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Habitus und Habitat sind ja bekanntlich selbst-
erklärend. Daher verzichten wir auf die übliche 
Bourdieu-Lektüre und irgendwelche Theorien 
aus der Biologie. In dieser letzten Ausgabe vor 
den Semesterferien dreht sich alles um lieb ge-
wonnene Gewohnheiten und bedrohte Lebens-
räume. In Bayreuth finden sich gleich zwei 
solcher einzigartigen Refugien. Am ZOH steht 
etwa ein solches – die Norma, Lebensraum von 
Bayreuths liebenswertesten Gesichtern und 
wohl zu Unrecht verpönt. Dass sie sich auch 
noch philosophisch ausschlachten lässt, ver-
wundert daher nur die einfältigsten unter uns. 
Unserem Kolumnisten von pas (en) woke hin-
gegen könnte man nur mit Müh und Not in ein 
solches Etablissement treiben oder etwa doch 
nicht, scheinbar hat er daran Gefallen gefunden, 
Zeit in der zweiten Klasse überfüllter Regios 
zu verbringen. Ähnlich verhält es sich mit den 
wilden Ecken unserer sonst so herausgeputzten 
Provinzhochburg, was da kreucht und fleucht, 
an Farben, Formen und Ornamenten, wird hier 
einem immerhin bei Weitem mehr geboten 
als an einem sonnigen Tag vor dem RW-Café. 
Dazu passt unsere Filmerezension über Blut-
sauger. Ob sich die Siebträgerfreund*innen mit 
einer Industriellen an einem Ostseestrand iden-
tifizieren könnten – vermutlich. An Industrie 
und Fortschritt zu glauben ist aber bekanntlich 
keine Sünde, eine Montagsdemonstration für 
die meisten aber schon. Seis drum. Versöhnli-
ches zum Schluss – an der Uni gibt es ein neues 
Programm für mehr Inklusion und etwas Lyrik 
zum Zudecken ist auch dabei.

Also ein letztes herzliches vergelt´s Gott und 
#dawerfa !

A./R. 

GRÜSS GOTT!
04    Solidarität 

06    Habitat

08    Protest

12    Blutsauger

13    Entgleisung

15    Inklusion

16    Empörung
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18    Regelwerk

19    TSCHÜSS

Schneckerich: Raphael Guba
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Wieso es moralisch geboten ist, trotz eines privilegierten Daseins in der Norma einzukaufen

Von Antonia Trieb und Alexandra Wolff

Kaum ein Gut ist heutzutage so hoch gepriesen wie die Solidarität. Von der kirchlichen Nächstenliebe zur linkspolitischen Sehnsucht 
nach Diversität – alle Gruppen schreien nach diesem summum bonum. Seit Kommunismus wieder en vogue ist, lautet die Forderung 
der Gerechtigkeitskämpfer und Sofalehnen-Aktivisten, sich mit allen und jeden gut gelegenen, gesellschaftlich benachteiligten Gruppen 
zu solidarisieren, so sehr, dass das Wort schon völlig bedeutungsbefreit ist. Zusammengehörig solle man sich fühlen, mit den Arbeitern, 
den Migranten, den Underdogs. Alle sollen gleich sein, Teil desselben Volkes und Kampfes gegen die Spaltung der Gesellschaft – und 
trotzdem kann man als Student, in den Worten eines wohlmeinenden Kommilitonen, “im NORMA eigentlich nicht einkaufen.” Denn 
die Kundschaft der NORMA am Bayreuther Busbahnhof sind nicht die unterdrückten Arbeiter, mit denen es sich aus einer privilegierten 
Perspektive heraus zu solidarisieren gilt. Sie sind “Assis”. Es ist die traurige Wahrheit, dass es nur eins gibt, welches die Solidaristen 
lieber tun als sich zu solidarisieren: Gründe zu finden, warum die Solidarität mit bestimmten Gruppen nicht funktioniert.

Alle sind wilkommen im Versuch, die Gesellschaft zu verändern, bis sie aufhören ein schönes, makelloses, williges Sozialhilfeprojekt 
zu sein. Shibal biyong oder fuck-it-expense, bezeichnet das kuriose Phänomen, welches so mancher NORMA-Kundin das Recht auf  
Solidarität verwehren mag. Diese Praxis betitelt das Aufgeben des kleinen Betrags, der den meisten weniger privilegierten Mitgliedern 
der Arbeiterklassen nach Deckung der Lebenshaltungskosten erhalten bleibt, für kleine Luxusgüter statt lange ersparten Großinvestitio-
nen. Anders gesagt kann darin auch ein Aufgeben der leeren Versprechungen von Klassenmobilität durch harte Arbeit gelesen werden, 
doch von außen betrachtet sieht es stattdessen nach stumpfer Akzeptanz der eigenen Umstände aus. Denn wer die zwanzig verfügbaren 
Euro im Monat für Netflix und Zigaretten ausgibt, anstatt sie auf die hohe Kante zu legen, um in zehn Jahren vielleicht eine Wohnung 
oder ein Auto zu kaufen, falls die Preise nicht steigen, der will ja eigentlich nichts an seiner Situation ändern. Genau so scheint es, dass 
wer seinen Sonntag nach einer Woche harter (körperlicher) Arbeit lieber nutzt um vor dem Fernseher ein Bier zu genießen, statt zur 
örtlichen Demo zu gehen, dem ist die Politik ja egal. 

Im Kern vieler Solidaristen steckt weniger ein wahres Verlangen zur Anerkennung sozial benachteiligter Gesellschaftsschichten als 
ebenbürtige Verbündete im gemeinsamen Kampf nach Gleichstellung,  sondern mehr die Phantasie, heroisch errettend eine unterdrückte 
Armee in den gerechten Kampf zu führen. Wenn diese sich widerspenstig zeigt, gestaltet sich das eher schwierig. In so manch einem 
Solidaristen schlummert verborgen ein Messiah, nur darauf wartend die gemeinen Massen in die Erleuchtung zu führen. Doch anders 
als Jesus, der mit den Huren und Bettlern lief, wäre es doch viel angenehmer, diese Rettung gemütlich vor dem Bildschirm durchzu-
führen und danach fein im REWE einkaufen zu gehen, wo sich die Rettungsbedürfigen sicherlich nie antreffen lassen werden. Dies ist 
der Hintergrund der studentischen NORMA-Meidung. So ist es unmöglich beim Besuch des Supermarkts jenen zu begegnen, die es 
ja zu erretten gilt, damit also die Rolle des Weisen und Wegführendens zu verlassen und einer der gesichtslosen niedergeschlagenen 
Masse zu werden. Gleichweg wird man jedoch mit der Wahrheit konfrontiert, dass jene NORMAden nicht wohl die Verkörperung 
einer noblen Armut und dem reinherzigen Streben nach Besserem sind, sondern komplizierte, komplexe Menschen. Die Landschaft der 
NORMA ist faszinierend; Hier findet sich ein kleiner Mikrokosmos einer Gesellschaft, die zwar in aller Munde ist, doch in welche die 
meisten Solidaristen noch nie durchgedrungen sind. Ob dies an Proximität, Gewohnheit, oder einer latenten Arroganz liegt, sei dahin-
gestellt. Letztere ist bekanntlich, neben dem zu eng gefassten Solidaritätsbegriff, eines der heikelsten Probleme der heutigen Zeit. Eine 
sich durch akademische Kreise ziehende leichte Überheblichkeit verleitet so manch wohlmeinenden Gerechtigkeitskämpfer, die Bürde     
seiner Erkenntnisse als unanfechtbare Wahrheit in Stein meißeln zu wollen. Doch bekanntlich ist es unmöglich, etwas wahrlich und 
über jeden Zweifel erhaben zu wissen. Trotz der vorbildlichen und unvergleichlichen Authentizität des NORMA-Klientels sammeln 
sich in selbigem Discounter zwischen eingeschweißten Trockennudel-Paketen und TK-Huhn gleichsam Mozartkugeln, Perlwein und 
Iglo-Fischstäbchen. Ein Leben des Strebens ohne Lichtblicke lässt sich nun einmal nicht ertragen, und in der kapitalistischen Gesell-
schaft ist jeder Lichtblick auch ein Konsumgut. Und warum nicht? Solidarität bedeutet nun mal, seine Verbündeten zu unterstützen, 
ihnen Möglichkeiten und Freiheiten zu erkämpfen, nicht aber einzugreifen und mit erhobenem Finger zu mahnen, wenn sie ihr Leben 
auf eine Weise gestalten, die nicht vollkommen auf das Streben nach den Aufstieg ausgelegt ist. 

Sich nach den Schauergeschichten der Kommilitonen das erste Mal in die NORMA zu begeben ist ein schwer greifbares Erlebnis, voller 
Unsicherheit und Scham: Nicht bloß vor dem, was einen erwartet, sondern auch vor sich selbst. Man fühlt sich auffällig, unzugehörig, 
ein Spektakel, wie ein Fremdkörper in einer homogenen Masse. Gleichzeitig ist man gezwungen in den Spiegel zu blicken und seine 
unschönen Vorstellungen mit einer allzu menschlichen Realität zu vergleichen. Doch ein verschwiegener Teil der Seele verzehrt sich 
nach diesem Gefühl. Die eigene empfundene öffentliche Demütigung wird zu einem Genuss. In der Selbstvorführung zerplatzt ein 
NORMAden-Frischling die Blase seiner gesellschaftlichen Erfahrung, streift zwischen Billigschnaps und Offbrand-Tupperware seine 
Scheuklappen ab und verlässt die neon-orange leuchtenden Pforten mit neuer Selbst- und Fremderkenntnis, einer spirituellen Transzen-
denz und beinahe wollüstigen Befreiung. Solch Katharsis ist Katalysator. Ist der erste Schock verdaut, welcher durch den Verzehr einer 
1,5 kg-”XXL-Gnocchi-Pfanne” verstärkt worden sein könnte, so ist der Blick klar und die klassistischen Strukturen der Gesellschaft in 
ein scharfes Relief geworfen. 

AD ABSURDUM: SOLIDARITÄT
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Es scheint offensichtlich, dass die städtischen Supermärkte eines der puresten Sinnbilder der gesellschaftlichen   
Hierarchien sind; Wie Moses das Meer spaltete, so spaltet sich das Klientel auch ohne messianische Eingriffe zwi-
schen den REWEs, Aldis und NORMAs der Welt auf. Sie verstehen diese Zuteilung des Einkaufsort als gottgegeben 
und sehen keinerlei Grund für einen Wandel ihres Habitus. Ihre kollektive Selbsteinschätzung ist bestimmt durch 
diese Umgebung, diese implizite Stellung, die ihre Masse gesellschaftlich einnimmt, und so ist auch ihre Sicht auf 
diese bestimmt. Daraus folgt ein Abgrenzungsprozess, der das “wir” von “den anderen” erbarmungslos definiert und 
der die Basis für die Konstruktion eines kollektiven Handlungsnarrativs darstellt. Nur menschlich ist das Bedürfnis, 
verstanden zu werden, sich als Teil eines organischen größeren Ganzen zu sein. So auch beim Besorgen der alltäg-
lichen Bedarfsartikel. Doch der ignorante REWE-Steffen ist so lange mit der Unwissenheit gestraft, dass es in der 
NORMA neben schimmligen Himbeeren auch (abgepackte, vermutlich schimmelfreie) Bio-Chiasamen gibt, bis er 
sein Ego überwunden hat und eben jene in den Händen hält.

Zum Erreichen des klassenbefreiten Utopias, auf dass alle Verfechter der Gleichstellung hinarbeiten ist die Spren-
gung der Supermarkt-Segregation unbedingt nötig. Diese Orte der Lebensmittelbeschaffung sollten wie die Märkte 
alter Zeit zu ihrer Funktion als Knotenpunkte der Gemeinschaft zurückkehren. Die in ihren Supermärkten gefange-
nen Klassen müssen sich vermischen, sich als Ebenbürtige kennenlernen die auf Augenhöhe um das letzte Baguette 
rangeln, und schlussendlich müssen sie verschmelzen. Nur so ist das System der Hierarchie, des Schams, und der 
Unwissenheit zu durchbrechen. Die Welt samt ihren Strukturen und Wahrheiten ist ein Produkt des Menschen und 
auch nur durch diesen veränderbar. 

Sehr geehrte Leserschaft, der NORMA bedarf es keiner Liebe, aber Solidarität. Früher oder später wird ein                  
jeder durch ihre Plexiglas-Türen schreiten, ob es aus Pflicht oder Neigung passiert, ist in Zeiten des utilitaristisch              
geprägten Raubtierkapitalismus gänzlich obligat. Zweifellos ist es löblich, falls das Betreten der NORMA aus un-
eingeschränkt gutem Willen zur Wiederherstellung des residualen Charakters unseres Gesellschaftssystems passiert, 
doch solidarisiert sich ein Opportunist mit den NORMA-Solidaristen aus Solidarität mit selbigen, so ist dies ebenso 
akzeptabel. Der Zweck heiligt die Mittel und im Kampf gegen die gesellschaftliche Ungleichheit ist das Ziel der 
vollkommenen Egalität durch jeden neu gewonnenen NORMA-Kunden ein kleines Stückchen näher gekommen. 
Die NORMA-Abscheu ist keineswegs eine Tugend, sondern ein Laster, das es abzulegen gilt. Denn die Abscheu 
gegenüber sozialer Ungerechtigkeit sollte immer größer sein als die Bewahrung der eigenen Prestige. NORMA, der 
Discounter des Klassenkampfs und Sinnbild für Veränderung!

Gestaltung: Antonia Trieb
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SAG MIR WO DIE BLUMEN SIND
Gute Frage, Guba will‘s wissen!

Von Raphael Guba

Max Coplet liefert mir den von Marlene Dietrich gesungenen Soundtrack zu dieser kleinen Reportage, nur leider befinde ich mich 
seit Längerem im Krieg, deute das Antikriegslied also etwas um. Ich habe mich radikalisiert an der Front der Bienenretter*innen 
und Ökofaschist*innen und so ist mir hier in Bayreuth natürlich sogleich ein Unterschied im Vergleich zum letzten Jahr aufgefallen. 
Um diese Zeit glich unser Campus einem Blütenmeer, aus den unwahrscheinlichsten Ritzen krochen Karthäusernelken (Dianthus 
carthusianorum) und Natternkopf (Echium vulgare) in einer unvergleichlichen Üppigkeit, wie ich sie nicht kannte. Die Luft war erfüllt 
vom Surren und Flattern, von den kleinsten Schlupfwespen bis hin zur großen Holzbiene. Menschliche Existenz? Fehlanzeige! Ein 
Jahr später bin ich ernüchtert, vieles ist verschwunden. Natürlich, die Universität wird wieder genutzt und so verwundert es nicht, 
dass vor dem Audimax und im Rondell sich nur noch wenige Blüten gen Sonne recken, aber auch sonst wirkt alles ein Stück weniger 
wild, vieles wurde gemäht. Auch in der Stadt entdecke ich plötzlich überall Stellen, an denen etwas mehr Unordnung, also Leben 
angebracht wäre. Liegt es an meiner selektiven Wahrnehmung oder hat Bayreuth mit seinem 2020 eingeführten Mahdkonzept und 
unser Campus mit den 2016 etablierten Biodiversitätsflächen gebrochen? Ich habe mit denen gesprochen, die es wissen müssen.

Rasch klärt mich Prof. Dr. Elisabeth Obermaier vom Ökologisch Botanischen Garten auf: Ich habe mich nicht getäuscht, unser Campus 
blüht diesen Sommer ein Stück weniger reichhaltig, denn im Juni des letzten Jahres hat die Zentrale Technik – coronabedingt – sämt-
liche Mähtätigkeiten am Campus eingestellt und der Natur freien Lauf gelassen. In diesem ersten Präsenzsommersemester nach der 
Pandemie wird wieder nach Plan gemäht. Stellvertretend für die Verantwortlichen für das Konzept der Biodiversitätsflächen an der 
Universität hat sie sich bereit erklärt, mir mehr über die hiesigen Pflegemaßnahmen zu berichten. Prof. Dr. Obermaier hat zusammen 
mit Jürgen Franke und Torsten Zickler (beide Zentrale Technik) und Prof. Dr. Begemann (Lehrstuhl Entwicklungsbiologie) ein Mah-
dkonzept für die universitären Grünflächen entwickelt. Frau Obermaier, selbst ehemalige Studentin der Universität Bayreuth, erzählt 
von ihren eigenen Studienerfahrungen und den enormen Wandel, der sich seit ihrer Studienzeit am Campus vollzogen hat, denn früher 
wäre ein rigides Mahdkonzept verfolgt worden, Klagen darüber stießen in der damaligen Verwaltung auf taube Ohren. 

Initiiert von Prof. Dr. Laforsch (Lehrstuhl Tierökologie I) sind heute aber 45.000 m² der Universi-
tät Bayreuth sogenannte Biodiversitätsflächen. Diese wurden 2016 teilweise mit heimischen 

Wildblumenmischungen angeimpft und erstrecken sich über weite Teile des Campus, etwa 
hinter dem GW I oder im Umfeld der Geowissenschaften. Für die technische Umsetzung 
des vom ÖBG und Prof. Dr. Bergmann erstellten Pflegeplans ist die Zentrale Technik 

verantwortlich, welche die ausgewiesenen Flächen größtenteils im Herbst mäht. 15 % – 20 % 
dieser Wiesen werden über den Winter stehen gelassen, um verschiedenen Insektenarten eine Über-
winterungsmöglichkeit zu bieten. Diese werden deshalb erst im Frühsommer gemäht, was natürlich 
mit dem Verlust der ein oder anderen Blüte einhergeht. Ansonsten wurden im letzten Jahr weitere 
Flächen angegliedert, welche aber bei Bedarf, etwa bei Bauarbeiten oder Veranstaltungen, früher 
gemäht werden können als eigentlich gewünscht. Neben den in der Nachhaltigkeitsstrategie der Uni-

versität festgeschriebenen Biodiversitätsflächen werden auch Gründächer bei Neubauten und Sanie-
rungen zukünftig verpflichtend, sodass auf den Dächern der universitären Einrichtungen immer mehr 

Allium- und Sedum-Arten ihren Platz finden dürften. Potenzial sieht Prof. Dr. Obermaier auch in den reichen 
Gehölzbeständen unter anderem hin zur Universitätsstraße mit den an ihnen angrenzenden Grünflächen, auch hier 

könnten die Mahdregime angepasst werden und somit Säume an diesen auslaufen. 

Im Bayreuther Stadtgebiet hingegen war ich wohl einfach besonders aufmerksam, wie mir Stadtgartenamtsleiter Robert Pfeifer erklärt. 
Hier gab es keine Coronapause und das Mähkonzept wird nach altem Muster weiter betrieben. Dieses unterscheidet sich nicht grund-
legend von jenem am Campus, wobei hier zwei Mahden erfolgen, die erste frühestens zum 15. Juni. Wie an der Universität werden 20 
- 25 % der Flächen über den Winter stehen gelassen. Seit 2020 gilt das aktuelle extensive Pflegekonzept, welches aber an ausgewählten 
Orten, etwa der Universitätsstraße oder dem Nordring schon seit über 10 Jahren erprobt worden ist. Eine rasche Umwandlung in reiche 
Blumenwiesen ist aber nicht an allen Stellen sofort zu erwarten. Über Jahrzehnte wurde das meiste Straßenbegleitgrün penibel gemäht 
und so braucht die Natur ihre Zeit, bis Wiesenflockenblume (Centaurea jacea), Taubenkropf-Leimkraut (Silene vulgaris) und andere 
wieder Fuß fassen können. Zu diesem Prozess gehört auch das Ausmagern der Böden, das bedeutet, dass diese nährstoffärmer werden 
müssen, um spezialisierten Magerrasenarten einen geeigneten Lebensraum bieten zu können. Hierfür muss das Mahdgut entfernt wer-
den, was noch nicht an allen Stellen funktioniert, da der städtische Maschinenpark von Mulchmähern hin zu Balkenmähgeräten um-
gestellt werden muss. In diesem Zusammenhang wird auch auf integrierte Abweiser und ein angepasstes Tempo bei der Mahd geachtet, 
um Amphibien, Reptilien und Insekten die Möglichkeit zu geben, die Flucht vor den tödlichen Klingen zu ergreifen. 

„Wir können Naturschutz nicht auf die Straßenränder und Mittelinseln von vielbefahrenen Hauptverkehrsstraßen beschränken, son-
dern wir müssen raus gehen in die Fläche, dann kriegen wir nämlich auch die Arten mit, die ein bisschen empfindlicher sind und einen       



Herr Kakerlakus u. Konsorten: Raphael Guba
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größeren Flächenanspruch haben.“ Denn sich allein auf städtische und daher sichtbare Nischen zu konzentrieren, hält Pfei-
fer für falsch. Er sieht noch viel Potenzial innerhalb der kommunalen Grenzen, etwa in den ökologischen Ausgleichsflächen 

im Stadtteil Thiergarten oder am Oschenberg. Hier wurden neben Streuobstwiesen viele weitere Habitate eingerichtet, die den 
Spezialisten unter den Arten neuen Lebensraum bieten sollen. Auch innerhalb der Stadt wird versucht, wenn möglich weitere 
Nischen zu schaffen, indem etwa abgestorbene Bäume unter Berücksichtigung der Sicherheitsvorkehrungen stehen gelassen 
werden. Ein weiterer Aspekt hin zu mehr städtischem Naturschutz ist in Bayreuth ebenfalls allgegenwärtig – kunterbunte 
Blumenrabatten in der Innenstadt, Parks und andernorts. Sie werden mehrmals jährlich neu und mit zumeist fremdländischen 
Zuchtformen bepflanzt, deren ökologischer Nutzen zweifelhaft ist. Diese kostenintensiven Pflanzungen wird es zumindest in 
Teilen in Zukunft weiter geben, denn das Stadtgartenamt beschäftigt sich nun eben vor allem damit, nicht nur für die heimische 

Tier- und Pflanzenwelt, sondern auch den Menschen eine angenehme Umgebung zu schaffen und diese finden großen Gefallen 
an Petunie, Männertreu und Geranie. Doch zieht der Klimawandel nicht spurlos an Bayreuth vorbei und das Wässern aller frühe-

ren Zierbeete wird immer aufwendiger, sodass das Stadtgartenamt zuweilen etwa am Annecyplatz auf trockenheitsresistente und 
insektenfreundliche Dauerbepflanzungen zurückgegriffen hat, um in den Betontrögen den Bayreuther*innen weiterhin Blütenvielfalt 

bieten zu können.

So handelt es sich auch bei der Pflege universitärer wie städtischer Grünflächen um einen Aushandlungsprozess zwischen einer Vielzahl von 
Interessen, welche mit dem Denkmalschutz und der Nutzung (etwa im Hofgarten), der Verkehrssicherheit an Kreuzungen, aber 
auch schlichtweg auf den altbekannten und hartnäckigen Ordnungsdrang in der Bevölkerung, 
aber auch den zuständigen Instanzen einhergeht. Daher ist es laut 
Prof. Dr. Obermaier „nötig, immer mal wieder da drauf zu schau-
en“ und auch Herr Pfeifer vom Stadtgartenamt meint, dass der 
städtische Insektenschutz maßgeblich vom Engagement der 
Bürger*innen und Student*innen abhängt. Das bedeutet, 
bei Anregungen und beobachteten Mängeln direkt auf die 
entsprechenden Stellen zuzukommen und öffentliches Inte-
resse an mehr Naturschutz am Campus und in der Stadt zu äußern. 
So sind etwa mehr mit heimischen Stauden bepflanzte Blumen-
kübel in der Stadt denkbar, wie etwa seit Kürzerem einer gegen-
über des Karstadt steht.  Der Leiter des Stadtgartenamts nimmt 
aber auch die Bayreuther*innen in die Pflicht, viel zu viele hät-
ten sogenannte Schottergärten oder ökologisch nutzlose Pflan-
zen wie Bambus oder Kirschlorbeer im Garten. 

Auch Frau Obermaier hat etwas zum Mitnehmen, einen 
Tipp für daheim und zwar anspruchslose, teils mehrjährige 
heimische Blühpflanzen, welche mit mäßiger Wässerung 
in einem Humus-Sand-Gemisch auf dem studentischen 
Fenstersims oder Balkon gedeihen, das Gelbe Sonnen-
röschen (Helianthemum nummularium) etwa, ein nied-
riges strauchiges Gewächs, das von bis zu 33 Wild-
bienenarten frequentiert wird. Aber auch die Echte 
Betonie (Betonica officinalis) oder die Färberkamille 
(Anthemis tinctoria) sind einen Versuch wert.

Wer sich weiter im städtischen Insekten- und Naturschutz einsetzen möchte, kann 
sich im Verein „Die Summer e. V.“ engagieren, welcher in Kooperation mit der 
Stadt eine Vielzahl von Insektenschutzprojekte ins Leben gerufen hat und betreut.
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KRAWALL IM KOPF
Der Bayreuther Montagsspaziergang aus Sicht der Schlafschafe 

Von Moritz Vogt und Lukas Baderschneider

Es ist Montag, 19 Uhr am Opernvorplatz im Zentrum von Bayreuth. Die Sonne hat ihren Zenit schon  überschritten, doch der Stadt 
und ihren Bewohner*innen steht an diesem Abend noch einiges bevor. Etwa 100 Spaziergänger*innen versammeln sich mit Trommeln, 
Pfeifen und Transparenten, um mit der Welt ihre Sorgen zu teilen. So ist das jeden Montag in Bayreuth und vielen anderen Städten 
in der Bundesrepublik und auch wenn es kaum möglich ist, wegzuhören, so ist es doch eine Seltenheit, dass ernsthaft zugehört wird. 
Angesichts geringer Fallzahlen und kaum nennenswerter Maßnahmen zur Einschränkung der Pandemie im Freistaat Bayern wollten 
wir gerne erfahren, was gute 100 Leute so ausdauernd zur lautstarken öffentlichen Artikulation bewegt. Dieser Frage gingen wir un-
voreingenommen nach und begleiteten den Aufmarsch am 6. Juni. Der Pulk, bestehend aus vielen Individuen über 40, vereinzelt auch 
aus Familien und aus jüngeren Menschen, traf sich vor der Bayreuther Oper und setzte sich dann recht träge in Bewegung. Das so eine 
Montagsdemo ein Marathon und kein Sprint ist mussten wir 2 Stunden und 4 Kilometer später, physisch und psychisch vollkommen 
ermüdet, feststellen. Wir beabsichtigten mit unterschiedlichsten Demonstrierenden ins Gespräch zu kommen und dies, das muss man 
festhalten, gestaltete sich mehr als unproblematisch. Das Mitteilungsbedürfnis war enorm. Es gab viel zu erzählen, die Sehnsucht nach 
einem offenen Ohr riesig und wir hörten geduldig zu. Vermerkt sei an dieser Stelle, dass Dialog keinen außerordentlichen Stellenwert 
in der Organisation der Demonstration einnahm und durch martialisches Trommeln, disruptives Pfeifen und nervenaufreibende Mega-
phonsamples enorm erschwert wurde und die Synapsen bis zum Anschlag brachte.  

Unser erstes Gespräch gestaltete sich sehr angenehm. Ein älterer Mann schilderte uns, er sei nur hier in Reaktion auf die einrichtungs-
bezogene Impfpflicht im Gesundheitswesen und prospektiv für eine womöglich wieder aufflammende allgemeine Diskussion dieser 
im Spätherbst. Verschwörungen, Ablehnung von Staatsautorität oder interessante Meinungen zu Russland Angriffskrieg teile er nicht, 
dass er mit eben solchen Positionen unter einem Banner demonstriert, sei “eine Kröte, die er bereit sei zu schlucken.”. Natürlich hat 
man geringe Erwartungen bezüglich der Dinge, die einem erzählt werden, wenn man eine Querdenkerdemo hospitiert. Dass  uns bereits 
die zweite Gesprächspartnerin antisemitische Narrative darlegte  und den Angriffskrieg Russlands leugnete, damit hätten wir dennoch 
nicht gerechnet. Nicht nur dieser Krieg, auch der Zweite Weltkrieg, ja sogar der Erste Weltkrieg sei „von den Rothschilds“ und anderen 
Eliten, die sich heutzutage bei der Bilderberg Konferenz treffen, angezettelt worden. Auf ihrem Transparent prangerte sie die Existenz 
amerikanischer Biowaffenlabore auf ukrainischem Territorium an. Quelle? Telegramm. Bevor wir uns von ihr lösen können, um Ge-
sagtes zu verarbeiten, erzählte sie uns noch von Impftoten und dem „Corona Ausschuss“, der sich der Aufarbeitung der Pandemie und 
den getroffenen Entscheidungen widmet. Im Nachhinein finden wir heraus, dass diese Plattform von Reiner Füllmilch betrieben wird 
und man sich bei Sendungen des Ausschusses eher die Frage stellen muss, welche der getroffenen Aussagen nicht falsch oder verzerrt 
sind. Weiter ging es mit einem langatmigen Gespräch, in welchem uns ausführlich die “richtige” Perspektive beim Blick gen Osten 
erklärt wurde. Denn während Deutschland irgendwann nicht mehr wirklich Deutschland sein wollte, sei das eben in Russland anders. 

L
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Die Ukraine existiere außerdem nicht wirklich und das gegenwärtige Regime bestehe aus durch US-Hand eingesetzte Verbrecher. Kon-
ventionelle  Medien beziehe er seit 2020 nicht mehr, nachdem diese für ihn unzufriedenstellend über eine Corona-Demonstration in 
Berlin berichteten, bei der er selbst teilnahm. Seine Informationsquellen nun: “Telegram, Verschwörungstheorien und so”. Die weiteren 
Unterhaltungen verliefen mal mehr, mal weniger abstrus. Während die einen von Beginn an fernab haltbarer Wissenssphären verkehrten 
und in den Affenpocken ein neues Instrument “von oben” erkannten, um weiter ein Regime von Angst und Einschränkung aufrechtzu-
erhalten, bogen andere erst kurz vor der Ziellinie auf wissenschaftlich holpriges Terrain ab  und erklärten dann etwa “asymptomatische 
Infektionen habe man sich mit Corona erst ausgedacht, das gab es vorher nicht”. 

Dabei wäre es doch tatsächlich möglich, innerhalb gegenwärtiger Wissenschafts- und Vernunftstandards einen substanziellen, kritischen 
Diskursbeitrag zur vergangenen, gegenwärtigen und kommenden Corona-Politik zu leisten . Denn eine Impflicht etwa steht im Konflikt 
mit individueller Freiheit, eine Nicht-Impfung mit Rationalität und gewissermaßen Solidarität, und damit Werten, die allesamt in unse-
rer Gesellschaft hochangesiedelt werden. Im Austarieren dieser normativen Gegensätze sind fundierte Beiträge beider Seiten durchaus 
von hohem Wert. Konstruktiv zu Ende gedachte Positionen waren jedoch eine absolute Rarität dieser Krawallkompanie.Wie genau 
sich die verschiedensten angeschnittenen Themen schlüssig unter einem Banner vereinen lassen, war dabei für niemanden so wirklich 
ersichtlich. Aber nach der 76. Wiederholung des Mantra “Frieden, Freiheit, Selbstverantwortung” gehen solche Nuancen im Denken 
sowieso verloren. Bei Fragen zum Umgang mit Rechtsextremismus war man sich hingegen recht einig: Solange diese sich unter dem 
thematischen Banner subsumieren, und die Veranstaltung nicht für ihre Zwecke instrumentalisieren, hält man es da als Liberale ganz 
klassisch mit Montesquieu, dies sind ja “auch Menschen wie du und ich”.

Wie bereits erwähnt, war es für uns kein Problem mit den Spaziergänger*innen ins Gespräch zu kommen und von Ihren Thesen zu 
hören. Sobald man jedoch versucht, ihnen Ansichten entgegenzustellen, die nicht den ihren entsprechen, stößt man auf unüberwindbare 
Mauern. Zu Beginn der Demonstration fiel uns eine dreiköpfige Gruppe junger Menschen auf, die sich unter einem großen Banner ver-
sammelt hatte, auf dem ein roter Phoenix und die Aufschrift „Studenten Stehen Auf“ prangte. Auf der Website dieser Vereinigung heißt 
es unter dem Abschnitt unsere Werte: „Ein kritischer Diskurs über die SARS-CoV-2-Pandemie und der mit ihr begründeten staatlichen 
Maßnahmen wird seitens der etablierten Medien ignoriert bzw. als „Verschwörungstheorie“ diffamiert.“ Auch wenn die Montagsdemo 
eine sehr heterogene Gruppe ist, sind sich die Meisten in ihrer Selbstwahrnehmung einig darin, für einen aufrichtigen Diskurs und eine 
wissenschaftliche kritische Perspektive auf Politik und Gesellschaft auf die Straße zu gehen. Fragt man dann nach den Quellen ihrer 
Thesen, hört man Namen wie Danielle Ganser, Arne Burkhardt oder den „Corona Ausschuss“. Es bräuchte einen eigenen Artikel, um 
aufzuführen, inwiefern diese Akteure und ihre Plattformen keinerlei wissenschaftlichen Standards entsprechen und dass sie sich mit 
ihren Aussagen oft außerhalb des rechtsstaatlichen Spektrums bewegen. Fast alle „Spaziergänger*innen“ mit denen wir gesprochen 
haben, lehnen konventionelle Medien komplett ab und behaupten sowohl die öffentlich-rechtlichen Medien als auch die staatlichen 
Statistikbehörden seien Teil einer Verschwörung gegen die Wahrheit. Versucht man, die Wirksamkeit der Impfung mit Daten des Ro-
bert-Koch Instituts zu belegen, erntet man zynische Blicke. Widerlegt man die These der gleichmäßigen Belegung der Intensivstationen 
durch Ungeimpfte und Geimpfte mit Hilfe eines Faktenchecks der Tagesschau, wartet man vergeblich auf Einsicht. 

Unter dem Strich, ¬man ist kritisch gegenüber allem, außer sich selbst. Man behauptet, eine wahrhaftige, ideologiefreie Sicht auf die 
Dinge zu haben, ist aber nicht bereit, die eigenen Quellen zu hinterfragen. Mit dem Selbstverständnis vom gegenseitigen Zuhören, das 
auf der Website der aufstehenden Studierenden beworben wird, ist es in der Realität nicht weit her. Tobias, der mir seine Nummer ge-
geben hatte, um sich weiter über die Anliegen ihrer Bewegung auszutauschen, bittet mich unmittelbar nach der Demo seine Nummer 
wieder zu löschen. Kein Problem, aber etwas selbstentlarvend. Zurück am Opernplatz offenbarte sich ein diffuses Spektakel zum Ab-
schluss der Veranstaltung. Nachdem die ausdauernden Trommler ihren Dienst quittieren durften, wurden diese mit einem nicht minder 
verstörenden Open-Mic Angebot ersetzt. Wer noch etwas zu sagen vermochte, durfte gerne einmal ans Mikrofon beim Bollerwagen 
mit der Ottonormalbürger-Schlafschaf-Puppe treten. Neben schrägen Gesangseinlagen und der Prophezeiung von Maskentoten durch 
überfüllte 9-€-Ticket Regionalzüge, berichtete eine verwirrt anmutende Frau von der wertvollen Rolle der Viren im Wald, wo diese als 
überlebenswichtige Botenstoffe fungierten, dies habe sie “irgendwo” gelesen. Für solcherlei Quellenangaben erntet man jedoch selbst 
innerhalb der „Spaziergangscommunity“ vereinzeltes Kopfschütteln, schließlich bildet man sich auf die eigene Wissenschaftlichkeit 
viel ein. 

Dann war es geschafft. Die Gemeinschaft löste sich in Luft oder in kleinere Gesprächsrunden auf und die Teilnehmenden machten 
sich auf den Nachhauseweg. Das bedeutet wieder eine Woche alleine sein mit den starken Gefühlen der Verzweiflung, Nicht-Ver-
standen-Werden und Isolation im gesellschaftlichen Diskurs . Doch 
über Telegram bleibt man auf Tuchfühlung und findet genau das, was 
einem die graue Welt sonst verwehrt: Wertschätzung, Verständnis, 
Gemeinschaft. Eine funktionale Parallelgesellschaft der Andersden-
kenden. Inhaltlich relevant für unseren Gesellschaftsdiskurs sind 
deren Krawallzüge nicht, selbst wenn sie im Herbst mit steigenden 
Zahlen und strengeren Maßnahmen wieder mehr Zulauf finden soll-
ten und während des Spaziergangs immer wieder freundlich gesinnte 
Bayreuther*innen von ihren Fenstern winken. Hinhören sollte man 
trotz der Risiken für das eigene Seelenwohl aber dennoch, gerade 
weil die alternativen Realitäten, die sich die Teilnehmenden schaf-
fen, voller gefährlicher Mythen sind, die dem Wohl der Demokratie 
großen Schaden zufügen können.  

L
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NEOLIBERALE “BLUTSAUGER”
Einhundert Jahre später - deutsche Vampirfilme und Marxismus in Julian Radlmaiers 
Film Blutsauger
Von Miriam Ghobrial

Am trüben bewölkten Strand der Ostsee sitzt eine Gruppe namen-
loser Menschen in einem Kreis. Gelesen und diskutiert wird “Das 
Kapital” von Karl Marx. Der Marx-Lesekreis wird etabliert, bevor 
die Geschichte verortet und die Hauptfiguren vorgestellt werden. 
Der politische Diskurs existiert in dieser Filmwelt.

Vampirismus scheint ein Thema zu sein. Es geht um den von 
Marx beschriebenen Vergleich zwischen dem blutsaugenden 
Vampir und dem ausbeuterischen Kapitalisten. Es erfolgen kei-
ne leidenschaftlichen Auseinandersetzungen mit der politisch 
angelehnten Thematik, sondern es herrscht eine eher selbstgefäl-
lige, spielerische Atmosphäre, die fast apolitisch oder apathisch 
scheint. Hervorgehoben wird dies vor allem nicht nur durch die 
Mimiken der Darsteller:innen, sondern vielmehr durch eine inex-
pressive Sprechart, die an manchen Stellen fast monoton wirken 
kann. Die Mitglieder des Kreises scheinen weit entfernt von ihrer 
Umgebung und von ihrer sozialen Realität zu sein. Sie sprechen in 
unrealistisch langen und gestellten Sätzen und drücken sich emo-
tional minimalistisch aus. Der politische Diskurs ist mit keiner 
Leidenschaft gebunden - was ist eine Revolution ohne Revolutio-
näre? Erst dann wird der Filmtitel, BLUTSAUGER, eingeblendet.

Eine ambivalente Beziehung mit dem audiovisuellen 
politischen Aktivismus wird in diesen ersten Minu-
ten hergestellt, welche im Rahmen der Erzählung 
immer wieder auftaucht. Inwiefern Blutsauger 
als ein politischer Film bzw. als ein Film über 
Politik bezeichnet werden kann, wird im Fol-
genden diskutiert. Während die Marx-Thematik, 
die sich in der Vampir-Symbolik manifestiert, ein 
ideologisch angelehnter Schwerpunkt zu sein scheint, 
ist der apathische Flair, der sich u.a. in der spärlichen Emo-
tionalität der Figuren manifestiert, schwer zu ignorieren. 

1928 - die Industrielle Octavia Flambow-Jan-
sen (Fabrikbesitzerin), die Jakob (ihrem Die-
ner und persönlichen Assistenten) das Duzen 
anbietet, sieht sich als “liberale” Kapitalistin 
und bezeichnet ihre Art als “amerikanisch”. 
Sie lässt Jakob schließlich mit ihr am Esstisch 
sitzen. Es stellt sich aber früh heraus, dass sie 
und sämtliche andere Kapitalist:innen in ihrer 

Umgebung Blutsauger sind; Vampire. Arbeiter:innenblut ist eine 
kostenlose Delikatesse, deren Verzehr konsequenzlos scheint. 
Flambow-Jansen beginnt sich für einen großen, charmanten und 
exotischen Fremden, der plötzlich am Strand mit einem Reisekof-
fer auftaucht, zu interessieren. Am Esstisch in ihrem großen Haus 
erzählt er, dass er als russischer Baron wegen der Revolution in 
seiner Heimat jetzt nach Deutschland geflohen sei. Der Diener Ja-
kob sitzt auch am Esstisch. Anstatt die von ihm gekochten Schne-
cken mitzuspeisen, nippt er lautlos an seiner Cola und beobachtet, 
wie Octavia den Herrn Baron anflirtet, indem sie die Revolution 
verdammt. Bald erfahren sie aber, dass der Fremde über seine 
Identität als Baron lügt. Keine Sorge, er ist kein Vampir, sondern 

ein harmloser Ex-Schauspieler, dessen Blut 
bestimmt auch höchst deliziös schmeckt.

Durch Rückblenden in sein geliebtes Hei-
matland erfahren wir, dass er mit dem Re-
gisseur Sergei Eisenstein gearbeitet hat. 
In der kanonischen Filmgeschichte sind 
Eisensteins politische und formalistische 
Filme für einen markanten Montagestil bekannt. Eisensteins Fil-
me (wie Strike und Battleship Potemkin) stellen oft die revolu-
tionären Anstrengungen der Arbeiter:innen im Klassenkampf dar. 
Es geht dauernd um Bewegung, Agitation und Metaphern. Die 
Filme sollten Arbeiter:innen ermächtigen; sollten durch ihre Be-
wegung bewegen. Non-diegetische (nicht-erzählerische) Bilder 
von geschlachteten Tieren werden in Strike (1925) zwischen di-
egetische Bilder von abgeschossenen Arbeiter:innen geschnitten. 
Montage und Filmform sind essenzielle erzählerische Werkzeuge 
für sämtliche frühe sowjetische Filmemacher:innen. So betont 
Dziga Vertov, die Wichtigkeit von Bewegung und die Notwendig-
keit der Ablehnung des Menschen als Filmobjekt in seinem ein-
flussreichen Manifest. Im Gegensatz zu der Maschine könne sich 
der Mensch nicht beherrschen, er sei der Darstellung nicht wert, 

weil er sich allein von seiner Bewegung nicht leiten lasse und 
somit die Filmsache durch Unwahrheiten beschmutzen 

würde. In Bewegung liegt Wahrheit und der jour-
nalistische Stil ist in sämtlichen Werken Vertovs 
schwer zu ignorieren.

Im Gegensatz zu Eisensteins non-diegetischen Tier-
metaphern ist die Vampir-Symbolik in Blutsauger ein 

aktiver Teil der Erzählung. Metaphern sind hier überhaupt 
nicht subtil: Jakob der Diener ist ein Vegetarier und Octavia die 
Kapitalistin eine Vampirin. Interessanterweise stammen die meis-
ten gezeigten Maschinen im Film nicht aus 1928, wann der Film 
eigentlich spielt, sondern aus späteren Zeiten. Die Maschinen, de-
ren Bewegung damals in den 1920ern für Vertov Wahrheiten ge-
zeigt haben, sorgen hier im postmodernen Zeitalter für Verwirrung 
- für die Fragmentierung und die Verzerrung von geschichtlichen 
Vorstellungen. Flambow-Jansen fährt ein grünes Kawasaki-Mo-
torrad und in den Rückblenden des Schauspielers sind moderne 
Autos in einer Stadt des 21. Jh. zu sehen. Selbst Jakobs Cola-Do-
sen sind nicht zeitgenössisch - die ersten Coca-Cola-Dosen wur-
den erst ab den 1960er-Jahren verkauft. Faulheit und mangeln-
de Finanzierung sind hier nicht zu beschuldigen; Realismus und 
Wahrheit sind im Kontext von Blutsauger zumindest nicht mehr 
wichtig für die Filmsache an sich. Das erklärt auch, warum zuge-
spitzte Gestelltheit und Paragraf-Sätze nicht vermieden, sondern 
akzentuiert und instrumentalisiert werden.

Wenn hier die Filmsache mehr oder weniger nicht mit Vertov und 
Eisenstein in Einstimmung ist, was ist sie dann? Blutsauger ist 
im sowjetischen Sinne kein politischer Film - muss er gar nicht 
erst sein - Vertovs Manifest ist 100 Jahre alt und der sowjetische 
Formalismus ist schon lange tot. Die Filmsache bleibt in ideolo-



gischer Unklarheit; mit Marxismus dekoriert und mit szenischen 
ruhigen Landschaftsbildern, hübschen Dialogen und feinen Klei-
dern gesättigt. Die Stille dominiert, die Ablehnung des Realismus 
steht hervor. 

Hier gibt es keinen Platz für den “call-to-action”, wie wir ihn von 
“traditionellen” politischen Filmen kennen. Kein Manifest, das 
man lesen muss, um was vom Film zu lernen. Trotzdem herrscht 
statt des politischen Aktivismus keine Passivität und keinen Nihi-
lismus - der Film ist nicht unpolitisch. Ja, die Revolution ist ge-
scheitert, der Marx-Lesekreis ist unproduktiv (es wird wortwört-
lich im Kreis geredet), und die Blutsauger:innen werden weiterhin 
blutsaugen. Aber das ist ja egal; im Westen leben die meisten neo-
liberalen Opfer in relativer Zufriedenheit. Es wird immer sehr viel 
geredet und kritisiert - es herrscht keine politische Apathie, nein. 

Aber für eine richtige Revolution ist der Westen 
vielleicht zu schlapp und träge geworden - besser 
gesagt, die kleine Gruppe unantastbarer weißer 
Männer mit dem Geld hat sichergestellt, dass 
es nie zu einer richtigen Revolution im Westen 
kommen kann.

Die Filmsache ist somit weder politischer Ak-
tivismus noch politische Passivität/Apathie - es 
geht hier vielmehr um eine starre und unbewegte politische 
In-Aktivität. Eine soziale Tatsache, in der sich der Westen manch-
mal gefangen fühlt, wenn er mal nicht genug Ablenkungen kon-
sumiert hat.

Dieser Artikel ist in Kooperation mit Dis+Positiv entstanden.

Illustrationen: Miriam Ghobrial

Wo soll ich denn nur anfangen? Nach dem Erscheinen meines 
letzten Textes ist so viel Irrelevantes passiert, dass einem schwin-
delig werden könnte vor lauter besprechbaren Themen. Mein lie-
ber Chefredaktor schlug mir vor, ich könne doch wohl über Sylt 
berichten und dass ich nicht da war dieses Pfingsten. Warum ich 
nicht im geheiligten Land des Gunter Sachs verweilte, liegt ja 
wohl auf der Hand: Ich  hatte Angst. Angst vor Straßenschlacht 
und Sandburgen und Dosenbier und Klassenkampf. Angst vor 
einem nicht wiedererkennbaren Gogärtchen, welches statt halbem 
Hummer nun Thunfisch aus der Dose anbieten würde, weil sich 
das Klientel geändert hätte. Angst vor einem Pony, in dem sich 
Minimaos mit Pöbelprinzen prügeln, jeweils aufgeputscht durch 
das Mittel ihrer Wahl (5.0-Dose vs. Prollbrause). Besorgt tele-
fonierte ich mit meinem guten Freund Niclas, wie denn die Zu-
stände auf dem neuen Cuba so seien und erhielt Entwarnung. Die 
erwarteten Schlachten blieben aus, keine Banditen oder Wegela-
gerer am Kampener Weg und auch in der Buhne sitze man noch 
gemütlich, sagte er. Dass der Aperol ihm trotzdem nicht mehr so 
gut schmecken würde und er vielleicht auf alkoholfrei umsteigen 
würde, erzählte er auch. Der Lagebericht enttäuschte mich, dass 
er dem Alkohol abschwören wolle, schockierte mich gar. Viel-
leicht weil ich es nicht einsehen wollte, dass er immer erwachse-
ner wird, vielleicht aber auch weil mir eine solche Diätumstellung 
auch nicht ganz schlecht zu Gesicht stehen würde.

Genug Trauer. Jetzt die Wut. Als bekannt wurde, dass unsere wun-
derbar sozialistische Bundesregierung ein Füllhorn stopfen und 
später über uns alles Ausspeien   wolle, da wurde mir ganz wohlig 
zumute. Zugfahren für nur neun Euro drei ganze Monate lang, das 
wäre doch was, gerade weil ich doch ganz gerne Zug fahre und 
auch häufig. Da könnte man die jeweils gesparten hundert Euro 
passabel in Pils investieren im Bordbistro, Zugfahren würde wohl 
herrlich werden dachte ich, bis ich bemerkte, dass es gar keine 
Bordbistros gibt in den Freifahrtschläuchen - diese sind den Lu-
xuskanonen, den Intercity-Expressen, exklusiv zu eigen. 
Das andere Bürgerbonbon, der Tankrabatt tangierte mich sowieso 

  PAS (EN) WOKE: 9€
Tief gesunken, oder doch nur bescheiden?

Von Lukas Sperling

 thema   13

nicht so recht, ich tanke schon lange rund um die Zweieuromarke 
herum. Meine verwöhnte Kutsche schluckt nur Superplus und das 
auch nur gerne, wenn es eines dieser Premiumpowerprodukte ist. 
Nun gut dachte ich, dann gibt’s halt Energiegeld. 300€ glatt, das 
reicht knapp für zwei Flascherl Ygay und der hat bekanntlich or-
dentlich Power. Aber nichts dergleichen. Da ich, wenn auch nicht 
bedürfnis - so doch durchaus arbeitslos  bin, 

Artwork: Lukas Sperling



so gibt es für mich nicht einmal das kleine Penunzenhäufchen 
zum Einheizen. Die Vorfreude war schon wieder halb verflogen. 
Schwer niedergeschlagen löste ich ein Billet aus der Heimat zu-
rück nach Oberfranken. Kein Neuneuroticket - das wollte ich dem 
Staat nicht durchgehen lassen, dass er mir das Pils vorenthalten 
wollte - nein, ein schönes Intercitybillet für vier mal neun Euro. 
Voller Vorfreude auf die nun zu vernichtende Hopfenkaltschale 
begab ich mich zum Bahnhof und erfuhr von dem Ausfallen mei-
nes Zuges – die Belastung durch die Freifahrer sei zu hoch, um 
andere als die Proletenschläuche über die Gleise zu schicken. Nun 
also doch Regionalverkehr und die wohl härtesten Stunden mei-
nes zarten Daseins. 

Neben mir saß eine Dame, welche dieser Bezeichnung vielleicht 
nicht gänzlich würdig war. Ihr Zeichen war ganz das altehrwür-
dige doppelte G. Während ich zwar die Authentizität ihrer Kappe 
stark anzweifelte, war  das Doppel-G ihrer Oberweite unange-
nehm echt. Vor dem Besteigen des Zuges hatte sie sich mit ordent-
lich Reiseproviant in der Bahnhofsfischbude eingedeckt. Frittierte 
Krabben und Knoblauchsauce. Ein Tischtuch oder eine Serviette 
hatte sie wohl in der Eile vergessen, jedenfalls musste als eben-
solche ihr ohnehin schon bemitleidenswert wirkendes Haupthaar 
herhalten. Mir schien an diesem Wochenende das Publikum der 
Regionalzüge unausgewogen. Bei den meisten Passagieren waren 
IQ und BMI in Zahlen gefährlich nah aneinander. Das erste Mal in 
meinem Leben bin ich neidisch auf den Sohn eines SPD-Mitglieds 
- Alexander Lambrecht. Flugbereitschaft nach Kampen statt Zug-
unglück nach Bayreuth.

Nachdem mich meine wohlbeleibte Nordseekrabbenfrau in 
Crailsheim verlassen hatte, stieg an ihrer statt ein Zugezogener  
zu. Ganz in beduinistischer Manier nur bekleidet mit Kaftan  und 
Sandalen, sodass der Anblick und Duft seiner Zehen mich gänz-
lich meiner Sinne beraubte. Seine Bälger, welche offensichtlich 
einer antiautoritären Erziehung unterworfen waren, verwechselten 
den Zugmittelgang mit einem kleinen Fußballplatz. Auch wenn 
ich an ihrer Konversation mangels Sprachkenntnis meinerseits 
nicht teilhaben konnte, so fieberte ich doch sehr mit dem von mir 
favorisierten Team mit. Die Hutschnur platzte. Nicht mir, nein, ein 
nicht unbeleibter Vater eines vollschlanken nintendogospielenden  
Kartoffelmädchens hält es nicht länger aus. Harte, ehrliche Worte 
fallen in Richtung des Kaftanträgers und seiner Zöglinge. Verach-
tung in den Blicken der Angesprochenen, aber der Fußball wird 
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getauscht gegen je ein mobiles Endgerät. Es kehrt ein wenig Ruhe  
ein, die Blicke der Buben fiebrig auf die Flimmergeräte gerichtet.

Jetzt ist Essenszeit und die betuchte Beduinenbegleitung packt 
aus. Es riecht nach Kichererbsen und Gewürzen und nach ein 
wenig Frieden . Erschöpft schlafe ich ein und träume vom Zug-
fahren. Ich träume von der tschechischen Bahn, die von Berlin 
direkt fährt nach Prag. Mit ihrem Speisewagen, in der böhmischen 
Küche frisch zubereitet mit einem echt en Pilsener verzehrt wer-
den kann, in einem  Bordrestaurant, das  seinen Namen durchaus 
verdient. Nach Braten und Klößen stecke ich mir im Traum eine 
Zigarette zum Kaffee an. Im Traum geht das noch, in der Realität 
leider nicht. Mein Schlaf wird jäh beendet durch ein wuchtiges 
Wortgefecht - Valhalla versus Wallah. Die Raufbolde hatten der 
Nintendogospielerin  beim neuerlichen Umhertollen versehentlich 
ihr Gerät  aus der Hand geschlagen und der zivilcouragierte Herr 
Papa ist von Nachsicht gänzlich verlassen, sobald es um seine 
Prinzessin geht. Trotz Verspätung sind es nur noch zwölf Minuten 
bis Nürnberg, ich drehe die Lautstärke voll auf und aus meinen 
Kopfhörern dröhnt Lindemanns überwältigende Stimme: „Still-
gestanden  in der Brust / ein totes Herz ist kein Verlust“. Recht hat 
er, denke ich, und lehne mich erschöpft zurück.

Bei Ankunft im Metropolbahnhof stolpere ich als Erster  auf den 
Steig . Zigarette. Nächster Zug. In die Wagnerstadt fahren nur Stu-
denten und Rentner,  die Wahrscheinlichkeit eines Abenteuers ist 
mithin begrenzt. Nach dem ordnungsgemäßen Verstauen  meines 
Koffers setze ich mich gemütlich in einen Vierersitz  und schlie-
ße die Augen. Kurz vor Abfahrt öffne ich sie wieder und schaue 
mit Schrecken auf ein paar unbeschuhte Beinenden, welche mir 
gegenüber platzgenommen haben. Sie scheinen lange ungewa-
schen - ziemlich dreckig vom Gebrauch. Die  aus den Nagelbet-
ten ragenden Waffen haben einen Farbverlauf von einem dunklen 
Ocker hin zu rapsfarben. Das zu den Beinenden gehörende Wesen 
verströmt einen Mischduft von Straße und Speick, was mich zum 
Wechseln der Maske hin zu FFP-2 zwingt. Halb so wild und im 
Freistaat sowieso Pflicht. Im gegenüberliegenden Platz sitzt ein 
bildungsfeindlich  ausschauendes Paar und teilt sich liebevoll ein 
Pizzahutprodukt. 

Ein leichtes Zittern  befällt mich, ich kann nicht mehr.

„D
er geldige K

uss“: A
ntonia Trieb und R

aphael G
uba
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INKLUSIVE UNIVERSITÄT BAYREUTH
Ein Interview über den neuen Aktionsplan 

Von Jonas Lotz

An der Universität studieren und arbeiten viele unterschiedliche Menschen. Dabei existieren für viele dieser Menschen nach wie 
vor Ungleichheiten und strukturelle Benachteiligung. Beispielsweise für Universitätsangehörige mit Behinderungen oder chronischen 
Krankheiten wird  studieren oder arbeiten noch zusätzlich erschwert. Deshalb braucht es laut Ariane Leeven, Referentin der Service-
stelle Diversity an der Uni Bayreuth, eine Anpassung der Umwelt, insbesondere eine Veränderung der Kulturen, Strukturen und Prak-
tiken. Als Werkzeug dafür erarbeitet die Servicestelle Diversity im  Auftrag der Uni den Aktionsplan „Inklusive Universität Bayreuth“ . 
Wir haben Ariane Leeven zum Interview getroffen und einmal nachgefragt, was es damit überhaupt auf sich hat:

Am Anfang mal ganz konkret gefragt: Warum brauchen wir den Aktionsplan „Inklusive Universität Bayreuth“? 
Nicht alle haben die gleiche Chance auf vollständige und gleichberechtigte Teilhabe an der Universität. Daher braucht es Inklusion, 
damit alle die gleiche Möglichkeit habe, ihre Potenziale zu entfalten und im vollen Umfang teilzuhaben. Im Aktionsplan fokussiert 
Inklusion bewusst auf Universitätsangehörige mit Behinderungen und chronischen Krankheiten sowie die explizite Berücksichtigung 
ihrer Bedarfe  und deren Sichtbarkeit. Beeinträchtigungen sind dabei sehr vielfältig. Beeinträchtigungsformen  sind zum Beispiel Be-
wegungsbeeinträchtigung, Hörbeeinträchtigung/ Gehörlosigkeit oder Sprechbeeinträchtigung, Sehbeeinträchtigung/ Blindheit, psychi-
sche Erkrankung, chronisch-somatische Erkrankung, Teilleistungsstörung, Mehrfachbeeinträchtigungen oder schwere Erkrankungen. 
Der Aktionsplan ist ein Instrument zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Er dient als Rahmen zur Entwicklung einer 
inklusiv gestalteten Uni Bayreuth.  Dazu braucht es eine Anpassungsleistung der Umwelt an die Individualität der Menschen mit Be-
hinderungen.

Wie sehen diese Anpassungsleistungen konkret aus?
Es geht darum, einstellungs- und umweltbedingte Barrieren abzubauen. Um das zu erreichen, braucht es eine aktive Teilnahme aller 
Menschen an der Universität.  Es geht um Bewusstseinsbildung und Medienarbeit, aber auch um bauliche/räumliche und digitale Barri-
erefreiheit, sowie um Beratung und Information für Studierende und Beschäftigte. Inklusion ist kein neues Thema an der Uni Bayreuth. 
Verschiedene Einrichtungen wie becks und die Schwerbehindertenvertretung, aber auch die Zentrale Technik und die Stabsabteilung 
PMK, die unter anderem für den Webauftritt der Uni verantwortlich ist, machen hierfür schon sehr viel. Der Aktionsplan bietet die 
Chance, den Status quo zu resümieren und übergreifende Ziele und konkrete Maßnahmen im Austausch zu entwickeln. Die Perspek-
tiven und Erfahrungen von Studierenden und Beschäftigten mit Behinderungen und chronischen Krankheiten sind besonders wichtig, 
damit nachhaltig etwas verändert werden kann. Daher laden wir zu persönlichen Gesprächen ein.

Wie verliefen die Gespräche mit Studierenden und Mitarbeitenden bis jetzt, was können diese Gespräche bewirken?
Die Gespräche waren sehr hilfreich und bereichernd. Die geäußerten Bedarfe und Anregungen fließen dann in die Maßnahmen ein. 
Konkret kann man über unsere Webseite ein anonymes Feedback-Formular ausfüllen und bei einem Gesprächswunsch darin Kontakt-
daten hinterlegen oder mich direkt per E-Mail kontaktieren. Dazu können sich Studierende und Mitarbeitende weiterhin melden! 

Zu welchen Maßnahmen oder Ideen hat dieses Feedback zum Beispiel geführt? 
Einige  Studierende mit Beeinträchtigung haben beispielsweise die Hürde der Kontaktaufnahme zu Lehrpersonen geäußert, um mit 
diesen ihren individuellen Bedarf zu klären.  Studieren mit Behinderung kann einen hohen Mehraufwand bedeuten. Das wird noch ver-
stärkt, wenn immer der erste Schritt selbst gemacht werden muss.  Deshalb hat eine Person als Lösungsidee einen Button im e-Learning-
Kurs vorgeschlagen.  Wird dieser geklickt, kann die Lehrperson Kontakt aufnehmen. Eine weitere meiner Lieblingsmaßnahmen sind 
die Ruheräume. Hiervon profitieren etwa Menschen im Autismus-Spektrum, Menschen mit chronischen und psychischen Erkrankungen 
oder Uniangehörige, die sich zurückziehen möchten. Um mehr Ruheräume zur Verfügung zu stellen, wäre auch eine Mehrfachnutzung 
der Sanitäts- bzw. Stillräume möglich.

Inklusion betrifft nicht nur Menschen mit Behinderung, sondern auch sogenannte „nicht-behinderte“ Menschen. Mit welchen 
Maßnahmen erreicht man alle Hochschulangehörigen?
Inklusion betrifft alle im Sinne von Verantwortung und auch von Zugewinn. Alle Hochschulangehörigen müssen sich der Barrieren 
bewusstwerden, um einen Teil zum Abbau dieser beitragen zu können. Fähigkeiten, Perspektiven und Erfahrungen der Menschen mit 
Behinderungen und chronischen Erkrankungen müssen in den Vordergrund gestellt werden. Deshalb schlagen wir für den Aktionsplan 
auch einige sensibilisierenden Maßnahmen vor. Zum Beispiel den Ausbau der Bilderdatenbank mit Bildern, die 
Menschen mit Beeinträchtigungen in ihrer Eigenschaft als Studierende, Wissenschaftler*innen, Verwaltungskräfte 
und Beschäftigte zeigen oder die Zusammenstellung von Erfahrungsberichten. Außerdem  hat Inklusion einen 
hohen Mehrwert, von dem alle profitieren. Der Abbau von Barrieren und die Wertschätzung von Vielfalt und 
unterschiedlichen Lebensrealitäten ist ein pädagogischer und gesellschaftlicher Gewinn für alle. Unterschiedliche 
Perspektiven und Erfahrungen bereichern. 

Weitere Informationen und das Formular zur Teilnahme am Aktionsplan findet ihr unter folgendem Link:
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ERSTICKTE TRÄNEN 
Berichtender Kommentar zum Scientists-For-Future-Vortragsabend

Von Lukas Baderschneider

Neben Prof. Quaschning, Star der Scientist-For-Future-Szene, fanden sich 400 Interessierte pünktlich um 19 Uhr im Audimax ein, nicht 
unter ihnen Bayreuths Bürgermeister Thomas Ebersberger, doch mehr dazu später. Prof. Quaschning erzählte letztendlich nichts Neues 
in seinem Vortrag zur notwendigen Klimarevolution, das war eigentlich auch allen Beteiligten bereits vor der Präsentation bewusst. 
Denn wir wissen alle vom anthropozentrischen Klimawandel, den verheerenden Effekten, den Kipppunkten und der Ursache allen 
Übels. Wissen und wissen wollen, es bleiben zwei Paare Schuhe. Ganz elegant wurde die Thematik zu einem apolitischen Sachverhalt 
transformiert, durch das Ausklammern von Fragen globaler Gerechtigkeit und Kooperation. Denn 2015 hat sich die Weltgemeinschaft 
in Paris quasi geschlossen auf die Begrenzung der globalen Erwärmung unter eigenverantwortlicher Umsetzung auf deutlich unter 2 
Grad verpflichtet. Mit dem Verfassungsgerichtsurteil 2021, welches die Einhaltung des Abkommens einfordert, sind damit ja wohl alle 
relevanten Fragen geklärt. Die Perversion der 2015 getroffenen Scheingleichheit der Verantwortung aller Nationen sei vermerkt, und 
auch die Notwendigkeit einer tatsächlichen globalen Kooperation, aber eben diese Simplifizierung potenzierte das Gesagte gar. 

Denn der Schrei “hört auf die Wissenschaft” hat in politisch höchst komplexen Fragestellungen teils einen selbstentmündigenden 
Charakter. Was sich meist dahinter verbirgt, ist der Wunsch nach einer Politik, die kompetent und konsequent agiert, da dies dann aber 
zwingend bedeutet entgegen den kurzfristigen Individualinteressen der hiesigen Wählerschaft zu handeln, ist das im volatilen System 
der Demokratie beim bestehenden gesellschaftlichen Selbstverständnis leider eine bloße Utopie. Damit dieser Appell nicht autoritäre 
Züge annimmt, muss er sich neben der Politik vor allem an die legitimierende Basis richten und diese mit den umfassenden verfügbaren 
wissenschaftlichen und normativen Erkenntnissen zu einer Gesinnungsänderung bewegt werden. Das ist mühselig, träge und so gar 
nicht revolutionär, doch es ist der einzig erstrebenswerte Weg der Veränderung. Dass der Reduktionspfad des liebenswert zerrissenen 
Graphengroßmeisters Habeck mit dem Pariser Abkommen weder in Theorie noch aktuell in Praxis konform geht, ist traurig, aber lan-
ge bekannt. Kann man das Ruder also noch herumreißen? Quaschning denkt schon, wie er mit seinem Beispiel der rasant gelungenen 
technischen Weltrevolution des Smartphones demonstrierte, welche vor 20 Jahren auch undenkbar erschien. Es ist also eine Frage des 
Willens, nicht des Könnens. Bürgermeister Ebersberger musste all den Input erstmal verarbeiten, also nicht diesen, aber der stattdes-
sen besuchte ÖBG ist sicherlich auch nicht reizarm. Wie die Transformation technisch aussehen muss und was schlichtweg nicht Teil 
dieser Transformation sein kann, wurde anschließend anschaulich und gut verpackt skizziert. An einigen Stellen wurde dabei lauthals 
gelacht, wieso auch nicht über die Zukunftsvision heimatloser Niederländer:innen mit ihren Wohnwägen in Bayern darf man ja wohl 
noch grinsen dürfen. 

Nota bene – wie Prof. Stadelmann sagen würde, etwa in der Woche zuvor in der Ringvorlesung Nachhaltigkeit, als er erklärte, dass 
ökonomisch erst eine Erderhitzung um 6 Grad Celsius kritisch wäre – es muss alle Kraft sofort und kompromisslos in eine nachhalti-
ge Transformation werden. Was das konkret bedeuten könnte, wurde in der sich anschließenden Podiumsdiskussion mit umsichtigen 
Leuten, wie der im 8. Semester befindenden Elina Dilger vom Klimaentscheid Bayreuth und von mächtigen Leuten wie der pünktlich 
zu seinem Auftritt erscheinende Bürgermeister Ebersberger, diskutiert. Dass sich dieser auf die Bühne traute, mag ihm zugutegehalten 
werden, für meine Seelenruhe wäre die fortgeführte unpersönliche Vorstellung eines alten CSU-Manns dieser Konfrontation mit sich 
peinlich aufdrängender Inkompetenz jedoch vorzuziehen gewesen. Mal zog sich dieser in die Opferrolle der übergeordneten föderalen 
Strukturen zurück, nur um dann seine grünen Individualakte herauszustellen, so kann man ihn angeblich nur noch einmal die Woche 
im Auto auf Arbeit antreffen, das müsse ja wohl in seiner Position reichen. Auch nicht fehlen durfte die obligatorische Betonung seines 
fortgeschrittenen Alters, um damit Autorität oder so etwas einzufordern. 

Die Krone setzte er dann jedoch in seinem Schlussplädoyer auf, in welchem er der beliebten Phrase “Ich habe großes Vertrauen in die 
Technik” noch den liebevollen Nebensatz “und die junge Generation” anfügte. Vor 50 Jahren hätte eine solche Frechheit zumindest 
verbale Gewaltausbrüche zur Folge gehabt, aber man wurde ja sittlich und hat Respekt selbst für intellektuelle Bremsklötze entwickelt.
Im Anschluss ergab sich für Soziolog:innen eine hervorragende Möglichkeit, die Beziehung von Frust und Lust weiter zu ergründen. 
Selten hat man so viele labile Seelen beobachten können, welche durch Snacks und Bier ihre Existenz zu stabilisieren versuchten. 
Im Grunde also alles wie immer.

Illustration: Lukas B
aderschneider



ZUHAUSE
Von Laura Macke

Hinein in eine Zukunft,

aus einer Vergangenheit.

Hast du je wen                      ,

der alles für dich gibt,

der alles für dich ist,

  den du                                                 vermisst,

bei dem du in jedem Moment,

den ihr beiden euch schenkt,

an nichts anderes denkst,

als an Zuhause

und das Leben zu leben,                                 ,

angekommen zu sein

und die bisherige Zeit allein,

nun endlich                                  zu teilen?

                   Einen Menschen der dich versteht,

      stehst du dir auch selbst im Weg,

     jemanden von dem ich nie dachte, dass es ihn gibt,

                            ja, in den bin ich heute                               .

Kalligraphie: Alexandra Wolff
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HABITUS SUFFUS

Von Lisa Kast

Ein kleines Bierpong-Regelwerk

Beginn des Spiels:
[ ] Ausschnicken
[ ] Auswerfen 

Gewinner, darf [ ] anfangen
   [ ] aussuchen, wer anfängt

[ ] Ellenbogen müssen hinter der Tischkante sein

Folgende Regeln gelten:
[ ] Wer zweimal hintereinander trifft, ist heated.
[ ] Wer dreimal hintereinander trifft, ist on fire und darf so lange werfen, bis kein Becher mehr getroffen wird.
[ ] Wer über den Tisch wirft ohne Becher/Tisch zu berühren, macht einen Airball.
      Bei ___ Airballs, muss das Team einen Becher abstellen.

[ ] Man darf den Ball aus dem Becher herauspusten, solange er noch nicht den Inhalt berührt hat.
[ ] Aufsetzer: Wenn der Ball auf dem Tisch einmal abprallt und dann im Becher landet, sind zwei Becher weg,       
     aber der*die Gegenspieler*in darf den Ball wegschlagen, sobald er den Tisch berührt.
[ ] Wenn der Ball zurückrollt (dabei nicht auf den Boden fällt), darf man damit einen Trickshot versuchen.
     Als Trickshot zählt jeder Ball, der:    [ ] in einer anderen Position
       [ ] in einer anderen Richtung
       [ ] auf einer anderen Oberfläche ausgeführt wird.

[ ] Man kann anstatt normal zu werfen vor dem Wurf Trickshot callen und trifft man, sind zwei Becher weg. 
[ ] Wenn der Ball über mehrere Becher rollt und in einem landet, sind all diese Becher weg.
[ ] Wenn beide Spieler*innen in den gleichen Becher treffen 
     [ ] sind das drei Becher und die Bälle kommen zurück.
     [ ] zählt das als Bombe und alle angrenzenden Becher werden aus dem Spiel genommen.
[ ] Wenn beide Spieler*innen treffen, bekommen beide die Bälle zurück.
[ ] Insel: Wenn ein Becher isoliert ohne angrenzende Becher steht, kann man einmal pro Spiel/Person Insel für  
     diesen Becher callen. Trifft man, ist dieser Becher und 1 / 2 zusätzliche Becher weg.

Spielende:
[ ] Trifft das erste Team alle Becher, hat das Gegnerteam Nachwürfe, falls es nicht begonnen hat.
[ ] Das Gegnerteam hat immer zwei Nachwürfe.
[ ] Verlierer müssen alle übrigen Becher trinken.

Extra-Regeln:
[ ] Wer keinen einzigen Becher im ganzen Spiel trifft, muss die nackte Meile laufen.
[ ] Wer keinen einzigen Becher im ganzen Spiel trifft, muss einen Kasten kaufen.
[ ] Wenn der erste getroffene Becher pro Team der „Bitch-Cup“ in der Mitte ist, muss dieses Team die Hosen so  
     lange runterziehen, bis es wieder trifft.
[ ] Death-Cup
[ ] Wer dreimal hintereinander Airball trifft, ist ebenfalls on fire und bekommt solange den Ball zurück, bis kein     
     Airball mehr getroffen wird.

Collage: Antonia Trieb
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