
05/21 13.07.2021

F a l t e r
DIE ZEITUNG FÜR CAMPUSKULTUR

Jugendstil



Maisel Coiffeure  |  Kanzleistraße 10  |  95444 Bayreuth
Tel: 0921-64533  |  www.maisel-coiffeure.de  |  info@maisel-coiffeure.de

Rabatt auf 
Dienstleistungen5€ 

Pro Kunde nur einmal einlösbar. Nicht mit anderen Aktionen/Rabatten kombinierbar.
M CM C

AUF ALLE
DIENSTLEISTUNGEN20% JEDEN MONTAG & DONNERSTAG

Gültig bis auf Widerruf. Rabatt wird nur bei Vorlage eines gültigen Schüler-/Studentenausweises gewährt. Nicht mit anderen Aktionen/Rabatten kombinierbar.

  









Wir haben 
geöffnet! 

Alle Infos zu den aktuell 
gültigen „Freizeitregeln“ 

finden Sie auf
der Homepage!

www.therme-obernsees.de  An der Therme 1  95490 Mistelgau-Obernsees  Tel.: 09206/99300-0



 

Kennst du ihn noch, den Jugendstil? Im hintersten Eck 
deines Gedächtnisses kannst du bestimmt noch ein 
paar architektonische Merkmale dieser Epoche heraus-
kramen. Zahlreiche Stadtbilder und Prachtstraßen sind 
von ihm geprägt... Aber Moment, hat sich da vielleicht 
ein Wortspiel eingeschlichen?

In dieser Ausgabe soll es nämlich nicht um den Jugend-
stil gehen, mit dem sich fast alle Schüler*innen früher 
oder später einmal im Kunstunterricht beschäftigen 
müssen. Viel mehr dreht sich dieses Heft auch um die 
Jugend von heute: Generation RTL – wir stellen unsere 
Lieblings-Trash-TV-Shows vor, Jugendliche und deren 
Einschränkungen durch die Pandemie, Tabu Menstrua-
tion und Sexualmoral.

Auch an unserem Campus tut sich inzwischen wie-
der so Einiges: Es gibt eine neue Initiative, die sich 
für kostenlose Menstruationsartikel in allen Gebäu-
den einsetzt. Außerdem hat sich ein Verein für queere 
Angelegenheiten gegründet. In der zweiten Episode 
unserer neuen Kiez-Kolumne stellen wir dir die Neue 
Heimat vor und an literarischem Lesestoff soll es auch 
in dieser letzten Ausgabe des Semesters nicht fehlen!

Wir wünschen dir viel Spaß beim Lesen und eine er-
holsame vorlesungsfreie Zeit!

Deine Chefredaktion,

Lena Fiala & Antje Behm

PeriUBT
Kostenlose Menstruationsartikel an unserer 
Uni

Bayreuth in Bunt
Ein Bericht über Queer Bayreuth e.V.

(schöne) Neue Heimat?
Kiez-Kolumne Nr. 2

Unverhältnismäßig oder noch in Maßen?
Corona-Maßnahmen, Partys und Online-
lehre
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Campus

Im November letzten Jahres beschloss die 
schottische Regierung ein Gesetz, demzufol-
ge in jedem öffentlichen Gebäude Tampons, 
Binden und ähnliche Produkte kostenlos zur 
Verfügung stehen müssen. Ein Gesetz dieser 
Art gibt es in Deutschland noch nicht. An 
der Uni Bayreuth setzt sich aber eine neue 
Initiative genau dafür ein: „Unser Ziel ist es, 
in jedem Gebäude der Universität kostenlose 
Menstruationsartikel für alle Menstruieren-
den bereitzustellen, das heißt nicht nur auf der 
Damentoilette. Damit setzen wir uns für mehr 
Gleichberechtigung und für eine Teilhabe an 
den universitären Veranstaltungen für alle 
ein.“, sagt Vanessa Jüttner, die momentan ein 
Praktikum bei der Stabsabteilung für Chan-
cengleichheit absolviert und vor circa zwei 
Monaten die Initiative PeriUBT ins Leben ge-
rufen hat. 
Zwar gebe es in einigen Gebäuden, wie dem 
GEO- oder dem RW-Gebäude, schon ein Gi-
ve-and-Take-System auf den Toiletten. Das 
heißt, jede*r kann sich dort Hygieneartikel 
aus einer Box entnehmen und beim nächsten 
Mal wieder welche hineinlegen. Der Initiative 
ist es jedoch wichtig, die Produkte flächende-
ckend anzubieten. Nicht alle Menstruierenden 
können sich diese leisten, außerdem kommt 
es vor, dass sie von ihrer Periode überrascht 
werden. Durch die Bereitstellung von Mens-
truationsartikeln am Campus könnte so Fehl-
stunden vorgebeugt, Periodenarmut entgegen-

gewirkt und für ein Gefühl der Sicherheit bei 
den Menstruierenden gesorgt werden. „Damit 
tragen wir letztendlich zu mehr Bildungsge-
rechtigkeit bei.“, so Jüttner. Derzeit treffen 
sich regelmäßig 7 Mitglieder von PeriUBT, 
unterstützt werden sie von der Grünen Hoch-
schulgruppe, von Heforshe Bayreuth und vom 
AK Queer.
Eine Umfrage unter den Studierenden habe 
gezeigt, dass die Aktion generell befürwortet 
werde. Im Moment stecke die Hochschul-
gruppe aber noch in den Kinderschuhen: 
„Zwar laufen die Gespräche mit den zustän-
digen Stellen, auch mit der zentralen Technik 
der Universität haben wir bereits gesprochen 
und uns passende Spender für die Produkte 
ausgesucht, die auf den Toiletten angebracht 
werden könnten. Allerdings muss die Finan-
zierung noch abgeklärt werden. Die Unter-
stützung der Hochschulleitung ist momentan 
noch nicht vollständig gegeben, in der Stabs-
abteilung und in den Verwaltungen haben wir 
aber bereits viel Zuspruch erfahren.“, berich-
tet Jüttner. Auch von den Hochschulgruppen 
wünsche man sich eine klare Positionierung 
zu diesem Thema.
Vanessa Jüttner setzt sich auch in einer Feld-
forschung im Rahmen eines ethnologischen 
Praxisseminars mit dem Thema Periodenar-
mut auseinander. Unter anderem mithilfe ei-
nes Online-Fragebogens sollen weitergehende 
Daten gesammelt werden.

Neben der Bereitstellung von Periodenpro-
dukten will PeriUBT auch die Diskussion über 
das Thema Menstruation am Campus anregen 
und durch Flyer oder über die gerade entste-
henden Social-Media-Kanäle Informationen 
vermitteln. Demnächst ist ein Workshop mit 
dem Berliner Verein Social Period e. V. ge-
plant, der obdach- und wohnungslosen Frauen 
den Zugang zu Menstruationsartikeln verein-
fachen möchte.
„Meiner Meinung nach muss auf der gesamt-
gesellschaftlichen Ebene noch Vieles passie-
ren: Eine offenere Kommunikation über die 
Regelblutung ist wichtig, um Stigmata und 
Tabus abzubauen. Nur, wenn wir über dieses 
Thema sprechen, können wir mehr Akzeptanz 
für produktive und unproduktive Phasen wäh-
rend des Zyklus von Menstruierenden errei-
chen. In diesem Sinne kann also jede*r etwas 
dazu beitragen, die Situation zu verbessern.“ 
Der Zugang zu kostenlosen Periodenproduk-
ten in allen öffentlichen Gebäuden sei sehr 
zentral, damit finanziellen und stressbeding-
ten Mehrbelastungen entgegengewirkt werden 
könne.

Du möchtest bei PeriUBT mitmachen?
Interessierte können sich gerne an PeriUBT@
protonmail.com wenden oder bei @PeriUBT 
auf Instagram vorbeischauen!

PERIUBT – KOSTENLOSE MENSTRUATIONSARTIKEL 
AN UNSERER UNI

Kostenlose Periodenprodukte in jedem Gebäude des Campus? Dafür setzt sich eine neue Initiative an der Uni 
ein. Unsere Redakteurin hat mit Vanessa Jüttner, einer der Initiator*innen, über die Motive dahinter und den 

aktuellen Stand des Vorhabens gesprochen.

von Lena Fiala
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Die Frage, wie viele Menschen in Deutschland 
queer — also grob gesagt nicht heterosexuell 
und nicht cisgender — sind, ist chronisch 
schwer zu beantworten. Verschiedene Stu-
dien kommen mit verschiedenen Methoden 
zu verschiedenen Antworten. Klar ist aber: 
Queere Menschen sind eine bedeutende und 
immer sichtbarere Gruppe — in der Welt, in 
Deutschland und auch hier in Bayreuth und 
Umgebung. Trotzdem sind Initiativen, die sich 
für die ihre Belange einsetzen, in der Region 
Mangelware. 
Diese Lücke will der Verein Queer Bayreuth, 
der sich am 6. Juni dieses Jahres gegründet 
hat, füllen.
„Bayreuth braucht eine Interessenvertretung 
für queere Menschen“, erklären Mai Kim 
Tempelfeld und Gregor Rooß, die dem Verein 
vorstehen. „Für viele von uns sind Ausgren-
zung und Ungleichbehandlung Teil unseres 
Alltags. Das reicht von herablassenden Kom-
mentaren bis hin zu körperlicher Gewalt. Da-
für darf in unserer Region kein Platz sein und 
gerade auch die Politik muss hier anpacken!“ 
Tatsächlich zeigen Studien, dass beinahe alle 
queeren Menschen in ihrem Alltag Diskri-

minierung erfahren. Befragte berichten von 
einem grundsätzlichen Gefühl der Angst im 
öffentlichen Raum und die Selbstmordrate 
queerer Jugendlicher liegt deutlich über dem 
Durchschnitt, wie eine Metastudie zeigt, die 
im Jahr 2018 im JAMA Pediatrics Journal er-
schienen ist.
Dem wollen bei Queer Bayreuth nicht nur 
zahlreiche engagierte Studierende etwas ent-
gegensetzen: Auch außerhalb der Uni wirken 
Menschen mit, die sich teilweise schon seit 
langem auf verschiedenen Ebenen für queere 
Menschen in Bayreuth einsetzen.
So zum Beispiel Jacqueline Liebel. Die Alten-
pflegerin engagiert sich seit 2012 privat und 
bei den Bayreuther Grünen und meint, dass 
bislang viel zu wenig passiert sei: „Da hat die 
nötige Sichtbarkeit gefehlt. Deshalb haben die 
Verantwortlichen in Stadtrat und Rathaus un-
sere Themen nicht ernstgenommen.“ Das will 
sie mit den anderen Mitgliedern von Queer 
Bayreuth ändern und so neuen Druck für poli-
tische Veränderungen erzeugen.
Und tatsächlich hat der neue Verein in der 
Stadtpolitik bereits Unterstützung gefunden: 
Stadträtin Louisa Hübner (Grüne) will bald 

ein Grundsatzprogramm vorstellen, mit dem 
Bayreuth queer-freundlicher werden soll und 
an dem auch der neugegründete Verein mit-
gewirkt hat. 
Zentral sind unter anderem eine Anti-Diskri-
minierungsstelle, mehr Aufklärungsprojekte 
und mehr Sichtbarkeit für queere Menschen, 
die in Bayreuth leben und gelebt haben. Dazu 
soll beispielsweise ein Denkmal für queere 
Opfer des Nationalsozialismus errichtet wer-
den,. 
„Leider kann die Stadt nicht alles umsetzen, 
was wir uns wünschen würden. Umso wichti-
ger sind Vereine wie Queer Bayreuth, die diese 
Lücken schließen können“, erklärt Hübner. So 
brauche es beispielsweise für queere Kultur-
veranstaltungen gesellschaftliche Eigeninitia-
tive.
Um Bayreuth für queere Menschen lebens-
werter zu machen, hat der Verein viel vor. 
Wer Interesse daran hat, bei Queer Bayreuth 
mitzumachen, sich für die Interessen queerer 
Menschen einzusetzen oder sich einfach nur 
auszutauschen, findet bald unter queer-bay-
reuth.de oder mit einer Mail an verein@queer-
bayreuth.de weitere Informationen.

BAYREUTH IN BUNT

Ein neuer Verein will sich für die Interessen queerer Menschen in Bayreuth einsetzen und 
lange bestehende Hürden überwinden. Ein Bericht.

von David Schwarz

Bayreuth
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„Mir sän Königsallee, Neue Heimat is da drü-
ben!“ – „Halt Zonengrenze- Wir verlassen 
nun das monotone, gesittete Wagnerianische 
Bayreuth.“ Ich fühle mich an die Bilder vom 
geteilten Berlin erinnert, als mir meine Ur-
Bayreuther Nachbarn in dezentem Hochmut 
zu verstehen geben, dass unser Haus wohl 
(Gott sei Dank) nicht zur Neuen Heimat gehö-
ren würde. Es gibt hier also durchaus Abgren-
zungspotenzial. Die Neue Heimat scheint 
also nicht gerade der Bayreuther liebstes 
Kind zu sein. - oder vielleicht doch?
Verlässt man die Königsallee mit Ihren Grün-
derzeitlichen Stuck-Juwelen in Richtung 
Bayernring, Frankenstraße, evangelische 
Nikodemuskirche und Co. merkt man recht 
schnell, dass man das „königliche“ hinter sich 
gelassen hat. Vielmehr wird man von einem 
Hauch der 1950er und 60 Jahre empfangen. 
Fein säuberlich geschnittene Hecken, kurz 
getrimmter Rasen und Wohnblöcke der eher 
unschönen Sorte flankieren die einladend 
breiten und dennoch chronisch leeren Bür-
gersteige. Ich gebe also zu, die Neue Heimat 
präsentiert sich mir nicht gerade als ein Ort 
des sprudelnden Lebens. Man spricht auch 
gern vom sozialen Brennpunkt zwischen 
Bahnschiene und Bungalowsiedlung. Aber 
was, wenn nicht alles nur triste Fassade ist? 
Wer verbirgt sich eigentlich hinter diesen klar 
strukturierten Gemäuern?  
Gebaut wurde die Neue Heimat in den Jah-
ren als Bayreuth aus allen Nähten platze. Das 
Wirtschaftswunder hilft beim Neuanfang, 
vergessen soll das Alte sein! Architektur ist 
nie einfach nur die reine Disziplin mit dem 
Ziel Wohnraum zu schaffen, in den Formen 
und Linien unserer Gebäude verbirgt sich im-
mer auch ein Ausdruck unseres Zeitgefühls. 

An der Neuen Heimat erkennt man diesen 
Neuanfang schon allein an den kargen, sym-
metrischen Fassaden. Simpel soll das neue 
Viertel sein! Nun ergibt das auf den ersten 
Blick oberflächlich und langweilig anmuten-
de Erscheinungsbild der Neuen Heimat plötz-
lich Sinn. Die architektonische Langeweile 
der Neuen Heimat ist vielmehr Intention als 
städtebauliches Versagen. Die heimatver-
triebenen und kriegstraumatisierten (Neu-) 
Bayreuther:Innen der 50er Jahre fanden in 
der Neuen Heimat genau das, wonach sie sich 
sehnten. Einen Ort der Ruhe, die Familien-
idylle der Arbeiterschaft ohne große Attrakti-
onen, dafür aber mit annehmbaren Mietprei-
sen und einer praktikablen, autogerechten 
Infrastruktur.
Dieses Konzept des günstigen, einfachen 
Wohnens hat sich jedenfalls bewährt. In den 
rund 1000 Wohnungen des gewerkschaftsei-
genen Wohnungsbauunternehmens namens 
„Neue Heimat“ fanden auch viele osteuro-
päische Spätaussiedler und südeuropäische 
Gastarbeiter ein neues zu Hause. Heutzutage 
verbirgt sich hinter den Fassaden zumeist 
ein kulturell und sozio-demographischer Mix 
unterschiedlichster Bewohner:Innen mit zu-
meist überaus spannenden Geschichten. Die 
Neue Heimat bleibt sich also treu. Man ist ge-
nügsam und strebt nach dem kleinen Glück, 
anstatt sich an den die großen Sprünge zu 
wagen. Hier ist schickimicki fehl am Platz. 
Auf alteingesessene, den Wagnerklängen 
frönende Bayreuther Damen und Herren 
mag das Leben in der Nachkriegssiedlung 
vielleicht zu asketisch sein, Studenten ist 
es unter Umständen nicht inspirativ genug 
und jungen bürgerlichen Familien könnte es 
in den kleinen Wohnungen heute schnell zu 

eng werden. Und dennoch gibt es in der Neu-
en Heimat auch Erfolgsprojekte. `Jubilate´, 
ein Sonntag der Freude ist es im Jahr 2015 
gewesen, als die evangelische Nikodemusge-
meinde ihren offenen Jugendtreff `FLUX´ in 
der stillgelegten Sparkassenfiliale eröffnen 
konnte. Hier und im `Kids-Treff´ finden Kin-
der und Jugendliche aus sozial schwierigen 
Verhältnissen einen Ort der Geborgenheit aus 
dem sie idealerweise erhobenen Hauptes ins 
Leben zurückkehren können. Getragen durch 
ein respektvolles, empathisches Miteinander 
gelingt in der Neuen Heimat meist die so oft 
ersehnte und leider auch viel zu oft verfehlte 
friedliche Ko-Existenz im Plattenbauviertel. 
Allen voran findet man hier das, was man in 
den allermeisten deutschen Großstädten ver-
geblich sucht: Ein erschwingliches zu Haus´.

Gut zu wissen: Der Name ‚Neue Heimat‘ 
stammt von einem großen gewerkschaftsei-
genen Wohnungsbauunternehmen, welches 
seine Ursprünge in der Zeit des Nationalso-
zialismus hat. 

Place to be: Der Jugendtreff ‚FLUX´ der evan-
gelischen Nikodemusgemeinde in der ehema-
ligen Sparkassenfiliale.

Wird bevölkert von: Rentner:innen, Men-
schen mit Migrationshintergrund, sozial 
schwächeren Familien, aber auch alteinge-
sessenen Bayreuther:innen; eher weniger, 
aber natürlich teils auch von Studierenden. 

Ausbaufähig: Einkaufsmöglichkeiten und 
einladende Orte und Stadtplätze zum Ver-
weilen. 

KIEZ-KOLUMNE NR.2: (SCHÖNE) NEUE HEIMAT?
von Lukas Büttner

Kolumne
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 Kolumne

1: Die Jet-Tankstelle markiert den Beginn des Stadtteils von der 
Innenstadt kommend.

2: In der neuen Heimat stellen Menschen mit serbischer, kroatischer 
und russischer Migrationsgeschichte einen großen Teil der Bevölke-
rung dar, was sich auch an zahlreichen Flaggen zeigt.

3: Neben meist vierstöckigen Wohnblocks stehen auch einige Hoch-
häuser in der neuen Heimat.

4: Im „Flux“, dem Jugendzentrum, finden junge Menschen zwi-
schen zwölf und 28 Jahren eine Anlaufstelle zum Freunde treffen, 
Austausch und zur Beratung. Auf Vertrauensbasis läuft es häufig 
auch in der Kaffeeküche, wo auch mal etwas gegen einen Vermerk 
erst später bezahlt werden darf.

5: Neben Tischtennis, Billard und Kicker, können die Jugendlichen 
sich im „Flux“ auch am Dart Pfeile werfen versuchen.

6: Schon die Kleinsten laufen hier allein und unbeaufsichtigt durch 
die Straßen und suchen sich das ein oder andere Mal den Weg zum 
Süßigkeitenautomaten.

7: „Kiwi“ heißt der von der Kirche betriebene Abenteuerspielplatz, 
in dem Kinder von fünf bis 12 Jahren betreut werden.

8: Die Kinder können hier Punkte, die sie für gutes Verhalten erhal-
ten, gegen Material eintauschen, um gemeinsam Hütten zu bauen 
und sich kreativ auszutoben.

9: Außerdem können die Kinder zahlreiche Fahrzeuge und Spiel-
zeuge nutzen, die vor allem über Spenden gesammelt wurden.

10: Die neue Heimat bereits verlassend, kann man nochmals auf die 
mittlerweile so vertraute Mischung aus Grün und Sozialbau zurück-
blicken, ehe man wieder an der Königsallee samt Tankstelle das 
Viertel verlässt.

Fotos: Sade Kinner
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J u b i l ä u m s k u l t u r  

•  B e e t h o v e n   •

 K ü n s t l e r i s c h e  F o r s c h u n g

ALS WÄRE NICHTS GEWESEN

AHNEN

FEST IVAL

ZWEI

Sch lo s s  Thurnau

14 .08 ./ 15 .08 .202 1

Restaurants, Shops, Schulen und Bars wie-
der geöffnet, aber die Uni bleibt wegen Hy-
gieneschutz noch geschlossen! Für diesen 
Beschluss zeigt jede*r Student*in vollstes 
Verständnis. Wahrscheinlich war das Sicher-
heitskonzept der Uni Bayreuth wohl doch 
nicht so ausgeklügelt, fünf Meter Abstand im 
Audimax, FFP-Maske und Check-in mit QR-
Code- so manche*r Gastronom*in schüttelt 
wohl den Kopf bei solch leichtsinnigem Re-
glement. Mit einem (nach jedem Gast!) säu-
berlich desinfiziertem Kulli ist man ja wohl 
auf der sichereren Seite. Aber auch außerhalb 
der Lehrräume lauert Gefahr. Überall herum-
tigernde Security-Männer und Frauen. Wo ist 
denn nun bloß der Eingang zur Campusparty? 
Wenigstens finde ich den Eingang zum Frisch-
raum, hole mir etwas „to-go“, denn drinnen 
sitzen ist ja noch nicht erlaubt. 
„Anscheinend verbreiten sich die Viren hier 
wohl schneller als in Restaurants und Bars“ 

schlussfolgere ich und quetsche mich draußen 
neben fünf weiteren Personen auf eine Trep-
penstufe. 
Der Student neben mir blättert, während des 
Balancierens der Plastikbox auf seinen Bei-
nen, in der Tageszeitung. Beim Umblättern 
der Seite sticht mir sofort die Schlagzeile „Das 
Bundesamt für Gesundheit meldet eine drasti-
sche Erhöhung der psychischen Erkrankungen 
bei Schüler*innen“ ins Auge. Nochmal Glück 
gehabt, Student*innen sind zum Glück nicht 
davon betroffen!
Nun wechseln wir den Schauplatz, an dem 
sowieso mehr Kommiliton*innen anzu-
treffen sind: der Hofgarten. Umzingelt von 
herrschaftlichen Gemäuern mag man wohl 
kaum vermuten, dass hier in den vergangenen 
Wochen ein Brennpunkt auserkoren wurde: 
Trinkspieleskorten, dröhnende Musik aus den 
kleinsten Lautsprechern, Freiwildpinkeln- ir-
gendwie fühlt es sich wie nachmittags auf 

dem Festivalzeltplatz an. Je tiefer die Sonne, 
desto höher die Personenanzahl und der Pro-
millewert. 
Natürlich hält sich noch jede*r an die Be-
schränkungen. Die zwanzig Personen hinten 
links bestehen ja offensichtlich nur aus drei 
Haushalten. Auf Streife sorgen die Polizisten 
an diesem Abend wenigstens für Ordnung: 
Zwei junge Fahrradfahrer werden angehalten 
und darauf hingewiesen, dass im Hofgarten 
ausdrückliches Fahrverbot herrscht. Einge-
schüchtert steigen sie von ihren Rädern ab. 
Erleichtert stelle ich fest, dass die Polizisten 
danach einen Rückzug machen.
„Irgendwie grotesk“ denke ich mir und nehme 
erstmal einen Schluck von meinem Getränk. 
Dem Abend scheint vorerst nun nichts mehr 
im Wege zu stehen. Zum Glück kann ich mor-
gen um acht die Vorlesung aus dem Bett an-
schauen!

Bayreuth

CORONA-EINSCHRÄNKUNGEN: UNVERHÄLTNISMÄSSIG ODER 

NOCH IN MASSEN?

Die Universität war bis vor Kurzem komplett verriegelt, mittlerweile haben die Bibliotheken wieder geöffnet. 
In Anbetracht der anderen Corona-Lockerungen bleibt eine Frage offen: 

Wie stehen diese im Verhältnis zur Onlinelehre?

von Amelie Dümler

Anzeige



9

Jugendstil

Auf TikTok und Instagram ändern sich die 
Trends jeden Tag. Menschen auf der ganzen 
Welt beeinflussen mit ihren eigenen originel-
len Ideen und Interessen stark die Öffentlich-
keit. Dadurch ermöglichen sie manchen aus-
gewählten Künstler*innen Erfolg über Nacht, 
was besonders gut an den diesjährigen ESC-
Gewinnern Måneskin beobachtbar ist. Videos 
über die italienische Rockband haben auf 
TikTok unter dem Hashtag ihres Bandnamens 
2,5 Milliarden Aufrufe. Ihr lässiges, laszives 
Auftreten und ihr Sexappeal sind in unserer 
Gesellschaft, die von Konformität und starren 
Idealen geprägt ist, rebellisch und provokant. 
Zwar erinnert die Musik eher an die klassi-
schen Rocklegenden der Vergangenheit, wozu 
noch geheadbangt wurde, aber trotzdem, oder 
vielleicht gerade deshalb, sind sie nicht als 
veraltet zu betrachten. Viel mehr schwimmen 
sie gegen den Strom und wecken eine neue 
Begeisterung für Rock-Musik in der jungen 

Generation. Nach 1,5 Jahren in den eigenen 
vier Wänden sehnt sich das Kollektiv nach 
neuen, aufregenden Erfahrungen. Das spie-
gelt sich auch in der Musik wider.
Aber nicht nur bei den Teilnehmern des ESC, 
auch in der deutschen Musikszene können wir 
ähnliche Trends verfolgen: Als 2019 Henning 
May, der für seine rauchige Stimme und ent-
spannte Indie-Musik bekannt ist, gemeinsam 
mit der Rapperin Juju die Single „Vermissen“ 
veröffentlichte, trafen zwei Künstler*innen 
aus zwei völlig verschiedenen Genres aufein-
ander und wurden dafür stark gefeiert.
Erst vor ein paar Wochen, am 25.06.2021, 
wurde die Hit-Single „Insomnia“ von den 
Giant Rooks zusammen mit RIN publiziert. 
Auch hier wurden alle Grenzen und Stereo-
type ignoriert und mit einem Mix aus Pop/
Rock und Rap wurde eine neue Kombination 
geschaffen. Somit geht es hier auch um eine 
Art der Rebellion gegen die Schubladen, in 

die die Musiker*innen gesteckt werden. Dass 
der Song schon jetzt so oft gestreamt wurde 
und in den deutschen Charts nach oben klet-
tert, ist ein Beweis für den Drang, aus den 
Fesseln auszubrechen und die Dissonanz der 
zwei Genres zu genießen; diesen kleinen Wi-
derstand, der dabei stattfindet.
Wer Lust hat, diesen Sommer selbst an einem 
Konzert teilzunehmen um, die eigenen Lieb-
lingskünstler*innen live zu sehen, hat jetzt 
zum Glück wieder die Möglichkeit dazu. 
Picknick-Konzerte und solche mit ausge-
arbeiteten Hygienemaßnahmen ermöglichen 
es schon bald, wieder auf Veranstaltungen zu 
gehen.
An der Uni Bayreuth selbst versprach das Uni 
Open Air am 8. Juli ein spannendes Line-Up. 
Die Tickets waren zwar innerhalb weniger 
Stunden ausverkauft, aber einige Glückliche 
konnten sich auf die sommerliche Musik und 
smoothe Songs freuen.

ROCK UND REBELLION IN DER DEUTSCHEN MUSIKSZENE

Ein Kommentar von Mia Roselieb

Besser als ihr Ruf - die deutsche Musikszene steht nicht still. Im Gegenteil: Zahlreiche deutsche Bands und 
Künstler*innen bringen derzeit neue Songs heraus, die verschiedene Genres verschmelzen. 

Aber wogegen rebellieren sie damit wirklich?
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VON DER JUGEND VON HEUTE UND DEM STIL 
VON GESTERN

Jugendstil ist spannend und weist womöglich mehr Parallelen zur wahrlich verkommenen Jugend von Heute auf, 
als man zunächst annehmen mag. 

von Raphael Guba

Um 1900 ergreift eine Welle der besonderen 
Art Europa, der Jugendstil.  Ein echtes Zen-
trum kennt sie nicht, der Jugendstil ist ein 
Phänomen mit vielen Namen und noch mehr 
Gesichtern. Da gibt es den beinahe kitschig 
bunten Jugendstil Münchens oder den elitären 
Seccessionsstil Wiens, der ebenso in allen an-
deren Teilen Österreich-Ungarns bekannt war. 
Daneben die schrecklich schrille Ausprägung 
dieser kunstgeschichtlichen Epoche in Riga 
bis hin zum etwas klassizistischen Liberty 
Stil Italiens. Eins haben die Varianten des Ju-
gendstils gemeinsam, sie sind zutiefst indivi-
dualistisch, gesamtheitlich, naturverbunden, 
technikbegeistert und eben ausgesprochen 
dekorativ. Dass hinter Schönheit kein tiefe-
rer Sinn liegen kann, bezweifle ich. Er steht 
für Veränderung und gleichzeitig Stillstand, 
kommt uns das nicht bekannt vor? Diese 
Reformbewegung des letzten Jahrhunderts 
kann als Metapher für die Jugend von heute 
verstanden werden, durch und durch von Wi-
dersprüchen durchsetzt. Wir huldigen der Na-

tur, einem gesunden Leben, sind alle „Plant 
Dads and Moms“, aber eben auch nur, wenn 
es uns passt. Kulturelle Aneignung und/oder 
Wertschätzung waren um 1900 auch nicht 
unbekannt, slawische Krägen und japanische 
Holzschnitte sind nun wirklich nicht verwerf-
lich und ein feuchter Traum vom Orient auch 
nicht. Das Stichwort Mode passt auch, aber 
genug der Polemik, denn unterm Strich wür-
den wir wohl schlechter abschneiden…
Bayreuth mag zwar nicht das Epizentrum 
dieser europäischen Reformbewegung ums 
Gesamtkunstwerk darstellen, doch gibt es 
auch hier so manches spannende Gebäude zu 
entdecken. Aber doch, man könnte tatsächlich 
sagen, dass Bayreuth eine eigene Jugendstil-
Gattung stellen könnte, den barockisierenden 
oder neobarocken Jugendstil, wohl vor allem, 
um sich auf alte Zeiten zurückzubesinnen, 
Wilhelmine und so, genau dort beginnen wir, 
vor dem Neuen Schloss. Häupter aus griechi-
scher und germanischer Mythologie blicken 
auf den Platz davor herab, als würden sie über 

die Anfänge deutscher Demokratie wachen. 
Nun die Frage: Welcher Palast ist der statt-
lichere, jener des Volkes oder der des unter-
gegangenen Adels? Es lässt sich vorzüglich 
streiten. In nächster Nähe, rund um die Ri-
chard-Wagner-Straße lassen sich ebenfalls Ju-
gendstilrelikte ausmachen. Hier wurde jedoch 
fleißig entstuckt, nur einzelne, handwerklich 
feinst gearbeitete Gitter, zeugen noch von der 
vergangenen Eleganz jener Bauten. Nennens-
werte Schmiedearbeiten gibt es etwa an der 
Dilchertstraße 5 oder an der Richard-Wagner-
Straße 41. 
Ebenfalls Jugendstil, aber weitaus subtiler, 
lässt sich neobarock in der Parkstraße fin-
den. Hier bestimmen graphische Muster und 
stilisierte Flora in Sandstein, aber auch ein-
zelne Medusenhäupter hüten über die hiesi-
gen Villen. Nicht fernab, am Schützenplatz 
6 etwa, vor dem Graf-Münster-Gymnasium 
östlich des Hofgartens, lässt sich klassischer 
Jugendstil mit reich verstuckten Fassaden 
ausmachen. An diesem Bürgerhaus treffen 
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Ein leiser Schimmer von Hoffnung - eine Erzählung

von Raphael Guba

IN DER FERNE

06.03
Ein kühler Morgen, die Luft klar und erfüllt 
vom Orangenblütenduft, der wie jedes Jahr die 
Sinne der Großstädter*innen betört. Die Son-
ne strahlt. Reges Treiben. Plötzlich eine Ex-
plosion, Schreie, ein „Körper“.  Etwas Leid. 
Die Aufregung legt sich schnell im Viertel, ich 
starre aus dem geparkten Auto auf die VFS. 
Ein Spalt des Fensters ist geöffnet. Langsam 
kriechen Hitze, Abgase und Staub hinein. 

Abends 90er-Party im Gingembre. Drinks für 
vier Euro, alle tanzen, mir gehts beschissen.

10.03
Meilenweite Leere, das schwarze Band windet 
sich durch die Ebene. Nur verdorrte Gewächse 
weisen auf die Anwesenheit von Leben oder in 
diesem Falle auf jene des vergangenen Lebens 
hin. Wie eine Tapete wiederholt sich das Orna-
ment Kilometer für Kilometer für Kilometer. 
Das Gleiche in meinen Ohren, ab und an eine 

Andersartigkeit, ich lebe noch. 
In mir Unruhe, Stress, Chaos. 
Flügelschlag, auf, segeln. Eine Turteltaube 
lässt sich in der sengenden Hitze nieder. Gie-
rig pickt, liest sie ungewohnt reichhaltige Wei-
zenkörner auf. Woher sie wohl stammen? Sie 
blickt mir entgegen. 
Die Taube ist tot. 
Ich fahre hoch. Einer überholt von rechts. 
Die Liebe ist tot.

16.09
Wie in einen Sog zieht es Millionen glimmen-
der Sterne in die Unendlichkeit, um dort zu er-
löschen. Die Dunkelheit, sie nimmt zu, einer 
Explosion gleich überwindet sie Grenzen, alle 
Hürden und alle Abgründe. Sie weitet sich aus, 
immer weiter. Es ist die Hoffnung - auf mehr. 
Ein Blick in den Himmel, ich sehe den Schim-
mer und wenn ich die Augen schließe, ist sie 
schon da.

Jugendstil

der horizontale und der florale Jugendstil 
aufeinander, also naturalistische und stili-
sierte Arbeiten. Vergleichenswert sind etwa 
die schmiedeeisernen Lorbeerkränze und die 
reich gefüllten Amphorenstuckarbeiten an der 
Fassade. In der Friedrichstraße gibt es we-
nige, aber nennenswerte Seccessionsbauten, 
etwa gleich die Nummer 24, welche mit Mär-
chen- und Fabeldekor bemalt ist oder etwa 
das stark reduzierte Hinterhaus in der Fried-
rich 34, dessen Fenster besonders farbenfroh 
gearbeitet sind. Beide Wohnhäuser sind nicht 
neobarock, ganz im Gegensatz zum Justizpa-
last am Wittelsbacherring 22. Dabei sei vor 
allem auf die Büsten und floralen Elemente 
rund um den Haupteingang verwiesen. 
Wenige Gehminuten entfernt liegt mein ab-
soluter Jugendstillieblingsbau, welcher aber 
wohl nicht als solcher erkannt wird. In der 
Leibnizstraße 9 befindet sich ein Mischwe-
sen zwischen Wiener Seccessionsstil und Art 
Déco, gefliest, Klinker, wenig graphisches 
Dekor und doch so ausdrucksstark. Allge-
mein lassen sich zwischen Röhrensee und 
Mistelbach und vor allem zwischen Leo-
pold- und Erlanger Straße viele Art-Nouveau-
Relikte ausmachen. Die Betonung liegt auf 
Relikt, denn oftmals wurden die Fassaden der 
gründerzeitlichen Bauten aufs schändlichs-

te entstuckt und/oder unsachgemäß 
übermalt, doch einzelne Stuckarbei-
ten und vor allem Glasfester können 
als stilecht verstanden werden. Hier 
gibt es allgemein viele Hybridtypen 
insbesondere mit Heimatschutzstil 
und Art Déco. In vielen der hiesigen 
Bauten lassen sich auch noch herrli-
che Treppenhäuser mit floralen Flie-
sen und fein gearbeiteten Portalen 
finden, oft mit Lorbeerschnitzerei-
en. Das einzige weitestgehende un-
versehrte Jugendstilensemble lässt 
sich in der Wölfelstraße finden, die 
gleichnamigen Brüder haben hier 
eine ganze Straßenzeile im Stil des 
Fin de Siecle erbaut. Jugendstil pur 
aber vornehm dezent lässt sich von 
Nummer 2 bis 8 finden, gekrönt vom 
Bau des IWALEWA-Hauses (ehe-
malige Königliche Filialbank). Hier 
gibt es alles, was das Herz eine*r 
Freund*in der Jahrhundertwende 
begeistert, mythologische Anspie-
lungen, üppige florale Elemente, 
geschwungene Formen und echtes 
Handwerk - Gesamtkunstwerke für 
die Ewigkeit. Mal sehen, wie lange 
wir halten…

Illustration: Amelie Dümler
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Egal ob inbrünstig oder beschämt, als Gruppenevent oder alleine daheim, zum Lachen oder zum Mitfiebern – 
wir alle lieben Trash-TV. Irgendwie. Vier Tipps für den unvergesslichen Fernsehabend.

GENERATION RTL

Zum Thema „Jugendstil“ gehört natürlich 
auch das, was unsere Generation so auszeich-
net. Und die Generation RTL zeichnet sich 
unter anderem durch Trash-TV aus. Unzählige 
Varianten von Datingshows und Castings zei-
gen Sternchen, die unbedingt die ganz großen 
Stars werden wollen und dabei von Zuschau-
ern vor den heimischen Screens angefeuert 
werden. Es gibt kaum jemanden, der noch nie 
in ein Trash-Format reingeschaut hätte – auch, 
wenn viele das nicht zugeben wollen. Vier Re-
dakteurinnen und Redakteure stellen in dieser 
Ausgabe ihre Lieblingsformate vor und wün-
schen viel Spaß beim nächsten Trash-Abend. 

1. Püppis harter Weg ins echte Leben - 
„Hilf ihr!“
Von Raphael Guba

„Du Pädophiler, ich hab dir gesagt, du sollst 
dich hier nicht wieder blicken lassen!“ Ein 
Cornetto-Nuss bohrt sich tief in das rechte 
Auge von Püppi. Püppi kreischt auf, weint, 
weiß nicht wie ihr geschieht. „Das arme 
Kind!“, schreien Mama Steffi und ich im Chor. 
Ich bin ebenso empört wie verletzt. Püppis 
Mutter tut sich schwer, ihre Kleine wieder zu 
beruhigen. Vor einem Moment bereits, musste 
sie schon einmal Spott und Häme ertragen. Ich 
leide. Die wohlgenährte Eisverkäuferin lässt 
nicht von der Kleinen ab und nimmt von ih-
rem Platzrecht Gebrauch, sofern man bei einer 
Kühlbox auf einer Moabiter Straße von einem 
Platz sprechen kann. Zum Glück eilt eine Ex-
pertin aus dem Off zur Hilfe, denn wie soll ich 
sonst verstehen, dass Rüdiger alias Püppi nicht 
pädophil ist. Ich für meinen Teil will das nicht 
recht glauben, Rüdiger trägt doch ein Prinzes-
sinnenkleid von T€DI und quiekt mit scheuß-
lich schriller Stimme. Eins sei vorweggenom-
men, der Tag dieses Menschen kann nur noch 
schlechter werden. 
Einzig die Gewissheit, dass jedes Problem bei 
„Hilf mir! Jung, pleite und verzweifelt“ inner-
halb von 20 Minuten gelöst werden kann, be-
ruhigt mich. Rüdiger ist nach sechs Wochen 
geheilt. An einer Vielzahl deutscher Lebens-
welten konnte ich bereits teilhaben, etwa an 
der des dünnen Jungen, welcher immerzu 
seine Freundin Ash mästet oder die liebestolle 
Cougar Michaela. Mmm, richtig geil! Ich habe 
sie alle liebgewonnen – zu lieb. So viele Le-
benslinien von Fetischist*innen, Prostituierten 
und gemobbten Jugendlichen, diese didaktisch 
aufbereitet von Berlin-Tag-und-Nacht-Stars, 
Anwält*innen und Sozialarbeiter*innen. 
Dass hierbei Stereotype befeuert und vor al-
lem Minderheiten herrlich grotesk dargestellt 
werden, ist nebensächlich. Der Grundplot ist 
immer derselbe: Menschen haben Probleme, 

verlassen den „rechten“ Pfad vorhersehbar 
und sind letztlich verzweifelt. Aus den von 
anderen gemachten Fehlern habe ich für mich 
viel gelernt. Mein Fazit: Prädikat sehr gut, pä-
dagogisch wertvoll!

2. Der schöne Schein
Von Helena Schäfer

Dieses Jahr wollte ich wirklich nicht gucken. 
Das feministische Gewissen hatte endlich ge-
siegt über meine Vorliebe für die Model-Cas-
tingshow auf Pro7. Doch dann kam eine Qua-
rantäneverordnung vom Gesundheitsamt und 
ohne große Umschweife wurde Heidi Klum 
zur fröhlich-kreischenden Begleiterin in der 
Isolation. Welch ein Glück im Unglück - hätte 
ich doch sonst diese wunderbare Staffel ver-
passt! 

Anders als in früheren Jahren gab es dieses 
Mal keine Vorgaben für Körpergröße, Brust- 
oder Hüftumfang oder maximale Tattoos. Das 
Konzept blieb gleich: Eine junge Frau will 
Model werden (oder Influencerin) und muss 
sich dafür gegen ihre Konkurrentinnen in 
Fotoshootings, auf dem Laufsteg und bei Cas-
tings durchsetzen. Heidi Klum darf zu allem 
ihren Senf dazugeben und sich selbst in seltsa-
men Outfits, vorzugsweise in Over-Knee-Stie-
feln und irgendwas mit Leder oder Flausch, 
präsentieren. Dass die Staffel wegen Corona 
nicht in LA, sondern nur in Berlin stattfinden 
konnte, tat der Sache gut. Reiselust und Lu-
xus wurden in den Hintergrund gedrängt und 
es ging mehr um die Sache selbst. Also um 
das Drama. Doch selbst das pendelte sich im 
Laufe der Staffel auf historischem Tiefstand 
ein, alle hatten sich liebgewonnen – aber kein 
Wunder, wenn man gemeinsam einen Berliner 
Corona-Winter durchsteht.

Das Beste an dieser Staffel aber waren die 
Teilnehmerinnen: Zum Beispiel Soulin, aus 
Syrien geflüchtet, schön, klug und talentiert, 
die viele ein bisschen unsympathisch fanden, 
nur weil sie um ihr eigenes Können wusste. 
Oder Dascha, die sich überdreht und doch mit 
ernster Miene für „Body Positivity“ einsetzte. 
Oder die sympathische Maria, die als erste Ge-
hörlose teilnahm. Und natürlich Alex, die als 
erstes Transmodell die Show gewann. So er-
reichte GNTM endlich die „Diversity“, die die 
Show schon seit Jahren für sich beanspruchen 
will. Intersektionalität, also sich überlappende 
Diskriminierungsformen, war zwar noch nicht 
sichtbar, wie direkt auf ZEIT Online bemän-
gelt wurde, aber so bleibt Luft nach oben für 
die nächsten Jahre. Wer sich doch über man-
gelnde Tiefe empören möchte, dem sei gesagt, 

dass es sich um eine Model-Show handelt! Es 
geht ums Aussehen, um den schönen Schein! 
Das ist der ganze Sinn der Sache.

Nur das Finale war dann traditionsgemäß 
furchtbar: Nach der Live-Hochzeit, bei der 
eine Teilnehmerin von Heidi neben einem 
riesigen Plüsch-Nagetier als Trauzeuge ver-
heiratet wurde (2019), war die Show an Pein-
lichkeit nicht mehr zu übertreffen. Trotzdem 
wurde es unangenehm. Mit den Familien der 
Teilnehmerinnen sprach sie über eine gigan-
tische Zoom-Wand. Die Finalistinnen liefen 
irgendwie hin und her, es war jetzt eigentlich 
egal. Dann nahm Tokio Hotel ein Musikvideo 
auf, damit Heidi ihren Mann knutschen konn-
te. Das bekannte Gefühl des GNTM-Finale-
Fremdschämens war wieder da und macht es 
mir zum Glück leicht, dieser Show jetzt aber 
wirklich endlich abzuschwören.

3. „Ey, voll die Bombe, Alter!“
Von Antje Behm

Mir wurden „heiße Flirts & wahre Liebe“ ver-
sprochen. Ich muss zugeben, ich wurde nicht 
enttäuscht. Als mich im März eine Schulfreun-
din für einige Tage besuchen kam, lag unsere 
traumhafte Festspiel- und Universitätsstadt 
noch tief im Lockdown. Was also tun, außer 
zu viel essen und spazieren gehen? Nicht ver-
zagen, TV Now hat die Lösung.
(Tipp am Rande: wenn man nicht plant, dauer-
haft im Trash-TV Dschungel zu versumpfen, 
kann man bei TV Now ein 30-tägiges Probea-
bo abschließen und fünf Minuten später wie-
der kündigen. Da zahlt man keinen Cent und 
kann trotzdem einen Monat lang mit den Stars 
und Sternchen mitfiebern.)
Von der heimischen Couch aus reisen wir also 
mit einer Flasche Wein auf Love Island und 
fiebern mit, wie es „bei heißen Challenges und 
romantischen Dates“ auf Tuchfühlung geht. 
Das Prinzip der Show wirkt zwar einfach, ist 
aber bei genauerem Hinsehen ziemlich an-
spruchsvoll. Mal sehen, ob es mir gelingt, die 
komplexen Sachverhalte zu erklären.

Also: Eine Gruppe Singles fliegt auf eine Insel 
und muss sich in der dortigen Villa bei Paa-
rungszeremonien (jap, heißt echt so) vercou-
peln (Anglizismen sind Pflicht). Regelmäßig 
macht aber eine Bombe (= Neuankömmling = 
*puff*) das große Liebesglück zunichte. Wer 
bei einer Zeremonie leer ausgeht muss nach 
Hause fahren und hat seine Chance, 50.000 
Euro als Siegerpaar zu gewinnen, verspielt. 
Die Kandidaten sollen dabei von der Außen-
welt abgeschnitten sein und erhalten nur in 
der Villa Handys von RTL, die jedes Mal ein 
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lautes *PING* von sich geben, wenn neue 
Anweisungen gegeben oder Personen an-
gekündigt werden. Dieses *PING* ist dann 
von einem noch lauterem, mehrstimmigen 
„NAAAAAAACHRICHT“ gefolgt und die 
SMS wird für die Gruppe vorgelesen. Die Le-
sefähigkeit ist zum Teil auf Grundschulniveau, 
aber was soll ich sagen? ... Spannung pur.
Der Dresscode der letzten Staffel ist leicht 
zu merken, er lautete nämlich „so wenig wie 
möglich“. Während die Jungs regelmäßig 
miteinander pumpen und dabei überall braun 
werden, außer unter dem Mikrofon, tragen 
die Mädels Bikinis in Zahnseiden-Stärke und 
High Heels dazu. Richtig krass, ey. 
Um den Spaß für die daheimgebliebenen Zu-

schauer zu steigern, gibt es auch noch eine 
kostenlose App mit Votings, Wochenquiz (ich 
hatte bisher immer alle Punkte), Umfragen zu 
den aktuellen Islandern und Live-Chat wäh-
rend der Ausstrahlung. 
Und hach, das große Finale mit den glückli-
chen Couples. Ich möchte nicht spoilern, aber 
bei so viel Kitsch musste ich dann doch fast 
ein paar Tränchen verdrücken. 

4. Die Bibel – ein Remake
Von Hanno Rehlinger

Adam und Eva steht, in unserer kollektiven 
Erinnerung, vor allem für zwei Dinge: die 

Scham des Menschen und die Sünde der Frau. 
Die fünfte Staffel der RTL-Serie „Adam sucht 
Eva“ hat beide diese Erinnerungen umgedreht 
– bzw. Gina Lisa hat sie umgedreht, denn sie 
ist, ohne Zweifel, die Trägerin der Staffel. 
Dem ersten Fluch entledigt sich das RTL ganz 
einfach durchs Format: Alle sind nackt! Wir 
haben nichts, für das wir uns schämen müssen, 
schon gar nicht unsere Körper! 
Schnell wird auch klar: Wenn es um Sünde 
geht, hat man sich an die Männer zu halten. 
Spätestens, nachdem Gina Lisa von ihrer Ver-
gewaltigung erzählt, zittern einem die Lider. 
Eine mutige Frau. Und unmittelbar dämmerts 
einem; wofür man sich als Menschheit wirk-
lich schämen muss – wofür als Mann. 

Illustration: Amelie Dümler
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anonym

SOMMERGEACKER 

Irgendwann zwischen Nacht und Tag: Die 
Straßenbahn fährt nicht mehr unter dem Fens-
ter entlang. Ich wache auf und die Zeitlosigkeit 
dieses Lochs im Strom des Stadtlärms, diese 
frühesten Morgenstunden sind so beruhigend, 
dass ich sie ausdehnen möchte, bis ich mich 
daran gewöhnt habe, dass meine Gedanken 
nicht mehr anarchistisch durch meine Nerven-
bahnen hasten. Aber mit dem Ausdehnen reißt 
das Konzept der Zeitlosigkeit und die Lücke 
weicht der Realität. 
Jetzt ist es auf einmal 21:21 Uhr und durch 
mein offenes Fenster und dem Erker im gegen-
überliegenden Haus erahne ich den Sonnen-
untergang, den sich bestimmt viele Menschen 
anschauen und dabei so viel fühlen, weil sie 
so viel fühlen wollen. Die den Sonnenunter-
gang sehen oder ahnen und fühlen und den-
ken, das ist Leben, mit dieser Kombination aus 
menschlichem Allerlei. Und ich ahne weiter 
den Untergang und überlege, wem ich davon 
erzählen könnte, dass mein Nachbar in seinem 
Erker steht und sich seinen eigenen Untergang 
anschaut und mir damit die Sicht versperrt. 
Mit Menschen, die ich mir selbst gegenüber als 
Bekannte und Anderen gegenüber als Freunde 
bezeichne, trinke ich ein Bier. Die Sonne geht 
passenderweise wieder einmal unter und ich 
fühle mich wohl genug, um es nicht zu kom-
mentieren. Das aktuelle Gesprächsthema ist ir-
gendwie tiefsinnig, aber ich habe es verpasst, 
zum richtigen Zeitpunkt voll mit einzusteigen. 
Wozu das Ganze, wozu dieses Wortgeklaube 
und diese Versuche sich verständlich zu ma-
chen, wenn ich mich dann am Ende doch nur 
so wirklich in meiner Straßenbahnlärmlücke 
leicht fühlen kann. Woher bekomme ich auch 
diese Geborgenheit und dieses Wir-Gefühl, 
das jetzt alle haben oder zu haben scheinen? 
Zeigt mir mal jemand die Knöpfe, die ich drü-
cken muss, damit mich genau diese Momente, 
dieses Bier-Sonne-Bar-Triptychon, dieses lin-
ke Mallorca, damit mich das auch so erfüllt. 
Ich will mir mein Dasein auch ohne Halt/ 
durch diese beengte Wortgewalt denken kön-
nen/ Und nachts nicht jeden Satz im Kopf zu 
Brei zerkauen/ Wieder und wieder/ Sprach-
losigkeit verspüren/ Und mir Worte, satt mit 
fremdem Sinn für mich und uns/ aus dem Hals 
kratzen/ nur damit ich weiß, dass ihr wisst, 
wer ich vermeintlich bin.
Mittlerweile, das heißt - später: In meinem 
Zimmer stehen diverse Dinge, die meine Per-
sönlichkeit widerspiegeln sollen. Wenn Men-

schen mich besuchen, oder auch nur einen 
beiläufigen, eigentlich desinteressierten Blick 
durch die Tür werfen, soll das, was sich für 
mich anfühlt wie Pfützen, sich als glatter See 
präsentieren.
Die Leichtigkeit verloren zu haben klingt 
traurig, aber nicht erschütternd genug, um es 
anderen extra zu erzählen. Nicht so wirklich 
traumatisierend und irgendwie auch milde 
selbstverschuldet. Und Verlust ist auch eins 
dieser großen Wörter - ich denke, sie ist mir 
eher durch die Finger geronnen, ohne dass ich 
wirklich wusste, dass da was war. Und sich 
jetzt so in ihrer Abwesenheit zu suhlen, dass 
ich schreibe und dichte und mir diesen Zu-
stand meiner Welt, da wo sie steht und ich in 
ihr und wo der ganze Rest, alles erklären will. 
Ja, das ist bestimmt Teil davon. Als die ver-
standen zu werden, die ich denke zu sein, ist 
besonders schwierig, wenn ich mir sicher bin, 
dass es auch Dinge gibt, die ich explizit nicht 
bin, die ich aber nicht in Worte fassen kann. 
Na gut, denke ich, dann bin ich eben statt Pfüt-
zen Matsch und anstatt, dass ich einen See er-
sehne, nehme ich den umgegrabenen Acker. 
Und ich möchte wütend und unsicher durch 
meinen Matsch stapfen können, im Niesel-
regen und bei Sonnenuntergang. Ich will 
niemandem erklären müssen, warum manche 
Stellen stärker umgegraben sind als andere 
und ich möchte nicht mehr das regelmäßige 
Bedürfnis haben, mir selbst ins Ohr zu schrei-
en: Halt halt halt doch mal den Mund! Nur um 
dann festzustellen, dass ich mich doch nur an 
diesen breiigen Worten von früher festhalten 
kann. Ich möchte Regenwurm sein oder Maul-
wurf und mich eingraben, und mich wohlfüh-
len in meiner Blindheit, in meiner vermeint-
lichen Orientierungslosigkeit, die ja nur eine 
ist, wenn es ein konkretes Ziel gibt, auf das 
man zusteuert. 
Das reale Ackergefühl dieses Sommers ist si-
cherlich nicht die totale Befreiung, und auch 
nicht ein Moment glückseliger Verbundenheit. 
Es ist klumpig und dann wieder ausgedörrt, 
man schwankt zwischen Gummistiefelspa-
ziergängen und Barfußlaufen, bei dem einem 
dieser Urschlamm zwischen den Zehen her-
vorquillt. Auch auf dem Acker fühle ich mich 
oft sprachlos, als wäre da etwas zwischen mir 
und diesem ganzen Rest der Welt. 
Und da auf diesem Acker versuche ich mir und 
uns ein bisschen Leichtigkeit herbeizuschrei-
ben.
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