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NORDEN

Piraten üben Kritik
an Gesetzentwurf
KIEL Psychisch Kranke sind nach
Ansicht der Piratenpartei auch
nach einem neuen Gesetzentwurf
der Kieler Landesregierung weiterhin der Willkür in geschlossenen Einrichtungen ausgeliefert.
„Die Regelungen zu Zwangseinweisungen und Zwangsbehandlungen sind zum Teil verfassungswidrig“, sagte gestern der Piraten-Landtagsabgeordnete und
Jurist, Patrick Breyer. Als gravierendsten Kritikpunkt nannte er,
dass psychisch kranke Menschen
zum Schutz vor sich selbst untersucht und weggeschlossen werden können. Als Verstoß gegen
die Behindertenrechtskonvention
und unzulässige Diskriminierung
sieht Breyer, dass die Landesregierung auch künftig zulassen
wolle, dass „gefährliche oder gefährdete“ geistig Behinderte geschlossen untergebracht werden
können. Der Landtag soll sich
nach Angaben des Piraten-Abgeordneten im Dezember mit dem
geänderten Psychisch-KrankenGesetz und Maßregelvollzugsgesetz in erster Lesung befassen.
Laut Sozialministerium wird der
Entwurf zurzeit noch überarbeitet.

VANDALISMUS

Randale
im Schanzenviertel
HAMBURG Rund 50 Unbekannte
haben in der Nacht zu gestern im
Hamburger Schanzenviertel randaliert und sind unerkannt entkommen. Sie beschädigten innerhalb weniger Minuten mehrere
Schaufenster umliegender Geschäfte und warfen ein Baugerüst
um, berichtete ein Sprecher der
Polizei in Hamburg gestern Morgen. Als die Beamten eintrafen,
waren die Randalierer bereits
verschwunden.

PROJEKT

Jugend übernimmt
Regie im Landtag
KIEL Knapp 100 Mädchen und
Jungen haben an diesem Wochenende das Sagen im schleswigholsteinischen Landtag. Gut 40
Punkte stehen für das Wochenende auf der Tagesordnung der
27. Veranstaltung „Jugend im
Landtag“. Die Situation im Bildungssystem und die Unterrichtsqualität gehören zu den Themen,
die die Teilnehmer am meisten
interessieren. Landtagspräsident
Klaus Schlie (CDU) und Abgeordnete aller Parteien wollen mit
den Jugendlichen diskutieren.

Nachhilfe in Geschma ck
Ein Seminar
in der Geruchs- und
Geschmacksschule von
Manfred Gohr bietet
nicht nur überraschende Sinneseindrücke,
sondern auch viel Information. V O N H E I K E W E L L S
BIOLOGIE

Wie schmeckt
Umami? Die Seminarteilnehmer legen sich ein, zwei Krümel eines weißen Pulvers auf
die Zunge, man hört ein ganz
leises Schmatzen. „Salzig, wie
Brühe“, findet einer, „herzhaft“ ein anderer. „Der Umami-Geschmack ist ein Hinweis auf proteinhaltige Lebensmittel“, erläutert Manfred Gohr. Zwar komme es in
kleinen Mengen auch natürlich vor, von der Nahrungsmittelindustrie werde es in Form
von Glutamat jedoch exzessiv
eingesetzt, um den Sinneseindruck von „fleischig“, „wohlschmeckend“ hervorzurufen.
Fünf Interessierte erfahren das
und vieles mehr übers Schmecken und Riechen in einem
mehrstündigen Seminar in
Manfred Gohrs Geruchs- und
Geschmacksschule im nordfriesischen Bohmstedt.
Was ist das eigentlich, Geschmack? Antwort: ein Sinneseindruck, der von vielen
Faktoren beeinflusst wird. Da
ist die individuelle biologische Ausstattung, also das Geschmackssensorium
jedes
Menschen. Die Rezeptoren dafür sitzen, ein Versuch mit einem in Zuckerwasser getauchBOHMSTEDT

Schmecken mit verbundenen Augen: Plötzlich wird die Konsistenz der Nahrung intensiv wahrgenommen.

WELLS

ten Wattestäbchen macht es
deutlich, nicht nur auf der
Zunge, sondern auch an der
Innenseite der Lippen und
Wangen. Aber auch Erfahrungen und Erinnerungen
beeinflussen die Wahrnehmung. Die Prägung auf Geruchsstoffe etwa beginnt
schon im Mutterleib.
Apropos Geruch: Den
wenigsten sei bewusst, wie
stark auch der Geruchssinn
am Schmecken beteiligt ist
– nach Ansicht mancher
Experten mit bis zu 80 Prozent, sagt der Koch mit Zusatzausbildungen
als
Diätkoch und Aromapraktiker. Und der Geruchssinn
sei ausgesprochen weit entwickelt. „Dagegen kommt
der Geschmackssinn eher
grobschlächtig daher.“
Wie stark Geruch und Geschmack auch mit anderen
Sinnen zusammenspielen,
macht den Teilnehmern eine Blindverkostung bewusst. Mit verbundenen
Augen sollen sie kleine
Häppchen, die ihnen auf
die Zunge gelegt werden,
identifizieren. Sie sehen
nichts, sie schmecken nur.
Erstaunlich, wie intensiv
plötzlich die Konsistenz
wahrgenommen wird: das
Harte, Eckige? Kohlrabi.
Das Weiche, Süße? Ein
Stück getrocknete Dattel.
Das Fluffige? Ein Cracker.
Seit 2006 bietet Manfred
Gohr seine Seminare an,
selbst organisiert oder als
Teil des „Natur-GenussFestivals Stiftungsland –
Genießerland“ der Stiftung

Naturschutz Schleswig-Holstein. Der „zunehmenden sensorischen Verarmung“ durch
Fast Food und Fertigprodukten will der Freund naturbelassener und regionaler Nah-

Geruchs- und Geschmackserlebnissen zu überraschen,
macht ihm sichtlich Spaß.
Und auch, sie miteinander ins
Gespräch zu bringen. So kommen zum Seminarabschluss,
begleitet von lebhaften Diskussionen, Leckereien wie
Löffelvorspeisen mit ungewöhnlichen (mit Frischkäse
gefüllte Chilischoten auf einem Salbeiblatt), aber auch
bekannten Geschmacksakkorden (Matjes, Apfel, Zwiebel, Gurke – mit einen Hauch
Fenchelkraut als Überraschungsmoment) auf den
Tisch, dann eine fruchtige
Kürbissuppe. Es folgt zart
marmoriertes, in hauchdünne Scheiben geschnittenes
Roastbeef vom Hochlandrind, das auf Flächen der Stiftung Naturschutz geweidet
hat, mit einer leichten Remoulade und Kartoffeln aus
der Region sowie ein Schokoladenkuchen: kulinarische
Genüsse, kreiert von einem,
der sich mit Geschmack wirklich auskennt.

„Schon Kinder werden
durch Fertignahrung
auf einen kleinen Teil
ihres Geschmacks
beschränkt.“
Manfred Gohr,
Inhaber der Geschmacksschule

rungsmittel entgegenwirken.
Die Verkümmerung des Geruchs- und Geschmackssinnes, das sei „als ob einem Maler nur noch die Grundfarben
zur Verfügung stünden oder es
in der Musik keine Halbtonschritte und Molltöne mehr
gäbe.“ Schon Kinder würden,
durch die immer gleich
schmeckende Fertignahrung,
auf einen kleinen Teil ihrer
möglichen Geschmackswahrnehmung beschränkt.
Hier aufklärend zu wirken,
die Seminarteilnehmer mit

............................................................ .

Weitere Informationen unter
www.geruchs-und-geschmacksschule.de

HINTERGRUND

Was ist Geschmack?
Als einen „komplexen Sinneseindruck bei der Nahrungsaufnahme“ definiert das Online-Lexikon Wikipedia Geschmack.
Er entstehe durch das Zusammenspiel von Geruchs- Geschmacksund Tastsinn sowie Temperatur- und Schmerzempfinden.
Benutzt wird der Begriff jedoch häufig auch als Synonym
für das Schmecken im engeren physiologischen Sinn – das,
was in der Fachsprache als gustatorische Wahrnehmung
bezeichnet wird.

„Wer Markttreff will, muss es auch zeigen“
NAHVERSORGUNG

RSH-Urgestein Carsten Kock outet sich als Fan des Dorfladen-Konzepts in Schleswig

TREFFPUNKT
MARKTTREFF

NEUMÜNSTER Carsten Kock
liest gern Asterix. Eine Comicfigur hat das Urgestein des Privatsenders RSH besonders ins
Herz geschlossen: Methusalix,
der Dorfälteste, der mit einem
Schild über der Schulter losmarschiert, auf dem steht: Das
Dorf bin ich! „Dieses Bild fällt
mir sofort ein, wenn ich an die
Marktreff-Idee denke“, sagt

der 56-jährige gebürtige Nordfriese. „Der Markttreff ist für
mich Dorfmittelpunkt – und
zwar der gefühlte.“ Carsten
Kock, geboren in Husum und
dann 30 Jahre in Leck, Niebüll
und später in Warnau bei Nettelsee zu Hause, kennt und
liebt das flache Land.
Nachdem er sich als junger
Mann in der ehrenamtlichen
Jugendarbeit im Kirchenkreis
Südtondern engagiert und seinen Zivildienst absolviert hatte, stand er vor der Entscheidung: Jugendarbeit als Hauptberuf – oder zu den Medien ge-

hen? Kock entschied sich zunächst für ein
Studium der Sozialpädagogik
und „eine gute
Portion TheoloCarsten Kock
gie“. In der freien Zeit schrieb er für die Husumer Nachrichten und das
Nordfriesland Tageblatt. Nach
dem Studienabschluss 1986
passierte es dann: „Als RSH
startete, hörte ich die Hymne
‚Hier im Norden ist ein Land’
in meinem alten Opel Kadett
auf dem Weg zu einer Repor-

tage über den Hegering Südtondern – und war gefangen.“ Bereits im Dezember
folgte als Einstieg die Übernahme des RSH-Studios in
Flensburg. Seitdem stehen
das Land und seine Menschen beim heutigen RSHChefkorrespondenten im
Fokus.
„Die Wirklichkeit der
kleiner werdenden Dörfer,
des demografischen Wandels und der Sogwirkung
der Discounter macht das
Kaufmannsleben auf dem
Dorf nicht leichter“, sagt
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-Holstein
der Radiomann und bricht
eine Lanze für die Idee der
MarktTreffs und der Nahversorgung in kleinen Orten. „Aber es liegt auch an
den Menschen im Dorf, dies zu nutzen. Nur toll finden, verbal loben, aber woanders das meiste kaufen,
das funktioniert nicht: wer
den Markttreff im Dorf will,
muss es zeigen – auch mit
dem eigenen Portemonnaie.“
Seine besonderen Markttreff-Erfahrungen hat Carsten Kock in Witzwort ge-

sammelt. Ladenchef Maik
Schultze hat er als liebenswert
besessenen Verfechter der
Idee erlebt. „Der hat Sinn für
Unsinn – und ist trotz seines
jüngeren Alters für mich der
Methusalix aus Asterix: Das
Dorf bin ich!“, meint Kock.
„Man braucht auch Typen,
nicht nur Angebote, auch Mitmacher statt Abwarter, auch
Begeisternde – dann gibt es
Begeisterte.“ Der Journalist
wünscht sich für jeden Markttreff einen besonderen „Virus“, von dem man sich gern
anstecken lässt.
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Lehrerin steht
vor Gericht
PROZESS Pädagogin soll Schüler geschlagen haben
MELDORF Hat die Lehrerin im

Unterricht zugeschlagen? Eine
seit 13 Jahren an der Meldorfer
Gemeinschaftsschule
tätige
Pädagoginmusssichderzeitvor
dem Meldorfer Amtsgericht
verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft der 49-Jährigen
Körperverletzung vor, die Angeklagtehingegenbestreitetden
Tatvorwurf vehement. Die
Schüler der Klasse sind vor Gericht als Zeugen geladen. Für
die Lehrerin geht es um ihren
Job – mindestens aber um ihren
Ruf.
Ereignet haben soll sich die
Tat am 24. Mai dieses Jahres im
Weltkundeunterricht.
Während Mitschüler ein Referat halten, schnipst das mutmassliche
Opfer, ein 14-jähriger Junge aus
Hemmingstedt, mit Papierkügelchen umher. Die Lehrerin
tritt laut Anklage von hinten an
den Jungen heran und schlägt
ihm mit der flachen Hand an
den Hinterkopf. Am Folgetag
bekommt der Junge Kopfschmerzen, ein Arzt im Westküstenklinikum attestiert eine
Schwellung am Hinterkopf.
,,Ich weise diesen Vorwurf
mit reinstem Herzen von mir.
Da ist nichts dran. Ich soll anstelle der Schule hier an den
Pranger gestellt werden“, sagte
die Angeklagte. ,,Ich will Ruhe
im Bau haben“, sagte sie zudem
im Zusammenhang mit einen
früheren Vorfall, wo sie bereits
einmal mit einem Buch lautstark auf den Tisch geschlagen
haben soll, weil die Klasse un-

ruhig war. Damals behauptete
ein Schüler, er sei vom Buch gestreift worden. Der Vorfall verlief aber im Sande.
,,Geh da nicht rein, die sind
böse, die hassen auch Lehrer“,
rezitierte die Angeklagte die
Warnung einer Kollegin bei
Übernahme der Klasse im Vorjahr. ,,Ich habe nur eine ausladende Handbewegung gemacht
und ihn angeblafft“, sagte sie
zum Tatvorwurf, betonte aber
zugleich: ,,Zu einer Berührung
mit seinem Kopf ist es nicht gekommen.“ Der Geschädigte
selbsthaktedenSchlagoffenbar
einfach ab, erzählte noch nicht
mal seiner Mutter davon. Die erfuhresvonderMuttereinerMitschülerin.Sokamesschließlich
zur Strafanzeige gegen die Lehrerin. Das mutmassliche Opfer
spürte nur den harten Schlag,
mindestens vier Mitschüler
wollen den Schlag gesehen haben, bezeugten dies auch vor
Gericht,weitereSchülerwollen
den Schlag gehört haben.
In einer Pause bot man der
Lehrerin eine Verfahrenseinstellung gegen Geldauflage an,
doch die Angeklagte lehnte ab.
Nun steht ihre Aussage gegen
die ihrer ehemaligen Schüler,
denn die 49-Jährige wurde zum
Selbstschutz aus der Klasse genommen, unterrichtet aber weiter, ist nicht suspendiert. Das
Verfahren wird morgen fortgesetzt. Die Angeklagte will ihre
ehemaligen Schüler hören, sagt
sie: „Sollen sie mir hier alle ins
Gesicht lügen.“
JJE
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