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EDITORIAL

LIEBE LESENDE,

ja, auch diesmal erscheinen wir rein digital. Unsere Ambitionen und Pläne, zumindest ein
kleines Heft abzudrucken, waren groß – doch abermals machte uns diese nerven-
aufreibende Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Das soll uns jedoch nicht zum
Verzagen bringen, denn dank unserer tollen, engagierten Redakteur:innen ist es uns
hoffentlich gelungen, ein für euch ansprechendes Heft auf die Beine zu stellen.

Doch nicht nur das Coronavirus zwingt uns (nach wie vor) zu Umbrüchen: Intern ist auch
ganz schön etwas los. Alle vier Chefredakteur:innen sind leider schon so in die Jahre
gekommen, dass sie nach dieser Ausgabe die Lautschrift verlassen. ZumGlück dauerte es
aber nicht lange, bis sich vier weitere geschätzte Jungjournalist:innen dazu bereit
erklärten, dasProjekt zu übernehmenunddie Lautschriftweiterleben zu lassen.Unter der
Federführung unserer Nachfolger:innen könnt ihr euch also auf spritzige Ideen und
Veränderungen freuen, die unsere Studierendenzeitschrift nur weiterbringen können.

Und was erwartet euch jetzt, in der 32. Ausgabe? Unter anderem das große Comeback
der Fünf-Euro-G’schichten, Meinungsartikel zum Übergriffigkeitsbegriff und der
Wahrung von Verbindlichkeit sowie ein für zwei unserer Redakteur:innen heraus-
forderndes »Wenn ich du wäre«. Außerdem geht es um Catcalling, jüdisches Leben in
Regensburg sowie Weltraumtourismus. Nicht zu vergessen ist auch die Weiterführung
eines Artikels aus der 28. Ausgabe, die sich mit (für zwei Zugezogene) komischen
bayerischenVokabeln befasst. Ihr seht:Die Themen sindwieder sehr breit gefächert.Wie
immer wird unser Heft von unseren Rubriken-Klassikern, der AStA-Kolumne und
kreativen Kurzgeschichten, einerseits aus der Redaktion, andererseits aus der Schreib-
werkstatt, beschmückt.

Unser Cover ist dieses Semester dem großartigen, am 10. Januar 2022 verstorbenen Ali
Mitgutsch – demVater derWimmelbilder – gewidmet:Wenn ihr ein bisschen imArtwork
herumforscht, entdeckt ihr sicherlich ein paar interessante Szenarien auf dem Uni-
Campus; ein Nachruf befindet sich ebenso imHeft.

Was bleibt also noch anderes übrig, als uns für viele wundervolle Semester Lautschrift zu
bedanken und uns wehmütig zu verabschieden? Genau, euch beim Lesen dieser Ausgabe
ganz viel Spaß zuwünschen!

Eure
Anna-Lena Brunner, Laura Hiendl, Lotte Nachtmann & Elias Schäfer
imNamen der gesamten Lautschrift-Redaktion
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FRESSEERKLÄRUNG

Das Leben ist voller spontaner
Möglichkeiten und die besten davon dürfen
auf keinen Fall ungenutzt bleiben. Auch
wenn dafür andere Pläne in die
Warteschleife wandern. Wozu sind wir
heute denn so flexibel? Wie es ist, in der
Warteschleife zu hocken, fragen sich dabei
die wenigsten. Der Kommentar einer
Autorin, die die Nase voll hat von
kurzfristigen Absagen.

F lexibilität ist vermutlich DIE Kernkompetenz des
modernen Menschen im 21. Jahrhundert. Kein:e
Bewerber:in würde im Vorstellungsgespräch

darauf verzichten, die eigene Flexibilität zu betonen.
Die Antwort auf die Frage, wann man denn Zeit für
eine Referatsbesprechung hätte, sollte allein schon aus
Höflichkeit »Ich bin da ganz flexibel« lauten. Spon-
taner Kochabend nach der 16-Uhr-Vorlesung? Gar kein
Problem. Kurztrip ins Allgäu? Easy. Eben mal das lange
geplante Orgatreffen für die Weihnachtsfeier der Fach-
schaft absagen, weil etwas dazwischen gekommen ist?
Macht nichts. Moment: Zwar ist Flexibilität schön,
wenn es darum geht, aus eigener Laune heraus etwas
auf die Beine zu stellen. Allerdings kann diese »Alles
kann, nichts muss«-Logik problematisch werden, wenn
in ihrem Namen ab- statt zugesagt wird.

Man könnte also auch sagen, dass wir im Jahrhundert
der fehlenden Verbindlichkeiten leben. Es griffe jedoch
zu kurz, das Phänomen auf ein Symptom der zum Ideal
stilisierten Flexibilität zu reduzieren. Denn ohne die
ständige Vernetzung mit der Außenwelt wären weder
Flexibilität noch spontane Absagen möglich. Ohne
Smartphone war es zur Studienzeit unserer Eltern
nicht drin, den vereinbarten Café-Besuch fünf Minuten
vorher zu canceln. Es ist heute natürlich ein Segen,
dass diese Verabredung nicht mehr dumm dasteht,
wenn wirklich etwas Wichtiges dazwischen kommt.
Insbesondere seitdem in Corona-Zeiten ein abgesagtes
Treffen keinen unnötigen Weg irgendwohin mehr be-
deutet, sondern nur das Schließen der Zoom-Sitzung,
in der man seit einer Viertelstunde gewartet hat. Aber
verleitet uns der allzeit mögliche Griff zu WhatsApp
und Co. nicht auch dazu, uns vor Verbindlichkeiten zu
drücken?

Bis ein:e Gastgeber:in die endgültigen Zusagen zur Sil-
vester-Party hat, kann schon einmal der 30. Dezember
ins Land ziehen. Es scheint, als warteten alle immer bis
zum letzten Moment, um die Entscheidung für oder
gegen eine Aktivität zu fällen, damit ja keine vielleicht
noch bessere Option für die Abendgestaltung verpasst
wird. Bleiben wir auf der Fun-Faktor-Ebene, ist das
zwar schlechtestenfalls lästig bis nervig, aber noch
kein Grund, sich ernsthaft aufzuregen. Bei unlieb-
samen – aber auch in der Freizeit manchmal notwen-
digen – Terminen sieht das indes schon anders aus.
Gerade bei der Ausübung von Ehrenämtern, der Teil-
nahme an studentischen Initiativen oder einfach dem
uneigennützigen Unterstützen der Mitmenschen
gehören solche Termine nun einmal dazu. Auch wenn
sie plötzlich jetzt nicht mehr auf Platz eins der besten
Möglichkeiten stehen, die heute genutzt werden
können. Und es gehört auch dazu, sich – solange nichts
wirklich Schwerwiegendes den Tagesplan durchkreuzt
– an eine Verabredung zu halten, die man nicht nur mit
sich selbst geschlossen hat. Es ist etwas anderes, nicht
zum Schwimmen zu gehen, obwohl man es sich vorge-
nommen hat, als die Freund:innen beim Basteln eines
Geburtstagsgeschenks oder die Vereinsmitglieder beim
Aufbau des Flohmarktes hängen zu lassen.

Die Freiheit der einen Person, im Namen der Flexibi-
lität abzusagen (oder nie fest zuzusagen), impliziert
eben auch immer ein Gegenüber, das sich fragt, für
welche spontan reingeflatterte, bessere Freizeit-
Option es in die Warteschleife geschickt worden ist.

© Carolin Thiergart | Unsplash

HAUPTSACHE FLEXIBEL

von Lotte Nachtmann
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Hippies blockieren!

Hippies sind nicht so harmlos wie ihr Ruf. Die Acht-
samen marschieren mit Nazis, denn die brauchen ja
auch nur Liebe. Sie lehnen Wissenschaft und Medien
pauschal ab, denn sie spüren in sich hinein, meditieren
und wissen dann genau, was richtig und falsch ist. Sie
lieben Mystik mindestens so wie ihre rechtsextremen
Freund:innen. Sie haben gecheckt, wie die Welt funkti-
oniert. Ihre Überheblichkeit bei gleichzeitiger Naivität,
die Rassismus und Rechtsextremismus duldet, ist eine
Gefahr für uns alle!

vonMoritz Müllender

Google mich einfach!

Neben dem Studium arbeite ich in einem kleinen Café.
Dank der konstant wechselnden Corona-Maßnahmen
bin ich dort bereits mehrmals an meine Grenzen ge-
stoßen. Man mag meinen, dass nach bereits drei
Monaten 2G-Pflicht in der Gastro den Besucher:innen
bewusst sein sollte, was »2G« bedeutet – Teaser: Ist es
nicht.
So geschah es, dass an einem regnerischen Dezember-
nachmittag eine Frau ins Café kam und sich, ohne sich
auszuweisen, auf einen Platz setzte. »Guten Tag, dürfte
ich Ihren 2G-Nachweis und Personalausweis sehen?«,
fragte ich sie. »Hier mein Impfnachweis … Perso hab’
ich vergessen. Einen Kaffee, bitte!«, antwortete sie mir.
»Entschuldigung, aber ich muss zuerst beide Ausweise
sehen«, sagte ich ihr in einem müden Unterton. »Du
kannst mich googeln, das sollte doch reichen« …
WTF?! Nein, das tut es nicht!

vonAndreas Hopfauf

©Michael Walk | Unsplash

GEHT’S
NOCH?!

VENI,
VIDI,
WHAT
THE FUCK
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5-EURO-G’SCHICHTEN
DICKES PFUND AM

SCHACHBRETT

W eil ich zur Zeit in Croydon, einem Stadtteil im
Süden Londons, lebe und weil mir diese
ewigen Umrechnungen bei schwankenden

Währungskursen vermutlich schnell gegen den Strich
gehen würden, wird die »5-Euro-G’schichte« heute zu
einer »5-Pfund-G’schichte«. Ungefähr 16 Meilen vom
London Eye oder der Tower Bridge entfernt, bin ich mit
der S-Bahn zwar schnell da, aber auch gleich drei
Pfund los. Deswegen nehme ich den Bus, der von
Croydon in genau 73 Minuten in der Innenstadt sein
sollte und wesentlich günstiger ist. Er kostet exakt
£1,55. Wie ich aber in den letzten Tagen festgestellt
habe, scheint meine Bank mich für einen Kreditkarten-
betrüger zu halten. Sehr häufig bekomme ich am Ende
des Tages die Meldung auf mein Handy, dass meine
Zahlung abgelehnt worden ist. Wenn ich einsteige und
meine Karte an das Gerät halte, funktioniert alles. Ich
habe Riesenglück. Abgebucht, oder in meinem Fall
nicht abgebucht, wird erst am Abend. Ich sitze im Bus
und schaue aus dem Fenster. Die Sonne scheint und
wir fahren einmal quer durch ganz Südlondon: Ich
denke an all die Leute, die für ein Ticket im Sight-
seeing-Bus fast 15 Pfund zahlen und dann nichtmal
Croydon, oder wie ich es meinen Freund:innen
manchmal erkläre »Londons Burgweinting«, sehen. Für
knapp £1,55, die ich ja nicht einmal zahle, sehe ich
weitaus mehr und habe im Gegensatz zu den Tou-
rist:innen, so denke ich mir an diesem kalten Janu-
artag, sogar ein Dach über dem Kopf. Ausgestiegen,
steuere ich die Tate Modern, ein Museum für moderne
Kunst, an. Kostenpunkt: null, denn in England sind alle
staatlichen Museen umsonst. Man kann am Eingang
fünf Pfund spenden, aber dann wäre die Geschichte
hier direkt zu Ende. Wenn ich von Kunst auch wenig
Ahnung habe, so macht es doch Spaß, zwanglos durch
das Museum zu schlendern und hier und da ein Bild
länger anzusehen, um dann schließlich die Wegweiser
gründlichst auf das Wort »Museumscafé« abzusuchen.
Dort angekommen kaufe ich mir für zwei Pfund einen
Espresso und stelle mich auf die Terrasse, von der aus
man einen wundervollen Blick über die Stadt hat. Ich
beschließe, an der Themse entlang in Richtung Shore-
ditch, dem hippen Stadtteil schlechthin, zu spazieren.
Auf dem Weg komme ich an vielen Straßenmusizie-
renden vorbei, denen ich mal länger und mal nur im

Vorbeigehen zuhöre, meistens v. a. aus Sorge, ich
würde mich zu einem Zuschuss verpflichten. In Shore-
ditch ist heute Markt. Ein Verkäufer bietet mir einen
Versuch seines Currys an. Es ist so köstlich, dass ich ihn
frage, ob er mir ein kleines Portiönchen machen
könnte; ich habe ja nur zwei Pfund. Er lächelt mich an
und macht mir ein Schälchen zurecht – bestimmt mehr
wert als die zwei Pfund. Ich komme an einem Stand
vorbei, an dem ein Mann, umringt von etwa zwanzig
Leuten, gegen zwei Frauen gleichzeitig Schach spielt.
Auch von Schach habe ich wenig Ahnung, aber ein Feld
ist noch frei, und wenn er sowieso schon gegen zwei
spielt, habe ich ja vielleicht eine Chance. Demonstrativ
knalle ich meinen letzten Pfund auf den Tisch – und
bin knappe anderthalb Minuten später schachmatt. Er-
schöpft mache ich mich zurück auf den Weg nach
Croydon, für den ich, zum Glück, nichts zahlen muss.

© privat

Ein Kaffee mit Trinkgeld, zwei Kugeln Eis für mich und einen guten Freund – fünf Euro
sind schneller weg, als eine Sau blinzeln kann. Aber was ist mit fünf Euro alles möglich?

von Theodor Güttler
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IN
DIE
KUGEL
GESCHAUT

E s ist Sommer. Ich lasse meinen Blick über den Universitäts-
campus schweifen. Ich kann mich als Frau in der Uni ganz frei
und unbedarft bewegen. Mein kurzer Rock reizt niemanden.

Niemand blickt mich mehr lüstern an. Ich meine, ich werde einfach
gar nicht mehr angesehen. Aber so haben wir es ja gewollt. Ja nie-
mandem zu nahe treten. Weder physisch noch psychisch. Einfach gar
nicht. Nicht annähern. Rücksichtsvoll sein. Die passenden Worte
finden. Weil sich immer irgendjemensch durch Äußerungen verletzt
gefühlt hat, ist Kommunikation inzwischen auf ein Minimum redu-
ziert worden. Ich bestelle einen Kaffee auf einem Auswahlpad,
Sprechen mit den Zubereitenden wäre zu aufregend. Als er mir ge-
reicht wird, sage ich automatisch: »Ich danke Ihr/Ihm/Ihnen vielmals
für die wertvolle Arbeit, die Person leistet.« Das ist wertschätzend. Ich
habe mein Getränk zwar mit Soja- statt Hafermilch bekommen, aber
das darf ich natürlich auf keinen Fall reklamieren. Es würde mögli-
cherweise zu einem Nervenzusammenbruch bei der bedienenden
Person führen. Wir sind es nicht mehr gewohnt, einen Fehler zu
machen, weil niemand uns auf Fehler hinweist. Gruppen, die
zusammen Kaffee auf den Stufen vor der PT-Cafete trinken, sind auch
selten geworden. Es ist einfach zu anstrengend, verschiedene Welt-
ansichten unter einen Hut zu bringen. Wir hatten es zwar ver-
sucht mit »verschärften Regeln zum rücksichtsvollen Umgang im
Freund:innen-Kreis« (§ 4a), aber es war schwierig. Unterschiede und
Meinungsverschiedenheiten ausdiskutieren wird nicht mehr gerne
gesehen – zu verletzend. Da alle die Anspruchshaltung haben, in
ihrer Weltsicht bestätigt zu werden und die auf sie angepassten
Algorithmen im Internet den Job deutlich besser machen als reale
Freund:innen, sind wir eben mehr Einzelkämpfer:innen geworden. Je
mehr Zeit wir online verbringen, desto präziser kann uns dann auch
ein:e passende:r, zukünftige:r Lebenspartner:in vorgeschlagen
werden. Ist das nicht toll?

von Laura Kappes
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WENN ICHDUWÄRE…

U rsprünglich sollte dieser Artikel davon handeln,
wie ich an einem regulären Uni-Tag 25.000
Schritte zurückgelegt hatte. Fiel es mir schwer

oder war es keine große Sache? Half es mir beim
Abschalten vom Bachelorarbeit-Stress? Doch dann
kam das Ganze ein bisschen anders …
Als kleiner Referenzrahmen: 25.000 Schritte ent-
sprechen bei einer durchschnittlichen Schrittgröße
und entspanntem Tempo einer Wanderung von knapp
viereinhalb Stunden. Da es, mitten in der Hochphase
meiner Bachelorarbeit, allerdings schwierig ist, einen
Tag mit stundenlangem Spazierengehen zu ver-
bringen, müssen sich die Schritte eben in meinen
Alltag eingliedern.
Aber beginnen wir von vorne. Gleich nach dem Auf-
wachen werfe ich – motiviert, meine Challenge zu be-
ginnen – den ersten Blick auf den Schrittzähler meiner
Health-App. Tatsächlich mag ich kleine Aufgaben wie
diese, bei denen ich direkt das Resultat meiner
»Arbeit« erkenne (etwas seltsam, ich weiß). Nachdem
ich mich am Abend zuvor um kurz vor zwölf horizontal
in meinem Bett befunden habe, steht der Zähler noch
bei null. Mit dem Handy in der Tasche meiner Jog-
ginghose mache ich mich auf den Weg ins Badezimmer,
schmeiße den Wasserkocher an und laufe – nur so zum
Spaß – zwei Mal den Gang meiner WG auf und ab. Als
ich schließlich, von leichter Erwartungsfreude ge-
trieben,mein Handy heraushole, um zu sehen,wie weit
ich gekommen bin, folgt die Enttäuschung. Die
Schritte in der Wohnung wurden nicht gewertet und
der Zähler steht vorwurfsvoll auf gleicher Ziffer.
Ich mache mich fertig und spaziere, mit einem Becher
Kaffee ausgerüstet, aus der Tür.Vorbei am Aufzug lasse
ich unten angekommen mein Fahrrad stehen und
schlendere die Straße entlang. Am Campus angelangt
geht’s dann erstmal in die Bib: Treppensteigen, Platz
suchen – knapp 4.000 Schritte sind geschafft. Zu
diesem Zeitpunkt meldet sich so langsam die erste
Vorahnung, dass die Aufgabe heute schwieriger zu be-
wältigen sein wird als ursprünglich gedacht.
Meine Hoffnung liegt deshalb auf der Kaffeepause, die
ich heute mal im Laufen verbringe. Während draußen
ein kleiner Schneesturm tobt, spaziere ich in kleinsten
Trippel-Schritten durch die Uni und hoffe, dabei kei-
nem:r meiner Professor:innen über den Weg zu laufen.
Dabei komme ich an längst vergessenen Vorlesungs-
sälen vorbei, die Erinnerungen an mein erstes Se-
mester wecken. Mit einem leicht nostalgischen Gefühl
denke ich an die erste Zeit des Studiums in Präsenz
zurück und werde mir meinem näher rückenden Ba-
chelor-Abschluss plötzlich noch einmal bewusster.

Nach ein paar Stunden geht’s, diesmal inklusive
Umweg, nach Hause. 18 Uhr. 13.000 Schritte. Die Chal-
lenge geht weiter. Und wird immer schwieriger. Denn
trotz Fußmarsch einmal quer durch die Stadt und
zurück zum Kochabend mit Freund:innen habe ich um
kurz vor zwölf Uhr zwar ein eingefrorenes Gesicht, bin
jedoch lediglich 16.595 Schritte gelaufen.Und so lautet
mein Resümee dieser Aufgabe: Bei größter Bemühung
– Trippel-Schritte in der Mensa-Schlange, Spazier-
gänge auf dem Flur und hüpfender Nachhauseweg mit
meiner Mitbewohnerin – bin ich kläglich gescheitert.
Und trotzdem kann ich dem Ganzen auch etwas Posi-
tives abgewinnen: So fühle ich mich, trotz des langen
Tages, auffallend wach und fit und beschließe deshalb,
meine Kaffeepause am nächsten Tag erneut mit einem
Spaziergang über den Campus zu kombinieren –
diesmal allerdings in normalen Schritten.

vonMarlene Grimberg

© privat

... WÜRDE ICH AN EINEM TAG
25.000 SCHRITTE GEHEN!
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D onnerstag, 10:05 Uhr: Nach einem leckeren
Frühstück in der Cafete und einem kleinen
Marsch hinter Richtung Physik-Gebäude sitze

ich mit einer Hand voll Studierenden im fensterlosen
H33, natürlich per QR-Code eingecheckt. Meine letzte
Vorlesung in Präsenz muss irgendwann im November
gewesen sein, es fühlt sich also grundsätzlich nicht
schlecht an, hier zu sitzen. Kurz vor Beginn der Vor-
lesung füllt sich der Saal dann doch noch und die vor-
gegebenen Sitze – markiert mit einem gelben Punkt –
werden schlichtweg ignoriert (don’t worry, bin da nicht
so hinterher, ist mir nur aufgefallen).
Ich bin bereit, dem heutigen Thema meine gesamte
Aufmerksamkeit zu widmen, alles mitzuschreiben und
mich nicht zu sehr ablenken zu lassen. Es gibt nur ein
Problem: Es geht um Quantenmechanik. Ich könnte
genauso gut in »Mandarin für Anfänger:innen« sitzen.
Es dauert ungefähr drei Minuten, bis ich mich ge-
schlagen geben muss. Trotzdem versuche ich, pflicht-
bewusst zu dokumentieren.
Es geht um die Hartree-Näherung, aus welcher die so-
genannte Hartree-Fock-Näherung oder -Methode her-
vorgeht. Diese kommt wohl in der Atomphysik, der
Theoretischen Chemie und der Kernphysik zum
Einsatz, um Systeme aus Elektronen in Molekülen
oder Protonen und Neutronen zu beschreiben (das
alles habe ich natürlich während der Vorlesung nach-
gelesen, denn dieses Wissen wurde offensichtlich vor-
ausgesetzt). In den nächsten 90 Minuten werden also
endlos lange, über mehrere Tafeln aufgeteilte Glei-
chungen bearbeitet und abgeschrieben. Wie hier alles
miteinander zusammenhängt, ist für mich als Laie
leider nicht durchschaubar. Es fallen Begriffe wie »Ein-
Teilchen-Wellenfunktionen«, »Slater-Determinante«

und »paralleler Spin«. Auch um einen gewissen Schrö-
dinger geht es zwischendurch, den kenn’ sogar ich!
Vorlesungen zu Themen wie diesen zeigen mir auf, in
was für einer »Bubble« wir doch leben. Während im
Vielberth-Gebäude Seminare zum frühen deutschen
Kino stattfinden, geht es in anderen Teilen der Univer-
sität eben um Quantenmechanik und höhere Physik. Es
ist für mich so interessant, wie wir auf einem spezi-
ellen Gebiet so viel lernen und verstehen können und
wollen, aber dabei mit Scheuklappen an so unendlich
vielen spannenden Feldern und Themen vorbei
»leben«.
Und dabei stoße ich auf meinen letzten Punkt: Ist es
die Schule, die für die Formierung meiner späteren In-
teressen, Leidenschaften und Vorstellungen für die
Zukunft verantwortlich ist? Sind es die Eltern, Ge-
schwister, Freund:innen? Oder sind es heute nicht eher
die Medien, die uns schon in so jungen Jahren ab-
fangen und prägen, uns Erwartungen an und für unsere
Zukunft suggerieren? Besonders auffällig für mich sind
die aktuellen Trends der Finanzbranche, bei denen uns
in jedem Video und jedem Werbebanner vorgegaukelt
wird, Blockchain sei die Zukunft, »jetzt oder nie«, und
wer sich da einliest und schon mit 18 Jahren klug in-
vestiert, wird zum:zur Multi-Millionär:in. In der
nächsten (Crypto-)Krise werden wieder tausende
junge Menschen ihr Geld verlieren, aber es ist ja »hip«,
diese Welle mit zu reiten. Vielleicht sollten wir Vorle-
sungen zu diesem Thema anbieten: »A bigger fool –
das gigantische Schneeball-System von Bitcoin,
Ethereum und Co. und seine Sinnbildlichkeit für unser
wackliges Finanzsystem«. Aber was weiß ich schon.

von Julian Tassev

© Douglas Lopez | Unsplash

… WÜRDE ICH EINE FACHFREMDE
VORLESUNG BESUCHEN!
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KOLUMNE

»DU SOLLST MAL WAS
BESSERES WERDEN!«

EIN EINBLICK IN SYSTEMISCHE
BILDUNGS(UN)GERECHTIGKEIT

& DIE DEUTSCHE
KLASSENGESELLSCHAFT

M eine Studienzeit hatte nicht den leichtesten
Beginn. Im ersten Semester verschwand
schnell das nach dem Abi erarbeitete Geld und

es wurde finanziell ziemlich knapp, bis der BAföG-
Antrag endlich bewilligt wurde. Auch das Thema
»Wohnungssuche in Regensburg« hat sich bis heute
nicht verändert. Es gibt einfach zu wenig bezahlbaren
Wohnraum. Dazu hatte ich, anders als viele andere,
kein familiäres Sicherheitsnetz. So war ich auf mich
allein gestellt, um zu lernen, wie Studieren eigentlich
funktioniert.
An der Uni bekam ich zwar mit, dass sich besonders Ar-
beiter:innen-Kinder bei Stipendien bewerben sollen,
weil ihnen ihr Hintergrund einen Pluspunkt ver-
schaffen könnte. Doch wie ich eine Bewerbung für ein
Stipendium schreibe und wie ich Menschen von mir
überzeuge, wenn ich doch selbst nicht davon über-
zeugt bin, dass ich Anspruch auf dieses Geld habe, er-
klärte mir niemand. Ich ging nicht selbstverständlich
an dieses Thema heran, geschweige denn an mein
Studium an sich. Für mich ist es noch immer ein Pri-
vileg, dass ich überhaupt studiere, BAföG erhalte und
damit meine Fixkosten bezahlen kann.
Meine Eltern haben erlebt, wie schwer die Situation in
der Realität ist. Beide haben keinen Schulabschluss
und wollten, dass ich mal einen Beruf ergreife, in dem
ich Ansehen in der Gesellschaft erhalte. Auch finan-
ziell sollte ich nie wieder in die Situation kommen, mir
ab Mitte des Monats Geld für grundlegende Lebens-
mittel leihen zu müssen.

Von Kommiliton:innen habe ich so manch krasse Ge-
schichte gehört, wie diese über die Runden kommen –
und habe auch selbst einige erlebt. Doch allzu oft
trauen wir uns selbst untereinander nicht, diese Ge-
schichten zu teilen. Ich habe viel darüber nachgedacht,
bevor ich begonnen habe, von meinen Erfahrungen zu
erzählen. Was ich hier über mich und meine Eltern
teile, gibt einen sehr privaten Einblick. Doch was wäre
die Alternative? Wenn niemand von uns darüber
spricht, fühlen wir uns allein mit den Sorgen und Unsi-
cherheiten, die wir so mit uns tragen.
Nicht alle müssen diese Sorgen erfahren. Es gibt einen
Teil der Studierenden, dem das wirklich neu ist. Sie
können sich nicht vorstellen, wie es ist, wenn jeder
Euro herumgedreht wird. Wenn es unklar ist, wie der
nächste Semesterbeitrag gezahlt werden soll oder was
alles flachfällt, wenn dieser fällig ist.
Bildungsungerechtigkeit hört nicht im Studium auf.
Welchen Standort kann ich mir leisten? Wo gibt es
einen Nebenjob für mich und wie bringe ich die Zeit für
diesen auf? Diese Fragen sind für viele, egal ob Ba-
chelor, Master oder Staatsexamen, essentielle Fragen.
Gerade mit einem familiären Hintergrund, der einem
nicht finanziell unter die Arme greifen kann, ist die
größte Frage: Bin ich BAföG-berechtigt? Die Zeit, in
der ich mich mit Jobs, Anträgen und Ämtern herum-
schlagen musste, wäre in meinem Studium sinnvoller
investiert. Andere tun das. Aber ich kann es mir nicht
leisten.Diese Ungerechtigkeit ist vorhanden und sie ist
für viele eine Realität, mit der sie leben müssen.
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Über uns

Wir sind die gewählte Studierendenvertretung der Universität Regensburg.

Unser Ziel ist es, euch zur Seite zu stehen, um die Universität nach den
Interessen der Studierendenmitzugestalten.

Ihr seid herzlich auf unsere Sitzungen eingeladen!

Egal, ob ihr euch informieren odermitgestalten wollt, nehmt teil!

Die Sitzung findet montags um 19Uhr über Zoom statt (Link auf Anfrage).

STUDENTISCHER SPRECHER*INNENRAT DER UNI REGENSBURG

Kontakt

Gehöre ich dazu oder bin ich eine Hochstaplerin?

Diese Frage habe ich mir nicht nur im Studium,
sondern schon auf dem Gymnasium gestellt. Dort zeigt
sich bereits, wessen Eltern das Geld für die Hobbys
ihrer Kinder haben – und wessen nicht. Ich habe früh
gemerkt, dass ich gewisse Sachen nicht allen offen-
baren sollte. Ich schämte mich zu erzählen, dass meine
Mutter Putzfrau und mein Vater Küchenhilfe waren.
Wie sollte ich es dann in einem Gymnasium oder auch
einem Studium schaffen? Hier spüre ich noch heute,
dass wir in Klassen geteilt sind, und allzu oft bleiben
die Benachteiligten aus Scham still.

Das Schulsystem allein kann die
gesellschaftlichen Mängel nicht lösen. Aber es

sollte die Ungerechtigkeit nicht auch noch
verstärken dürfen.

Mein aufgewecktes, scharfsinniges Nachhilfekind
schreibt in der Schule nur Fünfen und Sechsen.
Dieses Jahr wird sein letztes in der Grundschule sein.
Die dritte Klasse hat er wiederholt, aber in der vierten
geht das nicht mehr. Er wird nach dem Sommer die
Mittelschule besuchen. In einem System, in welchem
diese Schulen gut aufgestellt und das der für ihn pas-
sende Weg wäre, spräche nicht viel gegen diese Option.
Solch ein gutes System haben wir aber nicht. Und an
diesen Punkt ist er nicht gekommen, weil es das Beste
für ihn ist, sondern weil er strukturell benachteiligt
wird.
Vor fünf Jahren ist er mit seinen Eltern aus seiner
Heimat nach Deutschland geflohen. Heute leben sie in
einer Container-Wohnung, in einem Container-Block
am Rande von Regensburg. Beide Eltern haben
Deutsch-Kurse besucht und können sich rudimentär

mit mir unterhalten, aber teilweise brauchen sie ihren
Sohn zur Übersetzung.
Sie verstehen nicht, was in der Schule los ist, wundern
sich,warum ihr Sohn keine besseren Noten nach Hause
bringt. Er spricht die Sprache doch so gut.
Das tut er tatsächlich, aber eben nicht wie eine Erst-
sprache. Mit der Grammatik tut er sich schwer, ein-
zelne Vokabeln fehlen und es kostet ihn Konzen-
tration, die er an stundenlangen Schultagen immer
wieder verliert. Es fehlt an Hilfen. Wenn ich allein mit
ihm arbeite und ihm erkläre,was die Aufgaben meinen,
die er in den Klassenarbeiten missverstanden hat,
blüht er auf. Plötzlich funktioniert alles und er kann
sein Potential zeigen – das sehr groß ist. Aber in der
Schule bleibt er links liegen. Er ist das stille Kind, das
die meiste Zeit aus dem Fenster schaut und träumt.
39 Prozent der Kinder in Deutschland – 5,3 Millionen –
haben einen Migrationshintergrund und es werden
nicht weniger. Für diejenigen, deren Erstsprache nicht
Deutsch ist, ist das deutsche Schulsystem nicht aus-
gelegt. Sie bleiben auf der Strecke.
»Die Entwicklungschancen von Kindern werden maß-
geblich von den Elternhäusern geprägt und mitbe-
stimmt. Daher ist ein Blick auf die sozioökonomische
Ausstattung der Elternhäuser von besonderer Be-
deutung. [...] Der Bildungsstand des Elternhauses be-
stimmt sehr deutlich, ob ein Kind nach der Grund-
schule seine Laufbahn auf dem Gymnasium fortsetzt
oder nicht [...]« (Bundeszentrale für politische Bildung,
März 2021).
Fehlende finanzielle Mittel, fehlende Sprachkennt-
nisse, fehlende Hilfs- und Lernangebote und eine
Struktur, die zu ihren Nachteilen ausgerichtet ist,
sorgen dafür, dass Kinder und junge Erwachsene in
ganz Deutschland benachteiligt sind. Ihre Realität
zählt.

von Sabrina Thomas&Carolin Haas

sprecher_innenrat@ur.de

www.asta-regensburg.de

asta.regensburg

mailto:sprecher_innenrat@ur.de
https://www.asta-regensburg.de
https://www.uni-regensburg.de/universitaet/sprecherrat/studierendenvertretung/index.html
https://www.asta-regensburg.de
https://www.instagram.com/asta.regensburg


Wie sind deine Kurse gerade aufgeteilt?

mehr online (85 %) mehr Präsenz (15 %)

Wurdest du schon einmal von den Security-Kräften
nach deinem 3G/2G-Nachweis gefragt?

ja (88 %) nein (12 %)

Hast du dich schon mal über
das Prüfungsamt geärgert?

ja (72 %) nein (28 %)

Möchtest du Kinder?

ja (70 %) nein (30 %)

Würdest du ins Weltall fliegen, wenn du könntest?

ja (41 %) nein (59 %)
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S/W-MALEREI
© Elias Nunner
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SEMESTERMETER

N ach drei Corona-Semestern Online-Lehre findet das Wintersemester
wieder in Präsenz statt und ich bin zum Ende meines Studiums doch
nochmal persönlich am Campus. Es wird sich wieder in die Busse ge-

drängelt, auf der PT-Treppe tummeln sich wiedererwachte Studis und die in
freudiger Erwartung leuchtenden Augen enttarnen die süßen Erstis (und
Drittis, die ebenfalls noch Präsenz-Erstis sind) schon von Weitem. Zwar gibt
es zu Semesterbeginn keine Campustüten oder den früher heiß begehrten
stud.coupon, doch eskalierende Ersti-Partys sind in diesem Semester nicht
mehr nur reines Wunschdenken verzweifelter Abi-Jahrgänge. Während ich
durch die ehemaligen Baustellen-Überreste laufe, frage ich mich: Was ist nur
am Campus passiert? Da war man nur mal kurz drei Semester weg und
plötzlich ist alles anders. Die Uni erfreut sich dank diverser Umbaumaß-
nahmen einem richtig modernen, fast schon futuristischem Aussehen – ok,
abgesehen vom PT-Trakt. Und hat die Mensa eigentlich eine:n neue:n
Köch:in? Entweder haben meine Geschmacksnerven das Großküchenessen
doch vermisst oder das Studentenwerk hat die Corona-Pause zur kulinari-
schen Weiterbildung »Geschmack statt Zweckmäßigkeit« genutzt. Das Uni-
Leben wirkt für mich geradezu surreal. Darf man nun tatsächlich wieder in
die Bib und am Platz die Maske abnehmen? Nach so langer Zeit wird auch der
Hochschulsport wieder in Betrieb genommen. Ich kann es kaum glauben – ist
das wirklich wahr? Einerseits freue ich mich, wieder Sportkurse statt der
immer gleichen Pamela-Reif-Workouts zu absolvieren, andererseits bringt
mich allein die Vorstellung, den Atem so vieler anderer Menschen in meinem
Nacken zu spüren, ins Schwitzen. Man kann endlich mal wieder durch die
Cafete schlendern, mal wieder am schwarzen Brett vorbeigehen und vor der
Mensa in einer langen Schlange stehen. Fast wie in alten Zeiten … Aber doch
ist irgendwie alles anders. Mittlerweile gibt es eine eigens eingerichtete
»Corona Taskforce« – offizieller, ernster und seriöser hätte die Namenswahl
nicht sein können. Hinzu kommen Security-Menschen mit gelben Warn-
westen, die jetzt nicht mehr nur bei Club- oder Stadionbesuchen, sondern
auch an der Uni den Perso sehen wollen. Meine Corona-Warn-App strahlt in
diesem Semester in einem schönen Dauer-Rot – was vor einem Jahr noch
eine regelrechte Hysterie meinerseits ausgelöst hätte. Während des Se-
mesters gibt es im PT-Foyer, zum Bedauern lerngeplagter Bib-Gänger:innen,
keine täglich wechselnden Kuchen-Verkaufsstände und im Advent gehören
die üblichen Glühwein- und Kinderpunsch-Verkäufe ebenfalls nicht zum
weihnachtlichen Uni-Bild. Mittlerweile ist die UR zudem im 21. Jahrhundert
angekommen und eine Abgabe der Abschlussarbeit per E-Mail ausreichend –
eine kaum zu glaubende, richtig fortschrittliche Entwicklung. Und doch wirkt
das Ende dieses mehrjährigen Lebensabschnitts dadurch gar nicht mehr so
real. Vieles in diesem Semester war nur von kurzer Dauer, denn dem stetigen
Corona-Auf-und-Ab unterliegt ebenso das Uni-Geschehen. Es gilt wieder
Maskenpflicht in der Bib, wegen der Booster-Impfungen herrscht zwischen-
zeitlich ein kleines Test-Wirr-Warr beim Hochschulsport, die Dozent:innen
sind angesichts rekordverdächtiger Inzidenzen erneut zu mehr Hybrid- und
Online-Veranstaltungen angehalten und die Mensa verfällt in alte Koch-
kunst-Muster. In diesem Semester sind Gefühle der Hoffnung gepaart mit
Zeiten des Umbruchs. Mein Abschied vom »Betonbunker« naht – auch ohne
organisierte Absolvent:innenfeier. Und ich frage mich fast schon melan-
cholisch: Wie wird das typische Studi-Leben wohl in ein paar Semestern
aussehen?

von Laura Hiendl



16

INDERUNI

Nicht wenige Studierende entscheiden sich, einmal eine
Universität im Ausland zu besuchen – sei es während des

gesamten Studiums oder nur für ein Semester. Letzteres trifft
auf Sanja Müller und Gita Sumantra, zwei Studentinnen der

OTH Regensburg, zu. Im Gespräch schildern sie ihre
Erfahrungen mit dem universitären Leben, den Kulturen sowie

dem Umgang mit der Corona-Pandemie während ihrer
Auslandsaufenthalte.

D ie 23-jährige Sanja studiert International Rela-
tions and Management an der OTH Regensburg.
Im Rahmen ihres Studiums musste sie ein Se-

mester an einer ausländischen Universität verbringen
und entschied sich dabei für die Université Mohamed VI
Polytechnique in Ben Guerir, Marokko.

Dort kommt sie im Januar 2020 an und lebt fortan
direkt auf dem Campus der Hochschule, zusammen mit
fast allen anderen Studierenden. Eine tolle Erfahrung,
»weil du immer irgendwen, irgendwas um dich hast
und es sich mehr wie Schullandheim anfühlt als wie
Studieren.« Die Stadt Ben Guerir ist »sehr traditionell,
ländlich und klein«, aber gerade deswegen wohl nicht
»unterwandert von Tourist:innen«, sodass Sanja dort
»wirklich das marokkanische Leben« kennenlernt. Die
Lehre an der dortigen Universität variiert qualitativ
stark von Professor:in zu Professor:in. »Grundsätzlich
ist es natürlich mehr an das französische System an-
gelegt, das heißt eher Frontalunterricht als Gruppen-
arbeiten.«

Die Pandemie beendet den Aufenthalt abrupt

COVID-19 hat zunächst kaum einen Einfluss auf
Sanjas Auslandsaufenthalt, was sich aber rasch ändert:
»Innerhalb von einer Woche wurde das komplette Land
dicht gemacht und dementsprechend auch die Univer-
sitäten. Die Präsenzlehre wurde komplett ge-
schlossen.« Den Verantwortlichen der marokkanischen
Universität gelingt es aber schnell, gänzlich auf
Online-Unterricht umzustellen, »besser als vielen
deutschen Universitäten«, sagt Sanja. Allerdings endet
ihr Auslandssemester Ende März nach nur zwei
Monaten, »weil von der Universität beschlossen
worden ist, dass wir heimfliegen müssen.« Zurück in
Deutschland fühlt sich Sanja zunächst etwas fremd,
»weil es schon deutlich krasser war und alles im
Lockdown – das hatte ich so davor noch nicht erlebt.«
Nichtsdestotrotz schließt sie, wenn auch via digitale
Lehre und deutlich anders als erwartet, ihr Auslands-
semester ab.

Ein »unglaublich vielfältiges« Land

Die zwei Monate vor Ort haben Sanja rückblickend
sehr gut gefallen, weil sie »Schwerpunkte setzen
konnte und viele Kurse hatte, die sich auf den afrikani-
schen Kontinent bezogen« – auch wenn die Lehre im
Vergleich zu Deutschland manchmal qualitativ we-
sentlich schlechter gewesen sei. Zugesagt haben ihr
das Studieren in einer anderen Sprache sowie nicht
zuletzt das »unglaublich vielfältige« Land: »Du hast
von Bergen hin zu Wüste alles, also auch Schnee und
Sand.« Auch ihren Masterstudiengang orientiert Sanja
»mehr oder weniger danach, dass es auch darin ein
Auslandssemester gibt«, weil sie das für eine »sehr ein-
fache Möglichkeit, eine andere Kultur kennenzu-
lernen«, hält. Konkret möchte sie »einen Studiengang
machen, der eine Partneruniversität in Kapstadt, Süd-
afrika, hat.«

Sanja mit einem Berberaffen. © privat
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Christoph Wutz (19) studiert
Medien- und Angewandte
Bewegungswissenschaften und
plant, auch irgendwann ein
Auslandssemester zumachen. Am
liebsten in Franken.

»DU HAST VON BERGEN HIN ZU WÜSTE ALLES«
Ein denkbar schlechter Anfang in Peru

A n die Universidad Católico Santo Toribio de Mo-
grovejo im peruanischen Chiclayo verschlägt es
Gita (22) im Februar 2020, um ihr Auslandsse-

mester anzutreten. Dieses ist auch für sie obligato-
risch, denn sie studiert ebenfalls International Rela-
tions and Management an der OTH Regensburg. Ihr
Aufenthalt in Peru beginnt jedoch denkbar schlecht.
Zunächst verpasst sie ihren eigentlichen Flug nach
Chiclayo. Anschließend versuchen einige Männer ver-
geblich, sich als Mitarbeiter ihrer Fluggesellschaft aus-
zugeben und sie um mehrere Hundert Dollar zu be-
trügen.

»Ausländer:innen durften bis etwa Ende
Juni überhaupt nicht rausgehen«

Zunächst wohnt sie zwei Wochen allein bei der Groß-
mutter ihrer Gastfamilie. »Das Problem mit ihr war,
dass sie nicht viel mit mir reden wollte, vielleicht weil
mein Spanisch einfach nicht so gut war.« Nach einer
zufälligen Begegnung mit einem jungen Mann kommt
sie bei dessen Familie unter. »Ich habe mich da sehr
schnell wohlgefühlt.« Ein »wirkliches Glück«, denn
kurz darauf folgt der Lockdown: »Ausländer:innen
durften bis etwa Ende Juni überhaupt nicht raus-
gehen.« Ihre Kurse in Chiclayo werden coronabedingt
ausschließlich online abgehalten. Die Lehrinhalte sind
»nicht so vertieft wie in Deutschland – sehr theore-
tisch, sehr oberflächlich und ohne praktische An-
wendung«. Ihre Dozierenden sowie Kommiliton:innen
verhalten sich »alle sehr hilfsbereit und nett«, ein Pro-
fessor jedoch stellt Gita als Lügnerin dar, als diese sich
klar für die Glaubensfreiheit ausspricht.
»Ich musste fast fünf Monate auf mein Visum warten«
Anfang August, nach dem Ende des Semesters, plant
Gita eigentlich, ein studienrelevantes Praktikum in
Brunei anzutreten. Da allerdings der Flugverkehr von
und nach Peru stillsteht, macht sie dieses kurzfristig
bei der indonesischen Botschaft in Lima.Anschließend
möchte sie im Januar 2021 nach Deutschland zurück-
kehren – aber ihr Visum ist nicht mehr gültig. Ange-
sichts der heiklen politischen Lage in Peru beschließt

sie, zu ihren Eltern nach Indonesien zu fliegen. »Ich
weiß nicht, was danach los war, aber ich musste dort
fast fünf Monate auf mein Visum warten.« Glücklicher-
weise findet das Sommersemester an der OTH Re-
gensburg online statt und sie kann von Indonesien aus
studieren. Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland,
Mitte August 2021, sind die Sprache und der univer-
sitäre Alltag vor Ort zunächst ungewohnt. Sie findet
sich jedoch inmitten vieler bereits bekannter Gesichter
schnell wieder ein. Gita beschreibt Peru als »einfach
top, um eine andere Erfahrung mit anderen Menschen
zu machen.« Sie spielt bereits mit dem Gedanken,
ihren Masterstudiengang in Spanien zu absolvieren –
das »wäre eine Mischung aus Europa und Peru«, sagt
Gita.

Gita vor den Ruinen des Convento de San Agustín in Zaña.
© privat
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»DAS ABSOLUTE
MINIMUM IST

NICHT GENUG!«

So altehrwürdig – manche würden sagen altbacken – wie der Saal am Bismarckplatz wirkt, sind oft auch die Strukturen an Theatern.
© Jochen Quast

40 Menschen werden zu Beginn der nächsten Spielzeit das Theater Regensburg
verlassen. Der neue Intendant soll dabei laut Betroffenen rücksichtslos vor-
gegangen sein. Die Kritik gilt neben ihm auch den Strukturen an Theatern und der
kommenden Schauspielleitung. Die Lautschrift traf zwei Künstler:innen aus dem
aktuellen Ensemble zum Gespräch.

»Nur weil ich die Macht habe, mein Haus in Brand zu
setzen, muss ich das nicht unbedingt machen.« Zelal
Kapçık sitzt nach vorne gebeugt auf einem ausgebli-
chenen, breiten Ledersessel. Sie ist Schauspielerin von
Beruf und aus Leidenschaft. Im Sessel neben ihr sitzt
der Tänzer Tommaso Quartani. Er hat für die Kunst
sein Heimatland Italien verlassen. Beide gehören zu
den etwa 40 von (laut Pressesprecherin) insgesamt
189 Beschäftigten im künstlerischen Bereich, für die
die aktuelle Spielzeit die letzte am Theater Regensburg
sein wird. Für das Gespräch haben wir die beiden in
Quartanis WG-Zimmer getroffen.

Die neue Intendanz – das ist die Leitung des Thea-
ters – hat das Recht zu entscheiden, wer bleibt und
wer gehen muss. Dafür muss diese lediglich – vor der
offiziellen Nicht-Verlängerung – die Betroffenen in
einer Anhörung auf ihr Recht hinweisen. Die be-
schäftigten Künstler:innen erhalten nur kurz-be-
fristete Verträge. Daher wird von »Nicht-Verlän-
gerungen« gesprochen und nicht etwa von »Kündi-
gungen«. In Regensburg heißt der neue Intendant,
beginnend mit der Spielzeit 22/23, Sebastian Ritschel.
Ein geschmeidiger Einstand war es für ihn wohl nicht.

19

INDER STADT

»Wir wurden nie wirklich ernst genommen, egal wie
viel wir geschrien haben.« Ein langer Ohrring baumelt
an Quartanis linkem Ohr, während er spricht. Die
23-jährige Kapçık nickt. Dass das Vorgehen beim
Intendanzwechsel legal ist, bestreiten die beiden
Kolleg:innen nicht. Dennoch werfen sie Ritschel
einiges vor. Die Legalität des Prozesses sei keine
Rechtfertigung für das konkrete Verhalten. Die Vor-
würfe gelten dabei nicht allein Ritschel.

Dieser gibt sich auf Anfrage der Lautschrift äußerst di-
plomatisch: »Selbstverständlich versuchen wir, Ent-
scheidungen im Konsens zu treffen: So haben wir wun-
derbare Vorsprechen und Vorstellungsgespräche im
Gremium durchgeführt und die anschließenden Dis-
kussionen haben gezeigt, dass wir einen großen ge-
meinsamen Nenner haben«, schreibt der neue In-
tendant auf die Frage, wie es um die Hierarchien und
das geforderte Mitspracherecht der Künstler:innen
steht. Generell funktioniere ein Haus von der Größe
Regensburgs aber nur mit »klaren Regeln und Ausrich-
tungen.« Ritschel selbst habe »ein gutes Gefühl für die
zukünftige Zusammenarbeit im Haus«.

Noch zeitgemäß?

Grundsätzliche Kritik gilt neben den steilen Hierar-
chien am Theater vor allem der Allmacht der Inten-
dant:innen – meist Intendanten –, die durch den soge-
nannten »Nichtverlängerungsgrund Intendanten-
wechsel« eine ganze Belegschaft auswechseln können.
Das Ensemble-Netzwerk fordert eine Abschaffung
dieser Regelung. Das Netzwerk setzt sich in ganz
Deutschland für bessere Arbeitsbedingungen und
mehr Mitsprache für Künstler:innen an Theatern ein.
»Wenn es neuen Trainer:innen in der Fußball-
Bundesliga zugemutet werden kann, mit der beste-
henden Mannschaft zu arbeiten, dann gilt das wohl

auch für neue Intendant:innen«. Dass Leitende das
Personal auswechseln, sei verständlich. Es brauche
dann aber eine höhere Abfindung und soziale Belange
müssten berücksichtigt werden. Personen in Füh-
rungspositionen sollten sich ihrer Verantwortung ge-
genüber den Menschen, über deren Existenz sie ent-
scheiden, bewusst sein und sie nicht mit dem Verweis
auf die Kunstfreiheit negieren. Auch die Gewerkschaft
der Beschäftigten an Theatern, die Bühnengenossen-
schaft, stellt auf Lautschrift-Anfrage zur Debatte, in-
wieweit die Nichtverlängerung aufgrund des Inten-
danzwechsels »zeitgemäß« sei.

Intendant in der Kritik

Die Beschäftigten am Theater Regensburg kritisieren
neben den strukturellen Problemen auch die konkrete
Umsetzung des Intendanzwechsels. In einer Stellung-
nahme verlangen sie v. a. bessere Kommunikation:
»Unser Problem ist, dass Herr Ritschel nur das getan
hat, was juristisch korrekt ist.Von einer Theaterleitung
erwarten wir mehr.«

Ritschel äußert sich auch hierzu: »Ich selbst habe mich
seit der Bekanntgabe im Oktober 2020 für eine klare
Linie der Gleichbehandlung aller künstlerischen Mit-
arbeitenden entschieden.« Er schreibt, er und sein
Team konnten »sämtliche Darsteller:innen – trotz der
pandemischen Situation – in mehreren Bühnen-Situa-
tionen sehen und erleben«. Zudem habe es zwei – spe-
ziellen Regeln unterliegende – Arbeitsproben gegeben.
Er möchte aber auch klarstellen: »Sämtliche Verträge
der künstlerisch Beschäftigten sind gemäß des
NV-Bühne (Anmerkung der Redaktion: Normal-
vertrag-Bühne, unter dem die aktuellen Regelungen
laufen) befristet. [...] Die Bestimmungen dieses
Vertragsverhältnisses sind allen Künstler:innen
bekannt.«

Zelal Kapçık hier als Kriemhild in Julia Prechsls Version von Friedrich Hebbels Trauerspiel »Die
Nibelungen«. Wohin es die junge Schauspielerin nun verschlägt, steht noch in den Sternen.

© Martin Sigmund
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Im Oktober 2020 wurde Ritschels Name als kom-
mender Intendant veröffentlicht. Danach war für fast
ein Jahr komplette Funkstille, berichten Tommaso
Quartani und Zelal Kapçık. Im Sommer soll Ritschel
dann die ersten Vorstellungen besichtigt und sie ohne
ein Wort wieder verlassen haben. »Wenigstens einen
Dank für die Vorstellung« hätte sich Quartani ge-
wünscht. Die Beschäftigten hätten so gut wie nichts
über das künstlerische Konzept oder die neuen Lei-
tungen für die Abteilungen, wie Tanz, Schauspiel oder
Musiktheater, erfahren. Nach den verpflichtenden An-
hörungen kamen dann Briefe für die Ausgedienten.
Diejenigen, die blieben, hatten zu diesem Zeitpunkt
kaum Anhaltspunkte, auf was sie sich einließen. »Sie
mussten die sprichwörtliche Katze im Sack kaufen«, so
Kapçık. Nur der neue Leiter des Tanz-Ensembles,
Wagner Moreira, besuchte die Tänzer:innen bei einer
Probe, nachdem diese Druck gemacht hatten. Das sei
laut Quartani »das einzig Positive an der Geschichte«,
auch wenn es sich nach »zu wenig und zu spät« für ihn
angefühlt habe. Zwei Tage nach der Probe erhielt der
28-jährige Italiener seine Nicht-Verlängerung.

Schauspielleitung mitverantwortlich?

Beim Schauspiel lief es für Zelal Kapçık kaum besser.
Die neue Leitung, Antje Thoms, wurde erst im
November 2021 bekannt gegeben. Bis dahin wussten
die Beschäftigten, die eine Verlängerung angeboten

bekommen haben, nicht einmal, wer ihre Abteilung
übernehmen würde. Entscheiden, ob sie bleiben oder
gehen, mussten sie jedoch bis Ende Oktober. Antje
Thoms kommt dabei eine besondere Rolle zu, denn sie
engagiert sich im Netzwerk-Regie – eine Schwester-
organisation des Ensemble-Netzwerks – für mehr Soli-
darität an Theatern. Dass sie nun am Theater
Regensburg die Schauspielleitung übernimmt und sich
nicht öffentlich zu der Kritik positioniert, ist für Kapçık
schwer nachvollziehbar. Genau so, wie Thoms auch im
öffentlichen Statement des Ensemble-Netzwerks nicht
erwähnt worden sei. Kapçık halte Antje Thoms für mit-
verantwortlich und warte nach wie vor auf ein
Statement oder eine Entschuldigung.

Auf Lautschrift-Anfrage teilt Antje Thoms mit, dass sie
»einige der Kritikpunkte am Verfahren nachvoll-
ziehen« könne. Bis zu ihrer offiziellen Ernennung am
23. November fiele die Art und Weise des Übergangs
jedoch nicht in ihren Verantwortungsbereich. »Nicht
leichtfertig« hätten sie und Ritschel über Nichtverlän-
gerungen entschieden. Sie habe »jede:n Schauspie-
ler:in in Vorstellungen gesehen; eine Kollegin, die
wegen der Pandemie nicht sichtbar war, hatte eine
Arbeitsprobe«. Über soziale Komponenten sei sie auch
informiert worden. Thoms verspricht für die zu-
künftige Zusammenarbeit »Mitsprache, Beteiligung,
Transparenz und Respekt«. Die neue Schauspielleitung
weist darauf hin, dass über 50 Prozent im Schauspiel-

Tommaso Quartani in seinem Element als Teil des Tanz-Ensembles in »Juke Box Heroes«,
einem Tanzabend unter Regie von Chefchoreograph Georg Reischl. Nach Ende der
Spielzeit weiß er nicht, ob Tanzen weiterhin seine Karriere sein wird.
© Gerhard W. H. Schmidt
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bereich blieben, das sei »wesentlich mehr als üblich«.
Nichtverlängerungen seien laut Thoms jedoch auch
nötig, um Platz für Anfänger:innen und mehr Diver-
sität zu schaffen. Dabei sei »klar, dass es zum einen
zeitgemäße, juristische Rahmenbedingungen und
Rechtssicherheit für künftige Leitungen braucht,
welche die geforderte Transparenz und Kommuni-
kation ermöglichen. Zum anderen müssen Verände-
rungen am NV-Bühne vorgenommen werden, z. B. was
Abfindungen, Vertragslaufzeiten, Schutz für Anfän-
ger:innen und Regeln für das Nichtverlängerungs-
Prozedere bei Intendanzwechseln angeht«. Auf die
Frage, ob sie sich zum Verfahren positioniert habe,
führt Thoms interne Gespräche mit dem designierten
Leitungsteam, Ensemble-Netzwerk und Netzwerk-Regie
an. Die verbleibenden Schauspieler:innen habe sie,
nach Bekanntgabe ihrer Position, direkt kontaktiert.
Zelal Kapçık ist keine von ihnen.

Die Darstellung Zelal Kapçıks rückt die Bleibequote
von über 50 Prozent, die Thoms nennt, in ein anderes
Licht. Unter den Schauspieler:innen, die am Theater
Regensburg bleiben, seien zwei vertraglich unkündbar.
Von insgesamt 15 Personen haben die künftigen Vor-
gesetzten also nur bei 13 über einen Verbleib ent-
scheiden können.Von diesen 13 seien sieben nicht ver-
längert worden – bleiben also sechs. Von den Beschäf-
tigten, über die entschieden wurde, wären demnach
also über 50 Prozent gekündigt worden.

Das Gespräch mit den Darsteller:innen fand vor den
Anfragen an die Leitungspersonen in spe statt. Den-
noch greifen Quartani und Kapçık einige Punkte, die
Ritschel und Thoms in ihren Statements anführen,
bereits im Interview auf. So sei ihnen etwa bewusst,
dass ein Theater auch Platz für neue Künstler:innen
schaffen müsse. Das bestreiten sie nicht. Auch sie
hätten ihre Stellen auf diese Weise bekommen. Zelal
Kapçık weist aber darauf hin, wie frustrierend sie es
findet, dass sich Personen in Führungspositionen – die
das vom Ensemble kritisierte Verhalten zeigen– immer
wieder mit Verweis auf das System aus der Affäre
ziehen und die Verantwortung wegschieben würden.
Genau das System gehöre eben verändert. Gerade von
einer Personalie wie Antje Thoms habe sie mehr
erwartet.

Ungewisse Zukunft

Zurück also im WG-Zimmer, irgendwo in Regensburg.
Die beiden Künstler:innen, die während des gesamten
Gesprächs kein einziges Mal aus ihrer Kaffeetasse
trinken, hätten sich v. a. eine transparentere Kommu-
nikation gewünscht und sie fragen sich, warum es Ent-
lassungen in dieser Zahl gebraucht hat – besonders in
einer Pandemie. Auch die Bühnengenossenschaft ist be-
sorgt: »Der Verlust eines Arbeitsplatzes in der jetzigen
Situation kann das Ende einer künstlerischen
Laufbahn bedeuten.« Für sie bleibt fraglich, ob der
neue Intendant sein Recht, insbesondere inmitten
einer Pandemie, in diesem Umfang hätte ausnutzen
müssen. »Das ist natürlich eine Machtdemonstration«,
sagt Kapçık. »Wir sind nicht bloß austauschbare Zahn-
rädchen, wir sind die Menschen, die das Theater aus-
machen«, ergänzt Quartani neben ihr.

Besonders frustrierend ist für beide die Annahme
einiger, dass ihnen die Unsicherheit, mit der sie leben
müssen, nichts ausmache. Dass Künstler:innen immer
frischen Wind um die Nase bräuchten. Es bedeute
immer wieder, Beziehungen neu aufzubauen, nur um
sie wieder zu verlieren. Zukunftsplanung sei kaum
möglich. »Man darf das nicht romantisieren, es ist ein
brutaler Prozess.« Die Schauspielerin Zelal Kapçık ver-
schränkt ihre Finger vor ihren übereinander geschla-
genen Beinen. »Als junge, angehende Kunstschaffende
könnte ich von diesem ganzen Prozess erschüttert
sein, ich könnte natürlich ebenfalls meine Kompe-
tenzen hinterfragen, was ich auch gemacht habe. Es
benötigt viel Stärke, zu sagen, es ist nichts Persön-
liches – nicht an den eigenen Kompetenzen zu
zweifeln.« Für beide ist fraglich, ob sie überhaupt in-
nerhalb der aktuellen Strukturen wieder an einem
Theater arbeiten wollen. Tommaso Quartani überlegt
sogar, komplett umzuschulen. »Für Menschen wie
mich, die jahrelang darauf hinarbeiten, aus einem
Land, in dem es weniger Möglichkeiten für Künst-
ler:innen gibt, an ein Theater zu kommen, ist das etwas
Großes. Und dann siehst du, wie all die Arbeit, die Zeit
und die Kunst, die du investiert hast, missachtet
wird … Es erschüttert meinen Glauben an das, was ich
als Künstler tue.«

Moritz Müllender (25) studiert soziale
Arbeit und hat im Theater Regensburg
schon einige Vorstellungen sehen
dürfen. Nach der Recherche wird er mit
neuemAuge auf die Künstler:innen, für
die regelmäßig so viel auf dem Spiel
steht, schauen.

Julian Tassev (27) studiert
Medienwissenschaft und ist mit
Theater- undOpernbesuchen

aufgewachsen. In den letzten Jahren hat
er etwas Interesse an dieser wunder-
vollenWelt eingebüßt, aber dieser

Artikel hat dieses definitiv neu entfacht.
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AUF EIN LETZTES! OANS,
ZWOA, DREI – GSUFFA!

EIN SATIRISCHER
RUNDUM[VER]RISS

Sers Kolleg:innen, wir sind’s wieder – die Wahlbayerinnen / die zugezogenen
Regensburgerinnen / die kurzzeitig Niedergelassenen / what so ever. Um ehrlich
zu sein, können wir uns mit keiner dieser Zuschreibungen identifizieren. Wir sind
schlicht und einfach vor einiger Zeit aus Berlin und Sachsen hergezogen, darauf
erstmal ein »Prosit«! Damals vor zwei Jahren – da lebten wir bereits seit einem
Jahr in Regensburg – zogen wir etwas überheblich über euer Bairisch her. In
Ausgabe 28 der Lautschrift findet ihr unseren Artikel »Fleischkäse vs. Leberkas-
semmel« zum Auffrischen. Jetzt, zum Ende hin, dachten wir uns: Hey, da braucht’s
nochmal einen resümierend-satirischen Blick.

L et’s talk about »Brezn«! Die sind unserer
Meinung nach »sau geil« – und das in jeder Le-
benslage und in jeder Bäckerei. Genug des Lobes;

es geht ja schließlich nicht um das wohlschmeckende
»Brezn«-Traditionsgebäck, sondern um das Wort an
sich. Friederike hat etwas anzumerken: Wie viele
»Brezn« sind eine »Brezn«? Mal wieder ein eindeutiges
Plural-Problem. Paula hingegen hat die Pluralform mit
einem Augenzwinkern in ihren Wortschatz aufge-
nommen und bestellt seitdem [ausschließlich in
Bayern] ihre eine Brezn, ganz assimiliert. Friederike
sträubt sich weiterhin dagegen und genießt fröhlich
prinzipientreu ihre Brezel.

Spätestens seit eine unserer Freundinnen »rumbus-
selte«, hatte dieses liebkosende Verb unsere vollste
Aufmerksamkeit geweckt und mehr als verdient. Ja
mei, is des schee! So ein »Bussi« [oder »Busserl«] klingt
doch nun deutlich liebenswerter als rumknutschen,
rummachen oder rumhauen. Allerdings ist anzu-
merken, dass wir uns hierunter keine konkret leiden-
schaftliche Szene vorzustellen wagen – »rumbusseln«
klingt eher nach vielen kurzen, ja eben »Bussis«. Nach
solchen, wie man sie auch Eltern auf die Wange
drücken könnte. Oder eben jene, die man zur Be-
grüßung abwechselnd auf beide Gesichtshälften des
Gegenübers – mit einem lauten Schmatzgeräusch –
platzieren würde; man sagt wohl hierzulande oder à la
Münchner »Bussi-Bussi-Szene« auch »abbusseln«.

Wenden wir uns nun einem ganz problematischen Spe-
zifikum zu. Jetzt geht’s um die Wurst – um genau zu
sein, geht’s um die »Weißwurscht«. Paula gibt an dieser
Stelle beschämt ehrlich zu, dass sie auch nach drei-
jähriger vor-Ort-Erfahrung im Land der königlich-
bayerischen »Weißwurst« stets verwirrt ist, wo genau
der sch-Laut artikuliert wird. Ihre bisherigen
»Weischwurscht«-Erlebnisse kann sie an einer Hand
abzählen – sie ist kein besonderer Fan dieser hautigen
Wurst – aber v. a. diese »s/sch«-Party bereitet ihr
tatsächliches Kopfzerbrechen und sorgt im
Freund:innen-kreis häufiger für ehrliche Schmunzler.
Friederike kann auch nach drei Jahren nichts mit dem
blassen und labbrigen, kulinarischen Klassiker Bayerns
anfangen. Ebenfalls etwas kleinlaut muss sie zugeben,
dass sie es bisher nicht geschafft hat, über ihren
eigenen Schatten zu springen: Besagtes Gericht hat sie
bis dato nicht probiert. Irgendwie stößt sie einfach
alles an der äußeren Erscheinung der Wurst ab. Doch
wie wir alle wissen, zählen die inneren Werte, wes-
wegen sie es sich zum Ziel gemacht hat, in der wenig
verbleibenden Zeit hier in Regensburg doch noch in
den Genuss der Brühwurst aus fein gekuttertem Kalb-
fleisch zu kommen.Des kann ja was werden!

Was wir mittlerweile auf jeden Fall häufiger haben, ist
ein guader »Durscht«! Wenn wir den in den vergan-
genen Jahren besänftigt hatten, waren wir in der ein
oder anderen Regensburger Nacht der Nächte doch ein
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Paula Boden (23) studiert Politikwissenschaft,
Öffentliches Recht und Kulturwissenschaft im
letzten Semester undmerkt in Richtung Ende
ihrer Regensburger Zeit, dass es ihr nun doch

schwerer fällt, die Stadt zu verlassen
– liegt bestimmt auch an dem

charmanten Dialekt.

Friederike Hirth (22)
studiertMedienwissenschaft und
Anglistik im letzten Semester und blickt
baldmit einem lachenden und einem
weinenden Auge auf das Ende ihrer
Regensburger Ära zurück.

wenig »bsoffen«. Paula hat diese linguistische Trun-
kierung des Verbs liebend gern in ihr Vokabular eta-
bliert, stößt aber in ihrem Berliner Freund:innenkreis
auf empörte Gegenstimmen. Da wird’s auch heute
noch nicht so gern gehört, wenn sie sich mal leicht bai-
risch äußert. Wir haben hier auch gelernt, dass im
schlimmsten Fall sogar »bsuffa« gesagt wird.
Himmelherrgott! Doch das Wort wird seiner Bedeutung
gerecht – es klingt so schäbig wie der Zustand, der
beschrieben wird.

Ganz zentral und von Wichtigkeit ist hier in der baye-
rischen Oberpfalz natürlich auch die Akzeptanz der
traditionellen Garderobe. So hat sich Paula doch tat-
sächlich damals im zweiten Semester »a Dirndl« zu-
gelegt und ist ihren Beraterinnen rückblickend sehr
dankbar für die streng amüsante Modeberatung – sie
findet manche »Dirndl« sogar schön. Erst vor Kurzem
musste sie sich eingestehen, dass sie sich zwar in
Tracht noch verkleidet fühlt, aber wenn es bei anderen
Bekannten um die Länge des Traditionskleides geht, ist
sie kritisch wie eine echte Bayerin! Ihre Co-Autorin
Friederike sieht das anders und hat bis heute absolut
keinen Bezug zu besagtem Kleidungsstück. Sie ist auch
nicht unglücklich darüber, sich keines gekauft zu
haben. Es ist aber nicht so, als hätte sie nicht versucht,
den bayerischen Brauch anzunehmen: Im zweiten Se-
mester ging es das erste und letzte Mal auf die Regens-
burger Dult, für die sie sich »a Dirndl« einer Freundin
auslieh. Paula merkt an, es habe bestimmt einige Besu-
cher:innen gegeben, die sich dachten: Oida, de hod jo
Hoiz voa da Hüttn! Nun ja, letztendlich wurde das
Volksfest aber frühzeitig von Friederike verlassen –
genauso wie die Tracht.

Bevor wir uns verabschieden und ein für alle Mal
»Servus« rufen, möchten wir noch – bezugnehmend
auf unseren Diskurs des »Dirndls« – auf den myste-
riösen, bayerischen-Lokalpatriotismus-versprühenden
Ort des Oktoberfests rekurrieren. Oder wie es hier bei
euch heißt: »die/der/das Wiesn«. Ja, ertappt! Wir
haben es im Alltagssprachgebrauch auch nach drei
Jahren noch nicht ganz raus, ob wir dann mal ge-
meinsam auf »die Wiesn« gehen oder uns auf »den
Wiesn« treffen. Ihr Bayer:innen korrigiert uns hier
immer; aber auch zurecht. Ihr dürft uns gern eines Bes-
seren belehren!

Resümierend sind wir euch Bayer:innen für die ein
oder andere Wortschatzbereicherung fast schon
dankbar – außerhalb Bayerns lässt es sich damit
bestimmt mal gut provozieren! Und außerdem klingen
eure Wörter wie »radeln«, »taugen« und »schmusen«
auch einfach effektiver als beispielsweise »Fahrrad
fahren«. Unsere Äquivalente aus Berlin und Sachsen
können sich von euren Begriffen daher doch noch 'ne
[Wurscht-]Scheibe abschneiden. Also servus, Re-
gensburg! War schön hier mit euch. Was uns dabei ein-
fällt oder wie die Band Juli bereits für jede:n von uns
gesungen hat: »Ja, ich weiß. Es war ’ne guade Zeit – es
tut [uns] leid, es ist vorbei.«

© Ola Szulc

https://www.lautschrift.org/wp-content/uploads/2020/04/Ausgabe-28.pdf
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2021 hat die Bundesrepublik »1.700 Jahre
jüdisches Leben in Deutschland« gefeiert.
Wie sah und sieht jüdisches Leben in
Regensburg aus? Ich habe einen Spazier-
gang durch die jüdischen Orte unserer Stadt
und die Zeit unternommen.

S chon hunderte Male bin ich an der Synagoge am
Brixener Hof 2 vorbeigegangen – ohne sie zu be-
merken, stelle ich fest. Die hellen Ziegelmauern

des 2019 unter der Leitung des Berliner Architekten
Volker Staab errichteten Gebäudes fügen sich perfekt
in die Umgebung ein, obwohl das Ziegelmauerwerk der
Fassade und ihre geraden Linien sich doch wieder
deutlich von den Putzfassaden der benachbarten Alt-
bauten absetzen. Nur ein Schild an der Wand in hebrä-
ischer Sprache mit Davidstern und siebenarmigem
Leuchter (Menora) deutet darauf hin, dass hier die jü-
dische Gemeinde Regensburgs zuhause ist.

Die Synagoge ist die letzte Station meines Spazier-
gangs, den ich durch das jüdische Regensburg an-
lässlich des Festjahres »1.700 Jahre jüdisches Leben in
Deutschland« gemacht habe. 1.700 Jahre sind ver-
gangen seit dem Edikt des römischen Kaiser Kon-
stantin I. im Jahr 321, das man in Köln gefunden hat.
Doch die Zeit ist ohne jeden Zusatz so voller Frage-
zeichen und Widersprüche, dass ich mich gefragt habe,
wie jüdisches Leben in Regensburg aussah und aus-
sieht, weshalb ich einen Spaziergang durch die jüdi-
schen Orte und die Zeit unternommen habe. Aber um
Tacheles תילכת] tachlit = Ziel, Zweck] zu reden, sollte
ich von vorne anfangen.

Jüdisches Leben im Mittelalter
– der Neupfarrplatz [1]

Meine erste Anlaufstelle ist der Neupfarrplatz. Trotz
des miesen [von der Wurzel סאמ me’as = verachten)
Wetters tummeln sich hier junge und alte Regensbur-
ger:innen. Einige sitzen auf den Steinen des Denkmals,
das an die Synagoge erinnert, die hier bis 1519 ge-
standen ist und das Herz des jüdischen Viertels ge-
bildet hat. Aufgrund archäologischer Untersuchungen,
die man ab 1995 unternommen hatte, lässt sich das
Viertel, das hier ab dem zehnten Jahrhundert ent-
standen war, sehr genau rekonstruieren. Im Osten
wurde es durch die Pfauengasse, im Westen durch die
Wahlenstraße und im Norden durch die Residenz-
straße begrenzt und verlief im Süden zwischen
Schwarze-Bären-Straße und Gesandtenstraße. Jü-
dische und christliche Häuser standen in unmittel-
barer Nachbarschaft. Ein abgeschlossenes Ghetto war
das Viertel wohl nicht. Trotzdem wurden die Zugangs-
gassen in der Nacht verschlossen.

Die jüdische Gemeinde, die hier lebte,war nicht nur die
älteste, sondern auch größte Gemeinde Süddeutsch-
lands. Sie besaß eine eigene Talmudschule, an der sich
jüdische Männer dem Tora-Studium widmeten und an
der viele bedeutende Rabbiner und Schriftgelehrte un-
terrichteten, darunter auch der aus Speyer emigrierte
Jehuda ben Samuel, unter dem sich in Regensburg ein
Zentrum jüdischer Mystik herausbildete.

Ein vorläufiges Ende jüdischen Lebens
– die Regensburger »Judensau« [2]

Wer eine Rekonstruktion des jüdischen Viertels be-
wundern möchte, kann das document Neupfarrplatz be-
suchen. Ich jedoch habe erstmal genug und gehe weiter
zum Regensburger Dom. An der Südseite des Wahrzei-
chens befindet sich die sogenannte »Judensau«. Die im
14. Jahrhundert entstandene Schmähplastik hat in den
letzten Jahren für einigen Zores תורצ) tzarot =
Kummer, Sorgen) gesorgt: Zwei jüdische Männer, er-
kennbar an der Kopfbedeckung des einen, saugen an
den Zitzen einer Sau.Dass das als Beleidigung der jüdi-
schen Bevölkerung wahrgenommen wird, für die das
Schwein als unrein gilt, ist klar. Weniger klar war lange
Zeit der richtige Umgang mit der judenfeindlichen
Darstellung. Erst kürzlich entschieden sich der baye-
rische Antisemitismus-Beauftragte, Ludwig Spaenle,
und die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Re-
gensburg, Ilse Danziger, für die Beschriftung des
Mahnmals für eine einordnende Kontextualisierung
und gegen die Entfernung.

Die Regensburger »Judensau« ist nicht die einzige ihrer
Art. Ähnliche Skulpturen lassen sich beispielsweise in
Wittenberg, Bayreuth oder Frankfurt finden. Ihre Ent-
stehung ordnet sich in eine Verschlechterung der
Bedingungen jüdischen Lebens im 13. und 14. Jahr-
hundert ein. Der sich in dieser Zeit verstärkende Anti-
judaismus gipfelte in Pogromwellen. Die Regensburger
Juden:Jüdinnen blieben lange verschont. Juden:Jü-
dinnen aus Augsburg, Nürnberg und Österreich fanden
sogar in Regensburg Zuflucht. Sie standen in der
Reichsstadt unter dem Schutz von Kaiser Maximilian I.
Doch nach seinem Tod 1519 nutzten die Bürger:innen
das Interregnum, um nach vorher vergeblichen An-
läufen die Juden:Jüdinnen auch aus Regensburg zu
vertreiben. Die Synagoge am Neupfarrplatz wurde zer-
stört und an ihre Stelle eine Marienkirche gesetzt.

In diesem Text wurden teilweise imDeutschen
negativ konnotierteWörter hebräischen
Ursprungs in ihrer ursprünglichen,
wertneutralen Bedeutung verwendet.

NEUPFARRPLATZ
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SYNAGOGE AM 
BRIXENER HOF

1

2

3

Mehr Informationen zu
jüdischem Leben in Regensburg
findet ihr auf derWebseite der
Stadt Regensburg (mit einem
interaktiven Stadtplan).

Historische Stadtführungen
durch das jüdische Regensburg
können hier gebucht werden.

DerWiederentdeckung und
Inwertsetzung des verborgenen

jüdischen Erbes in der
Donauregion dient zudem das
EU-Projekt »REDISCOVER –
Das jüdische Kulturerbe

wiederentdecken«, an dem die
Stadt Regensburgmit neun
anderen Städten beteiligt ist.

FÜR INTERESSIERTE
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STOLPERN DURCH REGENSBURG

© Elias Nunner

https://www.regensburg.de/welterbe/projekte/aktuelle-projekte/eu-projekt-rediscover-das-juedische-kulturerbe-in-der-donauregion/stadtplan-digital-juedisches-regensburg
https://www.regensburg.de/welterbe/projekte/aktuelle-projekte/eu-projekt-rediscover-das-juedische-kulturerbe-in-der-donauregion/stadtplan-digital-juedisches-regensburg
http://www.shalom-in-regensburg.de
https://www.regensburg.de/welterbe/projekte/eu-projekt-rediscover-das-juedische-kulturerbe-in-der-donauregion
https://www.regensburg.de/welterbe/projekte/eu-projekt-rediscover-das-juedische-kulturerbe-in-der-donauregion
https://www.regensburg.de/welterbe/projekte/eu-projekt-rediscover-das-juedische-kulturerbe-in-der-donauregion
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Damit sollte die Erinnerung an das jüdische Viertel
verdrängt und der Abriss der Synagoge unumkehrbar
gemacht werden. Gleichzeitig wurde der jüdische
Friedhof niedergelegt und die Grabsteine von dort
geraubt und in Häuser eingebaut.Viele kann man noch
heute sehen. Der Grabstein der Jüdin Gutel wurde
sogar mit einem Loch versehen und diente ab 1533 als
Abort für die Todeskandidat:innen im Regensburger
Rathaus. Regensburg stand am Ende vergleichbarer
Pogromwellen in ganz Deutschland. Mit Ausnahme
von Frankfurt, Worms und Prag gab es danach kein jü-
disches Leben mehr in deutschen Städten. Das aschke-
nasische Judentum begann sich nach Osten zu ver-
lagern, wo es in Polen und Russland, im sogenannten
Ansiedlungsrayon, bis zur Vernichtung durch die Deut-
schen im 20. Jahrhundert seinen Schwerpunkt hatte.

Wiederbelebung und NS-Zeit
– die Lilienfelds [3]

Eine Wiederbelebung erfährt jüdisches Leben in Re-
gensburg erst im 18. und 19. Jahrhundert und ich
mache mich auf zu meiner letzten Station: dem Bri-
xener Hof. Hier entstand, nachdem die neue jüdische
Gemeinde lange Zeit in der Unteren Bachgasse gebetet
hatte, 1912 die zweite Synagoge. Unter den Mit-
gliedern der jüdischen Gemeinde war auch die
Mischpoke החפשמ] mishpacha = Familie] Lilienfeld.
Josef Lilienfeld besaß ein Geschäft am Neupfarrplatz
12 und war Mitglied der Regensburger Industrie- und
Handelskammer. Mit seiner Frau Ida Lilienfeld, ge-
borene Grünhut, hatte er drei Kinder. Die gutbürger-
liche Familie galt als assimiliert. In den 1930er Jahren
wurden sie Opfer des aufkommenden Antisemitismus.
Josef Lilienfeld wurde bei den Neuwahlen zur In-
dustrie- und Handelskammer von der Kandidatenliste
gestrichen und musste später sein Geschäft verkaufen.
Während der älteste Sohn Ernst nach Haifa auswan-
derte, blieb der Rest der Familie in Deutsch-land. Josef
Lilienfeld starb frühzeitig im Krankenhaus Barmherzige
Brüder. Seine Frau Ida wurde nach Theresienstadt und
von dort nach Auschwitz deportiert, sein Sohn Paul
nach Piaski. Seine Tochter wurde in Riga ermordet. Ein
Gedenkstein für die Familie steht noch heute auf dem
neuen Jüdischen Friedhof am Stadtpark.

Jüdisches Leben in der Gegenwart
– die neue Synagoge

Während ich am Brixener Hof stehe und an das
grausame Schicksal der Lilienfelds denke, sehe ich
einen Mann das jüdische Gemeindezentrum betreten.
Das holt mich zurück in die Gegenwart und ich folge
ihm in das Gebäude. Der Vorhof, der die Besu-
cher:innen in die angebundene öffentliche Bibliothek
lädt, steht im Kontrast zu den Sicherheitsvorkeh-
rungen. Ich kann das Gebäude nur über eine Schleuse
betreten und muss mich anmelden. Innen jedoch ver-
bindet ein Innenhof die jüdische Gemeinde mit der Re-
gensburger Außenwelt.

Dem Mann, dem ich hinterher gegangen bin, folge ich
zur Synagoge, die sich an der Süd-Ost-Ecke des Gebäu-
dekomplexes befindet. Während er über eine Tür den
Innenraum betritt, nehme ich die Treppen zur Empore.
Die neue jüdische Gemeinde, die nach der Shoa 1950
von Überlebenden in Regensburg gegründet worden
ist, ist orthodox. Frauen und Männer sitzen während
des Gebets getrennt. Das Gebet findet auf Hebräisch
statt. Nur die Ansprache hält der Rabbiner Josef Chaim
Bloch auf Deutsch. Dabei schimpft er ein wenig mit der
Gemeinde: »Das ist doch kein Bayit Café (Kaffeehaus)«,
sagt er und guckt dabei zu den Frauen auf der Empore,
die tatsächlich sehr viel tuscheln. Dann wünscht er
einen guten Shabbes תבש] shabbat = Samstag; siebter
Tag der jüdischen Woche und damit Ruhetag].

Nach dem Gebet trinkt die Gemeinde Wein und isst den
jüdischen Hefezopf Challa. Ich verlasse die Synagoge.
Auf der Straße gehen zwei Jungen an mir vorbei. Einer
von ihnen redet von seiner Ische אשיא] isha = Frau]. Ob
dem Jungen bewusst war, dass er gerade ein hebrä-
isches Wort benutzt hat? Wahrscheinlich nicht. Wie in
Regensburg erzählt uns auch die Sprache erst bei ge-
nauerem Hinsehen von den traurigen und schönen As-
pekten des 1.700 Jahre alten jüdischen Lebens in
Deutschland.

Anmerkung:
Aufgrund des fehlenden Kontakts zu säkularen bzw.
nicht-religiösen Juden:Jüdinnen ist diese Lebensrealität
von der Autorin des Artikels nicht abgebildet worden.

Hannah Ickes (22) lernt seit
letztem Sommer Hebräisch

und hat deswegen Lust, mehr
über jüdisches Leben zu lernen.

Für mehr Informationen zu
Antisemitismus in der
deutschen Sprache:

Antisemitismus in der
Sprache –Warum es auf die

Wortwahl ankommt.
von Ronen Steinke (2020)

BUCHTIPP
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»EY BABY, KOMM HER!«
WARUM CATCALLING
ENDLICH STRAFBAR

WERDEN SOLLTE

»You’re so beautiful, let’s fuck!« oder »Dein
Arsch sieht geil aus von hinten.« – War das
gerade noch jemandem unangenehm? Lief
noch jemandem ein ekliger Schauer den
Rücken hinunter? Diese Sprüche stammen
von den Instagram-Seiten »catcallsofberlin«
und »catcallsofregensburg«, deren Betrei-
ber:innen auf das Problem des sogenannten
Catcallings aufmerksam machen wollen: auf
die sexuelle Belästigung durch Worte,
Gesten oder Bilder. Diese Form der auf-
gedrängten Sexualität gehört für die meisten
Frauen zum Alltag – und ist in Deutschland
nicht strafbar. Warum sich das dringend
ändern muss.

I m deutschen Strafrecht werden zwar ausdrückliche
körperliche Berührungen erwähnt (§184i StGB),
verbale sexuelle Belästigung jedoch nicht. Ach ja

und das tatsächlich auch erst seit fünf Jahren, seit der
Kölner Silvesternacht 2016.

In seltenen Fällen kann auf den Tatbestand der Belei-
digung zurückgegriffen werden (§185 StGB) – wodurch
allerdings nicht deutlich wird, dass es bei den Äuße-
rungen um sexuelle Objektivierung geht.

Alles mit Anfassen ist also strafbar – der Rest leider
nicht.

Wütend über die rechtliche Situation in Deutschland
stellte die Studentin Antonia Quell vor etwas über
einem Jahr die Petition »Es ist 2020. Catcalling sollte
strafbar sein« online. Rund 70.000 Menschen unter-

Die Konfrontation der Catcaller:innen erfordert viel Mut und hilft nicht immer – etwas, das sich mit einer gesetzlichen Regelung
hoffentlich ändern würde. © Isaiah Rustad | Unsplash
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schrieben, die Ungerechtigkeit bekam einen Namen,
und endlich wurde das Thema in der breiten
Bevölkerung sichtbarer. Wochenlang stand die Akti-
vistin im Medienrummel und erklärte, was eigentlich
klar sein sollte: Sexuelle Belästigung beginnt viel
früher als erst bei Berührungen. Hinterherpfeifen, an-
zügliche Bemerkungen, Blicke und Nachlaufen –
bereits hier wird das Recht auf sexuelle Selbstbe-
stimmung verletzt. Bereits hier können die Auswir-
kungen auf die Betroffenen immens sein.

Catcalling und Flirten sind nicht das gleiche

Catcalling war und wird auch heute noch als ein Thema
ausschließlich für woke Gespräche in der PT-Cafeteria
oder für linke Leser:innen der Feminismus-Kolum-
nistin Margarete Stokowski abgestempelt (an dieser
Stelle eine dringende Leseempfehlung ihres De-
bütromans »Untenrum frei«!) – ein weiterer Grund,
warum es noch keine gesetzliche Regelung für diese
Form der Belästigung gibt. Ein scheinbar schwieriges
Nischenthema also, für das vielen das Verständnis
fehlt – häufig aufgrund der mangelnden persönlichen
Erfahrung. Viele Männer fühlen sich von den Vor-
würfen schnell angegriffen, Sätze wie »Darf man jetzt
nicht mal mehr flirten, oder wie?!« sind in Dis-
kussionen über Catcalling keine Seltenheit.

Wie soll denn etwas bestraft werden, das sich nicht mal
eindeutig vom unschuldigen Flirten trennen lässt?

Kein durchdachtes Argument, denn die Unter-
scheidung ist schnell gemacht: Mit Catcalling will
der:die Sender:in dem:der Empfänger:in nie ein gutes
Gefühl verschaffen, sondern lediglich Macht und
Dominanz demonstrieren. Das Argument des Flirt-

versuchs ist meistens nur vorgeschoben: Wenn jemand
»geile Titten!« ruft, wirkt es schwer zu glauben, dass
hier ein angenehmer Gesprächseinstieg versucht
worden sei.

Wie immer in der zwischenmenschlichen Kommuni-
kation, kommt es auch hier auf Nuancen an: Die
Grenze, wann etwas vom Flirt zum Catcall wird, ist
immer die Übergriffigkeit selbst. Wenn etwas keinen
sexuellen Bezug hat, dann kann es auch keine sexuelle
Belästigung sein, genauso alles, was in Einvernehm-
lichkeit geschieht.

Antonia Quells Petition hat solche Diskussionen aus
den WG-Küchen heraus in die Öffentlichkeit getragen
und somit nicht nur zur Sensibilisierung, sondern auch
zur Aufklärung rund um das Problem beigetragen. So
hat das Kriminologische Forschungsinstitut Nieder-
sachsen im Herbst des letzten Jahres eine Studie vorge-
stellt, in welcher hauptsächlich untersucht worden ist,
inwieweit Menschen in Deutschland von Catcalling be-
troffen sind, in welchen Formen es auftritt und mit
welchen Auswirkungen die Betroffenen zu leben haben
– eine wichtige Ergänzung zur bislang unzureichenden
Datenlage zu diesem Phänomen. In einer Online-Be-
fragung gaben 3.908 Personen (zu 90 Prozent Frauen,
durchschnittlich 30 Jahre alt) ihre Catcalling-Erfah-
rungen an: Mehr als die Hälfte von ihnen wurde in den
letzten drei Monaten vor der Befragung aufgrund ihres
Geschlechts beleidigt, war sexuellen Annäherungsver-
suchen, Sprüchen oder anzüglichen Bemerkungen aus-
gesetzt – alles andere als eine niedrige Prozentzahl.

Betroffen sind v. a. junge Frauen, besonders Menschen
die sich dem LGBTQIA+-Spektrum zugehörig fühlen.
Meistens findet Catcalling abends statt, bei der Fahrt

Eine Aktivistin der »catcallsofmunich«-Gruppe schreibt den Spruch genau an die Stelle, an der er der:dem Betroffenen zugrufen worden
ist. © catcallsofmunich
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in Bus oder U-Bahn und in Clubs, Bars und Kneipen –
wenn die Betroffenen allein unterwegs sind.
Auch wie gefährlich die weitverbreitete Verharm-
losung dieser Form von sexueller Belästigung ist, zeigt
die Studie: Über die Hälfte der Teilnehmer:innen
wurde durch ihre Erfahrungen ängstlicher und fühlte
sich an bestimmten Orten unsicher – v. a. nachts und
allein. Doch die Auswirkungen können noch weitrei-
chender sein: von der Veränderung des Kleidungsstils
bis zu Schamgefühlen über den eigenen Körper. De-
pressionen, Schlafstörungen,Müdigkeit oder Antriebs-
armut können die Folgen sein.

So verstörend diese Ergebnisse sind – sonderlich über-
raschend sind sie nicht. Überraschend ist eher, warum
Catcalling in Deutschland trotz dieser, inzwischen mit
Daten belegten, gefährlichen Konsequenzen immer
noch keinen Straftatbestand darstellt.

Vorbild Frankreich?

Das Argument, dass dies juristisch schwierig umzu-
setzen sei, kann mit einem Blick in unser Nachbarland
Frankreich schnell verabschiedet werden: Dort wird
verbale sexuelle Belästigung seit 2018 mit einem
Bußgeld von 750 bis zu 1.500 Euro geahndet. Auch hier
wird deutlich, wie weitreichend das Problem ist: Im
ersten Jahr nach der Einführung sind solche Zahlungen
über 700 Mal fällig geworden – man muss aber davon
ausgehen, dass die tatsächliche Zahl weitaus größer
gewesen ist, denn das Gesetz greift nur, wenn die Tat
von einem:r Polizist:in beobachtet wird.

Warum tut sich Deutschland bei diesem Thema so
schwer? Der Grund könnte in unseren Machtstruk-
turen liegen: Führende Positionen sind meistens mit
Männern besetzt – bei Themen, die fast ausschließlich
Frauen betreffen, dauert die Umsetzung meistens
länger. Dazu kommt, dass auch unser Strafrecht von
Männern verfasst worden und (noch) nicht auf eine

diverse Gesellschaft zugeschnitten ist: Eine Person, die
noch nie von Catcalling betroffen gewesen ist, kann die
Auswirkungen auf das Leben sowie die psychischen Er-
krankungen, die entstehen können, weder nachvoll-
ziehen noch einschätzen. Ein weiteres strukturelles
Problem.

Der wichtige erste Schritt, Catcalling in Zukunft unter
Strafe zu stellen, ist durch Vorreiter:innen wie Antonia
Quell oder Margarete Stokowski gemacht worden und
wird nun von vielen weitergetragen: Aufmerksamkeit
und damit Aufklärung und Sensibilisierung. Mittler-
weile gibt es in fast allen deutschen Städten Gruppen,
die immer wieder auf das Thema stoßen, wie die
bereits erwähnten »catcallsof…«-Organisationen. Be-
troffene haben die Möglichkeit, ihre Erfahrungen an
die Gruppen zu senden, die anschließend die Äuße-
rungen mit bunter Kreide auf die Bürgersteige und
Straßen schreiben und ein Foto auf Instagram davon
veröffentlichen.

Das alles ist ein wunderbarer Anfang, und trotzdem
brauchen wir eine gesetzliche Regelung.

Natürlich wird ein Gesetz nicht maßgeblich dazu bei-
tragen, dass wir Frauen auf der Straße sicherer sind
oder uns sicherer fühlen, aber ein Gesetz schafft Be-
wusstsein in der Gesellschaft; es muss ein Wegweiser
sein, was richtig und falsch ist.

Es geht vielmehr um die Symbolkraft eines solchen Pa-
ragraphen: eine klare Aussage des Staates, dass ein
solches Verhalten unerwünscht ist.

Eine klare Aussage, dass Catcalling keine Trivialität ist,
sondern etwas, für das man bei der Polizei ernst ge-
nommen wird.

Das ist die Grundlage, um einen langfristigen Wandel
in der Gesellschaft herbeizuführen.

Paula Kühn (22) studiert Geschichte,
Medienwissenschaft und französische Philologie
undwar bei der Recherche zu diesemArtikel vor
allem schockiert darüber, dass auch tätliche sexuelle
Belästigung erst seit 2016 in Deutschland strafbar ist.



Paten der Nacht ist eine bundesweite,
ehrenamtliche Initiative zur Eindämmung der
Lichtverschmutzung. Die überparteiliche

Vereinigungmit einem breiten Expert:innen-
Netzwerk engagiert sich unter demMotto

»Licht aus. Nacht an.«
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K lar, Umwelt- und im Speziellen Luft- und Gewäs-
serverschmutzung sagt den meisten was. Doch
vor einiger Zeit sind wir auf den Begriff »Licht-

verschmutzung« gestoßen. Was ist das denn nun?
Die Paten der Nacht geben dazu folgende Definition:
»Unter Lichtverschmutzung (auch Lichtmüll oder
Lichtsmog genannt) versteht man die Aufhellung des
Nachthimmels durch menschengemachtes künstliches
Licht.« Dass unnötiges Licht vermieden werden soll,
um Strom zu sparen, leuchtet vermutlich allen ein. Als
wir uns tiefergehender mit der Thematik Lichtver-
schwendung und insbesondere -verschmutzung be-
schäftigt haben, ist jedoch deutlich geworden, wie viel
mehr hinter diesem Problem steckt und wie wenig uns
das davor eigentlich bewusst gewesen ist.

Wie ein Mini-Moskito

Jede:r von uns kennt wohl eine Situation, in der man
sich wegen Licht aufregen konnte. Sei es die blinkende,
quietsch-bunte Weihnachtsbeleuchtung am Nach-
barhaus, die Autofahrer:innen, die das Fernlicht nicht
ausmachen können, die Schaufensterbeleuchtung ge-
genüber, die die ganze Nacht über brennen muss, der
schmale Spalt zwischen Wand und Vorhang, durch den
unerbittlich die Straßenlaterne scheint, oder das
kleine blaue WLAN-Signal, das die gesamte Wohnung
erleuchten kann, wenn man einfach nur schlafen will.
Je mehr wir darüber nachdenken, umso mehr Beispiele
fallen uns ein, wann uns (zu helles) Licht tangiert hat –
und dann aber auch schnell wieder aus unserem Be-
wusstsein verschwunden ist.

Die zunehmende Aufhellung

Im Laufe der Jahrhunderte wurde die elektrische Be-
leuchtung immer mehr zum Zeichen des Wohlstands
und technischen Fortschritts, der Sicherheit und Mo-
dernität. Nach dem Vorherrschen alter Technologien
wie Halogen-Lampen ist man nun auf der Suche nach
neuen technologischen Lösungen, v. a. in Form von
LED-Leuchten. Neben den fortschrittlichen, techni-
schen Entwicklungen in den letzten Jahren zeigt sich
gleichzeitig jedoch auch ein besorgniserregender
Trend: Der Grad der Lichtverschmutzung nimmt zu,
weltweit um ca. zwei bis drei Prozent, europaweit um
ca. fünf bis sechs Prozent – pro Jahr. Laut desWeltatlas
der Lichtverschmutzung, der 2016 von Forscher:innen
veröffentlicht worden ist, leben mehr als 99 Prozent
der Europäer:innen unter einem lichtverschmutzten
Himmel. Astronom:innen zufolge kann die Hälfte der
Europäer:innen die Milchstraße von der Erde aus nicht
mehr sehen. Auch Satellitenaufnahmen zeigen immer
deutlicher, wie hell es auf der Welt ist.

Unbefriedigende Gesetzeslage

In Deutschland unterscheidet sich die rechtliche Re-
gelung des Themas Lichtverschmutzung im Vergleich
zu anderen europäischen Ländern. In der Bundesre-
publik gibt es kein landesweites Gesetz mit konkreten
Grenzwerten. Für die jeweiligen Bundesländer exis-
tieren Leitlinien mit Richtwerten, die jedoch nicht
bindend sind. Nach einer Neuregelung wird die The-
matik in Bayern seit 2020 in zwei Gesetzen behandelt.
In Art. 9 »Vermeidbare Lichtemissionen« des Baye-
rischen Immissionsschutz-Gesetzes ist u. a. die Fassa-
denbeleuchtung baulicher Anlagen der öffentlichen
Hand nach 23 Uhr und bis zur Morgendämmerung ver-
boten (soweit dies nicht aus Gründen der öffentlichen
Sicherheit erforderlich oder durch eine Rechtsvor-
schrift vorgeschrieben ist). Das Bayerische Natur-
schutz-Gesetz besagt zudem, dass Eingriffe in die
Insektenfauna durch künstliche Beleuchtung im
Außenbereich zu vermeiden und Himmelsstrahler und

ES WERDE WENIGER LICHT
PROBLEME DER LICHT-

VERSCHMUTZUNG
Die Skyline vieler Städte heutzutage ist bei Dunkelheit durch intensive, stimmungsvolle und
ausgefallene Beleuchtungen geprägt. Doch nicht nur in Zeiten steigender Energiepreise und
Stromsparen ist Lichtreduktion ein wichtiges Thema. Die durch künstliches Licht erzeugte
»Lichtverschmutzung« ist vielen kein Begriff und wird in unserem Alltag oft nicht bewusst
wahrgenommen. Warum die 24/7-Beleuchtung ein Problem darstellt und welche Aus-
wirkungen sie auf Mensch, Tier und Umwelt hat.
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Anlagen mit ähnlicher Wirkung unzulässig sind (§1,
Art. 11a). Die große Kritik an den beiden Lichtver-
schmutzungs-Gesetzen bezieht sich insbesondere
darauf, dass sie lediglich diese zwei genannten Verbote
beinhalten; der restliche Inhalt umfasst eher Gebote.

LED-Sanierung am Beispiel Regensburg

Die Bemühungen der Stadt Regensburg in Sachen öf-
fentlicher Beleuchtung können sich durchaus sehen
lassen. Laut des Energieberichts der Stadt Regensburg
aus dem Jahr 2019 wurde eine »Wende in der Beleuch-
tungshistorie« durch zwei Ereignisse eingeläutet. Zum
einen wurde vom Stadtrat 2008 der sogenannte »Stadt-
lichtplan« beschlossen, welcher als Grundlage für
zukünftige Beleuchtungskonzepte und -planungen
dienen soll. In diesem wurden detailliert landschafts-
und funktionsspezifische Erfordernisse für die Be-
leuchtung der vielfältigen Stadträume festgehalten. Im
Folgejahr gewann die Stadt Regensburg in Zusammen-
arbeit mit zwei örtlichen Firmen dann den ersten
Platz beim Wettbewerb »Energieeffiziente Stadtbe-
leuchtung« in der Kategorie »Sanierung in Groß-
städten mit 100.000 bis 500.000 Einwohnern«. Ziel
dieses Projekts war es, für die Regensburger Altstadt
eine innovative, altstadtgerechte, ökologisch und öko-
nomisch optimierte LED-Lösung zu entwickeln, da die
bis dato verwendeten Leuchten durch eine Lichtab-
strahlung bzw. durch eine fehlende Abschirmung nach
oben sowie zu hohe Beleuchtungsstärken nach unten
auffielen. Nach der Entwicklung eines Lampen-Pro-
totyps und Testphasen in der Blauen-Lilien-Gasse und
der Unteren Bachgasse, konnte mit dem Preisgeld das
LED-Sanierungskonzept in der Altstadt umgesetzt
werden. Die vier Ziele stellten dabei ein geringerer
Stromverbrauch, eine höhere Lebensdauer, eine ver-
besserte CO₂-Bilanz und die Vermeidung von Lichtver-
schmutzung dar. Letzteres wird auf den sehr aus-
führlich beschriebenen 131 Seiten jedoch nur auf einer
Seite angesprochen. Durch die LED-Technik ergibt sich
insbesondere der Vorteil, dass damit eine gezielte Aus-
leuchtung möglich ist und die Straßenlichter somit

nicht in Wohnungen strahlen und den Stadthimmel
unnötig erhellen.Offiziellen Angaben zufolge wurde in
Regensburg bereits bis Mitte 2021 knapp die Hälfte der
Straßenbeleuchtung auf LED-Technik umgerüstet, bis
2023 sollen mehr als 60 Prozent LED-betrieben sein.
Die vollständige Umstellung würde – bei einem laut
der Homepage der Stadt Regensburg vorhandenem
Budget von 200.000 Euro pro Jahr – allerdings noch
knapp zehn Jahre dauern.

Regensburger Lichter bei Nacht

Wir haben das als Anlass genommen, uns in Re-
gensburg nachts mal genauer umzusehen. Dabei sind
uns folgende Punkte aufgefallen: Stark beleuchtet
werden v. a. Parkplätze und Geschäftsgebäude sowie
Reklame- und Werbetafeln. Auf den bekannten
Brücken rund um die Altstadt wurde auf eine große
Anzahl heller Leuchten in einem dichten Abstand
gesetzt. Am Bismarckplatz sind noch viele alte Stra-
ßenlaternen zu finden und an der Promenade beim
Haus der Bayerischen Geschichte wurde eine sehr kalt-
weiße Beleuchtung eingesetzt. Ebenso fanden wir ent-
gegen offiziellen Aussagen kaum warmweiße LED-
Lampen und nur wenige, bei denen nicht alle Leucht-
dioden Licht emittierten. Zudem haben wir festge-
stellt, dass wir beide direkt gegenüber dem Schlafzim-
merfenster eine LED-Straßenlaterne haben, die nach
oben in die Wohnung abstrahlt. Der Grenzwert für die
Lichtimmission liegt in diesem Fall bei einem Lux –
eine installierte App hat bei uns jedoch 15 bis 20 Lux
gemessen. Wenn sich Anwohner:innen durch eine
Straßenlaterne gestört fühlen, ist die Stadt eigentlich
zum Emissionsschutz verpflichtet. Demzufolge
wollten wir sehen, was passiert, wenn man sich
deshalb beim zuständigen Landratsamt meldet. Bis
heute haben wir von den Verantwortlichen hierzu
jedoch keine Rückmeldung erhalten.
Insgesamt haben wir uns nach unserem bewussten Be-
trachten des nächtlichen Regensburgs gefragt: Muss es
wirklich so hell sein? Bei einer repräsentativen Be-
fragung von Regensburger Frauen zur Sicherheit im

© Strandkind Muecke | Pixabay
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Die verschiedenen Beleuchtungselemente an der Bushaltestelle »Universität« geben zwar ein modernes Bild ab,
doch die Lichter strahlen in den Nachthimmel und werden in jede Richtung reflektiert. © Chris Bartenschlager

öffentlichen Raum (2020) wurde mit fast 65Prozent am
häufigsten angegeben, dass die Sicherheit durch eine
bessere Beleuchtung wirksam verbessert werden
könne. Laut dem Weltatlas der Lichtverschmutzung ist
der Glaube, dass künstliches Licht die Sicherheit
erhöht und Verbrechen verhindert, allerdings nicht
wissenschaftlich basiert, sondern oftmals ein subjek-
tives Gefühl. Daraus ergibt sich die Schwierigkeit, ein
geeignetes Mittelmaß zwischen zu viel und zu wenig
Licht zu finden: Auf der einen Seite sorgt Licht für (ge-
fühlte) Sicherheit und die LED-Technik ist deutlich
energieeffizienter. Auf der anderen Seite ist LED in
Sachen Lichtverschmutzung nicht per se besser und es
herrscht noch ein großes Optimierungspotential beim
Einsatz der neueren Technologie – insbesondere vor
dem Hintergrund, dass zu viel Licht auch negative
Konsequenzen für Lebewesen und Umwelt hat.

Was Licht mit uns macht

Bei unsMenschen hat Licht v. a. Auswirkungen auf pe-
riodische Abläufe, wie z. B. den 24-stündigen Schlaf-
Wach-Rhythmus. Die Synchronisation der inneren Uhr
mit der Außenwelt sollte für einen erholsamen Schlaf
und eine gute Gesundheit jedoch keine starken
Schwankungen von Tag zu Tag aufweisen. Lichtsignale
sind hierbei ein – nahezu in allen Organismen – vor-
handener Zeitgeber, der bei uns Menschen über die
Netzhaut und den Sehnerv zum Regulationszentrum
dieser Rhythmik, dem Hypothalamus, gelangt. Die
Impulse werden daraufhin zur Epiphyse weitergeleitet,
die bei Dunkelheit Melatonin freisetzt. Werden die
Rezeptoren hingegen durch – besonders helles und
blauhaltiges – Licht stimuliert, wird die Freisetzung
blockiert bzw. zeitlich verschoben. Eine bekannte
Studie von Falchi und Kolleg:innen legt beispielsweise
nahe, dass kaltweiße LEDs (ab 4.000 Kelvin) fünf Mal
störender für unseren Schlafrhythmus sein können
als herkömmliche Straßenbeleuchtungen. (Mehr zum

Thema Schlaf und den Effekten von Blaulicht findet ihr
auch in Lauras Interview aus Ausgabe 29.)
Hinsichtlich der Effekte von Licht bei Dunkelheit hat
sich die Wissenschaft mit der »Light-at-Night-
Hypothese« beschäftigt. Neben den vorher beschrie-
benen Licht- bzw. Dunkeleffekten des Melatonins geht
diese auch davon aus, dass das Hormon eine krebs-
hemmende Wirkung hat und Licht bei Nacht diese Ei-
genschaften unterbindet sowie das Wachstum karzino-
genen Gewebes fördert. Insgesamt gilt als gesichert,
dass Störungen durch nächtliches Licht negative Kon-
sequenzen haben können, was auch eine aktuelle
Meta-Analyse von Sanders und Kolleg:innen (2021)
zeigt. Beispielsweise steht dieses in Verbindung mit
Konzentrationseinbußen, einem erhöhten Unfall-
risiko, psychischen Belastungen, Diabetes und Überge-
wicht. Es werden weiterhin Zusammenhänge zwischen
der Zunahme an Helligkeit im öffentlichen Raum und
neuronaler Erkrankungen wie Parkinson und Prostata-
krebs beschrieben. Das Büro für Technikfolgen-Abschät-
zung beim Deutschen Bundestag (2020) berichtet, dass
in ca. 80 Prozent der betrachteten Studien ein Zusam-
menhang zwischen erhöhter nächtlicher Beleuchtung
und dem Auftreten der jeweils interessierenden Krank-
heit (am häufigsten für Brustkrebs) gefunden worden
ist. Eine weitere Untersuchung aus Südkorea konnte
zeigen, dass eine erhöhte nächtliche Lichtexposition,
welche über Satellitenbilder gemessen wurde, mit
einem erhöhten Verbrauch von Schlafmitteln ein-
herging. Dies galt selbst dann, wenn andere Einfluss-
variablen wie Alkohol, BMI etc. berücksichtigt wurden.
Es muss an dieser Stelle jedoch betont werden, dass die
Belastung, etwa durch ins Schlafzimmer eintretendes
Licht, immer subjektiv als störend oder nicht störend
empfunden wird. Manch eine Person mag die Laterne
gegenüber nachts kaum wahrnehmen, während eine
andere Person sich nächtelang wälzend quält. Aus-
gehend von den gut untersuchten Wirkungen künst-
lichen Lichts bei Dunkelheit und den Erkenntnissen
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Laura Hiendl (26) studiert
Psychologie und Kriminologie
und geht nunmit anderen
Augen durch das nächtliche
Regensburg.

Chris Bartenschlager (26)
hat Psychologie mittlerweile
fertig studiert und fragt sich,

ob undwann noch eine
Antwort von den

Verantwortlichen der Stadt
Regensburg kommt.

aus diesem Bereich, lässt sich festhalten, dass nächt-
liche Lichtverschmutzung im Außenbereich zu nega-
tiven gesundheitlichen Konsequenzen führen kann.

Ebenso benötigen Tiere und Pflanzen den regelmä-
ßigen Wechsel zwischen eindeutigen Dunkel- und
Hellphasen, um Verhalten und Physiologie mit der
Umwelt zu synchronisieren. Organismen haben sich
auf verschiedene Lichtphasen spezialisiert, die durch
Lichtverschmutzung verändert werden können. Eines
der prominentesten und gut dokumentierten Beispiele
ist das Insektensterben durch nächtliche Beleuchtung
wie etwa Straßenlaternen. Insekten orientieren sich an
UV-Strahlen und fliegen deshalb oft zu künstlichen
Lichtquellen. So kann eine einzige Straßenbeleuch-
tung bis zu 1.000 Insekten pro Nacht anziehen, was bei
über neun Millionen Straßenbeleuchtungen allein in
Deutschland eine enorme Anzahl darstellt und gerade
vor dem Hintergrund des massiven Rückgangs der Bio-
masse an Insekten bedenklich ist. Die Insekten sterben
an Erschöpfung durch langes Umherkreisen, sie ver-
brennen oder werden von Räubern gefressen. Ange-
sichts der unersetzlichen Bestäubungsarbeit an
Pflanzen ist diese Entwicklung bedrohlich. Wie eine
Schweizer Studie herausfand, ist die Bestäubung von
Wiesenpflanzen um zwei Drittel reduziert, wenn diese
unter einer LED-Laterne (bei denen noch fraglich ist,
ob sie insektenfreundlicher als ältere Modelle sind)
wachsen. Das Licht irritiert nachtaktive Bestäuber wie
Schmetterlinge und tagaktive Bestäuber können dies
nicht kompensieren. Nächtliche Beleuchtung kann für
viele Organismen außerdem wie eine Barriere den Weg
versperren, da diese viel Energie und Zeit kosten und
so die Verschiebung von Räuber-Beute-Beziehungen
beeinflussen. Bekanntlich bleiben solche Einflüsse
nicht ohne Konsequenzen für die Pflanzenwelt. Gibt es
etwa einen spezialisierten Bestäuber nicht mehr, kann
dies die Stabilität von Pflanzensystemen beeinflussen.
Zudem zeigen sich auch hier unter künstlichem Licht
veränderte Wachstumseigenschaften. Bereits eine
kleine Änderung in Form sehr geringer Lichtstärken
(< 1 Lux) bei Nacht kann demnach bereits negative und
sich im Ökosystem ausbreitende Konsequenzen haben.
Insgesamt sind die Auswirkungen von künstlicher Be-
leuchtung bei Dunkelheit als komplex, vielseitig und
interaktional, abhängig vom jeweiligen Organismus,
einzuschätzen. Es mehren sich jedoch die Befunde,
dass Ökosystemfunktionen durch nächtliches Licht
manipuliert werden können. Künstliches Licht kann
bei Lebewesen beispielsweise zu Veränderungen der
Wahrnehmung, des Verhaltens, der rhythmusspezifi-
schen Aktivität, der Hormone, der Anzahl der Nach-
kommen, der Nahrungs- oder Meeressuche (z. B. bei
Schildkröten), der Räuber-Beute-Beziehung und
schließlich zum Verlust an Biodiversität führen. Es
bleibt festzuhalten, dass nächtliche Beleuchtungen
eine starke Anziehungskraft auf Insekten haben und
der Verlust der natürlichen Dunkelheit ökologische Be-
ziehungen verändern kann.

»Was das Mikroplastik in unseren Meeren, Seen
und Böden, ist das Kunstlicht in unserer

Atmosphäre!« – Paten der Nacht

In unseren Augen ist bei diesem Thema ein deutliches
Um- und Mitdenken notwendig, denn Lichtver-
schmutzung verursacht nicht nur globale ökologische
Folgen, sondern ist darüber hinaus ein Problem für
die öffentliche Gesundheit. Auch wenn die Licht-
verschmutzung selbst sofort gemildert werden kann
(z. B. durch Lichtausschalten), können ihre Folgen
(z. B. der Verlust der biologischen Vielfalt) nicht ver-
hindert werden. Wie die Forscherin Annette Krop-
Benesch als Denkanstoß gibt, sollte Licht wie Lärm
wahrgenommen werden, was ab einem gewissen
Niveau störend ist – und Lichtemission daher als neues
Thema neben Energieeffizienz und Geräusch- sowie
Schadstoffemissionen angesehen werden. Problema-
tisch ist für uns insbesondere eine »gedankenlose« Be-
leuchtung in Haus und Garten. Deshalb können wir die
Forderung der Paten der Nacht, neben der Fassadenbe-
leuchtung von öffentlichen Gebäuden auch Werbe-
flächen und Schaufenster nachts auszuschalten, nur
unterstützen. Es wäre außerdem wünschenswert, dass
in Zeiten der aktuellen, ökologischen Transformation
bei zukünftigen Planungen und Neugestaltungen nicht
nur an Design und Ästhetik gedacht wird.
Zum Abschluss möchten wir auf zwei Aktionen ver-
weisen, die ihr vielleicht als Anlass zu einem achtsa-
meren Umgang mit Licht-Konsum nehmen könnt. Bei
der am letzten Samstag im März, dieses Jahr am
26. März, um 20:30 Uhr stattfindenden »Earth Hour«
soll jede:r weltweit zum Klima- und Umweltschutz mal
für eine Stunde bewusst das Licht ausschalten. In der
2020 ins Leben gerufenen »Earth Night« hingegen,
dieses Jahr am 23. September, soll ab 22 Uhr die ganze
Nacht über das Licht reduziert werden, um auf die
starke Nutzung von nächtlichem Kunstlicht und deren
Folgen aufmerksam zu machen und dieses einmal im
Jahr bewusst zu minimieren – »für wenigstens eine
dunkle Nacht pro Jahr«.

Die Dokumentation »Licht in der Nacht«
des Bayerischen Rundfunks

TIPP FÜR INTERESSIERTE

https://www.lautschrift.org/wp-content/uploads/2020/07/Ausgabe-29-final.pdf
https://www.earthhour.org
https://earth-night.info
https://youtu.be/c-sHlO1jlxQ
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»GLÜCKLICH IST NUR, WER NIE GEBOREN WIRD«¹
KINDERKRIEGEN & KLIMAKRISE

– EIN MORALISCHES DILEMMA?

P
ia Wermund ist 21 Jahre alt und stammt
ursprünglich aus München. Sie lebt in einer
WG in Heidelberg und macht das, was

Anfang-20-Jährige halt so machen: chillen, lesen,
reisen und Fahrräder reparieren. Ganz nebenbei
absolviert sie auch eine Ausbildung zur Hebamme
und bekommt so einen Einblick darin, wie neues
Leben entsteht und was das alles auch mit sich
bringt.Was sie deshalb zumThemaKinderkriegen
und Klimakrise zu sagen hat, hab’ ich sie am
Telefon gefragt.

Die praktische Perspektive

Pia und ich kennen uns seit etwas über einem Jahr. Wir
haben uns bei einem ökologischen Projekt kennen-
gelernt, bei dem wir eine Woche lang im Harz Bäume
gepflanzt haben. Sowas hat natürlich zusammen ge-
schweißt und da wir uns auf Anhieb sympathisch
waren, hielten wir darüber hinaus Kontakt und wurden
zu Freundinnen. Wenn ich Pia jemandem beschreiben
müsste, der:die sie nicht kennt, würde mir gleich fol-
gendes Wort einfallen: lebensfroh. Sie lacht un-
heimlich viel und herzlich, ist neugierig und spontan
und kann richtig gut zuhören. Letzteres ist vermutlich
sehr wichtig, wenn man sich so einen Beruf aussucht,
wie Pia ihn gerade lernt. Empathie und Mitgefühl
gehören als Hebamme sozusagen zum Berufsprofil.Vor
Kurzem habe ich sie angerufen, weil ich gerne heraus-
finden wollte, wie sie aufgrund ihrer Berufswahl, aber
auch auf ganz persönlicher Ebene, zum Thema Kinder-
kriegen und Klimakrise steht.

Zu Beginn des Telefonats mussten wir uns natürlich
erst mal über die neuesten Ereignisse in unserem
Leben austauschen. Wir erzählten uns von vergan-
genen Familienfeiern und planten einen gemeinsamen
Ausflug nach Berlin im Februar. Doch bald kam die
Sprache auf das eigentliche Thema.

Pia möchte irgendwann schon gerne Kinder, sagt sie.
Das Klima spiele dabei vordergründig keine so
große Rolle: »Ich habe mittlerweile schon von einigen
Freund:innen gehört, dass der Aspekt des Klimas mit
in die Überlegung einfließt, Kinder zu bekommen.
Doch ich denke, dass auch ein sehr großer Leidens-
druck dadurch entstehen kann, sich einen Kinder-
wunsch womöglich aufgrund eines solchen Aspekts
wie der Klimakrise nicht zu erfüllen.« Auch bei ihr im
Berufsalltag bzw. in der Ausbildung kommt die The-
matik nicht zur Sprache. Pia meint zudem, dass man© privat
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vermutlich nicht in der Geburtshilfe arbeiten könne,
wenn man der Auffassung wäre, dass es nichts Schlim-
meres für die Kinder und für das Klima gebe, als Kinder
zu bekommen. Und das kann ich schon gut verstehen,
denn wie emotional anstrengend muss es sein, wer-
dende Eltern zu begleiten, um dann nicht einmal gut-
heißen zu können, was die da eigentlich treiben.

Wir reden weiter und bleiben noch etwas länger per-
sönlich. Was mich bei der Debatte immer besonders
beschäftigt, ist die Frage, ob ich es moralisch verant-
worten könnte, ein Kind in eine Welt zu setzen, in der
es zwangsläufig viel Leid erfahren wird. Pias Antwort
darauf bringt mich zum Grübeln. Denn sie merkt an,
dass man dem Kind ja dadurch jegliche Möglichkeit,
auch Glück und Freude zu erfahren, nehmen würde.
Außerdem könnte es genauso gut sein, dass dieses eine
Kind, für das man sich entschieden hat, trotz der Kli-
makrise die Welt zu einem besseren Ort macht und
»viel Gutes in Bewegung setzt«, wie Pia sagt. Au-
ßerdem gehe es beim Klimaschutz ja auch immer
darum, die Zukunft für die nächsten Generationen
besser zu gestalten, als es die letzte getan hat. Und wer
kümmert sich um die Zukunft, wenn sich alle dazu ent-
scheiden würden, keine Kinder mehr zu bekommen?
Oder wie es Pia dann auf den Punkt bringt: »Klima-
schutz macht ja nur Sinn mit Kindern.«

Auf die Frage, ob ihre Ausbildung an ihrer Einstellung
zu dem Thema Kinderkriegen und Klimakrise etwas
geändert hat, sagt sie: »Womöglich schon, aber das ist
schwierig zu sagen, weil ich nicht mehr genau weiß,
wie ich vorher über diese ganzen Dinge nachgedacht
habe. Aber ich finde es schon immer eindrücklich, was
es mit den Eltern macht, dass auf einmal dieser kleine
Mensch da ist. Und man bekommt dann auch immer
wieder vor Augen geführt, wie lebensverändernd eine
Geburt ist. Denn das Neugeborene ist ja ab sofort für
immer Teil von den Eltern. Das ist schon krass.«

Das Gespräch mit Pia hat mich nachdenklich gemacht.
Eigentlich war ich schon lange der Überzeugung, dass
ich es nicht über's Herz bringen werde, einen Men-
schen auf diese zum Scheitern verurteilte Welt zu
bringen. Doch dass Kinder auch die Hoffnung auf eine
neuere, auf eine nachhaltigere Zukunft sein können,
daran habe ich noch nicht gedacht. Pia und ich haben
im Anschluss noch über ein paar andere Dinge ge-
quatscht, z. B. darüber, wo wir jetzt dann in Berlin un-
terkommen werden oder über unsere (bei Pia) volle
bzw. (bei mir) nicht so volle Abendplanung. Die Denk-
anstöße, die mir das Telefonat gegeben hat, klingen
aber noch einige Zeit nach.

Anna-Lena Brunner (23)
schreibt gerade ihre Bachelor-
arbeit in Germanistik und hat
ansonsten irgendwann auchmal
Geschichte und Russische Philologie
studiert. IhreMutterinstinkte werden bei
jedem pausbäckigen, zahnlosen Gesicht
geweckt. Ob sie es aber moralisch
vertreten kann, selbst Kinder in diese
Welt zu setzen, weiß sie nicht so genau.

Es wird ja oft behauptet, Kinder seien schlecht für's Klima. Doch genau diese Kinder machen sich derzeit als
einzige dafür stark, unseren Planeten zu schützen und etwas gegen die Erderwärmung zu tun. Gleichzeitig
überlegen sich immer mehr junge Menschen aufgrund der Klimakrise bewusst, keine Kinder zu bekommen.
Wie passt das zusammen? Um diesem kontroversen Thema auf den Grund zu gehen, haben wir mit
Menschen gesprochen, die unterschiedlichste Blickwinkel auf die Thematik haben. Vom jungen Vater über
eine Hebamme bis zum Philosophieprofessor kommen alle zu Wort und eröffnen neue Perspektiven auf
die schwierige Entscheidung: Kind in der Klimakrise?

¹ Theophile de Giraude
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P
rof. Dr. Tim Kraft (*1979) ist nach seinem
Studium der Philosophie, Mathematik und Volks-
wirtschaftslehre in Göttingen und St. Andrews

2011 an die Universität Regensburg gewechselt.
Nachdem er zunächst als Wissenschaftlicher Mit-
arbeiter am Institut für Philosophie tätig war, vertritt er
im laufenden Semester den Lehrstuhl für Theoretische
Philosophie und forscht seit einigen Jahren zum Thema
Klima. Dabei beschäftigt ihn u. a. die Frage, wieso es den
Menschen so schwerfällt, mit den erhaltenenPrognosen
derWissenschaft umzugehen. Ethisch gesehen findet er
die gängigen »individualethischen Forderungen«
unserer Gesellschaft spannend, die in puncto Klima
irgendwie nicht so recht passenwollen.

Die philosophische Perspektive

Nach kurzem Smalltalk und einer kleinen Technik-
Kontrolle des Zoom-Meetings stelle ich Prof. Kraft die
Frage, ob sich sein Bewusstsein für das Thema Kinder
innerhalb der letzten Jahre geändert hat. Er antwortet
– ganz der Philosoph – aus zweifacher Perspektive. Für
Kraft gibt es zum einen den allgemeinen Unterschied
darin, wie Menschen in der heutigen Zeit über's Kin-
derkriegen nachdenken: Unabhängig von der Klima-
krise seien Kinder, gerade in akademischen Kreisen,
weniger »selbstverständlich für das gute Leben«, als sie
es noch vor einiger Zeit waren.

Zum anderen ist da die »Klimakrise als moralische Her-
ausforderung«. Die wiederum ist laut dem Philoso-
phieprofessor, aufgrund von fehlenden empirischen
Belegen, schwer greifbar. Kraft betont, dass »unsere
Vorstellung von Moral sehr individualistisch ausgelegt
ist«. Bekannt ist das z. B. vom allgemein geläufigen »Du
sollst nicht töten«, bei dem ausdrücklich eine Vor-
schrift an einzelne Personen gerichtet wird. Beim
Thema Klimakrise kommt man mit dieser Vorstellung
jedoch nicht weit. Denn nur eine Person wird unser
Klima nicht merklich verbessern oder verschlechtern,
indem sie den SUV gegen ein Fahrrad austauscht und
umgekehrt. Übersetzt für Nicht-Philosoph:innen heißt

das also: Nur weil ich mich aufgrund des Klimas gegen
Kinder entscheide, macht das für das Klima noch
keinen Unterschied.

Schön und gut. Doch was ist, wenn sich nicht nur ein-
zelne Personen dazu entscheiden, für das Klima auf
Kinder zu verzichten, sondern mehrere Leute sich zu-
sammenschließen? Gruppen wie die »Birthstrike-
Bewegung«, über die hier später noch berichtet wird,
haben sich genau das zum Ziel gesetzt: Keine Kinder
kriegen, um unsere Erde zu retten bzw. um den
Kindern das Leid der Klimakatastrophe zu ersparen.
Laut Prof. Kraft gibt es hierbei jedoch erneut zwei Pro-
bleme: So ist zunächst wieder die fehlende Empirie zu
bedenken. Bisher ist nicht erforscht, wie viele Kinder-
Verzichter:innen nötig wären, um das Klima merklich
zu verbessern, zumal bereits bekannt ist, dass kin-
derlose Paare oft an anderer Stelle klimaschädlicher
leben. So fahren sie z. B. öfter in den Urlaub als Fa-
milien. Außerdem sei da auch das Problem mit der
Freiwilligkeit der ganzen Sache: Machen es nur
wenige, »bringt es nicht viel«. Schließen sich jedoch
Tausende bis Millionen von Menschen dem Ziel an,
stellt sich die Frage: »Kann das noch freiwillig sein
oder herrscht hier schon ein Zwang? Und wofür tun sie
das überhaupt?« Die letztere Frage eröffnet eine in-
teressante Diskussion.

© privat
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Was wollen wir überhaupt?

Laut Prof. Kraft ist es nämlich wichtig, sich beim
Thema Klimaschutz die Frage zu stellen, was wir über-
haupt wollen. Und das ist laut ihm nicht etwa eine Welt
ohne Probleme – wie den Klimawandel –, sondern eine
für Menschen lebenswerte Umgebung. Bekommen
Menschen mit Kinderwunsch nun keine Nachkommen
mehr, um das Klima zu schützen, ist diese lebenswerte
Welt jedoch in Gefahr.

Doch so ganz abwegig findet Prof. Kraft den Gedanken
der Kinderlosigkeit aufgrund des Klimas dann doch
nicht. Für ihn gibt es hier aber einen entscheidenden
Punkt: Den Verzicht auf Kinder, um »die Welt zu
retten« hält er – wie bereits erwähnt – »für Quatsch.«
Die Frage, ob man dem eigenen Kind ein Leben in einer
eventuellen Drei-Grad-Gesellschaft mit gravierender
Überbevölkerung zumuten wolle, sei jedoch kein
Quatsch und durchaus etwas, worüber jede:r nach-
denken sollte.

Angesichts dieser Antwort bleibt die Frage, welche
Pro- und Contra-Argumente zum Thema Kinder-
kriegen denn nun überwiegen. Dabei betont Prof. Kraft
einen für ihn sehr wichtigen Gedanken: Wie eingangs
erwähnt, sei es laut ihm keine Selbstverständlichkeit
mehr, dass Kinder zwingend zu einem »guten Leben«
gehören. Gleichzeitig ist sich Prof. Kraft jedoch »ganz
sicher, dass es keine lebenswerte Welt ist, in der es ir-
gendwie anrüchig oder moralisch problematisch ist,
Kinder zu bekommen«. Und dieses klar formulierte Ar-
gument lasse sich ebenso auf die »Pro-Seite« beziehen.

Wer andersrum sagt, er:sie bekomme nur Kinder, um
die eigene Rente zu finanzieren, sollte sich ebenfalls
die Frage stellen, ob der Fokus hier der richtige ist.

Die abschließende Message des Philosophieprofessors
scheint deutlich: Ob Kinder oder nicht, bleibt letzt-
endlich eine private Entscheidung. Dabei ist es selbst-
verständlich legitim, sich aus freien Stücken dazu zu
entscheiden, keine Kinder in diese Welt zu setzen.
Doch die Diskussion wird – wie so oft – dann ge-
fährlich, wenn Menschen anfangen, sich mit der Mo-
ralkeule in die persönlichen Lebensbereiche der
anderen einzumischen.

Und so gibt mir Prof. Kraft abschließend eine fast hoff-
nungsfrohe Botschaft mit auf den Weg, wenn er seine
Sicht auf das Thema noch einmal zusammenfasst:
Zwar könne er verstehen, dass sich Eltern die Frage
stellen, ob sie ihren Kindern ein Leben mit dem Klima-
wandel zumuten können. Gleichzeitig betont er
jedoch: »Wer Kinder bekommt, der lässt einen Gast in
sein Leben ein, der aber später auch wieder allein auf
Reisen gehen wird. Und solange das Leben kein ewiges
›am Hungertuch nagen‹ ist, werden sie schon einen
Wert in ihrem Leben finden. Es ist nicht unsere
Aufgabe als Eltern, das alles voraussehen zu können
und ein schlechtes Gewissen zu haben, weil wir den
Eindruck haben, dass für unsere Kinder nicht das Beste
rausgesprungen ist. Manchmal muss man Selbstver-
ständlichkeiten auch mal ein bisschen umdrehen und
sagen: ›Ich bin gespannt, wie das Leben meines Kindes
sein wird, und möchte es so gut wie möglich dabei un-
terstützen, sein eigenes Leben führen zu können‹.«

Marlene Grimberg (24) macht
dieses Semester ihren Bachelor in
Medien-, Kultur- und Englischer
Sprachwissenschaft und fand es bei
dem heiklen Thema dieses Artikels
besonders spannend, mal einen Schritt
zurückzutreten und sich dem Thema aus
philosophischer Perspektive zu nähern.
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Die familiäre Perspektive

Da das gesamte Interview unter dem Aspekt der Klima-
krise steht, habe ich Moritz als erstes gefragt, wie sehr
ihn das Thema Klimaschutz bewegt. Er selbst findet
Klimaschutz wichtig, denn »Klimaschutz entscheidet
über die Zukunft unserer Gesellschaft und über die Art
und Weise, wie wir organisiert sind«. Er sieht in puncto
Klimaschutz eine Chance, die Herausforderungen
besser anzugehen und zu bewältigen, als vorherige Ge-
nerationen dies getan haben.
Das Thema Klimaschutz habe bei der Entscheidung für
ein Kind keine Rolle gespielt, erzählt mir Moritz, da es
»keine geplante Entscheidung« gewesen sei. Die ange-
henden Eltern haben sich jedoch bewusst Zeit ge-
nommen und sich Gedanken darüber gemacht, ob sie
ein Kind in die Welt setzen wollen oder nicht. Das Kli-
mathema an sich hat bei der Entscheidung am Ende
keine Rolle gespielt, was ich durchaus nachvollziehen
kann. Denn die ersten Gedanken werdender Eltern be-
ziehen sich bestimmt nicht auf die Klimakrise, sondern
der Fokus liegt wahrscheinlich eher auf dem sich ver-
ändernden Lebensalltag und der Verantwortung für ein
Kind – »ob wir das schaffen«. Moritz kam letztendlich
zum Schluss, dass es verantwortbar ist, ein Kind in die
Welt zu setzen.
Er kann aber durchaus alle Menschen verstehen, die
wegen der Klimakrise keine Kinder bekommen wollen:
»Wenn ich bedenke, wie es in 80, 40 oder sogar schon
in zehn bis 20 Jahren aussieht, dann frage ich mich
schon: In welcher Welt wächst das Kind auf? Wird es
erwachsen?« Moritz will trotzdem optimistisch bleiben
und hofft, dass die Menschheit es schafft, die Probleme
der Klimakrise ernsthaft und erfolgreich anzugehen,
wenngleich er sich »Sorgen« macht. Er sagt aber auch:
»Ich halte es nicht für eine adäquate Forderung, für
Klimaschutz keine Kinder zu bekommen.« Für ihn sei
diese Aussage zu individuell orientiert. Die Klimakrise
ist ja auch eine globale Herausforderung und kein
Problem eines Individuums. Seiner Meinung nach
dürfe Klimaschutz nicht auf einzelne Personen abge-
wälzt werden. Vielmehr gehe es um eine Verteilungs-
frage und politische Frage: »Es gibt ja genug Möglich-
keiten, um Klimaschutz zu betreiben.« Er nennt als
Beispiel die Verteilung von Ressourcen in der Welt:
Einige Teile der Erde besitzen Ressourcen im Über-
fluss, andere wiederum müssen mit so gut wie nichts
auskommen. Dieses Problem könne aber nur von den
Regierungen gelöst werden. Es sei also nicht hilfreich,
dass Einzelne die Verantwortung für fehlendes
Handeln der Politik übernehmen sollen. Er sagt: »Wäre
die Welt politisch und wirtschaftlich besser organi-
siert, würde sich die Frage ›Kinder als Klimakiller?‹ gar
nicht erst stellen.«

Als Nächstes wollte ich von Moritz wissen, ob er ver-
sucht, sein Kind klimafreundlich zu erziehen. Da das
Kind noch nicht einmal ein Jahr alt ist, ist es natürlich
schwierig, bereits jetzt ein Klimabewusstsein zu
schaffen. Moritz hat sich aber schon Gedanken für die
Zukunft gemacht: »Ich habe schon den Anspruch, ein
politisches Kind zu erziehen, das um die Herausforde-
rungen der Welt weiß.« Besonders wichtig seien für ihn
Werte wie soziale Gerechtigkeit oder ein Bewusstsein
für Umwelt und Tiere. Moritz betont aber auch, Klima-
schutz nicht nur auf Nachfolgegenerationen zu be-
ziehen. Er sieht sich auch selbst in der Verantwortung
hinsichtlich Klimaschutz. Aus diesem Grund geht er
auf Klima-Demos oder setzt sich für soziale Gerech-
tigkeit ein. Auch versucht er, sein Engagement nach
Möglichkeit in seinen journalistischen Texten mit ein-
fließen zu lassen.
Zum Schluss habe ich Moritz noch gefragt, was sein
Wunsch für die Zukunft in Bezug auf das Thema Kinder
und Klimakrise ist. Nach kurzer Überlegung antwortet
er: »Ich will den Kindern, wenn sie groß genug sind,
sagen können, dass wir alles gegeben haben, was wir
konnten, dass es geklappt hat oder zumindest, dass wir
auf einem besseren Weg sind als jetzt.« Ich denke,
diesem Wunsch ist nichts mehr hinzuzufügen …

M oritz Müllender ist 25 Jahre alt, studiertmusik-
und bewegungsorientierte soziale Arbeit und
ist seit letztem Semester Teil der Lautschrift-

Redaktion. Er hat in seinem jungen Alter bereits ein
Kind, weshalb ich seine Ansicht zum Thema
Kinderkriegen in der Klimakrise hören wollte. Also
habenwir uns eines Abends zu einer kleinenGesprächs-
runde via Zoom zusammengeschaltet.

Julian Bichler (20) studiert
Lehramt Gymnasium für die
FächerkombinationMathe/
Physik und hofft, dass er mal viele
klimabewusste Kinder unterrichten
darf, da sie seinerMeinung nach keine
Klimakiller sind, sondern sogar bedeutend daran
mitwirken können, die Klimakrise zu bewältigen.

© privat
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Ohne Ankündigung bei Freund:innen vor der Tür stehen, die nieder-
geschlagene Kommilitonin nach ihrem Wohlergehen fragen oder
einen gerade kennengelernten Kollegen nach Hause einladen. Für
viele hierzulande sind das kaum tolerierbare Handlungen der
Übergriffigkeit. Ein Essay darüber, ob wir ein Problem damit haben,
Nähe zuzulassen und ob jede Grenzüberschreitung gleich als über-
griffig stigmatisiert werden sollte.

T homas holt seine Tochter
vom Kindergeburtstag bei
Çiçek ab. Deren Mutter Elif

bietet Thomas direkt an, zum
Abendessen zu bleiben und ihr
Vater Murat stellt schon die Tasse
Tee für ihn auf den Tisch. Das geht
Thomas jetzt aber ein bisschen
schnell: Er hat ja noch gar nicht
»ja« gesagt. Außerdem wartet
seine Freundin bestimmt selbst
mit dem Essen. Und überhaupt: Ist
das nicht ein bisschen übergriffig
von Çiçeks Eltern?

Ähnlich geht es Ava, die von ihrer
Mutter schon zum dritten Mal die-

VON MAUERN
UND ARISTOTELES

sen Monat einen Tipp bekommen
hat, wie sie ihren ersten eigenen
Haushalt führen soll. Oder
Hannes, der nicht versteht, warum
die beiden älteren Damen im Park
unbedingt in den Kinderwagen
mit seinem Sohn gucken müssen.

Aber auch Sally hat solche Ge-
danken, als sie den alten Nachbarn
sieht, wie er sich mit der schweren
Mülltonne abmüht: »Ist es nicht
übergriffig, ihm meine Hilfe anzu-
bieten? Vielleicht will er das gar
nicht. Lieber tue ich so, als hätte
ich ihn nicht gesehen.« Oder Vik-
tor, der lange nichts mehr von

© Greg Shield | Unsplash

seinem besten Kumpel gehört hat:
»Vielleicht sollte ich ihn mal
fragen, ob alles okay ist. Aber viel-
leicht will er da auch nicht drüber
reden.Naja, der meldet sich schon,
wenn er quatschen will.«

Was wollen uns diese Menschen
damit sagen, dass sie die Hand-
lungen anderer als übergriffig
empfinden oder sich Gedanken
darüber machen, ob ihr eigenes
Verhalten übergriffig sein könnte?
Thomas, Ava und Hannes greifen
reflexhaft zu der K.O.-Waffe Über-
griffigkeit in Situationen, in denen
sie das Gefühl haben, dass eine
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Grenze überschritten worden sei.
Sally und Viktor haben statt-
dessen Angst, die Personen ihnen
gegenüber nicht richtig ein-
schätzen zu können.

Die Wohlfühlzone
Kaninchenkäfig

Auf der anderen Seite dieser
Mauer aus Unsicherheiten und
Ängsten stehen Çiçeks Eltern. Für
sie gehört es zum guten Ton,
Besuch zum Tee und Essen einzu-
laden. Alles andere wäre kalt,
distanziert oder einfach unhöflich.
Was soll der:die Fremde – in
diesem Fall der völlig verdutzte
Thomas – denn von ihnen
denken? Klingt ganz so, als sei es
ein Problem von uns Deutschen,
dass wir mit der gastfreundschaft-
lichen Nähe von Menschen
anderer kultureller Prägung
einfach nicht umgehen können?
Hinter dem Problem steckt aber
mehr als Überforderung. Es geht
um persönliche Grenzen, um die
eigene Komfortzone, außerhalb
derer wir uns auf emotionales
Glatteis begeben. Und sind wir
ehrlich: Wir Deutschen haben oft
eine Wohlfühlzone mit der Größe
eines Kaninchenkäfigs.

Noch schlimmer, als selbst einen
Schritt aus dem eigenen Standard-
programm zu wagen, ist es, wenn
es eine andere Person wagt, einen
Fuß über die imaginäre Linie des
eigenen Torraums zu schieben.
Wie beim Eishockey stürzt sich
eine ganze Horde an Abwehrre-
flexen auf den Eindringling, um
den Goalie aka das verletzliche Ich
zu beschützen. Doch wovor
schützt uns diese Verteidigungs-
reihe eigentlich, die im Namen der
Übergriffigkeit auf den Ein-
dringling einprügelt? Einmi-
schung in persönliche Angelegen-
heiten, die Tagesplanung oder die
eigene kleine Familie? Natürlich
ist es nervig, dass die Mutter
immer denkt, sie wisse besser, wie
man Blusen bügelt oder Kalk-
flecken entfernt. Und vielleicht
will man es auch einfach selbst auf
die Reihe bekommen, Erfah-
rungen machen und dabei auch
den einen oder anderen Fehler.
Und sicher ginge es auch zu weit,
wenn die älteren Damen im Park
anfingen, Hannes dafür zu verur-
teilen, dass er seinem Kind einen
Schnuller gibt. Aber ein Blick in

den Kinderwagen ist von den
beiden sicher nicht als Eingriff in
seine Privatsphäre gemeint. Viel-
leicht erinnert sie sein Kind an
ihre eigenen Enkel. Und Avas
Mama hat vermutlich einfach
noch nicht ganz verkraftet, dass
ihr kleines Mädchen inzwischen
erwachsen geworden ist. Alles ist
natürlich eine Frage des rechten
Maßes. Aristoteles würde uns mit
seiner Mesotes-Lehre antworten,
dass die Tugend in der »Mitte zwi-
schen zwei Lastern« liege, »von
denen das eine auf Übermaß, das
andere auf Mangel beruht«.

Dein Tanzbereich, mein
Tanzbereich

Das Gefühl eines Übermaßes an
Nähe können wir distanzbegeis-
terten Deutschen natürlich sofort
nachempfinden. Aber ein Mangel
daran? Das ist doch super: Endlich
bleiben alle in ihren Tanzbe-
reichen, wie es sich auch Johnny
von Baby in »Dirty Dancing« ge-
wünscht hat. Aber ist das wirklich
eine Welt, wie wir Deutschen sie
uns wünschen? Kalt, herzlos, ohne
Hilfsbereitschaft, ohne Neu-
gierde? Die SZ-Autorin Julia
Werner benannte das in ihrem

Artikel »Die Deutschen und ihr
Problem mit Nähe« als »Untergrif-
figkeit« und hat damit auf den
Punkt gebracht, wozu es führen
kann, wenn jede nicht abgespro-
chene Handlung oder nicht kom-
plett durchdachte Frage sofort mit
der Brandmarke der Übergrif-
figkeit abgeblockt wird. Dann
werden die Mauern hoch- und die
Rollläden heruntergezogen. Alles
privat.

Die gleiche Verteidigungsreihe
von vorhin versucht, uns davor zu
beschützen, selbst zum:zur Über-
griffigkeitstäter:in zu werden. Es
geht schließlich niemanden etwas
an, wie es anderen geht. Der alte
Mann darf selbst entscheiden, ob
ihm die Tonne zu schwer ist. Eine
Frechheit, dass dieses junge Mädel
glaubt, er sei zu schwach dafür.
Aber was ist, wenn er sich bei der
schnell vorbeihuschenden Sally
denkt: »Die junge Frau von
nebenan hat es bestimmt eilig. Ich
könnte ihre Hilfe zwar ge-
brauchen, aber ich will sie nicht
aufhalten.« Oder wenn Viktors
Freund vielleicht einen geliebten
Menschen verloren oder psy-
chische Probleme hat? Vielleicht
ist er gerade nicht in der Lage, um

© Noah Buscher | Unsplash
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Lotte Nachtmann (24) schließt bald
ihrenMaster Demokratiewissenschaft
ab und ertappt sich leider auch selbst
dabei, dass sie gut gemeinte Tippsmit dem
Kampfbegriff Übergriffigkeit abwehrt.

Hilfe zu bitten, wäre aber un-
endlich dankbar, wenn Viktor un-
gefragt vor der Tür stünde mit
zwei Flaschen Bier und einem
offenen Ohr. Vielleicht schafft es
der Freund nicht mehr selbst, den
eigenen Torraum zu verlassen und
ist froh, wenn Viktor zu ihm rein
kommt. Wir glauben offenbar, uns
schützen zu müssen gegen zu
wenig Distanz und zu viel Nähe.
Doch unsere Mauern schützen
nicht nur, sie machen auch ein-
sam.

Ein Schengenraum der Herzen

Wir nennen diese Mauern Über-
griffigkeit, um einen Grenzüber-
schritt möglichst bedrohlich
wirken zu lassen. Dabei wissen wir
oft gar nicht, was das eigentlich
heißt. Denn als »aggressiv, auf-
dringlich, lästig, penetrant« würde
der Duden die Frage »Geht’s dir
gut?« wohl kaum betiteln. Und
Sally, die nur hilfsbereit sein
möchte, erfüllt wahrscheinlich
auch nicht den klinischen Befund
einer Kontaktstörung. Wer den
Blick in Hannes' Kinderwagen rhe-
torisch mit einem tätlichen oder

gar sexuellen Übergriff im straf-
rechtlichen Sinne gleichsetzt,
der:die entwertet damit gewisser-
maßen die reale Tragweite des
letzteren. Wie wäre es, wenn wir
Deutschen mal verbal ein bisschen
abrüsten und Übergriffigkeit den-
jenigen überlassen, deren Grenzen
wirklich unrechtmäßig über-
schritten wurden: die Frau, der im
Büro auf den Hintern gehauen
wird, oder der Mann, dem wegen
seiner Hautfarbe gleich zum guten
Deutsch gratuliert wird.

Für alles andere sollten wir viel-
leicht lieber mal unsere Grenzen
öffnen, einen emotionalen
Schengen-Raum gründen und uns
freuen, wenn sich andere für uns
interessieren. »Man kann Men-
schen nicht zum Träumen
bringen, wenn man ihnen erklärt,
wo die roten Linien liegen«, hat
der französische Präsident Em-
manuel Macron 2017 an der Sor-
bonne über die Länder in Europa
gesagt. Und vielleicht verhält es
sich zwischen Menschen ähnlich.
Denn nur wenn Neugierde, Mut,
Hilfsbereitschaft und Wohlwollen
nicht mit einem einzigen Wort

zum Stillstand gebracht werden,
können sich persönliche Tor-
räume vielleicht zu einem ganzen
Eishockeyfeld öffnen. Denn die
Magie zwischenmenschlicher Be-
ziehungen entsteht dort, wo rote
Linien übertreten werden und
zwei Tanzbereiche zu einem
werden.

Dann fragt Thomas nämlich inter-
essiert, wie man dieses fantas-
tische türkische Gericht zube-
reitet, lernt seine Liebe zu Çay
kennen und erweitert seine Kom-
fortzone – und sei es nur um ein
paar Zentimeter.

»MAN KANNMENSCHENNICHT ZUM TRÄUMEN
BRINGEN,WENNMAN IHNEN ERKLÄRT,WODIE

ROTEN LINIEN LIEGEN.«
– Emmanuel Macron
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PSYCHOTHERAPIE
& BERUFSLEBEN

EIN KARRIEREKILLER?

F eststeht: Wenn jemand von Halsschmerzen
geplagt ist oder einen gebrochenen Fuß hat, holt
man sich die professionelle Meinung und Be-

handlung durch den:die zuständige:n Ärzt:in ein. So
wie der Gang in den Supermarkt selbstredend ist, wenn
im Kühlschrank gähnende Leere herrscht. Und
genauso sollte es beim »Tabu-Thema Psychotherapie«
sein, denn auch bei mentalen Krankheitsbildern wie
Traumata oder Ähnlichem sollte eine Behandlung und
deren Möglichkeit dazu absolut selbstverständlich
sein.

Bundesweit erfüllt im Zeitraum von einem Jahr etwa
jede:r vierte Erwachsene die Kriterien einer psychi-
schen Erkrankung. Diese 18 Millionen Betroffenen
haben häufig mit Krankheitsbildern wie Angststö-
rungen, Depressionen oder Drogenmissbrauch zu
kämpfen. Darauf kommen zur Behandlungsmög-
lichkeit, ambulant oder stationär, etwa 13.500 Psychia-
ter:innen und noch mehr Psychologische Psychothera-
peut:innen, die mindestens genauso, wenn nicht noch
wichtiger sind. Die Corona-Pandemie hat hierbei in
den letzten zwei Jahren zu einem deutlichen Anstieg
psychischer Erkrankungen geführt. Das Ausmaß der
Folgen und ein weiterer Anstieg der Zahlen ist noch
nicht konkret abschätzbar.

Was hält Menschen davon ab, eine
Therapie zu beginnen?

Eine psychische Erkrankung ist für die Betroffenen und
deren Angehörigen oftmals mit viel Leid und starken
Einschränkungen in sozialen und beruflichen Be-
reichen verbunden. Das hat auch volkswirtschaftliche
Auswirkungen: So ist laut der Deutschen Gesellschaft
für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und
Nervenheilkunde eine psychische Erkrankung die
zweithäufigste Ursache für eine Krankschreibung.
Damit ist seitens der Erkrankten natürlich viel Angst

verbunden. Die Befürchtung, dass Arbeitsstellen eine
Person mit mentaler Erkrankung wegen eventuellen
häufigen Fehlens im Job und dadurch entstehender
Kosten in der Firma kündigen, ist groß. Auch können
negative Reaktionen von Arbeitskolleg:innen und dem
eigenen Umfeld eine Rolle spielen.

Zunächst muss festgehalten werden, dass bei einem
Vorstellungsgespräch niemand verpflichtet ist, die
eigene psychische Erkrankung zu thematisieren oder
in irgendeiner Form zu erklären. Auch ist auf der Ar-
beitsunfähigkeitsbescheinigung der Grund eines Fern-
bleibens nicht vermerkt. Das heißt, ob jemand wegen
einer Grippe oder aus mentalen Gründen fehlt, ist
völlig egal. Denn Psychotherapie dient, wie der Gang
zum:zur Doktor:in oder zur Apotheke, der Heilung. Es
ist allerdings ratsam, vor Beginn der neuen Arbeits-
stelle den Arbeitsvertrag gründlich zu lesen, um Über-
raschungen wie die Versetzung in eine andere Ab-
teilung nach langem krankheitsbedingten Fortbleiben
zu vermeiden. Solange nichts anderes im Vertrag steht,
kann der:die Arbeitgeber:in diesbezüglich keine Ver-
setzung vornehmen. Wenn doch einmal der Fall aller
Fälle eintreten sollte und die betroffene Person sich in
ihrer Arbeitsstelle wegen ihrer psychischen Er-
krankung ungerecht behandelt fühlen sollte, gibt es
die Möglichkeit, sich mit dem Arbeitsrecht zu Wehr zu
setzen.

Keine Verbeamtung nach einer Psychotherapie?

Ein besonderer Fall ist leider nach wie vor immer noch
der einer Verbeamtung. Eine Geschichte, die sich nach
wie vor hartnäckig hält: Lehramtsanwärter:innen, Ju-
rist:innen oder Polizist:innen, die eine Psychotherapie
in Anspruch nehmen oder nahmen, werden später
nicht verbeamtet oder haben es zumindest deutlich
schwerer. Unterstützt wird dies noch mit den im-
mensen finanziellen sowie jobsicherheitsbedingten

Ein Stigma, das sich in unserer Gesellschaft nach wie vor hartnäckig hält, auch wenn es sich
womöglich die letzten Jahre ein wenig gebessert haben mag: Eine Psychotherapie wirkt sich
negativ auf das Berufsleben aus. Die betroffene Person wird ausgegrenzt, gar gekündigt. Dabei
ist der Weg zu einer Therapie schon kein leichter, von der eigenen Überwindung über die
hausärztliche Praxis und schlussendlich bis zu den mangelnden Therapieplätzen. Doch was ist
dran? Sind die Jobchancen und Karrieremöglichkeiten damit tatsächlich ruiniert?
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Nachteilen, die beispielsweise rein angestellte Leh-
rer:innen im Vergleich zu ihren verbeamteten Kol-
leg:innen erleiden. Das heißt, dass gerade in diesen
emotional herausfordernden Berufsfeldern sich die
Menschen aus Angst vor negativen Folgen keine pro-
fessionelle Hilfe holen. Um beim Beispiel der Lehr-
kräfte zu bleiben: Lehrer:innen leiden deutlich häu-
figer durch ihren Beruf, durch ein zu großes Arbeits-
pensum und die Überschreitung der eigenen Belas-
tungsgrenze unter mentalen Krankheiten und Drogen-
missbrauch – und das unabhängig von Schulart, Alter
und auch Geschlecht.

Ist die Verbeamtung wirklich gefährdet?

Glücklicherweise ist es mittlerweile relativ unwahr-
scheinlich, wegen einer Psychotherapie nicht einge-
stellt bzw. verbeamtet zu werden. Matthias Albers, ein
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie in Köln,
sagt hierzu beispielsweise, dass es früher zwar ein er-
hebliches Problem gewesen sei und ein Restrisiko
bestehe. Inzwischen müsse sich aber diesbezüglich
kaum jemand mehr Sorgen machen. Er selbst führt
als Amtsarzt Einstellungsuntersuchungen durch und
entscheidet mit seiner Prognose, wer verbeamtet wird
und wer nicht. In Einzelfällen können natürlich Pro-
bleme auftreten. Das Bundesverwaltungsgericht hat
2013 allerdings in einem Urteil festgelegt, dass die

Verbeamtung nur dann gefährdet sei, wenn etwa eine
überdurchschnittlich hohe Wahrscheinlichkeit auf
eine Arbeitsunfähigkeit bestehe. Hierbei kann jedoch
mit einem fachärztlichen Gutachten von Thera-
peut:innen die Verbeamtung positiv unterstützt
werden. Mit diesem Urteil ist es fast unmöglich, nicht
verbeamtet zu werden »trotz« Psychotherapie.
Matthias Albers sagt hierzu, dass man selbst bei
schwerwiegenden und den Alltag stark beeinträchti-
genden psychischen Erkrankungen, wie z. B. Schizo-
phrenie, nur mit einer 30-prozentigen Wahrschein-
lichkeit für einen dauerhaft beeinträchtigenden chro-
nischen Krankheitsverlauf rechnen würde. In solchen
Fällen kann auch ein Schwerbehindertenausweis bean-
tragt werden, weshalb es im Rahmen der Gleich-
stellung keine weiteren Problemen geben sollte.

Grundsätzlich ist die Akzeptanz einer Psychotherapie
in Deutschland in den letzten Jahren deutlich ge-
stiegen, auch in Bezug auf den Fall der Verbeamtung.
Dennoch herrscht in gewissen Bereichen noch immer
Handlungsbedarf: So ist es für Betroffene beispiels-
weise weiterhin schwer bis nahezu unmöglich, nach
einer erfolgten Psychotherapie eine Berufsunfähig-
keitsversicherung abschließen zu können. Es wäre
deshalb wünschenswert, wenn nicht nur eine Ak-
zeptanz, sondern einfach eine gewisse Alltäglichkeit
bzgl. dieser Lebensthematik eintritt.

Sonja Hämmerle (24) schließt
bald ihren Bachelor in
Medienwissenschaften ab und
ist derMeinung, dass der Gang
zur Therapie so normal sein
sollte wie der jährliche Termin
bei dem:der Zahnärzt:in.

© Nik Shuliahin | Unsplash
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Anfänge des Weltraumtourismus

Als erster Weltraumtourist in der Geschichte gilt der
Unternehmer Dennis Tito, der im Jahr 2001 mit zwei
Kosmonauten in einem russischen Sojus-Raumschiff
auf die Internationale Raumstation (ISS) flog und für
das Ticket 20 Millionen Dollar zahlte. Sein Welt-
raumflug wird auch als Beginn des Weltraumtourismus
bezeichnet. Nach ihm flogen noch weitere Tou-
rist:innen auf die ISS, unter anderem im Jahr 2006 die
Multimillionärin Anousheh Ansari, die als erste Welt-
raumtouristin zusammen mit zwei Astronauten eben-
falls mit einem Sojus-Raumschiff auf die ISS reiste und
dafür 20 Millionen US-Dollar zahlte. Zwar beteiligte sie
sich an Forschungsexperimenten, das Abenteuer stand
bei ihr jedoch im Vordergrund. Die Vorbereitungen auf
ihre Weltraumfahrt wurden in einer Dokumentation
verfilmt, die auch eigene Videoaufnahmen von Ansari
und ihrem Alltag auf der ISS enthält. »Space Tourists«
heißt der 2009 in den Kinos erschienene Film.

2021 starten mehrere Tourismusflüge ins All

Im Juli 2021 fanden gleich zwei Tourismusflüge ins All
statt, jedoch von zwei verschiedenen privaten Raum-
fahrtunternehmen, die miteinander konkurrieren. Am
11. Juli 2021 startete der Raumflieger »VSS Unity« von
Richard Bransons Firma Virgin Galactic. Mit an Bord
war Branson selbst, in Begleitung von zwei Astronau-
tinnen und drei Astronauten, die für ein paar Minuten
Schwerelosigkeit erfuhren. Das Raumschiff erreichte

eine Höhe von mehr als 80
Kilometern und galt streng
genommen nicht als Welt-
raumflug, da die interna-
tional anerkannte Grenze
für den Weltraum bei einer
Höhe von 100 Kilometern
liegt. Dies ist die soge-
nannte »Kármán-Linie«,
welche die Luftfahrt von
der Raumfahrt trennt.

Nur ein paar Tage später, am 20. Juli, startete Amazon-
Gründer Jeff Bezos mit seinem Unternehmen Blue
Origin den ersten Weltraumausflug für Tourist:innen.
An Bord der Raumkapsel waren vier Passagier:innen,
unter anderem Jeff Bezos selbst. An diesem Tag
wurden zwei Weltrekorde aufgestellt: Die 82-jährige
Passagierin Wally Funk wurde zu dem Zeitpunkt die
älteste Person, die jemals im All war, und Oliver
Daemen mit 18 Jahren die bisher jüngste. Die wieder-
verwendbare Trägerrakete »New Shepard« erreichte
eine Höhe von über 100 Kilometer über dem Meeres-
spiegel. Damit schlug Bezos seinen Konkurrenten
Branson.

Branson und Bezos streben an, in Zukunft regelmäßig
suborbitale Flüge für Tourist:innen anzubieten. Subor-
bital heißt, dass das Fluggerät der Anziehungskraft der
Erde nicht entkommt, wenn dieses nicht ständig ange-
trieben wird. Das Fluggerät gelangt in keine Erdum-
laufbahn, im Gegensatz zu orbitalen Weltraumflügen,
was den dritten im Weltraumtourismusgeschäft,Tesla-
Gründer Elon Musk, der auch das Raumfahrtunter-
nehmen SpaceX ins Leben rief, von Richard Bransons
und Jeff Bezos’ Weltraumtourismusflügen unter-
scheidet. Am 16. September 2021 bringt SpaceX zum
ersten Mal vier Tourist:innen für drei Tage in den
Orbit, sprich in eine Erdumlaufbahn. Elon Musk strebt
aber nach mehr: Er verfolgt das Ziel, Menschen in
naher Zukunft auf dem Mars anzusiedeln.

Klar ist: Weltraumtourismus ist keine Science-Fiction
mehr. »Our mission is to make space more accessible to
all«, so Richard Branson in seiner Rede am 11. Juli 2021
nach der Landung der VSS Unity. Das Unternehmen
Virgin Galactic wurde 2004 nur für den Weltraumtou-
rismus gegründet.

Ein teures Vergnügen

Ein Ausflug ins All mit Virgin Galactic, SpaceX oder
Blue Origin ist sehr kostspielig. So soll ein Flug im
Raumschiff von Virgin Galactic ab 2022 450.000 Dollar

WELTRAUMTOURISMUS
EINE KRITISCHE

AUSEINANDERSETZUNG
Einmal wie ein:e Astronaut:in im All sein, die Erde von oben sehen und Schwerelosigkeit
erleben? Private Raumfahrtunternehmen wie Blue Origin, Virgin Galactic und SpaceX haben zum
Ziel, den Weltraum für mehr Menschen zugänglich zu machen. Der Weltraumtourismus
bezeichnet dabei Flüge in den Kosmos, die ausschließlich dem Vergnügen dienen.

© catalyststuff | freepik
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pro Sitz kosten, so die Angabe des Unternehmens im
August 2021. Die Flüge von SpaceX liegen im Millio-
nenbereich, im Preis inklusive ist jedoch ein mehrtä-
giger Aufenthalt im Weltraum. Auch ein Space-Ticket
von Blue Origin beläuft sich auf mehrere Hundert-
tausend US-Dollar. Somit bleibt der Weltraumtou-
rismus vorerst etwas für Superreiche.

Prinz William kritisiert
Wettrennen der Milliardäre

In einem Interview der BBC mit Prinz William am
14. Oktober 2021 äußerte sich dieser kritisch ge-
genüber dem Weltraumtourismus und den damit ver-
bundenen CO₂-Ausstößen, die durch die Flüge ins All
verursacht werden. Er selbst habe kein Interesse an
einem Weltraumausflug. Es solle lieber nach Lösungen
für den Klimawandel gesucht werden: »Die schlau-
esten Köpfe der Welt sollten sich darauf konzentrieren,
diesen Planeten zu reparieren, statt zu versuchen, den
nächsten Ort zu finden, an den man gehen kann, um
dort zu leben«, so Prinz William.

Welche Auswirkungen hat der
Weltraumtourismus auf das Klima?

Die Rakete von Jeff Bezos’ Unternehmen Blue Origin ist
durch die Verwendung von Wasserstoff und Sauerstoff-
Flüssigtreibstoff zwar umweltfreundlicher als die übli-
cherweise verwendeten Kerosintreibstoffe, jedoch ist
für die Herstellung von Wasserstoff eine Menge
Energie notwendig, bei der viel CO₂ produziert wird. In
den Raketentreibstoffen von Branson und Musk ist
Kerosin mit enthalten, durch dessen Verbrennung
direkt CO₂ ausgestoßen wird. Im Vergleich zu einem
Langstreckenflug fällt die CO₂-Bilanz pro Passagier:in
bei einem Weltraumflug deutlich höher aus, da in
einem Flugzeug der CO₂-Ausstoß auf alle Mitrei-
senden verteilt wird. Der CO₂-Fußabdruck bei Welt-
raumtourist:innen nimmt enorme Ausmaße an, da viel
weniger Flugtourist:innen in der Rakete sitzen. Der
Anteil der privaten und staatlichen Raketenstarts an

Carla Schäpe (20) studiert
Deutsch-Französische Studien

und sieht denWeltraumtourismus
trotz ihrer Faszination für dasWeltall

hinsichtlich der Folgen für die Umwelt als
problematisch an, sollten in Zukunft
häufiger Tourist:innen ins All fliegen.

der weltweiten CO₂-Bilanz ist aktuell noch sehr gering.
Dieser kann sich allerdings ändern, wenn die Zahl der
Weltraumtourismusflüge zunimmt: So plant allein
Virgin Galactic 400 Weltraumflüge pro Jahr.

Bald Urlaub im All statt auf der Erde?

Ob sich in Zukunft bald mehr Tourist:innen als Astro-
naut:innen im All aufhalten werden? Jedenfalls gibt es
schon Pläne für den Bau eines ersten Weltraumhotels.
Die Firma Orbital Assembly Corporation will für 2027
ein Weltraumhotel für Weltraumtourist:innen bauen.
Ein komfortables Luxushotel mit Bar, Restaurant und
Sportbereich mit Ausblick auf die Erde. Dabei soll eine
künstliche Schwerkraft simuliert werden, die einen
längeren Aufenthalt ermöglichen soll. Für ganz realis-
tisch halte ich das noch nicht – für sinnvoll schon gar
nicht. Es gibt dringlichere Probleme auf der Erde zu
lösen. Warum das Geld eines Vergnügungsfluges ins All
stattdessen nicht in Sinnvolleres wie in den Umwelt-
und Klimaschutz oder in die Bekämpfung des Welt-
hungers investieren? Oder in die bessere Bezahlung
seiner Amazon-Mitarbeiter:innen, wofür das Unter-
nehmen heftig kritisiert wird?

© Franziska Werner

https://www.ardalpha.de/wissen/weltraum-tourismus-raketen-umwelt-co2-bilanz-100.html
https://www.ardalpha.de/wissen/weltraum-tourismus-raketen-umwelt-co2-bilanz-100.html
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ES WAR EINMAL …
DIE WESTLICHE

(WERTE-)GEMEINSCHAFT
IN AFGHANISTAN

Der Abzug der internationalen Gemein-
schaft aus Afghanistan im August 2021
konzentrierte eine medienstarke Debatte
auf westliche Krisenintervention und ver-
meintliche Hilfseinsätze in nicht-euro-
päischen Staaten. Zentrale Sätze wie
»Wir lassen Afghanistan nicht im Stich«
werden von den nun im Stich gelassenen
Afghan:innen stirnrunzelnd und in Lebens-
gefahr schwebend in Frage gestellt. Gilt der
Truppenabzug aus Afghanistan als Verrat der
westlichen Gemeinschaft, als Entscheidung,
Afghanistan bewusst aufzugeben?
Ein kritischer Kommentar.

E rinnern wir uns an den 15. August 2021: Die
Taliban rufen das »Islamische Emirat Afgha-
nistan« aus, Ende August ziehen die letzten

westlichen Soldat:innen aus Afghanistan ab. Es
scheint, als käme die Einnahme Kabuls durch die
Taliban aus dem luftleeren Raum. Völlig überrascht
blicken westliche Politiker:innen, Medien und Ge-
heimdienste auf das seit 40 Jahren besetzte Afgha-
nistan und wirken tatsächlich überrumpelt. Über Nacht
kollabiert das fragile System, die wenigen schwachen
Staatsstrukturen und Institutionen Afghanistans
fallen in sich zusammen. Präsident Ghani flieht ins
Exil, die Taliban übernehmen die Regierungskontrolle.
Ein halbes Jahr später steht Afghanistan auf Platz eins
der Liste der größten internationalen Krisen; 24,4 von
rund 39 Millionen Afghan:innen sind akut auf huma-
nitäre Hilfe angewiesen; 8,7 Millionen Menschen im
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Paula Boden (23)
studiert
Politikwissenschaft,
Öffentliches Recht und
Kulturwissenschaft und
schreibt gerade ihre Bachelor-
arbeit über postkolonialistische,
poststrukturalistische Ansätze in einer
neokolonialenWeltordnung. Hier
beschäftigt sie sich primärmit der
EU-Außenpolitik in Irak undMali, hat sich
im Sommer 2021 aber eingehendermit
den Entwicklungen Afghanistans aus-
einandergesetzt. Die Fortentwicklung der
politischen Geschehnisse vor Ort hat sie
nicht losgelassen.

Land hungern auf Notfallniveau. Gerade für afgha-
nische Frauen hat sich das Land zu einem schutzlosen
Raum entwickelt. Zwar appelliert die Frauenrechtlerin
Zarifa Ghafari, ehemalige Bürgermeisterin von Maidan
Shahr, die afghanische Frau sei nicht mehr die Frau
von vor 20 Jahren – trotzdem ist die Tendenz klar.Viele
Frauen, Familien und Schutzbedürftige verlassen das
Land und scheinen vor dem neuen Regime zu resi-
gnieren. Und die Schuld für diesen Umstand »[…] liegt
leider hauptsächlich bei der internationalen Gemein-
schaft«, konstatiert Ghafari. Das Oktroyieren demokra-
tischer Werte wird nicht erst durch den Afghanistan-
Abzug kritisch beleuchtet. Doch das vorsätzliche Um-
strukturieren einer diversen Gesellschaft durch den
Westen gilt in Afghanistan mehr als gescheitert.

Der schützende Westen – eine Hülle an Worten?

Was lag dem westlichen Agieren in Afghanistan zu-
grunde? Augenscheinlich ist es seit Jahren die west-
liche Perzeption der eigenen Vormachtstellung als
»Hüter der Ordnung«.Die internationale Gemeinschaft
konstituiert sich selbst in der rettenden Rolle, der
Westen als Befreier Afghanistans. Aber wollten Af-
ghan:innen befreit werden? Befreit werden von wem?
Aus westlicher Sicht scheint es klar – von der Sowjet-
union, die rückblickend ähnliche außenpolitische
Motive in der Region verfolgte: die afghanische Gesell-
schaft in ihrem Kern umzugestalten. Wer nun be-
hauptet, das Zeitalter politischer Ideologien sei
vorüber, irrt sich. Die Selbstverständlichkeit westlicher
Krisenintervention ist auch nach dem Kalten Krieg
weiterhin ideologisch begründet: die demokratische
Vision als das einzig Wahre, als die »gute« politische
Ordnung. Aber Demokratie bedeutet Frieden, oder?
Und gemäß Richard David Precht schießt man in
Demokratien nicht in die Herzen von Menschen.
Die westliche Gemeinschaft – also die Vereinten
Nationen, die NATO, die Europäische Union – präsen-
tiert sich also folglich als Vorreiter in Sachen humani-
tärer Hilfe und »Peace-Building«. Das Motto: Demo-
kratie ohne Krieg. Lieber Milliarden von Hilfsgeldern
investieren, Nichtregierungsorganisationen mit Hilfs-
programmen beauftragen und vor Ort als »Werte-Be-
obachter« stationieren. Scheint in Ordnung zu sein,
denn es soll doch überall demokratisch zugehen. Zivi-
list:innen sagen doch nie »nein« zu Demokratie, oder?
»Dieser Idealismus fordert Unterwerfung unter die
Idee des Guten, der Tugend, mithin unter die westliche
Wertegemeinschaft«, eruiert Richard David Precht in
seinem Spiegel-Essay »Feigheit vor dem Volk« (2009).

Frieden schaffen – in einer neokolonialen
Weltordnung?

Ebenjene westliche Wertegemeinschaft agiert außen-
politisch oft unter dem Deckmantel des sogenannten
»Nation-Building«. Dieser außenpolitische Ansatz
konzentriert sich darauf, eine Nation aus der Gesell-
schaft heraus zu erwecken, ein Nationalgefühl zu kre-
ieren, an dem sich diverse Gruppen innerhalb der Ge-
sellschaft orientieren. In dieser westlichen Überheb-
lichkeit gegenüber »der Anderen« (othering) fänden
sich klare postkolonialistische Züge. Kurzum: Postko-
loniale Theorie geht davon aus, dass koloniale Herr-
schaftsstrukturen heute noch nicht vergangen seien,

sondern bis in die Gegenwart fortbestünden. West-
liche, europäische Subjekte würden sich identifizieren,
indem sie sich von »den Anderen« abgrenzen. Die ver-
meintlich absolute Differenz zwischen »dem Westen«
und »den Anderen« mache (neo-)koloniale Herrschaft
u. a. möglich. Die vom Westen proklamierte »Politik
des Helfens« in Afghanistan ist irreführend: Der
Westen hilft, um Demokratie in anderen nicht-west-
lichen Staaten als das »gute« politische System zu
etablieren. Der internationalen Gemeinschaft geht es
darum, die eigene Perspektive auf die Welt, auf
das westlich, kapitalistisch geprägte Subjekt, als all-
gemeingültig kundzutun und – wie im Fall Afgha-
nistans – demokratische Werte über »die Anderen« zu
stülpen.
Aber irgendwie kam dem postkolonialistischen, arro-
ganten »Nation-Building« in Afghanistan dann doch
die weltpolitische Lage in die Quere. Zwar wurde noch
im Februar 2020 das »Agreement for Bringing Peace to
Afghanistan« zwischen den USA und den Taliban be-
gründet, aber durch die Wahl des US-Präsidenten Joe
Biden kristallisierte sich schon bald eine Neuorien-
tierung der USA auf der weltpolitischen Bühne heraus.
Der europäische Nachahmungseffekt bezüglich des
Abzugs aus Afghanistan zeugt abermals von der ge-
schwächten Seriosität einer einheitlichen EU-Außen-
politik. Der sich stets verschärfende globale System-
wettbewerb macht deutlich, dass nun eher Russland
und China gestärkt aus dem Afghanistan-Konflikt her-
vorgehen. Der Abzug der westlichen Gemeinschaft aus
Afghanistan zeigt einmal mehr, dass westliche Demo-
kratien ihr Image nicht so verkaufskräftig vermarkten
können, wie sie einst zu hoffen wagten. Ob das plötz-
liche »Alleinlassen« Afghanistans das Land ein für alle
Mal von exogener Besatzung befreit, ist fraglich. Wenn
es nur wenige Stunden braucht, die instabilen,
westlich-geprägten Institutionen in Afghanistan zu
zerstören, heißt das im Umkehrschluss nicht, dass sich
die afghanische Identität in wenigen Stunden rehabili-
tieren kann. In Afghanistan geht es nun aber erstmal
nicht um demokratische Identitätsfindung und
Diskursfähigkeit, sondern vorrangig um Robustheit
und Stabilität – um lebenserhaltende Maßnahmen für
jede:n Afghan:in vor Ort.
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WER HAT UNS
VERRATEN?

Seit dem 08. Dezember sitzt die selbsternannte »Fortschrittskoalition« in der deutschen
Regierung. Eigentlich müssten dadurch alle Bedürfnisse abgedeckt sein: Die SPD steht für die
Arbeitenden und für etablierte Politik, die Grünen für hippe, umweltbewusste Studierende und
die FDP für alle selbständigen und ambitionierten Unternehmer:innen. Eine perfekte Mischung
für ein diverses und positiv in die Zukunft blickendes Deutschland nach 16 Jahren Mutti-
Stillstand. Da sollte es eigentlich nichts zu meckern geben, oder? Ein Kommentar.

N ach – Stand Ende Januar
2022 – knapp eineinhalb
Monaten Kabinett Scholz

zeichnet sich jetzt schon ab, dass
viele Wahlversprechen nicht ein-
gehalten werden können. Mehr
Fortschritt solle laut dem 177-
seitigen Koalitionspapier der
»Ampel« gewagt werden, konkret:
zwölf Euro Mindestlohn, die Um-
wandlung von Hartz IV ins Bür-
gergeld, eine Rentengarantie, Boni
für Pflegekräfte, mehr bezahlbarer
Wohnraum, Digitalisierung, ein
Klimaschutz-Sofortprogramm, ein
Ankurbeln der Corona-
geschwächten Wirtschaft und
schlussendlich die Legalisierung
des Bubatz'.

Klingt eigentlich ganz gut und
wäre auch mehr als alles, was in
Angela Merkels vier Legislaturpe-
rioden passiert ist. Die Realität
sieht jedoch ganz anders aus, denn
die meisten der Versprechen sind
schnöde Symbolpolitik, um pro-
gressive Kräfte gelinde zu
stimmen, während weiterhin eine
schonungslose neoliberale Politik
gefahren wird – nur mit einem Re-
genbogen-Anstrich. In den fol-
genden Zeilen soll es weniger um
Parteien wie die Union, die FDP
oder die AfD gehen, da bei diesen
genug Leute wissen, dass weder
Menschen noch Umwelt in deren
Interesse stehen. Warum aller-
dings immer noch viele denken,
dass die SPD, die Grünen oder
allein die derzeitige parlamenta-
rische Demokratie auf irgendeine
Weise gut funktionieren würden,
ist mir ein Rätsel.

Das Fortschrittsversprechen

Auch wenn sich die Ampel gerne
als mutige, junge Koalition prä-
sentiert, die dem größten Bun-
destag aller Zeiten mit 736 Abge-
ordneten vorsteht, die indirekt für
die quasi-Wiedereinführung der
sozialen Marktwirtschaft der
Zeiten Willy Brandts und Helmut
Schmidts wirbt und die endlich
mal auf die Bürger:innen Deutsch-
lands hören will, betreibt sie
nichts anderes als Makulatur.
Zwölf Euro Mindestlohn sind
keine wirkliche Erhöhung,
sondern eine Angleichung an die
immer extremer werdende
Inflation – rund 1.400 Euro netto
im Monat reichen immer noch
nicht aus, wenn in den meisten
Großstädten die Miete mehr als
die Hälfte davon in Anspruch
nimmt und alles andere ebenso
immer teurer wird. Oder kann mit,
laut einer Berechnung des Lower
Class Magazine, knapp 23 Euro
täglich für alle möglichen Gege-
benheiten außerhalb der Wohn-
kosten ein angenehmes Leben ge-
staltet werden?

Gleichzeitig droht jeder dritten
beschäftigten Person eine Rente
von unter 1.300 Euro brutto, also
ungefähr 1.160 Euro netto. Wer im
Alter auf 1.500 Euro Rente
kommen will, bräuchte einen
durchschnittlichen monatlichen
Lohn von 3.200 Euro brutto – was
um einiges mehr ist als der der-
zeitige Mindestlohn. Ein Min-
destlohn von zwölf Euro bedeutet
also Altersarmut und bringt nur

wenige hundert Euro mehr als die
Grundsicherung, also Hartz IV
bzw. das Bürgergeld, wobei dafür
trotzdem 40 Stunden Arbeit pro
Woche aufgewendet werden
müssen. Das Bürgergeld an sich ist
sowieso eine perfide Angele-
genheit, da es mit nur äußerst
kleinen Reformen mehr einen Eu-
phemismus darstellt, als eine
wirkliche Abschaffung der neoli-
beralen SPD-Regelung aus
Schröder-Zeiten.

Die SPD

Apropos »neoliberale SPD«: Diese
Partei ist weder links, noch mitte-
links, noch sozial, auch wenn sie
sich gerne als Gegenpol der Union
zeigt, deren Regierung sie die
letzten acht Jahre mitgetragen
hat, die letzten vier mit Olaf
Scholz als Vizekanzler. Und dieser
dröge, charismalose Realpolitiker
soll nun für einen frischen Auf-
bruch sorgen? Gut, gegen einen
Armin Laschet reicht so eine kaum
existierende Performance, da
dieser sich schlichtweg selbst de-
montierte, doch beim werten
Herrn Kanzler wird gerne einiges
vergessen.

Vor den Augen des damaligen Fi-
nanzministers Scholz wurde der
Staat um 31,8 Milliarden Euro
Steuern beraubt. Dieser machte es
im Hamburger Senat möglich, dass
allein die Warburg-Bank 47 Mil-
lionen Euro durch Cum-Ex-Steu-
erhinterziehung, also die Aushe-
belung und Wiedererstattung der
Kapitalertragssteuer durch wirr
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wirkendes Dividenden-Herumge-
schiebe, erwirtschaftete und auch
dank Scholz nicht zurückzahlen
musste. Ebenso ist sein Mitwirken
beimWirecard-Skandal skandalös:
Scholz hat nicht nur weggesehen,
sondern aktiv verhindert, dass der
Finanzdienstleister dafür belangt
wird, dass er seine Bilanzsumme
schlicht um 1,9 Milliarden Euro
erhöht hat, obwohl dieses Geld
wahrscheinlich gar nicht existiert
hat.

Abseits vom Geld hat sich Scholz
auch auf der menschlichen Seite
nicht gerade mit Ruhm bekleckert.
Seit 2001 ließ er als Hambur-
ger Innensenator Brechmittel bei
mutmaßlichen Drogendealern zur
Beweissicherung einsetzen. Diese
Maßnahme wurde übrigens auch
vom grünen Koalitionspartner
mitgetragen. Im Zuge dessen
verlor der 19-jährige Achidi John
im Dezember 2001 sein Leben,
nachdem ihm zwangsweise ein
Brechmittel eingeflößt worden
war. Weder Scholz noch weitere
Verantwortliche wurden jemals
dafür belangt. So wie auch
beim unverhältnismäßig brutalen
Einsatz der Hamburger Polizei

gegen linke Demonstrierende
während des G20-Gipfels 2017.
Dabei stürmten einige Hundert-
schaften ein genehmigtes Camp-
Gelände, wobei mehrere Teilneh-
mende teils schwer verletzt
wurden. Hier positionierte Scholz
sich als krasser Hardliner, der über
Leichen steigen würde, sobald es
um die Durchsetzung der »frei-
heitlich demokratischen Grund-
ordnung« geht.

So verdorben der Kopf ist, so ver-
dorbener ist auch der Rest dieser
Partei: Als regierende Partei in
Berlin widersetzt sie sich, den mit
57,6 Prozent klar beschlossenen
Volksentscheid der Initiative
»Deutsche Wohnen & Co. ent-
eignen« umzusetzen, auch hier
wieder unterstützt von den
Grünen. Sogar ein Kevin Kühnert,
der als endlich mal vernünfti-
ger Hoffnungsträger angesehen
worden ist, ist in der Realpolitik
und im Machterhalt angekommen
und verteufelt nun Enteignungen
per se, obwohl große Wohnkon-
zerne perverse Schindluder mit
einem Grundrecht betreiben. Es
zeigt sich immer wieder: Ange-
fangen bei der blutigen Nieder-

schlagung des Spartakus-Auf-
standes nach der Novemberre-
volution mit dem Höhepunkt der
Ermordung von Rosa Luxemburg
und Karl Liebknecht durch von
SPD-Mann Gustav Noske bewil-
ligte, rechtsradikale Freikorps,
über die von der rot-grünen
Schröder-Regierung gewollte Teil-
nahme am Irakkrieg sowie die Ein-
führung von Hartz IV, bis hin zu
der heutigen zahnlosen Lobby-
Politik: Die SPD ist seit Ewigkeiten
keine Arbeiter:innenpartei mehr,
sondern eine, die für Posten-
Geschachere, Menschenrechtsver-
letzungen und Rückgratlosigkeit
steht.

Die Grünen

Und die Grünen? Die nette,
diverse, pazifistische Öko-Partei,
die für Mensch und Umwelt
kämpft und dabei schonungslos
für ihre Ideale steht. Die Partei,
die zusammen mit der FDP am be-
liebtesten ist bei jungen, privile-
gierten Leuten, die es überhaupt
nicht juckt, ob Flugtickets, Benzin
oder Lebensmittel im Zuge eines
absurden Herangehens an den
Umweltschutz teurer werden,
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während Superreiche keiner-
lei Steuererhöhungen bekommen
und weiterhin auf ihren Yachten
und Privatjets chillen. Die Partei,
die in den 1990er und 2000er
Jahren richtig Bock auf Krieg und
Rüstungsexporte hatte. Die Partei,
die eine Kanzlerkandidatin auf-
stellt, die für eine »europäische
Armee« wirbt, und nun als Außen-
ministerin Säbelrasseln im Namen
der NATO betreibt. Die Partei, die
sich selbst Corona-Boni für den
Bundesvorstand auszahlt. Die
Partei, die für offene Flüchtlings-
politik wirbt, gleichzeitig für harte
Abschiebungen und das Sterben
an den EU-Außengrenzen mitver-
antwortlich ist. Wenn man die
Grünen mit einem Wort be-
schreiben sollte, wäre es »heuch-
lerisch«.

Keine andere Partei profitiert so
von der Entwicklung der Bildungs-
bürger:innen-Jugend: umweltbe-
wusst, gleichzeitig modern und
karriereorientiert, nicht an den
bestehenden Verhältnissen rüt-
telnd, zusammengefasst eine Bio-
FDP. Und da diese auch so
modisch ist und viele gut designte
Plakate hat, ist die Popularität bei
Erstwähler:innen schon gegeben.
Dabei ist es den Grünen, wie auch
der SPD, total egal, mit wem sie
kuscheln müssen, um irgendwo an
der Macht beteiligt zu sein.
Jamaika, Ampel, rot-grün,
schwarz-grün, rot-rot-grün – jeder
Partner ist willkommen, solange
man in irgendeiner Regierung
sitzen kann. In den letzten Tagen
bewies das z. B. die Grünen-Par-
teivize Ricarda Lang mit einem
äußerst netten Gruß an den neuen
CDU-Chef Friedrich Merz: »Herz-
lichen Glückwunsch @_Fried-
richMerz und @MarioCzaja zur
neuen Aufgabe und auf einen
fairen demokratischen Wett-
streit!«

Der demokratische Wettstreit

Hach ja, der demokratische Wett-
streit. Neben all der Korruption,
dem Rassismus, der Polizeigewalt,
dem Lobbyismus, dem Armenhass
und der Kriegstreiberei, die die
deutschen Regierungen seit Jahr-
zehnten immer weiter ausufern
lassen, darf nicht vergessen
werden, dass man sich dann
trotzdem als Verfechtende der eu-
ropäischen Moral, des Grundge-
setzes und eben der Demokratie
präsentiert, während Länder mit
anderen Systemen verteufelt und
offensiv angegangen werden. Wir
in Zentraleuropa haben also das
Geheimrezept für die utopischste
Gesellschaft aller Zeiten ge-
funden: neoliberalen Kapita-
lismus, eine Diktatur des Kapitals.
Und dies darf keinesfalls in Frage
gestellt werden, da sonst die »frei-
heitlich demokratische Grund-
ordnung« angegriffen wird.

Die Wahrheit über diesen demo-
kratischen Wettstreit ist aber, dass
es einfach eine Ausrede ist, die-
selbe Partei in vier unterschied-
lichen Anstrichen (rot, grün,
schwarz, gelb) ihre Posten hin-
und herschieben zu lassen,
während linke und soziale Kräfte
entweder aktiv unterdrückt und
denunziert werden oder sich
selbst zerfleischen. Da werden
noch eher faschistoide Tendenzen
in sämtlichen Strukturen gebilligt,
als einfach mal bezahlbaren
Wohnraum zu schaffen oder Mil-
liardär:innen etwas zur Gesell-

schaft beitragen zu lassen. Aber
hey, wir haben doch solche Errun-
genschaften wie die Meinungs-
freiheit, der sich v. a. Querden-
ker:innen und Faschist:innen be-
dienen, während sie unbehelligt
von Polizei und Politik durch Ort-
schaften marschieren dürfen.
Gleichzeitig werden linkspoli-
tische Demos mit ca. zehn Teil-
nehmenden mit Wasserwerfern
neutralisiert und eine linke Tages-
zeitung als einzige überhaupt vom
Verfassungsschutz beobachtet.
Jede:r darf hier natürlich tun und
lassen, was man will … wenn man
Geld oder weitere Privilegien hat.

Das alles ist zwar nicht erst die
Schuld der Ampel-Regierung,
sondern ein Problem der deut-
schen politischen Kultur an sich,
wenn es so etwas überhaupt gibt.
SPD, Grüne und FDP machen sich
aber schuldig, indem sie das alles
mittragen, maximal euphemi-
sieren. Solange dieses System in
dieser Form existiert – und ge-
messen an den vielen jungen,
stramm-europäischen und demo-
kratisch-liberalen Jugendlichen
wird es das noch leider ganz
lange –, bleiben »soziale Gerech-
tigkeit« oder »Umweltschutz«
hohle Phrasen, die nicht ein-
treffen werden. Und ja, selbst die
Gras-Legalisierung bekommt die-
se »Fortschrittskoalition« nicht
hin.

Elias Schäfer (24) studiert
Medienwissenschaft, Amerikanistik und

Russische Philologie und konnte nur
schwer die wichtigsten Kritikpunkte an

der aktuellen deutschen Politik auf
drei Seiten pressen, da es ein Fass

ohne Boden ist.
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DEN TÄTER:INNEN
AUF DER SPUR

DIEOPERATIVE FALL-
ANALYSE IST MEHR
ALS »PROFILING«

Z uallererst bezeichnet man
Profiler:innen, die bei uns in
Deutschland beim Landes-

kriminalamt (LKA) oder Bundeskri-
minalamt (BKA) tätig sind, nicht
als solche, sondern als »Operative
Fallanalytiker:innen«. Warum das
so ist, erklärt Alexander Horn, der
seit fast 25 Jahren Leiter der
Operativen Fallanalyse (OFA) des
LKA in München ist: »Wir sind von
diesem Begriff weggekommen,
weil es den Fokus auf das reine
Profil des Täters legt. Das ist
eigentlich zu kurz gefasst. Es geht
um mehr als das Profil; es geht
darum, den Fall zu verstehen. Es
ist nicht nur der Täter, der ana-
lysiert wird; es ist der Fall, der
analysiert wird«.

Profiler:innen – das sind
doch die aus dem
Fernsehen, oder? Die
arbeiten für das FBI. Sie
decken Fälle auf, die sonst
niemand lösen kann. Sie
entlarven Täter:innen im
Alleingang, denen sonst
niemand auf die Schliche zu
kommen vermag. Ja, es ist
nicht alles Fiktion, was in
den Medien zu sehen und
hören ist, aber in der
Realität verbirgt sich doch
noch einiges mehr hinter
dem Begriff »Profiling«.

© Sammy Williams | Unsplash
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Horn und sein Team werden
immer dann dazu geholt, wenn
Mordfälle geschehen, bei denen
zunächst kein:e Tatverdächtige:r
ermittelt werden kann, oder bei
Sexualdelikten, bei denen die Tat
ausübende Person ein sehr selt-
sames, außergewöhnliches Ver-
halten gezeigt hat. Neben aktu-
ellen Fällen werden auch soge-
nannte Cold Cases, bislang unge-
klärte Fälle, bearbeitet.

Die Tathergangsanalyse

Die Hauptaufgabe der Fallanalyti-
ker:innen ist es, den Fall in seiner
Gänze zu rekonstruieren und zu
verstehen. Dafür wird in drei
Schritten eine Tathergangs-
analyse durchgeführt. Als erstes
geht es um das Fallverständnis:
Was ist eigentlich genau passiert?
Der Tatort wird rekonstruiert und
das gezeigte Täter:innenverhalten
muss in eine Chronologie ge-
bracht werden. Die Erkenntnisse
der ermitteltenden Beamt:innen
bildet dabei die Grundlage.
Aufgabe der Fallanalytiker:innen
ist es, ein Bild aus sämtlichen In-
formationen zu generieren und
zwar von der Vortat-Phase bis zur
Leichenbeseitigung. Dazu gehört
auch, sich persönlich den Tatort
anzuschauen, sich mit der Spuren-
sicherung auszutauschen und ge-
meinsam mit den Rechtsmedizi-
ner:innen die Verletzungen des
Leichnams zu untersuchen. Erst
wenn so viel wie möglich rekon-
struiert worden ist, soll interpre-
tiert werden.

Im zweiten Schritt geht es dann
um das handlungsleitende Motiv
und den Antrieb des:der Tatbege-
henden: Warum ist es passiert?
Warum zeigt die Person genau
dieses Verhalten? Wieso tötet sie
auf diese Art und Weise? Dabei
muss jeder einzelne Aspekt des
Verhaltens betrachtet und an-
schließend bewertet werden. Na-
türlich kann es auch mehr als nur
ein Motiv geben.

In einem dritten Schritt geht es
nun um das Profiling, um das Er-
stellen eines Täter:innenprofils:
Wer war das? Hierbei geht es
darum, anhand der Analyse von
Verhalten und Motivation zu er-
mitteln, was für ein Mensch da-
hintersteckt. Dabei sind v. a. raste-
rungsrelevante Parameter, wie

Geschlecht, Alter und Vorkennt-
nisse (z. B. »Es handelt sich bei
dem Täter um einen Mann, der
vermutlich zwischen 20 und
30 Jahren alt ist und sich beruflich
mit der Anatomie des Menschen
beschäftigt – evtl. ein Arzt,
jemand aus der Rechtsmedizin«)
jene, die einen direkten opera-
tiven Nutzen für die ermittelnden
Einsatzkräfte bringen. »Ein Täter-
profil ist ein Werkzeug zur Priori-
sierung. Wir versuchen einen Un-
bekannten so zu beschreiben, dass
wir ihn auf eine überprüfbare
Anzahl an Personen runterredu-
zieren können«, erklärt Horn. Der
Nutzen der Fallanalyse sei
schließlich in einem letzten
Schritt, ganz konkrete Ermitt-
lungsempfehlungen an die Son-
derkommission weiterzugeben,
die helfen, diesen gesuchten Men-
schen tatsächlich zu finden. Horn
ergänzt: »Es ist einfach, eine Per-
sönlichkeit zu beschreiben. Das ist
nicht der schwierige Part. Der
schwierige Part ist: Wie setze ich
dies in konkrete Ermittlungshand-
lungen um? Wie finde ich in einer
Millionenstadt wie München mit
meinem Täterprofil den Täter?
Das ist die schwierige Aufgabe«.
Allein aus der Tatsache, dass die
OFA nur zu den schwierigsten
Fällen hinzugezogen wird, ergibt
sich, dass viele Fälle, trotz harter
Arbeit, ungeklärt bleiben. Wer bei
der OFA arbeitet, benötigt dem-

entsprechend eine hohe Frustrati-
onstoleranz. Interessanter als die
Aufklärungsquote ist hier wohl die
Frage nach der Treffsicherheit von
Täter:innenprofilen. Horn sagt
dazu: »Wenn wir den Täter finden,
dann liegt die Wahrscheinlichkeit,
dass unsere Einschätzung richtig
war, bei etwa 80 bis 90 Prozent«.

Teamarbeit ist das A und O

Im Gegensatz zum Medienbild
brillianter Einzelgänger:innen,
steht bei der OFA die Teamarbeit
an oberster Stelle. Und das hat
einen guten Grund, wie Horn
weiß: »Wir arbeiten mit Hypo-
thesen. Wir müssen immer dann
Hypothesen formulieren, wenn
die Dinge unklar sind, wenn uns
Informationen fehlen, wenn wir
eine unklare Lage haben, wenn wir
eine unklare Motivlage haben.
Dann müssen wir anfangen und
Hypothesen aufbauen. Das heißt
ich brauche Hypothesenvielfalt
auf der einen Seite, aber ich
brauche natürlich auch eine kri-
tische Hypothesenüberprüfung
auf der anderen Seite. Und das ist
der Moment, in dem das Team
ganz wichtig ist. Denn in einem
Team von gut ausgebildeten Spe-
zialisten ist schnell jemand, der
die Hypothese kaputt macht und
sie wirklich kritisch prüft«. Bis-
lang habe das auch so gut funktio-
niert, dass – in knapp 25 Jahren –

© Undraw
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bei einer anschließenden Ergeb-
nispräsentation von der Dienst-
stelle keine Hypothese aufge-
worfen werden konnte, die zuvor
vom Team noch nicht diskutiert
worden war.

Und wer arbeitet nun
bei der OFA?

Fallanalytiker:innen sind keine
Anfänger:innen. Ihre Aufgabe ist
in erster Linie eine beratende Tä-
tigkeit. Sie werden als unterstüt-
zende Berater:innen zu einer Son-
derkommission hinzu geholt.
Somit ist es notwendig, dass sie
über mehr Wissen als diese ver-
fügen. Das setzt schon mal die
Notwendigkeit voraus, dass Fall-
analytiker:innen sehr viel Berufs-
erfahrung mitbringen und schon
eine gewisse Zeit in einem Spezi-
algebiet gearbeitet haben. Es
finden sich bei der OFA also Ex-
pert:innen aus unterschiedlichen
Fachrichtungen und Disziplinen
zusammen. Hinzu kommt dann
die Spezialausbildung bei der OFA,
die den Menschen das zusätzliche,
spezifische methodische Wissen
vermittelt, z. B. wie Täter:innen-
profile erstellt werden. Alle Mitar-
beitenden brauchen ein breites
Hintergrundwissen, um bei jedem
Fall mitarbeiten zu können, egal
ob Brandstiftung, Sexualdelikt
oder Mord – alle haben ein Spezi-
algebiet, aber alle müssen auch
alles können.

Fallanalytiker:innen benötigen
keine magischen Kräfte. Sie
müssen nicht hellsehen oder ohne
wirkliche Anhaltspunkte ein Tat-
motiv erkennen können. Sie
müssen jedoch sehr wohl über be-
stimmte Fähigkeiten verfügen. In
erster Linie sind das: logisches
Denken, analytisches Denken,
ganzheitliche Wahrnehmung,
Stressresistenz und Kreativität.
Horn ergänzt: »Die Ausgangslage
ist immer dieselbe. Sie kommen in
eine Situation, da ist ein großer
Handlungs- und Entscheidungs-
druck. Es strömen eine Vielzahl an
unklaren Informationen auf Sie
ein. Sie müssen schnell Struktur
reinbringen, ordnen, was wichtig
oder unwichtig ist«. Zudem
müssen Fallanalytiker:innen in
der Lage sein, sich wertfrei und
ohne Vorannahmen oder Vorur-
teile in die Erlebenswelt von
jemand anderem hineinzuver-

setzen und diese völlig andere
Welt zu verstehen.

Profiling ist also weniger ein He-
xenwerk und viel mehr ein metho-
disches und analytisches Vor-
gehen. Neben dem erlernbaren
Handwerkszeug ist aber auf jeden
Fall auch ein gewisses Talent, eine
Veranlagung notwendig. Dieses
Talent sollte sich darin zeigen,
logisch, strukturiert und schnell
Zusammenhänge erkennen zu
können und dabei sowohl die
nötige Objektivität als auch Krea-
tivität zu besitzen, alle nötigen
Aspekte zu berücksichtigen.

Wie werde ich Operative:r
Fallanalytiker:in?

Der klassische Weg fängt mit einer
dreijährigen Ausbildung bei der
Polizei an, gefolgt von mindestens
zwei Jahren Diensterfahrung. An-
schließend kann eine Bewerbung
für ein Spezialgebiet erfolgen, z. B.
als Ermittler:in bei der Mordkom-
mission oder bei der Spurensi-
cherung. Dort sollten mindestens
drei bis vier Jahre Berufserfahrung
gesammelt werden. Erst nach
diesen acht bis neun Jahren
kommt eine Bewerbung für das
Auswahlverfahren für eine Aus-
bildung zum:zur polizeilichen
Fallanalytiker:in in Frage. »Wenn
man mit dem Wunsch, Fallanaly-
tiker zu werden, zur Polizei geht,
sollte man ganz klar einkalku-
lieren, dass es vermutlich nicht
klappen wird. Man sollte auch
andere Optionen im Hinterkopf
haben«, so Horn.

Gibt es noch andere
Möglichkeiten?

»Die einzige andere Möglichkeit
ist Psychologie, genauer gesagt
Forensische Psychologie«, stellt
Horn klar. In seinem Team ar-
beiten jedoch knapp 33 Mitar-
beitende, von denen nur einer

Psychologe ist. Alle anderen sind
ausgebildete Polizeibeamt:innen.
Hinzu kommt, dass der foren-
sische Psychologe noch deutlich
mehr Berufserfahrung vorzu-
weisen hat: Er ist vorab bereits
15 Jahre im psychologisch-foren-
sischen Bereich tätig gewesen und
hat mit Straftäter:innen gear-
beitet.

Wie sieht die Ausbildung
zum:zur Operativen
Fallanalytiker:in aus?

Die Ausbildung dauert insgesamt
knapp dreieinhalb Jahre. Das gilt
für alle, unabhängig von bishe-
riger Berufserfahrung oder den je-
weiligen Bildungswegen. Teil-
weise handelt es sich um Lehr-
gänge im BKAWiesbaden, die auch
mit einer Abschlussprüfung be-
standen werden müssen. Zudem
gibt es interne Schulungen, in
denen u. a. bereits geklärte Fälle
vorgestellt und gemeinsam be-
sprochen werden. Das Motto
lautet dabei »Training on the job«:
Von Anfang an soll möglichst viel
praktische Erfahrung gesammelt
werden. Der Nachwuchs im Team
wird erfahrenen Fallanalyti-
ker:innen zugewiesen und ist bei
jedem Fall und jeder Besprechung
dabei. Inhaltlich relevant sind v. a.
Kriminalistik (Vorgehen), Krimi-
nologie (Ursachenforschung), Psy-
chologie (Bewertung von mensch-
lichem Verhalten), Psychiatrie
(psychische Erkrankungen),
Rechtsmedizin (Verletzungen er-
kennen können), Bombenbau, Ji-
hadismus und Rechts-extre-
mismus. Am Ende geht es darum,
ein breites Hintergrundwissen zu
haben, dieses umzusetzen und auf
den ganz konkreten Einzelfall an-
wenden zu können.

Dela Lohaus (25) studiert
Kriminologie und Psychologie
und hat imGesprächmit
Alexander Horn gelernt, dass es
schwer, aber nicht unmöglich ist,
Fallanalytiker:in zu werden.
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F ast fing ich an zu weinen, dann musste ich aber
doch nur aufstoßen. Saure Galle im Mund ge-
mischt mit dem stechenden Rauch einer

Menthol-Zigarette. Eigentlich wollte ich aufhören zu
rauchen, aber seit sie weg ist, muss ich doch die innere
Leere in mir irgendwie füllen, oder nicht?

Heute morgen wache ich auf, mein Kopf noch halb im
Aschenbecher hängend, und alles tut mir weh. Ein ste-
chender Schmerz fährt mir durch die Augenlider hinter
die Stirn ins Gehirn hinein und explodiert in meinem
Kopf, bis ich nur noch blitzende Lichter sehe. Ab-
warten. Dann hangele ich mich über die Bettkante an
der Wand entlang bis zum Badezimmer und noch bevor
ich die Kloschüssel ganz erreiche, überkommt mich die
Übelkeit wie eine Welle, die alles Menschliche aus mir
heraus spült. Erbrochenes landet auf dem Boden und
ich versuche aufzustehen. Begutachte die rot-grün-
blau-violette Landschaft auf meinem Körper. Biss-
spuren auf meinen Brüsten, ein malvenfarbener Blut-
erguss auf meinem Venushügel. Etwas Nasses läuft mir
zwischen den Beinen runter und ich versuche es aufzu-
wischen, ohne zu sehr auf die Schmerzen zu achten.
Fleischig denke ich. Zerhäckselt, zerhackt. Aufgehört
hat er nicht, als ich sagte, er soll nicht zögern, einfach
weiter draufschlagen, bis ich nichts mehr fühle,
endlich was fühle.

Vier Ibuprofen, fünf Zigaretten und drei Tassen Kaffee
mit Schuss später wage ich mich nach draußen. Es ist

heiß, trocken, die Luft flirrt über dem Asphalt und nur
ab und an weht eine leichte Brise durch die ver-
brannten Gräser am Straßenrand. Nichts bewegt sich,
die Zeit steht still und ich durchschreite den leeren
Parkplatz als wäre es der Times Square und nicht ir-
gendeine verdammte Platte irgendwo in Marzahn.
Meine Sandaletten mit Absatz klackern, der Kimono
flattert mir um die Hüften und fast vergesse ich den
brennenden Schmerz in meiner Scheide. Die Liege auf-
gebaut, fläze ich mich in die sengend heiße Sonne und
scheiße auf alles. Anne will mich nicht? Ihr Problem.
Soll sie doch abhauen in ihre Mitte-Wohnung und ihr
verficktes, perfektes Leben. Ich will das nicht. Ist doch
alles nur Heuchelei, was Echtes brauch ich. Was zum
Kauen und Beißen und Grapschen und Klatschen und
Platzen. Wie 'n Kaugummi zum Beispiel.

»Plop« macht es dann, als ich die rosarote Blase zum
Platzen bringe. Die Straßen in Berlin Mitte sind heute
gefüllt mit plärrenden Müttern mit ihren plärrenden
Bengeln, die ihre schlumpfeisblau-verschmierten
Münder an das Schaufenster vom Laden drücken.
Wieder gehe ich also raus und wische den Rest
Schlumpfeis von der Fensterscheibe. Die monotonen
Bewegungen beruhigen mich etwas und ich denke
einen ganz kurzen Moment nicht an Fanny. Daran, wie
ich sie gestern verlassen habe. Tränenverschmiert und
einsam, wie sie da sitzt, mir gegenüber, und mit er-
stickter Stimme meinen Namen sagt. Anne, sagt sie
leise, dann geh doch.Verpiss dich. Nicht das, was sie da
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sagte, tat am meisten weh, sondern wie, ganz still, ver-
stummt schon fast, vom Schmerz erdrückt, denn Fanny
ist eigentlich immer laut, mit ihrer kratzigen Raucher-
instimme.

Schnell, schnell weg damit. Damit es nicht wieder
anfängt zu pochen. Ablenkung. Ein Kunde kommt rein,
kauft zwei Mate, die taz und Tabak von Pueblo. Ich sehe
ihm nach und denke schon wieder an sie. Als wir uns
kennenlernten, schien alles noch ganz unkompliziert.
Es war nicht die große Liebe auf den ersten Blick. Eher
eine Art von Neugier, die mich wie magnetisch zu ihr
hinzog. Mit ihren blau geschminkten Liedern und dem
eng anliegenden blassrosa Kleid sah sie aus, wie die
Instagram-Version von Lolita. Schön, unschuldig, un-
glücklich. Ich handelte wie ferngesteuert. Sprach sie an
und starrte dabei unentwegt auf das Muttermal über

ihrem linken Schlüsselbein, das ich so gerne mit
meinen Fingerspitzen berühren wollte. Der Abend
verflog, Zigaretten ausgedrückt und die Asche in die
Luft geworfen. Zersplittert der Anfang, das Ende. Der
Mittelteil war am schönsten – das, was die Filme dann
immer nicht zeigen: Alltag, Vertrauen, Ruhe.

Aber die Dämonen schlafen nicht, nein, gingen ins Bett
mit ihr und sie war immer weniger Zuhause. Fing an
Lügengebäude zu bauen, in denen sie sich selbst ver-
irrte. Tränen? Ja, die hab ich schon lange nicht mehr,
und so steh ich Tag für Tag im Kiosk. Schaue nach
draußen in den blassen Sommer und vermisse sie so
sehr. Vermisse uns. Das, was wir gewesen sind. Was ich
dachte, das wir sind.

Eine Frau tritt ein und kauft eine Packung Kaugummi.

© Justine Vonpierre
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A ls ob es nicht schon gereicht hätte, dass sie ihn
wieder in ihr Leben gelassen hatte. Tess fluchte
in einer Lautstärke, die locker ihre Nach-

bar:innen geweckt hätte. Was war sie doch für eine
Idiotin, als sie ihm diese verfluchte E-Mail geschrieben
hatte. Wieso kannte sie nicht mehr Leute, die sich für
ein Interview geeignet hätten? Und ausgerechnet er,
mit ihrer Vergangenheit, die sie miteinander hatten?
Genau davor hatte ihre Schwester sie doch gewarnt.
Trotzdem hatte sie ihre Stimme missachtet und mehr
auf ihre Katze gehört. Mal abgesehen davon, dass Bal-
thasars Miauen seitdem wie ein hexenhaftes Lachen
klang.

Bisher war doch alles normal verlaufen, dachte sie sich,
als sie sich den Mailverlauf mit ihm ansah. Ein persön-
liches Treffen kam für sie erst gar nicht infrage. Des-
wegen hatte Tess auch gejubelt, als er ihr auf die
Fragen schriftlich und trotzdem mit einer Prise Humor
geantwortet hatte. Eine Zusammenstellung und die
Infobox für die Magazinausgabe gingen schnell. Soweit
noch die einfachen Dinge.

»Du hast es nicht zu Ende gedacht.« Balthasar konnte
zwar nicht sprechen, seine Blicke kannte die 22-jährige
Jungjournalistin schon gut genug. »Du magst ja Recht
haben«, sprach Tess zu ihm, während sie seine Futter-
schale nachfüllte, »aber konnte ich das wissen, dass

man das so macht?« »Streng genommen ja«, kommen-
tierte Balthasar spöttisch. Tess verdrehte die Augen
und beschloss, ihren täglichen Spaziergang zu machen.
Als sie die Tür schloss, verdrückte ihr Kater gerade sein
zweites Mittagessen.

Wenn ihre beste Freundin Cal nur wüsste, was in ihrer
Vergangenheit passiert war, hätte sie ihr das mit dem
Geschenk für ihn vielleicht nie vorgeschlagen. »Man
müsse sich ja ordentlich für das Interview bedanken,
vor allem bei alten Bekannten«, so Cals Argumen-
tation. Tess war zwar relativ neu im Journalismus, aber
mehr als schiefgehen konnte es ja wohl nicht. Und je
länger sie darüber nachdachte, umso mehr gefiel ihr
der Vorschlag.

Tess zog es bei sommerlichem Wetter ohne einer ein-
zigen Wolke in die Stadt. Am großen Platz ange-
kommen, fiel ihr die Ausstellung von Musikinstru-
menten auf. Irgendwie leiteten sie ihre Füße direkt in
diese Richtung. Sie blieb vor dem Geschäft stehen.
Durch das Schaufenster konnte sie die Klaviere und
Flügel erkennen. Ihr Blick musterte jedes einzelne
davon. Pianos hatten sie schon immer fasziniert und
ihr Klang war je nach Spielweise einfach himmlisch.
Sie schloss die Augen und sah ihn an einem der
schwarzen Flügel sitzen. Wie seine Finger über die
weißen und schwarzen Tasten glitten und er die Musik,
die er spielte, förmlich lebte, ließ sie grinsen. Seine
Stimme war zwar nicht die schönste, dennoch verlieh
er damit dem Gesang eine rauchige, männliche Note,
mit der er jeden Song in eine Arie voller Liebe und
Sehnsucht verwandeln könnte.

Sie beschloss, ihren Tagtraum zu beenden und ihren
Spaziergang fortzusetzen. Auf ihrem Weg durch die
Stadt fiel Tess noch eine weitere Variante ein, die ihr
musikalisches Talent fördern würde und ihn mit Si-
cherheit mehr als nur ein wenig überraschen könnte.
Sie lachte und verwarf den Gedanken kurz darauf
wieder.

Wenige Tage später fand sie schließlich die perfekte
Lösung: Sie schrieb ihm einen Brief und legte ihm
einen Edelstein aus ihrer Sammlung bei. Selbst Bal-
thasar lächelte, sein hexenhaftes Miauen blieb jedoch.
Tess lächelte zufrieden. Der Tagtraum blieb aber.

EIN TAGTRAUM
MIT KLAVIER

© Justine Vonpierre

vonYvonne Mikschl
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Wer bin ich?
55 Kilogramm Mensch, 174 Zen-
timeter, drei Muttermale. Ich kann
die Zunge rollen.
Auf der Arbeit telefoniere ich mit
anstrengenden Leuten voller Ver-
ständnis und ärgere mich später
über mein Verständnis, was an-
strengend ist.
An manchen Tagen glaube ich, zu
etwas Großem bestimmt zu sein,
an manchen starre ich die Zim-
merdecke an und zähle ihre
Flecken, bis der Nachmittag
kommt.
Ich bin auf dieselbe Weise be-
sonders wie alle Leute. Ich trage
bunte Socken. Wie alle Leute.
Ich drücke meinen Arsch gegen
die Heizung und denke an den
Klimawandel; mein Kopf sagt,
dass vielleicht nichts zu spät ist,
mein Bauch ist voll hohler Hoff-
nungslosigkeit und sagt nichts
dazu.
Ich habe trotzdem eine Berufsun-
fähigkeitsversicherung. Und zwei
Sparbücher. Obwohl man Fonds
haben sollte, aber ich kenne nie-
manden, der Geld wirklich ver-
steht, denn meine Freund:innen
sind alle sehr pleite, sehr sozial
und sehr links. Und sie reden nicht
über Geld.
Ich habe eine Katze, einen Hoch-
schulabschluss, zwei Hobbies, elf
gute Freunde. Zwei Geschwister.
Ich bin (wie alle Menschen) ein
Eindruck, der sich aus Fragmenten
immer wieder neu ergibt.

Aus dem, was ich sehe, höre, tue,
nicht tue, sage, nicht sage, kriege.
Verliere.
Dein Laptop liegt auf meinen
Beinen.
Unsere Mutter hatte ihn mir
gegeben. Es macht mir nichts aus,
zumindest am Anfang nicht.
Zum Glück hast du einen
Passwort-Manager.
Den Netflix-Account teilst du dir
mit deiner Freundin. Sie will ihn
nicht behalten.
Bevor ich kündige, sehe ich mir an,
was du dir angesehen hast.
Was siehst du, wer bist du?
Die letzte Staffel »Friends«, eine
Doku über Psychedelika, »Chihiros
Reise ins Zauberland«.
Aus den Geschichten ziehe ich
Rückschlüsse, die stimmen
könnten. Oder nicht.
Dann der Spotify-Account.
Was hörst du, wer bist du?
Du hörst sowohl klassische Musik
als auch Rap. Ich frage mich, ob es
der Kontrast ist, den du magst. Ob
du eins von beiden ironisch hörst
– oder ob du nur vor deinen
Freund:innen so tust und beides
magst.
Ob es an der Tageszeit oder deiner
Stimmung liegt, wofür du dich
entscheidest.
Ein Hörbuch ist bei drei Stunden
elf Minuten, Kapitel vier, pausiert.
Es tut mehr weh, diesen Account
zu löschen; ich mache Screen-
shots und eine Rauchpause, bevor
ich es schaffe.

Ich zögere. Da ist noch der Verlauf
deiner Suchanfragen (Was suchst
du, wer bist du?), deine To-Do-
Listen auf dem Desktop (Was tust
du, wer bist du?), deine Accounts
bei diversen Social Medias (Was
zeigst du, wer bist du?).
Kurz schaue ich dein aktuelles
Profilfoto an. Junger Mann in
Hängematte reckt den Daumen in
die Luft. Mein Bruder. Zufrieden
mit der Welt. Mit sich selbst.
Was soll ich mit dem Zugriff auf
die Hauptschlagader deines digi-
talen Lebens tun? Beantworten sie
mir die Frage, wer du bist? Oder
wenigstens die Frage, was du
gefühlt hast?
Und warum sollten sie bleiben
dürfen, diese pixeligen Fragmente
deines Seelenlebens, wenn du es
nicht konntest? Wie sehr ist dein
Laptop ein Relikt deines Inneren;
wie sehr ist es wieder nur die reine
Außenansicht auf dein Leben, das
ich dachte zu kennen, bis es vorbei
war?
Ich lösche alles, ohne es anzu-
sehen.
Wer man ist, das ist ein Eindruck
aus Fragmenten, der sich immer
wieder neu ergibt, wie Regen
immer wieder neu fällt.
Und wenn man nicht mehr da ist,
dann bleiben nur die fotogra-
fierten, notierten, vertraglich ge-
regelten Fragmente.
Aber Worte über Regen sind
trocken und Videos von Regen
lassen nichts wachsen.

NUR FRAGMENTE
von Julia Kicherer

In der Schreibwerkstatt verfassen Studierende der Uni bei Prof. Jürgen Daiber Kurzgeschichten und Prosa.
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UNSERCOVER

Taucht ein in die Welt der Wimmelbilder und in die
Erinnerung an Ali Mitgutsch, dessen Arbeit unser
Cover der aktuellen Ausgabe inspirierte. Außerdem
veranstalten wir zu dem Bild ein Gewinnspiel, wozu ihr
Informationen am Ende des Artikels findet.

© Elias Nunner

D as Cover dieser Ausgabe ist ein Andenken an den groß-
artigen Illustrator und »Vater der Wimmelbücher« Ali
Mitgutsch, der am 10. Januar 2022 verstorben ist. Unser

Grafiker Elias Nunner war bereits in seiner Kindheit inspiriert von
dessen Kunst. Mitgutschs Bilder haben schon immer etwas in ihm
ausgelöst und waren möglicherweise sogar ein Anstoß für den
eigenen Berufsweg von Elias, der eine Ausbildung zum Medienge-
stalter absolviert hat. Deshalb ist die Idee entstanden, ein Cover
angelehnt an den Stil von Mitgutsch zu designen und unseren
Campus als Spielwiese zu nutzen.

Ali Mitgutsch wurde 1935 in München geboren und lebte dort die
meiste Zeit seines Lebens. Ein Kinderpsychologe brachte ihn auf
die Idee, Bilder zu malen, die eine Realität zeigen, wie sie Kinder
wahrnehmen – ein großes Ganzes mit vielen Details. In einem In-
terview für die FAZ betonte er, dass ihm dabei wichtig sei, keine
Scheinrealität darzustellen, sondern eine, von der sich die Kinder
»nicht betrogen fühlen«. »Das ist man einem Kind schuldig«, sagte
er. Dazu malte er die Bilder »mit den Augen eines gewesenen
Kindes«. Es ging ihm außerdem besonders darum, die Fantasie an-
zuregen. Seine Wimmelbilder sollten Menschen dazu anstoßen,
eigene Geschichten zu erfinden und zu erzählen.

Was fällt euch auf unserem Cover auf?
Welche Orte der Universität bergen für

euch Geschichten und Erinnerungen in sich?

Damit ihr einen weiteren Anreiz habt, das Bild mal genauer unter
die Lupe zu nehmen, veranstalten wir ein Gewinnspiel auf
unserem Instagram-Account (lautschrift___ur). Dort posten wir am
Freitag, 11. März 2022, das von Elias gestaltete Cover. Auf ihm hat
er auch eine Ausgabe der Lautschrift versteckt. Wer dieses Detail
findet, meldet sich bitte per Direktnachricht via Instagram bei uns.
Unter allen Teilnehmenden wird ein Gutschein vom Unikat im Wert
von 15 Euro verlost. Genaue Informationen zur Teilnahme und den
Bedingungen geben wir ebenfalls über Instagram bekannt.
Wir freuen uns über zahlreiche Einsendungen.

In diesem Sinne: Stürzt euch ins Gewimmel!

UNTER DIE LUPE
GENOMMEN

Eure Lautschrift-Redaktion
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PLATZIERT
REGENSBURGER
LIEBLINGSORTE

Eine Flucht ins Mittelgebirge mitten in einem
Regensburger Wohnviertel: der Hegenauer-
Park in Königswiesen.

D er Blick wandert von den großen Felsen, über
die im Sonnenlicht glitzernden Wasserwirbel zu
den rot lackierten Fußnägeln am Grund des

Bachlaufs. Ich könnte auch gerade in irgendeinem ab-
gelegenen Bergtal sitzen. Erst wenn ich den Kopf hebe
und in Richtung Norden schaue, sehe ich keine schnee-
bestäubten Gipfel, sondern die sandfarbenen Kalk-
felsen am äußersten Rand von Regensburg. Der ge-
pflasterte Weg ein paar Meter weiter, das Schilf entlang
des Bachufers und die Kinderstimmen vom nahe gele-
genen Spielplatz lassen mich endgültig zurück in die
Oberpfalz fallen. Und auch die Entenkolonie würde
sich in den Bergen wahrscheinlich nicht so wohlfühlen
wie im Hegenauer-Park in Königswiesen.

Tatsächlich ist dieses Berg-Feeling von den Gestal-
ter:innen des Parks gewollt und einer Mittelgebirgs-
landschaft nachempfunden. Seit 1989 gibt es dieses
kleine Fleckchen Urlaub im Süden Regensburg bereits.
Im Sommer lässt sich das Bier perfekt im Bachlauf
kühlen, für ein Picknick und Sonnenbad ist trotz
Hanglage genügend Platz und auch die fleißigen
Sportler:innen kommen auf ihre Kosten. Denn eine
Laufrunde, die durch den Hegenauer-Park führt, hat

einen knackigen Anstieg inklusive. Wem das dann
doch zu anstrengend wird, der:die kann die Füße in
den Bach oder in das Kneippbecken auf der obersten
Etage des Parks halten. Das ist nicht nur an heißen
Sommertagen ein Vergnügen, sondern war auch schon
einmal ein erstrebenswertes Ausflugsziel beim nächt-
lichen Spaziergang von der Party im Studi-Wohnheim.
Ohnehin ist es nicht die schlechteste Idee, in der
warmen Jahreszeit das Leben von den engen zwölf
Quadratmetern des Wohnheimzimmers in den Hege-
nauer-Park zu verlegen. Vielleicht wird er ja auch für
den einen oder die andere Leser:in im nächsten
Sommer zum alternativen Wohnzimmer mit Mittel-
gebirge-Charme.

© Gesina Kann

von Lotte Nachtmann

DANKSAGUNG

Wir danken unserer Redaktion, ohne deren Ideenreichtum, Einsatzbereitschaft und Schreiblust das Projekt
»Lautschrift« neben dem Studium nicht möglich wäre. Ein ganz herzliches Dankeschön geht an unser
Layoutteam insbesondere um Laura Hiendl, das mit bewundernswertem Elan und Kreativität
dieser 32. Ausgabe ihrGesicht schenkt. Und zuletzt bedankenwir uns beim Studentischen Sprecher*innenrat,der
dieses Projekt Semester für Semester ermöglicht.

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 undwill einen Beitrag zur »Förderung der geistigen,musischen und sportlichen Interessen der
Studierenden« (Art. 52 Abs. 4 BayHschG) leisten.

https://instagram.com/lautschrift___ur
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WERDE TEIL DER !

https://facebook.com/lautschrift.org
https://instagram.com/lautschrift___ur

