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Liebe Leser und Leserinnen,
vor Ihnen liegt das Magazin, das neun Studierende der 
Universität Bremen im Rahmen des Seminars „Jour-
nalismus und Schriftkultur“ erstellt haben. Das Ma-
gazin ist das Ergebnis einer bunten Vielfalt, die wir in 
unsere Arbeit einfließen lassen konnten. Nach einer 
intensiven Arbeitsphase, sind wir stolz, unseren bun-
ten Strauß aus politischen und wissenschaftlichen so-
wie unterhaltsamen Texten und Artikeln zum Sport-
geschehen endlich präsentieren zu können.

Das Redaktionsteam wünscht Ihnen viel Spaß beim 
Lesen!



Drei, zwei, eins - verbrennt euer Geld am Jahresende!

VON MUNA LADWIG

Wer kennt das nicht? Gegen Mitter-
nacht werden die Sekunden herunter-
gezählt, man wirft sich in die Arme 
seiner Liebsten und wünscht ein 
„Frohes Neues Jahr“. The same pro-
cedure as every year. Dann stürmen 
alle nach draußen, sofern man nicht 
eh schon draußen gefeiert hat. Lee-
re Sektflaschen werden aufgestellt, 
die Raketenstöcke hineingesteckt 
und schließlich angezündet, um kurz 
darauf ein wenig Licht am Himmel 
zu bewundern. Seit ein paar Jahren 
boomen sogenannte Feuerwerksbat-
terien, die einmal angezündet minu-
tenlang eine kleine Feuerwerksshow 
zaubern. Allerdings sind diese ja nicht 
wirklich billig. Und dennoch geben 
viele Leute alljährlich Unmengen an 
Geld für die Feuerwerkskörper aus.
Worin liegt denn der Reiz sein 
hart verdientes Geld regel-
recht in der Luft zu verbrennen?

Ich persönlich liebe Feuewerk, aber 
deshalb muss ich am Jahresende 
mein Geld nicht sinnlos zum Fens-
ter herauswerfen. Mehrfach habe ich 
schon den Jahreswechsel an der Ost-
see verbracht. Dort gibt es vielerorts 
professionelle Höhenfeuerwerke von 
Pyrotechnikern zu bestaunen. Von 
einer Seebrücke aus gestartet und 
über dem offenen Meer am Himmel 
gezündet, hat so ein Feuerwerk einen 
ganz besonderen Reiz. Oftmals er-

zählen die Lichter am Nachthimmel 
eine kleine Geschichte. Außerdem 
gibt es ein phänomenales Finale. 
Dennoch feuern die meisten Leute 
pausenlos ihre Raketen in die Luft. 
Noch weniger verstehe ich den 
Sinn der Böller. Die machen nur 
einen Höllenlärm, erschrecken Tier 
und Mensch und führen oft zu Un-
fällen. Warum üben diese Dinger 
für viele solch einen Reiz aus?
 

Ganz abgesehen vom ganzen Müll 
und der Umweltverschmutzung, die 
dadurch entstehen! Ein Pyrotechniker 
räumt seinen Müll danach wenigs-
tens wieder weg. Viele andere las-
sen die Pappe, die Flaschen und die 
Holzstöcke einfach liegen. Irgendein 
Dummer wird es schon wegräumen. 
Auch die Umweltbelastung durch 
den Feinstaub interessiert die we-

nigsten. Hauptsache man kann 
sich über den Dieselskandal auf-
regen. Anzumerken ist aber, 
dass laut Auswertungen des Um-
weltbundesamtes die Feinstaub-
werte des ersten Tages des Jah-
res „vielerorts so hoch wie sonst 
im ganzen Jahr nicht“ sind. Auch 
der Feinstaub ist gesundheitsge-
fährdend und umweltbelastend. 

Silvester. Das ist für die einen eine 
wilde Partynacht und Böllerei. An-
dere verbringen den Start ins neue 
Jahr lieber gemütlich mit der Fami-
lie bei Raclette und Bleigießen. Da-
mit ist jetzt Schluss. Die europäische 
Union hat den Verkauf von Bleigie-
ßen-Sets aus gesundheitlichen Grün-
den verboten. Doch auf den Blick 
in die Zukunft muss trotzdem kei-
ner verzichten. Neu auf dem Markt 
ist das sogenannte Wachsgießen, 
das die Tradition des Bleigießens 

weiterführt. Statt des giftigen Me-
talls wird einfach silbern gefärbtes 
Wachs in das kalte Wasser gegossen. 
Die Ergebnisse sind aller-
dings gewöhnungsbedürftig. 
Hatte man beim Bleigießen oft-
mals kleine kugelförmige Blei-
figuren, sind es nun flache große 
Platten. Die Identifikation der Sym-
bole ist dadurch noch schwieriger 
geworden. Aber wenigstens sieht die 
wächserne Zukunft gesünder aus.
             J.M

VON JELENA MEICHLER

Fast einen Monat ist es nun her, dass 
in Deutschland die Sektkorken knall-
ten und das neue Jahr eingeläutet 
wurde. Für viele Länder ist es selbst-
verständlich, dass der 31. Dezember 
das Ende des Jahres bildet und am 
ersten Januar ein Neues beginnt. In 
China allerdings richtet sich das Da-
tum des Neujahrsfest nach dem tradi-
tionellen chinesischen Mondkalender 
und fällt 2018 auf den 16. Februar. 
Traditionell dauert das Neujahrsfest 
15 Tage und endet mit dem Laternen-
fest.Wirklich gefeiert werden davon 
aber meist nur drei Tage. Das chine-
sische Neujahrsfest, das auch „Früh-
lingsfest“ genannt wird, ist der wich-
tigste Feiertag in China und wird im 
Kreise der Familie verbracht. Viele 
Chinesen sparen sogar ihren gesam-
ten Urlaubsanspruch um zu den Fei-
erlichkeiten in ihre Heimat reisen 
zu können. Mehr als 1,5 Milliarden 
Einzelreisen führen in dieser Zeit zu 
einem regelrechten Verkehrschaos.  
Auch in China werden zu Neujahr 
Feuerwerkskörper abgeschossen um 
böse Geister zu vertreiben. Einer al-
ten Legende nach kommt jährlich ein 
menschenfressendes „Jahresmons-
ter“ aus den Bergen, das mit Lärm 
und Feuer verjagt werden muss. 
Außerdem wird der traditionelle 
„Löwentanz“ aufgeführt. Besonders 

die Symbolik spielt in China eine 
große Rolle, denn das Neujahrsfest 
bestimmt den Verlauf des gesamten 
kommenden Jahres. Die Bräuche sind 
auf positive und negative Omen aus-
gelegt, die Glück oder Unglück ver-
heißen. Ein Fisch auf dem Tisch und 
die Farbe rot symbolisieren Glück, 
der Besuch beim Friseur hingegen 

„schneidet“ den Wohlstand weg. 
Das neue Jahr stellt auch den jährli-
chen Wechsel des Tierkreiszeichens 
in der chinesischen Astrologie dar. 
Im Gegensatz zur Zuordnung der 
deutschen Sternzeichen haben also 
alle im gleichen Jahr geborenen Chi-
nesen das gleiche Zeichen. Der Kreis 
besteht aus zwölf Tieren, die zyklisch 
wiederholen und denen bestimmte 

Attribute zugeordnet werden. 2018 
ist mit dem Jahr des Hundes die Herr-
schaft des Hahns zu Ende gegangen. 
Der Hund steht in der chinesischen 
Astrologie für Treue und Großzü-
gigkeit, aber auch für Störrigkeit. 
„Hundejahre“ gelten als Jahre des 
Erfolgs und der Karrierechancen, die 
aber auch durch harte Arbeit geprägt 

sind. Den Tierkreiszeichen wird pro 
Jahr ein Element zugeordnet, das 
 Einfluss auf das Leben der in diesem 
Jahr geborenen Menschen hat. 2018 
ist es das Element Erde, das den Hund 
zu einem Erd-Hund macht. Was für 
Menschen werden also dieses Jahr 
geboren? Die Antwort des chinesi-
schen Horoskops: Perfektionisten, die 
mit beiden Beinen im Leben stehen.

Die Zukunft ist wächsern

 - LACHEN 
 - FEUERWERK
 - JAHR 
 - FREUNDE 
 - RAKETE
 - WUNDERKERZE

 - KAESE 
 - BLEI 
 - SEKT 
 - RACLETTE
 - KARPFEN 
 - MITTERNACHT

Andere Länder, andere Sitten - wie China das neue Jahr begrüßen wird

Symbolbild: Pixabay

Hundejahre stehen bevor
Buchstabenrätsel

Folgende Wörter haben sich unten versteckt:

Foto: Neerav Bhatt
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Silvester
Ein Kommentar gegen das unsichtliche Silvestervergnügen, mit dem rund um den Globus millionen Menschen die Luft verpesten



 
2018 - DA

 
Verwirklichen wir uns selbst

Wieder einmal
Aus den Fehlern lernen - 

dieses Jahr wird’s was
Dezember: 

Mutig schreiben wir die Listen
Mit allem was uns Übel fällt

Sie wird lang und lang und länger
Weniger dies, mehr das

Hören wir die kritischen Stimmen
Aufgesparte Kritik 

des hinter uns liegenden Jahres
Redigiert, gekürzt, verändert

Unsere Ziele schwarz auf weiß
Ein Vertrag mit uns selbst

Blind das Kleingedruckte unterschrieben
Nervös, der Start in den Januar

Stillschweigend
Die Vorsätze im Kopf

Sie sind ein treuer Begleiter
Wie der unsichtbare Freund der Kindheit - immer irgendwie da

Sie begleiten uns über den Tag
Sitzen mit missbilligendem Blick bei uns am Tisch

Für kleine Erfolge gibt’s mal ein Schulterklopfen
Ansonsten knabbert es beharrlich an uns - das Gewissen

Und emsig machen wir uns auf, auf den Weg zum „new me“
Verbiegen und bemühen uns

Ein ganz spezielles Jahres-Workout
Die Zeit vergeht, wie immer im Flug

Juni: 
Was war es nochmal, dass ich unbedingt erreichen wollte?

Grad entfallen, fast schon vergessen
Ende des Jahres - jetzt schaut man zurück

Eigentlich wollte ich ja...
Naja nächstes Jahr dann, dann aber wirklich, dann fang ich an

Lis-Marleen Bentrup
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#SavePirin: wer wovon gerettet werden muss?

VON YANA MARKOVA

Ich spaziere langsam entlang die Hauptstraße und 
hänge meine eigenen Gedanken so nach, dass ich 
die Schar von Menschen, die an mir vorbeigehen, 
gar nicht merke. Es ist Samstag und daher voll. Die 
Weihnachtslichter sind noch an, obwohl Sylvester 
schon vorbei ist, aber die feierliche Atmosphäre ist 
nirgendwo zu finden. Ich setze mich in das Café, 
wo ich mit einem Freund verabredet bin. Wir ha-
ben uns seit einem knappen Jahr nicht gesehen - 
seitdem wir beide in Deutschland studieren. Das 
Wetter ist schön – kalt, aber sonnig. Der Himmel 
ist klar und davon, wo ich sitze, kann man sehr 
gut Witoscha sehen. Das Gebirge ist bedeckt mit 
Schnee und man kann gut erkennen, dass die Ski-
saison noch lange dauern wird. Der Berg wickelt 
sich um Sofia herum und durch seine Umarmung 
mit der Stadt erregt er ein warmes Gefühl von Ge-
mütlichkeit und Sicherheit. In Erinnerungen an 
Ski-Fahren und durch die Wälder Wandern und 
einfach auf Wiesen Chillen warte ich auf meinen 
Freund. Der kommt ein Viertelstunde zu spät: 
„Sorry, es gab so für krassen Stau wegen dieser 
Proteste“, sagt er, als er sich zu mir setzt. „Was 
für Proteste? Wollen die wieder die Regierung 
stürzen oder wie?”, frage ich sarkastisch. „Ne, es 
geht um den Bau der neuen Skianlagen in Pirin.“

Ein paar Stunden später sitze ich vor dem Rech-
ner zu Hause und lese Artikel um Artikel über 
die Geschichte, die das ganze Land seit ein paar 
Tagen beschäftigt. Am 28.12.2017 hat sich die 
Regierung Bulgariens entschieden, den Bau ei-
ner zweiten Liftanlage in dem Winterkurort 
Bansko zu erlauben. Es scheint, dass der Bau der 
Skianlage nur eine Abdeckung dafür ist, neue 
Hotels in den Region zu bauen, und die wun-
derschönen Berge in eine Betondschungel um-
zuwandeln. Dagegen richtet sich der Protest. 

„Sowohl bei den Protesten als auch 
bei den Gegenprotesten wird „Mafia“ 

skandiert.“ 

Pirin ist das malerischste Gebirge Bulgariens, 
mit einer einzigartigen Landschaft und mit atem-
beraubenden Aussichten. Es ist auch zugleich 
Bulgariens größter Nationalpark, der 1983 in die 
UNESCO-Liste des Weltnaturerbes aufgenom-
men wurde. Am Fuß des Gebirges liegt der Win-
tersportkurort Bansko. Umso schön die Natur da 
ist, desto schrecklicher ist das Konzept des Ortes. 
Es ist allen bekannt, dass Bansko von der Mafia 
entwickelt und finanziert wird. Da funktioniert 
fast nichts normal. Mit jedem passenden Jahr ver-
mehren sich die riesigen Hotels wie Hefepilze. Da-
durch wurde die Kapazität der ursprünglich klei-
nen Stadt, lange ist es her, mehrfach überschritten. 
Die Preise sind wahrsinnig hoch im Verhältnis zu 
dem Lebensstandard des Landes und nur die wohl-
habenden Bulgaren können sich den Luxus lei-
sten, da einen Ski-Urlaub zu machen. Die meisten 
davon sind der Meinung, dass es sich tatsächlich 
mehr lohnt, nach Österreich wegen der besseren 
Bedienung zu fahren, obwohl die Preise da viel hö-
her sind. Das ist aber der Investoren da egal, weil 
der Kurort sowieso seit langer Zeit nicht mehr an 
den heimischen Touristen orientiert ist. Was die In-
vestoren eigentlich interessiert, sind die Ausländer, 
die bereit sind, viel Geld auszugeben. Am Ende 
hat sich Bansko zu einem low-cost Kurort für die 
Westeuropäer entwickelt, der für die meisten Bul-

garen nicht verfügbar ist. Viele lokale Gaststätten 
und Kneipen haben es nicht geschafft, der Welle 
der Kommerzialisierung zu widerstehen und sie 
wurden durch luxuriösen Restaurants mit künst-
licher „traditionellen“ Atmosphäre ersetzt, die 
den begeisterten Touristen einen Kontakt mit der 
„echten einheimischen Kultur“ anbieten. Bansko, 
ein bulgarischer Kurort, ist entbulgarisiert worden.

Das gemeinsame Geheimnis aller Bulgaren ist, ist 
dass die Regierung mies ist. Das ist keine Vermu-
tung oder Meinung, sondern eine Tatsache. Was 
ich am traurigsten finde, ist, dass man sich in Lau-
fe der Jahre daran gewohnt, und am Ende fällt es 
nicht mehr auf. Irgendwie haben die Politiker es 
nie hingekriegt, das Vertrauen oder den Respekt 
von den Bürgern zu bekommen. Oder vielleicht 
haben die es auch nie versucht… Ihre Inkompe-
tenz hat sich in eine Landesroutine entwickelt. Es

 ist ziemlich egal, wer die aktuelle Regierungs-
stelle übernimmt, weil „die sind eher alle gleich 
(unfähig und korrumpiert)“. Das ist vielleicht 
die einzige Einstellung, die immer fest bleibt.

Automatisch habe ich daher, als ich die Nachrich-
ten gelesen habe, gedacht: „Wieder Geld für euro-
päische Projekte fordern, um die dann zu klauen 
und das Land zu zerstören…“ Die Regierung hat 
versprochen, dass es nur um den Bau der Skianla-
ge geht und keine anderen Arten von Intrastruktur 
da eingerichtet werden. Es ist aber klar, dass so-
bald eine neue Liftanlage gebaut wird, die reichen 
investitionsbereiten Geier mit Vorschlägen für den 
„Ausbau der Unterkünfte“ und die „Entwicklung 
der Infrastruktur“ gleich beispringen werden. Da-
durch werden die Wälder in der Nähe abgeholzt 
und die biologische Vielfalt der Region zerstört. 
Viele Umweltschutzorganisationen wie die NGO 
(wovon der WWF Teil ist) und die DiCaprio-Foun-
dation haben gefordert, dass die Regierung ihre 
Entscheidung zurückruft. Seitdem werden Mas
senproteste unter dem Motto „Save Pirin“ in den

großen Städten des Landes jeden Tag organisiert. 
Leute von der ganzen Welt sind nach Sofia ge-
fahren, um dabei mitzumachen. Gleichzeitig 
werden auch Gegenproteste von den Leuten, 
die für den Bau der Liftanlage sind, veran-
staltet. Sowohl bei den Protesten als auch bei 
den Gegenprotesten wird „Mafia“ skandiert.

„Die Einheimischen kritisieren soge-
nannte „Pseudoökologen“, die die Ent-

wicklung des Landes blockieren wollen.“ 

Bansko verfügt über eine Liftanlage, die eine 
Kapazität von 2000 Menschen pro Stunde bei 
maximaler Belastung hat. In den Ferientagen 
kann die Schlange 10.000 Menschen erreichen. 
Manche Leute müssen stundenlang warten, um 
den Ski-Ort überhaupt zu erreichen. Das ist kein 
gutes Merkmal eines gut funktionierenden

Skikurortes. Deswegen sind die meisten Leute 
gezwungen die Skipisten mit Autos oder Bussen
zu erreichen, wenn sie nicht stundenlang stump 
rumstehen wollen. Ökologisch gesehen trägt das 
nicht zu der der frischen Luft in der Region bei.
Als ich weiter recherchiert habe, hat 
sich die Story entwickelt und verzweigt. 

Die Bewohner von Bansko protestieren gegen 
die sogenannte „grüne Mafia“, was sich auf die 
ökologischen Organisationen Bulgariens be-
zieht. Die stehen auf dem Standpunkt, dass eine 
neue Liftanlage nötig ist, um den Wintertou-
rismus in dem Land weiterzuentwickeln. Die 
Einheimischen kritisieren sogenannte „Pseu-
doökologen“, die die Entwicklung des Landes 
blockieren wollen. Wer genau ist von der Grup-
pe der Pseudoökologen? Hier wird interessant.

Der Leiter des Naturparks von Witoscha-Ge-
birge Toma Belew, der noch der Mitglied der 
Partei „Die Grünen“ und Aktivist in der Organisa-
tion „Damit Natur in Bulgarien bleibt“ ist, ist eine

der Hauptfiguren. Dazu schlie-
ßen sich an: seine Frau, die die 
Vertreterin der WWF in Bulga-
rien ist, Andrej Kowatschew, 
der Ex-Parteivorsitzender 
der „Die Grünen“ und seine 
Frau Katerina Rakows-
ka, die auch bei der WWF 
Bulgarien angestellt ist. 
Die Truppe (mit ein paar ande-
ren korrumpierten Personen) 
haben über 50 Organisati-
onen über dem ganzen Land 
gegründet und beeinflussen  
alle Investitionsprojekte in 
Bulgarien.  Die sind noch

an dem europäischen Ökoprojekt „Natura 2000“ 
in Bulgarien beteiligt. Das Projekt wurde dann 
einer Privatfirma gegeben, die eigentlich Toma 
Belew gehört, ohne Wettbewerbe dafür zu or-
ganisieren. Die Firma hat Millionen für das 
Projekt bekommen, ohne das es einmal kontrol-
liert wurde, was genau mit dem ganzen Geld ge-
schafft wurde. Außerdem wurde mehr als eine 
Million Euro für die Reparatur von Herbergen und 
Wanderwege in Witoscha-Gebirge ausgegeben. 
Dafür funktioniert die Hälfte der Herberge im-
mer noch nicht und die andere sieht komplett ab-
geranzt aus. Laut Daten des Bergrettungsdienstes 
gibt es deswegen mehr als 200 Unfälle pro Jahr.

Genau die Individuen plädieren am lautesten ge-
gen die zweite Liftanlage in Pirin, weil das in 
Widerspruch mit der Interesse ihrer vermögenden  
ausländischen Wohltäter ist. Am meisten sind da-
ran schweizerische Organisationen beteiligt. Dass 
Bansko sich mit Kurorten wie Zermat, Verbier 
oder Davos nicht konkurrieren kann, ist mehr als 
klar. Aber wenn die Preise in Bulgarien so billig in 
Vergleich zu deren sind, werden die 
Schweizer gezwungen, die Messlatte run-
ter zu setzen und Verlusten zu erleiden. 
Darüber hinaus muss man in Betracht ziehen, 
dass es eine Menge an Geldgebern gibt, die 
dann ihren Blick lieber nach Bulgarien rich-
ten würden. Es ist also viel einfacher, ein paar 
korrumpierte Ökologen zu bezahlen, die die 
Schmutzarbeit relativ billig schaffen werden.

Das Entlassen von Toma Belew von seiner Po-
sition als Leiter des Naturparks Witoscha wird 
seit 2 Jahren erfolglos verlangt. Die Person, die 
die Macht hat, das auszuführen, ist der Umwelt-
minister Bulgariens Neno Dimov. Genau er hat 
sich zu dem aktuellen Fall folgendermaßen ge-
äußert: „Wir wollen Bansko eine neue Liftanlage 
besorgen – es wird niemals den Bau von wei-
teren Skipisten oder Hotels erlaubt.“ Und hier 
schließt sich nämlich der Korruptionskreis zu.

Wie kann man zu jemandem Vertrauen haben, 
der anders handelt als redet? Wo sind die Leu-
te, die sich trauen, die unbequemen Fragen zu 
stellen? Kann gesetzlich versichert werden, 
dass keine Investitionen für den Bau neuer Ho-
tels angenommen werden? Wie kann die Arbeit 
der alten Liftanlage optimiert werden? Warum 
wurde das Überschreiten der Kapazität von 
Bansko nicht beachtet und wer ist dafür verant-
wortlich? Warum solche Menschen wie Toma 
Belew nehmen Hauptpositionen immer noch an?

Da, wo das Meer den Strand trifft und wo der 
Himmel die Gipfel berührt… das ist ein hei-
liges Recht, gehört das Land allen. Wir als 
Menschen müssen das Recht selber schützen 
und bewahren. Pirin muss nicht so dringend 
von den gierigen Investoren gerettet werden - 
die sind sowieso über die ganze Welt ver-
breitet. Pirin braucht Rettung vor den 
Menschen, die nicht fähig sind, seine 
Schönheit zu schützen. In dem Sinne fra-
ge ich mich, warum ein Land, dessen Motto 
„Einigkeit macht stärker“ ist, nie einen gemein-
samen Standpunkt nehmen kann? Wie kann der 
Teufelskreis der jahrzehntelang aufblühenden 
Korruption in Bulgarien durchgebrochen wer-
den? Wann wird die Gesellschaft endlich da-
für bereit sein, sich selbst aus dem Mafiasumpf 
an den Haaren in die Gerechtigkeit zu ziehen?

Betrug, Korruption und Verschwörungsrheorien. Die Entscheidung der bulgarischen Regierung, eine neue Liftanlage in den Win-
terkurort Bansko zu bauen, hat ein breites Echo in der Öffentlichkeit weltweit hervorgerufen. Was passiert hinter den Kulis-
sen der politischen Szene und wie kann man die Tentakel der lokalen Mafia abhacken, ohne die überhaupt abzählen zu können?

Fotos von den Massenprotesten. Links: Massenprotest in Sofia gegen dem Bau der Liftanlage. Rechts: Massenprotest 
in Bansko von den Leuten, die die neue Liftanlage unterstützen. An beiden Orten lauten die Slogans „gegen der Mafia“.

Luftaufnahme der Schlange bei der alten Liftanlage. Die ganze Schlange konnte 
nicht in einem Kader dargestellt werden.
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VON ISABELLE DUVEKOT 

Musik ist intensiv. Manchmal fühlt es sich fast 
intim an, wenn man Musik hört. Welche Musik 
ein Mensch hört, sagt viel über diesen aus. Musik 
wirkt so unterschiedlich und wird aus den verschie-
densten Gründen gehört. Musik beeinflusst Ge-
fühle, versetzt einen in verschiedene Stimmungen, 
motiviert zu Handlungen, regt zum Nachdenken 
an und Menschen identifizieren sich mit ihr. Musik 
verbindet. Zwei Menschen, Freunde oder Gelieb-
te, Familie oder Bekannte, ganze Freundeskreise, 
Sportteams, Fans, eine Party-
Meute, Festivalbesucher. Nicht 
einfach so singt man zusammen 
auch wenn man weiß, dass man 
nicht gerade der beste Sänger ist. 
Musik kann verzaubern, einen die 
Luft anhalten lassen, einen ver-
leiten. Manchmal erzeugen die 
ersten Töne eines Liedes schon 
Gänsehaut, manchmal auch Wut 
oder sie motivieren beim Sport 
oder beim Lernen oder Aufräu-
men. Sie können einen träge ma-
chen, einen dazu verleiten lieber 
im Bett liegen zu bleiben oder ei-
nen trösten. Aber wie genau kann 
Musik denn eigentlich wirken?

Wie Musik auf den Körper 
wirken kann

In der musikpsychologischen For-
schung setzen sich Wissenschaft-
ler u. a. mit dem Zusammenhang 
zwischen Musik und Emotion aus-
einander. Aus neurowissenschaft-
licher Perspektive wurde dabei 
festgestellt, dass Musik physische 
Veränderungen bewirken kann, 
also messbare Vorgänge im Körper. 

Das Autonome Nervensystem steu-
ert insgesamt ungefähr 40 Verän-
derungen im Körper. Einerseits ist 
eine Funktionserhöhung des Körpers möglich, die 
den sympathischen Teil des autonomen Nerven-
systems betrifft. Eine sogenannte Aktivierung, die 
durch emotionale Erregung durch Musik hervor-
gerufen werden kann, drückt sich z.B. durch die 
Ausscheidung von Hormonen und eine gesteigerte 
Herzrate, Hauttemperatur und Atemfrequenz aus. 
Andererseits kann Musik auf das parasympathi-
sche Nervensystem wirken, und einen Entspan-
nungszustand herbeiführen und verstärken, der 
mit einer Erniedrigung der Herzfrequenz und einer 
stärker durchbluteten Eingeweidemuskulatur ein-
hergeht. Eine interessante Forschung aus dem Jahr 
1982 zeigt, wie sich die Pulsfrequenz beim aktiven 
Musizieren verändert: Der Forscher Gerhard Har-
rer maß die Pulsfrequenz über eine gewisse Zeit 
beim Dirigenten Herbert von Karajans. Einerseits 
beim Dirigieren von 
einem Stück von 
Beethoven, anderer-
seits während von 
Karajans ein ris-
kantes Flugmanöver 
vollzog. Es stellte 
sich heraus: Die 
Pulsfrequenz war 
beim Dirigieren an 
gewissen Zeitpunkten höher als  beim Flugmanöver.

Und.. Warum werden Technomusik-Hörer kli-
scheemäßig mit Ecstasy verbunden und warum 
gibt es in Techno-Diskos sogenannte „Chil-
lout-Rooms“? Hierauf vermag ein Modell von 
Heiner Gembris (1985) eine Antwort zu geben. 
Bei hoher undefinierter Aktivierung/Anspan-
nung des Körpers, die auch durch Ecstasy ent-
stehen kann, ist der Organismus tatsächlich zu-
gänglicher für schnelle Musik. Denn so kann der 
Körper Energie abbauen und der undefinierten 
Aufmerksamkeit eine positive Tendenz gegeben 
werden. Ist die Anspannung dann abgebaut, wird 
eher Musik als angenehm empfunden, die der ab-
gebauten Erregung entspricht: Langsame Musik, 
wie sie z.B. in „Chillout-Rooms“ läuft. Also: Bei 
viel Stress und Aufregung greifen Sie vielleicht 
dann doch nächstes Mal nicht zu einem ruhigen 
Akustik-Ed-Sheeran-Song, wie „Perfect“ oder 
„Stolen Dance“ von Milky Chance, sondern lieber 
zu einem peppigen Michael-Jackson „Beat it“?

Kurz:  Musik kann also aktivieren und beruhi-
gen, und dabei offensichtlich physiologische 
Veränderungen im Körper hervorrufen. Je nach 
Aktivierung des Körpers gibt es zudem passende-

re und unpassendere Musik für den Organismus. 
Allerdings muss bei emotionalen Vorgängen, die 
durch Musik hervorgerufen werden, stets neben 
den körperlichen Veränderungen auch das sub-
jektive Erleben in den Blick genommen werden. 

Musikalisches emotionales Erleben ist 
subjektiv und individuell verschieden

Hierzu zeigen Ergebnisse der SEM-Studie (Strong 
Experiences with music) von Alf Gabriellson aus 
dem Jahr 2001 eindrücklich, dass musikalisches 

Erleben und somit auch mit Musik verbundene 
emotionale Prozesse, immer von musikalischen 
Parametern, personenbezogenen sowie situati-
onsbezogenen Faktoren abhängig sind. Unter 
musikalische Parameter würden beispielswei-
se die Lautstärke und Klangfarbe, das Tempo 
und Tonartengeschlecht, und der Umgang mit 
Spannung und Entspannung in der Musik fallen. 
Unter personenbezogene Faktoren sind das Alter 
und Geschlecht, die körperliche und emotionale 
Verfassung, Erwartungshaltungen und Persön-
lichkeitsmerkmale zu verstehen. Vor allem das 
Hervorrufen von Erinnerungen und Assoziationen 
durch Musik, spielt in der Werbebranche aber auch 
in der Musiktherapie eine entscheidende Rolle. 
Denn wer kennt sie nicht- die vier Töne der Te-
lekom-Werbung oder das Haribo-Lied? Das ist 

funktionale Musik. In der 
Musiktherapie vermag Mu-
sik Alzheimerpatienten für 
eine kurze Zeit die Kompe-
tenz zu singen wiedergeben. 
Erfahrungen von Therapeu-
tinnen berichten: Ein altes 
Volkslied wird von einem 
alten Patienten mitgesun-
gen, obwohl dieser vorher 

nicht mal imstande war zu sprechen.  
Auch situationale Faktoren spielen eine wichti-
ge Rolle beim Erleben von Musik: Wie sind die 
Akustikbedingungen? Höre ich die Musik alleine 
oder mit anderen? Und wie verhalten sich die An-
deren? Auch das Wetter oder ein Auslandsaufent-
halt können die Wirkung von Musik beeinflussen.

Sowohl musikalische Merkmale, als auch per-
sonen- und situations-bezogene Faktoren be-
einflussen also, wie Musik wirken und sinn-
voll genutzt werden kann. Die Betonung liegt 
scheinbar auf der Individualität der Wirkung!

Affekte musikalisch herbeiführen

Vor dem Hintergrund der dargestellten Forschungs-
ergebnisse erscheint ein technisches Herbeiführen 
von Emotionen fragwürdig. Denn Musik scheint 
eben nicht linear zu wirken, sondern von Person 
zu Person unterschiedlich. Die Affektenlehre der 
barocken Musiktheoretiker des 17. und 18. Jahr-
hunderts  trieb  die Annahme, Musik allein könne 
bestimmte Gefühle kommunizieren, auf die Spitze. 

Sie geht davon aus, dass Gefühle musikalisch aus-
drückbar sind und musikalische Motive Emotio-

nen repräsentieren können. Beispiel hierfür ist das 
Seufzermotiv: eine kleine Sekunde abwärts soll 
Klage und Leid ausdrücken. In gewissem Maße 
kann Musik intrinsisch, also ohne externe Faktoren, 
Emotionen auslösen, aber bestimmte musikalische 
Motive lösen eben nicht zwangsmäßig bestimmte 
Emotionen aus. Wie bereits erörtert, spielen häu-
fig Assoziationen und soziale Hintergründe eine 
wesentliche Rolle, bei der Wirkung von Musik. 
Trotzdem arbeitet sowohl die klassische als auch 
die aktuelle Pop- und Rockmusik mit musikalischen 
Parametern, die sogenannten Basisemotionen ent-

sprechen wollen. Große Intervalle, schnelle Achtel 
in der <<Ode an der Freude>>  stehen für die Basi-
semotion Freude, leise Kleinschrittigkeit, fallende 
und langsame Melodien in Moll für traurige Stücke.
Gibt es also doch allgemein verständliche viel-
leicht sogar kulturübergreifende musikalische For-
men, die einer universellen Sprache nahe kommen?

Musik als eine universelle interkulturelle 
Sprache der Emotionen?

Wird von Musik als universelle Sprache gespro-
chen, werden in der Neuropsychologie häufig die 
sogenannten Basis-Emotionen thematisiert. Isa-

belle Peretz nimmt in ihrem Aufsatz „Towards 
a neurobiology of musical emotions“ auf diese 
Thematik Bezug. Peretz folgend, kennzeichnet 
Basis-Emotionen, dass 
sie angeboren sind, 
mit einem deutlich er-
kennbaren Verhalten 
einhergehen, und dass 
sie bestimmte körper-
liche Veränderungen 
reflex-ähnlich hervorru-
fen. Zu Basis-Emotionen 
oder auch Grundgefüh-
len zählen zum Beispiel 
die Gefühle Freude, 
Trauer, Angst und Wut. Eine allgemein gültige 
Liste an Basis-Emotionen gibt es allerdings nicht. 
Verschiedene Wissenschaftler,- verschiedene Ba-
sis-Emotionen. Tatsächlich, so beschreibt Peretz, 
gibt es Studien, die zeigen: Freude, Trauer und 

Wut werden auch von nicht-westlichen Hörern in 
westlicher Musik erkannt. Chinesen scheinen da-
bei sogar die gleichen strukturellen musikalischen 
Merkmale als Emotionserzeuger zu erkennen. 

Dass Grundgefühle, wie Freude, mühe- und vo-
raussetzungslos wahrgenommen werden, kann 
biologischer begründet sein (Stichwort: ange-
boren). Aber es ist auch möglich, dass ähnliche 
Lernerfahrungen in der Sozialisierung eines Men-
schen (Schmerz, singende Eltern) der Grund sind. 

Dafür, dass Menschen biologisch 
auf Musik vorbereitet sind, spricht 
ein Versuch der Wissenschaftler 
Nakata und Trehub (2004): In Vi-
deoaufnahmen sechs Jahre alter 
Kleinkinder zeigt sich, dass diese 
der Mutter bzw. Bezugsperson mehr 
Aufmerksamkeit schenken, wenn 
diese singt als wenn sie spricht. 
Dieses Phänomen tritt selbst bei Kin-
dern mit tauben Eltern auf. Obwohl 
die Kinder keine singenden Eltern ge-
wohnt sind, reagieren sie in Sing- und 
Sprechsituationen, wie andere Kin-
der: Sie schenken dem Gesang mehr 
Aufmerksamkeit. Das Verstehen von 
emotionalen Intentionen scheint mit 
sechs Jahren ausgereift zu sein und 
gleicht der Fähigkeit eines Erwach-
senen traurig und fröhlich durch 
Tempo und Modus zu erkennen. 

Basis-Emotionen auslösen - das 
ist aufgrund der frühen und star-
ken Wirksamkeit von Musik auch 
ein Ziel von Filmproduzenten. 
Dies zeigt sich vor allem auch in 
Sound-Tracks für Kinderfilme.

Es besteht folglich die Annahme, 
dass Musik besonders geeignet 
ist, um Emotionen zu kommuni-
zieren. Dies stützt wiederum den 
Gedanken, dass Patienten der Mu-

siktherapie sich mithilfe der Musik ausdrücken 
können auch wenn ihnen Sprachkompetenzen 
fehlen (z.B. Nordoff/Robbins-Musiktherapie).

Musik wirkt vielfältig und multidimensi-
onal

Dass Musik nicht linear wirkt, sondern mu-
sikalisches Erleben von unzähligen Fak-
toren abhängt, ist deutlich geworden. 
Es kann versucht werden, körperliche bzw. emo-
tionale Veränderungen (inkl. des subjektiven 
Erlebens) bewusst herbeizuführen. Durch be-
stimmtes Auswählen von Musikstücken kann man 

seine Stimmung 
verbessern oder 
Emotionen durch 
mit Assoziatio-
nen verbundene 
Musik auslösen, 
stellt Vladimir J. 
Konecni in „The 
Influence of affect 
on music choice“ 
heraus. Musik 
kann Emotionen 
direkt auslösen 
(intrinsisch), aber 
auch über Umwe-
ge: durch die Ver-
mittler Assoziation 
oder Tanz. Musik 
kann zu physio-
logischen Effek-
ten ohne Emo-

tion führen, zu einer Stimmungsveränderung, 
zu einer kognitiven Auseinandersetzung mit ihr.

Eine musikalische 
Hausapotheke, wie 
sie Christoph Rue-
ger zusammen-
gestellt hat, die 
für jede Krankheit 
eine musikalische 
Medizin bereit 
hält - die Lösung 
gegen schlechte 
Laune, Schmer-
zen und Unter-

stützung des Immunsystems? Dies mag ein lusti-
ges, unterhaltsames Geschenk sein, aber vermag 
wohl kaum als sichere Medizin gelten. Auf jeden 
Fall ist es sinnvoller, sich individualisiert eine 
musikalische Hausapotheke zusammenstellen.

Musik ist wirkungsvoll und das auf vielfältige Art und Weise. Musikhören & 
Musizieren hat aus musikpsychologischer Sicht Auswirkungen auf den Körper 

& dabei wirkt Musik sehr individuell, aber teils auch universell. 

Konzert der Gefühle

Am Morgen. Der Körper ist noch 
schlapp, die Augen blinzeln müde vor 
sich hin. Ein Schlurfen zum Laptop: 

Laptop einschalten, Musik einschalten. 
Der Rhythmus beschwingt, motiviert 

und der Tag kann beginnen. 

Man steht in der Menge. Gleich ist es 
soweit. Bosse kommt auf die Bühne. Und 
da ist er schon und beginnt mit „Schönste 
Zeit“. Während man und sein Herz wild 
umher springt, sich freut und euphorisch 

mitsingt, schaut man sich plötzlich um und 
merkt: Andere stehen stocksteif an ihrem 
Platz und nicken lediglich mit dem Kopf, 

ungerührt und fast gelangweilt.
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Schwarm oder Scham?  

VON CHRISTINE LEITNER

Wien/Innsbruck. Ein Laboratorium für prag-
matische Fortschritte in schwierigen Zeiten. 
So betitelte Ansgar Graw, Österreich ver-
gangene Woche in einem Kommentar in der 
„Welt. Seiner Meinung nach sind die Vor-
urteile gegenüber der neuen Regierung in 
Wien überzogen, Kritik fehl am Platz. Dass 
Österreich sich in Gesprächen dem Osten an-
nähere, sei nichts Verwerfliches, schließlich 
ginge es dabei um Gespräche mit gleichbe-
rechtigten EU-Mitgliedern. Aber Annähe-
rung bei gleichzeitiger Abschottung? Für 
die Schließung der Balkanroute wurde der 
damalige Außenminister und jetzige Bun-
deskanzler Österreichs scharf kritisiert.

Trotzdem wirkt der junge Kanzler vielver-
sprechend und zielstrebig mit seine sorgfälti-
gen Frisur und den stilvollen Anzügen. Blickt 
man auf seinen Werdegang zurück, kommt 
der Wähler aus dem Staunen nicht mehr her-
aus. „Ich finde es schon beachtlich, was er mit 
31 Jahren bereits geschafft hat. Obermann 
der JVP Wien, Integrationssekretär, Außen-
minister und jetzt Bundeskanzler“, zählt die 
Studentin Veronica Gruber aus Innsbruck auf. 
„Das alles innerhalb von knappen zehn Jah-
ren, das ist schon bemerkenswert“, findet sie. 
Dass Kurz sein Studium jedoch nicht abge-
schlossen hat, ist ein Makel, der ihm nicht nur 
in Teilen der eigenen Bevölkerung vorgehal-
ten wird. Auch Sandra Maischberger kam in 
ihrer Talkshow 
nicht umhin, ihn 
immer wieder 
auf seine Aus-
bildung anzu-
sprechen und 
kritische Fra-
gen zu stellen.
Aber was sagt 
schon die Aus-
bildung solange 
Kurz gute Politik 
betreibt? Immer-
hin ist das seine 
Aufgabe. Doch 
eine Regie-
rung, aus Kon-
servativen und 
Rechten? Wie 
soll das gehen? 
Eine ähnliche 
Regierung habe 
schon einmal 
bestanden und 
dem Bundes-

land Kärnten geschadet, findet der Innsbru-
cker Rettungssanitäter Philip Siegl. 2005 
hatte das Bundesland 16 Milliarden Euro 
an Landeshaftung für die Bank Hypo-Al-
pe-Adria übernommen, die damals in mas-
siven finanziellen Schwierigkeiten steckte 
und unter Korruptionsverdacht stand. Der 
österreichische Autor Johannes Reichhardt 
spricht vom „größten Wirtschaftskriminal-
fall der zweiten Bundesrepublik“, von dem 
die Steuerzahler noch lange zehren werden. 
Schuld an dem Debakel trug der ehemali-
ge Vorsitzende der FPÖ Jörg Haider. Er 
hatte finanzierte mithilfe der Bank Pres-
tige-Projekte wie das Schlosshotel Velden 
und die Klagenfurter Seebühne. So etwas 
darf sich auf keinen Fall wiederholen fin-
det Siegl. Der 59-Jährige sieht der neuen 
Regierung wenig optimistisch entgegen.

„Die Zukunft hat begonnen“, so Siegl. Eine 
Zukunft, die wenig rosig aussieht, blickt man 
auf die neuesten Beschlüsse der Regierung. 
Denn große Neuerungen haben sich bereits 
breit gemacht, als die Sozialministerin er-
klärte, Notstandhilfe und Langzeitarbeits-
losengeld würden abgeschafft. Die öster-
reichische Regierung will damit Menschen, 
die aus einem EU-Land oder Drittstaat ein-
reisen und über längeren Raum arbeitslos 
sind, dazu bewegen, sich über einen neuen 
Arbeitsplatz zu beschaffen, um „die Mobi-
lität des Faktors Arbeit zu gewährleisten“. 
Arbeitsplätze gebe es genug,denn die zahl-
reichen offenen Stellen können nicht allein 

durch das Arbeits-
kräftepotenzial des 
eigenen Landes ge-
deckt werden. Kri-
tisch einzuschätzen 
bleiben jedoch die 
verschärften Zu-
mutbarkeitsregen. 
Nicht zuletzt könne 
so in Sachen Inte-
gration nachgehol-
fen werden, denn 
Arbeitssuchende 
werden     schnel-
ler  vermit te l t .
Studentin Veronica 
Gruber distanziert 
sich dennoch von 
Kurz und seiner 
Flüchtlingspolitik. 
„Ich habe den Ein-
druck, dass er sich 
doch recht leicht 
von der FPÖ beein-
flussen lässt“, sagt 

die 20-Jährige. Ein Vorwurf, der unter ande-
rem schwer auf den Schultern des neuen Bun-
deskanzlers Sebastian Kurz lastet: Er habe das 
rechte Programm der FPÖ übernommen und 

es kurzum in konservativer Sprache auf die 
ÖVP zugeschnitten. Ein Wolf im Schafspelz 
also? „Herr Kurz ist für mich ein Wahlköder 
der ÖVP“, kommentiert dies Siegl und Gruber 
fügt hinzu: „Für seinen Erfolg und seine Kar-
riere hat er oft genug seine Meinung geändert, 
vor allem was die Flüchtlingskrise angeht.“

In Österreich selbst direkt vor der Wiener 
Hofburg wurde die Vereidigung des neuen 
Kanzlers Sebastian Kurz mit Protesten be-
gleitet. „Flüchtlinge willkommen!“ und „Na-
zis raus!“, so lauteten die Parolen. Doch nun 
startet die neue Regierung durch und man 
wartet gespannt, in welche Richtung das 
Land steuert. Die Hoffnung, Kurz wolle und 
könne auch etwas in dem Land bewegen und 
verändern, teilen nicht nur Siegl und Gruber.

Österreichs neuer Hoffnungsträger?

Während die beiden von ihren positiven 
Hoffnungen abgewichen sind und Kurz mitt-
lerweile eher als Bedrohung denn als Hoff-
nungsträger sehen, haben andere ihre Hoff-
nung noch nicht ganz aufgegeben. So etwa 
Marianne Siegl, Ehefrau von Philip Siegl. 
„Für die ÖVP war Kurz eine einmalige Chan-
ce, Stimmen zu gewinnen“, sagt sie. Denn 
der 31-Jährige hinterlässt vor allem bei den 
Jungwählern Eindruck. Dazu kommt sein Äu-
ßeres, „ein richtiger Schwiegermutter-Typ“, 
wie Marianne Siegl ihn nennt. Philip Siegl 
teilt diese Meinung nicht. Die ÖVP habe er-
kannt, dass vor allem Jungwähler ihresglei-

Gemeinsam mit der FPÖ 
ist der Bundeskanz-
ler Sebastian Kurz eine 
türkise Koalition ein-
gegangen. ÜEntgegen 
seiner Darstellung als li-
beraler Politiker, siedeln 
ihn seine Kritiker eher 
im rechten Milieu an.

Seit dem 18. Dezember 2017 hat Österreich eine neue Regierung. Bundeskanzler Sebastian Kurz ist mit seinen 31 Jahren der jüngste Bun-
deskanzler in der Geschichte Österreichs. Ein Hoffnungsträger? Was denken die Österreicher wirklich über ihren neuen Kanzler?

chen bei der Wahl bevorzugen. Kurz selbst 
sei seiner Meinung nach nur die Marionette, 
die nach den Fäden der Partei tanzt. „Kurz ist 
rhetorisch stabil, die großen Macher sind aber 

im Hintergrund“, so Siegl. 

Doch gutes Aussehen hin 
oder her, für Marianne 
Siegl ist der neue Bun-
deskanzler schwer einzu-
schätzen. „Ich habe ihm 
meine Stimme gegeben in 
der Hoffnung, dass er eine 
Expertenregierung einset-
zen könnte“, so Marianne 
Siegl. In der Koalition mit 
der FPÖ gelte es nun ab-
zuwarten, was sich unter 
dieser neuen Regierung 
verändert und vielleicht 
sogar verbessert. Auf den 
ersten Blick erscheint 
Kurz definitiv als seriös, 
zielstrebig und vor allem 
durchsetzungsfähig und 

das nicht in Hinblick auf sein maßgeschnei-
dertes Äußeres. Auch die steile Karriere des 
Kanzlers ist makellos. „Seine Wahlmanager 
haben all seine Vorzüge perfekt in Szene ge-
setzt“, sagt sie weiter. Ist Kurz also doch nur ein 
Blender, der Österreich ins Verderben führt?

Pragmatisch in die Zukunft

Trotz aller Kritik hat es Kurz geschafft, sich 
an die Spitze Österreichs zu kämpfen. So 
schlecht er also nicht sein. „Einerseits verdankt 
er seinen Erfolg der ÖVP und ihren Stamm-
wählern“, so Gruber. Aber auch sein neuer 
Stil, den mit der neuen Farbe Türkis betont, 
habe wohl bei einigen Eindruck geschunden, 
meint die Studentin. Schließlich sollte auch 
seine Nähe zur FPÖ nicht außer Acht gelas-
sen werden, denn damit konnte Kurz sicher-
lich auch einige Blau-Wähler überzeugen. 

Für Marianne Siegl ist Kurz vor allen Din-
gen jedoch eines: ein guter Rhetoriker, der 
mit seinen Gedanken und Ideen umzu-
gehen weiß. Seine gemäßigte Art und den 
Umgang mit Worten stellte Kurz erst neu-
lich in Sandra Maischbergers Talkshow 
wieder unter Beweis. Diese hatte ihn nicht 
gerade mit Samthandschuhen an und unter-
brach ihn nicht selten mit kritischen bis 
hin zu unhöflichen Fragen. Kurz zeig-
te sich indessen gelassen und vor allem 
pragmatisch und vielleicht wird das Land 
unter seiner Regierung ja ein Laborato-
rium aus pragmatischen Fortschritten. 
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Hilfe! Omi und Opi sind online

VON AYLIN OLCAY

Wir leben in einer zusehends digitalisierten 
Welt. Smartphone, Tablet und Social Media ha-
ben ihren festen Platz in unserer Gesellschaft. 
Ob Informationssuche, Reiseplanung oder Ban-
king, das Leben wird digital. Was für jüngere 
Generationen, den sogenannten digital Natives, 
denen das Smartphone buchstäblich mit in die 
Wiege gelegt wurde, kein Problem darstellt, 
stellt ältere Generationen vor ganz neue Heraus-
forderungen: Sie sind die digital immigrants. 

Vor allem die Gruppe der Seniorinnen und Se-
nioren trennt oft ein „digitaler Graben“ vom 
Rest der Gesellschaft, der dafür sorgt, dass 
sie nicht an einem wichtigen Bereich gesell-
schaftlicher Kommunikation teilhaben können.
„Ältere Menschen wählen ältere Medien“, dies 
ist ein, in unserer Gesellschaft, durchaus verbrei-
teter Gedanke. Und tatsächlich belegt die ARD/
ZDF-Onlinestudie 201, dass die Gruppe der 
über 50-Jährigen die traditionellen Medien, also 
Fernseher, Printartikel wie Zeitungen und Ra-
dio am meisten nutzen. Die Internetnutzung ist 
mit einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 
46 Minuten pro Tag mit Abstand am niedrigsten. 

Zum Vergleich die Altersgruppe der 14 bis 29-Jäh-
rigen nutzen das Internet durchschnittlich 233 
Minuten am Tag. Zwar haben 72 Prozent der 
über 50-Jährigen ein klassisches Handy, aber nur 
12 Prozent benutzen ein Smartphone und nur 
17 Prozent sind im Besitz eines PCs. Trotz die-
ser Bilanz kam die Studie des ARD und ZDF zu 
dem Schluss, dass Seniorinnen und Senioren die 
am stärksten wachsende Gruppe im Internet ist. 
Die Internetsenioren sind auf dem Vormarsch.
Doch was bewegt Senioren dazu, sich mit den 
neuen Medien auseinanderzusetzen? Welchen 
Nutzen ziehen sie daraus? Antwort auf diese Fra-
ge geben Mitglieder des Internetclubs des Senio-
renbüros „Lebensart“ am Breitenweg in Bremen. 
Auf die Frage hin, wie sie dazu gekommen seien 
einen EDV-Kurs zu belegen, gab etwa die Hälf-
te der technikinteressierten Senioren an über die 
Familie in diese Richtung geführt worden zu 
sein. Die anderen Teilnehmer erklärten den Kurs 
aus eigenem Antrieb gewählt, zu haben. „Man 
möchte ja nicht zum alten Eisen gehören, so wie 
viele andere“, erklärt einer der Kursteilnehmer. 

Neben dem Wunsch mit der digitalen Gesellschaft 
mithalten zu können, stehen bei dem meisten je-
doch der Spaß und die Verwirklichung eigener 
Projekte sowie der Kontakt mit Bekannten und 
Familie im Vordergrund. Die Internetnutzung 

über moderne Endgeräte ist im Internetclub des 
Seniorenbüros beliebte Freizeitbeschäftigung 
und bietet darüber hinaus soziale Kontakte, wie 
eine Kursteilnehmerin berichtet: „Nachdem 
ich in Rente war wollt ich nicht irgendwo al-
leine rumhängen, sondern wollte unter Leute.“ 
Durch das gemeinsame Lernen in einem ge-
schützten Raum bildet sich hier ein eigener 
kleiner, sozialer Raum, in dem nicht nur ge-
lernt wird, sondern auch über alte Zeiten gere-
det wird, gemeinsam gelacht wird und einander 
in verständnisvoller Atmosphäre geholfen wird.

Die große Angst den Kindern auf die 
Nerven zu gehen 

Neben dem Mehrwert für das eigene Leben, den 
einige digitale Immigranten also in den neuen 
Medien zu sehen scheinen, bergen sich jedoch 
auch zahlreiche Schwierigkeiten. Denn ist die 
Hemmschwelle einmal überwunden und wur-
den Tablet, Smartphone und CO. angeschafft 
müssen sie oft erkennen, dass mit den neuen 
Medien ein stetiger und in der Regel rasanter 
technischer Wandel einhergeht. „Mir geht das 
auch sehr schnell“, sagt hierzu eine der Kursteil-
nehmerinnen, „Dann macht man nur Rückzieher, 
wenn man irgendwo nicht so schnell mitkommt.“
Viele Senioren suchen dann Hilfe bei den Fami-

lien. Auffällig hierbei ist die Angst vieler, den 
Kindern und Enkeln, auf die Nerven zu gehen, 
indem man sie ständig „belämmere.“ Einerseits 
soll über die neuen Medien also ein intensive-
rer Kontakt zur Familie geschaffen werden, an-
dererseits spielt aber auch die Angst mit eine 
Belästigung für diese darstellen zu können. 
Unabhängig von Vorteilen und Problematiken, 
die sich aus der Nutzung der neuen Medien für 
Senioren ergeben, ist eines klar: Der in unserer 
Gesellschaft vorherrschende Glaube ältere Men-
schen würden frei nach dem Motto „Früher war 
alles besser“ die neuen Medien verteufeln ist ein 
Trugschluss. Das Interesse ist da! Es muss nur 
gefördert werden, denn lediglich die Unsicher-
heit und Angst sorgen vielfach dafür, dass Se-
nioren von den neuen Medien zurückschrecken. 

Dabei hat das Internet auch ihnen einiges zu 
bieten und kann im besten Fall zur alltäglichen 
Lebenshilfe werden, die unbekannte Worte in 
Sekundenschnelle erläutert, Filme aus der Kind-
heit ans Tageslicht befördert, einen häufige-
ren Kontakt zur Familie ermöglicht oder ein-
fach nur eine Beschäftigung bei Langeweile ist. 

Daher empfiehlt unsere Redaktion allen Senioren 
ergreifen Sie die Initiative, wir sehen uns online… 

Die 80-jährige Betty Simpson leidet an Krebs. Doch ihre Le-
bensfreude lässt  sich die humorvolle Seniorin dennoch nicht 
nehmen. Das beeindruckt vor allem ihren 18-jährigen Ur-
enkel, der ihr nun einen Instagramaccount eingerichtet hat, 
auf dem er Fotos und Videos der  munteren Seniorin teilt. 

In nur wenigen Wochen gewann der Account „grandmabetty33“ 
so bereits 160.000 Follower. Zu ihren Fans gehört unter ande-
rem Weltstar Pharrell Williams. Dabei dürfte ihm vor allem das 
Video gefallen haben, in dem die lebensfrohe alte Dame zu sei-
nem Song „happy“ tanzt. Neben dem Spaß den Simpson an 
der Social Media Plattform habe, verliere sie aber eines nie aus 
den Augen, die letzten Tage mit ihrer Familie zu genießen.   

Krebskranke 
Oma wird zum 
Instagram Star 
Trotz ihres unheilbaren Krebsleidens lässt Oma 
Betty sich nicht unterkriegen. Jetzt teilt sie ihre 
Geschichte auf Instgram und macht anderen Mut.

Außenstehender Skeptiker - So betitelt eine Studie der Initiative D21 den Durchschnittssenioren im Bezug auf seine Mediennutzung.
Dabei entscheidet sich immer mehr Senioren für das Abenteur Internet. Was ist dran am Vorurteil Anti-Internetsenior?
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Öde deutsche Sportlandschaft  

VON CHANTAL RANKE 

Schaut man sich die deutsche Sportlandschaft an 
liegt es nicht mehr fern diese als eine Monokultur zu 
bezeichnen. Der Volkssport Fußball überragt alles. 
Durchschnittlich  gehen 41.515 Fans ins Stadion, 
der Pay-TV Sender Sky erzielt in dieser Bundes-
ligahinrunde eine Rekordzahl von 1,43 Millionen 
Zuschauern zur Primetime. Allein das WM – Finale 
2014 konnte insgesamt 34,56 Millionen Deutsche 
vor die Fernseher locken. Auch die weiteren euro-
päischen Topligen stehen der Bundesliga in nichts 
nach. Die Premier Leauge kann stolze 35.000 Zu-
schauer pro Spiel aufweisen, die Primera Divisón 
rund 27.000. Die Sportart Nummer eins ist nicht nur 
in Deutschland, sondern in ganz Europa, Fußball. 
Die vielen Fans stecken mehr Geld in Tickets, 
Fanartikel und Pay-TV-Abos und lassen die Ver-
eine zunehmend zu wirtschaftlichen Unternehmen 
werden. Es ist eine Entwicklung, die jeden Fuß-
ballromantiker das Herz bluten lässt. Das Einzige, 
das noch im Leistungsbereich zählt sind Punkte 
und Titel. Dabei nehmen die Sportchefs keine 
Scheu mehr vor utopischen Tranfersummen oder 
fraglichen Werbeverträgen mit Unternehmen aus 
China und Katar. Erst dieses Wintertrainingsla-
ger führte der FC Bayern München dort für ein 
paar Millionen mehr auf dem Konto durch. Spie-
lerwechsel über 120 Millionen, wie kürzlich bei 
Philippe Coutinho, der vom FC Liverpool zum FC 
Barcelona wechselte,  schocken nach dem Ney-
mar-Transfer über 222 Millionen auch niemanden 
mehr. Das alles führt zu einer zunehmenden Kom-
merzialisierung des Fußballs. Die Vereine wollen 
im Wettbewerb um Sponsoren mithalten und er-
schließen dabei immer neue Märkte. Die Frage, die 
sich stellt ist, wo dabei andere Sportarten bleiben? 
Hinter dem Fußball bildet sich eine große Lü-
cke. Fragt man in seinem Bekanntenkreis, ist sich 
niemand einig, was denn die Nummer zwei sein 
könnte. Aktuelle Studien ergeben, dass rund 14 
% der Deutschen Boxen präferieren, auch Win-
tersportarten wie Biathlon und Skispringen wer-
den bevorzugt. Den Vergleich zum Fußball, muss 
man sich allerdings auf der Zunge zergehen las-
sen. Die erfolgreichste Boxübertragung des ver-
gangen Jahrs zog 9,52 Millionen Zuschauer vor 
die Bildschirme, die sich den Kampf von Vladimir 
Klitschko gegen Anthony Jushua ansehen wollten. 
Vergessen darf man nicht, dass es sich hierbei um 
Ereignisse handelt, die wesentlich seltener ausge-
strahlt werden und damit im Schnitt wesentlich 
abfallen. Weitere olympische Traditionssportarten 
wie Leichtathletik, Schwimmen oder Volleyball 

können sich in einen Trend einreihen. Sie gelan-
gen in eine Abwärtsspirale, für die noch keine Lö-
sung in Sicht ist. Die Medaillenerwartungen, die 
der Deutsch-Olympische-Sportbund (DOSB), für 
Olympia festlegt, wurden in den letzten Jahren 
kollektiv unterboten. Keine Medaillen, bedeutet 
weniger Geld, weniger Geld bedeutet schlechtere 
Förderung und Trainingsmöglichkeiten und damit 
ist die Chance mit den internationalen Spitzen-
sportlern mithalten zu können gleich null. Für den 
Erhalt der staatlichen Förderung zählen nur Me-
daillen und eine hohe Anzahl von Sportlern. Die 
meisten Leistungssportler haben nebenbei zum 
Training noch einen normalen Beruf und können 
sich nicht wie ein Fußballprofi bis zur dritten Bun-
desliga voll und Ganz auf Training, Ernährung und 
den Wettbewerb konzentrieren. Zusätzlich kommt 
noch das Problem der Eigenfinanzierung. Die mei-
sten Beachvolleyballer beispielsweise müssen die 
Reisen und Unterkünfte an ihren Wettbewerbsor-
ten selbständig finanzieren. Der Leistungsdruck 
erhöht sich damit automatisch für die Sportler, 
da diese Reisen nur durch ein gutes Abschnei-
den im Wettkampf refinanziert werden können. 
Eine Problematik die sich herausstellt, ist dass 
sich auf Grund der Übermacht das Fußballs das 
eigentliche Problem des Fußballs herausbilden 
könnte. Vielen Fans gefällt nicht, was geschieht. 
Sie demonstrieren gegen den DFB, die FIFA, 
Funktionäre. Proteste im Stadion und Banner mit 
kritischen Sprüchen stehen an der Tagesordnung, 
einige Fans haben sich bereits abgewendet. Ein ak-

tuelles Beispiel sind die Hannover-Fans, die sich 
mit ihren Fan-Protesten gegen die geplante Über-
macht des Sportvorstandes Martin Kind stellen. 
Auch ganz unabhängig von den Fans bildet sich 
ein Problem der Bundesliga im internationalen 
Vergleich, das sich in dieser Saison deutlich her-
vortut. Auf Grund der Dominanz des FC Bayern 
München steigt der Etat und die Fernsehgelder, 
die der Verein erhält seit Jahren zu Gunsten der 
anderen Vereine an. Die Bundesliga hat sich zu 
einer Liga ohne Meisterschaftskampf entwickelt 
und Jahr für Jahr wird eine neue Mannschaft als 
Bayern-Jäger Nummer eins deklariert. Zu dem 
kommt außerdem, dass das Feld hinter den Ba-
yern näher zusammengerückt ist. Wer absteigt, in 
die Relegation muss oder auf den internationalen 
Rängen steht entscheidet sich erst in den letz-
ten Spieltagen und die Liste der internationalen 
Teilnehmer der letzten Jahre ist lang: Dortmund, 
Mainz, Hertha oder Schalke – eine Saison oben, 
dann der Verlust der Topstars und schon stehen 
sie wieder am anderen Ende der Tabelle. Der Ef-
fekt ist, dass sie sich so international nicht mehr 
profilieren können. Von insgesamt sieben Teilneh-
mern der internationalen Wettbewerbe sind vier 
ausgeschieden und Andere können triumphieren.
Nationen mit einem außgewogenen  Meistar-
schaftskampf , wie die Premier Leaguee triumphie-
ren dagegen auf und kommen mit allen Teams wei-
ter. Mittlerweile leigt es  nah e zu behaupten, dass 
die öde deutsche Sportlandschaft verwantwortlich 
für den nahenden Misserfolg der Bundesliga ist.  

Die Bundesliga versinkt im Internationalen Vergleich Mittelmaß - Ist die Monokultur schuld daran?

VON CHANTAL RANKE 

Die aktuelle Sitatuion der Tabelle zeigt 
genau das, was sich auch die letzten Jahr 
schon durchgesetzt hat: Die Bayern führen 
mit 16 Punkten vor dem zweitplatziert-
zen Leverkusen und die haben damit nach 
oben genau den gleichen Abstand wie auf 
den Relegationsplatz. Eine enge Liga ist ja 
schön und gut, aber nicht wenn der Meister 
schon bereits Ostern feststeht und das im 
sechsten Jahr in Folge. Ich bin großer Fan, 
doch die aktuellen Entwicklungen lassen 
mich zweifeln wohin das noch führen soll. 
Wo bleibt denn da der Spaß, die Spannung? 
Also all das, was eine gute Sportart aus-
zeichent. Selbstverständlich kann es nicht 
immer Sensationssiege geben, mit denen 
keiner gerechnet hat, aber der zunehmende 
Kommerz wirkt dem noch zusätzlich entge-
gen. Wozu gibt es die Regeln des Financial 
Faiplay, wenn wie beispielsweise im Fall 
von PSG und dem Neymar-Wechsel nicht 
eingegriffen wird. Immer wieder werden 
neue Schlupflöcher gefunden, um Regeln zu 
entgehen. Meine Forderung ist daher ganz 
klar: Bringt den Fußball zum Sport zurück! 
Wir, die Fans, wollen wieder mehr tolle 
Spielzüge, unfassbare Tore oder Ergebnisse 
sehen, die wir vorher für unmöglich gehal-
ten haben. Endlich mal wieder ein Herz-
schlagmeisterschaftsfinale am letzten Spiel-
tag. Wäre das nicht toll? Endlich mal wieder 
Freude, Schreien, Tränen, echte Emotionen. 
Diese Emotionen kann man meiner Mei-
nung nach momentan in den kleinen Sport-
arten finden. Die olypmischen Spiele sind 
immer wieder ein Highlight. Man kann 
Sportler beobachten, die nicht nur physisch 
sondern auch finanziell alles gegeben ha-
ben, um überhaupt einmal bei Spielen teil-
zunehmen. Und seien wir mal ganz ehrlich: 
Wie viele von den  Teilnehmern kennt man 
wirklich? Richtig - die Olypmiasieger und 
vielleicht noch zwei, drei Andere. Auch die-
se Sportler haben Aufmerksamkeit verdient, 
da sie wirklich alles investieren und sich 
nicht mit 17 und dem ersten Profivertrag 
in der Tasche keine Gedanken mehr über 
die finanzielle Zukunft machen müssen. 
Mein Appell heißt nicht, dass man sich vom 
Fußball abwenden soll. Fußball ist der bes-
te Sport der Welt. Aber man sollte anderen 
Sportarten wieder mehr Aufmerksamkeit 
schenken, um auch unser aller Lieblingssport 
hoffentlich wieder spannender zu machen

VON TIMON  WIESE

Neben mir brüllt jemand mit voller Inbrunst: „Ey, 
du Hurensohn! Das war ein Foul! Bist du blind 
oder was!?“, grelle Pfiffe ertönen um mich herum, 
Männer steigen auf die Barrikaden und schreien 
ihren Hass aufs Spielfeld, als würde ihr Leben da-
von abhängen. Überall wehen riesige grün-weiße 
Fahnen, die das Sichtfeld extrem einschränken. 
Trotzdem können die Fans das Geschehen na-
türlich besser einschätzen als der Schiri. Eine 
Minute später scheint es, als sei der ganze Ärger 
schon wieder verflogen und alle liegen sich in 
den Armen und singen „Forza SVW Allez!“. Di-
ese drei Wörter werden geschlagene 10 Minuten 
in unterschiedlicher Kombination und Betonung 
gesungen. Die ersten 5 Minuten gebe ich mir alle 
Mühe mitzumachen, danach habe ich keine Lust 
mehr. Wobei ich aber aufpassen muss, mir das 
nicht von den Vorsängern anmerken zu lassen, die 
mit dem Rücken dem Spielfeld zugewandt, die 
Menge immer wieder zum Mitmachen antreiben. 
Bloß nicht zeigen, dass man nicht mehr an den 
Sieg glaubt, weil Werder schon mit 3 Toren zu-
rückliegt. Die Ultras, die überall um mich herum 
stehen, haben die halbe Ostkurve unter ihrer Kon-

trolle und lassen nicht zu, dass man jetzt aufhört 
die Mannschaft anzutreiben. So soll es ja auch 
sein, das gehört zum Fußball dazu wie das Tore-
Schießen. Aber für mich ist das nichts. Ich ste-
he dort in der einzigen Reihe für „Nicht-Ultras“, 
weil ich meinen Kumpels versprochen habe, das 
wenigstens einmal mitzumachen. „Ganz oder 
gar nicht“ heißt hier die Devise. Ein Fan, der 
im Publikum mit verschränkten Armen sitzt und 
sich passiv das Spiel anguckt, ist kein richtiger 
Fan und wird auch gerne mal von den Ultras be-
schimpft. Wer in der Kurve steht und das Erlebnis 
mit dem Handy festhalten will, muss damit rech-
nen, es aus der Hand geschlagen zu bekommen. 
Ich beobachte fasziniert, wie zwei Reihen vor 
mir ein paar junge Männer sich in aller See-
lenruhe einen Joint bauen und ganz gelas-
sen aufrauchen. Klar, in dieser entspannten 
Atmosphäre kann man das ja mal machen. 
Endlich! Der Vorsänger schreit einen neuen 
Liedtext ins Megaphon. Während das Spiel re-
lativ ereignislos vor sich hinplätschert, freue 
ich mich auf ein bisschen Abwechslung. Dies-
mal wird sogar passend zum Lied geklatscht 
und der Trommler hinter mir haut nochmal ex-
tra doll auf sein Schlaginstrument, das mit Pan-
zertape am Geländer befestigt ist. Mit ganzer 

Wucht treiben wir die Mannschaft wieder an, 
die doch jetzt bitte mal ein Tor schießen soll. 
Auf einmal fängt die Menge an zu jubeln und 
liegt sich in den Armen. Hat Werder ein Tor ge-
schossen? Ich bin mir nicht sicher, ich kann es 
ja nicht sehen, weil vor meiner Nase zig Fah-
nen flattern. Nach einem Blick auf den Stadi-
onbildschirm wird klar, dass Werder zwar kein 
Tor gemacht hat, aber der HSV im Parallelspiel 
immerhin eins kassiert hat. Das ist doch Grund 
genug zum jubeln! Als würde das an Werders mi-
serablem Spiel etwas ändern. Aber der Hass auf 
den ewigen Konkurrenten aus Hamburg ist so 
groß, dass man das erstmal feiern muss. „Scheiß 
HSV“ schallt es durchs Stadion und Menschen 
klopfen sich auf die Schultern und erklären 
nochmal ganz genau ihren Grad der Abscheu 
vor diesen „Hurensöhnen“ aus der Hansestadt. 
Ein gegnerischer Spieler wird übel gefoult und 
geht zu Boden. Völlig zurecht pfeift der Schieds-
richter ab und gibt Freistoß. Aber um mich herum 
geht das Gebrüll wieder los. Es wird mit solcher 
Inbrunst auf den am Boden liegenden Spieler 
eingeschrien, dass es sich anhört, als wünschten 
sie sich seinen Tod. Selbstverständlich ist dem 
nicht wirklich so, aber es wirkt, als würden sich 
im Stadion die normalsten Leute in der aufge-

heizten Stimmung vollkommen selbst vergessen. 
Ganz egal, ob der Abwehrspieler von Werder viel 
zu hart in den Zweikampf reingegangen ist, es 
sind immer die anderen schuld. Wenn nicht der 
Schiedsrichter, dann halt der Gegenspieler, der 
sich da vor Schmerzen auf dem Boden wälzt. 
Werder verliert letztendlich das Spiel. Zum wie-
derholten Male verlassen die Fans enttäuscht 
das Stadion, der Ärger ist groß. So groß, dass 
sie sich sogar untereinander beschimpfen weil 
der eine einen Trainerwechsel fordert, der su-
per-treue Ultra aber nichts davon hören will. 
Das Aggressionspotenzial ist groß, genug Al-
kohol ist auch geflossen. Draußen versucht ein 
sichtlich betrunkener Stadionbesucher meinem 
Kumpel den Werder-Schal vom Hals zu reißen, 
was nicht gelingt. Dafür gibt’s aber noch einen 
Schlag ins Gesicht. Ich hab das Gefühl, eine fal-
sche Bemerkung hier draußen, einmal nicht auf-
gepasst an wem man sich vorbei drängelt, und 
man bekommt was aufs Maul. Ich tue es meinen 
Kumpels gleich und nehme den Werder-Schal 
ab und verstecke ihn. Zwischen grölenden 
Fans machen wir uns auf den Weg nach Hause. 
Ein aufregendes Erlebnis war der Stadionbe-
such allemal, allerdings weniger wegen des 
Geschehens auf dem Feld, als abseits davon.

Das Stadionerlebnis ist nicht für jeden das Non-Plus Ultra. Die Beschreibung eines etwas anderen Stadionerlebnisses.

Die Bayern am Boden. Heutzutage nur noch ein seltenes Bild.

Einmal unter echten Fans 

KOMMENTAR:

 Bringt den Fußball 
zum Sport zurück!
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