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HALLO!
Corona ist überall. Und wir müssen uns damit
arrangieren. Für diejenigen, die über die nötigen Ressourcen verfügen, finanziell unterstützt werden, ist das zwar eine schwierige
Zeit, jedoch ist sie ertragbar. Wie es Bayreuther Studierenden in den letzten Wochen erging und über Dinge, die in dieser Zeit der
Isolation besonders wichtig sind, erzählt eine
Bayreuther Wohngemeinschaft. Aus Frankreich, China, Bolivien, dem Libanon und
Indien berichten Austauschstudierende über
ihren neuen Alltag.
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Für viele jedoch stellt die Coronakrise eine
individuelle Krise dar und für manche eine
Tragödie. Aber jedem Ende liegt ein Anfang inne und die Krise könnte eine Chance
für einen wesentlichen Neubeginn sein. Ein
Neubeginn, der wie unsere Redakteurin Lena
Fiala betont, unserer Umwelt zugutekommen
könnte. Die Betonung liegt auf dem Wort
könnte, denn momentan sieht es so aus, als
würde die Politik vor allem den großen Unternehmen bedingungslos unter die Arme greifen. Solidarität und ein fürsorgliches Miteinander sind dafür innerhalb der Gesellschaft zu
finden, wie beispielsweise ein Gabenzaun in
Bayreuth zeigt.
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Und wie geht es an den Universitäten weiter?
Die Digitalisierung der Lehre erreicht durch
das Verbot von Präsenzveranstaltungen einen
enormen Aufschwung. Was daran gut oder
schlecht ist, was funktioniert und was nicht,
dazu äußern sich in einem Interview vier Professoren unserer Universität.
Zu guter Letzt gibt es noch etwas Balsam für
die Seele, zumindest keine Hard-Facts, sondern bildliche Impressionen aus dem Ausland
und eine Buchrezension, über ein ganzes Leben - ohne Corona.
Paulina Albert & Sara Rahnenführer
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gastbeitrag
FÜNFZEHNKÖPFIGER ALLTAG IN EINER WELT DER KONTAKTSPERRE
WAS MAN TUT, WENN SCHEINBAR NICHTS MEHR ZU TUN IST

von Franziska Falterer, Thomas Süß und
Helena Keim

Anfang April 2020 – die Corona-Krise ist in vollem Gange. Stell dir vor,
du schlenderst im verschlafenen Stadtteil Laineck der Abendsonne entgegen.
Außer Vögeln ist wenig zu hören, aber
aus der Ferne nimmst du Stimmengewirr war. Dann taucht neben dir ein Haus
mit einem riesigen Vorgarten auf. Auf
der Terrasse sitzen … wie viele? Neun?
Zehn? Zwölf? Leute zusammen. Lachen,
trinken Bier, kochen Paella über dem
offenen Feuer. „Corona-Party!“ ist dein
erster Gedanke? Verständlich, selbst die
Polizei dachte das. Tatsächlich sitzen
hier aber einfach nur die Bewohner*innen unseres Kollektivs beim Abendessen zusammen. Fünfzehnköpfiger
Alltag in einer Welt der Kontaktsperre.
Als mitten in den Semesterferien die
gefürchtete
Ausgangsbeschränkung
verhängt wurde, kehrten alle Mitbewohner*innen zurück, sagten ihre
Urlaube ab und Partner*innen kamen
dazu, um die Zeit in unserer Gemeinschaft zu verbringen. Letztlich starteten
wir so mit 15 Menschen in die Kontaktsperre - ein unglaubliches Privileg!
Wie vertreiben sich so viele Menschen
auf engstem Raum die Zeit? Zum einen,
indem sie beim Spazieren oder Radeln

die Naturvorzüge der Umgebung entdecken. Zum anderen, indem sie kreativ
werden: dazu gehören die Ostereiersuche
mit den Care-Paketen der Eltern, ausgiebige Jamsessions im neuen Band-Raum,
der stundenlange Frühjahrsputz, kunstvolle Vier-Gänge-Menüs oder Wettbewerbe im „Verrückte-Frisuren-Schneiden“ (wann hast du das letzte Mal einen
Vokuhila live gesehen?). Auch Fähigkeiten für die potenzielle Selbstversorgung werden plötzlich ausgepackt: Brot
backen und Strümpfe stopfen, Vorhänge
nähen oder Hefe selbst herstellen, Räder
reparieren und ein Sharing-Regal füllen – endlich finden wir die Zeit dafür!
Daneben gibt es noch eine weitere gemeinsame Aufgabe: Die Umgestaltung
des riesigen Gartens. So wird fleißig
gebaggert, das Hühnerhaus umgestellt
und neue Pflänzlein gehegt und gepflegt.
Am Anfang waren wir bestürzt von der
Situation und den Freiheitsbeschränkungen. Der lang geplante Kletterurlaub
wurde abgesagt, die Zweisamkeit durch
Fünfzehnsamkeit ersetzt. Wir dürfen
für unbestimmte Zeit unsere engsten
Freund*innen nicht sehen und es gibt
keine Glashauskonzerte mehr. Im Laufe
der Zeit hat sich dieser anfängliche Frust

4

aber gelegt, immer mehr treten unsere
Privilegien als große Gemeinschaft in
den Vordergrund. Wann hatten wir je zuvor solch ein intensives WG-Leben, bei
dem alle immer zuhause sind? Wie hätten
wir es sonst geschafft, den gesamten Garten auf den Kopf (und wieder zurück) zu
stellen? Und hätten wir jemals die Nachbarschaft und Natur direkt vor unseren
Nasen so kennen gelernt, wie wir es jetzt
tun? Die Corona-Zeit hat uns schlagartig an unserem neuen Zuhause Wurzeln
schlagen lassen – anstatt in anderen Ländern immer neue Welten zu entdecken.
Wir freuen uns natürlich auch auf die
Zeit, wenn die Beschränkungen aufgehoben werden, wir nicht mehr um die
Gesundheit anderer Menschen bangen
müssen und wieder Raum für weitere gesellschaftskritische Themen bleibt - die
üblen Menschenrechtsverletzungen an
den europäischen Außengrenzen oder
die Klimakrise seien hier nur als Beispiele erwähnt. Bis dahin können wir uns
aber extrem glücklich schätzen, in einer
kreativ-verrückten, liebevoll-versorgenden und abwechslungsreich-diversen
WG-Unterschlupf gefunden zu haben.
Hoch lebe das gemeinschaftliche
Wohnen!

auf abstand
WENN DIE FREIHEIT KRÄNKELT
WARUM DIE REGIERUNGEN AUF IHRE WORTE ACHTEN SOLLTEN UND WIR AUF UNSERE TATEN

von Johannes Rehlinger

Trommler sitzen auf den Steinen und
unterlegen den ersten warmen Tag mit
einem lässigen Rhythmus. Um sie herum
sind die Wiesen geflutet mit Menschen.
Sie sitzen zu zweit auf Decken; lesen,
kiffen und plaudern. Es ist wie jeder
andere Frühlingstag im Berliner Mauerpark, nur ohne Konzerte. Durch die Menschenmenge fährt ein Mannschaftswagen
der Polizei. Aus einem Megafon schallt
die Aufforderung vorsichtig zu sein und
möglichst 1,5 m Abstand zu halten. Sie
erinnern an die Gefahr des Virus und bedanken sich am Ende noch höflich für
die Aufmerksamkeit. Die Leute auf den
Rängen des FreilufttTheaters applaudieren. Dann wenden sich alle wieder ihrem
Zeitvertreib zu.
Zur gleichen Zeit werden in Bayern andere Seiten aufgezogen. Söder hat sich zum
ersten Mann im Viruskampf ernannt. In
München fahren Polizei und Feuerwehrautos durch die Straßen und mahnen
die strenge Ausgangssperre: „Zuwiderhandlungen werden hart bestraft!“. In
der schönen Bayreuther Wilheminenaue
spielt sich eine ganz ähnliche Szene ab.
Mit einem entscheidenden Unterschied.
Hier schickt die Polizei rigoros alle Frühlingsgenießer nach Hause: Ja, auch die
allein Lesende da ganz unten solle jetzt
bitte gehen.
Niemand weiß welche Maßnahmen die
richtigen sind, welche Strenge genügt.
Bayern hat immer noch die höchsten
Fallzahlen, die meisten Toten und auch

den höchsten Druck. Aber hier geht es
nicht um Maßnahmen, hier geht es um
die Rhetorik, mit der der Staat und seine
Exekutive sie vermitteln. Überall auf der
Welt werden Stimmen laut, die manchmal polemisch, manchmal sorgenvoll
vom Faschismus sprechen. Die Rede
ist von einem Dammbrucheffekt, einer
Kriegsrhetorik oder ganz sachlich von
einem Aufgeben der Grundrechte.
Diese Stimmen mögen manchen befremdlich vorkommen. Gerade weil es
sich ja um eine Bedrohung handelt, die
uns alle eint. Was sollen wir sonst tun?
Sollen wir tausende Menschen sterben
lassen, nur um unsere Prinzipien nicht anzutasten? Befremdlich hin oder her, diese
Stimmen sind wichtig. Es sind diese, in
unseren Grundrechten garantierten, Werte, die uns zusammenhalten. Ihre Unantastbarkeit ist die Basis von Einigung und
Gerechtigkeit. Deshalb ist es gefährlich
sie in eine Kosten-Nutzen-Rechnung zu
integrieren.
Um den Dammbrucheffekt aufzuhalten,
müssen wir unterscheiden können. Von
einer Situation, in der die Einschränkung
dieser Werte gerechtfertigt ist und den
vielen Situationen, in denen das nicht der
Fall ist. Die Beweggründe sind dabei ein
entscheidendes Kriterium. Menschenleben zu retten und dabei die Schwachen
zu schützen ist ein triftiger Grund. Die
Kriminalitätsrate zu senken nicht.
Genau deshalb ist die Rhetorik heute
wichtiger denn je.
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An der glücklichen Aussage Söders, dass
die Einbruchsrate um 80 Prozent gefallen ist, ist nichts Falsches. Aber sie legt
einen Beweggrund für die Maßnahmen
nahe, der nicht gerechtfertigt ist. Genauso wie die Kriegsrhetorik, die ja nicht nur
in Bayern, sondern auf der ganzen Welt
großen Anklang findet. Wir sind aber
nicht im Krieg, wie der Berliner Bürgermeister treffend feststellte. Es ist wichtig,
nicht das Gefühl zu vermitteln der Staat
habe das gute Recht unsere Freiheit einzuschränken.
Wir müssen zeigen, dass sich die Einschränkungen aus eben jenen Werten ableiten lassen, die wir bedroht sehen. Die
Maßnahmen aufzuheben würde bedeuten
die Schwachen und Kranken einer enormen Gefahr auszuliefern. Es ist die Solidarität, die diese Maßnahmen gebietet.
Es muss klar sein, dass wir freiwillig einige Werte vorübergehend einschränken,
um andere zu priorisieren, weil wir uns
in einer Situation wiedergefunden haben,
in der wir nicht allen gleich gerecht werden können. Diese Entscheidung ist eine
mutige, solange sie nicht durch Autorität
erzwungen wird. Nicht wegen „harter
Strafen“, sondern aus Anstand bleiben
wir zuhause.
Die AFD spricht von einer Stressprobe
der Demokratie. Lasst sie uns beim Wort
nehmen! Lasst uns beweisen, dass wir als
Souverän für einander da sind und einen
autoritären Staat weder benötigen noch
dulden werden!

interview
DAS UNFREIWILLIGE EXPERIMENT
VIER PERSPEKTIVEN AUF DIE DIGITALE LEHRE
von Sara Rahnenführer und Paulina Albert

Außergewöhnliche Situationen erfordern
außergewöhnliche Maßnahmen. So finden Vorlesungen und Seminare auch derzeit nicht mehr an der Universität statt,
sondern werden live übertragen oder
durch Online-Videos ersetzt. Der Laptopbildschirm dominiert den Alltag. Wie
die Universität und weniger standardisierte Studiengänge, wie etwa die Theaterwissenschaft oder auch die Kulturwissenschaften sich organisieren, berichten
in einem Interview der Vizepräsident für
Lehre und Studierende und Leiter des
Lehrstuhls für Literaturwissenschaft,
Prof. Martin Huber, der Professor für
Soziologie Georg Kamphausen, sowie
Professor Alexander Brink für Wirtschaftsethik und der Lehrstuhlinhaber
für Theaterwissenschaft Prof. Wolf-Dieter Ernst.

WAS GEHT BEI DER
DIGITALEN LEHRE VERLOREN?
Professor Martin Huber:
„Neben dern Schwierigkeiten einen direkten kritischen Austausch mit den Studierenden entstehen zu lassen, entstehen
für die Geistes- und Sozialwissenschaften Nachteile in der Literaturversorgung.
Das Urheberschutzgesetz regelt die Einspeisung von kompletten Büchern in digitale Semesterapparate sehr restriktiv.
Die Bibliotheken können zwar ab dem
27. April neben der kontaktlosen Ausleihe Schritt für Schritt weitere Nutzungen
zulassen, allerdings nur wenn sie strenge
Auflagen wie Abstands- und Hygieneregeln einhalten.
Im Wartebereich dürfen nicht mehr als
zehn Personen stehen. Wir prüfen gerade
Konzepte, wie eine Nutzung der Bibliothek unter diesen Bedingungen möglich
ist. Voll besetzte Lesesäle wird es so
schnell nicht geben können.“
Professor Georg Kamphausen:

„Die Wissenschaft besteht aus konkreten
Personen. Die Lerngemeinschaften gehen durch einen rein digitalen Kontakt
verloren. Viele Kollegen bleiben leider
zuhause, da geht die Greifbarkeit verloren, wenn alle an anderen Orten leben.
Auch der Zufall geht verloren und der
Austausch am Campus.“
Professor Wolf-Dieter Ernst:
„Meine KollegInnen und ich tun alles,
um die Lehre und Studierbarkeit zu sichern. Für Theaterproben zeichnet sich
langsam eine Richtlinie ab, jedoch werden wir wohl im Sommersemester keine
Aufführungen durchführen können. Das
ist schmerzlich für alle Studierenden der
Theaterwissenschaft, denn diese Aufführungen sind ja ein wichtiger Teil des
Studiums. Meine Sorge ist, dass wir die
negativen Folgen des shut-down erst in
einem Jahr spüren werden.“
Professor Alexander Brink:
“Unsere schöne Campus-Atmosphäre
fehlt natürlich – man fährt nicht mit dem
Rad zur Uni, man sieht die Studierenden
nicht auf dem Universitätsgelände. Dieses ganz besondere Flair kann einfach
nicht ersetzt werden. Es sind aber auch
viele praktische Dinge: Manchmal joggen wir morgens vor dem Blockseminar,
mittags sitzt man gemeinsam im Frischraum und abends geht man ab und zu etwas essen. Die Pausengespräche über die
Idee für eine Bachelorarbeit, eine Frage
zum Praktikum oder zum Studienverlauf
– das geht alles verloren. ”

GIBT ES POSITIVE ASPEKTE
DER DIGITALEN LEHRE?
Professor Martin Huber:
„Die erzwungene Distanz schafft auch
neue Freiräume und Nähe. Die Sprechstundenzeiten etwa werden länger und
intensiver über Zoom. Da sie über Terminplaner geregelt werden können, gibt
es keine Warteschlangen mehr vor dem
Büro.“
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Professor Georg Kamphausen:
„Ich hoffe, dass die Studenten mehr lesen. Ein positiver Punkt kann auch ein
direkterer Kontakt zwischen Studierenden und Professoren sein, etwa über Telefongespräche.“
Professor Wolf-Dieter Ernst:
„Es gibt immer positive Aspekte der digitalen Lehre! Aber vielleicht sollte man
eine Konsequenz aus Rezo & the like
ziehen und diese Aspekte in jenen Inhalten suchen, die ‚digital natives‘ selbst
produzieren. Ich zähle da nicht dazu.
Alexander Kluge, den ich sehr schätze,
sagte zur Eröffnung des Germanistentags
in Bayreuth sinngemäß, dass die Amerikaner die Programme, die Chinesen die
Technik und die Europäer den ‚Content‘
herstellen. Es braucht immer alles drei.”
Professor Alexander Brink:
“Zunächst einmal hat man eine untypische Seminar-Perspektive: Normalerweise schauen die Studierenden ja auf den
Dozierenden oder den bzw die Referierende*n. Per Zoom sieht jeder jeden, von
Angesicht zu Angesicht und gleichzeitig
schauen alle auf die Online-Präsentation.
Das erhöht ein wenig die Aufmerksamkeit. Die Gruppeneinteilung funktioniert
relativ zügig, man kann schnell abstimmen, Zustimmung oder Beifall signalisieren. In einem kleinen Team unter 20
Studierenden kommt auch eine Diskussion zustande. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man universitätsübergreifend
ähnliche Veranstaltungen wechselseitig
anerkennt – damit wird auch das Lehrangebot attraktiver.
Auch für Auslandsstudierende bietet das
bessere Möglichkeiten, sich an Veranstaltungen zu beteiligen. Vielleicht sind
Vorlesungen sowieso nicht mehr ganz
zeitgemäß, an denen sehr viele Studierende teilnehmen und kaum spannende
und kritische Diskussionen aufkommen
können.
Unser Blockseminar war übrigens meine
erste CO2-neutrale Veranstaltung!”

interview
WIE GESTALTET SICH DIE
DIGITALE LEHRE BEI IHNEN?
Professor Martin Huber: „Die Germanistik ist ein Fach, das sehr diskursiv
lehrt. Es wird deshalb einen Mix geben
aus Zoom-Sitzungen, Webinaren und
PowerPoint-Vorlesungen mit Audiospur.
Der jeweilige Mix ist abhängig von den
Fächerkulturen.“
Professor Georg Kamphausen:
„Die Lektürseminar werde ich so halten, dass ich Literatur vorgebe und dann
von allen Teilnehmern eine schriftliche
Zusammenfassung verlange. Eine Zusammenfassung bringt eine Menge und
Fragen können telefonisch besprochen
werden. Es ist natürlich nicht das gleiche,
wie wenn man jemandem gegenüber sitzt
und diskutiert. Ich habe Zoom noch nicht
benutzt. Ich weiß nur von anderen Plattformen, dass es wahnsinnig nervig ist,
wenn die Verbindung stockt. Es ist nicht
das, was man sich eigentlich erwartet.“
Professor Wolf-Dieter Ernst:
„Wir experimentieren über Zoom mit
digitalen Szenarien und versuchen die
Software so interaktiv wie möglich zu
konfigurieren, Whiteboard-Sharing und
Co-Hosts zu ernennen und parallel E-learning-Foren zu nutzen. Man braucht
schon Nerven und viele Bildschirme.
Wir werden performative Probetechniken ausprobieren zur Erkundung des
jeweiligen Stadtraums. Ein Lernen über
Erfahrung, quasi wie ein Experiment.
Ich möchte, dass die Studierenden auch
rausgehen. Es gibt ja ein großes Bedürfnis rauszugehen und sich zu sehen. Sie
werden dann Texte und Bilder als Dokumente ihrer Wahrnehmungen einreichen. Aus den Bildern und Texten, die
da gesammelt werden, entwickeln wir
dann eine Aufführung, wenn wir wieder
proben dürfen. Das kann dann vielleicht
über Streaming gezeigt werden im digitalen Campus Kultursemester.“
Professor Alexander Brink:
(Prof. Alexander Brink hat das erste Online Seminar am 17. April vor Beginn
des Semesters über Zoom abgehalten)
“Es hat alles gut funktioniert – die Angst
von Studierenden und Dozierenden ist
also unbegründet. Man kann Inhalte ohne
großen Qualitätsverlust vermitteln. Wir
hatten ein sehr interdisziplinäres Seminar
mit drei beteiligten Studiengängen und
es war ein Experiment, auf das sich alle
Beteiligten einlassen mussten. Keiner
wusste was dabei rauskommt, es ist ein

Deal, den beide Parteien (Dozent*in und
Studierende) machen. Man muss sich auf
diese Form der Lehre erstmal einlassen.
Ich finde, diese Bereitschaft zeichnet
unsere Studierenden und Dozierenden an
der Universität Bayreuth aus.”

DIE PROFESSOREN

KANN ONLINE-LEHRE DIE
BISHERIGE LEHRE ERSETZEN?
Professor Martin Huber:
„Wir alle sind stolz auf unsere hoch engagierte, eng mit der Forschung verzahnte Lehre auf dem Campus der Universität
Bayreuth. Unter den gegebenen Bedingungen kann die Online-Lehre im Sommersemester 2020 hierfür nicht in allen
Bereichen einen vollwertigen Ersatz bieten. Experimentelle Naturwissenschaft
kann nur zu einem geringen Teil digital
vermittelt werden. In anderen Fächern
gelingt das besser und führt zu einem
Schub in der Digitalisierung der Lehre,
wo immer dies sinnvoll ist.“
Professor Georg Kamphausen:
„Die digitale Lehre bedarf eines gigantischen Aufwandes, die Internetbetreuung
und das ständige Hochladen. Lehre ist
Kontakt zu Menschen und hat viel mit
Situationskomik zu tun. Man muss den
Menschen ins Gesicht sehen.“
Professor Wolf-Dieter Ernst:
„Digitalisierung bietet viele Möglichkeiten und ist wichtig, dialogisch ist sie
damit noch nicht. Der Dialog aber zieht
sich durch die ganze Idee des Theaterstudiums, sich zu treffen, zu diskutierten und
letztlich ja auch der Dialog auf der Bühne. Unser Lehrkonzept passt daher nicht
ohne weiteres in die digitalen Lehrformate, denn das Theaterstudium hat sehr
viel mit Selbstbildung und Dialog zu tun.
Das ist eines unserer Kernelemente. Zudem gibt es bei uns jedes Semester mehr
oder weniger neue Lehrinhalte. Ich habe
kein Lehrbuch, aus dem man schnell eine
digitale Lektion erstellt. Ich sperre mich
also nicht gegen die online-Lehre, aber
wir haben einfach nicht die Mittel uns
optimal daran anzupassen.“
Professor Alexander Brink:
“Nein. Sie kann in Einzelfällen und
punktuell die Lehre ergänzen. Die Sorge,
dass die digitale Lehre das traditionelle
Angebot ersetzen wird, ist unbegründet.
Wir haben gegenwärtig eine Ausnahmesituation und es ist für den Moment die
beste Lösung. Das Ergebnis eines klugen
Abwägungsprozesses zwischen traditioneller Lehre und unserer Gesundheit.”
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kommentar
WIRTSCHAFTSHILFEN? - JA, ABER NICHT BEDINGUNGSLOS
AUFGRUND DER CORONAKRISE MÜSSEN VIELE UNTERNEHMEN HOHE VERLUSTE HINNEHMEN.
DIE BUNDESREGIERUNG VERSPRICHT WIRTSCHAFTSHILFEN IN MILLIARDENHÖHE. WARUM DIESE
GELDER EINE GROSSE CHANCE FÜR EINEN NEUANFANG IN SACHEN KLIMASCHUTZ SIND.
von Lena Fiala

Seit einigen Wochen gelten nun aufgrund
des Coronavirus nahezu weltweit drastische Einschränkungen des öffentlichen
und privaten Lebens aller Menschen.
Dass die Politik eine solche Entscheidung auf Kosten der Wirtschaft trifft, ist
bemerkenswert und zeigt, dass ihr Menschenleben und die Gesundheit der Bürger am Herzen liegen.
Auch der Klimawandel stellt eine solche
Gefahr für die Menschheit dar: Doch
obwohl seine Auswirkungen in vielen
Teilen der Welt schon eindeutig spürbar
sind, wie wir zuletzt bei den verheerenden Waldbränden in Australien und Brasilien gesehen haben, scheint die Gefahr
für die westlichen Industriestaaten weniger unmittelbar als die Gefahr durch das
Coronavirus. Hinzu kommt, dass in den
Medien aktuell kaum andere Themen als
die Ausbreitung des Virus aufgegriffen
werden.
Auch der Klimawandel bringt viele Menschen in existenzielle wirtschaftliche
Schwierigkeiten, nimmt den Menschen
ihre Heimat, beeinträchtigt ihre Ernäh-

rung und Gesundheit und fordert Leben.
Und die Lage wird sich dramatisch verschlimmern, wenn die Regierungen nicht
bald etwas an der Art und Weise ändern,
wie wir produzieren und wirtschaften.
Nach dem Shutdown wird es allerdings
höchste Priorität haben, die industrielle
Produktion so schnell wie möglich wieder hochzufahren, die Wirtschaft wieder
anzukurbeln, damit die Verluste nicht
noch größer werden.
Und das auf Kosten der Umwelt. Bereits geltende Umweltschutzmaßnahmen
könnten in dieser Ausnahmesituation gelockert werden, mit dem Argument, dass
ein schnelles Aufholen jetzt zwingend erforderlich sei, wie es nicht nur in China
schon jetzt der Fall ist.
Dabei gibt es genau jetzt – wie schon
nach der Wirtschaftskrise im Jahr 2008
– die Chance für einen Neuanfang. Und
zwar nicht auf Kosten der Umwelt – sondern in ihrem Dienst. Viele Firmen sollen
jetzt schnelle staatliche Hilfen erhalten,
um ihre Kosten zu decken. Welche Branchen werden bevorzugt unterstützt wer-
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den? Sollten Firmen, die die Klimakrise
mitverursacht haben, diese Gelder bedingungslos erhalten?
Jetzt ist der Zeitpunkt, um die Unternehmen zu langfristigen Investitionen in den
Umweltschutz zu verpflichten, indem die
Hilfen an Bedingungen gekoppelt werden. Wir können nicht schon wieder in
die Wiederherstellung eines Systems investieren, das Mensch und Natur schadet,
Krisensituationen wie die aktuelle entstehen lässt und somit nicht stabil ist. Nach
dem Vorbild des amerikanischen Green
New Deal und der Green Deal Initiative
der EU sollten wir stattdessen endlich anfangen, dieses System zu verändern.
Deshalb ist es wichtig, auch in diesen
Zeiten optimistisch zu sein und die Corona-Krise als Chance zu sehen. Denn
sie zeigt, dass viele Menschen dazu bereit sind, ihr Leben für das Allgemeinwohl einzuschränken. Hätten die Auswirkungen der Klimakrise eine stärkere
Präsenz in den Medien und im Alltag der
Menschen, würde die Bevölkerung auch
Einschränkungen zu Gunsten des Klimaschutzes akzeptieren.

auf abstand
UNSERE GEMEINSAME, UNSERE GETEILTE WELT
FÜNF STUDIERENDE ERZÄHLEN, WIE SIE DIE CORONA-LAGE IN ALLER WELT ERLEBEN.
EINBLICKE AUS INDIEN, CHINA, FRANKREICH, BOLIVIEN UND DEM LIBANON

von Helena Schäfer

Die Welt ist vernetzt, vor allem für junge Menschen. Viele studieren im Ausland, manche
komplett, andere für ein Semester, wieder andere machen ein Auslandspraktikum. Corona hat
diese Selbstverständlichkeit aufgehoben. Als
Grenzen geschlossen und Flüge gestrichen wurden, gingen viele zurück in die Heimat. Andere
entschieden sich, zu bleiben.
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Eineinhalb Monate lebte Andrew
mit diesem Ausblick in einem Apartment in der chinesischen Großstadt
Zhengzhou.
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Andrew, 21, studiert am
Georgia Institute of
Technology und war für
ein Auslandssemester in
Peking, China.

In den Winterferien im Januar habe ich
Verwandte in Luoshan besucht, das ist
ungefähr vier Stunden mit dem Auto von
Wuhan entfernt. Dort habe ich zuerst von
dem neuen Virus gehört, habe es aber erst
als reißerisches Thema verworfen. Bald
wurde jedoch klar, dass es ziemlich ernst
ist. Eigentlich wollte ich das Chinesische Neujahr bei anderen Verwandten in
Zhengzhou verbringen, und von da weiter nach Hongkong reisen. Doch während
ich in Luoshan war, hat mein Onkel mit
jedem Tag mehr und mehr Teile unserer
Reise abgesagt. Dann, ich glaube es war
der Morgen des 21. Januar, hat die chinesische Regierung angekündigt, dass Wuhan geschlossen wird. Mein Onkel hat
mich angerufen und gesagt, dass unsere
Reise ganz gestrichen ist. Es gab Gerüchte, dass die Stadt, in der ich war, auch abgeriegelt würde, weil sie ziemlich nah
an Wuhan liegt. Da der Lebensstandard
dort nicht so hoch ist, wollte mein Onkel mich schnell rausholen und hat mich
zur Grenze des Distrikts geschickt. An
den Zufahrten auf die Schnellstraßen sah
man viel medizinisches Personal in medizinischer Ausrüstung. Viele versuchten, aus dem Distrikt rauszukommen.
An der Grenze hat mich mein Onkel abgeholt. Weil der Rest der Familie Angst
hatte, mit wem ich zuvor in Kontakt war,
habe ich 14 Tage nur mit meinem On-

kel gelebt und der Rest der Familie ist
in eine andere Unterkunft gezogen. Ich
würde nicht sagen, dass ich ausgeflippt
bin, hauptsächlich war mir einfach langweilig. Aber es war schon komisch. Am
zweiten Tag unserer „Quarantäne“ ist
mein Onkel zum Supermarkt gegangen.
Wer keine Maske aufhatte, wurde nicht
reingelassen und bei allen Kunden wurde
vor dem Reingehen die Temperatur gemessen. Das Verrückteste war die Fahrt
vom und zum Supermarkt, weil man in
einer so großen Stadt wie Zhengzhou fast
keine Fußgänger und Autos gesehen hat.
Am fünften Tag kamen zwei Regierungsbeauftragte zu unserem Apartment, die
unsere Reiseroute notiert haben, ich nehme an, sie haben das für alle Menschen
in dem Apartmentblock gemacht. Die
nächsten 1,5 Monate bin ich drinnen geblieben. Nur noch eine Person pro Apartment durfte raus. Mein Onkel ist einmal
in der Woche einkaufen gegangen. Ich
weiß nicht, was es für Strafen gab für
Menschen, die sich nicht an Maßnahmen
gehalten haben. Das liegt, glaube ich, daran, dass ich mir nicht vorstellen kann,
dass jemand hier die Regeln brechen
würde. Die Regierung konnte die Maßnahmen so gut umsetzen, weil, anders als
im Westen, die meisten Chinesen in Städten in hohen Apartmentblöcken leben,
die einen gemeinsamen Innenhof haben.
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Diese Innenhöfe haben nur ein paar Ausgänge und bei uns haben sie nur noch einen aufgelassen und einen Wachtposten
eingerichtet. In dieser Zeit habe ich mich
viel gelangweilt. Nach 1,5 Monaten aus
dem Fenster schauen konnte ich draußen
sehen, dass das Leben langsam wieder
normal wurde, man sah mehr Autos und
Fußgänger.
Die Stimmung jetzt ist vorsichtiger
Optimismus. Es scheint, als sei das
Schlimmste vorüber. Draußen scheint
es normal. Aber Menschen sind immer
noch nicht wirklich bereit, in Restaurants zu essen und alle haben immer
noch Masken auf. Viele haben Angst vor
einer zweiten Welle. Chinas Maßnahmen
haben mein Bild vom Staat bestätigt:
drakonisch, aber scheinbar effektiv. Der
größte Unterschied, den ich zu den USA
sehe, ist die Radikalität der Maßnahmen
der Regierung. Die amerikanische Regierung ist, glaube ich, nicht in der Lage,
solch extreme Maßnahmen einzuführen.
Der zweite Unterschied ist, wie ernst die
Menschen das Virus nehmen. In meinen
Augen haben die chinesischen Bürger
das Virus ernster genommen.
Alle tragen immer noch Masken und oft
auch Handschuhe oder benutzen Plastikfolie, um direkten Kontakt zu vermeiden.

Zurzeit sieht man nur vereinzelt Menschen auf der Avenida Ballivián, einer
der wichtigsten Straßen in La Paz.
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Juan, 22, studiert IWE in
Bayreuth und ist seit Mitte
Februar bei seiner
Familie in
La Paz, Bolivien.

Am Anfang wurde die Krise unterschätzt, für die meisten Bolivianer schien
die Gefahr weit weg. Erst Ende März
hatten wir die ersten Fälle. Das Gesundheitssystem in Bolivien ist schwach, obwohl die Wirtschaft in den letzten Jahren
gewachsen ist. Selbst ohne Corona sind
die Krankenhäuser stark belastet. Als die
ersten Fälle in Lateinamerika bestätigt
wurden, haben sich die Menschen angefangen zu sorgen. Die Hauptstadt La Paz
liegt 3000 Meter über dem Meer, es gibt
an sich schon wenig Luft, wie sollen wir
da mit dem Coronavirus umgehen? Santa
Cruz ist mit 3 Millionen Einwohnern die
größte Stadt, dort gab es Anfang März
nur 100 Beatmungsgeräte, obwohl man
bald 700 brauchen würde. Bolivien hat
Ausstattung von der EU und aus China
bekommen, inzwischen stellen wir auch
selbst Beatmungsgeräte und Tests her,
aber weiterhin ist die Sorge groß, dass
wir unvorbereitet sind. Es wird viel darüber berichtet, wie gut Deutschland die
Krise bewältigt mit Ausrüstung, Pflegepersonal und Spezialisten. Hier in La Paz
gibt es nur drei oder fünf Spezialisten für
Lungenentzündungen. Deutschland ist
die Messlatte, mit der sich viele Länder
vergleichen.
Wegen der medizinischen Lage hat die
Präsidentin schnell eine Ausgangssperre durchgesetzt. Das fanden die meisten

zuerst gut. Innerhalb von zwei Wochen
sind aber soziale Unruhen entstanden.
Bolivien ist immer noch eines der ärmsten Länder in Südamerika. Viele Menschen leben von dem, was sie am Tag
erwirtschaften. Sie haben erkannt, entweder wir sterben am Coronavirus oder
wir sterben am Hunger zuhause. Daraufhin wurden die Quarantänebestimmungen verschärft. Der Verkauf von Alkohol
ist verboten. Jeder darf nur einen Tag in
der Woche raus, das wird nach der letzten Ziffer der Ausweisnummer bestimmt.
Meine letzte Zahl ist 9, das heißt, dass
ich freitags raus darf. Aber nur zwischen
8 und 12, danach darf niemand auf die
Straße. Am Wochenende darf auch niemand raus. Wenn du jetzt auf der Straße
gefunden wirst, wirst du acht Stunden in
den Knast geworfen und du musst eine
Strafe von 2000 Pesos, etwa 270 Euro,
bezahlen. Die Präsidentin hat inzwischen
Hilfspakete für die betroffene Bevölkerungsgruppe erlassen. Das hat ein bisschen geholfen, aber es gab auch wieder
Kritik, da viele zu Fuß vom Land in die
Städte mussten, um sich ihr Geld abzuholen, da man nicht mehr Auto fahren
darf. Inzwischen kontrolliert das Militär
die Straßen. Wenn ich rausgehe, macht
mir das ein bisschen Angst.
Es gibt aber auch viel Gutes in der Krise:
Die staatlichen Unternehmen für Wasser
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und Elektrizität zeigen Verständnis dafür, wenn jemand Rechnungen erst in ein
paar Monaten bezahlen kann. Außerdem
gibt es Kredite für kleinere Unternehmen. Es leben auch schöne Traditionen
aus dem alten Bolivien wieder auf: Vor
zwei Generationen waren die großen
Städte noch klein und alle Menschen
kannten ihre Nachbarn und unterstützten
sich. Jetzt passiert das wieder, man kauft
für die ein, die nicht rausdürfen, zum
Beispiel alle über 65. Es werden auch
Produkte getauscht, zum Beispiel Reis
gegen Obst. Es ist schwierig, wenn eine
Person einmal in der Woche für die ganze
Familie und Nachbarn einkaufen muss.
Mittlerweile haben wir es aber so organisiert, dass nichts fehlt. Dabei hat sich
eine schöne Gemeinschaft entwickelt.
Ohne Coronavirus hätten wir uns in der
Nachbarschaft nicht so eng kennengelernt. Es gibt immer noch eine solidarische Denkweise, die von den indigenen
Bevölkerungen kommt. Im Inka-Reich
galt: Ich helfe heute dir, und irgendwann
hilfst du mir. Das wird als starke Pflicht
verstanden. Seit der Krise gibt es Tüten
mit Essen auf der Straße und Plakate auf
denen steht: „Heute für dich, morgen für
mich“. Sowas hat man lange nicht mehr
in den bolivianischen Großstädten gesehen. Es bringt das Land, das sonst oft
als ungleich und geteilt wahrgenommen
wird, wieder ein Stück zusammen.

Philip, 22, studiert P&E in
Bayreuth und macht gerade ein Praktikum beim
Deutschen Konsulat in
Bordeaux, Frankreich.

Die Lage in Frankreich ist weiterhin sehr
angespannt. Auch wenn die leicht rückläufige Zahl der Menschen auf Intensivstationen für einen Hoffnungsschimmer
sorgt, bestimmen dramatische Bilder
von überfüllten Krankenhäusern und erschöpftem Pflegepersonal die Berichte in
Zeitungen und Fernsehen. Vor allem der
Osten Frankreichs sowie der Großraum
Paris bereiten große Sorgen. Gut einen
Monat lang gilt nun schon die strenge
Ausgangssperre und so langsam wird
das Ausfüllen des Passierscheins zur
lästigen Gewohnheit. Einkaufen, Arztbesuche, der Weg zur Arbeit, familiäre
Verpflichtungen oder Sport im Umkreis
von einem Kilometer des Wohnorts und
für maximal eine Stunde am Tag; die zugelassenen Motive für das Verlassen der
Wohnung sind klar definiert. Ich hätte
mir niemals vorstellen können, mich für
den Gang zum Supermarkt vor einem
Polizisten rechtfertigen zu müssen. Warum ich denn nicht zum näherliegenden
Supermarkt gehen würde, wurde ich bei
meiner bisher einzigen Kontrolle gefragt. Die Polizisten schauen genau hin,
die Polizeipräsenz ist beeindruckend.
Wer ohne den Passierschein unterwegs
ist oder diesen nicht korrekt ausfüllt, riskiert eine hohe Geldstrafe. So kommt es
nicht selten vor, dass man zumindest unbewusst ein Schuldgefühl entwickelt, nur

weil man einen kleinen Umweg geht, um
noch ein bisschen die Sonne zu genießen.
In den ersten beiden Wochen des „confinement“ erschien mir die Atmosphäre auf den Straßen sehr unheimlich und
von gegenseitigem Misstrauen geprägt.
Mit den sommerlichen Temperaturen ist
aber auch wieder mehr Bewegung in den
Straßen zu beobachten. Es scheint, als
wachse mit jedem Tag die Ungeduld und
der Drang nach mehr Bewegungsfreiheit,
in einem Land, in dem das „savoir vivre“ nicht nur eine bloße Floskel ist. Ich
werde immer wieder auf den Unterschied
zur deutschen Herangehensweise angesprochen. Wie es denn sein könne, dass
dort mit weniger strengen Einschränkungen und deutlich entspannteren Regeln
gearbeitet wird, werde ich gefragt. Abgesehen davon, dass Frankreich mehr
Todesfälle zu beklagen hat und vor allem
in den schwer betroffenen Gebieten an
die Grenzen der Krankenhauskapazitäten
stößt, passt das französische Vorgehen in
meinen Augen in das häufig gezeichnete
Bild eines starken, zentralistisch organisierten Staates, in dem die Regierung
politische Entscheidungen „von oben“
herab durchsetzt. Ein Präsident, der in
seiner Ansprache die Bevölkerung auf
einen „Krieg“ einschwört, unterstreicht
den dramatischen Ton in der allgemeinen
Berichterstattung. Ich habe mich mittler-

14

weile an die Situation gewöhnt. Man entwickelt seinen Tagesrhythmus, bei dem
der Weg zur Arbeit oder der Gang zum
Supermarkt zum täglichen Highlight
werden. Aber ich weiß nicht, wie sich
dieses Gefühl mit zunehmender Dauer der Ausgangssperre verändern wird.
Präsident Macrons erneute emotionale
und gewohnt staatstragende Ansprache
zur Verlängerung der Ausgangsperre um
einen weiteren Monat hat für große Ernüchterung gesorgt. Zumindest hat man
damit nun ein Ziel vor Augen.

Für jeden Gang aus dem Haus muss
ein Passierschein ausgefüllt werden.
Inzwischen geht das auch digital.
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Downtown Beirut: Der Hauptschauplatz der Massenproteste der letzten
Monate ist jetzt menschenleer.
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Franzi, 22, studiert P&E in
Bayreuth und ist für zwei
Auslandssemester an der
Université Saint-Joseph
in Beirut, Libanon.

Während in Deutschland noch Corona-Witze gerissen wurden, kam im Libanon schon am 28. Februar die Nachricht, dass Unis und Schulen schließen.
Diese Maßnahme war für zwei Wochen
gedacht, doch natürlich haben sich die
Tore bis heute nicht wieder geöffnet. Zu
diesem Zeitpunkt gab es nur 14 offiziell
registrierte (!) Fälle, es wurde weiter
fleißig zu Partys gegangen. Der leichtfertige Umgang mit der Pandemie wich
jedoch schnell einem Zustand von Panik,
insbesondere bei internationalen Studierenden. Als Mitte März mehr und mehr
Länder ihre Grenzen dicht machten, wurde es immer schwieriger, vom Libanon
nach Deutschland zu kommen. Jeden Tag
packten Leute um mich herum in größter
Eile ihre Sachen zusammen und fuhren
meist spätabends oder nachts zum Flughafen, um vor Ort Tickets zu kaufen. Am
18. März machte der einzige Flughafen
im Libanon für Personenverkehr dicht.
Meine 8er-WG wurde auf zwei dezimiert. Von den etwa 90 internationalen
Praktikant*innen und Studierenden, die
ich kennengelernt habe, sind sechs bis
sieben übriggeblieben.
Auf die Schulschließungen folgten bald
Schließungen der Clubs, Bars, Restaurants, Museen, Theater und Läden. Inzwischen dürfen sonntags (bis auf Ausnahmen) keine Autos mehr fahren, an

den übrigen Tagen entweder nur gerade
oder ungerade Nummernschilder. Von
19 Uhr bis 5 Uhr ist Ausgangssperre.
Die Straßen, die während der Proteste
mit hunderttausenden Menschen gefüllt
waren, sind nun gespenstisch leer. Den
typischen Smog, die sich drängenden
Autos und das Dauerhupen gibt es nicht
mehr. Die Pandemie trifft auch hier die
Schwächsten: Ein Bekannter in Shatila
(dem berühmtesten Camp für palästinensische und inzwischen auch syrische
Geflüchtete in Beirut) versteht die Maßnahmen zwar, sagt aber, dass durch die
Schließungen von Läden Menschen ihre
Existenzgrundlage verlieren: „Vielleicht
sterben wir dann nicht an Corona, dafür
aber an Hunger.“ Zudem litt das Land
schon zuvor unter einer extrem starken
Wirtschaftskrise. Die Preise und die Arbeitslosigkeit steigen stetig an. In einigen
Teilen des Libanon gibt es bereits Proteste gegen die Maßnahmen. Und dann sitze
ich auf meinem Sonnenbalkon in Beirut
und habe keinerlei andere Sorgen als die
nächste Uni-Deadline. Da sind sie wieder, die Privilegien.
Meine Welt hat sich komplett auf den
Kopf gestellt. Vor Monaten war es undenkbar, in einem Land festzusitzen und
nicht jeder Zeit wieder zur Familie nach
Europa zu können. An diesen merkwürdigen Gedanken habe ich mich gewöhnt.
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Wahrscheinlich auch ein ganz natürlicher
Prozess, schließlich kann ich an der Entscheidung jetzt nichts mehr ändern, der
Flughafen ist zu. Warum ich hiergeblieben bin? Gar nicht so einfach zu beantworten. Ich lerne in meiner WG weiter
Französisch und Arabisch und hoffe, hier
im Sommer ein Praktikum absolvieren
zu können. Mir war klar: Wenn ich jetzt
gehe, kann ich auf keinen Fall zum Sommer wieder in den Libanon zurückkommen. Was ich interessant finde, sind die
unterschiedlichen Sichtweisen auf meinen Verbleib im Libanon: Während mir
eigentlich alle Deutschen davon abgeraten haben - das Gesundheitssystem sei
viel schlechter, der Libanon befinde sich
in einer schweren Wirtschaftskrise, die
politische Situation sei nicht die stabilste
- sagten mir die meisten Libanes*innen:
„Hier bist du doch besser dran als in Europa“. Im Libanon gibt es bisher um die
660 offiziell registrierte Corona-Fälle.

Sarah, 26, studiert
Global Studies in
Berlin und ist gerade für
ein Auslandssemester an
der Jawaharlal Nehru
University in
Delhi, Indien.

In Indien steht alles Kopf. Es gibt eine
sehr strikte Ausgangssperre, die von
einem Tag auf den anderen angekündigt
und genauso plötzlich verlängert wurde. Die Regierung ist sehr intransparent.
Jeden Tag kann etwas neues passieren.
Durch die Ausgangssperren ist für Millionen Tagelöhner in Indien ihre Lebensgrundlage weggebrochen. Für viele Familien ist Hunger die größere Bedrohung
als Corona. Von der Regierung wurden
große Hilfspakete angekündigt, die aber,
Medienberichten zufolge, längst nicht
alle erreichen. In Indien sind über 90
Prozent der Arbeitskräfte im informellen
Sektor beschäftigt, d.h. die hatten keine
sichere Anstellung, keine sozialen Infrastrukturen. Weil Essensrationen oder
Gelder nicht bei allen ankommen, haben
Hilfsorganisationen öffentliche Suppenküchen eingerichtet, es gibt viele Spendenaufrufe.
In Indien sind die Maßnahmen autoritär
ergriffen worden und werden mit Polizeigewalt durchgesetzt. Es gibt überall
Videos von Menschen, die mit Schlagstöcken zusammengeschlagen oder gezwungen wurden, auf der Straße Liegestützen zu machen, weil sie gegen die
Ausgangssperren verstoßen haben. Die
globale Krise zeigt, wie viel es ausmacht,
wo dein Zuhause ist und dass der Staat
eine ganz andere Bedeutung haben kann.

Dagegen scheint es mir von hier aus in
Deutschland relativ einfach Hilfe vom
Staat zu bekommen. Auch der Diskurs,
wie stark Freiheit eingeschränkt werden
darf, scheint in Deutschland präsent,
während hier einfach eine Entscheidung
getroffen wird, die für 1,3 Milliarden
Menschen gilt. Ich bekomme auch mit,
dass sich das Quarantäne-Thema unter
deutschen Studierenden darum dreht,
wie sie ihr Home-Office und sich selbst
optimieren können. Viele machen Yoga
und wollen produktiv sein. In WGs wird
es sich gemütlich gemacht und Wein getrunken. Daran sieht man, dass die Menschen eine ganz andere Grundlage haben.
Es ist zwar auch unsicher, aber es gibt ein
Grundvertrauen in die Zukunft. Hier geht
die Unsicherheit so tief, dass viele nicht
wissen, wie der nächste Tag aussehen
wird.
Mitte März, zur Zeit der Grenzschließungen sind viele Studierende aus Europa
und den USA noch in die letzten Flugzeuge gesprungen. Ich bin aus verschiedenen Gründen geblieben: Ich hatte das
Gefühl, gerade erst angekommen zu sein
und habe tolle Menschen kennenglernt.
Es hätte mir das Herz gebrochen, direkt
wieder zu gehen. Ich hatte auch Vertrauen in die Uni, dass sie für mich sorgen
kann und habe gesehen, dass in Indien
schon sehr früh Maßnahmen ergriffen
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wurden, zum Beispiel Temperaturmessungen in Shopping Malls. Deshalb hatte
ich das Gefühl hier nicht weniger sicher
zu sein. Was mich am meisten sorgt ist,
dass wenn irgendwas mit der Familie ist,
ich wirklich nicht mehr nach Hause komme, da alle Rückholflüge vorbei sind.
Die Stimmung am Campus ist extrem ruhig. Sonst leben hier 9000 Studierende,
jetzt sind noch 650 da.
Es gibt eine Debatte über Online-Kurse, die für viele indische Studierende,
die jetzt wieder bei ihren Familien auf
dem Land sind, ein Problem darstellen
würden. Manche haben sehr schlechten
Internetzugang oder starke Verpflichtungen im Haushalt. Ich bekomme zweimal
am Tag eine warme Mahlzeit und werde
gut versorgt. Von meinem Zimmer aus
verfolge ich über indische Medien die
Lage im Land. Das meiste dreht sich um
die Arbeiter, die in den Großstädten festsitzen und eigentlich nach Hause wollen.
Corona hat meinen Blick auf Indien verschärft: Ungleichheiten waren mir zwar
schon vorher klar, aber in der Krise werden sie noch deutlicher. Jetzt sehe ich,
dass ich vieles, was ich am Anfang faszinierend fand, die Rikscha-Fahrer, das
bunte Treiben auf den Straßen, romantisiert habe. Die Lage indischer Arbeiter
ist zur humanitären Krise geworden, hervorgehend aus einem globalen System
der Ausbeutung und Abhängigkeit.
.

Der Campus der Jawaharlal Nehru
University in Delhi ist normalerweise
sehr belebt.
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Blicke aus aller Welt
von Sara Rahnenführer

Wie betroffen die ganze Welt von dem momentanen Ausnahmezustand ist, wird vor allem
durch bildliche Eindrücke aus den verschiedenen Regionen deutlich. Freunde und Bekannte
aus aller Welt haben uns dazu Bilder von ihrem aktuellen Aufenthaltsort gesendet. Auf manchen dieser Bilder sticht der Ernst der Lage ins Auge, andere erscheinen hingegen nahezu
idyllisch. Der Widerspruch wird sichtbar: wo Menschen sich zurückziehen, kehrt Ruhe ein
und es gibt mehr Raum für die Natur.

Fotografinnen & Fotografen
São Paulo - Luiz Fernando Alves
Brüssel, Lima & Arequipa - Siska Fabry
Genf - Marta Moral del Valle
Buenos Aires - Jonas Nascimiento
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Komplett verriegelt. Eines der vielen Shopping-Center in São Paulo, Brasilien.

Schatten und einzelne Menschen prägen das Straßenbild der berühmten Avenida Paulista im Abendlicht.
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Belgische Touristen steigen mit gemischten Gefühlen in ein Flugzeug von Lima Richtung Brüssel ein.
Warten auf das Flugzeug in die Heimat am Militärflughafen „Las Palmas Air Base“ in Lima.
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Das gehobene Viertel Sablon in der belgischen Hauptstadt, geprägt von schicken Restaurants und Bars.
Die Rezession ist hier besonders offensichtlich.

Polizei-Patroullie in der peruanischen Stadt Arequipa. Sonst - gähnende Leere.
23

.

Brüsseler Studenten protestieren auch in der Quarantäne. Bettlaken mit politischen Statements ersetzen die
Demonstration.
24

Vor dem Völkerbundpalast der Vereinten Nationen in Genf tummeln sich zu normalen Zeiten viele Menschen.
Der „broken Chair“ im Vordergrund ist ein Symbol des Friedens.
25

Ein menschenleerer Park im Stadtviertel Plainpalais in Genf.
Die Baumallee entlang einer Straße in Buenos Aires lässt die Leere fast schon friedlich erscheinen.
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kommentar
UNTERNEHMEN WIRD EINE SCHNELLE UND UNBÜROKRATISCHE
HILFE GARANTIERT...

ABER WER HAT AN DIE BEDÜRFTIGEN GEDACHT?

von Valentin Wagner

Mit dem Bundestagsbeschluss vom 25.
März wurde ein Nachtragshaushalt beschlossen, mit dem in Finanznot geratenen Unternehmen mittels Zuschüssen und Krediten des Bundes geholfen
werden soll. Obendrein soll es, mittels
eines Fonds, Verstaatlichungen von notleidenden Unternehmen geben. Hilfen
für Bedürftige finden hierin jedoch keine Erwähnung. Wenn aufgrund staatlicher Eingriffe unerwartet die Umsätze
in Branchen, wie Hotel und Gastronomie
einbrechen ist selbstverständlich eine
staatliche Hilfe angebracht.
Laut dem Beschluss sollen eigentlich nur
Unternehmen, die ansonsten finanziell
gesund sind und aufgrund von Corona
Not leiden, unterstützt werden. Inzwischen sind allerdings Hilfen für Condor
im Gespräch. Ein Unternehmen, das
sicherlich alles andere als gesund ist,
wenn man bedenkt, dass erst letztes Jahr
ein staatlicher Kredit die Zahlungsunfähigkeit gerade noch verhinderte. Viele
Aktiengesellschaften, die jetzt Hilfen
erhalten wollen, fielen in den hinter uns
liegenden Zeiten des wirtschaftlichen
Booms dadurch auf immer größere Dividenden an ihre Aktionäre auszuzahlen.
Selbstverständlich sollte der Aktionär
auch am Unternehmenserfolg partizipieren, aber musste man zwingend die
kaufmännischen Tugenden des umsichtigen Wirtschaftens über Bord werfen und
in konjunkturabhängigen Branchen im
Gegenzug für die Dividendenerhöhung
auf Rückstellungen für schlechte Zeiten
verzichten? Oder galt hier mal wieder die
Maxime, dass man Gewinnen privatisieren sollte und im Notfall der Staat schon
die Verluste wieder solidarisieren würde?
Auch die Lufthansa, die wohlgemerkt
noch im Januar dieses Jahres (in Bezug
auf Lot und Condor) staatsfinanzierte
Rettungen von Airlines als Wettbewerbsverzerrung bezeichnete, buhlt nun um die
Gunst des Staates. Die Annullierung von
Langstreckenflügen wegen Corona-Einreisebeschränkungen ist tatsächlich auf
die Pandemie zurückzuführen. Die Einbußen durch Streichungen erlaubter
Inlandsflüge ist jedoch eine betriebswirtschaftliche Entscheidung und nichts
anderes. Ebenso ist fraglich, wieso die

Frachtsparte von Einschränkungen betroffen sein soll.
Als Argument für die Hilfen wird meist
die Rettung von Arbeitsplätzen angeführt. Um die Metapher des Finanzministers aufzugreifen: Dieses Geld wird
mit der Bazooka an die Unternehmen
verteilt. Das bedeutet ohne große Risikoprüfung, wie eigentlich bei der Kreditvergabe angebracht. Es werden auch
Unternehmen, die schon vor dem Beginn
der Corona-Pandemie kein tragfähiges
Geschäftsmodell hatten, Gelder erhalten.
In Zeiten eines Konsumrückgangs wird
dies die Arbeitsplätze nicht erhalten, sondern Entlassungen nur um allenfalls ein
paar Monate hinauszögern. Zugegeben,
wenn das Geld ausschließlich an direkt
betroffene Unternehmen ginge und der
Rest an die Bedürftigen, würde der Staat
zwar von zweitgenannten keine Kreditrückzahlungen erhalten. Allerdings sind
diese von einigen angeschlagenen Unternehmen auch nicht zu erwarten. Viel
wichtiger jedoch: Der Staat würde etwas
ganz anderes zurückbekommen, nämlich
echte Dankbarkeit! Und zu guter Letzt
würde er zumindest die Glaubwürdigkeit, dass es sich bei Deutschland um
einen echten Sozialstaat handelt, zurückgewinnen.
Als Begründung für etwaige Verstaatlichung von Unternehmen wird angegeben, dass bestimmte Wirtschaftszweige
wie der Flugverkehr nicht in die Hände
ausländischer Investoren fallen sollten.
Aber hätte der Geschäftsreisende wirklich so große Nachteile, wenn er bei
seiner nächsten Geschäftsreise von München nach Hannover in einem Flieger der
KLM anstelle der Lufthansa sitzen würde? Was wäre so schlimm daran, wenn
wir bei unserer nächsten Urlaubsreise
(sofern es überhaupt in naher Zukunft
eine gibt und dann noch eine Flugreise
ist) wir anstatt von Condor Ryanair nützen müssten? Und viel wichtiger, ist dem
Staat dies, sowie obendrein das künstliche am Leben halten von auch ohne
Corona schon maroden Unternehmen
wichtiger als die Unterstützung wirklich
bedürftiger Menschen? Auch die Partei,
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die sich zumindest auf dem Papier als
Partei der sozialen Gerechtigkeit sieht,
die Linke, stimmte den Maßnahmen einstimmig zu. Mit Ausnahme einzelner
kleiner Anträge bei der entsprechenden
Bundestagssitzung blieb auch sie in Bezug auf die Bedürftigen weitestgehend
stumm. Wir können froh sein, dass viele
in unserem Land keinen blinden Egoismus leben, sondern durch altruistisches
Handeln den Bedürftigen helfen. Trotz
allem bleibt die Frage, ob es nicht auch
eine Form von Staatsversagen darstellt,
wenn der Staat lediglich der Wirtschaft
hilft, aber sich darauf verlässt, dass die
Unterstützung bei der Bedienung physischer Grundbedürfe durch seine Bürger
übernommen wird und obendrein die
Opposition ihren Aufgaben kaum bis gar
nicht nachkommt.
Zu denjenigen, die während des Hochs
wahrscheinlich keine Aktionäre gewesen
sind und sicher nicht vom wirtschaftlichen Aufschwung profitiert haben, zählen die Geringverdiener und Bedürftigen.
Anders als die Manager erwischt sie der
Abschwung jetzt umso härter. Denn, so
wie in Bayreuth sind deutschlandweit
derzeit viele Tafeln geschlossen. Auch
diejenigen, die noch geöffnet sind, können nur ein eingeschränktes Angebot zur
Verfügung stellen, da die Lebensmittelspenden aufgrund leerer Supermarktregale und geschlossener Gastronomie
zurückgehen. In Bayreuth wird von
Privatpersonen versucht, dies durch
Aktionen Einzelner zu kompensieren.
So zum Beispiel das Café Miteinander
und der Gabenzaun im Hofgarten. Aber
wäre nicht gerade hier der Staat gefragt?
Denn nicht die Delikatessen, sondern
günstige Grundnahrungsmittel waren
das begehrte Objekt der Hamsterkäufer.
Sofern überhaupt noch verfügbar setzte
der Marktmechanismus ein und die Preise stiegen. Sind manche Produkte aktuell
nicht verfügbar, müssen zwangsläufig
teurere Produkte erworben werden. Wobei ohnehin schon belastete Familien mit
Schülern besonders betroffen sind, da die
Kinder über Wochen nicht wie üblich das
vergünstigte Mittagessen in Schulen und
Kindergärten bekommen.

Insgesamt führt dies zu erheblichen
Mehrausgaben. Mit der jetzt beschlossenen Maskenpflicht sind weitere Ausgaben notwendig, die zudem kinderreiche
Familien mit geringem Einkommen erneut belasten werden.
Auch die Zukunft sieht nicht rosiger aus.
Da es eine Rentenerhöhung bei sinkender Zahl der Einzahler geben wird, ist mit
einer Erhöhung des Beitrages, genauso
wie mit einer Erhöhung von Steuern zu

rechnen, um die aktuellen Maßnahmen
finanzieren zu können. In der aktuellen
wirtschaftlichen Lage ist aber auch nahezu sicher, dass das Bruttogehalt im
neuen Jahr nicht entsprechend steigen
wird und schwächere Einkommen eine
entsprechend starke Belastung spüren
werden. Eine Möglichkeit für den Staat
die soziale Seite unserer sozialen Marktwirtschaft wiederzuentdecken, wäre wenigsten kurzfristig Grundsicherung und

oder Kindergeld anzuheben. Vielleicht
wird es auch hiergegen Bedenken geben,
dass dieses Mehr an Geld stattdessen für
anderweitige Konsumausgaben verwendet wird. Aber dies wären gegebenenfalls
nur einzelne schwarze Schafe, die meisten notleidenden Personen wären derzeit
über jede Hilfe froh. Zudem könnten, um
Missbrauch zu verhindern auch alternativ Lebensmittelgutscheine ausgegeben
werden, womit allen geholfen wäre.

glosse
HOME SWEET HOME!
EINE GLOSSE ÜBER DEN STUDENTEN IN DER HEIMAT
von Jakob Pegels

Wer dieser Tage der Tätigkeit des Studierens nachgeht, findet sich des Öfteren in
einer ungewohnten, und eigentlich längst
überwundenen Umgebung wieder: Im
trauten Heim, bei Vati und Mutti.
So will es die Regierung, so will es
Christian Drosten, so sei es, Corona!
Kontaktsperre, Social Distancing, und
sowieso bitte nicht als Virenbote durch
die Republik kreuzen. Nun gut, möge
das Semester also daheim beginnen, es
ist ja möglich, wenn auch unter anderen Bedingungen. Wer es sich eigentlich schon im Studentenleben gemütlich
gemacht hatte, gerne lange schläft, es
mit der Ordnung nicht immer so genau
nimmt und immer dann isst, wenn es gerade passt, lernt womöglich derzeit ganz
neue Welten kennen. Wer das Pech (oder

das Glück?) hat, dank Homeoffice von
früh bis spät mit der Familie beisammen
zu sein, ist vielleicht überrascht, wie viel
Zeit man mit der Zubereitung und Einnahme von Speisen verbringen kann.
Frühstück, Mittagessen, Abendessen,
dazwischen noch Kaffee und Kuchen.
So lässt es sich auch als Studierender leben. Kasten Oettinger? Wie wäre es denn
mit einer Flasche Grauburgunder! Wilde
WG-Partys? Ach schau mal, die Berliner
Philharmoniker bieten ihre Konzertaufzeichnungen jetzt auch gratis an! Was
ein Glück, dass man den Eltern gerade
erklärt hat, wie das mit dem Smart TV
noch mal genau funktioniert. Selbstverständlich kann man als selbstbestimmter
Studiosus die bürgerlichen Zwänge auch
abwehren.
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Dies gelingt am besten, indem man sich
bis spät in die Nacht im Kinderzimmer
allein betrinkt, während man Leidensgenossen durch Videocalls beim selbigen
zuschaut. Frühstück nur bis Neun? Dann
komm ich halt erst zum Mittagessen um
halb 1! So manch einer wird jedoch zu
seinem eigenen Ungemach feststellen
müssen, dass das Leben in geordneten
Bahnen auch seine Vorteile haben kann.
Der freie Geist ahnt, wohin die Reise wohl einmal gehen wird, wenn erst
mal Kind und Kegel, Haus und Hof da
sind; vorbei die Zeiten des getriebenen
Studentenseins. Und plötzlich wirkt der
spießige Frührentner von nebenan gar
nicht mehr so fremd… Oh Gott! Ich bin
Student, holt mich hier raus!

buchrezension
DIE ZEIT DAZWISCHEN

ROBERT SEETHALER ZEICHNET IN SEINEM ROMAN „EIN GANZES LEBEN“ DAS BILD EINES
EINSAMEN MANNES. DABEI WIRFT ER FRAGEN AUF: WAS IST EIN GUTES LEBEN?
WODURCH ENTSTEHT ZUFRIEDENHEIT?

von Lena Fiala

Wie wäre es, wenn jemand dein ganzes
Leben in ein Büchlein mit 185 Seiten fassen würde? Ginge das überhaupt? Vielleicht wäre es viel zu wenig Platz, um all
deine Erlebnisse, all die kleinen und großen Momente, an die du dich erinnerst,
angemessen zu beschreiben. Aber ist es
jedes Leben wert, in einem Buch verewigt zu werden? Sind die Erfahrungen
einer durchschnittlichen Person überhaupt so bedeutungsvoll, dass sie dessen
würdig wären?
Robert Seethaler erzählt in seinem Roman „Ein ganzes Leben“ von einem
Mann, der ein einfaches Leben führt. Andreas Egger ist Knecht, Holzfäller, Seilbahnbauer, Soldat und gegen Ende seines
Lebens sogar Fremdenführer. Niemand
weiß genau, woher er kommt oder wann
er geboren wurde, seit er im Sommer
1902 als vierjähriger Junge aus einer weit
entfernten Stadt in das Alpendorf kam.
Der Schwager seiner verstorbenen Mutter hatte ihn widerwillig aufgenommen,
aber nur, weil ein kleiner Lederbeutel mit
Geldscheinen um seinen Hals baumelte.
Als uneheliches Kind wird er auch in den
darauffolgenden Jahren seiner Kindheit
nicht besonders gut behandelt. Er hinkt,
seit er bei einer der zahlreichen Züchtigungen mit der Gerte durch seinen Onkel einen Oberschenkelhalsbruch erlitten
hat, welcher von einem „Knochenrichter“ falsch behandelt wurde.
Seethaler beginnt seine Erzählung mit einem Schlüsselmoment in Eggers Leben,
als er einen alten Ziegenhirten aus seiner
abgelegenen Hütte ins Tal hinuntertragen
und so vor dem Tod retten will. Das ist
jedoch gar nicht in dessen Sinn, weshalb
er, kaum unten angekommen, wieder
in die Höhen der Berge verschwindet.
„Bleib stehen, du blöder Hund! Dem Tod
ist noch keiner davongerannt!“, ruft Egger ihm hinterher.
Als Egger danach in das Wirtshaus „Zum
goldenen Gamser“ einkehrt, um sich aufzuwärmen und den Schock zu verarbeiten, trifft er zum ersten Mal auf die Kellnerin Marie, seine zukünftige Ehefrau.
Zumeist verwendet der Autor einfache

Worte, die dafür aber umso mehr die
Schwere und Schmerzlichkeit so mancher Ereignisse in diesem Roman spüren lassen. Auch Andreas Egger ist kein
Mann der großen Worte oder Emotionen.
Das einzige Mal, das er wirklich auftaut,
ist, als er Marie kennenlernt. Er zerbricht
sich den Kopf darüber, wie er um ihre
Hand anhalten kann, nur um sie kurz
nach der Hochzeit und ihrem Einzug in
ein gemeinsames Haus durch eine Lawine wieder zu verlieren. Das Leben in
den Bergen ist hart – und die Natur schert
sich nicht um Dinge wie Gerechtigkeit.
Solch ein isoliertes Leben in den Bergen
wäre heute gar nicht mehr vorstellbar.
Doch die Ankunft der Moderne macht
sich auch in dem bisher von der Außenwelt abgeschnittenen Dorf langsam aber
sicher bemerkbar: Die Dorfbewohner
bieten Gelegenheiten in seinem Leben,
die ihn dazu zwingen, das Dorf zu verlassen. Im Alter will er noch einmal die
Welt sehen: Er steigt in einen Bus, der
ihn ins Tal bringt. Doch was soll er dort
eigentlich? Er fährt wieder zurück nach
Hause.
Ein Leben wie das von Andreas Egger,
das heute gar nicht mehr denkbar wäre,
wirft Fragen auf. Was ist ein gutes Leben? Wie schafft es dieser Mann, der nie
allzu großes Glück hatte, mit den Schicksalsschlägen in seinem Leben fertig zu
werden? Wie kann er in der Einsamkeit
und Abgeschiedenheit glücklich sein?
Und doch blickt er am Ende seines Lebens zufrieden auf das Geschehene zurück:
„[…] Egger [wurde] neunundsiebzig
Jahre alt. Er hatte seine Kindheit, einen
Krieg und eine Lawine überlebt […] und
in seinen letzten Jahren als Fremdenführer hatte er mehr über die Menschen
erfahren, als er begreifen konnte. Soweit
er wusste, hatte er keine nennenswerte
Schuld auf sich geladen. […] Er hatte
geliebt. Und er hatte eine Ahnung davon bekommen, wohin die Liebe führen
konnte. Er hatte gesehen, wie ein paar
Männer auf dem Mond herumspazierten.
Er war nie in die Verlegenheit gekom-
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men, an Gott zu glauben und der Tod
machte ihm keine Angst. Er konnte sich
nicht erinnern, woher er gekommen war
und letztendlich wusste er nicht, wohin
er gehen würde. Doch auf die Zeit dazwischen, auf sein Leben, konnte er ohne
Bedauern zurückblicken, mit einem abgerissenen Lachen und einem einzigen,
großen Staunen.“
Vielleicht ist es gerade diese Einfachheit,
die den alten Egger glücklich macht. Und
die Erzählung über sein Leben ist definitiv lesenswert – wie es wohl die Ereignisse jedes Lebens auf die eine oder andere
Weise wert wären, erzählt zu werden. Es
kommt nur eben sehr darauf an, wie man
Dinge erlebt, welche Sicht man auf sie
hat und wie man schließlich von ihnen
erzählt.

Quelle: https://www.randomhouse.de/content/edition/covervoila_hires/Seethaler_REin_ganzes_Leben_159102.jpg

tschüss!

RÄTSEL
Max Frisch fragte einst:
Gesetzt den Fall, Sie glauben an einen Gott: kennen Sie ein Anzeichen dafür, dass er Humor hat?
Haben Sie eine gute Antwort?
Einsendeschluss ist am 15.05.2020.
Antwort an raetselfee.falter@gmail.com
Der Gewinn ist eine Flasche Whiskey.
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