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Woran Männer öfter denken
SAARBRÜCKEN. Männer denken tendenziell 
häufiger an Sex und haben ein größeres 
Bedürfnis danach als Frauen. Das berichten 
Sozialpsychologen der Universität des Saar-
landes nach einer Studie im Fachblatt „Psy-
chological Bulletin“. Für die Untersuchung 
hatten sie mehr als 200 Studien ausgewer-
tet. „Menschen mit ausgeprägter sexueller 
Motivation denken häufiger an Sex, verspü-
ren häufiger sexuelles Verlangen und mas-
turbieren mehr“, sagt Co-Autor Malte Friese 
von der Saar-Uni. dpa

Aufgelesen

Hochzeitsgäste überfahren: 
vier Tote bei Madrid
MADRID. Der Fahrer eines Autos hat in Spa-
nien Hochzeitsgäste überfahren und dabei 
vier Menschen getötet. Bei dem Vorfall am 
frühen Sonntagmorgen in Torrejón de Ardoz 
rund 20 Kilometer östlich von Madrid seien 
zudem viele Menschen verletzt worden, 
einige schwer, berichteten der staatliche
 Fernsehsender RTVE und weitere Medien 
unter Berufung auf die spanische Polizei. 
Die Gäste seien nach ersten Erkenntnissen 
nach einem Streit absichtlich überfahren 
worden.  dpa

Zur  Krönung von Charles 
bekommen die Briten frei
LONDON. Anlässlich der Krönung des neuen 
britischen Königs Charles III. am 6. Mai 2023 
dürfen sich die Briten auf ein verlängertes 
Wochenende freuen. Wie der britische 
Premierminister Rishi Sunak am Sonntag 
ankündigte, soll es dafür einen extra
 Feiertag geben. „Die Krönung eines neuen 
Monarchen ist ein einzigartiger Moment
 für unser Land“, sagte der  Politiker. dpa

Kurz berichtet

KOSTROMA/MOSKAU. Bei einem schweren 
Brand in einem Nachtclub in der russischen 
Stadt Kostroma sind mindestens 13 Men-
schen ums Leben gekommen. Das Feuer ha-
be sich in dem nächtlichen Vergnügungs-
zentrum rasant auf einer Fläche von etwa 
3500 Quadratmetern ausgebreitet, teilten 
die Behörden mit. Es gab  auch fünf Verletzte. 
Das Dach auf dem flachen Gebäude des seit 
Jahrzehnten populären Lokals Poligon sei 
eingestürzt, teilten Rettungskräfte mit.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler 
seien mehrere Notausgänge verschlossen 
gewesen, berichtete die Agentur Tass unter 
Berufung auf die regionale Staatsanwalt-
schaft. „Es wurden Verstöße gegen das 
Brandschutzgesetz festgestellt, und zwar 
waren Notausgänge von Räumen, in denen 
sich Menschen aufhielten, abgeschlossen“, 
wurde aus einer Mitteilung zitiert. 

Notwendige Inspektionen der Räume so-
wie die Überwachung des Brandschutzes sei-
en nicht durchgeführt worden, den dafür zu-
ständigen Beamten wurde „Untätigkeit“ vor-
geworfen.  Als Eigentümer des Gebäudes gilt 
ein Abgeordneter des Regionalparlaments 
von Kostroma. dpa

Brand in Nachtclub: 
13 Tote in Russland

Situation, dass es die Außenwelt nicht gese-
hen hat“, sagte Baron von Grotthuss. Die Er-
mittlungen seien noch nicht abgeschlossen.

In einem ähnlichen Fall war im Juni  der 
Österreicher Josef B. zu drei Jahren Haft ver-
urteilt worden. Er hatte nach Ansicht des Ge-
richts ermöglicht, dass der Niederländer 

Gerrit Jan van D. seine sechs 
Kinder seit 2010 neun Jahre 
lang auf einem abgelegenen 
Hof im niederländischen Rui-
nerwold festhalten konnte. B. 
hatte sie mit Nahrungsmitteln 
versorgt. Jan van D.  wurde 
nicht verurteilt. Er war nach 
einem Schlaganfall prozess-
unfähig.

Das wohl bekannteste Op-
fer jahrelanger Freiheitsbe-
raubung ist die Österreicherin 
Natascha Kampusch. Sie  war 
1998 im Alter von  zehn Jahren 

von dem Arbeitslosen Wolfgang Přiklopil 
entführt und mehr als acht Jahre lang in des-
sen Haus  östlich von Wien gefangen gehalten 
worden. Erst 2006 gelang ihr im Alter von 18 
Jahren die Flucht. Heute arbeitet Kampusch  
als Autorin und Schmuckdesignerin. dpa/red

„Man musste mit richterlichem Beschluss 
rein“, erklärte Oberstaatsanwalt Baron von 
Grotthuss. Beamte hätten erzählt, dass ih-
nen das fast schon neunjähri-
ge Kind   auf der Treppe ent-
gegen gekommen sei.

Die Hintergründe sind bis-
lang  unklar. Mutter und Groß-
eltern machen nach Angaben 
der Ermittler von ihrem 
Schweigerecht Gebrauch. Da-
her wisse man noch nicht, 
„was   möglicherweise in den 
Köpfen der Menschen vorge-
gangen ist“, so Baron von 
Grotthuss. Attendorn liege auf 
dem Land. „Man denkt ja, die 
Sozialkontrolle funktioniert 
da noch.“ Aber selbst   Nachbarn hätten nicht 
gewusst, dass Mutter und Kind im Haus ge-
wesen seien. Das Mädchen lebe nun in einer 
Pflegefamilie. Hinweise auf eine körperliche 
Misshandlung oder Unterernährung gebe es 
momentan nicht. „Allerdings haben wir die 

ATTENDORN. Ein acht Jahre altes Mädchen 
soll nahezu sein gesamtes Leben lang in 
einem Haus im Sauerland festgehalten wor-
den sein. Sie Staatsanwaltschaft in Siegen 
ermittelt gegen die Mutter des Kindes und 
die Großeltern, wie ein Sprecher am Samstag 
sagte. Man gehe davon aus, dass diese Perso-
nen dem Mädchen nicht ermöglicht hätten, 
„am Leben teilzunehmen“ – nicht am Kin-
dergarten, nicht an der Schule und nicht am 
Spiel mit anderen Kindern. Das Mädchen ha-
be mutmaßlich knapp sieben Jahre lang in 
dem Haus der Großeltern im Ort Attendorn 
gelebt, ohne es verlassen zu dürfen.  

Laut Staatsanwaltschaft soll die Mutter 
beim Jugendamt einst angegeben haben, 
dass sie samt Kind nach Italien umziehe. Das 
Jugendamt habe dann aber Hinweise erhal-
ten, dass sich das Kind gar nicht dort aufhal-
te. Italienische Behörden hätten anschlie-
ßend bestätigt, dass Mutter und Kind nicht 
vor Ort seien – und wohl auch nie   gewesen 
seien. Daher hätten sich Jugendamt und 
Polizei im September zu dem Haus begeben. 

Achtjährige jahrelang festgehalten
Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die Familie eines Mädchens.
Es soll jahrelang in einem Haus im Sauerland eingesperrt worden sein.

Attendorn ist im Blick-
punkt. Foto: dpa/Tschauner

Warum  Trends immer wieder kommen
Plateauschuhe, Schlaghose, Lederkombination:

 Manche Modetrends sind  nicht totzukriegen.  Woran das liegt und 
welche Kleidungsstücke und Accessoires derzeit wiederkehren.

Plateausoh-
len sind wie-

der in: Hier 
machen sie 

Schauspielerin 
Anne Hatha-
way größer. 

Foto: imago/

Vincenzo Landi 

Die Marlenehose ist ein 
Klassiker: Hier 

trägt sie Desig-
nerin Victoria

 Beckham. 
Foto: imago/

Bernard Albrecht 

Vo n  An n a -So p h i e  Kä c h e l e  

BERLIN. Schaut man sich eine der Episo-
den der erfolgreichen Sitcom „Friends“ 

an, die von 1994 bis 2004 produziert wur-
de, fällt zwar die schlechtere Bildqualität 
auf. Der Kleidungsstil der 
Schauspieler sieht hin-

gegen total aktuell aus. 
Sei es die Filmfigur 

der Monica Geller 
(verkörpert von 
Courteney Cox) in 
ihrer  Mom Jeans 
und den weißen 
Sneakers oder Joey 
Tribbiani (Matt Le-
Blanc) modisch in 
einen Ledermantel 
gehüllt, am Arm 
eine Männerhand-
tasche. Wieso ist  die 
Mode in einer Serie, 
die bald dreißig 
Jahre alt wird, heu-
te wieder in?

Die Setzung 
eines Trends war 
früher den oberen 
Gesellschafts-
schichten vorbehalten. Mit dem 
nötigen Kleingeld und der Mu-
ße, die Mode der Öffentlichkeit 
zu präsentieren, war es an ih-
nen, stilistische Neuheiten zu 
kommunizieren. Hatte  ein 
Trend alle Gesellschafts-
schichten durchdrungen 
(„Trickle-down-Effekt“), 
machte sich die obere Schicht 

wieder auf die Suche nach 
einem neuen Trend, um sich nach unten ab-

zugrenzen.  Kristin Hahn, Professorin für 
Modetheorie und Fashion Studies in Berlin, 
formuliert das so: Es handelte sich  dabei um 
eine „sich konstant wiederholende soziale 
Interaktion aus Abgrenzung und Nachah-
mung zwischen oberen und unteren Gesell-
schaftsschichten.“

In den 1960ern 
drehte sich dieses 
Prinzip um. Seit-
dem orientieren 
sich  Designer und 
Modehäuser an der 
Sub- und Straßen-
kultur. „Das wohl 
bekannteste Beispiel 
ist die Designerin Vi-
vienne Westwood 
und ihre Verbindung 
zur Punk-Kultur“, er-
klärt Hahn.  „Trickle-
up-Effekt“ heißt die 
modische Verbreitung 
von unten nach oben.

Mit der voran-
schreitenden Techno-
logisierung änderte 
sich die Entwicklung von Trends. Durch so-
ziale Medien, Blogs, Webseiten und Werbung 
ist die Verbreitung von modischen Neuhei-
ten auch in einzelnen Gruppen möglich, be-
stimmt durch Meinungsführer und Innova-
toren. Laut der „Trickle-across-Theorie“ be-
stehen heute modische Trends nebeneinan-

der. Wer also geglaubt hat, die Zeit der 
Schlaghose sei  endgültig vorbei, hat sich ge-
irrt: Die Hose mit weitem Bein feiert ein  
Comeback.  Hippies trugen die Hose in den 
60er Jahren aus Protest gegen die Gesell-
schaft. Heute darf die Schlaghose bis zu den 

Knien eng, dann weit ausge-
stellt, auch etwas lockerer an 
den Oberschenkel sitzen. 

Die Auslöser von Trends 
sind also ebenso vielfältig wie 
komplex. Manchmal steckt 
ein  aktuelles Weltereignis da-
hinter, wie die Klimakrise, 
politische Revolutionen, Krie-
ge, oder  eine technologische 
Neuheit, wie die Einführung 
digitaler Plattformen und 
Design-Softwares. 

 „Es gibt niemals nur 
einen einzigen Beweggrund, 
wie ein Modetrend entstehen 
kann“, sagt Hahn. Dahinter 
stecke immer ein komplexes 
System aus verschiedenen 
Komponenten.

 Minirock, der Schnitt von 
Jeans oder die Schlaghose:  
Trends folgen einer gewissen 
Regelmäßigkeit. „Die Mode 

aus der Gegenwart greift auf die Vergangen-
heit zurück und holt immer wieder bestimm-
te Stilelemente in das Jetzt zurück. Das, was 
bei diesem Vorgang den gewissen ‚Reiz‘ 
ausmacht, ist die zeitliche Unterschied-
lichkeit“, erklärt Hahn.  

Wer sich fragt, ob er mit  seinem Outfit 
noch auf der Trendwelle schwimmt, beob-
achtet die Menge. Wird ein Modetrend von 
immer weniger Menschen getragen, flacht 
er wahrscheinlich in naher Zukunft ab.  Denn 
Trends haben Zyklen: Einführung, Heran-
reifung, breite Akzeptanz, Abflachung. 

Die Männerhandtasche zum Beispiel er-
lebt derzeit einen Boom, der sich in den Ver-
kaufszahlen niederschlägt. Um 700 Prozent 
hat der Verkauf von Männer- und Unisexta-
schen innerhalb von drei Jahren zugenom-

men. Geht man zurück in die Geschich-
te, trugen Männer oft 
Taschen. Im 20. Jahr-
hundert waren sie  
meist verpönt.

 In den 1970er Jah-
ren trugen Herren 
aber dann vergrößer-
te Brieftaschen mit 
Handgelenkschlau-
fe, bis diese in den 
80ern wieder als zu 
weiblich galten. 
Heute braucht der 
Mann sie wieder.

 Das  Deut-
sche Mode-
Institut nennt  
Gründe: Für 
eine  Jacke sei 

es oft zu warm, in den geliebten  Jogging-
hosen lasse  sich  das große Handy 
schlecht transportieren.  

Und noch ein alter Bekannter ist aufer-
standen: Wegen  Energiekrise und sinkender 
Raumtemperaturen zwängt der modische 
Herr in diesem Winter seinen Hals wieder in 
einen Rollkragenpullover.

„Die Mode greift auf 
die Vergangenheit 
zurück und holt 
immer wieder 
bestimmte 
Stilelemente in 
das Jetzt zurück.“
Kristin Hahn, 
Professorin für Modetheorie

 Foto: Hochschule/Macromedia

Eine Lederkombi darf man wieder tragen, 

wie hier Leni Klum. Foto: Imago/Alberto Terenghi 

Stern für Salt-n-Pepa
Hip-Hop-Frauenpower auf dem Walk of 
Fame: Die Rapperinnen der US-Band Salt-n-
Pepa, die in den 1980er Jahren erste Erfolge 
feierten, sind in Hollywood mit einer Ster-
nenplakette verewigt worden. Auf dem be-
rühmten Walk-of-Fame-Bürgersteig enthüll-
ten die Musikerinnen Cheryl „Salt“ James 
(56) und Sandra „Pepa“ Denton (55) ge-
meinsam mit Deidra Roper (51) die 2738. 
Plakette. Sie befindet sich neben dem Stern 
von Hip-Hop-Ikone Missy Elliott (51). dpa 

Ebert gegen radikale Aktionen 
Der Kabarettist und Physiker Vince Ebert 
(54) hält die Aktionen der Klimaprotestgrup-
pe „Letzte Generation“ für „nicht besonders 
zielführend. Diese ganzen Aktionen sind mir 
zu destruktiv. Und sie erzeugen ja auch kei-
ne konstruktiven Lösungen“, sagte Ebert im 
Podcast „Die Wochentester“ des Redak-
tionsnetzwerks Deutschland und des „Köl-
ner Stadtanzeigers“. dpa

Donskoy mit Siegermaske
Der aufgedrehte Maulwurf schnappt sich 
den Pokal: Schauspieler Daniel Donskoy 
(32) hat als Maulwurf verkleidet die Pro-Sie-
ben-Show „The Masked Singer“ gewonnen. 
Donskoy – bekannt für die Talkshow „Frei-
tagnacht Jews“ – bekam im Finale der Mu-
sik-Ratesendung  die meisten Stimmen der 
Zuschauer. Danach verriet er seine wahre 
Identität. Mehrere Wochen lang hatte er 
verborgen unter dem Kostüm eines Maul-
wurfs seine Show abgeliefert. dpa

Link über Kinder vor dem PC
Die Regisseurin Caroline Link (58, „Der Jun-
ge muss an die frische Luft“) hält es für pro-
blematisch, wenn Kinder viel in virtuellen 
Räumen unterwegs sind. „Heute weiß man, 
wie wichtig das freie Spiel ist – für die Bewäl-
tigung von Erlebnissen und die Verarbeitung 
von Frust und Aggression“, sagte sie  den 

Zeitungen der Funke-Me-
diengruppe. „Kinder sind 

viel zu oft vor dem Com-
puter.“  dpa

Caroline Link 
will Frei-
räume. 
Foto: dpa/Felix 

Hörhager


