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Wie Museen und
Denkmäler Deutschland 
dabei helfen, mit seiner 
schwierigen Vergangenheit 
umzugehen.
Es ist kein Geheimnis, dass Deutschland 
ein kompliziertes 20. Jahrhundert hatte. In 
nur wenigen Stunden in Berlin kann man 
eine Reihe von Denkmälern und Museen 
besuchen, welche sich mit genau dieser 
Geschichte auseinandersetzen. 
Beispielsweise gibt es das DDR-Museum, 
welches dem Leben im ehemaligen
Ostdeutschland gewidmet ist und durch 
die interaktiven Ausstellungen sehr viel 
Spaß macht und auch viele Kinder anlockt. 
Das kann dabei helfen den Jüngeren die 
Geschichte Deutschlands spannend 
näherzubringen. Dabei ist es auch wichtig, 
die negativen Aspekte zu beleuchten, doch 
ich hatte das Gefühl, dass das 
DDR-Museum dies, zumindest in den 
englischen Beschreibungen, nicht tat. 
Vielmehr hatte ich das Gefühl, die 
interaktiven Ausstellungen lenken von den
 Problemen der DDR ab. Kinder könnten so 
zum Beispiel nicht von der harten Zensur 
von Material durch die Regierung erfahren. 
Natürlich gibt es auch andere Museen, 
zum Beispiel das Stasi-Gefängnis in Berlin, 
welches wahrscheinlich einen aufklärenden 
Eindruck der Probleme der DDR vermittelt.
 Eines der wohl bekanntesten 
Denkmäler in Berlin ist das ‚Denkmal für 
die ermordeten Juden Europas’. Richard 
Brody, ein Journalist des New Yorker Mag-
azins, behauptet, das Denkmal reiche nicht 
aus, um die Rolle Deutschlands im 
Holocaust genügend anzuerkennen. Meiner 
Meinung nach, muss man das 

Zusammenspiel des Denkmals und der Mu-
seen, wie dem 
Dokumentationszentrum ‘Topographie 
des Terrors’ und dem Konzentrationslager 
Sachsenhausen, sehen und wird zu dem 
Entschluss kommen, dass Deutschland sehr 
wohl seine Rolle im Holocaust anerkennt. 
Besonders als Engländer war es 
schockierend in Berlin zu sein und so 
viele Denkmäler zu sehen, welche den 
dunkelsten Zeiten des Landes gewidmet 
sind. Ganz anders ist es in London, wo die 
meisten Denkmäler an heroische Siege in 
Kriegen erinnern, wie der Trafalgar Square.

Das bedeutet nicht, dass es in Deutschland 
keine Probleme wie Rassismus mehr gibt; 
dafür muss man nur auf die Chemnitzer 
Unruhen 2018 schauen, welche zumal mit 
der zunehmenden Popularität der AfD 
verschlimmert werden. Man könnte darauf 
schließen, dass die vielen Denkmäler und 
Museen Deutschland verändert hätten, 
doch nutzen populistische Parteien die 
Denkmäler inzwischen für ihre eigenen 
Zwecke aus. Zwar hat sich in Deutschland 
viel verändert und es ist gewiss nicht mehr 
dasselbe Land, das es in den 1930er oder 
1950er Jahren war, doch führt die Armut 
und der Rassismus damals wie heute zu 
gesellschaftlichen und politischen 
Problemen. Grundsätzlich kann man 
davon ausgehen, dass Denkmäler und 
Museen sicherlich ein Schritt in die richtige 
Richtung sind und zur Anerkennung der 
Vergangenheit und des Verständnisses der 
komplizierten Geschichte beitragen. Dies 
wird besonders deutlich, wenn man die 
Erinnerungspolitik in Großbritannien 
betrachtet, wo es von Nützen wäre, 
kritischer mit der Geschichte umzugehen 
und auch an die negativen Aspekte 
erinnert.
- Lillith Nelhans McDonald
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G-Beauty: 
Der neue 
Beauty-
Trend

Vielleicht haben Sie schon von 
K-Beauty (Kosmetik aus Korea) oder 
J-Beauty (Kosmetik aus Japan) 
gehört, aber kennen Sie auch 
G-Beauty? German Beauty, auch Ko-
smetik aus Deutschland, gilt nun als 
der neue Trend in der globalen 
Kosmetikindustrie. Das Label “Made 
in Germany” ist seither ein Symbol 
für spitzen Qualität, heutzutage 
ebenfalls im Bereich von Kosmetik-
produkten.
 Laut Euromonitor wurde der 
deutsche Schönheitsmarkt im 
vergangenen Jahr auf 17 Milliarden 
Euro geschätzt und er wächst bis 
heute immer noch.Vielleicht ist eine 
solche Erscheinung den Deutschen 
selbst noch kaum aufgefallen, jedoch
erleben ihre Hautpflegeprodukte 
bereits weltweit wahrlich einen Hype.
 In Amerika und 
Großbritannien schwören 
Prominente auf deutsche 
Luxus-Hautpflege. Dr. Barbara 
Sturm, die Schönheitsmedizinerin 
aus Düsseldorf, ist für ihre MC1-
Creme™, die mit Eigenblut zusam-
mengemischt wird, in den sozialen 
Medien bekannt. Prominente wie 
Kim Kardashian, die Hadid-Schwest-
ern und Victoria Beckham stehen alle 
auf ihrer Kundenliste. Die Medizin-
erin hat mit ihrer Technologie einen 
internationalen Hit gebracht. Ihre 
Produkte werden nun auch in 
Harrods verkauft.
 

Auch in Asien sind deutsche Kos-
metika sehr beliebt. Von den Luxu-
smarken in Kaufhäusern bis hin zu 
Marken, die Sie in Ihren lokalen 
Drogerien erwerben können. 
Deutsche Beautymarken wie Babor™ 
und Annemarie Börlind™ sowie 
deutsche Drogerien wie DM™,
 Rossmann™ und Müller™ haben ihre 
offiziellen Konten auf der größten 
Online-Shopping-Website Chinas, 
Taobao, eröffnet. Auch für 
Verbraucher aus Südkorea, das 
Land, welches eigentlich seit Jahren 
für seine eigene Kosmetikindustrie 
bekannt ist, steht Eucerin Creme™ 
mit Ritter Sport Schokolade™ und 
deutschen Bieren auf der 
Einkaufsliste: “Was aus Deutschland 
mitbringen?”.
 Worin erklärt sich also 
der Erfolg deutscher Hautpflege? 
Deutsche Kosmetikmarken neigen 
dazu, eine wissenschaftliche 
Methode zur Hautpflege 
anzuwenden, die sich auf die 
Inhaltsstoffe und Formeln fokussiert, 
da die meisten Marken von Ärzten 
und Professoren gegründet werden. 
Schon im Jahr 1956 hat Dr. Michael 
Babor die erste “Doctor Brand” 
gegründet. Die Marke ist bekannt 
für ihre winzigen aber effektiv 
wirksamen Ampullen. Beauty-Am-
pullen wurden erstaunlicherweise 
in Deutschland erfunden. In diesen 
praktischen kleinen Glasphiolen 
steckt genau die exakte Dosis an 
Wirkstoffen.

 Allein durch die Tatsache, 
dass die Produktion in Europa 
stattfindet, hat die deutsche 
Kosmetik einen Vorteil in 
sauber herzustellenden Wirkst-
off-Formeln in Vergleich zu manchen 
anderen Ländern. Die EU verbietet 
mehr als 1.300 fragwürdige 
Wirkstoffe, während die Vereinigten 
Staaten weniger als 20 verbieten. 
Produkte, die nach deutschem 
Standard hergestellt und kontrolliert 
wurden, sind automatisch mit
 höchster Qualität verbunden und 
stark konkurrenzfähig auf dem 
ganzen Markt. Dasselbe gilt für 
Naturkosmetikhersteller wie 
Annemarie Börlind oder Dr. 
Hauschka, die ihre Ingredienzen 
selbst anbauen.
 Dieses neue Zeitalter der 
Transparenz von Informationen 
führt dazu, dass wir auch mehr von 
unserer Hautpflege erwarten. Die 
Wirksamkeit, und nicht das 
Marketing wird geschätzt. Wenn Sie 
also das nächste Mal Hautpflege
produkte kaufen, halten Sie auch
Ausschau nach der
 G-Beauty!
- Iris Wu

Photos https://www.zcool.com.cn/work/
ZMzE3NDA1OTY=/2.html
B
https://www.zcool.com.cn/work/
ZMzE3NDA1OTY=/2.html
I
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 Die feministische Bewegung kann bis-
lang historisch dreigeteilt sein. Während die 
erste Welle des Feminismus den Schwerpunkt 
auf das Wahlrecht und Rechtsfragen im neun-
zehnten und Anfang des zwanzigsten 
Jahrhunderts legt, beschäftigt sich die zweite 
Welle, die in den 1960en anfängt und circa zwei 
Jahrzehnte dauert, mit Fragen von 
Sexualität, reproduktive Rechten, Abtreibung, 
häusliche Gewalt, etc… Daraufhin folgend 
entstand am Anfang der 1990en Jahren die 
sogenannte dritte Welle des Feminismus: 
WissenschaftlerInnen streben nach einer neuen 
Definition von Feminismus, die mit Identität 
und dem Individuum verbunden sein soll. Eine 

der wichtigsten Entwicklungen, die die dritte 
Welle oranbringt, ist der Begriff 
„Intersektionalität“: 1989 wurde dieses Konzept 
von Kimberlé Crenshaw in ihrem Artikel „Die 
Intersektion von „Rasse“ und Geschlecht 
demarginalisieren: Eine Schwarze feministische 
Kritik am Antidiskriminierungsrecht, der 
feministischen Theorie und der 
antirassistischen Politik“ geprägt. Mitsamt 
Collins Begriff Matrix of Domination, der aus 
den 1990en stammt, wird zum ersten Mal die 
Verflechtung von Unterdrückungen 
theoretisiert und insbesondere von Rasse und 
Geschlecht, die noch nie von weißen Frauen 
angesehen wurde.

Die feministische            
        Wellen
 Inmitten dieser neuen Theoretisierung 
gewinnt die Feministin und Lesbe Audre Lorde 
an Bedeutung in Berlin. Sie prägt 1984 den 
Begriff Afrodeutsch und zusammen mit der 
afrodeutschen Feministin Erika Hügel 
Marschall gründet sie die ADEFRA, um die 
Erfahrungen Afrodeutscher Frauen aus einem 
postkolonialisten Prisma zu erfassen. Die Or-
ganisation widmet sich Themen von Rassismus, 
Sexismus und Homophobie, aber spricht auch 
Themen von Flucht und 
Migration an. Innerhalb der ADEFRA lernen 
sich schwarze Aktivistinnen bewusst auf andere 
schwarze Frauen zu beziehen.
 Die Bezeugung Hügel Marschalls ist 
besonders relevant dafür. 1998 
veröffentlicht sie ihre Autobiographie, 
Daheim Unterwegs, wo sie Thematiken von 
Exklusion, Entfremdung und Widerstand 
beschreibt: „Man wollte uns einfach auch nicht 
haben, man wollte uns nicht sehen. An uns 
hat halt gesehen, dass Deutschland den Krieg 

verloren hat. Man wollte uns eigentlich nicht 
haben in Deutschland.“ Die Aktivistin stellt die 
rassistische Diskriminierung in Deutschland 
dar und stellt die systematische und repetitive 
Ausprägung dabei in den Vordergrund. Betont 
wird die Sozialisierung der Unterdrückung, 
und wie stark die Ungleichheiten institutionell 
verankert waren.
 Zum Schluss bleibt die feministische 
Theorie bis heute weiß und begreift für die 
Erfahrungen schwarzer Frauen nicht. Der 
kritische schwarze Feminismus verweigert also 
einen additiven Ansatz und strebt nach neuen 
Arten von Konzeptualisierung, die Rassen-, 
Geschlechts- und Klassenunterschieden 
verknüpfen und somit zu einem Umdenkproz-
ess führen. Eine einzige Form von Feminismus 
ist unerreichbar, da schwarze Frauen sich in 
einen unterschiedlichen Rahmen von Unter-
drückungserfahrung bewegen; deswegen muss 
der Begriff Feminismus erneut aufgegriffen 
werden. - Pauline Savoure
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 Auch wenn Deutsch eine europäische 
Sprache ist, bleibt sie nicht nur innerhalb der 
Grenzen Europas. So wird Deutsch auch in 
Namibia gesprochen - eine Folge der 
ehemaligen Kolonien des 19. Jahrhunderts. 
Namibia ist ein multilinguales Land, in welchem 
unter anderem Afrikaans, Otjeherero und 
Oshivambo als Nationalsprachen gesprochen 
werden und Englisch als Amtssprache gilt. Zwar 
wird Deutsch nur als eine Minderheitensprache 
in Namibia angesehen, doch hat die Sprache 
vereinzelt auf kommunaler Ebene, neben 
Afrikaans und Englisch den offiziellen 
Status. Es sprechen ungefähr 31.000 Namibier 
Deutsch als Muttersprache, die Gesamtzahl von 
Leuten in Namibia, die Deutsch sprechen, ist 
jedoch viel höher. Das liegt daran, dass die 
meisten jungen Namibier Englisch oder 
Afrikaans als Muttersprache haben und Deutsch 
lediglich als Zweitsprache gelernt wird.
 Der Einfluss der deutschen Sprache ist in 
diesem Land sehr stark; man erkennt sie durch 
Ortsnamen, Schilder, die Kultur und Schulen. Im 
Norden Namibias, in Grootfontein, gibt es sogar 
eine Kreuzung, die zwei Schilder sowohl auf Eng-
lisch als auch auf Deutsch zeigt. 
Beispielsweise, steht auf dem einem Goethe 
St(reet) und auf dem anderen Gaussstr(aße). Den 
Einfluss sieht man auch in der Kultur und 
Religion des Landes. In manchen Kirchen
wird die Predigt auf Deutsch gehalten
 und die Architektur der Kirchen richtet 
sich nach europäischem Vorbildern, 
was man insbesondere bei den 

Evangelisch-Lutherischen Kirchen in Namibia 
sehen kann. Zusätzlich wird Deutsch als Fremd-
sprache in 32 verschiedenen Schulen, wie der 
Deutschen Höheren Privatschule Windhoek, 
gelehrt. Dabei ähnelt das Deutsch sehr stark dem 
hochdeutschen Standard. Es gibt zwar Nuan-
cen in dem namibischen Deutsch, aber durch 
den Zugang zu Literatur, Presse, Musik und 
Onlinemedien kann sich stark an Hochdeutsch 
orientiert werden. In Kontext fällt die Sprache 
daher meistens formell aus; wie zum Beispiel die 
„Allgemeine Zeitung“, welche eine der größten 
Zeitungen in Namibia ist. Daher schreiben und 
sprechen Namibier nahezu dasselbe Deutsch, 
welches auch in Deutschland gesprochen wird.
 Natürlich entstehen in solch einem 
multilingualen Land verschiedene 
Sprachvarianten. Hochdeutsch wird zwar in 
der Schule unterrichtet, doch vermischt sich 
Deutsch, Afrikaans und Englisch in der 
Alltagssprache. Dieses Phänomen ist als 
Namdeutsch bekannt und wird auf der Straße 
oder nur zwischen Freunden und Familien 
gesprochen, da es umgangssprachlicher ist und 
keiner strengen Grammatik folgt.

Deutsch in Namibia - Alesha Cheah

Einige Beispiele für 
Namdeutsch sind:

„Ich habe keine Lust, um morgen in der 
Schule zu gehen.“

In Afrikaans benutzt man eine ähnliche um…zu 
Konstruktion nämlich om…te

Standard Deutsch: „Ich habe keine Lust, morgen in die 
Schule zu gehen.“

· „Das jobbt für mich.“

Der Ausdruck nimmt das Wort job aus dem
 Englischen, welches semantische 

Ähnlichkeiten work hat

Standard Deutsch: „Das passt 
mir.“

Photo- Nicolas Raymond
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 Wenn wir über die dunkle Geschichte Deutschlands mit dem 
Völkermord nachdenken, kommt selbstverständlich der Holocaust in den 
Sinn. Jedoch existiert ein anderer Teil dieser Geschichte, der dem Zweiten 
Weltkrieg voranging ist, in den Köpfen der deutschen Bevölkerung aber 
weitgehend unbekannt bleibt - der Genozid des Herero und Nama Volks 
in Namibia, was damals Südwestafrika war.

Während der deutschen Kolonialherrschaft des Landes wurde vom 
deutschen Militär ein Vernichtungsbefehl erlassen, nachdem die 
Einheimischen eine Revolte gegen die Beschlagnahmung ihres Landes 
und Viehs führten.  Zwischen 1904 und 1908 töteten deutsche 
Kolonialtruppen ungefähr 80.000 der indigenen Bevölkerung Namibias. 
Diejenigen, die nicht sofort getötet wurden, wurden in 
Konzentrationslager gebracht und zu Tode gearbeitet.  Einige flüchteten 
in der Wüste, wo sie jedoch dann an Hunger und Durst  starben. 
Historiker schätzen, dass etwa 80% der Herero-Bevölkerung und 50% der 
Nama-Bevölkerung ums Leben kamen.

Trotz des Ausmaßes der gegen die Herero und Nama begangenen 
Gräueltaten hat sich Deutschland für den Völkermord immer noch nicht 
formell entschuldigt. Deutsche Regierungsvertreter erkannten bei ihren 
Besuchen seit 2004 symbolisch die Verantwortung an, aber die 
Bedingungen für eine formelle Entschuldigung sind noch in Verhand-
lung. Deutschland ist bereit, Entwicklungshilfe anzubieten und ist einer 
der größten Geber Namibias. Jedoch weigert sich die Regierung, 
Reparationen zu leisten, mit dem Argument, dass die rechtlichen 
Auswirkungen der UN-Konvention von 1948 über den Völkermord nicht 
für frühere Massentötungen gelten.

Obwohl die deutsche Kolonialherrschaft nur von kurzer Dauer war, 
dauern ihre Auswirkungen in Namibia bis heute an. Laut der Weltbank 
gehöre Namibia zu den Ländern mit der höchsten 
Einkommensungleichheit der Welt. Nachkommen deutscher Siedler 
besitzen immer noch Eigentum, welcher in der Kolonialzeit
 beschlagnahmt wurde, aber Gruppen, die von ihrem Land vertrieben 
wurden, haben noch immer keinen Reichtum zurückerhalten. Außerdem 
wird dieser Völkermord im deutschen kulturellen Geist kaum anerkannt 
und die begangenen Gräueltaten werden in den Lehrplänen der Schulen 
fast nicht erwähnt. Wenn wir Deutschlands Behandlung des Herero- und 
Nama-Völkermords mit der des Holocausts vergleichen, der in über 36 
Gedenkstätten und Museen allein in Berlin bedacht wird, stellt sich die 
Frage: ist das Leben der Weißen für die deutsche Regierung wichtiger als 
das der Schwarzen?

- Helen Houstoun

Völkermord an den Herero und Nama - Namibia wartet    
        immer noch auf deutsche   
          Entschuldigung



Königspost | 9

Write 
   AUT
Litteraturewettbewerb 2020 
Thema Re: Write the Future

Viktoria Petrova

Liebes zukünftiges Ich,
wie geht es dir? Ich hoffe, es geht 
dir gut. Ich schreibe und frage: 
Wie sieht dein Leben jetzt genau 
aus?

Erinnerst du dich, wie wir im-
mer über diese perfekte Zukunft 
gesprochen haben? Wir streben 
immer nach dem, was wir nicht 
haben können, dem 
Unmöglichen. Ich denke, es liegt 
in unserer Natur; ich denke, man 
könnte es Biologie nennen... 
Aber meine Frage ist, ob diese 
Träume jemals Wirklichkeit 
geworden sind. Ich habe immer 
gedacht, dass eine Utopie nicht 
existiert oder zumindest nicht so, 
wie wir sie uns in unseren 
Köpfen ausmalen. Warum haben 
wir die Idee im Kopf, dass die 

Zukunft perfekt sein muss? Was 
bedeutet perfekt? Ist es eine 
einwandfreie Infrastruktur,
 fliegende Autos und 
Wolkenkratzer mit 
Spiegelfassade; eine Welt ohne 
Krieg und Konflikt; ein Ort, wo 
Nachfrage und Angebot sich 
ausgleichen und es keinen 
Mangel gibt; ein Planet, auf dem 
Krankheiten und Hunger fiktiv 
sind, und Schmerz und 
Liebeskummer niemals zu 
spüren? Oder ist das nur in 
Filmen so? Die Filme, die wir 
produziert haben und weiterhin 
produzieren, damit wir uns 
besser fühlen – um unserer 
Fantasie die Freiheit zu geben, 
die wildesten Träume zu träumen 
und diese ideale Welt zu 
schaffen, in der einfach alles 
perfekt ist und jeder gut
 miteinander auskommt...

Aber wie viele Menschen haben 
diese Ideen eigentlich in Frage 
gestellt? Ist das wirklich so, wie 
ein Mensch sein Leben 
und zukünftige Generationen. 
Aber das ist ein Kapitel für sich…

Ich weiß, ich sollte die Zukunft 
neu schreiben, aber stattdessen 
möchte ich die einzige Idee, die 
wir über die Zukunft haben, 
neu schreiben. In Wirklichkeit 
könnte Utopia niemals funktion-
ieren, hauptsächlich weil wir alle 
Individuen sind und wir alle, 
obwohl wir von demselben bi-
ologischen Mechanismus anget-
rieben werden, unterschiedliche 
Wünsche, Bedürfnisse und damit 
eine individuelle und einzigar-
tige Vorstellung davon haben, 
wie Utopia aussehen sollte. Die 
Hungernden wollen nur Essen 
auf dem Tisch haben und die Re-
ichen wollen Liebe, Respekt und 
Kontrolle mit Geld und Macht 
kaufen. Wie entscheiden wir also, 
wessen utopische Sichtweise wir 
als Vorlage betrachten?

Die perfekte Zukunft sollte von 
jemandem kontrolliert werden 
- aber wir mögen es nicht, kon-
trolliert zu werden. Wir mögen 
es, die Kontrolle zu haben. Wie 
entscheiden wir also, wer uns 
kontrollieren wird? Wird das 
nicht einfach mehr Konflikte und 
Auseinandersetzungen auslösen? 
Ich denke, wir haben unsere Le-
ktion gelernt, als der Kommunis-
mus nicht ganz funktioniert hat.

Wir setzen alles daran, andere 
und unsere Zukunft so zu lenk-
en, dass die Probleme der Gegen-
wart ungelöst bleiben. Anstatt 
ein Produkt oder ein Erlebnis 
im Hier und Jetzt zu genießen, 
konzentrieren wir uns auf eine 
vermeindliche Zufriedenheit 
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und zukünftige Generationen. Aber das ist ein Kapitel für sich…

Ich weiß, ich sollte die Zukunft neu schreiben, aber stattdessen möchte ich die einzige Idee, die 
wir über die Zukunft haben, neu schreiben. In Wirklichkeit könnte Utopia niemals funktionieren,    
hauptsächlich weil wir alle Individuen sind und wir alle, obwohl wir von demselben biologischen Mecha-
nismus angetrieben werden, unterschiedliche Wünsche, Bedürfnisse und damit eine individuelle und ein-
zigartige Vorstellung davon haben, wie Utopia aussehen sollte. Die Hungernden wollen nur Essen auf dem 
Tisch haben und die Reichen wollen Liebe, Respekt und Kontrolle mit Geld und Macht kaufen. Wie entsc-

heiden wir also, wessen utopische Sichtweise wir als Vorlage betrachten?

Die perfekte Zukunft sollte von jemandem kontrolliert werden - aber wir mögen es nicht, kontrolliert zu 
werden. Wir mögen es, die Kontrolle zu haben. Wie entscheiden wir also, wer uns kontrollieren wird? Wird 
das nicht einfach mehr Konflikte und Auseinandersetzungen auslösen? Ich denke, wir haben unsere Lek-

tion gelernt, als der Kommunismus nicht ganz funktioniert hat.

Wir setzen alles daran, andere und unsere Zukunft so zu lenken, dass die Probleme der Gegenwart un-
gelöst bleiben. Anstatt ein Produkt oder ein Erlebnis im Hier und Jetzt zu genießen, konzentrieren wir 
uns auf eine vermeindliche Zufriedenheit in der Zukunft. Die vielleicht größte Wahrheit ist, dass ein 
vorausschauendes Denken und Planen unserer Zukunft ein evolutionärer Bewältigungsmechanismus der 
Enttäuschungen der Vergangenheit ist. Und dieses Streben nach Perfektion hilft uns, über den Tellerrand 
zu schauen und so eine neuere, verbesserte Gesellschaft zu schaffen. Mit diesen Gedanken im Hinterkopf 
kann ich nicht anders als schließen, dass Utopia eine ewige Reise anstelle eines Ziels ist. Oder bist du, 
liebes zukünftiges Ich, doch in Utopia angekommen?

Liebes zukünftiges Ich,

wie geht es dir? Ich hoffe, es geht dir gut... Ich schreibe und frage: Bist du mit deiner eigenen Utopie zu-
frieden?

Saskia Cookson 
- WriteAUT

Axel und ich

01.01.2100

Ich und Axel sitzen auf dem 
Dach eines riesigen Blocks aus 
Beton und freiliegendem Metall. 
Es ist eine Art Fossil der Zeit, 
bevor alle gingen. Es war 
wahrscheinlich einmal ein 
Parkplatz oder ein Bürogebäude, 
es ist schwer zu sagen, bei all 

den Unwettern und den 
Kriegsschäden. Seine Beine 
baumeln noch länger als meine 
über der Dachkante, und unsere 
Füße in ramponierten Turn-
schuhen klopfen im Takt zu ei-
nem imaginären Lied gegen den 
Beton. Ding. Dong. Klong. 
Irgendwo läuten Glocken. „Hey! 
Das ist der Beginn des neuen 
Jahrhunderts, oder?“, ruft Axel 
aus. „Ich will nicht die
 langweiligste Person auf
 diesem Dach sein, aber das 
neue Jahrhundert beginnt erst 
im nächsten Jahr. 2101. So 
funktioniert der gregorianische 
Kalender.” Er dreht sich mit 
einem verständnislosen Blick 
zu mir um, der mir sagt, dass 
ich tatsächlich die langweiligste 

Person auf diesem Dach bin. Ich 
erkläre, dass mein Chip, bevor 
ich ihn entfernte, wirklich an der 
Geschichte der 
menschlichen Zivilisation 
interessiert war, insbesondere 
am Konstrukt der Zeit. Der 
gregorianische Kalender hat 
kein Jahr Null und daher
 müssen wir vom ersten Jahr an 
zählen, nicht vom Jahr Null, da 
das Jahr Null nicht existiert.
„Wir könnten aber genauso gut 
auf etwas trinken, nicht?“ sagt 
er und kippt eine lange, klare 
Flasche in meine Richtung. Ich 
erzähle ihm, dass er Recht hat. 
„Scheiß drauf! Prost auf 2100, 
darauf, dass dieses Jahr besser 
ist als das letzte. Und das davor. 
Und das davor.“
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 Nach einer Weile frage 
ich: „Kann ich deine Narbe noch-
mal sehen?” Axel zuckt leise die 
Achseln und zieht seine Haare 
hoch, um den Nacken sichtbar 
zu machen. Es ist so ein winziger 
Fleck, dass ich ihn zuerst kaum 
sehen kann. Dann finde ich die 
Narbe, eine schlanke gerade Lin-
ie, dunkelrot, die gegen die Blässe 
seiner Haut beinahe leuchtet. Ich 
fahre mit dem Finger darüber 
und er zuckt leicht zusammen. 
Sie ist immer noch frisch. Meine 
wird jetzt vollständig geheilt sein. 
Auf 
Nimmerwiedersehen. Ding. 
Dong. Klong. „Findest du nicht 
auch, dass diese analogen
 Glocken so bedrohlich 
klingen?” fragt er leise, und ich 
sage ihm nicht wirklich. „Ich 
hasste die digitalen. Nichts 
Heiliges an diesem Klang. Ich 
habe es nie in Frage gestellt, bis 
mein Vater mich vor einigen 
Jahren in eine Kirche 
außerhalb von Zone 8 gebracht 
hat. Alle hatten das Gebiet 
bereits geräumt, aber die 
Glocken funktionierten immer 
noch, also gingen wir in die 
Kirche und läuteten. Ich schwöre 
bei Gott, ich hatte damals fast 
eine religiöse Erfahrung.” Das 
bringt ihn zum Lachen. In der 
Welt, in der wir leben, ist die Idee 
von Religion und einer höheren 
Macht, die uns beschützt, ein 
Witz. Niemand schützt uns außer 
wir uns selbst. Ich fahre fort, 
„Analoge Dinge haben etwas 
beruhigendes. Sie sind greifbar. 
Echt. Vertrauenswürdig. Ich 
dachte, das wäre unsere ganze 
Philosophie: Zur Hölle mit der 
Digitalität.” Er schlürft den letz-
ten Flüssigkeitsrückstand aus der 
Flasche und wirft ihn vom Dach 
in das Skelett der Stadt und ruft 
„Zur Hölle mit der Digitalität!“ 

aus vollem Herzen.
 Ich habe Axel vor einem 
Jahr auf demselben Dach
 getroffen. Er war der erste 
Mensch, den ich seit Tagen 
gesehen hatte. Nach den letzten 
Flügen, die Hunderte von 
passiven Menschen in den Tod 
führten, war ich mir sicher, dass 
ich die einzige sein würde, der 
noch übrig war. Noch am selben 
Tag haben wir es geschafft, in den 
Bunker von jemandem namens 
Herrn F.M.R. Peltzer 
einzubrechen, versteckt unter 
einer Kirche. Bevor sich alles so 
schnell verändert hatte,
 beleidigte ich die Bunkerbesitzer 
und nannte sie paranoid und 
verrückt, weil sie jahrelang 
Lebensmittel und 
Unterhaltungsprodukte in eine 
ekelhafte unterirdische Hütte 
gepackt hatten. Es ist lächerlich, 
wie falsch ich lag. So ist das
 Leben, wie ich es sehe. Ohne 
Herrn F.M.R. Peltzer wäre ich 
schon lange weg. Ich erhebe für 
ihn immer wieder ein Glas mit 
Axel als Tribut. Es ist ein 
ziemlich erbärmliches
 Dankeschön, aber wir haben 
nichts anderes.

01.01.2099

Ich klettere so schnell ich kann 
auf das Dach und komme schnell 
außer Atem. „Was machst du, 
Anya? Das ist nicht der richtige 
Weg. Du wirst dafür bestraft ...“, 
jammert die Stimme in meinem 
Kopf. „Halt die Klappe, halt die 
Klappe, halt die Klappe“, murme-
le ich und rolle mich zu einem 
Ball und presse mich gegen die 
Wand, meine Hände auf meinem 
Kopf. „Du bist nicht einmal real.” 
Es gibt eine Pause, während der 
Chip über diesen Punkt 
nachdenkt. „Wenn etwas 

Erinnerungen schaffen und 
lernen und denken kann, hat es 
ein Bewusstsein, oder? Was 
unterscheidet also einen Chip 
von einem Menschen? Was 
macht einen Menschen 
menschlich? Seine
Körperlichkeit? Ich verstehe es 
nicht. Ich bin so menschlich wie 
du. und ich sage dir, du sollst 
nach Hause gehen.“ Uns wurde 
gesagt, wir sollen unseren Chip 
lieben. Wir sollen das Gefühl 
haben, dass er Teil unseres 
Körpers ist, Teil unseres Selbst. 
Sie sagen uns, er ist dein 
Freund, dein Helfer, deine Karte, 
dein Handy, deine Kamera, dein 
Alles. Und ich antworte darauf: 
„Halt die Klappe, halt die Klappe, 
halt die Klappe.“ Der Himmel 
über mir ist voll, voller
 Flugzeuge. Da die 
Lichtverschmutzung vor langer 
Zeit so stark wurde, sehen wir 
keine Sterne mehr. In gewisser 
Weise ähnelt der Himmel heute 
Abend, überfüllt mit intergalak-
tischen Flügen, einer besonders 
klaren Nacht, in der der Himmel 
mit glänzenden Flecken übersät 
ist. Außer dass diese glänzenden 
Flecken blinken und das lauteste 
Geräusch machen, das man sich 
nur vorstellen kann. Ich sollte 
jetzt auf einem dieser Flüge sein. 
Stattdessen verstecke ich mich 
auf diesem Dach. Ich habe heute 
Abend einen etwas anderen Plan.
 Nachdem eine Welle von 
Flugzeugen davongeflogen ist, 
nehme ich meine Hände von 
meinem Kopf und schaue auf 
und stelle fest, dass ich nicht 
mehr allein auf dem Dach bin. 
Die Gestalt einer langen, 
schlaksigen Person sitzt mir 
gegenüber und hockt in 
derselben Position. „Es hat 
keinen Sinn, sich zu verstecken, 
weißt du“, krächzt die Stimme 
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des Umrisses, „unsere Chips haben Ortungsgeräte. 
Es dauert nicht lange, bis wir gefunden werden.“ 
Ich schüttle leise den Kopf. „Das war der letzte Flug. 
Sie werden jetzt aufgehört haben zu suchen.“ Die 
Stimme meines Chips plappert, zunehmend 
verzweifelt, aber ich ignoriere sie und lächle in 
dem Wissen, dass sie nicht lange weiterplappern 
wird. „Hey. Hey. Entschuldige mich“, sage ich, „aber 
kannst du mir einen Gefallen tun?“ Ich halte ein 
kleines Messer hoch und die Person sieht für ein 
paar Sekunden erschrocken aus. „Ich bedrohe dich 
nicht, ich verspreche es. Ich bin Anya.“ Der Himmel 
ist still geworden und die Person setzt sich richtig 
auf, um sich als Junge zu zeigen, ungefähr so alt 
wie ich. „Ich bin Axel“, sagt er. Ich sage ihm, dass es 
wunderbar ist, ihn zu treffen, und frage, wie er sich 
fühlen würde, wenn er einen kleinen Schnitt in 
meinem Nacken machen würde.

01.01.2100

Ding. Dong. Klong. Ich blinzle einmal. Dann 
zweimal. „Ey, Anya! Bist du in Ordnung? Du hast 
eine Weile intensiv auf diesen alten Ziegelstein 

gestarrt.“ Ich stehe auf und strecke mich und sage 
Axel, dass es mir gut geht. Ich habe gerade 
festgestellt, dass ich seit einem Jahr frei von Lärm 
bin, ein Jahr frei von Chips. Ich schaue auf die 
Überreste der Stadt. Die Überreste dessen, was einst 
voller Menschen, Lärm und Maschinen war. Hier 
fällt uns nichts leicht, denke ich. Aber zumindest 
sind wir frei.

Ich bemerke, dass Axel neben mir steht. Er greift 
nach meiner Hand und wir hören eine Minute lang 
der Stille zu, bis die Glocken wieder zu läuten 
beginnen.
 „Komm schon”, sagt er selbstbewusst, „hör auf so
 nachdenklich zu sein und lass uns diese Kirche 
suchen. Wenn analoge Glocken so großartig sind, 
würde ich sie gerne aus der Nähe sehen.“ Und los 
gehen wir in unsere verlassene Stadt.

Photo -Morgaine
Flickr
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 Fast niemand repräsentiert Individualität besser als Beethoven. Er ist das beste Beispiel für einen 
Romantischen Menschen. Obwohl seine Musik mehr als 200 Jahre alt ist, bleibt sie beliebt.
 Das Jahr 2020 feiert den 250. Geburtsjahr des deutschen Komponisten Ludwig Van Beethoven. Er 
wurde 1770 in Bonn in eine musikalische Familie hineingeboren. Sowohl sein Vater, als auch sein
Großvater waren Kapellmeister am königlichen Hof. In seinem 21. Lebensjahr reiste Beethoven nach 
Wien um mit Joseph Haydn, einer der besten Komponisten zu dieser Zeit, zu studieren. In Wien wurde 
Beethoven nicht nur als Pianist, sondern auch als Komponist berühmt. Zu seinen Lebzeiten schrieb
 Beethoven 32 Klavier Sonaten, 5 Klavier Konzerte, 9 Symphonien, und eine Oper.
 Beethoven wird immer noch als „Held“ gesehen. Sein Leben ist in vielerlei Hinsicht sehr
 interessant. Zum Beispiel war Beethoven taub. Es ist unglaublich, dass er Musik wie die 9. Symphonie 
- eines der meist gespielten Werke der Welt - ohne zu hören komponierte. Des weiteren, ist „Ode an die 
Freude“ eine der bekanntesten Melodien aller Zeiten. Sie war die erste Symphonie mit einem Chor und ist 
jetzt mittlerweile auch die Hymne der Europäischen Union. Die Melodie wird außerdem von den Worten 
Schillers unterstrichen. Die Zeilen: „Deine Zauber binden wieder, Was die Mode streng geteilt, Alle 
Menschen werden Brüder, Wo dein sanfter Flügel weilt“, welche der Chor singt, schenken Hoffnung und 
spiegeln Kraft wider, weshalb Richard Wagner das Werk als „ein menschliches Evangelium“
beschrieben hat.

 Es gibt viele Veranstaltungen in London zu Beethovens 250. Geburtsjahr. Man kann Konzerte mit 
seinen berühmtesten Werken, wie die 5. Symphonie, das 5. Klavierkonzert „Kaiser,“ und die 9. 
Symphonie hören. „The Royal Opera House“ wird seine Oper „Fidelio“ mit Jonas Kaufmann und Lise 
Davidsen spielen. Es wurde mit so viele Interesse aufgenommen, dass Karten sehr schnell ausverkauft 
waren. Im Februar spielte das „LSO“ mit Sir Simon Rattle Beethovens Oratorium „Christus am Ölberge“ 
zum ersten Mal.
 In Bonn findet das „Beethovenfest“ von 13. bis 22. März statt und es wird 10 Konzerte zum 
Thema „Beethoven“ geben. Normalerweise spielen die Bayreuther Festspiele nur Werke von Richard Wag-
ner. Zur Feier von Beethovens 250. Geburtsjahr werden sie jedoch auch die 9. Symphonie spielen.
 Wenn man Zeit hat, dann sollte man Beethoven dieses Jahr hören. Studenten können ermäßigte 
Karten von Programmen wie „Young Barbican,“ oder „StudentPulse“ in London kaufen. Alles gut zum 
Geburtstag Beethoven!

- Zachary Dickerson

Beethoven 250 Beethoven 250           
                                                     “Fürst! Was Sie sind,                                                      “Fürst! Was Sie sind, 

sind Sie durch Zufall und Geburt, was ich bin, bin ich sind Sie durch Zufall und Geburt, was ich bin, bin ich 

durch mich. Fürsten hat es und wird es noch Tausende durch mich. Fürsten hat es und wird es noch Tausende 

geben, Beethoven gibt es nur einen.” – L. V. Beethovengeben, Beethoven gibt es nur einen.” – L. V. Beethoven



Vorspeise: Altwiener 
Erdäpfelsuppe
 
 Erdäpfel sind ein 
beliebtes Element der öster-
reichischen Küche, und diese 
Suppe ist leicht und doch 
schmackhaft und ist deswegen 
eine großartige Vorspeise.

Zutaten:
• 500g speckige Erdäpfel 
(Kartoffeln)
• 3-4 Karotten
• 3 gelbe Rüben
• ½ Knollensellerie
• 2 Zwiebeln
• 250g Frühstücksspeck
• 150g Champignons
• 1,5L Gemüsesuppe
• 250g Sauerrahm
• Petersilie

• Salz, Pfeffer, Majoran, Kümmel
1. Erdäpfel, Karotten, Gelbe 
Rüben, Sellerie und Zwiebeln 
schälen. Zwiebeln und Speck 
klein würfeln, übriges Gemüse 
in ca. 1cm große Würfel oder 
gleichmäßige Scheiben 
schneiden.
2. Erdäpfelwürfel in kaltes 
Wasser legen.
3. Zwiebeln und Speck in ca. 3 
EL Öl anschwitzen, restliches 
Wurzelgemüse zugeben und kurz 
mit rösten.

4. Mit Gemüsesuppe aufgießen, 
verrühren und aufkochen lassen. 
Anschließend mit Salz, Pfeffer, 
Majoran und Kümmel würzen.
5. Erdäpfel zugeben, die Suppe 
nochmals ca. 35 Minuten 
köcheln lassen, bis das Gemüse 

und die Erdäpfel weich sind.
6. Wenn das Gemüse weich ge-
gart ist, den Topf von der Herd-
platte nehmen und den Rahm 
einrühren. Suppe erhitzen, aber 
nicht mehr kochen lassen.
7. Petersilie einrühren.

Hauptgericht: Tiroler 
Gröstl
 Dieses typische Tiro-
ler Gericht ist in Gaststätten 
in ganz Österreich ein Favorit. 
Geschmackvoll doch überra-
schend leicht zu kochen, der 
Gröstl kann auch für Vegetar-
ier mit Tofu oder einer ander-
en Fleischalternative gemacht 
werden.
Zutaten:
• 1/2 TL Butter
• 2 Eier
• ½ EL gehackte Petersilie
• 125g gekochtes Rindfleisch
• ½ Prise gemahlenen Kümmel
• 300g Kartoffeln
• ½ Prise Majoran
• ½ Prise Salz und Pfeffer
• ½ Zwiebel
• 1 EL Öl

1. Die Kartoffeln waschen, 
kochen, schälen, auskühlen las-
sen und in Scheiben schneiden.
2. Gekochtes Rindfleisch in grobe 
Würfel schneiden.
3. Zwiebel fein schneiden und 
in einer großen Pfanne mit Öl 
anrösten.
4. Kartoffeln und Rindfleisch 
beigeben und weiter rösten - mit 
Salz, Pfeffer, Majoran und Küm-
mel würzen.
5. Unter häufigem Wenden gold-
braun knusprig rösten.
6. In einer Pfanne etwas Butter 
erhitzen, Eier aufschlagen und 
Spiegeleier braten.
7. Spiegeleier mit dem Gröstl 
anrichten.

Rezeptteil 
Ein österreichisches Essen

für zwei
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Nachspeise:
Kaiserschmarrn
Dieses Lieblingsgericht von Kaiser Franz Josef ist 
in Österreich so beliebt, dass es oft als Hauptgericht 
gegessen wird. Diese Version verwendet Rosinen 
und Rum, kann aber je nach Ihren Vorlieben mit 
Aprikosen, Beeren, Schokolade oder Karamell 
hergestellt werden. Solange Sie nicht vergessen es 
mit Puderzucker zu bestreuen!

Zutaten für 1 - 2 Personen:
3 EL Mehl 3 Eier
1 Prise Salz
1 Prise Vanillezucker
½ EL Zucker
125ml Milch
Rosinen so viel man möchte
1 Stamperl Rum
1 guten EL Butterschmalz
Staubzucker
3 EL oder mehr (je nach Lust und Laune) Apfelmus 
und/oder Preiselbeermarmelade

1. Mehl in eine Schüssel geben. Salz + Milch dazu 
und umrühren. Vanillezucker, Zucker und Eier 
dazu geben und gefühlvoll umrühren. Rum dazu, 
noch mal umrühren und fertig ist der Teig.
2. Herdplatte anschalten (auf höchst Stufe) und 
warten bis sie heiß ist.
3. Butterschmalz in die Pfanne geben und wenn 
diese zerflossen ist, den Teig dazugeben und 
WICHTIG!!!! Deckel auf Pfanne geben.
4. 2-3 Minuten warten – nachschauen, ob der Teig 
aufgegangen ist und ob unten der Teig eine gute 
Farbe bekommen hat. Wenn ja, dann umdrehen 
– wieder Deckel auf die Pfanne und ein bisschen 
warten.
5. Dann den Teig mit zwei Gabeln auseinander 
zupfen/zerreißen, ein bisschen Zucker drüber 
streuen (zum karamellisieren) und noch kurz in 
der Pfanne lassen, bis sich der Zucker aufgelöst hat.
6. Zum Abschluss kommt noch Staubzucker auf 
den Kaiserschmarrn
7. Zusammen mit Apfelmus und / oder Preiselbeer-
en schmeckt der Schmarrn einfach nur wunderbar!
8. Zurücklehnen und Genießen

Photos- Henri le sidaner
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Die Schweiz ist ein kleines, 
aber hübsches Land, dass 
sehr bekannt für seine Berge, 
Schokolade und Uhren ist – 
und auch für seine sprachliche 
Vielfalt. Deutsch ist die am 
meisten gesprochene Sprache 
des Landes, aber das Deutsch 
der Eidgenossen kann 
unverständlich für diejenigen 
klingen, die nur Hochdeutsch 
können. Obwohl Hochdeutsch 
selbst oft als hart 
wahrgenommen wird, ist 
Schwyzerdütsch etwas ganz 
anders...
 Einige der 
wichtigsten Wörter, die man in 
jeder Sprache lernen kann, sind 
Begrüßungen. Die 
einfachste Art in der man ‚Hallo‘ 
auf Schweizerdeutsch sagen 
kann ist ‚Grüezi‘. Aber es gibt 
viele verschiedene 
Variationen; je nachdem mit 
wem man spricht. Wenn man, 
zum Beispiel, im Wald mit
 Freunden oder der Familie 
spazieren geht und einer 
anderen Gruppe von 
Spaziergängern begegnet, sagt 
man ‚Grüezi miteinand!‘ (Hallo 
alle zusammen), um die ganze 
Gruppe zu begrüßen.
 

Wenn man sich mit 
Freunden trifft, kann man das 
umgangssprachliche ‚Sali 
zämme‘ nutzen. Das Wort ‚Sali‘ 
stammt von dem Französischen 
‚Salut‘, was eine vertraulichere 
Art ist ‚Hallo‘ zu sagen.
 Schweizerdeutsch hat 
viele andere Wörter aus dem 
französischen übernommen, 
sowie ‚Velo‘ (Fahrrad), Glacé‘ 
(Eis) und Trottoir‘ (Bürgersteig), 
um nur einige zu nennen. Dies 
sind klare Beispiele für die 
sprachliche Vielfalt in der 
Schweiz!
 Ein seltsames 
Schweizerdeutsches Wort ist 
‚Röstigraben‘. Rösti ist ein 
Schweizer Kartoffelgericht, 
welches meistens mit Wurst, 
Lachs oder Eiern gegessen wird 
und ursprünglich aus Bern 
kommt. Das Wort unterstreicht 
die unsichtbare Linie zwischen 
der französischsprachigen und 
deutschsprachigen Schweiz und 
hebt die sprachliche und kultur-
elle Grenze hervor.
Wenn man an einem 
Sommertag auf einer Wiese 
voller Edelweiß spazieren geht, 
sieht man vielleicht so einige 
Tiere; Chüngeln (Kaninchen), 
Chue (Kühe) und S
ummervogeln (Schmetterlinge). 
Obwohl das hochdeutsche 
Wort ‚Schmetterling‘ oft als ein 
Beispiel für die harte deutsche 
Sprache herhalten muss, ist 
das Schweizerdeutsche Wort 
‚Summervogel‘ ganz anders! 

Schmetterlinge sind in der 
Schweiz auch als Flickflauder 
bekannt; vielleicht eine
 Anspielung auf das Geräusch 
der Flügel...
 Nach einem langen Tag 
kehrt man vielleicht in eine Beiz 
– das Schweizerdeutsches Wort 
für Kneipe - ein und bestellt eine 
Schtange (ein Glas Bier) oder 
ein Cüpli (ein Glas Sekt). Dann 
erhebt man sein Glas und sagt 
Pröschtli (Prost).
 

Die Schweiz ist für ihre 
Käsegerichte sehr bekannt, 
wie zum Beispiel Raclette und 
Fondue. In der Schweiz wird 
Raclette mit Birnenscheiben und 
einer besonderen 
Gewürzmischung gegessen. 
Bevor man anfängt zu essen sagt 
man en guete (guten Appetit).
 Und wie sagt man nun 
‚danke‘ auf Schweizerdeutsch? 
Noch ein französisches 
Lehnwort – Merci vilmal!
- Francesca Norris 
Photos - Matt Walter 

Die schönsten Wörter 
auf Schweizerdeutsch
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 Liechtenstein, ein Land zwischen 
Österreich und der Schweiz, ist das Land mit dem 
zweithöchsten 
Pro-Kopf-BIP der Welt und fast
 keiner Staatsverschuldung. Das
 liechtensteinische BIP 
(Bruttoinlandsprodukt) beträgt $165.028.

 Liechtenstein feierte im vergangenen Jahr 
sein 300-jähriges Jubiläum der Staatsgründung. 
Der reiche Staat hat aus diesem Anlass im vergan-
genen Jahr ein glorreiches Fest gefeiert. Das wohl-
habende Land ist zur 
Ankurbelung seiner Wirtschaft, insbesondere des 
Banksektors, hauptsächlich auf seinen
 Dienstleistungssektor angewiesen.

 Der Banksektor in Liechtenstein spiegelt 
weitgehend denjenigen der benachbarten Schweiz 
wider, mit der sie sich auch eine Währung teilt.
Beide Länder profitieren von ihrer relativ 
niedrigen Besteuerung, der lockeren
Unternehmensführung und einer stark privat
geprägten Banktradition. Zudem hat das 
Freihandelsabkommen mit Europa dazu geführt, 
dass Liechtenstein Zugang zum freien Markt hat 
und somit seine gefragten Bankdienstleistungen 
ermöglicht.

 Es zeigt sich jedoch, dass sie ihren 
traditionellen Bankdienstleistungssektor 
diversifizieren und Innovationen vornehmen müs-
sen, um das Wachstum neuer Geschäftsideen zu 
ermöglichen. Mit der zunehmenden 
Digitalisierung des Finanzwesens und der 
zunehmenden Anzahl von Start-ups und FinTechs 
passt sich Liechtenstein an, um diese neuen inno-
vativen Ideen zu unterstützen. Im Oktober letzten 
Jahres verabschiedete der liechtensteinische 
Landtag das Blockchain-Gesetz, welches den
 Anlegerschutz verbessern, die Geldwäsche 
bekämpfen, Transparenz schaffen und gleichzeitig 
die Token Economy unterstützen soll.

 Die “Token Economy” ist eine auf 
Belohnung basierende Wirtschaft, in der gutes 
Verhalten mit Marken belohnt wird, die dann 
gegen Waren eingetauscht werden können.

Der liechtensteinische Ministerpräsident Adrian 
Hassler äußerte sich zu dieser Änderung: “Mit dem 
TVTG (Token- und VT-Dienstleister-Gesetz) wird 
ein wesentliches Element der Finanzplatzstrategie 
der Regierung umgesetzt und Liechtenstein als
 innovativer und rechtssicherer Standort für 
Anbieter in der “Token Economy” positioniert.”

Liechtenstein positioniert sich, um einige der 
neuen Unternehmen anzuziehen und sich mit dem 
sich wandelnden Banksektor kontinuierlich zu 
erneuern. Es reagiert auch in einer Zeit, in der die 
Herausforderer-Banken immer stärker in 
Erscheinung treten und den Status quo der Branche 
in Frage stellen.

-Sabina Shaqiri

Photos - Lucas Plewnia

Liechtenstein passt das Bankwesen 
in einer Zeit des Wandels an
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Als Nachbarländer in Mitteleuropa 
hatten Luxemburg und Deutschland 
schon immer eine verstrickte 
Geschichte. Die zwei Staaten sind 
oftmals ein Teil von komplizierten 
politischen Konstellationen 
gewesen. Dies führte zu einem tief-
gründigen Dialog der Kulturen, welche 
sich im Besonderen in der Sprache 
ausdrückte. Die deutsche sowie die 
französische Sprache hatte, seit der 
Gründung 
Luxemburgs, seinen Einfluss auf das 
Leben innerhalb dieser Gesellschaft. 
Vor allem der Beitritt Luxemburgs 
bezüglich des Deutschen Bundes sowie 
des Zollvereines, betonte jedoch die 
Dominanz der deutschen Sprache.
 Die gemeinsame Geschichte 
von Deutschland und Luxemburg 
erstreckte sich über die zwei 
Weltkriege, wo deren Beziehung sich 
drastisch veränderte. Im 
Rahmen des ersten Weltkri
eges wurde Luxemburg 1914 von 
deutschen Truppen besetzt. Das 
Gefühl der Ohnmacht seitens Lux-
emburg wurde intensiver, da die 
Deutschen trotz Protesten ihre Be-
setzung durchsetzten. Aus diesen 
Grund wurden die US-

Amerikanischen Truppen nach dem 
Krieg von der Luxemburgischen 
Bevölkerung mit offenen Armen 
empfangen, da diese die Befreiung von 
Deutschland verkörperten. Aufgrund 
dessen distanzierte sich Luxemburg 
von Deutschland, was sich im Austritt 
Luxemburgs vom Zollverein verdeutli-
chte. Ähnlich verhielt es sich während 
dem
 Zweiten Weltkrieg, denn im Jahre 
1940 besetzte die deutsche 
Wehrmacht das Land erneut. Luxem-
burg fungierte aufgrund seiner geog-
raphischen Lage als direkter Zugang 
nach Frankreich. Deutschland ver-
suchte seine I
deologie, des germanischen 
Luxemburgs durchzusetzen, indem der 
Gebrauch der französischen Sprache 
unterdrückt wurde. Als Luxemburg 
schließlich von den alliierten Mächten 
befreit wurde,
 erfolgte eine erneute Distanz hinsicht-
lich der deutschen Kultur. Diese ist 
nochmals am Sprachnutz zu erkennen. 
Die deutsche Sprache wurde deutlich 
unbeliebter unter den Luxemburgern. 
Außerdem wurde nach dem Krieg die 
Luxemburgische Sprache 
wiederbelebt, welche ebenfalls im 

Nationalbewusstsein des Landes ver-
ankert wurde. Die Beziehung zwischen 
der neugeborenen Sprache und Iden-
tität kann in dem 
luxemburgischen Sprichwort wieder-
erkannt werden: „Mir wëlle bleiwe wat 
mir sinn“ was übersetzt: „Wir wollen 
bleiben wie wir sind“ heißt.
 Die Distanz zwischen den 
beiden Staaten hielt nicht lange an, 
denn diese wurde mit der Geburt der 
Europäischen Union 
gebrochen. Deutschland ist 
mittlerweile Luxemburgs größter Han-
delspartner. Luxemburg bezieht einen 
drittel seines ganzen
 Imports von Deutschland. 
Außerdem pendeln bis zu 39 Tausend 
Deutsche Bürger jeden Tag zum Arbe-
iten nach 
Luxemburg. Das Ausleben 
europäischer Werte führt zu neu-
en Kulturaustauschen, welche 
heute noch wachsen. Dies drückt 
sich im besonders im Anstieg des 
Gebrauches der deutschen Sprache 
aus, diese ist innerhalb der letzten 7 
Jahren auf 21% angestiegen.
Alessandro Ganoulis
Photo Beliza Mendes

Deutschland und Luxemburg Beziehung

Die Entwicklung der Sprache in Lux-
emburg erzählt uns die Geschichte einer 
komplizierten Beziehung zu Deutschland 
und zu der eigenen Unabhängigkeit.
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