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Die Seite 2
ohne Worte

Liebe Leserin, lieber Leser,

sicherlich fragen Sie sich, wie wir denn auf das Thema „Jubilä-

en“ gekommen sind.

Auf diese Frage können wir nur antworten, dass uns die Fülle 

der Ereignisse und Erinnerungen, mit denen uns das Jahr 2018 

konfrontiert, eigentlich gar keine andere Wahl gelassen hat!

Vor 400 Jahren begann der 30jährige Krieg, die Wiener Porzel-

lanmanufaktur wurde als zweitälteste Europas nach Meißen 

vor 300 Jahren gegründet, 200 Jahre ist es her, dass Karl Marx 

das Licht der Welt erblickte, und vor 100 Jahren endete der 1. 

Weltkrieg. 50 Jahre später stritten die „68er“ mit ihren charis-

matischen Symbolfiguren für ein  neues Geschichtsbewusst-

sein und demokratische Grundrechte unserer damals noch 

recht jungen Republik.

Darüber hinaus haben uns auch die ganz persönlichen Lebens-

daten vieler bedeutender Persönlichkeiten zu unserem Rah-

menthema „Jubiläen“ gebracht.

Vor hundert Jahren wurden Ingmar Bergmann, Nelson Mande-

la, Leonhard Bernstein, August Oetker, Helmut Schmidt, Alex-

ander Solschenizyn und Hans Scholl geboren, während  Man-

fred von Richthofen, Claude Debussy und Gustav Klimt, über 

den Rita Flecke einen Beitrag verfasst hat, 1918 starben.

Mein ganz persönliches Highlight ist die 200jährige Geschich-

te des Fahrrades als ein Wegbereiter für Unabhängigkeit und 

Freiheit– auch wenn Karl von Drais seine Erfindung, das Lauf-

rad, schon 1817 in Mannheim vorgestellt hatte. 

In dieser Ausgabe des „Regenbogen-Reports“ finden Sie außer 

den Beiträgen zum Titelthema „Jubiläen“ ein spannendes In-

terview, das Frau Christine Numberger mit einer blinden Be-

wohnerin führte, und ein Künstlerportrait von Marco B.

Darüber hinaus gibt es Kommentare zum Kyoto-Protokoll (T. 

Riek) und einen Bericht zu 50 Jahren Objektorientierung – 

auch ein Jubiläum – von Gerd Stocker.

Viel Freude mit der ersten Ausgabe unseres Regenbogen-Re-

ports 2018 wünscht Ihnen Ihre

              Michaela Silkinat

Editorial
regenbogen-report 
01 •18 
Zeitungsprojekt der  
Stiftung Regenbogen 
Arbeit Wohnen Kultur, München 

Erscheinungsweise
dreimal jährlich
Auflage
750 Exemplare

Redaktionsanschrift
Stiftung Regenbogen 
Arbeit Wohnen Kultur 
Levelingstraße 10
81673 München 
redaktion@stiftungregenbogen.de
www.stiftungregenbogen.de

Redaktionelle Mitarbeit
Rita Flecke, Thomas Riek,  
Michaela Silkinat, Gert Stocker

V.i.S.d.P.
Rita Flecke
Levelingstraße 10
81673 München
Tel.: (089) 46 16 98 45
Satz
Rita Flecke
Druck
Saxoprint, Dresden
Bildnachweis
Titelseite: wikipedia.org/wiki/Gustav_Klimt

Die Seite 2: Andreas Schmidt
Lorbeerkränze auf den Seiten

14, 16, 17, 19, 31: 

designed by Vectortwins / Freepik
Weitere gemäß Bildunterschriften

Autorenbeiträge geben nicht  

unbedingt die Meinung der 

Redaktion wieder.



April 2018 / 1. Ausgabe                   
    

Ein Zeitungsprojekt der Stiftung Regenbogen Arbeit Wohnen Kultur, München

regenbogenReport
www.stiftungregenbogen.de

Jubiläen
(lat. annus jubilaeus: Jubeljahr, Plural: Jubiläen)

4   regenbogenReport regenbogenReport 5   

2 Die Seite Zwei

3 Editorial

3 Impressum

52 In eigener Sache: 
 Einladung zum Fußballturnier

Titelthema

6 200 Jahre Fahrrad

14 Jubiläen 2017

20 Gustav Klimt

28 Kommentar Kyoto-Protokoll

30 Jubiläen 2018

40 50 Jahre Objektorientierung

Unterhaltung

22 Künstlerportrait Marco B.

29 Gedicht/Lyrics For my Bro’s

32 Gedicht Enttäuschung

38 Sudoku

53 Auflösung Sudoku

aus unserer Redaktion

26 Kommentar Umweltverschmutzung

34 Kommentar Außenseiter

39 Buchtipp

Veranstaltungstipps

54  Freizeitvergnügen, Ausstellungen,  
Konzerte und mehr

INHALT



6   regenbogenReport regenbogenReport 7   

So natürlich auch 2018 wieder: Der Auf-

stand der Jugend in Deutschland und Ky-

lie Minogue werden 50, Nelson Mandela 

wurde vor hundert Jahren geboren, hun-

dert Jahre nach Karl Marx und somit in 

dem Jahr, in dem Gustav Klimt und Clau-

de Debussy starben und der erste Welt-

krieg endete.

Die Liste der Ereignisse ließe sich selbst-

verständlich noch fortsetzen und jedes 

Jubiläum wäre eine eigene Festschrift 

wert, aber hier soll es noch um ein Jubilä-

um gehen, das sich schon 2017 zum 

zweihundertsten Mal jährte. Am 12. Juni 

jenes Jahres 1817 konnten Menschen in 

Mannheim Zeugen eines befremdlichen 

Spektakels werden: Ein Mann bewegte 

sich im Sitzen auf einer zweirädrigen 

Konstruktion laufend vorwärts. Es war 

die Jungfernfahrt der „Draisine“, eines Ge-

fährts, das sein Erfinder Karl Drais „Lauf-

maschine“ nannte. Dies gilt als die Ge-

burtsstunde des Fahrrads – zwar noch 

ohne Pedale, mit eisenbeschlagenen 

Holzrädern und 22 kg schwer, aber die 

von Drais gewählte Größe der Räder gilt 

bis heute als Standard. Er entwarf auch 

einen klappbaren Fahrradständer und  

eine vom Lenker aus zu bedienende  

Hinterradbremse.

200 Jahre
von Michaela Silkinat

Fahrrad
Jedes Jahr ist ein Jahr der Jubiläen. 

Nach einem ersten Boom kam die weitere 

Entwicklung allerdings zunächst ins Sto-

cken und nahm erst wieder in den  

1860er Jahren mit der Entwicklung des 

Tretkurbelrads an Fahrt auf, jedoch konn-

ten sich wegen des hohen Preises nur 

wohlhabende Menschen diese „Velozipe-

de“ leisten. Trotzdem verkauften sie sich 

gut, erste Fahrschulen und Radclubs wur-

den gegründet und erste Radrennen aus-

getragen. Zur Erhöhung der möglichen 

Geschwindigkeit vergrößerten die Her-

steller die Vorderräder und verkleinerten 

die hinteren, was in den 1870er Jahren 

zum Hochrad führte.                                                             

Felgen und Speichen waren nun aus Me-

tall und die Bereifung aus Vollgummi. Mit 

diesen Rädern waren Geschwindigkeiten 

von bis zu 30 km/h möglich, aber als Ver-

kehrsmittel waren sie aufgrund der gro-

ßen Sattelhöhe und der Schwierigkeiten  

beim Auf- und Absteigen nicht alltags-

tauglich.

Mitte der 1880er Jahre begann dann der 

Siegeszug des Niederrads mit kettenge-

triebenem Hinterrad, das im Prinzip dem 

Grunddesign unserer heutigen Fahrräder 

entspricht. Da der Ire John Boyd Dunlop 

die komfortablere luftbefüllte Gummibe-

reifung erst 1888 entwickelte, fuhren die-

se Räder zunächst auch auf Vollgummi-

reifen. Als prägende Rahmenformen 

entwickelten sich in den 1890er Jahren 

der Diamantrahmen (Herrenrad) und das 

Damenfahrrad mit tiefem Einstieg.

Aufgrund der zunehmend industriellen 

Serienfertigung wuchs das Angebot und 

führte zu sinkenden Preisen, sodass das 

Fahrrad nach und nach vom Prestigeob-

jekt der Wohlhabenden zum Alltagsver-

kehrsmittel für die gesamte Bevölkerung 

wurde. Während 1890 ein Fahrrad noch 

230 Mark gekostet hatte, sank der Preis 

eines einfachen Fahrrads 1911 auf etwa 

26,50 Mark, was ungefähr dem durch-

schnittlichen Wochenlohn eines Arbei-

ters entsprach. 

Es wurde somit nun auch für die zahlrei-

chen Industrie- und Landarbeiter der 

Jahrhundertwende erschwinglich und 

spielte als Lasten-, Werks- und Dienst-

fahrrad zunehmend auch in der Wirt-

schaft eine große Rolle; auch die Post 

setzte massenhaft Fahrräder für die Brief-

verteilung ein.

Nun ging es in den Diskussionen um das 

Foto: Hochrad, Wikimedia, gemeinfreiFoto: Wilhelm Siegrist (1797-1843), Wikimedia, gemeinfrei
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Fahrrad nicht mehr nur um die Frage, 

ob das Radfahren denn für Frauen 

schicklich sei, sondern auch um die 

Schicklichkeit des Fahrradfahrens von 

Bediensteten und unterprivilegierten 

Schichten. Die vermögenden Kreise 

wandten sich mittlerweile schon zu-

nehmend dem Automobil zu, das wegen 

seines hohen Kaufpreises und kostenin-

tensiven Unterhalts nun als neues Lu-

xusgut der Mobilität zu ihrem neuen Sta-

tussymbol wurde. 

Schon seit der Mitte des 19. Jahrhun-

derts, als auch Frauen die neue Form der 

Mobilität, die das Fahrrad bot, für sich er-

kannten und auch sportlich nutzten, 

blies ihnen nicht nur der Fahrtwind ins 

Gesicht, sondern auch offene Anfeindun-

gen, wenn sie den Mut aufbrachten, sich 

mit diesem modernen Gerät in die Öf-

fentlichkeit zu wagen und am Straßen-

verkehr oder sogar an Rennen teilzuneh-

men. 

Diese erste bekannte Abbildung eines 

Frauenradrennens stammt aus dem Jahre 

1868:

Die „Allgemeine Illustrierte Zeitung Leip-

zig“ berichtete 1869 über dieses Rennen 

in Bordeaux und spricht dabei von kokett 

gewählten Pagenkostümen, was die Ver-

mutung nahe legt, dass die Frauen ihre 

Beine zusätzlich unter Pluderhosen ver-

steckt hatten und dieses Bild dem 

Wunschbild des zeichnenden Herrn Aus-

druck verleiht. Doch auch das wäre noch 

höchst unschicklich gewesen. Es galt, tra-

ditionelle Werte zu bewahren und alles 

Abweichende abzulehnen, was zur Folge 

hatte, dass das Radfahren von Frauen we-

gen ihrer damit wachsenden Unabhän-

gigkeit und der Kleidung bis zum Ersten 

Weltkrieg im Allgemeinen noch verpönt 

war. Auf der anderen Seite jedoch wurden 

auf den Werbeplakaten der Hersteller 

vorzugsweise Frauen zu Werbeträgern.

Dadurch sollte einerseits eine leichte 

Handhabe des Fahrrads dargestellt wer-

den, andererseits dienten leicht bekleide-

te weibliche Figuren zur Symbolisierung 

der durch das Fahrrad erlangten neuen 

Freiheit – einer Freiheit, die die Gesell-

schaft den Frauen aber eigentlich – noch 

Foto oben: Werbeplakat, Wikimedia, gemeinfrei 

Foto unten: Rennen in Bordeaux 1868, Wikimedia, gemeinfrei Foto: Werbeplakat ca. 1900, Wikimedia, gemeinfrei
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Radlerin (zwischen 1890 und 1900)

Radfahrerinnen 1897 im Pariser Bois de Boulogne

– nicht zugestehen wollte. Traditionell 

war im 19. und beginnenden 20. Jahr-

hundert der Wirkungskreis von Frauen 

meist auf Haus und Hof beschränkt. Das 

Fahrrad jedoch ermöglichte ihnen eine 

weit über diesen Bereich hinausgehende 

Mobilität und befreite sie aus der Enge 

des Hauses und der Stadt hinaus aufs 

Land, in die frische Luft und die Natur. 

Die Frauen, die es dann sogar wagten, 

sich trotz der Anfeindungen mit diesem 

modernen Verkehrsmittel nicht nur auf 

den Straßen fortzubewegen, sondern 

auch ihre „züchtige“ Kleidung gegen für 

das Radfahren geeignetere auszutau-

schen, waren auch mutig genug, politi-

sche Rechte für sich einzufordern und 

wurden so zu Vorreiterinnen der Frauen-

bewegung. In diesem Zusammenhang 

sprach die US-amerikanische Frauen-

rechtlerin Susan B. Anthony 1896 in ei-

nem Zeitungsinterview mit der New York 

World über das Fahrrad: „Ich denke, es 

hat mehr für die Emanzipation der Frau 

getan als irgendetwas anderes auf der 

Welt. Ich stehe da und freue mich jedes 

Mal, wenn ich eine Frau auf einem Fahr-

rad sehe. Es gibt Frauen ein Gefühl von 

Freiheit und Selbstvertrauen.“ 

Das neue Selbstbewusstsein zeigt sich 

auch in Deutschland in der Herausgabe 

eigener Fachzeitschriften für Frauen zum 

Thema Radfahren und der Gründung ei-

gener Radfahrvereine ab den 1890er Jah-

ren, da ihnen die schon zahlreich beste-

henden und vorwiegend von 

wohlhabenden Männern des gehobenen 

Bürgertums oder Adels gegründeten Ver-

eine nicht offen standen. Auch Arbeiter 

konnten aufgrund der Standesschranken 

diesen Radclubs nicht beitreten und 

gründeten daher 1896 einen Arbeiter-

Radfahrerbund.

Die Vereine boten ihren Mitgliedern ein 

Gefühl der Zusammengehörigkeit und 

des Zusammenhalts auch außerhalb der 

Familie und dienten den Radlern darüber 

hinaus als Interessenvertretung, indem 

sie sich zu überregionalen Verbänden zu-

sammenschlossen und für bessere Rad-

fahrbedingungen kämpften; beispielswei-

se gegen die zahlreich bestehenden 

Radfahrverbote in Städten, für bessere 

Straßen und eine fahrradfreundlichere 

Gesetzgebung. 

So konnte in Bayern noch vor der Jahr-

hundertwende eine Gleichstellung der 

Fahrräder mit Fuhrwerken erreicht wer-

den, was die Radfahrer von der Pflicht 

enthob, beim Entgegenkommen einer 

Kutsche vom Rad abzusteigen.

Die angestrebte Vereinheitlichung der 

Radfahrregeln für das ganze Deutsche 

Reich gelang dann allerdings erst ab 

1909, nachdem der Autoverkehr schon 

stark zugenommen hatte und eine ein-

heitliche Gesetzgebung für den Straßen-

verkehr erarbeitet wurde.

Das hatte in Holland und Dänemark 

schon früher und besser geklappt.

Die schon im späten 19. Jahrhundert be-

gonnene Urbanisierung setzte sich nach 

dem Ersten Weltkrieg fort und immer 

mehr Menschen kamen in die Städte, um 

dort zu wohnen oder zu arbeiten. Waren 

sie früher nur zu Fuß unterwegs oder mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln, die vielen 

Arbeitern, Angestellten und Beamten je-

doch wegen der wirtschaftlich schweren 

Zeiten nun zu teuer waren, so konnten 

sie ihren individuellen Handlungsradius 

mithilfe des Rades eindrucksvoll erwei-

tern und auch in größerer Entfernung 

zum Arbeitsplatz wohnen – das Radfah-

ren boomte.

Einige Städte sahen darin aber auch eine 

Bedrohung ihren Anstrengungen, den öf-

fentlichen Personenverkehr stark zu för-

derten, und erarbeiteten Konzepte für ei-

ne kontrollierte Beförderung der 

Menschen im öffentlichen Nahverkehr 

und eine schnellere Verkehrsführung für 

PKWs und LKWs durch eine Verbannung 

der Fahrräder von bestimmten Straßen.

Insgesamt begannen die verantwortli-

chen Verkehrsplaner in Deutschland 

schon Ende der 1920er Jahre, dem Auto-

Radfahrerin in einer Werbung 

aus dem Jahre 1897

Foto links: Radfahrerinnen 1897, Wikimedia, gemeinfrei 

Foto rechts: Radlerin Brisbane, Wikimedia, gemeinfreiFoto: Werbeplakat 1897, Wikimedia, gemeinfrei
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mobil Vorrang einzuräumen und ordne-

ten 1934 den Radverkehr dem Autover-

kehr besonders in Form neuer 

Vorfahrtsregelungen unter.

In ihrer Gesetzgebung gegen Juden offen-

bartenen die Nationalsozialisten nicht 

nur ihre menschenverachtende Gesin-

nung, sondern durch das Verbot, Fahrrä-

der besitzen zu dürfen, machten sie auch 

deutlich, für wie bedeutungsvoll sie die 

Mobilität und individuelle Freiheit hiel-

ten, die dieses Verkehrsmittel ermöglicht.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 

begann in Europa der Wiederaufbau und 

in vielen Städten lag der Radverkehrsan-

teil bis Anfang der 1960er Jahre auf ei-

nem relativ hohen Niveau. Die wieder er-

starkende Wirtschaftskraft ermöglichte 

den Familien jedoch zunehmend den Er-

werb eines Automobils, was zur Folge 

hatte, dass die Männer mit diesen Autos 

zur Arbeit und zurück fuhren und die 

Frauen wieder auf ihren Wirkungskreis 

um Haus, Hof und Kinder zurückgedrängt 

wurde. Ihnen blieb das Fahrrad, aller-

dings ließ sich dessen Niedergang und 

der seiner Industrie nicht mehr aufhal-

ten, denn im boomenden Wirtschafts-

Zum Abschluss nun noch ein paar 
Kuriositäten rund ums Rad:

 � Das höchste Fahrrad ist mehr als 8 Meter hoch
 � Das größte Rad der Welt (Designer: Didi Senft) ist 7,80 Meter lang, 3,70 

Meter hoch und 150 Kilo schwer
 � Die schnellste Erdumrundung auf einem Fahrrad (mehr als 30.000 km) 

dauerte 195 Tage (154 km pro Tag)
 � Die höchste jemals mit einem Fahrrad zurückgelegte Geschwindigkeit be-

trägt 268,83 km/h
 � Das schwerste Rad der Welt wiegt 750 Kilo
 � Das leichteste Rad der Welt wiegt 2,7 Kilo
 � Das leichteste Rennrad der Welt wiegt 4,167 Kilo (Rahmen: 859 Gramm,  

Sponsorenaufkleber: 2,5 Gramm)

wunder Deutschland galt das Fahrrad als 

Verkehrsmittel für Menschen, die arm 

waren und sich kein Auto leisten konn-

ten. Das Image war am Boden und be-

gann erst in den 1970er Jahren, sich all-

mählich zu erholen. Bis dahin 

orientierte sich die Entwicklung und der 

Ausbau der Städte an autogerechten 

Konzepten und die Wege zwischen Woh-

nen am Stadtrand und dem Arbeitsplatz 

wurden länger.

Mit der Ölkrise 1973, der immer spürba-

rer werdenden Luftverschmutzung und 

einem zunehmenden ökologischen Be-

wusstsein rückten dann die vielen Vor-

züge des Fahrrads wieder in den Fokus, 

und besonders seine umweltschonen-

den Qualitäten, die neu entstandene 

Trimm-Dich-Welle und neu entwickelte 

Radtypen wie das Mountainbike und 

seine Freizeitmöglichkeiten verhalfen 

dem Fahrrad zu neuer Popularität.

Die wachsende Zahl der Radfahrer nutzte 

zunehmend das demokratische Recht der 

Demonstration und des öffentlichen Pro-

testes, um alternative Konzepte zur Ver-

kehrsplanung einzufordern und damit 

den Forderungen der Fahrradvereine 

Nachdruck zu verleihen.

Mittlerweile hat ein politisches Umden-

ken eingesetzt und in den letzten 20 Jah-

ren zur Entwicklung neuer Mobilitäts-

konzepte unter Einbezug des Fahrrads 

für mehr Lebensqualität in einem le-

benswerten Umfeld geführt.

Das Fahrrad ist heute fest in der Gesell-

schaft verankert. Es hat sich neu erfun-

den und ist zum Symbol einer selbstbe-

stimmten, gesunden und umwelt- 

freundlichen Fortbewegung geworden.
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Mir sind beim vergangenen Jahr 
2017 einige Jubiläen aufgefallen, 
die ich nun anführen möchte.

10 Jahre Smartphone
2007 wurde vom Apple-Chef Steve Jobs das iPhone vorgestellt – 

das erste Smartphone. Es war nicht nur ein Mobiltelefon, son-

dern ein kleiner Computer. Damit konnte man auch Termine in 

einem Kalender verwalten, SMS-Nachrichten schreiben und 

empfangen, Fotografieren und die Fotos verwalten und vieles 

mehr. Bereits die erste Version verfügte bereits über eine 

Touchscreen-Steuerung.

25 Jahre Vertrag von Maastricht
Am 7. Februar 1992 wurde der so genannte Vertrag von Maast-

richt vom Europäischen Rat unterzeichnet. Damit wurde die 

Europäische Union (EU) gegründet. Er sieht eine gemeinsame 

Außen- und Sicherheitspolitik für die Staaten der EG vor, au-

ßerdem eine intensivere Zusammenarbeit in den Bereich Justiz 

und Inneres für die genannten Staaten vor.

50 Jahre erstes Gezeitenkraftwerk
1967 ging ein erstes Gezeitenkraftwerk bei St. Malo in der Bretagne in Betrieb.

50 Jahre Summer of Love
Der Begriff „Summer of Love“ meint den Sommer 1967, vor Allem in San Francisco. 

Dieses Jahr war der Höhepunkt der Hippie-Bewegung in den USA. Es gab beispiels-

weise einen Musik- und Tanzstil, der später als psychedelisch bezeichnet wurde (etwa 

bei der Gruppe Grateful Dead). Protest gegen den Vietnamkrieg war ein wesentliches 

Element.

60 Jahre Römische Verträge
Am 25. März 1957 wurden von Vertretern aus Frankreich, Italien, Deutschland und 

den BENELUX-Staaten (Belgien, Niederlande, Luxemburg) die so genannten Römi-

schen Verträge unterzeichnet. Dazu gehörte der EWG-Vertrag, mit dem die so genann-

te Europäische Wirtschaftsgemeinschaft errichtet wurde. Auch der EURATOM-Vertrag 

war Teil der Römischen Verträge. Hier wurde die Europäische Atomgemeinschaft 

EURATOM gegründet. In den Römischen Verträgen wurden beispielsweise eine wirt-

schaftliche Zusammenarbeit zwischen den teilnehmenden Staaten beschlossen.

Später wurde aus der EWG die Europäische Gemeinschaft (EG) und nochmals später 

die Europäische Union (EU).

75 Jahre Manhattan-Projekt
1942 startete der amerikanische Präsident Franklin Delano Roosevelt das Manhattan-

Projekt. Das Ziel war, noch vor den Deutschen eine Atombombe zu entwickeln.

85 Jahre LEGO
Das Unternehmen wurde 1932 von einem dänischen Tischlermeister gegründet. Zu-

erst wurde nur Holzspielzeug produziert. 1949 begann man mit der Produktion von 

Plastikbausteinen nach dem Vorbild der britischen Firma Kiddicraft. Die Unterseite 

der Bausteine war noch völlig hohl, so dass Modelle, die mit diesen Bausteinen gebaut 
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wurden, noch nicht besonders stabil waren.

Erst nachdem die Unterseite auch mit Röhren bestückt wurden, war das Stabilitäts-

problem gelöst. Dieses Prinzip wurde am 28. Januar 1958 zum Patent angemeldet.

100 Jahre UFA
Dem deutschen Generalstab im Ersten Weltkrieg, insbesondere Erich Ludendorff, 

schwebte ein großer Filmkonzern vor, der vom Staat gesteuert sein sollte und den na-

tionalen Interessen dienen sollte. Unter diesen Vorzeichen wurde am 18. Dezember 

1917 die Universum-Film Aktiengesellschaft (abgekürzt Ufa) gegründet.

Die Ufa wurde in den 20er Jahren zur direkten Konkurrenz für Hollywood. Nach der 

Machtübernahme Hitlers 1933 wurde die Ufa verstaatlicht. Viele Propagandafilme 

wurden in der inzwischen gebauten Filmstadt Babelsberg von der Ufa produziert. Für 

die Ufa spielten etwa Marlne Dietrich, Greta Garbo, Zarah Leander, Heinz Rühmann 

und Willi Forst.

Die Krimiserien SOKO München, SOKO Leipzig, Ein starkes Team und Die Spezialisten 

werden beispielsweise heutzutage von der Ufa produziert. Ebenso die Serien Verbote-

ne Liebe, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, Unter uns oder Bianca – Wege zum Glück. Für 

viele Show-Produktionen wie Deutschland sucht den Superstar, Das Supertalent oder 

Wer weiß denn sowas? ist die Ufa zuständig.

100 Jahre Unabhängigkeit Finnlands
Seit 1809 gehörte Finnland zum russischen Zarenreich. Erst der Sturz des Zaren sowie 

die Oktoberrevolution ermöglichte Finnland die Loslösung von Russland. So wurde am 

6. Dezember 1917 vom finnischen Parlament die Unabhängigkeit von Russland er-

klärt. Allerdings musste Finnland 1940 Teile seines Staatsgebiets wieder an Russland 

abtreten. Seit 1995 ist Finnland Vollmitglied der heutigen EU.

150 Jahre Ottomotor
Auf der Weltausstellung in Paris im Jahr 1867 stellte Nikolaus Otto seinen Zweitakt-

motor vor. Im Vergleich zum Zweitaktmotor von Etienne Lenoir konnte er den Ener-

gieverbrauch auf ein Drittel senken.

150 Jahre Entdeckung der Milzbrandbakterien

Louis Pasteuer entdeckt 1867 die Milzbrandbakterien.

150 Jahre Stahlbeton
1867 meldet der französische Gärtner Joseph Monier den so genannten Stahlbeton 

zum Patent an.

150 Jahre Kanada
Um das Jahr 1600 herum landeten Europäer an der Ostküste Kanadas. Zuerst waren 

dies Franzosen und Engländer. Die Kolonie Neufrankreich hat Frankreich im Jahr 1763 

an England abgetreten. 1867, also vor 150 Jahren (ausgehend vom Jahr 2017 aus be-

trachtet), gründeten drei britische Kolonien die Kanadische Konföderation.

150 Jahre Schottenhamel auf der Wiesn
Das Schottenhamel-Zelt auf der Wiesn als gastronomischen Betrieb gibt es seit 1867. 

Damals war der Schottenhamel ein Bretterschuppen mit Platz für 50 Personen. Heut-

zutage ist dieses Zelt eines der bekanntesten auf der Wiesn.

150 Jahre erste – wirklich brauchbare – 
Schreibmaschine

1867 entwickelte ein amerikanisches Erfinderkollektiv eine handliche Schreibmaschi-

ne, die durch direkt anschlagbare Typen schnelleres Schreiben ermöglichte. 1873 ver-

kauften die vier Erfinder ihre Rechte an den Büchsenmacher Phil Remington, der die 

„Remington Nr. 1“ serienmäßig herstellte und damit für einen Boom in Schreibbüros, 

Behörden und Firmensekretariaten sorgte. 

200 Jahre Fahrrad
1817 erfand Karl Drais Freiherr von Sauerbronn seine „Laufmaschine“. Wer sie fahren 
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wollte, musste sich mit den Beinen abstoßen und das Gleichgewicht halten. Dieses 

Gerät ist praktisch ein Fahrrad.

250 Jahre gusseiserne Schienen
1767 verlegte der britische Eisenwerksbesitzer Reynolds in Coalbrookdale die ersten 

gusseisernen Schienen für eine von Pferden gezogene Straßenbahn.

300 Jahre Maria Theresia
Österreichs prominenteste Herrscherin, die Kaiserin Maria Theresia, wurde am 13. 

Mai 1717 in Wien geboren. Nach dem Tod ihres Vaters 1740 gab es keinen männli-

chen Nachfolger. So übernahm Maria Theresia als älteste der Töchter die Regierungs-

geschäfte. Eine Frau an der Spitze des Habsburgischen Reiches? So glaubten mehrere 

europäische Herrscher, dass sie ganz leicht einige Gebiete des Habsburgerreiches er-

obern könnten.

Friedrich II. von Preußen marschierte in der reichen Region Oberschlesien ein. Den 

Österreichischen Erbfolgekrieg musste Maria Theresia gleichzeitig bestehen. In die-

sem Krieg musste sie gegen Bayern, Spanien, Sachsen, Frankreich, Schweden, Nea-

pel, die Kurpfalz und Kurköln kämpfen, deren Herrscher Anspruch auf zumindest 

Teile des Reiches erhoben.

In dieser großen Bedrängnis hielt sie eine flammende Rede an den Adel Ungarns. 

Ihre Schönheit, ihre weiblichen Reize, sehr hübsch gekleidet, den gerade geborenen 

Thronfolger Joseph im Arm, appellierte sie an den Gerechtigkeitssinn der Zuhörer. 

Sie als Frau – ganz allein gegen so viele Angreifer! Gott kann es nicht zulassen, dass 

sie allein gelassen wird! Sie erreichte, dass sie zur Königin Ungarns gekrönt wurde 

und dass die ungarischen Adeligen ihr 20 000 Soldaten zur Verfügung stellten.

Nachdem sie kluge Berater ausgewählt hatte, geschah auch das Unglaubliche: 

Sie konnte sich in Europa behaupten. Bei ihrer Reise nach Ungarn hatte sie die ext-

rem schlechte Ausrüstung (Gewand, Schuhe usw.) der Soldaten bemerkt. Sie setzte 

durch, dass dafür finanzielle Mittel bereitgestellt wurden und zweckgemäß verwen-

det wurden.

Sie setzte viele Reformen durch. Als Erstes wurde die Haus-, Hof- und Staatskanzlei 

als Behörde geschaffen, die vor Allem außenpolitisch wirken sollte. Wegen der ho-

hen Kriegskosten war die Reform der Staatsfinanzen besonders wichtig. Deshalb ver-

kündete Maria Theresia die Erhebung zusätzlicher Steuern für die Regierung und das 

Militär. In einer Behörde konnten neuerdings auch nicht-adelige Männer arbeiten, 

die eine Ausbildung erfolgreich absolviert hatten. Dies war eine Neuerung, die sie 

von Friedrich II. von Preußen gelernt hatte. Es gab eine Heeresreform und eine Bil-

dungsreform. Die Volksschule wurde – mit einer generellen Schulpflicht – einge-

führt.

Es grenzt an ein Wunder, dass Maria Theresia trotz ihrer 16 Geburten immer auch ein 

immenses Arbeitspensum leisten konnte. Die 14 überlebenden Kinder wurden von 

ihr geschickt verheiratet – einzig Marie Christine von Österreich konnte sich ihren 

Ehemann selbst aussuchen.

Als bekannteste bauliche Maßnahme ist der Um- und Ausbau des Schlosses Schön-

brunn zu erwähnen. Maria Theresia starb am 29. November 1780. Sie wurde in der 

Kapuzinergruft – der Grabstätte der Habsburger – bestattet.

500 Jahre Reformation
Martin Luther soll am 31. September 1517 seine Thesen am Hauptportal der Schloss-

kirche in Wittenberg angeschlagen haben. Gleichgültig, ob dies genau so geschehen 

ist oder anders – Er  leitete damit die so genannte Reformation ein. Es ist kaum mög-

lich, die Auswirkungen der Reformation zu überschätzen.

Normalerweise ist der 31. September für Katholiken kein Feiertag. Für Papst Franzis-

kus war das 500ste Gedenken daran jedoch wichtig genug, um im Jahr 2017 dieses 

Datum zum Feiertag zu erklären – jedoch ausschließlich für 2017.

Quellen: 

Der Großteil der Informationen stammt aus der Wikipedia. Teilweise habe ich Wort für 

Wort daraus zitiert. Außerdem habe ich aus dem Buch „Erfindungen für Besserwisser“ des 

Gondrom-Verlages zitiert. 

Grafiken designed by Vectortwins / Freepik
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Gustav Klimt
von Rita Flecke

Gustav Klimt wurde am 14. Juli 1862 in 

Baumgarten bei Wien (Österreich) gebo-

ren. Nach seinem Besuch der Kunstge-

werbeschule in Wien, arbeitete er unter 

anderem mit seinem Bruder Ernst in ei-

ner Ateliergemeinschaft. Es entstanden 

dekorative Arbeiten für Villen und Kur-

häuser, später Wand- und Deckengemäl-

de für beispielsweise das Wiener Burg-

theater. Sein berühmtestes Gemälde „Der 

Kuss“, ursprünglicher Titel „Das Liebes-

paar“, entstand 1908–1909.  

Dieses Werk gehört in die Schaffenspha-

se, die „Goldene Periode“ genannt wird. 

Vorbilder sind in den byzantinischen Mo-

saiken zu finden, die Klimt bei einer Rei-

se in Ravenna (1903) studierte, sowie 

altägyptische Mystik und japanische 

Farbholzschnitte.

Zu Lebzeiten war er einer der umstrit-

tensten, aber auch beliebtesten Künstler. 

So wurde er der Porträtist des jüdischen 

Großbürgertums. Seine Auftraggeber wa-

ren größtenteils Frauen. Klimt war nie 

verheiratet, hatte aber zu mehreren Frau-

en intime Beziehungen. Wie weit die Be-

ziehungen mit den von ihm porträtierten 

Frauen seiner Auftraggeber gingen, etwa 

mit Adele Bloch-Bauer, ist nicht bekannt. 

Das Porträt „Adele Bloch-Bauer I“ gehört 

übrigens zu den am teuersten verkauften 

Gemälden der Welt.

Auch, wenn die Anerkennung im 

deutschsprachigen Raum zunächst aus-

blieb (sein Werk wurde als reine Dekora-

tionsmalerei abgetan), zeigen Ausstellun-

gen im Ausland von Klimts Bedeutung 

im damaligen Kunstbetrieb. 

Er stellte 1908 in Prag und Dresden aus, 

1909 in München, 1910 an der IX. Bien-

nale in Venedig, 1911 in Rom, 1912 

nochmals in Dresden, 1913 in Budapest, 

München und Mannheim, 1914 mit dem 

Bund Österreichischer Künstler in Rom 

sowie 1916 mit Egon Schiele und Oskar 

Kokoschka in der Ausstellung des Bundes 

in Berlin.

Gustav Klimt stirbt am Ende des ersten 

Weltkrieges am 6. Februar 1918 mit nur 

55 Jahren an den Folgen eines Schlagan-

falls und einer Lungenentzündung.

Quellen:  

pinakothek.de:

https://www.pinakothek.de/

kunst/gustav-klimt/die-musik

art-magazin.de:

http://www.art-magazin.de/

kunst/kunstgeschichte/ 

16650-rtkl-gustav-klimt-ma-

ler-des-jugendstils-wien-im-

goldrausch

Foto oben: Der Kuss

Foto unten: Adele Bloch-Bauer I 

wikipedia.org/wiki:

https://de.wikipedia.org/wiki/

Gustav_Klimt
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Marco B. ist  25 Jahre jung und lebt seit drei Jahren bei uns. Dass unsere 

Gesellschaft sehr leistungsbezogen ist und sich zu wenig mit wirklich 

wichtigen Werten beschäftigt, missfällt ihm grundsätzlich. Sein Talent, 

sich und seine Empfindungen in ausdrucksstarken Bildern zu malen,  

unterschätzt er gerne. Er möchte im Hintergrund bleiben. 

Marco ist ein kritischer Geist, politisch interessiert und sehr sensibel. 

Er akzeptiert die Dinge selten so wie sie sind, hinterfragt Beliebigkeiten 

und geht in die Tiefe.

In unseren Einzelgesprächen entstanden die Fragen und Deutungen 

seiner Bilder.  Ich musste das gemeinsam Gefundene nur noch zu pas-

sender Poesie  zusammenfügen. 

von Alexandra Gollwitzer 

Meine Welt
Wer bin ich?

In eine kalte Welt geworfen,
an jeder Ecke Einsamkeit –

kein Freund.
Nur Unverstehen, Fremdsein

Und doch geborgen
auf sicherem Grund – in grau

und Stein auf Stein

Aus meinen Händen fließt
die neue, andere Welt

Gebaut auf Sand und Wasser.
Nicht sicher, doch in Farben – spielend

Sie wächst durch Haus und Baum
und Schlange

Sie lebt in Dir und mir!

Statt Waffen, treffen Stift und Worte
auf Sterne und Musik …

Im  Feuer, das uns nie zerstört.
Sondern genährt vom Wasser, 

das unaufhörlich rinnt, 
wie Zeit – die keine Rolle hat
unter dem Regenbogen …

Komm mit in meine Welt –  
schau und  versteh`!
Sei mir ein Freund

Künstler-Portrait
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Umweltverschmutzung Nummer eine ist der Atommüll. Tscherno-

byl hat es gezeigt, was Atomkraft anstellen kann. Es gibt verstüm-

melte Kinder und Tiere. Atomkraftwerke sind nicht so sicher, dass 

man einen Atomunfall ausschließen kann. Wir können von Glück 

sagen, wenn weiter nichts passiert. Auch der Atomunfall in Japan 

hat die Umwelt mit Atommüll verseucht. 1945 fielen zwei Atom-

bomben. Tausende von Menschen haben gelitten. Auch unterirdi-

sche Atomwaffenversuche beeinflussen die Plattentektonik, so dass 

es Erdbeben gibt. Außerdem sucht man Uran und zerstört z. B. da-

mit die Moon-Hügel der Aborigines, da ihnen heiß ist. Das ist eine 

Demoralisierung dieser Menschen. Auch die Gefahr durch Atom-

waffen muss man beachten. Wir sitzen alle in einem Boot. Wann 

wird der Mensch endlich vernünftig und fühlt sich für diese wei-

nende Erde verantwortlich? 

Umweltverschmutzung Nummer zwei ist die Ölgefahr. Wenn zehn 

Öltanker auf dem Meer zur gleichen Zeit auslaufen, stirbt jegliches 

Leben auf der Erde. Genauso gefährlich sind Ölbohrinseln. Wenn 

ein Öltanker ausläuft, sterben massenweise Tiere. Ihr Gefieder ver-

pappt sich und sie gehen elendig zu Grunde. Es sind Lebewesen, 

die leiden. Auch, was man den Delphinen antut, ist eine Schande. 

Man sperrt diese menschenfreundlichen Tiere in Bassins (Wasser-

becken) ein, wo sie Echolote (Schallwellen) gegen die Wand sen-

den. Diese Wellen kommen auf die Delphine zurück und lassen sie 

unter diesem Lärm leiden.

Die Meere sind teilweise leergefischt und die restlichen Fische wer-

den mit Plastik versucht. Das Plastik macht die Körper sowie die 

Mägen der Fische kaputt. Und wir essen dann die plastikverseuch-

ten Fische! 

Außerdem sterben jedes Jahr Tausende 

von Menschen wegen Luftverschmut-

zung. Wer verpestet die Luft? Autos, 

Kohlekraftwerke, Flugzeuge usw. Auch 

gibt es ein Bienensterben. Bienen sind 

für die Befruchtung von Pflanzen zu-

ständig. Ohne Bienen kein Leben, weil 

die Lebewesen Pflanzen sich nicht fort-

pflanzen können. Der Dschungel in Süd-

amerika wird abgerodet. Er ist die Lunge 

der Welt, woher wir unsere Luft zum At-

men nehmen. Die Natur schlägt zurück. 

Es wäre wichtig, die Erderwärmung auf 

Null zu drosseln und auf Sonne und 

Windkraft beziehungsweise Wasserkraft 

umzusteigen. Aber auch bei der Wasser-

kraft gibt es Schwierigkeiten. Die Stau-

dämme regulieren die Wasserläufe, was 

für die Natur auch nicht gesund ist. 

Die Erderwärmung lässt auch das Eis an 

den Polen schmelzen. Dadurch entste-

hen Überschwemmungen. So könnte 

zum Beispiel in wenigen Jahren Ham-

burg unter Wasser stehen. Es gibt auch 

viele Flüsse, die über die Ufer treten, 

zum Beispiel in Niederbayern. In den 

USA wüten Hurrikans und im Süden 

sind es Tsunamis. Die Natur schlägt zu-

rück wegen schlechter Behandlung 

durch die Menschen. Die Tiere gehen 

lieber ein, als so behandelt zu werden.

Man spritzt das Obst und das Gemüse 

mit Pflanzenschutzmitteln und Tiere 

mit Antibiotika. Dieses Gift essen wir 

dann. Es ist gesundheitsschädlich!

Außerdem leben wir in einer Verschleiß-

gesellschaft. Produkte werden billig in 

Kinderarbeit in der sogenannten Dritten 

Welt hergestellt unter unmenschlichen 

Bedingungen und billig oder teuer ver-

kauft. Sie verschleißen schnell und wer-

den dann weggeschmissen, wobei Un-

mengen von un-recyclebarem Müll 

entsteht.

Wann fühlt sich der Mensch endlich 

verantwortlich für die Natur und setzt 

sich für die Natur ein?

geht uns alle an

Foto: Autowrack, Wikipedia, Achim R. Schloeffel
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20 Jahre nach Erstellung des „Protokoll von Kyoto zum Rahmenü-

bereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen“ 

häufen sich die Stimmen, welche den Klimawandel als eine Lüge 

bezeichnen. Während der Klimawandel früher mehrheitlich von 

Verschwörungstheoretikern angezweifelt wurde, sind es mittler-

weile auch viele prominente Zweifler, wie zum Beispiel der ameri-

kanische Präsident Donald Trump oder die AfD in Deutschland.

Die am häufigsten genannten Argumente sind:

 » Das CO2 Problem ist ein erfundenes Problem, der menschenge-

machte CO2-Ausstoss ist im Vergleich zur natürlich ausgestoße-

nen CO2-Menge nicht signifikant.

 » Temperaturschwankungen gibt es schon seit die Erde eine At-

mosphäre hat. Die heutigen Klimaänderungen haben einen na-

türlichen Ursprung, der Mensch hat keinen Einfluß auf den Kli-

mawandel.

 » Tiere können sich an den Klimawandel anpassen.

 » Meteorologische Vorhersagen sind nicht in der Lage, das Wetter 

in 100 Jahren zu bestimmen.

Diskutiert werden diese Argumente zuhauf im Internet. Der inter-

essierte Leser kann hier die prominentesten Thesen und die dazu-

gehörigen Gegenargumente nachlesen. Fakt ist, dass sich die Rei-

hen der Zweifler unter den Wissenschaftlern in den letzten Jahren 

gelichtet haben. 

Trotzdem gibt auch Deutschland  – einst Vorreiter in Sachen Klima-

schutz – das Deutsche Klimaziel 2020 nun offiziell auf. Dies ver-

kündeten CDU und SPD auf einer Pressekonferenz am 03.02.2018, 

bei der sie die klimapolitischen Ergebnisse der Koalitionsverhand-

lungen präsentierten. Es kommen Zweifel auf, ob eine erneute gro-

ße Koalition den Klimaschutz ernst nimmt …20
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Nach 20 Jahren Kyoto-Protokoll: 
Klimawandel nur „Fake-News“ ?

For my Bro’s

The Ways because my Key
The Day because my Sun

The children because my Mama
The Night because my Friends in the dark

The Might because my Doors
The Fight because my Love

Take my Hand and fly
Take my Soul and jump

Yes, this is true
Take my Hand and fly

You are Me, I am You.

Lyrics eines Rap-Songs von Seyyit Cakar
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Vor 50 Jahren
• Am 2. Januar 1968 gelingt Christiaan Barnard die erste Herztrans-

plantation eines menschlichen Herzens.

• „Prager Frühling“: In der Tschechoslowakei will die Kommunisti-

sche Partei den Kommunismus menschlicher machen. Es gibt 

Pressefreiheit. Damit darf auch die Partei selbst kritisiert werden. 

Der Einmarsch von sowjetischen Truppen beendet diesen Versuch.

• Martin Luther King ermordet.

• 68er Studentenrevolte.

• Attentat auf Rudi Dutschke,  den Anführer der deutschen Studen-

tenrevolte.

• Ermordung von Bobby Kennedy, den Präsidentschaftskandidaten 

der Demokratischen Partei in den USA.

• Die „Black Panther“ Bewegung gegründet. Sie kämpft mit Gewalt 

gegen die Diskriminierung der Schwarzen in den USA.

• Erste öffentliche Demonstration der Computermaus, entwickelt 

von Douglas Engelbart und seinem Team.

• Start von Apollo 8. Sie erreicht eine Umlaufbahn rund um den 

Mond. Das Gelingen war Voraussetzung für die Mondlandung im 

nächsten Jahr.

• Einführung der Euroscheck-Karte. Damit konnte man – nach dem 

Vollausbau – aus ganz Europa auf das eigene Bankkonto zugreifen.

• Bei der Sommerolympiade gewinnt Bob Beamon beim Weitsprung 

mit sensationellen 8,90 m. Diese Bestmarke sollte 23 Jahre (!) be-

stehen bleiben.

• Zwei große Abschnitte des Brenner-Autobahn wurden freigegeben. 

Damit verkürzte sich eine Alpenüberquerung um mehrere Stun-

den.

• Der griechische Reeder Aristoteles Onassis heiratet Jacky Kennedy.

• Die Beatles reisen nach Indien und leben eine Zeitlang in einem 

Ashram bei einem Guru. In dieser Zeit komponieren sie 40 Lieder, 

die zum Album „White Album“ führen. George Harrison lernt das 

Spiel auf der Sitar. Er spielt sie im Song „Here comes the sun“.

• Der Film „2001: Odyssee im Weltraum“ von Stanley Kubrick feiert 

am 2. April 1968 Premiere.

• Das Musical „Hair“ wird aufgeführt. Nacktszenen erregen Aufsehen. Damit wird ein 

neues Genre geschaffen: das Rock-Musical.

• Das Lied „Mama“, gesungen von Heintje, wird 1968 in Deutschland die meistver-

kaufte Single.

• Der Modeschöpfer Yves Saint-Laurent präsentiert auf einer Pariser Modenschau ei-

ne durchsichtige Bluse, unter der das Model keine Unterwäsche trägt.

• Attentat einer Feministin auf Andy Warhol. Er überlebt nur dank einer fünfstündi-

gen Operation.

• Unterzeichnung des Atomwaffen-Sperrvertrags durch Vertreter der USA, der Sowje-

tunion und von Großbritannien.

• Wegfall aller gewerblichen Zölle innerhalb der EWG.

• Enzyklika „Humanae vitae“ von Papst Paul VI.

• Einführung von Dispositionskrediten bei den meisten deutschen Banken.

• Umzug des ägyptischen Tempels von Abu Simbel, um Platz für den Assuan-Stau-

damm zu erzeugen.

• Boeing stellt den Jumbojet vor (Boeing 747).

• Einführung des Sexualkundeunterrichts wird beschlossen.

• Beginn der Vollcontainer-Schifffahrt für Deutschland.

• Andreas Baader und Gudrun Ensslin fliehen nach Frankreich und gehören bald zu 

den Gründern der Terrorgruppe „Rote Armee Fraktion“, abgekürzt als RAF.

• Quelle bietet als erstes Versandhaus Tiefkühlkost an.

Vor 100 Jahren
• Ende des Ersten Weltkriegs.

• Freistaat Bayern.

• Gustav Klimt gestorben.

• Egon Schiele gestorben.

Vor 200 Jahren
• Bayerische Verfassung.

• Karl Marx geboren.

• Weihnachtslied Stille Nacht, Heilige Nacht.Ju
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Quellen: Wikipedia.

Für das Jahr 1968 stammen die Informationen aus dem Heft „1968“ der Zeitschrift Geo Epoche.
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EntTäuschung

Auf meinem Weg durch die Zeit
bin ich Dir wieder begegnet.

Erkenne Dich und mich im selben Augenblick
Schritte im Gleichklang

Worte in Harmonie 
Bewältigungsmodus analog

Ich finde mich wieder
im Resonanzraum eines Gleichen,

das   DU    bist.
Liebe Dich im Spiegel meiner Sehnsucht
nach aufgehoben und zugehörig Sein.

In den Jahren der Sicherheit
richten wir uns ein  –  und verharren

im Widerschein des WIR.
Im Schatten die Realität, als 
scheinbares Trugbild, noch
verborgen und abgründig.

Kaum dass ich mir dessen bewusst bin,
plötzlich ein Moment des Zweifels – 

Er wächst heran, wird tiefer
und gewinnt an Klarheit und Kontur

Nun sehe ich wirklich DICH an 
wer    bist    Du?

Du bist nicht ich, bist mir fremd. 
Ist Liebe, der „schöne Schein“

nur der Beginn einer Täuschung? 
Wen habe ich geliebt?

Schmerz, glaube ich, liegt nicht 
in  der Distanz zu dir

sondern im ungetrübten Blick
auf Dich und dem Gewahr werden

der Ent - Täuschung

Ich  lasse  Dich  gehen.

Ali 2017
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Außenseiter sein heißt einsam sein und Minderwertigkeitskomplexe 

haben. Einsamsein ist das unbefriedigte Verlangen nach Liebe, Aner-

kennung und Geborgensein.

Einsam war ich schon in der Grundschule, als mich meine Mutter am 

ersten Schultag in die Schule gebracht hat. Neben mir ging ein Mäd-

chen, das auch Außenseiter war. Ich habe sie abgelehnt, weil auch sie 

eine Außenseiterin war. Diese Situation hat sich dann öfter wieder-

holt. Z. B. saß in der neunten Klasse neben mir eine Außenseiterin, 

die ich auch abgelehnt habe. Weil sie eine Außenseiterin war – genau 

wie ich. In der zehnten Klasse wurde das auf einmal alles anders. Ich 

fing an zu rauchen und traf mich mit den Mädchen auf der Toilette. 

Der eigentliche Durchbruch kam dann damit, dass ich anstatt in die 

Schule ins „Blaumachercafé“ ging. Auf einmal konnte ich reden, auf 

einmal war ich interessant. Später kam die Einsamkeit wieder. Alle 

meine Freundinnen hatten Partner – nur ich nicht. Doch auch ich 

hätte Partner haben können. Beispielsweise war auf einem Fest auf 

einem anderen Gymnasium ein junger Mann, der mit mir tanzen 

wollte. Ich habe mit ihm getanzt – und dann habe ich ihn links liegen 

lassen, weil auch er in meinen Augen ein Außenseiter war – und ich 

die Freunde meiner Freundinnen haben wollte.

Dieses Schema hat sich öfter wiederholt. In der Klinik passierte mir 

dann Folgendes: Ein Mitpatient hatte ein Knacksen im Kopf. Ich hat-

te ihn abgelehnt, weil ich ihn als krank erachtete. einige Zeit später 

passierte mir dann das gleiche, nämlich, dass auch in ein Knacksen 

im Kopf hatte. Ich hatte aber auch Außenseiterinnen als Freundin-

nen. Ich zwar mit ihnen befreundet, aber ich war ihnen gegenüber 

überheblich. Mit 15 war ich dann mit Freundinnen in den Schulferi-

en am Wörthsee, wo meine Eltern ein Ferienhaus haben. Mit einer 

Freundin, die ich schon mit vier Jahren kennengelernt hatte. Sie war 

anders als meine anderen Freundinnen und in meinen Augen eine 

Außenseiterin.

Anstatt sie bei meinen anderen Freundinnen zu integrieren, ließen 

wir sie auf dem Grundstück zurück und fuhren mit dem Kahn auf 

dem See davon. Doch dieses Mädchen wollte mit uns zusammen sein 

und schwamm uns nach. Doch bekam sie einen Wadenkrampf und 
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Wann und woran hast du gemerkt, dass du anders bis als andere – nämlich blind?

Vom Gefühl her wusste ich, dass ein Blinder sich tastet, die Sehenden laufen einfach 
drauf los.

Glaubst du, dass dein Anderssein in Bezug auf Sehen sich so auf die Psyche ausge-
wirkt hast, dass du in die Psychiatrie gekommen bist?

Ein Sehender kann geronto-psychiatrisch krank werden. Die psychiatrische Erkran-
kung fängt damit an, dass die Eltern kritisieren und sagen, du kannst das nicht, du 
bist nichts.

Wie hast du lesen gelernt bzw. die Blindenschrift?

Blindenschrift habe ich in der Blindenschule gelernt.

Interview

das Segelboot rettete ihr Leben, sonst wäre sie untergegangen. Das Mädchen hatte 

sehr viel Glück, sonst wären wir an ihrem Tod schuld gewesen. 

In den Neunziger Jahren habe ich bei einer Freundin gewohnt. Sie gab mir einen Brief, 

den ein Forensiker geschrieben hatte. Ich schickte einen langen Brief zurück. Doch 

dann wollte der Forensiker mich persönlich kennenlernen. Doch ich war zu gut für 

ihn und brach den Kontakt ab. Es gab auch Zeiten, wo ich auf meine Freundinnen ei-

fersüchtig war, weil sie nämlich das hatten, was ich nicht hatte: einen festen Freund. 

Das Leben hat mich etwas Anderes gelehrt. In Haar habe ich Forensiker kennenge-

lernt, die sehr nett sind. Ich hoffe, ich habe meine unglaubliche Arroganz abgelegt und 

habe meine Lektion gelernt. Es gibt immer noch Leute, die ich nicht mag. Aber ich 

versuche, mit dem Herzen zu sehen, was mir hoffentlich gelingt. Man hat mir auch 

immer wieder die Chance gegeben, mich zu integrieren, worüber ich sehr dankbar bin. 

Ich habe vor allem gelernt, dass der gesellschaftliche Status keine Rolle spielt.



36   regenbogenReport regenbogenReport 37   

War das schwierig?

War nicht schwierig, hat aber gedauert. Ich lese mit den Fingern.

Wie orientierst du dich? Helfen dir dabei das Gehör oder der Blindenstab?

Im Straßenverkehr mit dem Stock, an der Kante oder am Verkehrslärm.

Stößt du manchmal auf Ablehnung, weil du blind bis?

So was kann auch vorkommen. Ist aber nicht so schlimm.

Kannst du alleine S-Bahn fahren?

Ja, kann ich.

Kannst du alleine auf der Straße gehen?

Ich kann an der Kante bzw. Hauswand gehen.

Welchen Beruf hast du gelernt?

Telefonistin.

Wie war die Ausbildung?

War nicht schwierig.

Hast du deinen Beruf ausgelernt?

Ja, ausgelernt. Möchte eine Erweiterung lernen.

Welche Hobbies hast du?

Internet, Radio machen, moderieren, Musiksendungen, Musik machen, Freunde 
treffen und Vieles mehr.

Fühlst du dich von der Gesellschaft ausgegrenzt oder integriert?

Ich bin von Geburt an blind. Ich kenne das nicht anders und habe noch nie gesehen.

Wie kommst du in deiner Wohnung zurecht?

Ich finde mich in meinen vier Wänden gut zurecht.

Wie ist es, wenn andere von Natur sprechen? Wie erlebst du Natur?

Natur ist gut. Z. B. riechen, Luft genießen und schmecken.

Hast du dich mit deinem Blindsein abgefunden?

Ich fühle mich nicht benachteiligt. Ich kenne es nicht anders.

Anmerkung der Interviewerin: Blinde sind mit einem ausgezeichne-
ten Gehör ausgestattet. Vielleicht haben Sie noch Fragen? Bitte wen-
den Sie sich an Christine Numberger im Wohnprojekt Unterschleiß-
heim. Sie leitet die Fragen weiter.
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Hierarchien
Manchmal hat man es mit einer Hierarchie zu tun. In einem Betrieb könnte die Hier-

archie etwa so aussehen:

Aurex & Partner OHG

  Geschäftsführer: Herr Ernst Walter

    1. Sekretärin: Frau Erna Widinger

    2. Sekretärin: Frau Betty Raich

    Personalabteilung

      Personalchefin: Frau Antonia Rattinger

        Sekretärin: Frau Isa Kanjak

    Abteilung Rechnungswesen

      Abteilungsleiter: Herr Anton Ammer

        Sekretärin: Frau Tanja Turnherr

        Angestellter: Herr Martin Felsenstein

        Angestellte: Frau Linda Rosinger

        Angestellte: Frau Rosa Timmermann

    Abteilung Finanzwesen

      Abteilungsleiterin: Frau Isolde Safransky

        Sekretärin: ...

      ...

  Teilhaber: Herr Franz Allerlei

  Teilhaber: Herr Louis Armstrong

      

Diese Darstellung ist so gemeint, dass eine zusätzliche Einrückung ein Untergeordnet-

Sein ausdrückt. So ist beispielsweise die Sekretärin Isa Kanjak der Personalchefin An-

tonia Rattinger direkt unterstellt, die zur Personalabteilung gehört. Indirekt ist sie 

auch dem Geschäftsführer, Herrn Ernst Walter, unterstellt. (Weil die Personalabtei-

lung und damit auch die Personalchefin dem Geschäftsführer untergeordnet ist.) 

Dass die beiden Teilhaber gleich weit eingerückt wurden wie der Geschäftsführer 

drückt eine Gleichwertigkeit aus.

Auch Wissenschaften werden gerne in eine Hierarchie eingeordnet.

Naturwissenschaften

  Biologie

    Botanik

      ... Unterteilungen im Pflanzenreich

    Zoologie

      ... Unterteilungen im Tierreich

  Chemie

    ... Unterteilungen der Chemie  

   ... weitere Naturwissenschaften

An diesen zwei Beispielen sieht man, dass Hierarchien eine wichtige Struktur darstel-

len können.

Nun stellen wir uns vor, es soll eine Computersoftware entwickelt werden, die mit ei-

ner solchen Hierarchie funktionieren soll. Es wäre schön, wenn die Entwickler der 

Software diese Hierarchie ganz direkt in ihrem Programm abbilden könnten. Gibt es 

dafür ein Programmierkonzept?

Prozedurale Programmierung
Ja, dieses Konzept heißt Objektorientierung. Es wurde vor genau 50 Jahren in Form 

der Programmiersprache Simula 67 erschaffen.  

Nun den historischen Hintergrund dazu:

In den späten 40er- und 50er-Jahren ging es darum, für die Entwicklung und Konst-

50 Jahre
Objektorientierung

von Gert Stocker

Ti
te

lth
em

a



42   regenbogenReport regenbogenReport 43   

ruktion von Norwegens erstem Kernreaktor Simulationsberechnungen durchführen 

zu können. Diese Berechnungen führten die norwegischen Informatiker  Ole-Johan 

Dahl und Kristen Nygaard am Forschungsinstitut Norwegian Defence Research Estab-

lishment durch.

Der Einsatz von (damals üblichen) prozeduralen Programmiersprachen führte aber zu 

viel zu unübersichtlichen Programmen. Tabellenkalkulationen wie Microsoft Excel 

oder Open Office Calc gab es damals ja noch nicht. So machten sich Nygaard und Dahl 

Gedanken darüber, wie sie diese Situation verbessern konnten.

Kristen Nygaard wechselte im Jahr 1960 zum Norwegian Computing Centre (NCC). 

Zwei Jahre später folgte ihm Ole-Johan Dahl nach. An ihrer neuen Wirkungsstätte ent-

wickelten die Beiden die Konzepte, die man später als Objektorientierung bezeichnen 

würde.

Mit Simula 67 wurde dann von Beiden die erste Programmiersprache vorgestellt, die 

die Kernkonzepte der Objektorientierung zur Verfügung stellte. Wie schon der Name 

vermuten lässt, war Simula für das Gebiet der wissenschaftlichen und technischen Si-

mulationen entworfen worden. Trotzdem beeinflussten diese Konzepte die weiteren 

objektorientierten Programmiersprachen, die dann später entstanden (wie Smalltalk, 

C++ und Java).

Beispiel zur prozeduralen Programmierung
Um den Unterschied zu verstehen, möchte ich zuerst die (klassische) prozedurale Pro-

grammierung vorstellen. Dabei sind Programme als Folge von Befehlen aufgebaut.

Mache dies, mache das.

Mit allen Elementen: Mache dies, mache das (Hier ist aber etwas Anderes gemeint).

Wenn diese Bedingung gilt, führe diesen Befehl aus, sonst führe den anderen Befehl 

aus.

Um ein Programm übersichtlicher zu gestalten, kann man Folgen von Befehlen in 

Prozeduren zusammenfassen. Diese können dann als eigene Befehle wieder aufgerufen 

werden. Daher stammt der Name „prozedurale Programmierung“.

Die Einheiten der prozeduralen Programmierung sind die Prozeduren.

Typische Programme in diesem Stil sind häufig sehr lang und manchmal sehr unüber-

sichtlich. 

Eine Prozedur für die Ermittlung der Fläche eines zweidimensionalen geometrischen 

Objekts könnte etwa so lauten (Ich beschränke mich dabei auf Ellipsen, Kreisen, Qua-

draten und Rechtecken):

Fläche(Typ) = {

  wenn Typ = Ellipse dann Fläche = a * b * Pi

  wenn Typ = Kreis dann Fläche = r * r * Pi

  wenn Typ = Quadrat dann Fläche = a * a

  wenn Typ = Rechteck dann Fläche = a * b

  sonst FEHLER

}

Abfragen wie wenn Typ = Ellipse oder wenn Typ = Kreis und so weiter sind 

typisch für die prozedurale Programmierung.

Wie wir später sehen werden, können wir mit Hilfe der Objektorientierung auf derar-

tige Typabfragen verzichten.

Objektorientierte Programmierung
Der erste wichtige Begriff bei der Objektorientierung ist die Klasse. Eine Klasse legt 

fest, welche Daten in ihr enthalten sind und was man mit ihnen tun kann (Letzteres 

wären bei der prozeduralen Programmierung eben die Prozeduren. Um auszudrücken, 

dass man jetzt objektorientiert arbeitet, heißen sie nun Methoden).

Wenn wir beim obigen Beispiel für zweidimensionale geometrische Figuren bleiben, 

ergibt sich zunächst die folgende Hierarchie:

Ellipse

  Kreis

Rechteck

  Quadrat
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Ein Kreis ist dabei eine Ellipse, bei welcher beide Hauptachsen gleich groß sind. Ein 

Quadrat ist ein Rechteck, bei dem beide Seiten gleich lang sind. Deshalb sind Kreis 

und Quadrat jeweils eingerückt.

Daher ist beispielsweise Quadrat(40) gleichbedeutend mit Rechteck(40, 40). Nun 

brauchen wir für den Flächeninhalt oder den Umfang eines Quadrats keine zusätzli-

che Formel – Es werden einfach die Formeln für ein passendes Rechteck übernom-

men! Kreis(35) ist gleichwertig mit Ellipse(35, 35). Auch hier benötigen wir für den 

Flächeninhalt oder den Umfang eines Kreises keine neuen Formeln – Es können die 

Formeln für eine entsprechende Ellipse verwendet werden.

Was ist allen diesen geometrischen Figuren gemeinsam? Sie sind Figuren! Wie können 

wir alle gemeinsam behandeln? Indem wir in der Hierarchie auch ausdrücken, dass sie 

alle Figuren sind.

Daher ist es sinnvoll, als Ausgangspunkt der Hierarchie auch noch eine Klasse Figur 

einzuführen.

Figur

  Ellipse

    Kreis

  Rechteck

    Quadrat

Aus dieser Darstellung geht etwa hervor: Ein Kreis ist eine Ellipse, und eine Ellipse ist 

eine Figur. Bei der Objektorientierung spricht man von Vererbung: Die Klasse Kreis erbt 

die Daten und Methoden der Klasse Ellipse.

In dieser Darstellung steht eine Klasse, von der eine andere erbt, oberhalb der anderen 

Klasse. Deshalb bezeichnen wir sie als Oberklasse der anderen Klasse.  

Die Klasse Ellipse ist also Oberklasse der Klasse Kreis.

Die Klasse Ellipse erbt die Daten und die Methoden ihrer Oberklasse Figur.

Listen von geometrischen Figuren
Wir wollen vielleicht ein Computerprogramm schreiben, in welchem zu einer angege-

benen Liste von solchen zweidimensionalen geometrischen Figuren sowohl deren Ge-

samtfläche als auch deren Gesamtumfang ermittelt werden. Wir können dies dann et-

wa wie folgt angehen:

Da alle Figuren über einen Flächeninhalt und einen Umfang verfügen (die erst berech-

net werden müssen), können wir dies als Methoden der obersten Klasse Figur ange-

ben – mit einem Wert von 0. Dann kann jede Unterklasse (also Ellipse, Kreis, Quadrat, 

Rechteck) die entsprechenden Berechnungen eigenständig als Methoden durchfüh-

ren.

Figur

  Flächeninhalt = 0

  Umfang = 0

Ellipse erbt von Figur

  a

  b

  Flächeninhalt = a . b . Pi

  Umfang = 2 . (a + b) . Pi

Kreis erbt von Ellipse

  a = r

  b = r

Rechteck erbt von Figur

  a

  b

  Flächeninhalt = a . b

  Umfang = 2 . (a + b)

Quadrat erbt von Rechteck

  b = a

Die beiden Zeilen nach „Ellipse erbt von Figur“ („a“ bzw. „b“) sollen bedeuten, dass 

dies die Daten der Klasse sind – Hier werden sie beim Aufruf von beispielsweise  

Ellipse(30, 15) zugewiesen: a = 30, b = 15.
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In der Klasse Kreis müssen wir keine neuen Methoden für den Flächeninhalt und 

den Umfang schreiben, da die Klasse diese Methode von ihrer Oberklasse Ellipse 

erbt – Die Formeln bleiben in dieser Form auch für einen Kreis gültig! Analog können 

wir bei der Klasse Quadrat ebenfalls die Methoden ihrer unmittelbaren Oberklasse 

Rechteck unverändert lassen!

Als Beispiel für eine Liste von 5 entsprechenden Figuren könnten wir die folgende Lis-

te verwenden:

Ellipse(30, 15)

Quadrat(40)

Ellipse(50, 10)

Rechteck(60, 24)

Kreis(35)

Ein Hauptprogramm für die obige Aufgabenstellung könnte zuerst die Gesamtfläche 

und den Gesamtumfang mit Null belegen. Dann – für jedes Element der Liste der Fi-

guren: Erhöhe die Gesamtfläche um die Fläche der betreffenden Figur; erhöhe weiters 

den Gesamtumfang um den Umfang der entsprechenden Figur!

Vererbung
Eine Darstellung der Form Ellipse(30,15).Flächeninhalt soll nun bedeuten, dass zur 

angegebenen Ellipse der Flächeninhalt berechnet wird. Für viele objektorientierte Pro-

grammiersprachen gibt es tatsächlich eine ähnliche Formulierung!

Der Ausdruck Ellipse(30,15).Flächeninhalt weist zuerst der Größe a den Wert 30 zu 

und der Größe b den Wert 15. Dann wird eine Methode mit dem Namen Flächenin-

halt innerhalb der Klasse Ellipse gesucht. Diese Methode ist direkt vorhanden 

und ermittelt den Wert a . b . Pi = 30 . 15 . Pi

Der Ausdruck Kreis(35).Flächeninhalt weist der Größe r den Wert 15 zu. Inner-

halb der Klasse Kreis gibt es jedoch keine Methode mit dem Namen Flächenin-

halt. Daher gehen wir zur unmittelbaren Oberklasse über, in diesem Fall der Klasse 

Ellipse (Weil Kreis von Ellipse erbt).

Dort gibt es eine Methode mit dem Namen Flächeninhalt. Die Klasse Ellipse 

kennt aber nur die Größen a und b. Wir schauen noch einmal in der Klasse Kreis 

nach und finden die Ausdrücke a = r und b = r. Da r den Wert 15 besitzt, lautet der ge-

suchte Flächeninhalt a . b . Pi = 15 . 15 . Pi.

Beispiel zur Objektorientierung
Dann erhalten wir mit der obigen Liste von geometrischen Figuren:

Gesamtfläche = 0 + Ellipse(30, 15).Flächeninhalt +

Quadrat(40).Flächeninhalt + Ellipse(50, 10).Flächeninhalt +

Rechteck(60, 24).Flächeninhalt + Kreis(35).Flächeninhalt

Gesamtumfang = 0 + Ellipse(30, 15).Umfang +

Quadrat(40).Umfang + Ellipse(50, 10).Umfang +

Rechteck(60, 24).Umfang + Kreis(35).Umfang

Müssen wir dies für jede Liste von Neuem programmieren? Wenn die Liste aus einer 

Million Elementen besteht – Viel Spaß!

Schleifen
Nein; dafür gibt es so genannte Schleifen. In unserem Fall könnte dies ähnlich lauten 

wie folgt:

Gesamtfläche = 0

Gesamtumfang = 0

Mit allen Elementen aus der Liste mache:

  Erhöhe die Gesamtfläche um Element.Flächeninhalt

  Erhöhe den Gesamtumfang um Element.Umfang

Ende der Schleife

Bei einer solchen Schleife ist es (zumindest theoretisch) vollkommen gleichgültig, 

welche Figuren enthalten sind, wie groß diese Figuren sind und vor allem, wie viele 

Elemente es sind.

Schleifen sind allerdings keine Erfindung der objektorientierten Programmierung, 

sondern kommen als äußerst wichtiges Element schon in der prozeduralen Program-

mierung vor.
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Objektorientiert
Eine in der Praxis dann vorkommende Ellipse ist keine Klasse, sondern ein so genann-

tes Objekt. Daher auch der Name: Objektorientierung.

Bei objektorientierter Programmierung sind die Klassen die wichtigsten Einheiten. Sie 

sind eine Art „Bauplan“ für Objekte. Klassen legen fest, wie Objekte aufgebaut sind.

Klassen beinhalten sowohl Daten wie auch die so genannten Methoden (die angeben, 

was mit den Daten gemacht werden kann). Über die Vererbung können sowohl Daten 

als auch Methoden von Oberklassen übernommen oder verändert werden.

Sie haben gesehen, dass für Kreise die Methoden für den Flächeninhalt und den Um-

fang von der Oberklasse Ellipse übernommen werden konnten. Nur die Größen a und 

b mussten zuvor den Wert des Kreisradius r erhalten. Das war alles. Dies ist schon ei-

ne Vereinfachung! Ähnliches gilt auch für Quadrate. Sie erben von der Klasse Rechteck 

und haben keine eigenen Methoden für den Flächeninhalt und den Umfang.

Die Typabfragen der Art wenn Typ = Ellipse dann Fläche = a * b * Pi aus 

der prozeduren Programmierung sind nicht mehr nötig. Das ganze Programm ist ob-

jektorientiert kürzer und übersichtlicher als die erste Version, die noch ausschließlich 

die klassische prozedurale Programmierung verwendet hat.

Objektorientierte Programmiersprachen
Simula 67, die erste objektorientierte Programmiersprache, konnte sich nicht durch-

setzen. Sie war schlichtweg zu langsam. Es dauerte sehr lange, bis ein Programm das 

Ergebnis lieferte.

1972 wurde die rein objektorientierte Programmiersprache Smalltalk vorgestellt. Die 

moderne Fensteroberfläche des Smalltalk-Systems, bei der auf dem Bildschirm viele 

Fenster und Dialoge gleichzeitig auftauchen können, war damals revolutionär. Auch 

die Fensteroberfläche war in Smalltalk programmiert. Sehr lange Zeit war Smalltalk 

nur auf selten gekauften bzw. gemieteten Computern einsetzbar. Dies hat einen wirk-

lichen Erfolg der Programmiersprache verhindert.

Bjarne Stroustrup suchte nach einer Möglichkeit, komplexe Systemprogrammierung 

in einer übersichtlichen Form durchzuführen. Zuerst setzte er die Programmierspra-

che C ein – eine prozedurale Programmiersprache. Die Konzepte von Simula 67 über-

zeugten ihn so sehr, dass er als Nächstes die Sprache „C mit Klassen“ entwickelte, wo-

mit er C um objektorientierte Konzepte ergänzte. Er erweiterte die Sprache immer 

mehr zu einer eigenen objektorientierten Programmiersprache, die er als C++ bezeich-

nete.

C++ war dermaßen erfolgreich, dass mit dieser Programmiersprache der Durchbruch 

für die objektorientierte Programmierung entstand (Damit erst Jahrzehnte nach Simu-

la 67). C++ vereinfachte – im Vergleich zu C – beispielsweise die Entwicklung von 

Computersoftware, die auf Windows läuft. Microsoft hat hierin sehr viel Energie hin-

eingesteckt.

1995 wurde das objektorientierte Java vorgestellt. Sie war sofort erfolgreich, wenn 

man einfache Animationen für das Internet erstellen wollte. Zum Beispiel ist eBay in 

Java programmiert. Auch wer Apps für Android-Geräte (z. B. Smartphones und Tab-

lets) entwickeln will: Java ist dafür als erste Sprache dafür vorgesehen. Blue-Ray-Spie-

ler müssen auf einer Java-Laufzeitumgebung laufen. Dies wird von der Spezifikation 

verlangt.

Objektorientierte Software-Entwicklung
Bei einem Softewareprojekt wird nicht gleich drauflos programmiert. Zuerst werden 

die Anforderungen ermittelt. Dann muss der Aufbau der Software entworfen werden, 

beispielsweise die Klassenhierarchie, welche Entwurfsmuster verwendet werden, wie 

die Klassen zueinander in Beziehung stehen und vieles mehr. Diese Phase heißt im 

einfachsten Fall Entwurfsphase. Es gilt auch festzulegen, was und wie getestet werden 

soll. Erst dann erfolgt normalerweise die Programmierung.

Der Entwurf wird zeichnerisch in mehreren Diagrammen festgehalten. Noch Anfang 

der 90er-Jahre gab es dazu für die gleichen Zusammenhänge leider sehr unterschiedli-

che Darstellungen – OMT von Rumbaugh war sehr verbreitet, die „Wolken“ von Booch, 

die so genannten „Use Cases“ von Ivar Jacobson und weitere Techniken. Es wurde hef-

tig darüber gestritten, welche Weise die Beste von Allen wäre. In dieser Zeit war ein 

gemeinsamer Standard noch nicht in Sichtweite. Diese Unterschiede waren wahr-

scheinlich auch ein Grund dafür, dass sich die Objektorientierung erst nach Jahrzehn-

ten durchsetzen konnte.
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Erst Ende der 90er-Jahre gab es einen – brauchbaren – Standard für die Diagramme 

des objektorientierten Entwurfs: die UML.

Entwurfsmuster
Es hat sich gezeigt, dass viele Teilaufgaben immer wieder vorkommen und mittels spe-

zieller objektorienterter Techniken in einfacher Form realisiert werden können. Sie 

heißen Entwurfsmuster. Auch wenn dies keine exakte Definition von Entwurfsmustern 

darstellt; sie mag doch eine erste Idee davon liefern.

Wer schon mit einer Tabellenkalkulation gearbeitet hat, kennt das folgende Szenario: 

Ein Balkendiagramm ist mit einer Tabelle verknüpft. Wenn ich einen Wert in dieser 

Tabelle verändere, wird auch sofort das Balkendiagramm entsprechend verändert. So 

etwas kann man mit dem Entwurfsmuster Beobachter (engl. Observer) erreichen.

Auch das mehrschrittige Rückgängig-Machen von Befehlen ist uns selbstverständlich 

geworden. Dazu kann man das Entwurfsmuster Befehl (engl. Command) in Anspruch 

nehmen.

Diese zwei Entwurfsmuster sollen als Beispiel genügen. Es gibt eigene Bücher dazu, 

die sich ausschließlich damit befassen. Dies zeigt schon deren Wichtigkeit.

Meinungen
Viele Praktiker betonen, dass sie ohne Objektorientierung bestimmte Programmier-

aufgaben nicht hätten lösen können. Dem schließe ich mich an.

Der von mir sehr geschätzte Professor Manfred Broy von der TU München schrieb al-

lerdings in einem Artikel zusammen mit Johannes Siedersleben:

„Wir vertreten die These, dass die heute gebräuchliche Objektorientierung zwar eine ganze 

Reihe interessanter, vorteilhafter Eigenschaften besitzt, dass es aber auch einige gravierende 

Mängel gibt, die zeigen, dass die Objektorientierung nicht auf dem aktuellen Stand der wis-

senschaftlich verstandenen Programmiermethodik und des Software Engineering ist.“ 

[Bro02]

Weiterhin behaupten die Autoren: „Objektorientierung löst trotz ihrer Beliebtheit und Ver-

breitung längst nicht alle alten Probleme und manche neue hat sie erst geschaffen.“

Ein Artikel des unten angegebenen Hefts der Zeitschrift OBJEKTspektrum endet mit 

der Zeile: Objektorientierung hat die Welt der Software geöffnet. Allein dadurch hat sie sich 

gerechtfertigt.

Quellen:

OBJEKTspektrum Ausgabe 01/2017 (Heft-Titel-Thema: Objektorientierte Programmierung 

made in 1967)

[Bro02] M. Broy, J. Siedersleben, Objektorientierte Programmierung und Softwareentwick-

lung – eine kritische Einschätzung, in: Informatik-Spektrum, Band 25, Nr. 1, Feb. 2002

Grafik: wikipedia/Geschichte der Programmiersprachen



Rätselauflösung Sudoku
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Einladung 
zum Internationalen 

E.A.S.I.-Regenbogen-Cup
Fußballturnier

am 09. –10.05.2018 
im Sportpark Eglfing, Haar.

 
Die Sportler freuen sich über rege  
Unterstützung vom Spielfeldrand!
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Veranstaltungstipps
von Rita Flecke

Café Restaurant Regenbogen
Ringstraße 36, 85540 Haar 

Tel. (089) 46 64 10

Eintritt frei! 

Immer donnerstags ab 18 Uhr:
Live-Musik

26.04.2018 Schorsch Hampel
Münchner Bluespoet 

 

03.05.2018 Fönzauber
Theateratelier München

10.05.2018 Boiling Ink
tanzbarer Bluesrock‘n‘Roll

17.05.2018 Bavarian Blend 
Acoustic Duo

24.05.2018 Cluas
Country-Folk Musik

07.06.2018 Zebulon
Weltmusik auf aktustischen Instrumen-

ten

14.06.2018 Alder Lade Grass
Bluegrass, Fiddle Tune, Country Swing

Weitere Termine finden Sie auf der Websei-

te der Regenbogen Arbeit gGmbH 

http://www.regenbogen-arbeit.de/de/3210.

php 

Mittagsmusik
25.04.2018, 13:15 Uhr 
Kleiner Konzertsaal
Hackbrettklasse Prof. Birgit Stol-

zenburg und Harfenklasse Florian 

Pedarnig.

Ladenschlusskonzert
02.05.2018, 18:00 Uhr 
Kleiner Konzertsaal
Gitarrenklasse Prof. Harald Lill-

meyer

Kino: Von Hexen und Magiern
„Merlin“
26.04.2018, 15:30 Uhr  
Bibliothek/Filmstudio (Ebene 0.1)
Eine Veranstaltung im Rahmen des 

Faust-Festivals München.

England/USA 1998, 175 Minuten, 

Regie: Steve Barron

Mit Sam Neill, Miranda Richard-

son, Isabella Rossellini, Rutger 

Hauer, Ab 6 Jahren 

mehr im Internet unter: 

https://www.gasteig.de/veranstal-

tungen/veranstaltungssuche.html

Gasteig 

Rosenheimer Straße 5,  

81667 München 

Tel. (089) 48 09 80

Eintritt frei!

Ikko Tanaka:  
Gesichter. Plakate
03.03.2018  –  17.06.2018 

Pinakothek der Moderne 
Die Neue Sammlung –  
The Design Museum 
Barer Straße 40 
80333 München

Geöffnet:
Täglich außer MO 10:00–18:00

DO 10:00–20:00

Eintritt:  
10 Euro | ermäßigt 7 Euro

Sonntagseintritt 1 Euro 

Audioguide 4,50 Euro

Inspiriert von Bauhaus, amerikanischem Jazz und der ästhetischen Tradition Japans, 

ist Ikko Tanaka (1930-2002) bis heute einer der einflußreichsten japanischen Grafik-

designer. Die Präsentation widmet sich dem Motiv des Gesichts im Plakatschaffen die-

ses Vermittlers zwischen japanischer Kultur und dem Westen.  

Wie in einer Schönheitengalerie passieren die Gesichter auf rund 40 Plakaten Revue: 

in radikaler geometrischer Abstraktion, kalligrafischer Expressivität oder gebannt 

durch Fotografie, zeichenhaft, verfremdet, als undurchdringliche Maske, surreal, ver-

spielt ... Mit sublimer Verführung oder theatralischer Anmache wollen diese Gesichter 

die Aufmerksamkeit des Betrachters gewinnen, sei es für No- und Kabuki-Theater, sei 

es für Ausstellungen, Kommunikationsunternehmen oder eine Kollektion des Mode-

designers Issey Miyake.  

In kühner Abstraktion und Balance des Gegensätzlichen, ausdrucksstark, elegant und 

kraftvoll – so könnte man den Stil von Ikko Tanaka skizzieren. Ivan Chermayeff, sein 

amerikanischer Kollege, nannte ihn „distiller of visual truth“.

Foto: Die Neue Sammlung – The Design Museum  

© Ikko Tanaka 1995 / licensed by DNPartcom



Wir bedanken uns herzlich bei unseren Sponsoren

Hier könnte Ihre Werbung stehen!
Fragen Sie uns: 
089.46 16 98 45 

redaktion@stiftungregenbogen.de


