei wurde deutlich, wie sehr
alle Beteiligten die Nutzung des Geländes vermisst hatten.
Den Betrieb wieder aufzunehmen heißt, an fünf Tagen die
Woche Fußballtraining inkl. Dusch- und Versorgungsmöglichkeiten anbieten zu können, zuzüglich der Nicht- Fußballangebote, als da sind: Yoga, Schach „Zug um Zug“, Tanzen,
Doppelkopf, Kindergeburtstage, Seminare und diverse Turniere.

50

Überraschend - oder eben nicht - war die starke Frequentierung durch Bewohner*innen des Stadtteils. Seit dem Sommer, der eigentlich im April begann, wird das Gelände
tagtäglich von Kindern und Erwachsenen jedweden Alters gut
bespielt.
Sie spielen Fußball oder Frisbee, fahren Fahrrad, joggen, machen Schattenboxen, trainieren Leichtathletik oder Basketball, trinken Kaffee und Tee, kochen, veranstalten
Inklusionsstammtische, Filmvorführungen und Lesungen,
kickern, führen Workshops und Graﬃti-Aktionen durch, gestalten den Fanraum, laufen
Rollschuhe und Inliner, aktive Eltern begleiten ihre Kinder - und noch Vieles mehr,
was mensch sich auf einem
sozialen Sportplatz vorstellen kann. Teilweise waren an
einem Tag bis zu 100 Personen auf dem Gelände.
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Windpark Jahn macht Wind

Dazu fanden verschiedene Großveranstaltungen im Windpark
Jahn statt:
- Sport & Kulturfest Kameruner Kulturverein mit ca. 350 Teilnehmer*innen
Kooperations- Turnier Valentin-Traudt-Schule – Streetbolzer
mit ca. 300 Teilnehmer*innen
Nachbarschaftsfest mit dem Ortsbeirat Rothenditmold und
dem Somalischen Kulturverein mit ca. 250 Teilnehmer*innen
- Handicup - Kassels fröhlichstes Fußballturnier für Menschen
mit Behinderung - mit einem Rekord an teilnehmenden
Teams und ca. 300 Teilnehmer*innen
- Eröffnungstage „Windpark Jahn“ mit insgesamt ca. 1000
Teilnehmer*innen an vier Tagen und diversen Fußballturnieren für Kinder und Erwachsene, dreiseitig und konventionell
plus Biocatering
- Doppelkopfturniere

Fazit:
Es besteht insbesondere im Stadtteil, aber auch kasselweit
ein starkes Interesse an dem Sportgelände inclusive Vereinshaus. Gründe sind sicherlich die außergewöhnlich gute Lage
(wenn man mal von der nicht so guten Anbindung durch den
Öffentlichen Nahverkehr absieht) und die Vernetzung des
Windparks in Rothenditmold mit der Kasseler Stadtgesellschaft und anderen Initiativen, Institutionen und Vereinen.

Wir möchten uns an dieser Stelle auch ausdrücklich bei der
Stadt Kassel und besonders beim Sportamt, dem Städtebauprogramm „Soziale Stadt“ und dem Bauplanungsamt sowie
dem Stadtteilgremium Rothenditmold und seinem Ortsbeirat
bedanken. Und natürlich bei allen, die in irgendeiner Art mit
dem Windpark zu tun haben.

Ausblick 2020
Mit der Fast- Fertigstellung des Vereinshauses ist nur ein Teil
der Baumaßnahmen abgeschlossen. Sichergestellt ist die Erweiterung der Sportﬂächen auf der Anlage. Ein Multifunktionsplatz und andere, neue Betätigungsfelder werden
entstehen, nur wann können wir nicht genau sagen. Entweder können wir das Gelände 2020 noch komplett bespielen
oder die Bauarbeiten beginnen im Frühjahr, dann soll alles
spätestens Ende 2020 fertig sein.
Wir sind allerbester Hoffnung, dass diese Baumaßnahmen
zügig vorangehen und vielleicht sogar rascher als die Sanierung des Clubhauses.
Soweit, so gut,
dynamische Grüße
CW
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Gegen Diskriminierung

Mädchenfußball

Am 28.08.19 gastierte die Frauenfußball-Nationalmannschaft in Kassel, um sich auf das anstehende Qualiﬁkationsspiel gegen Montenegro vorzubereiten. Für unsere
dynamischen F-Juniorinnen natürlich ein super Ziel, das eigene Nachmittagstraining auf die Tribüne des Auestadions
zu verlegen und den großen Mädels mal bei ihrem Training
zuzuschauen. Das Interesse, die Proﬁdamen live zu beobachten und vielleicht für sich selbst etwas mitzunehmen, war
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Mädchenfußball

bei den Dynamomädchen von Jan und Conni die gesamte
Zeit spürbar. Auch die Kurzinterviews des DFB-TV meisterten
sie ganz professionell und alle betonten, jetzt noch mehr für
den eigenen Fußball tun zu wollen.
Das vorher angefragte Gruppenfoto mit dem gesamten Nationalteam klappte vor Ort leider nicht, wir bekamen aber
dennoch die Chance, direkt am Bus ein paar Fotos mit den
freundlichen Nationalspielerinnen zu machen und die Autogrammkarten vollschreiben zu lassen.
Es war ein wirklich toller Ausﬂug für die Mädels und er hat
ihnen sicher noch mehr Lust auf Fußball gemacht.
Generell muss ich aber sagen, dass die Akzeptanz des
Frauen- bzw. Mädchenfußballs leider immer noch nicht auf
Augenhöhe mit der des anderen Geschlechts ist. Sogar ein
Hans-Joachim Watzke, der Geschäftsführer von Borussia
Dortmund, sagte bei einem Interview im August diesen Jahres, dass der Frauenfußball einen deutlichen qualitativen Unterschied zu den Männern zeige und daher nicht interessant
sei. Und auf die Frage, warum Dortmund keine eigene Frauenmannschaft aufbaue, antwortete er gar, dass man ja nicht
bei jeder Sportart mitmachen müsse!!!
Wie bitte? Frauenfußball ist eine andere Sportart?!?! Ist das
Ihr Ernst??
Nicht selten spüren auch wir bei den Dynamomädchen-Spielen an den Wochenenden genau diese Haltung, denn unsere
Mädchen spielen in der Liga normalerweise immer nur gegen
Jungenmannschaften, da es in allen Altersstufen nahezu
keine reinen Mädchenteams gibt. Und da werden wir und
die Mädels dann gerne auch mal belächelt.
Wenn wir dann aber - ebenfalls nicht selten - guten Fußball

spielen, vergeht manch anderem dieses süﬃsante Lächeln
zum Glück auch schnell mal wieder – und Mädels freuen sich
doppelt über ihre Erfolge.
Guter Fußball geht auch ganz ohne Leistungsdruck und ohne
blöde Sprüche, dafür mit viel Spaß, Motivation und Vertrauen. Ich freue mich jedes Mal, mit den Mädels Sport zu
machen und werde es auch weiter tun.
Und wir laden euch ein: Kommt doch mal bei einem der Ligaspiele eurer Dynamomädchen vorbei und feuert sie und
Euren Verein an…
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jan
P.S.: Spätestens im Frühjahr teilen wir euch auch die neuen
Ligatermine mit.
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Kassel Rollerderby –
Rollschuhsport zwischen
Empowerment und Kasseler Hallennotstand
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Seit nunmehr acht Jahren gibt es in Kassel den Frauen-Vollkontaktsport Rollerderby und das Team der Bashlorettes.
Den ersten Anfängen auf Kasseler Parkdecks schloss sich eine
bewegte Geschichte an, deren Höhepunkt sicherlich der Aufstieg in die zweite Bundesliga Ende 2017 war. Mittlerweile
spielen wir zur Erleichterung aller Beteiligten wieder in der
dritten Bundesliga, zurzeit in einer Spielerinnengemeinschaft
mit den Marburger Splatter Fairies.
Das Ziel beim ursprünglich aus den USA stammenden Rollerderby ist es, Punkte durch das Überrunden gegnerischer
Spielerinnen zu erzielen. Es geht dabei um Schnelligkeit,
Kraft, Geschicklichkeit, Strategie und Teamplay. Die Spielerinnen skaten auf Rollschuhen und tragen Schutzausrüstung.
Rollerderby ist kein Sport wie jeder andere. In der heutigen,
modernen Form von Frauen aus der amerikanischen Punk-,
DIY- und „Riot Grrrl“-Bewegung ins Leben gerufen, ist Rollerderby eine feministische, queere Sportart, die sich dezidiert
gegen Diskriminierung wendet, ein positives Körperbild vertritt und vor allem Solidarität, Unterstützung und Ermutigung
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Rollerderby

in den Vordergrund stellt statt Konkurrenz- und Leistungsdenken. Unterschiedliche Körperformen werden gefeiert
statt abgewertet – die weltweit besten Rollerderby-Teams
(die meisten von ihnen stammen zurzeit aus Nordamerika)
vereinen in ihren Reihen das gesamte Spektrum an Formen,
die der weibliche* Körper annehmen kann. Rollerderby legt
besonderen Wert auf Fairplay und nach den Spielen gehen
die Teams meist zusammen feiern. Der Sport ist eine bunte,
verrückte, liebenswerte Community, in der frau sich kennt
und befreundet ist.
Es gibt zahlreiche Gründe, warum dem Frauensport ein besonderer Stellenwert und besondere Förderung zukommen
sollte. Einer davon ist, dass viele Mädchen spätestens in der
Pubertät aufhören, Sport zu treiben – sei es wegen der Abwertung ihrer vermeintlich "unsportlichen" Körper, aufgrund
ihrer Erfahrungen mit verbalen und körperlichen Übergriffen
oder negativer Erlebnisse im Schulsport. Viele haben die misogyne Überzeugung verinnerlicht, Frauen seien schwächer,
langsamer, unkoordinierter und weniger ﬁt als Männer.
Rollerderby spricht diese Frauen an und einige machen hier
zum ersten Mal in ihrem Leben eine positive Erfahrung mit
(Team-)Sport, erfahren Bestätigung, Solidarität und ein positives Körpergefühl. Für viele Derby-Spielerinnen bedeutet
dieser Sport daher sehr
viel mehr als nur ﬁt und
geistig ausgeglichen zu
bleiben: Er bedeutet ihnen
Ermächtigung, Selbstvertrauen und die Erfahrung
ihrer eigenen Stärke,
Schnelligkeit und Kraft.
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Empowerment. Und das in einer Gemeinschaft unterschiedlichster Frauen mit den unterschiedlichsten Hintergründen.
Dennoch kämpfen wir seit acht Jahren gegen zähe Hindernisse.
Ein Problem bei der Durchführung unserer Spiele und des
Bundesliga-Betriebs ist der Mangel an Schiedsrichter*innen.
Um ein Spiel ordnungsgemäß durchführen zu können, werden bis zu sieben skatende und bis zu zwölf nicht skatende
"Oﬃcials" benötigt, die auf die Einhaltung der Regeln achten
und für Sicherheit sorgen, Strafen und Punkte vergeben und
den Verlauf des Spiels dokumentieren. Für Freundschaftsspiele kann diese Anzahl ein wenig verringert werden. Aber
der Weg zur Rollerderby-Schiedsrichter*in ist nicht ganz
ohne: Hat frau*man sich erst einmal das Rollschuhlaufen
und das ziemlich komplexe Rollerderby-Regelwerk angeeignet, muss frau*man an vielen Wochenenden in ganz
Deutschland unterwegs sein, um bei Spielen die Erfahrung
zu sammeln, die für das Pfeifen höherklassiger Begegnungen nötig ist. Ein nicht skatender Oﬃcial (NSO) zu werden,
ist hingegen etwas einfacher: Auch hier spielt Erfahrung
zwar eine große Rolle, jedoch gibt es einige NSO-Positionen,
die vergleichsweise schnell zu erlernen sind, wie beispielsweise das Aufschreiben der Punkte oder das Timen der Strafen.
Rollerderby kann ohne seine Oﬃcials nicht funktionieren,
weshalb sie in der Szene heiß begehrt sind und nach jedem
Spiel die Teams auf die Knie gehen, um ihnen zu applaudieren und ihre Arbeit und Zeit zu würdigen. Trotzdem wird es
mit den zahlreicher stattﬁndenden Spielen immer schwieriger, genügend Oﬃcials für ein Spiel zusammenzukriegen –
gerade in der dritten Bundesliga oder gar für ein Freund-
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schaftsspiel. Nicht selten passiert es, dass Spiele wegen Oﬃcials-Mangel abgesagt werden müssen.
Eine weitere Hürde ist die Tatsache, dass wir keine Trainingsmöglichkeit im Kasseler Stadtgebiet haben. Dies liegt nicht
nur an dem allgemeinen Kasseler Sporthallennotstand, der
nicht nur uns, sondern viele (gerade "kleinere") Sportarten
betrifft, sondern auch an der Sorge vieler Hallenwarte, Rollschuhe und Schoner könnten den Hallenboden beschädigen.
Diese Bedenken sind aber unbegründet: Viele andere Rollerderby-Teams trainieren ebenfalls seit Jahren in „normalen“
öffentlichen Sporthallen und dort gibt es keine Schäden und
Beanstandungen.
Wir fahren daher zurzeit zum Trainieren nach Baunatal und
Nieste, was mehrere Probleme mit sich bringt: Es müssen
Fahrgemeinschaften gebildet werden, was mit viel Kommunikationsaufwand und auch Druck für die Fahrer*innen verbunden ist. Es bedeutet auch, dass zu jedem Training eine
Stunde reine Fahrtzeit dazukommt. Rollerderby ist ohnehin
schon sehr zeitaufwendig, da vollständig selbstorganisiert,
was heißt, dass alle Spielenden neben der Trainings- und
Spieltätigkeit weitere Aufgaben übernehmen wie Trainingskoordination, Sponsorensuche, Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation mit anderen Leagues etc. Darüber hinaus
kommen wegen der entfernten Austragungsorte und trotz
aufwendiger Werbung weniger Zuschauer*innen zu unseren
Spielen. Das ist zum einen schade, denn es spielt sich natürlich schöner (und besser?), wenn frau dabei angefeuert wird.
Zum anderen bedeutet es, dass wir als Team und Sportart in

64

Kassel weiterhin weitgehend unbekannt bleiben, was vielleicht das größte Problem für uns darstellt, da wir auf neue
Spieler*innen, Schiedsrichter*innen und Unterstützer*innen
angewiesen sind und wir diese vor allem mittels öffentlicher
Veranstaltungen für uns begeistern können.
Dennoch: Wir lieben unseren Sport. Wir betreiben ihn entgegen aller Widrigkeiten, fahren quer durchs Land, um Spiele
zu bestreiten, verbringen unzählige Stunden mit Vereins- und
Organisationsarbeit und dem Versuch, unsere Bekanntheit
zu steigern.
Eine Halle im Kasseler Stadtgebiet zu bekommen, und sei es
nur für die Durchführung unserer Bundesliga-Spiele, wäre
für uns eine riesige Hilfe.
(daniela h.)
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oder wie ich

einmal schnell
Fan wurde

Selten hat mich der Besuch eines Sportereignisses so lange im
Voraus beschäftigt wie mein erstes Mal beim Rollerderby; mit
lustigen Ankündigungen, Ehrgeizdiss und Wendungen. Aber der
Reihe nach.
Vor einigen Jahren habe ich mal als Selbstversuch an einem Training der überaus sympathischen Rollerderby-Frauen von Kassel
Bashlorettes teilgenommen. Großartiger Frauen-Vollkontaktsport auf Rollschuhen mit einer gewissen Punkrock-Riotgirl-Tradition. Damals fragten sie schon leise an, ob sie denn als
Abteilung zu Dynamo kommen könnten. Das dauerte noch ein
Weilchen, aber seit ca. zwei Jahren sind sie tatsächlich oﬃzielle
Abteilung unseres Vereins und eine von ihnen, Daniela, hat sich
gar in den Vorstand wählen lassen (wo die Arme sich extreme
Fußballlastigkeit antun muss). Ich habe die Aktivitäten der
Bashlorettes am Rande verfolgt, bin immerhin Fan ihrer Facebook-Seite und so weiß ich, dass Rollerderby einerseits sehr körperbetont ist, andererseits aber auch großer Wert auf Fairplay
gelegt wird und die Spiele von einer herzlichen Atmosphäre geprägt sind.
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So war es dann auch ein hübscher Zufall und nicht weiter verwunderlich, dass ich im Mai auf einer Tagung zum Thema
Rechtsextremismus jemanden aus Bayern traf, der meinte, seine
Freundin spiele in Regensburg Rollerderby und er besuche sehr
regelmäßig ihre Spiele bzw. „Bouts“. „Lustig, wir haben jetzt
auch eine Abteilung. Ja, ja, cooler Sport“ usw. Was man eben
am Rande einer Arbeits-Tagung so an Smalltalk austauscht.
Interessanter wurde es, als ich davon bei der nächsten Vorstandssitzung erzählte und Daniela meinte, dass die Spiele eigentlich immer in freundschaftlicher Atmosphäre stattfänden außer in der Hinrunde gegen Regensburg. Die wollten in die
zweite Liga aufsteigen, seien sehr ehrgeizig gewesen und es
hätte – absolute Ausnahme in der Szene – sogar einige dumme
Sprüche gegeben. Und dazu noch eine deftige 276 :49 Niederlage. Im Oktober sei das Rückspiel hier und die Kassel Bashlorettes wollten Revanche. Damit war der Besuch gebongt: Es war
fast ein oﬃzieller Vorstandsbeschluss, dass wir supporten
gehen.
Das wiederum erzählte ich dem bayrischen Kollegen, der zwar
zu dem Spiel verhindert war, aber meinte, es käme ein Bus aus
Regensburg und im Übrigen wünsche er mir „Viel Spaß, wenn
du dir anschaust, wie dein Team von Regensburg verfrühstückt
wird.“
Gut, sollen sie doch kommen, dachte ich.
Anfang Oktober erfuhr ich, dass das „Rolling Rat Pack Regensburg“ auf einer Tagung zum Thema 'Nazis im Sport' als bestpractice-Beispiel
vorgestellt
wurde,
von
wegen
queer-feministischer Subkultur mit Humor abseits des Leistungssports. "Von wegen, sie haben unsere Bashlorettes mies
behandelt" – Ich steigerte mich langsam in ein fanboy-Dasein
rein. Einen kleinen Knick erfuhr meine Vorfeld-Abneigung dann,
als auf der Internetseite der Bashlorettes angekündigt wurde,
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dass es wegen der Knochenmarkkrebs-Erkrankung einer Regensburger Spielerin beim Match eine Stammzellen-Typisierungsaktion geben würde. Davon hat man wohl schon mal
gehört, aber was es genau ist, wusste ich nicht. Erfuhr es aber
mit Wattestäbchen im Mund, als ich am Spieltag in der Rundsporthalle Baunatal spontan zum Typisierungsstand ging und
eine Speichelprobe abgab. Beide Frauen waren von den Bashlorettes, ich war ihr erster Gast und wir waren alle sehr verwirrt.
Aber es war auch sehr lustig, trotz des ernsten Anlasses, und die
beiden waren so sympathisch wie alle anderen an dem Tag.
Freunde und Bekannte der Bashlorettes, ein paar Dynamos,
viele sympathisch aussehende Menschen waren vor Ort. Es gab
sogar ein paar Supporter mit Trommeln, die anscheinend niemand aus dem Team kannte, die aber eines Tages einfach da gewesen waren und seither anfeuern. Überhaupt war die
Stimmung ausgelassen und fröhlich, viele Spieler*innen hatten
sich Wunden, Narben und blaue Flecken geschminkt und sahen
teils martialisch aus, aber immer mit einem Augenzwinkern. Der
Mann einer Spielerin erklärt mir die Regeln, was relativ schnell
geht, da gar nicht so schwer. Kurz gesagt fahren beide Teams im
Kreis, Punkte gibt es durch Überrunden der Gegner*innen, während frau* versucht, den Weg der Gegner*innen zu blockieren
bzw. für das eigene Team freizublocken. Unterdessen läuft die
ganze Zeit Musik und in Spielpausen kommt es durchaus vor,
dass auf dem Spielfeld getanzt wird.
Ich werde eingeladen, mich auf einem „Suizide-Platz“ niederzulassen, das heißt am Rand des Spielfelds vor der Absperrung,
wo man theoretisch auch ins Spielgeschehen involviert werden
könnte, wenn stürzende Spieler*innen in einen reinkrachen. Das
gibt durchaus zusätzlichen Nervenkitzel, so viel kann ich sagen.
Die Partie fängt dann einseitig an. Regensburg hat nach ein paar
Minuten schon 20 Punkte Vorsprung, es scheint nix mit der Re-
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vanche zu werden. Aber im Laufe der ersten Halbzeit gelingt es
den Kasseler*innen immer besser, sowohl die Regensburger
Jammer*innen (das sind die, die überrunden und damit Punkte
machen können) in Schach zu halten als auch selbst zu punkten.
Für Action ist immer gesorgt. Bei einigen Szenen bin ich mir sicher, dass foul gespielt wurde (Beine und Arme haben am Körper zu sein, sonst geht Einiges), jedenfalls hätte ich mich im
Fußball beschwert, aber die vielen Schiris scheinen nix dagegen
zu haben. Es gibt Gerangel, harte Checks, Stürze, gewagte
Sprungeinlagen, atemberaubende Rollschuhakrobatik. Ein bisschen wie gut gelauntes Eishockey.
Zur Halbzeit hat Kassel sogar ganz überraschend einen klitzekleinen Vorsprung. Sollte eine Sensation möglich sein? Erstmal
zum Catering, wo die Getränke günstig und das Essen gegen
Spende zu haben ist. Viele sind wie ich zum ersten Mal da und
man ist sich einig, dass es eine coole Zuschauer*innen-Sportart
ist.
In der zweiten Halbzeit wogt es hin und her. Ich bin extrem aufgeregt. Die Regeln sind leicht zu verstehen, die Schiris und spätestens die Anzeigetafel klären schnell über erzielte Punkte auf.
So fällt es leicht, bei gelungenen Manövern zu jubeln, und zu
bangen, wenn wieder diese eine Jammerin aus Regensburg
durch ist oder gar nur zwei Frauen der Bashlorettes auf dem Feld
sind, weil der Rest (mal wieder, grrr!) auf der Strafbank sitzt.
Nach und nach wird jedoch klar, dass das Rat Pack heute nix
mehr reißen wird. Und tatsächlich gewinnt Kassel 139:121. Im
Anschluss bekommen die Sieger*innen einen liebevoll gestalteten Pokal, der sofort an Regensburg weitergereicht wird. Alle
lassen sich abklatschen, es wird gelacht und gejubelt, selbst die
Regensburger*innen, von denen einige enttäuscht zu sein scheinen, freuen sich und rollen noch einen Weile gut gelaunt im
Kreis rum. Ich sehe teils euphorisierte Bashlorettes, die sich ex-
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trem unterschiedlich zum Spielverlauf äußern: „Ich dachte nach
ein paar Minuten, das wird heute ganz schlimm.“ Eine Andere:
„Ich hab nie dran gezweifelt, dass wir das heute packen”.
Meinem Kollegen aus Regensburg schicke ich ein Foto des Endstandes, von wegen „abfrühstücken“. Er entgegnet, dass einerseits im Bus auf der Rückfahrt „hart gefeiert“ wurde inklusive
Crowdsurﬁng, andererseits aber der Lärm der Trommeln am
Spielfeldrand die schwache Performance erklären könne.
Als Fazit ein paar Aufforderungen und Wünsche:
Ihr unbekannten Trommler Baunatals: Trommelt weiter!
Frauen Kassels: Werdet Bashlorettes!
Männer Kassels: Schiris werden zuhauf gebraucht!
Bashlorettes: Ihr seid super!
Rat Pack Regensburg: Viel Spaß in der 2. Liga!
Unbekannte Krebserkrankte: Hoffentlich ﬁndest du jemanden,
der/die dir Stammzellen spenden kann.
Und alle, die das hier bis zum Schluss durchgehalten haben:
Geht mal zu einem Turnier oder Ligaspiel der Bashlorettes, es
lohnt sich sehr!
CV

www.grimmwelt.de

KolorCubes

- Bunte Wände für Kassel
Das war im Sommer 2017 der Titel der Crowdfunding-Kampagne des Vereins KolorCubes. Die Aktion war ein voller Erfolg und das Statement von vor zwei Jahren auch. Denn es
hat sich zu einer Philosophie entwickelt und inzwischen besitzt Kassel im Schillerviertel eine Public Art Gallery und die
bunten Wände strahlen bis in das nordhessische Umland
aus.
Gegründet wurde KolorCubes etwa 2016 von Dustin Schenk
und Gerrit Retterath. KolorCubes versteht sich als Kunstprojekt, das großformatige Wandgestaltungen und Kunstaktionen durchführt, entweder selbst oder mit Künstler*innen
aus der ganzen Welt.
Aus anfänglichen Ideen 2015 entstanden handfeste Konzepte und schließlich die ersten kuratierten Wandgestaltungen. Mit der Crowdfunding-Kampagne 2017 passierte ein
weiterer entscheidender Schritt in der Vereinsgeschichte
und für den documenta14-Sommer wurde ein Showroom
am Weinberg in Kassel bezogen, während sich das Projekt

Bunte Wände für Kassel

K
U
L
auf die Suche nach dauerhaften Räumlichkeiten machen
konnte. Anfang 2018 stand dann fest, dass KolorCubes in T
eine ehemalige Industriehalle der Kreativfabrik im Schillerquartier ziehen wird. Monatelange Arbeit war nötig, um die U
ehemalige Fabrik in einen Workspace mit Atelier, Werkstatt
und Büro zu verwandeln. Eingeweiht wurde der Workspace R
schließlich ein ganzes Wochenende lang im Frühjahr 2018.
Der Gedanke hinter der Liebe zu Streetart, allem voran Graf- B
ﬁti, fußt neben ästhetischen Komponenten auf dem Denken,
dass Kunst im öffentlichen Raum Menschen zusammenbrin- E
gen und ganze Stadtzüge bereichern kann – Murals1 in dem
Format schaffen es, Einzigartigkeit und Identität zu stiften. U
Genau diese Entwicklung zeigt sich im Schillerquartier Kassel
mit der Public Art Gallery. In weniger als fünf Jahren wurde T
das Viertel von einer verrufenen, industriell geprägten Gegend zur (kreativen) Heimat vieler facettenreicher Men- E
schen und legt einen weltoffenen Charme zutage, der von
ansässigen Kulturschaffenden sehr geschätzt wird. Neben L
der Aufgabe, die künstlerisch- kulturelle Entwicklung weiter
zu fördern und zu gestalten, legt KolorCubes Wert auf Kunstvermittlung durch Workshops und Führungen. Die Inhalte
werden sowohl digital als auch analog über Social Media und
Printerzeugnisse zur freien Verfügung gestellt.
Kontakt KolorCubes e.V.: https://kolorcubes.de/
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16 Horsepower

– All Access (Glitterhouse Records)

Inzwischen bin ich seit über
40 Jahren vom Virus Musik
inﬁziert. Angefangen hat
alles 1977, als ich bei Werner Reinke in der Internationalen Hitparade von HR 3
die Neuvorstellung „Sheena
Is A Punkrocker“ der Ramones hörte. Wurde natürlich
nicht reingewählt, aber für
mich tat sich eine völlig
neue, spannende Welt auf.
Und nach den Punk-Klassikern kamen immer wieder
Bands, die mich zutiefst berührt haben: Wire, Joy Division, Tuxedomoon, Suicide,
Gun Club, Butch Hancock,
Townes van Zandt, The White Birch, Die Nerven, um nur ein
paar zu nennen. Deﬁnitiv dazu gehörten immer 16 Horsepower, eine Band, deren Feuer sich nur schwer in Worte fassen
lässt. „Gothic Americana“ oder „Gothic Country“ waren die
Schlagworte, die man für die Band aus Denver, Colorado erfunden hat, aber das trifft es nicht - oder nur sehr bedingt.
Wenn man obige Liste anschaut, dann nehme man davon Joy
Division, den frühen Gun Club, Townes van Zandt und die
Energie des frühen Punk. Und dazu hat man noch einen der
abgefahrensten, charismatischsten Sänger (und nebenbei
irre guten Gitarristen) aller Zeiten: David Eugene Edwards.
Jetzt gibt es (endlich) eine äußerst wertige Vinyl-Box mit den
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Plattensport

K
Alben aus den 2000er Jahren: „Secret South“ „Folklore“ und U
„Live March 2001“ – letzteres zum allerersten Mal auf Vinyl
erschienen, die beiden anderen lange vergriffen und nur L
noch zu Mondpreisen auf Sammlerportalen wie Discogs zu
ﬁnden. Während „Secret South“ die Band von ihrer rockigsT
ten Seite zeigt, ist „Folklore“ das wohl düsterste und intensivste Album ihrer Karriere. Trotz des nahezu durchgehend
akustischen Settings und der Adaption diverser Traditionals U
entwickelt es eine unglaubliche Kraft und Faszination.
Und während Live-Alben oft genug nur eine Aneinanderrei- R
hung von Hits und damit quasi ein „Best Of“ sind, so ist dies
bei 16 Horsepower gänzlich anders. Jeder Song lebt, wird von B
Auftritt zu Auftritt, von Tour zu Tour verändert, entwickelt
sich. Und immer stechen die im Set vertretenen Coverver- E
sionen heraus. Auf „Live March 2001“ sind es „24 Hours“ von
Joy Division und „The Partisan“ von Leonard Cohen. Beides U
Versionen mit Gänsehaut-Garantie.
„Tonight, 16 Horsepower are the best band in the world“, T
schrieb der britische Guardian in der Rezension ihrer Show
in London. Wer die Band jemals live erlebt hat, weiß, dass E
dem nichts hinzuzufügen ist.
Alle drei Platten wurden nochmal extra für Vinyl gemastert, L
so dass auch der Klang der Vinyle perfekt ist. Es gibt Reprints
der Tourposter aus 2001 und 2003in Originalgröße, dazu
kommen alle Platten auf schwerem 180 Gramm Vinyl.
„All Access“ ist ein Pﬂichtkauf für alle 16 Horsepower Fans,
sowie ein perfekter Einstieg für alle, die die Band zu jener
Zeit verpasst haben. Oder auch ein ideales Weihnachtsgeschenk.
(lrm)
16 Horsepower – All Access (Glitterhouse Records)
3-LP Box Set (2 x LP, 1 x Doppel-LP plus DL Codes & Extras)
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agil
Leipziger Straße 407, 34123 Kassel
info@kulturfabrik-kassel.de & www.kulturfabrik-kassel.de
Tel. 0561-572542

Trommel-Workshop
(westafrikanisch)

Aktuelle Infos zum SALZMANN-FORUM:
http://rettetsalzmann.wordpress.com

Jam Jam „Ziemlich
Vollmond-Session“

zu Gast in der
Ersatzspielstätte
im Kupferhammer@Panoptikum

Transkulturelles
Musikprojekt
„Salonmusik aus dem
Sandershaus“

Kostenloses Angebot für
Musiker*innen.
Jeden Montag ganzjährig |
17.30 – 19.30 Uhr
Ort: Sandershaus, Sandershäuser Str. 79, 34123 Kassel

Fr 13.12.| 19 – 20.30 Uhr
Nächster Termin: Fr 14.02.

Fr 13.12. | 20 Uhr
Nächste Termine: Fr 17.01. |

Fr 14.02.
Deutsch-polnischer
Theateraustausch:
HALTUNG

Do 16.01. | 20 Uhr
Ort: Schultheater-Zentrum,
Untere Karlsstr. 14, 34117
Kassel

73. Slamrock Poetry Slam
mit Felix Römer
Sa 25.01. | 20 Uhr

Didgeridoo-Workshop
Fr 13.12. | 17 – 19 Uhr
Nächster Termin: Fr 14.02.

Five Dots (KS)
Sa 15.02. | 20 Uhr

Laufbandanalyse
Orthopädietechnik
Marc Schneider GmbH

Laufstil, Fuß- und Beinachsenstellung sowie Schmerzen des
Bewegungsapparates können voneinander abhängige Faktoren sein.
Unser zertifiziertes Unternehmen bietet Ihnen folgende Leistungen:

• ausführliche individuelle Beratung
• modernste Technik
• Durchführung und Auswertung von
Laufbandanalysen zur Dokumentation
von Gang, Fußfunktion, Haltung,
Belastungsverteilung, Abrollverhalten,
Gleichgewicht
• digitale Fußdruckmessungen

Orthopädietechnik
Marc Schneider GmbH
lauf.manufaktur
Wilhelmshöher Allee 109
34121 Kassel
Fon 05 61-2 66 36
Fax 05 61-2 65 79
Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 08.30–18.00 Uhr

• Ganganalyse mit und ohne Schuhe
• Bewertung der statischen
Gewichtsverteilung
• Bewertung des Laufschuhs
• Bandagen- und Schuhversorgung
• Beweglichkeitstest
Unser qualifiziertes Fachpersonal führt mit
Ihnen eine professionelle, videobasierte
Laufbandanalyse durch und berät Sie zur
korrekten, individuellen Lauftechnik, denn
so wird

der nächste LAUF
zum SELBSTLÄUFER!

• Analyse biologischer Daten

10it%
r
gliede

für M namo
y
von D rad
Wind

• Therapieempfehlungen beruhend
auf dem Analyseergebnis
• Erstellung eines schriftlichen
Analyseberichts
Wir freuen uns auf Sie!

www.ot-schneider.de

Dynamo meets you on the mat

- Neues Yoga-Angebot für alle

Neu

Ankommen,
auspowern,
abschalten…

indrad3,4127 Kassel
W
o
m
a
Dyn nbergstr. 9, mer
Gute Telefonnum20
neue 561 560338
Tel: 0
Freitag,

Yoga tut jeder/m gut und jede/r kann mitmachen. Deshalb
will Dynamo euch jetzt zum Schwitzen bringen mit einem
neuen Power-Yoga- bzw. Vinyasa Flow-Angebot. Seit 1. August 2019 jeden Samstag von 11:00 bis 12:30 Uhr im neuen
Vereinsheim des Windpark Jahn in der Mittelfeldstraße in Rotendithmold. Wenn die Sonne scheint, können wir unsere
Matten auch auf dem Rasenplatz ausrollen.

Power-Yoga – oder im Fachjargon: Vinyasa ﬂow-Yoga –
kommt ursprünglich aus Indien und boomt gerade in Europa.
Es ist ein sehr dynamisches Yoga. Der Körper wird komplett
durchbewegt und gedehnt und ist immer in Bewegung.

Und damit ihr vorher schon mal in das neue Angebot reinschnuppern könnt:

Zum gleichen Termin (also samstags von 11:00 bis 12.30 Uhr)
gibt es Yoga zum Kennenlernen. Kosten 5,- Euro. Der Betrag
kann später auf den Kurs angerechnet werden.
(bea)
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Eltern - Kind - Turnen

Sporthalle der Luisenschule
1,5 - 3 Jahre
1. Gruppe
15:30 - 16:30 Uhr
2. Gruppe
16:30 - 17:30 Uhr
3. Gruppe
17:30 - 18:30 Uhr
Übungsleiterin: Anika Köhler & Axel Jahr

K INDERSPORT

Donnerstag,

Sporthalle der Luisenschule
3 - 5 Jahre
16:00 - 17:00 Uhr
6 - 9 Jahre
17:00 - 18:00 Uhr
Übungsleiter: Nikolas

Freitag,

Sporthalle der Heinrich Schütz Schule
3 - 5 Jahre
15:30 - 16:15 Uhr
ab 5 Jahre
16:15 - 17:00 Uhr
Übungsleiterin: Helena Lesmeister

Badminton Kinde r & J uge ndabte ilung

Montag,

Sporthalle Gabelsbergstraße
17:30 - 19:00 Uhr
Übungsleiter: Robert Böhm
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Dienstag,

Mittwoch,

Kinder- & Jugendfreizeitfußball
Waldauer Wiesen

ab 10 Jahren:
17.00 - 18.30 Uhr
Übungsleiter: Thomas Majewski

Friedrich Wöhler Schule
5-7 Jahre
16:30 - 18:00 Uhr
Übungsleiter: Martin Heider & Jens Steuber

1. Berufsschulzentrum
5 - 7 Jahre
16:30 - 18:00 Uhr
Übungsleiter: Tom Zimmermann & Joshua Schmoll
Sporthalle Hegelsbergsschule
7 - 10 Jahre
16:30 - 18:00 Uhr
Übungsleiter: Tom Majewski & Niklas Teschauer

Mittwoch,
Mittwoch,

Kick it like Birgit // Mädchenfußball
Heinrich Schütz Schule
10 bis 14 Jahre
16.30 - 18:00 Uhr
Übungsleiter: Vera King

Trainingsort auf Anfrage im Büro
6 bis 10 Jahre
15.00 - 16:30 Uhr
Übungsleiter: Jan & Conny
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Dienstag,

Donnerstag,

Basketball

Halle Friedrichgymnasium
20:00 - 21:30 Uhr
Übungsleiter: Rolf Koser

♀

Frauenhandball & . . .

Sporthalle Gabelsbergstraße
20:30 - 22:00 Uhr
Frauenhandball und andere Ballsportarten. Wenn du Lust hast, mit anderen Frauen zu kicken oder den Ball in den Korb oder aufs Tor zu werfen, bring deine Lust mit und komm vorbei.

Frauen*-Fußball-Training

montags: in ungeraden Wochen von 18.30 – 20.00 h
mittwochs: in geraden Wochen von 20.00 – 21.30 h

im Windpark Jahn, Mittelfeldstr. 29

Dienstag,
Dienstag,
Mittwoch,
Donnerstag,

♀

He r re nf ußball

Waldauer Wiesen
20:00 - 21:30 Uhr (Liga-Training 1. Mannschaft)
Übungsleiter: Jannick Müller

Windparkjahn / Mittelfeldstraße - Rothenditmold
18.00 -20.00 Uhr Training 2.te Mannschaft
Übungsleiter: Dominik Baier
Waldauer Wiesen
20:00 - 21:30 Uhr (Freizeitkicker)
Kristian Menzel

Windparkjahn / Mittelfeldstraße - Rothenditmold
18:30 - 22:00 Uhr (Alte Herren/ Partysahne
Klaus Ilchmann
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Montag,
Dienstag,

Donnerstag,
Mittwoch,

Montag,
Mittwoch,

Sporthalle Gabelsbergstraße
20:30 - 22:00 Uhr
Übungsleiter: Timo Stockhardt

Volleyball

ine
ir ke
en w en aufn
n
ö
nt k r*inn
Heinrich-Schütz-Schule
ome lnehme
M
i
m
20:00 - 22:00 Uhr
(I en Te
neu men.)
neh

Badminton Fre ize itabte ilung

Sporthalle Hegelsbergschule (Quellhofstr. 140)
19:00 - 20:30 Uhr
Holger Rüdiger (Tel: 0561 / 66943)

Sporthalle Gabelsbergstraße
20:30 - 22:00 Uhr
Übungsleiter: Bünymin (Im Moment können wir
keine neuen Teilnehmer*innen aufnehmen.)
1. Berufszentrum (Schillerstraße)
20:00 - 22:00 Uhr

T isc hte nnis

1. Berufszentrum (Schillerstraße)
20:00 - 22:00 Uhr

Cracks haben wir genug... Wir wollen: DAS MITTELMASS !
Dienstag,
Sonntag,
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Sporthalle Sensenstein (Nieste)
20:30 - 22:00 Uhr
Sportkomplex Baunatal
16:30 - 19:00 Uhr
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Fraue nf itne ssg ymnastik

Mittwoch,

Haus am Forstbachweg 16 c
10:30 - 12:00 Uhr

Lizenzierte Übungsleiterin: Hava Dasdemir

Das Angebot richtet sich an Frauen, jung und alt.

♀

Samstag,

Fitne ss- Funktionsg ymnastik

Dienstag,

Heinrich-Schütz-Schule
17:00 - 18:30 Uhr
Übungsleiterin: Viola Becker

TransInte r Que e r Le sBIsc h&Fr ie nds
Kampfspor t- G r uppe

Mittwoch,

Chasalla Fabrik, Sickingenstraße 10
20:15 - 21:45 Uhr
Übungsleiterin: Sanne Veltum

Keep On Moving

Montag,

Sporthalle Heinrich-Schütz-Schule
20:00 - 21:00 Uhr
21:00 - 21:30 Uhr (Stretch & relax)
Übungsleiterin: Vera King

♀

Abwechslungsreiches Fitnessangebot auf Musik für Frauen. Bitte ein
Handtuch und Hanteln mitbringen ...

Fitne ssg ymnastik

Donnerstag,

Sporthalle der Luisenschule
20:00 - 21:30 Uhr
Übungsleiterin: Andrea Boemke
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♀

Montag,

POWER-YOGA- BZW. VINYASA FLOW-ANGEBOT
Windpark Jahn (Vereinsheim), Mittelfeldstraße
11.00 - 12.30
Übungsleiterin: Bea Weiskircher

Neu !!!

W ir be lsäule ng ymnastik

Heinrich-Schütz-Schule (untere Sporthalle)
19:00 - 20:00 Uhr
20.00 - 21.00 Uhr
Übungsleiterin: Birgit Kaiser & Meike Vogel

♀

W ir be lsäule ng ymnastik f. Se nior inne n

Montag

Gemeindehaus der Dreifaltigkeitskirche,
Eifelweg 34, Helleböhn
17:05 - 17:50 Uhr
17.30 - 18:10 Uhr (jeden zweiten Montag im Monat)
Übungsleiterin: Uschi Mastmeyer

In diesem Kurs kräftigen und dehnen wir die Muskulatur mit und ohne
Hilfsmittel (Therabänder, Redondobälle, Stäbe). Es ﬂießen Übungen aus
dem Faszientraining ein, ebenso wie Übungen zum Gleichgewicht und
zur Entspannung.
Ziel ist es die Beweglichkeit zu erhalten beziehungsweise zu verbessern,
das Gleichgewicht zu fördern, Rückschmerzen vorzubeugen und zu beseitigen und viel Spaß zu haben.
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QIGONG

DER VIER JAHRESZEITEN

Qigong (ausgesprochen: Tschi Gung) ist eine aus China stammende
ganzheitliche Selbstheilungs- und Entspannungsmethode, die sich
auf mehrere tausend Jahre Tradition und Erfahrung zurückführen
lässt. Qigong ist ein wichtiger Bestandteil der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) und dient u.a. der Vorbeugung und Rehabilitation von Krankheiten.
Übersetzt bedeutet Qigong in etwa: die Pﬂege der Lebensenergie.
Der freie Fluss des Qi ist die Grundlage für unser körperliches und
seelisches Wohlbeﬁnden.
„Qigong der Vier Jahreszeiten“ besteht aus einfachen und wirkungsvollen Bewegungs-Übungen. Es sind langsame, geschmeidige Bewegungen, die mit bewusster Atmung und der eigenen
Vorstellungskraft begleitet werden.
Im Laufe der Jahrhunderte hat sich eine Vielzahl unterschiedlicher
Qigong-Formen entwickelt. In meinen Kursen wird überwiegend
das „Qigong der Vier Jahreszeiten“ nach Meister Zheng Yi und Katrin
Blumenberg vermittelt und geübt.
Qigong fördert und stärkt:
Körperwahrnehmung und Atmung
Immunsystem und Selbstheilungskräfte
Beweglichkeit, Kraft und Koordination
Konzentration und Aufmerksamkeit
Innere Ruhe und Ausgeglichenheit
Qigong macht wach, heiter und gelassen

Kursleitung: Lea Brühl, Jahrgang 1964, Dipl. Tanzpädagogin mit
über 25-jähriger Unterrichtserfahrung ist ausgebildete Qigong-Lehrerin. (Ausgebildet und zertiﬁziert nach den Richtlinien des Deutschen Dachverband für Qigong und Taijiquan e.V.) Weitere
Angebote: Privatunterricht, Qi Akupressur, Qigong bei psychosomatische Beschwerden, "Stille Form" (im Sitzen).
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Montag,
Mittwoch,

Montag,

Caporeira Regional

Sporthalle der Friedrich-Wöhler-Schule
20:00 - 21:30 Uhr
Übungsleiter: Sven Spinnler
Sporthalle der Friedrich-Wöhler-Schule
20:00 - 21:30 Uhr
Übungsleiter: Sven Spinnler

Qi Gong

Heinrich-Schütz-Schule (obere Sporthalle)
16:00 - 17:00 Uhr (für AnfängerInnen)
17:10 - 18:30 Uhr (für Fortgeschrittene)

Während der hessischen Schulferien ﬁnden die Kurse nicht statt, weil Vereine in dieser Zeit die Sporthallen nicht nutzen dürfen. Die Kursgebühr
beträgt für ein ganzes Jahr 180,- €.
(Das entspricht einem Monatsbeitrag von 15,- €)
Mittwoch,

Chasalla Fabrik, Sickingenstraße 10

16:30 - 17:45 Uhr (Fortgeschrittene)
18:00 - 19:00 Uhr (Fortgeschrittene Anfänger)

Bis auf eine vierwöchige Sommerpause werden die Kurse das ganze Jahr
hindurch angeboten. Die Kursgebühr beträgt für ein halbes Jahr 204,- €.
(Das entspricht einem Monatsbeitrag von 34,- €)
Eine kostenlose Probestunde ist nach Absprache mit der Kursleiterin
möglich. Versäumte Kursstunden können in allen Kursen gerne nachgeholt werden.

Leitung: Lea Brühl:
Info: 05605-800778 oder www.qigong-lea-brühl.de
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Bi stro

DAS vegetarische
RESTAURANT

2018

IM VORDEREN WESTEN

| ABWECHSLUNGSREICHES FRÜHSTÜCK
| LEICHTER MITTAGSTISCH –
AUCH ONLINE BESTELLBAR ZUR ABHOLUNG
| SPEZIALITÄTEN AUS HAUSEIGENER BACKSTUBE
| ABENDS AUSGEFALLENE VOR- UND HAUPTSPEISEN
| SONNTAGS BRUNCH
| VIELE GERICHTE AUCH TO GO!
1

www.bistro-hahn.de

f

Bistro Hahn Kassel

PESTALOZZISTRASSE 10, T +49 (0)561 474 532 72, WIR@BISTRO-HAHN.DE

R
mal wieder für die HNA
O
für ihren besonderen Humor am Tage des Welt-Klimastreiks. T
Der 20. September 2019 und die Schlagzeilen:
- Klimastreik: Millionen Menschen gehen weltweit für Fridays E
for Future auf die Straße!
- Der Klimastreik von „Fridays for Future“ am Freitag,
20.9.2019 ist eine globale Massenbewegung!
- 20.9.2019 Klimastreik. Das ist die größte Klimamobilisierung
der Geschichte!
Von Jakarta bis New York City, von Karatschi bis Amman, von
Berlin bis Kampala, von Istanbul bis Québec, von Guadalajara
bis Asunción, in Großstädten und kleinen Dörfern sind Millionen Menschen gemeinsam auf die Straße gegangen und
haben für den Klimaschutz demonstriert. Mehr als 7 Millionen Menschen, 6135 Aktionen, 185 Länder,73 Gewerkschaften, 3024 Unternehmen, 820 Organisationen, 8583 Websites
IAA-Proteste 2019: Dem Klimakiller Auto erfolgreich den
Kampf angesagt – Debatte um klimagerechte Mobilität in der Mitte der Gesellschaft angekommen!

Und was bringt die „Hessische Allgemeine“ (kurz „HNA“) in ihrer Ausgabe
vom 20. September 2019?
Sie legt dem geneigten Leser ein Sonderheftchen mit dem Titel „Fahrspass“ bei.
Auf dessen Titelseite:
Ein Rennwagen und ein Flugzeug.
Respekt, HNA, das muss man erstmal
so hinbekommen!
Und damit habt ihr die Rote Karte redlich verdient.
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DEN EHRGEIZ HAT SIE
VON IHRER MUTTER.

DIE SPORTGERÄTE
VON UNS.

Rückenwind ist einfach.
Wenn man ein gemeinsames Ziel vor Augen hat.
www.rueckenwind-fuer-unsere-region.de
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