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ZWEIRÄDER AKTUELLInformatives rund um
Fahrräder und Motorräder

Der Motorradmarkt konnte in 
allen Segmenten in Deutschland 
2020 kräftig zulegen: Allein 
17,2 Prozent Zuwachs erreich-
ten die Bikes mit mehr als 125 
cm3 Hubraum. Auch der Markt-
anteil der auf weibliche Halter 
zugelassenen Motorräder konnte 
auf 10,6 Prozent ansteigen. Im 
Segment der Leichtkrafträder 
wurde 2020 im Vorjahresver-
gleich sogar ein Plus von 78,4 
Prozent erreicht. Das Ende der 
Fahnenstange soll dabei nach 
Ansicht von Motorrad-Experten 
noch lange nicht erreicht sein. 
Bei den Rollern über 125 Kubik-
zentimeter legten die Ladys im 
Vorjahresvergleich sogar um 4,1 
Prozent zu. Seit Kurzem können 
Autofahrer und Autofahrerin-
nen mit dem B196-Schein rela-
tiv einfach den Sprung in den 
Sattel einer 125er schaffen. 

Die am 31. Dezember 2019 in 
Kraft getretene Änderung der 
Fahrerlaubnis-Verordnung 
ermöglicht es Fahrerlaubnisin-
habern, die seit mindestens fünf 
Jahren die Fahrerlaubnisklasse 
B besitzen, mindestens 25 Jahre 
alt sind und eine theoretische 

und praktische Schulung im 
Umfang von mindestens 13,5 
Zeitstunden absolviert haben, in 
den Sattel einer 125er zu stei-
gen. Im Führerschein wird die 
Berechtigung mit der Schlüssel-
zahl 196 – der sogenannte 
B196-Schein – eingetragen. 
Starterhefte für Fahrschulen und 

Fahrschüler informieren ab 
sofort über Vorschriften, Beson-
derheiten und bietet Einsteiger-
Wissen rund ums Motorrad. Es 
gibt zusätzlich entsprechende 
Nachlässe und die Anmeldung 
soll unkompliziert in allen 
Stores in Deutschland möglich 
sein. trd/spp-o

Motorradmarkt 2021

Nach wie vor
 ein attraktives Hobby

Die Zulassungen legen kräftig zu: Immer mehr Frauen entdecken für sich 
das Motorradfahren als Hobby. FOTO: POLO-MOTORRAD/TRD MOBIL/AKZ-O

sklavten Menschen bekamen. 
Sie haben Menschen wie Objek-
te behandelt und wollten, dass 
diese hörig für sie arbeiten. Das 
kann ich hier nicht sehr weit 
ausbreiten, aber vielleicht darf 
ich zumindest eine wissen-
schaftliche Quelle nennen, die 
darauf mit Blick auf zeitgenös-
sische Musiktechnologie bezug-
nimmt. Louis Chude-Sokei 
arbeitet diese Technologie-
Angst mit Blick auf Verskla-
vungstechnologien aus und 
weist u.a. darauf hin, wie immer 
noch in zeitgenössischer Musik-
technikbenennung, die Phanta-
sie zwischen „Master“ und „Sla-
ve“ noch durchschimmert. 

Wird man eines Tages zwi-
schen menschlicher und künst-
lich-generierter Kunst noch 
unterscheiden können?
Ich bleibe mal im Themenfeld 
der Musiktechnologie, weil ich 
mich da am ehesten auskenne: 
Das 20. Jahrhundert ist durch-
zogen vom Versuch, menschli-
che Schlagzeuger*innen und 
Rhythmusgruppen durch Drum 
Machines oder Schlagzeug-
Computer zu ersetzen. Es stellte 
sich schon ab den 1960ern 

heraus, dass es eigentlich unbe-
deutsam war, dass diese Maschi-
nen nicht wirklich so klingen 
wie menschliche Drummer. Im 
Gegenteil die künstlich klingen-
den Sounds wurden von DJs 
oder Beat Makers wegen ihrer 
technoiden Ästhetik für neue 
Musikstile verwertet und extra 
lange Tracks werden gemixt. Es 
kam zu neu verteilten Hand-
lungsfähigkeiten zwischen Men-
schen und Maschinen, die 
zusammenspielen. Im Kapitalis-
mus verschwinden die Dinge 
nicht einfach, sie werden immer 
wieder mit neuen Bedeutungen 
belegt und es kommt immer 
noch was hinzu. Das sind 
Aneignungsbewegungen.

Das klingt alles recht abstrakt. 
Wird es bei den Thementagen 
ein bisschen greifbarer?
Die Frage zu den Dingen, die 
selbst Musik machen und zur 
Rolle menschlicher Akteure, 
werden wir sicher auch in der  
Online-Veranstaltung am 23. 
April mit unserem Uni-Ensemb-
le für Electronic Dance Music 
„something that runs” und mit 
dem Psychologen und Musiker 
Bertolt Meyer diskutieren. Ber-

Johannes Salim Ismaiel-Wendt vom Institut für Musik und Musikwissen-
schaft der Universität Hildesheim organisiert die Veranstaltungen der 
Thementage. FOTO: ISA LANGE

HILDESHEIM. Der Fachbereich 2 
der Universität beschäftigt sich 
im kommenden Projektsemester 
mit dem Thema „Zukunft“. 
Während Studierende unter dem 
Titel „Große Erwartungen“ for-
schen und arbeiten, laden meh-
rere Formate alle Interessierten 
zu spannenden Veranstaltungen 
ein. Gäste aus Kunst, Kultur, 
Religion, Politik, Medien und 
der Hildesheimer Stadtgesell-
schaft sprechen dabei über eine 
Zukunft, die nicht mehr Science 
Fiction, sondern längst in unse-
rem Alltag angekommen ist. Ein 
erster Schwerpunkt sind die 
Thementage „Körper der 
Zukunft?“, die von Ende April 
bis Ende Mai als Online- und 
Präsenzveranstaltungen statt-
finden. Expert*innen aus Kunst, 
Kultur, Wissenschaft und Hand-
werk laden zum Zuhören, Mit-
machen, Ausprobieren, und 
Neues-entdecken ein. Die The-
mentage starten mit der Online-
Veranstaltung „Cyborgs, 
Dis_Abled & andere Normale. 
Kunst und Kultur von Allen für 
Alle?“ am 23. April. Es geht es 
um eine computer-gehackte 
Hand-Prothese, Orthopädie-
Technik früher, heute und mor-
gen, Tanzen mit Rollstuhl, 
einem oder drei Beinen und 
Inklusion in Kulturinstitutionen. 
KEHRWIEDER-Redakteur Kilian 
Schwartz hat vorab mit Organi-
sator Johannes Salim Ismaiel-
Wendt vom Institut für Musik 
und Musikwissenschaft über 
künstliche Kunst, geschlechtslo-
se Androiden und zukünftige 
Genies gesprochen.

KEHRWIEDER: Herr Ismaiel-
Wendt, wenn Sie als Kultur-
wissenschaftler und Kultur-
schaffender an die Zukunft 
denken, sind Sie eher aufgeregt 
oder besorgt? 
Ismaiel-Wendt: Beides, 
zunächst ist mir allerdings 
wichtig, überhaupt darauf auf-
merksam zu machen, dass es in 
den Kultur- und Geisteswissen-
schaften und in den Künsten 
Expertise in Bezug auf Zukünfte 
gibt. Virolog*innen, Klimafor-
scher*innen oder Versicherungs-

gesellschaften wird zugespro-
chen, in Sachen Prognosen 
etwas zu sagen zu haben oder 
berechnen zu können – und das 
finde ich auch sehr gut so. 
Wenn ich jedoch an die ent-
scheidenden Bewegungen der 
letzten 60 Jahre denke – femi-
nistische, studentische, antiras-
sistische, ökologische Bewegun-
gen – dann waren sie ganz 
wesentlich mit Energie aus den 
Kultur- und Sozialwissenschaf-
ten versorgt und vielleicht noch 
wesentlicher versorgt durch 
populäre Musik, Lieder, wider-
ständige Styles und Moden, 
Demos, die auch als verbinden-
de Events wichtig waren …

Diese Bewegungen hatten ja 
immer Utopien vor Augen.
Genau. Sie waren und sind es 
auch, die sich mit den vergan-
genen Zukunftsvorstellungen 
intensiv auseinandergesetzt 
haben, nämlich z. B. mit denen 
der Religionen. Aus den Religio-
nen kamen ja lange Zeit die 
Verheißungen, wie das Paradies, 
oder die Bedrohungsszenarien, 
wie die Apokalypse, Armaged-
don oder die Hölle. Ohne die 
kultur-, geistes- und sozialwis-
senschaftliche Auseinanderset-
zung und ohne die Künste hätte 
es wohl kaum Dynamik gegeben 
– auch nicht technologische.

Die Sorge, dass eine KI irgend-
wann unseren Job übernimmt 
– weil sie es vielleicht besser 
kann – ist einigermaßen nach-
vollziehbar. Wie ist es  mit der 
Kunst? Braucht Kunst über-
haupt Körper, die sie erzeugt?
Da sind wir wieder bei den sehr 
alten Zukunftserzählungen. Es 
ist der Ursprung der Frage nach 
der Sorge, dass KI irgendwann 
unseren Job übernimmt,  die 
meiner Meinung nach sehr 
wichtig zu bearbeiten ist: Letzt-
lich ist das eine Fragestellung, 
die wir auch schon aus dem 
vorletzten Jahrhundert von 
„Frankenstein“ kennen und die 
einhergeht mit der Angst der 
europäischen Kolonialmächte, 
die Angst vor dem Widerstand 
der von ihnen massenhaft ver-

tolt Meyer hat seine hochtech-
nologische Unterarmprothese 
umgebaut, um damit bzw. mit 
seinen Gedanken Musikmach-
Dinge zu steuern. Das ist sicher 
nochmal eine besondere Dimen-
sion der Verschmelzung zwi-
schen menschlichem Körper und 
Technik, die Musik macht.

Wie ist es um Begriffe wie 
Talent, Genie oder Muße 
bestellt, wenn autonome Algo-
rithmen ohne Zutun umwer-
fende Kunstwerke produzieren?
Das Konzept des Genies halte 
ich sowieso für eine problemati-
sche Männerphantasie. Ich wür-
de lieber auf den Begriff der 
Muße eingehen – auch, weil es 
dazu in diesem Semester ein 
Projekt von Alan Fabian und 
Andreas Bauhof geben wird: 
Wenn es wirklich so sein sollte, 
dass jetzt ein Digitalisierungs-
schub und KI-Zug durchs Land 
und die Arbeitswelt geht, ist die 
notwendige Beschäftigung, jen-
seits der weniger gewordenen 
Arbeit, mit den Künsten und 
dem Kulturschaffen– egal ob 
digital oder analog – besonders 
wichtig. Die Kollegen Fabian 
und Bauhof üben schon mal 
Muße mit den Studierenden und 
sie bauen sich ganz in Muße 
vielleicht wohlklingende klin-
gende Murmelbahnen – einfach 
so, zum Hören und Spielen. Ich 
bin ziemlich sicher, dass das vor 
dem Hintergrund unserer Sozia-
lisationen, richtig harte Arbeit 
wird.

Technischer Fortschritt erzeugt 
größere Diversität. Was müs-
sen Kulturinstitutionen tun, 
um den Zugang zu Kunst und 
Kultur von allen für alle zu 
ermöglichen? 

In der Veranstaltung, die wir 
am 23. April online planen, sind 
zu Gast die Tänzerin und Kul-
turwissenschaftlerin Tanja 
Erhart, Oliver Graf, der Inten-
dant des Theaters für Niedersa-
chen, und Clara Maria Scheim, 
die Inklusionsbeauftrage des 
Theaters für Niedersachsen. Die-
se Gäste werden sicher über die-
ses Thema – mit Blick auf Men-

schen mit und ohne Behinde-
rung – sprechen werden.

In einer Veranstaltung geht es 
um „KI und Gender in den 
Künsten“. Spielen Geschlechter-
diskurse bei Künstlicher Intelli-
genz überhaupt  eine Rolle?
Ja, in dieser öffentlichen 
Online-Veranstaltung am 7. Mai 
dekonstruieren verschiedene 
Expert*innen z. B. Szenen aus 
Filmen, in denen Robotern 
Geschlechterrollen zugeschrie-
ben werden. Es wird auch 
darum gehen, wie KI stereotype 
Zuschreibungen reproduziert.

Ein Beispiel bitte.
 Wir müssen uns doch fragen, 
warum die Werkseinstellung 
von den meistverkauften 
Sprachassistenten als Frauen-
stimmen wahrgenommen wer-
den. Die Technologien kriegen 
ja sogar weibliche Namen. Oder: 
wenn das Internet voll ist mit 
sexistischen „Werken“, können 
wir nur schwer hoffen, dass ein 
Algorithmus oder KI die auf 
Basis von Milliarden von Texten 
aus dem Netz Gedichte oder 
Bücher bastelt, den ganze von 
Menschen geprägten Müll ver-
schwinden lässt. Ich denke die 
sexistische Dimension ist hier 
auch in Verflechtung mit der 
rassistischen Dimension zu 
reflektieren, wie ich das zum 
Eingang unseres Gespräches 
formuliert habe. Das hat sehr 
viel mit männlichen, heteronor-
mativen Phantasien von hörigen 
Objekten zu tun.

◆ Die ersten Thementage „Körper 
der Zukunft“ starten am Freitag, 
23. April, ab 17 Uhr. Diese 
Veranstaltung ist kostenfrei und 
findet  digital statt. Infos und 
Zugang unter www.uni-hildes-
heim.de/kulturpraxis/grosse-er-
wartungen. Die Thementage 
werden gefördert durch das 
Ministerium für Wissenschaft 
und Kultur. Weiter geht’s am 7. 
Mai ab 18 Uhr mit dem Thema 
„KI & Gender in den Künsten“. 
Am 28. Mai steht unter dem 
Titel „KI macht Kunst“ ein 
interaktiver Stadtspaziergang an.

Künstliche Kunst und zukünftige Genies: Im Rahmen des Projektsemesters des FB 2 der Universität laden Expert*innen zu den Thementagen „Körper der Zukunft“ ein

Frankensteins 
Drum-ComputerHILDESHEIM. Ein Zusammen-

schluss  mehrerer Hildes-
heimer Kulturinstitutionen 
hat den Landkreis in einem 
offenen Brief zu einer „Öff-
nungsstrategie 2.0“ aufgefor-
dert. Die Initiative, bestehend 
aus Kulturfabrik Löseke 
(Kufa), Netzwerk Kultur & 
Heimat, Audio Coop, Littera-
nova, Theater R.A.M. und 
Schwarzes Huhn GbR, 
beklagt darin  vor allem das 
Fehlen einer langfristigen 
Planungsstrategie in der Kul-
tur- und Kreativwirtschaft. 
„Das ist ein untragbarer 
Zustand. Wir werden als 
wichtige Wirtschaftskraft 
weiterhin nicht gesehen und 
bei jeden Stufenplänen der 
Bundesregierung nicht 
berücksichtigt“, heißt es in 
dem Schreiben, das am 24. 
März an den Landkreis ging.  
Es wird moniert, dass trotz 
ausreichend erprobter Hygie-
nekonzepte weiterhin der 
Kultursektor das Nachsehen 
hat, obgleich als systemrele-
vant geltende Branchen wie 
Friseure geöffnet werden. 
Stattdessen fordert die Initia-
tive, die jeweiligen und indi-
viduellen Hygienemaßnah-
men vor Ort zu prüfen und 
gegebenenfalls bestuhlte Ver-
anstaltungen wieder zu 
ermöglichen. Man sei bereit, 
sich langfristig auf neue Ver-
hältnisse einzustellen, benöti-
ge dafür jedoch eine detail-
lierte Betrachtung im Einzel-
fall – unabhängig vom Inzi-
denzwert. Daneben solle  
übergreifend eine App zur 
Kontaktdatenübermittlung 
und Nachverfolgung für Gäs-
te und Gastgeber eingeführt  
werden sowie eine individu-
elle Betrachtung von Ange-
boten unter freiem Himmel 
stattfinden. Zudem fordern 
die Unterzeichner die Ein-
richtung einer Anlaufstelle, 
die sich konkret mit den 
Belangen beschäftige. „Wir 
brauchen eine langfristige 
Öffnungsstrategie und Pla-
nungssicherheit über den 
Sommer 2021 hinaus“, 
schließt das von Kufa-Ge-
schäftsführer Stefan Wehner 
unterzeichnete Schreiben. kik
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