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Z ur Zeit entwickelt sich nicht viel
und was sich entwickelt, das
passiert zumeist vor dem Hinter-

grund der Corona-Pandemie. Das
Risiko in Kauf nehmend, in den Chor
der Dauerbeschallung der Corona-Be-
richterstattung einzufallen, versuchen
wir in dieser Ausgabe, solche Entwick-
lungen in das allgemeinere Thema des
Konsums einzubetten. So beginnt Sam
mit einem Essay darüber, wie es ist, sich
in einem Laden umzuschauen, der mit
rechten Netzwerken in Verbindung zu
bringen ist. Melina stellt schließlich
zwei Protagonisten eines neuerdings
florierenden Produktzweigs, der Behel-
fsmasken, vor. Sie zeigt, dass der Ein-
stieg von sehr unterschiedlichen Ver-
ständnissen von Hilfe und Solidarität
ausgehen kann. Helene beschreibt in
ihrem Debüt-Artikel für des friedrichs
wilhelms dann ihre Eindrücke von
ihrem ersten Ausflug in die Innenstadt
seit der Ladenöffnung. Hendrik, der
leider nicht mehr Teil der Redaktion ist,
hat uns noch eine ganze Reihe von Arti-

keln vermacht, die sich um das Thema
Schönheit dreht. Geht es um Konsum, ist
der Gedanke an Schönheitskonzeptionen
nicht weit und so findet die Reihe in dieser
Ausgabe einen passenden Auftakt. Tom,
der ebenfalls neu in der Redaktion ist,
greift ein Thema auf, das wir uns als Stu-
dierendenzeitschrift einfach nicht entgehen
lassen dürfen: Die Umstellung des Univer-
sitätsbetrieb auf die digitale Lehre. Was
Anfang des Jahres in weiter Ferne schien,
scheint zu funktionieren, aber ist dabei
nicht ganz untückisch, wie der Artikel
zeigt.

Die Ausgabe schließt mit einem Inter-
view zu einem Thema, das unter egal wel-
chen Umständen (leider) nie aus den
Augen verloren werden kann. Exklusiv be-
richtet ein Mitglied der Antifa Bonn/
Rhein-Sieg von seiner Sicht auf Nazistruk-
turen in Bonn und den Rechtsruck der Ge-
sellschaft.

Viel Spaß beim Lesen :)

S eit Neuestem findet sich auch
im Herzen Bonns ein Manu-
factum-Geschäft. Das Waren-

haus der guten Dinge, die es noch
gibt, wie das Unternehmen sich im
Wortlaut in etwa seiner Kundschaft
anpreisen möchte.

Ein Eindruck vor Ort

Grüne, saftige Nutzpflanzen begrü-
ßen mich am Eingang. Ich betrete
den Laden am Marktplatz als zweites
der Geschäfte, die nach den Locke-
rungen wieder geöffnet haben. Recht
zeitnah nach einem dringenden
Besuch in der Schneiderei, die ich
alsbald mit einem Mundschutz ver-
ließ, um nicht dauerhaft wie ein
Bandit mit Dreieckstuch in Bus,
Bahn und Läden auftauchen zu

müssen. Allerdings möchte ich hier
aber definitiv „nur mal schauen“ und
fühle mich dabei fast schuldig mit
diesem Entschluss, als mich eine
freundliche Verkäuferin auf die gel-
tenden Sicherheitsregeln hinweist.
Man bittet mich, einen rustikal
anmutenden Einkaufskorb mit
Holzgriff zu nehmen der sich optisch
und haptisch ins Gesamtkonzept der
Produktpalette von Manufactum
einfügt. Auch so eine typische
„Corona-Regel“, also der Korb an
sich, nicht sein Design.

Den legendären Katalog von
Manufactum kannte ich schon
länger, in einem Warenhaus des
Unternehmens war ich bisher noch
nicht gewesen. Nachhaltig sollen die
Produkte hier sein, reparierbar und
großteils im Inland produziert.

So stellt sich das Konzept des
Unternehmens fast als eine Art uto-
pischer Bezugspunkt für alle dar, die
Kritik an der modernen, oder post-
modernen, Art des Kaufens und Kon-
sumierens in der globalisierten Welt
verspüren, welche man fast sofort
mit brutalen Ausbeutungen und
Umweltzerstörung assoziiert.

Wenig spricht objektiv gegen den
Kauf eines nachhaltigen, regional
produzierten und somit ökologisch
und sozial unbedenklichen Produk-
tes, wenn man es sich leisten kann.
Fast schon geboten wirkt es, den
konventionellen Produkterwerb
angesichts gefühlt immer drängen-
der werdender weltweiter sozialer
und ökologischer Probleme zu über-
denken. Wer billig kauft, kauft dop-
pelt und dreifach so sagt man. Die

Manufactum�

Von Samuel F. Johanns

Die gutböserlichen Dinge jetzt auch direkt vor Ort in Bonn
Warum ein Kauf bei Manufactum nicht frei von negativen
Gedanken für mich wäre.

Manufactum-Warenhaus am Bonner Marktplatz. Foto: Ronny Bittner
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die AFD und das Vertrauen
in die staatlichen Organe 18



FW 60 Seite 5 �� FW 60 Seite 4 Essay Essay

initialen Mehrkosten eines guten
und nachhaltigen Produktes amorti-
sieren sich quasi mit der Zeit, in der
das Produkt nicht direkt verschlissen
und dann entsorgt und neu ange-
schafft werden muss. In diesem
Sinne relativiert sich auch die Kos-
tenfrage ein wenig, sobald man
anfängt zu Rechnen. Dazu kommt
ein gutes Gewissen, dass mit seiner
Herstellung und Transport eine
irgendwie noch verantwortbare
Belastung für Mensch und Natur
verbunden ist. Doch ein Einkauf bei
Manufactum ginge für mich auch
über die spürbar schmerzhafte
Direktbelastung des Geldbeutels an
der Kasse auch aus anderen Gründen
mit einem gewissen Unwohlsein
einher.

Ein bisschen bieder, nicht nur
rustikal, ja vielleicht auch ein biss-
chen mehr als nur gutbürgerlich
konservativ mag augenscheinlich so
einiges im Laden wirken. Gerade die
Kleidungsstücke im Geschäft umgibt
ein Hauch von Dackelkravatte. Aber
eine direkte Verbindung zu rechter
Politik hätte ich hier nicht unbedingt

vermutet. Bis ich vor einiger Zeit, als
Björn Höcke 2018 ein Werk auf der
Frankfurter Buchmesse unters Volk
bringen beziehungsweise präsentie-
ren wollte und damit in die Schlag-
zeilen geriet. Vom Manuscriptum-
Verlag war im Folgenden die Rede.
Auf der Internetpräsens des Verlages
sind auch Werke anderer Autoren
der politischen Rechten zum Kauf zu
finden. Alexander Gauland, Akif
Pirinçci. Das Logo von Manuscrip-
tum, typografisch und systematisch
völlig parallel zu dem von Manufak-
tum aufgebaut. Tatsächlich gehen
beide Unternehmen auf einen ge-
meinsamen Gründer zurück Thomas
Hoof hob Manuskriptum in den 90er
Jahren als Begleitverlag zu seinem
Warenhaus Manufaktum aus der
Traufe. Ich stieß folgend auf einen
Artikel, der indirekt scharfe Kritik
am Konzept Manufactum und der
Geschichte dahinter übte. „Es gibt sie
noch, die bösen Dinge“, ein schein-
bar öfter geteilter und zitierter Bei-
trag aus dem SPIEGEL von 2014, the-
matisiert den Werdegang des Un-
ternehmens und seines Gründers

Hoof, der einmal bei den Grünen
aktiv war, dann aber ganz offenbar
zusehend mit der politischen Rech-
ten sympathisierte und auch in der
einschlägigen Zeitschrift eigentüm-
lich frei Artikel veröffentlichte und
mehr und mehr eindeutige Literatur
in sein Verlag aufgenommen hatte.
(Quelle)

Was ein Kauf bei Manufactum
dadurch bedeutet.

Aber unterstütze ich mit einem Kauf
von Manufactum tatsächlich auch
direkt rechte politische Verlags-
strukturen in Deutschland? Hier ist
es wichtig klar zu machen, dass Hoof
Manufactum zum Jahr 2008 gänz-
lich an Heine beziehungsweise die
Otto Group verkaufte, seinen Verlag
Manuscriptum aber behielt. Da
Manufactum aber weiterhin am Ver-
kauf von Werken aus dem - mittler-
weile deutlich rechts beziehungs-
weise rechtskonservativ profiliertem
- Manuscriptum Verlag beteiligt war,
geriet das Unternehmen in die eben
bereits angesprochene Kritik einiger

Medien. Diese hatte schließlich auf
konkrete Nachfrage der ZEIT eine
formelle Distanzierung der neuen
Leitung des Versand- und Waren-
hauses von seinem früheren Grün-
der provoziert. Von weltbildlichen
Differenzen ist die Rede und dass
man einige umstrittenen Bücher des
Verlags nicht durch Manufactum
vertreibe, sondern nur einige, die
einen klaren Bezug zu Produkten
von Manufactum hätten. Offenbar
unpolitische Werke. (Link) Ist das
Ganze eine Imagekampagne, ein
marktwirtschaftlicher Trick oder
eine ernst gemeinte und klare
Distanzierung, die sich organisato-
risch nicht so schnell binnen der
Jahre von 2008 bis zur öffentlichen
Distanzierung 2014 mit Blick auf die
Produktangebote hatte umsetzen
lassen? Es bleiben Zweifel und ein
irgendwie doch leider unangeneh-
mes Bauchgefühl.

Konzepte von Umweltschutz, Nach-
haltigkeit und eine Kritik des kon-
ventionellen Konsumismus sind seit
den 70er Jahren in Deutschland sehr
stark durch Diskurse der politischen
Linken geprägt, beziehungsweise
mit diesen verbunden. Dass dies ein
gewachsener, aber definitiv kontin-
genter Zusammenhang ist, tritt in
der allgemeinen Wahrnehmung da
schnell in den Hintergrund. Globali-
sierung kann man natürlich auch
aus einer prinzipiell nationalisti-
schen und nationalen protektionisti-
schen Perspektive kritisch sehen und
nicht nur weil die Globalisierung
gerade wenig mit einem globalen
sozialen und ökologischen Verant-
wortungsgefühl, sondern vorder-
gründig wirtschaftlicher Prozesse
einhergeht. Das regionale Produkt
made in Germany kann natürlich
auch mit der Fantasie einer autar-
ken, rein deutschen Gesellschaft
zusammengehen und dabei weniger
von der Hoffnung auf eine Eindäm-
mung der Klimakatastrophe getra-
gen werden. Was genau Thomas
Hoofs Gesinnung von den Grünen
hin zum Verlegen rechter Autor*in-
nenschaft bewogen hat, kann ich nur

spekulieren. Ob es Verbitterung war,
sein Weltbild, das er schon hatte,
nicht in der Partei zu finden war
oder Verbitterung über die Prozesse
in der Politik, die sein Weltbild änder-
ten, vermag man nicht zu sagen. Ob
er ein ob der Gewalttätigkeit der
Welt trauriger Mensch ist, dessen
Trauer in zweifelhafte politische
Ansichten umgeschlagen ist. Ich
weiß es nicht. Ein Stück dieser Ver-
bitterung, dieses Früher war doch
alles besser liegt aber bis dato in den
Produkten von Manufactum und
den Texten, mit denen sie so lako-
nisch und ironisch beworben
werden.

Fazit

Die Idee, dass Produkte nachhaltig,
langlebig und reparierbar sind und
nachvollziehbare Herstellungs- und
Herkunftsbedingungen aufweisen,
kann nur als positiv bewertet
werden. Wer und welche Strukturen
aber konkret von der Kaufentschei-
dung profitieren, sollte auch immer
geprüft und ebenfalls als Maßstab
zum eigenen Handeln herangezogen
werden, Egal, ob man Boykott jetzt
als ein Heilmittel für die Welt be-
trachtet. Wer seinen Konsum über-
denkt, muss dies mit einer gewissen
Recherche und Konsequenz verbin-
den. Ob das zweifelsfrei und befrie-
digend gelingen kann und der Ein-
kauf ohne kognitive Dissonanzen
möglich ist, muss wohl dann jede*r
selber erleben.

Ich schaue mich zum Schluss noch
einmal im Manufactum-Laden um.
Wie Rechtsradikale sehen die Leute
hier irgendwie nicht aus. Jeden der
eher älteren Leute, zu denen ich
einen peniblen Sicherheitsabstand
einhalte, könnte man sich auch am
Bioladen um die Ecke, im Theater
oder der Buchhandlung nebenan
vorstellen. Aber in die Köpfe kann
man natürlich auch nicht hineinse-
hen. Ich lege den rustikalen leeren
Einkaufskorb zurück und werde von
der Verkäuferin sehr herzlich und
freundlich verabschiedet.�

Online-Quellen sämtlich abgerufen
am 28.04.2020

»Konzepte von
Umweltschutz, Nachhaltigkeit

und eine Kritik des
konventionellen Konsumismus

sind seit den 70er Jahren in
Deutschland sehr stark durch

Diskurse der politischen Linken
geprägt.«

https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-126512009.html
https://www.zeit.de/kultur/literatur/2014-04/manufactum-akif-pirincci-verlag-manuscriptum-distanzierung
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M it der Maskenpflicht steigt
die Nachfrage nach Mund-
schutzen noch weiter an als

sowieso schon. Überall werden
Masken produziert und zu äußerst
unterschiedlichen Preisen verkauft.
Zwei der größten Hersteller könnten
unterschiedlicher nicht sein…oder?

Der Gigant

Trigema ist nach eigener Aussage
Deutschlands größter Hersteller von
Sport- und Freizeitbekleidung. Das
vor über 100 Jahren gegründete
Unternehmen beschäftigt 1200 Mit-
arbeiter*innen und sagt auf seiner
eigenen Website aus, dass seit 45
Jahren noch keine Arbeitskraft in
Kurzarbeit geschickt oder aufgrund
von Arbeitsmangel entlassen worden
sei. Es ist durch und durch ein Fami-
lienbetrieb; Kindern von Mitarbeite-
r*innen werden Ausbildungs- und
Arbeitsplätze garantiert und laut der
Website wird jede*r Angestellte*r als
Teil der großen Betriebsfamilie gese-
hen. Wolfgang Grupp, der alleinige
Inhaber des Einzelunternehmens,
führt den Textilhersteller in dritter
Generation und legt großen Wert auf
die soziale Verantwortung Trigemas.
Mit seiner Frau Elisabeth Grupp
gründete er eine Stiftung, um sozia-
len Einrichtungen in der Region der
Firma, Burladingen, Hilfe zu leisten.
Nicht nur die Verantwortung den
Menschen gegenüber, auch der
Umweltgedanke wird bei Trigema in
den Vordergrund gestellt. Der
größte Fokus wird auf nationale
bzw. regionale Produktion gelegt. Es
soll garantiert werden, dass die

Arbeitsplätze in der Schwäbischen
Alb bleiben und nichts ins Ausland
verlagert wird. Nebenbei ermögli-
chen moderne Techniken außerdem
noch die Herstellung der ökolo-
gischsten Textilien der Welt (eigene
Aussage). Mit dem Beginn der Covid-
19-Ausbreitung in Deutschland stellt
Trigema seine Produktion um und
beginnt Schutzmasken herzustellen.
Das Unternehmen erkennt als eines
der ersten die Not und die Nachfrage
nach Masken und ergreift die
Chance. Die Produktion des Unter-
nehmens wurde komplett auf die
Maskenherstellung umgestellt und
inzwischen produzieren sie für eine
Stückzahl von 12€ 35.000 Masken
täglich, welche in 10er-Packs für
120€ erhältlich sind. Die Preise sind
gestaffelt, ab 100 Masken sinkt der
Preis auf 7 € und bei 1000 auf 6€ pro
Stück. Der hohe Preis sorgt für Auf-
ruhr, aber als zu dem Zeitpunkt fast
alleiniger Anbieter ist Trigema so gut
wie konkurrenzlos. Viele kleine
Betriebe sehen sich gezwungen, die
hohen Preise zu zahlen und Trigema
kann sich vor Anfragen kaum retten.
Inzwischen gibt es Lieferverzüge bis
zu einem Monat, da der Versand und
die Beschaffung der Materialien Zeit
raubt. In Interviews begründet
Grupp den Preis der Masken mit
seiner Verantwortung seinen Mitar-
beiter*innen und Produzent*innen
gegenüber. Er „helfe gerne”, könne
die Masken aber „nicht verschen-
ken.“ Mit 12 € pro Maske seien die
Löhne und Sonderausgaben gedeckt
und somit für den Firmeninhaber
angemessen.

DerHeimwerkerking

Fynn Kliemann kann sich mit vielen
Federn schmücken. Er ist Geschäfts-
führer und Webdesigner der Werbe-
agentur für Webdesign Herrlich
Media, Musikproduzent und Grün-
der des Musiklables Twofinger
Records, mit dem er dieses Jahr seine
zweite Platte rausgebracht hat und
ebenfalls Geschäftsführer von Global
Tactics, einer Textilmanufaktur, die
neben den selbstdesignten Modeli-
nien Kliemanns auch für andere
Musiker wie Clueso oder Juju Klei-
dung produziert. Das Motto der Her-
stellung: faire und nachhaltige Pro-
duktion in Europa. Außerdem steckt
er hinter drei Youtube-Kanälen mit
zusammengerechnet 1.247.000 Abon-
nent*innen, wohnt auf einem Bau-
ernhof, der frei zugänglich ist für
alle, die an seinen Heimwerker-Pro-
jekten mitarbeiten wollen, und hat
Ende April einen Kinofilm veröffent-
licht, der seine Erfahrung mit der
Produktion seines ersten Albums
dokumentierte. Natürlich entstand
auch der Film in Eigenregie. Als
Fynns Plan, den Film nur einen Tag
lang in den deutschen Kinos zu
zeigen, durch den Corona-Verlauf
zunichte gemacht wurde, stellte er
eine exklusive „Krisenpremiere“ auf
die Beine. Der Erlös der digitalen
Tickets für den Stream unterstützte
deutsche Kinos. Diese Handhabung
symbolisiert sehr gut Kliemanns
generelle Mentalität. Von den beiden
Musikalben wurde nur exakt eine
Auflage produziert und auch dort
wurde die Anzahl von den Vorbestel-
lungen bestimmt. 1€ pro Platte

Mask on�
von Melina Duncklenberg

Der wahre Preis der Corona-Masken

unterstützt neue Künstler*innen.
Auch Global Tactics arbeitet fair und
nachhaltig mit Produktionsstätten
in Portugal und Serbien. Der Mitin-
haber Tom Illbruck informierte sich
zu Beginn der Krise beim Robert-
Koch-Institut über die Vorschriften,
sowie bei Trigema, um Informatio-
nen über die Maskenproduktion ein-
zuholen. Das Ergebnis: faire Produk-
tion in Europa mit wiederver-
wendbaren, nachhaltigen Masken
für 2,20€ pro Stück. Medizinische
Einrichtungen werden bevorzugt
beliefert, um die Engpässe zu umge-
hen und Großbestellungen erhalten
Preise unter einem Euro pro Mund-
schutz. Momentan werden 250.000
Masken pro Woche hergestellt, von
denen zehntausende zu den griechi-
schen Flüchtlingsheimen in Lesbos
und Ritsona gespendet wurden und
werden, welche immens mit den
Folgen Coronas zu kämpfen haben.
Ohne die Umstellung des Unterneh-
mens wären 80 Angestellte in Ser-
bien gekündigt worden, auch in Spa-
nien drohten Kurzarbeit und
Entlassung.

Die Auseinandersetzung

Als Der Spiegel über Trigemas Mas-

kenproduktion berichtete, ließ sich
Fynn Kliemann zu einem gewagten
Vergleich hinreißen. Er stellte das
alte Familienunternehmen mit 1200
Mitarbeitern und seinen Preisen von
120€ für 10 Masken neben sein 2018
gegründetes Unternehmen mit
einem Umsatz „den hier keiner so
richtig im Blick hat“ und einem Stü-
ckpreis von 2,20€. Begleitet wurde
der Post von der Aufforderung an
medizinische Einrichtungen und
Örtlichkeiten, sich zu melden, falls
Bedarf an Masken herrscht. Die Aus-
sage wurde nicht überall positiv auf-
gefasst, auf Twitter verteidigten viele
das Familienunternehmen mit dem
Verweis auf die Nachhaltigkeit und
die Verantwortung den Mitarbeite-
r*innen gegenüber. Trigema selbst
äußerte sich zu der Diskussion,
indem sie darauf hinwiesen, dass das
Material, der Verarbeitungsaufwand
und die vielen Arbeitskräfte in einen
vernünftigen Vergleich miteinbezo-
gen werden müssten und rechtfer-
tigt weiterhin seine Preisstaffelung
gegen vermehrte Kritik.

Auf Fragen über die Kontroverse
antwortete Fynn Kliemann nur, dass
er nichts gegen Trigema habe. Er
schätze die Wertschöpfungskette
der Firma, betont aber, dass man

sich seiner Meinung nach an einer
Krise nicht bereichern dürfe. Es sei
unbekannt, wie groß oder klein die
Marge der Trigema-Preise sei. Fynn
Kliemann betont, ein Nullgeschäft
zu machen. Beide Masken sind nicht
medizinisch verifiziert, da dieser
Vorgang über 6 Monate in Kauf
nehmen würde, werden aber von
medizinischen Großbetrieben ver-
wendet und sorgten für positive
Rückmeldungen. Beide sind wieder-
verwendbar, mit mind. 60° waschbar
und retten Arbeitsplätze, die einen
in Europa, die anderen in Deutsch-
land.
An sich vertreten Wolfgang Grupp
und Fynn Kliemann dieselben
Werte, unterscheiden sich jedoch in
der Auslegung. Beide unterstützen
eine nachhaltige Produktion, die
nicht umweltschädlich ist und fair
abläuft. Beide sichern Einkommen
und versorgen medizinische Ein-
richtungen in einer Krisensituation.
Beiden sind menschliche Werte und
respektvoller Umgang wichtig.
Grupp beschränkt sich dabei jedoch
auf die Region Deutschland, wäh-
rend Kliemann europaweit agiert. In
gewisser Weise stehen die Beiden
für den fortlaufenden Generationen-
konflikt unserer Gesellschaft. Der

Foto: Mit freundlicher Genehmigung des Teams der Oper Bonn
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78-Jährige mit Tradition und Natio-
nalverbundenheit steht dem 31-Jäh-
rigen mit junger Unternehmensfüh-
rung und europäischem Zusam-
menhalt gegenüber. Die Zahlen
sprechen für Fynn Kliemann:
250.000 Masken pro Woche gegen
hochgerechnet 175.000 (ausgehend
von fünf Werktagen) bei 2,20€ und
12€ pro Stück. Inwiefern die Produk-
tionskosten in Deutschland und im
Ausland variieren, lässt sich schwer
herausfinden.

Man kann Wolfgang Grupp nicht
vorwerfen, seine Mitarbeiter schüt-
zen zu wollen. Es stellt sich trotzdem
die Frage, ob nicht kleine Einbußen
möglich wären und ob bei einem so
hohen Preis nicht doch Profit aus der
Krise gezogen wird.

Die Lage in Bonn

Auch Bonn ist wie jede andere Stadt
der Welt von Corona betroffen.
Überall herrschen Engpässe, allein in
Altenheimen werden 38.000 Masken

für Bewohner und Pflegepersonal
benötigt. Viele Kleinläden und Helfer
sind schon dazu übergegangen,
Masken zu produzieren und zu ver-
kaufen. Als die Lage ernster wurde,
kam auch Gerd Kreuzer, Gewand-
meister der Oper Bonn, auf die Idee,
Masken zu produzieren. Als er gebe-
ten wurde, für die „Helfer*innen vor
Ort“ aufgrund des Maskenmangels
eigene Mundschutze herzustellen,
ließ er sich von Trigema inspirieren
und brachte die Maskenproduktion
der Oper Bonn ins Rollen, welche
nun die Stadt versorgt. In der Woche
vom 20. bis 26. April schaffen die ins-
gesamt 20 Mitarbeiter eine Stück-
zahl von 3.816 Masken und zusätzlich
noch 5.890 Bausätze für Freigestellte
der Stadt Bonn, die mithilfe der vor-
gefertigten Stoffteile Masken zu-
hause nähen können. Auch hier
wurde die Produktion komplett
umgestellt. Anstelle von aufwendi-
gen Kostümen entstehen nun nur
noch hellbeige Stoffmasken in den
Räumen in Bonn und Beuel. Die

Arbeit ist anstrengend, eintönig und
doch so wichtig, wenn man sich den
Bedarf überall auf der Welt anschaut.
Ein*e erfahrene*r Schneider*in
braucht ungefähr 10 Minuten, um
wie in Fließbandarbeit eine der
Masken fertigzustellen. Zum Glück
wird der Frust über strapazierte
Nähmaschinen und die endlose Rou-
tine durch viel Unterstützung und
Aufmunterung seitens z.B. Chormit-
gliedern und anderen Freiwilligen
wieder ausgeglichen. Letztere über-
nehmen sogar freiwillig Kosten für
Maskenmaterial, um diese zuhause
herzustellen und anschließend zu
spenden.

So viel Corona auch an Schaden
anrichtet, zeigt sich doch wieder,
dass soziales Denken und ein Gefühl
von Miteinander nicht verloren
gegangen sind. Ob also Riesenunter-
nehmen, erfolgreicher Youtuber
oder Bonner Einwohner*in, jede*r
trägt auf eigene Art einen Teil zu der
Verbesserung der Situation bei. �

von Helene Fuchshuber

�
…auch wenn ›Alltag‹ dank Corona relativ
geworden ist und Wochentage auch.
»Heute« ist übrigens Mittwoch, der 23.04.

Alltagsbeobachtung

D ie Bonner Innenstadt ist voll.
Nicht so voll, wie vor Corona
an einem sonnigen Nachmit-

tag, aber definitiv voller als gestern.
Menschen gehen im Slalom umein-
ander herum und kommen sich,
während sie anderen ausweichen,
gefährlich nahe. Viele haben alle
Hände voll zu tun – mit Schulter-
blick, Ausweichmanöver, Eisbalan-
cieren und dem Tragen ziemlich
voller Tüten. Denn seit Anfang der
Woche haben Läden unter 800qm
wieder auf. Unter 800qm? frage ich
mich und bin erstaunt, was noch
geschlossen und was wieder offen
ist. H&M hat zu. Vermutlich zum
Leidwesen vieler. Denn mir scheint,
dass sich bei vielen in den letzten
Wochen die freie Zeit in einem enor-
men Shoppingbedürfnis kanalisiert
hat.

Womit man sein Übermaß an freier
Zeit inZeitenCoronas füllenkönnte:

Spanisch lernen. Zeichnen. Klari-
nette üben. Sich in guter alter Tra-
dition langweilen. Fußnägel lackie-
ren. Ein Buch lesen. Eines, das man
schon immer mal lesen wollte, aber
wofür man nie Zeit hatte. In den
Himmel schauen. Ins Siebengebirge
fahren. Yoga machen. Oder an-
fangen, Joggen zu gehen.

WasMenschen stattdessenmachen:

Shoppen.
Und ich will damit gar nicht

unterstellen, dass das alle so machen.
Vermutlich kommen aus dieser Zeit

ganz viele wunderbare, nützliche bis
kreative Ergüsse oder eben endlich
gelesene Bücher heraus. Aber eine
eingehende Beobachtung der Men-
schen in meinem Umfeld hat gezeigt:
(Online-) Shopping ist groß im Sein.

Das beginnt bei einer Freundin
von mir, die ihren Kleiderschrank
ausmistet und die Sachen auf Klei-
derkreisel verkauft. Das Doofe daran
ist, dass sie so sehr viel Zeit dort ver-
bringt. Und es gibt viele schöne
Sachen auf Kleiderkreisel. Die sie
dann haben will.

Das geht weiter zu meiner Mama,
die eigentlich strikt anti-Online-
Shopping ist, sich aber jetzt, aus-
nahmsweise, eine Jeans bestellt hat.
Nach mehrwöchigem, sehnsüchtig-
em Warten passte die dann natürlich
leider nicht. Was sie nicht davon
abhält zu überlegen, sie trotzdem zu
behalten. Oder sich eventuell eine
andere zu bestellen.

Und schließlich, nachdem endlich
endlich Läden unter 800qm wieder
geöffnet haben, passiert es: Die Leute
stehen bei Snipes an.

Ich fand schon mein erstes Mal
Anstehen für frische Brötchen an
einem Samstag befremdlich. Mittler-
weile erscheint mir die kurze Pause
vor der Eisdiele, in sicherem Abstand
zu meinen Vorder- und Hinter-, -
frauen und -männern, fast alltäglich.
Endlich habe ich genug Zeit mir zu
überlegen welche Sorten ich essen
will und stammle schlussendlich
drinnen nicht herum. Aber Anstehen
und dabei überlegen, welches Paar
Schuhe ich als erstes anprobieren

werde? Ich weiß ja nicht.
Mich würde nämlich der Gedanke,

dass nach mir ja noch andere Perso-
nen in den Laden wollen, aber erst
dürfen, wenn ich wieder raus bin,
wahnsinnig stressen. Ich finde es nor-
malerweise schon anstrengend ge-
nug, wenn mir in der Umkleide der
Gedanke an die Schlange vor der
Umkleide kommt.
Nun ja, andere scheint das nicht so zu
stören und sie nehmen die Wartezeit
für ein Paar neue Sneaker gerne in
Kauf. Oder für die Onlinebestellung,
die vielleicht nie kommt. Vorfreude
ist ja bekanntlich die schönste Freude.

Es scheint ein genereller Wunsch
nach Neuem zu bestehen. Frei nach
dem Motto – wenn sich sonst schon
nichts ändert und ich nichts machen
kann, dann wenigstens ein bisschen
frischer Wind in meinem Schrank.
Verbunden mit dem Tapetenwech-
sel, wenn man das Homeoffice bzw.
die Homeuni verlassen und tat-
sächlich wieder in Läden gehen
kann, ist Shoppen gerade eine fast
perfekte Beschäftigung.

Und so habe auch ich mich von
meiner Yoga-Matte gerollt und mich
auf den Weg in die Innenstadt
gemacht. Womit wir wieder am
Anfang wären:

Die Bonner Innenstadt ist voll.
Nicht so voll, wie vor Corona an
einem sonnigen Nachmittag, aber
definitiv voller als gestern.

Bei Levi’s muss man, zumindest vor
dem Laden, noch nicht anstehen.

Fynn Kliemann Foto: TINCON (Flickr) CC BY-ND 2.0
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Und das, obwohl es gerade eine
Aktion gibt: beim Kauf von zwei
Teilen bekommt man ein drittes
dazu geschenkt. Die Verkäufer*in-
nen sind freundlich und bemüht,
jeder Person drei Hosen anzudre-
hen. Zur Begrüßung gibt es Desin-
fektionsmittel und die Umkleiden
werden nach jeder Benutzung kurz
gereinigt.

Ich stelle mich mit drei Hosen in
die Schlange vor den Kabinen. Sie ist
lang. Denn zwischen den Wartenden
sind riesige Abstände und das Mäd-
chen in der mittleren Umkleide
braucht unglaublich lang. Sie hat eine
Mission: ihren Vater und die Verkäu-
fer*innen schnellst möglich in den
Wahnsinn treiben, nicht zu vergessen
uns Wartende, und dabei im besten

Fall das Angebot voll ausschöpfen.
Eine neue Hose reicht definitiv nicht,
und auch wenn noch keine einzige
passende gefunden wurde, sind die
zweite und dritte (oder vielleicht ein
T-Shirt?) fest eingeplant. Wahlweise
scheucht sie jemanden eine Hose in
anderer Größe zu holen, oder geht
selbst los – schlicht, sie ist überall. Ich
tausche einen Blick mit dem augen-
rollenden Vater. Er tut mir leid. Dann
verschwinde ich in einer freien Um-
kleide.

Natürlich passt mir keine der
Hosen, aber dafür ist meine Nachba-
rin anscheinend mittlerweile erfolg-
reich. Hose Nummer eins sitzt, die
Suche nach der zweiten kann los
gehen. Der Vater wagt vorsichtig ein-
zuwerfen, die könne ja für ihn sein…

Auch wenn ich wissen will, wie
die Geschichte ausgeht, verlasse ich
den Laden. Ich komme an der
Schlange vor Snipes vorbei.

Ich beschließe, dass es einen Ver-
such wert war, ich aber weder ir-
gendwas brauche noch haben will
und stattdessen meinen Kleider-
schrank ausmisten werde. Für den
frischen Wind.

Auf meinem Nachhauseweg kom-
me ich am Eislabor vorbei. Ich stelle
mich in die Schlange und überlege
ausgiebig, welche Sorten ich nehme.
�

»Frei nach dem Motto: Wenn sich sonst schon
nichts ändert und ich nichts machen kann,

dann wenigstens ein bisschen
frischer Wind in meinem Schrank.«

Man gönnt sich ja sonst nix. Foto: Helene Fuchshuber
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E ines unserer berühmtesten
Märchen beginnt mit den Wor-
ten: „Spieglein, Spieglein, an

der Wand, wer ist die Schönste im
ganzen Land?“. Und der Spiegel
erwidert: „Frau Königin, Ihr seid die
Schönste hier, aber Schneewittchen
ist noch tausendmal schöner als Ihr.“
Wie schon eines der populärsten
Märchen treffend feststellt, befeuert
Schönheit immer die Neider. Es
reicht der Königin nicht aus, dass sie
schön ist, nein, sie muss die
Schönste sein – es geht eben immer
noch etwas schöner. Aber was ist
dieses Etwas, was uns immer nach
Schönheit streben lässt, was uns so
an der äußerlichen Erscheinung
eines Menschen fasziniert? Diesen

Fragen möchte ich in einer kurzen
Reihe zur Schönheit auf den Grund
gehen.

Nicht selten übernimmt die
Schönheit in Sagen, Märchen und
Legenden eine Hauptrolle. Dabei
sind es nicht nur fiktive kulturelle
Zeugnisse, die von unglaublich schö-
nen Menschen berichten. Auch in
der historisch gesicherten Geschich-
te spielten Attraktivität und Körper-
kult immer eine wichtige Rolle.

Für die antike Philosophie beispiels-
weise war Schönheit der Abglanz des
Göttlichen, der Beweis für die Götter
und eine sakrale Wahrheit. Die grie-
chischen Statuen zeugen in ihrer
körperlichen Perfektion von dem

ewig gültigen Gesetz des übernatür-
lichen Einflusses in der Welt, und
auch heute noch empfinden wir
diese Körper vielleicht als etwas
steril, aber immer noch als schön.
Der Grund für diese Überzeitlichkeit
liegt in der Entdeckung, dass Schön-
heit letztlich nur mathematische
Proportion ist. So bleibt der athleti-
sche Marmorkörper bis heute Schön-
heitsideal und erstrebenswertes Ziel
jedes Fitnessfanatikers.

Das berühmte Gemälde „Die Geburt
der Venus“ von Botticelli stellt die
Geburt der Schönheitsgöttin Venus
(griechisch: Aphrodite) dar. Der
Mythos berichtet dabei von der bru-
talen Kastration und Ermordung des

Uranus durch seinen Sohn Chronos.
Aus den ins Meer gefallenen
Geschlechtsteilen des Gottes ersteigt
darauf die unsterblich schöne Lie-
besgöttin Aphrodite, oder übersetzt
die Schaumgeborene. Personifiziert
wird sie mit dem Planeten Venus,
auf dem in der Antike das Paradies
vermutet wurde. In der Schönheit
kumuliert schon in der Antike eine
Ambiguität. Der Planet Venus ist hell
am Sternenhimmel zu sehen, lockt
mit Wärme und Schönheit, ist
gleichzeitig aber durch eine kilome-
terdicke Wolke geheimnisvoll ver-
schleiert. Wir wissen heute, dass sich
darunter eine lebensfeindliche Ober-
fläche befindet, geprägt durch
enorme Hitze und Gase. Bereits in
der griechisch-römischen Antike
verbinden sich Mythos und Wissen-
schaft in der Idee des Schönen.

In der Spätantike und dem Mittelal-
ter wandelt sich jedoch das Ver-
ständnis für den schönen Körper.
Für das europäische Mittelalter war
äußerliche Schönheit gleichbedeu-
tend mit guten Eigenschaften wie
Reinheit der Seele und Keuschheit.
Prägend für diese Vorstellung war
die christliche Mystik, die Jungfräu-
lichkeit und Sündenfreiheit, die als
der Beweis des Göttlichen postuliert
wurden. Wer äußerlich schön war,
der war auch innerlich schön – so
einfach war das für die Menschen im

Mittelalter. Besonders deutlich wird
dieser Aspekt in der Heldenliteratur
des Mittelalters, in der die großen
Protagonisten, egal ob Siegfried oder
Tristan, immer auch mit außerge-
wöhnlicher körperlicher Schönheit
gesegnet sind. Umberto Eco formu-
liert im Hinblick auf diesen Dualis-
mus, dass es den Menschen im Mit-
telalter schwer gefallen sei,
„zwischen dem Vergnügen der Sinne
und Vergnügen der Seele zu unter-
scheiden“. In der Tat taucht jene
sogenannte Claritas mit auffälliger
Häufigkeit in mittelalterlichen
Erzählungen auf. Erst im Spätmittel-
alter beginnen Autoren wie Wolfram
von Eschenbach mit dieser Übertra-
gung zu spielen, Heimlichkeit und
Öffentlichkeit zu vermischen. Auch
schöne Menschen können böse
Dinge tun. Kosmetische Hilfsmittel
übrigens gelten damals als verpönt
und Betrug. Kleidungsvorschriften
teilen die Menschen einem Stand zu.
Das Schönheitsideal in dieser Zeit
lautet blaues Blut. Eine besonders
weiße Haut und zartes Äußeres
werden mit dem Adel und der Abwe-
senheit von schwerer körperlicher
Arbeit assoziiert. Wer etwas beleibter
ist, hat nichts zu verlieren, beweist
dies doch nur seinen Reichtum. Ver-
meintlich hässliche Menschen
jedoch, Kranke oder Behinderte
stehen unter dem Verdacht, mit Ket-
zertum und Satanismus in Verbin-

dung zu stehen. Rote Haare bei-
spielsweise gelten als Hinweis auf
dunkle magische Fähigkeiten und
Hexerei.

Das alles ändert sich mit der Renais-
sance grundlegend. Künstler wie
Michelangelo oder da Vinci entde-
cken die antike Lehre der göttlichen
Proportionen wieder. Sie finden sie
in der Spannweite von Vögeln, in der
Konstruktion von Tempeln und
übertragen die geometrischen
Formen auf den Menschen. Leonar-
dos vitruvianischer Mensch bei-
spielsweise oder das wohl berühm-
teste Gemälde der Welt, die Mona
Lisa, sind mit Hilfe dieser Technik
entstanden. Zudem wird die Schön-
heit zum entscheidenden Kriterium
für Popularität. Waren es bisher vor
allem reiche Mäzene und Adelige, die
in Gemälden und Fresken abgebildet
werden, sind es seit der Wiederge-
burt überwiegend als schön empfun-
dene Menschen, die in Kunst und
Malerei illustriert werden. Bis heute
wissen wir nicht, wer die geheimnis-
voll lächelnde Schöne von Leonardos
Gemälde ist, und wir werden es ver-
mutlich auch nie erfahren. Vermut-
lich entsprach sie einfach dem dama-
ligen Schönheitsideal.

Ab dem 18. Jahrhundert schließlich
sind Kosmetika, Mode und Schminke
en vogue – es ist der Beginn des

Reich und Schön?�

von Hendrik Schönenberg

Eine kurze Weltgeschichte
des Körperkults

Foto: charakokkali (Pixabay)

»Bereits in der griechisch-
römischen Antike verbinden

sich Mythos und Wissenschaft
in der Idee des Schönen«

Essay
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Modetrends. Der Aufwand, der für
das perfekte Erscheinungsbild be-
trieben wird, kennt dabei keine
Grenzen. Im Absolutismus zählt es
zum guten Ton, als Frau mehrere
Röcke, Reifrock und Überkleid zu
tragen; Schmuck, Perücke und
Schminke dürfen dabei natürlich
nicht fehlen - letztere übrigens meis-
tens nichts anderes als einfaches
Mehl. Die in das Korsett gepressten
Damen kommen so gut und gerne
auf zwanzig Kilogramm, die sie den
ganzen Tag mit sich herumtragen.
Allerdings scheint hier das Prinzip
mehr Schein als Sein gegolten zu
haben, denn unter diesen viele Lagen
Stoff und Haaren lauerten Krankhei-
ten und Parasiten wie Läuse. Schön-
heit wird zum ersten Mal zum Mittel
zur Weltflucht, zum Eskapismus
und zum Schutzwall für die Bedro-
hungen der Zeit: Elend, Krankheit
und Armut.

Das Streben nach Schönheit durch-
zieht jede Epoche der Geschichte
und findet ihren Ausdruck in Kultur,

Mythos und gesellschaftlicher Reali-
tät. Aber warum fasziniert sie uns so?
Die biologische Erklärung folgt
dabei der evolutionären Logik:
Schönheit signalisiert das Vorhan-
densein von guten Erbanlagen und
befeuert damit den Fortpflanzungs-
trieb – die Bereitschaft zum sexuel-
len Kontakt steigt. Als stark und
gesund wahrgenommene Indivi-
duen sind nicht nur für die Genetik
bedeutsam, sie erscheinen zudem als
besser geeignet, um die Aufzucht der
Nachkommen und ihr Überleben zu
sichern. Studien belegen, dass at-
traktivere Menschen mehr Nach-
kommen zeugen als weniger attrak-
tiv wahrgenommene Menschen. Be-
sonders erkenntlich wird Schönheit
in der natürlichen Bewegung. Nicht
ohne Grund stehen die Models von
Victorias Secret auf den Bühnen der
Welt nicht statisch in einer Ecke, son-
dern bewegen sich auf dem Laufsteg
auf und ab. Erst in der Bewegung
erscheint der Körper dynamisch und
natürlich.

Weitere Forschungen haben festge-
stellt, dass es im Monatszyklus der
Frauen zu hormonbedingten minima-
len Veränderungen in den Gesichts-
zügen kommt. So sorgt das Östrogen
für die Ablagerung von Wasser an
bestimmten Stellen, wodurch das
Gesicht attraktiver wahrgenommen
wird und sich graduell der Idealform
annähert. Frauen mit der als ideal
wahrgenommenen Gesichtsform,
großen Augen und einem grazilen
Untergesicht, weisen im Vergleich
höhere Geburtenraten auf.

Aber kann das wirklich alles sein?
Schönheit ist eben nicht nur Biologie
und Fortpflanzungstrieb. Heute
mehr als je zuvor ist Schönheit psy-
chologische, gesellschaftliche und
technische Dimension, deren Einzel-
aspekte uns Aufschluss über uns
selbst geben können. Im Folgenden
werden weitere Facetten dieses Fas-
zinosums beleuchtet, die uns hof-
fentlich weitere Erklärungen für
diese weltgeschichtliche Konstante
geben.�

»Die biologische Erklärung folgt
dabei der evolutionären Logik:
Schönheit signalisiert das
Vorhandensein von guten

Erbanlagen und befeuert damit
den Fortpflanzungstrieb«

Essay

Foto: Free-Photos (Pixabay)
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von Tom Schmidtgen

�

Dank Zoom kennen wir nun die Bücherregale
unserer Dozent*innen und die Raufasertapeten
unserer Kommiliton*innen. Die Universität
vertraut auf einen amerikanischen Anbieter für
Videotelefonie, der massiv in der Kritik steht.

An der Uni hat es
Zoom gemacht

„H ören Sie mich?“ fragt der
Dozent im wöchentlichen
Seminar. Ein paar Studie-

rende nicken. Einige werden sich
aber auch fragen, wer noch so mithö-
ren kann, was in Online-Vorlesun-
gen und Seminaren besprochen
wird. Die Gefahr scheint real. Das
Auswärtige Amt, Google, die NASA
und viele weitere haben die Nutzung
von Zoom ihren Mitarbeiter*innen
mittlerweile verboten. Deshalb lohnt
sich ein Blick auf den Datenschutz
von Zoom und die Haltung der Uni-
versität.

Eigentlich verwendete die Uni für
Videoschalten den Anbieter „DFN-
conf“, den Videokonferenzdienst im
Wissenschaftsnetz. Allerdings war
der durch die gestiegene Nutzung
schnell überlastet und die Uni
musste sich für eine stabile Lösung
nach Alternativen umschauen,
schreibt Rektor Michael Hoch in
einer E-Mail an alle Studierenden.
Das Dilemma war: Der Dienst muss
stabil und flüssig funktionieren und
es muss möglich sein, hunderte Per-
sonen zusammenzuschalten. Das
einzige Programm, dass diese Krite-
rien erfülle, sei Zoom. Die Daten-
schutz- und Sicherheitsdebatte um
Zoom ist der Uni bekannt. Der
Datenschutzbeauftrage Jörg Hart-

mann erarbeitete deswegen neun
Punkte, die die Uni auf ihrer Web-
seite beschreibt. So sollen sich Teil-
nehmer*innen keine personenbezo-
genen Daten sagen, sich vorher
Decknamen überlegen und einander
beispielsweise mit „Person B“
ansprechen.

Die Kritik an Zoom

Zoom steht deshalb so stark am
Pranger, weil es schon vorkam, dass
Unbefugte sich in ein Videotelefonat
geschlichen haben und dort gestört
haben. Das Phänomen hat mittler-
weile einen Namen: Zoom-Bombing.
Am Holocaust-Gedenktag störten
Unbekannte eine Gedenkveranstal-
tung der israelischen Botschaft in
Berlin auf Zoom, posteten Hitler-Fo-
tos und antisemitische Sprüche.
Außerdem wurde bekannt, dass
Zoom Facebook offenbar übermit-
telte, wer wie lange und von welchem
Gerät eine Zoom-Sitzung abhielt.
Erst als das bekannt wurde, stellte
Zoom die Kommunikation mit Face-
book ein. Bis Anfang April konnten
die Gastgeber*innen einer Zoom-
Konferenz außerdem sehen, wer
wirklich am Bildschirm die Zoom-
App offen hatte und wer stattdessen
im Internet surfte. Auch diese Funk-
tion ist mittlerweile ausgestellt.

Noch weiter speichert Zoom Daten
über Benutzer*innen. Diese werden
nach eigenen Angaben nicht ver-
kauft, aber beispielsweise an Google
für Werbezwecke weitergegeben.
Das lässt sich nur ausstellen, wenn
man den Cookies auf der Webseite
widerspricht. Zoom hat sich Anfang
April eine 90-Tage-Frist gesetzt, um
ausschließlich an Datenschutz und
Sicherheit zu arbeiten. Zoom-CEO
Eric S. Yuan will, dass sein Unter-
nehmen „die sicherste Plattform“
bietet.

Die Universität schreibt: „Die Teil-
nahme an Videokonferenzen erfolgt
immer auf freiwilliger Basis“. Nie-
mand kann also zu Zoom-Seminaren
verpflichtet werden. Deswegen
wurde die Anwesenheitspflicht für
alle Veranstaltungen aufgehoben.
Allerdings verlagern sehr viele
Dozierende ihre Seminaren und
Vorlesungen einfach auf Zoom, eher
wenige nutzen die anderen Möglich-
keiten, wie beispielsweise eine reine
E-Campus-Nutzung. Den Nachteil
haben Studierende mit schlechter
Internetverbindung oder Daten-
schutzbedenken. Diese sollten ihre
Dozent*innen auf die Situation
ansprechen und eine Lösung finden.
Die Uni hat alle Lehrenden darauf
hingewiesen, auch Alternativen

bereitzustellen. Wie viele sich daran
halten, wird sich zeigen. Ansonsten
empfiehlt die Uni auf ihrer Webseite
lediglich, ein Urlaubssemester ein-
zulegen. Der AStA fordert von der
Uni die digitale Lehre außerhalb der
Veranstaltungen auszubauen. So
sollten Zoom-Vorlesungen daten-
schutzkonform, also ohne den Ton
und Bild von Studierenden, aufge-
zeichnet werden und Dozierende
auch außerhalb der Seminarzeit für
Fragen zur Verfügung stehen. So
könnten Studierende mit Daten-
schutzbedenken, einer schlechten
Internetverbindung oder zeitlichen
Einschränkungen auch weiterhin an
den Kursen teilnehmen.

Uni plantmit eigener Software

Gleichzeitig verspricht die Uni mit
den gekauften Campus-Lizenzen
schon jetzt mehr Sicherheit, weil
Standardeinstellungen für die
Videocalls angepasst wurden. Seit
dem 18. April laufen die Konferenzen
nur noch über europäische Rechen-
zentren, aktuell werde daran gear-
beitet, diese über eigene Server
laufen zu lassen. „In einem Gespräch
zwischen Rektorat und AStA-Vorsitz
wurde zudem angedeutet, dass auch
die Universität Zoom eher als Über-
gangslösung ansieht, bis eine siche-

rere, ebenso stabile Lösung gefun-
den werden konnte“, schreibt der
AStA auf seiner Webseite. Der
Rektor Michael Hoch sagte zudem in
einem Interview mit BonnFM: „Wir
hoffen, dass wir Zoom bald, vielleicht
mit einem eigenen System, ersetzen
können.“ Wann genau das sein wird,
konnte die Uni auf Rückfrage nicht
beantworten.

Einige Lehrveranstaltungen, wie
Praxis- und Laborkurse für Medizin-
und Naturwissenschaftsstudie-
rende, lassen sich nur schwer ins
Internet verlagern. Für diese über-
legt die Uni, ob es möglich sei, dass
in einzelnen Ausnahmen Präsenz-
veranstaltungen stattfinden können.

Bei BonnFM betont Hoch zugleich:
„Wir stellen den Gesundheitsschutz
an die erste Stelle.“ Auch noch nicht
final geklärt ist, ob Prüfungen über
Zoom abgehalten werden können.
Das Prüfungsamt der Philosophi-
schen Fakultät hat alle mündlichen
Prüfungen aus dem vergangenen
Semester in Hausarbeiten umgeän-
dert. Das Wirtschaftswissenschaftli-
che Institut hingegen hält mündli-
che Prüfungen über Zoom ab. Der
Prüfling muss dann zu Beginn
seinen Ausweis in die Kamera
halten, was nach dem Leitfaden des
Datenschutzbeauftragten eigentlich
nicht gemacht werden sollte. Der
richtige Umgang mit der Software
muss sich wohl noch einpegeln. �

Eine Vorlesung des Physik-Professors Herbi Dreiner aus dem Homeoffice Foto: Volker Lannert/Uni Bonn

»Wir hoffen, dass wir Zoom bald,
vielleicht mit einem

eigenen System,
ersetzen können.«

Prof. Michael Hoch
(Rektor der Universität Bonn)



FW 60 Seite 19 �� FW 60 Seite 18 InterviewInterview

ein Interview von Milan Nellen

�Über Bonner Nazis und
zukünftige Chancen.

F W:Wie hast du dich politisiert
und wie bist du dann zur Antifa
gekommen?

Kurt Tischbein: Ich hatte schon früh
ein ausgeprägtes Gefühl für Gerech-
tigkeit und habe schon in der Grund-
schule die Erfahrung gemacht, dass
einige meiner Mitschüler*innen
Aufgrund ihrer sozialen und oder
nicht deutschen Herkunft weniger
Möglichkeiten hatten als andere, die
aus ökonomisch abgesicherten
Elternhäusern kamen oder in
Deutschland geboren wurden. Diese
Erfahrung ist wohl der Grund,
warum ich mich links politisierte.
Später, mit 17, wurde ich Teil einer
anarchistischen Gruppe. In dieser
Zeit existierten im Raum Köln und
Leverkusen offen militante Nazist-
rukturen. Diese griffen in Leverku-
sen Linke mit mit Sand gefüllten
Flaschen an und brachen einer Frau
damit den Schädel. Aus diesem
Grund gründeten wir im ländlichen
Raum eine Antifagruppe. Als ich
nach Bonn zog, beendete ich meine
Antifaarbeit zunächst. Als ein Nazi-
kader nach Bonn zog und es auch
hier zu Angriffen kam, schloss ich
mich der Antifa Bonn/Rhein-Sieg an.
Es ist oft die konkrete Bedrohung
durch gewalttätige Nazis, die junge
Menschen zu Antifa bringt.

FW: Was ist das politische Ziel der
Antifa?

Kurt Tischbein: Nicht jede Antifa-
gruppe ist gleich und es gibt kein
einheitliches Programm. Gemein-

sam haben die Gruppen aber zum
Ziel, die Naziszene zu schwächen
und zurück zu drängen. Wir als
Antifa Bonn/Rhein-Sieg haben drei
Kernanliegen: Eerstens über Nazist-
rukturen zu informieren, zweitens,
politische Bildung zu betreiben und
drittens, junge Antifagruppen zu
unterstützen. Dazu machen wir
Infoveranstaltungen, organisieren
Demos oder mobilisieren zu überre-
gionalen oder bundesweiten Demos.

FW: Kannst du eine Einschätzung
über die Gefahr durch Nazis in Bonn
und der Region abgeben?

Kurt Tischbein: In Bonn gibt es
Nazis und Faschist*innen wie in
jeder Stadt. Aktuell gibt es in Bonn
außer der AfD keine nennenswerte
rechte Partei. Es gibt Kamerad-
schaftsstrukturen in und um Bonn,
etwa die Kameradschaft Sturm 8/12
oder die Division Bonn, die mit etwa
5 bis 10 Mitgliedern jedoch nur
begrenzt in Bonn präsent sind, sich
aber durchaus an regionalen und
überregionalen Nazidemos beteili-
gen. Einige ihrer Mitglieder sind in
der Vergangenheit durch teils sehr
brutale Gewalttaten aufgefallen. Ab-
seits davon gibt es, wie überall, auch
Nazis, die im Alltag zwar durch
rechte Kleidung etc. auffallen, jedoch
nicht organisiert sind und nur ver-
einzelt Demos besuchen. Weiterhin
lebt im Bonner Umland eine rechte
Familie, deren Mitglieder aktiv bei
den Identitären und der AfD sind.
Darüber hinaus ist eine stärkere
Aktivität von Burschenschaftlern zu

beobachten. Als Beispiel möchte ich
hier den Fall eines Jura-Studenten
der Bonner Uni und Mitglied der
Burschenschaft Frankonia, zeitweise
Beisitzer im Vorstand des AfD Kreis-
verbands Bonn, anführen. Gegen ihn
läuft gerade ein Gerichtsverfahren,
in dem ihm vorgeworfen wird,
Gegendemonstranten im Kontext
einer AfD Veranstaltung in Köln im
April 2019 vorsätzlich mit einem Auto
angefahren zu haben. Zusammen-
fassend kann gesagt werden, die
Bonner Naziszene ist überschaubar,
jedoch nicht zu unterschätzen.
Zudem zeigen die jüngsten Entwick-
lungen (Halle, Hanau, Christ-
church), dass Rechtsterrorismus
längst nicht mehr nur ein Hand-
lungsfeld rechtsterroristischer Orga-
nisationen wie z.B. Combat 18 ist,
sondern Anschläge durch vermeint-
lich isolierte und unauffällige Einzel-
personen begangen werden, die sich
jedoch zunehmend über rechte
Internetforen oder Imageboards
vernetzen und sich ideologisch stüt-
zen. Ebenfalls kann die Situation
schnell umschlagen, wenn Rechte
mit Organisationsfähigkeiten das
vorhandenes Potenzial aufgreifen.

FW: Unterschiedlichen Antifagrup-
pen wird oft vorgeworfen, ihre
Methoden seien zu extrem. Was
würdest du solchen Bbedenken
eEntgegnen?

Kurt Tischbein: Ich habe jetzt keine
konkreten Methoden im Kopf, auf
die du anspielst. Ich sage deshalb
etwas zum Kontext, in dem viele

Antifagruppen arbeiten. Antifagrup-
pen sind häufig die Antwort auf
Gewalt von Nazis, die demokratische
Prozesse ablehnen. Dort, wo sie eine
gewisse Hegemonie errungen ha-
ben, ersetzen sie demokratische
Umgangsformen durch gewalttä-
tige. Zusammenfassend gesagt, da,
wo sich Nazistrukturen festgesetzt
haben und ein Teil von Antifaarbeit
beginnt, herrscht Ausnahmezu-
stand. Ein Freund aus Ostdeutsch-
land antwortete auf die Forderung,:
„Keine Gewalt“, dass die Gewalt ist
schon da sei, wenn er ich morgens
aus dem Haus gehe, auch wenn erich
Gewalt nicht mögen würdeag. Wir
haben uns darauf verständigt, Nazis
ein Mindestmaß an Würde zu
lassen. Menschlichkeit dürfen wir als
Antifa niemals verlieren – auch,
wenn wir angegriffen werden.

FW: Es heißt oft, Polizei und Verfas-
sungsschutz seien auf dem Rrechten
Auge blind. Deckt sich das mit
deinen Erfahrungen und wenn ja,
was glaubst du, woran das liegt?

Kurt Tischbein: Meiner Erfahrung
nach kann ich nicht generell von
einer Blindheit auf dem rechtem
Auge sprechen. Polizei und VS ermit-
teln gegen und beobachten ja die
rRechte Szene. Warum tun sie es in
manchen Fällen nicht oder ineffek-
tiv? Die Gründe dafür sind äußerst
komplex und wir sprechen da auch
von zwei unterschiedlichen Behör-
den. Gemeinsam haben aber beide
eine gewisse Attraktivität für poli-
tisch rechts Eingestellte Menschen.
Rechte Polizist*innen drücken
bestimmt mal bei Nazis ein Auge zu
oder, wie im Fall des NS 2.0, werden
sie selber zu Täter*innen. Auf der
anderen Seite wirkt auch der gesell-
schaftlich tief verankerte Rassismus
auch in der Polizei. Bei den Ermitt-
lungen im Komplex des NSU wurden
rassistische Motive von vorne herein
ausgeschlossen, weil die Opfer
wegen rassistischern Annahmen
selbst dem kriminellen Milieu zu
geordnet wurden. Beim VS verhält es
sich meiner Analyse nach anders.

Sein Auftrag ist, (vermeintliche)
extremistische Gruppen aufzuklären
oder zu verschleiern, politische
Gruppen zu beeinflussen und zu
lenken. Die genauen Motive für seine
konkreten Handlungen bleiben oft
im Vverborgenen. Historisch be-
dingt gehe ich aber davon aus, dass
der VS als antikommunistisch einge-
stellte Behörde ein Interesse an einer
nicht staatsgefährdenden Rechten
hat, die gegen linke Strukturen
arbeitet. Aber um das genau zu
wissen, müssteuss der VS genauer
öffentlich durchleuchtet werden.
Wichtig ist, den VS nicht als objektive
Quelle zu betrachten und kritisch zu
beobachten. Bei der Polizei verhält es
sich ähnlich, sie ist eine Blackbox, die
nahezu keiner Kontrolle unterliegt.

FW:Das muss sich dringend ändern.
Würdest du sagen, die Gesellschaft
ist in den letzten Jahren rassistischer
geworden oder waren solche Ansich-
ten schon immer da und werden nun
einfach offener ausgesprochen?
Kurt Tischbein: Der Rassismus war
schon immer da. Brandanschläge,
rassistische Morde und Terroran-
schläge haben in der BRD Kontinui-
tät. Eine vollständige Chronik würde
an dieser Stelle den Rahmen spren-
gen. Die Wahlerfolge der NPD in den
60er Jahren, die Wehrsportgruppe
Hoffmann und die Pogrome in
Rostock- Lichtenhagen Anfang der
90er Jahre sollten als Bespiele rei-
chen, um zu erkennen, dass West-
deutschland nie ein Land frei von
Faschismus war. Es äußern sich
heute deutlich mehr Menschen offen
rassistisch, was vor wenigen Jahren
nicht vorstellbar war. Dies ist damit
zu erklären, dass die bestehenden
gesellschaftlichen Krisen einen
Bedrohungszustand erzeugen und
mit der AfD eine Partei existiert, die
Rassismus und Gewaltausübung
legitimiert.

FW:Was denkst du ist nötig, um den
momentanen Aufstieg der Rechten
zu stoppen oder zurück zu drängen?

Kurt Tischbein: Der momentane
Aufstieg der AfD scheint erst mal zu
stagnieren, was kein Grund zu Ent-
warnung ist. Die Wahl Kämmerichs
in Thüringen und die bereits vorhan-
dene Zusammenarbeit von CDU,
FDP und AfD in einigen Landespar-
lamenten sollte uns Sorge bereiten.
Der Protest gegen die Wahl Kämme-
richs zeigt aber auch, wie erfolgreich
breiter Protest sein kann. Gerade die
schnelle Reaktion der Zivilgesell-
schaft hat bei CDU und FDP Ein-
druck hinterlassen. Doch reicht Pro-
test nicht aus, um die Rechten
zurück zu drängen, auch wir als Anti-
fagruppen können es mit unseren
Mitteln nicht leisten. Der Rechtsruck
muss auf anderen Ebenen angegrif-
fen werden, als nur auf der morali-
schen Ebene, vor allem da, wo die
Demokratie Defizite aufweist. Diese
sind da, wo Mangel an gesellschaftli-
cher Partizipation auf Grund sozia-
ler, ökonomischer und rassistischer
Ausgrenzung erzeugt wird. Die
daraus resultierende Ohnmacht in
Verbindung mit sozialer Härte auf
dem Arbeits- oder Wohnungsmarkt
sind letztlich der Nährboden für
Wut, Neid und Nationalismus. Sozi-
ale Politik und Solidarität sind die
nachhaltigsten Waffen gegen
Faschismus und Nazis.

FW: Wenn du an die nächsten Jahre
denkst, bist du eher optimistisch
oder pessimistisch, was die politi-
sche Lage angeht?

Kurt Tischbein: Gerade leben wir in
Zeiten, die von Krisen erschüttert
werden, die auf zwei Arten gelöst
werden können - autoritär oder pro-
gressiv. Deshalb sollten wir uns
weder optimistisch zurück lehnen
und auf den Staat vertrauen, noch
uns pessimistisch klein machen, son-
dern sie als Chance für einen positi-
ven Wandel begreifen. �
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