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Vorwort der Chefredaktion

EDITORIAL

Liebe Lesende,

D
ie Lautschrift ist zurück – diesmal
mit spannenden und vielseitigen
Artikeln rund um das Thema
»Revolution«!
Wir – als Chefredaktion – hatten
den Eindruck, es reicht mit all dem
Pessimismus und den Schwarzma-

lereien. Schluss mit der Krisen-Starre. Wir müssen
etwas tun. Etwas verändern. Es genügt nicht nur,
über den Wandel der Welt nachzudenken: Wir
müssen ihn sichtbar machen.

Nach den endlosen Corona-Semestern konnten
wir uns endlich wieder face-to-face im »Aquarium«
der PT-Fakultät treffen. So saßen wir in der ersten Re-
daktionssitzung auf wackeligen Holzstühlen hinter
den großen Glasscheiben, durch die nur einzelne
vorbeihuschende Schemen zu sehen waren. Dun-
kelheit hatte sich über den Campus gelegt. Aufge-
regte Stimmen schrien und feuerten sich gegenseitig
an – okay, es spielte nur eine Fachschaft Flunkyball
auf dem matschigen Rasen vor dem Gebäude. Aber
die Stimmung passte. In die Augen der Anwesenden
trat ein nachdenklicher Ausdruck und wir träumten
– wie so viele vor uns – von Revolution. Ja, wir alle
wollen sie auf die eine oder andere Art. Wie sehr das
Thema zu den Gedanken unserer Generation passt,
wurde klar, als die Ideen der Redakteur:innen herein-
prasselten. Fast alles, was uns beschäftigte, konnte
als Beitrag zu einem systemischen Wandel ver-
standen werden. Die Artikel behandeln eine große
Bandbreite von regionalen und weltpolitischen
Themen bis hin zu kleineren Fragen, wie eine innere
Revolution in jeder:jedem von uns möglich ist.

Zusammen mit neuen und alten motivierten Re-
daktionsmitgliedern entstand dabei diese Ausgabe
der Lautschrift mit Artikeln aus der Uni, der Stadt
und der Welt – wieder wunderschön gestaltet von
unserem Grafiker Elias.

Unter anderem war in diesem Semester unsere
Autorin Antonia zum ersten Mal bei der UN-Par-
lament Simulation »Regensburg Model United
Nation« und berichtet, wie Studierende sich den
Fragen der internationalen Politik annehmen. Mit
einem brisanten politischen Thema beschäftigte
sich auch Leonie, die der Frage nachging, wie junge
Italiener:innen dem Rechtsruck im Land stand-
halten und ob auch hier eine politische Revolution
im Anmarsch ist. Außerdem wird uns näherge-
bracht, wie existenziell Live-Musik ist, warum es in
Regensburg zwar einen Drogenkontaktladen gibt,
aber keine kontrollierten Drogenkonsumräume und
ob sich das 9-Euro-Ticket und Carsharing lohnen. In
unseren bereits bekannten Rubriken wird au-
ßerdem wieder einmal »In die Kugel geschaut« und
ein »Selbstversuch« durchgeführt, der zeigt, was
passiert, wenn man weniger durch Instagram scrollt
und sich stattdessen mehr Sport, Büchern und der
persönlichen inneren Revolution widmet.

Ihr merkt: Es gibt in der neuen Lautschrift viel zu
entdecken! Wir sind überglücklich, mit unserer enga-
gierten Redaktion wieder ein Heft mit einer solchen
Themenvielfalt gestaltet zu haben und wünschen
euch nun viel Spaß beim Lesen und Träumen von der
Revolution. Auf dass es nicht nur beim Nachdenken
bleibt, sondern wir gemeinsam unsere Zukunft ge-
stalten.

Eure
Laura Kappes, Paula Kühn,
Moritz Müllender & Elias Nunner

Im Namen der gesamten Lautschrift-Redaktion
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W
ir sind die neuen Intellektu-
ellen. Wir sind die Den-
ker:innen der Zukunft. Wir
verbrauchen Geld und Res-
sourcen, um unsere Zeit mit
dem Studium und Rum-
sitzen in Bibliotheken zu

verbringen. Dafür sollten wir wenigstens eine Ge-
genleistung erbringen. Und diese ist: ein unabhän-
giges, kritisches Denken entwickeln.

Ich bin schockiert unter Kommiliton:innen zu
sehen, dass viele in gesellschaftlichen Diskursen
eine sehr einseitige Meinung vertreten und argu-
mentieren mit »Aber die Presse sagt doch ...« oder
»Die Wissenschaft sagt ... «. Es gibt nicht dieWissen-
schaft. Wir, die in dieser Wissenschaft tätig sind oder
tätig werden wollen, sollten das zur Kenntnis
nehmen. Hypothesen werden aufgestellt und wieder
verworfen. Nie ist die Forschung bei einem End-
punkt angekommen. Es kann immer etwas weiter
hinterfragt werden. Sicher ist es sinnvoll, sich für
den Moment auf ein gemeinsames Verständnis der
Realität zu einigen. Als Intellektuelle sollten wir uns
damit nicht zufriedengeben. Wissenschaftler:innen,
die behaupten, ein für alle Mal die Wahrheit ge-
funden zu haben, belügen sich selbst. Natürlich
können wir nicht von Anfang an eine ausschließlich
kritische Position beziehen. Wir müssen zunächst
das Handwerkszeug erlernen, das es braucht, um
wissenschaftlich zu arbeiten. Aber zumindest gegen
Ende des Studiums hin sollten wir eine reflektierte
Position entwickeln, unseren eigenen Fachbe-
reichen gegenüber, der Forschung gegenüber,
unseren Lehrenden gegenüber. Wir müssen uns auf
den Weg in den Ablösungsprozess machen, hin zu
einer autonomen Meinung als Expert:innen, die auf

erlerntem Wissen und eigenen Erfahrungen basiert.
Wir sollten unsere Funktion als Vordenker:innen
wahrnehmen und nicht bloß das nachplappern, was
ohnehin in jeder Zeitung steht. Meister des Denkens
wie Einstein, Nietzsche oder Kant, die viele von uns
immer noch bewundern, auch wenn einige Posi-
tionen sicher in der heutigen Zeit fraglich sind,
haben nicht einfach das weitergedacht, was ihnen
beigebracht wurde. Sie haben eine individuelle Po-
sition entwickelt.

Sobald wir eine fachliche Meinung abgeben,
sollten wir immer alle Seiten mit einbeziehen und es
uns niemals einfach machen. Denn es ist unsere
Aufgabe, die Welt neu zu sehen und neu zu denken.
Das wird in diesen Zeiten gebraucht. Unsere Systeme
benötigen dringend einen »grundlegenden und
nachhaltigen strukturellen Wandel«, wie Revolution
definiert wird. Doch ist dies nicht zu bewerkstelligen
ohne ein Denken, das über bisherige Grenzen hin-
ausgeht.

Der französische Soziologe Pierre Bourdieu be-
schrieb »universelle Intellektuelle« in seinem Werk
so: »Als Schriftsteller, Künstler, Wissenschaftler ver-
fügen diese Intellektuellen über eine spezifische Au-
torität, die gegründet ist auf ihre Zugehörigkeit zu
einem relativ autonomen, d. h. von politischen, öko-
nomischen Mächten unabhängigen, Feld der Kunst,
der Wissenschaft und Literatur. Gestützt auf Werte
wie moralische Kraft, Uneigennützigkeit, Vernunft
und Wahrheit greifen sie in das politische Ge-
schehen ein und üben eine Art moralisches Lehramt
aus.« (P. Bourdieu, Die Intellektuellen und die
Macht)

Werden wir uns dieser Aufgabe bewusst und
nehmen sie uns zu Herzen. Die Welt braucht unsere
Ideen als aufgeweckte, unabhängige Intellektuelle.

SEI

KO
M
M
ZU
U
N
S

Wir suchen Studierende aller
Fachrichtungen, die Lust auf
journalistisches und kreatives
Schreiben, Fotografieren, Zeich‐
nen oder Layouten haben! Du
brauchst dafür noch keine
expliziten Vorkenntnisse, solltest
aber Interesse an der jeweiligen
Arbeit mitbringen.

Wir veröffentlichen immer zum
Semesterende eine Ausgabe mit
Texten aus dem Semester.
Außerdem haben wir eine
Website auf der aktuelle The‐
menartikel, wöchentliche Kolum‐
nen, Theater- und Filmrezensio‐
nen und alles, was uns so inter‐
essiert, erscheinen.

Du bist aufgeschlossen und
engagiert und möchtest Teil un‐
seres Teams werden?
Schreib uns eine Mail an
lautschrift@gmail.com oder auf
Instagram an @lautschrift___ur.

www.lautschrift.org

@lautschrift___ur

lautschrift@gmail.com

Unsere Redaktion. Es fehlen: Alessandro Gebsattel, Caro Jahn, Moritz Müllender & Carlotta Schäfer
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Achtest du seit diesem Winter vermehrt auf deinen Energieverbrauch?85 % 15 % Fühlst du dich als Student:in von der Politik allein gelassen?81 % 19 %

Hast du wegen des Krieges in der Ukraine
Angst um die Sicherheit Deutschlands?44 % 56 %

Sollte der Kauf von »harten« Drogen wie Heroin oder
Crystal Meth weiterhin bestraft werden?69 % 31 %

Ist Deutsch zu sein für dich negativ konnotiert?36 % 64 %

Braucht unsere Gesellschaft eine Revolution?75 % 25 %

Bist du letzten Sommer mehr mit Bus & Bahn gereist als das Jahr zuvor?67 % 33 %

Findest du, dass die Cafeten wieder länger geöffnet haben sollten?92 % 8 %

Braucht es ein Umdenken in der bayerischen Schulbildung?95 % 5 %

JA

JA

NEIN

NEIN



8 [ RUBRIKEN ] 9[ RUBRIKEN ]8 [ RUBRIKEN ] 9[ RUBRIKEN ]

M
eine Synapsen feuern.
YouTube und TikTok-Videos
ziehen am Bildschirm vorbei.
Das Buch neben mir ist längst
vergessen, die Worte darin ver-
blassen im elektrischen Licht
des Handys. Während des Se-

mesters träumte ich von diesen freien Tagen und
schmiedete große Pläne. Wieder einmal aufge-
schoben und zurück im Albtraumrad der Sucht:
soziale Netzwerke, Online-Shopping, Netflix, Zucker
und Co. – Hauptsache Dopamin.

Am dritten Tag reicht´s. Auf YouTube finde ich iro-
nischerweise die Lösung: Das Video »How to Stop
Wasting Your Life« von Leon Hendrix. Sechzehn
Minuten später steht der Plan. Wie Hendrix suche ich
mir Freund:innen für die »30 Tage Challenge.« Dabei
erstellen alle Teilnehmer:innen eine personalisierte
Liste mit zehn täglichenVerpflichtungen und vierWo-
chenaufgaben. Wir eröffnen einen Gruppenchat und
beschließen am folgenden Montag anzufangen. Als
Wetteinsatz wirft jede:r 50 Euro in den Pott. Wir er-
halten also mindestens den Einsatz zurück, solange
wir die Challenge durchziehen. Einmal wöchentlich
gibt es einen Videoanruf, um uns über die Erfahrung
auszutauschen. Die Verpflichtungen sollen Acht-
samkeit, gewünschte Gewohnheiten und Ent-
spannung in unsere Leben bringen. Übermäßiger
Medienkonsum, Antriebslosigkeit und andere unge-
wollte Angewohnheiten wollen wir reduzieren. Auf
Instagram und Netflix, mit Süßigkeiten und einem
Konzert aus Schlummertasten rauchen wir unsere
metaphorischen letzten Zigaretten.

Trotz der Umstellung fallen uns die Verpflich-
tungen am Anfang noch leicht. Soziale Netzwerke,
Snooze-Buttons, Zucker und Fastfood lassen wir
zurück. Handyfreie Zeit, Yoga, Tagebuchführen und
mehr Sport füllen unsere Tage. Die Wochenaufgaben

mit Schweigetagen, Spaziergängen im Wald sowie
Solo-Dates hinterlassen einen bleibenden Eindruck.
Den Unterschied bemerken wir bereits nach wenigen
Tagen: wir fühlen uns ausgeglichen, energetisch und
entspannt. Bingen auf Netflix weicht Hörbüchern,
Fastfood einer gesunden Küche. Verlorene Zeit auf
Instagram weicht Artikeln, Podcasts, dem Üben von
Instrumenten und Sprachen. Erste Schwierigkeiten
folgen an Tagen, an denen wir Freund:innen treffen,
verreisen oder Termine und lange Arbeitstage an-
stehen. Schließlich lassen sich die Verpflichtungen
nicht mehr mit dem Alltag vereinen. Aufgaben
werden an folgenden Tagen aufgeholt. Im Videoanruf
sprechen wir darüber und sind uns schnell einig. Bei
der Challenge geht es nicht darum, wer gewinnt oder
verliert. Bei Versäumnissen erklingen statt der Kasse
verständnisvolle Worte. Alle Teilnehmer:innen
ziehen die Challenge somit bis zum Ende gemeinsam
durch. Im letzten wöchentlichen Videoanruf fassen
wir unsere Erlebnisse zusammen:

»Dank der Challenge bin ich aus meinem Auto-
matismus ausgetreten«, sagt Annalena. »Außerdem
habe ich bemerkt, wie wichtig es ist, auch mir Gutes
zu tun«, bestätigt Philipp. »Die anfängliche Überfor-
derung wich schnell dem Anreiz durchzuhalten«,
betont Selina. »Nach der Challenge fühlte ich mich
zufrieden und ausgeglichen«, sagt Simone. »Der All-
tagsstress ist einfach abgefallen«, schließt Verena.

Den Worten schließe ich mich an. Meinen Rück-
blick beende ich mit der Aussicht, dass am folgenden
Abend die erste Redaktionssitzung der »Lautschrift«
stattfand, bei der ich dank der Challenge fürs Mit-
wirken angefragt habe. Für die Versäumnisse
während der Challenge beschlossen wir das Geld für
einen gemeinsamen Abend auszugeben. Das Alb-
traumrad steht still, das Buch neben mir ruft. Meine
Freund:innen wirken glücklich, auf ihren Gesichtern
funkelt der Sieg.

Versunken in der Online-Welt: Wie können wir es schaffen, aus unseren Automatismen auszutreten?
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W
ir schreiben das Jahr 2050. Die Univer-
sität Regensburg wurde mit dem »Kli-
maschutzpreis der Universitäten« aus-
gezeichnet. Möglich gemacht hat das
ein Vorschlag der Universitätsleitung
im Jahr 2024 angesichts der anhal-
tenden Klimakrise und des radikalen

Energiesparkurses der Landesregierung. Der Masterplan: Die
Universität wird unabhängig von den großen Energiever-
sorgern und setzt auf eigene Stromversorgung. Und so kam es,
dass in den folgenden Jahren mithilfe bayerischer Staatszu-
schüsse aus der Uni ein Energiecampus wurde. Fliegt man nun
über das Gelände, sieht man Solaranlagen auf den Dächern und
Windräder auf der Fläche zwischen Hochschule und Uni. Am
Biopark entstand eine Biomasseanlage, in der die Reste aus der
Hochschulgastronomie verwertet werden. Und die Schwimm-
halle des Sportzentrums wurde zum Wasserkraftwerk umfunk-
tioniert. Übrigens: Auch die OTH profitiert mächtig von den
neuen Anlagen – Studierende entwickelten Windräder, die
Vögeln weniger schaden können. Die Universitätsleitung ist zu-
frieden: Die Energierevolution an der Uni ist geglückt. Zwar
reicht der dadurch erzeugte Strom »nur« für die Lichter der Bi-
bliothek, aber ein Anfang ist trotzdem gemacht…

Yvonne Mikschl

I
m Sommer sind sie selbst am Park beim
Hauptbahnhof zu sehen, halten sich aber
hauptsächlich auf dem Campus der Univer-
sität Regensburg auf: (Wild)Kaninchen und
Hasen erfreuen sich des Lebens auf den
grünen Wiesen. Doch warum ist gerade der
Regensburger Campus für die Tiere so at-

traktiv?
Grundsätzlich leben Wildkaninchen in unterirdi-

schen Bauten mit 45 Metern Länge in Verbänden mit
unterschiedlicher Größe. Ihr eigentlicher Le-
bensraum ist der Stadtrand in der Nähe von Feldern
und Gärten. Ihre Nahrung reicht von diversen
Gräsern über Samen bis hin zu Wildfrüchten, be-
schreibt Sonja Tschöpe in ihrem 2020 erschienenen

Buch »Bezaubernde Kaninchen. Artgerecht halten,
pflegen und verstehen«. So ist es kein Wunder, dass
sich die Tiere in Regensburg und am Campus wohl-
fühlen.

Den Mythos, dass die Tiere vor langer Zeit mal als
»Versuchskaninchen« im wörtlichen Sinne im In-
stitut für Biologie genutzt worden sind und später in
die Freiheit entlassen worden sind, konnte Sonja
Dorfner vom Sekretariat des Lehrstuhls für Zoologie
und Evolutionsbiologie von Prof. Dr. Jürgen Heinze
jedenfalls nicht bestätigen. Allerdings vermutet
Dorfner auch, dass der Lebensraum und das Nah-
rungsangebot für die Kaninchen auf dem Unigelände
gut passen dürften. Wie die Kaninchen also auf den
Campus kommen, bleibt weiterhin ein Rätsel.

Wenn man Glück hat, hoppelt einem ein Hase wie dieser über den Weg
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Jene Studis unter uns, welche dieser kalten Tage
über das weite Universitätsgelände eilen, kommen
auf ihrem Weg wohl früher oder später an der
»Kugel« vorbei. Wir begegnen dabei, wohl meist un-
wissentlich, einem Kunstwerk, das wie kein anderes
einen Anspruch in sich trägt, für den Geist der Uni-
versität Regensburg zu stehen.

Umso ernüchternder erscheint dabei das Urteil,
das bei einem Blick auf die derzeitige »Kugel« zu
fällen ist: Trostlos liegt sie da, mit einem alten Ab-
sperrband um ihren Äquator, als wäre ihr der Mund
zugeklebt worden. An der Stelle, an der die »Kugel«
einmal mit Augen bewehrt war, zeugen nun nur
noch die Klebestreifenreste vom einstigen Sehver-
mögen. Diese sehen dabei aus, wie die Kreuze in
den Augen toter Comicfiguren.
Die »Kugel« als »Kopf« des Geistes der Universität ist
dabei ein traurig zutreffendes Sinnbild für dessen
Zustand. Dabei ist es noch gar nicht so lange her,
dass durch die Uni – und vor allem durch die Köpfe
der Studierenden – noch ein ganz anderer Wind
wehte.

Zur Zeit der Studentenbewegung der 60er Jahre,
gehörte revolutionäres Gedankengut zum Alltag
und die Studierendenschaft war hoch politisiert. Es
wurde viel hinterfragt und angeprangert. Studie-
rende:r zu sein hieß damals, viel mehr als heute,
sich zu widersetzen, gegen den Krieg, die Not-
standsgesetze, die alten Strukturen der Hoch-
schulen. Und sich für soziale Chancengleichheit im
Bildungswesen und weitere, damals neue, Gesell-
schaftsvorstellungen und Modelle einzusetzen.
Kurzum, unsere Kugel konnte sprechen und ver-
suchte, ihre Augen weit zu öffnen.

Der Geist dieser Bewegung wurde damals nicht nur
von den einzelnen Studierenden mitgetragen und
vorangebracht, er spiegelte sich auch in diversen
Gremien wider. So beteiligte sich an den Protesten
auch die gewählten Vertretungen der Studierenden:
die Allgemeinen-Studierenden-Ausschüsse kurz
AStA, denen der Titel dieses Beitrags gewidmet ist,
da sie bis heute durch ihr damaliges Wirken Konse-
quenzen tragen müssen.

Die ASten trugen dabei nicht erst seit den 60er
Jahren zum gesellschaftlichen Vorankommen bei.
So war allein ihre Gründung eine kleine Revolution.
Im 19. Jahrhundert, gerade aber in der Zeit der Stu-
dentenbewegung schienen die ASten ihrem revolu-
tionären Ruf besonders gerecht zu werden: So sehr,
dass es dem CSU-regierten Bayern unter Franz Josef
Strauß zu viel wurde und die ASten als Institution
1973 abgeschafft wurden. De jure gibt es deshalb
heute keine ASten mehr in Bayern. Daher ist es in
Bayern alleine schon ein kleiner Akt des Wider-
stands, den AStA (der offiziell einfach nur Studenti-
schersprecher*innenrat heißt) AStA zu nennen.

Auch wenn nun die ASten abgeschafft wurden
und die Studentenbewegung verebbte, so profi-
tieren wir, wenn auch indirekt, noch heute von
diesen Protesten: Im Blick auf auf die Aufarbeitung
der NS-Zeit, dem Erstarken von Frauenrechten oder
von einer kritischen politischen Kultur.

Die Studierendenschaft heute ist nur schwer mit
der damaligen zu vergleichen. Für so manche:n mag
das wohl verblüffend erscheinen, denn es gibt auch
heute – wie damals – genügend gute Gründe, das
Heft der Handlung als Studierendenschaft erneut zu
ergreifen. Sich zu organisieren und vereint Verän-
derung zu fordern, wie hin zu mehr Mitbestimmung
der Studierenden an ihren Universitäten. Damit die
»Kugel« erneut mit offenen Augen neugierig in die
Welt blicken und sie mit ihren Vorstellungen er-
füllen kann. Denn die »Kugel«, das sind ganz be-
sonders auch wir Studierenden.

Skulptur »Angehaltene Bewegung« von Hermann Kleinknecht
© Elias Nunner
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N
ach dem Abi direkt an die Uni
gehen und dort innerhalb von
drei, vier Jahren den passenden
Abschluss machen, um danach
endlich in den Traumberuf
starten zu können – Das ist der
Grund für die Mehrheit der Stu-

dierenden, ein Studium zu beginnen. Natürlich, wir
wollen auch neue Leute kennenlernen und uns wei-
terentwickeln, aber es geht nun mal in erster Linie
um eine weitere Ausbildung nach der Schule.
Allerdings ist Weiterbildung nicht für alle immatri-
kulierten das Motiv, sich in einen Studiengang ein-
zuschreiben. Es gibt auch einige andere Gründe:
Zum Beispiel das vergünstigte ÖPNV-Ticket, der
Zugang zur Mensa oder zu der Fülle an Literatur und
anderweitigen Medienerzeugnissen in den Biblio-
theken der Uni. Für die »klassischen« Studierenden
mögen das Nebeneffekte ihrer Bindung an die Uni
sein, die sie gerne mitnehmen und von denen sie
auch profitieren, die sie aber in ihrer Studienwahl
nicht allzu stark beeinflusst haben dürften. Anders

bei den »Scheinstudierenden«, wie ich sie vorsichtig
und aus Mangel an Begrifflichkeiten für diese Perso-
nengruppe bezeichnen werde: Ihnen liegt das ei-
gentliche Studium – also das wöchentliche Be-
suchen von Vorlesungen, die Teilnahme an Semi-
naren und alles, was sonst noch zum gewöhnlichen
Kompetenzerwerb dazu gehört, – nicht wirklich am
Herzen. Für sie ist die Immatrikulation meist nur
Mittel zum Zweck, welcher auch immer das sein
mag.

Vielschichtige Angelegenheit

Der Vizepräsident der Uni Regensburg für Studium,
Lehre und Weiterbildung, Prof. Dr. Nikolaus Korber,
teilt mir im Gespräch mit, dass diese Thematik eine
der Uni bekannte Tatsache sei, nennt »Scheinstudie-
rende« aber auch einen »schwierigen Begriff«, weil
diese Personen dadurch leicht in ein schlechtes
Licht gerückt würden. Er schlägt vor, dahingehend
mehrere Ebenen zu betrachten. Zuallererst die, die
danach frage, wofür die Uni Regensburg als öffent-

liche Institution überhaupt steht. Die Antwort
darauf sei, so Korber, »zuerst mal große Offenheit«.
Der Bildungsweg über die Universität stehe allen
offen, die sich durch das Erlangen der Hochschul-
reife dafür qualifiziert haben. Das decke sich auch
mit dem Grundgesetz, das allen Deutschen eine
freie Berufswahl zugesteht. Dabei werden von
Seiten der Uni großer Wert darauf gelegt, poten-
zielle Zugänge nicht durch Hürden zu behindern.
Prof. Dr. Korber betont, dass die Uni Regensburg
»kein Interesse an einem Kontrollsystem« habe und
den Immatrikulierten im Gegenteil großes Ver-
trauen schenke. Also keine Überprüfungen und
Nachfragen, wer innerhalb eines Studienganges
auch tatsächlich studiert und wer nicht.

Anzahl variiert von Studiengang zu
Studiengang

Die zweite Ebene sei die der Anzahl der »Scheinstu-
dierenden«. Und die werde, obwohl sie nie eruiert
worden sei, eher unter- als überschätzt – Wobei die
Ermittlung einer solchen Zahl sich laut Prof. Dr.
Korber ohnehin sehr schwer darstellen dürfte. Er
merkt nichtsdestotrotz an, dass die Zahl der
»Scheinstudierenden« von Studiengang zu Studi-
engang deutlich schwanken dürfte. In solchen mit
hohem Numerus Clausus sei es eher unwahr-
scheinlich, dass nicht das Studienfach den Aus-
schlag für die Studienwahl gegeben haben dürfte.
Auf der anderen Seite sprechen Naturwissen-
schaften wie Chemie und Physik ohne Einstiegs-
hürde à la Numerus Clausus an. Hier falle auf, dass
deutlich weniger Studierende anwesend als tat-
sächlich eingeschrieben seien. Umso mehr werde
Prof. Dr. Korber auf dieses Gefälle aufmerksam,
wenn – wie etwa in Chemie üblich – das erste uni-
versitätsinterne Praktikum anstehe und die Zahl der
Anmeldungen, verglichen mit jener der einge-
schriebenen Studierenden, erstaunlich niedrig aus-
falle. In anderen Fächern, wie beispielsweise Jura,
gebe es diese Form der zwingenden Rückmeldung
nicht und daher sei es dort weniger markant, wenn
die Zahlen nicht übereinstimmen.

Kompetenzerwerb inzwischen sehr vielfältig
möglich

Drittens macht Prof. Dr. Korber die Ebene der Wege
zum Kompetenzerwerb aus. Also hin zu dem Punkt,
an dem jemand seine fachliche Ausbildung abge-
schlossen hat und vor dem Schritt in die Berufswelt
steht. Die Möglichkeiten hierzu seien gerade in den
letzten Jahren durch den coronabedingten Umstieg

auf Online-Lehre und die Fortschritte sowie An-
gebote in diesem Bereich immer vielfältiger ge-
worden. Einige Studierende schreiben sich viel-
leicht für einen Studiengang ein, den sie thematisch
sehr interessant finden, bilden sich nur dann eben
überwiegend nicht über die Uni-Veranstaltungen,
sondern über andere Kanäle weiter und aus. Dazu
komme, dass es in vielen Vorlesungen, auch in
einigen Seminaren, keine Anwesenheitspflicht gibt
und in der Folge Rückschlüsse anhand dessen
immer schwieriger werden. Schließlich lässt sich
von Haus aus nicht sagen, welche der abstinenten
Personen warum nicht vor Ort ist. Die Gründe
hierfür können ganz unterschiedlich sein.

Ein ethisches Problem?

Letzten Endes stellt sich für Prof. Dr. Korber die
Frage, inwiefern solche Menschen, »die nur die Be-
nefits nutzen wollen«, schaden. »Wenn das zu viele
sind, ist es im ethischen Sinne ein Problem.«
Schließlich ist die Uni de facto in erster Linie eine
Bildungseinrichtung mit dem primären Ziel der
Wissensvermittlung beziehungsweise des Kompe-
tenzerwerbs.

Abschließend sei die Anzahl ebenso wie das finale
Studienmotiv der »Scheinstudierenden« aber eben
schwer zu überprüfen und eine solche Form der
Kontrolle auch nicht im Sinne der Uni Regensburg.
Außerdem, so Prof. Dr. Korber, handle es sich bei
ihrem Handeln »um kein Problem im eigentlichen
Sinne«, das strafrechtlich zu verfolgen sei, denn ge-
setzliche Normen würden dadurch schlichtweg
nicht verletzt. »Steuerbetrug oder ähnliche Ver-
gehen«, sagt Prof. Dr. Korber, »sind deutlich
schlimmer«.
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Antonia Herzinger

DIE DIPLOMAT:INNEN VON
MORGEN? – JUNGE MENSCHEN
MACHEN WELTPOLITIK
Zum 16. Mal fand an der Uni im Dezember das Regensburg Model United Nations (RegMUN) statt. 51
Studierende sind hier in die Rolle von Delegierten aus aller Welt geschlüpft und haben echte Fragen der
internationalen Politik diskutiert. Dieses Jahr hat sich unsere Autorin selbst daran gewagt und versucht
herauszufinden, weshalb es diese Veranstaltung gibt, wer mitmacht und warum.

Was heißt »Model United Nations (MUN)«?

Ein MUN ist die Nachstellung einer Sitzung der Ge-
neralversammlung (engl. General Assembly, GA) der
Vereinten Nationen (engl. United Nations, UN). Die
UN versammelt mit 193 Mitgliedern beinahe alle
Staaten der Weltgemeinschaft in einer Organisation
und jeder Staat ist durch eine Delegation im GA ver-
treten. Durch Diskussionen und Abstimmungen
werden »Resolutionen« erarbeitet, in denen Lö-
sungsvorschläge für internationale Probleme festge-
halten werden. Seit Jahrzehnten wird das GA
weltweit von Schüler:innen und Studierenden nach-
gestellt. Aber warum? So ganz klar war mir das
nicht…

Wie und warum kommt das RegMUN an die
Uni?

Um das herauszufinden, treffe ich mich mit Jannik
Steinwender, Student und Präsident der United
Nations Society Regensburg (UNSR), dem Veran-
stalter des RegMUN. Jannik erzählt mir, dass Prof.
Dr. Bierling das Projekt aus München mitgebracht
und erfolgreich etabliert hat. Mittlerweile veran-
stalten sogar umliegende Gymnasien MUNs mit
Bezug zum RegMUN. Prinzipiell ist das Ziel, junge
Menschen für die UN zu begeistern und das
Handeln im internationalen Kontext zu fördern.
Jannik selbst ist erfahrener MUN-Delegierter seit
seiner Schulzeit. Jetzt organisiert er als Präsident
der UNSR das RegMUN und auch die Regensburger
Delegation, die am National MUN (NMUN) in New
York teilnimmt. Ja, richtig gelesen! Man kann als
Teil einer Delegation der Uni mit nach New York
fliegen!

Wie läuft das RegMUN ab?

Vor dem großen Sitzungswochenende besucht man
drei Workshops. Jedem und jeder wird ein Land zu-
geteilt, jede:r erfährt die drei Themen, die zur
Debatte stehen und lernt, wie eine Sitzung abläuft.
Parallel schreibt man eigenständig ein »Position
Paper«. Darin legt man die Stellung und Lösungsan-
sätze seines Landes zu allen drei Themen dar. Gar
nicht so einfach, aber hochinteressant über ein
bisher vielleicht weitgehend unbekanntes Land
mehr zu erfahren. Von Freitag bis Sonntag laufen
dann die Verhandlungen. Hier werden viele Reden
gehalten (immer maximal 120 Sekunden) und es
bilden sich Arbeitsgruppen, die »Working Papers«
erarbeiten. Diese werden zu »Draft Resolutions
(DRs)« ausgearbeitet und dem Plenum zur Ab-
stimmung präsentiert. Die DRs, denen eine
Mehrheit zustimmt, werden als Resolutionen verab-
schiedet.

Day One

Am Freitagmittag geht es los. Alle Delegierten und
Organisator:innen versammeln sich – gekleidet im
»Western Business Style« – im Sitzungssaal. Überall
Anzüge, Krawatten, bunte Blazer, Röcke und hin
und wieder Schuhe mit Absatz. Alles schick und
hochoffiziell. Beim Übertreten der Türschwelle
werden alle zum:zur Delegierten und legen ihren
Namen und die deutsche Sprache ab. Jetzt ist man
Vertreter eines Landes und kommuniziert in der
Weltsprache: Englisch. Der Tag beginnt unter
anderem mit Videogrüßen des Generalsekretärs der
UN, der Außenministerin Annalena Baerbock und
von Prof. Dr. Bierling. Zu Gast sind zwei Vertreter

und Mitarbeiter des Auswärtigen Amts (AA):
Manfred Scholl, Militärischer Berater und Samir
Felich, Attaché und Diplomat in der Ausbildung.
Beide halten beeindruckende Vorträge. Scholl
spricht vor allem über den Ukraine-Krieg, Felich
mehr über seine Karriere und seine Geschichte be-
züglich der UN, bei der er bereits in New York gear-
beitet hat.

Bei einem Dinner Buffet entstehen unzählige Ge-
sprächsgruppen, auch die Gäste sind offen für
Fragen. Es herrscht eine ernste, aber angeregte
Stimmung. Anschließend beginnt dann offiziell die
Konferenz.

Wermacht mit und warum?

Am zweiten Tag lerne ich langsam immer mehr der
anderen Delegierten kennen – die wenigsten na-
mentlich. Wir sprechen uns alle mit dem Landes-
namen an, der an unseren Jacketts und Blazern
steckt. Beim Lunch unterhalte ich mich mit »der
Schweiz«. Franzi (23) studiert Grundschullehramt,
ihre MUN-Erfahrung reicht zurück bis in ihre
Schulzeit, als sie 2017 mit einer Delegation in Den
Haag war. Jetzt macht sie nicht nur beim RegMUN
mit, sondern geht im März sogar mit nach NYC zum
NMUN. Für Franzi ist die Internationalität dort eine
neue Herausforderung. Sie schätzt die MUNs ge-
nerell als Chance, eigene Hemmungen zu über-
winden und das Selbstbewusstsein zu stärken.
Phillip (23) studiert Politikwissenschaft. Für ihn ist
das RegMUN die erste Erfahrung in diese Richtung.
Auch er wird im März nach NYC gehen. Ihn interes-
siert eine Diplomatenkarriere und er nutzt das
Projekt, um einen Einblick in die Arbeit zu be-
kommen. Besonders die Vorträge von Scholl und
Felich findet er wichtig, um Information aus erster
Hand zu erhalten. Gerade Herr Felich habe an-
schaulich dargestellt, dass und wie man es schaffen
kann. Die Konferenz selbst nimmt er als Chance
wahr, Reden halten zu üben und über seinen
Schatten zu springen. Etwas später habe ich die Ge-
legenheit mit drei internationalen Studentinnen zu
sprechen. Wenn alle Englisch sprechen, fallen diese
kaum auf. Und genau das schätzen Constanza, Ales-
sandra und Linda an dem Projekt: Sie können ohne
Sprachbarriere teilnehmen und auf einem Level mit
den anderen diskutieren. Aber auch inhaltlich sind
sie sehr am RegMUN interessiert und dankbar für
die Möglichkeit, einen so intensiven Einblick in in-
ternationale Politik zu gewinnen. Für Nick (22) ist es
die zweite RegMUN-Erfahrung, er war letztes Jahr
so begeistert, dass er dieses Jahr wieder dabei ist
und beim nächsten Mal auch mit nach NYC gehen

möchte. Ursprünglich hatte er nicht an eine Kar-
riere in der Diplomatie gedacht, zieht das jetzt aber
in Erwägung. Er betont die Bedeutung der Vorträge
aus dem AA, die die Veranstaltung »legitimieren«.

Mein Fazit

Im Laufe des Wochenendes spreche ich mit 13 Dele-
gierten persönlich über meine Fragen. Alle haben
ihre eigene Geschichte, die sie zum RegMUN
geführt hat. Aber alle sind sich einig: Das RegMUN
ist eine einzigartige Erfahrung, um Soft Skills zu
trainieren, Kontakte zu knüpfen, Englisch zu üben,
über den eigenen Schatten zu springen und den
großen Zeh einmal ins kalte Wasser der internatio-
nalen Politik zu tauchen. Ich kann das Projekt allen
empfehlen, die an internationaler Politik interes-
siert sind und keine Angst haben, ihre Komfortzone
zu verlassen.

Übrigens: Von einem ehemaligen RegMUN- und
NMUN-Teilnehmer, Lukas (29), erfahre ich, dass er
im Laufe seiner Karriere schon mehrmals auf das
Projekt in seinem Lebenslauf angesprochen wurde.
Und Jannik erzählt mir, dass mit Nils Schmieder ein
Mitglied der UNSR (auch ehemaliger RegMUN Teil-
nehmer) heute tatsächlich in NYC lebt und bei der
»echten« UN arbeitet! Außerdem konnte Jannik auf
einer Exkursion nach Washington Mitarbeiter des
AA und internationaler Think Tanks kennenlernen,
von denen viele in ihrer Schul- oder Studienzeit
schon an einem MUN teilgenommen hatten!
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S
chon im antiken Rom wurde die Kritik
laut: »non vitae, sed scholae discimus«,
(nicht für das Leben, sondern für die
Schule lernen wir) und wie so viele Er-
kenntnisse aus dieser Zeit ist auch diese
genauso aktuell wie vor fast 2000 Jahren.
Muss sich unser Bildungssystem also

auch an dieser Kritik messen lassen? Bedarf es viel-
leicht einer längst überfälligen Revolution, um die
Zukunftsfähigkeit der Schüler:innen zu gewähr-
leisten?

Die Kinder von heute sind die Gesellschaft von
morgen, das heißt unsere Zukunft, sitzt gerade im
Matheunterricht und wartet, bis es zur nächsten
Pause klingelt. Dabei sind die Probleme, die sie in der
Zukunft erwarten, nicht gerade unbedeutend: Wie
können wir als Gesellschaft dem fortschreitenden
menschengemachten Klimawandel begegnen? Wie
funktioniert eine Welt der zunehmenden Digitali-
sierung und die Zusammenarbeit mit künstlicher In-
telligenz? Wie können wir einer zunehmenden Un-
gleichheit und Ungerechtigkeit in unserer (Welt-)Ge-
sellschaft entgegenwirken? Kurzum: Wie retten wir
unsere Welt mit nun acht Milliarden Menschen und
fast genauso vielen Problemen?

Schule steht in der Verantwortung, unsere persön-
liche Entwicklung insoweit zu begleiten und zu
fördern, dass wir diesen Problemen in der Zukunft
nicht hilflos gegenüber stehen. Sie soll uns die Fähig-
keiten mit auf den Weg geben, uns diesen Fragen zu
stellen. Auf diesem Verständnis beruhen auch die

vier Bildungssäulen der UNESCO: Lernen, Wissen zu
erwerben; Lernen zusammenzuleben; Lernen zu
handeln und Lernen zu Sein. Überraschenderweise
wird hier mit keiner Silbe die Mitternachtsformel
oder die Ständegesellschaft des 18. Jahrhunderts
erwähnt.

Womit PISA Recht hat

Die Qualität unseres Bildungssystems oder besser
gesagt deren Fehlen lässt sich durch die PISA und
FORSA Studien der letzten Jahrzehnte und andere
statistische Erhebungen bemessen, oder auch mit
einer ganz einfachen Frage: »Was von dem, das du in
der Schule gelernt hast (abgesehen von Lesen,
Rechnen und Schreiben), weißt du heute noch und
hat dich auf dein späteres Leben vorbereitet?« Eine
ehrliche Beantwortung dieser Frage lässt Zweifel
daran aufkommen, wie effizient die 241 Milliarden
Euro und damit 7,2 Prozent unseres BIPs (2020) in
unsere Bildung investiert sind.

Unser Bildungssystem ist veraltet und nicht mehr
zeitgemäß. Und die aktuelle weltpolitische Situation
zeigt uns, was es im Umgang mit überholten Sys-
temen bedarf: Einer Revolution. Diese beginnt bei
unserer Vorstellung davon, was Schule heute zu sein
und zu leisten hat.

In einer idealen Welt wäre die Schule ein zweiter
Lebensraum für die Lernenden, der es ihnen ermög-
licht, ihre natürliche Neugier für die Welt zu er-
kunden und ihr volles Potential auszuschöpfen.

Carlotta Schäfer

UNSER BILDUNGSSYSTEM –
EINE BESTANDSAUFNAHME
Schule: Wir alle haben sie durchlaufen, sind gerade dabei oder werden es noch tun. Eine bedeutende Zeit, die uns
auf das spätere Leben vorbereitet und aus Kindern Erwachsene macht – so zumindest die Theorie. Die Realität
des deutschen Bildungssystems zeichnet ein ernüchterndes Bild. Höchste Zeit für eine Revolution.

Google weiß doch sowieso schon alles

Die Schule der Zukunft ist lebensnaher, praxisorien-
tierter, gerechter und natürlich vor allem zukunfts-
orientierter. Denn wir leben in einer Welt, die uns
nicht mehr für das, was wir wissen, belohnt, sondern
dafür, wie wir dieses Wissen anwenden können.
Dennoch liegt gerade im stumpfen Wissenserwerb
immer noch ein Schwerpunkt unserer schulischen
Bildung. Verantwortung, kritisches Denken, gesell-
schaftliche Teilhabe und Selbständigkeit sind jedoch
die entscheidenden Qualifikationen der Zukunft. Um
diese in unser Bildungssystem zu integrieren, er-
fordert es strukturelle und tiefgreifende Verände-
rungen dessen, was wir lernen und der Art und
Weise, wie wir es lernen.

EineVorbereitung auf das wahre Leben

Klimawandel, Gerechtigkeit, Medienkompetenz, In-
tegration, Finanzkenntnisse – so lautet der Stun-
denplan der Zukunft. Die Umsetzung erfolgt, indem
diese neuen Fächer als Rahmenkonzepte für den ge-
samten Lehrplan dienen. Der erste Schritt der Revo-
lution besteht somit in der Veränderung der ge-
lehrten Inhalte. Der zweite in ihrer Vermittlung in
Form von interdisziplinärer Anwendung durch Pro-
jektarbeiten, Praktika und Mentor:innenprogramme.

So zum Beispiel an der NuVu School in Massachu-
setts, wo Schüler:innen statt nach starren Lehr-
plänen in einem Zeitraum von zwei Wochen an kom-
plexen Themen wie zum Beispiel. „Städte der
Zukunft“ arbeiten, welche im Anschluss bewertet
werden. Die selbstständige Organisation und Durch-
führung der Projekte fördert Verantwortungsbe-
wusstsein und kritisches Denken. Die dadurch zu-
sätzlich erworbene vernetzte Denkweise ist zudem
die grundlegende Voraussetzung für das Leben in
einer globalisierten Welt. Weitere Beispiele sind das
United World College of South East Asia und sein
Projekt »Singing with Friends«, in dessen Rahmen
sich Schüler:innen wöchentlich mit jungen Erwach-
senen der Down Syndrom Association of Singapore
treffen, um so Einblicke in ihr Leben zu erhalten und
mögliche Berührungsängste gar nicht erst entstehen
zu lassen.

Gelebte Vielfalt zum Anfassen wird auch durch
Gastredner:innen und Mentor:innen zur Realität.
Egal, ob die Rede eines jugendlichen Straftäters über
die Hintergründe seiner Kriminalität, oder die Be-
richte einer Neurowissenschaftlerin über ihre neu-
esten Erkenntnisse. diese Vorträge erweitern den Ho-
rizont der Lernenden und machen diese auf andere
Lebenswirklichkeiten aufmerksam.

Bildung für alle?

Bei all diesen innovativen Ideen darf eines nicht ver-
gessen werden: Bildung ist ein Privileg, dessen wir
uns bewusst sein sollten. Gerade deswegen ist es
unsere Pflicht, in die Zukunft der Bildung und damit
auch in unsere zukünftige Gesellschaft zu inves-
tieren. Dieses Privileg können aber auch nur die
schätzen, die es zu gerechten Bedingungen in An-
spruch nehmen können und nicht durch strukturelle
Nachteile daran gehindert werden. Deswegen muss
die Schule der Zukunft auch gerechter werden. In
Deutschland bestimmt das Elternhaus immer noch
viel zu stark die eigenen Aufstiegschancen, deren
erste und entscheidende Weichenstellung im er-
langten Bildungsabschluss liegt. Chancengleichheit
ist nicht nur eine Zielvorgabe, sondern ein Ver-
sprechen, das es gilt endlich einzulösen. Dazu bedarf
es Stipendienprogramme, einer besseren Ein-
bindung und Information der betroffenen Eltern
sowie multiprofessioneller Teams bestehend aus
Pädagog:innen, Sozialarbeiter:innen und Psycho-
log:innen.

Insgesamt verdeutlichen alle diese Ideen und
Ansätze, dass Schüler:innen am meisten lernen,
wenn ihre Bildung das wahre Leben widerspiegelt,
auf das die Schule ohnehin eigentlich vorbereiten
soll. Es zeigt auch, wie viel Potential in Schulen steckt
und dass es nur an uns liegt, dieses zu entfalten. Zwei
weitere Eigenschaften, welche die Schüler:innen er-
lernen sollten: Mut und Kreativität – um aus der
Schule mehr als nur einen Ort, sondern ein Erlebnis
zu machen.
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Moritz Müllender

DAS ANDERE LEBEN
Kseniia flüchtete zu Kriegsbeginn aus Kyjiw nach Regensburg. Im Lautschrift-Interview erzählt sie von ihrem
Leben zwischen den Welten, umgeworfenen Plänen und bleibenden Träumen.

Wie beeinflusst der Krieg deine Pläne für die Zukunft?

Es gibt keine Pläne mehr. 100 Prozent der Ukrai-
ner:innen haben keine Pläne mehr für die Zukunft.
Mein Herz will in die Ukraine, aber mein Kopf sagt
mir, dass das zu gefährlich wäre. Mein Herz will in
die Ukraine, aber mein Kopf sagt mir, dass das zu ge-
fährlich wäre. Hier in Deutschland ist es sicherer. Das
spielt momentan die größte Rolle in unserer Ent-
scheidung als Familie erstmal hier zu leben. Viel-
leicht werde ich bleiben. Ich habe keine Ahnung. Ich
vermisse meine Heimat und meine Familie, einfach
alles. Das ist mein Land, mein Ursprung. Dort fühle
ich mich wohl. Hier bin ich eine Fremde. Ich ver-
misse meine Leute.

Wie sieht ein typischer Tag für dich jetzt aus?

Ich stehe auf, frühstücke und checke die Nach-
richten: jeden Morgen, jeden Abend, jede Stunde.
Dann gehe ich zur Uni zum Deutsch-Unterricht. Mein
Lehrer dort ist super! Er heißt João und ist ein großar-
tiger Lehrer: er hat selbst Migrationserfahrung, un-
terstützt mich und lernt auch etwas Ukrainisch. Ich
gehe immer mit einem Lächeln zu seinen Kursen.
Manchmal treffe ich auch andere Ukrainer:innen.
Wir haben mittlerweile eine gute Gemeinschaft aus
Ukrainer:innen und Deutschen hier. Wir engagieren
uns ehrenamtlich, organisieren Demonstrationen
oder sprechen einfach. Was die Freiwilligen in
diesem Krieg leisten, ist essenziell. Wenn ich dann

abends wieder zu Hause bin, telefoniere ich mit
meinem Vater oder meinem Freund. Wir unterhalten
uns und spielen online Spiele miteinander.

Wannwirst du sie wiedersehen?

Ich werde sie Im Januar in der Ukraine, in der Stadt
Uschhorod, nahe der Grenze zu Ungarn und der Slo-
wakei, treffen. Dort werden wir vier gemeinsame
Tage verbringen.
(Bei Redaktionsschluss fand das Treffen bereits statt und
Kseniia hat fünf Tage mit ihrem Vater und ihrem Freund
verbracht. „Es war eine tolle Zeit“, schreibt sie der Laut-
schrift.)

WehrfähigeMänner dürfen das Land nicht verlassen.
Wird dein Bruder oder dein Vater für das Militär
kämpfenmüssen?

Im Moment sind sie nicht im Militär, sondern in der
Territorialverteidigung. Sie schützen mein Hei-
matdorf in der Nähe von Kyjiw. Sie können allerdings
jederzeit mobilisiert werden, in den Krieg zu ziehen
und das dann auch tun.

Bist du dort aufgewachsen?

Ich bin in Odessa aufgewachsen, hatte eine ganz
normale Kindheit. Später sind wir dann nach Kyjiw
gezogen. Dort habe ich angefangen Journalismus zu
studieren.

Warum Journalismus?

Das war schon seit der siebten Klasse mein Traum.
Ich habe im Fernsehen eine Moderatorin gesehen
und wusste: Das will ich auch machen – mit Men-
schen ins Gespräch kommen, für Menschen be-
richten. Ich habe dann auch angefangen, für die
Website eines Fernsehsenders Artikel zu schreiben
und Menschen zu interviewen. Das hätte ich gerne
weiter gemacht. Der Krieg hat das alles verändert. Es
war ein Schock, dass wir unser Land verlassen
mussten. Jetzt habe ich ein anderes Leben, aber ich
sehe mich in keinem anderen Job. Vielleicht muss ich
jetzt also Journalistin in Deutschland werden.

Fühlst du dich in Deutschlandwillkommen?

Ja, viele Deutsche haben mir, meiner Familie und
den Ukrainer:innen insgesamt sehr geholfen. Wir
sehen die gute Unterstützung der Deutschen. Auch
den Menschen in Regensburg bin ich dankbar. Meine
Familiengeschichte ist mit der Stadt verbunden.
Meine verstorbene Großmutter hat hier an der Uni-
versität fünf Jahre lang Russisch unterrichtet. Mein
Vater war deswegen auch oft hier. Ihre Flitterwochen
haben meine Eltern in Regensburg verbracht. Mein
Leben lang habe ich Schönes über Regensburg
gehört und wollte die Stadt gerne besuchen. Ich mag
die Stadt, die roten Dächer. Es ist gemütlich hier. Und
jetzt streckt die Hand mir, meiner Familie und
unseren Landsleuten eine helfende Hand hin. Ich bin
froh, dass wir hier wundervolle Menschen getroffen
haben.

Deutschlandwurde aber auch viel kritisiert, dass wir
zuwenigWaffen liefern.

Das stimmt. Wir brauchen Waffen nicht nur zur Ver-
teidigung, sondern um die Existenz der Ukraine zu
erhalten. Das ist mir sehr wichtig. Manches davon
war vielleicht zu langsam, aber ich bin Deutschland
dankbar für das, was es tut.

Hast du Hoffnung, dass der Krieg endet?

Am 24. Februar (Einmarsch Russlands) hatten wir
noch große Hoffnungen, dass der Krieg kurz sein
würde. Aber jetzt wird immer klarer, dass dieser
Krieg wahrscheinlich noch lange andauert. Es ist ein
Krieg für unsere Würde und für unsere Kultur, an
dem wir keine Schuld tragen. Ich habe keine
Hoffnung auf ein baldiges Ende, aber ich hoffe, dass
es noch in 2023 so weit kommt. So viele Städte sind
zerstört, so viele Menschen sind gestorben. Das tut

weh. Wir haben nur in unserem Land gelebt – nichts
getan, was diesen Angriff rechtfertigen könnte. Es
gibt keinen Grund für diesen Hass. Und auch keinen
für diesen Krieg.

Hat dich das alles verändert?

Ich spreche jetzt mehr Ukrainisch. Ich lerne meine
ukrainische Kultur und Traditionen besser kennen.
Ich kann keine russische Musik mehr hören. Wir
teilten viele Traditionen mit Russland. Aber jetzt ist
da eine historische, kulturelle und sprachliche Bar-
riere. Ich will nur noch Ukrainisch sprechen. Und ich
hoffe, meine Kinder werden auch nur Ukrainisch
sprechen. Ich will nicht, dass sie Russisch sprechen.
Außerdem spende ich jetzt für die Armee und gehe
auf Veranstaltungen, um auf den Krieg aufmerksam
zu machen.

Was sollten die Regensburger Studierenden über den
Krieg wissen?

Dieser Krieg ist nicht nur für die Ukraine wichtig, er
ist wichtig für ganz Europa und die ganze Welt. Die
Ukraine braucht alle Unterstützung, die sie kriegen
kann. Wir sind dankbar für all das, was wir schon be-
kommen haben, aber wir brauchen noch mehr. Wir
sind für jede Kleinigkeit dankbar. Spendet an die
Armee, unterstützt die Geflüchteten oder bringt euch
auf andere Weise aktiv ein. Viele tun das schon und
das ist wundervoll.Außerdem ist mir wichtig, dass ihr
unsere Geschichte kennt. Denn lange habt ihr die Un-
terschiede zwischen der Ukraine und Russland nicht
gesehen. Wir sind unterschiedlich! Putin will, dass
ihr die falsche Geschichte glaubt, dass Russland und
die Ukraine zusammengehören, dass die Kyjiwer aus
Russland kamen. Das ist ein Fake. Lernt den Unter-
schied! Und kennt die Gründe, warum dieser Krieg
begonnen hat und warum er wichtig ist. Wir können
nur gewinnen, wenn wir nicht aufgeben.
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Kseniia bei einer Friedensdemonstration in der Regensburger Innenstadt
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Moritz Müllender

STIMMEN ZUR REVOLUTION
AUS UNI UND STADT
Universitäten und Studierende gelten als Hort des Progressiven. Umsturz- und Erneuerung entspringen oft auf
den Campus. Gilt das auch für Regensburg? Die Lautschrift hat bei 31 Initiativen – aller politischen Couleur und
mit den verschiedensten Zielen – nachgefragt, wie ihre Revolution aussähe. Acht haben geantwortet.
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Anna-Lena Schachtner

DROGENSZENE IN
REGENSBURG: BRAUCHT DIE
STADT EINEN KONSUMRAUM?
In Drogenkonsumräumen können sich suchtkranke Menschen auf völlig legale Weise illegale Drogen spritzen.
Was spricht für, was gegen einen solchen Ort in Regensburg?

I
n einem ruhigen Teil der Landshuter
Straße steht ein auffällig rotes Haus,
umgeben von Altbauten und einem
hübsch dekorierten Garten. Hier im Kon-
taktladen von drugstop, einem Verein für
Drogenhilfe in Regensburg, versteht man
sich als sicheren Hafen für suchtkranke

Menschen. Während der Öffnungszeiten können
sich Drogenabhängige im Gemeinschaftsraum aus-
ruhen und bekommen für kleines Geld etwas
Warmes zu essen. Außerdem gibt es gespendete Mu-
sikinstrumente, eine Waschmaschine sowie ein Bad
mit Dusche.

Was es im Kontaktladen bisher noch nicht gibt:
einen Drogenkonsumraum. Dabei handelt es sich
um eine Einrichtung, in der sich drogenabhängige
Menschen ihre illegal beschafften Substanzen unter
hygienischen Bedingungen verabreichen können.
Die Lautschrift hat sich mit Maria Heilmeier, der
Leiterin des Kontaktladens, getroffen. Wir wollten
erfahren, ob ein Konsumraum in Regensburg
sinnvoll wäre.

Heroin auf öffentlichen Klos spritzen: Die
unmenschlichen Bedingungen des

Drogenkonsums

Maria Heilmeier beschreibt, wie sich suchtkranke
Menschen in Regensburg – die oft obdachlos sind –
ihre Drogen verabreichen: in Parkgaragen, auf
öffentlichen Toiletten und an anderen schmutzigen
Orten, schnell und heimlich. Unter diesen Bedin-
gungen würden sie an den Rand der Gesellschaft ge-
drängt, weil »sie sich immer als beobachtet, verfolgt

und auf der Flucht fühlen«. Der damit verbundene
Stress treibe sie noch weiter in die Sucht. Außerdem
bestehe die Gefahr, sich mit Infektionskrankheiten
wie HIV zu infizieren. Die Konsument:innen hätten
nämlich meist keine Möglichkeit, sich die Sub-
stanzen auf hygienische Art zu verabreichen und
verwendeten häufig verunreinigte Spritzen.

Was spricht für einen Konsumraum in
Regensburg?

Durch einen sicheren und hygienischen Drogen-
konsumraum würden diese Probleme entschärft.
Schon seit vielen Jahren gibt es diese Einrichtungen
in einigen deutschen Städten, etwa in Frankfurt und
Karlsruhe. Seit 2000 schreibt ein Bundesgesetz die
Bedingungen für Konsumräume vor: So muss
während der Öffnungszeiten immer Personal an-
wesend sein, das medizinische Notfallversorgung
im Falle einer Überdosis gewährleistet. Außerdem
soll es weiterführende Hilfsangebote geben. Von
der jeweiligen Landesregierung hängt es ab, ob ein
Konsumraum in einem Bundesland erlaubt wird. In
Bayern ist das bisher nicht der Fall. Das möchten
aber viele ändern, darunter auch Maria Heilmeier.

Im Jahr 2021 starben in der Oberpfalz 30 Men-
schen im Zusammenhang mit Drogenkonsum, etwa
aufgrund einer Überdosis. Laut Maria Heilmeier
könnten durch die medizinische Betreuung in
einem Konsumraum viele dieser Todesfälle ver-
mieden werden. Sie weist auch darauf hin, dass die
Kapazitäten dafür in Regensburg schon vorhanden
sind. Im Keller des Kontaktladens gebe es zwei
Räume, die nur umgestaltet werden müssten.

Treiben Konsumräume noch mehr Menschen
in die Sucht?

Zwar ist im Bundesgesetz festgelegt, dass Erstkonsu-
ment:innen keinen Zugang zu Konsumräumen
haben dürfen. Kritiker:innen befürchten dennoch,
dass die Einrichtungen Jugendliche anlocken
könnten, die Drogen ausprobieren wollen. Maria
Heilmeier hält diese Bedenken für unrealistisch:
»Selbst wenn uns jemand erzählt, ich bin schon
ewig lang drauf – wir kennen die Situation, wir
kennen auch die Leute, da flutscht keiner durch.«

Doch was ist mit den Anwohner:innen? Viele
Leute wären wohl eher wenig begeistert, wenn sich
in der Nähe ihres Hauses regelmäßig drogenab-
hängige Menschen aufhalten. Maria Heilmeier
erzählt uns, dass es auch jetzt schon hin und wieder
Probleme mit Nachbar:innen gebe, die Bedenken
wegen des Kontaktladens hätten. Die meisten An-
wohner:innen seien aber sehr tolerant; viele unter-
stützen drugstop sogar in Form von Spenden. Gebe
es doch mal Konflikte, könnten diese fast immer im
gemeinsamen Gespräch gelöst werden.

Weiter erklärt sie: Durch einen Konsumraum, in
dem Spritzen ordentlich entsorgt werden, würde
vermutlich weniger Konsummaterial in der Nach-
barschaft und im Rest der Stadt herumliegen. Das
dürften wohl alle Regensburger:innen als Vorteil be-
trachten. Einige Studien aus Sydney und Vancouver
belegen außerdem: Konsumräume führen zu
keinem Anstieg der Kriminalität in ihrer Um-
gebung.

Warum gibt es keine Konsumräume in
Bayern?

Argumente gegen Konsumräume werden häufig
von der CSU vorgetragen. Bernhard Seidenath, ge-
sundheitspolitischer Sprecher der CSU im Landtag,
erklärte bereits 2016 in einem Statement auf der
Website seiner Partei: Für ihn ist es wider-
sprüchlich, wenn der Besitz von Drogen einerseits
illegal ist und es andererseits in Konsumräumen
erlaubt wird, sich diese zu verabreichen. Wie die
Süddeutsche Zeitung berichtete, befürchtet Bernhard
Seidenath auch, dass durch die Errichtung von Kon-
sumräumen Drogen verharmlost würden.

Gleichzeitig zeigen internationale Forschungser-
gebnisse zu Drogenkonsumräumen, dass deren Be-
nutzer:innen häufiger in Hilfssysteme eingebunden
werden und ihren Konsum schließlich aufgeben.
Doch selbst wenn diesen Menschen – die meist
schon jahrelang suchtkrank sind – keine Abstinenz
gelingt, können sie wenigstens in einer würdevollen

Umgebung konsumieren und auf andere Weise
Hilfe erhalten, erklärt Maria Heilmeier.

Viele Vorurteile gegen Menschen, die Drogen
konsumieren

Sie vermutet, dass vor allem die Vorurteile vom »ar-
beitsscheuen, dreckigen Junkie« ein Grund sind,
warum Drogenkonsumräume in Bayern nicht legali-
siert werden. Dabei zeige ihr ihre Erfahrung: Woran
suchtkranke Menschen zugrunde gehen, sind vor
allem die Gefängnisstrafen sowie die Stigmati-
sierung durch ihre Mitmenschen, weniger die
Droge selbst. Für viele von ihnen sei der Kontakt-
laden in der Landshuter Straße der einzige Ort, an
dem sie sich sicher fühlen können.

Gegen Ende des Gespräches der Lautschrift mit
Maria Heilmeier kommen auch schon die ersten
Gäste im Kontaktladen an. Sie setzen sich auf die
Bänke im Garten, halten Kaffeetassen in der Hand
und quatschen ein wenig mit den Mitarbei-
ter:innen. Sie sind ganz normale Menschen – und
werden von den meisten dennoch nicht so be-
trachtet. Sollten wir als Gesellschaft womöglich
nicht nur Konsumräume einrichten, sondern auch
unsere Sicht auf Drogenabhängigkeit grundsätzlich
ändern? Ist es vielleicht Zeit für eine Art Revolution
im Umgang mit unseren suchtkranken Mit-
menschen?

Immerhin: Maria Heilmeier verrät uns, dass sie
und ihre Mitarbeiter:innen mit hochrangigen Politi-
ker:innen auf Landesebene im Gespräch sind –
drugstop wird sich also weiterhin für einen Kon-
sumraum in Regensburg einsetzen.
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Franziska Leibl

LONG LIVE ‚LIVE’!
Ob brav aneinandergereiht im schicken Konzertsaal, Körper an Körper in der stickig-heißen Halle oder ganz
entspannt in der kleinen Kneipe um die Ecke:
Menschen aller Gesellschaftsschichten, unterschiedlichen Alters und Geschmacks, gehen auf Konzerte. Der
Konzertbesuch ist somit eine alteingesessene kulturelle Praxis, die Menschen zusammenbringt. Doch: Brauchen
wir im digitalen Zeitalter der Streaming-Plattformen überhaupt noch Live-Konzerte?

M
ensch macht Musik – und dass
schon seit langer Zeit: In der
Forschung geht man davon
aus, dass das wohl erste Musi-
zieren des Menschen in Form
des Gesangs stattgefunden
haben muss. Erst später sollen

begleitende bzw. melodische Instrumente hinzuge-
kommen sein. Klar ist: Es war und ist das Live-Musi-
zieren, also das Erleben von Gesang oder Instrumen-
talspiel im Augenblick, das uns Menschen seit jeher
fasziniert – und uns dazu anregt, dieses Festival der
Sinneseindrücke mit anderen Menschen zu teilen.

Gemeinsam mit anderen Menschen den »Vibe zu
spüren«, die Auftretenden zu beobachten, zum
Rhythmus zu tanzen und den Alltag für einen
kleinen Moment lang zu vergessen, ist somit Teil
unserer menschlichen Kultur. Wir Zuhörer:innen
sehnen uns nach dem Pilgerort ‚Konzert ,̒ wo im ge-
schlossenen Rahmen jede:r gleich ist und jede:r die
Musik feiert – oder auch ablehnt. Und auch wenn der
Konzertbesuch teurer und aufwendiger ist, als
einfach den Playbutton auf dem Handy zu drücken,
ist er ein wahrlich unbezahlbares Erlebnis – denn
Konzerte vereinen Menschen (ital. concertare = ver-
abreden), und gerade nach der einsamen Pande-
miezeit sehnen wir uns danach natürlich umso
mehr.

Dennoch hat sich im Laufe der Mensch-Musik-Be-
ziehung auch etwas verändert: Die Verfügbarkeit der
Musik. Im Jahr 2022 kriegen wir Musik, wann immer
wir sie uns wünschen; zu jeder Zeit, an jedem Ort
und meistens auch in unbegrenzter Menge und
Dauer. Die ursprüngliche Vergänglichkeit der Musik
– der Klang, der unwiderruflich im Raum verhallt
und manchmal durch seine unbearbeitete Imper-
fektion die Perfektion erst erlangt – geht im Rahmen
der digitalen Musikwiedergabe vollständig verloren.

Das Abstraktum Musik ist zum greifbaren Produkt
geworden und muss sich unseren Gewohnheiten
und Bedürfnissen anpassen. Das mag praktisch sein,
doch das gewisse lebendige (»live«) und authentische
Etwas im Klang fehlt dadurch.

Doch nicht nur die Zuhörer:innen schätzen Kon-
zerte – es sind natürlich auch die Musiker:innen, die
für und von Musik- und Konzertauftritte(n) leben. So
auch die Regensburger Studentinnen Paulina und
Klara, die zusammen mit Anna und Jonny seit 2020
als The Komets umher touren und Indie-Folk vom
Feinsten kreieren – sowohl live, als auch auf Platte
oder im Internet. Auf Nachfrage, warum sie sich
überhaupt das Lampenfieber von Live-Auftritten
freiwillig antun, sind sie sich schnell einig: Konzerte
stellen zweifelsohne das Highlight des Daseins als

Musiker:in dar. Man schreibe Songs, übe sie ein und
freue sich, wenn man schließlich die Liebe zur
Musik mit der Menschenmenge teilen könne und
auch den Vibe und die Präsenz der Zuhörer:innen
sehe und spüre.

Aus reiner Liebhaberei spielen Musiker:innen
Konzerte dennoch nicht: Beide Vollblutmusike-
rinnen führen an, dass sie als Band auch aus ökono-
mischer Sicht auf Konzerte angewiesen seien. Stu-
dioaufnahmen für Alben, die Anreise zu Konzerten,
die Anschaffung von Instrumenten oder die Be-
zahlung von Techniker:innen beim Live-Gig wollen
finanziert sein. Und allein von Einnahmen aus
Streaming-Plattformen könne dies nicht geschehen.
Vielmehr seien es die Konzerttickets bzw. die Gage
sowie der Verkauf von Merchandise-Artikeln und
Platten in der Konzert-Location, die die Existenz als
Band überhaupt erst ermöglichten.

Hinter den Musiker:innen steckt zudem noch eine
große Musikbranche, die den Konzertbetrieb im
Hintergrund managt. Auch sie ist daher auf Live-
Konzerte angewiesen.

Ein Beispiel ist die Regensburger Booking-
Agentur corner.company, die unter anderem auch mit
den Komets zusammenarbeitet. 2020 von den vier
ehemaligen Student:innen Alex, Luisa, Sven und
Felix ins Leben gerufen, hat es sich die Firma u.a. zur
Hauptaufgabe gemacht, Konzerte zu organisieren:
Sei es, den Bands und Musiker:innen, die man als
Agentur vertritt, Live-Auftritte zu besorgen, oder sei
es, andere Künstler:innen nach Regensburg für
Auftritte zu locken.

Gründungsmitglied Alex, selbst ein leidenschaft-
licher Konzertfan, legt nahe, dass ein Großteil ihrer
Arbeit von Ticketverkäufen für Konzerte sowie Plat-
tenverkäufen finanziert werden. Auch betont er, dass
aus diesem Grund ein früher Ticketkauf der Fans un-
abdingbar für ihre fortlaufende Planung von Kon-
zerten sei: Denn werden im Voraus zu wenige Tickets
verkauft, laufe man Gefahr, dass der Auftritt zu
einem Minus-Geschäft werde – und als Folge müsse
man das Konzert verschieben oder gar absagen, so
wie es im Ende 2022 allgemein in der Musikbranche
oft der Fall war.

Die Antwort also, ob und warum wir Menschen
Konzerte brauchen, ist somit:

In der Theorie könnten wir vermutlich auch ohne
sie leben. Aber die Frage ist, ob wir das wollen. Denn
ohne Konzerte wäre unser Leben nicht nur kein
Wunschkonzert mehr, sondern gar ein einziges Trau-
erspiel.

Ohne sie gäbe es keine vielfältige Musikland-
schaft und ohne diese wäre Musik wiederum keine
Kunstform mehr, die polarisiert und überrascht.

The Komets bei einem stimmungsvollen Live-Auftritt © Denis Mnich
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Und schlussendlich sind Konzerte ein essenzi-
eller Teil unserer Kultur. Sie spenden uns Freude
und Kraft und ermöglichen es unzähligen Men-
schen, ihre musikalischen Talente ausleben und
teilen zu können.

Vielleicht sollten wir uns deshalb öfter dazu auf-
raffen, der Musik nicht nur beiläufig per Kopfhörer
zu lauschen, sondern das ein oder andere Mal ein
Konzert zu besuchen und diese alteingesessene Kul-
turpraxis zu unterstützen und zu feiern – wie in den
Beispielen soeben erwähnt, muss man als Regens-
burger:in dafür nicht einmal weit fahren, sondern
lediglich um die »corner« gehen. In diesem Sinne:

Long live ‚liveʻ!
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Yvonne Mikschl

EINE REVOLUTION DES
ÖPNV – GEHT DAS SO
EINFACH?
Das 9-Euro-Ticket war ein voller Erfolg und entlastete die Bürger:innen in Zeiten der Krise deutlich. Doch ein
solches Ticket reiche nicht aus, um eine Revolution im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu erreichen,
meint RVV-Geschäftsführer Kai Müller-Ebenstein. Was muss also geschehen, um eine Verkehrswende und damit
ein Stück weit die Klimaziele zu erreichen?

The Komets, von links: Anna, Klara, Paulina und Jonny © Daniel Dueckminor. Wartende Passagiere am Bahngleis. Ein alltägliches Bild an deutschen Bahnhöfen im letzten Sommer © Yvonne Mikschl
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A
ls am 24. Februar 2022 der rus-
sische Angriff auf die Ukraine
begann, stellte das die Bundesre-
gierung vor neue Herausforde-
rungen: Die Gasknappheit trieb
sowohl die Lebensmittelpreise als
auch allgemein die Lebenshal-

tungskosten der Bürger:innen in die Höhe. Die
Ampel-Koalition beschloss daraufhin nicht nur den
Tankrabatt, sondern auch das 9-Euro-Ticket. Der am
19. Mai 2022 verabschiedete Gesetzentwurf sah vor,
die Leute einerseits wegen der stark steigenden
Kosten für Strom, Lebensmittel, Heizung und Mobi-
lität direkt finanziell zu entlasten und zum anderen

dadurch einen Anreiz zur Nutzung des ÖPNV zu
schaffen.

Das 9-Euro-Ticket – ein voller Erfolg

Die Zahlen sprechen für sich: Laut Pressesprecherin
der Deutschen Bahn (DB) wurden in den Monaten
von Juni bis August insgesamt 26 Millionen Tickets
verkauft. Jede:r Fünfte hat öffentliche Verkehrsmittel
neu für sich entdeckt. Und: In den drei Monaten des
9-Euro-Tickets waren im Schnitt rund zehn Prozent
mehr Fahrgäste im Regionalverkehr der DB un-
terwegs als vor Corona. Die einfache Handhabung
und der niedrige Preis sorgten für diesen großen

Erfolg und einen Umstieg auf öffentliche Verkehrs-
mittel.

Ähnlich sieht dies auch im Gebiet des Regens-
burger Verkehrsverbunds RVV aus. Geschäftsführer
Kai Müller-Ebenstein nennt rund 125 000 verkaufte
Tickets, die Studierendenausweise nicht mitge-
rechnet. Allerdings beobachte er eine Nutzung des
Tickets im Busverkehr für Freizeitaktivitäten und
stelle dabei keine überdurchschnittlichen Nachfrage-
steigerungen fest.

Die Bilder von überfüllten Bahnsteigen und ausge-
lasteten Zügen, die in den Nachrichten gezeigt
wurden, treffen nur bedingt zu. In den Zügen
Richtung München und Nürnberg war von Juni bis
Ende August mit einer erhöhten Auslastung zu
rechnen, sodass laut Müller-Ebenstein in Einzel-
fällen der Platz nicht ausreichte, um alle Fahrgäste
mit ihrem Gepäck mitnehmen zu können. Auch im
Norden Deutschlands gab es dieses Bild, wobei das
meiner Erfahrung nach meist an Zugausfälle ge-
koppelt war.

Wird nunmit dem 49-Euro-Ticket alles
genauso verlaufen?

Einers der größten Erfolge des 9-Euro-Tickets ist mit
Sicherheit die Einfachheit in der Nutzung und die
bundesweite Gültigkeit. Viele schreckte das Tarif-
system der Bahn und des ÖPNV allgemein ab – das
Ticket oder der Semesterausweis, der ja ebenfalls
gültig war, vereinfachten mit einem Schlag die kom-
plette Handhabung. Dies ist einer der Gründe,
warum heiß über eine Verlängerung über den August
hinaus diskutiert wurde.

Die Lösung der Ampel-Koalition ist das 49-Euro-
Ticket, das monatlich als eine Art Abo zu zahlen und
deutschlandweit gültig ist. Evelyn Palla, DB-Vor-
ständin für den Regionalverkehr, sagt dazu: »Das
neue Deutschlandticket ist eine Flatrate für den Regi-
onalverkehr. Damit revolutionieren wir die Art, wie
sich die Menschen in Deutschland im Alltag fortbe-
wegen: Reisende können bundesweit in jeden belie-
bigen Regionalzug oder Linienbus einsteigen – ohne
sich Gedanken über Tarif- oder Ländergrenzen zu
machen.« Somit ist das sogenannte Deutschland-
ticket in gewisser Weise die Fortsetzung des 9-Euro-
Tickets – nur als Abonnement.

Geplant war der Start für den ersten Januar, aller-
dings geht Müller-Ebenstein im November 2022 von
einem Start im März oder April 2023 aus. Eine Rück-
erstattung für Abo-Kunden oder fürs Semesterticket
ist nach diesem Stand nicht vorgesehen. Genauso
wenig geht der RVV-Geschäftsführer von einem
großen Ansturm auf das Deutschlandticket aus. Da

aber das 49-Euro-Ticket preislich unter den RVV-Zeit-
karten liegen wird, kann man mit einem Umstieg
beim RVV rechnen.

Die Zukunft des ÖPNV – eine Revolution?

Klar mag der Preis eine Rolle spielen, um den ÖPNV
für die Menschen attraktiv zu machen. Allerdings
kann sich die Politik nicht auf dieser einfachen
Lösung ausruhen. Laut Müller-Ebenstein braucht es
für eine echte Verkehrswende Finanzierungsmittel
des Bundes. Die überfüllten Züge seien vor allem
ein Problem der Infrastruktur, die der hohen Nach-
frage schlichtweg nicht gewachsen waren. Müller-
Ebenstein dazu: »Für das Gesamtsystem Nah-
verkehr müssen daher bereits ab Einführung des
neuen Tickets kurzfristig zusätzliche Finanzmittel
des Bundes zur Verfügung gestellt werden. Aus-
schließlich ein stark subventioniertes Ticket anzu-
bieten, ohne dabei den ÖPNV finanziell deutlich zu
stärken, wäre fatal!« Diese Finanzhilfen würden in
den Ausbau der Infrastruktur und allgemein des An-
gebotes fließen, um die Klimaziele im Mobilitäts-
sektor zu erreichen. Die Verkehrswende hin zu
einer klimafreundlichen Mobilität ist die Mega-Her-
ausforderung der kommenden Jahre – und der
ÖPNV wird dabei eine große Rolle spielen. »Ein
günstiges Ticket alleine wird das Problem nicht
lösen können, da die Nutzung des ÖPNV bis 2030
bundesweit enorm steigen soll, deshalb muss auch
das Angebot und die Infrastruktur drastisch aus-
gebaut werden – und zwar ab sofort.«
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Yvonne Mikschl (25),
studiert Medien- und Po-
litikwissenschaft, und
hat das 9-Euro-Ticket
recht positiv erlebt. Sie
würde sich über einen
Ausbau des ÖPNV sehr
freuen.
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Schnell unterwegs mit dem Zug
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Hannah Eder

EARL MACHT MOBIL
Viele Studierende besitzen kein eigenes Auto. Falls Ausflüge anstehen, müssen sie auf Öffis oder das Fahrrad
ausweichen, was bei größeren Transportvorhaben zum Problem werden kann. Carsharing-Angebote, wie das
Regensburger Konzept dasStadtwerk.EARL, versuchen Abhilfe zu schaffen. Wie nachhaltig und praktikabel ist
Carsharing wirklich? – Ein Praxistest.

B
esonders während der Pandemie hat
sich die Angebotspalette für Cars-
haring stark erweitert. Mit 30.000
Fahrzeugen von 243 Anbieter:innen
waren im letzten Jahr bereits 50
Prozent mehr Autos zur gemein-
samen Nutzung verfügbar als noch

vor Corona. Großstädte haben dabei im Vergleich
mit kleinen Kommunen die Nase vorn, aber auch
dort etablieren sich immer mehr Unternehmen.

WunschtraumVerkehrswende

Vor dem Hintergrund, dass hohes Verkehrsauf-
kommen immer stärker moniert wird und sich
bisher nur wenige Lösungen zur Entzerrung durch-
setzen konnten, bietet Carsharing eine Alternative.

Personen, die nur gelegentlich oder auf kürzeren
Strecken fahren, könnten mit einem Umstieg vom
eigenen Auto auf kollektive Nutzung zur Verkehrsent-
lastung beitragen. Idealerweise reduziert sich
dadurch nicht nur die Zahl der Fahrzeuge auf den
Straßen, sondern auch die benötigte Stellfläche.
Nach Angaben des Bundesverband CarSharing (BCS)
könnte ein geteiltes Fahrzeug so bis zu 20 Privatautos
ersetzen. Zum anderen sind globale Veränderungen
im Mobilitätsverhalten beobachtbar. Carsharing und
die konsequente Abschaffung des eigenen Autos
könnten laut BCS bedingen, dass ÖPNV und andere
alternative Verkehrsmittel ebenfalls häufiger genutzt
werden – ein wünschenswerter Nebeneffekt.

Allerdings muss zwischen stationsbasierten und
free-floating Modellen unterschieden werden.
Erstere haben feste Stellplätze, wohingegen die Autos

Redakteurin Hannah beim Praxistest © Hannah Eder Der EARL bringt E-Carsharing nach Regensburg © Hannah Eder
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Hannah Eder (24,
Lehramt Biologie & Eng-
lisch, M.A. British
Studies) würde den EARL
jederzeit wieder einem
eigenen Auto vorziehen
und hofft, dass sich Cars-
haring gesellschaftlich
noch mehr etabliert.
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verbrauch geringer als bei ihrem Verbrenner-Äqui-
valent. Beispielsweise verbraucht ein VW ID3 laut
einer Studie der Hochschule Wismar mit 14,4 kWh
pro 100 Kilometer deutlich weniger als ein Diesel
Golf 8 mit 50,7 kWh. Besonders klimafreundlich
sind Autos, die mit Strom aus erneuerbaren Ener-
giequellen betrieben werden. Dadurch unterstützt
der Umstieg auf E-Mobilität umweltfreundlicheres
Autofahren.

Hey EARL! – Unser Praxistest

Hier in Regensburg hat sich E-Carsharing bereits
etabliert. Seit 2016 betreibt die REWAG ihr Projekt
dasStadtwerk.EARL, hinter dem ein Ökostrom-ba-
siertes Modell steckt. Derzeit sind nach Angaben
der REWAG 4.300 fahrberechtigte Nutzer:innen für
die EARLs registriert, wobei die Zahl in den letzten
Jahren stark angestiegen ist. Seit die REWAG im No-
vember 2022 an der Universität Regensburg mit zwei
neuen Fahrzeugen den »jüngsten« Standort er-
öffnete, wurden allein diese beiden Autos durch-
schnittlich zweimal pro Tag ausgeliehen.

Hinsichtlich der Entwicklung des Projekts äußert
sich die REWAG optimistisch, weist aber auf den Zu-
sammenhang zwischen Nutzer:innenzahl und
Standortausbau hin. »Wir haben das Angebot in den
letzten drei Jahren sehr stark erweitert, auf mittler-

weile 19 Fahrzeuge. Hier möchten wir zunächst eine
hohe Auslastung erreichen. Sofern diese gegeben
ist, werden wir gerne weitere Ausbaupläne for-
cieren«, kommentiert die Pressestelle. Weil das sehr
vielversprechend klingt, haben wir getestet, wie
praktikabel die EARLs im Alltag sind.

Die Online-Anmeldung braucht nur wenige
Klicks. Dabei fällt eine einmalige Registrierungs-
gebühr von 29,99 Euro an. Anschließend muss
unsere Fahrberechtigung überprüft werden – auch
das funktioniert bequem und zügig von zu Hause
aus. Spannend ist, dass nicht zwangsläufig die
Person fahren muss, die das Fahrzeug gebucht hat.
Wichtig ist lediglich, dass eine gültige Fahrerlaubnis
vorhanden ist, dann ist der Account übertragbar.

Ein Bekannter, der häufiger mit dem EARL un-
terwegs ist, gibt uns den Tipp, Fahrten am Wo-
chenende besser eine Woche im Voraus zu buchen.
Für unseren Test an einem Sonntag reservieren wir
den ID3 daher bereits fünf Tage vorher. Schon bei
der Buchung muss man sich überlegen, wie lange
Fahrzeit und Strecke vermutlich sein werden. Dies
liegt daran, dass es sich bei den EARLs um ein stati-
onsbasiertes System handelt. Dadurch, dass der Ver-
brauch schon vor der Fahrt abgeschätzt wird, mini-
miert sich das Risiko eines bei der Rückgabe leer ge-
fahrenen und folglich unbrauchbaren Autos. Auch
nach unserem Test können wir den ID3 deshalb
ohne Probleme direkt an die nächste Nutzerin wei-
tergeben.

Die Ausleihe selbst besteht darin, den EARL von
der Ladesäule abzustecken, um ihn aufzuschließen.
Anschließend können wir sofort losfahren. Uns ist
bewusst, dass die EARLs Automatikfahrzeuge sind,
was eine kurze Eingewöhnungsphase erfordert,
aber bei unserer Testfahrt in Regensburg funktio-
niert auch ohne Kupplung und Schaltung alles wie
am Schnürchen. Dennoch würden wir uns wün-
schen, dass im Auto neben der Ladeanleitung eine
ausführlichere Bedienungsanleitung für den jewei-
ligen Fahrzeugtyp bereitliegt, sodass die erste
Nutzung leichter fällt.

Abgeben kann man den EARL genauso unkompli-
ziert, wie man ihn ausgeliehen hat. Wir müssen le-
diglich das Ladekabel wieder einstecken und schon
ist unser Test beendet. Sollte der EARL während der
Fahrt zu Schaden kommen, ist vorgesorgt. Über
eine Versicherung mit geringer Selbstbeteiligung
sind Nutzer:innen abgesichert. Auf Nachfrage
erklärt die REWAG, dass Gebrauchsspuren an Fahr-
zeugen alltäglich vorkämen. Größere Schäden,
wodurch ein Wagen fahruntauglich würde, seien
aber sehr selten.

Bucht man den EARL wie wir für fünf Stunden
und fährt 80 Kilometer, kostet das circa 29 Euro.
Durch Rabatte für Inhaber:innen eines ÖPNV-Abos
oder eines REWAG-Energievertrags, reduziert sich
dieser Betrag auf rund 16 Euro. Einen Überblick
über Kosten und Rabatte gibt es auf der Website der
REWAG. Zudem können die EARLs an allen Lade-
säulen der REWAG umsonst geladen werden. Ver-
gleicht man diese Preise mit den laufenden Kosten,
die laut ADAC für einen privat genutzten VW ID3
oder VW Golf anfallen, ist der EARL in unserem Fall
mit rund 20-36 Cent pro Kilometer deutlich güns-
tiger.

Für wen lohnt es sich?

Besonders für Studierende, die kein Auto besitzen,
sowie für alle, die gelegentlich kurze Strecken
fahren, lohnt sich Carsharing definitiv – und das
nicht nur in Bezug auf Komfort, sondern auch finan-
ziell. Laufende Kosten wie Sprit, Versicherung und
Instandhaltung fallen weg und die Preise, die für die
Nutzung der EARLs verlangt werden, sind auch im
deutschlandweiten Vergleich konkurrenzfähig.

Die Verantwortung für die Fahrenden bleibt
gering, während Flexibilität und Spontaneität dem
eigenen Auto (fast) in Nichts nachstehen, denn die
EARLs gibt es mittlerweile über das gesamte Stadt-
gebiet verteilt. Vor dem Hintergrund, dass stations-
basiertes Carsharing die Verkehrsbelastung ver-
ringern kann und Elektroautos die Umwelt unmit-
telbar weniger belasten als herkömmliche Ver-
brenner, versprechen die EARLs für Regensburg
großen Mehrwert. Ausprobieren lohnt sich!

beim free-floating freier durch das Ausleihgebiet
zirkulieren und an beliebigen Orten ausgeliehen
und abgegeben werden. Während es beim stations-
basierten Carsharing großes Potenzial für die Ver-
kehrsentlastung gibt, waren bei free-floating Mo-
dellen bisher keine derartigen Effekte beobachtbar.
Hier kann es im Extremfall passieren, dass unge-
nutzte Fahrzeuge mehrere Tage freie Parkflächen
blockieren und dadurch sogar kontraproduktiv
wirken.

Voll unter Strom – Carsharing und E-Mobilität

Besonders spannend in Bezug auf ökologische Aus-
wirkungen ist der Trend zum E-Carsharing. 23,3
Prozent der Angebote setzen bereits auf voll batte-
riebetriebene oder hybride Fahrzeuge. Im Vergleich
zum Anteil von Elektroautos im privaten Bereich,
der aktuell bei 2,1 Prozent liegt, ist E-Mobilität im
Carsharing-Sektor überproportional gut repräsen-
tiert.

Obwohl Elektrofahrzeuge tendenziell eine ge-
ringere Reichweite haben als herkömmliche Ver-
brenner, können sie vor allem in Städten und auf
Kurzstrecken punkten. Elektroautos verbrauchen
während der Fahrt keine fossilen Brennstoffe und
verringern durch den fehlenden CO2-Ausstoß die
Abgasbelastung. Zusätzlich ist der Gesamtenergie-

Wir wagen uns in den Regensburger Stadtverkehr © Hannah Eder
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Nadine Hell

»ICH BIN KEIN STUDENT!« – WIE
LEBEN NICHT-STUDIERENDE IN
REGENSBURG?
Sie lassen sich kaum unterscheiden: Studierende und Nicht-Studierende. In einer Stadt mit einer großen
Universität und einer Hochschule, wie Regensburg, gibt es ja eindeutig beides. Student:innen scheinen dabei
stärker vertreten zu sein als die berufstätigen jungen Menschen. Als Student:in begegnet man ihnen schließlich
auch selten. Doch wie leben diese Nicht-Studierenden eigentlich in einer Stadt wie Regensburg?

B
eim Spaziergang durch die Altstadt
Regensburgs fällt auf: Überall sind
junge Menschen. Sie diskutieren in
Cafés, laufen lachend durch die
Gassen und hocken tratschend in
Gruppen am Rande der Donau.

Regensburg ist nicht nur die
Hauptstadt der Oberpfalz oder ein beliebtes Rei-
seziel für Tourist:innen, sondern gilt auch als be-
kannte Studierendenstadt. 21.000 Studierende leben
hier. Für eine kleine Stadt, mit nur etwa 156.000 Ein-
wohner:innen, ist das ein sehr hoher Anteil. Und
diese Zahl lässt sich auch mit bloßem Auge er-
kennen, denn nicht nur am Campus der Universität
und Hochschule schwirren unzählige Studierende
herum, auch in und um die Altstadt herum sind
überall junge Menschen anzutreffen. Manche von
ihnen sind jedoch keine Studierenden, sondern
leben in Regensburg als arbeitende Personen ohne
je ein Studium abgeschlossen und den typischen
studentischen Lifestyle erlebt zu haben. Wie gefällt
es eigentlich diesen Nicht-Studierenden in einer
Stadt wie Regensburg, die vor allem für ihre vielen
Student:innen bekannt ist?

Aufwachsen in Regensburg

Niklas ist 23 Jahre alt und in Regensburg aufge-
wachsen. Er ist es also gewohnt, dass jedes Jahr un-
zählige junge Leute nach Regensburg ziehen, ihr

Studium absolvieren und wenige Jahre später die
Stadt wieder verlassen. Er selbst hat nie ein Studium
an der Universität oder der OTH in Betracht
gezogen. Stattdessen entschied er sich für eine Aus-
bildung als Fahrradmechaniker. Mit den vielen Stu-
dierenden kommt er nur selten in Kontakt. Wenn er
jedoch auf sie trifft, nehmen sie oft an, dass auch er
Student sei – und das nur weil er im Alter eines typi-
schen Studenten ist. Einige wenige Freund:innen,
die auch Studierende sind, hat Niklas dennoch. Sie
hat er vor allem durch sein Hobby, das Radfahren,
kennengelernt. Viele dieser Freund:innen leben
den typischen Lifestyle eines Studierenden und
lassen dieses Leben auf Niklas sehr entspannt und
leicht erscheinen. Er fragt sich oft, ob alle Stu-
dent:innen so wenig Arbeit leisten müssen und die
allseits bekannten Klischees wahr sind.

Klischees über Studierende

Ihnen wird oft ein sehr spaßiger und wenig anstren-
gender Alltag vorgeworfen. Studierende hätten viel
Freizeit und keine Ahnung von einem harten und
stressigen Arbeitstag. Andere hingegen verfallen
völlig ihrem Studium und sind nichts weiter als leis-
tungsorientierte Denkroboter, die keine Zeit für
Spaß und Schlaf haben. Solche Extreme sind Niklas
wohl bekannt. Fragt man jedoch die Studierenden
selbst, sind diese Klischees fern ab von der Realität.
Je nach Studiengang ist das Studium unterschiedlich

und so schwankt auch der Aufwand dafür. Einige
Student:innen haben also freilich so manchen
Nachmittag frei, und andere, mit zeitintensiverem
Studiengang, haben weniger freie Zeit. Manchmal
beneidet Niklas diesen Lifestyle, den er bei seinen
studierenden Freund:innen sieht. Der Gedanke an
ein Studium kommt ihm dennoch nur in wenigen
Momenten. Er ist zufrieden mit seiner Berufswahl.

Zugehörigkeitsgefühl trotz unterschiedlichen
Lebensstilen?

Bei der Nachfrage, ob Niklas sich den jungen Men-
schen in Regensburg zugehörig fühlt, ist er sich
seiner Antwort nicht sicher. Wenn es beispielsweise
um das Nachtleben hier gehe, komme oft ein Gefühl
von Ausschluss in ihm hoch. Denn viele Veranstal-
tungen seien nur in Studierendenkreisen bekannt
und auch nur für sie zugänglich. Auch Bars seien
meist von den jungen trinkmotivierten Stu-
dent:innen besetzt. Ein Kennenlernen mit den Stu-
dierenden gestaltet sich meist schwierig, da die In-
teressenfelder verschieden sind und sich der unter-
schiedliche Alltag meist nicht vereinbaren lässt. Au-
ßerdem beschwert sich Niklas darüber, dass Studie-
rende oft davon ausgehen, mehr zu wissen und ihn
anders behandeln, sobald sie erfahren, dass er kein
Student sei. Sie nehmen oft ganz automatisch an, sie
seien intelligenter als Niklas, und das nur, weil sie
an einer Universität eingeschrieben sind. In so
einem Fall verzichte er gerne auf ein Gespräch. Stu-
dierende hingegen, scheinen sich wenig Gedanken
um ihre arbeitenden Generations-Genoss:innen zu
machen.

Was sagen Studentinnen über die Nicht-
Studierenden?

Emilie (22) und Jana (21) studieren beide seit
einigen Jahren in Regensburg. Bei der Frage nach
berufstätigen Personen in ihrem Alter sind sich die
angehende Lehrerin und Medienwissenschaftlerin
einig: Sie kennen nicht viele Arbeitende. Lediglich
Janas Freund ist berufstätig, ohne vorher ein
Studium abgeschlossen zu haben. Durch ihn kennt
sie so manch andere Berufstätige, allerdings nur
wenige. Student:innen blieben unter sich, meint
Emelie, denn nur hier fänden sich dieselben Inter-
essensfelder. Berufstätigen könnte es schwer fallen,
bei den geschlossenen Gruppen der Studierenden
Anschluss zu finden. Emelie und Jana kennen ihre
Freund:innen hauptsächlich aus ihrem Studiengang
oder durch andere universitäre Aktivitäten. Sie
haben nicht unbedingt das Bedürfnis außerhalb

ihres Studiums und der Universität Freundschaften
zu finden.

Kontakte zwischen Berufstätigen und Studie-
renden herzustellen, scheint also schwer. Bestimmt
finden sich Ausnahmen, jedoch ergibt die Distanz
für alle drei Befragten Sinn, da die Studierenden Re-
gensburg oft nur als Zwischenstation in ihrem
Leben sehen und Berufstätige meist ihr ganzes
Leben in Regensburg verbringen.

Regensburg, eine Stadt für alle

Dennoch lebt Niklas gerne in Regensburg, die vielen
jungen Menschen sind Teil der Stadt und machen
sie aus. Auffallen würden ihm die Menge an Studie-
renden im Alltag nicht wirklich, denn auf den
Campus geht er nie.

Emelie und Jana leben ebenso gerne hier, auch
wenn Regensburg nicht für immer ein Zuhause für
sie sein wird.

Fest steht: Es macht einen großen Unterschied,
ob man in Regensburg arbeitet oder studiert – zu-
mindest in der Wahrnehmung und in der Lebensre-
alität vieler junger Menschen.

Ob diese Unterschiede wirklich die bestehende
Distanz im privaten Kreis begründen, ist jedoch
fraglich. Und schließlich gibt es auch viele Aus-
nahmen, welche bekanntlich die Regel bestätigen.

Anmerkung: Die Namen der befragten Personen wurden
geändert.
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Nadine Hell (21) studiert
Medienwissenschaften
und Vergleichende Kul-
turwissenschaft, sie liebt
das Student:innenleben
in Regensburg und
konnte bei ihrer Re-
cherche eine andere
Seite der Stadt kennen-
lernen. Studentin zu
sein, gefällt ihr nach wie
vor sehr gut.
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Julia Huber

KLIMAAKTIVISMUS –
AUF DER SUCHE NACH
EINER MEINUNG
Was sollte man eigentlich vom Klimaaktivismus halten? In einem Semester, in dem plötzlich alle dazu eine
Meinung hatten, machte sich unsere Redakteurin Julia auf die Suche nach einer eigenen.

Die Vorgeschichte

In der Schule war Jo* mein Banknachbar, ein Freund.
Nach dem Abi ging er in den Danni, den Dannen-
röder Forst, Schauplatz einer Waldbesetzung – für
den Klimaaktivismus. Ein grün geführtes Verkehrs-
ministerium ließ den Wald abholzen, um eine Au-
tobahn zu bauen. Alles an dem Vorhaben war
paradox. Ich fand die Waldbesetzung gerechtfertigt,
die sich den Baufahrzeugen in den Weg stellte.

Jo rief mich von Wegwerfhandys aus an, mitten in
der Nacht, sagte: »Die nächste Aktion wird ge-
fährlich, ich melde mich erstmal nicht mehr« oder
»beim nächsten Mal wird es vielleicht tödlich«.
Nächtelang lag ich wach. Ich sah in Videos die ver-
mummten Figuren auf den selbstgebauten Holz-
plattformen, fragte mich, ob eine davon Jo war.

Jo wurde anders. Er verfluchte »die Bürgis«, also
nicht-Aktivisti. Sagte, in der Revolution müsse es
auch zivile Opfer geben. Er fragte, ob ich offen dafür
wäre, illegale Materialien zu lagern. Er berichtete,
irgendwie euphorisch, von den Schlägen, von den
»Schweinen« der Polizei – RAF-Terminologie. Als
ich ihn fragte, was mit Drahtseilen war, die jemand
auf Höhe der Hälse der berittenen Polizei im Wald
gespannt hatte, schwieg er. Als ich ihn fragte, ob er
eine Klima-RAF berechtigt fände, sagte er: »Sicher.«
Irgendwann sagte er mir, dass er für die Sache
sterben wollte. Er schaute sich Videos von Polizei-
gewalt an, stundenlang. Irgendwo saß er mit einem
Wegwerfhandy und überließ seine Wut auf das
System dem YouTube-Algorithmus, der sie ins Un-
endliche steigerte.

Ich hatte Angst. Um ihn, vor ihm. Das gestand ich
mir nicht ein, weil ich dachte: »Inhaltlich macht er
das Richtige.«

Heute sehe ich das nicht mehr so. Heute kann ich
Klimaschutz von Jo trennen.
Aber als ich mit ihm abschloss, übersteuerte ich.

Mir nahestehende Menschen sagten: »Ich
möchte ins Klimacamp fahren« – und ich panicte.
Es fiel mir schwer, zu atmen, meine Schultern ver-
steiften bis zum Schmerz. Ich hatte erlebt, wie ein
lieber Mensch bis zur Unkenntlichkeit anders ge-
worden war. Ich wollte nicht, dass die Menschen,
die ich jetzt liebte, unter Leuten waren, die Lieder
sangen über den Mord an »Schweinen«. Ich wollte
nicht, dass die Hände, die ich hielt, am Straßen-
boden klebten, die Körper, die ich umarmte, von Po-
lizeiknüppeln getroffen wurden. Sie wollten mir
sagen: Klimaaktivismus ist trotzdem wichtig. Aber
ich sagte: »Ich kann es dir nicht verbieten, aber
wenn du mich lieb hast, geh nicht«

Das war emotionale Erpressung. Denn in meiner
Panik habe ich sie nicht sagen hören: »Ich bin nicht
Jo. Vertrau mir.« Dass ich das nicht wahrgenommen
habe, tut mir leid.

Auf der Suche

So kam es, dass ich am Anfang des Semesters ohne
klare Meinung zum Klimaaktivismus dastand.
kochten die Meinungen um mich nach oben,
plötzlich war überall von der Letzten Generation die
Rede, plötzlich existierte im öffentlichen Diskurs
eine Vorgruppe der Klima-RAF. Dabei waren das,
worüber die Medien da schrieben, Klebe-Aktionen.
Keine bewaffneten Terrorakte.

Ich argumentierte: »Hat je eine Bewegung was er-
reicht ohne Protest? Das Civil Rights Movement? Die
Frauenbewegung?«

Dann sah ich: Was ich da sagte, sprach ich nur
anderen nach. Also war es Zeit, mich selber mit den
Argumenten auseinanderzusetzen: Was war da
dran? Und was war eigentlich meine Meinung?

Doch da unterbrach etwas meine Suche. Es starb
die Radfahrerin in Berlin. Ein Spezialfahrzeug
konnte nicht zu ihr gelangen, weil es in einem Stau
stand – wohl verursacht durch die Aktionen der
Letzten Generation. Tadzio Müller, ein bekannter
Aktivist, tweetete: »Es ist Klimakampf, nicht Klima-
kuscheln, & shit happens «. Er entschuldigte sich.
Aber »shit happens«? Das saß. Mir wurde auf eine
bekannte Art schlecht. Mich mit den Argumenten
der Klimabewegung auseinandersetzen – wie, mit
dieser Angst in der Brust, den Tränen hinter den
Augen?

Die Klima-RAF

Das Fahrzeug hätte nicht geholfen, sagte mir eine
befreundete Sanitäterin. Von ihren eigenen Ein-
sätzen berichtete sie: »Das größte Problem ist: Die
Leute machen keine Rettungsgassen.« Wo ist die
große öffentliche Empörung darüber? Dann erfuhr
ich: Die Aktivisti gewährleisteten bei ihren Aktionen
immer eine Durchfahrt für Einsatzfahrzeuge.

Wieso hatte ich sie anders abgespeichert? Wegen
Jo und Müller? Woher dieses extreme Bild? Viel-
leicht lag es nicht an einem Tweet von Müller,
sondern an vielen Artikeln über den Tweet. Über die
Aktivisti. Über die RAF.

Denn auf welcher Basis sprachen die Medien von
einer Klima-RAF? Protest? Die Dinge, von denen Jo
fantasiert hat, diese Dinge hat die Letzte Generation
nie vorgehabt. Sie protestieren gewaltfrei. Zudem
richtet sich ihr Protest gegen illegale Klimapolitik –
wir erinnern uns an das Urteil des Verfassungsge-
richts. Die Klimakrise ist real, der Handlungsbedarf
enorm. Doch die Medien: voll mit dem Begriff der
Klima-RAF. Nicht mit der Dringlichkeit.

Menschen wie Ida

Dann treffe ich Ida in der PT-Caféte, die Freundin
einer Freundin. Sie holt Luft: »Boa ich könnte mich
so aufregen schon wieder!« Dann spricht sie über
die Präventivhaft, über verschärften Auflagen gegen
Protestierende. Bayern nutze ein Terrorgesetz, um
sie einzusperren.

Ich denke: »Sie hat Recht.« Warum ist das nicht
die tagesaktuelle Diskussion?

Dann sagt Ida, dass sie mitmachen möchte bei
der Letzten Generation, aber das riskiere die Verbe-
amtung. »Ich kann nicht protestieren, weil ich sonst

später keinen Beruf habe. Aber ich denke mir, wenn
das so weitergeht, gibt es die Zukunft nicht so, wie
sich das alle vorstellen. Also, wenn ich nicht protes-
tiere, dann habe ich auch keine Zukunft.« Sie zeigt
mir einen Post von der Letzten Generation und fragt:
»Folgst du denen schon?« »Nein«, sage ich und frage
mich, wieso.

Es fällt mir abends ein, als ich ins Dunkle starre:
Ich folge nicht, weil ich Angst habe.

Aber wo, verdammt, ist meine Angst vor der Kli-
makrise?

Der öffentliche Diskurs hat sie genommen, sie
leise entführt und durch eine andere ersetzt: durch
eine Angst vor dem Linksextremismus, die ab-
lenken soll von den wirklich beängstigenden Ent-
wicklungen.

Leute wie Ida können sie nicht abschalten. Wahr-
scheinlich haben sie recht damit. Wer nicht Angst
hat, verdrängt, ich auch. Und Jo? Ihm stimme ich
nie wieder zu. Aber es geht nicht um Jo. Auch nicht
um Müller, nicht um die Letzte Generation.

Es geht um die Klimakrise. Aber das vergessen
wir, wenn wir mit unserem ganzen Denken um die
Berechtigung von Klimaprotest kreisen.

Wir müssen aufpassen, welche Geschichten die
Artikel erzählen, die wir lesen. Welche Debatten
geführt werden, im Öffentlichen, im Privaten. Und
dann müssen wir fragen: Was denke ich? Welchen
Fokus setze ich?

Ich kann nicht behaupten, dass die Panik ganz
weg ist. Und ich verdränge noch. Aber ich werde
nicht vergessen: Die Krise ist das Klima. Nicht der
Protest.

*Name geändert
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Eleonore Krisa

RECHTSRUCK IN ITALIEN:
WIE HALTEN JUNGE
ITALIENER:INNEN DER NEUEN
POLITIK STAND?
Wie italienische Studierende zur politischen Lage ihres Landes stehen, was Aktivist:innen versuchen zu erreichen
und ob Italien vor einer politischen Revolution steht – ein Überblick.

Die neue Regierung: Ein Schritt nach Rechts

Sie grinst in die Kameras, winkt der Presse und
macht ein Victory-Zeichen mit ihrer rechten Hand:
Giorgia Meloni gewinnt die Wahlen in Italien des 25.
Septembers 2022. Am 22. Oktober 2022 wurde sie –
als erste Frau in diesem Amt – zur Ministerpräsi-
dentin vereidigt. Ihre rechtsradikale Partei Fratelli
dʼItalia hob sich mit 26 Prozent der Stimmen ab und
gewann die Wahl. Mit der rechtspopulistischen Lega
von Matteo Salvini und der konservativen »Forza
Italia« von Silvio Berlusconi, bilden die drei Par-
teien die rechte Koalition, die Italien fortan regieren
wird.

Die historisch niedrigsteWahlbeteiligung und
die Nachteile für Studierende

Weniger als 64 Prozent der Wahlberechtigten sind in
Italien zu den Urnen erschienen – die niedrigste
Wahlbeteiligung der Geschichte des Landes. Laut
Statistik, wurde Fratelli dʼItalia vor allem von Per-
sonen zwischen 55 und 64 Jahren gewählt. Die Gene-
ration Z neigte weniger dazu, für Mitte-Rechts zu
stimmen und tendierte eher zur Wahl kleinerer Par-
teien. 37 Prozent der 18- bis 34-Jährigen enthielten
sich der Stimme. Diese Wahlabstinenz hatte ver-
schiedene Ursachen: Viele junge Italiener:innen
fühlen sich von den Parteien, die am Wahlkampf
teilgenommen haben, nicht angemessen vertreten.
Ausschlaggebend für die Wahlenthaltung der
jungen Wähler:innen ist unter anderem die Geset-
zeslücke für die Stimmabgabe von Personen, die
nicht in ihrer Wohnsitzgemeinde ansässig sind und
die Abwesenheit eines Briefwahlsystems. In Italien
ist es im Allgemeinen nicht möglich, in einer
anderen Gemeinde als der des Erstwohnsitzes zur
Stimmabgabe zu gehen. Eine Briefwahl ist bislang
nur für Italiener:innen mit Wohnsitz im Ausland
möglich. Dadurch konnten bis zu sechs Millionen
Wahlberechtigte nicht zur Wahl, zumal sich viele
die Anreise in ihre Wohngemeinde nicht leisten
konnten. Betroffen sind vor allem Studierende, die
nicht in ihrem Heimatort studieren und nicht die
Möglichkeit hatten, die Reise auf sich zu nehmen.

Gründe des Rechtsrucks

Auf die Frage, warum sie glaubt, dass Meloni die
Wahl gewonnen hat, antwortet Giorgia, eine italie-
nische Studierende der Universität Regensburg, mit
einem Seufzer: »Meloni war die Einzige, die aktiv
einen Wahlkampf führte. Das einzige, was die
linken Parteien gemacht haben, war Meloni anzu-

greifen, aber sie haben keinen konstruktiven Wahl-
kampf geführt«, erzählt Giorgia. »Es gab keine wirk-
liche Alternative. Ich habe zwar nicht rechts
gewählt, aber ich bin auch nicht zu 1000 Prozent von
der Partei überzeugt, für die ich gestimmt habe. Die
Leute, die Meloni gewählt haben, sind absolut über-
zeugt von ihr.«

Im Video-Call erzählt Martina, eine Psychologie-
Studentin aus Florenz, dass Italiens größte poli-
tische Versagen seit dem Zweiten Weltkrieg meist
während der Regierungszeit der Linken geschehen
seien. Ihrer Meinung nach, hätten sich viele Per-
sonen für rechte Parteien entschieden, da sie
Hoffnung auf die Arbeitspolitik der Rechten setzen.
Laut Wired konzentriert sich das Wahlprogramm
der rechten Parteien auf Arbeitsreformen und
Lohnerhöhungen. »Italiener zuerst« ist der Slogan
von Salvinis Lega Partei, die den italienischen Bür-
ger:innen Vorrang einräumt und Steuersenkungen
verspricht. Auch Giorgia Melonis Partei möchte
Wohlstand und Arbeitsplätze schaffen, von der Ein-
führung eines Mindestlohnes war bisher allerdings
nicht die Rede. »Das Einzige, was mir jetzt übrig
bleibt, ist zu hoffen, dass dieses neue Rechtsbündnis
wenigstens ihre Versprechen in Hinsicht auf eine
Reform der Arbeit in Italien einhält. Die linken Par-
teien und auch die Regierung von Mario Draghi
konnte nichts daran ändern, obwohl wir sehr viel
Hoffnung hatten«, fügt Martina mit einem be-
sorgten Ausdruck hinzu. »Italien wieder aufbauen«,
so lautet eines der Plakate Giorgia Meloni Partei
während der Wahlkampagne 2022. Ein Land mit
einer Arbeitslosenquote von 7,8 Prozent und
keinem gesetzlich festgelegten Mindestlohn. Hinzu
kommt eine Reihe an Regierungen, die weniger als
ein Jahr im Amt waren und die ständige politische
Instabilität des Landes verdeutlichen: Dies sind die
Voraussetzungen, die die Rückkehr einer rechtsex-
tremen Regierung begünstigen, die sich für die Sa-
nierung der italienischen Wirtschaft und den Schutz
der Arbeitnehmerrechte einsetzt. Die Neue Zürcher
Zeitung bringt es auf den Punkt: »Die Fratelli boten
sich zuletzt als einzige Partei in Opposition zur
Technokratenregierung Mario Draghis an als Sam-
melbecken für Unzufriedene aller Art«.

Die Reaktion der Gen Z auf dasWahlergebnis

Flavia, 24 Jahre alt und aus Sizilien, rutscht etwas
auf ihrem Sessel in einem Caféhaus herum und auf
die Frage, wie sie selbst auf die Wahlergebnisse re-
agierte, antwortet sie: »Vor den Wahlen hat sich
diese Stimmung gebildet, […] die Meloni als das
Böse darstellte […], auch unter meinen Freun-

Junge Menschen in einem Café in Palermo © Whoʼs Denilo, Unsplash
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d:innen machte sich ein starker Drang zur Reaktion
bemerkbar, deshalb waren meine ersten Gefühle
Unbehagen und Enttäuschung, weil wir uns so in
Bewegung gesetzt haben, um genau dieses Ergebnis
zu vermeiden«. Veronica, Flavias Mitstudierende
und ebenfalls Italienerin, fügt hinzu: »Ich hatte
nicht gehofft, dass die Rechten gewinnen würden
[…]. Ich glaube nicht, dass dies etwas Schlechtes
oder etwas Gutes bedeutet, manchmal können Ver-
änderungen auch etwas Positives bewirken. Aller-
dings habe ich kein gutes Gefühl in Bezug auf sie
[Meloni], wegen ihrer Ideologien«. Giorgia erzählt,
dass sie eher gemischte Gefühle am Tag nach der
Wahl hatte: Einerseits hatte sie das Ergebnis er-
wartet, andererseits hatte sie bis zum letzten
Moment noch etwas Hoffnung. »Es war wie in einer
Beziehung, in der man weiß, dass es nicht mehr gut
läuft, aber wenn es dann vorbei ist, muss man
erstmal wieder mit der Realität klarkommen. Ich
glaube, das war ein ziemlich allgemein verbreitetes
Gefühl«, sagt sie.

Für Silvia, Vorsitzende der feministischen Orga-
nisation Non una di meno (nicht eine weniger) in La
Spezia, war nach dem Wahlergebnis eins ganz klar:
»Jetzt müssen wir uns die Ärmel hochkrempeln,
weil es jetzt keine:r mehr tun wird. […] Die Parteipo-
litik ist sehr weit von den Bedürfnissen der Men-
schen entfernt. Sie haben gezeigt, dass es keine
andere Lesart gibt, die der Komplexität der Situ-
ation, die wir erleben, gerecht wird, als die der Be-
wegungen von unten, insbesondere der feministi-
schen Organisationen«. Giorgia Meloni positioniert
sich gegen LGBTQIA+ Familien, sie möchte Schwan-
gerschaftsabbrüche zwar nicht verhindern, jedoch
möchte sie »die wirtschaftlichen und sozialen Ur-
sachen beseitigen, die Frauen dazu veranlassen
können, eine Schwangerschaft nicht auszutragen«,
wie sie der Zeitung Avvenire erzählt. Eine Mischung
aus Verunsicherung, Angst aber auch Hoffnung:
Werden diese Emotionen etwas Konkretes be-
wirken? Bilden sie die Grundlage eines politischen
und sozialen Wandels?

Lust auf Revolution?

Der 26. September in Mailand: Die Schüler:innen
des Gymnasiums Manzoni sitzen auf dem Boden des
Schulhofes, ihre Rucksäcke liegen neben ihnen auf
dem Boden. Dunkelrote Banner wurden aufge-
hängt, auf ihnen steht »Manzoni occupato«, was so
viel bedeutet wie »Das Manzoni ist besetzt«. Die
Schüler:innen besetzten ihre Schule als Zeichen
gegen die neugewählte Regierung. Die meisten von
ihnen sind minderjährig und fühlen sich von der

Koalition nicht vertreten. »[Wir] bereiten uns darauf
vor, [dass] angesichts der jüngsten Wahlergebnisse
eine gefährliche und repressive politische Phase
eintritt«, erklären sie der Tageszeitung Corriere della
Sera.

Schüler:innen sind nicht die einzigen, die gegen
die rechtsextreme Koalition protestieren: In
Bologna fand am 18. November der »No Meloni
Day« statt. Studierendenkollektive gingen auf die
Straße, um gegen die neue Ministerpräsidentin
Giorgia Meloni und ihre rechte, neofaschistische,
populistische Politik zu protestieren. Auf die Frage,
was in diesem Moment als Aktivist:innen besonders
zu beachten sei, antwortet Aktivistin Silvia: »Dieje-
nigen, die vor der Regierung Meloni aktiv und mi-
litant waren, haben jetzt das Gefühl, dass sie es noch
stärker tun müssen, vor allem wenn es sich um Akti-
vismus handelt, der feministische und LGBTQIA+
Themen betrifft«. Silvia deutet außerdem auf die
Komplexität hin, in der sie sich als feministische Ak-
tivist:innen wiederfinden, da Giorgia Meloni die
erste amtierende Ministerpräsidentin Italiens ist
»Meiner Meinung nach, muss man das Muster kom-
plett ändern. Giorgia Meloni muss demaskiert
werden: Das heißt, dass sie [als erste Frau der Ge-
schichte] die gläserne Decke durchbrochen hat und
deshalb endlich in einer Position angekommen ist,
in die es keine andere Frau vor ihr jemals geschafft
hat. Das Problem ist, dass sie dorthin gelangt ist,
indem sie auf eine Rhetorik reagiert hat, die von
ihren männlichen Kollegen diktiert wurde, und das
hat sie genauso fortgesetzt. Sie hat genau mit den
gleichen Schlagwörtern und dem gleichen Narrativ
gehandelt, mit dem ihre männlichen Vorreiter han-
delten. Dieses rechte Machtsystem, das sie durch-
setzen möchte, ist kein System, das auf Kompro-
misse eingeht«.

Sie sind sauer. Veronica und Flavia sind sich
einig: »Das ist Frustration. Wir sind frustriert«.
Werden diese Emotionen junger Leute eine Revo-
lution auslösen? Nach den letzten Jahren politischer
und wirtschaftlicher Unzufriedenheit in Italien
scheint der Wahlerfolg der extremen Rechten der
letzte Tropfen in ein Fass zu sein, das schon lange
mit falschen Hoffnungen und Misserfolgen gefüllt
wurde. Ob jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Revo-
lution ist, die von den jungen Generationen ausgeht
und die (alte) Politik Italiens endlich reformieren
kann?

Was kann getan werden?

Auf die Straßen gehen und protestieren kann bedau-
erlicherweise nicht immer und nicht von allen

getan werden, darauf weist auch Aktivistin Silvia
hin. Sie sagt, dass es in Italien immer noch für
einige Menschen schwierig sei, auf Demos zu er-
scheinen. Nicht nur wegen körperlicher Einschrän-
kungen, sondern auch, weil es für marginalisierte
Gruppen gefährlich sein könnte. Rechtsextreme
Gruppen fühlen sich durch die Wahl der neuen Re-
gierung in ihren Taten oft bestätigt und gerecht-
fertigt. Aber was kann man sonst tun?

»Man muss Zivilcourage zeigen und wenn etwas
passiert, muss man sofort etwas dagegen tun. Es
passiert immer öfter, dass jemand wegen seiner Se-
xualität oder Herkunft in Italien auf den Straßen an-
gegriffen wird«, sagt Martina. Auch Silvia erzählt
von den jüngsten Auffälligkeiten faschistischer
Gruppen in ihrer Stadt. Beide sind der Meinung,
dass rechtsradikale Gruppen sich durch die neue
Regierung in ihren Ideologien bestätigt fühlen und
ihre gewaltvollen Taten als legitim ansehen
könnten. Das verängstigt sie. »Genau da müssen wir
ansetzen. Es ist auch wichtig, diese Ideologien
immer wieder in Frage zu stellen und sich nicht
einfach damit abfinden; den Diskurs immer offen zu
halten.

Straßenaktivismus gibt es in Italien heutzutage
nicht mehr so häufig, auch Flavia ist dieser
Meinung. Darüber sprechen, die Themen, die die
rechtsextremen Parteien für selbstverständlich
halten, wie christlich oder heterosexuell zu sein,
konstant in Frage zu stellen, sei vor allem jetzt be-
sonders wichtig.

Bei dem Gedanken, dass die neue Regierung ver-
suchen möchte, allen den christlichen Glauben auf-
zudrängen, wird Veronica unwohl. Sie selbst ist bei
der katholischen Jugend und setzt sich für Men-
schen in Not ein. Bei dem neuen Gesetzesvorschlag,
dass alle diejenigen, die kirchlich heiraten, einen
Zuschuss von 20.000 Euro kriegen sollen, schüttelt
sie nur den Kopf. »Das hat nichts mehr mit unserem
Glauben zu tun. Wir versuchen durch Hilfsaktionen
und Spendensammeln etwas zu bewirken. Die
rechte Partei möchte zwar diese christlichen Werte
wiederherstellen, aber auf eine sehr konservative
Art und Weise. Mit unserem Einsatz zeigen wir, dass
wir alle respektieren und ihnen helfen, unabhängig
von ihrer Religion, Identität oder Herkunft«.

Aus aktivistischer Sicht, scheinen die notwen-
digen Schritte etwas klarer. Man punktet auf Zusam-
menhalt, auch zwischen verschiedenen Organisa-
tionen. Intersektionalität sei hier ein wichtiger
Punkt, sagt Silvia. »Alle Themen, die die rechtsex-
tremen Parteien vernachlässigen oder sogar unter-
drücken wollen, müssen wir immer wieder in den
Vordergrund rücken. Alle Bewegungen müssen sich

jetzt zusammenschließen. […] Wir verbinden uns
beispielsweise auch mit anderen Gruppen vor Ort,
wie die der Klimaaktivist:innen oder der Studieren-
denorganisationen. Nur durch Zusammenhalt
können wir jetzt wirklich etwas bewirken«. Zu-
sätzlich zum stets offenen Austausch untereinander
gegenüber der Ideologien der extremen Rechten,
kommen auch konkretere Schritte hinzu. So erklärt
Silvia, dass sie und andere mit ihrer Organisation
Non una di meno Spenden sammeln, um Personen
bei Schwangerschaftsabbrüchen zu helfen, die von
der neuen Regierung immer mehr bürokratisch er-
schwert werden.

Hinterfragen, reflektieren und agieren: Das sind
die drei Stichpunkte, die besonders jetzt extrem
wichtig erscheinen. Die Gen Z möchte etwas
bewegen. Die Revolution wird vielleicht nicht
immer auf den Straßen stattfinden, sie hat aber
einen Platz im öffentlichen Diskurs und in den so-
zialen Medien. Die neue Generation ist auf dem Weg
zum Wandel und es scheint klar, dass dieser Wandel
vor allem in den Einstellungen und den Ideologien
der jüngeren Personen wiederzufinden ist.
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Anna Müller

DIE ANTIREVOLUTION
DES KITSCHES
Kitsch ist mehr als nur geschmackloses Kunstprodukt. Steht er als verklärende Weltanschauung sogar
Revolutionen imWege?

B
ärtige Gartenzwerge, grelle Weih-
nachtsbeleuchtung und ein Dirndl
vom Lidl – so oder so ähnlich lässt
sich Kitsch in seiner Reinstform be-
schreiben. Kitsch ist indes viel mehr
als nur ein bestimmtes Konzept von
Ästhetik und Schönheit – Kitsch

kann sich als ganze Lebenseinstellung entpuppen.
Doch ist eine solche Weltanschauung nicht längst
überholt?
»Kitsch ist die absolute Verneinung der Scheiße.« So
versucht Milan Kundera in seinem Roman »Die un-
erträgliche Leichtigkeit des Seins« diesen nur
schwer oder gar unmöglich definierbaren Begriff

des Kitsches auf den Punkt zu bringen. »Kitschmen-
schen«, wie der Exilschriftsteller sie nennt, bauen
sich ihr eigenes Lebenspuzzle, das sich aus einer
verklärenden Sicht auf die Wirklichkeit zusammen-
setzen lässt. So entsteht mit der Zeit ein nicht unbe-
dingt schönes, aber zumindest vollkommenes Bild,
das am Ende des Fügungsprozesses der Betrachtung
würdig ist. Auf diese Weise befördern sie sich selbst
in den Zustand der Zufriedenheit mit der Realität –
wenigstens mit der eigens erschaffenen.

Ist es unser innerer Monk, der uns diese Per-
fektion des Lebens erwarten lässt? Oder ist es das
bequeme Vorhaben, unsere innere Verbitterung
über die Imperfektion des Echten durch Kitsch zu
überlisten? Es lässt sich immer weiter fragen: Woher
kommt jene Verbitterung? Ist sie die Konsequenz
der idealistischen Überheblichkeit, die unsere Ge-
danken, Vorstellungen und Träume über die augen-
blicklich bereits wahrnehmbare Wirklichkeit stellt?
So oder so lenkt uns der Kitsch ab von realen Gesell-
schaftsproblemen und der eigenen Verantwortung,
aus der man sich paradoxerweise sogar als Krone
der Schöpfung noch herauszuziehen versucht.

Voraussetzung für eine solche Weltanschauung
ist die Abwesenheit von wirklichen Gefahren, die
unsere Existenz bedrohen. Denn dadurch entsteht
überhaupt erst die Möglichkeit, sich mit seiner Situ-
ation zufriedenzugeben. Wirft man einen Blick auf
die Menschen im Iran, die sich tagtäglich für Men-
schenrechte einsetzen, so wäre es dem Anschein
nach leichter, würden sie sich einfach zurück-
ziehen, klein beigeben und sich gehörig verhalten –
statt immer wieder ihr Leben zu riskieren. Doch ein
Weiterleben ohne Veränderung heißt für Ira-
ner:innen jeden Tag aufs Neue: ihre Würde, ihren
Wert, ihre Existenz wegwerfen. Ihnen bleibt also
nichts anderes übrig, als der Realität ins Auge zu
blicken und sie wahrhaftig zu verändern.

Braucht es unannehmbare Missstände, die eine
revolutionäre Überwindung fordern, um sich vom
Kitsch abwenden zu können? Vielmehr gilt das
Ganze umgekehrt: Es braucht eine Abwendung vom
Kitsch, um unannehmbare Missstände zu revolutio-
nieren!

Sich unter der Decke des Kitsches zu verkriechen,
ist also überhaupt nur denen möglich, die die Unge-
rechtigkeit nicht selbst spüren, die sich wegdrehen
können und am eigenen Körper und Geist keinen di-
rekten Schaden nehmen müssen. Konzentrierte sich
das Biedermeier-Bürgertum in der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts noch auf besondere Möbelstücke
mit geschwungenen Querstreben, so liegt der Fokus
heute auf einem farblich abgestimmten Insta-
gramfeed.

Nichtsdestotrotz werden auch »Kitschmenschen«
mit Nachrichten konfrontiert, die von Revolutionen
berichten, die Aktionen schildern, welche ein un-
vorstellbares Maß an Mut einfordern, um mehr Ge-
rechtigkeit zu verwirklichen. Die Reaktionen darauf
zeigen sich oftmals in einer Sentimentalität, die als
ein »Gefühl unter der Voraussetzung völliger Distan-
ziertheit«, wie sie Erich Fromm beschreibt, klar von
aufrichtiger Anteilnahme abzugrenzen ist. Gelinde
ausgedrückt, zeigt man sich empathisch mit den
Opfern. Verzichtet man auf die Samthandschuhe, so
muss man von einer dekadenten Autostimulation
auf emotionaler Ebene sprechen.

Demzufolge verhindert der Kitsch nicht nur den
Beginn einer Veränderung, nein, er nutzt sogar
wahrhaftige Wenden als eine Gelegenheit zum in
sich selbst Hineinsteigern, als eine Chance auf die
innere Emigration. Ist das der Anfang, oder sogar
schon der Höhepunkt eines völligen Eskapismus?

Trotz alledem bleibt Kitsch zuallererst ein ausleg-
barer, keineswegs einheitlich verstandener Begriff.
Er entsteht ja erst durch die subjektive Differen-
zierung, und mit ihm die Diskreditierung von Ab-
weichendem. Vielleicht ist der Kitsch lediglich gut
gemeinter Selbstschutz, um das Individuum vor
einer Mutation zum humorlosen Menschen zu be-
wahren – wobei man durchaus auch ohne Kitsch
lachen kann.
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Gartenzwerge: Der bildliche Inbegriff des Kitsches
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Laura Kappes und Paula Kühn

»LA DEUTSCHE VITA«
»Deutsch sein« ist seit 1945 meistens mit Scham und Schuld konnotiert – immer noch. Eine Suche danach, was
deutsche Identität heute eigentlich ausmacht und wie eine Revolution dieses Denkens möglich sein kann.

D
ie junge Kellnerin in der schwarzen
Schlaghose kommt lächelnd auf uns
zu und legt den auf Ökopapier ge-
druckten Zettel in die Mitte des
kleinen Holztisches. »Zusammen
oder getrennt?« – „Getrennt!“ er-
schallt sofort und synchron die

Antwort. Wir blicken daraufhin etwas peinlich
berührt in die Runde, schauen in Gesichter mit einem
ähnlich beschämten Gesichtsausdruck. Doch ziehen
wir alle den exakten Betrag für unsere Cappuccinos
mit Hafermilch aus dem Geldbeutel und denken das
Gleiche: »Typisch deutsch« – ganz ohne stolzen Un-
terton, eher mit Bedauern und Scham.

Nationalstolz ist ein Gefühl, das den meisten Deut-
schen fremd ist. Und doch ist die Suche nach einer
Identität etwas, das alle ihr Leben lang beschäftigt.
Auch in Bezug auf den Heimatstaat, die Heimatnation.
Wer sind wir als Deutsche? Das Transit-Filmfest in Re-
gensburg benannte in seinem Programm im Herbst/
Winter 2022 zum Beispiel eine ganze Sparte »la
deutsche Vita«. Auch sie waren auf der Suche nach
»deutschen Selbst- und Fremdbildern im Spiel- und
Dokumentarfilm der letzten 80 Jahre«, wie es im Pro-
grammheft hieß. Die beiden Autor:innen Samira el
Ouassil und Friedemann Karig weisen in ihrem medi-
enwissenschaftlichen Buch »Erzählende Affen«
darauf hin, dass diese Frage wohl schon von allen Re-
dakteur:innen zumindest gedacht worden sei. Für sie
bleibt am Ende vor allem die Suche nach der eigenen
Identität so beschreibend für die Deutschen, dass sie
vielleicht den größten Bestandteil des ganzen Selbst
ausmacht. Karig und el Ouassil begründen diese
Suche in einem verloren Sein – was sich aus wider-
sprüchlichen Narrativen nach dem zweiten Weltkrieg
ergab: »Es darf nie wieder geschehen« und »Wir
wussten von nichts«. Sie beschreiben die Deutschen
als (immer noch) gefangen in diesem Widerspruch.
Aber ist eine Weiterentwicklung möglich?

Es scheint, als müssten wir, um Rückschlüsse für
die Gegenwart zu ziehen, erst einen genauen Blick in
die Vergangenheit werfen.

Erinnerung ohne Schuld

Es ist acht Uhr morgens, die ersten Sonnenstrahlen
dringen durch die schmutzigen Fenster, die einen fan-
tastischen Blick auf das glitzernde Mittelmeer in der
Ferne abgeben. Die Geisteswissenschaftliche Fakultät
der Université de Côte dA̓zur in Nizza, Frankreich ist
zwar ein baufälliges Gebäude, doch bei einem solchen
Ausblick vergisst man das gerne. Der junge Dozent
betritt mit nur zehn Minuten Verspätung den Raum,
dann geht es mit der Vorlesung los: Frankreich in den

letzten Jahren des zweiten Weltkriegs und in der Zeit
danach. Voller Enthusiasmus erzählt der Dozent in
einem kurzen Exkurs über die französische Exilre-
gierung unter Charles de Gaulle während der deut-
schen Besatzung im zweiten Weltkrieg und seiner Un-
terstützung für die Résistance, die zivile Widerstands-
bewegung innerhalb Frankreichs – beide trugen dazu
bei, Frankreich von den Nazis zu befreien. Das Kla-
ckern der Laptoptasten wird immer lauter, als die Stu-
dierenden seine Worte notieren.

Denkmäler für de Gaulle und die Résistance finden
sich in nahezu allen französischen Städten– eine
Ehrung der Nation, die sich der bösen Besatzer entle-
digte. Über die zahlreichen französischen Nazi-Kolla-
borateure aber wurde in Frankreich bis vor wenigen
Jahren kaum ein Wort verloren.

Was für ein Unterschied zur deutschen Vergangen-
heitsbewältigung: In den ersten zwanzig Jahren der
Bundesrepublik hielt eine, von der Regierung ge-
wollte, Amnestiebewegung Einzug, also ein Ver-
drängen der NS Vergangenheit – oder positiver formu-
liert: Ein »Nach-vorne-schauen«. Die 68er Bewegung
forderte dann endlich eine Aufarbeitung – und thema-
tisierte die moralische Schuld der Deutschen sowie
die damit einhergehende Verantwortung. In den fol-
genden Jahrzehnten rückten vor allem der Holocaust,
aber auch alle andere Opfergruppen, in den Mittel-
punkt der deutschen Erinnerungskultur – all dies be-
gleitet von dem Narrativ, das die Deutschen klar alsTä-
ter:innen identifizierte.

Genau das ist es, was unser heutiges Nationalver-
ständnis von dem der Franzos:innen (und nahezu
allen anderen europäischen Staaten) unterscheidet:
Kein Opfernarrativ, sondern das, der Täter:innen – das
zwangsläufig mit einem Schuldempfinden verbunden
ist, auch wenn die tatsächliche Täter:innengeneration
größtenteils nicht mehr lebt.

Individuelle Aufarbeitung

Doch obwohl diese »Täter:innengeneration« größten-
teils nicht mehr lebt, können ihre Taten in den Fa-
milien weiterwirken. In der systemischen Psychothe-
rapie werden Personen immer im Kontext eines
Systems gesehen. Dies kann zum Beispiel die Familie
oder das Arbeitsumfeld sein. Beim »systemischen Fa-
milienstellen« können solche Muster beispielsweise
visualisiert werden, indem Klient:innen stellver-
tretend für Familienmitglieder Personen im Raum zu-
einander aufstellen. Es baut sich dabei ein Energiefeld
auf, das die Stellvertreter:innen in Körperbewegungen
bringt. Die daraus entstehenden Konstellationen der
Personen geben sehr häufig Aufschluss über Blo-
ckaden oder Verstrickungen innerhalb einer Familie.

Die Kuppel des deutschen Bundestages: Ein Symbol der deutschen Nation? © Francesco Luca Labianca, Unsplash
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Unsere Redakteurin Laura besuchte ein solches
»Familienstellen«-Seminar: Circa fünfzig Menschen
sitzen in einem Stuhlkreis um eine Fläche mit gepols-
terten Matten. Auf dieser Fläche steht ein Mann; um
ihn herum fünf Personen, die ihn wütend anstarren.
Der Mann ist Stellvertreter für einen Urgroßvater
eines Teilnehmers, der vor und während des zweiten
Weltkrieges als Bänker günstige Wohnungen von
Juden und Jüdinnen gekauft hat. In dem Bild stehen
außerdem weitere Männer, die seinen Sohn, Enkel
und Großenkel (der Teilnehmer) darstellen. Man sieht
die starke Verstrickung mit der Schuld des Urgroß-
vaters in allen Männern bis in die heutige Generation.
Sie empfinden Wut, Trauer und Schuld.

Der Vater des Teilnehmers (Enkel des Täters)
konnte nicht richtig mit seinem Sohn in Verbindung
gehen. Er war zu beschäftigt mit dem Schicksal seines
Großvaters. Nach einer Weile kommt es endlich zu
einem engen Kontakt zwischen ihm und dem Stellver-
treter für den Teilnehmer des Seminars, was für
diesen sehr heilsam ist.

Der Therapeut, der das Seminar leitet, betont, dass
solche Verstrickungen nur auf individueller Ebene
gelöst werden können. Eine kollektiveVerarbeitung ist
wichtig, aber was konkret in jeder:jedem einzelnen
von uns wirkt, lässt sich nur anhand der Geschichte
der eigenen Familie auflösen. So wird es möglich, die AUTOR:INNEN

Laura Kappes (23) stu-
diert im Master Psycho-
logie und blickt auf
unsere Identität daher
mit einer psychologi-
schen, individuumszen-
trierten Brille. »Wer bin
ich?«, ist für sie eine der
größten Fragen der
Menschheit.

Paula Kühn (22, Bachelor
Geschichte, Französisch,
Medienwissenschaft )
findet, dass Deutsche
sich zwar von ihren histo-
rischen Schuldgefühlen
lösen sollten, jedoch
nicht von ihrer Verant-
wortung, das Ge-
schehene zu erinnern.

AUTOR:INNEN

Schuld der Verstorbenen nicht länger mit sich herum-
zutragen. Dabei geht es nicht um Vergessen, sondern
lediglich darum, die Schuld bei den Personen zu
lassen, die schuldig geworden sind, damit heutige Fa-
miliensysteme in gesunde Bewegung kommen
können.

Gegen dasVergessen und für die Demokratie

Zurück auf die kollektive Ebene: Kann die junge
deutsche Generation die Betroffenheit des »Deutsch-
seins« ablegen? Der ehemalige Bundespräsident
Joachim Gauck im Zeit-Podcast »Alles gesagt?«: Ja! Ein
von Betroffenheit befreites Selbstbewusstsein der
Deutschen sei unserer Zeit angemessen: Deutschland
sei schließlich nicht das, was unsere Vorfahren daraus
gemacht haben – sondern das, was daraus geworden
ist: Eine Demokratie, ein Rechtstaat, mit Bürger:innen
– und Menschenrechten, wie es sie in diesem Land
niemals zuvor gegeben hat.

Gauck, über 80 Jahre alt, fordert endlich »ein posi-
tives Bewerten der substantiellen, politischen, kultu-
rellen und rechtlichen Gewinne in Deutschland«. Uns
sei sehr bewusst, dass Menschen schuldig werden
können und aus dieser Schuld heraus sollten wir nicht
übermütig werden – doch sei es kein Übermut, ein ge-
wissen Selbstbewusstsein aus den Errungenschaften

Deutschlands in den letzten 70 Jahre zu ziehen. Das
Ganze überträgt er darüber hinaus auf eine politische
Ebene.

Gauck wirft die berechtigte Frage auf: Warum
sollten nur rechtsorientierte, republikfeindliche
Stimmen das Wort »Stolz« in Kombination mit
Deutschland in den Mund nehmen dürfen?

Dies kann ein Ansatz zur Weiterentwicklung sein:
Trennt man das kritische Aufarbeiten der Vergan-
genheit, vom Schuldbewusstsein, kann es gelingen,
eine neue deutsche, schuld- und schamfreie Identität
zu finden.

Weder Schamnoch Stolz?

Der junge Mann mit den hellen Augen hebt vorsichtig
den brutzelnden Pfannkuchen aus der Pfanne, bevor
er Buchweizen und Tomatensauce in seine Mitte
packt. »Eine typisch russische Füllung«, erklärt Anton.
Dazu trinken wir bayerischen Bergkräutertee. »Du
kannst natürlich auch einen Schuss Wodka hinein-
kippen«, grinst Anton und lässt sich auf den Holzstuhl
in seiner WG-Küche fallen. Anton ist Mitte zwanzig,
studiert Mechatronik in Regensburg – und ist Sohn
russischer Eltern. Seine Kindheit hat er in
Deutschland verbracht.

Wie blickt jemand auf die deutsche Identität, der
zwischen zwei Kulturen aufgewachsen ist? Auf die
Frage, wie ausgeprägt das Nationalbewusstsein in
Russland überhaupt sei, antwortet der Student: »Mein
Vater hat auf jeden Fall einen starken russischen Nati-
onalstolz, wahrscheinlich auch, da er beim Militär
war.«

Stolz seien die Russen, seiner Beobachtung nach,
aber eher auf ihre Kultur, als auf das Land an sich:
»Man fühlt sich einander ganz klar mehr verbunden,
wenn beide Russen sind.« Zu Hause habe er während
seiner Kindheit gar nichts von der typisch deutschen
Kultur mitbekommen – russische Kinderserien, russi-
sches Essen, russische Märchen. Aber abgesehen von
ein paar Nachbarskindern waren seine Freunde alle
Deutsche. Heute sagt er: »Ich fühle mich eindeutig
deutsch. Natürlich bin ich auch mit russischer Kultur
aufgewachsen – aber zum Großteil eben auch mit
deutscher.«

Findet er, Deutsche sollten ihren Nationalscham
gegen ein positives Nationalbewusstsein eintauschen?
Anton schüttelt den Kopf: »Ich sehe keinen Grund
Scham zu empfinden, für etwas, das ich nicht getan
hab und ich sehe auch keinen Grund, stolz auf etwas
zu sein, das ich selbst nicht erreicht habe, sondern
Menschen, die zufällig auf demselben Territorium
gelebt haben, wie ich«. Für ihn hat das Konzept eines
starken Nationalgefühls eher etwas mit Ideologie be-

ziehungsweise Propaganda zu tun: »Das sieht man ja
in Russland. Ich sehe starken Nationalstolz in diesem
Kontext als Machtinstrument: Es findet ein Angriffs-
krieg, ausgehend von Russland statt – und viele
Russen stehen trotzdem immer noch dahinter.«

Fragen bleiben

Ist das Konzept des Nationalbewusstseins vielleicht
einfach überholt? Sollten wir womöglich gar nicht
nach einer neuen deutschen Identität suchen und
stattdessen lieber eine europäische oder sogar globale
Identität aufbauen? Schließlich leben wir in einer glo-
balisierten Welt, mit globalen Krisen. Die Klimakrise
wird sich nicht leichter lösen lassen, wenn alle Deut-
schen sich zusammengehöriger fühlen – sondern
wenn die eigenen nationalen Interessen zurückge-
stellt werden und die globalen in den Vordergrund
gerückt werden. Welche Identifikation ist revolutionär
und erstrebenswert?

Diese Fragen bleiben. Doch die Schuld und Scham
weichen langsam in den Hintergrund und beim
nächsten Mal Zahlen im Café darf das Teilen der
Rechnung vielleicht mit einem Augenzwinkern er-
folgen.

Was gibt eine Generation an die nächsten weiter? © Gianluca Carenza, Unsplash
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E
ine Durchsage übertönte die Musik in
meinen Kopfhörern und kündigte die
nächste Haltestelle an: Grand Central
Station. Tränen der Wolken liefen am
kalten Zugfenster entlang. Passagiere
standen auf. Pink Floyd bemühte sich
vergeblich mich zu beruhigen.

»Breathe.« Ich beugte mich zum unteren Rand des
Fensters hinab, gerade noch rechtzeitig, um einen Re-
genbogen am Horizont strahlen zu sehen. Der Tag
gehörte wirklich uns. Dann verlor sich der Zug in der
Dunkelheit des Tunnels. Aus meinem Rucksack nahm
ich einen kleinen Behälter und legte etwas auf meine
Zunge. Endlich frei.

Fünfzehn Minuten später trat ich aus dem Bahnhof
in den grellen Sommertag. Menschen und Autos
rauschten wie im Zeitraffer an mir vorbei. Ich hob
meinen Arm, stieg in ein Taxi: »Madison Square
Park.« Nach wenigen Sekunden waren wir da. Mehr
Menschen. Leuchtend und verschwommen warfen
sich ihre Farben durcheinander. Der Lärm des Ver-
kehrs dröhnte von allen Seiten, mischte sich mit Ge-
sprächsfragmenten und Gelächter. Dann sah ich zwei
bekannte Umrisse. Auch sie strahlten und zogen mich
in eine Umarmung. Sie küssten meine Wangen. Ihre
Lippen waren zart und kalt auf meinem heißen
Gesicht. Ich gab ihnen den Behälter. In ihren Silhou-
etten spielte das Licht.

Einige Straßen weiter. Mein Herz pochte aus weiter
Entfernung, als hätte ich es im Zug vergessen. Hun-
derte von Menschen umgaben uns, schritten voran
und tanzten dabei zu Musik, die noch lauter war als
der endlose Verkehr. An ihnen zerschellte das
Spektrum des Lichts. Meine Zunge lag gestrandet in
einem Sandmeer. Die bekannten Umrisse entfernten
sich. Ihr Leuchten erlosch. Die Welt wurde schärfer.
An einer Straßenecke erkannte ich zwei Straßen-

I
ch greife zur Schere. Und ich bin nicht
allein. Vor mir läuft Luisas Livestream. Sie
kichert, als ihre blonden Strähnchen
langsam zu Boden schweben. Ich zögere;
ist es mir das wirklich wert? Was werden
wohl meine Eltern dazu sagen? Das bringt
doch keiner Iranerin was. Reine Selbstin-

szenierung. Der seltsame Instagram-Aktivismus
dieser (hoffentlich) letzten Generation. Etc. Au-
ßerdem mag ich meine Haare, und mein Freund
auch.

Ich bin allein. Und ich greife zur Schere. Mir ist
schlecht und meine Hände zittern. Morgen werden
wir den Iran verlassen (oder es zumindest ver-
suchen). Vor einigen Wochen wurde Jina Mahsa
Amini heimlich in einer Zelle totgeprügelt; heute
wurde die erste Demonstrantin öffentlich hinge-
richtet. Von dem Mut, den mir die Proteste anfangs
gegeben haben, ist nichts mehr übrig. Auf meiner
letzten Demo ohne Hijab wurde meine Freundin
Sahar abgeführt. Ich habe sie seitdem nicht mehr
gesehen und verstecke nicht nur meine Haare und
Haut, sondern mein ganzes Wesen unter einem
großen schwarzen Tuch. Mein einziger Kontakt zur

schilder: Christopher Street und darunter »One Way.«
Einer. Unserer. Alle um mich herum wirkten glü-
cklich. Nein, mehr als das. Fast sto–. Arme warfen
sich lachend um mich.Wir gingen wieder gemeinsam
und reichten eine Flasche hin und her. Die Pa-
piertüte, in der sie steckte, war durchnässt. Ich blickte
auf und suchte nach der Sonne. An einer Kreuzung
sah ich, wie sie langsam am Horizont verglühte. Der
Regenbogen von zuvor schien wie ein ferner Traum.

Weiches Gras unter meinen Händen. Im Park
waren überall Menschen, überall Farben und Ge-
schichten. Mein Blick war klar, viel zu klar. Ich griff
erneut nach dem Behälter. Der Nachthimmel glänzte
sternenlos im falschen Licht der Stadt. Wenig später
standen wir auf. Straßen zogen an uns vorbei. Unter
meinen Schuhen spürte ich keinen Asphalt, als
endeten meine Schritte in der Nachtluft. Eine Hand
umfasste meinen Arm und ich sah herab. Ich er-
kannte ihr Gesicht. Sie fragte mich etwas. Ich nickte.
Jemand öffnete den Rucksack auf meinen Schultern.
Er streckte mir den schwarzen Hoodie entgegen. Ich
kannte auch ihn. Mit seiner Hilfe schlüpfte ich
hinein. Die beiden standen vor mir, auch in Schwarz.
Kurz zuvor war dort noch so viel Licht – so viel echtes
Licht.

Gleise quietschten unter der U-Bahn. Trotz der Kli-
maanlage stieg eine bleierne Hitze in mir hoch. Mein
inneres Licht verstummte in der Dunkelheit des
Hoodies – verborgen, ohne Weg in diese Welt. Auf der
anderen Seite des Wagens saß eine Gruppe. Auch sie
schlüpften in Pullover, zogen Jacken über, wischten
sich Farben aus den Gesichtern. Ich wandte mich
fragend zu ihr. In ihren Augen standen Tränen. Keine
Wolken. Die Erkenntnis schlug wie ein Ziegelstein in
das Fenster meines Verstandes. Mein Blick wurde
klar. Er stand auf und streckte mir die Hand entgegen:
»Immerhin hatten wir den Tag.«

Außenwelt sind meine Kurzvideos für Instagram,
doch auch die fühlen sich nutzlos an. Sie sind zu
stark. Wir sind zu schwach. Nichts wird sich ändern,
mit kurzen oder langen Haaren, mit oder ohne Hijab,
mit oder ohne Instagram.

Ich scrolle gedankenverloren im Bad auf meinem
Handy herum. Plötzlich muss ich innehalten. Eine
Iranerin sitzt weinend in ihrem Bad, spricht von ihrer
Flucht, hat alle Hoffnung verloren. Sie hat eine
Schere in der Hand. “Do these videos even change
anything? Or am I just a shocking entertainment for
some white girls? Can I reach anyone? Anyone?!”

Ich verschlucke mich an meinem Schluchzen und
muss mich fast übergeben. Ich fühle mich wie ein
Tier im Zoo. 152 Menschen im Stream. Warum seht
ihr mir zu?, frage ich meine Innenkamera.

Ihr Blick frisst mich auf und spuckt mich wieder
aus. Aus ihren schwarzen Augen sprüht glühender
Hass. Ich weiß nicht, wem er gilt. Aber ich erkenne
ihn wieder. Wir sind verbunden. Ich erscheine neben
ihr auf dem Screen. Sie ist mein Spiegel. Dicke
braune Locken fallen nebeneinander. Als wir gegen-
seitig unsere Meisterwerke betrachten, müssen wir
grinsen.Wir haben etwas verändert. Jin, Jiyan, Azadî.

INFO

In der Schreibwerkstatt verfassen Studierende der Universität bei Professor Jürgen Daiber Kurzge‐
schichten und Prosa. Sie veröffentlichen Texte in der Lautschrift und tragen einmal pro Semester in
einer gemeinsamen Lesung vor. Die restlichen Texte von diesem Semester finden sich auf der Website
der Lautschrift. "

INFO
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Durch die schwere Glastür trete ich in den gemüt-
lichen, hell erleuchteten Laden. Wärme und der
Geruch alter Schallplatten strömen mir entgegen
und laden mich ein, näherzukommen, zu stöbern,
zu versinken. Ich begrüße den Verkäufer und mache
mich dann ohne große Umschweife an das Durch-
suchen der vielen Platten. Rhythmisch klappt mein
Zeigefinger Cover nach Cover um. Im Hintergrund
läuft 80s-Pop. Nach nur wenigen Minuten werde ich
ganz ruhig und entspannt. Meine Gedanken
wandern zurück zu meinem ersten Besuch im T-
Recs-Recordstore. Meine Eltern hatten mich zu
Beginn des Jahres nach Regensburg begleitet und
mir beim Einrichten der Wohnung geholfen. Zwi-
schen zahlreichen Besuchen bei Ikea und Kaufland
verschlug es uns in den kleinen Laden. Zu Weih-
nachten hatten meine Eltern mir ihren alten Platten-
spieler geschenkt, zusammen mit einigen ihrer
Lieblingsplatten. Mein Vater überreichte mir fei-
erlich seine »Ziggy Stardust«-Platte und erzählte, wie
er und seine Freunde diese an seinem 16. Geburtstag
rauf und runter gespielt hatten, den ganzen Abend
lang. Dass er mir dieses Heiligtum überließ, war der
wohl größtmögliche Liebesbeweis.

Mein Vater und ich sind uns in vielen Themen
uneins. Gerade bei politischen Fragen stoßen wir oft
aneinander. Ich diskutiere gerne mit ihm, es ermög-
licht mir den Blick auf eine andere Perspektive.
Trotzdem: Manchmal ist es schwierig, dann reden
wir und reden und reden – zuhören tun wir ir-
gendwann beide nicht mehr wirklich. In solchen
Momenten, in denen mir mein Vater so weit weg er-
scheint, in denen ich das Gefühl habe, wir leben in
unterschiedlichen Realitäten, da ist die Musik etwas,
in dem wir einen Konsens finden. Mein Vater führte
mich ein in die Welt von Bowie, The Cure, The Clash,
The Smiths. An langen Abenden erzählt er mir ver-
sonnen Geschichten aus seiner Jugend, einer unbe-
schwert und grenzenlos erscheinenden Zeit. Er be-
richtet von Konzerten und Plattenkäufen, von Fahr-
radtouren und Urlauben mit Freunden, wie er meine
Mutter kennenlernte, von der Arbeit – der Quell an
Anekdoten, die meinem Vater zu bestimmten
Liedern einfallen ist schier unerschöpflich. Durch
die Musik habe ich meinen Vater ganz anders ken-
nengelernt. Meine Mutter und ich telefonieren min-
destens einmal pro Woche miteinander. Wir wissen,
was im Leben der Anderen vor sich geht. Mein Vater
und ich telefonieren selten, schreiben kaum. Doch
wenn ich in den T-Recs Recordstore gehe, dann ist es
fast wie ein Besuch bei ihm. Wenn ich eine Platte
finde, freue ich mich darauf, sie ihm zu zeigen und
seine Meinung zu hören. Durch die Musik fühle ich
mich ihm nah, ungeachtet der 500 Kilometer zwi-
schen uns. Ich vergesse die Uni, vergesse die bevor-
stehenden Klausuren. Der Plattenladen ist für mich
wie ein Stück Heimat.

Wir danken zunächst unserer Redaktion, in der dieses Semester sehr viele neue Gesichter zu sehen sind.
Ohne die vielen schreibenden Hände und ideenreichen Köpfe wäre eine Ausgabe dieses Umfangs nicht
möglich. Jede Person leistet einen wertvollen Beitrag zu dem gesamten Projekt! Ein ganz herzliches Dan-
keschön geht an Elias Nunner, der das Layout dieses Heftes fast komplett alleine geschmissen hat! Deine
Kreativität bringt unsere Ideen in eine lesbare Form. Zuletzt vielen Dank an den studentischen Sprecher:in-
nenrat und die Universität Regensburg, die dieses Projekt jedes Semester ermöglichen.

INFO
Namentlich gekennzeichnete Beitrage geben nicht unbedingt die Meinung der Herausgeber:innen wieder.
Die Lautschrift stellt in ihrem Selbstverständnis eine offene Plattform für alle Studierenden der Universität
Regensburg und der OTH dar und will einen Beitrag zur »Förderung der geistigen, musischen und sport-
lichen Interessen der Studierenden« (Art. 52 Abs. 4 BayHschG) leisten.

INFO
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