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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
sehen Sie mir meine Krankheit an?
Wahrscheinlich nicht – und das ist auch gut so,
denn ich bin mehr als meine Krankheit.

Coverfoto: Pexels/Daria Shevtsova; Foto erste Seite: Pexels/Jonny Lew, Sophia Lehmann/Wicolay Hudziak

Wir sind mehr als unsere Krankheit,
denn natürlich habe ich das Magazin nicht allein geschrieben.
Hinter mir stand ein wunderbares Team aus Teilnehmern
der beruflichen Rehabilitation im beruflichen Trainingszentrum in Köln Ehrenfeld.
Wir alle haben ein Handicap, das man auf den ersten Blick nicht sieht
und kämpfen uns zurück ins (Berufs-)leben.
Wir wollen Zeichen setzen, ein Lebenszeichen von uns geben und zeigen,
was in uns steckt – schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen!
Wir sind nämlich schon seit Wochen gespannt, wie es sein wird,
endlich die erste Ausgabe unseres neu aufgelegten
Akzente Magazins in den Händen zu halten.
Jede unserer Ausgaben wird einen anderen Schwerpunkt haben.
Dieses Mal nehmen wir Sie mit auf eine kleine Reise in die Welt der Psychologie
und zeigen Ihnen, was uns sonst noch gefällt und interessiert.
Erfahren Sie mit uns, wie der Tee nach Europa kam und
was ein Handwerker mit Videospielen zu tun hat.
Ich wünsche Ihnen viel Freude mit dieser Akzente.
Herzlich,

Sophia Lehmann
Ausgabe 1/2020
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Tell
me
lies

Selbst, wenn man kein einziges Wort
von sich gibt, können unsere Mimik,
unserer Gestik und unsere Haltung
dem Gegenüber ganze Geschichten
erzählen.

Jeder kennt das Gefühl,
von seinem Gegenüber angelogen
zu werden. Doch kann man dieses Gefühl
anhand der Kenntnis
über Körpersprache bestätigen?

TEXT: JASMIN ULSPERGER

D

Foto: Unsplash/Johannes Krupinski

ie Antwort lautet ja. Die nonverbale
Kommunikation ist eine universelle
Sprache, die wir alle wahrnehmen und
ausstrahlen, ob bewusst oder unbewusst. Was ein
Mensch wirklich denkt oder fühlt, versucht er
meist in unangenehmen Situationen zu verbergen. Doch der eigene Körper macht ihm an dieser
Stelle einen Strich durch die Rechnung. Es gibt
verschiedene Wege, einen Lügner zu entlarven.
Das Wissen über Körpersprache trägt entscheidend dazu bei.
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Erwiesenermaßen kann der Mensch eine immense Anzahl verschiedenster Ausdrücke im Gesicht
zeigen. Vor allem im Bereich der Augen und des
Mundes findet die Kontraktion der Gesichtsmuskeln statt. Dafür ist die Mimik der alles umfassende Begriff.
So kann es beispielsweise sein, dass wir in einer
Stresssituation wortwörtlich die Augen vor der
Wahrheit verschließen. Wenn wir auf etwas angesprochen werden und wissen, dass es nicht so gut
ist wie unser Gegenüber annimmt, schließen wir
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die Augen während der Antwort für einen Moment. So drücken wir aus, dass wir in dieser Sekunde den Gedanken an die Wahrheit verdrängen.
Jemand, der im Lügen geübt und überzeugend
ist, wird wenig Anzeichen von Stress in seiner
Mimik aufweisen, die ihn verraten könnten. Aber
es gibt einen Teil der Mimik, den selbst gute Lügner nicht vollständig kontrollieren können. Er ist
uns von der Natur mitgegeben und kaum steuerbar. Die Rede ist von den sogenannten Mikroexpressionen.
Mikroexpressionen nennt man kleinste Ausdrücke von Emotionen im Gesicht, die maximal 0,5
Sekunden anhalten und zu sehen sind. Dafür
braucht es ein geschultes Auge, denn diese kleinen Ausdrücke sind wie besagt sehr kurz und vor
allem vielfältig. Der weltbekannte Psychologe
Paul Ekman, der mit der Erfolgsserie „Lie to Me“
eng zusammengearbeitet hat, stellt sieben Basisemotionen fest. Freude, Wut, Ekel, Furcht, Verachtung, Traurigkeit und Überraschung. ►
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Oft achten wir mehr auf das Gesagte,
statt unseren Mitmenschen ins Gesicht zu schauen,
um so ihre Emotionen wahrzunehmen.
Nach ihm gibt es 43 Gesichtsmuskeln, die über
10.000 verschiedene Gesichtsausdrücke erzeugen.
„Gefällt dir das Kleid?“, fragen Sie. Es ist rosa
und hat grüne Punkte. „Geht so.“, erwidert die
Person, während sie die Nase rümpft und sich
ihre Oberlippe nach oben verzieht. Ekel steht ihr
für einen kurzen Moment ins Gesicht geschrieben, dann entspannen sich die Muskeln wieder.

WUT MUSS NICHT IMMER GLEICH EIN WUTANFALL SEIN
An zusammengekniffenen Augen und nach unten
gezogenen Augenbrauen erkennt man die Basisemotion Wut. Damit ist aber nicht gleich ein Wutanfall gemeint. Es kann sich um ganz einfache
Dinge, Fragen oder Bemerkungen handeln, die
den individuellen Menschen kurzzeitig verwirren, verärgern oder provozieren. Der Mikroausdruck wird sofort wieder aus dem Gesicht verschwinden, nachdem er gezeigt
wurde.
Um Körpersprache richtig zu deuten, sollte man sich nicht nur auf
die Mimik konzentrieren, sondern auch auf Haltung sowie
Gestik. Sie sind ebenfalls
Teil der nonverbalen Kommunikation und bilden damit die drei Fragmente der
Körpersprache. Die Haltung
die wir einnehmen, verrät unserer Umwelt ob wir entspannt,
überheblich, oder sogar ängstlich

Richtung Tür, weil er den Wunsch hat, zu gehen.
Der zurück gelehnte Oberkörper bedeutet Abneigung und Distanz zu der Situation, er ist Ihnen
nicht zugewandt. Das Sitzen in der Ecke der
Couch bedeutet Rückzug und der Arm auf dem
Schoß ist ein Schutz. Seine Körpersprache zeigt
ganz eindeutig, dass er von dem Gespräch nicht
angetan ist.

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen mit einem Gesprächspartner in einem Raum. Er sitzt in der
Ecke der Couch, sein Oberkörper ist zurückgelehnt und sein Arm stützt sich auf der Lehne ab,
der andere Arm ist auf dem Schoß abgelegt, die
Beine überkreuzt. Sie finden, dass seine Haltung
entspannt und lässig wirkt, auch weil er sie anlächelt. Tatsächlich zeigt das überkreuzte Bein in
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wirken.

Die Schultern sind ein wichtiger Bestandteil der
Lügenerkennung. Allgemein gilt das Zucken der
linken Schulter als Skepsis gegenüber der eigenen Aussage oder der gestellten Frage. Man ist
selbst nicht davon überzeugt. Zuckt die rechte
Schulter, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch,
dass das Gesagte gelogen ist. Wenn beide Schultern zucken, ist es entweder ein Indiz für Unsicherheit, Ratlosigkeit, oder das Abschütteln einer
Lüge. Wir wollen mit unserer Lüge nichts zu tun
haben, deshalb wird sie abgeworfen.
Ausgabe 1/2020

DIE AUGEN MÜSSEN MITLACHEN
Ein weiteres Merkmal ist das Kopfschütteln, obwohl der Gesprächspartner das Gegenteil behauptet. „Ich finde du kannst sehr gut singen“
entpuppt sich beim gleichzeitigen Kopfschütteln
als nicht aufrichtig gemeintes Kompliment, auch
wenn ein trügerisches Lächeln das Kompliment
unterstützt. Ein echtes Lächeln erkennt man an
den Lachfalten der Augen und gleichmäßig hochgezogenen Mundwinkeln. Bei einem falschen Lächeln sollten sie den Fokus auf die Augen richten.
Denn sie lachen nicht mit. Die Muskeln rund um
die Augen bleiben regungslos und so wirkt der
Blick starr.
Das war nur ein kurzer Einblick in die riesige
Welt der Körpersprache. Es lohnt sich, dort noch
mal tiefer einzutauchen. ■
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Megatrend
Achtsamkeit?

Im Hier und Jetzt zu sein,
sowohl körperlich, als auch mental,
ist für viele nur reine Theorie.
Wir stecken oft irgendwo zwischen
Vergangenheit und Zukunft,
zwischen Hoffnung und Ängsten.
Ist der Achtsamkeitshype wirklich
eine Selbstoptimierung oder
nur Gewinnmaximierung?

Ein kritischer Kommentar zu einem schwierigen Thema.

Foto: Pexels/Samuel Silitonga

TEXT: JO OJAN
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ACHTSAMKEIT: Spätestens seit Mitte der Zehnerjahre ist
der Begriff auch in Deutschland in aller Munde. Unternehmen stellen Achtsamkeitstrainer ein, Business-Tai-Chi wird
angeboten und vieles mehr. Doch Maßnahmen zur Stärkung der seelischen Gesundheit von Arbeitnehmern werden oft erst dann ergriffen, wenn Betriebe durch häufige
Arbeitsausfälle starke Einbußen erleiden oder wenn sich
Medienberichte über Todesfälle durch Stress und Druck
am Arbeitsplatz häufen.

Zufall ist das nicht. Der Gesundheitsreport 2019
der Techniker Krankenkasse gibt für 2018 an, die
12

meisten krankheitsbedingten Fehltage seien
erstmals auf Erkrankungen mit Diagnosen psychischer Störungen entfallen. Laut Erhebungen
der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin zu den volkswirtschaftlichen Produktionsausfallkosten aufgrund von Arbeitsunfähigkeit in Deutschland waren psychische Krankheiten in besagtem Jahr der zweithäufigste Grund
für Arbeitsausfälle, unabhängig vom Geschlecht.
Angeführt wird die Liste zwar von „Krankheiten
des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes“, also Rücken-, Nacken-, Muskelschmerzen
und Ähnliches. Doch bei diesen, sowie bei nahezu
allen anderen wichtigen „Ausfall-Diagnosen“
sind seelische Ursachen zumindest nicht unwahrscheinlich. Hierzu zählen auch Kreislauferkrankungen oder Verdauungsprobleme, die oft
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auch Alarmsignale des Körpers oder Symptome
einer psychischen Erkrankung sein können.

TYPISCH WESTLICHES DENKEN

Foto: Pexels/David Garrison

S

eelische Gesundheit geht jeden etwas an.
Oder, um es mit Lena Kuhlmanns Worten
zu sagen: „Psyche? Hat doch jeder“. Ihr erfolgreiches Sachbuch mit diesem Titel ist symptomatisch für ein grundlegendes Dilemma unserer
Zeit. Schon der Titel spielt darauf an, dass „Psyche“ ein negativ konnotierter Begriff ist, den viele
mit Geistesgestörtheit, Psychiatrie, aber auch
mit kriminellen Neigungen in Verbindung bringen. Dass das Buch der bloggenden Psychotherapeutin ein Spiegel-Bestseller geworden ist und
neben vielen ähnlichen Ratgebern in den Buchhandlungen steht, spiegelt aber das wachsende
Interesse der Deutschen an den Themen Therapie und seelische Gesundheit.

Dazu muss gesagt werden: Eine strikte Einteilung von Beschwerden in „organisch“ und „seelisch“ ist ein typisch westliches Denken. Unsere
Schulmedizin öffnet sich nur sehr langsam dem
Gedanken, den Menschen als Einheit von Körper,
Seele und Geist wahrzunehmen und zu heilen.
Anders sieht es beispielsweisel in Ländern wie
China aus. Die Traditionelle Chinesische Medizin
(TCM) kennt keine Trennung von Emotion, Geist
und Körper. Ganzheitlichkeit ist in China kein
Modebegriff, sondern ein tief verankertes, gelebtes Konzept.
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Das Nachbarland Japan gerät indes immer wieder in die globalen Schlagzeilen. Regelmäßig
wird die dort herrschende strikte Arbeitsmoral
und deren verheerende Konsequenzen thematisiert. Überstunden, Stress, Druck und ein allgemein hohes Arbeitspensum haben körperliche
und seelische Überlastung zur Folge, denen viele
nicht mehr standhalten können. Japan ist das
einzige Land, in dem es für das Phänomen „Tod
durch Überarbeiten“ ein eigenes Wort gibt: Karoshi.
Doch so lange diese Arbeitskultur schon in der
Kritik steht, so lange ließen wirksame Präventivmaßnahmen in Form von gesetzlichen Neuregelungen auf sich warten. Erst im Jahr 2016 erstellte und publizierte die japanische Regierung
ein Weißbuch mit Daten zu Überstunden und ►
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( jap. 過労死, Tod durch Überarbeiten)

• In Südkorea wird der durch Überarbeitung verursachte Tod „kwarosa“ und in China „guòláosǐ“ genannt.
• In Japan gibt es zwei anerkannte Arten von Karoshi:
Tod durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen bedingt durch
Überarbeitung und Selbstmord, infolge psychischer
Überbelastung.

ERST BEI MASSENHAFTEN AUSFÄLLEN

• Seit der juristischen Anerkennung als haftungspflichtige Todesart werden japanische Arbeitgeber auf
Entschädigungszahlungen von den Angehörige der
Karōshi-Opfer verklagt

WIRD GEHANDELT

Interessant ist die Frage, weshalb man in Europa wie in Ostasien sehr spät auf die Tatsache
reagiert, dass die Zahlen der
Menschen mit Depression und
Burnout steigen. Doch es lässt
sich ein Muster beobachten: Es

14

Karoshi

Der „Karoshi-Tod“ der 31-jährigen Journalistin Miwa Sado im
Jahr 2017 stieß in Japan erneut
eine Debatte um Arbeitsbedingungen an. 2019 wurde schließlich ein Gesetz erlassen, dass die
Arbeitszeit beschränken sollte.
Für viele an Burnout leidende
Menschen in Japan kommen diese staatlichen Maßnahmen jedoch zu spät. Zudem bleibt fraglich, ob dieses Gesetz allein für
die japanischen Arbeiter tatsächlich einen großen Unterschied macht.

worden und bieten ihren Angestellten entsprechende Seminare und Workshops an. Manche
Trainer der chinesischen inneren Kampfkünste
beziehungsweise der Meditationsformen bieten
unter dem Namen „Business-Qi-Gong“ und
„Business-Tai-Chi“ Kurse an, in denen dauergestresste Angestellte seelisch und körperlich wieder ins Lot kommen sollen.

SELBSTFÜRSORGE MIT BITTEREM BEIGESCHMACK

Die Kurstitel haben einen bitteren Beigeschmack, verraten sie doch, worum es hier eigentlich geht: Nicht das Wohlbefinden des Individuums steht im Fokus. Letzten Endes geht es um
seine Profitabilität für das Unternehmen, für das
es arbeitet. Es ist ein offenes Geheimnis, dass
Unternehmen mit diesen Kursen, die sie als Präventionsmodelle in den Arbeitsalltag integrieren,
in erster Linie auf die Steigerung von Produktivität und Leistungsfähigkeit abzielen. Bereits in
den frühen 2010er-Jahren nannten die Medien
„Achtsamkeit“ im selben Atemzug mit „Mode“
und verwiesen darauf, dass immer mehr Unternehmen im Gefolge von Google auf den Achtsamkeitszug aufspringen.

„The Mindful Revolution“ titelte die amerikanische TIME im Februar 2014. Mehr Gelassenheit
und seelisches Wohlbefinden als revolutionärer
Gedanke? Dieser Gedanke macht zumindest
stutzig, wenn nicht sogar misstrauisch. Im
TIME-Leitartikel erzählt Autorin Kate Pickert
unter anderem von ihren Erfahrungen mit einem
MBSR-Seminar. Das Kürzel steht für „Mindfulness-Based Stress Reduction“, zu Deutsch „Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion“. Von Jon Krabat-Zinn bereits in den 1970ern für den Einsatz
in Psychotherapie und in Kliniken entwickelt,
entdecken immer mehr Menschen diese Methode
für sich.

INITIATIVEN GEGEN STRESS

Foto links: Pexels/Dih Andréa; Foto rechts: Pexels/Karolina Grabowska; Foto nächste Seite: Pexels/Madison Inouye

Suizidfällen,
die
auf Überarbeitung zurück zu
führen sind. Es ist ein kleiner
Schritt in die richtige Richtung,
standen zuvor doch nur wenige
medienwirksame Karoshi-Fälle
im Zentrum der Aufmerksamkeit.

wird erst dann die Initiative ergriffen, wenn es zu
massenhaften Arbeitsausfällen kommt, Unternehmen starke Einbußen verzeichnen. Die Gesundheit des Individuums wird in den Blick genommen, sobald er nicht mehr profitabel ist, seine Arbeitsressourcen nicht mehr zur Verfügung
stellen kann. Dann, aber auch erst dann, gilt das
geflügelte Wort „Gesundheit geht vor“.

• Den erste „Karoshi-Fall“ gab es bereits vor über 50
Jahren - ein 29-jähriger Arbeiter stirbt durch einen
Schlaganfall an seinem Arbeitsplatz bei der größten japanischen Tageszeitung.
• Ende der 80er-Jahre starben mehrere Manager mittleren Alters ohne vorherige Anzeichen einer Erkrankung;
die Zahl der Toden, bei denen Überarbeitung mit hoher
Wahrscheinlichkeit die Todesursache war stieg deutlich
an.
• 1987 fing das japanische Arbeitsministerium an, Statistiken über Karoshi-Fälle anzulegen.

• Das japanische Karoshi-Netzwerk schätzt die Zahl
derer, die arbeitsbedingt an Herz-Kreislauf-Erkrankungen sterben, jährlich auf 10.000 Menschen.
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Aber auch Betriebe sind auf die nachhaltig
positiven Effekte von Meditationstechniken, Qigong, Yoga und
MBSR aufmerksam ge-

Ausgabe 1/2020

2008 lancierte die
DAK mit „Gesundes
►
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Miteinander“ eine aufwändige Kampagne für
Präventivmaßnahmen im Alltag, die seelische Gesundheit stärken und erhalten sollen.
Die Initiative gegen Stress, Mobbing und Intoleranz warb mit grellbunt designten Postern und fresh klingenden Sprüchen, die eindeutig
ein
jüngeres
Publikum
ansprechen sollten. Mit harmlos provokanten Sprüchen wie „Ihr könnt euch mal
(freundlich) grüßen“ soll vermittelt werden,
dass Freundlichkeit cool ist und einen auch
selber glücklich macht. Gleichzeitig wird
Ernstes wie Mobbing, Diskriminierung oder
Alterseinsamkeit thematisiert. „Gesund sein
ist gut, aber gut sein, ist noch viel gesünder“,
so der Leitgedanke der DAK-Kampagne.

„Wertschätzende Führungskultur“ in allen
Ehren - aber wenn von Achtsamkeit in der
Arbeitswelt gesprochen wird, dreht sich der
Diskurs überwiegend um hierarchieorientierte Arbeitsmodelle. Diese stellen aber zum
einen keine erstrebenswerte Norm dar. Zum
anderen brauchen auch nicht in Betrieben
arbeitende Menschen wie Sportler, Künstler
oder Landwirte mehr Gelassenheit. Und ja,
sogar Manager brauchen sie. Denn eine
Psyche hat schließlich jeder. ■

Wer aber die „steigende Zahl psychisch gefährdeter Mitarbeiter“ erkennt und für
mehr Achtsamkeit plädiert, wie es auch die
Herausgeber und Autoren
des Buches „Achtsamkeit
in Arbeitswelten“ (2019) tun,
will die Symptome behandeln,
nicht die Ursachen.
Schon der erste Satz des Vorworts
ist entlarvend: „In den letzten Jahren ist eine Zunahme an AU-Tagen
und
Erwerbsminderungsrenten
durch psychische und Verhaltensstörungen zu beobachten.“ In diesem Duktus geht es weiter: „Immer mehr Firmen
setzen auf Achtsamkeit zur Steigerung
der Leistungsfähigkeit ihrer Arbeitskräfte,
zur Verhinderung von Absentismus und Präsentismus.“ Will man zynisch sein, könnte
man den Herausgebern unterstellen, dass es
ihrem Buch nur ein Gedanke zugrunde liegt:
Wo die Rendite bedroht ist, interessiert uns
die Gesundheit unserer Mitarbeiter.
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Die Macht der Berührung

„Der Mensch kann ohne Geschmackssinn leben, ohne
Gehör, sogar ohne Augenlicht. Aber Sie bleiben nicht
gesund, wenn Ihnen der Körperkontakt genommen
wird. Säugetiere, die nicht körperlich stimuliert werden,
degenerieren oder sterben.“

Foto: Pexels/Anna Shvets

Martin Grunwald,
Haptik-Forscher am Uniklinikum Leipzig
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Berührungen gehören normalerweise zu unserem Alltag,
wie das Atmen, aber nicht jede ist für unser Gehirn
gleich. Abhängig von der Art der Berührung und der
Person, die uns berührt, senden unsere Rezeptoren verschiedenste Informationen an unser Gehirn.
Auch wenn die Macht der Berührung
durch Zufall entdeckt wurde,
als das Gegenteil bewiesen werden sollte,
so brauchen wir Berührungen
doch zum Leben.
Aber ist Körperkontakt auch essentiell
für ein gesundes Sozialverhalten?

TEXT: SOPHIA LEHMANN

Foto: Pexels/David Cassolato

U

20

Akzente.magazin

nsere Haut ist das vielseitigste und größte Sinnesorgan. Sie trennt, als Hülle unseres Körpers, unser Inneres von der Außenwelt ab und schützt uns vor Umwelteinflüssen. Doch Haut kann noch viel mehr, sie enthält
Millionen von Berührungsrezeptoren – wenn sie
berührt wird, wird der Tastsinn aktiviert.

wenn uns jemand berührt, der uns vertraut ist
als von einem Fremden angefasst zu werden. Bei
unerwarteten oder ungewollten Berührungen
kann man im EEG sehen, wie Menschen sich extrem anspannen. Sie reagieren im schwächsten
Fall mit Befremden, aber Berührungen können
auch Angst und Aggressivität auslösen.

Wir nehmen Temperaturen wahr, können Strukturen fühlen, ob etwas rau oder weich ist. Durch
die Rezeptoren werden Signale an unser Gehirn
geschickt. Instinktiv entscheiden wir zwischen
gut und schlecht, zwischen angenehm und störend. Die Haut fungiert als Indikator und
Schutzwall.

BERÜHRUNGEN KÖNNEN GEFÜHLE FORMEN

Die Augen schließen, um nichts zu sehen und die
Ohren zuhalten, um die Welt um uns herum
nicht hören zu müssen oder die Luft anhalten,
um nichts zu riechen, all das geht. Aber der Tastsinn ist der einzige Sinn, den wir nicht abstellen
können. Die Signale durchströmen unsere Nervenbahnen und übermitteln neben den tatsächlich gefühlten Dingen auch eine emotionale Bewertung. Es fühlt sich vollkommen anders an,
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Positive Berührungen führen zur Ausschüttung
des Glückshormons Oxytocin. Dadurch kommt es
zum Abbau von Stresshormonen. Die Atmung
und Herzschlag verlangsamen sich. Die Muskeln
im gesamten Körper entspannen sich und wir
fühlen uns wohl und zufrieden. Gleichzeitig haben wir weniger Angst und fühlen uns gestärkt.

ENTDECKUNG DURCH ZUFALL
Entdeckt wurde diese Verbindung 1957, als der
Verhaltensforscher Harry Harlow eigentlich das
Gegenteil beweisen wollte: Kinder brauchen keine Berührungen, sondern nur Nahrung. Kuscheln galt als No-Go und wurde sogar als ►
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Berührungen eigentlich unabdingbar. Fehlt dieser Kontakt, stellt sich nach einiger Zeit im Normalfall ein körperkommunikativer Mangel ein.
Jeder Mensch leidet unter fehlenden Berührungen, wenn auch unterschiedlich ausgeprägt. Das
kann sich, genauso wie bei ungewollten Berührungen, durch Angst und Aggressivität äußern
oder nur durch ein unbestimmtes Unwohlsein.

Nur so ist sich unser Organismus sicher, dass das
Gegenüber existiert. Das rührt daher, das unser
Gehirn weiß, dass Bilder auch nur eine Illusion
sein könnten. Selbst Töne, Sprache Geräusche,
müssen nicht echt sein. Sie könnten ebenfalls nur
aus der Konserve kommen. Die Digitalisierung
der Gesellschaft hat hier einen großen Einfluss.

DIE FÄHIGKEIT DES MITEINANDERS

negativ für die Entwicklung erachtet. Man befürchtete, dass durch zu starken Körperkontakt
die Kinder verhätschelt und verwöhnt würden.
Psychologen empfahlen Müttern, den Körperkontakt mit ihren Babys nach Möglichkeit aufs Stillen zu beschränken.
Eigentlich wollte Harlow neugeborene Äffchen
von ihren Müttern isolieren, um sie keimfrei aufzuziehen. Dabei stieß er auf ein unerwartetes Problem: Die isolierten Affenbabys zeigten deutliche
Entwicklungs- und Verhaltensstörungen. Bis dato
ging man davon aus, dass man, ebenso wie bei
Ratten und Tauben, eine Verhaltensänderungen
durch Futterbelohnung erreichen könnte.
Also sperrte Harlow junge Rhesus-Äffchen ohne
ihre Mutter in einen Käfig. Dort hatten sie nun die
Wahl zwischen zwei Attrappen. Die eine Nachbildung war aus Draht und spendete Milch. Die
zweite „Ersatzmutter“ hatte dieselben Dimensionen, war aber mit Stoff bespannten und spendete
keine Milch. Was bei anderen Tierarten geklappt
hatte, nämlich dass die Jungtiere sich ausschließ-
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lich der Milchspenderin zuwendeten, klappte mit
Primaten nicht. Die Affenbabys gingen nur zur
Nahrungsaufnahme zur Drahtpuppe, kuschelten
aber den Rest des Tages mit der stoffbespannten
Attrappe.
Die Bindung zur Stoffattrappe war so stark, dass
die Kleinen neugierig und interessiert neue Umgebungen erkundeten, wenn sie dabei war. Wurden sie hingegen alleine neuen Einflüssen ausgesetzt, waren sie verängstigt und schreckhaft. Das
führte zwangsweise zu der Frage, ob der natürlicherweise enge Kontakt zwischen Mutter und
Kind mehr Sinn hatte, als den durch Nahrung zu
überleben.

KÖRPERKONTAKT IST ESSENTIELL FÜR EIN GESUNDES
SOZIALVERHALTEN
Diese, ethisch durchaus bedenklichen, Experimente zeigten deutlich, wie essentiell Körperkontakt für die körperliche Entwicklung und die Entwicklung eines gesunden Sozialverhaltens ist.
Doch nicht nur Babys und Jungtiere brauchen
diese Nähe. Auch für Erwachsene sind Nähe und
Akzente.magazin

Foto links: Pexels/Magda Ehlers; Foto rechts: Pexels/Helena Lopes; Foto nächste Seite: Pixabay/Comfreak

Oft sind Betroffene erst nach einiger Zeit in der
Lage zu definieren, was dieses Unwohlsein auslöst. Laut Grunwald kann solch ein Mangel außerdem zu leichten bis mittelgradigen Depressionen führen, einschließlich psychosomatischer Erkrankungen. Auch wenn nicht alle Menschen
gleich unter Berührungsmangel leiden, kann sich
das gerade in Zeiten von Corona und social distancing nicht nur negativ auf den Einzelnen,
sondern auf unsere ganze Gesellschaft auswirken.
Wir vermeiden Nähe zu unseren Mitmenschen.
Wo früher eine herzliche Umarmung oder zumindest ein Handschlag stand ist heute meist nur
noch Abstand, wenn man sich überhaupt persönlich trifft. Das Misstrauen wächst zusätzlich,
durch die Angst Dinge zu berühren, die vorher
selbstverständlich waren. Dadurch nehmen wir
unsere Umgebung nicht mehr mit allen Sinnen
wahr. Was aber noch viel schlimmer als die eingeschränkte Wahrnehmung ist, ist dass wir uns
entfremden.

Es ist laut Grunwald eine Fähigkeit, miteinander zu
leben. „Um mit jemandem in einem Raum zu sitzen,
ihn auszuhalten und mit ihm Dinge sprachlich oder
körperlich zu managen … das ist eine extrem komplexe Anforderung! Aber In einer digitalisierten
Kindheit geraten Menschen in Gefahr, diese Fähigkeit zu verlernen.“
Doch nicht nur das Miteinander ist durch zu viel Distanz in Gefahr. Es ist grundsätzlich problematisch,
längere Zeit ohne ausreichenden Körperkontakt leben zu müssen. Fallen Berührungen über längere
Zeit weg, ist das wie ein neuronaler Leerlauf für unser Gehirn. Es läuft, ohne die Arbeit zu verrichten,
für die es vorgesehen ist. Durch Berührungen wissen wir nämlich nicht nur, dass der andere da ist,
sondern auch, dass wir selbst existieren und das
brauchen wir, um zu überleben. ■

WIR BRAUCHEN BERÜHRUNGEN ZUM ÜBERLEBEN
Fehlender persönlicher Kontakt führt zu Distanzierung, die sich auch durch Telefonate und Videokonferenzen nicht überbrücken lässt. Körperliche Anwesenheit und Gespräche im selben
Raum helfen hier nur bedingt.
Wir brauchen Nähe fast genauso dringend, wie
Nahrung. Nähe schafft Vertrauen und Sicherheit.
Menschen und Säugetiere generell empfinden
Nähe nur dann als echt, wenn sie einen dreidimensionalen Körper auch dreidimensional wahrnehmen können. Diese Nähe lässt sich nicht allein durch die reine Anwesenheit anderer, sondern nur durch Körperkontakt erfahren und sei
es nur der Handschlag zur Begrüßung. Auch
wenn wir theoretisch begreifen, dass der Andere
da ist, wenn wir ihn sehen, müssen wir fühlen.

Ausgabe 1/2020

23

// TIPPS

Tipps
Was uns gefällt.
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GEGEN DEN DRECK

{

Absolute
Lesemepfehlung
Düster, geheimnisvoll, spannend – Die Magie der kleinen Dinge erzählt
die Geschichte der jungen Nella im Amsterdam des 17. Jahrhunderts. So
spannend wie ruhig führt Jessie Burton einen zwischen Einsamkeit und
Verzweiflung über Hoffnung und Wärme zu einem überraschenden Ende.

Buchumschläge
Diese Schutzumschläge sehen nicht nur
schick aus, sondern halten unterwegs von
euren Leseschätzen den Dreck fern. Erhältlich sind sie in zwei verschiedenen
Größen und verschiedenen Mustern. Wir
lieben die Buchumschläge, weil sie schön
und praktisch sind.
Erhältlich ab 9,95 €
moses-verlag.de/libri-x

}

MIT GEMÜTLICHKEIT

Wolldecke
Bücherjunkies kennen es nur zu gut –
draußen stürmt und regnet es, man sitzt
mit einer dicken Decke auf dem Sofa vergraben und reist in ferne Welten. Die Plaids von IKEA
halten nicht nur warm, sondern sind auch
ein schöner Blickfang, wenn man zurück in
die Realität muss. Wir finden diese Wolldecken, weil sie super weich und fusselfrei
sind.
Erhältlich um 25,00 €
ikea.de

„Die Magie der kleinen Dinge“
Jessie Burton
Blanvalet
ISBN: 978-3-7341-0307-0
9,99 €
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Foto links: Pexels/Gabriela Pereira, Buchcover; blanvalet;
Fotos rechts (von oben nach unten): ikea.de, moses Verlag/libri-X, Pexels/Thought Catalog

FÜR DIE SEELE

Tee
Zu jedem guten Buch
gehört eigentlich auch
eine gute Tasse Tee, gerade im Herbst. Mit
Ingwer und Zitrone tut
ihr gleichzeitig noch etwas Gutes für eure Gesundheit.
Wer es gern süßer mag,
gibt noch einen Löffel
Honig dazu.
Mehr zur Geschichte
des Tees gibts auf
Seite 34.
Ausgabe 1/2020
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Witzige
Wildtiere
Jedes Jahr werden beim
"Comedy Wildlife Photography Award" die lustigsten Tierfotos gekürt.
Doch der Wettbewerb hat
einen ernsten Hintergrund, die Initiatoren
wollen auf den Schutz der
Natur und den Erhalt der
Artenvielfalt aufmerksam
machen.
www.geo.de/cwa

Täglich
frisch
Hunger, aber keine Idee
was man kochen soll?
Warum nicht mal was
Neues ausprobieren. Bei
den Tagesrezepten von
LECKER findet man jeden Tag eine neue RezeptIdee – von Klassikern bis
zu Trendgerichten.
www.lecker.de/tagesrezept

BLOGOSPHÄRE

Der Pestarzt
Karate-Kid ist erwachsen geworden, doch der
Kampf ist noch
nicht vorbei

WATCHLIST

Cobra Kai

In den Texten des Kiezneurotikers über den Mikrokosmos Berlin spiegelt sich dabei die Malaise der ganzen Republik wieder, was den Blog auch für Nicht-Berliner interessant macht. Die Sprachgewalt ist das
Herausragende dieses Blogs. Die charakteristische Berliner Schnauze findet sich hier in eigentümlichen
Wortprägungen, Wortverbindungen oder syntaktischen Fügungen. Eine brachiale Schreibe gegen die
Zumutungen der Welt. ■

Humorvoll, herzergreifend und aufregend. Cobra Kai ist eine gelungene Fortsetzung des Klassikers „Karate Kid“, für einen Emmynominiert und sollte unbedingt sofort deiner Watchlist hinzugefügt werden.

CAN YOU ESCAPE?

Cobra Kai besteht derzeit noch aus zwei Staffeln, ist im Februar
2020 in deutscher Sprache erschienen und ist auf Netflix verfügbar. Eine dritte Staffel ist schon abgedreht und über eine vierte
Staffel wird bereits verhandelt. ■

50 rooms 3

GADGETS

Wärmflasche
Gerade dann, wenn es draußen wieder früher dunkel wird und der nächste gemütliche
Couchtermin mit Film im Kalender steht,
führt eigentlich kein Weg an den niedlichen
Wärmflaschen von Mr. & Mrs. Panda vorbei.
Erhältlich um 20,00 €
pandaliebe.de

Retro Popcorn Maker
Wem der Duft von frischem Popcorn vorm dem heimischen Fernseher fehlt, der kann sich mit dieser Heißluftpopcornmaschine ein
wenig Kinoflair nach Hause holen. Vielleicht ein wenig unnötig,
aber stylisch und doch irgendwie ein Must-have für Kinofans. Erhältlich ab 30,00 €
gadgy.com
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Nach einer kurzen Schaffenspause ist Berlins bekanntester Blogger – aus dem Namen Kiezneurotiker wurde Pestarzt – wieder zurück und hat nichts
von seiner Misanthropie und nihilistischen Weltsicht verloren. Mit grimmigem Humor schreibt der
Kiezneurotiker wie gewohnt an, gegen bevormundende Prenzlberg-Mütter, eine im neoliberalen
Wahn kaputtgesparte Berliner Verwaltung, den
Gentrifizierungswahnsinn der Hauptstadt, den
Stumpfsinn seines Jobs und den ganz alltäglichen
Irrsinn dieser Stadt.
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Wer nicht genug Leute für einen
Escape Room zusammenbekommt oder zwischendurch einfach Lust auf Knobeleien hat,
für den ist 50 room 3 genau das
Richtige!
Gute Rätsel mit super grafischer Umsetzung. Wenn es
draußen dunkel ist, ist die Atmospähre perfekt für diese App.

EINSCHLAFPHÄNOMEN

?

Die drei ???
Wer kennt es nicht, dass man sich, nach einem
langen Arbeitstag im Erwachsenendasein, zum
Einschlafen in die guten alten Kindheitstage
zurückversetzt und sich ein Hörspiel einschaltet.
Das Repertoire ist hierbei nicht unerheblich
groß, dennoch sind die Drei Fragezeichen das
weltweit erfolgreichste Hörspiel. Kaum einer
kommt an Justus Jonas, Peter Shaw und Bob
Andrews vorbei. Jedoch sollte man sich nicht
willkürlich eine Folge zum Einschlafen
aussuchen.

Für iOS und Android
Je nachdem haben es die Episoden doch ganz
schön in sich. So auch Folge 105 „Der Nebelberg“.
Diese atmosphärische Folge gehört zu den spannenderen und auch gruseligeren Folgen unter
dem drei-Fragezeichen Himmel.
Wer nicht zu den abgehärteten Gemütern zählt
und sich hierzu schlafen legt, sollte damit rechnen, während der gesamten Folge wach im Bett
zu liegen und anschließend noch einmal aufzustehen, um sich im Lichtschein der Deckenlampe
die gruseligen Hirngespinste vertreiben zu lassen. Daher empfehle ich, diese Folge für einen
verregneten Sonntagnachmittag einzuplanen. ■
Ausgabe 1/2020
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DOKUMENTATION

Wenn je ein Straßenhund einen kometenhaften
Aufstieg hingelegt hat, dann war es Laika. 1957
wurde die Moskauer Hündin als erstes irdisches
Lebewesen ins All geschickt – und damit in den
sicheren Tod. Laika starb nur wenige Stunden
nach dem Start. Seit diesem Zeitpunkt soll der
Geist der Hündin angeblich durch Moskaus Straßen wandern. Diesem, bisher wenig beleuchteten
Aspekt der weltbekannten Story, widmet sich der
mehrfach prämierte Dokumentarfilm Space Dogs
(2019). Das Konzept des Films klingt so banal wie
ungewöhnlich: Einen Plot gibt es nicht, stattdessen begleiten wir zwei Moskauer Straßenhunde
auf ihren Streifzügen durch die russische Hauptstadt.
Immer auf Augenhöhe folgt die Kamera den
Tieren durch Hochhaussiedlungen, vorbei an
Nachtclubs und durchs Grüne.

Watch it!
KOMÖDIE

Die
Känguru
Chroniken
Vom Buch zum Hörbuch zur Verfilmung. MarcUwe Klings anarchistisches Känguru begleitet
mich schon seit meiner späten Jugend und hat es
jetzt auch ins Kino geschafft. Kurz vor Covid-19
und dem Lockdown startete der Film überaus erfolgreich und sorgte auch bei Schnapspralinenneulingen für laute Lacher, dann kam Corona
und der Erfolg war dahin, dachte man. Dank geschickter Vereinbarungen zwischen der Berliner
Produktions- und Verleihfirma X-Filme und den
Lichtspielhäusern, hat das Känguru tatsächlich
eine Revolution angestoßen. Nach nicht einmal 4
Wochen war es als VoD online verfügbar – und ist
es immer noch – ein Sonderfall, und dennoch
richtungsweisend. ■
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„Deren Geschichte“ handelt von inniger Gefolgschaft, unerbittlicher Brutalität und schließlich von
ihrem Blick auf uns Menschen.“ (Verleih) Ein Gegengewicht setzen die Regisseure von Space Dogs mit bisher ungezeigtem
Filmmaterial aus der Ära der sowjetischen
Raumfahrt. Nur hin und wieder erklingt eine
Stimme aus dem Off, die, im Tonfall eines Märchenerzählers, von den tierischen Kosmonauten
und den Mythen, die um sie entstanden, erzählt.
Space Dogs fällt aus dem Rahmen, ist hart an der
Realität und nichts für zarte Gemüter. Trotzdem
eine unbedingte Filmempfehlung für Hundeliebhaber und Cineasten, die der Gedanke an eine
Entzauberung des Mythos vom „besten Freund
des Menschen“ nicht schreckt. ■

DRAMA

Für immer Adaline
Nach einem Unfall, der Adaline fast das Leben
kostet, verändert sich für sie alles – beziehungsweise nichts mehr. Von einem Blitzschlag reanimiert, hört sie auf zu altern. Was wie ein Segen
scheint, entpuppt sich als Fluch. Bis der charismatische Ellis Jones in ihr Leben tritt, ist Adaline zu einem Leben in Einsamkeit verdammt. Die
Begegnung bringt ihr Geheimnis in Gefahr und
Adaline muss die schwerste Entscheidung ihres
Lebens treffen.
Zu Beginn schrecken die melancholische Bildsprache und eine überkonstruiert scheinende
Protagonistin ab. Aber kurz bevor man zur Fernbedienung greift, um abzuschalten verändert sich der
Film, so wie Adalines Leben.
Emotional, komplex und gefühlvoll erlebt der Zuschauer
ein Drama, das von echter
Liebe, Vergänglichkeit und
unerfüllbarer
Sehnsucht
handelt. ■
Akzente.magazin
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Space Dogs
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Super Mario ist nicht nur
die populärste Videospiel-Figur von Nintendo,
sondern zugleich das Maskottchen der Firma
und ein absoluter Klassiker.

Mal kurz
die Welt
retten
oder:
Wie mich ein liebenswürdiger Klempner
in die Welt der Videospiele führte

TEXT: MARGIT BERGMANN

N

Foto: Pexels/Pixabay

ur ein Funke reicht, ein Feuer zu schüren. Der Funke, der meine Leidenschaft
für Videospiele entfachte, war die Nintendo 64 Konsole, die meine Schwestern zu Weihnachten geschenkt bekommen hatten. Letztendlich haben nicht die beiden Prinzessin Peach aus
den Fängen des Bösewichts Bowser befreit, sondern Mario und ich. Bis heute verbinde ich viel
mit dem kleinen pummeligen Klempner. Mit ihm
konnte ich so hoch und so weit springen wie sonst
nie. Außerdem würde ich vermutlich heute Pilze
niemals als süß bezeichnen, wenn der niedliche
Toad mir nicht in Super Mario 64 mit Rat und Tat
zur Seite gestanden hätte.
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Die Nostalgiegefühle sind enorm stark, wenn ich
Videos zu dem Spiel ansehe. Wenn ich jemand anderem beim Spielen zusehe, muss ich sofort grinsen und freue mich für denjenigen. Ich bin direkt
Feuer und Flamme und mir schießen diverse
Passagen des Spiels in den Kopf. Die verschiedenen Fundorte der zu findenden Sterne oder geheime Abkürzungen der Rennrutschen. Das gleiche
Gefühl habe ich bei dem Spiel Donkey Kong 64.
Alte Klassiker, die mir heute noch ein warmes
gutes Gefühl geben. Am 18. September 2020 war
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es endlich soweit und ich konnte meinem Freund
Super Mario 64 auf der Nintendo Switch Konsole
zeigen. Ich hatte darauf gehofft, aber nicht damit
gerechnet, dass dieses Spiel für die neue Konsole
optimiert und wieder spielbar gemacht wird. Mario hat mir eine Welt geboten, in der ich Fehler
machen und mich ohne Konsequenzen ausprobieren durfte.

AUF ZU NEUEN UFERN
Viele Jahre später wagte ich mich an komplexere
Videospiele. In dem Rollenspiel Dragon Age:
Origins erlebte ich hautnah die Geschichte meines Charakters im Mittelalter-Setting. Zusammen machten wir uns im Land Ferelden einen
Namen als Grauer Wächter. Wir gewannen
Freunde und Verbündete, aber auch mächtige
Feinde. In ruhigen Minuten erinnere ich mich
gerne an die langen Abende im Lager der Gruppe.
Ich denke an die lustigen Gespräche, aber auch
an die schweren Entscheidungen, die ich treffen
musste. Manchmal unternahm ich auch Versuche
das Spiel mit moralisch fragwürdigen Entscheidungen nochmal durchzuspielen. Jedoch immer
mit dem Ergebnis, dass ich das Spiel nochmal ►
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mit den gleichen Entscheidungen beendet habe,
weil ich es einfach nicht über das Herz gebracht
habe. Wie im richtigen Leben ist es auch in diesem Spiel nicht leicht mit den Konsequenzen umzugehen.

Inzwischen sind wir auch stolze Besitzer eines eigenen mittelgroßen Hauses. Der Immobilienmarkt im Spiel ist hart. Umso größer war die
Freude endlich einziehen und das eigene Zimmer
einrichten zu können. Die Renovierungsarbeiten
haben wir auch gemeinsam gemacht. Unsere MuAuf keinen Fall möchte ich das Online-Rollenspie
sic-Box füllt sich nach und nach mit Notenrollen,
die wir uns in Kämpfen verdienen oder
die ein Mitglied mit entsprechender
DREI GROSSARTIGE SPIELE IN EINER SAMMLUNG
Fertigkeit herstellt. Die Musik wird
dann nacheinander im Haus abgeEntdeckt drei von Marios besten 3D-Abenteuern in
spielt. Mit dem Soundtrack übertrefSuper Mario 3D All-Stars für Nintendo Switch! Diese
fen sich die Entwickler jedes Mal wiebesondere Sammlung enthält Super Mario 64, Super
der selbst. Auch wenn ich das Spiel geMario Sunshine und Super Mario Galaxy. Alle Spiele
rade nicht spiele höre ich mir die Stüsind für Nintendo Switch optimiert und enthalten
cke gerne an und denke an den Kampf
überarbeitete HD-Grafik, Joy-Con-Steuerung sowie
und welche Gefühle er in mir ausgeeinen Musikspieler mit der Musik aller drei Spiele!
löst hat.

Shadows die twice“. Und dieses Spiel hat meinen
Charakter mehr als einmal umgebracht.
Wenn wir schon mal von „Sekiro“ sprechen, möchte
ich auch kurz von den Vorgängern dieses Videospiels berichten. Dark Souls dürfte jedem Spieler
ein Begriff sein. Eine Videospiel-Reihe, die Geduld
und Durchhaltevermögen fordern wie kaum andere Spiele. Düsteres, geheimnisvolles MittelalterSetting gepaart mit, bis dahin noch nie dagewesenen, großartigen Gameplays. Die Regeln im Spiel
sind hart aber einfach. Lerne deinen Gegner zu lesen oder stirb. Immer und immer wieder. Gnadenlos. Nur ein Moment der Unachtsamkeit im
Kampf, kann eine Niederlage bedeuten.

UNMÖGLICHES SCHAFFEN
Viele schreckt der Gedanke, sich in einem Videospiel derart anzustrengen ab oder sie geben während des Spielens komplett auf. Doch mir macht es
Spaß. Es ist ein unglaublich gutes Gefühl etwas
vermeintlich Unmögliches geschafft zu haben.
Wenn ich stundenlang an einem Gegner gescheitert bin, aber ihn letztendlich doch besiegen konnte, könnte ich vor Freude tanzen. Das Gefühl besser geworden zu sein, gelernt und gesiegt zu haben.

FEATURES:

Erlebe Super Mario 64, Super Mario Sunshine sowie
Super Mario Galaxy in HD.
Super Mario Sunshine sowie Super Mario Galaxy
sind erstmals unabhängig von ihren Ursprungskonsolen und erstmals im Handheld-Modus spielbar.
Eine optimierte Steuerung
macht das Gameplay noch
attraktiver und ermöglicht
einen verbesserten Spielfluss.
Die Soundtracks aller drei
Spiele sind in dieser Kollektion beinhaltet.
(Produktbeschreibeung,
Nintendo)

Final Fantasy XIV hier vergessen. Mit meiner kleinen Lalafell
Gretel habe ich mir sogar in verschiedenen Dimensionen innerhalb des Spiels einen Namen gemacht. Zum ersten Mal habe ich
mich getraut, zusammen mit Freunden, eine eigene Gilde zu gründen. Eine Gilde ist ein Zusammenschluss aus Spielern, die regelmäßig Unternehmungen im Spiel machen und unter anderem
auf ein eigenes Haus hinarbeiten.
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Es macht riesigen Spaß die alten und
neuen Inhalte im Spiel mit den anderen zu erkunden und durchzuspielen.
Wenn ein neuer großer Gegner besiegt
werden muss, ist es super witzig sich
mit den anderen im „Voice-Chat“ abzusprechen und langsam aber sicher die
Mechaniken zu erlernen. Es wird gelacht, geflucht, gestaunt und manchmal während der Zwischensequenzen
gemeinsam geweint.

Jüngst hat mich das Spiel Spiritfarer in seinen
Bann gezogen, in dem es deutlich ruhiger, aber
nicht weniger emotional zugeht. Hier helfe ich, der

Das wundervolle an Spielen ist die Vielfalt und die
Kunstfertigkeit mit denen Geschichten erzählt
werden. Anders als bei Filmen bin ich in den Spielen nicht bloßer Zuschauer, sondern ich bin mitten
drin. Kein Schicksal lässt mich ungerührt und viele Entscheidungen regen mich zum Nachdenken
an. Noch Monate nachdem ich das Spiel abgeschlossen habe. Im Laufe der Jahre besuchte ich
viele verschiedene Welten. Manche waren so düster, dass ich mich am liebsten versteckt hätte. Andere waren einfach so süß, dass eine Warnung vor
Kariesbefall angebracht gewesen wäre. Doch alle
haben etwas gemeinsam. Sie haben mich begeistert und gefordert, mitgerissen und nicht wieder
losgelassen. Ich muss eben mal die Welt retten und
dann mach ich den Abwasch. ■

SOUNDTRACK FÜRS LEBEN
Manchmal muss ich aber auch an ein
bestimmtes Videospiel denken, wenn
ich beispielsweise eine bestimmte
Band höre, die eigentlich gar nichts
mit dem Spiel zu tun hat. Bei dem
Lied „End of all Hope“ von der finnischen Gruppe Nightwish, muss ich direkt an das Computerspiel Hell Gate:
London denken. Das kommt daher,
das ich dieses Lied oft beim Spielen
von „Hell Gate: London“ gehört und es
super passend für den Kampf gegen die Horden
der Hölle gefunden habe, textlich und auch musikalisch. Wenn die ersten Töne des Liedes erklingen habe ich direkt meinen Charakter oder den
Spieletrailer vor Augen. Bei dem Lied „Kill me
every time“ von Blue Stahli denke ich sofort an
die verschiedenen schwierigen Kämpfe in „Sekiro
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Drei der besten und ikonischsten 3D Mario Spiele in
einer Kollektion!

Hauptperson Stella, Seelen auf die andere Seite zu
begleiten. Jedoch ist das mit einigen Hindernissen,
die erst einmal überwunden, und anderen Aufgaben, die erfüllt werden müssen, verbunden. Jede
Seele hat ihre eigene Geschichte. Geschichten voller Liebe, Eifersucht, Traurigkeit, erfüllten und
unerfüllten Wünschen. Bevor die Seelen bereit
sind, von Stella weitergeführt zu werden, suchen
sie Trost und Hilfe bei unerledigten Dingen. Ich
kann tröstende Umarmungen schenken oder herausfinden was die Seelen am liebsten essen möchten, um sie zu beruhigen und ihnen die Angst zu
nehmen. Mit keinem Mal wird der Abschied leichter und jedes Mal rührt es mich zu Tränen.
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It’s Tea Time
Siegeszug über 5000 Jahre Weltgeschichte ein Einblick in die Geschichte des Tees

Tee erleuchtet den Verstand, schärft die Sinne,
verleiht Leichtigkeit und Energie und
vertreibt Langeweile und Verdruss.
Chinesisches Sprichwort

36
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Die Geschichte des Tees begann
vor etwa 5000 Jahren.
Heute ist er, nach Wasser,
das am zweithäufigsten
konsumierte Getränk der Welt.
Wir folgen den Spuren des Tees
und seiner Bedeutung,
vom alten China mit den Holländern nach Europa,
weiter in den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg,
bis hin zu seiner Bedeutung heute.

TEXT: SOPHIA LEHMANN

D
Foto: Unsplash/Alisher Sharip
Foto vorherige Seite: Pexels/Quang Nguyen Vinh

as Wort „Tee“ kommt laut Duden vom
niederländischen Wort „Thee“. Bereits
im 17.Jahrhundert gibt es einen Eintrag
im „Deutschen Wörterbuch der Gebrüder
Grimm“ dazu. Doch die Geschichte des Getränks
reicht viel weiter zurück.

„Abwarten und Tee trinken“ ist wohl die bekannteste
Redewendung mit Bezug auf Tee, die man in Deutschland
finden kann.
Ursprünglich soll sie vom norddeutschen Schäfer Heinrich Ast
stammen, der als berühmter Kräuterheilkundler gilt und sich
durch den Einsatz von Kräutertees einen Namen machte.
38

Akzente.magazin

Laut einer Legende war es der chinesischen Kaiser Shen-Nung, der um 2737 v. Chr. durch Zufall
den Tee entdeckte. Man sagt er habe aus hygienischen Gründen nur abgekochtes Wasser getrunken. Bei seiner nachmittäglichen Ruhepause im
Garten, wehten eines Tages einige Blätter eines
Teezweiges in sein heißes Wasser. Als es vom
Feuer genommen und serviert wurde, entdeckte
man die goldene Farbe des Getränks. Der Kaiser
probierte und war so begeistert vom angenehmen
Geschmack, dass er dieser Neuentdeckung den
Namen „Tschai“ gab.

Ausgabe 1/2020

Die erste schriftliche Erwähnung fand bereits im
dritten Jahrhundert v. Chr statt. Tee wird von einem chinesischen Chirurgen als wirksames Mittel zur Steigerung der Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit erwähnt. Lange Zeit war
Tee scheinbar nur Heilmittel, das aus Blättern
wilder Teesträucher gewonnen wurde. Den voranschreitenden Konsum von Tee als Genussmittel, belegt die Aufzeichnung einer Teesteuer im
Jahr 221 v. Chr unter der Qin-Dynastie. Seitdem
ist er ein fester Bestandteil der asiatischen
Trinkkultur.

LOBESHYMNE STATT REINER STUDIE
Doch die Vielfalt des Tees war zu dieser Zeit auch
in den östlichen Ländern noch lange nicht bekannt. Meist trank man nur grünen Tee, also
nicht fermentiert und nur mit heißem Wasser zubereitet. Etwas mehr als einhundert Jahre später, 350 n.Chr., wurde Tee erstmals im ►
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Wörterbuch von Kuo Po als „Tu“ erwähnt. Dieser
beschrieb ihn als ein „Ein Getränk aus gekochten
Blättern“. Das kommt dem heutigen grünen Tee
geschmacklich am Nächsten. Bauern pflanzten
zu dieser Zeit nachweislich kleine Teesträucher
an, um dem steigenden Bedarf gerecht zu werden
780 n.Chr. erschien ein dreibändiges Buch über
Tee. Der Verfasser war Luh Yü, Adoptivsohn buddhistischer Mönche. Im Auftrag von Teehändlern
verfasste er eine fachliche Studie über den Tee.
Das Werk trug den einfachen Titel „Das klassische Buch vom Tee“. Doch neben Themen wie
Herkunft und Kultivierung der Teepflanze sowie
eine Übersicht der Anbaugebiete und Methoden
der Teezubereitung, war es zugleich eine Lobeshymne auf das immer beliebter werdende Getränk.

Nomaden aus Zentralasien waren die ersten, die
entlang der Großen Mauer, Tauschhandel mit Tee
betrieben. Hierbei war allerdings Vorsicht geboten. Tee war zum einen noch überwiegend dem
Klerus vorbehalten und zum anderen wusste
man noch nicht genau, wie man den Tee für den
Transport haltbar machen sollte. Aus diesem
Grund wurde Tee überwiegend in den südchinesischen Gebieten getrunken. Außerhalb Chinas
gibt es, zumindest keine belegbaren, Quellen zum
Genuss von Tee aus dieser Zeit.

MÖNCHE ALS SCHMUGGLER

Während die klassischen Teerouten
entlang alter historischer Handelswege entstanden, wurde Tee durch Mönche nach Japan geschmuggelt. Sie
nahmen die getrockneten Blätter mit
hoher Wahrscheinlichkeit versteckt
unter ihren gelben Gewändern mit ins
Nachbarland. Von hier aus trat er seinen Siegeszug um die Welt an.
Über den Seeweg gelangte er von dort
aus zunächst im Jahr 1610 mit holländischen und später auch mit portugiesischen und britischen Händlern
nach Europa. Durch die feuchte Seeluft und die stickigen Frachträume
litt die Qualität des Tees allerdings
enorm bis er in Europa ankam.

EIN GETRÄNK EROBERT DIE WELT
Durch die Tang Dynastie gewann der Tee ab dem
7. Jahrhundert als Handelsware an Popularität.
Entlang der Teerouten, die in Südwestchina begannen, wurde er nach Tibet und Indien verkauft. Seit circa dieser Zeit war grüner und weißer Tee auch zugänglich für das normale Volk

Der Handelsweg zwischen den chinesischen Provinzen Yunnan und Sichuan
nach Tibet und Indien im Westen wurde manchmal auch Südliche Seidenstraße
genannt, obwohl die Haupttransportgüter Tee und Salz waren. Auf dieser
Strecke waren die größten geografischen Hindernisse zu überwinden:
Gebirgskämme mit mehr als 4000 Meter Höhe und einige große Flüsse. Nur für
vier Monate, im Sommer, war sie überhaupt ohne Schnee nutzbar.
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Tee-Pferde-Straße

und nicht mehr nur für die Oberschicht. Nur gelber
Tee war noch lange Zeit ausschließlich dem chinesischen Kaiser vorbehalten. Aus diesem Grund ist
er auch bis heute der am wenigsten bekannte Tee.

Zunächst lieferte 1644 ein holländischer Händler erstmals 100 Pfund Tee
nach England. Die Nachfrage blieb jedoch gering. Auch als der „CoffeeShop“-Betreiber Thomas Garrington
1657 anfing in London Tee in seinen
Lokalen auszuschenken, änderte sich
die Einstellung der Engländer kaum.
Ein Jahr später erschienen sogar
Flugblätter, in denen Tee als Mittel
zur Erhaltung von Körper und Geist
bis ins hohe Alter angepriesen wurde.
Was schon die Chinesen knapp 2000
Jahre zuvor erkannt haben, machte auf die Engländer aber ebenfalls wenig Eindruck. Sie blieben,
typisch britisch, reserviert.
AUS COFFEE-SHOPS WERDEN TEEHÄUSER

Obwohl das Getränk Anfang des 13. Jahrhunderts
an Popularität verlor, verschwand es nie ganz von
der Bildfläche. Während der Ming Dynastie wurde
die Fermentation als Möglichkeit zur Haltbarmachung entdeckt. Schwarzer Tee entstand als neue
Teesorte. Kurz darauf entdeckte man den halb-oxidierten Oolong, roter Tee, der mit seiner Frische
und seinem kräftigen Aroma eine geschmackliche
Mischung aus grünem und schwarzem Tee bildet.
Die Möglichkeit der Fermentation erleichterte den
Transport enorm.
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Es dauerte noch fünf weitere Jahre, bis der Hype
um das Lieblingsgetränk der Engländer anfing.
1662 heiratete der englische König Katharina Henrietta von Braganza, die Infantin von Portugal. Katharine liebte Tee, den sie aus ihrer Heimat kannte. Ein Teil ihrer Mitgift bestand aus einer Truhe,
mit wertvollem chinesischen Tee, ein kleines Vermögen. Diese servierte sie stolz ihren adeligen
Freunden, die sofort begeistert waren und sich von
da an regelmäßig zum Teetrinken am Hof einfanden. Vorläufig war das teure Getränk, dass sich bisher in der Bevölkerung nicht durchsetzen ►
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ihrer Ware viel verdienen lies und passten die Preise entsprechend an.

Das geflügelte Wort „einen im Tee haben“,
kommt aus Norddeutschland.
Hier bestellten sich die Männer
in den Teehäusern gerne auch
einen Tee mit Schuss.

AUFBRUCH IN DIE „NEUE WELT“
Einige Jahre später verschifften die Briten den Tee
auch in die „Neue Welt“. Das Trendgetränk vom
englischen Hof war schnell beliebt und eroberte sich
den dritten Platz der importierten Handelsgüter in
den Kolonien. Die britische Regierung nahm das
zum Anlass, auf importierten Tee hohen Steuern
anzusetzen, woraufhin Mitglieder der Freimaurerloge in Boston sich verkleideten und die Schiffe der
East India Company im Hafen enterten. Bei der
„Boston Tea Party“ gingen 342 Kisten Tee über
Bord. So gilt Tee als Mitverursacher des amerikanischen Unabhängigkeitskriegs.
Die Geschichte der Engländer, und der Einfluss des
Tees, war damit aber noch nicht vorbei. Im Jahr
1780 verhängte England eine Handelssperre über
die Niederlande. Um diese zu umgehen, ließen sich
etliche holländische Kaufleute in Ostfriesland nieder und fuhren ihre Handelsschiffe fortan unter
ostfriesischer Flagge.

Kamen ihre Männer
betrunken nach Hause,
fragten die Frauen,
ob sie einen (Rum)
im Tee gehabt hätten.

Immer mehr Menschen wollten ihn probieren, die
wenigsten konnten es sich leisten. Trotz ihrer Heirat mit König Karl II., Wurde Katharina von Braganza als Katholikin nie zur Königin gekrönt. Was
ihr bleibt ist der Titel als „Königin des Tees“.
Der Tee wurde durch die Wichtigkeit am englischen Hof nun auch im Rest Europas gesellschaftsfähig. Die Importzahlen stiegen und die Preise
sanken. Bald wurde Tee von den Herren der oberen Schichten in den „Coffee Houses" eingenommen, um dem Adel nachzueifern. Er wurde so beliebt, dass die ehemaligen Coffee-Shops in „Teehäuser" umbenannt wurden.

AUCH DIE DEUTSCHEN WACHEN AUF
Bis die Leidenschaft für den Tee sich in Deutschland breit machte, sollte es aber noch knapp 100
Jahre dauern. Mitte des 17. Jahrhunderts gelang
42

Tee über Holland nach Ostfriesland. Hier entwickelte sich die bekannteste Teekultur Deutschlands.
Erst im Jahr 1743 wurde in Hannover das erste
Teegeschäft Deutschlands eröffnet. Die Firma des
Kaufmanns Friedrich Jacob Seeger war „königlicher Hof-Thee-Lieferant“. Obwohl das Geschäft
1943 bei Luftangriffen komplett zerstört wurde,
kann man bis heute bei Tee Seeger eine große Auswahl unterschiedlichster Tees aus der ganzen Welt
erwerben. Natürlich gemäß des Mottos: „Ein Tag
ohne Tee ist ein Tag ohne Freude.“
Etwa zeitgleich fand der Tee auch auf dem Landweg nach Europa. Der erste russischen RomanowZar, Michael I., bekam anlässlich seines Geburtstags 200 Pakete Tee geschenkt. Sie wurden mit einer Karawane von Peking aus quer durch die Wüste Gobi transportiert. Von da aus ritten die Mongolen weiter durch Sibirien. Dieser Landweg und die
Karawanen erlangten eine wichtige Bedeutung.
Vorbei am Baikalsee bis zur Wolga brauchten die
Händler zwar ebenfalls Monate, aber man schätze
ihre Qualität mehr und zahlte dementsprechend.
Die Mongolen hatten schnell raus, dass sich mir
Akzente.magazin
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konnte, dem Adel vorbehalten. Doch die offizielle
Einführung der Teestunde am Hofe machte das
Volk neugierig. Aus heutiger Sicht würde man sagen, Katharina von Braganza war die erste Influencerin des Tees.

Das kam den Ostfriesen ziemlich gelegen, scherten
sie sich doch bereits seit zwei Jahren nicht um die
Versuche des preußischen Königs Friedrich II, den
Teekonsum zu verbieten. Die Beliebtheit stieg in
Norddeutschland immer weiter an. Entsprechend
der englischen Vorbilder wurden Teehäuser gegründet und auch in den literarischen Salons war der
Tee bald Kultgetränk.

(einschließlich Matcha, gemahlenen Grüntee),
Schwarzer Tee, Weißer Tee (einschließlich Teeblumen, die aus den gleichen Pflanzenteilen bestehen)
und Gelber Tee sowie den traditionellen Sorten
Früchtetee, Kräutertee und Arzneimittel-Teesorten.
Obwohl Tee zu den Genussmitteln gehört, haben
viele Teesorten eine positive Wirkung auf den Körper. Die offensichtlichste ist, dass Tee den Körper
mit Flüssigkeit versorgt. Denn der Körper eines erwachsenen Menschen benötigt knapp zwei Liter
Wasser täglich, um einwandfrei zu funktionieren.
Es gibt Tees mit antibakterieller Wirkung, wie Melisse und Salbei und wahrscheinlich weiß jeder, dass
Kamillentee ein „Allheilmittel“ bei Magenkrämpfen
ist und dass bei Blähungen Fenchel oder Anis Abhilfe schaffen. Bei Übelkeit oder zur Unterstützung
des Immunsystems kann Ingwertee getrunken werden. Ein Aufguss mit frischer Zitrone ist eine wahre
Vitaminbombe und im Winter nützlich gegen Erkältungen. Grüner und schwarzer Tee enthalten nachweislich Antioxidantien, die sich positiv auf die
Hautalterung auswirken. Melissen-, Baldrian- und
Johanniskrauttee haben beispielsweise eine beruhigende Wirkung und enthalten kein Koffein.
Tee im klassischen Sinne enthält dagegen immer
Koffein. Im Gegensatz zu Kaffee kann Tee den Körper aber langfristiger mit Energie versorgen. Doch
Achtung, nur eine kurze Ziehzeit sorgt für einen hohen Koffeingehalt. ►

Ende des 18. Jahrhunderts wurde
Tee das beliebteste Getränk in England und rangierte alsbald weltweit
auf Platz zwei, den er bis heute nicht
hergegeben hat.

WEITERENTWICKLUNG DES TEES
Relativ schnell, seit dem frühen 18.
Jahrhundert, galt nicht nur das Aufgussgetränk aus Teeblättern, oder
anderen Teilen der Teepflanze, in
Deutschland als Tee. Es werden
auch
Heißaufgussgetränke
aus
Früchten oder Kräutern, Rinden,
Wurzeln und Gewürzen dazugezählt. Wir unterscheiden zwischen
den klassischen Sorten: Grüner Tee
Ausgabe 1/2020
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TEEZUBEREITUNG

„Die Qualität einer guten Tasse Tee hängt
zu 20 % vom Tee selbst ab und zu 80 %
vom verwendeten Wasser“

Tee muss richtig zubereitet werden, um den besten Geschmack aus ihm herauszuholen. Hier gibt
es drei Punkte, neben der Auswahl der Teesorte,
die einen Einfluss auf den Geschmack haben:
Wassertemperatur, Tee- und Wassermenge sowie
die Ziehzeit.

Zhang Dafu (Teemeister der Qing-Dynastie)

Verschiedene Teesorten brauchen nämlich unterschiedliche Wassertemperaturen für den perfekten Genuss. Frisch aufgekochtes Wasser zerstört
helle Teesorten und setzt Bitterstoffe frei. Doch
wie kann man die Wassertemperatur ohne Thermometer herausfinden?
• Frisch aufgekochtes Wasser hat eine Temperatur von ca. 95°C (ideal für die meisten Schwarztees, Früchte- und Kräutertees)
• Gut 1 Minute nach dem Aufkochen beträgt
die Wassertemperatur ca. 80°C (geeignet für
Grüne und Weiße Tees, wenn man es etwas stärker mag)
• 3-4 min nach dem Aufkochen beträgt die
Wassertemperatur ca. 70°C (ideal für die meisten
Grünen und Weißen Tees)
• 8-9 min nach dem Aufkochen beträgt die
Wassertemperatur ca. 60°C (perfekt für die sensiblen japanischen Grünteesorten )
Neben der Temperatur ist die Frische des Wassers ebenfalls von Bedeutung. Tee braucht den
Sauerstoff, der im Wasser enthalten ist, um seinen Geschmack zu entfalten. Je länger Wasser in
der Leitung oder im Wasserkocher steht, umso
geringer ist die Sauerstoffsättigung.
• Zu Menge und Ziehzeit lässt sich im allgemeinen folgendes sagen:
• Eine große Menge an Teeblättern, intensiviert den Geschmack des Tees
• Eine längere Ziehzeit, verstärkt den Geschmack des Tees ebenfalls
• Frischer Tee schmeckt besser. Lieber sollte
man eine kleine Menge kaufen und dann nach
der nächsten Ernte den Vorrat wieder aufstocken.
… Wenn alles präpariert ist, heißt es nur noch:
„Abwarten und Tee trinken!“ ■
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Ganz großes
Kino
Ein Liebesbrief ans Kino
und warum es Pflicht sein sollte
Filme im Kino zu sehen
TEXT: LIA BAHLER

Der Schriftsteller Franz Kafka schrieb 1913 in sein Tagebuch;
„Im Kino gewesen. Geweint“.
– Damit hat er die Magie des Kinos perfekt zusammengefasst.

Wenn man das eine Mal nicht mitzählt, als meine
Eltern mich als Baby in „Blair Witch Project“mitgenommen haben und ich im Film anfing zu
schreien, war mein erster richtiger Kinofilm „Findet Nemo“. Als ich den Film mit 4 Jahren gesehen
habe, bin ich sofort in die Welt des Filmes eingetaucht und konnte nicht fassen was ich da gerade
mit meiner Mutter und einer Freundin gesehen
habe. Generell führten meine Eltern mich in die
Kinowelt ein und erzogen mich so zum Cineasten.
Mit 10 Jahren habe ich Schwarz-weiß Klassiker
gesehen. Darunter die großartigen Charlie Chap46

lin-Filme oder die „Feuerzangenbowle“ von 1944.
„Pulp Fiction“ von Quentin Tarantino durfte ich
bereits mit 14 sehen, der meine Liebe zum Kino
nochmal neu entfachte und noch bis heute als einer meiner ewigen Lieblingsfilme und Lieblingsregisseur gilt. Zu „Nosferatu – Phantom der
Nacht“ mit Klaus Kinski von Werner Herzog habe
ich mir nach dem Film noch die 2 Stunden Audiokommentare von Werner Herzog angeschaut, weil
ich wissen wollte wie der Regisseur seinen eigenen Film betrachtet.
Egal, welches Kino es ist, ob modernes oder altes,
kleines oder großes – sie geben mir alle dasselbe
Versprechen: zwei Stunden in eine fremde Welt
eintauchen zu können, fernab von Realität und
Alltagsstress. Manche Filme bringen mich zum
Lachen, rühren mich zu Tränen, bringen mich
zum Staunen, verändern meine Sichtweise, lehren mich oder begleiten mich mein ganzes Leben
lang. Diese Emotionen können nur Filme erschafAkzente.magazin

fen. Doch geht das nur im Kino oder auch in den
eigenen vier Wänden?
Viele Filme haben im Kino eine ganz andere Wirkkraft, als zuhause, da das Kino ein wesentlich besseres Sounddesign bietet, als die meisten es im
Wohnzimmer haben. Kinos erzeugen ihre eigene
Atmosphäre die man selbst mit einer großen Leinwand nicht erschaffen kann. Ein gutes Beispiel dafür sind Komödien. Sie wirken am besten im Kino,
weil das laute Gelächter des Publikums einen mitreist und in die gute Stimmung mit einbezieht. Alleine zuhause lacht man dagegen dann eher für
sich und leise.

EMOTIONEN WERDEN INTENSIVER
Foto: Pexels/Louis

I

ch liebe Filme über alles. Wenn ich sie anschaue, dann versinke ich in einer anderen
Welt. Ich kann den Angstschweiß der Besatzung aus „Alien“ riechen, sehe vor mir wie Dwayne Hoover aus „Little Miss Sunshine“ erschüttert
ist als er erfährt das er farbenblind ist und seit
„Clockwork Orange“ öffne ich keinem Fremden
mehr das Haus.

Das haben auch Studien der Universität Regensburg ergeben. Die Forscher ließen zwei Testgruppen denselben Film im Kino oder zu Hause ansehen und anschließend bewerten. Daraus ergab
sich, das viele Emotionen wie zum Beispiel FreuAusgabe 1/2020

de, Überraschung und Faszination intensiver erlebt werden. Einzig die Emotion Langeweile war
abgeschwächt.
Selbst zwei Wochen später und erneuten Anschauen des Filmes, war das emotionale Erlebnis bei
den Testpersonen, die den Film zuerst im Kino gesehen hatten, immer noch gesteigert – unabhängig
von der Umgebung des zweiten Sehens. Das Ergebnis kam auch dadurch zu Stande, da man im
Kino nicht abgelenkt werden kann. Anders als zu
Hause, wo oft das Handy neben einem liegt.
Die Magie des Kinos bleibt immer bestehen, auch
wenn ein Kino Ticket teuer ist und der Film sich
am Ende nicht gelohnt hat, dem Stress und Sorgen
im Alltag kann man trotzdem immer entfliehen
und in eine andere Welt abtauchen. Das kann man
nur im Kino. ■

47

// SERIE MENSCHEN

Zwischen Genie und Wahnsinn

Ludwig II.
von Bayern
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.

IDEE: JENNIFER LENNARTZ
TEXT: SOPHIA LEHMANN

I
Fotos: Pexels/CottonBro, Portrait: Gabriel Schachinger

n Deutschland sind laut „Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie,
Psychosomatik und Nervenheilkunde e. V.“
jedes Jahr etwa 27,8 % der erwachsenen Bevölkerung von einer psychischen Erkrankung betroffen. Das entspricht rund 17,8 Millionen Menschen (Stand 2019).

Ludwig II. von Bayern nach einem Gemälde
von Gabriel Schachinger, 1887 posthum
vollendet.
Das nach französischen Vorbildern gefertigte Bildnis zeigt den König im Gewand des
Großmeisters des Ordens des heiligen
Georg. Es hängt im Museum von Schloss
Herrenchiemsee.
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Obwohl mehr als ein Viertel der erwachsenen Bevölkerung von psychischen Krankheiten betroffen ist, werden die Betroffenen oft ausgegrenzt,
stigmatisiert oder ihr Leiden als Lappalie abgetan. Psyschiche Leiden haben in der Geschichte
aber auch immer wieder für Aufsehen gesorgt.

Neuschwanstein wirklich gegeben, wenn der
Wahnsinn nicht durch Ludwig gefahren wäre? Er
ging als Märchenkönig, der prächtige Schlösser
erbauen ließ, mit rätselhaftem Tod in die Geschichte ein. Bis heute wurde nicht geklärt werden, wie Ludwig starb. Auch streiten sich bis
heute die Fachleute, ob der Monarch wirklich
geisteskrank war oder ob seine Entmündigung
nur eine Maßnahme war, um ihn vom Thron zu
entfernen. Ihm wird vom Cäsarenwahnsinn bis
zu politischer Durchsetzungskraft und innovativen Ideen vieles nachgesagt. Doch wer ist dieser
Mensch, der so zu polarisieren schien?

DER MÄRCHENKÖNIG
König Ludwig II. von Bayern ist anscheinend ein
Paradebeispiel für einen Regenten mit psychischer Erkrankung. Er wurde sogar entmündigt
und offiziell für geisteskrank erklärt. Hätte es
Ausgabe 1/2020

Ludwig wurde am 25. August 1854 in Schloss
Nymphenburg bei München geboren. Er war der
erste Sohn von Kronprinz Maximilian von ►
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Bayern und seiner Gattin Prinzessin Marie von
Preußen. Seine Geschichte begann schon früh
mit Verlusten.

und körperliche Züchtigungen waren an der Tagesordnung.

Direkt nach der Geburt wurde der Säugling einer
Amme übergeben, was zu jenen Zeiten in herrschaftlichen Kreisen nicht unüblich war. Ludwig
entwickelte sich bis zu seinem achten Monat gut.
Der plötzliche Tod seiner Amme führte dazu, dass
er abrupt abgestillt werden musste. Dieser Umstand setzte dem Baby enorm zu, er bekam Fieber und man ging von seinem baldigen Tod aus.
Doch der junge Ludwig war ein Kämpfer und erholte sich wieder.

Der Historiker Karl von Heigel berichtet in seiner Biografie von der Erziehung Ludwigs, dass
man die Prinzen nie unbeaufsichtigt ließ. „Sie
mussten früh aus dem Bett, sollten fleißig lernen
und bekamen schmale Kost. Und wenn sie Strafe
scheinbar verdienten, wurden sie unnachsichtig
bestraft und gezüchtigt.“ Diese Erziehung prägte
ihn so sehr, dass er später, in einen Brief an einen
Freund, schrieb; „Stets hat mich mein Vater de
haut en bas [von oben herab] behandelt, höchstens en passant [im Vorbeigehen] einiger gnädiger kalter Worte gewürdigt“.

Mit drei Jahren wurde er zum Kronprinzen von
Bayern. Seine Erzieherin kümmerte sich aufopfernd um ihn und seinen kleinen Bruder Otto.
Die Beziehung zu den Eltern war allerdings nicht
ganz so rosig. Sein Vater setzte auf Distanz und
eine von Strenge geprägte Erziehung. Strafen

Was man heute vielleicht als schwere Kindheit
bezeichnen würde, war zur damaligen Zeit normal und keineswegs der Grund auf den die Ärzte
später Ludwigs Geisteskrankheit zurückführten.

LIEBE ZUR KUNST

ZWECKVERLOBUNG

Als er mit 18 Jahren zum König gekrönt wurde,
wusste er von seinen Aufgaben als König wenig,
hatte er sich doch nie so Recht dafür interessiert.
Er wollte niemals heiraten, hasste Entscheidungen und Kriege. Dennoch führte er notgedrungen
zwei. Er flüchtete sich immer mehr in seine
Traumwelten, um den Staatsgeschäften aus den
Wegen zu gehen.

Drei Jahre nach seiner Thronbesteigung, 1867,
verlobte er sich trotz allem mit Sophie Charlotte
in Bayern, der jüngsten Schwester von Kaiserin
Elisabeth von Österreich. Es wird vermutet, dass
er dies aber nur tat, da er sich mit seinem Flügeladjutanten Paul von Thurn und Taxis zerstritten
hatte. Der Biograf Oliver Hilmes bezeichnete diesen als „ersten Liebhaber“ Ludwigs. Der Biograf
Christian Sepp, der sich mit Sophie Charlottes
Geschichte beschäftigte, belegte diese Vermutung. Noch ehe es zur Hochzeit kommen konnte,
löste der Monarch die Verlobung, nachdem er die
Hochzeit immer weiter nach hinten verschoben
hatte.

1861 besuchte Ludwig die ersten Opern Wagners,
„Lohengrinn“ und „Tannhäuser“. König Ludwig
interessierte sich nicht nur für Wagners Musik und seine
Schriften zur Theorie und Philosophie der Musik. Er sah in
dem Komponisten eine Art Vaterfigur. Auch Wagner war
Ludwig zugeneigt. Nachdem der König Wagner aus
München fortschicken musste, richtete er ihm ein
Landhaus in der Nähe seines Schlosses Berg am
Starnberger See ein.

Zur Einweihung des
Festspielhauses
Bayreuth 1876
feierte die
Bevölkerung ihren
König, obwohl er
der Premiere
fernblieb, um
Kaiser Wilhelm I.
aus dem Weg zu
gehen.
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Foto rechte Seite: Pixabay/holzĳue; Foto nächste Seite: Pexels/Jonathan Gorke

Richard Wagner

Die Münchner verspotteten ihren König als
„Herrn Huber“, der sich in Schlössern und auf
Jagdhütten verstecke, statt seinen Repräsentationspflichten in der Residenzstadt nachzukommen. Statt in der Politik verlor er sich lieber in
Wagners Musik, die er zwischen 1864 und 1865
mit 170.000 Gulden förderte. Später unterstütze
er Wagner auch bei der Errichtung des Festspielhauses in Bayreuth, in dem bis heute jährlich die
Wagner Festspiele stattfinden.
Ludwig fand sich immer schlechter in der Realität zurecht. Seine Scheu vor Menschen wurde immer größer. Der Druck der Bevölkerung stieg in
gleichem Maße.

Elisabeth von Österreich schrieb ihrer Mutter einen Brief, indem sie sich über das Verhalten des
Königs empörte:
„Es gibt keinen Ausdruck für ein solches Benehmen. Ich begreife nur nicht, wie er sich wieder sehen lassen kann in München, nach allem was
vorgefallen ist. Ich bin nur froh, dass Sophie es so
nimmt, glücklich hätte sie weiß Gott mit so einem
Mann nicht werden können.“
Der Brief wurde von der Historikerin Brigitte
Hamann in einer Biografie über die Kaiserin ►
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veröffentlicht. Sie ahnte, dass Ludwig homosexuell war, ersah es aber nicht als erwiesen an. Ihre
Sorge galt vor allem der eigenen Schwester. Was
keiner wusste, war, dass Sophie sich drei Tage
nach ihrer Verlobung in den Kaufmann Edgar
Hanfstaengl verliebt hatte. Ihr kam die Verlobung gelegen, da sie sich seit Monaten heimlich
mit ihrem Geliebten in Schloss Pähl traf.
Aus dem geheimen Tagebuch Ludwigs, das seit
1925 in Auszügen veröffentlicht ist, kann man
ebenfalls Hinweise auf die homosexuelle Neigung
des Königs und die damit verbundenen Gewissensqualen entnehmen. Die Versuche, sein
Verlangen zurückzudrängen, die Auflösung der
Verlobung, der Druck der Bevölkerung sowie diverse Affären mit Soldaten niedrigeren Standes
trieben ihn an den Rand eines psychischen Zusammenbruchs.

PRUNK FÜR DIE EWIGKEIT
König Ludwig II. fing an, prächtige Schlösser zu
bauen, die seiner Phantasie entsprangen und
ihm als Rückzugsort dienen sollten. Er baute das
Schloss Linderhof mit einer Grotte im Garten, in
der er Musik hören konnte. Die Grotte widmete
er Richard Wagners Opern „Tannhäuser“ und
„Lohengrin“. Darauf folgte die Erbauung des
nächsten Prunkbaus, dem Schloss Herrenchiemsee, das mit prächtigen Spiegeln ausgestattet
wurde und ein wenig an Versailles erinnert.
Schließlich erteilte König Ludwig 1869
den Befehl zum Bau des berühmtesten
Schlosses der Welt: Neuschwanstein.
Obwohl er Wagner schon 1865 auffordern musste, Bayern zu verlassen,
war er nach wie vor vom ihm bessen
von seinen Opern.

Neuschwanstein - Der Inbegriff eines
Märchenschlosses diente mit seiner fantasievollen Silhouette als Vorbild
eines bekannten Vergnügungsparks.
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Ludwig ließ Wände im Schloss mit Figuren aus
Wagners Opern bemalen. Es entsprach Ludwigs
idealisierter Vorstellung einer Ritterburg aus der
Zeit des Mittelalters.
Der Monarch bezahlte seine Schlösser zum größten Teil aus eigener Tasche. Trotzdem hatten die
Minister es satt, dem König hinterher zu laufen,
damit er sich um Staatsgeschäfte kümmerte. Er
zog sich immer weiter zurück, wahrscheinlich
von Depressionen geplagt. 1874 ging er das letzte
Mal in der Münchner Fronleichnamsprozession
mit. Knapp zwei Jahre später war die Fahrt zur
Generalprobe der Bayreuther Festspiele sein
letzter halbwegs öffentlicher Auftritt. Das Volk
reiste ihm hinterher.

DIE ENTMÜNDIGUNG
Am 9. Juni 1886 ließen ihn seine Minister für
verrückt erklären. Sie setzten den König als
„seelengestört“ und „unheilbar“ ab. Er verhinderte seine Verhaftung und schrieb seinem Vetter Prinz Ludwig Ferdinand am
nächsten Tag: „Schon früher
schrieb ich Dir daß ich über absichtlich mit Geld herumgestreute Gerüchte über mich
(angebliche Krankheit) an
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der nicht Sylbe wahr ist gehört habe.“ Aufhalten
ließ sich das Drama dennoch nicht mehr. Einen
weiteren Tag später wurde Ludwig festgenommen und in seinem eigenen Schloss Berg am
Starnberger See eingesperrt. Sein Onkel Luitpold übernahm als Prinzregent den Thron.
Am 13.Juni 1886 unternahm Ludwig zusammen
mit Bernhard von Gudden, dem Arzt, der ihn für
verrückt erklärt hatte, einen Spaziergang. Vormittags begleitet von Pflegern, gingen die beiden
am Abend, auf Geheiß von von Gudden allein los.
Der Monarch und der Arzt kamen jedoch nicht,
wie angekündigt, um 20 Uhr zurück. Die Vermutung, sie hätten irgendwo Unterschlupf vor dem
Regen gesucht, ließ sich schnell widerlegen.
Alle verfügbaren Männer wurden mit Lampen
und Fackeln auf die Suche geschickt. Gegen 22
Uhr wurden die Kleider des Königs im Wasser gefunden, eine halbe Stunde später wurden auch
der König und der Arzt tot im Wasser treibend gefunden. Die später aufgefundene Taschenuhr des
Königs war um 18.54 Uhr stehen geblieben, die
Taschenuhr von Guddens dagegen erst um 20.10
Uhr. Seit diesem Tag ranken sich Gerüchte um
den Tod des Königs und seine Geisteskrankheit,
aber seine Schlösser machen ihn in gewisser Weise bis heute unsterblich. ■
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der beste Bewerber wäre, wird der Personaler das
nie erfahren. Gleiches trifft zu, wenn jemand das
Studium zwar abgeschlossen hat, aber einen Tippfehler in seinem Lebenslauf hat. Die Personalverantwortlichen sehen im Zweifel nur, dass der Abschluss nicht vorhanden ist.

DER INHALT IST ENTSCHEIDEND
Manche CV-Parsing-Tools, ermöglichen inzwischen
eine semantische Analyse. Das bedeutet, dass nicht
nur Basisdaten ermittelt werden, sondern auch Berufserfahrung, Fachkenntnisse und Ausbildung im
Kontext ausgelesen werden. Doch auch bei diesen
neueren Tools kann es schwierig werden.

CV-Parser
Digitale Türsteher in
Bewerbungsverfahren

Ein extrem aufwändiges Design kann eine Bewerbung zwar enorm verbessern, aber nur dann, wenn
der Inhalt stimmt. Designs, bei denen die Sprachkenntnisse und Programmkenntnisse mit Balken
oder Sternen angegeben werden, können oft nicht
ausgelesen werden. Für den Algorithmus hat der Bewerber also weder Sprach- noch IT-Kenntnisse.
Klingt nach ziemlich schlechten Nachrichten, oder?
Aber keine Panik, natürlich kann man seine Bewerbung trotzdem designen, auch mit Grafikelementen.

TEXT: SOPHIA LEHMANN

EIN TIPPFEHLER KANN DAS AUS BEDEUTEN

Wenn bei einer Ausschreibung also zum Beispiel
vorgegeben wird, dass ein bestimmtes Studium
vorhanden sein soll und der Algorithmus diesen
Begriff nicht findet, bleibt das Feld leer. Hinterher spielt der Algorithmus dem Personaler aber
nur die Bewerber aus, bei denen das Pflichtfeld
gefüllt ist. Die künstliche Intelligenz entscheidet,
quasi als digitaler Türsteher darüber, welche Bewerbung die Personaler überhaupt zu Gesicht bekommen.

Die ursprüngliche Idee dahinter war, dass Informationen nicht mehr händisch in die Datenban-

Hat ein Bewerber statt des Studiums die entsprechende Berufserfahrung und vielleicht trotzdem

Bewerbungen werden durch maschinelles Auslesen analysiert. CV Parser basieren auf Algorithmen. Sie suchen nach Schlagwörtern und übertragen sie in die entsprechenden Felder des Bewerbermanagementsystems.
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ken der Personalabteilungen übertragen werden
müssen. Bewerbungsprozesse sollten verschlankt werden, wovon sowohl Personaler als
auch Bewerber profitieren sollten. Leider ist die
Idee dahinter eher zum Nachteil der Bewerber
ausgegangen. Zwar ist es so möglich, die Bewerbungsflut schneller zu bearbeiten und die Bewerber nicht so lange im Unklaren zu lassen, aber
ein Programm urteilt knallhart nach den Vorgaben, die es bekommen hat.
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W

as früher Standard war, dass Personaler entschieden, wer zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird, ist heute
eher die Ausnahme. Die Digitalisierung ist auch
am Recruiting nicht vorbeigegangen. Oft steckt
hinter jedem Onlinebewerberportal ein sogenannter CV-Parser, also eine künstliche Intelligenz. CV-Parsing setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Die Abkürzung CV steht für Curriculum Vitae, eine andere Bezeichnung für Lebenslauf, die vor allem im englischsprachigen Raum
verwendet wird. Parsing kommt vom englischen
Verb „to parse“ (analysieren).

In diesem Fall sollte man aber mit weißer Schrift die
Inhalte in Textform darunterschreiben. So hebt sich
die Bewerbung optisch ab und kann trotzdem ausgelesen werden. Wichtig ist hierbei auch, dass die Daten nicht irgendwo platziert werden, sondern direkt
im entsprechenden Bereich, da CV-Parser auch
Überschriften auslesen und die Daten in den Kontext setzen können.

Dass eine Bewerbung auf das Unternehmen und die
Stelle zugeschnitten sein sollte, ist wohl jedem klar.
Bei Onlinebewerbungen, die sehr wahrscheinlich
von einem CV-Parser ausgelesen werden, ist das
aber noch wichtiger. Jedes Unternehmen verwendet
in seiner Corporate Language oft bestimmte Begriffe. Diese finden sich zum Beispiel im Leitbild, auf
der Unternehmensseite oder in der Ausschreibung

direkt. Hier kann man seine Bewerbung an den Stil
des Unternehmens anpassen und so dich Chance erhöhen, eines der Schlagwörter zu treffen, um vom
Algorithmus als sehr gut passend eingeordnet zu
werden.

DURCHDACHTE STRUKTUR,
KLARE FORMULIERUNG
Da die meisten CV-Parser im Kontext auslesen,
empfiehlt es sich jede berufliche Station, mit Unternehmen und Zeitraum, einzeln zu nennen, auch
wenn innerhalb eines Unternehmens gewechselt
wurde.
Auch ist es sinnvoll, branchenspezifische Kenntnisse
unter einer separaten Überschrift zu führen. So landen die Fertigkeiten direkt an der richtigen Stelle in
den Datenbanken der Unternehmen. Auch wird dadurch verhindert, dass Fähigkeiten mit Jobpositionen verwechselt werden. Wer als Assistenz in einem
IT-Unternehmen gearbeitet hat, dass Apps entwickelt, kann nicht zwingend Apps entwickeln, aber
das können CV-Parser unter Umständen nicht auseinanderhalten. Ähnlich stur sind die Algorithmen
bei den Begriffen „Abschluss“, „Berufsabschluss“
und „Hochschulabschluss“. Werden zum Beispiel
alle Abschlüsse unter einer Überschrift gelistet und
man gibt an, dass man „Kauffrau für Büromanagement“ mit 1,5 abgeschlossen hat, ist das für CV-Parser zwar ein Abschluss, aber eben kein Berufsabschluss. Gleiches gilt für Studien- und Hochschulabschlüsse. Gerne kommt es auch zu Problemen mit
dem Europäischen Referenzrahmen für Sprachen,
wenn sie unter „Weitere Fähigkeiten“ gelistet sind.
Hier kann aus dem Sprachniveau C1 schnell eine
Führerscheinklasse werden. Besser arbeitet man
mit der ausgeschriebenen Variante oder einer Kombination aus beidem.
Zu guter Letzt der eigentlich wichtigste und zugleich
wahrscheinlich am meisten gehörte Tipp: Rechtschreibfehler unbedingt vermeiden, denn auch der
kleinste Buchstabendreher, kann dazu führen, dass
man an den digitalen Türstehern nicht vorbeikommt
und der Computer die Bewerbung aussortiert. ■

In unserer Serie „Bewerbung 2.0“ gibt es regelmäßig Tipps und Tricks rund um das Thema Bewerbungen. Wir schauen auf immer neue Bewerbungstrends und wollen Themen Raum verschaffen,
die man vielleicht nicht immer im Blickfeld hat. Bei Wünschen und Anregungen, könnt ihr euch
gerne an unser Redaktionsteam im BTZ wenden.
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Rezepte
Was uns schmeckt.
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Tasty
New
York
Wetten, dass fast jeder sofort an den
megafluffigen New York Cheesecake denkt,
wenn er New York und Essen hört?
Aber die Stadt kann noch mehr,
als das wahrscheinlich reichhaltigste Dessert der Welt.

TEXT: SOPHIA LEHMANN

F

New York, die Stadt die niemals schläft.
Keine andere Stadt wurde so oft besungen,
nur eine von vielen Superlativen,
die auf New York zutreffen.
58
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rank Sinatra sang einst: „If I can make it
there, I can make it anywhere. It's up to
you New York, …“ über die Stadt, von der
viele träumen. Unzählige Geschichten wurden in
dieser Stadt geschrieben, egal, ob in einem Buch
verpackt, verfilmt oder besungen. Viele haben
das Gefühl, New York zu kennen, bevor sie je dort
gewesen sind.

Stadt der Vereinigten Staaten. So viele Menschen
wollen bewegt werden. New York hat das umfangreichste U-Bahn-System der Welt, mit dem
man 24 Stunden am Tag jeden Winkel der Stadt
erreicht. Die Metropole ist von drei Flughäfen
umgeben. Dicht an dicht tummeln sich die besten
Theater und Restaurants der USA.

Die Stadt die niemals schläft, ist ein perfekter
Großstadtdschungel voll mit Geräuschen und
Düften aus aller Welt. Gelbe Taxis preschen über
die kerzengeraden Straßen, stets begleitet von einem Hupkonzert. Wolkenkratzer ragen so hoch
in den Himmel, dass man den Kopf kaum weit genug nach hinten nehmen kann, um sie zu bestaunen.

Zum Bild der Stadt gehört die Freiheitsstatue genauso wie Menschen, die essend durch die Straßen laufen oder es sich im Park gemütlich gemacht haben. An jeder Ecke gibt es Restaurants,
Streetfoodstände und kleinen Cafés, die mit
feinsten Gerüchen ihre Besucher anlocken. Allein
innerhalb Manhattans kann man zwischen der
Lower Eastside und der Upper Westside merhmals kulinarisch um die komplette Welt reisen.

Das One World Trade Center ist das höchste Gebäude außerhalb Asiens. Über 8,5 Millionen
Menschen leben in der bevölkerungsreichsten

„The Big Apple“ ist die Stadt der Superlative: größer, schneller, höher, teurer. Durchschnittlich
gibt ein New Yorker 50 $ am Tag aus und das ►
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der amerikanischen Esskultur nicht mehr wegzudenken.

Der Central Park liegt mitten in Manhattan.
Er wurde fast ausschließlich künstlich angelegt
und wird jährlich von bis zu
42 Millionen Menschen besucht.

NEW YORK CHEESECAKE
Auch der gute alte Quarkkuchen wurde von deutschen
Einwanderern mit in die USA immigriert. Aus Mangel
an Quark, wie man ihn in Deutschland kannte, wurde
er notgedrungen durch fettarmen Hüttenkäse ersetzt,
wodurch der Kuchen ziemlich fest wurde. Das tat seiner Beliebtheit nur wenig Abbruch, erinnerte der Geschmack doch an die alte Heimat. Erst Anfang des 19.
Jahrhunderts experimentierten die ersten deutsch-jüdischen Bäcker mit anderen Grundzutaten und so
kam der Rahmfrischkäse zum Einsatz. Ging der Cheesecake schon immer gut, in den kleinen Läden, so wurden sie jetzt dem Ansturm kaum noch gerecht.
Auch wenn sich bis heute darüber gestritten wird, ob
es Arnold Reuben oder Leo «Lindy» Lindemann waren,
die den ersten Cheesecake in seiner heutigen Form gebacken haben. Beide stammten jedenfalls aus
Deutschland und waren lange Zeit die Cheesecake-Könige der Stadt.

BAGEL
Der Bagel wurden vermutlich von Einwanderern aus Polen mitgebracht. Zumindest gibt es dort bereits 1610 erste Hinweise in jüdischen Quellen. Bagel ist das amerikanisierte Wort für das jiddische „Beigel“. Der Exportschlager aus Krakau ist ein Gebäck, mit einer langen Tradition
in der sich auch seine typische Form begründet.

Die meisten New Yorker beginnen ihren Tag mit einem reichahltigen Frühstück, oft auch unterwegs
und mit viel Kaffee oder Orangensaft. Das Mittagessen wird eher klein gehalten und auch meistens in
der „Take-away“-Variante verzehrt. Die wichtigste
Mahlzeit für die Amerikaner ist das Diner. Hier
trifft man sich mit der Familie zu Hause, um den
Tag ausklingen zu lassen. Das bedeutet aber auch
nicht, dass unbedingt selbst gekocht wird. Vermutlich denken die meisten spätestens jetzt über New
York, dass kaum jemand zu Hause kocht. Aber auch
60

die Amerikaner haben eine eigene Esskultur, die
sich fernab vom Barbecue in den heimischen Küchen
abspielt. Geprägt von Einwanderern entstehen hier
die neuesten Food Trends und treten ihren Siegeszug in die Welt an. Doch gibt es eigentlich auch echte
Klassiker und Traditionen in einer Stadt, die sich
ständig wandelt?

HAMBURGER
Na klar! Das wohl berühmteste Gericht der Amerikaner hat eine lange Tradition, auch wenn man sich
nicht sicher ist, wer denn nun den ersten Hamburger erfunden hat. Geschichten über den „wirklich
ersten Hamburger“ gibt es nämlich viele. Eine davon
ist, dass Louis Lassen, ein dänischer Koch aus Kopenhagen, das erste burgerähnliche Gericht in seiAkzente.magazin
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nur für alltäglich notwendige Dinge. Entsprechend
teuer ist es auch, im Supermarkt einzukaufen.
Genau deswegen ist die Gastronomie so beliebt. Es
ist zum Teil einfach günstiger essen zu gehen, als
frisch einzukaufen.

nem Restaurant in New Haven servierte. Er legte
die gegrillten Pattys mit Zwiebeln, Tomaten und
Käse zwischen zwei Brötchenhälften, für einen Kunden, der es besonders eilig hatte. Saucen gab es damals noch nicht dazu.In New York bekam man die
ersten Hamburger an den Lower West Side Docks.
Hamburg war zur damaligen Zeit einer der größten
Häfen für Reisen über den Atlantik. New York war
der beliebteste Landehafen jenseits des großen
Teichs. Angeblich wurden die Fleischpattys hier bereits in den 1820er-Jahren an deutschen Matrosen
verkauft, um ihr Heimweh ein wenig zu lindern. Zunächst gab es das Fleisch an den kleinen Stráßenständen nur pur, also ohne Brot, als „Hamburg-style
American fillet”. Irgendwann gesellten sich das
Brötchen und der Belag dazu und ist bis heute aus
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Da es streng gläubigen Juden am Sabbat verboten ist, zu
arbeiten musste eine Lösung her, wie man trotzdem an
frisches Gebäck kommen konnte. Den Teig wurde bereits
einen Tag vorher geknetet und geformt und solange kaltgestellt, bis er am Sabbat-Tag nach Sonnenuntergang
hervorgeholt wurde. Um zu verhindern, dass das Gebäck
zu trocken wird, gab man die Teiglinge kurz in heißes
Wasser, bevor sie in den Ofen kamen. Auch das Anfassen von Teig war während des Sabbats verboten. Doch
findige Hausfrauen hatten auch für dieses Problem eine
Lösung: die Bagel wurden auf Holzstangen gelagert, um
sie zu transportieren zu können. Daher rührt das Loch in
der Mitte.
Die passenden Rezepte zu den New Yorker Klassikern
und eine süße Überraschung für gemütliche Herbstabende, wenn es draußen stürmt und regnet, gibt es auf den
nächsten Seiten. ■
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FÜR DIE PATTIES

Hamburger

600 g
2
½
1 TL
1 TL
1

frisches Rinderhackfleisch
kleine Zweige Thymian
Zwiebel
Senf
Honig
Ei

ZUBEREITUNG
• Zuerst den Backofen auf 150° C vorheizen. Dann
die Hälfte der Zwiebel in kleine Würfel schneiden und
in Öl glasig anbraten. Währenddessen die Thymianblätter klein hacken. Die Zwiebeln mit dem Hackfleisch, Honig, Senf, dem gehackten Thymian und
dem Ei vermengen. Die Masse mit Pfeffer und Salz
abschmecken.

FÜR DIE SAUCE

Nicht ganz klassisch
100 g
2 EL
1 EL
½

Zubereitungszeit ca. 30 Minuten

Sauerrahm
Senf
Ketchup
Limetten
gemahlene Chiliflocken

FÜR DEN BURGER
4
4
1
1
1
1 Pck.
2 TL

Buns (gekauft)
Scheiben Cheddar
Zwiebel
Tomate
Gewürzgurke
Bacon
Zucker
Blattsalat
Salz und Pfeffer
Olivenöl

• Für die Burgersauce Sauerrahm, Senf und Ketchup mit Chiliflocken sowie Pfeffer und Salz vermengen. Die Sauce mit Limettensaft abschmecken
• Tomaten und Gewürzgurken in Scheiben schneiden. Salat zupfen, waschen und unbedingt abtropfen
lassen, damit er später die Brötchen nicht durchweicht. Eine Zwiebel in Halbmonde schneiden und
ebenfalls glasig anbraten. Kurz vor Ende Zucker hinzugeben und die Zwiebeln karamellisieren. Damit die
Zwiebeln nicht kalt werden, kann man sie in einer
Schüssel in den vorgeheizten Ofen stellen.
• Anschließend werden die Patties geformt. Die
Menge reicht für 4 Stück. Die optimale Höhe beträgt
ca. 1 – 1,5 cm. Das Fleisch bei hoher Hitze in der
Pfanne anbraten. Nach knapp der Hälfte der Garzeit
wenden. Je nach Stärke und gewünschtem Garpunkt
beträgt die Gesamtgarzeit etwa sieben bis zehn Minuten. Sobald rosafarbener Fleischsaft austritt, sind
die Patties medium gebraten.
• Während das Fleisch in der Pfanne ist halbiert
man die Burgerbrötchen und röstet sie für maximal
1- 2 Minuten im Backofen an. Sobald die Buns von
außen leicht knusprig sind, werden sie herausgeholt
und die Sauce auf beiden Seiten verteilt.
• Eine Minute vor Ende der Garzeit Käsescheiben
auf dem Fleisch verteilen. Sobald der Käse geschmolzen ist, kommen die Patties aus der Pfanne und direkt auf die untere Brötchenhälfte.

Foto linke Seite: Pexels/Valeria Boltneva
Foto rechte Seite: Pexels/Carsten Kohler

• In der heißen Pfanne wird nun der Bacon knusprig angebraten. Solange der Bacon in der Pfanne ist,
verteilt man die karamellisierten Zwiebeln auf dem
Fleisch. Sie sorgen dafür, dass Tomaten- und Gurkenscheiben später nicht zu sehr hin und her rutschen.
Darauf kommen Tomaten und Gurkenscheiben und
der geröstete Bacon. Zum Schluss das Salatblatt und
die obere Brötchenhälfte auflegen und mit einem
Holzspieß zusammenstecken. ■
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ZUBEREITUNG

// RUBRIK

• Alle Zutaten eine halbe Stunde vor Beginn aus
den Kühlschrank holen. Den Ofen auf 175° C Vorheizen. Die Kekse in eine Plastiktüte stecken oder
in einem Küchentuch einschlagen und mit einem
Nudelholz fein zerbröseln. Die Butter in einem Top
zerlassen. Anschließend in einer Schüssel die
Kekskrümel mit der flüssigen Butter vermengen.

New York
Cheesecake

• Eine Springform mit Backpapier auslegen und
mit Alufolie umwickeln. Die Alufolie wird benötigt,
da man der Kuchen später im Wasserbad gebacken wird. Nun die Keksmasse gleichmäßig verteilen und festdrücken. Bei Bedarf kann man ein
Glas zur Hilfe nehmen. Nun Den Boden mit Oberund Unterhitze für 10 Minuten backen. Anschließend abkühlen lassen.
• Während der Boden im Ofen ist, die Schlagsahne mit einem Handmixer aufschlagen. Die
Eier, Frischkäse, saure Sahne, Vanillezucker,
Mehl und Zucker mit einem Schneebesen verrühren. Wenn man einen Handmixer nimmt, wird die
Füllung zu flüssig. Erst zuletzt wird die Schlagsahne untergehoben.

200 g
75 g

Butterkekse
Butter, zerlassen

FÜR DIE FÜLLUNG
550 g
150 g
175 g
1 TL
3
30 g
100 ml
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Frischkäse (Doppelrahmstufe)
Saure Sahne
Zucker
Vanillezucker
Eier
Mehl
Schlagsahne

• Die Füllung auf den Keksboden geben und
glattstreichen. Die Springform in eine größere, mit
Wasser gefüllte Form stellen. Der Kuchen wird bei
160 ° C Ober- und Unterhitze für 1 Stunde gebacken. Nach Ende der Backzeit den Ofen NICHT
öffnen, sondern nur ausschalten und den Kuchen
noch mindestens weitere 90 Minuten bei geschlossener Tür im Ofen lassen. Anschließend kann er
zum weiteren Auskühlen herausgeholt werden.
• Sollte der Kuchen zu dunkel werden, kann
man ihn mit einer Lage Alufolie abdecken. Vor
dem Verzehr den Kuchen mit Erdbeersauce oder
frischen Früchten garnieren. ■
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Fotos linke Seite (von oben nach unten): Pexels/Josh Hild, Pexels/Daria Shevtsova
Foto rechte Seite: Unsplash/Tina Guina

FÜR DEN BODEN

Zubereitungszeit ca. 30 Minuten
Backzeit ca. 180 Minuten
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// RUBRIK

FÜR DIE COOKIES

Zubereitungszeit ca. 20 Minuten
Wartezeit ca. 60 Minuten
Backzeit ca. 10 Minuten
66
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Mehl
Backpulver
Butter
Zucker
Rohzucker
Vanillezucker
Salz
Ei
Schokoladenchips

ZUBEREITUNG
Alle Zuckersorten mischen. Die Butter in einem Topf
erhitzen und mit dem Zucker verrühren. Den Topf
vom Herd nehmen.
Mehl und Backpulver mit den Schokochips vermischen. Alternativ kann man auch Schokolade selbst
in kleine Stücke hacken. Nun das Ei, Salz und die
Zuckermischung unterrühren.
Die Schüssel mit dem Teig abdecken und für mindestens 1 Stunde in den Kühlschrank stellen.
Den Backofen auf 210 ° C und Umluft vorheizen.
Zwei Backbleche mit Backpapier auslegen. Den Teig
aus dem Kühlschrank holen und ca. 20 Kugeln daraus formen. Die Kugeln mit viel Abstand auf den
Blechen verteilen und diese nacheinander in den
Ofen geben.
Foto linke Seite: Pexels/Annelies Brouw
Fotos rechte Seite (von oben nach unten): Pexels/Arthur Brognoli, Pexels/Andrea Piacquadio

Hot Chocolate with
ChocolateChipCookies

200 g
1 TL
125 g
60 g
60 g
½ Pck.
1 Prise
1
150 g

• Die Cookies müssen nur ca. 5 Minuten gebacken
werden. Nach dem Herausholen auf dem Blech auskühlen lassen, bis sie fest sind.

FÜR DIE HEISSE SCHOKOLADE
3 EL
300 ml
½ TL
1

ungesüßtes Kakaopulver
Milch
Vanillezucker
Prise Salz
Mini-Marshmallows

ZUBEREITUNG

Die Brooklyn
Bridge und die
Freiheitsstatue
sind zwei der
bekanntesten
Wahrzeichen
New Yorks.

• Das Kakaopulver mit der Milch vermischen, Vanillezucker und Salz dazugeben. Alles zusammen in
einem Topf bei mittlerer Hitze zum Kochen bringen.
• Die Flüssigkeit auf zwei Tassen aufteilen und mit
Marshmallows servieren.
• Bei Bedarf und je nach Jahreszeit kann man noch
ein wenig Zimt darüberstreuen. ■

Ausgabe 1/2020

67

1 Pck.
500g
1 EL
1 EL
100 ml
3 EL
2

frische Hefe
Weizenmehl
Zucker
Salz
Milch
Öl
Eier
Sesam

FÜR DEN BELAG
1 Pck. Frischkässe
300g Lachs
Salz und Pfeffer
Frische Kresse

TIPP: Statt Weizenmehl kann man auch Vollkornmehl verwenden und die Bagel mit Haferflocken
statt mit Sesam bestreuen.
Wer mag kann natürlich auch gekaufte Bagel verwenden und diese belegen.

// RUBRIK

ZUBEREITUNG
• Das Mehl in eine große Schüssel sieben und in
die Mitte eine Mulde drücken. Sie muss groß genug sein, um später die Hefeflüssigkeit zu fassen.
Das Öl und das Salz am Rand verteilen. Dann wird
zuerst die Milch auf Handtemperatur erwärmt.
Danach vorsichtig die Hefe und den Zucker darin
auflösen. Wenn die Hefe zu warm wird, stirbt sie
und der Teig geht später nicht auf. Nun die Flüssigkeit in die Mulde geben und die Schüssel mit einem Tuch abgedeckt ca. 15 Minuten an einem warmen Ort ruhen lassen. Ein Ei neben der Schüssel
platzieren, damit es die Raumtemperatur annimmt. Das zweite Ei zur Seite stellen. Das wird
später zum lasieren benutzt.
• Nun alle Zutaten verkneten, bis sich der Teig
vom Rand der Schüssel löst und weitere 45 Minuten abgedeckt an einem warmen Ort gehen lassen.
Bei Bedarf kann man noch etwas Mehl oder einen
kleinen Schluck warme Milch hinzugeben.
• Den Backofen auf 190 ° C mit Umluft vorheizen. Den Teig zu 12 gleichgroßen Kugeln formen,
plattdrücken und mit einem Holzlöffel in die Mitte
ein Loch stechen. Das Loch wird auf eine Größe
von ca. 4 cm erweitert. Danach müssen die Bagel
nochmal 15 Minuten abgedeckt ruhen.
• Währenddessen einen Topf mit Salzwasser
zum Sieden, nicht Kochen, bringen. Die Teiglinge
werden für ca. 1 Minute in das Salzwasser zum
Ziehen gegeben. Dabei sollten sie einmal gewendet
werden und kurz auf einem Tuch abtropfen lassen.
Ein Backblech mit Backpapier belegen. Die Bagel
darauf verteilen und mit verquirltem Ei bestreichen. Sesam darauf verteilen und auf der mittleren Schiene für 20 bis 25 Minuten goldbraun backen. ■
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Bagel mit
Frischkäse
und Lachs
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Zubereitungszeit ca. 30 Minuten
Wartezeit ca. 60 Minuten
Backzeit ca. 25 Minuten

Fotos linke Seite (von oben nach unten): Pexels/Vlad Alexandru Popa, Pexels/Chris Schippers
Foto rechte Seite: Pexels/Abdallah Maqboul

FÜR DEN TEIG
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// IMPRESSUM

Kolumne: Mauern aus Luft

Überall nur Schubladen
"Reisen ist tödlich für Vorurteile" – Mark Twain
Aber ICH habe gar keine Vorurteile und denke
auch nicht in Stereotypen. Zumindest denke ich
das oder belüge ich mich damit selbst? Kann und
will ich mich selbst in eine Schublade einordnen?
Ein Selbstversuch.

Osten. Ich fragte ihn, ob der jetzt auch zu den
Rechten abgewandert sei und ging sofort auf Distanz. Ich, die ja angeblich gar nicht in Klischees
denkt. Er antwortete: "Nein, der hat Krebs." Fettnapf? Ahoi! Mit Anlauf.

Meine Geburtsurkunde wurde in einem Land
ausgestellt, das es gar nicht mehr gibt, der DDR.
Ich wohne aber seit über zehn Jahren in Köln.
Hier bin ich der Ossi, in der Heimat der Wessi.
Laut meines Geburtsjahres gehöre ich zur Generation Y, zu den Millennials, über die oft genug
diskutiert wurde und die keiner ganz schlüssig
einordnen kann. Ich bin mittendrin, irgendwo zwischen den "Sich-nicht-entscheiden-Könnern", den "WarumFragern" und den "Selbstverwirklichern", gehöre zu einer Generation, die eine maximale WorkLife-Balance fordert und sich
zeitgleich so viel Wissen, wie
möglich aneignet, um den, zum
Teil selbst gestellten, hohen
Leistungsansprüchen gerecht zu
werden. Oder ist das wieder nur ein
Klischee? – Wer oder was bin ich also?
Gehöre ich vielleicht doch zu den Menschen,
die sich nirgends einordnen lassen? Die Welt nur
in Stereotypen zu sehen, kommt für mich nicht in
Frage. Doch ist das Denken in Schubladen immer
schlecht? Prägen Klischees unseren Alltag vielleicht doch mehr, als wir denken?

Warum habe ich so gedacht? Hat das Klischee in
meinem Kopf dafür gesorgt, dass ich versucht
habe, mich zu schützen? Neuropsychologen der
Ruhr-Universität Bochum haben herausgefunden, dass das automatische Einordnen von Menschen und Situationen uns ständig begleitet und
dass ohne diese Einordnungen keine sichere
Existenz möglich wäre. Sie löst in unbekannten Situationen, eine Schutzreaktion im Gehirn aus, gibt Orientierung und Sicherheit, quasi ein
Urinstinkt. Schubladen sind nur
dann schlecht, wenn man sich
von ihnen leiten lässt und nicht
bereit ist, erste Eindrücke zu revidieren. Also lasst uns Reisen
und Leben, um Vorurteilen den
Kampf anzusagen und die Chance
zu bekommen, Schubladen in beide
Richtungen zu verwenden – jemanden
oder etwas reinstecken und bereit zu sein,
ihn wieder heraus zu holen. Zu meinem Selbstversuch? Ich habe versucht, mich in Schubladen
zu stecken und sie zu schließen und mich dann
einfach wieder herausgeholt, um ich selbst zu
sein.

Letztens habe ich mit meinem Bruder einen alten
Bekannten aus der Ferne gesehen, mit Glatze, im

TEXT: PHOEBE HOLMES
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In der nächsten Ausgabe erfahren Sie,
warum Vincent van Gogh
sich das Ohr abgeschnitten hat und
welchen Einfluss das digitale Zeitalter
auf das analoge Kulturleben hat.
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// ANZEIGE

WIR SIND IHR
PARTNER
Das BTZ Köln ist eine gemeinnützige Einrichtung zur
beruflichen Rehabilitation von Menschen mit psychischer Erkrankung. Von der Depression über die
Angsterkrankung bis zur Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) – wir unterstützen Erwachsene
aus Köln und Umgebung bei ihrem Erst- oder Wiedereinstieg in den allgemeinen Arbeitsmarkt.

GEMEINSAM DEN BERUFLICHEN
NEUANFANG WAGEN
Schritt für Schritt begleiten wir unsere Teilnehmer auf
dem Weg zurück ins Arbeitsleben. Unser Ziel besteht
darin, gemeinsam mit eine passende berufliche Perspektive zu finden. Dabei berücksichtigen wir Ihre
persönlichen Wünsche und Interessen, Ihre Kenntnisse
und Fähigkeiten, aber auch Ihre individuelle Belastbarkeit.

SIE HABEN EIN UNTERNEHMEN UND
WOLLEN PARTNER WERDEN?

ODER SIE WOLLEN DAS BTZ KÖLN
ALS TEILNEHMER KENNENLERNEN?

Übernehmen Sie soziale Verantwortung und unterstützen Sie die Teilnehmer*innen im Rahmen eines
Praktikums. Wir bereiten die Teilnehmer fachlich optimal auf den Einsatz in Ihrem Unternehmen vor und
Ihnen entstehen keine Kosten. Lernen Sie ihre zukünftigen Arbeitnehmer vorab kennen und gewinnen Sie mit uns kompetente neue Kollegen.

Gerne können Sie uns und unsere Bereiche an einem Hospitationstag kennenlernen oder Sie besuchen unsere wöchentliche Infoveranstaltung für
Teilnehmer*innen.

Wann?
jeden Dienstag von 13:00 bis 13:30 Uhr
Wo?
Vogelsanger Straße 193,
50825 Köln

Foto: Pexels/Tim Gouw
Text: Sophia Lehmann

INFOVERANSTALTUNGEN

