


Akzente.magazin2 März 2021 59

Impressum

Berufliche Bildung Köln GmbH

Vogelsanger Straße 193  
50825 Köln

0221/954 40-00

Herausgeber

Ralf Stutzke (V.i.S.d.P.)

Chefredaktion

Benjamin Kern

Autor:innen

Margit Bergmann, Volker Bau-
mann [vb], Kathrin Lippert, 
Harald Bär, Sophia Lehmann, 
Jennifer Lennartz, C.P. Reidegeld, 
Judith Klenke,  Rafael Günther, 
Benjamin Kern

Redaktion tipps

Christoph Becker (Blogosphäre), 
Margit Bergmann,  
Kathrin Lippert, Lia Bahler 
(Watchlist), Sophia Lehmann 
(Literatur, Gadgets, Watchlist)

Konzept

Sophia Lehmann, Benjamin Kern, 
Volker Baumann, Olaf Stieg

Graf. Konzept u. Gestaltung

Volker Baumann

Akzente im Internet

https://btz.uber.space

https://www.instagram.com/
akzente_mag  

Wir hoffen, dass sie viel Spaß beim lesen dieser Ausgabe 
hatten und freuen uns schon darauf sie als Leser in der 
kommenden Ausgabe wieder begrüßen zu dürfen! 

Bis es soweit ist, folgen sie uns auf Instagram, 
Facebook und vergessen sie nicht unseren Podcast. 
Wir freuen uns über Leserbriefe, Kommentare, Inter-
viewpartner und Geschichten von ihnen.

In meiner Rolle als Berufstrainer und Chefredakteur 
bin ich mir sicher, dass das Redaktions- und Projekt-
team der Akzente noch einige Überraschungen für sie 
im Portfolio bereithält. Unser Geschäftsführer Ralf 
Stutzke und Bereichsleiter Olaf Stieg sowie die ge-
samte Belegschaft des BTZ bedanken sich für die 
außerordentlich interessanten Inhalte und schielen 
gespannt in Richtung Ausgabe drei. 

In Ausgabe 3/2021 geht es mit einem Lächeln hoch 
hinaus, u. a. nimmt sie einer unserer Autoren mit in 
die Geschichte der Luftfahrt, wir zeigen in unserer 
Serie Beruf, worauf es beim Bewerbungsfoto heute 
ankommt und beschäftigen uns im Titel mit dem 
Foodsharing. In diesem Sinne: „Handeln sie und 
bleiben sie nachhaltig!“ 

Herzlichst, 

Benjamin Kern

Caspar David Friedrich –  
Der Wanderer über dem Nebelmeer

Der Wanderer steht als Rückenfigur im Zentrum der 
Komposition. Er blickt hinab auf ein schier undurch-
dringliches Nebelmeer inmitten von felsiger Land-
schaft – eine Metapher für das Leben als ominöse 
Reise ins Ungewisse.

(Quelle: wikimedia.org, Bild gemeinfrei)

Mit dem Ende  
 naht der Anfang. 

Georg-Wilhelm Exler 

Je später Du anfängst,  
desto  später  

kannst Du besser
          werden.
 

 Renate Karle  
Editorial

Liebe Leser:innen, wie geht es ihnen heute?

Wir sind müde und wir sind stolz. Müde, ob der an-

strengenden letzten Lockdown-Monate, stolz ihnen 

Ausgabe 2 der Akzente im Jahr 2021 präsentieren zu 

können. 

Seelische Erkrankungen sind heute definitiv kein Tabu-

thema mehr, unsere Autor:innen, als leuchtende Beispiele, 

in Sachen Umgang mit psychischen Leiden zeigen, wie 

Akzeptanz, Selbstfindung und Neuorientierung, zu einem 

Selbstverständnis sowie einem selbstbewussten Umgang 

mit der persönlichen Geschichte führt. 

Begleitet durch psychosoziale Mitarbeiter und Berufs-

trainer ermöglicht das BTZ Köln Teilnehmenden im 

Beruflichen Training Zugang zur Teilhabe am Arbeits- 

leben. Hierbei werden vergessene Ressourcen reaktiviert 

und neue Fähigkeiten gefördert. So entsteht im Rahmen  

der Arbeit im Handlungsfeld Akzente eine ausgewogene 

Melange an Inhalten über alle bekannten Plattformen 

hinweg.

In dieser Ausgabe nehmen wir Sie mit in leere Opernsäle, 

zeigen ihnen wie DNA und Musik eine Symbiose bilden, 

helfen ihnen zu verstehen wie moderne Führung im 

Zusammenspiel mit der Digitalisierung gelingen kann 

und machen einen Abstecher auf einen Pferdeschutzhof. 

Und: Kennen sie das „älteste Brettspiel der Welt“? Nein, 

dann müssen sie jetzt weiterlesen!

Ich wünsche Ihnen persönlich viel Spaß beim lesen der 

zweiten Ausgabe nach dem Akzente Relaunch! 

Benjamin Kern 

PS: Sie bekommen nicht genug von uns?  

Folgen sie uns auf Instagram @akzente_mag und hören 

sie in unbedingt in unseren Podcast rein! 
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Ein persönlicheres  
Geschenk an die  
Nachwelt gibt es  
kaum:  
Musik aus dem  
Blut eines Landes
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Finnland ist von extremen Gegensätzen geprägt. Das 
skandinavische Land wird auch Land der tausend 
Seen genannt. Die finnische Seenplatte ist das Herz 
des Landes, über 90 % Finnlands sind von Wäldern 

oder Wasser bedeckt. Es gibt knapp 188.000 Seen 
und fast ebenso viele Inseln. Somit hat Finnland das 
größte Seengebiet Europas. Durch dieses blaue Laby-
rinth erstrecken sich Hügelrücken mit gewaltigen 
Wäldern, die in das finnische Hügelland im Osten 
übergehen.

Im Gegensatz dazu steht Lappland – die größte, aber 
am wenigsten besiedelte finnische Landschaft. Im 
nördlichsten Teil des Landes, geht im Sommer die 
Sonne niemals unter und im Winter ist es fast voll-
ständige Dunkel. Die Natur ist rauer und das Wetter 
extremer. 

Verhältnismäßig milde Sommer und sehr kalte, 
schneereiche Winter prägen das Jahr. Der Hauptteil 
Lapplands liegt nördlich des Polarkreises. Lediglich 
Nordlichter bringen ein wenig Farbe in den düsteren 

Alltag des Winters. Im Sommer kann man, vorbei an 
rauschenden Wasserfällen, durch weitläufige un-
berührte Wälder und Moorlandschaften zu tiefen 
Schluchten wandern. Visit Finnland beschreibt es als 
eine „Region voller Magie und Gegensätze“.

Ein Geschenk der letzten Eiszeit

Das nächste Extrem schafft Finnland mit der größten 
Schärenlandschaft der Welt, die sich vor der west-
lichen Küste des Landes in die Ostsee erstreckt. Hier 
kann man auch die meisten Inseln der Welt zählen, 
die die letzte Eiszeit den Finnen geschenkt hat. In 
der sonnigsten Region Finnlands ist Entschleunigung 
angesagt. Die endlose Weite der See sorgt für ein ganz 
besonderes Lebensgefühl.

Wer aber denkt, dass nur die Natur in Finnland extrem 
ist, der irrt. Die finnische DNA ist die vielseitigste  
in ganz Europa. Zu ihrem Jubiläum wollten die 
 Finnen diese Vielfältigkeit der ganzen Welt zeigen. 
Dazu hat eine Kreativagentur aus Helsinki in ➔ 

Symphony

Extremes
of

Zur Feier der 100-jährigen  
finnischen Unabhängigkeit,  
im Jahr 2017, ließen sich die  
Finnen etwas Besonderes  
einfallen.

Wissenschaft und Musik  
schlossen sich zusammen, 
um etwas Einzigartiges  
zu erschaffen:

Einen akustischen Einblick  
in die Seele Finnlands.

von Margit Bergmann
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Zusammenarbeit mit dem Wissenschaftler Jonathan 

Middleton, Prof. der East Washington University, ein 
Programm entwickelt, um die unterschiedlichen DNA-
Strukturen der Regionen in Soundfragmente zu ver-
wandeln.

Klassik vs. Metal

In den meisten Teilen Finnlands herrscht eine raue 

Grundstimmung, die viel Einfluss auf das Leben der 
Menschen hat. Nicht umsonst ist die Metal-Szene in 
Finnland sehr stark ausgeprägt. Aus diesem Grund 
konnte die Wahl des Komponisten eigentlich nur auf 
den Cellisten der Band Apocalyptica, Eicca  Toppinen, 

fallen: melancholisch, hart, unbeugsam, aber auch 
ausgelassen, kreativ und verrückt. Einst Schüler der 
Sibelius Akademie in Helsinki, wird er so zum musi-
kalischen Botschafter Finnlands.

Ein Land, das geprägt ist von Kontrasten und Gegen-
sätzen. Das wollte Eicca Toppinen auch mit den 
Musikstücken zum Ausdruck bringen. Er selbst be-
schreibt seine Kreationen als „Kombination aus klas-
sischen Elementen und sehr progressivem, epischem 
und symphonischem Metal.“ Doch bis Eicca Toppinen 
mit dem Komponieren beginnen konnte, bedurfte es 
viel Vorarbeit.

Die Wissenschaftler Päivi Onkamo, Dozent an der 
Universität Helsinki, und Joanna Saarela, Forschungs-
direktorin im Institut für Molekularmedizin der Uni-
versität Helsinki, extrahierten die DNA von Men-
schen, die an den äußersten Punkten Finnlands 
leben. Entsprechend der unterschiedlichen Land-
schaften, unterscheidet sich auch die Genetik der 
Menschen. Diese DNA wurde, mit Hilfe moderner Se-
quenzer Jonathan Middleton, in Buchstabenfolgen 
umgewandelt.

Naturgegeben tauchen diese Buchstabenfolgen in 
Dreiergruppen auf, die man Codons nennt. Aus die-
sen Gruppen ermittelte man im Anschluss Zahlen. 
Hier wurde von der Anzahl der Pianotasten aus-
gegangen, also 1 – 88. Die 0 steht für Stille. So können 
den Zahlen schlussendlich die benötigten Noten zu-
gesprochen werden. 

Die Noten und die Länge eines Tons werden mit Hilfe 
der Software „Musicalgorithms“ festgelegt. Diese 
steht im Internet zur freien Verfügung. Entwickelt 
wurde die Software eigentlich vor allem für die Medi-
zin. In Zukunft soll es Medizinern die Arbeit er-
leichtern und bereits am Ton sollen dann Unter-
schiede in der Beschaffenheit von Proteingruppen 
erkennbar sein.

Symphony

Extremes
of
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Minimalismus und Natur

Für „The Symphony of Extremes“ wurden unter ande-
rem die Proben von Tinja Myllykangas verwendet. Sie 
ist eine junge Finnin, die Hundeschlitten-Safaris in 
Lappland, also im hohen Norden Finnlands, anbietet. 
Tinja ist komplett von der Außenwelt abgeschnitten 
und hat keinen Zugang zu Strom oder fließendem Wasser. 

Sie ist ein gutes Beispiel für die finnische Lebensein-
stellung. Minimalismus und die Verbundenheit zur 
Natur stehen im Vordergrund. Selbst in der dunklen 
Jahreszeit fühle Tinja Myllykangas sich so lebendig 
und energiegeladen wie nie zuvor. Um keinen Preis der 
Welt würde sie ihr derzeitiges Leben gegen das in der 
Stadt eintauschen wollen.

Dies deckt sich auch mit der Lebensphilosophie na-

mens Sisu. Sisu ist ein Gefühl und eine Verhaltens-
weise, die Finnen oft beschreiben. Das Gefühl steckt 
im Bauch und treibt sie voran. Es macht zäh. Finnen 
lieben die Herausforderung und nehmen nie den ein-
fachsten Weg. 

Wieso sollte ich im Winter mit dem Auto in die Stadt 
fahren, wenn ich auch mit dem Fahrrad durch den tie-
fen Schnee komme? Die finnischen DNA-Stränge sol-
len, laut Genetikern, einzigartig in Europa sein. Die 
Finnen sagen, das Extreme stecke in ihrer DNA. ➔
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Das perfekte Instrument

Die Musik, die im Laufe des Prozesses von „The Sym-
phony of Extremes“ entstand, ist sehr melodisch und 
tief. Kein synthetischer Klang, sondern vielschich-

tiger Cello-Metal. Kaum ein anderes Instrument hat 
so viele Klang- und Ausdrucksmöglichkeiten, wie das 
Cello zu bieten. Das Streichinstrument kann weich 
und edel, ruhig und erhaben, aber auch schneidend, 
kraftvoll und leidenschaftlich und manchmal fast 
übersinnlich klingen. Jede Saite besitzt einen eige-
nen Charakter.

In großen Orchestern fristet das Instrument oft ein 
eher tristes Dasein als Begleiter. Aus Mangel an über-
zeugenden Solostücken gründeten, damals vier, fin-
nishe Cellisten die Band Apocalyptica, um die Viel-
fältigkeit des Cellos zu demonstrieren. Unterstützt 
von einem Schlagzeug überzeugen die drei Cellisten 
der Band bis heute mit Ausdrucksstärke. 

Das sie mehr als „nur“ Metal können, haben sie eigent-
lich schon 2013 bewiesen, als sie, gemeinsam mit dem 
MDR-Sinfonieorchester unter der Leitung von Krist-
jan Järvi, Wagners 200. Geburtstag unter dem Motto 

„Wagner reloaded“ zelebrierten.

Für dieses einzigartige und interessante Projekt, 
Finnland in Musikform zu präsentieren, war Eicca 
Toppinen mit seinem Cello und seiner Band also 
genau die richtige Wahl.

Noten aus DNA-Sequenzen

Eicca Toppinen erklärte das Zusammenspiel von 
Musik und DNA folgendermaßen: „Die DNA-Sequen-
zen sind auf verschiedene Weise Teil davon und ich 
bin sicher, dass man auch einige hören kann. Einige 
erkennt man nicht, weil sie in den Riffs verborgen 
sind und diese sind vielleicht kein klares Spiegelbild 
des Klanges dieser DNA. Aber es gibt einige Elemente 
und Klänge, die die DNA wirklich beschreiben. Die 
tatsächlichen Noten orientieren sich an den Sequen-
zen und die basieren auf den echten DNA-Sequenzen.“ 
Die wichtigsten Quellen der Inspiration waren für 
Toppinen nicht nur die gesammelte DNA, sondern 
auch die wilde Natur Finnlands.

Eicca Toppinen sagte in einem Interview für die Kam-
pagne gegenüber Visit Finland, dass er die wilde raue 
Natur Finnlands durch seine langen Konzert-Touren 
um die Welt nochmal neu und mehr zu schätzen ge-
lernt hat. Das Land ist mit all seinen Facetten und 
Gegensätzen einmalig. Wie in so vielen Fällen ist 
diese künstlerische Meisterleistung aus Finnland zu 
kurz gekommen. Zu leise ist die Stimme aus dem Nor-
den. Ein Blick über den Ostseetellerrand lohnt sich 
in so vielerlei Hinsicht. Alle Werke sind auf der Video-
Plattform Youtube zu finden. ■

Symphony

Extremes
of
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Das ist unser Alltag im  
digitalen Zeitalter: 

Ständig erreichbar, gestresst 
durch E-Mail-Fluten,  
Online-Meetings mit Kollegen, 
dann ein Webinar,  
Einkaufen im Online-Shop – 
alles in der elektronischen 
Sprache der Bits und Bytes. 

Und dann am Wochenende  
in die Oper – passt das? 

von Rafael Günther

Op�r
im digitalen Zeitalter – 
passt das? 
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Oder gerade deshalb, weil der Gegensatz so prägnant 
ist? Die Anfänge der Oper und die Anfänge der Digitali-
sierung liegen schließlich etwa 300 Jahre auseinander. 
Die Aufführung kann ich mir doch auch als Livestream 
anschauen. Warum Geld für Karten ausgeben?

 

Für zwei bis drei Stunden in eine andere Welt ab-
tauchen, ohne Handy, ohne Tablet. Ich sehe das Stück 
so, wie es das Publikum damals betrachtete, ohne Ver-
stärker, ohne Elektronik. Die Digitalisierung war hier 

noch nicht denkbar. Handy aus, nicht erreichbar. Es 
geht um das Erlebnis, das Gefühl bei einer Aufführung 
dabei zu sein, die in dieser Form nie wiederkommt. 
Auch dann, wenn einem die Oper nicht gefallen hat, 
der Sänger die Töne nicht traf, aber man war dabei. 
Eine Aufzeichnung, die man sich im Fernsehen an-
schaut oder eine Live-Übertragung auf den Vorplatz 
der Oper hat nicht diesen Erlebnischarakter.

Die Faszination der Oper liegt in der Direktheit des 
Augenblicks. In diesem Raum passiert etwas, das nur 
die Anwesenden mitkriegen.

Gerade für die Oper muss man den Gesang gernhaben 
und von den Stimmen fasziniert sein. Das Zusammen-

spiel von Musik, Gesang, Schauspiel und Kostüm in 
diesem schönen Haus ist ein Paket.

Von vielen alten Kulturen wurde Musik als Heilmittel 
angesehen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO 
hat 1996 die Musiktherapie als Heilverfahren an-

erkannt und damit das uralte Wissen der Menschen 
gewürdigt, Musik zur Krankenbehandlung einzu-
setzen. Mit Hilfe von Klang und Rhythmus soll ein Zu-
gang zu unbewussten Teilen unseres Selbst gefunden 
werden. Musik schafft wie kein anderes Medium 
einen unmittelbaren Zugang zu Affekten. Wir hören 
Musik, um uns in Stimmungen zu versetzen und spie-
len oder singen, um uns in Gemeinschaft mit anderen 
fühlen zu können.

Heute …

… ist Oper längst kein Privileg des Adels mehr und wir 
genießen die Vorteile der Digitalisierung: Im Internet 
den Spielplan anschauen und Informationen sam-
meln, Tickets werden bequem online gebucht und ge-
kauft, mit den Freunden schnell verabredet übers 
Smartphone. ■

„Schalten Sie bitte Ihre Handys aus.“ 
 Langsam herunterfahren

�r
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Manch einer hat vielleicht 
schon einmal den Begriff 

„Urban Exploring“ oder kurz 
„Urbexing“ gehört. Dabei  
handelt es sich um das private 
Erkunden von verlassenen, 
meist heruntergekommen 
Gebäuden und Anlagen, die 
nach ihrer Schließung in die 
Hände der Zeit übergeben 
wurden. 

Oft wirken diese Orte, die 
mehrere zig Jahre nicht be-
treten worden sind, noch so,  
als wären sie erst gestern in 
Vergessenheit geraten und 
genau das macht den Reiz aus.

Urbexing bedeutet nicht, 
wüste Zerstörung dieser 
Zeitschätze, sondern das 
Einfangen von leisen, wenn 
auch klaren Zeugen des 
menschlichen Vergessens. 

 
von Judith Klenke, Fotos [vb]

Nimm nichts mit, außer Fotos, hinterlasse 
nichts außer Fußspuren. So lautet einer der 
Grundsätze des Urban Exploring, doch leider halten 
sich nicht alle daran. 

Zerstörung und Verunstaltung durch Graffiti sind die 
häufigsten Gründe, weswegen der zeitliche Zerfall eines 
verlassenen Gebäudes nur noch beschleunigt wird. 

Dabei hat ein so verwunschener Ort der Vergessen-
heit doch viel mehr zu bieten, als der eigenen Zer-
störungswut nur ein Tor zu öffnen. Ein Beispiel dafür 
ist die Schönheit des Vergessenen als Zeug-
nis für Beständigkeit und Sein. 

     Lost-Places  
in Köln

Wichtig ist, bei diesem Thema noch zu sagen, dass 
jedes ungenehmigte Betreten von privaten Grund-
stücken natürlich als Hausfriedensbruch gilt. 

Respektiert das Privateigentum und respektiert auch 
den Charakter der vergessenen Orte, die meist ohne 
menschliches Einwirken über viele Jahre hinweg 
noch existieren. 

Denn auch Lost-Places haben häufig einen Besitzer 
und bevor man eine Straftat begeht, reicht es manch-
mal schon aus, einfach um Erlaubnis zu bitten das 
Grundstück betreten und Fotos machen zu dürfen.

Ende der Moralpredigt! ➔ 
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Gerüchte rankten sich schließlich um einen weiteren 
Leichenfund im Jahr 2007. Angeblich hat sich in der 
verlassenen Villa ein weiterer Mann auf dem Dach-
boden erhängt. 

Das neuste Mysterium dieses Ortes rankt 
sich um einen plötzlich aufgetauchten Grab-
stein, worauf der Name „Heinrich Görtz“, seine Sterbe-
daten und der Beruf „Lehrer“ stehen. Außerdem sind 
über seinem Namen die griechischen Buchstaben 
Alpha, Theta und Omega eingraviert. Recherchen zu-
folge wurde Görtz am 10. Oktober 1953 auf dem Fried-
hof Fühlingen beigesetzt und die Grabnutzungsdauer 
lief 1983 aus. Nachdem das Grab abgeräumt wurde, 
erhielt die Person, die das Grab bezahlte, den Grab-
stein zur Aufbewahrung zurück. Es sei noch zu er-
wähnen, dass Heinrich Görtz alleinstehend und 
kinderlos war. Wer also hatte den Grabstein aufbe-
wahrt und warum tauchte er nach so vielen Jahren 
plötzlich auf dem Gelände der Villa Oppenheim auf?

Nicht nur deswegen ist das Haus Fühlingen sehr 
unter Verfechtern des Paranormalen be-
liebt, da es dort wirklich spuken und „etwas“ nicht 
stimmen soll. Ich persönlich finde jedoch, dass das 
heruntergekommene Gelände und die mehr als 
sanierfällige Bausubstanz beim meist nächtlichen 
Betreten der Villa meist schon genügen, um sich zu 
fürchten. ➔

Haus Fühlingen

Um das Haus Fühlingen, auch Villa Oppenheim ge-
nannt, ranken sich viele Legenden. Das mittlerweile 
schon stark verfallene und heruntergekommene Ge-
bäude wurde 1884 von Eduard Freiherr von 
Oppenheim gebaut. Es sollte zusammen mit an-
grenzenden Ställen und einer Rennbahn für die 
Pferdezucht genutzt werden und wurde 1907 schon 
wieder verkauft, da sich das Land angeblich nicht zur 
Zucht und Haltung von Tieren eignet. 

1943 dienten die verlassenen Gebäude als Schlaflager 
für Zwangsarbeiter unter den Nationalsozialisten, 
wobei in ebendiesem Zeitraum eine der bekannteren 
Legenden rund um das Haus Fühlingen ihren Ur-
sprung fand. Demnach verliebte sich damals ein 
19-jähriger polnischer Arbeiter in die hübsche Toch-
ter des Gutsbesitzers und lenkte dadurch dessen 
Zorn auf sich. Es wird behauptet, dass der junge Mann 
kurz darauf festgenommen und von der Gestapo in 
einer naheliegenden Ziegelei gehängt wurde. Sein 
Geist soll heute noch auf dem Gelände umhergehen 
und seine Liebste suchen. 

1962 ging das Haus in den Besitz des ehemaligen NS-
Richters Gerhard van K. über, welcher dort zusammen 
mit seiner Frau lebte. Van. K. soll in einer Silvester-
nacht auf dem Dachboden der Villa Suizid durch Er-
hängen begangen haben. Seine Frau lebte noch bis 
zum Jahr 2000 in dem Gebäude, bis auch sie schließ-
lich verstarb. 

     Lost-Places  
in Köln
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Westtribüne des VfL Köln 1899

Weit im Kölner Norden und nicht ganz so 
weit von der Pferderennbahn entfernt, be-
findet sich die ehemalige Westtribüne des VfL Köln, 
früher noch als der Kölner SC bekannt. Das Gelände 
ist frei zugänglich und wird heute oft als Ver-
anstaltungsplatz für Flohmärkte genutzt. Zu 
seiner Zeit jedoch galt das Stadion als das größte 
der Welt und hatte Platz für 16.000 Menschen. 
Kaum vorstellbar, wenn man sich die heutigen, stillen 
Überreste anschaut. 

2002 wurde dieser Ort sogar als Kulisse für den Film 
„Das Wunder von Bern“ genutzt und ist trotz sei-
ner doch mittlerweile eher baufälligen, kargen Er-
scheinung noch ein beliebtes Ausflugsziel für Fuß-
ballfans.

 

Fort VI

Das Fort VI in Köln Lindenthal ist die einzige Militär-
Einrichtung in Köln, die noch frei zugänglich ist. For-
tis Colonia und das Kölner Festungsmuseum bieten 
mitunter geführte Besichtigungen auf der riesigen, 
teils unterirdischen Anlage an. Endlos weite, ver-
fallene Räume, Dunkelheit, ein Geruch von Moder 
und alter Nässe. Bei diesen Stichworten liegt es wahr-
scheinlich nicht fern, dass auch das alte Fort als 
Filmkulisse diente, wobei sich hierbei das Genre auf 
Monster- oder Zombiefilme beschränkt. 

Durch Zeitzeugen wird das hartnäckige Gerücht am 
Leben gehalten, dass sich mitten im Fort ein gehei-
mer Zugang befindet, der durch ein verborgenes 
Tunnelsystem das gesamte Stadtgebiet umfasst. An-
geblich sollen diese Tunnel für den Einsturz des Köl-
ner Stadtarchivs im Jahr 2009 Schuld sein, diese 
These konnte jedoch nicht belegt werden.

Die Bauarbeiten für die riesige Anlage begannen 1873 
und dauerten 3 Jahre an, ehe das Artilleriefort fertig-
gestellt werden konnte. Kaum war dies geschehen, 
musste das Fort auch schon aufgrund der Einführung 
der sogenannten Brisanzmunition verstärkt werden. 

Trotz zahlreicher Modernisierungs- und Umbaupro-
gramme im Laufe der Zeit, gehört das Fort doch zu den 
wenigen Festungen, die heute noch erhalten blieben. 

Heute liegt in dem damaligen Festungsgraben der 
Decksteiner Weiher und wird von einer Parkanlage 
umrahmt. Ebenfalls kann dort ein Felsengarten be-
sichtigt werden und das umliegende Gelände lädt zu 
diversen sportlichen Aktivitäten ein. ■

Die KHD-Hallen

Bei einer Großstadt wie Köln ist es eigentlich nur 
schwer vorstellbar, dass sich in     der Stadtmitte meh-
rere, fast Fußballfeld-große Fabrikhallen befinden. 
Skandal schreit jetzt der Eine, wobei der Andere viel-
leicht nur ein müdes Lächeln für diese Tatsache übrig 
hat und sich mit seiner Fotokamera im Gepäck auf 
Erkundungstour macht. 

KHD steht für Klöckner-Humboldt-Deutz und 
die verlassenen Hallen sind tatsächlich vorhanden 
und überwiegend frei begehbar. Ein Besuch sollte je-
doch trotzdem angekündigt werden, da auf dem Ge-
lände sehr wohl noch gearbeitet wird und mehrere 
tausend Menschen in dem 150 Jahre alten Maschinen-
baukonzern heute angestellt sind.  Gegründet wurde 
der Konzern 1864 als Motoren- und Traktorhersteller 
und ist heute unter dem Namen Deutz AG bekannt.  

Die größte Halle hat vieles von ihrem alten Charme 
zwar durch etliche Graffiti verloren, doch mit gut 20 
Metern Höhe und einer Fläche, in die wirklich ein 
ganzes Fußballfeld passt, kann man sich die Ge-
räusche von vielen angetriebenen Maschinen und 
fleißig arbeitenden Fabrikangestellten doch heute 
noch vorstellen. 

     Lost-Places  
in Köln
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tipps
Was uns gefällt.
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Glück ist Ansichtssache
Amüsant, tiefgründig und Balsam für die Seele – Hectors Suche 
nach dem Glück erzählt von einer Weltreise, mit der Hoffnung, das 
Geheimnis des Glücks zu entdecken. Klingt nach banalem Psycho-
Mist? Keineswegs!

Mit viel Humor begleitet man den Psychiater mit der kleinen intel-
lektuellen-Brille, in einer beeindruckenden und fesselnden Ge-
schichte, tief in die Seele eines Menschen zu der Erkenntnis, dass 
wir das Glück nur wahrnehmen müssen und wo wir es finden.

Fransoic Lelord:

„Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück“

Piper 
ISBN: 978-3-4920-4528-5 

11,00 €

// LITERATURTIPPS
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Es passiert häufig und schnell: Durch subjektive Ein-
drücke und unsere beschränkte, persönliche Wahr-
nehmung neigen wir dazu, die Wichtigkeit eines 
bestimmten Moments zu überschätzen und 
den Wert kleiner, kontinuierlicher Verhal tens-
anpas sungen, ich würde so weit gehen und sagen 

„Verbesserungen“, zu unterschätzen. Zu oft über-
zeugen wir uns davon, dass große Erfolge Resultate 
großer  Anstrengungen sind, für Spitzenleistungen 
diese Anstrengungen und Zwischensprints sogar er-
forderlich sind. 

Wir alle kennen es, ob es nun darum geht, Gewicht zu 
verlieren, ein Unternehmen aufzubauen, die Abteilung 
auf Vordermann zu bringen, ein Buch zu schreiben, 
einen Pokal zu gewinnen, eine Prüfung zu bestehen 
oder ein ganz anderes Ziel zu erreichen, wir bauen 
innerlichen Druck auf uns selbst auf, um so 
eine lebensändernde Verbesserung zu erzielen, über 
die alle sprechen, die uns Ruhm, Bekanntheit, Geld 
und Anerkennung suggeriert. 

James Clear, der Autor des Bestsellers „Die 1 %- 
 Methode – minimale Veränderung, maxi-
male Wirkung“, zeigt einfach verständlich und für 
jedermann zugänglich, dass eine Verbesserung um ein 
Prozent nicht besonders bemerkenswert klingen mag, 
in vielen Fällen mag sie nicht einmal spürbar sein, aber 
insbesondere auf lange Sicht, großes in unserem Leben, 
in unserer Wahrneh mung und unserer Persönlichkeit, 
verändert. Der Unterschied, den eine winzige Ver-
besserung im Laufe der Zeit bewirkt, ist erstaunlich 
und verblüffend zugleich. Zu Beginn erklärt der Autor 
des Buchs, seine 1 %-Methode mathematisch: „Wenn 
Sie ein Jahr lang jeden Tag ein Prozent besser werden, 
werden Sie bis zu Ihrem Abschluss siebenunddreißig 
Mal besser. Wenn Sie dagegen ein Jahr lang jeden Tag 
um ein Prozent schlechter werden, sinken Sie fast auf 
Null. Was als kleiner Gewinn oder kleiner Rückschlag 
beginnt, summiert sich zu etwas viel mehr.“

Coaching professionell
von Benjamin Kern
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// LITERATURTIPPS

INDIVIDUELLES NACHSCHLAGEWERK Book Journal
Bücher sind mehr als Tinte auf Papier. Sie sind Schät-
ze, man verbindet Erinnerungen mit ihnen. Das Book 
Journal von LYX bietet die Möglichkeit, Lieblingszitate, 
Leseeindrücke und alle Fakten eines jeden gelesenen 
Buches zu sammeln. – So entsteht ein einzigartiges 
Nachschlagewerk. Erhältlich für 14,90 €

 luebbe.de/lyx

BEQUEME ALTERNATIVE Leseknochen
Entweder als Stütze für den Nacken, während man 
liest oder einfach um das Buch abzulegen. Egal wofür 
er verwendet wird, praktisch ist dieses Kissen immer 
und gehört in jeden bücherbegeisterten Haushalt. 
Weltbild lässt die Kissen in einem Inklusionsbetrieb 
herstellen, in dem Menschen mit Behinderung einen 
Arbeitsplatz finden. − Einfach nur großartig. Erhält-
lich ab 16,99 € 
 www.weltbild.de

Jeden Tag 1 % besser

Auch mathematisch belegt der Autor, dass kleine, 
dauerhafte Veränderungen große und nachhaltig Wir-
kung haben: 

Ein Jahr lang jeden Tag 1 % schlechter. 0,99 365 = 00,03 

Ein Jahr lang jeden Tag 1 % besser. 1,01 365 = 37,78  
➔ Eine Steigerung von 38 %, gesehen auf ein Jahr!

Der internationale Bestseller von James Clear, erschie-
nen im Goldmann Verlag, ist überall erhältlich, wo es 
Bücher gibt – sicherlich auch in deinem Buchladen um 
die Ecke! UVP: 19,99 € 

Wir wollen wissen:  

Gelingen euch im Rahmen  

des beruflichen Trainings 

viele kleine Schritte nach vorn? 

Haltet ihr diese fest?  

Welche Gewohnheiten  

habt ihr geändert und so  

eure Zukunft positiv  

beeinflusst? 

Schreibt es uns bei  

Instagram ;)  

 
@akzente_mag
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//netz.schaetze

EINE SERIE IM MOCKUMENTARY-STIL,  
DIE EIN ERZÄHLER MIT SUBTILEM HUMOR 
KOMMENTIERT:

ARRESTED DEVELOPMENT

Emmy-prämierte Commedy über eine wohlhaben de 
Fami lie, die alles verloren hat, und einen Sohn, der sie 
zusammenhalten muss.

Nachdem der Vater der Familie Bluth wegen Anlagen-
betrugs und Veruntreuung verhaftet wird, muss sich 
sein Sohn Michael Bluth um das Familienunternehmen 
in der Immobilienbranche kümmern … und zu allem 
Überfluss auch den Babysitter seiner ganzen Familie 
mimen. Urkomisch und garantiert nicht langweilg.

Seit 2003 sind 5 Staffeln erschienen und können 
über Netflix gestreamt werden. Also, ab damit auf die 
Watchlist!

Watchlist ©
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ICQ ist zurück

ICQ ist zurück oder war nie  
so richtig weg. Still war es 
um unser aller liebstes 
Chattool der jungen 2000er, 
dann kam das Jahr 2021, 
eine Menge Unruhe rund um 
WhatsApp, Facebook und 
den Umgang des Zuckerberg-
Kon zerns beim Thema Daten 
und plötzlich stiegen die 
Downloadzahlen wieder 
stark an. 

Sollten wir jetzt also alle 
versuchen die fast ver-
gessene neunstellige ICQ-
Nummer aus unseren 
Erinnerungen zu und ICQ 
eine zweite Chance geben? 
Jein, ICQ gehört zum Mail.ru 
Konzern, dieser musste sich 
schon häufig mit Daten-
schutzpannen herumschla-
gen, aber wen es nicht stört, 
ob Dimitrij oder Liam 
eventuell mitlesen, der ist 
hier mindestens genauso  
gut aufgehoben wie auf 
Whats App. 

Wo seid ihr unterwegs  
und ist euch Datenschutz 
wichtiger als die Funktio na-
lität und der Service eines 
Anbieters? 

Schreibt es uns bei  

Instagram ;)  

 
@akzente_mag
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DRAMA

BEGABT – DIE GLEICHUNG EINES LEBENS

Die siebenjährige Mary ist hochbegabt und wird 
nach dem Selbstmord ihrer Mutter von ihrem Onkel, 
der als Aussteiger lebt, aufgezogen. Marys Mutter war 
Mathematikerin und kurz davor, eines der Millenium-

Probleme zu lösen. Doch anscheinend konnte sie 
dem Druck, der damit verbunden war, nicht stand-
halten. Marys Großmutter will, dass sie in die Fuß-
stapfen ihrer Mutter tritt, ihr Onkel will jedoch für 
Mary eine normale Kindheit. Das Wunderkind gerät 
zwischen die Fronten der Erwachsenen.

Der Sorgerechtsstreit lässt zwar manchmal wenig 
Platz für die Bedürfnisse Marys, zeigt aber eindrucks-
voll die konträren Standpunkte der Erziehung. Zwi-
schen dem „elitären“ Denken der Großmutter und 
dem liebevollen Aussteiger Frank liegen Welten. 
Genau damit berührt der Film. Die junge Mckenna 

Grace beeindruckt mit ihrer Schauspielleistung und 
hebt den Film damit noch eine Stufe höher – seltenes 
Thema und absolut sehenswert. 

DRAMA

NUR EINE FRAU

Ich rede, ich lache, ich ficke wann und mit wem ich 

will!“ stellt die junge Aynur (Almila Bagrıaçık) gegen-
über ihrem jüngsten Bruder Nuri (Rauand Taleb) klar. 
Kurz darauf ist sie tot. – Sie bringt ihn zur Bushalte-
stelle, er fragt sie: „Bereust du deine Sünden?“ und 
schießt ihr drei Mal ins Gesicht. Nur wenige hundert 
Meter von ihrer Wohnung entfernt, in der ihr kleiner 
Sohn schläft. Hatun Aynur Sürücü hat Schande ge-
bracht, weil sie ein selbstbestimmtes Leben führen 
wollte. 

Der Film von Sherry Hormann und Produzentin San-

dra Maischberger kam 2019 in die Kinos. Er basiert 
auf einer wahren Begebenheit. „Ich war ein Ehren-

mord. Der erste, der so richtig fett Presse hatte“, 
erzählt die Stimme der Protagonistin aus dem Off. „Ich 
bin tot. Hab ich mir auch anders vorgestellt“. 

„Nur eine Frau“ beginnt mit Hintergrundinfor ma-

tio  nen und Tatortaufnahmen von der Leiche.

Nachdem Aynur auf Wunsch ihrer Eltern das Gymna-
sium verlassen und ihren Cousin geheiratet hat, kehrt 
sie nach einem Jahr hochschwanger zurück nach 
Berlin. Ihre Familie duldet ihr selbstbestimmtes 
Leben jedoch nicht. Aynur holt sich Hilfe, zieht aus 
dem Elternhaus aus und beginnt eine Ausbildung zur 
Elektrikerin. Ihrem Bruder stößt der westliche 
Lebensstil immer negativer auf. Er sucht Rat bei einem 
Imam, der ihm rät, die Ehre durch einen Ehrenmord 

wieder herzustellen. Der Film endet in einer Ge-
richtsverhandlung, in der für Aynur ausgesagt wird.

„Nur eine Frau“ ist explizit weiter zu empfehlen, da er 
realitätsnah und empathisch verkörpert wird. Die 
Darstellung des Films gibt einen tieferen Einblick in 
die Kultur und Traditionen, ist jedoch nicht zu ver-
allgemeinernd. Auf subtile Art und Weise wertfrei, 

lässt er dem Zuschauer die Möglichkeit der freien 
Meinungsbildung.  
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„It Follows“ ist ein eher ruhiger Horror Film von 
2015. Der Regisseur und Drehbuchautor David  Robert 

Mitchell erzählt darin die Geschichte der Teenagerin 
Jay (Maika Monroe), die nach ihrem „ersten Mal” von 
einem unheimlichen Wesen verfolgt wird. 

Der Inhalt klingt vielleicht nicht besonders, aber die  
bedrückende Atmosphäre und Musik macht den Film 
dann doch zu einem Highlight der letzten Jahre. Nicht 
umsonst lief er auch in Cannes und dem Sundance 

Film Festival. Momentan ist der Film auf Amazon 
Prime erhältlich. 

In „Midsommar“ geht es um das Paar Dani und Chris-
tian, die sich gerade in einer Beziehungskrise befinden 
und hoffen, dass sich die Wogen durch den Besuch  
zum Schwedischen Midsommar Festival glätten. 

Der  Horror-Film ist 2019 in die Kinos gekommen 
und ist das zweite Werk des australischen Regisseurs 
Ari Aster. Dani wird von Florence Pugh gespielt, die 
den Film mit ihrer Leistung noch ein Stück sehens-
werter macht. Ihr könnt ihn gerade mit einer Amazon 
Prime Mitgliedschaft kostenlos streamen.  

In dem Film von Steven Soderbergh geht es um die 
zwei ungleichen Brüder Jimmy Logan (Channing 

Tatum) und Clyde Logan (Adam Driver). Nachdem sie 
immer Pech gehabt haben, wollen sie gemeinsam mit 
dem Bankräuber Joe Bang (Daniel Craig) bei ei nem 
Autorennen einen Überfall durchführen. 

Der Film von 2017 ist aktuell auf Netflix zu sehen und 
besticht vor allem durch die hervorragende Schauspiel-

leistung und durch seinen Humor. 

 
Die Romanverfilmung von „Zwei an einem Tag“ 
handelt von der schüchternen Emma und dem Drauf-
gänger Dex. Durch die Examensfeier am Abend lernen 
sich die beiden kennen und verabreden sich daraufhin 
immer einmal im Jahr am selben Tag. 

Die Regisseurin Lone Scherfig inszenierte das Roman-
tik-Drama 2011. Die beiden Schauspieler Anne 

 Hathaway und Jim Sturgess spielen hervorragend. Ihr 
müsst hier eure Taschentücher bereithalten.

 

Bei der Komödie könnt ihr mal dem Alltagsstress 
entfliehen und euch kaputtlachen. Zac Efron spielt 
hier Dave und und Adam DeVine seinen Bruder  Michael, 
kurz Mike. 

Für die Hochzeit ihrer Schwester brauchen die feier-
wütigen Brüder noch Dates und finden diese in  Tatiana 
(Aubrey Plaza) und Alice (Anna Kendrick). Der 2016 
erschienene Film von Jake Szymanski steht gerade 
bei Netflix als Stream bereit. Macht euch auf mehrere 
Lachflashs gefasst! 

Watchlist
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Der Krimi und Thriller entführt euch in eine düstere 
Welt voller Verbrechen. Begleitet werdet ihr hier von 
dem Ganoven Louis Bloom, der versucht, noch vor der 
Presse Fotos und Videos von Unfällen und Gewalttaten 
zu machen. Diese verkauft er dann an das Fernsehen, 
doch irgendwann hat er es nicht mehr unter Kontrolle 
und geht sogar noch weiter … 

Das Drehbuch hat der Regisseur Dan Gilroy selber ge-
schrieben. Der Film hat 2014 zahlreiche Nominierun-

gen und Preise eingeheimst unter anderem auch für 
den hervorragenden Hauptdarsteller Jake Gyllenhall. 
Den Film findet ihr bei Netflix im Abo.

Die Comic-Adaption ist vor allem durch den tragi-
schen Tod ihres Hauptdarstellers Brandon Lee be-
kannt, dabei hat der Film noch viel mehr zu bieten. Der 
Action- und Fantasy-Film von 1994 handelt von 
dem Gitarristen Eric Draven (Brandon Lee) und sei-
ner Freundin Shelly Webster (Sofia Shinas), die bru-
tal ermordet werden. Ein Jahr später taucht Eric von 
den Toten wieder auf – und sinnt nach Rache. 

Das Szenario ist düster. Der Film behält seine Stim-
mung bis zum Ende bei und lässt einen (seinen Zu-
schauer) gespannt mitfiebern. Zu sehen ist der Film 
von Alex Proyas auf Amazon Prime im Abo.

Das Bio-Pic von Elton John macht richtig Stim-
mung. Man erfährt viel Neues über Elton John, z. B., 
wie aus dem schüchternen Jungen aus der Kleinstadt 
einer der bekanntesten Musiker der Welt wurde. Auch 
wenn man kein Fan der Musik ist, ist die Geschichte 
sehenswert und glänzt mit den bunten Bildern und der 
hervorragenden Leistung von Taron Egerton als 
Elton John. 

Dreht die Musikanlage auf, wenn ihr euch den Oscar-

nominierten Film von Dexter Fletcher auf Amazon 
Prime anschaut!

In dem historischen Romantik-Drama geht es um 
die junge Marianne, die an der Küste Frankreichs 
heimlich ein Portrait der verlobten Heloise malen soll. 
Das französische Drama rührt dich mit Sicherheit zu 
Tränen und lässt dich in die gezeigte Welt geradezu 
einsinken. 

Der Geheimtipp wurde 2019 von Celine Sciamma in-
szeniert. In Cannes wurde er auch für die Goldene 

Palme nominiert. Schaut ihn euch gerne auf Amazon 
Prime an. 

// TIPPS: WATCHLIST
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P laylist

Deutschrap auf einem ganz neuen Level:

Mehrsprachig, jung, weltweit vernetzt und Features 
mit ganz Großen!
Das ist Kelvyn Colt.
 

Seit seinem letzten Album „Mind of Colt“ gilt er als 
einer der talentiertesten und spannendsten Artists des 
Deutschraps. Wir finden – zurecht! Momentan liegt er 
bei über 14 Millionen Spotify-Streams, landete auf 
Vevos „Artists to Watch for 2019“-Liste. Der Künstler 
sagt über sich: „Ich will nicht in irgendeine Box passen, 
die gerade funktioniert und sich einfach gut vermark-
ten lässt.“ 

Wer vielseitigen und modernen Rap liebt, kommt in 
nächster Zeit nicht um ihn herum.

Artist to watch : Kelvyn Colt

©
 K

e
lv

yn
 C

o
lt

, A
ll

 A
rt

is
ts

 A
g

e
n

cy
 G

m
b

H
 –

 P
re

ss
ki

t

 Absolute Hörempfehlung: @kelvyncolt
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Gestartet als Kickstarter Projekt bietet der Way-
doo Flyer ONE Surf-Uunerfahrenen für schlappe 

die Möglichkeit, selbst einen Kelly Slater alt aus-
sehen zu lassen. Dieses motorisierte Surfbrett bie-
tet dir mit einer vollen Akkuladung 120 Minuten 
Action mit einer Reichweite von bis zu 56 km!  

MUNICHWRISTBUSTERS

Mit einer Fake-Rolex am Arm in Dubai vor einem 
Supersportwagen posieren und so richtig flexen? 
So richtig lässig war das wohl noch nie. Ich denke 
aber: Soll jede(r) sein Leben so führen, wie sie 
oder er mag! 

Das Duo der MUNICHWRISTBUSTERS hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, die glänzende Welt 
von Fußball- und Rapstars mal genauer unter die 
Lupe zu nehmen. 

Auf ihrem Kanal @munichwristbusters ent-
larven sie allerlei Blender mit Blech am Arm. 

Ihre Reichweite nutzen sie geschickt für den Ver-
trieb von Originalen. 

Mit ihrem Kanal zeigen sie ganz deutlich, dass 
vor allem auf Social Media und Instagram, in 
keinster Weise alles Gold ist, was glänzt. 

5.999 €

https://waydoo.one/home/waydoo-one-overview/ 

Gadgets
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Ich selbst bin ein Tier- und insbesondere Pferde-
freund. Dabei geht es mir nicht um den Reitsport an 
sich, sondern darum, Pferde nicht als Sportmaschine 
oder Arbeitsgegenstand zu betrachten. Pferde sind 
fühlende Lebewesen und nicht nur meiner Mei-
nung nach auch noch sehr soziale Tiere. Selbst einem 
Menschen, der mit dem Tierschutz nichts zu tun hat, 
dürfte es doch sehr ungerecht erscheinen, ein treues 
Tier, das vielleicht 20 oder gar 30 Jahre lang brav und 
geduldig Kindern auf seinem Rücken das Reiten bei-
gebracht hat, einfach an seinem Lebensabend auszu-
rangieren, weil es gesundheitlich einfach nicht mehr 
dazu in der Lage ist.  

Nur weil ein Pferd nicht wie eine Schmusekatze im 
fortschreitenden Alter abends auf den Schoß sprin-
gen kann, verdient es doch nicht weniger Aufmerk-
samkeit, Respekt und Liebe, oder? 

Meine Katze ist auch alt, sieht und hört nicht mehr 
gut, aber deshalb kommt sie bestimmt nicht in den 
Topf. 

Ich bin nun seit November 2018 ehrenamtliche 
Helferin und Pferdepflegerin auf dem Kölner 
Schutzhof und habe dort eine Patenschaft für die 
Kaltblut-Stute Gina übernommen, die ich mindes-
tens zweimal in der Woche besuchen und pflegen gehe. 

Gina ist ein Norweger-Fjordpferd-Mix und mein 
ganz persönliches Herzenspferd. Sie kam im 
November 2018 zum Schutzhof, da bei ihr eine Opera-
tion am vorderen linken Karpalgelenk katastrophal 
schief ging und die Besitzer die daraus resultieren-

den, enorm hohen Arztkosten nicht mehr tragen 
konnten. Gina leidet zusätzlich an Arthrose, welche 
das Kniegelenk extrem angegriffen hat.  

Die wunderschöne Stute ist nun leider nicht mehr 
reitbar, doch das macht gar nichts!  

Wenn ich auf den Hof komme und Gina meine Stimme 
hört, streckt sie schon mit gespitzten Ohren den Kopf 
aus ihrer Box und begrüßt mich mit einem liebevollen 
Blubbern aus ihren Nüstern, fast so als wollte sie 
sagen: „Wie schön, da bist du ja! Was machen 
wir denn heute?“  

Ich hatte von Anfang an eine Verbindung zu ihr und 
muss zugeben, dass ich für dieses Pferd alles tun würde. 

Gina ist zwar manchmal eine dominante Stute, aber 
genau das macht auch ein bisschen den Reiz für mich 
aus. 

Ich bin eine leidenschaftliche Anhängerin des Natu-
ral Horsemanship, dem natürlichen Umgang mit 
Pferden, der auf Instinkten beruht und Menschen 
dazu anregen soll, wie ein Pferd zu denken. Ganz 
ohne Gewalt kann sich der Mensch hierbei als ver-
trauenswürdiges und kompetentes Leittier 
offenbaren, dem das Pferd gerne folgt und be-
dingungsloses Vertrauen schenkt. Pferde 
kommunizieren durch Körpersprache und eigentlich 
wird immer wieder die Frage geklärt: „Wer 
bewegt wen?“.  

Es ist faszinierend, dieses Verhalten zu beobachten 
und durch das Natural Horsemanship sogar mit zu ➔

P ferde
sind auch  
nur Menschen.

„Ein gerettetes Tier verändert  
nicht die Welt,   
aber die ganze Welt verändert  
sich für dieses Tier.“

So lautet einer der Leitsätze  
des Kölner Schutzhofs für Pferde 
Tierschutz und Umwelt e. V.  

Und ich kann aus Erfahrung sagen, 
dass da nicht nur einiges dran ist. 
Die Umsetzung dieses Leitspruchs 
ist auch noch leichter, als manch 
einer glauben mag. 

von Judith Klenke
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beeinflussen. Gina und ich sind schon ein sehr gutes 
Team geworden und es ist einfach jedes Mal ein Hoch-
gefühl, wenn ich die Früchte meiner Arbeit mit ihr 
sehe und spüre. 

Aber wieder zurück zum eigentlichen Thema: Der 
Kölner Pferdeschutzhof wurde 1988 von 
der Initiatorin Ruth Machalet gegründet. 
Alles begann bei einem Spaziergang mit ihren Hun-
den, bei dem sie auf zwei verwahrloste Ponys auf-
merksam wurde, die Stute Fee und ihr Fohlen Sarah. 
Beide standen alleine und in schlechtem Zustand auf 
einem Grundstück an der Neusser Landstraße. 6 Mo-
nate Verhandlungen mit dem Besitzer waren nötig, 
bis die Tiere endlich in die Obhut der engagierten 
Tierschützerin kamen und somit den Startschuss für 
den Schutzhof gaben.  

1990 war es dann endlich soweit: Die Aufbauphase 
auf dem mittlerweile über 30.000 m² großem 
Grundstück, Auf dem Ginsterberg in Köln Longe-
rich, war abgeschlossen. Und der Schutzhof besteht 
trotz etlicher Widrigkeiten, Sachbeschädigungen und 
chronischem Geldmangel bis heute! 

Die Hofleitung wurde nach dem Tod der 82-jährigen 
Ruth Machalet im September 2012 von ihrer 
Tochter Sabine Verbeek übernommen, die 
den Hof nun mit etlichen jahrelangen und treuen 
Helfern am Leben hält.  

Ich persönlich schätze die ungemein herzliche, faire 
und auch menschliche Art von Frau Verbeek sehr und 
wurde schon am ersten Tag mit offenen Armen empfan-
gen, damals auch noch von der lieben und sehr kompe-
tenten Pferdewirtin Katrin Bleschkowski. 

Zu meinem großen Bedauern ist Frau Bleschkowski 
mittlerweile nicht mehr Teil des Hofteams und ich ver-
misse sie dort sehr. Für mich war nach einer freundlich 
geführten Besichtigung des Hofs und dem Kennen-
lernen der Tiere klar, dass ich mich auch ehrenamtlich 
engagieren und helfen möchte. Der Hof finanziert 
sich ausschließlich über Spenden und Spon-
soren, ehrenamtliche Helfer werden ständig 
gebraucht, da es eigentlich immer etwas zu tun gibt.  

Rund 30 Pferde und Ponys, Ziegen, Hängebauch-
schweine, Katzen und natürlich die beiden Hofhunde 
werden derzeit dort beherbergt und wenn nötig, liebe-
voll aufgepäppelt.  

Hierbei ist wichtig zu erwähnen, dass sich der Kölner 
Pferdeschutzhof als Vermittlungsstelle sieht. 
In Notsituationen geratene Pferde und 
Ponys werden hier gepflegt und sogar resozialisiert, 
damit sie wieder in ein neues, dauerhaftes und hoffent-
lich endgültiges Zuhause vermittelt werden 
können. Meist handelt es sich dabei um Privat-
personen, die zuvor noch ausgiebig geprüft werden. 
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Mit dem von der Stadt Köln anerkannten Tier-
schutz- und Jugendprojekt „Pferdeschutzhof“ 
haben hier insbesondere auch Kinder und Jugend-
liche die Möglichkeit, den Umgang mit Pferden und 
deren Pflege zu erlernen. 

Die Kinder werden direkt in den Hofalltag und 
das Hofgeschehen mit eingebunden und können hier-
bei nicht nur soziale Kompetenzen trainieren, 
sondern machen auch die Erfahrung, dass sie selbst 
und ihre Hilfe gebraucht werden. Das stärkt das 
Selbstbewusstsein.  

Es werden zusätzlich verschiedene Aktionen mit den 
Kindern geplant, wie etwa Picknicks, Feste und Aus-
flüge. Auch Projekttage für Kinder rund um das 
Thema Pferd und Natur werden angeboten. 

Der Pferdeschutzhof Köln bietet nicht nur Kin-
dern und Jugendlichen, sondern auch Erwachsenen 
die Möglichkeit, regelmäßig in den Kontakt mit 
Tieren zu kommen und dabei auch noch etwas 
sehr Sinnvolles zu tun.  

Auch für Menschen in schwierigen Lebenssituationen 
ist nicht nur der Umgang mit Tieren an sich förder-
lich/positiv/hilfreich. Einem Ehrenamt nachzu-
gehen, ist eine gute Möglichkeit, wieder 
eine geordnete Tagesstruktur zu erlangen 
und verborgenes Potential zu entdecken.  

Helfern, Sponsoren und Spenden ist es zu verdanken, 
dass der Pferdeschutzhof im Jahr 2018 sein 
30-jähriges Bestehen feiern konnte. 

Ich bin sehr glücklich darüber, nun Teil des Hofes zu 
sein und möchte die Erfahrungen und Erlebnisse, die 
ich bisher dort gesammelt habe, nicht mehr missen.  
Für mich ist es ein unglaubliches Geschenk 
zu sehen und zu erleben, wie ein gerettetes 
Pferd aufblüht, wie es wieder neuen Lebens-
mut fasst und (seinen) Menschen wieder 
mit gespitzten Ohren und einem freund-
lichen Wiehern begrüßt, weil es sich darüber 
freut, noch gebraucht zu werden und am 
Leben zu sein.  

Und unter uns: Pferde sind, was das angeht, doch 
eigentlich auch nur Menschen. ■

©
 p

e
x

e
ls

-k
a

b
o

o
m

p
ic

s-
co

m

Akzente02.indd   31Akzente02.indd   31 22.02.21   15:1822.02.21   15:18



Akzente.magazin32

Vielleicht müsste es in  
der heutigen Rubrik  

„Wissen“ eher „Ehrenfeld- 
Wissen“ oder „Architektur- 
Wissen“ oder sogar „Bild- 
hauer-Wissen“ heißen. 

Vielleicht wird dieser Artikel  
sogar nur eine distanzlose  
Fanmail.

Es geht in diesem Artikel  
um den Architekten  
Gottfried Böhm, der  
am 23. Januar 2021 101  
Jahre alt geworden ist.

von „C. P. Reidegeld“

Gottfried Böhm:
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Warum ist dieser Gottfried Böhm auch ein BTZ- 

Thema? Er ist zumindest ein 100 %-iges Ehrenfeld- 
Thema. In „unserem“ Viertel hat er sich mit seinem 
letzten Werk in Zusammenarbeit mit seinem Sohn in 
2009 mit einem spektakulären Gebäude verewigt: Mit 
der Zentral-Moschee an der Inneren Kanalstraße, am 
„Ortseingang“ des Viertels. Neben dem Helios-Leucht-
turm ist die Zentralmoschee mit Sicherheit das 
Ehrenfelder Wahrzeichen und wird es sicher auch 
über viele Jahrzehnte bleiben. Sie dürfte außerdem 
die bekannteste Moschee Deutschlands sein.

Wer ist Gottfried Böhm?

Gottfried Böhm ist kein besonders bekannter Deut-
scher, nicht einmal ein bekannter Kölner, aber in der 
Architekturszene gilt er als ein Stan Lee, als ein Ein-
stein, als ein Beethoven seiner Zunft. Er hat 1986 den 
Pritzker Preis gewonnen, den Nobelpreis der Archi-
tektur und bei seinem 100. Geburtstag letztes Jahr 
nannte ihn der Kölner Stadt-Anzeiger auf seiner 
Titelseite: „Der Gott des Betons“. In seiner Heimat-
stadt Köln war er besonders aktiv: Das Maritim, das 
technische Rathaus neben der Lanxess Arena, Christi 
Auferstehung in Lindenthal, die Kolumba Kapelle – 
mittlerweile „neben“ oder „im“ Kolumba Museum –
das Kalker Rathaus, die WDR Arkaden, sowie die ein 
oder andere Wohnsiedlung, wie zum Beispiel die 
Gütergasse in Köln-Zündorf – all diese Bauten stam-
men von ihm.

Was macht Gottfried Böhms Werk so außergewöhn-
lich, warum hat es zumindest in Deutschland die 
Architektur des 20. Jahrhunderts derart nachhaltig 
geprägt?

Gottfried Böhm selbst war schon der Sohn eines 
Superstars der Architekturszene, das ist im Lauf der 
Jahrzehnte ein wenig in Vergessenheit geraten. Er ist 
der Sohn des 1880 geborenen Kirchen-Baumeisters 
Dominikus Böhm, der es mit seiner Popularität in den 
50ern sogar auf den Spiegeltitel schaffte. Ohne die 
Vorgeschichte seines Vaters lässt sich der bemerkens-
werte künstlerische Weg von Gottfried Böhm kaum 
erklären.

Bis zu Dominikus Böhm und seinen geistigen Weg-
gefährten dominierte im Rheinland im Prinzip ein 
Kirchen-Einheitsbau: Im 19. Jahrhundert stand in 
jedem Dorf ein Kölner Dom in kleinem Grundriss, 
eben: Ein neugotisches Langhaus mit einem Quer-
haus um den Altar zentriert, über dem der Kirchturm 
ragt. Eben genau so, wie kleine Kinder heute noch 
klassischerweise Kirchen malen. 

Dominikus revolutionierte diese Gewohnheit Anfang 
des 20 Jahrhunderts: Er integrierte orientalische Ele-
mente in seine Bauten und brachte Details des 
griechisch-orthodoxen Sakralbaus in seine Entwürfe 
ein. Seine Kirchen waren bunt, detailverliebt und or-
namental. Lange vor dem zweiten vatikanischen Kon-
zil sorgte Böhm Senior also für mehr Farbe und mehr 
Licht in der zumeist doch recht düsteren Architektur 
katholischer Kirchen in Deutschland. Hier in Köln ist 
sein wichtigstes Werk St. Engelbert in Riehl, das das 
Bistum unter großem Widerstand gegen Rom und mit 
einer Präsentation vor Ort beim Papst nur mühsam 
durchsetzen konnte und das 1932 fertiggestellt 
wurde. Jeder, der die Kirche in natura oder schon ein-
mal auf Fotos gesehen hat kann sich vorstellen, wie 
die sicher weltoffenen aber eben auch erzkatho- ➔ 

Der „Ehrenfelder“ 
(„Star“-) Architekt wird 101
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lischen Kölner auf dieses Gebäude in den 20er- Jahren 
des letzten Jahrhunderts reagiert haben. Sie wirkt 
auch im 21. Jahrhundert unkonventionell und auffällig.

Die Nazis waren von seinem Werk überfordert, auch 
wenn es nicht als „entartet“ gebrandmarkt wurde. 
Seine Arbeit doch als „bolschewistische Afterkunst, 

die besser nach Marokko oder Palästina passen 

würde“ (Wikipedia) bezeichnet. Sein Büro blieb bis 
Kriegsende weitgehend ohne große Aufträge. Böhm 
wurde auch aus dem Lehrbetrieb gedrängt. Die 
Böhms und ihr Stil waren verfemt.

Nach dem 2. Weltkrieg:  
Gottfried Böhm als „Brutalist“  
und Hochschulprofessor

Sein Sohn Gottfried Böhm begann nach seiner Rück-
kehr aus dem Krieg im Jahr 1942 ein Bildhauerei-
studium, was seiner Meinung nach am ehesten sei-
nem Talent und seiner Neigung entsprach. Er 
studierte jedoch bald parallel Architektur und führte 
nach seinem Abschluss im Sommer 1945 das väter-
liche Büro in Köln fort. Böhm Junior, übernahm bei 
seiner Arbeit die Experimentierfreude seines Vaters, 
mit dem er bis zu dessen Tod im Jahr 1955 zusammen-
arbeitete. In den folgenden Jahrzehnten bauten 

Böhm und sein Team sechzig Kirchen, ebenso viele 
Profanbauten, diverse Wohnsiedlungen, Böhm war 
außerdem für 24 Jahre Hochschulprofessor an der 
RWTH Aachen. Zu Unrecht gilt er heute vor allem als 
Vater des deutschen Brutalismus, also des Baus aus-
schließlich mit Beton, der auch nach außen sichtbar ist. 

Kein anderer Architekt löste in der jungen Bundes-
republik mit seinen Entwürfen derart viele Kontro-
versen aus, seine Bauten wurden als „Affenfelsen“, 

„Backenzahn“ oder einfach nur als „Betonklotz“ be-
zeichnet. Als er in den 60ern den Mariendom in Nevi-
ges in der Nähe meines Heimatortes vorstellte, löste 

er damit eine Welle der Entrüstung aus. Das komplett 
in Sichtbeton gehaltene, nach außen schroffe Bau-
werk ist heute eine Ikone moderner Baukunst und 
gilt als Böhms wichtigstes Werk. Den Titel „Gott des 
Betons“ trägt er allerdings sicher zu Unrecht, da die-
ser Stil nur eine relativ kurze Phase seines Schaffens 
ausmacht.

Mitte der 60er ließ die Nachfrage nach Kirchenneu- 
oder umbauten drastisch nach, Gottfried Böhm be-
merkte diesen Trend wohl noch gerade rech  Potsdam 
sind Werke, mit denen er in den darauffolgenden 
Jahrzehnten sein universelles architektonisches Ta-
lent unter Beweis stellen konnte. 

Gottfried Böhms Erbe

Warum aber ist Gottfried Böhm auch im Jahr 2021 
noch relevant, jenseits seines biblischen Alters, das 
ja kein Verdienst ist? Gottfried Böhm wird nicht sel-
ten als Universalgenie bezeichnet. Das hat sicher 
zwei Gründe: Da ist zum einen sein außergewöhn-
liches Talent als bildhauender Architekt, das ihn zu 
einem deutschen Ausnahmekünstler macht. Hier war 
sicher seine Begabung im Umgang mit Beton, Stahl, 
Glas und Stein hilfreich. 

Er strahlt darüber hinaus aber vor allem eine Geistes-
kraft aus, die ihresgleichen sucht: Sein Werk ver-
körpert eine kaum begreifbare Widersprüchlichkeit 
aus Tradition und Moderne aus Erneuerung und Be-
wahrung. Er entsprach mit seiner offenen und trans-
parenten Architektur in der Post-Nazizeit dem Auf-
bruchsgeist der frühen Bundesrepublik die „Mehr 

Demokratie wagen“ wollte und die den gesellschaft-
lichen Diskurs suchte. Er war aber weder ein „68er“ 

im Geiste noch ein architektonischer Bilderstürmer. 
Gottfried Böhm hat also weit mehr hinterlassen als 
nur große Kunst, der Geist seiner Bauten weist einen 
Weg in die Zukunft: Geht man heute durch Köln oder 
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durch viele andere deutsche Großstädte, denkt man 
manchmal, man ginge durch ein muffiges 50er oder 
80er Jahre Freilichtmuseum, so altmodisch sehen 
unsere Städte mittlerweile aus. Mehr Risiko, mehr 
Wagemut – mehr Kreativität? – vergleichbar der, die 
Böhm in den 50ern und 60ern bewies würde der deut-
schen Städteplanung, dem deutschen Städtebau und 
damit unserer Gesellschaft sicher ganz gut zu Gesicht 
stehen. 

Gottfrieds Böhms Werk könnte aus einer anderen 
Perspektive vielleicht als tragisch bezeichnet wer-
den: Er revolutionierte den christlichen Kirchenbau 
zu einem Zeitpunkt, zu dem die Amtskirche nach 
2000 Jahren einen geradezu beispiellosen Populari-
tätsverlust erleidet, der wohl kaum noch zu stoppen 
sein wird. Drei seiner Kirchen sind schon jetzt ent-
widmet und werden als Versammlungsraum oder 
 Galerie mittlerweile zu kirchenfremden Zwecken 
 verwendet. Kamen seine Ideen also für einen moder-
nen Kirchenbau einfach zu spät? Eilte er einem 
Erneue rungsdefizit der Kirche voraus, das diese ein-
fach nie mehr wird ausgleichen können?

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Ehrenfelder 

Zentralmoschee noch in 200 Jahren an Ihrer jetzigen 
Stelle stehen wird, betrachtet man die demografische 
Entwicklung in Köln und Deutschland. Und, wer weiß: 
Vielleicht werden dann in vorwiegend islamisch ge-
prägten Ländern, ein, zwei Moscheen stehen, die vor 
vielen, vielen Jahrzehnten, vom Geist und vom Stil 
eines westlichen Kirchenbaumeisters beeinflusst 
worden sind? Gottfrieds Böhms inspirierender Kraft 
ist ein derart weitreichender Einfluss zuzutrauen. 
Die Zeit wird es zeigen.

Ich wage im Übrigen eine klare Voraussage: Die glä-
serne Reichstagskuppel in Berlin wird eines Tages 
auch Böhm zugeschrieben werden. Warum? Böhm 
durfte 1988, noch vor dem Mauerfall auf Wunsch von 
Helmut Kohl Entwürfe für einen Umbau des Ge-
bäudes einreichen, die zum ersten Mal die unkon-
ventionelle Kuppel enthielten. Als dann nach dem 
Mauerfall der englische Architekt Norman Foster tat-
sächlich vom wiedervereinigten Bundestag den Auf-
trag für den Umbau des Reichstages bekam, hat der 
dieses „Detail“ seines Kollegen einfach in seine Ent-
würfe übernommen. Eine kleine Frechheit, die vor der 
Geschichte sicher nicht ewig Bestand haben wird. ■

// WISSEN
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Zwischen Genie und Wahnsinn

Vincent Van GoGh

Diese Serie dreht sich  
um psychisch erkrankte  
berühmte Personen –  
von Staatsoberhäuptern  
über Dichter und Denker  
bis zu Musikern und  
anderen Stars.

Viele von Ihnen lebten  
an der Grenze zwischen  
Genie und Wahnsinn …

… und sie gingen alle in die Geschichte ein.

 

von Sophia Lehmann,

Idee: Jennifer Lennartz

Immer wieder ist in den Medien zu lesen, dass Promi-

nente oder besonders erfolgreiche Menschen an-

fällig für psychische Erkrankungen sind und auch 
darunter leiden. Aber warum sind gerade erfolgreiche 
Menschen so anfällig für psychische Erkrankungen? 
Psychologen begründen das damit, dass Menschen 
mit psychischen Erkrankungen tendenziell sehr sen-

sibel und perfektionistisch veranlagt sind. Sie wol-
len mehr Leistung als andere Menschen erbringen. 
Dazu kommt oft ein geringes Selbstbewusstsein. Das 
lässt Betroffene noch stärker nach Anerkennung und 
Erfolg streben.

Die Geschichte von Vincent van Gogh und seinem ab-

geschnittenen Ohr kennt wahrscheinlich jeder. Es 
gibt unzählige Spekulationen zu seiner Krankheits-
geschichte. Psychologen und Ärzte stellten  sowohl zu 
seinen Lebzeiten als auch nach seinem Tod ver-
schiedenste Diagnosen. Diese reichten von  Epilepsie 
über Schizophrenie bis zur Menière- Erkrankung, von 
der bipolaren Störung über eine Angst-Glücks-Psycho-
se bis hin zur Syphilis. Einige Wissenschaftler führen 
van Goghs psycho pathologische Symptome, wie Hallu-
zinationen und Bewusstseinsstörungen, aber auch 
seine weniger bekannten gastrointestinalen Be-
schwerden, auf seinen intensiven Absinth-Konsum, 

in Verbindung mit langjähriger Mangelernährung zu-
rück (DÄ, Heft 42 / 2001, „Absinth – Neue Mode, alte 

Probleme“). ➔
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„Mancher Mensch hat ein großes Feuer in 
seiner Seele, und niemand kommt, um sich 
daran zu wärmen.“

Vincent van Gogh wird am 30. März 1853 in der nieder-
ländischen Stadt Groot-Zundert geboren. Als Kind in-
teressiert er sich noch gar nicht für Kunst, seine Ge-
burtsstadt Groot-Zundert taucht Jahre später aber 
sehr häufig als Motiv seiner Werke auf. Van Gogh 
wächst als Sohn eines Pfarrers und einer Buchbinderin 
mit fünf Geschwistern auf. Der Junge besucht zunächst 
das Internat, wo er Französisch, Englisch und Deutsch 
sowie Zeichnen lernt.

Nachdem er die Schule früher als geplant verlässt, be-
ginnt er im Juli 1869 eine Ausbildung in der Kunst-
handlung Goupil & Co im niederländischen Den Haag. 
Im Anschluss wird er in die Londoner Filiale versetzt, 
wo er sich aber einsam und ungut fühlt. Seine Un-
zufriedenheit findet man heute in vielen der Zeichnun-
gen wieder, die der Künstler während seiner Zeit in 
England anfertigte.

Vincent van Gogh beschließt, sich nach Paris versetzen 
zu lassen. In Paris angekommen, probiert der Künstler 
sich in unterschiedlichen Berufen. Er wird Hilfslehrer, 
dann Pfarrer, später Prediger, schließlich Volontär in 
einer Buchhandlung und beginnt kurzzeitig ein Theo-
logiestudium, für das er zurück in die Niederlande 
zieht. Erst im Herbst 1880, als Vincent van Gogh 27 
Jahre alt ist, entschließt er sich dazu, Maler zu werden.

Wie Vincent van Gogh die Welt  veränderte

Mit seinem Bruder Theo, der die Pariser Filiale der 
Kunsthandlung Goupil & Co. leitet, vereinbart er, 
seine Bilder zu vertreiben. Doch Vincent van Gogh 
kann mit dem Geld, das er und sein Bruder Theo ver-
dienen, nicht umgehen und lebt deshalb in ständiger 
Armut. Er zieht 1880 nach Brüssel, um mit Künstlern 
in Kontakt zu kommen und das Maler-Handwerk zu 
lernen. Dort zeichnet er vor allem Landschaftsmotive 
und bäuerliche Arbeiter. Zurück in den Niederlanden 
erlebt van Gogh dann eine der wichtigsten Phasen 
seines Lebens. In der Stadt Nuenen malt er über 180 
Gemälde. 1885 schuf er eines seiner Hauptwerke: die 
Kartoffelesser.

Als van Gogh 32 Jahre alt ist, zieht er ins nieder-
ländische Antwerpen und später nach Paris, wo er sei-
nem Bruder und Händler Theo wieder näher ist. Unter 
dem Eindruck des Impressionismus, dem damals aktu-
ellen Kunststil, beginnt der Maler mit Farben und ver-
schiedenen Techniken zu experimentieren.

Wenige Jahre später lockt ihn der Süden Frankreichs, 
wo er in Arles die schönsten Farben der Natur für seine 
Gemälde finden möchte. Hier ist der niedlerländische 
Maler sehr produktiv und schafft unter Einfluss des 
Impressionismus fast 190 Gemälde, unter anderem die 
berühmten Sonnenblumenbilder.
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Wieso Vincent van Gogh sich das Ohr 
 abschnitt

Doch hier bricht auch seine Krankheit aus. Ärzte stel-
len bei ihm schwere Wahnvorstellungen und Albträume 
fest, die ihn fortan immer mehr am freien Malen und 
Zeichnen hindern. Auf Anraten der Bürger Arles wird 
van Gogh in eine Nervenheilanstalt eingewiesen, wo 
ihm nichts anderes übrig bleibt als Selbstporträts oder 
die später sehr berühmte Sternennacht zu malen.

Depressive und manische Phasen zeigten sich bereits, 
als der Maler im Februar 1888 – angelockt von den 
hellen Farben und der Wärme des Südens – von Paris 
ins südfranzösische Arles übersiedelte. Seinen Traum, 
dort eine Künstlergemeinschaft zu gründen, kann er 
nicht verwirklichen. Nur Gauguin leistet der Ein-
ladung Folge. Doch zwischen dem exaltierten Künst-
ler und dem nervlich angeschlagenen van Gogh 
kommt es ständig zu Auseinandersetzungen und 
schließlich zum Eklat: Nach einem Streit in der Nacht 
des 23. Dezember schneidet sich van Gogh in einem 
Anfall einen Teil seines linken Ohrs ab. Der „Fou roux“ 
wird auf Geheiß von Nachbarn in einer Klinik inter-
niert. Spätestens dann muss van Gogh das Ausmaß 
seiner Unberechenbarkeit bewusstgeworden sein: 
Auf eigenen Wunsch lässt er sich nun in die Klinik 
Saint-Paul aufnehmen.

Im Frühjahr 1890 darf er die Anstalt verlassen, da sich 
ein Kunstfreund und Arzt, seiner annehmen will. Van 
Gogh verbringt in Paris die letzten Jahre seines Lebens, 
bis er am 27. Juli 1890 in Auvers-sur-Oise, einem klei-
nen Ort nördlich von Paris, unter ungeklärten Um-
ständen stirbt.

Das turbulente Leben des Malers beeinflusste seine 
Bilder stark. Er machte vor allem die Welt der ein-
fachen Menschen, also Bauern und Handwerker, zu 
seinen Motiven. Diese malte er schnell, spontan und 
ohne anschließende Korrekturen. Vincent van Goghs 
Werke wurden unmittelbar nach seinem Tod berühmt.

So fanden 1901, 1905 und 1912 europaweit die ersten 
bedeutenden Ausstellungen statt, woraufhin sich mo-
derne Künstler von seinem Stil inspiriert fühlten und 
sich Mal- und Zeichenweise von ihm abguckten. Vincent 
van Gogh leitete somit den Kunststil der Moderne ein. ■

Vincent Van GoGh

Werke

Zu Lebzeiten hatte Vincent Van Gogh nur sehr wenig 
wirtschaftlichen Erfolg mit seinen Gemälden. Er ver-
kaufte nur einige wenige Bilder, darunter „Der rote 
Weinberg“.

Erst nach dem Tod des Malers erzielten die Meister-
werke Vincent Van Goghs Rekordsummen bei Auktio-
nen und sind auch heute begehrte Sammlerstücke. 
Sein letztes Selbstportrait, das er im Jahre 1889 fer-
tig stellte, wurde beispielsweise für ganze 71 Millio-
nen Dollar verkauft.

Die folgenden 15 Gemälde zählen zu den 
 berühmtesten und begehrtesten Werken:

„Sonnenblumen“ (1888)

„Das Nachtcafe“ (1888)

„Sternennacht“ (1889)

„Getreidefeld mit Raben“ (1890)

„Die Kartoffelesser“ (1885)

„Schlafzimmer in Arles“ (1889)

„Bildnis Dr. Gachet“ (1890)

„Pfirsichbaum“ (1888)

„Ebene von Crau“ (1888)

„Boote von Saintes-Maries“ (1888)

„Die Kirche von Auvers“ (1890)

„Schwertlilien“ (1889)

„Das gelbe Haus“ (1888)

„Sternennacht über der Rhone“ (1889)

„Weizenfeld mit Zypressen“ (1889)

 
 

Seine Werke sind kein Produkt seiner Krankheit.  
Sie entstanden trotz seiner Krankheit.

// WISSEN
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 Wir sind eine  
   Weltfamilie

Warum wir
oder

1.000 Milliarden
Bäumebrauchen.
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Wären Kinder die Regierungschefs, die auf dem nächs-
ten Klimagipfel Entscheidungen treffen müssten, sie 
hätten einen Plan zur Rettung ihrer Zukunft. 
Doch wie sieht diese Zukunft aus? Sie scheint auf den 
ersten Blick sehr düster und man kann schnell den 
Eindruck gewinnen die Welt geht schon bald unter.
Damit das nicht passiert, haben sich in den letzten 
Jahren zahlreiche Organisationen und Initiativen ge-
bildet die genau das verhindern wollen.

Wie kann das gehen? 

Reichen Schülerproteste am Freitag? oder medienwirk-
same Apelle in der UNO Vollversammlung? Wahrschein-
lich nicht. 
Greta Thunberg hat einen ersten und sehr wichtigen 
Schritt gemacht, doch dieser Schritt reicht noch lange 
nicht aus. Es bedarf eines echten Wandels der sowohl 
die Wirtschaft als auch die Politik und jeden einzelnen 
Bürger miteinbezieht und auch von Allen mitgetragen 
wird. 
Ein Vorhaben das noch viele Jahre dauern kann bis 
sich tatsächlich etwas ändert, und wie sagte der große 
Denker Johann Wolfgang von Goethe schon vor über 
200 Jahren: 

„Es ist nicht genug, zu wissen, man muss  
es auch anwenden. Es ist nicht genug, zu  
wollen, man muss es auch tun.“

Nach dieser Maxime müssten wir Alle handeln und uns 
Goethes Worte zu Herzen nehmen.

Einer der gehandelt hat ist Felix Finkbeiner – und 
sein Handeln hat Wirkung gezeigt. Bereits als 9-jähri-

ger hat er sich mit einem einfachen Schulreferat über 
die globalen Bedrohungen der Klimakrise geäußert, 
daraus ist die Kinder- und Jugend Initiative „Plant-

for-the-Planet“ entstanden, die neben Fridays for Fu-
ture, Rise up, u. ä. einen wichtigen Beitrag zu unserem 
Weltklima leistet. 
Diese Bewegung hat ein sehr klares Ziel: 1000 Milliar-

den Bäume sollen weltweit gepflanzt werden. Sicher 
ist das ein sehr ehrgeiziges Ziel aber es ist dringend 
notwendig und auf Dauer gesehen auch nicht un-
realistisch. 
Bereits heute wurden von „Plant-for-the-Planet“ mit 
Hilfe von Regierungen, Organisationen, Unternehmen 
und Erwachsenen mehr als 13 Milliarden Bäume in 
193 Ländern der Erde gepflanzt.
Doch hier hört die Mission von „Plant-for-the-Planet“ 
nicht auf. 

„Jetzt retten wir Kinder die Welt“ ist ein über-
greifendes Motto von „Plant-for-the-Planet.“ Deshalb 

bilden bei „Plant-for-the-Planet“ Kinder andere Kin-

der aus – zu Botschaftern für Klimagerechtigkeit. Das 
hat einen entscheidenden Vorteil: Kinder hören Gleich-
altrigen viel aufmerksamer zu als Erwachsenen und 
können sich schneller einbinden, weil sie die selbe 
Sprache sprechen.

In eintägigen Seminaren geben Kinder, die sich bereits 
als Botschafter für Klimagerechtigkeit engagieren, 
ihr Wissen und ihre Erfahrungen weiter. Sie zeigen, 
dass sie die Klimakrise nicht untätig hinnehmen wol-
len, sondern Verantwortung auf globaler Ebene über-
nehmen und ihre Zukunft mitgestalten, indem sie in 
ihrem Land aktiv werden. Inzwischen gibt es über 
88.000 Kinder aus 74 Ländern, die als Botschafter 
für mehr Klimagerechtigkeit unterwegs sind und ein 
klares Umdenken fordern.
Viele Prominente, Politiker und Wissenschaftler 
unterstützen diesen Gedanken und empfangen daher 
die Klimabotschafter von „Plant-for-the-Planet“ über-
all auf der Welt. 
Sie alle wollen dass die Menschheit 1.000 Milliarden 

Bäume pflanzt, denn diese Bäume geben uns einen 
wichtigen Zeitjoker im Kampf gegen die Klimakrise. 
Bis 2030 sollen die Bäume gepflanzt sein. 

Ihr möchtet mehr erfahren oder auch  
selbst aktiv werden? 

Kein Problem, jeder kann mithelfen, unter  
www.plant-for-the-planet.org erhaltet  
ihr alle Informationen zu diesem Thema. ■

// WISSEN
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Brettspiele

Die ältesten
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Im Irak spielte man um ca. 2600 v. Chr. das „König-
liche Spiel von Ur“. Es existieren Quellen, die ein 
in Bulgarien gefundenen Brettspiel von etwa 5000 
v. Chr. beschreiben. Dieses soll sechzehn in Stein ge-
meißelte Vertiefungen gehabt haben.

Von den meisten zu Tage gebrachten Fragmenten anti-
ker Brettspiele konnten nur wenige eindeutig identi-
fiziert werden. Bei keinem der entdeckten, antiken 
Brettspiele wurden die Regelwerke überliefert. Diese 
versuchte man ab dem 19. Jahrhundert aus Funden 
und der Literatur zu erschließen. Die in Grabstätten 
und Tempeln gefundenen Brettspiele weisen deut-
liche Gemeinsamkeiten auf. Neben ihren Fund-
orten, weisen sie außerdem ähnliche Spielgestal-
tungen und -prinzipien auf. Man geht davon aus, 
dass die Brettspiele sowohl zur Unterhaltung dienten, 
als auch religiöse Hintergründe hatten. Es konn-
te die Hypothese aufgestellt werden, dass, zumindest 
die Römer, ihre eigenen kunstvoll verzierten Spiel-
steine besaßen und mit diesen beerdigt wurden. 

Man vermutet, dass sie einen großen Einfluss darauf 
hatten, wie die Toten ins Jenseits kamen. Bevor der 
Mensch sesshaft wurde, dienten die Spiele oftmals 
auch für Rituale, in denen durch Zufall Zauber-
formeln und Weissagungen ermittelt wurden.

Die grundlegenden Spielprinzipien, die im 
Folgenden beschrieben werden, ähnelten 
sowohl einander, als auch allen späteren 
Wettlaufspielen. Die Spielregeln wurden von den 
Griechen und Römern übernommen und im Laufe der 
Zeit zum heutigen Backgammon. 

Es lässt sich behaupten, dass die Brettspiele keinen 
Einfluss auf das frühere tägliche Überleben hatten. Je-
doch nutzt der Mensch, damals wie heute, Spiele zur 
Interaktion mit anderen. 

„Eine Art gemeinsame Sprache aller Men-
schen“, wie Walter Christ, Wissenschaftlicher Mit-

arbeiter des American Museum of Natural History 

in New York, finalisiert. ➔

// WISSEN

e

Das älteste bisher entdeckte  
Brettspiel stammt aus der  
Zeit um 4000 v. Chr. und  
wurde immer wieder von  
Archäologen in alten Grab- 
stätten im gesamten alten  
Nahen Osten, einschließlich  
Ägypten, Mesopotamien  
(heutiger Irak), Aserbaidschan  
und Anatolien entdeckt.  
In Ägypten wurde es um  
3200 v. Chr. „Senet“ (altägyp- 
tisch vorbeigehen) und in Aser- 
 baidschan um 4000 v.Chr.  

„58 Löcher“ genannt. 

von Kathrin Lippert

  „Senet“ 
©  Tim Sneddon from Perth, CC0
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„58 Löcher“

Das um 4000 v. Chr. gespielte und im Qobustan- 
Nationalpark gefundene „58 Löcher“ oder auch 

„Hunde und Schakale“, war durch ein Muster von 
Einkerbungen und Löchern auf dem Steinboden dar-
gestellt, ähnlich wie ein Brettspiel von heute. Der 
Archäologe stellte ebenso eine deutliche Überein-
stimmung mit den altägyptischen Brettspie-
len fest. Bei der Anordnung der Löcher fiel auf, dass 
immer die fünften, zehnten, fünfzehnten und zwan-
zigsten Felder markiert waren. Ein auffallend größeres 
Loch an der Oberseite des Spielplans wies auf ein Ziel 
oder einen Endpunkt des Spiels hin. Des Weiteren ist 
es möglich, dass Samen oder Steine als Figuren 
dienten und auf dem Brett bewegt wurden, bis das Ziel 
erreicht war. 

„Das königliche Spiel von Ur“

„Das königliche Spiel von Ur“ wurde bei Ausgrabungen 
im Irak (früheres Mesopotamien) in der biblischen Stadt 
Ur gefunden und stammt aus der Zeit um 2600 v. Chr. 
Ur war die Hauptstadt des Sumererreichs im Zwei-
stromland am Euphrat und Tigris (Flüsse im heutigen 

Irak). Die Sumerer waren eine entwickelte Kultur mit 
hohem Niveau. Sie erfanden die Keilschrift und die 
Messung der Zeit in Minuten und Stunden. In Assyrien 
sollen die Menschen schon um ca. 2000 v. Chr. Brett-
spiele gespielt haben.

Bei der Öffnung der Königsgräber entdeckte man neben 
anderen Schätzen auch vier kunstvoll gestaltete Spiel-
bretter. Archäologen fanden zudem in älteren Schrif-
ten und Aufzeichnungen Hinweise auf Brettspiele von 
früheren Kulturen, zu diesen wurde jedoch kein pas-
sendes Brettspiel gefunden. Die Spielbretter be-
standen aus Holz, während die Oberflächen mit 
Erdpech (schwarzes, zähes Gemisch ohne Anteile an mi-

neralischen Substanzen) überzogen waren. Darin ein-
gelegt, Ornamente aus rotem Kalkstein, Mu-
scheln und Lapislazuli (tiefblaues, metamor phes, 

natürliches Gestein aus Mineralien). In kleine Schub-
laden eingebettet, fanden die Archäologen Spielsteine 
und würfelähnliche Objekte. Als zentrales Merk-
mal des Spiels lassen sich Quadrate feststellen. 
Quadrate waren zu dieser Zeit ein Symbol für die 
Einheit und Gott.

Die Historiker schließen darauf, dass „Das königliche 
Spiel von Ur“ der Ursprung für die Gruppe des 
Backgammons ist. Ravensburger brachte im Jahr 
1977 das „Ur-Spiel“, welches dem originalen nach-
empfunden ist, auf den Markt. Heute besteht das 
Spieleset vollständig aus Holz, aus zwanzig Spiel-
steinen und einem Würfel und ist für zwei Personen 
konzipiert. Die originalen Fundstücke sind heute 
im British Museum in London zu bestaunen.

Die ältesten BRETTSPIELE

meso  potamien

game of ur  onlinefassung

  „jeu de 58 trous“ 
©  2010 Louvre Museum, Raphaël Chipault
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„Senet“

Das ägyptische „Senet“ war ein 18 Zentimeter langes 
Brett mit einer Breite von 7 Zentimetern. Es lag auf 
zwei Querbalken auf. Die Spielfläche wurde in drei 
mal sechs Quadrate unterteilt. In der Nähe fand 
man kegelförmige Spielfiguren. 

Neben dem Brett wurden auch Spielpläne gefunden, 
die tief in die Wände eingeritzt waren. Zudem wurde 
entdeckt, dass die Spielzüge durch Wurfstäbe und Fuß-
knöchelchen, heutige Würfel, bestimmt wurden. Histo-
riker vermuten aufgrund der Wandmalereien, dass es 
sich bei „Senet“ um ein Wettrenn-Spiel handelt. 
Demnach versuchen zwei Spieler mit allen Spielfiguren 
als Erster das Ende des langen Spielbrettes zu erreichen 
und den Gegner mit raffinierten Zügen in Bedrängnis zu 
bringen.

Auch die Pharaonen des alten Ägyptens spielten „Senet“, 
ihre Spielsets hingegen waren aus den luxuriösesten 
Ressourcen, wie Elfenbein und Ebenholz gefertigt. 
Eins der Spiele des Pharaos Tutenchamun (1347–

1337 v. Chr.) ruhte auf goldenen Löwenfüßen. In der 
Grabstätte des Pharaos Amenemhet IV (1802–1793 

v. Chr.) fand man ein Spieleset mit Tierfiguren. Die 
Hieroglyphe für Pharao Menes I (3000 v. Chr.) stellte 
ebenfalls ein Brettspiel dar.

Die ersten Funde von Spielbrettern aus Holz oder 
Stein, mit Linien und Spielfiguren weisen auf die Zeit 
um 4000 v. Chr. hin. 

„Pentagramma“

Der Name des Brettspieles „Pentagramma“ wurde von 
dem Wort „penta“, was für die Zahl fünf steht, ab-
geleitet. Demnach bestand das Spiel aus fünf Linien 
und jeder der zwei Spieler verfügte über fünf 
Spielfiguren. Auf dem Brett teilte eine bestimmte 
Linie die beiden Spieler voneinander. Lediglich, wenn 
ein Spieler drohte das Spiel zu verlieren, wurde die 
Linie überquert. Es ist einer der Vorgänger des 

„Duodecim scripta“ (siehe Seite 42). Da keine genau-
eren Regeln überliefert wurden, musste das Spiel aus 
der römischen Version erschlossen werden. Dies ge-
staltete sich jedoch schwer, sodass sich keine schlüs-
sigen Hypothesen aufstellen ließen. Platon erwähnte 
das zum Zeitvertreib dienende Brettspiel in seinen 
Schriften.

Aus dem alten Griechenland sind bisher drei Spiele be-
kannt. Neben „Pentagramma“, gab es noch 

„Diagrammismos“ und „Poleis paizein“. ➔

ägypten
   das alte 
griechenland

   Senet-Set Amenophis III. 1391–1353 v. Chr. 
©  Wikimedia Commons
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„Duodecim scripta“

Das Brettspiel „Duodecim scripta“ (auch: „Zwölflinien-

spiel“) aus der römischen Kaiserzeit (27 v. Chr.–284 

n. Chr.) wurde in Rom hundertfach zu Tage gebracht. 
Von ihm stammt das spätere römische „Tabula“ ab 
(siehe Seite 43), welches der direkte Vorgänger unse-
res heutigen Backgammons ist. Man entdeck te 
eine deutliche Ähnlichkeit zu altgriechischen Spiel-
brettern. Da alle Glücksspiele im antiken Rom verbo-
ten waren, durfte das Spiel nicht in der Öffentlichkeit 
gespielt werden. Dennoch ist davon auszugehen, dass 
hier mit Einsätzen gespielt wurde. Außerdem spielten 
die Römer gerne kniend, sodass das Spielbrett auf  
vier, sich gegenüberliegenden, Knien abgelegt werden 
konnte.

Das Spielbrett bestand aus Marmor oder Ein-
kerbungen im Marmorfußboden. Ein Fund aus 
Algerien zeigt, dass die Römer ihre Spielbretter ebenso 
in Mosaike einbetteten. Darauf angeordnet, sechs la-
teinische Wörter zu je sechs Buchstaben in drei Rei-
hen, wovon jeder einzelne Buchstabe ein Spielfeld dar-
stellte. Es gab auch Spielbretter auf denen man statt 
der Worte, Punkte oder geometrische Formen ent-
deckte. 

Die Spielbretter konnten oft doppelseitig genutzt wer-
den. Auf der einen Seite spielte man „Duodecim scrip-
ta“ und auf der anderen „Ludus latrunculorum“. „Duo-
decim scripta“ wurde bereits auf dem klassischen 
Backgammon-Brett mit zwölf Linien im eigenen Spiel-
bereich gespielt. Es hatte 36 Spielfelder und wurde mit 
drei Würfeln, fünfzehn plättchenförmigen Spielsteinen 
pro Spieler bespielt. Die Plättchen waren zum einen 
von I–XV nummeriert und zum anderen durch kunst-
voll gestaltete Symbole verziert, welche oft sehr per-
sönlich waren. Sie haben sich, mit Ausnahme der 
 na tür lichen Verfärbung von Knochen und Elfenbein, 
farblich kaum unterschieden. Ein epigrafischer Be-
fund weist darauf hin, dass die Worte auf den Spiel-
brettern keiner Norm untergeord net waren. Die Sprü-
che, die oftmals geistreich waren, ließen sowohl dem 
Hersteller, als auch dem Kunden kreative Freiheit. 
Wünschte man sich eine individuelle Wortfolge, die 

weder die erforderlichen sechs Buchstaben, noch die 
sechs Worte aufwies, so schob man alles beisammen 
und teilte es nach jeweils sechs Buchstaben. Der 
Schriftzug wurde auch zu werbezwecken genutzt. Eine 
Taverne beispielsweise, schrieb einen Teil ihres Speise-
plans auf das Spielbrett, dass den Gästen zur Verfügung 
stand. 

„Duodecim scripta“ wurde mit zwei Spielern gespielt. 
Während das mittlere Feld ein Ablagefeld war, waren 
die äußeren Reihen das eigentliche Spielfeld. Auf die-
sen Feldern bestand die Gefahr von seinem Gegner ge-
schlagen zu werden. Wer zuerst mit dem würfeln be-
ginnen durfte, entschieden zwei Sechserwürfel, die 
auch für das weitere Spiel genutzt wurden. Sie be-
stimmten ebenfalls, wer wie viele Spielsteine setzen 
durfte. In abwechselnden Spielzügen konnten die 
Spieler jeweils entscheiden, wie sie ihre Spielsteine 
von rechts oben, entgegengesetzt des Uhrzeigersinns, 
nach rechts unten und somit aus dem Spiel heraus be-
fördern konnten. Würfelte man einen Pasch, hatte man 
nach seinem Zug einen weiteren. Im Folgenden hat der 
Spieler die Möglichkeit zu wählen: Er bewegt einen 
Spielstein mit allen Augen der beiden Würfel oder er 
kann die Augen unterschiedlich auf all seine Spiel-
steine aufteilen. 

Verschiedene Quellen machen die Angabe, dass es in 
„Duodecim scripta“ unmöglich war, die Spielsteine des 
Gegners zu schlagen. Andere berichten, dass es nicht 
nur eine Variation gab „Duodecim scripta“ zu spielen. 
Ein Spielfeld konnte demnach von maximal zwei unter-
schiedlichen Spielern besetzt werden und von mehre-
ren Steinen ein und desselben Spielers. Kam man auf 
einem bereits besetzten Feld zum Stehen, musste der 
Gegner mit seinem Spielstein zum Anfang zurück-
kehren und musste diesen Spielstein erneut ins Spiel 
bringen, damit er seine anderen Steine fortbewegen zu 
können. Es war ein taktischer Spielzug mit mehreren 
Spielfiguren in einem Feld zu besetzen, sodass der 
Gegner am Vorbeiziehen gehindert wurde. Der Sieger 
war derjenige Spieler, welcher all seine Spielsteine 
durch jedes Feld aus dem Spiel hinausbefördert hat.

Die ältesten BRETTSPIELE

die römer
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// WISSEN

„Ludus latrunculorium“

Das ebenfalls in der römischen Kaiserzeit gespielte 
„Ludus latrunculorium“ (lat. „Spiel der Soldaten“) war 
eine Erfindung des altgriechischen „Polis“ und soll der 
Vorgänger des römischen „Tabula“ sein. Das Spiel war 
nicht verboten, da allein Verstand und Geschick zähl-
ten. Dennoch spielte man oftmals um Einsätze. 

Es soll auch Frauen gegeben haben, die das Schach-
ähnliche Spiel spielten. Es bestand aus Stein, 
Holz oder war in Marmor eingeritzt. Die am häufigsten 
gefundenen Spielbretter, waren in 8 x 8 Quadrate unter-
teilt, es gab jedoch auch andere Kombinationen: 8 x 9, 
9 x 9, 9 x 10. Die Spielsteine konnten aus Stein, Glas, 
Elfenbein oder auch mit Edelsteinen besetzt sein.

Das Spiel wurde ohne Würfel gespielt und jeder Spieler 
hatte dieselbe Anzahl von farblich markierten Spiel-
steinen zur Verfügung. Diese waren in der Regel zwei 
bis drei Mal so hoch, wie die Spielbrettbreite. Die 
Spielsteine waren bereits von 1– 30 nummeriert. Der 
Zufall entschied, wer das Spiel beginnen durfte. 

Danach wurden die Spielsteine abwechselnd in zwei 
Reihen auf die sich gegenüberliegenden Felder gelegt. 
Im Anschluss musste der jeweilige Spieler einen seiner 
Steine maximal ein Feld weit senkrecht, waagerecht 

oder durch das Überspringen des eigenen Spielsteins, 
aber nicht diagonal oder zurück, fortbewegen. Das Ziel 
des Spieles war es, durch das horizontale, vertikale 
und diagonale umzingeln, möglichst viele der gegneri-
schen Steine zu schlagen, bis der Gegner entweder 
keine Optionen oder Spielsteine mehr hatte. Mithilfe 
eines geschickten Zuges, war es möglich sogar zwei 
gegnerische Steine einzufangen. Der Sieger war der-
jenige, der die meisten gegnerischen Steine ein-
gesammelt hat.

„Tabula“

Das um 1000 v. Chr. gespielte „Tabula“ war die Weiter-
entwicklung des „Duodecim scripta“ und ist der direk-
te Vorgänger unseres heutigen Backgammons. Auch 
hier wurde das Spiel mit Einsätzen interessanter ge-
macht, jedoch bereits um 306 n. Chr. gänzlich verboten. 
Das Spiel wurde nunmehr mit zwei Spielreihen ge-
spielt und für die Aufstellung der Spielfiguren war der 
Rand vorgesehen. Es war ebenso unmöglich in dieselbe 
Richtung zu spielen. Einer der Spieler spielte mit und 
der andere entgegengesetzt des Uhrzeigersinns. Im 
Unterschied zu unserem Backgammon, wurde es noch 
mit drei Würfeln gespielt. ➔

 Würfelspieler, Osteria della Via di Mercurio, Pompeji  – © Wolfgang Rieger, Wikimedia
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Heutige Brettspiele

Der Klassiker unserer heutigen Brettspiele „Mensch, 
ärgere dich nicht“ wurde 1914 aus dem alten 
Indischen „Pachisi“ entwickelt. Weitere Klassi-
ker sind Schach, Dame, Halma, Mühle und Back-
gammon. Diese erfreuten sich bereits vor dem 20. Jahr-
hundert großer Beliebtheit. Außerdem die modernen 
Klassiker, wie Monopoly, Rummikub, Scrabble, Tabu 
und die Siedler von Catan. In der Brettspieldatenbank 
sind über 25.000 Brettspiele enthalten.

Von Beginn an waren die Brettspiele den Wohl-
habenden vorbehalten. Noch im Mittelalter zähl-
ten dazu vor allem Könige, Adlige und andere Mitglieder 
der gutbetuchten Gesellschaft. Doch heute kann sich 
Jedermann daran erfreuen. Die Vielfalt der heutigen 
Brettspiele, deckt sowohl alle Altersklassen, als auch die 
unterschiedlichsten Spielprinzipien ab. Alleine für den 
deutschen Markt werden jährlich 1.500 neue Brett-
spiele entwickelt und hergestellt.

Die Annahme, digitale Spiele drängten zunehmend die 
Brettspiele zurück, ist jedoch von der Hand zu weisen. 
Der Umsatzwachstum des Giganten Ravensburger ist 
innerhalb von zehn Jahren massiv gestiegen. Von 2006: 
282 Mio. Euro auf 2016: 474 Mio. Euro. Zudem gab es im 
Jahr 2015 eine Umfrage mit eintausend Personen im 
Alter von 16 bis 29 Jahre. Aus dieser geht hervor, dass 
die Teilnehmer wenigstens „gelegentlich“ die folgenden 
Spielarten konsumierten: Brettspiele 47 %, PC und Lap-
top 50 %, Spiele Apps 66 % und Spielekonsolen 27 %.

Die Gesellschaft entwickelt sich weiter und mit ihr die 
Brettspiele. Inzwischen werden Brettspiele nicht nur 
entwickelt und hergestellt, sie werden getestet, von 
einer Jury bewertet und ihnen werden Kritikerpreise, 
wie „Spiel des Jahres“ oder „Kennerspiel des Jahres“ 
zugeschrieben. Heute bieten Brettspiele ihren Kon-
sumenten Bildschirmfreie Zeit und eine ab-
wechslungsreiche Alternative zu den digita-
len Medien. ■

Die ältesten BRETTSPIELE
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// WAS UNS SCHMECKT

In dieser Zeit wenden wir  
uns wieder dem Cocoonig  
zu und nehmen uns bei 
einem Tee Zeit, in Bücher-
regalen verborgene Schätz-
chen zu heben.

Je nach Kostbarkeit landen 
einige nach kurzer Bewer-
tung in öffentlichen Bücher-
schränken – andere erhalten 
einen Ehrenplatz und werden 
rumgezeigt …  
so wie dieses hier: 

Einhundertfünfzig
  Seiten  
sauberst typografierter  
Küchenpfusch

Der völlig unschlampige Auftritt des Buchlayouts 
verrät schon das Wollen der Autorin, wider den Titel 
keinen Dreck zu servieren. Hier geht’s um die Ant-
wort auf alle Aufwand-Nutzen-Fragen, den gekonn-
ten Pfusch: 

Rezepte und Bevorratungsberatung von bestechen-

der Zielorientiertheit und Effizienz – unpräten-

tiöse „Smart Cuisine“ ohne Verzicht auf Genuss, 
prahlerische Mitternachtsbewirtungen und eitle 
Fress-Selfies. Bald ist wieder Schluss mit Cocooning. 
Freuen wir uns drauf!

Der Buchrücken wirbt: „Sie müssen nicht kochen, 
täten es aber manchmal gerne? Sie können nur 
nebenbei einmal ein Essen für Freunde planen? Sie 
kommen oft erst nach Haus, wenn höchstens noch 
der Türke an der Ecke geöffnet hat? Sie zählen zu 
den Chaoten, die beim Einkaufen immer die Hälfte 
vergessen? Oder zu den Blendern, die, wenn sie 
schon kochen, auch bewundert werden wollen? Pro-
bieren Sie es doch zum Beispiel einmal mit Gisela 
Krahls irgendwie exotischem Fisch: Sie brauchen 
Fischfilet, eine gelbe, eine rote Paprikaschote, einen 
Knubbel Ingwer, Sojasauce, Zwiebeln, Balsamessig – 
und dieses schlaue Buch.“

In der Küche werden wir uns jedenfalls nicht 

mehr aufreiben, sondern allenfalls den Parmesan. 

Das ist die je nach Geschmack gelungene oder weni-
ger gelungene Überleitung, in diesen Text noch ein 
kleines Off-topic vom geschätzten Kabarettisten 
Matthias Beltz reinzukritzeln [vb]:

Partisan und Parmesan – wo sind sie geblieben? 

Partisan und Parmesan – wurden aufgerieben.

Gisela Krahl: Das Schlampen-Kochbuch 
Rowohlt Wunderlich 

ISBN 978-3805205924

 

Das Büchlein ist tatsächlich noch erhältlich.
Zweiundreißig Euro steht hinten drauf.  

Heute bei Amazon schon ab fünf-neunundsiebzig
gesichtet …

Richtig authentisch:  

Kochbuch im Used-Look mit Zutatenrückständen [vb] 

(im Handel nicht erhältlich)
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 Foodblogger und Verleger
Chris Kurbjuhn

Akzente. gratuliert:

900 Splitterbrötchen

Aus Nordhessen nach Köln 
verschlagen, überkam Gaumen 
und Bauch vor Jahren das 
Heimweh nach „Weckewerk“ 
und „Ahler Worschd“ , die sich  
zu diesem Zeitpunkt schon in 
der Arche des Geschmacks* 
befand.  

Ein Anlass, der Lieblingsbe -
schäf tigung nachzugehen,  
im Netz zu „schmökern“:  
Hier hob sich damals (und  

hebt sich heute noch) der  
kompetent geschriebene Blog 
des gebürtigen Eschwegers  
vom uninspirierten Allerlei ab.

Einige seiner sonntagmorgend-
lichen Splitterbrötchen sind mit 
dieser nordhessischen Delikates-
se belegt. Die Splitterbrötchen  
haben aber noch mehr drauf …

Chris Kurbjuhn schreibt aus Berlin, 
nicht aus Köln. Das merkt man 
im Netz aber nicht. Deshalb darf 
dieser Beitrag trotzdem hier rein.

Gesprächsprotokoll [vb]

*  https://www.slowfood.de/was-wir-tun/

arche_des_geschmacks/©
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„So vor ca. 15 Jahren, als Steve Jobs noch am ersten 
iPhone rumpröckelte und wir deshalb nur mit großen, 
schweren Kisten, die auf Schreibtischen standen, am 
Internet teilnehmen konnten, habe ich mit der 
Bloggerei begonnen. Blogs waren damals der hotteste 
Shit im Internet, dank Wordpress konnte man 
plötzlich einfach so ins Internet hineinschreiben, 
ohne vorher an der Volkshochschule einen HTML-
Kurs belegt zu haben.

Am Anfang war dieses Geblogge wunderbar, weil es – 
wie gesagt – so einfach war. Nicht nur wegen der 
Software, sondern auch weil es so viele Themen gab. 
Man hatte ja soviel zu erzählen, die Geschichten, die 
bisher niemand lesen wollte, drängten förmlich aus 
einem heraus. Zwar wollte noch immer niemand 
diese Geschichten lesen, aber man konnte sie jetzt 
ins Internet schreiben. Falls doch mal jemand vorbei-
schaute, der sich dafür interessierte, wie man am 
Pfingstmontag die Kaffeemaschine angeschaltet und 
vergessen hatte, dass noch kein Pulver im Filter war. 
Hot Shit, wie gesagt.

Es gab so viele Themen, dass immer ein paar Schnip-
sel übrig blieben, die eigentlich zu schade waren, um 
sie nicht zu verwenden. Die aber zu kurz waren, um 
sie zu einem ganzen Beitrag aufzupusten. Und so kam 
ich auf die Idee, diese Schnipsel gesammelt einmal 
wöchentlich ins worldweite Web hinaus zu posten. 

Leider konnte ich diese Serie nicht „Schnipsel“ 
nennen, weil ein gewisser Herr Tucholsky vor fast 
hundert Jahren meine brillante Idee geklaut hatte. 
Über „Gedankensplitter“ (wieder verworfen wg. 

Ideenklau, diesmal gleich hundertfach) kam ich 
dann auf „Splitterbrötchen“, die kannte ich aus 
der Bäckerei nebenan, die hatten so etwas Sonntäg-
liches, und so begann ich, sonntäglich „Splitter-
brötchen“ in die Welt zu bloggen.

Nach ca. einem halben Jahr ging es mir dann so wie 
den meisten Bloggern jener Tage: Mir gingen die Ge-
schichten aus. Das eigene Leben – vor allem das als 
freischaffender Autor – verläuft doch eher unspekta-
kulär, und da meine Berufsehre mir verbat, absicht-
lich nochmal das Kaffeepulver zu vergessen, um für 
Erzählstoff zu sorgen, wurden meine Blog-Beiträge 

seltener. Aber die Splitterbrötchen nicht. Die blieben. 
Mittlerweile besteht mein Blog fast nur noch aus den 
Splitterbrötchen, die ich jeden Sonntag in die Welt 
schicke.

Warum tu ich das eigentlich immer noch (ich bin ak-

tuell bei Folge 900, die 1000 will ich mindestens noch 

voll machen)? Weil es Spaß macht, die Gedanken, die 
man sich die Woche über gemacht hat, mit anderen 
zu teilen? Weil es Freude macht, andere auf Dinge, 
die man so im Internet findet (versehentlich ohne 

Pulver gestartete Kaffeemaschinen! Wahnsinn!), auf-
merksam zu machen? Weil es Spaß macht, eine Serie 
von Sätzen zu schreiben, die alle mit einem Frage-
zeichen enden?

Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass mir ohne meine 
Splitterbrötchen etwas fehlen würde. Und den Men-
schen, die sich dafür interessieren, vielleicht auch.“

 https://www.chris-kurbjuhn.de/

// WAS UNS SCHMECKT

„Ach, der Wolfram Siebeck (links) hat ja 
so Recht …“ 

Ein Zitat aus dem gleichnamigen kleinen 

Musikspiel von Foyer Des Arts, das sich 

 zur Untermalung dieses und jedes anderen 

Beitrags über Neue Deutsche Küche empfiehlt …
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Manager sind sich sicher, 
Angestellte sind sicher. 

Das letzte Jahr hat die Art  
und Weise wie wir arbeiten 
grundlegend und nachhaltig 
verändert. 

Welche Auswirkungen  
hat das 1. Jahr mit Covid-19 
auf unsere Vorgesetzten? 

Vor welchen Herausfor-
derungen stehen und stan-
den sie und wie machen  
wir es ihnen leichter zu 
Vertrauen und loszulassen? 

 
von Benjamin Kern

Idee: Aline Klüttermann new

52 Akzente.magazin
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Klingt doch erst einmal außerordentlich erstrebens-
wert für jeden Manager, Geschäftsführer oder Inhaber. 
Schnell und einfach umgesetzt ist dies je-
doch nicht. Faktoren wie mangelnde Veränderungs-
bereitschaft im Führungsteam und der Belegschaft, 
wie auch eine verschlafene Digitalisierung, Vertrauens-
probleme gegenüber den Angestellten, ein arriviertes 
Führungsdenken gepaart mit Managementmethoden 
aus den 80ern und 90ern, führen viel zu oft dazu, dass 
Prozesse nicht beginnen, nicht ausreichend begleitet 
werden oder gar als unnötig verkannt werden. Dazu 
kommt, dass notwendige Debatten der letzten Monate 
um ein Recht auf Home-Office oder steuerliche Be-
günstigungen meist nur für ein kurzes Aufflammen der 
Diskussion sorgen aber nicht zu echten Verbesserungen 
für Unternehmen und ihre Arbeitnehmenden führen. 

Was können Unternehmen nun smarter Weise selbst 
tun, wenn sie sich an „New work“ herantasten und 
welche Rolle spielt das Führungspersonal dabei? 

Das Stichwort hier lautet: Digitalisierung, Digita-
lisierung und nochmal Digitalisierung. ➔

// ARBEITSWELT

„New work“ beschreibt die 
Bedingungen unter denen 
viele von uns 2021 bereits 
arbeiten. Unter „New  
leadership“ verstehen wir 
lediglich einen Führungsstil, 
angepasst an die neu auf-
kommenden technischen 
Möglichkeiten, aus denen  
sich neue Handlungsoptio - 
nen ableiten lassen.

„New leadership“ hat das Ziel, 
gemeinsam an Lösungen  
zu arbeiten und das nicht nur 
im Führungsteam, sondern 
auch im ständigen Austausch 
mit Mitarbeitenden , externen 
Partnerunternehmen, um  
so Erfolge wie auch Miss-
erfolge Team annehmen zu 
können, zusammen zu lernen, 
zu wachsen und stärkere 
Verbindungen zu schaffen. 

work
newleadership 
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Was verstehen wir unter „Digitalisierung“? Video-
konferenzen und das Internet Of Things sind 
nicht alles. Die Bandbreite der Digitalisierung ist 
riesig und erfasst jeden Bereich des Lebens und Wirt-
schaftens. Doch im ersten Schritt steht die Bestands-
aufnahme. 

Was ist bereits digital? Was lässt sich sofort digital ab-
wickeln und welche Folgen haben diese kleinen Ver-
änderungen auf ihr Unternehmen?

Kommunikation 

Wie heißt es in jedem Management-Ratgeber? Com-
munication is key. Konferenzen, der kurze Schnack 
in der Teeküche oder das ausführliche Mitarbeiter-
gespräch. Uns stehen zahlreiche kostenfreie, Freemi-
um- und Be zahl lösungen zur Verfügung. Wenn ihnen 
Teams, Zoom, Slack und Co. heute noch nichts sagen, 
dann sollten sie schleunigst mit ihrem Head of IT spre-
chen! Die Folgen der Digitalisierung und Flexibilisie-
rung ihrer Kommu nikationsstrukturen ist klar: Die 
Spesenrechnungen sinken, ihre Mitarbeiter sind bes-
ser  er reichbar, ihre Kunden schneller informiert und 
 Bewerber sowie neue Mitarbeiter schneller on-board. 

Vision und Abbild 

Von Mitarbeitenden erwarten wir alle Transparenz, 
Ideen, Loyalität und Flexibilität. Doch viele Unter-
nehmen und Unternehmer sind in einer Art reflex-
artigem Selbstschutz gefangen, der nur erlaubt, Positi-
ves nach Außen zu tragen und auch nur dieses zu 
kommunizieren. Unternehmen wie die Evan GmbH hel-
fen z. B. dabei ihre Lieferketten zu analysieren und 
diese nachhaltiger und fairer zu gestalten. Snocks, ein 
Start-Up, zeigt sich außerordentlich transparent hin-
sichtlich sämtlicher unternehmerischer Aktivitäten auf 
LinkedIn und nimmt so seine Partner mit und konnte so 
ein erfolgreiches Consulting-Geschäft etablieren.

Der Benefit: Alle Seiten profitieren von einer unter-
nehmerischen Vision, einer authentischen Führungs-
figur mit Fehlern und Stärken. Falls sie nun denken, 
unsere Marketingabteilung kümmert sich doch bereits 
um Employer-Branding – das ist nicht dasselbe, denn 
machen sie sich bitte bewusst: 

2021 kann wirklich jeder zum Sender auf-
steigen. Geeignete Plattformen gibt es zuhauf, an-
gefangen bei der E-Mail, über das Intranet bis hin zu 
LinkedIn und TikTok. Worauf warten sie? 

newwork
newleadership 
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Das gesammelte Wissen 

Jedes Unternehmen lernt Tag für Tag von und mit sei-
nen Angestellten, Partnern und Kunden. Es gilt dieses 
Wissen so aufzubereiten, sodass es interessant und zu-
gänglich für Interessierte wird. 

Nutzen sie bereits Webinare während des On-
boardings? Wie sieht es aus mit einer Wissens-
datenbank, ein Cloudsystem in Verbindung mit 
einem Intranet und einem via Browser erreichbaren 
CRM wie Salesforce, gepaart mit einer sicheren VPN-
Verbindung? So wird auch aus dem Büro in Hinter-
tupfingen eine Hochburg für digitales Arbeiten.  

Angestaubtes Führungsverhalten ablegen

Niemand ändert sich über Nacht. Viele Gewohnheiten 
lassen sich nicht einfach ablegen. Geben sie ihren Mit-
arbeitenden die Chance den Veränderungsprozess mit-
zugestalten und lassen sie ein wenig los. Nur freie 
Köpfe sind auch kreative Köpfe und da wir nicht wis-
sen, wie sich die Arbeitswelt 2030 darstellt, sind diese 
unbedingt notwendig um die digitale Transformation 
erfolgreich zu gestalten. Um ein Team aus Angestellten 
und angestellten Managern auf dieser Reise bestens 
mitzunehmen, zum Schluss noch ein paar Tricks, die 
ihnen dabei helfen werden: 

Starten sie den Prozess mit einer motivierenden An-
sprache, dass der Status Quo nicht das ist was sie er-
reicht haben wollten, ist ihren Angestellten bereits 
klar – nun gilt es nicht zu verzagen, zu nörgeln oder gar 
Schuldige zu finden, besser wäre es Verantwortung klar 
zu delegieren, Veränderung zu fördern und zu fordern. 

Hier fällt mir eine kleine Anekdote ein. Es war mein 
erster „richtiger“ Job, ich kümmerte mich bei einem 
großen Elektronikunternehmen um die Betreuung von 
Customer-Accounts – und machte Fehler. Zu Beginn 
fiel es mir schwer, mir, dem Team gegenüber und der 
Führung diese einzugestehen. In einem vertraulichen 
Gespräch erzählte ich schließlich meinem Manager 
von dem Geschehnissen. Er war nicht böse, er sagte 
nur: „Ich vertraue dir. Du erfüllst deine Ziele und dein 
Arbeitsethos ist hervorragend.“ und dann fügte er 
hinzu: „Wo gehobelt wird, da fallen eben auch Späne.“ 
Mein Chef blieb loyal, erlaubte mir Fehler zu machen, 
wirkte zudem 100% authentisch und gab mir das Gefühl 
einen Verbündeten und Vorgesetzten in Personalunion 
vor mir zu haben. 
Mit dieser Gewissheit fühlte sich der Job viel besser an, 
negative Gedanken und Ängste fielen von mir ab und 
das zahlte sich auch für das Unternehmen während des 
Weihnachtsgeschäfts aus. Nicht jedem Manager fällt 
das erlauben von Fehlern leicht, manch ein Job er-
laubt auch kaum Fehler, viele aber schon – hier gilt es 
konstruktiv zu kritisieren, proaktives Lösungsver-
halten der Angestellten zu fordern und zu fördern 
und wenn nötig zügig und transparent Entscheidungen 
zu transportieren. 

Fazit: Um erfolgreich die digitale Transformation im 
eigenen Unternehmen umzusetzen sind Dinge wie 
Transparenz, Offenheit gegenüber dem Veränderungs-
prozess, Investitionen in die digitale Infrastruktur 
des Unternehmens und eine vertrauensvolle Arbeits-
atmosphäre unabdingbar. ■

 
Ihre Meinung  
interessiert uns!

Finden sie in diesem Text 
parallelen zu ihrem Unter-
nehmen oder Vorgesetzten?

Wie hat sich die Pandemie  
auf Ihre Bürosituation aus-
gewirkt? 

Schreiben sie uns  
auf LinkedIn: 

Wir freuen uns auf ihre 
Kommentare! 

© Blender Institute in Amsterdam, Creative Commons | Edit: [vb] 

// ARBEITSWELT
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Das Monster in uns allen: 

prokrastinationprokrastination

Was ich heute  Was ich heute  

kann besorgen,kann besorgen,

verschieb ich verschieb ich 

gern auF gern auF 

ubermorgen!ubermorgen!
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Es ist Montag, ein gewöhnlicher Montag, recht 
milde Luft für diese Jahreszeit denke ich in dem Mo-
ment, als ich das Haus verlasse. Das Wochenende war 
wie im Songtext von Future „Workin' on the 
weekend like usual“, doch das wie so oft nicht an-
satzweise genug. Die Anschlussaufgaben an die erle-
digten Aufgaben türmen sich in meinem Kopf 
auf zu einem endlosen Turm á la Babylon. Ich setze 
mich in den Zug! Kopfhörer rein, Flugmodus an. Doch 
ich weiss, wenn ich nun so in die Woche starte, sieht 
meine Verfügbarkeit in Sachen Freizeitaktivitäten am 
nächsten Woche, schon jetzt verdammt schlecht aus. 
Ich tue es trotzdem. Der erste, zweite, dritte Kaffee 
hilft mir dann, im Büro angekommen, für Außen-
stehende zu „performen“. Augenscheinlich, und 
vor allem von außen betrachtet, funktioniert das seit 
Jahren – doch das Monster fordert seinen Tribut und 
hält für die nächsten Tage noch die ein oder andere 
Überraschung für mich parat. 

 

Um keine kreative Ausrede verlegen, ist dieses Kapi-
tel schnell erzählt. Ich ghoste, antworte weder auf 
Mails noch auf DMs oder WhatsApp-Nachrichten, nur 
im Notfall antworte ich auf offensichtlich dringliche 
Anliegen. Lesen tue ich trotzdem alles. 

Es ist Mittwoch, mein immer schlechter wer-
dendes Gewissen raubt mir die letzte Konzentra-
tion. Jetzt wird es Zeit anzufangen. Jetzt, oder doch 
erst jetzt? Später habe ich Zeit. Ich beruhige mich 
langsam, lenke mich mit Statusmeldungen auf Twitter 
und Instagram ab, gehe eine Runde mit dem Hund, 
doch meine Gedanken kreisen weiter um das 
nicht Erledigte, um das Aufgeschobene, das 
Ignorierte und das bereits Vergessene. 

Mittlerweile ist es Freitag, ich weiss schon, dass 
die eine oder andere Nachricht meinen Kollegen 
Arbeit erspart hätte, Fehlern vorgebeugt hätte, 
also setze ich mich 19 Uhr vor mein Laptop und begin-
ne zu arbeiten, widerwillig, mit schlechter Laune, 
schlechtem Gewissen und schlechteren Ansehen unter 
der Kollegenschaft. Nun helfen mir nur noch Floskeln: 

„Entschuldige meine späte Rückmeldung, natürlich 
machen wir dies oder jenes.“, „Ich kümmere mich so-
fort darum und passe das an.“, „Ja, klar können wir uns 
treffen und darüber sprechen, wann passt es bei dir.“ 
Ich mache absichtlich keinen konkreten Vor-
schlag, da ich nicht darüber sprechen möchte und 
mich auch nicht zusammensetzen möchte, das Mons-
ter ist zurück. Es kommt immer wieder, es ist in uns 
allen, es schleicht sich immer wieder erfolgreich an 
und schlägt dann ganz fest zu. Während des Studiums 
sagte ich mir: „Nur unter Druck entstehen Diaman-
ten.“ – war ich damals naiv. Unter Druck entsteht auch 
Erdöl, dieses trägt aber niemand gern um den Hals. Ich 
versuche also in der kommenden Woche produktiv 
zu sein, ein besseres ich zu zeigen, vielleicht fange ich 
Mittwoch sogar an, an meiner Fitness zu arbeiten und 
gehe laufen – vielleicht. ■ 

Wer kennt die Situation nicht: 

Wir wollen wirklich anfangen,  
doch wir schieben auf,  
immer wieder und wieder. 

Nie war es leichter, Dinge  
nicht zu erledigen und  
auf morgen zu verschieben. 

von Benjamin Kern 
Idee: Lutz Grundmann

Kapitel 1 – Die Aufschieberei

Kapitel 2 – Das schlechte Gewissen

Kapitel 3 – Aufschieberitis is a bit**

// KOLUMNE
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ausblick
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Wer Neues wagt, 
dem wachsen Flügel.

(Unbekannt)
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Wir setzen Zeichen

Jung. Kreativ. Nachhaltig.

Das Magazin der Teilnehmenden
des BTZ – berufliche Bildung Köln GmbH.
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Musik aus der DNA eines Landes
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Der „Ehrenfelder“ („Star“-) Architekt wird 101

Gottfried Böhm

Was uns bewegt

Oper digital

Ein scheinbares Relikt  
im Zeitalter der Digitali-
sierung – passt das?

Was uns gefällt

Pferde sind auch  
nur Menschen
Wie unsere Autorin  
ihr ganz persönliches  
Herzenspferd fand

Was uns interessiert

Serie: Menschen
Berühmte psychisch 
erkrankte Personen: 

Vincent van Gogh

Die ältesten  
Brettspiele
Das älteste bisher 
entdeckte Brettspiel  
stammt aus der Zeit um 
4000 v. Chr. …

Serie: Beruf 
„New work“ – 
„New leadership“
Arbeit und Führung 
heute und zukünftig
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