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Alkoholfrei, vitaminhaltig, isotonisch:  

Maisel’s Weisse Alkoholfrei ist  

der perfekte Durstlöscher für Aktive.

Wenn du sparen willst,  
fang doch mit den Kalorien an.
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Liebe Leser*innen,

spät sind wird dran  mit dieser Ausgabe. Schnaps-
zahl oder Schnapsidee, das ist hier die Frage. Wir 
wagen es trotzdem, das Jahr ist ja bekanntlich 
noch jung und die Leser*innenschaft - hoffent-
lich - noch mit ihren bald zerschmetternden 
Vorsätzen beschäftigt! 

In der ersten Ausgabe des Jahres wollen wir auf 
2021 zurückblicken: Was ging auf Twitter ab? 
Und was sagt das über das vergangene Jahr aus? 
„(Pas) en woke“ – Unser neuer Kolumnist hat ein 
paar Tipps auf Lager, wie du würdevoll ins neue 
Jahr kommst. Wir wollen aber auch nach vor-
ne schauen: Wie kann uns ein Kalender durch 
das Jahr begleiten? Wie zeigt sich die Zukunft in 
Musikvide0s? Wäre ein ehrenamtliches Engage-
ment nicht ein wirklich guter Neujahrsvorsatz? 
Apropos Vorsatz: Als Anregung bekommst du 
von uns eine Anleitung zum Insektenschutz auf 
deiner Fensterbank. Auch auf dem Campus war 
in den vergangenen Monaten Einiges los: Die 
Mitarbeiter*innen der Mensa und studentische 
Hilfskräfte haben gestreikt und zum Jahresende 
gab es noch einigen Wirbel um eine Lehrperson 
mit fragwürdigem Ruf. In Bayreuth gibt es jetzt 
ein Klimabaumhaus, das klare Forderungen an 
die Stadt stellt. Auch die Frage, ob Supermärk-
te in Bayern länger geöffnet haben sollten, wird 
von zwei Autor*innen in dieser Ausgabe hitzig 
diskutiert.

Im Namen der Redaktion wünschen wir allen 
Leser*innen ein glückliches und gesundes neues 
Jahr!

Lena Fiala und Raphael Guba

Titelbild: Sade Kinner für Falter
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WANDEL
Lyrisch ins „neue Jahr“.... das Jahr ist nicht mehr neu, aber Wandel kann stets passieren

Von Laura Macke

Illustration: Antonia Trieb für Falter

Ich fühle die Natur,
der See liegt still,
der See liegt da

und mit einem meiner Augen nur,
erkenne ich den Wandel

der fast unbemerkt geschah.

Die Natur wie sie einst war,
mit ihren Gesichtern,

mit ihren dunklen Farben,
das Leben das ich zuletzt sah,

hat sich nun verändert,
in wenigen Tagen.

Über mir nur noch Raben,
doch in der Mitte des Sees,
in der Mitte der Eisschicht,

kommt das Eis nicht zum Tragen
und wo vorher nur Kälte war,

spiegelt Wasser nun Licht.

Die Sonne zeigt mir ein neues Gesicht
und all der Schnee,

all das gefrorene Eis,
das zunehmend aufbricht,

weicht einem Bild,
das Veränderung verheißt.

Ein Ausblick der auf Wandel verweist,
mit Blick auf einen Start

in eine neue Zeit
einen dunklen Himmel der aufreißt,

hinein in eine Zukunft,
aus einer tristen Vergangenheit.



Mist! Aber naja, so ist Fußball! 
Nächstes Mal haben wir eine neue Chance! @janboehm

Beobachtet mich, wie ich mir bei aller Wut die zynischen Tweets zur EM 
verkneife. Aber ja, ich bin sehr wütend.    @Afelia

Wir bringen zwar nicht den EM Titel nach Hause aber dafür ordentlich 
die Delta Variante.  @Christian_Huber

EM diesen Sommer wird so stressig,  da muss ich Virologe 
UND Bundestrainer gleichzeitig sein @elhotzo

Krass wie wir dachten man könnte diese EM 
zum Eskapismus des letzten Jahres 

nutzen und stattdessen: Rassismus, Delta 
und REGENBÖGEN VERWIRREN 

UNSERE KINDER!“   @aurelmertzv
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TWITTER KOMMENTIERT 2021
Das sagt Twitter zu den vielleicht wichtigsten Ereignissen im Jahr 2021 und prognosti-
ziert schon mal das ein oder andere für das Kommende. 
Von Lennart Fiedler 

Wie krasss ich Kanzlerkandidat 2025 Markus Söder über dieses Er-
gebnis freuen muss.    @Christian_Huber

habe gehört, wer heute an die urne geht, hat besseren sex 
@hazelbrugger

Der Wahl-O-Mat hat mir zu 100% empfohlen mein dummes 
Maul zu halten   @elhotzo

Der Thrill einer Bundestagswahl mitten in der globalen 
Klimakatastrophe, ist wirklich perfekt um sich mal wie-

der richtig am Leben zu fühlen! @aurelmertz

Beneidenswert, dieser Optimismus, wenn 
Leute sich auf die Zeit nach der Wahl 
freuen , weil es hier dann angeblich 
nicht mehr so aggressiv zugeht. 
@nicolediekmann
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Für 2022 habe ich mir vorgenommen, 
den jüngeren Generationen die gleichen 
Vorwürfe zu machen, die vorhergehende 
Generationen der meinigen gemacht 
haben...aber in berechtigt
@DanijelMajic

einfach unglaublich dass morgen schon das 
22. jahrhundert anfängt
@oezgeschmoezge

Jetzt schon keine Lust mehr auf 2022
@nicolediekmann

Wer klug ist, plant jetzt schon seinen Urlaubfür die 
Jahre 2022 und 2023 um die Wellen 6 und 8 
herum.    
@stephanpalagan

Was nehmt ihr euch für Mai 2022 vor ?  
@leogfischer

...Ende 2021 werden wir uns dann ein besseres 2022 wün-
schen... so, wie wir uns Ende 2020 ein besseres 2021ge-
wünscht haben... so, wie wir uns Ende2019   @hsussebach

   #ausblick2022
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Trotzdem trage ich sie konsequent ein, aus Angst sie zu vergessen. 
Es kann sein, dass mir das schon passiert ist. Aber das ist eine 
andere Geschichte.

Das Einzige, wogegen ich mich zum Trotz meines Freundes ve-
hement weigere, ist eine Einkaufsliste. Als junger Mensch sollte 
man sich doch ein paar Zutaten merken können, oder nicht? Naja, 
es endet auf jeden Fall meist damit, dass ich irgendwas vergesse. 
Mit Glück fällt es mir am Parkplatz ein und ich spurte zurück, 
ansonsten merke ich es mir für nächstes Mal. Aber mein Opa sagt 
immer, wenn man es vergisst, dann kann es nicht so wichtig ge-
wesen sein. Funktioniert. Teilweise.

Seitdem ich denken kann, schenkt mein Opa mir einen Monats-
kalender zusätzlich zu meinem Planer. So einen, den man an die 
Wand hängen kann. Ein bisschen „Old School“. Wo früher eher 
Pferdefotos waren, sind nun Buchzitate oder Stadtfotos. Und über 
die Jahre habe ich meine ganz eigene Tradition entwickelt. Ich 
nutze die Monatskalender, um all die kleinen und großen Erleb-
nisse meines Lebens aufzuschreiben.
Mal waren die Monate mehr und mal weniger voll. Das hing auch 
davon ab, ob ich Ferien hatte oder jeden Tag in die Schule ging. 
Und manchmal, krame ich die alten heraus und bin wieder im Ski-
kurs in der sechsten Klasse, einem speziellen Sommerurlaub oder 
einfach nur für ein Wochenende bei Oma und Opa. Dabei wird 
mir wieder bewusst, wie schnell diese Zeit im Nachhinein doch 
vergeht. 

Die ersten Seiten eines neuen Jahres im Kalender sind besonders. 
Denn dann fühlt sich wieder alles so lebendig an. Ich betrach-
te viele Gewohnheiten mit anderen Augen, hinterfrage mehr. In 
diesem Anfang habe ich keinen Alltagstrott, sondern einen ande-
ren Blickwinkel. Vielleicht ist ein kalter, nasser Januar nicht der 
beste Monat für neue Unternehmungen. So mag es ein wenig ver-
rückt klingen, aber alles fühlt sich neu an. Selbst wenn es alt ist. 
Schließlich passiert es in einem neuen Jahr und diese Tatsache 
allein reicht, es zu etwas Besonderem zu machen. Deshalb habe 
ich eigentlich nie einen Vorsatz oder einen Plan. Es ist ein automa-
tischer Ablauf, der mich am Anfang des Jahres dazu bringt, neue 
Gewohnheiten zu finden oder alte zu hinterfragen. 

So bin ich in dieses neue Jahr mit einem neuen Kalender gestartet, 
der darauf wartet, mit großen und kleinen Erinnerungen gefüllt 
zu werden. Der ein bisschen Ordnung in mein chaotisches Leben 
bringt und mich dann in ein paar Jahren an all die Glücksmomente 
zurückerinnern wird. Und vielleicht sogar eines Tages einen Ein-
kaufszettel beinhaltet… 

EIN NEUES JAHR, EIN NEUER KALENDER
Unsere Autorin Maja Schoplocher über Kalender als „Ordnungsursprung” und warum 
sie sich bisher gegen Einkaufszettel wehrt.
Von Maja Schoplocher

Ich weiß nicht, wie es bei Euch aussieht, aber ich bin kein sonder-
lich ordentlicher Mensch. Mein großer Bruder behauptet immer, 
wenn man in mein Zimmer zuhause eine Granate hineinwirft, dann 
ist es aufgeräumter als vorher. Zu meiner Verteidigung muss ich 
sagen, dass er einfach sehr minimalistisch ist. Ein Zimmer voller 
Krimskrams und gesammelter Erinnerungen ist er nicht gewohnt. 
Bei mir hingegen liegen in den Regalen Muscheln vom Urlaub 
2014 oder eine Keksdose aus England. Kein Fleck meiner Wand 
ist frei, überall hängen Bilder, Sprüche, Postkarten, die erzählen, 
wer ich bin. Meine beste Freundin neigt zu erwähnen, dass das 
Zimmer einfach ein Spiegel meiner Persönlichkeit ist. Ein biss-
chen verrückt, chaotisch, farbenfroh.
Auf meinem Boden kommt es oft vor, dass Bücher herumliegen, 
weil alle Regale voll sind oder ich sie gerade lese. Oder mich nicht 
entscheiden kann, welches davon ich lesen sollte. Und wenn ich 
morgens keine Zeit habe, dann ziehe ich einfach zwei verschiede-
ne Socken an. Ich bin einfach nicht ordentlich.

Doch eine Sache, die mein Leben ordnet und Struktur in das 
Chaos bringt, ist mein Kalender. Denn ich wohne praktisch an 
drei verschiedenen Orten und habe durch verschiedene Umzüge 
Freunde weitläufig verteilt. So kann ich mein Leben koordinieren. 
Ich schreibe mir auf, wann ich wo bin, was ich noch erledigen 
muss, welche Geburtstage anstehen, die ich sonst wahrscheinlich 
alle heillos vergessen würde. Deshalb ist mir ein Planer-Kalender 
eine große Hilfe.

Zwar bin ich kein allzu großer Fan von Routine und Alltagstrott, 
aber ich glaube, dass jeder Mensch in irgendeiner Art und Wei-
se seinen „Ordnungsursprung“ braucht, auf dem er sein Leben 
aufbauen kann. Das mag für manche sein, dass sie jeden Tag ein 
Rätsel ihres Abreißkalenders lösen oder eine Redewendung auf 
Portugiesisch lernen. Andere öffnen jeden Morgen ihren digitalen 
Kalender und schauen nach, was heute ansteht und suchen ihre 
Materialien dazu heraus. Aber irgendwie hat jeder seine Routine, 
um das Leben auf die Reihe zu bringen. Um ein bisschen Ordnung 
in das Chaos zu bringen.

Einzig dieses Coronavirus hat ein paar größere Lücken in meinem 
eigenen Kalender hinterlassen. Besonders in den ersten Monaten, 
als das ganze Leben stillstand, inklusive Sport und Musik, ohne 
Freunde treffen zu dürfen. In dieser Zeit habe ich so gut wie gar 
nichts in meinen Kalender geschrieben. Denn darin zu vermerken, 
welchen Film ich heute erfolgreich zu Ende gesehen habe oder 
welche neue Fahrradstrecke ich entdeckt habe, schien mir dann 
doch ein wenig übertrieben. Ich behaupte, dass wohl die Masse 
der Menschen eine klaffende Lücke in ihren Kalendern des Jahres 
2020 und 2021 vorfindet. Schließlich waren anfangs Online-Mee-
tings in der Schule noch nicht so „trendy“ und relativ unbekannt.
Auch wenn ich immer noch ein bisschen das Gefühl habe, wenn 
ich heute eine Zoom-Besprechung in meinen Kalender schreibe, 
dass das kein richtiger Termin ist. Denn ich muss nirgendwohin, 
muss nicht überlegen, wie ich mich zurecht mache oder wann ich 
losfahren muss. 
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ARRRRCA!
_Manufacturing_a_Transfeminine_Cyb0rg_M@nifest0

Von Miriam Ghobrial

Based on ideas (quoted) from Donna J. Haraway’s A Cyborg Manifesto - a reading of the posthuman audiovisual worldbuilding of Ar-
ca’s Prada/Rakata music video; legend, gender and technology.
/* In Venezuela, lives a goddess. The naked goddess rides a tapir. She was the daughter of an indigenous chief, devoured by a serpent 
and saved by the Sorte mountain. Her soul became one with the mountain. There lives a goddess, a noble queen. With her arms stretched 
out to the sky, she holds the biological origin of all human life; the bones of the female pelvis, where life is created and given. Of great 
beauty and great goodness. Her proud stance is supported by her strong body, the weight of what she holds does not weigh her down 
for she possesses the power to hold it. Loved by nature. In Caracas, Venezuela, the birthplace of singer/composer Arca, the legend of La 
Reina María Lionza of Yaracuy is displayed, immortalized in stone.
 In another world, where other spaces and states of being are constructed, a similar story is told with different tools. In the virtual space, 
which is a conundrum in and of itself, the new story is etched, sculpted digitally out of intangible digital shapes. Cybernetic Marble. A 
cyborg is a cybernetic organism, a hybrid of machine and organism, a creature of social reality as well as a creature of fiction (Haraway, 
1985).  The digital reconstruction of Arca’s transfeminine body – a cyborg – straddles a static tapir. The naked body dances almost sug-
gestively, completely aware of its own dimensions, of its own damning artificiality. Her digital cyborg hands reach above her, attempting 
to hold the weight of life’s origin like her mythical predecessor. 
Is the cyborg allowed to hold the pelvis in its artificial hands? 
She dances to an electronic tune, whispering words charged with transgressive desire. Despite the artificiality tune and imagery, cultural 
roots are not removed. A digital reimagining, a reconfiguration of latino musical and mythical culture is engendered in Arca’s dynamic 
cybernetic world. 

A fiery glowing liquid behind the animated body trickles down into a symbol of transgenderism: the fire of the cyborg struggle to exist. 
Flashing lights suggest that the cyborg’s world is unstable. The cyborg is resolutely committed to partiality, irony, intimacy and perver-
sity. It is oppositional, utopian and completely without innocence. The cyborg’s world is always evolving, it stretches out to infinity. The 
cyborg’s own body cannot be defined by words made for human organisms, it has no gender, it is inherently nonbinary, flexible, fluid. 
The cyborg does not care if its world collapses on itself. The cyborg would not recognize the Garden of Eden. 
Black mechanical arms, attached to her, work around her. She dances, as if orchestrating the machinery, telling it what to do – she isn’t 
naked anymore, neither is she alone. The animals have joined her; a cyborg world might be about lived social and bodily realities in 
which people are not afraid of their joint kinship with animals and machines. Lights flicker endlessly, her tumultuous world may never 
be fixed, peace is unachievable. The cyborg mother becomes lively with the desire to procreate, working her body to the limits of bio-
logical possibility. Failed attempts, empty and deformed cyborg bodies litter the floor of her laboratory. The liquid fire from before, 
the strength of that which had once been biological, mythical, is the fuel with which the cyborg body can produce others. Through the 
cyborg struggle she becomes autonomous.

Her body is seen replicated in a dark void, dancing with a smile, unbothered by the instability of her world.
As the tune of the song changes, the mother’s creations come to life, the fire, now coming from within her, nurturing them. The machi-
nes now work on her, encasing her body in metal and apparatus. Sculpting, immortalizing. Cybernetic Metal. Once again naked, she 
teaches her creation her dances as the world around them collapses. If they dance long enough, mirror each other long enough, they will 
become one – just like merging with the mountain, her body merges with the cyborg, shaping it as it reshapes her. Stripped of identity, 
the “bastard” race teaches about the power of the margins and the importance of a mother. 
In and out of the void she appears. Her flexible cyborg body changing clothing, look and sometimes even form. The cyborg mother is 
caught in a Sisyphean loop, with no death in sight, no mud to return to. Dance, sing, create. The fire of struggle that she was undoubtedly 
born from will not go out, it is imminent like the fires of eternal damnation. Shackled in this loop she will remain, with no one but herself 
and her children to carry her legacy, her autonomy. Woman, Cyborg, Mother, Sinner.
Her claim to a life of creation was enabled by her daring to reach out to touch the pelvis in her first state of being. This claim is rendered 
illegitimate and unnatural by every law of nature, considering that the very essence of human is defined through the cyborg’s exclusion. 
The cyborg transgression of daring to live allows her to be born, bestows her with autonomy.

Exclusion and Othering is what the marginalized body knows and understands – female, trans, nonbinary, southern, eastern, queer, cy-
borg. Outsider bodies, who in varying degrees understand what it’s like to live on the boundaries of a norm that is defined by their very 
exclusion. Cyborg writing is about the power to survive, not on the basis of original innocence, but on the basis of seizing the tools to 
mark the world that marked them as other. Othered bodies are removed from innocence, they do not seek unitary identit[ies],   they do 
not seek to return to the Garden of Eden from which they were expelled. To reconfigure and to reconstruct, to build and to destroy. The 
physical body and natural voice of Arca are reconstructed in cyberspace – machine and organism merge to recompose the boundaries 
of daily life, allowing her othered body to navigate, define and immortalize itself by the means of Cybernetic Metal. Neither stone nor 
marble – these, are for gods and undoubtedly, just like Donna J. Haraway, she would rather be a cyborg than a goddess. * /

EIN NEUES JAHR, EIN NEUER KALENDER
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3 GRÜNDE
Oder warum ihr euch in diesem Jahr ehrenamtlich engagieren solltet

Von Jonas Lotz

Schnapszahl soll Glück bringen – ob der Titel dieser Ausgabe zutrifft, kann ich nicht sagen. Was ich aber weiß: Eine Schnapsidee bringt 
kein Glück. Als ich in der ersten Redaktionssitzung nach der letzten Falter-Ausgabe im Dezember das Thema „Engagement als Vorsatz 
für das neue Jahr“ vorgeschlagen habe, dachte ich noch, dass das eine gute, innovative Idee sei. Jetzt muss ich den Artikel tatsächlich 
schreiben und alles sieht ganz anders aus. Wie schreibt man über Engagement, ohne den Moralapostel zu spielen? Und wie formuliert 
man so ein Thema, dass es überhaupt jemand liest? Das mit den neuen Vorsätzen kennt ihr schon alle. Aber was ist mit dem Moral-
apostel? Vielleicht versuche ich es gar nicht erst und bleibe so plakativ wie möglich. Dabei hilft der Griff in die Boulevard-Trickkiste. 
Kurzum, hier sind 3 Gründe, warum ihr euch in diesem Jahr ehrenamtlich engagieren solltet:

1. Der Bedarf ist da
Wir wissen nicht erst seit der Pandemie, dass die Personallage im sozialen Bereich schwierig ist. Vielleicht habt ihr auch schon von 
euren Angehörigen gehört, dass in Krankenhäusern oder im Pflegebereich kaum noch Zeit für Menschlichkeit mehr ist: Spaziergänge, 
Spiele, oder einfach mal ein paar Minuten zuhören. Hier kommt ihr ins Spiel: Ehrenamtliche müssen weder Nahrungs- noch Flüssig-
keitszufuhr dokumentieren und keine Medikamente verabreichen, sondern sind für alles da, was Spaß macht. Ihr müsst außerdem keine 
40 Stunden die Woche in Schichten arbeiten, sondern könnt über den Umfang frei entscheiden. Stattdessen könnt ihr euch in der Art des 
Ehrenamts frei entfalten. Ich spiele zum Beispiel alle zwei Wochen mit einem Senior Schach. Da ich selbst im Schachverein aktiv bin, 
habe ich auch etwas davon. Und wenn Schach nicht euer Ding ist, habt ihr sicher ein Hobby, das ihr mit bedürftigen Menschen teilen 
könnt: Sportarten, Gesellschaftsspiele, Spazieren, you name it. 

2. Helfen macht glücklich
Forscher*innen der University of British Columbia haben 2013 herausgefunden, dass Menschen, die sich ehrenamtlich an einer Schule 
engagierten, nach vier Monaten körperlich und geistig gesünder als Teilnehmer*innen aus der Kontrollgruppe waren. Die Gründe dafür 
sind klar: Es fühlt sich gut an, Gutes getan zu haben. Dadurch werden mehr Glücks- und weniger Stresshormone ausgeschüttet, die 
auch gut für die körperliche Gesundheit sind. Besonders nach bald zwei Jahren Pandemie brauchen wir alle wieder mehr Glücksgefühle 
und das Ehrenamt ist tatsächlich ein ziemlicher Garant dafür. Klar, helfen kostet trotzdem Überwindung. Aber wenn man schon vorher 
weiß, dass man danach glücklicher ist, fällt es leichter, sich auch bei Regen auf das Rad zu schwingen und beispielweise ins Altenheim 
zu fahren. Und wahrscheinlich ist ein Vorsatz, der nachgewiesen glücklich macht, auch leichter einzuhalten.

3. Ihr bekommt etwas zurück
Es ist natürlich ein bisschen idealistisch, aber es geht beim Engagement nicht ums Geld, sondern um die Dankbarkeit, die ihr von den 
Menschen erhaltet. Achtung, jetzt wird es pathetisch: Die ist wirklich unbezahlbar! Die Gründe dafür wurden weiter oben genannt, aber 
es ist noch einmal etwas anderes, wenn man es wirklich erlebt. Die Dankbarkeit von beispielsweise Älteren und Einsamen für nur eine 
Stunde eurer Zeit und Aufmerksamkeit ist wirklich rührend und erfüllend.
Spätestens jetzt würde sicher kommen: „Aber wir sind Studierende, Dankbarkeit bezahlt weder Miete, Einkäufe oder Bier.“ Es stimmt 
natürlich: Man muss privilegiert sein, um seine Zeit kostenlos für andere investieren zu können. Aber für die von euch, die das nicht 
können oder wollen: Manchmal wird auch das Ehrenamt mit einem geringen Stundenlohn bezahlt, dafür aber je nach Art bis zu einem 
bestimmten Betrag im Jahr steuerfrei. In der Regel müsst ihr dann aber eine Schulung absolvieren. Reich werdet ihr davon also nicht, 
aber zumindest ein paar Einkäufe könnt ihr euch möglicherweise refinanzieren.

Wenn ihr bis hierhin gelesen (Danke!) und Lust bekommen habt, euch in diesem Jahr ehrenamtlich zu engagieren, könnt ihr bei Tools 
wie ehrenamtssuche.de das passende Ehrenamt finden. Oder ihr meldet euch direkt beim sozialen Träger in eurer Nähe oder eurer Wahl. 
Die Zuständigen bei Caritas, Diakonie, AWO etc. freuen sich jederzeit über eure Mail oder euren Anruf!
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(PAS) EN WOKE: WÜRDE
Wie schreitet man würdig ins neue Jahr?

Von Lukas Sperling

Mein Freund Raphael und ich mussten ein wenig überlegen über das Thema meiner Einstiegsbotschaft. Obwohl: Meine Erstlingskolum-
ne ist dies eigentlich nicht, meine erste geplante Veröffentlichung wurde in unschönster Manier abgecancelt, aber dazu mehr an anderer 
Stelle. Nun zum Thema dieses Textes, der Würde. Ein Begriff, der in seiner Bedeutung nicht ganz einfach zu fassen ist. Die sogenannten 
Gründerväter*innen unserer BRD haben sich versucht und durch den Satz „Die Würde des Menschen ist unantastbar“, ein solch riesi-
ges Einfallstor für Interpretationen in unserem GG geschaffen, dass es unmöglich scheint, es jemals wieder zu schliessen. Die Würde 
des Menschen also ist unantastbar, das bedeutet für manche, dass ihnen der Cucinelli-Pullover niemals vom Leib gerissen werden darf 
und sie mit Menschen ohne schweizerischem (oder sächsischem) Manufakturzeitmesser am Handgelenk nicht ein Wort wechseln – das 
ist unter ihrer Würde. Für andere bedeutet sie, dass sie ein Dach über dem Kopf haben und nichtsanktioniertes Arbeitslosengeld II als 
Taschengeld erhalten. Dürig hat im Juristischen die (Menschen-) Würde als verletzt gesehen, sofern der konkrete Mensch als blosses 
Objekt und nicht Subjekt betrachtet wird. Dem folgt zwar in einigen Entscheidungen das BVerfG, ich wage allerdings zu bezweifeln, 
ob es einschlägigen Rotlichtkunden auch so geht.
Persönlich würde ich mich vermutlich irgendwo zwischen diesen Positionen verorten, zwar beziehe ich von meinen Eltern so etwas wie 
ein Arbeitslosengeld, jedoch empfinde ich es auch als nahezu unzumutbar, mit Zeitgenossen zu reden, deren Handgelenk eine Daniel 
Wellington ziert. Würde ist mithin perspektivisch und durchaus differenziert zu betrachten, aber das ist hier nicht meine Aufgabe. Für 
mich ist die Zeit von Anfang Dezember bis ins neue Jahr hinein die reine Hölle. Überall beginnen die Menschen alljährlich ihre Liebe zu 
Tannenreisig, Kerzen und sakraler Musik wiederzuentdecken. Die Heuchelei, mit der die sonst so woken und umweltbewussten Grosss-
tadtkleingeister in ihr jeweiliges Umland fahren um möglichst grosse und dichte Nordmanntannenjungbäume niederzumähen und sie 
in ihre rot-weiss-silber dekorierten Wohnzimmer zu pflanzen, mit entsprechender Lametta zu behängen und fortan für ein paar Wochen 
dieses arme Bäumlein allabendlich mit schauderlichen Gesängen und andächtigen Blicken zu versehen, um sich danach mit ihren geist-
losen Kumpanen auf einen - am besten selbstgepanschten (trotzdem 3,99 € Crianza) - Glühwein zu treffen und von der besinnlichen Zeit 
schwafeln, widert mich an. Für mich ist die beste Weihnachtsmusik das indizierte Album „Sonny Black“ von Bushido, obwohl mir auch 
das dieses Jahr vergällt wurde, von dem mittlerweile in die Jahre und Hausschuhe gekommen Anis Ferchichi der, nur um den Garten 
seines Vorstadtreihenendhauses ordentlich bewirtschaften zu können, mit Amazon eine herzzerreissend unwürdige Homestory gedreht 
hat – für eine läppische Million. Ernstzunehmende Gefährlichkeit? Mehr Aniskuchen als Anis Amri… genug davon. 
Hier erst einmal zwei durchaus wichtige Regeln zur Würdewahrung zwischen dem 24.12 und 01.01: Zuallererst natürlich das wich-
tigste: niemals, aber auch wirklich nicht einmal in absoluter pekuniärer Not, in den Weihnachtstagen oder in der Nacht der Jahreswen-
de Konfirmations- oder Abiballanzüge sowie deren scheusslich farbige Weiberbekleidungspendants tragen. Nach den Fresseskapaden 
passen diese Relikte unzivilisierter Festtagsbekleidung weder an den bespeckten Hüften noch an den sorgfältig gemästeten Ranzen. 
Überdies wäre es ratsam, diese würdelosen Objekte noch am Vierundzwanzigsten in die Altkleidersammelstelle zu geben. Denn ich bin 
mir sicher, die Caritas versendet per Express und mithin gibt es grosses Grinsen, wenn zum zweiten Weihnachtsfeiertag die Fetzen in 
der Dritten Welt angekommen sind.
Nun zum nächsten Punkt: Wer im Alltag keinen Champagner trinkt, hat dies auch in der Zeit zwischen den Jahren zu unterlassen. Es 
gibt nichts Lächerlicheres als eine Champagnerbestellung zu besonderem Anlass, dann ist es auch meist noch nur ein Flascherl und 
zudem noch Brühe von Moët (übrigens nicht Moeee ausgesprochen, sondern Moettt) oder Clicquot. Im übelsten Fall wird dies dann 
auch noch in unsäglich dilettantischer Manier in den Sozialen Medien geteilt, was, wenn sich der Schaumweingenuss auf weniger als 
einmal monatlich beschränkt, bei aufmerksamen Gefolgsleuten nur ein mitleidiges Lächeln hervorruft. Wer glaubt, sich sein Leben mit 
ein wenig Perlage verschönern zu müssen bleibt lieber beim Sterni (vielleicht zur Feier des Tages ein Oetti?), Rotkäppchen oder Frei-
xenet. Es ist unwürdig einem eingefleischten Kronenpilstrinker einen schönen Blanc de Blanc zu servieren – Perlen vor die Säue. Des 
Weiteren gibt’s für die professionellen Schampusschabracken auf einmal Bezugsschwierigkeiten zwischen dem Siebenundzwanzigsten 
und Einunddreißigsten. So ging es beispielsweise mir und statt täglicher Dosis Bolli musste ich mit Ruinart leben und das ist unwürdig.
Nachdem man diese zwei Faustregeln nach bestem Wissen und Gewissen befolgt hat, kann nicht mehr viel schief gehen. Obwohl ver-
mutlich schon, aber Schlimmeres kann sich mein zartes Hirn nicht ausdenken. Zu Neujahr dann bitteschön ein einziges Mal auf gute 
Vorsätze verzichten (ja es ist mir bewusst, dass Neujahrsvorsatz-Bashing ein alter Hut ist), aber vor allem das alljährliche Versprechen 
gegen sich selbst mehr Sport zu treiben, könnte doch bitte endlich ersetzt werden vom Sparen auf das Fettabsaugen. Chirurgie ist effi-
zienter, man nervt damit niemanden und es ist bequemer.
So, bittschee jetzt haben wir´s auch schon fast. Nachdem man sich also zusammengerissen hat rund um den Jahreswechsel, ist nicht 
mehr viel falsch zu machen. Back to Business und das heisst im Grunde: Jeder wie er mag. Würdig ist denn doch im Grunde derjenige, 
der sich in sich ruhend in seinem natürlichen Habitat bewegt.
Es kann derjenige in Würde betteln, der es professionell macht, es kann in Würde Kostüm tragen, wer es sich zur Gewohnheit gemacht 
hat, es kann nur derjenige Jogginghosen in Würde tragen, dessen Leben sich in einem Rahmen abhandelt, in dem das als angemessen 
anzusehen ist. Es kann des Weiteren nur würdig jemand einen Cappuccino nach elf Uhr trinken, dem nicht bewusst ist, dass es sich nicht 
gehört. Es ist schier unmöglich seine Würde zu wahren, wenn man sich außerhalb seines gewohnten Lebenswandels bewegt. 
Mit anderen Worten: Schuster bleib bei deinen Leisten. 
Frohes Neues an alle, die es bis hierher ausgehalten haben.
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„Die inhaltliche Auseinandersetzung mit den Vorwürfen der Doku 
ist uns sehr wichtig”, sagt Tobias Schmidmeier, Sprecher der Ju-
so-Hochschulgruppe. Veranstalter*innen und Teilnehmer*innen 
an der Kundgebung werfen Polleit eine antidemokratische Hal-
tung in der Öffentlichkeit und Scheinobjektivität durch seine Posi-
tionierung als Wissenschaftler vor. „Wir wollen Hochschulen als 
Orte der freien Bildung“, sagt ein Mitglied der DGB Hochschul-
gruppe Bamberg. “Wir sind dagegen, dass irgendwelche ‚faschis-
toiden‘ Menschen ihre Gesinnung verbreiten können”. Ähnlich 
auch die Position Schmidmeiers: „Jede Wissenschaft kann nur auf 
dem Boden der Verfassung stattfinden.“ Zu Thorsten Polleit sagt 
er, es gebe „Äußerungen, die klar eine andere Gesellschaft fordern 
oder Bezüge zur sogenannten ‚Neuen Rechten‘ herstellen”, sein 
Lehrauftrag sei deshalb „umso besorgniserregender.“

Organisatorin Skender geht in ihrer Rede auf die in der Doku er-
wähnten Hinweise auf Polleits Staatsfeindlichkeit ein. So werde 
auf der Webseite des Ludwig von Mises Instituts die Krake als 
eindeutig antisemitisches Symbol für Weltverschwörung verwen-
det, die Ziele der UN für nachhaltige Entwicklung “als Tarnung, 
um den globalen Sozialismus durchzusetzen.” Sie kritisiert Pol-
leits Kontakte zu homophoben bzw. demokratiefeindlichen Au-
toren wie Birgit Kelle („Gendergaga“), Hans-Hermann Hoppe 
(„Der Wettbewerb der Gauner“): „Man kann sich sehr leicht mit 
Nichtwissen aus Kontakten zu der Neuen Rechten rausreden.“ 
Die Kundgebung verläuft friedlich. Das Einzige, was klirrt ist 
die Kälte und das Trommeln der Bayreuther Gruppe “Rhythms 
of Resistance”, die sozial und ökologisch kritische Proteste be-
gleitet. Wie unterschiedlich die Meinungen zu Polleits Vorlesung 
sind, zeigt sich im Gespräch mit den Teilnehmer*innen der Demo: 
Wenig begeistert von der Kundgebung zeigt sich der VWL-Stu-
dent Felix: „Leschke ist der Letzte, der irgendwelche staatlichen 
Strukturen abschaffen oder Anarchokapitalismus durchsetzen 
will.“ Professor Leschke sagte dem FALTER gegenüber in einem 
Interview, der Lehrstuhl hätte Polleit für die Vertretung des Liber-
tarismus und der österreichischen Schule an die Uni geholt (wir 
berichteten). In seinen Vorlesung indoktriniere Polleit “kein  biss-
chen”, so Leschke.

Julian, der BWL studiert, sieht das ähnlich: „Es ist schon sehr 
ironisch, dass ein SDS, der sich als marxistisch-leninistisch be-
zeichnet und sich somit selbst antidemokratisch positioniert und 
Umverteilung als Heilmittel sieht, meint, den Moralapostel spie-
len zu müssen.“ 

Henriette, Studentin der Theater- und Medienwissenschaften, da-
gegen: „Wir sind da, um ein Zeichen gegen neoliberale und anti-
demokratische Strukturen zu setzen. Die Uni plädiert auf eine 
apolitische Haltung und das ist eine Scheinheiligkeit, mit der wir 
uns nicht assoziieren wollen.“ Julika, die Wirtschaftswissenschaf-
ten studiert, sagt: „Mein Gefühl war, dass da ganz viele Ideologien 
präsent sind.“ Die Kritik an der Überpräsenz von Ideologien teilt 
auch Félice aus Bayreuth: “Ich bin da, um Gesicht zu zeigen.”

DEMOKRATISCHER DISKURS?
Die Vorlesung „Liberalismus und gesellschaftliche Ordnung“ des Honorarprofessors 
Thorsten Polleit stieß an der Uni Bayreuth auf heftigen Gegenwind.
Von Anna Kaufmann und Lena Fiala

„Sie hatten wohl wenig Lust auf Bilder“, sagt Lisa Skender, Or-
ganisatorin der Kundgebung am 16. Dezember vor dem GW I, 
als Reaktion auf die Verlegung des zweiten Teils der Vorlesung 
“Liberalismus und gesellschaftliche Ordnung” von Honorarpro-
fessor Thorsten Polleit auf Zoom. Die Vorlesung hätte am Nach-
mittag im Hörsaal 25, RW I, stattfinden sollen. Da die Sitzplätze 
aufgrund der Regeln zur Hörsaalbelegung hinsichtlich der Coro-
na-Pandemie limitiert seien und eine hohe Nachfrage an der Vor-
lesung zu erwarten sei, habe man sich für das digitale Format ent-
schieden, so die offizielle Begründung. Der Protest vor der Mensa 
findet trotzdem statt.

„Erlaubt sind Transparente, Megafone. Keine abgesägten Kant-
hölzer.“ Etwa 80 Studierende und politisch engagierte Menschen 
aus Bayreuth und Bamberg haben sich vor der Mensa zur Kund-
gebung versammelt. Dazu aufgerufen hatte die Kritische Uni 
Bayreuth, der Sozialistisch-demokratische Studierendenverband 
(SDS, Hochschulgruppe von die LINKE), die Antifa Bayreuth 
und die Bayreuther Arbeiterjugend. Auch der Deutsche Gewerk-
schaftsbund (DGB), die Jusos und die Grüne Hochschulgruppe 
sind mit von der Partie. Die Veranstalter*innen wollen keine pö-
belnde Störaktion. Der Protest richte sich nicht pauschal gegen die 
Lehre des radikalen Marktliberalismus. “Wir sind der Meinung, 
dass es durchaus zum Inhalt eines wirtschaftswissenschaftlichen 
Studiums gehört, die Lehre der österreichischen Schule vorzustel-
len”, so der Flyer. 

Erst durch die Frontal21-Doku “Die Goldhändler von Degussa” 
hätten die Protestierenden von den Hintergründen des Honorar-
professors Polleit erfahren. Dort wird er als Chefökonom der De-
gussa Goldhandel GmbH vorgestellt. Der Gründer dieser Firma, 
Baron August von Finck, hat das Namensrecht des Chemiekon-
zerns “Degussa” gekauft, obwohl dieser stark in die Verbrechen 
des Nationalsozialismus involviert war. Das Unternehmen kaufte 
Gold von im KZ inhaftierten jüdischen Bürger*innen an, um es 
weiterzuverarbeiten, und profitierte damit stark vom Holocaust. In 
den Anfängen der AfD war die Degussa Goldhandel GmbH laut 
der Doku ein wichtiger Lieferant des AfD-Goldshops. Auf diese 
Weise hätte die AfD bis zur Änderung des Parteiengesetzes im 
Jahr 2015 zwei Millionen Euro Umsatz erzielt.

Der Geschäftsführer von Degussa, Markus Krall, sei vor allem mit 
seinem Buch “Die bürgerliche Revolution” aufgefallen. Er spricht 
von „Kampf“ und „Kontrarevolution“ gegen „gewaltbereite Fuß-
truppen der Antifa“ und „Islamisten“ und möchte in diesem Zuge 
das Wahlrecht für Sozialhilfeempfänger abschaffen. Regierungen 
und Staat wie sie in der Gegenwart sind, sieht er kritisch. Krall 
über Angela Merkel: “Meiner Überzeugung nach hat sie ein ideo-
logisches Zielbild und das ist sozialistisch. Also die Abschaffung 
der Marktwirtschaft und also die Abschaffung unserer Freiheit.” 
“Polleit und Krall direkt” heißt der gemeinsame Podcast der bei-
den auf YouTube, in dem sie diese und ähnliche Auffassungen 
verbreiten. Zudem finanziert von Finck laut Frontal21 rechte Or-
ganisationen.



Die Vorlesung selbst startet um 14 Uhr c.t. mit leichter Verspätung 
auf Zoom. Polleit sagt, er wolle in der Veranstaltung liberale Den-
ker vorstellen und damit die Reihe von Prof. Leschke fortführen. 
Er trägt ein schwarzes Sakko über dem weißen Hemd, eine eckige 
Brille, die grauen Haare nach hinten gegelt. Die Teilnehmerzahl 
pendelt sich um die 35 ein.

Schon zu Beginn sagt er, das Buch “Liberalismus” von Ludwig 
von Mises aus dem Jahr 1927 sei “ein ganz wunderbar zu lesendes 
Buch. Sie werden merken, wie aktuell diese Ausführungen sind. 
Aber das müssen Sie dann letztlich auch selber entscheiden, wie 
Sie das bewerten.” Auch das sagt er. Den Liberalismus beschreibt 
er seinerseits als Mittel zum friedvollen und produktiven Mitein-
ander in der Gesellschaft, das wohlstandsmehrend sei und auf der 
Freiheit des Einzelnen fuße.

Inhaltlich geht es im ersten Teil des zweitägigen Blocks vor allem 
um die österreichische Schule der Nationalökonomie. Aus seiner 
Begeisterung für Mises macht Polleit kein Geheimnis: “Meiner 
Meinung nach ist Ludwig von Mises der bedeutendste Denker 
in der ganzen Tradition der österreichischen Schule, der wirklich 
bahnbrechende Dinge hervorgebracht hat.” Diese Ansicht über-
rascht nicht weiter, wenn man bedenkt, dass Polleit Präsident und 
Gründer des Ludwig von Mises Institut Deutschland ist.

Auf seiner Website präsentiert sich das Institut als verantwor-
tungsbewusst für die Gesellschaft. Um Fehlentwicklungen wie 
der Finanz- und Wirtschaftskrise entgegenzutreten, sei es “dring-
licher denn je geworden”, liberal-libertäre Lehren in der Tradition 
von Ludwig von Mises zu verbreiten. Das Ziel des Instituts sei 
deshalb, “regelmäßig Lehr- und Diskussionsbeiträge von libera-
len-libertären Denkern auf seiner Website zu veröffentlichen, um 
eine breite interessierte Öffentlichkeit zu erreichen.” 

In der bereits erwähnten Frontal21-Dokumentation wird das Mi-
ses-Institut dagegen als “marktradikale Lobbyorganisation” be-
zeichnet. Der Soziologe Andreas Kemper vom Duisburger Insti-
tut für Sprach- und Sozialforschung sagt in der Doku, das Mises 
Institut verbreite die Idee, dass die Demokratie schädlich sei. Es 
stünde für Staatsabbau, Steuersenkungen und die Abschaffung 
von Sozialhilfe und fördere damit eine marktradikale Ideologie. 

Im Verlauf der Vorlesung wird Polleit genauer auf die Ausführun-
gen Hans-Hermann Hoppes eingehen, u.a. auf dessen Buch “De-
mocracy - the God that failed”. Hoppe sitzt im wissenschaftlichen 
Beirat des Mises Instituts. Auch die Idee des Ökonomen August 
von Hayeks, einen freien Markt für Geld anstatt dem staatlichen 
System zu schaffen, findet Polleit “sehr überzeugend”. Der nächs-
te Ökonom in der Reihe, Murray Rothbard, sei laut ihm ebenfalls 
ein “äußerst produktiver, außergewöhnlicher Denker”, der viele 
Felder abgedeckt habe. Er habe aus dem Liberalismus den Li-
bertarismus entwickelt, der eine Abwicklung aller Transaktionen 
über den Markt als ideal ansehe. Libertarismus sei also, “wo es 
sowas wie einen Staat, wenn man ihn als Zwangsmonopolisten 
versteht, eben nicht mehr gibt”, so Polleit.

Zu den Vorwürfen, die auf der Kundgebung geäußert wurden, 
wollte er sich gegenüber dem “Nordbayerischen Kurier” nicht 
äußern. Die Pressestelle der Uni rechtfertigt Polleits Lehrauftrag 
gegenüber dem “Kurier” damit, dass es für die Ausbildung in der 
VWL wichtig sei, einen Vertreter der österreichischen Schule vor 
Ort zu haben. Die Kundgebung dagegen endet mit der von “Fri-
days for Future” bekannten Parole “One solution – Revolution”. 
Lisa Skender ist sich sicher, dass die Demo am 16. Dezember 
nicht die letzte Protestaktion gewesen sein wird.
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FALTER: Wieso wird gerade jetzt gestreikt?
Schmidmeier: Da es auch um die Forderungen der Beschäftigten 
aus dem Gesundheitswesen geht, hat es natürlich mit der Corona 
Pandemie zu tun. Die Leistung von z. B. Pflegekräften soll ho-
noriert werden. Auch die Mensa Mitarbeiter:innen mussten mit 
den massiven Einschränkungen während der Pandemie umgehen. 
Es geht vor allem um gerechte Entlohnung, wobei die steigende 
Inflation ebenfalls eine Rolle spielt. 

FALTER: Was wurde allgemein beim Streik gefordert?
Schmidmeier: Für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der 
Länder fordert Verdi eine Anhebung der Gehälter um 5%, mindes-
tens aber 150 Euro pro Monat. Arbeitende im Gesundheitswesen 
sollen sogar eine Erhöhung von 300 Euro bekommen. Auszubil-
dende, Studierende und Praktikant:innen sollen 100 Euro mehr 
erhalten und übernommen werden. Die Tarif-Laufzeit soll 12 Mo-
nate betragen. 

FALTER: Was wurde bis jetzt erreicht?
Schmidmeier: Verdi und die Arbeitgebervertreter:innen konnten 
einen Kompromiss aushandeln und es wurde ein neuer Tarifab-
schluss für die Dauer von 24 Monaten erreicht. Hauptsächlich 
erhalten nun die 1,1 Millionen Tarifbeschäftigten der Bundeslän-
der (außer Hessen) Anfang dieses Jahres eine steuerfreie Zahlung 
nach den Corona-Regelungen in Höhe von 1.300 Euro, sowie ab 
1. Dezember 2022 eine Erhöhung der Lohn Entgelte um 2,8 Pro-
zent. Außerdem ist Verdi generell daran interessiert, auch für die 
studentischen Beschäftigten und Hilfskräfte Tarifverträge aus-
zuhandeln. Dies ist insofern von großer Bedeutung, als dass die 
Arbeitsbedingungen von studentischen Hilfskräften sehr vom 
Lehrstuhl abhängen, an dem sie beschäftigt sind. Die reine Hiwi-
Tätigkeit ist ja eigentlich mit Recherche- und Verwaltungsange-
legenheiten verbunden. Das wird allerdings an manchen Stellen 
ausgenutzt. So müssen einige Hiwis Aufgaben erledigen, die ei-
gentlich Teil der Arbeit von wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen 
wären. Ich habe z.B. mitbekommen, dass ein Hiwi eine Wohnung 
für Angestellte des Lehrstuhls suchen und besichtigen sollte. Das 
gehört natürlich nicht in das Aufgabenfeld. Darüber hinaus wer-
den die Arbeitszeiten oft weit überschritten, ohne dass die dadurch 
entstandenen Überstunden ausgezahlt werden. Für uns als Juso-
Hochschulgruppe ist das ein wichtiges Thema, welches wir von 
Anfang an unterstützt haben.

Anmerkung der Redaktion: Im vergangenen Oktober hat sich 
die DGB-Hochschulgruppe an der Universität Bayreuth neu ge-
gründet, die sich für bessere Arbeitsbedingungen für studentische 
Hilfskräfte sowie für die Unterstützung der Beschäftigten des öf-
fentlichen Dienstes an der Uni Bayreuth einsetzen will. Für Inte-
ressierte folgt in Kürze ein Internetauftritt, zur Kontaktaufnahme 
steht folgende e-Mailadresse bereit: 
dgb_hochschulgruppe_bayreuth@riseup.net.

 Für genauere Infos zu den Beschlüssen: unverzichtbar.verdi.de

SCHONKOST FÜR DEN ARBEITSKAMPF 
Im Herbst vergangenen Jahres fiel ein Teil des Mensabetriebs zweimal aufgrund von 
Warnstreiks vor dem Mensa Eingang aus. Was die Studierendenschaft dazu wissen sollte.
Von Amelie Dümler und Lukas Büttner 

Die vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) hat vergange-
nen Oktober die Beschäftigten der Länder im öffentlichen Dienst 
zu bundesweiten Warnstreiks aufgerufen. Im Zuge dessen legten 
auch zahlreiche Beschäftigte an der Universität Bayreuth an zwei 
Tagen im Herbst ihre Arbeit nieder. Dies fiel vor allem dadurch 
auf, dass im Frischraum an diesen Tagen keine Mahlzeiten ange-
boten wurden. Hintergrund des Streiks war das vorausgegangene 
Scheitern der ersten Verhandlungsrunde zwischen Verdi und den 
Arbeitgebervertretern. In solchen Fällen erlaubt das deutsche Ar-
beitsrecht den Beschäftigten, nach Aufruf durch die Gewerkschaft 
die Arbeit zugunsten eines Warnstreiks niederzulegen. Im Grun-
de ist dies also ein ganz normaler Vorgang. Die Besonderheit an 
der Uni Bayreuth ist allerdings, dass sich die Beschäftigten in der 
jüngeren Vergangenheit nicht an solchen Warnstreiks beteiligten. 
Ermuntert durch das gute Zureden eines Gewerkschaftssekretärs 
von Verdi kam es vergangenes Jahr somit erstmals auch an unserer 
Universität an insgesamt zwei Tagen zu einem Warnstreik. An die-
sem beteiligte sich vor allem das Mensa Personal, die Angestell-
ten des Schlüsseldienstes und noch einige Mitarbeitende an den 
Fakultäten. Die Beschäftigten des so genannten „akademischen 
Mittelbaus“ waren eher die Minderheit unter den Streikenden. 
Nachdem die zweite Verhandlungsrunde ebenfalls scheiterte und 
es erneut zu einem Warnstreik gekommen war, konnte dann in der 
dritten Verhandlungsrunde schließlich eine gute Kompromisslö-
sung gefunden werden. 
Das Mensa Personal und der Schlüsseldienst nehmen im hiesigen 
Arbeitskampf eine Vorreiterrolle ein. Diese waren schließlich die 
einzigen Beschäftigungsgruppen im öffentlichen Dienst an unse-
rer Universität, die sich mehrheitlich geschlossen am Streik be-
teiligt haben. Berücksichtigt man die Tatsache, dass die gesetzlich 
geregelten Tarifverhandlungen eine bedeutende Säule im deut-
schen Sozialstaat darstellen, sei es laut Lisa Skender -Studentin an 
der Universität Bayreuth- durchaus bedauerlich, dass sich sonst 
keine Beschäftigungsgruppe der Universität geschlossen an den 
Warnstreiks beteiligt hat. Denn umso größer die Teilnehmerzahl, 
umso stärker erhöhe man den Druck auf die Arbeitgeberseite und 
umso mehr steigen tendenziell auch die Löhne für alle tarifver-
traglich gebundenen Beschäftigten. Man kann nur Vermutungen 
anstellen, worin sich vor allem die Zurückhaltung der Beschäftig-
ten des akademischen Mittelbaus begründen lässt. Lisa Skender 
etwa -ebenfalls Mitglied in der neu gegründeten DGB-Hochschul-
gruppe- meint, es läge mitunter am mangelnden Bewusstsein der 
Akademiker:innen, ebenso wie beispielsweise die Beschäftigten 
des Schlüsseldienstes lohnabhängig zu sein. Gemäß Lisa Skender 
sei also dem mutigen Auftritt der Streikenden und allen voran dem 
Mensa Personal wie auch den Beschäftigten im Schlüsseldienst 
unser größter Dank auszudrücken! Skender sagt es werde sich im 
Zuge der nächsten Tarifverhandlungen zeigen, ob die Beschäftig-
ten des akademischen Mittelbaus an der Universität Bayreuth den 
relativ wenigen Vorreiter:innen des vergangenen Arbeitskampfes 
zukünftig zur Seite springen.
Im Zuge des Streiks hatte der FALTER zudem die Möglichkeit 
Tobias Schmidmeier, Jurastudent und Sprecher der Juso-Hoch-
schulgruppe, zum Streikgeschehen zu befragen:
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Im Herbst vergangenen Jahres fiel ein Teil des Mensabetriebs zweimal aufgrund von 
Warnstreiks vor dem Mensa Eingang aus. Was die Studierendenschaft dazu wissen sollte.
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Groteske Gestalten gesucht!
Bayreuther Zirkel für kreativen Austausch!
Ein herzliches Vergelt‘s Gott an: derblickvonunten@gmail.com!

(Die Adresse des elektronischen Briefes selbstverständlich ohne !!)
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VON SPÄTI-SHOPPING UND KAPITALISMUSKRITIK

Sollten die Supermärkte in Bayern ihre Öffnungszeiten an andere Bundesländer anpassen? – Ein 
Streitgespräch zweier Studierender über die gute alte bayerische Sonderrolle

Von Lena Fiala und Lennart Fiedler

Der heilige Sonntag, eine der letzten Nachwirkungen der jahrhundertelangen christlichen Einflussnahme 
in Deutschland durch die Kirche…dachte ich. Bis es mich zum Studieren aus der pulsierenden Metropole 
Berlin in die, nun ja, etwas weniger pulsierende, bayerische Kleinstadt Bayreuth verschlagen hat. Nach 
meinem Umzug ist mir ein Aspekt an diesem tollen Bundesland sofort aufgefallen: Die Supermärkte haben 
nur bis 20 Uhr geöffnet. ALLE und ÜBERALL - ob ich auf dem Land im schönen Oberfranken unterwegs 
bin, in der Bayreuther Innenstadt oder in der Landeshauptstadt München. Überall muss ich meine Erledi-
gungen bis exakt 20 Uhr BEENDET haben. Und da bin ich jetzt mal ganz ehrlich: das war ein Schock für 
mich. Es bedarf so viel Planung des Tages und lässt so wenig Raum für Spontanität. 
Einige werden jetzt sagen: „Dann Plan doch deinen Tag besser und überleg dir, was du brauchst und mach 
nicht alles immer kurz vor knapp.“ Leute, das ist nicht leicht. Ich lebe mittlerweile schon eineinhalb Jahre 
in Bayreuth und es passiert mir immer noch regelmäßig, dass ich in die Falle tappe. Trost finde ich dabei auf 
Twitter. Auf die Nachricht, dass aufgrund des Teillockdowns in den Niederlanden alle Supermärkte schon 
um 20 Uhr schließen würden, kommentierte der Moderator Christian Orth: „Ich lebe in Bayern also schon 
mein ganzes Leben lang im Teillockdown.“ Ich muss sagen, er bringt es auf den Punkt. Wie oft mir schon 
um halb acht eingefallen ist, dass ich ja noch etwas einkaufen müsste oder für eine Feier zugesagt hatte, 
Bier mitzubringen… 
20 Uhr ist aber auch eine dermaßen unpassende Uhrzeit. Die Zeit liegt genau in der Mitte 
der verschiedenen Phasen des Tages. Bei mir ist zwischen der „Ich bin noch 
ein bisschen länger in der Bib“-Phase und der „Wir treffen uns 
dann noch auf ein Bierchen“-Phase. Unpraktisch.
Mein Vorschlag wäre daher: 21 Uhr. Perfek-
te Uhrzeit. Dann haste entspannter Zeit, um 
den Übergang dieser beiden Phasen zu gestal-
ten und du kannst deinem ganzen Wesen etwas 
mehr Ruhe und Gelassenheit zugestehen. Immer 
dieser Stress, vor 20 Uhr noch zum Supermarkt 
hetzen zu müssen… Du fragst dich, warum nicht 
gleich bis 24 Uhr öffnen? Niemand macht nach 21 
Uhr noch einen Wocheneinkauf. Alles, was ich nach 
21 Uhr noch einkaufen würde, bekomme ich auch im 
Späti an der Ecke. Bier, kleine Snacks und Zigaretten. 
Ach so, vergessen, das gibt’s hier ja nicht. Für alle, die 
aus Bayern kommen: Spätis sind diese kleinen Läden, 
die eben Dinge haben, die man nach 21 Uhr für gewöhn-
lich braucht. Meistens Bier… 
Um ein letztes klassisches Gegenargument aufzugreifen. 
„Aber wenn die Läden länger geöffnet hätten, dann müss-
ten die Mitarbeitenden doch auch länger arbeiten!?“ Ja, das 
stimmt. Wäre das nicht ein perfekter Job für Studierende? 
Wüsste nicht, was dagegensprechen würde…
So, jetzt mal Butter bei die Fische: In anderen, nein in ALLEN 
anderen 
Bundesländern funktioniert es doch auch, also warum dann bitte 
nicht auch in Bayern? Dafür könnt ihr von mir aus auch den hei-
ligen Sonntag behalten, Deal…!?

PRO
Lennart Fiedler
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Seit ich aus einer kleinen bayerischen Gemeinde nach Bayreuth gezogen bin, bin ich häufiger mit Men-
schen aus anderen Bundesländern konfrontiert. Meiner Erfahrung nach haben sie viel Spaß daran, sich bei 
jeder Gelegenheit über die kleinen, aber feinen Eigenheiten des Freistaats zu beklagen – so auch über die 
Öffnungszeiten der Supermärkte.
„Achso, wir sind ja in Bayern, da musst du natürlich am Samstag noch einkaufen gehen, weil sonntags 
haben die ja zu…“, ist kein seltener Kommentar. Und überhaupt, dass man nur bis 20 Uhr einkaufen könne, 
das sei eine große Unverschämtheit, mache es das Leben doch so viel komplizierter.
Ich bin da anderer Meinung. Ich bin davon überzeugt, dass es das Leben einfacher macht, wenn man einen 
gewissen zeitlichen Rahmen hat, in dem man einkaufen gehen kann und einen, in dem man das eben nicht 
kann und damit auch nicht muss, man hat sozusagen eine feste Deadline - das hat bekanntlich schon so 

manchem Studierenden den Arsch gerettet. 

Zumindest aber ist das mit dem Einkaufen vor 20 Uhr, das kann ich aus eigener 
Erfahrung sagen, reine Gewohnheitssache. Wenn du es nicht anders kennst, ist es 
einfach Teil deiner Routine. Sowieso ist dieser Rhythmus relativ, um zehn vor 
zehn zur Edeka zu hetzen ist keinen Deut besser als um zehn vor acht, nur dass 
du dann um viertel nach acht wieder zu Hause bist und den Kopf für andere Sa-
chen frei hast. Du kannst das Einkaufen nicht noch länger vor dir herschieben.

Es scheint unglaubwürdig, aber wegen dieses Themas sind in meinem Um-
feld schon heftige Diskussionen entbrannt. Das Absurdeste ist ja, dass die, 
die in Soziologie-Seminaren nach Kapitalismus-Kritik schreien, sich dann 
dafür aussprechen, dass Supermarkt-Mitarbeitende am besten rund um 
die Uhr schuften sollen, sieben Tage die Woche. Längere Öffnungszeiten 
hätten das Arbeiten in verschiedenen Schichten für die Mitarbeitenden 
zur Folge. Dass Schichtarbeit krank machen kann, ist nicht erst einmal 
durch wissenschaftliche Studien belegt worden.

Und jede*r, der*die schonmal einen Job hatte, bei dem man sonntags 
arbeiten muss, weiß, wie traurig es ist, beispielsweise in einer Bä-
ckerei hinter der Theke zu stehen und zuzusehen, wie alle anderen 
an diesem Tag frei haben und einen schönen Ausflug machen, wäh-
rend man selbst nur allen wie von der Kassette abgespult einen 
schönen Sonntag wünscht und sich selbst, man hätte an diesem 
Tag wenigstens ein bisschen Zeit für Freunde und Familie. 

Bei aller berechtigten Kirchenkritik, da lobe ich mir doch den 
heiligen Sonntag, der im guten alten Bayern eben noch hoch-
gehalten wird, dem Ladenschlussgesetz der Landesregierung 
sei Dank. Ich brauche nicht noch einen Tag mehr in der Wo-

che, an dem die Konsumgier um sich schlagen kann. Dieser Sonn-
tag, an dem alle Geschäfte geschlossen haben, das ist doch Kapitalismuskritik 

pur. Und ja, es gibt hier auch keinen Späti um die Ecke, wenn man noch Bier für die 
WG-Party nebenan braucht. Aber zur Not kann man immer noch zur Tanke – die tut´s auch.

CONTRA
   Lena Fiala

Illustration: Sade Kinner für Falter
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Radweg oder ein Klettertraining direkt am Baumhaus, die For-
derungen „erlebbar“ machen. Über die sozialen Medien ruft die 
Gruppe zusätzlich auch zur Teilnahme an Demonstrationen unter 
der Einhaltung der Hygienemaßnahmen auf.

Leider mussten die Aktivist:innen aber bereits schon unerwünsch-
te Gegenreaktionen ertragen. Neben Beschmierungen ihrer Ban-
ner Anfang Januar gab es sogar schon anonyme Briefe mit Mord- 
und Gewaltandrohungen, bezüglich derer die Polizei bereits 
informiert wurde.

Mit Blick auf die Zukunft zeigen die Aktivist:innen sich jedoch 
trotz allem zuversichtlich: „Deutschlandweit scheint die Nachhal-
tigkeitsbewegung wieder stärker zu werden…es ist wahrschein-
lich, dass es auch in den nächsten Monaten Aktionen geben wird. 
Der Protest darf nicht enden, bis Bayreuth klimaneutral ist.“, lau-
tet deshalb die Kampfansage der jungen Leute.
Vom Klimabaumhaus selbst werden diese Aktionen allerdings 
nicht ausgehen. Die Stadt duldet dieses nur noch bis Ende Januar 
2022, danach wird es als „Störung der Öffentlichen Ordnung“ er-
achtet und muss somit höchstwahrscheinlich fürs Erste abgebaut 
werden.

PROTEST IM KLIMABAUMHAUS 
Gegenüber des Rathauses steht es für das Klima, aber wie lange noch und wie soll es 
weitergehen?
Von René Kleinhenz

In einem sogenannten „Klimabaumhaus“ harren seit dem 24. No-
vember mehrere Aktivist:innen aus, um nicht nur auf die Folgen 
des Klimawandels aufmerksam zu machen, sondern auch um die 
Stadt zu bewegen, sich mehr für den Umweltschutz einzusetzen.

„Bayreuths Zeit läuft ab!“, „Science not 
Silence!”, “Klimanotstand jetzt!”

 Dies sind nur einige der vielen Sprüche die momentan vor dem 
Bayreuther Rathaus prangern. Das Ziel der Klimaaktivist:innen, 
die für die Sprüche verantwortlich sind: Den Stadtrat dazu zu brin-
gen, seine globale Verantwortung in der Klimakrise wahrzuneh-
men.  Das heißt in der Praxis, dass das für Bayreuth berechnete 
CO2-Budget eingehalten werden soll. Für die Umsetzung dieses 
Vorhabens hat die Gruppe sogar einen Sechs-Punkte-Plan erstellt. 
Die Forderungen hier reichen von einem kostenlosen ÖPNV, über 
die energetische Sanierung aller Altbauten Bayreuths bis hin zur 
Förderung von Mieter:innenstromprojekten. 

Darüber hinaus soll der Blick aber auch auf die Klimagerechtig-
keitskrise gelenkt werden. Damit ist gemeint, dass meist die Län-
der, die den Klimawandel nicht (oder nicht zu einem großen Teil) 
zu verantworten haben, die Folgen dessen am härtesten zu spüren 
bekommen. Die Organisation Greenpeace berechnete davon aus-
gehend, dass es bis zum Jahr 2050 jährlich bis zu 200 Millionen 
Klimaflüchtlinge, zum Großteil aus Entwicklungsländern, geben 
wird, welche eigentlich nur einen kleinen Prozentsatz zum men-
schengemachten Klimawandel beitragen. Im Rahmen dieser Pro-
blematik verlangen die jungen Leute die Gründung einer Partner-
schaft mit einer vom Klimawandel bereits stark getroffenen Stadt 
im Ausland. Durch Pressearbeit und Gespräche mit den Menschen 
auf der Straße konnten schon viele Personen erreicht und nach 
Angaben der Klimaschützer:innen bereits ein gewisses Maß an 
Aufmerksamkeit geschaffen werden. 

Des Weiteren haben die Aktivist:innen auch mit Oberbürger-
meister Ebersberger und dem Stadtrat geredet, um die Klima-
krise eingehend zu erklären und ihre Forderungen darzulegen. 
Die Stadt hat auf dieses Gespräch hin zwar auch die Dramatik 
der Lage erkannt und einen „Klimarahmenbeschluss“ getroffen, 
um die Stadt bis 2040 klimaneutral zu gestalten, jedoch sind in 
diesem Beschluss keine jährlich überprüfbaren Reduktionspfa-
de oder konkrete Maßnahmen festgehalten. Nach Meinung der 
Klimaschützer:innen ist die Zielsetzung nicht konkret genug und 
ohne genauen und überprüfbaren Plan auch nur schwer bis un-
wahrscheinlich zu erreichen.

Doch auch wenn die Aktivist:innen bereit wären, einen weiteres 
Gespräch mit der Stadt zu führen, sehen sie darin nicht ihre konti-
nuierliche Aufgabe. Sie wollen mehrheitlich weiterhin versuchen, 
Passant:innen für den Dialog zu gewinnen, um sowohl die Aktion 
selbst, als auch die Forderungen dahinter bekannter zu machen. 
Ausserdem sollen weitere Aktionen, wie zum Beispiel ein Pop-up Fotografie: Privat
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(UN-) VERZICHTBAR
Neues und Altes aus Kunst und Kultur

Von Raphael Guba und Antonia Trieb

Gaultiers Goldjunge und die Musik
Gibt es jemand unwiderstehlicheren auf dieser Welt, als einen Parker van Noord? Für mich kaum. Man stelle sich nun dieses Geschöpf 
sich – halbnackt – räkelnd zwischen taubenblauen Bettlaken vor, etwas verträumt dreinschmollend. Wenige Momente später gleitet das 
sonnengeküsste Wesen in ein tristes Badezimmer, um mit seinem Körper auf ästhetischste Art und Weise am Spiegel zu reiben, zu strah-
len. Etwas narzisstisch, aber vor allem heiß. Dazu zähle ich auch den Akt mit dem Türrahmen oder doch sich selbst? Letztlich wünscht 
man sich nichts mehr sehnlicher, als dem drahtigen vor sich hin tänzelnden Etwas mit zu tiefsitzender Hose in Form des Straßenköters 
in letzter Sequenz beiwohnen zu dürfen, damit wäre auch klar, wer wo steht. Ach ja, alles wunderbar mit Sebastián Faenas Song „Art-
ficial Irresistible“ untermalt. Faena zeigt diesmal, dass er nicht nur Modefilm und -photographie, sondern tatsächlich auch singen kann.
„Artficial Irresistible“ von Sebastián auf Apple Music, YouTube und Spotify

„Sollbruchstelle Herz mit ‘ner Basisfraktur“
Es klingt so, als würde man in ein fremdes, aber doch bekanntes Leben gezogen werden, man wünscht sich ein ewiges Suhlen in diesem 
Gefühl der Verlorenheit und des Schmerzes, obwohl man Selbstmitleid sonst verachtet, man fühlt Liebeskummer, den es grad‘ nicht 
gibt oder den es nie gab.  Obgleich des Wohnens in einer Provinzstadt spürt man die Tristesse der Großstadt und dem dort herrschenden 
Elend auf den Straßen, in deren schmutzigen Pfützen sich das eigene Leid widerspiegelt.  Sich reinsteigern, in den Wunsch nach einem 
Ausbruch, nach Abgrenzung von jeglichem Konformismus, Perfektionismus, der ständigen Beobachtung und Erreichbarkeit, eigentlich 
Abgrenzung von allem. Sehnsucht nach einer eruptiven Flucht nach vorne. Plötzlich sucht man rastloser und verzweifelter denn je nach 
Liebe, obwohl man sie eigentlich schon hat oder weiß, dass sie nicht greifbar sein wird, wär‘ sie doch gefangen. Plötzlich keine anderen 
Probleme, als die Suche nach der Liebe und Hoffnung – vergebene Liebesmüh, Hauptsache der Smog in der Lunge wärmt von innen. 
Hundert fahren, ohne Licht, grüne Scheine in den Nikes, der eigenen Entfremdung von sich selbst zu sehen. Erschlagen von den Mög-
lichkeiten aller gehbaren Gehwege. Wie als wär‘ genug Melancholie, Schmerz und Hoffnung für ein ganzes Leben auf Platte gepresst 
worden und das in zwölf Minuten komprimiert und gratis hörbar: 
Die EP “Fahr uns nach Hause” von Paula Hartmann – vermutlich auf allen Plattformen zu finden.

Elend im Glamourgewand
Das „Who´s Who“ des zeitgenössischen deutschen Films (im besten Sinne), Prostituierte, Bettelsmänner und natürlich auch -frauen 
sowie schrille Texte - so sieht Mackie Messers Dreigroschenfilm aus. Brecht hatte wohl wirklich den Traum, sein bekanntestes Werk 
verfilmen zu lassen. Hier ist ein Vorschlag, wie es wohl hätte enden können. Die oft kritisierten La-La-Land Anbiederungen (hier im 
schlechtesten Sinne) möchte ich an dieser Stelle vergessen. Mehr Dreck, mehr Elend, mehr, das hätte dem Film sicher gutgetan. Sobald 
aber wieder im Bordell getanzt wird und mit Armut Geschäfte gemacht werden, kann ich nur herzhaft lachen, ja ja, es ist Kapitalismus-
kritik, da bin ich wieder ganz bei der Urfassung. Die gesamte Aufmachung eines imaginären Films in Brechts Geiste und mit mäßigem 
Lehrauftrag ist doch irgendwo bemerkenswert. Bertolt ist alles andere als Schnee von Gestern und da unsere Kulturtempel derzeit ohne-
hin nur mit aller Mühe und in Maßen zu erreichen sind, warum nichts Neues wagen? 
Für alle die etwas zu viel Zeit haben: „Mackie Messer – Brechts Dreigroschenfilm“ ist noch bis zum 03.02.2022 in der arte-Mediathek 
frei empfänglich.

„Er arbeitete ehrlich, aber die Welt betrog ihn um seinen Lohn“
In einem Käfig auf etwas Stroh sitzend und jegliche Nahrungsaufnahme verweigernd. Rund um die Uhr wird der Hungerkünstler von 
Sensationslüsternen begutachtet, belächelt und bewacht, dass er ja nichts heimlich frisst. Er labt sich an den Blicken, an dem Getratsch-
ten, waren es doch nie die Fressalien, die ihn am Leben halten. Obwohl die Besucher immer wieder kehren, ist es perzeptibel, dass sie 
ihm durchaus mit ambivalenter Haltung begegnen: einerseits mit Skepsis, zwecks der tatsächlich fehlerfreien Hungerei, dann mit Nim-
bus für seine Insistenz, doch auch mit Ekel, angesichts seines ausgemergelten und schwachen Körpers. Das allmähliche Desinteresse 
der Massen kränkt ihn, doch sein Elend ist nicht länger mit anzusehen. Später bleibt der Hungerkünstler weiter im Käfig, muss sich aber 
das Rampenlicht mit den Viechern eines Zirkusses  teilen. Weiterhin fleißig kunstschaffend, bleibt jedoch die Gunst der Besucher bei 
den Tieren hängen. Leid bis zum Schluss, doch das muss selbst gelesen werden. Kunst, Körper, Seele – ein Spagat zwischen Vergäng-
lichkeit und Geltungsdrang. Ein herrlicher Prosatext, der, typisch Kafka, Irritation hervorruft und den Leser unweigerlich durch seine 
Vielschichtigkeit und seiner zeitgenössischen Applikabilität eng an das Schicksal des Protagonisten fesselt. Kafka wirft relevante Fra-
gen zur Wahrheit über das Künstlertum, aber auch über die grundlegende Natur des Menschen im einundzwanzigsten Jahrhundert, auf.
Eine relativ kurze und immer noch lesenswerte Parabel: “Ein Hungerkünstler” von Franz Kafka – Kostenlos als PDF und auf Amazon.
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HILF HUBBATZ!
Anleitung zum Insektenschutz auf der Fensterbank
Von Raphael Guba

Juhu, der Hubbatz ist Vogel des Jahres geworden! Für die weniger Vogelbegeisterten – der Wiedehopf. Er ist inzwischen äußerst selten 
in Deutschland – auch weil er und seine Brut auf eiweißreiche Insekten verzichten muss, die in unseren vergifteten Agrarwüsten und 
versiegelten „Gärten“ kaum mehr überleben können. Ein mehr oder minder verwässertes Volksbegehren und zu kurz reichende kommu-
nale Initiativen (Bayreuth: Nektarlose Einwegblumen, Kirschlorbeer) sollen dem ein Ende setzen, nicht dem Hubbatz sondern dem In-
sektensterben. Wir können da wenig ausrichten, vor allem, wenn einigen von uns mit aller Gewissheit die Balkonpflanzen dahinsiechen. 
Mein Vorschlag wird dem Wiedehopf vorerst nicht weiterbringen, er kann nichts mit unseren städtischen Betonschluchten anfangen, 
aber immerhin dem ein oder anderen Gartenrotschwanz den Magen stopfen oder Distelfalter vor das heimische WG-Fenster locken. 
Hier möchte ich drei Fensterkästen mit guten Erfolgstendenzen vorschlagen. Bestenfalls sollten sie alle eine semesterferienbedingte 
Verwahrlosung halbwegs überstehen. Vorgeschlagen soll eine Mischung aus heimischen sowie exotischen Nutz-, Zier- und Wildpflan-
zen werden, welche, zumindest im Geringsten, ästhetischen Ansprüchen genügt und gleichzeitig Lebensraum und Nahrung bietet. Alle 
Pflanzen sind mehrjährig oder säen sich von selbst aus. Wichtig ist, die abgestorbenen Pflanzenteile erst im Frühjahr zu entfernen, damit 
Wildbienen darin überwintern und die Samen im Blumenkübel verstreut werden können. Die vorgeschlagenen Kräuter sollen sehr wohl 
blühen, dies tut ihrem Geschmack keinen Abbruch und freut alle nektarliebenden Insekten. 
Grundvoraussetzung ist ein kleines Investment: 1. Bewässerungsbalkonkasten mit Wassertank (die Mehrkosten zahlen sich in den Se-
mesterferien aus), 2. Sicherung für den Kasten, dem Standort entsprechend, 3. Füllung aus frischem Kompost/Aufzuchterde, Lavasplitt 
und Blähton (zu gleichen Teilen), 4. Pflanzen und Saatgut von guter (Bio-)Qualität (besser sparsam setzen, die Arten breiten sich aus).

Wüstenkasten:
Dieser Blumenkasten ist vor allem für Standorte in der prallen Sonne gedacht, dementsprechend müssen auch seine Bewohnerinnen mit 
widrigsten Gegebenheiten zurechtkommen. Für die folgenden Arten darf das Substrat gerne mit Sand gestreckt und der Kompostanteil 
deutlich gesenkt werden.  Empfehlenswert sind verschiedenste Sedumarten, sie blühen reich und verlässlich schon früh im Jahr und 
bilden dekorative Polster und Rasen. (Sedum acre, Sedum album, aber auch exotischere Arten). Strukturbildend und herrlich exotisch 
wirkend, können zwischen diesen Polstern Hauswurze (Sempervivum sp.) oder gar winterharte Kakteen (Cylindropuntia whipplei) 
wirken, sie blühen aber weitaus seltener. Dazwischen finden magentafarbene Karthäusernelken (Dianthus carthusianorum) geeignete 
Nischen. Sie benötigen bis zur Keimung etwas feuchteres Substrat, erweisen sich aber ausgewachsen als besonders ausdauernd. Bei 
regelmäßigem Wässern (alle ein bis zwei Wochen) können auch mediterrane Kräuter wie Lavendel (Lavandula angustifolia) und Curry-
kraut (Helichrysum italicum) gesetzt werden, ihre Wurzeln brauchen aber Raum! Viel Freude mit deiner ganz persönlichen Wüstenei!

Halbwegsheimische Magerwiese:
Dieser Vorschlag richtet sich an sonnige und halbsonnige Standorte, die doch wöchentlich mäßig gegossen werden. Längere Abwesen-
heiten können durch einen vollen Wassertank überbrückt werden. In der Regel erholen sich die Pflanzen nach einer längeren Dürre bei 
guter Pflege relativ gut. Dieser Kasten ist inspiriert von unseren heimischen Magerwiesen, einem der artenreichsten Ökosysteme in 
Deutschland. Bei der folgenden Empfehlung werden auch nicht-heimische, aber artverwandte Pflanzen genannt. Auch sie sprechen eine 
Vielzahl von Lebewesen an. Zunächst möchte ich mit einem allseits bekannten Frühlingsblüher mit hohem Vermehrungspotential raten 
- dem Elfenkrokus (Crocus tommasinianus). Ihn steckt man am besten im Herbst in die Erde und kann sich von nun an alle Jahre wie-
der an seinen zart-lilafarbenen Blüten erfreuen. Zudem empfehle ich Wiesen- oder Steppensalbei (Salvia pratensis; Salvia nemorosa), 
diese blühen reich und lange. Ebenfalls reizvoll sind zarte Scabiosen wie Knautia arvensis, die sonnengelbe Färberkamille (Anthemis 
tinctoria), die violett blühende Wiesenflockenblume (Centaurea jacea), aber auch die bereits genannte Dianthus carthusianorum. Ebenso 
dankbar sind Berglauch und Verwandte (Allium lusitanicum), welcher nebenbei köstlich schmectt. Voila – eine blühende Blumenwiese. 

      Fensterbankgrotte: 
Die letzte Topf-Konzeption ist für das Fenster am dunklen Innenhof gedacht, der nicht allzu schnell aus-
trocknet. Sollten dennoch Zweifel bestehen empfiehlt es sich das offene Substrat (gerne mit höherem 
Kompostanteil) mit Moos oder Splitt abzudecken. Die folgenden Gewächse sollten die meiste Zeit in 
einem mäßig feuchten – nicht nassen - Untergrund stehen. In diesem Zusammenhang würde ich als 
Frühlingsblüher das heimische Kleine Schneeglöckchen (Galanthus nivalis) im Herbst als Zwiebel set-

zen. Lenzrosen (Helleborus orientalis) und Palmblätter (Helleborus foetidus) bilden einen immergrünen 
und bienenfreundlichen Grundstock, zwischen dem sich auch Winterschachtelhalm (Equisetum hye-

male) relativ problemlos ausbreitet. Diese Pflanzen bilden vor allem im 
Winter ein exotisch anmutendes Ensemble, das an ein Dickicht aus 
Palmen und Bambus erinnert. Auch Pfefferminz (Mentha x pipe-
rita) gedeiht hier rasant und äußerst besitzergreifend! In großen 
Kübeln findet auch die Aufrechte Waldrebe (Chionodoxa luciliae) 

einen geeigneten Lebensraum, wo sie von Juni bis August zart-rosa 
blüht. Tropische Aussichten, trotz Kälte und Schattendasein – fast wie bei 

Tita Giese, aber nur fast…

Illustration: Anna Kinner für Falter
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Der Falter will dich!
Gesucht wird ein solider, fleißiger, erwürdiger, ingeniöser und serviler Mensch, 

der Pressearbeit, Bildgestaltung, Photographie oder Illustration versteht 
oder verstehen lernen will.

Näheres unter chefredaktion.falter@gmail.com oder in den sozialen 
Netzwerken!

Wo lässt sich eine hochwertige und stilvolle Metallic-Marlene-Damenhose käuflich 
erwerben (Redaktionszweck)? Für die zweckdienlichste Empfehlung gibt es eine 

aufreizende Photographie in eben selbiger zu gewinnen.

Fingerzeige an denkspiel.falterbt@gmail.com
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