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Wisst ihr noch, wo der H27 ist? Wie viel eine Pom-
mes im Frischraum kostet? Dass im Sommer eigent-
lich Sand auf dem Rondell liegt und man im Hinterhof 
des NWII beim UniOpenair tanzt? Wenn man nie da 
ist, gerät der Campus schnell in Vergessenheit. Doch 
an der Uni gibt es mehr Neues als Zoom uns glau-
ben lässt: Zum Beispiel Plastikmüll! Am Anfang des 
Semesters stapelte er sich an allen Ecken - wir haben 
die Spur verfolgt. Aber wir sind nicht die einzigen, die 
Dingen auf den Grund gehen. Studierende veröffent-
lichen eine kritische Begleitschrift zu einem Lehrbuch 
des Bayreuther VWL-Professors Martin Leschke. Was 
es damit auf sich hat, erfahrt ihr auf den ersten Seiten.

Weiter geht es mit unserem Schwerpunkt “Kunst-
pause”. „The purpose of art is to stop time“, sagt Bob 
Dylan – so zumindestens das Internet. Ob richtig 
oder falsch, im Moment ist es andersherum: Für die 
Kunst selbst wurde die Zeit angehalten. Sie ist in 
einer Zwangspause, nun zum zweiten Mal, ein Ende 
ist nicht abzusehen. Was passiert dabei mit der Kultur 
in all ihren Formen? Wie viel lässt sich digitalisieren 
und wie viel nicht? Ist Geld wirklich das Problem 
oder vielleicht eher mangelnde Wertschätzung? Und 
entsteht in der Pause nicht schon wieder neue Kunst? 
Der Falter hat sich umgehört, am Campus, am Fest-
spielhaus und in der Kirche. Dazu Rezensionen aus 
allen Genres, zum Beispiel über das neue Album von 
Annenmaykantereit. Ist das nun Kunst oder Pause? 

Mit dieser letzten Ausgabe geht 2020 zu Ende (ein 
Glück). Um das Bizarre persönlich zu erzählen, haben 
wir unseren ganz eigenen Jahresrückblick erstellt: Mit 
Tagebucheinträgen aus der Redaktion. Es geht um 
Corona-Abi, Reisen und Zurückreisen, einen Sommer 
in Bayreuth, Konsum und Demos, Rückzugsorte in 
der Natur und Momente, in denen kurz wieder alles 
normal ist. Zu guter letzt hat Titus’ berüchtigte “Durch 
die Blome gesagt”-Kolumne endlich eine gebührende 
Nachfolge gefunden: Ab dieser Ausgabe findet ihr am 
Schluss immer die feministische Kolumne “Uni(di)
versität” mit Gedanken über Frauen in der Wissen-
schaft. Dieses Mal: In der VWL.

Auf ein 2021 mit mehr Kunst, mehr Frauen, mehr 
Campus und mehr Glück! 
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Stupa - Das Studierendenparlament trifft sich 
alle zwei Wochen am Dienstagabend um 20 
Uhr zur Sitzung. Da eine Zusammenkunft mit 
so vielen Personen an der Uni aktuell nicht 
möglich ist, finden die Treffen nun digital 
statt und laufen über Zoom erstaunlich struk-
turiert. Bei Abstimmungen steht jetzt der grü-
ne Haken für eine Ja-Stimme, das rote Kreuz 
für „Nein“ und das Weiterzeichen für eine 
Enthaltung. Wer auf die Rednerliste möchte, 
schickt seinen Namen ganz einfach in den 
Chat. 

Zur dritten Sitzung der Legislaturperiode 
versammelten sich die StuPa-Mitglieder am 
17. November 2020 digital. Routiniert be-
grüßte die Sitzungsleitung Marlene Tillack 
und Friederike Schick alle Anwesenden. 
Nach Abhandlung der ersten Punkte wie Be-
schlussfähigkeit und Tagesordnung folgten 
die Berichte der Fachschaften und Arbeits-

kreise. Dann begann der spannende Teil mit 
lebhaften Diskussionen. Von Julia Röttger, 
wurde der Antrag gestellt, dass das StuPa den 
Klimaentscheid unterstützen soll. Es ging 
dann vor allem um die Frage des Ausmaßes. 
Der Klimaentscheid fordert, dass Bayreuth 
bis 2030 klimaneutral sein soll. Da dieses 
Anliegen auch zur neuen Nachhaltigkeitsstra-
tegie der Universität passt, diskutierten die 
Mitglieder ausführlich über Formulierungen 
und Methoden der Unterstützung. Das StuPa 
ist dafür zuständig Studierende der Univer-
sität zu vertreten, daher waren einige Mit-
glieder besorgt, eine zu allgemeinpolitische 
Forderung zu stellen. Im Artikel 52 des Bay-
rischen Hochschulgesetztes ist ein eher enger 
Rahmen für die Tätigkeit der Studierenden-
vertretungen vorgegeben. Der Antrag wurde 
an den Hauptausschuss, eine Untergruppe des 
Parlaments weitergegeben, sodass dieser eine 
Beschlussempfehlung aussprechen konnte.

Die vierte Sitzung der Legislaturperiode fand 
dann am 1. Dezember 2020 statt. Auch hier 
wurde das Tagesgeschäft erfrischend schnell 
und routiniert abgehandelt. Dann ging es um 
den Antrag „Toiletten für alle“. Dieser setzt 
sich dafür ein, dass in zukünftigen Bauvorha-
ben der Universität sowohl binär getrennte als 
auch Unisextoiletten gebaut werden. Außer-
dem sollen dort, wo es aus Kapazitätsgründen 
möglich ist, bestehende Toiletten umgewan-
delt werden. Der Antrag enthielt außerdem 
Verbesserungsvorschläge zum Anbringen 
von Wickeltischen in Männertoiletten. Der 
Antrag wurde letztendlich vom Parlament 
verabschiedet. 
Die Sitzungen fallen digital etwas kürzer aus 
als analog. Trotzdem dürften viele Mitglieder 
nach Beenden des Meetings dankbar gewesen 
sein, dass zumindest der Heimweg vom Cam-
pus erspart bleibt.

POLITIK DIGITAL

Das Studierendenparlament der Universität Bayreuth reagiert flexibel auf die aktuelle Situation und hält seine 
Sitzungen nun per Zoom ab. Auch online diskutieren die Mitglieder leidenschaftlich über ihre Herzensanliegen 
wie Klimaentscheid oder Unisex-Toiletten. 

Von Antje Behm

45.000 Essensverpackungen könnten laut 
Dieter Wolf, Leiter der Verpflegungsbetrie-
be der Universität Bayreuth, bis Ende Januar 
anfallen, wenn die Speisen der Mensa weiter-
hin nur zur Mitnahme ausgegeben werden. 
In den ersten Novemberwochen stapelte sich 
dieser Verpackungsmüll an den Mülleimern 
vor der Mensa. Bisher wurden insgesamt rund 
20.000 Verpackungsbehälter im Frischraum, 
der Cafeteria und der erst kürzlich eröffneten 
Mensa in der Nürnbergerstraße ausgegeben. 
Der To-go-Betrieb wird auf Grundlage der Be-
schlüsse, die aus dem Teil-Lockdown hervor-
gehen, seit Anfang November geführt. Diese 
Einschränkung richtet sich jedoch nur an den 
Einzelhandel. Warum die Universitätskanti-
nen und die Cafeterien in Bayern unter diese 
Kategorie fallen ist Dieter Wolf unklar. In Fir-
menkantinen beispielsweise kann das Essen 
weiterhin vor Ort gegessen werden. Ebenso 
ist die Empfehlung zum Verzicht auf die Ver-
wendung von eigens mitgebrachten Behältern 

für die Speisen schwer nachzuvollziehen. Laut 
einer Stellungnahme des Landesamtes für Ge-
sundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) 
vom März diesen Jahres wäre die Verwen-
dung von Mehrwegbehältern „unter der Vor-
aussetzung eines einwandfreien hygienischen 
Umgangs durch in der Lebensmittelhygiene 
geschultes Personal und einer anschließenden 
Reinigung der Flächen, die mit den Mehrweg-
behältnissen in Berührung gekommen sind, 
aus fachlicher Sicht problemlos möglich.“ 
Weiter heißt es, sei das Virus auf Oberflächen 
nur relativ kurze Zeit infektiös und könne 
durch haushaltsübliche Reinigungsmittel pro-
blemlos inaktiviert werden. Die eigentliche 
Grundlage für die Empfehlung des Staatsmi-
nisters für Umwelt und Verbraucherschutz, 
Thorsten Glauber, ist der bisherige Umgang 
mit mitgebrachten Mehrwegbehältnissen in 
Einzelhandelsgeschäften. Viele lehnten diese 
von sich aus ab „um der Verunsicherung des 
Personals und der Kundschaft entgegenzu-

wirken“, so das Landesamt. Abgesehen von 
der Empfehlung des Landesamtes sei die Ein-
haltung der Hygienemaßnahmen bei Verwen-
dung von mitgebrachten Behältnissen, laut 
Dieter Wolf, für das Mensapersonal kaum zu 
bewerkstelligen. Zudem wolle niemand einen 
Ausbruch an der Universität verantworten, so 
Wolf. Die Hochschulleitung gibt zur aktuel-
len Handhabung keine Auskunft und verweist 
auf das Studentenwerk, das dafür die Verant-
wortung trage. Für Dieter Wolf ist klar, dass 
eine Alternative gefunden werden muss, zu-
mal angesichts gestiegener Infektionszahlen 
noch nicht absehbar ist, wie lange diese Ein-
schränkungen noch gelten. Aktuell verhandle 
das Studentenwerk mit dem Kölner Start-Up 
„Vytal“, das Mehrweggeschirr über eine App 
bereitstellt. Ein erstes Testverfahren mit dem 
Mehrweggeschirr des Start-Ups soll es jedoch 
erst am 14. Dezember geben.

ÜBER WIRRE VERORDNUNGEN UND PLASTIKMÜLLTÜRME

Warum sind mitgebrachte Behältnisse für die Speisen in der Mensa nicht erlaubt? Und wie soll der Mensabetrieb 
weitergehen? Eine Spurensuche.

von Sara Rahnenführer
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Alltägliches

Ein kritischer Blick auf die Uhr, nervöse Finger, die auf die Tischplatte trommeln. 
Das Zoom Meeting hat bereits begonnen. Jetzt habe ich innerhalb 10 Minuten 
krampfhaft 40 Mails durchsucht und 10 Minuten auf elearning verbracht um den 
Zoomlink zu finden und es regt sich nichts. 4 Minuten nach Beginn des Meetings und 
nichts!

Jetzt! Da tut sich was!
Es öffnet sich ein Fenster:
“Verbindungsfehler”. Uff.
Ein unscheinbares Wort, auch bekannt als Netzwerkfehler oder kurz gesagt: KEIN 
INTERNET!!!

Schrillen bei euch auch schon die Alarmglocken?
Wenn ja, seid ihr garantiert nicht alleine.
Zur Corona-Zeit kommt diesem Mysterium eine ganz neue Bedeutung zu.

Was früher eine triviale Belästigung war, bedeutet heute Stress, Frust, gar Angst 
etwas zu verpassen und vielleicht Ärger der Profs.
Doch keine Panik, alles braucht seine Zeit und eure Verbindung gibt bestimmt ihr 
Bestes.
Tief ein und ausatmen, die Mundwinkel nach oben ziehen und erneut probieren.

Und tadaa, schon habt ihr euren Dozenten vor der Nase.
Wer sich nach einem langen Tag vor dem Bildschirm zum Verbindungsfehler zurück
wünscht… der Finger des Studierenden soll sich auch schonmal “aus Versehen” auf 
die “Wlan trennen”- Taste verwirrt haben.

Damit wünschen wir euch einen schönen Tag :)

von Mia Roselieb & Alina Bolz

Tipps und Tricks
It’s beginning to look a lot like christmas. Auch die 
schönste Zeit des Jahres kann durch
Online-Uni, “Netzwerkfehler” und Corona-Kontakt-
beschränkungen nicht verloren gehen.

Um uns den Alltag zu versüßen, mal durchzuatmen 
und kleine “pockets of happiness” zu
kreieren, haben wir eine kleine Liste mit Tipps und 
Tricks erstellt, die vielleicht auch euch
inspiriert.

1. Kleine Spaziergänge unternehmen, um den Kopf 
klar zu kriegen, frische Luft zu
schnappen und Bewegung in den Tag zu bringen. Ihr 
könntet durch den Hofgarten,
zum Siegesturm, durch die Wilhelminen-Aue oder 
durch die beleuchtete Innenstadt
laufen.

2. Bringt den Weihnachtszauber zu euch nach Hause: 
Kerzen für die weihnachtliche
Stimmung aufstellen, weihnachtlich dekorieren, Plätz-
chen backen und die
Vorweihnachtszeit mit Weihnachtsmusik füllen.

3. Auch wenn es verlockend sein kann, schnell etwas 
während der Zoom-Meetings zu
essen...Nehmt euch wieder richtig Zeit für’s Kochen! 
Testet neue, vielleicht etwas
komplizierte Gerichte und wagt euch an ein Rezept, 
das ihr immer schonmal
ausprobieren wolltet.

4. Trefft eure Freunde (oder findet vielleicht sogar 
neue) auf Houseparty und Zoom.
Wie wäre es mit einer kleinen weihnachtlichen Runde 
oder einem virtuellen
Spieleabend?

5. Entdeckt neue Leidenschaften und bildet euch 
kulturell weiter. Wie wäre es
beispielsweise mit einem guten Theaterstück, einem 
Konzert oder einer Oper?
Schaut euch nach streams und Aufzeichnungen um, 
die man sonst kostenlos nicht
sehen würde. Es lohnt sich!

6. Gebt eurem Körper Kraft, diese Zeit gesund durch-
zustehen. Gönnt euch mal ein
bisschen Luxus und veranstaltet euren eigenen Spa 
mit einem heißen Bad,
Gesichtsmaske, Haarkur, Maniküre. Für die ganz 
Motivierten unter euch: Sport
kurbelt das Immunsystem ordentlich an!

7. Ihr saßt den ganzen Tag am Bildschirm? Höchste 
Zeit, das Handy wegzulegen.
Schnappt euch abends ein gutes Buch (schaut gerne in 
die Buchrezensionen) und
lest zur Entspannung. Ein wenig Eskapismus schadet 
in diesen Zeiten doch nie!

8. Probiert euch mal am Tagebuch schreiben, notiert 
wichtige Dinge und Momente,
Dinge die euch glücklich machen und für die ihr 
dankbar seid.
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Drei Studierende veröffentlichen in dieser Wo-
che eine kritische Begleitschrift zum Lehrbuch 
„Ökonomik der Entwicklung“ auf der Platt-
form „Exploring Economics“. Mit dem knapp 
80 Seiten langen Kommentar des Lehrbuchs 
wollen sie einen Diskurs darüber anstoßen, 
welche Narrative in der Lehre verwendet wer-
den und welche Probleme bestimmte Erzähl-
stränge aus postkolonialer und rassismuskriti-
scher Perspektive aufweisen. Ausgangspunkt 
für die Auseinandersetzung mit dem Lehrbuch 
war ein Studienprojekt mit dem Titel „Rassifi-
zierung in Bayreuth“, das im Wintersemester 

2018/2019 an der Universität Bayreuth statt-
fand. Zu der Zeit studierten die VerfasserInnen 
der Begleitschrift alle den Bachelorstudien-
gang Geographische Entwicklungsforschung 
Afrikas. Ihr ganzer Jahrgang nahm an dem 
im Lehrplan vorgesehenen Studienprojekt teil 
und befasste sich in Kleingruppen mit ver-
schiedenen Unterthemen wie Alltagsrassis-
mus, Straßennamen oder eben der Lehre über 
Entwicklung. Lars Springfeld, Mitverfasser 
der Begleitschrift, stieß auf das Lehrbuch, 
da er im Nebenfach Wirtschaft studierte und 
deshalb die Vorlesung „Ökonomik der Ent-

wicklungsländer“ besuchte, für die er das be-
treffende Buch „Ökonomik der Entwicklung“ 
kaufte. Es wurde von Martin Leschke verfasst 
und 2011 veröffentlicht, eine zweite leicht ver-
änderte Auflage erschien 2015. 

Den VerfasserInnen der Begleitschrift ist es 
wichtig, die Intention hinter ihrem Projekt 
verständlich zu machen. Julia Grau erklärt: 
„Ich glaube es ist sehr schwierig, über Ras-
sismus zu reden, weil es sehr geladen ist und 
man sich darunter etwas bestimmtes vorstellt. 
Man denkt dann schnell, es wird über eine Per-

ENTWICKLUNG NICHT ALS EINSEITIGE 
GESCHICHTE VERSTEHEN
Studierende veröffentlichen eine kritische Begleitschrift zum Lehrbuch „Ökonomik der Entwicklung“. Sie wollen 
einen Diskurs über rassifizierende Inhalte in der Lehre anstoßen. Lehrbuchverfasser und VWL-Professor Martin 
Leschke bedankt sich für die Kritik und sieht sie als Beginn einer konstruktiven Auseinandersetzung.

Von Helena Schäfer

Illustration: Paulina Albert

Campus
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son geredet, die in der rechten Ecke sitzt mit 
Springerstiefeln. Meistens ist es aber struk-
tureller und subtiler. Das macht es so schwer, 
darüber zu sprechen. Es ist wichtig, zu schau-
en, was an deutschen Universitäten vermittelt 
wird und welche Geschichten erzählt werden.“ 
Die VerfasserInnen benutzen in der Begleit-
schrift meist den Begriff „Rassifizierung“. 
Dieser ist weiter gefasst als Rassismus und 
legt den Fokus auf die Konstruktion des An-
deren. Rassifizierung verstehen sie als Prozess 
der Abgrenzung sozialer Gruppen durch die 
Zuschreibung bestimmter Merkmale. In der 
Einleitung ihres Kommentars schreiben sie: 
„Dabei vertreten wir die Annahme, dass die 
Grundlage für rassistische Diskriminierung 
erst durch eine rassifizierende Konstruktion 
von Menschengruppen gelegt wird, d.h. eine 
Konstruktion von wesensmäßigen Unterschie-
den zwischen Menschengruppen“. Diese Form 
der Abgrenzung könne nicht verstanden wer-
den, ohne Weißsein in den Blick zu nehmen: 
„Zentral dabei ist die Selbstpositionierung 
Weißer Menschen als ‚unsichtbare‘ Norm, die 
mit strukturellen Vorteilen und Privilegien ein-
hergeht“. 

Als Methode für die Begleitschrift haben sie 
die kritische Diskursanalyse gewählt. Ziel 
dabei ist es, Macht und Machtverteilungen in 
einer Gesellschaft sichtbar zu machen und die 
Verbindung von Macht und Wissen kritisch 
zu untersuchen. „Dabei geht es nicht immer 
um das, was direkt gesagt wird, sondern auch 
darum, welches Bild produziert wird und dass 
eine sehr einseitige Geschichte von Entwick-
lung erzählt wird“, sagt Mitverfasserin Julia 
Grau. Die Begleitschrift konzentriert sich auf 
mehrere “Diskursstränge“ des Lehrbuchs: Ent-
wicklung und Entwicklungsländer allgemein, 
„Sub-Sahara Afrika“ und zuletzt „Islam“. Für 
jeden Erzählstrang werden unter Schlagworten 
wie „Homogenisierung“, „Koloniale Sprache“ 
oder „Infantilisierung“ einzelne Stellen aus 
dem Lehrbuch zitiert und dann kommentiert. 

Ein Beispiel: Unter „Inhaltliche Kritik und 
problematische Quellen“ nehmen die Verfass-
erInnen der Begleitschrift Stellung zu einer im 
Lehrbuch abgedruckten Tabelle, in der durch-
schnittliche IQ-Werte ausgewählter Länder 
aufgelistet sind. Im Begleittext zur Tabelle im 
Lehrbuch steht, dass bei einer solchen Erhe-
bung kulturelle Unterschiede die Vertrautheit 
mit Tests dieser Art beeinflussen und dass 
nicht genau erforscht ist, wie viel Intelligenz 
vererbt wird oder von äußeren Faktoren be-
einflusst ist. Der Autor benutzt die Tabelle in 
seiner Argumentation trotzdem und zwar da-
für, dass mangelnde Bildung, ein von Stress 
geprägtes Aufwachsen von Kindern in einem 
schwierigen sozialen Umfeld sowie Mangeler-
nährung die verschiedenen IQ-Werte erklären 
würden.

IQ-Werte als Maßzahl für gesellschaftlichen 
Erfolg zu nehmen und damit über Bildung 
zu argumentieren, halten die VerfasserInnen 
der Begleitschrift aus mehreren Gründen für 
problematisch: Beim IQ-Wert handele es 
sich um keine physische Eigenschaft des Ge-
hirns, sondern vielmehr um ein statistisches 
Konstrukt im Rahmen einer bestimmten In-
telligenztheorie. Außerdem hätten neuere For-
schungen ergeben, dass verschiedene Formen 
menschlicher Intelligenz existieren. Zentrale 
Aspekte von „Alltagsintelligenz“, wie z.B. 
Beziehungsfähigkeit, würden nicht berück-
sichtigt. Bei der Argumentation im Lehrbuch 
entstehe der Eindruck, soziale Faktoren wie 
Bildung und gesellschaftlicher Erfolg ließen 
sich auf eine biologische Variable, nämlich 
IQ, reduzieren und Misserfolg ließe sich durch 
den Faktor „Dummheit“, also niedrigen IQ, 
erklären. Zudem sei ein Länderranking nach 
IQ-Werten unsinnig, da Gruppen an sich kei-
ne Intelligenz hätten, nur Individuen. Der IQ 
könne niemals dazu herangezogen werden, die 
Leistung einer Gruppe zu messen in der Weise 
wie man z.B. ein Nationaleinkommen berech-
net. Besonders kritisch sei, dass bestimmten 
Menschengruppen eine Minderwertigkeit be-
züglich ihrer Intelligenz zugeschrieben werde. 
Die VerfasserInnen meinen, es sei kein Zufall, 
dass gerade den Menschen in afrikanischen 
Staaten ein teils „absurd niedriger IQ“ zuge-
schrieben werde. Für Guinea z.B. 59, ein IQ 
von 70 gelte aber schon als Lernbehinderung. 

Auch die Quelle der Tabelle wird untersucht. 
Die im Lehrbuch aufgeführte Website existie-
re nicht unter der genannten Domain. Unter 
einem längeren Link finde sich aber eine Sei-
te, die als Quelle der Daten auf ein Buch von 
Richard Lynn und Tatu Vanhanen verweist. In 
der Begleitschrift steht dazu: „Richard Lynn 
ist einer der prominentesten heutigen Ver-
treter eines ‚wissenschaftlichen‘ Rassismus 
und der Eugenik sowie seit 2012 Vorsitzender 
des rechtsextremen und rassistischen Pioneer 
Fund […]. Diese Organisation wurde 1937 
gegründet, um die US-amerikanische Euge-
nikbewegung durch wissenschaftliche Studien 
zu ‚Rasse‘ und Intelligenz zu unterstützen“. 
Das Fazit der VerfasserInnen: „Unsere Quel-
lenanalyse bestätigt den Rassismus und die 
Menschenverachtung, die hinter den scheinbar 
neutralen Zahlen stecken“.

Auch wenn die Begleitschrift davon lebt, dass 
Beispiele wie diese aus dem Lehrbuch heraus-
gegriffen und kommentiert werden, wollen die 
Studierenden ihren Beitrag nicht als bloße Kri-
tik an diesem spezifischen Lehrbuch oder sei-
nem Autor verstehen. „Unsere Motivation war 
von Anfang an, das Lehrbuch als Ausgangs-
punkt zu sehen, um sich allgemeine Prozesse 
anzuschauen. Wir hatten nie die Motivation, 
den Autor an den Pranger zu stellen. Wir wol-
len mit der Begleitschrift Studierende dafür 

sensibilisieren, sich kritisch mit Lehrinhalten 
auseinanderzusetzen“. Um das zu erreichen, 
haben sie die Inhalte der Begleitschrift auch 
in Form eines Seminarplans ausgearbeitet. 
Dieser soll das Selbststudium oder Seminar-
sitzungen ermöglichen, um das Lehrbuch in 
verschiedenen Einheiten mit Lektürevorschlä-
gen und Aufgabenstellungen zu analysieren 
und sich mit Kritik aus postkolonialer Pers-
pektive vertraut zu machen. „Wir sehen unsere 
Begleitschrift als Anfangspunkt und nicht als 
abgeschlossene Kritik. Es geht uns darum, ein 
kritisches Gespräch überhaupt erst anzufan-
gen. Eine Universität sollte ein offener Raum 
dafür sein, das macht sie ja gerade aus“. 

Das scheint auch Lehrbuchverfasser Lesch-
ke so zu sehen, den die VerfasserInnen über 
die Veröffentlichung informiert haben. In 
einer Stellungnahme erklärt er gegenüber 
dem Falter: „Kritik und Gegenkritik sind 
das Fundament des Fortschritts. Aus diesem 
Grund möchte ich mich für die Auseinander-
setzung mit meinem Lehrbuch ausdrücklich 
bedanken und sehe dies als den Beginn einer 
konstruktiven thematischen Auseinanderset-
zung. Vielleicht ergibt sich ja auch ein persön-
licher Austausch darüber. Ziel der Kritik ist 
es, „rassifizierende Bilder und Narrative“ auf-
zudecken. Eine solche Rassifizierung wurde 
von mir niemals bewusst vorgenommen oder 
impliziert. Als Ökonom und Wissenschaftler 
halte ich die Generierung von Erkenntnis über 
die Kategorisierung von vermeintlich ange-
borenen Merkmalen einer Menschengruppe 
schlichtweg für falsch und nicht zielführend. 
Da mit vielen Begriffen zum Teil jedoch auch 
eine „implizite Normativität“ verbunden ist, 
die man oft nicht bedenkt (und auch von mir 
nicht ausreichend bedacht wurde), aber die 
man bedenken sollte, werden mir die kriti-
schen Ausführungen ein zentraler Ansatzpunkt 
bei der Überarbeitung sein. Insbesondere in 
den Bereichen „Ursachen für Armut“, „Reli-
gion und informelle Regeln“, „Entwicklung 
– Begriff/Phänomen“ ist die vorliegende de-
taillierte kritische Darstellung sehr hilfreich 
– unabhängig davon, ob ich sie an jeder Stelle 
vollständig teile.“

Leschke teilte weiterhin mit, dass er seinen 
Verlag über die Kritik in Kenntnis gesetzt habe 
und auch die Studierenden in der betreffenden 
Veranstaltung informieren werde. Es scheint, 
als würde Kritik auf fruchtbaren Boden stoßen 
in einem Jahr, in dem sehr vieles sehr schief 
ging, aber in dem zumindest das passiert ist: 
Struktureller Rassismus ist in das öffentliche 
Bewusstsein gelangt. Das ermöglicht Debatten 
und Gespräche, die wahrscheinlich noch vor 
einigen Jahren nicht so ernst genommen wor-
den wären wie heute. Und es erfordert, dass 
wir uns alle an den Gesprächen, die folgen 
werden, beteiligen, nicht nur in der VWL. 

Campus
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Oper ist nicht mein Ding. Der Blick hinter die Kulissen mag das verändert haben. Ein Rundgang durch die Zauber-
werkstatt auf dem Festspielhügel. 

Von Johannes Rehlinger

Es hat geschneit über Bayreuth. Schnee liegt 
auf der gewundenen Straße, die zum Fest-
spielhaus hinaufführt, auf dem Park mit den 
Denkmälern für verfolgte Künstler während 
des Nationalsozialismus und Schnee liegt 
auch auf dem alten Haus selbst, mit seinen 
Säulen und Dachgiebeln. Der Schnee, dass 
wissen alle, steht für Ruhe und Vergessen. Die 
Stadt schläft könnte man hier schreiben. Und 
tatsächlich schlafen die Bayreuther Festspiele 
dieses Jahr. Das erste Mal seit 1951 sind die 
Festspiele komplett ausgefallen. Den meisten 
von uns ist das aber wohl kaum aufgefallen, 
meinen Freunden, die nicht in Bayreuth le-
ben, ganz sicher überhaupt nicht. 
Herr Herrmann, der Pressesprecher, nimmt 
uns beim Bühneneingang auf der linken Seite 
des alten Hauses in Empfang. Ein alter Mann 
hat uns beim Herumirren entdeckt und uns 
bis zum Bühnen-Eingang geleitet. Er war hier 
früher Musiker – Geiger nach seinen Gesten 
zu urteilen: er hebt das imaginäre Instrument 
und klemmt es zwischen Kopf und Schulter. 
Heute streift er regelmäßig mit seiner Hündin 
Brünhilde um das Opernhaus. Die Dame am 
Bühneneingang kennt ihn schon, hat aber kei-
ne Zeit sich mit ihm zu unterhalten.
Hubertus Herrmann führt uns durch 50er-Jah-
re Gänge über mehrere Bühnen in den hin-
teren Teil des Geländes. Die Bühnen, nicht 
die Hauptbühne, sondern die Hinterbühnen, 
sehen aus wie riesige Lagerhallen aus einem 
Orson Wells Film. Schaut man nach oben, 
sieht man tausende Schnüre, die irgendwo 
in der Finsternis des Festspieldaches zusam-
menlaufen und verschwinden. Der Schnürbo-
den ist fast 26 Meter hoch. Aus ihm senken 
sich die gigantischen Kulissen herunter, wenn 
es wieder einmal zu einer Vorstellung kom-
men sollte. Dreiunddreißig Meter Seil mit 
einer Tragkraft von bis zu 3,4 Tonnen, heben 
und senken über eine riesige Hydraulikwinde 
die angestrichenen Holzverschläge, Würst-
chenbuden, Burgen oder Vorhänge.
Sitzt man im Zuschauersaal ist die Bühne 
wie ein kleines Fenster in eine andere, fan-

tastische Welt. Steht man aber auf der Büh-
ne, ist es umgekehrt. Die Zuschauer sind ein 
weit entferntes Fenster und neben, hinter und 
über einem arbeiten unaufhörlich die unzähli-
gen ArbeiterInnen und Maschinen, um diese 
fantastische Welt am Laufen zu halten. Der 
schiere Raum, der hinter dem Vorhang diese 
Zauberwelt beherbergt, ist um ein Vielfaches 
größer als der imposante Saal, durch den, in 
Corona-freien Zeiten, die Touristen geführt 
werden.  
Wir laufen vorbei an Tischlerei und Schlos-
serei zu den Probebühnen. Hier lagern alte 
und neue Kostüme, Kulissenteile, Möbel, 
Rüstungen und Geräte. Es gibt insgesamt 
7 Probebühnen, damit alle Produktionen 
gleichzeitig geprobt werden können. Unterm 
Dach im Kostümfundus lagern unzählige 
Requisiten aus vergangenen Inszenierungen. 
Wer weiß, was noch alles in den Eingewei-
den des Opernhauses an Verkleidungen, und 
Talismanen schlummert. Wahrscheinlich gibt 
es uralte Kostüme, deren ehemalige Besitzer 
in ihrer alltäglichen Montur heute selbst ver-
kleidet scheinen würden.  

Die Festspiele haben sich, seitdem das Schein-
werferlicht auf diesen Artefakten ruhte, sehr 
verändert. In der Nazi-Zeit war Bayreuth 
Kulisse für einige der grausamsten Männer 
und Frauen der Geschichte. Winifred Wag-
ner sagte noch lange nach fünfundvierzig, sie 
würde Hitler willkommen heißen, käme er je 
zurück. Jan S., ein langjähriges Mitglied der 
Gesellschaft der Freunde von Bayreuth, er-
zählt, dass sein Vater sich, durch die NS-Zeit 
geimpft, mit Wagner bis zu seinem Tod nicht 
anfreunden konnte.  
Für Jan S. kam 1976 die Wende: „Der Jahr-
hundertring von Patrice Chéreau (Regie) und 
Pierre Boulez (Dirigent), war der Befreiungs-
schlag! Als dieser Ring nach vier Jahren aus-
lief, wurde zwei Stunden lang geklatscht.“ 
Diese Inszenierung des Ringes, sein 100-jäh-
riges Jubiläum ist eine moderne, kapitalis-
musfeindliche Interpretation des großen 

Opernzyklus‘ Wagners. Das Publikum war 
überrascht, wie passend die Einbettung in ein 
industrielles Bühnenbild war, wie eindeutig 
der alte Text diese Interpretation hergab.  
Dieses Jahr hätte wieder eine Neuinszenie-
rung des Ringes aufgeführt werden sollen. 
2021 sind die SängerInnen ausgebucht und 
haben keine Zeit schon ab Mai in Bayreuth zu 
sein (das wäre aber notwendig, um den gan-
zen Ring zu proben). Deshalb wird nächstes 
Jahr nur der Fliegende Holländer neu insze-
niert. Während spielfreien Tagen aber, bauen 
die MitarbeiterInnen das aktuelle Bühnenbild 
ab, damit auch im Sommer der Ring weiter 
geprobt werden kann. 
Wir stehen vor den Lohengrin Kulissen. 
Manches im Festspielhaus ist streng geheim, 
aber diese Inszenierung läuft schon seit drei 
Jahren, wir dürfen also Fotos machen und 
uns umschauen. Betrachtet man die Kulissen-
Stücke, alle in träumerischem blau, oft über 
20 Meter lang, wird einem ganz mulmig bei 
dem Gedanken, dass ein solches Bühnenbild 
für einen Tag Probe ab-, ein anderes auf- und 
ab- und das alte wiederaufgebaut werden soll. 
Auch die Kostüme der Lohengrin-Inszenie-
rung sind in allen erdenklichen Blautönen ge-
halten. Neo Rauch und seine Frau Rosa Loy 
haben jedes Stück selber designed, waren bei 
den Anproben und den Veränderungen dabei. 
Dabei braucht allein der über hundertköpfige 
Chor mehrere Kostümwechsel. Im Festspiel-
haus wird das ganze Jahr über gearbeitet. Der 
schiere Aufwand, der hinter einer solchen 
Inszenierung steht, die dann doch nur einige 
Wochen im Sommer läuft, ist fast unbegreif-
lich. 
Am Ende des Rundgangs stehen wir wieder 
draußen im Schnee und gucken hoch. Von 
vorne sieht das Haus fast beschaulich aus. 
Der kleine Balkon und die verzierte Außen-
wand erinnern an ein kleines Stadttheater, 
oder ein prächtiges Kino. Erst von der Seite, 
sieht man den riesigen Bühnenboden, der sich 
weit über den Zuschauersaal erhebt und die 
vielen Gebäude, die sich hinten, weit weg von 
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den Premiere-Fotografen und Touristenbussen 
an das Haupthaus anschließen. 
Die Oper ist mir fremd. Sie ist als Elitekunst 
verschrien, als pompös und schwulstig abge-
tan und das vielleicht nicht ohne Grund. „Es 
ist natürlich nicht jedermanns Geschmack“, 
meint Jan. S., „die Geschichten sind absolut 
abstrus und die Texte im Original sind – das 
kann man so sagen – lächerlich. Aber wenn 
man mal darüber hinwegsieht…“. Die Oper 
ist, dass wird einem klar, wenn man durch die 
endlosen Hallen des Festspielhauses läuft und 
links und rechts zu den Kulissen aufstarrt, das 
größte Spektakel der Welt. Es ist nicht nur die 
überwältigende Musik, sondern auch die rie-
sigen Bühnenbilder und die vielleicht vielfäl-

tigsten Kostüme, die man sich vorstellen kann, 
die jedes Jahr so viele nach Bayreuth locken. 
Dabei sind die Festspiele nicht mehr so elitär, 
wie ihr Ruf. Karten sind teuer, aber für jeden 
erhältlich, die Leute tragen Jeans bei den Auf-
führungen und für die Bayreuther Studieren-
den (allerdings nur die Studierenden) werden 
Karten für die Generalproben sogar verlost. 
Auch die Gesellschaft der Freunde von Bay-
reuth nimmt junge Mitglieder auf. Für einen 
verringerten Jahresbeitrag von hundert Euro, 
kriegt man die Möglichkeit hinter die Kulissen 
zu schauen und eine verbesserte Chance auf 
Karten. 
Im Moment liegt Schnee auf Bayreuth und 
– es ist einfach zu verlockend – auf der gan-

zen Welt. Doch für viele Studierende ist es, 
als ob immer Schnee über dem Festspielhaus 
auf dem Hügel läge. Als brauche es gar kein 
Corona, um die Festspiele zu vergessen. Die 
Stimmung unter den MitarbeiterInnen - bis zu 
800 während der Festspielzeit -, den SängerIn-
nen, Orchester und Chor, Maske und Technik 
ist traurig. Eine Bühne ist da, um bespielt zu 
werden, eine Inszenierung, um zu begeistern. 
Die Künstler und Künstlerinnen wollen nichts 
mehr als endlich wieder vor den Vorhang. 
Wann das sein wird, weiß heute noch niemand 
sicher. Aber wer weiß, vielleicht wird ein jun-
ges Augenpaar mehr zu Ihnen aufschauen, 
wenn er sich das nächste Mal lüftet. 

Kunstpause
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ALLES ANDERS, ALLES WIE IMMER
Ein Jahr geht zu Ende, in dem vieles normal wurde, was sich niemand hätte vorstellen können. Auf einmal sagen 
wir Worte wie: Katastrophenfall. Ausgangssperre. Infektionsherd. Aerosole. Und bei all dem geht das Leben wei-
ter (und vor allem der Konsum), mit Masken und Maskenmuffeln, neuen Begrüßungsritualen und Desinfektions-
spendern. Ein Jahresrückblick aus Tagebucheinträgen

Von Alina Bolz, Lena Fiala, Sara Rahnenführer und Helena Schäfer

Gründau, Hessen, 1. Januar
Schon wieder ein Jahr rum, doch ein beson-
deres steht vor der Tür. 2020, Beethovenjahr! 
Der Gute wäre nun 250 Jahre alt geworden 
und hätte mir bestimmt optimal bei der Vor-
bereitung auf das Musikabitur helfen können. 
Abitur… Lange herbei gesehnt, doch das ging 
nun ganz schön schnell, nur noch wenige Mo-
nate und ich sitze in den Prüfungen. Und da-
nach? Konzerte, Eignungsprüfung an der Uni, 
toller Sommer mit Freunden, Abschiede, Um-
zug…Studieren. Neue Menschen, neue Aben-
teuer! Passt das wirklich alles in ein Jahr? 
Viele bunte Überraschungen. Bereit? 2020 
kann beginnen.

Gründau, im Februar
Überall hängen Desinfektionsspender in der 
Schule. Ein neuartiges Virus bedrückt die 
Lage, doch so richtig ernst nimmt es noch 
keiner.

Bayreuth, 12. März
Der Virus im Virus. Jeden Tag, jede Minute 
gibt es neue Zahlen, Fälle, Quarantänen, Be-
schlüsse. Der Virus steht im Mittepunkt des 
Geschehen. Er wird zum Zentrum von Ge-
sprächen, Gedanken und Handlungen. Die 
größte Befürchtung der Republik ist und 
bleibt der Zustand der Wirtschaft. Solange 
es die Wirtschaft nicht zu stark trifft, glauben 
wir, trifft es uns nicht. Solange der Konsum 
aufrechterhalten wird, sind wir außer Gefahr.

Dundee, Schottland, 16. März
Während die Regierungen Europas die Welt 
in den Ausnahmezustand versetzen, läuft 
das Leben in Dundee weiter als wäre nichts 
passiert. Die Menschen shoppen, trinken, 
stolpern ineinander, ich schlängele mich hin-
durch.

Dundee, 19. März
Ich quetsche alles in meinen Koffer, er geht 
kaum zu. In Italien sterben so viele Men-

schen, dass die Särge vom Militär abholt wer-
den müssen. Den Menschen in Flüchtlingsla-
gern wird nicht geholfen. Die Niederlande hat 
so viel Klopapier, dass sie 10 Jahre kacken 
können.

Dundee, 20. März
Am Flughafen ist eine gedrückte Stimmung. 
Viele Menschen tragen OP-Masken. Aus dem 
Flugzeug sieht die Welt schön aus und noch 
intakt.
 
Gründau, 20. März
Schreckliche Bilder aus Italien. Warum 
beschweren wir uns über unsere Corona-
maßnahmen? Ich möchte hier keine Lei-
chentransporte beobachten… Die Welt im 
Ausnahmezustand. Das Leben ist unvorher-
sehbar.

Gründau, 22. März
Kontaktverbot in Deutschland. Spazierenge-
hen wird das neue Kaffeetrinken. Zoom und 
Skype die „Partyzonen“.

Gründau, 25. März
Matheabitur. Die Fenster müssen offen blei-
ben - dass draußen vier Stunden lang in volls-
ter Lautstärke an einem Haus gewerkelt wird, 
interessiert die Lehrer nicht. Corona beein-
flusst das Abi. Ist das fair?

Bayreuth, 19. April
Gerade nach Hause gekommen nach einer 
langen Fahrt durch den Auenwald. Lange 
nicht mehr so eine mystisch schöne Stim-
mung erlebt. Der Himmel dunkelte schon und 
die Wolken waren rosatrunken. Der Übergang 
der Äste, die in den Himmel ragten, hin zum 
immer dunkler werdenden Waldboden mit 
tiefen Grün- und Brauntönen. Ab und zu hörte 
ich ein Rascheln an der Seite des Weges und 
Vögel erfüllten mit ihren Abschiedsgesängen 
die Luft. Auf einmal erschien mir alles, wo-
rüber ich mit R. zuvor gesprochen hatte so 

banal und zugleich fragte ich mich, ob die 
Wahrnehmung der Natur als etwas Schönes 
ein Privileg derer ist, die ein Dach über dem 
Kopf haben.

Bayreuth, 7. Mai
Beim Spaziergang mit H. treffen wir viele 
Leute. Der Hofgarten ist das neue Rondell. 

Bayreuth, 8. Mai
Dankbar für den wunderschönen Ausflug zur 
Eremitage mit J.

Gründau, 19. Juni
Improvisierte Abiturientenverabschiedung. 
Corona macht kreativ und alle geben sich 
Mühe, um das Bestmögliche aus der Situation 
zu machen. Dankbarkeit.

Bayreuth, 23. Juni
Heute bin ich dankbar:
- für die abendliche Färbung des Himmels
- dafür, dass wir heute zu fünft (!) im Kreuz-
steinbad waren und so viel gelacht haben.

Bayreuth, 23. Juni
Dass ich mich an das alleine Wohnen ge-
wöhnt habe, merkte ich heute, als ich ein 
eindeutiges Staubsaugergeräusch aus dem 
Zimmer meiner plötzlich wiedergekehrten 
Mitbewohnerin als irgendein Geräusch von 
draußen abgetan habe und gar nicht erst den 
Gedanken aufkommen ließ, dass ich ja auch 
nicht mehr die Einzige in der Wohnung sein 
könnte. Das endete dann mit einem Schreck, 
als ich ihr plötzlich im Flur gegenüberstand.

Bayreuth, 25. Juni
Als ich heute nach dem Yoga auf die Max-
straße heraustrat, schrie eine Frau vor der 
Stadtkirche „Was du erschaffen hast, musst 
du auch zerstören!“. Sie taumelte die kleine 
Gasse neben der Kirche hinunter. Schwer und 
deplatziert traten ihre Füße auf den harten 
Pflastersteinen auf. Ihr rotes Sommerkleid 

Unsere Autorinnen haben abwechselnd geschrieben. Alinas Beitrage sind rot, Lenas blau, Saras grün und Helenas schwarz.
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legte sich dabei um ihre Beine und ihr Gang 
glich einem traurigen Tango.

Bayreuth, 8. Juli
Heute Abend mit J. ist mir aufgefallen, wie 
anders der Vibe letztes Semester war. Ich hof-
fe sehr, wir können bald wieder in größeren 
Gruppen was machen. Aber bis dahin ist es 
gut, zu wissen, dass alles den Gang geht, den 
es eben geht und dadurch andere Dinge mög-
lich werden.

Bayreuth, 25. Juli
In der Stadt ist eine Corona-Demo. „Gibt 
Gates keine Chance!“, rufen sie. Irgendetwas 
mit Demokratie. 

Bayreuth, im Juli
Mit dem Regen fiel auch die Last der letzten 
Tage von mir ab. Draußen ist es plötzlich so 
still und kühl. Die Schwalben ziehen ihre 
Bahnen mit nassem Gefieder ruhiger und die 
Blüten hängen schwer zu Boden. Trotz der 
grauen Wolkendecke wirkt alles so friedlich.

Lissabon, im August
João, der Elektriker des Goethe-Instituts, der 
auf mich wie ein Griesgram wirkt, sagte mir: 
„Ehrlich, du musst dich auf eine Sache im Le-
ben fokussieren, sonst hast du am Ende alles 
verloren.“ Dieser Satz hallte in den vergange-
nen Tagen in meinem Kopf wider, wenn ich 
zu viele Dinge auf einmal wollte und nichts 
von alledem auch nur annähernd ernsthaft an-
ging.

Dresden, 21. August
Es ist immer noch heiß draußen, die Straßen 
sind voller Menschen - sie sitzen auf den Bür-
gersteigkanten, in Fenstern vor den Kneipen, 
alle wollen an diesem Freitagabend verges-
sen, dass die Welt bedrohlich geworden ist. 
Alle wollen nochmal feiern, bevor die zweite 
Welle kommt. 

Amrum, 23. August
Die weiten Sandstrände und das Meer und 
wie der Wind peitscht, wenn man den langen 
Weg vor zum Wasser geht. 

Berlin, 29. August
Heute findet in Berlin eine große Corona-De-
mo statt. Wir sind neugierig, wollen etwas da-
von sehen. Zusammen mit N fahren wir in die 
Innenstadt. Viele Menschen sind unterwegs 
und viel Polizei. Ein Mann im Jurassic Park 
Outfit mit einem Spielzeug-Dino in der Hand. 
Menschen mit Bierflaschen und Deutschland-
Blumenketten. Wir gehen zur Gegendemo auf 
dem Bebelplatz. Eine Frau ruft zu Solidarität 
auf. Wir besprühen einen Schirm von dm: Ab-
schirmen gegen rechts. 

Bayreuth, 1. November
Erster Unitag, es geht los! Viele neue Gesich-
ter verbargen sich unter den Masken.

Bayreuth, 11. November
Zoom, zoom, zoom, dunkel.

Bayreuth, 19. November
Dankbarkeit für einen Haushalt, in dem viel 
gelacht wird.

Kunstpause
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MEHR ALS EIN STANDORTFAKTOR

Mit dem Signal „#alarmstuferot“ protestieren Beschäftigte des Kultur- und Kreativsektors in den vergangenen 
Wochen und bekundeten ihren Argwohn für die Schließung ihrer Arbeitsstätten. Nicht nur politisch, auch gesell-

schaftlich scheint die Kultur im Abseits. Eine Lagebewertung

Von Paul Healy
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In einer Gesellschaft, in der das inoffizielle 
Leitparadigma so etwa „Automobilindustrie 
first, everything else second“ ist, muss man 
kein Demagoge sein, um in den sich derzeit 
abzeichnenden Trends eine langfristige Be-
drohung für die Institutionen der Kultur- und 
Kreativwirtschaft zu sehen. Vom 28. Oktober 
2020 an ist die Generalschließung nahezu aller 
Kultureinrichtungen beschlossene Sache. Seit 
dem echot das Unverständnis von Kurator:in-
nen, Eventmanager:innen, freischaffenden 
Künstler:innen und vielen anderen durch die 
Feuilletons hiesiger Zeitungen. Das Kontra 
gegen eine Entscheidung, die rund 1,2 Millio-
nen Menschen Perspektiven raubt, fällt harsch 
aus. 
Und das durchaus mit Recht, denn einiges an 
der Entscheidung, die die befristete Stillle-
gung des Kulturbetriebs vorsieht, ist fraglich, 
auch wenn die grundlegende Strategie der 
Infektionseindämmung durch Beschränkun-
gen natürlich gut begründet ist. Der zentrale 
Vorwurf, der im Zusammenhang mit den No-
vember-Beschlüssen fällt, ist deren fehlende 
Orientierung an den Pandemietreibern. Denn 
zu denen gehören Kultureinrichtungen nach 
Einschätzung von Epidemiolog:innen nicht. 
Jenseits dieser Kontroverse, die schon hin-
länglich beleuchtet wurde, ist im medialen 
Spotlight doch ein blinder Fleck geblieben. 
Unerwähnt blieb, dass es sich bei der Schief-
lage der Kultur nicht nur um ein politisches 
Problem, sondern primär um ein gesellschaft-
liches handelt. Der Unterschied? Wenn die 
Analyse stimmt, können nicht die Einzelent-
scheidung vom 28. Oktober oder das kultur-
vergessene Corona-Krisenmanagement die 
bedrohte Lage der Kultur erklären. Vielmehr 
muss man das Verhältnis der Zivilgesellschaft 
zur Kultur inspizieren, um herauszufinden, 
warum die Situation der Kulturschaffenden 
heute auf „Alarmstufe Rot“ ist. Ein erster Ver-
such: Kultur scheint heute weder ein zentra-
ler Bestandteil unserer Lebensgestaltung zu 
sein, noch ein Raum, an dem Bürger:innen 
ungeachtet ihrer sozialen Herkunft, sexuellen 
Orientierung oder kultureller Identifizierung 
an kreativer Öffentlichkeit teilhaben. Stattdes-
sen ist Kultur für die einen ein Standortfaktor, 
für die anderen eine geschmackvolle Unterma-
lung eines Firmenempfangs.  
Aber eben nichts, wofür man als Bürger:in 
ohne direkten Kulturbezug auf die Straße geht 
und eine andere politische Prioritätensetzung 
fordert. Die Solidarität der Bürger:innen mit 
der Kultur auf breiter Front blieb aus. Das 
überrascht. Zumindest von der Generation 
urbaner Kosmopolit:innen, für die Kunstbe-
wusstsein und Kulturbeflissenheit längst Sta-
tussymbole sind, hätte man sich mehr Unter-

stützung erhofft.
Man kann diese zivilgesellschaftliche Teil-
nahmslosigkeit aber erklären. Zunächst do-
miniert die Idee, dass es für den Fortbestand 
der Kultur keiner gesellschaftlichen Kraftan-
strengung bedarf. „Kultur“ so würde vielleicht 
der Common-Sense im O-Ton sagen„ ist nix, 
für das man auf die Straße gehen muss“. Und 
Recht hat er, Kultur war immer da, mal in 
pervertierter Form, immer zum Stirnrunzeln 
der Folgegeneration, aber trotzdem da. Aber 
2020? Was in den letzten Jahrzehnten ganz gut 
geklappt haben mag – die Verantwortung für 
den Kulturerhalt auf partikulare Posten – Lan-
deskulturbeauftragte, Kulturproduzent:innen 
und KuWi-Professor:innen zu verfrachten – ist 
unter den Vorzeichen der Pandemie nicht mehr 
tragfähig. Denn welche Institutionen, Einrich-
tungen und Solo-Kulturschaffende nach der 
Pandemie noch aufführen dürfen, hängt nun 
davon ab, ob sich aktiv Kräfte für deren Erhalt 
einbringen. Passiv zu hoffen, dass die Kultur 
Mitte 2021 nach einem einjährigen Komazu-
stand zum Leben erwacht und auf Vorkrisen-
Niveau performt, reicht da nicht. 
Die Zivilgesellschaft ist deshalb aufgefordert 
richtig zu stellen, was die diffuse Diskus-
sion mit Argumenten vom Schlag „die Kultur 
macht dicht, damit die Kinder in die Schule 
gehen können“ verwischt hat. Dass nämlich, 
wie schon die Macher:innen des Koalitions-
vertrages 2018 klarstellten „Kunst und Kultur 
Ausdruck des menschlichen Daseins“ sind. 
Und weiter tragen Union und SPD ungewohnt 
schwärmerisch über die Kultureinrichtungen 
vor: „In ihrer Freiheit und Vielfalt bereichern 
sie unser Leben, prägen unsere kulturelle 
Identität, leisten einen Beitrag zu gesellschaft-
lichem Zusammenhalt und zur Integration und 
schaffen Freiräume für kritischen Diskurs.“ 
Dass sie so eminent wichtig sind, war den 
Kulturschaffenden zuletzt leider selbst nicht 
immer klar. Zu oft reduzierten Stimmen aus 
den eigenen Reihen die gesellschaftliche Be-
deutung der Kultur auf den wirtschaftlichen 
Beitrag, der der Kultur zuzurechnen ist. Den 
vorgebrachten Positionen kann man nur bei-
pflichten, hat die Kultur doch zusammen mit 
der Kreativwirtschaft 2019 rund 1,2 Millionen 
Menschen beschäftigt und damit (zumindest 
unmittelbar) mehr als die 823.000 Stellen of-
ferierende Automobilindustrie. Den Wert der 
Kultur auf diese Kenngrößen zu reduzieren, 
mag für die Vertreter:innen der Kultur notwen-
dig sein, um sich bei Regierungsverantwortli-
chen Gehör zu verschaffen. Ein Armutszeug-
nis ist es gleichwohl, denn unter Rückgriff auf 
Leistungskennzahlen für die Kultur zu werben, 
wirkt so, als ginge es darum irgendeinem x-be-
liebigen Wirtschaftszweig, die Schließung zu 

ersparen. Als wäre die Kultur ein zusätzlicher 
Eintrag im Branchenregister zwischen Kü-
cheneinrichtungen und Kunststoffanlagenbau. 
Das passt vorne und hinten nicht. 
Wir brauchen die Kultur nicht wegen der 3,1% 
Wirtschaftsleistung, (na gut, vielleicht auch 
deshalb) sondern als Quell von Ideen dessen, 
was wertvoll ist, was wir als Gesellschaft be-
fördern wollen. Auf dem Markt sind das im 
Moment Tesla-Aktien, in der christlichen 
Kirche Nächstenliebe. Die Kultur wiederum 
fügt eine weitere (interessantere?) normative 
Nährlösung hinzu, auf der Basis Kreativität. 
Darin können sich eigene Formen der Lebens-
führung entwickeln: viele Kulturschaffende 
haben etwa ein ganzheitlicheres Verhältnis zu 
ihrer Arbeit. Und für die Bewertung von Wer-
ken gelten andere Maßstäbe: ob ein Kunst-
werk oder ein Kulturangebot „gut“ ist, darüber 
entscheidet nicht der Absatz, sondern viel-
leicht eher deren Vermögen, Sensationen oder 
Sachverhalte auszudrücken. 
Diese Kraft, die unsere Gesellschaft belebt 
und bunter macht, droht im Covid-19 be-
dingten survival of the fittest der Betriebe und 
Einrichtungen zu versinken. Die Kultur wird 
uns nicht auf ewig mit abwechslungsreichen 
Content für unsere kreativ-liberale Lebensge-
staltung versorgen. Kultur muss gewollt sein, 
sie braucht die Wertschätzung für ihre Arte-
fakte und das Nein zu kulturunterminierenden 
Vermarktlichungstendenzen. An alle, die jetzt 
zum Kontra ansetzen und vorbringen, dass 
die Kultur, wenn sie denn wirklich so wich-
tig und unverzichtbar ist, sich schon selbst am 
Leben hält, wohlfeile Mahnrufe da aber über-
haupt nichts helfen: Das könnte schiefgehen, 
weil nur noch das erhalten bleibt, was sich gut 
verkaufen lässt oder von zahlungskräftigen 
Geldgeber:innen finanziert wird. Alles Nicht-
Marktförmige würde verenden. Demokratisch 
und pluralistisch wäre das nicht, sondern wür-
de einer Kultur nach Maßgabe des maximalen 
Umsatzes und nach Geschmack von Firmen-
und Partikularinteressen Tür und Tor öffnen.
Eigentlich braucht die Kultur so etwas wie 
ein Konjunkturprogramm. Aber das bedeu-
tet bei der Kultur eben nicht nur mehr Geld, 
weshalb das im Sommer verabschiedete Hilfs-
programm Neustart Kultur nur ein Teil der 
Lösung ist. Auch mehr Kulturemphase, Kul-
turförderung und Anreize, die kulturelle und 
wirtschaftliche Wertschöpfung wieder in ein 
ausgewogeneres Verhältnis bringen. Wie ge-
nau das aussehen kann, darüber muss ein ge-
sellschaftlicher Diskurs geführt werden. Bleibt 
zu hoffen, dass das Ergebnis dann jedenfalls 
nicht „Automobilindustrie first, everything 
else second“ sein wird. 
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Glücklicherweise kann ich sagen, von der 
Pandemie bisher nur mäßig beeinflusst wor-
den zu sein. Ich, 20, gläubige Protestantin und 
Musikliebhaberin, studiere jetzt online und 
halte mich an die Kontaktbeschränkungen – 
aber an all diese Maßnahmen habe ich mich 
eigentlich schnell gewöhnt. Jetzt, wo es auf 
Weihnachten zugeht, bin ich zum ersten Mal 
so richtig irritiert von der aktuellen Situation. 
Alles ist anders als sonst. Darüber habe ich 
mich mit den Leuten unterhalten, die meinen 
Alltag prägen.
„Die aktuelle Zeit erlebe ich gerade so, dass 
ich die gemeinsamen Momente mit Freunden 
und Familie viel mehr genieße – egal ob sie 
analog oder digital stattfinden! Gottesdienste 
sind kürzer geworden und die Orgel kommt 
viel mehr zum Vorschein. Im März und Ap-
ril fanden viele Andachten digital statt. Jetzt 
sind wir wieder vor Ort, aber trotzdem ist al-

les anders als vorher. Es fehlt vor allem die 
Gemeinschaft bei den Kantoreiproben. Durch 
die Abstandsregeln singen wir alle für uns 
alleine und es macht weniger Spaß als sonst. 
Die Auftritte fehlen besonders. Ich freue mich 
darauf, wieder bei Konzerten dabei sein zu 
können – entweder als Sängerin oder als Be-
sucherin.“
Franzi, 27, Mitglied der Stadtkirchengemein-
de und der Kantorei

Das Lied „Stille Nacht“ wird zwar traditionell 
am Heiligen Abend gesungen, aber still ist der 
kaum noch. Die Adventszeit ist in normalen 
Jahren ein wilder Mix aus Besinnlichkeit und 
Hektik und dabei wie kaum eine andere Zeit 
musikalisch geprägt. Franzi und ich singen 
zusammen in der Stadtkantorei seit ich nach 
Bayreuth gezogen bin. Das Osterkonzert, ge-
plant war die Matthäus-Passion von Bach, 

sowie das Weihnachtskonzert, geplant war 
das Weihnachtsoratorium, auch von Bach, 
wurden abgesagt. Da noch immer darüber ge-
rätselt wird, wie ansteckend Singen tatsäch-
lich ist, werden die Proben aktuell durch die 
„Mittwochsmail“ ersetzt, die meistens digita-
le Angebote ankündigt. YouTube-Einsingen, 
Andacht mit Abstand, Zeitungsartikel – was 
absurd klingt ist irgendwie ein schönes Ritual 
geworden. Auch sonst ist die Stadtkirchen-
gemeinde flexibel, das hat sie inzwischen 
bewiesen. Das Gemeindeleben geht weiter, 
nur eben Corona-konform. Für jeden Gottes-
dienst gibt es ein Hygieneteam, das desinfi-
ziert, Plätze anweist und Liedblätter austeilt. 
Erst vor kurzem wurde zum Totensonntag 
ein Fernsehgottesdienst aufgezeichnet. Sogar 
einen digitalen Adventskalender gibt es. 

STILLE NACHT?

Kirchenmusik - Normalerweise ist das christliche Gemeindeleben in der Vorweihnachtszeit alles andere als 
still. Normalerweise ist der Alltag aber auch nicht geprägt von Masken und Desinfektionsmittel. Der musikalische 

Advent mal ganz anders.

18

Von Antje Behm
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„Auch wenn die allgemeine Situation derzeit 
schwierig ist, freut es mich, dass hier an der 
Hochschule viele Dinge möglich gemacht 
werden: Die meisten Fächer, darunter vor 
allem die Praktischen, wie der Instrumental-
unterricht, können noch immer präsent statt-
finden. Außerdem gibt es, wenn auch in klei-
nen Besetzungen, Chorproben. Somit wird das 
gemeinschaftliche Musizieren weiterhin prak-
tiziert, was gerade in dieser Zeit viel Hoffnung 
gibt.“
Johanna, 18, 1. Semester Kirchenmusik

Eine andere evangelische Institution der Stadt, 
die Hochschule für evangelische Kirchen-
musik, beweist aktuell ebenfalls Flexibilität. 
Johanna habe ich Mitte Oktober bei der Ersti-
Führung durch die Hochschule kennengelernt. 
Ich hatte mich im Sommer für einen Gast-
studienplatz im Bereich Klassischen Gesang 
beworben und diesen zum Wintersemester 
angetreten. Wie dankbar ich für die prakti-
sche Ergänzung meines Musiktheaterwissen-
schafts-Bachelors der Uni in den Wintermona-
ten sein würde, ahnte ich da noch nicht. Umso 
schöner, dass die Hochschule es tatsächlich 
geschafft hat, auch den Erstsemestern einen 
guten Start zu ermöglichen. Das Hygiene-
konzept ist ausgereift und wird konsequent 
durchgesetzt. Instrumental- und Gesangsun-
terricht findet in den großen Sälen statt, Ple-
xiglasscheiben und Stoßlüften sind dauerprä-
sent. Für die Klavier-Übezellen gibt es einen 
detaillierten Plan, in den man sich einträgt. 
Desinfektionsmittel und -anleitung für die 
Klaviaturen stehen bereit, bis zum nächsten 
Studierenden ist eine Viertelstunde Zeit zum 
Lüften. Das Schönste an den Übezellen ist in 
der aktuellen Situation ihre Hellhörigkeit. Si-
cher durch Wände getrennt hört man, was die 
anderen so üben. Das ist ja auch zusammen 
Musikmachen. Also irgendwie. 

„Musikalisch gesehen kann man aktuell zwar 
keine Konzerte geben, aber man kann sich 

kreativ austoben und den Menschen musika-
lisch die Frohe Botschaft übergeben. In der 
Hochschule versuchen wir, aus den Beschrän-
kungen das Beste zu machen. Welche Musik 
mich aktuell besonders beeinflusst, kann ich 
kaum sagen, ich beschäftige mich von Barock 
bis Romantik mit allem. Trotzdem steht Bach 
meistens im Vordergrund. Beim Musik hören 
und machen erfreue ich mich daran und ver-
suche, Positiv zu denken, es aber nicht zu wer-
den. Dabei kann einem jede Musikrichtung 
helfen.“
Ronny, 22, 3. Semester Kirchenmusik

Der Konzertchor der Hochschule darf aktuell 
natürlich nicht proben. Aber den Studiochor 
gibt es noch. Der Chor ist in vier Ensembles 
aufgeteilt, die jeweils versetzt und voneinan-
der getrennt alle zwei Wochen proben. Dazu 
sind dann drei Leiter der höheren Semester 
eingeteilt, die unter Aufsicht zu Übungszwe-
cken ein Stück mit dem Chor einstudieren und 
das dann mit dem leitenden Dozenten nachbe-
sprechen. 1,5 Stunden Probe, Lüftungspausen 
von zehn Minuten, zehn Minuten Einsingen, 
also hat jeder Leiter 20 Minuten Probezeit. 
Klingt kompliziert, funktioniert aber über-
raschend gut und sorgt für ein bisschen Nor-
malität. Ronny ist einer der besagten höheren 
Semester und außerdem der Geheimtipp unter 
Sängern, wenn man eine gute Klavierbeglei-
tung braucht. 

„Die Trennwände aus Plexiglas sind meine 
neuen besten Freunde: ob im Gesangsunter-
richt, im Gottesdienst oder beim Gruppenun-
terricht – mit ein bisschen Kreativität können 
wir wieder singen! Ohne die vielen Proben 
und Auftritte habe ich plötzlich viel mehr Zeit 
Musik zu hören. Und zwar nicht nur neben-
bei auf dem Weg in die Stadt, sondern mit all 
meiner Aufmerksamkeit. Ich entdecke meine 
Lieblingsstücke nochmal vollkommen neu!“
Paula, 22, Musiktheaterwissenschaft B.A., 
Gaststudium Gesang

Paula und ich haben uns vor zwei Jahren an 
der Universität kennengelernt, wir studieren 
zusammen Musiktheaterwissenschaft, genau-
so wie Zoe. Inzwischen sind wir alle an der 
Hochschule gelandet und studieren parallel 
Gesang. Die ungewohnte Situation hat uns auf 
die Idee gebracht Terzett zu singen. Da wir alle 
vom Musiktheater kommen lagen die drei Da-
men aus der Zauberflöte nahe. Ronny begleitet 
uns und erträgt uns tapfer, wenn wir mal wie-
der aufdrehen. Der Corona-Wahnsinn macht 
eben auch vor uns nicht Halt. 
Für uns alle drei ist das Gaststudium ein Segen. 
Die Theater sind geschlossen, große Opern mit 
Chören wird es erstmal nicht geben, die Fest-
spiele wurden im Sommer abgesagt. Die Kir-
chenmusik eröffnet uns andere Möglichkeiten 
in dieser Zeit.

Die Adventszeit wird dieses Jahr ohne das 
immer wieder überwältigende Weihnachts-
oratorium auskommen müssen. Es wird un-
gewohnt, aber es werden sich andere Wege 
finden musikalisch zu feiern. Vielleicht eine 
„Jauchzet, Frohlocket“-Session in der häus-
lichen Quarantäne. Vielleicht aber auch ein 
kleines Ensemble, dass im Gottesdienst einen 
Choral singt oder der Bläserkreis, der das Auf-
hängen des Weihnachtssterns musikalisch 
untermalt. Oft wird diskutiert, dass die Kir-
chen aussterben und das Gemeindeleben über-
altert. Wenn ich mir die aktuelle Situation der 
Kirchenmusik so anschaue, mache ich mir da 
keine Sorgen. Am 1. Advent war ich im Got-
tesdienst in der Stadtkirche. Die Kirche war so 
voll, dass der Einlass nach dem Glockenläu-
ten noch nicht abgeschlossen war. Das zeigt 
eigentlich nur: die Gemeinde fühlt sich sicher, 
das Konzept funktioniert. Es wird dieses Jahr 
vielleicht eine etwas besinnlichere Nacht als 
sonst, aber keine stille. 

Kunstpause

19



20

 

Resümee der Unterwerfung 

von Samuel Helgert 

Kunstpause

Illustration: Paulina Albert

Über verlorene Werte, Terror und Houellebecqs Skandalroman
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Unterwerfung von Michel Houellebecq gilt 
als einer der umstrittensten Romane der Ge-
genwart. Er erzählt von der demokratischen 
Machtergreifung einer Partei des politischen 
Islams, die kurz darauf das einst laizistische 
Frankreich islamisiert. Das Buch  erschien 
am Tag des Terroranschlags auf die Satirezeit-
schrift Charlie Hebdo. Die Titelseite des Ma-
gazins schmückte zu diesem Zeitpunkt eine 
Karikatur von Michel Houellebecq. Schon 
hallten die Stimmen der Literaturkritik durch 
die Presse, lauthals und gänzlich polarisiert. 
Die einen nannten Houellebecqs Buch islam-
feindlich oder unterstellten ihm reine Provo-
kation. Für die anderen ist es ein Meisterwerk, 
eine stichhaltige Satire auf ein vermeintlich 
liberales Europa in kapitalistischer Tristesse. 
Gleichsam seiner Bücher wird der Autor eben-
so geschätzt wie verachtet. Diese polarisie-
rende Trennlinie zieht sich keinesfalls scharf 
inzwischen der politischen Spektren hindurch. 
Links wie rechts findet der hauptberufliche 
Provokateur hohe Anerkennung. Vielen gilt er 
als Visionär, als einer der wichtigsten Intellek-
tuellen der Spätmoderne, der schon einige ge-
sellschaftliche Entwicklungen lange vor ihrem 
Eintreten exerziert hat, darunter die Incelbe-
wegung oder die Gelbwesten. Auf der anderen 
Seite erheben sich viele Anklagen gegen ihn, 
er sei sexistisch, islamophob, reaktionär, ein 
neurechter Denker. Die Anschuldigungen sind 
keineswegs unbegründet. In der Öffentlichkeit 
gibt er sich EU-kritisch, nennt sich selbst einen 
Nationalisten und bezeichnete Trump als den 
besten Präsidenten, den die USA je hatte, wäre 
er nur nicht ein so ekelhafter Clown. In seinen 
Aussagen, welche oft als ironische Provoka-
tionen gewertet werden, lässt sich durchaus 
Kohärenz erkennen. Ungeachtet aller Verwerf-
lichkeiten: seine Bücher sind unbestritten fa-
cettenreich und von umwerfender Ambiguität. 
Das Thema islamistischer Terror war seit Mit-
te der 2010er Jahre, in deren Tumult Houelle-
becqs Roman fröhlich umherwirbelte, ganz in 
der Versenkung verschwunden. Nun, nach den 
erneuten Anschlägen in Frankreich und Öster-
reich, dreht sich der Diskurs wieder um diesel-
be Frage: wie gefährlich ist der extremistische 
Islamismus für den europäischen Liberalismus 
und die Meinungsfreiheit?
Houellebecq erzählt aus der Sicht von Fran-
çois, einem Professor für Literaturwissen-
schaften, der sich vorwiegend mit Leben und 
Werk eines anderen Mannes befasst, dem 
Schriftsteller Joris-Karl Huysmans. François 
eigener Forschungsdrang ist nach seiner au-
ßerordentlichen Dissertation über Huysmans 
vollends zum Erliegen gekommen. Er hat kein 
Interesse an den politischen Begebenheiten 
und Entwicklungen seiner Umwelt, pflegt kei-
nen Kontakt zu seiner Familie und führt weder 
Freundschaften noch ein tiefergehendes Be-
ziehungsleben. Zwei seiner wenigen Interes-
sen sind der Alkohol und kurzweilige sexuelle 
Beziehungen mit jungen Studentinnen. Um 
ihn herum rührt sich etwas in Paris. Wahlen 
stehen an, es gibt Unruhen und eine starke 
identitäre rechte Bewegung im Untergrund. 
Die Gesellschaft ist gespalten. Der rechtsra-

dikale Front Nationale mit Marine Le Pen an 
der Spitze ist stärkste Kraft. Dahinter die Parti 
socialiste und eine neue aufstrebende Partei 
eines eher gemäßigten politischen Islams. Um 
zu verhindern, dass die Rechtsradikalen an die 
Macht kommen, gehen die Sozialisten harte 
Kompromisse mit der islamischen Partei ein, 
welche es dadurch schafft, einige ihrer funda-
mentalistischen Prinzipien durchzusetzen und 
den liberalen Laizismus zu brechen. Dies alles 
tangiert François zunächst kaum. Seine Uni-
versität, die zu einer theokratischen Lehrstätte 
umstrukturiert wird, verlässt er freiwillig, da 
er nicht zum Islam konvertieren will. Er er-
hält eine hohe Abfindung, die ihm finanzielle 
Sorgen für den Rest seines Lebens erspart. Nur 
eine Sache nimmt langsam Einfluss auf seinen 
Alltag: die jungen Frauen laufen im Sommer 
immer seltener in kurzen Röcken herum und 
sind häufiger verschleiert. Die öffentlichen 
sexuellen Reize, die seine Libido am Leben 
gehalten haben, schwinden, gleichsam seiner 
Lust, welche ihm das letzte wertvolle Gut in 
seinem Leben gewesen ist. Dies ist mitunter 
auch der Grund, weswegen seine Haltung 
gegenüber dem Islam eine grundlegende Wen-
dung durchfährt. Er findet wieder Sinn im 
Neuerstarken des Patriarchats, der Unterwer-
fung vor Gott, und der Möglichkeit zur ver-
ehelichten Polygamie. Im Islam will François 
einen Ausweg aus seiner Trostlosigkeit und 
dem untergehenden Humanismus der europäi-
schen Idee finden. Seine frühere wissenschaft-
liche Tätigkeit erhält Zuspruch bei ehemaligen 
Identitären, die zur islamischen Partei ge-
wechselt sind, weil sie dort ihre patriarchalen 
und nietzscheanischen Werte vertreten sehen, 
ohne nationalsozialistischen Anhang. 
Der Roman ist wie zu erwarten anstößig und 
dabei von herausragender Komik. Die Ängste 
und Strömungen der Zeit jonglieren in einer 
provokanten Auseinandersetzung mit dem, 
was wäre, würde man die Stellschrauben un-
serer Gesellschaft bis aufs Maximum überdre-
hen, ohne das Ganze unwirklich wirken zu las-
sen. Und dabei wird vor keinem sprachlichen 
und thematischen Tabu zurückgeschreckt, 
ohne dabei in Einfältigkeit oder Stupidität zu 
verfallen. Houellebecq trifft heiteren Ton in 
lethargischer Ausführung. Durch demokrati-
sche Mittel und mithilfe der liberalen Linken 
hält ein islamischer Theokratismus Einzug in 
Frankreich. François selbst verlässt den Athe-
ismus geleitet von seiner Lust an der Polyga-
mie.
Die Frage ist nun, wie sich das Werk 2020 in 
den wiederbelebten Diskurs über den politi-
schen Islam und extremen Islamismus einord-
nen lässt, nach den erneuten Terroraktionen 
in Dresden, Paris, Nizza und Wien. Durchaus 
lassen sich heute Parallelen zwischen Satire 
und Realität ziehen. Was das Erstarken des 
politischen antiliberalen Islam betrifft, halten 
sich viele Linksliberale unlängst zurück. Ex-
tremere Entwicklungen innerhalb muslimi-
scher Glaubensgemeinschaften bleiben von 
Außenstehenden oftmals unkommentiert. Dies 
beklagt unter anderem auch der Soziologe und 
Islamwissenschaftler Mouhanad Khorchide. 

Er beobachtet und erfährt am eigenen Leib, 
wie fundamentalistische Strömungen des poli-
tischen Islams florieren, welche sich darum 
bemühen, Kritiker und Reformer innerhalb der 
eigenen Glaubensgemeinschaft mundtot zu 
machen. Sie geben sich dabei nach außen hin 
ganz demokratisch, ganz liberal. Gleichzeitig 
zieht der politische Islam seinen Vorteil aus 
dem Erstarken der Rechtsradikalen. Deren An-
griffe auf den Islam werden als Angriffe durch 
den Westen gewertet. Verunsicherte Jugend-
liche und junge Männer lassen sich dadurch 
mobilisieren. Sein stärkstes Mittel ist dabei die 
linke Identitätspolitik, um sich vor Kritik von 
außen abzuschirmen. Reformern innerhalb der 
Glaubensgemeinschaft verwehren sie damit 
die Unterstützung durch Nicht-Muslime. Der 
Politikwissenschaftler Yassin Musharbash be-
klagt den „Ethno-Fetischismus“ der heutigen 
Liberalen, deren höchstes Ziel es sei, multikul-
turelle Unterschiede zu zelebrieren, und dabei 
außer Acht zu lassen, wie sich Strömungen des 
extremen fundamentalistischen Islams die-
se vermeintliche Toleranz zu Nutze machen, 
während die einzige Islamkritik außerhalb der 
Glaubensgemeinschaft den radikalen Rech-
ten (oder Horst Seehofer) überlassen wird. Er 
als Kritiker seiner eigenen Religion wird von 
einigen seiner Mitgläubigen als Islamhasser 
dargestellt und bedroht, und fühlt sich von der 
europäischen Gesellschaft alleingelassen. 
Es lässt sich also durchaus beobachten, dass 
fundamentalistische islamische Strömungen 
existieren, die liberale Werte zu untergraben 
suchen. Dies zeigt sich nicht zuletzt an den 
auch in Europa stattfindenden Demonstratio-
nen gegen Macron, die unter dem Deckman-
tel einer vermeintlichen Beleidigungsfreiheit 
gegen freiheitliche Werte mobilisieren. All 
das geschieht wie in Houellebecqs Roman ge-
wissermaßen in Beihilfe vieler Linksliberaler. 
Jedoch nicht durch aktive Unterstützung, son-
dern durch Passivität und Zurückhaltung, und 
unter dem Druck erstarkter islamfeindlicher 
Positionen in Europa. Die Leidtragenden sind 
dabei vor allem diejenigen, die sich für einen 
liberalen Islam einsetzen und die eigene Glau-
bensgemeinschaft von den Fundamentalisten 
bedroht fühlen. 
Man sollte Unterwerfung trotz alledem nicht 
als reines Politikum betrachten, das würde den 
eigenen Leseprozess zu sehr einschränken. 
Dafür ist sein Themenumriss zu breit und am-
bigue, eine Konzentration auf das Politische 
bleibt im Roman eigentlich aus. Trotzdem 
lohnt es sich fünf Jahre nach seinem Erschei-
nen, angesichts aktueller Vorkommnisse, noch 
einmal auf das Buch im zeitgeschichtlichen 
Hintergrund seiner Publikation zurückzubli-
cken und seine öffentliche Durchschlagskraft 
nachzuvollziehen. Ich glaube, dass es sich 
ohnehin lohnt, diesen neuzeitigen Klassiker 
und Paradebeispiel der kontroversen Literatur 
einmal nachzuholen. Unterwerfung bietet viel-
fältige Denkanstöße und erweckt je nach Le-
ser*in Begeisterung, Ärger oder Ablehnung. 
In jedem Fall ist es eine aufwühlende Heraus-
forderung.
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„Alles was wir haben, kommt irgendwo aus 
der Vergangenheit. Um das zu kriegen, was 
wir alles haben, braucht es so viel Zeit.“ – Da-
mit beginnt das neue Album von AnnenMay-
Kantereit. Diese Sätze wiegen schwer. War-
um braucht es Zeit, um das zu kriegen, was 
wir haben? Haben wir es gar nicht wirklich? 
Sind wir uns dessen nicht bewusst? Verdienen 
wir es überhaupt? 
„Dass viele Menschen miteinander singen, 
war nie ´ne Selbstverständlichkeit.“ Daher 
weht also der Wind – das Coronavirus. Mitte 
März, nachdem fast all ihre bevorstehenden 
Konzerte abgesagt werden mussten, haben 
Christopher, Henning und Severin angefan-
gen, Lieder zu schreiben. Daraus ist am Ende 
ein ganzes Album geworden.
In einer Pressemitteilung schreibt die Band 
selbst: „Es ist ein Album aus dem Lockdown. 
Ein Album, das unter Schock entstanden ist. 
Für uns hat es immer schon drei Teile gehabt 
– den düsteren Beginn, das Aufatmen danach 
und die süß-bittere Wahrheit zum Schluss. 
Wir wünschen uns, dass dieses Album am 
Stück gehört wird.“
Na dann, fangen wir mal an. „So wie es war, 
so wird es nie wieder sein“ heißt es gleich im 
zweiten Song auf dem Album. Auch sonst 
wird mit dem Phänomen der Zeit gespielt: 
Gegenwart, Zukunft, Vergangenheit, zu jeder 
dieser Phasen gibt es ein eigenes Lied. In letz-
terem beschäftigt sich die Band, die sich 2011 
gegründet hat, mit ihrer eigenen Vergangen-
heit: „Nicht mehr lang und dann sind es zehn 
Jahre verdammt. Wir sind so schnell unserem 
Traum nachgerannt.“ 
Ursprünglich hatten die drei Musiker aus 
Köln, die sich noch aus der Schulzeit ken-

nen, Straßenmusik zusammen gemacht. Dann 
wurden sie plötzlich bekannt. Es gab keinen 
Raum, um die Ereignisse zu fassen, geschwei-
ge denn, über sie nachzudenken. Jetzt ist es an 
der Zeit, zu reflektieren. „Kann ich den Preis, 
den man zahlt, auch mit Karte…? Dann bitte 
die Schmerzen der letzten zehn Jahre.“ Darin 
steckt viel von der Ambivalenz, die der Erfolg 
mit sich bringt, worüber Henning auch in di-
versen Interviews nicht schweigt. Das Fazit: 
„Der Traum ist immer nur geliehen.“ – Alles 
ist vergänglich.
Aber nicht nur die Vergangenheit muss auf-
gearbeitet werden. Noch prägnanter ist die 
„Gegenwartsbewältigung“ – eigentlich ist das 
ganze Album eine solche. „Ich glaub Corona 
ist berühmter als der Mauerfall und Jesus zu-
sammen.“ Es geht um das, was wir alle spü-
ren: die Einsamkeit, die Enge, die Ungewiss-
heit in Zeiten von Corona.
Im Verlauf des Albums hellt sich die Stim-
mung auf: In „Warte auf mich [Padaschdi]“ 
und „Paloma“ kommen russische bzw. spa-
nische Elemente zum Einsatz. „Ganz egal“ 
und „Aufgeregt“ sind dann mit optimisti-
scheren Klängen und schnellem Tempo der 
Höhepunkt der neuen Platte - sie zeichnen 
ein lebendiges Bild davon, was nach Corona 
kommt. Die Menschen dürfen sich endlich 
wieder treffen. Und sie freuen sich darüber 
mehr als je zuvor.
Auf ihrem YouTube-Kanal haben die drei 
Bandmitglieder ein Video veröffentlicht, 
in dem sie sich das neue Album selbst zum 
ersten Mal komplett anhören. Dazu werden 
verschiedene Videosequenzen eingeblendet. 
In „So laut, so leer“ ist eine Jam-Session im 
Hinterhof einer Industriehalle zu sehen. Auch 

wenn das zur Selbstpräsentation der Band ge-
hört, kann man behaupten, sie ist sich treu ge-
blieben.
In „Das Gefühl“ experimentiert Henning 
mit Sprechgesang: „Hast du die Menge ver-
misst? Fragst du dich warum? Weißt du noch 
wie´s ist, wenn tausend Stimmen singen und 
die Funken überspringen?“ So geht es wohl 
vielen Künstler*innen im Moment. Gegen 
Ende hin wird es dann politisch: „Die letzte 
Ballade“ ist ein Song über die Probleme un-
serer Zeit, ob Meinungsfreiheit, Umweltver-
schmutzung oder die Ereignisse in Hanau, es 
sei wichtig, diese zu adressieren - „Glaub mir 
ich werde singen, auch wenn es niemanden 
mehr interessiert“.
Okay, Album am Stück gehört. Und jetzt? 
Das Album ist definitiv ein Kind seiner Zeit, 
es ist ein Zeitzeugnis, der Versuch, zu ver-
arbeiten. Dabei werden so manche Wunden 
wieder aufgerissen: Die drei Musiker scheuen 
sich nicht, die Dinge auszusprechen, so, wie 
sie sind. Haben sie sich im Übrigen noch nie. 
Das ist genauso angenehm und erfrischend 
wie der Fakt, dass eine deutsche Band sich 
mit Themen beschäftigt, die für den deut-
schen Kontext wirklich relevant sind.
Das dritte Studioalbum von AnnenMayKan-
tereit trägt nicht aus Zufall den Titel „12“. 
„Auf der Menschenuhr schlägt eine neue Zeit 
– 12.“ Es ist nicht fünf vor Zwölf, auch nicht 
ganz kurz vor 12, nein, es ist 12. Ist das die 
letzte Chance, die entscheidenden Dinge zu 
verändern? Oder ist es schon zu spät? Nicht 
nur in diesem Fall gilt: Das, was nicht auf An-
hieb verstanden wird, macht die Musik erst 
zu Kunst.

GEGENWARTSBEWÄLTIGUNG

Das Album „12“, das die Band AnnenMayKantereit am 17. November überraschend veröffentlicht hat, dreht sich 
um die Ereignisse, die uns dieses Jahr alle begleitet haben. Ein Gesamtkunstwerk.

Von Lena Fiala
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David Keith Lynch, ein US-amerikanischer 
Künstler, der zugleich als Filmregisseur, Film-
produzent, Drehbuchautor, Schauspieler, Ma-
ler, Fotograf, Lithograf, Skulpturist, Möbel-
designer und Komponist arbeitet, schuf mit 
Eraserhead 1977 nicht nur seinen ersten Kino-
film, sondern ein Meisterwerk, das bis heute 
seinesgleichen sucht. 

Ein eigentlich zu lauter, düsterer Soundtrack 
zieht die Zuschauer hinab in eine zusammen-
hangslose Kollage von albtraumhaften Sze-
nen, in denen Lynch unnachgiebig die psy-
chologischen Abgründe der conditio humana 
erforscht. Dieser Film mag dem ungeübten 
Zuschauer auf den ersten ungeübten Blick zu-
nehmend und vollständig unverständlich er-
scheinen, doch der Schein trügt.
Die Zuschauerin kriecht durch ein Loch in ein 
dunkles Haus und beobachtet einen pickeligen 
Weltallmann dabei, wie er einen großen Hebel 
mühsam anzieht. Dieser Hebel, so scheint es, 
verwandelt die Realität in den tristen, von 
Angst getriebenen Streifen, der den Zuschau-
ern bevorsteht. 
Henry Spencer führt ein eher eintöniges Le-
ben in schwarz-weiß. Zu Beginn des Filmes, 
oder zumindestens zu Beginn der Handlung, 
sucht er seine Geliebte im Haus ihrer Eltern 
auf. Beim gemeinsamen Abendessen erfährt 
er, über blutendem Kükenarsch und zwischen 
einigen epileptischen Anfällen , dass seine Ge-
liebte ein Kind geboren hat – oder etwas ähn-
liches. 
Schnitt. In seinem eigenen Appartement füttert 
seine jetzt-Frau das gemeinsame Kind. Ohne 
große Überraschung erkennt der Zuschauer, 
dass es sich bei dem Kind um eine Art banda-
gierte Wunde mit Kopf handelt, eine Missge-
burt – das geboren Trauma. Seine Frau leidet 
unter dem unentwegt schreienden Baby und 
flieht letztlich aus dem engen dunklen Zim-
mer. 
Der geübte Interpret erkennt in dieser häss-
lichen Ausgeburt des Unbewussten natürlich 
sofort die Angst vor Sex. Es ist nicht nur die 
Angst, eine Missgeburt zu produzieren, son-
dern in erster Linie die Furcht davor, über-
haupt ein Kind in die Welt zu setzen. Der 
Hauptcharakter wird durch das plötzliche Auf-
tauchen des Kindes in eine Ehe gezwungen, 
die seinen romantischen Intentionen gegen-
über der Nachbarin im Weg steht. Die Miss-
bildung ist dann lediglich ein Produkt, eine 
streng logische Folge seiner Furcht. 
Sein Umgang mit dieser Furcht artikuliert sich 
in einer Selbstkastration. Per Post erhält Henry 
Spencer ein Miniaturpaket, in dessen Inneren 
sich ein kleines Würmchen windet. Dieser 

Wurm steht selbstverständlich für Henrys Pe-
nis. Er sperrt das, einem fleischgewordenen 
Spermium ähnelnden Würmchen in einen lee-
ren Schrank in seinem Zimmer. Er sperrt Penis 
und Sperma also weg – verdrängt sie. 
Das Baby – stellvertretend für die Angst – 
dringt trotzdem immer tiefer in sein Unbe-
wusstes. Als die begehrte Nachbarin sein Zim-
mer betritt, hält er dem Säugling den Mund 
zu, um ihn am Schreien zu hindern. An dieser 
Stelle zeigt sich Spencer das erste Mal gewalt-
tätig gegen das Kind. Er unterdrückt seine 
Scham und seine Angst, er hält ihr buchstäb-
lich den Mund zu. Nachdem er tatsächlich mit 
der Nachbarin im Beischlaf versinkt, träumt er 
– wovon sonst - von  seinem Kind. 
In einer besonders schönen Kamerafahrt, die 
an Lynches spätere Filme erinnert, wandert 
der Blick Spencers tief in die Heizungsroh-
re, hinter denen sich ein kleiner Lichtfleck 
in eine große Bühne verwandelt. Auf dieser 
Bühne singt eine Frau mit schrumpeligen Ho-
denwangen: „In Heaven everything is fine.“ 
Diese Kamerafahrt zeigt den Übergang von 
abgelehnter Realität zu erlösendem Traum. 
Nur ist der Traum eben in Wirklichkeit keine 
Erlösung, sondern nur ein weiterer Schauplatz 
seiner Psychose. Nichts ist fine in Heaven. Die 
Frau mitsamt dem schönen Lied verschwindet 
in grellem Licht. Spencer zieht sich zurück in 
sein Bett, das am Rand der Bühne steht. Er hat 
seine Angst mitgebracht, und sie bricht buch-
stäblich aus ihm heraus. Ein Phallus schießt 
zwischen seinen Schultern hervor und reißt 
ihm den Kopf ab. Aus der klaffenden Wunde 
kriecht sein Baby. 
Der Kopf versinkt in seinem eigenen Blut und 
landet auf der Straße, wo ihn ein kleiner Junge 
findet und zu einer Bleistiftfabrik bringt. Hier 
verwenden Sie die Köpfe zur Radiergummi-
produktion. Spencers Kopf wird zum Ratze-
fummel verarbeitet. Zum Test zeichnet der 
Ingenieur eine feine Linie auf ein Blatt Papier 
und radiert eine Lücke hinein. Diese Lücke ist 
freilich genau jene Lücke in der Realität, die 
der Weltallmann einführte, als er den Hebel 
umlegte. 
Zu guter Letzt tötet Spencer das Baby, in dem 
er die Verbände, die es zusammenhalten lang-
sam aufschneidet  und die Schere dann in sei-
ne Eingeweide rammt. Der Albtraum ist damit 
natürlich nicht vorbei, das Baby quillt auf, 
verwandelt sich in einen ekligen Schleim und 
wächst bedrohlich über ihn hinaus. Erst als der 
Weltallmann den Hebel zum zweiten Mal um-
legt, wird der Zuschauer erlöst. 
Endlich. 

ERASERHEAD

von Ben Weidler & Johannes Rehlinger

Kunstpause

Ein unvergesslicher Film. Also ein Film, den man nicht vergessen kann.

Illustration: Paulina Albert
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Kunstpause

Wie viel Leid darf einem Individuum zugefügt 
werden, um die Gesellschaft als Kollektiv nach 
vorne zu bringen, ja geradezu zu retten? Mar-
garet Atwoods Roman The Handmaid’s Tale 
ist jetzt gerade aktueller denn je. Ursprünglich 
im Jahr 1985 veröffentlicht, 1990 verfilmt und 
seit 2017 als Serie aufbereitet erzählt das Buch 
die Geschichte einer Katastrophe, die zum 
Alltag wird. Umweltsünden haben dazu ge-
führt, dass viele Menschen in den Vereinigten 
Staaten von Amerika unfruchtbar geworden 
sind, es werden kaum noch Kinder geboren. 
Eine religiöse Gruppierung ergreift die Macht 
und führt eine absurde Gesellschaftsordnung 
ein, in der Frauen nicht lesen dürfen und jeder 
Stand seine eigene Kleidungsfarbe zugeord-
net bekommt. Die wenigen fruchtbaren Frau-
en werden in der neu entstandenen Republik 
Gilead zu Handmaids – augenscheinlich der 
Stolz der Nation sind diese Mägde Sklavin-
nen, die einmal im Monat in einer Zeremonie 
vergewaltigt werden und ihren eigenen Namen 
nicht mehr tragen dürfen. 

Die große Stärke von Atwoods Schreibstil ist 
eine Nüchternheit, die Platz für eigene Emp-
findungen lässt. Die Hauptperson, eine Magd 
mit dem Namen Offred, benannt nach ihrer 
Zugehörigkeit zu ihrem Besitzer Commander 
Fred, nimmt den Leser ganz selbstverständlich 
mit in ihr Leben. Indem sie immer wieder in 
der Zeit zurück springt versucht sie gar nicht 
erst zu verheimlichen, dass sie eine ganz nor-
male Frau mit ganz normalen Ecken und Kan-
ten war. Genau das macht sie so sympathisch. 
Dieselbe Nüchternheit erscheint aber zwi-
schenzeitlich fast als Resignation und steht in 
starkem Kontrast zu den starken Emotionen, 
die die Berichte über Hinrichtungen und stille 
Kämpfe im Leser auslösen. Nach 303 Seiten 
Gefühlschaos und Spannung ist es frustrie-
rend, als der Roman mit einem offenen Ende 
schließt. 
Umso größer war die Freude für alle Atwood-
Fans, als sie im Jahr 2019 die Fortsetzung The 
Testaments veröffentlicht. Das Buch spielt 
15 Jahre später und ist aus der Sicht von drei 

Frauen erzählt. Diese Aufteilung mit wech-
selnden Sprechern sorgt dafür, dass das resig-
nierte Gefühl des ersten Buches nicht entsteht 
und verspricht so durchgehend Spannung. 
Zum Teil abstrakt, zum Teil erschreckend reali-
tätsnah, verhandelt Atwood in beiden Büchern 
durch ihre weiblichen Charaktere Themen, die 
auch die aktuelle Gesellschaft beschäftigen. 
Berufstätigkeit und Bildung von Frauen, die 
Frau als Hüterin der Fruchtbarkeit und des Le-
bens, das Patriarchat und der Preis für Glück 
und Überleben. Sowohl The Handmaid’s Tale 
als auch The Testaments sind bunte Sträuße an 
politischen und feministischen Themen. Der 
Leser ist dazu aufgefordert selbst zu denken 
und erhält gleichzeitig genau die richtige Do-
sis Liebe. Eine Pflichtlektüre für die häusliche 
Quarantäne. 

The Handmaid’s Tale

von Antje Behm

Buchrezension – Margaret Atwood erschafft in ihrem Roman The Handmaid’s Tale eine Pa-
rallelwelt, die ebenso anzieht wie abstößt. Ein Leseerlebnis irgendwo zwischen Faszination, 
Schock und Mitgefühl.

Illustration: Paulina Albert
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Wie gestaltet sich aktuell die Planung von 
Theaterprojekten, ist überhaupt etwas ge-
plant?

Lys: Na klar! Theater hört nicht auf, nur weil 
Corona stattfindet. Das war Anfang des Jah-
res schon so, als uns Corona noch überrum-
pelt hat. Trotzdem fanden auch da viele Auf-
führungen statt. Den Theaterstudierenden hat 
das erst einmal die Möglichkeit gegeben, sich 
auszuprobieren. Dadurch haben wir jetzt eine 
gute Basis geschaffen, auf der wir aufbauen 
können, und veranstalten nun auch weiterhin 
Projekte. Wir hatten im letzten Semester gan-
ze neun Aufführungen. Auch in diesem sind 
es wieder insgesamt elf an der Zahl. Trotz 
Corona finden also jedes Wochenende ein bis 
zwei Projekte statt. 

Jonas: Natürlich hat es uns in der Planungssi-
cherheit sehr hart getroffen. Wir können nicht 
mehr ein halbes Jahr im Voraus disponieren, 
sondern müssen uns an die entsprechenden 
Regelungen anpassen. Zum Beispiel war für 
Dezember ein Projekt vorgesehen, das even-
tuell in Präsenz hätte stattfinden sollen, was 
nun nicht mehr möglich ist. Trotzdem ist es 
uns wichtig, die Veranstaltungen nicht ein-
fach abzusagen, sondern jede Möglichkeit zu 
nutzen, dennoch Theater aufzuführen. Das 
besagte Projekt „Lila“ findet nun am 18., 19. 
und 20. Dezember auf YouTube per Livestre-
am statt. Ebenso müssen wir auch schauen, 
wie es dann anfang nächsten Jahres weiterge-
hen soll und bei jedem Projekt abwägen, ob 
es vielleicht zumindest auch mit 20 Zuschau-
enden stattfinden kann oder digital veranstal-
tet werden muss. Unser großer Vorteil dabei 
ist, dass die Projekte in der Lehre verankert 
sind. In den meisten Fällen handelt es sich um 
Projekte von Theater- und Medienstudieren-
den, die dafür ETCS erhalten. Somit dürfen 
die Proben und Aufführungen auch in Präsenz 
stattfinden. 

Wie haben Online-Theaterprojekte bisher 
funktioniert?

Jonas: Da gibt es verschiedene Möglichkei-

ten. Letztes Semester hatten wir die ein oder 
andere Zoom-Performance. Eine andere Mög-
lichkeit ist es, dass sich die Performenden in 
Präsenz im Theaterraum zusammenfinden, 
um die Aufführung dann vor Ort mit verschie-
denen Kameras und Mikrofonen hochwertig 
aufzuzeichnen oder live zu streamen. Beim 
eben genannten Projekt „Lila“ werden wir 
konkret versuchen, das Theater-Feeling so 
gut wie möglich ins Digitale zu übertragen. 
Das heißt es wird eine halbe Stunde vorher 
einen Einlass geben, bei dem man erstmal 
im Chat ein bisschen ins Gespräch kommen 
kann. Das Stück selbst wird dann nur live ge-
meinsam mit anderen Zuschauenden zu sehen 
sein. Es wird anschließend nicht auf YouTube 
hochgeladen werden. Das mit dem Einlass ist 
zudem noch wichtig, da die fehlenden Spen-
den, die sonst vor Ort nach den Aufführungen 
gesammelt werden, ein erhebliches Loch in 
unsere Vereinskasse gerissen haben. Das ist 
nun die zweite Herausforderung. Wir müssen 
die Projekte auch noch irgendwie finanzieren 
und die benötigen aufgrund der Technik nun 
noch wesentlich mehr Geld als vorher. Spen-
den sind unsere Haupteinnahmequelle. Hier 
sind wir gerade dabei, uns neue Wege zu er-
schließen, um die Finanzierung zu sichern. 

Lys: Die Veranstaltung „Projekt Woyzeck“ 
im letzten Semester spielte wie die anderen 
Projekte auch mit der Digitalität. Es wurde 
nicht nur ein Stück aufgeführt und online 
abgebildet, sondern die Zuschauenden wur-
den mit eingebunden, indem ihnen über eine 
Zoom-Abstimmung Entscheidungsmöglich-
keiten über den Verlauf des Stücks geboten 
wurden. Darauf mussten die Spielenden dann 
reagieren. In ähnlicher Weise haben es sich 
viele Projekte zu eigen gemacht, mit den neu-
en Möglichkeiten und Einschränkungen zu 
experimentieren und kreativ zu werden. 

Wie sind bis jetzt eure Erfahrungen? Gehen 
dadurch grundlegende Eigenschaften des 
Theaters verloren? 

Jonas: Erst einmal sind wir sehr dankbar 
dafür, dass die Projektleiter*innen jetzt erst 

recht die Einstellung vertreten, dass Theater 
unbedingt gemacht werden muss. Aber es ist 
natürlich ein anderes Gefühl, Menschen in 
einem Raum zu bespielen, als einen Laptop 
oder eine Kamera. Die Interaktion und das 
gemeinsame Atmen im Raum lassen sich ein-
fach nicht ersetzen. Jedoch entwickeln sich 
viele neuartige Ästhetiken, die man vorher 
nicht zu Gesicht bekommen hätte. Die Um-
stände werden also durchaus als Chance gese-
hen, neue Formen der Darstellung, neue For-
men des Theaters zu entwickeln. Trotzdem 
ist es unser größtes Anliegen, so schnell wie 
möglich wieder zum Präsenz-Theater zurück-
zukehren.

Lys: In der Hinsicht hoffen wir auch, dass 
auch nach Corona das ein oder andere vom 
digitalen Theater vorhanden bleiben und ins 
Präsenz-Theater mit eingebunden wird.  

KUNSTPAUSE? NICHT GANZ! – THEATER TROTZ CORONA

Theater am Campus in Zeiten von Corona. Wie geht man mit den Einschränkungen um, und welche Chancen 
ergeben sich für das Theater? Ein Interview mit Jonas Würdinger und Lys Malin Thomsen, den Vorsitzenden von 
Schaulust e.V. Der Verein kümmert sich um die Organisation, Veranstaltung und Finanzierung der Theaterprojekte 
am Uni-Campus. 

Interview geführt von Samuel Helgert

Um Mitglied bei Schaulust zu werden und den Newsletter zu neuen Projekten zu erhalten, meldet euch bei:
info@schaulustev.de 
oder geht auf die Facebookseite „Schaulust e.V. – Die Theaterplattform“

Damit Theater weiterhin auch während der Corona-Zeit verwirklicht werden kann, gibt es hier die Möglichkeit an Schaulust zu spenden: 
https://www.betterplace.org/de/projects/86805-unterstuetzung-fuer-die-schaulustigen-der-uni-bayreuth



Es sind nicht nur Konzerte oder Theater, die 
die Kulturlandschaft in Deutschland ausma-
chen und unter dem erneuten Stillstand zu lei-
den haben. Auch Museen und Gedenkstätten 
sind von den Auswirkungen der Corona-Re-
geln betroffen und müssen sich fragen, wie 
sie die Geschichten, Personen, Kunst und 
Katastrophen, an die sie erinnern, weiterleben 
lassen können - ohne ein Publikum vor Ort 
zu haben. 
Viele Einrichtungen sind mit neuen Ideen 
und Digitalisierungsprojekten aus dem ersten 
Lockdown zurückgekommen. Der digitale 
Raum ist entscheidend geworden, um Kultur 
und Erinnerungen zu vermitteln. Viele Ein-
richtungen haben in den letzten Monaten ein 
breites Online-Angebot geschaffen, so zum 
Beispiel die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg in 
der Nähe von Bayreuth. In diesem Jahr sollte 
an die 75-jährige Befreiung der Konzentra-
tionslager gedacht werden. Viele Gäste waren 
geladen und große Feierlichkeiten geplant. 
Doch durch die Krise konnte ein Gedenken 
in dem bekannten Rahmen nicht stattfinden. 
Stattdessen wurde ein digitales Gedenken 
entworfen, in dem viele Personen mit Beiträ-
gen in Form von Videos, Fotos und Texten ein 
persönliches Zeichen setzten. Julius Schar-
netzky, wissenschaftlicher Mitarbeiter der 
Leitung der Gedenkstätte Flossenbürg erklärt, 
dass es durchaus positive Veränderungen 
durch die Krise gibt: „Oftmals waren die ers-
ten Formate sehr provisorisch und man muss 

auch nicht alles, das veröffentlicht wurde, gut 
finden. Aber es wurde auf einmal sichtbar, 
welch breite und reiche Kulturlandschaft in 
unserem Land existiert und wie viele Men-
schen diese durch ihr unglaublich großes En-
gagement, nicht selten unter prekären Bedin-
gungen, prägen. Die Pandemie hat nochmals 
große kreative Kräfte freigesetzt und einiges 
ist im Bereich des Digitalen, der in solchen 
Einrichtungen häufig eher rückständig ist, vo-
rangetrieben worden.“ Beispielsweise haben 
Zeitzeugen aus aller Welt in Videobotschaf-
ten und zum Teil auch live über das Erlebte 
gesprochen. Aber auch Politiker wie Markus 
Söder haben mit einer Grußbotschaft an die-
sen Tag erinnert. All diese Botschaften wur-
den von der Gedenkstätte in einer extra dafür 
errichteten Website bereitgestellt und errei-
chen so wahrscheinlich mehr Publikum über 
einen längeren Zeitraum. Es gab Online-Vor-
träge über Zoom, in denen sich Experten zur 
Erinnerungs- und Museumskultur äußerten. 

Auch die Bayreuther Museen und das Fest-
spielhaus müssen zurzeit wieder auf Besucher 
verzichten. Bei der Suche nach neuen Mög-
lichkeiten, das Publikum auch zu Hause mit 
Kultur und Wissen zu versorgen, entstand 
beim Richard-Wagner Museum ein Podcast 
mit 33 Folgen. Es wird über Wagner, seine 
Frau und seine musikalischen Werke ge-
sprochen. In anderen Folgen geht es um das 
Museum selbst, zum Beispiel um die Wie-

dereröffnung und was es bedeutet, unter den 
neuen Richtlinien zu agieren. Ein weiteres 
Digitalisierungsprojekt ist das Einrichten von 
Online-Archive, dabei sollen handschriftliche 
Aufzeichnungen Wagners und seiner Frau di-
gitalisiert werden, die dann nicht mehr nur in 
der Bibliothek einsehbar, sondern für jeden 
zu Hause frei zugänglich sind. Danach sollen 
außerdem die Bestände der „Zustiftung Wolf-
gang Wagner“ über die Website des Richard 
Wagner Museums online recherchierbar sein. 
Auch das Historische Museum Bayreuth bie-
tet eine Digitale Ausstellung an. Hier kön-
nen Exponate ausgewählt werden, zu denen 
dann Bilder mit kurzen Beschreibungen er-
scheinen. Das zeigt, was das Besondere an 
Digitalisierungsprojekten wie diesen ist: Das 
Angebot steht plötzlich nicht nur Touristen in 
Bayreuth zur Verfügung, sondern Menschen 
in ganz Deutschland und der Welt. Virtuelle 
Museumstouren sind zu jeder Zeit, kosten-
los und ohne Einschränkung machbar, da die 
meisten großen Museen zumindest die Höhe-
punkte ihrer Sammlung online gestellt haben. 
So bleiben Artefakte und Informationen über 
Veranstaltungen und Besuche hinaus zugäng-
lich und tragen dazu bei, Kultur für alle erleb-
bar zu machen. Das ersetzt jedoch in keinster 
Weise den realen Besuch und sollte lediglich 
der Überbrückung dieser Zeit dienen. 

DIE STILLE SEITE DER KULTUR
Wie sich Bayreuther Gedenkstätten und Museen in der Pandemie digitalisieren

Gastbeitrag von Carolin-Isabel Scholich

Foto: KZ-Gedänkstätte Flossenbürg
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 Kolumne

“Ökonomen interessieren sich für menschli-
ches Verhalten, die Anreize, die das mensch-
liche Verhalten beeinflussen und die Institu-
tionen, die die Anreize prägen.”  Mit diesen 
Worten beschreibt David Stadelmann, VWL-
Professor an der Uni Bayreuth, seine aka-
demische Heimat. Sein Interesse teilt er mit 
zehn Kollegen und einer Kollegin, die hier zu-
sammen forschen und lehren. Dass die VWL 
ein Problem mit Frauen hat, dürfte somit klar 
sein. Doch überträgt sich dieses Problem 
auch auf die ökonomische Praxis? Professor 
Stadelmann hält es jedenfalls für sinnvoll, 
Gender als einen Faktor in ökonomische Ana-
lysen aufzunehmen - und tut das daher auch. 
Reicht das? Feministische Ökonom:innen 
wollen mehr. Sie fordern ein grundlegendes 
Umdenken in den Wirtschaftswissenschaften. 
Ihre Hauptanliegen lassen sich grob in vier 
Bereiche aufteilen:

Modelle – Allem Gegenwind zum Trotz ist 
der Homo Oeconomicus, das Modell vom 
nutzenmaximierenden rationalen Agenten, 
noch heute vorherrschend in der Ökonomik. 

Das Problem? In den Worten der schwedi-
schen Journalistin Katrine Marcal stützen 
sich “die Theorien auf eine fiktive Figur, de-
ren markanteste Charakteristik darin besteht, 
dass sie keine Frau ist”. Er ist weiß, cis-männ-
lich und hetereosexuell. Geleitet von seinem 
Rationalitätsfetischismus geht er aus einer 
Situation, pardon, jeder Situation als Gewin-
ner hervor. Dass dieses Modell der Realität 
nicht gerecht werden kann, leuchtet ein. So 
äußert die feministische Ökonomik den radi-
kalen Wunsch, die Auswirkungen von Macht 
und Privilegien auf menschliches Verhalten in 
ökonomischen Modellen abzubilden. 

Methodik – Neben der naiven Verwendung 
von nicht repräsentativen Modellen wird 
ebenso die weit verbreitete Methodik der 
VWL in den Schwitzkasten genommen. So 
bemängeln feministische Ökonom:innen, 
dass die Denkschulen, die wir aus unseren 
Vorlesungen kennen, alles mathematisch 
möglichst exakt berechnen wollen - aber 
nicht, weil das für irgendwas oder irgend-
wen hilfreich ist, sondern hauptsächlich, um 
mit Nachkommastellen zu wetteifern. Nun ist 
die VWL aber keine Naturwissenschaft, son-
dern befasst sich mit dem Verhalten sozialer 
Wesen, das sich nicht alleine in Zahlen aus-
drücken lässt. Sie schlagen vor, die Mathema-
tik daher nur als ein weiteres Instrument im 
Werkzeugkasten der VWL zu betrachten und 
qualitative Methoden der Sozialwissenschaf-
ten mit aufzunehmen.

Inhalte – Aus diesem Werkzeugkasten sollen 
sich Ökonom:innen dann auch bedienen, um 
weitaus mehr als nur das Handeln des Homo 
Oeconomicus auf Märkten zu betrachten. 
Märkte haben nämlich einen entscheidenden 
Nachteil: Sie können nur bezahlte Arbeit ab-
bilden. Damit fallen Tätigkeiten im Haushalt, 

wie etwa Care-Arbeit, unter den Tisch – und 
nur gut die Hälfte der vollbrachten Arbeit 
wird in ökonomische Überlegungen mit ein-
bezogen. Genau diese unbezahlte und uner-
fasste Arbeit wird immer noch zu über zwei 
Dritteln von Frauen erledigt. “The private is 
political” ist schon lange ein feministischer 
Slogan - so plädieren auch feministische 
Ökonom:innen dafür, den Blick über Märkte 
hinaus in die Haushalte zu werfen.

Pädagogik – Vielfältigkeit im Denken wird 
besonders davon bestimmt, was Leuten bei-
gebracht wird. Zu lange war der ökonomi-
sche Blick starr auf Rationalität, verstaubte 
Modelle und mathematische Berechnungen 
fixiert. Es wird Zeit, dass Interdisziplinarität, 
Kreativität und kritisches Denken Einzug in 
die Lehre halten. 

Schön und gut - aber ist das nicht alles völ-
lig unrealistisch? Im Gegenteil! Erste Unis 
zeigen wie es besser gehen kann. So lehren 
am Institut für Heterodoxe Ökonomie in 
Wien gleich zwei Dozentinnen feministi-
sche Wirtschaftstheorien. An der Universität 
Vechta gibt es sogar einen ganzen Lehrstuhl 
für Ökonomie und Gender. Doch wir müssen 
gar nicht so weit schauen. Auch in der VWL 
an der Uni Bayreuth gibt es die Bereitschaft, 
der feministischen Ökonomik einen Platz ein-
zuräumen. Studentische Initiativen wie der 
Arbeitskreis Plurale Ökonomik organisieren 
z.B. regelmäßig Veranstaltungen, auch zu Fe-
minismus in der VWL. 
Natürlich liegt es am Ende nicht in unserer 
Hand, die nötigen Reformen anzustoßen. Was 
wir aber machen können, ist, mit gutem Bei-
spiel voranzugehen. Und so rufen wir zum 
Abschluss dieser ersten Kolumne aus ganzem 
Herzen: Feminist:innen aller Wissenschaften, 
vereinigt euch! 

UNI(DI)VERSITÄT?!
EINMAL  FRAUEN HINZUGEBEN UND KRÄFTIG UMRÜHREN, BITTE.
Patriarchat, Gender Pay Gap, Mansplaining – brauchen wir Feminismus? Brauchen wir ihn in Bayreuth? Um der 
Frage auf den Grund zu gehen, richten wir den Blick - was bietet sich mehr an - direkt auf unsere Universität. In 
den kommenden Ausgaben nehmen wir unter die Lupe, was im Alltag oft untergeht: Frauen in der Wissenschaft. 
Heute: Die VWL. 

Von Nora Teuma, Cornelia Mohren und Meike Schneiders

FeministIN
Die Welt schaute zu, als die USA wählten - und wie nach einer langen 
Reihe alter und mittelalter weißer Männer nun erstmals eine schwarze 
Frau das Amt der Vizepräsidentin antreten wird. 
“Obwohl ich vielleicht die erste Frau in diesem Amt bin, werde ich 
nicht die letzte sein. Denn jedes kleine Mädchen, das heute Abend zu-
schaut, sieht, dass dies ein Land der Möglichkeiten ist.” (Kamala Har-
ris)
Ein kleiner Schritt für die Amis, ein großer Schritt für die Geschlechter-
gerechtigkeit. Oder andersherum?

FeministOUT

In unserem Nachbarland Polen sind die Straßen voll mit wütenden 
Frauen (und einigen Männern). Das strengste Abtreibungsgesetz in 
Europa soll nochmals verschärft werden. Und das, obwohl bereits 
heute die meisten Polinnen Abtreibungen im Ausland durchführen 

lassen: Nur 2.000 der geschätzten 150.000 jährlichen Eingriffe finden 
in Polen selbst statt.

Nachdem eine Verfassungsrechtlerin befand, dass ein Fötus mit 
schwerwiegenden Fehlbildungen auch gegen den Willen der Schwan-
geren von ihr ausgetragen werden muss, hatten viele Bürger:innen die 

rückwärtsgewandte Politik der Regierungspartei PiS satt. 
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 Veranstaltung

Wie viele tolle, berühmte, einflussreiche Au-
torINNEN fallen dir spontan ein? Wie viele 
Bücher von AutorINNEN stehen in deinem 
Bücherregal? Schau mal nach. Eine schwie-
rige Frage, finden wir.Uns fällt erst mal J.K 
Rowling ein, dann Chimamanda Ngozi Adi-
chie und dann müssen wir doch auch erstmal 
überlegen. Und das obwohl wir gerne und viel 
lesen. Lesen prägt unser aller Leben, schon 
früh fangen wir an uns mit Literatur ausei-
nanderzusetzen, sprich wir hören meistens 
unseren Eltern gespannt zu, wie sie uns unse-
re Kinderbücher vorlesen - in denen übrigens 
auch schon viele Rollenbilder und Stereotype 
transportiert werden (wie bei Bibi und Tina, 
wo Tina die “zickige und eifersüchtige Freun-
din” ist, oder wie es Chimamanda Adichie in 

ihrem TedTalk erzählt, dass in Nigeria Kinder-
bücher gelesen werden, in denen alle Weiß 
sind und es im Winter schneit). In der Schul-
zeit lesen wir mehr - in der Freizeit oder auch 
im Deutsch-, Englisch-, oder sonstigem Unter-
richt. Da das meistens Klassiker sind, sind es 
doch auch eigentlich immer Männer, die diese 
wahnsinnig wichtigen Bücher geschrieben 
haben. Lektüreschlüssel zu Klassikern von 
Goethe, Schiller, Frisch, Mann, Frisch und 
Dürrenmatt stehen in dem Regal meines alten 
Kinderzimmers. Und in Uniseminaren lesen 
wir wissenschaftliche Paper, die (zumindest in 
vielen Disziplinen) doch auch vorwiegend von 
Männern geschrieben wurden. 
Kurzum, Literatur, Lesen ist wichtig. Sie be-
gleitet uns in unserem Alltag und prägt uns 

bewusst und unbewusst. Gerade deswegen ist 
es wichtig eine Perspektivenvielfalt zu haben, 
eine kritische Auseinandersetzung mit (Le-
bens-)strukturen, Literatur, die in Bezug auf 
gender Tabus bricht, Rollenvorstellungen und 
Hierarchien hinterfragt. Mit Pussy, Prosa, Po-
esie - eine Lesereihe von HeforShe wollen wir 
Literatur mit verschiedenen Perspektiven und 
feministischen Ideen, von Frauen und über 
Frauen, gemeinsam hören und darüber reden. 
Markus Decker, Felicia Ewert und Franka Frei 
werden an drei Abenden aus Ihren Büchern le-
sen und mit uns ins Gespräch kommen. Liebe 
Literaturbegeisterte in Bayreuth, ihr seid herz-
lich eingeladen!

Pussy Prosa Poesie

Save the Dates:
14. Januar 2021, 19 Uhr - Felicia Ewert “Trans.Frau.Sein”
21. Januar 2021, 19 Uhr - Franka Frei “Periode ist politisch”

Weitere Infos auf Facebook (HeforShe Bayreuth) und Instagram (heforshebayreuth). Veranstaltungen finden auf Zoom statt.

Illustration: Paulina Albert
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RÄTSEL
Es herrscht Bürgerkrieg in Spanien. Aus der ganzen Welt reisen junge Studierende an, um gegen 

den Faschismus zu kämpfen. Ihr seid zu zwanzigst in Gefangenschaft geraten. Eure Peiniger 
wollen sich ein Spiel daraus machen, euch zu quälen – typisch Faschisten eben. Ihre Anführerin 

erklärt euch die Regeln: „Jeder von euch kriegt jetzt entweder einen Kreis oder ein Kreuz auf den 
Rücken gemalt. Ihr müsst euch dann in einer Reihe aufstellen. Dabei müssen alle Kreuze in einer 

Reihe und alle Kreise in einer Reihe, ohne Unterbrechung, stehen. Ihr dürft euch weder unter-
halten, noch nachschauen, was für ein Zeichen auf eurem Rücken gemalt ist – nur die Rücken der 

Anderen könnt Ihr sehen. Wenn ihr es schafft, so kommt Ihr frei, aber wenn nicht, werden wir 
euch alle erschießen!“

Die Faschisten lachen sich einen Ast ab, da sie glauben die Aufgabe sei unmöglich zu lösen. Könnt 
Ihr ihnen beweisen, wie man selbst stumm, doch noch zusammenarbeiten kann und ihnen einen 

Strich durch ihre teuflische Rechnung machen?

Wenn Du die Antwort weißt, schreib sie uns. Die Rätselfee wird es Dir danken!

Gewinnerin beim letzten Mal: Meike S.

Einsendeschluss ist am 05.01.2021

Lösung gefunden? An raetselfee.falter@gmail.com

Gewinn ist die Freiheit und anti-Faschismus Poster
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