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Kein Print ist auch keine Lösung. Deshalb haben wir 
keine Kosten und Mühen gescheut, die letzte Ausgabe 
des Semesters in voll-analoger Pracht zu euch zu brin-
gen. Dieses Heft hat es in sich! Wir widmen uns den 
großen Themen, die uns auch im Lockdown-Nirvana 
bewegen: Rassismus, Macht der Medien, sexistische 
Standards in der Medizin, Querdenker, Clubhouse, 
Candycrush. 

Der Schwerpunkt: Was Macht macht. Der Vizepräsi-
dent für Diversity nennt sich selber gern ein Weißbrot 
- alles gesagt? Nein! Wir wollen über Rassismus an 
der Uni Bayreuth reden und auch über eine Ge-
schichte, bei der vieles schief ging und nicht nur wir 
uns fragten: Wie konnte ein Konflikt zwischen einer 
Schwarzen Studentin und einer weißen Dozentin vor 
Gericht landen? Auf der Suche nach Antworten haben 
wir mit vielen Personen am Campus und darüber 
hinaus gesprochen. 

Aber Macht manifestiert sich auch auf andere Weise, 
zum Beispiel in der Reichweite und Handlungsfähig-
keit von Medienkonzernen - WhatsApp führt neue 
Datenschutzregeln ein und Twitter sperrt Trumps 
Account - was bedeuten solche Eingriffe für unsere 
Demokratie? Die leidet nicht nur unter Tweets oder 
dem Löschen dieser, sondern muss zurzeit auch her-
ausfinden, wie sie mit den Protesten der Querdenker 
umgehen soll. Unser Autor schildert, wie er ganz per-
sönlich versucht, einen Querdenker in seiner Familie 
zu verstehen und daran verzweifelt. 

Neues vom (digitalen) Campus wie immer auf den 
ersten Seiten: Die jüdische Hochschulgruppe hat sich 
gegründet und wir entschuldigen uns beim professio-
nellsten Hobby-Statistiker der Welt. Das StuPa spricht 
über das neue Semesterticket, das Uni Open-Air und 
- genau wie wir - über Rassismus. Tillschneider hat 
eine Professorin öffentlich angegriffen und das bayeri-
sche Beamtengesetz stellt sich als hochgefährlich und 
unverschämt heraus. 

Zum Schluss, wie immer bei uns: Kunst, Kultur und 
das wunderbare Bayreuth. Das Regenbogenkaufhaus, 
befindet sich in ernster Bredouille. Unsere Redak-
teurin spricht mit der Geschäftsführerin des großen 
Secondhandladens über Corona und ausbleibende 
staatliche Hilfe.

Damit adios! Wir geben die Chefredaktion in neue 
Hände, diesmal wirklich. 
Eine Freude gewesen es ist. 
Möge die Macht mit euch sein! 

Johannes Rehlinger und Helena Schäfer Titelbild: Maya Krystosek
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Campus

In der StuPa-Sitzung am 19. Januar hat sich 
zuerst der neue Übergangskanzler, Ronald 
Jakisch, vorgestellt. Er selbst habe keine Am-
bitionen das Amt dauerhaft zu bekleiden und 
versuche lediglich die Aufgaben zu bewälti-
gen, die ihm sein Vorgänger hinterlassen habe. 
Derer gibt es viele. Zum Beispiel die neue 
Mensa, deren Baubeginn wohl frühestens in 
vier Jahren stattfinden wird, in deren Planung 
aber die Studierenden mehr involviert wer-
den sollen. Die Devise also: Involviert euch! 
Außerdem sind neue Professuren im zweistel-
ligen Bereich geplant, für die noch keine Ge-
bäude bereitstehen. 
Nächstes Thema war das Uni-Open-Air 2021. 
Dieses soll am 25. Juni und hoffentlich in Prä-
senz stattfinden. Das Line-up ist wieder mit 
viel Indie-Pop geplant, aber diesmal sollen 
auch mehr Trap und anderes dazustoßen. 
Am diskussionsfreudigsten zeigten sich unse-
re StudierendenvertreterInnen, als es um die 
Frage eines von den Jusos angestrebten So-
lidaritätsbriefes für die Professorin Maisha-
Maureen Auma ging. Diese wurde von dem 
fragwürdigen Islamforscher Hans-Thomas 

Tillschneider öffentlich angegriffen. Der 
sachsen-anhaltische AfD-Landtagsabgeord-
nete mit Lehrauftrag an der Uni Bayreuth be-
zichtigte sie nicht nur des „Rassismus gegen 
Weiße“, sondern unterstellte auch, dass sie 
selber unfähig und nur auf Grund ihrer Haut-
farbe in die Position einer Professorin gelangt 
sei. Einige Studierende, besonders aus der 
Fraktion des RCDS, hielten den Antrag für 
völlig abwegig. Die Professorin habe nichts 
mit dem Campus zu tun und dann müssten 
wir ja zu aller Ungerechtigkeit Stellung neh-
men. Abgesehen davon, dass letzteres keine 
schlechte Idee wäre, war der Einwand darin 
begründet, dass bayerische Studierenden-
parlamente tatsächlich nur zu Campus-An-
gelegenheiten Stellung beziehen dürfen, in 
sich eine absolute Absurdität. Zum Schluss 
wurde der Antrag allerdings mit 19 Ja-, vier 
Nein-Stimmen und nur einer Enthaltung an-
genommen.
Eine wichtige Angelegenheit wurde in der 
Sitzung am 2. Februar genauer besprochen. 
Das neue Semesterticket wird im nächsten 
Wintersemester um 1,32 Euro teurer. Im da-

rauffolgenden WS 22/23 wird der Preis noch 
einmal um 1,87 Euro steigen. Grund für die 
Preissteigerungen sind unter anderem gestie-
gene Personalkosten bei den Verkehrsbetrie-
ben. Bezüglich eines Tickets nach Nürnberg 
konnte noch nichts erreicht werden.
Zusätzliches Thema war ein Antrag der Ju-
sos und der Volt Hochschulgruppe. Nach 
dem bayerischen Recht werden erfolgreiche 
BewerberInnen für den öffentlichen Dienst 
und damit auch für HiWi-Stellen in bestimm-
ten Fällen vom Verfassungsschutz überprüft. 
Neben der Mitgliedschaft in einer extremis-
tischen Organisation reicht es für eine solche 
Prüfung auch schon, aus einem von 29 be-
stimmten Ländern zu kommen. Was die ge-
nannten Staaten alle eint, ist ihre muslimische 
Bevölkerungsmehrheit. Jusos und Volt halten 
das für diskriminierend, beklagen einen Ge-
neralverdacht und wollen die Praxis zumin-
dest für HiWi-Posten abschaffen. Auch hier 
kam Gegenwind primär vom RCDS. Am 
Ende wurde der Punkt vertagt und wird nach 
den Semesterferien wieder diskutiert.

AUCH IM STUPA WIRD KLAR: WIR SIND NOCH LANGE NICHT, WER 
WIR GERNE WÄREN

Über das Uni-Open-Air, das Semesterticket und Rassismus. Wie im StuPa die Debatte über Pluralität und Rassis-
mus ausgetragen wird und warum Bayern diesbezüglich eine schwere Schieflage vermeldet

Von Johannes Rehlinger

Hiermit entschuldigen wir, die Redaktion des FALTERs, uns bei Herrn Professor 
Walter Olbricht für die Karikatur sowie den zugehörigen Text über ihn in der Ausgabe 06/19. 
Wir sehen ein, dass die Veröffentlichung respektlos und beleidigend war und die Grenzen des 

guten Geschmacks überschritten hat. Dafür möchten wir uns bei Ihnen, 
Herr Professor Olbricht, entschuldigen.

Im Namen aller Beteiligten
Paulina Albert, Felix Granzow, Johannes Rehlinger und Helena Schäfer

ENTSCHULDIGUNG BEI HERRN PROFESSOR WALTER OLBRICHT 
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An der Uni Bayreuth gibt es mehr als 50 stu-
dentische Initiativen und Hochschulgruppen, 
die sich für die Belange und Interessen der 
Studierenden einsetzen. Außer politischen 
Organisationen, Fachschaftsvertretungen oder 
Arbeitskreisen gibt es auch religiöse Vereini-
gungen: neben diversen christlichen existiert 
auch eine muslimische Gruppe. Was aller-
dings bis heute fehlt, ist eine jüdische Hoch-
schulgruppe. Ein Erstsemester möchte das 
jetzt ändern. 

Die Hochschulgruppe

Im Gespräch berichtet Oscar, er sei zunächst 
einmal verwundert gewesen, dass es in Bay-
reuth noch keine jüdische Hochschulgruppe 
gibt. Als Erstsemester kam er im Herbst neu 
in die Stadt und informierte sich über die ver-
schiedenen Möglichkeiten, aktiv zu werden. 
An vielen Universitäten in Deutschland gibt 
es bereits jüdische Gruppen, die jüdische Stu-
dierendenunion Deutschland zählt immerhin 
knapp 25 000 Mitglieder. Diese setzt sich zum 
Beispiel dafür ein, dass Staatsexamen nicht an 
hohen jüdischen Festtagen terminiert werden, 
wie es in der Vergangenheit häufiger vorge-
kommen ist. Ihm gehe es vor allem darum, 

Sichtbarkeit zu schaf-
fen, zum Beispiel jü-
dische Feiertage oder 
Traditionen an der Uni 
bekannter zu machen 
und mit Studierenden 
jeglichen Glaubens in 
Austausch zu treten. 
Das soll auch dabei 
helfen, noch immer 
verbreitete Vorurteile 
gegenüber Jüdinnen 
und Juden abzubauen. 
Er berichtet, dass ihm 
im Gespräch über sei-
ne Religion häufig eine 
gewisse Sprachlosig-
keit entgegenschlägt, 
sei es aus Unwissen-
heit des Gegenübers 
oder aus Angst, etwas 
Falsches zu sagen. 
Den Umgang mitei-
nander wolle er mit 
der Gruppe nun zum 
Positiven verändern, 
zumal Antisemitismus 
in Deutschland immer 
offener zu Tage tritt. 
Doch was braucht es 
eigentlich, um eine 
neue Hochschulgruppe zu gründen? Es stellt 
sich heraus, gar nicht viel: da studentische 
Initiativen an der Uni Bayreuth per se keine 
besonderen Rechte oder Pflichten besitzen, 
reicht ein einfacher Antrag beim StuPa. Dafür 
müssen einige formale Voraussetzungen er-
füllt sein, wie demokratische Prinzipien, Ge-
meinnützigkeit oder mehrheitlich studentische 
Mitglieder. Wird das entsprechende Formular 
ausgefüllt, kann die Gruppe auf der dafür vor-
gesehenen Website der Uni aufgenommen und 
im „StuPa-Wegweiser“ gelistet werden. Was 
jedoch noch gesucht wird, sind weitere Stu-
dierende, die sich der neuen Hochschulgruppe 
anschließen wollen. Wer Interesse hat, kann 
gerne mit Oscar in Kontakt treten. 

Die Gemeinde 

Obwohl es bislang am Campus noch keine 
jüdische Vertretung gibt, hat die jüdische Ge-
meinde in Bayreuth eine lange Tradition, auch 
wenn sie vielleicht nicht jedem bekannt ist. 

Die Synagoge liegt in der Münzgasse in durch-
aus prominenter Nachbarschaft, direkt an die 
Längsseite des Markgräflichen Opernhauses 
angrenzend. Die Nähe zu diesem Weltkultur-
erbe und Wahrzeichen der Stadt hat vermut-
lich auch dafür gesorgt, dass das Gebetshaus 
während der Pogrome der Nationalsozialisten 
nicht vollends abgebrannt wurde. Obwohl 
die Gemeinde nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs nur noch aus wenigen Personen 
bestand, kann sie sich heute - über 250 Jahre 
nach der Einweihung der Synagoge - wieder 
über gut 500 Gläubige freuen. Der Weg dahin 
war nicht immer leicht, in einer Stadt, deren 
Maskottchen Richard Wagner ein erklärter 
Antisemit war. Bayreuth hat zum Beispiel bis 
heute keine Stolpersteine zur Erinnerung an 
vertriebene und ermordete jüdische Bürgerin-
nen und Bürger. Vor diesem Hintergrund kann 
eine jüdische Hochschulgruppe möglicherwei-
se auch dazu beitragen, Studierende mehr über 
die Geschichte und Gegenwart der Jüdinnen 
und Juden in ihrer (Wahl)heimat aufzuklären. 

WAS FEHLT? EINE JÜDISCHE HOCHSCHULGRUPPE!

Alle großen Konfessionen sind an der Uni mit Initiativen vertreten – außer das Judentum. Ein Erstsemester will 
diese Lücke jetzt schließen und für mehr Sichtbarkeit sorgen.  

Von Jakob Pegels

Wer Interesse hat, kann sich gerne bei Oscar 
melden:  oscarfranck@aol.com



Macht

„Die Universität Bayreuth versteht sich 
als ein gerechter und sicherer, diskriminie-
rungs- und gewaltfreier Studien-, Lehr- und 
Arbeitsort.“ So steht es in der Präambel der 
Antidiskriminierungsrichtlinie, die 2020 er-
lassen wurde. Rassismus hat uns alle, und 
wir meinen wirklich alle, gerade im letzten 
Jahr viel beschäftigt. Dabei ist er für man-
che von uns schon sehr viel länger und auf 
sehr viel schmerzlichere Weise ein zentrales 
Thema. Wir leben in einer rassistischen Ge-
sellschaft, auch wenn das den weißen von 
uns oft nicht klar ist. Immer wieder gibt es 
Fälle von Rassismus, auch an der Uni Bay-
reuth, nur ein Bruchteil davon gelangt an die 
Öffentlichkeit. 2018 hat sich an unserer Uni 
eine Geschichte abgespielt, deren Erzählung 
seitdem weitgehend verstummt ist. In einem 
Seminar zu herrschaftskritischer Lehre hat 
sich eine Schwarze Studentin von einer wei-
ßen Dozentin diskriminiert gefühlt. Auf ver-
schiedenen Wegen suchte die Studentin an 
der Universität Hilfe, vergeblich. 
Im Januar 2020 landete der Fall vor Gericht. 
Die Dozentin warf der Studentin vor, eine 
Rufmordkampagne gegen sie zu fahren, es 
ging auch um eine unerlaubt angefertigte 
Tonaufnahme während der Seminarsitzung. 
Zwischen beiden Parteien wurde ein Ver-
gleich geschlossen, die Studentin musste den 
Großteil der Kosten des Prozesses tragen. 
Das letzte öffentliche Indiz war ein Aufruf 
der Model African Union zum Crowdfun-
ding, um die 780 Euro, die die Studentin 
zahlen musste, zusammenzukriegen. Das 
glückte, und seitdem blieb es still um die Ge-
schichte. Nicht nur wurde die Berichterstat-
tung eingestellt, es blieben auch keine öffent-
lichen Papiere, die den Fall dokumentieren.
Zuallererst verschwand der anonyme Gast-
beitrag im Falter, der den Vorfall schilderte. 
Wir unterzeichneten eine Unterlassungser-
klärung und verpflichteten uns, diesen Ar-
tikel und bestimmte Aussagen daraus nicht 
weiter zu verbreiten. Dann ein Bericht des 
Nordbayerischen Kuriers über die Gerichts-
verhandlung, der von der Website des Ku-
riers verschwand. Und schließlich traut sich 
die Studentin nichts mehr zu sagen, auch 
aus Angst, wieder verklagt zu werden, die 
Dozentin reagiert nicht auf Anfragen und 

die Gerichtsakten bleiben verschlossen. Wir 
haben mit diversen Beteiligten gesprochen, 
von der Universitätsleitung bis zur damals 
zwischen den Parteien vermittelnden Profes-
sorin, Mitgliederinnen des GeQuInDi-Netz-
werks (Gender, Queer, Intersectionality und 
Diversity Studies) sowie Vertreterinnen der 
Fakultät. Niemand, wirklich niemand, hat das 
Gefühl, offen über den Fall sprechen zu dür-
fen. Wie ist es dazu gekommen? 
„Meiner Meinung nach ist es entscheidend, 
wie und für wen das Gesetz aufrechterhalten 
wird“, sagt Tanu Biswas über den Fall. Sie 
ist Postdoc an der Uni Bayreuth; als Mitglied 
im Netzwerk GeQuInDi hat der Fall sie sehr 
beschäftigt. Über die Dozentin sagt sie heu-
te: „Ich denke, die rechtlichen Schritte der 
Dozentin haben nicht nur adultistische und 
rassistische Diskriminierung gegen unsere 
Studentin aufrechterhalten, sondern auch 
die studentische Demokratie attackiert. Der 
Dozentin gelang es, verschiedene Personen, 
inklusive der Studentin, die Diskriminierung 
erfahren hat, zum Schweigen zu bringen. Die 
Universität hat der Studentin an entschei-
denden Punkten keinen entsprechenden Safe 
Space und keine solide Unterstützung gebo-
ten“.
Abgesehen von dem offensichtlichen Macht-
ungleichgewicht zwischen der Studentin und 
der Dozentin hat der Gang zum Anwalt der 
Letzteren das Gespräch mit der Studentin, 
aber auch mit allen weiteren Beteiligten am 
Campus nachhaltig verhindert. Aber gerade 
dieses Gespräch ist wichtig! Denn dass es Fäl-
le wie diesen gab und weiter geben wird, lässt 
sich nicht leugnen. „Ja, es gibt Rassismus an 
der Universität Bayreuth und das ist kein 
Alleinstellungsmerkmal, sondern das 
gilt für alle Hochschulen, das 
ist systemisch be-

dingt.” So sagt es uns die Sprecherin des 
GeQuInDi-Netzwerks Professorin Susan 
Arndt, die in dem Konflikt zu vermitteln ver-
suchte. Sie sieht den Fall als entscheidend 
für eine veränderte Wahrnehmung an der Uni 
Bayreuth: „Es gab andere rassistische Fälle. 
Oftmals wurde das eher ignoriert und wegge-
wischt, aber diesen Fall hat wirklich niemand 
nicht ernst genommen. Alle wollten was 
machen, aber ab dem Zeitpunkt, als die 
Auseinandersetzung mit juristischen 
Mitteln geführt wurde, hatte keine 
der Strukturen ein Instrument, um 
die Studentin sinnvoll zu unter-
stützen. Auch davor erwies sich 
das bereits als kompliziert. Mir 
kam hier die Erkenntnis, dass wir 
geschulte und mit Kompetenzen 
ausgestattete Ansprechperso-
nen, etwa in der Servicestelle 
Diversity, benötigen, die dazu 
ausgebildet sind, über Diskri-
minierung und Rassismus zu 
reflektieren. Das ist auch eine 
Erkenntnis, die die Hoch-
schulleitung daraus gezogen 
hat. Diese Erkenntnis geht 
leider auf Kosten der Stu-
dentin, aber es hat sich da-
durch etwas geändert.”
Dass sich etwas ver-
ändert, erzählen 
uns auch 
Uniprä-

SPRECHEN WIR RASSISMUS AN! 

Rassismus gibt es überall, auch an der Universität Bayreuth. Wie eine Schwarze Studentin von einer weißen 
Dozentin verklagt wurde, warum darüber nicht mehr öffentlich berichtet wurde und was sich seitdem an der Uni 

ändert. Eine Suche nach Antworten 

Von Johannes Rehlinger und Helena Schäfer



   Macht

sident Professor Stefan Leible und Professor 
Thomas Scheibel, Vizepräsident für „Interna-
tionale Angelegenheiten und Chancengleich-
heit”. Den Eindruck von Susan Arndt, dass 
erst „die Diskriminierung, die die Studentin 
erfahren hat, der Tropfen war, der das Fass 
zum Überlaufen gebracht hat”, teilen sie al-
lerdings nicht. Warum sich die Uni nie öffent-
lich hinter die Studentin gestellt habe, fragen 
wir. Schließlich hätte man so der Studentin 
wenigstens Rückhalt signalisieren können. 
Für Unipräsident Leible kam das nicht in 
Frage: „Das ist ein Fall, den wir innerhalb 
der Universität nach den normalen Regeln, 
die dafür gelten, behandelt und zu einer Lö-
sung geführt haben. In ein Gerichtsverfahren 
zwischen diesen beiden Personen sind wir als 
Universität schlicht und einfach nicht invol-
viert”.
Aus Sicht von Leible und Scheibel waren es 

weder der besprochene Fall noch die 
„Black Lives Matter”-Protes-

te im letzten Sommer, die 
für Veränderungen an der 

Universität verant-
wortlich sind. „In 

einem Prozess, 
der zwei Jahre 
gedauert hat, ha-
ben wir angefan-

gen, die Service-
stelle Diversity 
aufzubauen,” sagt 

Thomas Scheibel. 
„Am Anfang war das 

eine One-Man-Show 
und dann haben wir das 

kontinuierlich ausgebaut. 
Das hatte also keinen Brief 

im letzten Sommer zum Anlass, 
sondern das ist ein kon-

tinuierlicher 
Prozess .” 

In jenem Brief forderten Studierende und 
unterzeichnende Hochschulgruppen im Juli 
2020, dass sich die Universität noch klarer 
gegen Rassismus positionieren soll. Präsident 
Leible hatte einige Monate zuvor die „Char-
ta der Vielfalt” unterzeichnet, eine Bekräfti-
gung, Vielfalt und Chancengleichheit an der 
Universität Bayreuth zu fördern. Den Ver-
fasserInnen des Briefes reichte das nicht aus. 
Auf unsere Frage, warum sich die Universität 
nicht öffentlich hinter Black Lives Matter ge-
stellt hat, erklärt Scheibel: „Ich helfe lieber 
konkreten Personen, die zu mir kommen, als 
mich für irgendeine Hashtagbewegung auf 
den Marktplatz zu stellen”. Aber gerade die-
se Hashtagbewegung hat so vieles verändert. 
Und Susan Arndt macht zurecht deutlich: 
„Nur wenn Studierende das Gefühl und die 
berechtigte Hoffnung haben können, dass die 
Universität sich dem Thema stellt, haben sie 
Vertrauen in die Struktur.”
Dieses Vertrauen ist an der Universität Bay-
reuth noch nicht gegeben. Dagmar Kohlmei-
er hat mit anderen Studierenden im Rahmen 
eines Seminars eine Studie zu Rassismus an 
der Universität Bayreuth durchgeführt. Die 
Ergebnisse sind traurig, aber nicht unvor-
hergesehen: „Während [das Campus-Klima] 
für einige weiße Studierende eher inklusiv 
erscheint, fühlt es sich für viele Schwarze 
Studierende exkludierend an.” Dabei geht 
es nicht unbedingt um direkte Anfeindun-
gen oder die Angst, verklagt zu werden. „Ein 
Mangel an Diversität bei Seminartexten bis 
hin zu einem Mangel an öffentlichen Stel-
lungnahmen zu Rassismus am Campus oder 
im Stadtbild Bayreuths lässt BPoC (Black 
and People of Colour) als weniger zugehörig 
zur Universität und dem universitären Leben 
erscheinen.” Basierend auf den Ergebnissen 
ihrer Studie, bei der 64 Personen befragt wur-
den, fordern sie eine „umfassende anonyme 
Datenerhebung zu rassistischen Vorfällen 
innerhalb der Institution”, „verpflichtende 
Workshops für Studierende und Lehrende 
der Universität zum Thema Anti-Rassismus” 
sowie die Einführung von Quoten basierend 

auf Erhebungen zu Diversity, die 
aber auch erstmal noch 

durchgeführt 

werden müssten.  
Auch wenn eine öffentliche Stellungnahme 
zu Black Lives Matter ausblieb, hat sich an 
der Universität Bayreuth einiges getan. In den 
letzten Monaten wurde ein Antirassismus-
komitee ins Leben gerufen, das dieses Win-
tersemester zum ersten Mal tagen soll. Für 
Stefan Leible ist das ein erster Schritt, „um 
uns gerade von denjenigen auf dem Campus, 
die ExpertInnen auf dem Gebiet sind, Rat zu 
holen, Probleme offenzulegen, die wir viel-
leicht gar nicht sehen, und dann zu versuchen, 
Lösungen dafür zu finden.” Thomas Scheibel 
weist auch darauf hin, dass im Komitee nicht 
nur weiße Personen sitzen dürften, ein Grund, 
warum er selbst zurücksteckt: „Ich nenne 
mich immer gerne ein Weißbrot. Ich sollte 
mich dazu nicht äußern. Es ist an der Zeit, den 
Leuten eine Stimme zu geben, die betroffen 
sind und sie zu unterstützen.” Alles in allem 
scheint die Angelegenheit also in kompeten-
te Hände gelegt worden zu sein. Auch Susan 
Arndt ist zuversichtlich: „Ich habe das Ge-
fühl, dass es im Moment einen starken poli-
tischen Willen aus den verschiedenen Rich-
tungen gibt und ich bin positiv, dass es zum 
Anfang des Sommersemesters da auch schon 
sichtbare Verbesserungen geben wird.”
Im Komitee sitzen unter anderem Professor 
Rüdiger Seesemann, Dr. Christine Vogt-Wil-
liam, Michelle Epps als studentische Ver-
tretung, Professorin Arndt und Dr. Stephan 
Kurth als Leitung der Servicestelle Diversity. 
Ziel ist es, einen geschützten Raum zu eta-
blieren, in dem Betroffene über Rassismus 
berichten können, ohne sich in die Defensive 
begeben zu müssen. Susan Arndt hofft, „dass 
es durch dieses Komitee die Möglichkeit 
gibt, Rassismusvorfälle zu dokumentieren - 
auch anonym. Es macht einen Unterschied, 
ob Studierende einzelnen Dozentinnen etwas 
erzählen und um Anonymität bitten oder ob 
Vorkommnisse systematisch dokumentiert 
werden. Dann fallen rassistische Erfahrungen 
nicht mehr so schnell unter den Tisch und es 
wird aufgehört, nur nach Einzelfalllösungen 
zu suchen.” 
Es gehöre zur Arbeit von Institutionen wie 
der Universität, die systemische Verkettung 
solcher Ereignisse festzustellen. Und zwar, 
“ohne dass dabei dann immer die einzelnen 
Personen eingebunden werden, denn das ist 
dann ja nur die Fortsetzung der Diskriminie-
rung, bei der einzelne Personen dazu gezwun-
gen werden, sich diesem Kampf zu stellen”, 
betont Arndt. Besonders wichtig ist ihr, dass 
das Gremium eine tatsächliche Struktur des 
Organigramms der Universität wird. „Das 
neu gegründete Antirassismuskomitee soll 
nicht nur eine Art Token werden, sondern tat-
sächlich eine Struktur, die sehr eng auf kon-
krete Arbeits- und Entscheidungsprozesse 
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einwirken kann!”
Auch die im letzten Jahr erlassene „Richt-
linie zum Schutz vor Diskriminierung und 
Belästigung” sieht vielversprechend aus. So 
verpflichtet sich die Hochschule zur „Veran-
kerung von Diversity und Antidiskriminie-
rung in der Personalgewinnung” und möchte 
auch Schulungen zum Thema Antirassismus 
und Gleichbehandlung anbieten, allerdings 
erst einmal nur für das Lehrpersonal und die 
Führungsebene. Konkret werden außerdem 
zwei Verfahren bereitgestellt, um Betroffenen 
in der Zukunft eine Handhabe zu geben: Das 
Beratungsverfahren läuft über die Servicestel-
le Diversity und die anderen Mechanismen, 
die bereits an der Universität implementiert 
sind. Hier geht es in erster Linie darum, Be-
troffene beim Suchen eines Gesprächs zu un-
terstützen und sie über die Möglichkeit einer 
Beschwerde zu informieren. Die Möglichkeit 
der Beschwerde ist dann das zweite Verfahren. 
Aktuell ist die Beschwerdestelle von Dr. Anja 

Chales de Beaulieu und Dr. Stefan Kurth be-
setzt, eine BPoC (Black oder Person of Co-
lour) ist noch nicht dabei. Dass eine BPoC mit 
diesen Aufgaben betraut ist, wäre aber beson-
ders wichtig, finden Dagmar Kohlmeier und 
ihre Mitstreiterinnen basierend auf den Er-
gebnissen ihrer Studie. Am besten sollte diese 
Person auch nicht als Lehrperson oder Ähnli-
ches an der Uni arbeiten, sondern extern sein. 
Aktuell läuft das Beschwerdeverfahren so: 
Die Beauftragten der Beschwerdestelle un-
tersuchen einen potenziellen Fall und legen 
einen Abschlussbericht vor, auf den verschie-
dene Konsequenzen folgen können. Liegt ein 
besonders komplizierter Sachverhalt vor, kann 
eine Beschwerdekommission einberufen wer-
den, die von mindestens drei Personen besetzt 
sein muss, wobei die Statusgruppen beider 
Parteien vertreten sein müssen. Ganz am Ende 
entscheiden dann PräsidentIn oder KanzlerIn. 
Rassismus ist ein System, in dem wir uns alle 
bewegen, ein System, das uns alle einschränkt 

und ein System, dem wir nicht so schnell ent-
fliehen werden. Professor Paul Mecheril, Pro-
fessor an der Universität Bielefeld und ein 
führender Rassismusforscher in Deutschland, 
meint, das Wichtigste sei, klar zu machen, 
“dass alle AkteurInnen an der Universität et-
was davon haben, wenn sie sich mit rassisti-
schen Strukturen auseinandersetzen, und dass 
es nicht darum geht, das moralisch suspekte 
Subjekt zu identifizieren.” Wir alle müssen uns 
dieser Strukturen bewusstwerden, um unsere 
Vorurteile und unser Handeln zu verstehen. So 
erklärt Professor Mecheril uns: „Es kann auch 
mir passieren, dass sich im Seminar Studie-
rende verletzt fühlen. Ich kann also nicht ver-
sprechen, dass das nicht passiert – auch wenn 
ich mich bemühe – ich kann aber versprechen, 
dass wenn es passiert, wir es zum Thema ma-
chen.” Mit diesem Versprechen möchten wir 
enden, denn es ist dieses Versprechen, das wir 
uns alle geben sollten. 

Die Antwort steckt in der Schnittmenge von 
Musik und Physik. Adam Neely versucht, 
auf seinem gleichnamigen YouTube-Kanal 
dem geneigten Publikum unter anderem die-
se technisch  anspruchsvolleren Zusammen-
hänge der Musik näherzubringen. Er ist selbst 
Absolvent des Berklee College of Music in 
Boston und spielt E-Bass in mehreren Bands, 
unter anderem in seiner eigenen Elektronik-
Jazz-Band Sungazer. Ich will hier vermeiden, 
vorwegzunehmen, inwiefern Rhythmus, Ton-
höhe und Farbe Ähnlichkeiten aufweisen, 
denn das kann das Video um einiges besser. 
Was ich will, ist eine Art Filmempfehlung ab-
zugeben, nur dass sie sich nicht um einen ein-
zelnen Film dreht, sondern um eine Samm-
lung von Videoessays über eine Vielzahl von 
musikalischen Themen. Von Komposition 
über Kulturkritik bis hin zum Konzert-Vlog 
findet man bei Adam Neely eigentlich so 
ziemlich alles, was das Herz des Musikenthu-
siasten begehrt. Ich korrigiere; alles, bis auf 
eine formale Einführung in die Grundzüge 
der Musiktheorie. Ich gebe zu, das kann den 
Laien davon abhalten, etwas mit der Jazz-Re-
harmonisierung von Adeles Hello anfangen 
zu können, zumindest von dessen formalen 
Analyse. Es hält ihn aber nicht davon ab, zu 
lernen, dass wenn wir den Begriff Musiktheo-
rie verwenden, oft eigentlich den “harmoni-

schen Stil europäischer Musiker des 18. Jahr-
hunderts” meinen und inwieweit die heutige 
musikalische Lehre immer noch vom musika-
lischen Verständnis weißer, meist deutscher 
Komponisten dominiert wird. 
Dabei schafft Neely es, diese schwierigen 
Fragen in eine anspruchsvolle Diskussion zu 
verpacken, bei denen Interviews mit Musik-
professoren und gute Recherchearbeit zu-
sammenfließen, die hier und da von einem 
Witz durchbrochen werden. Immer wieder ist 
dieser Humor auch musikalischer Natur, so ist 
die zu sehende Melodie, welche sich in den 
Soli unzähliger Musiker finden lässt, zu einer 
Art humoristischer Idée Fix seiner Videos ge-
worden. Was ist daran witzig, mag man fra-
gen. Nun, ich bin geneigt zu sagen, dass man 
zum Lachen zunächst in den Kreis der Ein-
geweihten eintreten muss. 

Einzutreten ist jedoch nicht schwierig, denn 
neben anspruchsvollen Analysen behandelt 
Neely auch Themen, die sich nicht in der Ni-
sche der Musiktheorie-Nerds bewegen.
So werden Urheberrechtsfragen diskutiert 
und Rechtsstreits der Popmusik analysiert, 
um unter anderem zu zeigen, dass es sinnlos 
ist, eine Klangfarbe oder einen Akkord urhe-
berrechtlich zu schützen. Umso mehr, wie ge-
fährlich es für die Musikwelt sein kann, wenn 
angebliche Experten diese Positionen vor Ge-
richt verteidigen.
Durch Adam Neelys Videos zieht sich als ro-
ter Faden ein analytischer, wissenschaftlicher 
Ansatz, der musikalische Themen aus der 
Warte verschiedenster Disziplinen beantwor-
tet. Von der philosophischen Frage, ob Musik 
überhaupt eine Bedeutung hat, über die lingu-
istische Frage nach der Verbindung zwischen 
Musik und Sprache bis hin zur physikalischen 
Frage, warum der Ton A die Farbe Orange re-
präsentiert. 

Eine Antwort findet ihr bei Adam Neely 
auf YouTube, eine lohnende Abwechslung 
zwischen 10-Sekunden Memes, weißen 
Collegeboys, die 90er Hip Hop auf ihrer 
Akustik-Gitarre dudeln und 35-Jährigen, die 
Minecraftblöcke stapeln.

 ADAM NEELY : EINE EMPFEHLUNG 
Wie lässt sich ein Van Gogh Gemälde durch musiktheoretische Ansätze analysieren? Und was hat das mit Isaac 

Newton zu tun? 

Von Ben Weidler
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Weihnachten ist ein Pulk der Probleme. Fami-
lienzusammenführung vor dem Christbaum 
endet selten besinnlich, denn verschiedene 
Generationen und Weltanschauungen tref-
fen hier aufeinander. Das soll auch so sein. 
Die Familie ist in der heutigen Gesellschaft 
eine der wenigen Beziehungen, die man sich 
nicht selbst aussucht, ein Kommunikations-
raum, der einem vor Augen hält, dass die 
Welt da draußen meist ganz anderer Mei-
nung ist als man selbst. Bei meinem letzten 
Weihnachten gingen die Meinungen aller-
dings in einer Vehemenz und Ausprägung 
auseinander, dass der halbwegs versöhnliche 
Abschied dieses Jahr durch Verstörung und 
Ratlosigkeit meinerseits ersetzt wurde. Denn 
ein enges Familienmitglied – nennen wir ihn 
H – geht bei den Querdenkern mit, wirft mit 
Falschinformationen um sich, hat trotz ein-
wandfreier Gesundheit ein Maskenattest und 
befindet sich auf dem Weg zum Verschwö-
rungstheoretiker. Dies soll nun der Versuch 
einer Analyse der Entwicklung eines Quer-
denkers und der Mechanismen im Hinter-
grund, die ihn dahin geführt haben, werden.
H ist ein mittelständischer Mann. Eher 
Mitte-Links orientiert. Früher SPD-, heu-
te Grünen-Wähler. Kein Akademiker. Stets 
kritisch und interessiert am weltpolitischen 
Geschehen, wenn auch bis jetzt nie wirk-
lich selbst politisch aktiv gewesen. Ein ehr-
geiziger, geselliger und etwas eigenwilliger 
Mensch. Man hatte im Grunde immer eine 
gute Zeit mit ihm. Ich hatte seit jeher ein 
inniges Verhältnis zu H gehabt. Ich würde 
mir wünschen, dass es so geblieben wäre. 
Im Frühling letzten Jahres hatte das große C 
nun auch Deutschland zu Ausgangssperren 
veranlasst. Während dieses ersten Lockdowns 
hielt ich mich in meiner Heimat, einem klei-
nen Dorf in der Oberpfalz, auf und verbrachte 
viel Zeit mit H. Das Lahmlegen der Wirtschaft 
bedroht die Branche, in der arbeitet. Um-
gewöhnung, Hilflosigkeit und grundlegende 
Existenzängste trafen aufeinander. Viele sei-
ner Kolleg*innen haben im Laufe des letzten 
Jahres zwangsläufig ihren Beruf gewechselt. 
Ich spürte, dass die absolute Ungewissheit, 
sowohl über den derzeitigen Zustand als auch 
über die zukünftige Lebensversorgung, star-
ke Unruhe und Angst bei ihm hervorriefen. 

Tagtäglich saß er mehrere Stunden vor dem 
Fernseher und schaute die Öffentlich-Recht-
lichen. Corona-Spezialsendung nach Coro-
na-Spezialsendung. Ein existenzbedrohender 
Einheitsbrei ohne Auswege aus der Verzweif-
lung. Währenddessen führte er Telefonate 
mit Kund*innen und Kolleg*innen, denen es 
genauso erging. H und ich sprachen viel über 
die Maßnahmen der Regierung, über seine 
Ängste, und beide waren wir uns einig: erst 
einmal abwarten, zuhören und hoffen. Nach 
und nach stieg sein Interesse für entgegenge-
setzte Meinungen, mitunter angetrieben durch 
Kolleg*innen und Kund*innen, die ihm You-
Tube- oder Facebook-Videos schickten, von 
Sucharit Bhakdi und Anhang. Die zeigte H 
mir dann, unter damals noch verhaltener Auf-
regung: hier könnte es etwas geben, was eine 
Rückkehr zu den gewohnten sicheren Um-
ständen zu begründen wüsste. Seine Exis-
tenzbedrohung müsste nun nicht mehr einem 
unsichtbaren Virus zugeschrieben werden, 
sondern einer übervorsichtigen Regierung 
und einer ungenau arbeitenden Wissenschaft. 
Denen könnte man dann mit Argumenten 
entgegentreten und sich seine Autonomie zu-
rückholen, statt Menschen im Fernsehen beim 
Nicht-Wissen hilflos zuzusehen. Erst wusste 
ich nicht viel mit Bhakdi und Co. anzufan-
gen. Was diese YouTube-Videos und Artikel 
im Internet vom Mainstream am meisten 
unterscheidet, ist zumal, dass sie so tun, als 
wüssten sie genau, worüber sie sprechen, und 
wie genau sich alles in Wirklichkeit verhielte. 
Dies ist klarerweise eine Haltung, die in der 
derzeitigen Situation eigentlich schon grund-
legend zu hinterfragen war. Dies versuchte 
ich H früh klar zu machen und gleichzeitig 
nachzuvollziehen, warum dieses große Inter-
esse an gänzlich ungesicherten Ansichten be-
stand. Schnell wurden die Argumente Bhak-
dis und Konsorten durch eine Vielzahl von 
Expert*innen widerlegt und endlich konnte 
ich H mit gefestigteren Argumenten entgeg-
nen, was meist zu Einsicht und Verständnis 
führte. Jedoch nur so lange, bis das nächste 
Video, der nächste Alternativexperte und der 
nächste Zweifel auftauchte. Und hier hätten 
eigentlich schon längst die Alarmglocken 
bei mir läuten sollen. Ich merkte nicht, dass 
sich hinter den einzelnen Videos und Artikeln 

schon ein ganzes Netz der Skepsis aufgebaut 
hatte. Das Internet war die Ausflucht aus dem 
Einheitsbrei der etablierten Medien. Es reich-
te nicht aus, eine einzelne Zelle mit dem ge-
zielten Argument einfach abzutöten. In den 
Newsfeeds Hs breiteten sich die alternativen 
Fakten mehr und mehr aus und schufen eine 
kleine Parallelwelt, die sich immer weiter 
als große gleichwertige Gegenmeinung zum 
Mainstream etablierte. Mit Ende des Lock-
downs ging ich dann wieder meinem eige-
nen Leben nach und traf H nicht mehr in der 
vorherigen Regelmäßigkeit. Und wenn, dann 
war das große C eher unwichtig. Es rückte in 
den Hintergrund. Der Sommer normalisierte 
die Verhältnisse. Zumindest für mich. Was 
ich nicht wusste: die infizierten Algorithmen 
keimten weiter, die digitale Filterblase fes-
tigte sich, die alternative Wirklichkeit wurde 
mehr und mehr zur möglichen Realität für H. 
Nun, an Weihnachten also, sollte mir das 
Ausmaß der digitalen Infektion gewahr wer-
den. Schon vorher war mir von anderen Mit-
gliedern meiner Familie mitgeteilt worden, 
wie es sich mit seinen derzeitigen Ansichten 
verhielte, wenn auch eher verhalten und mit 
der Bitte, ihn lieber nicht darauf anzuspre-
chen. Das Thema hatte schon zu viel Auf-
regung und Mühe gekostet, als dass es nun 
wieder auf Neue von mir aufgeheizt werden 
wollte. Natürlich konnte ich es nicht ruhen 
lassen. Ohnehin ist es doch meine Aufgabe 
als Student der Geisteswissenschaften, der 
die Gender-Pause beim Sprechen benutzt, 
den weihnachtlichen Familienfrieden zu rui-
nieren. Trotzdem konnte ich nur schwer mit 
dem umgehen, was dann auf mich zukam.
 H, wissend, dass seine neue Einstellung zur 
Welt Konflikte mit mir hervorrufen würde, 
versuchte seine neu erworbenen Kenntnisse 
über Infektions- und Weltgeschehen erst ein-
mal unausgesprochen zu lassen. Doch das hielt 
er nicht lange durch. Zu oft sprach man über 
das Thema und die Politik, und zu groß war 
der blanke Hass gegenüber der Bundesregie-
rung.  Man merkte, wie jede Erwähnung eines 
Politikers ihn aufwühlte und betroffen machte 
(vor allem Markus Söder, bei dem wir jedoch 
nicht ganz ungleicher Meinung sind). Schnell 
kamen wir in ein angeregtes Gespräch. Meine 
restliche Familie verabschiedete sich derweil, 

QUERDENKEN IN DER FAMILIE

Ein enges Familienmitglied geht bei den Querdenkern mit und hat Tendenzen zum Verschwörungstheoretiker. Der 
Versuch einer deskriptiven Analyse der Entwicklung einer alternativen Realität. 

Von Samuel Helgert
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um einen Spaziergang zu machen. Sie hatten 
die ganze Diskussion längst satt. Ich fragte ihn 
aus, ich nahm ihn ernst, hielt mich mit Wider-
worten erst einmal zurück, und zeigte Inter-
esse an seinen Thesen, wenn man das, was er 
sagte, überhaupt als solche bezeichnen konnte. 
Erst sprach er davon, dass man im Grunde gar 
nicht wisse, ob auch nur eine Person an Co-
vid gestorben sei. Dann davon, dass das Virus 
nur eine etwas stärkere Grippe sei und dass die 
offiziellen Daten nicht stimmen könnten. Er 
konnte mir aus dem Stehgreif Prozentsätze zu 
bestimmten Zeitpunkten im Pandemieverlauf 
nennen sowie eine Reihe von Namen von Me-
dizinern und deren Aussagen, die seine Thesen 
stützten. Leider stellte sich fast alles als wider-
legt oder komplett falsch heraus. Als ich ihn 
fragte, warum er glaube, dass der Großteil der 
wissenschaftlichen Institutionen so vehement 
daneben liegen können, wenn es doch die an-
scheinend so eindeutigen Befunde gebe, die er 
mir nannte, wurde es ungemütlich und wahn-
sinnig vage. Dass er nicht auf die Autorität 
der wissenschaftlichen Institutionen vertraute, 
wollte er komischerweise nicht zugeben, ob-
wohl dies eindeutig der Fall war. Er versicher-
te mir, er nehme den wissenschaftlichen Kon-
sens ernst. Covid-19-betreffend offensichtlich 
aber nicht. Und dann fing er an mir Fragen zu 
stellen. Ob ich schon einmal vom „Great Re-
set“ gehört hätte. Ob mir „Event 201“ etwas 
sage. Schon vor Auftreten des Virus habe es 
Pandemiesimulationen gegeben und auf dem 
Weltwirtschaftsforum gäbe es gewisse Ab-
sprache. Einen klaren Gedanken wollte er mir 
nicht erläutern. Ich schaute „Event 201“ und 
„Great Reset“ und nichts zeugte im Gerings-
ten von der Aufklärung oder  vom direkten 
Zusammenhang mit Lockdowns oder Be-
richterstattung zu Covid-19. Überhaupt nichts 
Verdächtiges. „Event 201“ ist eine von vielen 
Pandemiesimulationen, die seit Jahrzehnten 
durchgeführt werden, um Aufschlüsse über 
mögliche Pandemien und deren Bekämpfung 
zu ermitteln. „Great Reset“ ist nur der naive 
Vorschlag des Gründers des Weltwirtschafts-
forums (WEF) Vincent Schwab, die Krise zu 
nutzen, um danach eine sozialere umwelt-
freundlichere Weltwirtschaft zu betreiben, die 
nicht im Interesse der Großkonzerne steht. 
Hinter beiden Begriffen verstecken sich aber 
auch Verschwörungstheorien, die auf vielerlei 
Art und Weise von einem konzerngesteuerten 
Verlauf oder Umgang mit der Pandemie aus-
gehen. Als ich H darauf ansprach und ihn frag-
te, was er denn denke, was sich hinter diesen 
Begriffen verstecke, blieb er so vage wie zu-
vor. Er glaube durchaus, dass viel Leid auf der 
Erde durch Politik entstehe, die durch Kon-
zerninteressen gesteuert wird, und formulierte 
lang und breit Beispiele und Argumente für 
diese Binsenweisheit. Ich fragte ihn, welchen 

Schluss er nun daraus ziehe, die Pandemie be-
treffend. Er antwortete, dass Multimilliardäre 
wie Jeff Bezos und Gates noch mehr Gewinn 
erwirtschafteten als zuvor, während der Mit-
telstand leide. Ich stimmte ihm zu und 
fragte weiter, was das nun mit dem 
WEF zu tun habe oder mit Event 
201. Er stellte eine Gegenfra-
ge: Warum könne jemand 
wie Bill Gates einfach 
in den Öffentlich-
Rechtlichen sa-
gen, die Pan-
demie könne 
erst vorbei 
sein, wenn 
a l l e 
M e n -

schen 
g e -
i m p f t 
sind? Als 
ich die Fra-
ge an ihn zu-
rückgab, hatte 
er keine Antwort 
parat. Erneut fragte 
ich, wo er denn nun die 
Verbindung zur Pandemie 
und den Maßnahmen der Bun-
desregierung ziehe und wieder 
fing er an von den reicher werdenden 
Milliardären zu erzählen. Und so drehten 
wir uns im Kreis, bis er keine Lust mehr hatte, 
meinen Fragen auszuweichen. Auch die Texte, 
die er mir dazu empfahl, waren genauso ohne 
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nehmen, während zustimmende Informatio-
nen leicht aufgenommen werden können. Dies 
ist auch bei H in vielen Fällen zu beobachten. 
Einen davon will ich erläutern, denn dieser be-
trifft und enttäuscht mich am stärksten. Als wir 
auf das Thema Querdenker kamen, erzählte er 
mir, nicht ganz ohne Zurückhaltung, bei der 
Querdenkerdemo in Leipzig mitgelaufen zu 
sein. Einer seiner Kunden habe ihn eingeladen 
mitzukommen und „er wollte sich das ja mal 
anschauen“. Ich erinnerte mich an besagten 
Tag der Demonstration in Leipzig, als viele 
meiner in der sächsischen Großstadt ansässi-
gen Freunde mir live von der Demo berichtet 
hatten. Sie waren nämlich die Gegendemons-
trant*innen. Ich erinnerte mich an ihre Schil-
derungen, wie sie gemeinsam in einer großen 
Gruppe nach Hause gehen mussten, da sie 
Gewaltandrohungen erfahren und zu fürchten 
hatten. Ich erinnerte mich an die Bilder und 
Nachrichten, von den 32 Gewaltvorfällen 
gegen Journalist*innen. Ich erinnerte mich 
an den allen Hygienevorschriften trotzenden 
rücksichtslosen Mob, der, angeführt und ver-
teidigt von randalierenden Rechtsextremen, 
durch die Straßen zog. Und irgendwo da, be-
fand sich also ein Mensch, den ich schon mein 
ganzes Leben lang kannte und liebte, und für 
einen vernünftigen Menschen gehalten habe. 
Und dieser vernünftige Mensch erzählte mir 
nun, er hätte auf dieser Demo keine Rechten, 
keine Gewalt gesehen. Er könne sich nicht 
vorstellen, dass es in der Querdenkerbewe-
gung Rechte gebe. Diejenigen, die dort ran-
daliert und geschlägert hätten, gehörten nicht 
zur Demonstration und deswegen brauche 
man sich auch nicht davon distanzieren, weil 
eine Verbindung ja noch nie bestanden habe. 
Ich könnte noch ewig weitermachen. Ich 
könnte noch weiter von meinen wechselnden 
Gefühlszuständen aus Wut, Enttäuschung, 
Verzweiflung und überbordender Genervt-
heit erzählen, als ich mir das Ganze anhörte 
oder jetzt noch darüber nachdenke. Ich könn-
te darüber klagen, dass es sicherlich möglich 
wäre, sein Denken wieder in andere Bahnen 
zu lenken, würde man nur mehr Zeit, Mühe 
und Beständigkeit hineinstecken. Und wie 
mir das nicht möglich ist, da ich mein eige-
nes Leben in einer anderen Stadt leben muss 
und meine restliche Familie weder die Kraft 
noch den Willen hat, dies zu übernehmen. 
Ich könnte von meinen durchaus begründe-
ten Sorgen berichten, dass die Verschwö-
rungsspirale wie in vielen anderen Fällen 
auch ihn verschlucken und zu klarer formu-
lierten Ansichten führen kann. Und letztlich 
auch von meiner kleinen naiven Hoffnung, 
dass sich das alles nach der Pandemie wie-
der legen wird und wir wieder einvernehm-
lich und sorglos miteinander reden können. 

konkreten Inhalt wie seine Ausführungen. Bis 
heute weiß ich nicht, was genau sich in sei-
nen Überlegungen verbirgt. Ich weiß nicht, 
ob er klare Gedanken, Theorien und Schlüs-

se hat und nur nicht ganz offen mit mir 
darüber sprechen kann. Oder ob all 

seine Skepsis nur so oberfläch-
lich und unsicher ist, dass er 

nicht in der Lage ist, sie 
wirklich zu erklären. 

Seine Weltwahr-
nehmung zu die-

sem Zeitpunkt 
war ganz 

e i g e n o m -
men von 

den 
u n -

schar-
f e n 

Unwahr-
heiten, die 

sich im digi-
talen Sud zu-

sammengebraut 
hatten. Hier ist auch 

das Phänomen der ko-
gnitiven Dissonanz wich-

tig: der menschliche Verstand 
ist eher dazu verleitet den unan-

genehmen Zustand zu vermeiden, 
der eintritt, wenn eine Information nicht 

in unser Denkschema passt. Wenn sich Fakten 
vom vorher Geglaubten unterscheiden, sind 
wir weniger in der Lage, diese zur Kenntnis zu 
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Spricht man von der Entwicklung einer freien 
aufgeklärten und demokratischen Gesell-
schaft, so kann dies nicht abgekoppelt von 
Mediengeschichte und -wandel geschehen. 
Der Buchdruck durchbrach die zentralisierte 
Macht des Klerus und öffnete die Möglich-
keiten zur Verbreitung von Wissen. Durch die 
zunehmende Verbesserung von Drucktechni-
ken entstanden die Printmassenmedien, die 
durch das Gewährleisten günstigen Zugangs 
zu Wissen die Massenpolitisierung und De-
mokratisierung Ende des 19. Jahrhunderts vo-
rantrieben und Kritik an der monarchischen 
Herrschaft ermöglichten. Doch die Medien-
revolutionen sind offensichtlich keine reinen 
Erfolgsgeschichten des freien Denkens. Da-
von zeugen die Propagandamaschinerien, um 
deren Herstellung und Aufrechterhaltung sich 
vielerorts bis heute bemüht wird. Bei der Fra-
ge nach Herrschaft und Demokratie ist immer 
die Frage nach der epistemischen Macht zu 
stellen: der Macht über die Generierung, die 
Verbreitung und den Zugang zu Wissen und 
denjenigen Technologien, die dies ermögli-
chen.

Heute befinden wir uns in einem neuen me-
dialen Strukturwandel. Die Medienrevolution 
durch die sozialen digitalen Kommu-
nikationsplattformen hat um 
sich gegriffen und den 
Zugang zu Wissen 
nachhaltig

 

verändert. Auch hier lassen sich viele Pro-
zesse der Politisierung und Demokratisierung 
erkennen. Im arabischen Frühling spielten 
Facebook, Twitter und YouTube eine nicht 
unwichtige Rolle bei der Vernetzung und 
Mobilisierung von Protestierenden. Auch bei 
den Gezi-Park-Protesten gegen das Regime 
Erdoğans waren die sozialen Netze von zen-
traler Wichtigkeit. Denn die Massenmedien 
von Print und Fernsehen befanden sich hier-
bei in den Händen AKP-treuer Unternehmen, 
die alles daransetzten,  die Aufklärung und 
Mobilisierung der Bevölkerung zu verhin-
dern, und berichteten lieber von Pinguinen in 
der Antarktis, statt von Polizeigewalt gegen 
Demonstrierende auf den eigenen Straßen. 
Zudem dienen sozialen Medien der (interna-
tionalen) Vernetzung marginalisierter Grup-
pen. Dass Twitter, Instagram und Co. das 
Sprachrohr ganzer Generationen sind, bedarf 
keiner Erwähnung. Und gerade deshalb muss 
man sich die Verhältnisse der Macht von digi-
talen Medienkonzerne über Wissen anschau-
en, vor allem weil man es hier mit einer 
neuartigen beispiellosen 
Form der Wis-
sens-

ungleichheit und -steuerung zu tun hat. 
Erst vor kurzem sorgten die neuen Daten-
schutzregelungen von WhatsApp für Aufre-
gung und veranlassten viele Nutzer*innen, 
den Messenger-Dienst zu verlassen und auf 
die erstarkende Konkurrenz von Telegram 
und Signal umzuschwenken. Die Daten-
schutzerklärung ist extrem intransparent und 
vage. In ihr verbirgt sich die Gefahr, dass die 
Daten der WhatsApp-User*innen mit Face-
book verknüpft und weitergegeben werden 
können. Diese Undurchsichtigkeit hat Kon-
zept und ist in fast allen Strukturen großer 
Digitalkonzerne zu finden. Die privaten 
Daten werden intransparent enteignet. Man 
weiß nicht welche Daten gesammelt werden, 
wo diese hingehen und an wen sie verkauft 
werden. 
Der zweite Aufreger war das Stummstellen 
Donald Trumps auf mehreren Plattformen. 
Twitter galt als zentrales Sprachrohr des Ex-
Präsidenten. Einzelne Konzerne haben die 
alleinige 

DIGITALENTEIGNUNG

Die neuen Datenschutzrichtlinien bei WhatsApp und das Sperren von Trumps Social-Media-Kanälen zeugen ein-
mal wieder von der beispiellosen Macht der digitalen Medienkonzerne. Sie sind gefährlich für Demokratie und 

menschliche Autonomie. Aber es müsste nicht so sein. 

Von Samuel Helgert
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 Macht  

Entscheidungsmacht, den mitunter wichtigs-
ten Kommunikationsweg einer politischen 
Instanz zu kappen. Dies zeugt explizit von 
der enormen Macht, die sie über den öffent-
lichen Diskurs und die Verbreitung von In-
formationen haben. Jedoch geschieht die 
undemokratische Eingrenzung öffentlicher 
Kommunikation schon viel früher, nämlich als 
grundlegendes Problem des Geschäftsmodells 
der Digitalkonzerne. Seine Strukturen haben 
erst dazu geführt, dass jemand wie Donald 
Trump Twitter so für sich nutzen kann, wie 
er es getan hat. Und dies hat in unmittelbarer 
Weise etwas damit zu tun, was mit unseren in-
dividuellen Daten geschieht. 
Konzerne wie Google, Facebook, Twitter und 
Co. erwirtschaften Kapital, indem sie uns 
überwachen, unsere Daten sammeln und an 
Werbefirmen weiterverkaufen. Wie üblich gilt 
auch hierbei die Maxime des Wachstums und 
der Konkurrenz. Immer mehr Daten müssen 
immer schneller und effizienter gesammelt 
und verwertet werden. Dazu müssen erstens 
mehr und mehr Bereiche unseres privaten 
Lebens erfasst und ausgewertet werden. Die 
Überwachung dringt bis ins letzte Eck unse-
res Privatlebens, unserer Persönlichkeit vor. 
Zweitens müssen wir so lang und oft wie mög-
lich zur Nutzung bewegt werden, damit die 
Daten auch konstant gesammelt werden kön-
nen. Um letzteres zu verwirklichen, müssen – 
drittens - Vorhersagen über unser zukünftiges 
Verhalten getroffen werden. Die Handlungen, 

die wir jetzt auf unserem Smart-

phone oder Computer vollziehen, haben direk-
ten Einfluss auf den zukünftigen Inhalt unse-
rer Startseiten und Newsfeeds. Facebook hat 
genaueste Informationen über die Emotionen 
seiner Nutzer*innen und kann dadurch gezielt 
in den richtigen Momenten der Verwundbar-
keit die richtigen Produkte, die richtigen In-
halte präsentieren. 
Und all dies bezieht sich keinesfalls nur auf 
Werbungen. Cambridge Analytica versuchte 
anhand der Personalitäten von Wähler*innen 
Wahlentscheidungen möglichst effizient zu 
beeinflussen. An den politischen Extremen 
entstehen sogenannte Filter Bubbles, teils in 
sich geschlossene Meinungsräume, in denen 
alternative Fakten und Verschwörungstheorien 
ungebremst florieren können. Die Medienkon-
zerne aus dem Silicon Valley wollen unsere 
vollste Aufmerksamkeit. Und die bekommen 
sie, wenn sie uns genau das präsentieren, was 
wir sehen und hören wollen, oder eben das, 
was polarisiert, was Aufmerksamkeit gene-
riert. Nicht ohne Zufall ist das Internet der 
beliebte Spielplatz der neuen Rechten. Algo-
rithmen und Populismus existieren in symbio-
tischem Miteinander. Ein Öffentlichkeitsauf-
tritt wie der von Donald Trump profitiert von 
diesen Mechanismen. Die ständigen Skandale 
verschaffen ihm höchste Aufmerksamkeit und 
Sichtbarkeit und die Filter Bubbles seiner 
Anhänger*innen unterbinden kritische Aus-
einandersetzungen. Selbstverständlich werden 
die herkömmlichen publizistischen Formate 
nicht einfach abgelöst, aber sie müssen sich 
innerhalb der Aufmerksamkeitsökonomie 

des Internets gegen die Konkurrenz 
behaupten. Sich dem 

Ganzen ein-

fach zu entziehen, ist möglich, aber kaum 
wünschenswert. Denn durch die Abwendung 
von sozialen Medien verschließt man sich vor 
der Öffentlichkeit. 

Dies alles ist mittlerweile zur Normalität ge-
worden. Die Menschen können sich kaum 
eine Alternative vorstellen. Als wäre das Ge-
schäftsmodell der Medienfirmen Naturgesetz. 
Jedoch gibt es durchaus Wege die Macht der 
Konzerne einzugrenzen und die digitale Kom-
munikation zu demokratisieren. Dafür muss 
der Datenwettbewerb besser reguliert und 
gesetzlich eingegrenzt werden. Erstens durch 
die bessere Regelung von Angebot, also ein-
schränkende Vorschriften beim Sammeln 
privater Daten zur wirtschaftlichen Nutzbar-
machung. Zweitens durch die Eindämmung 
der Nachfrage, also der Illegalisierung von 
Märkten, die mit zukünftigem Verhalten von 
Menschen handeln. Es bedarf einer Demokra-
tisierung der Kommunikationsmittel und mehr 
Transparenz von Seiten der Konzerne. Findet 
diese nicht statt, wird sich die extreme Un-
gleichheit über den Wissensbesitz und die Ge-
fährdung menschlicher Autonomie ungehin-
dert fortführen. Weiterhin braucht es deutlich 
produktivere Medienbildung. Statt die Schu-
len nur mit Laptops, Tablets und Whiteboards 
auszustatten, die dann nur die Hälfte der Lehr-
kräfte bedienen können, muss über die Funk-
tionsweisen und Chancen der digitalen Me-
dien aufgeklärt werden. Wir müssen lernen, 
mit der neuen Medienrevolution umzugehen. 
Nur dann kann uns die Digitalisierung helfen, 
die Probleme unserer Zeit zu lösen. Um mit 
Jürgen Habermas zu enden: „[…] Wie die 
Nutzer der Presse erst lesen lernen mussten, 
muss auch die Nutzung des neuen Mediums 

gelernt werden.“ Bis dahin ist es noch ein 
weiter Weg. Es wird nicht einfach so 

von sich aus geschehen und 
sicherlich auch nicht 

im Sinne der 
Konzerne. 
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Es sind die großen C´s, die unsere Gesell-
schaft in den letzten Tagen, Wochen und 
Monaten umtreiben. Sie haben eigentlich gar 
nicht so viel gemeinsam, sie teilen gewisser-
maßen ihre Unterschiedlichkeit. So schließt 
das eine C auf eine beängstigende Weise alle 
ein und das andere C ist pervers exkludierend. 
Dem einen C will man einfach nur aus dem 
Weg gehen und mit dem anderen will sich 
die Crème de la Crème und so manch noto-
rischer Mitläufer um jeden Preis connecten. 
Und Candy-Crush ist vielleicht ansteckend, 
hat gleichzeitig aber auch eine therapeutische 
Wirkung. Es ist sozusagen das digitale Globu-
li unseres Zeitgeists.
Sicher ist Clubhouse, eine App die perfide 
vermarktet in einen kleinen Kreis gewor-
fen wurde, bei weitem nicht so existenziell 
bedrohlich wie eine nicht enden wollende 
Pandemie. Bedrohlich ist sie aber in einem 
anderen Sinne für den ein oder anderen. Es 
ist schon alles etwas surreal und so manche 
AkteurIn fühlte sich vielleicht sogar wie in 
einem Traum. Eigentlich war es doch so ge-
mütlich privat und confidential an der virtu-

ellen Bar. Und eigentlich kannte Bodo doch 
alle, zu denen er sprach. Doch irgendwann 
hörte sich der Kreisel auf dem Tresen auf zu 
drehen und fiel um. Da war er aus, der Traum 
vom lockeren Geplauder und gegenseitigem 
Schulterklopfen im virtuellen Raum. Es folg-
te noch am nächsten Tag ein Artikel. Verfasst 
von einem, der dabei war und sich über die 
Guidelines hinweg einer höheren Moral, das 
heißt einer Schlagzeile, verschrieb. Und so 
kamen die erhobenen Zeigefinger, berechtig-
ten Einwände und polemischen Kommentare. 
Streitigkeiten über journalistische Qualitäts-
kriterien, Richtlinien und Sexismus.
Clubhouse hat gewissermaßen das auf die 
Spitze getrieben, was soziale Medien seit 
jeher in ihren digitalen Kommunikationsräu-
men irrwitzig (re)produzieren: den Glauben 
an eine private Unterhaltung in einem öffent-
lichen Raum. In Zeiten des pandemischen 
C´s ist es leider nicht einmal abwegig, dass 
wir uns nach dieser oder zumindest irgendei-
ner Nähe sehnen. So stammelt einer der jun-
gen Moderatoren des besagten Clubraumes 
in einem Kommentar nach der Misere, dass 

gerade seine Generation, die sich seit einem 
Jahr isoliert in ihren WG-Zimmern vorfinde, 
sich nach Austausch sehne und es ihr fehle, 
auf fremde Menschen zu treffen. Scheinbar 
gaukelt man sich dann lieber selbst vor, sich 
in einem Austausch zu befinden - hautnah 
und auf Augenhöhe. In Vergessenheit geraten 
dabei die Rollen, die jedem anhaften. So ver-
körpert ein Politiker eben genauso eine be-
stimmte Rolle, wie ein Journalist. 
Was übrig bleibt vom banalen Smalltalk – ein 
Politiker im Kreuzfeuer. Und es werden noch 
so einige Personen des öffentlichen Lebens 
in eines geraten und immer weniger in eines 
mit Substanz. Vielleicht ist es manchmal gut 
nicht alles mitzuhören? Obwohl Spielsucht 
bei Verantwortungsträgern schon auch ein 
Thema mit öffentlicher Relevanz ist. Beson-
ders, wenn es sich beim Game um die Akku-
mulation und Ordnung von Süßigkeiten han-
delt, während man sich gleichzeitig im realen 
Leben verzockt.

IT’S ALL ABOUT THE GREAT C´S!

Eine Glosse über Corona, Clubhouse und Candy-Crush

Von Sara Rahnenführer

C C C C
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  Bayreuth

Beim Kaufhaus Regenbogen in der Ottostra-
ße in Bayreuth, bei vielen Studierenden auch 
bekannt als „Regenbogenkaufhaus“, gibt es 
Second-Hand-Kleidung und Möbel, aber 
auch Spielwaren, Stoffe und Geschirr zum 
kleinen Preis. Deshalb ist es ein beliebtes Ge-
schäft für das 80er-Jahre-Faschingskostüm 
oder die Retro-Cordhose, die sogar der Stu-
dierendengeldbeutel hergibt.
Aber nicht nur das: Der Werkhof Regenbogen 
e.V. betreibt neben dem Laden in Bayreuth 
noch drei weitere Standorte in Schwabach, 
Roth und Pfaffenhofen, die wie eine Art So-
cial Enterprise funktionieren: Menschen kön-
nen Sachspenden zum Beispiel in Form von 
Kleidung in einen der grünen Kleidercontai-
ner des Kaufhaus Regenbogen werfen. Die-
se werden dann sortiert und verkauft – von 
Mitarbeiter*innen, die oft Langzeitarbeits-
lose sind und in den ersten Arbeitsmarkt re-
integriert werden sollen. Am Ende können 

die Waren zu günstigen Preisen im Kaufhaus 
erworben werden, was vor allem für sozial 
schwächere Familien eine große Hilfe dar-
stellt. Außerdem ist die Wiederverwertung 
gut für die Umwelt und richtet sich gegen 
Fast Fashion. 
„Uns gibt es jetzt schon seit über 20 Jah-
ren und in dieser Zeit haben wir uns immer 
selbst durch unsere Einnahmen aus dem Ver-
kauf finanziert. Da wir ein gemeinnütziger 
Verein sind, haben wir allerdings nur gerin-
ge Rücklagen, die wir schon während des 

ersten Lockdowns einsetzen mussten“, sagt 
Rita Hagen, Geschäftsführerin des Stand-
orts in Bayreuth. Derzeit seien in der Filiale 
25 Mitarbeiter*innen beschäftigt, die bezahlt 
werden müssten, hinzu kämen monatliche 
Fixkosten, unter anderem für Fahrzeuge, Ver-
sicherungen und Miete. Insgesamt beliefen 
sich die monatlichen Ausgaben auf 100.000 
Euro. Zwar habe man zu Beginn der Corona-
krise eine Soforthilfe von 50.000 Euro erhal-
ten, diese sei allerdings bereits aufgebraucht 
und es sei nicht klar, ob dem Verein weitere 
Hilfen gewährt würden.
„Unsere Mitarbeiter*innen arbeiten momen-
tan fast alle weiter, da die gespendeten Wa-
ren sortiert und im Laden eingeräumt werden 
müssen“, so Hagen. Bei vielen geht es in Be-
zug auf den Job um die Existenz. Es wurde 
ein kleiner Online-Shop auf der Website des 
Vereins eingerichtet, in dem vor allem Spie-
le, passend zur Jahreszeit aber auch Schlitten 
und Schlittschuhe verkauft werden. „Das An-
gebot wird gut wahrgenommen, allerdings ist 
der Verkauf über den Online-Shop sehr auf-
wendig, weil wir jedes Produkt nur ein Mal 
haben“, meint die Geschäftsführerin.
Deshalb sei der Werkhof Regenbogen für 
jede Spende dankbar: „Jeder Euro zählt, auch 
kleine Beträge können gespendet werden. 
Wir verdienen unser Geld normalerweise 
auch mit kleinen Geldbeträgen, ein T-Shirt 
kann hier schon für einen Euro gekauft wer-
den. Daher lohnt sich jede Spende, es geht 
vor allem um die Überbrückung des Lock-
downs, bis wir unseren Verkauf wieder öff-
nen können.“
Rita Hagen hofft auf eine Perspektive für das 
Sozialkaufhaus in Bayreuth: „Von der Poli-
tik würde ich mir wünschen, dass Nischen 
wie die der Sozialkaufhäuser in den staatli-
chen Hilfsmaßnahmen bedacht würden. Es 
gibt derzeit viele Hilfsmaßnahmen, aber für 
uns ist da irgendwie kein Platz. Unsere gro-
ße Hoffnung ist, dass wir im Februar wieder 
Kunden bedienen dürfen.“

KAUFHAUS REGENBOGEN BRAUCHT HILFE
Das Kaufhaus Regenbogen in Bayreuth ist eine beliebte Einkaufsmöglichkeit bei vielen Studierenden. Aufgrund 

des Lockdowns in der Coronakrise hat das Sozialkaufhaus allerdings finanzielle Schwierigkeiten. 
Geschäftsführerin Rita Hagen erzählt von Sorgen und Hoffnungen

Von Lena Fiala

Spenden können über die Plattform betterplace.org oder direkt an das Spendenkonto des 
Kaufhauses bei der Sparkasse Bayreuth überwiesen werden: IBAN DE53 7735 0110 0020 
6636 13 (Verwendungszweck: CORONAHILFE, auf Wunsch auch mit Spendenquittung). 
Auch Sachspenden sind weiterhin willkommen sowie das Einkaufen im oben erwähnten On-
line-Shop. Weitere Infos gibt es auf der Facebook-Seite des Werkhof Regenbogen, die regel-
mäßig aktualisiert wird.

C C C C
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Lesen bietet eine willkommene Möglich-
keit zur Flucht vor der Realität. Kein Wun-
der, dass die Social Media Plattform Tiktok, 
#booktok zum Trend gemacht hat, wo ins-
besondere Fantasy für Erwachsene und Ro-
manzen empfohlen werden. Zum Beispiel 
“A Court of Thorns and Roses” von Sarah J. 
Maas, der erste Band einer Fantasy-Roman-
reihe für Erwachsene. 

In einem Reich getrennt von den Menschen 
leben die Fae. Sie sind größer, stärker, schö-
ner als die Menschen und fast unsterblich. Die 
junge Jägerin Feyre Archeron muss alleine 
für ihre verarmte Familie sorgen und ernährt 
sie, indem sie täglich die Wälder durchstreift. 
Tage verstreichen und das Essen wird knapp. 
In ihrer Not erlegt sie einen riesigen Wolf. 
Dieser scheinbar glückliche Fang entpuppt 
sich als großer Fehler, da sie unwissend einen 
Fae umgebracht hat und jetzt mit ihrer Frei-
heit dafür zahlen muss. So wird sie von einem 
Biest in das sagenumwobene und gefürchte-
te Feenreich entführt, 
wo nichts ist wie 
es scheint 

und um jeder Ecke Gefahren lauern. Auch 
das Biest stellt sich im Feenhof angekommen 
als einer der Fae heraus. Tamlin ist nicht nur 
irgendein Bewohner des Fae-Reichs, sondern 
einer der sieben High Lords und Herrscher 
über den Frühlingshof. Die Bewohner des 
Hofs werden kaum gesehen und es herrscht 
eine angespannte Atmosphäre. Die junge 
Frau wird, entgegen der Umstände, wie ein 
Gast und nicht wie eine Gefangene behandelt. 
Sie baut langsam eine Beziehung zu Tamlin 
auf und verliebt sich in ihn. Im Laufe der Ge-
schichte wird ihr Mut und ihre Liebe auf die 
Probe gestellt und der Leser wird tief in die 
Intrigen der Fae verwickelt. 

„A Court of Thorns and Roses“ hat alles, was 
ein gutes Fantasybuch braucht: Faszinieren-
de Feen und tödliche Kreaturen, einen heim-
tückischen Feind, ein paar verführerische 
Stellen und einen extrem gutaussehenden 
High Lord in einer detailreichen Welt von 
betörender Schönheit. Sanfte grüne Hügel, 

üppige Wälder und klare, bodenlose 

Seen schmücken die Landschaft. Die weib-
liche Protagonistin ist eine starke Figur, auf-
grund ihrer Naivität und Fehlentscheidungen 
sicherlich nicht perfekt, aber gerade deswe-
gen kann man sich gut mit ihr identifizieren. 
Sie kämpft für die, die sie liebt und hat keine 
Angst vor ihren eigenen Kräften. Wir lernen 
Feyre schon am Anfang als emanzipierte, 
selbstständige Frau kennen. Sie macht aber 
eine klare Wandlung durch, als sie sich erst-
mals getrennt von ihrer Familie selbst entde-
cken kann und nicht mehr deren Last tragen 
muss. 

Es gibt einige Wiedererzählungen von “Die 
Schöne und das Biest”, die sich mehr an die 
Originalgeschichte halten. Man sollte diese 
Buchreihe aber eher inspiriert von dem Mär-
chen betrachten und die Geschichte als eigen-
ständig erleben. Es lohnt sich, für ein paar 
Stunden in diese magische Welt einzutau-
chen. Auch in den folgenden Büchern bleibt 
die Spannung hoch. Bald erscheint der fünfte 

Band der Reihe: “A 
Court of Silver 

Flames”.

DIE MACHT DER FANTASIE

Die Schöne und das Biest als Fantasy-Erzählung: In “A Court of Thorns and Roses”, dem ersten Band einer Fanta-
syreihe wird eine Jägerin gefangen genommen und verliebt sich in das vermeintliche Monster.

 Eine Buchrezension

Von Mia Roselieb
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Bleu ist zuallererst rührend. Der Film beginnt 
mit dem Blick eines Kindes aus dem Rück-
fenster eines Autos. Die Lichter im Tunnel 
verschwimmen, sausen davon und große 
Augen schauen staunend hinterher. Es ist 
der Blick eines kleinen Mädchens, das auf 
der Rückbank sitzt und versucht über den 
Kofferraum zu gucken. Sie hält die blaue 
Folie eines Lollis aus dem Fenster und lässt 
sie spielerisch im Wind knistern. Vorne sitzt 
ihre Mutter und ihr Vater erzählt einen Witz, 
während das Auto über die verregnete Land-
straße braust. Die Kamera schwenkt zu einem 
jungen Tramper, der am Straßenrand sitzt und 
mit einem Jojo spielt. Plötzlich hören wir 
einen Knall. 
Der erste Film aus Krzysztof Kieślowskis 
Serie „Drei Farben“ erzählt die Geschichte 
von Julie. Die junge Witwe eines berühmten 
Komponisten, für den sie die Musik geschrie-
ben hat, versucht mit dem Tod ihrer Familie 
umzugehen. Sie zieht nach Paris, in das Stu-
dierendenviertel, in dem sich Bars nur mit 
Buchläden und Restaurants abwechseln – und 
natürlich Kinos. 
Das Setting ist der 90er-Jahre-Studi-Kitsch 
in seiner vollendeten Form: Große Bildbän-
de, Wollsocken und elegante Mäntel, gepaart 
mit lichtdurchfluteter Altbauwohnung, Regen 
und wahllos zusammengewürfelten Kaffee-
tassen. In diesem Setting erzählt Kieślowski 
die Geschichte einer Frau, die sich von der 
Welt abkapseln möchte, weil sie nicht mehr 
weiß, wie sie mit ihr umgehen soll. Durch die 
wunderbare Kameraführung und die wirklich 
tolle Schauspielerin Juliette Binoche, wird 
der Zuschauer in diese Geschichte hineinge-
zogen.
So ist schon die erste Szene nach dem Unfall 
allein durch Julies Blick gedreht. Eine Fluse 
bewegt sich in dem regelmäßigen Rhythmus 
ihres Atems auf dem Laken eines Kranken-
hausbettes. Im verschwommenen Hinter-
grund erscheint ein Arzt und in der Spiege-
lung ihres Auges erklärt er ihr was geschehen 
ist. In der nächsten Szene schaut sie sich unter 
der Decke auf einem Mini-Fernseher die Be-
erdigung ihres Mannes an. 
Es gibt Filmmaterial, dass Kieślowski beim 
Drehen zeigt. Die vielen Nahaufnahme erlau-
ben ihm ganz dicht hinter Kameramann und 

SchauspielerInnen zu stehen und jede Bewe-
gung haargenau zu dirigieren. Es ist ein Bild 
vollkommener Konzentration: Eine leichte 
Berührung am linken Arm, oder ein Stupser 
von der rechten Seite, jede Bewegung ist ge-
wollt, auch die Zufälligen. So geht eine Szene 
wie folgt:
Julie sitzt in einem Café an der Rue Mouffe-
tard und hört einem Straßenmusiker zu, der 
gerade genau jene Melodie spielt, die sie im 
Auftrag der europäischen Kommission vor 
dem Unfall komponiert hatte. Es sollte eine 
europäische Hymne werden. Der alte Mann 
mit der Flöte ist zufällig auf dieselbe Musik 
gekommen. 
In diesem stillen Zuhören tritt Olivier ein. Ein 
Freund von Julie, der in sie verliebt ist. Ihm 
wurde der Auftrag der Kommission übertra-
gen, das begonnene Stück zu Ende zu schrei-
ben. Sie hört ihm zu und blickt dabei auf ihren 
Kaffee. Ein bisschen ist übergeschwappt und 
auf dem Untersetzer gelandet. Sie nimmt 
einen Zuckerwürfel und hält ihn, nur mit der 
Spitze, in die braune Brühe. Fünf Sekunden, 
bis er sich ganz von unten bis oben vollgeso-
gen hat. Dann lässt sie ihn reinplumpsen. 
Kieślowski erzählt, dass seine Assistentin ei-
nen ganzen Tag lang Zuckerwürfel ausprobie-
ren musste, weil sie entschieden hatten, dass 
der Würfel sich in exakt 5 Sekunden vollsau-
gen sollte – nicht länger, nicht kürzer. Viele 
Szenen sind auf diese Art aus Julies Perspek-
tive gedreht.  Julie spielt mit dem Würfel, um 
den Mann abzuweisen, der sie liebt, um ihn 
zu vergessen und die Musik und alles, was sie 
an das verlorengegangene Leben erinnert. 
Bei diesen Szenen bleibt der unermessliche 
Schmerz im Hintergrund, oder besser noch: 
im Untergrund. Zurückgekehrt aus dem 
Krankenhaus veranlasst Julie, dass das ganze 
Haus, samt Kinderzimmer ausgeräumt und 
verkauft werden soll. Als sie das erste Mal 
in das leere Haus tritt, fällt ihre Haushälterin 
ihr in die Arme und weint. Und auf die Frage, 
warum sie weine, antwortet die alte Köchin 
nur: „Weil Sie es nicht tun“. 
Dabei ist die Hauptperson weder gefühlskalt 
noch neurotisch. Sie hat im Gegenteil ein gro-
ßes Herz und ist ein durch und durch anstän-
diger Mensch. Sie weiß einfach nicht, wie sie 
mit ihrem Leben umgehen soll und tut es auf 

die einzige Weise, die ihr möglich ist. Dabei 
wird keines der Gefühle je angesprochen. Es 
gibt keine langen Dialoge über Schuld oder 
Vergessen. Stattdessen findet Julie eine Mäu-
semutter in ihrer Abstellkammer, umringt von 
ihrem frischen Wurf. In dieser Nacht kann sie 
nicht schlafen und am nächsten Tag leiht sie 
sich die Katze des Nachbarn aus. Aber nach-
dem sie die Katze in die Wohnung gelassen 
hat, traut sie sich nicht mehr nach Hause. Sie 
ruft ihre Nachbarin an und die macht, ohne sie 
mit Fragen zu quälen, für sie sauber. 
Die letzte Szene ist eine Liebesszene. Sie 
schläft mit Olivier, die fertige Hymne spielt 
- an Stelle der Chöre hat sie eine Flöte ge-
setzt - und sie presst ihre Wange an das Glas 
eines Fensters. Die Kamera blickt aus dem 
Hinterhof und entfernt sich langsam von der 
Scheibe, um zu den anderen Menschen zu 
schweben, die Julies Leben berührt haben – 
der Junge, der der erste an der Unfallstelle 
war, die schwangere Liebhaberin ihres Man-
nes, ihre junge Nachbarin und ihre von Alz-
heimer geplagte Mutter, die noch immer nicht 
erinnert und den Turmspringern im Fernsehen 
zuschaut. 
Das Kulturphänomen Slavoj Žižek beschreibt 
diese Szene als Symbol dafür, dass Julie ihre 
Distanz zum Leben wiedergefunden hat. Dass 
sie, nicht zuletzt durch die Musik, wieder die-
sen Abstand herstellen konnte, der uns das 
Leben erst erträglich macht. Vielleicht hat er 
Recht, vielleicht drückt sie die Wange auch 
nur gegen die Glasscheibe, weil es so ein 
warmes Bild ergibt. Aber weinen und lachen 
könnte man bei diesem Anblick und von Dis-
tanz kann in Kieslowskis Filmen eigentlich 
keine Rede sein, denn zu guter Letzt sind sie 
fast immer und vor allen Dingen rührend.  

EIN KLASSIKER – TROIS COULEURS: BLEU

Ganz in blau. Eine vielleicht zu liebevolle Besprechung

Von Johannes Rehlinger
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Kolumne

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. 
Wir nehmen unter die Lupe, was im Alltag oft 
untergeht: Frauen in der Wissenschaft.
Heute: Die Medizin
Gender Gaps gibt es zur Genüge. In der Me-
dizin ist immer häufiger vom sogenannten 
Gender Health Gap die Rede. Damit beschrei-
ben Mediziner:innen ihre Beobachtung, dass 
Männer im Schnitt zwar kürzer leben, Frau-
en dafür aber häufiger und länger krank sind. 
Erklärungsansätze gibt es viele: Frauen rau-
chen und trinken weniger und ernähren sich 
im Schnitt gesünder - auch weil weibliche 
Rollenbilder oft stärker mit “Self-Care” as-
soziiert werden. Gleichzeitig werden Frauen 
häufiger falsch diagnostiziert oder behandelt. 
Lange war in der Medizin der männliche 
Körper der Standard. Egal, ob in anatomi-
schen Zeichnungen, bei der Beschreibung 
von Symptomen oder in klinischen Studien: 
Der Mann und sein Körper wurden als reprä-
sentativ für alle Menschen gesehen und das, 
obwohl es kein Geheimnis ist, dass Frauen-
körper im Schnitt einen höheren Fett- und ge-
ringeren Körperwasseranteil und eine stärke-
re Durchblutung von Organen aufweisen. Das 
hat Folgen: Eine Studie aus dem Jahr 2001 
zeigt, dass nur ein Viertel der 500 untersuch-
ten Medikamentenstudien Frauen überhaupt 
mit einbezogen haben - oft lediglich damit be-
gründet, dass man bei Frauen eine unerkannte 
Schwangerschaft fürchte und es aufgrund des 
Zyklus komplizierter sei, die Reaktionen ei-
nes weiblichen Körpers auf ein Medikament 
zu testen. Es ist daher wenig überraschend, 
dass Frauen stärker von Nebenwirkungen 

durch Medikamente betroffen sind und Sym-
ptome oft falsch eingeordnet werden. Er-
leiden 100 Frauen und 100 Männern einen 
Herzinfarkt, überleben durchschnittlich 80 
Männer – aber nur 72 Frauen.  Diese Nichtbe-
achtung von Frauen ist wohl vor allem ökono-
misch motiviert: Eine getrennte Auswertung 
von Studienergebnissen kostet Zeit und Geld. 
Dabei werden selbst unter den Verfechter:in-
nen einer solchen Ökonomisierung der Medi-
zin Stimmen laut, die anmerken, dass eine ge-
schlechtssensible Perspektive, die zu weniger 
Fehldiagnosen und passenden Behandlungen 
führen würde, langfristig profitabler ist. 
Dass “frauenspezifische” Belange von der 
medizinischen Forschung und Lehre gekonnt 
ignoriert werden, ist kein Einzelfall. Auch 
über Krankheiten, von denen nur Menschen 
mit Uterus betroffen sind, ist wenig bekannt. 
So dauert zum Beispiel die Diagnose bei En-
dometriose, einer Krankheit, bei der sich Ge-
bärmutterschleimhaut an anderen Stellen im 
Körper ansiedelt und zu starken, chronischen 
Schmerzen führt, in Deutschland im Schnitt 
10 Jahre. In dieser Zeit leiden Betroffene und 
werden nicht selten unfruchtbar, während sie 
sich anhören müssen, dass “Schmerzen wäh-
rend der Periode doch total normal seien”. 
Erfolgversprechende Behandlungsmethoden 
gibt es noch kaum, da die Forschung hier 
ganz am Anfang steht. 
Als wären mangelhafte Forschung und feh-
lende Testung nicht schon Problem genug, 
wird zudem noch immer oft angenommen, 
dass Frauen den Beruf der Ärztin weniger 
ernst nehmen als ihre männlichen Kollegen 
und bei der erstbesten Möglichkeit so schnell 
wie möglich den Chefärztinnen-Posten gegen 
die heimische Küche und Kinderbetreuen tau-
schen wollen. Der hierarchische, patriarchale 

und sexistische Krankenhausalltag mit feh-
lenden Teilzeitmodellen für Führungskräfte 
macht es Frauen quasi unmöglich, Arbeit und 
Privatleben zu vereinen.
Zum Glück ist schon 1969 aufgefallen, dass 
die Medizin nicht frei von Ungleichheiten ist. 
Damals formierte sich das Women’s Health 
Movement (WHM). Mit dem Ziel, das beste-
hende Medizinsystem und Zwei-Geschlech-
ter Modell durch vielfältigere Perspektiven 
zu reformieren, war die Bewegung maßgeb-
lich an der Entstehung der sogenannten  Ge-
schlechtermedizin beteiligt. In Folge wurden 
erstmals in breitem Umfang klinische Studien 
zur weiblichen Gesundheit durchgeführt und 
frühere Erkenntnisse in Frage gestellt. Heute 
wird die Geschlechtermedizin allerdings nur 
sehr punktuell betrieben oder im Studium ge-
lehrt, die Charité in Berlin ist die einzige Uni-
versität mit einem entsprechenden Institut. 
Impulse für die weitere Entwicklung liefern 
stattdessen universitäre Gruppierungen wie 
die kritische Medizin. Sie setzen sich intensiv 
mit sexueller Selbstbestimmung und Schwan-
gerschaftsabbruch auseinander - und damit 
mit Themen, die in der Lehre stark unterre-
präsentiert sind. Durch Gesprächsgruppen 
und psychotherapeutische Angebote für Stu-
dierende bieten die Hochschulgruppen Raum 
für Austausch und schaffen dadurch eine 
Struktur zur Bekämpfung von Diskriminie-
rung in der Medizin.
Der Weg zur Gleichberechtigung in der Me-
dizin scheint noch lange und steinig zu sein, 
doch gerade Bewegungen wie das WHM und 
die kritische Medizin machen uns Hoffnung, 
dass wir bald noch viel mehr “FeministIN” 
aus dieser Disziplin teilen können.

UNI(DI)VERSITÄT?!

Von Nora Teuma, Cornelia Mohren und Meike Schneiders

Einmal Frauen hinzugeben und kräftig umrühren, bitte.

FeministIN: 
Pille, Spirale, Hormonpflaster - Verhütungsmittel gibt es viele, Neben-
wirkungen auch und fast alle nur für Frauen. Verhütungsmittel für Män-
ner existieren kaum. Oft liegt das an fehlendem Geld für die Forschung 
oder - man(n) glaubt es kaum - an Nebenwirkungen. So wurde die Tes-
tung einer monatlichen Testosteronspritze, die die Produktion von Sa-
menzellen unterbindet, beispielsweise eingestellt, weil die Männer über 
Kopfschmerzen, Stimmungsschwankungen und Akne klagten. Ganz 
schön unfair, oder? Das dachten sich auch die Gründerinnen von “Bet-
ter Birth Control”. Deshalb haben sie eine Petition gestartet, die gleich-
berechtigte Verhütung und bessere Aufklärung fordert. Stand heute:
70 000 Unterschriften. So kann es weitergehen!

FeministOUT: 
Ziemlich FeministOUT ist hingegen die neueste Entscheidung des 
Oberlandesgerichts Frankfurts: Es hat die Verurteilung der Ärztin 
Kristina Hänel wegen “Werbung für Schwangerschaftsabbrüche” für 
rechtskräftig erklärt. Sie hatte auf der Website ihrer Praxis nicht nur 
darüber informiert, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführt, 
sondern auch beschrieben, welche Methode sie dafür nutzt. Letzteres 
wird von Paragraph 219a unseres Strafgesetzbuchs unter Strafe gestellt. 
Durch dieses Informationsverbot wird Schwangeren das Recht auf eine 
selbstbestimmte Entscheidung für oder gegen eine Abtreibung genom-
men. Kristina Hänel will nun Verfassungsbeschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht einlegen. Wir stimmen ihrer Forderung zu: Paragraph 
219a muss ersatzlos gestrichen werden!  
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