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TIERE

Weihnachten steht vor der Tür.

Die Zeit für besinnliche Stunden und Aktivitäten. Diese beschauliche Zeit, in der man sich besonders viele seriöse und
tiefsinnige Gedanken macht über die Dinge, die Welt, seinen Nächsten. Über sich selbst und die eigene Beziehung
zu anderen Lebewesen. Oder irre ich mich und man denkt
in seinem spekulatiusgeschwängerten Hirn weiterhin ausschließlich nur an sich selbst und maximal daran, wie man
das mit den Geschenken und den unterschiedlichen familiären und sozialen Verpﬂichtungen am lukrativsten hinbekommt?
Wer kann es sagen?
Wir von der Redaktion jedenfalls haben uns diese Zeit vorgenommen, um einen Blick zu werfen auf die verschiedenen Lebewesen, die uns oft so selbstverständlich zur Seite
stehen – oder auch im Magen liegen: Auf die Tiere. Und unsere Einstellungen dazu – weit über die Weihnachtsgans hinaus.
Ansonsten ist auch das weihnachtliche Dynamoheft wieder
voll mit Sport und Buch und Musik und Sport und Ankündigungen und Lokalkolorit und Bildern – ein wie immer
wahrhaft zeitgemäßes Füllhorn an Informationen…
Viel Spaß beim Lesen !
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Roller - Derby in Kassel -

Die Bashlorettes blicken auf eine erfolgreiche
Bundesligasaison zurück

6

Roller Derby - noch immer ist dieser Vollkontaktsport, der auf
Rollschuhen ausgetragen wird, weitestgehend unbekannt.
Eine Schande, denn das Spektakel eines “Bouts“, wie die oﬃziellen Spiele in diesem Sport heißen, ist ein echtes Highlight
- auch für Zuschauer, die diesen Sport nicht genau kennen.
Die aus der USA stammende Sportart hat in den letzten fünf
Jahren in Europa und gerade in Deutschland ein rasantes
Wachstum erlebt. (Neu) gegründet in den frühen 2000er-Jahren, ist Roller-Derby hauptsächlich in der Punkrock- und RiotGrrrl Szene verwurzelt. Das merkt man dem Sport auch heute
noch an, obwohl inzwischen die sportliche Performance im
Vordergrund steht.
Auch Kassel hat seine eigene Roller-Derby-League, die zwar in
Baunatal trainiert, aber mit hauptsächlich Kasseler Spielerinnen auch „Kassel Roller-Derby“ heißt.
Das A-Team, die „Bashlorettes“, spielen seit Gründung der
deutschen Roller-Derby-Bundesliga in selbiger mit. Die Saison

2016 endete am 15.10. in Berlin mit einem Spiel gegen die Berlin Rollergirls (nicht zu verwechseln mit dem Erstligisten „Bear
City Roller Derby“ aus Berlin), bei dem die Kassler Bashlorettes
ihre Gastgeberinnen mit 144:386 besiegen konnten. Mit zwei
Siegen und zwei Niederlagen und einer positiven Punktbilanz
konnten sich die Bashlorettes so den dritten Platz in der Liga
3. Nord sichern.
Wie funktioniert Roller Derby?
Jedes Spiel besteht aus zwei 30-minütigen Halbzeiten, in
denen jeweils so viele, maximal zweiminütige “Jams“ gefahren
werden wie möglich. Jedes Team stellt pro Jam fünf Personen,
die sich gleichzeitig auf dem Track beﬁnden. Je eine Person ist
dabei der sogenannte “Jammer“, der durch das Überrunden
gegnerischer Spieler Punkte erzielt. Die restlichen vier Spieler
des Teams, die “Blocker“, unterstützen und schützen den eigenen Jammer und versuchen gleichzeitig, den gegnerischen
Jammer aufzuhalten. Sie bilden zusammen das sogenannte
“Pack“ (engl. für Rudel).
Der Beginn eines Jams wird durch einen Pﬁff angekündigt, bei
dem alle Spieler gleichzeitig starten. Die Jammer starten dabei
hinter den Blockern und müssen sich durch das Pack kämpfen.
Der Jammer, der als erstes ohne unerlaubte Aktionen alle Blocker überholt hat, erhält den “Lead-Jammer-Status“. Dieser
wird durch einen Schiedsrichter angezeigt. Der Lead-Jammer
kann den aktuellen Jam auch vor Ablauf der zwei Minuten aus
taktischen Gründen abbrechen.
Erhält der Lead-Jammer eine Strafe, so verliert er diesen Status
wieder und der Jam geht ohne Lead-Jammer zu Ende. Ab dem
zweiten Durchlauf durch das Pack können die Jammer Punkte
erzielen. Für jeden regulär überrundeten Spieler der gegnerischen Mannschaft gibt es einen Punkt. Dies gilt auch für Spieler, die auf der Strafbank sitzen.Nach jedem Jam werden in
einer 30-sekündigen Pause Spieler ausgetauscht.

Die Spieltermine für 2017 werden auf kassel-rollerderby.de und auf der
Facebookseite von Kassel Roller-Derby veröffentlicht. Kontakt kann über
facebook oder info@kassel-rollerderby.de aufgenommen werden.
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Dynamo hat eine neue

Internetseite

Jipiii! Wir haben uns hübsch gemacht –
bzw. machen lassen.
Das Schicksal ist uns wohl gesonnen, denn es sandte uns
Jana Range, die günstigerweise nicht nur Untermieterin in
unserem Dynamobüro, sondern auch Webdesignerin ist.
Sie hat unserer Internetseite ein neues, interessantes und
übersichtlicheres Gesicht gegeben.
Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen, deshalb
macht euch am besten selbst ein Bild und schaut euch die
Seite im Internet an.
Danke Jana, hast du sehr gut gemacht!

www.dynamo-windrad.de
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“revisited“
Dynamo des Monats

Da ist uns doch beim Dynamo des Monats ein kleiner Fehler
unterlaufen in der letzten Ausgabe – der Text war völlig korrekt, nur das Bild passte nicht – denn es zeigte eine nicht
näher bezeichnete junge Frau und nicht, wie gewollt, den
lieben Justus.
Also deswegen hier:

Das ist
Justus !
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Neue Kampfsportgruppe

startet im Januar
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Die Freude ist groß, es ist soweit: die erste Kampfsportgruppe für FLTI* (Frauen*Lesben*Trans*Inter*) soll ab Januar 2017 bei Dynamo starten. Die Unterschiede zu den
weiter verbreiteten Frauen-Selbstverteidigungsgruppen
sind zweierlei:
Zum ersten liegt der Fokus beim FLTI*-Kampfsport auf dem
schweißtreibenden Spaß. Dass mit dem Ausbauen und Entwickeln der individuellen Skills auch die eigene Wehrhaftigkeit steigt, ist dabei willkommener Nebeneffekt. Jedoch
wollen wir nicht die gängige Zuschreibung reproduzieren,
in der sich Frauen*, Lesben*, Trans* und Inter* als Opfer
fühlen sollen und so z.B. verinnerlichen, nur angstvoll durch
die Nacht zu gehen. Genauso erzeugen dieselben Zuschreibungen ein Männerbild, das Männern eine potentielle
Nähe zur Täterschaft unterstellt. Beide Zuschreibungen sind
gleichermaßen sexistisch und leider auch hartnäckig. In
diese Kerbe wollen wir nicht schlagen.
Der zweite Unterschied zu vielen Frauen-Selbstverteidigungsgruppen ist, dass diese Gruppe explizit für Trans* und
Inter*Personen geöffnet ist. Das gab es bisher in Kassel
nicht. Gemischte Kampfsportgruppen sind meistens cismännlich dominiert, sodass cis-Frauen oftmals nicht dauerhaft daran teilnehmen, was schon unschön genug ist.
Menschen jedoch, die sich nicht mit dem ihnen bei Geburt
zugewiesenen Geschlecht identiﬁzieren, oder mit unterschiedlichen Geschlechts-Merkmalen geboren werden,
wird häuﬁg mit Irritation begegnet. Oft gibt es auch ein Duschen- und Umkleiden-Probleme, weil es nur zweigeschlechtliche Kabinen und Duschen gibt. Oft werden Trans*
und Inter*Personen in den Kabinen diskriminiert und / oder
der Kabine und Dusche verwiesen. Trans* und Inter*Personen fällt es daher oft schwer, dauerhaft in cis-geschlechtlich geprägte Räume zu gehen.

Eine entspannte Lern- und Sportatmosphäre für F*L*T*I*
kann so nur selten entstehen. Das Empowerment, das im
Kampfsport liegt, ist somit Frauen*, Lesben* und besonders
Trans* und Inter* Personen kaum zugänglich.
Diesem Zustand hilft Dynamo Windrad gemeinsam mit der
qrew (Queer Radikal Emanzipatorisch Weißnicht) in 2017
jetzt ab! Es soll ein diskriminierungsbewusster und möglichst sicherer Ort für F*L*T*I* geschaffen werden, in dem
Inter*, Frauen*, Trans*, Lesben* Spaß am gemeinsamen
Trainieren haben.
Die Gruppe soll sich einmal pro Woche zum erholsamen
Schwitzen und Hauen treffen. Alle weiteren Informationen
zu Raum und Zeit ﬁndet ihr demnächst auf unserer Homepage.
Interessierte* können sich ab sofort unter info@dynamowindrad.de melden. Wir werden zunächst eine Liste anlegen und dann über konkrete Termine informieren.
www.dynamo-windrad.de
www.qrew.blogsport.eu

Das Tier, die Haltung, der Mensch
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Nur mal angenommen, es gäbe keine Tiere, die Welt des Menschen wäre eine komplett andere. Ich glaube, eine beinahe
unvorstellbare. Aber anstatt sich dessen täglich bewusst zu
sein oder es zu werden, scheiden sich beim Tier die Geister.
Auf der einen Seite die zumeist domestizierten Haustiere wie
Hund und Katze. Die Klassiker nach wie vor, wenn auch insbesondere Hunde zunehmend Trends unterliegen. Pudel, Dackel, Schäferhund und das, was sonst so auf den Straßen
anzutreffen war, sind inzwischen Geschichte, zumindest außerhalb der Dörfer.
Heutzutage ist Exklusivität gefragt und die Palette der Lieblinge von Herrchen und vor allem Frauchen wird gern auch
mal im Handtäschchen durch die Gegend kutschiert. Während
die einen gehätschelt und getätschelt werden, darben andere
als “Sondermüll“ in Tierheimen vor sich hin; immer in der
Hoffnung, im Roulette des menschlichen Erbarmens doch
noch irgendwo ein neues Zuhause zu ﬁnden, das dem Tier gerecht wird.
Die Haltung an und für sich, ob die der Tiere selbst oder insbesondere der des Menschen zum Tier: Grenzwertig.
Wolltest du so ein Haustier sein - den ganzen Tag allein gelassen bei Wasser und Futter, auf die Heimkehr des Menschen
wartend noch eine Runde um
den Block zu laufen, um dich den
tagsüber eingehaltenen “Geschäften“ zu entledigen?
Ich kenne nicht die Zahlen der
gehaltenen
Haustiere
in
Deutschland, geschweige der
Welt, zu viele sind es jedoch allemal.

Das Tierelend rigoros zu unterbinden und gleichzeitig die Tierzucht zu beschränken: Was spricht dagegen?
Zoohandlungen mit Exoten - was die Kontinente so hergeben.
Freie Menschen lieben eingesperrte Tiere.
Letztlich stellt sich die Frage, ab wann ist ein Tier ein Leben
wert? Wer entscheidet das? Jeder einzelne oder die, die kategorisieren in Klassen, Zweck und Nutzen? Sind Insekten weniger Tier und ab wann wird man zum Tier?
Sind Menschen, die sich Kühe und Schweine einverleiben,
gute Menschen, aber jene, die Pferde, Hunde oder sonstiges
Getier vertilgen, Unmenschen, weil sie unsere Ethik der Richterskala sprengen?
Wie wäre es, an der Kühltheke immer erst ein Video des Tieres zu Lebzeiten anzuschauen, also bevor es zu dem wurde,
das da getötet und abgepackt liegt? Die Liebe, die durch den
Magen geht.
In diesem unserem Lande (wie der rechte Flügel so schön zu
sagen pﬂegt) pﬂegen wir so Einiges. Nur da, wo der Umgang
mit Tieren, längst überfällig, Abänderung erfordert, überfordern die ﬂeischlichen Gelüste dieses Umdenken und ein tiergerechteres Handeln. Aufgegessen von billiger, billiger! Dem
Tod geweihte Tiere quer durch Europa zu kutschieren: Wie
krank ist das denn? Siegel und
Zertiﬁkate einzuführen statt
zwingend Lebendtransporte zu
verbieten, die regionale Grenzen überschreiten?
In Deutschland wird so viel
Fleisch auf den Markt gebracht, dass trotz des inlän-
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Das Tier, die Haltung, der Mensch

disch immens hohen Verbrauchs an getötetem Tier noch jede
Menge ins Ausland verfrachtet wird. Die Gewinne von Aufzucht bis Verkauf der Schlachttiere sind schwindelerregend
niedrig und werden deshalb massiv durch Masse kompensiert. Milchkühe: Hochleistungstiere bis zum Kollaps eines Systems, das ungesund macht. Die Lebenszeit von Schlachttieren
ist im Verhältnis zum natürlichen Tod unnatürlich kurz. Massentierhaltung in Fleischfabriken: Den Preis zahlt das Tier.
Leid, das man schnell leid wird, ohne es wirklich los zu werden.
Massentierproduktion und artgerechte Haltung sind schwer
miteinander vereinbar.
Soll nur jemand behaupten, diese in Massen gehaltenen Koteletts, Schweinelenden oder sonstigen Filetstückchen seien
nicht gedopt? Ja, ab und an mal ein Skandälchen: Schweinegrippe, Rinderwahnsinn, Seuchen und dergleichen - und vorübergehend erschrickt der Mensch. Medikationen und
Futtermittel sind eben immer auch risikobelastet.
Der Mensch an sich erﬁndet sich vielleicht nicht immer aufs
Neue, aber was Nahrungsmittel und deren “Erﬁndung“ angeht, lässt er sich was einfallen. Sollte die vegetarische / vegane / künstliche Nahrungsproduktions-Palette langfristig
weniger Tiere auf den Teller bringen? Heute gibt es vielleicht
einen Tag in der Woche, an dem der einstige Sonntagsbraten
außen vor bleibt.
Man ist, was man isst?
Es geht, glaube ich, dabei weniger darum, dem Menschen das
Tier zum Verzehr madig machen zu wollen. Aber unsere Ethik
ist schon eklig. Trotz gescheiterter Gewissensprüfung, rede
ich mir ein.
Selbst schlachten, was auf den Tisch kommt, das wäre möglicherweise empathie-fördernd. Psychologisch betrachtet: Kein
“leichtes Brot“, wenn man täglich Massen an Tieren das Ende
herbeischlachtet. Selbst auf den Dörfern ist das schon Retro.
Allenfalls ein paar Angler und Taubenzüchter wissen noch, wie
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das geht, dem Geﬂügel die Gurgel umzudrehen oder es einen
Kopf kürzer zu machen oder einen Fisch zu töten und auszunehmen.
Tierschutz: Ja, auch den gibt es. So wie seltene Erden auf der
Welt gibt es seltene Arten in der Tierwelt, und das verteuert
gelegentlich sogar die eine oder andere Autobahn. Der
Mensch breitet sich aus und die Fläche der Tiere wird eingezäunt, beschränkter. Auf den Straßen kommen nicht wenige
Wild- und Haustiere zu Tode. Wann kommt eigentlich das
erste, gut leserlich dekorierte Auto auf die Straße, bei dem
sich, wie auf Tabakverpackungen, gleich erkennen lässt, dass
das tödlich enden kann?
Massentierhaltung rächt sich, früher oder später. So dumm,
wie der dumme Mensch das Tier gern darstellt, kann es gar
nicht um unsere Wegbegleiter bestellt sein. So umweltfreundlich, wie Vögel sich auf Reisen nach Afrika oder sonstwohin
begeben, wird der Mensch wohl auf ewige Zeiten nicht sein.
Es sei denn, es wächst ihm eines Tages doch noch Geﬁeder
und er steigt auf wie Phönix aus der Asche. Dann würde in
Calden außer Fliegen endlich mal was anderes ﬂiegen.
So viele Patente sind aus der Tierwelt abgekupfert: “Wer hat's
erfunden?“ Schon mal einem Starenﬂug-Schauspiel im Herbst
am Himmel beigewohnt oder den Fischschwärmen in den Unterwasserwelten? Kunst in Reinform. Betrachtet man die Laufwege, die Mäuse mit ihrer Körperkleine im Verhältnis zum
Mensch zurücklegen, erscheinen diese als schier unglaubliche
Marathonläufer.
Der Fischfang weltweit kennt trotz Fangmethodenvorschriften
und Mengenregulierungen (neuerdings sogar beim Individualﬁschen) kein Innehalten, bevor nicht auch der letzte Fisch…
Der Artenreichtum ist sensationell, nur ist unser Respekt für
all diese nichtmenschlichen Leben durch unsere immense
Fleischeslust auf der Strecke geblieben. Speisetiere auf grünen Weiden: Immer seltener zu sehen. Sich im Matsch suhlende Schweine: Eine Rarität. Tierversuche, aus welchen

Gründen auch immer vorgenommen: Äußerst zweifelhaft.
Und das trotz der vielen Gefallen, die Tiere dem Menschen
tun. Ob bei der Suche nach verschütteten oder verloren gegangenen Menschen, ob in der Therapie, als Begleittiere bei
Blinden oder einfach nur, weil sie da sind.
Greenpeace, WWF, Peta und andere Organisationen machen
vehement auf die “Verwahrlosung“ des Menschen im Umgang mit dem Tier aufmerksam: Dem Tier wohlgesonnene
Menschen, die Petitionen starten, um durch radikale Empathie unhaltbare Missstände zu beenden. Schon mal über die
Haltbarkeitszeiten von Tieren nachgedacht, die nicht als
Schlachtvieh enden? (Wiederholung um dem Vergessen vorzubeugen!) Oder über die sehr zeitige Trennung von Muttertier und Nachwuchs?
Alles inklusive, billig und sogar religionsübergreifend integriert.
Nach so vielen kritischen “textilen“ Einwänden, Zeit, was zu
essen.
pebr
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Lasst uns was für unsere kleinen geringelten Freunde tun,
denn auch wenn das Thema nicht mehr oft in den Medien
präsent ist, geht das Bienensterben weiter.
Die Population wird kleiner, nicht nur weil in der Landwirtschaft immer mehr Pestizide eingesetzt werden, sondern
auch wegen des monokulturellen Anbaus mit kurzen Blühzeiten, durch den das Bienenfutter immer knapper wird.
Parasiten und Krankheiten schwächen die Bienenvölker zusätzlich.
Laut Prof. Dr. Tautz von der Uni Würzburg sind Bienen die
drittwichtigsten Nutztiere in Deutschland, denn unsere
landwirtschaftlichen Erträge hängen zu 85% von ihrer Bestäubungsarbeit ab.
Nicht auszumalen, wie es aussehen könnte, wenn das Bienensterben weiter vorangeht: Ohne Bienen keine Bestäubung der Pﬂanzen - ohne Pﬂanzen keine Tiere - und dann
am Ende keine Menschen mehr?!
Soweit würde es wohl nicht kommen, denn der Mensch
würde andere Bestäubungstechniken entwickeln, aber es
geht ja nicht nur um die Bestäubung, sondern auch um den
Honig.
Um Honig herzustellen leisten Bienen Beachtliches, denn
für 500g Honig sind rund fünf Millionen Blütenbesuche erforderlich. Daher stammt wohl auch der Begriff der ﬂeißigen Biene.
Honig ist vor allem in Deutschland sehr beliebt, denn wir
haben mit rund einem Kilo pro Jahr den höchsten Prokopfverbrauch weltweit.
Mit seinen Mineralstoffen, Enzymen und Vitaminen ist der
Honig aber nicht nur ein gesundes Lebensmittel, sondern
er ﬁndet auch wegen seiner antibakteriellen Eigenschaften
schon lange Verwendung in Medizin und Kosmetik.

Honig wird in vielen Regionen der
Welt hergestellt. Schaut man in unseren Supermarktregalen nach den
Herkunftsorten, bemerkt man, dass
der Honig oft eine lange Reise hinter
sich hat. Neben Mexiko und Kanada
scheinen Ungarn und Bulgarien direkt vor unserer Haustür zu liegen.
Seit ein paar Jahren hört man vermehrt von Stadtbienen. Da haben
sich vor allem Hobby-Imker daran
gemacht, Bienenvölker in der Stadt
anzusiedeln - und das scheint gut zu
funktionieren. Es gibt mittlerweile
Netzwerke rund um den Honig und
im Internet kann man sich schlau
machen, wenn man auch unter die
Hobby-Imker gehen möchte.
Aber hat “Stadthonig“ mit Blick auf
mögliche Schadstoffbelastungen die
gleiche Qualität wie “Landhonig“?
Abgesehen von pﬂanzenarmen Industriegebieten mögen Bienen die
urbane Blütenvielfalt, die ihnen auf Balkonen, Grünstreifen,
Friedhöfen oder in Gärten und Parks geboten werden.
Hinzu kommen lange Blühzeiten, da die unterschiedlichen
Pﬂanzen vom Frühjahr bis in den Herbst hinein blühen und
nur die allerwenigsten von ihnen chemisch behandelt werden. Und zu guter Letzt ﬁltern Bienen den eingesammelten
Nektar in einem körpereigenen Vorgang, bevor sie ihn
heimbringen, um den Ihrigen nicht zu schaden.
Im Kassler Stadthonig beispielweise, der entsprechend der
Deutschen Honigordnung regelmäßig kontrolliert wird, hat
man keinerlei schädliche Rückstände gefunden.
So kann man dann am Ende in der Stadt nicht nur naturrei-
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nen und unbelasteten
Honig gewinnen, sondern
aufgrund der unterschiedlichen Pﬂanzenzusammensetzungen in den einzelnen
Stadtteilen sogar geschmackliche
Unterschiede erkennen.
In Kassel proﬁtiert das Projekt Stadtbienen nicht nur
von der guten Zusammenarbeit zwischen Bienen
und Imkern, sondern wohl
auch davon, dass unsere
Stadt zu den grünsten
Großstädten Deutschlands
zählt.
In diesem Sinne können
wir einen Beitrag dazu leisten, indem wir beim Bepﬂanzen unseres Gartens
oder Balkons Pﬂanzen
wählen, die Bienen mögen,
zum Beispiel Kräuter wie
Thymian, Salbei und Lavendel; Zwiebelgewächse wie
Lauch und Zwiebeln; Blumen wie Margeriten, Zaunwicken,
Hornklee,
Schafgarbe, Wiesensalbei
oder Glockenblumen und
Blütengehölze wie Weißdorn, Schlehe, Wildrose,
Weide oder Kirsche.
(petra)
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Tiere in Kassel

– Ein Interview
mit dem Leiter der Wau-Mau-Insel

Was liegt zu unserem Titelthema näher als mal im Tierheim
nachzufragen, wie das so ist mit den Tieren in Kassel. Karsten Plücker, der Leiter des Kasseler Tierheims Wau-MauInsel, beantwortet unsere Fragen:

Kassel wird gehäuft für seine hohe Lebensqualität für seine
Bewohner gelobt. Wie sieht es mit der Lebensqualität für
unsere vierbeinigen Freunde und Helfer (Hunde und Kat-
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- Ein Interview mit dem Leiter der Wau-Mau-Insel

zen) aus? Und wo in Kassel würden Sie am liebsten wohnen, wenn Sie ein Hund wären?
Karsten Plücker: Ich denke, dass Tiere Kassel aufgrund der
vielen Grünﬂächen in und um Kassel auch toll ﬁnden. Als
Hund würde man natürlich am liebsten nahe der Prinzenquelle oder der Dönche wohnen. Dort kann man gut spazieren gehen und trifft viele Hundekumpels.

Als Leiter des Tierheims haben Sie sicher einen besonderen
Blick auf die Situation von Haus- und Nutztieren. Um welche Tiere kümmern Sie sich im Tierheim? Und können Sie
die Tiere artgerecht halten?
Karsten Plücker: Nun, wir haben Hunde und Katzen, alle
üblichen Kleintiere, aber auch Schweine, Ziegen, Schafe,
Vögel etc. und manchmal auch Reptilien. Von artgerechter
Tierhaltung kann man nur bedingt sprechen – aber wir
geben unser Bestes. Wir könnten mehr Auslauﬄäche oder
größere Katzenzimmer mit Auslaufmöglichkeiten brauchen.
Unsere Tiere werden zunächst medizinisch versorgt und
dann hoffentlich schnell weitervermittelt. … Nicht weiter
zu vermittelnde Hunde zum Beispiel versorgen wir in Bad
Karlshafen, dort betreiben wir ein Tierheim mit größeren
Auslauﬄächen.
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In welchem Zustand kommen die Tiere zu euch?
Karsten Plücker: Leider wird der Gesundheitszustand der
Tiere, die zu uns kommen immer schlechter. Viele Menschen gehen mit ihren Tieren nicht mehr zum Tierarzt, weil
sie Geld sparen wollen. Von den Abgabetieren, die zu uns
kommen, sind noch nicht einmal 5 % geimpft. Häuﬁg bekommen wir auch Tiere von Menschen, die selbst pﬂegebedürftig sind und sich dann auch nicht mehr gut um ihre
Tiere kümmern konnten.
Dynamo: Gibt es Zeiten in denen bestimmte Tiere vermehrt abgegeben werden?

Karsten Plücker: Bei Katzen sind natürlich die Sommermonate unsere Hauptzeiten, da die Jungkatzen im Frühjahr und
im Spätsommer geboren werden.
Bezogen auf alle Tierarten kommen die meisten Tiere immer
ca. 6 Wochen nach den Ferien zu uns. Die Menschen schaffen sich Tiere oft in der Ferienzeit an und sind dann im Alltag
schnell wieder überfordert.

Weihnachten steht vor der
Tür. Geschenke werden angeschafft. Bekomme ich bei
euch das passende Geschenk
für meine Nichte?
Karsten Plücker: Mit Sicherheit nicht, denn der neue Besitzer sollte sich sein Haustier
selbst aussuchen, damit auch
alles zusammenpasst. Dank
der Aufklärungsarbeit der
letzten Jahre ist die Problematik der Tiergeschenke zu
Weihnachten glücklicherweise zurückgegangen. Das
betrifft vor allem die größeren Tiere wie zum Beispiel
Hunde, denn die kosten in
der Anschaffung viel Geld.
Jungkatzen gibt es ja zum
Glück in der Weihnachtszeit
auch nicht.

Das ist ja erfreulich. Das heißt, jetzt ist aus Sicht der Tiere
alles gut?
Karsten Plücker: Nein, leider nicht! Sehr große Probleme ergeben sich aus dem Kleintierhandel beispielsweise in Bau-
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- Ein Interview mit dem Leiter der Wau-Mau-Insel

märkten. Die Tiere werden meist nicht artgerecht gehalten
und häuﬁg ohne Informationen über deren individuelle Bedürfnisse und ohne entsprechende Rückfragen, ob überhaupt die Voraussetzungen für eine gute Tierhaltung
gegeben sind, verkauft. Das Tier dient in der Regel eher als
Blickfang und das Geld wird mit dem Zubehör verdient.
Diese Kleintiere wie Zwergkaninchen, Farbmäuse oder
Hamster werden so oft als ungewollte Geschenke Opfer ungenügender Vorbereitung und Kenntnisse.
Deshalb bitten wir alle Interessenten, sich vor Anschaffung
eines Tieres zunächst über dessen Haltungsbedingungen
und Bedürfnisse zu informieren. Schauen Sie sich bitte zuerst im Tierheim oder bei Tierschutzvereinen nach einem
neuen tierischen Partner um. Es gibt beispielsweise für jede
Hunderasse eigene Notvereine.
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Braucht man für den Tierhandel nicht eine Lizenz?
Karsten Plücker: Wenn man gewerblich mit Tieren handelt,
schon. Allerdings muss dies immer nur eine sachkundige
Person pro Geschäft sein und die verkauft in der Regel die
Tiere nicht selbst. Und da wären wir schon beim nächsten
großen Problem: dem Welpenhandel im Internet. Das läuft
alles an unseren Veterinärämtern vorbei und es gibt keine
Kontrollen. Die Tiere stammen häuﬁg von Welpenhändlern
aus dem In- und Ausland und der Gewinn ist für die Händler dabei sehr hoch.
Die Strafen hingegen sind gering. Neben
den Welpen werden auch immer mehr
erwachsene Hunde im Internet angeboten. Mittlerweile stammen 70% unserer
Abgabehunde im Tierheim aus solchen
Internetkäufen. Meist sind die Angaben
zu den Hunden nicht korrekt und der
kinderliebe Hund entpuppt sich möglicherweise als Kinderhasser.
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- Ein Interview mit dem Leiter der Wau-Mau-Insel

Was ist mit Katzen? Meine Nachbarin will ihre “neue“ Katze
einmal werfen lassen, bevor sie kastriert werden soll. Was
halten Sie davon?
Karsten Plücker: Davon halte ich absolut nichts. Das sind
leider immer noch verbreitete Ansichten, die mehr als antiquiert sind. Es gibt genug Katzenelend in Deutschland. Da
muss man nicht noch mehr Katzennachwuchs produzieren.
Die einzig nachhaltige Lösung des Problems ist eine ﬂächendeckende Kastrations- und Kennzeichnungspﬂicht.
Diese wurde in Kassel 2013 auch von den Stadtverordneten
einstimmig beschlossen, wird aber seither vom Magistrat
aufgrund rechtlicher Bedenken blockiert.
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Wenn die Wau-Mau-Insel sich etwas zu Weihnachten wünschen könnte, was wäre das?
Karsten Plücker: Dass es den Tieren in Deutschland so gut
geht, dass man keine Tierheime und Tierschutzvereine
mehr braucht. Ein kleiner Schritt für Kassel wäre zum Beispiel das Wildtierverbot für Zirkusaufführungen. Das wurde
2010 schon einmal ausgesprochen, aber dann aufgrund rechtlicher
Bedenken
wieder
zurückgenommen.
Dynamo dankt für das Gespräch.

Wer die Wau-Mau-Insel Kassel unterstützen mag: Jede Spende hilft!
http://www.wau-mau-insel.de/
Spendenkonto:
Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel
- Bank: Kasseler Sparkasse
- Konto: 70700 - BLZ: 520 503 53
- IBAN DE19 5205 0353 0000 0707
00 - SWIFT-BIC HELADEF1KAS
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Zwischen Hof & Hobby

Besuch einer Ausstellung im Naturkundemuseum
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Die Ausstellung möchte die Geschichte und wunderbare
Vielfalt der "Tiere zwischen Hof & Hobby" beleuchten, aber
gleichzeitig auch auf Rechte und Pﬂichten der Besitzer eingehen. Sie soll zum besseren Verständnis von Mensch und
Tier beitragen, erkunden, wozu und wie man Heimtiere hält
und welche Eigenschaften und Bedürfnisse sie haben. Denn
leider werden viele Heimtiere aus Unkenntnis unter Bedingungen gehalten, die ihnen Leid und Schmerz zufügen.
(Aus dem Faltblatt zur Ausstellung)
Einleitend zur als Rundgang konzipierten Ausstellung im Ottoneum, die vom 4. Juni bis zum 6. November zu sehen war,
stand eine Kategorisierung der Tiere. In Form eines Klapprätsels wurden sie in Haustiere (aus einem Wildtier gezüchtet), Wildtiere (lebt in freier Natur), Nutztiere
(wirtschaftlich genutzt) und Heimtiere (lebt im Haushalt)
eingeteilt.
Dieses Rätsel, bei dem der Besucher/die Besucherin eine
mit einem Tier bedruckte Klappe wie bei einem Kartenspiel
"aufdeckte", barg so manche Überraschung: Dass Meerschweinchen nicht nur Kuschelfreunde sind, sondern in
Südamerika auch verzehrt werden, ist wohl gemeinhin bekannt, dass aber auch Vogelspinnen anderswo als "Snack"
gelten, womöglich nicht. Dass Farbratten Versuchstiere abgeben, hatte man eigentlich verdrängt, dass es Pferde kaum
noch als Wildtiere gibt, schwante uns allenfalls.

Die Ausstellung konzentrierte sich auf das Heimtier, deﬁniert als "ein Geschöpf, das mir anvertraut und von mir absolut
abhängig
ist".
Immer
behielten
die
Ausstellungsmacher das Positive im Blick: Haustiere tun
ihrem Menschen gut, postulierte eingangs ein Schild.
Nach der Deﬁniton folgte das Thema "Domestizierung".
Hier trat Erstaunliches zutage - schon die Jungsteinzeit (vor
7000 Jahren) stellt den Beginn der Haustierhaltung dar. Der
älteste gefundene Hundeknochen ist sogar schon 12.000
Jahre alt.
Neben Geschichtlichem
gaben die Ausstellungsmacher und -macherinnen
aber auch Einiges zu bedenken. So lehrte eine bebilderte Tabelle, dass die vom
Menschen
gezüchteten
Haustiere im Vergleich zu
ihren Wildtierverwandten
beträchtlichen Hirngrößenabnahmen
unterliegen.
Verglichen wurden dabei die Schädel von Schweinen, Hunden und Rindern. Fazit: Die Tiere in Haus und Hof sind allzu
geringen mentalen Anforderungen ausgesetzt, sie haben
einfach nicht viel zu "tun" oder zu denken.
Ein eigener Raum war den Pferden gewidmet. Ursprünglich
Arbeitstier und beim Militär genutzt, hat es sich heute zum
"Freund" entwickelt. Das Temperament ist entscheidend:
Warmblüter eignen sich zu Sport- und Freizeitzwecken,
Kaltblüter als Arbeitstiere (weswegen sie heute fast ausgestorben sind). Und: Ponys stellen keine eigene Rasse dar,
sie sind einfach nur kleine Pferde (Stockmaß unter 1,48
Meter), das muss die Besucherin sich endlich mal merken.
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370 Euro monatlich müssen für die Haltung und Pﬂege
eines Pferdes berappt werden, so listete eine Tabelle auf.
Überhaupt kann die Anschaulichkeit und die Interaktivität
der Ausstellung nicht genug gelobt werden, aber dazu später mehr.
Das Przewalski-Pferd, eine Rückzüchtung zu einer Wildpferd-ähnlichen Form, erfuhren wir weiter, wurde erfolgreich wieder in den Steppen der Mongolei ausgewildert
(und ist auch im Tierpark Sababurg zu sehen).
Immer wieder gab die Ausstellung praktische Haltungstipps: Nicht vergessen sollte der Mensch, dass das Pferd ein
soziales Herdentier ist, und von Einzelhaltung daher abzuraten ist. Von Therapiepferden war die Rede, aber auch von
qualvoller Pferdemast und -tötung als sogenanntes Nutztier. Als Arbeitstiere werden Pferde heutzutage wieder eingesetzt, da sie etwa beim Holztransport im Wald keine
Waldschäden verursachen.

"Der beste Freund des Menschen", der Hund, hatte ebenfalls einen eigenen Raum im Ottoneum.

Dessen ständiger Unterforderung wird inzwischen mit
Sportarten wie Flyball, Hunderennen und Discdogging
(Fang-den-Frisbee) begegnet. Ursprünglich war der Hund
Jagdgehilfe. Mehrere ausgestopfte Hunde in Landschaften
ergänzten das Bild. Multimedial wurde anhand von Fotos,
Tafeln, Filmen, ausgefeilten Spiegelspielen ("Welcher Hund
passt zu Ihnen?") und Hörproben die Entwicklung des Vierbeiners erläutert. 400 Hunderassen weist das Spektrum inzwischen auf.
Aber auch an Kritik sparten die Austellungsmacher und macherinnen nicht: Quälzüchtungen wie der Mops (mit
einem Vorbiss, der u.a. zu Atembeschwerden führt, und
einem übergroßem Kopf, der das Risiko für Schwergeburten
erhöht) oder genetisch beeinträchtigte Hunde mit doppeltem Merle-Faktor (ein einfacher macht hübsch geschecktes
Fell, ein doppelter führt zu Blindheit und anderen Fehlbildungen), wurden dem Besucher anhand von bebilderten
Erläuterungstafeln vor Augen geführt.
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Insbesondere der
Hund (gefühlt geht ja
der Trend inzwischen
zum Dritthund) ist
immer mehr zur
"Ware" geworden.

Dem stehen Katzen,
als mindestens zweitbestem Menschenfreund, natürlich in
nichts nach. Als Falbkatze gelangten sie
vor 2500 Jahren von Afrika nach Deutschland. Im Ottoneum
bevölkerten sie (in ausgestopfter Version) unter anderem
ein liebevoll gestaltetes Wohnzimmer auf dem nachgebau-
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ten Bauernhof "Theresas Ferienhof". Hier reckten und
streckten sich die Stubentiger recht lebensecht auf Sofas.
"Betreten erwünscht", hieß es in diesem Raum: Das liest
man gern im Museum, hier punktete das Naturkundemuseum einmal mehr mit seiner interaktiven Gestaltung.
Trotz Heimtierschwerpunkts wurden die Nutztiere nicht
völlig ausgeklammert: Tafeln mit Fakten und Zahlen erläuterten nüchtern, dass der durchschnittliche Deutsche etwa
jährlich 60 Kilo Fleisch verzehrt, dass die für die Fleischproduktion gezüchteten Nutztiere auf möglichst geringer Fläche gehalten werden, ernährt über computergestützte
Futterautomaten. Auch die Schlachtung am Fließband blieb
nicht unerwähnt. Auf der einen Seite das Tier als Freund,
auf der anderen Seite das Tier "als seelenlose Produktionsmaschine". Dieser Kontrast war nicht zufällig gewählt.
Nachdenklich stimmen sollten uns auch Hühner im zu
engen Käﬁg (wieder einmal wurde auf natürlich wirkende
ausgestopfte Exemplare statt auf bloße Fotos zurückgegriffen).
Besucher konnten diese
Fehlhaltung in einem begehbaren Menschenkäﬁg
hautnah nachempﬁnden.
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Nach Historischem gingen
die Ausstellungsmacher
und -macherinnen anschließend näher auf die Problematik bei der Haltung von
Heimtieren ein. Wie früher Hühner werden auch sie oft einzeln auf viel zu engem Raum untergebracht. Insbesondere
wurde aufgezeigt, dass exotische Tiere lebewesenungerecht gehalten und illegal importiert werden. Hier zeigt sich
einmal ein Nachteil der Globalisierung: In Internetbörsen,
so erfuhr man, gibt es sogar Tiger, Schimpansen und Kängurus im Angebot.
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Der "Entsorgung" solch lästig gewordener exotischer Haustiere war ein ganzes (betretbares) Badezimmer gewidmet,
in dessen Kloschüssel eine Schlangenattrappe schwamm mit dem Hinweis, dass manche Schlangen und kleinere Krokodile durchaus in der Kanalisation überleben und unvermittelt auch wieder auftauchen können.
Die Ausstellung wollte aber nicht nur mahnen, sondern vielmehr Kindern und Erwachsenen helfen, ihre exotischen
Tiere möglichst artgerecht zu halten. So gab es konkrete
Haltungstipps, etwa zu Chinchillas oder Wellensittichen mit
Angaben zu Terrarien- und Käﬁggrößen und Lebensgewohnheiten.
Neben diversen ausgestopften Exemplaren und liebevoll erdachten Szenerien sowie echten Vogelspinnen und Schnecken waren weitere wirkliche Tiere zu sehen, die
inzwischen hiesige Wohnzimmer bevölkern: Axolotl, Stachelschwanzskunks und
Kornnattern konnten bestaunt werden (stets mit
übersichtlichen Schildern
mit Haltungsanweisungen
wie Temperatur, empfohlener Größe des Terrariums
oder Hinweisen zu Nachtoder Tagaktivität versehen).
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Last but not least widmete sich die Ausstellung dem mit
Heimtieren verbundenen Markt: "Heute gibt es einen milliardenschweren Markt für Haustiere, der sich ständig erweitert und teilweise bizarre Formen annimmt." 4,4
Milliarden Euro würden für Nahrung und Zubehör in
Deutschland ausgegeben, erläuterte die Infotafel - dies bebilderte eine riesige Fototapete mit Tierfutterregalen und
einer echten Ladentheke mit Einkaufswagen.
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Wiederum ein Ratespiel mit Umklappdeckeln bildete den
Abschluss dieser insgesamt einen guten
Überblick bietenden,
hilfreichen, zum Nachdenken anregenden
und dabei durchaus
amüsanten Ausstellung "Tiere. Zwischen
Hof & Hobby".
"Künstliche Haustiere" waren am Ende das Thema. Anhand
von Bildern, hinter denen sich die Preise der Kunstwesen
befanden, erfuhr der Besucher abschließend allerlei über
das "Haustier der Zukunft" - "Unterhaltung und Entspannung ohne Speichel und Gestank".
Ironie! Das gefällt der Betrachterin. Und doch war manches
auch in diesem Marktsegment ideenmäßig bedenkens- und
bemerkenswert. Preismäßiger Spitzenreiter ist mit 6190
Euro Paro (Personal Robot) - ein elektronisches Robbenbaby, als interaktives Plüschtier konzipiert, das seit 2003
speziell für die Demenztherapie (weiter-)entwickelt wird
und über spezielle Computertechnik und Sensoren verfügt,
sodass der Patient/die Patientin Rückmeldungen bei Pﬂege
und Ansprache erfährt (das Robbentier wurde indes gewählt, weil der Mensch normalerweise keine Robben in seiner Umgebung hält und daher, an Demenz erkrankt, nicht
merkt, dass es sich um ein Kunsttier handelt). Ein zwiespältiges Gefühl bleibt trotzdem zurück.
Aber auch für den Hausgebrauch war erschwingliches
künstliches Getier dabei, schon für 9 Euro im Angebot. Die
gute Nachricht: Das Ende der Neunziger schwer moderne

und längst ausgestorben geglaubte Tamagotchi (es schlägt
immerhin mit 29,99 Euro zu Buche) - es lebt! Eine echte Alternative zum Haustier!
Fazit und Abschluss der Ausstellung war aber (bei allen Beanstandungen) die positive Auswirkung von Heimtieren auf
den Menschen: "Unbezahlbar", hieß es da, sei das Tier als
Tröster und Begleiter.
Insgesamt war "Tiere. Zwischen Hof & Hobby" eine wohltuende Mischung aus anschaulichen, nützlichen Haltungstipps und, durch wissenschaftlich belegte Zahlen und
Fakten in überschaubarer Größenordnung, vermittelten
Hiobsbotschaften. Und das alles auf kleinstem Raum.
Überhaupt: Das Naturkundemuseum im Ottoneum mit seiner absolut sehenswerten Dauer- und seinen vielfältigsten
Wechselausstellungen sowie Räumen für Veranstaltungen
kann man gar nicht genug loben.
(sib)
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Viele, viele Tiere

Ich bin müde. Das Schreiben des Textes hat mich ermüdet.
Die vielen Zahlen, Daten und Informationen zur Massentierhaltung und zur Qual der betroffenen Lebewesen überwältigen und erschlagen eine/n – und ich konnte mich beim
Schreiben diesem Sog nicht entziehen. Auf unbestimmte
Weise hat es mich irgendwann sogar genervt, immer weiter
und immer mehr dieser kaum vorstellbaren, grausamen, entmenschten und entmenschlichten Fakten zu gewärtigen und
zu sammeln – Fakten, die in erschreckender Weise die
Grundlage beschreiben, auf denen sich unsere wohlhabende
und saturierte Lebensweise gründet. Was sollte ich dazu
noch sagen?
Erschlagen und genervt.
Ist das nicht vielleicht die typische Reaktion von Menschen
auf solche Dinge, die ihnen – in der Gänze, Aufdringlichkeit
und Masse ihrer Bewusstmachung – den bequemen, wohlständigen, bürgerlichen und gesicherten Alltag versauen?
Wirtschaftskrisen, Kriege, Flüchtlinge, Massentierhaltung,
Klimawandel – verhalten sich menschliches Mitgefühl, Empathie und Verantwortungsbereitschaft irgendwie antiproportional zu Menge und Massivität menschengemachter
Missstände, Ungleichgewichte, Ungerechtigkeiten und Katastrophen? Je mehr Not und Elend, umso mehr Ignoranz und
Genervtheit, aber umso weniger Schuldigkeit und Verpﬂichtung?
Manchmal wirkt es so…
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Übrigens: Es ist nicht wichtig, ob diese Fragen korrekt sind,
wichtig ist, wofür sie stehen…
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Die Deutschen sind sehr tierlieb. In deutschen Haushalten
leben rund 35 Millionen Haustiere, davon als beliebteste rund
11,5 Millionen Hunde und 12,6 Millionen Katzen. Jährlich werden besonders zu den Ferienzeiten mehr als 500.000 Tiere
ausgesetzt, davon allein rund 220.000 Hunde und Katzen – an
Autobahnraststätten, Tankstellen, Parkplätzen oder sonstwo.
Andere Kleintiere wie Vögel, Hamster, Fische, Hasen, Meerschweinchen sind ebenfalls sehr beliebt und selbst exotische
Tiere – Reptilien, Amphibien, Schlangen, Echsen, Spinnen,
Schildkröten – ﬁnden sich gerne auch im kleinsten Haushalt.
Und auch diese werden gerne immer wieder abgegeben, ausgesetzt oder entsorgt, wenn sie lästig werden. Kleine Schlangen, Fische oder Frösche etc. lassen sich wohl offensichtlich
klaglos über die Toilette loswerden. Dafür müssen sie gar nicht
unbedingt tot sein sind. Ist vielleicht besser für’s Gewissen. Zunehmend kann man sich lebende Tiere (z.B. Nagetiere, Fische)
auch im Internet bestellen, kostet ein bisschen was an Porto,
erspart aber die lästige Rennerei.
Für den Tierschutz spenden wir doch schon. Und die Tierheime boomen nahezu.
Futter, Zubehör, Käﬁge und Unterhalt für ihre Lieblinge lassen
sich die Deutschen einiges kosten (jährlicher Umsatz für Heimtierbedarf 4,56 Milliarden €) – da bleibt, scheint’s allerdings,
nicht immer Geld oder Zeit übrig, sich auch über deren artgerechte Haltung zu informieren oder für diese Sorge zu tragen.
Und diese Sendungen im Fernsehen, in denen ausgewählte
Tierheime ihre Fund- und Pﬂegetiere zu vermitteln versuchen,
sind doch gar zu rührend.
In Deutschland vegetieren und krepieren jährlich durchschnittlich 2,8 Millionen Tiere als Versuchsobjekte in medizinischen
Laboratorien, in der Grundlagenforschung oder in kosmetischen Versuchsanstalten; hauptsächlich Ratten, Mäuse, Fische
und Kaninchen, aber auch, wenn auch in deutlich geringerer

Zahl, immer noch Hunde, Affen oder Katzen. Während ihre
“Verwendung“ in ersteren vielleicht noch diskutabel sein mag,
fragt man sich doch, was um Himmels willen Grundlagenforschung (31 % des “Gesamttierverbrauchs“) eigentlich bedeutet
oder wofür die Viecher diese ganzen kosmetischen Schönheitsprodukte Gesichtsmasken, Enthaarungscremes, Reinigungstonika oder Rasierschäume eigentlich brauchen?
Die Deutschen verzehren jährlich im Schnitt 60 Kilogramm
Fleisch in unterschiedlicher Form, davon unter anderem 38,2
Kilogramm Schweineﬂeisch, 7,9 Kilogramm Rindﬂeisch und 11,
5 Kilogramm Geﬂügelﬂeisch. Sie verzehren jährlich rund 230
Eier, 24,5 Kilogramm Käse und 92 kg Frischmilchprodukte,
davon durchschnittlich 54 Liter Milch.
Doch es werden noch deutlich mehr Tiere gehalten als gegessen, denn die deutsche Landwirtschaft und die anhängige Verarbeitungsindustrie sind sehr aktiv im Export ihrer Produkte,
besonders von Fleisch- und Fleischerzeugnissen. Und das funktioniert in der Menge nur über industrielle Massentierhaltung.
Darunter versteht man die stark technisierte Form der Tierhaltung (meist nur einer Tierart), deren Ziel es ist, die maximale
Menge an tierischen Produkten so schnell und billig wie möglich auf minimalen Raum zu produzieren.
In Deutschland leben rund 13 Millionen Rinder, 28 Millionen
Schweine und 50 Millionen Legehennen, Masthähne und
Puten. Die meisten von ihnen in Massentierhaltung (Ca. 50%
der Rinder und ca. 93% der Schweine). Oft braucht man in solchen hochdimensionierten und maschinell betriebenen Massen-Tierproduktionsstätten nur noch eine menschliche
Arbeitskraft für rund 40.000 Hühner und 2.000 Mastschweine.
Der Rest geht automatisch und computergesteuert. Und nahezu alles, was als artgerechte Haltung, Versorgung und Pﬂege
verstanden werden könnte oder ethische Standards bemühen
würde, bleibt vor den Stalltüren.
Etwa 13% aller Legehennen zur Eierproduktion “leben“ in
Kleingruppenkäﬁg-Haltung mit bis zu 12 Hühnern auf einem
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m². Die Haltung in konventionellen “Legebatterien“ mit bis zu
18 Tieren pro m² wurde am 01.01.2010 oﬃziell verboten. Nur
knapp 17,5% der Legehennen leben in Freilandhaltung und
weitere 8,5% in ökologischer Erzeugung. In der klassischen
Form der Bodenhaltung (63% aller Legehennen) werden die
Tiere in großen Hallen in Gruppen von bis zu 6.000 Tieren und
bei einem Platzangebot von 9 Hennen pro m² gehalten. Legehennen in der Massenhaltung werden im Durschnitt etwa 12–
15 Monate lang genutzt, bevor sie geschlachtet und als
Suppenhühner vermarktet werden.
Über die maschinengesteuerten Tötungsmethoden allerdings
sollte der zartbesaitete Mensch dabei nicht nachdenken (Das
gilt im Übrigen für die gesamte Massentierproduktion).
Bei der Zucht von Masthühnern (die, die wir essen) kommt
man gerne auch mal auf bis zu 26 Hühner auf einem m². Bei
der Intensivhaltung werden die Tiere meist in künstlich beleuchteten Hallen in Gruppen von 10.000 und mehr Tieren gehalten, überwiegend in der sogenannten Kurzmast, bei der sie
ihr Mastendgewicht von 1,5–1,8 kg bereits im Alter von 30 bis
34 Tagen erreichen. Vielleicht kann man das aber noch irgendwie als “Plus“ ansehen: Nach gut einem Monat und einem
nicht selten grausamen Tötungsvorgang hat das Grauen der
Tiere zumindest ein Ende.
Die Massenproduktion anderer Geﬂügelsorten wie Enten oder
Puten – “Produktionseinheiten“, wie sie auch genannt werden
– verläuft vergleichbar, wenn auch häuﬁg unter noch qualvolleren Bedingungen.
Mastschweine mit einem Gewicht von über 110 kg “leben“ in
der Intensivmast in zumeist geschlossenen Stallsystemen auf
durchschnittlich einem m², für Mastschweine mit einem Körpergewicht von über 50 bis 110 kg ist eine Mindestbodenﬂäche von 0,75 m² pro Schwein vorgesehen. Die Tiere werden
innerhalb von 6 bis 7 Monaten auf ein Endgewicht von 110 bis
125 kg gemästet und noch im Jugendalter geschlachtet.
Die Existenzbedingungen von Zuchtsauen, also von Mutter-
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schweinen und ihren Ferkeln, aber auch die der Zuchteber,
sind ebenso dramatisch und vergleichbar schlecht.
Von den rund 13 Millionen Rindern in Deutschland werden
etwa 2 Millionen als Mastrinder und rund 4,3 Millionen als
Milchkühe in auf Massenproduktion ausgerichteten Großbetrieben gehalten. Die meisten dieser Milchkühe (ca. 72%)
“leben“ in Betrieben mit 50 bis 99 Tieren, wobei jedem der
650–750 kg schweren Tiere nur ca. 3,5 - 4,0 m² Lauﬄäche im
Stall zur Verfügung steht (“Laufstallhaltung“). Die “Anbindehaltung“ (die Haltungsart für immerhin noch 27% der Kühe)
zwingt die Tiere sogar zu fast völliger Bewegungslosigkeit: Über
Halsrahmen oder Ketten werden die Tiere in Gittervorrichtungen ﬁxiert und können sich nicht einmal drehen. Eine “Massen-Hochleistungs-Milchkuh“ muss am Tag etwa 50 Liter Milch
produzieren – ohne den züchterischen Eingriff des Menschen
würde sie nur so viel Milch geben, wie sie zur Ernährung potentieller Kälber benötigte (etwa 8 Liter pro Tag). Das Verfallsdatum einer solchen Milchkuh ist in der Regel spätestens nach
vier bis fünf Jahren erreicht, dann rentiert sie sich nicht mehr
und wird geschlachtet.
Mastrinder (zumeist Bullen) in konventioneller Haltung
“leben“ auf ca. 2,7 m² pro Tier. Um das bei dieser Enge bestehende Verletzungsrisiko zu senken, werden Rindern (sofern sie
nicht hornlos gezüchtet wurden) im Kälberalter oftmals prophylaktisch die Hornanlagen entfernt. Die Lebenspanne eines
Mastrindes ist in der Regel nicht länger als 400 Tage (bei einem
Mastendgewicht von 680 – 750 kg). Natürlicherweise würde
es ein Alter von 15 Jahren erreichen.
Der Massenhaltung von Mastkälbern (das sind die kleinen Babykühe, die sofort nach der Geburt von ihren Müttern getrennt werden und eine Lebensspanne von ungefähr 16 bis 26
Wochen und ein Mastendgewicht von etwa 240 kg haben)
lässt sich sich im Grunde noch weniger Positives oder gar Artgerechtes abgewinnen.
Die meisten Tiere in der Massentierproduktion werden den
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Late-Night-Sauna
Entspannung bis Mitternacht ab sofort
an jedem ersten Donnerstag im Monat.
Sauna geöffnet bis 24 Uhr
ab 19 Uhr Lounge-Musik
ab 22 Uhr Schwimmen im Freizeitbecken
es gelten die regulären Eintrittspreise
(3 Std. 12,20 €, Tag 15,30 €)
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gegebenen Haltungsformen gewaltsam angepasst: Hörner,
Ringelschwänze, Schnäbel und z.T. auch Zähne werden ohne
Betäubung gekürzt oder abgetrennt. Wesentliche Grundbedürfnisse und Verhaltensweisen der Tiere werden ignoriert
und ihre Bewegungsfreiheit wird stark eingeschränkt. Um die
Tiere trotz unpassender Haltung leistungsfähig zu erhalten, ist
eine häuﬁg routinemäßige Abgabe von Antibiotika unvermeidlich geworden, was auch Gefahren für die menschliche Gesundheit mit sich bringt.
Das in dieser ungesunden, absolut nicht artgerechten und
drangvollen Enge keines der Tiere auch nur annähernd seine
natürlichen Gewohnheiten, Grundbedürfnisse oder sozialen
und artbezogenen Verhaltensweisen ausleben oder pﬂegen
kann, ist zwingend und offenkundig - und wird ausdrücklich in
Kauf genommen, ebenso wie die zwangsläuﬁg folgenden massiven Gesundheits- und Verhaltensstörungen der Tiere. So
bringt beispielsweise die systematische Schnellmast und die
damit verbundenen unnatürlich rasanten Gewichtszunahmen
den Tieren ganz eigene schwerwiegende Gesundheitsprobleme. Auch die zusätzliche Belastung durch die unausweichliche Luftverunreinigung, den Lärm, die Entwicklung
schädlicher Gase und den ganzen anderen Dreck in den engen
Käﬁgen, Pferchen und Ställen der Massenproduktionsbetriebe
ist unvertretbar hoch. Die Liste der für die Tiere resultierenden
Leiden, Schäden, Krankheiten, Störungen, Neurosen, Deformierungen, Verletzungen, Behinderungen, Beeinträchtigungen
etc. ist unendlich lang.
Zudem verursacht die Massenproduktion von Tieren in hochtechnisierten Großbetrieben enorm viele klimaschädliche
Treibhausgase (offenbar schaffen es die armen Tiere dann
doch nicht, diese alle zumindest nur zu ihren Ungunsten einzuatmen…) und tragen mit ihren industriellen Anlagen, Techniken, Maschinen und Bedarfen nicht eben zum Umweltschutz
bei.
Aber die Deutschen essen eben gerne. Oder exportieren.
Über die Futtermittelproduktion für diese exzessive Massen-
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tierproduktion oder über Tiertransporte könnte man seitenweise weiterschreiben, leider auch hier zumeist nur wenig Positives oder Erfreuliches. Das Futter für die hiesige
Massentierproduktion wird zum Beispiel zu großen Teilen im
Ausland, gerne in den ärmeren Regionen der Welt (dort, wo
die entsprechenden Lobbyisten zu bestimmen haben) angebaut, was in hohem Maße und mehr als sukzessive die dortige
Wirtschaft – Agrar- wie Marktwirtschaft – bzw. die Existenzgrundlage zahlloser Kleinbauern bedroht, wenn nicht gar zerstört. So wird 1/5 der Ackerﬂächen in Brasilien für Tiernahrung
in der EU verwendet und ca. 50% des weltweiten Getreideanbaus gehen für die Viehfutterproduktion drauf (jährlich ca. 600
Mio. Tonnen).

der wird doch nicht an den baum toasten
54

Aber das hat ja nur mittelbar mit Tieren und Tierliebe zu tun,
sondern viel mehr mit Menschen – und die sind nicht das
Thema…
(heiss)

Respekt an dieser Stelle an die Albert-Schweitzer-Stiftung,
die im Internet ebenso umfangreiche wie bestürzende Informationen und Daten zum Thema zur Verfügung stellt.
Die meisten meiner Angaben stammen aus dieser Quelle.
Allerdings war mir nicht so wichtig, ob die genannten Zahlen alle völlig korrekt oder topaktuell sind.
Wichtig ist, wofür sie stehen…
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Fußball uﬀ nochthessisch!
– Der Blog36
Neu beim KSV

www.blog36.de
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Als der KSV Hessen Kassel Ende der 90er Jahre nach der Insolvenz wieder in der Kreisliga begann, zeigte der Weg nur
in eine Richtung: Nach oben! Mühelos eilte der neugegründete KSV von Aufstieg zu Aufstieg. Auf den Sportplätzen der
Region schallte über Jahre hinweg der KSV Schlager: "Eine
neue Liga ist wie ein neues Leben". Bald schon schlich sich
in den Köpfen von Fans und Verantwortlichen das Ziel ein:
Endlich wieder Proﬁfußball in Kassel.
Als im Mai 2006 “Fußballgott“ Thorsten Bauer gegen den
FSV Frankfurt am Bornheimer Hang das entscheidende 1-0
erzielte und der KSV mit sensationellen 75 Punkten aus der
Oberliga Hessen in die damals drittklassige Regionalliga aufstieg, sollte das nur ein weiterer kleiner Schritt zurück in
die 2. Bundesliga sein...
War es dummerweise aber nicht!
Und so hängen die Löwen seit nunmehr zehn Jahren in der
Regionalliga fest, die durch eine unsägliche Liga-Reform im
Jahr 2008 auch nur noch viertklassig ist. Das frustete weite
Teile der nordhessischen Löwen-Anhängerschaft, da man
der Auffassung war, dass man um sein Anrecht auf Proﬁfußball betrogen wurde - wahlweise von einer unfähigen
Vereinsführung, vom DFB oder von den Südhessen. Die
Quittung vieler Löwenanhänger: Liebesentzug. Die Zuschauerzahlen sind seit Jahren rückläuﬁg.

Klar ist: Der KSV Hessen Kassel hat kein Anrecht auf Proﬁfußball. Die Marke “Traditionsverein“ ist längst keine Eintrittskarte in den Proﬁfußball mehr. Erst recht nicht,
seitdem ﬁnanzstarke Dorfvereine wie Sandhausen, Heidenheim oder Hoffenheim die große Fußballbühne stürmen
oder die Werbeplattform RB Leipzig jeden Samstag ihr
Brause-Produkt in Dauerschleife zur besten Sendezeit in der
Sportschau präsentieren darf.
Die Kehrseite dieser Entwicklung: Mehr als die Hälfte der
KSV-Kontrahenten der aktuellen Spielzeit kickte einst in der
ersten oder zweiten Bundesliga. Klingt komisch, ist aber so.
Doch angesichts dieser Entwicklung des “modernen Fußballs“ stellt sich die Frage, ob man da wirklich hin will – in
diese beliebig gleichen Fußball-Arenen mit ihren Fremdschäm-Halbzeitshows und den gescripteten Interviews von
verzogenen Jungmillionären.
Sollte man nicht einfach das schätzen, was man hat? Bratwurst, Bier und ein heimeliges Stadion vor der Haustüre?
Seit dieser Saison hat der KSV Hessen sogar noch mehr zu
bieten als den ursprünglichen Charme der Viertklassigkeit.
Er setzt verstärkt auf Regionalität. Was bleibt einem auch
anderes übrig, wenn sich der Hauptsponsor schrittweise
zurückzieht und man den Etat drastisch reduzieren muss?
Teure Ex-Proﬁs, die im Alter noch ein bisschen Bock haben
zu kicken, gehören der Vergangenheit an. Stattdessen hat
Chefcoach Tobias Cramer eine junge und hungrige Mannschaft am Start. Mehr als die Hälfte der Spieler im Kader
sind waschechte Nordhessen. Als Halbproﬁs gehen sie in
der Region zur Schule, studieren an der Uni, machen ihre
Ausbildung oder gehen hier arbeiten. Aus der Not heraus
zelebriert der KSV 'Fußball uff nochthessisch', der sogar
richtig Spaß macht!

Blog36
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Zweifellos hat sich der Verein in den vergangenen Jahren
häuﬁg aufgeführt wie der Elefant im berühmten Porzellanladen und viel von dessen Inventar zerschlagen. Darunter
vor allem die Gunst von vielen Fußballfans der Region. Die
schreibende Zunft vor Ort hat dies allzu gern aufgegriffen
und ausgeschlachtet. Die Folge: Negative Schlagzeilen en
masse.
Weil wir diesen Elefant aber trotzdem mögen und die Neuausrichtung außerdem die Hoffnung weckt, dass auch die
tollpatschige Vereinsspitze etwas besser laufen lernt, haben
wir im Sommer diesen Jahres den “Blog36“ ins Leben gerufen. Das bescheidene Ziel: Eine positive Geräuschkulisse
um den KSV herum zu schaffen. Wir wollen damit den
neuen Weg des Vereins unterstützen – als unabhängiger,
loyaler, aber nicht unkritischer Fußballblog.
Blog36 besteht aus Fans des KSV Hessen, die schon seit vielen Jahren zu den Löwen gehen und im Block 36 in der
Nordkurve des Auestadions zu Hause sind (daher auch dieses überaus originelle Wortspiel). Wir lieben den Fußball
und den KSV. Mit Blog36 wollen wir einen Beitrag zur Fußballkultur in Kassel leisten.
In verschiedenen Hintergrundberichten und Recherchen
widmen wir uns dem Geschehen rund um das Auestadion.
Wir lassen Spieler und Persönlichkeiten, die den KSV im
Herzen tragen, in Interviews zu Wort kommen. In der Rubrik "Viertklassig kochen" begeben wir uns auf kulinarische
Auswärtsfahrten oder wir tauchen in die "social-media"Welt unserer nordhessischen Sternchen ein. Bei uns steht
also im Zentrum, was viele häuﬁg vergessen: Der ganze
Krempel soll Spaß und Freude machen. Nicht immer alles
so furchtbar ernst nehmen.
Gelebte Rivalität ja, Diskriminierung nein – so lautet unsere
Einstellung. Und bitte: Es ist doch nur ein Spiel (Zugegeben:
ein verdammt wichtiges).

Sicher fallen wir mit diesem Selbstverständnis das ein oder
andere Mal im Stadion aus der Reihe. Wenn uns etwa ein
Offenbecherbächer beschimpft, lächeln wir ihn an und
wünschen ihm statt “Tod und Hass“ lieber “Schmand im
Fass“ – das beschäftigt ihn für gewöhnlich lange...
Spiel für Spiel “geil abliefern“, das wollen nicht nur Spieler
und das Trainerteam. Das will auch der Blog36.
Wir freuen uns, wenn ihr unsere Seite www.blog36.de besucht, uns auf facebook “liked“ oder einfach mal im real life
bei uns im Block 36 im Auestadion vorbei schaut.

www.blog36.de
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60

Wie die meisten von euch wissen dürften, ist Dynamo
Windrad eine der renommiertesten Adressen für die Förderung, Pﬂege und Austragung alternativen Fußballgeschehens in Kassel und sicher auch über dessen Grenzen hinaus.
Und dass es in Kassel eine ganze Reihe alternativer Freizeitmannschaften, freidenkerischer Thekenteams oder anderer
unabhängiger Fußballverrückte gibt, zeigt sich nicht zuletzt
auf so klassischen dynamischen Fußballveranstaltungen
wie den alljährlichen bolzmasters oder dem IronCup.
Aber Dynamo ist nicht allein in dem Bemühen, ball-, aber
nicht unbedingt regelverliebte, sportliche, aber nicht übermäßig ehrgeizige, oder junggebliebene, aber nicht unbedingt mehr junge Kicker und Kickerinnen zusammen zu
bringen, um ihrer Leidenschaft für möglichst entspannten
und fröhlichen Fußball zu frönen.
So richtet beispielsweise die Mannschaft “Immer Mittwochs“ schon seit acht Jahren regelmäßig ihr kleines
Herbstturnierchen aus, bei dem verschiedene befreundete
Teams in jeweils individuell und situativ angepassten Turniermodi gegeneinander antreten – oder eher miteinander
gegen den Ball – manche, wie die Gastgeber, die gmBH
oder Kassel-CN, bereits von Anbeginn an.

Rückblick

Um vielleicht besser zu verstehen, um welche Art hochkarätiges Alternativ-Turnier es sich beim Herbstturnierchen
handelt, sei hier eine der diesjährigen Infomails dazu abgedruckt:
Hallo Kicker!
Am kommenden Samstag, den 22. Oktober, startet unser
8. Herbstturnierchen!
Bisher nehmen fünf Teams teil:
Immer Mittwochs (Seriensieger der letzten drei Turniere)
gmbH (haben es schon zweimal in Folge geschafft, genug
Spieler_innen an den Start zu bringen)
f2 Versenkt! (wollen dieses Jahr ihren Rekord von 3 Kisten
Bier während des Turniers brechen)
Fußballﬁeber (Kassel-CN) (wird auch dieses Jahr mit 24 Auswechselspielern antreten)
Söhne der Kicker (Mischung aus Söhne der Mutter und NBK
- können über den Seriensieger nur lächeln)
evtl. 1. FC Sprit (noch nicht oﬃziell gemeldet - die Dopingprobe wird noch abgewartet).

Wir haben diesmal ZWEI SPIELFELDER zur Verfügung und
könnten daher sogar mit acht Teams spielen. Wer also noch
ein passendes Team weiß, bitte mir und dem Team Bescheid geben!
Es geht am Samstag um 11 Uhr los (Übersetzung für gmbH:
Anpﬁff ist um 11 Uhr) und wir werden (je nach Anzahl der
Teams) bis max. 18 Uhr brauchen. Das Herbstturnierchen
ist ein Kleinfeldturnier, wir spielen mit 5+1 (mal schauen,
vielleicht auch 6+1) Spielern. Der Modus wird wie immer
kurz vor Turnierbeginn durchgegeben und kann je nach Turnierverlauf wie üblich jederzeit zugunsten von Immer Mittwochs abgeändert werden.
Wir haben einen Grill vor Ort und verkaufen zum Selbstkostenpreis Bratwürste. Getränke kann man auch kaufen, kann
man aber natürlich auch selbst mitbringen. Startgeld: 0€
Beste Grüße und bis Samstag, El Commandante
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Bedauerlicherweise sagten die Söhne der Kicker ihre Teilnahme kurzfristig ab und der 1. FC Spirit hatte die Dopingprobe wohl nicht bestanden, so dass das Turnier nur von
vier Mannschaften gespielt wurde; dafür aber mit Hin- und
Rückrunde und mit kleinem und großem Finale. Und einer
herausfordernden Spielzeit von je 15 Minuten pro Spiel –
die Finalbegegnungen sogar zwanzig Minuten und mit Seitenwechsel! Da soll mal einer was sagen…
Apropos: Lassen wir doch hier auch wieder den Gastgeber
zu Wort kommen:
Rothenditmold News:
Immer Mittwochs hat es wieder geschafft! Zum vierten Mal
im achten Turnier konnte der Gastgeber den Pokal im Vereinsheim lassen. Diesmal war es aber mehr als knapp. Nach
einer eher mäßigen Vorrunde mit zwei Niederlagen für
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Immer Mittwochs (3. Platz Vorrunde) setze sich Kassel CN
ungeschlagen an die Spitze der Tabelle. Zweiter war die
gmBH. f2 Versenkt! bestätigte zunächst die Leistung der
Vorjahre.
Doch die Rückrunde hatte es in sich! Kassel CN schwächelte
und konnte ihre ausgezeichnete Leistung der Hinrunde
nicht halten. Die gmBH trudelte wie gewohnt unbemerkt
in eine Spitzenposition. Immer Mittwochs konnte sich mit
zwei Siegen und einem Unentschieden in der Rückrunde
den Platz im Finale sichern.
Das entscheidende Spiel war nun f2 Versenkt! gegen Kassel
CN. Auf dem Papier schien das eine klare Sache für die Chinesen zu sein. Doch dieses Jahr erlebten die zahlreichen
Zuschauer ein durch eine dritte Kiste Bier mental schwer
gestähltes f2 Versenkt!Team und damit das spannendste
Spiel
dieses
Turniers: f2! schlug Kassel
CN mit 2 : 1 (glaube ich)
und katapultierte dadurch
die gmBH (wie gewohnt unbemerkt) ins Finale gegen
Immer Mittwochs.
Die gmBH war mit dem Finaleinzug offensichtlich zufrieden, verzichtete auf das
letzte Gruppenspiel der
Rückrunde gegen Immer
Mittwochs und Heidrun
hatte die längsten Einsatzzeiten. Immer Mittwochs
entschied schließlich in 2 x
10 Minuten das vorverlegte
Finale gegen die gmBH mit
3 : 0 für sich.

Herbstturnierchen

(Aber da kann man mal sehen: jetzt überlegt die gmBH in
so konspirativen Foren, dass es kaum einer mitkriegt, natürlich, ob man das anstatt als letztes Rückrundenspiel vorgezogen ausgetragene Finalspiel zwischen der gmBH und
Immer Mittwochs nicht doch lieber als letztes Gruppenspiel
der Rückrunde werten sollte und damit das Finale wiederholt werden müsste, denn dann würde vielleicht.., wäre…
,könnte…, hätte…, wenn… – aber allein dieser Satz ist schon
so schwierig zu verstehen, dass einem diesbezüglichen Vorstoß ebenso wenig Ergebnisorientierung beschieden sein
dürfte - Anm. der Co-Autorin, Mitglied der gmBH seit 2007)
Aber wen interessiert(e) das schon?
Wirklich entscheidend war nämlich das Revanchematch um
Platz 3 zwischen f2 Versenkt! und Kassel CN. Wegen des
großen Zuschauerinteresses wurde es als Höhepunkt des
Turniers dann auch zum Schluss und nach dem oben erwähnten Finale ausgetragen.
Könnten die wie immer in schwarz gekleideten f2 Versenkt!-Kicker ihre starke Leistung wiederholen?
Es waren kaum drei Minuten gespielt und da zappelte der
Ball auch schon wieder im Netz der Chinesen. 1 : 0 für f2!.
Nach dem schwer erkämpften Ausgleich schob sich f2! wieder mit dem 2 : 1 in Führung. Eine Sensation lag in der Luft.
Doch die Schlussphase des Spiels gehörte Kassel CN. Deren
Höhentraining hatte sich offensichtlich gelohnt. Sie schossen den Ausgleich und mit dem Schlusspﬁff auch noch den
Siegtreffer zum 3 : 2 und sich damit auf einem Platz des Siegertreppchens.
Das sollte auch von den Göttern belohnt werden: für knapp
vier Sekunden kam zwischendurch auch mal die Sonne hervor.
Wir freuen uns alle auf nächstes Jahr - zum 9. Herbstturnierchen. Und diesmal hoffentlich mit ACHT TEAMS am
Start!
Beste Grüße,
Stefan (El Commandante)

freie Seiten

d
i
e
s
u
n
d
d
a
s

65

Buchrezension

K
U
Glennkill
L
- ein Schafskrimi
von Leonie Swann
T
Glennkill ist das Erstlingswerk U
einer jungen deutschen R

VERANTWORTUNG
FÜR KASSEL

EVA KOCH
OB E R B ÜRGE R ME I S T E R IN F ÜR K A S S E L

gruene -kas sel .de

Schriftstellerin, die mit ihrer
Kriminalgeschichte einen liebevoll ironischen Blick auf uns
Menschen gewährt, denn die
Geschichte wird aus der Sicht
von Schafen erzählt.
Sie handelt von einer Herde
Schafe, die eines Morgens auf
einer Weide in Irland ihren
Schäfer George Glenn tot aufﬁndet. In seiner Brust steckt
ein Spaten. Da der Schäfer seinen Schafen zu Lebzeiten oft - auch verschiedene Kriminalromane - vorgelesen hatte, machen sich die Schafe nach
Überwindung ihrer anfänglichen Schockstarre daran, ihre
Kenntnisse in Sachen Kriminalistik einzusetzen. Die Tiere sind
in ihren Charakteren dabei ebenso individuell ausgeprägt wie
wir Menschen. Gemeinsam wollen sie das Rätsel um den Tod
von George lösen. So setzen sie all ihre Sinne ein und sehen,
riechen, hören und schmecken sich durch viele Widrigkeiten,
denn die Menschen wollen sie einfach nicht verstehen.
Die Kollision von Tier- und Menschenwelt birgt eine Menge
Überraschungen, die den Leser oft zum Schmunzeln bringt.
Bedient sich der Roman auch einer einfachen und bescheidenen Sprache, so macht ihn dies im Wechsel der Perspektive umso glaubwürdiger und reizvoller. Mit Witz und Ironie
gelingt eine Betrachtung der Menschenwelt, die zuweilen
schon philosophische Züge annimmt.
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Es gibt Stimmen unter den Buchkritikern, die die fehlende Tiefe des Romans monieren. Aufgrund des
lebensbejahenden Charmes, der sonst selten in Krimis zu ﬁnden ist, gerät diese Meinung meines Erachtens allerdings in den
Hintergrund. Glennkill ist sicherlich nicht der
spannendste Krimi, aber dafür äußerst liebenswert und ungewöhnlich. Ich kann ihn Jugendlichen wie Erwachsenen gleichermaßen ans Herz
legen.

Im Goldmann Verlag erschien Glennkill 2007 erstmals als
Taschenbuch (ISBN 978-3-442-46415-9 - 384 Seiten).

(petra)
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Das Leben ist kein Streichelzoo.
Fiese Fabeln.

70

Der US-amerikanische Schriftsteller David Sedaris ist spätestens seit dem 1997 erschienenen Kurzgeschichtenband
"Naked", übersetzt von Harry Rowohlt, zum Kultautor avanciert.
In seinem sechzehn Geschichten umfassenden Bändchen
"Das Leben ist kein Streichelzoo. Fiese Fabeln" schreibt er
nicht wie sonst über sein eigenes Leben, sondern wendet
sich dieser fast vergessenen Literaturgattung zu und modernisiert sie ganz en passant.
Messerscharf und schwarzhumorig wie eh und je lässt Sedaris reihenweise Tierwesen auftreten, die einerseits tierische
Eigenschaften haben, aber auch, mal mehr, mal weniger
deutlich, menschliche Züge tragen. Der Zusatz "ﬁes" im Untertitel wurde nicht zufällig gewählt - nein, diese Tiere sind
gemein. Hundsgemein, möchte man meinen, wenn zum Beispiel der Rabe, handzahm und geduldig, einem Mutterschaf
das Meditieren mit geschlossenen Augen beibringt, nur
damit er dem neu geborenen Lämmchen in aller Seelenruhe
die Augen aushacken kann (der Begriff "Augenschmaus" bekommt hier eine ganz neue Bedeutung).
In einer anderen Geschichte kommt uns die Rättin, die denkt,
sich durch positives Denken und das Reimen von Limericks
vor Krankheiten im allgemeinen und Krebs im Besonderen
schützen zu können, nicht unbekannt vor: "Einige halten es
für übertriebenen Frohsinn, aber für mich ist es eine Art
Schutzimfung. Solange ich glücklich bin und jeden liebe, kann
ich nicht krank werden." Wir werden am Ende von Sedaris
verleitet, uns verschämt hämisch die Hände zu reiben, wenn
die Rättin für ihr sonniges Gemüt bestraft wird.
Denn: Eine Fabel beinhaltet immer eine Lehre am Schluss,
das ist ihr Wesen.

Buchrezension

Allzu wachsame Kaninchen, sadistische Kühe, theatralische
Bärinnen, naive Truthähne, ein Wolf im Schafskostüm, ein
mit Zauberkräften ausgestattetes Einhorn und sogar eine Dosenschildkröte bevölkern Sedaris' Fabelwelt auf das Vortrefflichste.
Sex and Crime at its best: dem globalen Themenspektrum ist
in der Sedaris'schen Welt keine Grenze gesetzt: Die Fabeln
handeln von subtilen und offenen Diskriminierungen, von
Journalisten ("erfolglose Zeilenschinder") und möderischen
Securitychefhasen im Wald, von Behörden und absurden
Amtsvorschriften, von Fremdenhass, von Geld und Alkoholismus, um nur einige Beispiele zu nennen.
Nicht zuletzt nimmt der Autor, der mit seinem Partner Hugh
Hamrick in Frankreich und Großbritannien lebt, immer wieder auch Paarbeziehungen aufs Korn: "Das Eichhörnchen und
das Streifenhörnchen waren seit zwei Wochen ein Paar, als
ihnen der Gesprächsstoff ausging." Schließlich entzweien
sich die beiden über den Begriff "Jazz", denn nachdem das
hinterwäldlerische und in Musikdingen unbeleckte Streifenhörnchen dem etwas welterfahreneren Eichhörnchen zugestimmt hat, es möge Jazz auch,
gerät es in Zweifel, ob Jazz nicht
vielleicht etwas besonders Schmutziges sein könnte. Erst später, im
Alter, die Vergangenheit verklärend,
erfährt das verlassene Streifenhörnchen die Wahrheit.
In der Geschichte "Der kummervolle Uhu" klingen Vorurteile an, die
man so oder so ähnlich zu kennen
glaubt: "Von Anfang an war ich von
ihrer warmherzigen, offenen Art
überrascht. Man erwartet das von
Zwergziegen, aber Nilpferde, so
hatte ich gehört, wären notorisch
übellaunig."
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Das Leben ist kein Streichelzoo

72

Humor mit einer guten Prise Nachdenklichkeit, das ist das
Rezept des Autors in der guten alten Tradition der Fabeln,
die immerhin seit den Sumerern (3000 Jahre vor unserer
Zeitrechnung) existiert. Am Ende beschert David Sedaris uns
stets einen erschreckenden Überraschungsmoment - das Lachen bleibt einem buchstäblich im Halse stecken.
Einfach sind die Lösungen, Deutungen und Interpretationen
jedoch keinesfalls. Jeder und jede kann etwas herauslesen,
erkennt Leute aus seinem Bekanntenkreis wieder oder lacht
einfach, weil die Schilderungen so schön absurd sind: "Eines
der Dinge, die eine Eule lernt, ist, sich niemals mit der Beute
einzulassen."
Es geht also nicht nur um Menschliches, sondern auch um
Tiere, Instinkte, Hierarchien, Fressvorschriften und vermutliche tierische Probleme und Seelenqualen. Menschen kommen, wenn überhaupt, nur als abwesende und
unwesentliche Randﬁguren vor, werden allenfalls erwähnt,
als Herrchen, Zoobesucher oder Hausbewohner.
Das vorherrschende Stilmittel ist der Dialog zwischen den
Tieren, kurz und prägnant. Sedaris, seit jeher Meister feinsinniger Beobachtungen, überzeugt auch sprachlich - mit
wunderbarem Zynismus (wenngleich Übersetzer Harry Rowohlt dereinst gelästert haben soll, dass er sich seitenlang
an ein und demselben Wort ergötze, um es dann wieder zugunsten eines neuen Favoriten zu vergessen). Die Illustrationen von Ian Falconer sind ebenfalls nicht von schlechten
Eltern.
Die ﬁesen Fabeln sind mehr als empfehlenswert. Gern lassen
wir uns vom Autor auf solch pointierte Art belehren. Ein Buch
von Sedaris hilft in allen Lebenslagen - gerade in den schwierigen.
David Sedaris: Das Leben ist kein Streichelzoo. Fiese Fabeln.
Aus dem Amerikanischen von Georg Deggerich, 2012, Heyne,
7,99 Euro
(sib)

PLATTENSPORT

Wovenhand
–(Glitterhouse
StarRecords)
Treatment

CD, Doppel-LP plus Downloadcode, Digital

Vor gut 14 Jahren erschien mit dem selbstbetitelten Album das erste
Lebenszeichen von Wovenhand. Es war eine
Zeit, in der 16 Horsepower noch existierten,
sich die drei Kernmitglieder (neben David Eugene
Edwards der Bassist Pascal Humbert und der
Drummer Jean-Yves Tolà)
aber bereits stark auseinandergelebt hatten und
als letzte Studiozusammenarbeit mit “Folklore“ ihr dunkel-glühendes, intensivstes
und radikalstes Album ablieferten. Längst aber ist das einstige Solo-Projekt Edwards’ aus dem langen Schatten von 16
Horsepower herausgetreten und hat mittlerweile acht Alben
veröffentlicht.
Gut zwei Jahre sind nun seit der Veröffentlichung des mächtigen “Refractory Obdurate” von Edwards‘ Wovenhand vergangen und elf neue Songs sind für “Star Treatment“
entstanden.
Songs, die in ihrer Intensität im heutigen Rock-Kontext ihresgleichen suchen und bei aller Härte und Heavyness nichts
von der Magie und Hypnotik eines Wovenhand-Songs einge-
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büßt haben – im Gegenteil. Wer nach “Refractory Obdurate”
der Meinung war, es könnte keine Steigerung mehr geben,
wird sich wundern.
Seele, Gesicht und Kopf von Wovenhand ist David Eugene
Edwards, einer der beeindruckendsten Gitarristen/Sänger,
Songschreiber und Lyriker unserer Zeit, der in den letzten
zwei Jahrzehnten unzählige Musiker und Künstler durch
seine Arbeit mit Wovenhand und 16 Horsepower beeinﬂusste und inspirierte - von Nick Cave bis zu den norwegischen Todes-Metallern Marduk.
Edwards – ein großer, asketisch-dünner, blonder Mann, dem
man seine indianische Herkunft nun wirklich nicht ansieht
(seine Großeltern waren native americans), ein sehr wacher,
nonkonformistischer Beobachter, der sich eher als Chronist
unserer Zeit versteht – verwendet hier, wie bereits auf den
beiden Vorgänger-Alben, ausschließlich auf indianischen Traditionen basierende Drum-Rhythmen, die dem Ganzen dank
des großartigen Ordy Garrison eine unfassbare Wucht geben.
Neu in der Band ist der Keyboarder Matthew Smith, den Edwards bei seinem Gast-Engagement bei Crime & The City Solution kennen und schätzen lernte. Smith wiederum bringt
einen Extra-Touch Industrial a la Ministry ins Spiel, kontert
die Feedback- und Distorto-Gitarrenwände von Edwards und
von Chuck French, während Bassist Neal Keener (letztere beiden von der US Hardcore Combo “Planes Mistaken For
Stars“) das tiefgründig-treibende Fundament legt.
Man kann diese Band nicht wirklich mit normalen Worten
beschreiben. Ihr Sound ist ein organisches Spinnennetz aus
Neo-Folk, Post Rock, Alt-Country, Punk, Metal, Industrial und
Alternative Rock. Mal traurig und introvertiert, manchmal
wütend und von unglaublicher Wucht, ist Wovenhand immer
eine unvergessliche spirituelle und soundästhetische Erfahrung.
(lrm)

im Exil
agil
zu Gast in der
Ersatzspielstätte
im Kupferhammer@Panoptikum

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

JJam Jam „Zunehmender Mond-Session“
Fr 02.12. | 20 Uhr
Nächste Termine 2017:
Fr 13.01.17 „Schneeball-Session“
Fr 03.02.17 „Winter-Session“

GUTS PIE EARSHOT (D)
So 18.12.16 | 20 Uhr

Didgeridoo-Workshop
Fr 13.01.17 | 17 – 19 Uhr

Trommel-Workshop (westafrikanisch)
Fr 13.01.17 | 19 – 20.30 Uhr

48. Slamrock Poetry Slam mit Felix Römer
Fr 27.01.17 | 20 Uhr
Nächster Termin: Fr 24.02.17
(Änderungen vorbehalten)

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

GUTS PIE EARSHOT (D)

So 18.12.16 | 20 Uhr

Vielseitigkeitsturnier

Du hast Spaß am Ball?
Du liebst es, im Team zu spielen?
Du kannst mehr als nur eine Sportart?
Du bist weiblich?
Klasse, dann bist du bei uns genau richtig, denn bald ist es wieder so weit, unser Vielseitigkeitsturnier geht in die zweite
Runde. Am 18. und 19.02.2017 könnt ihr euch erneut in Sachen
Vielseitigkeit beweisen.
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Du weißt nicht, was das ist?
Kein Problem, das geht vielen so. Wir erklären es dir kurz.
Im letzten Jahr hatten wir beim Sport am Donnerstag so viel
Spaß und uns über die vielen Sportarten gefreut, die wir dabei
ausprobiert und gespielt hatten. Voller Enthusiasmus entstand
folgende Idee...
Lasst uns doch mal ein anderes Turnier planen.
Anita sagt: Ja klar, da machen wir dann mehr als nur Fußball,
man könnte noch Basketball und vielleicht Volleyball spielen. Ja,
und Handball oder Brettball, schlägt Vera vor. So wurde die Idee
für ein Vielseitigkeitsturnier geboren.
In mehreren Orga-Treffen wurde geplant, wie und wo man es
umsetzen könnte. Dabei wurden noch als weitere Aktivitäten
die sogenannten Fungames aufgenommen.
Beim ersten Turnier wurde dann Fußball, Basketball, Volleyball,
Brettball, Topfschlagen und Turtle gespielt. Das Programm rundete sich durch Angebote wie Zumba, Akroyoga, Qigong, Pilates
und Bauchtanz sowie Inhalte aus Veras Sportkurs “Keep on Moving“ ab.

18. und 19.02.2017

Über zwei Tage wurde interdisziplinäre Sportbegeisterung pur
ausgelebt und dabei eine Menge gelacht.

Und weil das so viel Spaß gemacht hat, soll es ein weiteres Turnier geben. Die genauen Modalitäten werden noch bekannt gegeben, aber so viel steht schon mal fest: Ab jetzt könnt ihr euch
als
Team
oder
als
Einzelspielerinnen
unter
dynamo@makuba.org anmelden.
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Geplant sind die Disziplinen Fußball, Brettball, Basketball, Hockey und eine Variation des Volleyballspiels sowie mindestens
ein Fungame.
Wenn du dich mit uns auf das Turnier vorbereiten möchtest,
dann begrüßen wir dich herzlich donnerstags um 20.30 Uhr in
der Gabelsberghalle.
Melde dich bei uns, wir freuen uns auf dich / euch!
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IR ON- C up

Fußball-Freizeit-Turnier

Königstorhalle 7./8. Januar

Das Turnier

Der IRON-Cup ist ein Turnier für Freizeitfußballteams, gerne auch
gemischtgeschlechtlich. Ein Turnier für Leute, die die Ansicht teilen, dass der Spaß am Spiel, das Drumherum und eine gewissen
Selbstironie wichtiger ist, als das reine „Gewinnen-Wollen“. Vereinsteams sind also ausdrücklich NICHT erwünscht.

Der Ablauf

Am Samstag geht es um 10.00 Uhr mit dem 1. Turnier los, Turnier
2 beginnt um 14.30 Uhr und Turnier 3 um 19.00 Uhr. Weiter geht
es dann am Sonntagmorgen mit dem 4. Vorrundenturnier um
9.30 Uhr. Die Endrunde (jeweils die beiden Erstplatzierten der
Vorrundenturniere) ﬁndet dann Sonntag ab 14.00 Uhr statt.

Die Regeln

Die Regeln: Ein Torwart, vier Feldspieler mit ﬂiegendem Wechsel.
Einrollen statt Einwerfen, kein Abseits, Rückgabe zum Torwart
wird nicht geahndet. Spielzeiten und der genaue Modus wird vor
Ort bekannt gegeben, wir behalten uns allerdings vor, dass, wenn
ein Turnier bereits voll besetzt ist, die späteren Anmeldungen auf
die anderen Turniere zu verteilen.
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Fair Play

Ebenso legen wir großen Wert auf FairPlay. Wir behalten es uns
wie bei jedem von uns organisierten Turnier vor, Teams vom Turnier auszuschließen, wenn diese sich nicht an dieses Fair Play halten. Schiedsrichter sind nur als Beobachter gedacht. Wer trotzdem
der Meinung ist, dass der Schiedsrichter wegen vermeintlicher
Fehlentscheidungen beschimpft werden muss, ﬂiegt raus.
Das selbe gilt natürlich für Beschimpfungen gegenüber anderen,
sowohl Zuschauern, den Organisatoren als auch sämtlichen Sportlern.

Das Anmelden

Wirksam wird die Anmeldung allerdings erst dann, wenn die Startgebühr von 50,-€ auf unserem Konto eingegangen ist (hierbei bitte
den Teamnamen nicht vergessen). Für Fragen stehen wir natürlich
unter selben Kontakten zur Verfügung.

Kontoverbindung: Dynamo Windrad,
Sparkasse Kassel, IBAN: DE41 5205 0353 0001 0225 53

Te l e f o n : 0 5 6 1 - 5 6 0 3 3 8 2 0

Mail an: info@dynamo-windrad.de
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Das Wort
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Ich habe gerade mal recherchiert.
Der Hessische Fußballverband (HFV) hat laut Wikipedia 492.000
Mitglieder in 2119 Vereinen, die mit 11.645 angemeldeten Teams
am Spielbetrieb teilnehmen.
Auch jede andere Sportart hat ihren eigenen Verband, in dem man
als Sportverein Mitglied sein muss, unabhängig davon, ob man am
oﬃziellen Spielbetrieb teilnimmt oder nicht. Dynamo Windrad ist
also nicht nur Mitglied im HFV, sondern auch im Hessischen Tischtennisverband, im Hessischen Volleyballverband, im Turnverband,
im Basketballverband, im Hockeyverband usw. Für diese Zugehörigkeit wollen alle Verbände zunächst einmal Beiträge haben, die
wir natürlich auch jedes Jahr fröhlich bezahlen (müssen).
Bei Verbänden wie dem HFV, an dessen oﬃziellem Ligabetrieb
mittlerweile sechs Dynamo-Teams teilnehmen, ist das irgendwo
nachvollziehbar, weil damit ja auch eine ganze Menge organisatorische Arbeit verbunden ist (für manch andere Verbände gilt das
jedoch nicht unbedingt, aber darum geht es nur nebenbei). Hier
geht es um den Output an Verbandsmagazinen, die man in der
Regel als Gegenleistung für die seine Mitgliedschaft erhält.
Um beim Beispiel des HFV zu bleiben: Dynamo Windrad kriegt
jeden Monat fünf Hefte des HFV-Verbandsmagazins „Hessenfußball“ zugeschickt, also quasi für jedes gemeldete Team eines (die
beiden Kinderteams werden vermutlich als ein Team geführt).
Wir baten den HFV schon häuﬁger, uns doch bitte monatlich nur
ein Heft zuzuschicken, nicht zuletzt auch aus ökologischen Gründen, da vier Hefte dieses Magazins sowieso sofort im Altpapier
landen (und das fünfte nach oberﬂächlichem Durchblättern und
der Feststellung, dass das Meiste uninteressant ist, dann auch).
(Das haben wir allerdings diplomatischer formuliert). Diesen

zum Sport

Wunsch kann der HFV offensichtlich nicht erfüllen, denn wir
sind als Verein zwangsverpﬂichtet, die Hefte in Teamzahl abzunehmen, ob wir wollen oder nicht. Von brauchen ganz zu
schweigen. So passiert allmonatlich das Gleiche: ein Haufen
unnützes Altpapier.
Wenn ich das richtig verstehe, werden monatlich also insgesamt 11.645 Exemplare von „Hessenfußball“ an 2119 Vereine verschickt. Ich kann mir aber nur schwer vorstellen, dass
bei Vereinen, die meinetwegen zwölf Teams im Spielbetrieb
gemeldet haben, nicht ebenfalls mindestens zehn Stück unmittelbar im Altpapier landen.
Und wir kriegen ja nicht nur die Heftchen vom HFV regelmäßig zugeschickt, solche schönen Hefte gibt es z.B. auch vom
Tischtennisverband.
Grundsätzlich ist es völlig o.k., von seinen Dach-Verbänden
auf diesem Wege Informationen zu bekommen. Aber wieso
so viele Exemplare? Wenn man mal hochrechnet, was da an
Druck-, Papier-, Transport- und Portokosten zusammenkommt, dann könnte man mit diesem Geld, das ja im Prinzip
auf indirektem Wege direkt im Altpapier landet, wesentlich
sinnvollere Dinge anstellen: Jugendförderung, Integrationsprojekte, kostenfreie Fortbildungen z.B. für Übungsleiter
oder Schiedsrichter und sicher noch Einiges mehr. Klar wäre
dadurch nicht endlos viel Geld gespart und vorhanden, aber
immerhin ein bisschen.
SO aber ist es mehr als unerfreulich, dass man die Hefte in
vielfacher Anzahl abnehmen MUSS, denn das ist, ökonomisch und ökologisch betrachtet, einfach ein Unding. Ich ärgere mich jeden Monat wieder darüber, diese Zeitschriften
sinnlos ins Altpapier zu werfen.
Sollte deshalb jemand aus der Leserschaft des vorliegenden Dynamoheftes näheres Interesse an diesen Verbandsschriften haben, darf der- / diejenige gerne vorbeikommen
und sie sich abholen.
(henning)
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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
5-7 Jahren
R
16:00 - 17:30 Uhr
Übungsleiter: Nikolas & Norbert
T
1. Berufszentrum (Schillerstraße)
5-7 Jahren
16:30 - 18:00 Uhr
Übungsleiter: Jens Steuber
Wöhlerschule

7-10 Jahre
16:30 - 18:00 Uhr
Übungsleiter: Fritz Mastmeyer
Sporthalle der Hegelsbergschule

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

Mittwoch,
Freitag,

Kick it like Birgit // Mädchenfußball
Heinrich Schütz Schule
10 bis 14 Jahre
16.30- 18:00 Uhr
Übungsleiter: Vera
Mergellhalle (Grundschule Kirchditmold)
6 bis 9 Jahre
15.00- 16:00Uhr
Übungsleiter: Vera
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A
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

Montag,

Mittwoch,

Donnerstag,

Montag,

Auch hier kann jede Frau mit Lust an ein Fußballtraining vorbeikommen. Es werden Kondition und Technik trainiert, und ausgiebig gebolzt.
Wenig Vorerfahrung, am Wochenende beim anderen Verein, dynamische Stürmerin, Lust? kommt vorbei. ALLE MACHEN MIT!

Dienstag,

He r re nf ußball

Donnerstag,

Dienstag,

Dienstag
& Freitag

88

Waldauer Wiesen
19:00 - 21:00 Uhr
Waldauer Wiesen
20:00 - 21:30 Uhr

Dienstag,

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,

Montag,
Mittwoch,

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

Basketball
In- Line
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Volleyball

Sporthalle Hegelsbergschule
19:30 - 21:00 Uhr

Badminton Fre ize itabte ilung

Sporthalle Hegelsbergschule (Quellhofstr. 140)
19:00 - 20:30 Uhr
Holger Rüdiger (Tel: 0561 / 66943)
Sporthalle Gabelsbergstraße
20:30 - 22:00 Uhr
Übungsleiter: Bünymin

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

T isc hte nnis

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

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

Fitne ss- Funktionsg ymnastik
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QIGONG

DER VIER JAHRESZEITEN

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

Montag,

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

Qi Gong

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

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

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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Gegendarstellung der HNA

Die HNA wurde im letzten Dynamo-Heft vom Platz gestellt.

Die Rote Karte wurde ihr gezeigt von einem gewissen Peter Petersen, der einen Kommentar über die Menschen schrieb, die die Kommentare auf HNA.de „angeblich prüfen“. Ich bin ein solcher
Mensch. Mehr noch: Ich leite die Redaktion, die diese spannende
wie aber auch schwierige Aufgabe zu bewältigen hat.
Schwierig, weil es sich um täglich hunderte Kommentare handelt,
die oftmals nur im direkten Bezug zu vorangegangenen Meinungsäußerungen zu verstehen sind. Weil es gerade zum Thema Flüchtlingskrise nicht nur kurze Beiträge sind - und je nach Tagesform der
Community auch mal bis zu tausend -, die im Tagesgeschäft geprüft
werden müssen. Das ist kaum zu moderieren. Wir versuchen es
trotzdem.
Schwierig ist diese Aufgabe auch, weil es nicht allein mit der Entscheidung über eine Freigabe oder Sperre eines Kommentars getan
ist. Denn darüber hinaus erhalten wir entweder Mails oder Anrufe
von Menschen, die sich beschweren, dass ihr Kommentar nicht erschienen ist. Oder solche, die sich darüber beschweren, dass einer
freigegeben wurde.
Wir sind dankbar für beide Arten von Kontakten. Denn sie führen
dazu, dass wir Kommentare noch einmal prüfen. Weder sind wir
unfehlbar noch sind es die vielen Kommentarschreiber, denen in
der vermeintlichen Anonymität des Internets auch mal „der Finger
auf der Tastatur ausrutscht“, wie hin und wieder freimütig zugegeben wird. Ganz abgesehen davon ist die Unterscheidung zwischen
legitimer freier Meinungsäußerung, Verleumdung oder Beleidigung
oftmals alles andere als leicht.
Die Kritik von Peter Petersen ist daher sicher so manches Mal berechtigt. Jede Nachrichtenplattform hat ähnliche Probleme mit der
Kommentarmoderation – darunter auch weit größere Häuser mit
großen Community-Management-Redaktionen.
Wir hätten uns jedoch gefreut, wenn er denn auch einmal konkrete
Beispiele genannt hätte. Und zwar am besten im direkten Kontakt
mit der Redaktion, denn wir freuen uns über entsprechende Hinweise, um dann eingreifen zu können. Selbstverständlich wollen

auch wir keine menschenverachtenden, rechten und beleidigenden
Leserkommentare auf unserer Plattform.
Petersen, der sich leider scheut, seinen wahren Namen zu nennen,
hat aber ganz offensichtlich auch ein anderes Problem. Denn er
möchte, dass das, was ihm politisch nicht opportun erscheint, auch
keinen Raum auf HNA.de erhält. Was weder demokratisch noch der
Sache dienlich wäre. Denn statt andere Standpunkte klammheimlich zu unterdrücken ist der Dialog immer vorzuziehen – auch, wenn
er manches Mal sicher unangenehm ist und es einem gehörig stinkt:
eine demokratische Gesellschaft muss auch Müll aushalten können.
Trotzdem: Der häuﬁgste Vorwurf, den wir erhalten, ist der der Zensur. Denn der Bodensatz an Kommentaren schafft es durch unsere
Moderation gar nicht erst bis auf die Seite, ich verzichte auf entsprechend schlimme Beispiele.
Ich selbst wurde wegen meiner Moderation übrigens schon als
Adolf Hitler beschimpft und erhielt Morddrohungen, weswegen die
Polizei mich darüber informierte, wie ich mich beispielsweise an
meinem Auto bzgl. möglicher Sprengsätze verhalten solle.
Ganz sicher lasse ich mir daher von Peter Petersen, oder wie auch
immer er heißt, nicht vorwerfen, mich inhaltlich hinter einen menschenverachtenden oder rechten Kommentar zu stellen, der es bedauerlicherweise durch unsere Moderation geschafft hat. Gleiches
gilt für die gesamte Redaktion, die natürlich nicht für Meinungen
der Leser verantwortlich gemacht werden kann – für diese eigentlich selbstverständliche Unterscheidung hilft ein Blick ins Presserecht.
Petersen ﬁndet es wichtig, die HNA zu lesen, schreibt er. Und ganz
offenbar liest er auch die Leser der HNA. Doch er konsumiert nicht
nur, sondern publiziert auch. Zum Beispiel seine Rote Karte. Vielleicht wäre nun ein Time-Out angebracht, um nun mit uns zu kommunizieren. Denn das richtige Maß, die angemessene
Kommunikation und Diskussion auf allen Kanälen mit allen politischen Spektren ist die eigentliche Herausforderung des Internets.
Und das wird eine Redaktion allein ohne Beteiligung ihrer Leser
nicht bewältigen können. Wir bemühen uns jedenfalls weiter.
Jens Nähler,
Leiter der Online-Redaktion & Mitglied der Chefredaktion der HNA
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