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RZ_1723-5_Lafer-S1-160  21.08.2006  19:55 Uhr  Seite 4 1. Die Salate putzen, waschen und trockenschleudern.

2. Mit einem Sparschäler von der unbehandelten Orange die Schale dünn 
abschälen und diese in feine Streifen schneiden. Alle Orangen auspressen.
Orangenstreifen in 1 EL heißem Olivenöl anschwitzen, mit Orangensaft 
ablöschen und um die Hälfte einkochen lassen. Den eingekochten Saft mit 
angerührter Speisestärke leicht binden. Dann das restliche Olivenöl unter-
rühren. Dressing mit Salz, Pfeffer und Limonensaft abschmecken.

3. Riesengarnelen aus der Schale brechen, Darm entfernen. Garnelen in 
Mehl wenden, durch verquirltes Ei ziehen und in fein zerbröselten Cornflakes
panieren.

4. Panierte Riesengarnelen in heißem Pflanzenöl goldbraun und knusprig 
ausbacken, auf Küchenpapier abtropfen lassen und mit Salz würzen. 

5. Blattsalate mit 2/3 des Dressings anmachen und auf Teller verteilen. 
Gebackene Riesengarnelen darauf legen, restliches Dressing um den Salat 
träufeln und mit Gartenkresse bestreut servieren.

GEMISCHTER BLATTSALAT MIT
GEBACKENEN RIESENGARNELEN
UND ORANGEN-DRESSING
300 g Blattsalate
(z.B. Kopf-, Spinat-, Eich-
blattsalat, Chicorée, Rucola,
Lollo rosso)
3 saftige Orangen
(davon 1 unbehandelte)
6 EL Olivenöl
1 TL Speisestärke

Salz, Pfeffer
Saft von 1 Limone
12 Riesengarnelen
Mehl zum Wenden
2 Eier
150 g Cornflakes

200 ml Pflanzenöl
zum Frittieren
Gartenkresse zum 
Bestreuen

Zutaten für 4 Portionen

32 SO SCHMECKT DAS LEBEN / SALATE

GESUNDE KÜCHE
Orangen enthalten Carotine
sowie Limonene. Diese 
Phytochemicals wirken 
krebshemmend, zudem
unterstützen Carotine 
die Reparaturmecha-
nismen der DNA, unserer 
Erbsubstanz. Ähnliche 
Wirkungen haben auch 
andere Zitrusfrüchte.
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Blattsalat gehört in der gesunden Küche zu Recht 
zu den beliebtesten Nahrungsmitteln. Da er zu etwa
95 % aus Wasser besteht, ist er ausgesprochen kalo-
rienarm. Das ist nur einer seiner Vorzüge, denn die
übrigen 5 % haben es in sich: Ballaststoffe, Vitamine
(vor allem Vitamin C und E), Mineralien und eine
große Menge an Chlorophyll. Diese Substanz ist dem
menschlichen Blutfarbstoff Häm sehr ähnlich. Das
„grüne Blut der Pflanzen“ stärkt unseren gesamten
Organismus. Von Bedeutung ist auch der Gehalt an
Folsäure, die eine wichtige Funktion in vielen Stoff-
wechselprozessen hat und vor Herzerkrankungen
schützt. Vor allem Kopfsalat enthält Lactucin, das
nicht nur für den guten Geschmack verantwort-
lich ist, sondern auch eine beruhigende und schlaf-
fördernde Wirkung besitzt. Salate sind zudem reich
an Antioxidantien.

35SO SCHMECKT DAS LEBEN / SALATE

Blattsalat
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Jaume Cabré / Hansa-GymnasiumJaume Cabré / Hansa-Gymnasium

/ JAUME CABRÉ, 
DIE STIMMEN DES FLUSSES, S. 53
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

„Verdammter Lehrer, du warst 
schlimmer als Senyor Valentí, der 
verstellt sich wenigstens nicht.“

/ DIE STIMMEN DES FLUSSES
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Der spanische Bürgerkrieg und die damit einhergehende Furcht vor 
dem Faschismus, vor der Diktatur sind einige der Themen in Jaume 
Cabrés Roman Die Stimmen des Flusses. Dessen Reiz liegt in den Er-
zählperspektiven, die selbst mitten im Satz zwei historisch völlig unter-
schiedliche Epochen verbinden. Der Literarische Raum für Jaume Cabré 
im ersten Stock des Hansa-Gymnasiums macht das Romangeschehen 
sowohl sicht- als auch hörbar. Das Zusammenspiel von Bild und Klang 
lässt uns die Stimmen des Flusses „hören“, so dass die Besucher die 
Visionen des Künstlers und der den Raum gestaltenden Schüler erleben 
und somit eine völlig neue Interpretation des Romanes.
Tereza Henke

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Paten: Lilly Boes, Meral Karrasch, 
Fabian Stein mit Oberstufen-
schülerinnen des Hansa-Gymnasiums, 
Ulrike Thiede und Isabelle Föllmer 
(Lehrerinnen)

Der Fluss Panamo, skizziert von Jaume Cabré

40

Nies & Lafl eur / Freizeitanlage Klingelpütz

/ KLINGELPÜTZPARK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Patin: Cornelia Necka, Marius 
Wildeshausen, Team 11 Schüler vom 
Hansa-Gymnasium

/ CORNELIA NECKA 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

„Erstaunlich, wie 
spannend und ergreifend 
3:30 Minuten sein 
können.“ 

/ HÖRZELLE 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dass in der Freizeitanlage am Rande des Parks die Hörzelle ihre Urauf-
führung hat, verweist auf die Geschichte dieses Ortes, der dicht am 
ehemaligen Gefängnis liegt und danach „Klingelpütz“ benannt wurde. 
Mit den beiden Künstlern haben elf Schüler ebenso viele Hörstücke ge-
schrieben und durften eine professionelle Bearbeitung ihrer Schreibküns-
te erfahren. Die gemeinsam mit den Künstlern bearbeiteten Hörstücke 
wurden schließlich im Tonstudio von Joker Nies „KlangBureau“ geprobt 
und aufgenommen. Hörzelle, eine eher unheimliche Stimm- und Klang-
Collage, wird im Keller des Klingelpützes in Szene gesetzt.
Naomi Shibata
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Zwischen Haute Cuisine und türkischer Küche – ich bin seit 25 Jahren mit Leib und 
Seele – und mit viel Leidenschaft – Koch. Und ich glaube, ich kann sagen: Mein Weg 
zwischen der westlichen Sterneküche und der traditionellen türkischen Küche 
spiegelt meinen ganzen bisherigen Lebensweg wieder. Als Wanderer zwischen den 
kulinarischen Welten habe ich enorm von der harten Ausbildung in der gehobenen 
Gastronomie profitiert, und zusammen mit meinen familiären Wurzeln und der 
Erfahrung der türkischen Kochkultur habe ich so Erfahrungen sammeln können, die 
mir heute Inspiration und viele kreative Ideen bietet.

Mein Weg 

Brot spezial 17Meze16

Die Auberginen anritzen oder einstechen und auf 
direkter Hitze gar grillen. Anschließend halbieren, mit 
einem Löffel das Auberginenfleisch herauslösen und 
klein schneiden. Die ausgehöhlten Auberginenhälften 
beiseitestellen. Das Fruchtfleisch mit den anderen 
Zutaten zu einem Mus vermengen, mit Kaffee, 
Sumak und Anis würzen, dann mit Salz und Zucker 
abschmecken.

Das gewürzte Auberginenfleisch in die Auberginen- 
hälften füllen und mit Petersilie und Granatapfel- 
kernen garnieren.

aUBerGinenKaViar
Mit taHin, GranatapFel UnD  
Blattpetersilie

4 Portionen 
2 auberginen 
1 EL Blattpetersilie, Blätter  
fein geschnitten
saft von ½ gegrillten orange
1 Knoblauchzehe, fein geschnitten
saft von einer ½ zitrone
2 el Granatapfel
3 el tahin
3 el olivenöl
2 tl Kaffee, gemahlen
1 tl sumak, fein gerebelt
1 tl anis, leicht gestoßen
salz, zucker
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Das Forschungsfloß FFURDas Forschungsfloß FFUR

Instrumente und Methoden, gezüchtete 
Tiere und manipulierte Objekte zu einer Er-
zählung verwoben, die die Zuschauer/innen 
zu staunenden Verbündeten und Augenzeug/
innen von Expeditionen in mögliche, unmög-
liche und wahrscheinliche Welten macht.

Forschungsfl oß, unterirdischer See, Köln, DE, 2003
Research Raft, subterranean lake, Cologne, DE, 2003

/ ➝ Airport Tower Tempelhof  / ➝ Experiment  / ➝ FFUR-Organigram  / ➝ FFUR Flag  / ➝ Department Hyytiälä
/ ➝ Localisation Technology for Professionals   / ➝ Operating Manual for Spaceship Earth  / ➝ Pataphysics  / ➝ Probing Directions  
/ ➝ Probings  / ➝ Research Raft Hyytiälä  / ➝ Whole Earth Catalog, Access to Tools 

44 45

Tools To SearchTools To Search

SGM-Eisberg-Sonde /   1  Forschungsstation, Augsburg, DE, 2006 /   2  In der Forschungsstation mit Bohrloch, 
Monitor und Sondenschnur (taktiles Interface), Berlin, DE, 2006 /   3  Tiefenschichten im Bohrloch, Echtzeit-
Monitoroutput einer Sondierung , Berlin, DE, 2006
SGM Iceberg Probe /   1  Research station, Augsburg, DE, 2006 /   2  Inside the research station, borehole and mo-
nitor with probe line (tactile interface), Berlin, DE, 2006 /   3  Lower strata of the borehole, real-time monitor output 
while probing, Berlin, DE, 2006
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„Mit dem Feelgood-Coach-Konzept fi ndet 
jeder seinen Weg, um langfristig sein Wunsch-
gewicht zu erreichen und seinen Lebensstil 
zu optimieren.“

Das Feelgood-
Coach-Konzept

3667_vgs_FEELGOOD_2AK.indd   34-353667_vgs_FEELGOOD_2AK.indd   34-35 08.12.2008   10:42:44 Uhr08.12.2008   10:42:44 Uhr

1 Feelgood-Coach-Analyse

Eine Übersicht der Pfl anzenstoffe

Inhaltsstoff Vorkommen  Wirkung

Carotinoide Hauptsächlich in roten, orangen und  Wirken antioxidativ und krebsvor-
   gelben Früchten und Gemüsesorten, aber  beugend. Risiko von Herzinfarkten
   auch in einigen grünen Gemüsesorten wird verringert, das Immun-
   wie Brokkoli, Spinat und Grünkohl. system gestärkt.

Phytosterine In Sonnenblumenkernen, Sesam,  Schützen vor Dickdarmkrebs und
   Nüssen, Sojabohnen.  senken den Cholesterinspiegel.

Saponine In Hülsenfrüchten und Spinat. Stärken die Immunabwehr, senken
(Geschmacksstoffe)   den Cholesterinspiegel und das
     Risiko, an Darmkrebs zu erkranken.

Glucosinolate In allen Kohlsorten, in Senf, Rettich Beugen Infekten vor und hemmen
(Geschmacksstoffe) und Kresse.  eine mögliche Krebsentwicklung.

Flavonoide In allen roten, violetten und blauen Hemmen das Wachstum von Bakterien
(Farbstoffe) Obst- und Gemüsesorten.  und Viren, wirken antioxidativ und
     und entzündungshemmend, schützen 
     vor Krebs und Herzinfarkt.

Protease-Inhibitoren In eiweißreichen Pfl anzen wie Hülsen- Schützen vor Krebs und wirken regu-
   früchten, Kartoffeln und Getreide. lierend auf den Blutzuckerspiegel ein.

Terpene In pfl anzlichen Aromastoffen und äthe- Senken das Krebsrisiko.
   rischen Ölen (z.B. Menthol in Pfeffer-
   minzöl). In Kräutern und Gewürzen, aber
   auch in Tomaten, Karotten, Zwiebeln, 
   Grünkohl, Knoblauch und Zitronen.

Phytoöstrogene In Getreide, Hülsenfrüchten und Schützen vor hormonabhängigen
(pfl anzliche Hormone) Vollkornprodukten.  Krebsarten wie Brust-, Gebärmutter- 
     und Prostatakrebs.

Sulfi de In Zwiebeln, Lauch, Spargel  Wirken antioxidativ, hemmen das
(schwefelhaltige  und Knoblauch.  Bakterienwachstum, senken den
Verbindungen)   Cholesterinspiegel, schützen vor 
     freien Radikalen und wirken 
     krebsvorbeugend.

Phytinsäure In Getreide, Hülsenfrüchten und  Wirkt im Dickdarm antioxidativ.
   Leinsamen.

30 31 Feelgood-Coach

erhöhter Blutdruck und erhöhter Blut-
zuckerspiegel.

Grenzwerte für das 
metabolische Syndrom:

  Männer Frauen

 Bauch- größer als größer als 88 cm
 umfang 102 cm

 Blutdruck höher als höher als  
  130/85 mm Hg  130/85 mm Hg

 Nüchtern- höher als höher als 
 Blutzucker  7,0 mmol/l 7,0 mmol/l

 HDL- niedriger als niedriger als  
 Cholesterin 40 mg/dl  45 mg/dl

 Triglyzeride höher als höher als  
  150 mg/dl  150 mg/dl

Nach aktuellen Schätzungen zeigt
etwa ein Viertel der westlichen Bevöl-
kerung Symptome des metabolischen 
Syndroms, und die Betroffenen werden 
immer jünger.

Wenn Sie sich in dieser Beziehung 
mehr Klarheit wünschen, lassen Sie sich 
von Ihrem Hausarzt untersuchen und 
über Ihre Werte aufklären. 

— Diabetes Typ 2
— Fettleber (bis zur fettbedingten 
 Leberentzündung)
— Fettstoffwechselstörungen
— Gallensteine
— vorzeitiger Gelenkverschleiß
— Gicht
— Herzinfarkt
— Schlafapnoe
— Schlaganfall
— Thrombose
— erhöhtes Tumorrisiko

Metabolisches Syndrom

Bei einer Kombination von mehreren – 
nicht unbedingt allen – der folgenden aufge-
führten Symptome und Risikofaktoren, die 
auf Stoffwechselveränderungen zurückzu-
führen sind, die wiederum direkt mit einem 
überhöhten Bauchfett-Anteil in Verbindung 
gebracht werden, spricht die Medizin von 
einem „metabolischen Syndrom“:

— Bauchfettvermehrung
— erhöhter Blutzuckerspiegel
— Bluthochdruck
— Fettstoffwechselstörung
— Harnsäureüberschuss
— vermehrte Blutgerinnungsneigung
— Arteriosklerose

Die vier wichtigsten dieser Symptome und 
Risikofaktoren werden auch als „tödliches 
Quartett“ bezeichnet: bauchbetonte 
Fettleibigkeit, erhöhter Blutfettspiegel, 
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— Ein Wutausbruch ab und an geht ok.
 Schließlich muss man auch mal Dampf 
 ablassen und nicht alles in sich 
 hineinfressen. -2

 

 6) Sind Sie ausgeglichen und 
 optimistisch?

— Ja, das kann man so sagen.  +2

— Manchmal fühle ich mich total erschöpft.
 Meistens aber schaffe ich es, mich 
 wieder aufzuraffen.  -1

— Bisweilen habe ich so meine Tief-
 punkte, bin deprimiert und verzage. -2

 7) Wie sieht Ihre Lebens-
 situation aus?

— Ich habe einen festen Partner.   +1

— Ich habe Familie und Kinder.  +2
— Ich lebe seit mehr als drei Jahren
 alleine. -2

 8) Haben Sie in den letzten zwei 
 Jahren mit Schicksalsschlägen zu 
 kämpfen gehabt? (Todesfall, große 
 fi nanzielle Probleme, Scheidung)

— Ja.  -1

— Nein. 0

 3) Lassen Sie die Arbeit im Büro und 
 haben Sie ausreichend Freizeit?

— Meine Freizeit ist mir sehr wichtig. 
 Ich habe dafür feste Zeiten 
 reserviert.  +2

— Ich nehme mir oft Arbeit mit nach 
 Hause und muss leider oft abends 
 und auch am Wochenende 
 arbeiten.  -2

 4) Haben Sie gute Freunde oder 
 Kollegen, mit denen Sie Ihren 
 Kummer besprechen können?

— Ja, zum Glück!  +2

— Leider nicht, aber ich schaffe es, 
 auch alleine klarzukommen.  -2

 5) Wie reagieren Sie, wenn 
 Sie wütend sind oder verärgert?

— Wenn ich mal Ärger mit jemandem 
 habe, versuche ich aktiv, die Ursache 
 aus der Welt zu räumen. Schließlich 
 kann man ja über alles reden.   

 
+2

— Ich streite mich nicht gerne und 
 versuche, Konfl ikte zu vermeiden. 
 Manchmal rumort es aber ein paar 
 Tage in mir.  

 
-2

 1) „Ich bin ein optimistischer 
 Mensch und lasse mich nicht so 
 schnell aus der Ruhe bringen.“ 
 (Welche Aussage trifft am ehesten auf 
 Sie zu?)

— Sehr. Ich kann jedem Tag die schönen
 Seiten abgewinnen und mein Leben
 genießen. +2

— Das Glas ist für mich schon öfters 
 halb leer statt halb voll, obwohl 
 ich mich bemühe, das anders zu 
 sehen.  0

— Ich würde mich nicht als optimistisch 
 bezeichnen. Gibt ja auch wenig 
 Grund dazu.  -3

  

 
 2) „Auch wenn ich viel zu tun 
 habe – Entspannung muss sein!“ 
 (Welche Aussage trifft am ehesten auf 
 Sie zu?)

— Ja, das stimmt. Mindestens fünfmal 
 die Woche nehme ich mir Zeit zur 
 Entspannung.  +2

— Ich schaffe das ein- oder zweimal 
 die Woche.  +1

— Ich habe einfach zu viel zu tun. -3

Machen Sie die Probe 
aufs Exempel!
Sind Sie vom Konzept des Feelgood-
Coach überzeugt? Falls Ihnen noch ein 
kleines bisschen Motivation fehlt, machen 
Sie doch einmal folgenden Test. Danach 
werden Sie sich vielleicht endgültig für 
eine Lebensstiloptimierung entscheiden. 

IHR BIOLOGISCHES ALTER 

Unser tatsächliches Alter hängt nicht 
allein von unserem Geburtstag ab – unsere 
Lebensweise trägt einen erheblichen 
Anteil zum biologischen Alter bei. 
Kreuzen Sie pro Frage immer nur eine 
Antwort an. > 

     Mein biologisches Alter 
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V e r l a g  d e r  K u n s t h o c h s c h u l e
f ü r  M e d i e n  K ö l n

Man muss nur den Begriff einer realitas, einer 
Wirklichkeit fallen lassen, von der es dann heißt, 
die Wissenschaften könnten sie erkennen und 
die Künste müssten sie verfehlen. Also wenn man 
so einen Wirklichkeitsbegriff hat, dann kann man 
Kunst und Wissenschaft problemlos und fälschlich 
auseinanderreißen. Mir ist klar geworden, es gibt 
ohne Musik keine Akustik und ohne Pythagoras 
und ohne Akustik gibt es keine Musik. Wo soll 
eigentlich in der Musik die Wirklichkeit sein, außer 
in der Wirklichkeit der Musik selber? 
 Friedrich Kittler

LECTURE 01
ISBN 978-3-942154-17-8 
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V e r l a g  d e r  K u n s t h o c h s c h u l e
f ü r  M e d i e n  K ö l n

FRIEDRICH 
KITTLER

UND DER SINUS 
WIRD WEITERSCHWINGEN

\ Über Musik und 
Mathematik

I m  R a h m e n  d e r  R i n g v o r l e s u n g 
„ D i e  K ü n s t e  u n d  d i e  W i s s e n s c h a f t e n “ 
K u n s t h o c h s c h u l e  f ü r  M e d i e n  K ö l n 
3 .  F e b r u a r  2 0 1 1

Friedrich A. Kittler (1943–2011) war einer der einflussreichsten 
deutschen Literaturwissenschaftler und Medientheoretiker. 
Er steht für einen neuen Ansatz der Medientheorie, der von 
der kulturellen Prägekraft technischer Medien ausgeht. Mit 
seinem Buch Aufschreibesysteme 1800/1900 (1985) wurde 
er in Freiburg habilitiert und war nach einer Professur an 
der Universität Bochum Lehrstuhlinhaber der Professur für 
Ästhetik und Geschichte der Medien am kulturwissenschaft-
lichen Institut der Humboldt-Universität zu Berlin. Weitere 
wichtige Veröffentlichungen: Grammophon Film Typewriter 
(1986), Eine Kulturgeschichte der Kulturwissenschaften 
(2000), Optische Medien (2002), Musik und Mathematik 
(2 Bde. 2006, 2009).
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V e r l a g  d e r  K u n s t h o c h s c h u l e
f ü r  M e d i e n  K ö l n

Ohne Trennung der Künste von den Wissen-
schaften und den Standards ihrer Institution kann 
es nicht zu einer Reibung kommen. Kunst und 
Wissenschaft sind keine separaten Domänen, 
sondern vielmehr zwei Dimensionen in einem 
gemeinsamen kulturellen Raum. Es gilt das 
Spannungsfeld zwischen diesen Dimensionen 
nach Leibeskräften aufrechtzuerhalten. In jeder 
Berührung der beiden Sphären nämlich kommt 
man zur Gewissheit ihrer großen Differenz. 
 Helmut Lethen

LECTURE 02 
ISBN 978-3-942154-23-9 
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V e r l a g  d e r  K u n s t h o c h s c h u l e
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Helmut Lethen ist Direktor des Internationalen Forschungs-
zentrums Kulturwissenschaften in Wien/Kunstuniversität Linz. 
Von Hause aus Germanist (u. a. Professuren in Utrecht und 
Rostock) profilierte er sich kulturwissenschaftlich mit seinem 
Buch Verhaltenslehren der Kälte. Lebensversuche zwischen 
den Kriegen (1994). Ihn beschäftigen Fragen nach medialer 
Evidenz, nach einer „politischen Anthropologie“ und nach 
Subjektivierungstechniken, wie sie etwa in Klugheitslehren for-
muliert sind. Seine jüngste Veröffentlichung: Suche nach dem 
Handorakel. Ein Bericht, Göttingen: Wallstein Verlag 2012.L
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Angesichts der Tatsache, dass wir heute weniger 
mit Unsichtbarkeit konfrontiert sind als mit einem 
von Bildern und Tönen gesättigten Feld, das uns 
Sichtbarkeiten aufzwingt und keine Lücken für 
Ungesehenes lässt, gilt es, raffinierte ästhetische 
Taktiken zu erfinden, zu denen möglicherweise 
Arten der Abschattung und Verdunkelung gehören. 
Denn um das verborgene und unsichtbare Wirkliche 
zu evozieren, muss die Aktualisierungstaktik 
dem gegebenen Sichtbaren mit Verfahren der 
Schematisierung oder Abstrahierung, der Wegnahme 
oder Herabminderung, der Verunschärfung oder 
Entfigurierung begegnen, wie sie von den modernen 
Künsten denn auch in Einsatz gebracht werden. 
 Michaela Ott
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Michaela Ott ist Professorin für ästhetische Theorien an 
der Hochschule für bildende Künste (HFBK) Hamburg, 
Philosophin, Filmwissenschaftlerin und Übersetzerin. 
Forschungsschwerpunkte bilden Philosophische Ästhetik und 
Filmtheorie, Filmphilosophie, Raum- und Affekttheorien. 

Ihre wichtigsten Publikationen: Gilles Deleuze – Zur Einführung 
(2005); u. a. Hollywood. Phantasma/Symbolische Ordnung in 
Zeiten des Blockbuster-Films (2005); Denken des Raums in 
Zeiten der Globalisierung, hrsg. mit Elke Uhl (2006); Kunst und 
Wissenschaft, hrsg. mit Dieter Mersch (2007); Ästhetik und 
Politik, hrsg. mit Harald Strauß (2009); Affizierung. Zu einer 
ästhetisch-epistemischen Figur (2010). Demnächst erscheint: 
Dividuationen. Theorien der Teilhabe, Berlin: b_books, 2014.
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But the existential question is: Who am I once  
I have given up my relationship to this thing, 
wildness, and have become domesticated within  
the order that seeks to rule me? Who am I?  
And I think that is a question that is embedded  
in what we are calling anarchy here. Who am  
I when I am colonized? Who am I separate from  
that colonization?
 Jack Halberstam 
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Jack Halberstam is Professor of Gender Studies and English 
at Columbia University, New York. Halberstam is the author of 
several books, including Skin Shows: Gothic Horror and the 
Technology of Monsters (1995), Female Masculinity (1998),  
In a Queer Time and Place (2005), The Queer Art of Failure 
(2011), Gaga Feminism: Sex, Gender, and the End of Normal 
(2012), and Trans*. A Quick and Quirky Account of Gender 
Variability (2017). Halberstam’s latest book (forthcoming in 
October 2020 from Duke UP) is titled Wild Things: The  
Disorder of Desire. Places Journal awarded Halberstam its 
Arcus/Places Prize in 2018 for innovative public scholarship 
on the relationship between gender, sexuality and the built 
environment. Halberstam is now finishing a second volume  
on wildness titled: The Wild Beyond: Music, Architecture  
and Anarchy.
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 Die Entwicklung 
des Busens
 Hormone, schwellende Brustwarzen, wachsende Brüste

 Mein Busen ist sehr klein. Wenn 
meine Freunde blöde Kommentare 
dazu abgeben, sage ich ihnen: 
„Der wächst schon noch – er ist 
nur ein bisschen hinterher.” 
 Quinn, 15 Jahre

 Es gab Zeiten, da betete ich: „Lieber Gott, ich 
tu alles, was du willst, und alles, was meine Eltern sagen, 

aber ich will keine Brüste bekommen!” Für mich 
war es schrecklich, als mein Körper anfi ng, sich zu entwickeln. 

Man weiß nie, was als Nächstes kommt. Ich wollte 
zurück in mein vertrautes Leben, in dem ich diese 

ganzen Probleme noch nicht hatte.
 Kelly, 13 Jahre

 Als wir einmal bei meiner Tante waren, zog 
ich meine Mutter beiseite, damit niemand zuhörte, 

und sagte ihr, dass mein Busen mit einmal wehtäte. 
Sie sagte: „Ohhhh, dein Busen wächst!” Dann drehte 

sie sich um und erzählte alles meiner Tante.
 Alexandra, 11 Jahre

 Ich war die Erste, die sich 
körperlich entwickelte. Zwischen der 

5. und 6. Klasse ist mein Busen gewachsen und 
ich bin 15 cm in die Höhe geschossen. 

Es sah ziemlich albern aus: Die Proportionen 
stimmten überhaupt nicht mehr.

Sasha, 18 Jahre
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 1 / Die Entwicklung des Busens

Schön der Reihe nach
Kennst du das, wenn du auf der Autobahn 
im Auto sitzt und alles so schnell an dir 
vorbeizieht, dass es vor deinen Augen 
verschwimmt? So ähnlich kann es sich 
anfühlen, wenn sich der Busen sehr 
schnell entwickelt. Und umgekehrt, wenn 
du am Straßenrand stehst und die Autos 
ganz schnell an dir vorbeirasen? So kann 
es sich anfühlen, wenn sich der Busen 
langsam ausbildet. Und dazu kommen 
noch viele andere Gefühle: Aufregung, 
Frust, Neugier, Verlegenheit, Unbehagen, 
Spaß, Verwirrung, Angst und Hoffnung.
 Wenn man weiß, was einen erwartet, 
fühlt man sich besser und ist weniger 
verunsichert. Wissen ist wirklich Macht. 
Dieses Kapitel ist eine Art Fahrplan, mit 
dessen Hilfe jedes Mädchen seine eigene, 
individuelle Busenentwicklung verstehen 
und beobachten kann.

DIE FAKTEN

Die Entwicklung des Busens vollzieht sich 
in mehreren Schritten und macht ein paar 
Drehungen und Wendungen. Sie fäng schon 
vor der Geburt in der Gebärmutter an, 

Ich wusste viel besser über das Busenwachstum 
Bescheid als andere. Die Mutter einer Freundin fragte mich einmal: 

„Woher weißt du das alles?” Das kommt vermutlich daher, 
weil ich das Küken in unserer Familie bin und von meinen älteren 

Schwestern und meiner Mutter viel über die Entwicklung 
des Busens und über Brustkrebs erfahren habe. 

Mary Jane, 14 Jahre

Meine Freundinnen glauben alle, 
dass sie nie einen Busen bekommen. 

Das ist nicht lustig – 
viele Mädchen denken so.

Sara, 13 Jahre 

Hätten wir doch über das Thema gesprochen, bevor sich 
mein Busen entwickelte, und nicht erst, als er schon sichtbar war. 

Über die Periode haben wir gesprochen, aber darüber, 
dass sich die Brust herausbildet, nicht. 

Elena, 12 Jahre

Als mein Busen zu wachsen anfi ng, bekam das keiner mit, 
denn ich trug so viele Kleiderschichten übereinander. Ein großes 

T-Shirt und ein Sweatshirt war die perfekte Lösung. Ich 
wollte keinen BH besitzen, geschweige denn anziehen. Mit 
meiner Mutter oder sonst jemandem habe ich nicht darüber 

gesprochen – und wenn das Gespräch auf das Thema kam, gab 
ich vor, es nicht hören. Meine Freundinnen und ich taten so, 

als ob uns die Vorstellung, einen BH zu tragen, anwiderte, aber 
insgeheim wussten wir natürlich, dass wir einen brauchten.

Emily, 15 Jahre 

 Über die Entwicklung meines Busens rede ich lieber 
mit meiner älteren Schwester als mit meinen Eltern. 

Sie stellt mir nicht gleich tausend Folgefragen. 
Sara, 12 Jahre
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Preface
Today, all possible kinds of playing with the 
art of sound are summarised in the concept 
”sound art”, whereby intersection with other 
art forms such as the fine arts, dance, theatre, 
film, video and new media are in the nature 
of the matter. Beyond the institution of the 
concert and rituals hardened into convention, 
sound art not only goes to unusual places, 
it forms at the same time the surrounding 
situation of hearing and seeing. To this extent, 
sound art is always also situative art, reac- 
ting to the historical, architectural, physical 
and social characteristics of its surround-
ings. The preferred ones are underground 
stations, abandoned industrial sites, public 
places, parks and gardens, chosen as show-
places of an aesthetic experience, in which the 
traditional standards hardly offer orientation 
any more. Having become unrestrained at 
the same time, perception is thrown back on 
itself, and paradoxically, movement through 
the space which has been shaped by music 
and art often becomes the only hold.
 The so-called “hollow box” in the Deutzer 
Brücke is an inhospitable place. On account 
of its architectural and acoustic qualities, it at 
first seems hardly suitable for the presenta-
tion of sound installations. A long, window-
less concrete pipe in three sections joins 
together the two banks of the Rhine. As it is 
situtated directly beneath the roadway, the 
rolling sounds of the car and tram traffic pen-
etrate directly as a dull rumbling, increased by 
the echo, which is reminiscent of the acoustics 
of a church. In spite of, or perhaps precisely 
because of this peculiarity, the Brückenmusik 
has taken place in this location for twenty 
years now.
 I remember very well the first Brücken-
musik in July 1995, for at that time, I was 
teaching in the music department of the fac-
ulty of educational science at the University of 
Cologne and preparing the students for their 
participation in the performance of Alvin Luci-
er’s piece Migrations. In this way, the theoreti-
cal knowledge of experimental music gained 
in the department could be used in practice. 
The performance was like a sound procession 
moving forward at a measured pace, whereby 
the curious mixture of holy seriousness and 
cheerful calmness seemed to transform the 
bridge space into a magical place. Since then, 
artists have created works of music every year 
anew especially for the Deutzer Brücke. The 
following documentation gives detailed in-

formation on the aspects which played a part 
in this, and on the reinterpretations and new 
interpretations the space has experienced.
 The City of Cologne has from the start 
sponsored and supported the Brückenmusik, 
both from the ideal and from the financial 
point of view. The Amt für Brücken, Tunnel 
und Stadtbahnbau has helped the organisers 
of events with support in questions of use and 
safety, and has made it possible for artists 
and public to have access to the interior of the 
Deutzer Brücke as an extraordinary art space. 
For the citizens of Cologne, this had the side 
effect that they were allowed to learn more 
about the utilitarian architecture of their city 
from another perspective. The Kulturamt was 
the promoter of the first hour and has re-
mained so to this day. By means of continual 
financial support, the Brückenmusik was able 
to become what it is today: one of the oldest 
and most renowned sound art events in  
Germany.

Dr. Hermann-Christoph Müller
Kulturamt der Stadt Köln

56 Helga de la Motte-Haber

roundings with aesthetic potential.
 Peter Vogel’s Minimal Music Piece (1983), 
a delicate relief which reacted by means of 
photo cells with sound to the shadows of 
the visitors, still belongs to the successors 
of cybernetic art. The same is true of David 
Rokeby’s Very Nervous System (1982), with 
which the visitor becomes a performer, able 
to set off sounds by his movements. 

The examples can be ordered among the 
pre-history of today’s media art. They point 
ahead to interactive forms of play in sound 
art. But the idea of interaction would be too 
narrowly interpreted if it did not also touch on 
the participation of a public, whose attention 
is drawn by visual and audio points, but who 
are free in their choice, thus giving a variable 
form to the artistic setting presented.

The Oriented Space

When events allow the visitor to choose his 
place and to change it, he comes into con-
stant interaction with the sound and the space 
information it conveys. Sound gives the round 
about of one’s own place, and it changes 
through the influence which the visitor’s 
physicality has on the sound waves. Following 
Maurice Merleau-Ponty12, one can speak of an 
“oriented space”. In the interplay of objective 
setting and subjective perception, a situation-
related space arises. The philosopher and 
neurologist Erwin Straus13 saw sound princi-
pally as the mediator of a “presentistic space”, 
because we cannot ignore acoustic events. 
And according to the kind of movement, differ-
ent spaces open themselves subjectively, for 
which, the in itself fully homogenously-formed 
geometrical space which knows no front and 
back, no up and down, is probably a thought 
pattern, even if it is without experience poten-
tial. Concepts such as oriented or presentistic 
space should perhaps replace the problematic 
one of the site-specific. They do not principally 
refer to the design of an artistic arrangement, 
but to its relation to the recipient. If, however, 
an aesthetic matter is measured by its intended 
relation to the recipient, then the thought of the 
differentiation of ar-
tistic genres moves to 
the background in fa-
vour of each question 
the individual work 
puts to the perceptive 
process.

than that of a closed work. You will find a 
sequel in the apparative-equipped concert 
forms, in which the musicians can access 
to and transform environmental noises (in 
Cologne, a traffic jam). An early example of 
the interaction of an artistic setting with the 
environment was the 50 metres high spa-
tiodynamic tower set up in a Paris park in 
1954 by Nicolas Schöffer and Pierre Henry. 
Schöffer, influenced by kinetic art, had con-
ceived a “singing” tower, which Henry had 
equipped with sampled sounds from the pro-
jecting coloured metal plates. The tower was 
interactively embedded in the environment. 
It reacted by means of different sensors 

(photo cells, temper-
ature measurement, 
microphones) to the 
light, to the weather 
conditions and to 
the noises around it. 
It was a spectacular 
sound sculpture in a 
public place.

In the 1950s, ideas 
of cybernetics were 
fascinating. They 
were not limited to 
technical systems, 

although with these, they could be effectively 
demonstrated. The idea of feedback also 
stimulated the idea of a public taking part in 
an art event. With such a “cybernetic-lumi-
nodynamic experiment with the cooperation 
of the public”, as it said in the cast list of the 
music theatre project Kyldex by Schöffer and 
Henry, (Hamburg, 1973), robots, opera ballet 
and light effects set off by music all reacted 
to each other. The public was also a partner; 
members were able to prescribe the tempo 
using coloured plates. Active participation 
replaced passive reception. 

Similar ideas were followed by Gordon Pask, 
intensifying public participation, however, 
because it took place in a regular environ-
ment. He had at first conceived a musicolour 
project, together with Robin McKinnon-Wood 
from 1953 to 1957, which reacted to the 
sounds of a musician and brought out colors. 
Pask went on to public participation with his 
installation Colloquy of Mobiles (1968). Five 
of the objects hanging from the ceiling and 
driven by motors coud react to each other 
with light and sound. Visitors could also inter-
act with these objects using pocket torches  
and sound actions. Pask, natural scientist and 
psychologist, hoped to be able to contribute 
with his installation to a conception of sur-

12 Merleau-Ponty, Maurice, 
(1954/1966), Phänomenologie der 
Wahrnehmung, loc. cit., p. 126. 
Merleau-Ponty borrowed the term 
“oriented space” from Oskar 
Becker.

13 Straus, Erwin (1930/1960),  
Die Formen des Räumlichen,  
in: Psychologie der menschlichen 
Welt. Gesammelte Schriften,  
Heidelberg: Springer, pp. 141–178, 
here: p. 145. 
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Sandra van der Elst, Lehrkraft an 
der Musikschule Hattingen, leitet ein 
Projekt in Kooperation mit einer Kita.

„Die Förderung 
solcher Projekte 
ist weiterhin sehr 
wichtig.“

Musikschule Hattingen
musikschule@hattingen.de / Sandra van der Elst
Elementare Angebote in Kooperation mit einer Einrichtung

Musikschule Hattingen
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Nora Pempel: Seit wann betreust du ein  
Projekt im Rahmen von Heimat: Musik?
Sandra van der Elst: Seit 2018 arbeite 
ich für das Projekt. Wir haben bei 
unseren städtischen Kitas damals ein 
Schnupperangebot für das Projekt „Kita 
und Musikschule“ angeboten und es hat 
sich eine Kita gemeldet, die hauptsächlich 
geflüchtete Kinder betreut hat. Wir hatten 
bereits vorher mit dem Musikschulleiter 
überlegt, was wir Sinnvolles für die 
Geflüchteten tun können. Am Anfang 
bemerkten wir viele Sprachbarrieren und 
durch die Musik fiel es den Kindern sehr 
leicht eine neue Sprache zu erlernen. Einige 
Kinder konnten schon ein wenig Deutsch, 
andere gar nicht. So haben wir begeistert 
angefangen. Unser Musikschulleiter wurde 
dann auf Heimat: Musik aufmerksam 
und darüber haben wir das Projekt dann 
eingerichtet. 

NP: Welche Instrumente unterrichtest du?
SvdE: Ich unterrichte Klarinette, einen 
Bläserkurs und die musikalische 
Früherziehung, wobei die musikalische 
Früherziehung den überwiegenden Teil 
meiner Arbeit, auch mit Geflüchteten, 
einnimmt.

NP: Wie sieht der Unterricht aus?
SvdE: Der Unterricht ist anders, als man 
ihn sonst kennt. Der Fokus liegt auf dem 
Spracherwerb, so dass die Kinder Dinge wie 
Körperteile, Farben, Zahlen usw. lernen. 
Außerdem integrieren wir für die Kinder 
Unterrichtseinheiten mit Bewegung. 
Auch wenn es in erster Linie um den 
Spracherwerb geht, habe ich auch schon 
mal ein kurdisches Lied mit den Kindern 
gesungen. Vorab habe ich mit einer Mutter 
eines kurdischen Kindes gesprochen, ob ich 
die Wörter richtig ausspreche. Sie hat sich 
sehr gefreut, dass ich mich bemühte das 
Lied richtig zu singen. Hin und wieder habe 
ich außerdem eine Saz, eine Langhalslaute, 
in den Unterricht mitgenommen. Die 
Kinder waren außer sich vor Freude als sie 
den Klang hörten, den sie teilweise schon 
kannten. 

NP: Wie hat sich das Projekt im Laufe der Zeit 
entwickelt?
SvdE: Anfangs hatten wir eine feste Gruppe  
nur mit Geflüchteten oder Kindern mit 
Migrationsgeschichte und Sprachbarrieren. 
Mittlerweile kommen auch andere Kinder aus 
der Kita dazu, obwohl das zunächst gar nicht 
geplant war. Zu Beginn des Projekts, 2018, 
hat man einigen Kindern ihre Traumata  
sehr angemerkt. Auffällig häufig zeigten 
die Teilnehmenden das Syndrom „fight or 
flight“. Dieses Syndrom äußert sich durch 
eine Alarmreaktion des Körpers, wodurch 
die Kinder in eine erhöhte Abwehr- und 
Fluchtbereitschaft versetzt werden. Mit der 
Zeit hat sich das aber verändert und die  
Kinder haben viel mehr Vertrauen entwickelt. 

NP: Wie siehst du die Zukunft interkultureller 
Projekte?
SvdE: Die Förderung solcher Projekte ist wei-
terhin sehr wichtig. Ich habe gerade erst mit 
zwei Kitaleitungen gesprochen, die mir gesagt 
haben, dass sie sich die wöchentliche Finan-
zierung einer weiteren Fachkraft gar nicht 
leisten können. In Hattingen gibt es viele Kitas 
mit einem hohen Prozentanteil an Kindern 
mit Migrationshintergrund und die können 
zum Beispiel sprachlich sehr von dem Projekt 
profitieren. Daher ist es wichtig, dass es durch 
Heimat: Musik finanziert werden kann.

NP: Welche Effekte siehst du bei den Kindern 
durch deine Arbeit?
SvdE: In meinem Unterricht gab es zum 
Beispiel ein Kind, das extrem unruhig war. Ich 
habe ihm nach einiger Zeit die Fingerzimbel 
gegeben. Und es hatte die Aufgabe einen Ton 
mit der Fingerzimbel zu machen und das hat 
es geschafft. Nachdem dieser Ton verklungen 
war, hat es noch eine Minute fasziniert davor-
gesessen und sich dieses Instrument ange-
schaut. Es hat mich sehr berührt, wie dieses 
Kind auf solch ein kleines musikalisches 
Element reagiert hat. Das sind die Momente, 
in denen ich besonders dankbar dafür bin, 
eine so wundervolle Arbeit zu machen und 
einen großartigen Beitrag für die Gesellschaft 
leisten zu können. 
Interview vom 15. Juni 2021

Musikschule Hattingen

 

Austausch und 
Anregungen für 
die zukünftige 
Arbeit

Fachtag in der Städtischen Musikschule Hamm, Oktober 2018

Fachtag in der Städtischen Musikschule Hamm, Oktober 2018

Bisher fanden zwei Fachtage im Rahmen von Heimat: Musik statt. 
Musikschullehrkräfte und -leitungen aus NRW sowie weitere 
Akteur:innen aus der Arbeit mit Geflüchteten konnten sich bei diesen 
Veranstaltungen austauschen und Anregungen für die zukünftige 
Arbeit einholen. 
 Der erste Fachtag am 16. Februar 2018 in der Musikschule der 
Stadt Neuss beinhaltete zwei Fachvorträge zu den Themen „Umgang 
mit belasteten und traumatisierten Menschen“ und „Musik zum  
Spracherwerb und zur Konstruktion von Identität“. Das Workshop-
Angebot umfasste die Bereiche Musikalische Lernbegleitung im 
Spracherwerb für Ankommende, interkulturelle Kommunikation 
und Elternarbeit und eine interkulturelle Musikwerkstatt. Abschlie-
ßend entwickelte eine Expert:innenrunde aus Musikschulleitungen, 
Musiker:innen und Dozent:innen Perspektiven für die kulturelle 
Integrationsarbeit mit Geflüchteten. 
 Im Oktober 2018 fand in der Musikschule Hamm ein zweiter Fach-
tag mit 60 Teilnehmenden statt. In Impulsvorträgen und Workshops 
wurde schwerpunktmäßig das Thema der interkulturellen Öffnung 
in verschiedenen beruflichen Kontexten diskutiert. Dazu waren als 
Impulsgeber:innen die Leiterin einer Kulturinstitution, ein Musiker  
und Experte für Globale Musik sowie Vertreter:innen aus dem Landes- 
verband der Musikschulen in NRW eingeladen. 
 Beide Fachtage waren darüber hinaus geprägt von beeindruckenden 
musikalischen Beiträgen von Ensembles, die sich innerhalb des Projek-
tes an den Musikschulen gegründet hatten.  
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