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Zwischen die Hörner von
Marion Horn

"Nehmen sich die Babyboomer zu wichtig?", fragt die 
"Bild" am 1. Mai. Gemeint sind die heute um die 50-Jähri-
gen, zu denen sich auch Marion Horn, als Chefredakteurin 
beschäftigt im Springer-Verlag, zählt. Das scheint eine 
ziemlich blöde Zicke zu sein mit einer Kindheit wie sie 
sonst nur noch Mike Krüger erlebt hat. Eigenem Bekunden 
zufolge ist sie "geboren auf einem Bauernhof bei Kiel, auf-
gewachsen in einem Nest an der Nordseeküste". Zur Schule
habe sie sich ordentlich angezogen, die Jungs in ihrer Klas-
se machten - so Marion Horn - einen Diener. Damit endet 
ihre Leidensgeschichte aber noch nicht. Die weiteren zu 
Tränen rührenden Kapitel: Die Eltern waren zu faul, sie in 
die Schule zu bringen. Sie musste sich aufs Fahrrad schwin-
gen und gut fünf Kilometer bis zur Schule strampeln. Origi-
nal-Leid Marion Horn: "Eine Strecke! Wer das Klima an 
der Nordsee kennt, weiß was das bedeutet." Stimmt. Gut 
fünf Kilometer. Jedes Mal seien ihre Strampelhosen nass 
geworden. Muss furchtbar gewesen sein für eine eingebilde-
te und verzogene Göre.

Entsetzlich war es für Marion Horn aber nicht nur in dem 
Nest an der Nordseeküste und auf dem Schulweg mit an-
schließend nasser Strampelhose im Klassenzimmer, auch 
die Welt war böse. Geht bergab mit der Welt, habe sie aus 
der Schule in Hamburg mitgenommen. Ziemlich mitgenom-
men sei auch ihr Opa gewesen. Der habe sich deswegen 
immer wieder Herbert Wehner zur Brust genommen.

Halten wir doch einmal 
einen Augenblick inne: 
Als Marion Horn zur 
Schule kam, schrieben wir
entweder das Jahr 1971 
oder 1972. Damals war 
Willy Brandt Bundes-
kanzler. Dieser Politiker 
riss die Fenster und Türen
der bis dahin ziemlich 
muffigen Bundesrepublik 
Deutschland auf, Hun-
derttausende gingen für 
den Frieden auf die Stra-
ße, sie forderten mehr 
Mitbestimmung in den 
Betrieben und mehr 
Chancengleichheit in der 
Bildungspolitik, weg 
gepustet werden sollte der
Mief von 1000 Jahren, 
während sich reaktionäre 
Kreise an den Schalthe-
beln der Macht festklam-
merten. Brandt hatte die 
Schule zur Schule der 
Nation erklärt, die Oppo-
sition spuckte deswegen 
Gift und Galle.

Zur gleichen Zeit machten
die Jungs in der Klasse 
von Marion Horn noch 
einen Diener und sie ging 
ordentlich zur Schule? 
Erst in einem kleinen Nest
an der Nordsee und dann 
in Hamburg? Irgendwo in 
der Bibel steht, dass dem 
Reinen alles rein sei. 
Wenn das stimmt, dann ist
einer Zicke alles zickig. 
Das sei ihr verziehen, 
denn geboren worden ist 
sie auf einem Bauernhof 
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bei Kiel. Kurz darauf hat sie wahrscheinlich ein Pferd ge-
treten. Ein paar Jahre später ist dann auch noch ein Mini-
sterpräsident aus Kiel in einer Badewanne ertrunken. Wenn 
es in Schleswig-Holstein nicht ein paar Dänen gäbe, wäre 
mit denen wahrscheinlich überhaupt nichts los. Weiß ir-
gendwie auch Marion Horn, die ihre Leidensgeschichte so 
beendet: "Wenn alles chancenlos ist, dann mache ich ein-
fach, worauf ich Lust habe. Schreiben."

Sag ich doch, Marion Horn ist eine Ziege. Wenn die bockig 
werden, tun sie immer das, was sie am wenigsten können...

Noch tuckert Aktionskreis nur
über die Datenautobahn

Bei der Jahreshauptversammlung ist der Vorstand des Aktionskreises
Einkaufsstadt Burgdorf (AKEB) bestätigt worden, bei dieser Gele-
genheit bestätigte der alte und neue Vorsitzende Harald Baumgarten 
die Wichtigkeit des Internets. Auf der Datenautobahn seien die 
Kaufleute aus der Aue-Stadt abgehängt worden, mit www.burg-
dorf-einkaufen.de will der AKEB nun erst einmal die Auffahrt 
finden. Hat er.

Einiges behindert aber noch die flotte Fahrt. Wie die Verwendung 
ähnlicher Begriffe - "Aktuelles" und "Neue Beiträge" beispielsweise.
Sinnvoller wäre auf der Hauptseite sicherlich eine Nutzer-Führung 
nur oben oder nur seitlich. Derzeit wirft man oben einen Blick ins 
Schaufenster und links erfährt man, was Burgdorf so alles zu bieten 
hat. Das ist teilweise doppelt, der Nutzer sucht möglicherweise an 
der falschen Stelle und verlässt entnervt die Datenautobahn. 

Eher erheiternd wirken die Hinweise für die Schritte, die man ma-
chen muss, um bei der Visitenkarte eines AKEB-Unternehmens zu 
landen. Die sollte mal jemand an Mike Krüger weiterleiten. Der 
macht ein Lied draus. 

Noch also tuckert der Aktionskreis nur über die Datenautobahn. 
Schneller ist da der "Marktspiegel", der im Internet neun Mal so 
viele Besucherinnen und Besucher hat wie die "Neue Woche". 
Monatlich sind es derzeit 9072 ("Neue Woche" 1040). 

Wie oft aber klicken sich diese Besucherinnen und Besucher weiter?
Rund 6 Mal. Gesucht wird also gezielt. Für eine gezielte Suche ist 
die Nutzerführung wichtig. Interessant auch - und für mich erfreu-
lich: Mein "Altkreis-Kurier" hat bereits wesentlich mehr Besuche-
rinnen und Besucher als die "Neue Woche“. 
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