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Da war doch was. Der Sommer schickt in unnachahmlich unzuverlässiger Weise seine Boten voraus, die Deutsche Bahn hat keinen
Sinn für die Jugendkultur in der Stadt (die Stadt im Übrigen auch
nicht …), die politische Klasse muss sich der Tatsache stellen, dass
es Menschen gibt, die sich unter einer Alternative für Deutschland
etwas traurig Anderes vorstellen als Vielfältigkeit, Diversität und
kulturelle Offenheit, Steuern sind nicht für jedermann, Ökostandards auch nicht – im Grunde werden wir doch überall belogen
und betrogen …
Irgendwas läuft da gewaltig schief und das sind beileibe nicht die
einzigen Fehler im System.
Womit wir (geschickt übergeleitet, meine Herrn) beim aktuellen
Schwerpunktthema dieses Heftes wären. Nicht nur die Redaktion,
sondern auch verschiedene Gastautor*innen haben sich mit dem
vergleichsweise abstrakten und allgemeinen Begriff des “Systemfehlers“ auseinandergesetzt und auf den verschiedensten Ebenen
interessante Bestätigungen dafür gefunden, dass da irgendwo
wirklich was nicht stimmen kann: nicht nur bei Abgaswerten, beim
Datenschutz oder im Verständnis von Satire, sondern sogar im
Sport und beim Fußball.
Nicht über alles wird hier geschrieben, aber man darf ja auch
selbst ein bißchen nachdenken …
(Man könnte sich z.B.das Schulsystem beziehungsweise das “System Schule“ anschauen, dann gewänne man möglicherweise den
zwingenden Eindruck, der Schüler sei hier der (zu eliminierende)
Fehler im System.)(Schaut man allerdings auf das durchaus “komplexe System Schüler“, drängt sich jedem einigermaßen vernunftbegabten Menschen im Grunde sofort der ebenso zwingende
Gedanke auf, dass die Schule als solche der grundlegende SystemFehler sein muss.) (Dabei können die Begriffe “Schule und Schüler“ beliebig ersetzt werden durch beispielsweise die Begriffe
“Kapitalismus und Mensch“, “Gesundheitswesen und Patient“,
“Rentensystem und Rentner“, “Wirtschaft und Umwelt“ u.s.w.).
Oder man ignoriert das alles und kümmert sich nur um all die anderen interessanten mehr oder minder dynamischen Berichte,
Vorstellungen, Angebote und Bilder, die dieses Heft wieder so
zahlreich bietet.
Wie auch immer – viel Spaß beim Lesen.
Eure Redaktion
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Die „nordhessen Hornets“
wurden im Herbst 2011 gegründet. Nachdem in der Sportkomplex-Liga der 2. Platz erreicht
wurde, beschlossen die Verantwortlichen der Hornissen, den
Verein für die Landesliga Nord
zu melden. Der Kern des Teams
wurde aus Spielern des FTN
Niederzwehren und des OSC
Vellmars geformt. Im ersten
Jahr (2012) der Landesliga Nord
konnte man einen guten dritten
Platz erreichen. Im Jahr darauf
konnte man sich nochmal gut
verstärken, da immer mehr Hockeyspieler hier im Norden von
den Hornets gehört hatten.

Inline Hockey
Die Mannschaft funktionierte so gut, dass man
schon im zweiten Jahr (2013) die Landesliga-Meisterschaft holen konnte, damit war auch der Aufstieg
in die „Oberliga“ perfekt!
Das Oberliga-Jahr 2014 war dann leider nicht das
beste, da wir viele Ausfälle zu beklagen hatten und die ständigen Fahrten in den Süden Hessens das nicht gerade verbesserten. Also beschlossen wir 2015, mit einer teilweise neu formierten Mannschaft
wieder in der Landesliga Nord anzugreifen. In dem Jahr wurden die
Hornets leider nur Vizemeister, da das Finale in Hanau sehr sehr fragwürdig verlief.
Die aktuelle Saison (2016) wollen wir wieder voll angreifen, gerade
auch aus dem Grund, dass die Liga dieses Jahr nun wieder mit 10
Mannschaften aufwartet.
Bei allem Ehrgeiz, den wir für das Inlinehockey aufbringen, steht bei
uns natürlich auch der Spaß am Spiel innerhalb und außerhalb des
Feldes im Vordergrund. Teamgeist und Zusammenhalt wird bei uns
„groß“ geschrieben.
Und wir suchen immer noch Jungs, die sich für den Sport begeistern
können und Lust haben, mal ein Probetraining bei uns mitzumachen.
Alter, Größe, alles egal, Hauptsache, ihr habt Bock auf den Sport!!!
Telefonnummer bei Fragen:
Eike Buda
01777563472
Trainingszeit:
Mittwoch 19:30 Uhr
Adresse:
Sportkomplex Baunatal
Stettiner Str. 9
34225 Baunatal
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Lutz K.

DYNAMO DES MONATS

Hätte er auf der letzten Redaktionssitzung die Möglichkeit gehabt, sich an
der Entscheidung zu beteiligen, wer
denn diesmal zum Dynamo des Monats gekürt werden soll, er hätte unserer einhelligen Entscheidung sicher
vehement widersprochen. Zum einen
aus Bescheidenheit und gepﬂegtem
Understatement, zum anderen aber
vielleicht auch aufgrund des gängigen
dynamischen Regelwerks, welches
bestimmte amtliche Mitarbeiter des
Vereins von dieser oﬃziellen Ehrung ausschließt.
Aber wir wären keine Dynamos, wenn uns das nicht irgendwie Wurscht
wäre – und deshalb rufen wir in diesem Heft ENDLICH unseren allseits
geschätzten, hochkreativen und superentspannten Layouter Lutz K. zum
Dynamo des Monats aus.
Ohne Lutz würdet ihr alle dieses Heft nicht lesen, denn es würde gar
nicht in Papierform existieren – von seiner ungewöhnlichen, innovativen und abwechslungsreichen graphischen Gestaltung einmal ganz abgesehen.
Lutz ist der, der – die konsequente Verspätung der Beiträge von Redaktion und Autoren unaufgeregt tolerierend – in Nachtschichten das Heft
und all seine Inhalte immer kurz vor knapp zusammen und in Form
bringt – und der durch seine unkonventionelle Art und seine bisweilen
revolutionären politischen Ansichten auch maßgeblich dessen inhaltliche Ausrichtung beeinﬂusst.
Lutz ist der, der die Redaktion (besonders in der letzten Phase der Heftproduktion) antreibt, ohne zu hetzen und dessen dynamisches Interesse
weit über die eigentliche Arbeit am Heft hinausgeht.
Denn Lutz ist auch ein Dynamo ganz alter Schule, der dem Verein schon
viele lange Jahre schwer verbunden ist und dies sowohl in sportlicher
(zunehmend abnehmend) als eben auch in kultureller und politischer
(gleichbleibend) Hinsicht.
Wenn es also jemand verdient hat, Dynamo des Monats zu sein,
dann du – lieber Lutz.
Für Dynamo – deine Redaktion
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- auf die lange bank geschoben

es ist doch wohl so, dass es kein system gibt, das ohne fehler ist. wenn
das system selbst aber der fehler ist, stellt sich die simple frage,
warum die “teilnehmer“ am system das so akzeptieren. frau_kepetry
sucht ihr heil in der ﬂüchtlingsdebatte, das kapital der steuerﬂüchtlinge wandert einstweilen durch den panamakanal vorbei am hiesigen
ﬁskus. das system des geldes ist unergründlich und funktioniert doch
seltsamerweise (?) nach ganz einfachen prinzipien: sich eben dort zu
vermehren, wo schon reichlich ist. so wie gießkanne ohne sieb.
GELDungsbedürftigigkeit ohne skrupel.
ich will jetzt gar nicht die alte leier von den vergangenen zeiten bemühen, aber skrupellosigkeit ist über die jahre salonfähig geworden.
die banken wissen, wo der hase lang läuft und selbst, wenn der sich
mal verläuft und geschäfte in den sand gesetzt werden, dann gibt es
da ja noch frau merkel, die einem unter die arme greift, wenn man
nur lang und laut genug rumjammert. honorieren tun genau diese
banken das, indem sie besagte investoren/anleger, die so wenig geld
haben,dass die schon nicht mehr wissen, wohin damit, an/in die hand
nehmen und das kapital dann am ﬁskus vorbei über briefkastenﬁrmen
die reise nach panama antreten lassen. so verstehen die banken das
mit dem geben und nehmen.
ich ﬁnde, sowas sollte dann wenigstens auch mal, vielleicht von janosch illustriert, den bankkunden zum weltspartag mit in den beutel
der ernüchterung getan werden, damit auch schon den kleinen neukunden mit ihren sparschweinen der weg der erkenntnis aufgezeigt
wird.

geld/kapital muss ﬂießen, ja doch, aber bei aller sozialromantik und
der erfolgreichen annektierung des kompletten arbeiter- und bauernstaates samt eines real nie stattgefundenen kommunismus muss es
doch eine teilhabe geben - oder halten die wenigen an der spitze der
pyramide sich für allmächtige oder gar die neuen pharaonen?
es gibt verdammt viel intelligenz in diesem land, aber die dreistheit
der dummheit bahnt sich zunehmendst ihren weg.
ein_blick auf das rentensystem, das auf arbeit aufbaut. in zeiten, in
denen neugeschaffene, sozialversicherungspﬂichtige jobs eher die
ausnahme sind, wird arbeiten bis zum friedhof zur regel. leistungszwang bis zur verrentung im greisenalter. und das, so wahr gott will,
mit der glückseligkeit, die dann noch bei trost oder gar außerhalb der
pﬂegefreien “zone“ verbringen zu dürfen.
hat sich schonmal jemand die preise der pﬂegestufen in den ausgewiesenen heimen angesehen? da muß ich hier nicht noch irgendwas
veranschaulichen, da reicht es schlichtweg, wenn man in der grundschule beim rechnen bzw. der einfachen mathematik des grundrechnens aufgepasst hat: dass unterm strich beim abziehen und zuzahlen
oft die leere des teilens übrig bleibt.
da kann man in der politik noch so sehr das wohl propagieren, aus
einem X wird niemals ein U.
leiharbeit! alleine das wort gibt zu denken. arbeit bleibt arbeit. wofür
bitte gibt es ein arbeitsamt, wieso erledigen die den job der logistischen vermittlung nicht? warum verdienen die sklaventreiber unter
dem deckmäntelchen der leiharbeitsﬁrmen so verdammt viel lediglich
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für die zuweisung von arbeitskräften? nur mal als beispiel bemüht.
spediteure, die das anfallende frachtaufkommen nicht mit eigenen
fahrzeugen abwickeln können, fungieren in der regel dann als abfertigungsspediteure und vermitteln die aufträge gegen eine provision
an spediteure mit größerem fuhrpark.
das, was die leiharbeitsﬁrma vom kunden für die leiharbeiter einbehält, ist schlichtweg skandalös. dass das offensichtlich vorteilhaft für
die kunden als auch für die leiharbeitsﬁrmen ist, hat leiharbeit so lukrativ werden lassen – nur eben nicht für die, an denen sie hängen
bleibt.
reden, das sich arbeiten wieder lohnen müsse, kommen zur genüge
aus den reihen der politik.
dort diätenerhöhungen allenthalben, aberdiät bei denen, die im lohndumping angesiedelt sind.
leute, das sind keine ammenmärchen, das ist knallharte realsatire.
zum abschluss noch ein kleines schmankerl, um die erträglichkeit an
ihre grenzen zu führen.
da kommt jemand wie “amazon“ ins land, greift, wo es nur geht, alles,
was es nur so an fördergeldern gibt, ab – und zahlt, wenn ich das richtig verstehe, keine steuern in diesem land. wie das möglich ist? ja, da
fragen Sie am besten mal selbst nach, wenn Sie ihre bücher wieder
dort bestellen statt bei ihrem buchhändler in der nachbarschaft.
wem das alles mit diesem system der marktwirtschaft zu viel ist, geht
einfach in die wirtschaft und trinkt ein konjäckchen, soll sowieso das
beste sein, was gegen zunehmende kälte hilft.
pebr

Scherzartikel:

alternative straßenbeleuchtung
(schildbürgerstreich!)
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Pestalozzistraße 10 – im Vorderen Westen
0561 - 70 55 33 33 | www.cafehahn-kassel.de

Frühstück, Kuchen, Torten und
herzhafte Leckereien. Bio-Kaffee
und mehr zu fairen Preisen.
Gutscheinaktion
Eine hausgemachte Limonade zahlen, zwei trinken.
Dieser Gutschein ist vom 01.06.2016 bis 30.09.2016 einlösbar.
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atommeiler

Was für eine Gesellschaft, die Betreiber der Atomkraftwerke. Jetzt,
wo so allmählich auch den Energiekonzernen ein Licht aufgeht, dass
das ﬁnanzielle Kalkül zu riskant zu werden scheint, will man
aussteigen aus dem Atom-Geschäft.
Beim Einstieg wurde dem Volk noch die
Sauberkeit der Kernspaltung weiß gemacht – und jetzt schwarzmalen,
wo rote Zahlen die Geschäftergebnisse in konzerneigene
Schieﬂage oder gar zum Kentern bringen könnten?
Wer hat’s erfunden?
Und dann, allen Warnungen
zum Trotz, den Rückbau, die
Endlagerung und all die Mitbringsel der Atomkraft auf
Stiftungen abschieben. Erst
vor Atom-Kraft strotzen und
jetzt schwächeln, wo es auf die
Zielgeraden geht. Beim Einsammeln der bescheidenen 200 Milliarden €uros an Subventionen (so war zu
lesen) war man doch auch nicht so kleinlich. Erst Kernspaltung salonfähig machen und
sich jetzt in Haarspalterei üben?
Hat sich da jemand verrechnet? Die Kosten für die Endlagerung und
Abwicklung der Kernkraftwerke selbst sind offenbar doch mehr als
Peanuts, nämlich Nüsse, an denen man sich die Zähne ausbeißt.
Fukushima hin oder her, klar, das war der alles entscheidende Teilchenbeschleuniger. Aber die Meiler mit ihrem Herzstück, dem Atom,
sind vom Konstrukt her jedoch sowieso nur begrenzt “haltbar“.
Watt_en_fall von Komik.

Ohne Fukushima hätte die gute Miene zum bösen Spiel jahrelang so
vor sich hin gekaspert. Die (zeitnah zur Katastrophe von Fukushima)
vollzogene, teilweise Abschaltung von Reaktoren und der geplante
endgültige Ausstieg aus der Atomindustrie bis 2022 hat sogar das
Druckmittel von Klagen durch Konzernmanager auf den Plan gerufen.
Was glauben die?
Atomkraftwerke, ja, die machen Angst, aber solche Komikﬁguren aus
den Reihen der Konzerne doch nicht.
Sieht aus wie Zechprellerei, wobei in die letzte ZECHE unter Tage
schon 2018 keiner mehr einfährt.
Ja, und wieder wird uns vor Augen geführt, wie Raubtierkapitalismus
funktioniert und dass die Hälse der Gieraffen nicht lang genug sein
können.
Mit Atomkraft spielt man nicht. Den Gegnern aus
der “Nein-Danke-Ära“ zum Trotze werden die
Befürworter jetzt auch noch zu Spielverderbern, als hätte es nie ein Risiko gegeben mit den Reaktoren und dem
ganzen Drum und Dran. Tschernobyl, Fukushima: als wäre es nie gewesen; vor sich hin gammelnder
Atommüll mit “Haltbarkeitsdaten“, die viele in Gorleben nicht
mehr erleben werden.
Dafür haben viele andere deﬁnitiv noch eine strahlende Zukunft
vor sich!
R.I.P. allen jemals durch die Atomlobby geopferten Menschen.

(pebr)
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Der ball ist rund

– die Münze auch

Als Politologin und Philosophin einen Beitrag für eine Sportvereinszeitung schreiben? Die Anfrage eines guten Freundes nach solch
einem Artikel ließ mich erst einmal irritiert auﬂachen. Wo sollten denn
da Schnittmengen zu meinen sonstigen Themen wie Medienkritik, die
Vermessung des Menschen oder Freihandelsabkommen mit Diktaturen sein? Wenn schon, dann über Fußball, antwortete ich meinem
Freund, denn da hatte ich ja schon diverse Artikel über die FIFA und
deren Machenschaften publiziert.
Trotzdem. Ich war skeptisch. Aber auch neugierig.
Aus der Neugier wurde schließlich Erstaunen und Erschrecken – denn
am Fußball lässt sich die gesamte Verdinglichung des Menschen in
reinster Form ablesen.
Der Fußballer ist Handelsgut, statistischer Mehrwert, rentable Kapitalanlage und hochriskantes Spekulationsobjekt in einem. Wo einmal
die idealisierte Vorstellung vom Rasensport verklärend propagiert
wurde, zeigt sich heute immer mehr, dass Fußball eine Wirtschaftsbranche ist, deren Lohnarbeiter, also die Spieler, sowohl Bild (Ikone,
Werbeträger) als auch Ware (Transferwert, Merchandisingwert) sind.
Der Kulturphilosoph Hans Belting meinte einmal dazu: „Es ist also
heute die Frage, ob sich der Körper jeder Analogie im Bild entzieht
oder ob er gegen Bilder eingetauscht wird. Bilder, denen sich der
Mensch nicht verleugnen kann. Beides läuft darauf hinaus, dass zwischen Körper und Bild eine Krise eingetreten ist. Eine Krise der Referenz. Die Krise zeigt sich darin, dass es keine Werte mehr gibt, den
Bildern mit Urteilskraft und Distanz zu begegnen oder die Krise kann
sich darin manifestieren, dass die Bilder, die Selbstverständlichkeiten
sich unserer Interpretation vor lauter Selbstverständlichkeit entziehen. Der Körper löst sich so im Bild auf.“

Das ist das, was ich mit Martin Heidegger als eine „Eroberung der
Welt als ﬁxes Bild“ angedacht habe.
So ist der Körper schon längst zum Kapital für eine demokratie- und
menschenferne Ökonomie geworden. Mein Körper ist mein Kapital.
Was aber passiert, wenn der Körper mehr und mehr zum Kapital wird?
Wann beginnen sich die Grenzen zwischen Geldwert und Geld-wertsein aufzuheben? Wenn man die Summen der zehn teuersten Fußballtransfers zusammenrechnet, kommt man auf unfassbare 865
Millionen Euro. Eine vollkommen abstrakte Zahl, die ungefähr 43 Millionen Euro pro Knie ergibt.
Wenn man einmal versucht,
sich einen mit 86-tausend
500-Euro-Scheinen prall gefüllten Koffer vorzustellen, der
den Gegenwert jedes dieser
Kniee darstellt, dann wird endgültig klar, wie sehr sich der
Fußballer als Individuum aufzulösen beginnt.
Phänomenologisch sind all diese politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen in der realexistierenden (Sport)Welt
gut erkennbar. Prozesse, die ich übrigens seit 2007 beschreibe, und
die erst seit kurzem und leider von den immer wieder ähnlichen Experten mindergut erfasst werden. Dabei reicht es, hinzuschauen: auf
Kreditkarten beispielsweise. Die mittlerweile so selbstverständlich geworden sind, dass wir sie gar nicht mehr kritisch deuten. Was heißt
es nämlich, wenn Pass, Sportkarte, Kreditkarte, Führerausweis, Men-

sakarte alle identisch aussehen? Richtig. Offensichtlich ist das, was
wir tun und sind, ganz logisch in Kreditkartenformat. Die Selbstverständlichkeit dessen, was ich über den Menschen als Kapital und die
Politik als Biomacht erzähle, liegt sprichwörtlich im Blick: Alles Leben
wird zur Kreditkarte umgewandelt.
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... wir haben auch Unsportliches!

Dass wir im Sport (und speziell im Fußball) immer noch die Augen vor
der Realität verschließen, liegt in dem tiefen Wunsch begründet, dass
sich der Sport durch sein Gemeinschaftsgefühl, seine Fanrituale und
die bedingungslose Heroisierung seiner Helden dem kapitalistischen
System entziehen soll und muss. Grätscht uns die Realität dann in
Form von FIFA und UEFA-Korruption in unser heiles Sportbild, fallen
wir alle sofort in eine Art Amnesie. War da was? Blatter weg, alles gut.
Puh, Glück gehabt und weiter geht’s. Dass an dem ganzen System
etwas faul ist, wird gern geleugnet. Wer aber das Geld und die Machtinteressen aus dem Fußball weginterpretieren möchte, der begeht
einen fatalen Fehler. Damit wird nicht nur der Fußball, sondern letztlich auch der Mensch als Mensch geopfert.

Blicken wir kurz zurück: Die Kulturwissenschaftlerin Christina von
Braun erzählt den Weg des Geldes über den Opferkult, die Schrift und
die Technik der Abstraktion. Jede Zeit hat gemäß der Entwicklung ihrer
Technik auch das ihr zugehörige Zahlungsmittel.
Aus der Zeit, als das Geld noch stark mit dem Vieh verbunden war,
stammt der Ausdruck “die Schäfchen ins Trockene bringen“.
Die direkte Sinnlichkeit der Lebenserfahrungen der Menschen drückte
sich auch in den unterschiedlichsten Geldmitteln aus. Die Materialität
des Geldes bestimmte jahrhundertelang dessen Wert und dessen beschränkte Wirkung direkt auf den Menschen. Die bedeutende Rolle
der Schrift bei der Entwicklung des Geldes ist zu wenig bekannt.
Christina von Braun zeigt in ihrem umfangreichen Werk, wie eng Geld
und Alphabet, diese große Abstraktionsmaschine, zusammenhängen.
Die Sprache kann sich mit visuellen Zeichen oder auch nur mit Begriffen vom Körper lösen oder diesen gestalten. Die Zivilisationsleistung,
die die Schrift über den menschlichen Körper ausübt, wird im Geld
widergespiegelt. Die Entwicklung des Schriftsystems verläuft in enger
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Parallele zur Geschichte des Geldes. Der Buchdruck bringt Papiergeld;
die elektronische Revolution des Zustandes in 0/1 bringt uns Geld als
Glauben, als elektronischen Impuls, als Herrschaftssystem via Algorithmen.
Je steriler die Welt in ihrem Abstraktionsprozess wird, umso mehr
muss Kapital an Leben gekoppelt werden. Geld fordert nicht nur die
Vermehrung der Zeichen, sondern von Leben. Gene werden Gegenstände, die man patentieren und besitzen kann. Gene werden gehandelt, ebenso wie Blut, Gebärmütter, Organe, Haare etc. So handelt
Geld mit dem Leben. Dies ist neu insofern, als dass es nicht mehr um
Waren geht, sondern um Menschenﬂeisch im wahrsten Sinne.
All dies wird öffentlich kaum besprochen. Dabei ist Geld ohne Geschichte ideologischer Positivismus pur: Die Ökonomen reden mittlerweile wie Theologen. Hans Christoph Binswanger redet deshalb
sehr klug von der “Glaubensgemeinschaft der Ökonomen“.

Der menschliche Körper heutzutage ist eine Substanz, die dem Geld
eine Deckung verleiht. Das Geld erreicht die Entmaterialisierung, der
Mensch ist die Beglaubigung. Dabei folgen die verkauften Körperteile
– den Fußballern nicht unähnlich – sehr realen Markt- und Machtverhältnissen. Der technisch erschlossene und kommerzialisierte Körper
ist das Gold des 21. Jahrhunderts. Versicherer ermitteln beispielsweise den Wert von Körperteilen (was kostet beispielsweise das Knie
von Ronaldo pro Jahr an Versicherungssumme?).
Ist also der Fußballer für den Fan noch als physischer Mensch visuell
im Stadion erkennbar, so ist er für die Verantwortlichen in erster Linie
eine wirtschaftliche Kennzahl. Nicht umsonst ist der Sportdirektor gegenüber dem Trainer weisungsbefugt und gibt den Ton an.
Glücklicherweise passieren aber auch im Fußball ab und an kleine
oder auch große “Finanzcrashs“ (siehe Leicester und Tottenham in der
premier league), die zeigen, dass das System eben nicht überleben
kann, wenn man es auf reine Kennzahlen reduziert. Manchmal rollt
eben nicht nur die Münze in den falschen Geldbeutel, sondern auch
der Ball ins richtige Tor.
(Regula Stämpﬂi)
PS: Ich danke Lutz Mastmeyer für die ungewöhnliche Anfrage und Michael Gebendorfer für Inspiration und Erzählkraft: Ohne die Fußballanalogie hätte selbst ich die Geschichte der Münze und des Körpers des
Menschen nie so schreiben können.

Wir werden zwar älter,
aber nicht unbedingt klüger
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Wir schreiben das Jahr 2016 in Deutschland, einem gut entwickelten
Industrieland, das zu den reichsten Ländern der Erde gehört.
Anders als die uns vorangegangenen Generationen müssen wir und
unsere Kinder nicht unter den direkten Einwirkungen von Krieg und
dem damit einhergehendenMangel leben; wir haben Zugang zu kostenloser Schulbildung, Gesundheitspﬂege und eine (hoffentlich nicht
nur theoretisch) per Gesetz verankerte gewaltfreie Erziehung. Eigentlich eine solide Basis für eine entspannte Kindheit.
Und hier liegt für mich der Fehler im System. Die Menschen heutzutage werden zwar immer älter an Lebensjahren, aber die Kindheit
wird wieder kürzer. Hat man unseren Großeltern durch den Krieg die
Kindheit gestohlen, nehmen wir den Kindern heute aus ganz anderen
Bewegründen die Zeit und die Freiheit, Kind sein zu dürfen. Dabei meinen wir es doch nur gut mit ihnen, aber jemand hat mal gesagt: Gut
gemeint ist das Gegenteil von gut gemacht.
Wie oft haben wir von unseren Eltern gehört: Ihr habt es doch gut,
während wir derweil mit den Augen rollten. Mittlerweile muss ich mir
eingestehen, dass sie Recht hatten, vor allem wenn ich sehe, wie Kinder heute groß werden. Und dass, obwohl die es doch eigentlich noch
besser haben müssten als wir.
Was also macht eine lebenswerte Kindheit aus?
Spielerisch die Welt für sich zu entdecken und sich auszuprobieren,
Fähigkeiten entwickeln und die Freiheit, an seinen Fehlern zu lernen,
würde ich antworten.
Ich will nicht alle Eltern in einen Topf werfen und dennoch mir wird
mir nach 20 Jahren Jugendhilfe eine Tendenz deutlich: die mich zuweilen ärgerlich macht.

T
I
T
E
L

Es fängt damit an, dass Kleinkinder in einigen Kindergärten Englischund Chinesisch-Unterricht bekommen und am besten schon vor der
ersten Klasse lesen, schreiben und rechnen können sollen. Ich weiß
bis heute nicht, warum es Vorschulen gibt. Reichen Kindergärten und
Schulen nicht aus?
Das Rumtollen auf dem Spielplatz ﬁndet meist unter Aufsicht eines
der Elternteile statt: wenn möglich nichts “Gefährliches“ wie am Bach
spielen oder auf Bäume klettern. Bei den ganz Kleinen noch nachvollziehbar, scheinen aber manche Eltern nicht zu wissen, ab wann (oder
dass…; Anm. der Lektorin) sie ihr Kind auch alleine draußen spielen
lassen können. Vielleicht doch lieber zu Hause am Tablet, da weiß man
wenigstens, wo das Kind ist?!
Dann kommen meist von den Eltern ausgewählte sportliche oder musische Freizeitaktivitäten dazu, zu denen die Kids mit dem Auto gebracht und wieder geholt werden. Und wenn sie doch mal allein
unterwegs sind, können wir sie dank Handy jederzeit überwachen,
äh, erreichen.
Wir sind früher in der Regel alleine unterwegs gewesen, mit dem Rad
oder dem Bus, wenn es weiter weg ging, und wir sind wieder nach
Hause gekommen, wie es vorher abgemacht war. Das erschien uns
vollkommen normal und damit hat man uns viel mehr zugetraut, als
wir unseren Kindern heute zutrauen, auch wenn wir es unter “Sorgen-machen“ verbuchen. Wir Stadtkinder sind zu Fuß oder mit dem
Bus zur Schule – und sogar zum Kindergarten. Ich kenne niemanden,
der zur Schule gebracht wurde. Warum auch?
Dann zum Thema Schule: Für die Kleinen geht es nach der Grundschule meist auf‘s Gymnasium oder auf den Gymnasialzweig der Gesamtschulen, denn das Abitur ist heutzutage ein Muss, ob es den
Begabungen und Fähigkeiten der Kinder nun entspricht oder nicht.
Später soll der Nachwuchs schließlich studieren, um es mal besser zu
haben, und vielleicht auch ein bißchen,damit Verwandte, Freunde
und Kollegen nichts zu tuscheln haben. Studium scheint immer besser
zu sein als Ausbildung. Zudem muss alles möglichst schnell erreicht
werden.Leistung und gute Zensuren werden erwünscht oder erwartet. Lieber wird pädagogisch versetzt, als dass das Kind eine Klasse
wiederholt. Nur gut, dass man am Gymnasium heute schon wieder

von G8 abrückt (da wäre ich nicht so sicher, eine Verkürzung der
Schulpﬂicht auf zwölf Jahre ist in der Diskussion; Anm. der Lektorin).
Bei den Mädels wird das schnelle Erwachsenwerden noch deutlicher
sichtbar als bei den Jungen. Mit zwölf oder dreizehn Jahren sehen
viele schon aus wie junge Frauen und kleiden sich “sexy“, weil die Medien sie glauben machen, dass das so sein müsste. Makellos ist das
Ziel und da müssen Diäten und Schönheitsoperationen her, zum Teil
schon bei Minderjährigen.
Warum können Kinder nicht mehr die Zeit bekommen, die sie brauchen, egal ob zum Spielen, zum sich ausprobieren, zur Entwicklung
eigener Fähigkeiten oderum Grenzen auszutesten, Sexualität zu entdecken, Stärken und Schwächen zu erspüren, selbst eine beruﬂiche
Perspektive zu entwickeln.
Warum sollen die Kinder schon früh so viel leisten, wo doch noch so
viel Zeit bleibt, erwachsen zu sein.
Heute mehr denn je.
(ph)

Scherzartikel:
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Fehler mit System
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Systeme ﬁndet man im Sport allerorten, sowohl auf dem Spielfeld als
auch im Vereinswesen. So werden auf dem Fußballplatz verschiedene
Spielsysteme praktiziert, die man beobachten und über deren Fehler
man ausgiebig debattieren kann, und im internationalen Verbandsfußball spricht man vom “System Blatter“. Auch beim Deutschen Fußballbund scheinen undurchsichtige Systeme eine nicht zu
vernachlässigende Rolle zu spielen. Aufgeﬂogen durch einen Fehler
im System, ergibt sich doch die Frage, ob diese fragwürdigen Systeme
selbst als Fehler einzustufen sind oder ob sie dem Verbandssport innewohnend, also der zu erwartende Normalfall sind.
Angesichts der Berichterstattung verdichtet sich der Eindruck, dass
man nationale und internationale Sportverbände getrost als Systemfehler betrachten kann. Trifft das aber auch auf die amateurhafte Ausübung von Sportarten zu?
Klar, Systemfehler treten hier weniger spektakulär auf, da Berufskarrieren, politische Seilschaften und Korruption höchstens eine Nebenrolle spielen. Aber ﬁnden sich in der Freude an regelmäßiger
Bewegung und am Zusammenspiel mit anderen auch, wenngleich anders geartete Systemfehler?
Ein Spiel ohne Regeln ist fehlerfrei und kennt allenfalls die Möglichkeit, mit Regeln zu spielen. Seinen Zweck ﬁndet ein freies Spiel im Vergnügen am Spielen selbst. Erst mit den Spielregeln kommt die
Möglichkeit, Fehler zu machen, ins Spiel – wenn man gegen Regeln
verstößt oder das aus den Spielregeln folgende Ziel verfehlt. Sobald
das Spielziel darin gesehen wird, das Spiel zu gewinnen, nähert sich
das Spiel dem Sport an, der eine besondere Form des Spiels ausmacht, das Regeln folgt und ein Ziel anstrebt, das jenseits des Spiels
liegt: Es erfüllt sich im Sieg – über sich selbst oder über einen Gegner.
Sport vollzieht sich dann in einer Abfolge von Spielzügen innerhalb
festgelegter Spielregeln, nach denen die Spielelemente und ihre Variationen in Beziehung zueinander stehen und einen Zusammenhang
bilden. Diese speziﬁsche Organisierung eines Spiels, die sich aus den
regelkonformen Spielzügen und Bewegungsmöglichkeiten ergibt, charakterisiert es als ein bestimmtes Spiel bzw. eine bestimmte Sportart,
z.B. als Fußball oder Schach.
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Insofern weisen Sportarten systemische Aspekte auf und kann Sport
im Allgemeinen als System beschrieben werden. Dabei lassen sich im
Sport auf mindestens drei Ebenen systemische Strukturen identiﬁzieren: auf der Verbandsebene, auf der Ebene der Regelwerke und auf
der Ebene der Spielstrategien. Ob Sport aber überhaupt ein System
ist, das ist eine andere Frage, auf die später noch eingegangen wird.
Ohne Fehler im System gäbe es weder Sport noch Spiel. Dann würden
im Fußball keine Tore geschossen und im Schach kein König gestürzt.
Alle Spiele würden vorhersehbar enden. Sportler und Spieler hätten
wenig Freude an der Bewegung von Körper und Geist, weil sie als
immer gleiches Programm abliefe. Systeme sind prinzipiell veränderbar und verfügen über keine feste Identität. Zudem werden Systeme
durch Fehler irritiert, stabilisieren sich aber auch durch Fehler, die aus
externen Störungen oder internen Dysfunktionen hervorgehen. Interne Fehlfunktionen wären im Fußballspiel z.B. Strategien und Spielzüge, die nicht zum erwünschten Erfolg führen und sich beispielsweise
darin zeigen, dass Tore geschossen werden (oder eben nicht; Anm. d.
Red.).
Das Fußballspiel aber gewinnt seine Faszination gerade aus den nichtfunktionalen Anteilen, die (für Zuschauer) einen unterhaltsamen und
(für Sportler) anspruchsvollen Spielverlauf ermöglichen. Als System
betrachtet führt Sport und insbesondere Wettkampfsport interne Dysfunktionen in systemstabilisierende Funktionen über.
Dagegen sind externe Störungen für das System unvorhersehbar. Sie
konfrontieren das System mit der Umwelt, die innerhalb des Systems
symbolisch repräsentiert wird, z.B. als Modell eines anderen Systems,
und widersprechen insofern der systeminternen Modellierung der
Umwelt. Das System reagiert darauf mit einer internen Veränderung
seines Umweltbezugs. Im Fußballspiel wären äußerliche Faktoren z.B.
die öffentliche Bereitstellung von Fußballplätzen, die im Regelwerk
als Spielfelder vorausgesetzt sind, oder gesellschaftliche Verständnisse
von Gendervielfalt, die in der zweigeschlechtlichen Trennung von
Frauen- und Männerfußball nicht berücksichtigt wird. Anders als interne Dysfunktionen kann eine Sportart externe Systemstörungen nur
durch eine Transformation des Systems selbst verarbeiten. Eine solche
Systemtransformation bedeutet für den Fußball, dass das Regelwerk
geändert werden müsste, er sich also selbst änderte. Sport ist notwendigerweise ein System mit Fehlern.
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Dietmar Keilitz
– Fläche Raum Zeit
Ausstellung bis zum 8. Juli 2016

Mo. – Fr. 7 – 18 Uhr
Landkreis Kassel – Foyer
Wilhelmshöher Allee 19 – 21
34117 Kassel
35

35

Hintergrundbild: Ausschnitt BlueBlueRedYellow 1

Wenn man also Sport als ein System mit Fehlern beschreibt, stellt
dann Doping eine irritierende Störung oder eine stabilisierende Funktion im Sport dar? Im professionell betriebenen Leistungssport, der
eine ganze Industrie mit z.B. Managern, Trainern, Sportmedizinern
und Pharmaunternehmen bildet, sind der Gebrauch sowohl zulässiger
als auch verbotener ‘Nahrungsergänzungsmittel‘ durch die Berufssportler sicherlich systemimmanent. Es geht um Siege, Prämien, Werbeverträge und Prestige für die Sportförderung und Sponsoren. Leider
ﬁndet sich der Einsatz leistungssteigernder Substanzen – vom Traubenzucker bis zum Amphetamin und nicht selten von der Einnahme
von Schmerzmitteln begleitet – auch im Amateursport. Wenn mit dem
Alter die Körperkraft und Ausdauer sinkt, die Rekonvaleszenz länger
dauert und Sportverletzungen langsamer heilen, dann erscheint der
Einsatz von chemischen Hilfsmitteln verlockend, um die “jugendliche
Power“ nicht zu verlieren bzw. sich seines Alters nicht bewusst werden
zu müssen. Diese Effekte mögen innerhalb des Sports als Systemzwänge erscheinen, sie sind aber nicht notwendig, wenn man die Perspektive wechselt.
Sport kann auch als freies Spiel mit Möglichkeiten beschrieben werden.
Sport spielt mit Regeln und Fehlern im Positiven wie im Negativen.
Fußballspielen kann man auch ohne den unbedingten Willen zu siegen und Regeln können den Fähigkeiten der Spieler angepasst werden, wenn es doch um nichts anderes geht, als um das (gemeinsame)
Vergnügen an der spielerischen Bewegung. Damit kommt der Aspekt
des Sinns in den Blick. Über den Zweck des Spiels und den Sinn von
Regeln kann man reden. Dass ein solches Verständnis vom sportlichen
Spiel nicht nur möglich und wünschenswert, sondern auch Wirklichkeit ist, kann man immer wieder in Grünanlagen beobachten und
auch bei Dynamo Windrad, wenn z.B. der Anstoß im Fußballspiel der
entgegenstehenden Gruppe zugespielt wird. Es wäre kein erfreulicher
Sport, d.h. ein Spiel mit Regeln, wenn er nicht auch ein Spiel mit Alternativen wäre. Mit dem Verständnis des Sports als freies Spiel erlangt er ästhetische und emanzipatorische Aspekte.
Insofern hat Schiller recht, wenn er sagt, dass der Mensch nur da ganz
Mensch sein könne, wo er spiele.
(FL)

SystemFeHLer

perFeKtIon
– Aus der Abteilung Obst und Gemüse

Es gibt sie, jene, die trotz handelsüblicher Systeme Alternativen aufzeigen. Ich konnte es kaum glauben beim Blättern durch den Anzeigenwald der Discounter und war umso mehr erfreut, dass endlich der
Lebensmittelverschwendung in zarten Zügen Paroli geboten wird. Das
Motto: KEINER IST PERFEKT.
Die Möhre darf wachsen, wie es beliebt, dem Apfel ist gleiches vergönnt.
Es lebe das Unperfekte!
Aussortieren, weil zu klein, zu schrumpelig, nicht richtig in Form und
im Aussehen beﬂeckt, geht an sich gar nicht.
Als reiche nicht der tägliche Konkurrenzkampf der Menschen untereinander, wird auch noch an Obst und Gemüse Hand angelegt. Das ist
wohl gottgegeben, dass auch der Mensch meint, der Natur in‘s Handwerk pfuschen zu müssen. Genetisch veränderte Lebensmittel kommen auf den Teller und wenn TTIP erst mal eingetütet ist, ist dem Tür
und Tor weit geöffnet.
Die Lebensmittelampel weiter auf Halde, weil der Markt sich vehement dagegen sträubt und die Politik da kein Spielverderber sein will.
Ein Apfel, der nicht einem geometrischen Kreis gleicht, eine Möhre,
die einen schief aus der Auslage des Gemüses anguckt: Ist das wichtig?
Oder leiden wir nicht viel mehr unter GESCHMACKlosigkeit?
Natur hat ihre eigene Vielfalt.
Selbst denken ist und bleibt unerlässlich.
(pebr)
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Systemfehler

Wie wir alle belogen
und betrogen werden

Ein Buch zum Thema "Systemfehler"
zu ﬁnden, ist erstaunlich einfach, und
das 2014 erschienene book-on-demand des 1979 in der DDR geborenen M. Fernholz sogar einigermaßen
aktuell.
Doch das Büchlein entpuppt sich
schnell als Abstrusitätenkabinett: In
13 Kapiteln auf 54 Seiten erläutert
der Autor M. Fernholz seine Weltsicht, die düsterer nicht sein könnte.
Doch es lohnt sich, genauer hinzusehen, denn manche seiner Theorienansätze sind im Grundsatz gar nicht
so falsch. Das große Ganze ist jedoch
völlig krude, obskur und verschwörungstheoretischer als alle mir bekannten Verschwörungstheorien
zusammen.
Doch beginnen wir am Anfang. In den thematisch gegliederten Kapiteln rechnet der Autor mit verschiedenen Institutionen, Industrien
und Ländern ab.
Schon die ersten beiden Sätze des Vorwortes, in dem die Leserschaft
direkt angesprochen wird, sollen schockieren und sind durchaus ernst
gemeint: "Momentan stehen die Zeichen auf Krieg. Weltweit." Gemeint ist, wie später erläutert wird, ein alles vernichtender Atomkrieg.
Das Vorwort endet mit den Worten: "Wachen Sie auf!"
Überschrift des ersten Kapitels und Hauptfeind des Menschen ist nach
Fernholz "Der zerstörerische Kapitalismus und das lebensfeindliche
Finanzsystem". Da ist was dran, möchte man meinen. Der informati-
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onsbegierige Leser wird jedoch enttäuscht. Es folgen keinerlei Fakten
oder spannende Argumentationslinien oder gut gewählte Beispiele.
Getroffene Aussagen wie "3 % der Weltbevölkerung besitzen so viel
Geld wie der Rest der Weltbevölkerung" werden nicht mit Quellen
belegt. Woher diese Zahl? Sie kommt mir völlig aus der Luft gegriffen
vor.
Wobei schon die größte Schwäche dieses "Sachbuches" deutlich wird:
Es handelt sich lediglich um die fabulierten Eigentheorien des Autors,
die ohne große Zusammenhänge oder theoretischen Überbau aus
fremdem Ideengut zusammengewurschtelt werden.
Geld ist laut Fernholz schuld an der Weltmisere ("ja!", möchte man
rufen, "aber warum?"), genauer gesagt prangert er das "verzinste
Geldsystem"("Schuldgeldsystem") an. Kapitalismus hält er für eine
Krankheit – überhaupt spricht er liebend gern in Metaphern.
Rohstoffräuberei, Heuschreckenkapitalismus, Wirtschaftswachstum,
das sind laut Fernholz die Wurzeln des Übels ("ja, durchaus, aber wo
sind die Belege, Belege, Belege?", möchte man seinerseits den Autor
wachrütteln). Am Schluss die Hauptthese: "Kapitalimus trägt den Krieg
in sich wie die Wolke den Regen." Tja, ich fürchte fast, Lyrik hilft hier
nicht weiter!
Auch in Kapitel 2: "Manipulation durch Medien und weshalb es vermutlich Krieg geben wird", wird es nicht besser. Fernholz postuliert
hier, die Medien würden zu 90% wirtschaftliche Interessen verfolgen
und lügen (wobei keine Ausnahme gemacht wird und keine Quelle für
diese immens hohe Prozentzahl folgt), und preist in seiner Schwarzweißsicht der Dinge das Internet als Allheilmittel an.
"Medien haben im kapitalistischen System lediglich die Aufgabe, der
Bevölkerung ein gezieltes Meinungsbild über die Welt aufzuerlegen.
Das ist Manipulation." (Das Internet dann als Allheilmittel? Hier wird
auch die Lektorin stutzig)
Weiterhin beklagt M.F. eine Medienhetze gegen Putin und Russland.
Sodann nähern wir uns dem Kern des Fernholzschen Weltbildes, den
mannigfaltigen Verschwörungstheorien: "Die Welt wurde am 11. September an der Nase herumgeführt." Er hält das Geschehen für keinen
terroristischen Anschlag, sondern für einen "Insider-Job". Da liegt die
Überleitung zur Heraufbeschwörung des Dritten Weltkrieges natürlich
nah, "das Aus für Mensch, Tier und Natur".
Gleichermaßen der Manipulation verdächtig dünken ihn die Bildungseinrichtungen (drittes Kapitel), in denen die Schüler "systemkonform
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konditioniert" würden. Weiterhin bekommen die "Poltikdarsteller"
("Marionetten der Banker und der Rüstungsindustrie") ihr Fett weg.
Wahlen hält der mysteriöse M. Fernholz (der übrigens nicht einmal
in seinem Blog preisgibt, wofür das M. steht) für sinnlos, da systemstützend. Es dünkt einen, dass der Mann in manchen Punkten durchaus nicht Unrecht hat, aber auch hier schüttet er
schwarzweißmalerisch wieder das Kind mit dem Bade aus.
Spätestens im sechsten Kapitel aber wird's kraus mit einem Mal. Hier
fabuliert er, dass die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie zusammenarbeiten würden in dem Sinne, dass erstere krank machende Inhaltsstoffe produzierten, um wiederum der Pharmaindustrie
Patienten zuzuführen (der Arzt, sagt Fernholz, diene lediglich als "Vermittler" und spiele eine untergeordnete Rolle).
Die Kulmination aller Fernholz-Theorien erfolgt im siebten Kapitel
("Fäden im Hintergrund" überschrieben). Hier ist nun die Rede von
"13 einﬂussreiche(n) Familien, welche die Fäden des Weltgeschehens
in der Hand halten". Sie seien die wirklichen Drahtzieher, die "das System" steuerten. Dies sei aber so geheim, dass niemand ihre Namen
kenne, da die Familien aus dem Milieu der Freimauer und Geheimlogen entstammten.
In Kapitel acht setzt er noch einen drauf. Hier behauptet Fernholz, die
"USA sind pleite und brauchen Krieg" und der würde gegen Russland
geführt werden.
Ziel sei es, die Rüstungsindustrie wiederzubeleben und einen Wiederaufbau einzuleiten.
Doch damit nicht genug, steigert sich die Fernholzsche Theorie im
neunten Kapitel gänzlich in die Phantasterei: Viren und Bakterien, ein
ﬁktiver (oder realer) Angriff durch Ufos und Außerirdische seien die
neuen Gefahren der Menschheit und – das ist interessant – der IS
werde von den USA ausgerüstet und teilweise von Israel ﬁnanziert.
Spätestens hier glaubt man, dass Fernholz wohl doch unter einem womöglich drogeninduzierten Realitätsverlust leidet.
Diesem von ihm selbst prophezeiten Weltuntergang, vermischt mit
viel schwarzer Pädagogik, hat Fernholz leider nicht viel entgegenzusetzen. Die vollmundig im Buchtitel versprochenen Alternativen entpuppen sich als eher mau.
Schon im vierten Kapitel schreibt er über "Ein alternatives Wirtschaftsund Finanzsystem" – soll laut Fernholz´scher Ideologie heißen: eine
"ressourcenbasierte Wirtschaft auf Hanfbasis" – und plädiert für ein
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Grundeinkommen (letzteres keine schlechte Idee). Auch setzt er sich
für das "Freigeldsystem von Silvio Gsell" ein – leider wird nicht wirklich
verstehbar erläutert, was das ist und wie es funktioniert – und empﬁehlt Andreas Popp und Rico Albrechts "Plan B". (Obzwar wir es hier
immerhin mit Quellen zu tun bekommen, bleibt dieser Plan B, der
vielleicht nicht unspannend ist, nebulös. Anscheinend soll sich die Leserschaft diese Theorien im Internet selbst erarbeiten).
Weiterhin protestiert er im Kapitel "Raus aus der Krise" "gegen Konkurrenz und Leistungsdruck", will "regionale Händler unterstützen"
und propagiert den Medienverzicht "gegen die GEZ-Maﬁa". Nach
einem "Bewusstseinswandel" (11) verspricht er der Leserschaft gar
das "Paradies" (12). In diesem Kapitel fordert er auch ein Zurück zur
Natur und dass man auf öffentlichen Plätzen Saatgut für essbare
Pﬂanzen streuen solle - im wahrsten Sinne des Wortes.
Im letzten Kapitel ("Alternativen") sucht man der Weisheit letzten
Schluss ebenfalls vergebens. Hier greift Fernholz wieder auf fremde
Ideen wie "Plan B" und ein "Venus-Projekt von Jacque Fresco" zurück,
welches er leider lediglich in seiner im Vagen bleibenden Art anreißt.
Die versprochenen "Alternativen" sind nur allzu dürftig (wie zum Beispiel die Idee, Saatgut auf öffentlichen Plätzen auszubringen).
Ich bin eine absolute Befürworterin des Konzepts "Guerilla Gardening" - wie auf dem Huttenplatz etabliert.
Aber so einfach lassen sich die Probleme der Welt wohl nicht lösen:
hier und da ein bißchen Weizen auf dem Bebel- oder Friedrichsplatz
pﬂanzen, und alles wird gut? Auch Hanfgewinnung als neue Energieform erscheint mir kaum realistisch zu sein, denn: Was müssten das
für riesige Anbauﬂächen sein, wer wollte wo dafür welche Flächen
roden?
Die Leser ahnen, warum sich kein seriöser Verlag dieses Stoffes annehmen wollte - keine Argumentationslinie, kaum Quellenbelege, Aneinanderreihungen von Absurdem, Halbwahrheiten und
apokalyptischem Gedankengut. Wenn auch gute Ideen wie kleine
Lichter in dunkler Materie aufblitzen: Das Buch ist unlesbar.
Am Ende der Lektüre fragt man sich dreierlei: Warum ist dieses Buch
in seiner Drastik kaum zu überbieten? Wer will sich dermaßen verschwörungstheoretisch belehren lassen? Und: Wo bleibt der Humor?
(sib)

M. Fernholz: Systemfehler. Wie wir alle belogen und betrogen werden.
Wir brauchen alternative Systeme für Wirtschaft und Gesellschaft. Book
on demand, 2014
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Jetzt also noch das HAUS. Und für das ‘Unten‘ sieht es auch schlecht
aus.
Während man sich in Kassel dafür abfeiert, dass die Stadt angeblich
bundesweit führend in puncto Lebensqualität und besonders dynamisch sei, verschwinden immer mehr Orte, die Kassel zu einer lebenswerten Stadt machen. Zumindest, wenn man an nichtkommerzieller
Kultur und niedrigen Preisen interessiert ist.
Ein kleiner Blick in die Geschichte mag hilfreich sein, um zu verstehen,
wie bitter die momentane Entwicklung ist. Als ich 1994 nach Kassel
zog, gab es (als unvollständige und völlig subjektive Aufzählung): drei
Bauwagenplätze in der Nordstadt, ein Wohnprojekt, das zugleich auch
Ort für Kultur war, ein autonomes Zentrum, eine Kulturfabrik und
eben das HAUS.
Die Bauwagenplätze wurden teils polizeilich geräumt, um dem Ausbau
der Uni und dem Nordstadtpark zu weichen. Der Messinghof, ein einzigartiges Industriedenkmal, wurde durch junge Leute zeitweise vorm
Vergessen und Vergammeln bewahrt. Man erforschte die Geschichte,
nahm Kontakt zu den ehemaligen Vorbesitzern auf, veranstaltete Ausstellungen, Partys, Konzerte, Workshops und renovierte das Industriedenkmal. Auch hier folgte die polizeiliche Räumung, weil ein Investor
mit Unterstützung der Stadt große Pläne für das Gelände hatte.
Wurde nichts draus, es entstand ein Parkplatz für ein Autohaus.
Der Investor hieß damals übrigens Rossing und versprach in den Fol-

haus

endlich: gentriﬁzierung
– jetzt auch in Kassel

gejahren u.a. eine neue Eishalle und ein Behörden-, Shopping- und
Was-Weiß-Ich-Was-Zentrum, woraufhin z.B. die Baseballer auf die
Waldauer Wiesen umziehen mussten und die Kulturfabrik Salzmann
komplett entmietet wurde.
Ein ehemals einzigartiger Ort in Kassel mit Kulturangeboten, Proberäumen, Lokalradio,Gewerbetreibenden uvm. wurde dem völligen
Verfall preisgegeben, weil die Stadt mal wieder von einem Großprojekt träumte, das nicht zustande kam.
Nach dem Messinghof-Desaster hätte man schon wissen können, was
von Rossing´schen Großprojekten zu halten ist, aber die naive Seite
der Macht scheint stark zu sein in Kassel.
Etwas anders gelagert sind die aktuellen
Schließungen. Das HAUS in der Nordstadt wurde von Kunststudis gegründet
und war fast 25 Jahre lang ein unkommerzieller Leuchtturm für Konzerte, Partys und Ausstellungen in der
Mombachstraße. Das Gebäude wurde
noch in den 70ern von den Eigentümern
selbst bewohnt und nach deren Umzug
privat an die Künstler*innen vermietet.
2014 kaufte eine Gesellschaft aus Bad
Hersfeld das Gelände, erhöhte massiv
die Mieten und forderte weitreichende
Vertragsänderungen.
Alle Bemühungen um eine Einigung
scheiterten: das HAUS ist nun Geschichte. Auch die Unterstützung durch
das Kulturamt konnte letztendlich den Eigentümer nicht mehr umstimmen.
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Endlich: Gentrifizierung - jetzt auch in Kassel

Für den Club ‘Unten‘ an der Nordseite des Hauptbahnhofs sieht es
auch schlecht aus, weil die Bahn als Vermieter auch hier kein Interesse
an einer Weiterführung des Mietvertrages sowie “Sicherheitsbedenken“ hat. Nach der ‘Batterie‘ (an deren Stelle ein wissenschaftliches
Institut einen Neubau erstellt) nun schon der zweite Club auf dem
Bahnhofsgelände, dem das Aus droht.
Natürlich verändern sich Großstädte und natürlich expandiert die Uni
aufgrund gestiegener Studi-Zahlen. Und natürlich explodieren die Immobilienpreise gerade in Kassel, wofür die Stadt nur bedingt etwas
kann.
Gentriﬁzierung war andernorts schon lange Thema, nun schlägt sich
das auch in Kassel nieder. Aber eine städtische Strategie hätte man
schon gerne mal gehört. Selbst eine Demo für junge Kultur in Kassel
im letzten Jahr vor und im Rathaus hat nicht viel bewirkt. Als wir im
letzten Jahr von der Stadt und den Regierungsfraktionen eine politische Antwort haben wollten, wie es sein könne, dass große nichtkommerzielle Kulturveranstaltungen (wie BolzWM oder HBK-Party) bzw.
kollektive sommerliche Treffen an öffentlichen Orten aufgrund ein-

zelner Anwohnerbeschwerden in ihrer Existenz bedroht sind, kam
überhaupt keine Antwort. Insofern sitzen Vereine und Clubs in einem
Boot, wenn sie sich bemühen, unkommerzielle oder günstige Angebote für junge Leute zu machen. Der Markt ist stärker und die Stadt
hat kein Konzept – zumindest keines, das uns bekannt wäre – wie wir
in Zukunft verhindern, dass Leute mit wenig Geld keine Orte zum Treffen und Feiern mehr haben.
Das hat übrigens alles massiv mit Lebensqualität zu tun, die für irgendwelche obskuren Lifestyle-Magazine vielleicht nicht bewertbar
scheint, aber sehr wohl für junge und junggebliebene Leute in Kassel,
die sich abseits des Mainstreams trotz schmalen Budgets einen schönen Alltag machen wollen.
Dazu gehören natürlich motivierte Leute mit
Ideen, aber genauso eine Stadtpolitik, die
dafür ein offenes Ohr und ein paar kluge Konzepte hat. Ersteres war und ist in Kassel reichlich vorhanden, aber Letzteres?
CV

Deutsche Meisterschaft
der Hirschrufer

Selbstversuch

Text: Lutz Mastmeyer, Photos Che Seibert

Rückblende. Irgendwann Ende
letzten Jahres werde ich via Facebook von einem ehemaligen
Praktikanten zur Veranstaltung
„Deutsche Meisterschaft der
Hirschrufer“ eingeladen. Veranstaltet von der Fachzeitschrift
„Wild und Hund“, im Rahmen
der Messe „Jagd & Hund“ in der
Dortmunder Westfalenhalle am
12. Februar 2016.
Nimmt man noch dazu, dass die
im Eintritt inbegriffene Fachmesse der Petri-Jünger „Fisch
und Angel“ heißt und deren beliebteste Zeitung „Fisch und
Fang“, so bemerkt man einen
augenfälligen Hang der Klientel
zu griﬃgen Formulierungen, an
dem sich z.B. die meiner Profession Musikbusiness nahestehenden Medien eine Scheibe
abschneiden könnten.
Werde wohl beim nächsten
Treffen mit Arne Willander vorschlagen, den Rolling Stone in
„Schall und Platte“ umzubenennen.
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... Hirschrufer

Aber ich schweife ab, jedenfalls klickte ich spontan „interessiert“.
Einladung schön und gut, aber was treibt jetzt einen nicht-jagdaﬃnen,
in Maßen vernunftbegabten Menschen dazu, sich dann tatsächlich
diesen Event anzutun?
Neugier zum Teil, aber dann auch die Aussicht,dort einen uralten
Freund, den Photographen Che Seibert, wieder zu treffen. Che - die
Älteren werden sich erinnern - war in den frühen Achtzigern fester
Bestandteil der Kasseler Indie- und Kunstszene, hatte an der HBK Photographie studiert und war mit seinen s/w-Portraits damaliger Protagonisten von Messinghof über Aufschwung bis Yello eine Art Chronist
derselben.
Jedenfalls schrieb mich Che an, ob mein Interesse ernsthaft sei, denn
er plane tatsächlich zur „Jagd & Hund“ zu fahren, um zu sondieren,
ob seine Photoserie mit Hochsitzen aus ganz Europa für im Jagdsektor
aktive Verlage interessant sein könnte.
Damit war die Entscheidung gefallen und meine Spannung wuchs ins
Unermessliche. Wer würde wohl deutscher Meister werden? Wie
sieht überhaupt das Publikum auf einer solchen Veranstaltung aus
(um nicht sofort als Außenseiter erkenntlich zu sein, hatte ich mich in
mein dezentes Trachtenjankerl geworfen) und was wird an den Ständen einer solchen Messe so alles feilgeboten?

Selbstversuch

Kurz gesagt, die Meisterschaft der Hirschrufer enttäuschte nicht.
Unter der sehr fachkundigen Moderation wurde auch uns Laien sehr
schnell der Unterschied zwischen einem guten und einem weniger
guten Hirschruf klar. Der Wettbewerb selbst ﬁndet in drei festgelegten
Kategorien statt. Zuerst: „Platzhirsch beim Kahlwildrudel“, im Anschluss die wohl schwierigste Disziplin: „Junger Hirsch sucht“ – hier
wurde teils kläglich gescheitert – und im Finale der bis dahin Punktbesten: „Ruf des Siegers nach dem Kampf“.
Wäre es danach zum Stechen gekommen, so hätte die Entscheidung
mit: „Ruhender abgebrunfter Hirsch“ fallen müssen – das war allerdings nicht nötig, da sich Hans-Günter Schärf aus Sankt Andreasberg
deutlich gegen seine Konkurrenten durchsetzen konnte. Geröhrt wird
übrigens mit der bloßen Stimme, verstärkt, aber nicht verfremdet
durch einen Resonanzkörper, der je nach Vorliebe der Teilnehmer entweder aus einem handgefertigten, ausziehbaren Rohr, einem großen
Ochsenhorn oder aus einem Triton-Meeresschnecken-Gehäuse bestand.
Ebenfalls zugelassen wäre der ausgehöhlte Stengel des Riesenbärenklaus, der war aber bei den diesjährigen Teilnehmern nicht en vogue.
Abgesehen von diesem rein sportlichen Teil der Veranstaltung, stellt
man sich natürlich auch die Frage: Was ist das für ein Volk, das sich
auf solch einer Messe trifft?
Zuerst mal sind es ganz schön viele. Der Stau bei der Abfahrt „Westfalenhalle“ deutete es schon an, die Parkplätze waren dann meist mit
Geländewagen rustikalerer Art voll belegt und auch im Inneren
drängte es sich ordentlich.
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An den Ständen gab es natürlich Waffen, sehr viel Mode (zum Teil zu
exorbitanten Preisen), digitales Reviermanagement, Fachliteratur, Tinnef jeglicher Art (konnte ein wunderschönes Setdeckchen-Set mit
Stockenten-Motiv für kleines Geld ergattern), Armbrüste, Wildprodukte von Würsten bis zu Fellen bis hin zu hydraulisch ausfahrbaren
Hightech-Hochsitzen und einer großen Auswahl an Geländefahrzeugen.
Das Publikum selbst war meist überraschend zivil gekleidet. Natürlich
fehlten Gamsbart- und Trachtenträger ebenso wenig wie diejenigen,
die Camouﬂage für Kleidung halten.
Der Altersdurchschnitt der Besucher entsprach in etwa dem eines Allman Brothers-Konzerts, wobei auch ganze Gruppen von offensichtlich
aus südlichen Landesteilen angereisten Jungjägern auszumachen
waren, die sich meist an den geschickt platzierten Bierpilzen mit Tegernsee Hell von den Strapazen erholten.
Ein gewisser Männerüberschuss ist generell auffällig, dem allerdings
bereits die Deutsche Jagdzeitung mit der von ihr initiierten Veranstaltung „Schießen für Singles und Jungjäger“ entgegenwirkt – unter dem
diesjährigen Motto „Vom Einzellader zum Flintenpärchen!“
Das Plakat dazu war äußerst einladend gestaltet, sodass ich glatt für
den nächsten Selbstversuch bereit gewesen wäre. In Ermangelung
eines gültigen Jagdscheines wurde mir aber die Teilnahme verwehrt.
Schade.
Zum Jagen an sich bleibt bei mir jedoch ein eher ambivalentes Verhältnis.
Die Trophäenjagd - also das Töten von Lebewesen, um das eigene Ego
zu befriedigen - geht selbstredend gar nicht, aber da bin ich mit der
großen Mehrheit der Waidmänner und Waidfrauen auf einer Linie.
Der gern verbreitete Satz vom „Jäger als Heger“ ist wiederum eine
arg selbstlose, romantisierende Eigendarstellung.
Letztlich geht es bei der Jagd vielfach um Netzwerkbildung und Pﬂege
einer konservativ-elitär geprägten Gesellschaftsgruppe aus Geld- und
Akademikeradel.
Auf der anderen Seite ist für den Nichtvegetarier, nüchtern betrachtet,
in der hiesigen Wald- und Feldﬂur erlegtes Wildbret unter ökologischen und Tierschutz-Gesichtspunkten ein weit besserer Nahrungsbeitrag als alles, was unter unerträglichen Bedingungen in den
Mastbetrieben für den Massenmarkt „produziert“ wird.
(lrm)

Selbstversuch
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Rugby

rangeln und raufen
mit Köpfchen
Rugby Cassel bringt den Rugby-Sport zurück nach Nordhessen

Rugby ist trotz seiner über 100-jährigen Tradition in Deutschland
immer noch eine Randsportart. Allerdings eine Randsportart, die stetig wächst und das immer schneller. Mehr und mehr Vereine und aktive Spieler*innen begeistern sich für diesen gerne als “vollkommen”
bezeichneten Teamsport. Auch eine wachsende Zahl an Sponsoren
schätzt die Werte, die der Rugby-Sport vermittelt.
Integrität, Leidenschaft, Solidarität, Disziplin und Respekt sind die
Grundlagen für eine der fairsten Sportarten und werden sowohl von
den Spieler*innen als auch von den Oﬃziellen und Fans gleichermaßen hoch gehalten.
Jeder, der einmal Rugby gespielt hat, kann von diesem besonderen
und engen Bund zwischen den Spieler*innen berichten, der oftmals
ein Leben lang hält. Das verwundert nicht, wenn man bedenkt, dass
man in einer Partie Rugby 80 Minuten lang gemeinsam über sich hinaus wächst. Man ringt Gegenspieler*innen zu Boden, die eventuell
um einiges schwerer sind als man selbst. Man sprintet, drückt und
schiebt und muss unter hohem Druck blitzschnell Entscheidungen
treffen, aber man kann sich darauf verlassen, dass einem 14 Freunde
zur Seite stehen, egal was kommt. Wir hoffen, dass mehr Kasseler und
Kasselerinnen Lust haben, diesen tollen Sport auszuprobieren.
Unser Coach Lucas Damrow legt einen sog. „Versuch“, umringt von
Gegenspielern

Rugby

Rugby
Tatsächlich hat Kassel für den Rugbysport in Deutschland eine nicht
unwesentliche Bedeutung. Am 04. November 1900 gründete der Hannoveraner Lehrer Ferdinand Wilhelm Fricke vor der Kasseler Orangerie den Deutschen Rugby-Verband - DRV. Seit 2013 wächst in Kassel
nun wieder ein Rugbyverein heran, der mittlerweile Spielerinnen und
Spieler von 6 bis 42 Jahren, von klein bis groß, von breit bis dünn, von
Afghanistan bis Frankreich und von Bayreuth bis Norderney zusammenbringt.

Angefangen haben wir allerdings ganz klein: nicht mal ein Dutzend
Rugby-Enthusiasten, Erfahrene und Anfänger, fanden sich 2011 im
Rahmen des Unisports zusammen. Trainiert wurde damals teilweise
noch in der Goetheanlage im Vorderen Westen. Auf Turnieren der Siebener-Variante (olympische Rugby-Variante) sammelten wir dann
erste Spielerfahrungen. Wir waren zwar eine kleine, aber sehr motivierte Gruppe, die Lust hatte, sich für den Rugbysport in Deutschland
einzusetzen. Und so mussten uns die anderen Vereine nicht lange
überreden, trotz unserer noch sehr überschaubaren Mitgliederzahlen,
in die Regionalliga Hessen einzusteigen.

So kam es dann, dass wir bei unserem ersten oﬃziellen Ligaspiel vor
drei Jahren mit gerade mal 13 männlichen Spielern antraten (ein komplettes Team besteht aus 15 Spielern) und in dieser ersten Saison
daher regelmäßig auf Unterstützung durch gegnerische Teams oder
die ersten unserer Damen angewiesen waren.
Dank unserer engagierten Mitglieder, die ﬂeißig Werbung für den Verein und den Sport machen, sieht das heute anders aus - mittlerweile
kommt es vor, dass wir unseren Gegnern mit Spielern aushelfen.
Zweite-Reihe-Stürmer Jochen Krause springt nach einem Einwurf

Rugby ist zwar ein physisch anspruchsvoller Sport, am ehesten vergleichbar mit Handball, aber niemals brutal oder eine wilde Prügelei.
Das Regelwerk gibt präzise vor, was erlaubt ist und was nicht. Dabei
ist Rugby nicht nur hart, sondern vor allem fair. So sprechen beispielsweise nur die Kapitäne der Mannschaften mit dem Schiedsrichter und
Meckern oder ausgelassene Jubelarien sind verpönt. In Standardsi-

tuationen haben beide Mannschaften die Chance, den Ball zu erobern.
Die Anweisungen des Schiedsrichterswerden von den Spielernkommentarlos angenommen und umgesetzt. Neben einer gewissen körperlichen Robustheit erfordert dieser Sport vor allem strategisches
Gespür. Anfangs ist ein wenig Umdenken notwendig, da der Ball nur
nach hinten gepasst werden darf.
Teamwork steht beim Rugby im Mittelpunkt

Wir hoffen, dass wir Euch ein bisschen neugierig gemacht haben.
Und wenn ihr jetzt Lust habt, Rugby einfach mal auszuprobieren, würden wir uns freuen, wenn ihr bei unserem Training vorbei schaut. Eine
spezielle Ausrüstung gibt es beim Rugby nicht. Wir trainieren ganzjährig draußen, d.h. ihr benötigt lediglich geeignetes Schuhwerk (Multinoppen oder Stollen) und je nach Wetterlage ein warmes oder
regenfestes Oberteil.
Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre
trainieren donnerstags von 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr,
Damen und Herren ab 14 Jahren
trainieren jeden Montag und Donnerstag von 19.00 bis 21.00 Uhr,
jeweils auf dem Sportplatz an der Fasanenhofschule
in der Mörikestraße.
Habt ihr Fragen an uns?
Dann erreicht ihr uns per Email über:
kontakt@rugbycassel.de
und telefonisch unter 0176/34943170.
Wir freuen uns auf Euch!

Der geist
des Spiels

Buchrezension
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7. – 9. Oktober 2016
2. KUNSTMESSE KASSEL
documenta-Halle Kassel

Mit Fußballbüchern ist es in
den letzten Jahren so eine
Sache. Eine wahre Flut zu
allen Aspekten des Spiels und
der Kultur drumherum ist erschienen.
Ehemalige
Spieler*innen werfen eine
fade Biographie nach der anderen auf den Markt und
glauben, teils schon mit Anfang 20 auf ihr Leben zurückblicken zu müssen. Im
11-Freunde-Magazin werden
immer wieder Neuerscheinungen von Redaktionskollegen schamhaft bejubelt.
Neue Ideen oder Inhalte sind
selten, alles ist auserzählt, kein Verein, der nicht in einem Stapel
Fanbücher bejubelt, keine WM, die nicht schon vor Ende des
Turniers mit Bildbänden abgefeiert wird.
Und das in einer Zeit, in der die internationalen Fußballverbände
unwidersprochen als kriminelle Organisationen dargestellt werden und sich langsam herausstellt, dass auch im ach so sauberen
Fußball munter gedopt wird. Stoff genug für kritische Literatur
gäbe es, aber anscheinend will der gemeine ionFan davon nichts
hören.
Und so freuen wir uns natürlich schon auf weitere zerrissene
Spieltage der Bundesliga, weil die deutschen Clubs jammern,
mit England nicht mithalten zu können, wo neulich ein Fernsehvertrag über sieben Milliarden Euro für vier Jahre geschlossen
wurde. In Deutschland können wir ab demnächst vermutlich
auch am Montagabend talentierten Angestellten von Wirtschaftsunternehmen beim Kicken zusehen.

Buchrezenssion
der Geist des Spiels

Wo soll das alles noch hinführen, fragt man sich, und diese
Frage ist Grundlage von Frank Nussbückers Roman. Der schaut
nämlich dahin, wo Sportevents perfekte Inszenierungen für
den Weltmarkt sind: in die USA. Genauer gesagt zum Wrestling, wo jeder Kampf durchchoreograﬁert ist und dem begeisterten Publikum immer wieder aufs Neue der
alttestamentarische Kampf Gut gegen Böse nach Drehbuch in
epischer Breite dargeboten wird.
Wie wäre es also, wenn auch im Fußball die großen Spiele
einem vorab geschriebenen Drehbuch folgen würden? Wenn
ein Europa-Pokalﬁnale einer perfekten Choreograﬁe folgen
würde und natürlich 4 zu 3 ausgeht? Nussbücker beschreibt
(vermutlich stark biograﬁsch gefärbt) die Geschichte eines Jungen in der DDR, der talentfrei kickt, aber in der Folge zu einem
eingeﬂeischten Fußballfan wird. Und der als Erwachsener professioneller Scriptschreiber für Fußballspiele wird.
Dabei funktioniert der Roman in beiden Welten. Gerade für
jemanden, der mit der DDR nichts am Hut hat, ist es durchaus
interessant und zeitweise erhellend, die Geschichte eines Fans
nachzuverfolgen. Dass Fußballspiele etwa den Arbeitern und
Bauern die Gelegenheit gaben, ihre Führung ganz offen zu kritisieren, habe ich so plastisch noch nicht gelesen.
Manchmal hat die coming-of-age-Story kleinere Längen, aber
insgesamt ist sie unterhaltsam und auch lustig, weil einige beschriebene Originale in allen Stadien der Welt vorzuﬁnden
sind.
Vor allem aber die Idee des Fußballdrehbuchschreibers ist
wirklich gelungen und am Ende werden die beiden Zeiten (also
DDR und heute) überzeugend zusammengeführt.
Letztens habe ich den Fußballroman von Philip Kerr („Der Wintertransfer“) gelesen, in dem eher fade Kritik an den modernen Auswüchsen des Spiels geübt wurde. Nussbückers Idee
gefällt mir da besser – und leidenschaftlicher schreibt er auch.
Wollen wir hoffen, dass die Kommerzialisierung nicht so weit
geht, wie er halluziniert.
CV
Frank Nussbücker: Der Geist des Spiels. 9,95 Euro

Plattensport

Vita bergen Disconnection

CD, LP in 180 Gramm Vinyl
+ Download Code & digital,
Glitterhouse Records

Selten hat mich eine Band so vollkommen überzeugt, wie das schwedische Oktett um den charismatischen Frontmann William Hellström
und seiner kongenialen Partner Robert Jallinder an der Leadgitarre.
Nicht nur, dass ihr hier vorliegender Erstling nur so von herausragenden Songs strotzt, live beim letzten Reeperbahn Festival war das achtköpﬁge Ensemble aus Stockholm und Göteborg der absolute Hammer
und wer diesen Sommer noch aufs Immergut, Modular, Obstwiesen,
Waldstock oder Feel Festival fährt, sollte unbedingt zusehen, dass er
die Band nicht verpasst. In der englischen Presse bereits mit viel Vorschusslorbeeren bestückt („blindingly bright refrains and soaring vocals echo alongside forceful rhythms and an ominously driving
bassline” Line of Best Fit), in Schweden für das dortige Equivalent des
Grammys nominiert, ist

Plattensport
„Disconnection“ ein überbordendes Fest mitreißender Musik geworden. Acht Songs lang (oder kurz), aber sowas von intensiv, dass es
einem das Hirn förmlich wegbläst. Gleichberechtigt treiben Synthies
(im Sinne von New Order, MGMT Synthies, also kein zähes oder esoterisches Gewaber) zusammen mit drei (!) E-Gitarren, Violine, bis zu
zwei Drummern und einem stoisch-treibenden Bass die Rocker wie
„Replace“ oder „In The City“ voran, werden bei den Hymnen „Curtains“ oder „Closer Away“ alle Register unfassbar guter Melodieführung gezogen und in jeder Sekunde wird hier ein Spannungsbogen so
dermaßen stimmig und durchdacht aufgebaut, wie es nur alle Jubeljahre vorkommt. Denkt an Blaudzun („Promises of No Man’s Land“Phase) in jünger und aggressiver, denkt an frühe MGMT mit viel mehr
Wumms. Denkt an alles, was wirklich gut war in den letzten Dekaden
und addiere noch eigenes Charisma und ganz viel Charakter hinzu,
dann seid Ihr in etwa da, wo Euch Vita Bergen hinführen werden!
(lrm)

Scherzartikel:

"...da hat einer aber zuviel ACHT gegeben“

zu Gast in der
Ersatzspielstätte
im Kupferhammer@Panoptikum

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

Sommer im Quartier
- Das Sommerfest im Vorderen Westen

Fr 24.06 | 17 – 22 Uhr
Ort: Friedrich-Ebert-Straße (von Annastraße bis Bebelplatz)

XXaLice – Stelzentheater Höhenrausch
Sa 09.07. | 22 Uhr

BLAUER SONNTAG

Führungen um die Salzmannfabrik
So 28.08. | 12.15 und 15.15 Uhr
Ort: Sandershäuser Straße 34

il

Sa 18.06 | 14 Uhr
Bettenhausen – ein bunter und l(i)ebenswerter Stadtteil
Ort: Dorfplatz Bettenhausen

Sa 02.07. | 12 – 17 Uhr
Ort: Auf dem Gelände der Stadtreiniger, Am Lossewerk 15
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Eröffnungsfest der Ferienspiele 2016

Ex

8. Dorfplatzfest
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Trommel-Workshop (westafrikanisch)

im

Fr 03.06. & Sa 04.06. | jeweils 19 Uhr
Fr 17.06. | 20 Uhr
weitere Termine:
Fr 01.07. „Sommer-Session“
Fr 05.08. „Nach Neumond-Session“
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Didgeridoo-Workshop
–
l
i
x
Fr 01.07. | 17 – 19 Uhr
im E
Fr 24.06. | 20 Uhr

Fr 01.07. | 19 – 20.30 Uhr

11. Festival „Der phantastische Trashfilm“

Jam Jam „Vorsommer-Session“

44. Slamrock Poetry Slam mit Felix Römer

Foto von Charlotte Goltermann

Konzerttipp

element of crime

13.7 20.00 Uhr “Sommer im Park“ Vellmar

wir verlosen 2x2 Karten unter info@dynamo-windrad.de bis zum 17.6. 2016
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zum Sport
Danke, Herr Hocke…
Lieber Herr Hocke,
leider mussten wir jüngst aus den Medien erfahren, dass Ihre Amtszeit
als Präsident des Hessischen Fußball Verbandes (HFV) am 18. Juni
enden wird. Ein langer gemeinsamer Weg geht zu Ende und wir wollen
die Gelegenheit nutzen, einmal Danke zu sagen.
Ihr Leben lang haben Sie sich als Funktionär des DFB, als Präsident des
Süddeutschen Fußballverbands (SFV) und dann als Präsident des HFV
um die Belange des Amateurfußballs gekümmert, ja Sie haben sogar
die Organisation der Frauen-Fußball-WM 2011 übernommen.
Für uns ist es so, als ob ein Stück Identität von Dynamo Windrad verloren geht.
Auch wenn sich die Lage in den letzten Jahren ein wenig geändert hat,
waren Sie in Ihrer Funktion doch Paradebeispiel für uns, warum wir anders sein wollten als all die anderen Mannschaften, die im Spielbetrieb
des HFV teilnehmen.
Sie haben nie einen Hehl daraus gemacht, dass Sie Dynamo Windrad
nicht ernst nehmen und es nur dem unglücklichen Umstand der Wiedervereinigung zu verdanken ist, dass ein Verein mit dem Namenszusatz
“Dynamo“ überhaupt im Spielbetrieb des DFB teilnehmen darf.

Das Wort
Was haben wir in den letzten Jahren nicht alles an Preisen und Förderungen bekommen. Wir sind Stützpunktverein des Programms “Integration durch Sport“, wie haben über unser (ehemaliges) Projekt
freestyle den “Integrationspreis“ des Hessischen Innenministeriums erhalten, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat uns
gefördert, ebenso wie die Stiftung “Aktion Mensch“ für unser Engagement im Behindertensport und unzählige andere Stiftungen.
Bei einigen dieser Preisverleihungen sind wir uns auch immer mal wieder über den Weg gelaufen – ein Gruß, geschweige denn eine Gratulation Ihrerseits ist allerdings immer ausgeblieben. Auch haben wir keine
einzige Einladung oder Ausschreibung erhalten, die vom DFB bzw. HFV
direkt ausgegangen ist, obwohl wir dies immer wieder probiert haben
– und auch zukünftig probieren werden.
Wir danken Ihnen also, Herr Hocke, für Ihr Engagement, für Ihre Offenheit gegenüber anders gegliederten Vereinen, für Ihren Einsatz vor
allem für die Vereine in den ganz unteren Ligen – und natürlich im Speziellen für Ihren Einsatz in unserer Region Nordhessen (es wird ja auch
in unserer örtlichen Zeitung immer wieder betont, dass Sie aus Wabern
stammen und Ihnen die Region Nordhessen besonders am Herzen
liegt).
Eine lange gemeinsame Reise geht dem Ende entgegen. Die Zeit war
nicht immer einfach, aber dennoch aufregend und irgendwie auch
schön. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles Gute, vor allem gesundheitlich, und freuen uns auf eine ebenso aufregende Zusammenarbeit mit Ihrem designierten Nachfolger.
In Liebe,
Dynamo Windrad

Donnerstag, den 30.Juno 2016

9:30 Uhr auf den Waldauer Wiesen

HandiCup

– Kassels fröhlichstes Fußballturnier für Menschen mit behinderung
geht in sein siebtes Jahr…

In einem der inneren dynamischen Windradzirkeln drängte sich im
Jahre 2010 ein paar interessierten Kenner*innen der Lage die nahezu
zwangsläuﬁge Idee auf, neben all den üblichen großen und kleineren
lokalen, regionalen, bundesweiten, internationalen… fußballerischen
Events Dynamos zusätzlich ein eigenes Fußballturnier zu etablieren,
das sich ausdrücklich an Menschen mit Behinderung und / oder Beeinträchtigungen richtet. Alternativ, unkonventionell, ungezwungen,
institutionsübergreifend, unbürokratisch, überregional und vor allem
‘unabhängig‘ von den verschiedenen Sport- und Fußballveranstaltungen, die es natürlich im Bereich der Behindertenarbeit (Werkstätten,
Förderschulen, Wohneinrichtungen, Vereine, Initiativen, Institutionen
usw.) bereits gab (und gibt). Und dies mit dem erklärten und zunehmend erfüllten Anspruch, ein großes, dynamisches und fröhliches
Fußballfest auf die Beine zu stellen, bei dem der gemeinsame Spaß
am Kicken, gegenseitige Wertschätzung, Fair-Play sowie Respekt und
Toleranz anderen gegenüber absolut im Vordergrund stehen. Grundlage war (und ist) dafür immer der dynamo-typische undogmatische
Umgang mit Turnierabläufen, eine stets ﬂexible und individuelle Gestaltung des Regelwerks und spontane Anpassungen des Ganzen an
alles, was eben Anpassungsleistungen erfordern mochte – der zeitliche Rahmen, der Turniermodus, die Dauer von Partien, die Einbindung von Betreuer*innen, das Essen, die Getränke, die Siegerehrung,
die Preise, die Medaillen, die Pokale, die Urkunden, die Musik, die
Moderation, das Wetter, die gute Laune…

Fussballfreizeitturnier

Wichtigstes Element des HandiCup ist darüber hinaus die lebhafte
und wechselseitige Kommunikation zwischen allen Beteiligten, denn
der HandiCup ist weitgehend bestimmt durch den kooperativen, fröhlichen, bisweilen herzlichen Austausch zwischen Veranstalter*innen,
Trainer*innen, Betreuer*innen und den Teams – vor, während und
zum Teil auch nach dem Turnier. Man kennt sich oder lernt sich kennen – und jeder packt mal mit an, wenn es nötig ist.
Der Dynamo-HandiCup war also geboren, startete 2010 bereits mit
einer guten Handvoll sowohl lokaler als auch regionaler FußballTeams und entwickelte sich über die nun schon sechs Jahre seines regelmäßigen Bestehens zu einem immer größeren, noch fröhlicheren,
noch überregionaleren, noch übergreifenderen, (von der ortsansässigen Tageszeitung weitgehend ignorierten), dynamischen Sportevent
mit Tradition.
Und so werden auch beim VII. HandiCup wieder diverse altbekannte
und neue Werkstatt-Teams, Schulmannschaften, inklusive Kader,
Wohnheimgruppen und Freizeitkicker dabei sein – manche Teams bereits zum siebten Mal…

Und natürlich sind hiermit auch alle weiteren interessierten Mannschaften herzlich eingeladen, beim VII. HandiCup mitzukicken – um
die Ehre, um den Ball und vor allem um den gemeinsamen Spaß.
Stattﬁnden wird der VII. HandiCup diesmal am Donnerstag, den
30.06.2016 – Beginn ist um 09:30
Uhr – und dann, doch anders als
sonst, nicht auf den Waldauer Wiesen, sondern im neuen dynamischgemütlichen Windpark Jahn im
Kasseler Stadtteil Rothenditmold. Es
wird also noch heimeliger…
Das Startgeld pro Team beträgt 50,Euro, Eure Anmeldungen gerne bis
zum 15.06.2016 an info@dynamowindrad.de.
Wir sehen uns auf dem Platz!!!
Für den HandiCup –
heidrun s.
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Fussballfreizeitturnier

Freitag, 08. Juli 2016,

14.00 h, auf den Waldauer Wiesen in Kassel

Young bolzmasters 2016

Liebe Sportsfreunde!
Es gibt sie auch dieses Jahr, die „Young Bolzmasters“ von Dynamo
Windrad!
Alle Kinder und Jugendliche sind herzlich dazu eingeladen, bei dem
Event mitzuspielen.
Hiermit rufen wir alle interessierten Horte, Kindertagesstätten, Fußball-AG`s von Schulen etc. auf, sich per E-Mail oder telefonisch zur
Young Bolzmasters 2016 anzumelden.

Das Startgeld beträgt 20,00 €uro. Darin enthalten ist eine Kiste Wasser
für jedes Team.
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Zum Modus

Es gibt 4 Turniere für folgende Altersgruppen:
5 - 7 Jahre / 7 - 10 Jahre / 10 – 12 Jahre / 12 - 15 jahre
Gespielt wird mit 5 Feldspieler*innen und einem/einer Torwart/in. Die
Altersklasse 5 - 7 Jahre spielt mit 6 Feldspieler*innen.
Bitte frühzeitig da sein!!

Die teams:

Mitspielen kann jede und jeder, allerdings ist es kein Turnier für Vereinsmannschaften.
Es können sich auch Einzelpersonen zu einer Mannschaft zusammenﬁnden, dann müssen sie aber auch einen erwachsenen Betreuer mitbringen (Pﬂicht).

Verpﬂegung:

Für günstige Speisen und Getränke ist gesorgt. Alle Eltern und Betreuer
sind natürlich gerne aufgerufen, sich mit einem Kuchen oder einem
Salat am Buffet zu beteiligen.
In Erwartung zahlreicher Teilnehmer und Teilnehmerinnen verbleiben
wir
mit dynamischen Grüßen.

anmeldeschluss

ist der 01.Juni.2016
Die Teilnahme ist erst dann verbindlich, wenn die Startgebühr auf unserem Konto eingegangen ist (Kontoverbindung siehe Impressum).
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Freitag, 08. Juli 2016,

14.00 h, auf den Waldauer Wiesen in Kassel

5. Frauen-bolz-Masters

es geht wieder rund für die Fußballfrauen
weitere teams willkommen

Die Frauen-Bolz-WM ist bald ein Jahr her. Nun ist
es Zeit, sich wieder zum Fußballspielen, Austauschen, Feiern und Spaßhaben zu treffen und an den Erfolg aus dem letzten
Sommer anzuknüpfen. Die kleine
Schwester der Bolz-WM, die
Frauen-Bolz-Masters, gehen parallel zum Männerturnier am
09./10.7. auf den Waldauer
Wiesen an den Start.
Das Kleinfeldturnier hat
sich inzwischen zu einer
nicht wegzudenkenden
Veranstaltung auf der
Sportstätte im Kasseler
Osten zwischen Menschen aus aller Welt,
Bierwagen, Selbstgebackenem, Festzelten
und aktuellen Ausstellungen zum Sport entwickelt.

Fussballfreizeitturnier

„Nach der unglaublichen Bolz-WM im letzten Jahr freuen wir uns riesig, viele Teams, die inzwischen auch zu Freunden geworden sind, im
Sommer bei uns wiederzusehen“, sagt Helen Schönbrodt, Trainerin
bei Dynamo.

Zehn Teams haben für das Freizeit-Turnier bereits zugesagt, darunter
die befreundeten Teams aus Frankfurt (Arthemis),
Berlin (DFC Kreuzberg), Köln (Käthes Tanten, Rheinschneggen)
und zwei Teams aus Kassel.
Besonders freue man sich über die Zusage eines Teams aus den Niederlanden. Die Bekanntschaft sei in einer Kölner Disko entstanden,
erzählt Nicole Schreyer, die mit zwei anderen Spielerinnen dort eine
Spende für das Projekt ‘girlsunlimited‘ übergeben hatte.
Am altbewährten System wollen die Dynamo-Frauen nicht rütteln.
Gespielt wird deshalb an zwei Tagen, am Freitag geht dem Frauenturnier ein Mädchenturnier voraus. Um das Wiedersehen
zu feiern, ist für Samstagabend eine große Fußballparty geplant. „Damit wir ordentlich Krach machen können, wählen wir dafür eine Location außerhalb der Waldauer
Wiesen“, kündigt Mitorganisatorin und Stimmungskanone Katharina Kastmann an. Ort und Zeitpunkt werden noch bekannt gegeben. Auch der traditionelle
und mit Liebe gebastelte Wanderpokal sowie der
Fairplay-und Spaß-Charakter inklusive selbstgebastelter Preise sollen wieder ihren festen Platz auf
den Wiesen haben.Neben dem Platz soll die Ausstellung über die Fußballstätten der Frauen aus
aller Welt wieder aufgestellt werden.

Die Dynamo-Frauen freuen sich über weitere Anmeldungen. Mitmachen können alle Frauen, die
Spaß am Fußball haben, ganz unabhängig von
ihrer Vorerfahrung – und zwar sowohl als Team von
mindestens sechs Spielerinnen als auch als Einzelspielerin.

anmeldungen :
schhel@aol.com
jh
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garagen_tor des monats

Freitag, 08. Juli 2016,

14.00 h, auf den Waldauer Wiesen in Kassel

22. boLZMaSterS
Das turnier

Die 22. BOLZMASTERS sind weiterhin ein FREIZEIT-Fußball-Turnier.
Dabei wird FREIZEIT nicht aus Versehen groß geschrieben. Ein Turnier
für Leute, die diese Ansicht teilen, Teams also, die Spaß am Spiel, dem
Drumrum und der Selbstironie haben. Wer bei Fußball an Recht und
Gesetz, Gewinnen um jeden Preis, Dirty Harry und Sepp Blatter’s Sportgerichtsbarkeit oder auch Schiri-Ausbildung denkt, kann als Besucher
vorbeischauen. Aktiv im Geschehen wird diese Klientel nicht geduldet.

Der ablauf

Die Spiele ﬁnden alle am Samstag statt. Beginn gegen 9.00 Uhr, Finale
gegen 18.30 Uhr. Bei den BOLZMASTERS werden wie immer alle Plätze
ausgespielt und jede Mannschaft bekommt einen Preis. Allerdings gibt
es die Preise erst bei der Siegerehrung und nicht vorher, egal warum
eine Mannschaft früher gehen musste. Jede Mannschaft bekommt weiterhin gegen 5,00 €uro Pfand eine Wasserkiste gestellt.

Die regeln

Gespielt werden die BOLZMASTERS auf Kleinfeldern, also halbes‚ normales Feld quer, mit 5 Feldspieler, 1 Torwart und möglichem Wechsel
im laufenden Spielbetrieb. Es gibt keine Abseits- und keine Rückpassregel. Spielzeiten und Modi werden noch bekannt gegeben. Regel Nummer eins: es geht um SPASS. Alles weitere dann vor Ort.

Das anmelden

Die Startgebühr für die BOLZMASTERS beträgt 50 Euro pro Team. Fest
angemeldet ist, wer bezahlt hat und wenn die Startgebühr auf unserem
Konto eingegangen ist (Kontoverbindung siehe Impressum).
Bitte sendet Eure Kontaktdaten, also Teamname, Ansprechpartner,
Adresse, Ort,

Mail an: info@dynamo-windrad.de.
Weitere Infos gibt es unter: 0561 284163
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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

Mittwoch,

Kinder- & Jugendfreizeitfußball S
P
Waldauer Wiesen
O
5-7 Jahren
16:30 - 18:00 Uhr
R
Übungsleiter: Jens Steuber, & Nikolas Teschauer
T
7-10 Jahre
16:30 - 18:00 Uhr
Übungsleiter: Justus & Fritz

Donnerstag,

10-12 Jahre
17:00 - 18:30 Uhr
Übungsleiter: Anton Brinner & Markus Fenrich

Sportanlage Jahn
5 - 8 Jahren
16:00 - 17:30 Uhr
Übungsleiter: Norbert

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.

Dynamitas / Frauenfußball

Dienstag,

Waldauer Wiesen
18:30- 20:00 Uhr
Für Frauen, die Spaß am runden Leder haben. Es kann jede kommen,
egal ob sie Vorkenntnisse mitbringt oder nicht.

Frauen-Liga-training

Mittwoch,

Waldauer Wiesen
20:00 - 21:30 Uhr
... auch hier kann jede Frau mit Lust an ein Fußballtraining vorbei kommen. ALLE MACHEN MIT!

He r re nf ußball

Dienstag,

Donnerstag
Dienstag
& Freitag

Waldauer Wiesen
20:00 - 21:30 Uhr
Übungsleiter: Nadim
Waldauer Wiesen
18:30 - 20:00

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.

Mittwoch,

Kick it like birgit // Mädchenfußball
Waldauer Wiesen
10 bis 14 Jahre
16.30- 18:00 Uhr
Übungsleiter: Vera King

Dienstag,

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

Donnerstag,

Sportkomplex baunatal
20:30 - 22:00 Uhr
nordhessen Hornets

Montag,

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

basketball S
P
O
R
Inline T
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
Sporthalle der Friedrich-Wöhler-Schule
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

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).

Qi gong

Montag,

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,- €)

Montag,

Mittwoch,

inbalance, Institut für bewegungspädagogik
(Kohlenstraße 20)
19:30 - 20:30 (Fortgeschrittene Anfänger)

inbalance, Institut für 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
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Notizen
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Die Herren Störmer, Reimer und Jakob haben es nicht einfach. Bis vor drei
Jahren betrieben sie die ‘Batterie‘ am Hauptbahnhof. Diese mussten sie räumen, da die Stadt das Gelände an das Fraunhofer Institut verkauft hat, das t
dort bald in ihr neues Gebäude einziehen will.
Eine Alternative war im Südﬂügel des HBF jedoch schnell wieder etabliert, e
waren sie dort doch schon im ‘Unten‘ aktiv. Spätestens seitdem gilt vor allem
...für die Deutsche bahn

für junge Leute das Unten als eine der Topadressen zum Ausgehen. Hier
wird echte Clubkultur gepﬂegt: neben diversen Techno-Veranstaltungen ﬁnden immer wieder Konzerte aus den Bereichen Indie, Punk, Rock, Alternative usw. statt. Angeblich soll das ‘Unten‘ der Stammclub der
Milky-Chance-Jungs sein, auf die mittlerweile sogar die HNA stolz ist, weil
die eben auf alles stolz ist, was aus Nordhessen kommt und es irgendwie
‘geschafft‘ hat.
Im März 2016 hat das Unten jetzt die Kündigung bekommen.
Der Vermieter des Gebäudes, irgendein Subunternehmer der Bahn, ist der
Meinung, dass dem HBF ein Club nicht gut tut, der sich für Subkultur einsetzt. Es hat wohl hier und da Beschädigungen gegeben und hier und da
haben Gäste nachts ihre Blase erleichtert.
Gut, das muss man wirklich nicht schön ﬁnden, das passiert aber vermutlich
in jeder anderen Kneipen-Ecke der Stadt genauso.
Dass durch diesen Club aber eine ehemals dunkle Ecke Kassels belebt und
dadurch sicherer wird, will die Bahn, die das anscheinend wenig interessiert,
aber auch die Stadt Kassel, die sich für den Club einsetzen könnte, nicht
sehen.
Vor allem jedoch nimmt man jungen Leuten ein Stück Lebensqualität. Salzmann ist schon seit längerem dicht, das Haus wurde grad geschlossen und
an das Karoshi kann sich kaum noch jemand erinnern. Aber für junge Leute
ist es wichtig, in ihrer Stadt eine “Ausgehkultur“ zu haben. Und einer Stadt
sollte es wichtig sein, ihrer Jugend dies zu ermöglichen, denn sonst wandern
sie aus purer Langeweile einfach ab.
Schauspieler des Staatstheaters, Vertreter von Parteien, Kulturschaﬀende
aus der Szene, Firmen aus dem Kulturbahnhof selbst, aber auch die HNA
engagieren sich bereits für den Verbleib des Clubs.
So auch wir und deshalb fordern wir zum einen die Bahn dringend auf, sich
mit den Betreibern des Unten an einen Tisch zu setzen, und zum anderen
die Stadt Kassel, sich stärker für die Existenz solch jugendkultur-tragender
Einrichtungen einzusetzen – zumindest wäre das ein deutliches Zeichen,
dass hier ein durchaus öﬀentliches Interesse besteht.
Dynamo Windrad zeigt dies hiermit und

der Bahn die Rote Karte.
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