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Editorial
Liebe Leser*Innen,

Die jacobsblick-Redaktion 2021

mal wieder ist ein Jahr zu Ende gegangen, das uns 
alle sicherlich auf unterschiedlichste Art und Weise 
besonders geprä gt hat. Ein Jahr, auf das man nicht 
unbedingt zurü ckblicken will, aber ein Jahr, das 
wieder ein neues Schü lerzeitungsteam hervorgeru-
fen hat. Im letzten Jahr ist viel Bewegendes passiert, 
was uns wichtig war anzusprechen. Generell passiert 
auf der Welt Beunruhigendes und sicherlich auch 
Angstmachendes, aus dem wir aber defi nitiv
viel lernen und fü r die Zukunft  mitnehmen kö n-
nen. Deswegen haben wir uns unter anderem auch 
fü r politische Th emen entschieden, die sich mit den 
Vorfä llen des vergangenen Jahres beschä ft igen. Auf-
zuklä ren und Euch die Geschehnisse nä herzubrin-
gen, hielten wir fü r eine wichtige Aufgabe der dies-
jä hrigen Redaktion. Niemand sollte wegschauen, 
denn es sind Dinge, die uns alle betreff en.
Das ist unsere Welt.
Doch wir haben nicht irgendwelche politischen 
Th emen gewä hlt, sondern Th emen, die uns bzw. die 
Verfasserinnen und Verfasser der jeweiligen Arti-
kel beschä ft igen. Es sind Th emen, an denen jede/r 
individuell Interesse fand, Th emen, mit denen sich 
die Autorinnen und Autoren individuell und inten-
siv auseinandergesetzt haben und die wir euch nicht 
vorenthalten wollen.
Doch nicht nur die beunruhigenden und traurigen 
Dinge dieser Welt sollten Th ema der aktuellen Aus-
gabe sein, sondern auch Erfreuliches, so z.B. auch 
das Th ema der „Zufriedenheit“. Dies hielten wir fü r 
einen guten und auch wichtigen Ausgleich fü r die 
diesjä hrige Ausgabe. So ist auch die Mode, die auf 
unserer Schule ein großes, jedoch unbewusstes Th e-

ma ist, etwas, das wie vieles andere unsere Schule 
kennzeichnet. Der außergewö hnliche und einzigar-
tige Klamottengeschmack der Schü ler und Schü le-
rinnen prä gt das ö ff entliche Bild unserer Schule und 
zeigt, dass sie defi nitiv in keine Schublade gesteckt 
werden sollte. Die Mode bei uns ist zeitlos und viel-
leicht ist genau das der Grund, weshalb wir Euch 
auch vom Zeitgeist berichten wollen. Denn auch 
wenn man denkt, ein Zeitalter sei vorbei, kommt 
alles Vergä ngliche immer wieder, wie unter ande-
rem in der Mode zu bemerken ist. Deswegen ist eine 
besondere Bildreihe als Abwechslung zu den vielen 
Texten zu fi nden. Wir fragten Schü ler und Schü le-
rinnen unserer Schule und fanden einige, die sich 
bereit erklä rten, ihre Outfi ts in der Ausgabe zu zei-
gen. Somit steht die diesjä hrige Ausgabe unter dem 
Motto „Zeitgeist“ und ist eine bunte Mischung aus 
ernstzunehmenden und aufk lä renden Th emen, die 
zum Nachdenken animieren sollen. Ebenso sollten 
auch individuelle Bewertungen zu verschiedensten 
Bereichen nicht fehlen, um Euch Empfehlungen aus-
sprechen zu kö nnen. Mit Frau Weyer und Frau Likci 
haben wir gemeinsam nach intensivem Austausch 
eine kreative und mit aktuellen Th emen bestü ckte 
Ausgabe entwickelt. Obwohl das Schü lerzeitungs-
team dieses Jahr kleiner war als im letzten, ist es uns 
dennoch gelungen, die Artikel mit viel Spaß und In-
teresse zu erarbeiten. Wir lernten aus gegenseitigem 
Feedback und erstellten daraus die jetzt zu lesenden 
Artikel. Wir wü nschen Euch nun viel Spaß beim Le-
sen und Durchblä ttern der Schü lerzeitung und hof-
fen, dass sie Euch genauso gut gefä llt wie uns.
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Sicher ist jedem irgendwann schon einmal der Be-
griff „Zeitgeist“ begegnet. Der eine hat sich vielleicht 
gefragt, was damit gemeint sein soll, der andere hat 
es vielleicht gewusst, doch dieser Begriff ist allgegen-
wärtig und das Oberthema dieser Ausgabe.
Sucht man nach einer Definition, stößt man schnell 
auf den Eintrag im Duden. Dort heißt es, der Zeit-
geist sei eine „für eine bestimmte geschichtliche Zeit 
charakteristische allgemeine Gesinnung, geistige 
Haltung“.
Ich ziehe daraus, dass der Zeitgeist in gewisser Wei-
se die Seele einer Epoche ist. Eine Epoche definiert 
sich als ein gewisser Zeitraum, welcher nicht durch 
Jahreszahlen festgelegt ist. Sie wird durch ein spezi-
fisches Ereignis oder Phänomen geprägt, welches die 
zu dieser Zeit charakteristische, allgemeine Gesin-
nung widerspiegelt. Ereignet sich ein neues prägen-
des Phänomen oder nimmt das vorher dominieren-
de Ereignis ein Ende, endet auch die Epoche und der 
Zeitgeist definiert sich durch ein neues Phänomen. 
An Marx‘ Zitat: „Ein Gespenst geht um in Europa, 
das Gespenst des Kommunismus.“ lässt sich der 
Zeitgeist beispielsweise gut erklären. Der Kommu-
nismus wäre in diesem Beispiel das spezifische Phä-
nomen, also die geistige Haltung bzw. der Zeitgeist, 
welcher zu jener Zeit umherging und in den Köpfen 
spukte.
Jedoch definiert nicht nur ein Phänomen den Geist 
einer Epoche. Unsere zeitgenössische Haltung wird 
durch die Idee der Nachhaltigkeit geprägt: Seit ge-
raumer Zeit ist das umweltbewusste Leben zu einem 
großen Thema unserer Gesellschaft geworden. Junge 
Menschen achten viel mehr auf ihren Konsum oder 
setzen sich für eine nachhaltige Welt ein.
Ebenfalls von hoher Relevanz ist die Rollenverteilung 
der Geschlechter innerhalb der Gesellschaft. Frü-
her waren die Rollen klar aufgeteilt. Als Frau sorg-
te „frau“ für den Haushalt und als Mann verdiente 
„man“ das Geld. Heutzutage gibt es kaum mehr eine 
Frau, die hinter dem Herd ihr Dasein fristet. Statt-
dessen kommen viele Frauen groß heraus, weil sie 
einen erfolgversprechenden Weg einschlagen. 
Althergebrachtes wird neu verhandelt und so wer-
den nicht nur das Geschlechterverhältnis in Frage 
gestellt, sondern auch die gegenwärtigen Grenzen 

ziviler und staatlicher Gewalt. An so vielen Orten 
auf der Welt herrschen Krisen und Kriege, die nicht 
geregelt werden können, und so sehen wir in den 
Nachrichten unschuldige Menschen sterben. Der 
Rassismus tritt überall auf der Welt in den Vorder-
grund und immer wieder kommt es zu Gewalttaten 
aufgrund von Meinungsverschiedenheiten. Ein Bei-
spiel sind die Morde an George Floyd und Breon-
na Taylor in den USA. Sie waren afroamerikanische 
Bürger, die – trotz ihrer Unschuld – von Polizisten 
ermordet wurden. Ein weiteres Beispiel ist der fran-
zösische Lehrer, welcher aufgrund seines Einsatzes 
für die freie Meinungsäußerung am helllichten Tage 
in der Öffentlichkeit ermordet wurde.
Das sind also die historischen Ereignisse und Phä-
nomene, die unseren Zeitgeist prägen. Doch wenn 
der Zeitgeist immer ein Abbild der gegenwärtigen 
gesellschaftlichen Stimmung ist, wo beginnt eine 
neue „Seele“ und wo endet die andere?
Genau sagen kann man das nicht, da der Übergang 
nicht klar zu fassen ist. Ich denke, dass sich ein Zeit-
geist mit den Generationen weiterentwickelt, also 
alle 20 Jahre in etwa gewisse prägende Phänomene 
eine eigene Stimmung hervorrufen. Der vorhin ge-
nannte Rassismus ist ein gutes Beispiel. Er existiert 
schon immer. Es gab immer wieder Fälle in unse-
rer Geschichte, die man deutlich auf den Rassismus 
zurückführte. Beispielsweise sind hier die Anschläge 
des Ku-Klux-Klans in den Südstaaten der USA zu 
nennen, die lange Zeit die US-amerikanische Gesell-
schaft polarisierten. 
Jedoch ist der Rassismus nicht das einzige Phäno-
men, das unsere geistige Haltung definiert. Immerzu 
kommen neue Phänomene, zum Beispiel der sich 
verändernde Musikgeschmack der Menschen. Und 
auch der Rassismus verändert sich und zeigt sich 
mit neuen Gesichtern. Heute ist es zum Beispiel 
nicht mehr der Ku-Klux-Klan, an den wir zunächst 
denken, wenn wir über Rassismus sprechen. Aktuell 
wäre die erwähnte Polizeigewalt in den USA zu nen-
nen, mit der wir den Rassismus verbinden.
Um eine geistige Haltung nach vielen Jahren noch 
nachvollziehen zu können, werden verschiedens-
te Phänomene, die einen Zeitgeist prägen, durch 
Kulturprodukte wie Musik, Filme oder Bücher do-

Der Zeitgeist - Ein Leitartikel
von Adá Kazak
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kumentiert und verarbeitet. Wenn man heute bei-
spielsweise einen Roman von Goethe oder Schiller 
liest, merkt man schnell, dass sich der Schreibstil, die 
Ausdrucksweise und die Atmosphäre, die erzeugt 
wird, stark von unserer heutigen Literatur unter-
scheiden. Es kommt einem nach einiger Zeit so vor, 
als lebe man in dieser Zeit. Da es jedoch immer wie-
der zu prägenden Phänomenen in unserem Leben 
kommt, veraltet der dokumentierte Zeitgeist in Fil-
men, Büchern oder Musik schneller und merklicher.

Wir haben dieses Th ema für diese Ausgabe gewählt, 
weil aktuelle Ereignisse und Phänomene unseren 
Zeitgeist gerade allgegenwärtig machen. Wir wollen 
über diese Phänomene berichten und verdeutlichen, 
dass ihre Wirkung nicht zu ignorieren ist. Denn es 
ist das Hier und Jetzt, in dem wir leben, über das wir 
uns Gedanken machen sollen, und nicht die schon 
geschehene Vergangenheit oder die noch nicht ein-
getretene Zukunft .

Foto: Adá Kazak
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Helden - ein überholter Mythos?
Im Rahmen einer tieferen Auseinandersetzung haben sich 
Schülerinnen der Q3 intensiv mit der Frage beschäft igt, 
was heroische Gesellschaft en und Gemeinschaft en sind 
und ob sie heutzutage noch zu fi nden sind. Entstanden ist 
ein spannender Längsschnitt vom Ersten Weltkrieg bis zur 

Gegenwart. Zwei Artikel, die sich mit der Aktualität dieser 
Debatte beschäft igen, wollen wir Euch hier vorstellen. 
Hierbei stellt sich die Frage: Befi nden wir uns in einer Zeit 
der Untergangsstimmung, in der sich der Mensch nach 
neuen Helden sehnt?

Zeichnung: Florin Schneid



jacobsblick

10

Im Heroismus gebe es einen oder mehrere Helden, die sich 
für die Gemeinschaft oder Gesellschaft opferten, heißt es 
nach der Definition von Herfried Münkler. Im Gegenzug 
würden sie von dieser verehrt oder im Falle ihres Todes 
auch durch ein gesellschaftliches Andenken an sie geehrt. 
Heroische Gesellschaften und Gemeinschaften 
zeichnen sich oft dadurch aus, dass es ein höheres 
Ideal - beispielsweise eine Religion - gibt, aus dessen 

Überzeugung man ein Feindbild bekämpft. Durch 
eine meist eher pessimistische Einstellung und eine 
allgemein herrschende Untergangsstimmung kommt es in 
heroischen Gesellschaften oft zu einem Krieg, nicht etwa 
aus Siegeszuversicht, sondern aus Überzeugung für die 
richtigen Werte der eigenen bedrohten Gemeinschaft bzw. 
Gesellschaft einzustehen.

Definition
Elena Grundmann

Umweltaktivismus - Helden der Zukunft?
von Jola Heimbs

Wir befinden uns im Zeitalter des Anthropozäns. Das 
Verhalten der Weltbevölkerung hat sich noch nicht 
in dem Maße gewandelt, dass die Auswirkungen des 
menschengemachten Klimawandels aufgehalten werden 
können. Gemeinschaften wie „Fridays-for-Future“ oder 
„EndeGelände“ sehen nicht nur die eigene Existenz, 
sondern die Existenz der gesamten Menschheit bedroht 
und schreiten zur Tat. Im Klimaaktivismus lassen sich 
heroische Züge erkennen.
Streikende Schüler*innen sehen die Situation als so 
aussichtslos an, dass sie Elemente ihrer Bildung für 
den Kampf gegen den Klimawandel opfern, während 
Aktivist*innen bei EndeGelände es „angesichts der 
Dringlichkeit der Klimakrise und […] der Entwicklungen 
der letzten Monate [...] für notwendig und angemessen 
[halten], einen Schritt weiterzugehen; vom öffentlichen 
Protest zum zivilen Ungehorsam.“¹
Bei der Besetzung des Rheinischen Braunkohlereviers 
durch EndeGelände gibt es mehrere „Finger“ (Gruppen 
von Aktivist*innen in Aktion) und das Base-Camp, welches 
die Versorgung der Aktivist*innen mit Lebensmitteln, 
Infrastruktur, juristischer Hilfe etc. sichert und ihre 
Erfolge als „Heldentaten“ feiert. Es gibt somit Held*innen, 
welche körperliche und juristische Risiken eingehen, 
und diejenigen, die ihre Taten ehren und die heroische 
Gemeinschaft versorgen. 
Ein Tugendbild der Klimaaktivist*innen hat sich noch nicht 
etabliert. Auch eine klare Ideologie liegt der Bewegung 
nicht zugrunde. Allerdings lässt sich ein Verhaltenskodex 
bezüglich klimafreundlichen Handelns erkennen. Das 
„Feindbild“ klimaaktivistischer Gemeinschaften sind 
folglich Entscheidungen der Politik und Wirtschaft und 
das Verhalten der Gesellschaft.

Die meisten klimaaktivistischen Gemeinschaften 
vermeiden den Einsatz von Gewalt, was dem klassischen 
Heroismus widerspricht. Auch grenzen sich die heroischen 
klimaaktivistischen Gemeinschaften nicht von der 
Gesellschaft ab, sondern stehen für einen sehr offenen und 
toleranten Umgang, wodurch jede*r in der Bewegung Platz 
findet. Mittlerweile sind es vor allem Journalist*innen und 
Geisteswissenschaftler*innen, die einen Heldenmythos 
rund um den Klimaaktivismus schaffen und medial 
verbreiten.
Meiner Meinung nach weist der Klimaaktivismus vor 
allem durch das Bedrohungsszenario eine potenzielle 
Ausrichtung zum Heroismus auf, weshalb von der Existenz 
heroischer Gemeinschaften in der Gegenwart gesprochen 
werden kann. Jedoch streben zum Beispiel Greta Thunberg 
und viele andere FFF-Demonstrant*innen nicht nach 
Ehre. Sie werden lediglich weltweit durch Journalist*innen 
in die Rolle der Held*innen gedrängt. Das spiegelt die 
Suche der heutigen Gesellschaft nach Held*innen und 
heroischen Gemeinschaften wider.²
Nun stellt sich mir die Frage, ob Heroismus immer etwas 
Schlechtes ist. Er kann zu Gräueltaten wie denen des NS-
Regimes führen, jedoch ist er auch ein wirkungsvolles 
Mittel im Widerstand gegen ungerechte Systeme, wie die 
heroischen Strukturen von Widerstandsgruppen innerhalb 
des NS-Regimes zeigen. Meiner Meinung nach kommt es 
auf das Ideal an, für welches sich der*die „Held*in“ opfert. 
Es bedarf aber in keinem Fall der „Überhöhung“ von Taten 
und Personen durch andere, wobei hier auch entgegnet 
werden könnte, dass die „Überhöhung“ Ausdruck der 
Wahrnehmung des*der „Held*in“ als Vorbild ist. Denn 
es braucht Ideale, um etwas zu bewegen, was jedoch eine 
Gefahr für die Gesellschaft birgt.

1 Aktionkonsens von EndeGelände 2020.
2 Judith Leister: Gibt es ein Comeback des Helden?, abrufbar auf: https://www.deutschlandfunk.de/heroismus-in-postheroischen-zeiten-gibt-es-ein-come-
back-des.1184.de.html?dram:article_id=469568, 08.03.2020.
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QAnon - Von Verschwörungstheorien und 
dem Kampf für die „richtigen Werte“
von Medea von Löhneysen

Seit 2017 gewinnt in den USA eine Gruppe namens 
„QAnon“ zunehmend an Popularität. „QAnon ist keine 
Organisation oder feste Struktur, sondern eine Idee oder 
Legende, eine lose Bewegung, die sich im Netz gebildet 
hat“, heißt es in einem Tagesschauartikel, welcher 
sich auf eben diese Thematik bezieht. Ihre Anhänger 
glauben, dass wichtige Akteure der Demokraten und 
zahlreiche Hollywoodstars in satanistisch-elitären 
Kindermörderringen verkehren, und vermuten zudem die 
Existenz eines sogenannten „Deep State“, welcher illegale 
Strukturen innerhalb des Regierungsapparates beschreibt. 
Ursache dieser Behauptungen ist eine anonyme Person 
namens Q, welche angeblich Teil der US-amerikanischen 
Administration sei und wiederholt in Foren sogenannte 
Geheimdokumente veröffentlichte. 
Die Anhänger von QAnon sehen in Trump den einzigen 
Politiker, der sich gegen den „Deep State“ wende, weshalb 
sie ihn als Helden feiern. Die von Q in Onlineforen 
veröffentlichten Posts, auch „Q-drops“ genannt, werden 
wie religiöse Schriften behandelt und bilden die 
ideologische Grundlage der Verschwörungstheorie. 

Ihre Anhänger haben es sich zur Aufgabe gemacht, 
die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, und 
werden für dieses Ziel sogar gewalttätig. Obwohl diese 
Gruppierung erst seit ca. 3 Jahren existiert, gab es schon 
zahlreiche Entführungen, Anschläge und sogar einen 
Mord. QAnon-Anhänger wurden aus der Überzeugung 

heraus gewalttätig, Kinderschänder und andere Kriminelle 
durch ihre Taten zu überführen. Straftaten zu begehen und 
damit das Risiko einer Verhaftung einzugehen, scheint 
also für diese Gemeinschaft üblich zu sein. Mit dem Sturm 
auf das Kapitol in Washington am 6. Januar 2021 und 
dem damit einhergehenden Angriff auf die Demokratie 
Amerikas erreichte diese Opferbereitschaft jedoch mit dem 
Tod einer der Terroristen seinen derzeitigen Höhepunkt. 
Noch am 5. Januar twitterte Ashli Babbit „dark to light“, 
einen der Leitsprüche QAnons. Einen Tag später wurde 
sie bei der Stürmung des Kapitols erschossen. Anhänger 
zelebrieren Aktionen wie jene vom 6. Januar und verehren 
die Menschen, die daran teilnahmen. Obwohl sich die 
Mitglieder in vielerlei Hinsicht unterscheiden und viele 
unterschiedliche krude Standpunkte von der „jüdischen 
Weltverschwörung“ bis hin zur Coronaleugnung 
aufgegriffen werden, bildet QAnon eine Gemeinschaft, 
da sie im Kern patriotisch geprägt ist und sich letzten 
Endes alle Mitglieder dem Schutz der USA verschrieben 
haben. Sie sehen sich als Beschützer der wehrlosen Kinder 
Amerikas, die in ihrem Weltbild durch den „Deep State“ 
gefährdet werden. 
Durch ihre ideologischen Strukturen, ihre Vorstellung 
der wehrlosen Gesellschaft, die teilweise gewaltbereiten 
Mitglieder und die Verherrlichung von Gewalttaten weist 
QAnon Ähnlichkeiten zu heroischen Gemeinschaften 
auf. Gleichzeitig sind sie jedoch umgeben von einer 
Gesellschaft, die diese Taten mehrheitlich verurteilt, 
wodurch diese Gemeinschaft sich immer stärker isoliert. 
Ob dies letztlich zu einer weiteren Radikalisierung oder 
zur Auflösung der Gemeinschaft führen wird, werden 
wohl erst die nächsten Jahre zeigen.

Q-Drops sind meist sehr kryptisch oder auch 
vollkommen unverständlich Sätze. Oft bestehen 
sie nur aus einzelnen Fragen oder Satzfetzen.
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„Definition“ Identitäre Bewegung:
Als Identitäre Bewegung bezeichnen sich meh-
rere aktionistische, völkisch orientierte Gruppie-
rungen, die ihrem Selbstverständnis nach einen 
sogenannten „Ethnopluralismus“ vertreten.

Erklärung zum Zeichen der Identitären:
Bei dem Zeichen, welches die Identitären auf 
ihren Transparenten nutzen, handelt es sich um 
den griechischen Buchstaben Lambda. Die Iden-
titären erklären die Wahl dieses Zeichens damit, 
dass die Spartaner eben dieses bei ihrem Kampf 
gegen die Perser auf ihren Schilden getragen 
hätten. Die heutigen Europäer befänden sich in 
einer vergleichbaren Situation wie die Spartaner, 
da sie ihre Heimat gegen die Flüchtlinge (damals 
Perser) verteidigen müssten.

Wenn Rechtsextremismus alltagstauglich 
wird
von Rebecca Mihr

Beim Gedanken an Rechtsextreme haben viele ein klares 
Bild im Kopf: Bomberjacken, kahl rasierte Köpfe und 
Springerstiefel. Doch die „Neue Rechte“ unterscheidet 
sich in ihrem Auftreten deutlich von diesen Klischees 
und das nicht ohne Grund. Gruppierungen wie die 
„Identitäre Bewegung“ präsentieren sich gezielt als 
moderne Jugendorganisation. Sie bezeichnen sich selbst 
als Patrioten und warnen vor dem „großen Austausch“.

Entwicklung der Identitären Bewegung

Die Identitären haben ihren Ursprung in Frankreich und 
zeigen sich dort im Oktober 2012 das erste Mal aktiv. 
Etwa 40 Menschen, vorwiegend junge Männer, steigen 
auf die Baustelle einer Moschee und positionieren sich 
mit einem Transparent, bedruckt mit der Aufschrift „732 
Génération Identitaire“ und dem griechischen Buchstaben 
Lambda, auf dem Dach eben dieser. Daraufhin bilden 
sich in verschiedensten europäischen Ländern Ableger 
der „Identitären Bewegung“, auch in Deutschland. Hier 
sind sie zuerst vor allem im Internet aktiv, bis 2014 
Nils Altmieks, ehemaliges Mitglied der rechtsextremen 
Gruppierung HDJ (Heimattreue Deutsche Jugend), den 
Vorsitz des Vereins übernimmt, diesen neustrukturiert 
und Aktionen zentralisiert. Von nun an spielen auch Tony 
Gerber und Mario Müller, welche ursprünglich aus der 
Neonaziszene kommen, eine größere Rolle innerhalb der 
Identitären. 
Nachdem Mitglieder der Identitären Bewegung 2015 die 
SPD-Zentralen in Hamburg und Berlin sowie 2016 das 
Brandenburger Tor besetzen, wird die Gruppierung ab dem 
Frühsommer 2016 vom Verfassungsschutz beobachtet.
Im Jahr 2019 stuft der Verfassungsschutz die Identitäre 
Bewegung dann als „gesichert rechtsextrem“ ein, da 
sie Bestrebungen gegen die freiheitlich demokratische 
Grundordnung verfolge. Der von der Gruppierung gestellte 
Eilantrag, diese Bezeichnung zu unterlassen, wird im Juni 
2020 vom Verwaltungsgericht Berlin zurückgewiesen.

Ideologie und Strategie

Die Identitäre Bewegung unterscheidet sich in ihrer 
Ideologie inhaltlich kaum von der Ideologie der „Alten 
Rechten“, der wesentliche Unterschied ist vielmehr, wie 
man diese Ideologie präsentiert. Hierbei distanzieren sich 
die Identitären zwar in ihrer Sprache vom klassischen 
Rechtsextremismus, aber nicht wirklich in ihren 
Inhalten. Der Rassismus der Gruppierung wird deutlich 
verklausuliert nach außen getragen. Man spricht von 
„Kulturen“ anstatt von „Rassen“ oder vom Konzept des 
„Ethnopluralismus“.

Medienpräsenz 

Besonders gefährlich macht die „Identitäre 
Bewegung“ nicht zuletzt ihre hohe Präsenz in sozialen 
Netzwerken. Auf Social-Media-Plattformen wie 
Instagram und YouTube verbreitet die Gruppierung 
ihre Ansichten unter Jugendlichen.
Der offizielle YouTube-Kanal der „Identitären 
Bewegung Deutschland“ hat knapp 27.000 
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Abonnenten, regelmäßig werden dort aufwendig 
geschnittene Clips veröffentlicht, in denen 
die „patriotische Generation“ dazu aufruft, 
„Masseneinwanderung zu stoppen“ und zu „Heimat, 
Freiheit und Tradition“ zurückzukehren.
Ein exzellentes Beispiel dafür, wie Identitäre ihr 
menschenfeindliches Gedankengut auf YouTube 
verkaufen, ist ein vor 7 Monaten hochgeladenes 
Video. „Gigantische Flüchtlingswelle bedroht 
Europa“ lautet der Titel des Videos, welches unter 

dem Hashtag „istandwithgreece“ veröffentlicht 
wurde.
Die im Video auftretenden Mitglieder der 
„Identitären Bewegung“ sprechen davon, wie sie nach 
Griechenland gereist seien, um „die Griechen bei 
ihrem heldenhaften Abwehrkampf zu unterstützen“, 
und erzählen von „Steinwürfen von Migranten“. 
Die Identitären präsentieren sich als solidarische 
Unterstützer, die Versorgungspakete an 
Grenzpersonal verschenken – aus Respekt vor 
den dortigen Behörden habe man davon keine 
Videoaufnahmen gemacht. Stattdessen werden 
Mitglieder der Bewegung gezeigt, während sie ein 
Transparent mit der Aufschrift „NO WAY - You will 
not make Europe your home“ in die Höhe halten.

Am Ende des Videos wird eine Forderung an die 
Politik gestellt: Sofortige Remigration.
Hinter einer Fassade von solidarischen Europäern 
zeigt sich das eigentliche Ziel des Videos: Angst 
machen. Flüchtlinge werden als Bedrohung für 
Europa dargestellt, die man unbedingt abwenden 
müsse, und die selbsternannten „Patrioten“ der 
Identitären Bewegung sind ganz vorne dabei, um ihr 
Europa zu verteidigen. Es wird ein völlig verzerrtes 
Bild gezeichnet, um Nährboden für die eigene 
Ideologie zu schaffen.
Das Schlimme daran ist vor allem die Tatsache, 
dass das ideologisch aufgeladene Weltbild so subtil 
verpackt ist, dass man alldem fast Glauben schenken 
könnte.

Alltagstauglicher Rechtsextremismus?
Die Gefahr durch die „Neue Rechte“, welcher die 
„Identitäre Bewegung“ zugeordnet wird, besteht vor 
allem darin, dass eine alte Ideologie neu verpackt 
und verkauft wird. Die Gesichter, welche rechtes 
Gedankengut verbreiten, könnten von nebenan 
kommen. Es wird schwerer zu differenzieren, 
wann es sich um Rechtsextremismus handelt. Es 
ist beängstigend zu sehen, wie Rechtsextremismus 
eine alltagstaugliche Form annimmt, weil dadurch 
eine noch größere Gefahr von ihm ausgeht, nicht 
zuletzt – oder viel mehr besonders – für Jugendliche. 
Denn Jugendliche sind die Zielgruppe der „Neuen 
Rechten“ und diese weiß genau, wie sie, durch eine 
verzerrte Selbstdarstellung als junge Patrioten und 
eine außergewöhnlich große Medienpräsenz, neue 
Mitglieder für sich gewinnt.

Ethnopluralismus beschreibt die Einordnung 
von Menschen in klar getrennte „Völker“ und 
„Kulturen“, welche jeweils eine eigene Identität 
hätten. Eben diese einzelnen „Kulturen“ und 
„Völker“ werden außerdem einer fest definier-
ten Region der Erde zugeschrieben.
Ethnopluralisten sind der Auffassung, dass eine 
Vermischung dieser „Kulturen“ zu unlösbaren 
Problemen führe, und streben deshalb als Ideal 
eine rein europäische Kultur und Gesellschaft 
an. Damit verbunden ist die von der Identitä-
ren Bewegung geforderte Remigration und das 
Verhindern einer vermeintlichen Islamisierung 
Europas.
Auch wenn sich Konzepte wie der Ethnoplu-
ralismus begrifflich von bereits bekannten 
völkisch-nationalistischen Ideologien abgren-
zen, lassen sich deutliche Parallelen finden. So 
gleicht der Ethnopluralismus in seinen Ideen 
zum Beispiel der „Blut und Boden“-Ideologie 
der Nationalsozialisten.
Die Identitären inszenieren sich zwar als jun-
ge, geistige Elite, die gegen das Establishment 
kämpft, verbreitet aber im Kern eine rassistische 
und völkisch-nationalistische Weltanschauung.

Die Blut-und-Boden-Ideologie
Diese Ideologie war ein wesentlicher Bestand-
teil der nationalsozialistischen Politik. Laut der 
Blut-und-Boden-Ideologie kann ein Staat nur 
funktionieren, wenn ein „ethnisch reines“ Volk 
auf dem eigenen Boden lebe. 
Das Blut sei also fest an den eigenen Boden ge-
bunden.
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Die populistischen Einflüsse auf Instagram
von Larah Maria Crespo Morales

Kurz das Handy anmachen und Instagram checken. Für 
uns ganz normal.
Wir sehen hunderte von Videos und Bildern und reagieren 
oft sehr positiv darauf, wie „Sieh mal, da ist ein neues 
Katzenvideo“ oder „Ich habe mal wieder ein schönes Zitat 
gefunden“ und „Ooh, das Meme auf dem Account ist 
ziemlich lustig“. Schön und gut, aber was, wenn es auch 
noch Seiten gibt, die uns unbewusst durch populistische 
Beiträge manipulieren oder gar eine radikale Einstellung 
in uns wecken?

Was ist Populismus?

Populisten versuchen durch Dramatisierung politischer 
Lagen, die größte Gunst für sich daraus zu ziehen und das 
Volk zu manipulieren.
Durch Studien lässt sich feststellen, dass Populisten 
meistens ein sehr schlechtes Benehmen an den Tag legen 
und oftmals politisch inkorrekt agieren. Sie brechen 
gesellschaftliche Regeln und äußern sich zu politischen 
Aspekten regelwidrig. Bei den Rechtspopulisten bestehen 
die „Volksfeinde“ überwiegend aus Ausländern, Muslimen 
usw.
Selbst wenn Populisten von unterschiedlichen Identitäten 
und verschiedenen Kulturen sprechen, wünschen sie sich 
eigentlich eine einheitliche Identität.
Populisten verschaffen sich durch ihre „andere“ Denkweise, 
die in unsere heutige Zeit gut passt und auch Jugendliche 
überzeugen könnte, viel Zuspruch und Bewunderung von 
anderen. 

Derartige Aspekte findet man auch in den sozialen Medien.
Laut der Berliner Morgenpost gibt es im Netz eine Partei 
mit einer besonders aktiven Anhängerschaft: Die AfD.

Über die Partei AfD

Die AfD (Alternative für Deutschland) ist eine im 
Bundestag vertretene Partei und wurde am 6. Februar 
2013 in Berlin gegründet. Die Partei möchte vor allem 
mit Ablehnung von Migration, Ausgrenzung des Islams in 
Deutschland sowie direkter Demokratie punkten.
Ein Blick ins Wahlprogramm der AfD verrät uns, woran 
die Partei noch interessiert ist und womit sie ihre Wähler 
anwirbt.

Der 6. Punkt im Wahlprogramm ist die Familienpolitik, 
in der sie sich mit einer Willkommenskultur für neu- und 
ungeborene Kinder beschäftigen sowie mit der Akzeptanz 
von Vollzeitmüttern.
Doch auch schon in ihrem Wahlprogramm kann man die 
Neigung nach rechts klar erkennen.
So betrachtet die AfD einen Multikulturalismus als 
Bedrohung für den sozialen Frieden und den Fortbestand 
der Nation. 

Das Verhalten rund um die AfD in Social Media

Die AfD hat als Partei die größte Reichweite in den 
sozialen Medien und verbreitet dort ihre Ziele, wie z.B. 
das Erlangen einer homogenen kulturellen Masse. Sie 
diskriminieren immer wieder Migranten und wollen sogar, 
dass in Kitas ausschließlich Deutsch gesprochen werden 
soll. Die AfD nutzt Social Media als „Promo-Website“, um 
neue Wähler durch Fake News zu gewinnen und sie zum 
Wählen zu animieren. Dies ist eine äußerst effektive und 
schlaue Methode, denn heutzutage haben fast alle, alt und 
jung, Zugriff auf das Internet und die sozialen Medien. Es 
weckt Interesse, wenn man sieht, wie sich eine Partei im 
Internet engagiert, und so werden viele Leute aufmerksam 
auf diese Partei, was ihnen zu mehr Anhängern verhilft.
Eine schlaue, manipulative Art, Wähler zu bekommen. 

Insbesondere auf Instagram kann man unzählige 
gegnerische Seiten der AfD finden. Der Account, mit 
dem ich mich stark auseinandergesetzt habe, heißt „@
kerstin_kassner“ und lädt regelmäßig Beiträge hoch. Diese 
beschäftigen sich nicht nur mit der AfD, sondern auch mit 
Feminismus, Rassenfeindlichkeit, Homosexualität, Trump 
und weiteren gesellschaftlichen Zeitfragen. 

Beim Durchscrollen von Instagram ist mir ein Beitrag ganz 
besonders ins Auge gestochen: Die Hassreden der AfD, die 
man so auch noch nicht in den Nachrichten gesehen und 
gehört hat.
Es war ein Video, in dem mehrere Abgeordnete ihren 
Standpunkt zu verschiedenen Situationen erläutert 
haben. So sprach Gauland z.B. davon, dass sie (die AfD) 
Frau Merkel jagen würden, wenn sie nicht aufhöre, alle 
Ausländer nach Deutschland zu lassen.
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Es ist schlimm, so etwas zu sehen und zu hören. Es 
erschreckt einen, dass eine im Bundestag sitzende 
Partei eine derart starke Drohung ausspricht und diese 
schlussendlich dann im Internet landet.

Es ist schockierend zu sehen, wie aggressiv diese Partei 
nun wirklich ist.
Nicht nur die Drohung von Gauland an Frau Merkel, 
sondern auch Morddrohungen an Asylanten, 
Diskriminierung, Frauenfeindlichkeit, Hetze gegen 
Homosexuelle sowie generelle Verletzungen der geltenden 
Rechtsordnung finden sich in den Wortbeiträgen der 
Parteimitglieder. 

Es ist richtig, dass wir in einem Land mit Meinungsfreiheit 
leben und klar äußern dürfen, was wir denken, doch dies 
hat in meinen Augen nichts mehr mit einer Meinung zu 
tun, sondern ist bloße Hetze. Es wird klar, dass die AfD 

von ihren anfänglichen, auch guten Zielen abgekommen 
ist und immer mehr zu einer rechtsradikalen Partei wird.

Wie geht man damit um?

Man sollte sich nicht nur auf die sozialen Medien und 
das Internet verlassen, sondern sich auch über Beiträge 
im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sowie durch andere 
diverse Kanäle informieren, denn nicht alles ist solide 
recherchiert und wird so dargestellt, wie es wirklich ist. 

@kerstin_kassner beschäftigt sich hauptsächlich 
mit rechtsextremen Inhalten und könnte dabei für 
manch einen sehr linksextrem wirken. Ein jeder muss 
folglich entscheiden, welchen Informationen er/sie 
Vertrauen schenkt. Relevant ist dabei, welche belegten 
Fakten angeführt werden und ob die gezogenen 
Schlussfolgerungen auch nachvollziehbar sind.
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Unsere liebste Social Media App
von Rebecca Mihr

Kaum öff net man Instagram, springen einem die 
Dokumentationen des perfekten Lebens anderer entgegen.
Instagramstorys, die unheimlich tolle Momente zeigen, 
ausgenommen der Tatsache, dass wir uns gegenseitig 
verschweigen, wie viele Anläufe dieser perfekte Moment 
gebraucht hat.
Das Nächste, was uns ins Auge springt, ist das natürlich zu 
einhundert Prozent echte Hinterteil von Kylie Jenner, die 
uns erzählt, dass man das alles mit ein bisschen Sport ganz 
schnell erreicht.
Nicht zu vergessen sind die Werbeanzeigen von 
Infl uencern, die uns suggerieren wollen, dass der neueste 
Detoxtee DAS Must-have zum Abnehmen ist, wie ein 
Staubsaugerverkäufer, der um seinen Job fürchten muss, 
wenn er nicht endlich etwas an den Mann bringt. Um 
das perfekte Rezept für den einzig idealen Körper – mit 
üppigen Kurven, aber bloß keinem Gramm Fett am Bauch 
– zu vollenden, zeigt uns unser liebstes Fitnessmodel, 
mit welchen Nahrungsmitteln wir das größtmögliche 
Kaloriendefi zit erreichen. Und immer schön daran 
denken: Nur in einem Zeitraum von  acht Stunden essen 
und abends bloß keine Kohlenhydrate!

Nachdem unser Selbstbewusstsein bezüglich unserer 
Figur jetzt also schon einmal vollkommen in den Abgrund 
gestoßen wurde, schauen wir uns lieber die Bilder unserer 
Freunde an, also der 647 Freunde, die uns auf Instagram 
folgen.
14-jährige Mädchen posten Bilder in den unnatürlichsten 
Posen, um ihren Körper besser in Szene zu setzen, und 
klatschen dann einen Spruch über Bodypositivity unter 
das Bild, damit sie auch keiner dafür kritisieren kann, 
dass sie sich noch mehr auf ihren Körper reduzieren, als 
es die Nutzung unserer liebsten Social Media App sowieso 
voraussetzt.

Unter diesen Fotos fi ndet man dann Kommentare wie 
„Omg Schöneee. Liebe dich so sehr, beste Freundin.“ 
wie Sand am Meer. Da beginnt man sich dann zu fragen, 
ob es sich wirklich um Jugendliche oder nicht doch 
paarungswütige Raubkatzen handelt.
Und damit die Verfasserinnen der Kommentare der 
Betroff enen auch in Zukunft  ganz viel Bestätigung 
bezüglich ihrer Person (oder doch eher ihres Körpers?) 
entgegenbringen, antwortet sie jeder Einzelnen, dass sie 

sie viel mehr liebt und sie sich doch selbst mal angucken 
sollte.

Jetzt, wo wir es also auch geschafft   haben, uns bezüglich 
unserer Freunde verunsichern zu lassen, schließlich sind 
unter unserem letzten Foto nur 27 Kommentare zu fi nden, 
verlassen wir die App natürlich nicht, sondern gehen zum 
nächsten Punkt über.

Was wäre Instagram ohne Paare, die in aller Öff entlichkeit 
ihre Liebe zelebrieren? 
Es beginnt damit, dass uns jede Person, die sich 
entscheidet, die Monogamie zu leben, mitteilen muss, seit 
wann sie denn einen Partner hat. Und wo ginge das besser 
als in ihrer Biografi e? Aber das reicht noch lange nicht. Als 
Nächstes werden dann massenweise Fotos voneinander 
mit der gesamten Welt geteilt. Und besonders wichtig: die 
Knutschfl ecken, für die der andere ungefähr 15 Minuten 
am Hals seines Partners herumgesaugt hat, müssen ganz 
deutlich sichtbar sein. 
Und das alles nur, damit auch alle anderen wissen, wie 
wunderbar diese Beziehung doch ist.
Und trotz alldem lieben wir diese Selbstbewusstsein-
Zerstörungsmaschine namens Instagram.

unsplash.com
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Feminismus - seine Bedeutung, sein Ur-
sprung und der Einfluss der DDR auf die 
Gleichberechtigung in Deutschland
von Franziska Schröder

Der Begriff Feminismus fällt heutzutage sehr oft in 
Gesprächen, welche oftmals zu Diskussionen ausarten 
können. Häufig wird der Begriff missverstanden 
und viele, die sich noch nicht mit der Bewegung 
auseinandergesetzt haben, tendieren dazu, Menschen, 
die sich als Feminist*innen bezeichnen, als „radikale 
Männerhasser*innen“ einzustufen. Aber was ist 
Feminismus überhaupt und wie ist er entstanden? Und 
warum genau war die ehemalige DDR ein Vorreiter für die 
Emanzipation der Frau und beeinflusst bis heute den Weg 
zur Gleichberechtigung in Deutschland?
Der Feminismus gilt als eine Richtung der Frauenbewegung, 
die, von den Bedürfnissen der Frau ausgehend, eine 
grundlegende Veränderung der gesellschaftlichen 
Normen, wie zum Beispiel die traditionelle 
Rollenverteilung und der patriarchalischen Kultur, 
anstrebt. So ist der Feminismus eine gesellschaftliche, 
politische und akademische Strömung sowie eine soziale 
Bewegung, welche basierend auf kritischer Betrachtung 
von Geschlechterordnungen sich für Gleichberechtigung, 
Menschenwürde und Selbstbestimmung einsetzt. Die 
feministische Grundhaltung steht für die Gleichstellung, 
Selbstbestimmung und Freiheit aller Menschen, diese 
Grundsätze sollen im öffentlichen wie auch privaten Leben 
verwirklicht werden. Daher setzt sich der Feminismus 
gegen Diskriminierung, Sexismus, Unterdrückung und 
Ausgrenzung von allen Menschen ein. Dabei gibt es 
verschiedene feministische Strömungen, welche sich 
auf unterschiedliche Schwerpunkte fokussieren. Jedoch 
können sich die verschiedenen Bewegungen und Theorien 
auch teilweise widersprechen. Als eine der umfassendsten 
Bewegungen gilt der intersektionale Feminismus. Er 
berücksichtigt nicht nur die Benachteiligung der Frau in 
der Gesellschaft, sondern es werden auch weitere Faktoren 
betrachtet, die zu Diskriminierung, Benachteiligung und 
Ausgrenzung führen können, wie der soziale Hintergrund, 
die Hautfarbe, die Herkunft und die sexuelle Orientierung.
Die weltanschaulichen Grundlagen des Feminismus 
wurden zu Beginn des 18. Jahrhunderts gelegt. 
Dieses Zeitalter gilt als der Anfang der bürgerlichen 

Emanzipationsbestrebungen und wurde durch den 
Grundgedanken der Gleichwertigkeit aller Menschen von 
der Französischen Revolution inspiriert. Nachdem die 
französische Revolutionärin und Schriftstellerin Olympe 
de Gouges 1791 in ihrem Schriftwerk der „Déclaration 
des droits de la Femme et de la Citoyenne“ dieselben 
Rechte und Pflichten für Frauen forderte, verfestigte sich 
dieser Gedanke. Es folgte die erste Welle des Feminismus 
in Europa, welche von Mitte des 19. Jahrhunderts bis 
Anfang des 20. Jahrhunderts andauerte. Immer mehr 
Frauen machten auf die Ungleichbehandlung aufmerksam 
und drückten ihren Frust in schriftlichen Werken aus, 
aber es wurden auch Frauenvereine gegründet, welche 
grundsätzlich für politische und bürgerliche Rechte 
von Frauen kämpften. Durch diese Bewegung wurde 
das Frauenwahlrecht in Deutschland 1918 verankert. 
Zudem forderten immer mehr Frauen das Recht auf 
Erwerbstätigkeit, welches vor allem unverheirateten 
Frauen finanzielle Unabhängigkeit garantieren konnte. Sie 
forderten das Recht auf Bildung und die Etablierung einer 
neuen sittlichen Grundlage in die Gesellschaft, welche 
nicht mehr die Frauen diskriminierte. Aber es gab weitere 
Erfolge auf dem Weg zur Gleichberechtigung. 1865 
gründete sich der Allgemeine Deutsche Frauenverein, 
dieser wollte die Bildungschancen von Frauen verbessern 
und deren Berufstätigkeit fördern. Durch die Gelbe 
Broschüre von Helene Lange, 1887 veröffentlicht, um 
die Ausbildung von Mädchen und Lehrerrinnen zu 
verbessern, konnten 1896 das erste Mal sechs Frauen in 
Berlin die Reifeprüfung ablegen. Im gleichen Jahr wurde 
Frauen gestattet, an Vorlesungen in Universitäten in 
Preußen teilzunehmen, und bald entstanden daraufhin 
neue Forschungsfelder an Universitäten. 1911 wurde ein 
internationaler Frauentag gefordert, welcher später von 
der UNO auf das Datum des 8. März festgelegt wurde. 
Frauen waren auf dem Weg zur Gleichberechtigung und 
hatten sich erste wichtige Rechte erkämpft, um als volle 
Bürgerinnen zu gelten. 
Die Emanzipation wurde 1933 aufgrund der Übernahme 
der Nationalsozialisten gestoppt und konnte sich zunächst 
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nicht weiter entwickeln, das Wahlrecht wurde ihnen 
entzogen und die Ausübung von gehobenen Berufen 
wurde ihnen verboten. Zunächst kämpfte der jüdische 
Frauenbund dagegen an, aber er wurde ab 1938 von 
den Nationalsozialisten verboten. Nach der NS-Zeit 
war Deutschland noch lange von den grausamen und 
unmenschlichen Taten der Nazis geprägt. Die Ideologie 
der Nazis, wie das vorgegebene Rollenbild und der 
Umgang mit Juden, Minderheiten und „Nicht-Deutschen“, 
war teilweise immer noch nach dem Zweiten Weltkrieg in 
den Köpfen der deutschen Bevölkerung verankert.
Nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 wurde Deutschland 
in vier Besatzungszonen aufgeteilt, eine davon war die 
sowjetische Besatzungszone, welche sich in Ostdeutschland 
befand. Am 7. Oktober 1949 wurde die DDR unter dem 
Einfluss der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, 
kurz SED, gegründet, diese wurde zuvor von der 
sowjetischen Besatzungsmacht aufgefordert, einen Staat 
nach sowjetischen Vorbild zu errichten. Dieses hat wohl 
einen größeren Einfluss auf die Emanzipation der Frau, als 
man es zunächst erahnen könnte. 

Kann die DDR als „Vorreiter für ein Land der 
Gleichberechtigung“, „das Frauenland“ oder aber auch „das 
Land der Emanzipation“ bezeichnet werden?

Schon ab 1949 wurde in der Verfassung der DDR die 
Gleichstellung von Mann und Frau aufgenommen. Ob 
man es glauben mag oder nicht, die Gleichstellung von 
Mann und Frau ist von der DDR gewollt, zunächst aber 
wohl eher eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Denn 
nach dem Zweiten Weltkrieg herrschte ein Mangel an 
männlichen Arbeitskräften und so löste der Staat dieses 
Problem, indem Frauen mit in der Produktion arbeiten 
sollten. Natürlich bestand die SED-Politik weiterhin 
aus nur männlichen Abgeordneten und Frauen hatten 
hier, so wie in fast allen politischen Bereichen, kein 
Mitspracherecht. Jedoch emanzipierten sich die Frauen 
in den Betrieben. Sie übten auch „untypische weibliche 
Berufe“ aus und arbeiteten auch in technischen oder 
mechanischen Betrieben. Der Staat fing an, sich an den 
in Vollzeit arbeitenden Müttern zu orientieren, daher 
baute er die Kinderbetreuung in Form von Krippen und 
Kindergärten aus. Dies hatte natürlich noch einen anderen 
Vorteil, denn durch die frühe Übernahme der Kinder 
durch den Staat konnte die Ideologie des sozialistischen 
Regimes schon frühzeitig in Kindergärten gelehrt werden 
und die Eltern konnten somit weniger in die Erziehung 

ihres Kindes eingreifen. Trotz der offiziellen Propaganda 
des DDR-Regimes für die Emanzipation der Frau, welche 
den weiblichen Vorstoß der Arbeitswelt vorantrieb, sah 
es im Alltag anders aus. Die traditionellen Rollenbilder 
blieben in ostdeutschen Haushalten bestehen, daraus 
erschlossen sich dann 93 Stunden Arbeitszeit pro Woche 
für Arbeit und Haushalt für die Frauen und nur 59 Stunden 
Arbeitszeit für die ostdeutschen Männer. Auch bei der 
Lohnverteilung verlief es nicht nach dem propagierten 
Prinzip „gleicher Lohn bei gleicher Arbeit“, denn Frauen 
verdienten im Schnitt 30 Prozent weniger Lohn als ihre 
männlichen Kollegen.
Jedoch ist anzumerken, dass die arbeitenden Frauen 
selbstsicher in der Arbeitswelt wurden und auch teilweise 
in ihren Betrieben aufstiegen. Ein deutlicher Kontrast 
dazu ist die Rolle der Frau in Westdeutschland, wo sie 
bis 1977 ihren Mann um Erlaubnis fragen musste, um 
arbeiten gehen durfte. Ein drastischer Unterschied auf 
dem Weg zur Gleichberechtigung ergibt sich auch aus 
dem Vergleich der damaligen Länder, denn Mitte der 
80er Jahre arbeiteten rund 92 Prozent aller Frauen im 
erwerbstätigen Alter in der DDR, in Westdeutschland 
waren es nur rund 50 Prozent. Grundsätzlich kann man 
sagen, dass die Emanzipation der Frau ein Nebenprodukt 
der Politik der DDR war, aber kein Ziel, welches für 
richtige Gleichberechtigung vorgesehen war. 
Resultierend ergibt sich, dass obwohl die DDR zunächst 
Frauen nur als Arbeitskräfte brauchte und nicht wirklich 
Interesse an einem völlig gleichberechtigten Staat hatte, 
sie wohl ungewollt doch einen nicht allzu kleinen Einfluss 
auf die Emanzipation der Frau hatte. Denn 15 Jahre nach 
der Wiedervereinigung schaffte es genau eine Frau aus der 
ehemaligen DDR, Bundeskanzlerin zu werden. Angela 
Merkel wird wohl bis heute eine der bekanntesten Frauen 
Deutschlands sein, denn sie schaffte das, was viele zuvor 
für unmöglich gehalten hatten, und zwar, dass eine Frau 
Oberhaupt von Deutschland werden konnte. Besonders 
interessant ist jedoch, dass sie ehemalige DDR-Bürgerin 
war. Ein weiterer positiver Einfluss, der von der damaligen 
Politik der DDR verblieben sein könnte, ist auch die 
geringere Gender Pay Gap in Ostdeutschland heute. Denn 
im Vergleich verdienten Frauen in Westdeutschland 2020 
zwanzig Prozent weniger als Männer, in Ostdeutschland 
liegt der Unterschied im gleichen Jahr nur bei 6 Prozent. 
Ist dies Zufall oder hatte die Frauenrolle in der DDR nicht 
doch einen positiven Einfluss auf den heutigen Weg zur 
Gleichberechtigung in Deutschland?
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Demokratie braucht Feminismus
von Franziska Schröder

Empfi ndest du es als gerecht, wenn du aufgrund 
unbeeinfl ussbarer Faktoren benachteiligt wirst?
Die meisten Leute lehnen, ohne zu wissen, worüber 
sie wirklich reden, das Wort Feminismus direkt ab. Das 
liegt daran, dass viele Menschen ein bestimmtes Bild im 
Voraus haben, wenn sie an Feminist*innen denken. Laut 
ihnen sind Feminist* innen nur Frauen, die lesbisch, 
allgemein unzufrieden, hysterisch und generell einfach 
hasserfüllt gegenüber der heutigen Gesellschaft  seien. 
Feminist*innen seien Männerhasser, sie würden das 
„männliche Patriarchat“ stürzen wollen und ihr Feindbild 
sei noch immer der alte, weiße Mann, der in der Politik 
ungerecht entscheide und nur egoistisch handeln 
würde. „Wer braucht schon Feminismus heute? Das ist 
doch überfl üssig in einem so entwickelten Land wie 
Deutschland und die Spitze dieses Feminismus bildet eine 
genderneutrale Sprache.“ 
So denken viele über den Feminismus. Er sei veraltet, 
unnötig, er bringe neue Reformen und Forderungen. Aber 
ja, er bringt Veränderungen mit sich und Menschen mögen 
keine Veränderungen, da wir doch „Gewohnheitstiere“ 
sind. Außerdem denken viele, dass Feminist*innen 
heutzutage einfach viel zu viel Freizeit hätten, sie würden 
sich Probleme in der Gesellschaft  suchen, wo keine wären, 
und das Feindbild seien doch immer die Männer.
Nein, das ist falsch. Hier weisen sich klare Defi zite in der 
Auff assung vom heutigen intersektionalen Feminismus auf. 

Es gibt zwar unterschiedliche Strömungen des Feminismus, 
aber die bekannteste und wohl gängigste Bewegung ist 
der intersektionale Feminismus. Dieser integriert alle 
Menschen jeglicher Ethnizität, Gender und aus den 
verschiedensten sozialen Schichten. Er setzt sich gegen die 
Diskriminierung aller Menschen ein. Des Weiteren geht 
der intersektionale Feminismus davon aus, dass Menschen 
auch von mehreren Diskriminierungsfaktoren betroff en 
werden können, welche dann auch zu einer stärkeren 
Benachteiligung führen.

Wenn man sich umschaut, sind wir heutzutage 
immer noch von struktureller Diskriminierung in 
Form von Rassismus und Sexismus umgeben.
Jahrhunderte lang kämpfen Frauen nun schon 
für die Gleichberechtigung, aber es kommt nicht 
selten vor, dass dies vergessen wird bzw. es wird so 
getan, als ob die Gleichberechtigung ein beiläufi ges 
Produkt der Menschheitsgeschichte sei, wofür sich 
Frauen nicht geopfert hätten. Menschen werden 
immer noch aufgrund einer anderen Sexualität 
oder eines anderen Glaubens diskriminiert und in 
manchen Ländern sogar dafür körperlich bestraft  
oder sogar ermordet. Bis heute wird in 69 Staaten die 
gleichgeschlechtliche Sexualität noch strafrechtlich 

Intersektionalität im Feminismus 
Unter Intersektionalität wird dabei verstanden, 
dass soziale Kategorien wie Gender, Ethnizität, 
Nation oder Klasse nicht isoliert voneinander 
betrachtet werden können, sondern in ihrer ‚Ver-
wobenheiten’ oder ihren ‚Überkreuzungen’ (in-
tersections) analysiert werden müssen. Additive 
Perspektiven sollen überwunden werden, indem 
der Fokus auf das  gleichzeitige Zusammenwir-
ken von sozialen Ungleichheiten gelegt wird. Es 
geht demnach nicht allein um die Berücksich-
tigung mehrerer sozialer Kategorien, sondern 
ebenfalls um die Analyse ihrer Wechselwirkun-
gen.

unsplash.com
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verfolgt. In Brunei, Iran, Jemen, Mauretanien, 
Nigeria und Saudi-Arabien werden homosexuelle 
Handlungen mit der Todesstrafe bestraft . In 
fünf weiteren Ländern (Afghanistan, Pakistan, 
Katar, Somalia und den Vereinigten Arabischen 
Emiraten) könnte die Todesstrafe unter bestimmten 
Bedingungen gegen Homosexuelle ausgesprochen 
werden.
Bis heute müssen Menschen mit 
Migrationshintergrund mindestens dreimal so hart 
arbeiten, um ihre Ziele zu erreichen, als „Deutsche“. 
Auch in einem doch so „entwickelten Land wie 
Deutschland“ wird unter „unternehmerischer 
Freiheit“ strukturelle Diskriminierung getarnt, die 
das Kopft uch teilweise an öff entlichen Arbeitsplätzen 
untersagt. Die Frauenquote wird immer noch 
belächelt, nachdem Frauen in Westdeutschland bis 
1977 ihren Ehemann fragen mussten, ob sie arbeiten 
gehen dürfen. Damit Chancenungleichheiten 
beseitigt werden können, wäre es doch sinnvoll, 
den Frauen eine Chance in Unternehmen zu geben, 
die noch nicht ganz so lange in der Arbeitswelt 
vertreten sind wie ihre männlichen Kollegen. Das 
würde auch bedeuten, dass es wünschenswert wäre, 
wenn es auch mindestens eine weibliche Vertreterin 
ab vier Mitgliedern in Vorständen geben würde. 
Im Vergleich liegt Deutschland im Sinne der 
Gleichberechtigung deutlich hinten und landete 
2017 auf Platz 20 im EU-Vergleich für die Besetzung 
von Frauen in Führungspositionen.

Solange Frauen immer noch dafür die Mitschuld 
bei sexuellen Straft aten bekommen, dass ihre 
Kleidung/ ihr Verhalten dazu „eingeladen“ hat, 
solange Menschen mit Migrationshintergrund in 
Deutschland immer noch bewusst gemacht wird, 
dass sie, egal wie lange sie schon hier sind, immer 
noch Ausländer sind, solange Leute aufgrund ihrer 
Sexualität verfolgt und misshandelt werden, so lange 
brauchen wir auch intersektionalen Feminismus. 

Auch wenn du vielleicht nicht selbst von 
Diskriminierung betroff en warst, denke an die 
Menschen, die jeden Tag gegen Diskriminierung 
ankämpfen müssen. Sie sind müde, sie kämpfen jeden 
Tag dafür, dass die Gesellschaft  endlich aufwacht und 
keinen Menschen mehr kategorisiert. Und deshalb 
brauchen wir auch weiterhin intersektionalen 
Feminismus, der für die Rechte aller Menschen 
kämpft , um Chancenungleichheit zu beseitigen und 
um Gleichberechtigung und Selbstbestimmung 
aller Menschen auf sozialer, politischer und 
wirtschaft licher Ebene zu ermöglichen. Vielleicht ist 
Feminismus doch nicht so schlecht, wie du dachtest, 
oder? Jeder kann Feminist*in werden, jeder hat eine 
Stimme, die gehört werden sollte.

unsplash.com
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Fotos: Adá Kazak
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Mode an der JGS

„Wer auch immer gesagt 
hat, Geld könne Glück 
nicht kaufen, kannte 

wohl nicht die richtigen 
Geschäfte.“ 
- Bo Derek

„Gib einer Frau die rich-
tigen Schuhe und sie 

kann die Welt erobern.“
- Marylin Monroe
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Mode an der JGS

Fotos: Adá Kazak

„Mode sollte widerspie-
geln, wer du bist, was du 
fühlst, und wo du hin-

gehst.“
- Pharell Williams

„Stil ist eine Art zu zei-
gen wer du bist – ohne 
sprechen zu müssen.“ 

- Rachel Zoe
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Abschied von der JGS
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Abschied von der JGS

Fotos: Meike Bachmann
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Abschied von der JGS

Fotos: Meike Bachmann
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Zufriedenheit
von Paula Tollhopf

1. Was ist überhaupt die Definition von „Zufriedenheit“?
Im grimmschen Wörterbuch wird die Ursache der 
„Zufriedenheit“ mit Geduld und Vergnügung beschrieben. 
Als Überbegriff der Zufriedenheit sieht man dabei den 
Begriff der Gewissensfreiheit. Sie steht für das allgemeine 
Gefühl der Sicherheit und Zufriedenheit. Damit einher 
geht nach den Brüdern Grimm die „Glückseligkeit“, der 
Inbegriff für Zufriedenheit.
Im Lexikon der Psychologie, welches heute deutlich 
bekannter ist, wird die Zufriedenheit als die 
Übereinstimmung einer bestimmten Erwartung eines 
Menschen von einer Handlung mit deren tatsächlichen 
Erleben danach beschrieben.

Bereits der Philosoph Seneca (4 v. Chr. – 65 n. Chr.) 
erwähnte in seiner antiken Glücksvorstellung die Begriffe 
Armut und Reichtum. Er nimmt an, wir würden erst 
realisieren,  wie viele Dinge im Leben überflüssig seien, 
wenn wir sie nicht mehr hätten. Viele Anschaffungen 
würden wir nur deshalb für notwendig erachten, weil 
andere sie bereits besäßen. Blödheit werde dadurch 
deutlich, dass wir als wertvoll betrachten würden, wofür 
wir Geld ausgegeben hätten, und die Dinge für umsonst 
hielten, für die wir mit unserer Person aufgekommen 
seien. 

2. Feststellungen:
Man kann anhand der Definitionen sagen, dass sich die 
„modernere“ sehr von der damaligen unterscheidet. 
Nach der psychologischen Definition gelangen wir 
Menschen nur zu Zufriedenheit, wenn wir etwas 
Bestimmtes dafür tun, wenn wir beispielsweise eine 
Erwartungshaltung einnehmen und dann handeln. Die 
automatische Zufriedenheit oder der einfache Zustand des 
Zufriedenseins ist demnach nicht gegeben, solange keine 
Handlung stattgefunden hat. 

3. Was bedeutete Zufriedenheit damals und was heute?
Ein deutsch-britisches Forschungsteam setzte sich mit 
der Fragestellung auseinander, ob die Menschen früher 
glücklicher und zufriedener waren. Dabei stellte sich 
heraus, dass die Menschen bis kurz nach dem Zweiten 
Weltkrieg (1945) zufriedener waren, als wir es heute sind. 

Woran könnte das liegen?
Einer Theorie nach könnte es beispielsweise daran liegen, 
dass sich in Deutschland seit den 1950er Jahren keine 
großen Veränderungen mehr abgespielt haben, keine 
Veränderungen, die zu einem totalen Gesellschaftsumbruch 
geführt haben, wie sie im 19. Jahrhundert stattfanden. Das 
19. Jahrhundert, auch der Beginn der Moderne genannt, 
war ein sehr prägendes Jahrhundert. Die Industrielle 
Revolution sorgte für größere wirtschaftliche sowie 
gesellschaftliche Fortschritte. Politische Parteien wurden 
gegründet, Ideologien formuliert. 
Die Wirtschaft wurde enorm weiterentwickelt und 
verbessert, beispielsweise durch neu entwickelte 
Eisenbahnen für eine bessere globale Vernetzung. Zudem 
erlangten Forscher und Wissenschaftler neue Erkenntnisse 
in der Medizin. Dies sind nur ein paar von vielen prägenden 
Ereignissen bzw. Veränderungen, von denen wir heute 
noch profitieren und an die wir heute noch anknüpfen, 
wie die Demokratie. Hier wird das Prinzip der Parteien 
weitergeführt. Denn die Parteienlandschaft ist immer 
ein Spiegel der sich wandelnden Gesellschaft und so sind 
heutzutage ganz neue Interessengruppen zu beobachten. 

Doch sucht man den Vergleich zu damals: Welche 
Veränderungen finden heute noch statt? Veränderungen, 
die man mit damaligen vergleichen bzw. gleichstellen 
könnte? Daraus entnehmend könnte man sagen, dass 
in der jetzigen Zeit mehr Erneuerungen als große 
Veränderungen stattfinden. So macht die Technik im 
Allgemeinen Fortschritte, es finden Erneuerungen in der 
Medizin (Entwicklung und Forschung neuer Medizin) 
oder in der Politik (neue Gesetze) sowie in vielen anderen 
Bereichen statt. 

Die Prioritätensetzung, im Vergleich von heute zu damals, 
hat sich sehr gewandelt. So hoffen heute viele Menschen auf 
einen Fünf-Sterne-Urlaub mit einem Flug zum Reiseziel. 
Damals waren solche Wünsche gar nicht denkbar. Die 
Menschen freuten sich, mit der Eisenbahn oder dem Auto 
(wenn sie eins hatten) an Orte in ihrer Nähe für ein paar 
Urlaubstage zu fahren. 
Damit zusammenhängend ist die heutige 
Weiterentwicklung in allen Bereichen zu beobachten: 
Neuentwicklungen in der Technik, neue Modetrends usw. 
Damals hatten die Menschen nicht ansatzweise so viele 
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materielle Dinge, wie die meisten Menschen heute, da es 
damals gar nicht so viele Güter gab, wie es sie heute gibt. 

Der Konsum hatte ganz andere Normen, als er es heute 
hat. So sagt der Schrift steller Rolf Dobelli, dass die 
große Auswahl an zu vielen Konsumgütern unsere 
Lebensqualität zerstöre. Wir könnten uns schlechter 
entscheiden und träfen Entscheidungen nur noch, weil 
wir es eben müssten. Bei vielen Menschen habe sich das 
Gefühl eingestellt, sie müssten Dinge kaufen, um für einen 
Moment lang zufrieden zu sein. 
Des Weiteren ist es für viele Menschen in der heutigen Zeit 
selbstverständlich, dass man zu Hause mit Medikamenten 
für fast jeden Bereich des Körpers bzw. des Krankseins 
ausgestattet ist. Damals waren die Menschen dankbar 
über jeden Menschen, der nicht starb, da die medizinische 
Versorgung lange Zeit sehr unterentwickelt war. So 
gesehen gab es das öff entliche Gesundheitswesen und die 
damit verbundene medizinische Versorgung zu einem 
frühen Zeitpunkt noch gar nicht. Die Menschen starben, 
wenn sie krank waren und sich nicht erholen konnten.

Was uns also heute unter anderem zufrieden stimmt 
und was die Menschen damals zufrieden gestimmt hat, 
zeigen die unterschiedlichen Jahrhunderte und die damit 
einhergehende Entwicklung des Menschen. So wurden 
früher ganz andere Normen bzw. Wertmaßstäbe angesetzt, 
was Freizeitgestaltung, Aussehen, gesellschaft liche Schicht 
und vieles Weitere angeht. Viele Th emenbereiche haben 
sich im Laufe der Jahrhunderte geändert, vieles gab 
es damals schon nur in einer anderen Lebensart und 
Sichtweise. So spielte Aussehen bereits in damaligen 
wohlhabenden Schichten eine wichtige Rolle, nur hatte 
der Konsum von Gütern, die das Aussehen fördern, einen 
ganz anderen Stellenwert (wie oben bereits erwähnt). 
Im Vergleich zur heutigen Zeit hatte dies eine deutlich 
geringere Bedeutung. Doch heutzutage leben wir in einer 
Konsumwelt, die ganz andere Erwartungen an uns stellt.
Die heutige Gesellschaft  setzt also ganz andere 
Prioritäten, als die, die man damals hatte. Ganz 
andere Dinge spielen in unserem Leben eine wichtige 
Rolle – was ja nicht immer negativ sein muss.
Trotzdem sorgen viele Dinge und vor allem der 
Materialismus und der Konsum„-ismus“ dafür, dass 
wir immer mehr wollen und nie mit dem zufrieden 
sind, was wir haben. Wenn wir etwas Bestimmtes 
erreicht haben oder uns einen Wunsch erfüllt haben, 
erleben wir einen kurz anhaltenden Zustand von 
Zufriedenheit und Glück, doch dieser verschwindet 
schnell, da wir dann schon wieder nach etwas Neuem 

streben, was uns für einen kurzen Augenblick 
glücklich und zufrieden stimmt. 

An dieser Stelle ist anzumerken, dass es in der 
heutigen Zeit auch noch andere Gründe für das 
Zufriedensein gibt. Dazu gehört zum Beispiel das 
Umfeld (wie Freunde, Verwandte bzw. Familie), 
die uns glücklich und zufrieden stimmen können, 
aber auch das Erreichen eines bestimmten Ziels 
kann uns Zufriedenheit schenken. Dies kommt aber 
auf das jeweilige Ziel an, da wir (wie oben bereits 
genannt), immer nach dem Höchstmöglichen 
streben, bis wir den Zustand des Glücks erlangt 
haben. Wir wollen also immer die meisten Optionen 
haben und sie uns off enhalten, wir wollen viel Zeit 
sparen und den höchstmöglichen Status erreichen. 
Demnach gibt es vier verschiedene „Räder“ bzw. 
„Tretmühlen“, in denen sich ein Mensch befi nden 
kann. Die Anspruchstretmühle, Zeitspartretmühle, 
die Multioptionstretmühle und die Statustretmühle. 
In diesen, um es bildlich zu machen, laufen wir 
immer und immer weiter, um dem nächsten vor 
uns liegenden Ziel näherzukommen. Ein wirkliches 
Endziel gibt es hierbei nicht, da es immer noch 
besser geht, noch schneller geht usw. Den Zustand 
des langanhaltenden Glücks zu erlangen, ist also 
vermutlich etwas Unmögliches.
Da Zufriedenheit ein Empfi nden ist, ist dieses auch 
sehr individuell für jeden einzelnen Menschen. So 
können es auch kleine Dinge wie das Erfreuen an der 
Natur, ein gutes Essen etc. sein, die einen Menschen 
zufrieden sein lassen.

unsplash.com
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4. Fazit
Vielleicht sollten wir also alle darüber nachdenken, 
was wir in unserem Leben wirklich brauchen, was 
uns zufrieden und glücklich stimmen kann und dies 
nicht nur für kurze Zeit. 
So gibt es einen Film, der die Geschichte von 
zwei jungen Männern erzählt, die ihr komplettes 
Eigentum weggenommen bekommen. Jeden Tag, 
100 Tage lang, können sie sich einen Gegenstand 
aussuchen, den sie wieder zurückhaben wollen. Sie 
müssen also wirklich darüber nachdenken, was sie 
brauchen und was sie zufrieden stimmt. Am Ende 
merken sie, dass das nicht viel ist. Man braucht 
nicht viel im Leben, um glücklich zu sein. Man 
braucht nur die richtigen Dinge in seinem Leben 
und vielleicht Veränderungen. Veränderungen in 

seinem Umfeld oder vielleicht auch in den eigenen 
vier Wänden. Und auch das müssen keine großen 
sein. Kreativität und Klarheit reichen meist schon. 
Man sollte sich immer vor Augen führen, wie gut es 
einem doch eigentlich geht und was die heutige Zeit 
für uns off enhält und uns bietet. 

Anschließend an die oben genannte Auff assung 
Senecas, ist also derjenige arm, der mehr haben will, 
und reich sind die, die zu wenig haben. Der Weg 
zur Zufriedenheit führt also defi nitiv nicht über den 
Besitz möglichst vieler Güter. Seneca sagt auch, man 
solle nie einen für glücklich halten, der von äußeren 
Dingen abhänge. Demnach soll man vor allem auf 
seine eigenen Werte und Anliegen achten und nicht 
auf die der Masse.

unsplash.com
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Haikus und Elfchen
(Anonym)

Selbstverwirklichung 
Versteck dich nicht vor der Welt
lebe deinen Traum

Die Gesellschaft  lebt
Doch hält sie nicht zusammen,
denn niemand ist da

Off en
Der Freund
Er hört zu
Ich bin nicht verschlossen
Lebensweise

Trüb 
Eine Plastikfl asche
Schwimmt im Meer
Mitleid mit den Lebewesen
Erschütternd

Gelb
Die Freundschaft 
Wächst mit Vertrauen
Verweilt in der Ewigkeit
Zusammenhalt
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Zeitgeist (Brief an mein zukünftiges Ich)
(Anonym)

Hallo zukünftiges Ich,
es ist der 22.11.2020 und ich bin 16 Jahre alt. Da das Jahr 
2020 ein sehr schwieriges ist, interessiert es mich, wie es 
dir geht und was sich in den letzten zehn Jahren verändert 
hat. Momentan leben wir nämlich in einer Pandemie. 
Ich gehe davon aus, dass du mittlerweile nicht mehr 
überall eine Maske tragen musst, welche das Atmen und 
die Kommunikation erschwert. Ich habe teils keine Lust, 
Gespräche zu führen, während ich die Maske trage, da 
ich weiß, ich muss schreien, damit mein Gegenüber mich 
hört. Ich hoffe einfach, du befindest dich nicht in einer 
ähnlichen Situation, wie ich mich gerade. Ich hoffe, du 
musstest extra Freunden absagen, um diesen Brief lesen 
zu können, da du eigentlich ständig unterwegs bist und 
dein Leben genießt! Vielleicht bist du ja auch nicht mehr 
in Deutschland, sondern lebst am Meer oder bei unserem 
Bruder in Berlin. Egal, wo du wohnst, ob in Kanada, 
welches eines der Länder ist, wo ich unbedingt einmal 
gewesen sein möchte, einfach weil unser Bruder immer 
so von der Landschaft und auch den Menschen dort 
schwärmt, oder in Berlin, da, wo du bereits viele Leute 
kennst, geh raus und unternimm etwas! Im Moment ist das 
nämlich leider nicht so möglich, wie ich mir das vorgestellt 

habe. Ich hatte mich so auf dieses Jahr gefreut. Ich wollte 
zusammen mit meinen Freunden neue Erinnerungen 
schaffen. Stattdessen sitze ich Tag für Tag zuhause und ich 
habe gar nicht erst die Chance bekommen, dumme Dinge 
anzustellen. Ich versuche, mich anders zu beschäftigen als 
mit meinem Handy. Und obwohl ich weiß, dass es nicht 
schlau ist, sich in diesen Zeiten mit mehreren Leuten zu 
treffen, kann ich ganz ohne Kontakt zu meinen Freunden 
nicht leben, da ich weiß, ich falle sonst in ein Loch, welches 
voll von Müdigkeit und Gedanken, an denen mein Kopf 
zerbricht, ist. 
Aber mal abgesehen von dem Virus, wie geht es dir? Hast 
du die Schule geschafft? Im Moment hast du nämlich 
deine Schwierigkeiten. Aber ich denke, du wirst sie bald 
in den Griff bekommen. Das hoffe ich zumindest für uns. 
Studierst du Architektur, wie wir das immer wollten? Und 
wenn ich immer sage, dann meine ich auch immer. Weißt 
du noch, als du im Kindergarten neben all den Kindern, 
die später Prinzessin oder Sängerin werden wollten, 
Architektin als deinen Berufswunsch aufgeschrieben hast? 
Ich bin gespannt, was sich alles verändert hat. Ob Mama 
und Papa wohl ausgewandert sind? Ich hoffe es für sie, 
ich glaube, Deutschland ist nicht das richtige Land für die 
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Nach Corona (Text in 30 Wörtern)
von Lea Addy

Ich werde lachen, springen, tanzen.

Ich werde laufen, rennen ans Ende der Welt.

Ich werde das Leben, die Menschen umarmen.

Meine Freiheit leben und genießen, 

bewahren und im Herz verschließen.

beiden. Vielleicht haben sie sich ja Land auf Kreta gekauft . 
Ich liebe Kreta. Ich liebe es, jeden Sommer dort zu sein, 
aber ich denke, dass dieses Jahr das letzte Mal gewesen 
ist, dass ich unsere Eltern dorthin begleitet habe. War es 
wirklich das letzte Mal? Ich werde es vermutlich vermissen, 
abends in einer kleinen Taverne den Sonnenuntergang zu 
beobachten und einen griechischen Salat zu essen. Wie 
geht es unserem Bruder? Leben wir in derselben Stadt oder 
in demselben Land? Macht er noch Musik? Oder machen 
wir mittlerweile vielleicht auch zusammen Musik? Auch 
wenn ich mich neben ihm wahrscheinlich blamieren 
würde. Mich interessiert auch, ob sich etwas in der Politik 

verändert hat. Ob wir etwas gegen den Klimawandel 
unternehmen, oder ob die Gesellschaft  größtenteils immer 
noch ignorant und egoistisch ist. Und obwohl die aktuelle 
Situation nicht die beste ist und ich auf jeden Fall gerade 
nicht die zufriedenste Version meiner Selbst bin, weiß 
ich, dass sich in den zehn Jahren, die zwischen uns liegen, 
wahrscheinlich einiges verändert hat und ich mittlerweile 
die beste Version meiner Selbst bin. Die Version, die sich 
nicht verstellt, die Version, die aufgeschlossen, hilfsbereit, 
selbstbewusst und vor allem glücklich ist. 
Dein zehn Jahre jüngeres Ich

jacobsblick

51

un
sp

las
h.

co
m



jacobsblick

52

Manches bleibt (Zeitgeist aus der Sicht ei-
nes Gegenstandes)
von Lea Addy

Jeden Tag, ob morgens, ob abends, nehme ich die 
Menschen mit. Ich bringe sie von hier nach dort, immer 
an einen anderen Ort. Menschen alt und jung, groß und 
klein, dick und dünn, männlich und weiblich, oder auch 
etwas anderes - jedenfalls in den letzten Jahren. Die 
Menge war schon immer bunt, doch jetzt bekommt alles 
seinen Namen. Die Leute schwingen große Worte, haben 
für alles auch ein Wort, geben viel auf das Gesagte. Die 
Hälft e schreit mit lautem Hass, andere tratschen leise mit 
Freunden und wieder andere schweigen. Heute schweigen 

mehr als sonst. Keiner grinst den anderen an, keiner 
ruft  lachend nach seinen Freunden, es sind kaum noch 
Gruppen unterwegs. Dafür verachtungsvolle Blicke, von 
rechts nach links, von links nach rechts, von innen nach 
außen, von außen nach innen. 
Alles verändert sich, doch eins bleibt immer gleich: 
Der Mensch hat Angst. Angst vor sich selbst, Angst vor 
anderen, Angst, andere hätten Angst vor ihm. Naja, das 
und dass ich immer weiter fahre, meine Türen öff ne und 
verschließe.

Zeitgeist: Erzählung aus Sicht einer Wä-
scheklammer
(Anonym)

Ich lag endlich wieder in der Klammerkiste; den ganzen 
Tag über musste ich hundert verschiedene klitschnasse 
Kleidungsstücke halten. Die Menschen waren aus ihrem 
dreiwöchigen Urlaub zurück nach Hause gekommen, 
deswegen wurde heute besonders viel gewaschen. 
Ich war völlig erschöpft , aber die anderen Klammern 
gaben keine Ruhe. Lautstark beschwerten sie sich über 
diese verschwenderische und zerstörerische Spezies: 
den Menschen. Einige hatten mitbekommen, dass zwei 
Klammern entsorgt wurden, weil ein kleines Stück 
abgebrochen war. Ich meine, hallo?! Geht’s noch? Sie 
waren noch absolut arbeitsfähig, aber trotzdem wurden 
sie ersetzt. Ständig wird alles ausgetauscht. Jede Woche 
halte ich neue Klamotten an der Wäscheleine. Auch heute 
habe ich wieder einige neue Stücke gesehen, zum Beispiel 
ein knallrotes T-Shirt. Jedoch war von dem alten roten 
keine Spur zu sehen. Das Lieblingsshirt von dem kleinen 
Menschen wurde einfach ersetzt. Und warum? Weil es 
ein wenig blasser geworden war? Ich verstehe den Sinn 
dahinter einfach nicht, aber wahrscheinlich wissen die 
meisten Menschen, genauso wie ich bis vor kurzem, selber 
nicht so ganz Bescheid und merken gar nicht, welche 
Auswirkungen ihr egoistisches Handeln hat. 
Ein anderer Punkt, der in der Kiste hitzig diskutiert 

wurde, war die sinkende Qualität. Manchmal läuft  mir 
ein Schauer über mein Holz, wenn ich wieder ein ekelig 
billiges Plastikshirt halten muss. Kein Wunder, dass das 
nicht länger als ein paar Monate hält. Von Wäsche zu 
Wäsche wird es kleiner, kratziger und durchsichtiger. Ich 
verstehe nicht ganz, warum sie solch ein Zeug kaufen. Nur 
weil es im Trend ist? Sie haben so viel Geld, da könnten sie 
sich so viel hochwertigere Kleidung kaufen. Man braucht 
doch nicht jeden Monat neue Sachen, die innerhalb kurzer 
Zeit eh wieder im Müll landen. Erstens fällt es kaum einem 
auf, ob man den Pulli vielleicht zweimal in der Woche 
anhatte, und zweitens schadet es nur der Umwelt, wenn 
massenweise Kleidung hergestellt wird. Die Menschheit ist 
konsumsüchtig und darunter leidet alles, was es auf der 
Erde gibt. 
Die neue Klammer, die die vermeintlich kaputte ersetzen 
sollte, mischte sich direkt mit ins Gespräch ein und 
berichtete über ein Gespräch von zwei Jugendlichen, 
welches sie im Geschäft  mitgehört hatte. Es soll um 
die Textilindustrie, die schlechten Arbeitsumstände in 
diesem Sektor und die negativen Auswirkungen auf die 
Umwelt gegangen sein. Sie hatte aufgeschnappt, dass die 
Textilindustrie auf Platz zwei der weltweiten Verschmutzer 
steht. Wegen des hohen Konsums der Menschen müssten 
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Massen an Klamotten hergestellt werden. Dabei würden 
Chemikalien genutzt, die am Ende im Grundwasser 
landeten. Dazu kämen noch die Abgase, die bei der 
Verschiff ung freigesetzt würden. Jedoch leide nicht nur die 
Umwelt massiv unter dieser Industrie, auch die Arbeiter in 
den Fabriken hätten ihr Päckchen zu tragen. Sie müssten die 
gefährlichen Chemikalien täglich einatmen und nähmen 
sie zusätzlich noch über das Grundwasser auf. Sie leisteten 
extreme Arbeit, aber bekämen nur einen Monatslohn von 
ca. 85 Euro. Damit kämen sie gerade so über die Runden 
und die, die die Klamotten am Ende kaufen und tragen, 
ersticken an den Massen, die sie geboten bekommen. Sie 
haben mindestens 500 Euro zur Verfügung, oft mals, so 
wie unsere Menschen, auch noch viel mehr. Diese Fakten 
haben die ganze Kiste erschüttert. So genau wussten 
wir nicht darüber Bescheid, uns fehlten die Worte. 
Niemandem war klar, wie krass die Schere zwischen Arm 
und Reich wirklich auseinanderging und wie privilegiert 
man war, wenn man in einem Land wie Deutschland 
lebte. Was außerdem niemand wusste, war der Fakt, dass 
die Menschen anscheinend blind sind, wenn es um dieses 
Th ema geht. Die Umstände sollen wohl schon jahrelang 
so schlecht gewesen sein, aber niemand ändert groß etwas 
daran. Wenn das Land, in dem die Textilindustrie aktuell 
ihren Sitz hat, den Lohn der Arbeiter erhöht, ziehen die 
Firmen nach und nach in das nächste Land, in dem der 
Lohn wieder unzumutbar gering ist. 
Niemand äußerte sich dazu, alle waren noch zu verblüfft   
über den Egoismus, der unter den Menschen herrscht. 
Nach einer Zeit meldete sich der zweite Neuankömmling 
zu Wort und schnitt ein neues Th ema an. Er berichtete 
von seinen Eindrücken, die er im Supermarktregal 
gesammelt hatte. Er sagte, dass alles doppelt und dreifach 
in Plastik eingepackt war und selbst Sachen, die man ohne 
weitere Probleme plastikfrei verkaufen könnte, würden 
mit dem Kunststoff  umhüllt. Er nannte ein Beispiel: 
Neunzig Prozent des Obstes und Gemüses liege in Plastik 
verpackt im Einkaufswagen. Die wenigsten nähmen den 
etwas teureren Preis in Kauf und wählten die plastikfreie 

Alternative. Wieder andere nehmen laut ihm Gemüsesäcke 
mit, damit sie keine Plastiktüten verwenden müssen. Das 
sind alles Methoden, für die sich die meisten Menschen 
anscheinend zu schade sind, denn kaum einer tut das. 
Die Klammer sprach weiter über den Plastikkonsum. Sie 
ging auf die Auswirkungen und Folgen ein. Ein Mensch 
produziere in einem Jahr circa 40 Kilo Müll. Der Großteil 
davon lande erschütternderweise im Meer. Nur wenig 
Plastikmüll werde recycelt und wiederverwendet. Dieser 
Prozess wäre zu teuer, es ist einfacher für die Menschen, 
ihren Abfall einfach in das Meer zu kippen. Man müsste 
ihnen mal vor Augen führen, was das für verheerende 
Folgen hat. Ich denke, den wenigsten ist bewusst, wie 
viele Lebewesen darunter leiden. Es sterben zig Fische an 
dem ganzen Plastik, das in den Meeren schwimmt. Selbst 
Möwen sind an dem Müll gestorben, den die See an den 
Strand treibt. Ich könnte mein Holz darauf verwetten, 
dass die meisten Menschen Fisch essen. Sie denken gar 
nicht darüber nach, dass in den Fischen, die sie essen, 
Mikroplastik ist, welches sie davor ins Meer gekippt 
haben. Sie essen quasi ihren eigenen Abfall. Ich fi nde 
diesen Gedanken sehr erschreckend. Es könnte durchaus 
sein, dass unsere Menschen in ihrem Fisch Klammerreste 
von einem meiner Freunde gegessen haben. 
Diese Gespräche haben mir so sehr die Augen geöff net, 
dass ich die anderen fragen musste, ob sie dagegen nicht 
auch etwas unternehmen wollten. Wir diskutierten 
eine Weile darüber und überlegten uns ein Zeichen, das 
wir setzen könnten, damit unsere Menschen auf ihre 
miserablen Taten aufmerksam würden. Wir kamen auf die 
Idee, dass das Kaufen von Secondhand-Mode für unsere 
Menschen eine gute Alternative sein könnte. Wir einigten 
uns darauf, dass wir in Zukunft  nur noch Secondhand-
Kleidung halten wollten, alles andere wird von der Leine 
geworfen. Ich fühlte mich so gut, etwas dazu beizutragen, 
um die Menschheit wachzurütteln. Denn so kann es nicht 
weitergehen. Es sollten mehr solcher Gespräche geführt 
werden und man sollte sich bewusst machen, dass wir 
aktiv werden müssen!
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Brief an mein zukünft iges Ich
(Anonym)

November 2020

Ich habe Fragen, so viele Fragen. Hast du deine Geschichte 
beendet? Hat sie das Ende gefunden, von dem du immer 
dachtest, du würdest es nie fi nden? Hast du das erreicht, 
was du immer wolltest? Wo lebst du heute? Hast du das 
Land verlassen? Liest du noch immer so viel? Was ist es, 
das dich lachen lässt, wenn du traurig bist? Wie groß ist 
deine Büchersammlung? Bist du noch mit deinen besten 
Freundinnen befreundet? Warst du auf ihren Hochzeiten 
und hast sie ganz fest in den Arm genommen? 
Bist du glücklich? Ich hoff e, du kannst diese Frage mit 
„Ja“ beantworten, sonst würde das bedeuten, dass ich 
demnächst noch viele Fehler machen werde. Doch 
natürlich werde ich das. Fehler gehören zum Leben dazu, 
wir lernen aus ihnen. Wie geht es deiner Familie? Hast du 
in den letzten Jahren viel erlebt? Bist du gereist? Hast du 
neue Freunde gefunden?
Ich möchte, dass du dich an die Urlaube mit deiner Familie 
erinnerst, spürst du dieselbe Freude und Traurigkeit, wenn 
du daran zurückdenkst? Freude wegen der wundervollen 
Dinge, die wir erlebt haben, wegen der Schlösser und 
Burgen, die wir besichtigt haben. Traurigkeit, da du es 
vermisst und es gerne erneut erleben würdest. Jeden 
Urlaub konntest du es nie erwarten, wieder zu Hause zu 
sein. Außer in England. Du wärst am liebsten für immer 

dort geblieben. Erinnerst du dich daran? Hast du den Ort 
mal wieder besucht? Falls nicht, tu es! Fahr hin, nimm 
das Buch mit, welches du damals gelesen hast und nicht 
aus der Hand legen konntest. Du hast es in diesem Urlaub 
wortwörtlich zehnmal gelesen. Ich hoff e, du hast niemals 
aufgehört, das Lesen so sehr zu lieben, wie ich es tue.

Ich möchte dir etwas mit auf deinen weiteren Weg geben:
    1. Behalte deine Lebensfreude bei und teile sie mit 
anderen!
    2. Sei immer hilfsbereit, off en, humorvoll, frei und 
zuvorkommend!
    3. Mach das, was dich glücklich macht!
    4. Bereue nichts, was du (oder ich) getan hast, – wir 
können es nicht ändern!
    5. Spring für mich über die Schatten, über die ich mich 
nicht getraut habe zu springen!
    6. Trau dich, neue Dinge auszuprobieren und neue Wege 
zu gehen!
    7. Vergiss nie, wer du bist!
    8. Vergiss mich nicht, denn deine Vergangenheit ist ein 
Teil von dir, wie auch deine Gegenwart und Zukunft !

Glaub an dich und an alles, was du noch erreichen willst. 
Ich hoff e, du bist glücklich und hast das erreicht, was du 
dir immer gewünscht hast.
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Brief an mein zukünft iges Ich
(Anonym)

      2020
Hi, 
ich bin`s, du aus der Vergangenheit.
Du kannst dich bestimmt noch an das Jahr 2020 erinnern. 
Ich stecke leider noch mittendrin. Und ja, ich sitze gerade 
in der Schule und trage eine Mund- und Nasenbedeckung. 
Wir haben November, fünf Tage vor Papas Geburtstag und 
zwei Tage, nachdem dein Bruder in Quarantäne musste. 
Die Bestimmungen, um das Virus aufzuhalten, wurden 
verschärft . Doch das ist nicht so schlimm. Wichtig ist, 
dass deine Brüder, Papa, Mama, deine BFF und du gesund 
sind. Den ersten Lockdown hatten wir im März und bis 
jetzt weiß noch niemand, ob es in naher Zukunft  nicht 
vielleicht einen zweiten geben wird.
Das Jahr hatte bis jetzt Höhen und Tiefen. 
Der Brand im Aff enhaus, der Tod von Kobe Bryant und 
seiner Tochter Gigi, die Buschbrände in Australien, das 
Coronavirus erreichte Deutschland, Sturmtief Sabine 
wütete, das Virus breitete sich aus, die Schließungen der 
Schulen in allen Bundesländern folgten, der Tod von 

George Floyd löste Entsetzen aus, die Beirut-Explosion 
sorgte für zahlreiche Verletzte, Tote und nun Obdachlose 
und die „BLACK LIVES MATTER(BLM)“ Bewegung 
passierten alle in einem Jahr. 
Du, ich, wir haben dieses Jahr die zehnte Klasse beendet 
und konnten es kaum genießen. 
Letzte Woche wurde in den USA der 46. Präsident 
gewählt. Die ganze Welt hat mitgefi ebert. Es gab in den 
USA dieses Jahr viel Brutalität. Es ging ein Video viral, 
in welchem George Floyd von einem Polizisten zu Boden 
gedrückt wurde und  „I CAN´T BREATHE“ schrie, doch 
der Polizist ließ nicht von ihm ab. Er starb an den Folgen 
der Brutalität der Polizei, woraufh in die Antirassismus-
Bewegung BLM entstand. Der neue Präsident der USA ist 
Joe Biden und wir hoff en, er macht „MAKE AMERICA 
GREAT AGAIN“ wahr. 
Du weißt ja schon wie diese Krise endet, aber ich hoff e, wir 
überstehen sie gut. 
Dein Ich aus 2020
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Redensart wortwörtlich - Einen Frosch im 
Hals haben
(Anonym)

„Das Flugzeug nach Manaus startet in wenigen Minuten“, 
hallte es durch den Flughafen. Panisch rannte Paul durch 
die Menschen hindurch; warum konnte er nie rechtzeitig 
irgendwo erscheinen, fragte er sich selbst. Ein Angestellter 
wollte gerade den Tunnel absperren, da huschte er noch 
schnell hindurch. Als er sich völlig außer Atem in seinen 
Sitz fallen ließ, durchströmte ihn Glück. Endlich erfüllte 
er sich seinen Traum und fl og nach Brasilien. Kurz 
bevor seine Mutter verstarb, sagte sie ihm, dass er seinen 
Vater in Manaus besuchen sollte. Nie hatte sie etwas 
über ihn erzählt, ihre letzten Worte waren Pauls letzter 
Anhaltspunkt. Seitdem waren vier Jahre vergangen, in 
denen er im Heim saß und darauf gewartet hatte, endlich 
volljährig zu werden. 
An diesem Tag, ein bewölkter Montagmorgen, war es so 
weit. Nach elf Stunden landete das Flugzeug und Paul trat 
der drückenden Hitze entgegen. Es waren knapp dreißig 
Grad und die Sonne brannte erbarmungslos auf ihn 
nieder. Schnell suchte er sich Schutz in einem Infocenter. 
Dort fragte er nach einer günstigen Unterkunft  und dem 
Einwohnermeldeamt. Völlig verschwitzt kam Paul bei 
einem nicht sehr vertrauenerweckenden Haus an. Es war 
das Günstigste, was er bekommen konnte. Schlimmer als 
das Heim konnte es ja nicht sein, dachte er sich, und betrat 
ein kleines Zimmerchen, das wohl die Rezeption darstellen 
sollte. Angeekelt sah er sich um. Es stank und überall 
krabbelten kleine Insekten herum. Eine kleine gebückte 
Frau holte ihn aus seinen Gedanken, sie sah sehr freundlich 
aus, nur verstand Paul kein bisschen Brasilianisch. Er 
versuchte auf Englisch mit ihr zu kommunizieren, was nur 
bedingt funktionierte. Nach einiger Zeit bekam er von ihr 
einen verrosteten Schlüssel mit der Nummer zwei. Das 
würde für die nächsten Tage sein Zimmer sein. 
Die erste Nacht schlief er nicht gut, Albträume über 
gigantische Insekten rissen ihn immer wieder aus dem 
Schlaf. Irgendwann gab er es auf und fi ng die Recherche 

nach seinem Vater an. Nach stundenlanger, vergeblicher 
Suche machte er eine Pause. Ihm kam die Idee, die alte 
Frau von gestern nach seinem Vater zu fragen. Vielleicht 
hatte er ja einmal in seinem Leben Glück. Und tatsächlich, 
die Frau erkannte den Mann auf dem Foto, welches er 
in einem Tagebuch seiner Mutter gefunden hatte. Sein 
Vater war anscheinend bekannt in dieser Stadt. Jedenfalls 
interpretierte er das aus den kläglichen Versuchen der Frau, 
Englisch zu reden. Er bekam von ihr eine Telefonnummer, 
bei der er sich direkt meldete. Eine junge Frau begrüßte 
ihn freundlich. Auf Deutsch. Er machte einen innerlichen 
Hüpfer. Er hatte nicht damit gerechnet, dass er so schnell 
mit seiner Suche weiterkam. Paul schilderte erneut sein 
Anliegen und die Frau am Telefon teilte ihm freudig 
mit, dass sie die Schwester des Gesuchten sei. Die beiden 
verabredeten sich für den nächsten Tag und die Frau, 
die sich ihm als Nathalie vorgestellt hatte, fuhr ihn zu 
seinem Vater. Immer weiter fuhren sie in den Wald, als 
Paul plötzlich Holzhütten sah. Er starrte verblüfft   aus dem 
Fenster. Nathalie lachte nur und sagte, dass sein Vater 
tatsächlich in einem Naturstamm im Regenwald lebte. 
Die beiden kamen vor einem kleinen Dorf zum Stehen. 
Sie wurde freudig begrüßt und es fi elen viele unbekannte 
Worte. Anscheinend hatte sie die Situation erklärt, denn 
ein Mann trat verdattert aus der Menge. Er kam langsam 
auf Paul zu und nahm ihn, immer noch ungläubig 
guckend, in den Arm. Die nächste Stunde unterhielten 
sie sich angeregt. Beide waren ungläubig, dass sie sich 
nun kennengelernt hatten und hatten viel zu erzählen. 
Die anderen machten derweil Essen, was Paul sehr freute, 
denn er hatte schon länger großen Hunger. Eine alte Frau 
kam auf ihn zu und stopft e ihm etwas in den Mund. Er 
war völlig erschrocken und verschluckte sich. Auf der 
Holzscheibe, die die Frau in der Hand hielt, lagen gekochte 
Frösche. Es dauerte einige Sekunden, bis Paul realisierte, 
dass er einen Frosch im Hals hatte.
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Der Rassismus und die Polizeigewalt
von Adá Kazak

Der Rassismus ist allgegenwärtig. Schon vor hunderten 
von Jahren gab es ihn und wir haben bis heute nichts 
daraus gelernt. Menschen werden wegen ihrer Herkunft , 
Hautfarbe oder Meinung diskriminiert, fürchterlich 
behandelt und in leider vielen Fällen sogar getötet. Und 
als wenn das nicht schon genug wäre, sind es nicht nur 
die „einfachen Bürger“, die ihre rassistische Haltung auf 
schrecklichste Weise an anderen Menschen ausleben, 
sondern leider auch, und in letzter Zeit immer häufi ger, 
die Exekutivgewalt, deren Aufgabe es eigentlich ist, die 
Bürger vor solch schrecklichem Unheil zu bewahren. 
Insbesondere die Geschehnisse rund um die Black-Lives-
Matter-Demonstrationen der letzten Monate lehrten 
uns, dass wir nicht immer dieses Vertrauen in die Polizei 
haben können, das uns eigentlich versprochen wird. 
Und nur, weil diese Demos überwiegend in den USA 
stattfi nden, bedeutet dies nicht, dass es nicht auch in so 
ziemlich jedem anderen Land auf dieser Welt Polizisten 

gibt, die rechts denken, rassistische Gesinnungen haben 
und mit einigen Menschen anders, und damit meine ich 
schlimmer, umgehen.
Ich habe zu diesem Th ema drei Filme und zwei Bücher 
ausgewählt, die ich für defi nitiv sehenswert halte. 
Vielleicht sind sie für den einen oder anderen eine 
Erinnerung daran, dass Rassismus und Polizeigewalt die 
wohl schrecklichsten Verbrechen sind, man auf keinen 
Fall wegschauen, sondern dagegen ankämpfen sollte und 
dass niemand als Rassist geboren wird.
Hierzu muss gesagt werden, dass dies keinesfalls ein 
Ranking ist und die Reihenfolge zufällig gewählt ist. Ich 
kann nicht behaupten, dass einer dieser Filme besser ist 
als der andere, denn jeder von ihnen ist auf seine Weise 
schön, berührend, beeindruckend und selbstverständlich 
sehenswert.

Also schnappt euch eine Tüte Popcorn and let’s go:
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In der Kleinstadt Maycomb County leben die Kinder 
Scout und Jem mit ihrem Vater Atticus Finch, einem 
angesehenen, menschenfreundlichen Anwalt, in Sicherheit 
und Frieden. Dieser Frieden wird jedoch eines Tages 
gestört, als Atticus den dunkelhäutigen Tom Robinson 
vor Gericht verteidigen soll. Tom soll eine junge, weiße 
Frau vergewaltigt und geschlagen haben. Die Tatsache, 
dass Atticus jedoch diesen Fall übernimmt, verärgert die 
meisten in Maycomb und sowohl Atticus als auch seine 
Kinder bekommen den Hass und die Verachtung ihrer 
Mitmenschen zu spüren. Scout und Jem, die bis dahin 
nie mit dergleichen konfrontiert wurden, beginnen, sich 
mit dem Th ema Rassismus zu befassen, ohne richtig zu 
verstehen, wie man einen so großen Hass auf jemanden 
haben kann, der ganz off ensichtlich unschuldig zu sein 
scheint.
Dieser Roman ist in meinen Augen so beeindruckend, 
weil Harper Lee es schafft  , ein unglaublich ernstes Th ema 
aus den Augen eines kleinen Kindes zu erzählen. Die 
Geschichte spricht einen einfach direkt an und lässt einen 
über so vieles nachdenken. Sie ist für mich einfach eine 
Lektion fürs Leben geworden und ließ mich über so viele 
Dinge nachdenken, um die ich mich zuvor nicht viel 
gesorgt habe – und ich meine nicht nur den Rassismus. 
Ich empfehle einfach, jedem die Geschichte von Scout und 
Jem, denn sie ist einfach wundervoll und wirklich leicht 

zu lesen.
Es gibt im Übrigen auch einen Film zu „To kill a 
Mockingbird“ aus dem Jahre 1962, unter der Regie von 
Robert Mulligan und mit Gregory Peck als Hauptdarsteller, 
jedoch reicht er nicht im Geringsten an den Roman heran.
Der Roman ist ab 4 Euro in den meisten Buchhandlungen 
erhältlich. Den Film kann man sich ab 3,99 Euro auf 
Amazon Prime Video, Google Filme und Serien oder 
YouTube ausleihen.

TO KILL A MOCKINGBIRD - Ein Roman von Harper Lee

THE GREEN BOOK - Ein Film von Peter Farrelly

USA 1960. Der Film „Th e Green book“ beginnt damit, 
dass der New Yorker Italiener Antonio Vallelonga, genannt 
„Tony the Lip“, seinen Job als Türsteher in einem Nachtclub 
verliert und stattdessen als Fahrer und Bodyguard für 
den farbigen Doktor Don Shirley angestellt wird. Doktor 
Shirley ist zu seiner Zeit ein angesehener Pianist und 
Psychologe und plant eine Konzertreise in die Südstaaten. 
Da in Amerika zu diesem Zeitpunkt jedoch eine strenge 
Rassentrennung herrscht, erhält Tony das sogenannte 
„Green Book“. In ihm sind Hotels und Restaurants 
verzeichnet, die nur für Schwarze zulässig sind. Tony 
ist zunächst nicht von der Idee begeistert, den Pianisten 
durch die Staaten zu kutschieren, nicht zuletzt weil seine 
eigenen Ansichten über farbige Menschen behaft et mit 
Vorurteilen sind. Jedoch entwickelt sich während ihrer 
Reise eine innige Freundschaft  zwischen dem Doktor 
und seinem Chauff eur. Tony beginnt zu begreifen, dass 
die Trennung aufgrund der Hautfarbe keine Lösung auf 

Dauer sein darf.
Es sollte erwähnt werden, dass diese Geschichte auf 
einer wahren Begebenheit beruht. Doch auch abgesehen 
davon fand ich diesen Film bemerkenswert, nicht 
zuletzt wegen der schönen Freundschaft  zwischen dem 
zunächst rassistischen Tony the Lip und dem Doktor. 
Der Film ist zudem – anders als die anderen Filme – 
für jeden sehenswert. Es existieren keinerlei Szenen, die 
auf irgendeine Weise fürchterlich brutal sind. Im Laufe 
der Geschichte kommen immer wieder witzige Sprüche 
von Seiten der Protagonisten und es gibt ein schönes, 
realitätsnahes Happy End. Auch die Witze nehmen dem 
Film in keiner Hinsicht die Ernsthaft igkeit. Alles in einem 
würde ich sagen, dass es sich defi nitiv lohnt „Th e Green 
Book“ zu sehen!
Man kann diesen Film aktuell auf Netfl ix schauen oder ab 
3,99 Euro bei Amazon Prime Video, Google Filme und 
Serien oder YouTube ausleihen.

Foto: Adá Kazak
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MISSISSIPPI BURNING - Ein Film von Alan Parker

In einer Kleinstadt in Mississippi kommt es zu immer 
mehr Mordfällen an Personen der Bürgerrechtsbewegung. 
Aufgrund dessen werden die FBI-Agenten Ward und 
Anderson dorthin geschickt, um in Erfahrung zu bringen, 
was dort vor sich geht. Bald wird ihnen klar, dass für die 
Morde Anhänger des Ku-Klux-Klans verantwortlich sind. 
Jedoch scheint niemand aus der Stadt sich äußern zu 
wollen, aus Angst, als nächstes Opfer zu enden. Und somit 
sind die beiden Agenten darauf angewiesen, jeden noch 
so kleinen Beweis zu finden und die Verdächtigen in die 
Falle zu locken.
Ich gebe zu, dass ich zu Beginn des Filmes noch recht 
skeptisch war, da man direkt ins Geschehen geworfen wird 
und sich erst einmal orientieren muss. Ist man jedoch mit 
der Geschichte vertraut, fesselt der Film einen schnell. 
Er ist bis zur letzten Minute spannend und das Ende ist 
unvorhersehbar, was meiner Ansicht nach ein wichtiges 
Kriterium in Sachen guter Film ist. Auch nach dem Film 
habe ich noch einige Tage über die Geschichte nachgedacht, 

ohne dabei das Gefühl zu haben, dass etwas offen stehen 
geblieben wäre, oder dass ich etwas nicht mitbekommen 
hätte. Auch Schauspiel und Dialoge des Filmes sind gut 
und ich hatte nie das Gefühl, etwas sei unnötig in den Film 
eingebracht worden. Trotz der traurigen Schicksale einiger 
Protagonisten enthält der Film viel Witz und stützt sich auf 
schwarzen Humor, doch auch hier hatte ich nie das Gefühl, 
eine Situation, in der man lacht, wäre unangemessen. Ich 
kann Menschen ohne starke Nerven diesen Film sicher 
nicht empfehlen, denn er ist brutal, traurig und geht 
einem unter die Haut. Man verspürt im Nachhinein eine 
Aggression, bedenkt man, dass Morde wie diese zu Zeiten 
des Films Realität waren und sogar heute noch sind. Jene, 
die sich mit dem Thema Rassismus auseinandersetzen und 
in der Lage sind, einiges auszuhalten, denen lege ich ans 
Herz, sich den Film anzusehen.
Mississippi Burning ist ab 3,99 Euro bei Amazon Prime 
Video erhältlich.

THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING MISSOURI - Ein Film von Martin Mc-
Donagh

Mildred Hayes’ Tochter Angela wurde sieben Monate 
zuvor in ihrer Heimatsstadt Ebbing in Missouri neben 
drei Plakattafeln (Billboards) vergewaltigt, getötet 
und verbrannt und doch wurde kein Täter gefasst und 
die Ermittlungen werden vernachlässigt. Stattdessen 
schikaniert die örtliche Polizei afroamerikanische Bürger 
der Stadt. Um die Ermittlungen zum Tod ihrer Tochter 
endlich wieder in den Mittelpunkt zu stellen, mietet 
Mildred die drei verwahrlosten Billboards der Stadt für 
ein Jahr. Bei ihnen wurde die grausame Tat begangen und 
nun steht auf ihnen schwarz auf rot: „Raped while dying“, 
„Still no arrests?“ und „How come, Chief Willoughby?“. 
Zwar unterstützen Freunde und Familie Mildred in ihren 
Zielen und auch die Plakate erwecken die gewünschte 
Aufmerksamkeit, doch fast alle in der Stadt empören sich 
über ihr Vorgehen und strafen sie mit Verachtung. 
McDonagh brachte mit diesem Film wieder einmal ein 
Epos auf die Leinwand. „Three Billboards outside Ebbing 
Missouri“ ist ein Film voller Trauer, Wut und einer 
ordentlichen Prise schwarzem Humor. Mich packte der 

Film vom ersten Moment und er ließ mich bis zum Ende 
nicht los. Ich konnte die Trauer Mildreds um ihre Tochter 
förmlich spüren und die Wut auf die Polizisten brachte einen 
aus der Fassung. So konnte ich der Geschichte gut folgen 
und die Rollen werden klar definiert. Der eben erwähnte 
schwarze Humor macht den Film meines Erachtens umso 
sehenswerter und für jeden, dem Sarkasmus liegt, ist 
dieser Film ein Muss. Der größte Kritikpunkt meinerseits 
ist die offen dargestellte Brutalität. Viele Szenen waren 
unvorhersehbar und ich konnte bis zum Ende nicht sicher 
sagen, welche Wendung es geben würde. 
Ich würde gerne sagen, dass jeder diesen Film sehen muss, 
doch er ist definitiv nichts für schwache Nerven. Doch 
jeder mit einem dicken Fell sollte sich unbedingt zwei 
Stunden seiner Zeit nehmen und sie diesem Meisterwerk 
widmen. 
„Three Billboards outside Ebbing Missouri“ kann man sich 
auf Amazon Prime Video, Google Filme und Serien oder 
YouTube ab 3,99 Euro ausleihen.
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THE GREEN MILE - Ein Roman von Stephen King

Südstaaten/USA 1932. Paul Edgecomb ist leitender 
Gefängniswärter in Cold Mountain im E- Block, dem 
Todestrakt. Jene, die Verbrechen begingen, die einem das 
Blut in den Adern gefrieren lassen, kommen dorthin, um 
letztlich ihre letzte Meile auf dem grünen Linoleumboden 
des Gefängnisses zu betreten: die Green Mile. Doch als 
der riesige, dunkelhäutige John Coff ey bei Paul eingeliefert 
wird, ändert sich einiges. Coff ey wurde mit zwei kleinen 
Mädchen im Arm gefunden, die vergewaltigt und brutal 
ermordet wurden. Niemand zweifelt daran, dass er der 
Täter war, doch als John Coff ey eines Tages Paul von 
einem Infekt heilt, verfällt dieser in sofortige Zweifel. Ein 
Mann mit so einer Gabe kann unmöglich zwei kleine 
Mädchen vergewaltigt und getötet haben und Coff eys 
liebenswürdiger und leicht dümmlicher Charakter lassen 
kurzerhand auch die anderen Wärter zweifeln. Doch ist es 
leichter, einen schwarzen Mann für die schreckliche Tat 
zum Sündenbock zu machen, als nach dem wahren Täter 
zu suchen.
Er ist grauenvoll, traurig und einer der besten Romane, 
die ich je in meinem Leben gelesen habe. Stephen King, 
der eigentlich für seine Horrorgeschichten bekannt ist, 
zeigte mit „Th e Green Mile“, dass er mehr als nur des 
Horrorgenres mächtig ist. Er kreierte mit diesem Roman 
ein berührendes Epos, der den Leser noch einige Zeit 
verfolgt. Es existiert auch ein Film von Frank Darabont 
mit Tom Hanks in der Hauptrolle, der auch seinen Titel 
als Blockbuster reichlich verdient, jedoch empfehle ich das 
Buch, weil es einem einfach noch nähergeht. Doch auch 
hier gilt, schwache Nerven haben nichts in der Geschichte 
verloren, denn einen noch so emotionslosen Mensch wird 
die Geschichte von John Coff ey zutiefst berühren.

#

Man kann „Th e Green Mile“ aktuell auf Netfl ix schauen. 
Der Roman kostet maximal 11 Euro.

Wie schon zu Beginn erwähnt, haben die Filme eines 
gemeinsam: ihr Th ema. Jeder von ihnen befasst sich auf 
eine ganz eigene Art mit Rassismus und der Polizeigewalt 
ausgehend von rassistischen Polizisten. Jeder dieser Filme 
hat am Ende einen ähnlichen Appell an die Zuschauer: 
Der Rassismus ist das wohl grausamste Denkmuster des 
Menschen, vor dem wir auf keinen Fall unsere Augen 
verschließen dürfen. Es gab Rassismus schon immer in 
unserer Geschichte, mal mehr, mal weniger, und es wird 
ihn in Zukunft  leider immer noch geben, mal mehr und 
mal weniger, und doch wird niemand als Rassist geboren.
Ich habe mir diese fünf Geschichten ausgesucht und 

euch empfohlen, weil ich sie sowohl berührend als auch 
lehrreich fi nde und es sich sicherlich lohnt, von ihnen 
einen Denkanstoß mit auf den Weg gegeben zu bekommen. 
Außerdem bin ich einfach eine Person, die unglaublich 
gerne Bücher liest und Filme schaut und möchte mein 
Wissen mit jenen teilen, die diese Leidenschaft  teilen. 
Und da das Th ema Rassismus auch teilweise in anderen 
Artikeln im Vordergrund stand, empfi ehlt es sich, das 
Th ema mit etwas Literatur zu bestücken. Ich wünsche 
euch gute Unterhaltung und hoff e, dass die Filme eine 
Bereicherung für euch darstellen.

Foto: Adá Kazak



jacobsblick

64

Hungrig?
von Paula Tollhopf

Das Hygienekonzept wird bei allen vorgestellten Lokalen 
eingehalten und umgesetzt.

1. Stammkaffee
Kölnische Straße 5
34117 Kassel
Öffnungszeiten: 07:00-19:00 Uhr 

Zum Café:
Das Café “Stammkaffee“ ist ein guter Rückzugsort zum 
Lernen, um eine Pause zu machen oder Ähnliches. 
Es bietet schöne Sitzgelegenheiten drinnen und bei 
warmen Temperaturen auch draußen. Die Gestaltung des 
Stammkaffees ist sehr modern und schlicht und erzeugt 
eine angenehme Atmosphäre. Also optimal zum Lernen 
oder Abschalten. Zudem ist es relativ zentral gelegen.

Das Angebot: 
Angeboten werden verschiedene selbstgemachte 
Backwaren, aber auch herzhafte Kleinigkeiten wie z.B. 
Paninis sind im Angebot enthalten.
Die Auswahl an Getränken ist sehr vielfältig und reicht von 
Kaffee und Tee bis zu Softdrinks. Es sollte also für jeden 
etwas dabei sein, auch für Menschen, die auf pflanzliche 
Milch zurückgreifen. Hier gibt es eine kleine, aber feine 
Auswahl. Zudem sind auch kalte Kaffees, die sich bei 
warmen Temperaturen sehr anbieten, in das Angebot 
des Stammkaffees integriert. Eine Besonderheit des 
Stammkaffees ist die eigene Röstung von Kaffeebohnen, 
die man vor Ort auch verpackt kaufen kann. 
Wer keine Zeit oder Lust hat, sich in das Café zu setzen, 
hat die Möglichkeit, sich etwas mitzunehmen (sowohl 
Getränke als auch kleine Leckereien). Im Allgemeinen 

herrscht Selbstbedienung, doch falls man sich bei 
der großen Auswahl nicht entscheiden kann, helfen 
freundliche, offene und kundenorientierte Mitarbeiter 
bei der Entscheidung. Wer allerdings auf Weizenprodukte 
verzichtet, findet hier nichts zu essen. 

Das Preisleistungsverhältnis:
Das Preisleistungsverhältnis schwankt. Die Auswahl reicht 
von eher teuren bis zu günstigeren Produkten. Hier muss 
also jeder für sich selbst schauen, was für ihn ein guter und 
angemessener Preis ist.

3,5 von 5 Jacobssternen

2. Dean and David
Königsplatz 36 B
34117 Kassel 
Öffnungszeiten: 12:00-18:00 Uhr 

Zu Dean and David:
Dean and David ist etwas für alle, die auf ihre Er-
nährung achten. Es ist sehr zentral gelegen und bie-
tet Sitzgelegenheiten im Innenbereich und bei war-
men Temperaturen auch draußen. Die Einrichtung 

ist modern. Besonders Holz spielt hier eine zentrale 
Rolle und macht das Ganze somit sehr gemütlich.

Das Angebot:
Hier gibt es sehr viele gesunde Sachen und Vitamin-
quellen zur Auswahl. Salate, frische Säfte, Bowls, 
aber auch Kleinigkeiten wie gefüllte herzhafte Teig-
waren (die meisten davon enthalten Weizen) mit 
Oliven und Feta sowie vieles mehr stehen einem hier 
zur Auswahl. 
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Als Getränke werden Smoothies und Säft e angebo-
ten. Wer von beidem kein großer Fan ist, kann hier 
auf Soft drinks zurückgreifen, die auch zur Verfü-
gung stehen.
Die Zutaten sind alle sehr frisch und die Dressings 
zu den Salaten sind aus eigener Herstellung und 
schmecken sehr gut. Zu den Salaten wird frisches 
Brot serviert, das allerdings Weizen enthält. Die 
Auswahl ist sehr groß und bunt gefächert. So gibt es 
ebenfalls vegane und vegetarische Speisen, die man 
auch mitnehmen kann. 
Es gilt Selbstbedienung, d.h. sobald das Essen fertig 
ist, vibriert ein Gästepager, den man mit an seinen 
Platz nimmt. Dieser wird einem an der Kasse gleich 
zu Anfang gegeben. Wer sich etwas mitnimmt, muss 
einfach einen Moment in der Nähe der Kasse war-
ten. Das Personal ist sehr freundlich, engagiert und 
hilfsbereit. 

Das Preisleistungsverhältnis: 
Da stets mit frischen Zutaten gearbeitet wird, sind 
die Speisen auch eher höherpreisig. Meiner Mei-
nung nach aber ist der Preis gerechtfertigt.

4 von 5 Jacobssternen

3. Konditorei Christian Bach 
Th eaterstraße 1
34117 Kassel
Öff nungszeiten 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

Zur Konditorei: 
Die Konditorei Christian Bach ist relativ zentral ge-
legen und bietet – wie die anderen auch –Sitzplätze 
im Innenbereich sowie bei warmen Temperaturen 
draußen. Die Einrichtung ist bunt, aber geschmack-
voll und modern. Dadurch ist es sehr gemütlich, was 
durch ausgelegte Kissen und viele Lampen unter-
stützt wird.

Das Angebot: 
Es bietet verschiedene Kaff ee- und Teesorten, Soft -
getränke und unglaublich leckeren Kuchen sowie 
außergewöhnliche Torten, Pralinen und Macarons.

Die Kuchen sowie viele Macarons und Pralinen sind 
teilweise glutenfrei. Die Konditorei stellt ihre Torten 
und Kuchen selber her, dadurch schmecken sie ein-
zigartig und frisch. Es gibt ein vielfältiges Angebot 
und jeder Geschmack kann dort versorgt werden. 
Auch hier kann man sich Kuchen etc. genauso wie 
Getränke mitnehmen. Es herrscht keine Selbstbe-
dienung und das Personal ist sehr fürsorglich und 
freundlich. 

Das Preisleistungsverhältnis: 
Die Preise des Cafés sind in Ordnung, liegen aber 
durch die eigene Herstellung eher im höherpreisigen 
Bereich. 

3,5 von 5 Jacobssternen

Fotos: Paula Tollhopf
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