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GROSSE
ERWARTUNGEN
Zukunftsdiskurse aus Sicht der
Kulturwissenschaften in ästhetischer Praxis

Als wir, Studierende und Lehrende, im
Herbst 2019 planten, uns im Jahr 2020
im Fachbereich „Kulturwissenschaften
und Ästhetische Kommunikation“ an
der Universität Hildesheim ein Semester lang mit dem Thema „GROSSE
erwartungen“ zu beschäftigen, wussten
wir noch nicht, wie utopisch unsere
Vorhaben sind. Wir hatten Veranstaltungsideen, wie z. B. ein Diskursfestival
mit möglichst vielen involvierten Menschen vor Ort. Wir wussten ferner noch
nicht, dass wir auch nach der Verschiebung ins Jahr 2021 wesentlich in Online-

Formaten zusammenkommen würden Und: Wir wollen uns als Kultur-Wismüssen, um Themen wie Zukunftsvisi- sen-Schaffende einmischen. Wir deleonen, Verheißungen und Dystopien zu gieren nicht einfach alles an die naturwissenschaftlichen Disziplinen und
bearbeiten.
hoffen auch nicht technologiefixiert
Trotzdem halten wir fest: Die Frage, was auf scheinbar smarte Solutions. Die
morgen sein wird, ist in vielerlei Hinsicht Fragen danach, ob und wie wir in
vielleicht gar nicht allzu schwer zu beant- Zukunft leben, lieben und gestalten
worten. Die Kämpfe um Prognosehohei- können, richteten wir explizit an die
ten in Pandemiezeiten oder zum Klima- Kulturwissenschaften und künstleriwandel machen leider eher deutlich, dass schen Disziplinen – die kennen sich
manche Menschen sich immer noch lie- aus mit kulturellen Gewohnheiten,
ber mit der Frage beschäftigen, wer die Über-LebensKünsten, Zukünften in der
Kulturgeschichte.
Zukunft voraussagen kann oder sollte.

Im Sommersemester 2021 setzen sich
in Hildesheim die Kunst-, Musik-, Theater-, Medien-, Literatur- und Kulturwissenschaften sowie die Philosophie
und die Kulturpolitik kritisch mit aktuellen Zukunftsentwürfen auseinander.
Wir stellen die Frage danach, wie
Zukunft gestaltet werden kann. Das ist
eine Frage nach kulturellen Verhaltensweisen. Wir brauchen dazu zunächst
auch kreative Ideen in ästhetisch-kultureller Praxis – Ideen für das Tun.

Semester lang. BIS MORGEN ist also
geprägt von erfahrenen MagazinMacherinnen und Expertinnen für Pop,
Politik und Feminismus.

In Popmusik und Literatur, in Filmen
und den neuen Medien finden sich
schon lange kritische Entwürfe: von „No
Future“ im Punk der 1970er-Jahre bis zu
zeitgenössischen queeren Temporalitätsvorstellungen. BIS MORGEN ist
geprägt von jungen Autor*innen – junge
Menschen haben schließlich noch die
Das Magazin BIS MORGEN stellt eine längste Zukunft vor sich. Das heißt aber
Auswahl thematischer Impulse aus ca. nicht, dass BIS MORGEN ein Magazin
20 Projekten vor, zu denen Lehrende nur für junge Menschen ist. Gerade
und Studierende an der Universität Hil- generationenübergreifende Themen
desheim im Projektsemester „GROSSE finden in Analysen oder in Interviews
erwartungen“ im Sommersemester 2021 Platz: Wie könnten Eltern ihre Kinder
arbeiten. [Im Magazin sind die Projekte genderneutraler erziehen? Was singen
durch einen gelb-pinken Rahmen der Punks, wenn sie um die 60 sind? Was
Seiten erkennbar.] Das ist Work in Pro- machen eigentlich Musiker*innen, die
gress, der zum Teil beabsichtigt langsam vor 40 Jahren mal zur „Neuen Deutschen
und in Muße stattfindet oder auch auf Welle“ gezählt wurden?
große Enttäuschungen fokussiert ist.
Das heißt: BIS MORGEN stellt Impuls- Neben dem Magazin BIS MORGEN versplitter vor, bietet Ausblicke auf etwas, anstalteten wir im Projekt „GROSSE
das demnächst kommt: Die Projekte erwartungen“ „Thementage“. Das sind
präsentieren abschließend ihre Arbei- Veranstaltungsreihen zu Zukunftsdisten in unterschiedlichsten Formaten – kursen mit Expert*innen aus Wissenperformativ, in Text-Formen, musika- schaft, Wirtschaft, Religion und diverlisch, online und in Präsenzveranstal- sesten Künsten. BIS MORGEN bringt
tungen, live und zum nachträglichen Reportagen und Interviews zu den ersAnschauen beim Diskursfestival vom ten „Thementagen“ mit dem Titel „Kör2.-4. Juli 2021 und in der anschließen- per der Zukunft“. Dabei ging es um Dis_
den Präsentationswoche bis zum 11. Juli Abled und andere Normale in Musik,
2021. Mehr Informationen, das Pro- Theater und Tanz oder um Roboter,
gramm und Dokumentationen sind hier Gender und Künstliche Intelligenz in
zu finden:
den Künsten. Die aufgezeichneten
Music Sessions und Talks, Interviews
sowie Hinweise zu weiteren „Themen▶h
 ttps://www.uni-hildesheim.de/
tagen“ unter dem Arbeitstitel „Tsukynfte
kulturpraxis/grosse-erwartungen
– Pluriversal“ sind schon jetzt ebenfalls
Der vorliegende Katalog BIS MORGEN unter o. g. Internet-Link zu finden. Die
ist unter der Leitung von zwei Missy- „Thementage“ „Tsukynfte – Pluriversal“
Magazine-Macherinnen entstanden: richten den Fokus auf Verheißungen im
Sonja Eismann und Ulla Heinrich berie- Zusammenhang mit Migration und
ten die studentischen Autor*innen zwei Religion.
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Die „Thementage“ und das Magazin BIS
MORGEN sind Elemente des Projekts
„GROSSE erwartungen – Zukunftsdiskurse aus Sicht der Kulturwissenschaften in ästhetischer Praxis“. Das Projekt
wird gefördert durch: „Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft
und Kultur“ sowie „Niedersächsisches
Vorab“ der VW-Stiftung.
Wir wünschen viel Spaß bei diesen Ausblicken in die Zukunft und laden hiermit herzlich zum Programm ein.
Erwartungsvoll,
Das Team GROSSE erwartungen
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ZUKUNFT
GESTALTEN:

Text: Kerstin Rode

WER SIND DIE
GESTALTER*INNEN
DER ZUKUNFT?
Bei Gestaltung geht es nicht nur darum,
Menschen möglichst viele Produkte zu
verkaufen, oder, wie immer noch gerne
behauptet wird, Bedürfnisse zu erzeugen,
um Konsum zu produzieren. Gestaltung
hat einen maßgeblichen Anteil daran wie
uns die Welt begegnet und wie wir sie
handhaben können. Was eine gute Gestaltung ausmacht, wird zunehmend nicht
mehr mit ästhetischen oder rein funktionalen Kriterien beurteilt, sondern auch
nach ethischen: Welche Wirkung hat die
Gestaltung auf die (Um)Welt und darauf,
wie sich diese in Zukunft verändern wird?
Ermöglicht eine Gestaltung mehr Menschen die Partizipation am gesellschaftlichen Leben oder schafft sie Ausschlüsse?
Welche Personen und Gruppen werden
durch die Gestaltung sichtbar? Welche
Personen, die am gesamten Fertigungsprozess beteiligt sind, werden für ihre
Arbeit entlohnt? Was für Vorurteile oder
Utopien werden gezeigt?
Neben konsumförderndem Design gibt es
auch kritisches Design, feministisches
Design, inklusives Design, partizipatives,
diskursives Design, spekulatives, soziales
und transformatives Design, das jeweils
mit unterschiedlichem Fokus versucht,
wünschenswerte Zukünfte mitzugestalten.
Teil eines guten Gestaltungsprozesses ist
es, transparent zu machen, aus welchen
Gründen und zu welchem Zweck Entscheidungen gefallen sind. Auf dieser Doppelseite geben wir einen Überblick über die
Entscheidungen, die wir bei der Gestaltung
dieses Magazins getroffen haben.
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Konzept: Prozess
Das Konzept für dieses Heft entstand im
Wintersemester 20/21 in einem kollektiven Prozess mit Studierenden. Zum einen
war eine ästhetische Auseinandersetzung damit, was ein Magazin ist, wie man
es herstellt und welche groben Ideen
und kleinen Details einer Gestaltung was
bewirken können wichtig. Zum anderen
haben wir versucht, auch eine ethische
Haltung zu entwickeln.
Durch Bildrecherche zu den Themen der
Texte, dazu, wie Zukunft heute und in der
Vergangenheit visualisiert wurde, zu Zielgruppen, Trends und individuellen Ideen,
formte sich eine komplex vernetzte, digitale Materialsammlung. Daraus entwickelten sich im Austausch Bildwelten, Kernbegriffe, Farbschema und schließlich mehrere
Konzeptideen, wie eine Umsetzung aussehen könnte. Als Fokus der Konzepte
kristallisierten sich die Unschärfen und
Übergänge zwischen Gestern, Heute und
Morgen sowie zwischen biologischen und
technischen Überflächen und Materialien
heraus. Die gemeinsam erarbeiteten
Ideen setzte Kerstin Rode zum vorliegenden Heftlayout um. Studierende erarbeiteten Illustrationen und fotografische Bilderreihen zu Texten oder eigenen Ideen.
Das Layout arbeitet mit dem Prinzip der
Unschärfe und weichen Übergängen. Das
Grundraster ist strukturgebend und
ermöglicht einen variablen Seitenaufbau,
der eher organisch wächst als konstruiert
wird. Die Farben verbinden weichere
Farbtöne in kühlem Grün/Türkis mit
stärkeren Kontrasten in Pink, Rot oder
Lila und thematisch eingesetztem Gelb des
Projektsemesters.

Berichte über die Projekte
des Projektemesters sind
miteinem Rahhmen
markiert, der vom Gelb des
Projektsemesters zu einer
pinken Textur übergeht.

Zukunft formen

Triplex Sans
// Zuzana Licko
Die Triplex Sans wurde 1989
von Zuzana Licko entworfen.
Die Schrift verbindet eine
geometrische Konstruktion
in Anlehnung an alte BitmapFonts, die für frühe Computerbildschirme genutzt wurden, mit einem weicheren,
freundlichen Eindruck.
Zuzana Licko ist Mitgründerin von Emigre, einem frühen
digitalen Schriftverlag, und
arbeitet im Bereich Schrift,
Keramik und Textil.

Wir können nicht mit einem Magazin
weltentwerfen, wie der Designtheoretiker
Friedrich von Borries es der Gestaltung
zur Aufgabe machen will, aber wir können
die kommende Welt ein kleines Stück weit
mit formen.
Konkret heißt das hier: Dieses Heft ist bei
einer regionalen Druckerei gefertigt worden, um Transportwege zu minimieren.
Die Druckerei achtet auf nachhaltige
Produktion bei Material und Stromverbrauch. Das Magazin benutzt ein umweltfreundliches Papier, das aus zertifizierten,
nachhaltigen Materialien hergestellt wird.
Wir setzen unser Budget gezielt ein, um
Kreativschaffende für ihre Arbeit zu entlohnen, anstatt freie Schriften, Stockfotos
oder Ressourcen anonymer Konzerne zu
benutzen. Wir benutzen in diesem Magazin von Frauen gestaltete Schriften und
kommunizieren es, da diese im Bereich
der Schriftgestaltung zu selten sichtbar
werden.

Verbindung: Bio/Plastik
Die Fotos, die mal konkreter, mal verschwommener, mal sich hinter dem Text
auflösend oder seitenfüllend durch das
ganze Heft wuchern, sind Ergebnis eines
Experiments zur Herstellung von Bioplastik. Dieses Material verbindet biologisch
nachwachsende Rohstoffe mit einem
technischen Herstellungsprozess, der zu
einer Materialstruktur aus komplexen,
organisch wirkenden Blasenformen und
einer künstlich-glatten Oberfläche führt.
Sie schweben damit zwischen der Unterscheidung zwischen biologischen und
technischen Oberflächen und sind sinnbildlich für einen DIY-Zugang zu zukünftiger Technik zu verstehen.
Das Material wurde nach einer adaptierten
Anleitung der Materiability Research Group
(HS Anhalt), die physische Materialien für
die Gestaltung zukünftiger Umwelten
untersucht, hergestellt.
http://materiability.com/

Bridge Text
// Mona Franz
Die Bridge Text gehört zur
Schriftfamilie Bridge, die 2019
von Mona Franz entworfen
wurde. Sie ist mit distinkten
Buchstabenformen und moderner Ästhetik speziell auf
eine gute Lesbarkeit von langen Texten ausgelegt.
Mona Franz ist eine Freelance
Designerin mit den Schwerpunkten Schrift und Corporate
Design.
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FAST
KULTURHAUPTSTADT
Text: Anneke Wiese & Eva Ranz
Foto: Elena Vlachos-Pryswitt

Ein öffentlich zugänglicher Raum in der Innenstadt Hildesheims
steht leer und ihr dürft entscheiden, wie er genutzt wird.
Was würdet ihr tun?
Mit dieser Frage beschäftigen sich Studierende des Projekts „Don’t Stop Thinking
About Tomorrow“ gemeinsam mit Daniel
Gad und Matthias Müller, bei deren Projektsitzung wir einen Einblick in den
Arbeitsprozess bekommen durften. Die
Teilnehmenden haben es sich zum Ziel
gemacht, neben Studierenden auch die
Stadtbevölkerung in die Gestaltung des
Projektraums miteinzubeziehen. Die
Almsstraße 34 in Hildesheim dient dabei
als Ort der Begegnung jenseits des Campus, an dem Formate erarbeitet und ausgestellt werden sollen.
Dabei stellen sich die Projektteilnehmenden die Frage, welche Veränderungen und Angebote sich positiv auf das
Stadtbild auswirken würden. Wie können die Anstöße aus der Bewerbung zur
Kulturhauptstadt 2025 weiterhin produktiv umgesetzt werden? Mit Hilfe von
detaillierten Fragebögen sollen Wünsche und Ideen der Studierenden und
der Stadtbevölkerung in Bezug auf die
Nutzung der Innenstadt herausgearbeitet werden.

Neue Ecken entdecken
Die Potenziale, die dieser Raum für die
bessere Verzahnung von Kultur und dem
Stadtraum Hildesheim mit sich bringt,
sind sehr spannend. Wer einmal die
Chance bekommen hat, bei der Planung
und Ideenfindung der Projektgruppe
dabei zu sein, möchte es wagen, sich
selbst ein Stadtbild zu erträumen, in
dem ästhetische Praxis und Stadtentwicklung Hand in Hand gehen.
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Inspiriert von dem Vorgehen der Projektgruppe mache ich, Anneke, mich
selbst auf den Weg, um mir die Stadt
noch einmal neu zu erschließen. Menschen, die schon längere Zeit in Hildesheim verbracht haben, kennen vermutlich das Gefühl, immer nur die gleichen
Runden durch die doch recht kleine
Stadt zu drehen. Neue Ecken zu entdecken wirkt dann wie ein kleines Wunder.
Ich folge der von den Projektleitern konzipierten „historischen Route“. Dieser
Stadtspaziergang enthält einige Stationen, die in der Geschichte Hildesheims
eine wichtige Rolle gespielt haben: Vom
Marktplatz geht es zum Pelizaeusplatz,
über den Domhof, zum hinteren Brühl,
zum Wernerschen Haus und zur Godehardkirche. Es ist aufregend, den Stationen zu folgen und Hildesheim mit neuen
Augen zu betrachten. Eigentlich ist im
Moment jede Gelegenheit, das Haus zu
verlassen aufregend. An den einzelnen
Stationen halte ich immer wieder an
und schaue mich genau um. So wirkt
dieser Stadtspaziergang wie ein Museumsbesuch – eine Seltenheit in CoronaZeiten. Der Dom und die Godehardkirche sind überraschenderweise für
Besucher*innen geöffnet und lassen
mich die aktuellen Restriktionen für
einen Moment vergessen. Ist es überhaupt erlaubt, hier zu sein? Die Kirche
ist fast menschenleer. Ich frage mich,
wann diese Räumlichkeiten zuletzt voller Menschen gewesen sind. Wie sah es
hier wohl vor der Pandemie aus? Die
Skyline Hildesheims ist geprägt von 49
Kirchtürmen. Schnell schleicht sich bei
mir das Gefühl ein, dass es sich bei der

„historischen Tour“ um eine christlichreligiöse Tour handelt. Mir wird klar, wie
viel Raum die Kirchen in Hildesheim
tatsächlich einnehmen, jede Kirche
scheint mit ihrer Größe die anderen Kirchen übertrumpfen zu wollen. Während
ich die Godehardkirche betrete, kommt
in mir der Gedanke auf, dass es sich bei
diesen Räumen für Menschen, die sich
der Kirche nicht zugehörig fühlen, eher
um Nicht-Orte handelt. Ich wohne seit
mehreren Jahren in Hildesheim, und
trotzdem habe ich bei diesem Stadtspaziergang zum allerersten Mal eine der
Kirchen Hildesheims betreten. Im Sinne

des Projekts frage ich mich, ob eine Öffnung der kirchlichen Räume für weitere
Veranstaltungen möglich wäre und habe
schnell das Gefühl, mir eine unrealistische Utopie vorzustellen. Ist es überhaupt möglich, kirchliche Räume losgelöst von der Institution Kirche zu
betrachten? Ich gehe weiter durch Hildesheim und meine Gedanken wandern
zurück zu dem Leerstand in der Innenstadt. Ein neutraler Raum bringt deutlich mehr Möglichkeiten zur Gestaltung
mit sich. Und wieder wage ich, von einer
Begegnungsstätte zu träumen, die allen
Stadtbewohner*innen einen barriere-

freien Raum bietet, um in Kontakt zu
treten. Und davon, dass Grenzen und
Zugänge aufgehoben werden und sich
auch Menschen ohne explizites kulturelles Interesse willkommen fühlen. Denn
nur, wenn kulturpolitische und gesellschaftsrelevante Themen nicht mehr
ausschließlich in Universitätskontexten
besprochen, sondern in öffentlich zugängliche Räume getragen werden, besteht
eine reale Chance, dass Mitgestaltung
und Teilhabe an Stadtentwicklungsprozessen für alle Menschen möglich werden.

NIEDLICH, HOCH
UND LEISE?

Protokoll:
Lina Richter

Wer hat eine Stimme und wie wird sie gehört ?
Ob politisch, emotional, genderbezogen oder technisch:
Stimme klingt nicht nur, sie prägt, verletzt, bewegt.
Alyssa Fenner und Greta Langenbach leiten das
Projekt „Stimm-Brüche“ im Projektsemester 2021 an
der Universität Hildesheim. Sie decken darin
Vorurteile und Potenziale von Stimme auf, deren
Dimensionen oft unterschätzt werden.
Die folgenden Zitate stammen aus einem Gespräch
mit Alyssa Fenner vom 03.05.2021.

„Die weibliche Stimme ist häufig höher, als sie eigentlich sein muss. Gesellschaftlich wird der Frau auferlegt: Klare Stimme, hohe Stimme, weiche Stimme
und dementsprechend versuchen wir, uns dem anzupassen. Wir reden nicht immer in der Stimme, die wir
eigentlich haben.“

„Gerade in vielen Hollywood-Filmen wird die Frau als
sexuelles Objekt dargestellt. Ich habe zum Beispiel
die ganzen Marvel-Filme geguckt und da gibt es ScarUnsere Stimme und wir
lett Johansson, welche eine starke, taffe Frau spielt,
„Beim Brainstormen haben wir immer mehr gemerkt, aber ihre Stimme wirkt, als würde sie die ganze Zeit
wie vielseitig dieses Thema Stimme ist. Greta singt jemanden verführen wollen.“
und ist generell sehr musikalisch. Ich bin das gar
nicht, interessiere mich aber für Stimme in dem Vocal Empowerment und Tone Policing
Sinne, dass ich immer das Gefühl habe, meine
Stimme ist anders in verschiedenen Situationen. „Vocal Empowerment bedeutet, dass man für die eigene
Greta kommt aus der Welt, in der die Stimme immer Stimme einsteht. Das kann politisch sein, dass du
irgendwie beherrscht wird. Ich habe eher das Gefühl, deine politische Stimme findest und laut wirst. Andeich kann meine Stimme gar nicht richtig kontrollie- rerseits kann es aber auch sein, dass du deine Stimme
einfach Stimme sein lässt, dass du dich dafür nicht
ren – die macht, was sie will.“
schämst, wie du klingst. Es gibt bei Frauen ja auch oft
das Tone Policing, also dass dir schnell gesagt wird:
Unser Projekt
„Jetzt klingst du aber zickig“ oder „Oh, werd mal
„Wir fragen uns im Seminar: Was ist eine Stimme? Ist bitte nicht so laut!“ Vocal Empowerment ist das
sie nur menschlich? Kann es auch eine Tierstimme Gegenstück. Lass dich nicht unterbuttern! Lass dir
sein? Was ist technische Stimme? Eine Übung zu Syn- nicht sagen, dass deine Stimme so nicht geht. Wenn
chronisation wollen wir mit unseren Teilnehmer*in- du in dem Moment fühlst, dass du lauter werden sollnen z. B. auch machen. Dadurch wollen wir sehen, wie test, oder dass du schneller reden willst, dann ist das in
das funktioniert, wenn eine andere Stimme auf mich Ordnung. Dann muss man natürlich aber auch bedengelegt wird. Ist das authentisch? Wir haben uns auch ken, wieso du dich gerade so fühlst. Liegt da vielleicht
ein ASMR-Video angeschaut und eine Stunde lang auch ein generelles gesellschaftliches und patriarchales Problem vor, weil du denkst, du musst dich jetzt
darüber und über Hörbücher und Hörspiele geredet.“
lauter äußern, um überhaupt gehört zu werden?“
Gender und Stimme
KI- und genderneutrale Stimme
„Bereits ein Embryo hört die Mutter sowie die Stimmen der anderen. Das Kind kennt sie und assoziiert „Ich habe einen Ausschnitt von der genderneutralen
damit etwas Positives. Gleichzeitig wissen wir ja aber KI-Stimme gehört. Und das Ding ist: Wenn wir nicht
auch, wie mit kleinen Babys gesprochen wird, sehr wissen, dass sie genderneutral sein soll, dann legen die
niedlich, hoch und leise. Da ist klar, dass die Kinder meisten Personen von Grund auf immer ein
dann solche Erwartungen an Stimme aufbauen, Geschlecht darauf. Ich glaube, diese Neutralität ist gar
besonders bei Frauen. Diese „Babysprache“ machen nicht richtig möglich. Dafür ist auch unsere GesellMänner zwar auch, aber oft versteckt, weil eine schaft noch nicht so weit, dass sie diese als neutral
Schamgrenze besteht. Man macht aus seiner männ- anerkennt. Es ist aber natürlich gut, dass so geforscht
wird, dass sowas auch entwickelt wird. Ich denke nur,
lichen Stimme etwas Niedliches, etwas Kleines.“
dass es schwierig ist, das als genderneutral anzusehen.“
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WIR WERDEN
SPEKULIERT
HABEN
Text: Seynep Tan

Wie kann kollektive Literatur in der vollendeten Zukunft
beschreiben, was schon geschehen sein wird?
Eine Antwort auf 1000 Seiten.
Futur II ist die Zeitform, die
ausdrücken soll, dass eine
Handlung zu einem gewissen
Zeitpunkt in der Zukunft
bereits abgeschlossen sein
wird. Das löst vielleicht ein
Gefühl von Sicherheit aus, da
der Eindruck erweckt werden kann, dass bestimmte
Momente oder Situationen
eintreffen und in der Zukunft
genau so passiert sein werden.
Andererseits kann das jedoch
auch verschiedene Gefühle
der Unsicherheit verursachen,
da diese Zeitform ausdrückt,
dass Momente oder Situationen beendet sein werden.
Im Projektseminar „1000 Seiten Futur II“, geleitet von
Guido Graf und Annette Pehnt,
wird experimentiert mit den
Effekten genau dieser Zeitform. Das Projektseminar hat
das ambitionierte Ziel, ein
Buch von 1000 Seiten entstehen zu lassen. Dies kann
unabhängig sowie auch abhängig voneinander geschehen.
Letztendlich wird gemeinschaftlich darüber geschrieben,
was gekommen sein wird, oder
vielleicht auch nicht gekommen sein wird. Vorgaben gibt
es nicht, an einem gewissen
Punkt wurde viel über Zeit
geschrieben, über Geld, Hoffnung, Liebe oder Utopie. Es
gab Spekulationen über Speku-

lationen und die große Frage
stand im Raum, was wohl
nach dem Futur II passiert.
Inspirationen geben den
Schreibenden unter anderem
verschiedene Texte von Armen
Avanessian, Elisabeth Bronfen
oder auch Marcus Quent.
Diese Texte werden über die
App Persuall im Kollektiv
gelesen, kommentiert und
anschließend innerhalb des
Seminars besprochen.
Wie der Name des Seminars
bereits andeutet, wird besonders Wert darauf gelegt, die
Texte im Futur II zu schreiben
– der vollendeten Zukunft. Die
Zeitform Futur II ist bekanntlich eine sehr selten benutzte
Zeitform und fordert die Studierenden heraus. Besonders
wichtig für die Seminarmitglieder ist es, dass sie regelmäßig gemeinsam schreiben.
Hierfür gibt es zweimal die
Woche Treffen, bei denen
Themenvorschläge gepitcht
werden. Anschließend verabreden die Studierenden sich
in einem gemeinsamen Dokument und fangen an zu schreiben. Am Ende des Seminars
werden wir hoffentlich zumindest wissen, was in dieser
spezifischen Situation die noch
nicht absehbare Zukunft gewesen sein wird.
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DAS FOTO
AUS DER
KONSERVENDOSE
Text/Fotos: Isabell Zehnder

Die Fotografie-Abteilung des Instituts für Bildende Kunst der Universität Hildesheim befindet
sich in der schmucken Moltkestraße mitten in
Hildesheim. Fern von den Laptops beginnt hier
eine Reise zurück zu den Anfängen der Fotografie.
Wir spüren den großen Erwartungen der ersten
Stunde nach und erwecken alte Fotografie-Techniken neu zum Leben.
Meine Reise in die Welt der Fotografie
beginnt damit, dass sich mir das große
Holztor in der Moltkestraße 86 öffnet.
Durch den Innenhof gelange ich in den
Garten. Dort sitzen zwischen den Kirschbäumen mit Abstand aufgereiht die
Seminarteilnehmer*innen. Es dauert
nicht lange, da hocke ich im Gras, von
Torsten Scheid beauftragt, ein Gruppenfoto mit Lochkamera zu schießen. Im Projekt „Große Erwartungen von gestern im
Heute – technische Bilder der Fotografie“
wurde diese ursprüngliche Form des Fotografenapparats aus einfachen Aludosen
nachgebaut. Durch ein winziges Loch
gelangt Licht ins Innere des Gehäuses, 12
Sekunden Belichtungszeit muss ich warten, bis ich das Loch wieder verschließe.
Noch wundere ich mich, wie durch
Lichteinfall in eine Aludose nun ein
Foto entstanden sein soll, doch mit der
Kamera in der Hand geht es mit Torsten
und Teilnehmerin Jasmin hinterher direkt
hinab ins Herz des Hauses und der
Fotografie an sich: die Dunkelkammer.
Im rot schimmernden Licht stehen hier
Apparaturen und Utensilien, die aus
Filmen Fotos werden lassen. Jasmin
stoppt die Zeit am Belichtungsapparat,
schwenkt das Fotopapier dann im Entwickler-Stopp und anschließend in
Fixierflüssigkeit.

nen, erzählt mir Jasmin von ihrem Referat über Fotografin Irina Rupert, welche
die alte Technik der Fotogramme wiederbelebt hat. Im Kontext ihrer Arbeiten rund
um Heimat, Identität und Herkunft
erstellte die Künstlerin Gemüsefotogramme aus gepressten präparierten Blättern.
Anschließend kommt Projektteilnehmer Bene ins Labor. Nach einer intensiven Recherchearbeit rund um Künstlerin Susanne Kriemann, die ihre Fotos
aus gesellschaftskritischen Motiven heraus mit Radioaktivität belichtete,
möchte er nun „Endlich ins Machen
kommen“ und widmet sich ein paar Fotogrammen.

Auf dem Fotopapier in der Flüssigkeit
zeichnen sich nun klar die Gestalten
der Teilnehmer*innen ab. Jasmin zieht
das Foto aus der Flüssigkeit. Wir verlassen erfolgreich die Dunkelheit des
Labors. Draußen haben sich die Studierenden mittlerweile vom Stuhlkreis in
die unterschiedlichen Räume verteilt.
Im Hof experimentieren zwei mit der
Lochkamera. Eine von ihnen ist Mareike,
die sich für ihr persönliches Projekt der
Stereofotografie widmen möchte. Für
diese alte Technik werden zwei fast
identische Fotos aufgenommen, die
Während wir darauf warten, dass sich auf schließlich mit einer speziellen Techdem Fotopapier erste Umrisse abzeich- nik als 3D-Bild erkennbar werden.

Anna Lena erzählt mir bereits von ihrer
konkreten Projektidee. Nachdem sie sich
seit ihrer Eignungsprüfung im Studium
intensiv mit Fotografie beschäftigte,
möchte sie nun mit Fotos die InstagramIdentität einer Musikerin inszenieren,
deren Musik man aber nie hören wird. Nur
anhand ihres visuellen Auftritts lässt sich
der Musikstil erahnen – große Erwartungen an eine unerfüllbare Illusion.
Oben unter den Dachschrägen sitzen
Klara und Franzi, wälzen Fotoalben und
widmen sich einem weiteren Teilaspekt
des Projekts: der Archivarbeit. Wer genau
auf diesen privaten Familienbildern zu
sehen ist und woher sie kommen, weiß
niemand so genau – ein intimer Einblick
in eine fremde Welt.
Torsten Scheid springt unterdessen von
Zimmer zu Zimmer, immer auf der Suche
nach neuen Materialien. Irgendwann sitzen wir in seinem Büro, fast im letzten Eck
des Hauses. Unterbrochen von Studierenden, die mal nach Materialien, mal nach
Supervision fragen, erzählt er mir von
dem Konzept hinter dieser fotografischen
Experimentierwerkstatt durch die Fotografiegeschichte.
Sein Projekt, so erzählt er, habe einen
anderen Blick auf die großen Erwartungen. Während sich viele Projekte der
Zukunft und den Utopien widmen, beschäftigen sie sich, wie der Titel schon sagt, mit
der Vergangenheit. Die Geschichte der Fotografie an sich sei bereits eine Geschichte
der großen Erwartungen. Im Projekt werden Texte aus dem 19. Jahrhundert gelesen, in denen das Medium Fotografie für
eine komplett neue Zeit steht und mit
religiös anmutenden Metaphern beschrieben wird. Mit der Stereofotografie kam
dann ein neuer Realismus hinzu, die Mikrofotografie wurde schließlich ganz wissenschaftlich zur Analyse im Weltall verwendet. Natürlich sind auch Familienalben,
die zentral für die Fotoindustrie im 20.
Jahrhundert waren, und Instagram ein
großes Thema. Durch den Einsatz von
künstlicher Intelligenz entstehen nun
auch computergenerierte Bilder, was Torsten Scheid mit seinem zum Lächeln animierten Passbild vorführt. Heutzutage
erlangen aber auch analoge Verfahren
wieder neue Beliebtheit. Eine besondere
Aktion im Seminar wird „die Nacht der
Hildesheimer Dunkelkammer“ sein. Dabei
werden Torsten Scheid und die Teilnehmer*innen das Labor nach draußen verlegen und von zehn Uhr abends bis fünf
Uhr früh Fotos unter dem Sternenhimmel
entwickeln.
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Punk und No Future
gestern und heute
1
Die Redakteur*innen sind
gleichzeitig Fans, die sich mit
der Idee zusammengefunden
haben, Punk festzuhalten und
doch nicht sterben zu lassen.

Interviews: Leah Fot , Tobi
Malcharzik, Lucia Schoppenhorst

Die Absage an eine Zukunft ist ein zentrales Element des Punk. So zu leben,
als gäbe es kein Morgen, gehört zum verbindenden Grundton der Bewegung.
Dabei gibt es verschiedene Auslegungen dieses „No Future“. Über 40 Jahre
nach seiner Entstehung ist Punk schon längst in der Zukunft angekommen
und einige seiner Gründungs-Akteur*innen stehen kurz vor ihrer Rente.
Anlass für unsere Redakteur*innen1, sich mit zwei Punkbands unterschiedlicher Generationen via Videocall zu treffen, um sich zwischen Rückblick
und Gegenwart Konzepten der Zukunftsverweigerung zu widmen. Mit
Annette von „Bärchen und die Milchbubis“, einer Band, die sich Ende der
1970er-Jahre in Hannover gegründet hat sowie mit Sabrina und Robert von
„Lügen“, die seit fünf Jahren mit DIY-Punk Dortmund aufmischen, sprachen
sie in zwei Interviews über das Heute, über Unsicherheiten und Geschlechterrollen, darüber, wie sich Punk verändert hat, warum auch heute die Wut
noch nicht verraucht ist und ob es immer noch eine gute Option ist, beim
Pogo-Tanzen an einem Herzinfarkt zu sterben.
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„Man kann nicht jeden Tag explodieren.“
Mit Annette alias Bärchen über Milchbubis, Ektase und warum Punk sich
nicht konservieren lässt.
Was ist Punk für dich?
Punk ist ein Identifikations- und Fixpunkt für mich
gewesen. Rückwirkend würde ich sagen, dass ich
total verloren war. Ich hatte keine Wohnung, keine
Freunde und keinen Job. 1979 war irgendwie eine
Zeit totaler Rat- und Hilflosigkeit. In dem Moment
kam dann Punk als Bezugspunkt. Zuvor war ich
schon oft im Unabhängigen Jugendzentrum in der
Kornstraße (UJZ Kornstraße) in Hannover für Treffen von den Bürgerinitiativen gegen Atomkraft, auf
Partys und zum Mittagessen. Später trafen sich dort
auch die Punks. Ich mochte die Musik, die Leute und
auch diese Rauheit gerne. Wir waren mehr so Babypunks. Wir, „Bärchen und die Milchbubis“, waren
nicht so böse. Die richtigen Punks von „Blitzkrieg“
haben uns dann die Gitarren und die Mikros ausgestöpselt, weil sie selbst spielen wollten. Ich mochte
an Hannover, dass das so respektlos war.

Das UJZ Kornstraße ist ein Ort, an dem viele politische Aushandlungen und Treffen von Aktivist*innen stattfinden. War Punk für dich politischer Ausdruck?
Gerade wir hatten nicht explizit politische Songtexte. Wir haben uns nicht um große Themen wie
Wirtschaft oder Ungerechtigkeiten gekümmert.
Wir haben uns hauptsächlich mit uns selbst beschäftigt. Wir waren sehr unbewusst und sehr viel
betrunken. Also, ich war auf jeden Fall viel betrunken, weil ich wahnsinnig unsicher war. Diese Unsicherheit zu überwinden und mich überhaupt auf
die Bühne zu stellen, war für mich schon genug
Leistung. Da habe ich eigentlich nicht noch groß
reflektiert, was ich mache, worüber ich rede und
was ich singe.
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In euren Songs „Jung kaputt spart Altersheime“
oder „Egal“ klingt eine klare Haltung zur Welt und
Gesellschaft an, die sich vielleicht auch als Referenz auf den Slogan der Punkbewegung verstehen
lässt. Kannst du heute mit „No Future“ noch etwas
anfangen?
Mit 19, 20 Jahren konnte ich mir nicht vorstellen,
älter als 25 zu werden. Ganz persönlich habe ich
gedacht: Das werde ich nie schaffen, so alt zu werden. Entweder wird mich diese Welt zerstören oder
ich werde mich selbst zerstören. Es gab eigentlich
nur diese beiden Perspektiven für mich. Viele, wie
ich auch, haben die Anti-Atomkraft-Bewegung als
Initialzündung erlebt. Dabei waren Demos und Polizeigewalt ein Thema. Mit der Ölkrise 1972 war klar, es
geht in Zukunft nicht so weiter mit den Ressourcen.
Seit 72 ist das bekannt und ohne Auswirkungen
geblieben. Aber das war nicht entscheidend, glaube
ich. Es war so der Grundton. Für mich persönlich
konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich älter als 25
werde. Und irgendwie war es mir auch egal.

Wir haben Lust, auch abseits vom rotzigen Klischee
des Punk über Unsicherheiten zu sprechen. Wo
waren deine Unsicherheiten im Punk, gab es für
dich Ambivalenzen, die du gerne teilen möchtest?
Ich war sehr unsicher. Wie schon gesagt, ich habe
wahnsinnig viel Alkohol getrunken, um diese Unsicherheit zu kompensieren. Ich hatte schon sehr viel
Angst um mich, um die Zukunft. Meine Eltern hatten immer noch ein paar Fantasien zu meinen
Ängsten on top. Insofern war es eine Befreiung, sich
einfach diesen Ängsten zu verweigern. Aber sonst
war ich eben sehr unsicher, weil ich mich als nicht
so liebenswert empfand. Ich glaube, das ist etwas,
das viele, zumindest Frauen, empfunden haben. Das

merke ich jetzt im Rückblick mit meinen Freundinnen. Wir beschäftigen uns jetzt mit unseren Eltern,
mit der älteren Generation, die noch den Krieg erlebt
hat und einfach sehr lieblos erzogen wurde und das
auch an uns weitergegeben hat: Lieblosigkeit, Angst
und keinen Kontakt zu den Gefühlen haben – das
habe ich als Jugendliche sehr stark gespürt, konnte
das aber nicht formulieren. Da hat dann auch die
Musik geholfen, um etwas wie „ihr seid mir egal“
sagen zu können.

Du hast von Repressionserfahrungen gesprochen,
die du in deiner Jugend, in der Familie, aber auch
innerhalb der Anti-Atomkraft-Bewegung erlebt
hast. Wie nimmst du die Entwicklungen staatlicher
Repressionen über die Zeit wahr?
Ich habe damals bei den Anti-Atomkraft-Demos
mitbekommen, wie leicht es ist, eine Gruppe zu kriminalisieren. Wie einfach sich das konstruieren
lässt. In Hannover gab es einen Fall, bei dem nachgewiesen wurde, dass der Beschuldigte überhaupt
nicht dort war, wo es behauptet wurde. Die Polizisten haben sich gegenseitig gedeckt und gelogen.
Und das wird immer noch so gemacht. Das Kriminalisieren von Gruppen funktioniert einfach wahnsinnig gut und immer noch nach einem ähnlichen
Prinzip. Ich bin ziemlich entsetzt, was Olaf Scholz
im Zuge von G20 in Hamburg gesagt hat. Dass kein
einziger Polizist für die Gewalt verurteilt wird. Das
geht nicht.

Was würdest du enttäuschten Fans sagen, die
hören und lesen, dass du Alt-Punk in Rente bist
oder jetzt eben ein doch sehr bürgerliches Leben
führst?
Den meisten Leuten, die nicht irgendwie ihr Leben
als Punk geändert haben, denen geht es einfach
nicht gut oder die leben gar nicht mehr. Diese Art zu
leben, also richtig krass, das kann man ja nicht
durchhalten. Ich habe an der Fachhochschule in
Hannover Kunst studiert und da gab es in einer Ausstellung im Sprengel Museum ein ganz fantastisches Bild von einem Künstler. Ich habe mich
gefragt, wieso es nur dieses eine Bild gibt, das so geil
ist und der Rest von dem Künstler so banal. Der
Direktor hat mir dann gesagt, dass man nicht jeden
Tag explodieren kann. Das war eine Erkenntnis, die
mich sehr beruhigt hat oder auch hinterher getröstet hat. Es ist halt so: Man kann nicht jeden Tag
explodieren.

Was machst du heute, in Momenten, in denen du
früher explodiert bist oder vielleicht auch
geschrien hast?

„The Clash“ und „Ramones“. Es sind viele alte
Menschen, die ihre alten Lieblinge singen wollen.
Bei den Proben wird immer irre viel geknuddelt.
Das war für mich ganz neu (lacht). Alle immer
durchknuddeln und dann singen. Viele haben
schon lange oder eigentlich immer ein Bein im
Punk. Das ist bei mir eher nicht so. Ich habe zwischendurch viel andere Musik gehört und andere
Sachen gemacht. Jetzt haben wir mit „Bärchen
und die Milchbubis“ auch wieder angefangen zu
proben. Es wird kein richtiges Revival. Aber es gab
einige Fans, die uns gefragt haben, ob wir nicht
Lust hätten, auf ihrem Festival zu spielen. Die
waren alle so sympathisch, dass wir zugesagt
haben.

Hast du schon ein Gefühl, was das mit dir so
machen wird? Welche Bedeutung es für dich
haben könnte, jetzt nochmal diese Songs zu singen?
Manche Songs mag ich nicht singen, die lassen
wir weg. Und sonst geht es einfach darum, sich
nochmal zu zeigen. Sich zu zeigen und zu sagen:
Das bin ich oder das war ich zumindest, das ist
noch so da. Beim Proben habe ich auch gemerkt:
Mensch, es ist mutig, sich hinzustellen und zu
singen „Ich bin einsam“. Eigentlich gar nicht so
geil, aber wenn man es macht, ganz laut, dann ist
es auch wieder toll.

Und wenn du jetzt diese Songs singst und dabei
an dein altes Punk-Ich denkst, gibt es irgendetwas, was du deinem damaligen Punk-Ich jetzt
gerne sagen würdest?
Ja, dass man sich eigentlich nicht so für seine
Gefühle schämen muss und dass irgendwie alles
okay ist.

Was glaubst du, was würde dein damaliges PunkIch dir heute sagen, so kurz vor der Rente?
Unfassbar, unvorstellbar. Überhaupt überlebt zu
haben. Auch einen Rahmen gefunden zu haben, in
dem ich irgendwie Kinder großziehe. Das hätte ich
mir damals nie vorstellen können.

In einem Interview hast du gesagt, dass du
damals gerne beim Pogen an einem Herzinfarkt
gestorben wärst. Wie stellst du dir das heute vor?
Beim Pogo-Tanzen an Herzinfarkt sterben ist doch
herrlich. Das ist immer noch eine gute Option oder
besser als manches andere. In der Ekstase zu sterben oder sich aufzulösen. Ich dachte ja, dass ich
nicht älter als 25 werde. Dann doch lieber so enden,
als irgendwie an der eigenen Kotze ersticken.

Ich bin jetzt in einem Punk-Chor. Davor hatte ich
einen Metal-Chor. Wir singen so „Buzzcocks“-Zeug,
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„Nein sagen. Fertig. Aus.“
Mit Sabrina und Robert über Lügen,
das Pöbeln, was bleibt, wenn alles
am Arsch ist und warum Punk
mehr als Musik ist.
Wie seid ihr zu der Band und eurem Namen gekom- nem Alltag bei der Lohnarbeit nicht kann, weil ich
da keine Solidarität erfahre. Zum anderen ist Punk
men?
Robert: Mein Aufhänger für „Lügen“ war so ein bisschen, das Wort den Rechten zu nehmen. Also zu
sagen, bevor sich jetzt die nächste pro-nationalistische Band „Lügen“ nennt und über Heimat singt,
nehmen wir das Wort. Diese Thematik ist immer
noch aktuell. Wir haben im Moment z. B. das Thema
mit Coronaleugner*innen und diesen Kampf um
Wahrheit und Lüge. Was ist die Wahrheit, was ist die
Lüge? Es wird um die Anerkennung von Wahrheit
gerungen. Und von sich aus zu sagen, wir lügen aber
von Anfang an eh, ist dann irgendwie eine konsequente Abgrenzung genau davon. Daneben ist
Lügen die beste Antwort auf die Verhältnisse, die an
sich schon so verlogen sind und vielleicht auch eine
gute Waffe, wenn man mit der Wahrheit nicht mehr
weiterkommt.

für mich Politik. In der Ablehnung von allem, ja des
gesamten Lebens, der eigenen Eltern, des Umfeldes,
um Alternativen zu dem, was im Mainstream vorhanden ist, zu finden, hat Punk eine politische
Ebene.
R: Für mich bietet Punk auch einen anderen innerpolitischen Diskurs, bei dem ich mich nicht für eine
Position vereinnahmen lasse. Die Möglichkeit zu
haben, meine Meinung zu sagen und im besten
Falle auch produktiv zu einer Diskursbildung beizutragen, aber nicht mit irgendwelchen Labels, die
gerade angesagt sind. Damit meine ich auch ganz
bewusst radikal linke Labels. Anstatt mich davon
vereinnahmen zu lassen, kann ich sagen: Ich finde
das erstmal alles scheiße und ich finde auch euch
erstmal alle scheiße. Können wir über den Diskurs
reden anstatt darüber, wer wir sind?

Inwiefern kann Punk für euch ein Ventil für politiS: Ja, genau das. Die Ursprünge des Punk liegen eben
schen Ausdruck sein?
in der Ablehnung von Macht- und HerrschaftsverSabrina: Unser Punk ist für mich der Ausdruck für hältnissen. Aus einer heutigen Perspektive eben in
all das, was von uns, von mir, für politisch relevant allem, was dem funktionierenden kapitalistischen
gehalten wird. Es ist ein Ventil, um das zu sagen. Gesellschaftssystem mit neoliberalen Ordnungen
Und zwar nicht nett und schön oder wissenschaft- zugrunde liegt. Es geht darum, von dem Prinzip
lich oder konsensuell, sondern indem man es Leu- „höher, schneller, weiter“ und der Wahrung tradierter
Verhältnisse weg zu kommen. Punk ist für mich
ten vor die Füße rotzt – so wie es ist.
immer emanzipatorisch, immer Feminismus und
R: Ich finde den Begriff Punk als Etikett, das man Anarchie und vor allen Dingen intersektional femisich selbst gibt, ein ganz schönes Bild. Für mich ist nistisch. Sonst ist es für mich nicht das, was ich
unter Punk verstehe.
es einfach Lebensgrundlage.
S: Für mich ist Punk wenig Musik. Punk gibt mir die
Möglichkeit, in einer Subszene in einem Rahmen zu
handeln, der nicht meine Lohnarbeit ist auf einer
Verpflichtungsebene, auf der ich funktionieren
muss, wo ich irgendwelchen Zwängen ausgeliefert
bin. Auf bestimmte Weise zu agieren, vielleicht
feministisch zu sein. Das, was ich vielleicht in mei-

18

Wie wichtig ist die Praxis des Schreiens für euch?
Welchen Raum messt ihr dem Schreien bei?
S: Schreien ist eins von verschiedenen Mitteln.
Inzwischen denke ich: Nicht alles gehört geschrien,
auch wenn das die schönen und intensivsten
Momente sind. Wir setzen sowohl das Schreien, aber

auch andere Aspekte von Stimme ein. Gerade bei S: Für mich ist „No Future“, wenn du so bist wie deine
weiblicher Stimme geht es mir auch darum, Facet- Eltern und ihre Werte nicht ablehnst. Diese Werte, mit
ten aufzuzeigen und zu zeigen, dass so alles sein denen auch eine bestimmte Art von Gesellschaft
kann. Mensch kann schreien, singen, schief oder gemeint ist, haben dazu geführt, dass alles am Arsch
ist: Antifeminismus, Entsolidarisierung, Heterosexisgerade, was auch immer. Stimme ist Ausdruck.
mus, Rassismus, Menschen sterben an europäischen
R: Ich habe ein ziemlich ambivalentes Verhältnis Außengrenzen, schlimmer noch, es gibt das institutiozum Schreien. In einem Projekt vor „Lügen” wurde nalisiert durch Frontex. Es gibt Impfgegner*innen, die
mir gesagt, dass das Schreien und die Art und Weise, einen Davidstern tragen. Das alles ist unsere Gegenwie ich gesungen habe, triggernd sein kann. Ich bin wart, die eigentlich nur unweigerlich in eine Dystopie
ein Typ, über 1,90 m groß, weiß und habe dann da führen kann. „No Future“ heißt, Zukunft unter diesen
auch noch rumgeschrien. Das hat mich zum Nach- Vorzeichen und unter neoliberalen Denkmustern
denken angeregt. Schreien war für mich nicht so abzulehnen. „No Future“ ist also die Absage an jeglisehr „Ich bin der heftigste Hardcore-Macker“, son- chen Konsens, an alles und an jeden, an jede Nutznießer*in der Hierarchien. „No Future“ ist das Verspredern eher eine Form von Zerbrechlichkeit.
chen, diese Bündnisse nicht einzugehen und immer
S: Ja, wir versuchen, aware damit zu sein. Die Frage, wieder Missstände anzuprangern. Diesen „guten“
wie dominant kann männliche Stimme auch sein, Kapitalismus nicht als Ausweg zu sehen. Wenn wir das
die typischerweise für das Schreien oft eingesetzt alles nehmen, was wir heute haben, haben wir No
Future. Das ist keine Zukunft. Das ist Dystopie.
wird, erfordert einen guten Umgang damit.

Gleichzeitig kann es für eine weiblich gelesene
Stimme oder Person ein emanzipatorischer Akt
sein, Schreien zu nutzen, den stimmlichen Raum
einzunehmen und sich so auf die Bühne zu stellen.

Hat sich Punk aus eurer Perspektive über die vielen Jahre verändert?

S: Im ersten Impuls würde ich sagen, es hat sich gar
nicht so viel verändert. Wir reden oft über diese
S: Ja, voll. Es gibt mittlerweile auch mehr Akzeptanz alten, weißen Punker, die noch überall rumstehen,
dafür, dass auch Frauen schreien dürfen. Aber trotz- stören, auf die Nerven gehen und laut noch irgenddem wird da auch wieder eine Unterscheidung wie etwas bestimmen wollen. Ich habe mich schon
durch „Können“ gemacht. Ich feier halt die, die es oft gefragt, wo eigentlich diese Frauen, diese Femi„nicht können“, die es schief und schräg machen, die nistinnen hin sind, die schon in den 1970ern und
fragil und zerbrechlich klingen, wo es so spitz ist, so 1980ern beim Punk dabei waren. Die mir als Vorbilder heute noch fehlen, die ich nicht mehr sehe, die
dass es überhaupt nicht in den Rahmen passt.
gar nicht mehr so richtig stattfinden. Punk ist halt
auch nur ein Abbild von Gesellschaft, die sich sehr
Könnt ihr mit „No Future“ etwas anfangen?
schwer tut, sich zu verändern.
R: Ehrlich gesagt war das für mich nie so ein Identifikationsbegriff. Aber wenn ich jetzt versuche, mir R: Als ich angefangen habe Punk zu hören, lief das
darüber Gedanken zu machen, dann glaube ich auf MTV. Ich musste damals Punk nicht suchen. Ich
schon, dass der Subtext des Ganzen mir die Mög- nehme Punk nicht mehr als den Sound der radikalichkeit gegeben hat, mich innerhalb dieser Szene len Linken wahr, der er war. Heute läuft im Radio
angliedern zu können oder auch das, was ich vorher oder woanders nicht mehr viel, was irgendwie eine
gemacht habe, zu entladen: Ich geh‘ jetzt Musik Gitarre umhängen hat.
machen, mich besaufen und ich scheiß‘ auf euer
Leistungsstreben. Und darauf, dass ihr dann nach- Linke Strukturen und Freiräume sind aktuell
her bei der Versicherung anfangt, die den Verein bedroht. Das zeigt sich am Beispiel der Räumung
sponsert, der jetzt das Geld bezahlt, das ihr in der der Liebig 34 oder auch eines niedersächsischen
A-Jugend bekommt, um Handball zu spielen. Der SPD-Politikers, der sich dafür ausspricht „die
Punkt, der mich am Punk fasziniert hat und der Antifa“ zu kriminalisieren. Glaubt ihr, dass Punk
Grund war, warum ich da eingestiegen bin, war diese noch einen Einfluss außerhalb seiner Bubble
Zerstreuung, die man eigentlich nicht bekommt, haben kann?
wenn man, wie ich, irgendwo in der weißen Vorstadt
aufwächst und die Frage ist, ob du als Typ Fußball S: Strukturen, die institutionalisiert zu antifeminisoder Handball spielst.
tischen, rassistischen und anderen Unterdrückungs-
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mechanismen führen und darüber hinaus das biss- brauchen euch halt nicht. Wir machen einfach unser
chen Widerstand gegen solche Strukturen auch eigenes Ding. Und wenn dann da halt nur 100 Leute
noch mit Repressalien belegen, sind eine große weniger hingehen als auf das scheiß Ruhr-PottBedrohung. Und zwar nicht nur von Seiten der AfD, Rodeo, dann ist das okay.
sondern wirklich auch von Politikern aus der sogenannten „bürgerlichen“ Mitte. Ich glaube, dass Punk S: Mir ist noch ein Gedanke gekommen. Warum
da ein großes Potenzial haben kann. Vielleicht schaf- erwarten Männer eigentlich von FLINTA, sich damit
fen wir es unter dieser Idee von Emanzipation und auseinanderzusetzen? Das sind doch Fragen nach
feministischen Strömungen, die Idee von Anarchie kritischer Männlichkeit? Da können Männer sich
ein Stück weit wieder an uns heranzuholen. Das ist zusammentun und sich fragen, warum das eigentmeine Utopie. Sich zusammenzurotten, mit ganz lich so ist, anstatt uns zu fragen.
verschiedenen Ideen dazu, was Widerstand bedeuten kann, mit ganz verschiedenen Strömungen, die Wie sieht euer Punk in Rente aus?
für Gleichberechtigung kämpfen.
S: Ich bin nicht die Punkerin, die im besetzten Haus
S: Genau das. Das ist Punk auch abseits von Politik. wohnt oder gar nicht irgendwo fest wohnt. Ich sehe
Und das meine ich auch gerade mit dieser Abwen- mich schon als bürgerlich. Aber das, was ich als
dung von Schicht- und Klassenfragen. Nein sagen. Punk bezeichne, ist etwas, das ich sicher nie verlieFertig. Aus. Und wie auch immer du das machst. Ob ren werde. Die Themen, die dahinterstecken, sind
du dich da hinsetzt, ein Bier trinkst und dummes welche, die ich immer bearbeiten werde. Was mir
Zeug laberst oder es irgendwie organisiert machst aber wahnsinnig fehlt, sind Vorbilder. Ich sehe, wie
mit großen Sprüchen.
schon erwähnt, so wenig Frauen, die im Punk geblieben sind. Es gibt so wenig Frauen, die meinen
Punk oder auch linke Räume können als ein solida- Lebensentwurf teilen. Ich hab‘ z. B. keine Kinder und
risches Miteinander für widerständige Praxen ich möchte auch keine. Das ist gerade in meiner
gegen den neoliberalen Leistungsdruck der Mehr- Lebensphase ein Thema, das möglicherweise Unverheitsgesellschaft stehen. Trotzdem macht das Pat- ständnis auslöst. Wie haben Frauen diese Lebensriarchat auch da keine Pause. Eine Frage an dich, phase im Punk durchgemacht, sind politisch geblieben und darüber alt geworden? Ich sehe so wenig
Sabrina: Wie dem entgegentreten?
offensichtliche Lebensentwürfe. Und das nervt
S: In der DIY-Punk-Szene, in der wir uns verorten, ist mich so. Ich arbeite mich immer an diesen alten
die Problematik mit Sexismus eine Besondere, weil weißen Punkern ab, die überall rumstehen und neres da viele cis Männer gibt, die die „feministischen“ ven. Und sehe diese Frauen nicht, die ich so gerne
Codes kennen, die wissen, wie man sich verhalten sehen würde. Die Personen, an die ich mich gehalkann, wie man Dinge benennen und erstmal gar ten habe, als ich damals angefangen habe, das waren
nicht so als Täter auffallen kann. Es ist eine neue Frauen, die Plattenläden hatten, die nicht gesungen
Form von Sexismus, wo wir sehr achtsam sein müs- haben, sondern im Hintergrund etwas in der Szene
sen und uns als FLINTA solidarisch zusammentun gemacht haben. Diese Frauen waren für mich relemüssen. Es ist total relevant, da radikal zu bleiben vant. Es war wichtig zu sehen, dass sie da waren und
und Dinge nicht zu verwässern. Es geht in solchen dass sie cooler waren als diese Idioten auf der Bühne.
Situationen nicht darum, zu versuchen. einen Kon- Ich würde mir wünschen, dass sie und diese Art von
sens zu finden, sondern Sexismus sowie Leben in der Zukunft sichtbarer sind.
Geschlechterhierarchien abzulehnen.
Ein weiteres Problem ist, dass wir in unserer Szene R: Ich habe natürlich tausend Vorbilder von cool
cis Männer haben, die nach vorne schreiten und die gealterten Punkern mit geilen Mützen auf dem Kopf
besten Feministen sein wollen, statt zu sehen, dass und teuren Gitarren. Ich kann mich auch nicht
Schweigen, einen Schritt zurücktreten, nicht auf- davon freisprechen, dass ich das nicht in irgendeitauchen und keine Likes bekommen für irgendwas, ner Weise als für mich relevant erachte. Aber ich bin
den Mund halten – alles so sehr unpopuläre Aufga- der Gegenentwurf dazu. Seit anderthalb Jahren bin
ben – dass das Ally sein bedeutet. Und eben nicht ich Papa. Ich wollte immer schon Kinder haben. Als
uns, also FLINTA, immer zu fragen, was kann man meine Partnerin und ich uns darüber unterhalten
denn tun? Stell dich nicht laut hin und verteidige haben, ob wir Kinder bekommen wollen oder nicht,
den Feminismus, sondern bleib doch einfach dahin- hat Punk eine Rolle gespielt. Insofern, dass wir uns
ten und sei still. Das reicht. Aber das ist so schwer.
darüber unterhalten haben, welche Freiräume wir
uns selbst in unserer Elternschaft einräumen wolR: Für mich war eine der prägendsten Veranstaltun- len, um politisch aktiv zu sein, in einer aktivistigen, bei der wir als „Lügen“ gespielt haben, das schen Gruppe oder in einer Punkband. Das ist das,
böse&gemein-Festival in Dresden. Ich habe mich was ich eingangs damit meinte, dass Punk für mich
niemals an einem Ort gleichzeitig so unwohl und so eine Etikette, ein Filter ist, der irgendwie über meiwohl gefühlt. Ich durfte nur an einem Bruchteil der nem Leben liegt – unabhängig davon, was ich gerade
Veranstaltungen teilnehmen, da das Festival auf für Musik höre, was ich gerade für eine Mütze trage
FLINTA ausgerichtet ist, und hatte trotzdem eine oder was ich gerade mache.
tolle Zeit. Das ist genau das, was ich mir von Veranstaltungen und Festivals wünsche. Dass an irgendeinem Punkt gesagt wird: Alter, scheiß auf euch. Wir
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F FÜR FEHLER –
ODER FREIHEIT?
Wer sich auf große Erwartungen einlässt, muss auch mit
Enttäuschungen rechnen. Stimmungskiller oder Fakt?
Warum wir mit Enttäuschungen kreativ umgehen sollten.

Zum ersten Mal seit langer Zeit stehe ich
wieder im Garten der Domäne Marienburg. Vor mir steht ein großes Baugerüst
in Form eines spiegelverkehrten F-s. Ich
erinnere mich an meine Gespräche mit
den Teilnehmenden des Projekts „Große
Erwartungen. Große Einlassungen. Große
Enttäuschungen.“, die dieses Gerüst gebaut
haben, und versuche nachzuvollziehen,
was ich sehe. Das Projekt von Jule Kerk
und Constanze Böhm setzt sich mit Fragen der Raumwahrnehmung auseinander.
Die Antworten werden in der Szenografie
und in der Bildenden Kunst gesucht, doch
wie können diese verschiedenen künstlerischen Positionen miteinander verbunden werden?

Text: Anneke Wiese
Foto: Leon Luge

nen Eis auf der Straße, im verlorenen
Handschuh an der nächsten Ecke, im versalzenen Abendessen, im ausgefallenen
Das Gerüst ist sichtlich vom Wetter mitge- Zug. Jede dieser Enttäuschungen, ob sie
nommen. Ein aufgespanntes Sonnense- uns nun selbst betreffen oder nicht,
gel hängt in einer Ecke schlaff herunter, erzählt eine Geschichte. Liegt also das
das bezeichnete Papier ist nass und wellig. Potenzial von Enttäuschungen nicht eher
Als ich unter einem der Absperrbänder in der Art und Weise, wie sie uns miteinhervor klettere, trifft mich eine kleine ander verbinden? Wer es tabuisiert, über
Menge Wasser, die sich in dem verdrehten Enttäuschungen zu sprechen, verpasst
Band gesammelt hat. Überall sitzen kleine damit auch eine Chance, etwas von der
Wasserkäfer. Auch jetzt fängt es wieder an durch die Enttäuschung verlorene Energie wieder zurück zu gewinnen.
zu regnen.
zugehörige Zeichnung, die die Bewegung
der zeichnenden Hand nachverfolgt hat.

Während ich also so alleine durch das
Gerüst klettere, beginne auch ich über
Enttäuschungen nachzudenken. Eigentlich sollte dieses Gerüst ein großes E
Schauplatz für die praktische Umsetzung werden, für Enttäuschungen eben, oder
davon ist das Gerüst, in dem ich nun stehe. für Erwartungen. Leider haben die Teile
Silberne Metallstreben umgeben mich, nicht gereicht und nun ist es eben ein F.
sie verlaufen parallel oder diagonal zuein- „Für Failure“, haben die Teilnehmenden
ander. Alles ist durch mehrere, riesige gescherzt.
Wasserkanister abgesichert.
An verschiedenen Ecken ist das Gerüst mit Das Gerüst ist die Manifestation der Progrellem Absperrband umschlungen: Ich zesshaftigkeit, mit der das Projekt arbeitet.
sehe eine Wand, an einer anderen Stelle Wer in diesem Prozess über Enttäuschuneher ein Fenster oder eine Eingangstür. Ein gen stolpert, übt, damit umzugehen: Alle
weiteres Absperrband geht über das Gerüst Teilnehmenden haben sich ihre eigene
hinaus und ist auch noch um die angren- tägliche Routine überlegt. Es gibt schriftzenden Bäume gewickelt. Wo hört der liche Tagebücher, Videotagebücher, es
wird an Postkarten gearbeitet, oder an
Raum also auf? Wo fängt er an?
Ich bin ganz alleine im Garten der Domäne, Modellbauten. Die individuellen, tägliaber jedes Mal, wenn das Absperrband im chen Routinen wirken wie eine Art Ventil,
Wind flattert, denke ich, dass jemensch durch das die Teilnehmenden ihre Erwarhinter mir steht. Es wirkt eher so, als tungen und Enttäuschungen künstlerisch
dürfte ich nicht hier sein, aber heute ver- und kreativ sammeln und umsetzen könsuche ich, das Absperrband als Einladung nen.
zu betrachten, nicht als Trennlinie.
Wer ein Projektsemester unter dem Motto
Immer wieder entdecke ich Hinweise auf „Große Erwartungen“ veranstaltet, muss
die Menschen, die sich schon durch dieses vermutlich auch mit großen EnttäuschunGerüst bewegt und es gestaltet haben. An gen rechnen. Vor allem in Corona-Zeiten.
einem der großen Kanister kleben noch Wir tragen sicherlich alle unsere eigenen
zwei Zeichnungen. Sie sehen aus, als ob sie kleinen und großen Enttäuschungen mit
zusammengehören: Eine von einer Art uns herum. Aber: Enttäuschungen begegLappen über dem Gerüst, und daneben die nen uns überall. In dem heruntergefalle-

Das Projekt „Große Erwartungen. Große
Einlassungen. Große Enttäuschungen.“
schafft wortwörtlich einen Raum, in dem
Enttäuschungen thematisiert und kreativ
umgesetzt werden können. Auch wir sollten Enttäuschungen nicht weiter tabuisieren und anerkennen, dass große Erwartungen und große Enttäuschungen
miteinander einhergehen. Wovon warst
du zuletzt enttäuscht?

MUSSE TUN
IST HARTE
ARBEIT
Text: Anna Rüpcke

Lernen, lernen, lernen… Klar kann Wissen einfach
vermittelt werden, aber wie kommen Wissenschaffende
eigentlich auf neue Gedanken und Kulturschaffende
auf kreative Ideen? Eine mögliche Antwort: Vor allem
in den Momenten, in denen sie gar nicht zwingend
darauf abzielen.

Muße wird allgemein als die Zeit verstanden, die eine Person nach ihren eigenen
Wünschen und Interessen gestaltet. Der
Begriff hat sich im Laufe der Geschichte
gewandelt. In der Antike war Muße ein
Privileg der Reichen, die es sich leisten
konnten, sich ihrem (Selbst-)Studium zu
widmen. Unter schöpferischer Muße wurden wissenschaftliche, philosophische
sowie künstlerische Tätigkeiten verstanden, wie z. B. das Musizieren. Ab dem Mittelalter galt der Müßiggang als Laster, der
Begriff wurde mit Trägheit übersetzt und
erhielt damit eine negative Konnotation,
die auch heutzutage immer noch mitschwingt. Im Zeitalter des Kapitalismus
ist unsere Gesellschaft geprägt vom Streben nach Produktivität. Im Arbeitsalltag
stehen wir Widersprüchen wie der gleichzeitigen Einforderung von Kreativität
und Konformität gegenüber und entfremden uns immer mehr von einem
Leben, in dem wir selbstbestimmt das
tun, was unserem eigenen Lebenszweck
dient und womit wir uns identifizieren
können. Das Konzept der Muße als
zweckfreies Tun, fernab der Anforderungen des Alltags, gewinnt damit wieder an
Bedeutung und erfährt eine Neubesinnung.
Das Projekt „Ohne große Erwartungen:
Muße und Musik“ unter der Leitung von
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Alan Fabian und Andreas Bauhof setzt
genau dort an und macht sich frei von
den äußeren und eigenen Erwartungen
auf eine Entdeckungs- und Erlebnisreise.
Mittels musikalischen Tuns werden neue
Erfahrungsräume erkundet. Die Seminarteilnehmer*innen führen z. B. gemeinsam oder jede*r für sich Resonanzexperimente und Musikspiele durch. Sie
musizieren auf verschiedenen Instrumenten ohne Konzept und Erwartungen,
erforschen die entstehenden Klänge und
treten in Resonanz mit sich, mit anderen
oder auch mit alltäglichen Gegenständen
– sei es bei einem Spaziergang in der
Natur, bei dem das fleißige Treiben der
Ameisen beobachtet wird, bei den täglichen Routinen des Teekochens oder dem
Kauf einer neuen Trinkflasche, die als
Resonanzkörper entdeckt wird.
Ziel des Seminars ist es, sich in Muße zu
üben. Das kann sich im stressigen Alltag
manchmal als herausfordernd darstellen.
Außerdem erfordert es Übung, sich
gewollt in einen Muße-Zustand zu versetzen. Gelingt es jedoch, wird der
Zustand als erfüllend wahrgenommen
und hat bei einigen Seminarteilnehmer*innen schon dazu geführt, dass sie
achtsamer geworden sind und sich für
Tätigkeiten Zeit nehmen, denen sie
schon immer nachgehen wollten.

Im allgemeinen Verständnis wird davon
ausgegangen, dass Muße ein individueller Prozess sei. Das Seminar beschäftigt
sich aber auch mit kollektiver Muße und
versucht, den Begriff für sich neu zu
erschließen. Die Teilnehmer*innen des
Seminars haben die Erfahrung gemacht,
dass gerade durch gemeinsame Übungen
ein anregender Austausch entsteht und
ein Muße-Zustand eintritt, der sich aus
dem Miteinander konstituiert. Ihre
Muße-Momente und Erfahrungen teilen
die Seminarteilnehmer*innen in einem
Blog, der bald für alle Interessierten
zugänglich gemacht werden soll.
Zum Abschluss eine kleine Übung für
euch, liebe Leser*innen: Geht doch einmal in euch und überlegt, wann ihr das
letzte Mal einen Muße-Moment erlebt
habt. Erinnert euch daran, was das in
euch ausgelöst hat und nehmt dieses
Gefühl mit in euren Tag.

NATUR
FUTUR
Viele Versuche, eine bessere oder schönere
Welt künstlerisch zu gestalten, führen erst
einmal zurück zur Natur – oder zumindest
zu den paar Pflänzchen, Flüsschen und
Steinchen, die wir dafür halten.

mannshof hat auch die Domäne eine
ganz eigene Geschichte und ein ähnliches Ambiente durch ihr einzigartiges,
weitläufiges Gelände mit Variationen aus
Hofgebäuden, Wiesen, Feldern und einem
kleinen Fluss. Ihr Gelände dient den Studierenden dieses Projekts nun als Material, Fläche und Ausstellungsort, auf dem
sie, inspiriert von der LandArt, Kunstwerke aus, in, und mit der Natur erschaffen. So wird z. B. aus einzelnen miteinander verwebten Ästen, Blüten und Blättern
in einer Weide ein Kunstwerk à la Andy
Goldsworthy. Durch das Spiel mit großen
Steinen in der Innerste, die den Strom
blockieren, entsteht ein neues individuelles Muster im Wasser; oder ein Kollektiv an Baumstämmen und Blüten lädt
durch seine neue Anordnung zum
Plausch in der Runde ein. Durch die
Arbeit in und mit der Natur soll ein Austausch zwischen den Teilnehmer*innen
und dem Draußen, aber auch über Ideen
und Prozesse stattfinden. Wie kann man
sich das nun praktisch vorstellen? Die
Studierenden gehen über das Gelände,
Aufgrund der Pandemie-Situation musste alleine oder in einer Gruppe, erkunden
bei dieser Planung allerdings umdispo- die Grünflächen, die Anordnung der
niert und der Projektstandort auf die Bäume, den Strom der Innerste, entdeDomäne Marienburg in Hildesheim ver- cken einen Baumstumpf, eine Ansammlegt werden. Denn genau wie der Her- lung zurückgelassener Zuckerrüben oder
Große Erwartungen, nicht ganz so große
Überraschung: Ursprünglich sollte das
Projekt „Tomorrow Morning“ von Jan
Schönfelder und Karl Möllers eine Woche
lang auf dem Hermannshof in Völksen
bei Springe stattfinden, geprägt von Kreativität, Gemeinschaft, Natur und Geschichte. Das Kulturdenkmal zwischen
Hannover und Hameln ist durch seine
hundertjährige Geschichte einzigartig:
Über die Jahre wurde der Gutshof,
ursprünglich als Sommerresidenz erbaut,
wechselnden Nutzungen angepasst: Er
entwickelte sich selbst weiter, verfiel,
wurde wieder umgebaut und von Pflanzen überwuchert. Das macht ihn individuell, zwischen Steinbrüchen gelegen,
mit geheimnisvollen Lichtungen, Apfelbäumen und einem Park. Die verschiedenen Räume geben dem Hof einen
eigenen Charakter, der zur kreativen
Arbeit und Auseinandersetzung mit Historie und Natur einlädt und für Künstler*innen mit seinem weitläufigen Umfeld
eine ideale „Spielwiese“ bietet.

Text: Antonia Grün

Gänseblümchen so weit das Auge reicht.
Jeder Stein, jeder Ast, jede Blume – alles
ist potenzielles Material für eine künstlerische Arbeit. Und genau das ist ein Ziel
des Projekts: Dieses Potenzial zu erkennen, ein Gefühl für die Natur und ihre
Bestandteile zu bekommen und aus
ihnen Kunst zu schaffen. Einige Herangehensweisen der Studierenden limitieren sich ausschließlich auf die Natur.
Einzelne Zuckerrüben werden durch
kegelförmiges Stapeln zu einem Haufen,
der je nach Perspektive seine Wirkung
verändert, wabert und manchmal gar
lebendig zu sein scheint. Andere Teilnehmer*innen richten ihren Fokus auf den
Kontrast zwischen Natur und Zivilleben,
lassen Tannenbäume mit entsprechender Deko zu Weihnachtsbäumen werden,
hängen Vorhänge über die Innerste oder
füllen eine Baumkrone mit geometrischen Formen aus rot-weißem Absperrband. Der Prozess des Schaffens selbst
steht im Kern des Projekts: sich der Natur
zu öffnen und ihre Möglichkeiten zu
erkennen. Egal ob kritisch oder neugierig,
spielerisch oder konzeptuell: Ziel ist es,
sich den großen Erwartungen und dem
Unerwarteten gestalterisch zu nähern
und das Draußen als künstlerischen
Raum zu entdecken.
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DOSSIER:

NEXT
GENDER
ATION

DIE ZUKUNFT
DER
ERZIEHUNG
Gibt es genderneutrale Sprachassistent*innen?
Welche Geschlechterbilder begegnen den Kleinsten in
Kinderbüchern? Wenn Menschen, Tiere,
Pflanzen und Roboter in einer posthumanen
Gesellschaft gleichberechtigt wären, würde
der Unterschied zwischen weiblich und männlich
dann noch eine Rolle spielen? Und: Was haben
die Winx eigentlich mit Feminismus zu tun?
Diesen – und noch viel mehr – Fragen widmet sich
unser Dossier zur Zukunft der Erziehung.
Historisch geprägte und mittlerweile veraltete
Rollenbilder werden seit Jahren an Kinder weitergegeben und haben großen Einfluss darauf,
welche Vorstellungen diese zu Geschlecht entwickeln
und welchem sie sich selbst zugehörig
fühlen. Deshalb wollen wir an genau diesem
neuralgischen Punkt ansetzen und die Frage nach
Gendersensibilität aus unterschiedlichsten
Perspektiven – von pädagogisch über kulturwissenschaftlich bis technologisch – beleuchten.
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GEDANKENSPIEL:
ALLE GLEICH
Ein Gedankenimpuls von Juliane Schlimme

Auf den folgenden Seiten werden verschiedene Themen
aus dem großen Feld der genderneutralen Erziehung
beleuchtet, hinterfragt und eingeordnet. Wenn gefragt
wird, wie eine genderneutrale Zukunft aussehen
kann, stößt mensch schnell auf das Thema Posthumanismus. Um diese Felder zu verbinden, habe ich
einen impulsartigen Gedankenexkurs verfasst: zum
Nachdenken, Weiterdenken und Einstimmen.
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GEDANKENSPIEL:
ALLE GLEICH
Wenn ich an Zukunft denke und an die
Frage, wie wir zusammenleben wollen,
fällt irgendwann das Stichwort „gleichberechtigt“. Dieses Wort wirft Fragen
auf, je näher ich es betrachte. Heißt es,
alle sind gleich und berechtigt oder alle
sind gleich berechtigt? Und wer sind
überhaupt alle? Alle Menschen oder alle
Lebewesen oder alle Teile dieses Planeten? „Gleichberechtigung“ taucht heutzutage vor allem in Diskussionen über
ungleiche Verhältnisse der Geschlechter auf. Ausgehend von dem immer noch
weit verbreiteten binären System von
„Mann“ und „Frau“. Außer Acht gelassen werden, je nach Diskurs, andere
Geschlechter. Vielleicht weil trotz Judith
Butler und anderen Denker*innen dies
noch immer eine Baustelle unserer
diversen Gesellschaft ist. Gleichberechtigung verweist also auf eine (vermeintliche) Differenz zwischen mindestens
zwei Gruppen, die trotz (oder gerade
wegen?) dieser Unterschiede die gleichen
Rechte haben und, um noch einen
Schritt weiterzugehen, diese auch gleich
wahrnehmen. Alle sollen gleichbehandelt werden. In der Welt, in der wir
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leben, scheint Gleichberechtigung aller
Geschlechter eine schier unlösbare Aufgabe, fordert es den Willen aller auf der
einen, das Einbüßen von Privilegien
und Teilen von ebensolchen auf der
anderen Seite. Aber stellen wir uns kurz
vor, wir würden nicht mehr in unserer
Welt leben, sondern in einer Welt nach
uns.
Posthumanismus. Es gibt viele Gedanken und Diskurse zu dieser Theorie.
Aber wäre Posthumanismus die Lösung
all unserer (Gender-)Probleme? Grob
gesagt ist der Posthumanismus in der
Theorie eine Analogie für Gleichberechtigung. Der Mensch steht nicht mehr über
den Dingen, sondern ist ein Teil von
ihnen. Menschen, Tiere, Pflanzen, Roboter – alle gleich(-berechtigt) auf einer
Ebene, sodass neue Formen des Miteinander gefunden werden müssen. Wenn
wir bei diesem Gedanken bleiben, also
dem, dass der Mensch seine Sonderstellung auf diesem Planeten „aufgibt“
und sich in eine Reihe von gleichberechtigten Koexistenzen eingliedert,
müsste das Prinzip auch innerhalb der

Menschheit angewandt werden. Nicht
nur Mensch und Gänseblümchen stünden auf einer Stufe, sondern auch Mann*
und Frau*. Dichotomien und Differenzen aufgrund verschiedenster Merkmale von Menschen würden, vereinfacht
gesagt, an Bedeutung verlieren, wenn
das Weltbild im Posthumanismus eine
Gleichheit aller Akteur*innen vorsieht.
In einer posthumanen Welt würden
also ganz andere Fragen diskutiert
werden; Themen wie genderneutrale
Erziehung hätten sich vermutlich erledigt: Wie soll auf die Vermeidung von
Unterschieden geachtet werden, wenn
es keine Unterschiede gibt bzw. Unterschiede keinen Nachteil mehr bringen? Ich finde diese Vorstellung sehr
schön, auch wenn ich sie sehr vereinfacht und vielleicht romantisiert darstelle. Keine*r kann sagen, was uns die
Zukunft bringt, aber eine Gleichberechtigung wie im Posthumanismus,
von Menschen mit anderen (Lebens-)
Formen, ist utopisch – schaffen wir es
doch momentan noch nicht einmal, an
einer dieser Baustellen voranzukommen.

WIE SOLLEN KINDER
WISSEN, WAS SIE
ALLES SEIN KÖNNEN?
Kinderbücher im Queer-Format

Text: Annika Lang und Juliane Schlimme
Illustrationen : Martha Kleinhempel

Kinderbücher sind viel mehr als nur beschriebene
Seiten zwischen zwei Buchdeckeln. Kinder lernen
durch diese Erzählungen: Sie entdecken die Welt
und beginnen, sich selbst über die Figuren zu
definieren. Doch wie gehen wir mit Stereotypen in
diesen Geschichten um?

Literatur vermittelt Werte und prägt die
Vorstellungskraft. Charaktere werden zu
Vorbildern und Fiktion zu Realität. Da
Kinderbücher einen wichtigen Teil zu
der Entwicklung von Kindern und
Jugendlichen sowie deren Bildung beitragen, sollte deren Auswahl nicht willkürlich erfolgen. Denn in vielen Kinderbüchern, insbesondere in altbekannten
Klassikern, werden stereotype Rollenbilder und Erwartungshaltungen reproduziert. Es gibt zwar einige Kinder, die
sich mit diesen Charakteren identifizieren können, aber das betrifft bei Weitem
nicht alle. Viele können mit dieser klischeehaften Darstellung nichts anfangen und fühlen sich nicht verstanden.
Diese Einschränkung liegt aber nicht
alleine an den Stereotypen.
Leider wird in vielen Kinderbüchern ausschließlich das binäre Geschlechtersystem abgebildet. Non-binäre, transsexuelle und intersexuelle Charaktere
kommen nur selten vor. Selbst in Erzählungen von Tieren werden meistens
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geschlechtsspezifische Pronomen ver- Mädchen werden oftmals durch zugewendet. Außerdem tragen die Figuren schriebene Eigenschaften abgewertet.
Namen, die bereits eine
Mädchen
sind
männliche oder weibliche
schüchtern, ängstLesart suggerieren. Das Buch
lich, zickig, lang„Du bist einzigartig“ von Anne
weilig und alles in
Weber ist ein Gegenbeispiel.
Allem total doof,
Da in diesem keine Pronomen
zumindest, wenn
verwendet werden, wird das
den Darstellungen
binäre Geschlechtersystem
der
vorwiegend
Marian Wright
nicht reproduziert. Das vermännlichen ProtaEdelman
meintliche Geschlecht der
gonist*innen geeinzelnen Charaktere wird gar
glaubt wird. Neben
nicht erst thematisiert.
diesen abwertenden Darstellungen tauWoher sollen Kinder wissen, was sie alles chen Mädchen häufig stereotyp in einer
sein können, wenn sie nur einseitige Mutterrolle auf und das größte AbenGeschichten kennen?
teuer, das sie erleben dürfen, sind Ferien
auf dem Reiterhof oder einen Jungen zu
treffen. Abenteuer alleine erleben ist für
Mädchen oft unmöglich. Es muss immer
Von schwachen und
ein starker Junge bei ihnen sein, sobald
fürsorglichen Mädchen
sie das Haus verlassen. Das zeigt sich
In vielen Kinderbüchern wird nicht nur auch bei der Figur Anne in dem Kinderdurch die Binarität der Geschlechter ein buchklassiker „Fünf Freunde“, die auf
(Wesens-)Unterschied zwischen Mäd- Ausflügen immer fürs Kochen, Putzen
chen und Jungen dargestellt, sondern und Betten machen zuständig ist und

„You can’t be
what you can't
see.“

bei Abenteuern und Gefahren gerne im
Hintergrund bleibt. Meistens hat sie
Angst oder möchte lieber die Polizei
hinzuziehen, weil das vernünftig wäre.
Als ob Mädchen nicht auch das Recht
hätten, unvernünftig zu handeln oder
nicht auf ihren Körper und ihr (biologisches) Geschlecht reduziert zu werden.
Auch wenn die Ausführungen über stereotype weibliche Darstellungen in Kinderbüchern etwas überspitzt sind, ändert es
nichts an dem Problem, dass diese Rollenzuschreibungen durch die Rezeption von
alten Klassikern wie z. B. von Astrid Lindgren oder Otfried Preußler in die heutigen
Kinderzimmer gebracht werden. Auch
aktuelle Kinderbücher wie z. B. die „Connie“-Reihen reproduzieren solche Muster
und Eigenschaften fröhlich weiter.
Die Rufe nach „starken“ weiblichen
Figuren in Kinderbüchern werden lauter. Dahinter steckt vermutlich der
Gedanke, Leser*innen zu zeigen, dass
Mädchen mehr sind als ihr Stereotyp,
dass sie z. B. selbstbewusst und eigen-

ständig sein können. Deswegen braucht
es Kinderbücher mit diversen und individuellen Mädchen-Figuren jenseits von
flachen stereotypen Charakteren. Ein
Beispiel dafür ist die Sachbuchreihe
„Good Night Storys for Rebel Girls“ von
Elena Favilli und Francesca Cavallo oder
„Lotto will was werden“ von Annika
Reich. Zum Glück sind das nur zwei Beispiele aus einer mittlerweile langen
Liste an vielfältiger Weiblichkeit in Kinderbüchern. Wer sich bewusst auf die
Suche macht, kann viele Kinderbücher
jenseits von weiblichen Rollenklischees
entdecken.

Von starken und mutigen
Jungs
Nicht nur Mädchen werden in Geschichten oft mit den immer gleichen Eigenschaften dargestellt, auch für Jungen gibt
es bestimmte Schablonen. Im Gegensatz
zu Mädchen werden sie dabei nicht abge-

wertet, sondern häufig heroisiert dargestellt. Jungen sind stark, mutig, abenteuerlustig; sie können und dürfen alles. Das
klingt auf den ersten Blick sehr positiv,
sind das doch alles wünschenswerte
Eigenschaften für junge Menschen.
Ebenso wie sie vielfach das Bild unterstützen, das in der Gesellschaft mit
Männlichkeit verbunden ist. Trotzdem
sind diese Darstellungen von männlichen Figuren in Kinderbüchern eindimensional, da nur eine Handvoll möglicher Eigenschaften bedient werden.
Nicht alle Jungs sind Helden, ebenso wie
nicht alle Prinzessinnen gerettet werden
müssen. Diese Heroisierung bringt eine
Erwartungshaltung mit sich, der nicht
alle Jungen gerecht werden können, wollen oder müssen.
Auch hier fehlt es an diverseren Darstellungs- und Charakterisierungsformen:
Jungs, die scheitern, Angst haben oder
lieber Bücher lesen, anstatt Drachen zu
jagen. Jungs, die gerne mit Puppen spielen, in einen hundertjährigen Schlaf fal-
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len oder Meerjungfrauen sein
wollen. So wie in dem Kinderbuch
„Julian ist eine Meerjungfrau“ von
Jessica Love. Dies ist nicht der Aufruf, wie von Gegner*innen häufig
suggeriert, aus Jungen Mädchen
zu machen und andersherum. Es
geht vielmehr darum, stereotype
Geschlechterrollen in Kinderbüchern nicht weiter zu reproduzieren, weil „Jungs halt so sind“ oder
„es ja immer schon so war“. Es geht
um Repräsentation. So vielfältig
unsere Gesellschaft und so individuell die Menschen darin sind, so
vielfältig und individuell sollten
auch Geschichten erzählt werden.

Von Vielfalt und
Diversität – Plot Device
Die Forderung nach mehr Vielfalt in Kinderbüchern betrifft
natürlich nicht nur die Darstellungsweise von Mädchen und
Jungen, sondern sollte in alle
Bereiche übertragen werden. Themen wie Geschlechtsidentität,
Sexualität, Familienmodelle und
verschiedene kulturelle Hintergründe sollten ebenfalls eine Rolle
spielen. Bei der Repräsentation
geht es nicht darum, irgendeine
Quote zu erfüllen oder wie beim
„tokenism“ eine Figur aus jeder
„Kategorie“ in Geschichten zu
packen. Ziel sollte es sein, dass
jedes Kind die Möglichkeit hat,
sich in Kinderbüchern wiederzufinden. Um eine Akzeptanz oder
ein Bewusstsein für vermeintliche „Andersartigkeit“ abseits von
der gesellschaftlichen Norm zu
schaffen, problematisieren einige
Kinderbücher Themen wie Sexualität. Durch eine Geschichte soll
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beispielsweise die Botschaft verWie könnte die Zukunft
mittelt werden, dass es nicht nur
aussehen?
heterosexuelle Menschen gibt,
sondern auch queere und dass das „Einfach alle Klassiker verbieten“
„ganz normal“ sei. Die Relevanz könnte eine Antwort sein, die das
von solchen Geschichten soll an beschriebene Problem mit der
dieser Stelle gar nicht in Frage Reproduktion von Stereotypen
gestellt werden, aber perspekti- löst. Aber das Verteufeln von
visch sollte es viel mehr Bücher Klassikern ist nicht Ziel dieser
geben, die ohne solche Themen Utopie. Gesellschaft verändert
als „plot devices“ auskommen. sich ebenso wie der Anspruch an
Der Begriff „plot device“ kommt Kinderbücher und es ist gut,
aus der Filmwissenschaft und diese Veränderungen vor Augen
bezeichnet etwas (z. B. Figuren zu haben. Es geht also nicht
oder Objekte), das nur dazu da ist, darum, etwas zu verbieten, sonum die Handlung voranzubrin- dern um eine Sensibilisierung im
gen. Also dass in
Umgang mit älteGeschichten, wo
ren
Kinderbüdie Sexualität einer
chern. Kinder könPerson thematinen weiterhin die
siert wird, das nur
Geschichten hörgetan wird, um
en, die vermeintdie Handlung vorlich als „mädchenanzutreiben. Wie
haft“ oder „jungenz. B. in den ganzen
haft“ gelten. Sie solComing-Out-Stolen nicht vermierys in Jugendbüden oder verboten
Fran Lebowitz
chern. Eigenschafwerden. Es ist aber
ten von Menschen
unbestreitbar, dass
sollten aber nicht in allen die Erzählungen Kinder in ihrem
Geschichten Teil der Handlung Weltbild prägen. Deshalb ist es
sein. So könnten viel mehr wichtig, Menschen für den UmGeschichten von bspw. queeren gang mit diesen Werken zu sensibiMenschen erzählt werden, die lisieren und ein Bewusstsein für
auf der Suche nach einem Schatz Problematiken wie z. B. stereotype
sind oder einen Detektiv*innen- Darstellungen zu schaffen.
Club gründen, ohne dass ihre
Sexualität dabei hervorgehoben Hier zwei Anregungen, wie Klassiker
werden muss, da sie für die trotzdem gelesen werden können:
Handlung nicht relevant ist. Eine
Mischung aus handlungsgeben1. Stereotype transparent
den Thematisierungen
und
behandeln.
Geschichten mit diversen Figuren Wenn Kindern ein Märchen vorgeist eine Utopie, die den Kinder- lesen wird, in dem der Prinz die
buchmarkt bereichern könnte, Prinzessin aus der Gefangenschaft
oder es vielleicht sogar schon befreit und sie rettet, sollte den
tut?
Kindern erklärt werden, dass auch

„I mean, a book
isn’t supposed to
be a mirror. It’s
supposed to be a
door.“

Frauen selbstbestimmt sind und
nicht den Mann als Retter in der
Not brauchen. Kinder sollten lernen, dass es sich bei den Erzählungen niemals um eine Norm handelt. Sie zeigen nur Möglichkeiten.
2. Pronomen austauschen
oder weglassen:
Auch das kann Anlass zur Aufklärung sein. Falls die Kinder die
Geschichte noch nicht kennen,
könnte mit ihnen darüber gesprochen werden, ob ihnen irgendetwas
seltsam oder befremdlich vorgekommen ist und warum das der
Fall ist. Vielleicht finden Kinder
sogar Gefallen daran, dass Ida diejenige ist, die ungezogen ist und
gerne Streiche spielt und dabei
auch oft ihren kleinen Bruder
Michel ärgert? Stören sich die Kinder daran, dass in den „Connie“Büchern der Vater derjenige ist, der
den Haushalt schmeißt und die
Mutter diejenige ist, die immer auf
Arbeit ist, und dass es nicht Connie,
sondern ihr Bruder Jakob ist, der
beim Kochen hilft und gerne backt?
So könnte es bspw. aussehen, wenn
Geschlechterklischees
radikal
umgedreht werden. Den alten Klas-

sikern mit den überholten Rollenbildern wird plötzlich und ohne
großen Aufwand eine ganz neue
Gestalt gegeben.
Zum Glück gibt es mittlerweile
immer mehr Kinderbücher, die
Diversität zeigen und stereotype
Darstellungsformen
von
Geschlechtern aufbrechen. Trotzdem ist nach der Studie der „Süddeutschen Zeitung“ von 2019
(„Blaue Bücher, rosa Bücher“)
immer noch ein Trend in Richtung stereotyper Darstellungen
von Mädchen und Jungen
erkennbar. Wie kann für Autor*innen ein Anreiz geschaffen werden, diversere Kinderbücher zu
schreiben, wo sie mit anderen
Inhalten und Gendermarketing
anscheinend kommerziell erfolgreicher sein können? Eine Möglichkeit ist die Auszeichnung von
vielfältigen Kinderbüchern. Wie
z. B. das „KIMI-Siegel“ für Vielfalt,
das jährlich von einer diversen
Jury aus Kindern, Jugendlichen
und Erwachsenen mit verschiedenen Expertisen vergeben wird.
Dieses Siegel zeichnet Bücher
nach vorheriger Nominierung

anhand von Vielfaltskriterien aus.
Durch Auszeichnungen wie das
„KIMI-Siegel“ kann versucht werden, das Schreiben von vielfältigen Kinderbüchern zu belohnen.
Was dabei vielleicht noch fehlt, ist
die Sichtbarkeit und Bekanntheit
solcher Auszeichnungen außerhalb der Literatur-Blase.

Mädchen- und JungenHaft: Ausbruch aus dem
Gendergefängnis
Kinderbücher schaffen Zugänge
und sind Tore zur Welt. Hinter
jedem Tor verbirgt sich etwas
Neues: andere Charaktere, andere
Geschichten, andere Werte. Damit
sich Kinder nicht eingesperrt
fühlen, sollten ihnen möglichst
viele Türen offengehalten werden. Das erweitert ihre Vorstellungskraft und ihr Selbstverständnis. Die Welt ist vielfältig,
bunt und voller neuer Abenteuer.
Kinder können selbst entscheiden, ob sie nur einen vorsichtigen
Blick durchs Schlüsselloch wagen
oder die Schwelle in eine andere
Welt überschreiten wollen.
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KLEINE, DICKE
FEEN MIT
LILA HAUT
Text, Illustration:
Cecilia Uckert

Unglaublich, wunderschön
und nicht von dieser Welt – so
werden Feen imaginiert.
Assoziiert werden diese
mythischen Figürchen oft mit
absoluter Weiblichkeit und
gleichzeitig unbändiger
Kraft. Heute hat die Fee ihren
Platz in der Welt der Popkultur
der Kinder eingenommen
– sei es als Tinker Bell,
Prinzessin Lillifee oder Winx.
Doch welche Rollenbilder
leben die Winx Kindern vor?
Laut und aktiv versus
schlank und schön

Drei Viertel aller fiktionalen
Sendungen für Kinder haben
eine männliche Hauptfigur.
Mädchen, Frauen und Menschen, die weiblich sozialisiert wurden, kommen seltener als Figuren im Fernsehen
oder in Filmen vor. Das passiert hauptsächlich, weil die
Führungspositionen und somit
die Entscheidungsmacht auch
im Film von Männern dominiert werden. Kinder bekommen Geschichten und das
Leben also schon aus dem
„male gaze“ heraus erzählt.
Oder wie Simone de Beauvoir
es beschrieben hat, wird hier
das Weibliche als „das Andere“
und nicht als die Norm konstruiert. Zudem werden Mäd-
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chen- oder Frauenfiguren
als jung, schlank und schön
dargestellt; sie sind weniger
laut und aktiv, verhalten sich
dafür jedoch kindlicher. Männer- und Jungenfiguren dagegen können so ziemlich alle
Formen und Zustände von
Körpern besitzen und sind
Charaktere mit mehrdimensionaler Darstellung, haben die
aktivere Rolle und werden als
erfindungsreicher dargestellt.
Diese strukturellen Umstände
finden wir auch in „Winx“
wieder und sie lassen uns verstehen, wieso die Serie so ist,
wie sie ist.

Taillen ohne
funktionierende
Organe
Als erwachsene Betrachter*in
der Comicserie „Winx“ fällt
sofort ins Auge, wie unrealistisch die Körper der Comicfiguren gezeichnet sind. Natürlich ist diese Übertreibung ein
Stilmittel, jedoch fällt schnell
auf, wie hypersexualisiert insbesondere die weiblichen
Figuren auftreten. Es gibt fast
nur einen weiblichen Körpertyp, keine Abwandlungen in
Größe, Gewicht oder Körper-

proportionen. Jede der weiblichen Figuren hat sehr lange
dünne Arme und Beine, und
im Verhältnis dazu einen
extrem großen Hüft- und
Brustumfang. Die Taille der
Figuren hingegen ist schon
wieder so dünn, dass kein
funktionierendes Organ in
ihr existieren könnte. Der
Körper eines heranwachsenden Kindes besitzt eine
„Waist-to-Hip Ratio“ (also ein
Taillen-Hüftverhältnis) von
ungefähr 1,0, während die
Winx einen von 0,37 haben.
Als Vergleichswert kann hier
auch der WHR von der allgemein bekannten Puppe Barbie genannt werden, die
schon seit Jahren kritisiert
wird, weil sie jungen Menschen ein falsches Bild von
Körpern „vorlebt“. Ihr WHR
liegt bei 0,6. Die männlichen
Figuren hingegen werden in
der Regel übertrieben muskulös gezeichnet. Doch es
gibt auch männlich gelesene
Wesen, die keinem Schönheitsideal entsprechen (so
unter anderem die Oger),
weswegen das maskulinisierte Muskelideal für Männer nicht direkt zur Norm
erhoben wird. Die Körper der
Jungen sind viel diverser.

Die To-be-looked-at-ness
der Winx

Vergleicht mensch die Darstellung der
Feen mit der der Spezialisten, fällt auf,
dass diese auch viele Geräusche von sich
Jede der Winx hat einen interessanten geben, es sich hierbei jedoch mehr um
Stil. Es gibt Szenen der Verwandlung vor Schreie oder Kampfrufe handelt. Auch
einem Kampf, in denen die Winx ihre ihre Kleidung scheint sexualisierend zu
Flügel bekommen und sich ihre Kleidung sein, denn auch sie ist sehr eng anliegend
verändert. Selbst die bösen Hexen tragen und präsentiert die Muskeln der Jungen.
modisches Make-up und schicke Frisu- Dennoch zeigen sie kaum Haut und wirren. Jedes der Outfits unterstreicht die ken deswegen unverwundbarer. Genauso
Persönlichkeiten; sei es von den Feen, wie ihre Capes sie quasi, vom Aussehen
den Hexen oder den Spezialisten (die her, zu Superhelden machen. Sie sind die
befreundeten Jungs von einer anderen wenigen, die in Power-Posen dargestellt
Schule). Genau das ist vielleicht auch der werden und diejenigen, die zu Hilfe komGrund dafür, warum die Winx wieder so men, wenn die Feen in Not sind.
aktuell und cool sind. Die Trends der
2000er-Jahre, also auch die der Serie, wiederholen sich momentan.
Die „dumme Blondine“ und
Doch stellt sich auch die Frage: Sind
diese Kleidungsstücke wirklich bloß eine
Form des modischen Ausdrucks? Wenn
mensch die modische Perspektive außer
Acht lässt, fällt auf, dass alle von Mädchen getragenen Kleidungsstücke extrem
kurz und eng anliegend sind. Sie unterstützen somit das Bild des hypersexualisierten, binären Körpers. Obwohl die
Charaktere Schüler*innen sind, werden
sie mit Miniröcken, bauchfreien Tops
und Kniestrümpfen gezeigt. Vielleicht
entspricht dies ja auch genau dem Bild
eines „Schulmädchens“ aus der Perspektive eines alten Mannes. Also des Mannes, der die Serie geschrieben hat.
Kinder sollten sich schon früh durch ihre
Kleidung ausdrücken dürfen. Schwierig
ist es, wenn durch den Blick erwachsener
Männer junge Mädchen sexualisiert dargestellt werden. Und dies nicht nur durch
die Körper und die Kleidung, sondern
auch durch die Körpersprache und Sprache. Dies lässt sich besonders durch
„Schlafzimmerblicke“ in die Kamera, das
Legen eines Fingers an den Mund, oft
gefolgt von leichten „Stöhngeräuschen“,
beobachten. Sehr oft befinden sich die
Feen auch in extremen Posen, die sexuell
wirken können. Das wird besonders in der
zweiten Folge der ersten Staffel deutlich,
wenn Bloom von den Hexen eingefroren
wird. Sie gefriert und bleibt in einer Pose
stehen, in der ihre Brust nach vorne und
ihr Becken dagegen stark zurück gedrückt
ist, ihre Arme und ihr Kopf hängen nach
hinten, ihre Kurven werden extra in Szene
gesetzt, ihr Mund steht weit offen und
ihre Augen sind geschlossen. Kurz bevor
sie einfriert, kommen nur noch „Stöhngeräusche“ aus ihrem Mund. Alles wirkt sehr
sexuell und spielt in das Konzept der „tobe-looked-at-ness“ der weiblichen Figur,
die durch den „male gaze“ nur dazu da ist,
von ihm angesehen zu werden.

andere Tropes

immer mehr etabliert, vereinfachte Stereotype abzubilden, bei denen Zuschauer*innen bereits von Anfang an wissen,
wie sie sich zu den Figuren verhalten
müssen. Schon 1931 wird im Film „Platinum Blonde“ die Trope der „dummen
Blondine“ aufgegriffen und über die
Jahre immer wieder reproduziert. Sicherlich kann eine Vereinfachung dabei helfen, gewisse Handlungsstränge besser
zu verstehen, besonders wenn es um das
Kinderfernsehen geht. Doch es muss
gleichzeitig klar sein, dass diese Vereinfachungen Stereotype reproduzieren
und somit bestimmte Menschengruppen sofort mit bestimmten Eigenschaften verknüpfen, die sie vielleicht als einzelnes Individuum gar nicht besitzen.

Die feministische Filmtheoretikerin und
Doch vielleicht werden diese Körperste- Filmemacherin Laura Mulvey spricht
reotypen auf der verbalen Ebene durch- von einer asymmetrischen Verteilung
kreuzt? Weit gefehlt: Schon in der ersten der Handlungsmacht zwischen den
Folge der ersten Staffel wird der Oger als Geschlechtern innerhalb des Mediums
„fett“ bezeichnet, genau wie zu Kiko, dem Film. Sie ist der Meinung, dass die Frau
Hasen von Bloom, gesagt wird, er solle immer als eine Art Bild oder Ikone
nicht so viel essen, weil er sonst zu „fett“ funktioniert. Sie wird idealisiert und
werden würde. Diese Aussagen stammen perfekt dargestellt. Dies könnte auch
von den unrealistisch dünnen Hauptfi- auf die Winx zutreffen, die kaum eine
guren. Diese Ansichten können sich in Schwäche haben. Und falls doch, komden Köpfen junger Zuschauer*innen tie- men die Männer aka Spezialisten, um
fer einnisten, als mensch vielleicht den- ihnen zu helfen. Natürlich könnte mensch
ken möchte. Wenn solche Meinungen hier behaupten, Feen seien keine Menvermehrt in Medien auftreten, können schen und dürfen überhöht und idealisiert dargestellt werden. Doch
sie im späteren Leben zu
dann stellt sich die Frage,
mangelndem
Selbstwertgewarum diese idealisierten
fühl, genauso wie das „ShaWesen nur weiblich gelesen
ming“ von Menschen mit
werden? Die Figur der Bloom
Übergewicht, führen. Es werist zudem ein Mensch mit
den auch weitere Stereotype
Feenkräften – und sie sieht
reproduziert, so zum Beispiel
genauso aus bzw. wird genauso
das der „Blondine“. Eine der
perfekt dargestellt wie die
Hauptfiguren, Stella, wird
anderen Charaktere. Vielmehrfach als „Blondie“ bezeichleicht ist „die“ Fee dann
net und bekommt indirekt desgenau diese perfekte Frau,
wegen Beleidigungen zu ihrer
Stella
die dieser Theorie entspricht.
Stärke zu hören: „Du lässt dir
Sie ist schön, sexy, leicht wie
doch von einer Blondine nicht
in die Wampe treten“, und Winx, 1. Staffel eine Feder und kann alles
herzaubern. Zumindest sind
nimmt selber die Trope der
1. Folge
die Parallelen zwischen dem
„dummen, blonden Frau“ an,
Idealbild der Frau und dem
indem sie sagt: „Ich bin zwar
Bild der dargestellten Feen
blond, aber nicht so blond.“
unverkennbar. Und gleichzeitig sind die
So reproduziert auch schon das Kinder- Feen immer noch so nah am Idealbild
fernsehen gewisse Machtbeziehungen junger Mädchen, dass sie als Vergleichsoder Typen von Menschen, die in Bezug basis für das eigene Selbst dienen könzu Medien und Film auch „Tropes“ nen. Ein Bild, das eigentlich der Fantasie
genannt werden. Hierbei geht es darum, erwachsener Männer entspringt. Wodurch
dass innerhalb eines Films nur gewisse die Mädchen gar nicht erst autonom ihr
Ausschnitte einer Person statt komplexe Bild von Weiblichkeit formen können,
Charaktere mit all ihren Facetten gezeigt sondern das Bild von Weiblichkeit der
werden können, was durch die traditio- filmproduzierenden Männer übernehnelle Länge eines Filmes bedingt ist. So men.
hat es sich seit den Anfängen des Films

„Eine Fee
muss nicht
wissen wie
sie etwas
tut, sie tut
es einfach“
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Feen-Feminismus?

begrüßenswerten
Ansatz.
dafür stehen, das Böse zu bekämpfen, durchaus
lässt sich hier ein deutlich fortschrittli- Jedoch mit einigen Schwachstellen, die
Aber können wir die Winx nicht auch als cherer Ansatz erkennen. Das Bild der definitiv überarbeitungswürdig sind.
feministische Errungenschaft feiern? Winx passt zum modernen Bild von
Wie viele Kinderserien mit weiblichen Feminist*innen, die sich vielleicht auch Statt auf dürre Comicfiguren, rosa Glitzer
Hauptcharakteren gibt es? Wie viele eher als Hexen oder als Feen begreifen. und wirbelnde Feentransformationen,
davon werden als stark, aktiv und han- Sie sind Frauen, die zusammenhalten setzt die neue Serie auf eine Realverfildelnd dargestellt? Allein dadurch, dass und füreinander da sind. Für die 2000er- mung mit gedeckten Farben ohne Feenwir eine Gruppe von Mädchen haben, die Jahre hat die Serie „Winx“ also einen flügel, aber mit Teenie-Drama-Flair.
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Bereits in den ersten Minuten wird klar,
dass die Serie versucht, politisch „aware“
zu sein. Zum einen sind Feen und Spezialisten nun gemischt. So gibt es auch
Männer mit magischen Kräften. Die ersten Worte von Bloom zu Sky sind „Ich
brauche keine Hilfe, danke“, worauf er
antwortet: „Ich habe dir keine Hilfe angeboten“. Im weiteren Verlauf des Gesprächs
erklärt Sky ihr, wie die Schule aufgebaut
ist, er meint: „Ich würde es dir gerne er…“,
sie fällt ihm ins Wort und sagt: „Mansplainen?“.
Als Zuschauer*in wird uns sofort bewusst
gemacht, dass wir hier eine modernisierte Variante sehen. Obwohl viele Veränderungen auch einer Verschlimmbesserung gleichkommen. Wir erleben das
White-washing
einiger
Charaktere,
Bodyshaming und eine Schwarze Person,
die nur als „Helferin“ für die Hauptfigur
dient. Es lässt sich jedoch zumindest der
Versuch erkennen, die Darstellung von
Feen in der Popkultur neu zu denken und
die Serie grob von Stereotypen und sexistischen Idealbildern zu befreien. Doch
ließe sich das auch besser umsetzen.

Eine non-binäre Feen-Utopie
Eine Feenwelt kann der perfekte Ort
sein, um Utopiegedanken auszuleben.
Hier kann alles so sein, wie die*der
Erschaffende es sich wünscht, da durch
den Aspekt der Zauberei nicht einmal
ein Gedanke an die Umsetzungsmöglichkeit verschwendet werden muss.
Gleichzeitig gilt dies nicht nur für die sie
umgebende Welt, sondern auch für die
Wesen in ihr. Eine Fee ist etwas nicht
Existentes. Wir können sie zu allem
machen, was wir wollen. Eine Fee muss
kein Geschlecht haben oder sie kann
sich frei zwischen den Geschlechtern
bewegen. Gleichzeitig ist auch nicht
bestimmt, welche Formen eine Fee
haben muss. Sie kann sehr klein oder
auch sehr groß sein, sie kann sehr dick
oder auch sehr dünn sein. Oder irgendetwas dazwischen. Warum sollte eine
Fee eine der schon existierenden Hautfarben haben, wenn ich sie frei erfinden
kann? Wie wäre es zum Beispiel mit
Lila?

In der Realität weist auch schon der
„echte“ Winx Club nicht in allen Punkten
ein Fehlen von Diversität auf. Der Schreiber der Serie ließ sich von Starfiguren
aus dem Beginn der 2000er-Jahre, wie
zum Beispiel Beyoncé und Lucy Liu, inspirieren. Durch diese Repräsentation
können sich weiblich sozialisierte Kinder
verschiedener Ethnien angesprochen
fühlen. Würde es jetzt auch noch eine
Diversität in der Größe der Körper und in
den Maßen geben, wäre der Versuch einer
vielfältigen
Darstellung
vielleicht
geglückter. Wäre es nicht auch denkbar,
dass es auch männlich gelesene Feen
geben würde und sie die gleiche Kraft wie
die weiblich gelesenen Feen hätten? Dies
würde ebenfalls binäre Systeme lockern
und den Kindern zeigen, dass mensch
alles sein kann, egal welches Geschlecht
die Person hat. Natürlich wäre es noch
schöner, wenn es non-binäre oder trans
Feen gäbe. Feen, die während der Transformation nicht nur ihre Outfits ändern
könnten, sondern auch ihren Körper.
Feen, die je nach Belieben ihre Brüste hin
und wieder weg transformieren könnten.
Ihr Geschlecht, wie auch andere nicht
geschlechtsspezifische Körperteile austauschen und mit den Kombinationen
spielen könnten.
Da wir in einer Welt leben, in der das
Weibliche unterdrückt und nicht als
Norm, sondern als Abweichung wahrgenommen wird, kann eine Welt wie die der
Winx, die voller Dinge und Wesen ist, die
mit Weiblichkeit assoziiert werden, empowernd wirken. Und Menschen, egal welchen Geschlechts, aufzeigen, dass es
schön ist, weibliche Eigenschaften zu
haben, sie für sich neu zu definieren und
für sich auszuleben. Wie oft sehen wir in
der heutigen Popkultur Frauen mit
männlichen Eigenschaften, die für Empowerment und weibliche Kraft stehen
sollen? Aber brauchen wir wirklich noch
weitere Lara Crofts? Brauchen wir nicht
viel mehr Feen, die Weiblichkeit als etwas
„für-sie-eigens-Konstruiertes“,
Lebensund Liebenswertes darstellen? Feen, die
Kraft nicht nur als etwas Körperliches
darstellen, sondern als etwas, das von
innen kommt. Etwas, das nicht zu belächeln ist, sondern ernst genommen wird.
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AUS DIESEN
KÄMPFEN
ENTSTEHT
FORTSCHRITT

Interview: Mareike Lange

Geschlechterneutralität – ein Begriff, der unterschiedliche
Emotionen und Assoziationen hervorruft, insbesondere im
Zusammenhang mit Erziehung. In ihrer praxisorientierten Arbeit als Erziehungswissenschaftlerin untersucht die Referentin und Autorin Claudia Wallner, wie wir als Gesellschaft
Menschen zu selbstbestimmten, nicht von Ängsten geleiteten und respektvollen Erwachsenen erziehen können.
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Claudia Wallner
Foto: Greta Fotodesign

Wie denken Sie über den Begriff „geschlechterneutral“ und
was verstehen Sie darunter?
„Geschlechterneutral“ verwenden ganz viele Leute in letzter Zeit.
Das ist vermutlich dem Wunsch geschuldet, Kindern überhaupt
keine geschlechtsspezifischen Bilder und Rollen in der Erziehung mitzugeben. Aber ich meine, die Kinder und wir alle sind ja,
sobald wir die Augen aufmachen, mit Geschlechterrollenbildern
konfrontiert. Deshalb denke ich, dass es so etwas wie
geschlechterneutrale Erziehung nicht gibt. Also vielleicht in 200
Jahren, wenn sich z. B. die Reproduktionsmedizin dahin entwickeln würde, dass Schwangerschaften nicht mehr im Körper der
Frau stattfinden würden – was ich für den größten, oder sogar für
den einzig großen Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Körpern halte. Dann wird man vielleicht darüber nachdenken, denn wenn Geschlecht keine Bedeutung mehr hat, dann
neutralisieren sich vermutlich auch die sozialisatorischen
Zuschreibungen. Daher denke ich, dass die geschlechtersensible
Pädagogik mit diesen Geschlechterrollenbildern arbeiten muss
und den damit einhergehenden Anforderungen, denen die Kinder und Jugendlichen täglich begegnen. Denn es hilft ihnen
nicht, wenn ich versuche, ihnen einen geschlechterneutralen
Raum zu bieten und so tue, als gäbe es das alles einfach nicht,
weil sie dann keine Erklärungen oder Angebote gegen diese einseitigen Rollenbilder kriegen, die in der Realität vorherrschen.
Ich glaube, dass „geschlechterneutral“ als Wort zu passiv ist, um
etwas zu bewirken; ich würde es als Begriff nie nutzen. Und was
das Wort auf der zweiten Ebene sehr schwierig macht, ist, dass es
bei konservativen Menschen totale Aggressionen hervorruft,
denn die Geschlechtsidentität ist ja für die meisten Leute durchaus ein wichtiger Faktor für das eigene Erleben, Gefühl und Wissen darüber, wer man ist. Und wenn dann so ein pädagogischer
Ansatz kommt, der sagt, „wir zielen aber auf Genderneutralität“,
dann heißt es für viele, ihnen einen wichtigen Faktor der eigenen
Identität wegnehmen zu wollen.

Wie denken Sie in diesem Zusammenhang von dem als genderneutral bezeichneten Erziehungsansatz in Schweden, insbesondere dem des Kindergartens „Egalia“?
Ich glaube, dass der Ansatz des Kindergartens mit „geschlechterneutral“ ins Deutsche falsch übersetzt worden ist. Genderneutralität würde in dem von uns verstandenen Sinne von Neutralität
dann bedeuten, dass sie darauf hinarbeiten, dass die Kinder ihr
Geschlecht gar nicht benennen. Das tun sie nicht und es wäre,
wie ich finde, auch ein Fehler. Ihr Konzept ist es, dass sie die Kinder nicht von vornherein mit dem Pronomen ihres gelesenen
Geschlechts ansprechen, sondern abwarten, wie die Kinder sich
selbst benennen. Insofern ist der Ansatz nicht neutral, sondern
eher geschlechteroffen, denn wenn die Kinder sagen, sie identifizieren sich mit diesem oder jenem Geschlecht, dann wird das
auch akzeptiert.

Wie stehen Sie zu Haltungen, die besagen, dass Kinder
Stereotype als Orientierungshilfe brauchen?
Ich denke, eine der Vorwurfslinien ist, man wolle aus Mädchen
Jungen machen und aus Jungen Mädchen, da in vielen geschlechtersensiblen Konzepten auch von der Öffnung zu Rollenbildern
vom anderen Geschlecht die Rede ist. Und das weckt die Angst,
dass die Kinder ein Stück Sicherheit und Selbstbewusstsein im
wahrsten Sinne des Wortes verlieren, denn sie würden auch als
geschlechtliche Wesen gelesen und bräuchten daher ein Rüstzeug. Ich denke, dass diese Diskussion eigentlich Quatsch ist,
denn wir leben in einer Welt, die so strukturiert ist: mit
Geschlechterbildern, die nicht vielfältig, sondern fast durchgehend stereotypisiert sind. Wenn man nichts anderes anbietet,
dann würde es ja heißen, dass die Kinder eben diesen gewohnten
Weg gehen und lernen, was stereotypisch „Mann sein“ und „Frau
sein“ bedeutet. Deshalb würde ich die geschlechtersensible Päda-
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gogik als Angebot an Kinder und Jugendliche verste- sie oft Eltern, die am nächsten Tag kommen und die
hen, erweiterte Rollenbilder zu entdecken und nicht Erzieher*innen zusammenfalten und sagen: „Wenn
als Zwang. Aber dies ist ein Vorwurf, der oft kommt, Sie hier meinen Sohn verschwulen, dann jag ich
nur wird er nicht in unserem gesellschaftlichen Kon- Ihnen die Amtsleitung in Ihre Einrichtung, dann sind
text gesehen, denn dieser Vorwurf geht immer davon sie Ihren Job los!“. Das ist natürlich auch eine Befürchaus, dass die Welt ansonsten leer wäre von Geschlech- tung seitens der Kita und dagegen braucht es, bevor
terbildern – und dann käme die Pädagogik und ein solches Genderkonzept geschrieben wird und
drängte den Kleinen da irgendwas auf. Das führt ein- dieses in der Praxis umgesetzt wird, eine Verständigung im Team und eine Absicherung und Absegnung
fach bei vielen Leuten zu Aggressionen.
durch den Träger. Und dieses Konzept muss dann
Eine Befürchtung von Eltern, die sie davon abhält, den Eltern, die sich um einen Platz für ihr Kind
ihr Kind geschlechtersensibel zu erziehen, besteht bewerben, im Vorfeld gegeben werden.

meist in der Sorge darum, dass ihr Kind Ausgrenzung erfahren könnte.
Wie sehen Sie die Zukunft der geschlechtersensiblen Erziehung?
Das ist eine reale Gefahr. Natürlich müssen die Pädagog*innen, wenn Kinder dort gemobbt werden, weil
sie sich nicht normen- oder geschlechterrollenkonform verhalten, diese Kinder auffangen, mit den
Gruppen, in denen die Kinder sind, sprechen und
sich in den Teams qualifizieren, wie sie damit umgehen. Kinder sind sehr offen und direkt. Sie mobben
bei Jungs viel stärker als bei Mädchen, weil die Emanzipationspolitik dahingehend viel stärker auf Seiten
der Frauen gewirkt hat als auf Seiten der Männer.
Dass Mädchen sich eine Hose anziehen ist normal,
aber Jungs, die sich die Fingernägel lackieren, da
geht‘s dann oft schon ab. Daher braucht es ja diese
geschlechtersensiblen Konzepte in den Institutionen,
damit diese Probleme nicht individualisiert werden.

Welche Erfahrungen werden mit Genderkonzepten
in Kitas gemacht?
Die Nachfrage von Genderkonzepten entwickelt sich
langsam, denn dafür müssen die Kitas erstmal die
Zeit haben, um sich mit Geschlechterfragen zu
beschäftigen und solche Konzepte auch gut und richtig finden. Ich habe viel mit Kita-Erzieher*innen zum
Thema Konzeptionsentwicklung gearbeitet und Genderkonzepte geschrieben. Und wenn ein solches fertiggestellt ist und sie Aspekte daraus umsetzen, also z.
B. den Standort der Kleiderkisten so verändern, dass
sie jetzt nicht mehr neben der Puppenecke stehen,
sondern irgendwo, dann führt das in der Regel oft
dazu, dass sich die Jungen da ziemlich schnell auch
bedienen. Und wenn sich die Jungs dann Kleider
anziehen oder sich Schals umwickeln, dann haben
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Ich denke, in zehn Jahren wird es in den Kitas anders
aussehen, weil es eben auch die Eltern gibt, die sagen:
„Ich möchte nicht, dass mein Kind hier Geschlechterrollen unterworfen ist.“ Also es gibt beides, und das ist
ja immer die beste Möglichkeit, also die beste Voraussetzung dafür, dass sich Institutionen auch verändern – wenn Druck von außen kommt. Und wenn
man drin steckt in diesen Geschlechterdiskursen,
egal, ob pädagogisch oder politisch, dann hat man
das Gefühl: „Oh Gott, es bewegt sich gar nichts, es ist
alles unglaublich lahm“. Aber wenn man historisch
guckt, dann sieht man, dass sich auch sehr viel verändert hat. Bspw. wächst die heutige Generation von
Mädchen mit ganz anderen Selbstverständlichkeiten
und einem ganz anderen Bewusstsein auf. So etwas
lässt sich nicht zurückdrehen. Und je mehr auch Jungen sehen, dass das auch eine Entlastung für sie sein
kann, umso mehr werden sich auch die Jungenbilder
verändern. Hier ist Geschlechterpädagogik ein kleines Mosaiksteinchen, das Jungs und Mädchen darin
begleitet und die Aufgabe hat, zu sagen: „Ja, genau so
kannst du leben, das ist dein gutes Recht und es wird
nicht nur dir helfen, es wird die ganze Gesellschaft
auch gerechter machen.“ Das gibt den einen total viel
Freiheit und den anderen macht das total viel Angst.
Aber genau aus diesen Kämpfen entsteht Fortschritt.
Insofern wundert es mich nicht, dass, je stärker auf
der einen Seite die Diversität und Vielfalt in die
Gesellschaft einziehen, auf der anderen Seite die
Gruppe wächst, die sagt: „Nein.“ Und weil es diese Reibung gibt, muss es Diskurse in der Gesellschaft
darum geben, wo wir hin wollen.

RETRO-TOPIE
Text: Fränz Müller
Illustration: Kerstin Rode

Als ich jünger war, hab ich mir gewünscht,
ein Junge zu sein.

dest, so, wie ich dachte, dass ein
Junge ist, weil ich es nicht besser wusste.

hab ich mir gewünscht, nicht die ganzen
Eigenschaften eines Mädchens erfüllen
zu müssen.

Ich hab mir gewünscht, mit meinem
Bruder und seinen Freunden Ritter spielen
zu können und mit Schwertern zu kämpfen.

 ab ich mir gewünscht, frei zu sein von
h
irgendwelchen Zuschreibungen.

Ich hab mir gewünscht, die Klamotten von
meinem Bruder tragen zu können.

hab ich mir gewünscht, mit meinem
Bruder tauschen zu können.

Ich hab mir gewünscht, von den Jungs
aus meiner Klasse als eine*r von ihnen
akzeptiert zu werden.

Ich hab mir gewünscht, dazuzugehören.
Ich hab mir gewünscht, einen Platz für
mich zu finden.
Ich hab mir gewünscht, mich nicht für
eine „Seite“ entscheiden zu müssen.
Ich hab mir gewünscht, wie die männlichen Helden aus meinen liebsten
Kinderfilmen zu sein.
Ich hab mir gewünscht, wie die Jungs
aus den Comics zu sein, die ich gemalt
und mir ausgedacht habe.
Ich hab mir gewünscht, abenteuerlustig,
mutig, frech, cool und frei sein zu
können – wie ein Junge halt. Oder zumin-

Ich hab mir gewünscht, dass ich mich in
der Pause mit zu den Jungs stellen könnte.
Ich hab mir gewünscht, Beziehungen
von Jungs und Mädchen würden auch
mal ohne Love-Storys auskommen.
Ich hab mir gewünscht, dass es, wenn
ich mich mit einem Jungen verabrede,
nicht gleich als „Date“ zählt, sondern
einfach als ganz normale Verabredung.
Ich hab mir gewünscht, nie ein Pferdemädchen zu sein, wie die anderen
Mädchen aus meiner Klasse.
Ich hab mir gewünscht, oberkörperfrei
rumlaufen zu können.

Ich hab mir gewünscht, mich nicht
entscheiden zu müssen, ob ich
auf das Jungs- oder Mädchenklo gehe.
Ich hab mir gewünscht, im Stehen
pinkeln zu können.
Ich hab mir gewünscht, einen „richtigen“
Bart zu haben und nicht bloß einen
„Damenbart“.
Ich hab mir gewünscht, meine Mama hätte
sich auch für mich, und nicht nur für
meinen Bruder gewünscht, Gitarre zu
spielen, weil „das ja so toll aussieht,
wenn ein Junge Gitarre spielt“.
Ich hab mir gewünscht, nie einen knappen
und körperbetonten Turnanzug tragen
zu müssen, wie man das bei Geräte- und
Bodenturnwettbewerben aber nun mal
macht.
Ich hab mir gewünscht, kein „Mädchenzimmer“ zu haben.
Ich hab mir gewünscht, beim Fernsehen
gucken mit meiner Mama nicht so tun zu
müssen, als würde ich nicht hingucken,
wenn sich ein nicht-hetero Couple küsst.
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Ich hab mir gewünscht, dass ich, wie mein
Bruder, auch ein elektrisches Auto zum
Geburtstag geschenkt bekommen hätte.

Ich hab mir gewünscht, dass gefragt
worden wäre, ob ich zum Abschlussball
wirklich ein Kleid tragen möchte.

Ich hab mir gewünscht, dass ich meinen
Kindergeburtstag auch so wild feiern
könnte wie mein Bruder und seine Freunde.

Ich hab mir gewünscht, dass ich mir meine
Körperhaare nicht hätte rasieren müssen.

Ich hab mir gewünscht, dass man mein
Verhalten auch damit entschuldigt,
dass man als Junge nun mal wilder ist.
Ich hab mir gewünscht, dass ich Fußball
auch nach der G-Jugend noch bei den
Jungs hätte mitspielen können und nicht
aufhören zu müssen, nur weil es keine
„Mädchenmannschaft“ gab, in die ich
hätte wechseln können/müssen.
Ich hab mir gewünscht, Vanessa von
den Wilden Kerlen würde nicht in den
Wilde-Kerle-Filmen mitspielen.

Ich hab mir gewünscht, dass mir nicht
automatisch die Barbies von meiner
älteren Cousine vererbt worden wären.
Ich hab mir gewünscht, dass ich nicht, nur
um beliebt zu sein, einen Freund haben
muss. Mich schminken muss. Hohe
Schuhe tragen muss. Ohrringe, Strings
und BHs tragen muss.
Ich hab mir gewünscht, überhaupt nie
BHs kaufen zu müssen.

Ich hab mir gewünscht, ohne ein komisches
Gefühl haben zu müssen, auch die
Jungsrollen bei Rollenspielen einnehmen
zu können.

Ich hab mir gewünscht, dass meine Brust
einfach klein geblieben wäre.

Ich hab mir gewünscht, von Jungs nicht
komisch angeguckt zu werden, nur weil
ich zocke.

Ich wünschte, dass ich mein mir zugeschriebenes Geschlecht mit den dazu
geschriebenen Eigenschaften nicht
„einfach so“ akzeptiert hätte.

Ich hab mir gewünscht, dass ich zur Taufe
nicht in ein rosa Kleid gesteckt worden
wäre.
Und dass ich, wenn ich mir meine
Tauffotos angucke, mich nicht im rosa
Kleid sehen muss.
Ich hab mir gewünscht, dass ich nicht
erst zum „Geschlechtertausch“ während der
Mottowoche in Jungskleidung rumgelaufen wäre.

Ich hab mir gewünscht, über meine Girl
Crushes reden zu können.

Ich wünsche mir, dass mein Opa endlich
aufhört zu sagen, „du hattest mal so
schöne lange Haare.“
Ich wünsche mir, dass ich im Wartezimmer
von Ärzt*innen nicht mit „Frau XY“
aufgerufen werde.
Ich wünsche mir, dass ich tragen kann,
was ich will, ohne als entweder männlich
oder weiblich gelesen zu werden.

Ich hab mir gewünscht, ich hätte einfach
so in der „Herrenabteilung“ einkaufen
können. Ohne mich zu schämen.

Ich wünsche mir, dass meine Familie
endlich aufhört, Geschlechtern bestimmte
Eigenschaften zuzuschreiben.

Ich hab mir gewünscht, kurze Haare
zu haben und sie so stylen zu können wie
ich will.

Ich wünsche mir, dass es, wenn wir in
der Familie an Weihnachten ein Spiel
spielen, nicht direkt heißt „Männer gegen
Frauen“.

Ich hab mir gewünscht, ein Surferboy
zu sein, ich hab mir gewünscht, ein
Skaterboy zu sein.
Ich hab mir gewünscht, mir von meinen
Großeltern nicht immer anhören zu
müssen, dass ich als Mädchen doch
vernünftiger bin oder sein muss als mein
jüngerer Bruder.
Ich hab mir gewünscht, dass ich mir, wenn
wir bei meinen Großeltern übernachtet
haben, zusammen mit meinem Bruder
und meinem Cousin ein Zimmer teile und
nicht ein extra Zimmer gesteckt werde,
nur „weil ich ein Mädchen bin".
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Ich hab mir gewünscht, nach dem Fußball
nicht mit den anderen duschen zu müssen.

Ich wünsche mir, dass ich von meiner Oma
zum Geburtstag nicht automatisch
eine Geburtstagskarte mit Blumen drauf
bekomme, während mein Bruder eine mit
Tieren bekommt.
Ich wünsche mir, dass nicht mehr über
mich geredet wird, wenn ich mit einer
Person Hand in Hand durch das Dorf
laufe, in dem ich aufgewachsen bin.
Ich wünsche mir, dass ich mich schminken
kann, ohne zu denken „Oh, das könnte
mich jetzt aber vielleicht zu feminin wirken
lassen.“

Ich wünsche mir, dass die Spieler*innen und
Trainer*innen aus unserem Fußballteam
aufhören zu sagen „Hey Mädels“.
Ich wünsche mir, dass aufgehört wird,
zu mir zu sagen „Oh, für ein Mädchen
bist du aber ... / kannst du aber ... gut.“
Ich wünsche mir, dass es bei Online-bestellungen mehr Optionen gibt außer „Herr“
und „Frau“.
Ich wünsche mir, dass aufgehört wird, zu
fragen, ob ich ein Junge oder ein Mädchen
bin. Und dass „fremde“ Menschen diese
Frage dann nach ihrem Ermessen für mich
beantworten.
Ich wünsche mir, dass meine Freund*innen
endlich meinen richtigen Namen benutzen,
ohne das zu hinterfragen.
Ich wünsche mir, dass ich nach meinen
Pronomen gefragt werde und diese auch
benutzt werden.
Ich wünsche mir, dass ich für mich passende Pronomen finde.
Ich wünsche mir ein Label, und ich
wünsche mir gleichzeitig keins.
Ich wünsche mir queere Repräsentation. Ich
wünsche mir queere Kinderfilmheld*innen,
die ich als Kind hätte sein können. Ich
wünsche mir queere Rockstars und Bands,
von denen ich mir als Teenie Poster ins
Zimmer hätte hängen können.
Ich wünsche mir, dass es normal wird, über
Gender zu sprechen. Dass nicht immer nur
ich, als queere Person, es bei meinen
Freund*innen zum Thema mache, nur weil
es für mich wichtig ist.
Ich wünsche mir, dass Gender für alle
wichtig ist.
Ich wünsche mir mehr Safe Spaces.
Ich wünsche mir mehr Alltäglichkeit statt
„Besonderheit“.
Ich wünsche mir, endlich gesehen zu werden.
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Text: Lina Fabienne Richter
Grafik: Mareike Lange

Gesellschaftsutopien beschäftigen sich schon jetzt mit
einer Welt aus dem Jahr 2050. An der Bedeutung und
dem Einfluss Künstlicher Intelligenz kommen sie dabei
nicht vorbei. Zukunftsfähig sind diese Technologien
jedoch noch lange nicht, denn besonders Sprachassistent*innen bestätigen immer noch sexistische Strukturen. Warum ihre Umerziehung in unserer Hand liegt.

Kann mensch eine Künstliche Intelligenz erziehen? Ja,
mensch muss, meint die
US-amerikanische Musikerin Holly Herndon in einem
Interview mit dem Musikprintmagazin „Musikexpress“.
Ihr 2019 erschienenes Album
„Proto“ entwickelte sie mit
einer selbstprogrammierten Künstlichen Intelligenz
namens „Spawn“, die sie auch
als ihr „Baby“ bezeichnet:
„Ihr Blick auf die Welt ergibt
sich daraus, was wir als
Eltern ihr beibringen.“ Die
Erziehung so einer Künstlichen Intelligenz sei vergleichbar mit der eines Kindes, weil mensch ihr alles
von Grund auf neu beibrin-
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gen müsse,
sagte Herndon
zum Magazin
„Spex“. Da
Künstliche
Intelligenz
jetzt schon
nicht mehr aus
Alltag, Kunst und Kultur
wegzudenken ist, käme mensch
nicht daran vorbei, sich mit
dieser Technologie auseinanderzusetzen, um herauszufinden, wie mensch mit
ihr leben wolle.
Herndons Ansicht bezüglich
der Erziehung einer Künstlichen Intelligenz spielt darauf
an, was dieser Technologie in
den letzten Jahren oft vorgeworfen wurde. Die von Män-

nern dominierte
Branche fütterte jene
nämlich mit Daten
und Informationen, die
eines besonders reproduzierten: veraltete Rollenbilder
und Sexismus.
Die Sprachassistent*innen
Siri, Alexa und Cortana wurden beispielsweise nicht nur
mit dem Stereotyp femininer
Stimmen, sondern auch mit
weiblichen Namen und Charakterzügen programmiert.
Einige Vermutungen, warum
das so sei, stellte das Content-

Netzwerk
„puls“ vom
BR an, mit
dem Ergebnis,
dass die Software-Industrie
damit schlichtweg Rollenbilder der 1950er-Jahre reproduziere: Frauen seien Dienstleister*innen, beantworten
freundlich Fragen und führen
Befehle aus, während Männer
Anweisungen erteilten. Und
auch außerhalb der auf Sprachassistenz spezialisierten Künstlichen Intelligenz spiegeln sich
diese Vorurteile über Geschlecht
wider, wenn Roboter je nach
Aufgabenbereich entweder mit
breiten Schultern (Sicherheit)
oder runden Proportionen
(Empfang) entworfe werden.
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torin für
geschlechtliche Gleichstellung der
UNESCO, diskutierte über
diese Ungleichheit in einem
Interview auf dem Web Summit in Lissabon 2019 und forderte: Geschlechtsunspezifische Stimmen für Künstliche
Intelligenzen!

Der UNESCO- Gesellschaft gefestigt
Bericht von 2019 würden, indem Sprach„I’d blush if I assistent*innen dem Stereocould, closing typ junger Frauen entspregender divides chen und wie das die Chancenin digital skills gleichheit nicht nur in der
through educa- Technik-Branche, sondern
tion“ problema- auch allgemein beeinträchtigt.
tisierte das eben- Wenn mensch sich den Verfalls. „Wenn ich mutungen anschließt, dass
könnte, würde bald mehr mit einer Sprach- „Together we can assure that
ich erröten“, die assistentin kommuniziert wird technology recognizes us all“
deutsche Überset- als mit dem/der Partner*in sagt Q, eine genderneutrale
zung des Titels, war und auch Kinder regelmäßi- Stimme, welche die Fordedamals die Reaktion ger in Kontakt mit den digita- rung von Corat verwirklichen
von Siri auf sexistische Belei- len Helfer*innen treten, wird könnte. Entwickelt wurde sie
digungen durch User*innen. klar, welchen Einfluss sie auf von der Kreativagentur „Vice“,
die Gesellschaft haben könn- dem LGBTIQ-Netzwerk CopenDer Bericht untersuchte, wie
Geschlechtsvorurteile in der ten. Saniye Gülser Corat, Direk- hagen Pride, Linguist*innen

und mehreren, sich selbst
nicht-binär definierenden Menschen. Mit ihrer Innovation
wollten sie die großen Firmen
wie Apple oder Microsoft dazu
ermutigen, ihre Stimme
zumindest als dritte Option in
den Einstellungen anzubieten.
Ob das jedoch bald Realität
wird, bleibt abzuwarten, da
Studien immer noch belegen,
dass die meisten Nutzer*innen zufrieden mit der weiblichen Stimme sind und diese
einer männlichen vorziehen.
Doch sollte sich an der Mehrheit orientiert werden, wenn
diese nicht unbedingt die
Breite der Gesellschaft darstellt und zu großen Teilen
von Gewohnheit geprägt ist?
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Insbesondere die Verwendung von Künst- zur Ablehnung der Kreditanfrage komlicher Intelligenz in der Kunst kann das men kann. Und dabei spielen nicht nur
Potenzial der Technologie nutzen, Struk- Kategorien wie das Geschlecht eine
turen kreativ aufzubrechen, so wie das Rolle. Da Künstliche Intelligenz hauptAlbum von Holly Herndon es vormacht. In sächlich mit weißen Menschen trainiert
Die Macher*innen von Q wollen eine einem Interview mit dem Arte-Magazin wird, erkennt die von ihr gesteuerte
Technologie, die alle mit einbezieht. Eine „Tracks“ sagte die Komponistin, dass es für Technik mit Objektidentifizierung seltegenderneutrale Stimme kann zum Bei- sie viel interessanter sei, durch die Künst- ner Black People und People of Colour,
spiel darauf aufmerksam machen, dass es liche Intelligenz neue Möglichkeiten des was fatale Folgen haben kann. So zeigen
mehr Geschlechter gibt als Mann und Stimmklangs herzustellen, als bereits Studien, dass z. B. selbstfahrende Autos
Frau. Sie ist zudem in der Lage, eine posi- bekanntes Musikwissen einzuspeisen öfter BPoC übersehen würden als weiße
Menschen und es so bei ihnen häufiger
tive Irritation auszulösen, um uns die und zu reproduzieren.
zu Unfällen kommt.
Bewertung und Einteilung in „männlich“
oder „weiblich“ zu erschweren und unser Bei den Sprachassistent*innen hat sich
binäres Denken zu hinterfragen. Sie ver- seit dem Beginn ihrer Entwicklung eini- Im Großen und Ganzen geht es bei diefügt über das Potenzial, die Besonderhei- ges verändert. Während sich Siri mitt- ser Diskussion um grundlegende
ten von Stimme außerhalb dieser Katego- lerweile als neutral definiert, antwortet Strukturen und die daraus resultierenrie zu erkennen: Wie nehmen wir Stimmen Cortana auf die Frage, ob sie eine Frau den Werte einer Gesellschaft. Es geht
wahr, wenn geschlechtsbezogene Erwar- ist: „Ich bin weiblich. Ich hoffe, man hört um die Frage, wie lange Diskriminietungshaltungen und Vorurteile wegfal- es an der Stimme“. Auf Beleidigungen rung noch reproduziert werden soll
gibt sie Antworten wie: „Manchmal ver- und was sie in der Technologie der
len?
misse ich die Stille“ und „Das wird zu Gegenwart und Zukunft zu suchen hat.
Genderneutrale Stimmen lassen uns nichts führen. Sag mir lieber, wie ich dir Wünschen wir uns eine Gesellschaft,
reflektieren, ob Stimme überhaupt „weib- helfen kann.“ Das ist so nicht nur schlag- die Strukturen aufbricht, um eine freie,
kreative, gleichberechtigte Zukunft zu
lich“ oder „männlich“ sein kann und ob fertig, sondern auch bestimmt.
gestalten, die wir an nachfolgende
Geschlecht die erste und wichtigste Position für eine Bewertung einer anderen Doch sich auf dieser Weiterentwicklung Generationen weitergeben können,
auszuruhen, wäre fatal, denn in vielen dann sollten Innovationen wie eine
Person sein sollte oder nicht.
Bereichen steht eine Veränderung noch genderneutrale Stimme nicht belächelt
an. Hinter der Unterscheidung von und als überflüssig abgestempelt wermännlich und weiblich in der Technolo- den. Dann sollten Menschenrechtgie steht ein ganzes System der Diskri- ler*innen und Künstler*innen aktiver
minierung, das sich auch in Algorithmen in den Prozess der Entwicklung von
reproduziert. Künstliche Intelligenzen, Künstlicher Intelligenz einbezogen
die online über die Kreditvergabe ent- werden. Dann sollte erkannt werden,
scheiden, beruhen bei manchen Institu- dass technische Fortschritte keine
ten auf deren Datensätzen und somit gesellschaftlichen Rückschritte bedeuAnnahmen, dass Frauen und junge Per- ten dürfen und wirtschaftliche Interessonen nicht kreditfähig seien. Diese sen im Einklang mit DiskriminierungsDaten stammen noch aus den Arbeits- bekämpfung nicht nur existieren
welten vergangener Zeiten, in denen können, sondern müssen. Die VerantFrauen seltener beruflich tätig wortung für diese mögliche, positive
waren und weniger verdienten. Wendung liegt in unseren eigenen
Sie stellen damit nicht die Händen.
heutige
Realität
dar,
bestimmen jedoch immer
noch die Technologie, wodurch es

Welches weitere und unausgeschöpfte
Potenzial birgt eine künstliche, genderneutrale Stimme noch für Sprachassistent*innen?

ROBOTER MIT
ROSA
SCHLEIFEN
Interview: Lena Schultheiß
Fotos: Cecilia Uckert

Ob die technische Zukunft rosig
aussieht, hängt vor allem davon ab,
mit welchen Daten sie jetzt gefüttert
wird. Die Techno-Wissenschaftlerin
Anna Pillinger im Gespräch über die
Konstruktion von Gender in der
Robotik.
Wenn ich mir Science-Fiction
Filme ansehe, bin ich oft genervt.
Warum gibt es hier einen männlichen Wissenschaftler, der sich
eine „Roboterfrau“ erschafft, die
dann noch zum Sexobjekt wird?
Warum ist es auch in der Robotik
so, dass männlich gelesene
Künstliche Intelligenzen (KI)
stark und intelligent sind und
„weibliche" KIs meist als unterwürfige Dienerinnen konstruiert
werden? Es ist genauso enttäuschend wie erwartbar, dass auf
Roboter und Künstliche Intelligenzen die gleichen sexistischen
Bilder projiziert werden wie auf
Menschen. Darüber wollte ich mit
einer Person aus der Wissenschaft sprechen. Durch einen
Google-Zufall stieß ich auf den
Bericht „Gender And Feminist
Aspects In Robotics“ von Anna
Pillinger. Die Technowissenschaftlerin schreibt gerade ihre Masterarbeit an der Wirtschaftsuni
Wien und forscht unter anderem
zum Thema Robotik und Genderkonstruktion.
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Welche Marker werden bei Robotern gesetzt, die dann im menschlichen Unterbewusstsein Gender
konstruieren?

Oft reicht da ganz wenig, wie eben
eine Schleife. Die Stimme ist
immer noch ein starker Marker
für uns, auch wenn wir wissen, es
Anna, welche Reproduktion von muss überhaupt nichts bedeuten.
Genderstereotypen gibt es bei Es gibt Ansätze, bei denen versucht wird, eine genderneutrale
Robotern?
Stimme zu erschaffen. Hier werAlso einerseits war es z. B. so, dass den verschiedene Stimmaufnahbei Studien versucht wurde, Robo- men gemacht, aus denen dann
tern ein Gender zuzuschreiben eine Mischung erzeugt wird.
und das ging lächerlich einfach. Z. B.
mit einer Schleife. Und schon ist Auch in Science-Fiction Filmen
der Roboter ein „weiblicher“ Robo- werden Roboter und KI klischeeter. Bei Robotern, die als männlich haft dargestellt. Eine weiblich
gelesen werden, ist es ein bisschen gelesene KI ist sexy, makellos und
anders. Wenn Roboter keine Gen- bedient die Belegschaft. Kampfroder-Markierungen haben, werden boter und Raumschiff-Reparatursie meistens männlich wahrge- Roboter hingegen werden männnommen. Das finde ich spannend. lich gelesen. Und da frage ich mich,
Auch Sprache macht da etwas aus. ob Kunst und Wissenschaft sich
Im Deutschen ist es ja „der" Robo- wechselseitig beeinflussen?
ter, das spielt auf jeden Fall eine
Rolle. Ich habe bei einer Studie Ich denke, Science Fiction ist,
mitgearbeitet mit einem Roboter, wenn es um Technologie geht
der „Vector“ heißt. Das ist ein klei- und um Zukunftsvorstellungen,
nes Ding, eher tiermäßig oder ein sehr wichtiger Punkt. Es ist für
eigentlich wie ein kleiner Bagger. Dystopien, aber auch Utopien,
Und „Vector“ wurde von fast allen immer eine gute Quelle. 1921 hat
Teilnehmer*innen als männlich Karel Čapek ein Theaterstück aufgesehen. Wenn „Vector“ Eigen- geführt, „R.U.R. – Rossum‘s Unischaften zugeschrieben wurden, versal Robots“, und da kommt das
dann war es immer so, als würden erste Mal der Begriff „Roboter"
sie über einen kleinen Jungen auf. (Die sogenannten „Robots“
schreiben und „Vector“ ist nicht werden in dem Stück als rechteinmal humanoid. Ich glaube, es ist lose Arbeitsandroiden verwendet,
schwer, das loszulösen.
die sich aber am Ende gegen die
Menschheit wehren und sie zerstören, Anm.). Der Begriff kommt
also aus dem Kunst- und Kultur-

bereich und wurde dann übernommen.
Das hängt auf jeden Fall zusammen,
denn einen Roboter so zu designen, dass
es den Film spannend macht, geht wahrscheinlich leichter als in echt. Und dann
sehen wir das im Film und gewöhnen
uns daran. Ich denke also, dass das stark
verknüpft ist. Wissenschaft und Technik
passieren ja nicht im luftleeren Raum.
Darüber schreibt auch Jennifer Robertson, (US-amerikanische Professorin der
Anthropologie
und
Frauenstudien,
Anm.), die in Japan geforscht hat und
gesehen hat: Das waren fast nur männliche Robotiker. Und die nehmen natürlich ihr Bild, wie sie die Welt wahrnehmen, mit ins Labor.

Angenommen, das kulturelle Gedächtnis
hat Einfluss auf die reale Wissenschaft.
Angenommen es werden nun vermehrt
Filme gedreht, in denen genderlose
Roboter gezeigt werden, in denen z. B.
die KI, die das Raumschiff repariert,
nicht mehr selbstverständlich männlich gelesen wird. Könnte das irgendwann positiv auf die Entwicklung echter Roboter abfärben?
Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall cool,
feministische Science-Fiction zu pushen.
Bisher ist es noch nicht der Mainstream.

Wie können bei der Entwicklung von
Robotern Stereotype vermieden werden?
Londa Schiebinger (US-amerikanische
Wissenschaftshistorikerin und Theoretikerin, Anm.) spricht davon, dass man
genderlose Roboter entwickeln soll, was
schwer ist, denn selbst wenn ein Roboter
keinen Gender-Marker hat, wird er trotzdem für viele männlich wirken. Ich habe
sehr stark hinterfragt, warum Roboter
überhaupt vergeschlechtlicht werden
müssen und warum sie humanoid sein
sollen. Wieso kann es nicht etwas anderes sein? Die Chancen wären für mich
eher: Wo werden Roboter eingesetzt und
was ermöglichen sie? Denn wenn es darum
geht, den Roboter für den Haushalt zu
haben, um traditionelle Familienbilder
wieder ermöglichen zu können, ist das
genau der falsche Ansatz. Laut Jennifer
Robertson entscheiden sich immer mehr
Frauen gegen eine Heirat und Kinder.
Um dem entgegenzuwirken, wird für
einen Roboter geworben, der in den
Haushalten ist und die „Hausfrau" unterstützt. Die Frau soll sich unterstützt fühlen und mehr Zeit haben, Kinder zu
bekommen und sie zu erziehen. Und hier
sieht man, dass etwas, was eigentlich
emanzipatorisch gelesen werden könnte,

nämlich ein Roboter, der unsere Hausarbeit macht, im falschen Setting ist. Es
sollte mehr darum gehen, wie wir Hausarbeit minimieren können. Wie können
wir Pflegearbeit besser machen? Was
auch selten mitgedacht wird, ist die Produktion. Wie werden diese Roboter überhaupt hergestellt? Welche Ressourcen
brauchen wir dafür? Wer muss da eigentlich die seltenen Erden abbauen? Und
was sind dort die Arbeitsbedingungen?
Da müsste man ansetzen.

Wie kommt es denn dazu, dass Phänomene auftreten, in denen Algorithmen
zu Rassisten und Sexisten werden?
Der Algorithmus ist nicht selbst sexistisch oder rassistisch. Das kommt daher,
wie er programmiert ist und wie er lernt.
Machine Learning funktioniert mit
immens großen Trainingsdaten, also z. B.
alle möglichen Bilder, die es von etwas
schon gibt. Bei Übersetzungsprogrammen werden alle möglichen Texte verwendet, die es schon gibt und dann wird
gelernt. Sexismen und Rassismen, die in
unserer Gesellschaft existieren, stecken
auch in den Trainingsdaten und von
denen lernt wiederum der Algorithmus.
So reproduziert sich dann diskriminierendes Verhalten in Algorithmen. Oft ist
das Problem, dass man nicht mehr rückverfolgen kann, wie der Algorithmus zu
diesem Schluss kommt. Dazu gibt es ein
interessantes Beispiel, bei dem eine KI
lernen sollte, einen Hund von einem
Wolf zu unterscheiden. Die KI hat das
super gemacht, die ganze Zeit Wölfe
erkannt und Hunde erkannt. Und dann
gab es einen Dackel, den die KI als Wolf
erkannt hat. Da haben sich die Wissenschaftler*innen gefragt: Hey, wieso kann
die das sonst so gut und nur bei diesem
Dackel nicht? Der Clou: Dieser Dackel
stand im Schnee. Die KI hatte sich
gemerkt: Wenn das Tier im Schnee steht,
wenn der Hintergrund weiß ist, dann ist
es ein Wolf. Und auf so etwas kommt
man nicht so leicht. Es gibt den Ansatz,
dass man dieses Machine Learning so
gestalten sollte, dass man auch versteht,
wie die KI oder dieses Programm auf diesen und jenen Schluss kommt.

Wie kann verhindert werden, dass z. B.
bei der Google-Bilder-Suche „unprofessional hairstyle“ nur Bilder von BiPoCFrauen erscheinen und bei „professional
Hairstyles“ hauptsächlich weiße Männer?
Das ist eine sehr gute Frage, aber für deren
Antwort bin ich leider zu wenig Programmiererin. Aber ich glaube, es geht darum,
was man daraus lernen kann, wenn man
Trainingsdaten verwendet und dann aber
etwas dabei herauskommt, was nicht herauskommen sollte. Wir als Gesellschaft
haben jetzt einfach immer Daten produziert, die sexistische oder rassistische Stereotype reproduzieren. Was ändern wir
daran? Es müsste mehr Awareness da sein
bei denjenigen, die das programmieren.
Man könnte z. B. einen Anti-RassismusCode (https://www.ajl.org/) einbauen. Oder
diversere Programmierer*innen-Teams
zusammenstellen. Diese Themen müssen
auch ins Studium integriert werden.
Wenn man in Österreich Informatik studiert, hat man zwar eine Vorlesung zu
„Informatik und Gesellschaft“, aber vielleicht sollte man in technischen Studiengängen noch mehr mit gesellschaftlichen
Themen konfrontiert sein.

Du hast auch geschrieben, dass es eine
Chance sein kann, wenn diese Prozesse
der KI-und Roboter-Entwicklung langsam ablaufen.
Mich würde es nicht stören, mehr Freizeit
zu haben und Roboter arbeiten zu lassen.
Aber wenn es dabei in die Richtung geht,
dass eine ganze Fabrik automatisiert
wird und dann die Arbeiter*innen Jobs
verlieren, ohne dass sie soziale Sicherungen haben, dann versteht man vielleicht,
warum diese Furcht da ist. Wir müssen
uns überlegen: Was bedeutet das, wenn
wir vermehrt Roboter einsetzen und wo
wollen wir sie einsetzen? Wenn man
mehr Zeit hat, um Roboter zu entwickeln,
dann gibt es vielleicht auch die Chance,
coole genderlose Roboter zu entwickeln.
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GROSSER
DRUCK:
FLACHER
BAUCH

Text/Fotos: Mareike Lange

Lange Zeit besuchte ich im nächstgelegenen
Frauen-Fitnessstudio wöchentlich einen
Kurs namens „BMW“ – Bauch muss weg. In

Und warum? Weil Glück am Ende dieses Weges

diesem quälten sich mit mir weitere elf Frauen,

nie zu finden sein wird, denn wie soll ich’s

angetrieben durch unsere eigene Unzufrieden-

sagen – an glücklichen Menschen lässt sich

heit mit uns selbst und Ansagen der Trainerin wie

nun mal nichts verdienen. Mir persönlich hilft

„Denkt dran, bald ist Sommer!“. Diese berühmte

es, in diesem Prozess der Neubewertung von

Sorge um den bevorstehenden Sommer darf

alten auferlegten Idealen hin zur Definition

in keinem Health & Lifestyle-Magazin fehlen

meiner eigenen, mich – in diesem Zusammen-

– und hier ist es egal, ob es sich dabei um eine

hang – mit der Vielfalt der menschlichen

handelsübliche Frauen- oder Männerzeit-

Schönheit auseinanderzusetzen und diese

schrift handelt. Artikel dieser Art überbieten

überhaupt erst einmal in ihrer Individualität

sich geradezu in der Beteuerung der Effizienz

anzuerkennen. Kein Bauch ist wie der andere

ihrer Tipps, die sie mit fantasievollen Titeln

und doch bildet er für uns alle das Zentrum

wie „Bauch-weg-Diät: Flacher Bauch in zehn

unseres Lebens, denn wir begannen es nicht

Tagen!“, „Sieben geniale Bauch-weg-Tipps:

nur in einem, sondern unser eigener Bauch

Schnell am Bauch abnehmen!“ oder „Bauch

ermöglicht es uns, mit allen Organen, die er

weg in drei Tagen: So wird dein Bauch übers

beherbergt, auch jeden Tag aufs Neue. Diesem

Wochenende flach!“ anpreisen. Solche

wunderbaren Teil unseres Körpers gebührt

Überschriften, die lange Zeit mein Interesse

viel mehr Respekt und Wohlwollen, als wir

geweckt hätten, verlangen mir mittlerweile nur

es ihm mit unserem kritischen Herumgekneife

noch ein müdes Lächeln ab. Ich bin es leid,

jemals entgegenbringen könnten. Beim

mich in dem Spiegel, den mir die Abnehm- und

Schaffen dieser Bilderreihe kam ich mit vielen

Schönheitsindustrie hinhält, zu sehen und

lieben Menschen über ihr Verhältnis zu ihrem

diese sich an mir deppert verdienen zu lassen,

Bauch ins Gespräch – mit ihren Händen

während ich – durch meine Selbstzweifel und

versuchten sie sich darin, dieses gestisch im

der Angst vor Ablehnung getrieben – auf der

Bild zu kommunizieren. Mein Dank gilt ihnen

Suche nach dem Glück den berühmt-berüchtig-

und ihrem Vertrauen.

ten Schönheitsidealen mein Leben lang
hinterher hechele.
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Auf dem Kulturcampus der Domäne
Marienburg in Hildesheim wird an Utopien gebaut: Modelle der Zukunft, die
sich an der Geschichte der Zukünfte, an
zahlreichen Täuschungen und Enttäuschungen und an aufkeimenden Hoffnungen abarbeiten. Was werden das für
Räume sein, durch die wir uns in
Zukunft bewegen?
Inspiriert von den Zukunftsvisionen
der Geschichte des 20. Jahrhunderts,
dessen technische Entwicklungen und
Entdeckungen, Auf- und Umbrüche,
die sich dann in Filmen, der Kunst und
der Architektur widerspiegeln, erarbeitet
eine Gruppe Studierender unter der Leitung
von Bühnenbildnerin
Ariane Schwarz und
Kultur- und Medienwissenschaftler Volker
Wortmann im Teilprojekt „Große Erwartungen im kleinen Format“ Modelle ihrer
eigenen Visionen der
Zukunft, die dann sie
mit unterschiedlichen
Materialien realisieren.

verbunden werden und es ist möglich,
ein audiovisuelles Erlebnis zu gestalten.
Dabei geht es nicht mehr um ein Event,
das für eine große Anzahl an Besucher*innen gedacht ist, sondern um ein
individualisiertes Konzerterlebnis. Am
Eingang des Veranstaltungsraumes, in
dem sich auch ein Drucker befindet,
bekommt der*die Besucher*in zunächst
eine Mütze mit neurologischen Sensoren
auf den Kopf gesetzt, die das Befinden,
die Stimmung und andere verfügbare
Parameter abfragen. Anhand dieser
Daten wird ein individuelles Konzertprogramm zusammengestellt.
Gleichzeitig werden auch
auf der Grundlage dieser
Datenerfassung passende
Kunstwerke ausgewählt
und auf die Wand projiziert.
Am Ende der Veranstaltung
erhalten die Besucher*innen zur Erinnerung an die
Performance ein gedrucktes Programm mit allen
erhobenen Daten und den
gehörten Musikstücken,
bzw. den rezipierten Bildern.

„Die Zukunft, die
wir wollen, muss
erfunden werden.
Sonst bekommen
wir eine, die wir
nicht wollen.“
Joseph Beuys

Um einen kleinen Einblick in die Arbeit
dieses Projekts geben zu können, habe
ich die Studentin Sina Perkert in einem
Gespräch zu ihrer Idee befragt: Sina
beschäftigt sich mit der Konzeption eines
personalisierten Konzertbesuches in der
Zukunft. Sie geht dabei auch der Frage
nach, welche Veränderungen wir uns in
der Erlebniskultur wünschen, wenn in
Zukunft unsere freie Zeit immer kostbarer wird. Die Umdeutung industrieller
Räume dient ihr als Vorbild für die Konstruktion eines Veranstaltungsraumes, in
dem die starre Trennung zwischen
Bühne und Publikum aufgehoben wird.
Eine Erweiterung in der Nutzbarkeit ist
das Ziel. Es entstehen Ebenen, die auch
Möglichkeiten zu digitalen Projektionen
und Videodesigns ermöglichen. So können Elemente der Kunst mit der Musik
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So wie Sina designen und
werkeln noch fünfzehn weitere Studierende an sehr unterschiedlichen Visionen im Kleinformat. In den Modellen
spiegeln sich die unterschiedlichsten
Ideen darüber wider, wie Räume in
gesellschaftlicher nachhaltiger und kultureller Hinsicht zukünftig aussehen
können. Eins der Teams denkt zum Beispiel über eine mögliche Besiedlung auf
dem Mars nach: Welche Konsequenzen
ergeben sich einerseits in der räumlichen
Distanz zur Erde, andererseits aber auch
im Denken? Nicht zuletzt spielt die
Auseinandersetzung mit feministischen
Themen der Zukunft in diesem Teilprojekt eine wichtige Rolle. So bleibt hoffentlich so manches der vielfältigen Modelle
nicht nur eine kleine Zukunftsvision,
sondern wird bald großformatig umgesetzt!

MORGEN
AUF DEM
MARS
Text: Sandra Kirchhoff-Wolff

Die Zukunft im
Modell bauen:
Wie können Utopien im
Kleinformat gestaltet
werden?
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KÖRPER DER ZUKUNFT

GROSSE
GROSSE
ERWAR
ERWAR
TUNGEN
TUNGEN

Pandemiebedingt war der
digitale Raum für viele Studierende in den letzten Monaten
der Ort, an dem das Leben,
Lernen und Arbeiten stattfand.
Auch das neue Semester der
Universität Hildesheim startete wieder online.
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Trotz aller Umstände wurden
verschiedene Veranstaltungen
vom Team des Hildesheimer
Projekts „GROSSE erwartungen. Zukunftsdiskurse aus
Sicht der Kulturwissenschaften in ästhetischer Praxis“
durchgeführt. Zu diesen gehörten unter anderem auch die
im Frühling 2021 bereits durchgeführten „Thementage: Körper der der Zukunft“. Ziel der,
persönlichen Gespräche und
künstlerischen, digitalen Begegnungen war es, Zukunftsvisionen und Utopien von

Künstler*innen, Student*innen und Kultur-Rezipierenden aus- sowie weiterzuführen.
Die erste Veranstaltung der
„Thementage 1“ fand unter
der Überschrift „Cyborgs,
Dis_Abled und andere Normale“ zu einem Teil online
statt und wurde zum anderen
live auf dem Kulturcampus
aufgezeichnet. Für den ersten
Part diskutierten online die
Tänzerin und Kulturwissenschaftlerin Tanja Erhart, die
Agentin für Inklusion des

DER
&& DER
ERSTE
ERSTE
THEMEN
THEMEN
TAG
TAG
Theaters für Niedersachsen
(TfN) Clara-Maria Scheim
und dessen Intendant Oliver
Graf miteinander. Die Moderatorinnen dieses Gesprächs
waren Sarah Potrafke, Alice
Hiepko und Lina Richter. Für
den zweiten Part trafen sich
der Musiker und Psychologe
Bertolt Meyer, Mitglieder des
Musik-Ensemble „something
that runs“ und Frank Meyer,
der Inhaber von „Orthopädieschuhtechnik Werner Meyer“
in Hildesheim. Sie kamen für
Livemusik und ein Gespräch

mit Johannes S. Ismaiel-Wendt
auf dem Kulturcampus der
Universität Hildesheim zusammen. Geblieben sind aus diesen Begegnungen viele neue
Anstöße und Erkenntnisse
zu den Themen Technologie,
Körper, Kunst und Inklusion.
Alle Beteiligten sprachen
nach den Veranstaltungen
zudem von sehr angenehmen
Gesprächsatmosphären, durch
welche die Distanz und die
virtuellen Wände zu großen
Teilen kreativ überwunden
werden konnten.

Die Aufzeichnungen aller im
Rahmen des Projekts „GROSSE
erwartungen. Zukunftsdiskurse aus Sicht der Kulturwissenschaften in ästhetischer
Praxis“ stattfindenden Veranstaltungen sind hier zu sehen:

▶ www.uni-hildesheim.de/
kulturpraxis/grosse-erwartungen
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DIS_ABILITY
ODER THIS
ABILITY?

Text: Lina Richter, Anneke Wiese
Fotos: j e n g a by two crutches,
Tanja Erhart and Katharina Senk
© Franzi Kreis - Im_ flieger 2020

Wie Kulturinstitutionen inklusiver
werden können
Wer macht Kultur? Wer kann sie sehen? Bei
der Online-Veranstaltung „Cyborgs, Dis_
Abled und andere Normale” kamen Kulturschaffende für ein Gespräch über Inklusion
an Kulturinstitutionen zusammen. Die
Tänzerin Tanja Erhart berichtete darin von
ihrer gelebten Erfahrung als be_hinderte
Künstlerin. Ausblicke auf inklusive
Zukunftsvisionen gaben Clara-Maria
Scheim, Agentin für Inklusion am Theater
für Niedersachsen (TfN) und Oliver Graf,
dessen Intendant – ein Zusammenschnitt
der Erkenntnisse.
Tanja Erhart identifiziert sich
als be_hindert. Sie ist freischaffende Künstlerin und
Tänzerin auf einem oder drei
Beinen – oder mit Rollstuhl.
Sie sprach über ihre Kunst,
über Formen des Aktivismus
und über Zugänglichkeiten in
der freien, künstlerischen
Arbeit.
Zu Beginn der Veranstaltung
thematisierte Tanja Erhart
die Art und Weise, wie wir für
diese Thementage zusammengekommen sind: Nicht
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nur online und coronakonform, sondern auch barrierearm. Es wird deutlich, wie
schnell es geht, auf diese Formate umzusteigen, wenn
nicht-be_hinderte Menschen
darauf angewiesen sind. So
stand auch der Appell im
Raum, die barrierearmen Formate, die in der Zeit der Pandemie aufgekommen sind,
auch in Zukunft beizubehalten, zu unterstützen und weiterzuentwickeln – denn hierbei handelt es sich um einen
wichtigen Schritt, um Barrie-

ren abzubauen und somit
Menschen nicht mehr den
Zugang zu erschweren.
Tanja Erhart bezeichnet sich
selbst als Pleasure-Aktivistin.
Sie orientiert sich damit an
einem Ansatz der Schwarzen
Feministin Adrienne Maree
Brown, die über Pleasure Activism (z. Dt. etwa Genuss- oder
Lust-Aktivismus, gemeint ist
hier eine tiefgreifende Form
der Freude und Verbundenheit mit sich selbst) ein Buch
veröffentlicht hat. Hierbei
geht es darum anzuerkennen,
dass das Vergnügen, die Lust
und die Freude für Menschen,
die von unterdrückenden
Strukturen betroffen sind, oftmals verloren gehen. Die Wiederaneignung von Pleasure
hat deswegen eine ermächtigende und befreiende Wirkung. Es geht auch darum,
Pleasure in der eigenen aktivistischen Arbeit zu finden.
Das kann eine wichtige Energieressource darstellen und
Menschen dazu anhalten, weiter zu machen, sich weiter für
soziale Gerechtigkeit einzusetzen. Auch Tanja Erhart machte
deutlich, wie wichtig es für sie
ist, ihre Arbeit mit Pleasure zu
verbinden: „Es nährt, es gibt
uns Energie, die wir brauchen,
um aktivistisch tätig sein zu

können.“ In diesem Zusammenhang hat
sie sich auch die Frage gestellt, was Pleasure für Menschen mit Be_hinderung
bedeutet: „Was bedeutet Crip-Pleasure,
also was bedeutet Pleasure für be_hinderte Menschen und Künstler*innen?“
Teile der Be_hinderten-Community eignen sich den Begriff „crip“ wieder an, der
als diskriminierender Begriff lange zur
Stigmatisierung von be_hinderten Menschen beigetragen hat. Diese Aneignung
bewirkt, dass das Wort durch die Be_hinderten-Community selbstbestimmt neu
kontextualisiert und definiert wird. Wenn
Tanja Erhart also nach „Crip-Pleasure“
fragt, dann fragt sie vor allem auch nach
„Pleasure im Sinne von Freude, Glückseligkeit, Satisfaction, (…) und natürlich
auch im erotischen Sinne. Erotische Energie, Sexualität, Sex gehört da auch dazu,
aber nicht nur. In der Be_hinderten-Community ist es wichtig, diese Energien zu
nähren und ihnen Raum zu geben.“
Dass Tanja Erhart in ihrer Arbeit stets
nach Freude und Glückseligkeit sucht,
wird auch in der Arbeit „CROSS_BORDER_
BALANCE – A Game“ deutlich, die wir uns
gemeinsam per Video über Zoom angeschaut haben. Hierbei handelt es sich um
eine spielerische Tanz-Performance von
Tanja Erhart, Katharina Senk und zwei
Krücken. Die beiden Tänzerinnen balancieren jeweils eine Krücke auf ihrem Kör-

per und nähern sich dabei der Kamera.
Ziel ist es, diese gemeinsam zu erreichen.
Es geht darum, herausfinden, wie Menschen von der Krücke bewegt werden –
und nicht andersherum.
Körpererweiterungen wie Krücken sind
für Menschen mit Be_hinderung alltäglich. Sie gehen über die
eigene Haut hinaus. Der
inklusive Tanz bringt
nach Tanja Erhart auch
Potenziale mit sich: Die
verkörperten Differenzen
von Menschen mit Be_
hinderung können dem
Tanz auf besondere,
eigene Art und Weise Ausdruck verleihen.

Als Stadttheater und Landesbühne bespielt
das TfN über 60 Orte in ganz Niedersachsen und ist somit, laut Intendant Oliver
Graf, ein „Kulturgrundversorger“. Eine
umfassende Barrierefreiheit an all diesen
Spielstätten sei sehr schwierig umzusetzen, sagt er. Innerhalb des Programms
spricht Graf jedoch bereits von einer großen Vielfalt aufgrund der
verschiedenen, künstlerischen Sparten und den
Koproduktionen mit der
Freien Szene. Diese Vielfalt braucht es nun auch
im Personal und im Publikum. „Ich möchte dieses
Theater nehmen, vom
Sockel heben und ebenerdig hinstellen. Und das
nicht nur baulich, sondern auch inhaltlich“, so
Graf. Der stetige Ausschluss von bestimmten
Gesellschaftsgruppen
treibt seine Bemühungen um Inklusion
an. Besonders, wenn es um das breite Verständnis von Inklusion geht, wird laut
dem Intendanten deutlich, wie viele Barrieren immer noch bestehen: „Das ist das
Problem, dass das Theater in den letzten
Jahren (...) zu einer Bubble geworden ist
und zu einem selbstreferentiellen System.
Davon müssen wir weg und dieses Gemeinsame müssen wir deutlich größer denken“.

„Ich möchte dieses
Theater nehmen,
vom Sockel heben
und ebenerdig
hinstellen. Und
das nicht nur
baulich, sondern
auch inhaltlich“

Dis_ability oder This
ability? Ein Perspektivwechsel ist angebracht.
Tanja Erhart spricht vom
Tanzen im Rollstuhl, auf einem oder drei
Beinen und somit auch von einem Möglichkeitsraum, der für sogenannte nichtbe_hinderte Menschen nicht besteht. Des
Weiteren birgt der inklusive Tanz das
Potenzial, Begriffe wie Be_hinderung neu
zu denken und zu definieren. Hier geht es
um Selbstermächtigung und darum, Blicke selbst zu bestimmen und sich positiv
anzueignen.
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Clara-Maria Scheim ist deutschlandweit
die erste an einem Theater festangestellte
Agentin für Inklusion. Sie unterstützt das
TfN, um für das Programm, das Personal
und das Publikum mehr Zugänglichkeit
zu ermöglichen. Damit Barrieren auch
effektiv abgebaut werden, muss sich das
Theater laut Scheim nach und nach auf
jeweils eine Baustelle fokussieren und
kann nicht an allen gleichzeitig arbeiten.
Sie setzt aktuell darauf, Wege zu finden,
die bereits vorhandenen Kapazitäten und
finanziellen Mittel für den Abbau von Barrieren zu nutzen. Scheim fordert aber
auch, dass von der Kulturpolitik mehr und
spezifisch ausgewiesene Gelder für Inklusion im Kulturbereich zur Verfügung
gestellt werden.

Übertitel sind nur ein Anfang
„Wenn wir nicht anfangen, barrierefrei
miteinander zu kommunizieren, dann
werden wir auch nicht alle Menschen
erreichen können”, so Clara-Maria Scheim.
Sie und Tanja Erhart betonten in der Diskussion: Barrierefreie Kommunikation,
unter welche zum Beispiel Gebärdensprache, Übertitelung, Audiodeskription
und Leichte Sprache zählen, sind essenzielle Zugänge zu Kultur. Alle Bereiche

einer Kulturinstitution, vor allem auch
die Vermittlung, müssen dahingehend
Fortschritte machen. Scheim hat sich
selbst auf verschiedene Arten zu dem
Thema weitergebildet und besuchte
Seminare des Studiengangs „Barrierefreie Kommunikation“ in Hildesheim.
Heute treibt sie die Übertitelung der
Inszenierungen am TfN an. Auf der Suche
nach Lehrangeboten damals wurde ihr
klar, dass es noch zu wenige Studiengänge und Seminare gibt, die inklusive
Kompetenzen vermitteln. Das muss sich
ändern, sagte sie, damit das Thema
bereits bei der Ausbildung der Kulturschaffenden mehr Relevanz erhält.
„Eine ganze Inklusion“, sagte Erhart, „(…)
ich glaub, das ist einfach gar nicht möglich.(…) aufgrund dessen ist Transparenz
essenziell, um zu verstehen, was wurde
gemacht, woran wurde gearbeitet.“ Um
komplett inklusiv zu sein, braucht es
natürlich noch viel mehr als eine Übertitelung, verdeutlichte auch Scheim. Transparenz und Intersektionalität sind laut
Erhart daher wichtige Schlüsselelemente.
Transparenz meint, dass regelmäßig und
offen nach außen vermittelt wird, was die
Kulturinstitution für Zugänge und Angebote schafft, etwa durch bauliche Maßnahmen und infrastrukturelle Anbin-

dung. Intersektionalität steht für die
Beachtung aller Diskriminierungsformen
und Diversitätsdimensionen, die sich im
Zusammenspiel nicht durch eine Maßnahme allein aufgreifen und lösen lassen.
Erhart betonte, dass nur eine nachhaltige
Inklusion einen wirksamen Strukturwandel in der immer noch sehr starren Kulturbranche fördere. Es reiche nicht, Menschen mit Be_hinderung einzuladen,
wenn Barrieren ihnen den Zugang zu den
Gebäuden und zu Informationen über die
Institution immer noch verwehren.
Ableistischen Strukturen kann Tanja
Erhart in ihrem Schaffen kaum ausweichen: „Ich kann meine Kunst nicht
machen, ohne mich mit meiner Be_hinderung auseinanderzusetzen.“ Ableismus
beschreibt die Diskriminierung von Menschen mit Be_hinderung. Durch von der
Gesellschaft vorausgesetzte „Normen“,
wie der Fähigkeit des Gehens oder Hörens,
werden Menschen, die dies nicht können, in verschiedenen Lebensbereichen
benachteiligt. Ein Punkt, dem nach Erhart
zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt
wird, ist z. B. der unentlohnte Mehraufwand, den Künstler*innen mit Be_hinderung auf sich nehmen müssen. Meist
sind sie dabei auf sich gestellt und müssen bauliche Barrieren der Institution

überwinden sowie sich selbst über barrierefreie Unterkünfte informieren. Institutionen bräuchten daher so etwas wie
einen Leitfaden und eine Person, die
sich nach den Bedürfnissen der Künstler*innen erkundigt.

Förderungen, Forderungen und
wegweisende Ausblicke
In Deutschland sieht die Realität nach
Scheim so aus: „Es gibt keine Fördertöpfe speziell für barriereärmere Angebote.“ Die Förderstrukturen in England
beinhalten dagegen bereits einen
„Access-Fördertopf“ des British Arts Council, dessen Gelder Erhart nutzen kann, um
ihren individuellen Mehraufwand in der Vorbereitung zu
finanzieren. Hilfreich, sagt
sie, wären zudem auch persönliche
Access- und Care-Rider. Das sind schriftliche Leitfäden, deren Erstellung durch
die Künstler*innen in England ebenfalls bereits finanziell gefördert wird. In
den Leitfäden fassen die Künstler*innen
zusammen, was sie bezüglich der Unterkunft und Reise benötigen. Darin kann
auch vermerkt sein, welche Worte und
Definitionen die Personen bezüglich
ihrer Be_hinderung bevorzugen und
ablehnen, sowohl für die interne Kommunikation als auch für die Berichterstattung nach außen. Diese Informationen werden dann an die Institution,
an welcher die Künstler*innen praktizieren, weitergereicht und setzen den
Grundstein für die gemeinsame Arbeit.
Inklusion ist ein Prozess. Und nicht nur

allein dadurch, dass Menschen mit Be_
hinderung in die Institutionen eingeladen werden, ist der Inklusionsprozess
abgeschlossen. Tanja Erhart betonte im
Gespräch vor allem, dass sie nicht dazu da
sei, einer Institution eine funktionierende
Inklusion zuzusprechen: „Eigentlich bin
ich hier, um meine Kunst zu machen!“.
Besonders die umfassende Bedeutung der
im weiten Begriffsverständnis definierten
Inklusion ist noch zu wenig im Bewusstsein der Gesellschaft angekommen. Neben
dem Ableismus geht es auch um Diskriminierungsformen wie Rassismus und
Klassismus, welche Menschen in ihren
Möglichkeiten begrenzen. Wichtig ist
daher, Intersektionalität hervorzuheben und zu erkennen, dass wir alle in
der Verantwortung
stehen, gemeinsam
mit Menschen, die Diskriminierung erfahren, zu handeln. Der wichtigste Grundsatz
ist dabei laut Erhart: „Nicht ohne uns über
uns!“

„Inklusion ist ein
Prozess.“

Was nach diesem Gespräch bleibt, ist das
Gefühl, jetzt gleich loslegen zu wollen.
Was kann jede*r einzelne von uns tun,
um mehr Inklusion und Barrierefreiheit
zu ermöglichen? Welche strukturellen
Veränderungen braucht es? Welche Lichtblicke gibt es bereits? Und wie können
wir in unserer eigenen Arbeit Freude und
Glückseligkeit im Blick behalten?
Erwartungsvoll wird weiter in die Zukunft
geblickt, aber vor allem geht es darum,
jetzt gemeinsam anzupacken und weiter
zu machen.
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Hack
House
Prothese gehackt,
Synthesizer
gesteuert,
beschränkte
Normalitätsvorstellungen
entlarvt.
Text: Edward Paffenholz
Fotos: Robin Alberding, Jerome Ebeling

Wo kämen wir denn da hin, wenn die
„Benachteiligten und Hilfebedürftigen“
den Platz verlassen, der ihnen zugewiesen wurde? Wir könnten einfach alle
tanzen. Ein Prothesenmacher und ein
Prothesenträger im Gespräch über den
schmalen Grat zwischen Behinderungen und Befähigungen gestern, heute
und morgen.

Mischpult. Elektronische Patterns aus
Bleeps, Bässen, Beats und Flächen verknüpfen und überlagern sich zu einem
Track. Wir beobachten das SynthesizerEnsemble „something that runs“ des Studiengangs der Kulturwissenschaften
und ästhetische Praxis an der Universität Hildesheim, wie es mitten in einer
elektronischen Improvisation steckt. Für
die heutige Musiksession und die
Fünf Personen stehen in einem Halb- anschließenden Gespräche, die unter dem
kreis vor ihren Musikmaschinen. Drei Titel „Körper der Zukunft – Cyborgs, Dis_
Synthesizer, eine Drum Machine und Abled und andere Normale“ als Onlineein alles miteinander verbindendes veranstaltung stattfindet, wurde unter
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anderem Bertolt Meyer eingeladen,
Musiker und Professor für Psychologie
an der TU Chemnitz. Sound-Ästhetisch
überrascht keiner der elektronischen
Klangerzeuger mit etwas, das für elektronische Musik ungewöhnlich wäre.
Auf den zweiten Blick ist zu erkennen,
dass Meyer seinen modularen Synthesizer nicht mit zwei Händen bedient, sondern dass ein selbstgefertigtes Modul an
seinem linken Arm steckt. Zwei Instrumentenkabel verbinden die „SynLimb“,
wie er es getauft hat, und den Synthesizer. Bertolt Meyer wurde ohne Unterarm

geboren. Er lebt im Alltag mit einer
technologischen Handprothese, die sich
beim Musizieren mit den Synthesizern
allerdings nicht gut eignet, wie er
erzählt. So bastelte er an einer Überbrückungslösung für die Hand. Die beiden
Elektroden an seinem Arm, die die Nervenimpulse in elektrische Spannung
umwandeln und üblicherweise die Finger seiner Hand bewegen, leiten den
Strom direkt, ohne händischen Umweg,
in den Synthesizer. Sein Denken ändert
die Parameter der Maschine. Das „SynLimb“ ist daher keine Prothese, kein

Substitut für eine organische Hand, son- genauer verfolgt, so treten kulturelle,
dern ein Interface, das eine neue Kom- soziale und politische Systeme, Stereomunikation mit der Maschine ermög- type, Machtverhältnisse und Umschwünge
licht. Wieviel Futurismus steckt in dieser zum Vorschein, die in diesen Dingen einKonstruktion? Was können wir in dieser geschrieben sind. Diese Thematik gehört
ästhetischen Praxis heute schon von der unter anderem zum Forschungsfeld
von Johannes S. Ismaiel-Wendt, ProfesZukunft sehen?
sor für Musiksoziologie und Popular
In der Prothese, wie auch in den Musik- Music Studies an der Universität Hildesmaschinen, die in der Performance ver- heim. Er ist heute spontan Teil des
wendet wurden, steckt Geschichte über Musikensembles und moderiert die
Kultur und Wissen. Wenn man die Ent- Gespräche zwischen den Musiksessions.
wicklungen und Erzählungen über diese Ein erstes Gespräch stellt die Geschichte
technischen Konstruktionen und Geräte von Prothesen in den Mittelpunkt. Frank
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Meyer, der in zweiter Generation ein
Orthopädietechnikgeschäft in Hildesheim betreibt, erzählt, wie sich die
Kundschaft seines Vaters, die hauptsächlich aus Kriegsversehrten des zweiten Weltkriegs bestand, verändert hat.
Die Kund*innen der Gegenwart benötigen Prothesen meist aufgrund von
Wohlstandskrankheiten wie Diabetes,
die in den Industrieländern dramatisch
zugenommen haben. Obwohl die Prothetik oft als spektakuläre, technologie-optimistische Fortschrittserzählung
daherkommt, zeigt sie sich in der Realität, vor allem für ihre Träger*innen, viel
weniger eindrucksvoll. Und wenn Prothesen auf einmal „Übermenschliches“
ermöglichen, dann werden sie sogar als
Bedrohung wahrgenommen. Diese Verschiebung der Wahrnehmung gegenüber Menschen mit Prothesen kann gut
in der Debatte um die paralympischen
Sportler*innen beobachtet werden, die
beispielsweise mit den Leistungen der
Läufer*innen mit Beinen aus Fleisch
und Blut mithalten, sie sogar übertreffen. Trotzdem dürfen sie an der Olympiade
nicht teilnehmen. Nach biomechanischen
Analysen wurden Unterschenkelprothesen
als Wettbewerbsvorteil gegenüber den
Läufer*innen ohne Be_hinderung bewertet. Bertolt Meyer hält fest, dass die
Erzählung in dem Moment kippt, in
dem der Platz, den die „Normalen“ den
„Benachteiligten und Hilfebedürftigen“
zuweisen, von eben diesen verlassen
wird. Eine mehrheitlich sicher geglaubte
Trennung von Be_hinderung und NichtBe_hinderung wird dann plötzlich porös
und uneindeutig. Wieviel Körper und
wieviel Technik ist nun für eine Leistung
verantwortlich? Übrig bleibt die Unterstellung von Betrug und „technischem
Doping“ gegenüber Menschen mit Prothesen. Übrig bleibt die kulturelle Ambivalenz gegenüber Mensch-Maschine
Verbindungen.
Im Titel der Veranstaltung fällt der
Cyborg-Begriff besonders auf, weil er
aneckt. Am Cyborg tüfteln seit den
1960er-Jahren Künstler*innen, Spinner,
Wissenschaftler*innen und Ingenieur*innen. Im Cyborg verschmelzen so
viele Bilder und Ideen, verbinden sich
Fiktion, Vision und Wissen. Das vorherrschende Bild bleibt dennoch das der willenlosen Kampfmaschine oder eines
kalten, rationalen Mensch-MaschineKonstrukts. Bertolt Meyer lehnt die
Bezeichnung daher als Beschreibung für
Menschen mit bionischen Prothesen ab.
In seiner Tätigkeit als Psychologe forscht
er unter anderem zu Stereotypen gegenüber Menschen. Er fand dabei heraus,
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dass Menschen mit Be_hinderungen
„Wärme, bei gleichzeitiger Inkompetenz“
zugeschrieben wird. Dieses Stereotyp
durch die Cyborgmetapher zu ersetzen,
der zwar Kompetenz, aber dafür Kälte
anhaftet, ist für Meyer eine ebenso problematische Verschiebung. Hier zeigt
sich die Spannung, die im Cyborg
gespeichert ist, der einst während der
beginnenden Raumfahrt erschaffen
wurde. Der Cyborg beschrieb einen optimierten Mann der Zukunft, der den
menschenfeindlichen Bedingungen des
Weltraums trotzen kann. Erst in den
1980er-Jahren setzte Donna Haraway der
männlichen Erzählung vom Cyborg in
ihrem „Cyborg Manifesto“ einen feministischen Cyborg gegenüber. Der*Die
Cyborg will immer neu besetzt werden.
Dabei zeichnet die Figur und die Erzählungen über sie aus, dass sie ambivalent
bleibt. Die Poetin und Aktivistin Jillian
Weise, die sich selbst als „dis_abled
Cyborg“ beschreibt, macht den*die Cyborg
zu einer konkreten, emanzipatorischen
Beschreibung für Menschen mit Be_hinderung in der Gegenwart und Zukunft.
Keine veraltete, utopische 1980er-JahreSpielerei, wie sie Donna Haraways
„Cyborg Manifesto“ bezeichnet, sondern
eine bewusste Aneignung und ein Angriff
auf Menschen wie Elon Musk, Jeff Bezos
und all die anderen kapitalistischen
Techno-CEOs, die sie als Tryborgs bezeichnet. Ihr Cyborg besetzt den Begriff in
ganz ernsthafter Weise im Sinne einer
Dis_ability Justice, die sich gegen die
Tryborgs da draußen zur Wehr setzt, die
die Körper der Menschen als Be_hinderung beschreiben, einordnen, herabsetzen oder als nicht wirtschaftsfähig
betrachten. „Please, please change my
settings“, ruft Jillian Weise in ihrem
„Biohack Manifesto“. Sie beschreibt, wie
sie ihr neues technologisches Bein
angelegt bekommt. Es macht Probleme
und vibriert so stark, dass sie es zunächst
nur als Fremdkörper wahrnehmen kann.
Weise fühlt sich machtlos. Sie kann die
Einstellungen nicht verändern und ist
auf die Hilfe der Tryborgs angewiesen.
Nach einem mühsamen, energieraubenden Prozess schafft sie es, das technologische Bein endlich als ihr Bein anzuerkennen und wird dadurch zum Cyborg.

baut etwas, das vom Hersteller so nicht
gedacht war. Vielleicht ist das eine
Zukunftsvision. Die „SynLimb“ entzieht
sich Profit- und Funktionslogiken, in
denen Prothesen den Körpern Wirtschaftskraft einhauchen sollen. Sie steht
für technische und musikalische Experimentierfreudigkeit und eröffnet neue
Herangehensweisen in der Kunst und
neue Sichtweisen auf Körper mit und ohne
Be_hinderung.
Oft sehen und hören wir in dem, was als
Zukunft verkauft wird, eigentlich die
Vergangenheit. Elektronische Klangerzeuger sind seit den 1970er-Jahren in der
Musiklandschaft etabliert. Da verwundert doch das Narrativ, dass sie futuristisch seien. Der MS 20 Synthesizer, der
in der Musiksession von Martha Kleinhempel bedient wird, ist schon 40 Jahre
alt. Kleinhempel betreut als Tutorin das
Tonstudio der Universität mit und ist
seit einigen Jahren Teil des Ensembles
„something that runs“. Sie spricht die
Sound-Nostalgie an, die sich in den neu
entwickelten digitalen Plug-ins, in Neuauflagen von Drum Machines und Synthesizern zeigt. Diese greifen die Klänge
der alten analogen Geräte auf, die für
viele Musiker*innen so wichtig zu sein
scheinen. Im selben Zuge sorgten digitale Imitationen aber auch für Skepsis
und den Aufschrei, dass sie nicht wahrhaftig seien. Der Fake-Vorwurf, der den
elektronischen und digitalen Klangerzeugern anhängt, (und das haben sie
übrigens mit den Prothesen gemeinsam) ist ein Indiz dafür, dass diese
Geräte und Musikmaschinen Debatten
anstoßen können. Was bedeutet beispielsweise Virtuosität heute und in der
Zukunft? Nicht mehr nur das jahrelange
Üben von mechanischen Instrumenten,
also die „Bravourleistung“ wird gefeiert,
sondern auch das Sortieren von Klängen und das Verstehen von Schaltungen,
um die Maschinen bedienen zu können.
Das setzt ganz andere Übungen voraus.
Das greift bestehende Denkmuster über
Ästhetik und Live-Performance an.

Es sind vielleicht gar nicht mehr Sounds,
die Zukunft fantasieren, sondern vielmehr Schnittstellen zwischen Mensch
und Maschine wie Bertolt Meyers „SynLimb“,
die den Körper in unorthodoxer
Bertolt Meyers musiksteuernde „SynWeise
einbinden
und dadurch Klänge
Limb“ ist in Reaktion auf die Machtveranders
abrufen
und steuern. Diese
hältnisse zwischen Menschen ohne Be_
hinderung, die doch meist diejenigen Geräte verbinden das schon vorhandene
sind, die technologische Hilfen entwi- Material in unvorhersehbarer Art und
ckeln, und Menschen mit Be_hinderung, Weise.
die mit diesen leben, eine Selbstermächtigung. Er ändert die Einstellungen selbst,
er geht dem Schaltkreis auf den Grund,

KI MACHT
KUNST

Interviewbearbeitung: Alina Bach und Anna Rüpcke

Wer hat Angst vor Algo-Rhythms?
Künstliche Intelligenz (KI) spielt mittlerweile im
Bereich der Kunst und Kultur eine immer größere, wenn
auch noch nicht sehr bekannte Rolle. Inwieweit
greift KI in künstlerische Prozesse ein und was bedeutet
das heute und zukünftig für Autor*innen und Musiker*innen? Wir haben vier von ihnen befragt, welche
Risiken, aber auch Chancen sie im Einfluss von Künstlicher Intelligenz auf die Kunst sehen.

Info: Die Interviews wurden für
leserliche Zwecke angepasst
und stark gekürzt. Die
kompletten Audiodateien
findet ihr hier
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Ob neue radiologische Software, die Krankheiten erkennen kann, die Stimmen von Siri und
Alexa, die unseren Alltag erleichtern oder Algorithmen, die unseren Medienkonsum personalisieren: Künstliche Intelligenz spielt eine
immer größer werdende Rolle in den verschiedensten Bereichen unseres Lebens. Auch in der
Kunst und Kultur ist diese Technologie angekommen. Programme, die unseren Musikgeschmack besser kennen als wir selbst, auf Basis
bekannter Popsongs eigene Lieder kreieren
oder auf Grundlage bestehender Gedichte eigene
Poesie erschaffen. Künstliche Intelligenz kann
nun selbst kreativ und somit auch Urheberin
werden. Die Resonanz der Menschen darauf
reicht von totaler Faszination für die technischen Möglichkeiten bis hin zu der Angst vor
dem eigenen Bedeutungsverlust. Denn was
können wir Menschen eigentlich noch, was
Maschinen und Algorithmen nicht mittlerweile
auch können? Macht uns das möglicherweise
irgendwann ersetzbar? Wir haben Expert*innen
aus den verschiedenen Bereichen der Kunst
zum Thema Künstliche Intelligenz und ihrem
Einfluss auf die Kunst befragt. In einem Punkt
sind sich alle Gesprächspartner*innen einig:
Künstliche Intelligenz wird das Kunstschaffen
zunehmend erleichtern und künstlerische
Arbeitsweisen beeinflussen. Aber kann sie auch
künstlerisch überraschen? Und kann sie, so wie
Künstler*innen, als kritische Stimme der Gesellschaft agieren? Eine Menge offener Fragen und
spannende Gespräche über die Gegenwart und
Zukunft Künstlicher Intelligenz in der Kunst.

Künstliche Intelligenz in der Musik
Welchen Einfluss hat Künstliche Intelligenz
auf die Musikwelt? Zu dieser Frage haben wir
drei Expert*innen interviewt, die uns einen
Einblick in ihre Erfahrungen und Zukunftsvisionen zum Thema KI und Musik geben. Wo
kommt KI jetzt schon zum Einsatz, ohne dass
wir sie erkennen und in welchen Bereichen
wird sie zukünftig eine Rolle spielen? Franziska Pohlmann (FP), Komponistin und Regisseurin, Sebastian Kunas (SK), Soundartist und
Kulturwissenschaftler und Pit Noack (PN),
Soundkünstler, Dozent und Veranstalter, geben
uns Antworten auf unsere Fragen.

Was ist eigentlich Künstliche Intelligenz?
FP: Wenn ich Künstliche Intelligenz höre,
dann denke ich sofort an eine Möglichkeit,
durch maschinelles Lernen, also durch eine
trainierte Maschine, die hirnähnliche Strukturen hat und neuronale Netze abbildet,
Rechenprozesse schneller vornehmen zu lassen, als wir Menschen es können. Ich finde es
spannend, dass wir durch die Auseinandersetzung mit Künstlicher Intelligenz noch
deutlicher verstehen, welche hochleistungsfähigen Rechenmaschinen unsere Gehirne
eigentlich sind. Denn ich habe oft das Gefühl,
dass die Maschine als ein Instrument wahrgenommen wird, welches mehr kann als wir.
Dabei sind wir es, die die Maschine steuern
und mit unseren Informationen füttern und

bedienen. Tiefe neuronal vernetzte Strukturen sind auf
einem unheimlich hohen
Level möglich, aber das, was
der Künstlichen Intelligenz
bisher fehlt und was sie nach
meinem Verständnis auch
lange noch entbehren wird,
ist die Emotionalität und
Empathie in der Form, wie
wir Menschen sie in einer
zwischenmenschlichen Interaktion herstellen, fühlen und
weitergeben können. In dem
Sinne ist für mich Kunst auch
immer nur in dem Moment
Kunst, wo wir sie als Mensch
interpretieren, wahrnehmen,
rezipieren und daraus aufgrund unseres Erinnerungsvermögens oder unserer Projektion etwas Neues schaffen.

menes, was sich verliert, wenn
ich eine Maschine etwas produzieren lasse. Was ich auch
spannend finde, ist eine kontextbezogene Analyse von
Musik. Also wenn man eine
Machine-Learning-Gestaltung
vornimmt und alle ästhetischen und künstlerischen Elemente, die eine Epoche ausgemacht haben, in diese
Maschine speist und dementsprechend zeigt, wie sich Musik
durch ihren ästhetischen,
gesellschaftlichen und politischen Kontext entwickelt.
Welche Musik wird sich wohl
entwickeln, welche Musik wird
gewünscht, welche Musik wird
rezipierbar in einer anderen
Epoche, die uns noch bevorsteht? Eine mögliche andere
Form der Koexistenz zwischen
Maschine und Mensch im
musikalischen Prozess ist das
gemeinsame Gestalten, der
musikalische Dialog zwischen
einer Maschine und einem
Menschen. Ich sehe da keinen
Ausschluss des Menschen,
sondern eine Bereicherung und
Ergänzung durch Künstliche
Intelligenzformen.

SK: Ein Aspekt ist vielleicht
die Nutzung von Künstlicher
Intelligenz als Monetarisierungstool für die Musikindustrie. Die schiere Masse an
Daten, die wir z. B. mit der
Nutzung von „Spotify“ generieren, ist aus menschlicher
Perspektive einfach nicht überschaubar. Künstliche Intelligenz eröffnet da neue Wege,
Muster und Strukturen in diesen Daten offenzulegen und
damit Geld zu machen. Kapitalistische Effizienzsteigerung. Vielleicht lässt sich das
als eine Art Zuspitzung des
Umstands beschreiben, dass
die Musikindustrie nicht einfach ein Ding ist, das zwischen
Musiker*innen und Musik auf
der einen und Hörer*innen
auf der anderen Seite vermittelt, sondern der Komplex
Musik hier dem Kapital zuarbeitet. Mit jedem Klick bei
„Spotify“ verrichten wir als
Hörer*innen unbezahlte Arbeit.
Es sind nicht in erster Linie
die Künstler*innen, die davon
profitieren. Sind wir es, die
„Spotify“ nutzen, oder ist es
„Spotify“, das uns nutzt?

Welchen Einfluss hat KünstliFranziska Pohlmann che Intelligenz auf die heuFoto: Julia Scherkunowa tige Musik (–industrie)?
Wie funktioniert es, mit
Künstlicher Intelligenz Musik
zu produzieren?
FP: Ich finde es sehr spannend, ein maschinelles neuronales Netz mit Daten, mit
Melodien und Notationsformen von Künstler*innen zu
speisen und dann ein neues
Werk gestalten zu lassen. Ich
glaube, die Faszination besteht
darin, etwas imitieren zu können oder etwas weiterbestehen zu lassen, was nicht mehr
ist. Für mich verliert aber
Kunst damit einen großen
bedeutungsvollen Moment,
weil ich Kunst als etwas vom
Menschen empathisch Gestaltetes wahrnehme. Selbst wenn
es ein Readymade (ein zum
Kunstwerk erklärtes Alltagsoder Naturobjekt, Anm.) ist,
hat es etwas Kontextbezogenes, etwas vom Menschen
Gestaltetes und Wahrgenom-

PN: Verglichen mit der Digitalisierung im Allgemeinen,
schätze ich den Einfluss der
Künstlichen Intelligenz auf
den Bereich der Musik eher
gering ein. Die Digitalisierung
hat ja z. B. professionelle
Audioproduktion erschwinglich gemacht und neue Verbreitungswege für Musik
eröffnet. Das hat dann die
Bildung von kaum überschaubaren, global vernetzten Subund Mikrogenres ermöglicht.
Derart wirkmächtige Einflüsse würde ich der Künstlichen Intelligenz aktuell nicht
zuschreiben. Okay, KI-basierte
Vorschlagsalgorithmen können steuern, welche Musik
wir überhaupt kennenlernen
und hören und Apps wie
„Shazam“ erkennen Musikstücke nach wenigen Tönen.
Das ist alles witzig und nützlich, aber nicht bahnbrechend.

Sebastian Kunas
Foto: Daniel Kunzfeld
Welche Chancen und Perspektiven, aber auch Grenzen
seht ihr für die Nutzung von
Künstlicher Intelligenz?
SK: Ich sehe die Verquickung
von Musik und Künstlicher
Intelligenz nicht als Chance,
sondern als Konsequenz daraus, dass diese Technologien
existieren und auf unsere
Leben einwirken. Ganz allgemein halte ich die Verbindung
von Musik und Fortschrittsdenken für problematisch.
Musik steht so oder so in

einem dynamischen und
komplexen Verhältnis zur
Welt und trägt ihren Teil zu
gesellschaftlichen Prozessen
bei, im Guten wie im Schlechten. Ob etwas wie Künstliche
Intelligenz mitmischt oder
nich,t macht da keinen Unterschied. Künstliche Intelligenz
wird der Welt keine bessere
Musik bescheren, kein besseres Musik-Leben, kein besseres Musik-Erleben. Es macht
die Dinge einfach anders.

Pit Noack
Foto: Ralf Rohde
PN: Es wird aktuell viel an
digitalen Tools gearbeitet, die
das Üben auch mittels Künstlicher Intelligenz unterstützen, indem sie Rückmeldungen über saubere Intonation,
Timing und dergleichen geben
– oder gleich die Übungspartner*innen ersetzen. In der
Richtung wird sicherlich noch
einiges passieren. Trotzdem
denke ich, dass solche Tools
die musikalische Ausbildung
im Kern ebenso wenig berühren werden wie die Einführung von Schachcomputern
das Erlernen des Schachspiels.
SK: Was ich eher sehen kann,
sind Risiken. Es gibt viele wissenschaftliche Arbeiten, die
zeigen, dass Künstliche Intelligenzen in bestimmter Hinsicht nicht anders funktionieren als unsere Intelligenzen,
nämlich biased, das bedeutet
voreingenommen und befangen. Dadurch verstärken sie
strukturelle Ungleichheiten
wohl eher, als dass sie diese
abbauen. Für wen wird KIMusiktechnologie gemacht?
Für wen ist sie überhaupt
zugänglich? Wer profitiert
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davon? Wer oder was wird
unterdrückt? Welche Ideen
und Ordnungen reproduziert
sie? An der Stelle halte ich es
für wichtig, dass die Beantwortung dieser Fragen kollektiv und inklusiv erfolgt und
nicht einfach Unternehmen
und Konzernen der sogenannten „westlichen“ Welt
überlassen wird.

Könnt ihr euch vorstellen,
dass Künstliche Intelligenz
irgendwann die Rolle von
Komponist*innen ersetzen
wird?
PN: Maschinelles Lernen
kann ausgesprochen gut
gegebene Strukturen nachbilden, also zum Beispiel anhand
von sämtlichen Bach-Werken
lernen, wie Bach zu komponieren. Das ist alles höchst
faszinierend, aber der ästhetische Ertrag einer bloßen
Nachbildung oder Rekombination ist fraglich und die
Arbeit von Künstler*innen
scheint mir damit nur unvollkommen beschrieben. Wenn
wir ein Programm haben, das
zum Beispiel handwerklich
perfekte Symphonien komponiert, dann können wir
damit potenziell unendlich
viele Symphonien in unendlich vielen Varianten komponieren. Wer soll sich das alles
anhören? Ich finde es gut, dass
Komponist*innen und Musiker*innen gezwungen sind zu
entscheiden, was ein Werk ist
und was nicht, und wann ein
Werk fertig ist. Ich erwarte,
dass Künstliche Intelligenz aus
Sicht von Komponist*innen
eher Thema, Anregung und
Werkzeug bleibt, also Komponist*innen nicht ersetzen soll
und kann.
SK: Die Frage ist, ob wir das
wollen! In den Kontexten, in
denen wir Musik einfach als
Arbeit begreifen, kann uns die
Maschine ganz bestimmt von
dieser Arbeit befreien bzw.
diese Arbeit irgendwo hin verlagern, wo sie weniger sichtbar ist. Es gibt jetzt schon KIDienste, die darauf abzielen,
austauschbare Musik für Werbung oder Imagefilme zu gene-
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rieren. Wer weiß, wie viele von
den „Infamous Lofi Beats To
Relax Slash Study To“-Playlisten vielleicht schon KI-generiert sind? Das sind natürlich
Beispiele für „Distracted Listening“, wie Barry Truax es
nennt, in denen Musik etwas
zum Hören ist, aber nicht zum
Zuhören. Wenn es um Musik
als Kunst des Zuhörens geht,
stellt sich die Frage: Wem oder
was wollen wir zuhören? Wenn
wir in Zukunft irgendwann
Künstliche Intelligenz als
eigenständigen Teil von Gesellschaft verstehen, warum sollten wir ihr nicht zuhören, wenn
sie uns über Sound Dinge
erzählen will? Aber auch:
Warum sollte es dadurch obsolet werden, anderen Mischwesen wie uns zuzuhören?

Welche Rolle wird Künstliche
Intelligenz in 20 Jahren in
der Musik spielen?
FP: Ich kann mir vorstellen,
dass Künstliche Intelligenz in
20 Jahren Teil der Aufführungspraxis sein wird und
dass wir bspw. ein Orchester
haben werden, in dem die Hälfte
der Musiker*innen Maschinen
sind, die auf Machine Learning
basieren, oder das Improvisationskonzerte gestaltet werden, in dem die KI selbst mitschreibt. Ich glaube aber auch,
dass, je stärker Technologie in
unseren Alltag tritt, desto mehr
Bedeutung bekommt das analoge bzw. das an die menschliche Persönlichkeit geknüpfte
Gestalten von Musik.

Welches Gerät würde eure
Arbeit erleichtern?
FP: Für meine persönliche
Arbeit wird es total spannend
werden, wenn die technischen
Möglichkeiten erreicht sind,
Komposition mittels Audiotechnik vorzunehmen. Ich
benutze meine Stimme zum
Komponieren und verbrauche
am meisten Zeit damit, eine
exakte rhythmische Notatio vorzunehmen. In dem Moment,
in dem ich das stimmlich abbilden kann, wird mein Komponieren viel schneller sein. Das
ist ein technologischer Aspekt,

der aber ganz bald für mich
verfügbar sein wird.

Fabian Navarro
Foto: Carolina Neuwirth

Künstliche Intelligenz
in der Literatur
Fabian Navarro (FN), Autor,
Slam Poet und Kulturveranstalter, hat den Bot „Eloquentron3000“ programmiert, der
selbstständig Gedichte verfasst. Wie diese klingen, wie
sehr Künstliche Intelligenz
bereits in die Literatur eingreift und ob uns das Angst
machen sollte oder eine große
Chance für die Kunst ist,
erzählt er uns im Interview.

Wie würde sich Literatur als
eigentlich analoge Kunstform
verändern, wenn wir Künstliche Intelligenz hinzuziehen?
FN: In Zukunft wird sich
durch Künstliche Intelligenz
eine ganze Menge verändern
können. Es gibt mittlerweile
schon Firmen, die Romane
auf Bestseller-Qualität untersuchen. Die Maschinen sind
dabei mit Strukturen von
Büchern, die Bestseller geworden sind, gefüttert worden. Es
lässt sich dabei noch nicht
ganz nachvollziehen, welche
Kriterien angewandt wurden,
da es sich eben um eine trainierte Künstliche Intelligenz
handelt. Aber diese Künstliche Intelligenz wird jetzt zum
Beispiel dafür benutzt, um
vorauszusagen, ob ein Buch
erfolgreich sein wird. Ob das
wirklich funktioniert, wird
man erst in ein paar Jahren
herausfinden können. Aber
das wird auf jeden Fall Einlauf
erhalten in den Markt. Es gibt

Schemata in der Literatur und
Romankonzepte, die nach
einem gewissen Muster funktionieren. Mit etwas technischem Fortschritt können
diese Muster durchaus in
Maschinen gewandelt werden. Texte werden von Menschen sehr subjektiv bewertet,
Menschen sind voreingenommen. Genauso voreingenommen ist aber auch Künstliche
Intelligenz, wenn sie auf
bestimmte Daten trainiert
worden ist. Wenn eine Einstellungs-KI z. B. nur mit Fotos
von weißen, männlichen Personen trainiert worden ist,
dann wird diese EinstellungsKI bei Job-Interviews diese
Menschen bevorzugen oder
sogar überhaupt nur diese
Menschen zulassen.

Wird dem Mensch in der
Zukunft mehr Künstliche Intelligenz verpasst (z. B. durch
den Chip von Elon Musk) oder
der Künstlichen Intelligenz
mehr Menschlichkeit?
FN: Beides wird parallel passieren. Wenn künstliche Intelligenz in irgendeiner Weise
benutzt wird, wird versucht,
sie möglichst menschlich zu
machen. Ein Beispiel ist das
selbstfahrende Auto von Google, das so designt ist, dass es
wie ein freundliches Gesicht
aussieht. Ein anderes Beispiel
sind diese mit weiblich markierten Stimmen besetzten
Sprachassistent*innen, die in
unserer geprägten Wahrnehmung angeblich viel angenehmer seien. Und genau das
ist es, wo dieses „Vermenschlichen“ ansetzt. Man könnte ja
auch eine komplette Roboterstimme nehmen, die neutral
ist, aber man macht das an
dieser Stelle schon bewusst
und reproduziert damit viele
Aspekte. Ganz allgemein
glaube ich, dass wir beim
Thema Transhumanismus
(Erweiterung menschlicher
Möglichkeiten durch den Einsatz technologischer Verfahren,
Anm.) noch große Berührungsängste haben, und sicherlich
spielen da auch ethische
Ansichten mit rein.

Hast du ein Lieblingsgedicht
von „Eloquentron3000“?
FN: Viele. Es gibt das ReisePattern: „Wenn du willst / ich
möchte nach Italien reisen /
vielleicht können wir pupsen
und alles nur, weil ich dich
liebe.“ Und letztens hatten wir
auch nochmal ein gutes: „Wir
brummen im Gewirr der Lerchen / es rauschen die Tannen
/ eine Backpfeife in der Tropfsteinhöhle / wir werden selbst
zu wankenden Nattern.“ Das
fand ich sehr schön. Ich habe
viele liebste Gedichte, aber
eigentlich ist die Auswahl von
Eloquenten auf Instagram eh
bereits ein „Best Of“ von dem,
was an hunderttausenden von
Gedichten bei der Produktion
entsteht.

Das Interview mit Fabian
Navarro konzipierten und
führten: Miriam Schmid,
Juliane Schlimme und Isabell
Zehnder. Für die Interviews mit
Sebastian Kunas, Pit Noack
und Franziska Pohlmann
waren Anna Rüpcke, Alina
Bach und Kira Schäfer
verantwortlich. Die vollständigen Audioaufnahmen der
Interviews könnt ihr euch auf
dem Kulturpraxisblog der
Universität Hildesheim
anhören:
▶ https://www.uni-hildesheim.de/kulturpraxis/
grosse-erwartungen-thementage-1-ki-macht-kunst/

1) https://www.in�stagram.com/p/
CCdDiWcH6P5/
2) https://www.in�stagram.com/p/
CBkcJJon7m2/?utm_
source=ig_web_
copy_link
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Auf dem Dancefloor der
ungewissen Gefühle
Weißt du noch, wie es sich
angefühlt hat, inmitten von
Freund*innen und Fremden
bis in den frühen Morgen zu
tanzen? Im Herzen einer
Menge, Teil einer Masse, Euphorie und Ekstase lagen in
der Luft, wie wir uns alle so
nah waren, dass du die Wärme, die Energie, die Gefühle
der dich umgebenden Menschen spüren konntest? Nun
also Pandemie, Licht aus,
Stillstand: Wie geht es weiter
mit der Clubkultur?
Seit mehr als einem Jahr ist
es leer, leise und dunkel in
unseren musikalischen Wahlwohnzimmern, den Clubs
unseres Vertrauens. Das, was
vom einstigen Charakter des
Trubels geblieben ist, ist die
Dunkelheit – sinnbildlich für
die akut bedrohte Lebensrealität der nationalen wie
internationalen Tanzveranstaltungsorte.
Seit dem zweiten Märzwochenende 2020 bleiben die
Türen der Betriebe geschlossen. Davor ging etwa ein
Drittel der Gesamtbevölkerung regelmäßig in Discos
oder Clubs, bei der Gruppe
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der 18-35-Jährigen sogar 55
Prozent, somit mehr als die
Hälfte.

Clubs hingegen lassen sich
eher im städtischen Kontext
verorten und sind viel spezifischer auf Genres oder die
Discos und Clubs – einerseits bereits im urbanen Raum
die irgendwie massenkom- existierende Szene ausgerichpatible Hauptströmung à la tet.
Großraumdisco mit primär
stark ausgeprägtem wirt- Tatsächlich ist der wirtschaftschaftlichem Interesse, ande- liche Aspekt innerhalb der
rerseits die sich im subkultu- kapitalistischen Gesellschaftsrellen Kontext verordnende ordnung, in der wir uns nun
Clubszene, deren Etablisse- mal befinden, auch bei kleiments dabei in den Main- neren Clubs nicht wegzudenstream-Medien leider leicht ken, dennoch ist er an dieser
imagegeschädigt, oftmals ver- Stelle nicht so immens ausgeschmäht, als rein dreckige, prägt wie bei den großen Clubs
dunkle, verrauchte Konsum- mit internationaler Anziekeller verworfen werden. Dabei hungskraft. Zumal es hier
geht es um so viel mehr als grundlegend nicht ausschließnur das. Insbesondere die lich um die pragmatische
kleineren Clubs, die aufgrund Stimulierung hedonistischer
verschiedenster Faktoren wie Bedürfnisse geht; im MittelGentrifizierung, Beschränkun- punkt steht das Dasein von
gen durch Behörden oder Auf- Clubs, als Rückzugsorte, als
lagen, steigende Kosten etc. Freiräume, als Kulturorte.
sowieso schon eher von Verdrängung bedroht waren, sind Aber was an Clubs ist eigentdie Orte, an denen sich auf- lich Kultur? Ist der Rave
grund ihrer soziokulturellen denn überhaupt systemreleBesonderheiten oftmals Sub- vant? Nein, ist er nicht. Er
kulturen und neue Möglich- muss es per se auch nicht sein.
keiten des kollektiven Mitein- Denn: (Sub-)Kultur entfacht,
anders herausbilden. Bestärkt gesellschaftlich betrachtet,
wird dies durch die jeweiligen zwischenmenschliche InterCharakteristika: Die Groß- aktion, schafft Begegnungsraumdisco als Ort, der darauf möglichkeiten im Veranstalabzielt, besonders viele Men- tungs- und Versammlungsschen auf mehreren Floors zu bereich, verstärkt das Miteibespielen, sich dabei in einer nander und ist ein Motor der
strukturell eher ländlichen Gleichberechtigung. ClubkulUmgebung situiert und ein tur erschafft ebenda ein disbesonderes Interesse an der kriminierungsfreies, diverses
Gewinnmaximierung verfolgt. Kollektivitätsgefühl und tut

WIR SEHEN
UNS VORNE
AUF DER
TANZFLÄCHE!
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dies auf eine exemplarische Art und
Weise, mit einer unbestreitbaren Intensität, wie es in der alltäglichen Norm
der Außenwelt (noch) zu unvorstellbar
scheint. Gerade für gesellschaftlich marginalisierte Gruppen, für Menschen, die
aufgrund von Hautfarbe, Sexualität oder
anderen Faktoren im Kontext des hegemonialen Durchschnitts aus der Reihe
tanzen, ist der Club im Idealfall ein Ort
des Ankommens, der freien persönlichen Entfaltung und des Community
Buildings. Obwohl er dieses Versprechen für Menschen, die an der Tür als
„anders“ gelesen werden, sprich, als
muslimisch/arabisch/Sinti und Roma/
proletarisch etc., viel zu oft noch immer
nicht einlöst.

Braunschweig“ etwa steht geschrieben:
„THIS IS A SAFE SPACE. No Place For: Violence, Racism, Fascism, Sexism, Antisemitism, Homophobia And Other Similar
Exclusions. Be Aware, Respect And Care.“
Allein aus diesem Grund der Notwendigkeit einer Präsenz dieser Art von Leitsatz
bedarf es eindeutig und immer wieder
politischer Aufmerksamkeit.

Clubkultur steht in ihrer Gesamtheit
synonym für Inklusion. Demgemäß
müssen Gespräche stattfinden, Verständnis geschaffen, Kampagnen organisiert und im Allgemeinen darauf aufmerksam gemacht werden, wie wichtig
die Kultur der Clubszene ist. Clubkultur
ist keine Hochkultur, dennoch, bräche sie
weg, würde ein Dominoeffekt in Gang
Aber wenn alles funktioniert, kann der gesetzt werden, der zweifelsohne bis in
Club ein Safe Space sein. Sein, wie du bist, diese Ebene spürbar würde und generell
ohne Vorurteile oder Diskriminierungs- gesamtgesellschaftlich gravierende Spuerfahrungen – simultan mit einer immer ren hinterließe – was unbestreitbar durch
existenten Grundliebe und Verständnis den Wegfall der Räume für kulturelle
innerhalb des kulturellen Raumes, in Praxis bereits partiell vonstattengeht.
dem du dich bewegst. Das mag in Anbetracht alltäglicher Szenarien utopisch Wie sehr das Verständnis in der Politik
klingen, kann im Club aber die gängige für den gesamten Komplex hinter dem
Realität sein. Dabei benötigt Kultur, egal Kosmos Club, Clubkultur und damit einin welchem Zusammenhang, Raum, in hergehender Subkultur fehlt, äußert sich
dem sie stattfinden und praktiziert wer- beispielsweise in solch zynisch anmuden kann. Insofern bedeutet der Ort im tenden Aussagen wie des bayrischen
Kontext von Clubkultur also unabding- Ministerpräsidenten Markus Söder: „Aber
lich immer auch Raum; Raum für All- sie können ja zum Beispiel zu Hause mit
tagsflucht, Schutz, Solidarität, Liebe und ihrer Partnerin tanzen“, als Antwort auf
Freiheit – klar geäußert in Form autono- die Frage, wann es denn wieder möglich
mer Ordnungen sozialer und kultureller sei, in die Clubs zum Tanzen zu gehen.
Natur. Deswegen bedeutet „Club“ nicht Absolut realitätsfern und unwissend
nur stumpfes Abfeiern, sondern geschütz- mutet dieses Zitat in Anbetracht dessen
ter Raum für alle, getragen durch an, dass es hier nicht einzig um das Verbestimmte, für den Club spezifische langen nach reinem Vergnügen, sondern
Gruppen. Dadurch, und natürlich mittels in der Praxis ernsthaft darum geht, dass
musikalischer Gestaltung, sowie jeglicher ganze Existenzen, Arbeitsplätze und kulanderer Formen des künstlerisch-kreati- turell aufgeladene Orte auf dem Spiel steven Outputs, wird der Club zu einem Ort, hen und sichere Räume marginalisierter
der mehr als Disco ist: Ein Ort kultureller Gruppen ausgelöscht werden könnten.
Ganz abgesehen davon, dass Clubs auch
Teilhabe.
immer Räume sind, um der Enge der
Dementsprechend wird die Kultur im binären cis Matrix von „Mann und Frau
Club zu Clubkultur und so eben auch im Eigenheim“ zu entfliehen.
Politik: Feierkommunismus und die
Tanzfläche als Ort einer alternativen, An diesem Punkt lohnt ein Blick von Baydiversen Gesellschaftsform, ein Mikro- ern nach Berlin: Seit dem Jahr 2000 agiert
hier die „Berliner Clubcommission“
kosmos, ganz für sich.
erfolgreich als politisches Sprachrohr für
Betrachten wir den Clubkosmos als kul- Clubbetreiber*innen, Veranstalter*innen
turellen sowie politischen Ort, kommt und DJ- bzw. sozio-kulturelle Kollektive.
auch der Begriff der Türpolitik nicht von Sie betreibt Lobbyarbeit und kämpft um
ungefähr. Ein Großteil der mit elektroni- Verständnis für die Wichtigkeit von Clubscher Tanzmusik bespielten Clubs ver- kultur. Die „Clubcommission“ versucht
steht sich als Safe Space und positioniert nach außen zu vermitteln, dass es sich
sich in der Praxis direkt im Eingangsbe- bei Clubs um ein Hybrid-Modell aus
reich mit einer Art Anti-Diskriminie- Wirtschafts- und Kulturbetrieb handelt,
rungsmanifest bzw. expliziten Botschaft warum das so ist, welche Besonderheiten
an alle potenziellen Gäste. Im „Brain Klub dies mit sich bringt und wie sich Clubs
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EVERYTHING
IS GOING TO
BE FINE IN
THE END. IF
IT’S NOT
FINE, IT’S
NOT THE END.

sowie Clubkultur unter Berücksichtigung
dieser Aspekte in der andauernden Krise
verorten lassen. So wird etwa ausdrücklich akzentuiert, dass – insbesondere retrospektiv – die Branche des Clubbetriebs
als allererstes schloss; noch bevor es
branchenübergreifend zum ersten coronabedingten Lockdown und später nur zu
vereinzelten, länder- und stufenbedingten Öffnungen kam.

Und Nähe ist leider genau das, was in einer
Pandemie eben nicht geht.“ Abstand also.

Versucht man das Phänomen der Faszination von Club und Clubkultur in diesem Zusammenhang weiter zu greifen,
zu definieren, stolpert man in der medialen oder individuellen Rezeption immer
wieder über ganz bestimmte Begriffe:
Zwischenmenschlichkeit, Gemeinschaft,
Ekstase, Utopie, Intimität, schlechte Luft,
Die Clubs gehörten bundesweit aller- Nähe – alles Attribute, die im Kampf
dings nicht oder nur in den wenigsten gegen die Pandemie ihrer ursprüngliFällen dazu – sie verbleiben bis tief in die chen Anziehungskraft und letztendlich
dritte Pandemiewelle ohne wirkliche Daseinsberechtigung sowie bestimmten
Perspektive. Die jeweiligen Szenen aus Wertigkeit beraubt wurden.
Musik und Clubgemeinschaft sehen sich
in ihrer Verortung als Protagonist*innen Was können Reaktionen, Alternativen,
und Akteur*innen des Nachtlebens infol- Möglichkeiten sein? Konzepte für draugedessen unverhältnismäßig benachtei- ßen, Outdoor-Flächen, OpenAirs – im
ligt gegenüber bspw. der Tagesgastrono- Sommer mit dem entsprechenden Wetmie oder des Einzelhandels. Natürlich ist ter versteht sich – denn der Normalbedas Verständnis für die Maßnahmen da, trieb ist nicht planbar. Die gesetzten Aufdenn wie Pamela Schobeß (Vorsitzende lagen für mögliche Wiedereröffnungen
der „Clubcommission Berlin“, Clubbe- in den Clubs vor Ort und die dort nottreiberin „Gretchen“) es im Electronic wendigen Hygienekonzepte erscheiBeats Podcast äußerst treffend formuliert nen absurd, denn weniger Menschen
hat: „Clubkultur ist ein Synonym für Nähe. benötigen fortan mehr Raum. Es klingt
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nicht nur paradox, es ist auch so. Denn
die Betreibenden der Etablissements sitzen auf tausenden Euro monatlichen
Fixkosten, die auch dann nicht erwirtschaftet werden könnten, wenn Clubs
unter strengen Konzepten wieder öffnen
dürften. Prinzipiell wäre eine Öffnung
der Clubs bei einer Inzidenz von unter 10
oder 15 möglich. Dabei aber nur mit einer
Person pro 10m². Wirtschaftlich besonders für Clubs mit geringer Fläche einfach sensationell. Sprich: Eine so geringe
Kapazität, dass die Inbetriebnahme
womöglich eher zu Ausgaben als gewinnbringenden Einnahmen führen würde.
Temporäre Lösungsansätze der finanziellen Herausforderungen wie etwa eine
Kreditaufnahme und damit das Verlagern
des Problems auf einen Zeitpunkt in der
Zukunft oder finanzielle Unterstützung
durch Staat und Stadt sind die gegebenen Optionen, die (hoffentlich) erstmal
bleiben. Mindestens solange, bis eine Art
kostendeckende oder existenzsichernde
Inbetriebnahme wieder möglich ist.
Dabei braucht jede Stadt Clubs. Nicht rein
wirtschaftlich oder als Standortfaktor,
sondern vor allem sozial und kulturell.
Zu viel soziale und kulturelle Distanz
schadet allen Menschen und folglich der
Gesellschaft. Unser Sozialleben ist geprägt
durch die positive Erfahrung von Verbundenheit, in Form von Beziehungen,
Kommunikation, Berührungen mit
Bekannten sowie Interaktionen mit Frem-
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den. Psychische Stabilität wird durch
ebendies ganz klar gefördert und gefestigt. Physische und psychische Isolation
hingegen bedeuten unabdinglich Schaden.
So innovativ und vielfältig z. B. digitale
Alternativkonzepte im Rahmen dieser
Gesamtthematik zu sein scheinen: Clubkultur und Musikerfahrung leben von
einem analogen, räumlichen Dasein; es
existiert eine Ebene, die nicht erfahrbar,
nicht übertragbar auf digitale Räume ist.
Atmosphäre entsteht durch Nähe, Dynamik, Wärme und ein Miteinander, sie
wird zur Sprache einer Kultur, die keine
Worte braucht, die auf Erleben, Erfahren
und Gefühlen basiert.

noch: Kommt es zum Aussterben der
Clubs? Nun, Clubkultur hat schon immer
viele Krisen überlebt, außerordentliche
Innovationskraft gezeigt, sich an die verschiedensten
Rahmenbedingungen
angepasst und dabei immer wieder kreative Wege und Schlupflöcher gefunden,
um sich neu zu erfinden. Gleichwohl
wird sich die Art und Weise, wie sich
Clubkultur in der Zukunft abspielt, (erst
einmal) nicht auf dem gewohnten Standard einpendeln.

Der Dualismus aus permanentem Umdenken und einem absoluten Auslasten
jeglicher individuellen und materiellen
Belastungsgrenzen in der Pandemie ist
Unterm Strich sind Alternativen eben kennzeichnend für die Branche des
Alternativen und im Endeffekt in keins- Nachtlebens. Indes ist die Krise natürlich
ter Weise gleichwertige Lösungsansätze auch ein gesamtgesellschaftlich auftreoder ein Äquivalent zum erlebbaren tendes und branchenübergreifendes
Phänomen, dessen Bewältigung im DisRaum des Clubs und zur Clubkultur.
Es wird, schlussendlich, nicht wieder dort trikt der Clubkultur nur dann möglich ist,
begonnen werden können, wo aufgehört wenn die Clubszene einerseits auf politiwurde. Kein Mensch weiß, wann die scher Ebene als wichtiges soziokulturelClubs wieder aufmachen und auch wis- les Kulturgut erkannt und trotz der
sen wir nicht, ob unsere Lieblingsclubs andauernden Clubschließungen das Szedabei sein werden. Mit gewisser, aber neleben in aller Vielfältigkeit erhalten
trauriger Sicherheit lässt sich bloß sagen: wird. Dabei ist es notwendig, als Akteur*in
Wenn sich während einer Krise wie der der Clubkultur an der solidarischen
Corona-Pandemie eine Clubtür zu lange Gemeinschaft festzuhalten. Egal, in welschließt, öffnet sich so schnell keine cher Rolle man sich in diesem Kontext
neue. Unlängst hat die Entwicklung von verortet, jeder Mensch, der sich als Teil
der temporären Erstattung finanzieller dieser Szene versteht, trägt auch aktiv
Ausfälle hin zu Überlegungen, wie das oder passiv einen bedeutsamen Anteil
Überleben einzelner Clubs überhaupt daran, dass wir irgendwann wieder
möglich sein wird, stattgefunden. Den- gemeinsam auf dem Dancefloor stehen.

DIGITAL UND
DEZENTRAL
Die Pandemie ist gerade die
zentrale kollektive Erfahrung.
Wie ist es aber mit kollektiven
Visionen? Das European
Festival for Performing Arts
transeuropa [X] lädt dazu ein,
aus der Narkose zu erwachen.

„Es sind die Momente der
Begegnung, die ein Festival
ausmachen“, sagt Bellatrix
Ziegler, Teil des transeuropa
[X] Kurator*innenteams, im
Interview mit Ulla Heinrich
vom Missy Magazine. Dieser
Satz sticht in Zeiten der Pandemie besonders ins Herz.
Entgegen aller Skepsis versuchten Theater seit vergangenem Jahr ihr Programm online
zu präsentieren, den Kontakt
zum Publikum mit Nachgesprächen im Netz aufrechtzuerhalten. Was dabei auf der
Strecke blieb: die Atmosphäre.
Aus Liveauftritten wurden
Livestreams, vom rauschenden Applaus blieb in den eigenen vier Wänden nur das leise
Summen der Computerlüftung am Schluss der Theateraufzeichnung.
Das Team des transeuropaFestivals hat sich trotz der
aktuellen Situation für das
Thema „ENTER THE COLLECTIVE VISION“ entschieden.
Zusammen mit Studierenden
des Projektsemesters der Universität Hildesheim erarbeitete es ein Festival, das aufgrund der Pandemie ständig
flexibel und anpassungsfähig
bleiben musste. Wie verhandelt man in der Kunst die The-

men
Kollektivität
und
Gemeinschaft, gerade auch in
internationalen Dimensionen,
wenn uns eine weltweite Krise
vor dem Reisen und Aufeinandertreffen warnt? Wie überwindet man kreativ nicht nur
Abstands- und Hygieneregeln,
sondern auch gesellschaftliche Spaltung durch aufbrodelnde rechte Bewegungen?
Das Credo des transeuropa [X]
war: Digital, dezentral, aber vor
allem auch visionär innovativ!
„Die gesellschaftliche Phantasie wurde narkotisiert. Aber
Träume, Phantasmen und
Utopien sind der wichtigste
Antrieb für gesellschaftlichen
Wandel“, so Ziegler. Die Künstler*innen des diesjährigen Festivals haben sich on- und offline mit Zukunftsvisionen
auseinandergesetzt, Utopien
erstellt und Grenzen hinterfragt sowie durchbrochen.
Damit einher gingen die Bemühungen um Formate, die sich
mit dem digitalen Raum nicht
zufriedengeben und Hildesheim als Bezugsort beibehielten.

Dillard wurde z. B. im Hildesheimer Magdalenengarten
gestreamt. In pompösen, mehrlagigen Rokoko-Kleidern schritten die Performenden darin
durch die barocke Umgebung,
um sich selbst und die Person
Marie Antoinette zu erkunden
sowie Kritik an der weißen
Geschichtsschreibung zu üben.
Das Stück „Portraits“ von Brigitte Huezo platzierte sich hingegen in der Nordstadt Hildesheims. Durch Tanz wurde darin
queere, transnationale Identität zum Ausdruck gebracht –
tiefgehend und aus neuen Perspektiven.

ken, dass Kunst und Kultur
immer noch verbinden und
Orientierung schaffen in unsicheren Zeiten.

Auch wenn Ziegler die Pandemie nicht direkt als Chance
begreift, hätten die neuen, digitalen Varianten bisher ungenutzte Möglichkeiten eröffnet.
„Es gibt definitiv Aspekte, mit
denen wir uns längerfristig und
auch nach der Pandemie noch
beschäftigen sollten“, so Ziegler
zu Ulla Heinrich. Besonders in
der internationalen, künstlerischen Arbeit sind z. B. Streams
eine neue, nachhaltige Herangehensweise. Trotzdem, sagt
Die Institution Theater ist sie, braucht es im Theater noch
immer noch ein Ort weißer den politischen Moment des
Diskriminierungsstrukturen, realen Zusammenkommens.
sagt Ziegler im Missy-Interview. Er muss daher verlassen
werden, so wie es durch die
Pandemie, aber auch vorher
bereits durch die Verlagerung
in den öffentlichen Raum,
passiert ist. Doch auch das
Internet ist kein freier, neutraler Ort. Gerade die Kunst muss
sich daher, laut der Kuratorin,
mit den rassistischen Algorithmen auseinandersetzen, mit
denen sie in der digitalen Welt
konfrontiert ist.

Von den potenziellen Zuschauer*innen wird ebenfalls viel
erwartet. „Wir brauchen ein
spontanes Publikum, das sich
in unserem Programm informiert, was geht und was nicht“,
so Ziegler im Missy Magazine.
Es ist gerade mehr oder weniger auf sich gestellt, über die
aktuellen Möglichkeiten und
Angebote der Kulturszene
Die Videoinstallation „Marie Informationen einzuholen.
Antoinette Walks Down An Ele- Doch wenn es diese Anstrengant Hallway Knowing Ever- gung auf sich nimmt, kann es
yone Hates Her“ von Alyssa gerade in diesen Zeiten mer-
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DOKUMENTIEREN,
WAS NOCH KOMMT
Dokumentarfilm, Non-Fiction, Tatsachenmaterial:
Ein Gespäch über die Subjektivität von
Realitätsdarstellungen im Film.

Interview: Leon Luge

Der in Hildesheim studierende Leon Kruschke über das Projektsemester „Was wir vom Dokumentarfilm erwarten wollen
– Dokumentarfilmformate mit Zukunft“.

Ihr sprecht davon, was ihr von einem Dokumentarfilm erwarten wollt. Wie objektiv muss ein Dokumentarfilm sein, um als
solcher gelten zu dürfen?
Es sind persönliche Erfahrungen und Verknüpfungen mit
bestimmten Dingen, es geht darum, wie ich meine Umwelt interpretiere oder assoziiere. Insofern lässt sich die Ebene der Subjektivität ohnehin nie gänzlich auflösen. Es gibt nicht die eine
objektive Kamera – die hat es noch nie gegeben und die wird es
auch nicht geben. Die Dinge, die ich in meinen Fokus der
Betrachtung lenke, sind aus meiner persönlichen Sichtweise
dargestellt und zeigen den Ausschnitt, den ich dabei wähle.

Exposé, beschäftigt sich mit der auszuleihenden Technik, mit der
Frage, ob es hauptsächlich Nahaufnahmen geben wird oder nicht
etc. Ich spinne mir ein Bild zusammen und gehe mit einer gewissen
Grundhaltung oder Vorüberlegung an die Sache heran, was sich
dann auch in der Praxis zeigt. Das ist eine notwendige Grundlage,
um die Realität des Moments überhaupt einfangen zu können.

Wer oder was inspiriert dich in deinem Projekt?

Sowohl als auch. Wir kreieren immer etwas Neues, egal, womit
wir uns beschäftigen. Auch wenn wir uns auf die Historie beziehen, ist die Aufarbeitung und Reflexionsebene etwas, was in der
Gegenwart passiert und in der Zukunft ihre Anwendung findet.
Ich glaube, dass sich diese Schnittstellen sehr schnell verwischen, wie die Aspekte von Fiktionalem und Dokumentarfilm.
Was da inwiefern möglich ist, ist der Aushandlungsprozess, den
wir versuchen in diesem Dokumentarfilmprojekt zu klären und
praktisch umzusetzen.

Als Inspirationsquelle ist Jean-Luc Godard eine prägende Persönlichkeit, was das subjektive Sehen oder das Hinterfragen von
Wahrnehmung und deren Schwachstellen angeht. Gerade diese
Grenzen des sicheren Wissens gegenüber Gegenständen oder
anderen Personen sind sehr relevante Fragen bei ihm und seinen
Filmen. Dieser Aushandlungsprozess ist ja immer etwas, was wir
im Dokumentarfilm sehen und was auch den aktuellen Diskurs
schürt. Wie viel Wahrheitsanspruch setzen wir voraus, um dem
Titel „Dokumentarfilm“ gerecht zu werden? Was verstehe ich
unter dem Wahrheitsbegriff, der dem zugrunde liegt? Godard hat
auch mal ein Zitat von Wittgenstein eingearbeitet, in dem es heißt:
„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt“.
Es ist immer wieder ein subjektives Bedingen – inwiefern kann
ich mich ausdrücken, was kenne ich, wie nehme ich etwas wahr.
Diese Suche nach der Darstellungsweise von Wahrheit ist etwas,
was wir in diesem Projektsemester aushandeln wollen. Wir wollen uns praktisch darin ausprobieren, inwiefern uns das gelingt.

Inwiefern fließen deinen eigenen Erwartungen in deinen
Dokumentarfilm ein?

Verrätst du uns deine Suche nach der Wahrheit, die du in diesem Projektsemester aushandeln möchtest?

Die eigenen Erwartungen sollen dabei eher offengehalten werden. Und ich glaube, das muss auch speziell beim Dokumentarfilm so sein – es gibt kein Skript und es gibt kein vorgegebenes
Drehbuch. Dadurch ist man immer der Affekthandlung des
Lebens oder des Moments ausgeliefert. Es erfordert eine gewisse
Anpassungsfähigkeit oder Flexibilität der Situation gegenüber.
Ich denke, das ist eine zentrale Notwendigkeit für den Prozess,
einen Dokumentarfilm zu drehen.

Ich persönlich befinde mich eher in einem familiären Aufarbeitungsprozess, ohne zu viel verraten zu wollen. Der hat natürlich
etwas mit der Realität zu tun, die ich in meiner Vergangenheit
wahrgenommen habe. Insofern stelle ich damit meine eigenen
Annahmen und Wahrheiten auf den Prüfstand. Und die Frage ist,
was lasse ich dabei einfließen, wie und mit welchen Mitteln stelle
ich das dar? Ich glaube, dieses Aushandeln ist meine Erwartung
an meinen praktischen Anteil dieses Projekts. Dabei bleibt es
eine Betrachtungsweise, die sich der Vergangenheit bedient und
letztlich mittels des Mediums Film auch die Zukunft beeinflusst.
Ich denke, so ist Geschichte auch immer zu betrachten – als
etwas, das einem die Möglichkeit gibt, die Zukunft anders oder
neu gestalten zu können.

Sprecht ihr von Dokumentarfilmen der Vergangenheit, die
Potenzial für die Zukunft haben, oder sind es neue zukünftige Formate?

Würdest du dann sagen: „Weniger Erwartungen sind mehr“?
Nicht unbedingt. Der Prozess, einen Film zu drehen, erfordert
immer eine Vorannahme, die getroffen wird – man schreibt ein

80

„UND WAS KANN
MAN DAMIT
WERDEN?“

Text & Interviews: Antonia Grün,
Seynep Tan, Isabell Zehnder
Illustrationen: Kerstin Rode

Das Kulturwissenschaftsstudium
in Hildesheim mit seiner Mischung
aus Praxis und Theorie ist einzigartig. Die Möglichkeit, sich individuell für die Inhalte entscheiden
zu können, die eine*n besonders
interessieren, ist sicherlich für viele
der Grund gewesen, sich für genau
dieses und damit gegen jedes andere Studium zu entscheiden.
Mensch wird auf die unterschiedlichsten Berufsfelder im kulturellen Bereich vorbereitet. Dementsprechend winkt nach dem
Abschluss eine enorme Bandbreite
an möglichen beruflichen Tätigkeiten im Kultursektor – oder vielleicht sogar darüber hinaus.
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Vielleicht können wir uns Zeit lassen
und haben keinen Druck, uns schnell
auf eine Zukunftsvision festzulegen.
Aber genau diese Flexibilität und
Offenheit können auch zum Problem
werden und für Unsicherheit sorgen:
Das stetige Gefühl, den roten Faden,
der zu der eigentlich so vielversprechenden Zukunft führen soll, zu verlieren.
Von Zukunftsängsten geplagt oder
auch mit einem strahlenden Lächeln
das Kommende empfangend: Wir
sind nicht alleine damit. Wir stehen
als KuWi-Studierende gemeinsam
vor der Zukunft. Um zu zeigen, wie
Zukünfte aussehen können, wie sich
aktuell Studierende fühlen, welchen
Weg Alumnae*i gegangen sind und wie
unterschiedlich die einzelnen Zukunftsvisionen sind, haben wir verschiedene Personen befragt.

Wo siehst du dich Silvester 2021/2022 und/oder
2030/2031?
Paris: Silvester 30: Ich wache in einer viel zu kleinen
Wohnung in irgendeiner Metropole auf und blicke in
die Augen meiner Partnerin/meines Partners. Am Vormittag noch ein paar Videocalls mit dem Theater,
abends ist Premiere, das Jahr endet mit Freund*innen
aus verschiedensten Kontexten in irgendeiner Straße,
ein Glas Sekt in der Hand, der Blick in einen nicht mehr
vom Menschen verschmutzten Himmel gerichtet ...
Haha, ist das naiv? Ich sehne mich jedenfalls nach
einer solchen Zukunft und diese Sehnsucht treibt
mich an.

ich hinmöchte. Aber dennoch habe ich das Gefühl, hier
Freund*innenschaften fürs Leben zu schließen, und
das ist immer sinnvoll.
M: Ja. Da ich das Studium in Hildesheim erst mit 28
aufgenommen habe, ist das schon alles geplant und
sinnvoll, was ich hier mache.
E: Auf jeden Fall. Ich habe mich jetzt für die erweiterte
Studienvariante entschieden: Kulturwissenschaften
Plus, mit internationalem Vergleich. Mit dieser Studienvariante stelle ich mein Portfolio etwas breiter auf
und spezialisiere mich weiter in Richtung auswärtiger
Kulturpolitik.

Malu: Ich denke, dass Silvester mit kleinen Kindern
ein Tag ist wie jeder andere. Also werden wir 21/22 wohl
um acht Uhr aufstehen, etwas essen, um 12 Uhr gibt’s
Brei, um 14 und 16 Uhr Flasche. 18:30 Uhr nochmal Brei
und gegen 22 Uhr geht’s ins Bett. Ich schätze mal, dass
meine Tochter 30/31 keinen Brei mehr bekommt, wer
weiß, was sie da schon so alles treibt. Ich bin allerdings
eh nie so der Silvester-Fan gewesen, also wird da wohl
nichts Großes passieren.

Wie stellst du dir die Domäne in 20 Jahren vor und wer
wird da studieren?

Elly: Ich vermute, dass ich Silvester 21/22 im Ausland
sein werde und mit anderen Erasmusstudierenden feiern werde. Ich hoffe einfach, dass ich Silvester 30/31
mit tollen Menschen verbringen werde, die ich liebe.

M: Ich denke, dass die Domäne schon auf einem ziemlich guten Weg ist, was Diversität, Chancengleichheit
usw. angeht. Allerdings leben wir hier schon in einer
ganz schönen Bubble – ich würde es eher andersrum
sagen: Ich hoffe, in 20 Jahren ist der Rest der Welt so
wie die Domäne. Wahrscheinlich werden immer noch
die gleichen Weltverbesser*innen, Zigarettendreher*innen und Nächte-Durch-Labern-Kinda-People
hier studieren…

Wie sieht deine persönliche Zukunftsvision in beruflicher
oder privater Hinsicht aus?
P: Ich möchte Theater machen und aktiv zu einer
gerechteren, diverseren Gesellschaft beitragen. Ich
weiß noch nicht, ob sich beides verbinden lässt. Vielleicht möchte ich Deutschland verlassen.
M: Ich sage immer, „wenn ich groß bin, will ich …“
Irgendwie bin ich jetzt schon groß, trotzdem will ich
noch einige Sachen. Mein Hauptziel nach dem Studium ist der Schritt in die Selbstständigkeit: Ich
möchte gern ein Büchercafé eröffnen, in dem ich junge
Kunst und Kultur fördere. Und noch ein paar Kinder
wären schön.
E: Das ist eine sehr gute Frage, die ich selbst noch nicht
beantworten kann. Zurzeit interessiere ich mich sehr
für die Theaterpädagogik und für das forschende Theater. Mich interessiert jedoch auch der Bereich der
Musikethnologie und der auswärtigen Kulturpolitik.
Vielleicht werde ich meine Interessen noch in eine der
Richtungen ausbauen.

P: Falls es die Domäne dann noch gibt, stelle ich sie mir
größer vor, internationaler, diverser und mit mehr Einfluss auf die Kulturszene. Ein Leuchtturm für vergleichbare Institutionen. Vielleicht werden die Gelder
aber auch zusammengestrichen; die Domäne als eine
elitäre, privat finanzierte Einrichtung...

E: Wenn ich mir die Domäne in 20 Jahren vorstelle,
sehe ich die nächste Generation an kreativen, innerlich schönen Menschen, die unsere Gesellschaft noch
viel reflektierter betrachten und hinterfragen können
als wahrscheinlich unsere Generation.

Malu: 5. Semester
„Kulturwissenschaften und
ästhetische Praxis mit
Literatur und Musik“

Hast Du das Gefühl, aktuell etwas Zielführendes für
deine Zukunftspläne zu tun?
P: Hm. Ich weiß nicht, ob das (momentane online-)
Studium in Hildesheim mich dorthin bringen wird, wo
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M: Da ich auch schon außerhalb der Domäne-Bubble
gelebt habe, weiß ich leider, dass das nicht ganz so einfach ist. Die Realität sieht meist so aus, dass wir immer
noch ganz schön rückständig sind in einigen Teilen
Deutschlands – und das, obwohl wir eine KanzlerIN
haben. Tja, aber mit genug Rückgrat und Selbstbewusstsein kann jeder und jede erreichen, was sie oder
er will – da bin ich mir sicher. Wie gesagt, ein bisschen
Domäne würde der Welt nicht schaden…

Elsa: 3. Semester
„Kulturwissenschaften und
ästhetische Praxis mit
Theater und Musik“
Wie wird sich der Studienkatalog ändern?

E: Zurzeit sehe ich das noch nicht. Wenn ich mich
außerhalb meiner „KuWi-Bubble“ umschaue, ist noch
viel zu tun, bis ich sagen kann, „Hurra, wir sind hier alle
nun wirklich gleichberechtigt“. Ich habe letztens mit
meiner großen Schwester über Jobinterviews geredet
und dabei ist mir wieder aufgefallen, wie verdammt
rückschrittlich unsere Gesellschaft in diesen Themen
noch ist. Sie sagte zu mir ungefähr: „Elly, weißt du, was
die Höhe war? Sie wollten wissen, ob ich einen Lebensgefährten hätte, der hier in der Nähe arbeitet – aus
Angst, ich könnte, wenn er umzieht, mit ihm umziehen.
Und dann haben sie mich auch noch gefragt, ob ich
Kinder möchte! Ist das zu glauben?“ Wie an diesem
Beispiel zu sehen ist, sollen weiblich gelesene Personen
sich heutzutage immer noch zwischen Familie und
Karriere entscheiden, männlich gelesene Personen
wiederum würden solche Fragen in der Regel nicht
gestellt. Das ist doch klar, dass der „Mann“ die Karriere
macht.

P: Ich glaube, dass die Studiengänge noch offener werden mit mehr Entscheidungsfreiheit bezüglich der
Studieninhalte und des individuellen Verhältnisses
von Theorie und Praxis. Und dass es dafür dann end- Wie bist du auf deinen Studiengang gekommen?
lich Bezeichnungen gibt, die besser beschreiben, was
P: Eine Kollegin an dem Theater, an dem ich mein
wir hier eigentlich machen. Ich könnte mir vorstellen,
FSJ-K
gemacht habe, hat hier studiert. Die Domäne
dass im Bereich Diversität und Internationalität ein
wurde
mir von vielen Künstler*innen in Berlin wärmsweiterer Schwerpunkt gesetzt wird. Ich könnte mir
tens
ans
Herz gelegt. Ursprünglich wollte ich mal Regie
auch vorstellen, dass die verschiedenen Spezialisiestudieren.
rungen wieder mehr zusammengeführt werden.
M: Ich hoffe, dass der Studienkatalog noch ein wenig
präziser wird. Im Moment kann mensch als Kuwi-Student*in alles und nichts studieren, mensch muss das
Ganze selbst in die Hand nehmen. Einerseits gut (vor
allem für Leute wie mich, die wissen, was sie wollen),
andererseits sehr unstrukturiert. Das stelle ich mir vor
allem schwer vor, wenn mensch direkt vom Abi kommt
und noch nie in einem universitären Gefüge gelernt
und gelebt hat.
E: Ich würde mir wünschen, dass sich in den nächsten
20 Jahren weitere gesellschafts- und umweltkritische
Studiengänge an der Domäne herausbilden.

Hast du das Gefühl, in Zukunft unabhängig vom
Geschlecht dieselben Möglichkeiten zu haben?
P: Nein, als non-binäre Person mit intersektionalfeministischen Ansichten sehe ich mich in einer leider
immer noch ziemlich patriarchal organisierten Kulturlandschaft definitiv vor einige Hürden gestellt. Aber
trotzdem habe ich das Gefühl, dass sich etwas bewegt
und ich bin durchaus motiviert, an diesem Bewegungsmoment teilzuhaben! Ich glaube, das Studium
an der Domäne ist dafür eine gute Grundlage.
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M: Eine sehr gute Freundin studierte KuWi und
erzählte immer ganz begeistert davon, also habe ich
beschlossen, es ihr gleich zu tun. Denn nach anderen

Paris: 1. Semester
„Szenische Künste mit
Theater, Medien und
Musik“

Studien, Ausbildung und Arbeit kam es mir sinnvoll
vor, mich noch mal im Bereich Kultur und allem, was
dazu gehört, weiterzubilden. Denn wer sich in dem
Bereich selbstständig machen will, sollte auch Bescheid
wissen…
E: Ich habe in der 9. Klasse mein Praktikum in der
Musik- und Theaterpädagogikabteilung der Staatsoper
Hannover gemacht. Die damalige FSJlerin hatte mir

damals erzählt, dass sie mit Kulturwissenschaften
anfangen wird und dass sie sich vorstellen könnte,
dass das auch gut zu mir passen würde. Ich behielt diesen Ratschlag für eine Weile im Kopf. Jahre später kam
ich nach meinem Freiwilligendienst aus Indien wieder.
Als ich ankam, fiel mir auf, dass bei allen kreativen Studiengängen die Bewerbungsfristen schon abgelaufen
waren, außer bei Kulturwissenschaften. Da fiel mir die
Entscheidung dementsprechend leicht.

ALUMNAE*I
Wie stellen Sie sich ihren Tagesablauf am 31.12.2021
vor und was ist daran anders als am 31.12.2020?
Torsten Scheid: Ich stelle mir lange Strandspaziergänge vor. Den 31.12.2021 möchte ich gerne
am Meer verbringen. Was soll man sagen? Es war
recht still zum letzten Jahreswechsel und den
Partys mangelte es an Gästen. Dafür weniger Verbrennungsopfer, immerhin.

LW: Nach dem Abi war ich unsicher, was ich studieren wollte – Kulturpädagogik, soziale Arbeit,
Germanistik oder doch besser Politikwissenschaften? Nach einiger Internetrecherche bin ich dann
auf den Hildesheimer KuWi-Studiengang gestoßen und fühlte mich von der Interdisziplinarität
und der recht freien Studiengestaltung sofort
angesprochen.

Wie war Ihre Haupt-Beifach-Belegung?
Daniel Gad: Ich würde mir wünschen, wenn wir
guten Gewissens wieder weniger soziale Distanz
pflegen könnten. Sylvester ist für mich immer ein
Moment, um weitere Familienmitglieder oder
Freund*innen zu treffen.
Laura Wetz: Ich hoffe, dieses Jahr über Weihnachten/Neujahr nach Deutschland reisen zu
können – im letzten Jahr haben mein Mann und
ich COVID-19-bedingt sehr gemütlich und schön,
aber ohne Freund*innen oder Familie zu zweit in
New York gefeiert – im Dezember 2021 sind Flugreisen hoffentlich wieder leichter möglich. Eine
weitere große Veränderung ist, dass in diesem
Jahr unser Sohn geboren wurde. Von daher werden wir den 31.12.2021 sehr wahrscheinlich um
einiges früher beginnen als im letzten Jahr, als
wir noch ungestört ausschlafen konnten.

Wie sind Sie auf den Studiengang KuWi gekommen?
TS: Ganz unspektakulär durch Recherchen nach
Studiengängen, die meine unentschlossen vielseitigen und zugleich vagen Vorstellungen erfüllen und mich in die Ferne führen sollten. Der Studiengang der Kulturwissenschaften, der damals
noch „Kulturpädagogik“ hieß, war – nach seltsamen Abwegen zuvor – genau das Richtige für
mich, Antwort auf eine Frage, die ich damals
noch gar nicht formulieren konnte.
DG: Meine Mutter sprach mit der Mutter eines
Studenten, der bereits in Hildesheim mit Schwerpunkt Fotografie studierte. Diese Empfehlung
führte zur Bewerbung. Mund-zu-Mund-Propaganda also, das war 1998, als das Internet noch im
Aufbau befindlich war, absolut wichtig.

TS: Hauptfach Literatur, Medien. Beifach Bildende Kunst.
DG: Ich habe mit Hauptfach Medien und Nebenfach Musik begonnen. Das Nebenfach dann aber
nach einem Semester auf Kunst/Fotografie geändert.
LW: Literatur Hauptfach, Musik Beifach.

Was war Ihre Zukunftsvision im Studium? Inwiefern ist sie eingetreten oder was hat sich verändert?
TS: Das waren eher Visiönchen und dafür viele auf
der gesamten Klaviatur zwischen Künstler*innentum und Wissenschaft. Irgendwann hat sich
neben dem Schreiben und Fotografieren der
Wunsch bei mir herauskristallisiert, Ausstellungen zu kuratieren. Gleichzeitig war ich aber auch
schon während des Hauptstudiums (ich hatte
schon einen englischen Studienabschluss) in der
Lehre tätig und sehr glücklich damit. Von heute
aus betrachtet durchaus eine Geschichte des
geglückten Eintretens, mit zwischenzeitlich allerdings ausgesprochen prekären Phasen.
DG: Begonnen habe ich damit, Dokumentarfilmer
werden zu wollen, oder Musikfestival-Manager
oder auch dann Fotograf, auf jeden Fall ästhetische oder organisatorische Praxis. Tja, sicher ein
typischer unentschiedener und suchender Verlauf, wie bei so manchen unserer Studierenden.
Heute bin ich promovierter Kulturpolitikforscher,
der allerdings auch recht viel Hochschulmanagement macht. Ein völlig unerwarteter Ausgang für
meine Perspektive zum Studienstart 1998, vor
allem für den promovierten Kulturpolitikforscher.
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LW: Schon während des Studiums habe ich gemerkt,
dass es mich immer stärker zu Themen der internationalen Zusammenarbeit hinzieht. In dieser Zeit konnte
ich mir das Goethe-Institut sehr gut als zukünftigen
Arbeitgeber vorstellen. Ich habe viel Freude am Kennenlernen anderer Länder und Kulturen und hatte
Lust, für einige Zeit im Ausland zu arbeiten. Dies ist
tatsächlich eingetreten – allerdings nicht beim Goethe-Institut, sondern beim Entwicklungsprogramm
der Vereinten Nationen. Daran hätte ich vor zehn Jahren nie gedacht. Und auch jetzt noch gibt es viele
Momente, in denen ich auf dem Nachhauseweg durch
den Central Park selbst überrascht bin, welche Wendung mein Leben genommen hat.

Thorsten Scheid:
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut
für Bildende Kunst und Kunstwissenschaft der
Uni Hildesheim, freier Fachjournalist
und Kurator

Inwiefern hatten Sie mit Selbstzweifeln und Unsicherheiten bezüglich des Studiums oder der Lebensplanung
zu tun?
TS: Ich kann mich an erstaunlich wenig Zweifel und
Ängste während des Studiums erinnern. Rückblickend
herrlich naiv. In der weiteren Lebensplanung und der
Promotionsphase – mein erstes Kind wurde während
des Studiums geboren – habe ich zeitweise massive
Unsicherheiten erlebt.
DG: Ich würde sagen, Selbstzweifel waren die Ausgangsbasis meiner Situation. Das führte auch zu zwei
Beinahe-Abbrüchen des Studiums. Dank einiger starker Supporter fand ich dann einen tollen Weg, der mich
heute nicht mehr völlig zweifeln lässt. Die Zweifel sind
aber bis heute da, nicht, weil ich gescheitert bin oder
unzufrieden, sondern weil es noch so viele spannende
Dinge gäbe. Denn rückblickend kann ich mir da völlig
andere, vielleicht bessere vorstellen.
LW: Es war gemischt. Selbstzweifel kenne ich natürlich, die Texte der anderen sind besser, die Kommentare feinsinniger, was mache ich hier eigentlich? Ich
erinnere mich noch an einen Abend in der Orientierungswoche, als an meinem Tisch in einer Bar Lieb-

Laura Wenz:
Policy Analyst beim
„The United Nations
Development
Programme“

lingsautor*innen diskutiert wurden und die Wahl eines
Kommilitonen (Hesse mit „Siddharta“) als schwach
und unoriginell abgetan wurde. Ich ließ mich von diesem Gehabe ziemlich einschüchtern. Doch zum Glück
habe ich bald Gleichgesinnte im Studium gefunden,
und mit vielen von ihnen bin ich heute noch eng
befreundet.

Welche Punkte in Ihrem Lebenslauf haben maßgeblich
zu Ihrer Position beigetragen?
TS: Das Studium in Hildesheim mit seiner interdisziplinären Ausrichtung und das Auslandsjahr in England. Meine späteren Tätigkeiten als Redakteur und
Kurator. Unerlässlich war natürlich die Promotion,
glücklicherweise zu einem Thema, das mich auch
heute noch zu begeistern vermag. Letztlich aber auch
die vielen hundert Stunden in der Dunkelkammer, die
mich vor allem Demut lehrten.
DG: Erstens ein Zugehörigkeitsgefühl, inmitten von
jungen kreativen Suchenden in Hildesheim zu sein.
Zweitens ein halbjähriger Auslandsaufenthalt in
Mexiko im dritten Semester mit prägenden, weil klärenden und bestätigenden die Lebensaufgabe findenden Erlebnissen. Drittens ein Seminar mit dem Titel
„Kultur und Entwicklung“ bei Wolfgang Schneider,
welcher mich über eine Hausarbeit zur Promotion,
über eine nötigerweise dazwischen geschobene Diplomarbeit zur Mitbegründung des heutigen UNESCO-
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Lehrstuhls führte. Dies begleitet durch drei weitere
Supporter aus dem Goethe-Institut, der Deutschen
UNESCO-Kommission und der Evangelischen Akademie Villigst und nicht zuletzt meine Mutter, die alle
diese Schritte ideell und finanziell mitgetragen hat.
LW: Den größten Anteil daran hatte ein Stipendium der
„Stiftung „Mercator“: Das Mercator-Kolleg für internationale Aufgaben hat mir die Möglichkeit gegeben, mich
noch einmal neu zu orientieren und Arbeitserfahrungen
bei internationalen Organisationen zu sammeln. Und
was auch nicht unterschätzt werden sollte, ist der Einfluss anderer Menschen, die mensch auf seinem Lebensweg kennenlernt und die eine*n wiederum inspirieren
und dabei helfen, neue Türen zu finden und vielleicht zu
öffnen. Es mag etwas abgedroschen klingen, aber es ist so
viel wert, Mentor*innen zu haben, Leute, die an einen
glauben und ehrlichen Rat geben. Meine erste Chefin war
so eine Mentorin für mich, die mir Mut gemacht hat, meinen Weg zu gehen.

Welche Zukunftsvisionen haben Sie noch im weiteren
Lebensverlauf? Gibt es noch Ziele, die Sie erreichen
möchten?

Wie unterscheidet sich das aktuelle KuWi-Studium von
Ihrem damaligen?
TS: In wissenschaftlicher Hinsicht sind die Spielräume
gewachsen und das fachliche Niveau ist angestiegen.
Diesbezüglich würde ich hier heute tatsächlich viel lieber
studieren als zu meiner eigenen Studienzeit. Andererseits
kannten wir damals noch keinen „workload“ (schlimmes
Wort!). Durch die Einführung der Bachelor-/Masterstudiengänge scheinen mir die quantitativen Anforderungen an die Studierenden gestiegen und die Freiheiten
gesunken. Aber wir haben in den Hildesheimer Kulturwissenschaften viele Spielräume – etwa das Projektsemester – bewahrt. Was durch die Zweiteilung des Studiums augenscheinlich abgenommen hat, sind die
Bindungskräfte, die Identifikation mit dem Studienort
und -fach. Im Zweifel rate ich daher gerne zum Hierbleiben nach dem BA.

Daniel Gad:
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut
für Kulturpolitik und Geschäftsführer des
UNESCO-Lehrstuhls in „Cultural Policy for
the Arts in Development“ an der Universität
Hildesheim

TS: Corona überwinden. Carrie Mae Weems kennenlernen. Tatsächlich habe ich ein paar noch sehr frische Projektideen bzgl. Forschung, Lehre, Ausstellungen im Hinterkopf – für größere Entwürfe scheint mir
aber gerade kein guter Zeitpunkt. Seit einem Jahr
schiebe ich einen Atelierbesuch und eine Kooperation
mit einer freien Kuratorin, einer Hildesheimer Absolventin, immer wieder neu auf.
DG: Ich habe trotz dreier Kinder bisher so gut wie
keine Elternzeit genommen. Denkbar könnte es sein,
in absehbarer Zeit deshalb beruflich für eine begrenzte
Zeit von Vollzeit in Teilzeit zu wechseln. Eigentlich
wollte ich mich auch einer Habilitation widmen und
war damit schon in den Startlöchern. Für die ist aktuell keine Zeit und ich bin unsicher, ob dies bei
begrenzten zeitlichen und Kraft-Ressourcen für mich
überhaupt nötig ist. Hier lässt der Druck von äußeren
Ansprüchen, den ich verspüre, ohne dass er (dankenswerterweise) objektiv messbar vorhanden wäre,
auch grüßen. Zugleich treiben mich parallele Qualifiaktionsziele bzw. Erfahrungsbegierden um: z. B.
würde ich am liebsten eine Lehre zum Holzinstrumentenbauer machen. Vielleicht gelingt dies parallel,
ich bin auf gutem Wege.
LW: Natürlich! Ohne Ziele wäre das Leben ziemlich eintönig. Ich möchte weiterhin in anderen Ländern arbeiten, Positionen mit mehr Verantwortung ausführen.
Momentan würde ich gerne bei der UNO bleiben, bspw.
in einem Länderbüro arbeiten. Gerne auch noch ein
oder zwei weitere Kinder bekommen. Aber vielleicht
auch irgendwann mit meiner Familie in Berlin wohnen?
Wer weiß, bisher haben sich zukünftige Ziele immer erst
nach Erreichen eines weiteren Schrittes entwickelt.

DG: Ich habe noch unter dem Titel „Kulturpädagogik“
als fünfjährigem Diplomstudiengang begonnen. Die
Entscheidung, für mindestens fünf Jahre nach Hildesheim zu ziehen, war, denke ich, eine völlig andere
Situation als heute mit drei Jahren Bachelor oder zwei
Jahren Master. So wie damals vielen ging es auch mir
so, dass ich mich erst nach zwei bis drei Jahren in der
Stadt und im Studium sortiert und angekommen
fühlte (wie ist das wohl heute??). Da hatte ich dann
noch einiges an Zeit vor mir, während dieser Zeitpunkt heute der Moment ist, schon wieder weg zu
gehen. Zudem haben sich damals sechs bis acht um
einen Studienplatz beworben, heute nur noch weniger als zwei, wohl auch, weil es weniger vergleichbare
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Studienangebote andernorts gab. Ich frage mich, ob das –
in welche Richtung auch immer – Folgen für das Studieren
in Hildesheim hat.
Diversität war zu meiner Studienzeit in großer Ferne. Lehrund Forschungsthemen mögen sich damals langsam geöffnet haben, wollte der Hildesheimer Ansatz im Kulturbetrieb
doch vieles anders und besser machen. Aber unter den Studierenden und den Lehrenden ist dies bis heute eine deutliche Baustelle. Langsam scheinen die Migrationshintergründe bspw. aber bei Lehrenden und Studierenden
anzusteigen.

Wie stellen Sie sich die Domäne in 20 Jahren vor? Wie verändert sie
sich bezüglich der Diversität, Studiengänge oder Studierenden?
TS: Ich gehe davon aus, dass sich in jeglicher Hinsicht – im
Hinblick auf Studierende, Lehrende und auch bezüglich
der verhandelten Inhalte – die Diversität in den kommenden Jahren weiter erhöhen wird. Etwa im Hinblick auf eine
Fotografiegeschichtsschreibung, die sich bis vor kurzem
hauptsächlich auf weiße, männliche Akteure fokussierte
und derzeit vielfältige, strukturell und ästhetisch bedeutsame Revisionen erfährt. Aber auch die Kommunikation
innerhalb der Seminare – eine gewachsene Sensibilität in
der verwendeten Sprache etwa – zeugt von produktiven
Veränderungen, die allerdings auch Herausforderungen für
alle Beteiligten darstellen. Bezüglich des Studiengangs
scheint es mir darum zu gehen, seine Attraktivität – die
Interdisziplinarität, den persönlichen Kontakt und vor
allem die künstlerische Praxis als Nicht-mehr-ganz-Alleinstellungsmerkmal – neu zu beleben und offensiver zu vertreten. Ich bin sicher, in jedem Gymnasium sitzt mindestens ein*e Abiturient*in, für di*en die Domäne genau der
richtige Ort wäre. Was die Langfristperspektive betrifft: Bis
2040 werden die derzeit lehrenden Professor*innen und
hauptamtlich Dozierenden fast komplett im Ruhestand
sein und sich die (Kräfte-)Verhältnisse schon allein deshalb
massiv verändert und wahrscheinlich diversifiziert haben.
Vielleicht hat der Begriff sich bis dahin überlebt.
DG: Ich wünsche mir mehr Vielfalt unter den Menschen, die
auf der Domäne wirken und lernen. Ich wünsche mir den
Erhalt der Qualitäten und Besonderheiten des Hildesheimer
Studiums. Ich wünsche mir weiterhin gute Streitkultur. Ich
wünsche mir mehr Verbindung in die Stadt, sei es durch Performances der Studierenden im Stadtgeschehen, sei es
durch mehr Entscheidungen von Studierenden, in Hildesheim für eine längere Zeitspanne zu bleiben.
LW: Ich würde mir wünschen, dass die Freiheit in der Studiengestaltung bestehen bleibt – das habe ich als großes
Plus gegenüber anderen Unis empfunden. Ich kenne die
aktuelle Situation nicht (ich habe von 2009 – 2012 KuWi
studiert), aber verstärkte Möglichkeiten des kulturellen
Austauschs fände ich interessant, bspw. über gemeinsame
Projekte mit Studierenden an Partneruniversitäten aus
dem Ausland.
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Ist das Freibad ein
Raum der Freiheit oder
Ort des normativen
Zwangs? Von abgestreifter Kleidung, abgelegtem Alltag und merkwürdigen Blicken.
„Freiraum Freibad?“, so lautet der Titel des
gemeinsamen Projekts von Nora Brünger,
künstlerische Leiterin des Kunstvereins
Hildesheim und Fiona McGovern, bei dem
sich Studierende mit Badekultur im Raum
Hildesheim und insbesondere mit dem
Freibad JoWiese am Hohnsensee beschäftigen. Neben vielfältigen theoretischen
Forschungsmethoden, die im Online-Format einfach umgesetzt werden können,
sollen auch Exkursionen in und um Hildesheim eine Arbeitsgrundlage bilden.
Neben den Exkursionen gehört zur Praxis
des Projekts auch das Entwickeln von Formaten. Diesen Formaten liegen Recherchen zur Badekultur der vergangenen
Jahrhunderte und die Auseinandersetzung mit stadtpolitischen Prozessen
zugrunde. Auch sollen philosophische und
gesellschaftspolitische Aspekte des „Freiraums Freibad“ in die Arbeiten einfließen,
die voraussichtlich einen Platz auf der
JoWiese finden werden. Mit den Räumlichkeiten des Kehrwiederturms stellt der
Kunstverein Hildesheim einen Ort zur
Verfügung, an dem die Projektarbeit und
Arbeitsprozesse stattfinden und später
präsentiert werden können.
Aber was ist eigentlich so spannend an
der Verbindung der Begriffe Freibad
und Freiraum?
Das Freibad als Ort des Entkleidens, des
Waschens und der spielerischen Freude
scheint entkoppelt zu sein von der Welt
des Alltags, der Tüchtigkeit, des Arbeitens
und der Ernsthaftigkeit. Mit dem Ablegen
der Kleidung löst sich auch der materiell
erkennbare Status vom Körper oder wird
zumindest nur noch in sehr geringem
Maße durch Badekleidung repräsentiert.
Das Tragen von Badehosen, Badeanzügen
und Bikinis ist die Regel, der sich Badende
beim Eintreten des mit Wasser gefüllten
Bereichs und schon mit dem Kauf eines
Tickets unterwerfen, um Teil der Badegesellschaft werden zu dürfen.

REVOLUTION
IN BADEHOSE

Mit der Nacktheit endet die Zurschaustellung von vestimentären Statussymbolen.
Dafür werden neue Bewertungsmaßstäbe
angelegt, die sich an gesellschaftlich normierten Körpern und Körperformen orientieren. Der fast vollständig nackte Körper ist schutzlos, er hat sich seiner
Rüstung entledigt, um nun gnadenloser
denn je beäugt zu werden. Die kollektive
Offenlegung des schutzlosen, in der
Öffentlichkeit größtenteils unbekleideten
Körpers ist die Voraussetzung für den
Badespaß.
Der Duden definiert Freiraum als „Möglichkeit zur Entfaltung eigener Kräfte und
Ideen“. Diese Bedeutung setzt einen demokratischen Raum voraus, der die Entfaltung aller Positionen duldet. Ob im Freibad
derartige Möglichkeiten zur Entfaltung
gegeben sind, hängt vom Blickwinkel ab.
Innerhalb des Regelkomplexes ist die

Umsetzung eigener Ideen möglich. Gesellschaftliche Vorgaben und Regeln gehören
zum Freibad wie zu jeder anderen öffentlichen Institution. Die Fähigkeit schwimmen zu können, sobald der Nichtschwimmerbereich verlassen wird, das Tragen von
Stoffen, die nicht aus Baumwolle, sondern
Polyester bestehen, finanzielle Mittel, um
eine Eintrittskarte zu erwerben und übereinstimmende Vorstellungen von einem
Grad der Nacktheit sind nur einige der Vorgaben, die in Schwimmbädern in Deutschland entgegen einer demokratischen Auffassung von Freiheit stehen und dadurch
Gruppen exkludieren. Bei Freibädern handelt es sich um Räume, innerhalb derer
Konventionen einer Gesellschaft in einem
abgetrennten Bereich sichtbar werden.
Stellen Freibäder eine überspitzte Realität
der sozialen, wirtschaftlichen und politischen Gegebenheiten dar, in die sie einge-

bettet sind, oder handelt es sich um Räume
der Vergangenheit, mit einem verstaubten
Verständnis von Normen? Und wann
beginnt die Revolution, um diese Konventionen zu brechen?
Diese Fragen an das Freibad und die Freiheit machen neugierig auf Formate des
Projekts der Uni Hildesheim – und lassen
zugleich auf einen Sommer hoffen, der
uns wieder manche Freiheiten und Freibäder eröffnet.

Text: Eva Ranz
Grafik: Projektgruppe
„Freiraum Freibad?“
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KAPITALISMUS
IN UNSERER
DNA
Interview : Marie Tragousti
Illustrationen: Alice Hiepko

Hier hast du den Rahmen, in
dem du dich bewegen darfst
– und jetzt verwirkliche dich
bitteschön selbst.
Ein Gespräch mit der
Dokumentarfilmerin Carmen
Losmann über die
postindustrielle Arbeitswelt.

In ihren Filmen nähert sich Carmen In einem früheren Interview zu
Losmann aus verschiedenen Pers- „Work Hard – Play Hard“ hast du
pektiven den Zusammenhängen die Aussage getroffen, mensch
zwischen Mensch, Arbeit und System. solle den Kapitalismus in der eigeDer 2011 veröffentlichte Film „Work nen DNA reflektieren. Wie meinst
Hard – Play Hard“ (WHPH) porträ- du das genau?
tiert deutsche Unternehmen und
ihre Mitarbeiter*innen bei Team- Kapitalismus ist meiner Meinung
buildingmaßnahmen, architektoni- nach nicht nur ein Wirtschaftssysscher Büro- und Arbeitsumgebungs- tem, sondern auch eine gesellplanung, Personalgesprächen und schaftliche Ordnung und eine Ideoverwandten Situationen des soge- logie, die durch uns hindurch wirkt,
nannten „Human Capital Manage- sich in unseren Körpern manifesment“. Bei der Berlinale 2020 lief ihr tiert und in unserem Denken und
neuester Film „Oeconomia“, der sich unseren Handlungen zum Ausmit der Entstehung, Vermehrung druck kommt. Dementsprechend
und Verteilung von Geld auseinan- halte ich es für wichtig, um Kapitadersetzt und einen Einblick in die lismus in seiner Wirkungsweise zu
Strukturen unseres heutigen kapita- begreifen, uns selbst als Symptom
listischen Wirtschaftssystems bietet. davon zu untersuchen. Den Ausdruck „Kapitalismus auf meiner
DNA“ ist zum Ersten ein Zitat aus
einem Theaterstück von René Pollesch und zum Zweiten eine Anspielung auf eine Aussage einer Protagonistin aus „Work Hard – Play
Hard“. Ich glaube, dass in der Möglichkeit, (Macht-)Strukturen und
ihre Wirkungsweisen zu erkennen,
das Potenzial für politische Veränderung liegt. Ich selbst habe zumindest den Eindruck, dass ich erst die
Funktionsweise einer Maschine verstehen muss, um zu wissen, welche
Stellschrauben bestimmte Veränderungen bewirken.

Kann mensch an Begriffen wie
„Open Spaces“, „Meeting Points“
oder „Coworking Spaces“ die
Arbeitsmentalität unseres Jahrhunderts erkennen?

wenn du dich nicht entsprechend
verhältst, erntest du eben ökonomischen Misserfolg.“ In den von dir
genannten Begriffen kommen
diese veränderten Rahmenbedingungen in Form von veränderten
Die Arbeitsmentalität eines ganzen Architekturen zum Ausdruck. Wir
Jahrhunderts zu beurteilen, fällt sollen bspw. in Open Spaces eine
mir etwas schwer. Was ich sagen stärkere Teamzugehörigkeit entwikann, ist, dass die Begriffe einen ckeln, um uns gemeinsam motigrundlegenden Wechsel in der vierter für die Unternehmensziele
Arbeitsorganisation anzeigen. Was einzusetzen. Gleichzeitig gibt es
zu Beginn des 20. Jahrhunderts klar darin weniger Rückzugsmöglichmilitärisch und hierarchisch in keiten als in einem Einzelbüro, um
einem Kommandosystem struktu- auch mal unproduktiv rumzuhänriert war, hat sich am Ende des 20. gen, weil wir uns in Open Spaces
Jahrhunderts als hinderlich für ständig gegenseitig überwachen.
Unternehmen erwiesen, ihre „workforce“ profitabel zu verwerten. Von Warum hast du dich dafür entder direkten Steuerung – „Ich als schieden, dich in deinen Filmen
Unternehmensführung sage dir, vor allem mit der Darstellung von
was du zu tun hast und wenn du es bestimmten
Arbeitsstrukturen
nicht tust, wirst du bestraft“ – hin und systemischen Vorgängen im
zur indirekten Steuerung – „Ich setze Kapitalismus zu beschäftigen?
die Rahmenbedingungen so, dass
du von alleine erkennst und tust, Warum ich mich mit gesellschaftliwas gut ist fürs Unternehmen und chen Strukturen in meinen beiden

Dokumentarfilmen auseinandersetze, kann ich nicht ganz genau
sagen. Mir kommt auf alle Fälle ein
Satz eines Professors in den Sinn:
Sie brauchen eine Haltung zur Welt,
um Kunst zu machen. Während
meines Studiums habe ich diesen
Satz jedenfalls sehr beherzigt und
hatte den Eindruck, dass unsere Art
zu arbeiten, das gesamte globale
Produktionsverhältnis, ein brauchbarer Spiegel ist, um unsere Welt zu
erkennen. Daraus entstand letzten
Endes mein Film „Work Hard – Play
Hard“ und aus diesem ersten Film
ergab sich wiederum für mich die
Notwendigkeit, die Funktionsweise
des Kapitalismus genauer zu untersuchen.

Wie viel von den Werten, mit
denen wir leben, reflektieren wir
deiner Meinung nach überhaupt
bewusst?
Ich kann nur auf meine eigene
Erfahrung zurückgreifen. Je nach-
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Wichtig finde ich es zu bemerken, dass
diese Grenze nur für bestimmte Milieus
und Schichten gelockert wurde: Die Pflegekräfte sind nicht im Homeoffice, auch
nicht die Leute der Müllabfuhr. Sämtliche
basale Versorgungsarbeiten müssen weiterhin vor Ort verrichtet werden. Ich kann
vielleicht online Essen bestellen, aber nicht
online Essen zubereiten. Da würden unsere
Körper was dagegen haben. Und auch insgesamt sehe ich unsere Körper sowohl als
Symptome wie auch als widerständige Zellen. Burnout als widerständiger Akt, als
eine Rebellion des eigenen Körpers, dieses Leben so nicht mehr länger mitzumachen. Ich bin der Meinung, dass es wichtig
ist, die eigenen körperlichen Empfindungen wahr- und ernst zu nehmen. Auf was
weisen mich meine Erschöpfung, meine
Schlaflosigkeit, mein Unbehagen, meine
Rückschmerzen hin? Ich glaube, dass
Durch Corona hat sich die Grenze von unser Willen, unser Denken, unser Geist
Arbeitsleben und Privatleben bei vielen vielfach in Beschlag und Betrieb genomMenschen weiter gelockert, welche men sind von einer blindwütig produzieMöglichkeiten und Gefahren siehst du renden Leistungsgesellschaft – und unsere
Körper dagegen rebellieren und uns, wenn
darin?
wir das zulassen, zu spannenden Fragen
Ich sehe darin Unterschiedliches: Zum führen können: Welchen Werten und Zieeinen eine fortschreitende Entgrenzung len renne ich eigentlich hinterher? Ist es
und Unterwerfung unter eine professio- wirklich sinnstiftend und wertvoll für
nelle Identität, die funktionieren muss mich, meine Lebenszeit dem wirtschaftliund in der die Spielräume für Abwei- chen Erfolg eines Unternehmens zu unterchungen geringer werden. Die Arbeitsbe- stellen?
lastung wird nicht weniger, gleichzeitig
muss noch die Kinderbetreuung organi- Glaubst du, mensch kann das Bewusstsiert werden. Zum anderen erlebe ich sein über das eigene Menschsein in techauch, dass keine Zeit mehr „draufgeht“ nisierten, leistungsorientierten Räumen
ins Büro, zu einer Veranstaltung oder verlieren?
sonst wo hinzufahren, ich muss mich
nicht mehr durch irgendwelche Transit- Ja, in dem Sinne, dass Menschsein bedeuzonen quälen und mich dort ungefragt tet, einen lebendigen Körper zu haben, der
an allen Ecken und Enden von Konsum- keine Maschine ist. Ich erlebe eine zunehpropaganda berieseln lassen.
mende Entfremdung von der eigenen Kör-

dem mit welcher Thematik ich mich tiefgründiger auseinandersetze, geraten mitunter verschiedene meiner Glaubens-,
Sinn- und Wertekonstrukte ins Wanken.
Ich habe bspw, während meiner Recherche zu WHPH bemerkt, wie sehr ich mit
dem „Lifestyle“ einer Künstlerin selbst
Ausdruck einer Ideologie bin, von der ich
eigentlich meinte, sie kritisch zu
beleuchten. Ich bin als Kunstschaffende
Vorreiterin einer Ideologie, in der Selbstverwirklichung und Selbstverwertung
angeblich keinen Widerspruch mehr darstellen. Das zu bemerken, hat bei mir
jedenfalls dazu geführt, dass ich dem
Wert „Selbstverwirklichung“ viel skeptischer gegenüberstehe. Wenn meine DNA
vom Kapitalismus geschrieben wurde,
welches Selbst soll sich da dann bitteschön verwirklichen?
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perlichkeit und damit auch eine Anästhesierung der eigenen (körperlichen)
Wahrnehmung. Meine Wahrheit, meine
Wahrnehmung formiert sich nicht mehr
aus der Erfahrung der Welt, die ich tatsächlich sehe, rieche, schmecke und fühle, sondern vielmehr aus der ständigen Angeschlossenheit an ein digitales Netzwerk,
an eine technologische Megamaschine,
die nunmehr unsere Wahrnehmungen,
unsere Wahrheit formt, und die starken
Einfluss auf unser Denken und Fühlen
hat. Ich sehe das als viel zu unterschätzte
Gefahr, weil sich mit dieser weltumspannenden Technologie, an die alle Menschen
über ihre Smartphones und sonstigen
Geräte angeschlossen sind, völlig neue
Möglichkeiten der Manipulation bieten.
Shoshana Zuboff hat das in ihrem Buch
„Überwachungskapitalismus“ eindrücklich
beschrieben.
Gleichzeitig unterliegen wir Menschen
nicht erst seit den neueren technischen
Entwicklungen einer Zurichtung unserer
Vorstellungen über das eigene Menschsein. Unsere westliche Kultur ist meines
Erachtens darauf ausgerichtet, uns ein
Programm „eigener“ Werte, Ziele und
Sinnzusammenhänge aufzuspielen, das
uns zu funktionierenden Mitgliedern einer
kapitalistischen Leistungsgesellschaft
macht und in dem es eher um die Unterwerfung menschlich-körperlicher Bedürfnisse als um deren Erfüllung geht.

Was für eine Bedeutung hat Arbeit in
deinem Leben?
Meine spontane Reaktion: eine zu große!
Auch wenn ich mich ganz schön abseitig
von sogenannten Erwerbsbiografien und
Karrierewegen bewege. Meine DNA ist
also auch infiziert und ich bemerke, dass

ich mit ständig zu vollen To-Do-Listen Ich versuche die Begriffe selbst als Phäinnerlich sehr geprägt bin von den Leis- nomen, als in Sprache geformte Ideolotungsnormierungen unserer Kultur. Aber gie zu begreifen. Immer wieder versuche
ich zu übersetzen, was das konkret heißt,
ich arbeite daran, weniger zu arbeiten.
diese watteweich anmutenden
Wo hört für dich erfüllender Arbeitsall- Ausdrücke zu übersetzen. Beispielsweise
meint „Units gegeneinander atmen zu
tag auf und wo fängt Ausbeutung an?
lassen“, die Teams und jeweiligen MitarDas ist eine treffende und schwierige beiter*innen in Konkurrenz zu setzen
Frage. Ich würde intuitiv vermuten, dass und zur effizienteren Selbstausbeutung
auch hier unsere Körper die Antwort anzutreiben. So fällt es mir leichter, nicht
darauf wissen. Aber wir haben gelernt, in den gleichen Sprachduktus zu fallen,
unsere körperliche Wahrnehmung zu sondern mir die Begriffe vom Leib zu halignorieren, zu übergehen, unseren Kör- ten. Ich versuche also zu begreifen, was
per dem von der Leistungsgesellschaft die Wörter bedeuten, damit ich mich klagekaperten Willen zu unterwerfen. Wenn rer entscheiden kann, ob ich sie benutich in meinen Körper hineinlausche, zen will. Ich will nicht unbewusst eine
kann ich hören, ob sich mein Leben eher Programmatik nachplappern, deren Werterfüllt oder eher ausgebeutet anfühlt. vorstellungen und Ziele ich nicht teile.
Und ich bin mir durchaus bewusst, dass Aber das bedeutet wiederum Arbeit und
viele Menschen keine Wahl haben, sich da sind wir wieder bei der Frage, die du
gegen die Ausbeutung zu entscheiden, zuvor gestellt hast: Ich arbeite zuviel.
weil sie mit der Notwendigkeit, ihr Leben
zu erhalten, in ausbeuterische Arbeits- An welchen Stellen würdest du dir mehr
verhältnisse gezwungen werden.
Solidarität und Kollektivität in unserer

tem, das uns als Menschen verwertet,
unterwirft, mit zunehmenden totalitären
Machtansprüchen und -techniken.

Meinst du, mensch kann die Bedürfnisse
des Kapitalismus ernst nehmen und
trotzdem die Bedingungen, unter denen
das System funktioniert, gleichzeitig
menschlicher gestalten?

Ich kann nach meinem jetzigen Erkenntnisstand feststellen: Das zentrale Ziel
und der Antrieb des kapitalistischen Systems ist die permanente Kapitalvermehrung. Das schafft eine ungeheure Dynamik
an materieller Produktion, gleichzeitig
aber auch eine völlig sinnlose Ressourcenverschwendung. Ich halte das kapitalistische System insgesamt für eine Fehlkonstruktion, wie eine Heizung, die immer
heißer wird, wenn die Temperatur steigt.
Die ökologischen und sozialen Kollateralschäden sind immens, um nicht zu
sagen lebensbedrohlich. Ich hoffe, wir als
menschliche Spezies sind intelligent
und feinfühlig genug, um eine Wirtschaft
heutigen Gesellschaft wünschen?
so zu transformieren, dass sie in der
Ich hatte schon nach dem Schauen von
„Work Hard – Play Hard“ das Gefühl, den Ich würde mir zunächst wünschen, dass Lage ist, uns weltweit zu ernähren und
Sprachduktus der dargestellten Unter- wir uns überhaupt den Grundbedingun- mit wichtigen Gütern und Dienstleistunnehmen unfreiwillig zu übernehmen. gen zuwenden, um kollektiver und soli- gen zu versorgen, ohne unsere ökologiWie ging es dir während des Drehprozes- darischer zu leben. Wiederentdeckung schen Lebensgrundlagen zu zerstören.
ses, konntest du dich von der Mentalität des Selbstverständlichen in uns selbst.
der interviewten Menschen bzw. Unter- Gleichzeitig befinden wir uns in einem
ganz konkreten Kampf mit einem Sysnehmen emotional abgrenzen?
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GLOSSAR
Ableismus

ist ein am englischen „ableism“ angelehnter Begriff, der aus der US-amerikanischen Be_hindertenbewegung stammt.
Er beschreibt die Diskriminierung von
Menschen mit Be_hinderung, indem
Menschen an bestimmten Fähigkeiten
gemessen und auf ihre Beeinträchtigungen reduziert werden. (DAC)

ASMR
bedeutet ausgeschrieben Autonomous
Sensory Meridian Response. Die Bezeichnung beschreibt ein durch äußere akustische oder visuelle Reize ausgelöstes
Gefühl, z. B. ein angenehmes Kribbeln
auf der Haut und das Empfinden von
Entspannung. In den sozialen Medien
sind ASMR-Videos, in denen Menschen
unter anderem nah am Mikrofon essen
oder sich die Haare bürsten, um so die
Sinne der Zuschauenden durch Geräusche zu reizen, sehr verbreitet.

be_hindert / dis_abled
Der Begriff Be_hinderung bzw. be_hindert ist in seiner Schreibweise und
Bedeutung von Be_hindertenrechtsaktivist*innen geprägt und macht durch den
Unterstrich darauf aufmerksam, dass
Menschen von etwas behindert werden
und nicht behindert sind. Die Be_hinderten-Community eignet sich den Begriff
dadurch positiv an. Trotzdem gilt es,
nicht zu generalisieren, sondern zuzuhören und nachzufragen, wie Menschen
sich selbst bezeichnen und bezeichnet
werden wollen.

BIPoC
ist ein Sammelbegriff für Black, Indigenous und People of Color. Hierbei handelt es sich nicht um eine Hautfarbenbeschreibung, sondern um die bestärkende
politische Selbstbeschreibung, die von
Rassismus betroffene Gemeinschaften
wählen, um ihre Erfahrungen in einem
rassistischen Alltag und System ausdrücken zu können. (ISY)

Cyborg
Generell bezeichnet der Begriff Cyborg
die Mischung aus Mensch und
Maschine. Oft wird der Begriff auch für
Menschen genutzt, die, z. B. durch eine
Prothese, Teile ihres Körpers dauerhaft
durch künstliche oder maschinelle Teile
ersetzen. Allerdings ist dieser Begriff mit
Vorsicht zu verwenden, da eine gewisse
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Kälte impliziert wird, wenn Menschen als
Cyborgs und in dem Sinne als Maschinen
bezeichnet werden. Das kann negative
Auswirkungen auf die Wahrnehmung
von Menschen mit Be_hinderung haben.

Intersektionalität

beschreibt das Überschneiden und
Zusammenwirken von verschiedenen
Diskriminierungsformen.
Menschen
vereinen verschiedene Eigenschaften
und Identitäten in sich. IntersektionaGender
lität berücksichtigt, dass Menschen oft
ist die gesellschaftliche Ebene geschlecht- wegen mehrerer Eigenschaften bzw.
licher Wahrnehmungen und Beziehun- Zuschreibungen benachteiligt werden.
gen. Gender ist eine Sammlung von (DAC)
gesellschaftlichen Konstruktionen, anhand derer Geschlechtszugehörigkeit Künstliche Intelligenz (KI)
zugewiesen wird. Wie wir gendern, ist oder auch artifizielle Intelligenz (AI) ist
dabei immer abhängig von aktuellen ein Teilgebiet der Informatik, das sich
Festlegungen in der Gesellschaft, die sich mit dem maschinellen Lernen oder
geografisch unterscheiden können und auch Machine Learning und der Autosich historisch entwickeln. Die gegender- matisierung intelligenten Verhaltens
ten Kategorien gehen einher mit Rollen- befasst. Als Künstliche Intelligenz wervorstellungen, die diesen Kategorien den Anwendungen bezeichnet, bei denen
zugewiesen werden. Aus diesen Rollen Maschinen wie z. B. Computer menergeben sich soziale Ausschlüsse oder schenähnliche Intelligenzleistungen
Privilegien (z. B. wird die Position, die für erbringen wie Lernen, Urteilen oder
finanzielle Sicherheit sorgt, dem Männ- Problemlösen.
lichen zugeschrieben, ergo: der Zugang
zu gutbezahlten Jobs für nicht-männli- LGBTQIA+
che Personen ist beschränkt). (ISY)
ist die englische Abkürzung für Lesbian,
Gay, Bisexual, Transgender, Queer,
Intersex, Asexual und meint die ComGendergerechte Sprache
Gendergerechte bzw. geschlechtergerechte munities von Personen, die sich als lesSprache ist ein Sprachgebrauch, der, im bisch, schwul, bisexuell, pansexuell,
Gegensatz zum generischen Maskulinum, trans, genderqueer, queer, intersexuell
versucht, allen Geschlechtern gegenüber oder asexuell identifizieren. Das Plussensibel und inklusiv zu sein. Die Gleichstel- Zeichen steht für die beständige Möglung aller Geschlechter in mündlicher und lichkeit der Erweiterung der Kategoschriftlicher Sprache ist wichtig, da unser rien. (ISY)
Sprachgebrauch unsere Denkweise maßgeblich prägt. Teil von gendergerechter Sprache Marginalisierung
ist u. a. das Gendersternchen oder der bezeichnet die Verdrängung von IndiviDoppelpunkt (z. B.: Schüler*innen, Schü- duen oder Gruppen an den Rand der
ler:innen). Ein weiteres Beispiel für gender- Gesellschaft. Die Verdrängung kann auf
gerechte Sprache ist der Gebrauch der Wörter verschiedenen Ebenen erfolgen, also
mensch und jemensch als Ersatz für man zum Beispiel geografischer, wirtschaftund jemand. Gendergerechte Sprache ist licher, sozialer oder kultureller Art sein.
stets im Wandel, weswegen es viele unter- Meist spielt sie sich auf mehreren Ebeschiedliche Ansätze gibt.
nen ab. (DAC)
Hinweis zur gendergerechten Sprache im
vorliegenden Heft: Der Gebrauch dieser nonbinary/enby/nichtbinär
Schreibformen kann an einigen Stellen bezeichnet Personen, die weder Mann
im Heft nicht einheitlich sein, da indivi- noch Frau sind oder deren Geschlechtsduell unterschiedliche Entscheidungen empfinden sich anders bzw. nur teilüber die Verwendung getroffen wurden.
weise in den existierenden binären
Kategorien wiederfindet. Nonbinary PeoHeteronormativität
ple können trans, inter, beides oder keibeschreibt eine Weltanschauung sowie nes davon sein. (ISY)
ein gesellschaftliches Wertesystem, das
nur zwei Geschlechter (männlich und PoC- / Person of Color
weiblich) und heterosexuelle Beziehun- Der Begriff People of Color (im Singular
gen zwischen diesen Geschlechtern aner- Person of Color) ist eine Selbstbezeichnung
kennt und als normal ansieht. (DAC)
von Menschen, die Rassismus erfahren.

Queer
ist ein Sammelbegriff für Personen, deren
geschlechtliche Identität und/oder sexuelle Orientierung nicht der heteronormativen Norm entspricht. Queer wird
auch verwendet, um Bewegungen und
Dinge zu bezeichnen, die mit queeren
Menschen in Verbindung stehen. (DAC)

Safe Space
Safe Spaces (z. Dt. geschützte Räume)
sind Räume, die frei von Machtstrukturen und Diskriminierung bestehen sollen. Es geht vor allem darum, marginalisierten Gruppen einen Ort zu bieten, in
dem es möglich ist, sich in einem sicheren Rahmen zu treffen und sich (auch
über geteilte Erfahrungen) auszutauschen.
Die Räume werden von Betroffenen für
Betroffene geschaffen. Um anzuerkennen, dass kein Raum wirklich frei von
Machtstrukturen sein kann, bevorzugen
viele Menschen auch den Begriff Safer
Spaces (z. Dt. geschütztere Räume).

Der Großteil der hier zusammengetragenen
Glossareinträge sind freundlich genehmigte
Auszüge des Glossars des Projektbüro Diversity
Arts Culture mit Sabine Mohamed (DAC)
sowie des Glossars des Futur-Drei-Katalogs „I
See You“ (Hg. r.K. Molt. und A.A. Berndt) mit
der Aktivistin* Mine Wenzel (ISY). Einige
übernommene Begriffserläuterungen sind hier
nur stark gekürzt wiedergegeben. Die Autor*innen der nicht mit DAC und/oder ISY gekennzeichneten Einträge sind Anna Rüpcke, Anneke Wiese, Lina Fabienne Richter.

Tokenism
beschreibt die ausschließlich symbolhafte Anstrengung, einzelne Menschen
einer diskriminierten Gruppe privilegierten Personen gleichzustellen. Eine
nachhaltige, strukturelle Veränderung
bleibt dabei aus.

Transhumanismus
bezeichnet die Verschmelzung von
Mensch und Maschine. Die Denkrichtung des Transhumanismus will die
Grenzen menschlicher Möglichkeiten
durch den Einsatz von Technologie
erweitern und überwinden.

weiß
ist keine Hautfarbenbeschreibung. Personen, die man als weiß bezeichnet,
erfahren keinen Rassismus, da sie in diesem Konstrukt die Machtposition besetzen. Diese wurde allein durch gesellschaftliche und politische Unterdrückung
der als nicht-weiß definierten Personen
gefestigt. Manchmal wird das Wort nicht
nur klein, sondern auch kursiv geschrieben, um dies zu verdeutlichen. (ISY)
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EINE
PLAYLIST
1. Udo Jürgens – „Ihr von morgen - Hymne an die Zukunft“
2. Fugazi – „Waiting Room“
3. Ilgen-Nur – „Expectations“
4. Björk, Arca – „Utopia“
5. Queen – „Who Wants to Live Forever?“
6. John Lennon – „Imagine“

„Rot wie Feuer, glühend
heiß / Jung und saftig,
schon gebremst /
Schönheit 1980 (...) Ich
will wie neu sein /
gleichzeitig Mann und
Frau sein“

7. The Bloods – „Undercover Nation“
8. Ideal – „Rote Liebe“
9. Einstürzende Neubauten – „Ich warte“
10. JJ Fad – „Supersonic“
„Ich warte auf die neue
Sprache / Die, die mir
dann nützt / Ich warte
auf die Dopamine“

11. Ton Steine Scherben – „Der Traum ist aus“
12. Neonschwarz – „Unser Haus“
13. ÄTNA – „Won’t Stop“
14. Oehl – „Neue Wildnis“

15. Erobique und Jacques Palminger – „Wann strahlst Du?“
16. Jack Garratt – „Only the Bravest – Live at Unwound Studios“
17. Låpsley – „Speaking of the End“
„My work is valid /
I can’t prove it but I
know“

18. Haindling – „Ich habe Sehnsucht“

„I’m never coming back
here / There’s only one
way / Future Politics“

19. Niels Frevert – „Putzlicht“
20. Billie Eilish – „My Future“
21. Austra – „Utopia“ // „Future Politics“
22. Tocotronic – „Im Zweifel für den Zweifel“
23. Regina Spektor – „The Ghost of Corporate Future“
24. Soap&Skin – „Thanatos“
25. Mhysa – „When the Saints Go Marching in“
26. Alice Coltrane – „Galaxy in Turiya“
27. Shygirl – „FREAK“
28. Arca – „Non binary“
29. Lyra Pramuk – „Xeno“
30. Grimes & i_o – „Violence“
31. BLK SLK – „1312“

Bis Morgen / GROSSE erwartungen
▶ https://open.spotify.com
/playlist/72vDxdSpvGYHYTtPQZ187S?si=68d22a922c9c48b5
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