Viertes Kapitel (1)
Im vierten Kapitel überschlagen sich die Ereignisse. Nachdem der Leser kurz die
Möglichkeit hat, in die Perspektive des Unbekannten zu schlüpfen, geht Felis und
Fak-E’s Suche nach ihm erst richtig los. Während der Verfolgungsjagd scheinen die
beiden erste Gefühle füreinander zu entwickeln. Schließlich entlarvt eine SMS den
ebenfalls liebeskranken „Täter“ als Felis Kinderfreund Danni.
Aufgaben
1. D
 er erste Abschnitt wird aus der Perspektive des unbekannten Sprayers erzählt. Welchen
Eindruck hast du von ihm? Erstelle eine Tabelle nach dem Muster und ergänze sie mit den
Informationen, die du nach seiner „Enttarnung“ von Danni erhältst.
Der unbekannte Sprayer

Danni

2. D
 er Einstieg in das vierte Kapitel wirkt wie ein plötzliches Innehalten vor dem Hintergrund
der rasanten Verfolgungsjagd. Wodurch entsteht dieser Eindruck? Begründe mit passenden
Textstellen.
3. F
 eli stellt Fak-E sehr direkte Fragen zu Karims Tod. Wie reagiert er darauf? Was könnte in
diesem Zusammenhang mit dem Satz „Da springt mir das Tier ins Gesicht und beißt mir
in die Augen.“ (ebd., S. 69) gemeint sein?
4. A
 uf ihrer gemeinsamen Verfolgungsjagd durchlebt Feli eine richtige „Achterbahn der Gefühle“.
Versuche, ihre Gefühlskurve in das unten abgedruckte Gefühlsbarometer einzutragen. Belege
dabei besonders drastische Ausschläge mit passenden Textstellen unter Angabe der Seiten.
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Wolke sieben
Glück
Zufriedenheit
neutral

Seite

nervös
Trauer
Wut / Zorn
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Viertes Kapitel (2)
5. F
 elis anfängliche Sympathien für Fak-E scheinen verflogen zu sein, als sie ihm
an den Kopf wirft, dass er ja auch nach Hause gehen könne. Kannst du dir ihr
Verhalten erklären?
6. A
 ls Feli eine SMS von dem Typen erhält, der ihr Bild sprayt, scheint eine letzte Grenze überschritten worden zu sein. Sie findet die Vorstellung, dass sie verfolgt wird, geradezu „ekelhaft“.
Hast du selbst schon eine ähnliche Situation erlebt oder einen Film gesehen, der sich mit
dem Thema „Stalking“ (= die Verfolgung oder Belästigung) beschäftigt? Lies hierzu auch
die Info-Box „Stalking“. Tauscht euch in einer Kleingruppe aus und formuliert schriftlich
Vorschläge, wie man sich in einer solchen Situation verhalten sollte. Nachdem ihr eure
Ergebnisse in der Klasse zusammengetragen habt, könnt ihr ein gemeinsames Plakat mit
den wichtigsten Verhaltensregeln gestalten.
7. F
 eli macht ihrem Ärger auf Danni Luft, indem
sie ihm die Nase blutig schlägt. Es ist nicht
das erste Mal, dass Feli ihre Wut durch Gewalt
ausdrückt. Finde weitere Textstellen in den
vorherigen Kapiteln und schreibe sie auf.
8. F
 indest du Felis gewalttätiges Verhalten an
gemessen? Wie hättest du reagiert?
9. „ Wer liebt, kann sich nicht wehren.“ (ebd., S. 82)
Erkläre die Bedeutung, die dieser Satz für
Danni hat.
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10. D
 anni fordert Fak-E und Feli schließlich dazu auf, ein gemeinsames Bild mit allen drei Bildern
zu sprayen. Kannst du dir erklären, warum er so hartnäckig an diesem Vorhaben festhält?

Info-Box
Stalking
Stalking fällt unter den Nachstellungs-Paragrafen und kann somit eine Straftat darstellen. Im Gesetzestext heißt es, dass unter Stalking sowohl das wiederholte Aufsuchen einer Person als auch Kontaktversuche über Telefon oder Internet fallen. Zu
einer Straftat wird dieses Verhalten, wenn die verfolgte Person ihr Freizeitverhalten,
ihren Wohnort oder sogar ihren Namen ändern muss, um ihrem Stalker ausweichen
zu können. Der Täter kann in diesem Fall zu einer Geldstrafe oder bis zu drei Jahren
Gefängnis verurteilt werden.

12

Graffiti und andere Jugendkulturen
Das Sprayen von Graffitis hat nach den Erkenntnissen der Graffiti-Forschung im Wesentlichen
drei verschiedene Ursprünge:
1. Als Ausdruck eines Protests
Die ersten Tags (= Schriftzug des eigenen Pseudonyms an öffentlichen Orten) tauchten in den
1970er Jahren in der US-amerikanischen Hip-Hop-Kultur auf. Noch heute gilt das Sprayen als
Protest gegen die private Aneignung öffentlicher Räume und als Widerstand gegen inhaltslose
Werbefloskeln.
2. Als ein jugendkulturelles Phänomen
Als Mitglied der Graffiti-Szene grenzen sich die Jugendlichen gegen die strengen Regeln
der Gesellschaft oder ihrer Eltern ab und finden stattdessen in ihrer Gruppe Bestätigung.
Sie entwickeln auch ihre eigene, künstlerische Identität, denn der erste Schritt jedes Graffitikünstlers ist es, sich ein eigenes, kurzes Pseudonym zuzulegen. Die Anerkennung für ihre
Tags erhalten die Sprayer allerdings meist weniger für besonders gelungene Graffitis, sondern
eher für das Sprayen an sehr riskanten Orten.
3. Als Kunstform
Ob Graffiti als eigene Kunstform angesehen werden kann, ist umstritten. Während einzelne
„Tags“ meistens als Schmiererei wahrgenommen werden, sind manche Graffitikünstler
so berühmt, dass Sammler ein kleines Vermögen für ihre Bilder ausgeben. Bekannte
Graffiti-Künstler sind z. B. Bansky, Harald Naegeli oder der Sprayer OZ.
Die gesprayten Tags und Bilder zeigen sicherlich das Bedürfnis der Menschen, Spuren
zu hinterlassen und sich ein kleines „Denkmal“ zu setzen.
Aufgaben
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1. L
 ies die kurzen Infotexte zu den Ursprüngen des Graffitisprayens. Welcher Punkt interessiert
dich besonders? Recherchiere im Internet nach weiteren Informationen und entwickle eine
kurze Präsentation deiner Ergebnisse. Stelle sie dann deiner Klasse vor.
2. G
 raffiti ist nur eine von vielen Jugendkulturen. Trage in eine Tabelle (nach dem unten vorgegebenen Muster) die jeweiligen Eigenschaften der aufgelisteten Gruppen ein. Ergänze weitere
Gruppen oder Phänomene, die noch fehlen.
Weitere Informationen findest du auf der Website: www.jugendszenen.com
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