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Eigene Artikel Einsenden!

Das Biotikum ist angewiesen aufeure Artikel. Alle
eingesendeten Artikel zu einem beliebigen Thema
werden gedruckt. Artikel direkt an mich senden:
hotz.florian@gmail.com. Keine Schüchternheit! Inklusive
Profilfoto von euch.

Neu: Leserbriefe Einsenden!

"Das neue Biotikum ist ein abklatsch vom blick am
abend", "Das Layout ist ja kompett unübersichtlich",
"Die vielen sexuellen themen wiedern mich und meine
streng gläubigen katholikenkollgen an." "Ich bin dafür
dass man versucht bestimmte ethnische minderheiten zu
exterminieren" Diese und weitere lesermeinungen
werden wir neu in der Ecke Leserbriefe platzieren.
Ebenfalls senden an: hotz.florian@gmail.com

* Betreffend anliegen zu Copyright verletzungen nehmen sie kontakt aufzu
Dr. Jur. Ägidius Waldvogel: ae.waldvogel@waldvogelassociates.com
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EDITORIAL:
INTERVIEW PROF.*
DR.* FHOTZ

Prof.dr.Fhotz, wieso gibt es eigentlich schwule?
Eine der erklärungen die man hört is folgende: Eine bestimmte kombination von genen
führt in frauen zu erhöhter fruchtbarkeit und sexuellem interesse. Dieselbe
genkombination führt in männer zum schwulsein. Die erhöhte fitness im sinne von
darwin der frauen kompensiert die geringere fitness der schwulen männer. Dadurch
wird diese genkombination von der selektion nicht beseitigt bzw. konnte entstehen.
Ist dies die einzige erklärung?
Nein es gibt auch nahmhafte wissenschaftler die andere Hypothesen haben. Darunter
Dario Cerletti, gemäss ihm ist das schwulsein nicht genetisch bedingt, sondern
abhängig von der entwicklung im mutterliebe und den vorkommenden
umwelteinflüssen, u.a. von den in dieser zeit dort
vorkommenden hormonkonzentrationen.
Sind bei ihnen viele schwule in behandlung?
Nein, bei schwulen und lesben findet öfter und
ungezwunger sexuelle interaktion statt. Schwule haben
weniger mühe sexualpartner zu finden, das sie halt
männer sind und beide einen erhöhten sexualtrieb
haben im vergleich zu frauen. Sie sind dafür öfter bei
medizinischen ärzten zur behandlung von STDs.

Prof.*Dr.*Fhotz

Wie steht es mit lesben?
Die haben auch kein problem da es beides frauen sind und beide einen geringeren
sexualtrieb haben. Beide beziehungstypen haben den vorteil das sie sich halt
ähnlicher sind als heterosexuelle paare, das macht vieles einfacher.

*Kein echter Professor *Kein echter Doktor
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Erzählen sie uns von ihrem neuen buch „Gegensätze ziehen sich an, oder?“
Darin geht es um eine neue theorie von ihnen?
Richtig! Die grundlegende hypothese ist die folgende. Es stimmt dass sich gegensätze
anziehen. Wenn es nicht so wäre, und z.B. grosse menschen nur auf grosse menschen
stehen und kleine nur auf kleine, hätten wir schon lange eine menschliche zwerg
spezies und eine menschliche riesenspezies, die nicht mehr sexuell interagieren
würden. Dieser fakt dass man gegensätze attraktiv findet ist genetisch in uns kodiert
und verhindert divergente evolution bei den menschen.
Dies ist ja nichts neues, was ist dann das neue an ihrer theorie?
Die annahme von meiner theorie ist die folgende: es ist besser mit einer möglichst
gleichen person zusammen zu leben. So könnten zwei sehr kleine menschen ein
kleines haus bauen, mit leicht erreichbaren küchenschränken. Zwei sehr grosse
menschen könnten gemeinsam ein haus bauen mit genügend grossen türrahmen,
damit sie ihre köpfe nicht anschlagen.
Das sind dumme beispiele Prof.dr.Fhotz, geben sie uns etwas realistisches!
Das ganze lässt sich natürlich genau so gut auf psychologische eigenschaften der
beiden partner anwenden, wie auf körpergrösse. So entstehen die meisten
scheidungen weil, z.b. sie extravertiert ist, und er intorvertiert. Es ist zwar wichtig dass
diese beiden miteinander kinder machen, aber sie sollten nicht zusammen leben. Zwei
extravertierte partner könnten jeden abend ausgehen und wären glücklich. Zwei
introvertierte partner könnten jeden abend zusammen zuhause bücher lesen und
wären glücklich.
Was sehen sie für eine lösung für diesen konflikt?
Das fazit von der theorie ist ja: man sollte mit anderen leuten kinder haben, als man
zusammen lebt. Die lösung im moment ist ja ein kompromiss: man sucht sich jemand
der möglichst gegensätzlich ist aufgrund von sexueller anziehung, aber nicht zu fest
gegensätzlich damit ein zusammenleben noch möglich ist.
Interessant, ist das auch der grund für die vielen scheidungen?
Richtig! Der fakt dass es viele scheidungen gibt haben die meisten leute einfach
anerkannt, aber die wenigsten fragen sich warum. Das hier ist eine mögliche
erklärung.
Vielen Dank für Ihre Zeit!
Bitte!
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DO IT
YOURSELF:
LOVE POTION

Die Gefühlswelt des Menschen ist schon erstaunlich komplex und
vielfältig. Emotionen steuern unser Verhalten und
beschreiben, philosophisch betrachtet, das Leben
selbst. Über den Ursprung der Gefühle lässt sich
bekanntlich streiten: Einige verstehen Emotionen
als Teil ihrer persönlichen Seele, welche auch nach
dem Verfall des Körpers fortbestehen wird, für
andere sind sie lediglich das Resultat
biochemischer Reaktionen, welche den
Fortbestand unserer Spezies sicherstellen sollen
(Libido!). Eines dürfte aber schon allen aufgefallen
sein: Der Zustand des Körpers hat einen grossen
Einfluss auf unsere Stimmung. Es besteht somit die Maik Müller
Möglichkeit, den Geist via den Körper zu
manipulieren (bspw. mittels Antidepressiva oder Drogen). Wieso diese
Möglichkeit also nicht für seine
Zwecke nutzen? Zum Beispiel
um der grossen Liebe einen
kleinen Schubs zu geben?!
Hier dazu eine (nicht ganz ernst
gemeinte) Liste von möglichen
Reagenzien und deren Wirkung
für euren ultimativen
Liebestrank! Los geht’s:
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Oxytocin

Ein Neuropeptid bestehend aus 9 Aminosäuren (Sequenz:
CYIQNCPLG). Dieses Hormon wird im Gehirn im
Hypothalamus gebildet und über die Hypohyse ins Blut
abgegeben. Bei einer Geburt verursacht ausgeschüttetes
Oxytocin die Kontraktion der Gebärmuttermuskulatur
und induziert damit die Wehen. Ausserdem wirkt es
blutdruckverringernd und tumorsuprressiv. Was für uns
aber interessanter ist, Oxytocin wird hauptsächlich nach Zärtlichkeiten
wie einer Massage oder Sex ausgeschüttet und führt zu psychischen
Wirkungen wie Entspannung, Wohlgefühl, Vertrauen und damit zu einer
verstärkten Partnerbindung. Es wird auch gerne als das Treuehormon
bezeichnet. Perfekt für einen Liebestrank! Also immer rein damit!
Dopamin
Ein biogenes Amin, welches im Körper durch Decarboxylierung von der
Aminosäure Tyrosin gebildet wird. Es fungiert als Neurotransmitter im
zentralen und vegetativen Nervensystem über 5
verschiedene postsynaptische Rezeptoren. Dopamin
spielt eine wichtige Rolle in der Organdurchblutung,
der Nierenfunktion und im Hormonhaushalt. Im Gehirn
stimuliert es das „Belohnungssystem“ über das
mesolimbische System (ähnlich wie Kokain und
Amphetamine). Es fördert auch die Eigeninitiative und
Motivation über das Mesocorticale System. Perfekt geeignet, wenn der
(gewünschte) Partner einen kleinen Anstoss gebrauchen könnte.
Phenylethylenamin (PEA)
Auch ein biogenes Amin, dieses Mal über die Decarboxylierung der
Aminosäure Phenylalanin gebildet. Es fungiert im Körper als
Neurotransmitter im zentralen Nervensystem. Durch binden an G-Protein
gekoppelte Rezeptoren verhindert es die Wiederaufnahme von Dopamin
und Serotonin in die Neuronen und sorgt gleichzeitig für
eine gesteigerte Ausschüttung der Beiden. Die
Nervenzellen versinken sozusagen in diesen Substanzen
und führen zu einer Glückseligkeit wie bei frisch
Verliebten! (Nicht überraschend: Derivate von PEA sind
bekannte Drogen wie Meskaline)
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Serotonin

Nochmal ein biogenes Amin, über zwei enzymatische
Reaktionen aus der Aminosäure Tryptophan gebildet.
Serotonin wirkt über 14 verschiedene Rezeptoren unter
anderem auch als Neurotransmitter im zentralen
Nervensystem. Es erfüllt extrem viele unterschiedliche
Funktionen und hat einen Einfluss auf alles Mögliche im
Körper. Die Psyche betreffend wird Serotoninmangel mit
depressiver Verstimmung und Angst assoziiert. Serotonin selber hemmt
aggressives Verhalten und Impulsivität. Perfekt für ein gemütliches und
agressionsfreies Beisammensein!
Noradrenalin
Ein Neurotransmitter und Hormon, welches dem Adrenalin strukturell
und funktionell verwandt ist. Es wird in den Nebennieren
gebildet und bei Gefahr oder Stress ins Blut abgegeben.
Im peripheren Nervensystem aktiviert Noradrenalin über
Adrenorezeptoren symphatische Nervenzellen, was zu
einer Gefässverengung, Blutdrucksteigerung,
Mobilisierung von Energiereserven und erhöhter
Aktivität führt. In Kombination mit dem Vor-Hormon des
Cortisols, dem CRH, entfaltet es seine maximale Wirkung und verleiht
einer Beziehung den nötigen Kick!

Quellen:
http://wikipedia.com
http://swisshealthmed.de/
http://marie-aari.de
http://www.uniprot.org/
http://flexikon.doccheck.com
http://www.symptome.ch/vbboard/alle-themen/3247-verliebtkoerpereigene-droge.html
http://www.zeit.de/1999/45/Phenylethylamin_macht_gluecklich
http://amygdalum.blogspot.ch/2007/03/phenylethylamin-das-liebeshormon.html
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ZEIGE MIR DEINE
HAND
UND ICH SAGE
DIR, WEN DU
LIEBST

Was Zeige- und Ringfinger über deine sexuelle
Orientierung aussagen und warum ältere
Brüder dich schwul machen.
Sexuelle Orientierung ist eine Eigenschaft, die
jeder Mensch hat. Wie sie jedoch entsteht und was
alles einen Einfluss darauf hat, welches Geschlecht
ich begehre, ist jedoch bis heute nicht komplett
verstanden. War man sich bis vor kurzem noch
uneinig, ob das kindliche und pubertäre Umfeld
einen Einfluss hat, ist man sich heute weitgehend Dario Cerletti
einig, dass die sexuellen Orientierung zum Grossteil bereits bei unserer
Geburt festgelegt ist. Vieles deutet darauf hin, dass sowohl die
Geschlechtsausprägung wie
auch die sexuelle Orientierung
im pränatalen Embryo im
Mutterleib stattfindet. In einem
komplexen Zusammenspiel von
verschiedenen Genen und
Hormonen werden dort zuerst
die primären
Geschlechtsorgane angelegt
und zu einem späteren
Zeitpunkt wird das Gehirn so
geformt, dass sich das
Geschlechtsempfinden und die
sexuelle Orientierung entwickeln. Eine wichtige Rolle kommt dabei dem
Hormon Testosteron zu, das für die Entwicklung eines männlichen Hirns
sorgt. Der Level an Testosteron, dem man in utero ausgesetzt ist,
korreliert stark mit der 'Männlichkeit' der Person, sprich Sozial- und
Spielverhalten, unabhängig vom Geschlecht. Schwul zu sein hängt klar
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davon ab, wie stark das Gehirn
'vermännlicht' wurde. Ein
reduzierter Effekt des
Testosterons, sei es nun durch zu
niedrige Produktion oder durch
Insensitivität der Rezeptoren auf
den Zielzellen hat zur Folge, dass
das Gehirn 'weiblicher' bleibt und
somit eine sexuelle Präferenz
gegenüber Männern entsteht.
Interessanterweise hat
Testosteron auch noch viele
weitere Auswirkungen auf die
Entwicklung. Unter anderem
beeinflusst es das
Längenverhältnis von Zeige- zu
Ringfinger Je mehr pränatales
Testosteron desto länger ist der
Ringfinger im Verhältnis zum
Zeigefinger. Diese physische
Ausprägung lässt somit
Rückschlüsse zu auf die
embryonalen Hormonlevel und

Frau?

somit auch auf die
Entwicklung des
Gehirns in die eine
oder andere
Richtung. In vielen
Studien wurde
dieser
Zusammenhang
bestätigt.
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Diese Erkenntnisse deuten
darauf hin, dass schwul sein
ausschliesslich genetisch
bedingt ist und von der
Biochemie unseres
Testosteron-Stoffwechsels
abhängt. Dagegen
sprechen jedoch die
Tatsache, dass die
Wahrscheinlichkeit schwul
zu sein bei jedem
zusätzlichen männlichen
Mann?
Kind (auch ungeboren) um
fast einen drittel zunimmt.
Aufgrund dieser Tatsache
wird spekuliert, dass
Veränderungen im Körper
der leiblichen Mutter aus
früheren
Schwangerschaften die
Sexuelle Orientierung
mitbestimmen. Eine
Theorie besagt, dass das
Immunsystem der Mutter bei einer Schwangerschaft mit männlichen
Antigenen in Kontakt kommt und dagegen Antikörper bildet. Diese
gelangen bei einer zweiten Schwangerschaft in den Embryo und
interferieren dort mit der Entwicklung des Männlichen Gehirns. Noch
fehlen jedoch klare Beweise für einen solchen Mechanismus, jedoch
lässt sich der 'ältere-Brüder'-Effekt sehr eindeutig belegen.
Schwul sein ist deshalb vermutlich nicht ausschliesslich in unseren
Genen kodiert sonder das Ergebnis eines sehr komplexen Prozesses,
bei dem vermutlich noch nicht alle Akteure und Einflüsse hinreichend
bekannt sind.
Quellen:
- Kangassalo et al., 2011, Prenatal Influences on Sexual Orientation: Digit
Ratio (2D:4D) and Number of Older Siblings
- Corsello et al., 2011, Biological aspects of gender disorders
- Balthazart 2011, Hormones and Human Sexual Orientation
- Bogaert et al., 2011, Sexual orientation, fraternal birth order, and the
maternal immune hypothesis: A review
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DAS JAHR 3109

Eine Kurzgeschichte (inspiriert* von diversen Science-Fiction-Serien)
Familie Li-Marchand-Nyamtsur-Wazanini-O’DonellMurray, auch gennant Familie Li, sitzt am Frühstückstisch.
Die Sonne auf der Mars
ist noch nicht
aufgegangen. „Wie war
der Kindergarten
gestern?“, fragt die
Mutter Sohn Nicola.
„Nicht allzu spannend.
Quantenphysik von 8-10,
Sascha Müller
danach poltische
Strukturen der Venus im 28. Jahrhundert. Am Nachmittag
haben wir einen kleinen Fusionsreaktor gebaut.“ „Eure
Lehrerin hat euch aber schon gesagt, wie rückständig
Bill Mumy, Lost in
und
veraltet die Dinger sind.“ „Ja, aber es war nur um
Space, 1965
etwas Handwerk in diesem Gebiet zu üben. Ist ja nicht
so, als hätten wir Solarzellen gebaut.“ „Okay, da hast du auch wieder recht. Und wie
war das mit der Venus?“ „Nicht schlecht. Wusstest du, dass sie als zweites von der ASA
besiedelt wurde? Die waren extrem schnell. Sie haben es in fast 4 Wochen geschafft.“
„Logisch weiss ich das, ich war schliesslich auch mal in der Schule.“ „Ja, als Schweizer
noch existierten.“ „Jetzt wird nicht frech!“ „Wann geht heute Abend die Sonne unter?“
„Ich weiss es nicht genau. Ich schau nachher schnell nach. Hast du dich also doch
umentschieden?“ „Zum mitfeiern? Ja, aber aus einer kulturellen Perspektive.“ „Naja.
Allerdings ist feiern
wohl das falsche Wort.
Eher leiden.“
„Gewöhn dich dran.
Das gehört zu unseren
Religion.“

"Push-Button" Education

*oder auch geklaut
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Biotikum
Am Abend

Die Singles des Semesters
Name:Michael Bürgisser
Email: michaebu@student.ethz.ch
Wohnort: Meierskappel LU
Chemie Student, 2. Semester
Hobbies: Musik, Sprüche klopfen, Fitness
1. Würdest du aus wissenschaftlichem, nicht
sexuellem Interesse mit einer
gleichgeschlechtlichen Person schlafen? Nein
2. Wie reagierst du, wenn dich jemand fragt, was
für Musik dir gefällt? Egal was, hauptsache es
rockt.
3. Hast du lieber eine dem Mensch tatsächlich wachsenden Haarfarbe
oder eine künstliche wie Pink, Grün, Blau? Ich stehe auf Natürlichkeit
4. Hast du schon mal jemand mit dem Auto angefahren? Fast
5. Hattest du schon mal einen Sexunfall, der das aufsuchen eines Arzt
oder Apothekers notwendig machte? Ja
6. Hast du schon mal eine Beziehung per Natel, E-Mail, etc. beendet?
Nein
7. Was kommt zuerst: „Ich liebe dich“ oder Sex? Das eine führt zum
anderen
8. Streitest du dich gerne? Ja
9. Morgen- oder Abendmensch? Ich bin zu jeder Tageszeit „fit wie en
Turnschueh“
10. Lange oder kurze Haare bei Frauen? Lange Haare
11. Wenn deine Freundin dir sagt, warum sie keinen Orgasmus hatte wie
reagierst du?
Gelassen. Wir versuchen es einfach nochmals.
12. Für Atheisten: Die Eltern deines Freundes/deiner Freundin sind
extrem religiös und möchte mit dir über deine Einstellung zu Gott reden.
Wie reagierst du? Ich lehne dankend ab und knalle die Haustür zu.
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Biotikum
Am Abend
Sind sie euer Typ? Schreibt ihnen.
13. Lieber Baby-Sitten oder als Zivi in einem Altersheim arbeiten? BabySitten
14. Was könntest du dir vorstellen zu tun für Unterhaltung am Abend
oder einem freien Nachmittag?
Kino, Theater, Restaurant, Laser-Tag, Paintball, Spazieren gehen, An eine
Party, In eine Club, Frauen/Männer aufreissen, Fernsehabend Zuhause, In
ein Museum, An „jede Rappe zählt“ oder andere
Wohltätigkeitsveranstaltung, Billard spielen, Bowling spielen, An eine
Demo, Ins Fitnesscenter, An ein Konzert, In ein Striptease Lokal, An eine
Buchlesung, Selbst ein Buch lesen, Kollegen treffen um alles auf dieser
Liste abzuhacken (wenns jemand an einem Abend schafft soll er / sie
mir schreiben :p)

Name: Corinne Hänggi
Email:
chaenggi@student.ethz.ch

1. Würdest du aus wissenschaftlichem,
nicht sexuellem Interesse mit einer
gleichgeschlechtlichen Person
schlafen?
Nur wenn sein Name Sheldon Cooper ist.
2. Wie reagierst du, wenn dich jemand fragt, was für Musik dir gefällt?
Ich lache nervös und versuche das Thema zu wechseln.
3. Hast du lieber eine dem Mensch tatsächlich wachsenden Haarfarbe
oder eine künstliche wie Pink, Grün, Blau?
Wenn gefärbt, dann bitte regenbogenfarbig.
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Am Abend
4. Hast du schon mal jemand mit dem Auto angefahren?
Wäre möglich, ich in bin während dem Fahren hauptsächlich mit
meinem Aussehen beschäftigt... à la „Wenn du’s schon nicht kannst,
dann schau wenigstens gut aus dabei.“
5. Hast du schon mal eine Beziehung per Natel, E-Mail, etc. beendet?
Nein! Als Romantikerin schickt man eine Taube. Oder zum Schluss
machen eher einen Geier.
6. Was kommt zuerst: „Ich liebe dich“ oder Sex?
Ist das nicht klar? „Ich liebe dich“ natürlich! Ich bin schliesslich eine
Frau.
7. Streitest du dich gerne?
Streiten?! Ich habe gute Argumente, er hat keine...
8. Morgen- oder Abendmensch?
Abendmensch. Welche Party findet schon am Morgen statt?
9. Was sieht besser aus? Rasiert oder 3-Tage-Bart?
Kommt auf den Typ drauf an.
Bubigesicht: rasiert
Männliches Gesicht: 3- Tage- Bart
10. Für Religiöse: Die Eltern deines Freundes/deiner Freundin sind
Atheisten und machen sich über deinen Glauben lustig. Wie reagierst
du?
Ist mir doch egal, ich komme nach dem Tod in den Himmel und wer
zuletzt lacht... ;)
11. Lieber Baby-Sitten oder als Zivi in einem Altersheim arbeiten?
Baby- Sitten. Die Kleinen gehen um 7 ins Bett und ich kann fern sehen
oder lernen.
12. Was könntest du dir vorstellen zu tun für Unterhaltung am Abend
oder einem freien Nachmittag?
Kino, Theater, Restaurant, Laser-Tag, Paintball, Spazieren gehen, An eine
Party, In eine Club, Frauen/Männer aufreissen, Fernsehabend Zuhause, In
ein Museum, An „jede Rappe zählt“ oder andere
Wohltätigkeitsveranstaltung, Ins Fitnesscenter, An ein Konzert, Selbst ein
Buch lesen
14

KAFFEE?
GEDANKEN ZU DATING

Sascha Müller

Neulich hatte ich mit meiner Freundin eine Unterhaltung darüber, ob die Frage „Gehen
wir zusammen einen Kaffee trinken?“ indirekt die Einladung zu einem Date ist. Sie
sagte, das sei nur in Filmen und Serien so, ich war hingegen der Überzeugung, es sei
auch im richtigen Leben so. Ich fragte weitere Kolleginnen und auch diese verneinten
dies bisher. Da ich aber bis jetzt genau vier Meinungen zu dieser Hypothese habe und
das statistisch nicht sehr aussagekräftig ist, möchte ich mit diesem Artikel dazu
aufrufen, uns weiter Informationen zu diesem Thema zu geben, damit wird
möglicherweise eine „Auswertung“ bekommen.
Des Weiteren hat ein ehemaliger Schulkamerad
mit mir über den Unterschied zwischen der Frage
nach der E-Mailadresse und der
Mobiltelefonnummer diskutiert. Wir betrachteten
damals und ich auch heute noch die Frage nach
der E-Mailadresse nach etwas Ernsterem als die
Frage nach der Telefonnummer. Die Frage nach
der Telefonnummer, ist meiner Meinung nach,
eher etwas für eine Nacht und die Frage nach der
E-Mailadresse deutet, aus meiner Sicht, auf
Interesse an einer Beziehung hin. Natürlich lässt
sich auch über Facebookanfragen diskutieren,
doch da Unterdessen ja eine Welle von „Ich lösch
meinen Facebookaccount“ ausgebrochen ist (der
ich mich aus Trotz versuche zu widersetzen), ist es
vielleicht nicht unbedingt nötig, darauf einzugehen. Ich mach es jetzt trotzdem. Bisher
sehe ich darin keine tiefere Bedeutung bis auf die simple Aussage „Ich hab‘ dein
Gesicht schon mal gesehen“, jedoch lasse ich mich gerne eines Besseren belehren.
Wie sieht es bei euch aus? Kennt ihr irgendwelche, mir mangelt es gerade an einem
besseren Wort, Codes, die genauer die Beziehungsstruktur zwischen einem Mann und
einer Frau, einem Mann und einem Mann, einer Frau und einer Frau, oder zwischen
Besitzer und Haustier definiert? Vielleicht ist das letzte eher etwas schwierig, aber je
nach Verständnis dieser Aussage gesetzeswidrig. Falls genügend Antworten eingehen,
werden nächstes Mal ein Paar eurer besten Meinung hier veröffentlich. P.s.: Die Jury für
die Bewertung besteht aus genau drei Personen. Mir, mir und nochmals mir. Ich habe
eine ausreichende multiple Persönlichkeitsstörung für diese Aktion. Ich freue mich auf
eure Antworten.
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Wilfred(Serie)
Eine Kritik

Max Frank

Sie ist absurd, geschmacklos voll von schwarzem Humor und wohl nicht wirklich einem
bestimmten Genre zuzuordnen. Trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, ist
„Wilfred“ wahrscheinlich die witzigste und innovativste Serie der letzten Jahre.
Elijah Wood spielt einen depressiven jungen Anwalt namens Ryan, der unter dem
manipulativen Druck seines Vaters und der psychischen Krankheit seiner Mutter
zusammenbricht. Also unternimmt Ryan eines Tages einen Selbstmordversuch mit
einem Mix aus Schlaftabletten und Psychopharmaka. Dieser scheitert zwar, aber als
seine Nachbarin Jenna (Fiona Gubelmann) einige Stunden später an seiner Tür klingelt
und Ryan bittet auf ihren Hund Wilfred (Jason Gann) aufzupassen, ist dieser in Ryans
Augen ein als Hund verkleideter Mann mit australischem Akzent. Zwischen Ryan und
Wilfred entwickelt sich eine absurde Freundschaft, die geprägt ist von
Psychospielchen (wobei der Hund meist die Oberhand über den Menschen behält).
Obwohl Wilfred Ryan laufend dazu bringt fragwürdige Entscheidungen zu treffen, hat
der Hund doch eine gewisse therapeutische Wirkung auf Ryan und bringt ihn dazu sich
mit seinem Leben und der ungesunden Beziehung zu seinen Eltern
auseinanderzusetzen.
Was mir an der Serie besonders gefällt, sind die abwechselnd menschlichen und
„hündlichen“ Charakterzüge von Wilfred. Für Ryan ist er zwar ein normaler Mensch
der spricht und auf zwei Beinen geht, doch wenn es um seinen Hunde Instinkt geht,
steht Wilfred normalen Hunden um nichts nach. So kann er zum Beispiel nicht anders
als Tennisbällen nachzulaufen, vergräbt seine „Schnauze“ in Dekolleteés von Frauen,
hat einen eisernen Hass auf den Briefträger und eine intensive körperliche Beziehung
mit einem riesigen
Stoffteddybären.
Schwarzer Humor, die
tollen Schauspielleistungen
der beiden Hauptdarsteller
und die subtile Klugheit auf
psychologischer Ebene
machen die Serie für den
etwas alternativeren
Seriengeschmack wirklich
empfehlenswert.
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DIE
ORDINÄREN
LEIDEN
DES
JUNGEN D.
Monika Girr

Als Frau wird man oft einmal mit dummen Sprüchen wie: „Darf ich deine Ableitung
sein? Denn ich würde gerne meine Tangente an deine Kurven schmiegen.“ Oder „Wie
schwer ist ein Eisbär? Genug schwer, um das Eis zu brechen!“ angemacht. Wieso
Männer denken, dass das wirklich funktioniert,
ist mir immer noch schleierhaft. Dabei hat man
doch eher eine Chance bei einer Frau zu
landen, wenn man anständig fragt, ob man sie
zu einem Kaffee einladen darf.
Nun, wenn man als Frau von einem Mann
gefragt wird, ist das nichts Besonderes. Kann ja
mal vorkommen. Ein Freund von mir hat da
mehrmals schon andere Erfahrungen gemacht.
Er als hetero Mann, wurde schon vermehrt von
Männern zum Kaffee eingeladen!
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Lieber D., wie war das, als dich ein Mann
zum ersten Mal eingeladen hat?
Es ist immer wieder verstörend. Oft höre ich,
dass man dies als Kompliment verstehen soll,
allerdings ist das nicht die Art von Kompliment,
welche man als heterosexuelle Person hören
möchte.
Wie reagierst du dann darauf?
Bis jetzt wies ich immer ab. Oder ich verwies
auf meine Freundin, die wohl ein Problem damit
hätte.
Kannst du genauer schildern, wie das von

statten gegangen ist?
Ich sass am morgen um halb acht im Zug auf dem Weg zur Arbeit. Ich bemerkte, dass
mich ein junger Mann, ca. 20 Jahre alt, anstarrte. Als ich das zweite Mal in seine
Richtung schaute, zwinkerte er mir zu. Als ich aussteigen wollte, kam er zu mir herüber
und fragte mich, ob ich mit ihm einen Kaffee trinken gehen wolle. Ich verneinte und
stieg schnell aus.
Hattest du nie Lust, dir einen Drink oder den Abend von einem Typen finanzieren
zu lassen?
Ehrlich gesagt Nein. Ich finde es erstens nicht fair und zweitens wäre es mir sehr
unangenehm.
Aber Frauen machen das auch. Glaubst du nicht, in der Zeit der
Gleichberechtigung und der Enttabuisierung der Homosexualität, dass dies nicht
ok wäre?
Doch, ich ging auch von mir persönlich aus. Ich kenne allerdings andere, die so etwas
regelmässig tun, wenn ihnen der Lohn ausgegangen ist. Sie gehen in eine Bar, von der
bekannt ist, dass dort Homosexuelle sind und setzen sich hin und warten auf die erste
Einladung.
Also kennst du noch andere hetero Männer, die auch schon von anderen Männern
angesprochen wurden?
Ja meinem älteren Cousin
passiert das auch öfters, hat er
mir erzählt. Dort seien es aber
lüstre Blicke Richtung Toilette
gewesen. Eine klare
Aufforderung.
Wow, das ist ja schon fast
klischeehaft! Es gibt Leute,
die haben ein grosses
Problem mit
Homosexuellen. Was hälst
du von Schwulen im
Allgemeinen?
Solange sie mich in Ruhe
lassen, habe ich nichts gegen
ihre Vorlieben.
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PRAY AWAY THE
GAY?!

Wie schon an anderer Stelle in
diesem Magazin erläutert, ist
sich die
Wissenschaftsgemeinde bis
heute nicht ganz sicher, wie
Homosexualität in Einklang gebracht werden kann
mit dem zentralen Dogma der Biologie, der
Evolutionstheorie. Verschiedene Modelle existieren,
aber ein solides wissenschaftliches Fundament muss
erst noch erstellt werden. Wenn aber davon
ausgegangen wird, dass Homosexualität keine Wahl
Adrian Härtsch ist, sondern vorprogrammiert, dann wäre eine
genetische Komponente naheliegend. Ob dies auf
genetischer oder epigenetischer Ebene ist, sei dahingestellt.
Interessanterweise gehen aber nicht alle Strömungen davon aus, dass die
sexuelle Orientierung eine inhärente Eigenschaft des Individuums ist.
Insbesondere eher konservative Kreise in den USA vertreten die Ansicht, dass
die sexuelle Orientierung eine Wahl ist, die jeder für sich selbst treffen kann.
Dieses Paradigma hat enorme Implikationen und kann mitunter zu seltsamen
Auswüchsen führen.
Bestes Beispiel dafür ist das sogenannte Ex-Gay Movement. Die Vertreter
dieser Bewegung sind generell der Ansicht, dass die sexuelle Orientierung
eine Wahl ist und sie erachten eine Abkehr von der Homosexualität als
erstrebenswert. Oftmals sind die Anstrengungen zur Konversion zusätzlich auch
religiös motiviert, was das Ganze nicht weniger problematisch macht. Dabei ist
es so weit gekommen, dass ganze Camps organisiert werden, in denen sich die
Betreuer „dem Problem annehmen“ und die Teilnehmer „von ihrer
Homosexualität befreit werden“. Interessanterweise sind die Betreuer selbst oft
homosexuell, und das kann zu bizarren Situationen führen. In einem
Erfahrungsbericht beschreibt ein Teilnehmer zum Beispiel, dass er bei einer
Übung zum ersten Mal die Erektion eines anderen Mannes gespürt hat. Ob
diese Camps etwas bewirken? Wohl kaum. Bis heute bleibt der Beweis dafür
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aus, dass eine Konversion möglich ist.
Wenn diese Camps nichts nützen, so schaden sie auch nicht, oder? Das ist nicht
ganz so trivial. Offenbar hat es bereits mehrere Suizidfälle gegeben, die im
Zusammenhang mit solchen Camps stehen, bei denen sich Teilnehmer nach
Abschluss des Camps das Leben genommen haben, da sie am inneren Konflikt
zerbrochen sind. Das ist ziemlich harter Tobak.
Auf die Gefahr hin geschmacklos zu wirken, wollen wir mit einer lustigen Note
enden. Zu praktisch jedem gesellschaftlich relevanten Thema gibt es eine South
Park-Parodie und das ist bei den „Pray away the gay“ Camps nicht anders.
Daher sei dem geneigten Leser eine passende South Park-Episode ans Herzen
gelegt, die das Thema gewohnt kritisch mit beissendem Humor beleuchtet. Die
Episode findet man unter dem Namen „Cartman Sucks“ (Season 11, Episode 2)
auf southparkstudios.com gratis zum
streamen in high definition! Enjoy! ;)

Southpark, Cartman Sucks
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Adi machts vor

WEIN FLASCHE:
MIT SCHUH
GEKONNT
ÖFFNEN

Eines vorneweg - der Autor dieses Artikels trinkt gerne ein gepflegtes
Glas Rotwein. Nicht nur ist er der Ansicht, dass dies gut ist für die
Gesundheit und dass das allgemeine Wohlbefinden gesteigert werden
kann, es zeugt zugleich auch von Stil (böse Zungen würden an dieser
Stelle behaupten, dass sich der Autor das nur einbildet und trotz
Rotweinkonsum eigentlich ein ziemlicher Kulturbanause ist). Wie auch
immer der geneigte Leser zu Wein stehen mag, Rotwein macht sich
immer gut wenn ein Date bekocht werden will oder die Herzensdame zu
einem Picknick ausgeführt wird.
Damit der Rotwein den maximalen Effekt erzielen kann, müssen viele
Faktoren stimmen. Zum einen ist eine gekonnte Wahl entscheidend. Der
Wein sollte so ausgesucht werden, dass er zum Abendessen passt. Da
die meisten Studenten keine Weinkenner sein dürften (was auch auf den
Autor zutrifft), so empfiehlt es sich, beim Weinhändler seines Vertrauens
den Wein wenn möglich vorher zu degustieren. Eine gute Beratung kann
hier wahrlich Wunder bewirken! Generell sind leichte, süffige Weine zu
favorisieren. Vertraut einfach eurem Geschmack. Und denkt daran, dass
guter Wein nicht teuer sein muss. Oft bekommt man einen guten,
trinkfertigen Wein für weniger als 15 CHF!
Den gewünschten Wein zu besitzen ist aber nur der erste Schritt zum
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Weingenuss zu zweit! Viel die grössere Herausforderung besteht darin,
den Wein gekonnt zu öffnen, bzw. zu servieren. Die konventionelle
Methode geht zurück auf den klassischen Korkenzieher. Je nach Modell
kann das Öffnen der Flasche damit richtiggehend zelebriert werden und
geht elegant von der Hand.
Wer sich selbst nicht als filigranen Techniker sieht oder keinen
Korkenzieher besitzt, der kann
trotzdem beim weiblichen
Geschlecht punkten während er
die Weinflasche entkorkt. Alles
was dafür von Nöten ist, wäre ein
Paar gute Männerschuhe. Wichtig
ist dabei ein harter Absatz, wie
man ihn vorzugsweise bei
Lederschuhen findet. Die
Prozedur ist ziemlich einfach. Als
erstes wird der Plastikverschluss
entfernt, so dass der Korken
zugänglich wird. Nun wird die
Flasche umgedreht und
kontinuierliche Schläge mit der
Schuhsohle auf den
Flaschenboden bewirken, dass
der Korken graduell aus der
Flasche rausgepresst wird.
Alternativ kann die Flasche auch Ich in aktion beim öffnen
in den Schuh gestellt werden und
samt dem Schuh horizontal gegen die Wand oder den Türrahmen
geschlagen werden. Beide Verfahren führen mit ein bisschen
Beharrlichkeit zum Ziel. Ein weiterer Bonus dieser Methode besteht
darin, dass der geneigte Leser beim weiblichen Geschlecht mit seiner
Männlichkeit punkten kann (und dass der Besuch im ASVZ obsolet wird).
Was aber nicht genug betont werden kann: Übung macht den Meister!
Macht euch bereits im Voraus mit der Technik vertraut, so dass sicheres
Entkorken garantiert ist! Und haltet für den Fall der Fälle stets einen
Korkenzieher bereit, da je nach Weinflasche ein Plan B unumgänglich ist
;) Der Autor wünscht viel Spass beim
Geniessen/Trinken/Abfüllen/Feiern!
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PRÜFUNGSSTATISTIKEN
Roland
Gautier

Grundstudium..
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Nur Biostudierende

Inkl. andere
Studiengänge
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Später..
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Puzzles

Brought to you by

Bettina Conzett

Arukone
Aufgabenstellung: Jeweils gleiche
Buchstaben im Rätsel sollen durch einen
Linienzug verbunden werden, der
horizontal und vertikal durch die Felder
verläuft. Jedes Feld darf dabei von
maximal einem
Linienzug maximal
einmal durchlaufen
werden.
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Kuromasu
Aufgabenstellung: Schwärzen Sie einige der leeren Felder so, dass
keine zwei Schwarzfelder waagerecht oder senkrecht benachbart
und alle Weissfelder miteinander verbunden sind. Die Zahlen in den
Feldern geben an, wie viele Felder man von diesem Feld aus in
waagerechter und senkrechter Linie sehen kann. Das Feld mit der
Zahl zählt dabei
mit.

Pyramide
Aufgabenstellung:
In die Felder sollen die Zahlen
zwischen 1 und 9 eingetragen
werden, und zwar so, dass
jedes Feld gerade die Summe
oder die Differenz der beiden
darunter liebenden Felder
enthält. Dabei ist zu beachten,
dass in den grauen Zeilen
keine Zahl doppelt vorkommen
darf und in den weissen Zeilen
mindestens eine Zahl doppelt
vorkommen muss.
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Laser

In das Rätsel soll
ein Laserstrahl
eingezeichnet
werden. Die
beiden Pfeile
geben an, wo der
Laser das Rätsel
betritt und wo er
es verlässt.
Zwischendurch
kann der Laser
durch Spiegel
umgeleitet
werden. Dabei ist folgendes zu
beachten:
- Die Spiegel dürfen nur
waagrecht oder senkrecht auf
Kreuzungspunkte gesetzt werden
und spiegeln nur auf einer Seite.
- Jeder Spiegel muss vom Laser
getroffen werden.
- Der Laserstrahl kreuzt
sich nur an den
vorgegebenen Stellen.
Die Zahlen links und oben
geben an, durch wie viele
Felder der Laser in der
entsprechenden Zeile
beziehungsweise Spalte
geht. Die Zahlen rechts
und unten geben an, wie
viele Spiegel auf den
entsprechenden Linien zu
platzieren sind. Siehe
nebenstehendes Beispiel.
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Gewinnspiel!
Pillenrätsel
Wenn ihr denkt das ihr es gelöst habt, macht ein photo
mit dem handy und sendet es an raetsel@vebis.ch. Der
erste mit der (komplett) richtigen lösung kriegt den
50.- gutschein von Orell Füssli zugesendet! ToiToi!
In das Rätsel sind Pillen der Werte 1 bis 27
einzuzeichnen, wobei jeder Wert genau einmal
vorkommt. Eine Pille ist genau drei Felder lang und
liegt senkrecht oder waagrecht, ihr Wert ist die Summe
der drei Zahlen in der Pille. Die Zahlen am Rand
(dunkelblau) geben die Summe aller Zahlen in
Pillenfeldern in der entsprechenden Zeile oder Spalte
an. Im nebenstehenden Beispiel wurden Pillenwerte
von 1 bis 4 eingezeichnet.
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MEMES

30
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COMICS
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COMICS
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"Eure VeBiS aktiven in Kooperation mit
Uniseminar wünschen euch ein erfolgreiches
Semester!".

Die
verbleibenden
wichtigen
Termine
im
Semester
10. Mai Hönggergames
14. Mai Semesterapero
28. Mai 10 JAHRE VEBIS EVENT, nicht
verpassen!
29. Mai SoNaFe
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Puzzles
Lösungen
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