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Der Körper als Gesamtkunstwerk

Sport für Hund
und Mensch

Sind Tatöwierungen Kunst oder ein Gesundheitsrisiko? Zisch besuchte ein Tattoostudio und einen Laserspezialisten

Von Nike Erdt, Klasse 8e, HeleneLange-Gymnasium Rendsburg

Neumünster. Die Tätowiermaschine summt im
Tattoostudio Inkroyal in
Neumünster. Miri Inkroyal
sticht einem Kunden ein
polynesisches Tribal auf
den muskulösen Oberarm.
Die junge Frau hat mit 13
Jahren begonnen, Tattoos
zu stechen.

Epenwöhrden. Auf der Straße
fährt hupend ein Auto vorbei.
Die Sonne scheint auf das
frisch gemähte Gras. Ein paar
Meter entfernt spielen Hunde,
während das HundeschulTeam den Pacours aufbaut. Jeden Samstag treffen sich in
Epenwöhrden Agility-Sportler zum Training.
Maike Erdt ruft die Teilnehmer und die Vierbeiner zusammen. Jedes Wochenende
steht sie etwa 20 Stunden auf
dem Platz und unterrichtet
Hunde und ihre Besitzer.
,,Hunde sind mein Leben“, erzählt die Hundetrainerin, die
vor etwa 20 Jahren ihr Hobby
zum Beruf machte. ,,Mit etwa
13 Jahren habe ich meinen ersten Schäferhund Cesar bekommen, der aber nicht sehr
leicht zu erziehen war, zumindest für unerfahrene Menschen.“ Damals setzte sie sich
das Ziel, dass ihr nächster
Hund ein Traumhund sein
sollte. ,,Nach langem Suchen
fand ich zu der Hundeschule,
die ich jetzt besitze.“ Ihre
Freude, Mensch und Hund
glücklich zusammen zu sehen,
sei ein Ansporn jedes Wochenende, egal bei welchem Wetter,
auf dem Platz zu stehen.
So entwickelte sich auch die
Lust zum Agility. ,,Das Hindernisspringen kennt man ja
eigentlich nur vom Reitsport“,
erklärt Maike Erdt. Agility ist
ein Sport für Hund und
Mensch, bei dem der Hund nur
mit Hilfe der Stimme des Menschens einen Pacours – bestehend aus Hürden, einem Tunnel, einer Wippe, einem Reifen
und vielem mehr – überwindet. Ohne Leine und ohne jeglichen Kontakt. Die Sportart
braucht daher eine Menge
Disziplin und Vertrauen zueinander. ,,Eigentlich kann man
Agility als Hobby mit jedem
Hund machen. Doch auf den
Tunieren sieht man meistens
nur Australian Shepherds,
Border Collies und Jack Russel Terrier, da die am schnellsten sind“, sagt sie. „Doch
Hunde sind keine Sportmaschinen“. Erdt betont, dass es
nicht darum geht, Meisterschaften zu gewinnen. Agility
sei ein Teamsport, an dem beide Spaß haben müssen.

Von Marc Evers, Maurice
Gagsch und Lennart Niemeyer,
Klasse 8c, Hans-BrüggemannSchule Bordesholm
Mit 17 fing Miri Inkroyal an, in
einem Tattoostudio zu arbeiten. Schon im Kindergarten
konnte sie gut zeichnen. Wer
Tätowierer werden möchte,
hat man manchmal Glück und
wird von einem Tätowierer
ausgebildet. „Viele haben sich
das Stechen allerdings auch
selbst beigebracht“, sagt Miri.
Eine reguläre Berufsausbildung gebe es nicht, aber Wochenendkurse.
Als Kunde könne man nur
sehr schwer ein „gutes“ von
einem „schlechten“ Tattoostudio unterscheiden, so die
Fachfrau. Was ein Kunde in
der Werbung für gut befinde,
finde der Profi vielleicht nicht
so gut. Außerdem komme es
auch auf das Motiv an, denn
nicht jeder könne alles gleich
gut stechen. Am besten man
sehe sich, bevor man sich tätowieren lässt, die Arbeiten des
Tätowierers an und entscheidet sich dann erst für das Studio. Man sollte sich vorher beraten lassen oder einen anderen Kunden fragen. Aber auch
auf das eigene Gefühl sollte
man hören. Denn ein Tattoo
ist nicht immer ganz ungefährlich: Nach dem Stechen
könne es zu Allergien auf das
Pflaster oder die verwendete
Creme kommen, auch Blutvergiftungen oder Farballergien seien möglich. Manche
Farben könnten sogar in die
Leber eindringen und sie
schädigen.
Bei Miri werden die Kosten
für ein Tattoo nach Aufwand
berechnet. Bis 500 Euro wird
ein Festpreis vereinbart, bei
größeren Arbeiten wird pro
Stunde abgerechnet.

Künstlerin an der Nadel: Miri Inkroyal trägt selbst eine Menge Tattoos auf dem Körper. „Die kann man nicht zählen, das ist ein Gesamtkunstwerk“, sagt die Tätowiererin.
Foto privat

In der Regel sei das Stechen
überall schmerzhaft, aber natürlich gebe es mehr oder weniger empfindliche Körperstellen, wie zum Beispiel der
Unterarm. Insgesamt komme
es aber auch auf die Stimmung des Kunden an oder darauf, ob er ausgeschlafen sei
oder etwas gegessen habe.
In den letzten Jahren würden immer mehr Tattoos gestochen, immer mehr junge
Leute kämen in die Studios.
„Tattoos werden immer gesellschaftstauglicher“, sagt
Miri. Man könne sich ab 16 bereits Tattoos machen lassen,
dafür brauche der Jugendliche allerdings das Einverständnis beider Erziehungsberechtigten. Teilweise ließen
sich aber auch über 70-Jährige Tattoos stechen.
Auch Jenny ließ sich schon
mit 15 Jahren ihr erstes Tattoo
stechen, „am unteren Rücken“, sagt sie – ein sogenanntes Arschgeweih. Es sei eine
klassische Jugendsünde gewesen, sagt die heute 25-Jäh-

rige. Ihre Familie habe damals
nicht so gut auf diesen Körperschmuck reagiert, inzwischen sei es für alle okay. Vor
drei Jahren kam eine weitere
Tätowierung am Fuß dazu.
Beide Tattoos hat sie mit ihrem Taschengeld bezahlt,
knapp 400 Euro hat sie dafür
ausgegeben. Noch mehr Tattoos möchte sie erst mal nicht.
Fragt man sie, ob sie eines ihrer Tattoos bereut, antwortet
sie ganz offen: „Ja, ich würde
das Tattoo am Rücken entfernen lassen.“ Doch so eine Entfernung
sei
teuer
und
schmerzhaft.
„Früher musste die Haut geschält werden, dies hatte
deutlich sichtbare Narben zur
Folge. Heutzutage kann man
mit modernen Lasern innerhalb weniger Sitzungen die
Tätowierung narbenfrei entfernen“, erklärt Dr. Walter
Trettel. Der Facharzt für Dermatologie ist Laserspezialist,
führt im Monat um die 40 Behandlungen durch.
Das Lasern sei für die Pa-

tienten etwa genau so
schmerzhaft wie das Stechen
selber, aber mit einer Betäubungssalbe sei das auch auszuhalten. Die Kosten würden
pro Behandlung zwischen 50
und 500 Euro betragen, je
nach Größe des Tattoos. Die
Behandlung müssen die Tätowierten im Normalfall selber
bezahlen.
Am häufigsten möchten seine Patienten den Namen einer
Ex-Freundin oder eines ExFreundes sowie Arschgeweihe
entfernt haben. Aber auch unmoderne Tattoos, Tätowierungen mit Rechtschreibfehlern oder einfach ein Motiv,
das dem Träger nicht mehr gefällt, würden oft entfernt.
Trettel arbeitet seit 1994 mit
Lasern zur Tattooentfernung,

Knochenjob im Dienst am Nächsten
Die Neumünsteraner Berufsfeuerwehrmänner haben eine 56-Stunden-Woche und pro Tag etwa vier Einsätze
Von Fabian Falkinger, Klasse
BFS-OB, Walther-LehmkuhlSchule Neumünster
Neumünster. Die Berufsfeuerwehr Neumünster hat klein
angefangen: Gerade mal zwei
Mann stark war sie bei ihrer
Gründung. Im kommenden
Jahr feiert sie am 1. Juli ihr
100-jähriges Bestehen – voraussichtlich schon in der
neuen Wache auf dem Gelände
der ehemaligen HindenburgKaserne.
Statt zwei tun heute rund 70
hauptberufliche Feuerwehrmänner Dienst. Ging es 1914
vor allem darum Brände zu
bekämpfen, hat sich die Feuerwehr zu einem Dienstleistungsunternehmen für Brandschutz, Hilfeleistung, Rettungsdienst und Katastrophenschutz entwickelt. Mit
den Anforderungen an eine
Wehr wuchs auch der Platzbedarf. Die Wache an der Wittdorfer Straße/ Ecke Schützenstraße, die 1929 eingeweiht
worden war, wurde zu klein.
Der Neubau an der Färberstraße wird nun auf einer
Nutzfläche von 6700 Quadratmetern 120 Feuerwehrmännern und Rettungskräften sowie 24 Feuerwehrautos und
zehn Rettungsdienstfahrzeu-

gen Platz bieten.
„Je 14 Mann arbeiten in drei
Wachabteilungen in einem 816-24-Stunden-Rhythmus“,
sagt
Wachabteilungsleiter
Holger Schaaf. Der Schichtdienst verlangt den Feuerwehrmännern einiges ab: Auf
vier Tage mit acht Stunden
folgt ein 24-Stunden-Dienst.
Dann ist das Wochenende frei,
und in der darauffolgenden
Arbeitswoche sind montags
und mittwochs 16-StundenNachtdienste angesetzt. An
eine 40-Stunden-Woche sei
gar nicht zu denken, die Wochenarbeitszeit eines Feuerwehrmannes betrage durchschnittlich 56 Stunden.
Etwa 1500 Mal rückt die Berufsfeuerwehr
Neumünster
jedes Jahr aus – das sind Tag
für Tag im Durchschnitt vier
Einsätze. Natürlich sind nicht
nur Brände zu löschen: Die
Männer leisten technische
Hilfe bei Unfällen, befreien
Mensch und Tier aus misslichen Situationen und vieles
mehr. Oft geht es um Leben
und Tod. Die Arbeit bei der
Feuerwehr ist ein Knochenjob,
der die Männer durchaus an
die Grenzen der Belastbarkeit
bringt. Auch in der Wache gibt
es immer was zu tun: „Bei der
Wachübernahme werden alle

bei ihm seien mehr Frauen als
Männer in Behandlung. Der
Arzt erinnert sich noch gut an
das skurrilste Tattoo, das er je
weggelasert hat: „Vor fast 20
Jahren hatte ich einen Kunden aus St. Pauli mit einem
Ganzkörpertattoo!“
Auf die Frage, ob Tattoos
gesundheitsschädlich seien,
antwortet Trettel: „Früher
waren Tattoos ein richtiges
Gesundheitsrisiko, da sie alle
möglichen Stoffe enthielten,
sogar Autolacke wurden verwendet.“ Heute könne so etwas nicht mehr passieren,
weil es sehr strenge Vorschriften
gibt.
Tätowierungen
könnten zwar noch Allergien
auslösen, diese würden aber
schlimmstenfalls zu Schwellungen und Juckreiz führen.

Wenn das Spielfeld
zum Schlachtfeld wird
Von Elian Eiselt und Christoph
Golz, Klasse 8b, Gymnasium
Kronshagen

Wenn es brennt, muss es schnell gehen. Die Feuerwehrmänner
müssen deshalb jederzeit einsatzbereit sein.
Foto fotolia

Fahrzeuge auf den Hof gefahren und auf Funktion und
Vollständigkeit geprüft“, erzählt der Wachabteilungsleiter. „Wenn etwas fehlt oder
kaputt ist, wird das selbstverständlich sofort ersetzt.“
Danach nehmen einige Feuerwehrbeamte in der Leitstelle Not- und Anrufe entgegen,
andere gehen ihren erlernten
Berufen nach. Ein gelernter
Tischler erledige beispielsweise Tischlerarbeiten in der
hauseigenen Werkstatt. „Dabei müssen unsere Leute aber
immer auf Durchsagen der
Leitstelle achten und jederzeit
bereit sein, auszurücken. In-

nerhalb von 90 Sekunden
nach Alarmierung müssen wir
draußen sein“, sagt Schaaf.
Der Wachabteilungsleiter
schreibt Berichte, erledigt Büroarbeiten und schreibt den
Dienstplan. „Auch keine ganz
einfache Geschichte, gerade
wenn Männer kurzfristig wegen Krankheit ausfallen. Dafür haben wir zwar täglich bis
zu drei Beamte im Verfügungsdienst. Aber zu Zeiten
von Grippewellen zum Beispiel muss man da ordentlich
jonglieren.“ Denn die Berufsfeuerwehr muss jederzeit in
der Lage sein, in notwendiger
Stärke zu helfen.

Kiel. Tabletop ist ein fiktives,
oft an einen Film angelehntes
Spiel, das mit selbst geklebten
und bemalten Figuren gespielt wird. Sie kann man nur
in speziellen Geschäften, zum
Beispiel im „Games Workshop“ in Kiel, kaufen. Die Figuren werden in mehrteiligen
Kunststoffbausätzen
geliefert, die individuell zusammengebaut werden können.
Tabletop ist eine Weiterentwicklung der Konfliktsimulation, die Anfang des 19. Jahrhunderts vom preußischen
Baron von Reisswitz erfunden
wurde. Das Spiel war als taktische Herausforderung für
preußische Generäle gedacht,
damit diese neue Strategien
lernen und erproben konnten.
Mit den Figuren werden
entweder kleine Scharmützel
oder epische Schlachten ausgetragen. Meist stehen sich
dabei zwei verfeindete Armeen gegenüber. Ein Spiel
geht über mehrere Runden, in
denen die Spieler ihre Figuren
bewegen, schießen oder mit
ihnen in den Kampf stürmen.
Es geht meistens darum, Gebäude oder bestimmte Dinge

zu erobern, beispielsweise eine lange verloren geglaubte
Technologie. Die Regeln dazu
stehen in Regelbüchern, Sonderregeln und Profile der Völker in Armeebüchern. Das bekannteste Tabletop-Spiel ist
„Warhammer“. Auch der
„Hobbit“ ist sehr beliebt. Mit
diesem Spiel kann man die
Schlachten aus dem „Hobbit“
oder dem „Herrn der Ringe“
nachspielen.
Das Interessante daran ist,
dass man vorher niemals planen kann, wie eine Schlacht
ausgeht. Denn je nachdem wie
ein Spieler seine Figuren einsetzt oder spielt, kann das den
Verlauf beeinflussen. Deshalb
muss sich jeder Spieler jederzeit bewusst sein, wie er seine
Figuren einsetzt.
Die meisten lernen das Spiel
durch Freunde kennen. Beim
Tabletop gibt es eine große
und stetig wachsende Community, die Anfängern mit
Rat und Tat zur Seite steht
und gerne Tipps zum Basteln,
Bemalen und Spielen gibt. In
Hobbyzentren vor Ort kann
man sich mit anderen austauschen und neue Dinge lernen.
Wenn man einmal mit diesem
Hobby angefangen hat und
richtig eingetaucht ist, lässt es
einen nicht mehr los.

