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Fast hätten wir uns noch daran gewöhnt, an Isola-
tion und weniger Konsum. Doch so langsam scheint 
sich die Lage zu entspannen. Seit dieser Woche sind 
zumindest die Bayern erlöst, denn die Lockerungen 
haben unter anderem die Öffnung der Biergärten er-
wirkt. Für Geflüchtete und Asylbewerber*innen hat 
sich jedoch nichts geändert, sie sind nach wie vor, 
stärker als die meisten von uns, von den Regelungen 
betroffen. Unsere Redakteurin Eva berichtet dazu über 
die Bayreuther Flüchtlingsunterkunft in der Wilhelm-
buschstraße. In manchen Regionen der Welt ist die 
Lage auch unabhängig von Corona prekär, dort kann 
auch eine Pandemie die Menschen nicht von Protes-
ten abhalten. Die Situation im politisch instabilen 
Libanon beschreibt Franziska eindrücklich in ihrem 
Gastbeitrag.

Um nicht ganz den Überblick im Home-Office zu 
verlieren, haben wir für euch ein Update aus dem Stu-
dierendenparlament (StuPa). Und wie es ist digital ins 
Studentenleben zu Starten schildert euch die Erstse-
mestlerin Lea, die sich manchmal gar nicht so sicher 
ist, ob sie überhaupt studiert. Außerdem findet ihr in 
dieser Ausgabe wieder viele bildliche Impressionen: 
eine Bildstrecke von Protestaktionen in den vergange-
nen Tagen und unserem Titelthema gerecht werdend - 
Bilder von persönlichen Helden. Charaktere die unter-
schiedlicher nicht sein könnten spiegeln die Vielfalt 
von Wertvorstellungen und Idealen Menschen jeden 
Alters wider. Für manche ist es eine Figur aus einer 
Trickserie, ein humanistischer Geiger, die Zeitungs-
frau, die eigenen Eltern oder einfach nur ein Baum. 
Für die Briten ist es auf jeden Fall der 100-jähriger 
Veteran Captain Tom Moore. Inwiefern die sportliche 
Spendenaktion Moores eine Heldentat ist und was 
wir dabei nicht aus den Augen verlieren sollten stellt 
unsere Redakteurin Helena heraus.
Für die tiefgründigen Gemüter gibt es einen Abstecher 
in die Welt der Märchen und ihre Hintergründe - der 
Interpretation sind dabei, wie es scheint, keine Gren-
zen gesetzt. In Märchen ist es die böse Königin - im 
Film Noir „The Lady from Shanghai“ Rita Hayworth. 
So manch eine Halunkin hat uns schon den Kopf ver-
dreht, im Film wie im echten Leben. 

Am Ende sind wir hoffentlich schlauer.

Paulina Albert & Sara Rahnenführer   
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campus

Als Ersti unter vielen Online-Erstis 
zu sein, ist bezogen auf die Online-

Lehre an sich wahrscheinlich gar nicht 
so anders als für alle anderen auch. Aber 
in eine mir völlig unbekannte Stadt in 
Quarantäne zu ziehen, ist dann vielleicht 
schon etwas anderes. Und das verändert 
auch alles, was außerhalb der Kurse statt-
findet und eben auch Studieren für mich 
bedeutet. Meine ersten zwei Wochen Uni 
verbringe ich ganz allein in Bayreuth 
und dabei meine ich wirklich GANZ al-
lein, denn meine WG ist ausgestorben. 
Social Distancing und gleichzeitiges 
Einleben in Bayreuth ist dabei ein ziem-
licher Spagat. Jeden Tag logge ich mich 
in mein virtuelles Studentenleben ein. 
Gefühlt 100 Mails prasseln auf mich ein 
mit Empfehlungen, Hinweisen, Fragen, 
Anweisungen für Kurse und Materialien 
von Dozenten, die ich noch nie gesehen 
habe. Viele Gesichter auf einem Bild-
schirm, die meisten etwas unsicher. Jeder 
und jede in seiner/ihrer eigenen Blase. 
Ich komme irgendwie mit Menschen 
zusammen in diesem virtuellen Raum, 
wobei ich doch gleichzeitig einfach nur 
allein in meinem Zimmer sitze. Ob ich 
noch Fragen habe? Millionen! Aber alle 
irgendwie ungeeignet für diesen Raum. 
Also bombardiere ich wieder Tobi mit 
einer fünfminütigen Sprachmemo. Tobi, 
das einzige Gesicht auf dem Bildschirm, 
dass ich „kenne“, weil er mir, seit ich 
über fünf Ecken von lieben Bayreuther 
Studierenden an ihn weitergeleitet wur-
de, alle Fragen beantwortet und eine Idee 

vom Studieren in Bayreuth vermittelt. 
Wenn ich für eine Auszeit im Park laufen 
gehe, freue ich mich schon andere Leu-
te im Park zu „sehen“. Ja wirklich, nur 
Menschen zu sehen, löst Freude bei mir 
aus, so stark ist der Entzug. Und wenn 
ich durch die Stadt schlendere, fühle 
ich mich dabei erinnert an Momente am 
Ende des Winters, kurz bevor es wieder 
wärmer wird, wenn ich an netten Orten 
vorbeikomme und sehnsüchtig denke: 
„Im Sommer ist es hier bestimmt so 
schön“. Nur, dass ich jetzt denke: „Wenn 
dieser Ort mit Menschen und Leben ge-
füllt ist, wird es bestimmt so schön“. Ich 
frage mich ständig, ob es überhaupt Sinn 
macht, in Bayreuth zu sein. Aber mit dem 
Zug nach Hause zu fahren, ist auch kei-
ne gute Idee und eine Mitfahrgelegenheit 
noch weniger. 
Ich finde es nicht einfach, allein mit 
Worten auszudrücken, was mir alles 
über Worte hinaus fehlt. Im Grunde ist 
es wahrscheinlich am meisten das Ge-
fühl, dass das Leben einfach passiert, 
mich überrascht mit Begegnungen und 
dass das am Ende mein Lebensgefühl 
ausmacht. Momentan entscheidet das 
Aufklappen des Laptops darüber, ob ich 
virtuelle Studentin bin oder nicht. Und 
abgesehen davon spüre ich nicht viel 
vom Studentenleben. Den Rest der Tage 
verbringe ich damit, mich durch Mails 
und unterschiedlichste Lehrformate zu 
kämpfen und den Drucker zum Laufen 
zu bringen. Am Ende habe ich das Ge-
fühl nicht mal angefangen zu haben, ir-

gendeine Aufgabe zu bearbeiten, weil 
allein die Organisation schon Stunden 
gedauert hat. Manchmal bin ich voller 
Vorfreude, wenn ich inspirierende Kur-
se und engagierte Dozent*innen und 
Kommiliton*innen habe und manchmal 
frage ich mich, was ich hier eigentlich 
tue, wozu ich Texte lese, wenn ich mich 
mit niemandem „richtig“ darüber austau-
schen kann. Und mit „richtig“ meine ich, 
abends bei einem Glas Wein nochmal 
darauf zurückzukommen, weil es mich 
beschäftigt oder sich beim Mittagessen 
nochmal was zu fragen und danach zu 
denken: „So hab ich das noch gar nicht 
gesehen“. Oder auch mal einstimmig sa-
gen zu können „das war einfach nur rich-
tig scheiße heute“ und das gemeinsam zu 
ertragen. 
Inzwischen ist alles weniger überfor-
dernd und die meisten Gesichter auf dem 
Bildschirm „kenne“ ich. Mit einigen 
würde ich mich gern mal unterhalten. Ich 
hatte auch schon eine super langweilige 
Sitzung, aber das war kein Problem, denn 
ich sonnte mich auf dem Balkon und so 
kann man das Leben schon aushalten. 
Seit ein paar Tagen reden plötzlich alle 
über Lockerungen und die Luft fühlt sich 
nach Sommer an. Ein Dozent erwähnt, 
dass die Präsenzlehre vielleicht Mitte 
Juni wieder beginnen könnte. 
Ich habe gelernt, die Vorteile von der 
Online-Lehre vollends auszunutzen und 
besuche eine Freundin am Meer. Meine 
Uni ist dann ihre Küche und das fehlende 
Fahrrad fahren zur Uni kompensiere ich 

STUDIERE ICH ODER TUE ICH NUR SO?

Eindrücke und Gedanken einer Studienanfängerin zum digitalen Semester

Von Lena Eckel
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campus 

Zu Beginn der Sitzung wurde erneut 
darauf hingewiesen, dass die Hoch-

schulwahl nicht digital stattfinden werde. 
Anschließend wurde über die Campus-
kulturwoche diskutiert, die nun auch 
online stattfindet. Dabei wurde betont, 
dass die Organisatoren von Campus-
Kultur sowohl auf Facebook als auch 
auf Instagram aktiv seien. Dazu wird in 
den nächsten Wochen ein Interview mit 
dem Schalltwerk veröffentlicht werden. 
 
Das StuPa setzt sich des Weiteren dafür 
ein, dass an der Universität eingetragene 
Transstudierende eine vorzeitige Na-
mensänderung durchführen können, um 
sich mit dem neuen Namen zur Hoch-
schulwahl aufstellen zu lassen. Zudem 
wolle man auch in dem Positionspapier 
des StuPa mehr auf Diversität eingehen. 
 
Seitens der Kulturwissenschaftlichen 
Fakultät wurde angekündigt, dass in den 
nächsten Wochen das Streitsofa und das 
Running Dinner online stattfinden wird. 
Näheres wird im Verlauf der nächsten 
Wochen bekanntgegeben. Zudem klag-
te die Fachschaft der Sprach- und Lite-
raturwissenschaften über die Kürzung 
der ohnehin schon knappen finanziellen 
Mittel. Diese bekomme zehn Prozent we-
niger Geld, was die Fakultät einschrän-
ke. Aufgrund dessen ist es derzeit nicht 
möglich eine Hiwi-Stelle zu finanzieren.   
 
Der finale Punkt der Sitzung betraf die 
Wiedereröffnung der Bibliotheken 
am 11. Mai. Es wurde auf das große 
digitale Lehrangebot hingewiesen, das 
über die letzten Jahre aufgebaut wurde. 
Zudem habe die Universität ausgedehn-
tere Lizenzen für online Plattformen er-
worben, die voraussichtlich bis Ende 
des Jahres in Kraft sind. Zudem kann 
Fernleihe nun digital zugesandt wer-
den. Weitere Bücher zur Vorbereitung 
auf Klausuren können direkt an Studie-

rende versandt werden, wobei beachtet 
werden muss, dass diese die Kosten des 
versicherten Versands selbst tragen müs-
sen. Dieser beträgt in etwa 4,50 Euro. 
Ein Scanservice wird zwar angeboten, 
jedoch nur auf individuelle Nachfrage. 
 
Näheres zur Wiedereröffnung Teilbiblio-
thek der Rechts- und Wirtschaftswissen-
schaften wurde ebenfalls bekanntgege-
ben. Abschließend wurden noch einige 
interessante Zahlen aus dem Bericht der 
Arbeitskreise veröffentlicht. Obwohl 
das E-Learning schon viele Jahre vor 
der Coronakrise zum Alltag der Studie-
renden gehörte, zeigte sich ein hoher 
Anstieg in der Benutzung von Panopto 
und E-Learning. Im E-Learning ver-
zeichnete man 41.000 Nutzeranfragen 
täglich. Mittlerweile wurden mehr als 
eine Million Minuten Lehrmaterial auf 
Panopto gestreamt. Dabei schaute die 
durchschnittliche Nutzerin dreieinhalb 
Stunden täglich. Dies wäre eine Ansa-
ge an alle, die meinten, dass Studieren-
de im Home-Office ihre Pflichten ver-
nachlässigten. Die Verwendung einer 
speziellen Software für Onlineprüfun-
gen steht noch offen zur Diskussion. 
Mehr dazu folgt in den nächste Wochen. 
 
In der folgenden Sitzung gab es dann 
schon ein bisschen mehr Konkreteres zu 
vermelden. In den kommenden Wochen 
sollen die ersten verschobenen Klausu-
ren der Wirtschaftswissenschaften statt-
finden. Einige werden unter strengen 
Auflagen als Präsenzklausur durch-
geführt. Für sechs von ihnen soll alter-
nativ eine Online-Durchführung ange-
boten werden, auch als Test in Hinblick 
auf die umfangreichere Hauptklausu-
renphase. Sollten Studierende eine On-
line-Klausur nicht bestehen, wird diese 
nicht als Fehlversuch gewertet. Unge-
klärt ist weiterhin, wie mit den Jura-
Klausuren verfahren werden soll, wobei 

hier bis zur Hauptklausurenphase auch 
noch ein größerer Zeitpuffer besteht. 
 
Erneut Thema war der inzwischen wie-
der geöffnete Frischraum. Weiterhin ist 
lediglich nur die Mitnahme von Speisen 
möglich und aus hygienischen Gründen 
die Nutzung von Mehrweggefäßen nicht 
gestattet. Als Alternative zu den Einweg-
verpackungen aus Plastik sollen die Be-
sucher demnächst wählen können, ob sie 
für einen geringen Aufpreis stattdessen 
eine umweltfreundlichere Verpackung 
aus Palmfasern möchten. Ebenso über-
legt die Mensa derzeit noch, inwiefern 
sie Kochboxen zum Nachkochen für die 
Studierenden anbieten kann. Kritisch 
hinterfragt wurde die Kommunikation 
zwischen Uni und Studentenwerk, da 
der Mensaleiter scheinbar nicht darüber 
informiert wurde, dass in diesem Semes-
ter keine Präsenzlehre mehr stattfinden 
wird und der Start des Wintersemesters 
auf den 1. November verschoben wurde.  
 
Zum Dauerthema Umbau der Mensa 
ist nun die finale Entscheidung gefal-
len: Es soll ein kompletter Neubau der 
Mensa entstehen. In die Entwicklung 
des Nutzungskonzepts für diesen soll 
die Studierendenschaft miteinbezogen 
werden. Wenn die Mensa eines Tages 
umgezogen ist, wird das Gebäude beste-
hen bleiben, da es unter Denkmalschutz 
steht. Entsprechend muss ein Konzept 
zur Nachnutzung entwickelt werden. 
 
Vor großen Sorgen steht der Arbeitskreis 
Theater am Campus, da aufgrund des 
Wegfalls von finanziellen Mitteln droht, 
dass die drei derzeit angestellten Hiwis 
nicht weiterbeschäftigt werden können. 
Hiermit wären massive Einbußen beim 
kulturellen Angebot verbunden. 

PARLAMENT VON DAHEIM

So wie jeder von uns, steht auch das Studierendenparlament (StuPa) vor der aktuellen Herausforderung der 
digitalen Zweidimensionalität. Doch davon lassen sich die Studierendenvertreter nicht abhalten. 

Zentrale Themen sind die Wiedereröffnung der Bibliotheken, des Frischraums und 
ein neue Zahlen zu digitalen Plattformen.

Von Constanze Viehbeck und Valentin Wagner
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großbritannien

A GREAT BRITISH HERO
In Großbritannien wird ein 100-jähriger Veteran zum Helden der 
Coronakrise. Diese Geschichte erweckt eingestaubten britischen 
Nationalstolz zum Leben und verdeckt gleichzeitig, wie schlecht 
das Land für diese Zeit gerüstet ist.

Von Helena Schäfer

Illustration: Paulina  Albert
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 großbritannien

Jeden Donnerstag klatschen die Men-
schen auf ihren Balkonen für die Mitar-

beiter des National Health Service (NHS). 
Der Streetart-Künstler Banksy ehrt sie 
mit einem Kunstwerk, das die gleiche 
Botschaft verbreitet: Krankenpfleger und 
Ärztinnen sind die Helden der Stunde. 
Neben dieser Form der Anerkennung, die 
schon in einigen Ländern auflebte, hat 
Großbritannien seinen ganz eigenen na-
tionalen Helden gefunden: Den 100-jähri-
gen Veteran Captain Tom Moore. Mit sei-
nem Rollator ging er 100 Runden durch 
den eigenen Garten und sammelte damit 
32 Millionen Pfund für den nationalen 
Gesundheitsdienst. Als Zielsumme hatte 
er sich 1000 Pfund gesetzt. Kurz darauf 
stürmte er auch noch die Charts mit einer 
Coverversion des beliebten Klassikers 
„You’ll Never Walk Alone”, die er mit 
dem Sänger Michael Ball und dem Chor 
des NHS aufnahm. Seinen 100. Geburts-
tag feierte er Ende April als Popstar. Men-
schen aus dem ganzen Land schickten 
Postkarten, darunter die Queen, er bekam 
eine Flugzeugshow von Militärfliegern 
und sein Gesicht wurde auf großen Lein-
wänden am Piccadilly Circus in London 
gezeigt. Jetzt gibt es auch noch die höchs-
te aller Auszeichnungen des Landes: Er 
wird zum Ritter ernannt und heißt dann 
Sir Tom Moore. What’s not to love? 
 
Dass Captain Tom zum Helden wurde, ist 
kein Wunder. Er erweckt britischen Na-
tionalstolz gleich mehrfach zum Leben. 
Zum einen ist er Veteran. Die Kriegserin-
nerungskultur ist in Großbritannien stark 
ausgeprägt. Jedes Jahr im November wird 
dem Ende des Ersten Weltkrieges ge-
dacht, mit Ansteckblumen, Schweige-
minuten, Paraden und Kränzen an Denk-
mälern, die es in jedem noch so kleinen 
Dorf gibt. Auch heutigen Soldaten wird 
schnell ein Platz in diesem Heldenkult 
eingeräumt: In der Fernsehsendung „Ho-
mes for Veterans“ bekommen versehrte 
Soldaten ein neues Zuhause. Die inter-
nationalen Invictus Games, eine paralym-
pische Sportveranstaltung für kriegsver-

sehrte Soldaten, fand 2014 erstmals in 
London statt. Und noch dieses Jahr feierte 
der Kinofilm „Military Wives“ die Ehe-
frauen britischer Soldaten, die in ihrem 
Kasernenalltag einen Chor gründen. 
Während die Infektionszahlen und Todes-
fälle nach oben schnellen, klammert sich 
das Land mit Captain Tom an den „Great 
British Spirit“ vergangener Jahrhunderte. 
Der Veteran steht für Solidarität und die 
Überzeugung, niemals aufzugeben. Er 
erinnert an Churchills England, das den 
zweiten Weltkrieg gewann und als Kolo-
nialmacht in der Weltpolitik mitmischte.  
 
Zum anderen spielt der Spendenlauf 
dem britischen Stolz für den NHS in die 
Hände. Der durch Steuern finanzierte 
Gesundheitsdienst garantiert seit 1948 
(also ungefähr seit Churchill) kostenlose 
Gesundheitsversorgung für alle Bürger-
innern und Bürger, ganz ohne Beiträge 
und Versicherungen. Bis heute wird der 
NHS regelmäßig von allen Seiten des 
politischen Spektrums in jedem Wahl-
kampf erwähnt, gelobt und instrumenta-
lisiert (z.B. auch in der Brexit-Kampagne 
mit der berühmten 350-Millionen-Lüge). 
Leider wird er nicht entsprechend finan-
ziert. Auch in einem Brief, der zu Beginn 
der Coronakrise an alle Haushalte Groß-
britanniens verschickt wurde, sprach 
Premier Johnson vom „fantastischen 
NHS“ und endete mit der drohend-höfli-
chen Bitte: „I urge you, please, to stay at 
home, protect the NHS and save lives“.  
 
Die Summe, die zusammenkam, ist auch 
damit zu erklären, dass Großbritannien 
ein wirklich spendenfreudiges Land ist. 
Auf jeder High Street gibt es mindestens 
fünf verschiedene Charity Shops, in de-
nen man alte Kleidung und Bücher kaufen 
kann, der Erlös geht an das Rote Kreuz 
oder lokale Hospize. In der Bahn hängen 
Poster, die auffordern, per SMS drei Pfund 
für die Rettung der britischen Bienen zu 
spenden.  Und an der Uni kann man jeden 
Tag Kekse für irgendeinen guten Zweck 
kaufen, mal für Blindenhunde, mal für 

herzkranke Kinder. Der Aufruf von Tom 
Moore traf somit auf den fruchtbaren 
Boden einer nationalen Spendenkultur.   
 
Und das in Zeiten einer tiefen Krise: Wäh-
rend Großbritannien nach dem Brexit im 
Januar bis zum Ende des Jahres eigentlich 
endlich jetzt aber wirklich aus allen EU-
Regeln aussteigen wollte, muss das Land 
nun feststellen, dass es mit einem oppor-
tunistischen Premier, seiner konservati-
ven Regierung und einem unterfinanzier-
ten Gesundheitssystem denkbar schlecht 
gerüstet ist. Als viele europäische Staaten 
Mitte März ihre Grenzen schlossen und 
Ausgangsbeschränkungen erließen, gin-
gen die Menschen in Großbritannien noch 
in Pubs und Shoppingcenter. Die Regie-
rung verfolgte die Strategie der Herden-
immunität. Doch irgendwann kippte die 
Stimmung, strenge Lockdown-Regeln 
wurden aufgestellt und Boris Johnson er-
krankte selbst schwer. In der Krise zeig-
te sich, was eigentlich schon vorher klar 
war: Dem NHS fehlt es an Geld, Aus-
rüstung und Personal. Das Heldentum 
um Captain Tom kam da gerade recht, 
um die Briten vielleicht für einen Mo-
ment davon abzulenken, dass eine auf 
Steuern basierende Gesundheitsversor-
gung ohne Spenden funktionieren sollte.  
 
Mit dem Klatschen für die Pfleger ver-
hält es sich ähnlich wie mit den Anstren-
gungen von Captain Tom. Irgendwie süß, 
aber private Mühe kann und sollte öffent-
liche nicht ersetzten. Vielleicht ist es in 
Ordnung, Menschen im Gesundheitswe-
sen und Spendensammler als Helden zu 
feiern. Gerade in Krisenzeiten brauchen 
Menschen Geschichten, die Hoffnung 
machen. Dabei darf aber nicht vergessen 
werden, dass der wirkliche Fehler im Sys-
tem liegt und von der Politik gelöst wer-
den muss: Mit mehr Geld, mehr Personal 
und mehr Geld für das Personal.
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 heldinnen und helden

Wir haben Menschen unterschiedlichsten Alters 

gebeten, zu beschreiben, wer für sie Helden und 

Heldinnen sind. Manche haben ihre Wahl 

auch illustriert.
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„Meine Helden sind Bäume: Ohne sie würde 
es uns nicht geben, sie versorgen uns mit 

Sauerstoff und ermöglichen uns so, zu leben. 
Wenn wir die Bäume nicht schützen, wird das 

schlimme Folgen haben.

Jana K. (22)

heldinnen und helden



10

 heldinnen und helden

Meine Eltern sind für mich Helden, weil sie sich so gut 
um mich kümmern.

Justin (10)

Für mich sind momentan mehrere Menschen Helden: Unser Pfar-
rer, der sich so viel dabei Mühe gibt, digitale Gottesdienste an-
zubieten. Alle, die schon vor Corona während der Arbeitszeit 
Mundschutz tragen mussten - jetzt erst merken wir alle, wie an-
strengend das sein kann. Und meine Freundin, bei der seit einem 
schweren Autounfall nichts mehr ist, wie es mal war. Aber trotz-
dem hält sie durch und gibt den Mut nicht auf.

Andrea (49)
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heldinnen und helden 

Meine Heldin ist Ladybug, weil sie einen Böse-
wicht bekämpft und sich in einen Marienkäfer 
verwandeln kann.

Lara (6)

Mia aus „Mia and Me“ ist meine Heldin, weil sie die Hauptfigur in 
meiner Lieblingsserie ist und ich es sehr spannend finde, dass sie in 
zwei Welten lebt und mit Einhörnern sprechen kann.

Emmi (8)



heldinnen und helden
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Mein Held ist Samuel Beckett, weil er ein Künstler par excellence 
war, wahrhaft ein Mensch - und in jeder Krise ein Tröster bleiben 
wird: en face le pire, jusqu‘à ce qu‘il fasse rire. Sein Bild hängt 
neben unserer Garderobe: ohne in sein Gesicht zu sehen, gehen 
wir nicht vor die Tür. Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. 
Fail again. Fail better.

Martin (59)



Unabhängig davon, dass der Heldenbegriff für mich 
einen seltsamen Beigeschmack hat, habe ich einen heim-
lichen „Helden“: Yehudi Menuhin. Zeit seines Lebens hat 
er sich immer wieder für Andere, Schwächere, und Be-
nachteiligte eingesetzt und eine internationale Stiftung 
errichtet, die in seinem Sinne weiterarbeitet. Und sein 
Violinspiel berührt noch heute.

Antje  (58)

heldinnen und heldenhe

13



„Denken ohne Geländer“

Hannah Arendt hat ihr Ideal gelebt. Am beeindruckends-
ten finde ich, dass sie neben ihrem scharfsinnigem und 
unabhängigem Denken auch menschlich stark war und 
Freundschaften über alles gestellt hat.

Meggie (23)

14

 heldinnen und helden
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 heldinnen und helden

Mein Held ist Jesus , weil er für die Menschen gestorben 
ist. Mein Schurke ist Trump, weil er auf China Atom-Bom-
ben schießen wollte.

Hannah (9)
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 heldinnen und helden

Meine Helden in meiner Jugend waren Widerstands-
kämpfer/innen wie Helmuth James Graf von Moltke, 
Inge Scholl ; Schurken waren Denunzianten im Krieg. 
Heldinnen waren auch viele Frauen im Krieg und nach 
dem Krieg, die ohne Männer ihre Kinder groß gezogen 
haben oft ohne vernünftige Ausbildung, aber dann mit 
enormer Energie und Kreativität.

Annette (83)

Mein Held ist Nelson Mandela, da er sich nie brechen 
lassen hat und stets für seine Überzeugung eingetreten ist.

Heidrun (55)

Mein Held sind die Pfleger im Altenheim, die in die-
ser Situation das Beste geben.

Christa (80) 
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 heldinnen und helden

Mein Held ist meine Mama, weil ich ohne sie nicht 
auf der Welt wäre und ohne sie nicht leben kann.  
Meine Schurkin ist Frau Schröder (meine Lehrerin), 
weil sie mir immer so viele Aufgaben gibt. 

Imran (8)

Mein Held ist Edward Jenner, da er mit der Pocken-
impfung einen wichtigen Durchbruch in der Medizin 
geschafft hat.

Jochen (55) 

Meine Heldin ist unsere Zeitungsfrau, die uns seit Jah-
ren jeden Tag bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad 
die Zeitung bringt.

Dorothee (57)
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 „Märchen sind nicht für Kinder zum Einschlafen gedacht, 
sondern für Erwachsene zum Aufwachen“ 

Märchenforscher Roman Söllner 
im Interview

VON HELD*INNEN, MAGISCHEN 
WESEN UND LEHREN FÜRS LEBEN
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Roman Söllner (53) aus Nürnberg kennt 
sich mit Helden und Halunken aus. 

Seine Leidenschaft gilt den Märchen: seit 
über 15 Jahren beschäftigt er sich intensiv 
mit der Interpretation und Symbolik die-
ser Geschichten und gibt regelmäßig Vor-
träge zum Thema. Im Gespräch erfahren 
wir, dass Märchen viel näher an uns dran 
sind, als wir auf den ersten Blick meinen. 

Roman, woher kommen dein Interes-
se und deine Expertise zu Märchen?

Märchen begleiten mich schon seit meiner 
Kindheit, auch meine Eltern haben sich 
dafür interessiert. Die simple Einteilung 
der Märchenfiguren in Gut und Böse in 
den psychologischen Märcheninterpreta-
tionen, die wir zu Hause im Regal hatten, 
hat mich allerdings nie zufrieden gestellt. 
Deshalb habe ich angefangen, selbst zu re-
cherchieren. Seit etwa 10 Jahren gebe ich 
regelmäßig Lesungen, die von allen Alters-
gruppen besucht werden. Demnächst soll 
auch mein Buch zum Thema erscheinen.

Viele Erwachsene würden vielleicht 
sagen, Märchen seien nur erfunde-
ne Geschichten für Kinder – wa-
rum ist es trotzdem wichtig, sich 
mit Ihnen auseinanderzusetzen?

Ja, das ist die gängige Meinung: Märchen 
sind für Kinder (lacht). Diese Vorstellung 
kommt vor allem daher, dass die Gebrüder 
Grimm sogenannte ‚Kinder- und Haus-
märchen‘ gesammelt haben und sie so ver-
ändert haben, dass sie mit den gesellschaft-
lichen Normen vereinbar waren. Märchen 
sind nicht für Kinder zum Einschlafen ge-
dacht, sondern für Erwachsene zum Auf-
wachen – dieser Satz von Jorge Bucay fasst 
die wahre Bedeutung der Märchen gut in 
Worte. Sie erzählen von Initiationswegen, 
also Reifeprozessen, die jeder Mensch im 
Laufe seines Lebens durchmachen muss.

Was hat es damit auf sich?

Oft handelt es sich um die beginnende Pu-
bertät: die Loslösung vom Elternhaus, auf 
die eine Phase der Einsamkeit und Isola-
tion folgt. Schließlich findet ein Individua-
tionsprozess statt. Weißt du eigentlich, wer 
du bist? Was sind deine Fähigkeiten? – das 
gilt es hier herauszufinden. Diese Abläufe 
haben viel mit den Riten von Naturvöl-
kern gemeinsam. Denn erst, wenn du dich 
selbst kennen gelernt hast, kannst du eine 
Bereicherung für die Gesellschaft sein.

Wodurch wird ein Mär-
chenheld zum Helden? 

Der Held braucht immer einen Anlass 
zum Aufbruch, z.B. möchte er die Prin-
zessin des Königs erobern. Auf seinem 
Weg muss er viele Prüfungssituationen 
meistern, dabei hat er aber Helfer. Und 
das sind oft die unscheinbaren Wesen, von 
denen man es am wenigsten erwartet. Da 
sitzt dann ein Zwerg am Wegesrand und 
hat Hunger. Welche Reaktion zeigt der 
Held? Hat er wirklich ein gutes Herz oder 
ist er nur auf seinen eigenen Nutzen be-
dacht? Der Eigenanteil des Helden liegt 
vor allen Dingen darin, Ja zu sagen zu 
diesen Aufgaben, den Mut und das Ver-
trauen zu haben, dass alles gut gehen wird.

Was können wir daraus lernen?

Die Frage ist, wie wir mit Rückschlägen 
umgehen. Empfinden wir sie als verlorene 
Zeit? Sind wir dazu bereit, einen Umweg 
zu gehen? Märchen zeigen uns, dass es oft 
die Umwege sind, die sich lohnen. Sie er-
weitern unseren Erfahrungsschatz, machen 
unsere Persönlichkeit ganz. Sie füllen so-
zusagen unseren Werkzeugkasten fürs Le-
ben, auch wenn sich uns der Sinn des Gan-
zen vielleicht erst viel später erschließt. 
Im Grunde gibt es also keine falschen 
Entscheidungen, weil man aus jeder Situ-
ation etwas mitnimmt. Märchen laden uns 
dazu sein, uns öfter mal etwas zuzutrauen.

Gelingt die Aufgabe des Helden immer?

Nein, es gibt viele Märchen, in denen der 
Reifungsweg nicht ganz so verläuft, wie 
gedacht. Ein Beispiel dafür ist „Rapun-
zel“. Das im Turm lebende Mädchen ist 
ein Bild für die Trennung der Geschlech-
ter, bis sie reif genug füreinander sind. Die 
Zauberin, so heißt es im Märchen, unter-
weist Rapunzel in allen wichtigen Dingen, 
sie lehrt ihr also, was es heißt, Frau zu 
sein. Durch das Eindringen in den Turm 

bricht der Prinz also ein Tabu – alles hat 
seine Zeit, aber die beiden konnten nicht 
warten. Rapunzel wird in die Wüste ge-
schickt, aber nicht, um dort eine Strafe 
abzusitzen – das ist die gängige Annahme 
meiner Zuhörer bei den Lesungen – son-
dern, um nachzureifen. Wird der Reife-
prozess zu früh abgebrochen, müssen wir 
ihn später nachholen. Das gibt es nicht 
nur im Märchen, sondern auch im Leben.

Unsere Ausgabe dreht sich um Hel-
den und Halunken. Können Mär-
chenhelden zugleich Halunken sein? 

Dieser Titel gefällt mir sehr gut (lacht). 
Ja, allerdings. Aber die Halunkenart ist im 
Märchen nicht verwerflich – ganz im Ge-
genteil: sie wird mit Weisheit belohnt. Das 
befreit die Erzählungen auch von ihrem 
moralischen Zeigefinger. Denn sein Köpf-
chen anzustrengen, um eine List anzuwen-
den, einmal nicht den geradlinigen Weg zu 
gehen, sondern seinen eigenen Umgang 
mit festen Regeln zu finden und nicht 
immer konform zu gehen – dazu möch-
ten uns Märchen ermutigen. Außerdem: 
Was wären Märchen ohne Halunken? Sie 
geben den Geschichten erst die Würze.

Isolation ist ein Phänomen, das 
aktuell viele Menschen beschäf-
tigt. Welche Bedeutung kommt 
der Isolation in Märchen zu?

Die Isolation ist ein ganz wichtiges Ele-
ment. Kannst du auch mal leben ohne 
Ablenkung? Hältst du es mit dir selbst 
aus? – Auch Rapunzel erfährt diese Ein-
samkeit. Für die einen ist das heute Di-
gital Detox, für andere das Gehen des 
Jakobswegs. Was zählt, ist mit den eige-
nen Gedanken und Wertungen klar zu 
kommen und Durchhaltevermögen aus 
sich selbst heraus zu schöpfen. Wenn du 
mit dir selbst gut leben kannst, hast du 
den größten Schatz gehoben, den du er-
langen kannst. Und die Entwicklungen, 
die du durchgemacht hast, machen dich 
attraktiver als alle materiellen Dinge, die 
du besitzt. Unsere momentane Situation 
scheint zwar nicht entwicklungsfördernd 
zu sein, aber wenn wir uns darauf einlas-
sen, kann sie durchaus positive Verände-
rungen in unserem Leben herbeiführen.

Weitere Informationen zu Roman 
Söllner, seinem Buch und den (mo-
mentan Online-) Lesungen unter: 

 www.milauro.de

Das Interview führte Lena Fiala
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 helden & halunken

Der Kontakt e.V. Bayreuth baut Brü-
cken zwischen Strafgefangenen der 

JVA und der Zivilgesellschaft. Wie wer-
den entlassene Strafgefangene eigentlich 
wieder in die Gesellschaft integriert? 
Was sind Hürden und Schwierigkei-
ten? Ein Bayreuther Student erzählt von 
seinem Ehrenamt und der Leiter des 
Vereins gibt Einblicke in seine Arbeit. 
Unweit vom Bayreuther Festspielhaus 
erstrecken sich die Mauern der Justiz-
vollzugsanstalt. Auch wenn tagtäglich 
Menschen an den Mauern und Gebäu-
den der Anstalt entlanglaufen und sie 
wahrnehmen, bleibt der Gefängnisall-
tag hinter den Mauern für viele fremd. 
Ein Austausch zwischen Strafgefan-
genen und der Zivilbevölkerung gibt 
es kaum. Seit den 70er Jahren versucht 
der Bayreuther Verein Kontakt e.V. ge-
nau diesen Austausch zu ermöglichen.   
Christopher Pockert betrat die JVA vor 
zweieinhalb Jahren das erste Mal als 
ehrenamtlicher Mitarbeiter des Kontakt 
e.V. Begleitet von Neugier und leichter 
Anspannung durchlief er damals die Si-
cherheitschecks am Eingang des Gefäng-
nisses. „Bis man wirklich in dem Raum 
ist, wo die Häftlinge dann auch sind, 
muss man hunderte Türen durchqueren, 
riesige Sicherheits- und Stahltüren. Aus-
weis- und Passkontrolle, Bildkontrolle, 
und immer wieder unterschreiben. Die-
ser Prozess ist schon aufregend am An-
fang. Mittlerweile gehört es halt dazu“, 
beschreibt Christopher seinen ersten 
Eindruck. Auf den Kontakt e.V. wurde 
der Lehramtsstudent über das Freiwil-
ligenzentrum in Bayreuth aufmerksam. 
„Am Anfang wollte ich eigentlich nur 
einen Briefkontakt mit Gefangenen und 
dann bin ich in die Gesprächsgruppen 

mit reingerutscht, habe Eheseminare zu-
sammen mit meiner Kollegin Silvia vor-
bereitet, und jetzt läuft es eben schon so 
lange“. Die Gesprächsgruppen finden 
für gewöhnlich zweimal wöchentlich 
statt. Ein Team aus zwei Ehrenamtlichen, 
vorzugsweise ein Mann und eine Frau, 
bereiten sie vor. An den angeleiteten 
Treffen nehmen zwischen acht und fünf 
Strafgefangene teil. „Wir sprechen über 
andere Themen. Wir sprechen jetzt nicht 
nur darüber, warum man da ist und was 
man gemacht hat und seit wann man hier 
schon ist. Meistens geht es um politische 
Sachen. Sie lesen ja auch Zeitung und 
schauen Nachrichten. Über sowas kann 
man sich dann leicht unterhalten.“, sagt 
Christopher. Bei Bedarf können auch 
Einzelgespräche geführt werden. Für die 
Einzelgespräche gibt es etwas strengere 
Auflagen und eine Aufsichtsperson der 
JVA ist anwesend. Viel Privatsphäre gibt 
es also nicht. Für die Teilnahme an den 
Gesprächsgruppen müssen die Gefange-
nen einen Antrag stellen. Über die Zulas-
sung entscheidet dann letztlich die JVA. 
Bei der Zulassung wird auf die Sozial-
verträglich des jeweiligen Gefangenen 
und auf die Gewaltbereitschaft geachtet. 
Denn während der Gruppengespräche 
sind keine Aufsichtspersonen der JVA 
anwesend und die Ehrenamtlichen sind 
mit den Strafgefangenen allein. Christo-
pher wusste zu Beginn nicht, für welche 
Verbrechen die Strafgefangenen im Ge-
fängnis sind. „Mittlerweile ist es so, dass 
man das dann aus den Gesprächen schon 
weiß. Meistens erzählen sie das auch von 
sich aus selbst.“ Er fühlte sich jedoch 
bisher immer sicher. „Wichtig ist für 
mich vor allem, dass man immer erfahre-
ne Leute aus dem Team an der Seite hat.“ 

Christopher macht die Vorbereitung und 
Organisation der Eheseminare am meis-
ten Spaß, auch wenn diese mitunter sehr 
anstrengend sein können. „Wir machen 
für 24 Leute inklusive uns Essen und 
Kaffee. Der Raum ist nicht so groß und 
es ist sehr laut und man ist danach echt 
geschafft. Aber es macht trotzdem Spaß. 
Es können zwölf Häftlinge an diesem 
Tag ihre Frauen sehen, in dem Raum, wo 
wir sonst auch immer unsere Gruppen-
treffen haben. Und dann haben sie wirk-
lich mal sechs Stunden Zeit über Gott 
und die Welt zu reden, zu schimpfen, 
sich schöne Worte zu sagen.“, sagt Chris-
topher „Sie können vor allem auch Zärt-
lichkeiten austauschen. Das ist häufig 
dann gegen Mitte und Ende der Session. 
Man merkt auch, wenn mal schwierige 
Themen gewälzt werden, wenn sie sich 
für zehn Minuten gegenübersitzen und 
nichts sagen. Dann merkt man auch, dass 
ein wunder Punkt angesprochen wurde.“, 
sagt Christopher. Das zweiwöchent-
lich stattfindende Eheseminar kommt 
vor allem den Strafgefangenen zugute, 
deren Frauen weit weg wohnen und da-
her nicht zu den regulären Besuchszei-
ten kommen können. Eine Frau komme 
laut Christopher beispielsweise aus der 
Region Stuttgarts und käme von dort 
aus immer mit dem Zug nach Bayreuth. 
Aufgrund des weiten Wegs lohnt es sich 
für sie nicht für die reguläre Besuchszeit 
von einer dreiviertel Stunde anzufahren. 
Die Eheseminare werden jedoch auch 
von Frauen aus dem Umland genutzt. 
Neben den Gesprächsgruppen und den 
Eheseminaren wird auch ein begleiteter 
Ausgang für die Strafgefangenen ange-
boten. Diese sind für Gefangene vorgese-
hen, die kurz vor der Entlassung stehen. 

ZWISCHEN MAUERN

Über ein Ehrenamt in der Justizvollzugsanstalt Bayreuth

Von Sara Rahnenführer
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Christopher studiert Lehramt und engagiert sich ehren-
amtlich beim Kontakt e.V.

Dr. Christian Bauer-Lampl ist erster Vorsitzender des 
Kontakt e.V.

Sie werden vor allem von jenen ge-
nutzt, die keine Angehörigen in der 

Umgebung haben. „Ich muss sagen, die 
Ausgänge finde ich auch echt gut, weil 
man dann wirklich mal vier Stunden für 
den einen Zeit hat, man kann über al-
les reden. Ich bin selber manchmal wo-
hin gekommen, in ein Café, in dem ich 
vorher noch nicht war. Das ist meistens 
auch ganz entspannt. Sie wollen oftmals 
was richtiges essen und es sind so die 
kleinen Dinge“, sagt Christopher. Der 
Spagat zwischen persönlicher Nähe und 
Distanz sei jedoch nicht einfach. Wäh-
rend die Häftlinge viel Persönliches er-
zählen, hält sich Christopher zurück: 
„Namen oder irgendwas Genaueres sage 
ich nicht. Es bleibt oberflächlich und 
man lenkt das dann schon wieder so, 
dass es da eher um ihn geht, oder um 
andere Themen.“ Ob Christopher einem 
Ausgang zusagt entscheidet er aus dem 
Bauch heraus. Was ihm besonders im 
Gedächtnis geblieben ist, ist die Sehn-
sucht eines Gefangenen nach Bäumen. 
„Wir waren oft nur eine Stunde zusam-
men im Hofgarten gesessen. Er hat das 
dann einfach auf sich wirken lassen.“ 
Diese Selbstverständlichkeiten eines Le-
bens in Freiheit sind Christopher durch 
sein Ehrenamt sehr bewusst geworden.  
 
Christian Bauer-Lampl, Leiter des Kon-
takt e.V., ist ein gestandener Unterneh-
mer mit vitaler Ausstrahlung und offe-
nem Blick. Als er über seine Arbeit als 
Vorsitz spricht, betont er immer wieder, 
dass es ihm wichtig sei, einen Beitrag für 
die Gesellschaft zu leisten. „Meine Moti-
vation ist die direkte Hilfe, die ich leisten 
möchte und im Verein auch leisten kann. 
Meine ganze Familie ist ehrenamtlich 

tätig. Man kann Geld spenden, aber mir 
ist es wichtig, einen direkten Zugang zu 
haben, wirklich zu sehen, was sich ver-
ändert. Mir bereitet es unheimlich Freu-
de, wenn ich weiß, dass die Vereinsarbeit 
funktioniert.“ Als gelernter und berufs-
tätiger Bauingenieur kennt Bauer-Lampl 
die unternehmerischen Gepflogenheiten, 
Strukturen und ihren Aufbau. Im Ge-
spräch kommt ab und zu der Unterneh-
mer durch, Kostenkalkulation und Fi-
nanzierung des Vereins sind besonders 
wichtig für den Erhalt. Im Gegensatz 
zum Verein seiner Frau, könne sich der 
Kontakt e.V. glücklich schätzen, denn er 
komme über die Runden. Bauer-Lampl 
wünscht sich mehr Unterstützung von 
der Stadt. Die 1700 Euro, die der Ver-
ein als Unterstützung im Jahr bekommt, 
hätte Bauer-Lampl am liebsten direkt 
zurücküberwiesen, witzelt er. Der Betrag 
reicht bei weitem nicht für die Vereinsar-
beit aus, höchstens für einen geschenkten 
Ausflug für die Ehrenamtlichen als Dan-
keschön. Generell seien Spenden zwar 
hilfreich, aber keine langfristige Investi-
tion. Sie reichen beispielsweise nicht aus 
für eine dringend benötigte Teilzeitstelle 
im Übergangshaus. In dem Wohnheim 
können gerade Entlassene für eine be-
fristete Dauer unterkommen. Oft haben 
die Gefangenen wenig soziale Kontakte 
oder Familien, die sie nach ihrer Ent-
lassung bei sich zuhause aufnehmen 
können. Die Wohnungssuche vom Ge-
fängnis aus gestaltet sich zudem schwie-
rig. Es ist ein Teufelskreis: Absagen und 
Rückschläge würde die Gefangenen an-
triebslos machen. Zur Reintegration in 
die Gesellschaft reicht die Unterstützung 
der Ehrenamtler oft nicht aus. Es brau-
che auch feste Strukturen, die es den 

Gefangenen nach der Entlassung ermög-
lichen würden, eine Wohnung und eine 
Arbeit zu finden, kurz: einen Neustart. 
Bisweilen rackert sich eine 70-jährige 
Ehrenamtliche allein im Übergangs-
haus ab, koordiniert die Anliegen, unter-
stützt die Entlassenen und das seit über 
20 Jahren. Acht Stunden die Woche 
ist sie da und berät fünf Menschen, bei 
Vollbesetzung der Wohnungen. Wenn 
die Stadt allein schon zehn Stunden die 
Woche an Kosten übernehmen würde, 
könnte der Verein die Stelle im Über-
gangshaus als Teilzeitstelle ausschrei-
ben und die Anstellung über den Verein 
laufen lassen. Damit wäre eine umfang-
reichere integrative Arbeit möglich, wie 
begleitete Arbeitsamtgänge und mehr 
Zeit für die Anliegen der Entlassenen. 
 
Ohne das ehrenamtliche Engagement des 
Kontakt e.V. und der Landesarbeitsge-
meinschaft ehrenamtlicher im Strafvoll-
zug (LAG e.V.) hätten die Gefangenen 
gar keine Unterstützung. Die Justiz-Voll-
zugsanstalten regeln lediglich die Gefan-
gennahme. Alles darüber hinaus, wie die 
psychosoziale Unterstützung oder Schaf-
fung von Strukturen für die Reintegra-
tion durch feste Partner, die Entlassene 
aufnehmen, leistet sie nicht. Obwohl die 
Reintegration von Gefangenen wesent-
lich zur Funktion und zum Zusammen-
halt unserer Gesellschaft beiträgt, wird 
sie vor allem auf den Schultern von Eh-
renamtlichen getragen. Und auch da gibt 
es Mangel. So sagt Christopher passend: 
„So wie die Gefangenen nicht rauskom-
men, kommen auch viele nicht rein und 
dieser Austausch zwischen Gesellschaft 
und dieser abgetrennten kleinen Gesell-
schaft ist eigentlich fast nicht existent.“



Leave no one behind.

Bilder vom 13. Mai 2020

Fotos einer Protestaktion. Die Forderung: Menschen gerade in Coronazeiten aus den 
griechischen Flüchtlingslagern zu holen. 
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Kein Mensch ist illegal - das sagt die Theorie. Die europäische Praxis spricht zur Zeit eine andere Sprache.
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Richard Wagners Musik wird auch heute noch viel bewundert - die Statuen sind in ganz Bayreuth zu sehen. Sie 
erinnern an den Musiker und eine Zeit voller Fremdenhass - wie weit sind wir seitdem gekommen?
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Die Bewegung #leavenoonebehind fordert die Evakuierung der Flüchtlingslager - und damit das Ende einer 
humanistischen Katastrophe.
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 libanon

Einige Wochen war es sehr ruhig im 
kleinen Mittelmeerstaat, wo es seit 

dem 17. Oktober zu Massenprotesten ge-
gen das korrupte Regime und die Bank-
elite kommt. Die Angst vor einer Coro-
na-Ansteckung in einem Land mit dem 
unter der Wirtschaftskrise leidenden Ge-
sundheitswesen und kaum existenter so-
zialer Absicherung war zu groß. Beiruts 
Downtown, der Hauptherd der Proteste 
in der Hauptstadt, war gespenstisch leer. 
 
Seit Oktober haben sich die Forderun-
gen der Demonstrierenden jedoch nicht 
erfüllt, im Gegenteil. Mit der Wieder-
eröffnung der Parlamentssitzungen im 
April kamen deshalb auch die Proteste 
zurück. Zur Wut über die korrupte Wirt-
schafts- und Politikelite kommt nun ein 
entscheidender neuer Faktor hinzu: Nach 
dem endgültigen Kollaps der libanesi-
schen Wirtschaft werden die Ausschrei-
tungen inzwischen auch als „Protests 
of Hunger“ bezeichnet. Während die 
Preise stetig ansteigen, verlieren immer 
mehr Menschen ihre Arbeit oder erhalten 
weniger Lohn. Schätzungen des libane-
sischen Think Tanks Triangle zufolge 
sind inzwischen um die 45 Prozent der 
libanesischen Bevölkerung unter die re-
lative Armutsgrenze von 4 Dollar täg-
lich gefallen. Der Staat hat versagt, für 
den schutzbedürftigsten Teil der Bevöl-
kerung zu sorgen. „Es ist egal - entwe-
der wir sterben an Hunger oder an Co-
rona“, heißt es daher auf den Protesten. 
 
Zurückgekommen sind die Protestie-
renden nicht nur in verringerter An-
zahl, sondern auch wesentlich gewalt-
bereiter. Waren die Demonstrierenden 

im Oktober bereits wütend, so hat die 
Entrüstung inzwischen ein komplett 
neues Level erreicht. Hage Ali, Fellow 
am Carnegie Middle East Center in 
Beirut, bezeichnet es als unrealistisch, 
von einer hungernden und verarmten 
Bevölkerung zu erwarten, friedlich zu 
demonstrieren. Fokus der neuen Protes-
te sind Schlüsselorganisation im Kampf 
gegen das Regime: Angegriffen wer-
den kommerzielle Banken, die Zentral-
bank und der nationale Stromerzeuger. 
Seit Wochen verliert die libanesische 
Währung an Wert. Nach einem neuen 
Rekordabsturz am 27. April folgte in 
der kommenden Nacht die bis zu die-
sem Zeitpunkt höchste Eskalation der 
Proteste, insbesondere in Tripoli. Die 
mehrheitlich sunnitische Stadt im Nor-
den des Landes ist die ärmste des Liba-
non. Seit Oktober ist sie Hauptschauplatz 
der Revolution, viele bezeichnen den 
Zusammenhalt der Tripolianer*innen 
als beispiellos. Es ist nicht verwunder-
lich, dass sich also genau dort Demons-
trierende und das Militär gewalttätige 
Auseinandersetzungen lieferten. Dass 
die libanesischen Fernsehsender zum 
ersten Mal nicht über die Ausschrei-
tungen und das hefige Eingreifen des 
Militärs berichteten, sorgte auf social 
media Plattformen für einen Aufschrei.  
Mitten im Chaos der Auseinanderset-
zungen wurde der 26-jährige Demons-
trant Fawaz Fouad al-Samman von 
einem Soldaten mit scharfer Munition 
angeschossen. Zum ersten Mal seit Be-
ginn der Proteste machte das Militär 
Gebrauch von diesem Mittel. Noch in 
der Nacht ins Krankenhaus eingelie-
fert, erlag Samman am nächsten Mor-

gen den Folgen seiner Verletzung. Als 
erstes Opfer der Proteste im Jahr 2020 
markiert sein Tod eine Zäsur. Der Tod 
des Demonstranten Alaa Abou Fakhr 
im Herbst 2019 hatte zwar auch für viel 
Aufmerksamkeit gesorgt, auch er wurde 
zum Märtyrer erklärt. Doch die Umstän-
de des Todes von Samman sind für viele 
bedeutend: Getötet wurde er nicht nur 
im „Herzen der Revolution“ Tripoli, er 
fiel während der Ausschreitungen schar-
fer Munition des Militärs zum Opfer. 
Die Armee ist konfessionell durchmischt 
und bei vielen die angesehenste Institu-
tion des Landes. Seit Beginn der Proteste 
haben viele Soldat*innen mit den Protes-
ten sympathisiert, es gab zahlreiche Sze-
nen gegenseitiger Solidaritätsbekundun-
gen. Viele sehen die Soldat*innen als Teil 
der vom Regime vernachlässigten Bevöl-
kerung. Das Vertrauen in das Militär wur-
de zwar immer wieder von Einzelfällen 
gestört, wenn Soldat*innen unverhältnis-
mäßig stark gegen Protestierende vorgin-
gen. In der Hauptkritik standen jedoch 
meist die Politik und Polizei. Die Tötung 
Sammans durch militärische Hand hat 
nun das öffentliche Bild und Vertrauen 
in diese Institution massiv geschwächt.  
Das Militär bedauerte später über Twitter 
und in einem offiziellen Statement den 
Tod von Samman. Eine offizielle Unter-
suchung werde eingeleitet, hieß es. Die 
Armee bezeichnete Samman außerdem 
als „Märtyrer“. Die gleiche Bezeichnung 
wurde vom UN-Sonderkoordinator für 
den Libanon Jan Kubis genutzt. Ein Mär-
tyrer ist Samman also, da sind sich alle 
einig. Aber ist er auch ein Held? 

 „DIESE REVOLUTION WIRD MIT FAWAZ’ BLUT WEITERGEFÜHRT“

Nach einigen Wochen Corona-Ruhe im Libanon kam es Ende April im Rahmen neuer Proteste zur Tötung des 
26-jährigen Fawaz Fouad al-Samman durch einen Soldaten.  Nun wird Samman als Märtyrer gefeiert. 

Gastbeitrag von Franziska Fluhr
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Am Wochenende nach Fawaz Fouad al-Sam-
mans Tod in Tripoli. Plakat hinten: Der Mär-
tyrer von Unterdrückung und Armut. Plakat 

vorne: Wir fegen euch raus.
Fotos von Arthur Sarradin

libanon
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weitergeführt. Und wir wissen, dass wir 
mit noch mehr Blut bezahlen werden 
müssen, um dieses gesamte System – 
von den Banken bis zu den aufeinander-
folgenden Regierungen – zu stürzen.“  
 
Insgesamt sind die nun seit mehr als sie-
ben Monaten andauernden Proteste sehr 
dynamisch. Sie haben mal mehr, mal we-
niger Momentum; werden mal von mehr, 
mal von weniger Menschen auf der Stra-
ße getragen. Laut Demonstrant Jimmy 
Matar habe jeder auf einen neuen Trigger 
zur Mobilisation gewartet, der Tod von 
Samman hat genau dies erreicht. Er ist 
zum Helden, vielmehr noch zum Symbol 
für die Proteste in Tripoli und im ganzen 
Land geworden. Sein Gesicht findet sich 
auf Postern in der Stadt, sein Name ist in 
aller Munde. 

Zumindest die Seite der Demonstrie-
renden scheint sich hier einig zu sein: 

„Natürlich ist er ein Held für uns. Als 
Märtyrer der Revolution hat er einen Hel-
denstatus“, sagt Wael Ayoubi, ein guter 
Freund von Sammans Schwester. Das be-
stätigen auch die landesweiten Reaktio-
nen auf seinen Tod: Nach der Beisetzung, 
begleitet von hunderten Trauernden, 
folgte die „Night of Molotov“: In der be-
reits toxischen Mischung aus Hoffnungs-
losigkeit und Wut über die Politik sorgte 
Sammans Tod für noch mehr Öl im Feu-
er. In einer neuen Eskalationsstufe wur-
den erneut Banken, aber auch Soldat*in-
nen und Armee-Fahrzeuge angegriffen. 
Demonstrierende warfen Molotowcock-
tails in Bankfilialen, einige brannten 
vollständig aus. Die Banken versuchen 
sich seitdem aus Selbstschutz einzumau-
ern, errichten meterhohe Metallbarrieren. 
 
Eine aus Beirut angereiste Autokolonne 
unterstützte am darauffolgenden Wo-
chenende den Trauermarsch und ein 
Sit-In in Tripoli. Hunderte hielten Pos-
ter mit Sammans Gesicht in die Höhe. 

Die Atmosphäre vor Ort war eine Mi-
schung aus Trauer, Bestürzung und na-
türlich Wut. Eine Mahnwache, beglei-
tet mit Kerzen, wurde zur Ehrung von 
Samman abgehalten. Sie war aber kein 
Moment friedlicher Trauer, sondern ein 
politisches Spektakel. „Unsere Kerzen 
sind Molotowcocktails“, wurde gemein-
sam mit den bereits bekannten Belei-
digungen von Politiker*innen gerufen.  
 
Rana Dimassi, Sammans Mutter, ver-
langt Gerechtigkeit für den Tod ihres 
Sohnes. Einige Freund*innen fordern 
die Todesstrafe für den verantwort-
lichen Soldaten. Unwahrscheinlich, 
denn seit 2004 ist diese im Libanon de 
facto außer Kraft gesetzt, es gab seit-
dem keine Hinrichtung mehr. Wider-
fahre Samman jedoch keine Gerechtig-
keit, so die Familie, werde auch sie auf 
die Straße gehen und dafür kämpfen.  
 
In einem Fernsehinterview hob Fatima 
Fouad, Sammans Schwester, noch einmal 
den Märtyrerstatus ihres Bruders hervor: 
„Diese Revolution wird mit Fawaz’ Blut 

libanon
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Die Familie von Fawaz Fouad al-Sam-
man in Tripoli. Sein Bruder hält Fawaz 
Fouad al-Sammans Kind in die Höhe.

libanon
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SAG MIR, WO DIE SCHURKEN SIND, 
WO SIND SIE GEBLIEBEN?

Böse Frauen – Fortschritt oder Mythos?

Von Johannes Rehlinger
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Bei all dem Gerede über Helden 
vergisst man glatt die Gegensei-

te. Aber was wäre ein Held ohne ei-
nen ordentlichen Schurken? Was wäre 
Sherlock Homes ohne Moriarty, was 
James Bond ohne den Typ mit der Kat-
ze oder Michal O`Hera ohne Elsa 
Bannister? Moment, Elsa Bannister?  
 
Das ist richtig, es gibt auch weibliche 
Schurken. Schurkinnen, um genau zu 
sein. Im Film Noir der 40er Jahre spiel-
ten Frauen eine andere Rolle als wir sie 
von den Disney-Ausdünsten oder selbst 
dem französischen Kino der darauffol-
genden Jahre gewöhnt sind. Böse Frauen, 
femme-fatale, wie man sie nannte. Die-
se Frauen sind hinterlistig; die dunklen 
Drahtzieher einer Verschwörung, die man 
erst in ihrem letzten bösen Lächeln völlig 
durchblickt. So eine spielt Rita Hayworth 
in `The Lady from Shanghai´. Erst nach 
zwei Morden und einem Gerichtsprozess 
versteht der hartgesottene irische Segler, 
der zwar mit allen Wassern gewaschen ist, 
aber dem lieblichen Lächeln einer jungen 
Frau doch blind gegenübersteht, dass Elsa 
Bannister, seine Rosalie, die Fäden in der 
Hand hält. Sie ist die geniale Mörderin. 
Nur kurz nach dieser Erkenntnis verreckt 
sie allerdings mit einer Kugel im Bauch.  
 
Es ist verlockend, die neue Frauenrolle im  
Film Noir als eine Befreiung anzusehen. 
Eine Emanzipation der Frau auf den Bild-
schirmen der Massen. Blickt man aber 

heute ins Kino, müsste man sich dann 
eingestehen, dass wenn es einen solchen 
Schritt gegeben hat, auf ihn eiligst zwei 
höfliche Schritte rückwärts gefolgt sind.  
 
Tatsächlich kann man einer so düsteren 
Gegenwartsanalyse aber entgehen. Es 
wäre wahrlich schauerlich, wenn wir in 
der Emanzipation heute kürzer träten, als 
in den vierziger Jahren. Aber wenn man 
genau hinguckt, waren auch die 40er kei-
ne Befreiung. Der Mythos ist hier einfach 
ein ungewohnter, aber keineswegs ein 
neuer. Die böse Frau hat es schon immer 
gegeben. Man denke nur an die Hexen, die 
zu tausenden in Europa verbrannt wurden.  
 
Soziologen haben die böse Frau im 
Film Noir auf die gesellschaftliche Lage 
der Zeit zurückgeführt. Eine gestiege-
ne Frauen-Kriminalität in den USA, die 
Ermüdung der Männer, die durch die 
Kriegserlebnisse physisch und psychisch 
geschwächt, moralisch verunsichert und 
oft ohne Existenzperspektive waren. 
Die Frauen mussten den Laden zusam-
menhalten, ohne männliche Hilfe, daher 
das Durchbrechen der Rollenerwartun-
gen – die Frauen wurden von Opfern zu 
Handelnden, nicht selten zu Schurken. 
 
Diese Zustände sind sicher relevant, um 
die neue Rolle der Frau im Film zu ver-
stehen. Man kann sie aber auch sehr viel 
negativer deuten. Sicher wurde den Frau-
en diese Rolle auch zuteil (und damit 

ist gemeint, dass sie die Rollen von den 
Männern, die zu jener Zeit noch fast aus-
schließlich die Produktion und Regie der 
Filme kontrollierten, zugeteilt bekommen 
haben), weil die Männer von den plötzlich 
handelnden Frauen eingeschüchtert wa-
ren. Anstatt sie aber schlicht als handelnd 
darzustellen, verwandelten sie sie zu in-
härent bösen Wesen, hinterlistigen Sex-
fallen, die den armen Mann um Kopf und 
Kragen bringen. Kennzeichnend dafür ist 
auch, dass fast jede dieser `starken´ Frau-
en zum Schluss eine Kugel oder schlim-
meres für ihre Bemühungen erntete.  
 
Im Vergleich dazu gibt es im heutigen 
Kino sicherlich Lichtblicke. Während 
nach wie vor massenhaft Stereotypen re-
produziert werden, gibt es doch viele Fil-
me und Serien in denen Frauen eine echte 
Persönlichkeit haben. Komplizierte Rol-
len, wie die Juli Vignion in Koslowskis 
melancholischem `bleu´ gespielt von Ju-
liette Binoche, oder, ich lass es mir nicht 
nehmen, Miranda Priestly in `der Teufel 
trägt Prada´, gespielt natürlich von Meryl 
Streep. Es hat schon immer komplizierte 
Frauenrollen gegeben, die mehr waren als 
einfach nur böse, man denke nur an Lady 
Macbeth. Solche Rollen gab es selbstver-
ständlich auch schon in den 40ern. Aber 
man hat doch das Gefühl, es werden stetig 
mehr. 
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Die lachende und die weinende 
Maske sind das Sinnbild des dra-

matischen Theaters. Drei Tragödien, 
ein Satyrspiel, das war der Ablauf.  
 
Seitdem hat es viele Masken gegeben. 
Zum Beispiel die Schnabelmasken der 
Pestdoktoren, die ihren ersten Auftritt im 
17. Jahrhundert hatten. Die Nasen lang 
und gebogen, die Augen verglast, sollten 
sie vor Ansteckung schützen. Die gebo-
genen Zinken bargen einen, mit Düften 
getränkten Schwamm, da man glaub-
te die Gerüche würden helfen. Nelken 
und Zimt rochen die Ärzte, wenn sie die 
schwarzen Beulen betrachteten. Erblick-
te jemand im 17. Jahrhundert eine solche 
Maske in Venedig, so ergriff er die Flucht. 
 
Jahrhunderte später säumen bunte Farben 
die Ufer der alten Stadt und Feuerwerk 
explodiert über dem Meer. Zwischen 

ber seine umfangreiche Dali-Sammlung 
aus. In mitten der schmelzenden Uhren 
und langbeinigen Elefanten, findet sich 
eine andere Version der Maske. Him-
melblau und seltsam entstellt blickt hier 
Napoleon und erscheint gar nicht mehr 
als das kalte Abbild eines toten Mannes.  
 
Heute bestimmen andere Masken das 
Bild. Sie sind meistens weiß oder blau, 
eher fadenscheinig. Dafür sind es vie-
le. So gut wie jeder hat eine von ihnen 
locker um den Nacken gehängt. Es gibt 
auch Protest gegen sie, manche finden sie 
angsteinflößend, andere beengend. Vor 
allem aber stehen sie für eine Drohung, 
die über uns hängt. Sie sind das Symbol 
des Virus geworden. Doch Symbole än-
dern sich. Lasst uns hoffen, dass diese 
neuen Masken von heute einen ähnlichen 
Weg gehen wie ihre Vorgänger. Drei Tra-
gödien, ein Satyrspiel, das ist der Ablauf.

den Farben und der Musik wandeln die 
Pestgesichter. Keiner stört sich an ihnen. 
Tatsächlich sind sie aus dem Karnevals-
geschehen gar nicht mehr wegzudenken. 
 
Noch eine Maske spielte in Europa eine 
große Rolle. Geht man durch die Keller 
des Neuen Museums in Berlin, trifft man 
Gesichter einer Zeit, die viel weiter zu-
rückliegt als Jesus von Nazareth. Weiter 
sogar noch als die griechische Tragödie. 
Die Totenmasken des alten Ägyptens 
sollten die Gewesenen vor bösen Geis-
tern schützen. Viel später, in Europa, 
dienten sie der Erinnerung an berühm-
te Menschen. So findet sich im Pariser 
Invalidendom eine Maske Napoleons. 
Ernst und weiß betrachtet der Empereur 
seine Besucher. Nicht weit entfernt, im 
nördlichen Teil der Stadt, nahe der Spit-
ze des Mon Martre führt eine kleine Tür 
zu einem Keller. Hier stellt ein Liebha-

Von Johannes Rehlinger

Ein Rückblick auf Masken in guten und in schlechten Tagen

EINE LACHT, DIE ANDERE WEINT

Bildquelle: vodafone.de/featured/tv-entertainment/
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Zu Beginn des Films gibt Gastgeber Vik-
tor (David Kross) eine rauschende Par-

ty. Zur Katerstimmung am nächsten Mor-
gen kommt ein Sondereinsatzkommando, 
er wird verhaftet. Von nun an weiß der Zu-
schauer, die kriminellen Machenschaften 
sind aufgeflogen. Worum es sich bei die-
sen handelt, erfährt man in Rückblenden 
im Rahmen von Fernsehinterviews mit ei-
ner Journalistin. Während seiner Kindheit 
geht der Malerbetrieb des Vaters aufgrund 
einer erheblichen Nachzahlung an das Fi-
nanzamt zu Grunde. Zeitgleich verlässt die 
Mutter den Vater. Einige Jahres später geht 
Viktor ohne Ausbildung und ohne Plan 
nach Berlin. Nach einem kurzen Intermez-
zo auf der Baustelle schafft er es mittels ge-
fälschter Papiere ein Penthouse anzumie-
ten. Er entdeckt seine Verhandlungsstärke 
und nutzt diese zum ersten Mal aus, um 
das Penthouse an eine Gruppe rumänischer 
Bauarbeiter unter zu vermieten. Eines Ta-
ges fliegt es auf, er kann vor der Polizei 
flüchten. Zufällig trifft er hierbei auf Gerry 
(Frederik Lau), der von nun an sein Part-
ner bei kriminellen Machenschaften wird. 

Gerry weiß, was die Leute in Zeiten der 
Nullzinspolitik suchen: Eine vermeintlich 
sichere Anlage in Immobilien, denn gerade 
der überhitzte Berliner Markt scheint hohes 
Renditepotential zu bieten. Er entwirft ein 
Schneeballsystem. Viktor ist der perfekte 
Partner, denn mit seiner Überzeugungsfä-
higkeit und seinem gewinnbringenden Lä-
cheln schafft er es, bei den Investoren auch 
das letzte Misstrauen auszuräumen. Zur 
Finanzierung wird natürlich eine Bank be-
nötigt. Hierbei kommt die Bankangestell-
te Nicole (Janina Uhse) ins Spiel. Gegen 
eine Schmiergeldzahlung unterstützt sie 
die windigen Geschäfte, verliebt sich in 
Viktor und gründet später mit ihm eine Fa-
milie. Nach wiederholten Bordellbesuchen 
und Drogenexzessen von Viktor verlässt 
sie ihn jedoch samt Tochter. Prostitution 
und Drogenmissbrauch spielen stets eine 
wiederkehrende Rolle in dem Film, da 
die beiden Betrüger das Geld nicht nur für 
Sportwagen und Villa ausgeben, sondern 
es auch auf diese Weise verprassen. Unter-
legt wird dies, genauso wie die rasant fort-
laufende Handlung, durch Technomusik 

und harte Schnitte. Viktor kennt jedoch 
nur ein Ziel: Es dem Fiskus heimzuzah-
len und diesen zu hintergehen. Dafür muss 
das System jedoch noch weiter wachsen… 
 
Der Film lebt von der schauspielerischen 
Harmonie von David Kross und Frederik 
Lau, welche das Betrügerduo ideal ver-
körpern. Mit dem überhitzten Berliner Im-
mobilienmarkt wird ein derzeit relevantes 
Thema angeschnitten. Ebendies trifft auch 
auf die Schneeballsysteme zu, die in jün-
gerer Zeit immer mal wieder auffliegen, 
wie beispielsweise die KTG Agrar. Die 
Handlung fesselt den Zuschauer. Ganz 
realistisch ist sie allerdings nicht, da eine 
Nachzahlung an das Finanzamt niemals 
unvorhergesehen kommen würde und auch 
nicht direkt eine Insolvenz zur Folge hätte. 
Somit lohnt es sich auf jeden Fall den Film 
anzuschauen. Wer sich für Wirtschaft und 
Krimis interessiert und wen es nicht stört, 
dass das Ende vorweggenommen wird 
dem sei dieser Film besonders empfohlen.  

DER HALUNKE MIT DEM GEWINNBRINGENDEN LÄCHELN

Die deutsche Netflixproduktion von Cüneyt Kaya zeichnet den Aufbau eines Schneeballsystems in Berlin nach. 
Was sie gerade interessant macht: Der Halunke wird am Ende seiner gerechten Strafe zugeführt, auf den ermit-

telnden Helden wird jedoch verzichtet.

Von Valentin Wagner

Bildquelle: vodafone.de/featured/tv-entertainment/
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Zu Von Ende März an gelten aufgrund 
der Corona-Pandemie in Bayern be-

reits strenge Kontaktbeschränkungen, 
die nur langsam gelockert werden und 
unseren Alltag stark verändert haben. 
Wir gehen nicht mehr in die Uni, kau-
fen seltener ein und treffen uns kaum 
noch mit Freunden, wir haben viel-
leicht einen Job verloren, sind einsam. 
Wir versuchen damit umzugehen, dass 
das Leben wie wir es gewohnt waren 
und für selbstverständlich angenom-
men haben, auf einmal komplett anders 
ist. Unter solchen Einschränkungen lei-
det allerdings auch eine Bevölkerungs-
gruppe besonders, die schon normaler-
weise mit einem ganz anderen Alltag 
zurechtkommen muss als die Meisten.  
 
Geflüchtete und Asylbewerber*innen-
sind häufig nicht vollwertiger Bestand-
teil der Gesellschaft, in die sie geflüchtet 
sind. In engen Gemeinschaftsunterkünf-
ten oder einzelnen Wohnungen lebend, 
sind viele Bestandteile ihres Lebens 
ohnehin schon abhängig von staatlichen 
Einrichtungen, von Erlaubnissen und 
Verboten. Ein Großteil von ihnen ist be-
reits psychisch stark von den Erfahrun-
gen aus dem Heimatland und von der 
Flucht gezeichnet. Sie benötigen psycho-
therapeutische Betreuung und Beratung 
und einen halbwegs normalen Alltag, 
um diese Erfahrungen zu verarbeiten. 
In Zeiten von Ausgangssperre, Kontakt-
beschränkungen und allgemeinem Still-
stand des Alltags fallen die meisten dieser 
Möglichkeiten und Angebote jedoch aus.  
 
In Bayreuth warten aktuell 289 Men-
schen auf eine Entscheidung über Aus-
weisung oder Antragsbewilligung, 203 
von ihnen leben in einer Gemeinschafts-
unterkunft in der Wilhelm-Busch-Stra-
ße. Die Regierung Oberfranken be-

stätigt, dass sie umfassend über die 
aktuelle Situation informiert wurden, 
auch über die Abstandsregeln und Hy-
gienevorschriften, die jedoch etwas zy-
nisch wirken angesichts der gedrängten 
Unterbringung. Nur noch den Hausver-
walter*innen der Unterkünfte ist das 
Betreten noch gestattet. Allen Ehrenamt-
lichen, Flüchtlings- und Integrationsbe-
rater*innen und Besuchern jedoch nicht.  
 
Frau Longares-Bäumler von der Caritas 
Bayreuth bestätigt, dass die Beratung 
und Betreuung der Caritas zum Beispiel 
zum Asylverfahren, aber auch bei per-
sönlichen und familiären Problemen jetzt 
per E-Mail oder postalisch stattfinde. 
Doch dabei fehle natürlich das Menschli-
che und die Nähe der Kontakte, eine Um-
armung, ein gemeinsames Lachen. Frau 
Longares-Bäumler betont, dass obwohl 
keine größeren zusätzlichen Probleme 
auftreten, die aktuelle Situation für viele 
Asylbewerber*innen sehr belastend sei.  
Ähnliches berichtet auch Maen vom sy-
rischen Verein Werte e.V. Bayreuth. hatte 
sich eigentlich auf die Eröffnung einer 
Syrisch-Deutschen Begegnungsstätte im 
März gefreut. Maen weiß, dass für vie-
le Geflüchtete jetzt der fehlende Kontakt 
zu anderen Menschen und das dauer-
hafte Fremdheitsgefühl im unbekannten 
Land einander verstärken und psychisch 
schmerzen. Auch die Trennung von Fa-
milie und Freunden, die noch im Heimat-
land leben und die Ungewissheit über 
deren und die eigene Zukunft, tragen zu 
Stress und Sorgen bei. Viele derjenigen, 
die in Deutschland eigentlich arbeiten 
und jetzt aber teilweise ihren Job ver-
loren haben, schicken normalerweise 
Geld nach Hause zur Unterstützung. 
 
Maen erklärt, dass besonders die größe-
ren Familien und Alleinlebende von den 

Einschränkungen stark betroffen seien. 
Während für die Letzteren vor allem die 
Einsamkeit und soziale Zwangs-Abkap-
selung eine Schwierigkeit darstellt, er-
geben sich für Familien unter anderem 
auch organisatorische Probleme. Denn 
selbst wenn die Kinder in den gemein-
schaftlichen Unterkünften (leider) an 
das enge Aufeinanderleben eher ge-
wöhnt sind, entstehen dort und in den 
Familien in einzelnen Wohnungen durch 
die Ausgangsbeschränkungen soziale 
Reibungen. Mit fehlender Ganztagsbe-
treuung bzw. Schulunterricht und dem 
oft erschwerten Zugang zu den Online-
Lernplattformen, bleibt hier viel Last 
bei den Eltern hängen. Auch generell 
fürchten einige Geflüchtete, dass ohne 
Sprachkurse, Schule und soziale Kon-
takte sich auch ihr Deutschniveau ver-
schlechtern wird. Das BAMF bietet ak-
tuell keinerlei digitale Ersatzkurse an. 
 
Ein Umstand, der ebenfalls belastend 
wirkt: Zur Zeit ist Ramadan, der Fasten-
monat, den viele der Geflüchteten einhal-
ten und zu dem traditionellerweise das 
abendliche gemeinsame Fastenbrechen 
und Beten gehört. Vom 24. Bis zum 26. 
Mai endet er normalerweise mit dem Zu-
ckerfest, das mit einem Festessen und ge-
meinsamen Ritualen gefeiert wird. Die-
ses Stück ihrer Heimat in Deutschland 
wird jedoch für die Geflüchteten dieses 
Jahr durch die Pandemie ausfallen. Das 
ist besonders schwerwiegend, da ihr All-
tag schon ohne Corona deutlich einge-
schränkter ist, als für die meisten Anderen.  
 
Wer sich für und mit Geflüchteten in Bay-
reuth engagieren möchte, kann sich nach 
der Aufhebung der Corona-Einschrän-
kungen zum Beispiel an Bunt statt Braun 
e.V., das Freiwilligenzentrum Bayreuth 
oder den Werte e.V. wenden. 

VON EINER KRISE IN DIE NÄCHSTE

Situation der Geflüchteten und Asylbewerber*innen in Bayreuth in Zeiten von Corona

Von Eva Manegold

Der FALTER hat jetzt Instagram! Finde uns @falterbt
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 2. In jeder Spalte dürfen die Ziffern von 1 bis 9 nur einmal vorkommen.
 3. In jedem Block dürfen die Ziffern von 1 bis 9 nur einmal vorkommen.
 4. Zwei Felder, die durch den Zug eines Pferdes oder eines Königs (aus dem Schach) verbunden werden können, 

dürfen nicht dieselbe Zahl enthalten.
 5. Zwei im rechten Winkel aufeinander folgende Felder dürfen keine aufeinanderfolgenden Zahlen enthalten.

Was ist die Antwort? 
Einsendeschluss ist am 15.06.2020

Lösung gefunden? An raetselfee.faler@gmail.com
Gewinn ist eine Atemmaske

IMPRESSUM

Redaktionssitzung über Zoom

MONTAGS, 18:00

SCHREIBE UNS EINE MAIL AN DIE CHEFREDAKTION UND MACH MIT!

tschüss!

Der FALTER hat jetzt Instagram! Finde uns @falterbt




