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Angst

Zweitausendsechzehn. Das beste Zweitausendsechzehn,
das wir kriegen werden. Vermutlich sogar das einzige, wenn
nicht gar das letzte Zweitausendsechzehn, das zu haben ist.
Und ihr haltet die erste Ausgabe des Dynamoheftes in diesem außerordentlichen Jahr in der Hand.
Voller Themen. Sport. Schwerpunktmäßig sogar voller
Angst.
Der Angst, nicht genug zu haben. Der Angst, nicht rechtzeitig fertig zu werden. Der Angst, zu spät zu kommen.
Aber da wir von Dynamo gerne auch mal die eigenen Beﬁndlichkeiten und Ansichten zu öffentlichen Inhalten machen, beschäftigen wir uns hier auf unsere unnachahmlich
dynamische Weise genau mit diesem Thema.
Auch Zweitausendsechzehn wird voll sein von beunruhigenden, wenn nicht gar beängstigenden Ereignissen und Entwicklungen. In der Politik, in der Flüchtlingsproblematik, in
den Krisen- und Kriegsgebieten dieser Welt. In der Gesellschaft. Im Brennpunktviertel der eigenen Stadt. Wo auch
immer. Global. International. National (da vielleicht sogar
besonders…). Lokal. Individuell.
Lohnt schon mal, ein wenig genauer hinzuschauen.
Daneben und dazwischen aber auch beruhigend Gewohntes. Lament. Beschreibung, Stellungnahme. Verein.
Viel Spaß beim Lesen und viel Mut beim Leben.
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Jahreshauptversammlung
22.04.2016

Kulturzentrum Schlachthof

jaja die neinsager sterben aus

Den einen oder die andere wird es vielleicht verwundern, dass es im
Frühling ’16 schon wieder eine dynamische Jahreshauptversammlung
(JHV) geben soll, wo doch die letzte JHV erst im November ‘15 stattgefunden hat. Das liegt aber einfach daran, dass wir früher unsere
JHV immer Anfang des Jahres veranstaltet haben und dieser Termin
vor zwei, drei Jahren nur aus organisatorischen Gründen auf den
Herbst gezogen wurde. Wir wollen jetzt aber in den alten Rhythmus
zurückkehren, denn natürlich kann man z.B. über die ﬁnanzielle Situation des Vereins besser diskutieren, wenn das vergangene Geschäftsjahr noch nicht so weit entfernt ist.
Da wir seit Oktober 2015 mit unserem Büro in der Nordstadt ansässig
sind, bietet es sich natürlich an, die JHV ebenfalls in der Nordstadt
stattﬁnden zu lassen. Da wir auf eure zahlreiche Teilnahme hoffen,
haben wir uns um einen Raum im Kulturzentrum Schlachthof bemüht,
denn wir vermuten, dass unsere Büroräumlichkeiten zu klein sind. In
welchem Raum genau die JHV stattﬁnden wird, werden wir noch mitteilen. Aber bitte merkt Euch schon mal folgenden Termin vor:
Fr. 22.04. im Schlachthof, Mombachstr. 12, 34127 Kassel, um 19.00 h.
Natürlich wird allen Mitgliedern des Vereins vorher noch rechtzeitig
per Post die oﬃzielle Einladung zukommen, in der dann auch die Tagesordnung zu lesen sein wird.
Trotzdem möchten wir an dieser Stelle schon mal auf diesen Termin
hinweisen. Auf einer solchen JHV geht es um die Belange des ganzen
Vereins und jeder einzelnen Abteilung, um die generelle Auslegung
des Vereins und um seine Philosophie. Hier ist Gelegenheit, sich auszutauschen und über Wünsche, aber auch Kritik zu diskutieren.
Deshalb ist auch Deine Teilnahme (so Du denn Mitglied des Vereins
bist) wichtig.
Also: save the date!
Ich hoffe, wir sehen uns alle an oben angegebenem Datum.
Euer Verein
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Überwintern mal anders

I
n
Was machen Fußballer, wenn ihre Leidenszeit kommt? Eine gewisse
T
Zeitspanne auf das runde Leder verzichten?
Nach der ganzen Professionalisierung in den oberen Klassen - was man e
übrigens nicht tagtäglich dazu alles im Netz ﬁndet: von gefeuertem Ärztestab der Proﬁvereine bis hin zu YouTube-Hits der Nationalmannschaft a
- tritt diese offenbar auch bei den tapfer sich aufreißenden Dynamo-Ki- m
ckern ein.

Der Saisonabschluss schrie also nach neuesten sportwissenschaftlichen
Erkenntnissen im Rahmen eines auf den jeweils individuellen Leistungsstand abgestimmten Pﬂichttermins. So fanden sich die Herrenmannschaften des Dynamosports zum genannten Termin auf ihrer neuen
Spielstätte des ESV Jahn Platzes ein (man merke - Professionalisierung)
und prompt rollte ein hoch ausgestattetes Gefährt daher, um die guten
Leistungen der Kicker zu konservieren (zu ergänzen mag sein, dass diese
verordnete Veranstaltung die erste ihrer Art war und man noch in den
Planungsphasen einiges ausbauen könnte).

Aber apropos gute Leistung - ein kleiner Rückblick:
Es gab wieder spannende Topspiele zu begutachten. Tabellenerster
gegen -dritten. Wir schrieben die letzten zehn Minuten eines KreisligaB-Spiels, und die Spielfeldseite, auf der oft nur einer mit Fahne ausgestattet und zwei bis drei weitere Zuschauer ‘ohne‘ das Geschehen
beäugten, wurde auf einmal richtig laut. Denn als unsere Spieler auf
dem Platz ihren eisernen Willen, das Spiel doch noch zu drehen, nicht

Überwintern mal anders

aufgeben wollten und sich der gegnerischen Truppe mit sehr guten Individualisten als Team entgegenstellten, bekamen sie einen regelrechten Schub, einen vorantreibenden Rückenwind durch die Sprechchöre
von draußen. Ein offener Schlagabtausch entstand und siehe da, auch
zu Freuden der versammelten Fans, die Windräder stürmten dynamisch
nach vorn, kreierten sich Torchancen und zwangen den Gegner in seinen eigenen Strafraum. Da war es passiert. Nur noch ein Tor aufzuholen. Nur leider rann die Zeit davon.
Gefühlt waren diese letzten zehn Minuten ein sich aufopferndes Zeitkontinuum, in dem sich der Dank und die Begeisterung des guten Zusammenhalts, die gute Trainingsarbeit, der steigende Spaß und die
fußballerische Weiterentwicklung durch direktes Passspiel und ansehnliche Kombinationen entladen hatten.
PFIFFF!
Nur war es das, leider doch knapp verloren. Aber den Geist der Mannschaft hochachtend und großartig unterstützt von außen, war das verlorene Spiel nicht ganz so bitter.
Schweißüberströmt schleppte sich der Dynamo-Spieler noch die letzten
Meter zum Handshake mit dem anderen Team. Dieser Gruß schien allerdings manchen der gegnerischen Spieler nicht gut von der Hand zu

gehen, denn nicht allen gelang es, sich nach diesem hitzigem Spiel wie- I
der zu besinnen und anerkennend auch uns zu unserer Leistung zu gratulieren, dazu ging die fairplay-Einstellung einiger wohl zu wenig bzw. n
deren verbale Emotionen einfach zu weit.
T
Danach sich noch einmal bei den Fans bedankt, kurze Schwätze über
das aufregende Spiel gehalten und sich gefreut, wen man alles aus der e
anfeuernden Meute so erkennt, jetzt, wo die Sinne wieder abseits vom
a
Feld lagen. Das hat Spaß gemacht. Gerne öfter.
Danke an die Treuen, die ab und an vorbeischauen, und Danke an die m
Neuen, die bestimmt auch überrascht waren, was ihnen da geboten
wurde.
Bei einer anderen Auswärtsfahrt kreuzten sich die Wege der beiden jungen Dynamo-Herrenmannschaften und man konnte sich beschnuppern,
kennenlernen und aushelfen. An diesem Sonntag war fast die ganze dynamische Spielerpalette an zwei Spielen beteiligt: als Zuschauer und
Fan und als ansehnlicher neunzigminütiger Drei-Punkte-Entführer.
Es gibt bestimmt Einiges, das man sich besser zu machen vornehmen
kann, aber als sich ﬁndendes Spielsystem Spaß am Fußball zu haben,
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sich gegenseitig auszuhelfen, den Kollegen nicht im Stich zu lassen und
als neu gegründete Mannschaft das Unterhaus des Fußballs aufzumischen bzw. und Gegner ärgern können, der uns Dynamos manchmal
immer noch als sichere Punktelieferanten zählt, ist großes Tennis. Weitermachen!
An alle, die sich selbst mal ein Bild machen wollen: alle Fußballabteilungen mit den jeweiligen Spielorten und Zeiten gibt es auf www.fussball.de (einfach zu ﬁnden über die Vereinssuche).
Aber zurück zum oben erwähnten Pﬂichttermin:
Wem am Anfang des Textes Pers YouTube-Hit mit der Eistonne in den
Sinn kam, der lag genau richtig, denn die war es, die wir uns auf unserer
professionalisierten Weihnachtsfeier haben anliefern lassen. Natürlich
ging das nicht, ohne vorher den Körper ordentlich aufgewärmt zu
haben. Und somit gestaltete sich unser Konservierungsprogramm vorm
eigenen Vereinsheim mit einer Sauna auf Rädern. Der gemütlich hölzerne Innenraum selbst bot genug Platz, um die einzelnen Mannschaftsteile geschlossen zu einer Teamsitzung und Taktikbesprechung
nachsitzen zu lassen.
Okay, wir geben zu, in uns steckt noch sehr der tiefverwurzelte Dynamogeist, dass der Spaß bei einer solchen Veranstaltung im Vordergrund
stehen sollte. So wurde es eine feuchtfröhliche Nacht mit vielen kleinen
Anekdoten, ob beim schweißtreibend-gemütlichen Am-Ofensitzen, am
Lagerfeuer oder in den typischen vier Wänden. Allen hat es sichtlich
viel Spaß gemacht, einige konnten ihrer Fußballbegeisterung freien Lauf
lassen und nebenan etwas kicken bis hin zu einer kleinen Trainingseinheit. Andere gesellten sich lieber zu den „alteingesessenen Dynamos“,
die sich zum Teil auch eingefunden hatten.
Das war ein gelungener Abend, der sicherlich noch ein zwei Verbesserungsvorschläge hervorruft. Gerne mehr. Gerne wieder. Gerne alle.
Gerne anders!!

koko

Where is my dantien?
Qi Gong bei Dynamo

Hätte man mir vor zehn Jahren gesagt, dass ich eines Tages regelmäßig
Qi Gong machen würde, hätte ich vermutlich nur gefragt: „Wieso sollte
ich?“ Inzwischen mache ich jeden Montag eine Stunde Qi Gong und
auch wenn es theoretisch immer noch nicht mein Lieblings-“Sport“ ist,
hat es doch praktische Gründe - und vor allem mache ich es gerne.
Und das kam so:
Vor Jahren meldete sich mein Rücken und obwohl ich mich regelmäßig
bewege, Fußball spiele und Fahrrad fahre, wurden die Schmerzen
immer schlimmer und es wurde klar, dass sie nicht so einfach verschwinden würden. Ich ging zum Arzt, der mir Wassergymnastik in der
Therme verschrieb. War sehr nett, aber richtig Erleichterung verschaffte
mir das nicht dauerhaft. Akupunktur brachte gar nix. Da traf es sich gut,
dass Dynamo ein relativ neues Angebot namens Wirbelsäulengymnastik hatte. Eines Tages war eine sympathische Frau im Dynamobüro aufgekreuzt und hatte gefragt, ob Dynamo denn kein Gesundheitsangebot
hätte. Claus musste man nicht lange überzeugen und so begann Lea mit
fünf Leuten, nach zwei Jahren nahmen fünfzig Leute teil, darunter auch
ich. Lea schien nicht nur kompetent, was Bewegung anging, sondern
erklärte die Übungen unnachahmlich motivierend und ausführlich, war
offensichtlich politisch interessiert - kurz gesagt: eine vorbildliche dynamische Übungsleiterin.

I

Die Wirbelsäulengymnastik bestand aus diversesten Übungen - von entspannend bis äußerst anstrengend - und beanspruchte den ganzen Kör- n
per. Lea empfahl auch immer wieder Elemente, die man in den Alltag T
integrieren konnte (mir unvergessen: einfach mal den Hintern anspannen, wenn man auf den Bus wartet) - und tatsächlich ließ ich im Alltag e
regelmäßig u.a. die Hüften oder die Schultern kreisen. Und siehe da, a
ich wurde meine praktisch chronischen Rückenschmerzen los. Es war
m
spektakulär.
Dann hatte ich zwei Jahre kaum Zeit, um an einem festen Tag abends
Sport zu machen, aber im letzten Jahr ging es wieder. Doch Lea hatte
mit dem Wirbelsäulenangebot aufgehört und bot nur noch Qi Gong an.
Das hatte sie schon teilweise im alten Angebot integriert, aber ich war
erstmal misstrauisch – zu wenig schweißtreibend, zu viel Philosophie.
Aber was soll´s, ich wollte wieder was tun, auf dass ich nie wieder Rücken habe.
Ein anderer Verein kam nicht
in Frage und bei Lea hatte ich
immer gerne Sport gemacht.
Aber nicht nur das Angebot
hatte sich verändert:statt derTurnhallewar es nun ein Qi
Gong / Tai Chi-Studio in der
Kohlenstraße – und auch der
Teilnahmebeitrag war höher
geworden. Gesundheitsangebote sind seit einigen Jahren
schon teurer als andere Angebote bei Dynamo, was diverse
Gründe hat; auf Nachfrage
wird das im Büro oder von mir
gerne erläutert.
Also heißt es seit den Sommerferien für mich Qi Gong der
Vier Jahreszeiten. Und so unanstrengend, wie ich dachte,
ist es gar nicht. Alle drei Monate gibt es neue Übungen
und es sind immer welche

Where is my dantien

dabei, die, gerade wenn man sie neu lernt, mitunter zu heftigem Muskelkater führen. Andere Übungen sind entspannend oder haben einen
sehr hübschen ﬂow. Kurz gesagt, man fühlt sich im Nachhinein erfrischt
und mitunter auch angenehm ausgepowert. Ich hadere immer wieder
mit der chinesischen Philosophie/Medizin, die involviert ist. So ﬁnde
ich tatsächlich nie mein mittleres Energiezentrum (dantien genannt), in
dem man am Ende immer seine Energie sammeln soll. Muss ich aber
auch nicht, weil Lea immer betont, dass sie die Bilder und Hintergründe
dazu erklärt, ohne dass man das als absolut für sich selbst akzeptieren
muss. Manchmal muss ich mir bei einigen Übungen mit drolligen
Namen auch das Lachen verkneifen, bei anderen bin ich hingegen dabei
(“Stell dir vor, du ﬂiegst über eine Berglandschaft auf den Gipfel da hinten“ – da bin ich voll drin).
Lea bietet inzwischen fünf Qi Gong Kurse bei Dynamo an, dazu noch
vier in der Kommune Niederkaufungen – wo sie auch lebt. Das bedeutet
auch, dass man eine Stunde in einem anderen Kurs nachholen kann,
wenn man mal keine Zeit hat. Letztens wurde gar ein Filmnachmittag
veranstaltet, den ich zwar verpasste, der aber auch wiederholt werden
wird. Den schau ich mir an, vielleicht klappt es im Anschluss auch mit
meinem dantien. Wer weiß. In jedem Fall eine äußerst empfehlenswerte Abteilung!
CV
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Workshop 1

Bildhauerei in Stein
Do 26.5. (Fronleichnam) 11- 17 Uhr
Fr. 27.5.
11 - 17 Uhr
Sa. 28.5.
10 - 15 Uhr
Workshopgebühr: 200 Euro
In der Workshopgebühr sind die Materialkosten
enthalten. Die bearbeiteten Steine können
mitgenommen werden.

Workshop 2
Bildhauerei in Stein
Sa: 18.6.
10 - 17 Uhr
So. 19.6.
10 - 15 Uhr
Workshopgebühr: 150 Euro
In der Workshopgebühr sind die Materialkosten
enthalten. Die bearbeiteten Steine können
mitgenommen werden.

Lazlos´ Quartalswitz
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Wo:
An der Kurhessenhalle 70
Kassel-Niederzwehren
Kursleiter: Lutz Kirchner
Tel: 01523 17 45 133
Kirchner.lutz@gmx.de
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ESZEITEN

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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Inklusion im Sport
T
… dafür setzt sich nun seit einem Jahr das durch die Aktion Mensch und e
den Sparkassen Giroverband Hessen / Thüringen geförderte Inklusions- a
projekt „GiB – Gemeinsam in Bewegung“ in der Region Kassel ein.
Viele Menschen mit Behinderung haben scheinbar immer noch zu we- m
nige Wahlmöglichkeiten, um wohnortnah Sport treiben zu können und
sind oft ungenügend über bereits bestehende Angebote informiert.
Dabei ist gerade der Sport ein gutes Medium, um Menschen zusammenzubringen und einen Austausch zu ermöglichen.
Um an dieser Situation etwas zu ändern, berät das Projekt GiB sowohl
Sportvereine bei der Umsetzung inklusiver Sportangebote als auch
Menschen mit Behinderung bei der Suche nach dem passenden Angebot.
Hier kann das Projekt seit Beginn auf die Unterstützung seiner Kooperationspartner aus dem Sport und der Behindertenhilfe zurückgreifen,
um die Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit Behinderung im Sport
zu verbessern.
GiB konzentriert seine Aktivitäten dabei in erster Linie auf den Breitenund Freizeitsport.
Die Inklusion im Sport zu fördern hat für alle Seiten Vorteile.
Menschen mit Behinderung erhalten mehr Wahlmöglichkeiten und die
Gelegenheit, sich aktiv zu beteiligen. Dies stärkt meist deutlich das eigene Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl – ganz abgesehen von
der Verbesserung der eigenen Fitness.
Gut ist dies u.a. beim durch GiB
geförderten Kanu-Angebot bei
der WVC zu beobachten.
Ist der Einstieg in das Kanu erstmal geschafft, sind auf dem Wasser alle Sportler gleich. Ob nun
Rollstuhlfahrer oder blinde Sportlerin im 2er Kajak, die durch ihre
Assistenz lediglich die Fahrtrichtung angesagt bekommt und vor
Hindernissen gewarnt wird.

Inklusion im Sport

Dass die Teilnahme von Menschen mit Behinderung dennoch im Sportverein nebenan derzeit noch eher gering ist, liegt vermutlich auch an
ihren Bedenken, mit der eigenen Beeinträchtigung nicht akzeptiert zu
werden oder nicht leistungsstark genug zu sein.
Diese Gedanken allein hemmen oft schon viele potentiell sportinteressierte Teilnehmer*innen mit Behinderung daran, eigenständig Kontakt
mit einem Verein aufzunehmen, was eine offensiv nach außen getragene Willkommenskultur umso wichtiger erscheinen lässt.
Die Vorteile für den Sportverein selbst sind vor allem im Vereinsleben
zu beobachten. Der Abbau von Barrieren bspw. kommt auch älteren
Mitgliedern zugute und eine positive Grundhaltung gegenüber Vielfalt
wirkt sich ebenso positiv auf das Vereinsklima aus.
Denn wenn es um Inklusion im Sport geht, geht es nicht allein um die
Inklusion in der Sportgruppe bzw. dem Sportangebot, sondern vielmehr
auch um die Teilnahme am Vereinsleben als solches.
Ein Rollstuhlfahrer kann sich bspw. ebenso ehrenamtlich als Kassenwart
engagieren wie ein Mensch mit Lernschwierigkeiten Aufgaben auf dem
Platz oder im Vereinsheim übernehmen kann.
Wie der Landessportbund in seinem Mitgliedermagazin ‘Sport in Hessen‘ im Sommer 2015 bereits so schön titelte, ist “Inklusionals Form der
Toleranz“ zu verstehen – also als Grundhaltung der Offenheit für Vielfältigkeit im Sport.
Natürlich hat die Umsetzung von Inklusion auch in Sportangeboten ihre
Grenzen – dennoch ist oft mehr möglich als gemeinhin gedacht.
Im Rahmen des Projekts GiB wurden und werden vielerlei Aktivitäten
geplant und umgesetzt, um sowohl Sportvereine als auch Sportler und
Sportlerinnen mit Behinderung zu unterstützen.
Sportvereine erhalten neben der Beratung zur Umsetzung von Inklusion
und Barrierefreiheit im eigenen Sportverein auch die Möglichkeit, an
entsprechenden Fortbildungen teilzunehmen.
Daneben ist es GiB ein Anliegen, auch innerhalb des Sports ein Netzwerk zum Thema Inklusion aufzubauen, das möglichst auch nach dem
Ablauf der Projektlaufzeit von drei Jahren (Dez. 2017) weiter besteht.
Bei den durch das Projekt veranstalteten Praxisforen haben Trainer und
Übungsleiter die Gelegenheit, sich zum Thema und ihre Erfahrungen
auszutauschen sowie neue Anregungen zu holen, wodurch bereits kleinere Kooperationen zwischen Sportvereinen entstanden sind.
Durch diese und andere Aktivitäten stehen die Mitarbeiter*innen des
Projekts derzeit regelmäßig mit rund 30 Sportvereinen in der Region

Kassel in Kontakt.
I
Interesse, sich für das Thema Inklusion einzusetzen, kommt dabei aus
n
den unterschiedlichsten Sportbereichen. Ob nun Kanufahren beim PSV
oder der WVC, Sportschießen beim SSV Baunatal, Fußballspielen mit T
den Bolzköppen vom ISV, Fitnesstraining beim KSV Baunatal, Taekwondo beim Vﬂ Kassel oder Kinderturnen beim der TSG Wilhelmshöhe e
– in vielen Vereinen in der Region Kassel bewegt sich etwas.
GiB trägt all diese Informationen zusammen und steht Sportlern und a
Sportlerinnen mit Behinderung beratend zur Seite, wenn ein passendes m
Angebot gesucht wird. Auch werden sie ggf. dahingehend beraten, welche Unterstützungsmöglichkeiten (Assistenz etc.) für sie möglich sind.
Während des Jahres 2015 wurden bereits sieben inklusive Sportangebote durch GiB aus den unterschiedlichsten Bereichen des Sports angestoßen und unterstützt.
Eines dieser Angebote ist das inklusive Fußballangebot auf dem Windpark-Jahn-Gelände, das im Herbst 2015 sein Training aufgenommen hat
und bereits gut angenommen wurde.
Hier trainieren ab März 2016 wieder Jugendliche und junge Erwachsene
mit und ohne Behinderung jeden Montag von 18:00 – 19:30 Uhr.
GiB plant für das Jahr 2016, neben den Kontakten zu Sportvereinen
auch den Kontakt zu Schulen und anderen sozialen Einrichtungen zu intensivieren, um potentielle Teilnehmerinnen und Teilnehmer besser erreichen und über sportliche Möglichkeiten informieren zu können.
Kontakt und weitere Informationen zum Projekt „GiB – Gemeinsam in
Bewegung“ sind unter www.gib-regionkassel.de zu ﬁnden.
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Leben ohne Angst, gibt es das? Die Bibel unter den Ängsten (?) ist von
Herrn Riemann 1961 in die 4 Grundformen der Angst zusammengefasst
worden. Schizoid, zwanghaft, depressiv und hysterisch. Wer frei davon ist,
schmeiße den ersten Stein. Aus welchen Gründen auch immer zum Menschen gehörig wie Hals, Nase, Ohren usw. Schlimm, dass Menschen schon
genug damit zu tun haben, da gibt es dann auch noch „Deppen“, die genau
diese bei Menschen schüren, die sich von Haus aus schon schneller fürchten. Verstand gibt es eben nicht beim Metzger, auch wenn der Hirn verkauft. Geist ist geil! Leider ist es in unserer Gesellschaft so, das sich Gewalt
jeglicher Art gegen Lebewesen allzuoft als Ausdruck von Macht gebärdet.
Ein sich ausbreitender Parasit, der Angst und Schrecken verbreitet? Genährt aus Hilﬂosigkeit und Ohnmacht. Die (Mutter) Courage, sowas wie
Grundrechte zu verteidigen und Menschenwürde zu pﬂegen, ist dafür
überhaupt noch Zeit? Wer bringt es einem bei? Stattdessen wird sich mit
Wertlosem geschmückt, ohne Zusammenhänge zu hinterfragen. Masse
und Erde geraten zunehmend aus der vermeintlichen Ruhe und menschliches Handeln kennt nur Handel. Das macht Angst. Gletscher schmelzen,
Menschen haben kein oder kein sauberes Wasser, nichts zu essen und wir
haben nichts besseres zu tun als das zu ignorieren, weil das Diktat keine
Aufsässigen kennt, das zu ändern? Wo sind die Glaubensgemeinschaften
jeglicher Coleur, die sich alle auf irgendwelche Gottheiten, Propheten,
Schriften, sei es die Bibel, sei es der Koran berufen und dann doch bei aller
Scheinheiligkeit des liebgewonnenen Eigenwohls frönen. Menschenwürde
verbietet Menschenhandel jeglicher Form. Ab und zu einfach mal über
den Tellerrand schauen, oder ist der Teller so groß, das schon das nicht
mehr möglich ist? Das von den verendeten Pottwalen in der Nordsee gestern inzwischen 25 elendig dahinvegetiert sind, das macht mir Angst.
Dabei heißt es doch so schön von ganz oben: „Fürchtet Euch nicht.“ Bleibt
also die Angst vor der Angst?
Ergänzend eine Anekdote zur Angst. Als gerade die Artisten von Flic Flac
ihre Zelte abgebaut hatten begenete ich einem Menschen aus Aachen und
fragte ihn, ob er mit seinem Rhönrad in die Rhön unterwegs sei. „Weiter“
war seine Anwort. Des Rätsels Lösung Tage darauf aus dem Radio. Der
Mann macht eine Reise von Aachen nach Teheran (Iran). Die einen haben
ein Rad ab, er hat seines dabei.
pit
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Aha e.V.
Kölnische Str. 99
34119 Kassel
Tel.: (0561) 506165-150

GiB ʹ Gemeinsam in Bewegung

Kontakt:
Wir bieten:

x Beratung und Unterstützung für
Sportvereine zum Thema Inklusion
x Fortbildungen
x Breites Netzwerk
x Unterstützung bei der
Öffentlichkeitsarbeit
x Unterstützung für Menschen mit
Behinderung bei der Suche nach dem
passenden Angebot

Projekt zur Förderung der Inklusion im und durch
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Warum ich beschloss,
keine Angst zu haben
Warum haben so viele Menschen

bei uns in Deutschland Angst?

Mir fällt kaum ein Land ein, in dem man weniger Angst haben
müsste. Klar ließe sich noch Vieles verbessern, aber unsere Lebensbedingungen sind viel günstiger als die in den meisten anderen Ländern dieser Welt.
Also, vor wem oder was soll ich Angst haben?
Angst ist ein Gefühl, das ich spüren kann, wenn sie da ist.
Ich spüre sie aber nicht und deshalb will ich mir auch keine Angst
einreden lassen, die ich gar nicht empﬁnde.
Angst vor was? Vor der Zukunft? Vor Überfremdung? Vor dem
Alter? Vorm Alleinsein? Schlagworte, die vor allem in den Medien
täglich auf uns einprasseln.
Ich mag dieses Gejammer einfach
nicht mehr hören.
Ich habe keine Angst. Mir isst
weder jemand den Belag vom Brot
noch stören mich graue Haare. Die
Welt wird morgen nicht untergehen. Das Leben geht weiter und
selbst wenn mein Leben morgen
endet, war es ein gutes Leben.
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Warum ich beschloß keine Angst zu habe

Also nochmal, warum soll ich Angst haben? Angst bremst und
lähmt. Ich will mich nicht bremsen lassen, will mich nicht hilﬂos und
ausgeliefert fühlen. Irgendwie lässt sich doch immer irgendetwas
tun. Manchmal nur minimal, aber immerhin. Ist doch besser, als es
hinzunehmen, sich auszuliefern oder aufzugeben.
In meiner Jugend gab es zwei Momente, die großen Einﬂuss auf
meinen Lebensweg genommen, die mein Leben positiv verändert
haben, auch wenn es bei beiden um Angst ging und Angst ja nicht
unbedingt positiv assoziiert wird. Für diese beiden Momente stehen
zwei Sätze und ich bin den beiden Menschen, die diese Sätze gesagt
haben, bis heute sehr dankbar.
Der erste Mensch ist meine große Schwester. Ich war damals so
zwölf oder dreizehn Jahre alt, meine Schwester ist vier Jahre älter
als ich. Wir hatten ein Zimmer zusammen und lagen abends im Bett
und sprachen über ein junges Mädchen, das in unserem Viertel vergewaltigt worden war. Ich hatte Angst und wollte im Dunkeln nicht
mehr rausgehen. Meine Schwester, die nun auch nicht gerade für
Draufgängertum berüchtigt war, meinte nach einem längeren Palaver ungefähr folgendes: “Wenn du dir davon Angst machen lässt,
dann kannst du gar nicht mehr rausgehen – nirgendwohin.“
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Sie hatte vollkommen Recht. Dieser
einfache trotzige Satz hat sich mir
eingebrannt und ich beschloss, mir
keine Angst machen zu lassen, da
sie mir meine Freiheit und damit
meine Lebensqualität nehmen
würde. Wenn ich bei jedem Schritt
vor Augen hätte, was mir alles passieren könnte, würde mich das vollkommen ausbremsen.
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Warum ich beschloss keine Angst zu haben

Ich nahm mir vor, keine Angst zu haben und es funktionierte. Ich
spürte keine Angst, wenn ich allein unterwegs war. Wenn mir doch
manchmal mulmig werden wollte, siegte mein Trotz. Der oder das
Unbekannte hatte kein Recht, mir Angst zu machen und diese Erkenntnis allein ließ mich ein paar Zentimeter wachsen (hoch wie
breit).
Die zweite Begebenheit fand auf einer Klassenfahrt nach Holland
statt. Wir saßen in dem Speisesaal einer Jugendherberge und murrten lautstark über das uns zum Teil unbekannte Essen. Ich erinnere
mich an einen Salat mit Joghurtsauce und Mandarinenstückchen.
Was heute ganz normal erscheint, war für uns zu dieser Zeit unbekannt. Mein damaliger Klassenlehrer stand auf und fauchte uns an.
Ich weiß nicht mehr, was er genau gesagt hat, aber der folgende
Teil blieb bei mir hängen: “…was der Bauer nicht kennt, frisst er
nicht…“
Ich erinnere mich noch gut an das anschließende betretende
Schweigen und siehe da, nach einem Probierhappen stellten wir
fest, dass es eigentlich ganz lecker schmeckte.
Auch dieser Satz hat eine Spur hinterlassen, auch wenn er den Bauern nicht gerecht wird, aber lassen wir das an dieser Stelle so stehen.

Nicht jammern, sondern ausprobieren. Dieser Appell begleitet mich seither. Er hat meine Neugier geweckt,
mein Interesse an der Welt und den
Menschen, an Meinungen, Essen,
Kunst, Kultur, Sportarten und Reisen.
Einfach erstmal probieren, hinsehen
und sich selbst ein Bild machen. Keine
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Warum ich beschloss keine Angst zu habn

Angst haben vor dem Neuen, dem oder den Unbekannten und vor
Veränderung. Diese Neugier auf das Leben hat mir schon so viele
tolle Begegnungen und Erlebnisse ermöglicht, die mich ‘ohne Ende‘
bereichert und selbstsicher gemacht haben.
Und nun bin ich hier, 46 Jahre alt, und habe
weder Angst, im Dunkeln unterwegs zu sein
noch dass ich im Leben zu kurz kommen
könnte. Im Bedarfsfall dient mir der folgende
Satz als Schutzschirm: „Ich habe keine Lust,
mir Angst machen zu lassen.“
Bisher hat es sehr gut funktioniert und was
noch kommen mag, wird kommen. Soll´s
doch.

P.S. Danke Moni & Danke Artur

p.h.

die angst vor der angst

– eine durchaus unvollständige liste
die angst vor der unvollständigkeit die angst vorm ﬂiegen die angst vor
erica jong die angst vorm verlassenwerden die angst des tormanns beim
elfmeter die angst vor menschenmassen die angst vorm alleinsein die
angst vor nähe die angst vor ﬂüchtlingen die angst vorm sterben die
angst vor hiv die angst vor der arbeitslosigkeit die angst vor der arbeit
die angst vor langen wörtern die angst der mittelschicht die angst vor
dem islam die angst vor bakterien die angst vor romantik die angst vor
überfremdung die angst vor bärten die angst vor dem tod die angst vor
blut die angst vor veränderung die angst vor gefühlen die angst des forschers vor dem feld die angst vor frauen die angst vor krebs die angst
des versagens die angst vor menschen die angst vor der einsamkeit die
angst vor dem altwerden die angst vor löchern die angst vor hunden die
angst vor wein die angst vor terror die angst vor der hochzeit die angst
vor beziehungen die angst vor der dummheit die angst vor kirchen die
angst vorm chef die angst vor clowns die angst der oberschicht die angst
vor spinnen die angst vor berührungen die angst vor der zukunft die
angst vor dem ersten mal die angst vor ottern die angst vor dem zahnarzt
die angst vor einbrechern die angst vor kahlköpﬁgen die angst vor fremden die angst vor geistern die angst vor dem wechsel die angst vor insekten die angst vor der narkose die angst vor punkten die angst vor
naturkatastrophen die angst vor verantwortung die angst vor yoga die
angst vor tränen die angst vor armut die angst vor unfruchtbarkeit die
angst vor kindern die angst vor dem urlaub die angst des prekariats die
angst vor kontrollverlust die angst vor quecksilber die angst vor dem klimawandel die angst vor krieg die angst vor puppen die angst vor stille
die angst vor xylophonen die angst vor krankheit die angst vor hühnern
die angst vor wasser die angst vor zahlen die angst vor blumen die angst
vor uhren die angst vor herabstürzenden satelliten die angst vor gemüse
die angst vor glas die angst vor schalentieren die angst davor, dass erdnussbutter am gaumen kleben bleibt die angst vor dem papst die angst
vor grabsteinen die angst vor dem fortschritt die angst vor ﬂöten die
angst, falten zu bekommen die angst vor der farbe gelb die angst vor geschwindigkeit die angst vor gott die angst vor knoblauch die angst vor
nacktmullen die angst der fußball-romantiker
und die angst, von enten beobachtet zu werden…
also beschloss auch ich…
heiss

31

Was ist eigentlich Angst?
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Angst ist laut Duden ein “undeutliches und unbegründetes Gefühl
des Bedrohtseins“, wogegen die Furcht ein objektbezogenes Gefühl ist.
Also, ich habe Angst vor etwas, aber ich weiß nicht unbedingt,
warum ich diese Angst habe oder wovor genau. Wenn ich mich
vor etwas fürchte, gibt es einen realen Grund und möglicherweise
entsprechende Erfahrungen, zum Beispiel die Furcht davor, von
Hunden gebissen zu werden. Wir unterscheiden im Alltag oftmals
nicht so genau zwischen Angst und Furcht.
Im Zusammenhang mit Angst können folgende körperliche Erscheinungen auftreten:
Herzklopfen, Zittern, Schwitzen, Schlaﬂosigkeit, Schwindel, Ohnmacht oder momentane geistige Blockaden.
Angst ist durchaus sinnvoll, denn sie zählt zu den Urinstinkten und
soll uns das Überleben sichern. Im täglichen Leben kämpfen wir
vielleicht nicht unbedingt ums Überleben, aber Angst lehrt uns
Vorsicht und Respekt. Mit zunehmendem Alter werden wir dann
oft vorsichtiger und ängstlicher als in unserer Jugend, und ich
denke, dies liegt an den gewonnenen Lebenserfahrungen und den
realistischeren Einschätzungen von Situationen und Gefahren.
Angst wird erst dann zum Problem, wenn sie übermäßig wird und
sich nicht mehr steuern, sprich bewältigen lässt. Diese übersteigerte, krankhafte Form der Angst nennt man dann Phobie und in
der Regel lässt sich diese nur mit therapeutischer Hilfe in den Griff
kriegen.

Hier ein paar Beispiele:
Klaustrophobie:
krankhafte Angst vor dem Aufenthalt in geschlossenen Räumen
Agoraphobie:
Angst an bestimmten Orten, z.B. Menschenansammlungen, offene Plätze oder auch Platzangst
Hypochondrie:
Angst vor vermuteten Krankheiten
Mysophobie:
Angst vor Schmutz und Ansteckung

Die Liste der Deﬁnitionen ist sehr lang und bei Interesse im Duden
oder auch bei Wikipedia o.ä. nachzulesen. Ich fand es sehr spannend, wie viele unterschiedliche Ängste und Phobien es gibt,
deren Existenz mir zum Teil gar nicht bewusst war (glücklicherweise).
p.h.
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Angstfrei leben für Dummies
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"Wer überhaupt keine Angst hat, ist entweder bewusstlos oder tot."
Dieser erfrischende Satz ﬁndet sich auf Seite 161 des Ratgebers von
Charles Elliot und Laura Smith, ihres Zeichens der klinischen Psychologie zugehörig.
Das Selbsthilfebuch des amerikanischen Autorenteams will Betroffenen und Angehörigen Strategien zur Überwindung von Angststörungen an die Hand geben. Es erfüllt sein Anliegen in leicht verständlicher
Sprache, ist trotzdem inhaltlich anspruchsvoll und auch stets, das ist
das Gute, erheiternd geschrieben.
Dass Angst auch positive Aspekte hat und hatte, wird nicht verschwiegen, bereitet/e doch der Anstieg von Adrenalin den Menschen bei Gefahren bestens auf Angriff oder Flucht vor. Dass aber übertriebene
Ängste heutzutage zu massiven Lebenseinschränkungen führen können und bekämpft gehören, ist der Tenor des Buches.
Interessierte sollten sich nicht abschrecken lassen: Wirkt der 345 Seiten starke Wälzer auf den ersten Blick unübersichtlich und überfrachtet, weil sehr viele Untergliederungen und Verzweigungen des
Hauptthemas angesprochen werden, sollten sie einfach dem Rat des
Buches selbst folgen und es wie einen Selbstbedienungsladen benutzen. Dabei sind die vielen Querverweise hilfreich.
Fast die ganze erste Hälfte nimmt eine Bestandsaufnahme in Anspruch: Bevor es darum geht, wie häuﬁge und spezielle Ängste am
besten in Angriff genommen werden können, wird erläutert, was normal ist und was nicht sowie die sieben wichtigsten Störungen aufgelistet und besprochen.
Der anfänglichen Selbstbeobachtung (und damit Distanzierung) wird
große Bedeutung zugemessen: Das Unterscheiden von Gedanken und
Gefühlen, das Führen eines Dankbarkeitstagebuchs und das Ermitteln
grüblerischer Gedanken als Ursache für Ängste werden als besonders
hilfreich eingestuft.
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"Ängste zu überwinden verlangt Einsatz und bringt Unannehmlichkeiten mit sich. Wir kennen da weder eine Abkürzung noch einen
Zauberspruch", heißt es als Einstieg zum Thema "Veränderungen herbeiführen" im dritten Teil des Ratgebers.
Die Autoren stellen verschiedene Therapiemöglichkeiten vor und bewerten sie, wobei dem kognitiven Ansatz und der Verhaltenstherapie
in Bezug auf Ängste die größten Erfolgschancen zugerechnet werden.
Auch Konfrontationen zum Beispiel gelten als besonders wirksam.
Das Team rät an, eine Art Angstturm zu erstellen, um mittels einer
‘Politik der kleinen Schritte‘ die Hauptangst am Ende anzugehen. Der
Ratgeber enthält auch entsprechende Entspannungsübungen - einfache Atemtechniken zum Beispiel. Musik wird ebenfalls eine beruhigende Wirkung zugeschrieben; erstaunlich dabei: Nicht wenige
Teenager ﬁnden heavy-metal-Musik entspannend.
Der Achtsamkeit, die erst vor kurzem den Weg in die westliche Psychologie gefunden hat, widmen die Autoren ein ganzes Kapitel. Sie
soll den Fokus der Menschen wieder auf die Gegenwart lenken, so
dass Ängste, die sich meist auf Vergangenheit und Zukunft beziehen,
gemindert werden können. Zudem beschreibt das Buch verschiedene
Visualisierungstechniken und bietet diverse Übungsbeispiele dazu an.
Auch der sprachwissenschaftliche Teil ist sehr aufschlussreich: Er zeigt
auf, dass Extremwörter, Schwarzweißmalerei bzw. urteilende, polarisierende Aussagen oder ‘alles-oder-nichts‘-Begriffe, die man selbst
oder andere benutzen, Ängste schüren können.
Last but not least beschäftigt sich ein umfangreiches Kapitel ("Immer
in Bewegung bleiben") mit dem Sport: Hier lautet die einfache Formel
(die ich natürlich liebend gern hier niederschreibe):
Mehr Sport = weniger Ängste. Denn, so führt das Buch wissenschaftlich aus, der Körper kann auf diese Weise überschüssiges Adrenalin
loswerden (das wiederum Ängste verstärkt) und schlechtes Cholesterin (LDL) mindern. Darüber hinaus wirkt Bewegung gegen chronische Schmerzen, Depressionen und Rückenbeschwerden. Für
Sportmuffel werden zudem jede Menge Tricks wie Selbstbelohnung
und das Aufstellen von Trainingsplänen angepriesen.
Insbesondere aerobe Sportarten ("mit Sauerstoff"), wie zum Beispiel
Basketball, Joggen, Schwimmen oder Tennis, die Herz und Lunge in
Form bringen, sollen angstmindernd wirken.
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Werbung:
CARICATURA
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Äußerst informativ und vor allem amüsant ist Kapitel 20, in dem aufgelistet wird, was nicht gegen Ängste hilft (Vermeidung, Alkohol, Medikamente, Kräuter und schnelle Lösungen). Dieses zuerst zu lesen,
könnte für Manche eine aufheiternde Wohltat sein.
Aber auch an dem gebotenen Ernst fehlt es nicht: Immer wieder ﬁndet
sich der Hinweis auf die Notwendigkeit professioneller Hilfe, falls die
vorgeschlagenen Strategien nicht weiterhelfen.
Positiv hervorzuheben sind die vielen konkreten Beispiele im Buch. Sie
sind belebend und tragen zum Verständnis bei, dazu wird der Text
durch viele Checklisten und Tests aufgelockert.
Zu kritisieren ist hingegen die Theorielastigkeit der Inhalte und immer
wieder das Zuviel an Informationen. Auch ist das Buch insgesamt sehr
didaktisch aufgebaut. Für diejenigen, die es mögen, ist's okay, aber das
kann auch abschrecken. Zum Beispiel gibt es stets eine Zusammenfassung am Ende des Kapitels
und eine Art "Lernkontrolle" mit Häkchen. Die vielen Symbole sollen dabei
wie ein Leitsystem wirken.
Gute Ansatzpunkte gegen
Ängste bietet die Lektüre
auf jeden Fall. Für jeden
und jede, der/die hierunter
leidet, ist etwas dabei. Und
der Tipp, den Ratgeber selektiv zu lesen, erscheint
mehr als sinnvoll, denn er
ist weitestgehend lustig und
fördert einiges Erhellendes
zutage.
(sib)
Charles H. Elliot und Laura L.
Smith: Angstfrei leben für
Dummies, Wiley-VDH Verlag GmbH & Co. KGaA,
2007, 19,95 Euro
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Up, up and away
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"Komm, wir fahren Riesenrad!", sagt meine Begleitung auf dem Weihnachtsmarkt, sich freudig die Hände reibend. Normalerweise hätte
ich abgewiegelt und auf ein anderes Mal vertröstet, energisch auf
meine Furcht vor Höhen verwiesen oder wäre sonstwie das Ganze
umgangen. Doch diesmal denke ich an das Titelthema "Angst" für‘s
neue Heft und an deren Überwindung, sehe das Riesenrad an, das immerhin eine Nummer größer - viel solider wirkt als das klapprige
Gerät, das sie vor Jahren immer aufstellten und schlage einen Vorteil
für mich aus der Sache heraus: "Na gut, aber du musst dafür bei
einem unserer Ausﬂüge mitkommen, wenn du eigentlich keine Lust
hast!"
Ich reihe mich also mit lauter fröhlichen Besuchern dieses Wintervergnügens in die Schlange ein. Je näher wir dem Kassenhäuschen kommen, desto lauter werden jedoch meine inneren Zweifel, und ich sehe
mich heimlich nach etwaigen Fluchtmöglichkeiten um. Allein, meine
im Riesenradbenutzen geübte Begleitung ist unerbittlich und besteht
darauf, dass ich mitfahre. Ich versuche, das mulmige Gefühl zu ignorieren, das mich beschleicht - bin ich doch davon überzeugt, mich meinen Ängsten stellen zu müssen statt ihnen ständig wie lästigen
Verkehrshindernissen auszuweichen.
Es ist nur stinknormale Höhenangst, die hat doch jeder Zehnte, rede
ich mir ein. Tapfer kaufe ich die Karten. Und los geht es auch schon.
Zwei Sekunden nach dem Einsteigen will ich mich instinktiv, von plötzlicher Panik erfasst am liebsten auf den Boden dieser schrecklich
schwankenden Gondel legen, aber das ist nun doch zu peinlich. Das
ﬁndet auch die Begleitung: "Setz dich wieder auf die Bank!", kommandiert sie mich, die ich plötzlich willenlos und starr geworden bin,
herum.
Aber ich kann nicht anders, ich klammere mich wenigstens an die eiskalte Mittelstange dieses Foltergerätes für Höhenphobiker, auf dass
sie mir Halt gebe - Blamage hin oder her. Meine Begleitung kichert
und wird barsch von mir zurechtgewiesen, sie solle auf gar keinen Fall
wackeln und überhaupt hätten wir ja schon ausgehandelt, dass sie
nicht drehen (diese Miniaturschiffsschaukeln lassen sich nämlich zusätzlich horizontal um die eigene Achse bewegen), vielleicht sogar
besser nicht einmal laut ausatmen darf.
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Es kommt noch schlimmer: das Rad, das nicht umsonst Riesenrad
heißt, setzt sich in Bewegung. Verdammichtehacke, ist das hoch.
Unten glänzt der Markt, leuchten mannigfaltige Lichter, wir sehen
(theoretisch) Kassel von oben, vermutlich schallen auch weihnachtliche Weisen zu uns herauf, aber ich kann all das nicht genießen.
Ich klammere mich an diesem herrlich kühlen Mast fest, schaue streng
auf die Kichernde, die mir das alles eingebrockt hat, und ermahne sie
zur Sicherheit nochmals, sie solle sich nicht das kleinste Bisschen rühren. Zum Glück sind wir allein in diesem Luftschiff, das beim Auf- und
Absteigen leise hin- und herschwankt.
Mir reicht es völlig. Eine Runde, die zweite, die dritte. Stumm ﬁxiere
ich mein Gegenüber. Ich lebe noch, aber will nur noch eines: so schnell
wie möglich auf festen Boden zurück. Ich überlege, schlaumeierisch,
dass nun die letzte Runde beginnen müsste und ich es bald geschafft
hätte. Erleichtert wage ich wieder, einen tiefen Zug der kühlen Winterluft zu kosten.
Jedoch habe ich mich zu früh gefreut, denn jetzt beginnt das Allerschlimmste: Der Bremsvorgang, damit die Leute unten (wir sind übrigens ganz oben) aussteigen können. Jedesmal, wenn gefühlte 30
Meter unter uns jemand dieses Gerät des Grauens verlässt, fängt unsere Gondel an zu schaukeln wie Espenlaub während eines Herbststurms bei Windstärke 8,5.
Ich hege Zweifel, ob ich dies überlebe. Schwank, schwank, klammer,
klammer, Kühle, brems, ruckel, wieder ein Schritt weiter - so geht es
zehnmal, zwanzigmal, hundertmal. Wie viele blöde Gondeln hat diese
Vergnügungsparkanlagenmaschinerie eigentlich?
Irgendwann sind wir doch unten, die Erde in fußbarer Nähe. Entkommen! Völlig gerädert steige ich mit meiner sich den Bauch vor Lachen
haltenden Begleitung endlich aus und belohne mich mit einer Zuckerwatte, doppelte Portion.
Später lese ich in einem klugen Buch, Konfrontationen solle man stets
gut vorbereiten - langsam die Angst machenden Situationen steigern
und sich nie und nimmer an etwas festhalten oder ein Hilfsmittel benutzen.
Nun ja, einen Versuch war es wert, und der Weihnachtsmarkt ist ja
glücklicherweise längst vorbei und vergessen.
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in der Berichterstattung
- Eine Medienkritik
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Angst ist ein Gefühl angesichts einer Gefahr. Sie ist etwas Subjektives,
Privates, Individuelles. Die eigene Angst zu schüren, im Fachjargon "Katastrophisieren" genannt, funktioniert sehr einfach.
Betrachten wir eine alltägliche Situation: Der Mann, die Frau, die Freundin, der Freund, das Kind, wer auch immer, ist schon eine halbe Stunde
verspätet. Denkt der/die Wartende zunächst vielleicht nur an harmlose
Ursachen und beruhigt sich selbst ("Der Zug ist bestimmt wegen einer
Gleisstörung verspätet", "Er/sie hat sicherlich noch eine gute Bekannte
getroffen"), ist es ein Leichtes, über intensives Grübeln und das Nutzen
von Extremwörtern, unheilvolle Vorahnungen heraufzubeschwören:
Er/sie hatte bestimmt einen grauenhaften Unfall – hat eine verhängnisvolle Affäre angefangen – ist von unbekannten Vermummten überfallen und entführt worden usw.
Je katastrophaler, desto überzeugender ist das Ausgemalteim Moment
der Ungewissheit. Steht dann die geliebte Person unvermittelt doch vor
der Tür, stellt sich sogleich Erleichterung ein und das Ganze ist augenblicklich vergessen.
-------------------------------------"Es ist frappierend, wie man bei der Beschreibung eines Ereignisses
durch die bloße Wortwahl aus Mücken Elefanten machen kann. Extreme Worte bauschen beunruhigende Situationen unangemessen auf.
Dabei verstärken sie negative Gefühle."
(aus: Angstfrei leben für Dummies)
---------------------------------------
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Bei "Flüchtlingskrise" (FR 28.1.) oder sogar "Flüchtlingskatastrophe"
(Stern online, 2.2.) ist die negative Konnotation offensichtlich, wenn
auch Berichterstatter*innen sich damit herausreden könnten, die heraufbeschworene Krise/Katastrophe würde nicht d u r c h die Flüchtlinge
entstehen, sondern diese befänden sich aufgrund von Flucht / Verlust
von Familie, Hab und Gut sowiedem eigenen Lebensmittelpunkt in
einer katastrophalen oder krisenhaften Situation.
So ist es gelegentlich wohl auch gemeint; nur die Wortschöpfung, die
möchte ich gern anprangern. Auch "Flüchtlingsmisere" (Die Welt,
28.1.;zweimalige Verwendung im Kommentar und hier eindeutig negativ konnotiert) fällt in diese Kategorie der zu kritisierenden Ausdrücke.
Die Liste der Angst evozierenden Negativkomposita ließe sich unendlich
fortsetzen und erweitern. Leider nur allzu selten wird das positive
"Flüchtlingschance" benutzt und wenn, dann häuﬁg mit Fragezeichen
versehen oder(auch das ist bemerkenswert) z.B. von esoterischen Vereinigungen verwendet(Anthroposophische Gesellschaft Stuttgart, geplante Diskussionam 10.2.).
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In der Berichterstattung der Medien ist es ähnlich.
Tatsachen und Situationen werden durch Dramatisierungen und unreﬂektierte Wortwahl über die Maßen sensationalisiert; und es wird
etwas betrieben, das ich "Panikmache" nenne.
Ende Januar begebe ich mich für eine kleine Zeitungs- und Onlinerecherche mit dem Zielin die Bücherei, die mit dem Wort "Flüchtlinge"
gebildeten Komposita hinsichtlich ihrer enthaltenen Wertungen ein
bisschen unter die Lupe nehmen.
Ist "Flüchtlingspolitik" (FAZ 28.1.) noch wertfrei, so ist "Flüchtlingsfrage"
(Focus online, 31.1.) nur auf den ersten Blick ein neutraler Begriff.
Denn:Was verbindet man mit "Frage"? Ungewissheit, Unsicherheit, vielleicht sogar Bedrohung.Etwas mit offenem Ausgang jedenfalls.
In der HNA vom 27.1. ﬁndet sich die Zusammensetzung "erheblicher
Flüchtlingsstrom" - interessanterweise inmitten eines äußerst positiven
Artikel über drei ehemalige Flüchtlinge, die inzwischen sehr gut integriert sind und äußerst positiv über ihr Leben berichten.
Der Begriff "Flüchtlingsstrom", in diesem Fall sehr unachtsam verwendet, ist ein eindeutiger Fall für die Negativschublade. Kommt der Begriff
zunächst im poetischen Gewand daher, ist bei näherem Beleuchten klar:
Ein "Strom" ist ein breiter, ununterbrochener Fluss, der nie versiegt,
kontinuierlich, unendlich.
Dies ist eindeutig als bedrohlich und Angst machend einzustufen. Menschen auch nur ansatzweise mit unkontrollierbaren Naturgewalten zu
vergleichen, ist vollkommen unzulässig.

Wertfreiheit und Nüchternheit, die ich mir bei diesem sensiblen Thema
wünsche, lässt sich leicht mit bloßen Zahlen und Fakten schaffen, wie
etwa: "50 Schlauchboote mit Flüchtlingen landen täglich an der griechischen Küste an" (Deutschlandfunk, 27.1.).
50 –das ist eine vorstellbare Zahl.
Auch in der HNA vom 28.1. ﬁnde ich einen Artikel mit Fakten, der die
Information, wie viele Flüchtlinge wo im Landkreis untergebracht sind,
ohne jede Wertung und Kommentare enthält.

(sib)
P.S. Wer in meinem Text Extremwörter, Alles-oder-nichts-Begriffe sowie
Schwarzmalerei-Ausdrücke ﬁndet, darf sie gern umkringeln und behalten.
-----------------------------------Barack Obama äußerte sich unlängst - in Bezug auf Anschläge des IS zu ebendiesem Medienproblem:"Und in seiner vielleicht durchdringendsten tagespolitischen Botschaft:Die Terroristen des Islamischen
Staates seien eine Gefahr. Aber sie seien keine Bedrohung der westlichen Gesellschaftsordnung. 'Übertriebene Aussagen, dies sei der Dritte
Weltkrieg, spielen ihnen nur in die Hände', sagte Obama." (HNA, 13.1.))
-------------------------------------
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Oder: am Kulturbahnhof um 3 Uhr morgens

Gedanken einer Schülerin

Wenn wir mal ganz ehrlich zu uns sind, dann haben wir doch alle vor
etwas Angst. Angst vor Prüfungen, Stress, Spinnen, Tunneln, Höhe
und so weiter...
Der Begriff "Angst" ist unglaublich vielschichtig und lässt sich individuell für einen jeden interpretieren.
Das Problem, das wir in unserer heutigen Gesellschaft haben, ist, dass
durch die Vielfältigkeit der Medien ein kleiner, durchsichtiger, unscheinbarer Zweifel zu einem riesigen Problem, zu einer großen Angst
führen kann.
Dazu möchte ich ein Beispiel anführen, eine Geschichte, die ich selbst
erlebt habe.
Ich weiß, dass wir die Flüchtlinge in unsere Gesellschaft integrieren
müssen. Ich weiß, dass sich viele gebildete Menschen unter ihnen beﬁnden. Mir ist klar, dass sie sich erst an unsere Kultur gewöhnen müssen und sich nicht von einem auf den anderen Tag direkt bei uns in
Deutschland einbürgern können. Ich weiß, dass sie Hilfe brauchen.
Ich weiß, dass nicht alle Flüchtlinge gleich sind. Ich weiß, dass sie
genau wie alle anderen Menschen Fehler machen und nicht perfekt
sein können. Ich weiß, dass man die Flüchtlinge nicht in eine Schublade mit der Aufschrift "Alles Scheißausländer" stecken darf.
Ich weiß auch, was am 31.12.2015 in Köln passiert ist.
Das Problem mit diesem Ereignis ist, dass sich dadurch unglaublich
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schnell eine bestimmte Angst verbreitet hat:die Angst, alleine
draußen herumzulaufen. Die Angst, abends mit Freundinnen wegzugehen. Die Angst, die kleine Tochter abends alleine von der Bushaltestelle nach Hause laufen zu lassen. Die Angst davor, belästigt
zu werden.
Die Angst vor Flüchtlingen?
Nun zu meiner Geschichte:
Ich wollte eines Abends mit meinen zwei meiner Freundinnen feiern gehen. Der Tag hatte super angefangen. Wir trafen uns, machten uns zusammen schön und zogen anschließend los.Wir waren
in einem Club, tanzten, lachten und hatten richtig viel Spaß. Gegen
drei Uhr wollten wir uns los machen, um den letzten Nachtbus zu
erwischen. Kurz bevor wir aufbrechen wollten, kamen einige Migranten in den Club. Zuerst haben wir – und vermutlich auch alle
anderen – sie gar nicht wahrgenommen: warum auch? Sind ja
keine Außerirdischen oder so. Wir waren gerade auf dem Weg zur
Garderobe, als eine meiner Freundinnen von einem der Typen in
eine Ecke gezogen und angefasst wurde. Wir hatten gar keine
Chance zu reagieren, denn auch wir wurden plötzlich von zwei
Typen gepackt, die uns in eine Ecke ziehen wollten. Sie laberten
irgendein Zeug, das wir nicht verstanden und versuchten die ganze
Zeit,uns zu betatschen. Wir stießen sie weg und liefen schnell zur
Garderobe. Das ganze dauerte vielleicht 30 Sekunden.
Das Problem war, dass wir überhaupt nicht wussten, wie wir mit
dieser Situation umgehen sollten.
Fakt ist, dass,wären es Deutsche gewesen, wir uns irgendwie mit
Worten hätten wehren können. Die Migranten verstanden
nicht,was wir sagten. Für mich wurde klar, dass da ganz unbewusst
eine gewisse Distanz zu Ausländern besteht, die kein Deutsch sprechen, weil keine Verständigung möglich ist.
Auf jeden Fall waren wir sehr genervt und mussten uns beeilen,
den Bus noch zu kriegen. Als wir gerade die Treppe hochgehen
wollten, standen die Typen wieder in der Nähe. Wir wollten einfach schnell vorbei, aber auf einmal hielt mir einer von ihnen seine
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glühende Zigarette an den Hals;bei meiner Freundin genau dasselbe.
Wir waren sauer und fragten nur, was das denn solle und gingen danach aber schnell weiter.
Richtig verstehen konnten sie uns sowieso nicht oder sie wollten es
einfach nicht.
Wir sind dann schnell zum Bus gegangen. Das war übrigens eine der
Nächte, in der es schweinekalt und alles gefroren war. Wir saßen alleine an der Haltestelle. Viertel nach Drei, nachts, am Hauptbahnhof.
Drei Mädels, die vom Feiern kommen. Man kann sich vorstellen, dass
wir keine besonders warmen Sachen anhatten und dementsprechend
mies gelaunt waren.Wieder kam eine Gruppe ausländischer Jungs vorbei, die pﬁffen und Sprüche losließen. Zwei Minuten die nächste
Gruppe junger Ausländer, kaum älter als wir, die wieder irgendwas
sagten und pﬁffen. Da waren wir dann schon so richtig genervt. Irgendwie hatte sich bei uns etwas verändert. Wir wollten nicht angelabert werden, waren einfach angespannt und innerlich sehr auf
Distanz, wenn wir die Ausländer nur sahen oder hörten.
Im Grunde ging es dabei aber nicht nur um Ausländer oder Flüchtlinge, wir hatten einfach keine Lust, von fremden Menschen angemacht zu werden. Egal ob deutsch oder nicht.
Der Bus kam übrigens nicht, war ausgefallen. Das war natürlich eher
suboptimal, denn wir hatten schon schlechte Laune, keine Lust auf irgendwelche Menschen und wollten einfach nur nach Hause.
Wir saßen immer noch an der Haltestelle und versuchten erfolglos,ein
Minicar zu kriegen. Unsere Laune sank und sank, wir fühlten uns total
unwohl am Hauptbahnhof. Vor allem, als wieder eine Gruppe Ausländer kam und Zigaretten von uns haben wollte. Wir versuchten, ihnen
klar zu machen, dass wir keine hatten. Das geﬁel ihnen nicht so richtig,
sie kamen die ganze Zeit näher und wollten uns anfassen oder so. Zum
Glück ist nichts passiert, denn es tauchten ein paar Jungs, die wir
kannten,auf, woraufhin die anderen abzogen.
Trotzdem war meine Laune auf dem Tiefpunkt. Wir gingen mit den
Jungs, die wir kannten, in Richtung Zuhause. Ich fragte mich die ganze
Zeit, wie das alles bloß passieren konnte. Uns selbst war ja nicht wirklich Schlimmes zugestoßen, aber wir waren innerhalb von zwei Stun-
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den auf die eine oder andere Weise fünfmal von Ausländern belästigt
worden.
Es ist nicht so, dass wir nicht auch schon komische Sachen mit Deutschen erlebt hätten, aber dieser Abend war sehr prägend. Ich möchte
nicht leugnen, dass ich Angst hatte und mir jetzt dreimal überlege,
wo und mit wem ich feiern gehe.
Am schlimmsten ﬁnde ich aber, dass diese Anspannung derzeit überall
in unserer Gesellschaft zu sein scheint. Erst an diesem Abend konnte
ich das richtig wahrnehmen.
Ich habe viel nachgedacht über das, was wir erlebt haben und auch
über das, was in Köln passiert war.
Ich glaube, dass viele Menschen durch die Aussage, dass die Übergriffe auf Frauen von Ausländern und zum großen Teil von Flüchtlingenausgingen, Angst bekommen haben.
Das ist ganz natürlich und es bringt nichts, diese Angst zu ignorieren.
Es bringt aber genauso wenig, sich nicht damit auseinanderzusetzen.
Man muss sich klar machen, dass es auch genügend Deutsche gibt,
die so mit Frauen umgehen wie einige wenige Flüchtlinge.
Eigentlich war das vorhersehbar, denn die Kultur in den Herkunftsländern der Flüchtlinge ist eben eine andere. Hier in Deutschland muss
ihnen klargemacht werden, das Frauen und Männer gleichgestellt
sind. Das ist eine Aufgabe, die nur gemeinsam bewältigt werden kann.
Es ist außerdem nachvollziehbar, dass die Kriminalitätsrate steigt, je
mehr Menschen auf einem Fleck sind. Dabei spielt es für mich persönlich keine Rolle, ob es Spanier, Italiener, Franzosen, Türken oder
Syrer sind.
Die Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen,sind aus ihrer Heimatmeist Anderes gewohnt und dann oft überfordert, wenn ihnen hier
so viele unverschleierte Frauen und junge Mädchen begegnen.
Es ist doch ganz klar, dass die Flüchtlinge nicht von einem auf den anderen Tag perfekt eingegliedert werden können. Mit dieser Angst, die
stetig wächst, funktioniert das sicher nicht. Wir werden einen Weg
ﬁnden müssen,gut mit dieser Angst umzugehen. Und dabei es spielt
keine Rolle, dass es Flüchtlinge sind. Es wird nur wichtig gemacht.

Ein dynamischer Kommentar

Wow, was für eine Geschichte…
Und Respekt für die drei jungen Frauen, die diese äußerst unangenehmen Erfahrungen dochoffenbar einigermaßen gelassen
weggesteckt haben – ‘Wir waren halt richtig genervt‘ – und deren
Schlussfolgerungen darüber hinaus so erfreulich bleiben:
“Im Grunde ging es dabei aber nicht nur um Ausländer oder
Flüchtlinge, wir hatten einfach keine Lust, von fremden Menschen
angemacht zu werden. Egal ob deutsch oder nicht.“ Oder: „Man
muss sich klar machen, dass es auch genügend Deutsche gibt, die
so mit Frauen umgehen wie einige wenige Flüchtlinge.“ Oder
auch: “Die Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, sind aus
ihrer Heimat meist Anderes gewohnt und dann oft überfordert,
wenn ihnen hier so viele unverschleierte Frauen und junge Mädchen begegnen. Es ist doch ganz klar, dass die Flüchtlinge nicht
von einem auf den anderen Tag perfekt eingegliedert werden können.“ Es ist ermutigend, dass diese jungen Frauen nach solchen
Erlebnissen trotzdem zu solchen Schlüssen kommen. Die in ihrem
Text zwar ganz klar deutlich machen, wie unangenehm, untragbar
und beängstigend diese Belästigungen durch mehrere Gruppen
ausländischer junger Männer für sie waren– und die dennoch die
Verantwortung für die Integration der Geﬂüchteten und Migranten bei uns allen, in unserer Gesellschaft sehen und sich mit einseitigen Anschuldigungen völlig zurückhalten. Und die als eines
der Hauptprobleme die mangelnden sprachlichen Verständigungsmöglichkeiten benennen: “Die Migranten verstanden nicht, was
wir sagten. Für mich wurde klar, dass da ganz unbewusst eine gewisse Distanz zu Ausländern besteht, die kein Deutsch sprechen,
weil keine Verständigung möglich ist.“
Respekt. Diese Jugend macht mir Mut.
heiss

Die Fremden

Thomas Schütte, 1992, - Documenta IX -

Damals wie heute geht es um Menschen,
die aus einem anderen Land geﬂohen sind
und bei uns eine neue Heimat suchen.

Angst um schwindende
alternative Jugendkultur
und Integrationsarbeit
Ein Rück- und Ausblick

Am 1.02.2016 fand in Kassel eine Demonstration der "Initiative Junge
Kultur Kassel" (IJKK) mit dem Aufruf "Evolution Jetzt! Kultur mit allen!
Für ein intellektuelles neues Salzmann" statt. An dieser Demonstration
nahmen etwa 500 junge motivierte Menschen teil und zogen mit Musik
und Tanz vom Königsplatz vor das Rathaus. Dort gab es dann eine Kundgebung, auf der von verschiedenen Gruppierungen berechtigter Unmut
über die momentane Kulturpolitik der Stadt geäußert wurde.
So fordert die IJKK, dass vor allem das Salzmann-Gelände wieder sinnvoll genutzt wird und man hier nicht weiter dem Verfall des ehemaligen
Kulturortes zusieht. Es könnten dort viele alternative Räume und Initiativen für junge Kultur entstehen und auch für Flüchtlinge Platz geschaffen werden.
Es ist sowohl für die Jugendarbeit an sich als auch für die Stadt Kassel
selbst essentiell wichtig, diesen Raum in der Salzmann-Fabrik wieder
zu beleben – ein öffentlicher Raum, der auf unterschiedlichste Art und
Weise genutzt werden könnte; auch weil in Kassel viele der Treffpunkte
von Jugendlichen, Schüler- und Student*innen in den letzten Jahren
aus dem Stadtbild verschwanden: das Karoshi, das ‘Haus‘ in der Mombachstrasse, der Nordﬂügel des Hauptbahnhofes, in dem auch bis zuletzt die Batterie beherbergt war – und auch das K19 ist immer in
Gefahr, geschlossen zu werden. Die Mai-Jam wurde im letzten Jahr
ebenfalls abgesagt.
Dies alles waren Orte, an denen sich junge Menschen gerne aufhielten.
Natürlich steht die Stadt Kassel unter dem Euro-Rettungsschirm und ist
hochverschuldet. Und dennoch gibt es viel Geld, um beispielsweise ein
zweites Brüder-Grimm-Museum zu bauen, in das die "kleine Familie aus
Wilhelmshöhe" am Wochenende gehen kann, das aber den größten Teil
der jungen Kultur nicht erreicht.

d
i
e
s
u
n
d
d
a
s

freie Seiten
Das soll nicht heißen, dass die Museen keinen Sinn oder Wert für die
Stadt hätten. Aber die Stadt scheint trotz ihrer Schulden nur für Prestigeobjekte Geld zu haben, nicht jedoch für junge Initiativen oder kulturelle Jugendtreffpunkte.
Und genau an der Stelle fühlen wir uns vernachlässigt!
Die Stadtregierung hat das Jahr 2016 gewagt als "Jahr der Jugend" ausgerufen, doch gerade DIE bekommt davon nicht viel mit oder ab – eher
im Gegenteil.
Zurück zur Demo. Nach einigen weiteren Redebeiträgen vor dem Rathaus gab es auch eine kleine Tanzeinlage.
Und immer wieder wurde zwischendurch "Bertram, Bertram" skandiert,
um den Oberbürgermeister zu bewegen, nach unten zu kommen und
eine entsprechende Stellungnahme abzugeben.
Als er nicht nach unten kam, kündigten die Demonstranten an, nach
einem weiteren ‘countdown‘ von zehn Minuten das Rathaus und die
dort stattﬁndende Stadtverordnetenversammlung (StaVo) stürmen zu
wollen. Nach ergebnislosem Ablauf dieser Frist machten sich dann folgerichtig etwa 250 Menschen auf, ins Rathaus zu gelangen. Die sechs
abgestellten Polizisten, die dieses Eindringen verhindern sollten, gaben
relativ schnell auf: "Das hat keinen Sinn, es sind zu viele".
Im Sitzungssaal der StaVo wurde es lebhaft und laut, denn die Demonstranten taten mit Schildern und Rufen ihren Unmut über die Regierung
und ihre Entscheidungen kund. Als dann auch noch ein Soundsystemwagen mit Techno-Mucke auf die Empore getragen wurde, unterbrach
die Vorsitzende der StaVo die Sitzung - etwas unverständlich allerdings
ob der Lautstärke im Saal.
Es gab eine kurze Pause und den Antrag, den Punkt Salzmann vorzuziehen – allerdings legte die Kasseler SPD dagegen Widerspruch ein und
die Stadtverordneten zogen sich auf Antrag für zehn Minuten zu einer
Besprechung zurück.
Wieder gab es Tumulte. Aus den zehn Minuten wurde eine halbe
Stunde und bei den Demonstranten machte sich der Verdacht breit,
dass dies taktisch nur der Zermürbung der Kundgebungsteilnehmer*innen diene, in der Hoffnung, dass sich viele von Ihnen wegen der langen Wartezeit zurückziehen würden.
Allerdings passierte das nicht!
Die Veranstalter der Demo, Max Noah und Ralph Raabe, brachten die
Demonstranten zur Ruhe, allerdings verfügte die Vorsitzende der StaVo,
dass nur noch 20 Zuschauer auf der Empore bleiben dürften und drohte
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andernfalls mit einer Räumung durch die Polizei. Ralph Raabe löste daraufhin die Demo auf und verwies auf die bereits nebenher laufende
Hinterzimmer-Verhandlung zwischen Oberbürgermeister Bertram Hilgen, Stadtbaurat Christoph Nolda und 25 diskussionswilligen Kundgebungsteilnehmer*innen. In diesem Gespräch versuchten die
Demonstranten, Hilgen und Nolda neue Lösungswege zur Rettung und
zum Erhalt der Salzmann-Fabrik aufzuzeigen, darunter auch die Idee,
erneut zwischen Stadt und Salzmann-Eigentümer Rossing zu vermitteln
– was jedoch von beiden strikt angelehnt wurde, da man Herrn Rossing
"nicht die Nase vergolden" wolle.
Es steht außer Frage, dass Rossing nicht der große Wohltäter der Stadt
ist. Seine Person ist umstritten und auch bei einigen Demonstranten
sehr negativ in Erinnerung. Doch um Salzmann zu retten, müssen neue
Gespräche geführt werden – trotz der Dispute in der Vergangenheit.
Denn mit zwei verhärteten Fronten wird es keine Lösung für diese wertvolle Kulturanlage der Stadt geben!
In dem erwähnten Hinterzimmer-Gespräch ging es auch um den 41 Millionen-Euro-Topf des kommunalen Investitionsprogramms (KIP), den
die Stadt für das Jahr 2016 zur Verfügung hat.
Das Salzmann-Areal würde, so die beiden Vertreter der Stadt, für den
Kauf schon fünf Millionen Euro kosten, dieses Geld sei nicht zu haben.
Dass jedoch 25 Millionen Euro, also der Bärenanteil des Topfes, für die
Sanierung des Rathausﬂügels an der Oberen Karlsstraße zur Verfügung
stehen, schien für Hilgen und Nolda kein Widerspruch zu sein.
Auf die Frage, ob diese Summe wirklich nötig sei, antworteten die beiden, der Flügel entspräche nicht mehr den Brandsicherheitsbestimmungen und müsse deswegen komplett entkernt und neu aufgerüstet
werden. Ist das so?
Auch die Arbeit mit Flüchtlingen und deren Integration war Thema. Das
Salzmann-Gebäude böte unserer Meinung nach einen idealen Raum
dafür: es könnte beispielsweise als eine Art Treffpunkt für einheimische
Jugendliche und Flüchtlinge gestaltet werden – mit offenen Workshops,
Gemeinschaftsräumen, Kulturveranstaltungen, Partys und vielen mehr
– also ein Ort, an dem man sich besser kennenlernen und miteinander
auseinandersetzen könnte. Hier verwies der Oberbürgermeister dann
nur darauf, dass die Flüchtlinge aus Calden oder den anderen Erstaufnahmelagern Landessache seien und nicht Aufgabe der Stadt.
Doch gehören die Flüchtlinge derzeit nicht genau zum Stadtbild, gerade
weil sie in der Innenstadt unterwegs sind? Dieser Frage wich Herr Hilgen

mit diversen nichtssagenden Fachbegriffen und politischen Floskeln aus.
Wir fragten auch, warum es so vorrangig sei, für die 400 Mitarbeiter
des Rathauses durch die teure Sanierung des Rathausﬂügels ein schöneres Arbeitsambiente zu schaffen, während alleine in Calden 1800
Menschen unter unwürdigen Bedingungen in Zelten hausen müssen.
Auch hier verwies der OB enttäuschenderweise wieder auf die “Landessache".
Trotz allem waren Hilgen und Nolda bereit, sich weiter mit uns auseinanderzusetzen und stimmten darüber hinaus einer gemeinsamen Podiumsdiskussion im Kasseler Club ARM zu – was ihnen hoch
anzurechnen ist.
Wir sind sehr gespannt, was diese Diskussion erbringen wird.
Eines steht fest: der Kampf um unsere Jugendkultur fängt jetzt erst an!
Wir wollen uns nicht durch Amtsträger alles nehmen oder uns für Wahlkämpfe instrumentalisieren lassen – und wir werden dieses "Jahr der
Jugend", so wie es bis jetzt läuft, nicht unkritisch und unbeantwortet
hinnehmen.
Kassel, wach auf!!
Justus I.
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Didgeridoo-Workshop
Fr 11.03. | 17 – 19 Uhr
Nächster Termin: Fr 20.05.

Trommel-Workshop (westafrikanisch)
Fr 11.03. | 19 – 20.30 Uhr
Nächster Termin: Fr 20.05.

Jam Jam „Winter ade-Session“
Fr 11.03. | 20 Uhr
Nächste Termine:
Fr 08.04. „Frühlingssession“
Fr 20.05. „Mai-Session“

41. Slamrock Poetry Slam
mit Felix Römer
Fr 25.03. | 21 Uhr
Nächste Termine: Fr 22.04., 27.05.
Änderungen vorbehalten

zu Gast in der Ersatzspielstätte
im Kupferhammer@Panoptikum

Leipziger Straße 407, 34123 Kassel
info@kulturfabrik-kassel.de & www.kulturfabrik-kassel.de
Tel. 0561-572542

JUNGE KUNST BÜHNE zum Stadtfest Kassel
Fr 13.05. – Mo 16.05

OBEN-Festival

Plattensport

Am 28.05.2016 ist es soweit: auf der KNALLHÜTTE(Hütt-Brauerei, KasselBaunatal) ﬁndet die erste Ausgabe des OBEN Festivals statt.
Auf zwei Bühnen werden lokal, national und international bekannte
Bands spielen. Das musikalische Lineup umfasst die Bandbreite von Rock,
Electro/Techno, Hip Hop, Indie und Reggae bis Pop mit all ihren Zwischentönen. Insgesamt werden achtzehn ausgewählte Künstler/ Künstlergruppen auf zwei Bühnen auftreten. Bestätigt sind nun alle Acts: Dellé,
Romano, Claire, Robot Koch, Kytes, Dark Vatter, Vögel Die Erde Essen, #INSTANTBONER, Antifuchs, Joe Kickass, Basti Fabel, der Schmeisser, Arth
Goldau, Heinrich II, MilèsBorghese, Wir Bringen Kalten Kaffee Mit, Seau
Volant undCuzzleHyopaiz.
Der Main-Act Dellé begann seine Karriere 2009 als Solokünstler, zuvor
und danach feierte er als Mitglied von Seeed aus Berlin weltweit große
Erfolge. Geprägt durch verschiedene Kulturen und familiäre Wurzeln in
Ghana und Deutschland, spielte der Sound der ‘Golden Eraof Reggae’ in
seinem Leben immer eine zentrale Rolle. Im Juni 2016 kehrt er nun mit
seinem zweiten Soloalbum ‘Neo’ zurück und transportiert auf seinem
neuen Werk den Reggae ins Jahr 2016 und mitten auf die Bühne des
OBEN Festivals.
Romano, der Mann mit den langen geﬂochtenen Zöpfen, sieht aus wie
der blonde SnoopDogg, kommt direkt aus Köpenick am Stadtrand von
Berlin und wird mit seinem Party-Rap das Festival zum Beben bringen.
Claire aus München spielen eine Mischung aus elegantem Synthpop,
Elektro, Hip Hop und Indie-Elementen. Ein neues Album ist ebenfalls in
diesem Sommer angekündigt.
Über die KYTES müsste man im Jahr 2015 auch schon gestolpert sein. Nur
wenige Bands konnten 2015 eine solch steile Karriere wie der neue Knaller vom Label Lichtdicht Records & Music hinlegen. Die vier Freunde aus
München spielen einen frischen, energiegeladenen Sound. Diese gelungene Mischung aus ElectroPop und IndieRock der KYTES macht ihre Wurzeln an starken, tanzbaren Beats, eingängigen Gitarrenriffs und
elektronischen Klangﬂächen fest.
Eingeheizt wird u.a. von den lokal ansässigen Bands ‘DARK VATTER‘, ‘Heinrich II‘ und ‘Wir bringen kalten Kaffee mit‘, die man alle drei auf keinen
Fall verpassen sollte!
Auf der zweiten Bühne ﬁnden unter anderem folgende Künstler ein kurzweiliges Zuhause:
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Robot Koch ist ein preisgekrönter Produzent und Komponist. Sein einzigartiger Sound organisch-elektronischer Musik wurde einst von John Peel
(!) als “wonderful and strange – popmusic from the future“ betitelt. Er
hat mehrere Alben und EPs bei den Labels Bpitch Control, Project Mooncircle und Monkeytown veröffentlicht.
ANTIFUCHS, eine junge Rapperin mit Fuchsmaske aus Kiel bringt uns ihr
heiß ersehntes Debutalbum mit.
Abgerundet wird das Programm durch die über den Stadtrand hinaus bekannten DJs SCHMEISSER, Arth Goldau, Miles Borghese, Basti Fabel etc.
Ein schön buntes Rahmenprogramm – mit Performern und Artisten,
handgemachter Deko, mobiler Blaskapelle, einem Saunawagen und ausgewählten Essen ständen mit qualitativer regionaler und internationaler
Küche (notrash!) – wird das Fest zu einem besonderen Erlebnis machen.
Im Anschluss an das OBEN Festival ﬁndet die oﬃzielle Aftershowparty in
der WEINKIRCHE in Kassel statt.
Tickets können z.B. an den HNA Vorverkaufsstellen erworben und über
die Festival Website bestellt werden.
www.oben-festival.de
Es ist des Anliegen der Veranstalter, eine attraktive, handgemachte, regional verwurzelte Veranstaltung mit überregionaler Strahlkraft zu etablieren. Verantwortlich für Idee und Umsetzung zeichnet sich die OBEN
Festival GmbH: Andreas Störmer und Mathias Jakob betreiben seit einigen Jahren mit wachsendem Erfolg den Club UNTEN am Kasseler Kulturbahnhof. Sie sind als erfahrene Produzenten mit ihrem STUDIO KASSEL
und als aktive Musiker seit geraumer Zeit in der Stadt aktiv und kümmern
sich OBEN um Booking, Organisation und Technik. Lutz Reimer, ebenfalls
Musiker und Künstler, hat sich mit dem QUERWERK selbstständig gemacht. Er ist für das Design zuständig und mischt ebenfalls aktiv beim
Booking mit. Dr. Jürgen Truß arbeitet als Radiologe und ist Kulturförderer
mit großem Engagement, als Ältester im Bunde steht er für unseren Rat
der Weisen. Christof Lutz war an der Kunsthochschule Kassel als Dozent
und Pressesprecher aktiv und betreibt die Szene-Institutionen WEINBERG-KRUG sowie das NEU / KAFÉ AM WEINBERG und ist für Konzeption,
Redaktion und Visuelle Kommunikation mit an Bord. Bernhard Weiß ist
Geschäftsführer und Macher von ZENTRAL-KOMMUNIKATION, einer lokal
sehr gut vernetzten und deutschlandweit erfolgreich agierenden Werbeagentur und zeichnet sich verantwortlich für Planung, Sponsoring und Finanzierung.

Weitere Informationen ﬁnden Sie unter
http://oben-festival.de/presse/

Kultur
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Tanztheatergastspiel
des Tanztheater Bremen

Im restlos ausverkauften Schauspielhaus brachte vor einer Weile
ein acht-köpﬁges senegalesisch-deutsches Ensemble das von
Helge Letonja choreographierte steptext dance project “Boxom"
vom Papier auf die Bühne.
In der im Senegal weit verbreiteten Sprache ‘Wolof‘ steht ein zusammengeknülltes Papier (Boxom) sinnbildlich für die eigene Gesellschaft – so war es in der Ankündigung nachzulesen.
In verschiedenen Szenen wurden die Verbindungen von Menschen und Gruppierungen untereinander sowie das Aufbegehren
gegen einen rigiden Staatsapparat zum Ausdruck gebracht: Sehnsucht und Auﬂehnung - Bestandteile nicht nur westafrikanischer
Realität.
Eine Leichtsteinmauer mit Türrahmen und ein ständig vor sich hin
häkelnder Wärter und Aufpasser – auf was auch immer.
In einem Moment wurde die europäische Touristin gleich mit in
ihren gerade erst erstandenen Teppich eingerollt, kurz darauf
drang selbiger Teppich beim Ausklopfen auf dem Bühnenboden
wie Maschinengewehrsalven in meine Ohren ein.
Angst, Gewalt, Unterdrückung – als Themen ständig da: ob nun
Dialoge in Wolof gehalten oder ungehaltene Anklagen in Liedern
voll afrikanischer Anmut.
Inmitten der Songarrangements Y'Akotos immer wieder Klänge
von Zikaden. Die Kostüme (Adama Paris) farbenprächtig und traditionell. Der lichtdesignte Höhepunkt (Laurent Schneegans)
waren sicherlich die wie Schneeﬂocken aus dem Dunkel des
Schwarzlichts zu Boden fallenden Tutus. Diese Szene schaffte eine
solch atmosphärische Komposition (Florian Tippe/Y'Akoto), die
schon etwas Besonderes war.
Die zum Ende der Vorstellung inszenierte Hochzeit gipfelte förmlich darin, dass das Ensemble über Bühnenrand und Stuhllehnen
zu den Zuschauern vordrang, um ihre Losung unter das 'Volk' zu
bringen: „Ich bin gut, willst du mich heiraten".

Flüchtige Rezension
zur Tanztheaterpremiere
“You will be removed“

Ein Schwimmbecken als Bühnenbild von Momme Röhrbein, schlicht
in grün und weiß gehalten, erinnert an Schilder, die den Weg der
Flucht kennzeichnen, falls denn wirklich mal das eigene Leben in Gefahr gerät.
Anders als in den Meldungen, die seit langem von den Flüchtlingsschicksalen zu berichten wissen, bestand hier für das internationale
neunköpﬁge Ensemble von Johannes Wieland in keiner Weise die Gefahr zu ertrinken. Das Schild am Beckenrand “DEEP END DANGER“
lässt sich aber so deuten, dass ein Sprung ins kalte Wasser immer ein
Aufbruch in die Ungewissheit ist.
Und immer, wenn das geﬂügelte Wort Migranten auftaucht - stellt
sich da nicht die schöpferische Frage: Wo bleibt der Mensch? Das Füreinander-da-sein, egal auf welchen Bahnen man durchs Leben zieht?

DLV-FANCARD
FÜR

1 EURO

AM 18. JUNI INS STADION!*

Infos unter leichtathletik.de
*Kinder und Jugendliche
von 6 bis 18 Jahren

DEUTSCHE
LEICHTATHLETIKMEISTERSCHAFTEN
18./19. JUNI 2016
AUESTADION KASSEL

Kultur

Wie darf man sich Flucht vorstellen? Vielleicht am ehesten so wie die
mehr oder weniger grüne Pﬂanze der Bühnendekoration, die im Laufe
des Abends so einiges über sich ergehen lassen musste. Ein zartes
Pﬂänzchen sollte man wohlmöglich wirklich nicht sein.
Im Laufe der 75 kurzweiligen Minuten gab es immer wieder Soli, die
jeden in der Choreograﬁe bedachten. Camilla Broogard Andersen legte
gar ein ausgiebiges an der E-Gitarre aufs Parkett. Die Leichtigkeit der
körperlichen Kontakte, der verschiedensten Begegnungen war großartig zu sehen, trotz erhöhten Stöckelschuhrisikos – wenn man mal
bedenkt, wie schwerfällig sich unsereins im wahrsten Sinne des Wortes durchs Leben schleppt.
Immer auch Anleihen von Parcour und Capoeira. Szenen, die das
Leben als ein Ringen und Kämpfen mit anderen und mit sich selbst
symbolisierten. Die zweckentfremdenden Turnerringe wurden hier
einzeln wie Luftschaukeln genutzt, um Schwung zu holen, aufzunehmen und die Dynamik im ‘Abgang‘ auslaufen zu lassen.
Ganz anders als im Museum der modernen Kunst in Frankfurt, wo William Fortsythe in einem Raum unzählige Turnringe von der Decke hat
herabhängen lassen, mit der Aufgabe, den Raum möglichst ohne Bodenkontakt zu durchqueren.
Die vermeintliche Reling des Schwimmbeckens eines Kreuz-Fahrtschiffes diente immer auch als Haltegriff, wenn denn zwischendurch die
Wände ‘hochgegangen‘ wurde.
Das Licht stimmig, insbesondere in dem Moment, als das gelbe Kleid
von Gotaute Kalmataviciute so inszeniert wurde, als tanze gerade die
Sonnengöttin selbst, die Erleuchtung in und um sich tragend. Der
Sound war Musik in meinen Ohren und ich weiß nicht, wie häuﬁg das
Tanztheater die Kostüme gewechselt hat, aber die Ankleiderinnen
müssen verdammt ﬁt gewesen sein.
Mich hat die musikalische (Ein-?) Reise nach Jerusalem ein wenig an
die ins Neue Gelobte Deutschland erinnert. Vielleicht abstrakt.
„Wir können es viel besser machen“ wurde einem kurz vorm Verlassen
des Szenarios mit auf den Weg gegeben. Kann man, aber das war
heute schon verdammt gut.
pit

Scherzartikel 4

das göttliche
Th OR des Monats

Das Wort
Die Macht des Geldes

Als fußballinteressierter Mensch hört man tagein, tagaus von irgendwelchen
Mega-Angeboten vor allem englischer Fußballclubs, die darin begründet
scheinen, dass die Vereine in England zukünftig ungefähr dreimal so viel TVGelder zur Verfügung haben werden als das in Deutschland der Fall ist.
Und schon werden Rufe laut, dass auch der deutsche Fußballmarkt anders
zu vermarkten sei.
Aber ist nicht irgendwann das Ende der Fahnenstange erreicht und tickt der
englische Markt nicht einfach anders als der deutsche?
Vergessen sollte man in diesem Zusammenhang auch nicht, dass die sogenannte 50 + 1 Regel in England nicht gilt. In Deutschland müssen die meisten
Vereine selbst mehr als 51% der Anteile halten und nur 49% dürfen eben irgendwelchen Sponsoren oder Scheichfamilien gehören.
Ein Rätsel in diesem Zusammenhang ist mir im Übrigen jedoch, warum das
bei Vereinen wie Wolfsburg, Leverkusen oder dem zukünftigen Bundesligaverein RB Leipzig dann doch anders ist. Wenn man bei diesen Vereinen Ausnahmen macht, müsste das bei anderen Vereinen auch möglich sein.
Ob das allerdings gut für den deutschen Fußball wäre, lasse ich mal dahingestellt.
Denn die Vereine (sieht man auch in England) wären sehr von dem Wohlwollen ihrer Geldgeber abhängig. Wenn redbull z.B. irgendwann den Spaß
an seinem Spielzeug ‘Fußball in Leipzig‘ verlieren oder aus irgendwelchen
Gründen einfach kein Geld mehr dafür haben sollte, wird dieser Verein
genau wieder dorthin verschwinden, wo er herkam, nämlich irgendwo in
die Kreis- oder Bezirksliga.
Vielleicht erinnert sich hier auch noch der ein oder andere an die Mannschaft von Bayer Uerdingen. Solange der Konzern dort Geld reinpulverte,
lief alles gut, seitdem dieser Geldgeber aber nicht mehr dabei ist, dümpelt
der KFC Uerdingen, wie er heute heißt, in der 5. Liga rum.
Aber zurück zu den TV-Geldern. Man überlegt, die Bundesliga-Spieltage
noch weiter auseinanderzuziehen. So sollen z.B. Spiele der ersten Bundesliga auch Montagabends stattfinden, wo derzeit die Spitzenspiele der 2. Liga
gezeigt werden.

zum Sport

Ich persönlich ﬁnde dieses Auseinanderziehen der Spieltage sowieso nicht
gut, auch nicht aus Wettbewerbssicht, aber ich frage mich, wer sich denn
bitte am Montagabend auf Sky meinetwegen ein Spiel Darmstadt gegen
Hoﬀenheim ansehen soll?
In der aktuellen Spielzeit spielen Vereine, die wirklich Zuschauer ziehen, wie
z.B. Bayern, Dortmund, Schalke oder Gladbach im europäischen Wettbewerb, d.h. diese Teams können montags schon mal nicht spielen. Nichts
gegen Darmstadt, Hertha oder Bundesligateams aus Augsburg, Ingolstadt
oder Mainz. Natürlich gibt es Fans dieser Mannschaften, aber außer diesen
Fans wird es nicht sehr viele Menschen geben, die sich diese Spiele montags
aus reinem Interesse am Fußball ansehen. Auf jeden Fall vermute ich, dass
es nicht mehr Zuschauer sein werden als bei einem Zweitligaspiel von z.B.
St. Pauli gegen Union Berlin. Wie soll man hier also mehr TV-Gelder generieren?
Zumal es nachgewiesen ist, dass der englische Fußballfan sehr viel mehr bereit ist, für Pay-TV Geld auszugeben als der deutsche Fan.
Unter den gegebenen Bedingungen hätte die Bundesliga international gesehen natürlich einen Wettbewerbsnachteil. Aber ist es denn wirklich so
wichtig, dass man mit den großen Bonzen mithalten kann?
Sollen doch die großen englischen Clubs und ein paar erlesene andere wie
Real Madrid, Barcelona, Paris St. Germain oder auch die Bayern untereinander den Champions-League-Sieger ausspielen, tun sie ja sowieso schon.
Und wäre es, wenn überhaupt, nicht die Aufgabe eines übergeordneten Verbandes, in diesem Fall der UEFA, eine Wettbewerbsgleichheit zu schaﬀen
anstatt sich in irgendwelche Schmiergeldaﬀären zu verstricken?
Das Wichtigste, und das sollte man bei allen TV- und Sponsorengeldern nicht
vergessen, sind doch immer noch die Fans. Ohne die macht Fußball keinen
Spaß und ohne die lässt sich auch kein Geld verdienen. Und gerade deshalb
sollte man den Fans bzw. den Fußballinteressierten nicht den ganzen Spaß
an der Sache nehmen, indem die Spieltage zwanghaft auseinandergezogen
und auch die Stadionbesuche immer schwerer planbar gemacht werden.
In England sieht man bereits seit Jahren, dass dort die eigentlichen Fans verschreckt wurden. Die leisten sich heute eher mal einen Wochenendausﬂug
nach Hamburg, um ein Spiel von St. Pauli anzusehen, als ihr eigenes Stadion
zu besuchen.
Ich glaube, dass sich auf Dauer der Markt selbst regeln wird; und auch wenn
die Clubs in England Millionen mehr zur Verfügung haben, mag es dem ein
oder anderen Verein und Spieler ja vielleicht doch noch wichtiger sein, in
guter Stadionatmosphäre vor den eigenen Fans zu spielen.
(hb)
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Freitag,

Donnerstag,

Freitag,

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
Übungsleiter: Markus Fenrich

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

K INDERSPORT

Sporthalle der Heinrich Schütz Schule
3 - 6 Jahre
15:30 - 17:00 Uhr

Badminton Kinde r & J uge ndabte ilung

Montag,

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

Kinder- & Jugendfreizeitfußball S
P
O
R
5-7 Jahren
T
16:00 - 17:30 Uhr
Übungsleiter: Nikolas & Norbert
1. Berufszentrum (Schillerstraße)
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erferien
Achtung: nach den Ost
rtanlage Jahn,

der Spo
wieder donnerstags auf
00 h
Kassel statt: 16.00 – 18.
27
341
29,
r.
dst
lfel
Mitte
5-7 Jahren
16:30 - 18:00 Uhr
Übungsleiter: Jens Steuber, & Holger Jungnick
Wöhlerschule
7-10 Jahre
16:30 - 18:00 Uhr
Übungsleiter: Stefan und Fritz
Sporthalle der Hegelsbergschule

10-12 Jahre
16:30 - 18:00 Uhr
Übungsleiter: Anton Brinner, Markus Fenrich
Sporthalle der Hegelsbergschule

gebote
erferien ﬁndet die An
sichtaus
vor
tt,
sta
n
uer Wiese
wieder auf den Walda
h
00
18.
–
00
16.
lich mittwochs von
für alle Altersklassen.

Achtung: Nach den Ost

Eud qgwid euln
Prqwdj elv Iuhlwdj
elv 4< Xkuu, Vdpvwdj < elvv 48 Xku
+Dfkwxqj = Grqq h uvwdj yrq 45 elv 48 Xku jhv fko rvvhq $ $ ,

Frauenhandball & . . .

Donnerstag,

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

Frauen-Liga-Training

Mittwoch,

Waldauer Wiesen
20:00 - 21:30 Uhr
auch hier kann jede Frau mit Lust an ein Fußballtraining vorbei kommen. Es werden Kondition und Technik trainiert, und ausgiebig gebolzt.
Wenig vorerfahrung, Am Wochenende beim anderen Verein, dynamische Stürmerin, Lust? kommt vorbei. ALLE MACHEN MIT!

He r re nf ußball

Dienstag,
Dienstag
& Freitag

Waldauer Wiesen
20:00 - 21:30 Uhr
Übungsleiter: Nadim

Sportanlage Jahn
18:00- 20:00 Uhr
Die jungen Wilden bilden zusammen mit dem routinierten Jahnern
eine Mannschaft im Spielbetrieb des HFV. Zum Training dienstags und
freitags sind neue und junge und nicht so junge Kicker herzlich willkommen.
Übungsleiter: Justus Ittner
Mittwoch,
Freitag,

Kick it like Birgit // Mädchenfußball
Heinrich Schütz Schule
10 bis 14 Jahre
16.30- 18:00 Uhr
Übungsleiter: Justus
Mergellhalle (Grundschule Kirchditmold)
6 bis 9 Jahre
14.30- 15:45Uhr

Basketball

Dienstag,

Inline

Donnerstag,

Montag,
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Halle Friedrichgymnasium
20:00 - 21:30 Uhr
Übungsleiter: Timo Schmidt

Sportkomplex Baunatal
20:30 - 22:00 Uhr
Nordhessen Hornets
Sporthalle Gabelsbergstraße
20:30 - 22:00 Uhr
Übungsleiter: Timo Stockhardt

Volleyball

Dienstag,

Sporthalle Hegelsbergschule
19:30 - 21:00 Uhr

Donnerstag,

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

Mittwoch,

Montag,
Mittwoch,

Badminton Fre ize itabte ilung

Sporthalle Gabelsbergstraße
20:30 - 22:00 Uhr
Übungsleiter: Bünymin

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

T isc hte nnis

Cracks haben wir genug... Wir wollen: DAS MITTELMASS !

Montag,
Mittwoch,

Montag,

Caporeira Regional S
P
Freestylehalle, Franzgraben 58
20:00 - 21:30 Uhr
O
Übungsleiter: Sven Spinnler
R
Sporthalle der Friedrich-Wöhler-Schule
20:00 - 21:30 Uhr
T
Übungsleiter: Sven Spinnler
Keep On Moving

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

Dienstag,

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

Montag,

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

Fitne ss- Funktionsg ymnastik

W ir be lsäule ng ymnastik

Qi Gong

Montag,
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Heinrich-Schütz-Schule (obere Sporthalle)
16:00 - 17:00 Uhr (ab 7.12 für AnfängerInnen)
17:15 - 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,- €)

Montag,

Mittwoch,

MultiTicket – MultiSpaß
24 Stunden oder ein ganzes
Wochenende unterwegs
Das MultiTicket gilt für zwei Erwachsene mit bis zu drei
Kindern und das MultiTicket Single für eine Person.
Infos unter www.kvg.de und www.nvv.de

In Balance, Institut Bewegungspädagogik
(Kohlenstraße 20)
19:30 - 20:30 (Fortgeschrittene Anfänger)

In Balance, Institut Bewegungspädagogik
(Kohlenstraße 20)
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 180,-€.
(Das entspricht einem Monatsbeitrag von 30,- €)
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

S
P
O
R
T

AFD

freie Seiten

Dynamo Windrad ist parteipolitisch neutral. Aber politisch neutral sind
wir nicht. Der AFD eine rote Karte zu zeigen mag wohlfeil sein, aber verdient hat sie es allemal. Die Stichworte “Tausendjähriges Deutschland“,
“Afrikanischer Ausbreitungstyp“ und“Grenze bewaﬀnet verteidigen“
mögen genügen.
Zur Kommunalwahl kommen wir noch, aber haben wir doch auch kurz
mal Mut zur Wahrheit: Laut einer Studie der evangelischen Kirche wären
mehr Menschen in Deutschland bereit, Flüchtlinge bei sich zu Hause aufzunehmen als die AFD zu wählen. Neulich kamen in Eschwege zwischen
500 und 1000 Menschen zusammen– die Stadthalle war pickepacke voll,
deswegen war es schwer zu schätzen – um sich bei einem ‘Markt der
Möglichkeiten‘ über Flüchtlingshilfe auszutauschen. Es waren 27 zivilgesellschaftliche Organisationen mit Infoständen anwesend. In Eschwege!
Während sich halb Deutschland an immer neuen rechtsextremen Provokationen des ‘crystalmeths‘ der Parteienlandschaft abarbeitet, fallen hunderttausende Menschen, die sich tagtäglich den Allerwertesten
aufreißen, um humanitäre Minimalstandards in ihrem Alltag zu gewährleisten, in der öﬀentlichen Aufmerksamkeit hinten runter.
Wir haben schlicht nicht die Zeit, einmal die Woche mistgabelschwingend
durch die Innenstadt zu latschen oder unseren Hass auf Alles im Internet
abzusondern.
Wir, das sind diejenigen, die Klamottenspenden, sammeln und sortieren,
Sprachkurse, Behördengänge und Vieles andere organisieren, dasfür mittellose Geﬂüchtetedas Ankommen in Deutschland erleichtert.
Wir, das sind Behördenmitarbeiter*innen, Lehrer*innen, Sozialpädagog*innen, die gerade nicht Dienst nach Vorschrift machen.
Wir, die genug davon haben, dass auch in etablierten Parteien fast nur
noch über Gesetzesverschärfungen und Obergrenzen geredet wird, während sich die aktive Zivilgesellschaft in einem in Deutschland noch nie dagewesenen Maße für sein Allgemeinwesen engagiert.
Und wir hätten gerne mal gehört, wie es jetzt weiter gehen soll in Kassel
und zwar nicht bezogen auf Straßenbahnen in der Königsstraße, Blumenwiesen als Grünstreifen oder Kulturhauptstadt. Sondern auf Mietpreise,
Lebensqualität und Zusammenleben in Kassel.
Es soll ja demnächst Kommunalwahl sein.
CV
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