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.. aber das ist gar nicht schlimm, denn 
es gibt so einige andere Dinge, auf die 

man gut und gern unserer Umwelt 
zuliebe verzichten kann. 

Aber lest selbst..

Darauf könnte unsere 
Redaktion nicht verzichten:



wie cool ist, sondern weil es einen Ef-
fekt hat. Konkretere Tipps sind dann: 
Immer einen Stoffbeutel dabei haben, 
egal wo es hingeht. Außerdem: Neue 
Routinen schaffen.

L: Küche und Bad sind augenschein-
lich die größten Baustellen, wenn 
es um Zero Waste und Co. geht. Wo 
fängt man da am besten an? Welche 
Tipps hast du für Leute, für die der 
Stoffbeutel schon zum Alltag gehört?

F: Wenn es um Müllvermeidung geht, 
dann wäre der Unverpackt-Laden so 
die erste Adresse. Es reicht auch ein 
Wochenmarkt, den hat fast jede Stadt. 
Man kann das Obst und Gemüse lose 
kaufen, kann es in seinen eigenen 
Stoffbeutel packen, man kann auch 
Papiertüten nutzen, die man mehr-
mals wiederver-
wenden kann. Dabei 
ist allerdings oft in 
den Köpfen: Papier-
tüte - zack rein - 
und ab in den 
Müll. Aber dass 
man die eigentlich 
unendlich oft 
nutzen kann, 
daran denken 
viele nicht.

Nachhaltigkeit kommt immer mehr im 
Alltag jener an, die sich mit offenen 
Augen und Ohren durch das Leben 
bewegen. Man möchte etwas für den 
eigenen ökologischen Fußabdruck 
tun, sich aktiv in den Diskurs einbrin-
gen. Am effektivsten fängt man klein 
an: In den eigenen vier Wänden. Vom 
Sofa aus die Umwelt retten? Naja, 
nicht ganz…
Franzi, die man auf Instagram als 
@ohwiecool kennt und aus Chem-
nitz kommt, gestaltet ihr Leben und 
ihr Zuhause seit circa drei Jahren 
nachhaltig. Sie erzählt in Bildern und 
Stories von ihrem Alltag und möchte 
dabei inspirieren sowie Tipps geben, 
wie man seinen eigenen Lebensstil 
bewusst gestalten kann.
Damit ihr quasi von einer Expertin 
aus erster Hand berichtet bekommt, 
habe ich mich mit Franzi getroffen 
und ihr ein paar Fragen gestellt, wie 
man einen kleinen, aber schon ent-
scheidenden Teil zum nachhaltigeren 
Leben beitragen kann.

L: Was wäre dein Tipp anzufangen?

F: Ich finde das Wichtigste, egal um 
welches Thema es geht, ist immer 
begreifen zu wollen. Also: „Warum 
mache ich das?“. Nicht einfach, weil 
es ein Trend ist oder weil es irgend-

Aller Anfang ist gar nicht schwer
Linda Kolodjuk
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L: Wie kann ich im Umgang mit 
Lebensmitteln etwas für die Umwelt 
tun?

F: Vegan kochen. Damit kann man 
viel viel viel mehr tun, als nur unver-
packt einkaufen. Außerdem schauen, 
wo die Produkte herkommen: Es wird 
oft gesagt, man soll im Glas kau-
fen, aber wenn die Glasflasche erst 
durch halb Europa gefahren ist, ist 
es natürlich auch nicht so nachhaltig. 
Wir kaufen zum Beispiel unseren 
Saft immer aus dem Erzgebirge in 
einer Mehrwegflasche. Also auch auf 
Regionalität achten!

L: Was sind deine Top 3 nachhaltigen 
Alternativen für die Küche?

F: Auf jeden Fall weg mit der Kü-
chenrolle. Lieber einen waschbaren 
Lappen nehmen - ein gutes Baum-
wolltuch. Das trocknet ab und man 
kann es heiß waschen. 
Ansonsten Gläser - in jeglicher Hin-
sicht. Als Verpackung direkt zum 
Einkaufen, aber auch als Aufbewah-
rung. Ich habe schon ganz oft von 
Lebensmittelmotten gehört und dass 
die Leute dann alles komplett in ihrer 
Küche wegschmeißen mussten, hatte 
aber zum Glück selbst nie welche. 
Wenn ich mir so vorstelle, was ich 
alles lagere und besitze und das alles 
wegschmeiße… das wäre eine große 
Verschwendung. Wenn man alles in 
Gläsern hat und sich doch mal Mot-
ten holt, dann  kann man das Glas 
einfach zusammen mit den Motten

entsorgen. 
Und zum Thema Reinigung: Bei Spül-
mittel oder Spültabs sollte man darauf 
achten, dass das keine krassen Che-
miekeulen sind, sondern auf Natur-
produkten basieren. Denn das geht ja 
alles letztendlich ins Wasser.

L: Für viele scheint es besonders 
schwierig, das Badezimmer vor allem 
müllfrei zu gestalten, weil einerseits 
Hygiene gleichgestellt wird mit Weg-
werfprodukten und dass die Alterna-
tiven andererseits vielleicht für viele 
befremdlich sind. Du wirst ja dein 
Bad neben der Küche sicher auch 
nachhaltig gestalten…geht das?

F: Das geht sehr gut. Ich habe eigent-
lich nur noch einen Mülleimer im 
Bad für meine Gäste. Das einzige, 
was da drin noch landet, sind die 
Papierrollen vom Klopapier. Wobei 
es selbst dafür eine Alternative gibt, 
aber an die habe ich mich noch nicht 
so ran getraut…. ich fang mal gleich 
mit den krasseren Dingen an (lacht) 
- ich weiß nicht ob du schon mal von 
einer Po-Dusche gehört hast?

L: Klar, kenn ich!

F: Ja? Ich habe nur Gutes gehört.
Das nächste, was auch für viele ir-
gendwie befremdlich wirken kann, ist 
die Menstruationstasse. Ich kann sie 
nur jeder Frau empfehlen. Zum einen 
sparst du eine Menge Geld. Zum 
anderen hast du auch nicht den Müll, 
der ja auch riecht. Die Entsorgung,
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die spart man sich. Man fühlt sich 
sauberer und das Allerwichtigste: 
es ist bequemer für den Alltag. Man 
wechselt nur noch morgens nach dem 
Aufstehen und irgendwann am Tag. 
Auch Sport, geht alles. Ich finde, es 
spricht überhaupt nichts dagegen. 
Klar, es gibt Frauen, die sagen „das 
passt nicht“ und „ich komme damit 
nicht klar“, weil wir eben auch alle 
unterschiedlich sind, aber man muss 
es auf jeden Fall mal probiert haben.

L: Wo kann ich nachhaltige Alternati-
ven fürs Bad denn kaufen?

F: „Rossmann“ und „dm“ haben eine 
große Auswahl an Naturkosmetik. Da 
gibt es auch feste Seife ohne Palmöl. 
Außerdem Unverpackt-Läden. Da 
findet man eigentlich auch fast alles: 
festes Shampoo, Abschminkpads, 
Wattestäbchen ohne Plastikstiel. Man 
muss gar nicht online bestellen. Wenn 
man einen Unverpackt-Laden in der 
Nähe hat ist das am einfachsten, aber 
die konventionellen Drogeriemärkte 
sind auf jeden Fall ein guter Anlauf-
punkt. 

L: Gerade wenn man bisschen aufs 
Geld achten muss, sind sie sicher-
lich ein guter Kompromiss. Man 
muss einfach ein wenig nachforschen 
und sich informieren, da merkt man 
schnell, dass alles geht. 

Natürlich bleiben noch viele weite-
re Fragen offen und es wurden bei 
weitem nicht alle Themen abgedeckt, 
die ein nachhaltiges Leben betreffen. 
Wen dieser kleine Einblick in Franzis 
tägliches Leben motiviert hat und wer 
mehr Tipps und Inspiration möchte, 
kann auf ihrem Profil @ohwiecool 
auf Instagram vorbeischauen und 
unter anderem erfahren, wie man Ge-
schenke nachhaltig verpacken kann 
oder vegane Mozzarella macht.
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liefern, dabei niemals echte Luft ge-
atmet oder jemals die Sonne gesehen 
zu haben, kam mir grausam und un-
würdig vor. In dem Moment sah ich 
es als meine Pflicht an, vegan zu leben 
– denn sind wir heutzutage nicht alle 
dazu in der Lage, bei dem guten Nah-
rungsangebot, auf tierische Produkte 
zu verzichten?
Nach und nach legte ich Puzzleteil 
um Puzzleteil zu meinem Weltbild 
zusammen – Veganismus ist die Lö-
sung. Ja die Lösung für alle Probleme 
unserer Zeit:

Vom Tierwohl bis zum Umweltschutz 
scheint Veganismus eine greifbare 
und umsetzbare Lösung zu bieten. 
Um vegan zu werden, braucht es in 
der Regel Menschen, die eine offene 
Denkweise haben und selbstkritisch 
ihr Handeln hinterfragen. Doch diese 
Herangehensweise beizubehalten
gestaltet sich manchmal schwieriger 
als gedacht.

Noch nie habe ich besonders gern 
Fleisch gegessen, umso leichter 
fiel es mir mit zwölf Vegetarierin 
zu werden, irgendwie auch um 
meiner Cousine nachzueifern. 
Meine Mutter fand es nicht richtig 
ein Kind zum Essen zu zwingen 
und es wurde weitgehend kom-
mentarlos akzeptiert.
Rückblickend überrascht es 
mich, dass ich es weder als State-
ment empfand, dass ich mich für 
Tierwohl einsetze, noch war es 
wirklich identitätsstiftend. Ich 
aß einfach nicht gerne Fleisch, 
würde ich heute behaupten. Erst 
mit neunzehn setzte ich mich 
mit Veganismus auseinander, mit 
Massentierhaltung für die Fleisch- 
aber auch für die Milch- und Eier-
produktion. Die Vorstellung, dass 
Tiere nur leben, um uns Essen zu

Willst du keinen Ärger - sprich nicht über 
Politik, Religion ... und Veganismus?
Elena Stroszeck
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Ob Regenwaldrodungen zur 
Futtermittelproduktion, Co2- und 
Methanausstoß der Viehhaltung, 
nitratverseuchte Böden, hoher 
Wasserverbrauch bei der Tierhal-
tung, Herz- Kreislauferkrankungen, 
Antibiotikaresistenzen, Diabetes, 
Bluthochdruck, Krebs, E. Coli-Keime 
im Essen, Übergewicht, Genmanipu-
lation und Überzüchtungen, Über-
fischung der Meere, Artensterben an 
Land und in den Meeren, 
Zwangskannibalismus, Tierquälerei, 
Masttierhaltung oder winzige 
Legebatterien ...
Die Lösung für so ziemlich alle Pro-
bleme liegt im Veganismus, sogar für 
Krieg und Leid: Hungersnöte gibt es 
nur, weil pflanzliche Nahrung auf-
gewendet wird, um Tiere zu füttern, 
anstatt für die hungernden Menschen. 
Und Aggressionen, Krieg- und Mord-
lust sind ohnehin auf den Konsum 
des Todes in Form von Tierkörpern 
zurückzuführen.

Es kann doch so einfach sein …
Lass doch einfach Fleisch-, Fisch-, 
Milchprodukte und die Eier weg (ver-
gessen wir nicht den Honig, Leder 
und alle anderen tierischen Produk-
te!). Ist ganz einfach und total lecker, 
du wirst keinen Unterschied merken! 
Es gibt so viele Rezepte und für jedes 
Produkt gibt es ein noch viel besseres 
Ersatzprodukt, ganz ohne schlechtes 
Gewissen und für deinen Beitrag zum 
Weltfrieden!

So wie ich zuvor mein Weltbild zu-
sammengepuzzelt hatte, dankbar war 
auf der richtigen Seite zu stehen und 
die Lösung für alles gefunden zu ha-
ben, so bestätigte ich mich mehr und 
mehr selbst. (Confirmation bias nennt 
man das – die Neigung von Menschen 
nur die Informationen auszuwählen 
oder sie nur so zu interpretieren, dass 
sie die eigenen Erwartungen bestäti-
gen.) Wo ich mich zuvor als offenen 
Menschen empfunden hatte, bereit 
war mir auch die unschönen Seiten 
anzusehen, quer zu denken, selbst-
kritisch zu sein und mein eigenes 
Handeln in Frage zu stellen, da war 
ich jetzt umso engstirniger. Und 
umso weniger beschäftigte mich mein 
Handeln generell, ich hatte meinen 
Ablassbrief erworben, den heiligen 
Gral fest umklammernd, nicht bereit 
ihn wieder herzugeben oder mich mit 
anderen Haltungen zu diesem Thema 
auseinanderzusetzen.

Versuch mir nichts zu erzählen: ICH 
weiß was richtig ist. DU nicht.

Ich sage nicht, dass Veganismus falsch 
ist, aber ich ließ viele Dinge außer 
Acht, die diskutabel bleiben sollten, 
die auch für einen Veganer weiterhin 
Relevanz haben müssen:
Der hohe Import exotischer Früchte 
und die dadurch entstandene hohe 
Co2-Belastung, Monokulturen auf 
den Feldern, Wüstenbildung, Arten- 
und Bienensterben, große Lebensmit-
telfirmen mit viel Marktkontrolle
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und kritischer Firmenpolitik, Einsatz 
von Pestiziden, Konservierungsstoffe 
im Essen, Genmanipulation, Jagd als 
notwendiger Beitrag zum Erhalt der 
Balance des Ökosystems, Plastikmüll 
bei Obst und Gemüse, hohe Kosten 
für ausgewogene Ernährung, die für 
viele einfach nicht erschwinglich ist, 
Notwendigkeit eines hohen Maßes 
an Wissen über Ernährung, Mangel-
erscheinungen, Malabsorption von 
Nährstoffen, unfaire Bezahlung und 
Behandlung der Menschen in Anbau-
gebieten, unnötiger Wasserverbrauch 
in Wüstenregionen, Allergien und 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten, 
Vitaminmangel, Notwendigkeit von 
Nahrungsergänzungsmitteln, Verdau-
ungsprobleme, Haarausfall, hor-
monelle Störungen, Ernährung von 
Kindern und in der Schwangerschaft, 
Fleischverzehr als jahrtausendealter 
Teil der menschlichen Kultur, die 
Lebensnotwenidgkeit von Fleisch für 
viele Völker … und so weiter und so 
weiter.
Es ist und bleibt meiner Meinung 
nach vor allem eine ethisch-morali-
sche Entscheidung des persönlichen 
Ermessens, ob wir nun vegan leben 
wollen oder nicht.
Wir sollten uns aber grundsätz-
lich fragen, was sich hinter den 
Kulissen der Nahrungsmittelbran-
che abspielt. Es lohnt sich für jede 
Konsumentin und jeden Konsu-
menten, sich über Inhaltsstoffe, 
Anbau- bzw. Haltungsmethoden 
zu informieren. 

wir in der Pflicht uns speziell bei 
Billigfleisch-, ei-, milch-, aber auch 
bei pflanzlichen Produkten zu fragen, 
was hinter und in ihnen steckt, denn 
unsere Kaufentscheidungen haben 
Einfluss!:
Welche Firmen stehen hinter den 
Produkten? Wie werden Tiere, Mit-
arbeiter*innen aber auch die Umwelt 
behandelt? Wie kommt der Preis im 
Supermarkt zustande? Welche Che-
mikalien und Medikamente stecken 
in meinem Essen? Ist eine gesunde 
Ernährung überhaupt für jede*n 
finanziell und logistisch möglich? Aus 
welchem Material sind die Verpa-
ckungen hergestellt? Welchen Weg hat 
mein Essen hinter sich? Wie werden 
die Produzierenden und Anbauenden 
bei uns und im Ausland bezahlt und 
welche Arbeitsbedingungen gibt es? 
Welche Bedingungen sind mir bei 
der Tierbehandlung wichtig? Gibt 
es Alternativen, wie Bauernmärke 
und kleine Betriebe? Wie oft esse ich 
Fleisch? Und viele weitere wichtige 
Fragen …
Aber um heute ganz konkret bei uns 
selbst anzufangen:
Wie gehe ich mit meinem Essen um, 
welchen Wert hat es überhaupt für 
mich? Wie viel bin ich bereit dafür 
zu zahlen? Und wie viel von meinem 
Essen landet eigentlich im Müll?
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Sie beeinflusst unsere Bewegun-
gen. Sie trägt dazu bei, wie wir uns 
fühlen. Durch sie fühlen wir uns oft 
mehr oder weniger nach uns selbst 

an. Sie kann uns spiegeln, aber auch 
blenden, abgrenzen, verstecken und 
uns helfen. Was all diese Dinge an-
geht ist sie wie Freunde. Kleidung 
ist bedeutsamer als man sich gerne 
eingesteht und Menschen geben oft 

und viel Geld dafür aus. 
Paradoxerweise, obwohl wir unserer 

Kleidung so viel Bedeutung schen-
ken und diese so viel Gutes für uns 

tut, wissen wir oft nichts über ihr 
Leben. Wir interessieren uns nicht 
für ihre Herkunft, ihre Lebensge-

schichte und auch nicht dafür, wie 
es ihr für den Rest ihres Lebens er-

geht, nachdem wir uns von ihr tren-
nen. Erst recht nicht interessieren 

uns die Zustände im Altersheim, aka 
Altkleidersammlung, die inzwischen 

mehr eine vollkommen überfüllte 
Müllhalde aus nicht recycelbaren 

und unförmigen Synthetik-Fetzen, 
als eine Fundstätte verwertbarer 

Kleidung ist. Altkleidersammlungen 
quellen über und viele Hauptab-

nehmer-Länder diskutieren bereits 
Annahmestopps für Kleiderliefe-

rungen. In Uganda (Ostafrika) gibt 
es diese bereits. Es. Gibt. Genug. 
Kleidung. 4.2 Millionen Tonnen 

Altkleider sind pro Jahr global im 
Umlauf. Wahrscheinlich könnte die 

Menschheit mit all den neuen und 
gebrauchten Kleidungsstücken die 

gerade durch die Welt jetten mehre-
re Jahrzehnte lang auskommen.W
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Aussortieren muss also beim Kon-
sum beginnen. Menschenunwürdige 
Arbeits- und Produktionsbedingun-
gen, giftige Chemikalien im Grund-
wasser, Tonnen an Müll – wir alle 
wissen davon. Dennoch macht unser 
Alltag es uns leicht, all diese Dinge 
zu vergessen. In der Hetze zwischen 
Arbeit, Studium und Freizeit, schreit 
die reelle und virtuelle Konsum-
welt, dass alles unkompliziert und 
schnell sein kann, wenn man es nur 
kauft. Wir haben keine Zeit das alles 
ernsthaft zu hinterfragen, aber schon 
genug, um am Black Friday in der 
Schlange vor dem nächsten Sneaker 
Store oder auf überlaufenen Web-
sites zu hängen. Was muss passieren, 
damit wir endlich Verantwortung für 
unseren Konsum übernehmen? Bilder 
auf Plastiktüten, die die inhumanen 
Arbeitsbedingungen der Näher*innen 
und die sterbende Natur zeigen? Als 
wäre das alles nicht nur eine Google-
Suche entfernt.

Zeit ist eine magische Zutat, die die 
meisten Dinge besser macht. Auch 
Kleidung. Bei der Bewegung Slow 
Fashion geht es um die Entschleuni-
gung von Produktion und Konsum. 
Sie steht damit für Bewusstsein und 
Verantwortung gegenüber den Men-
schen und den Ressourcen, die hinter 
dem gekauften Produkt stehen. Auf 
der NEONYT in Berlin, einer Messe 
für nachhaltige Mode, stellen etwa 
180 Unternehmen aus ganz Europa 
ihre neusten Kreationen vor.

Darunter Lederalternativen aus Pilzen 
und Kork, Gummistiefel aus Mais, 
feine Wolle aus Hundehaar, oder 
ganze Kollektionen aus übrig ge-
bliebenen Stoffresten. Auch große 
Modeketten bringen entsprechende 
Kollektionen auf den Markt und 
versuchen durch Nachhaltigkeitsre-
ports ihre Produktionsketten trans-
parenter zu machen. Klingt gut, aber 
irgendwie auch einfach nach einem 
neuen Verkaufsargument. Denn auch 
die Herstellung nachhaltiger Mode 
verbraucht Ressourcen und ist nicht 
immer für jeden bezahlbar.

Noch smarter ist deshalb Second 
Hand Kleidung. Viele empfinden 
diese jedoch oft als (unhygienisch 
oder) nicht stylisch genug, oder un-
hygienisch und kaufen deshalb lieber 
bei Discountern zu ähnlichen Preisen. 
Aber mal ehrlich – hygienischer, als 
die dabei verwendeten krebserre-
genden Materialien ist Second Hand 
Kleidung doch allemal? Außerdem 
muss auch diese nicht immer etwas 
kosten. Auf einem Internet-Blog 
zeigen zwei Frauen, welche Outfits 
sie in Berlin auf der Straße finden 
(Instagram: found_on_the_street). Sie 
decken damit ihren gesamten Klei-
derbedarf!

Die vielleicht modernste Art Klei-
dung zu konsumieren, findet in 
Chemnitz bereits statt. Orte wie der 
Chemnitzer Umsonst-Laden geben 
vornehmlich Kleidung, aber auch 
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anderen Dingen wie zum Beispiel 
Spielen, Haushaltswaren oder Ku-
scheltieren die Chance auf ein neues 
Liebesleben. Er ist also so gesehen 
eine Partnerbörse für besitzerlose 
Dinge. Wir haben diesen Ort erkundet 
und dazu eine heiße Aktion gestartet. 
Acht Menschen, drei Stunden, ein 
Laden. Keine Preise, kein Plastik, 
kein Stress. Irgendwas zwischen 
Shoppen und Verkleiden-Spielen. 
Verliebte Menschen. Mindestens alle 
11 Minuten. Ein paar der gefunden 
Matches reden bereits offen über 
Beziehung und Co. – dafür eine Seite 
weiter swipen!

Der „Tante Emma Umsonst-
laden“ ist nicht aus-
schließlich für Bedürftige, 
er bezeichnet viel mehr den 
Kleiderkonsum der Zukunft, 
denn sozialer, origineller 
und nachhaltiger kann man 
sich kaum kleiden. 
Also schaut vorbei, bringt 
umsonst hin, nehmt 
umsonst mit, lasst ein 
bisschen Liebe da und 
helft gerne mit beim 
Verkuppeln!

Quellen:
https://www.faz.net/aktuell/stil/mode-design/slow-fashion-gruene-
mode-um-jeden-preis-16302528.html
https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publica
tions/mode-unter-jugendlichen-greenpeace-umfrage_zusammenfa
ssung_1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UwH6vqdSyhc
https://www.youtube.com/watch?v=SEnh6jHv0Xc
http://slowfashionblog.de/slow-fashion/
htzps://utopia.de/ratgeber/slow-fashion-ein-konzept-fuer-bessere-
mode/
Enorm Magazin 
Kummer Song: Aber wie viel ist dein Outfit wert?
Doppelseite mit Fotos: 
Fotos: Rita 
Bearbeitung: Maxi  
Text und Konzept: Katha von Sterni

Euer Liebesleben in vier worten?
80er, gemütlich, baggy, casual

Wohin würdet ihr zusammen eher nicht gehen?
Eigentlich würden wir überall zusammen hingehen.

Und wohin am liebsten?
Auf eine Wiese mit Freunden, in den letzten Sommertagen.

Erstes Date mit deinem match?
Kleingartenvereinsmesse!
Wohin würdest du damit nicht gehen?
Auf die Straße.
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Dein Match in vier Worten?
Pirat, blumig, rosa, vintage

Was liebst du daran besonders?
Die Weste!

Euer Liebesleben in vier worten?
80er, gemütlich, baggy, casual

Wohin würdet ihr zusammen eher nicht gehen?
Eigentlich würden wir überall zusammen hingehen.

Und wohin am liebsten?
Auf eine Wiese mit Freunden, in den letzten Sommertagen.

It‘s a m
atch!

Und wer ist da sonst noch so in eurem Liebesleben?
Annalena: Meine Wollsocken. Meine Mutter ist 
etwas süchtig nach Socken stricken. Ich besitze 
ungefähr 40 Paar bunte Wollsocken mit je einem 
eigenen Thema.
Konrad: Mein erstes Hollister Hemd aus Brighton. 
Kann mich nicht trennen. Gesucht-gefunden-Liebes-
leben

13
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Lisa Heinemann

Streben nach 
Nachhaltigkeit? – 
3 Modelle gegen 
die Lebensmittel-
verschwendung

Nach Statistiken des 
Bundeszentrums für 
Ernährung landen jährlich 
fast zwölf Millionen Tonnen 
Lebensmittel im Müll. Die 
Bundesregierung strebt an, im 
Rahmen der Nachhaltigkeitsziele der 
Vereinten Nationen die Lebensmittel-
verschwendung bis 2030 zu halbieren 
(SDG 12.3 Food waste index).

Containern, Too Good To Go, 
foodsharing – es gibt verschiedene 
Begriffe, die derzeit in aller Mun-
de sind, sobald über die Thematik 
nachhaltiger Nahrungsmittelkonsum 
gesprochen wird. Lebensmittel, die 
aufgrund gesetzlicher Richtlinien für 
kommerzielle Verwendung unge-
eignet sind, werden für den privaten 
Bedarf weiterhin verwendet. Ein 
Hauptmotiv von Vielen ist dabei eine 
klare Haltung gegen die Lebensmit-
telverschwendung zu zeigen. Andere 
dagegen üben diese Praktiken aus, 
um die eigenen Lebensmittelkosten 
zu reduzieren.

Aber was bedeuten diese Begriffe 
eigentlich im Einzelnen? Contai-
nern beschreibt das Ausräumen von 
Abfallbehältnissen, mit dem Ziel 
Lebensmittel mitzunehmen, die 
beispielsweise von Supermärkten 
entsorgt wurden. Es ist verboten und 
wird somit im Falle einer Anzeige 
von der Staatsanwaltschaft rechtlich 
verfolgt. Bekannt wurde dies unter 
anderem durch zwei Studentinnen, 
die im Juni 2018 beim Containern 
vor einem Supermarkt bei Mün-
chen ertappt wurden. Nachdem sie 
eine Geldstrafe auferlegt bekamen, 
klagten sie dagegen und starteten eine 
Petition.
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Die mittlerweile international heran-
gewachsene Bewegung foodsharing 
hat das Ziel die Lebensmittelver-
schwendung zu bekämpfen. Durch 
die sogenannten „Fair-Teiler“ und Es-
senskörbe soll unnötiges Wegschmei-
ßen von Lebensmitteln vermieden 
werden. Die Initiative wurde 2012 
gegründet und ist seit 2015 in Chem-
nitz aktiv. Aktuell gibt es ca. 300 
angemeldete Foodsaver bei foodsha-
ring in Chemnitz und ca. 15 laufende 
Kooperationen mit ansässigen Läden, 
die ihre unverkäuflichen Lebensmittel 
zur Verfügung stellen. 

Foodsaver und Botschafter Richard, 
Mitglied der foodsharing-Initiative 
in Chemnitz, erhofft sich durch die 
Bewegung eine Sensibilisierung und 
bewusstere Kaufentscheidung von 
Lebensmitteln. Bei Abholungen von 
Essenskörben oder Lebensmittelret-
tungen hat er bis jetzt keine schlech-
ten Erfahrungen gemacht. Wenn man 
sich gerettete Lebensmittel beschafft, 
sollte man seinen eigenen Sinnen ver-
trauen: Riecht oder

Das Unternehmen Too Good To Go 
ermöglicht den vergünstigten Verkauf 
verarbeiteter, nicht 
   mehr für den Verkauf geeigne-
      ter Lebensmittel von Betrieben,  
       wie zum Beispiel Restaurants 
         und Bäckereien. Via App lassen 
          sich die Angebote von den
           Händlern verteilen. Interes-
           sierte Käufer können die Ware
           kaufen und anschließend 
          abholen. In vielen Angeboten 
         werden die Käufer gebeten, im
        Sinne der Nachhaltigkeit ihre 
      eigenen Verpackungen für die 
    Abholung mitzubringen. Je nach 
Anbieter kann man sich ein übrig 
gebliebenes Essen bestellen oder sich 
von den Resten eines Buffets über-
raschen lassen. Grundsätzlich kann 
jeder Betrieb eine Mitgliedschaft 
anfragen. In Chemnitz bieten mehrere 
Betriebe ihre Lebensmittel über Too 
Good To Go an.

Insgesamt wurden durch foodsharing 
Chemnitz bereits mehr als 80.000 kg 
Lebensmittel gerettet. Dies wurde 
zum Beispiel über ca. 3000 Lebens-
mittelrettungen in Kooperation mit 
Supermärkten ermöglicht.
Fair-Teiler sind frei zugängliche 
Lebensmittelschränke, zu denen Le-
bensmittel gebracht werden, welche 
nach wie vor für den Verzehr geeignet 
sind. Dabei gilt ein überschrittenes 
Mindesthaltbarkeitsdatum nicht als 
Ausschlusskriterium. Über Essens-
körbe können auf der foodsharing-
Plattform Lebensmittel geteilt wer-
den, welche beispielweise vor einem 
anstehenden Urlaub nicht verbraucht 
werden konnten. Diese sind sicht-
bar für Personen, die bei foodsharing 
angemeldet sind und können nach 
Vereinbarung abgeholt werden. Als 
Foodsharer werden bei foodsharing.
de registrierte Mitglieder bezeichnet, 
die Lebensmittel austauschen. Food-
saver können zudem Lebensmittel bei 
Kooperationspartnern (bspw. Lebens-
mittelläden) abholen und für den 
eigenen Verbrauch nutzen oder teilen.
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erscheint verdorben, sei es ratsam 
diese Lebensmittel zu entsorgen. 
Alles andere ist zumeist nach wie vor 
genießbar, auch bei abgelaufenem 
Mindesthaltbarkeitsdatum. Besondere 
Vorsicht sei jedoch bei leicht verderb-
lichen Lebensmitteln wie Fleisch und 
Fisch geboten. Bei diesen Lebensmit-
teln sollte man sich nach dem Ver-
brauchsdatum, nicht zu verwechseln 
mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 
auf der Verpackung, richten. Allge-
mein erhoffen sich Foodsaver mehr 
Wertschätzung gegenüber den Fair-
Teilern und den sich darin befindli-
chen Lebensmitteln. Wenn etwas aus 
dem Fair-Teiler genommen wird, soll-
te dieser sauber hinterlassen werden. 
Falls sich verdorbene Lebensmittel 
darin befinden, sollen diese in Eigen-
initiative entsorgt werden. In Chem-
nitz gibt es derzeit insgesamt fünf 
Fair-Teiler. Beispielweise den Uni 
Fair-Teiler in der Vettersstraße.

Außerdem sei es wichtig das Ziel und 
die Intention von foodsharing zu 
vermitteln und beispielweise Projekt-
tage in Schulen auszurichten. Auf-
klärungsarbeit sollte geleistet werden, 
denn oft werden noch verwertbare 
Lebensmittel in Privathaushalten 
weggeworfen. Die Initiative food-
sharing in Chemnitz veranstaltet 
regelmäßig Kennenlerntreffen. Infos 
darüber werden auf der foodsharing-
Facebookseite verteilt. 
Die Recherche zeigte mir diverse 
Möglichkeiten, wie Lebensmittel 
nachhaltiger verwendet werden kön-
nen. Ich hatte zwar zuvor schon von 
den verschiedenen Konzepten gehört, 
jedoch keines davon selbst ausgeübt. 
Über Projekte an der Universität 
lernte ich bereits mehr über das 
gegenwärtige, große Ungleichgewicht 
bei der globalen Nahrungsmittel-
verteilung. Nachhaltiger Konsum ist 
ein kleiner, aber ungemein wichtiger 
Schritt.

Quellen: 
Bundeszentrum für Ernährung – https://www.bzfe.de/lebensmittelverschwen-
dung-1868.html
Homepage foodsharing – https://foodsharing.de
Interview mit Richard P. – Botschafter von foodsharing Chemnitz 
Homepage Too Good To Go – https://toogoodtogo.de/de
Artikel Morgenpost - https://www.morgenpost.de/vermischtes/article227589203/
Fuers-Containern-verurteilt-Studentinnen-klagen.html
Illustration: Julia Küttner
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Es gibt deutschlandweit 97 Unver-
packtläden (enorm, 2018). Einer 
davon befindet sich in Chemnitz auf 
dem Sonnenberg und gehört Ina. Im 
Jahr 2017 übernahm sie den Laden, in 
dem damals nur vegan gegessen wer-
den konnte. Sie zauberte ein neues 
Konzept hervor und dann war es da: 
Das erste Geschäft in Chemnitz, in 
dem komplett plastikfrei eingekauft 
werden kann. Das mit dem unver-
packten Einkaufen lief sogar so gut, 
dass der Laden umziehen konnte. 
Seitdem befindet sich Peacefood mit 
seinem erweiterten Sortiment auf der 
Uhlandstraße.

Die Idee vom Einkauf ohne Verpa-
ckungsmüll galt bis vor Kurzem noch 
als idealistisch. Erst in den letzten 
drei Jahren kam das Thema Zero-
waste in die Öffentlichkeit. So wird 
seitdem der Kaffee to-go meist im 
wiederverwendbaren Becher mitge-
nommen und auch in Supermärkten 
bekommt ihr schon länger keine 
kostenlosen Plastiktüten zum Verstau-
en des Einkaufes mehr. Dennoch ist 
Deutschland Rekordhalter in Europa, 
wenn es um Verpackungsmüll geht. 
18,7 Mio Tonnen Plastik produzieren 
Deutsche im Jahr. Auf jede*n Ein-
zelne*n kommen dadurch 226,5 kg 
Verpackungsmüll mit Einbezug von 
Industrie und Gewerbe. Herunterge-
rechnet sind das pro Person 37 kg
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jährlich. Bis Plastik sich zersetzt, 
dauert es 50 Jahre und selbst dann ist 
es immer noch in den Meeren unserer 
Erde auffindbar (Umweltbundesamt, 
2019). Es muss sich also dringend 
etwas ändern, wenn die Welt nicht im 
Plastik ersticken soll.
Einen Anfang machte die Euro-
päische Union, die unter anderem 
Plastikstrohalme im kommenden 
Jahr per Gesetz verbieten will. Als 
ich Ina frage, inwieweit die Politik 
an der Nachhaltigkeitsbewegung 
beteiligt sein sollte, erwidert sie: 
„Verbote und Vorschriften wären 
zu einfach und unüberlegt. Es 
würden die Hintergründe fehlen.“ 
Und so kommen wir zu dem Ent-
schluss, dass es noch ganz viel 
Aufklärung bedarf. Ein guter An-
fang war eine Dokureihe auf RTL, 
das Jenke Experiment. In mehre-
ren Folgen wird erklärt, wie krank 
Plastik uns Menschen macht. 
Wenige Tage später merkte auch 
Ina im Laden, wie das Thema bei 
der breiten Masse durchsickert. 
Ihr Ladenumsatz verdoppelte sich. 
Die Menschen haben keine Berüh-
rungsängste mehr vor dem etwas 
anderen Einkaufen. Sie feiern die 
Produkte, die nicht nur regional 
und bio sind, sondern bestenfalls 
auch unverpackt.
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Das betrifft Lebensmittel, Kos-
metikprodukte oder aber auch 
Putzmittel. Mit Gläsern und 
Papiertüten sagen Unverpacktlä-
den Plastikmüll den Kampf an. 
Das Thema Nachhaltigkeit betrifft 
in Chemnitz, wenn es ums Essen 
geht, schon längst nicht mehr nur 
das Peacefood. Seit es in Chem-
nitz die Stadtteilförderung als 
Unterstützung gibt, fassen immer 
mehr Cafes und Restaurants Mut, 
ihr Konzept auf Nachhaltigkeit 
basieren zu lassen. 
Ihr Wunsch für die Zukunft sind 
Unverpacktläden in jedem Stadt-
teil. Bis dahin sind alle von uns 
aber noch selbst vor die Aufgabe 
gestellt im eigenen Stadtteil auf 
Entdeckungstour zu gehen. Auf 
dem Sonnenberg haben wir jetzt 
schon den Anfang für euch ge-
macht.

1 Enorm. (2018)Zero waste.Unverpackt-Läden in Deutschland. 
Abgerufen von https://enorm-magazin.de/lebensstil/nachhaltiger-kon-
sum/zero-waste/unverpackt-laeden-deutschland [29.03.2019]
2 Umweltbundesamt. (2019) Aufkommen und Verwertung von 
Verpackungsabfällen in Deutschland im Jahr 2017. Abgerufen von 
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/aufkommen-verwer-
tung-von-verpackungsabfaellen-in-12 [29.03.2019]

20



© Luise Blumstengel 21



Das
lieben wir

an Chemnitz
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riinstok
Walter-Örtel-Str. 31

Biomarkt knackfrisch
Weststr. 48

Bunte Erde
Franz-Mehring-Str. 39

Peacefood unverpackt
Uhlandstr. 30

Herrn Salomons
Fürstenstr. 34

Stadthalten Chemnitz
Paul-Arnold-Str. 5

Gartenutopie

Kaßberg

Sonnenberg

Schlossviertel

ReSales
Reichsstr. 58

AJZ
Chemnitztalstr. 54

Zukunft
Leipziger Str. 1

Zentrum
Denns Biomarkt
Str. der Nationen 12

Direkt vom Feld
Hermannstr. 11

Eierlikörz
Brühl 48

Dreamers
Brühl 73

Der Fleischladen
Hermannstr. 8

Zoom Café
Elisenstr. 1

MyRebooks
Johannisplatz 10

Bernsdorf

Bäckerei Hahn
Stelzendorferstr. 46

Bohnenmeister
Lothringer Str. 11
Nomad
Lothringer Str. 11

Dr. Radingers
Bernsdorfer Str. 41

Subbotnik
Vettersstr. 34

Schönau

SBS DEKORATION E&I
Robert-Blum-Str. 21a 

Faire Welt
Str. der Nationen 12
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Katja & Alex

Die Fotostrecke mit Katja und Alex soll kein
belehrender und negativer Beitrag zum Thema
Nachhaltigkeit sein. Im Gegenteil, sie zeigt die
Schönheit der Einfachheit, des Minimalismus
und der Natürlichkeit. Sie zeigt zwei Frauen, 

welche die Ästhetik und den Nutzen des 
Schrittes zurück aus dem Konsum verinnerlicht
haben, leben und nach Außen tragen. Katja und
Alex haben mich (Luise) dazu inspiriert diese

genannten Eindrücke mit meiner Kamera
festzuhalten und sie vusiell darzustellen.

Fotografin: Luise Blumstengel

Model: Alex Schaffert
Model: Katja Heinemann
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Die TU Chemnitz sucht ihre Student*innen -
mit Bitte um Rückmeldung

Laura Naumann

Man möchte meinen, dass Chemnitz 
als selbsternannte Stadt der Moderne 
und Anwärter*in auf den Titel Kultur-
hauptstadt 2025, ihren Status als Uni-
versitätsstadt in Sachsen pflegt. Eine 
Verkleinerung der TU-Chemnitz wür-
de da so gar nicht ins Bild passen. 
Dennoch ließen sich im vergangenen 
Wintersemester 2019 rund 600 Stu-
dierende weniger an der Technischen 
Universität immatrikulieren, als noch 
im Vorjahr 2018. Unsere Recherche 
zeigt, dass dieses Einschreibetief kei-
ne Seltenheit ist, denn die Studenten-
schaft in Chemnitz schrumpft bereits 
seit 2015. Während damals noch 
11.410 Student*innen in Chemnitz ihr 
Unwesen trieben, zählt die Universi-
tät 2019 nur noch 9.873 Studierende. 
Ein drastischer Rückgang, der in 
seiner Stetigkeit einige Konsequenzen 
nach sich ziehen könnte – sowohl für 
die Technische Universität, als auch 
für die Stadt Chemnitz und vielleicht

sogar für den Alkoholkonsum in 
Sachsen.  Umso dringlicher er-
scheint uns die Suche nach möglichen 
Gründen für das große Schrumpfen in 
Chemnitz!?

Imageschaden?
Ein möglicher Anhaltspunkt für den 
Rückgang der Studierenden, stellt das 
schlechte Image der Stadt Chemnitz 
dar. Die Schlagzeilen und Bericht-
erstattungen auf Grund der verhee-
renden Geschehnisse im Sommer 
2018 überschlugen sich in den letzten 
Jahren. Es wurde ein besorgnis-
erregendes Bild von Chemnitz und 
seinen Einwohner*innen gezeichnet, 
dass sich in ganz Deutschland breit 
machte. Dieser Eindruck wird auch 
an potenziellen Bewerber*innen der 
TU-Chemnitz nicht spurlos vorbei 
gegangen sein und könnte einen 
direkten Einfluss auf das aktuelle Ein-
schreibetief haben. Tatsächlich 

28



offenbart die Einschreibestatistik 
vom WS 19/20, dass aus vielen ver-
schiedenen Regionen Deutschlands 
(z.B. Brandenburg, Schleswig-Hol-
stein, Baden-Württemberg) deutlich 
weniger Studierende kamen als noch 
im Vorjahr (WS 18/19). Besorgnis-
erregend erscheint ebenso der Verlust 
an internationalen Studentinnen und 
Studenten, den die TU im WS 19/20 
ebenfalls zu verzeichnen hatte (ca. 
150 Studis weniger als noch im Vor-
jahr). Insbesondere vor dem Hinter-
grund, dass einige internationale Stu-
dierende in den letzten Monaten von 
Anfeindungen berichteten und sogar 
Übergriffe meldeten. Die TU selbst 
gibt allerdings an, dass nicht sinkende 
Bewerberzahlen, sondern das Fehlen 
entsprechender Qualifikation ur-
sächlich für diesen Rückgang wären. 
Dadurch relativiert sich der Eindruck, 
dass sich internationale Studierende 
von Chemnitz abwenden. Weiterhin 
spricht der Status der TU-Chem-
nitz, als internationalste Universität 
Sachsen (ca. 27% internationale Stu-
dierende) dafür, dass die Universität 
trotz des schlechten Images der Stadt 
attraktiv für ausländische Student*in-
nen bleibt (Bis jetzt!). Es muss 
demnach noch weitere Gründe für 
den Verlust der Studierendenschaft in 
Chemnitz geben. (siehe dazu: Abbil-
dung 1)

Quantität statt Qualität?
Diese Auffassung vertritt zumindest, 
der StuRa Mitarbeiter Stanley Jarosc-
zinsky – besser bekannt als das Brain 

der TU-Chemnitz. Visitenkarten sind 
erhältlich. Der Referent für Lehre und 
Studium sieht vor allem die Qualität 
der Studiengänge als wesentlichen 
Einflussfaktor für den Rücklauf der 
Studentenschaft in Chemnitz. 
Jarosczinsky findet an der Uni meh-
rere Defizite in den Bereichen der 
Lehrausbildung. Dazu gehört unter 
anderem das *gähnniale System um 
die Prüfungsvorleistung (PVL). Diese 
zusätzliche Leistung muss in vielen 
Studiengängen noch immer erbracht 
werden, obwohl sie nach Jaroscinsky 
rechtswidrig ist und an den meisten 
Universitäten schon längst abge-
schafft wurde. Und das auch zurecht, 
denn die PVL schränkt Dozenten, 
Studierende und Seminare erheblich 
ein. Die TU-Chemnitz sollte sich 
demnach die dringende Frage stel-
len: „Sollen Seminare wirklich nur 
aus 90-minütigen Vorträgen seitens 
der Student*innen ODER auch aus 
Exkursionen, Dozenten-Input und 
Abwechslung bestehen?“ 
Weiterhin vermisst Jaroscinky an 
mehreren Stellen das nötige Engage-
ment von Verantwortlichen. „Es muss 
mehr Initiative gezeigt werden, um 
die Uni tatsächlich voran zu bringen 
und den Student*innen ein qualitativ-
hochwertiges Studium zu bieten“, 
sagt der Referent. In diesem Zusam-
menhang mahnt Jaroscinsky an, dass 
die Universität trotz ihrer technischen 
Ausrichtung, auch die anderweitigen 
Angebote (z.B. Studiengänge der 
philosophischen Fakultät) berück-
sichtigen müsse und diese in ihrer
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Zielsetzung aufgreifen sollte. 
Das finden auch wir, denn wer viel-
seitig Studiengänge anbietet, muss 
diese auch bedienen können – ja auch 
die abgefahrenen Medienstudiengän-
ge oder wie heißt das mit den Infor-
matikern gleich nochmal? BBC, ach 
ne BCC. 

Politische Einflussnahme?
Eine weitere Ursache für den Rück-
gang der Studentenschaft in Chemnitz 
findet sich auf politischer Ebene. Der 
sächsische Hochschulentwicklungs-
plan, der 2014 von CDU und SPD 
beschlossen wurde, sieht eine starke 
Reduzierung der Studenten*innen in 
Chemnitz vor. So soll die Technische 
Universität bis 2024/25 auf ca. 9.400 
Studierende begrenzt werden. Und 
damit nicht genug: auch die anderen 
sächsischen Universitäten (TU-Dres-
den, Universität Leipzig, TU Frei-
berg) könnten bei der Umsetzung 
dieses Kamikaze-Kommandos eine 
Vielzahl an Student*innen verlieren. 
Ganz Sachsen wäre in den nächsten 
5 Jahren um 11.000 Studierende 
leichter. Ein irrwitziges Vorhaben, 
bedenke man den drohenden Fach-
kräftemangel, dass in Chemnitz 
bereits Früchte trägt. Der Wider-
stand der TU-Chemnitz muss also 
dringend weiter wachsen. Bereits in 
den vergangenen 3 Jahren hatte sich 
das Rektorat der TU-Chemnitz, nach 
eigener Aussage, mehrfach gegen die 
Vorhaben der sächsischen Politiker 
ausgesprochen. Bei parlamentari-
schen Abenden im Sächsischen Land-

tag vertrat die Uni folgende Position: 
„Mit Blick auf wichtige Zukunfts-
aufgaben im Hochschulwesen des 
Freistaates Sachsen ist aus Sicht des 
Rektorates der TU Chemnitz be-
sonders wichtig, dass im Bereich 
der Lehre die Obergrenze bei den 
Studierendenzahlen im Freistaat 
Sachsen im Allgemeinen sowie an der 
TU Chemnitz im Speziellen entfällt 
oder zumindest deutlich nach oben 
korrigiert wird.“ Demnach sprach 
sich die TU-Chemnitz offiziell gegen 
eine Verringerung der Studierenden 
aus.  Dennoch beugte sich die Uni in 
den letzten Jahren den Forderungen 
der Landesregierung und versah viele 
Studiengänge mit Numerus clausus. 
Durch diese Nachsicht erhielt die 
TU im Zuge der Zielvereinbarung 
von 2017 mitunter sogar Geld vom 
sächsischen Staatsministerium für 
das eigene Schrumpfen - anstatt auf 
die Barrikaden zu gehen und für die 
eigene Existenz zu kämpfen.
Wieso? Warum? Weshalb? - Die ehe-
malige Landesregierung diesen Weg 
wählte, bleibt fraglich. Denkbar ist, 
dass sie ihren Fokus stärker auf die 
Förderung des Ausbildungsbereichs 
legte und in diesem Zusammenhang 
finanzielle Mittel für die Universitä-
ten kürzte. Doch es gibt einen Licht-
blick: Die aktuelle schwarz-rot-grüne 
Landesregierung erhört die Stimmen 
der Zeit, ja auch die gedämpfte der 
TU-Chemnitz und plant eine Anpas-
sung des Hochschulentwicklungs-
plan. Demnach soll die Anzahl der 
sächsischen Studierenden nicht weiter 
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vermindert und die bisherige Ober-
grenze korrigiert werden. Die Presse-
stelle des sächsischen Staatsminis-
teriums für Wissenschaft und Kunst 
verrät uns, dass in den Bereichen 
Humanmedizin, Gesundheit und 
Pflege sowie Lehramt „sogar“ ein 
Ausbau geplant sei. Dennoch spricht 
das Ministerium auch weiterhin von 
weniger Studierenden zugunsten 
eines besseren Betreuungsverhält-
nis. Was das genau bedeutet und ob 
die neue Landesregierung tatsächlich 
gegen die vergangenen Bestrebungen 
vorgeht, bleibt abzuwarten. Wir kön-
nen nur hoffen das die Kurskorrektur 
nicht zu spät kommt. 

Eines ist klar: Sachsen sollte großes 
Interesse an seiner Studierenden-
schaft haben, um nicht noch 
weitere Rückschritte zu machen. 
Und wieso sollen in einer Stadt 
wie Chemnitz mit ca. 250.000 
Einwohner*innen nur noch 9.400 
Studenten*innen singen, trinken 
und tanzen, während in Regens-
burg 21.000 Studierende auf ca. 
150.000 Bürger*innen kommen? 
Das nennt man nicht gerade Fort-
schritt. Also „Eilt euch!“, denn die 
Zeit der leeren Versprechungen 
muss endlich vorbei sein! 

Abbildung 2:
Bisherige Hochschulentwicklungsplanung 2014-2025

Abbildung 3:
Zielvereinbarung 2017 – 2020 zw. TU-Chemnitz und 
sächsischen Staatministerium für Wissenschaft/Kunst

Quellen: TU-Chemnitz Website: https://www.tu-chemnitz.de/tu/fakten.php
Einschreibestatistik TU-Chemnitz WS 19/20 
Zielvereinbarung 2017-2020 TU-Chemnitz u. SMWK
Hochschulentwicklungsplanung 202

Abbildung 1: TU-Chemnitz Website Zahlen und Fakten
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Die weltweite Corona-Reisewarnung 
bleibt bestehen und erübrigt damit 
vorerst die Frage, ob fliegen noch 
salonfähiges Thema bleiben kann. 
„Germany!“ schreit der Sommer, aber 
so richtig will ich mich damit nicht 
anfreunden. Ja stimmt schon, hier 
gibt es viel zu entdecken. Die Ostsee 
verbinde ich mit alten Sommern. Die 
vielen Seen waren immer eins unserer 
Wochenenden wert. Später war‘s vor 
allem dann schön, wenn es weit weg 
war. 
Nur warum muss es der Tempel am 
anderen Ende der Welt sein, der mit 
Sicherheit nur wenig beleidigt wäre, 
wenn ich ihn ersetzen würde? Warum 
zieht es uns in die Ferne und einmal 
um den Globus, um am Ende doch 
nur zwei Wochen am Strand zu liegen 
und zwei Bücher zu lesen? Das geht 
bestimmt auch auf dem Balkon, ehr-
lich. Wenn man einen hat. 
Aber was ist Urlaub? Eine „erho-
lungs- und erlebnisorientierte Reise“, 
sagt Wikipedia. Das ist quasi ein 
Motto fürs Leben.

Es ist der Sommer der Wahrheit(en). 
Hier leben wir, du da, ich dort. Ge-
zwungenermaßen über Bord gewor-
fen sind die radikalisierten Welten-
bummler-Ideale. Diesen Sommer 
wird kein Hotelpersonal für deine 
Langeweile kreativ. Warum über-
haupt irgendwohin? Haben wir etwa 
vergessen, dass das tägliche Leben 
staunenswert ist? Ist die Macht der 
Gewohnheit (die wir so sehr brau-
chen), Alltag, unser Endgegner?

Schon, denn wenn wir auf Reisen 
sind, holen wir uns das, wovon wir 
zu wenig im Alltag haben und lassen 
liegen, was zu viel ist. Paradoxer-
weise, wo 2020 nicht angespannter 
und aufregender hätte sein können, 
sehnen sich viele nach abenteuer-
licher Abwechslung statt Ruhe. Oder 
Moment, hatten wir nicht alle von 
beidem genug für dieses Jahr? 
Das es sich beim Reisen um „Glück“ 
handelt, ist eine moderne Assoziation. 
Seitdem die Wirtschaft es uns erlaubt 
angenehme Reisen mit dem nötigen 
Kleingeld zu finanzieren, ermöglicht 
sie uns für ein paar Wochen im Jahr 
ein besseres Leben. Und seitdem die 
komfortabelste Form des Reisens, 
Fliegen, demokratisiert wurde, kön-
nen noch ein paar Mehr an diesem 
Glück teilhaben. 

Wir sind ja überzeugt davon, dass 
uns das Reisen, besonders in ferne 
Kulturen, verändert und erleuchtet. 
Für ein paar Wochen fährt man weg, 
kommt zurück und jetzt ist alles 
anders. Dafür gibt es keine Garantie. 
Schon gar nicht, wenn man unver-
daut eine Vision dessen, wohin wir 
reisen und was wir sehen müssen, 
schluckt. Etwas bestimmtes sehen, 
um es gesehen zu haben, nennt sich 
Kulturschuld. Wir neigen dazu Dinge 
und Orte in unserer Phantasie zu per-
fektionieren. In jedem anderen Fall 
sind diese Dinge und Orte Gräuel und 
werden für die eigene Urlaubspla-
nung quasi kriminalisiert. Das macht 
den Wunschort nur umso schöner. 
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Fern- und vor allem Flugreisen zu.
Einige haben begonnen den wah-
ren Preis des Fliegens zu erkennen. 
So billig wie das Fliegen im alten 
Sommer war, wird es nie wieder sein. 
Das heißt wir leben (dieser Sommer 
zählt nicht) in äußerst reisegünstigen 
Zeiten. Der Mensch wird nicht aufhö-
ren zu fliegen und schon gar nicht zu 
reisen. Wenn man es richtig machen 
will, nimmt man sein Segelboot für 
die nächste Reise nach New York und 
plant mehr als ein Wochenende ein.

Gut, ich muss zugeben, dass ich zu-
letzt 2017 „weit weg“ war und das 
war die Hochzeit meines Cousins in 
Anatolien. Die meiste Zeit hat mein 
Kontostand also gesagt: maximal 
mit Sparticket bis Brandenburg. Der 
schöner klingende Grund in unserer 
romantisierten Leistungsgesellschaft 
wäre Zeit. Die einen erklären mich 
dafür zur Reiseabgewandten (und das 
ist kein Kompliment), die anderen 
verurteilen mich für meine Liebäu-
gelei mit Skyscanner auf der Suche 
nach dem günstigsten Flug. Ja ehr-
lich, fühlt ihr euch etwa besser wenn 
ihr den für 200 statt 20 Euro nehmt? 
Also auch kein Kompliment. Diver-
sität und Klasse dominieren diesen 
Diskurs noch nicht.

In einem Punkt aber sind sich alle 
einig, dass es schön ist, weit weg 
zu sein. Dieses Jahr nur wie in alten 
Sommern, schauen wir zu, wie alle 
ihre Urlaubsfotos vom letzten Jahr 
auf Instagram teilen. Großartig. Mit

Ein Gegenvorschlag wäre, zu wissen, 
was wir wirklich in unserer kurzen 
Auszeit brauchen und wollen. Aber 
unsere Persönlichkeiten sind geprägt 
von Kontinuität, also ist das mit der 
bewusstseins-  lebensverändernden 
Reise alles in allem eher eine Evolu-
tion als eine Revolution.

Zugegeben gibt es diese Schlüssel-
momente auf Reisen schon. Die 
gesammelten Erfahrungen wollen wir 
aber nicht nur sammeln, sondern auch 
halten und mitnehmen können, um 
dem eigenen Leben einen permanen-
ten Nachhall dieser Erfahrung zu ver-
leihen. Wir machen also viele Fotos 
und kaufen Souvenirs und verdauen 
schlecht. Ja wieder Verdauung. Ich 
meine, selten schauen wir genau hin, 
genauer als auf ein Foto.

Warum nun aber, muss es so „anders“ 
sein? Die Moderne bestimmt das 
Phänomen: Routine. Das Reisen: eine 
Unterbrechung. Die Kehrseite eines 
sehr geregelten und vorhersehbaren 
Lebens einer sehr sicheren Gesell-
schaft. Und siehe da entstand das 
Rezept für die Sehnsucht nach neuen 
Eindrücken, die ein Großteil der Welt 
gleich gar nicht erst hat.

All das verändert sich aber zuneh-
mend unter dem Aspekt der Umwelt-
problematik. Und das aus gutem 
Grund. Nicht erst Covid19 bringt also 
die Frage ins Spiel, ob unser Fern-
wehterror noch gesund ist. Seit Jahren 
nehmen die Stimmen gegen 
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Social Distancing haben wir ja schon 
mal gelernt, andere wieder will-
kommen zu heißen. Dafür müssen 
wir also nicht mehr dahin, wo wir 
glauben, gastfreundlichere Menschen 
anzutreffen. Man sieht sich nicht 
mehr so oft und weiß auch nicht, 
wann wieder mal jemand vorbeizieht. 
Jemanden zu treffen ist wieder Anlass 
zu Feier und Freude geworden. 
Danke Sommer 2020.
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Jeder kennt sie, jeder hört von ihnen: 
Sie heißen Pegida, Identitäre, Ein 
Prozent oder “Institut für Staatspoli-
tik”. Oder kurz: Neue Rechte. Unter 
diesem Begriff werden verschiedene 
zeitgenössische Strömungen des 
Rechtsextremismus zusammen-
gefasst, die sich von den “Alten 
Rechten” der späten 80er bis frühen 
2000er Jahre durch einen verändertes 
Auftreten in Rhetorik, Netzwerken 
und Inhalten abgrenzen möchten. 
In ihren Lehren verweisen die Neuen 
Rechten nicht selten auf Vordenker 
der sogenannten “Konservativen Re-
volution” um den Schweizer Armin 
Mohler. Er und weitere Autoren wie 
Ernst Jünger, Arthur Moeller van den 
Bruck und Edgar Julius Jung richte-
ten sich in ihren Schriften gegen den 
Parlamentarismus, favorisierten das 
Fortbestehen nationalsozialistischer 
Werteordnungen und lehnten das Vie-
le-Parteien-System der Weimarer Re-
publik ab. Im Anschluss an britische 
und französische Diskurse (1) befür-
worten die Neuen Rechten derartige 
Thesen; teilweise übernehmen sie 
diese für ihre eigenen Publikationen, 
z. B. dann, wenn der damalige öster-
reichische FPÖ-Vizekanzler Heinz 
Christian Strache (2) oder AFD-Bun-
desfraktionsvorsitzender Alexander 
Gauland (3) in öffentlichen Reden 
mit statistischen Zahlen von Zuwan-

derern das Konzept des Bevölke-
rungsaustausches für real erklären. 
Diese Theorie, basierend auf einem 
vom französischen Politiker Renaud 
Camus 2011 veröffentlichten Buch, 
propagiert, dass staatliche Eliten 
vermeintlich die eigene Bevölkerung 
gegen migrierte Personen ersetzen 
und so auflösen wollen. (4) Über 
solche Narrationen wirkt die Neue 
Rechte geschickt auf den öffentlichen 
Meinungsstreit ein und streut gezielt 
die eigenen nationalistischen und dis-
kriminierenden Ideen. Personen die-
ser Kreise werden immer wieder auf 
Sommer- oder Winter-Akademien des 
Instituts für Staatspolitik in Schnell-
roda (Sachsen-Anhalt) oder im Stu-
dienzentrum  Weikersheim geschult. 
Hier hat auch der Verlag Antaios von 
Götz Kubitschek seinen Sitz. (5) Die 
genannten Akteure sind feste Be-
standteile neurechter Bildungsarbeit 
und fördern ihre Schützlinge mit 
Theorien, Kontakten und Tätigkeiten 
in der Szene. Einige ehemalige Teil-
nehmer finden nach den Akademien 
Stellen oder eine Plattform in ähnlich 
gelagerten 
Denkfabriken, z. B. bei Zeitschriften 
der deutschsprachigen Identitären Be-
wegung, bei der Jungen Alternative 
oder neurechten Verlagen. Unter je-
nen (6) Magazinen stechen insbeson-
dere Arcadi und Cato für die jüngere 
Zielgruppe hervor: Diese kommen in 
einer zeitgemäßen Aufmachung da-
her, Szenegrößen wie die Alt-Right-
Aktivistin Brittanny Sellner (geb. 
Pettibone) strahlen vom Cover, neben 
Nachrichten werden popkulturelle

Sieh nach rechts! - Denn am 
Anfang war die Angst ...
Heike Reiß
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Phänomene aus konservativ-rechtsex-
tremistischer Perspektive neu inter-
pretiert. Sowohl Vertreter der Identi-
tären als auch Mitglieder von Pegida 
und AFD-nahe Personen beteiligten 
und beteiligen sich auf diese Weise 
an einer Art “Kulturrevolution von 
rechts”. Den zweifelsohne größten 
politischen Einfluss übt die Neue 
Rechte jedoch über die Alternative 
für Deutschland (AFD) aus. Sowohl 
auf Landes- als auch auf Bundesebe-
ne interagieren AFD-Parteimitglieder 
mit Angehörigen der Neuen Rechten. 
Auch wenn es nach Partei-Linie un-
tersagt ist zum Aufnahme-Zeitpunkt 
ein Mitglied bei Netzwerken wie 
Pegida oder noch bestehenden freien 
Kameradschaften zu sein, bewegten 
und bewegen sich nach wie vor viele 
AFD-Mitglieder und Mitarbeiter in 
entsprechenden Kreisen. (7) Teil-
weise werden diese engen Bindun-
gen öffentlich bekannt und bewusst 
gezeigt, etwa wenn Björn Höcke auf 
seinem Twitter-Account ein Foto 
teilt, mit dem er Pegida für “5 Jahre 
friedlichen Protest” dankt und auf 
dem er sich mit dem Parteikollegen 
Andreas Kalbitz neben Pegida-Front-
mann Lutz Bachmann ablichten lässt. 
(8) Oder wenn bei Kundgebungen der 
Identitären bundesweit immer wieder 
Mitglieder der Jungen Alternative 
(JA) gesichtet werden. (9) Zwar be-
mühte sich die AFD 
noch vor 3 Jahren in ihren öffentli-
chen Auftritten Distanz zu jeglichen 
Strömungen der Neuen Rechten zu 
wahren, doch seit dem Führungs-
wechsel 2017 verschiebt die Partei 

immer weiter die Grenze des Sag- 
und Zeigbaren nach rechts. 
All das zeigt - wir sind nicht mehr nur 
alarmiert: Die Neuen Rechten sind 
bereits seit Jahren auf dem Vormarsch 
und es ist unsere Entscheidung, ob 
wir tatenlos dabei zusehen oder uns 
informieren, streiten und füreinander 
einstehen. Und das jeden Tag aufs 
Neue. 
Sag mir - Wie entscheidest du dich?
1 Scriba, A., Wosnitzka, D. (Deutsches Historisches Museum). (2014). Konservative Revolution. 
Abgerufen von: 
https://www.dhm.de/lemo/kapitel/weimarer-republik/innenpolitik/konservative-revolution.html 
(28.01.2020) 
2 Freiheitliche Partei Österreichs. (2019). HC Strache: “Bevölkerungsaustausch ist Realität”. Abgerufen 
von: https://www.youtube.com/watch?v=qahMkLpR_qc (28.01.2020) 
3 Alternative für Deutschland. (2017). Alexander Gauland: Erschreckende Zahlen - Der Bevölkerungs-
austausch läuft. Abgerufen von: 
https://www.afd.de/alexander-gauland-erschreckende-zahlen-der-bevoelkerungsaustausch-laeuft/ 
(28.01.2020) 
4 Minkmar, N. (2018). Wie das Gerücht vom “Bevölkerungsaustausch” in die Welt kam. Abgerufen von: 
https://www.spiegel.de/spiegel/bevoelkerungsaustausch-wie-ein-rechter-kampfbegriff-karriere-mach-
ta- 1200829.html (28.01.2020) 
5 Verlag Antaios. (2020). Impressum. Abgerufen von: https://antaios.de/impressum (30.01.2020)
6 Fuchs, C., Middelhoff, P. (2019). Das Netzwerk der Neuen Rechten. Hamburg: Rowohlt Verlag. 3. 
Auflage. S. 101/102 
7 Fuchs, C., Middelhoff, P. (2019). Das Netzwerk der Neuen Rechten. Hamburg: Rowohlt Verlag. 3. 
Auflage. S. 146-153 
8 Gensing, P. (2019). Höcke und der “friedliche Bürgerprotest”. Abgerufen von: https://www.tages-
schau.de/investigativ/bachmann-hoecke-afd-101.html (30.01.2020) 
9 Geisler, A., Polke-Majewski, K., Steffen, T. (2017). Abgrenzen? Von wegen. in: ZEIT ONLINE. 
Abgerufen von: 
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-06/afd-identitaere-bewegung-unvereinbarkeitsbeschluss-
funktionaere (30.01.2020)
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und zu verbreiten […]“. Artikel 5 
unseres Grundgesetzes sowie Artikel 
8 zur Versammlungsfreiheit sichern 
unser Privileg, für Werte einzustehen, 
aufzustehen, laut zu werden. Also 
geht die Fridays for Future Bewegung 
selbstredend für unsere Zukunft auf 
die Straßen und zeigt damit Politi-
ker*innen, Unternehmer*innen, der 
ganzen Welt: Hey! Uns stört, dass 
nichts vorangeht! Wir haben nur diese 
eine Welt! Wenn wir so weiterma-
chen, werden wir sie zerstören!

          Nicht nur die Freiheit zur 
          offenen Meinungsäußerung ist 
          für uns selbstverständlich. 
          Auch die Freiheit, überall hin
          reisen zu können – Grenzen  
          und ein geteiltes Deutschland 
          hat meine Generation zum 
          Glück nie miterleben müssen. 
          Warum? Weil auch vor 30 Jah-
          ren Menschen mit Visionen,  
          Träumen, Hoffnungen auf die
          Straße gegangen sind. Und 
          das, obwohl es damals noch
          schwierig war: „Das Demons-
          trationsrecht ist ein hohes Gut 
          unserer demokratischen
          Gesellschaft und muss weiter
          geschützt werden. Wir, aus 
          der Zeit von 1989/90, haben 
es      erst erkämpfen müssen und 
          erstritten, was heute selbst-
          verständlich ist“,

Demonstrieren für eine lebenswerte 
Zukunft, einen gesunden Planeten 
– Das ist möglich, dank dem Engage-
ment früherer Generationen. Viel-
leicht klappt es erneut, gemeinsam 
Großes zu schaffen.
„Jeder hat das Recht, seine Meinung 
in Wort, Schrift und Bild frei zu 
äußern

Mona Berner, Elena Stroszeck
Demos = Freiheit = Future?
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sagt Frank, selbst Wendedemonstrant.
Er stand 89, trotz Angst vor Verhaf-
tung, mit auf der Straße. Die Unzu-
friedenheit über die Lebensumstände 
war groß und die Erkenntnis vom 
Scheitern des DDR-Wirtschaftssys-
tems zu deutlich. Heute ist er froh, 
dass inzwischen jeder angstfrei seine 
Meinung äußern kann – auch in Form 
von Demonstrationen.

Frank habe damals die Erfahrung ge-
macht, dass es wichtig sei, im Nach-
gang der Demos Gespräche zu füh-
ren, einen Dialog anzustreben. Genau 
diesen Dialog wünschen sich auch 
die Schülerin Hannah und Studen-
tin Luise, die bei Fridays for Future 
mitlaufen: „Ich gehe auf die Straße, 
um ein Zeichen zu setzen. Öffentli-
che Diskussion ist genau der Aspekt, 
den wir brauchen, um die Klimakrise 
zu bewältigen. Unsere Gesellschaft 
benötigt wieder mehr Diskurs, mehr 
Kommunikation und eine offene 
Herangehensweise an alte und neue 
Probleme.“, beschreibt Hannah ihre 
Beweggründe zur Protestteilnahme. 
Die Bewegung entstand im Sommer 
2018. Anderthalb Jahre später hat sie 
erreicht, dass ‚die Klimakrise‘ in aller 
Munde ist.

Und dennoch sind die Maßnahmen 
der Regierung trotz Massenprotesten 
oft nicht tiefgreifend genug: Grünen-
Politiker/Chef Robert Habeck kriti-
sierte das im letzten September von 
der Bundesregierung verabschiedete

Klimapaket gegenüber der Rheini-
schen Post gar als „kaltherzig“.  Auch 
die Spitzen von Fridays for Future 
waren empört von den zu locker ge-
steckten Klimazielen der Regierung. 
Trotzdem, oder genau deswegen, 
gehen sie weiter auf die Straße. Die 
Forderungen der ‚Klimajugend‘ und 
ihrer Unterstützer scheinen Gehör zu 
finden: Denn im Dezember wurde 
beispielsweise die im Klimapaket 
festgelegte Umweltsteuer für CO2 
erhöht. Es ist (wieder einmal?) an der 
Zeit, dass die Menschen ihren Unmut 
über die Handlungsarmut der Politik 
deutlich machen. „Demonstrationen 
und politische Bewegungen schaffen 
Hoffnung –auf eine bessere Zukunft 
oder ein besseres Leben. Nicht nur, 
dass Demonstrationen die Menschen 
in all ihren Unterschieden vereinen. 
Sie schaffen auch ein Gefühl der Zu-
sammengehörigkeit und die Gewiss-
heit, nicht allein zu sein.“, so Hannah. 
Auch Luise glaubt an die Verände-
rungen durch Demos: „Wir müssen 
aufhören, die Probleme auf den ein-
zelnen Verbraucher zu schieben. WIR 
sind schuld. Nicht: DU bist…“, so die 
19-Jährige. Sie betont die Wichtigkeit 
zum Positivbleiben: „Hass bringt nie-
mandem was.  Und der Optimismus 
ist auf jeden Fall da.“.
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Weltweit sind zahlreiche Landstriche 
stark durch Schwermetalle belastet 
– sei es durch Menschenhand ver-
ursacht oder von Natur aus gegeben. 
Um Böden davon zu befreien gibt es 
aufwendige und teure Methoden, die 
mit einer Abtragung der belasteten 
Erde verbunden sind. Einige Pflan-
zen scheinen diesen Job ebenso zu 
erledigen: Sie saugen Schwermetalle 
wie ein Schwamm auf und senken so 
die metallische Belastung in ihrer 
Umgebung.

Südlich von Chemnitz erstreckt sich 
das Erzgebirge mit einer reichen 
Bergbaugeschichte von Silber, Zinn, 
Wismut und Kobalt. Die hohe Kon-
zentration an Schwermetallen in der 
Umgebung steht mit diesen natür-
lichen Erzlagerstätten sowie deren 
Ausbeutung und Verarbeitung im Zu-
sammenhang. Besonders Flüsse und 
Mulden befördern die Metalle aus 
dem Gebirge über das Umland und 
sind daher selbst belastet. Was ist also 
zu tun – den Boden von halb Sachsen 
austauschen? Eher schwierig. Zum 
Glück gibt es regelrechte ‚Wunder-
pflanzen‘, die dieses Problem viel-
leicht lösen können. Sie besitzen eine

hohe Resistenz gegenüber bestimm-
ten Schwermetallen und nehmen die-
se bereitwillig in sich auf (akkumulie-
ren), wodurch sie die Bodenbelastung 
in ihrer nahen Umgebung reduzieren. 
Diese besonderen Pflanzen werden 
als Hyperakkumulatoren bezeichnet.

Wie funktioniert der biologische Schwerme-
tall-Staubsauger?
Alle Organismen – pflanzlich, tie-
risch, menschlich – benötigen gewis-
se Metalle für biologisch lebensnot-
wendige Prozesse. Pflanzen nehmen 
diese Metalle aus ihrem umgebenden 
Erdreich auf. Zu welchem Grad dies 
geschieht hängt von der Zusammen-
setzung des Bodens und dem physio-
logischen Bedarf ab. Manche von 
ihnen saugen Schwermetalle gerade-
zu aus dem Grund und das in einer 
100 – 1000-fachen Konzentration, 
die für deren artverwandten Pflanzen 
bereits tödlich wäre. Hierfür haben 
sie Strategien entwickelt, die es ihnen 
ermöglichen, in hochbelasteten Bö-
den zu gedeihen.
Die Aufnahme der Metall-Ionen 
findet über Pflanzenwurzeln statt. Bei 
einigen Arten endet bereits hier der 
Weg der Metalle. Sie lagern im Raum 
zwischen den Zellen der Wurzeln ein 
– dem Apoplast. Dadurch schaffen sie 
sich eine lebensnotwendige Toleranz 
gegenüber der hohen Schwermetall-
konzentration.
Hyperakkumulatoren gehen einen 
Schritt weiter und transportieren die 
Metalle über ihr Gefäßsystem, zu-
ständig für die Verteilung von

Pflanzen mit Sucht nach 
Metallen - Utopie oder 
umweltfreundliche Retter 
unserer Böden?
Johannes Winhard
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Wasser und gelöster Substanzen, zu 
den oberirdisch gelegenen Pflanzen-
bereichen. Hier würden die meisten 
Pflanzen schwere Schäden nehmen. 
Jedoch bilden einige Hyperakkumu-
latoren in den Trieben stabile, nahezu 
inaktive chemische Verbindungen mit 
den metallischen Elementen. Andere 
transportieren die Schwermetalle in 
die Vakuolen der Blätter – Zellen mit 
zusätzlichen Membranen. So entste-
hen hoch konzentrierte Metalllager-
stätten oberhalb des Erdreiches.

Warum dieser Metalltransport innerhalb 
der Pflanze?
Um auf belasteten Böden zu wachsen 
ist ein Weitertransport von den Wur-
zeln in höhere Bereiche der Pflanze 
nicht notwendig. Doch hat sich diese 
Fähigkeit natürlich nicht grundlos 
entwickelt.
Zum einen soll die Anreicherung 
von Schwermetallen an den Blättern 
potenzielle Fressfeinde vergiften – 
also während dem Befraß töten. Dies 
bewahrt die Pflanze aber nicht immer 
davor erstmal großflächig abgefres-
sen zu werden. Wiederum scheinen 
manche Pflanzenfresser eine 
Art ‚Geschmack für Metalle‘ zu be-
sitzen. So werden bei einer Auswahl-
möglichkeit an Futterpflanzen die 
Gewächse verschont, deren Konzent-
ration an Schwermetallen 
am höchsten ist. Bisher wurden diese 
Effekte nur bei einer geringen Zahl an 
Kombinationen von Hyperakkumu-
latoren und Fressfeinden ausreichend 
untersucht. Somit ist eine allgemeine

Aussage für alle hyperakkumulieren-
den Pflanzen noch nicht möglich.

Phytomining als schonende Alternative?
Auch wenn die Gründe der freiwill-
gen Aufnahme von Schwermetallen 
einiger Pflanzen nicht eindeutig ge-
klärt sind, ist das praktische Interesse 
an Hyperakkumulatoren groß.
Neben der Sanierung von belasteten 
Böden ist die Gewinnung wertvoller 
Metalle möglich – auch Phytomining 
genannt. Nach dem Anbau und der 
Ernte werden die organischen Anteile 
der Pflanze verbrannt. Übrig bleiben 
die metallischen Anteile. Nennens-
wert nahe an der ernsthaften Anwen-
dung sind bisher nur 
Pflanzen zur Extraktion von 
Nickel und Arsen, wobei eine geringe 
Wachstumsrate und Wurzeltiefe noch 
die größten 
Potentiale in 
der Forschung 
darstellen. Hierdurch können die 
Metallaufnahme und 
erzeugte Biomasse beschleunigt wer-
den. Durch Kreuzungen und künstli-
chen Gentransfer laufen bereits
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Versuche die Fähigkeit der Hyper-
akkumulation in Spezies mit hoher 
Wachstumsrate zu übertragen.
Trotz der Möglichkeit des Phyto-
mining Metalle aus Böden aufzu-
nehmen, deren Konzentration für 
eine konventionelle Ausbeutung zu 
gering und daher unwirtschaftlich 
ist, steht dies unter einer weiteren 
Einschränkung. Diese Methode ist 
nur für besonders wertvolle Elemente 
potenziell rentabel, da die extrahierte 
Masse an Metallen bezogen auf die 
bepflanzte Fläche relativ gering aus- 
fällt. Zu den wirtschaftlich interessan-
ten Metallen gehören beispielsweise 
Gold, Thallium und Kobalt.
Verseuchte Böden beschäftigen die 
Menschheit auch zukünftig. Mancher-
orts verschlechtert sich sogar dieser 
Umstand, weshalb umso dringlicher

möglichst umweltschonende Maß-
nahmen entwickelt und umgesetzt 
werden müssen. Lassen wir die 
erstaunlichen Eigenschaften von 
Hyperakkumulatoren dazu einen nen-
nenswerten Beitrag leisten! 
Diese ‚Wunderpflanzen‘ sind auf 
jedem Kontinent zu finden. Außer-
dem ist ihr Variantenreichtum bezüg-
lich der Resistenzen und dem Hang 
zu speziellen Metallen noch nicht 
abzuschätzen. Es ist nur eine Frage 
der Zeit, bis neben der Bodensanie-
rung das Phytomining rentabel ist und 
die zur Nahrungsmittelproduktion 
ungeeignete Flächen hierfür nutzbar 
werden.
Quellen:
Baker, A.; Brooks, R.: Terrestrial Higher Plants which Hyperaccumulate Metallic Elements - A 
Review of their Distribution, Ecology and Phytochemistry; A B Academic Publishers; Biorecovery, 
vol. 1; 1989
Jabeen, R.; Ahmad, A.; Iqbal, M.: Phytoremediation of heavy metals: Physiological molecular mecha-
nisms; The Botanical Review, vol. 75; 2009
Muszynska, E.; Hanus-Fajerska, E.: Why are heavy metal hyperaccumulating plants so amazing?; 
BioTechnologia, vol. 4; 2015
Van der Ent, A.; Baker, A.J.M.; Reeves, R.D.; Pollard, A.J.; Schat, H.: Hyperaccumulators of metal and 
metalloid trace elements: Facts and fiction; Plant Soil; 2013
Sächsiches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Manch alltägliche Pflanze entpuppt sich als eine dieser besonderen Schwermetallstaubsauger: (a) so ist brauner Senf 
nicht nur ein scharfes Gewürz, sondern wird auch zur Sanierung von Blei und Cadmium belasteten Böden eingesetzt; 
(b) Gebirgs-Hellerkraut reichert sich ebenfalls mit Cadmium an und kommt im Erzgebirge vor; (c) Mauer-Steinkraut 
ist in vielen Gärten als Zierpflanze zu finden und nimmt vor allem Nickel in sich auf (besticht unter den Hyperakku-
mulatoren vor allem durch seine relativ hohe Biomasse)
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Detox-Routine 
für den Geist

Defu Luo
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Man könnte meinen, in dieser Über-
flussgesellschaft bekommen alle 
genau das, was sie brauchen. Doch 
habt ihr euch schon einmal gefragt 
wie viel Junk-Food, Junk-Media und 
Junk-Beziehungen in eurem Leben 
stecken?
Dies ist keine Anleitung, nur ein 
Anstoß. Es soll eine Ermutigung sein 
mal ein paar der eigenen Lebens-
bereiche abzuklopfen und sie selbst-
verantwortlich und bewusst so zu 
gestalten, dass sie dem eigenen Wohl 
dienen. Das beinhaltet Entrümpeln, 
Ausmisten und Entscheidungen 
treffen. Von innen nach außen bietet 
folgende Liste Inspiration auf drei 
Ebenen: das eigene Selbst, das physi-
sche und das soziale Umfeld.

• Dein innerer Monolog (bist du zu dir selbst
   ein Freund oder Feind?)
• Deine Glaubenssätze (über dich und die 
   Welt)
• Dein Zuhause insgesamt, mental wie 
   physisch
• Die Dinge, die du deinem Körper zuführst und
   antust
• Deine Apps und deine Surfroutine
• Dein Social Media Feed, Abos, Freundesliste
• Dein Kleiderschrank
• Und deine sonstigen Habseligkeiten (oder 
   doch nur Ballast?)
• Die Orte, die du besuchst
• Die Menschen, in deren Gesellschaft du dich 
   begibst
• Individuen oder Gruppen: Bei wem fühlst du 
   dich wohl? An was fehlt es vielleicht?

Manchmal kann es echt beängstigend 
und überfordernd sein – das Leben 
und alles drumherum. Beziehungen, 
Karriere, Persönlichkeit, all dies unter 
einen Hut zu bringen ist ein bestän-
diger Balanceakt. Und richtig auf die 
Umwelt achten soll man auch noch 
(wir bekennen uns hier schuldig im 
Sinne der Anklage). Seufz! Da möch-
te man lieber gleich ins Bett zurück 
und alle fünfe gerade sein lassen. You 
wished.
Nein hier kommt kein weiterer mora-
lischer Appell mit dem Zeigefinger. 
Versprochen! Aber hier soll es auch 
um Lebensweisen und Gewohnheiten 
gehen. Wie oft wir allein schon das 
Handy zücken, wenn wir einmal eine 
„freie“ Minute haben…
Wenn wir einmal lernen, dass Wasser 
H2O ist, dann wissen wir das. Wir 
wissen auch, dass genug Wasser trin-
ken, Schlaf, Essen und Gesundheit 
generell wichtig sind und uns guttut. 
Nur heißt das noch lange nicht, dass 
wir so handeln, denn dafür brauchen 
wir Routinen und Erinnerungen.

Im Fitnesscenter lassen wir uns gerne 
eine Trainingsroutine erstellen, an die 
wir uns mehr oder weniger halten. 
Einen solchen Plan für den sonstigen 
Lebensalltag aufzustellen, fühlt sich 
für viele aber nicht richtig an. „Das 
ist doch einengend und schränkt 
meine Freiheit ein!“, denken sich 
einige jetzt. Es ist doch toll die Wahl 
zu haben oder nicht? Aber werden 
wir unserer eigenen Freiheit nicht erst 
dann gerecht, wenn wir von ihr Ge-
brauch machen?
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Allgemein gilt es, all das zu pflegen, 
was einem gut tut und im Umkehr-
schluss das zu entfernen, was über-
schüssig und belastend ist. Äqui-
valent zur Körperpflege also eine 
Geisthygiene zu betreiben. Es geht 
nicht darum, ständig glücklich zu sein 
und nur positive Gefühle zu haben. 
Auch nicht, dass die Welt sich nur um 
einen selbst dreht. Aber: Unsere Zeit, 
unsere Nerven und unsere Energie 
sind kostbare Ressourcen. Auch unser 
Geld selbstredend. Ein perfektes 
Leben gibt es nicht. Klar. In die Ex-
treme der Optimierungsgesellschaft 
kann man sich schnell begeben, jeder 
einzelne Punkt hier macht schon ein 
riesiges Fass auf. Am Ende geht es 
schlicht um die Frage: Wie will ich 
(eigentlich) leben? Wie weit habe ich 
das in der Realität umgesetzt?

Antworten auf diese Fragen kann 
jede Person nur für sich selbst finden. 
Bestimmt haben aber viele hier schon 
an so etwas wie Achtsamkeit und 
Meditation gedacht. Das ist gerade 
voll im Trend. Ich möchte an dieser 
Stelle zwei für mich sehr inspirieren-
de Persönlichkeiten und ihre Podcasts 
empfehlen: Laura Malina Seiler und 
Jay Shetty. In ihren Podcastfolgen 
geben sie Ratschläge und Orientie-
rungshilfen zu Themen wie: Um-
gang mit Ängsten und Zweifeln, das 
Erreichen und Einhalten der eigenen 
Ziele und wie man erfüllende Be-
ziehungen führt. Praxisorientiert wird 
dazu angehalten, direkt ins Handeln 
zu kommen. Ihre Ansätze sind im

positivsten Sinne spirituell. Wem das 
nicht zusagt und es lieber rational 
halten möchte, dem kann ich die phi-
losophische „School of Life“ Platt-
form nahelegen. Insbesondere das 
Buch des Gründers Alain de Botton 
„Religion für Atheisten“ beantwortet 
elegant die Frage nach dem positiven 
Sinn und Nutzen von Religionen, vor 
allem von Riten und Festtagen und 
wofür die Figur des Heiligen gut sein 
kann.

Eins möchte ich betonen: Es ist ab-
solut nicht so, dass die beschriebenen 
Maßnahmen hier der Ego-Gesell-
schaft dienen. Im Gegenteil, erst wer 
das eigene Wohl sicherstellt, kann 
nachhaltig mit den freigewordenen 
Ressourcen dem Wohl anderer dienen 
(generell ein guter Tipp um ins Han-
deln zu kommen: anderen etwas Gu-
tes zu tun, um dabei auch sich selbst 
etwas Gutes zu tun). Ferner wird dazu 
angehalten, die Praktiken der Dank-
barkeit und Wertschätzung zu mani-
festieren. Wenn man dies auf unser 
aller Leben und unsere Lebensgrund-
lage Erde ausdehnt, dann ist Umwelt-
schutz und das Streben nach Nachhal-
tigkeit aus meiner Sicht keine Frage 
mehr. Ich habe mich in den letzten 
Jahren intensiv damit beschäftigt wie 
das alles für mich aussehen kann, um 
danach meinen inneren Kompass aus-
zurichten. Ich bin davon überzeugt, in 
der besten Version unserer selbst tei-
len wir aus der eigenen inneren Ruhe 
und Frieden heraus unser Geschenk 
für die Welt. Wie sieht dein Geschenk 
für die Welt aus?
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Ich befinde mich irgendwo zwischen 
Wochen- und Weihnachtsmarkt, 
abwechselnd streift der Duft von Ros-
tern und gebrannten Mandeln meine 
Nase und irgendwo durch das grobe 
Rauschen des Weihnachtskonsums 
dringen sanft und leise Stimmen eines 
Kinderchors. Es ist ein überraschend 
warmer Tag mit eigentlich viel zu viel 
goldenem Sonnenlicht für tiefsinnige 
Gespräche. Alles zusammen fühlt 
sich in diesem Moment an, wie eine 
Überdosis Harmonie. 
Kurze Bestandsaufnahme: Chem-
nitz hat sich im letzten Jahr ange-
strengt. Eine Runde weiter im Ren-
nen um den heiß begehrten Titel der 
Kulturhauptstadt und das erste Café 
mit organic cakes ohne raffinierten 
Zucker ziert den Brühl, wie die

Instastorys der hippen Kids. Yeah, 
endlich wird ordentlich was hin und 
her gentrifiziert und nein wirklich, 
das ist alles super. Jeder neue hippe 
Laden fühlt sich wie ein kleines Er-
folgserlebnis an, auch wenn man per-
sönlich nichts dazu beigetragen hat. 
Auf der anderen Seite ist Chemnitz 
immer noch die Stadt in der Bubble-
Tea Läden aufmachen und ein in der 
Kaßbourgeoisie etabliertes veganes 
Café schließt, weil auf einmal zu viel 
Kundschaft kommt. Die Stadt, in der 
kein Späti jemals den Durchbruch 
geschafft hat. Ich werde manchmal 
ein bisschen melancholisch, wenn ich 
daran denke, wie es hier vielleicht 
in zehn Jahren aussieht, wenn bald 
immer mehr genauso trendy ist wie in 
anderen Städten. Ich habe mich daran 

Diese verdammte Ruhe hier – Fluch, Paradies oder Superkraft?
Katha von Sterni
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gewöhnt, in der Leere hier nach Tiefe 
zu suchen. Daran, dass das urbane 
Leben leise ist und der ganze Rest, 
den man eigentlich gerne wegschiebt 
umso lauter. Diese verdammte Ruhe 
war oft eine Herausforderung, ab-
weisend und manchmal irgendwie 
quälend - mittlerweile hilft sie bei 
Selbsttherapie- und Konfrontation. 
Man lernt, Liebe und Sonne tief ein-
zuatmen, weil sich Hass und graue 
Tage hier irgendwie nochmal härter 
anfühlen. Wäre Chemnitz ein*e 
Superheld*in, wäre Ruhe wohl die 
Superkraft. Naja, dass in der Ruhe 
Kraft liegt ist eigentlich nichts Neues. 
Rousseau bezeichnete die Ruhe als 
das offenbare Geheimnis des irdi-
schen Glücks. Stillstand und Zeitlo-
sigkeit beschrieb er als ursprünglich, 
andauernde Steigerung und stetiges 
Mehr-Wollen hingegen führe zu Un-
zufriedenheit. Goethes Faust stimmt 
zu: „Es irrt der Mensch, so lange 
er strebt!“ Dennoch ist das Streben 
nach Perfektionierung des eigenen 
Glücks längst gesellschaftlicher Ehr-
geiz geworden und um dem nahe zu 
kommen, entscheiden sich Menschen 
heutzutage oft bewusst für bestimmte 
Orte.
Außer natürlich als Student*in in 
Chemnitz. Das passiert eben einfach 
irgendwie. Deshalb macht die Frage 
„Ja und warum jetzt genau Chem-
nitz?“ auch keinen Sinn.
Es fällt also schon mal weg, dass man 
einen Sinn darin sieht, einer bestimm-
ten Tätigkeit an einem ausgewählten 
Ort nachzugehen. 

Und Sinn ist wichtig, wichtiger als 
Glück. Durch Sinn entsteht Ver-
bundenheit, „das, was die Welt im 
Innersten zusammenhält“. Sinn ergibt 
sich, wenn man Beziehungen eingeht. 
Beziehungen mit Menschen, Orten 
und Momenten, er kann also jeder-
zeit und überall gegenwärtig sein, 
wenn man es will. Verbundenheit 
beinhaltet aber auch Enttäuschungen, 
Verletzung und Konflikte - man kann 
keine Beziehung eingehen, nur um 
glücklich zu sein. Ob man das jetzt 
im Backpacking Urlaub in Asien, 
beim Work und Travel Auslands-
jahr in Australien, oder in Chem-
nitz checkt ist eigentlich egal. Und 
warum eigentlich nicht hier in der 
Stadt der Moderne? Wenn uns die 
Moderne eins verspricht, dann ist es 
doch die Realisierung des Paradieses 
auf Erden, oder? Aber was braucht 
es dazu? Inwieweit kann Chemnitz 
ein kleines Paradies der Neuzeit 
sein und warum ist es okay, dass es 
vielleicht genau das nicht ist? Diese 
Fragen begleiten mich heute - bereit 
Sehnsüchte, Träumerei und Fanta-
sie einzufangen und in Utopien zu 
bündeln. Eine Philosophiestunde mit 
dem härtesten aller harten Kerne der 
Chemnitzer*innen - und wo trifft man 
den am besten? Richtig, rund um die 
Zentralhaltestelle! Wenn Chemnitz 
ein Mensch wäre, wäre dort wahr-
scheinlich dessen Halsschlagader, 
hier pulsiert das Leben. Hier fließt 
alles zusammen. Hier haben C11 und 
Linie 31 täglich Rendezvous...
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„Paradies bedeutet für
mich reich & gesund zu sein.“

„Das Paradies ist für mich ein großes Ganzes, ich 
wünsche mir deshalb mehr Gesellschaft und weniger 

Spaltung.“

„Hier gibt es viele Orte, 
wo etwas aufblüht, Orte, Menschen, Ideen - und das 

ist ja schon paradiesisch. 
Also ich meine im Paradies blüht ja auch vieles. :D“

„Mehr 
Freundlichkeit, weniger negative Gedanken 

und Hass – das sind Dinge an denen Menschen 
arbeiten können. Umso mehr das passiert – umso 

paradiesischer wird es 
hier für mich.“

„Mit den richtigen 
Menschen werden manche Orte zum 

Paradies, mit anderen kann der selbe Ort 
zur Hölle werden.“

„In meinem Paradies 
kann ich machen was ich will – dort 
sollte alles möglich sein. Ich bin ein 

sehr aufgeschlossener Mensch und hier 
kostet es mich viel Kraft, das 

auszuleben.“

Das sagt der ZENTI-SQUAD:

„Wäre es 
hier ein bisschen mehr wie 
auf den Kanaren wäre das 
eigentlich nicht schlecht.“
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„Zum Leben 
gehören Konflikte und Baustellen. Chemnitz hat von beidem 

ne Menge. Wir brauchen sie, um zu wachsen und ohne wäre es 
ziemlich langweilig- also gehören sie zu 

meinem Paradies dazu.“

„Ein Paradies bedeutet 
für mich, dass es alles 
gibt, und hier gibt es 

nichts.“

Das sagt der ZENTI-SQUAD:

„Dauerhafte 
Schönheit – auch bei Orten – 

kommt von innen. Es liegt also 
in einem Selbst, inwieweit man 
irgendwo seinem persönlichen 

Paradies näher kommt.“

„Ein Paradies ist  für mich ein Ge-
fühl von Verbundenheit und von 

Zuhause-sein. Das fühle ich hier auf 
jeden Fall.“

„Mit Städten ist es ein 
bisschen wie mit WGs. Man denkt zuerst, eine 
schöne Wohnung, gute Lage etc. machen viel 

aus, letztendlich ist es aber die Energie der 
Menschen.“„Wäre es 

hier ein bisschen mehr wie 
auf den Kanaren wäre das 
eigentlich nicht schlecht.“

„Ruhe, Frieden, die Sonne scheint 
es darf aber auch mal schneien oder 

regnen.“

„Das Paradies 
ist für mich die Natur, wo ich meine 

Ruhe habe und auch möglichst 
allein bin.“
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Dieselfahrer..
wehrt euch!

Linksgrüne
Meinungs-

diktatur

Greta-Göre/
Panik-

Gretchen/
Märchen-Gretel

Ich möchte kei-
nen Infraschall

Aber atmen darf 
ich noch, oder?!

Was wollen die 
uns noch alles 

verbieten?!

Das Klima hat 
sich schon im-
mer verändert! 
Schonmal von 
Eiszeit gehört?!

Pflanzen brau-
chen doch CO2!

Sauberer Strom? 
Mal an Atomkraft 

gedacht?

Die Grünen flie-
gen auch alle mit 
dem Flugzeug!

Ökofundamenta-
lismus/ Ökoter-

roristen

Neue Windkraft-
anlagen in mei-

ner Nähe? Denkt 
denn niemand an 

die Vögel?

Sollen sie doch 
mal samstags 

streiken, wie viele 
dann wohl kom-

men?

!!!!!11!

BULLSHITBINGO
Oh Facebook, mein liebes Facebook, quo vadis? 
Einst stolze Plattform der sozialen Vernetzung bist du nun Zuhause der wütenden und ewig Gestri-
gen geworden. Wer sich schon einmal in den Kommentarspalten der Seiten von „Spiegel-Online“ und 
Co. verirrt hat und sich durch Rechtschreibfehler, gruselige Profilbilder und nie zuvor gehörte 
Neologismen klicken durfte, hat die wahren Schrecken des Internets gesehen. Fern von Fakten und 
jeglicher Vernunft werden hier Politiker*innen beleidigt, Desinteresse bekundet, oder Verschwö-
rungstheorien gestrickt. Vor allem Klimawandelleugner fühlen sich in diesem kuschlig-anonymen 
Sammelbecken wohl. Für euch haben wir die abstrusesten und traurigsten Textbeiträge frisch aus 
den Kommentarspalten des World-Wide-Webs gesammelt.

Wart ihr schon 
einmal draußen?! 
Von wegen Erd-
erwärmung…

Die Chinesen 
machen den Kli-
mawandel, nicht 

wir!
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Flapp. Flapp. Flapp. Flapp. Jeder 
Schritt, der Fiona durch die asch-
graue Einöde trug, wurde von einem 
monotonen Klatschen begleitet, 
wann immer die Sohle ihres Turn-
schuhs gegen ihren Fuß schlug. An 
einem großen Stein setzte sie sich 
schließlich auf die Erde und begann, 
die lose Schicht aus bereits porös 
gewordenem Gummi mit einigen 
kurzen Nägeln wieder am Restschuh 
zu befestigen. Lange würde das nicht 
halten. Fiona ließ ihren Blick über die 
Umgebung schweifen. Ein stetiger 
Wind blies über die staubige Ebene 
und der Himmel war - wie eigentlich 
jeden Tag in der zweiten Jahreshälfte 
- von grauen Wolken verhangen. Es 
wurde wieder kalt.  Die Zeit zwi-
schen den brütend heißen Sommern 
und eisigen Wintern wurde jährlich 
kürzer. So blieb kaum Zeit, sich für 
die folgenden Monate der Entbehrung 
zu wappnen. Sie fürchtete sich vor 
dem einbrechenden Winter, beson-
ders, seit ihr Vater gestorben war. Bei 
den anhaltenden Minusgraden würde 
ihr kindlicher,  unterernährter Kör-
per nur schwerlich überleben, wenn 
nachts niemand neben ihr lag, der sie 
in wärmende Arme barg. Wenigstens 
musste sie ihr knappes Essen nicht 
mehr teilen, denn seit seinem Tod war 
sie allein unterwegs.

In einem Moment der Unachtsam-
keit hatte er eine Falle ausgelöst, die 
wahrscheinlich von Plünderern oder 
Menschen mit ähnlich niederen Ab-
sichten aufgestellt worden war. Ein 
Stück rostiges Metall hatte seinen 
linken Oberschenkel durchbohrt. Das 
folgende Fieber war kurz und heftig. 
Hitze und Durst taten ihr Übriges, 
sodass es keine zwei Tage dauerte, 
bis Fiona ihren Vater als weitere 
vertrocknende Leiche in der Wüste 
zurücklassen musste. Die Krank-
heit hatte seinen einst so scharfen 
Verstand abstumpfen und ihn wirres 
Zeug vor sich hinstammeln lassen. 
Im wilden Traum war er in längst 
vergangene Tage zurückgekehrt: in 
ein weniger barbarisches Leben. Als 
man noch nicht gezwungen war, für 
jeden Tropfen sauberen Trinkwas-
sers sein Leben aufs Spiel zu setzen. 
Fiona verstand davon nichts. Ihr Vater 
hatte einmal von Europa erzählt, 
bevor es die Wüste wurde, die man 
heute kennt. Noch vor 9 Wintern, als 
sie selbst zu jung war, um sich daran 
erinnern zu können, war sie von kla-
ren Flüssen durchzogen und grünen 
Wäldern bewachsen. Er berichtete 
von Monumenten der Zivilisation, 
in denen viele Millionen Menschen 
gleichzeitig lebten. Von magischen 
Geräten, mit denen sie sich gegen-
seitig Nachrichten schrieben und er 
erklärte auch, dass die überall ver-
teilten, rostigen Blechkisten sich einst 
fortbewegen konnten. Er erzählte 
ihr die Geschichte des Ikarus, der zu 
hoch geflogen war und sich auf dem

Wüstenkind
Eine dystopische Erzählung
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unbeirrten Weg zur Sonne selbst ver-
nichtete. Etwas Ähnliches sei mit den 
Menschen auch passiert. Nun müssen 
die wenigen Verbliebenen von Neuem 
beginnen, sich Flügel zu bauen.

Fiona stand auf, schulterte ihren 
Rucksack und setzte ihre Reise fort. 
Als die Dämmerung über sie einzu-
brechen begann erreichte sie, was 
ihr Vater einen Wald genannt hätte. 
Graue, brüchige Stämme ragten wie 
gesplitterte Knochen aus der Erde. 
Zwischen den Leichen der nadellosen 
Kiefern stand eine einzelne, verwahr-
loste Holzhütte. Fiona blieb zögernd 
stehen. Seit dem Tod ihres Vaters 
ging sie sehr bedächtig vor, doch der 
immer stärker werdende Wind auf der 
Ebene, der ihr den Staub durchs Haar 
und unter die Kleidung wirbelte, war 
unbarmherziger als jeder Plünderer, 
den sie zu treffen fürchtete. Geduckt 
schlich sie sich durchs Unterholz auf 
die Hütte zu. Schließlich kauerte sie 
sich hinter einen Baum nahe des ver-
lockend aussehenden Unterschlupfs 
und horchte. Alles war ruhig. Fiona 
legte sich flach auf den Boden und 
kroch langsam auf die Lichtung.

An einem der vergilbten Fenster 
drückte sie sich an die Holzwand und 
warf einen verstohlenen Blick durch 
die rissige Scheibe: Bis auf einen 
Tisch und einen zerbrochenen Stuhl 
am Boden konnte sie nichts erkennen. 
Alles sah verlassen aus. So schlich 
sie, den Rücken fest an die Wand ge-
presst, in Richtung Eingangstür. 

Fiona streckte gerade die Hand nach 
der Klinke aus, als sie von drinnen 
ein Geräusch hörte. Sie erstarrte. Ein 
hohes Winseln, fast ein Fiepen, war 
von der anderen Seite zu vernehmen. 
Fiona streifte, so leise es ging, ihren 
Rucksack von den Schultern und 
kramte darin nach ihrem Eisenham-
mer. Mit zitternder Hand und zum 
Zuschlagen bereit hob sie die im-
provisierte Waffe. Die rostige Klinke 
knirschte beim Herunterdrücken, als 
Fiona die Tür einen Spalt breit öffne-
te, um noch einmal genauer hinein-
zusehen. Unter dem Fenster, durch 
das sie kurz zuvor gespäht hatte, lag 
ein kleiner Hund mit schmutzigem 
Fell. Fiona hatte bereits vorher Hunde 
getroffen - aggressive Bestien mit 
gefletschten Zähnen und aus den 
Mäulern laufenden Geiferfäden. 
Doch dieser hier war gänzlich anders: 
verschreckt, eingeschüchtert und au-
genscheinlich verletzt. Er stellte keine 
Gefahr dar.

Fiona sah sich um: Der Raum war ein 
einziges Chaos! Der kaputte Stuhl, 
den sie bereits vorher durchs Fenster 
gesehen hatte, war nur der erste Vor-
bote der Verwüstung gewesen. Ein 
großer, umgekippter Schrank ver-
sperrte den hinteren Teil des Zimmers 
und was früher wohl ein Bett gewe-
sen war, war jetzt nur noch ein unför-
miger Haufen aus Holzsplittern und 
verwesenden Matratzenfetzen. Fiona 
bewegte sich allmählich in den Raum 
hinein, ohne den Blick von dem Hund 
abzuwenden, und schloss die Tür 
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hinter sich. Der Vierbeiner drängte 
sich, weiterhin ängstlich winselnd, 
rückwärts durch einen kleinen Spalt 
unter den umgestürzten Schrank. 
Fiona sah ihn in der hintersten Ecke, 
wenn sie sich auf den Boden legte, 
doch erreichen konnte sie ihn nicht. 
„Keine Angst, ich will dir nichts 
tun.“, versuchte sie ihn zu beschwich-
tigen. Aber sie sah die Panik in den 
Augen des Tieres, als sie sich ihm 
näherte. „Na schön. Lass dir so viel 
Zeit, wie du willst. Ich werde uns 
währenddessen ein hübsches Feuer-
chen machen.“ So begann Fiona, die 
überall verstreut liegenden Holzsplit-
ter in einem Kamin aufzuschichten, 
den wohl schon seit sehr langer Zeit 
niemand mehr benutzt hatte. Schon 
nach wenigen Minuten leckten die 
Flammen am trockenen Holz empor, 
bevor sie es gierig züngelnd ver-
schlangen und die kalte Hütte in war-
mes Licht tauchten. Als Fiona zwei 
sorgfältig verpackte Stücke Trocken-
fleisch aus ihrem Rucksack hervor-
kramte, reckte der Hund seinen Kopf 
aus dem Versteck. Fiona hielt ihm das 
andere Stück Fleisch hin. Vorsichtig 
kam er näher. Mit gestrecktem Hals 
und jederzeit für den Rückzug bereit, 
erreichte er es schließlich. Zunächst 
beschnüffelte er es nur, doch dann 
biss er ein winziges Stück Fleisch aus 
der Ecke. Fiona lächelte. Ihrem neuen 
Freund schien es zu schmecken, denn 
nun schlang er gierig größere Stücke 
hinunter. Fionas Hand näherte sich 
behutsam dem Kopf des Hundes. Ein 
misstrauisches Schnüffeln. Dann

wandte er sich wieder seinem Mahl 
zu und ließ sich dabei von Fiona hin-
ter den Ohren kraulen.

Die Hand packte am Hals zu. Einen 
Wimpernschlag danach traf der 
Hammer das erste Mal auf den 
Schädel des Tiers. Dann ein weiteres 
Mal. Nach dem dritten Hieb bewegte 
sich der Hund nicht mehr. Fiona sah 
zufrieden auf ihr Werk herab, zog ein 
kurzes Messer aus ihrem Hosenbund 
und machte sich daran, den Köter zu 
häuten.

Robert Freund
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Was passt besser zum Frühling als das erste Bier im Freien?
Da wir wissen, wie gut es tut zwischen den stressigen Phasen einmal 
zur Ruhe zu kommen, haben wir uns etwas für euch einfallen lassen:

Zusammen mit Marx Städter, einem der bekanntesten Bierproduzenten 
der Region, verlosen wir zwei Pakete mit frischem Marx Städter Pils 

an euch und eure Freunde.

Was ihr tun müsst, um zu gewinnen? 
Es ist ganz leicht. Schreibt uns einfach an unseren

offiziellen Instagram (@rabbazmagazin) oder Facebook Account 
(Rabbaz Magazin) eine Nachricht mit dem Betreff GEWINNSPIEL und 

dem Ereignis, auf das ihr euch nach Corona am meisten freut.

Einsendeschluss ist der 31.08.2020.
Anschließend losen wir die Gewinner aus und 
benachrichtigen sie innerhalb weniger Tage.

Wir freuen uns auf eure Nachrichten. 
Und gönnen uns jetzt erst einmal eine Flasche. ;)
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Instagram: @das_kann_chemnitz
Bisher vorgestellte Genre:

Fotografie, Illustration, Produktde-
sign, Schmuckdesign, Videografie, 
Musik, Make-Up Artist, Tattooart, 
Interior Design, Eventdesign, Wed-

dingdesign, Grafikdesign, ...

Na hey, wer seid ihr denn?

„Hej, wir sind Max & Isi von Das 
kann Chemnitz, eine lokale Plattform 

zur Vorstellung & Vernetzung der 
kreativen Menschen dieser Stadt.“

Welchem kreativen Bereich würdet ihr 
euch zuordnen?

„Wenn sich die Frage auf unsere 
Plattform Das kann Chemnitz bezieht, 
dann können wir uns wohl nahezu al-
len kreativen Bereichen zuordnen. Wir 
selbst wirken aber auch kreativ! Ich, 
Max, fotografiere und Isi illustriert, 
zeichnet und entwirft Schmuck und 

Kleidungsstücke.”

Seit wann und auf welchem aktuellen 
Level betreibt ihr eure kreative Arbeit?

“Den Instagram Account gibt es ziem-
lich genau seit dem 15. Januar, die 

Idee dazu nur drei Tage länger. Ziem-
lich impulsiv, aber wenn wir Ideen für 
gut erachten und selbst überzeugt sind, 

gehen wir sie direkt an. Nach zwei 
Monaten konnten wir bereits über 25 

Kreative aus Chemnitz und Umgebung 
interviewen und ein Netzwerk aus fast 

1000 Followern aufbauen.”

Welche Intention verbirgt sich hinter 
eurem Projekt? „Die Idee ist letztend-
lich aus der Frustration heraus gebo-
ren, dass - in unserer Wahrnehmung - 
unendlich viel Kreativität in Chemnitz 

schlummert, diese aber irgendwie 
unter der Oberfläche bzw. hinter’m 
Deckmantel der Tarnung bleibt. Das 
wollen wir ändern und einen großen 
Teil dazu beitragen, die Menschen zu 
verbinden, sie gegenseitig aufeinan-
der aufmerksam zu machen und den 
Einzelnen die Chance zu geben, sich 

und ihre Arbeiten vorzustellen.“

Mit wem wird am liebsten gearbeitet 
bzw. für was seid ihr offen?

„Wir sind für nahezu alle kreativen 
Bereiche offen. Bei uns gibt es an sich 
keine Beschränkungen, jedoch achten 
wir so gut es uns gelingt darauf, dass 
die vorgestellten Menschen nichts mit 
Rassismus, Sexismus oder ähnlichen 
diskriminierenden Einstellungen am 

Hut haben.”

Worauf seid ihr besonders stolz?

“Auf das, was wir bisher geschafft 
haben! Das Feedback in Form von 

persönlichen Gesprächen, Nachrichten 
oder Kommentaren auf Instagram und 
Likes sowie Follower bestätigt uns in 
unserem Gedanken und wir sind stolz 

darauf!”

Würdet ihr das auch machen, wenn es 
Instagram nicht gäbe?

“Gute Frage, da wir ja aktuell aus-
schließlich mittels Instagram agieren! 
Wahrscheinlich schon, aber das Um-

setzen der Idee wurde durch Instagram 
sehr einfach gemacht. Gefühlt alle 

Menschen nutzen es, es ist einfach zu 
bedienen, sowohl für ‘Produzenten’ 

als auch ‘Konsumenten’, es ist extrem 
schnell zugänglich und es bietet die 
die richtige Balance aus Bild und 

Text!”

 Was gefällt euch an Chemnitz und 
was geht so gar nicht?

“Chemnitz hat einfach Potenzial - in 
so vielen Bereichen! Die Menschen 
hier haben Ideen, sie sind engagiert 
und offen für Neues! Gleichzeitig 

macht aber jeder irgendwie seins, je-
der arbeitet in seiner Blase und genau 
diese Kreativblasen wollen wir platzen 

lassen, damit Chemnitzer vernetzter 
wird.”
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