
reden kann. Netter Typ. Seitdem 
es das Internet gibt, hat er das 
hier entdeckt.

Pornos geschaut, auspro-
biert, im Netz angemeldet und 
Partyszene gefunden. Vladmir 
kommt auch aus Bremen. Jetzt 
fragt er mich, mit wem ich da 
bin. Ich sage einfach mit mei-
nem Freund. Er will wissen, was 
wir denn so für eine Beziehung 
führen. Wie bitte?? „Naja, ich 
finde dich schon ziemlich sexy, 
muss ich sagen.“ Achso. Ich ver-
stehe. „Ja ne, schon eine mono-
game Beziehung.“ Diese Klei-
nigkeit muss ich ab jetzt bei 
jedem neuen Gesprächspart-
ner klarstellen. Wir unterhal-
ten uns noch ein wenig, dann 
fragt mich Vladimir, ob ich ihn 
zu seinen Freunden begleiten 
will. Gespannt was das heißen 
mag, folge ich ihm.  Aber ganz 
ohne neckische Verschlüsselun-
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Sanft und sorgfältig
ZWISCH EN PEITSCH EN H I EBEN,  HUN DEMASKEN UN D FLASCH EN BI ER TREFFEN SICH HUN DERTE HARMLOSE MENSCH EN ZUM AUFREGEN DEN FETISCH-EVENT.  ICH WAR DABEI

VON LETJE RÜGGE

Mitten in Stellingen kaufen 
wir noch schnell Tabak an ei-
ner Tankstelle bevor wir uns 
Richtung Industriegebiet auf-
machen. Heute Nacht ge-
hen wir zur Kunst und Sünde 
Party im Catonium, einem Sa-
domaso Club in Hamburg.  
Sadomaso und andere Feti-
sche waren für mich bislang 
eigentlich immer so weit weg 
wie Angela Merkel. Eine Freun-
din hat mir allerdings mal er-
zählt wie sie im KitKat in Ber-
lin war und dort ihre Affäre 
kennengelernt hat. Ein Typ 
in Lederunterhose und Pfer-
demaske. Ein anderer Freund 
hatte auf so einer Party mal 
ein Tinder Date. Auch normal?  
Um die Lack und Leder Atmo-
sphäre hautnah zu erleben, 
musste ich mich schon selbst 
überwinden. Also haben mein 
bester Freund und ich uns ange-
guckt. Dresscode? LLL heißt Lack, 
Leder, Latex. Oder Fetisch, also 
alle Kostüme die einen sexuell 
erregen). Boheme und Barock 
wie zum Opernball im 17. Jahr-
hundert. Pet-Play - man kann als 
Pferd kommen. Oder schlicht 
in Abendgarderobe. Wir haben 
uns für die letzte, schicke Ver-
sion entschieden.  Jan mit An-
zughose und Poloshirt, ich mit 
langem Rock, Band um den Hals 
und dunkelroten Lippen.

Um halb eins betreten wir den 
Club, am Eingang gibt es Glüh-
wein. Ein dicker Circusdirektor 
mit seinem kleineren Freund 
in einer Art abziehbaren Poli-
zistenkostüm kommt, fragt Jan, 
ob er denkt, er sei angemessen 
gekleidet. Sein riesiger Schnäu-
zer wackelt dabei auf und ab.  Jan 
ist eingeschüchtert: „Eh ja, sieht 
doch schick aus?! Hier, Anzug-
schuhe ... Ich wollte mich drin-
nen noch mehr ausziehen.“ Ich 
muss mir ein Lachen verknei-
fen. Die beiden sind skeptisch. 
„Ihr wisst glaube ich nicht was 
euch drinnen erwartet. Vor-
schlag: Ihr geht nochmal nach 
Hause und macht euch nochmal 
so richtig schick, dann könnt ihr 
wieder kommen. Und weiße Un-
terhosen wollen wir hier auch 
nicht sehen“ „Die ist aber grau.“, 

meint Jan. Ich springe ein bevor 
er denen noch erzählt von wel-
cher Marke er die Unterhose hat 
und sage, dass wir extra aus Bre-
men angereist sind. Die Kassen-
frau, die noch ziemlich jung ist, 
verteidigt uns jetzt auch. Der 
Cirkusdirektor will meinen Aus-
weis sehen, um zu gucken ob wir 
wirklich aus Bremen kommen. 
Steht ja drauf. Jan sagt er macht 
seinen Oberkörper nackig und 
das ist anscheinend okay. Na gut, 
wir sind drinnen! Die Kassen-
frau entschuldigt sich bei uns, 
sie wüsste auch nicht was bei de-
nen los war.

Auf die Tanzfläche
Wir gehen zur Tanzfläche. Es 
läuft Hung Up von Madonna 
und überall ist es ziemlich 
voll. Vor mir tanzt ein Mann 
mit Nippelpiercings die durch 
Ketten mit seinem Penis-Pier-
cing verbunden sind. Norma-
les Outfit. Ein nackter Typ mit 
einem Süßigkeitentablett läuft 
an uns vorbei. Er ist ganz blau 
angemalt und trägt so riesige 
Engelsflügel und lange weiße 
Wimpern. Auf seinem Po steht 
„Spank Me“. Sieht eigentlich aus 
wie eine „normale“ Party, wenn 
die beiden auf der Bank neben 
uns nicht gerade Sex haben 
würden. Scheint aber nieman-
den sonst zu interessieren. Mir 
wird ganz seltsam, wer weiß was 
auf dem Sessel, auf dem ich jetzt 
schon seit einer halben Stunde 
sitze, schon passiert ist. 

Der Typ vor mir packt seinen 
Trolli-Rucksack aus, bückt sich 
mit geradem Rücken und zieht 
eine Peitsche heraus, die er mit 
liebevoller Vorsicht seinem Be-
kannten zeigt. Die Freundin des 
Bekannten zieht voller Aufre-
gung ihr Latexkleid hoch und 
bückt sich. Ihr Freund schaut 
mit fachmännischem Blick 
zu. Wieder eingepackt, zieht er 
eine andere hervor, diesmal ei-
nen Siebensträhner. Kenne ich 
von meinem Opa, der wurde 
damit früher verprügelt – al-
lerdings von seinem Vater. Das 
Geräusch von Peitschenhieben 
wird uns übrigens den ganzen 
Abend begleiten. 
Der blaue Engel kommt wieder 
mit seinem silbernen Tablett an 

Die beiden kommen 
aus dem Kämmer-
chen und die Frau 
raunt mir ins  Ohr: 
„Ich wurde gerade  
gebissen!“ 
 
BESUCHERIN DES CATONIUM-CLUBS

uns vorbei. Ich nehme mir ein 
Snickers, weil mich seine lan-
gen weißen Wimpern so lange 
fixieren. Jan will sich gerade 
eine Speckmaus in den Mund 
schieben, aber findet es dann 
doch eklig, weil die ja nicht ver-
packt war. Wir trennen uns, für 
eine Stunde. Treffpunkt leider 
vergessen abzumachen. Ich be-
schließe auf’s Klo zu gehen um 
kurz durchatmen zu können. 
Im Vorderbereich lächelt mich 
ein junger Mann an. Der sieht 
schick angezogen aus, mit An-
zug und so. Seine Begleitung 
kommt und die beiden fragen, 
ob ich mit an die Bar will. Will 
ich nicht, mach ich aber trotz-
dem. Ich unterhalte mich mit 
beiden und sie, Yogalehrerin 
und Tantramasseurin, - natür-
lich – erzählt mir dass sie sich 
hier letztens verliebt hat. Er ist 
auch irgendwo hier. Beim Reden 
streicht sie mir ab und an meine 
Haare aus dem Gesicht, das stört 
mich zwar, aber ich will nichts 
sagen. 

Orgasmus mit Sex
Alba, so nennt sie ihre Rolle 
hier, erklärt mir nun, wie ich 
kontrolliere, dass ich beim Sex 
einen Orgasmus kriege. „Wenn 
du es dir selbst machst, musst 
du immer kurz davor aufhören, 
so fünf Mal und dann wenn du 
schließlich kommst, denkst du 
dir den Orgasmus in deine Mu-
schi rein.“ Ahja. So geht das also. 
Irgendwie findet sie mich so 
sympathisch, dass sie mir ihre 
Visitenkarte gibt. „Da steht aber 
nicht Alba drauf.“, „Haha, jaja 
Christine, ne.“ Irgendwie mag 
ich Christine oder Alba oder wen 
auch immer. Sie ist wie so eine 
Beschützerin für die neuen Un-
erfahrenen. So wie ich mir das 
im Knast vorstelle, da hat man 
dann auch seine Lehrerin, die ei-
nen beschützt und an die Hand 
nimmt. Leider kommt jetzt Al-
bas Freund. Dafür gesellt sich 
Vladimir zu mir. Der schwitzt 
wie eine Rakete unter seinem 
sehr schicken Anzug, sogar mit 
Hosenträgern. Er kommt mir so-
wieso sehr unentspannt vor. Ich 
frage ihn einfach, wie er so hier 
reingerutscht ist und merke, 
dass man auch mit Vladimir gut 

fern. Dann kann ich nicht.“

Meine Vorlieben
 Er fragt mich nach meinen 

Vorlieben und ich muss mir ir-
gendwas aus den Fingern sau-
gen. Irgendwie wird das gerade 
unangenehm. Die beiden kom-
men aus dem Kämmerchen und 
die Frau raunt mir ins Ohr, dass 
sie gerade gebissen wurde. Okay. 
Jetzt fragt auch sie mich über 
meine Vorlieben aus, und ich 
versuche mir dieselben Dinge 
zusammenzureimen wie zuvor. 
Zum Glück kommt Jan, jetzt wie-
der mit T-Shirt. 

Wir wollen noch einmal 
durch den Club gehen bevor 
wir verschwinden, ich hab’ noch 
nicht alles gesehen. Jan schon. 
Er führt mich in einen großen 
Spielraum, in den man von ei-
nem Balkon aus hinab gucken 
kann. Hinter den Gitterstäben 
eines kleinen Fensters steht 
ein nackter Mann, der ausge-
peitscht wird. Der Balkon ist 
gefüllt mit männlichem Voyeu-
ren, und uns. Sieht ein bisschen 
so aus, wie ein Marktplatz im 
Mittelalter, nur dass alle drauf 
stehen, wenn jemand ausge-
peitscht wird. Unten legt eine 
ältere Frau mit knapper Leder-
bekleidung sorgsam ihre Peit-
schen wieder zusammen, wie 
am Sonntag die weiße Wäsche 
vor dem Fernseher. Alles ganz 
routinemäßig. Auf dem Weg 
zum Balkon über der Tanzflä-
che - der Voyeur kommt hier 
überall auf seine Kosten – ge-
hen wir an einem Pärchen vor-
bei, das im Treppenhaus Sex hat. 
Lassen sich aber nicht stören. 
Ich beschließe mal in so einen 
Käfig über den tanzenden Leu-
ten zu steigen in der Hoffnung, 
meine Sichtweise zu verbessern. 
Ist aber eher eine absurde Meta-
pher. Ich fühle mich da mehr so 
wie ... naja in einem Käfig und 
nicht frei, wie anscheinend alle 
anderen. Der DJ spielt jetzt lang-
samere Musik mit gefühlten 
zehn Minuten Pause zwischen 
den Liedern. Die Paare tanzen 
wie bei einer Prom-Nacht in 
Amerika und wippen von rechts 
nach links. Neben mir steckt die 
Hand eines Typen in der Unter-
hose seiner Freundin. Ich achte 

da schon gar nicht mehr so 
drauf. Alles ganz routinemäßig. 
Ich hatte eigentlich die Erwar-
tung, dass diese ganze Szene 
hier so ein bisschen Welten-
flucht begeht. Fetisch-Partys 
als eine Art des Eskapismus vor 
der bornierten Gesellschaft. 
Vielleicht ähnlich wie in der 
Techno-Szene. Aber all das hier 
hat nichts mit Systemkritik oder 
Fliehen zu tun. Hier laufen Leute 
mit Trolli-Rucksäcken rum! Es 
geht nur um das Spiel um Sex, 
Lust und Macht. Die Leute hier 
suchen die Normalität in dem 
Abnormalen. Das sorgsame Zu-
sammenfalten der Peitschen, 
das Putzen der Lederflächen 
und Spielzeuge nachdem man 
fertig ist. All das sieht so absurd 
aus, weil es so bürgerlich ist, in 
einer Szene, in der die meisten 
von ihren Freunden nicht gese-
hen werden wollen. Handys sind 
übrigens nicht erlaubt da drin. 

Rollen spielen
Die Leute spielen in diesen Räu-
men ihre Rollen aus, die sie als 
Anwältin oder Kassierer nicht 
ausleben können. Christine ge-
fällt sich in ihrer Rolle als ver-
führerische Alba viel besser, 
so viel besser, dass sie sich die-
sen Namen jetzt offiziell auf 
ihre Papiere kaufen will. Ich er-
kenne den Kick in diesen Rollen-
spielen. Hier kann auch ein Typ 
mit Halbglatze und rahmenlo-
ser Brille ein Zebra sein wenn er 
das möchte. In gewisser Weise 
ist das Spielen ja auch ein Ent-
kommen aus dem öden Alltag. 
Als ich noch einmal aus meinem 
Käfig auf die Tanzfläche gucke, 
sehe ich ein junges Pärchen, 
das mich wieder an den ameri-
kanischen Abschlussball erin-
nert. Das frisch verliebte Paar, 
das am längsten und am lang-
samsten tanzt. Ganz kitschig 
und romantisch bürgerlich, 
nur dass er eine schwarze Hun-
demaske trägt und sie in ihrem 
Lackkleid an ihn gekettet ist. Wir 
beschließen nach Hause zu ge-
hen. Als wir unsere Jacken aus 
dem Raum holen wollen müs-
sen wir uns hineinschleichen, 
denn der blaue Engel wird ge-
rade von drei anderen Männern 
ausgepeitscht. 

gen meint Vladmir genau das. 
Seine Freunde an der Bar tref-
fen. Eine Frau im Latexkleid und 
ein Mann, der aussieht wie ir-
gendein junger amerikanischer 
Schauspieler mit ’nem Whiskey. 
Nach kurzer Vorstellrunde ver-
schwinden Vladimir und die 
Frau. Ich muss mich nun mit 
Mr. Whiskey unterhalten und 
frage ihn nach dem Klarstellen 
meiner monogamen Beziehung, 
ob er hier heute schon Sex hatte 
und ob er hier oft ist. „Ja, eigent-
lich bin ich hier nicht oft, nur 
manchmal wegen ihr.“ Er nickt 
in Richtung des Zimmers, in das 
beide eben verschwunden sind. 
„Ich steh da ja schon drauf, aber 
manches ist mir auch zu krass. 
Als wir hier vorhin Sex hatten, 
mussten wir auch woanders hin-
gehen wegen den ganzen Gaf-
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Airsoft -  
Soldat  
für 
einen  
Tag
STRATEGI ESPI EL  
ODER  
KRI EGSSIMULATION?

VON JEAN-LUC PIGNON

Wenn sich der Vorhang lang-
sam empor hebt, die Stollen-
schuhe ein letztes Mal festge-
schnürt werden, die Figuren 
auf dem hölzernen Brett be-
reitstehen und die Glockenuhr 
zwölf schlägt, dann ist es Zeit. 
Das Spiel beginnt! So mancher 
Mensch wird mit diesen drei 
meist euphorisch ausgestoße-
nen Wörtern etwas vollkom-
men Normales und Alltägliches 
assoziieren: Ein sich anbahnen-
des sportliches Spektakel, eine 
spannende Partie Risiko oder 
das muntere Glockenspiel auf 
dem Marktplatz. So vielfältig 
der Mensch ist, so sind es die 
Arten des Spiels gleichermaßen. 
Tatsächlich soll es sogar Situa-
tionen geben, in denen das Le-
ben selbst als eine Art des Spiels 

Spiel des Lebens
SEIT  JEH ER GI BT  ES  UNZÄH LIGE ARTEN VON SPI ELEN.  WÄH REN D VI ELE  GESELLSCHAFTLICH 
AN ERKAN NT SI N D,  WI RD AN DEREN DER SPI ELERISCH E ASPEKT ENTSAGT.  TATSÄCH LICH ABER 
F I N DET DAS LEBEN ALLZU HÄUFIG IM RAHMEN EI N ES GROSSEN SPI ELS  STATT 

verstanden werden kann - ein 
Schelm, wer dabei an russisches 
Roulette denkt. Zurück ins Kin-
desalter versetzt zeigt sich je-
doch, dass Spiele nicht selten 
einen direkten Bezug zum all-
täglichen Leben haben. So ist 
das Spiel Räuber und Gendarm 
nicht nur auf dem Schulhof 
heißbegehrt. Die Gendarmen 
müssen die Räuber binnen ei-
ner bestimmten Zeit fangen, um 
das Spiel zu gewinnen. Klingt im 
ersten Moment einfach und ver-
spricht wohl eine Menge Spaß, 
kann mitunter aber auch zu hef-
tigem Streit und einer Woche 
Stubenarrest führen. Genau an 
diesem Punkt lässt sich die sim-
ple Spielidee auf ein sich ständig 
wiederholendes Ereignis über-
tragen, das den meisten Men-
schen eher weniger Vergnügen 
bereitet – es lässt ihnen viel-

mehr den Schweiß von der Stirn 
tropfen. Wenn die Polizei an na-
hezu jedem Wochenende in die 
Rolle der Gendarmen schlüpft, 
dann befindet sie sich in einem 
scheinbar ewigen Wettkampf 
mit den Räubern. Und plötzlich 
steht doch wieder der Fußball 
im Mittelpunkt, wenn das Spiel 
beginnt. Die dort verfolgten In-
teressen drehen sich allerdings 
wohl kaum um den Sport. Wäh-
rend der dominierende Groß-
teil der Fans zwar friedlich zum 
Stadion pilgert, gibt es an der 
nächsten Straßenecke schon vor 
Anpfiff das erste Aufeinander-
treffen: Flaschen fliegen, Rauch 
zieht auf. Die Gendarmen versu-
chen mit allen Mitteln die Räu-
ber in Schach zuhalten. Doch 
bevor beide Parteien die kör-
perliche Konfrontation suchen, 
verstreuen sie sich binnen weni-

VON RACHEL RINGE

Softair. Die einzige Assozia-
tion die viele zu diesem Sport 
haben, sind die beinahe schon 
beeindruckend echt aussehen-
den Waffen und die leuchtend 
gelben Kügelchen, die diese ver-
schießen. Den meisten - sofern 
sie überhaupt wissen, dass die 
Sportart existiert - ist zwar be-
wusst, dass Leute dieses Hobby 
ausüben, aber nur wenige ha-
ben sich Gedanken darüber ge-
macht, wie diese Spiele ablau-
fen oder was an diesem Sport 
so sehr begeistert.

Aber wie läuft so ein Spiel ei-
gentlich ab und geht es dabei 
wirklich um das Nachstellen 
von Krieg? Ein solcher Spieltag 
beginnt häufig recht früh, da 
der Weg zum Schauplatz einige 
Stunden in Anspruch nimmt. 
Während der Autofahrt tragen 
die Spieler noch ihre “Zivilklei-
dung” - die Vorfreude auf das 
Spiel drückt sich offenbar nicht 
in der Kleidung aus. Zweiein-
halb Stunden Fahrt bis zum 
Ziel - mitten im Nirgendwo. Es 
gibt gute Gründe dafür, dass die 
Spiele weitab von jedweder Zi-

vilisation stattfinden: als Zivi-
list darf man in Deutschland 
nur unter bestimmten Bedin-
gungen Waffen offen mit sich 
führen, auch wenn diese nicht 
echt sind.

Diese Veranstaltungen zie-
hen sich meistens über einen 
ganzen Tag, so bereiten sich die 
Teilnehmer darauf vor wie auf 
ein Picknick - ein Ausflug ins 
Grüne, mit Sitzgelegenheiten, 
einer herzhaften Mahlzeit, Ca-
mouflage-Kleidung und Waf-
fen. Die Spieler tauschen sich 
untereinander aus und ziehen 
ihre Uniformen an - je näher der 
Beginn des Spiels rückt, desto 
größer wird ihre Vorfreude. Die 
Ausstattung der verschiedenen 
Spieler ist dabei sehr abwechs-
lungsreich - die Meisten tra-
gen Pistolen und Maschinenge-
wehre, unter den Anwesenden 
finden sich allerdings auch ei-
nige Scharfschützen. Auch gibt 
es Granaten, die eine Wolke aus 
Mehl hinterlassen - diese wer-
den bei diesem Spieltermin lei-
der nicht eingesetzt.

Das Spiel läuft nach strikten 
Regeln ab, die einer der Teilneh-
mer erklärt. Wird ein Spieler ge-

„Beim Airsoft geht es 
nicht um Krieg  
spielen, sondern eher 
ums Soldat spielen.“ -  
 
CLEMENS,  LANGJÄHRIGER SPIELER

troffen - egal an welcher Stelle 
- ist dieser “tot” und muss zum 
Ausgangspunkt zurückkehren, 
bevor er nach einer kurzen War-
tezeit von dort aus wieder in das 
Spiel einsteigen darf. Jeder An-
wesende ist verpflichtet aus Si-
cherheitsgründen eine Schutz-
brille tragen. Auch Beobachter 
müssen sich durch Warnwes-
ten als “Zivilisten” kenntlich 
machen.

Es gibt zwei “Mannschaf-
ten”, die je eine Flagge besit-
zen. Das Ziel ist es, diese gegne-
rische Fahne zu “erobern”. Die-
ses “Capture-the-Flag”-Prinzip 
ist Fans von Videospielen aus 
diesen häufig bereits bekannt.

Die Teams setzen ihre gut 
durchdachten Strategien um 
und nutzen die Umgebung zu 
ihrem Vorteil, was das Spiel 
abwechslungsreich und span-
nend gestaltet. Hohes Gras 
und ein kleines Waldstück bie-
ten den Spielern Deckung, wo-
durch diese zum Hauptschau-
platz des Geschehens werden. 
Die aus Maisstärke bestehen-
den Kugeln - denn “Man ist ja 
umweltbewusst.”, betont einer 
der Spieler - fliegen umher und 

treffen nicht nur die Spieler, 
sondern auch Ordner und Zu-
schauer. Selbst durch mehrere 
Lagen Kleidung sind diese noch 
zu spüren. Immer wieder ertönt 
der Ausruf “Hit”, gefolgt von ei-
nem der Spieler, der sich auf den 
Rückweg zu seinem Ausgangs-
punkt macht und so sein vorü-
bergehendes Ableben bekannt 
gibt. Bevor auffällt wieviel Zeit 
vergangen ist, ist die Halbzeit-
pause bereits gekommen, denn 
wie bei vielen anderen Sport-
arten gibt es auch im Airsoft 
Runden. Nachdem diese vor-
bei ist, wechseln die Teams ihre 
Ausgangspunkte, da jedes Feld 
seine Vor- und Nachteile hat und 
durch den Austausch der Spiel-
spaß erhalten bleibt.

Viele Außenstehende emp-
finden Airsoft als “Krieg spie-
len”, aus diesem Grund sind sie 
skeptisch und können die Be-
geisterung für diese Sportart 
nicht wirklich nachvollziehen.

Die Spieler betonen, dass im 
Mittelpunkt nicht steht “Krieg 
zu spielen”, sondern eher “Sol-
dat zu spielen”. Es steht dabei 
für sie der strategische Aspekt 
im Vordergrund, sowie Spaß 

mit Freunden und die Bewe-
gung an der frischen Luft, wäh-
rend in vielen Videospielen, 
Filmen oder Nachrichtensen-
dungen die furchtbarsten und 
blutigsten Aspekte von Krieg 
gezeigt und sogar popularisiert 
werden. Durch die Regeln und 
den Ablauf des Spiels, wird klar 
zwischen Spiel und Wirklichkeit 
differenziert. So läuft auch der 
vorläufige “Tod” sehr unspekta-
kulär ab und wird nicht theatra-
lisch überdramatisiert, sondern 
ist lediglich ein weiterer Teil des 
Spiels, der die Umsetzung der 
Strategien beeinflusst und be-
rücksichtigt werden muss. Im 
Gegensatz dazu bemühen sich 
Videospiele, die einen Krieg als 
Handlungsschauplatz haben, 
mehr und mehr Realismus zu 
vermitteln um die Spieler zu-
frieden zu stellen. Auch ver-
herrlichen die Spieler realen 
Krieg oder Gewalt in keiner Art 
und Weise, oder würden aktiv 
an einem realen Krieg teilneh-
men oder diesen befürworten. 
Zumindest aus Sicht der Spie-
ler selbst, ist Softair also ganz 
klar ein Strategiespiel, statt ei-
ner Kriegs-Simulation.

■■ Airsoft ist ein Sport auf Ver-
trauensbasis. Obwohl ein Treffer 
nicht offensichtlich ist, verlassen 
sich alle Mitspieler auf die Ehr-
lichkeit der Teilenehmer. 

■■ In Deutschland gibt es mehrere 
Regelungen, die Airsoft-Waffen 
betreffen: Authentisch ausse-
hende Airsoft-Waffen dürfen in 
Deutschland nicht offen getragen 
werden. Auch dürfen Airsoft-Waf-
fen mit einer Müdungsenergie ab 
0,5 Joul erst ab einem Alter von 
18 Jahren erworben werden.

AIRSOFT 

ger Sekunden in den Seitenstra-
ßen. Das unkontrollierte Chaos 
erinnert an das Falke-Taube-
Spiel, welches für die evoluti-
onäre Spieltheorie eben jene 
Phänomene zu erklären ver-
sucht. Doch wer sind die Tauben 
und wer die Falken? Sind es die 
Gendarmen, die sich versuchen 
friedlich zu verhalten? Agieren 
die Räuber im Stile der Falken, 
die mit einer aggressiven Vor-
gehensweise ihr Revier vertei-
digen wollen? Fragen, die sich 
mit hundertprozentiger Sicher-
heit nicht pauschal beantworten 
lassen. Und doch darf es erlaubt 
sein, die Frage nach dem Sinn 
solcher Auseinandersetzungen 
zu stellen. Nicht zum ersten Mal. 
So ist Spiel nicht gleich Spiel, 
Spaß nicht gleich Spaß und Ge-
walt in jedem Fall das falsche 
Mittel, um zu gewinnen. 

02

Wenn das Spiel läuft, wird die Tribüne zum Nebenschauplatz  F.: Liondartios

Wenn ein Spieler getroffen wird, muss er „Hit“ rufen und geht zum Ausgangspunkt zurück. Es geht bei Airsoft um den Spaß mit Freunden und die Bewegung an der frischen Luft  PR-Foto:Airsoft
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Kinder im Kriegsgebiet: Zerbomtes Haus als Spielplatz.  Foto: d p a

03

VON EVA-KATRIN LANDSCHEID

Die Spiele der anderen Mädchen interes-
sieren sie nicht. Seilspringen, Verkleiden, 
Schminken, das alles bedeutet ihr nichts. 
Solange Elies denken kann ist sie faszi-
niert vom Fliegen. Schon als Kleinkind 
hat sie ihren Kopf in die Höhe gestreckt, 
gebannt die Bewegungen von Flugzeu-
gen verfolgt. Später rennt sie oft bis zum 
Gartenzaun, um den Tiefflug herannah-
ender Maschinen zu beobachten. Nachts 
zeichnen die Lichter des nahen Flugha-
fens Muster auf ihre Zimmerwand. Von 
der Decke ihres kleinen Raums hängen 
Modelle aus braunem Papier. Kleine und 
große Jets. Keines ist wie das andere. Die 
Vorstellung ganz weit wegzufliegen, die 
Welt als Miniatur hinter sich zu lassen, fas-
zinieren sie. Fliegen bedeutet für

sie Freiheit und Geborgenheit zugleich. 
Ihre Eltern waren nach Frankfurt gezogen, 
als sie noch ein Baby war. Sie arbeiten am 
Flughafen. Als Logistiker sind sie für die 
pünktliche Beladung von Flugzeugen zu-
ständig. Tag und Nacht werden so Waren 
in alle Himmelsrichtungen verschickt. 
Der Rhythmus des Flughafens war somit 
auch der Rhythmus von Elies Familie ge-
worden.

Zu ihrem 8. Geburtstag bekommt sie 
einen einfachen Segelflieger geschenkt. 
Mit Hilfe eines Gummizugs und etwas Ge-
schicklichkeit kann man ihn in die Luft 
steigen lassen. Er ist nicht größer als ihr 
Unterarm, aber ihr ganzer Stolz. Auf den 
Flügeln sind rot-blaue Zacken gemalt. Ihre 
Lieblingsfarben. Auf der Seite steht „Air 
Force“, Wörter, die ihr nichts sagen. Wann 
immer es das Wetter zulässt, kann man 
sie im Garten sehen, wie sie das kleine 
Flugmodell in die Luft befördert. Spiele-
risch versucht sie ihn immer höher und 
weiter fliegen zu lassen Es ist eine unbe-
schwerte Zeit. 

Die Steinplatten unter ihren Füßen 
zeigen Risse. Ein scharfer Wind weht, sie 
zieht die Schultern hoch, zertritt ihre Zi-
garette. Elies betrachtet das graue Kaser-
nengebäude der Ramstein Air Base. Wie 
viel Zeit sie hier bisher verbracht hat, sie 
kann sich nicht erinnern. Das Gelände ist 
ihr Zuhause geworden, ein eigenes Univer-
sum. Vor ihrem geistigen Auge tauchen 
ihre Kollegen auf. Jeder von ihnen mit ei-
genen Stärken und Schwächen. Als Aus-
bilderin hat sie gerade begonnen ihr Wis-
sen auch an jüngere Soldaten weiterzu-
geben. Langsam lernt sie zu führen, ein 
schwieriger Balanceakt zwischen Strenge 
und Nachsicht. Sie reißt sich aus ihren Ge-
danken und betritt die Pforte. Man kennt 
sich hier. Lange Korridore, ein Blick auf die 
Abzeichen, die Struktur ist klar. An ihrem 
Arbeitsplatz trägt sich die Ordnung weiter 
fort. Kein überflüssiges Detail, nur Com-
puter, Bildschirme und Knöpfe. Sie setzt 
die Kopfhörer auf und überprüft die Ins-
trumente. Ideales Wetter zum Fliegen. Ein 
Kinderspiel, denkt sie.

Als sich ihr Kollege neben sie setzt, hat 
sie bereits alle Vorkehrungen getroffen. 
Letzte Absprachen vor dem lang geplan-
ten Flug. Als sie den Start veranlasst, spürt 
sie Blicke auf sich ruhen. Träge und gleich-
mäßig, ohne Hast erreicht sie ideale Flug-
höhe. Vor sich karge Landschaft, ab und zu 
unterbrochen von grauen Hausdächern. 
Nach einer Weile ist eine Stadt zu erken-
nen. Unregelmäßige Muster aus sandi-
gen Straßen und flachen Häusern. Es sind 
kaum Autos unterwegs. Ruhig steuert sie 
die Bewegungen auf dem Bildschirm. Es 
ist 15.06 Uhr als sie ihren Zielort erreicht.

Kurze Zeit später vermeldet die App 
„Metadata“ auf den Apple-Geräten der 
Welt: 
“4 people were killed in a house near 
Merca, Somalia. Second reported drone 
strike this week.”

Ein Kinderspiel
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Hilfe!  Meine Oma ist Bridge-süchtig
DI E  77JÄH RIGE EDELTRAUT H.  ÜBERSCH REITET  FÜR DEN DEN KSPORT SOGAR LAN DESGRENZEN -  I H R IST  KEI N WEG ZU WEIT.  
DAS 500 JAH RE ALTE  KARTENSPI EL  BRI DGE FASZI N I ERT MEI N E OMA WI E  DI E  S IMS MICH AN DEN BI LDSCH I RM FESSELT

VON ANNIKA DEPPING

 Um einen Tisch sitzen vier 
Leute, den Kopf leicht herab 
gebeugt, die Augen auf einige 
Pappstücke in der Hand konzen-
triert, ab und zu werfen sie ein 
Stück auf den Tisch. Kein unge-
wöhnliches Bild – hier wird Kar-
ten gespielt. Heutzutage gibt es 
Kartenspiele wie Sand am Meer. 
Ähnlich zahlreich sind die Kar-
ten selbst, egal ob mit Zahlen 
oder Pfeilen für „Uno“, oder mit 
Schäfchen und Weizen für „Die 
Siedler von Catan“. Natürlich 
gibt es daneben auch noch die 
„traditionellen“ Kartenspiele. 
Doch auch die sehen nicht über-
all auf der Welt gleich aus.

Ihren Anfang hatten die 
Spielkarten, so vermutet man, 
im Orient, vielleicht in Indien. 
Im 14. Jahrhundert begann dann 
ihr Siegeszug in Europa, zuerst 
in Italien und Frankreich. Be-
zeichnet wurden sie zu die-
ser Zeit als „des Teufels Gebet-

Bube, Dame, König, Ass
DI E  GESCH ICHTE 
UNSERER 
SPI ELKARTEN

buch“ und waren vielerorts ver-
boten, denn die Kirche wollte es 
nicht tolerieren, dass die Kar-
ten zum Glücksspiel gebraucht 
wurden und manch eine Fami-
lie in den Ruin stürzten. Trotz-
dem waren die Spiele mit dem 
viereckigen Papier sehr beliebt, 
und das nicht nur in den ein-
facheren Kreisen. Einen Auf-
schwung bekamen die Spielkar-
ten noch durch die Erfindung 
des Holzschnittes und später 
der Drucktechnik, denn so lie-
ßen sich günstiger und schnel-
ler neue Karten herstellen. Auch 
am Hofe war man im 16. Jahr-
hundert dem Kartenspiel verfal-
len, bevorzugte dort allerdings 
nicht die einfachen Spielkarten 
der Unterschicht, sondern hatte 

prächtig verzierte und bemalte 
Exemplare. Während die Rück-
seiten der Karten oft von filig-
ranen Mustern vereinnahmt 
wurde, nutzte man die Vorder-
seiten auch zur Darstellung des 
Zeitgeschehens: Manch ein Mo-
narch oder Geistlicher sah sich 
auf einem Kartendeck verewigt. 
Dieser Brauch hat sich bis heute 
gehalten, nur dass die Monar-
chen durch Politiker und Pro-
minente ersetzt wurden. Im 14. 
Jahrhundert bestand ein typi-
sches Kartenspiel in Deutsch-
land aus 52 Karten, die Trümp-
fen waren ein Ober- und ein 
Untermann, sowie ein sitzen-
der König – aus dem Ober- und 
dem Untermann wurden die 
im deutschen Blatt typischen 
Trümpfe Ober und Unter. Der 
Name „Ass“ hingegen kommt 
aus dem Altfranzösischen und 
steht für „Einheit“.

In Europa haben wir heute 
drei (oder nach vielen Zählun-
gen auch vier) Farbsysteme, 
nach denen die Spielkarten ge-

VON TOMMA HOHNHORST

Meine Oma spielt Bridge. Sie 
spielt Bridge, seit ich denken 
kann, und vermutlich hat sie 
es auch davor schon getan. Ein-
mal in der Woche spielt sie das 
Spiel, von dem ich zwar sehr we-
nig weiß, aber immerhin doch, 
dass es ziemlich kompliziert 
ist, ein Strategie-Kartenspiel 
für vier Personen. In Deutsch-
land gibt es einen Bridge-Ver-
band, eine Bridge-Bundesliga, 
und das internationale olympi-
sche Komitee erkennt Bridge so-
gar als Sport an. Sowas weiß ich 
wohl nur, weil ich eine Oma wie 
meine habe. 
Jeden Sonntagabend spielt Oma 
in ihrem Karten-Club mit einer 
festen Spielpartnerin, mit der 
sie regelmäßig an Wettbewer-
ben teilnimmt. Einmal habe 
ich die beiden zu einem Bridge-
Kneipen-Turnier nach Gronin-
gen gefahren. Es war mir ein 
Rätsel, wie man insgesamt 350 
Kilometer Strecke für ein Kar-
tenspiel in Kauf nehmen kann. 
Aber Spielen hat für Oma 
immer viel bedeutet. „Es 
ist nicht nur so, dass 
ich durch das Spie-
len oft unter Leute 
komme und da-
durch viele 
gute Freunde 
gefunden 
habe“, er-
zählt 
sie 

mir, als ich sie darauf anspre-
che. „Es hält auch den Kopf fit. 
Ich habe immer das Gefühl, 
dass ich mit jedem Spiel noch 
etwas dazu lernen kann. Bei wel-
chem anderen Spiel hat man das 
schon?“. Wo andere Menschen 
Sudoku spielen, Kreuzworträt-
sel lösen oder anderen Denk-
sport treiben würden, spiele sie 
eben Bridge, sagt sie.

Als ich noch jünger war, 
vielleicht acht Jahre 
alt, hat Oma 
meinen 
Bru-

der, 
meine Schwes-

ter und mich zum Bridge 
bekehren wollen. Sie schleppte 
uns einmal in der Woche mit 
in den Club, wo wir zumindest 
die Grundregeln lernen sollten. 
„Bridge macht Spaß, ihr sollt 
es doch nur wenigstens versu-
chen!“, war ihr verzweifeltes 
Mantra, wenn wir mal wieder 
die Augen verdrehten. Für ein 
achtjähriges Mädchen ist Bridge 
nun mal ein sterbenslangweili-
ger Oma-Sport. Das, was mich 
als einziges am Bridge faszi-
niert hat, waren nie die Regeln, 
nie die Spielzüge, nie die Stra-

„Es hält den Kopf fit 
und man kann jedes 
Mal noch etwas dazu 
lernen. Bei welchem 
Spiel hat man das 
schon.  

EDELTRAUT H.

tegien dahinter, sondern im-
mer nur Oma – mich hat faszi-
niert, wie sehr es sie faszinieren 
konnte.

Mit Bridge hat Oma sogar die 
digitale Welt für sich entdeckt. 
Mit dem Pseudonym „Berta39“, 
eine Zusammensetzung 
aus ihrem 

zweiten 
Vornamen 
und ihrem Geburts-
jahr, spielt sie auf einer In-
ternetseite gegen Leute aus al-
ler Welt. Schon oft kam ich spon-
tan auf einen Besuch bei ihr 
vorbei und traf sie vor ihrem 
Laptop, während sie grade ge-
gen einen Australier, eine Bra-
silianerin und einen Österrei-
cher spielte. Meistens guckt sie 
nebenbei noch Fernsehen, hört 
Musik oder ein Hörbuch. Seit ei-
nem Jahr ist sie außerdem stolze 
Besitzerin eines Smartphones – 
eines der ersten Dinge, die ich 
darauf installieren sollte, war 

die Bridge-App. 

Bridge und Oma, das ist eine 
lebenslange Liebe. Auch wenn 
sie in letzter Zeit öfter über 
Schmerzen im Rücken oder 
in ih- rem linken 

Knie 
klagt, oder 
darüber, dass 
sie ihre Finger nicht 
mehr so gut bewegen kann 
und deswegen Angst hat, bald 
nicht mehr Stricken zu können 
– Bridge kann und will sie im-
mer noch spielen, jeden Sonn-
tag, und ich wüsste nicht, was 
passieren muss, damit sich das 
ändert. 

■■ Bridge ist ein Strategie-Karten-
spiel für vier Personen, das mit 
einem festen Spielpartner gegen 
ein anderes Paar gespielt wird.

■■ Genutzt wird das 52er Blatt, 
das aus den vier Farben Pik, 
Coeur, Karo und Treff besteht.

■■ Es gibt zwei Spielphasen: 
Zuerst das Reizen, in dem man 
möglichst genau voraussagt, 

wie viele Stiche man mit dem 
gewählten Trumpf erzielen 
kann; dann das Spielen, 
in dem man versucht, die 
Stiche zu bekommen.

■■ Die Wertigkeit der Karten 
geht von 

der 

höchs-
ten, 

dem 
Ass, über 

König, 
Dame, 

Bube, bis 
hinunter 

zur Zwei.
■■ Die ersten 

Wurzeln des 
Bridge führen 

zurück ins 
England des 16. 

Jahrhunderts, da-
mals erwähnt von 

Bischof Latimer; 
in der Folgezeit 
entstanden Bridge-

Prototypen unter 
dem Namen Triumph, 

Trump, Slamm, Whisk 
und Whist
■■ Bridge wurde in 

England und den USA 
gegen Ende des 19. 

Jahrhunderts eingeführt 
und war dort erst bekannt 

unter Namen wie Khedive 
und Britch
■■ 1932 wurde der erste 

Deutsche Bridge-Verband 
gegründet
■■ 1933 wurde der erste 

Vierländerkampf Deutschlands 
gegen England, Niederlande und 
Belgien ausgetragen

■■ 1995 erhielt Bridge die An-
erkennung des Internationalen 
Olympischen Komitees und gilt 
somit als Sport

■■ Heute sind Frankreich und die 
Niederlande die beiden größten 
europäischen Bridge Verbände.

ALL ABOUT BRIDGE

staltet werden: das italienisch-
spanische, das deutsche, das 
französische und das (nicht 
immer als selbstständig aner-
kannte) schweizerische. Alle 
habe die Gemeinsamkeit, dass 
sie in den Bildern eine gesell-
schaftliche Hierarchie zeigen, 
und dem untergeordnet eine 
Zahlenordnung. Jeweils gibt es 
vier Farbklassen, die auch als 
Wappen aufgefasst werden kön-
nen. In Italien, Spanien, Portu-
gal und den spanischsprachigen 
Ländern Mittel- und Südameri-
kas zieren die Spielkarten Mün-
zen, Becher, Schwert und Stab 
oder Keule. Die waren auch die 
ursprünglichen Farben, die dort 
bestehen blieben, während sich 
andernorts viel mit den Sym-
bolen experimentiert wurde. 
So fanden sich in Deutschland 
Kartenspiele mit Hunden, und 
auch welche mit Wäscheklam-
mern, Weintrauben oder Du-
delsäcken wurden wohl verwen-
det. In Süd- und Ostdeutschland, 
sowie in Teilen von Österreich 

und der Schweiz und in Ge-
genden in Mittelosteuropa ist 
heute das deutsche Farbsystem 
verbreitet. Hier unterscheidet 
man Schellen, Herz (auch rot 
genannt), Blatt (auch grün) 
und die Eichel. Statt Damen 
und Buben hat man außerdem 
Ober und Unter auf der Hand. 
In der Schweiz sind als die vier 
Farben Eicheln, Rosen, Schil-
ten und Schellen gebräuchlich. 
Am bekanntesten dürfte wohl 
das französische Kartensystem 
sein. Die vier Farben Herz, Karo, 
Pik und Kreuz sind nicht nur in 
Frankreich, sondern auch in 
Nordafrika und anderen ehema-
ligen französischen Kolonien, 
sowie in England, Kanada, den 
USA, Skandinavien und Nord-
deutschland typisch. Außerdem 
werden sie überall auf der Welt 
für Spiele wie Bridge und Poker 
verwendet.

Auffällig ist, dass in vielen 
Kartenspielen der König nur 
einen sehr niedrigen Trumpf 
darstellt, zum Beispiel im Dop-
pelkopf. Schon im 15. Jahrhun-
dert bildeten Kartenspiele oft 
eine mundus inversus, eine ver-
kehrte Welt ab. Ein Beispiel ist 

das damals in Deutschland ver-
breitete Karnöffel-Spiel, bei dem 
der König nur eine sehr unwich-
tige Rolle spielt, hier ist der Unter 
der höchste Trumpf. Das Spiel 
wurde vor allem von Knechten 
gespielt und kann wohl als eine 
Art „spielerische Rebellion“ auf-
gefasst werden. Neben dem Kar-
nöffel war auch das Lomber zwi-
schen 1500 und 1800 weit ver-
breitet. Aus den beiden Spielen 
entstanden nach vielen Ab-
wandlungen schließlich Schaf-
kopf und Skat, die auch heute 
noch sehr beliebt sind.

Quellen:
Ulrike Näther: Zur Geschichte 

des Glücksspiels. Auf: https://
www.uni-hohenheim.de/filead-
min/einrichtungen/gluecks-
spiel/Forschungsarbeiten/Na-
ether.pdf.

Claus D. Grupp: Spielkarten 
und ihre Geschichte. Histori-
sches um des Teufels Gebet-
buch. Leinfelden : ASS Verlag 
1973.

Thomas Macho: Zauberei 
und Kartenkünste. Anmerkun-
gen zur Geschichte der Mani-
pulation. 
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Die Angst zu scheitern 
COMPUTERSPI ELE  S I N D FÜR VI ELE  MENSCH EN EI N E MÖGLICH KEIT  S ICH ABZULEN KEN ODER EI N EN AUSGLEICH ZUM STRESSIGEN ALLTAG ZU F I N DEN.  IST  ES  ABER 
VORSTELLBAR,  DASS SICH SOLCH EI N SPI EL  ZU E I N ER WAH REN BÜRDE ENTWICKELN KAN N? AUS PERSÖN LICH EN ERFAH RUNGEN KAN N ICH SAGEN:  JA  DAS IST  MÖGLICH.

VON CHRISTIAN OEHL

Es ist für viele eine unbegreif-
liche Sache: Menschen, die 
stundenlang vor ihren Compu-
tern sitzen und „zocken“, wie es 
im Fachjargon der Computer-
szene heißt. Im Extremfall be-
läuft es sich aber nicht nur auf 
mehrere Stunden am Tag, son-
dern auf ganze aufeinander fol-
gende Tage. Pausen werden nur 
gemacht, um gelegentlich eine 
Kleinigkeit zu essen und sich 
auf der Toilette zu erleichtern. 
Schlaf wird an dieser Stelle oft 
zu einer Nebensache. Ich, der 
für einige Jahre genau diesen 
Lebensstil zu leben pflegte, 
möchte einen unverfälschten 
und gnadenlos ehrlichen Ein-
druck darüber geben, wie sich 
die Prioritäten im Leben eines 
Menschen in eine Richtung be-
wegen können, die für andere 
oft undenkbar sind. 

Sogenannte „Massive Multi-
player Online Role Play Games“, 
abgekürzt MMORPG‘s, bilden 
die Spitze der Spiele mit Sucht-
potential. Die Gründe dafür ste-
cken schon in der Bezeichnung 
dieses Genres. „Massive Mul-
tiplayer“ impliziert, dass man 
sich „Quests“ nicht nur alleine 
stellen kann, sondern diese auch 
mit Gleichgesinnten absolviert. 
Nicht selten ist man dabei un-
weigerlich auf die Hilfe anderer 
angewiesen. Zu diesem Zweck 
schließen sich ganze „Gilden“ 
zusammen, die in dieser vir-
tuellen Realität die Rolle einer 
Familie einnehmen, die einem 
in jeder erdenklichen Situa-
tion zur Seite steht. Abhängig-
keit von anderen, oder die Ab-
hängigkeit anderer von einem 
selbst, es ist in jedem Falle die 
Abhängigkeit, die einen an das 
Spiel bindet. 

Das führt auch schon zur 
zweiten Bezeichnung des Ti-
tels, „Role Play“, also dem Rol-
lenspiel. Wie jeder Mensch ei-
nem Job nachgeht und damit 

die Gesellschaft bereichert, so 
herrscht auch im Spiel eine ex-
plizite Rollenverteilung. Und 
wenn man sich seiner Rolle 
nicht bewusst ist und sie nicht 
korrekt ausführt, dann scheitert 
die gesamte Gruppe. 

Wie in der realen Welt muss 
man seinen Job also lernen, 
auf jede unerwartete Situa-
tion vorbereitet sein, Erfah-
rungen sammeln. Die Angst zu 
scheitern und andere zu ent-
täuschen treibt uns an, bringt 
uns dazu Stunden über Stun-
den im Spiel zu verbringen, bis 
zur Perfektion. Denn wer gut ist 
und wer nicht, das spricht sich 
auch in einer Online-Gemeinde 
schnell herum. Wie in der ech-
ten Welt gibt es die VIP‘s, die je-
der kennt und vor denen man 
sich fürchten sollte, wenn man 
ihnen auf dem Schlachtfeld be-

„Sogar der  
Verlust digitaler  
Errungenschaften 
kann einen  
Menschen  
schmerzlich treffen, 
denn letztendlich  
ist auch dies nichts 
anderes als Zeit, 
Anstrengung und vor 
allem Hingabe, die 
man investiert hat.“ 

gegnet. Selbst zu so einer Per-
son zu werden, steht bei vielen 
sehr weit oben auf der Priori-
tätenliste. Ob dies daher rührt, 
dass man sich im echten Leben 
nie Respekt verdienen konnte 
sei dahingestellt. Manchmal 
möchte man wie im Sport ein-
fach der Beste sein.

Welche unmittelbaren Aus-
wirkungen diese Abhängigkeit 
vom Spiel auf meine Person 
hatte, möchte ich an einigen Bei-
spielen verdeutlichen. Oft, wenn 
ich mit anderen Leuten unter-
wegs war und sie mich fragten 
was ich denn am Abend noch 
vorhätte, lautete meine Antwort, 
ich müsse noch arbeiten. In ei-
ner gewissen Hinsicht stimmte 
das auch, denn wie in einer 
herkömmlichen Wirtschaft gilt 
es in einem Spiel seinen Beruf 

auszuüben um Konsumgüter 
herzustellen und damit letzt-
endlich Geld zu verdienen. Wer 
viel Geld hat, dem eröffnen sich 
auch mehr Möglichkeiten und 
ein besseres und vor allem ein-
facheres Leben. 

Freunde und Bekannte die 
mir näher stehen und über 
mein exzessives Verhalten Be-
scheid wussten fragten immer: 
„Dir ist schon klar, dass du ei-
gentlich nicht wirklich was er-
reichst, oder?“ Wie aber soll man 
erklären, dass man in seinen ei-
genen Augen sehr wohl etwas er-
reicht hat? Die Freude, der Stolz 
und die enorme Genugtuung, 
die man empfindet, wenn man 
sich nach Monaten und Jahren 
der Arbeit etwas so Großes auf-
gebaut hat, sind nicht in Worte 
zu fassen. Für jemanden der so 
etwas tatsächlich durchlebt, ist 

es sehr wohl real und von gro-
ßer Bedeutung.

Natürlich kann diese virtuelle 
Realität niemals einen Ersatz für 
das echte Leben sein, auch mir 
ist diese Tatsache irgendwann 
bewusst geworden. Doch wenn 
man sich anschaut, dass das vir-
tuelle Leben in vielerlei Hinsicht 
denselben Regeln unterworfen 
ist wie das echte, dann ist es in 
meinen Augen nicht verwun-
derlich, dass sich so viele Men-
schen darin verlieren können. 

Fragwürdig wurde mein Ver-
halten für mich als ich merkte, 
dass ich die riesige Weltkarte ei-
nes MMORPG‘s im Schlaf aus-
wendig wusste, aber bei ein-
fachsten geographischen Fra-
gen bezüglich unserer Weltkarte 
passen musste. Nichtsdestotrotz 
spreche ich mich an dieser Stelle 
für alle Menschen aus, denen 
man aufgrund ihres Spielver-
haltens mit Fassungslosigkeit 
und Unverständnis begegnet. Ich 
kann aus eigener Erfahrung sa-
gen, wenn man sich erstmal da-
rauf eingelassen hat, dann kann 
es jeden treffen. Ein Patentrezept 
wie man dann aus diesem perfi-
den Teufelskreis wieder heraus-
kommt kann ich jedoch nicht 
geben. In meinem Falle war es 
technisches Versagen welches 
dazu führte, dass jegliche mei-
ner Bemühungen der vergange-
nen Jahre von einem Moment 
auf den anderen verschwunden 
waren. Verschwunden, aber bei 
weitem nicht sofort vergessen. 

Sogar der Verlust digitaler 
Errungenschaften kann einen 
Menschen schmerzlich treffen, 
denn letztendlich ist auch dies 
nichts anderes als Zeit, Anstren-
gung und vor allem Hingabe, 
die man investiert hat. Aller-
dings wurde mir an dieser Stelle 
dann auch klar, dass es andere 
Dinge gibt, die ich mit gleicher 
Leidenschaft gerne tue und wo 
sich meine Erfolge nicht durch 
etwas Banales wie technisches 
Versagen einfach in Luft auflö-
sen.

Gefangen in der virtuellen Welt.  Foto: Abendzeitung München

VON MAXIMILIAN KAMP

„Amerika will, dass Sie da 
rüber fliegen und den Russen 
schlagen. Schaffen Sie Ihren 
Hintern nach Island“, soll der 
damalige Sicherheitsberater der 
USA, Henry Kissinger zu Bobby 
Fischer gesagt haben. Fischer 
sollte zum Zeitpunkt des Telefo-
nats im Sommer 1972 eigentlich 
schon längst in Reykjavik sein, 
um gegen Boris Spasski den Titel 
des Schach-Weltmeisters auszu-
spielen. Fischer sträubte sich zu-
nächst gegen den sowjetischen 
Großmeister Spasski anzutre-
ten, da nicht über die Höhe des 
Preisgeldes Einverstanden war, 
die dem Schach-Weltmeister zu-
stand. 

Schach – das ewige Spiel – er-
langte erst durch einen Star wie 
Bobby Fischer weltweit Beach-
tung. Gerade die Partie gegen 
den Russen Spasski erweckte 
aufgrund der zwei verschiede-
nen politischen Systeme gro-
ßes Aufsehen. Der Kampf wurde 
heiß erwartet – und das wusste 
Fischer. Durch seine Forderun-
gen und Spenden von wohlha-
benden Privatleuten kam es zu 
einem Rekordpreisgeld von et-
was mehr als einer viertel Mil-
lionen Dollar. Auch der Anruf 
Kissingers schien einen Ein-

Fischers Spiellust
1972 SPI ELTE  BOBBY F ISCH ER GEGEN BORIS  SPASSKI  AUS DER SOWJETUN ION UM DEN SCHACH-WELTMEISTERTITEL  -  MEH R EI N POLIT ISCH ES ALS  E I N SPORTLICH ES DUELL 

fluss auf den erst 29 Jahre alten 
Schachspieler zu haben: „Ich 
habe entschieden, dass die In-
teressen einer Nation wichtiger 
sind, als meine Eigenen“, sagte er 
zumindest, und reiste nach Is-
land, um zu Spielen.

Die Amerikaner nutzten 
Schach, um ihre Überlegenheit 
gegenüber den Sowjets auf die 
Probe zu stellen. Denn Schach 
ist ein Spiel, bei dem Glück 
keine Rolle spielt. Es gibt ei-
nen Sieger und einen Verlierer. 
Schwarz und Weiß. Nato gegen 
Warschauer Pakt auf 64 Feldern. 
Das „Spiel des Jahrhunderts“, so 
wie es später genannt werden 
würde, wurde zum Stellvertre-
terkonflikt auf dem Höhepunkt 
des kalten Krieges. Und die Welt 
schaute zu.

Der Kampf begann für Bobby 
Fischer denkbar schlecht. Nach 
einer ausgeglichenen Stellung, 
die auf ein Remis im ersten 
Spiel hindeutete, begang der 
Mann aus Brooklyn einen fol-
genschweren Fehler. Fischer 
schlug einen „vergifteten“ Bau-
ern, was ihm im einen Läufer 
kostete. Fischer, der seinen Feh-
ler trotzig erkannte, spielte wei-
ter auf Sieg, anstatt seine Vertei-
digung zu stärken. Spasski er-
kannte dies und spielte seinen 
Gegenüber aus: 1:0 für Spasski. 

Die zweite Partie fand gar nicht 
erst statt. Fischer, der sich von 
den Zuschauern im immer aus-
verkauften Saal gestört fühlte 
und den die Kameras, die das 
Bild in die ganze Welt übertru-
gen, irritierten, protestierte mit 
dem kampflosen Ergeben gegen 
die Verhältnisse im Saal. Darü-
berhinaus misstrauten die bei-
den Kontrahenten sich, bezie-
hungsweise dem anderen Sys-
tem. Aus Angst vor Spionage 
oder dergleichen agierten beide 
Seiten vorsichtig und diskret in 
Hotel und Austragungsort. So-
gar die Stühle, auf denen sie sa-
ßen, um zu Spielen importier-
ten sie selbst. 

Nichts wurde dem Zufall 
überlassen. Genau wie auf dem 
Schachbrett. Nach der Verlegung 
der Partie vom großen Saal in ei-
nen kleinen Nebenraum erholte 
sich Fischer von seinem schwa-
chen Beginn und zeigte seine 
Brillianz. Nach 21 Spielen siegte 
der Amerikaner schließlich mit 
12 ½:8 ½. Ausschlaggebend war 
Fischers aggressive Spielweise 
mit der er Spasski unter Druck 
setzte. Selbst in Verteidigungs-
stellungen spielte Bobby Fischer 
offensiv. Spasski fand nur selten 
ein Mittel gegen diese pro-aktive 
Spielweise

Fischer besiegte Spasski. In ei-

nem spektakulärem Aufeinan-
dertreffen schlug der Amerika-
ner den Russen und schmückte 
daraufhin Zeitschriften-Cover 
und wurde gefragter Gast in 
den unzähligen Talk-Shows des 
Landes – sogar Richard Nixon 
lud ihn ins Weiße Haus ein. 

Doch das Leben abseits des 
Schachbretts schien ihm nicht 
gutzutun. Fischer wurde wahn-
sinnig und die Schizophrenie 
und Paranoia erlangte die Macht 
über seinen brillanten Geist. Er 
verstrickte sich in Verschwö-
rungstheorien und gab als jü-
discher Amerikaner den USA 
und den Juden die Schuld am 
Leid der Welt. Aufgrund eines 
Auftritts in Jugoslawien 1992 – 
es war ein Wiederholungsspiel 
gegen Boris Spasski 20 Jahre 
nach dem Weltmeisterschafts-
kampf – verstieß er gegen ame-
rikanisches Recht und Haftbe-
fehl wurde gegen ihn erlassen. 
Bobby Fischer tritt eine Odyssee 
an, die ihn von Jugoslawien über 
Tokio zurück an den Ort seines 
größten Triumphs brachte.

Der Mann, der nur Spielen 
wollte und seine eigenen Inte-
ressen gegen die der Nation op-
fern musste, starb schließlich 
einsam und arm im Jahre 2008 
an dem Ort, wo alles begann 
Reykjavik, Island.
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Bobby Fischer gegen den Rest der Welt.  Foto: Archiv
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Killerspiele sind keine Anleitung zum Killen
VOR EI N IGEN JAH REN WAREN SICH DI E  EXPERTEN EI N IG:  KI LLERSPI ELE  VERFÜH REN JUGEN DLICH E DAZU,  I H RE PHANTASI EN I N DER REALITÄT  AUSZULEBEN.  H EUTE IST  ES 
ERSTAUN LICH STI LL  GEWORDEN UM DI ESE  TH EORI E  -  OBWOH L DER MARKT DER SPI ELE  BOOMT WI E  IMMER

VON MARINA PÜNTER

Die Spielsucht ist ein weit 
verbreitetes und sehr bekann-
tes Thema. Wetten und Spiele 
um Sieg und Niederlage gab es 
schon immer, ob bei den Rö-
mern, Wikingern oder im Mit-
telalter. Doch in diesem Zeital-
ter tritt eine ganz andere Art von 
Spiel und auch Sucht auf. Hier-
bei handelt es sich um die so-
genannte „Online-Generation“. 
Diese Generation kombiniert 
mit einer Spielsucht kann ver-
heerende Folgen haben. Ihr Le-
ben spielt sich nur noch in der 
virtuellen Welt ab und die sozi-
alen Kontakte werden vernach-
lässigt oder ganz aus dem Le-
ben gestrichen. Anzeichen für 
eine Spielsucht sind unter an-
derem Störungen des Schlaf-
Wach-Rhythmus, Essstörungen 
mit Übergewicht, Konzentra-
tions- und Leistungseinbußen 
und depressive Verstimmun-
gen und soziale Ängstlichkeit. 
Zudem kommt es zu einer „Ver-

Generation online auf dem Weg in die digitale Demenz

VON JULIAN KOLDEWEY

Die letzten beiden Amok-
läufe an deutschen Schulen lie-
gen fast sieben Jahre zurück: 
Damals wurden im September 
2009 mehrere Schüler eines 
Gymnasiums im mittelfränki-
schen Ansbach verletzt, zuvor 
kam es im März beim Amok-
lauf von Winnenden in der Nähe 
von Stuttgart zum letzten töd-
lichen Zwischenfall mit 15 Op-
fern. Diese Amokläufe stellen 
bis dato die letzten Ereignisse 
dar in einer Serie von einem 
halben Dutzend Zwischenfäl-
len, die sich seit der Jahrtau-
sendwende an deutschen Schu-
len ereignet haben. Symptoma-
tisch für alle sechs Täter war ihre 
Rolle als Aussenseiter und ihr 
vermeintliches Hobby: Compu-
terspiele mit gewaltverherrli-
chenden Inhalten.

Schon in Folge des Amoklau-
fes von Erfurt im Jahr 2002 mit 

16 Opfern entfachte eine regel-
rechte Empörungswelle über die 
sogenannten Baller- oder Killer-
spiele, da diese in den Augen vie-
ler Experten als Triebfeder und 
als Planungsinstrument für 
Amokläufer ausgemacht wur-
den - die ‚anhaltende Serie‘ bis 
2009 war in ihren Augen der Be-
weis für die starke Wirkung auf 
heranwachsende Computerspie-
ler. In Folge dessen wurde in der 
medialen Berichterstattung vie-
les durcheinander gewürfelt: 
Computerspiele die keine Alters-
freigabe erhalten hatten, wur-
den als Counter-Strike (USK 16) 
in Fernsehbeiträgen vorgestellt 
oder Aussagen über das Spieler-
lebnis in der Fußballsimulation 
‚FIFA‘ wurden als Beispiel aufge-
griffen um die Hemmschwelle 
für schnelle und tödliche Akti-
onen in echten Kampfhandlun-
gen abzutrainieren.

Doch seit den letzten Ereig-
nissen im Jahr 2009 scheint 

„Ein Indianerfilm 
könnte die gleichen 
Fantasien  
hervorrufen.“ 
 
PROF. DIETMAR HEUBROCK,  
RECHTSPSYCHOLOGE  AN DER UNI BREMEN

die öffentliche Debatte abge-
ebbt zu sein.

Die Kritiker sind verstummt 
Vor allem um die Fürsprecher ei-
nes generellen Verbotes von Bal-
lerspielen, wie der Krimonologe 
Christian Pfeiffer (SPD) und der 
ehemalige bayrische Minister-
präsident Günther Beckstein 
(CSU), ist es ruhig geworden - 
beide waren in der Hochzeit 
der Debatte omnipräsente Geg-
ner von Computerspielen mit 
gewaltverherrlichenden Inhal-
ten. Die Herrschaften sind mitt-
lerweile aus Altersgründen von 
ihren Posten abgerückt und dar-
über hinaus konnten die Spiele-
kritiker ihre Starke Wirkungs-
annahme von Computerspie-
len auf Jugendliche nach wie 
vor nicht wissenschaftlich be-
legen. Bis auf ein Verbot von so-
genannten LAN-Partys in bayri-
schen Schulgebäuden, ist nicht 
viel aus der damals hitzigen Dis-

Weitere Fälle von tendenziö-
ser und falscher Berichterstat-
tung sind im Buch „Stigma-Vi-
deospiele“ enthalten, welches 
in einer überarbeiteten Aus-
gabe von 2014 von Matthias Ditt-
mayer veröffentlicht wurde.

BUCHTIPP

Wenn der Griff zur Maus zur Sucht wird  Foto: dpa.

sunkenheit“ oder einer „Verlo-
renheit“ gerade durch die Ab-
kapselung von der Gesellschaft. 
Die Betroffenen sind so von ih-
rer fiktiven Online Welt beein-

flusst, dass sie mit der realen 
Welt nicht mehr klar kommen. 
Sie verbringen einige Tage nur 
vor dem Computer, im Schnitt 
ca. 100 Stunden in der Woche. 

Schule, Ausbildung oder der 
Job werden vernachlässigt und 
gleich ganz abgebrochen. Von 
60 Millionen Deutschen, die 
das Internet nutzen, sind laut 

wissenschaftlicher Studien 5 – 
7 Prozent online-süchtig, das 
sind weit über 2 Millionen Be-
troffene und es werden nicht 
weniger. Die Zahlen steigen im-
mer schneller. Ein oft genann-
tes Spiel bei dieser Sucht ist das 
Online spiel Wold of Warcraft 
(WoW). In zahlreichen Foren be-
richten Eltern von ihren Sorgen, 
da sie ihre Kinder kaum wieder-
erkennen. Sie sind abweisend 
und teilweise sogar gewalttätig 
und ausfallend geworden. Das 
Spiel nimmt sie ein, Niederlagen 
werden nicht verkraftet, auch 
nicht wenn es sich nur um vir-
tuelle Niederlagen handelt. Die 
sind für die Betroffenen meist 
viel schlimmer als reale Nieder-
lagen. Doch nicht nur die Online 
Spiele am Computer stellen eine 
Gefahr dar. Es gibt auch immer 
mehr Apps für das Smartphone, 
die simulierte Glücksspiele dar-
stellt. Zwar sind diese Spiele kos-
tenlos, doch durch die viel grö-
ßere Gewinnchance als bei ech-
ten Glücksspielen, kommt der 

Gedanke sein Glück bei kosten-
pflichtigen Spielen zu versu-
chen. Und zwar kommt dieser 
Gedanke laut einer Studie der 
Universität Bremen 26 Prozent 
von 2000 Befragten Jugendli-
chen zwischen 12 und 17 Jahren. 
Eine beunruhigende Zahl in die-
ser Altersgruppe. 

Leider merken die Betroffe-
nen selbst eher selten ihre Sucht. 
Es ist wichtig Merkmale bei An-
gehörigen zu erkennen und ih-
nen zu helfen wenn man den 
Verdacht hat, dass derjenige un-
ter einer Sucht leidet. Wie bei je-
der anderen Sucht darf man hier 
aber nicht auf Dankbarkeit hof-
fen. Der Betroffene wird sich zur 
Wehr setzen und die erkannten 
Anzeichen herunterspielen, 
versprechen weniger zu Spie-
len und nicht auf die Angebote 
eingehen.  Es gibt viele Ange-
bote in Internet Foren und Be-
ratungsstellen in Bremen. Hilfe 
finden Sie unter anderen unter 
http://www.gluecksspielsucht-
bremen.de/ . 

WEIT  ÜBER ZWEI  MI LL ION EN MENSCH EN I N DEUTSCH LAN D SI N D BETROFFEN UN D DI E  ZAH LEN STEIGEN WEITER  -  VOR ALLEM I N DER GRUPPEN DER JUGEN DLICH EN

kussion übrig geblieben. Neben 
der nach wie vor zweifelhaften 
und undurchsichtigen Wirkung 
von Computerspielen, wirken 
andere Dinge auf potentielle 
Amokläufer, wie Herr Prof. Dr. 
Dietmar Heubrock von der Uni-
versität Bremen weiß. 

 
Der Schussbahn entkommen 
Besonders die hohe Verbreitung 
von Ego-Shootern und die rela-
tiv kleine Zahl an Amokläufen 
lassen laut dem Sprechers des 
Instituts für Rechtspsychologie 
keinen Rückschluss auf die Wir-
kung von gewaltverherrlichen-
den Computerspielen zu. Im 
Vordergrund steht nach seinen 
Untersuchungen eher die lange 
Zeit der sozialen Isolation und 
eine Grundeinstellung, welche 
die Wahrnehmung von Schuld 
eher auf Dritte abwälzt. Compu-
terspiele sind in diesem Zusam-
menhang nur ein Mittel zum 
Zweck, um gewisse Allmachts-

fantasien auszudrücken – ge-
nauso gut könnte ein Indianer-
film solche Fantasien anregen 
und verstärken, so der Experte 
für schulbezogene Bedrohungs-
lagen.

 
Massenphänomen Videospiele 
Entgegen der pessimistischen 
Haltung der Ballerspielkritiker 
haben Computerspiele mit Al-
tersfreigaben ab 16 oder ohne Ju-
gendfreigabe einen unaufhalt-
samen Aufstieg erfahren: In den 
deutschen Verkaufscharts der 
letzten Jahre zählen diese Spiele 
regelmäßig zu den Kassenschla-
gern und Elemente wie das On-
linespielen gegen und mit ande-
ren Spielern über das Internet 
sowie das Live-Streaming einer 
Partie sind beliebte Details von 
Nachfolgern der damaligen Bal-
lerspiele, die dazu führen, dass 
Heranwachsende einen großen 
Teil ihrer Freizeit mit Aktivitä-
ten am Computer verbringen.

Wenn ein Amokläufer irgendwo in der Welt Kinder erschossen hat, dann wollen die Zeitungsleser eine plausible Erklärung haben - um jeden Preis.                   Foto: dpa
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Spiel mit den Worten
EI N I NTERVI EW MIT  DEM BREMER RAPPER BEO ÜBER 
ENTSTEHUNGSPROZESSE VON TEXTEN 

und „jetzt“ verwendet, einfach, 
weil man gerade so im Flow war. 
Diese Wörter passen auf jeden 
Fall immer.

Also sind die Füllwörter nicht 
von Anfang an Bestandteil des 
eigentlichen Textes, sondern 
die kommen erst hinzu, wenn 
der passende Beat vorhanden 
ist?
Ja. Also sobald ein Song entste-
hen soll, mach ich das zum Bei-
spiel so, dass der Beat auf Rota-
tion laufen muss, dann kom-
men die Füllwörter von allein.

Eigentlich würde ich auch gar 
nicht mehr von Füllwörtern, 
sondern von Reimbestandteilen 
sprechen. Man nimmt sie am 
Anfang zwar gar nicht so wahr, 
aber dann im Nachhinein, wenn 
du mal den Song durchhörst, fal-
len dir schnell so Reimbestand-
teile auf, die immer dabei sind.

Kann man auch von Wörter-
kombinationen sprechen?
Ja, zum Beispiel „leider“ und 
„scheinbar“, das sind so Wörter, 
die eine Lücke füllen, aber sich 
auch gleichzeitig reimen. Und 
irgendwann entsteht dann da-
raus der Song.

Es findet ja auch manchmal 
eine Art Entfremdung von Wör-
tern statt. Sido sagt zum Bei-
spiel in einem seiner Texte: „…
ich bin zu gerade für die Straße 
und zu Straße für die Nachbar-
schaft…“. Viele verstehen trotz-
dem was damit gemeint ist. 
Wie kommt es dazu?

Das ist einfach Slang, also der 
Jugendslang. HipHop ist eine 
Jugendkultur von daher wird 
einfach jeder, diese eben ange-
sprochene Zeile, verstehen. An-
dererseits muss man auch ver-
stehen, dass wenn zum Beispiel 
ein Sechzigjähriger nicht ver-
steht, warum „gerade“ in so ei-
nem Kontext verwendet wird. 
Aber ich glaube den jüngeren 
Generationen kannst du das je-
derzeit vorspielen und die wis-
sen was damit gemeint ist.

Es muss also nicht immer 
Rücksicht darauf genommen 
werden, dass die Texte gram-
matikalisch korrekt sind?
Nein. Haftbefehl beispielsweise, 
der hat mit seinem Style quasi 
einen komplett eigenen Jargon 
entwickelt.

Er vermischt ja auch viele Spra-
chen.
Ja, genau. Ein Mix aus franzö-
sisch, arabisch und so weiter. 
Und aus dieser Kombination 
entsteht dann etwas komplett 
Eigenes und genau das ist ja das 
Geile an HipHop. Du kannst al-
les machen was du willst. Natür-
lich musst du dann auch auf die 
Leute scheißen, die dann in dem 
Moment sagen, dass das nicht 
funktionieren würde. Aber das 
ist eben HipHop.

Würdest du sagen, dass viel-
leicht manchmal nur 2-3 Wör-
ter benötigt werden, um den 
kompletten Kontext von ei-
nem Track zu verstehen?
Würde ich sagen. Wobei es auf 
den Song und auf die Intention 
des Songs ankommt. Wenn du 
sagst, du willst einen Battle-
Song machen, dann würde ich 
dem zustimmen, aber wenn du 
etwas thematisch wichtiges an-
sprechen willst, dann lässt sich 
das, glaube ich, nicht so ein-
fach darstellen. Da bräuchtest 
du schon ein bisschen mehr 
Substanz

Sebastian Owsianka alias BEO bei einem seiner ersten Auftritte

VON LEA GERLACH

Hast du bestimmte Geschich-
ten im Kopf, wenn du einen 
Song schreibst und überlegst 
dir im Nachhinein, welche 
Wörter gut dazu passen könn-
ten?
BEO: Also im Grunde genom-
men ist das Schreiben an sich ja 
schon förderlich. Das erweitert 
einfach dein Repertoire an Wör-
tern. Am Anfang ist, denke ich, 
Battle-Rap ist das Beste um zu 
üben. Und im Laufe der Zeit ent-
wickelt sich dann einfach dein 
Sprachgebrauch und Sprach-
verbrauch an Wörtern. Das ist 
irgendwann so extrem hoch, 
dass du so eine Vielfalt entwi-
ckeln kannst und dir überlegst, 
wie du gewisse Sachen angehst.

Gibt es Wörter, die gerade in 
der Rapszene häufig Verwen-
dung finden?
Ja, ich glaube Wörter wie „MC“, 
„spitten“, „dissen“ oder „Lines“. 
Ich denke vor allem „Lines“ ist 
das HipHop-Wort schlecht hin. 
„Ich schreibe meine Lines…..“ 
oder so. 
So spontan fallen mir nicht so 
viele ein, aber ich würde sagen, 
dass sind schon so die Kernwör-
ter, die jeder Rapper irgendwann 
einmal in seinem Text verarbei-
tet hat. Damit fängt man auf je-
den Fall an.

Ist in den Raptexten wirklich 
jedes Wort ernst gemeint oder 
werden auch mal Füllwörter 
benutzt, weil es sich gut an-
hört?
Füllwörter gibt es auf jeden Fall 
ganz viele. Oft macht man das 
von Silben abhängig, man ach-
tet auf das Tempo von dem Beat, 
dann guck man, wie viele Silben 
in eine Bar, also eine Line, rein-
passen und dann überlegst du 
halt, wie du den Text schreibst 
und aufbaust.Ich habe, glaube 
ich, damals zum Beispiel ganz 
oft so Füllwörter, wie „hier“ 

„…natürlich  
musst du dann  
auch auf die  
Leute scheißen...“ 
“BEO“, RAPPER

Ausschnitt aus dem Song „Kopf aus“ von Beo:

Jetzt kann ich die Farben sehen / Der Sommer hat mir grad´ gefehlt / 

Familie Freunde Leute / Ich befinde mich im Garten Eden /Nie wieder 

Tiefen im Leben / habe Liebe wiedergesehen / Wir kommen aus dem Loch 

raus / Alles Schlechte vergiss es schalt einfach mal den Kopf aus

„Zu Straße“, Sido

Welchen Weg ich auch wähle /Egal wo ich wohne es geht nicht ohne 

Probleme / Ich merk es immer wieder / Ich bin zu nett für das Ghetto 

und zu Ghetto für die Spießer / Egal wo ich lebe / Irgendeine Scheiße 

kommt mir immer in die Quere /Es ist egal was ich mach / Ich bin zu 

gerade für die Straße und zu Straße für die Nachbarschaft

„Chabos wissen wer der Babo ist“, Haftbefehl

Chabos wissen wer der Babo ist /Hafti Abi ist der, der im Lambo und 

Ferrari sitzt / Saudi Arabi Money Rich / Wissen, wer der Babo ist / Atten-

tion, mach bloß keine Harakets / Bevor ich komm‘ und dir deine Nase 

brech‘ / Wissen, wer der Babo ist / Immer noch derselbe Chabo, Bitch /

Den du am Bahnhof triffst, wie er grade Nasen snifft / Wissen, wer der 

Babo ist / W-W-Wissen, wer der Babo ist

„Poesie Album“, Samy Deluxe

Hallo Deutschland, kennt ihr mich 

noch? / Kennt ihr das noch? Echten 

Hip-Hop! / In ‚nem Land, wo man 

sogar mit ‚nem Hit floppt / Wo der 

Soul keine Seele hat, der Rock nich‘ 

rockt / Wo bei Funk oft der Funke nicht 

überspringt / Und der Reggae leider 

nach Schlagerliedern klingt/ Und der 

Rap so ‚ne schlechte Reputation hat

„Moin, Moin“, Joka

Ich hab mein´ Schwerpunkt verlagert und bin 

fresher als fresh / Doch der Weg dahin war 

steinig, falsche Freunde wurden neidisch / Was 

für Risiken man eingeht, das vergessen die 

Fans / Mein Terminplan ist voll, ich bin wieder 

viel auf Achse / Bei uns geht nicht viel, außer 

Bremen-Spiel und Backfisch.
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Konzertfotos als sinnlicher Trip: Bed Rugs, Lance Butters, Retox. Fotos (3): Hannes Rademacher

musik 
farbe 
rausch 
DER FOTOKÜNSTLER HAN N ES RADEMACH ER 
I NSZEN I ERT I N  SEI N ER BI LDERSERI E 
„TH RI LL IONAI RE“ KONZERTFOTOS DURCH DI E  AUGEN 
EI N ES SYNÄSTH ETI KERS:  ALS  E I N EN RAUSCH,  I N  DEM 
FARBE,  LAUTSTÄRKE UN D BEWEGUNG 
VERSCHMELZEN.

Synästhesie
Das Wort Synästhe-
sie kommt aus dem 
Griechischen und 
bedeutet in etwa 
„Vermischung der 
Sinne“. Bei Synästhe-
tikern koppeln  sich 
Bereiche der Wahr-
nehmung im Gehirn 
auf ungewöhnliche 
Weise: Sie können 
Buchstaben erfühlen 
oder Musiktöne 
durch Farben und 
Formen wahrneh-
men. Das kann als 
Krankheitsbild emp-
funden werden - 
oder als besondere 
Fähigkeit.
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Mehr als nur ein Spiel
DEUTSCH LAN D UN D SEI N E L I EBE  ZUM FUSSBALL:  E I N ERKLÄRUNGSVERSUCH

VON BELINDA SCHICKS

Gestandene Männer liegen sich 
weinend in den Armen. Erbitterte 
Feindschaften werden geschlos-
sen und auch sonst noch so kon-
servative und zurückhaltende 
Menschen jubeln und singen 
laut mit. Man merkt, dass nicht 
nur der DFB Pokal, sondern auch 
der Fußball an sich, seine eige-
nen Regeln hat. Aber was ist es, 
das uns so an diesem Sport wie 
an keinem anderen interessiert 
und fasziniert? Und seit wann ist 
das überhaupt so?

Fußball ist ein Spiel für alle: 
Man muss nicht unbedingt 
selbst spielen, um Spaß daran 
zu haben, denn auch das Zugu-
cken allein bereitet bereits Ver-
gnügen. Das führt dazu, dass 
jede Woche nicht nur der Sams-
tagnachmittag für die Profis der 
Ersten Fußballbundesliga frei-
gehalten wird, sondern auch 
viele Eltern regelmäßig zu den 
örtlichen Hallen und Sportplät-
zen fahren, um ihren Sprösslin-
gen beim Kicken zuzuschauen. 
Und der Sonntag ist dann reser-
viert für die eigene Ausübung 
des Sports, wo es trotz des ver-
breiteten Mantras „Mach mal 
halblang, wir müssen morgen 
wieder arbeiten!“ auch häu-
fig hart zur Sache geht. Durch 
diese Regelmäßigkeit und Ver-
lässlichkeit, sprechen manche 
dem Sport sogar eine religiöse 
Wirkung zu, die sich zum Bei-
spiel durch diese Rituale ent-
faltet. Dazu kommt das starke 
Gemeinschaftsgefühl und die 
Identifikation, die der Fußball 
durch seine zahlreichen und be-

kannten Teams ermöglicht. Fan-
LIEBE ist dabei kein übertriebe-
ner Ausdruck. Bezogen auf die 
deutsche Nationalmannschaft 
stellt es vielleicht für die Be-
völkerung einen der wenigen 
Möglichkeiten dar, sich wirklich 
durch und durch patriotisch zu 
zeigen, wenn man sich ansons-
ten eventuell auch schwer da-
mit tut. 

Insgesamt lebt das Spiel von 
seiner ungeheuren Vielfalt an 
Spielsituationen und einer kont-
rastreichen Mischung aus uner-
bittlichem Kämpfen gegen den 
Gegner und elegantem Um-
gang mit dem Ball und wenn 
dann am Ende auch noch ein 
Tor fällt, dann ist das etwas Be-
sonderes, anders als in anderen 
Sportarten. Durch Fußball ver-
mittelte Werte sind Teamgeist, 
Selbstbeherrschung, Taktikge-
fühl und Fairness (auch wenn 
letztgenannter Punkt gerade 
durch aktuelle Skandale der 
FIFA doch stark an Glaubwür-
digkeit verliert) und trotz seiner 
z.T. schwierigen Regeln- jeder 
versuche einmal, die Abseitsre-
gel in einigermaßen verständ-
liche und nicht allzu abstrakte 
Worte zu fassen-  ist es ein re-
duzierter Sport: Es ist nicht viel 
Equipment nötig, jeder kann es 
überall spielen. Das scheint uns 
Deutschen zu gefallen.

Und nicht nur uns Deutschen, 
denn laut der FIFA spielten im 
Jahre 2006 über 265 Millionen 
Menschen in über 200 Ländern 
Fußball. Davon waren über 38 
Millionen in weltweit über 
325.000 Vereinen organisiert. 

Nur der Frauenfußball tut 
sich bis heute immer noch 

schwer, wird teilweise nur müde 
belächelt und bei Weitem nicht 
so intensiv verfolgt wie derselbe, 
von Männern ausgeübte Sport. 
In den 1920er Jahren gründe-
ten Frauen ihre eigenen Ver-
eine, da sie ansonsten von be-
reits bestehenden Turnvereinen 
nicht geduldet wurden. Gynäko-
logen warnten vor „Vermännli-
chung“ und anderen in hohem 
Maße dramatischen Folgen und 
schließlich wurde der Frauen-
fußball 1954 bis 1970 vom DFB 
sogar ganz verboten. Das ist 
noch keine 50 Jahre her! Ge-
rechtfertigt wurde es dadurch, 
„… dass diese Kampfsportart der 
Natur des Weibes im Wesentli-
chen fremd ist.“, „… Körper und 
Seele erleiden unweigerlich 
Schaden und das Zurschaustel-
len des Körpers verletzt Schick-
lichkeit und Anstand.“ Zudem 
gab der DFB in seiner Begrün-
dung eine angeblich gesund-
heitsschädigende Wirkung des 
Sportes auf Frauen an, da da-
durch ihre Gebärfähigkeit be-
einträchtigt würde. Berühmt 
ist nachwievor die Entlohnung 
der verschiedengeschlechtli-
chen Nationalspieler in den Jah-
ren 1974 und 1989, wo die Män-
ner für den WM Titel je knapp 
36.000 Euro Prämie ausgezahlt 
und die Frauen dagegen für den 
EM Sieg sage und schreibe ein 
ganzes Kaffeeservice bekamen. 

Da Fußball ursprünglich aus 
England kommt, hat es lange 
gedauert, bis er in Deutschland 
überhaupt zu heutiger Popula-
rität kam. Der Braunschweiger 
Gymnasiallehrer Konrad Koch 
gilt als Begründer der Fußball-
kultur in Deutschland, der den 

Sport 1874 das erste Mal von sei-
nen Schülern spielen ließ. Das 
lässt sich im Nachhinein so ge-
nau sagen, da der Lehrer dies 
als vorbildlicher Pädagoge in-
nerhalb seiner Unterrichtsstun-
denplanung niedergeschrieben 
hatte. Damals gab es erst wenige 
Regeln und er wurde abgetan 
als „zu schmutzig“, „zu verlet-
zungsgefährdend“ und über-
haupt „aus England“. Statt des-
sen sollte weiter geturnt und 
militärische Übungen gemacht 
werden. „Beim Fußball findet 
unsere deutsche, des frischen 
Spiels im Freien entwöhnte Ju-
gend am schnellsten und leich-
testen ihre verlorene Spiellust 
wieder“, hielt Koch dagegen. 

 Doch mit mehr und mehr Re-
geln und den ersten gegründe-
ten Fußballclubs, der allererste 
war der BFC Germania 1888, än-
derte sich die allgemeine Mei-
nung schleichend. Viel lang-
samer als in anderen europä-
ischen Ländern, aber dafür 
vielleicht nachdrücklicher. 
Schließlich wurde 1900 der DFB 
gegründet. 

Inzwischen schreiben wir 
das Jahr 2016 und man muss 
kein Hellseher sein, um vor-
auszusagen, dass bei der baldi-
gen Europameisterschaft wie-
der ganz Deutschland vor dem 
Fernseher sitzen und mitfiebern 
wird. Deutschland ohne Fußball 
ist heute gar nicht mehr vorstell-
bar. Auch Koch prophezeite be-
reits 1894: „Die Frage, ob Fuß-
ball in Deutschland eingeführt 
werden soll oder nicht, bedarf 
keiner Erörterung mehr, sie ist 
durch die Macht der Tatsachen 
entschieden.“
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Konrad Koch, Fußballpionier:
Beim Fußball findet unsere 
deutsche, des frischen Spiels 
im Freien entwöhnte Jugend 
am schnellsten und leichtes-
ten ihre verlorene Spiellust 
wieder“

Folgd ganz eignen Regeln: Fußball in Deutschland. Foto: dpa
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Unsere 
Religion
POMMES,  PI LS  UN D 1:3  VERLOREN:  UNSEREN BESUCH AUF SCHALKE HATTEN WI R 
UNS AN DERS VORGESTELLT  -  MIT  E I N EM SI EG.  WAS MEI N VATER,  MEI N BRUDER, 
MEI N E FREUN DE UN D ICH ERLEBTEN,  ALS  WERDER GEGEN UNS SPI ELTE.

VON MALTE GOLTSCHE

Sonntags, 11:30 Uhr: Mutter 
kommt aus der Kirche. „Mama, 
gibt’s noch was zu essen, bevor 
wir losfahren?“. Wir warten auf 
dem Sofa, sie beeilt sich. Kein 
Sonntagsbraten, Nudeln mit 
Tomatensoße. Geht schnell, 
schmeckt gut.

Abfahrt 13:30 Uhr. Nach und 
nach füllt sich das Auto für die 
140 Kilometer lange Anreise. 
Seit 15 Jahren der gleiche Weg. 
Mein Vater fährt, wir sammeln 
meinen älteren Bruder und zwei 
Freunde von uns ein. Die Vor-
freude ist riesig. Die Bundes-
liga startet in die Rückrunde. 
Wir trinken Bier, schließlich 
sind wir Fußballfans. Es wird 
gefachsimpelt und diskutiert. 
Über Trainer, neue Spieler, den 
Verein und alles andere. Haupt-
sache Fußball. 

Ankunft 15:15 Uhr. Der Park-
platz ist matschig, die riesige 
Arena leuchtet. Drinnen lädt 
man die Chipkarte für das neu-
modische, bargeldlose Bezahl-
system auf. Dann gibt es Pom-
mes und Pils – ein Ritual. Schnell 
aufessen, dann in den Block. 
Die Suche nach einem geeig-
neten Stehplatz ist schnell ab-
geschlossen, jahrelange Erfah-
rung. Auf dem Rasen läuft das 
Vorprogramm, das keinen inte-
ressiert. Auf den Rängen heißt es 
Warten. Dabei haben wir schon 
so lange gewartet. Unser Spiel 
ist das Letzte des Spieltags. Alle 
anderen Mannschaften haben 
schon gespielt. Es gibt also im-
merhin was zu besprechen. 

16:30 Uhr: das Warmmachen 
beginnt. Endlich lohnt es sich, 
aufzustehen. Unser Torwart 
kommt. Ein klasse Typ. Der laute 
Applaus wird ihm durchaus ge-
recht. Danach kommen die geg-
nerischen Torhüter und kurz da-
nach auch die Mannschaft. Der 
kleine Gästeblock auf der ge-
genüberliegenden Seite feiert, 
um uns herum wird gepfiffen.
Unsere Mannschaft rennt aufs 
Feld, Applaus und Rufe von allen 
Seiten. „Wild Boys“ über die Sta-
dionanlage – hoffen wir es mal. 
Sofort werden Aufstellung und 
Formation unserer Jungs analy-
siert. Das Stadion füllt sich lang-
sam, es wird eng. Auf dem Rasen 
wird gelaufen, gedehnt, gepasst 
und geschossen, dann gehen die 
Spieler wieder in die Kabine, um 
sich umzuziehen. 

17:20 Uhr: Zeit für Folklore. 
Das Stadion wird abgedunkelt. 
Die Leute holen ihre Handys 
heraus, machen die Taschen-
lampe an. Es ertönt das Steiger-
lied, ein Bergmannslied. Wir 
sind ein Malocherklub. Die At-
mosphäre, das Lied und die Ver-
bindung des Vereins mit seinen 
Ursprüngen, das erzeugt Gänse-
haut. Danach das Vereinslied - 
„Blau und weiß, wie lieb‘ ich 

dich“. 60.000 singen, das Licht 
geht wieder an, die Spieler lau-
fen ein. Vielleicht merken sie in 
diesen Momenten, das sie bei ei-
nem besonderen Verein spielen. 
Dass wir ein besonderer Verein 
sind, das habe ich schon früh ge-
merkt. Mit vier Jahren hat mein 
Papa mich das erste Mal mit ins 
alte Stadion genommen. Da-
mals habe ich noch geweint, mir 
war das alles viel zu laut. Doch 
nur ein Jahr später habe ich live 
miterlebt wie 70.000 Leute sich 
vier Minuten lang als Deutscher 
Meister fühlen, um kurz darauf 
in tiefster Trauer zu versinken. 
Erwachsene Männer, die nicht 
anders können, als zu weinen. 
Unser Verein ist wie eine Reli-
gion, sagt man. Seit dem 19. Mai 
2001 sage ich das auch. 

Anstoß 17:30 Uhr. Königsblau 
gegen Grün-Weiß. Wir, ein Team 
aus dem oberen Tabellendrittel 

gegen einen Abstiegskandida-
ten. Hoffentlich eine klare Sa-
che, nervös sind trotzdem alle. 
Nach fünf Minuten: Ekstase. 
Ecke, Kopfball, Tor. So einfach, 
so gut. Von Nervosität zu purer 
Freude in wenigen Sekunden. 
Die Stimmung auf der Tribüne 
ist super. Es wird gesungen und 
gehüpft in der Hoffnung auf ein 
weiteres Tor. Die Mannschaft 
spielt gut, erspielt sich Chancen, 
nutzt jedoch keine einzige. Un-
ser Stürmer lupft den Ball über 
den Torwart, wir haben den Tor-
schrei auf den Lippen. Er trifft 
nur die Latte. Das Gefühl wird 
wieder mulmig. Zu oft hat man 
schon gesehen, dass der Gegner 
dann aus dem Nichts trifft. Und 
so ist es auch diesmal. Der al-
ternde Kapitän des Gastes, einer 
der torungefährlichsten Spieler 
der Bundesliga, trifft kurz vor 
der Halbzeit zum Ausgleich. Es 
ist unglaublich. Die Stimmung 
ist, trotz der eigentlich guten 
Leistung, im Keller.

18:15 Uhr, Halbzeitpause. 
„Wenn wir unsere Chancen ge-
nutzt hätten, würden wir 3:0 
führen“, „Eigentlich haben wir 
ja gut gespielt...“, die einen se-

„Erwachsene  
Männer, die nicht 
anders können,  
als zu weinen.  
Unser Verein ist  
wie eine Religion,  
sagt man. Seit  
dem 19. Mai 2001  
sage ich das auch.“ 

hen das Positive, andere star-
ten Hasstiraden auf unseren 
Stürmer, wünschen ihn sich ir-
gendwo hin, Hauptsache nicht 
mehr in unserem Trikot. Doch 
bei allen besteht die Hoffnung, 
auch die Erwartung, dieses Spiel 
noch zu gewinnen. Wir haben 
ja immerhin gut gespielt. Mir 
steigt Zigaretten- und Marihu-
anaqualm in die Nase, Entspan-
nung kann nicht schaden.

18:30, Anstoß zur zweiten 
Halbzeit. Schnell hat der Geg-
ner die erste große Chance, die 
Hoffnung erfährt einen Dämp-
fer. Zehn Minuten später flankt 
der alte Kapitän auf den noch äl-
teren Stürmer, der bis dahin ei-
gentlich nur negativ aufgefallen 
war. Trotzdem kein Problem für 
ihn, das 1:2 zu erzielen. In uns 
allen schwillt Wut an. Unsere 
Mannschaft verteidigt schlecht 
und inkonsequent, wirkt teil-
weise lustlos. Wir haben zwar 
weiterhin einige Torchancen 
aber auch unser Gegner wird 
immer besser. Mit zunehmen-
der Spieldauer, wird es im Sta-
dion leiser, die Stimmung im-
mer nervöser. Bei missglückten 
Aktionen geht ein ungeduldi-
ges Raunen durch das Publi-
kum. Die Hoffnung schwindet 
immer mehr. Kurz vor Schluss 
dann die endgültige Enttäu-
schung. Die grün-weißen Gäste 
erzielen mit ihrem besten An-
griff das 3:1, der 35-jährige Ka-
pitän überläuft unseren zehn 
Jahre jüngeren Verteidiger da-
bei ganz locker. Der Gästeblock 
tobt vor Freude, bei uns ist alles 
still. Vereinzelt hört man Hassti-
raden auf unsere Abwehr, Stür-
mer oder unseren Trainer. Das 
Stadion leert sich schnell, ob-
wohl noch vier Minuten gespielt 
werden.

Wir bleiben bis zum Abpfiff, 
verlassen dann aber auch so 
schnell wie möglich die Arena. 
Es dauert seine Zeit, bis wir 
zu unserem Auto gelangen, 
schließlich bewegen sich zu 
der Zeit ca. 10.000 Menschen in 
die gleiche Richtung. Der Park-
platz ist nun noch matschiger. 
Es wird kaum gesprochen. Das 
städtische Verkehrschaos ver-
stärkt die schlechte Laune. Auf 
der Rückfahrt leeren wir die 
letzten Flaschen Bier, es bleibt 
allerdings sehr ruhig. Wir sind 
sauer und enttäuscht. Von dem 
Spiel, den Spieler, dem Trainer, 
der Tabelle, vom Leben als Fuß-
ballfan an sich. Und doch wer-
den wir in zwei Wochen wieder 
die 240 Kilometer hin und zu-
rück fahren, genauso wie meine 
Mutter jeden Sonntag zur Kirche 
geht. Sie sagt, sie fühle sich dort 
wohl. Dass sie die Gemeinschaft 
liebt, gerne singt und dem Pfar-
rer zuhört. Wir Männer der Fa-
milie brauchen die Kirche nicht. 
Schalke ist unsere Religion.

21:55 Uhr, Ankunft Zuhause. Pommes, Bier, Fahnen: Ein Besuch auf Schalke. Foto: Flickr
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Nachwuchs der Naturburschen
I N  DER NATUR SPI ELEN MAL AN DERS:  E I N E  SCHATZSUCH E MIT  DEN PFADFI N DERN BEIM WÖFLI NGSLAGER 2015

VON KAROLINE REHER

Draußen spielen, kreativ wer-
den oder sich austoben ist für 
Kinder wichtig für die Entwick-
lung und längst nicht mehr ein 
Phänomen der Arbeiterschicht. 
Leider kann nicht jedes Kind 
sorgenfrei auf der Straße oder 
im Park um die Ecke spielen, 
weil durch große Straßen und 
andere Gefahren eine ständige 
Beaufsichtigung erforderlich ist. 
Dies belegen auch Studien wie 
„Raum für Kinderspiele“ des 
Freiburger Instituts für Ange-
wandte Sozialwissenschaft.

Eine gute Möglichkeit Kin-
dern trotzdem eine Kindheit 
draußen und besonders in der 
Natur zu ermöglichen ist die 
Jungendarbeit der Pfadfinder. 
Alleine in Bremen gibt es über 
10 Gruppen. In der Pfadfinder-
bewegung gehört das Spielen 
als Mittel zum „learning by do-
ing“ immer dazu. So findet je-
des Jahr im Herbst ein Lager der 
Christlichen Pfadfinder Bremen 
statt. Junge Erwachsene führen 
Kinder zwischen 6 und 11, auch 
Wölflinge genannt, durch ein ge-
meinsames Wochenende in der 
Natur. Dabei steht das Spielen in 
der Natur ganz weit oben. Und 

das alljährliche Geländespiel ist 
wie immer der Höhepunkt des 
Wochenendes.

Chaos mit Regeln. Es däm-
mert schon bald als Geister über 
die Lichtung schwirren. Kinder 
kreischen und Rufe durchbre-
chen die Stille. Die diesige Luft 
erschwert zusätzlich die Schatz-
suche. Um diesen kämpfen die 
Piraten unter Einsatz ihres Le-
bens. So lässt sich die Stimmung 
des Geländespiels der Bremer 
Pfadfinder beim Lager 2015 in 
Bad-Fallingbostel beschreiben.

Beim Lager auf dem Pfadfin-
der Gelände in Bad-Fallingbos-
tel herrscht reges treiben. Als ich 
nach draußen komme, wuseln 
ca. 40 Kinder in grauen Hem-
den um das Hauptgebäude. Zwi-
schen ihnen stehen einige junge 
Erwachsene , auch hier tragen 
die meisten graue Hemden, und 
bringen Ordnung in den Hau-
fen Kinder. Bei dem diesjähri-
gen Geländespiel geht es um Pi-
raten auf der Schatzsuche. Da-
für teilen die Spielleiter alle in 
3 gleich große Gruppen ein und 
schreiben dafür auf die Hände 
je einen Buchstaben. Ich über-
nehme einen Posten und habe 
daher eine besondere Rolle, 
aber dazu später mehr. Schnell 

sind die Spielregeln erklärt. Der 
Kampf um die Lebensbänder 
darf nicht übertrieben werden, 
wer nicht kämpfen will ,darf 
auch Schnick-Schnack-Schnuck 
spielen und schummeln ist so-
wieso Tabu.

Nun geht es auf zum Ort des 
Geschehens und in einer lan-
gen Schlange setzen sich Pfad-
finder und Wölflinge in Bewe-
gung. Schnell sondern wir Pos-
ten vor uns ab und verstecken 
die Schatztruhe im Wald, wäh-
rend die drei Gruppen sich je-
weils ein Lager aussuchen. Dort 
bekommen alle ihr Lebensband, 
ein Faden aus Wolle, der um 
den rechten Oberarm gebun-
den ist. Dieser wird im Kampf 
symbolisch abgerissen. So stirbt 
der Verlierer und muss zurück 
zu seiner Gruppe, um sich ein 
neues Lebensband zu holen.

Gleich beginnt die erste Phase 
des Geländespiels in der erst mal 
Lebensbänder in den Gruppen 
gesammelt werden und später 
gegen farbige Karten bei ande-
ren Posten eingetauscht werden. 
Ein lauter Pfiff verkündet den 
Start und schon laufen Kinder 
voller Vorfreude über die Lich-
tung. Auch ich streife in wirren 
Bahnen über die Wiese auf die 

Kinder zu und erschrecke sie. 
Als Posten ist meine Aufgabe 
als Geist Unruhe zu stiften und 
Kindern ihr Lebensband abzu-
nehmen. Im Gegensatz zu allen 
anderen bin ich daher unsterb-
lich und trage kein Lebensband. 

Es dämmert schon als ein wei-
terer Pfiff die zweite Phase er-
öffnet. Mit jeweils drei Karten 
einer Farbe wird ein Schlüssel 
für die Schatztruhe beim Spiel-
leiter erworben. In weiten Bö-
gen läuft er über das Spielfeld, 
aber er kommt nicht weit, denn 
sofort umzingeln ihn Kinder. 
Da renne ich mit einem lauten 
Brüllen auf die Traube zu und 
verscheuche einige der Kin-
der. Aber sie sind schlauer ge-
worden und schließen sich zu-
sammen um nun mich zu ja-
gen. So geht das Spiel immer 
weiter während es immer dunk-
ler wird. „Wir haben den letzten 
Schlüssel!“ schreit eines der Kin-
der. Also sind nun alle Schlüs-
sel im Besitz der Gruppen. Dar-
auf versammeln sich alle beim 
Spielleiter und plötzlich gibt 
es keine Feinde mehr. Alle re-
den durcheinander. Wir Geis-
ter führen die restliche Truppe 
an die ungefähre Stelle, wo der 
Schatz unter Blättern versteckt 

ist. Sofort stürzen Kinder nach 
vorne, die Füße und Hände be-
reit, die Truhe zu ertasten. Ge-
spannt schauen die anderen zu 
und die älteren Pfadfinder zün-
den Fackeln an um die Sicht zu 
verbessern. Einige gespannte 
Minuten lang wirken wir ver-
loren. „Ist das wirklich die rich-
tige Stelle?“. Ein Jubeln bringt Er-
leichterung und Groß und Klein 
befreien die Truhe vom Dreck.

So wird die Schatztruhe be-
gleitet von Siegesrufen aus dem 
Wald getragen. Auf dem Rück-
weg erkenne ich im Schein der 
Straßenlaternen und Fackeln 
wie dreckig viele sind, aber auch 
das breite Lächeln ist nicht zu 
übersehen.

Kaputt, hungrig, aber glück-
lich. Nach drei Stunden Gelän-
despiel kommen wir in fast völ-
liger Dunkelheit bei den Schlaf-
häusern für dieses Wochenende 
an. Die Gruppen haben sich auf-
gelöst. Kinder, die vorher Feinde 
waren, reden aufgeregt durch-
einander und berichten von Er-
rungenschaften und Niederla-
gen. Zum Glück gibt es gleich 
Essen. Aber die Freude hält an, 
denn später werden die Schoko-
taler aus der Truhe an alle Kin-
der verteilt.

■■ Die Pfadfinder wurde als Ju-
gendbewegung 1907 von Robert 
Baden Powel gegründet.

■■ Ihr Lehrgrundsatz ist:  
„Learning by Doing“.

■■ „Wölflinge“ sind die Kinder, 
die etwa zwischen sechs und elf 
Jahre alt sind.

■■ Die „Kluft“ besteht aus einem 
grauen Hemd und einem Hals-
tuch - sie ist keine Uniform

■■ Das „Lebensband“ ist Faden, 
der um den Oberarm gebunden 
wird und im Kampf symbolisch 
abgerissen wird.

PFADFINDER

Schokolade in Gold: Die Errungenschaften am Ende des Geländespiels. Foto: Christliche Pfadfinderschaft Deutschland
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Kaputt, hungrig, 
aber glücklich:  
Nach drei Stunden 
Geländespiel  
kommen wir in fast 
völliger Dunkelheit 
bei den Schlafhäu-
sern an.“


