
Zombies haben Hochkonjunktur. Im Kino
läuft „World War Z“, ein Film, der davon er
zählt, wie Untote die Welt übernehmen; das
Horrormotiv diente aber auch schon in
zahllosen früheren Hollywoodstreifen, Bü
chern und Computerspielen als Stoff. Dass
der Zombie sich in der Populärkultur sol
cher Beliebtheit erfreut, ist kein Wunder,
schließlich verdichten sich in ihm Eigen
schaften wie Hirnlosigkeit, Konformität
und Gier, Attribute also, die irgendwie ganz
gut passen, um manchen Aspekt moderner
Konsumgesellschaften zu beschreiben.

Höchste Zeit also für eine App, die uns
ermöglicht, selbst zum Untoten zu mutie
ren – zumindest auf Fotos. „ZombieBooth“
heißt das Programm; es ist leicht zu bedie
nen und in einer abgespeckten Version
auch gratis erhältlich. Mit der App verwan
delt sich beispielsweise das Bildnis des
Ehemanns binnen Sekunden in eine blut
rünstige Fratze, die nach einem schnappt,
wenn man mit dem Finger über das Display
streicht. Die manipulierten Fotos lassen
sich bequem per EMail versenden. had

Zombie Booth, 2,69 Euro, App Store

Spielzeug der Woche –
Die ZombieApp

Je mehr Radfahrer einen Helm tragen, des
to unübersehbarer wird es: Radhelme sind
hässlich und schauen meist pseudofuturis
tisch aus. Dabei geht es auch anders – ele
gant, klassisch, altmodisch. Der Cyclonaut
ist eine stilvolle Al
ternative, er orien
tiert sich an klas
sischen Schie
bermützen in
TweedOptik
und erinnert
an die Mode
der zwanziger
Jahre. Natürlich ist er trotzdem sicher und
erfüllt die aktuellen Sicherheitsanforde
rungen. Die schmucke Außenschale wird in
einem Arbeitsgang mit dem stoßabsorbie
renden Helmmaterial verbunden. Die Pols
ter lassen sich herausnehmen und wa
schen. Außerdem ist der Cyclonaut mit Oh
renschützern ausgestattet, die sich
abnehmen lassen, damit man im Sommer
keine heißen Ohren bekommt oder einen
Kopfhörer tragen kann. adr

Cyclonaut, 132,39 Euro, www.rakuten.de

Fahrradhelm mit Stil –
Zurück in die Zwanziger

Sie schillern geheimnisvoll und faszinie
rend schön. Sie schweben elegant durch die
Lüfte und gleiten sanft zum Boden – und
sind, schwupp, auch schon wieder zer
platzt. Seifenblasen sind formgewordene
Sehnsucht und Vergeblichkeit. Wäre es
nicht schön, wenn man sie erhalten könnte
oder gar berühren dürfte? Catchabubble
nennen sich Seifenblasen, die mehr kön
nen als die flüchtigen Blasen aus herkömm
lichem Spülmittel. Sie sind etwas härter in
der Konsistenz und kleben leicht. Dadurch
können die Seifenblasen länger auf Tischen
und Schränken liegen blieben, man kann
sie sogar anfassen – wenn auch nur mit äu
ßerster Vorsicht.

So kann man die flirrenden, fast nicht
sichtbaren Wunderblasen etwas genauer
inspizieren, kann sie bestaunen oder
schnell auch fotografieren. Endlos ist das
Glück mit den Catchabubble allerdings
nicht – auch sie gehen letztlich wieder ka
putt und verschwinden plötzlich im Nichts,
grad so, als habe es sie nie gegeben. adr

Catchabubble, 5,95 Euro,
www.monsterzeug.de

Haltbare Seifenblasen –
Sicht und greifbar

Die Stadt ist pulsierend und lebendig, vol
ler Widersprüche und Überraschungen,
und sie ist, wie jeder weiß, arm aber sexy.
Vor allem ist Berlin aber auch eine Stadt,
die sich besser im Lebenslauf macht als
RodheimBieber oder Altensalzkoth – weil
selbstverständlich angenommen wird, dass
die Bewohner von Berlin auch so kosmopo
litisch, freigeistig und modern sind wie das
Image der Stadt verspricht.

Damit jetzt auch schon Kinder von die
sem enormen Distinktionsgewinn pro
fitieren können und sich früh
bewusst werden, dass sie als
Berliner anders sind als
andere Kinder, nimmt
man am besten die Ber
liner Sandförmchen mit
an den Strand. Mit den
Hauptstadtförmchen
können das Reichstags
gebäude, das Branden
burger Tor und der
Fernsehturm gebaut
werden, allerdings nur aus
und auf Sand. Wobei natürlich auch Nicht
berliner die Förmchen füllen dürfen – zu

mal die Architekturdenkmäler allemal
spannender sind als altbackene Kuchenfor
men. Damit aus den Kleinen später viel
leicht tolle Architekten werden und nicht
nur BackebackekuchenBäcker. adr

Sandformen,Dreierset zu
4,99 Euro, www. design3000.de

Berliner Wahrzeichen als Sandformen –
Die Hauptstadt am Strand

Haben oder Nichthaben

Adrienne
Braun

I
ch bin heute nicht gut drauf. Müde, ab
geschlafft, wie gerädert. Ich musste
nämlich schon wieder mein Abitur ma

chen. Erst habe ich verschlafen, dann das
Klassenzimmer für die Deutschprüfung
nicht gefunden – und auch noch Papier und
Stift vergessen. Jede zweite Nacht nehme
ich mir vor, fortan ganz viel zu lernen, da
mit ich dieses elende Abitur vielleicht doch
noch vor der Rente bestehe. Und endlich in
Ruhe schlafen kann.

Es heißt ja, Träume hätten einen tiefe
ren Sinn. Sie verraten, wie man wirklich
ist. Mir ist erst durch meine Träume be
wusst geworden: i Ich habe Penisneid
(Fehlender Stift). Schlimmer noch: ich ha
be eine manifeste Geschlechtsidentitäts
krise. Ich träume nämlich auch häufiger,
im Flugzeug zu sitzen, das einfach nicht
hochkommt. „Kann das vielleicht sein“,
fragte eine Freundin
kürzlich, „dass du ver
drängte Ängste vor
Impotenz hast?“

Die Freundin hat
gut reden. Sie hat die
ser Tage von Daniel
Craig geträumt. Sie war
mit ihm gemeinsam in
einem Ferienhaus in
Dänemark, am Meer. Als Mister James
Bond allerdings mit einem FiatLupo ganz
allein von Dänemark nach Stuttgart zu
rückfahren sollte – und das auch noch bei
Regen – , war 007 plötzlich ganz kleinlaut –
und hat geheult wie ein Schlosshund.

Meer? Regen? Tränen? Wenn das mal
nicht auf etwas Sexuelles hinweist.

Im Durchschnitt hat man im Leben
mehr als 100 000 Träume. Somit könnte es
gut sein, dass ich irgendwann ins Guinness
buch der Rekorde komme: „50 000mal das
Abitur gemacht. Immer durchgefallen.“

Prüfungsträume sind übrigens genauso
verbreitet wie Verfolgungsträume. Ange
blich träumen die meisten Menschen auch
regelmäßig von Toiletten, und zwar von To
iletten, die besetzt, defekt oder saumäßig
dreckig sind. Die Traumdeutung weiß auch,
was das bedeutet: Eine verstopfte Toilette
steht für eine Blockade der Gefühle.

Deshalb, liebe Leser: Träumen Sie lieber
von einem Fahrrad – es verweist auf Jugend
und das erste, aufregende Bewusstwerden
der Sexualität. Träumen Sie von der Feuer
wehr – sie symbolisiert die Selbstbeherr
schung, mit Begierden und Leidenschaften
richtig umzugehen. Oder träumen Sie von
Fenstern – die verweisen angeblich „pri
mär auf Körperöffnungen“.

Ich dagegen will fortan nur noch von
einem träumen: von Antennen. Nein, die
symbolisieren ausnahmsweise nicht Penis
neid, sondern dass man viele neue Ideen
und Energien empfangen wird.

Mit Daniel Craig
im Ferienhaus

Träume Viele Menschen müssen nachts

Prüfungen absolvieren oder sind von sehr

schmutzigen Toiletten umgeben.

Das sagt viel über ihr Seelenleben aus.

Was mag es
bedeuten,
wenn ein
Flugzeug im
Traum nicht
hochkommt?

Fotos: H
ersteller

Damit das Essen nicht zum Gift wird

D
ie Hotelprüfer waren skeptisch, als
sie im Parkschlösschen Traben
Trarbach die Zimmer besichtigten.

Kann man einem Hotel fünf Sterne geben,
wenn es nicht einmal eine Minibar anbie
tet? Doch, sie hätten sehr wohl eine Art Mi
nibar, entgegnete der Hoteldirektor. In je
dem Zimmer stehe eine Thermoskanne mit
heißem Wasser. Bier, Sekt und Wein gibt es
weder auf den Zimmern noch im Restau
rant, schon gar nicht an der Bar. Das Park
schlösschen besitzt nämlich keine Bar.

Ausgerechnet an der Mosel, wohin man
so gern wegen des Moselweins reist, steht
das Parkschlösschen, eines der ehrgeizigs
ten AyurvedaHotels der Republik. In die
sem Jahr wird es zwanzig Jahre alt. Obwohl
den meisten Deutschen Ayurveda ein vager
Begriff ist und die Zahl der Kurgäste konti
nuierlich steigt, hat es die indische Gesund
heitslehre hierzulande schwer. Denn die
Idee des Ayurveda – sich typgerecht zu er
nähren, um gar nicht erst krank zu werden
– passt nicht ins westliche Denken.

Trotzdem fliegen immer mehr Men
schen nach Indien oder Sri Lanka zur Pan
chakarmaKur, weil sie ausgebrannt sind
oder abnehmen wollen. In Deutschland
aber gibt es nur eine überschaubare Anzahl
an Hotels und kleineren Häuser, die Ayur
vedaKuren anbieten. Das liegt vor allem
am Geld: Die ausgiebigen Massagen, die zu
einer Kur gehören, sind personalintensiv
und hierzulande kaum bezahlbar. Im Park
schlösschen kostet eine 14tägige Pancha
karmaKur um die 5000 Euro, aber auch in
einfachen Häusern muss man weit mehr
bezahlen als bei einer Kur in Indien oder
Sri Lanka – trotz zusätzlichem Flug.

Dafür ist die Behandlung im Park
schlösschen strenger und konsequenter als
in manchem indischen Resort. Denn Ayur
veda muss sich in Deutschland ganz anders
verkaufen als in Asien, wo das Vertrauen in
diese Lehre selbstverständlich ist – und der
mündige Patient nicht als Tugend gilt. Die
Inderin Vanita Kansal ist Ärztin im Park
schlösschen und sagt, dass sie es hier
schwerer habe als ihre Kollegen in der Hei
mat. „Ich muss mit schulmedizinischen
Beispielen arbeiten.“ Auch ihr Kollege
GerdSteffen Bigus ist Schulmediziner.
„Unsere Gesellschaft ist so fixiert auf die
Idee, dass Krebs eine lokale Erkrankung
ist“, sagt er. Im Ayurveda aber wird anders
gedacht: „Der Mensch steht im Mittel
punkt, nicht das Symptom“, sagt Bigus.

Im Parkschlösschen dudelt aus dem Ra
dio im Zimmer nicht Pop, sondern vedische
Rezitation. Trotzdem gibt es seit einiger
Zeit Fernseher im Haus, weil die deutschen
Gäste immer wieder einen verlangt haben.
Inzwischen gibt es neben dem Yogaraum
auch ein FitnessStudio und werden Anti
agingKosmetik oder Cholesterinmessun
gen angeboten, auch wenn das mit ayurve
discher Lebensführung wenig zu tun hat.
Denn die setzt nicht an, wenn die Falten be
reits da sind oder das Cholesterin bereits zu
hoch ist. GerdSteffen Bigus bringt es ganz
simpel auf den Punkt: Man müsse sein Es
sen dem eigenen Konstitutionstyp anpas
sen, „damit es nicht pures Gift wird“.

Ayurveda Obwohl die indische
Lehre immer mehr Anhänger hat,
müssen die Hotels Kompromisse
machen. Von Adrienne Braun

Bei der ayurvedischen PanchakarmaKur gehören täglicheMassagen zum Programm. Foto: Jens Schnabel

„Ich dachte, heißes Wasser wäre so was Schickes“

D
ie Einsicht kam beim Zahnarzt. Ei
gentlich wollte sich Auma Obama
nur einen Zahn füllen lassen, bei

der Narkose aber wurde sie ohnmächtig –
ohne ersichtlichen Grund. Für Auma Oba
ma war es ein Signal. Schon lang hatte sie
sich immer müde gefühlt,
dann beschlich sie immer
häufiger Panik, ob sie ihr Pen
sum überhaupt noch länger
schafft. Als sie beim Zahnarzt
zusammenklappte, wurde ihr
klar, sie muss etwas ändern.
„Wenn ich nicht mehr funk
tioniere, funktioniert die Stif
tung auch nicht.“

Dabei ist Auma Obama
eine ziemlich dynamisch wir
kende Person, der man nicht
ansieht, dass sie schon über
fünfzig ist. „Ich habe viel
Energie“, sagt sie – sogar zu
viel, wie ihre Assistentin
meint. Obama arbeitet für die
Stiftung Sauti Kuu, die Kin
dern helfen will, Selbstbe
wusstsein zu entwickeln und die eigenen
Ressourcen besser zu nutzen – seien es
Kinder auf dem Land in Kenia oder Stra
ßenkinder in Leipzig.

Obama lebt in Nairobi, wenn sie in
Deutschland ist, besucht sie häufig in drei
Tagen vier Städte. „Ich mache meine Arbeit
sehr leidenschaftlich“, sagt Obama, „ich
möchte fünf Leben haben, um alles gleich
zeitig zu erledigen“, „aber ich hatte auch

immer das Gefühl, etwas zu verpassen.“
Verpasst hat sie vor allem, sich um sich
selbst zu kümmern, sich zu regenerieren.
„Sie wissen, wie ich mit Nachnamen heiße“
– sie ist die ältere Halbwester des amerika
nischen Präsidenten. Auch sie stand durch

die Wahl ihres Bruders plötz
lich „auf der Bühne“ – und war
immer weniger Privatperson.
„Ich habe meine ,worklife
balance‘ nicht mehr hinge
kriegt“, erzählt Auma Obama.

Anfang des Jahres hat Oba
ma eine AyurvedaKur ge
macht im Parkschlösschen in
TrabenTrarbach – weil sie
endlich wieder die „Leichtig
keit des Seins“ spüren wollte.
„Ich bin ein intellektueller
Mensch, ich funktioniere mit
dem Kopf“, aber sie sei „geis
tig überlastet“ gewesen – „und
das SeelischEmotionale ist
zu kurz gekommen.“

In der Kur hat sie wie die
meisten erst einmal ausgiebig

geschlafen. Ansonsten: kein Alkohol, kein
Kaffee, kein Computer, keine Bücher, da
für leichte Speisen, Abführtag und Entgif
tung, Yoga und Meditation – und viel hei
ßes Wasser. „Heißes Wasser trinken? Ich
dachte, das wäre so was Schickes“, erin
nert sich Obama, „aber es war wie ein Aha
Moment.“

Die größte Herausforderung war aber zu
lernen, wie sie ihr Leben ändern kann. Da

bei hätte Auma Obama im Grunde nur auf
sich selbst hören müssen, und zwar auf das,
was sie den Kindern und Jugendlichen ver
sucht beizubringen: dass man die eigenen
Ressourcen nutzen muss – und nicht war
ten sollte, dass einem von außen geholfen
wird. Ihre AyurvedaKur ist zwar noch kei
ne sechs Monate her, aber bis jetzt gelinge
ihr die Umstellung gut. Sie kocht nun wie
der, aber nur Gerichte, die nicht länger als
zehn Minuten benötigen. Sie würzt sie mit
den entsprechenden Gewürzen, die laut
ayurvedischer Philosophie den Körper in
Einklang halten. „Und statt zu sagen, dass
ich müde bin, gehe ich jetzt schlafen“, sagt
Obama. Sie geht jeden Tag spazieren – und
will irgendwann auch wieder anfangen,
Sport zu treiben. Aber schon jetzt habe sie
drei Kleidergrößen abgenommen.

„Es ist nicht mehr diese Hektik drin“,
sagt Auma Obama, die freilich immer noch
durch die Welt jettet und Projekte initiiert.
Aber auch wenn ihr die ayurvedische Lehre
zunächst „wie Mathe rückwärts“ vorge
kommen sei, habe sie dem entsprochen
„was ich denke, aber nicht gemacht habe“.

Ausgebrannt Auma Obama ist durch die Welt gejettet, bis ihr die Kraft
ausging. Deshalb hat sie Ayurveda getestet. Von Adrienne Braun

PersonAumaObama ist Tochter des Regie
rungsbeamten BarackObama senior, dermit
drei Frauen elf Kinder hatte. Sie hat in Deutsch
landGermanistik und Soziologie studiert und
promoviert über die Haltung zur Arbeit in
Deutschland und Kenia. Sie ist journalistisch
tätig, schreibt Drehbücher, macht Filme und ist
Vorstandsvorsitzende der Stiftung Sauti Kuu.
AumaObama hat eine Tochter und lebt in
Nairobi. IhrenHalbbruder, den amerikanischen
Präsidenten BarackObama, hat sie erstmit
24 Jahren kennengelernt. adr

ERFOLGREICHE GROSSFAMILIE

„Ich war ständig
auf der Bühne –
und immer weniger
Privatperson.“
Auma Obama, Schwester
von Barack Obama

Foto: StZ
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