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Wir schätzen Deine Expertise: gemeinsam für eine gerechte Medienwelt

Bei uns kannst Du aktiv sein, wenn es um wichtige Entscheidungen im Journalismus geht.

 

Immer die perfekte Gelegenheit zum Austausch: ein starkes journalistisches Netzwerk

Bei 30.000 Mitgliedern aus der Medienbranche knüpfst Du unkompliziert wichtige Kontakte.

 

Mit uns kommst Du fast überall hin: der bundeseinheitliche Presseausweis

DJV-Mitglieder bekommen von uns den bundeseinheitlichen Presseausweis – kostenfrei.

 

Bei uns lernst Du nie aus: kostengünstige Weiterbildung

Unser vielfältiges Seminar-Programm macht Dich fit für alle Herausforderungen in der Medienwelt.

 

Wir geben Dir Recht: Rechtsberatung und -schutz

Von Abmahnung bis Zeugnis, wir begleiten Dich durch die Arbeitswelt.

Liebe Leserinnen und Leser,

wir sind in ein Tonstudio nach Berlin gefahren, haben Extremsportler beim Training 
besucht, haben uns über Drogen-Experimente berichten lassen und in einem Selbst-
experiment auf Social Media verzichtet. Das Thema für diese Ausgabe unseres 
:tagger-Magazins: Rausch.

Bei der Arbeit an diesem Heft haben wir festgestellt: Rausch kann facettenreich sein 
– das Thema gibt so viel mehr her, als man im ersten Moment vermutet. Viele von 
uns dachten direkt an Drogen oder andere Süchte, die verschiedene Rauschzustände 
auslösen können. Rausch muss aber nicht immer etwas Negatives sein. Auch Ge-
schichten von der ersten großen Liebe, begeisterten Fußballfans oder Stürmern der 
Kreisliga, die in jedem Spiel treffen, haben ihren Platz in dieser Ausgabe gefunden.

Natürlich haben wir aber auch Themen dargestellt, die nicht für jede Person ein-
fach zu lesen sind. Essstörungen, Handysucht und ein Horrortrip auf Pilzen sind nur 
einige Beispiele. Während unserer Recherchen mussten wir immer wieder darauf 
achten, diese Themen mit der nötigen Sensibilität zu behandeln. Deshalb werdet ihr 
unter manchen Texten Anlaufstellen finden, bei denen ihr Hilfe bekommen könnt, 
solltet ihr selbst von einer Sucht betroffen sein oder eine betroffene Person kennen. 
An dieser Stelle möchten wir gleich eine Trigger-Warnung aussprechen. Viele 
Themen, die wir behandelt haben, könnten in der einen oder anderen Person negati-
ve Gefühle auslösen.

Wenn ihr dennoch wissen wollt, welche Musik die Redaktion für unsere Rausch-
Playlist ausgewählt hat oder welche Filme und Serien uns zum Thema Rausch in den 
Kopf gekommen sind, schaut bei unseren kleinen Formaten vorbei. Darunter findet 
ihr ebenfalls ein Kreuzworträtsel, für das ihr bestenfalls alle Texte dieser Ausgabe 
:tagger gelesen haben solltet, um am Ende das richtige Lösungswort zu finden. Wer 
das schafft, kann an unserer Verlosung teilnehmen und mit etwas Glück zwei Kino-
gutscheine im Wert von jeweils 20 Euro gewinnen. Schickt eure Lösung an 
gewinnspiel.tagger@w-hs.de. Einsendeschluss ist der 10. Februar 2023.

Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß beim Lesen und Rätseln!

Stellvertretend für die Redaktion: Sebastian Schütte
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DROGEN

„ICH BIN TAUB,
MEINE SEELE IST GEFICKT“

Ein Sonntagnachmittag in Amster-
dam. Marcel und sein Freund fragen 
sich, wie sie in dem Club gelandet 

sind. Sie sind seit 72 Stunden wach. Das 
letzte, woran Marcel sich erinnert, ist, 
dass sie völlig drauf mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln gefahren sind. Die ande-
ren Freund*innen haben längst den Zug 
zurück nach Köln genommen. Langsam 
merkt Marcel, wie er paranoid wird. Er 
könnte schwören, dass alle ihn anstar-
ren. Er trifft den Takt beim Tanzen nicht. 
Sprechen geht jetzt auch nicht mehr. Er 
fühlt sich psychisch fertig mit der Welt.  

Marcel wählt seine Worte mit Bedacht. 
Seinen Dialekt kann er nicht lange ver-
bergen. Er bemüht sich um eine gewähl-
te Ausdrucksweise, im nächsten Satz 
verrät ihn seine kölsche Schnüss. Sie 
gewährt einen Blick hinter die kontrol-
lierte Fassade. Genauso verhält es sich 
mit seinem strengen Blick. Die Stimme 
ist tief, er kneift die grünen Augen beim 
Sprechen zusammen. Marcel strahlt eine 
Autorität aus, die im nächsten Moment 
durch ein verschämtes Lachen abgelöst 

wird. Schnell fällt er wieder in seinen 
strengen Blick zurück. Sein Gesicht ist 
kantig, die dunklen Haare hat er an den 
Seiten kurz rasiert. Mit seiner schwar-
zen Kleidung, dem Piercing am rechten 
Nasenflügel und den tätowierten Armen 
sieht er aus, als sei er gerade aus einem 
Berliner Technoclub gekommen. Heute ist 
Marcel 28 Jahre alt und hat eine statio-
näre Entgiftung hinter sich. Er verbrachte 
letzten Sommer drei Wochen in einer 
Kölner Klinik und wurde mit Medikamen-
ten substituiert. Seitdem ist er clean von 
chemischen Drogen.

Uns gehört die Welt
„Die Kids von heute müssen bis vier in der 
Schule sitzen, da hatte ich mittags um 
eins schon den ersten Joint in der Hand.“ 
Es fällt nicht schwer, sich Marcel als re-
bellischen Jugendlichen vorzustellen. Er 
berichtet vom Rumlungern mit Älteren, 
abgetretenen Autospiegeln und Laden-
diebstählen. Mit 14 habe er seinen ersten 
Joint geraucht, ein Jahr später die erste 
Line Speed gezogen. Zuhause gab es 
oft Stress mit dem Stiefvater und stoned 

VON TECHNO, DROGEN 
UND DER SEHNSUCHT 

NACH ERFÜLLUNG

VON PAULINE COX

Als Marcel mit 15 Jahren zum ersten Mal Speed zieht, fühlt es sich nach Frei-
heit und Rebellion an. Anfangs ist sein Konsum ein symbolischer Mittelfinger 

an die Normalgesellschaft. Später braucht er ihn, um in dieser zu 
funktionieren.

TRIGGERWARNUNG: Im folgenden Artikel 
werden Themen wie Drogen, Sucht und Tod 
thematisiert.
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DROGEN

sei alles erträglicher gewesen. Geprägt 
durch die Zeilen im Deutschrap Ende der 
2000er und einer jugendlichen Überheb-
lichkeit entstand der Glaubenssatz: „Wir 
haben uns stark gefühlt und uns konnte 
keiner was.“

Mit gefälschten Ausweisen fuhren Marcel 
und seine Freund*innen im Alter von 17 
Jahren zum Bogen 2, einem ehemaligen 
Drum and Bass Club nahe des Kölner 
Hauptbahnhofes. Ab diesem Zeitpunkt 
begann er regelmäßig feiern zu gehen. 
Dabei zog er stets Speed. Hinterfragt 
habe er das nicht, es habe einfach dazu 
gehört. Um sich das alles zu finanzieren, 
verkauften Marcel und seine Freund*in-
nen Drogen an andere Feiernde. „Das 

Geld haben wir einfach auf Party rum-
geschmissen“, erinnert er sich heute.

Zuhause in der Szene
In der Szene lernte Marcel Menschen 
kennen, die sich um ihn sorgten und ihm 
ein positives Gefühl vermittelten. Er er-
innert sich an ein Pärchen, das etwas 
älter war als er und seine Freund*innen. 
Es kümmerte sich fürsorglich um seine 
Schützlinge, versorgte sie mit Tee und 
Essen. „Das hat eine Art von Wärme ge-
spendet, die man unterbewusst gesucht 
hat.“ Zuhause gab es familiäre Probleme, 
er habe sich nicht willkommen gefühlt. 
Sein Vater bekundete kein Interesse an 
ihm, die Mutter erkrankte an Krebs. „Ich 
bin sonntags auf Restdrogen ins Hospiz 

gefahren und sehe auf Afterhour wie 
meine Mum stirbt.“ Ab diesem Zeitpunkt 
habe er gelebt, als gäbe es kein Morgen. 
„Ich habe nichts genommen, um etwas 
zu unterdrücken, sondern um endlich zu 
leben“, sagt er heute.

So entwickelten sich Marcels Feierge-
wohnheiten im Laufe der Jahre weiter. 
Die Musik wurde härter, die Partys länger. 
Nach zwei Jahren in der Szene bestanden 
die Wochenenden aus drei Tagen Party 
und Drogenkonsum am Stück. Während 
die meisten seiner Freund*innen studier-
ten und entspannt in die Woche starten 
konnten, musste Marcel montags um 7 

Uhr auf der Baustelle stehen. „Wir haben 
uns bis Sonntagmittag alles reingepfif-
fen und abends konnte ich nicht pennen. 
Dann hab ich einfach noch eine Nacht 
durchgemacht.“ 

Schließlich begann er auch unter der 
Woche Speed zu ziehen. Anfangs hin und 
wieder, um die Motivation zu steigern, 
später regelmäßig. Es sei für ihn nicht der 
Suchtdruck gewesen, sondern der Druck, 
funktionieren zu müssen. Marcel hatte 
ständig Geldsorgen, war nach dem Tod 
der Mutter auf sich allein gestellt. „Ich jag 
immer nur der Kohle hinterher. Deswegen 
bin ich auch abgefuckt vom Leben. 

Eine Kölner Plakatwand bewirbt Technoveranstaltungen

8 9



DROGEN

„Der meiste Kokainkonsum in Düsseldorf 
passiert nicht bei Schwerstabhängigen 
oder den Technokids, sondern da, wo 
wohlhabende, funktionierende Menschen 
sind.“ 

Problematisch sei auch eine Politik, die 
viel zu langsam agiere. „Deutschland ist 
ein sehr spießiges Land, was Drogenpoli-
tik angeht“, so Michael. Es herrsche oft 
noch die widerlegte Annahme, eine Lo-
ckerung der Gesetze würde den Konsum 
unterstützen. Für ihn sei es eine Lösung, 
alle Drogen – inklusive Alkohol – in Fach-
geschäften zu verkaufen. 

„Ich bin raus“
Seit der Coronapandemie hat sich die 
Szene für Marcel verändert. Einige seiner 
alten Feierkontakte haben sich zurückge-
zogen. Heute ginge es viel mehr um Pres-
tige und Selbstdarstellung. Das Konsum- 
und Partyverhalten werde   in sozialen 
Netzwerken zur Schau gestellt, als wolle 
man sich gegenseitig überbieten. Auf 
den Partys sei das Publikum jünger ge-
worden, der Drogenkonsum exzessiver. 
„Leute creepen auf GHB weg und keiner 

DISCLAIMER
Das Deutsche Rote Kreuz bietet eine kostenlose telefonische Suchtbera-
tung an. Die Hotline ist rund um die Uhr unter 0800 365 000 erreichbar.

Weil ich denke das ist kein Leben, immer 
einer Sache hinterherzulaufen, um ir-
gendwie  Anschluss in der Gesellschaft 
zu finden.“

Gesellschaft und Politik mit in der 
Verantwortung
Michael Harbaum ist geschäftsführender 
Vorstand der Düsseldorfer Beratungs-
stelle für Suchtfragen. Für ihn zeigt Mar-
cels Geschichte, dass Drogenkonsum 
problematisch werden kann, wenn er 
zu sehr an Bedeutung gewinnt. Das 
könne aber genauso gut auf an-
deren Ebenen passieren, wie 
beispielsweise bei 
Essen, Sex oder 
Alkohol. Aus 
dem Epidemio-
logischen

 Suchtsurvey geht hervor, dass 2018 
knapp dreimal so viele Menschen ab-
hängig von Alkohol waren, wie von ille-
galen Drogen. Die Gefährlichkeit von Al-
kohol werde häufig unterschätzt, obwohl 
dieser auf eine Stufe mit allen anderen 
Suchtmitteln gestellt gehöre. 

Das Problem läge auch in Prohibition 
und fehlender Aufklärung. Menschen, 
die offensichtlich abhängig von illegalen 
Substanzen sind, werden in unserer Ge-
sellschaft stigmatisiert und ausgegrenzt. 

Die „Normalbevölkerung“ 
distanziere sich. Dabei zieht 

sich laut Michael der Konsum 
illegaler Drogen durch alle 
Gesellschaftsschichten. Es 

sei nur eine Frage der Sicht-
barkeit. 

kümmert sich darum.“ Er erinnert sich an 
einen illegalen Rave im letzten Sommer, 
auf dem er den Rettungsdienst für ein 
fremdes Mädchen gerufen habe. Trotz 
ihres bewusstlosen Zustandes haben 
sich ihre Freund*innen nicht gekümmert. 
So etwas sei früher in der Szene undenk-
bar gewesen. „Die wäre fast verreckt. Ich 
habe mit dem Arzt geredet und dann hab 
ich direkt den Sittich gemacht. Sowas 
möchte ich auf einer Party nicht erle-
ben.“ Nach diesem Zwischenfall sei er 
direkt nach Hause gefahren und bisher 
auch nicht mehr auf einer Technoparty 
gewesen.

Mit der Veränderung der Szene gelang es 
ihm Abstand zu gewinnen. Er habe sich 
zunehmend unwohl gefühlt, die Drogen 
verstärkten seine negativen Gefühle. Er 
rechnet zurück: „Fünf bis sechs Jahre am 
Stück jedes Wochenende von Freitag bis 
Sonntagabend auf Drogen. Da kann man 
sich ungefähr vorstellen, was für eine 
Menge an Endorphinen man verloren hat. 
Jetzt muss ich den Preis dafür zahlen. Ich 
bin taub, meine Seele ist gefickt.“

Foto: Pauline Cox
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DROGEN

Maiks Erfahrung mit Pilzen war nicht so berauschend

12 13

HORRORTRIP AUF PILZEN:  
„ICH HABE MICH GEFÜHLT WIE
EIN KOTZENDER KOBOLD”

Geplant war ein gemütlicher Abend mit einem Kumpel und ein paar Gramm 
Gras. Doch das sollte nur der Plan bleiben. Am Ende hängt der 20 Jahre alte 
Maik kotzend über dem Klo und sieht Pilze in der Luft.

EIN RECHERCHEPROTOKOLL VON LINUS BUDDE

Maik sitzt entspannt auf seinem 
Sofa. Mit der linken Hand fischt 
er nach seinem Handy auf dem 

Schreibtisch. An diesem Novemberabend 
erzählt er von seiner Erfahrung mit psy-
chedelischen Pilzen.
„Ich kann dir sogar noch genau sagen wel-
cher Tag das war. Das war am 18. August. 
Da habe ich das erste Mal Pilze genom-
men, also psychedelische Pilze. Ich war 
damals ein paar Tage in Den Haag bei 
einem Kumpel. Mit dem habe ich schon oft 
gekifft und so.“

Spontane Entscheidung Pilze zu 
nehmen
„Also ich habe ganz klassisch mit Saufen, 
Rauchen und dann auch Kiffen angefan-
gen. Da war ich so Ende 15 Anfang 16. 
Mit 17 habe ich mal Lachgas ausprobiert. 
LSD habe ich das erste Mal mit 18 und 
MDMA, also Ecstasy, mit 20 genommen. 
Also habe ich schon ein bisschen Ahnung, 
was Drogen im Körper anrichten. Trotz-
dem war der Trip nicht so, wie man sich 
als Außenstehender einen spaßigen Dro-

genrausch vorstellt. Mir ging es da zeit-
weise echt scheiße. Da haben viele Sachen 
gleichzeitig nicht richtig gepasst.
Ohne das richtige Mindset kann so ein Trip 
schnell schief gehen. Ich war halt eigent-
lich nur zum Kiffen da und mein Kumpel 
hat dann vorgeschlagen Pilze zu nehmen. 
Das wollte ich sowieso mal machen aber 
eigentlich mit mehr Vorbereitung. Der 
Trip war halt echt scheiße geplant und 
wir hatten natürlich auch keinen Tripsetter. 
Das war dumm. Die Dinger waren zu stark 
und ich habe auch zu viel genommen. Dazu 
hatte ich an dem Tag wenig gegessen, was 
schlecht für Drogenkonsum ist.”
 „Der Wirkstoff in den Pilzen heißt Psilocy-
bin. Dieser dockt an bestimmten Serotonin-
Rezeptoren an und sorgt dadurch zu einer 
Erhöhung des Neurotransmitters GABA“, 
erklärt Dr. Patrick Debbelt. Er ist ärztlicher 
Direktor der LWL-Klinik in Hemer. Gamma-
Aminobuttersäure (GABA) ist einer der 
wichtigsten Neurotransmitter des Zentral-
nervensystems. Eine Erhöhung sorgt für 
eine erhöhte Ausschüttung von Serotonin, 
dem Glückshormon.

TRIGGERWARNUNG: Im folgenden Artikel 
werden Drogen thematisiert!

Die richtige Vorbereitung ist 
essenziell
„Wir haben die Pilze dann gegessen. Den 
Geschmack kann man kaum beschreiben. 
Es hat einfach nur absolut widerlich und 
abartig geschmeckt. Bis die Wirkung dann 
eingetreten ist haben wir noch ein paar 
Joints geraucht. Das ist recht üblich, wenn 
man Pilze nimmt. Dann ging es so nach 20 
Minuten langsam los, was recht früh ist. 
Das waren aber nur kleinere Effekte und 
es hat sich angefühlt, als ob sich mein Be-
wusstsein erweitert. Es gab so einen Punkt, 
an dem mir dann übertrieben übel wurde 
und ich mich auch übergeben musste. Tat-
sächlich ist das bei einigen Psychedelika 
so, das fühlt sich irgendwie so ritualmäßig 
an finde ich. Ich bin dann ins Badezimmer 
zum Klo getaumelt, weil ich ja nicht in die 
Wohnung kotzen wollte.“
„Bei Pilzen ist die Wirkung stark von der 
Dosis abhängig, so wie bei vielen anderen 
Drogen auch,“ erklärt Dr. Patrick Debbelt. 
Die Anästhesistin und Notärztin Andrea 
Jungaberle erklärt in ihrem Buch „Yoga, Tee, 
LSD“, wie psychedelische Drogen  korrekt 

zu konsumieren sind. „Gerade, wenn es 
sich um die ersten Versuche handelt, sich 
in erweiterten Bewusstseinszuständen zu 
bewegen, kann es sehr hilfreich sein, wenn 
einer der Anwesenden absolut nüchtern 
bleibt.“

Kotzender Kobold 
„Ich hatte dann beim Übergeben die ganze 
Zeit diesen richtig widerlichen Pilzge-
schmack im Rachen und mein Hals hat 
sich echt ekelig angefühlt. Das war ein 
komisches Gefühl. Das klingt jetzt vielleicht 
für Leute, die mit Drogen, speziell mit psy-
chedelischen Drogen, absolut nichts am 
Hut haben echt komisch, aber ich habe 
mich wirklich gefühlt, als wäre ich ein 
kleiner Kobold, der Pilze aushustet. Mein 
Hals hat sich dann auch angefühlt wie eine 
Pilzfabrik. Meine Wahrnehmung hat sich 
allerdings krank verbessert. Ich habe viel 
mehr wahrgenommen aber konnte kaum 
einschätzen, was um mich rum passiert 
ist. Dann hat sich auch wieder dieses ko-
mische Gefühl mit dem Kobold sein richtig 
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verstärkt. Gefühlt ist der Pilz dann jede 
Zelle meines Körpers durchwandert und 
ich konnte genau spüren, wo der gerade 
war. Meine Gliedmaßen haben sich aller-
dings richtig komisch angefühlt.”

Der Pilz treibt sein Unwesen
„Ich weiß jetzt nicht, ob das meine 
Wahrnehmung oder nur Einbildung war, 
aber ich konnte andere Pilze und Pilz-
sporen in der ganzen Wohnung wahr-
nehmen und habe mich mit denen auch 
verbunden gefühlt. Da musste ich auch 
gegen den Pilz in mir ankämpfen, um 
die Kontrolle über meinen Körper zu 
behalten. Am Peak des Trips konnte 
ich dann den Kampf gewinnen und 
hatte wieder die Kontrolle über meinen 
Körper. Als es dann langsam wieder 
besser wurde, habe ich mich ausge-
knockt gefühlt. Mir gings da immer noch 
richtig scheiße und ich war zwischen-
zeitlich sogar etwas bewusstlos. Ich bin 
dann aber wieder wach geworden, als 
ich von meinem Kumpel angesprochen 

wurde. Am Ende vom Trip war es zwar 
wieder deutlich besser, aber ich war 
absolut k.o., weil alle möglichen Boten-
stoffe aufgebraucht waren. Insgesamt 
ging der Spaß zwischen vier und sechs 
Stunden.”
Nach der Einschätzung von Patrick Debbelt 
dauert ein Trip eher zwei bis drei Stunden. 
„Dabei gehören Übelkeit, Angstzustän-
de und Schweißausbrüche zu typischen 
Nebenwirkungen“, erklärt er. In schweren 
Fällen kann es aber auch zu psychotischen 
Symptomen kommen. Wenn schon Drogen 
konsumiert werden, dann so, wie Andrea 
Jungaberle erklärt. „Unter den Menschen, 
die sich ernsthaft mit dem Thema psyche-
delische Erfahrungen beschäftigen, gibt es 
den ziemlich eindeutigen Konsens, dass 
es in den meisten Situation sinnvoll ist, 
psychedelische Trips nicht allein zu unter-
nehmen“, so die Ärztin.

Wiederholungsbedarf?
„Ich sehe das eher wie eine spirituelle Er-
fahrung. Natürlich ging es mir teilweise 
absolut mies, aber mir hat der Trip irgend-
wie gezeigt, was alles gut und schlecht 
in meinem Leben läuft. Ich würde schon 
sagen, dass mich das nachhaltig geprägt 
hat. Für Außenstehende hört sich das 
wahrscheinlich schrecklich an, aber für 
mich war es tatsächlich nicht zu schlimm. 
Aber bevor ich das nochmal mache, brau-
che ich Vorbereitung.“

Fotos: Linus Budde

DISCLAIMER
Solltest du selbst Probleme mit Drogen haben, melde dich 

bei Hilfsangeboten!  
Diakonie Suchtberatung Gelsenkirchen:  

Montag bis Donnerstag von 8.00 – 16.00 Uhr
 Freitag von 8.00 – 14.00 Uhr 

0209/160-9100. 
Oder per E-Mail: sekretariat@meinediakonie.de

VON LINUS BUDDE

DAS DROGEN-WAS-IST-WAS?

Set/Setting. 
„Der Begriff Set leitet sich von Mindset ab. Das Setting beeinflusst bereits vor dem 
Konsum der Droge, wie gut oder schlecht der Trip läuft. Grob gesagt: Geht es dir vorher 
schlecht, wird der Trip höchstwahrscheinlich auch schlecht sein. Auch Erwartungshal-
tungen gegenüber der Droge spielen eine große Rolle beim Set. Das Setting beschreibt 
die Umgebung, in der die Drogen konsumiert werden. Die richtige Umgebung hat auch 
große Auswirkungen auf den Trip.“

Tripsitter.
 „Der Tripsitter ist quasi der Babysitter während eines Trips. Er kann im Notfall eingrei-
fen und Personen beruhigen, sollten diese einen schlechten Trip haben. Im Optimalfall 
bleibt er selbst nüchtern und kennt er die Droge bereits und weiß, was die anderen 
Konsumenten in ihrem Rausch erwartet. Zudem sollte der Tripsitter den konsumieren-
den Personen vertraut sein. In der Praxis ist das allerdings seltener der Fall, da viele 
Tripsitter selbst gerne konsumieren, dann aber in geringeren Mengen.“

Out-Of-Body-Experience. 
„So etwas kann nicht nur durch Drogenkonsum erlebt werden. Auch bei gewissen 
Meditationsübungen oder Hypnosen kann so ein Zustand entstehen. Bei Drogen wie 
Pilzen ist der Zustand allerdings deutlich intensiver. Bei einer solchen Erfahrung geht es 
darum, dass der geistige Körper aus dem physischen rausgezogen wird und man sich 
sozusagen selbst betrachten kann. Auch das Raum-Zeit-Gefühl geht häufig verloren.“



Watchlist
VON ANNA SCHERKL
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Essen, Sport, Arbeiten. Ohne das Be-
lohnungssystem im Gehirn würden 
die meisten Menschen morgens 

wahrscheinlich erst gar nicht aus dem 
Bett kommen. Die Aussicht auf das Hoch-
gefühl, das wir nach getaner Arbeit oder 
Erreichen eines Ziels empfinden, treibt 
uns an. Aber genau diese Motivation 
kann im Extremfall eine fatale Nebenwir-
kung für unsere Gesundheit darstellen.

Ständiges Verlangen nach  
Belohnung
Unsere moderne Industriegesellschaft 
ist darauf ausgelegt, dass wir stets in 
Bewegung sind. Ziele müssen möglichst 
schnell und effizient erreicht werden. Ist 
ein Punkt auf der To-Do-Liste abgehakt, 
streben wir schon wieder nach dem 
nächsten Erfolgsgefühl. Aber warum 
machen wir uns diesen ganzen Stress 
überhaupt? Warum stehen wir morgens 
auf, gehen zur Arbeit, treiben Sport, be-
reiten uns etwas zu Essen zu? 

Die Antwort darauf liegt in unserem 
Gehirn: „All diese Tätigkeiten aktivie-
ren unser Belohnungssystem, genauer 

gesagt den Nucleus accumbens - das so-
genannte ‚Lustzentrum‘ - und sorgen für 
Zufriedenheit und Euphorie“, erklärt der 
Neurologe und Psychotherapeut Dr. Dr. 
Siegfried Fritzsche. Er war selbst jahre-
lang alkoholabhängig und versteht daher 
genau, was sich bei einer Sucht in der 
Psyche von Betroffenen abspielt. 

Aber was, wenn wir nicht mehr genug 
bekommen von diesem ständigen Ver-
langen nach Anerkennung? Wenn wir 
immer schneller, höher, weiter wollen? 
Wenn wir süchtig werden nach diesem 
Hochgefühl? Genau dann greifen viele 
Menschen zu Hilfsmitteln, wie Zigaretten, 
Alkohol oder Drogen, die eine schnelle 
Abkürzung zur Belohnung versprechen, 
denn diese stimulieren unser Lustzent-
rum bis zu zehn Mal intensiver als natür-
liche Reize es tun.

Grundsätzlich reagiert unser Beloh-
nungssystem auf alle möglichen Reize: 
Das kann eine Pizza bei unserem Lieb-
lingsitaliener, ein guter Song im Radio 
oder ein positives Feedback von unserem 
Chef sein. All diese Situationen sorgen 

DIE FATALE
NEBENWIRKUNG

UNSERER EUPHORIE 

VON JANA EIKELMANN

Was sich bei einer Sucht in unserem Gehirn und in unserer Psyche abspielt 
und warum es für Betroffene so schwer ist, sie wieder loszuwerden.

den neuronalen Abläufen im Gehirn, die 
für psychische Krankheiten, wie Depres-
sionen und Suchtverhalten, maßgeblich 
verantwortlich sind.

Der Diplom-Psychologe und Psycho-
therapeut Michael Semeraro aus Düs-
seldorf hat sich in seiner Praxis auf die 
Behandlung von Verhaltenssüchten 
spezialisiert. Das Problem sei, dass es 
sich bei einer Sucht- oder Abhängig-
keitserkrankung um eine schleichende 
Erkrankung handelt, die sich manchmal 
auch erst über Jahre entwickelt: „Oftmals 
beginnt eine Suchtentwicklung damit, 
dass der Konsum eines bestimmten 
Suchtstoffs oder das Ausführen eines 
bestimmten Verhaltens eine psychische 
Funktion erfüllt. Während Alkohol vorerst 
zum Genuss getrunken wird, dient der 
Konsum irgendwann dazu, sich zum Bei-
spiel besser entspannen oder Sorgen und 

dafür, dass das Glückshormon Dopamin 
ausgeschüttet wird, das uns dazu mo-
tiviert, Dinge möglichst oft zu wieder-
holen, mit denen wir positive Erlebnisse 
verbinden. Dieser Mechanismus, der uns 
evolutionär gesehen zur Selbsterhaltung 
zwingen soll, spielt sich bei einer Sucht 
zunächst ganz ähnlich ab. 

Ein schleichender Prozess
„Betroffene, die in Kontakt mit einer 
Droge kommen, haben meist ein sehr 
gutes Erlebnis, wenn sie zum Beispiel 
beim gemütlichen Zusammensein mit 
Freunden ein Glas Wein trinken oder aus-
gelassen feiern gehen. Der Konsum der 
Droge wird im Gehirn in einem positiven 
Zusammenhang abgespeichert“, erklärt 
Dr. Anita Hansson. Sie ist Leiterin der 
Neuroanatomie am Zentralinstitut für 
Seelische Gesundheit in Mannheim und 
beschäftigt sich in ihrer Forschung mit 
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Diplompsychologe Michael Semeraro

Nöte des Alltags vergessen zu können.“ 
Diesen Prozess bezeichnet man auch als 
Motivationsshift.

„Im weiteren Verlauf wird die Konsum-
menge gesteigert, weil durch die regel-
mäßige Einnahme nicht mehr derselbe 
Effekt auftritt. Das nennt man Toleranz-
steigerung“, erläutert Michael Semeraro.
Ab diesem Zeitpunkt springe das Beloh-
nungssystem des Betroffenen nicht mehr 
auf natürliche Stimuli an und der fort-
laufende Konsum erfolge automatisiert. 
Diese Automatisierung sei der wichtigste 
Bestandteil des Suchtgeschehens, führt 
Dr. Dr. Fritzsche weiter aus. Wenn sich 
die Sucht einmal manifestiert habe und 
die Einnahme nicht mehr vom Betroffe-
nen kontrolliert werden könne, brauche 
er das Suchtmittel wie ein unverzicht-
bares Medikament.

Wenn die Sucht die Kontrolle 
übernimmt
Gerade weil die Übergänge vom Konsum 
über Missbrauch hin zur Abhängigkeit 
verschwommen und schleichend sind, 
richtet man sich in Deutschland nach 
der „Internationalen Klassifikation von 
Krankheiten“ der World Health Orga-
nization (WHO), kurz ICD-11, um eine 
Suchterkrankung festzustellen. Danach 
müssen zwei der drei folgenden Kriterien 
erfüllt sein:

1) Der Betroffene empfindet ein immer 
stärkeres Verlangen nach der Droge, 
auch „Craving“ genannt und kann die 
Einnahme nicht mehr selbst kontrollieren.

2) Der Betroffene vernachlässigt all seine 
anderen Verpflichtungen zugunsten des 
Drogenkonsums, der dann im Zentrum 
seiner Motivation steht. Er hört auch dann 
nicht auf, wenn es bereits zu negativen 
Konsequenzen gekommen ist, wie etwa 
dem Arbeitsplatzverlust, der Scheidung 
oder schlechten Noten in der Schule oder 
an der Uni. „Bis dahin ist das alles noch 
eine psychische Veranstaltung“, sagt Dr. 
Dr. Fritzsche. 

3) Entwickelt der Betroffene eine Tole-
ranz gegenüber der Droge, zeigen sich 
körperliche Entzugserscheinungen, wenn 
er die Droge gerade nicht einnimmt.
Diese ließen sich in milde, moderate und 
schwere Formen einteilen und seien be-
reits sechs bis zwölf Stunden nach der 
letzten Drogeneinnahme wahrnehmbar, 
wie Dr. Hansson erklärt. Im milden bis 
moderaten Stadium käme es zum rhyth-
mischen Zittern der Hände – auch Tremor 
genannt – Übelkeit, Unruhe, Angst, aber 
auch zu Panikattacken, sowie depres-
siven Verstimmungen. Und obwohl sich 
die Sucht in diesem Stadium nicht mehr 
leugnen lässt, neigen laut Fritzsche viele 

Betroffene dazu, den Blick für Ursache 
und Wirkung zu verdrehen. Sie würden 
zwar anerkennen, dass sie beispielswei-
se zu viel trinken, aber ihre Depressionen 
für den erhöhten Konsum verantwortlich 
machen. Dabei sind diese meist erst als 
Folge der Sucht aufgetreten.

Zu den schweren Formen der Entzugs-
erscheinungen gehören Halluzinationen, 
die mit starker Verwirrtheit und Zittern 
einhergehen, Angstzustände, Herzklop-
fen und Schweißausbrüche. Es kann 
sogar zu epileptischen Anfällen bis hin 
zum Koma kommen.

Die Macht der Erinnerung
Nun entwickelt natürlich nicht jeder, der 
mal einen über den Durst trinkt auch ein 
Suchtverhalten, jedoch würden wohl be-
sonders die Menschen dazu tendieren, 
die über eine geringere Frustrationstole-
ranz verfügen, merkt Dr. Dr. Fritzsche an. 
Es gibt laut Semeraro aber auch weitere 
Faktoren, die eine Suchtentwicklung be-
günstigen können, wie etwa die geneti-
sche Vererbung, wenn zum Beispiel eines 
oder beide Elternteile abhängig waren. 
Aber auch chaotische Familienverhält-
nisse oder unverarbeitete Traumata aus 
der Kindheit, sowie Persönlichkeitsstö-
rungen, Angsterkrankungen oder De-
pressionen erhöhen das Risiko.
Nichtsdestotrotz müsse eine Suchter-
krankung immer individuell betrachtet 
und behandelt werden und könne nicht 
selbsttherapiert werden, stellt Semera-
ro klar: „Bei stoffgebundenen Süchten 
erfolgt zunächst der klinisch stationäre 
oder ambulante Entzug, je nachdem wie 
stark die Sucht ausgeprägt ist und in 
welchem Umfeld sich der Betroffene auf-
hält.“ Im Idealfall folge anschließend eine 
Entwöhnungsbehandlung in Form von 
Einzel- und Gruppentherapiestunden. 
An der weiteren Betreuung scheitere es 

Leiterin der Neuroanatomie am Zentralinstitut für  
Seelische Gesundheit in Mannheim, Dr. Anita Hansson

aber oft in der Praxis, wie Dr. Hansson zu 
bedenken gibt. So werden die Betroffe-
nen wieder mit ihrem alten Umfeld und 
Reizen konfrontiert, die sie mit ihrer Sucht 
in Verbindung bringen, wie etwa Wer-
betafeln, dem Flachmann an der Kasse 
oder ihrer Lieblingskneipe. Und da das 
Gehirn keine Löschfunktion hat und sich 
genau gemerkt hat, welche Stoffe in der 
Vergangenheit zu einem positiven Erleb-
nis geführt haben, sei das Rückfallrisiko 
hoch.

Die Experten sind sich einig: Da aus-
gewachsene Suchterkrankungen nicht 
geheilt, sondern nur zum Stillstand ge-
bracht werden können, sei die Nachbe-
treuung der wichtigste Bestandteil, um 
dauerhaft abstinent zu bleiben.
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Neurologe und Psychotherapeut Dr. Dr. Siegfried Fritzsche

Eine Herausforderung für die 
Forschung

Obwohl die meisten Suchterkrankun-
gen bereits gut erforscht sind, sieht Dr. 
Hansson Verbesserungsbedarf. Nicht 
nur, dass in der Forschung überwie-
gend männliche Tiermodelle verwendet 
werden, kritisiert sie. Auch die immer 
leichtere Zugänglichkeit zu Drogen und 
die Tendenz dazu, dass Betroffene nicht 
mehr nur eine einzige Droge, sondern 
gleich einen ganzen Cocktail verschiede-
ner Substanzen miteinander kombinieren 
würden, bereite ihr Sorgen. Und da die 
Kombinationsmöglichkeiten schier un-
endlich sind, sei es noch ein langer Weg 
der Forschung.

Fotos: Privat

Lenny (25 Jahre, Studentin Soziale Arbeit)

„Zur Vorbeugung würde ich immer ein TZW 
(Taktisches-zwischen-Wasser) empfehlen. Dann 
bleibt der Kater am nächsten Tag meistens aus.“

ANTI KATER TIPPS5
Paula (30 Jahre, Studentin Innenarchitektur)

„Erstmal eine IBU, viel Wasser und Schlaf.“

Lina (19 Jahre, Studentin Grafikdesign)

„Also Nudelsuppe ist ein Muss, und dann muss 
man sich nur noch aus dem Bett zwingen und 
produktiv werden.“

Daniel (26 Jahre, Berufskraftfahrer)

„Ich trinke so gut wie nie, ich erinnere mich 
auch nicht mehr daran, wann ich das letzte 
mal betrunken war. Aber wenn es dann mal 
passiert, hilft nur fettiges Essen und Ruhe.“

Chris (26 Jahre, Student Soziale Arbeit)

„Am besten ne ordentliche Packung Instant 
Ramen. Mit Olivenöl, Gemüse und optional 
rohem Ei aufgießen und verrühren. Einfach die 
Rettung morgens. “

VON NICOLE HANKE
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Zigaretten sind neben Alkohol eine 
Droge, die gesellschaftlich weitest-
gehend akzeptiert ist. Die Gesund-

heitsrisiken sind bekannt: Herz-Kreislauf-, 
Krebs- oder Lungenerkrankungen sind die 
häufigsten Langzeitfolgen des Rauchens. 
Doch obwohl laut einer Befragung aus 
dem Jahr 2017 jeder zweite Raucher auf-
hören möchte, liegt die Erfolgsquote bei 
nur drei bis sieben Prozent. 

Wie bei jeder anderen Droge wird auch 
beim Rauchen das Belohnungshormon 
Dopamin freigesetzt, das bei regelmä-
ßigem Konsum dafür sorgt, dass wir 

uns an die Droge gewöhnen und süch-
tig danach werden. Hören wir dann mit 
dem Rauchen auf, müssen wir mit Ent-
zugserscheinungen, wie depressiver 
Verstimmung, Gereiztheit, Nervosität, 
Kopfschmerzen oder Schlafstörungen 
rechnen. 

Aber was passiert eigentlich mit unse-
rem Körper, wenn wir mit dem Rauchen 
aufhören? Ab wann regeneriert er sich 
von den Giftstoffen der Zigaretten? Und 
wann haben wir die schwierigste Phase 
überwunden? 

DAS PASSIERT MIT DEINEM KÖRPER, WENN DU MIT DEM RAUCHEN AUFHÖRST

VON JANA EIKELMANN
Ärzteblatt. (2017, 19. Juli). Fast jeder zweite deutsche Raucher will aufhören. Fast jeder zweite deutsche Raucher will aufhören (aerzteblatt.de)
Focus. (2022, 02. Januar). Neujahrsvorsatz? Das passiert, wenn Sie mit dem Rauchen aufhören. Rauchen aufhören: Was nach einem Tag, Monat, Jahrzehnt passiert - FOCUS online
Gesund.bund. (2022, 08. November). Rauchen und Raucherentwöhnung. Rauchen: Risiken, Folgen und Entwöhnung | gesund.bund.de
Internetredaktion Barmer. Was im Körper passiert, wenn du aufhörst zu rauchen. Barmer. Mit dem Rauchen aufhören: Was im Körper passiert | BARMER
Lenzen-Schule, M. (2018). Tabakentwöhnung: Raucher schaffen es nicht allein. Ärzteblatt. Tabakentwöhnung: Raucher schaffen es nicht allein (aerzteblatt.de)
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20 Minuten nach der letzten Zigarette
Dein Puls und dein Blutdruck normalisieren sich und deine Durchblutung verbessert 

sich.

8 Stunden nach der letzten Zigarette
Der Anteil des giftigen Kohlenmonoxids in deiner Blutbahn sinkt und dein Sauer-

stoff-Spiegel normalisiert sich.

24 Stunden nach der letzten Zigarette
Bereits jetzt verringert sich das Risiko für einen Herzinfarkt.

48 Stunden nach der letzten Zigarette
Dein Geschmacks- und Geruchssinn regenerieren sich. Du nimmst Gerüche und 

Düfte wieder besser wahr und auch Speisen schmecken intensiver.

3 Tage nach der letzten Zigarette
Deine Bronchien erholen sich und das Atmen fällt dir leichter.

7-10 Tage nach der letzten Zigarette
Du hast die körperliche Abhängigkeit überwunden und die Entzugserscheinungen 

verschwinden. 

2-12 Wochen nach der letzten Ziga-
rette
Dein Kreislauf stabilisiert sich weiter und 
deine Lungenfunktion erhöht sich. Deine 
allgemeine Fitness verbessert sich.

1-9 Monate nach der letzten Zigaret-
te
Die Selbstreinigung deines Körpers läuft 
auf Hochtouren. Deine Hustenanfälle 
werden seltener, Ablagerungen der ver-
stopften Nasennebenhöhlen bauen sich 
ab und die Kurzatmigkeit geht zurück. 
Deine Lungenkapazität wächst.

1 Jahr nach der letzten Zigarette
Das Risiko, dass dein Herzmuskel nicht 
mit genügend Sauerstoff versorgt wird 
und du eine koronare Herzerkrankung 
erleidest ist bereits um 50% gesunken.

5 Jahre nach der letzten Zigarette
Das Risiko einen Schlaganfall zu er-
leiden, liegt nun wieder auf demselben 
Niveau wie bei einem Nichtraucher. Auch 
das Risiko für Mund-, Rachen-, und Spei-
seröhrenkrebs hat sich halbiert.

10 Jahre nach der letzten Zigarette
Du hast das Risiko an Lungenkrebs zu 
erkranken im Vergleich zu dem eines 
Rauchers halbiert.

15 Jahre nach der letzten Zigarette
Das Risiko für eine Erkrankung der Herz-
gefäße ist wieder auf dem Niveau eines 
lebenslangen Nichtrauchers angekom-
men.
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„ICH HATTE ANGST, 
NICHT KRANK  
GENUG ZU SEIN.“
Mittlerweile kann Hannah sich ohne Bedenken vor den Spiegel stellen. Lange 
Zeit war dies aber nicht so. Die 21-Jährige litt an der Essstörung Anorexia 
nervosa, besser bekannt als Magersucht, und hat diese überwunden. Der Weg 
in ein gesundes Leben war für Hannah aber alles andere als leicht.

VON ALINA APFELHOFER

Hannah im Februar 2022 Hannah heute

TRIGGERWARNUNG:  
Im folgenden Artikel werden Essstörungen 

thematisiert.
Deutlich sichtbare Wangenknochen, ein 
spitzes Kinn, ein herausstehendes Schlüs-
selbein und ein Lachen, das verstecken 
soll, wie es Hannah wirklich ging. Es gibt 
nur noch wenige Bilder aus der Zeit, in 
der die Essstörung ihr Leben bestimmt 
hat. Wir sehen Betroffenen einen Teil der 
Erkrankung an, sie sind viel zu dünn und 
essen kaum bis gar nicht in Anwesenheit 
anderer. Den abgemagerten Körper sehen 
wir, den Auslöser dahinter nicht – die psy-
chische Gesundheit.

Bereits vor einigen Jahren fing Hannah 
damit an, extrem viel Sport zu treiben. 
Nach kurzer Zeit begann sie auch damit, 
restriktiv zu essen, also auf vieles zu ver-
zichten. „Gab es bei mir ein Problem, 
wirkte sich das immer auf mein Sport- und 
Essverhalten aus.“ Auslöser bei Hannah 
waren vor allem die Corona-Lockdowns, 
ein neues Studium und Schwierigkeiten 
innerhalb der Familie.

Eine Essstörung entsteht meist mit einem 
Alter von elf oder zwölf, 18 oder 19 Jahren. 
Dabei sind häufig neue Lebensabschnitte 
wie der Wechsel in die weiterführende 
Schule oder der Auszug von zuhause Aus-
löser. „Dabei geht es immer um Verände-
rungen, Abbruch oder Verlust bekannter 
Beziehungen, die als zu bedrohlich erlebt 
werden“, erklärt Prof. Dr. med. Eva-Maria 
Skoda, Professorin für psychosomatische 
Medizin und Psychotherapie der Universi-
tät Duisburg Essen. Die leitende Oberärz-
tin des LVR-Klinikums Essen ist Mitglied 
in der Deutschen Gesellschaft für Essstö-
rungen und im Netzwerk Essstörungen 
in Essen und steht täglich mit Patienten, 
die an einer Essstörung erkrankt sind, in 
Kontakt.

Neben prägenden Veränderungen, spielt 
aber auch die Genetik eine Rolle. „Gerade 
wenn Mütter eine Essstörung haben, ist 
die Gefahr, dass die Kinder auch an einer 
Essstörung erkranken, deutlich erhöht. Das 
hat etwas Genetisches, hat aber auch viel 
mit Lernen am Modell zu tun“, so Skoda. 
Zusätzlich kann aber auch ein sexueller 
Missbrauch im Kindesalter der Grund für 
die Entstehung einer Essstörung sein. „Der 
Missbrauch passierte, weil die Betroffene 
einen weiblichen Körper hatte. Die Lösung 
ist es dann, den eigenen Körper runterzu-
hungern. Wie kann ich vermeiden nochmal 
Opfer zu werden? Indem es einfach keinen 
weiblichen Körper mehr gibt.“

Körperschädliche Maßnahmen be-
stimmen den Alltag

Hannah beschreibt es als High Gefühl, 
wenn sie Gewicht verloren und sie dies 
auch im Spiegel gesehen hat, wenn sie 
Sport getrieben und ihrem Bewegungs-
drang nachgegeben hat oder ein Hunger-
gefühl verspürte. „Das fühlte sich gut an. 
Man ist wie in einem Rausch. Wenn ich auf 
die Essstörung gehört habe, verspürte ich 
ein sehr krasses Glücksgefühl.“ Um mög-
lichst viele Kalorien in jeglicher Lebenslage 
zu verbrennen, greifen viele Erkrankte auf 

Prof. Dr. med. Eva-Maria Skoda 
Professorin für psychosomatische Medizin und   
Psychotherapie der Universität Duisburg Essen 
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diverse Möglichkeiten zurück. Laut Skoda 
neigen Erkrankte oft dazu, eigentlich viel zu 
leicht gekleidet zu sein, damit sie nochmal 
den Grundumsatz durchs Frieren erhöhen. 
Sie haben entweder sehr weite Sachen 
an, damit man die Körperform nicht sieht 
oder haben manchmal auch Sachen an, die 
dann zu eng sind und kneifen, damit der 
Körper dafür bestraft wird, dass er noch 
nicht das Gewicht hat, was die Klamotten 
fordern. Viele tragen oft auch unheimlich 
schwere Taschen mit sich rum, um den 
Grundumsatz weiter zu erhöhen.

Der Wahn der Essstörung führte bei 
Hannah sogar so weit, dass sie irgend-
wann nicht mehr ihre Großeltern besuchen 
konnte.  Dort musste sie stillsitzen, konnte 
keine Kalorien verbrennen und ihrem Be-
wegungsdrang nicht nachgehen. Laut 
Skoda sind solche Verhaltensweisen ty-
pisch für Anorexie Patienten. „So eine ty-
pische Kaffeetafel wie bei den Großeltern 
ist der pure Horror.“

Eine wegweisende Entscheidung für 
das Leben nach der Essstörung 

Anfang des Jahres 2022, mitten in der 
Höchstphase ihrer Essstörung, durchlebte 
Hannah ihre schlimmste Phase. Zu dem 
Zeitpunkt befand sie sich mitten im Jura 
Studium, erlitt aber in der Klausurenphase 
einen Zusammenbruch, der ihr die Augen 
öffnete. Sie brach ihr Studium ab und zog 
aus ihrer eigenen Wohnung aus, zurück 
zu ihrer Mutter. „Ich konnte wirklich gar 
nichts mehr, ich konnte keinen wirklichen 
Alltag mehr haben, alles ist irgendwie zer-
brochen. Das war eine sehr schlimme Zeit.“

Von April bis Juni 2022 hat Hannah eine 
dreimonatige stationäre Therapie in der 
LWL-Klinik Münster absolviert. Die Ein-
sicht, dass eine Therapie notwendig war, 
hatte sie aber erst, als es ihr schon sehr 

schlecht ging. „Anfangs hatte ich die 
Sorge nicht krank genug zu sein, nicht 
dünn genug zu sein und der Essstörung 
noch nicht genug nachzugeben.“ Hannah 
hatte das Gefühl, noch mehr abnehmen 
zu müssen, um dann erst gesund werden 
zu dürfen. Anfangs hatte sie die Therapie 
auch nur ihrer Familie zuliebe gemacht.
 
„Irgendwann kam dann aber 
auch der Gedanke, dass ich das 
für mich selbst mache, damit ich 
überhaupt leben kann.“ 

Bei den meisten Patienten spielt ein niedri-
ger Selbstwert eine große Rolle, zusätzlich 
haben Betroffene meist Schwierigkeiten 
dabei, ihre Emotionen zu managen. Das 
führt dann zu einem dysfunktionalen Emo-
tionsmanagement. Das Dysfunktionale in 
dem Fall ist, wenn Betroffene Wut, Ärger 
oder Traurigkeit verspüren, dann reagieren 
sie darauf mit Essen. Essstörungen entste-
hen aber nicht dadurch, dass jemand ein 
Problem mit dem Essen hat. „Betroffene 
haben meist ein dahinterliegendes Pro-
blem, die Essstörung ist dann die Symp-
tombildung der Psyche, weil sie mit dem 
Problem dahinter nicht mehr klarkommt“, 
erklärt Skoda.

Zwischen Gewichtsvertrag und  
Kunsttherapie
Entscheidet sich ein Erkrankter für eine 
Therapie, ist meist ein Gewichtsvertrag 
zwischen Patient und behandelndem 
Arzt die Grundlage. In Hannahs Vertrag 
stand unter anderem ihr aktuelles Ge-
wicht, welches Gewicht erreicht werden 
sollte und wie viel Gewicht pro Woche sie 
zunehmen musste. Ihr genaues Gewicht 
am Anfang der Therapie möchte Hannah 
nicht nennen, zu triggernd könnten die 
Zahlen für Betroffene sein, meint sie. Die 
Gewichtszunahme pro Woche hängt vom 
jeweiligen Patienten ab, zwischen 500 
Gramm bis 1,5 Kilo Zunahme pro Woche 
ist alles dabei. Hannah musste pro Woche 
500 Gramm zunehmen. Voraussetzungen 
in ihrem Behandlungsvertrag waren unter 
anderem, dass sie keine Diätprodukte oder 
Süßstoffe zu sich nehmen darf. Sport war 
verboten. In der Klinik fangen die Patienten 
dann wieder Stück für Stück damit an, Le-
bensmittel einzugliedern, die für sie vorher 
undenkbar waren. Bei Hannah zählten zu 
den sogenannten „fear foods“ vor allem 
verarbeitete Lebensmittel wie Brot und 
Produkte mit vielen Kohlenhydraten. Wäh-
rend eines Klinikaufenthaltes durchlaufen 

Patienten verschiedene Einzel- und Grup-
pentherapien. Hannah hatte einen festen 
Therapieplan, neben Ergo- und Psycho-
therapie, wurden auch regelmäßig Kunst- 
und Musiktherapien angeboten

43 Prozent der Erkrankten werden 
wieder ganz gesund, 32 Prozent  
teilweise und 20 Prozent haben 
einen chronischen Verlauf

Laut der Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung (BZgA) leiden 0,3 bis 0,6 
Prozent der Frauen im Alter von zwölf bis 
35 Jahren an Anorexie. 90 Prozent aller 
Erkrankten sind Frauen. Es gibt klare Dia-
gnosekriterien, eines davon ist der selbst 
herbeigeführte Gewichtsverlust. Erkrankte 
essen täglich unter ihrem Kalorienbedarf, 
wodurch es dann zum Gewichtsverlust 
kommt. Der Body-Mass-Index (BMI) misst 
das Verhältnis zwischen Gewicht und Kör-
pergröße.

Betroffene gelten als magersüchtig ab 
einem BMI von 17,5. Essstörungen und 
auch die Anorexie sind die psychischen 
Erkrankungen mit der höchsten kontrol-
lierten Sterberate. Sie liegt bei fünf Prozent 
und ist damit höher als bei Schizophrenie 
oder Depressionen. „Deswegen ist es auch 
so wichtig, dass man ordentlich behandelt. 
Jeder, der von einem stationären Aufent-
halt kommt, braucht ambulante Psycho-
therapie“, sagt Skoda.

Anorexie-Patienten sehen die Anorexie 
meist als einen positiven Teil von sich. 
„Deswegen ist es auch so schwierig, die 
Person, die sich wie eine Krake festge-
saugt hat, wieder von der Krankheit weg 
zu kriegen. Die Personen müssen lernen 
die Erkrankung nicht mehr als einen Teil 
des Ichs zu betrachten“, so Skoda. Hannah 
beschreibt es als fremde Gedanken im 
eigenen Kopf. „Bei mir sind es Gedanken, 
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bei denen ich weiß, die gehören nicht zu 
mir, die kommen von der Essstörung.“

In der Therapie schreiben Patienten einen 
Liebes- und einen Hassbrief an die Ano-
rexie, um herauszufinden, warum sie die 
Essstörung brauchen, warum sie sie nicht 
brauchen und von was sie sie abhält. Er-
krankte müssen feststellen, dass die Ess-
störung nicht ihre Identität ist, dass sie 
nicht die Essstörung sind, sondern dass 
sie an einer Essstörung leiden und dass 
es die Möglichkeit gibt, da auch wieder 
rauszukommen.

Einige Erkrankte leiden auch an sogenann-
ten Körperschemastörungen. Für Hannah 
ist der Blick in den Spiegel heute zwar 
einfacher als noch vor ein paar Monaten, 
aber immer noch gewöhnungsbedürftig. 
„Es ändert sich von Tag zu Tag wie man 
sich selbst sieht. Man nimmt sich immer 
als zu dick wahr. Man sieht einfach Fett, 
das nicht da ist und hält das auch wirklich 
für die Realität.“ 

Laut Prof. Dr. med. Eva-Maria Skoda kann 
man nicht final sagen, wo genau die Kör-
perschemastörungen ihren Ursprung 
haben. Der eigene Körper wird meist nicht 
richtig wahrgenommen und es geschieht 
viel Body Checking. Betroffene gucken 
sehr oft in den Spiegel und fassen den 
eigenen Körper sehr oft an, um zu schauen, 
wie die Körperformen sind. Es gibt aber 
offensichtlich eine Fehlverarbeitung von 
dem, was haptisch wahrgenommen wird, 
zu dem, was dann im Hirn ankommt. In 
der Therapie müssen die Patienten ihre 
eigene Körperform mit einem Seil nach-
legen. „Die Körperform, die die Patienten 
legen, ist meistens total riesig und unför-
mig.“ Daraufhin legen sich die Patienten 
dann in diese nachgelegte Körperform und 
die Therapeuten formen dann mit einem 
zweiten, farbigen Seil die tatsächliche Kör-
perform nach. „Es ist dann immer sehr ein-
drücklich, wie die Patienten sehen, wie sie 
eigentlich gedacht haben, wie sie wären 
und dann innen drin sehen, wie dünn der 
Teil ist, der der wirklichen Körperform ent-
spricht“, so Skoda.

Die Regel in der Therapie von Essstörun-
gen lautet „Gewicht ist nicht alles, aber 
ohne Gewicht ist alles nichts“. Das hat 
mittlerweile auch Hannah erkannt. „Am al-
lermeisten hilft es mir, den Fokus komplett 
von meinem Aussehen zu nehmen und ihn 
mehr auf die Funktion und die Gesundheit 
meines Körpers zu richten.“ Komplett ge-
heilt ist sie noch nicht. „Es dauert Monate 
bis Jahre, bis man dagegen ankommt, aber 
Stück für Stück wird alles besser. Ich muss 
nur daran arbeiten.“

Für Hannah ist der Blick in den Spiegel heute 
zwar einfacher als noch vor ein paar Monaten, 
aber immer noch gewöhnungsbedürftig.

Fotos: Privat, Alina Apfelhofer, Eva-Maria Skoda

Du hast die Vermutung, eine Person leidet unter einer Essstörung? Hier gibt es ein paar Tipps, 
wie du auf die betroffene Person zugehen kannst und was du lieber vermeiden solltest.

R I C H T I G F A L S C H
Formuliere Ich-Botschaften: berichte aus der Ich-Perspektive, 
welche Veränderungen dir im Verhalten der betroffenen Person 
aufgefallen sind und aus welchen Gründen sie dir Sorgen bereiten

Mache keine Vorwürfe oder nimm absolutistische Haltungen 
ein wie „Du hast ein Problem…“; die betroffene Person hat dann 
keine andere Option, als die Gegenposition einzunehmen und wird 
vermutlich alles abstreiten

Informiere dich im Vorfeld über Essstörungen Argumentiere nicht zu stark oder zu konfrontierend

Frage nach dem Wohlbefinden; die psychische Gesundheit ist 
meist der Grund für die Essstörung

Sprich die Themen Diät, Kalorien, Ernährung, Gewicht, Figur 
und Essverhalten nicht direkt an; sie sollten nicht Mittelpunkt 
des Gesprächs sein

Biete deine Hilfe an, bleib dran & zeig der betroffenen Person, 
dass du für sie da bist und symbolisiere deine dauerhafte Unter-
stützung

Lobe oder kritisiere eine Gewichtszu- oder Abnahme nicht; man 
weiß nie in welcher Lebenslage sich die Person befindet; wenn 
du eine Person mit Magersucht für eine Gewichtsabnahme lobst, 
dann lobst du theoretisch die Essstörung

Sei offen und zeige Verständnis; es kann für betroffene Personen 
eine große Erleichterung sein, jemanden zu haben, der zuhört

Schließe die betroffene Person nicht von gemeinsamen „Es-
sensaktivitäten“ aus, nur weil du die Vermutung hat, dass sie 
nicht kommen könnte

Stelle die Themen Essen und Gewicht in den Hintergrund Sieh und behandle die betroffene Person nicht anders aufgrund 
der Essstörung

Unterstütze bei der Suche nach Informationen Spiele die Essstörung nicht runter und mach dich nicht darüber 
lustig

Motiviere die betroffene Person behutsam zu weiterführender 
Hilfe, etwa zum Besuch einer Beratungsstelle, einer psychothe-
rapeutischen oder ärztlichen Praxis

Iss in Anwesenheit der betroffenen Person normal und ändere 
nicht dein eigenes Essverhalten

Ermutige die betroffene Person, bei sozialen Aktivitäten mitzu-
machen

Rede während des gemeinsamen Essens nicht über das Thema 
Essen

Nimm kleine Erfolge wahr und würdige sie; stärkt Betroffene 
auf ihrem Weg

Gib positiven Dingen und Erlebnissen, die nichts mit der Ess-
störung zu tun haben, Raum
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Du leidest selbst an einer Essstörung oder kennst jemanden, der an einer Essstörung leidet?

Es gibt persönliche, telefonische und auch Online-Beratungen. Weitere Informationen findest du auf 

der Internetseite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) oder direkt unter der 

Telefonnummer 0221 892031 beim Info-Telefon der BZgA.

SO SPRICHST DU PERSONEN 
MIT EINER ESSSTÖRUNG AN

VON ALINA APFELHOFER
Quellen: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), 

Prof. Dr. med. Eva-Maria Skoda, Hannah, Instagram: charswellbeing
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Fotos: Laura Borowski
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Buy-now-pay-later – dieser Begriff kommt den meisten von uns bekannt vor, 
auch wenn man es selbst nicht nutzt. Doch was, wenn genau dieses Konzept 
Menschen in den finanziellen Ruin treibt? Und das ausgerechnet, bevor sie 
richtig und selbstständig im Leben stehen. Unternehmen wie Klarna, PayPal 
und Co geraten immer mehr in die Kritik, auch wenn sie alle Anschuldigungen 
von sich weisen.

VON NICOLE HANKE

Eine Spinnrute für 89,99 Euro, ein Ruten-
halter für 109,99 Euro, ein Angelköder 
Set für 49,99 Euro und ein wasserdichter 
Thermoanzug für ganze 249,99 Euro. So 
sah zu Beginn die offene Klarna Rechnung 
von Danny aus. Schnell wurden jedoch aus 
den 500 Euro über 1000 Euro Schulden.
Es passierte schleichend: „Ich dachte ich 
habe alles im Griff, doch dann ist mir alles 
über den Kopf gewachsen.“

So ging es dem 25-jährigen Danny, der 
anonym bleiben möchte. Heute ist er 
schuldenfrei. Er erinnert sich nicht gerne 
an diese Zeit zurück: „Ich fühlte mich hilf-
los.“ Damals hatte er knapp über tausend 
Euro Schulden bei Klarna. „Ich habe mich 
geschämt, und wollte meine Eltern auch 
nicht fragen.“ Kurz vorher ist er in seine 
erste eigene Wohnung gezogen, das Aus-
bildungsgehalt reichte hinten und vorne 
nicht. „Ich habe mir immer gesagt, nur 
noch ein halbes Jahr, dann kriege ich mein 
volles Gehalt und zahle alles ab.“ Mit der 
Zeit bemerkte der Azubi, dass die Klarna-
Raten ein Riesenloch in seine Haushalts-
kasse rissen. Die Schulden begleiteten 
Danny nonstop in seinem Alltag, schlaflose 
Nächte und die ständige Angst, die Miete 
nicht bezahlen zu können.
Er schaffte es letztendlich aus eigener 
Kraft raus aus den Schulden. „Ich habe 
jeden Cent gespart, hab teilweise nur 
Nudeln gegessen, aber am Ende hat es 
sich gelohnt.“ Die Klarna App hat Danny 
inzwischen gelöscht, der Tag, an dem er 
die Schulden losgeworden ist, war wie ein 
Neuanfang.

Er gibt jedoch nicht Klarna die Schuld an 
seiner damaligen Misere:

BUY NOW.
VERSCHULDE DICH PAY LATER.

TRIGGERWARNUNG:  
Im folgenden Artikel wird das Thema 

Kaufsucht thematisiert
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Dieser schleichende Prozess ist genau das 
Tückische an der Bezahlmethode, denn 
sie spricht zurzeit besonders die jüngeren 
Generationen unter uns an. Bunte Farben 
und Slogans wie „it’s no big deal“ lassen 
darauf schließen, dass die Unternehmen 
sich besonders an die jungen und noch 
unerfahrenen Kunden unter uns richten. 
Werbung auf Instagram und TikTok ver-
mittelt, dass ein paar Schulden schon okay 
sind.

Besonders auf TikTok ist es Gang und 
Gäbe geworden, seine Klarna Schulden 
zu präsentieren. Es ist sogar zu einem re-
gelrechten Trend geworden. Unter dem 
Hashtag „Klarna Schulden“ findet man 
zurzeit mehr als 40 Millionen Aufrufe. Viele 
wollen sich mit ihren Schulden regelrecht 
übertrumpfen, es gibt jedoch auch Men-
schen, die warnen und aufklären wollen.

Eine davon ist Learicherie. Die Influencerin 
mit mehr als 35 Tausend Followern geht 
mit ihren Schulden ganz offen und trans-
parent auf der Plattform um. Leider war sie 
nicht bereit für ein Interview mit uns, aber 
auf ihrem TikTok-Kanal diskutiert sie mit 
Nutzern. Auf die Frage eines Users, was 
Klarna überhaupt ist, antwortet sie: „Ich 
mach’ das ganz kurz, wenn man Klarna 
so dumm nutzt wie ich, dann kann Klarna 
zum Beispiel so aussehen.“ Und zeigt 
dabei auf einen Betrag von 5.859,01 Euro. 
Ihre Schulden beliefen sich am Ende auf 
fast 22.000 Euro, schlussendlich half ihr 
nur noch die Privatinsolvenz. Die 25-Jäh-
rige erklärt in ihren Videos unter ande-
rem, wie es dazu gekommen ist und ver-
sucht besonders junge Menschen vor den 
Tücken der Buy-now-pay-later-Methode 
zu warnen.

Ein Sprecher von Klarna äußerte sich dazu 
öffentlich auf der Klarna Website, folgen-
dermaßen: „Wir beobachten mit Sorge, 
dass junge Menschen in Videos ihre Klarna 
Rechnungen zeigen.“ Mehr noch, das 
Dienstleistungsunternehmen behauptet, 
dass die Bezahlmethode darauf ausgelegt 
ist, dass Kundinnen und Kunden pünkt-
lich zahlen. Es wird auch betont, dass der 
Klarna Ratenkauf erst ab 18 Jahren mög-
lich ist. Jedoch ist eine Verifizierung des 
Alters nicht nötig, und die Anmeldung 
erfolgt innerhalb weniger Minuten über 
eine E-Mail-Adresse oder eine Telefon-
nummer. Man bekommt fast das Gefühl, 
dass die Betreiber dieser Apps und Inter-
netseiten ihre Kunden so komfortabel wie 
möglich in die Schuldenfalle locken wollen.  

Die Verbraucherzentrale NRW veröffent-
lichte zu dem Thema erst im August einen 
Artikel, in dem sie vor der Bezahlmethode 
warnen: „Daneben besteht die Gefahr, 
dass Sie den Überblick über die ausste-
henden Zahlungen oder Raten und damit 
über ihre Ausgaben verlieren. Haben Sie 
zum Zeitpunkt der Zahlungsfrist nicht aus-
reichend Geld auf Ihrem Konto, kommen 
Gebühren auf Sie zu. Zinsen können au-
ßerdem dafür sorgen, dass Sie deutlich 
mehr für einen Artikel bezahlen als bei so-
fortiger Zahlung. Nutzen Sie die Funktion 
daher am besten nur in Ausnahmefällen.“

Viele Menschen, die sich in so jungen 
Jahren schon verschulden, sind in eine 
Kaufsucht geraten, aus der sie mit eigener 
Kraft nicht rauskommen. Betroffene schä-
men sich und wissen oftmals nicht weiter.
Jedoch ist es nicht immer zwangsläufig 
eine Kaufsucht, die Menschen in die Schul-
denfalle führt. Zugegebenermaßen klingt 
es wirklich verlockend, einkaufen und das 
Konto bleibt trotzdem unberührt, natür-
lich nur für den Moment. Doch wer denkt 
schon an morgen, wenn bei ASOS, H&M 
und Co. Sale ist?

Foto: Nicole Hanke
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Ein Leben ohne Social Media ist auch im digitalen Zeitalter möglich. Der 
Selbstversuch eines (ehemaligen) Dopaminjunkies.

Natürlich greife ich am frühen Morgen als 
erstes zu meinem Handy – der Wecker 
stellt sich schließlich nicht von selbst aus. 
Frustriert über die kurze Nacht entsperre 
ich mit halb geschlossenen Augen den 
Übeltäter, der mich bis nachts um zwei 
wachgehalten hat. Um den Kreislauf nicht 
zu durchbrechen, beantworte ich noch vor 
dem Aufstehen meine ungelesenen What-
sApp Nachrichten, bevor ich mich beim 
Frühstück dem Weltgeschehen auf Twit-
ter widme und im Eiltempo die neuesten 
Tweets meiner kalifornischen Lieblings-
band blink-182 nachlese. Während des 
Mittagessens werde ich durch Instagram 
scrollen und die Urlaubsposts meiner ehe-
maligen Schulkameradin liken, zwischen-
durch einer entfernten Cousine auf Face-
book gratulieren und vor dem Einschlafen 
in den zehnsekündigen Tiefen von TikTok 
versinken.

All diese Interaktionen haben eines ge-
meinsam: sie setzen Dopamin in meinem 
Gehirn frei. „Dopamin ist ein Botenstoff, 
der Signale zwischen Nervenzellen wei-
terleitet und auf diese Weise unsere Emo-
tionen und Bewegungen steuert“, erklärt 
Psychologin (M.Sc.) Anastasia Hoppe. 
Als Expertin auf dem Gebiet der Verhal-
tenspsychologie therapiert sie auf einer 
Klinikstation für seelische Gesundheit 
substanzungebundene Abhängigkeiten, 
darunter verschiedenste Mediensüchte 

wie Online- und Gamingsucht, Arbeits- 
und Kaufsucht sowie pathologisches 
Glücksspiel. Im Volksmund wird Dopamin 
gerne als Glückshormon bezeichnet, denn 
seine Ausschüttung steigert nachweislich 
positive Gefühle. „Social Media Nutzung 
erhöht die Freisetzung von Dopamin im 
Gehirn. Der Körper gewöhnt sich an das 
Glücksgefühl, wodurch ein Suchtverhalten 
entsteht, ähnlich wie bei Alkohol und Niko-
tin“, ergänzt Hoppe. Ich bin ein Dopamin-
junkie, wie ihn sich Social-Media-Urvater 
und Facebook-Gründer Mark Zuckerberg 
nur wünschen kann.

Ein Blick auf meine Bildschirmzeit rüttelt 
mich wach. Laut einer Studie der Ana-
lyse-Plattform „App Annie“ verbringt der 
durchschnittliche Nutzer täglich etwa 3,7 
Stunden an seinem Smartphone. Ich hin-
gegen hänge durchschnittlich sechs Stun-
den am Tag vor meinem Handydisplay. 
Hochgerechnet ergibt dies einundneunzig 
Tage pro Jahr. Je länger ich über die Zahl 
nachdenke, desto beklemmender wird das 
Engegefühl in meiner Brust. Ich möchte 
mein Smartphone am liebsten sofort ent-
sorgen.

Im nächsten Atemzug beschließe ich, eine 
Woche lang auf Social Media zu verzich-
ten. „Ein Social-Media-Fasten kann dabei 
helfen, Suchtmuster abzulegen. Ähnlich 
wie bei einem Alkoholentzug lernen Kör

VON KATHY SZMIGIELSKI
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per und Gehirn durch die anhaltende Ab-
stinenz, ohne das Suchtmittel auszukom-
men“, so M.Sc. Psych. Anastasia Hoppe. 
Ich weiß nicht, wie oft ich bereits ver-
sucht habe, aus meiner kleinen digitalen 
Heimat auszubrechen – ohne Erfolg. Viele 
Social Media Abstinenzler scheitern laut 
Hoppe an einem psychologischen Phäno-
men namens „Fear of Missing Out“, kurz 
FOMO, zu Deutsch die Angst, etwas zu 
verpassen. Der Drang, ständig online sein 
zu müssen, stellt oftmals eine der größ-
ten Hürden für einen erfolgreichen Social 
Media Entzug dar. Du musst es nur wirk-
lich wollen, schießt es durch meinen Kopf. 
Und dieses Mal bin ich mir sicher: ich will.

Tag 1: Vorbereitung ist alles

Ein Social Media Detox ist kein Diätpro-
gramm, das ich für zwanzig Euro im Inter-
net bestellen kann. Die Auszeit erfordert 
Disziplin. Und Disziplin erfordert klare 
Strukturen.

Bevor mein Experiment startet, poste ich 
zu Recherchezwecken einen letzten Aufruf 
in meine Instagram-Story: ich begebe mich 
auf die Suche nach Gleichgesinnten mit 
hohen Bildschirmzeiten. Innerhalb weniger 
Minuten stellt eine Followerin von mir den 
Kontakt zu einer Betroffenen her, die ich im 
Laufe meines Experiments kennenlernen 
werde.

Ich beschränke meine App-Limits auf null 
Minuten am Tag und lasse meinen Part-
ner einen Sperrcode für diese Einstellung 
festlegen. Ein drastischer Schritt, wie mir 
erst im Nachhinein bewusst wird: mein 
Stolz würde mir nie und nimmer erlau-
ben, ihn nach dem Code zu fragen. Als 
nächstes archiviere ich getreu dem Motto 
„aus den Augen, aus dem Sinn“ alle pri-
vaten WhatsApp-Chats und richte die 
sporadische Webversion auf meinem 

Laptop ein. So bleibt mir die Möglichkeit, 
in meinem Studium und in meinem Job 
allen Verpflichtungen gerecht zu werden, 
ohne überflüssiger Ablenkung zum Opfer 
zu fallen. Nach und nach deaktiviere ich 
meine Social Media Accounts und lösche 
anschließend die dazugehörigen Apps 
– zumindest vorübergehend.

Auf dem Dachboden grabe ich einen alten 
Wecker aus, um mein Smartphone aus 
unserem Schlafzimmer zu verbannen. Ein 
Analogwecker, zum Anfassen echt. Vor 
meinem Experiment hätte dieses Gadget 
aus der Antike maximal als Staubfänger 
auf dem Nachttisch gedient. Immerhin 
darf ich zwischen zwei schrillen Wecktö-
nen und Vogelzwitschern zum Aufwachen 
wählen. Ich entscheide mich für das klang-
volle Amselorchester.

Von nun an heißt es Ich gegen mich: der 
Kampf gegen meine Gewohnheiten. Der 
erste Tag neigt sich dem Ende zu, bevor 
mein Entzug überhaupt richtig angefangen 
hat. Ich bin erleichtert.

Tag 2: Ein Tag hat (wirklich) vier-
undzwanzig Stunden

Ich fühle mich wie in einem Paralleluni-
versum, als ich meinen Wecker ausschalte 
und auf direktem Weg das Badezimmer 
aufsuche. Passiert das gerade wirklich? In 
meinem Kopf gratuliert mir ein tosender 
Applaus zu diesem ersten Erfolg. Das war 
einfacher als gedacht. 

Meine zweistündige online Vorlesung 
überstehe ich ohne ein einziges Instagram-
Ablenkungsmanöver – und das, obwohl 
meine Aufmerksamkeitsspanne dank 
TikTok auf zehn Sekunden beschränkt ist. 
In meiner anfänglichen Euphorie gelingt es 
mir, den Gedanken an mein Smartphone 
zu verdrängen. Ich bereite meine Vorle-

sung nach, erledige den Wocheneinkauf, 
kümmere mich um den Wäscheberg und 
beende den Nachmittag mit einem langen 
Spaziergang. Am Abend bleibt sogar Zeit 
für A Beautiful Mind, einen Film, den wir 
seit Wochen vor uns herschieben. Es fühlt 
sich an, wie der produktivste Tag der letz-
ten fünf Jahre.

Tag 3: Motivationskurven sind keine 
Konstanten

Meine Synapsen fangen an zu zicken. 
Wie viele Tweets und Posts ich während 
meiner Auszeit verpasse, möchte ich mir 
gar nicht ausmalen. Wie fremdgesteuert 
tippe ich „App-Limits umgehen“ in das 
Google Suchfeld ein – und lösche in dop-
pelter Geschwindigkeit meinen Browser-
verlauf. Ist nie passiert. Zum ersten Mal 
macht sich das Gefühl in mir breit, vom 
Rest der Welt abgeschirmt zu sein. FOMO. 
Es ist einer der Momente, in denen mich 
meine alten Muster zurückerobern wollen. 
Jetzt bloß nicht die Kontrolle verlieren.

ich im Netz abgetaucht bin. Ich rechtfertige 
mich mit einem einleuchtenden Wortcock-
tail aus Bildschirmzeit und Lebensqualität. 
„Das könnte ich ja nicht“, ist die Antwort, 
die mir am häufigsten entgegnet wird. Das 
dachte ich von mir auch.

Tag 5: Ich bin nicht süchtig, Melissa 
ist süchtig

Am Nachmittag treffe ich Melissa Gluma, 
mit der ich mich zu Beginn meines Expe-
riments verabredet habe. Melissa ist 22 
Jahre alt und studiert Wirtschaftsrecht in 
Vollzeit. Wie sie das neben ihrer täglichen 
Bildschirmzeit schafft, ist ihr selbst ein 
Rätsel. Durchschnittlich fünfzehn Stunden 
pro Tag verbringt die Waltroperin vor ihrem 
Smartphone. Ihre Lieblingsapp: Instagram. 
„Hier kann ich meine soziale Batterie auf-
laden, ohne mich großartig anstrengen zu 
müssen“, gesteht sie, und scrollt parallel 
durch die neuesten Posts. Während des 
Lockdowns haben sich soziale Netzwer-
ke zu einer Art Zufluchtsort für sie ent-
wickelt. Ist sie gelangweilt, greift sie zum 
Handy; ist sie frustriert oder möchte sich 
belohnen, greift sie ebenfalls zum Handy. 
Fünfzehn Stunden Dopaminrausch. 

Tag 4: Hast du Instagram gelöscht?

Unbemerkt für immer verschwinden: das 
funktioniert im analogen Leben genau-
so wenig wie auf Social Media. Gleich zu 
Beginn meines Experiments erreicht mich 
eine SMS-Flut meiner Schwester: „Hast du 
Instagram gelöscht?“, gefolgt von „Warum 
antwortest du mir auf WhatsApp nicht?“ 
und einem besorgten „Ist etwas passiert?“. 
Immer wieder muss ich meiner Familie, 
meinen Freunden und Kommilitonen von 
Angesicht zu Angesicht erklären, warum 

Foto: Kathy Szmigielski
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Wie gefährlich derart übermäßiger Social 
Media Konsum werden kann, betont M.Sc. 
Psych. Anastasia Hoppe: „Die Folgen sind 
vielfältig. Studien zeigen, dass intensive 
Social Media Nutzung die Konzentration, 
Wahrnehmung sowie das Erinnerungsver-
mögen beeinträchtigen und langfristig ver-
ändern kann. In den vergangenen Jahren 
wurden zudem zunehmende Zusammen-
hänge zwischen Social Media und psychi-
schen Erkrankungen wie Depressionen 
beobachtet.“ Auch der sogenannte „Han-
dydaumen“, eine Sehnenscheidenentzün-
dung im Daumen, sowie der „Handyna-
cken“, der verschiedene Beschwerden im 
Bereich der Halswirbelsäule zusammen-
fasst, können als Folgen auf eine zu hohe 
Bildschirmzeit auftreten.

Tag 6: Hey Siri, wie wird das Wetter 
heute?

Mein Entzug funktioniert besser als ge-
dacht: seit meinem kurzen Moment der 
Schwäche an Tag drei habe ich keine 
Angst mehr, etwas zu verpassen. Ich fühle 
mich befreit, weniger erschöpft, erwische 
mich jedoch zunehmend dabei, wie ich 
viel zu oft die Wetter App öffne. Die Luft-
feuchtigkeit und der UV-Index interessie-
ren mich mehr denn je. „Ein Paradebeispiel 
für Suchtverlagerung“, erklärt Hoppe. Ich 
lösche alle übrig gebliebenen Apps von 
meinem Homescreen und verstecke sie in 
Ordnern. Einsicht ist der erste Schritt zur 
Besserung.

Tag 7: Endstation Zombieapokalypse

Dienstag ist der letzte Tag meines Expe-
riments. Und Dienstagabend ist Cham-
pions League Abend: der FC Bayern trifft 
in der Gruppenphase auf Inter Mailand, ein 
Heimspiel in der Allianz Arena. Im Interci-
ty-Express Richtung München merke ich 
schnell, dass ich vergessen habe, wie sich 

Langeweile anfühlt. Kann ein Mensch Lan-
geweile verlernen? Meiner besseren Hälfte 
und den Passagieren um mich herum muss 
es genauso gehen: wie Zombies starren 
sie stundenlang auf ihre unterschiedlich 
großen Displays, um sich bloß nicht zu 
langweilen. Gott sei Dank bin ich geheilt.

Nach sieben Tagen ohne Social Media ist 
das Verlangen groß: das Verlangen, an 
meinem Erfolg festzuhalten. Statt mein 
Experiment feierlich zu beenden und in 
mein Twitter Postfach zu rutschen, scrolle 
ich durch meine Gedanken. Die Vorteile 
meiner Auszeit überzeugen mich: ich bin 
produktiver, aufmerksamer, konzentrierter. 
Ich nehme mein Umfeld intensiver wahr, 
unterhalte mich wieder mit meinen Mit-
menschen. Sie erzählen mir, was sie am 
langen Wochenende erlebt haben und 
wie der letzte Konzertbesuch war. FOMO? 
Fehlanzeige. Ich genieße das befreiende 
Gefühl, niemandem eine Instagram Story 
schuldig zu sein; es fühlt sich an, wie ein 
mentaler Reset. 

Psychologin (M.Sc.) Anastasia Hoppe 
rät: „Anders als bei der Behandlung von 
Drogensucht ist eine dauerhafte Absti-
nenz bei Social Media Sucht nicht nötig.“ 
Hoppe empfiehlt eine kontrollierte und 
verantwortungsvolle Nutzung der sozia-
len Netzwerke. „Wichtig ist es, sich selbst 
Grenzen zu setzen, und diese nicht zu 
überschreiten. Zeitlimits und das Aus-
schalten von Benachrichtigungen können 
dabei behilflich sein.“ In Zukunft möchte 
ich ein gesundes Mittelmaß für meinen 
Social Media Konsum finden – bis dahin 
genieße ich noch ein wenig Distanz zu 
meinem Touchscreen.

TESTE DICH 
Wie handysüchtig bist du wirklich?

ACHTUNG, SUCHT
13 bis 20 mal Antwort „ja“

KRITISCHE NUTZUNG
6 bis 12 mal Antwort „ja“

GESUNDE NUTZUNG
0 bis 5 mal Antwort „ja“

Das Ergebnis sollte dich 
dringend zum Nachdenken 
anregen. Es wäre auf jeden Fall 
ratsam, dich an entsprechende 
Beratungsstellen zu wenden.

Der Test deutet daraufhin, dass 
bei dir möglicherweise Anzei-
chen für eine kritische Handy-
nutzung vorliegen. Es besteht 
die Gefahr für die Entwicklung 
einer Sucht.

Alles im grünen Bereich. Bei dir 
existieren keine ausreichenden 
Hinweise für eine problemati-
sche Handynutzung.

1.	 Hast du eine Bildschirmzeit von mehr als vier Stunden täglich? 

2.	 Verlierst du die Kontrolle über deine Bildschirmzeit?  

3.	 	Bist du oft länger am Handy, als du es dir vorgenommen hast? 

4.	 Hast du dein Handy immer bei dir? Nie außer Reichweite? 

5.	 Verspürst du eine gewisse psychische und körperliche Unruhe, wenn das  
 Handy außer Reichweite ist und du keinen Akku oder kein WLAN hast?  

6.	 Für einen gewissen Zeitraum komplett auf dein Handy zu verzichten, fällt  
 dir schwer? 

7.	 Du musst sofort antworten, wenn eine Nachricht reinkommt und dein  
     Bildschirm aufblinkt? 

8.	 Greifst du oftmals ohne Grund zum Handy? 

9.	 Hast du Angst etwas zu verpassen, wenn du nicht regelmäßig deine  
   Nachrichten checkst? 

10.	 Schaust du in unangemessenen Situationen, z.B. im Restaurant oder   
 mitten im Gespräch mit Freunden, auf das Handy? 

11.	 Hat die erhöhte Handynutzung negative Auswirkungen auf dich, deinen  
 Alltag oder deine Familie? 

12.	 Wurdest du schonmal darauf angesprochen, dass sich die erhöhte  
 Handynutzung negativ auf dich auswirkt? 

13.	 Bist du vor dem Schlafengehen noch am Handy? 

14.	 Leidest du unter Schlafstörungen?	

15.	 Das Erste, was du morgens nach dem Aufstehen machst, ist auf    
 das Handy zu schauen und deine Nachrichten zu checken?	

16.	 Schwänzt du Vorlesungen oder lässt wichtige Aufgaben liegen? 

17.	 Lassen deine Leistungen nach? Werden deine Noten schlechter? 

18.	 Vernachlässigst du andere Hobbys?	

19.	 Verlierst du den persönlichen Kontakt zu Freunden oder Familie?    
 Siehst du sie nur noch selten?	

20.	 Hast du schon einmal darüber nachgedacht, deine Handynutzung zu   
 reduzieren? 

1.	

2.	

3.	

4.	

5.	

6.	

7.	

8.	

9.	

10.	

11.	

12.	

13.	

14.	

15.	

16.	

17.	

18.	

19.	

20.	
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Fabian Schmiegel (Foto: Nina Wieschollek)

Foto: Prof. Dr. Peer Abilgaard
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VON NINA WIESCHOLLEK

Dieselbe Meinung vertritt auch Prof. Dr. 
Peer Abilgaard.

Er ist Chefarzt der Klinik für Seelische 
Gesundheit im Evangelischen Klinikum 
Gelsenkirchen. 
Er ist Arzt für Psychiatrie und Psychothe-
rapie, Diplom-Gesangpädagoge und Di-
plom-Instrumentalpädagoge. Ein Anruf 
via Teams bei Prof. Dr. Abilgaard. „Die 
ganzen Apps und Social Media Systeme 
sind dafür da, dass man von ihnen ab-
hängig wird. Wir sind nicht nach dem 
Handy süchtig, sondern nach dem, was 
es für Inhalte bietet“, erklärt er. 

Handysucht gilt nicht als anerkannte 
Krankheit 
Ein Besuch bei Fabian Schmiegel. „Eine 
Handysucht als solche gibt es so nicht“, 
so Schmiegel. Er arbeitet bei der Diakonie 
in Düsseldorf als Präventionsfachkraft 
sowie bei „Crosspoint“, der Düsseldorfer 
Suchtprävention. Er berät Jugendliche 
und ihre Eltern, aber auch Fachkräfte wie 
Erzieher und Lehrer, wenn sie Hilfe im 
Hinblick auf Alkohol, Medikamente und 
illegale Drogen, wie auch auf Glücksspiel 
und eben auch exzessiven Medienkon-
sum benötigen. Den Gegenstand, um 
den es hier geht, hat Fabian Schmiegel 
beiseitegelegt. 
Sein Handy liegt nicht bei ihm. Stattdes-
sen ein Notizbuch, prall gefüllt mit hand-
schriftlichen Notizen. Er hat sich extra auf 
den Termin vorbereitet und viele Informa-
tionen zu dem Thema rausgesucht. „Es 
ist mit einem Alkoholiker zu vergleichen: 
Derjenige ist nicht nach der Flasche süch-
tig, sondern nach dem Inhalt. Genauso 
ist es beim Handy auch“, so Schmiegel.

Das Handy: unser ständiger Begleiter. Egal ob unterwegs im Bus oder daheim 
im Bett, wir haben es immer bei uns. Nie außer Reichweite. Aber wie viel 
Handynutzung ist zu viel? Wir alle kennen den Moment der inneren Unruhe, 
sobald das Handy mal nicht sofort auffindbar ist. Panik breitet sich aus. Ist 
dieses Verhalten noch normal? Denn: eine zu häufige Handynutzung kann 
nicht nur krank, sondern auch abhängig machen. Also was hilft? Experten 
liefern Antworten. 

DIE TIMELINE HAT KEIN ENDE: 
WENN DAS HANDY  
KRANK MACHT

Beispielsweise 

 – wenn du deine Hausaufgaben nicht 
mehr machst  

 – du die Kontrolle über die Bildschirm-
zeit verlierst 

 – kaum noch schläfst und nur noch 
übermüdet in der Uni bist 

 – wenn du überhaupt nicht mehr dort 
bist  

 – und dementsprechend deine  
Leistungen deutlich nachlassen 
 

 – du andere Hobbys vernachlässigst 

 – und du eine gewisse psychische und 
auch körperliche Unruhe verspürst, 
wenn das Handy außer Reichweite 
ist oder man gerade kein Akku oder 
WLAN mehr hat

Die Folgeschäden: Das macht das 
Handy mit dir 
Was heißt ein bewusster Umgang mit 
dem Handy?
„Ich kann auch mal darauf verzichten. In 
dem Moment, wo ich nicht mehr darauf 
verzichten kann, bin ich abhängig“,  
so Schmiegel. 

Das Handy wird zum Mittelpunkt des 
Lebens. Alles andere wird dem unter-
geordnet. „In dem Moment, wo ich alles 
andere vernachlässige und trotz negativer 
Konsequenzen das Verhalten aufrechter-
halte, ist das ein Indikator dafür, dass eine 
Sucht vorliegt. Immer dann, wenn ein Ver-
halten wiederkehrend und anhaltend ist“, 
erklärt Schmiegel.
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Bildschirm gucken, kann das zu einer 
Fehlsichtigkeit führen“. Sprich, man ent-
wickelt ein erhöhtes Risiko, später unter 
Kurzsichtigkeit zu leiden. 

Schmiegel weiter: „Über Social Media 
können auch Depressionen und Essstö-
rungen entstehen, wenn man das Gefühl 
hat, nicht dem Idealbild zu entsprechen, 
der einem dort ständig vorgehalten wird“.

Der eine verträgt mehr als der 
andere
Wie viel Handynutzung ist zu viel? 
 „Das ist wie beim Alkohol, der eine ver-
trägt mehr, der andere weniger. In dem 
Moment, wo du merkst, dass du nicht 
mehr „Herr der Lage bist“, dann ist es auf 
jeden Fall zu viel“, so Prof. Dr. Abilgaard. 
Die durchschnittliche Bildschirmzeit be-
trägt nach Schmiegels Angaben circa 
zwei Stunden täglich. Bei jedem Vierten 
der 18–29-jährigen sogar vier Stunden. 
„Was davon wirklich zu viel ist, kommt 
dann auf die Person an und für was wir 
das Handy benutzen“, sagt Schmiegel. 

Dann wäre der Zeitpunkt einer Abhän-
gigkeitserkrankung gegeben, sagen die 
Experten. Neben der Sucht gibt es viele 
weitere gesundheitlichen Folgen. Es könne 
zu einer sozialen Isolation kommen, wenn 
ich mich nur noch mit meinem Smartphone 
beschäftige und keine soziale Interaktion 
mehr mit Freunden und Familie habe, so 
Schmiegel.  „Man ist mit dem Handy stän-
dig in Kontakt, beispielsweise über What-
sApp und anderen sozialen Netzwerken. 
Aber was ist das dann überhaupt noch 
für ein „Kontakt“? Spart man sich dann 
dadurch den realen Kontakt, weil man so-
wieso weiß, was gerade im Leben des 
anderen so abgeht? Es ist Fluch und Segen 
zugleich“ sagt er. Sucht mache auch Bezie-
hungen kaputt, einmal zu sich selbst und 
zu anderen Menschen. Das sei erheblich. 

Familien würden zerstört werden, so Prof. 
Dr. Abilgaard.Und noch etwas führt Prof. 
Dr. Abilgaard weiter aus – ein gesund-
heitliches Risiko, an das Handynutzer 
vielleicht nicht so schnell denken. „Wenn 
junge Menschen zu oft zu nah auf den 

Ein Außendienstmitarbeiter, der auf 
sein Handy angewiesen sei und seine 
Arbeit zum Teil darüber erledige, komme 
dann schonmal auf neun Stunden Bild-
schirmzeit am Tag. „Das wäre dann aber 
keine missbräuchliche Nutzung“, erklärt 
Schmiegel. 
 
Eine völlige Abstinenz ist nicht 
umsetzbar. Aber eine digitale Diät?
Eine Handysucht könne man nicht mit 
Abstinenz therapieren, so wie beispiels-
weise eine Alkoholsucht. Das ist eher 
schwierig, weil ein abstinentes Leben 
ohne Internet in vielen Bereichen und 
beruflichen Situationen gar nicht mög-
lich ist. Es muss dann ein Umgang damit 
gefunden werden, wie ich das Handy 
weiter nutzen kann, ohne in einen ex-
zessiven Konsum zu kommen, erklären 
beide Experten. 
„Eine digitale Diät ist sicher immer 
sinnvoll“, so Schmiegel. Bei einer Ab-
hängigkeit allerdings habe man keine 
Abstinenzzeiten, wenn es aber noch zu 
schaffen sei Abstinenzzeiten beizube-
halten, dann läge vielleicht ein kritischer 

Konsum vor, aber noch keine Abhängig-
keit. Das sei ein gutes Zeichen, weil man 
dann noch „Herr über sich selbst ist“ und 
eine gewisse Selbstdisziplin habe, erklärt 
Schmiegel weiter. Hinter ihm hängt ein 
Plakat mit der Aufschrift „Dieses Plakat 
wird nichts ändern! Aber du kannst es“. 
Vielleicht Schmiegels Leitfaden? 

Prof. Dr. Abilgaard hält eine digitale Diät 
für umsetzbar. „Es fällt aber schwer“. Die 
Handysucht gehört zu den sogenannten 
„nicht stoffgebundenen Süchten“. Das 
heißt als Arzt habe man die Schwierig-
keit, nur dieses „zu viel“ abzugewöh-
nen, um wieder die Kontrolle über den 
Umgang mit dem Handy zurückzuge-
winnen, so Prof. Dr. Abilgaard. „Das wäre 
so, als würde man einem Alkoholiker ein 
kontrolliertes Trinken beibringen, das ist 
eine ganz große Herausforderung“, er 
weiter.

Fotos: EVK, Nina Wieschollek



Manchmal braucht es nicht viel Technik oder Ideen-
reichtum. Einziges Ziel dieses digitalen Blockbusters: 
einen Button so lange wie möglich zu drücken. Alles ab 
vier Stunden ist rekordverdächtig. Frohes Drücken!

Ein Klassiker der App Stores. Ziel des Spiels ist es, 
eine Million mal auf ein Ei zu klicken. Mit der Zeit 
bekommt das Ei immer mehr Risse. Was am Ende 
passiert? Es lohnt sich, es selbst herauszufinden. 
Braucht halt nur ne Weile.

Am Abend fällt einem auf, dass man kein Hopfen-
saft im Kühlschrank hat? Es folgt der Traum eines 
jeden Bierkenners: durch Kippen des Handys kann 
man ein frisch gezapftes Displaybier „trinken“. Und 
sogar im Nachhinein wieder gratis auffüllen. Prost!

Die ideale App für alle Stubenhocker: Wenn der 
Weg zu den heruntergelassenen Rolladen einfach 
wieder zu lang ist, sagt einem die App anhand des 
Standortes, ob es draußen dunkel oder hell ist. 

Bald steht mal wieder ein Date an und die Ner-
vösität steigt? Kein Problem! Mit Kissing Test 
kannst du deine lipp´schen Fähigkeiten im Vorfeld 
ausgiebig üben. Einfach drei Sekunden lang dein 
ganz bestimmt bakterienfreies Display abknut-
schen und du erhältst ein ausgeklügeltes Rating. 

Hold The Button

TAMAGO

iBeer

Is it dark outside?

Kissing Test Love Meter

APPSOLUT UNNÖTIG
DIE DÜMMSTEN APPS FÜR DEIN HANDY

VON OLE LINDER
VON NINA WIESCHOLLEK
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15 TIPPS GEGEN 
HANDYSUCHT:
1. Eine Stunde vorm Schlafen gehen hast du dein Handy nicht mehr in  
 der Hand. Es liegt nicht am Bett. 

2. Beim gemeinsamen Essen liegt dein Handy in einem anderen Zimmer. 

3. Auf deine Bildschirmzeit achten und dich an eine gewisse Grenze  
 halten.

4. Dein Handy immer in einem anderen Raum laden.

5. Push-Benachrichtigungen abstellen. 

6. Lernen mit Langeweile umzugehen. 

7. Dein Handy in der Tasche lassen, dann kommst du auch schwieriger  
 dran. 

8. Dir Hürden schaffen, um nochmal zu überlegen, ob du jetzt gerade  
 wirklich das Handy nutzen möchtest. Beispielsweise durch gewisse                
 Apps wie „One Sec“, wo du z.B. vorher das Handy dreimal drehen   
 musst, um etwas öffnen zu können. 

9. Handy immer lautlos stellen. Maximal auf Vibration. 

10. Dir nur ein-/ zweimal am Tag Zeit nehmen, um Nachrichten zu  
 beantworten.

11. Täglich handyfreie Zeiten schaffen.

12. Apps, die du häufiger benutzt, nicht auf dein Startbildschirm legen. 

13. Hobbys suchen, die außerhalb der Mediennutzung liegen. 

14. Bewusst wahrnehmen, wann du zum Handy greifst und in dich   
 reinhören, aus welcher Motivation heraus du zum Handy greifst. 

15. „Inseln“ schaffen, wo dein Handy nichts zu suchen hat. 

Quellen: Fabian Schmiegel, Prof. Dr. Peer Abilgaard
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VON BIER, 
LEIDENSCHAFT UND 
OPA LUSCHESKOWSKI
VON OLE LINDER

Rot-Weiss Essen ist einer der bekanntesten Fußballvereine Deutschlands. Ein 
Klub, der gerade von jungen Fans im Ruhrgebiet bedingungslos unterstützt 
und geliebt wird. Seit Sommer dieses Jahres ist „RWE“ wieder im Profifußball 
vertreten. Für die Fans bedeutet das alles. Leander ist einer von ihnen.

Leander (zentral mit Anglerhut) mit seinen Freunden. Foto: Ole Linder

Die Eingangshalle des Essener 
Hauptbahnhofs ist um kurz nach 
elf brechend voll. Zugreisende mi-

schen sich unter Einkaufslustige und das 
Sicherheitspersonal. Die blechernen Laut-
sprecherdurchsagen kommen kaum gegen 
das Stimmengewirr an. Es ist Samstag, der 
29. Oktober 2022. Im Rausch der Men-
schenmenge ist jedoch eine Personen-
gruppe besonders auffällig: Fußballfans. 
Sie tragen rot: rote Trikots, rote Schals, 
rote Mützen. Sogar rote Anglerhüte sind 
keine Seltenheit. Auch Leander Petry trägt 
einen. Der 19-jährige Jurastudent ist treuer 
RWE-Fan und Dauerkartenbesitzer. „Seit 
knapp drei Jahren gehe ich aktiv ins Sta-
dion, mein Vater und mein Großvater sind 
auch begeisterte Fans, mein Großvater seit 
über 60 Jahren. Von denen habe ich die 
Begeisterung definitiv geerbt.“ Unter der 
Woche macht Leander selbst viel Sport, 
hört Musik oder zockt mit seinen Freunden. 
Am Wochenende geht er ins Stadion. 

Leander steuert den Busbahnhof an. Es 
ist Spieltag in der dritten Liga, Rot-Weiss 
Essen spielt gegen den FSV Zwickau. Be-
reits drei Stunden vor Anpfiff trifft Leander 
sich mit seinen Freunden, um gemein-
sam zum Stadion zu fahren. Die Arena 
ist nahezu ausverkauft. Nach Dynamo 
Dresden hat RWE den zweithöchsten 
Zuschauerschnitt in der dritten Liga. Der 
Klub ist einer der geschichtsträchtigsten 
Fußballvereine in ganz Deutschland. 1907 
gegründet, war RWE vor allem nach dem 
zweiten Weltkrieg erfolgreich. 1953 ge-
wannen die Essener den DFB-Pokal, 1955 
die Deutsche Meisterschaft. Zweifelsohne 
die größten Erfolge der Vereinsgeschichte. 
Allerdings musste RWE 2010 nach finan-
ziellen Schwierigkeiten zwangsweise aus 
der zweiten Bundesliga in die fünfte Liga 
absteigen. Zwar kehrten die Essener 2011 
immerhin zurück in Liga vier, verfehlten 
aber Jahr für Jahr die Rückkehr in den Pro-

fifußball. 2022 war es schließlich nach 14 
Jahren soweit: Rot-Weiss Essen kehrte in 
die dritte Liga zurück. Ein Tag, der für Le-
ander für immer unvergesslich sein wird.: 
Er war live im Stadion dabei: „Dieser Tag 
war einer der schönsten meines Lebens.“

Im Sommer explodiert das Essener 
Stadion

Rückblick: Es ist Samstag, der 14. Mai 
2022. In Essen herrscht Ausnahmezu-
stand. Regionalliga West, letzter Spieltag: 
RWE spielt zuhause gegen Rot Weiss 
Ahlen. Während es für die Gäste sportlich 
um nichts mehr geht, steht für RWE alles 
auf dem Spiel. Über 37 Spieltage haben 
sich die Essener mit Preußen Münster 
einen Zweikampf um den Aufstieg in Liga 
drei geliefert. Vor dem letzten Spiel sind 
beide Teams punktgleich. Aber: Essen hat 
die leicht bessere Tordifferenz und somit 
einen kleinen Vorteil. 

Das Essener Stadion ist bis auf den Aus-
wärtsblock ausverkauft, 16.650 Fans 
hoffen auf den Aufstieg. RWE ist über-
legen, erarbeitet sich Chance um Chance. 
Dann explodiert die Arena: in Minute 29 
geht RWE in Führung. Der Konkurrent 
aus Münster liegt währenddessen sogar 
zurück. Der Aufstieg ist zum Greifen nah. 
„Man konnte das Ganze noch nicht reali-
sieren, auch wenn wir geführt haben“, er-
innert sich Leander. In Hälfte zwei erzielt 
Essens Torjäger Simon Engelmann das 2:0. 
Das Tor fällt direkt vor der Westtribüne, da, 
wo die allertreuesten Fans stehen. Spä-
testens jetzt begreifen auch die Letzten, 
dass heute endlich der Tag gekommen ist: 
Ihr Verein kehrt zurück in den Profifußball. 
Als der Schiedsrichter das Spiel um 15:51 
Uhr beendet, gibt es kein Halten mehr. Von 
überall her strömen Fans auf das Spielfeld, 
unter ihnen Leander.
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Viele weinen vor Freude. Nach Jahren des 
sportlichen Misserfolgs und finanziellen 
Problemen hat es der Verein geschafft. In 
den Katakomben des Essener Stadions 
gibt Essens Geschäftsführer Marcus Uhlig 
erste Interviews: „Ich habe immer dran ge-
glaubt. Es hat sich jede Minute Arbeit und 
jeder verlorene Nerv gelohnt. Der schlafen-
de Riese ist erwacht!“  Die Spieler werden 
von den Fans auf Händen getragen. Alle 
feiern zusammen, erst im Stadion, später 
gemeinsam in der Innenstadt. Leander 
mittendrin: „Die Spieler haben sich unters 
Volk gemischt, alle haben zusammen ge-
feiert. Das habe ich so in der Art noch 
nicht erlebt.“

„Zusammenhalt zwischen Team und 
Fans ist einfach geil“

Zurück zum Heute. An den Bushaltestellen 
hinter dem Bahnhof stehen unzählige Fuß-
ballfans in rot und weiß. Die Sonne strahlt 
vom blauen Himmel, es riecht nach Bier 
und Abgasen. Mit Shuttlebussen werden 
die Fanscharen vom Bahnhof zum Sta-
dion transportiert. Die Busse sind über-
füllt. Laute Fangesänge schallen durch den 
Bus, jeder singt mit. „Egal ob Heim- oder 
Auswärtsspiel, in den Fanbussen herrscht 
immer gute Stimmung,“ sagt Leander. Am 
Stadion angekommen, verliert er keine 
Zeit. Um 12:30 Uhr öffnen sich die Stadi-
ontore, der Einlass beginnt. Dabei beginnt 
das Spiel erst in 90 Minuten. Leander steht 
natürlich auf der Westtribüne. Er ist mit 
seinen Freunden da, so wie immer. Philipp, 
Ben, Sebastian, Maxim, Luis, Lukas, Jano 
und Leander. Gemeinsam spielen sie in 
einer Fußballmannschaft. Am Wochen-
ende sind sie alle zusammen im Stadion. 
Doch sie sind zu dieser frühen Uhrzeit 
nicht die einzigen: die Ultras hängen be-
reits ihre Fahnen und Plakate auf. Allmäh-
lich füllen sich die Tribünen. Gerade die 
„West“, wie sie von den eingefleischten 
Fans genannt wird, ist eine Stunde vor 

Spielbeginn schon rappelvoll. Als wenig 
später die Mannschaft zum Aufwärmen 
auf den Platz läuft, wird es erstmals oh-
renbetäubend laut. Leander jubelt und 
klatscht. „Die Spieler sind meine Idole, 
gerade nach dem Aufstieg im Sommer.“ 
Kurz vor dem Anpfiff stimmen die Fans das 
Vereinslied „Opa Luscheskowski“ an: „Wir 
werden Essen nie vergessen, wir sind die 
Fans von Rot-Weiss Essen. Ob lebendig 
oder tot, wir lieben rot-weiß-rot!“ Überall 
im Stadion werden Schals hochgehalten. 
Über Mehr als 17.000 Menschen singen 
lauthals die Hymne ihres Vereins. Als das 
Spiel angepfiffen wird, geben die Trommler 
den Takt vor, die Masse klatscht mit. Fan-
gesänge hallen durch das Stadion. Zwar 
gehen die Gäste aus Zwickau früh in Füh-
rung, was den Support der Essener Fans 
aber nicht stoppt. „Gerade als Aufsteiger 

kannst du nicht erwarten, dass du in jedem 
Spiel durchmarschierst. Der Zusammen-
halt zwischen Team und Fans ist einfach 
geil,“ schreit Leander. Man versteht sein 
eigenes Wort kaum, obwohl man direkt 
nebeneinandersteht. RWE verschläft die 
Anfangsphase komplett, kämpft sich aber 
rein in die Partie. Der Lohn: der Ausgleich 
in der 26. Minute. Ekstase pur im Fanblock, 
volle Bierbecher fliegen durch die Gegend, 
Fans liegen sich in den Armen. RWE wird 
während des gesamten Spiels von den 
eigenen Fans bedingungslos unterstützt. 
Am Ende bleibt es schließlich beim 1:1. Die 
Mannschaft kommt nach Spielende in die 
Kurve, um sich für den Support zu bedan-
ken. Minutenlang gibt es Standing Ova-
tions von den Tribünen. „Wir Fans halten 
immer zur Mannschaft, egal wie das Spiel 
ausgeht“, erklärt Leander.

Ein Ort, um Freunde zu finden

Dreißig Minuten nach Spielende ist die 
Mannschaft längst in der Kabine ver-
schwunden. Auf der Westtribüne stehen 
immer noch Fans beisammen, trinken ein 
letztes Bier und unterhalten sich über das 
Spiel. „Man lernt bei jedem Spiel neue 
Leute kennen, mit denen man zusammen 
den Moment genießt. Da gehen die Ge-
spräche auch nach Spielende weiter. Wir 
sind alle RWE-Fans und teilen dieselbe 
Leidenschaft.“ Als Leander schließlich den 
Block verlässt, ist das Stadion komplett 
leer. Die Fans begeben sich auf die Heim-
reise. Für viele ist der Stadionbesuch das 
Highlight der Woche. Bereits jetzt schon 
freuen sie sich gemeinsam auf das nächste 
Heimspiel. Leander Petry wird dabei sein.

Choreo vor dem Aufstiegsspiel im Sommer. Foto: Leander Petry
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Die erste gefährliche Aktion im Spiel:  
Miguel zieht im Sechzehner ab

Foto: Sebastian Schütte56 57

IM RAUSCH ROT GESEHEN – 

„Sonntag wird ein geiles Spiel!”, verspricht 
Miguel Quijada-Garrido von Schwarz-
Weiß Buer-Bülse. Seine Fußballmann-
schaft steht derzeit auf Platz vier der 
Kreisliga B und trifft an diesem Tag auf 
die dritte Mannschaft des BV Rentfort, 
die nur einen Rang hinter Miguels Team 
lauert. Der 28-Jährige, den alle nur „Migi” 
nennen, hat großen Anteil am Erfolg seiner 
Mannschaft. Von 46 Toren, die sein Team 
in zehn Spielen erzielen konnte, schoss er 
ganze 19 – dabei war er lediglich in sechs 
Spielen dabei. „38 Tore in einer Saison 
habe ich schon mehrmals gemacht, es 
wären aber deutlich mehr gewesen, wenn 
ich mal komplett durchgespielt hätte. Es 
kommt ja immer mal was dazwischen oder 
man hat Pech und verletzt sich.” In einem 
Jahr sei es zum Beispiel ein Wadenbein-
bruch gewesen.

Duo schießt Mannschaft an die 
Spitze
Auch wenn im Amateur-Fußball viele 
Tore fallen, sind Spieler mit einer derarti-
gen Torausbeute nicht häufig zu finden. 
Im Kreis Gelsenkirchen des Fußball- und 
Leichtathletikverbands Westfalen gibt es 
nur eine Handvoll Personen, die ähnlich 
erfolgreich wie Miguel sind. Gleich zwei 

von ihnen spielen in der Bezirksliga beim 
SV Vestia Disteln. Justin Gruber und Phi-
lipp Müller konnten nach 13 Spieltagen 
bereits jeweils 22 beziehungsweise 23 
Treffer für ihr Team verzeichnen. Damit 
steht die Mannschaft mit einem Torver-
hältnis von 71:14 unangefochten an der 
Spitze. Für Justin ist die Torausbeute in 
dieser Saison eine große Ausnahme. Die 
22 Tore des 1,80 Meter großen Mittelfeld-
spielers sind bislang sein Rekord. Er hat 
somit bereits so viele Treffer erzielt wie 
Top-Stürmer Erling Haaland während der 
gesamten letzten Saison beim BVB. „In 
der Jugend habe ich früher immer auf der 
Sechs gespielt und dort ist es natürlich ein 
bisschen schwerer, Tore zu erzielen. Jetzt 
in Disteln spiele ich auf der Zehn und bin 
endlich wieder fit.” Ende 2020 riss er sich 
das Kreuzband, den Meniskus und das 
Außenband. „Ich musste danach natür-
lich erst einmal wieder reinkommen. Seit 
dieser Saison bin ich halt wieder topfit.”

Experte sieht Einstellungsproblem
Jemand, der die lokalen Sportplätze schon 
seit über 30 Jahren beobachtet, ist Frank 
Wittenberg. Der Sportjournalist ist Chefre-
dakteur der Allgemeinen Zeitung in Coes-
feld und hat bereits viele Spiele begleitet, 

VON SEBASTIAN SCHÜTTE

VON STÜRMERN, DIE IMMER TREFFEN
Auf den Sportplätzen von Amateur-Fußballmannschaften fallen im 
Schnitt deutlich mehr Tore als in den Profi-Ligen. So mancher Stürmer 
kann nach wenigen Spielen bereits ein Torkonto aufweisen, das Profis 
der Bundesliga mit viel Glück erst nach einer ganzen Saison verzeichnen 
können. Spieler und Experten versuchen zu erklären, woran das liegt und 
wie es sich anfühlt, sich in einen Rausch zu spielen.

in denen sich Mannschaften in einen re-
gelrechten Rausch gespielt haben. Das 
Wort „Rausch” vermeidet er in seiner Be-
richterstattung aber größtenteils. „Gerade 
wegen der Doppeldeutigkeit des Wortes 
verzichte ich eher darauf.” Seiner Meinung 
nach liegen die teilweise absurden Er-
gebnisse in den niedrigeren Ligen an der 
Mentalität der Spieler. 

„Je tiefer die Liga, desto eher
passiert es schon mal, dass die 
Spieler irgendwann bei einem 
klaren Rückstand nicht mehr 
die Einstellung mitbringen, 
um alles dafür zu tun, eine 
deutliche Packung zu 
verhindern.” In sol-
chen Spielen habe 
er oft nur noch 
Mitleid mit der 
unterlegenen  
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Mann-
schaft noch 
nie drüber ge-
sprochen .  I ch 
glaube, das ist 
auch eine gute Mo-
tivation für uns beide, 
um weiter Vollgas zu 
geben. Aber im End-
effekt interessiert mich 
persönlich nicht, wer am 
Ende auf Platz eins in der 
Torschützenliste steht”, gibt 
er zu Protokoll.

36 Tore als Rekord
Ein weiterer Top-Torschütze aus dem Kreis 
ist Steffen Dörpinghaus von der zweiten 
Mannschaft des SSV Buer 07/28 aus der 
Kreisliga A. Der Spieler mit der Nummer 
Neun, der nebenbei noch als Jugendtrai-
ner tätig ist, konnte in 13 Spielen eben-
falls 23 Treffer verzeichnen und seinem 
Team somit Rang eins in der Liga sichern. 
„Mein Rekord sind 36 Tore in der Saison 
2018/19 für die Sportfreunde Katernberg. 
Wir sind in der Saison auch in die Be-
zirksliga aufgestiegen.” Fünf Tore in einem 
Spiel seien sein Rekord. Besonders war es 
für ihn aber nicht. „Das Gefühl während 
des Spiels war wie immer. Nach dem Spiel 
sprechen dich natürlich die Leute an und 
gratulieren, aber ich bin so ein Typ, dem 
es unangenehm ist, darauf angesprochen 
zu werden.”

 
 
Mannschaft. Ausgegli-
chene Spiele finde er deut-
lich interessanter – auch für die 
Berichterstattung.

Seit er damals angefangen hat, habe sich 
viel verändert. Der Fußball sei deutlich 
schneller geworden – das sei allerdings 
nicht die gravierendste Veränderung. „Das 
Verhältnis zwischen Spieler und Trainer 
hat sich stark verändert. Die Mannschaften 
haben viel mehr Macht als noch vor Jahren. 
Damals war ein Trainer noch die Respekts-
person, mit der die Spieler auskommen 
mussten.” Heute könnten die Spieler für 
den Rauswurf des Trainers sorgen, so 
Wittenberg.

Kein Mitleid von Torjägern
Für Justins Mannschaftskollegen Philipp 
sind viele Tore nicht selten. „Vergangene 
Saison habe ich 33 oder 34 Tore gemacht. 
Fünf oder sechs Tore in einem Spiel sind 
mein Rekord”, sagt der Stürmer, der oft 
schon früh vor den Spielen am Sonntag 
aufsteht, um seiner Arbeit als Selbststän-
diger nachzugehen. Beide Spieler merken 
zwar, wie das Selbstbewusstsein mit 
jedem geschossenen Tor wächst, einen 
Rauschzustand empfinden sie aber nicht. 
„Wenn sich jemand in einen Rausch spielt, 
dann die ganze Mannschaft”, sagt Philipp. 
Mitleid mit dem unterlegenen Gegner gab 
es bei Kantersiegen aber nie – auch nicht 
bei zweistelligen Ergebnissen. „Ich glaube 
aber, das haben die wenigsten im Fußball”, 
denkt Justin. Einig sind sich die beiden auch 
darüber, den Erfolg der Mannschaft über 
den eigenen Erfolg zu stellen. „Für mich 
steht immer das Team an erster Stelle und 
danach meine persönlichen Erfolge”, sagt 
Justin. Ob es Wetten gäbe, wer von beiden 
am Ende in der Torschützenliste ganz oben 
steht, verneinen beide. „Wir haben in der 

Klassenclown trifft und fliegt
Dann kommt die 60. Spielminute. Miguels 
Mannschaft lässt dem BV Rentfort nun 
keine Atempause mehr. Der Ball kommt in 
den Strafraum, wo Miguel ohne Bedräng-
nis schießen kann. Seine Volley-Abnahme 
von der Strafraumgrenze schlägt unhalt-
bar im Winkel ein. 2:0. Jubelnd stürmen 
nun auch die Auswechselspieler aufs Feld. 
Im Rausch der Euphorie rennt „Migi” zur 
Bank seines Teams und streift sich das 
Trikot vom Leib. Erst danach wird ihm klar, 
was die Konsequenzen dieses Jubels sein 
werden. Vor wenigen Minuten hatte er 
nämlich bereits die Gelbe Karte gesehen. 
Es bleibt dem Schiedsrichter keine Wahl – 
er zückt nochmals Gelb und Miguel fliegt 
mit Gelb-Rot vom Platz.

„Ich habe das ganz vergessen, sonst würde 
ich so was doch nicht machen!”, beteuert 
er direkt nach seiner Aktion. Seine Kolle-
gen müssen die letzte halbe Stunde des 
Spiels in Unterzahl verbringen. Nur zwei 
Minuten später fällt der Anschlusstreffer 
zum 2:1. Es wird noch einmal richtig eng. 
Jetzt ist das Spiel wieder ausgeglichen. 
In der Schlussphase bekommt Rentfort 
dann einen Elfmeter zugesprochen. Dem 
Schützen versagen allerdings die Nerven 
und Torwart Marcel Hutsch kann den Ball 
parieren. Beim 2:1 bleibt es dann schließ-
lich auch. Miguel fehlt nun zwar im nächs-
ten Spiel, er ist aber froh, dass sein Team 
die drei Punkte mitgenommen hat. „Sorry, 
heute war nicht mein Tag”, sagt er trotz 
des erzielten Siegtreffers. Offenbar ist es 
nicht das erste Mal, dass er wegen ver-
gleichbarer Aussetzer vom Platz fliegt. 
Sein Trainer sieht das aber gelassen. „Er 
ist halt unser Klassenclown.”

Nicht alles nach Plan im 
Topspiel

Für Miguel und den SW 
Buer-Bülse ist es ein 

ungewöhnlich zähes 
Spiel am Sonntag 
in Rentfor t .  An 
diesem sonnigen 
Tag stehen circa 
100 Zuschauer 
am Spielfeldrand. 
Der Spor tplatz 
bietet zwar nur 
ein Spielfeld, dafür 
ist er aber mit mo-
dernem Kunstrasen 

ausgestattet. Direkt 
hinter dem Tor steht 

eine kleine Würstchen-
bude, die in der Halbzeit 

aber kaum genutzt wird – 
Grund dafür könnte die lange 

Wartezeit sein, die die Gäste für 
eine einfache Wurst im Brötchen 
in Kauf nehmen müssen.

Miguels Team kommt zwar deutlich besser 
ins Spiel als ihr Gegner, ein Treffer gelingt 
nach 45 Minuten aber noch nicht. „Wir 
waren eigentlich die ganze Zeit die bes-
sere Mannschaft”, findet Trainer Rejhan 
Nailovic. Richtig in Fahrt kommt seine Elf 
jedoch erst nach der Pause. 

Keine drei Minuten sind gespielt, ehe Mi-
guels Kollege Taha Khan den Ball im geg-
nerischen Tor versenkt. Ab diesem Zeit-
punkt presst nur noch seine Mannschaft. 
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Der Adrenalinkick mit Backup: Extremsportler Steven Hafner ist stetig auf der 
Suche nach der Konfrontation mit extremen Situationen, will dabei aber ab-
gesichert sein.

VON BIANCA SELTER

Vereinzelte Sonnenstrahlen fallen 
durch die großen Fenster im 
Fitnessraum der Feuerwache 

Hagen. Es ist Sonntagmittag und Ste-
vens zügige Schritte treffen gleichmäßig 
auf das surrende Laufband. Der Feuer-
wehrmann kommt gerade aus seinem 
24-Stunden-Dienst. Hinter ihm liegen 
drei Einsätze, darunter ein Wohnungs-
brand in der Mallinckrodtstraße nahe 
dem Dortmunder Nordmarkt. Trotzdem 
knüpft er danach direkt an sein privates 
Training an. Der Fitnessraum in Hagen 
bietet das Equipment, das Steven für 

grenze zu bewegen, meinen Körper ir-
gendwo zu schänden und zu sagen: ‚Hey, 
du gibst jetzt hier nicht auf.‘“ Und an dieser 
Grenze bewegt sich der 35-Jährige be-
sonders beim Triathlon und das ohne 
Rücksicht auf Verluste. Seinen zweiten 
Iron-Man bestritt Steven in der Türkei und 
erlitt bereits kurz nach der Ankunft eine 
Lebensmittelvergiftung, nachdem er tra-
ditionell Ayran getrunken hatte. „Es war 
so schlimm, dass ich sogar zusammen-
gebrochen bin. Es war ein Moment von 
‚Ich möchte ins Krankenhaus‘, weil es mir 
wirklich so schlecht ging“, sagt er. sein Training benötigt, denn für seine 

Hobbys muss er fit sein: Triathlon, Trail-
running, Klettern, Snowboarden, Gleit-
schirmfliegen und Fallschirmspringen. 
Hauptsache actionreich und körperlich 
herausfordernd.

Wenn schon denn schon 
„Fußball langweilt mich“, sagt Steven, als 
er die mattschwarzen Hanteln mit einem 
blechernen Klang in die silber-glänzende 
Vorrichtung zurücklegt. „Ich brauche das 

Gefühl, mich an meiner Leistungs-

Steven beim Krafttraining in der 
 Feuerwache Hagen

Steven beim Aufwärmen auf dem Laufband

„Es erfüllt 
mich komplett.“

Und dann, zwei Tage nachdem er 
wieder etwas zu sich nehmen konnte, 
ist er im Rennen gestartet. „Mein Trainer 
hat natürlich gesagt: ‚Das ist keine gute 
Idee. Du wirst einbrechen. Wenn du 
Pech hast, kollabierst du sogar.’“

Steven nimmt die grüne Glasflasche von 
der Hantelbank und dreht die silberne 
Kappe. Das leise Zischen unterbricht 
die rockigen Gitarrenklänge, die aus 
seinem Smartphone dringen. Trotz der 
Lebensmittelvergiftung hat Steven gute 
Leistungen abgelegt. „Das war für mich 
der Punkt, an dem ich gemerkt habe, 
dass der Körper so viel aushalten kann. 
Obwohl ich so angeschlagen und kaputt 
war, war mein Körper immer noch in der 
Lage, so eine Leistung zu erbringen“, 
erzählt er.

Der Rausch im freien Fall
Stevens Hobbys lassen sich nicht auf 
eine bestimmte Anzahl herunterbre-
chen, denn es kommen immer wieder 
neue hinzu. Ab und an streicht er auch 
eins von seiner Liste. „Wenn ich mich 
entscheiden müsste, wäre es wahr-
scheinlich das Gleitschirmfliegen und 
Fallschirmspringen“, entgegnet Steven 
auf die Frage, auf welche er seine 
Hobbys im Fall der Fälle reduzieren 
würde.
Ein knapp viereinhalb minütiges Video 
zeigt ihn bei einem seiner Fallschirm-
sprünge. Er hat es selbst aufgezeich-
net, mit einer kleinen Kamera an seinem 
Helm: Die Schiebetür des kleinen Flug-
zeugs ist bereits geöffnet und offenbart 
einen Blick in die Tiefe: blaue Weiten 
und ein Abschnitt Land, der hier aber 
eher an eine grün-braune Knetmischung 
erinnert. Es rauscht ohrenbetäubend 
laut. Mit einer Hand hält Steven sich an 
einer Metallstange fest, die im Innen-
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raum 
des Flugzeugs 

befestigt ist, als er in der 
geöffneten Tür steht. Er zieht 
sich nach vorne. Und fällt. 
„Beim Fallschirmspringen bin 

ich konstant nervös, wenn ich in 
dem Flieger sitze. Dann springe 

ich raus, mein Herz rast und ich freue 
mich einfach. Manchmal schreie ich auch, 
das sind einfach die Glücksgefühle, die ich 
habe“, sagt Steven. 

Als Steven fällt, dreht er sich und die 
Kamera gen Horizont. Das kleine Flugzeug 
schießt mit einem geräuschvollen Zischen 
über ihn hinweg. Und dann, für einige Se-
kunden ist da nur noch das Rauschen des 
Luftstroms und der blaue Himmel, der sich 
Stück für Stück zu entfernen scheint. 
Seit 2013 springt Steven zum Vergnü-
gen aus 4000 Metern Höhe. Doch das mit 
dem Vergnügen war nicht immer so. Oliver 
Liedtke Thiel, ein guter Freund und Sport-
kollege von Steven, sagt: „Durch seine 
Kampfeinsätze bei der Bundeswehr ist 
Steven natürlich ganz anders gepolt. Ge-
fahren sind ihm nicht fremd. Er hat Grenz-
situationen kennengelernt und in seinen 
Auslandseinsätzen einiges erlebt. Dadurch 
hat er eine ganz andere Einstellung zum 
Thema ‚Nutze den Tag‘, ‚Carpe Diem‘.“
Denn bevor Steven vor knapp drei Jahren 
seine Karriere bei der Berufsfeuerwehr 
startete, war er Fallschirmjäger bei der 
Bundeswehr. „Da ist alles Mögliche pas-
siert: Von Sprengfallen über Schwerver-
letzte, Anschläge, verwundete Kame-
raden, tägliche Gefechtssituationen die 
wirklich…“ Steven macht eine kurze Pause. 
„…das war keine Übung mehr, sondern Re-

alität“. Mit den Jahren keimte der Wunsch 
in ihm abgesichert zu sein. „Irgendwann 
wird einem bewusst, dass man sich ent-
scheiden muss. Ich wusste dann, dass ich 
was Sicheres in der Hand haben möchte. 
Gleichzeitig glaube ich schon, dass ich 
irgendwo das Besondere brauche. Ich bin 
nicht der Typ, der von morgens bis abends 
im Büro sitzen und stinknormale Arbeit 
machen kann. Ich brauche die Abwechs-
lungen und doch auch ein gewisses Risiko, 
das mir den Nervenkitzel gibt.“

Risiko? Ja. Fahrlässig? Nein.
Ein gewisses Risiko schwingt auch bei 
Stevens privaten Aktivitäten mit. „Ich 
suche zwar diesen Rausch, den Adrena-
linkick, dieses Extreme, aber ich bin nicht 
bereit, mein Leben dafür aufzugeben“, sagt 
Steven und schüttelt den Kopf. Aber er hat 
es auch privat schon einmal in Erwägung 
gezogen: Seine Liste sollte sich um ein 
Hobby erweitern – Basejump. 
Basejumper springen meist von Gebäuden 
oder Felsen und das oft aus geringerer 
Höhe als beim Fallschirmspringen. „Beim 
Fallschirmspringen und beim Gleitschirm-
fliegen habe ich immer eine Reserve. Da 
weiß ich, dass ich einen Plan B habe. Den 
hätte ich beim Basejump nicht.“ Kein Re-
serveschirm, nur die eine Chance und das 
sei Steven zu riskant, sagt er. Seine Uhr 
piept, als er die letzte Übung für heute be-
endet und sich mit dem Handrücken kleine 
Schweißperlen von der Stirn wischt. Fit 
sein und fit bleiben für das, was nächstes 
Jahr kommt. „Es sieht wohl danach aus, 
dass ich Ultra-Läufe machen möchte, Trail 
Runs. Ich trainiere jetzt langsam auf den 
Transalpin Run hin“, sagt Steven.

280 Kilometer und 17.000 Höhenmeter 
auf sieben Tage verteilt.

Fotos: Bianca Selter



RAUSCHMELDER 
AKTIVITÄTEN BEI DENEN DER 

KÖRPER ADRENALIN AUSSCHÜTTET

           Höhe  

 Fallschirmsprung 
 Bunjee-Jumping
 Klettern 
 Basejumping

           Gefahr

 Mit Haien schwimmen
 Höhlentauchen 
 Tieftauchen

        Geschwindigkeit

 Motorsport
 Reitsport
 Wildwasser-Rafting

 Sport

 Kampfsport
 Parkour
 Sportwetten

 ADRENALIN 
IM KÖRPER -

FOLGENDE SCHRITTE PASSIEREN

Stress

Adrenalin (Hormon) 
wird aus Nebennie-
renmark freigesetzt

Blut im Körper wir 
umverteilt: mehr in 
die Muskeln des Be-
wegungsapparats 
und die Lungen

Zucker wird aus der 
Leber freigesetzt um 
den Muskeln schnel-
ler zur Verfügung zu 
stehen

Mensch ist leistungsfähiger 

1.

2.

3.

4.

5.

VON BIANCA SELTER
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George JR im Haus 200066 67

GESELLSCHAFT

Berlin. Überlegt man, welche Dinge in dieser Stadt zu einem Rausch führen 
können, kommen einem zuerst Alkohol oder Drogen in den Sinn. Diese The-
matik ist jedoch deutlich vielfältiger und bietet viele Facetten, die in der Ge-
sellschaft nicht genügend Aufmerksamkeit bekommen. Musik ist eine davon. 
Für viele Menschen bietet sie einen Zufluchtsort und kann unter Umständen 
auch zu einem Rausch führen. Aber wie sieht ein Rausch aus, der durch die 
Musik entsteht? Zu Gast bei George JR., einem Musiker aus  
Klixdorf am Niederrhein. 

MUSIZIEREN FÜR DEN KICK

VON MAHMOOD ALKHATIB

VON KLIXDORF
BIS NACH BERLIN

Es ist ein kalter Mittwochabend in 
Berlin, der Winter bahnt sich lang-
sam an. Eine Gittertür führt auf den 

Vorhof des Altbaus. Die Eingangshalle, 
Schriftzüge an den Wänden, pink-lila Ne-
onlicht. Die Kulisse erscheint wie gemacht 
für einen Rausch. Hinter der Tür mit dem 
Schriftzug „Aufzugskeller“ befindet sich 
kein Techno-Club, sondern ein Studio.

Gelassen setzt sich George JR. auf den 
Sessel vor den Mischpulten. Der 23 Jahre 
alte Künstler macht schon seit sechs Jahren 
Musik. Seine Leidenschaft, sagt er. Im 
Haus 2000 in Berlin-Kreuzberg entstehen 
die Songs von George JR. Dort befindet 
sich das Tonstudio, das er bei seinen Auf-
enthalten in Berlin regelmäßig benutzt. Mit 
seiner kürzlich veröffentlichten EP Namens 
„Mint“ vereint George verschiedene Musik-
elemente aus Pop, Indie und Hip-Hop zu 
einem Gesamtkunstwerk. Er besitzt zu-
sammen mit seiner Freundin sein eigenes 
Label mit dem Namen „Klix the Kid“ und 
vertreibt seine Musik über Groove Attack.  

Rolle gespielt. „Ich muss 
ehrlich sagen, ich habe 
auch oftmals Drogen 
während des Musi-
zieren konsumiert 
und dadurch wahr-
scheinlich einen 
ohnehin gewissen 
Rausch nochmal 
verstärkt“ erzählt 
George JR. Für 
ihn entsteht dieses 
Gefühl besonders, 
wenn sich alles in der 
Produktion eines Songs 
zusammenfügt und es 
zu einem kohärenten Ge-
samtbild kommt.  

Diese Einstellung treibt 
ihn  an  und 
bringt 
ihn „Der Rausch durch die Musik 

kann definitiv noch viel 
stärker sein als der durch 

Drogen oder Alkohol“ 

In der Regel entstehen seine Songs 
durch einen Drum-Groove, auf dem er 
mit seiner Gitarre Akkorde spielt. Im 
weiteren Verlauf überlegt er sich dann 
Toplines und Melodien die dazu passen 
würden. „Meistens mache ich die Me-
lodien auf Englisch, weil die Sprache 
einfach schöner klingt“ sagt George JR. 
Diese Aufnahmen werden dann von 
seinem Produzententeam verfeinert 
und ausproduziert. An diesem Tag ist 
er ins Studio gekommen, um weiter an 
seinem Debütalbum zu arbeiten.

Er zündet sich eine Zigarette an. Auch 
bei ihm haben Drogen für den Entste-
hungsprozess von Musik manchmal eine 

an sein Limit. Vor kurzem 
hat er es auch geschafft 

mit dem Song „Blau“ 
seine erste Platzie-
rung bei RBB Fritz 
im Radio zu er-
langen. Sich ein-
fach mal ins Blau 
stürzen ist für 
George eine Le-
benseinstellung 

und ist letztend-
lich auch Namens-

geber für seinen 
Song „Blau“ gewor-

den „Man sollte nicht 
zu viel Angst haben zu 
scheitern, weil morgen 

beginnt ein neues 
Jetzt.“



Auf seinem Laptop spielt George JR dann 
ein paar seiner noch unveröffentlichten 
Songs ab und nickt dazu mit. Ein Song 
davon heißt „Queen of Bel Air“. Der Name 
ist eine Anlehnung an die bekannte US-
Serie „Prince of Bel Air“ aus den 90er 
Jahren und thematisiert das Thema Liebe. 
Er fühlt und lebt jede seiner Strophen. Zu 
fast jedem seiner Songs, hat er auch eine 
Anekdote parat. Einen Song hat er einem 
seiner besten Freunde und der Freund-
schaft mit ihm gewidmet, er wird kurz 
emotional als über diesen redet. „Diesen 
Song habe ich mal in der Bahn gehört und 
in diesem Moment war es für mich ein 
emotionaler Rausch und ich musste schon 
mit meinen Tränen kämpfen, weil es für 
mich so ein wichtiges Thema ist.“

Was sagt die Wissenschaft?

Die Gefühle und das Empfinden von 
George JR bestätigen auch einige Stu-
dien, die sich mit dieser Thematik be-
schäftigt haben. Eine kanadische Studie 
hat herausgefunden, dass Musik ähnliche 
Rauschzustände auslösen kann wie Sex 
oder Drogen. Dabei wurde den Probanden 
der Arzneiwirkstoff Naltrexon, ein Opioid-
Antagonist, verabreicht und sie konnten 
im Anschluss ihren Lieblingssong hören, 
der Großteil der Probanden empfand al-
lerdings deutlich mehr Freude als sie ihren 
Lieblingssong ohne den Wirkstoff gehört 
haben. „Das ist der Beweis dafür, dass die 
Opiode, die im Gehirn sind, direkt mit dem 
musikalischen Vergnügen zusammenhän-
gen“, sagt der Psychologe, Neurowissen-
schaftler und Leiter der der Studie Daniel 
Levitin. Mit diesem Experiment wurde nun 
bewiesen, dass es sich bei der Euphorie, 
die beim Musik hören entsteht, nicht nur 
um ein Gefühl handelt. 

Die Sucht nach der Musik
 
Zurück nach Berlin. Viele Dinge die einen 
Rausch auslösen, können gleichzeitig 
süchtig machen. Aber gilt das auch für 
die Musik? George JR ist durchaus dieser 
Ansicht „Ja, ich glaube schon, man kann ja 
für alles eine Sucht entwickeln. Die Sucht 
kann in diesem Fall aber besonders durch 
die Anerkennung von außen kommen. 
Wenn man alles definiert, von dem, was 
andere Menschen sagen. Ich merke auch 
immer wieder, dass es schwieriger wird 
mich selbst zu berauschen, wenn ich al-
leine Musik mache. Daher versuche ich 
immer mir neuen Input zu holen, um den 
nächsten Rausch zu bekommen.“ Die Ge-
fühle, die ihn beim Entstehungsprozess 
durchdringen, verarbeitet er in seinen 
Songs. „Man sucht ja immer so einen Sinn 
im Leben und für mich macht es total Sinn 
meine Emotionen und Gefühle in Musik 
zu verpacken, um damit gegebenenfalls 
Menschen zu erreichen und zu helfen.“

Foto: Mahmood Alkhatib
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LETZTE GENERATION ALS 
LETZTER AUSWEG

gerechtigkeit. Sie ist seit letztem Jahr 
Teil der Gruppe, die sich im Kern aus 
dem Hungerstreik-Protest vor den Bun-
destagswahlen 2021 in Berlin bildete. 
Und auch heute gehen die Aktivist:innen 
mit dem Mittel des zivilen Widerstands 
bis ans Limit. Für Janina ein wichtiger 
Grund, sich der Gruppe anzuschließen. 
Sie wirkt natürlich in ihrem Auftreten, 
ihre Jeans und der Strickpullover schlicht 
und einfach gehalten, ihre Haare hat 
sie zu einem Pony gebunden. Energisch 
und eindringlich sind ihre Worte, wenn 
sie über Klima-Probleme und Fehler der 
Regierung spricht. Sie hat schon vorher 
an Protestaktionen von Extinction Rebel-
lion teilgenommen, die mit der Letzten 
Generation zusammenarbeiten. So hat 
sie auch Teilnehmer:innen des Hunger-
streiks im letzten Jahr kennengelernt. 
„Das eigene Leben für den Kampf ums 
Klima aufs Spiel zu setzen, hat mich sehr 
berührt“, sagt sie. 

Die Letzte Generation unterscheidet sich 
von anderen Klima-Bewegungen wie 
Fridays for Future in ihrer extremeren 
Form des Protests. Deutschlandweite 
Aufmerksamkeit erlangte die Gruppe 
durch die Straßenblockaden in Berlin. 
Aktivsti:innen klebten sich mitten im 

Berufsverkehr auf Straßenkreuzun-
gen oder vor Autobahnausfahr-
ten. Ihre Forderung an die Politik: 
Die Einführung des Tempolimits 

und Rückkehr zum 9-Euro-Ti-
cket. Janina bedauert den tra-
gischen Tod der 44-jährigen 

Frau im Straßenverkehr. Sie 
verweist darauf, dass bis 
heute „nicht geklärt ist, 
ob es einen Zusammen-
hang zwischen der 
Straßenblockade und 
dem Tod der Frau 
gibt“ Zudem glaubt 

„Wir kämpfen den 
Kampf unseres 
Lebens – und sind 
dabei zu verlieren“
sagt UN-Generalsekretär António Guter-
res zu Beginn der Weltklimakonferenz im 
November 2022 in Ägypten. Mit diesen 
drastischen Worten beschreibt er den 
Kurs, auf dem sich die Welt in Sachen 
Klimawandel befindet. Die letzten acht 
Jahre waren die wärmsten seit Beginn 
der Wetteraufzeichnungen. Hungersnöte 
wegen extremer Dürren, tausende Tote 
nach Tropenstürmen und Überschwem-
mungen. 

Drastische Worte, die auch von Janina 
im einige Tausend Kilometer entfernten 
Köln kommen könnten. Die 30-Jährige 
ist Aktivistin der Letzten Generation. „Ich 
habe keine Lust, mich in einigen Jahren 
mit anderen Menschen um Brot streiten 
zu müssen“, sagt sie an einem bewölk-
ten Herbstmittag in einem Kölner Lokal. 
Doch „genau darauf steuert die Welt zu“, 
sofern die Regierung nicht 
umgehend auf die Forderungen der Kli-
ma-Aktivist:innen eingehe. Janina 
hat nach einer Ausbildung ange-
wandte Therapiewissenschaften 
in Köln studiert. Zu dieser Zeit hat 
sie ein Bewusstsein für Umwelt-
und Klimaschutz entwickelt. 
Ihre Aktivitäten hielten sich zu-
nächst noch im privaten Kreis, 
da sie damals nicht die nö-
tigen Kapazitäten hatte. 
Heute ist das anders – 
den Großteil ihrer Zeit 
widmet sie dem Kampf 
der Letzten Genera-
tion für mehr Klima-

Zwölf Wissenschaftler:innen und eine 18-jährige Schülerin sitzen im Herbst 
2022 für mehrere Wochen in einem Münchner Gefängnis. Straßenblockaden 
in Berlin und Attacken auf Kunstgemälde. Angriffe von Passanten und zuneh-
mender Druck von Politik und Medien. Als am 31. September eine 44-jährige 
Frau im Berliner Straßenverkehr von einem Betonmischer überfahren wird und 
Tage später verstirbt, droht auch die Stimmung in der Bevölkerung endgültig 
zu kippen. Weil zur selben Zeit des Unfalls zwei Aktivisten der Letzten Gene-
ration auf der Stadtautobahn A100 die Straße blockieren, sind die Schuldigen 
für weite Teile von Politik und Öffentlichkeit schnell gefunden. 
Warum die Gruppe der Klimaaktivist:innen trotz aller Widerstände weitermacht. 
Über eine junge Aktivistin, die für die Zukunft ihrer Tochter kämpft. Und von 
anderen Menschen, die für die Zukunft unseres Planeten Grenzen überschreiten. 
 

  

 

VON JULIUS DRÖGER

„WAS SOLL ICH IN FÜNF 
JAHREN MEINER 
TOCHTER SAGEN?“

Ein Passant greift die Aktivist:innen an. Foto: Letzte Generation

Janina, Klimaaktivistin der Letzten Generation 
Foto: Julius Dröger



sie, dass ein „Großteil der Bevölkerung 
immer noch hinter den Aktionen“ und den 
damit verfolgten Zielen der Gruppe stehe. 
Doch was bringt Wissenschaftler, allein-
erziehende Mütter und 18-jährige Schü-
ler:innen dazu, sich für den Kampf ums 
Klima solchen Extremsituation auszuset-
zen? Auch Janina hat bereits an Straßen-
blockaden teilgenommen. In ihren Augen 
sei es klar, dass die „legalen Mittel nicht 
ausreichen“, um die Regierung zum Han-
deln zu bewegen. Also greife die Gruppe 
zu „extremeren Mitteln“, um ein Umden-
ken zu bewirken. „Uns bleiben vielleicht 
noch zwei, drei Jahre, um wirklich etwas 
ändern zu können. Ziviler Widerstand ist 

das Letzte, was uns noch bleibt.“
 
3.November: Die Gruppe weitet ihre 
Protestaktionen bis nach München aus. 
Unter den Aktivist:innen, die den Stadt-
verkehr am Karlsplatz blockieren, be-
findet sich auch die 18-jährige Schülerin 
Maria Braun. Sie wird wie die anderen 
Aktivist:innen von der Polizei festgenom-
men und muss für mehrere Tage Ge-
wahrsam in die JVA Stadelheim. Weil sie 
für Klimaschutz protestiert hat. Präven-
tionshaft wie es laut Bayrischem Polizei-
gesetz heißt. Doch Maria lässt sich nicht 
unterkriegen. Aus der Haft meldet sie 
sich über eine Pressemitteilung der Letz-

„Ziviler Widerstand ist das Letzte, 
was uns noch bleibt“

ten Generation mit den Worten: „Ich bin 
nicht bereit, weiter zuzusehen, wie meine 
Generation in Hunger, Leid und Tod ge-
führt wird. Wenn die Regierung meinen 
friedlichen Widerstand mit gefliesten Zel-
lenwänden bestraft, kann mich das nicht 
abschrecken. 
Gemessen an der Zukunft, die uns er-
wartet, wirkt das Innere von Stadelheim 
wie die bessere Option.” 
 
Angriffe von Passanten und eine 
Einladung an Olaf Scholz 
Auslöser für die Protestaktion in Mün-
chen war die Verhaftung von zwölf Wis-
senschaftlern, die Tage zuvor bei einer 
Protestaktion in einem BMW-Showroom 
festgenommen wurden. Einigen der Ak-
tivist:innen drohen 30 bis 60 Tage Haft. 
Janina kennt nicht wenige von den Be-
troffenen persönlich. Sie selbst hat letz-
tes Jahr im August ihre Tochter zur Welt 
gebracht. Sie ist sich des Risikos einer 
Inhaftierung bewusst. Dennoch will sie 
weiter bei Straßenblockaden und ande-
ren Aktionen teilnehmen. 
„Angst“ habe sie keine.  

24.Oktober, Potsdam: Zwei Aktivst:in-
nen der Letzten Generation bewerfen im 
Kunstmuseum Barberini ein Monet-
Gemälde mit Kartoffelbrei.  

2. November, Berlin: Aktivist:innen blo-
ckieren den Platz der Vereinten Nationen 
in Berlin. Nur wenige Tage später, kommt 
es bei weiteren Straßenblockaden in 
Berlin zu Angriffen auf die Protestieren-
den, als Autofahrer diese beschimpfen 
und auf sie eintreten. 

10.November: Die Bundesregierung um 
Kanzler Olaf Scholz lässt eine Einladung 
der Letzten Generation zu Verhandlun-
gen verstreichen. Die Gruppe reagiert 
darauf in einer Pressemitteilung: „Aktu-

ell sehen wir keine andere Möglichkeit, 
als den zivilen Widerstand fortzusetzen. 
Wir können nicht stille Zuschauer:innen 
bleiben, wenn Sie als Bundesregierung 
unsere Gesellschaft in eine Klimahölle 
steuern, in der unsere  Lebensgrundlagen 
wie Wasser, Nahrung und Sicherheit ver-
loren gehen.“ 
 
Kipppunkte und Soziale Gerechtigkeit 
Zurück in Köln. Während des Gesprächs 
mit Janina wird deutlich, wie intensiv sie 
sich mit Themen wie Klimawandel, so-
zialer Gerechtigkeit und Umweltpolitik 
auseinandersetzt. Sie redet über das 
„Auslösen von Kipppunkten durch die 
Erderwärmung im Klimasystem“, bezieht 
sich auf den Koalitionsvertrag und dem 
aus ihrer Sicht „verfassungswidrigen 
Klimapaket“ der Regierung. Doch sind 
unter den Aktivist:innen auch radikalere 
Tendenzen zu erkennen, bei denen nicht 
immer Inhalte und die Sache an sich im 
Vordergrund steht? Janina bezweifelt 
das. 
Sie hat bis jetzt keine Radikalisierung 
oder Missbrauch für politische Motive in 
den Reihen der Gruppe festgestellt. 
Protestforscher wie Dr.Simon Teune von 
der Freien Universität Berlin sehen das 
ähnlich. Dem Portal „Sciences Media 
Center“ erklärt er, Radikalisierung sei ein 
Prozess, an dem am Ende „Gewalt gegen 
Menschen als legitime Form des Han-
delns angesehen wird“. Bei den Klima-
Protestaktionen sei „diese Tendenz nicht 
zu erkennen“, bis auf Sachbeschädigung 
sehe die Letzte Generation klar von 
Gewalt ab. So äußert sich auch Protest-
forscher Michael Neuber im Interview mit 
dem MDR, der im Verhalten der Letzten 
Generation eine „verstärkte Rückkehr 
zum zivilen Ungehorsam“ sieht. 

 

Klimaaktivist:innen blockieren eine Straße. Foto: Letzte Generation
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direkt weiter zum G20-Treffen nach Bali. 

 Janina wird dann schon wieder auf dem 
Weg nach Berlin sein. „Was soll ich in 
fünf Jahren meiner Tochter sagen, was 
ich für ihre Zukunft getan habe?“ Die 
Letzte Generation hat angekündigt, ihre 
Protestaktionen in Zukunft auszubreiten. 
Am 18. November blockieren Aktivst:in-
nen auf der A113 die Zufahrt zum Berli-
ner Flughafen.

Fotos:  
Lezte Generation, Julius Dröger

Zwischen Ägypten, Bali und Berlin 
Janina bedauert, dass Olaf Scholz die 
Einladung für ein Gespräch mit der Letz-
ten Generation nicht angenommen hat: 
„Natürlich müssen Politiker ihre Rollen 
in den Ämtern erfüllen. Aber auch die 
haben doch Kinder und Familien, für 
die sie eine bessere Welt hinterlassen 
wollen!“ Währenddessen wird auf der 
Weltklimakonferenz in Ägypten klar: Die 
Staaten werden mit hoher 
Wahrscheinlichkeit den Kurs ihrer verein-
barten Vorga- ben verfehlen. Das 1,5 
Grad-Ziel aus dem Pariser Klimaab-
kommen ist mittlerweile so gut wie 
unmög- lich zu erreichen. Für die 

führenden Politiker dieser 
Welt geht es nach 
dem Klimagipfel 



Tierpfleger Tobi. Foto: Carla Geuder
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Schönheitswahn oder Schmerz-
sucht?

Über Geschmack lässt sich bekanntlich 
streiten, und somit auch über Schönheit, 
aber wo hört die Eitelkeit auf und fängt 
der Schönheitswahn an? Modelschlank 
sein. Volle Lippen haben. Oder Tattoos. 
,,Ich habe mich nie hässlich gefunden, mit 
Tattoos fühl ich mich nur einfach schöner“, 
sagt Tobi. Für Tobi sind es Tattoos, die 
ihm das ideale Bild seiner selbst verlei-
hen. Doch auch ihm ist bewusst, dass eine 
Tendenz zur Sucht besteht. ,, Ja, sieht man 
an mir glaub ganz gut”, sagt Tobi lachend.

Sucht wird von der WHO als Abhängig-
keitssyndrom bezeichnet. ,,Ein Abhän-
gigkeitssyndrom ist charakterisiert durch 
mehrere Symptome: körperliche, verhal-
tensbezogene, kognitive. Diese entwickeln 
sich (...) durch eine wiederholte Handlung, 
wie zum Beispiel bei Spielsucht”, sagt die 
Wiener Suchthilfe.

Tätowier-Sucht ist bislang keine anerkann-
te Krankheit. Bekannt ist jedoch, dass das 
Ausschütten von Adrenalin und dessen 
euphorisierende Nachwirkungen Rausch-
zustände verursachen. Diese Zustände 
haben ein hohes Suchtpotenzial. ,, Wir 
sind alles Adrenalin-Junkies, Tattoo-Scht 
könnte man als Unterkategorie der Adre-
nalinsucht sehen”, sagt Experte Dursun 
Juan, Tattoo-Künstler und Inhaber des 
Tattoo Studios ,,Dark Tattoo“ in Gelsenkir-
chen. Der Tätowierer hat viele Klienten wie 
Tobi, auch er beschreibt das Rauschgefühl 
als süchtig machend. ,, Ich war schon nach 
meinem ersten Tattoo süchtig und wollte 
direkt mein nächstes”, sagt Dursun. 

Wie fühlt es sich an? Wieso will man 
sich am ganzen Körper von Nadeln ste-
chen lassen? ,,Bei mir ist es weniger der 
Schmerz, auf den ich stehe, es ist eher 
das Gefühl, das man danach bekommt, 
wenn das Adrenalin nachlässt, und man 

weiß, man hat sich überwunden und es 
überstanden. Natürlich ist auch die Vor-
freude, dass man etwas Neues bekommt, 
toll”, sagt Tobi. Besonders schmerzhafte 
oder riskante Tätowierungen geben ein 
besonders starkes Überwindungsgefühl. 

Reaktion der Öffentlichkeit auf 
Bodymodification

Mit seinem außergewöhnlichen Erschei-
nungsbild erntet er viele negative Kom-
mentare auf Social Media. ,,Wie kann man 
nur so auf die Straße gehen... Satansan-
beter.... Antichrist...”, zitiert Tobi die Kom-
mentare. Vielen Menschen, die auf ihre Art 
einzigartig und besonders sind, begegnen 
Negativität und Hass auf Social Media. 
Tobi hat seine eigene Art damit umzu-
gehen. ,, So wie ich aussehe, das ist mein 
Schönheitsideal, das finde ich schön und 
so fühl ich mich wohl. Da ist es mir auch 
egal, was andere sagen.”
 
Durch seine große Onlinepräsenz erlangt 
Tobi eine hohe Reichweite. Medienformate 
wie der WDR, Britt und die Lokalzeit stel-
len ihm Anfragen, um mit ihm über seine 
Bodymodification zu sprechen. Tobi wurde 
schon für mehrere Musikvideos und als 
Tattoo-Model gebucht. Es wird deutlich, 
dass die Toleranz gegenüber der Indivi-
dualität im Umbruch ist. Menschen wie 

Ein Blick reicht nicht aus, um alle Tattoos zu sehen. Foto: Carla Geuder

Tobis tiefschwarzes Auge sticht besonders hervor. Foto: Carla Geuder

Tobi, die nicht der ,,gesamtgesellschaft-
lichen” Norm angehören, erfahren immer 
mehr Zuspruch. 

Was kostet die Kunst?

Tätowierungen sind Kunstwerke, die an-
stelle einer Leinwand auf der Haut ge-
tragen werden. Diese Art der Kunst muss 
ebenfalls finanziert werden. Die Kosten für 
ein Tattoo setzen sich aus Material, Zeit-
aufwand und künstlerischem Ermessen 
zusammen. Bei unzähligen Tattoos lässt 
sich ein Preis nur schwer schätzen, so geht 
es auch Tobi. ,,Ich kann es wirklich nicht 
genau sagen, da meine Freundin in den 
letzten vier Jahren viele meiner Tattoos 
gestochen hat und ich nicht dafür bezahlen 
musste. Ich schätze mal so insgesamt han-
delt es sich schon um einen fünfstelligen 
Betrag”, sagt Tobi. Seine Freundin Lena ist 
ebenfalls am ganzen Körper tätowiert und 
arbeitet als Tattoo-Artist in einem Tattoo 
Studio. 

Bei so vielen Tattoos wie Tobi unter seiner 
Haut trägt, fühlt man sich damit noch 
wohl? ,,Bereut habe ich es nie, so viele 
Tattoos zu haben. Schade nur, dass ich 
keinen Platz mehr für neue Tattoos habe”, 
sagt Tobi. Sein Ziel ist es, jede noch freie 
Stelle mit Tattoo-Tinte auszufüllen.
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WENN 
SCHMETTERLINGE
SCHLÜPFEN

Martin S. (65 Jahre)

Martin traf während seiner Ausbildung 
auf seine erste Liebe. Heute ist er in 
Rente. Ein Foto von ihm und seiner da-
maligen Band „Grotesk“ hängt über 
seinem Schreibtisch in Hamburg.

Das ist alles 45 Jahre her. Ich war 18. Ich 
war in der Fachschule und hab meine Aus-
bildung zum Erzieher gemacht. Da ist mir 
eine aufgefallen, mit langen schwarzen 
Haaren. Die ist mir immer auf dem Flur be-
gegnet. Die fand ich ganz toll. Sie hat auch 
ihre Erzieherausbildung gemacht. Dann 
hab ich sie auf Schulfesten auch gesehen, 
wir haben uns kurz unterhalten und dann, 

ja, dann hab ich mich verliebt. Dann war 
da eine Abschlussfeier in einer Diskothek 
und da hab ich sie dann angesprochen. Ich 
war total aufgeregt und total zitterig. Das 
war 1976. Ich hatte da noch lange Haare 
und einen Bart. Ich hab sie dann gefragt, 
ob wir uns treffen wollen und sie hat gleich 
ja gesagt, da hab ich überhaupt nicht mit 
gerechnet.

Wir haben uns getroffen, sind an der Elbe 
spazieren gegangen. Das war eine Zeit, 
die war super kreativ. Wir sind zusammen 
auf Flohmärkte gegangen, haben aus Gips 
Masken für unsere Gesichter gemacht, 

FÜNF MENSCHEN ERZÄHLEN VON 
IHRER ERSTEN LIEBE
Liebe ist wie Kokain. Das ist nicht nur irgendeine Metapher, sondern wissen-
schaftlich bewiesen. Verliebst du dich, wird dieselbe Region des Gehirns aktiv 
wie bei einem Kokain-Rausch. Dopamin überschwemmt den Körper, du han-
delst irrational, bist wie besessen. Plötzlich ist alles anders. Kein Gefühl dieser 
Welt ist so stark wie die Liebe. Kein Wunder also, dass alle Dichter über sie 
schreiben wollen. An die ersten Schmetterlinge im Bauch erinnert man sich 
noch ein Leben lang. Fünf Menschen erzählen.

VON ANNA SCHERKL „Wir sind zusammen auf Flohmärkte 
gegangen, haben aus Gips Masken 

für unsere Gesichter gemacht.“

Blumen an fremde Menschen verteilt. Und 
ich war super verliebt. Sie hatte einen ganz 
anderen Freundeskreis. Sie hatte tolle 
kreative Freundinnen und Freunde, wir 
haben viel unternommen, sind zusammen 
an die Ostsee gefahren, haben viel gefei-
ert, haben Musik zusammen gemacht. Wir 
waren so zehn, zwölf Monate zusammen. 

Das war nicht ungewöhnlich damals, dass 
man nur für kürzere Zeit zusammen war. 
Das hatte keinen richtigen Grund. Ich bin 
aber trotzdem in diesem Freundeskreis 
geblieben. Und wir hatten auch noch sehr 
lange Kontakt nach der Trennung. Diese 
Szene, in die ich durch sie reingekommen 
bin, die war super friedlich und man hat 
sich wirklich mit jedem super gut verstan-
den. Das war eine besondere Zeit. 

Anna-Lena B. (24 Jahre)

Anna-Lena war drei Jahre mit einem 
Mann zusammen, der sie kontrollieren 
wollte. Ihre Familie war zerbrochen und 
er alles, was ihr blieb.

Wir haben uns über Instagram kennenge-
lernt, ich war 14, er 18. Er hat 250 Kilome-

ter weit weg gewohnt. Ich bin irgendwann 
zu ihm gefahren für ein Wochenende und 
wir haben uns super verstanden. 

Er war für mich mein einziger Halt, meine 
Mutter war psychisch krank und mein 
Vater schwer krank, ich war alleine. Er hat 

Martin (Mitte) und seine Band „Grotesk“. Foto: privat

TRIGGER WARNING: Der folgende Text enthält Szenen 
emotionalen Missbrauchs. Wenn du das Gefühl hast, dich 
in einer toxischen Beziehung zu befinden, können dir 
folgende Ansprechpartner helfen: 

Telefonseelsorge: 0800 1110111
Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“: 
08000 116016
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mir zugehört, er war emphatisch. Er hat 
die Rolle eingenommen, die meine Eltern 
verkackt haben. Er war für mich da, er hat 
mich nicht eine Sekunde allein gelassen. 

Er war aber auch kontrollsüchtig. Er wollte 
immer wissen, wo ich bin. Aber da ich nie 
erfahren hab, wie es ist, wenn sich jemand 
so kümmert, ist das genau das Gefühl ge-

wesen, wonach ich gesucht habe. Er hat 
versucht, alles für mich zu tun. 

Nach einem Jahr wurde er extrem eifer-
süchtig und immer kontrollsüchtiger. Er 
hat sogar kontrolliert, was ich anziehen 
sollte. Und dann stand ich im Zwiespalt. 
Zum einen wollte ich für mich selbst ent-
scheiden. Zum anderen wollte ich ihn nicht 
verlieren. Dann hab ich das halt mit mir 
machen lassen. Wir hatten fette Streits. 
Aber er war der einzige Haltepunkt für 
mich. Bis sich meine Eltern getrennt haben. 
Ich habe an dem Tag entschieden, dass 
ich diese Beziehung nicht weiterführen 
werde. Ich hab mit ihm telefoniert und ihm 
das gesagt.

„Ich konnte mich 
nicht von ihm lösen, 

weil ich Angst 
hatte, dass er sich 
dann umbringt“

Er hat daraufhin aber zu mir gesagt, dass 
er sich umbringen möchte, wenn ich gehe. 
Und in dem Moment waren für mich alle 
Gefühle weg. Es war kein Gefühl mehr da, 
weil das für mich so eine Drucksituation 
war. Ich konnte mich dann nicht von ihm 
lösen, weil ich Angst hatte, dass er sich 
dann umbringt. Er begann mir zu drohen, 
hat mir aufgelauert. Am Ende musste die 
Polizei eingreifen. Er darf sich mir bis heute 
nicht auf mehr als 50 Metern nähern.

Horst Kettner (90 Jahre)

Horst Kettner lernte vor fast 70 Jahren 
seine große Liebe kennen. Heute ver-
passt er kein Fußballspiel seines Enkels 
Ben.

Meine Frau Brigitte hab ich auf dem Weg 
zur Arbeit kennengelernt. Wir hatten jeden 

Morgen fast den gleichen Weg. Wie ich 
nach Essen kam, war ich 22, 1953, und 
dann bin ich jeden Tag zur Arbeit gelaufen 
und sie zufällig auch. Rein zufällig, ne. Und 
dann haben wir festgestellt, dass wir auch 
schon mal in die gleiche Kneipe gingen. Da 
war sie noch jünger, mit ihren Eltern ist sie 

gegangen. Damals gabs in den Kneipen 
noch Fernsehen, da sind die Leute dann 
extra fürs Fernsehen hingegangen, weil sie 
zu Hause keinen hatten. Und so hat sich 
dann alles entwickelt. Dann kams langsam 
zum Tanzen. Renè Carol, Fred Bertelmann, 
Lys Assia, das waren die Stars damals. 
Und dann hat man sich näher kennen-
gelernt. 

1961 haben wir dann geheiratet. Zwei 
Jahre später haben wir Kinder gekriegt. 
Meine Familie war für mich immer die 
Nummer 1. Dass es denen gut geht. Und 
am Ende ist alles gelungen. Aber das hängt 
ja auch davon ab, wie man zusammenhält. 
Und wir sind beide Familienmenschen. 
Und wir tun alles, was möglich ist. Voraus-
setzung dafür ist Ehrlichkeit. Vertrauen. 
Natürlich gibt es überall mal Streitigkeiten 
und wenn man so lange zusammenlebt, 
dann muss man auch Kompromisse ein-
gehen und auch mal zurückstecken. Und 
dann gibt es auch mal härtere Phasen, 
aber das gehört ja dazu. Irgendwo gibt es 
immer ne Lösung.

Celine G.P. (21 Jahre)

Celine und ihre erste Liebe trennten 
über 370 Kilometer voneinander. Über 
ein Videospiel lernten sie sich kennen.

Das ist ein bisschen unangenehm. Ich hab 
ihn über einen Minecraft-Server kennen-
gelernt. Wir haben uns geschrieben und 
fanden uns ganz toll. Er war 15, ich bin 
dann 14 geworden. Wir haben viel ge-
skyped. Leider hat er im Schwarzwald ge-
wohnt und ich in Dortmund. Ich hatte na-
türlich schon mal einen Crush vorher, aber 

da war ich richtig verliebt. Man hat sich 
selbst gar nicht wiedererkannt, ich hab 
mein ganzes Leben darauf abgestimmt, 
wann er online ist und wann wir telefo-
nieren können. Ich hab versucht, mich von 
meiner besten Seite zu zeigen und hab 
mit der Zeit aber auch bemerkt, dass ich 
das gar nicht musste. Er hat mich so ge-
nommen, wie ich war. Wir waren von Juni 
2014 bis Mai 2015 zusammen und haben 
uns drei Mal getroffen. Das Ganze hat aber 
nicht so ein schönes Ende genommen, weil 
er mich leider betrogen hat. Ich war bei 
ihm. Er hat auf Skype eine 

Anna-Lena mit 14 Jahren.
Foto: Anna-Lena B.

Horst Kettner mit seiner Frau 
Brigitte, 1961. Fotos: privat
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Nachricht bekommen und seinen Laptop 
ganz schnell zugeklappt. Ich war so neu-
gierig, als er auf Toilette war, hab ich sein 
Skype geöffnet und gelesen, dass er mit 
einer 27-Jährigen geschrieben hat. Das 
war so creepy. Sie war 27 und er hat mit 
ihr sehr intime Sachen geschrieben. Ich 
habe seinen Laptop auf den Boden ge-
hauen und bin mit meiner Mama wieder 
nach Hause gefahren. Genau. Das war’s 
dann im Endeffekt.

Sam S. (20 Jahre)  
(Name geändert)

Sam wacht zurzeit jeden Tag an einem 
anderen Ort Südostasiens auf. Vor ihr 
eine andere Landschaft, aber neben ihr 
immer die gleiche Person.

Kennengelernt hab ich ihn noch in der 
Schule, als wir in die gleiche Klasse ge-
kommen sind. Das war in der 10. Klasse. 
Er ist jemand, der mich genau kennt. Was 
ich an ihm so liebe, kann man gar nicht so 
richtig aufzählen. Ich bin sehr glücklich, 
wenn ich an ihn denke. Er ist sehr liebevoll. 
Man merkt es ihm nicht immer an, aber er 
ist auch sehr sensibel. 

Eine Sache, die mich an ihm so unfassbar 
glücklich macht, ist, dass es so leicht ist, 
mit ihm zu sprechen. Ich hatte immer sehr 
viele Freunde und meist war es recht an-
strengend, für alle da zu sein. Mit ihm bin 
ich ein wenig mehr gefestigt und mache 
mich nicht ständig für andere klein. 

Natürlich haben auch wir hin und wieder 
mal einen Konflikt, die gehören immer 

„Man hat sich 
selbst gar nicht 
wiedererkannt“

dazu. Und manchmal fällt es uns auch 
schwer, zu kommunizieren. Aber trotz-
dem sind wir füreinander da und kümmern 
uns um den anderen. Ich denke, das ist 
essenziell. Es gibt Dinge, die ich nie ohne 
ihn gemacht hätte. Ich bin zum ersten Mal 
geflogen, gehe erfolgreich zur Therapie. 
Jetzt gerade reisen wir durch Südostasien 

zusammen und nächstes Jahr wollen wir 
zusammen studieren.

Manchmal ertappe ich mich selbst dabei, 
wie ich darüber nachdenke, den Rest 
meines Lebens einfach mit ihm zu ver-
bringen. Ich glaube, das wäre möglich und 
das macht mich sehr glücklich. 

Die Wissenschaft der Liebe

Wenn Frauen sich verlieben, steigt ihr Tes-
tosteronspiegel. Bei Männern hingegen 
steigt der Östrogenspiegel.

Der Geruch ist ein wichtiges Kriterium bei 
der Partnerwahl.

In Deutschland halten Ehen durchschnitt-
lich 14,5 Jahre.

Verliebtsein ist kein Dauerzustand. Spä-
testens nach 3 Jahren verfliegt die anfäng-
liche Euphorie.

Bei Verliebten kommt es zu einer verrin-
gerten Ausschüttung von Serotonin, ein 
Hormon, welches unter anderem impulsi-
ves Verhalten hemmt.

Celine während ihrer ersten
Beziehung. Foto: Celine G.P.

Sam (links) mit ihrem Freund. 
Foto: privat

1 Durchschnittliche Ehedauer bis zur Scheidung in Deutschland bis 2021 | Statista
(https://de.statista.com/statistik/daten/studie/484837/umfrage/durchschnittliche-ehedauer-bis-zur-scheidung-in-deutschland/)
2 Stephanie Ortigue PhD1, Francesco Bianchi-Demicheli MD, Nisa Patel MS, Chris Frum MS, James W. Lewis PhD, The Journal of Sexual Medicine
3  https://www.ted.com/talks/helen_fisher_the_brain_in_love
4 Helen E. Fisher, Ph.D., Brains Do It: Lust, Attraction, and Attachment
5 Marcus Damm, Diplom-Psychologe
6 Miriam Junge, Psychologin (https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/panorama/lange-partnerschaft-lange-liebe-ist-das-moglich-3635686.html)

Quellen:
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RÄTSELRAUSCH

Mich mag Groß und Klein,
Ärzte sagen „besser nein“.

Wenn du mich willst, dann nur in Maßen,
Sonst wirst du dich hassen.

Ein bisschen ist okay, 
Zu viel macht Bauchweh.

Ich bin in allem versteckt,
Weil‘s mit mir einfach besser schmeckt. 

Von mir kriegt man nicht genug,
Doch das ist der größte Betrug.

Denn wer mich kennt weiß,
Ich mach nur kurz heiß.

Wie jeder andere Drogenscheiß.

WER BIN ICH?
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Wer das Lösungswort findet, kann an unserer Verlosung teilnehmen und mit 
etwas Glück zwei Gutscheine für das  
Kino Schauburg Filmpalast in Gelsenkirchen im Wert von jeweils 20 Euro 
gewinnen. Schickt eure Lösung an gewinnspiel.tagger@w-hs.de 
Einsendeschluss ist der 10. Februar 2023.



Jana Eikelmann, 26
Neben dem Schreiben ist das Fliegen und Reisen meine zweite 

Leidenschaft. Deswegen arbeite ich seit fünf Jahren als Flugbeglei-
terin, wodurch ich bereits fast jeden Kontinent bereisen durfte. Für 

mich gibt es keinen schöneren Rausch als das Gefühl bei Start oder 
Landung, wenn die Maschine abhebt und ich weiß, dass, egal, wie 

schlecht das Wetter am Boden ist, oben die Sonne scheint.

Anna Scherkl, 20
Unsere erste Liebe formt uns ein Stück weit zu der Person, die wir 
heute sind – Positiv und Negativ. Als ich mit verschiedenen Men-
schen über ihre erste Liebe sprach, habe ich beides kennengelernt: 
Den Höhenflug und den Fall danach. Ich lernte, wie nah Glück und 

Leid beieinander liegen können. Aber auch, dass am Ende alles gut 
werden kann.

Alina Apfelhofer, 22
Mein ganz persönlicher Rausch ist meine morgendliche Hektik oder 
die pure Ekstase bei jedem einzelnen Schalke-Tor in der Nordkurve. 
Bei meiner Recherche habe ich mehr über den Rausch der Ess-

störung erfahren dürfen und weiß nun, dass man allein mit Worten 
viel anrichten kann. Ab sofort mache ich einer Person für ihre Figur 

bzw. eine Ab-  oder Zunahme weder ein Kompliment, noch spreche ich das 
Thema an – denn ich weiß nicht in welcher mentalen Verfassung sich die 
Person gerade befindet. 

Jonas Sasse, 25
Für unser Magazin habe ich mich mit dem Thema Polizeigewalt 

beschäftigt und habe so einige kritische Tatsachen zu dem Thema 
erfahren. Leider konnte ich auf Grund von strategischen Entschei-

dungen meines Protagonisten zu den Ermittlungen keine Stellung-
nahme der Polizei erfragen, somit bleibt der Text im Verborgenen. 

Laura Borowski, 25
Für meinen Text habe ich ein Interview mit Nico geführt, während er 

mir seine Lieblingsgames gezeigt hat. Am Ende haben wir  
gemeinsam Fifa gespielt. Er hat gewonnen.

Mahmood Alkhatib, 24 
Für diese Reportage habe ich den Weg nach Berlin auf mich genom-
men. Musik war schon immer ein elementarer Bestandteil meines 
Lebens. Deshalb war es für mich sehr interessant zu erfahren, wie sich 

der Rausch bei Musikern verhält und ob sich diese Erfahrungen auch 
mit den Erlebnissen von Musikhörern decken. 

Kathy Szmigielski, 24
Mehr Zeit, mehr Unbeschwertheit und mehr Lebensfreude – drei Dinge, 
die ich durch mein Selbstexperiment gewonnen habe. Reisen, Konzerte 
und gutes Essen genieße ich seither fernab von sozialen Netzwerken. 
Meine Dopaminquellen? Zeit mit Lieblingsmenschen, Musik auf maxi-

maler Lautstärke, warme Sonnenstrahlen, Pizza mit extrakrossem Rand, 
kitschige Romane und stundenlange Tanzeinlagen.

Bianca Selter, 24
Action war noch nie so meins. Rausch ist für mich leise, 

fast still. Rausch ist für mich in der Natur zu sein, im 
Wald — tief einzuatmen und sich und das Leben um sich 

herum zu spüren. 

Nicole Hanke, 24
Jeder von uns interpretiert das Wort Rausch anders, oft wird es 
positiv oder negativ assoziiert. Für mich hat das Wort einen ziemlich 
bitteren Nachgeschmack, da ich direkt an Drogen oder exzessiven 
Alkoholkonsum denke. Bei meiner Recherche habe ich jedoch ge-

lernt, dass Rausch nicht nur durch illegale Substanzen, sondern auch 
durch alltägliche Dinge ausgelöst werden kann. Das beste Beispiel 

dafür ist wahrscheinlich der Shopping-Rausch, dem wir wohl alle schon mal verfal-
len sind. Doch wenn überall riesig ‚Sale‘ steht, fällt es wirklich schwer, das einfach zu 
ignorieren.

Sebastian Schütte, 24
Ich bin selbst leidenschaftlicher Fußballspieler. Mit 14 Jahren habe 
ich einmal 30 Tore in einer Saison geschossen. Während meiner 
Reportage habe ich das erste Tor des Spiels verpasst, weil die 
Würstchenbude nicht schnell genug war.

DAS TEAM Carla Geuder, 23 
Eine kleine chaotische Dorfmaus in der großen Stadt, das trifft es 

ganz gut. Ich purzle gerne durch mein Leben und treffe dabei viele 
interessante Menschen. Das berauschende Gefühl die Geschichten 

über das Leben anderer erzählen zu dürfen .
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Nina Wieschollek, 23 
Während der Interviews fühlte ich mich ertappt. Ich musste ein paar 
Mal schmunzeln, als ich bemerkte, dass einige Punkte, die für eine 

Handysucht sprechen, tatsächlich auf mich zutreffen. Das Ergebnis 
meines Selbsttests? Bei mir liegen Anzeichen für eine kritische  

Handynutzung vor. Ich habe erkannt, dass ich mein Verhalten  
verbessern kann. 

Pauline Cox, 26  
Ich gehe selbst gerne auf Technopartys, weil ich es schätze, dass 

Menschen dort so sein können, wie sie sind. Ich habe die Szene vor 
allem als Saferspace für FLINTA-Personen und queere Menschen 
kennengelernt. Die Gespräche mit Marcel und Michael haben für 

mich aber noch einmal verdeutlicht, wie wichtig es ist, dass wir als 
Gesellschaft offener über Drogenkonsum reden. Prohibition ist meiner 

Meinung nach keine Lösung.

Ole Linder, 22 
Ich erlebe Rauschzustände im Fußballstadion oder in der Handball-
Arena. Ansonsten stehe ich sämtlichen Rauschmitteln ablehnend 
gegenüber. Einzige Ausnahme: der Pur-Hitmix. 

Rudi Schnell, 25
Beim Rausch muss ich an einen alten Röhrenfernseher denken, der 
schlechten oder gar keinen Empfang hat. Bild und Ton sind durch 
den Rausch gefiltert und werden erst berauscht interessant  
anzugucken. 

Julius Dröger, 29
Rausch ist für mich schwer in Worte zu fassen. Wenn ich beim FC 
im Stadion sitze und 50 000 verrückte Kölner die Hymne singen, 
kommt das schon nah an einen Rausch-Zustand heran – Gänse-
haut! Ansonsten ist Rausch für mich Sport oder in der Natur zu sein, 

lange mit den Hunden zu spazieren und vom Alltag abzuschalten.

Linus Budde, 20
Berichte über die Erfahrungen mit Drogen gehören nicht zum Alltag 

im Lokaljournalismus. Daher war das Schreiben eine willkomme-
ne Abwechslung für mich. Besonders weil ich keine Erfahrungen 
mit dem Thema habe, war es sehr spannend Maik zuzuhören und 

daraus den Text zu verfassen. 

Finanzielle Unterstützung bei:

 – der Druckerei Schneider
 – dem Deutschen Journalisten-Verband (DJV) NRW 
 – komm.passion
 – der Emscher Lippe Energie (ELE)
 – der Buerschen Falken-Apotheke

Redaktionelle Unterstützung bei:

 – allen Protagonistinnen und Protagonisten, die mitgemacht haben
 – Prof. Dr. Katharina Heimeier
 – Prof. Alexander Drinjakovic-Schlichtmann für den Support beim Layout
 – der Social Media-Redaktion
 – Zoe Macute für das Cover-Foto
 – Dieter Stegemann
 – Marcus Rüddenclau
 – der Hochschule 
 – Maren Mußenbrock für den Layout-Input
 – Frederik Mordhorst für den Foto-Crash-Kurs & allen Models
 – Leonie Krzistetzko von Strobo, dem Magazin für die junge Kultur im Ruhrgebiet,  

für ihren Redaktionsbesuch

Mentale Unterstützung bei:

 – der Mensa & Caféteria für die Verpflegung
 – der Wilden 13 für das Recherche-Stipendium
 – allen Leserinnen & Lesern
 – der grünen Fotowand

An dieser Stelle möchten wir noch vielen Menschen und Firmen 
danken, die uns auf dem Weg zum fertigen Magazin begleitet haben. 
Im Namen der gesamten Redaktion bedanken wir uns für:

DANKSAGUNG 
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