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Slow Food on Campus
deine Community

Jahresbeitrag 12.- Euro
www.slowfood.de
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FÜRSTLICHER SONNTAGSBRUNCH FÜRSTLICHER STUDENTENTELLER

 k 1  Schnitzel Wiener Art
mit hausgemachtem Kartoffel-
salat oder Pommes Frittes

 k 1 Getränk 0,3 l

Angebot gültig bis 31. März 2011 bei Vorlage eines gültigen Studentenausweises

7,77€

Es ist wieder soweit! Lassen Sie 
Ihren Sonntag ganz entspannt bei 
unserem Brunch mit wechselnden 
Hauptgängen starten ! 
Am 23. Januar, 6. & 20. Februar, 
6. & 20. März, 3. & 17. April und 
am 1. Mai. 

Waffnergasse 6-8 · Regensburg

Tel.: 0941 / 28 04 33 - 0 
Fax: 0941 / 28 04 33 - 22

E-Mail: info@fuerstlichesbrauhaus.de
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Brauhaus ÖFFNUNGSZEITEN
Montag – Freitag von 11 Uhr bis 24 Uhr
Samstag – Sonntag von 10 Uhr bis 24 Uhr

www.fuerstlichesbrauhaus.de

15,90€ k inkl. 1 Glas 
Prosecco 

 k und ein 
warmes Getränk
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Laut|schrift #10

was wäre das Leben ohne seine Champagnermomente, ohne die unmittelbare, un-
reflektierte Lust, die ganz unvermutet aus uns hervorbrechen kann und sich allzu 
oft unserer Kontrolle entzieht? Überkommen von derlei irrationalen Wallungen, 
sind schon große Frauen und Männer kopflos geworden. Eben darin liegt das gro-
ße Dilemma der Lust: Sie bereichert unseren Alltag, kann uns aber auch Kopf und 
Kragen kosten. Denn wer ungezügelt seinen Lüsten frönt, muss auch die Konse-
quenzen tragen.

Dieser Ambivalenz wollen wir mit unserem Themenblock »Fleischeslust« Rech-
nung tragen. Der gedankenlose Konsum etwa macht uns nicht nur zum Abhängi-
gen unserer Kauflust (S. 37), er kann auch dazu beitragen, dass sich ungerechte, 
weil ausbeuterische globale Strukturen verfestigen (S. 48). Mit der These, dass 
unsere Erlebnisgesellschaft weniger tatsächliche Lebenslust generiert, als wir das 
vielleicht vermuten, beschäftigt sich der Essay auf S. 45. Und wie der in Zeiten des 
allgegenwärtigen World Wide Web exponentiell zunehmende Pornographiekon-
sum unsere Haltung zur sexuellen Lust beeinflusst, ist auf S. 34 nachzulesen.

Jene Momente, in denen wir ganz dem Dionysischen verfallen sind, zählen zu un-
seren persönlichsten, intimsten Erfahrungen und werden oft zum Rohstoff unse-
rer Tagträume. Deshalb ist das Thema »Lust« geradezu geschaffen für die Federn 
der Literaten – was unsere »Schreibwerkstatt«-Autoren Kia Böck, Andreas Illing, 
Lucia Mederer und Theresa Muckenthaler auf den Seiten 16, 26, 44 und 56 mit 
einer Reihe kurzer Erzählungen und Geschichten unter Beweis stellen.

Die Lust am Studieren könnte einem glatt vergehen, denkt man daran, was schon 
seit geraumer Zeit in der bayerischen Hochschulpolitik vor sich geht. Allzu gut er-
innern wir uns noch daran, als man uns Studierenden die blühenden Universitäts-
landschaften auf die Nasen band, die durch die neu erhobenen Studienbeiträge 
entstehen würden. Ein fettes Plus an Studienqualität sollten Letztere bringen. Die 
Realität aber sieht ungleich düsterer aus. Dass der Komplettbankrott der baye-
rischen Universitäten in diesem Jahr des Doppelabiturs gerade noch verhindert 
werden konnte, ist nicht zuletzt all jenen zu verdanken, die sich im November auf 
die Hinterbeine gestellt haben. Mehr dazu findet ihr ab S. 8.

Darüber hinaus ist diese Ausgabe wieder gespickt mit allem, was ihr von der 
Lautschrift kennt: Auslandsberichte, Kommentare, die traditionelle »Fresseerklä-
rung«, Essays und vieles mehr. In der Hoffnung, euch Lust auf dieses Themenheft 
gemacht zu haben, wünsche ich euch eine gute Zeit beim Lesen von Ausgabe #10!

Franz Himpsl
Chefredakteur

Liebe Leserin, lieber Leser,

Editorial
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6 Serienmäßig

auch damals eine wichtige Rolle gespielt. 
Nur: Heute machen wir nicht einmal mehr 
den Versuch, unsere Universitäten mit 
bildungsbürgerlichen Idealen zu schmü-
cken. Dafür nämlich musste die Univer-
sität schon zu lange ein Tal durchqueren, 
das sich mit Begriffen wie Verschulung, 
Verkrustung und Verbürokratisierung be-
schreiben lässt.

Bologna-Prozess:  
Studenten freundlich 

geht anders

Das Bewusstsein, sich in diesem Tal zu 
befinden, herrschte schon lange bevor sich 
die Bologna-Reformer ans Werk machten 
vor. Der Wissenschaftstheoretiker Jürgen 
Mittelstraß kam Anfang der 1990er Jahre 
zu dem Schluss: »Aus der idealistischen 
Utopie Universität ist selbst eine mißge-
launte und mühsam ernährte, gleichwohl 
ungesund wachsende Institution gewor-
den, in der Uniformität an die Stelle von 
Universalität, ohne die die universitas ihre 
Seele verliert, getreten ist. In der öffentli-
chen Wahrnehmung sind Universitäten 
heute konturenarme Betriebe, die unter 
Elephantiasis leiden, (…) in denen Durch-
schnittlichkeit produziert, Arbeitslosigkeit 
programmiert, gesellschaftliche Ungezo-
genheit kultiviert, Zeit vertan und Geld 
verschleudert wird.«

Daran hat, um es vorsichtig auszudrü-
cken, Bologna nichts geändert. Thomas 
Thiel konstatierte kürzlich in der Frankfur-
ter Allgemeinen Zeitung: »In der Kritik des 
bisherigen Verlaufs des Bologna-Prozesses 
herrscht mittlerweile eine derart unheim-
liche Einigkeit, dass man auf den Gedan-
ken kommen kann, eine feindliche Macht 
und nicht der konzertierte Wille der Bil-
dungsminister habe sie dem europäischen 
Hochschulsystem eingetragen.« So nimmt 

ie Universitäten hierzulande haben, geht 
man nach dem internationalen Prestige, 
schon bessere Tage gesehen. Damals etwa, 
im späten 19. Jahrhundert, als das deutsche 
Universitätsmodell mit seiner Forschungs-
ausrichtung und der ausdrücklich gewoll-
ten Nähe von Lehrenden und Lernenden 
weltweit als vorbildlich galt. Das aber ist 
lange her. Zwischen dem Damals und dem 
Heute steht ein Bruch: Im Laufe der zwei-
ten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts 
haben sich die Universitäten drastisch ge-
wandelt. Nach der Wirtschaftswunderzeit 
kam die Explosion der Studentenzahlen. 
Hierzulande, aber auch in anderen west-
lichen Ländern, begann eine beispiellose 
Entwicklung hin zur Massenuniversität.

Natürlich hat es viel Gutes, dass die 
Universitäten spätestens seit den 1970er 
Jahren nur noch im intellektuellen, nicht 
mehr im sozialen Sinne weitgehend ex-
klusive Orte sind. Dass die Universität da-
durch bunter und vielgestaltiger wurde, 
dass das Bildungsniveau der Gesellschaft 
– zumindest in einem kumulativen Sinne 
– wuchs, dass überkommene Strukturen 
(auch) vom frischen Wind ambitionierter 
Studierender aus Nicht-Akademiker-Fa-
milien hinweggefegt wurden: All das ver-
danken wir dem Ausbau des Hochschul-
sektors in der Nachkriegszeit.

Gleichwohl musste sich die Univer-
sität auf ihrem Weg zur Einrichtung für 
die Massen unweigerlich von ihren eins-
tigen Idealen entfernen. Nun gab es auch 
vor zweihundert Jahren in Deutschland 
keine Universität, die auf bloßem Idea-
lismus oder Neuhumanismus gebaut war 
– handfeste politische Interessen haben 

es nicht wunder, dass die Befürworter ei-
ner Reform der Reform immer mehr Bo-
den gewinnen.

Der abstrakte Unmut über diese Ent-
wicklungen nimmt schnell konkrete Züge 
an, hört man sich einmal bei Kommilito-
nen nach ihren individuellen Bologna-Er-
lebnissen um. Zur Illustration der Malaise 
taugen wohl am besten die allseits beliebten 
credit points. Nach dem tatsächlichen Ar-
beitsaufwand – ein ECTS-Leistungspunkt 
soll 25 bis 30 Arbeitsstunden entsprechen 
– und nicht nach der in Semesterwochen-
stunden gemessenen Anwesenheitszeit in 
Seminar oder Vorlesung zu fragen, ist ja 
auf den ersten Blick ein vernünftiger An-
satz. Wie kann aber das Versprechen, für 
mehr Vergleichbarkeit und Gerechtigkeit 
sorgen zu wollen, eingehalten werden, 
wenn etwa Übersetzungskurse mit um-
fangreicher Nachbereitung und zwei Klau-
suren pro Semester zwei Leistungspunkte, 
Vorlesungen ohne Präsenzpflicht mit ei-
nem läppischen Multiple-Choice-Test am 
Ende ganze fünf Leistungspunkte bringen? 
Oder wenn – hier wird das ECTS-System 
vollständig ad absurdum geführt – Magis-
terstudenten für ein und dieselbe Leistung 
einige Leistungspunkte mehr bekommen 
als ihre Bachelor-Kommilitonen?

Jetzt, nach vollzogener Reform, die 
Frage nach dem Schuldigen an der Misere 
zu stellen, ist sicher müßig. Dass aber man-
cher Professor das Leben vieler Studieren-
der bedeutend erleichtert hätte, wenn er 
sich nur ein klein wenig williger gezeigt 
hätte, die Reform als Möglichkeit der Neu-
konzeption eines Studienganges zu verste-
hen und nicht gleichsam als Abwehrreflex 
die alten 9-Semester-Studienordnungen in 
6-Semester-Modulkorsette gezwängt hät-
te, muss an dieser Stelle klar ausgespro-
chen werden. Es mag ja sein, dass die Po-
litik den Professoren eine halbgare Reform 
aufoktroyiert hat. Dafür sollten aber nicht 

TexT Franz Himpsl
Klasse und Masse

Fresseerklärung



die Studierenden büßen müssen. Über-
haupt läge es doch auch im Interesse der 
Professoren, das Beste aus der Situation 
zu machen, anstatt mit jedem Studienord-
nungs-Update aufs Neue zu beweisen, dass 
da nun einmal nichts zu machen und Bo-
logna schlichtweg misslungen ist.

Vielleicht versteht man die Bologna-
Reformer auch falsch, wenn man meint, 
das neu gestaltete Universitätswesen solle 
dazu dienen, das Leben der Studierenden 
zu vereinfachen, indem etwa Auslandsauf-
enthalte erleichtert werden oder ein Be-
rufseinstieg schon nach sechs Semestern 
ermöglicht wird. Vielleicht hat die Hoch-
schulpolitik primär gar nicht an die Stu-
dentinnen und Studenten, sondern viel-
mehr an sich selbst gedacht: Bologna als 
der Versuch, die traditionell weitgehend 
autonomen Universitäten und die dort er-
brachten Leistungen besser nachvollzie-
hen und quantifizieren – und letztlich po-
litisch steuern – zu können.

Denn je größer der Anteil der Studie-
renden an der Gesamtbevölkerung ist, 
desto stärker rückt auch die Universitäts-
welt in den gesellschaftlichen Fokus. Und 
desto wichtiger scheint es auch zu werden, 
politische Kontrolle über die Universitäten 
auszuüben.

Der Spagat zwischen  
Leistungsprinzip  

und Offenheit

Wir haben uns einst für das Modell 
»Massenuniversität« entschieden; ein Weg 
zurück zur kleinen, beschaulichen, auto-
nomen Universität ist schon allein deshalb 
nicht denkbar, weil die Wirtschaft nach 
Fachkräften lechzt und das wählende Volk 
verständlicherweise Studienplätze für sich 
oder die eigenen Kinder und Enkel bean-
sprucht. Die große Frage, die die Zukunft 

der Universität ganz entscheidend prägen 
wird, ist: Wie schaffen wir es, dass die Uni-
versität trotz einer beständig wachsenden 
Studentenflut nicht zu einer ausschließlich 
auf die Bedürfnisse der Wirtschaft ausge-
richteten, berufspraktisch ausbildenden 
Schule wird? Wie lässt sich zumindest ein 
kleines Stück universitas in die Denkfabrik 
bringen?

Eine mögliche Antwort könnte lauten: 
Indem die Universität gewisse praxisbezo-
gene Studiengänge oder auch solche, in de-
nen das Gewicht vor allem auf der Lehre 
und kaum auf der Forschung liegt, in die 
Fachhochschulen auslagert. Unter Um-
ständen müssen die Unis auch tatsächlich 
ihre Zugangsbeschränkungen verschär-
fen – was nur dann eine legitime Maß-
nahme wäre, wenn es gelänge, mit hoher 
Zielgenauigkeit diejenigen herauszufiltern 
und von der Universität fernzuhalten, die 
ohnehin mit hoher Wahrscheinlichkeit in 
ihrem Studium gescheitert wären, sei es 
aufgrund einer laxen Arbeitshaltung, sei es 
durch mangelnde Fähigkeiten.

Vor allem aber darf die Universität ihr 
Interesse nicht ausschließlich darauf rich-
ten, dass möglichst viele Studierende ir-
gendwie zu einem Abschluss kommen. 
Vielmehr sollte sie mehr Anreize für Stu-
dierende schaffen, die sich besonders her-
vortun. Voraussetzung hierfür muss aber 
ein gewisses Maß an studentischer Frei-
heit sein. Wer nämlich die Leistung ei-
nes Studierenden bewerten will, der 
sollte nicht so sehr darauf schau-
en, ob er ein von außen bis ins 
kleinste Detail vorgegebe-
nes Wochenpensum abar-
beiten kann. Nein, viel 
aufschlussreicher ist es 
doch, danach zu fra-
gen, was ein Student 
aus seiner Freiheit 
macht. Es ist die ei-

genverantwortliche Lern- und Arbeitsbe-
reitschaft, die stärker honoriert werden 
sollte.

Ein erster Schritt in diese Richtung 
wäre ein breit ausgebautes Stipendiensys-
tem mit Aufnahmekriterien, die sich an 
eben diesem Freiheitspostulat orientiert. 
Ein Programm, das über die unter dem 
Namen »Deutschlandstipendium« groß 
angekündigten, aber letztlich recht küm-
merlich ausgefallenen Bemühungen der 
Bundesregierung weit hinausgeht und das 
tatsächlich sicherstellt, dass diejenigen, die 
das intellektuelle Rüstzeug mitbringen und 
sich engagiert und interessiert zeigen, ihre 
Chance bekommen – und das unabhängig 
von der Finanzkraft des Elternhauses.

Ein ergänzendes, elitäres Element also 
in einem Universitätssystem, das grund-
sätzlich offen und zugänglich bleiben soll-
te. Die Universität wird sich zukünftig da-
ran messen lassen müssen, ob sie diesen 
schwierigen Spagat meistern kann: einer-
seits einer großen Menge von Studieren-
den einen soliden Grundstock an Wissen 
für das spätere Berufsleben an die Hand 
zu geben; und andererseits nicht nur Aus-
bildungsstätte zu sein, sondern ein Ort, an 
dem Geistesgrößen weiter wachsen kön-
nen. •

Die Studierendenzahlen sind im Nachkriegsdeutschland beständig gestiegen. Bei allen Vorteilen, die eine hohe Absol-
ventenquote mit sich bringt: Die Qualität der universitären Lehre droht dadurch in die Mittelmäßigkeit abzudrif-
ten. Es stellt sich die Frage, ob die zunehmend verschulten und oftmals wie Wirtschaftsunternehmen geführten Mas-
senuniveristäten in Zukunft noch bilden können – zumal sie sich schon heute besser aufs Ausbilden verstehen.



8 Lustgewinn, Lustverlust

Am seidenen Faden
TexT Julia Eiber FoTo Franz Himpsl

dies letztendlich zum Umdenken des bay-
erischen Kabinetts am 21. Dezember 2012 
führte? Wohl eher nicht. Aber es war eine 
schöne Show. 

Der kurz vor Weihnachten vorgelegte 
Doppelhaushalt ließ alle Protestler aufat-
men: Keine Kürzungen, sondern ein Plus! 
Auch die geplanten Baumaßnahmen wur-
den abgesegnet. Hatte sich alles, wie von 
Wissenschaftsminister Heubisch im Vor-
feld formuliert, nur um »reine Panikma-
che« gehandelt?

»Der eigentliche Brandherd 
ist noch immer das Thema 

Studiengebühren«

Es drängt sich der Verdacht auf, dass 
es in diesem Streit nicht nur um viel Geld, 
sondern auch noch um etwas viel Wert-
volleres ging: die Gunst der Studenten 
und den Schutz der Berechtigung von 
Studiengebühren. Wie die vom Spre-
cher der Landes-ASten-Konferenz Bay-
ern, Malte Pennekamp, initiierte Webseite  
bayernleaks.de uns verrät, forderte Minis-
ter Heubisch bereits am 19. November die 
bayerischen Hochschulen auf, ihren »Geld-
vorrat« (wohl als Reserve im Falle eintre-
tender Kürzungen) aus Studiengebühren 
abzubauen, da dadurch deren Akzeptanz 
in der Öffentlichkeit in Gefahr sei. Wenn 
Studiengebühren dazu genutzt würden, 
die Lehre überhaupt erst zu ermöglichen, 
komme dies einem Vertrauensbruch mit 
den Studenten gleich, die ihre Beiträge zur 
Verbesserung des Hochschulbetriebs leis-
teten. Zudem vergrößere die Abschaffung 
der Studiengebühren in anderen Bundes-
ländern den Legitimationsdruck der baye-
rischen Regierung.

Der Ende Dezember gefeierte Be-
schluss zur »Mehrinvestition« in Bildung 
hat den Beigeschmack einer Beruhigungs-
pille. Der eigentliche Brandherd ist noch 
immer das Thema Studiengebühren. Und 
in diesem Falle können wir uns auf jeden 
Fall nicht auf unseren Rektor verlassen.

D
er 28. September 2010 sollte 
einen Stein ins Rollen brin-
gen, der so groß war, dass er 
kurzzeitig sogar aus Gegnern 
Partner machte. An diesem 
Tag beschloss der bayerische 

Ministerrat in seinen »Sofortmaßnahmen 
im Haushaltsvollzug« zur Vermeidung ei-
ner Neuverschuldung 2011/12 unter ande-
rem einschneidende Kürzungen im Hoch-
schulbereich. Die Universität Regensburg 
sollte somit die nächsten zwei Jahre mit je-
weils 3,75 Millionen weniger auskommen, 

mehrere Male beinahe versenkt hätte. Der 
Wind hatte sich gedreht und trieb unseren 
Herrn Direktor direkt in die weit geöffne-
ten Arme der Studierendenvertretung.

Weiter aufgeheizt wurde die Stim-
mung nach der Klausurtagung des Baye-
rischen Kabinetts vom 5. und 6. Novem-
ber 2010, die Ministerpräsident Seehofer 
unter dem Motto »Intelligent sparen und 
klug in die Zukunft investieren« zusam-
menfasste. Das Sparen im Bildungsbereich 
als intelligent zu bezeichnen bedeutet eine 
ähnliche Leistung wie der Versuch, einen 

Trabbi qualitätstech-
nisch mit einem Lam-
borghini auf eine Stufe 
zu stellen. Da hat wohl 
jemand Derek Boks 
Spruch »If you think 
education is expensive, 
try ignorance« falsch 
verstanden.

Die überwälti-
gende Teilnahme am 
Protestzug durch die 
Stadt und an der Ab-
schlusskundgebung 
am Domplatz bestä-

tigte das Bild, das sich schon vorher abge-
zeichnet hatte: Eine Meute, die sich selbst 
feierte und ihrem »Superrektor« huldigte. 
Die eingeladenen Politiker der Oppositi-
on schworen sich in den Kampf der leeren 
Phrasen gegen den einzigen ein, der sich 
aus den gegnerischen Reihen aufs Podest 
gewagt hatte: Franz Rieger von der CSU.

Damit soll jetzt nicht Herrn Riegers 
Heldenmut gewürdigt werden, nein, die-
se Szenerie zeigt nur, dass ein solcher Pro-
test an seinem eigentlichen Ziel vorbeige-
schossen ist. Bei den Anwesenden wurden 
nur leere Türen eingerannt, die eigentli-
chen Adressaten wurden nicht erreicht. 
Der geforderte Dialog wurde verdrängt 
von einem selbstherrlichen Monolog, der 
den Eindruck erwecken sollte, dass alle, 
die zu dieser Zeit auf dem Domplatz stan-
den, in trauter Einigkeit waren. Das ge-
waltige Medienecho war ihnen sicher. Ob 

was Rektor Thomas Strothotte bei jeder 
Gelegenheit, in der ihm die Öffentlichkeit 
zuzuhören schien, auf acht Stellen wissen-
schaftlicher Hilfskräfte pro Fakultät bezie-
hungsweise 600 Seminare herunterrechne-
te, die ohne dieses Geld wegfielen.

In einer Pressekonferenz am 2. No-
vember zeigten sich Studentischer 
SprecherInnenrat und Rektor ungewohnt 
kooperationsfreudig und riefen den ge-
meinsamen Kampf Davids gegen Goliath 
aus, der am 17. November in einer Pha-
lanx aus 8.000 Studierenden, Professoren 
und anderen Regierungsgegnern seinen 
Höhepunkt finden sollte. »Wir sitzen alle 
in einem Boot« lautete der Schlachtruf, der 
nicht oft genug von Seiten des Rektors be-
tont werden konnte, der wohl kurz nach 
dem 28. September das Ufer gewechselt 
hatte und damit ein vor sich hindümpeln-
des Fischerboot betrat, das er zuvor schon 

Gefiel sich in der Rolle des Protestpredigers:
Strothotte mit zu befüllender Geldbörse

Proteste gegen die Etatkürzungen im Hochschulsektor:
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Achttausend Mann in einem Boot: Ein veritabler Ozeanriese hat sich am 

17. November auf den Weg in Richtung Domplatz gemacht.
Fotos auf dieser und der folgenden Seite: Franz Himpsl
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Die neue, alte Lust 
aufs Demonstrieren

nur als Antibewegung ohne konstruktive 
Alternativen äußert und auf die Eigeninte-
ressen einzelner Gruppen begrenzt ist.

Das eigentlich Ungewöhnliche an der 
neuerlichen Demolust der Deutschen ist 
weniger deren Existenz als ihre Ausprä-
gung: Bei den antibürgerlichen Protesten 
der 68er wurde die Szenerie von parkatra-
genden Mittzwanzigern mit Langhaarfri-
sur bestimmt. Bei den Demonstrationen 
gegen »Stuttgart 21« sieht man dagegen 
viele graue Köpfe. Die Mehrheit der Stutt-
garter Demonstranten ist laut einer Stu-
die des Berliner Wissenschaftszentrums 
für Sozialforschung im Alter zwischen 40 
und 64 Jahren. Auch protestieren nicht nur 
Linksgerichtete. Die Protestler stammen, 
so zeigt es die Studie, zu einem größeren 
Teil als bisher aus Milieus, die der bürger-
lichen Mitte zugeordnet werden können. 

Der Protest ist also deutlich konser-
vativer als die bisherigen Antibewegun-
gen. Doch warum eigentlich? Was macht 
die aktuellen Konflikte so attraktiv für De-
monstranten, sodass unterschiedliche ge-
sellschaftliche Schichten gemeinsam gegen 
einen Bahnhof auf die Straße gehen?

Alle größeren Protestbewegungen der 
letzten Jahre sind lokale Konflikte: Stutt-
gart oder Gorleben – die Akteure stam-
men aus der Kommunal- oder Landes-
ebene. Erst die mediale Aufmerksamkeit 
machte daraus ein bundespolitisches The-
ma. Schon seit dem Jahr 2007 etwa gab es 
Proteste gegen den Stuttgarter Großbau, 
wenn auch im Stillen und von den Medi-
en wenig beachtet. Die Ablehnung eines 
Bürger entscheides verärgerte einige. Die 
Masse jedoch hatte kein Interesse entwi-
ckelt. Als plötzlich ausführlicher berichtet 
wurde, schaukelte sich der Konflikt hoch.

Hängt also die Größe der Bewegung 
allein davon ab, wie stark die Medien das 
Thema aufgreifen? Nicht nur. Doch kann 
es ein Kennzeichen dafür sein, wie un-
wichtig der eigentliche Inhalt des Konflikts 
für einige der Demonstranten ist.

E
s geschieht etwas, das ist uner-
hört: Die deutschen Bürger de-
monstrieren, und das lautstark. 
Ob gegen den Stuttgarter Bahn-
hofsumbau, gegen Gorleben und 
die Castortransporte oder gegen 

die angedrohte Etatkürzung an den bayeri-
schen Hochschulen – man geht wieder auf 
die Straße. Was, wie Frau Merkel kürzlich 
bemerkte, den politischen Prozess störe. 
Ein wenig zittert also sogar die hohe Po-
litik vor Bürgern, die eines wollen: mitbe-
stimmen.

Doch woher kommt diese plötzliche 
Lust, seine Meinung auf ein Transparent 
zu sprühen und brüllend durch die Stra-
ßen zu marschieren? Die aktuellen Mas-
senproteste scheinen viele zu überraschen. 
Wurde doch der Deutsche häufig verrufen, 
ein Nicht-Demonstrant zu sein, beispiels-
weise im Vergleich mit den Franzosen, die 
Streik und Protest schon fast als Tradition 
verinnerlicht haben.

Der Bahnhof als  
bürgerliches Feindbild?

Die Demonstration als solidarische 
Kundgebung der eigenen Meinung ist kei-
ne neue Idee: Nicht erst seit den Studen-
tenbewegungen von 1968 hat sich eine ge-
sellschaftliche Schicht aus vor allem linken 
Protestlern etabliert, die mit Menschen-
ketten und Protestzügen für ihre Ideale 
kämpften. In den 80er Jahren entstand die 
kleinbürgerliche Friedensbewegung, die 
sich gegen den NATO-Doppelbeschluss 
und die damit verbundene Stationierung 
von US-Raketen auf westdeutschem Ge-
biet stellte. Einen Aufschwung erfuhr nach 
Tschernobyl die Anti-Atomkraft-Bewe-
gung, die bis heute überlebt hat und in den 
aktuellen Castorprotesten eine neuerliche 
Renaissance erlebt.

Jede Generation hat ihre eigene Pro-
testbewegung – auch wenn sich diese oft 

Die lokalen Streitigkeiten sind 
nur Stellvertreterdiskussionen

Die Bürger fordern mehr Transparenz 
– und das im gesamten politischen Ent-
scheidungsprozess und nicht nur im kon-
kreten Fall. In einer Informationsgesell-
schaft, die zunehmend durch das Internet 
geprägt wird, war das eine absehbare Ent-
wicklung. Die lokalen Streitthemen sind 
somit nur Stellvertreterdiskussionen, die 
klar machen: Die Bürger haben seit lan-
ger Zeit schon das Gefühl, von ihren Re-
präsentanten übergangen zu werden. Bei 
aktuellen lokalen Konflikten scheint die 
Chance etwas zu bewegen – oder zumin-
dest zu verhindern – größer als auf bun-
despolitischer Ebene.

So entlädt sich die Wut und Enttäu-
schung der Bürger in verhältnismäßig 
großen Protesten verglichen mit der doch 
recht geringen Bedeutung der Gegenstän-
de des Protestes. Gegen die Folgen der Fi-
nanzkrise und die drohende Erderwär-
mung konnte sich keine vergleichbare 
Protestbewegung formieren. Würde sich 
die große Demolust endlich Schlüssel-
problemen zuwenden, statt sich auf loka-
le Streitigkeiten zu versteifen, so hätte sie 
nicht diesen faden Beigeschmack.

TexT Mirela Delic

Warum sich der Protest plötzlich so lautstark äußert.

Lustgewinn, Lustverlust

Polizeieinsatzkräfte und Demonstranten im 
Stuttgarter Mittleren Schlossgarten.
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T
ierschutz ist ein heikles The-
ma. Wir essen Tiere, wir las-
sen Tiere auf unseren Sofas 
schlafen, wir träufeln Tieren 
Säure auf die Haut. Wir wol-
len Tieren ein würdiges Le-
ben bieten. Niemand nennt 
sich öffentlich Tierhasser, 
denn damit macht er sich 
Feinde. »Personen des öf-

fentlichen Lebens wie Politiker oder Schau-
spieler stellen sich eher als Tierschützer dar 
als die Wissenschaft zu unterstützen. Lie-
ber verzichten sie auf die Sympathie einiger 
weniger Forscher als auf ihre gesamte ten-
denziell ‚tierliebe‘ Wählerschaft oder Fan-
gemeinde«, sagt der Tierschutzbeauftragte 
der Universität Regensburg, Thilo Spruss. 
Somit könne man sich leicht als »guter« 
Mensch präsentieren.

Wenn es um Tierversuche geht, ver-
härten sich die Fronten. Bei Tierversuchen 
gibt es nur die Guten und die Bösen. Die 
Guten sind alle, die Tierversuche ablehnen, 
die ohne Tierversuche forschen, die gegen 
Tierversuche demonstrieren. Die Bösen 

sagt Spruss. Aber das ist, wenn wir ehrlich 
sind eine Utopie. Und so müssen wir einen 
Kompromiss finden zwischen eigenen An-
sprüchen und Tierliebe.

Wenn es uns mit dem Schutz 
unserer Mitgeschöpfe ernst 

ist, müssen wir mit dem 
Schwarzweißdenken aufhören

Spruss unterscheidet zwischen »emo-
tionalem« und »wissenschaftlichem« Tier-
schutz. Letzterer ist äußerst genau durch 
das deutsche Tierschutzgesetz mit über 20 
Paragraphen zu beispielsweise Haltung, 
Zucht oder Tötung von Tieren geregelt. 
Will ein Forscher einen Tierversuch durch-
führen, muss er unzählige Anforderungen 
erfüllen und einen etwa viermonatigen Ge-
nehmigungsmarathon durchlaufen. »Es 
erscheint manchmal einfacher, neue Me-
dikamente oder innovative medizinische 
Verfahren an Menschen zu erproben als 
an Säugetieren«, meint Spruss. Trotzdem 
wird er beschuldigt, Tests an Haustieren 
durchzuführen. »Da ruft eine Frau aus der 
Umgebung an und fragt, ob wir ihre ver-
schwundene Katze ins Labor verschleppt 
hätten.«

Tierschützer werfen der Universität vor, 
Affen zu quälen. Davon weiß Spruss, Leiter 
der Zentralen Tierlaboratorien der Univer-
sität Regensburg, nichts: »Zu 95 Prozent 
untersuchen wir Mäuse und Ratten. Hun-
de, Katzen und nichtmenschliche Primaten 
halten wir an der Universität nicht.« 

Dass Versuche durchgeführt werden, 
leugnet er nicht. Er rät allerdings, mit dem 
Begriff »Tierversuche« vorsichtig umzu-
gehen. An der Universität Regensburg 
werden über 90 Prozent der Tiere für die 
Forschung nur beobachtet, zum Beispiel 

TexT Christiane Danner

Ach du 
liebes Tier!

Tierversuche an der 
Uni Regensburg:

Laborratte. Foto: Janet Stephens 

sind die Forscher, die es wagen, Tiere für 
die Wissenschaft zu quälen. Ist dann auch 
böse, wer Krebs hat und ein Medikament 
nimmt, das an einem Tier ausprobiert wur-
de? Das ist in Ordnung. Ist es auch in Ord-
nung, wenn Tiere leiden, weil wir zu fett 
sind? »Es wäre einfacher, die Leute würden 
Übergewicht oder das Rauchen vermei-
den. Dann müssten wir keine Arzneimittel 
für Zivilisationskrankheiten entwickeln«, 
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solche mit einem Gendefekt. Sie werden 
zwar nicht gequält, aber, nachdem sie als 
Forschungsobjekt ausgedient haben, getö-
tet. Das erlaubt das Gesetz. Ob das mora-
lisch gerechtfertigt ist, darüber lässt sich 
streiten.

Doch anstatt den schwarzen Peter nur 
in der Tierversuchspraktik zu suchen, soll-
ten wir unseren persönlichen Umgang mit 
Tieren kritisch hinterfragen. Wie leben die 
Hühner, deren Eier ich morgens verspeise? 
Das Studentenwerk Niederbayern/Ober-
pfalz hat schon einen wichtigen Schritt ge-
tan, indem es in allen Mensen nur noch 
Eier aus alternativen Haltungsformen ver-
arbeitet. Wie geschützt sind Tiere, die in 
Massenhaltung ihr Dasein fristen, weil wir 
unseren Fleischkonsum nicht einschrän-
ken wollen? Auf langen Transporten zu rie-
sigen Schlachthöfen verenden Tiere viel-
leicht qualvoller als im Labor, in dem sie 
zumeist schmerzlos getötet werden.

Und vielleicht ist ein herrenloser Hund 
in Griechenland auf der Straße glückli-
cher als wenn er in einer Familie Kinder-
geschrei ertragen muss und in einen Zwin-
ger gesperrt wird. »Es ist aus meiner Sicht 
als Tierarzt nicht richtig, einem Kind die 
Verantwortung für einen Hund oder eine 
Katze, ein Meerschweinchen oder einen 
Hamster zu überlassen. Ein Hamster oder 
Meerschweinchen in Einzelhaltung im 
Kinderzimmer leidet vermutlich oft mehr, 
als so manches Kind Freude daran hat«, 
sagt Spruss.

Lösen wir uns von den Stereotypen 
der »Guten« und der »Bösen« wenn es um 
den Schutz unserer Mitgeschöpfe geht. Wir 
werden nie genau wissen, was ein Tier be-
lastet, denn, so formuliert es Thilo Spruss: 
»Es antwortet nicht und wird uns leider 
auch nie mitteilen können, wenn es genug 
geschützt ist.«

R
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Frauen und Pärchen zuerst
TexT & FoTo Christian Basl

D
er Kaffeeklatsch gilt als die 
Stunde der Frauen. Nicht 
umsonst hat die Autorin Kat-
ja Mutschelknaus diesem 
Ritual einmal ein Buch ge-
widmet, in dem sie es als die 

»Königsdisziplin weiblicher Gastlichkeit« 
tituliert. Die Tradition des Brauchs reicht 
bis in die bürgerlichen Stuben des 17. Jahr-
hunderts zurück, wo sich – meist sozial 
ebenbürtige – Frauen trafen und die neu-
esten Sensationen austauschten.

Im Laufe der Zeit hat dieses Ritual je-
doch die Sphäre der Häuslichkeit verlassen 
und den Kosmos der modernen Coffee-
shops betreten. Die Kaffeehäuser gehören 
heute den Damen. Welche Frau plaudert 
nach einem ausgiebigen Einkaufsbum-
mel nicht gerne mit der Freundin in ei-
nem Café wie dem »Black Bean« oder dem 
»aran«. Und danach noch gemütlich im 
Sexshop »Magic-X« gegenüber stöbern.

Moment.
Ein Sexshop, in dem sich vermutlich 

irgendwelche notgeile Männer tummeln, 
vis à vis dem inoffiziellen Herrschaftsge-
biet der Frauen? Ist das nicht absurd?

Raus aus der Intimsphäre, 
rein in die Erlebniskultur

Nicht, wenn es nach dem neuen Kon-
zept der Erotikbranche geht. Diese hat in 
den vergangenen Jahren nämlich einen 
Wandel durchlaufen. Noch vor einem 
Jahrzehnt boomte das Geschäft mit Sex-
spielzeug für Männer, Video-Kabinen und 
vor allem Porno-DVDs. Die Sexshops be-
fanden sich in dunklen Hinterhöfen oder 
Autobahnraststätten und verdienten sich 
an den »notgeilen Männern« satt.

Doch dann kam die Revolution 2.0. 
Immer mehr Pornos konnten nun anonym 
und sogar kostenlos am heimischen PC 
angeschaut werden. Die Zahl der Porno-
Seiten stieg rasant – und der Umsatz der 
Erotikindustrie fiel ebenso schnell in den 
Keller. Die Erotikunternehmen fanden 
sich in einer Krise und mussten handeln. 
»Die Branche war gezwungen, mit neuen 

Ideen neue Zielgruppen zu erschließen«, 
sagt Jan Brönnimann, Marketingchef von 
Magic-X.

Vor gut vier Jahren beauftragte die Be-
ate Uhse AG das »Zukunftsinstitut« mit 
einer Trendstudie. 2007 hatte das Institut 
schließlich zwei relevante Trends ermittelt. 
Einerseits habe in der Gesellschaft eine 
Verschiebung von traditionellen zu post-
modernen Werten stattgefunden. Selbst-
verwirklichung statt Pflichterfüllung, Le-
bensqualität statt Sicherheit und Lust statt 
Frömmigkeit hießen nun die neuen Tu-
genden. Die sexuelle Revolution der 60er 
und 70er Jahre sei der Auslöser für diese 
jahrzehntelange Entwicklung gewesen. 
Darüber hinaus seien die Frauen von heu-
te zunehmend selbstständig und selbstbe-
wusst. Dadurch hätten sich die »Spielräu-
me für ein Experimentieren mit sexuellen 
Wünschen, Sehnsüchten und Beziehun-
gen« erweitert. Der Stellenwert von Erotik 
und Sex in der Gesellschaft sei gewachsen 
und würde nun immer stärker ein Teil der 
»Mainstream-Erlebniskultur« werden.

Das Zukunftsinstitut prägte damit das 
Motto für den Wandel in der Erotikbran-
che: »Weg vom Schmuddel, hin zu Life-
style, Ästhetik, Design und Luxus.« So sei 
das sexuelle Selbstbewusstsein der Frau 
mit der Einführung der Antibabypille 
nachhaltig gewachsen. »Frauen genießen 
heutzutage ihre Sexualität, bestimmen sie 
selbst und holen sich auch im Bett, was 
sie wollen«, schreibt das Zukunftsinstitut. 
Das Kelkheimer Institut generierte auf die-
ser Grundlage mehrere Stereotype für die 
Erotikbranche. In den Konzepten der Sex-
Unternehmen finden sich vermehrt zwei 
dieser Zielruppen: »Young Experimental 
Couples« und »Cool Cats«.

Die »Young Experimental Couples« 
sind junge, sexuell aufgeschlossene und 
neugierige Pärchen im Alter zwischen 20 
und 30. Angetrieben von dem Wunsch, 

gemeinsam Neues auszuprobieren, seien 
sie ständig auf der Suche nach erotischen 
Abenteuern. Dabei seien es zunehmend 
die Frauen, die die Initiative ergreifen. 
Laut Institut gehören rund 4,9 Millionen 
Personen in Deutschland der Gruppe die-
ser Paare an, »Trendprognose: wachsend.«

Lifestyle-Angebote für die 
Latte-macchiato-Generation

Das gesteigerte sexuelle Selbstbewusst-
sein der Frau spiegelt sich in der Zielgrup-
pe der »Cool Cats« wider. Dabei handle 
es sich um »junge selbstbewusste, eman-
zipierte und gebildete Frauen unter 35 
Jahren.« One-Night-Stands, Quickies auf 
der Toilette oder Seitensprünge seien für 
diesen Stereotyp kein Unding. Der »Cool 
Cat« gehe es um das Ausleben ihrer Lust 
und ihre Selbstverwirklichung. Rund 1,8 
Millionen Frauen gehören nach Angaben 
des Zukunftsinstituts dieser Zielgruppe an. 
Auch hier prognostiziert das Institut einen 
sehr stark wachsenden Trend.

Die Erotikbranche ergriff diese Ge-
legenheit beim Schopfe. Video-Ka-
binen wurden größtenteils verbannt, 
Porno-DVDs beiseite gestellt und frau-
enverachtend wirkende Verpackungen 
und Produkte ersetzt durch Design-Toys, 
aphrodisierende Cremes und Öle, Des-
sous und andere Hilfsmittel. Raus aus der 
Schmuddel-Ecke, hin zu so genannten 
Lifestyle-Angeboten. Magic-X habe diesen 
Anspruch schon früh erkannt, sagt Brön-
nimann. »Es geht weniger um Pornografie, 
als vielmehr darum, erotische Momente zu 
erzeugen.«

Für ihn ist es klar, dass gerade Frau-
en und Paare von solch neuen Artikeln im 
Sortiment angesprochen werden. Diesen 
neuen Anforderungen müsse auch der op-
tische Auftritt des Ladens gerecht werden. 

Die Neuausrichtung der Erotikbranche:

Das Internet stürzte die Erotikbranche in eine tiefe Krise. Die zahlreichen kos-
tenlosen Pornoseiten ließen den Umsatz der Sexshops sinken. Die neue Strategie 

lautet: Weg vom Schmuddel, hin zu Lifestyle, Ästhetik, Design und Luxus.
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Der Vibrator für den Mann 
sieht wie ein Auto aus

Der Neunmonatsbericht der Beate 
Uhse AG spricht eine andere Sprache. Das 
wohl bekannteste Unternehmen der Ero-
tikbranche ist alles andere als kerngesund. 
Allein in den ersten neun Monaten des 
vergangenen Jahres ist der Umsatz des Un-
ternehmens um 14,1 Prozent im Vergleich 
zum Vorjahr gesunken. Das entspricht ei-
nem Verlust von 12 Millionen Euro – und 
das, obwohl insgesamt sieben Filialen ge-
schlossen wurden. Insgesamt wurde für 
2010 ein Verlust von 13 bis 15 Millio-
nen Euro erwartet. Nach wie vor wird in 
dem Bericht der Einfluss des Internet auf 
die Branche als Grund für den negativen 
Trend angegeben.

Der selbsternannte weltweite Markt-
führer im »erotischen Zubehörhandel« 
konnte, trotz des Wandels, seiner Kon-
kurrenz 2.0 noch nicht Herr werden. Für 
Brönnimann liegt die Ursache dafür eher 
in internen Problemen des Unterneh-
mens. Außerdem habe sich der Marken-
name »Beate Uhse« in den Köpfen der 
Menschen eingeprägt, was einen Wandel 
erheblich erschwere. Daher sei der ehema-
lige Lizenznehmer »Magic-X« 2005 auch 
ausgestiegen.

Vor gut einem Jahrzehnt hielt die Se-
xualtherapeutin Ina-Maria Philipps einen 
Vortrag über die »Weibliche Sexualität 
zwischen Wissen und Tabu«. Zwar wi-
derspricht der Inhalt des Vortrags nicht 

Die Magic-X Filialen haben laut dem Kon-
zept des Unternehmens eine »zielgrup-
pengerechte und einladende Atmosphäre« 
und sind nach einem »logischen, intuiti-
ven System aufgebaut, das die Zielgruppen 
sanft durch das Sortiment führt.«

Paare und Frauen also als Retter in 
der Krise? Der Standort gegenüber dem 
»Black Bean« und dem »aran« in Regens-
burg wäre dafür gut gewählt, wenn doch 
Kaffeeläden und Sex-Shops nun dieselbe 
Zielgruppe haben –eine scheinbar wun-
dervolle Ergänzung für beide Seiten. Doch 
die Reaktionen auf die Eröffnung des La-
dens in der alten Schnupftabakfabrik wa-
ren weniger optimistisch. Die Mittelbaye-
rische Zeitung berichtete von geschockten 
Kaffeehausbetreibern, empörten Mode-
hausinhabern und sich provoziert füh-
lenden Regensburgern. Man wägte sogar 
schon den Status des UNESCO-Weltkul-
turerbes in Gefahr.

Brönnimann kann nicht nachvollzie-
hen, warum die Leute ein Problem da-
mit haben, dass »ein gepflegtes Erotik-
Geschäft in der Innenstadt eröffnet«. Die 
Angst sei völlig unbegründet. Erfahrungen 
zeigten ihm auch, dass die Aufregung nach 
etwaigen Filial-Eröffnungen sehr schnell 
verschwinde. Der Erfolg des Konzepts 
gebe ihm recht: »Magic X ist kerngesund 
und sehr erfolgreich. Unser Konzept hat 
sich bewährt. Unsere Zahlen zeigen uns, 
dass wir tatsächlich mehr Frauen und Paa-
re ansprechen als früher«, meint Brönni-
mann.

grundsätzlich den Stereotypen des Zu-
kunftsinstituts. Philipps nimmt diese Ver-
änderung durchaus wahr, doch gibt sie der 
Akzeptanz des veränderten Rollenbildes 
der Frau mehr Zeit: »In Kenntnis der Jahr-
hunderte langen Unterdrückung weibli-
cher Sexualität und der Verunsicherung 
im Geschlechterverhältnis, das neu aus-
tariert werden muss, wenn Frauen auf der 
Befriedigung ihrer spezifischen Bedürfnis-
se bestehen, gehe ich davon aus, dass wir 
nur langsam umlernen und uns verändern 
können.«

Es wird also noch länger dauern, bis 
frau sich ihrer sexuellen Selbstbestim-
mung vollständig bewusst und zur »Cool 
Cat« wird.

Unterdessen hat die Erotikbranche für 
sich schon wieder eine neue – alte – Ziel-
gruppe entdeckt, um diesem Abwärts-
trend entgegen zu wirken: den Mann. 
»Der Markt hat sich bei Sexspielzeugen 
für Frauen wirklich geöffnet, nun öffnet 
er sich auch für Männer«, sagt Patrick 
Pruvot, Besitzer einer gehobenen Pari-
ser Sex-Shop-Kette dem Online-Magazin 
dnews.de. Mit neuer Ästhetik und futuris-
tisch anmutenden Sexspielzeugen wie dem 
»Cobra Libre«, einer Art Vibrator für den 
Mann, der wie ein Rennauto aussieht, will 
die Erotikbranche nun wieder vermehrt 
den modernen Mann ansprechen.

Der nächste Sexshop-Standort in Re-
gensburg dürfte damit auch schon klar 
sein: direkt gegenüber einem gemütlichen 
Biergarten.

Das »Magic-X« in der Gesandtenstraße.
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Der Mann auf der Bank
Von Andreas Illing

S
abine fährt nicht nach Hause. Nein, sie verschwin-
det nur für ein, zwei Minuten im Innenraum ihres 
Autos und als sie wieder aussteigt, ist die Verän-
derung offensichtlich: Statt am Griff über der Tür 
hält sich meine Schwester jetzt am Rahmen fest. 
Ihr Haar hat sie geöffnet, sodass der Wind die blut-
roten Strähnen in ihr Gesicht peitschen kann. Als 
sie ihren Fuß zurück auf den Boden setzt, sehe ich 

ganz deutlich, wie sie mit dem Absatz ihres linken High-
heels eine Ameise zerquetscht. 

Manuel, ihren Sohn, kann ich nicht sehen. Wahrschein-
lich sitzt er schon angeschnallt in seinem Kindersitz auf der 
Rückbank. Ob er weiß, warum Mama das Bild sofort zer-
rissen hat – sie muss es zerrissen haben! – kaum dass er ihr 
seine Beute voller Stolz präsentierte?

»Da, Mama, schau mal, was der Onkel Martin gemalt 
hat!«

»Wo … wo hast du das her …?«
Aus dem Zimmer.
Ich wende mich vom Fenster ab und bin selbst erstaunt 

über die Ruhe, mit der ich meine Küche verlasse. Der Duft 
von Kaffee und Kuchen erfüllt immer noch die Luft und 
Manuels heißgeliebter Nintendo DS liegt immer noch ne-
ben der Obstschale. Von unten erklingt der vertraute Pis-
tolenschuss, mit dem die Haustür aufgedrückt wird. Sie ist 
nicht abgeschlossen. 

Warum nur habe ich sie nicht abgeschlossen, frage ich 
mich, als ich vor der Tür zum Zimmer stehen bleibe. Oder 
habe ich? Und wenn ja, wie ist es Manuel nur gelungen, an 
den Schlüssel zu kommen? 

Highheels im Treppenhaus. Ich komme zu dem Schluss, 
dass es nun nicht mehr wichtig ist: Ich drücke die Klinke. 
Die Tür zum Zimmer ist offen. Das ist alles, was noch zählt.

Dunkelheit heißt mich willkommen, der Geruch ist da: 
Chemisch. Stechend. Die Verheißung schrecklicher Lust 
und süßer Qual. Nur einen Moment verharre ich noch auf 
der Schwelle, dann trete ich ein und betätige den Lichtschal-
ter.

Die Kinder sehen mich an.
Achtjährige Jungen, die über Wiesen rennen (die Haa-

re wehen). Sechsjährige Mädchen, die in Badewannen sit-
zen (sie haben Schaum auf dem Kopf). Zwillinge, die auf 
Bäume klettern (sie sind zweifelsohne eineiig). Einhundert-
vierundzwanzig Kinder an der Zahl (normalerweise). Mit 
Reißnägeln fixiert hängen sie an hölzernen Wandleisten, ge-
stapelt liegen sie in Regalen oder auf dem Tisch unter dem 
verschlossenen Fenster, vor dem die Rollläden herunterge-
lassen sind. Sie haben schwarze Haare, blonde und brau-
ne, sind Jungen und Mädchen und alle sehen sie mich an, 
lachen und tragen nichts als den Inhalt jener Farbtube am 
Leib, die fast immer leer ist: Hautton. 

An der Wand neben der Tür steht eine Bank. Langsam 
setze ich mich darauf, schließe kurz die Augen, wie ich es 
immer tue und stelle mir vor, es wäre die in der Innenstadt. 

Die gegenüber der Grundschule. 
Ich weiß noch genau, es war ein Sommertag vor vier Jah-

ren, als ich sie dort entdeckte. Halb versteckt, im Schatten 
hoher Bäume, stand sie da und ich fühlte mich vom ers-
ten Moment an zu ihr hingezogen. Fortan kam ich fast je-
den Tag und verbrachte die Mittagsstunden auf dem kühlen 
Holz, während ich im Winter einfach den Schnee wegwisch-
te, bevor ich mich setzte. Ein Jahr später fing ich sogar an, 
von der Bank zu träumen und anfangs erfreuten mich die-
se Träume. Doch dann begannen darin plötzlich Dinge zu 
geschehen – und mit einem Mal fürchtete ich den Schlaf 
ebenso sehr wie ich mich nach ihm sehnte. Als die Träume 
auch dann kamen, wenn ich nicht schlief, gewann die Angst 
schließlich die Oberhand.
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In diesen Wochen verbrachte ich so viel Zeit auf der 
Bank wie nie zuvor. Mit pochendem Herzen und geballten 
Fäusten saß ich da und glaubte an jedem Tag einen neuen 
Sieg errungen zu haben, an dem ich einfach wieder aufste-
hen und gehen konnte, ohne … an einer Litfasssäule, direkt 
neben der Grundschule, hing ein Plakat: Your dreams come 
true, baby! 

Es sollte recht behalten.
Es war am Abend der Schulaufführung. Manuels Schul-

aufführung vor zwei Jahren. Die Pause. Ich musste nur kurz 
auf die Toilette – und plötzlich war da dieser kleine Junge. 
Auf einmal stand er vor mir und ich … Weinkrämpfe auf 
den Gleisen, keine zehn Minuten später und die Hoffnung 
auf ein schnelles Ende, das nicht kam. Der Zug war defekt.

Ich musste die Bank hassen! 
Natürlich weiß ich von den Anlaufstellen. Sie begrüßen 

einen auf ihren Internetseiten, lächeln Prävention, säuseln 
Therapie und legen dir in jedem zweiten Satz Diskretion 
um die Schultern, als könnten sie es wirklich verantworten, 
mich kommen und, vor allen Dingen, wieder gehen zu las-
sen, ohne meinen Namen nicht doch auf irgendeine Liste zu 
setzen. Nur für alle Fälle natürlich …

Ein Polizeiauto vor dem Haus. Blaulicht. Fenster und 
Türen werden geöffnet, Köpfe herausgestreckt. Augen. Zwei 
Männer in Uniform vor meiner Tür. »Entschuldigen Sie bit-
te, aber seit gestern wird der kleine Wie-auch-immer vermisst 
und Sie stehen auf der Liste …«

Ich bemühte mich also, die Bank aus tiefsten Herzen zu 
hassen. Stattdessen bekam ich solche Sehnsucht nach ihr, 
dass ich sie eines Tages gemalt habe – und eine Stunde spä-
ter habe ich zum ersten Mal seit neun Tagen wieder meine 
Wohnungstür geöffnet.

Auf der Bank in der Innenstadt bin ich seither nie wieder 
gesessen. Aber gemalt habe ich viel in den letzten zwanzig 
Monaten – Schwarz und Braun verleihen Tiefe, Weiß und 
Gelb heben hervor und der Hautton ist alles. Abscheuliche 
Lust in Acryl. Ein guter Titel. – und ich kenne jedes meiner 
Bilder. Deshalb weiß ich auch sofort, wenn eines nicht an 
seinem Platz ist.

Highheels auf dem Gang vor meiner Wohnung.
Ich atme aus. Wie ist es Manuel nur gelungen an den 

Schlüssel zu kommen … oder habe ich am Ende doch nicht 
abgesperrt? Und wie konnte er dann ausgerechnet das Bild 
finden, das heute Morgen noch mitten auf dem Tisch lag 
(ich bin mir sicher!) und nun verschwunden ist? 

Die Türglocke läutet.
Ob Sabine ihren Sohn darauf erkannte, als er ihr das Bild 

vorhin im Auto gezeigt hat? Ich will es nicht herausfinden. 
Ich stehe auf und gehe zum Regal neben dem Tisch. Der 

Farbverdünner steht ganz hinten, das Flammensymbol ist 
da, ebenso die Streichhölzer in meiner Tasche. Ich denke, 
ich werde mich noch ein wenig auf die Bank setzen und zu-
sehen, wie gut Träume brennen können. 

Die Türglocke läutet ein weiteres Mal.

Langsam wird es langweilig!
Blöder Kindersitz, blöder Gurt, blödes Warten! Wo 

bleibt Mama denn bloß mit meinem DS? 
Ich schaue aus dem Fenster und rauf zu Onkel Mar-

tins Wohnung, da, wo immer der eine Rollo runtergelassen 
ist. Ich kapier echt nicht, warum der Onkel Martin den nie 
hochzieht, einen Rollo braucht man doch bloß in der Nacht! 

Was ist in dem Zimmer eigentlich drin? Das würde mich 
schon mal interessieren. Rein gekommen bin ich bisher je-
denfalls noch nie.

Wo bleibt Mama denn jetzt? Wenn sie nicht gleich 
kommt, trete ich gegen ihre Lehne! – Doch der einzige 
Mensch, den ich sehen kann, ist der Mann, der da drüben 
auf der Bank sitzt. Er schaut mich an und lächelt.
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N
atürlich kennt man My- 
Space, die Lokalisten oder 
StudiVZ – aber aus der Mas-
se der sogenannten sozialen 
Netzwerke scheint sich ei-
nes heraus zu kristallisieren, 

das immer wichtiger wird. So beliebt, dass 
es zuletzt über 500 Millionen Mitglieder 
weltweit meldete. So einflussreich, dass di-
verse Homepagebetreiber ihre Seite damit 
verlinken, um möglichst viele nach oben 
gerichtete Daumen zu sammeln. So bin-

ich auf einer Geburtstagsfeier vor drei Jah-
ren kennen gelernt. Zweimal habe ich sie 
dann noch in der Stadt getroffen, seitdem 
hatte ich keinen persönlichen Kontakt 
mehr zu ihr. Trotzdem weiß ich, welche 
Note sie in ihrer Abschlussprüfung hatte, 
warum sie mit ihrem Freund schlussge-
macht hat oder wie sie im Bikini aussieht.

Neben solchen Informationen, die 
vielleicht noch einen gewissen Unterhal-
tungswert im Seifenopern-Stil haben oder 
»Lästerstoff« liefern können, falls das eige-
ne Leben einem zu langweilig werden soll-
te, erfahre ich und alle anderen 167 Leute 
auf ihrer Freundesliste täglich außerdem, 
welche Erfolge sie in irgendwelchen Spie-
le-Applikationen verzeichnen konnte, 
welche Ratschläge sie von ominösen vir-
tuellen Orakeln erhält, wann sie laut Psy-
chotest heiraten sollte oder dass sie vorhat, 
bald schlafen zu gehen.

Scherzhaft plädieren Gruppen inner-
halb des Netzwerks angesichts derartiger 
Pinnwand-Überflutung für die Bewer-
tungsmöglichkeiten »Gefällt mir nicht« 
oder »Ist mir egal«. Dabei gibt es bereits 
eine andere, ganz einfache Option für das, 
was nicht interessiert: Durch einen Klick 
auf ein Kreuzchen werden alle Beiträge des 
betreffenden Freundes ausgeblendet. Aber 
so liefe man ja Gefahr, etwas zu verpassen. 
Oder?

Wer hat auf welche 
Daten zugriff?

Es ist erstaunlich, wie viel Menschen 
auf Internetplattformen von sich preis-
zugeben bereit sind. Eine neue Form von 
allgemein akzeptiertem Exhibitionismus 
sozusagen. Der auf der anderen Seite na-
türlich nicht ohne die Neugier am (Pri-
vat-)Leben anderer funktionieren wür-
de. In Gesprächen über Facebook und 
Co. hört man oft den entschuldigenden 
Zusatz »aber mein Profil ist ja nur für 
Freunde sichtbar«. Zum Einen sollte man 
angesichts häufig geänderter Privatsphä-

TexT Lucia Mederer
Wie vielen Personen gefällt das nicht?
Unser Leben auf Facebook:

re-Einstellungen regelmäßig sicherstellen, 
dass dies tatsächlich noch der Fall ist. Zum 
Anderen hat, wer Hunderte seine Freunde 
nennt, auch so schon genügend »Schaulus-
tige« um sich versammelt.

Den unguten Beigeschmack der schö-
nen neuen Netzwerk-Welt haben auch 
andere längst erkannt. So liefert die Seite 
»ausgestiegen.com« Anleitungen zum Lö-
schen seines Profils, das tatsächlich nicht 
so unproblematisch vonstatten zu gehen 
scheint.

Äußerst aufschlussreich kann auch ein 
Blick auf die Datenschutzrichtlinien von 
Facebook sein. Wenn man diese genau 
liest, sind sie nämlich erstaunlich ehrlich. 
Etwa heißt es dort: »Wenn du über einen 
Computer, ein Handy oder ein anderes 
Gerät auf Facebook zugreifst, sammeln 
wir u. U. von diesem Gerät Informationen 
über deinen Browsertyp, deinen Standort, 
deine IP-Adresse und die Seiten, die du be-
suchst.« Gut zu wissen. In den Nutzungs-
bedingungen fordert Facebook mit der 
»Wahrung der Sicherheit« als Begründung 
u. a.: »Deine Kontaktinformationen sind 
korrekt und du wirst sie auf dem neuesten 
Stand halten.«

Inwieweit meine richtige Emailadres-
se für die Sicherheit anderer Nutzer not-
wendig sein soll, hat sich mir bis jetzt noch 
nicht erschlossen. Auch nicht, warum an-
geblich so und so viele meiner Freunde 
Face book den Zugriff auf ihr Mail-Konto 
erlauben, damit es nach potentiellen neu-
en Freunden durchforstet werden kann.

Das Problem, wer im Internet welche 
persönlichen Daten sehen und verwenden 
kann, beschränkt sich natürlich nicht auf 
Facebook. Dieses Netzwerk ist aber eine 
von mehreren Möglichkeiten, weiterzuge-
ben (auch an Dritte, wie etwa die Anbieter 
von Online-Spielen etc.), was man doch ei-
gentlich lieber für sich behalten hätte. Also: 
Genau hinsehen. Weniger (Offenheit) ist 
manchmal mehr. Und wenn das alles nicht 
mehr reicht, muss man sein persönliches 
»soziales Netzwerk« vielleicht doch wieder 
mehr im »Real Life« pflegen …

Facebooks CEO Mark Zuckerberg.
Foto: Raphaël Labbé 

dend, dass Journalisten ihren »Ausstieg« 
als Selbstversuch dokumentieren. Und so 
berühmt-berüchtigt, dass vor Kurzem so-
gar ein Film über seine Entstehungsge-
schichte in den Kinos lief.

Yvonne H. (Name fiktiv, Ähnlichkeiten 
mit real existierenden Personen können 
jedoch nicht ausgeschlossen werden) habe 
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Direkte Demokratie:

Macht und Gehorsam
TexT Marcus Ullrich

H
orst Seehofer, Stefan Map-
pus und Christa Goetsch 
sind sowohl phänotypisch 
als auch ordnungspolitisch 
eher unterschiedlich einzu-
schätzen. Und doch haben 

alle drei etwas gemeinsam. Der Bürger 
will ihre formaljuristisch legitimen Groß-
projekte nicht mittragen. Das bayerische 
Rauchergesetz wurde gekappt, Hamburg 
darf seine Gymnasien behalten und dass 
man in Stuttgart seit geraumer Zeit nur 
noch Bahnhof versteht, hat sich auch im 
hintersten Winkel der Republik herumge-
sprochen.

In eben dieser Republik erschallen im-
mer lauter die Rufe nach Elementen der 
direkten Demokratie, nach mehr Mitbe-
stimmung bei politischen Entscheidun-
gen. Heiner Geißler, der als Schlichter in 
Sachen Stuttgart 21 engagiert wurde, ließ 
verlauten, »Basta-Entscheidungen« gehör-
ten dem letzten Jahrhundert an und die 
Bürger sollten stärker einbezogen werden.

Die schwäbische Hausfrau 
als Finanzexpertin?

Die Aussagen sind aus zwei Gründen 
interessant. Erstens verbrachte Heiner 
Geißler einen Großteil seiner Lebenszeit in 
jenem letzten Jahrhundert. Was noch viel 
wichtiger ist: Es scheint auch in konserva-
tiven Kreisen der Wunsch nach direkt-de-
mokratischen Maßnahmen vorhanden zu 
sein. Bisher handelte es sich dabei um eine 
vorwiegend linke Position.

Volksentscheide und Plebiszite als 
Verjüngungskur für die 60-Jährige Dame 
Bundesrepublik, die manchmal doch ein 
bisschen verstaubt wirkt, wenn Sarrazin 
irrlichtert und die Bildzeitung Kohl und 
Genscher hofiert? Ganz so einfach scheint 
es mit der direkten Demokratie wohl nicht 
zu sein. Zumal es schon auf der organisa-
torischen Ebene schwierig werden dürfte, 

ein 80-Millionen-Volk regelmäßig außer-
halb der Wahltermine zu befragen.

Bürgerbegehren richten sich oft gegen 
ein bestimmtes Projekt, ohne dabei sinn-
volle Alternativen aufzuzeigen. So blei-
ben die Innovationen aus, die Probleme 
bleiben erhalten. Und die ohnehin schon 
niedrige Wahlbeteiligung würde durch ein 
häufigere Befragung kaum steigen. Man 
bedenke, dass sich beim letzten Volksent-
scheid in Bayern etwa nicht einmal mehr 
die Hälfte der Bevölkerung dazu aufgeru-
fen sah, ihre Meinung kundzutun. So ent-
scheidet die Mehrheit der Minderheit über 
die Mehrheit der Nichtwähler.

Auch inhaltlich ist eine Überforderung 
des Bürgers vorstellbar. Die »schwäbische 
Hausfrau« wird zwar in jeder Sonntagsre-
de als Finanzexpertin gepriesen, aber sollte 
sie wirklich über alle den Bundeshaushalt 
betreffenden Details mitbestimmen dür-
fen?

Der Blick auf das Musterland der di-
rekten Demokratie, die Schweiz, weist auf 
das größte Problem hin: den Populismus. 
Dieser ist ein Phänomen, dass sich selbst 
in Staatsformen beobachten lässt, die keine 
Elemente direkter Demokratie beinhalten. 
Umso frappierender wird dieses Problem 
im Angesicht von Plebisziten, die Dema-
gogen zu allen Zeiten für ihre Zwecke aus-
genutzt haben; da unterscheidet sich ein 
Blocher wenig von einem Napoleon. Da-
vor ist auch Deutschland nicht gefeit – an 
hochrangigen Politikern mit populisti-
schen Tendenzen mangelt es schon heute 
nicht.

Nicht dass die Idee der direkten De-
mokratie insgesamt zu verdammen sei; 
Geißler hat durchaus recht: Die Zeiten, 
in denen man alle vier Jahre sein Kreuz-
chen machte und die politischen Entschei-
dungen ansonsten den Politprofis überlies, 
sind sicherlich vorbei. Deswegen sollte 
man aber in puncto direkter Demokratie 
auch nichts überstürzen.

Wer die Diskussion um die neue und 

auch in konservative Kreise vordringende 
Protestkultur betrachtet, wird feststellen, 
dass die Forderung nach mehr Bürgerbe-
teiligung ein Randthema ist, das den enor-
men Vertrauensverlust zwischen Bürgern 
und Politik kaschiert. Stuttgart 21 ist vor 
allem ein Zankapfel, weil die Bürger es satt 
haben, über Kosten und Risiken getäuscht 
zu werden. Viele der Gegner einer Lauf-
zeitverlängerung deutscher Atomwerke se-
hen nicht ein, warum das Prinzip »pactae 
sunt servandae« für alle, nur nicht für die 
Bundesregierung Gültigkeit besitzen soll.

Politische Prozesse müssen 
transparenter werden

So verweigern zahlreiche Bürger der 
Politik die Gefolgschaft und protestie-
ren. Auf Dauer könnte dies die Stabilität 
der Republik gefährden. Gehorsam ohne 
Macht ist für eine Zivilgesellschaft uner-
lässlich. Macht ohne Gehorsam aber ist 
meist das Ende eines politischen Systems.

Wagen wir einen Blick in die Zukunft. 
Das momentane Auseinanderdriften von 
Politik und Staat könnte drei mögliche 
Folgen haben. Erstens ein ständig sich 
umkehrendes Herrschaftsverhältnis: Die 
Politik entscheidet, das Volk revidiert die 
Entscheidung wieder, und umgekehrt. 
Zweitens besteht die Möglichkeit, dass es 
– ähnlich wie in Frankreich – einer charis-
matischen Persönlichkeit gelingen könnte, 
rigoros durchzuregieren. Die dritte und 
wünschenswerteste Option: eine neue, 
transparentere Form der Politik, die die 
Bürger aufklärt, ehrlich verwaltet und ein-
bezieht, dabei aber nicht sein Entschei-
dungsprimat verliert.

Man kann gespannt sein, in welche 
Richtung sich Deutschland nach der De-
batte um Stuttgart 21 entwickelt. Eines ist 
indes sicher: Für Herrn Mappus und die 
gesamte politische Klasse geht es um mehr 
als nur einen Bahnhof.

Selbst aus dem konservativen Lager werden die Rufe nach einer direkteren Form der Demokratie lauter. Dabei kaschiert die 
Forderung nach mehr Bürgerbeteiligung den Kern des Problems: den Vertrauensverlust zwischen Bürgern und Politik.
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Du bist nicht allein

»Das ist das Einzige, wofür die Briten hier 
gut waren«, meinte mein Fahrer. »Und 
natürlich haben sie auch den Whisky ge-
bracht«, fügte er lächelnd hinzu. »Aha, 
in meinem Reiseführer stand, dass Inder 
Alkohol eher verpönen. Der Reiseführer 
wird später sofort weggeschmissen«, dach-
te ich.

Ein Toilettenbesuch 
und vier Inder

Für ein paar Tage war ich mit meiner 
Schwester, ihrem südafrikanischen Kolle-
gen und einer weiteren Deutschen noch 
auf der Insel Goa unterwegs. Nach einem 
einstündigen Flug mit einer überraschend 
modernen indischen Fluggesellschaft hol-
te uns ein altes Klapperauto ab, um uns zu 
unserem Hotel zu fahren. Auf dem Weg 
dorthin musste unser Fahrer eine Voll-
bremsung wegen dreier Kühe auf der Fahr-
bahn hinlegen. Wir blieben nicht einmal 
einen halben Meter vor einer Kuh stehen, 
die genüsslich weiterkaute und desinteres-
siert in unser Auto blickte. Mein Puls nach 
diesem Bremsmanöver war in der Zwi-
schenzeit bei etwa 180 angelangt. Diese 
Kuh blieb tatsächlich ruhiger als ich.

Goa ist übrigens das Urlaubsparadies 
schlechthin. Als ich vom Meer aus auf den 
Strand blickte, erschien mir die Kulisse wie 
gemalt. Als ob ich auf eine Postkarte blick-
te. Nicht weit entfernt lagen einige Kühe 
in der prallen Sonne neben den Palmen. 
Kühe unter Palmen? Ein wirklich skurri-
les Bild.

Nirgendwo in Indien fühlte ich mich 
allein, auch wenn ich allein unterwegs war. 
Als ich am Abreisetag noch zur Flughafen-
toilette ging, stand dort ein Inder, der mir 
die Tür aufhielt, danach ein weiterer, der 
die Klobrille für mich putzte. Daraufhin 
einer, der für mich das Wasser anschaltete 
und dann noch ein Inder, der mir Papier-
handtücher reichte. Der Ausdruck »stilles 
Örtchen« ist in Indien wohl unbekannt.

Wenn ein Deutscher zum ers-
ten Mal in ein Land reist, 
das er vorher nur aus dem 
Fernsehen kannte, greift er 
gewöhnlich zu einem Frem-

denführer. Der Reisende informiert sich 
darin über Sehenswürdigkeiten, Kultur, 
Sitten und Lebensweisen der Einwohner. 
Diesen Fehler habe ich vor meiner Reise 
nach Indien auch gemacht.

Es dauerte einige Zeit, bis mir klar 
wurde, dass mein Reiseführer sich an-
schickt, auf rund 200 Seiten die Kultur 
und Lebensweise von etwa einer Milliar-
de Menschen abzuhandeln. Ein schier un-
mögliches Vorhaben, wenn man bedenkt, 
wie unterschiedlich die Menschen allein 
schon in Deutschland in West und Ost, 
Nord und Süd, Stadt und Land sind. Des-
wegen vorweg mein Tipp: Informiert euch 
nur über die Religion und über eventuelle 
Fettnäpfchen, in die man in Indien treten 
kann und lasst den Rest einfach auf euch 
einprasseln.

Luxus und Elend  
sind nur wenige Meter 

voneinander entfernt

Meinen Kurztrip nach Indien – ich war 
unterwegs zu Vorstellungsgesprächen für 
einen halbjährigen Auslandsjob – könn-
te ich unter dem Big-Brother-Slogan »Du 
bist nicht allein« stellen. Schon am Flug-
hafen wartete eine Masse an Menschen 
mit Schildern auf Touristen und Reisen-
de. Nachdem ich mich eine gefühlte halbe 
Stunde auf die Suche nach meinem Fah-
rer begeben hatte, fand ich schließlich ein 
Schild mit dem Namen »Herr Andueus«. 
»Naja, fast«, dachte ich, aber dieses Schild 
kam meinem Namen noch am Nächs-
ten. Und tatsächlich: Es war mein Fahrer 
Vishal.

Dann ging es los. Ich wünschte mir im 
Auto natürlich erst einmal indische Musik 
und wir machten uns auf den Weg in den 

nächtlichen Straßenverkehr. Und dieser 
hatte es in sich: Wer, wie ich, zum ersten 
Mal in einem asiatischen Land in einem 
Auto mitfährt, traut seinen Augen und 
Ohren kaum. Außenspiegel – Fehlanzeige. 
Blinker – nicht einmal benutzt. Hupe – das 
wichtigste Instrument des Autos noch vor 
dem Lenkrad und dem Gaspedal. Auf ei-
ner vierspurigen Straße neben sechs weite-
ren Autos so schnell wie möglich zu fahren 
– natürlich mit der Hupe im Dauerbetrieb 
– ist in Indien alltäglich. Ich selber habe 
die ganze Fahrt auf dem Rücksitz auf ei-
nem imaginären Bremspedal mitgebremst.

Und spätestens nach dem Flughafen 
wird einem die Armut vieler Menschen in 
Indien vor Augen geführt. Mehrere Dut-
zend Inder auf dem Weg zu meinem Ho-
tel hatten nicht einmal den »Luxus« einer 
kleinen Wellblechhütte. Sie schliefen mit 
dem Kopf auf dem Randstein mitten ne-
ben einer viel befahrenen Straße. Keine 
500 Meter weiter war dann mein Hotel, 
welches den dem Land innewohnenden 
Antagonismus unterstrich. Mir wurde ein 
Fünf-Sterne-Hotel zur Verfügung gestellt 
– Überfluss und Luxus pur. Und das nur 
wenige Meter von einem der unzähligen 
indischen Slums entfernt. Rund zehn Si-
cherheitsbeamte bewachten das mit einer 
fünf Meter hohen Mauer umzäunte Hotel 
– eine der vielen Nachwirkungen der An-
schläge in Indien 2008, sozusagen Indiens 
9/11.

Im Hotel erwartete mich meine 
Schwester mit einer üblen Magen-Darm-
Geschichte, durch die sie die ganze Nacht 
keinen Schlaf fand. Das war auch der Zeit-
punkt, an dem ich und mein Magen über-
einstimmten, die nächsten 24 Stunden kei-
nen Hunger zu verspüren.

Die Tage darauf führte ich ein Vor-
stellungsgespräch nach dem anderen und 
nutzte jede Gelegenheit, Mumbai anzu-
sehen. Die englische Kolonialzeit hat ihre 
Spuren in Indien hinterlassen. Viele wun-
derschöne, britisch geprägte Gebäude 
könnten genauso gut in London stehen 

TexT & FoTo Andreas Maciejewski

Unser Autor auf Stippvisite in Indien:



21Lust auf Neues



22 Lustgewinn, Lustverlust

Wenn die Hoffnung stirbt
Keine Lust auf Leben.

zeigen sich Symptome wie Antriebslosig-
keit, schwindendes Interesse oder Unent-
schlossenheit. Außerdem verspüren viele 
depressive Patienten eine innere Unruhe 
und leiden an Schlafstörungen. Die Wirk-
lichkeit wird meist völlig pessimistisch 
wahrgenommen, man plagt sich mit einer 
inneren Leere und Traurigkeit.

Auch haben Depressive oft ein vermin-
dertes Selbstwertgefühl und kämpfen mit 
Selbstanklagen. Sie fühlen sich nicht mehr 
in der Lage, am sozialen Leben teilzuneh-
men. Wie ein »grauer Schleier über der 
Seele« nimmt die Krankheit den Betrof-
fenen die Fähigkeit, Freude zu empfinden. 
Auch der amerikanische Autor Andrew 
Solomon setzt sich mit diesem Thema aus-
einander und schreibt in seinem autobio-
grafischen Bericht:

»Wenn Depressionen uns überkommen, 
fühlen wir uns völlig erniedrigt und verlie-
ren das Vermögen, zu lieben oder geliebt 
werden zu können. Als radikalste Verein-
samung zerstören sie sowohl Bindungen an 
andere als auch die Fähigkeit, im Frieden 
mit uns selbst zu leben.«

Besonders schlimm ist aber das Gefühl 
der Hoffnungslosigkeit, das in vielen Fäl-
len den Gedanken an den Freitod aufkom-
men lässt.

»Am liebsten war ich allein. Nur der 
Schlaf war eine Erlösung. Jedoch litt ich be-

D
epression ist eine lebensbe-
drohliche, eine lebensgefähr-
liche Krankheit. In Deutsch-
land sterben jährlich knapp 
10.000 Menschen an Suizid, 
150.000 Menschen versu-

chen jedes Jahr, sich das Leben zu nehmen. 
Doch was genau ist eine Depression? Und: 
Wie kann sie behandelt werden?

Jeder kennt die Höhen und Tiefen des 
Alltags, wie sie zum Leben nun einmal 
dazugehören. Ob Liebeskummer, Proble-
me beim Studium oder Stress im Job, wir 
müssen viele Hürden überwinden – und 
in der Regel gelingt uns das. In medizi-
nischer Hinsicht muss die Depression je-
doch klar von Stimmungsschwankungen 
unterschieden werden, handelt es sich bei 
ihr doch um eine Krankheit, die physiolo-
gisch durch Stoffwechselstörungen im Ge-
hirn verursacht wird. Die Botenstoffe des 
zentralen Nervensystems geraten aus der 
Balance, sodass Gefühle wie Freude oder 
Glück nicht mehr empfunden werden 
können.

Wo ist die Ursache zu suchen? Liegt 
der Schlüssel in unseren Genen? Ist es 
möglich, dass uns traumatische Erlebnisse 
derart aus der Bahn werfen? Oder ist die 
moderne Lebensweise schuld? Psychiater, 
Neurobiologen und andere Wissenschaft-
ler gehen davon aus, dass uns eine Kom-

bination aus verschiedenen Einzelfaktoren 
erkranken lässt: neben genetischer Veran-
lagung etwa eine rapide Veränderung in 
unserem Leben, der Verlust des Arbeits-
platzes oder der Tod einer nahestehenden 
Person. 

»Wir verlieren das 
 Vermögen zu lieben«

Bei Jan*, 22, war es ein Autounfall, der 
alles veränderte. Schwere Verletzungen er-
laubten es ihm nicht mehr, zu seinem alten 
Lebensstil zurückzukehren. Heute sagt er:

»Ich bin nicht mehr wie früher. Ich habe 
mich verändert. Ich denke oft daran, wie 
ich früher war. Immer unterwegs, immer in 
Gesellschaft. Wie ich Fußball gespielt habe 
oder abends mit meinen Freunden auf Tour 
war, der Alkohol und die Mädchen. Ich hat-
te Spaß. Das war mein Leben. Und was ist 
es jetzt? Alles hat sich verändert. Wieso soll-
te ich hier sein, wenn ich nur leide? Wenn 
ich mein jetziges Leben hasse?«

Dieser pessimistische Blick des depres-
siv Erkrankten auf die Zukunft ist nur ein 
Symptom von vielen. Die Depression wird 
nicht ohne Grund »Die Krankheit mit vie-
len Gesichtern« genannt. Am häufigsten 

* Name von der Redaktion geändert.

TexT Ann-Kathrin Winkler

Etwa vier Millionen Menschen in Deutschland sind von ihr betroffen. Und doch wird die Depres-
sion erst seit Kurzem thematisiert. Filme, Bücher, Zeitschriftenbeiträge holen eine der meistunter-

schätzten Krankheiten langsam aus der Tabuzone heraus, immer mehr Betroffene und ihre Ange-
hörigen outen sich, berichten von ihren Erfahrungen, machen ihren Leidensgenossen Mut.
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sonders unter der schrecklichen Angst vor 
dem wieder Aufwachen … Die pure Angst 
vor einem neuen Tag, der mir wieder jede 
Hoffnung nehmen würde. Das Schlimmste 
an dieser Krankheit ist, dass sie dir jeden 
minimalen Glauben an Besserung nimmt. 
Leidet man unter einer schweren körperli-
chen Erkrankung, hat man Hoffnung und 
wünscht sich nichts mehr als Hilfe und Hei-
lung, hat man eine Depression will man 
einfach nur sterben.«

Für Jan war diese Hoffnungslosigkeit 
der Auslöser für seine Entscheidung zum 
Suizid. Nach monatelangem Leiden war 
der Gedanke an den ewigen Schlaf und 
an ein Nie-wieder-aufwachen-Müssen der 
einzige Ausweg, den er noch sah.

»Ich hatte mich total abgekapselt von 
meinen Freunden, dem Fußballverein und 
allem, was mir früher wichtig war. Am 
liebsten war ich allein. Erst tagelang, bald 
wochenlang, hörte ich von morgens bis 
abends traurige Musik, ich las viel über 
Depression und Schicksalsschläge. Ich hat-
te keine Lust, mich mit anderen Menschen 
zu unterhalten, besonders weil es einfach 
ungeheuer anstrengend war, immer wieder 
so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Keine 
Lust mehr auf das dauernde Fragen der an-
deren: ‚Was ist denn los?’ oder ‚Du bist so 
komisch in letzter Zeit, ist was passiert?’ Ir-
gendwann schickte mich meine Mutter zum 
Arzt, der mich dann an einen Psychiater 
überwies. Als ob das was bringen würde …

Meiner Mutter zuliebe ging ich also 
jede Woche dorthin, während sie versuchte, 
mir mit meiner Zukunftsplanung zu helfen. 
Eine Ausbildung? Ein Studium? Oder doch 
ein soziales Jahr? Irgendwie tat es mir Leid, 
dass sie sich so viel Mühe gab, denn inner-
lich hatte ich schon längst den Entschluss 
gefasst, dass es das alles für mich bald nicht 
mehr geben würde.«

Viele Depressive werden nicht  
ausreichend behandelt

Die erschreckend hohe Zahl der Sui-
zidtoten in Deutschland weist auf die Pro-
blematik hin, dass viele Depressive keine 
(optimale) Behandlung erhalten. Beson-
ders wichtig ist es, dass der Patient star-
ken und zuverlässigen Rückhalt von Seiten 
der Familie und Freunde erhält. Sie kön-
nen ihn ermutigen, einen Arzt oder Psy-

chotherapeuten aufzusuchen und ihm in 
schwierigen Situationen während der Be-
handlungsphase eine wichtige Stütze sein.

Keine leichte Aufgabe. Wenn depres-
sive Menschen sich selbst nicht mehr im 
Griff haben und die Depression ihre Per-
sönlichkeit verändert, ist das für nahe-
stehende Personen besonders schwer zu 
akzeptieren und oftmals nicht nachvoll-
ziehbar.

»Hat jemand einen gebrochenen Fuß, 
trägt er einen Gips. Hat jemand eine Wun-
de, trägt er ein Pflaster. Es ist für jeden 
sichtbar. Doch Depressionen kann man 
nicht mit dem bloßen Auge erkennen.«

Besonders für die Angehörigen ist 
es eine schwierige Zeit, häufig wissen sie 
nicht, wie sie sich am besten verhalten 
sollen. Vor allem ist es wichtig, sich um-
fassend zu informieren und das oftmals 
ablehnende Verhalten des depressiv Er-
krankten nicht persönlich zu nehmen. 
Auch mit gut gemeinten Ratschlägen sollte 
man immer vorsichtig sein, denn depres-
sive Menschen fühlen sich schnell unter 
Druck gesetzt und ihre Schuldgefühle ver-
stärken sich durch neuerlichen Misserfolg.

Psychologische Beratungsstellen bie-
ten Betroffenen und Angehörigen Hil-
fe und Unterstützung. Möchte man ano-
nym bleiben, kann man sich im Internet 
per E-Mail von kompetenten Psychologen 
beraten lassen. Blogs ermöglichen einen 
Austausch unter Betroffenen und auch te-
lefonische Beratungen, wie die des »Sor-
gentelefons«, sind möglich. Auch an der 
Universität Regensburg findet sich eine 
vertrauliche psychologische Beratungs-
stelle, an die man sich bei Problemen wen-
den kann: Monika Jauch, Dipl. Psych., Stu-
dentenhaus, Zi. 2.19.

Im Fall von Jans Suizidversuch wa-
ren die Angehörigen rechtzeitig zur Stelle 
und verhinderten das Schlimmste. Als er 
im Krankenhaus erwachte und feststellen 
musste, dass der Suizidversuch nicht ge-
glückt war, war das Einzige, was er sagte:

»Wieso habt ihr mich nicht einfach ster-
ben lassen?«

Jan spricht nicht gern über diese Zeit, 
besonders weil er auch heute nicht »ge-
sund« ist. Die Depression lässt sich nicht 
heilen, aber man kann lernen, damit zu 
leben. Zumal sich Depressionen mittler-
weile recht gut behandeln lassen: Meist 
ist es sinnvoll, die Medikamente, wie An-

tidepressiva mit einer Psychotherapie zu 
kombinieren. Antidepressiva beeinflussen 
die Botenstoffe im Gehirn, während eine 
Therapie helfen kann, den Alltag wieder 
in den Griff zu bekommen. Besonders bei 
schweren Depressionen ist es absolut not-
wendig, dass der Patient die für ihn richti-
gen Medikamente einnimmt und regelmä-
ßig zur Therapie geht.

»Ich fand jemanden, dem es 
genauso dreckig ging wie mir«

»Ich hatte mir in den Therapiesitzun-
gen generell nie sonderlich Mühe gegeben, 
eigentlich wollte ich nur wieder raus aus 
dem Behandlungszentrum, in dem ich seit 
dem ersten Selbstmordversuch leben muss-
te. Nach ein paar Wochen haben die Ärzte 
einen meist auch gehen lassen. Als ich dann 
aber nach meinem zweiten Selbstmordver-
such wieder dort ankam, konnte ich einfach 
nicht glauben, dass es schon wieder nicht 
hingehauen hat. Ich wurde zwei Tage lang 
in einem dunklen Zimmer an einem Bett 
festgebunden und ruhig gestellt. Sehen durf-
te ich niemanden. Ich beschloss, dass ich 
das nächste Mal nichts mehr falsch machen 
würde, das nächste Mal sollte keiner mehr 
da sein, um mich von meiner Entscheidung 
abzuhalten. Irgendwann während meiner 
Zeit im Psychiatriezentrum stellte ich fest, 
dass ich nicht alleine bin, ich fand jeman-
den, dem es genauso dreckig ging wie mir. 
Wir haben viel geredet in dieser Zeit. Ich 
wusste, so kann es nicht weitergehen. An ei-
nem Tag entschied ich mich dafür zu leben, 
am anderen wollte ich nur wieder sterben. 
Als ich dann endlich raus kam, wurde ich 
sofort zum Arzt geschleppt, der wochenlang 
nach passenden Medikamenten für mich 
suchte, die helfen würden. Sie halfen. Und 
irgendwann ging es mir nicht mehr so ver-
dammt dreckig, nicht gut, aber immerhin 
besser. Ich konnte auf einmal, nach mona-
telangen Tiefs wieder am eigenen Leib spü-
ren, dass das Leben auch schön sein kann, 
auch wenn es nicht perfekt ist.«

Nach zwei Selbstmordversuchen, nach 
vielen Höhen und Tiefen und langem 
Zweifeln begreift Jan heute, dass die rich-
tigen Medikamente und eine Psychothera-
pie helfen können.

»Das Leben ist nicht fair, aber ich habe 
nur das eine.«
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Die allumfassende Kirche
TexT Von Anna Kühner

H
ast du Lust, mit in die Kir-
che zu gehen?« Viele von 
uns sind das sicher schon 
gefragt worden und haben 
dann »Nein« gesagt. Kirche 
und Lust. Das schließt sich 

zunächst irgendwie gegenseitig aus. An 
Weihnachten vielleicht und an Ostern und 
wenn jemand Hochzeit feiert, dann schon, 
aber sonst? Immer mehr Menschen ver-
zichten sogar auf diese Feste. Probiert mal 
Folgendes aus: Gebt »Kirche« bei Google 
ein. Was schlägt die freundliche Suchma-
schine euch als Erstes vor? »Kirchensteu-
er« und »Kirchenaustritt«.

Woran das liegt, kann man nur ver-
muten. Zum einen sind es sicher die 
Missbrauchsfälle der vergangenen Zeit. 
Aber die Missbrauchsfälle als einzigen 
Grund anzugeben, halte ich für etwas über-
trieben. Versteht mich nicht falsch, das 
sind Verbrechen, die Menschen das weite-
re Leben getrübt – in manchen Fällen auch 
total zerstört – haben. Auch ich, die katho-
lische Religionslehre auf Lehramt studiert, 
muss zugeben: Die Missbrauchsfälle haben 
mich betroffen gemacht, ich habe überlegt, 
ob das nicht ein Grund sein sollte, das 
Studium zu beenden und sich ein ande-
res Fach zu suchen. Die Missbrauchsfälle 
waren nicht nur ein Tropfen, sondern eine 
ganze Wasserflasche, die das Fass bei vie-
len zum Überlaufen brachte; »Glaubens-
müdigkeit« gab es zuvor auch schon.

Einer heterogenen  
Gesellschaft Platz bieten

Das ist verständlich: Die Kirche ist kon-
servativ und oft für Neues nicht sehr offen. 
Zumindest wirkt das so. Wusstet ihr, dass 
vor knapp fünfzig Jahren die katholische 
Kirche einen großen Schritt in Richtung 
Moderne getan hat? Dass wir die Messe in 
deutscher Sprache halten, verdanken wir 

dem Zweiten Vatikanischen Konzil, das 
von 1962 bis 1965 in Rom stattfand. Vor-
her wurden Messen nur auf Latein gefeiert. 
Das hat die Kirche ein gutes Stück näher 
zum Volk gebracht, sie aber auch weltli-
cher und weniger mystisch gemacht.

Vielleicht hat die Religionsferne vieler 
Menschen auch mit einem gewissen Bild 
der Kirche zu tun, das sowohl unter Nicht-
Katholiken wie auch unter den Katholiken 
selbst verbreitet ist. Zu diesem Bild gehört 
offensichtlich eine weltfremde Einstellung 
zur Sexualität, besonders zu Verhütungs-
mitteln, die niemand so schön zum Aus-
druck brachte wie das Regensburger Ori-
ginal Gräfin Gloria von Thurn und Taxis 
mit ihrem »Schnacksel«-Fauxpas. Dazu 
kommt etwa der Beschluss der Kirche, 
Leuten, die nach einer Scheidung wieder 
heiraten, die Kommunion zu verweigern. 
Aber auch ganz banale Gründe spie-
len eine Rolle: Die mangelnde Lust etwa, 
am Sonntagmorgen früh aufzustehen, als 
langweilig empfundene Messen … und die 
Bibel hat man, so man am Religionsunter-
richt teilgenommen hat, in der Schule oh-
nehin zig mal vorgelesen bekommen, das 
reicht dann auch.

Katholisch kommt vom griechischen 
Wort »katholikos«, welches übersetzt so 
viel wie »allumfassend« bedeutet. Dar-
auf sollte sich die Kirche zurückbesinnen. 
Die Zahl der Glaubenden nimmt nicht so 
rapide ab, wie es den Anschein hat. Der 
Glaube wandelt sich seit einiger Zeit nur 
sehr. »Allumfassend« sollte bedeuten, sich 
mit seinem Glauben und der Kirche aus-
einanderzusetzen und nicht stur auf den 
Prinzipien von einst zu beharren. Die ka-
tholische Kirche kann eine allumfassende 
Kirche bleiben, wenn sie sich entschließt, 
auch zuzulassen, was ihr noch vor weni-
gen Jahrzehnten vollkommen widerstreb-
te. Will eine solch allumfassende Kirche 
einer zunehmend heterogener werdenden 
Gesellschaft Platz bieten, muss sie auch be-
reit dazu sein, sich mit Kritik auseinander-
zusetzen.

Das vermisse ich momentan an meiner 
Kirche. Und doch weiß ich: Kirche kann 
durchaus auch Lust machen.

Das alles ist nämlich gar nicht so 
schlimm, wie es vielleicht zunächst 

scheint. Auch, wenn am Sonntag die Kir-
chen oft ziemlich leer sind, vielen macht 
Glaube trotzdem Spaß. Der katholische 
Glaube ist tatsächlich nicht mehr das, was 
er einmal war. Er hat sich gewandelt – und 
damit auch die Einstellung zur Kirche. Zur 
Kirche gehen viele dann, wenn sie einen 
festlichen Rahmen wünschen. Hochzeiten 
oder Erstkommunion sind immer noch 
Anlässe, zu denen man sich gerne in eine 
Kirche begibt. Auch Weihnachten und Os-
tern sind die Messen gut besucht, weil es 
ohne sie »einfach nicht richtig Weihnach-
ten/Ostern ist«. Leute, die eine solche Mei-
nung vertreten, sind auf ihre Weise eben-
falls religiös und fühlen sich der Kirche 
verbunden.

Was heißt es,  
katholisch zu sein?

Auch bildet die katholische Kirche den 
Rahmen für verschiedene Organisationen, 
etwa der Bund der katholischen Jugend, 
der Katholische Deutsche Frauenbund 
oder die Caritas. Viele dieser Organisatio-
nen wären schwerlich aufrecht zu erhalten, 
wenn es nicht einen Dachverband gäbe, 
der mitorganisiert und mithilft. Und: Die 
Kirche leistet ihren Beitrag dazu, dass vie-
le Menschen ihre innere Ausgeglichenheit 
wiederfinden. Exerzitien und der »Urlaub 
im Kloster« erfreuen sich großer Beliebt-
heit und befriedigen zudem auch das in 
der heutigen Zeit allgegenwärtige Bedürf-
nis nach Spiritualität und Lebenshilfe.

»Katholisch sein« ist nicht mehr das-
selbe wie vor hundert Jahren. Die heutige 
Zeit ist schnelllebig und teilweise sehr hek-
tisch, in vielen Lebensbereichen erleben 
wir einen drastischen Wandel. Das heißt 
für die Kirche: Sie muss sich auf die Ge-
genwart einlassen – und gleichzeitig ihre 
Persönlichkeit wahren. Dieser Spagat ist 
nicht einfach, ich traue ihn ihr aber durch-
aus zu. Ich glaube an die allumfassende 
Kirche, die jedem Menschen in jeder Le-
benslage einen Ort bieten kann, an dem er 
gläubig sein, feiern, seine Spiritualität aus-
leben kann, wenn er dies braucht oder will. 

Und all das kann auch Lust machen, 
öfter in die Kirche zu gehen.
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Schwimmstunde
Von Lucia Mederer

G
leich würde es spritzen, gleich würde ihm das 
Wasser in Augen, Ohren, Mund springen, 
es war immer so, egal wie er es anstellte. Sei-
nen ganzen Körper würde die gierige Flüssig-
keit verschlingen, allein durch sein panisches 
Rudern daran gehindert, ihn ganz herunter-
zuschlucken, herunterzuziehen bis an den 
Grund, um ihn dort zu verdauen. Was die 

meisten als Chlor zu riechen glaubten, war doch nichts an-
deres als Magensäure. 

Die Schwimmlehrerin verzog kaum merklich die Mund-
winkel zu einem sanften Lächeln, schwieg und wartete. Un-
erbittlich gelassen, in dem Wissen, dass nur Thorsten sich 
der ätzenden Lösung ausliefern musste. Während das Was-
ser sich seiner bemächtigte, blieb ihr schwarzer Badean-
zug, der sich als Schlangenhaut an ihren sehnigen Körper 
schmiegte und sich dennoch weigerte, zu viel davon preis-
zugeben, jedes Mal trocken. 

Thorsten verharrte zusammengekrümmt auf der ersten 
Stufe der Leiter, die Arme um das Geländer geschlungen, 
wie als Kind um das Bein seiner Mutter. In dieser Pose war 
er noch sicher. Es war ja keiner da, vor dem er sich hätte 
schämen können und vor der Schwimmlehrerin hatte er oh-
nehin längst seine Feigheit bloßgelegt. »Trauen Sie sich!«, 
versuchte sie ihn zu animieren, vielleicht fürsorglich, viel-
leicht befehlend. In Wahrheit aber emotionslos. Für sie gab 
es hier nichts Neues mehr. Seit Jahren nahm Thorsten schon 
Schwimmstunden bei ihr. Und immer trug sie den gleichen, 
schlichten schwarzen Badeanzug. Vielleicht besaß sie auch 
einen Schrank voller identischer Badeanzüge. Vielleicht war 
das Polyester längst mit ihr verschmolzen. Schwarz wie der 
Himmel hinter den hohen Fensterscheiben, daneben das 
Neonlicht, von der blassen Haut reflektiert. Vom Wasser 
unberührt. Wenn er sie statt seiner in die eisigen Fluten zer-
ren würde, ob sie sie dann genauso verschlangen oder doch 
angewidert ausspuckten, zurück auf die Fliesen klatschten? 
Oder ob sie dann eins mit dem Wasser würde, es sie fried-
lich aufnahm, sie als schwarzglänzender Seehund unter der 
unbewegten Oberfläche dahinglitt?

»Sie können ruhig loslassen, Ihnen passiert doch nichts!« 
Und zur Bestätigung hielt sie ihm ihre schlanke, weiße Hand 
hin. Zart und doch kräftig, ein wunderbares Versprechen. 
Sie würde ihn leiten und halten. Solange er die Verbindung 
zu ihr aufrechterhielt, würde das Wasser sich nicht trauen, 
ihm etwas anzutun. Er löste sich vom Geländer, bereit, sich 
langsam ins Nass sinken zu lassen, streckte seinen Arm nach 
ihr aus – und griff ins Leere. Da war nur noch Wasser, das 
ihm die Augen blindbrannte, in seine Kehle drang. Kurz be-
kam er sie wieder in sein Blickfeld, noch immer von jedem 
Tropfen verschont, die vorher verheißene Hand triumphie-
rend in die schmale Taille gestemmt. 
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Und dann tat er es. Er drängte zum Beckenrand, stemm-
te seinen Körper so weit wie möglich nach oben, bekam ih-
ren Knöchel zu fassen, dann ihre Kniekehle, und zog sie mit 
einem Ruck zu sich in die Tiefe. Keinen Laut gab sie von 
sich, doch ihre Augen hatten zum ersten Mal ihre überhebli-
che Ruhe verloren, waren plötzlich rund und rastlos. Fontä-
nen aufwirbelnd und mit gespannten Muskeln versuchte sie, 
Thorsten von sich wegzuschieben, doch es gelang ihr nicht. 
Endlich hatte er sie, um sich an ihr festzuhalten, um nie wie-
der unterzugehen, warum sollte er da loslassen? Oh, warum 
hatte er sie nicht schon früher berühren dürfen? Ihre Haut 
war Vulkangestein, das noch glühte, es ließ das Meer bro-
deln, verdampfen und mit ihm die Angst. Ewige Sekunden 
trieben sie beide als ein einziges wildes Fischwesen dahin, 
bis sie ihm entglitt und – 

Es war vorbei. Sie hatte sich mit Leichtigkeit zurück auf 
die Fliesen gezogen und blickte erneut auf Thorsten herab. 
Ihr Badeanzug klebte jetzt noch enger an ihr und von den 
Spitzen ihres gelösten, von der Nässe verdunkelten Haars 
wanderte eine Wasserspur über ihren Rücken, tropfte von 
der Wölbung ihres Hinterns herunter. Nie hatte sie so schön 
ausgesehen. Und so grausam.

»Gehen Sie«, zischte sie. »Ihr Schwimmunterricht ist 
hiermit bis auf Weiteres beendet.« Und Thorsten sank und 
sank, die Wogen dröhnten ihm höhnisch in den Ohren. Er 
wollte um Hilfe schreien, doch es kam nur ein Gurgeln. Wa-
rum rettete sie ihn nicht, seine Schwimmlehrerin, sah sie 
nicht, dass er ertrank, warum reichte sie ihm nicht wieder 
ihre Hand, um sie nur dieses eine Mal nicht wegzuziehen? 
Doch sie hatte sich weggedreht, ganz ruhig stand sie wieder 
da, ihr Gesicht der Dunkelheit hinter den dicken Scheiben 
zugewandt, während ihre Poren die Feuchtigkeit in sich auf-
zusaugen schienen und nur noch ihr Haar über ihren un-
fügsamen Schüler weinte.

Irgendwann war die See von Thorsten gelangweilt und 
spülte ihn doch noch in Richtung Treppe. Zittrig hievte er 
sich in die Freiheit, tapste auf den Ausgang zu, der die un-
barmherzige, hinterhältige Wasserwildnis von der echten 
Welt trennte. Die Schwimmlehrerin reagierte nicht, rief ihm 
nicht nach, drehte sich nicht um. War sie tatsächlich schon 
wieder trocken? Er lehnte sich mit seinem ganzen Gewicht 
gegen die Glastür. Sie stand noch immer nah am Becken-
rand, weiß und schwarz. Reglos wie sie war auch die Was-
serhaut, tat jetzt ganz friedlich. Hinter Thorsten schloss sich 
langsam die Tür.
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Lustlos? 

Erstens: Visualisiere 
deinen Erfolg! 

An grauen Januarnachmittagen kann 
das Lernen ein ganz schön einsamer und 
düsterer Prozess sein. Umgeben von to-
ten Gegenständen, die allesamt schlauer 
zu sein scheinen als man selber (Bücher, 
Skripte, mitunter sogar Bleistifte) kann 
man leicht das Endziel aus den Augen ver-
lieren. Dabei ist das Visualisieren des er-
hofften Ziels ausschlaggebend. Genieße 
schon einmal eine kleine Kostprobe des 
Gefühls, wenn auf deiner Hausarbeit die 
1,3 prangt oder in FlexNow endlich das 
ersehnte »Bestanden« erscheint. Spür das 
Hochgefühl in deinem Bauch aufsteigen, 
lass es dir zu Kopf steigen, tanz wild durch 
die Gegend, schrei laut: Yes!! I got it!! (In 
diesem Zusammenhang empfiehlt es sich 
tatsächlich einsam und alleine zu lernen.) 
Du wirst merken: Die good vibrations ha-
ben deinen Körper und Geist wachgerüt-
telt und du kannst dich gestärkt und glück-
lich dem nächsten Abschnitt widmen.

Zweitens: Mach Pausen! 

Versteh mich nicht falsch, ich meine 
keine sinnlosen »Ich-schau-ne-Stunde-
lang-ProSieben-Pausen«, nach denen dir 
der Sabber aus dem Mundwinkel tropft 
und dein Gehirn mindestens eine weitere 
Stunde braucht, um aus dem hellen Tunnel 
des Lichts zurückzukehren und sich von 
der Nahtoderfahrung zu erholen. Geh raus 

TexT Catriona Hansbauer

Sieben Tipps zur Selbstmotivation

Keinen Bock auf Paukerei und Klausurenstress, aber die Noten sollen trotzdem stimmen?  
Dann hilft nur eins: sich auf den Arsch setzen und lernen. 

Wie man dabei nicht völlig durchdreht sondern bei der Stange bleibt, verraten dir die folgenden Tipps.

und sprich mit anderen Leuten. Sprich um 
Himmels willen nicht über die Lernerei 
oder noch schlimmer über den Lernstoff! 
Diskutier lieber, welches die beste Bier-
marke ist (Augustiner natürlich! By the 
way: Jeder, der den Namen Oettinger ins 
Spiel bringt, braucht gar nicht mehr wei-
terzulernen, sondern wird gebeten, den 
örtlichen Schlachter des Vertrauens auf-
zusuchen und diesen um Notschlachtung 
zu ersuchen) oder was passiert, wenn man 
Heidi Klum zwingt, tatsächlich bei McDo-
nalds zu essen. Das Wichtigste dabei: Hab 
kein schlechtes Gewissen, sondern genieß 
die Pause in vollen Zügen.

Drittens: Werde vom Ler-
nenden zum Lehrenden! 

Du bekommst ein bestimmtes Kapi-
tel einfach nicht in den Schädel und hast 
das Gefühl, dass jeder weitere Versuch 
das Thema zu bewältigen unweigerlich 
im Platzen deines Kopfes resultiert? Dann 
lehn dich zurück, zwirbel den erdachten 
Schnurrbart, stopf die imaginäre Pfeife 
und erklär deinem Freund/deiner Freun-
din das Thema. Beim freien Sprechen und 
Assoziieren wird dir schon bald auffallen, 
wo es hakt und welche Zusammenhänge 
du nicht verstanden hast. Dabei ist es im 
Übrigen gänzlich nebensächlich, ob dein 
Opfer auch nur die geringste Ahnung von 
dem Thema hat oder nicht. In der Tat ist 
keine Ahnung sogar besser. Dann musst 
du wirklich alles erklären und kannst so 

auch schon mal prüfen, welche Wissensge-
biete du bereits verinnerlicht hast.

Viertens: Mach einen Plan!

Dieser Plan ist so eminent wichtig, 
dass er es verdient, ausschließlich ehr-
furchtsvoll groß geschrieben zu werden. 
Ich weiß, ich weiß: Erstens kommt es an-
ders, zweitens als man denkt und so. Aber 
glaub mir, beim Planen wirst du gezwun-
gen, dir einen Überblick über den gesam-
ten Stoff zu verschaffen und realistische 
Ziele zu stecken. Wem einen Tag vor der 
Klausur auffällt, dass die letzten drei The-
menblöcke eigentlich die umfangreichs-
ten sind, der wirft schnell die Flinte ins 
Korn (manche sagen auch »die Kornte ins 
Flirn«). Dem Planschmieder kann das 
natürlich nicht passieren. Er weiß genau, 
was und vor allem wie es zu machen ist. 
Zu beachten ist allerdings, dass das Nicht-
Einhalten des Plans Frustration schafft, 
wohingegen das Einhalten extrem be-
friedigend wirkt. Damit musst du jedoch 
selber klar kommen. Wichtig ist, dass du 
überhaupt einen Plan hast!

Fünftens: Belohn dich! 

Klingt gut, nicht? Hat aber einen Ha-
ken: Die Belohnung hat nur dann Sinn, 
wenn du davor auch etwas geleistet hast. 
Wirklich und ganz echt etwas geleistet! 
Drei Stunden in der Bib zu sitzen und 
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gähnend auf Buchseiten zu starren zählt 
nicht! Das sind lediglich drei vergeudete 
Stunden, dafür gibt es keine Belohnung. 
Für konzentriertes Arbeiten jedoch schon. 
Und, ja, als Belohnung gelten natürlich in 
erster Linie Schokoriegel, Pommes und 
Burger oder Double-Espresso-Cream-Ca-
ramel-Macchiatos. Denn obwohl es un-
glaublich befriedigend ist, endlich den 
Hauptteil der Hausarbeit fertig geschrie-
ben zu haben, so bringt unser Nervensys-
tem nichts so sehr in Wallung wie Zucker, 
Fett und Salz. Diese tierischen Eigenschaf-
ten sind nicht schön, aber nützlich.

Sechstens: Verändere 
deinen Blickwinkel!

Eine Dokumentation auf Arte, eine 
Auslandsreportage in der Tageszeitung, ein 
tiefgründiges Gespräch mit einem Freund: 
Der Blick über den Tellerrand kann dabei 
helfen, den Mikrokosmos deines Faches zu 
verlassen und einen objektiveren Blick auf 
die eigene Situation zu gewinnen.

Siebtens: Glaub an dich! 

Auch wenn das Lernskript so dick ist, 
dass man damit leicht jemanden erschla-
gen kann und die Zeit so knapp, dass selbst 
das bloße Überfliegen der Seiten zu lange 
dauert: Glaub an dich und deine Fähig-
keiten. Beim Endspurt kann dein Körper 
Kräfte mobilisieren, von denen du nicht 
einmal geahnt hast, dass sie in dir ste-
cken. Neben dir sieht Superman aus wie 
der Held vom Erdbeerfeld. Im persönli-
chen Umgang mit deinen Fähigkeiten war 
Understatement gestern: Wenn es nach 
dir geht, dann ist Stephen Hawking dein 
Sohn, Chuck Norris hat dich als Vorbild 
und Noam Chomsky hat in Wahrheit im-
mer nur dich indirekt zitiert. Also, aufge-
ben ist nicht!

In diesem Sinne: Ran an die Buletten 
und frohen Mut! Nach ein paar Wochen ist 
der ganze Spuk sowieso wieder vorbei.

Orte der Lust

1
2

3
4

5
6

Bilderrätsel

Welche Regensburger Orte der Lust suchen wir?  
Die Auflösung findet ihr auf der letzten Seite dieses Heftes.

Konzept & Fotos: Elena Schlueter
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Madrid von A bis Z

A wie Ampel Als Deutsche habe ich das Gefühl, die 
Spanier wissen gar nicht so genau, was die rot-grüne Straßenbe-
leuchtung eigentlich bedeutet. Die Franzosen behaupten dagegen, 
die Spanier würden an jeder Ampel eeewig stehen bleiben; häufig 
sogar, bis es grün (!) wird.

B wie Bier Trinkbar, reicht aber in puncto Sortenviel-
falt und Gläsergröße natürlich lange nicht an die bayerische 
Bierkultur heran. Doch dafür gibt es Wein in sämtlichen Variatio-
nen wie Sangria oder Tinto de Verano.

C wie Chinos Madrid ist nicht nur für asiatische 
Touristen, sondern auch für Auswanderer ein beliebtes Ziel. So 
gibt es viele Geschäfte, die von Asiaten betrieben werden und 
scheinbar keine Ruhetage kennen. Diese Läden werden – genauso 
wie die halbillegalen nächtlichen Bierverkäufer – allesamt 
»chinos« genannt, egal aus welchem asiatischen Land der 
Verkäufer tatsächlich stammt.

D wie Deutsche Ist Deutschland zurzeit eigentlich 
menschenleer? Denn egal wohin man in Spanien geht – man trifft 
Deutsche!

E wie Englisch Manchmal braucht man einen 
Moment, um zu bemerken, dass ein Spanier gerade Englisch 
spricht. Wozu auch die englische Aussprache üben, wo die 
spanische doch so schön ist?

F wie Fahrpläne Feste Abfahrtszeiten gibt es für 
Busse und Metro zwar nicht, doch immerhin erfährt man, wie oft 
das gewünschte Verkehrsmittel fährt. Beispielsweise alle 7 bis 17 
Minuten. Überaus hilfreich.

G wie Großstadt Es ist immer was los!
H wie ch Da die Spanier kein H aussprechen können, 

wird es entweder weggelassen oder in einen Kehllaut, ähnlich 
dem deutschen »ch«, verwandelt: Chappy, Schopenchauer, 
Charry Potter.

I wie Innenstadt Die Madrider Innenstadt mit 
ihren wunderschönen Gebäuden und Plätzen verschiedener 
Baustile und Epochen kann sich wirklich sehen lassen.

J wie Joder Was Schimpfwörter und Flüche wie 
»Joder!« angeht, sind die Spanier nicht gerade zurückhaltend …

K wie König Obwohl viele Spanier die Monarchie 
kritisieren, ist der aktuelle König Juan Carlos I. noch immer sehr 
beliebt, da er in der Zeit des Übergangs zwischen Francodiktatur 
und Demokratie eine wichtige Rolle spielte.

L wie Läden Madrid = Millionenstadt = Anonymi-
tät? In vielen »Barrios«, also Stadtvierteln, geht diese Rechnung 
nicht auf, hier können sich kleine, spezialisierte Geschäfte noch 
gegen die zahlreichen Supermarktketten behaupten. So hält die 
Fruchtverkäuferin ein Pläuschchen mit ihren Kunden, während 
der Fischhändler nebenan seinen Laden mit dem Wasserschlauch 
ausspritzt und der Bäcker seinen Kunden »das Übliche« einpackt. 

M wie Museen Kunstliebhaber kommen in Madrid 
wahrlich auf ihre Kosten. Man könnte mehrere Tage in den 

TexT & FoTos Kerstin Kreß

Von hilfreichen Heiligen und 
kostenlosem Kunstgenuss:

berühmten und riesigen Museen Prado (alte Meisterwerke), 
Reina Sofia (moderne Kunst) und Thyssen (von allem etwas) 
verbringen, ohne alles gesehen zu haben. Hinzu kommen 
kleinere Museen und Sonderausstellungen. Und das Beste: Vieles 
kann man umsonst genießen.

N wie Nachtleben Madrid hat für jeden Musikge-
schmack eine eigene Partyzone mit verschiedensten Bars, Clubs 
und Diskotheken jeder Preisklasse zu bieten. Die größten 
Unterschiede zu Deutschland: Alles ist um ein paar Stunden nach 
hinten versetzt und in den meist gerammelt vollen Kneipen gibt 
es hauptsächlich Stehplätze. Klingt ungemütlich, hat aber den 
entscheidenden Vorteil, dass man viel leichter mit anderen 
Leuten ins Gespräch kommt und sich nicht erst eine überteuerte 
Disco suchen muss, um tanzen zu gehen. 

O wie Obst Billig und lecker.
P wie Paella Siehe Obst.
Q wie Qualität der Vorlesungen Der Prof 

steht oder sitzt vorne und erzählt und erzählt und erzählt. Einige 
nutzen nicht einmal Skripte, Powerpoint oder Tafelanschriften …

R wie Ruhezeit Zwischen halb drei und fünf Uhr ist 
Siesta angesagt. Abseits des Zentrums haben dann sämtliche 
Läden geschlossen. Außer natürlich die Chinos und ein paar 
größere Supermärkte.

S wie Santos Im katholischen Spanien spielt die 
Heiligenverehrung eine wichtige Rolle. Das schlägt sich nicht nur 
in unzähligen künstlerischen Märtyrer-Darstellungen nieder, 
sondern auch in einer großen Anzahl von Feiertagen!

T wie Tapas Leider gibt es in Madrid nur wenige 
Bars, in denen man leckere Häppchen spanischer Spezialitäten 
umsonst zum Getränk bekommt, so wie es in Granada und ein 
paar anderen Städten üblich ist. Doch es lohnt sich auch, ein paar 
Euro dafür auszugeben.

U wie Umgebung Rings um Madrid herrscht 
kilometerweite, wüstenartige Ödnis. Diese wird jedoch durch ein 
paar sehenswerte Städte wie Toledo oder Salamanca unterbro-
chen. Von der Stadt aus sichtbar, erhebt sich außerdem ein 
Gebirge, in dem man im Winter sogar Skifahren kann.

V wie Vegetarier Schweineköpfe in Fleischtheken, 
massenweise komplette Schinken samt Knochen, die in Super-
märkten, Metzgereien und manchen Bars von der Decke hängen 
– Spanien ist ein Land für Fleischesser. Das vegetarische Angebot 
in Mensen, Restaurants und Schnellimbissen hält sich daher auch 
noch sehr in Grenzen.

W wie Wasser Das Madrider Leitungswasser 
schmeckt wie Schwimmbad. Trotzdem behaupten die Leute hier 
mit Stolz, das beste Wasser Spaniens zu haben …

X wie Xylophon Madrid ist voll von Straßenmusi-
kanten jeder Art. Da ist alles vertreten, von Xylophon bis 
E-Gitarre, vom Streichorchestern bis zum Dudelsack – nicht zu 
vergessen die obligatorischen Indios, die »El Condor Pasa« 
spielen.

Y wie Ye Durch allgemeinen Sprachgebrauch und 
neueste Vorgaben der Real Academia de la Lengua Española 
wurde das vormals »i griega« genannte Y zum »Ye« degradiert.

Z wie zum Schluss Zum Schluss kann ich allen 
nur empfehlen, ins nächste Reisebüro zu gehen und einen Flug 
nach Spanien zu buchen!



Madrid. Oben und 
links: Innenstadt. Mitte: 
Unimensa. Unten: Um-

gebende Landschaft.
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Europa-Studien
»Auf Urlaub 
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Jasna
Geschichte, 

Germanistik
»Nach Hause zu 

fahren und mich in 
mein Bett zu legen.«

Annemarie 
International 
Relations and 
Management
»Auf den 
Christkindlmarkt 
zu gehen!«

Jordan
Geschichte

»Primär auf nach 
Hause Fahren … 

und sekundär 
auf Shoppen!«

Matthäus
Medizin
»Auf Schlafen.«

Worauf hättest du gerade total



David
Biologie

»Auf eine Massage.«

Julian
Erziehungs-
wissenschaften
»In Urlaub zu fliegen, 
um mit meinem 
Surfbrett am 
Strand zu liegen.«

Marion
Interkulturelle 

Europa-Studien
»Auf Glühwein …«

Joseph
Europäische 
Betriebswirtschaft
»Auf Essen!«

Anne
Spanisch, VWL

»Auf Skifahren!«
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Alles Porno? kunstwerk und will mich entsprechend 
vermarktet wissen. Und noch weiter: Die 
Möse von Lieschen Müller kann mir nicht 
im geringsten das Wasser reichen!

Wer weiß, in Zukunft ist Mann wahr-
scheinlich nicht mehr enttäuscht, wenn die 
nächtliche Eroberung ihren Push-up-BH 
öffnet, sondern ihren String fallen lässt. 
Für Männer gilt dieser Normierungs-
zwang natürlich in ähnlicher Weise. Ne-
ben dem altbekannten und leidigen Thema 
»Penislänge« tritt gleichberechtigt die Fra-
ge nach Form, Umfang und Performance. 
World of Porn machts vor, die Masse he-
chelt hinterher. 

Bedauernswerterweise macht der Sie-
geszug des Pornos bei solchen Oberfläch-
lichkeiten nicht Halt. Im Gegenteil, die 
Beeinflussung geht noch viel weiter. Im 
Kosmos der Pornographie gibt es neben 
ein Paar Randerscheinungen und Fetisch-
varianten genau eine Art und Weise, Sex 
zu haben. Diese eine Weise wird Millio-
nen Mal durchexerziert. In Kürze sieht das 
dann überall so aus: Frau lutscht Mann in 
Stimmung, Mann vögelt Frau von oben, 
unten, hinten und seitlich. Mann spritzt 
ab in erwartungsvoll geöffneten Mund von 
Frau. Unabhängig von der Frage, ob ge-
gen dieses Prozedere an sich etwas einzu-
wenden sei, stellt die millionenfache Wie-
derholung eine Regression dar, die dem 
(Lern-)Begierigen mit dem Holzhammer 
die Botschaft aufzwingt: So funktioniert 
Sex!

Dass hier Phantasie und Freiheit auf 
der Strecke bleiben, ist klar. Die Freiheit, 
Sex so zu haben, wie es uns am besten ge-
fällt. Von mir aus verschroben, seltsam und 
uncool. Spastisch-zuckend, stakkatoartig-
keuchend, grenzdebil-augenrollend. Mit 
anderen Worten: versunken. Versunken in 
den Gefühlen, die in diesen Augenblicken 
durch unseren Körper schießen, versun-
ken in den Wahrnehmungen, die wir un-
gefiltert mit allen Sinnen aufsaugen und 
versunken in das subtile Zusammenspiel 
von zwei Menschen, die in diesem Mo-
ment alles miteinander teilen.

Die Frage ist letztlich, aus welchen 
Gründen wir miteinander schlafen. Wird 
der Liebesakt zur bloßen Bedürfnisbefrie-
digung degradiert, tut es ein BigMac-Me-
nü auch. Das ist mit großer Wahrschein-
lichkeit sogar schneller, billiger und in 
puncto Befriedigung besser. Idealerweise 
jedoch wird in der körperlichen Vereini-

in Hoch auf die sexuelle Revolution 
und die Befreiung der Sexualität aus der 
Schmuddelecke! Dank Freud wissen wir 
alle, dass die Unterdrückung unseres sexu-
ellen Trieblebens zu üblen Zwangsneu-
rosen und schrägen Verhaltensauffällig-
keiten führen kann. Also, Schluss mit der 
Bigotterie und rein ins Vergnügen. Zur ei-
genen Sexualität stehen ist angesagt und 
ein bisschen verrucht darf es dabei ruhig 
zugehen. Küsse unter Frauen à la Madonna 
und Britney oder der Poledance-Kurs im 
Fitnesstudio – wer will da schon den mo-
ralischen Zeigefinger schwingen? Schließ-

lich geht es ja auch um das Ausprobieren 
und Erfahren von Grenzen, frei nach dem 
Motto: Erlaubt ist, was gefällt.

Dass zum Ausprobieren auch der eine 
oder andere Pornostreifen herhalten kann, 
versteht sich von selbst. Und unter uns ge-
sagt, die ganze Debatte um die angebliche 
»Pornofizierung der Jugend« stinkt sowie-
so nach Prüderie und Antiquiertheit. Die 
gute alte Bravo mit ihrem Dr.-Sommer-
Aufklärungsprogramm war eben gestern. 
Heute wandert die Klientel – wie in so vie-
len anderen Bereichen auch – ins Internet 
ab und lässt sich von YouPorn aufklären. 
Menschen, die Spaß am Sex haben und ihr 
Hobby zum Beruf gemacht haben – wo 
liegt da bitteschön das Problem?

Nun, um gleich einmal mit der Tür ins 
Haus zu fallen: Durch Pornos wird unsere 
Sexualität nicht befreit, sondern limitiert. 
Klingt komisch, ist aber so. Unbestreit-
bar ist, dass die Verfügbarkeit von Pornos 
durch das Internet extrem angestiegen ist. 
Nur ein Klick und der User befindet sich 
inmitten einer virtuellen Welt voller Rie-
senpenisse, Megabrüsten und Anal-Ficks. 
Auf der Hatz nach dem schnellen Orgas-
mus bleibt kein Wunsch unbefriedigt. 
Jung, alt, dick, dünn, schwarz, weiß, Blüm-
chensex oder Hardcore – das Internet ist 
eine riesenhafte Schatztruhe.

Normierungszwang 
im Intimbereich

Was diese Schatztruhe indes zur Büch-
se der Pandora macht, ist nicht leicht zu 
erklären. Aufmerksam sollte man jedoch 
werden, wenn man hört, dass sich immer 
mehr junge Frauen aufgrund von Eindrü-
cken aus Pornofilmen unters Messer legen. 
Der Auftrag an den Chirurgen lautet dann 
jedoch nicht mehr »Bitte die Nase von Me-
gan Fox«, sondern »Bitte die Schamlippen 
von Samantha Fox«.

Durch Pornos wird ein bisher zum In-
timsten eines Menschen gehörender Be-
reich den Erwartungshaltungen einer auf-
geklärten Öffentlichkeit ausgesetzt. Paris 
Hilton bezeichnet ihre Möse gern als ihre 
liebste und schönste Körperstelle. Was sagt 
uns das? Nicht weniger, als dass heutzu-
tage eine Möse anscheinend ihre Primär-
funktionen um eine Repräsentativfunkti-
on erweitert wissen will. Sie sagt: Seht her, 
auch ich gehöre zum optischen Gesamt-

Über die schlüpfrigen 
Untiefen einer 
allgegenwärtigen 
Pornokultur. 
Ein Kommentar von 
Catriona Hansbauer
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gung der andere die Erweiterung des ei-
genen Selbst und nicht der fordernde und 
urteilende Sparring-Partner. Zum Sich-
Fallen-Lassen sollte nämlich auch das Auf-
fangen und Aufgefangen-Werden gehören. 

Wem das etwas zu spirituell-vergeis-
tigt klingt, der hat wahrscheinlich sogar 
recht. Andererseits ist es gar nicht nötig, 
sich solch schöngeistige Gedanken über 
Sex zu machen. Es reicht schon, einmal ei-
nen Blick hinter die Kulissen der Pornoin-
dustrie zu werfen. Jedes Jahr kommen al-
lein in den USA 13.000 neue Pornofilme 
auf den Markt und 900 Millionen werden 
jährlich ausgeliehen. Im Internet existieren 
geschätzte 420 Millionen Pornoseiten. Im 
Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist 
das Pornogeschäft mittlerweile zu einem 
Industriezweig angewachsen, der sich mit 
einem Geschäftsvolumen von 15 Milliar-
den Dollar sogar eine eigene Lobby leis-
ten kann. Diese sorgt für die nötige gesell-
schaftliche Akzeptanz und mitunter auch 
für alarmierende Kooperationen. So wer-

den immer öfter Pornodarstellerinnen als 
Backgroundtänzerinnen für Musikvideos 
engagiert und Regisseure von Pornofilmen 
drehen Musikvideos für Linkin Park oder 
Britney Spears, die dann auf MTV oder 
VIVA laufen.

Macht und Unterwerfung

Die Pornoindustrie verdient ihre Mil-
liarden, indem sie uns Bedürfnisse und 
Wünsche anbietet. Im Gegenzug beginnt 
die Industrie, unsere Bedürfnisse und 
Wünsche zu formen. Das Material der Por-
nofilme sickert durch unser Gehirn und 
wirkt sich auf unsere Beziehungen und un-
ser Sexleben aus. Je öfter wir Pornos sehen, 
desto bleibender wird das Unterbewusst-
sein infiltriert. Wie beunruhigend das ist, 
zeigt die Tatsache, dass über 89 Prozent 
der beliebtesten Pornofilme verbale oder 
körperliche Gewalt beinhalten. Schlimmer 
noch: Die weiblichen Rollen reagieren aus-

Reklame

Das Europabrunnendeckelprojekt des Fördervereins für unter- und überirdische UrbanismusForschung/Fvfu-
uüiUF.e.V geht 2011 eventuell in die 3. Saison. Ziel des Projektes ist es, den Europabrunnendeckel und die darun-
terliegende Kunstwerkstatt langfristig als wandelbare Plattform für neue Formen des spielerischen Umgangs mit
dem öffentlichen Raum für alle Bevölkerungsgruppen zu erschließen und dabei die baulichen Gegebenheiten
 umzunutzen. Um ein niederschwelliges und breitgefächertes Angebot aus Experimenten an der alltäglichen 
Umgebung realisieren zu können und den Spaß am unerwarteten Erkenntnisgewinn nicht  zu verlieren, müssen 
die Aktivitäten des Fvfu-uüiUf.e.V. über die eines Kulturplatzhalters hinausgehen: Darum bietet der „fuüiuf“ eine 
zuverläßige Wärmeplatte für eure Ideen und Bedürfnisse an.
Liebe Studenten, Dozenten und Professoren: Nutzt die einmalige Chance, euer Wissen und eure Lust  in Form von 
„wissenschaftlichen“ Referaten (z. B. über Physik oder über die Tiefsee), Vorträgen, Lesungen, Performances, 
überirdischen Kinopräsentationen, Kochwettbewerben, unterirdischen Konzerten und sportlichen Wettkämpfen 
zu erproben und einem Kreis von verschiedentlich Interessierten und zufällig dahergelaufenen Mitmenschen zu 
vermitteln. Das Europabrunnendeckelprojekt bietet den Rahmen und die geeigneten Werkzeuge für eine 
unmittelbare Erforschung der Translokation alltäglicher Verhaltensformen in den öffentlichen Raum. 
Unmittelbare, spontane Situationen, resignative Toleranz und gelebte Urbanität lassen die Welt einen Moment
lang auf dem Kopf stehen.     Kontakt: info@europabrunnendeckel.de oder Briefkasten vor Ort (Maximilianstraße 29/Ecke Ernst)  

Dusche
Duschturm

mit Popomalkabine

& Kino

nahmslos positiv auf die Gewalt. Die wah-
re Bedeutung der Pornofilme scheint also 
über die bloße sexuelle Erregung hinaus-
zugehen: Letztlich berühren diese Filme 
auch Fragen der Macht und Unterwerfung.

Für den unbedarften, sich ausprobie-
renden Jugendlichen geht es nicht darum, 
ob Frauen in der Pornoindustrie ausgebeu-
tet werden und ob sie überhaupt die Wahl 
haben, ihr Geld auf andere Weise zu ver-
dienen. Es geht ihm nicht darum, dass die 
meisten Pornodarsteller unter Drogenein-
fluss stehen, an Genitalherpes leiden und 
sich häufig mit Aids infizieren. Worüber 
sich aber selbst ein Heranwachsender Ge-
danken machen sollte, ist die Frage, was 
Pornofilme in uns hinterlassen. Man mag 
über Pornos denken wie man will, aber 
man sollte sich bewusst sein, dass es sich 
bei der kinematographischen Wichsvorla-
ge um ein Geschäft handelt, für das es ei-
nen Preis zu zahlen gilt. Und dieser Preis 
könnte am Ende höher ausfallen als man 
denkt.
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Die Lust am Nervenkitzel

sowie Ernährung, Sportmedizin, Naviga-
tion, Rettungsgeräte und Notfallmanage-
ment vorhanden sind. Das Wetter und das 
Gelände sind weitere Faktoren, die in Be-
tracht gezogen werden müssen.

Und doch ist klar, dass diese Vorsichts-
maßnahmen nicht immer hinreichenden 
Schutz bieten. Oft genug hört man von 
schlimmen, teilweise sogar tödlichen Un-
fällen bei Extremsport-Unternehmungen. 
Die Gefahr für die Sportler besteht häu-
fig darin, dass sie sich selbst überschätzen. 
Dies geschieht durch die Glücksgefühle, 
die infolge einer starken Endorphinaus-
schüttung entstehen. So werden entschei-
dende Warnsignale überhört.

Dabei darf man nicht vergessen, dass 
unter Extremsportlern eine gewisse Taub-
heit gegen so manches konventionelle 
Warnsignal ohnehin die Regel ist – sein 
muss. Viele von ihnen sind gegen 
ihre Ängste weitgehend 
immun. Hätten sie die gleiche Risi-
kowahrnehmung und -sensibilität wie der 
Normalbürger, könnten sie ihre Höchst-
leistungen überhaupt nicht erbringen. 
Reinhold Messner sagte einmal: »Ich will 
das Gefühl haben, stärker als meine Angst 
zu sein, deshalb begebe ich mich immer 
wieder in Situationen, in denen ich ihr be-
gegne, um sie zu überwinden«.

Heutzutage machen sich immer mehr 
Menschen auf die Suche nach solchen He-
rausforderungen. Eigentlich kein Wunder, 
wenn man sich vor Augen hält, dass der 
Alltag in Industriegesellschaften wie der 
unseren nicht mehr von existenziellen Ri-
siken durchtränkt ist. In spannende, ner-
venaufreibende oder abenteuerliche Situ-
ationen geraten wir im alltäglichen Leben 
eher selten. Hier kommt der Extremsport 
ins Spiel: Der alte Kampf ums 
Überleben wird durch 
neue »Erlebniskicks« er-
setzt.

Es ist klar, dass diese Suche nach dem 
nächsten Kick zunächst einmal einen 
recht egoistischen Anstrich hat. Nun gibt 
es aber auch Menschen, die solche Erleb-
nisse nutzen wollen, um Gutes zu tun. Ein 
Beispiel dafür ist der gemeinnützigen Ver-

Was mag Extremsportler wohl 
dazu bewegen, sich immer 
wieder enormen geistigen 
wie körperlichen Anstren-
gungen auszusetzen, hohe 

Risiken einzugehen und Aktionen durch-
zuführen, die nicht nur sportliche Höchst-
leistungen erfordern, sondern für die im 
Vorfeld auch ein großer Organisationsauf-
wand notwendig ist?

Extremsport, das heißt zunächst ein-
mal, sich an sportliche Grenzen heran-
zutasten. Nun setzt sich jeder 
Sportler seine eigenen 
Grenzen und Ziele – was genau als 
Extremsport gilt, ist nirgendwo festge-
legt. Als populäre Extremsportarten gel-
ten Fallschirmspringen, Paragliding, 
Klippenspringen, Base-Jumping, Wild-
wasserschwimmen oder das Free-Solo-
Klettern.

Aber auch viele gängige Sportarten 
können auf risikoreiche Weise ausgeführt 
werden, man denke etwa an extreme Va-
rianten des Mountainbikens, Skilaufens, 
Kletterns, Tauchens oder Langstrecken-
laufens. Überdies wirken einige Sportarten 
nur für Außenstehende extrem. Bungee-
Jumping ist dafür ein gutes Beispiel: Dieser 
Sport ist – statistisch – deutlich weniger ri-
sikoreich, als dies von außen den Anschein 
hat. Auch beinhaltet diese Disziplin keine 
besonderen Schwierigkeiten oder sportli-
che Anforderungen.

Extremsportler sind auf der 
Suche nach dem Höhe-
punkt des Nervenkitzels, 
dem so genannten »flow«. Als »flow« be-
zeichnen Psychologen den Zustand, in 
dem der Mensch in sein Tun so vertieft 
ist, dass er das Gefühl hat, mit seiner Tä-
tigkeit »mitzufließen«, und dabei jegliches 
Zeit- und Ich-Gefühl verliert. Man darf 
aber nicht vergessen, dass dieses Versun-
kenheits-Gefühl so gut wie immer in ei-
nem kontrollierten Rahmen stattfindet. 
Die meisten Extremsportler grenzen je-
des Risiko durch langwierige Planung und 
Vorbereitung soweit wie möglich ein und 
starten ihre Aktionen nur dann, wenn die 
richtige Ausrüstung, das passende Team 

ein »Friends For Life« (FFL), der aus Ex-
trem- und Ausdauersportlern besteht. Er 
nutzt seine Aktionen dazu, Spenden für 
Bedürftige zu sammeln. Prominente wie 
Peter Maffay oder der Extremsegler Ar-
ved Fuchs unterstützen die Aktionen, für 
die die Abahlobo-Tour ein Beispiel ist: Die 
Sportler sind 500 Kilometer durch die glü-
hende Halbwüstenlandschaft Südafrikas 
gelaufen und haben im Zuge dessen Gel-
der für eine Selbsthilfeorganisation gesam-
melt.

Extremsport kann also auch 
eine altruistische Kom-
ponente haben. So meint der FFL-
Vorsitzende Michael Strohmann: »Inter-
essant wird Extremsport für mich in dem 
Moment, in dem er sich von der Nabel-
schau löst. … Die wahren Möglichkeiten 
des Extremsports nutzt nur, wer über den 
Rand der eigenen Person hinausschaut, 
den Zweck seines Sports ausdehnt.« Oh-
nehin seien für Strohmann Extremsport-
ler zum Vorbild gut geeignet, würden sie 
in ihrem Sport doch nicht darauf abzielen, 
»andere zu überholen, zu schlagen oder 
auszutricksen.«

Der Kampf, den ein Extremsportler 
kämpft, ist zuallererst ein Kampf gegen 
sich selbst. Dementsprechend kann man 
aber auch Kritikern des Extremsports ent-
gegenhalten: Was kann man schon gegen 
eine Form des Sports einwenden, deren 
(kalkulierte) Risiken sich doch bloß auf 
den Sportler selbst beziehen, der diese frei-
willig eingeht? Nicht viel, es sei denn, man 
vertritt die paternalistische Auffassung, 
man müsse die Sportler vor sich selbst 
schützen. Und dieser Auffassung dürften 
die wenigsten von uns zustimmen.

TexT Carina Castrovillari

Extremsport:
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G
estatten, darf ich mich vorstellen? Ich bin dein ganz persönlicher Kaufrausch!

Wahrscheinlich hast du mich schon mal getroffen, aber nicht genau gewusst, wo du mich einordnen sollst. 
Zum Beispiel, wenn du nach einer ausgiebigen Shoppingtour plötzlich fünf Tüten mehr mit nach Hause ge-
bracht hast als du eigentlich wolltest. Oder wenn du dich nach dem Einkaufen gewundert hast, wo die gan-
zen Süßigkeiten, das Sortiment mit bunten Socken und das Päckchen mit den kleinen Schnäpsen herkommt. 
Oder wenn du dich dabei ertappt hast, auf Ebay schon wieder neue DVDs zu ersteigern.

Ja, ich gebs zu, das war ich. Aber ich mache auch nur meine Arbeit. In der Jobbeschreibung damals stand, 
man sollte ehrgeizig, unnachgiebig und überzeugend sein. Diese Eigenschaften treffen alle auf mich zu, des-
wegen bin ich auch so gut darin, dich zu überreden, dein hartverdientes Taschengeld für lauter unnütze 
Dinge auszugeben. 

Erst letztens wieder, kurz vor Weihnachten. Ich sags dir, das war vielleicht was, dich von Geschäft zu Geschäft zu hetzen. Manchmal 
hab ich daran gezweifelt, dass du durchhältst, aber ich habs geschafft! Wobei, ich hab ja auch Hilfe! Die Schaufenster sind immer so 
schön bunt und anziehend dekoriert, dass dir meistens gar keine andere Wahl bleibt, wenigstens mal einen Blick hineinzuwerfen. 
Ich finde es besonders praktisch, dass Weihnachten heutzutage schon im September anfängt, wenn die ersten Nikoläuse dir aus den 
Regalen zuwinken. Das bringt dich rechtzeitig in Stimmung, um mich bei den Geschenke-Einkäufen zu begleiten. Nützlich ist es 
auch, dass Weihnachten nicht mehr das »Fest der Liebe« sondern das »Fest des Haben-Wollens« ist. Und wenn du den mp3-Player 
doch nicht haben willst (also jetzt mal ehrlich, wer hat heute noch einen mp3-Player?), können wir zwei ja heute nochmal losziehen, 
um ihn umzutauschen. 

Jetzt im Januar freue ich mich schon total auf Ostern. Die kleinen und großen Schoko-Häschen werden bald in den Kaufhäusern 
herumhoppeln. Meine Aufgabe wird es dann nur noch sein, dir einzuflüstern, dass deine Freunde und deine Schwester sich bestimmt 
über eine kleine Aufmerksamkeit freuen würden. Außerdem: Dein Kleiderschrankinhalt ist ganz schön out. Wie wäre es mit ei-
nem neuen Frühlingsoutfit? Ich hab da letztens so ein tolles T-Shirt gesehen und bald gibt es sicher wieder irgendwelche 
Sonderangebote oder Schlussverkäufe. Und die neuen Kollektionen sind zwar ein bisschen teurer, aber dafür 
wird dich jeder für deinen guten Geschmack bewundern.

Wie, du hast keine Lust!? Das versteh ich jetzt gar nicht. Es gibt doch 
nichts Schöneres als Geld ausgeben! Wieso sparen? Du studierst, du 
bekommst sicher mal einen tollen Arbeitsplatz, da musst du dir gar 
keine Sorgen machen! Ach ja, deine guten Vorsätze. Die kannst du 
auch gleich in den Wind schreiben! Hast du es jemals geschafft, einen 
Vorsatz länger als bis Februar einzuhalten? Eben, also was soll das Ge-
ziere! Du denkst an die, die weniger Geld haben als du? Du bist doch 
nicht Mutter Teresa, was geht dich das schon an! Du vermisst sicher schon 
das berauschende Gefühl, das ich bei dir auslöse, wenn wir ein Geschäft 
betreten. Nicht? Naja, wahrscheinlich bist du noch ein bisschen neujahrsmü-
de, das versteh ich. 

Ich kann mir aber schwer vorstellen, dass du deinen Widerstand lange durchhältst, auch wenn dich mein Feind, das Gewissen, ge-
rade im Zaum hält. Ich bin fast immer der Stärkere! Ich werde es nicht zulassen, dass du meinen Job gefährdest. Wir waren immer 
so ein schönes Team! Ich seh schon, da werde ich schwere Geschütze auffahren müssen. Vielleicht mache ich einen kleinen Fleck auf 
deine Hose, die kannst du doch nie wieder anziehen, was sollen denn die anderen denken! Du siehst schon, es werden tolle Zeiten 
auf mich zukommen!

Dein ganz persönlicher Kaufrausch

PS: Keine Angst, wir zwei schaffen das schon! Ich hatte schon viel schwerere Fälle. Solange es mich gibt, wirst du nie die Lust am 
Kaufen verlieren. Oder etwa doch?

Lust auf weniger? 
TexT Tanja Stephan Nicht mit mir!
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Nice to meet you, Chief!

schließlich alle anderen, die First Nations, 
»Indiander«. Sie stellen mit etwa 700.000 
Mitgliedern den größten Teil der knapp 
über eine Million Ureinwohner und etwa 
zwei Prozent der kanadischen Bevölke-
rung. Die Hälfte davon lebt in Reservaten. 

Kanada erkennt derzeit 615 First Na-
tion-Stämme mit teils unterschiedlichen 
Kulturen und Sprachen an. Jedem dieser 
Stämme steht ein Chief vor, der entweder 
nach westlichem Vorbild demokratisch ge-
wählt oder traditionell ermittelt wird. Wei-
terhin gibt es Regional oder Grand Chiefs 
für einzelne Regionen und einen National 
Chief, momentan Shawn A-in-chut Atleo. 
Chief Atleo entstammt einer Chiefs-Fami-
lie und hat sein Amt ererbt. Er absolvierte 
sein Studium auf dem zweiten Bildungs-
weg und wurde später Kanzler einer Uni-
versität in Britisch Kolumbien. Kurz dar-
auf wählten ihn die First Nations zu ihrem 
National Chief.

Es ist 10 a. m. Die Morgenzeremonie 
um 7 a. m. und die darauf folgenden Re-
gionalausschüsse habe ich verpasst, zur 
überregionalen Sitzung, in der über die er-
arbeiteten Resolutionen abgestimmt und 
allgemeine Erörterungen vorgestellt wer-
den sollen, bin ich allerdings pünktlich. 
Nachdem ich mir als Student die Besu-
chergebühr von rund 300 Dollar erspart 
habe, sitze ich wartend im zur Kongress-
halle ungebauten Ballsaal des Hilton Lac 
Leamy. An den Wänden wetteifern grie-
chische Kämpfer aus goldenem Metall, die 
Decke ist leicht schräg und tief gewellt, mit 
riesigen Lüstern, die an Seegras erinnern.

Ohne die sachliche Bestuhlung, das 
kanadische Fernsehen und das große, voll 
beflaggte Podium, das Platz für einen Spre-
cher und die Grand Chiefs bietet, käme 
man sich ein bisschen wie unter Wasser 
vor. Ich bin eine Minderheit. Nur wenige 
ethnisch europäisch wirkende Besucher 
sind anwesend. Zuerst werden einige orga-
nisatorische Anmerkungen verlesen. Die 

Prolog
Ich bin viel zu spät! Der Winter hat Ot-

tawa fest im Griff, und obwohl die Haupt-
straßen relativ gut geräumt sind, stockt 
der Verkehr. Die Gehwege sind kaum er-
kennbar, man muss sie jenseits der sich an 
den Straßenrändern türmenden Schnee-
haufen vermuten, kleine Wälle die den 
Hauptstadtverkehr seitlich einschließen. 
Ich laufe durch den frischen Schnee. Sonst 
ist hier niemand zu Fuß unterwegs, und 
wenn, dann mit einem zusätzlichen Paar 
sauberer Schuhe, die ich nicht habe. Und 
so tanze ich durch einen weißen Parcours. 
Auf keinen Fall will ich zu spät kommen! 
Stopp! Eine Ampel lässt einer Herde brül-
lender Kraftwagen die Vorfahrt. Ich muss 
warten. 

Es geht weiter. Downtown mit seinen 
wenigen Hochhäusern nach amerikani-
schem Vorbild und den Regierungsgebäu-
den lasse ich rechts liegen, links passie-
re ich das kanadische Kriegsmuseum, ein 
massiver Bunker, der seinem Namen alle 
Ehre macht: Das gesamte Erdgeschoss ist 
angefüllt mit Panzern verschiedenster Bau-
art. Schließlich gelange ich an einen Fluss. 
An manchen Stellen mehrere hundert Me-
ter breit, verfestigt er sich bereits von bei-
den Ufern ausgehend, während sich zur 
Flussmitte hin noch immer schwarzblaue 
Wassermassen langsam ostwärts bewegen. 
»Zum Glück gibt es Brücken«, denke ich, 
als ich – auf rostigem Stahl, noch immer 
bei beschleunigtem Tempo – den halben 
Weg zum anderen Ufer zurückgelegt habe.

Auf der anderen Seite wechsele ich 
zweimal die Richtung und laufe schnur-
gerade die Avenue du Saint Rédempteur 
entlang, vorbei an einigen Kirchen und 
weiteren Straßen mit heiligen Namen. 
Ich bin jetzt bereits gut vierzig Minu-
ten unterwegs. Mein Ziel ist in Sicht und 
gleichzeitig dünnt sich die städtische In-
frastruktur scheinbar immer weiter aus. 
Im Laufschritt, dreihundert Meter laufen, 

fünfzig Meter gehen, dreihundert Meter 
laufen, fünfzig Meter gehen, bewege ich 
mich auf weiter, weißer Steppe städtischen 
Brachlands.

Ich treibe meinen weißen Atem vor 
mir her. Minus zehn Grad sind für kanadi-
sche Verhältnisse relativ warm. Der Him-
mel, so weiß wie der Boden, schickt mir 
seine vielen, gefrorenen Flocken waag-
recht entgegen. Die Sicht ist schlecht. Eine 
Schar Raben schackert im Schnee, andere 
Tiere sieht man zu dieser Jahreszeit kaum. 
Mein Ziel, ein Turm, rückt näher. Ich er-
reiche eine asphaltierte, gut geräumte Stra-
ße, ein Parkhaus, schwere Geländewagen, 
ich sehe den luxuriösen Eingangsbereich, 
ich gehe, ich bin da. Pünktlich.

Die Versammlung
Welchen Herausforderungen müssen 

sich die nordamerikanischen Ureinwoh-
ner heute stellen? Welche Belange haben 
die vielen Völker, die, über Jahrhunderte 
hinweg von westlichen Einwanderern mit 
dem Sammelbegriff »Indianer« bezeich-
net, zuerst bekämpft und schließlich un-
terdrückt oder schlichtweg ignoriert wur-
den? Erst seit wenigen Jahrzehnten bessert 
sich die Lage. Welches Selbstverständnis 
haben sie? Um diesen Fragen nachzuge-
hen, besuchte ein Außenstehender die Ge-
neralversammlung der kanadischen First 
Nation Chiefs.

»First Nations« ist ein Begriff, den sich 
eine bestimmte Gruppe der in Kanada le-
benden Urvölker vor etwa vierzig Jahren 
selbst gegeben hat. In Kanada unterschei-
det man drei distinkte Gruppen indigener 
Völker: die Inuit, die überwiegend in den 
nördlichen Gegenden des nordamerika-
nischen Subkontinents leben und bei uns 
auch »Eskimos« heißen; die Métis, eine 
vor allem an der Ostküste in Quebec be-
heimatete Bevölkerungsgruppe, die aus 
der Vereinigung europäischer Männer 
und indianischer Frauen entstanden ist; 

TexT & FoTos Alexander Lüttich

Unser Autor besuchte die Special Chiefs Assembly der First Nations 2010 im Hilton Lac Leamy, 
Gatineau, Quebec, Kanada. Es tagten die Chiefs sämtlicher kanadischer Indianerstämme. Leitspruch der 

Versammlung: »From Endorsement to Action«, zu Deutsch etwa »Über Anerkennung zum Handeln«.
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Atmosphäre ist entspannt, noch immer 
werden innerhalb des Publikums Meinun-
gen ausgetauscht und neue Besucher be-
treten den Saal. Die indigenen Besucher 
unterscheiden sich äußerlich durchaus 
stark voneinander. Während einige ganz 
westlich und formell in Anzug und Kra-
watte auftreten, erscheinen andere in tra-
ditionell bestickter Kleidung und mit lan-
gen, geflochtenen Haaren.

Eine hübsche Moderatorin betritt das 
Podium: »Mesdames et Messieurs, …« (die 
Veranstaltung findet in Quebec, der fran-
zösischsprachigen Provinz Kanadas statt) 
– es wird die Rednerliste bekannt gegeben 
und dass die Resolutionen dieser Sitzung 
vornehmlich Wirtschafts- und Umweltas-
pekte betreffen. Resolution 24 wird ver-
lesen: »Cooperation with the 
National Congress of Ameri-
can Indians to Deal with Oil 
Pipeline Concerns«. Weil Ka-
nada in den letzten Jahren zum 
größten Erdöllieferanten der 
Vereinigten Staaten aufgestie-
gen ist und die Gewinnung be-
ziehungsweise der Transport 
des Öls über Pipelines nach 
Einschätzung einiger Abge-
ordneter negative Einflüsse auf 
verschiedene Stammesgebiete 
der First Nations haben könn-
te, wird ersucht, dass sich die 
First Nations-Regierung ver-
stärkt mit diesen Themen be-
schäftigt und offizielle Positio-
nen bezieht. Dazu soll sie mit 
ihrem amerikanischem Pen-
dant, dem National Congress 
of American Indians zusammenarbeiten. 
Auch sollen die First Nations nach Mög-
lichkeit an zukünftigen ähnlichen Ver-
tragsverhandlungen zwischen den USA 
und Kanada teilnehmen, sollten First Na-
tions-Interessen gefährdet sein. »Any con-
cerns?« – keine Einwände. Der Antrag ist 
angenommen.

In darauffolgenden Resolutionen, die 
allesamt zügig und mit wenig Einwänden 
angenommen werden, behandelt man wei-
tere umweltpolitische Fragen, etwa das zu-
künftige Vorgehen nach der erfolgreichen 
Abwehr des Baus einer Gold-Kupfer-Mi-
ne auf First Nations Gebiet, Sonderrechte 
beim Fisch- und Krabbenfang oder den 
verbesserten Anschluss eines Reservats 
ans öffentliche Stromnetz durch staatli-

che Subventionen. Außerdem wird ein 
Abkommen zwischen nichtstaatlichen ge-
meinnützigen Organisationen und der ka-
nadischen Holzindustrie verurteilt. Nicht 
wegen des durchaus positiven Ergebnisses, 
das eine nachhaltigere, sozial gerechtere 
Forstwirtschaft beinhaltet, sondern auf-
grund der Tatsache, dass die First Nations 
in den Verhandlungsprozess nicht mit ein-
bezogen wurden.

Nach Jahrhunderten der Marginalisie-
rung melden sich die indianischen Völker 
Kanadas zu Wort und nehmen ihre ihnen 
auch von den Vereinten Nationen zuge-
sprochenen und vor Kurzem von der ka-
nadischen Regierung bestätigten Rechte 
wahr. Überraschend betritt Shawn Atleo 
das Rednerpult und verkündet, dass nun 

auch die Vereinigten Staaten die UNDRIP 
(United Nations Declaration on the Rights 
of Indigenous Peoples) unterzeichnet hät-
ten. Dazu erhalte ich die gedruckte Fas-
sung einer vor gut einer Stunde gehalte-
nen, dreiseitigen Rede Barack Obamas: 
»… And as you know, we announced that 
we were reviewing our position on the 
U. N. Declaration … I can announce that 
the United States is lending its support to 
this declaration. (Applause.) … God bless 
you. Thank you. (Applause.)« Auch im 
Hilton Lac Leamy wird heftig applaudiert.

Die UNDRIP bescheinigt allen Urvöl-
kern weltweit ihre absolute Gleichwertig-
keit mit anderen Völkern und ihre Einzig-
artigkeit, welche es in ihrer besonderen 
Form zu erhalten gelte. Sie stärkt die Un-

abhängigkeit indigener Völker, indem sie 
Selbstverwaltung und Entschädigungsan-
sprüche betont und letztlich kleine Staaten 
im Staat anstrebt. Durch die Unterzeich-
nung der UNDRIP sehen sich die First Na-
tions in ihrem Selbstverständnis bestärkt 
und richten ihre Bemühungen nun auf den 
Ausbau eigenständiger Initiativen. Daher 
auch der Titel der Veranstaltung: »Über 
Anerkennung zum Handeln«.

Einer der offiziellen Redner betritt das 
Pult, Chief Georges Erasmus, Vorsitzender 
der Aboriginal Healing Foundation und 
ehemaliger National Chief. Er hat schlech-
te Nachrichten. Die Aboriginal Healing 
Foundation ist eine Institution zur ganz-
heitlichen, auch traditionellen Betreuung 
indianischer Opfer psychischen und phy-

sischen Missbrauchs, wie es ihn zu Zei-
ten der kanadischen Residential Schools 
– Zwangsinternate zur kulturellen Assi-
milation junger First Nations – vielfach 
gegeben hat. Der kanadische Staat, der 
die Healing Foundation finanziert, werde 
laut Chief Erasmus keine weiteren Gelder 
mehr zur Verfügung stellen, so dass man 
in spätestens zwei Jahren schließen müsse.

Dabei haben viele First Nations sozia-
le Hilfsmaßnahmen bitter nötig. Laut The 
Globe and Mail, einer großen kanadischen 
Tageszeitung, liegt der durchschnittliche 
Bildungsstand der First Nations weit un-
ter dem Landesdurchschnitt. Arbeitslo-
sigkeit, Drogenkonsum und Gewalt, auch 
häuslicher Art, sind schwerwiegende Pro-
bleme vieler Gemeinschaften und im Ver- ▷▷
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gleich zur restlichen Bevölkerung Kanadas 
überproportional hoch. Auch hat ein gro-
ßer Teil der First Nations keinen Zugang 
zu angemessener Gesundheitsversorgung 
nach modernen Standards. Tuberkulose 
ist in einigen Reservaten noch immer eine 
ernstzunehmende Gefahr.

Nach eigenen Angaben fehle es den 
First Nations an sauberem Trinkwasser 
und der Lebensstandard in manchen Re-
servaten gleiche dem von Entwicklungs-

ländern. Derartige gesundheitspolitische 
Aspekte wurden laut Agenda auch auf der 
diesjährigen Versammlung diskutiert. An-
gesichts solch schwerwiegender Probleme 
verwundert es nicht, dass Kanada seine 
autochtone Bevölkerung, also nicht nur 
die First Nations, dem Ministerium für In-
dian and Northern Affairs zufolge in den 
letzten vier Jahren durch infrastrukturelle 
Maßnahmen und Bildungsprojekte mit ei-
nem Gesamtvolumen von rund sechs Mil-
liarden kanadischer Dollars unterstützt 
hat. Nach offiziellen Angaben wurde dabei 
auch in Krankenhäuser, die Wasserversor-
gung und eine verbesserte Berufsausbil-
dung investiert.

Ein anderer Redner ist Chief Frank 
Brown von den Dakota Nations of Manito-
ba. Er beginnt seine Ansprache mit einem 
Lied, das er selbst singt und mit einem tra-
ditionellen Schlaginstrument begeleitet. 
Dann spricht er, sehr langsam, mit langen 
Pausen. Er spricht von Menschenrechten 
und Diskriminierung von Völkern inmit-
ten ihrer eigenen Heimat, von der kana-
dischen Regierung, Immigranten, die den 
Ureinwohnern Nordamerikas keine Vor-
gaben zu machen hätten. Verträge bestün-
den lediglich mit der Krone.

Dazu sollte man zwei Dinge wissen. 
Erstens: Chief Brown vermeidet die Aus-
drücke »USA« oder »Kanada« und spricht 
stattdessen von Nordamerika. Für die First 
Nations ist Nordamerika ein unteilbares 
Gebiet, »Turtle Island« nach einem india-

nischen Schöpfungsmythos. Zweitens: Die 
First Nations schließen ihre Verträge for-
mal noch immer mit dem offiziellen Sou-
verän des Landes, der Königin von Kana-
da, Queen Elizabeth II. Diese überträgt 
dann die diesbezügliche ausführende Ar-
beit an die kanadische Regierung. Nur so 
könnten laut den First Nations verlässli-
che Verträge geschlossen werden, unab-
hängig von der gerade vorherrschenden 
Stimmung der jeweiligen Regierung. Der 
bedeutsamste Vertrag solcher Art ist der 
im Jahr 1876 geschlossene »Indian Act«. 
Er legt – mit einigen Nachbesserungen 
– noch heute die Organisation der Stäm-
me fest und definiert, wer als »Status-In-
dianer« anerkannt wird. Gerade Letzteres 
ist für den Einzelnen von entscheidender 
Bedeutung, weil der Staat bei einem ent-
sprechenden Titel finanzielle Vorteile und 
Landrechte auf Stammesebene garantiert. 

In seinen weiteren Ausführungen be-
schwört Chief Brown, die eigene Kultur 
und Sprache lebendig zu halten. Er möch-
te verstärkt eigene Bildungseinrichtungen 
schaffen: »But the one thing that is very 
important is to know your language, know 
where you come from. If you don’t know 
that and you have all the education, that 
education is going to do nothing for you, 
because you don’t know who you are.« Au-
ßerdem erstrebt er eine eigene unabhängi-
ge Regierung, eigene staatliche Institu-
tionen und offizielle Beziehungen zu 
anderen Ländern. Er plädiert fak-
tisch für einen eigenen Staat. Chief 
Brown erhält viel Beifall.

Trotzdem vertritt er nicht die 
breite Mehrheit. Eher spiegelt sich 
in seiner Rede die verzweifelte Lage 
wider, in der sich die First Nations 
heute befinden. Die Ureinwohner Kana-
das wurden von den übrigen Kanadiern 
lange Zeit nicht wirklich ernst genommen 
oder belächelt – und wo sind die Vertre-
ter der zehntausenden Kanadier die eine 
der Universitäten der Metropolregion be-
suchen und diese Veranstaltung kostenlos 
mitverfolgen könnten?

Nach Jahrhunderten westlicher Domi-
nanz und Bevormundung haben die noch 
immer sehr stolzen Völker der First Na-
tions mit einem Identitätsverlust auf al-
len Ebenen zu kämpfen. Nicht nur, dass 
sie ihr Land verloren haben und ihre Kul-
tur unterdrückt wurde. Durch Residential 
Schools wurden junge First Nations zu-

dem gewaltsam aus ihrem familiären Kon-
text gerissen. Sie sollten ihre Jahrtausende 
alte Kultur ablegen und innerhalb weniger 
Jahre lernen, nach westlichem Vorbild zu 
leben. Derart ganzheitliche Demütigungen 
äußern sich in persönlichen und gesell-
schaftlichen Traumata, welche sich wiede-
rum in sozialen Problemen spiegeln.

Nun gibt es selbstverständlich auch bei 
den First Nations Radikale, die mit einer 
auf Konfrontationskurs gerichteten Poli-
tik Veränderungen erzwingen wollen. Und 
natürlich wurden in vorhergehenden Sit-
zungen zahlreiche Anträge diskutiert, die 
eine größere Unabhängigkeit der First Na-
tions auf politischer, ökonomischer und 
kultureller Ebene zum Ziel haben. Trotz-
dem: Die realistischen, gemäßigten Kräfte 
und vermutlich die Mehrheit der First Na-
tion Chiefs, wozu nach eigener Einschät-
zung auch National Chief Atleo zu zählen 
ist, sehen sich wohl eher, und das zurecht, 
als harte Interessenvertreter und nicht als 
Gegner der Regierung. Sie kooperieren. 
Sie wissen genau, dass ein Alleingang mit-
telfristig wenig sinnvoll ist. Wie sollte sich 
ein auf einen ganzen Kontinent partikula-
risierter Staat mit rund 700.000 Einwoh-
nern weltpolitisch positionieren und wie 
würde er langfristig für seine Einwohner 

sorgen können? Außerdem 
sind die First Na-

tions in ihrer ge-
genwärtigen 

S i t u a t i o n 
auf staat-
liche Sub-
ventionen 
a n g e w i e -
sen. Eben-

so ist Kana-
da allerdings 

laut Teil III des 
Constitution Act 

von 1982 verpflichtet, 
»gleiche Voraussetzungen für 

das Wohl der Kanadiern zu fördern«, so-
wie »allen (!) Kanadiern essentielle öffent-
liche Strukturen angemessener Qualität zu 
bieten«. Die First Nations brauchen Kana-
da und der kanadische Staat muss sich um 
seine Einwohner kümmern. Daran führt 
kein Weg vorbei.

Während der Mittagspause sehe ich 
mich bei den vielen verschiedenen Stän-
den um, die im Eingangsbereich zu den 
einzelnen Sitzungssälen aufgebaut sind: 

Weiterführende Links
Die First Nations → www.afn.ca
Kanadisches Ministerium für Indian and 
Northern Affairs → www.ainc-inac.gc.ca
Odawa Native Friendship Center (soziale 
Anlaufstelle für städtische First Nations in 
Ottawa) → www.odawa.on.ca
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Rechtsberatung, Gesundheitstests, Auf-
klärung über die Residential Schools, aber 
auch einiges an Folklore. In separaten Be-
reichen werden Interviews geführt. Beim 
Essen setzen sich zwei Chiefs zu mir an 
den freien Tisch. Junge, engagiert wir-
kende Männer in westlicher Kleidung, 
die nicht wirklich mit der europäischen 
Karl May-Version eines Häuptlings reso-
nieren. Ein kanadisches Sprichwort sagt: 
Treffen sich zwei Kanadier, haben sie drei 
Gesprächsthemen: Winter, Sport und 
Wintersport. Wir unterhalten uns über die 
Veranstaltung, über Deutschland, letztlich 
mündet unser Gespräch in einen Vergleich 
zwischen deutschem und kanadischem 
Winter. Dann sprechen wir über Eisho-
ckey. Den Indianer und den Kanadier gibt 
es schon lange nicht mehr. Es wird Zeit, 
die Veranstaltung geht weiter – »Bye, nice 
to meet you!«.

Wir begeben uns erneut in den großen 
Ballsaal. Nach verschiedenen Ansprachen 
und Resolutionen hält National Chief At-
leo seine Abschlussbemerkungen, wobei 
er die Stärke der First Nations lobt und die 
zahlreichen Erfolge im Kampf um Aner-
kennung. So solle es weitergehen! Darauf-
hin wird die Veranstaltung durch die »Äl-
testen« offiziell mit einem Segen beendet 
und werden zu traditioneller Musik sämt-
liche Fahnen feierlich vom Podium getra-
gen.

Epilog
Was aber trage ich mit nach Hause, au-

ßer viel Papier, einem Interview, einer CD 
mit indianischer Musik und einem Klein-
od indianischer Handwerkskunst? Mei-
ne Fragen wurden teilweise beantwortet, 
auch durch spätere, zusätzliche Recherche. 
Unbeantwortet aber blieb Folgendes: Was 
kann eine Kultur dazu berechtigen, sich 
absolut und aggressiv über eine andere 
zu stellen, sie als primitiv und niedrig zu 
deklassieren und in missionarischem Ei-
fer ganzen Völkern den eigenen Lebensstil 
aufzuzwingen? Eine Kultur zumal, die ihre 
eigene Umwelt ebenso systematisch und 
berechenbar zerstört und ausbeutet wie 
ihre modernen Institutionen und Techno-
logien funktionieren, ein Kulturkreis, des-
sen größte Volkswirtschaft sich innerhalb 
der letzten Dekade mit über zwei Milliar-
den Dollar pro Tag verschuldet hat. Abge-
sehen von medizinischen Errungenschaf-
ten, was könnten wir bieten? •

Interview

»Es muss einen 
Paradigmenwechsel geben«

Unser Autor hatte Gelegenheit, mit Anemki Wedom zu sprechen, die 
für die Truth and Reconciliation Comission of Canada arbeitet. Wedom 

wuchs im Kamloops Indiander-Reservat in Britisch Kolumbien auf 
und besuchte fünf Jahre lang die Kamloops Residential School.

Lautschrift: Anemki Wedom, Sie ar-
beiten für die kanadische Kommission für 
Wahrheit und Aussöhnung. Diese Kom-
mission beschäftigt sich mit den ehemals 
über ganz Kanada verteilten Residential 
Schools. Was für Institutionen waren das?

Anemki Wedom: Die Residenti-
al Schools sind das Ergebnis eines Regie-
rungsbeschlusses, nach dem alle Kinder 
der First Nations, Inuit und Métis eine 
Residential School besuchen mussten. 
Die Schulen wurden von verschiedenen 
Konfessionen betrieben, einschließlich 
der katholischen 
Kirche, den Pres-
byterianern, der 
United Church 
und der angli-
kanischen Kir-
che. Einige Schu-
len wurden auch 
von Mennoni-
ten geführt. Etwa 
150.000 Kinder 
aus allen Regionen Kanadas waren betrof-
fen. Auch ich musste eine solche Schu-
le besuchen. Der offizielle Zweck dieser 
Schulen war es, Kinder von Ureinwoh-
nern komplett zu assimilieren, ihnen ihre 
eigene Kultur, Spiritualität und Sprache 
zu nehmen. Das hatte einen sehr tiefgrei-
fenden Einfluss auf die Urvölker Kanadas. 
Können Sie sich Kommunen ganz ohne 
Kinder vorstellen?

In welchem Alter wurden die Kinder ein-
geschult? 

Ab fünf Jahren und älter, einige Kin-
der sogar schon mit vier Jahren. Manche 
Kinder durften auch nicht nach Hause 
während der Ferien, vor allem nicht, wenn 
sie aus den nördlichen Regionen Kanadas 
stammten. Die Schulen wollten sich Kos-
ten sparen und behielten die Kinder ein-
fach da. Die Kinder hatten keinerlei Ver-

bindung zu ihrer Familie, zu ihren Eltern 
– insbesondere dann nicht, wenn sie die 
Residential Schools schon mit fünf Jah-
ren besuchten und bis zum Highschool-
Abschluss blieben. Es gab viele Kinder, die 
nicht einmal nach Hause durften, als ihre 
Eltern starben!

Falls sich Familien die Reisekosten leisten 
konnten, hatten sie dann die Möglichkeit, 
ihre Kinder zu sehen?

Nein, weil die Verantwortlichen nicht 
wollten, dass die Kinder irgendeinen Be-

zug zu ihrer Kultur und ihrem Glauben 
hatten. Man hatte vor, die Kinder komplett 
zu assimilieren.

Wie lange gab es diese Schulen?
Die ersten Schulen öffneten um 1890 

und die letzten wurden 1996 geschlossen. 
Heute gibt es noch schätzungsweise 80.000 
Ureinwohner in Kanada, die eine der über 
130 Residential Schools besuchten. Das 
ist generationenübergreifend; die meisten 
Betroffenen sind zwischen 55 und 60 Jahre 
alt, der jüngste ist 20.

Welche Rolle spielten die Kirchen?
Die kanadische Regierung hat die 

Schulen in die Obhut verschiedener christ-
licher Organisationen übergeben. Zu Be-
ginn waren die Residential Schools nichts 
weiter als Industrie-Schulen. Die Kinder 
wurden ausgebeutet und wie Sklaven ge- ▷▷
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halten. Sie wurden lediglich drei oder vier 
Stunden am Tag unterrichtet, die restliche 
Zeit mussten sie Arbeiten durchführen, 
um die Schule zu erhalten. Einige Schulen 
hatten Bauernhöfe und Gärten, in denen 
die Kinder arbeiten mussten. Das hatte 
vielfältige Auswirkungen: emotionale, spi-
rituelle und psychologische. Man wurde 
nicht vernünftig ernährt und Tuberkulose 
war weit verbreitet. Die Kinder waren un-
terernährt, viele starben an Krankheiten. 
Auch waren viele Schulen überfüllt.

Können Sie Ihrer Zeit in der Residential 
School auch etwas Positives abgewinnen?

Es war eine sehr schwierige Zeit. Ich 
durfte mit meinen Geschwistern nicht re-
den, weil sie in anderen Gruppen waren. 
Es war wie in einer Militärschule. Alles 
war reglementiert, vom Aufstehen bis zum 
Schlafengehen. Dass ich keinen Kontakt zu 
meinen Verwandten haben durfte, an Fei-
ertagen nicht nach Hause fahren durfte, 
kein vernünftiges Essen bekam – das war 
hart. Man lernte, wie man stiehlt. Man war 
immer hungrig und damit beschäftigt, in 
dieser fürchterlichen Umgebung zu über-

leben. In Kindern wächst in solchen Situa-
tionen eine große Wut heran. In unserem 
Falle hatte das schwerwiegende Auswir-
kungen auf unsere Kommunen.

Wie äußerte sich diese Wut und was waren 
diese Auswirkungen?

Die breite Öffentlichkeit sieht die trau-
matischen Auswirkungen nicht, die die 
Residential Schools auf uns hatten. Es 
handelt sich nicht nur um viele individu-
elle Traumata, sondern um ein kollektives 
historisches Trauma ganzer Generationen. 
Der Begriff posttraumatische Belastungs-
störung wird den Auswirkungen auf gan-
ze Familien und Kommunen nicht gerecht. 
Es geht nicht nur um einzelne Kinder. Des-
halb muss es einen Paradigmenwechsel 
auch im medizinischen Bereich geben – 
wir müssen verstehen lernen, wie diese Er-
fahrungen unsere Völker bis zum heutigen 
Tage beeinträchtigen.

Haben sich die Betroffenen gegen diese 
Missstände gewehrt?

In den 1980er Jahren organisierten sie 
sich erstmals. So kam die größte Massen-
klage Kanadas zustande. Diese mutigen 
Betroffenen verklagten die kanadische 
Regierung … und Kanada verhandelte. 
Die Verhandlungen wurden allerdings – 
als eine von sehr wenigen Massenklagen 
in Kanada – gerichtlich überwacht. Der 
kanadische Staat, die Kirchen und die Be-
troffenen saßen an einem Tisch. Ein Teil 
der resultierenden Vereinbarungen sah 
die Einrichtung einer »Kommission für 
Wahrheit und Aussöhnung« vor, damit 
die Wahrheit allen Kanadiern offengelegt 
werden kann, so dass so etwas in Kanada 
nie wieder passieren kann!

Sie wollen also den Betroffenen helfen und 
außerdem aufklären.

Genau! Die Kandier müssen erken-
nen, dass dies auch Teil ihrer eigenen Ge-
schichte ist. Sie müssen Verantwortung 
tragen. Die Herausforderung lautet: Wie 
können wir die nicht-indigene Bevöl-
kerung in den Prozess der Aussöhnung 
einbinden, damit wir ein respektvolles, 
auf beiderseitigem Entgegenkommen ge-
gründetes Verhältnis zueinander errei-
chen?

War die Residential School für Sie des-
halb so traumatisch, weil Sie allgemein 
sehr schlecht behandelt wurden, oder vor 
allem deshalb, weil Sie sich einer anderen 
Kultur anzupassen hatten?

Beides. Es war nicht nur der physi-
sche Missbrauch. Das war auch psychisch 
und spirituell. Es gab auch sexuellen Miss-
brauch. Viele Kinder starben und wurden 
nicht in ihrer Gemeinde bestattet. Kön-
nen sie sich vorstellen, wie verheerend das 
für die Familien gewesen wäre, wenn sie 
damals erfahren hätten, dass Ihre Kinder 
in anonymen Gräben beerdigt wurden?

Die Residential Schools bestanden für ei-
nen langen Zeitraum. Gab es auch in jün-
gerer Zeit, also etwa in den 60er Jahren 
oder später, Misshandlungen?

Das muss die Kommission herausfin-
den: Wie viele Kinder wurden anonym be-
graben und nicht nach Hause gebracht? 
Wir wollen wissen, was die Angestellten 
der Residential Schools wussten. Wie viele 
protestierten? Wie viele Priester und Non-

nen? Ich bin mir nämlich sicher, dass nicht 
alle von ihnen schlechte Menschen waren.

Gab es jemals eine offizielle Entschuldi-
gung?

Die kanadische Regierung entschul-
digte sich im Namen der Kanadier für die 
Misshandlungen. Allerdings saß der Spre-
cher des Unterhauses am Boden, während 
die Regierung die Entschuldigung verlas. 
In der politischen Tradition Großbritanni-
ens, die Kanada übernommen hat …

… bedeutet das, dass der Sprecher die Ent-
schuldigung nicht mitträgt!

Richtig! Und deswegen gibt es kein 
Vorgehen des Unterhauses. Ich glaube, 
dass es ein Teil unserer Herausforderun-
gen ist, diese Art von systemischem Rassis-
mus zu überwinden. Ich denke, die meis-
ten Kanadier sind nur deshalb im Hinblick 
auf ihre eigene Vergangenheit so selbstzu-
frieden, weil sie nicht informiert sind. Im 
heutigen Bildungswesen ist es für Kanadi-
er nicht verpflichtend, über diesen Teil der 
Geschichte Bescheid zu wissen. Die Kana-
dier genossen den Luxus, als Siedler in un-
ser Land zu kommen und haben von unse-
rem Leid profitiert. Wir haben unser Land 
nie abgetreten. Die römisch-katholische 
Kirche ist die reichste Kirche der Welt. Sie 
besaß mit die größten Besitztümer in die-
sem Land und heute widersetzt sie sich der 
Aussöhnung, auch ungeachtet der sexuel-
len Missbrauchsfälle. Und die sind ja nicht 
auf unsere Völker beschränkt!

Sexueller Missbrauch in der Kirche ist 
auch in Europa im Moment ein großes 
Thema …

Genau! Alles was die Kirche unter-
nahm war, diese Priester von einer Ge-
meinde zur nächsten zu schicken, anstatt 
sie zu feuern. Für mich zeigt das die Dop-
pelmoral des Christentums, wie ich sie er-
lebt habe. Um vorwärts zu kommen, brau-
chen wir auch Bekenntnisse vonseiten der 
Kirche – sie muss die christlichen Werte, 
die sie vertritt, auch nach außen hin de-
monstrieren. Aber im Moment legt sie den 
größten Widerstand an den Tag. Die Kir-
chen, die kanadische Regierung und die 
Regionalregierungen müssen bei der Auf-
arbeitung der Geschichte mit einbezogen 
werden. Wenn die Kanadier nicht über die 
Wahrheit aufgeklärt werden, wie können 
wir dann für die Zukunft lernen? •

Truth and Reconciliation Comission of 
Canada → http://www.trc.ca/websites/
trcinstitution
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TexT Julia Eiber

Ein Tag im Leben 
des Herrn R.

H
err R. hat viel zu tun. Gleich nach dem 

Frühstück öffnet er seinen Klapprechner, 
um die neu eingetroffenen elektronischen 

Nachrichten in seinem Eingangskorb zu 
überprüfen. »Schon wieder nur lauter 

Müllpost«, flucht er. »Woher haben die nur 
meine Adresse?« Den Rest des Vormittags verbringt er 

damit, sich über nervige Aufspringfenster, Werbebalken 
und Nonsens zwitschernde Halbberühmtheiten zu är-
gern. Zeit fürs Essen gönnt er sich nur wenig. Am 
liebsten ist ihm der Schundfraß beim Schnell-
restaurant um die Ecke. R. hat die Qual der 

Wahl: »Soll ich jetzt den Doppeldecker 
nehmen oder doch lieber die Klappstul-
le? Die Stäbchenkartoffeln sehen aber 

auch nicht schlecht aus.« Letztendlich 
entscheidet er sich für das Hackfleisch-

brötchen mit Käse und verlässt eiligst 
den Laden. Die vorgelegten Berechnun-

gen für die Fahrscheinpreiserhöhun-
gen warten ungelesen auf dem Schreib-

tisch … In der Fußgängerzone bleibt 
sein Blick am Schaufenster des Reisebüros 

hängen: »Donnerwetter, dieses Torschlussan-
gebot ist wirklich der Wahnsinn!« Einige weib-
liche Modeopfer verdrehen ihm im Vorüberlaufen 

den Kopf und lassen seine Gedanken kurz abschweifen: 
Ob er wohl bei einer Jüngeren landen könnte, wenn er 
sich in der Trimmdichstätte härtesten Leibesübungen 
unterzöge, um seinem Körper eine definiertere Form 

zu verpassen? Er sieht sich schon beim Trockenradeln 
schwitzen oder wie er sich auf dem Heimstapfer abmüht. 

Aber übertreiben sollte man es nicht. »Wer will denn 
schon aussehen wie ein Körperbildner?«, schießt es ihm 
durch den Kopf. »Auf die inneren Werte kommt es an!« 

Eine Gruppe Auf-und-ab-hüpf-Jugendlicher kommt ihm 
entgegen. »Hey, Altaaa, wann is das nächste Pauschal-

preissaufen?« Für Herrn R. ist ganz klar: Dies ist ein Fall 
für den Außendienstsozialarbeiter! Es müsste doch einen 
Weg geben, diese Jugendlichen besser unter Kontrolle zu 
halten. Wie machten das Eltern mit ihren tapsigen Neu-
geborenen, die auch ständig im Begriff waren, etwas an-
zustellen, wenn man sie auch nur eine Sekunde aus den 
Augen ließ? »Eine Weiterentwicklung des telefonischen 

Säuglingswächters, das wär’s! Eventuell mit eingebautem 
Alkoholpegelprüfer ...« Begeistert von seiner Idee geht 

Herr R. zügigen Schrittes nach Hause.
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lust 
Von Kia Böck

I
ch sehe seinen Hals, die Stelle, an der der Schul-
terknochen beginnt. Sie ist weißer als der Rest. Ich 
möchte mich darin wie ein Frettchen einrollen, ein-
fach ruhen, schlafen ohne zu träumen und wie ein 
Baby erwachen, staunend.

Geschmacklos finde ich das, das ist meine Mei-
nung, wie diese Protagonistin sich ihren Gedan-
ken hingibt, vor allem finde ich es eine Zumutung, 

wie sich das in ihrer Körperhaltung widerspiegelt. Es gibt so 
viel zu tun im aktuellen Hier, wirklich wichtige Dinge, Kin-
der sterben zum Beispiel, Gen-Saatgut versklavt die Men-
schen. Da geht es nicht mehr nur um deinen Körper, um 
deine Arbeitskraft, da geht es um dein Leben. Aber Madame 
hier denkt an …

… die Stelle hinterm Ohr, die so privat riecht. Seine Haut 
verspricht mir Seide, ich möchte mit meinen Lippen darüber 
fahren, um jede Unebenheit zu ertasten. Kein Staubkorn soll 
diese Stelle vor mir berühren. Ich spüre die Wärme in meinem 
Körper hochsteigen, mich erfüllen, das Wasser läuft mir zu-
sammen.

Die Cholera ist wieder da. In Haiti gibt es kein sauberes 
Wasser mehr! Jetzt erzählen Sie mal jemandem, dass man 
hier im Westen mit Trinkwasser seine Scheiße runterspült. 
Auch manchmal zweimal, damit man für die Bremsspuren 
nicht extra die Klobürste bemühen muss. 

Hm, vielleicht hat der Mann mir gegenüber im Bus einfach 
kein Interesse … Er fixiert mein Spiegelbild in der schwarzen 
Scheibe, sieht verbissen aus.

Ich kann auch alleine nach Hause gehen, ich habe eine 
Katze, immerhin. Sie kann herumstreunen, sich fremd berüh-
ren lassen, am Abend ist sie wieder da, treue Seele. Dieses, was 
man Ehe nennt, kann nichts für mich sein. Ich liebe Stellen 
am Hals, hinterm Ohr, in meinem Mund. Die Männer erah-
nen meine Gedanken, machen mich satt, ich lebe und gebe ih-
nen Phantasien. Später ficken sie ihre Frauen und denken da-
bei an mich. Die Frau aber ist glücklich, weil er ihr ja immer 
treu ist. Ich mag Katzen. Meine überlässt Treuegelübde und 
Aids in Afrika dem Papst, halst sich nicht auf, was sie nicht 
ändern kann, Schmuserevolution, sexuelle Befreiung, irgend-
wie so kann man das sicher erklären, wenn man meint. Süßes 
schmecke ich im Mund, als ich wieder seine nackte Stelle aus 
dem Augenwinkel streife. Dann muss ich an meinen letzten 
Versuch denken, mir einen jungen Burschen anzulachen. Der 
Junge, der in pornomäßiger Routine alle Stellungen mit mir 
durchgeht, absprotzt, eine Nase Timing nimmt und ein Häk-
chen setzt. HAHA. Der aber Angst hat, mir in die Augen zu 
sehen, wenn er im Dämmerlicht nackt vor mir steht. Barbie- 
und Kensex, Vereinigung ohne die Ehrfurcht vor dem anderen 
Geschlecht. Der hier mir gegenüber, der sieht mir sicher dabei 
in die Augen.

Diese Protagonistin macht mich fertig. Ich denke, ver-
antworte, will was verändern. Will heim, heim, morgen wer-
de ich die nächste Demonstration organisieren, so lange bis 
Salzstadl wieder dazu da sind, Salz und keinen vergifteten 
Atommüll zu bewahren. Und diese Frau sieht mich an und 
denkt lauter, ja, vulgäre Dinge. Schön, ja klar, aber ich bin 
müde.

… Er ist einsam. Seine zärtlichen Rillen in den Fingern 
sind ihm bei der Feldarbeit als Samen ins Beet gerutscht.

Jetzt reicht es mir. Die Protagonistin dieses romanti-
schen Dreiteilers starrt auf den Mann neben mir. Sie berührt 
mein Bein, dann seines. Ich sage:

»Entschuldigung!«
Sie antwortet: »Gerne.«
Blickkontakt.
Jetzt knöpft sie ihr Hemd auf und ich sehe runde Haut. 

Ihr Ausschnitt zeigt einen Teil der Fläche, die sonst ein Biki-
ni vor Blicken und Sonne bewahrt. Diese Fläche ist weißer 
als der Rest, besonders sauber und naiv. Ja. Vielleicht kann 
man sich dort anschmiegen. Schlafen ohne zu träumen und 
einfach ruhen.
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Freude, sondern unser Glück gehört Milli-
onen«, meinte einst Karl Marx. Tatsächlich 
suchen junge Menschen auch Glück und 
Sinn im vielzitierten gesellschaftlichen En-
gagement. »Null Bock« war gestern, im 
Bereich der kulturellen Aktivitäten, des 
Lesens und Sports sind sie aktiver als die 
Generationen zuvor. Ein weiterer Befund: 
Die bedingungslose Protesthaltung gehört 
der Vergangenheit an. Kritisch und auf 
Demos zu finden sind die Studenten im-
mer noch, die Forderungen, etwa nach ei-
ner besseren Ausbildung, sind heute aber 

eher die Früchte von Pragmatismus als von 
politischer Ideologie. 

Das Glück hat viele Gesichter. Tradi-
tionell wird vor allem zwischen Fortuna 
(Zufall, Glück haben) und Felicitas (glück-
lich sein) unterschieden, wobei erste-
res mit materiellen und letzteres eher mit 
immateriellen Werten in Verbindung ge-
bracht wird.

Laut einer Umfrage des Stern ver-
spürt man in Gesamtdeutschland Glück 
erstens im Urlaub, zweitens im Zustand 
des Verliebtseins, beim Zusammensein 
mit Freunden, beim Bestehen einer Prü-
fung, beim Zusammensein mit dem Part-

E
s ist schon eine Weile her, dass 
Lust und Glück als Synonyme 
verwendet wurden. Bei Kant 
und Goethe etwa, oder in der 
Dichtung der Romantik. Und 
trotzdem stehen Egotronic heu-
te nicht alleine da, wenn sie die-

se Verbindung wieder herstellen. Lust als 
Lebensprinzip ist in der Spaß- und Kon-
sumgesellschaft schließlich verbreiteter 
denn je. Doch bedeutet Genuss wirklich 
Glück? Wo sucht unsere Generation nach 
dem glücklichen Leben? Und: Wenn unse-
re Generation nach dem glücklichen Le-
ben sucht, wonach sucht sie dann eigent-
lich genau?

Die heutige Jugend scheint sich vor 
allem durch eines auszuzeichnen: Frei-
heit. Sie hat deutlich mehr Möglichkeiten 
zur Gestaltung ihrer Lebenswirklichkeit 
als alle Generationen vor ihr. Sie ist mo-
bil, flexibel, kosmopolitisch, Tendenz stei-
gend. Doch während etwa das Studium 
im Ausland immer beliebter wird, haben 
zeitgleich auch die Anforderungen stark 
zugenommen. Zeitdruck, Finanzierungs-
probleme und die Notwendigkeit von Ei-
geninitiative und Karriereplanung führen 
zunehmend zu Depressionen und Burnout 
schon bei jungen Menschen. 

Die Vorstellungen vom privaten Glück 
haben sich im Grunde im Vergleich zu frü-
heren Jahrzehnten wenig geändert: Zwar 
spielen Kinder tendenziell zu einem im-

mer späteren Lebenszeitpunkt eine Rolle 
und verliert die Ehe an Bedeutung. Aber 
die Familie bleibt als Lebensmodell aktuell 
und ihre Bedeutung im Leben von Studen-
ten nimmt Umfragen zufolge sogar zu.

Das Glück im Privatleben wird, so 
scheint es, fast einhellig höher eingeschätzt 
als der berufliche Erfolg. Gleichzeitig aber 
wird immer weniger Zeit für die Familie 
und soziale Kontakte aufgewandt. Umzüge 
und Auslandsaufenthalte verschlechtern 
die Bedingungen für stabile Partnerschaf-
ten zusätzlich. Jeder, der einmal die locke-
re Flirtstimmung 
einer Erasmus-
Party erlebt hat, 
korrigiert seine 
Erwartungen an 
Fernbeziehungen 
nach unten. Dann doch besser die süße 
Naivität, in der Freundschaften ewig hal-
ten und Distanz der Liebe nichts anhaben 
kann.

Klar ist: Der Zwang, Entscheidungen 
von existenzieller Tragweite zu treffen, 
nimmt zu. Die Entscheidungen werden 
bewusster. Willkommen in der großen 
Freiheit. Aber dauernde Veränderung be-
deutet auch emotionalen Stress. Ist es das 
wert?

»Wenn wir den Stand gewählt haben, 
in dem wir am meisten für die Menschheit 
wirken können, (…) dann genießen wir 
keine arme, eingeschränkte, egoistische 

Lust auf Glück, Glück durch Lust:

Wie man nichts mehr findet, 
weil man zu sehr sucht TexT Valerie Arnhold

Du kannst dumm in der Ecke stehn
Ich will lieber tanzen gehn

Wenn bunte Lichter blitzen
in einer Disko schwitzen

Alltag raus, Video rein
So kannst du ruhig glücklich sein

Und erklingt dann dieses Lied 
Regiert das Lustprinzip!

Egotronic, »Lustprinzip«

C
aspar D

avid Friedrich, D
er W

anderer über dem
 N

ebelm
eer (1818)

»Manch einer blickt von außen auf sein Lebens- 
projekt – und kommt gar nicht dazu, es zu leben.«

▷▷



46 Lustgewinn, Lustverlust

Reklame

ner, beim Meistern einer schwierigen Si-
tuation und siebtens beim Sex. Außerdem 
herrsche die Ansicht vor, dass das eigene 
Glück wenig beeinflussbar sei. Die heutige 
Jugend jedoch scheint sich von dieser Ein-
stellung abzukehren.

»Ich versuche so zu leben, wie ich es 
für richtig halte, ohne mich von den Mei-
nungen anderer beeinflussen zu lassen«, 
erzählen manche Studierende, wenn man 
sie zum Thema »glückliches Leben« be-
fragt. Im Gegensatz zur reinen (materi-
ellen) Lustbefriedigungstendenz wird an 
Universitäten durchgeführten Umfragen 
zufolge das Glück im immateriellen Sin-
ne bevorzugt angestrebt. Dieses Glück will 
aus eigener Kraft erreicht werden.

Die »Generation Zukunft« ist laut der 
Wissenschaft »zielstrebig, willensstark, op-
timistisch und ambitioniert«. Das ist toll. 
Aber im Gegensatz zum von David Hume, 

Sigmund Freud und anderen propagierten 
ständigen Streben nach Glück gibt es auch 
eine Gegentheorie, etwa von Georg Sim-
mel, die besagt, dass man Glück niemals 
erstreben, sondern höchstens erfahren 
und zulassen kann. Steht der ganze Taten-
drang unserem Glück gar im Weg?

Die Zeit scheint während des durch-
strukturierten Studiums nur so zwischen 
den Fingern zu zerrinnen. Achtung, hier 
kommt die schönste Zeit des Lebens, also 
hol das Maximum raus, dann musst du dir 
wenigstens später mal nichts vorwerfen! 
Aber die Zeit vergeht trotzdem, vergeht 
umso schneller, je mehr Praktika, Studi-
enreisen und Nebenaktivitäten man hin-
einstopft. So blickt manch einer von außen 
auf sein Lebensprojekt – und kommt gar 
nicht mehr dazu, es zu leben. Und bedeu-
tet es noch Freiheit, wenn man nicht mehr 
die Wahl hat, keine Wahl zu treffen?

»Allzu glücklich scheinen die Men-
schen in der Erlebnisgesellschaft nicht zu 
sein«, so das Ergebnis der wissenschaft-
lichen Auswertung des Lebens nach dem 
Lustprinzip. Doch neben den augenblick-
lichen Genüssen erscheint auch die lang-
fristige Suche problematisch. 

Die vorherrschenden Glücksvorstel-
lungen sind, so scheint es, Spiegelbilder 
der Herausforderungen, mit denen der 
postmoderne Mensch zu Rande zu kom-
men hat. Zu hoch gesteckte Ziele bergen 
das Potenzial von Enttäuschungen, und 
alle Möglichkeiten können in einem Le-
ben nicht genutzt werden. Das ständige 
Streben nach persönlicher Fortentwick-
lung führt dazu, dass die Zukunft unserer 
Generation immer Zukunft bleiben könn-
te. Jenseits von Sehnsucht und Suche ist es 
Zeit für einen Perspektivenwechsel – hin 
zum Hier und Jetzt. •
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mailen wir uns täglich, um so wenigstens 
von den Erlebnissen des anderen zu hö-
ren.« Die Telefonate helfen dem Pärchen, 
am Leben des anderen teilzuhaben und 
sich einander nahe zu fühlen.

Und was tun beim Wie-
dersehen? Lieben, streiten, etwas un-
ternehmen, mit Freunden treffen, Hausar-
beit, einkaufen, gar lernen, wie überhaupt 
die Freizeit planen? Klar, die Zeit zu zweit 
ist knapp. Doch allzu schnell ist das ge-
meinsame Wochenende mit Vorhaben 
überladen. Pärchen sollten sich am ande-
ren erfreuen und einander genügend Frei-
räume lassen. »Anfangs hatten wir öfter 
mal Streit, wenn der andere am Wochen-
ende lernen oder eine Hausarbeit schrei-
ben musste. Aber nach viereinhalb Jahren 
Beziehung sind wir beide lockerer gewor-
den«, sagt Michael.

Rituale helfen zudem, sich aneinan-
der zu gewöhnen und einen gemeinsamen 
Alltag aufzubauen. So kann ein Wir-Ge-
fühl entstehen. Denn wenn Paare sich in 
den Ferien oder am Wochenende endlich 
treffen, prallen oft zwei unterschiedliche 
Welten aufeinander, die es zu vereinbaren 
gilt. Die Liebenden müssen einen gemein-
samen Alltag meistern, Freude und Leid 
teilen und ihre Erwartungen und Ängs-
te besprechen. Diese Erfahrung hat auch 
Simona gemacht, die in einer Beziehung 
mit einem Schweizer lebt: »Wenn wir uns 
wiedersehen, reden wir stundenlang über 
Gott und die Welt. Wir brauchen dann oft-
mals keine langen Partynächte, sondern 
genießen einfach die Zeit zu zweit.«

Aber wie hält man die 
lange Trennung aus? Nur 
noch dreimal schlafen … Wenn die Sehn-
sucht einen packt, sollte man sich ablen-
ken: Sport treiben, etwas mit Freunden 
unternehmen, ein tolles Buch lesen oder 
einfach mal wieder Zeit mit sich selbst 
verbringen. Oft hilft es auch, lange Verab-
schiedungsszenarien zu vermeiden. Simo-
nas Tipp ist es, beim Verabschieden bereits 

A
ls ob eine Partnerschaft an 
sich nicht schon kompliziert 
genug wäre: Immer häufiger 
sind Paare durch ihr Studium 
oder den Beruf gezwungen, 
eine Liebe auf Distanz zu füh-

ren. Unter der Woche wird die Sehnsucht 
dann immer größer, endlose Telefonate 
folgen. Durch unzählige SMS-Nachrich-
ten und E-Mails wird der/die Liebste auf 
dem Laufenden gehalten. Freitags heißt 
es dann, ab ins Auto und rein in den Stau 
oder seine Koffer durch enge Zugabteile 
schleppen.

So ergeht es auch Sabine und Micha-
el. Sie kennen sich schon seit dem Kin-
dergarten; kurz vor dem Abi wurden aus 
Lernpartnern »richtige« Partner und aus 
jahrelanger Freundschaft Liebe. Nach dem 
Abitur fing sie ihr BWL-Studium in Re-
gensburg an, er studierte Realschul-Lehr-
amt in München. Der Beginn einer Wo-
chenendbeziehung. Das Studentenbudget 
ist knapp, sodass die beiden aufgrund der 
hohen Fahrtkosten schon mal auf das ein 
oder andere neue Kleidungsstück oder 
Computerspiel verzichten müssen.

Wie froh wären Ruby und Markus 
über zwei Stunden Zugfahrt. Beide tren-
nen 1.300 Kilometer voneinander. Die ge-
bürtige Engländerin aus Bristol und der 
offene Regensburger lernten sich bei ei-
ner Erasmusparty in Irland kennen und 
lieben. Drei Monate waren Sie fortan un-
zertrennlich. Als sich das Auslandssemes-
ter dem Ende zuneigte, beschlossen bei-
de, um ihre Beziehung zu 
kämpfen. Nunmehr seit zwei Jah-
ren gehören sie zum Kreis der unzähligen 
Fernliebenden.

»Bei dieser Distanz kann man sich 
nicht jedes Wochenende sehen, das ist 
schier unmöglich. Aber wir informieren 
uns rechtzeitig über günstige Flugange-
bote und versuchen, uns wenigstens alle 
zwei Monate zu besuchen«, meint Markus. 
»Wenn wir uns nicht sehen, skypen und 

zu wissen, wann man sich wiedersehen 
wird. »Das macht die Zeit überbrückbarer 
für beide.«

Doch eine Liebe auf Distanz bedeutet 
nicht nur einsame Stunden und tagelanges 
Warten. Während der Woche bieten Fern-
beziehungen auch die Möglichkeit der 
freieren Zeitgestaltung. Neue Hobbys kön-
nen entdeckt werden – oder man unter-
nimmt etwas, auf das der Partner ohnehin 
keine Lust gehabt hätte. Oft bleibt in einer 
»normalen« Beziehung die Zeit für Freun-
de, Familie oder Sport auf der Strecke. Die 
Distanz dagegen gibt Freiräume für solche 
Bedürfnisse.

Man ist unter der Wo-
che keinem Rechenschaft 
schuldig und muss bei seiner Tages-
planung auf niemanden Rücksicht neh-
men. So bewerten es viele Studierende, die 
eine Beziehung auf Distanz führen, positiv, 
dass man sich werktags ganz auf die Uni 
konzentrieren und ohne seinen Partner zu 
vernachlässigen einem Nebenjob nachge-
hen kann.

Sicherlich ist aber nicht jeder ein Fern-
beziehungsmensch. Markus über seine an-
fänglichen Probleme: »Zu Beginn unserer 
Beziehung hätte meine Eifersucht fast alles 
kaputt gemacht. Ich hatte Angst, dass sie 
beim Weggehen jemand anderen kennen-
lernen könnte, der tagtäglich bei ihr sein 
könnte. Also war ich immer sauer, wenn 
sie allein etwas unternahm. Aber mit der 
Zeit merkte ich, dass ich ihr vertrauen 
konnte und wurde entspannter. Immerhin 
ging ich ja auch zum Fußballtraining, zog 
abends mit Freunden um die Häuser oder 
traf mich zur Bandprobe. Und, um ehrlich 
zu sein, man gewöhnt sich an die Situation 
und freut sich einfach, den anderen bald 
wiederzusehen.« 

Wenn es dann soweit ist, wird einfach 
alles an diesen Tagen des Wiedersehens zu 
etwas Besonderem. Und wie sagte schon 
Albert Einstein: »Die Liebe beglückt wie-
viel mehr, als die Sehnsucht schmerzt.« 

L(i)ebst du noch –
oder fährst du schon? TexT Mandy Giller

Fernbeziehungen:
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Entwicklungshilfe oder 
Wettbewerbsverzerrung?

Rechtfertigt das, für ein paar Cent eine 
Schokoladentafel zu kaufen, von der weni-
ger als fünf Prozent an den Produzenten 
gehen? Nils Müller, Medizinstudent und 
Mitarbeiter des AK Unifair verneint dies: 
»Man muss sich beim Einkaufen in Erin-
nerung rufen, dass es Anderen schlechter 
geht. Mit einem Einkauf kann man viel 
bewirken.« »Gut und Schön«-Chefin Sei-
bold meint: »Jeder Verbraucher entschei-
det, was in den Regalen steht.« Der Nor-
malbürger interessiert sich jedoch meist 
wenig dafür, woher die Ware kommt und 
unter welchen Bedingungen sie produziert 
wurde. Vielleicht könnten gezielte Pro-
duktinformationen und Werbung das Be-
wusstsein der Käufer für die Ware schär-
fen. Franziska Seibold glaubt, man müsse 
mehr die hohe Qualität der fair gehandel-
ten Kaffees, Tees und Schokoladen hervor-
heben: »Allein das rechtfertigt einen höhe-
ren Preis.«

Fair Trade und die Marktriesen

Fairtrade ist nicht gleich Fairtrade. 
Mehrere Organisationen setzen sich für fai-
ren Handel ein. Die bekanntesten sind die 
Gesellschaft zur Förderung der Partner-
schaft mit Dritte-Welt-Ländern (GEPA) 
und El Puente. Das Fairtrade-Siegel ver-
gibt der 1992 gegründete gemeinnützige 
Verein »TransFair«, der selbst keinen Han-
del betreibt. Um ein Siegel zu bekommen, 
muss der Warenerlös die Lebens- und Ar-
beitsbedingungen von Bauern und Be-
schäftigten verbessern. Außerdem dürfen 
die Güter nicht in Kinder- oder Zwangs-
arbeit hergestellt worden sein. Sogar große 
Unternehmen wie Kitkat sind inzwischen 
in das Fair-Handelsgeschäft eingestiegen 
und vertreiben Waren mit dem Siegel des 
»TransFair«.

Franziska Seibold kritisiert allerdings, 
dass dessen Kriterien nicht so streng sei-
en wie die von GEPA und El Puente: »Das 

Fair Trade ist in. Der Handel mit fai-
ren Produkten boomt und die Welt 
wird gerechter. Wirklich? »Es gibt 
keine Revolution über Nacht. Aber 
mit fairem Handel fangen wir an, 

den Menschen in der Dritten Welt mehr 
Chancen zu geben«, sagt Sarah Schmid, 
Mitarbeiterin des Arbeitskreises Unifair 
an der Universität Regensburg. Den Erfolg 
könne man nicht in Jahren, sondern viel-
leicht in Jahrzehnten planen, sagt die Stu-
dentin. Franziska Seibold, Inhaberin des 
Eine-Welt-Ladens »Gut und Schön« in Re-
gensburg, stimmt ihr zu: »Wenn man ein-
mal gesehen hat, dass eine Familie durch 

in Afrika unterstützen. Dadurch regen 
wir allerdings einen Warenüberschuss an, 
was den Weltmarktpreis noch weiter nach 
unten drückt.« Ihm zufolge gibt es in der 
Wirtschaft keinen »unfairen« Handel. Un-
fair seien die deutschen Importzölle. Diese 
liegen für bereits geröstete Kaffeebohnen 
so hoch, dass eine Einfuhr unrentabel ist, 
während rohe Kaffeebohnen relativ nied-
rig besteuert sind. Dadurch seien Rösterei-
en außerhalb der Bundesrepublik benach-
teiligt.

Den Gründen, weshalb es den Men-
schen woanders schlechter geht als in 
Deutschland, könnte Jerger zufolge mit 

TexT Christiane DannerFair gehandelte Produkte:

Ein ecuadorianischer Arbeiter etikettiert fair gehandelte Bananen Foto: Didier Gentilhomme

unsere Hilfe wirklich besser leben kann 
oder ein Mädchen in die Schule gehen 
darf, hat man sein Ziel erreicht.«

Unfairer Handel – gibt es 
so etwas überhaupt?

Der Regensburger Wirtschaftsprofes-
sor Jürgen Jerger sieht in fairem Handel 
wenig Sinn: »Wir Europäer glauben Gutes 
zu tun, indem wir Kakaobohnenpflücker 

»fairem« Handel nicht entgegengewirkt 
werden. »Wenn in Ecuador die Arbeits-
schutzgesetzgebung schlecht ist, werde ich 
sie nicht mit dem Kauf eines fair gehandel-
ten Kaffees in Deutschland verbessern«, 
sagt er. Er schlägt vor, die Einfuhrhinder-
nisse für ärmere Länder abzuschaffen und 
den Handel zu fördern: »Wenn sich ein 
Land spezialisiert und seine Produkte auf 
dem Weltmarkt verkauft, wird es reicher 
und kümmert sich infolgedessen um Ar-
beitsbedingungen.«
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Siegel nützt vor allem den Finanzen großer 
Firmen wie Tchibo und Globus. Die Pro-
duzenten bekommen nur minimal mehr 
als auf dem Weltmarkt.« Die Geschäfts-
führerin von »Gut und Schön« wünscht 
sich, dass sich Fair-Handelsgesellschaften 
wieder als Fachhandel sehen und sich ent-
weder aus den Supermärkten zurückzie-
hen oder diesen dieselben Einkaufsbedin-
gungen stellen. Und »TransFair« rät sie, 
das Fairtrade-Siegel nach strengeren Kri-
terien zu vergeben, um den Marktriesen 
nicht nur zusätzliche Absatzmöglichkeiten 
zu bieten.

Auch mit der Entwicklung der Fair-
trade-Bewegung ist sie nicht ganz zufrie-
den: »Die GEPA hat mittlerweile schon die 
Strukturen, die sie anfangs verurteilt hat.« 
Die GEPA, entstanden aus der Friedensbe-
wegung der siebziger Jahre, wollte die alten 
Wirtschaftsstrukturen aufbrechen, um den 
weltweiten Handel zugunsten der Produ-

zentenländer zu verbessern. Nun können 
Supermärkte zu anderen Bedingungen 
einkaufen als kleine Weltläden wie »Gut 
und Schön«.

Wir können nicht weiterhin 
so gedankenlos konsumieren

Das Regensburger Geschäft war der 
erste Eine-Welt-Laden in Westdeutsch-
land, als es 1976, ein Jahr nach der Grün-
dung der GEPA, eröffnet wurde. Angefan-
gen haben ein paar engagierte Frauen um 
Franziska Seibold mit fair gehandelten Le-
bensmitteln. Mittlerweile haben die der-
zeit fünf Mitarbeiterinnen das Sortiment 
um Haushaltsgeräte wie Kaffeemaschinen 
oder Getreidemühlen und Geschenkarti-
kel ergänzt. »Die Gebrauchswaren finan-
zieren den Laden. Allein mit Fairtrade 
könnten wir Miete und andere Fixkosten 

nicht zahlen«, erzählt Franziska Seibold. 
Ehrenamtliche Mitarbeit ist in diesem Sek-
tor selbstverständlich. Ebenfalls unbezahlt 
engagieren sich die Mitglieder des AK Uni-
fair. Obwohl sie mit ihrem Verkaufsstand 
in der PT-Cafeteria und vor der Mensa oft 
nur als Werbeaktion wahrgenommen wer-
den, geben sie das Ziel nicht auf, die Leute 
für die Dritte Welt zu sensibilisieren. Nils 
Müller nennt Fairtrade »Entwicklungshil-
fe vor Ort«.

So gedankenlos konsumieren wie bis-
her können wir jedenfalls nicht länger. 
Während wir auf die Politik warten, die 
Dritte-Welt-Ländern die Einfuhr ihrer 
Rohstoffe in die EU erleichtert, können 
wir unser Einkaufsverhalten ändern. Kaf-
fee oder Schokolade, also keine Grund-
nahrungsmittel, können wir uns auch fair 
gehandelt leisten. Selbst wenn wir nur die 
Qualität schätzen, heißt fair kaufen auch 
fair handeln.

Reklame
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den Weißrussen gerne behauptet, ihr Land 
liege im Herzen von Europa. Dieses Herz 
schlägt jedoch in einem russischen Rhyth-
mus – und somit nicht im Gleichtakt mit 
Westeuropa. 

Deutschland ist nach Russland Weiß-
russlands wichtigster Handelspartner. 
Aber ist umgekehrt Weißrussland für 
Deutschland von Bedeutung? Wirtschaft-
lich: kaum. Das Land stellt für den größten 
Teil der deutschen Bevölkerung ein Vaku-
um dar, das von Russland umschlossen zu 
sein scheint.

Weißrussland scheint allgemein in ei-
nem undurchdringbaren Nebel zu lie-
gen, der von Russland aus über das Land 
zieht und ihm seine charakteristischen 
Züge nimmt. Weißrussland selbst fällt es 
schwer, diesen Nebel zu lüften und sein ei-
genes Gesicht zu zeigen. Ihm fehlt es vor-

dergründig an eigenen Mythen, Legenden 
und letztendlich auch an der eigenen Spra-
che, um es von anderen Gesichtern unter-
scheidbar zu machen. 

Mit der Machtergreifung Lukaschen-
kos wurde Weißrussland gewaltsam eine 
neue Maske aufgesetzt. Dieses Gesicht 
wendet sich von Westeuropa ab und dafür 
umso stärker Russland zu. Lukaschenko 
verspricht die Sicherheit und Stabilität, die 
dem Land nach dem Untergang des Kom-
munismus und Sozialismus verloren ge-
gangen ist.

Wie ist es als Westeuropäer möglich 
Zugang zu diesem Land zu finden, das 
durch seine Regierung eine stark ausge-
prägte antiwestliche Politik vertritt? Die 
Institute für Slavistik und Kunstgeschichte 
unserer Uni haben versucht, sich über den 
Weg der Kunst diesem Land anzunähern 

Das interdisziplinäre Hauptseminar »Witebsk: Avantgarde-Kulturen« hat die Institute für Slavistik und 
Kunstgeschichte gleichsam unter einem Dach versammelt: Gemeinsam beschäftigte man sich mit jüdi-

scher Kunst, Kultur und Literatur im heutigen Weißrussland. Der Höhepunkt des Seminars war eine 
zehntägige Reise der Studierenden zusammen mit den Dozenten Hans-Christoph Dittscheid, Sabine 

Koller und Walter Koschmal ins Lukaschenko-Land. Der Aufenthalt in Witebsk und Minsk im Mai 2010 
hat deutlich gemacht, wie wichtig unabhängige Wissenschaft und freies, kritisches Denken sind.

TexT & FoTos Barbara Standke

Weiß-Nicht-Russland?

eißrussland: Wie kommt es zu der Far-
be Weiß im Ländernamen? Man kommt 
der Antwort näher, wenn man Leute in 
seinem Umfeld fragt, wo denn Weißruss-
land überhaupt liege. Wahrscheinlich fal-
len dann Sätze wie: »Naja, so im Osten«, 
»Das ist doch ein kleiner Teil von Russ-
land«, »Ach, da war doch mein Sohn und 
ihm hat die Hauptstadt Kiew sehr gut ge-
fallen.« Das Nichtwissen färbt das Land in 
die Nichtfarbe Weiß. 

Weiß man nicht noch weniger über 
Weißrussland als über Russland? Also 
wäre für die Namensgebung von Seiten 
Westeuropas ein »Weiß-Nicht-Russland« 
angebrachter? Wie kommt es eigentlich zu 
der Unkenntnis über dieses Land in einer 
Gesellschaft, die doch scheinbar über un-
begrenztes Wissen verfügt?

Was die Geographie betrifft, wird von 
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– über den jüdischen Künstler Marc Cha-
gall, der in Witebsk, der drittgrößten Stadt 
Weißrusslands, seine Heimat hat, und all-
gemein über die russische Avantgarde, die 
ebendort um 1920 ihren Ausgang nimmt.

Grüne Juden, rote Kühe 
und grauer Asphalt

Unsere zehntägige Weißrussland-
Exkursion führt uns nach der Ankunft 
am Flughafen in Minsk zuerst nach Wi-
tebsk, die Geburtsstadt des weltberühm-
ten Künstlers Marc Chagall. Die Land-
schaft verwandelt sich schon während 
der Zugfahrt dorthin in die Bildersprache 
eben jenes Künstlers. Zwar sehen wir keine 
fliegenden Ziegen und Kühe, aber unsere 
Phantasie bekommt durch die optischen 
Anreize Flügel. Wir durchwandern die 
Witebsker Straßen mit leichten Schritten 
und werden aufmerksam beobachtet. Man 
merkt den Einwohnern an, dass sie keine 
Erfahrung mit ausländischen Touristen 
haben, die noch dazu eine nichtslavische 
Sprache sprechen.

Einerseits ist sich in Witebsk wohl je-
der bewusst, welche Rolle Chagall und 
seine Künstlerkollegen spielen. Doch der 
einzige Ort, an dem dieses Erbe gepflegt 
wird, ist das Chagall-Museum. Hier hö-
ren wir Vorträge über diese große Künst-
lerpersönlichkeit, aber auch über das jüdi-
sche Witebsk, das zu Chagalls Zeit existiert 
hat und über sein familiäres und künstle-
risches Umfeld. Wir bekommen dort auch 
Kontakt zu einem jüdischen Journalisten, 
der uns eine sehr aufschlussreiche Stadt-
führung durch das einstige jüdische Stadt-
viertel gibt, in dem Chagall gewohnt hat.

Das Wohnhaus Chagalls ist heute ein 
Museum und macht im Gegensatz zu Cha-
galls 1918 gegründeter Kunstschule – über 
Jahre das Zentrum der russischen Avant-
garde – einen sehr gepflegten Eindruck. In 
den Hallen der Kunstschule wirkten gro-
ße russische Künstler wie Malewitsch und 
El Lissitzky – und natürlich Chagall selbst. 
An den Glanz dieses Ortes, der Witebsk 
einst bereicherte, gemahnt heute nur noch 
ein altes Blechschild mit traurigen, ver-
bleichten Buchstaben.

Beinahe prophetisch klingt angesichts 
dessen eine Passage aus Chagalls Autobio-
graphie: »Es soll mich nicht überraschen, 
wenn meine Stadt nach einiger Zeit meine 

Spuren austilgt und sich nicht mehr an den 
erinnert, der seine eigenen Pinsel im Stich 
ließ, der sich quälte, litt und sich mühte, 
die Kunst hier heimisch zu machen, und 
der davon träumte, die Allerweltshäuser in 
Museen und die gewöhnlichen Einwohner 
in Künstler zu verwandeln.«

Die Kunst Chagalls nährt sich aus den 
Erinnerungen an Witebsk, doch worin be-
steht die Nahrung der weißrussischen Kul-
tur, wenn nicht aus Orten wie diesem? Ein 
paar Straßen weiter standen wir vor einer 
weitaus größeren Ruine. Mutig erhebt sich 
die Fassade der Synagoge, die zu Zeiten 
Chagalls ein Ort religiösen Lebens war, 
gen Himmel. Das Dach, das ihr den letz-
ten Schutz gegeben hat, wurde vor zehn 
Jahren entfernt, um als Material für die 
Errichtung einer Baufirma zu dienen. Das 
Innere der Synagoge ist angefüllt mit Müll. 
Ein Hund, der sich vor einigen Jahren in 
diese Ruine verirrte, fand dort seine letzte 
Ruhestätte.

Weiß man, dass Synagogen in Deutsch-
land auch ein Ort der Aufarbeitung der 
Verbrechen Nazideutschlands an den Ju-
den darstellen, muss man sich fragen, wie 
weit Weißrussland mit der Geschichts-
aufarbeitung ist. Hat es überhaupt damit 
begonnen? Gerade hier sind Chagall und 
seine jüdischen Künstlerkollegen als ein 
Schlüssel zu verstehen, um in Weißruss-
land das immer noch heikle Thema Anti-
semitismus anzusprechen. Doch die Türen 
zur Erinnerung werden in Weißrussland, 
so scheint es, ganz bewusst versperrt.

Der blendende Glanz 
Weißrusslands

Auf das geplante Treffen mit weißrus-
sischen Studenten hatten wir uns beson-
ders gefreut. Nun stellte sich heraus, dass 
die Studentengruppe, die uns präsentiert 
wurde, vor allem dazu dienen sollte, die 
Fassade aufrecht zu erhalten, die seit Lu-
kaschenko das Land umgibt. Wir treffen 
auf zwei Philologiestudenten, die aus ei-
nem Hochglanzprospekt für eine Elite-
universtät entsprungen sein könnten, und 
einem Professor, dessen Präsenz das Ge-
spräch recht offiziell verlaufen lässt. Beide 
Studenten, bei denen sich herausstellt, dass 
sie eigentlich keine mehr sind, sondern 
vielmehr wissenschaftliche Mitarbeiter der 
dortigen Germanistik, sprechen perfekt 
Deutsch, Englisch, Französich, Russisch 
und Japanisch. Ein Sprachglanz, der Weiß-
russland international erstrahlen lässt. 
Aber erstrahlt es national, sprechen die 
Studenten weißrussisch? Nein, das nicht. 
Politisch nicht korrekt.

Unter Lukaschenko herrscht eine Kon-
troverse über die Rolle der weißrussischen 
Sprache. Sie gilt als offizielle Sprache, je-
doch wird sie nur von einem geringen Teil 
(11–36 Prozent) der Bevölkerung gespro-
chen. Weißrussisch gilt als provinziell – in 
der Urbanisierung und Industrialisierung 
gab man dem Russischen Vorzug. So spre-
chen in Städten nur noch 1,5 Prozent der 
Bevölkerung Weißrussisch. Die Russifizie-
rung wird zudem durch den administrati- ▷▷



52 Lust auf Neues

ven Druck Moskaus beschleunigt. Als ein-
zige der fünfzehn Sowjetrepubliken verlor 
Belarus seine nationale Sprache und somit 
auch große Teile seiner nationalen Identi-
tät.

In Weißrussland finden sich vieler-
orts Propagandaplakate, die das Aufblü-
hen Weißrusslands verkünden und den 
Nationalstolz Weißrusslands untermauern 
sollen. Absurderweise ist dies auf Russisch 
zu lesen. Weißrussisch gilt als die Sprache 
der Oppositionellen, die durch diese Spra-
che ihre entgegen gesetzte politische Auf-
fassung zum Ausdruck bringen. Dass diese 
Leute in der Öffentlichkeit keine Plattform 
bekommen, um ihr Anliegen zum Aus-
druck zu bringen, ist unter dem autoritä-
ren Regime Lukaschenko klar. Fernsehen 
und Rundfunk werden in Gänze von Lu-
kaschenko gelenkt, Printmedien zu acht-
zig Prozent. Richtig bewusst wird uns das 
in der Hauptstadt Minsk, in der von allen 
Seiten öffentliche Medien auf uns einwir-
ken.

Witebsk im Herzen, verfolgen wir dort 
weiter die Spur der russischen Avantgar-
de. Unsere Schritte werden auf dem ano-
nymen, grauen Asphalt in Minsk schwerer, 
und die Phantasie wird durch die sozia-
listischen Bauten eingeengt. Lukaschen-
ko poliert Minsk, dessen Sauberkeit uns 
beinahe blendet. Die Innenstadt ist be-
lebt durch junge Menschen, und nur wer 

etwas genauer hinschaut, sieht in Unter-
führungen und in U-Bahn-Schächten alte 
Menschen, die sich ihren Lebensunterhalt 
erbetteln. Der hohe Wert, den die junge 
Generation dem Materialismus einräumt, 
wird nachvollziehbar in Anbetracht der 
Gefahr, der Altersarmut anheim zu fallen. 
Einen Anspruch auf Rente gibt es nicht. So 
haben die jungen Weißrussen täglich vor 
Augen, was sie im Alter erwarten kann.

Etwas außerhalb des Stadtzentrums 
beginnt die Fassade von Minsk schnell zu 
bröckeln. In den Vororten reihen sich die 
Plattenbauten, die seit ihrer Entstehungs-
zeit in den fünfziger Jahren keine Reno-
vierungsarbeiten erfahren haben und dem 
Leben der dortigen Bevölkerung ein tris-
tes Äußeres geben. In einem dieser Voror-
te liegt das kunstpädagogische Institut. Die 
Wände des Instituts sind geschmückt mit 
Zeichenstudien, die seit dem Sozialismus 
nicht mehr abgenommen wurden und 
immer noch das Ideal des Sozialistischen 
Realismus aufweisen. Das ganze Institut 
wirkt schon von außen, als wäre dort die 
Zeit vor 40 Jahren stehen geblieben.

Dass die Wissenschaft, die den Innen-
raum mit Leben anfüllen könnte, im ers-
ten Aufglimmen eine Haube aufgesetzt 
bekommt, wird in dem anschließenden 
Vortrag ersichtlich. In einer Präsentati-
on wird rasant über die jüdischen Künst-
ler gesprochen. Die Veranstaltung hat den 
Charakter eines Filmes, so schnell werden 
die Bilder gezeigt. Auf unsere Nachfra-
ge zu einem gewissen Künstler sagt man 
uns, dazu gebe es keine Quellen. Auf die 
Frage, in welchem Museum denn ein be-
stimmtes Bild aus der Präsentation hängt, 
wird geantwortet, dass es aus dem Inter-
net stammt. Die Kunstprofessorin, die den 
Vortrag hält, ist selbst Jüdin. Doch fehlt ihr 
– einem wenig nachahmenswerten Pro-
dukt des weißrussischen Bildungssystems 
– jegliche didaktische Eignung, Inhalte 
über jüdische Kunst zu vermitteln. Doch 
will man das überhaupt?

Das Wissen wird minimal gehalten. 
Denn im Wissen steckt eine Gefahr, die 
die Regierung Lukschenkos zum Umsturz 
bringen kann. Über die jüdischen Künstler 
in Weißrussland gibt es sehr wohl Quellen, 
jedoch werden sie in Weißrussland unter-
schlagen, weil das Volk nur das wissen soll, 
was für die Regierung von Vorteil ist. Dass 
gerade die jüdischen Künstler der Avant-

garde als Andersdenker einer linken Poli-
tik zugetan sind, soll lieber nicht zu Tage 
treten. Die Gefahr, dass ein größerer Teil 
der Bevölkerung anfängt, kritisch zu den-
ken, wäre zu groß.

Ein anderes Wissenszentrum, das wir 
besuchen, ist das Nationalmuseum in 
Minsk. Hier hören wir ebenfalls Vorträge, 
die zum Teil unsere Erwartungen positiv 
übersteigen. Das Museum beherbergt auch 
Bilder derjenigen jüdischen Künstler, mit 
denen wir uns intensiv beschäftigt haben. 
Einer davon ist Chagalls Lehrer Jurij Pen. 
Sie hängen etwas in einer Ecke gedrängt, 
doch übertrifft die malerische Qualität 
dieser Abteilung bei weitem die der Künst-
ler, die noch ausgestellt sind.

Hinter der Fassade

Am letzten Abend unserer Exkursi-
on gelingt uns ein Blick hinter die Fassa-
de Weißrusslands durch einen Architek-
ten, der uns eine persönliche Stadtführung 
gibt. Durch ihn erfahren wir Näheres über 
die Bausünden in Minsk, die uns selbst 
schon während unseres ganzen Aufenthal-
tes aufgefallen waren. Für Weißrussland ist 
bis heute Denkmalschutz ein Fremdwort: 
Alte Häuser werden abgerissen, neue Häu-
ser, die auf billige Weise den Alten nach-
empfunden werden, werden gebaut. Weiß-
russland untergräbt in jeder Hinsicht seine 
eigene Geschichte, und eine neue, vom 
Machtdenken Lukaschenkos angeleitete 
Geschichte wird aufgesetzt.

Unterstützt nicht ganz Westeuropa 
die Politik Lukaschenkos, wenn es Weiß-
russland nicht mit seiner vielschichtigen 
Kultur wahrnimmt und das Land leicht-
fertig mit Russland gleichsetzt? Das Slavis-
tik-Institut und das Institut für Kunstge-
schichte in Regensburg wollen dem etwas 
entgegensetzen. Sie wollen Wissen über 
Weißrussland in Ausstellungen, Radio-
berichten und Zeitungsartikeln vermit-
teln und hoffen, dadurch viele Mitwisser 
zu gewinnen. Vielleicht kann so in unserer 
Wahrnehmung aus Weiß-Nicht-Russland 
wieder Weißrussland werden. •

Abbildung rechts: Zeichnerisches Resümee 
der Exkursion, angefertigt von der Autorin in 

Anlehnung an den Zeichenstil Chagalls
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In zwei Semestern zum 
Master of Disaster!

Lautschrift sprengen würde, alle Möglich-
keiten aufzuzählen, sich durch sein Studi-
um aus der Masse der Studenten hervorzu-
heben, sei es bei den genannten Beispielen 
deutscher Studiengänge belassen.

Aber nicht nur Deutschland wartet mit un-
gewöhnlichen Studienmöglichkeiten auf. 

Die Universität von Dänemarks 
Hauptstadt Kopenhagen glänzt mit ihrem 
Master of Disaster Ma-
nagement, bei dem erwa das Er-
richten eines »Defäkationsfeldes« auf dem 
Lehrplan steht; also eines Feldes, wo Men-
schen sich ihrer Exkremente entledigen. 
Der prestigeträchtige Master bildet Kata-
strophenhelfer aus, die Jobaussichten sind 
exzellent. Allerdings könnte ein wankel-
mütiger Bachelor-Absolvent angesichts 
der 13.000 Euro Studiengebühren für den 
einjährigen Master eventuell doch einen 
Rückzieher machen.

Die Hogeschool Drenthe, eine nieder-
ländische Fachhochschule, versucht wie-
derum, mit dem Studiengang Horse 
Business Management zu 
punkten. Dort lernen die Studenten in der 
Landessprache alles über BWL, Schwer-
punkte sind Absatzwirtschaft und Mar-
keting. Vom dritten Jahr an wird das Stu-
dium schließlich auf die Pferdewirtschaft 
zugeschnitten, denn schließlich sollen die 
Abgänger in der Lage sein, eine Züchterei 
zu managen, Rennen zu organisieren oder 
eine Reitschule zu eröffnen.

Den allerneusten Clou findet man al-
lerdings an der Universität von Virgina, 
wo es einen Kurs über Lady Gaga gibt. Ziel 
der Veranstaltung namens GaGa for 
Gaga: Sex, Gender and 
Identity ist es, herauszufinden, wie 
genau die Identität durch Geschlecht und 
Sexualität beeinflusst wird und wie Lady 
Gaga herself diese Herausforderung mit-
tels ihrer Musik meistert.

I
n München kann man sich zum 
Diplombraumeister 
ausbilden lassen. Das Studium be-
inhaltet experimentelle Chemie 
genauso wie Technologien der 
Malz- und Würzebereitung sowie 
die Abfüllung des Bieres, und qua-

lifiziert die Abgänger für eine Position mit 
Verantwortung in einem Brauereibetrieb.

Osnabrück wartet mit der Ausbildung 
zum Diplom-Kosmetikleh-
rer auf. Der Studienanfänger belegt hier 
sowohl naturwissenschaftliche als auch 
medizinische Grundlagenfächer und spe-
zialisiert sich später insbesondere »durch 
den hohen Anteil auf die Kosmetologie 
bezogener Chemie und Biochemie sowie 
dermatologischer und gesundheitspäda-
gogischer Inhalte«.

Für Sprachaffine hätte sich der Studi-
engang Sprachen und Kul-
turen des Christlichen 
Orients der Universität Tübingen 
angeboten, denn auf dem Lehrplan stan-
den unter anderem die Sprachen Altnu-
bisch, Altäthiopisch und Altarmenisch. 
Typische Veranstaltungen waren z.B. »Ma-
gie und Zauber in den koptischen Ritua-
lientexten« oder »Jüdische und christliche 
Bibelkommentare im vierten und fünf-
ten Jahrhundert«. Leider kann man sich 
für den Magisterstudiengang nicht mehr 
neu einschreiben, deshalb lautet die neue 
Empfehlung: Bachelor-Nebenfachstudi-
um Galicisch an der Freien Univer-
sität Berlin. Mit der Wahl dieser Sprache 
genießt man wahrliche Exklusivität, denn 
Galicisch ist selbst in Galizien nur Amts-
sprache neben Spanisch und wird im Rest 
Spaniens überhaupt nicht gesprochen.

Bei Assyrologie an der Uni 
Heidelberg geschieht das Studium größ-
tenteils durch die Arbeit mit keilschrift-
lichen Dokumenten, also Tontafeln und 
Steininschriften. Auch hier sollten die Stu-

denten eine Vorliebe für Sprachen haben, 
denn für den Bachelorstudiengang muss 
man sich in kürzester Zeit in die drei alt-
orientalischen Sprachen Akkadisch, Su-
merisch und Hethitisch einarbeiten.

Das perfekte Studienfach für alle Na-
turwissenschaftsfreaks jedoch ist der 
Bachelor Nachwachsende 
Rohstoffe und Bioenergie 
(NawaRo), angeboten von der Universität 
Hohenheim. Das Studium ist nämlich ein 
Mix aus Mathe, Physik und Chemie.

Für alle, die sich noch nie leicht ent-
scheiden konnten, wäre hingegen eher der 
Bachelor Philosophie-Küns-
te-Medien (Universität Hildes-
heim) geeignet. Dieselbe Hochschule 
bietet zudem den Studiengang Krea-
tives Schreiben und Kul-
turjournalismus an. Hier wird 
die eigene Schreibpraxis in den Mittel-
punkt des Studiums gestellt.

Die Hochschule Bremen glänzt wiede-
rum mit ihrem sehr exklusiven Bachelor 
der Angewandten Freizeit-
wissenschaften, der inklusive ei-
nes Praxis- und eines Auslandssemesters 
sieben Semester dauert. Innerhalb dieser 
Zeit erforscht der Student gängige Hob-
bies; die Frage ist nämlich, wie genau sich 
Freizeit gestalten lässt. 60 Prozent des Un-
terrichts werden auf Englisch gehalten und 
die verschiedensten Fächer (von Wirt-
schafts- bis Sozialwissenschaft) haben Ein-
fluss auf den Studieninhalt.

Eigentlich müsste man an dieser Stel-
le noch viele weitere Exoten nennen, wie 
etwa der Bachelor Informations-
logistik an der Hochschule in Stutt-
gart, bei dem z. B. Navigationssysteme 
entwickelt werden, oder Sportpu-
blizistik an der Uni Tübingen, die 
Sport- und Medienwissenschaft verbin-
det und jedes Jahr nur 15 Sportjournalis-
ten ausbildet. Da es aber den Rahmen der 

TexT Melanie Maier

Obwohl der Großteil der Abiturienten sich jedes Jahr für ein Massenfach aus den Rechts-, Wirt-
schafts- oder Sozialwissenschaften entscheidet: Theoretisch hätten sie eine viel größere Auswahl. Denn 

allein in Deutschland gibt es ein breites Spektrum von über 2.300 verschiedenen Studiengängen.



Für einen außergewöhnlichen Studien-
gang spricht vor allem, dass in der moder-
nen Arbeitswelt Nischenfächer oft gefragt 
sind. Allerdings ist ein Absolvent der In-
formationslogistik wesentlich weniger fle-
xibel einsetzbar als ein BWLer und könnte 
in seinem Arbeitsleben früher oder später 
einmal Probleme bekommen, einen Job zu 
finden. Jedoch kann das Risiko, arbeitslos 
zu werden oder zu bleiben bei »norma-
len« Studiengängen genauso hoch sein, da 
die Berufschancen auch von Angebot und 
Nachfrage sowie der momentanen Wirt-
schaftslage abhängen.

Ein Argument gegen ein Exotenfach 
wäre, dass bei den meist neu eingerich-
teten Bachelorstudiengängen sozusagen 
»am lebenden Objekt« getestet wird, wie 
und ob das Ganze funktioniert. Allerdings 
wurden wir Studenten durch das (mittler-
weile nicht mehr ganz so) neu eingeführ-
te Bachelor- und Mastersystem allesamt zu 
unfreiwilligen Versuchskaninchen. 

In jedem Fall lässt sich sagen, dass Spe-
zial-Themen einen ganz besonderen Reiz 
haben – allein schon aufgrund der Tatsa-
che, dass sie nirgendwo sonst gelehrt wer-
den. Hinzu kommt, dass die Dozenten 
ihre Arbeit motivierter ausführen, weil 
die Kurse nicht so überlaufen sind und sie 
beispielsweise eine Vorlesung nicht schon 
zum hundertsten Mal halten. 

Alles in allem kann man einem Stu-
dieninteressierten ohnehin nur das raten, 
was einem auch jeder Berufsberater nahe-
legt: sich für ein Studienfach zu entschei-
den, dass einen interessiert und in welches 
man seine Stärken einbringen kann. Nur: 
Auch mit diesem weisen Wissen hat es der 
angehende Bachelor- bzw. Master-Student 
nicht leicht, zwischen all den vielfältigen 
Angeboten zu wählen! 

Angesichts der Swahili-Studien in 
Bayreuth, der Kirchenmusik in Weimar, 
der Archäologie der Alten Welt in Leipzig 
oder der Mittelalter- und Renaissancestu-
dien an der Uni Erlangen – die überdies 
noch einen Master in Physical Activity 
and Health anbietet – kann einem glatt 
schwindlig werden. Und wenn dann noch 
Angebote aus dem Ausland wie der Master 
of Disaster oder Horse Business Manage-
ment locken, wird es dem doppelten Abi-
turjahrgang 2011 wahrlich schwer fallen, 
sich für ein einziges Studienfach zu ent-
scheiden … 

Für alle, deren Lust am  
Exotischen geweckt wurde: 

Bachelor Angewandte Freizeitwissenschaften (Hochschule 
Bremen) → http://www.hs-bremen.de/internet/de/studium/stg/
isaf/
Bachelor Archäologie der Alten Welt (Universität 
Leipzig) → http://www.zv.uni-leipzig.de/studium/angebot/
studienangebot/studiendetail.html?ifab_id=190
Bachelor Assyrologie (Universität Heidelberg) → http://www.
uni-heidelberg.de/studium/interesse/faecher/assyriologie.html
Bachelor Horse Business Management (Fachhochschule 
Emmen) → http://www.fh-stenden.de/74,1,266,ce-horse_
business_management_emmen.html 
Bachelor Informationslogistik (Hochschule für Technik 
Stuttgart) → http://www.fachhochschule.de/FH/Studium/
Informationslogistik_3344.htm
Bachelor Kirchenmusik (Fachhochschule Weimar) → http://
www.hfm-weimar.de/v1/studium/studienangebote/seite.php 
Bachelor Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus 
(Universität Hildesheim) → http://www.uni-hildesheim.de/index.
php?id=1552
Bachelor Nachwachsende Rohstoffe und Bioenergie (NawaRo) 
(Universität Hohenheim) → https://www.uni-hohenheim.de/
nawaro-bsc.html?&MP=61480-75230
Bachelor Nebenfach Galicisch (Freie Universität 
Berlin) → http://www.fu-berlin.de/studium/studienangebot/
grundstaendige/galicisch_kombi/index.html
Bachelor Sportpublizistik (Universität Tübingen) → http://
medien2.ifs.sozialwissenschaften.uni-tuebingen.de/ifs/studium/
studiengaenge/bachelor_sportpublizistik.htm
Diplom Brauwesen (Technische Universität München) → http://
portal.mytum.de/studium/studiengaenge/brauwesen_diplom
Lehramt Kosmetologie (Universität Osnabrück) → http://www.
uni-osnabrueck.de/160_11926.html
Magister Sprachen und Kulturen des christlichen Orients 
(Universität Tübingen) → http://uni-tuebingen.de/orientsem/
orientpl.htm
Master of Disaster Management (Universität 
Kopenhagen): → http://evu.ku.dk/masteruddannelser/disaster/
Master Mittelalter- und Renaissancestudien (Universität 
Erlangen) → http://www.uni-erlangen.de/studium/
studienangebot/uebersicht/studiengang-anzeige.php?id=294
Master Physical Activity and Health (Universität 
Erlangen) → http://www.uni-erlangen.de/studium/
studienangebot/uebersicht/studiengang-anzeige.php?id=247
Master Swahili Studies (Universität Bayreuth) → http://www.
afrikanistik.uni-bayreuth.de/de/study/Master/index.html
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Lust ist das Synonym zu Bock
Von Theresa Muckenthaler

B
oa, ich hab schon wieder überhaupt keine Lust 
auf irgendwas. Keinen Bock. Keine Lust aufzu-
stehen, Zähneputzen ist OK, aber dann schon 
wieder keine Lust auf Klogehen und mich An-
ziehen. Also steh ich halt mal auf und putz mir 
die Zähne. Dann horche ich ganz tief in mich 
hinein. Ist da vielleicht irgendwo ganz unten 
irgendwas in mir, irgendjemand, der vielleicht 

eine Breze möchte oder ein Croissant, der vielleicht verzwei-
felt zu mir rauf winkt – aber nichts.

Also setze ich mich erst mal hin. Könnte aber schon mal 
was essen denke ich mir, ein Brot.

Also lege ich mich wieder hin. Lege die Beine hoch – an 
die Wand. Hab ich irgendwie Lust drauf. Schaue mal nach 
oben zu meinen Büchern, eins fällt fast runter. Denke mir 
ich könnte es reinschieben, hab ich aber keine Lust drauf.

Um 7 treff ich mich mit jemanden zum Kaffee, hab ich 
schon irgendwie Lust drauf aber es ist jetzt erst 12 Uhr mit-
tags wenn ihr wisst was ich meine. Der Fernseher starrt 
mich an, ein tiefes schwarzes Loch – darin gespiegelt sehe 
ich mich und mein Leben. Das Telefon klingelt. Ein Nachbar 
sagt mir, ich hätte falsch geparkt und er sehe gerade einen 
Polizist, der mir einen Strafzettel schreiben will. OK. Danke.

So. Jetzt die Überlegung, aber die ist schnell gemacht, 
weil ich will ja runter und mein Recht verteidigen. Stehe 
also auf und spüre doch tatsächlich eine Kraft in mir, die 
mir sagt was ich zu tun hab: In die Schlappen, Mantel drü-
ber und runter!

Überlege noch kurz, ob ich vielleicht etwas Wimperntu-
sche drauftun soll … aber … lieber nicht.

Der Polizist steht am Auto : »Stört es Sie, wenn ich mei-
nen Wagen kurz wegfahre?« »Nein, nein, machen Sie ru-
hig.« Scheiße – das war zu einfach.

Also gehe ich wieder nach oben und reinige mir erst mal 
die Nägel. Der Dreck da drunter kommt echt immer wieder 
nach – täglich, ja, eigentlich fast stündlich kann man sich 
die Nägel reinigen. Und jetzt verspüre ich irgendeine Lust 
in mir. Ich möchte irgendetwas. Tatsächlich da in mir krib-
belt irgendetwas und ich glaube es ist eine Tasse grünen Tee 
den ich möchte – aber die Zubereitung widerstrebt mir im 
Moment.

Ich ziehe die Vorhänge auf und es ist eigentlich total hell 
und die Luft kommt echt frisch rein. Alles kann also gar 
nicht so schlimm sein. Ziehe mir deshalb Socken an und 
auch eine Hose und putze mir nochmal die Zähne.

Der Typ im Radio weiß: That it is just a game und au-
ßerdem a beautiful life. Ich meditiere über diesen Gedan-
ken. Ich denke er hat recht. (Jared Leto ist ja auch echt geil). 
Excellent world is just a excellent word, sagt mir der nächste 
Interpret und auch er, denke ich, hat recht.

Kriege echt wieder Lust auf Leben bei soviel guter Mu-
sik und aufbauenden Worten – spüre es ganz deutlich in der 
Magengegend oder Herzgegend.

Meine Hände und Beine und anderen handlungsfähigen 
Teile sind jedoch nicht betroffen.

Ich sitze also wieder auf meinem Bett und starre vor 
mich hin. Eigentlich ist das übertrieben, denn ich starre gar 
nicht, mein Blick schweift auch nicht, ich schau halt einfach 
so rum. Meine Pflanze fängt meinen Blick schon öfters mal, 
weil ihre Blätter teilweise runterhängen, aber ich hab sie ge-
gossen – und halt alles gemacht und ich weiß jetzt halt auch 
nicht was ich noch machen soll! Ich fasse ihr Hängen als 
Vorwurf oder irgendwie als Beleidigung auf – braucht sich 
doch nicht so hängen zu lassen.
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Der Typ mit dem ich mich heut Abend treffe hat angeb-
lich keinen Bock auf one night stands (laut einer Freundin). 
Ich frage mich, was wir machen sollen, aber hab irgendwie 
echt Bock auf reden, auch mit ihm und so. Er ist echt integer 
und meine Wellen werden an seinem Fels branden und sich 
vielleicht daran brechen oder auch diesen sanft umspielen. 
Auf jeden Fall ist so ein Fels mal was anderes für Wellen. 
Meine.

Ich höre also mal Nachrichten und denke mir: Das ist 
auch mal was anderes was da passiert! Gorleben und so und 
dann auch Homo-Demonstranten, die sich vor dem Papst 
küssen und diesen auch verhöhnen. Find ich schon irgend-
wie gut. Hab aber trotzdem keine Lust irgendwas Ähnliches 
zu machen. Ist vielleicht auch gar nicht nötig bei mir. Bin ja 
straight –wäre sonst vielleicht echt stressig gewesen. Aber 
auch aufregend und so. Ich hab ja auch schon mal ne Frau 
geküsst – früher. Hab ja keine Lust drauf gehabt, aber als es 
dann los ging … schon.

Will wissen was mit mir los ist, deshalb fange ich an et-
was im Internet zu recherchieren …:

»Lust ist das Synonym zu Bock. Wenn man sie besitzt, will 
man etwas tun, wenn nicht, dann nicht.« War bei mir genau-
so, hatte keinen Bock und wollte nichts machen. »(…) Su-
che nach der Befriedung eines Grundbedürfnisses, wie z. B. des 
Dranges nach Energie/Ernährung und angenehmem Klima.« 
Kann ich sofort bestätigen, da es mir fast sofort nach Öffnung 
des Fensters erheblich besser ging. »(…) wird von gesunden 
Wesen nur partiell und unter der Voraussetzung abgelehnt, 
dass deren Befriedigung schwere Nachteile zur Folge hätten.« 
Ich frage mich ob ich ein gesundes Wesen bin, da ich in der 
Tat kein Brot wollte. »(…) beim Speisen, Wandern oder bei 
schöpferischer Tätigkeit vor allem aber als Bestandteil des sexu-
ellen Erlebens (nicht die Fortpflanzung ist ein Grundbedürfnis, 
sondern in der Begattung empfundene Lust).« Deshalb mit der 
Frau … is klar … geht nicht um Fortpflanzung …

»(…) In der Psychoanalyse Freuds blieb aber die Herkunft 
des in der Tat destruktiven ‚Narzissmus‘-Syndroms ungeklärt. 
Dieses befasst sich also nicht mit den psychisch voll-intak-
ten, einwandfrei naturverbundenen Lebewesen und den le-
benswichtigen Funktionen ihres Erkenntnisapparates (zu de-
nen ich mich bis jetzt immer gezählt hatte) sondern mit an 
Narzissmus und vielerlei Ersatzbedürfnissen leidenden Men-
schen.« Ist vielleicht bei dem Typen so, der keinen Bock hat 
auf one night stands. Ich selbst habe keine Ersatzbedürfnis-
se. »(…) Betroffene suchen nach ständiger Bestätigung ihrer 
Grandiosität und versuchen ihre Defizite mit einem großar-
tigen äußeren Erscheinungsbild zu kompensieren.« Ich über-
lege ob ich darunter leide, habe ja aber die Wimperntusche 
nicht aufgetragen!

Hab jetzt keine Lust mehr. Hab Bock auf ein Schnitzel-
sandwich.



Platziert

Regensburger Lieblingsorte
Diesmal von:

Christina Schiller 

So, liebe Chrissy, jetzt musst du dich entscheiden: Wer soll denn nun 
dein Herz-Platzerl sein? 

In Regensburg ist diese Entscheidung sicherlich nicht so einfach. Freun-
de des guten Geschmacks muss ich leider enttäuschen, die Uni ist es 
nicht. Dieser wildromantische Sechzigerjahrebau hat durch seine Sicht-
beton-Ästhetik durchaus bestechende Argumente, hat es aber dennoch 
knapp nicht in die engere Auswahl geschafft.

Mein Regensburger Lieblingsort befindet sich vielmehr in der Kramgas-
se. Das Gassennetz im Allgemeinen und die Kram- und die Tändlergas-
se im Speziellen sind für sich ja schon Highlights, bedenkt man nur ein-
mal, wie wunderschön uneben das Kopfsteinpflaster (ja, da freuen sich 
die High Heels!) verläuft. Das Flair dieser Gässchen lässt keinen Zweifel 
daran, dass wir in der nördlichsten Stadt Italiens sind.

Zurück zu meinem Lieblingsort. Der ist am Ende der Kramgasse Rich-
tung Wahlenstraße. Auf der linken Seite ist dieses putzige kleine Läd-
chen (dessen Namen ich nach zweiundzwanzig Jahren Regensburg im-
mer noch nicht weiß) mit dem riesigen Schaufenster voller Krimskrams 
– pardon, natürlich handelt es sich nicht um Krimskrams, sondern um 
Kleinode. Der Laden ist eine einzige Gruschkiste, wo alles feinsäuber-
lich durcheinander steht.

Für mich gibt es nichts Schöneres als vor diesem Schaufenster zu stehen 
und mir den Hals nach VW-Käfer-Modellautos zu verrenken, am tau-
sendsten Versuch, die lateinische Inschrift auf einem der Bilder zu ent-
ziffern, zu scheitern, mich irrsinnig über Christbaum kugeln im Som-
mer (streng nach der Regel: Kitsch gibt’s nie genug) zu freuen oder auch 
zu versuchen, dubios anmutenden Kinderpuppen ohne Haare einen tie-
feren Sinn zu geben. Kurz gesagt, es ist genau der richtige Ort, um alles 
andere zu vergessen.

Genau deswegen ist absolut sicher, dass der Herz-Platzerl-Hubschrau-
ber auch nächstes Mal wieder vor »meinem« Schaufenster landen wird.

Auflösung  
Bilderrätsel

1 • Sich von der 
Lust inspirieren 
lassen. Beate Uhse 
in der Regensburger 
Altstadt.

2 • Die Lust aus-
leben. Das Regens-
burger Bordell kurz 
vor der Nibelungen-
brücke.

3 • Eine bekannte 
Aufschrift. Da-
mentoilette im PT-
Gebäude.

4 • Einer der 
kultigen Treffpunkte 
in Regensburg, der 
Milchschwammerl 
an der Albertstraße. 

5 • Ein neuer Ort 
um die Lust der Fei-
erei auszuüben: die 
»wilde Erica«.

6 • Die Lust, et-
was zu verändern. 
Amaro, der Gueril-
la-Gärtner.

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht 
unbedingt die Meinung des Herausgebers wieder. 
Die Lautschrift stellt ihrem Selbstverständnis nach 
eine offene Plattform für alle Studierenden der 
Universität Regensburg dar und will einen Beitrag 
zur »Förderung der geistigen, musischen und 
sportlichen Interessen der Studierenden« (Art. 52 
Abs. 4 BayHschG) leisten.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Werbepartnern. 
Besonderer Dank gebührt Prof. Jürgen Daiber und den 

Teilnehmern seiner »Schreibwerkstatt« sowie allen, die durch 
ihr Engagement diese Ausgabe möglich gemacht und das 

Projekt »Lautschrift« unterstützt haben.



Durch fair gehandelte Produkte wird den 
Erzeugern der Waren ein Preis für ihre 
Produkte garantiert, der ihnen ein men-
schenwürdiges Leben ermöglicht. Vie-
le Bauern in den Ländern Südameri-

kas, Asiens und Afrikas können ihre Waren nur 
zu Dumpingpreisen an europäische oder nordame-
rikanische Konzerne verkaufen. Verarmung, Land-
flucht und Zerstörung schützenswerter ökologischer 
Ressourcen sind die Folge dieser Entwicklung. 
 

Wer fair gehandelte Produkte kauft, leis-
tet einen echten Beitrag zur Armutsbekämpfung 
und zum Umweltschutz in der Dritten Welt.

Der AK Unifair ist eine Gruppe von Stu-
denten aller Fachrichtungen, die sich neben dem 
Studium praktisch engagieren möchten. Ehren-
amtlich verkaufen wir fair gehandelte Produk-
te an der Uni Regensburg. Wenn auch du helfen 
möchtest, die Welt ein Stück gerechter zu ma-
chen, meld dich doch einfach mal unverbindlich!

AK
Kontakt: ak-unifair@web.de

http://ak-unifair.de.vu

UniFair



Di - Fr 10.00 - 18.00
Sa 10.00 - 16.00

Goldene-Bären-Str. 12
Eingang Brückstraße
93047 Regensburg

Telefon: 0941/58612349

Junk-Food war gestern ...
Handgemachte Strudel von A wie Apfel bis Z wie Zucchini

denn:

Ö


