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Dieses Virus infiziert
auch die Pressefreiheit
Im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie wird die Pressefreiheit in vielen Ländern massiv eingeschränkt.
Regierungen erhalten Sondervollmachten, Notstandsgesetze erschweren die Berichterstattung und es drohen
hohe Strafen für angebliche Falschnachrichten. Damit Menschen sich und andere effektiv vor der Verbreitung des
Virus schützen können, brauchen sie umfassende und unabhängige Informationen.
Erfahre mehr unter reporter-ohne-grenzen.de/corona
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Immer noch heikel ist auch das freie Ausleben transsexuellen und transvestitischen Begehrens. Insbesondere in konservativen und religiös geprägten Familien und Milieus können normabweichende, tabuisierte Sexualitäten zu einem persönlich Risiko werden. Der 22-jährige Daniel ist gläubiger
Muslim - und eine Dragqueen. Hier erzählt er von seinen Erfahrungen.
Alle wissen, dass Obdachlosigkeit in Berlin ein gravierendes Problem ist.
Aber über die Lebensumstände obdachloser Menschen ist wenig bekannt.
Zum Glück gibt es Hilfsorganisationen, die sie im Alltag unterstützen.
Scheinbare Selbstverständlichkeiten wie die tägliche Dusche sind dies
eben nicht. Eine Reportage begleitet das sogenannte Duschmobil, das
insbesondere Frauen bei der Hygiene unterstützt.
Man sollte glauben, Liebe und Sex seien heutzutage so frei von Tabus
wie nie zuvor. Eine Schranke bleibt in Deutschland aber weiter unangetastet: der Inzest. Versuche der Entkriminalisierung solcher Beziehungen
verlaufen regelmäßig im Sand. (Vaginaler) Geschlechtsverkehr kann eine
jahrelange Gefängnisstrafe nach sich ziehen. Unsere Autorin gibt eine
Übersicht über den Stand des Inzestverbots in Deutschland und der
Argumente von Befürworter*innen und Gegner*innen.

UnAufgefordert online: www.unauf.de
Offene Redaktionssitzung jeden Montag im Semester,
18.30 Uhr, Invalidenstraße 110, Raum 118
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Auflage: Online-Ausgabe

Die Pflege der eigenen psychischen Gesundheit ist in den letzten Jahren
immer mehr in den Fokus gerückt. Im Alltag sind wir uns häufig jedoch
nicht bewusst, welche unterbewussten Strukturen uns prägen. Eine
Traumatherapeutin erzählt anhand ihrer Familiengeschichte, wie
Traumata in der Familie über Generationen an die Nachkommen weitergegeben werden.

E I G E N E R

Illustrationen: Hannah Schrage, Julia Rhein,
Jens Jeworutzki

so sehr wir moderne Menschen uns auch für freizügig und aufgeklärt
halten, gibt es eine Reihe von Themen über die wir kaum nachdenken und
sprechen. Wäre unsere Gesellschaft ein Haus, gäbe es auch in ihm abseitige
Zimmer und dunkle Keller, die wir nur selten betreten. Und doch sind sie
da. Wir haben sie verdrängt. Aus Furcht, Abscheu, Bequemlichkeit…?
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DIE
ÄSTHETIK
DES LEIDENS
EIN KOMMENTAR VON FREDERIKE FEJA

isieren ist wichtig und offen darüber
zu sprechen kann therapeutisch sein.
Das Bild eines „beautiful sufferings“
ist dagegen toxisch. Spätestens,
wenn Khloe Kardashian „OCD“ als
ihr Alleinstellungsmerkmal anpreist,
sollte man ins Grübeln kommen.
Psychische Krankheiten sind weder
schön, noch helfen sie bei der Anordnung des perfekten Oreoturms. Sie
sind eine Qual. Eben diese verzerrte
Selbstdarstellung verhindert eine
ernsthafte Auseinandersetzung mit
dem Thema und lässt es zu einem
weiteren „Trend“ werden. Wenn 1.000
Leute psychische Krankheiten nutzen,
um Content zu generieren, wird die
1001. Person, welche wirklich leidet,
kaum ernst genommen. Gleiches gilt
für die Welt außerhalb von Instagram
und Co. Wie viele Personen werden
als faul oder Heulsuse abgestempelt,
bis ihre Depression ernst genommen
wird und es vielleicht sogar schon zu
spät ist? Wie oft werden sie aufgrund
ihrer Zwangsstörung ausgelacht, bis
man versteht, dass das kein freier und
abstellbarer Aberglaube ist? Sicherlich kann die digitale Aufmerksamkeit
die Debatte zu psychischen Krankheiten befeuern, dennoch sollte Social
Media nicht ihre Plattform sein. Denn
Onlinetrends werden schnell instrumentalisiert. In dem Moment, in dem
ein Like wichtiger wird als der*die
Leidende hinter dem Smartphone, hat
nicht nur Social Media seine Grenzen
erreicht, sondern auch die Empathie.

EIN KOMMENTAR VON NILS KATZUR

An den Spoiler-Alarm haben wir uns gewöhnt. Ein
Spoiler nimmt die Handlung eines Filmes oder
Buches vorweg, ohne dass man die Auflösung
vorher kennt. Die Enthüllung ist für Betroffene
meist ärgerlich, weil die Überraschung (der
eigentliche Spaß!) verloren geht. Ganz anders
bei einer Trigger-Warnung: Diese nimmt nichts
vorweg, sondern warnt präventiv. Meist geschieht
das, um Leser*innen oder Zuschauer*innen zu
schützen. Diese Vor-Sicht enthüllt nichts, sie ist
nur nett gemeint.
Aus der Elektro technik kennt man das: Der Trigger
löst einen Impuls aus wie bei einem Lichtschalter.
Ist das Licht an, fällt es auch in die dunklen
Ecken. Für traumatisierte Menschen ist aber
allein der Lichtschalter ein rotes Tuch. Es gehört
zwar zum guten Ton, vor Triggern zu warnen,
aber explizite Inhalte von Gewalt und Krankheit
sind selten ein Trigger. Die Warnung vor Bildern
und Videoclips hat selten was mit einem Trigger
gemein. Mehr noch: So gut der Hinweis gemeint
ist, es bleibt nur ein Hinweis. Trigger gehen tiefer.
Traumatisierte Menschen brauchen die netten Vorweg-Bemerkungen nicht. Eine für Außenstehende
banale Situation reicht aus, um selbstzerstörende
Gedanken anzukurbeln, die sich kaum stoppen
lassen. Traumatisierte Menschen wissen, dass sie
schon in der U-Bahn sich mit ihren Erinnerungen
konfrontiert sehen können. Man assoziiert, ohne
es zu wollen. Ein Bruchstück reicht aus, damit
einen die Scham trifft. Aber wer sich schämt,
schämt sich darüber und wird wütend. Die Wut
- ist meist die Wut darüber, dass man wütend ist.
Man fühlt sich schuldig und macht sich schuldig,
obwohl die Ursachen des Traumas einen zur
Anklage gegen ihre Urheber befähigen! Für Traumatisierte ist das oft eine Kreisbewegung, die sich
mehrmals täglich wiederholt. Müdigkeit, körperliche Erschöpfung und ausweichendes Verhalten
sind die Folge. Der nett gemeinte Trigger-Alert
bringt bei solch subjektiven Assoziierungen von
Wahrnehmung und Emotion sehr wenig. Er birgt
eher die Gefahr, sehr komplexe psychische Verhaltensweisen zu verharmlosen.
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K O M M E N T A R E

Was machen, wenn die eigene Reality-TV Show nicht mehr
ausreicht? Man expandiert in neue
Felder: so auch Khloe Kardashian
mit ihrer Online-Show KhloCD. Neben
Tipps zum richtigen Posen und
Kaschieren unerwünschter Kilos,
offenbart sie ihre Leidenschaft fürs
Organisieren und Sortieren. Ein Format, mit dem sie sich in die Riege der
Lifestyle-Blogger einreiht. Das klingt
zunächst harmlos, doch sorgte sie
mit einem Detail für einen medialen Aufschrei: dem Titel. Ein kleines
Wortspiel des englischen Audrucks
für Zwangsstörungen: „Obsessive
Compulsive Disorder“ (OCD). Das ist
keineswegs eine PR-Panne, sondern
nur ein weiteres Beispiel der Romantisierung psychischer Krankheiten in
der digitalen Welt.
Die Social Media-Welt offenbart so
einiges, wenn man #mentalillness in
das Suchfeld eintippt. Von kunstvollen
Zeichnungen eines von Blumen umgebenen Stricks, über düster-poetische
Zitate vor klarem Sternenhimmel
bis hin zu T-Shirts mit der Aufschrift
„Panikattacken sind mein Kardio” ist
alles dabei. Negative Begleiterscheinungen einer Zeit, in der Serien wie
Tote Mädchen lügen nicht, die den Suizid eines Teenagers thematisiert, und
Popstars wie Billie Eilish, die über ihre
psychischen Erkrankungen sprechen,
nicht mehr aus der Popkultur wegzudenken sind.
Psychische Krankheiten zu enttabu-

TRIGGERALERT!

DIE BÜCHSE
DER PANDORA
VON KATHARINA KERN
ILLUSTRATION: JENS JEWORUTZKI

D A S

V E R D R Ä N G T E

Traumata können von einer auf die andere Generation
weitergegeben werden. Als Traumatherapeutin kennt
Tanja Lehmann das damit verbundene Leiden. Und aus
persönlicher Erfahrung.
Tanja Lehmann* ist Traumatherapeutin. In ihre Praxis in Berlin
Charlottenburg kommen Menschen, deren Leidensdruck zu
groß geworden ist. Grund für diese Leiden sind psychische
oder auch physische Symptome, ausgelöst durch vergangene
Traumata. Worum es sich dabei genau handelt, ist den
Patient*innen oftmals selbst nicht bewusst. Frühkindliche
Prägungen oder Erlebnisse der Eltern bzw. Großeltern können
dabei eine wichtige Rolle spielen. Die Definition von Trauma
ist nicht ganz eindeutig und kann sehr individuell sein.
„Meines Erachtens nach ist ein Trauma ein Ereignis, das die
Bewältigungskapazitäten eines Menschen psychisch oder
körperlich übersteigt“, erläutert Tanja. Ihr eigenes Fallbeispiel
verdeutlicht den Zusammenhang von Symptomatik und
eigenem bzw. transgenerationalem Trauma.

„ICH KANN ETWAS ÜBER MICH
ERZÄHLEN“
Tanja Lehmann wird 1974 als erstes von drei Kindern geboren.
Ihre Kindheit verbringt sie im Sauerland, in Coesfeld und im
Elsass. Als ihre Mutter mit Tanja schwanger wird, befindet
sie sich gerade noch im Studium. Nicht nur der Zeitpunkt ist
ungünstig. Ihre Mutter, so Tanja, „hat niemals bewusst Ja
zu Kindern gesagt“. Ihr Traum sei es gewesen, als Ärztin in
Krisengebiete zu reisen, um dort zu helfen, oder irgendwann
ins Kloster zu gehen. Die Ehe ihrer Eltern allerdings ist noch
frisch und ihre Mutter fügt sich dem konventionellen
Familienbild der 70er Jahre. Im Abstand von drei und sieben
Jahren werden Tanjas Brüder geboren. Während ihrer Kindheit
ist Tanjas Mutter oft nicht da. Sie ist Psychiaterin und arbeitet
viel. Der Vater ist gewalttätig, die Ehe schwierig. „Beide meiner
Elternteile sind traumatisiert. Da war mein Vater, der physisch
Gewalt ausgeübt hat und meine Mutter war dissoziiert und
emotional nicht erreichbar, auch wenn sie sich vordergründig
gekümmert hat. Das war für mich sehr furchtbar“, erzählt
Tanja. Das Verhalten der Mutter lässt sich erklären, wenn
man ihre Geschichte näher betrachtet. Tanjas Mutter wird
1945 als zweites Kind geboren. Sie ist „der Prototyp eines
ungewollten Kindes. Sie hat keine Ich-Struktur und konnte
dadurch kein klares Gegenüber sein. Ich hatte immer das
Gefühl, ich erreiche sie emotional nicht“, so ihre Tochter.
Sich selbst beschreibt Tanja als fast schon pathologisch
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schüchternes und kränkliches Kind. Später kommen Symptome
wie chronische Blasenentzündungen und regelmäßige Migräne,
die sie Tage lang außer Gefecht setzen, hinzu. Zeit ihres Lebens
hat sie jede Nacht schlimme Albträume.

„AUCH RESSOURCEN KÖNNEN
TRAUMATISIEREND SEIN“
Nach mehrjähriger tiefenpsychologischer Therapie entscheidet
sich Tanja für eine identitätsorientierte Psychotraumatherapie. Erst so können ihre Symptome gelindert werden. „Bei
der Gesprächstherapie bleibt man auf der kognitiven Ebene,
an meine Traumata kam ich so nicht ran“, erklärt Tanja. Die
Albträume jedoch bleiben. Erst als sie beginnt, sich mit der
tiefen emotionalen Verbindung zu ihrer Großtante zu beschäftigen, wird deutlich, dass es hier einen Zusammenhang geben
könnte. Bei Tanjas Geburt war ihre Großtante bereits 75 Jahre
alt. Sie erlebte beide Weltkriege. Diese schrecklichen Erfahrungen und Traumata wurden von ihr selbst niemals aufgearbeitet. In Tanjas Kindheit stellt ihre Großtante für sie eine
große Ressource dar. Durch die enge Beziehung zwischen den
beiden werden allerdings bestimmte traumatische Erlebnisse
weitergegeben. „Ich habe mich mit ihren positiven aber eben
auch negativen Emotionen verbunden“, so Tanja.
Diese Übertragung kann auf unterschiedliche Weise stattfinden. Zum einen durch Mimik, Verhalten oder Reaktionen der
traumatisierten Bezugsperson, welche die Kinder übernehmen
und als normal bewerten. Zum anderen kann aber auch
epigenetisch, das heißt durch chemische Veränderungen
an der DNA, beispielsweise Stress generationsübergreifend
vererbt werden. Die Auswirkungen dieser transgenerationalen
Weitergabe sind immens. Häufig treten bei den Folgegenerationen Symptome auf, als wäre das Trauma selbst erlebt
worden. Nicht erklärbare Ängste, wiederkehrende Albträume
oder tiefgehende psychosomatische Krankheiten sind die
Folge. Oftmals kommt es zur unbewussten und erneuten
Inszenierung der traumatischen Erlebnisse. So entstehen
Familienthemen und generationenübergreifende Verhaltensmuster. Die Verbindung zwischen Symptom und Trauma lässt
sich nur schwierig herstellen, da Betroffene oftmals nur wenig
oder gar nichts über die Leiden ihrer Eltern oder Großeltern
erfahren, die aus Angst, Schuld oder Scham schweigen.

„TRAUMA MACHT, DASS ICH
MEINE GANZHEIT AUFGEBE“
Tanja steht aus ihrem Ohrensessel auf und greift zu einem
der Marker neben ihr. An der Wand hinter ihr hängt ein großes
Whiteboard. Sie zeichnet einen Kreis, den sie halbiert. Die
obere Hälfte unterteilt sie abermals in zwei Viertel. In
die untere Hälfte schreibt sie GA - gesunde Anteile. Die
zwei Viertel beschriftet sie mit ÜA - Überlebensanteile und
TA - Traumaanteile. Der Kreis, so erklärt Tanja, stellt die
menschliche Psyche dar. Erlebt jemand ein Trauma, dann wird
dieses in der Psyche abgespalten. Dies ist ein Schutzme-

chanismus, der es dem Menschen möglich macht, weiterhin zu
funktionieren. Die Konfrontation mit dem Trauma wäre zu schmerzhaft.
Damit das so bleibt, treten die ÜA - Überlebensanteile auf den Plan. Die
ÜA sorgen dafür, dass das Trauma abgespalten bleibt. Umso größer das
Trauma und damit auch die Überlebensanteile, desto knapper wird der Platz
für die gesunden Teile einer Psyche.

„UNAUFGEARBEITET GIBST DU DAS
TRAUMA WEITER“
Wie steht es um Tanjas Geschwister, haben ihre jüngeren Brüder einen
ähnlichen Weg der Aufarbeitung gewählt? Die Antwort erstaunt. Keiner
der beiden hat sich mit der Thematik auf diese Art und Weise befasst.
Ihr jüngster Bruder Stefan würde erst jetzt langsam anfangen, sich mit
seiner Geschichte auseinanderzusetzen. Es ist deutlich zu
erkennen, dass diese Tatsache Tanja freut. Bei ihrem mittleren Bruder
sieht die Sache ganz anders aus. Andreas wohnt bei der Mutter und
leidet unter einer schweren Zwangsstörung. Er verlässt nicht mehr das
Haus und ist auf die Hilfe seiner Mutter angewiesen. Die Störung geht

so weit, dass sie ihm die Seiten seines
Buches umblättern und etwas zu trinken
einschenken muss, weil er das selbst nicht
mehr kann.
„Als Oberärztin in der Psychiatrie ist meine
Mutter da auf ihre Art betriebsblind gewesen.
Nur weil man etwas für Andere gut kann,
heißt das nicht, dass du für dich selber und
deine eigenen Kinder und Weitergaben ein
Bewusstsein hast“, so Tanja.

Tanjas Familiengeschichte zeigt, wie
vergangene Traumata anderer Generationen
wirken können. Sie selbst hat in der
Bearbeitung ihrer eigenen Geschichte ihre
berufliche Bestimmung gefunden. Heute
hilft sie als Traumatherapeutin anderen
Betroffenen. Dabei fokussiert sie sich
auf die Individualität ihrer Patient*innen.
Bei der Therapie sollen Erinnerungen
wieder zugänglich gemacht werden, auf
die bewusst nicht mehr zurückgegriffen
werden kann. Nur so können sie nachträglich
verarbeitet werden. Diese gehen zum Teil bis
in den Mutterleib zurück. Das Ziel ist es, den
gesunden Anteilen der Persönlichkeit wieder
so viel Stärke und Stabilität zu verleihen,
dass es möglich ist, dem Trauma entgegenzutreten. Denn das bloße Bewusstsein über
die eigenen Traumata reicht nicht aus, um
eine Weitergabe zu verhindern.
*Namen von der Redaktion geändert
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V E R D R Ä N G T E

„ÜBER DIE GEFÜHLE
KOMMST DU
WIEDER IN DEN
KONTAKT“

D A S

Warum sich die drei Geschwister so
unterschiedlich entwickelt haben, kann nicht
eindeutig erklärt werden. Wie gut jemand
mit traumatischen Erlebnissen umgehen
und diese verarbeiten kann, hängt von vielen
Faktoren ab. Studien zur Resilienz zeigen, dass
neben äußeren Umständen und individueller
Veranlagung auch das Geschlecht eine Rolle
spielt. Im Fall von Tanja und ihren Brüdern
gibt es einen entscheidenden Unterschied
in der Kindheit, der eventuelle Rückschlüsse
ermöglicht. Sowohl sie als auch ihr jüngster
Bruder Stefan hatten eine Bezugsperson,
bei der sie sich aufgehoben fühlten und
Zuwendung erfuhren. Bei Tanja war das
ihre Großtante. Bei Stefan ein sehr enger
Kindergartenfreund, der bis heute an seiner
Seite ist. Bei Andreas hingegen lässt sich
eine solche Vertrauensperson nicht finden.

ZWISCHEN
KUNST UND
KORAN?
VON FREDERIKE FEJA

D A S

V E R D R Ä N G T E

Jakob ist 22 Jahre alt, studiert soziale Arbeit in Bochum
und ist gläubiger Muslim. Gleichzeitig performt er als
Dragqueen in Clubs und auf Feiern mit ausgefallenem
Make-Up, glitzernden Kleidern und pompösen Perücken.
Wie das Leben einer – muslimischen – Dragqueen
aussieht und wieso Jakobs Glaube nicht das Ende seiner
Leidenschaft bedeutete.
Drag ist keine Modeerscheinung der Neuzeit. Ihren Ursprung
hat die Kunstform im Theater. Seit der Antike wurden dort
weibliche Rollen mit männlichen Akteuren besetzt. Statt
mit Monologen Shakespeares überzeugen die ‚Queens‘
heutzutage mit Liedern ihrer Idole, kleinen Comedystücken
und Tanzeinlagen. Dieser Wandel macht das Finden einer
klaren Definition recht schwierig. Jakob selbst sieht Drag
als „eine Kunstform oder eine Rolle, die du erschaffst, um zu
unterhalten oder dich auszudrücken.” Auch gebe ihm Drag die
Möglichkeit eine Facette von ihm frei ausleben zu können, die
bis dato verborgen war.
Diese Facette lebt er als Kween Gypsy aus. Früher noch
als Punkerin mit Vorliebe für Dr. Martens, findet sie heute
Inspirationen bei LGBTIQ*-Ikonen wie Lady Gaga und Diana
Ross. Auf der Bühne singt Kween Gypsy meist Balladen und
liebt es dramatisch. Dies komme zwar nicht immer gut an,
besonders wenn die Leute in Partylaune seien, doch wisse sie
sich dann mit Comedy-Einlagen zu helfen. Besonders beliebt
sind popkulturelle Anspielungen, Stand-Up, wie auch Tanz
und Gesang. Seine kulturellen oder religiösen Wurzeln in eine
Show einfließen zu lassen, hat Jakob sich noch nicht getraut.
„Früher konnte ich durch Drag vor meiner konservativen
Tradition und Familie flüchten”, sagt er. Zwar haben arabische
Frauen mit ihren dunklen Haaren und dem dramatischen
Augen-Make-up stets seinen Look geprägt, doch konnte er
bis heute nicht die mentale Grenze überschreiten, welche
seine konservative Vergangenheit von der Drag Welt trennt.
Dies könnte sich jedoch in Zukunft ändern.
Drag ist mehr als eine Showeinlage: „Wenn du eine Wimper
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aufsetzt, machst du immer ein politisches Statement“,
sagt Jakob. Die Aufmerksamkeit, die Jakob durch seine
Erscheinung erregt, nutzt er. Die zahlreichen Blicke, die ihm
auf der Straße zugeworfen werden, geben ihm ein Gefühl
der Macht. „Ich will, dass sie denken: Okay, dieser Mann sieht
nicht aus wie ein Mann, aber er macht das, worauf er Bock
hat.“ Dennoch müsse man sich der damit einhergehenden
Verantwortung bewusst sein. Drag Queens seien schließlich
– spätestens seit den Stonewall Aufständen in New York vor
50 Jahren – Sprachrohr und Beschützer*innen der LGBTIQ*Community. Natürlich hieße das nicht, eine Partei-Zentrale
stürmen zu müssen, bereits die Präsenz beim Christopher
Street Day könne ein Zeichen setzen.

„ES IST NICHT MEIN JOB, MEIN
LEBEN ZU ERKLÄREN, SONDERN
IHR JOB MICH ZU LIEBEN“
Das Selbstbewusstsein, welches Jakob heute ausstrahlt, ist
das Resultat eines langen Weges. Bereits als kleines Kind war
dem heute 22-Jährigen bewusst, dass er schwul ist. Dass
er jedoch auch eine Liebe für Make-Up empfindet, wurde
ihm erst in seinen Jugendjahren klar. Grund dafür ist seine
traditionell konservative Familie, für die Make-Up bei Männern
bis heute ein Tabu darstellt. Ersten Kontakt zum Thema
bekam Jakob durch die amerikanische Drag-Show „RuPauls
Drag Race“. Dort sah er Queens, die sich nicht verstecken,
sondern zeigen, wer sie wirklich sind: „Es waren Jungs aus
schweren Situationen, die aber rausgehen und sich trauen“,
erzählt er. Durch Videos queerer Youtuber schöpft er Mut.
Der nächste Schritt, sich selbst zu outen, blieb ihm verwehrt.
Seine Familie erfährt von seiner Sexualität wie auch dem
Drag von einem Bekannten. Es ist sein damaliger – ebenfalls
queerer - Nachbar, welcher ihn beim CSD in Düsseldorf
wiedererkennt und es daraufhin seiner Schwester erzählt.
Schnell verbreitet sich die Nachricht. Letztendlich erreicht
sie Jakobs Bruder und schließlich seine Eltern. Von seinem
Fremdouting erfährt er durch seine Schwester: „Das war ein
erschreckendes Gefühl.“ So blieb ihm nicht nur die Chance,
sich selbst zu outen verwehrt, es platzten auch zwei Bomben
gleichzeitig.
Ein klärendes Gespräch gab es nie, das Thema selbst wurde
totgeschwiegen. Besonders seine Mutter sei geschockt
gewesen. Sie hatte sich ein anderes Leben für ihren Sohn
vorgestellt. Eines voller Enkel, eines in dem ihr Sohn nicht „in
die Hölle käme.“ Seine Schwester hält zu ihm, leiht ihm ein
offenes Ohr. Auch seine Drag-Schwestern, welche er über die
Jahre kennengelernt hat, bieten Hilfe an. Sollte es Zuhause
schwierig werden, habe er immer ein Bett bei ihnen.

ZU HALAL FÜR DIE SCHWULEN-SZENE?

„DU LEBST DEIN LEBEN
FÜR DICH UND NICHT FÜR
DEINE FAMILIE...“

Dies betont auch Imam Awhan: „Unser Auftrag ist es nicht, andere Leute
zu verurteilen, sondern uns kennenzulernen. Dazu gehören auch die
Beweggründe hinter künstlerischer Freiheit zu verstehen. Und wenn ich
einfach nur Spaß haben will, mich bunt anmalen will und Frauenklamotten
tragen will, eine gute Zeit mit anderen Leuten haben will, dann verbreite
ich Lebensfreude und das ist in einer Welt voller Krieg und Radikalismus
wirklich viel wert.“
Das komplette Interview mit Christian Awhan Hermann könnt ihr auf
unauf.de nachlesen.
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Mit seinem Platz im Islam und der Gemeinde rang
Jakob auch lange Zeit. Oft stellt er sich die Frage, ob
er seinen Glauben ablegen müsse, um ein offenes
Leben zu führen, bis ihm klar wurde, dass dies
keineswegs der richtige Weg sei. Muslim*innen,
die ihm aufgrund seines Lebensstils den Glauben
absprechen, begegnet er selbstbewusst. Er selbst
halte sie für die „schlechteren“ Muslim*innen, da
es ihnen an Nächstenliebe fehle. „Jeder sündigt,
aber es ist nicht meine Aufgabe, die Schwere
der Sünde abzuwiegen. Mein Ziel ist zu sagen:
Ja, vielleicht ist es eine Sünde, aber ich schade
keinem damit und es macht mich nicht zu einem
schlechteren Menschen.“

Einzelfälle spiegeln nicht die gesamte Community wieder. Jakob selbst
bietet sofort seine Hilfe an, falls er Bedarf sieht. Seien es Gespräche oder
auch Schlafmöglichkeiten. Zu helfen sei seine Priorität, schließlich wisse
er, wie schwierig der Weg vieler Muslim*innen ist. Damit ist er nicht allein.
Als erster offen schwuler Imam Deutschlands bietet Christian Awhan
Hermann allen Muslim*innen Hilfe an, die von ihrer Umwelt verstoßen
wurden. Egal ob alleinerziehende Mütter oder queere Muslim*innen, in
seinem Verein KALIMA findet jeder einen Platz. Die Abneigung einiger
Muslim*innen gegen queere Leute verstehe er nicht. Sie sei schließlich
nicht im Glauben verankert. Beweis dafür seien 1000 Jahre islamische
Kulturgeschichte, in denen es nie zu Prozessen gegen Homosexuelle
kam. Erst durch die Kolonialisierung durch Briten und Franzosen
beginnen die Tabuisierung und ersten Verurteilungen. Ähnlich ergeht es
dem Drag. Dieser stehe nicht im Konflikt mit dem Islam, sondern mit dem
hypermaskulinen Patriarchat, welches oftmals strukturell verankert sei.
Personen, die nicht der Norm entsprechen, greifen die Ordnung an und
stellen eine Bedrohung dar. Als Konsequenz ergibt sich, dass eigentlich
politische Themen religiös diskutiert und verboten werden. Dem müsse
sich jedoch eine liberale Sichtweise des Islams entgegenstellen.

D A S

Seine Familie direkt zu konfrontieren oder ihnen
Vorwürfe zu machen, findet er schwierig, das sei
aber auch nicht sein Ziel. Er versteht, dass die
Erziehung seiner Eltern ihre Denkweise geprägt
hat, doch sei es ihre Aufgabe, ihren Sohn so
zu lieben, wie er ist. Früher versuchte er noch,
seinen „sündhaften“ Lebensstil auszugleichen,
heute existieren beide Welten nebeneinander.
Kompromisse geht er nicht mehr ein und sieht
bereits kleine Zeichen der Akzeptanz. „Meine
Mama hat mich mal nach einem Blush von meiner
Theaterschminke gefragt.“ Dass es wahrscheinlich
nie zu einem offenen Gespräch kommen wird, hat
Jakob akzeptiert. Es weiter zu forcieren, würde
ihn nur unglücklich machen. Auf sein Leben ohne
Kompromisse ist er stolz: „Du lebst dein Leben für
dich und nicht für deine Familie. Ich denke, das ist
eine Lektion für jeden.“

Ablehnung erfährt Jakob aber nicht nur von Seiten seiner Familie oder
anderen Mitgliedern der Gemeinde. Zwar wäre Jakob ohne die queere
Community, und besonders seine Drag-Schwestern, nicht da wo er
heute ist, doch gibt es auch hier Ecken und Kanten. Besonders schlechte
Erfahrungen mit Muslim*innen würden auf ihn projiziert werden. Auch der
Vorwurf, er würde die Fronten zwischen Queers und Heteros verhärten,
ist ihm nicht fremd. Als Muslim*innen, welcher gleichzeitig schwul ist,
verkörpere er zwei Dinge, vor denen Heteros Angst hätten. Will er von
der Außenwelt akzeptiert werden, müsse er männlicher werden. In diese
Zeit des Vorgaukelns will Jakob jedoch nicht zurückkehren. Um in diesem
Kreislauf der intersektionalen Diskriminierung nicht kaputt zu gehen,
brauche man ein dickes Fell, so Jakob.

WENN EINE
DUSCHE KEINE
SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT
IST

D A S
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VON JACQUELINE KRAUSHAAR

Vor dem Schlafen gehen Zähne putzen, warm duschen und
sich eincremen. Das ist für die meisten von uns Normalität,
kann teilweise sogar als lästig nach einem anstrengenden Tag
angesehen werden. Für obdachlose Personen ist das Luxus.
Wie häufig macht man sich über die Lebensumstände
obdachloser Personen Gedanken, geschweige denn über
die hygienischen Hürden? Wo besteht im Winter die
Möglichkeit, eine warme Dusche mit Privatsphäre
zu genießen? Die Antwort darauf ist: an
wenigen Orten. Und meist ist nicht
nur die fehlende Privatsphäre ein
Problem, sondern auch die limitierte Zeit, wodurch die betroffenen Personen keine Chance
auf einen ruhigen Moment für
sich haben.
Das Duschmobil für obdachlose Frauen bietet seit August
2019 ein neues Konzept
in Deutschland an.
Jutta, Sozialarbeiterin
und Moni, Technikerin,
fahren derzeit an drei
Tagen durch Berlin und besuchen
verschiedene Standorte, um obdachlosen
Frauen ein Badezimmer zu bieten. Bisher werden drei
Standorte an der Kurfürstenstraße, dem Leopoldplatz und
der Rummelsburger Bucht angefahren. Ich habe mich mit den
beiden in der Bucht verabredet, einem der heikelsten Orte in
der Stadt.
Direkt gegenüber dem Ausgang des Bahnhofes Ostkreuz
in einer kleinen Straße befindet sich der Eingang zu dem
Gelände. Beim Betreten fühle ich mich, im Gegensatz zum
turbulenten Bahnhofsalltag, wie in eine andere Welt versetzt.
Brachland, kaum Pflanzen oder Gras, eisiger Wind der vom
Rummelsburger See durch die kleinen Hügel pfeift. Je weiter
man sich auf das Gelände begibt, desto mehr erschließen
sich die Ausmaße. Auf der einen Seite stehen vereinzelt
selbstgebaute Hütten, in der Mitte sind Zelte aufgebaut und
am anderen Ende findet sich ein großes Camp mit Zelten,
Planen und Hütten. Später erfahre ich, dass hier Personen
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aus Bulgarien und Rumänien, Gastarbeiter und Punker leben.
Das Duschmobil arbeitet an diesem Standort mit dem
Karuna-Bus zusammen, der regelmäßig das Camp mit
Lebensmitteln und warmen Getränken unterstützt.
Die erste Person, mit der ich spreche, ist Frieda, sie lebt im
Camp, ist Punkerin und begeistert vom Duschmobil, erzählt
wie häufig sie das Angebot schon angenommen hat und
wie gut es ihr gefällt. Der Name Duschmobil suggeriert
natürlich die Möglichkeit zu duschen. Eine Vorstellung, wie
der Transporter innen aufgebaut ist, habe ich bis zu diesem
Zeitpunkt allerdings nicht. Von außen wirkt er in der grauen,
tristen Umgebung wie eine Einladung. Eine Einladung sich
fallen zu lassen, zu entspannen und zu genießen. Eine Einladung
in eine Oase. Viele grüne Pflanzen, ein Wasserfall, der in einem
klaren Teich mündet und ein Papagei schmücken die Wände
des Transporters.

T

NICHT NUR EINE DUSCHE

EINE HERZENSANGELEGENHEIT

Beim Betreten des Duschmobils umhüllt mich die Wärme und ich
finde mich in einer Art kleinem Wohnzimmer wieder. Sobald Jutta
die Türen schließt, bin ich von der kalten Außenwelt abgeschnitten.
Lichterketten und Holzverkleidungen lassen den Bereich gemütlich
wirken, dazu wird den Besucherinnen gerne ein Kaffee oder Tee
angeboten. Obwohl das Mobil dezent gestaltet ist, lädt es zum Verweilen ein. Das 2m² große Badezimmer ist durch eine weitere Tür zu
erreichen. Die Decke über Toilette, Dusche und Waschbecken wurde
durch ein großes Milchglasfenster ersetzt, sodass die Frauen nicht in
einer dunklen Kabine stehen müssen, sondern das Tageslicht genießen können. Neunzig Minuten haben die Besucherinnen dann Zeit,
sich ungestört zu entspannen, zu duschen und zu pflegen. Außerdem
können sie verschiedene Kosmetik- und Hygieneprodukte verwenden, die dem Sozialdienst katholischer Frauen e.V. gespendet werden.
Die meisten Wünsche können hier erfüllt werden, von Zahnbürsten
über Rasierer bis zu Nagellack findet man hier quasi alles. Vier Frauen
haben derzeit täglich die Möglichkeit das Duschmobil zu benutzen,
warme Lebensmittel und Getränke zu sich zu nehmen und frische
Anziehsachen zu bekommen.

Das kurzfristige Ziel des Duschmobils ist es, mehr Tage
unterwegs zu sein, um dadurch möglichst viele Frauen
erreichen zu können und bekannter zu werden. Besonders wichtig ist dabei die Unterstützung durch finanzielle
Spenden, vor allem bis eine angemessene Finanzierung
mit dem Senat vereinbart ist. Aber auch Sachspenden wie
dicke Strumpfhosen, lange Socken, große Handtücher
und schöne Pullover sind vor allem im Winter gerne gesehen. Armut und Obdachlosigkeit gehen Hand in Hand,
dieser Punkt ist besonders Jutta sehr wichtig. Die Themenlage muss weiter in den Fokus der Gesellschaft und
der Politik gelangen, damit Armut, Obdachlosigkeit und
Hygienehürden obdachloser Frauen diskutiert werden
und Hilfsprojekte wie das Duschmobil bald nicht mehr
alleine dastehen.
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Sind alle Frauen willkommen? Spielt die Sexualität, die Herkunft oder
der Glaube eine Rolle? Darauf habe ich von Jutta eine klare Antwort
bekommen: „Nein! Der katholische Glaube ist im übergeordneten
Sinne kein Kriterium. Es werden lediglich die Werte des Glaubens
unterstützt und umgesetzt. Diese sind jedoch nicht nur dem Christentum zuzuschreiben, sondern finden sich auch in anderen Religionen wieder. Dazu gehört die Wahrung der Menschenrechte, der
Grundwerte und der Ehre des einzelnen Menschen, ganz egal ob eine
Frau lesbisch ist, transsexuell ist oder einer anderen Religion angehört. Sie hat kein Dach über dem Kopf und braucht Unterstützung in
ihrer Situation. Dafür sind wir da!“

Auch ich erlebe hautnah, wie unangenehm es Frauen sein
kann, Hilfe von dem Duschmobil oder dem Karuna-Bus
anzunehmen. Bei den Punker*innen scheint die Scheu
relativ gering, sie kennen die Mitarbeiter*innen von
Karuna und konnten bereits in der Vergangenheit Erfahrungen mit dem Duschmobil sammeln. Zwei Bulgarinnen
hingegen sind offensichtlich misstrauisch. Obwohl Jutta
es normalerweise vermeidet, mit mehreren Personen
auf obdachlose Frauen zuzugehen und Hilfe anzubieten,
darf ich sie begleiten. Die beiden zeigen uns ihre Hütten,
ihr Zuhause. Uns wird ein Einblick in ihr Leben gewährt.
Während des Gespräches wächst das Vertrauen. Kurz
bevor ich gehe, wollen die beiden zwar immer noch nicht
das Duschmobil nutzen, aber nehmen Juttas Hilfe dafür in
anderen Belangen dankend an, beispielsweise mit Fragen
zu einem Krankenhausdokument. Das zeigt, wie wichtig
die Arbeit des Duschmobils ist. Es geht nicht nur darum,
den Frauen eine warme Dusche zu ermöglichen, vielmehr
spielt auch der emotionale Wert, den die Bemühungen der
Mitarbeiterinnen vermitteln, eine große Rolle.

D A S

Gebaut wurde das Duschmobil in mühevoller und detailreicher
Kleinarbeit von Matthias Müller, die Idee hat er aus Paris übernommen, dort gibt es bereits mehrere Modelle dieser Art. Für den Berliner
Unternehmer war das Projekt eine Herzensangelegenheit, der er sich
mehrere Monate fast täglich widmete. Übergeben hat er den Transporter dem Sozialdienst katholischer Frauen e.V., die das Duschmobil
seit der Fertigstellung auch betreiben. Der Verband kann auf viel
Erfahrung in der Hilfe mit Frauen, Familien und Jugendlichen zurückblicken und hat das Geschenk dankend angenommen. Der Name lässt
bei vielen Leuten die Alarmglocken klingeln und auch ich habe mir
die Frage gestellt, inwiefern der katholische Aspekt die Arbeit des
Duschmobils wohl einschränken könnte.

Ein wichtiger Teil der Arbeit des Duschmobils ist außerdem die Beratung durch Sozialarbeiterinnen. Diese müssen häufig auf die Frauen zugehen, denn ein essentieller
Punkt ist die Scham obdachloser Frauen. Juttas Erfahrung nach sind mehr Männer obdachlos, bestätigt wird
das durch die Zählung der Nacht der Solidarität. 2700
Freiwillige haben in der Nacht in ganz Berlin knapp 2000
obdachlose Personen gezählt, von den knapp 300 Befragten waren gerade einmal 14% weiblich. Jutta erzählt mir
von Frauen, denen es schlichtweg unangenehm, wenn
nicht sogar peinlich ist, die Hilfe des Duschmobils in
Anspruch zu nehmen. Neben den allgemeinen Hürden, die
das Leben als obdachlose Person mit sich bringt, müssen
sich obdachlose Frauen meistens auch noch monatlich
mit ihrer Periode auseinandersetzen. Dementsprechend
ist es auch besonders wichtig, genügend Tampons und
Binden zur Verfügung zu stellen.

D A S
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Kaum ein Thema hat einen so heiklen Beigeschmack
wie die Liebe zwischen engen Verwandten, besonders
zwischen Geschwistern. Mitte der 2000er Jahre
rückte das Inzestverbot ins Zentrum der Öffentlichkeit,
seitdem herrscht erneut Funkstille auf diesem Gebiet.
„Ich habe Angst, dass ich abartig bin oder so. Ich habe
einen älteren Bruder, ich befürchte, dass ich mich noch in
ihn verliebe oder es vielleicht schon bin. Was soll ich tun?“,
lautet ein Hilferuf einer Userin auf der Plattform hilferuf.de.
Sie bittet in der Community um Rat, um Beistand und um die
Bestätigung, nicht geistig krank zu sein. Hilfesuchende und
verunsicherte Beiträge zum Inzest zwischen Geschwistern
ploppen immer wieder vereinzelt in solchen Foren auf. Eines
vereint sie alle: Über ihre Gefühle wollen die Beteiligten
außerhalb des schützenden Mantels der Anonymität nicht
sprechen. Nicht ohne Grund: Inzest ist gesetzlich verboten.
In Deutschland wird der Beischlaf zwischen engeren leiblichen
Verwandten mit bis zu drei Jahren Gefängnis bestraft, sofern
die Beteiligten über 18 Jahre alt sind. Der Begriff „Beischlaf“
umfasst allerdings nur den vaginalen Verkehr, andere sexuelle
Handlungen, zum Beispiel zwischen gleichgeschlechtlichen
Verwandten, bleiben straffrei. Anders ist das in Ländern wie
Frankreich, Belgien oder Luxemburg. Dort steht Inzest nicht
unter Strafe.
Was schon durch das Gesetz verboten wird, ist auch im
Kopf vieler Menschen nur schwer mit der Vorstellung einer
gesunden Partnerschaft zu vereinen. Dafür sprechen auch
die vermehrt negativen Antworten auf den Hilferuf der
Userin. „Unter Geschwistern macht man sowas nicht“,
schreibt ein Nutzer. „Solche Gefühle darf es zwischen
leiblichen Geschwistern gar nicht geben, wieso sollte man
einer geistigen Erkrankung bitteschön eine Chance geben?“,
schreibt ein anderer.
Diese Reaktionen sind bei Weitem kein Einzelfall: Im Internet
wie auch im realen Leben bleibt Geschwisterinzest ein
Tabu, das beinahe ausschließlich mit ablehnenden Gefühlen
verbunden ist. Wenn das Wort „Inzest“ auch nur in den Mund
genommen wird, folgt oft ein angespanntes Luftanhalten der
Zuhörer*innen. Doch in vielen Fällen bleibt es beim Zuhören:
Darüber diskutieren wollen nur wenige. Auf knapp 20
Interviewanfragen für diesen Artikel gab es nur drei Rückmeldungen. Ein Indiz für eine fehlende Auseinandersetzung mit
dem Thema oder einfach nur für die Angst, etwas Falsches
zu sagen?

DAS INZESTTABU IST TIEF VERANKERT
Während die Geschwisterehe bei antiken Völkern wie in
Ägypten oder Persien zulässig oder sogar erwünscht war,
geht das Inzestverbot vor allem auf biblische Rechtstexte
zurück, welche die Ehe zwischen Blutsverwandten unter Strafe
stellten. „Das besonders Schwierige am Bruder-SchwesterInzest war, dass er sowohl weltlich als auch religiös stigmatisiert und kriminalisiert war - und zwar, wie insbesondere
Anthropologen argumentieren, um exogame Eheschließungen
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zu ermöglichen beziehungsweise zu erzwingen“, sagt Claudia
Jarzebowski, Professorin für Geschichts- und Kulturwissenschaften an der FU Berlin. Während unter Cousinen und
Cousins in der frühen Neuzeit besonders im Hochadel eine
Heirat noch üblich war, ging der Geschwisterinzest unter dem
Begriff „Blutschande“ in die Gesetzbücher ein.
Laut dem Westermarck-Effekt ist die Wahrscheinlichkeit,
sich in jemanden zu verlieben, mit dem man die frühe Kindheit
gemeinsam verbracht hat (dabei sind die gleichen Gene relativ
unerheblich) sehr gering. Dem Strafrechtler Hans-Jörg Albrecht
zufolge kommt es bundesweit pro Jahr zu nicht einmal zehn
Verurteilungen „wegen Beischlafs zwischen Verwandten”. „Nur
Einzelfälle davon dürften den Geschwisterinzest betreffen”,
schreibt er. Die meisten bekannten Inzestfälle betreffen zudem
Geschwister, die sich erst im Erwachsenenalter kennengelernt
haben. Dennoch fällt es offenbar schwer, das zu akzeptieren,
was für andere völlig abwegig erscheint.
Im Jahr 2008 entflammte dazu die letzte größere Debatte.
Auslöser war die Klage eines Mannes, der zu drei Jahren Haft
verurteilt wurde, weil er mit seiner Schwester und Partnerin
vier Kinder gezeugt hatte. Die Frage nach dem richtigen
Umgang mit solchen Beziehungskonstellationen stellt sich
bis heute. Laut der Hochschulprofessorin für Geschlechterpädagogik Andrea Bramberger spaltet sich der Diskurs in
zwei Positionen. Zum einen ist da die Position der „radikalen
Dekonstruktion geschaffener generativer Strukturen und
Settings und zum anderen ein Festhalten an tradierten
Vorstellungen von generativen Beziehungen und Familien als
Orte des Rückzugs, der Privatheit und der Intimität“. Inzestgegner*innen sehen in der Aufhebung oder Abschwächung
des Verbots eine mögliche Gefahr für die Kinder, die in
einer solchen Beziehung geboren werden könnten. Denn
Geschwister haben immer zu 50 Prozent dieselben Gene. So
wird die Wahrscheinlichkeit stark erhöht, dass die gleichen
kranken Gene rezessiv aufeinandertreffen. Ein Kind von
Eltern, die miteinander verwandt sind, könnte also eher
eine genetische Krankheit ausbilden als eines aus anderen
Partnerschaften. Dieser Gefahr könne man ein ungeborenes
Kind nicht aussetzen.

SCHUTZ VOR SEXUELLEM MISSBRAUCH
ODER SEXUELLE
SELBSTBESTIMMUNG?
Außerdem sehen Befürworter*innen des Verbots eine erhöhte Gefahr
sexuellen Missbrauchs innerhalb der Familie. Es ginge bei dem Verbot
rechtens „um den Schutz heranwachsender Kinder und Jugendlicher, die
in ihrem familiären Umfeld möglichen Übergriffen anderer, […] überlegener Familienmitglieder nicht mit dem notwendigen Selbstbewusstsein
entgegentreten können“, so Elisabeth Winkelmeier-Becker von der CDU.
Schutz vor sexuellen Übergriffen sei tatsächlich Aufgabe des Staates,
jedoch existieren speziell für diese Fälle bereits Gesetze,
sagen Gegner*innen des Inzestverbots wie Jerzy
Montag von den Grünen. Auch Caspar
Schumacher, ehema-
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Folgte nach dieser Debatte die Enttabuisierung?
Fehlanzeige. Das Paar verlor den
Prozess und der Bruder musste für drei Jahre ins Gefängnis.
Seitdem wirkt das Thema politisch
wie gesellschaftlich abgehakt und
es gibt kaum jemanden, der sich
2020 noch öffentlich dazu positioniert. „Es wird ja immer an konkreten Fällen diskutiert. Also bin
ich jetzt für oder gegen die Verurteilung dieser spezifischen Person? Und
dadurch, dass es ein Verbot gibt, werden auch keine Fälle öffentlich. An welchem Fall soll dann diskutiert werden?“,
erklärt sich Schumacher das allgemeine
Schweigen.
Das Phänomen der Geschwisterliebe
bleibt im Geheimen bestehen,
ein regelmäßiger Austausch über
das Thema bleibt aus. Schade eigentlich, in der Fantasiewelt von Game of Thrones rund um Cersei und Jaime Lannister wird anscheinend offener über
das Thema gesprochen als in der richtigen Welt.

D A S

liger Bundesvorstand der Grünen Jugend ist dieser
Meinung. „Verwandte, die ihren Familienmitgliedern
sexualisierte Gewalt antun, wird es auch geben,
wenn die Liebe zwischen erwachsenen Geschwistern
entkriminalisiert wird. Genau dagegen gibt es ja auch
schon Gesetze“, sagt Schumacher. Abgesehen davon
hätte es früher „eine solche Argumentation auch
zum Thema Homosexualität“ sehr lange gegeben. Zu
dem Argument von Inzestgegner*innen, die mögliche
vererbbare Behinderungen durch Geschwisterinzest
als Hauptargument anführen, äußerte sich auch
die Deutsche Gesellschaft für Humangenetik. Sie
bezeichnete die Rechtfertigung als eugenisch. Diese
sei „sachlich falsch“, unterstütze darüber hinaus Diskriminierung und schränke „die Entscheidungsfreiheit über die Verwirklichung ihres Kinderwunsches“
ein. Abgesehen davon gäbe es auch andere Risikogruppen, wie Frauen jenseits der 40 oder Menschen,
die eine Behinderung haben. Diesen Menschen ist es
nicht verboten, Kinder zu zeugen. Auch der Deutsche Ethikrat positionierte sich für die Abschaffung
des Verbots: Das Grundrecht der erwachsenen
Geschwister auf sexuelle Selbstbestimmung sei
stärker zu gewichten.

WENN DIE PSYCHE
AUSBREMST
Von Nora Stavenhagen und Cosima Kopp

Jede*r vierte Student*in in Deutschland hat psychische
Schwierigkeiten. Doch Beratungsangebote sind schwer zu
bekommen. Die UnAuf hat mit der Psychologischen Beratungsstelle und der Nightline der HU darüber gesprochen,
wie Studierenden geholfen werden kann.

C A M P U S

Im Jahr 2020 werden Depressionen oder affektive Störungen 2020 die zweithäufigste Todesursache sein, sagt die
Weltgesundheitsorganisation (WHO). Zunehmend sind junge
Leute zwischen 18 und 25 Jahren betroffen. Einer Statistik
der Krankenkasse Barmer zufolge gab es in Deutschland im
Jahr 2016 38 Prozent mehr psychische Erkrankungen, als
noch im Jahr 2005. Rund 17 Prozent der 2,8 Millionen Studierenden in Deutschland haben eine psychische Erkrankung.
Das ist jede*r vierte Student*in.
Die psychologische Beratung der HU ist schon lange keine
geheime Empfehlung mehr, sondern regelrecht ausgebucht.
Über ein Terminvergabesystem werden Termine drei Wochen im Voraus freigegeben. Die Plätze sind begrenzt und
daher oft schon am ersten Tag ausgebucht. Lange Wartezeit
können dann besonders kritisch sein, wenn man eigentlich
eine Behandlung bräuchte oder ein akutes Problem vorliegt,
bspw. die Abgabe der Bachelorarbeit in wenigen Wochen.
Durch das neue System konnten aber die Kapazitäten für
Beratungsgespräche gesteigert werden, erklärt uns Holger
Walther von der Psychologischen Beratungsstelle.
Laut Holger Walther sei die Bereitschaft die Beratung aufzusuchen in den letzten Jahren stark gewachsen. So stark,
dass er dringend weiteres Personal bräuchte, um ansatzweise die vielen Terminanfragen bewältigen zu können. Erst seit
Kurzem habe er zwei neue Mitarbeiterinnen an seiner Seite,
die auch auf Englisch beraten können. Zuvor war er 20 Jahre
lang allein verantwortlich für die psychologische Beratung
der HU. Eine große Aufgabe bei einer Einrichtung, der mehr
als 35.000 Studierende und rund achttausend Mitarbeitende
angehören. Nun endlich zu dritt, kann das Team sich auf drei
Standorte verteilen und hat Räumlichkeiten im Hauptgebäude, am Campus Nord in der Invalidenstraße und in Adlershof.
Diese Versorgung, die schon seit Jahren nötig war, ist nun
endlich umgesetzt worden.
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ORIENTIERUNGSLOSIGKEIT
IST EIN HÄUFIGES PROBLEM
Besonders viele Terminanfragen erreichen die Mitarbeitenden zu den Prüfungszeiten, wenn Arbeitsstörungen wie
Konzentrations- oder Motivationsschwierigkeiten häufig
zutage treten. Doch viele Studierende leiden gar nicht unter Arbeitsstörungen, sondern haben ein Orientierungsproblem. „Unter Orientierungsprobleme fassen wir zusammen,
dass Ratsuchende keine Idee haben wie es weiter gehen soll.
Sie sind zwar schon im Prüfungszeitraum, aber haben noch
keine Vorstellungen oder Sorge davor was danach kommt“,
sagt Walther. „Und dann ist es kein Wunder, dass die Psyche eine Arbeitsstörung entwickelt. Sie bremst quasi. Denn
die Psyche muss etwas tun um diesen Zustand aufzuhalten.”
Die Jahresbilanz des Akademischen Jahres 2018/19 zeigt: 38
Prozent der Studierenden kommen mit einer Arbeitsstörung
zur Beratung, tatsächlich vorliegen tut diese bei 27 Prozent.
Mit anfänglichen Orientierungsproblemen kommen lediglich 7
Prozent. Damit diagnostiziert wurden jedoch 21 Prozent.
In dem einstündigen Beratungsgespräch wird versucht herauszufinden, wo das Problem wirklich liegt. Von den durchschnittlich 4-500 hilfesuchenden Studierenden reichte für ein
Drittel der erste Termin aus. Für sie waren Tipps aus dem Gespräch mit dem Diplom-Psychologen schon hilfreich. Einem
weiteren Drittel wird eine Psychotherapie empfohlen. Unter
behandlungsbedürftige Probleme fallen Depressionen, Verhaltensstörungen und Ängste, sowie psychosoziale Schwierigkeiten. Rund 14 Prozent werden an Gruppenangebote,
bspw. vom Studierendenwerk, und weitere 11 Prozent an eine
andere Beratungsstelle weitergeleitet.
„Wir haben gesehen, dass mit zunehmendem Alter der Studierenden die studienrelevanten Themen zunehmen. Bei denen liegt die Schulzeit wahrscheinlich so lange zurück, dass
dieser Lernkontext schwerer fällt. Bei den Jüngeren sind es
eher psychosozialen und behandlungsbedürftigen Themen.
Dies ließe sich durch die noch nicht abgeschlossene Persönlichkeitsentwicklung erklären. Eine Person über dreißig ist da
schon eher gefestigt”, so Walther.

Doch wie schafft man es, sich über zwanzig Jahre die Probleme anderer
anzuhören? „In allen helfenden Berufen ist es die Kunst, dass man das
nicht mit nach Hause nimmt. Man muss wohl dafür geboren sein oder
sich ein dickes Fell an gewöhnen”, sagt Walther lachend. „Im Gespräch
muss man ganz interessiert und empathisch sein, aber danach sagen
können, das ist nicht mein Leben.”

EIN ZUHÖRTELEFON
VON STUDIS FÜR STUDIS

Das Team umfasst derzeit 25 Leute. Diese sind entweder von der Nightline Potsdam oder Studierende der HU, die zum Wintersemester geschult wurden. Einmal im Semester sollen Schulungen stattfinden. Hier
wird den neuen Telefonist*innen vor allem die Präsenz am Telefon beigebracht und nicht gleich Ratschläge zu geben. „Es ist sehr schwierig
sowas zu unterdrücken und immer nur interessiert nachzufragen,” so
Tanja. „Dahinter steckt aber die Überzeugung, dass jeder Mensch für
sich selbst am besten weiß, was die beste Lösung ist.”
Tanja selbst sitzt nicht am Telefon. Sonst könnte sie gar nicht mit uns
sprechen, sagt sie. Denn Anonymität hat bei der Nightline oberste Priorität. „Wir haben den Anspruch, den der Psychologe Carl Rogers formuliert hat, nämlich, dass wir Menschen mit bedingungsloser Akzeptanz
begegnen. In unseren Gruppentreffen reflektieren wir über Erlebnisse,
beispielsweise wenn ein*e Anrufer*in rassistische Äußerungen gemacht
hat. Wir diskutieren dann: Muss es eine Nightline aushalten, wenn jemand anruft, der einfach sein rassistisches Gedankengut teilen möchte?

„Meine Vision ist, dass wir nicht nur die HU, sondern auch die anderen Berliner Unis einbinden können. Die Nightline in Heidelberg feiert in diesem
Jahr 25 Jahre. Wenn man sich überlegt, dass diese
Studierenden später einmal Führungskräfte sind,
dann ist das ein Bildungsauftrag, den ich sehr ernst
nehme”, sagt Tanja. „Ich wünsche mir einfach, dass
Unis bessere Orte werden, denn ich bin manchmal
richtig erschüttert, wie ruppig miteinander umgegangen wird. Die Welt wäre eine bessere, wenn wir
alle vernünftig zuhören könnten.”

HU NIGHTLINE:
Erreichbar unter 030 2093-70666
Dienstag und Donnerstag von 20:30 bis 24:00 Uhr
Du willst selber zuhören?
Dann schreib eine Mail an berlin@nightlines.eu
PSYCHOLOGISCHE BERATUNG:
https://www.hu-berlin.de/de/studium/beratung/
psyber/psyber_html
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Seit dem Wintersemester 2019/20 gibt es die Nightline an der HU. Vorerst nur am Donnerstagabend, kam dann im neuen Jahr der Dienstagabend hinzu. „Wir sind kein Beratungsangebot, sondern die Leute können anrufen, wann immer sie der Meinung sind, ihnen muss mal wieder
jemand zuhören. Es kann auch sein, dass sie gar keine Probleme haben,
sondern einfach mal was loswerden wollen. Unsere Studierenden sind
dementsprechend im zuhören ausgebildet”, erklärt Tanja das Konzept
der Nightline.

Jede*r hat da unterschiedliche Grenzen und das ist
auch nicht schlimm, es ist aber gut Räume zu haben, in denen man sich austauschen kann”, erklärt
Tanja.

„GLOBAL
STUDIES“
MASTER AUF DREI KONTINENTEN
VON MARVIN MARVIN-BERFO GÜNYEL
ILLUSTRATION: JENS JEWORUTZKI

Ein Master in drei verschiedenen Kulturen, auf drei
verschiedenen Kontinenten. Das Global Studies Programm macht die Humboldt Universität (HU) Berlin
zum Startpunkt für eine akademische Weltreise.

C A M P U S

Lucas Loizou ist Amerikaner und steht am Ende seines
Masters in Global Studies. Zuvor hat er Anthropologie und
Theater studiert. Sein Bachelor habe ihn mit Wiedergaben
verschiedenster Lebensrealitäten und „Stücken von
überall auf der Welt“ konfrontiert. In seinem Leben an
gleich mehreren anderen Enden der Welt anzukommen,
„anderes kulturelles Terrain physisch zu verkörpern“, das
sei jedoch noch einmal etwas ganz anderes.
Jedes Jahr zeigen 700 bis 1000 Studierende wie Lucas
Interesse am Global Studies Programm. Eine Kooperation
von Universitäten in Buenos Aires, Pretoria, Bangkok,
Delhi und Berlin ermöglicht dreißig von ihnen, sich der
Herausforderung zu stellen. Jedes Semester erfordert
einen Umzug und einen Langstreckenflug.
Die Studierenden lernen und forschen mitunter jedes
Semester auf einem anderen Kontinent. Wo Berlin für die
Bewerber*innen aus aller Welt, seit 2013, schon die ersten
neuen Perspektiven auftut, gibt es für deutsche GPS-Studierende noch drei weitere Chancen, sich in Weltstädten
zu verwirklichen. Wie bei einem Erasmus-Semester
dürfen sie frei vom sozialwissenschaftlichen Angebot
der Unis wählen. An Hochschulen wie der Jawaharlal
Nehru University in Neu Delhi bekommen sie jedoch auch
Seminare spezifisch für ihren Master angeboten.
Der Direktor des Global Studies Programms, Dr. Tamer
Söyler, hat selbst unter anderem schon in Südafrika,
den USA und der Türkei geforscht. Ihn erfülle, neben
der Internationalität des Studiengangs, besonders mit
Stolz, dass dieser „ein jeden anhalte, die eigenen voreingenommenen Annahmen über das Leben kritisch zu
hinterfragen“. Student Lucas beschreibt, was der Direktor
andeutet so, dass seine Kommiliton*innen und er aus
ihren „Komfortzonen herausgeworfen“ würden. Was in
der eigenen Kultur nicht angefochten werde, gerade das
nähmen sie im Programm unter die Lupe.
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EINTAUCHEN IN NEUE
REALITÄTEN
Migration, Nachhaltigkeit, alternative Zukunftsszenarien,
soziale Bewegungen sowie Gesundheit und Verletzlichkeit
sind nur einige der Themen, deren Forschung Global Studies
vorantreibt. Doch auch hierbei sei das Eintauchen in andere
Lebensrealitäten, nicht nur die diverse Lehre rund um den
Globus, für einen Masterstudierenden mitunter am aufschlussreichsten. Erst die Pflege von Freundschaften auf
seinen Stopps in Neu Delhi und Pretoria, so Lucas, habe ihm
die Möglichkeit gegeben „erstaunliche Einsicht in Orte und
Gemeinschaften zu erlangen“, die ihm durch die Uni allein
schlichtweg nicht zugänglich gewesen wären.
Er betont auch, wie wichtig es ihm in seiner Studienlaufbahn
gewesen sei, wirklich alles, auch die Großtheorien der Soziologie, angemessen zu verarbeiten. „In meiner Zeit an der Universität Pretoria war ich in der Lage, einen Podcast zu starten
und mit meinen Mitstudierenden zusammen zu bloggen“. In
diesen Inhalten könne er stöbern und sich so an seine internationalen Semester zurückerinnern.
Von einem globalen Studiengang lässt sich nach postkolonialer Denkart erwarten, dass er sich auch mit den Grenzen
seiner Durchlässigkeit für Studierende aus ärmeren Ländern
auseinandersetzt. Söyler meint dazu, dass die monatlichen
Kosten von 800 bis 1000 Euro während der vier Semester
in der Tat „besonders Studierende aus dem Globalen Süden“
benachteiligen. Auch hätten Bewerber*innen aus dem
Globalen Norden Vorteile im System des Vereins Uni-Assist.
Dieser trifft für internationale Studiengänge wie Global
Studies aus den Bewerbungen eine Vorauswahl.
Auf etwaige Privilegierung angesprochen, antwortete „UniAssist“, dass sie über Vorgaben der Kultusministerkonferenz
eine „Gleichbehandlung aller Studienbewerber*innen gewährleisten” würden. Allerdings arbeitet deren Zentralstelle mit der
Lissabon Konvention, über die Studierende aus der Europäischen Union und einigen weiteren Ländern deutliche Vorteile
in der Bewertung ihrer Qualifikationen besitzen. Söyler sagt,
man arbeite gegen solche Probleme an, sei dabei jedoch eben
auch an einen gewissen „legalen Rahmen“ gebunden. Das

Programm kritisiert sich hierhingehend selbst, betont aber, dass Bestrebungen, benachteiligte Studierende an Förderprogramme zu vermitteln,
Früchte tragen würden. GSP habe letztendlich gut gemischte Jahrgänge.
In den Seminaren des Global Studies Programms spielten ungleiche
Verhältnisse auf der Welt durchaus eine Rolle. Lucas berichtet, dass
sich den Studierenden vermehrt die Frage stelle, wie sie „Solidarität
mit sozialen Bewegungen“ zeigen können. Ohne sich dabei jedoch zu
inszenieren und in den Mittelpunkt zu stellen. Als Tipp, postkolonialistisch
zu denken, spricht Lucas, die, wie er es nennt, „Politik der Zitate“ an. Die
fortwährende Reproduktion einer eurozentristischen Auswahl an Texten
gehöre als erster kleiner Schritt hinterfragt.
Global Studies scheint noch keine weitläufige Bekanntheit erlangt zu
haben. Immer wieder hört man aber vom Prototyp der internationalen
Studiengänge: „Internationale Beziehungen“ oder Neudeutsch „International Relations“. Den nicht sofort ersichtlichen, inhaltlichen Unterschied
von diesem zu einem Master in Global Studies umriss die Times of India
im vergangenen Jahr. „Internationale Beziehungen“ sei ein Studiengang
mit Fokus auf die Nationalstaaten und deren Beziehungen untereinander.
Global Studies hingegen setze sich mit dem bloßen Konzept der in
Nationen aufgeteilten Welt kritisch auseinander und sei darauf ausgelegt,
über die klassische Politikwissenschaft hinauszugehen.

Zur Zukunft des Global Studies Programms an
der Humboldt-Universität und einer möglichen
Ausweitung des Programms auf weitere Universitäten merkt Söyler an, dass dies ausdrücklich
erwünscht sei. Man sei jedoch nicht gewillt,
mit Partneruniversitäten zu arbeiten, „die mehr
Platz einnehmen als sie sollten“. Gerade bei dem
offensiven, werbenden Auftreten von amerikanischen Universitäten ist es deswegen wohl nicht
verwunderlich, dass sich bislang noch keine im
Global Studies Programm findet. Es werde, so
Söyler, gerade jedoch verstärkt an einer Sommerakademie in Indien mit Bewerbungsmöglichkeit für
Akademiker*innen außerhalb des Global Studies
Programm gearbeitet.
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Der derzeitige Masterstudiengang Global Studies
regt Lucas jedoch schon so sehr an, dass er
herausgefunden hat, dass für ihn das Weiterführen
einer spannenden Diskussion nach den Seminaren
„sogar noch erhellender“ ist. Debatte fehle niemals
und Söyler berichtet, dass viele Absolvent*innen
sagten, dass die Zeit des akademischen Reisens
von Kontinent zu Kontinent „die beste Zeit ihres
Lebens“ gewesen sei.

MONITOR
#254
WARUM ICH
MICH NICHT
MEHR SETZE
C A M P U S

VON LAURA STRÜBBE

Die U-Bahn bremst scharf ab. In der randvollen Blechdose
stolpern die Mitreisenden, die keinen Platz fanden, in Wellen
durch den Gang. Gut, wenn man sitzen kann. Besser, wenn man
sich beschweren kann. Zwei ältere Damen sitzen zu meiner
Rechten. „Früher sind wir noch für die Alten aufgestanden,
heute tut das niemand mehr“, spricht Berta zu Gisela. Es folgt
ein kurzer Schlagabtausch ganz im Sinne des „Früher war
alles besser”, an dessen Ende Gisela nun aussteigen muss.
Auf das „Halte durch” Bertas antwortet sie gestelzt lächelnd:
„Beschweren hilft auch nicht.“ Ich frage mich, ob ich hätte
aufstehen sollen, nur für die Geste, denn einen Platz hatten
die beiden schon.
Entscheidend ist die Reaktionsgeschwindigkeit. Impulsives
Aufstehen kommt beleidigend daher: So alt sei man noch gar
nicht und bleiben Sie bloß sitzen. Auf den eigenen Sitzplatz
in der überfüllten U-Bahn zu bestehen wird schnell zum
Verhängnis. Dass hinter dem ausbleibenden Aufspringen
der sitzenden Person sich womöglich ein nicht ersichtliches Leiden verbirgt, kommt eher selten in den Sinn. Man
reklamiert es für sich und gesteht es anderen nicht zu.
Der Schrei nach Anteilnahme, der scheinbare tradierte Werte
beweint, hallt trotz Referenzlosigkeit nach. Jenes wiederholte
Meckern beschallt meine Ohren und verwandelt sich mit jeder
weiteren Fahrt mehr in einen Sog aus Schall und Rauch.
So steige ich in die nächste U-Bahn um und denke erst gar
nicht daran, mich zu setzen – ich will den leeren Klagen der
Alten Platz machen.
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NEUES PROJEKT ZUR
ERFORSCHUNG DES
CORONAVIRUS
Die Humboldt-Universität, die Freie Universität, die Technische Universität und die Charité haben sich zu einem neuen
Verbundprojekt zusammengeschlossen. Ziel ist die Erforschung des Coronavirus SARS-Cov2. Hierzu fördert die Berlin
University Alliance die Universitäten für zunächst ein Jahr mit
1,8 Millionen Euro. Die beteiligten Wissenschaftler*innen werden sich mit potentiellen Wirkstoffen, der Entwicklung von
Impfstoffansätzen, aber auch den gesundheitsökonomischen
Folgen zur Bekämpfung des Virus befassen.
Die Berlin University Alliance ist ein Zusammenschluss der
Berliner Universitäten, die sich mit den vielfältigen Herausforderungen der globalen Gesellschaft auseinandersetzt.

EINHEITLICHE VERWALTUNG
In der Verwaltung der Humboldt-Universität besteht ein großer Bedarf verwaltungstechnische Strukturen und Prozesse
zu verbessern und zu erleichtern. Hierfür will die Universität
bis 2023 mithilfe der SAP-Software ein einheitliches Verwaltungssystem u.a. für Finanzen, Personal, Gebäude und Flächen einrichten.

ÖFFNUNG DES
HUMBOLDT-FORUMS
VERZÖGERT SICH
Die für den September 2020 geplante Teilöffnung des Humboldt-Forums wird verschoben. Das teilte die Stiftung Humboldt-Forum mit. Aufgrund des Coronavirus stehen dem
Projekt derzeit weniger Facharbeiter zur Verfügung. Auch
Lieferengpässe behindern die Arbeit.
Trotzdem möchte die Stiftung an einer Teileröffnung in diesem Jahr festhalten.
Die Gastronomie, eine Ausstellung zur Geschichte des Ortes auf dem Gelände des ehemaligen Stadtschlosses und die
Schlosspassage sollen für die Öffentlichkeit zugänglich sein.
Die geplante Elfenbeinaustellung findet 2020 nicht mehr
statt. Der 644 Millionen Euro teure Bau gehört zu den ambitioniertesten, aber auch umstrittensten Kulturprojekten in
Deutschland.

DER
AUFSTIEG
DER KILLER
ROBOTER?
VON DANIEL SORGE
ILLUSTRATION: JULIA RHEIN

FLUCH UND SEGEN DER ALGORITHMENÄRA

Ob nun sogenannte „smarte Waffen“ wie der von der US Air Force eingesetzte Marschflugkörper SLAM-ER, der sowohl mithilfe von GPS Daten und
Infrarot Sensoren sein Ziel autonom verfolgen, als auch im Flug von Pilot*innen
gesteuert werden kann, der stationäre vollautomatische Kampfroboter SGR-1
von Samsung-Techwin, der Ziele innerhalb seines 4km Radius erkennt, warnt
und notfalls auch neutralisiert oder die MQ-9 Reaper Drohne, die sowohl
per Menschenhand gesteuert werden, als auch in einem vollautomatischen
Modus eingesetzt werden kann und mit der das US-Militär General Soleimani
ausschaltete – all diese Waffensysteme basieren auf KI.
Derartige Waffen lassen sich in In-the-Loop- („in-der-Schleife“), On-the-Loop(„auf-der-Schleife“) und Out-of-the-Loop-Systeme („aus-der-Schleife“)
unterscheiden, abhängig davon, wie stark Menschen sie kontrollieren:
Während erstere von einem Menschen gesteuert werden, können On-theLoop-Systeme alle notwendigen Entscheidungen selbstständig fällen. Sie
werden jedoch von einem Menschen überwacht, der jederzeit die Kontrolle
übernehmen kann. Diese Überwachung fällt bei Out-of-the-Loop-Systemen
hingegen weg. Der Einsatz derartiger Systeme ist bisher nicht bekannt.
Argumente gegen den Einsatz autonomer Waffensysteme lassen sich grob
in sogenannte kontingente und intrinsische Argumente kategorisieren. Erstere beruhen auf der Skepsis, inwiefern es möglich sein wird, Militärroboter
so zu gestalten, dass sie völkerrechtlich konform sind, da diese Argumente

In dem 2007 erschienenen Artikel „Killer Robots“
erklärt der Philosoph Robert Sparrow, dass für
die mangelnde Vorhersehbarkeit und Kontrolle
der Roboter weder die leitenden Generäle, noch
die Programmier*innen der Waffensysteme verantwortlich gemacht werden könnten und somit
niemand vor Gericht haltbar wäre.Der Physiker
Alex Leveringhaus hingegen vertritt die Ansicht,
dass diejenigen, die „Killer Roboter“ einsetzen,
auch die Konsequenzen tragen müssten. Er sieht
es stattdessen als problematisch an, menschliche
Handlungsfreiheit – und somit auch die Möglichkeit, sich gegen das Töten eines Menschen zu
entscheiden – aus Kriegssituationen zu tilgen.
Dadurch würden grundlegende menschliche Empfindungen wie Mitleid und Barmherzigkeit aus dem
Krieg verschwinden.
Die Maschinenethikerin Catrin Misselhorn gründet
ihre Kritik auf den kantschen kategorischen
Imperativ, demzufolge man Menschen niemals
bloß als Mittel zum Zweck benutzen darf. Dies
geschehe aber, wenn man das Töten von Menschen automatisiere.
Abgesehen von den moralphilosophischen Argumenten befürchten Gegner*innen autonomer
Waffensysteme ebenso, dass ohne ein Einsatzverbot solcher Waffen ein neues Wettrüsten
bevorsteht, welches schlimmstenfalls in globale
Konflikte ausarten könnte.

DIE ARGUMENTATION DER
BEFÜRWORTER
Neben dem Militär, welches diese Technologien
befürwortet, da es sich durch sie strategische
Vorteile erhofft, gibt es ebenso Informatiker
*innen und Politikwissenschaftler*innen, die ein
Verbot dieser Waffen nicht zielführend finden.
Der amerikanische Robotiker Ronald Arkin
arbeitet an einem ethischen Kampfroboter, der
mit dem Kriegsvölkerrecht konform gehen soll.
Das In-the-Loop-System soll einen restriktiven
Ansatz verfolgen: Sein Algorithmus soll mehrere
Variablen wie beispielsweise in der Nähe befindliche geschützte Ziele, die Schussrichtung und
die zuvor seitens des einsatzleitenden Generals
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Künstliche Intelligenz (KI) ist längst im Alltag angekommen. Vom Smartphone, über autonome Staubsauger bis hin zum selbstfahrenden Auto: In
den unterschiedlichsten Bereichen vereinfachen uns Roboter und Algorithmen das Leben. Sie assistieren uns bei Aufgaben, die einst die älteren
Generationen mit simplen mechanischen Werkzeugen ausübten.
Doch künstliche Intelligenz wird nicht nur zivil genutzt, sondern auch für
militärische Zwecke. Beispielsweise tötete das US-Militär den iranischen
Generals Qasem Soleimani im Irak am 3. Januar 2020 per Drohne, die
dank KI zielsicher gesteuert wurde. Aktivist*innen, Interessensverbände,
Politiker*innen und Philosoph*innen, die sich als Gegner*innen dieser Technologien äußern, kritisieren sie aus verschiedenen Gründen als unmoralisch.
Von Marschflugkörpern zu Drohnen, von in-the-loop zu out-of-the-loop,
Militärs investieren weltweit zunehmend in Forschung im Bereich der KI,
von der sie sich erhebliche strategische Vorteile versprechen.

nicht mehr greifen, wenn entsprechende technologische Fortschritte erzielt würden. Daher konzentrieren sich die Kritiker*innen in der Debatte
hauptsächlich auf intrinsische Argumente. Diese
äußern fundamentale moralische Einwände gegen
die Verwendung von „Killer Robotern“, die ihre
Geltung auch dann nicht verlieren, wenn sie hundertprozentig konform mit dem Kriegsvölkerrecht
funktionierten.

bestimmten Einsatzziele berücksichtigen. Die zur Berechnung
notwendigen Daten soll das Waffensystem aus zuvor geleisteter Aufklärungsarbeit und möglicherweise dem Global
Information Grid bekommen – ein vom Pentagon geplantes,
globales Breitband-Informationsnetzwerk. Erst nach Prüfung
all dieser Faktoren soll der Roboter entscheiden können,
ob ein Abschuss geboten – und nicht bloß gestattet – ist.
Gleichzeitig wird das System stets von einem Operator überwacht, der zuvor gemeinsam mit dem General die aktuellen
Einstellungen des Roboters einsieht und bestätigt, dass er die
Verantwortung für die Maschine übernimmt. Der Operator
kann jederzeit die Kontrolle übernehmen und die Entscheidungen des Systems beeinflussen.

P O L I T I K

Arkin denkt, dass mit ethischen Kampfrobotern die Anzahl an
Kriegstoten und -verbrechen verringert werden könne: Denn
Emotionalität bringt nicht nur Barmherzigkeit und Mitleid mit
sich, sondern eben auch Rachegelüste und Blutrausch.
Befürworter*innen zweifeln auch daran, dass ein weltweites
Verbot umsetzbar wäre. Die Absage seitens westlicher
Staaten, diese Waffen einzusetzen, könnte womöglich dazu
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führen, dass andere Staaten, die dem Kriegsvölkerrecht
weniger Beachtung schenken, autonome Waffensysteme
entwickeln, die weniger vorsichtig bei der Auswahl ihrer Ziele
vorgingen. Gleichzeitig könnte man sich dann gegen entsprechende Armeen nicht mehr verteidigen, ohne selbst solche
Waffensysteme zu nutzen. Laut aktueller demographischer
Prognosen scheint der Einsatz dieser Systeme langfristig
gesehen unausweichlich: Die schwindenden Geburtenraten
industrialisierter Nationen wirken sich auch auf die Rekrutierungszahlen der Armeen aus. Um wehrhaft bleiben zu können,
müssten Armeen trotz weniger Personal Missionen erfolgreich
abschließen können.
Aus diesen Gründen plädieren die Befürworter*innen autonomer Waffensysteme für internationale Regulierungsmaßnahmen anstelle von Verboten. Die Technologienationen sollten
sich früh an den entsprechenden Debatten beteiligen, um klare
Regeln zu den Funktionsweisen und Einsatzmöglichkeiten
dieser neuartigen Waffen zu formulieren. Dadurch würden sie
ihrer Vorbildfunktion gerecht werden, ohne Verbote zu fordern,
die in der Realität nicht umgesetzt werden können.

EINE FRAGE,
DIE MIR DAS
DEUTSCH-SEIN

VERBIETET
EIN KOMMENTAR VON NAOMI MAKENA RESCHKE

SPRACH
KRITIK
VON NILS KATZUR

FAMILIENDRAMA

Die ZEIT hat das in Zahlen übersetzt: Von 2015 bis
2018 wurden allein in Deutschland 559 Frauen durch
Söhne, Väter, Partner oder Ex-Partner getötet. Im
Schnitt wird somit innerhalb dieser drei Jahre jeden
dritten Tag eine Frau getötet. Im selben Zeitraum
starben etwa 98 Männer durch häusliche Gewalt.
Anders verhält es sich in der Berichterstattung, wenn
Frauen männliche Familienmitglieder umbringen.
Meistens steht dort: „Frau bringt Ehemann mit
Augentropfen um“ Quelle: Stern oder „Frau tötet
ihren Ehemann mit 20 Beilhieben“ Quelle: Welt. Wenn
Frauen töten ist es meist brutal oder bizarr – zumindest wird es als Mord benannt. Das ist kein Familiendrama.
Der Begriff Familiendrama ist eine verharmlosende Umschreibung für den Mord und die Gewalt
an Frauen im Patriachat. So zumindest sagen es die
Macher*innen von genderequalitymedia.org. Und
damit haben sie Recht. Frauen werden nicht umgebracht, weil es ein Familiendrama gibt, sondern weil
sie Frauen sind.

Eine der trivialsten und doch ganz bestimmt die nervigste Konfrontation mit Alltagsrassismus ist meist das erste Gespräch mit vollkommen
fremden Personen. „Wo kommst du eigentlich her?“ ist sicherlich die meist
gestellte Frage an mich. Meine Antwort darauf lautet immer „Berlin“, da ich
hier geboren und aufgewachsen bin. Die nächste Frage ist meistens schon
gestellt: „Ne, wo kommst du wirklich her“, Ich wiederhole meine Antwort
mit genervtem Blick und bekomme so etwas wie „Du weißt doch, was ich
meine“, oder „Ich meine wo deine Wurzeln liegen“ zu hören. Doch die Frage,
die die Person eigentlich stellen will, ist „Warum bist du eigentlich Schwarz?“
Wenn ich dann irgendwann sage, „wo meine Wurzeln liegen“, beweist mir die
folgende Unterhaltung meist, warum ich lieber nicht geantwortet hätte.
Denn: Obwohl meine Mutter aus Kenia kommt und ich schon mal in Kenia
war, will ich weder was von der tollen Safarierfahrung, noch dem letzten
Familienurlaub nach Namibia hören. Auch, wie es um das Einkommen meiner
Familie in Kenia bestellt ist, würde ich lieber nicht erzählen. Das Meiste geht
die Person einfach nichts an, und hätte ich nicht einen „dunkleren“ Hautton,
würde ich auch nicht danach gefragt werden. Die Erwartung, dass ich mich
in besonderem Maße zu den Afrikaerfahrungen der Person oder meiner
Familienhistorie äußern müsse, ist einfach anmaßend.
Diese Unterhaltung, so banal sie auch sein mag, zeigt mir, dass ich von
vielen als fremd beziehungsweise nicht-deutsch, also segregiert von der
(deutschen) Bevölkerung angesehen werde. Damit transportiert die Unterhaltung den offenen und böswilligen Rassismus, sowie die Vorurteile die
Nicht-Weißen nach wie vor in Deutschland begegnen. Denn wie die Autorin
Noah Sow feststellt: „Der Rassismus, der Menschen anzündet und der, der
sie beleidigt und kategorisiert, ist genau der Gleiche, er äußert sich nur
unterschiedlich.“ Schließlich basieren sie alle auf einem einzigen Merkmal:
der Hautfarbe.
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Am ersten Februar berichtete der Münchner Merkur
über eine Trauerfeier: „Rot am See: Familiendrama mit
sechs Toten – emotionale Trauerfeier.“ Wie die sechs
Menschen starben wird gleich zu Beginn erklärt: Ein
26-Jähriger hatte sie mutmaßlich erschossen.
Tatsächlich muss man nicht lange im Netz suchen, um
ein Muster zu erkennen. Tötungsdelikte durch häusliche Gewalt werden fast nur von Männern verübt und
zu sogenannten Familiendramen heruntergespielt.
Der Begriff wirkt wie eine Entschuldigung der Tat –
aus dem Mord wird ein Drama.

„Rassismus ist bei uns schon so sehr Normalität, dass wir ihn in unseren
alltäglichen Handlungen und Überzeugungen noch nicht einmal mehr
bemerken“, stellt die Autorin Noah Sow in ihrem Buch Deutschland schwarz
weiß: der alltägliche Rassismus fest. Denn Alltagsrassismus tarnt sich gut.
Hinter Sätzen wie „Du hast doch kein Problem mit meinen Schwarzen-Witzen
oder?“, „Man muss ja auch über sich selbst lachen können“ und „Ich mein das
ja nicht rassistisch, weißt du ja“. Wenn ich dann mal was sage, heißt es, ich
reagiere über oder sei empfindlich. Es war ja schließlich nicht rassistisch
gemeint. Dazu erklärt Noah Sow: „Rassist ist in Deutschland nämlich nicht,
wer sich rassistisch verhält, sondern nur, wer offen zugibt, dass er einer sei.
Das ist praktisch, denn dadurch gibt es hier kaum Rassisten“. So werden
alltagsrassistische Aussagen meist als etwas anderes ausgegeben als sie
sind. Eine so tief in der Gesellschaft verankerte Form von Rassismus, dass
sie den meisten nicht mal mehr auffällt.

WEISSE
RITTER*INNEN
VON KATHARINA HEFLIK
ILLUSTRATION: HANNAH SCHRAGE

Seit einigen Jahren verzichten immer mehr Schulabgänger*innen auf ein Work-and-Travel in Australien und
begeben sich stattdessen als Freiwillige in Länder des
Globalen Südens. Ich war eine von ihnen.
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Mit dem Abitur endet ein großer Lebensabschnitt und es
stellt sich zwangsläufig die Frage: Was nun? Uni, Ausbildung
oder mal ein Jahr entspannen? Letzteres wollte ich auf keinen
Fall, als ich 2016 die Schule verließ. Nach dem Lernstress der
vergangenen Monate erschien mir die Uni aber auch nicht
sonderlich reizvoll. Da ich studieren wollte, kam auch eine
Ausbildung nicht in Frage.
Ich wollte raus. Erfahrungen sammeln, was „machen“.
Vielleicht auch meinen Horizont erweitern? Ein Freiwilligendienst im Ausland schien die optimale Lösung für mich
zu sein. Auslandserfahrung und Arbeiten in einem – wie
praktisch. Weil ich „mal was anderes“ sehen wollte, hatte ich
mich schnell dazu entschlossen, meine Zeit als Freiwillige in
einem afrikanischen Land zu verbringen. Natürlich wusste
ich, dass ich dort nicht die Welt retten würde – aber helfen
wollte ich dennoch.
Für die Arbeit, die ich machen wollte, war ich allerdings
vollkommen unqualifiziert. Genauso wie die meisten meiner
Mitfreiwilligen für ihre Projekte. Wie ist uns eigentlich der
Gedanke in den Kopf gekommen, dass wir mit unseren gerade
mal 18 Jahren und einem 10 Punkte Englisch Abi eine Klasse
Siebenjähriger unterrichten könnten?

WIR SIND WEISS,
WIR MÜSSEN HELFEN
Getrieben vom White Saviour Complex (deutsch: Weiße
Retter*innen Komplex) stürzten wir uns in die Arbeit. Wir
waren überzeugt, in dem kleinen Spektrum in dem wir uns
bewegten, könnten wir etwas verbessern. Hier ein Spendenaufruf, da die Verteilung alter Kleider aus dem Heimatland
an junge Frauen. Unbedingt wollten wir helfen, ungeachtet
dessen, dass wir mit unserer Helferei mehr uns selbst halfen,
als sonst jemandem.
Dass weiße Menschen denken, sie müssten oder könnten
Menschen in Ländern des Globalen Südens retten, das
beschreibt der Begriff White Saviour Complex. Es erscheint
als vollkommen selbstverständlich, dass Teenager ohne
irgendeine Form von pädagogischer Ausbildung dazu qualifiziert seien, Kinder zu unterrichten. Qualifizierter scheinbar
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als Lehrer*innen, die es in den Ländern in Subsahara-Afrika
natürlich genauso gibt wie in Europa.
Schon 2012, als der Post-Abi-Tourismus eher noch vom
Work-and-Travel in Australien geprägt war als vom Gut-Menschen-Tum in Ländern des Globalen Südens, schrieb der
nigerianisch-amerikanische Autor Teju Cole im The Atlantic:
„A nobody from America or Europe can go to Africa and
become a godlike saviour or at least have his or her emotional
needs satisfied.“
Wir waren diese nobodies. Diese nobodies gingen für Wochen,
Monate in ihre Projekte, bekamen dort auf einmal Verantwortung, brachten Geld mit und wollten sich kümmern. Und
sie bekamen, was sie wollten: Dankbarkeit.
Häufig konnte die vermeintlich gute Arbeit auch nicht ohne die
breite Darstellung des eigenen Held*innentums auf sozialen
Medien auskommen. Besonders beliebt dabei: Bilder, auf
denen sich Freiwillige umringt von kleinen Schwarzen Kindern
zeigen. Ich stellte schnell die nicht ganz so steile These auf,
dass niemand die Kinder und auch nicht deren Eltern nach
einer Erlaubnis für den Post gefragt hatte. Die Lebensrealitäten von Menschen im Globalen Süden werden zur Kulisse
des Selbstfindungs-Theaters zahlreicher Teenager.

VIELES BLEIBT EINFACH
UNHINTERFRAGT
An dem Wunsch, nach der Schulzeit auch mal etwas für
andere zu tun, ist nichts falsch. Aber warum dem dann nicht
vor der eigenen Haustür nachgehen? Auch in Deutschland
gibt es Menschen, die unter prekären Umständen leben. Man
könnte auch einmal die Woche in der Suppenküche helfen
oder Katzenklos im städtischen Tierheim sauber machen. Mit
18 Jahren kam mir dies natürlich nicht in den Sinn.
Natürlich kann man sich auf einer Reise mal aus der eigenen
Komfort-Zone hinausbewegen wollen. Die große Auslandserfahrung in einem weniger privilegierten Land als Deutschland,
muss aber nicht mit den Menschen auf Instagram dekoriert
werden, die unter diesen Standards leben und vielleicht auch
leiden. Denn das Leben, das so unverfänglich, so spontan, so
einfach aussieht („und trotzdem sind alle so glücklich und nett
hier“) bedingt sich aus komplexen politischen und wirtschaftlichen Problemen.
Völlig unhinterfragt bleibt dabei auch, woher die strukturellen Probleme in Politik, Wirtschaft, Bildung und Arbeit

dort überhaupt kommen. Als in den Grundkursen Geschichte und SoWi
von Sklaverei, Kolonialismus und der Ausbeutung des afrikanischen
Kontinents für dessen Rohstoffe gesprochen wurde, waren die meisten
wohl nur körperlich anwesend.
Fehlende Infrastruktur in den Ländern des Globalen Südens haben wir
bejubelt, weil alle zwei Sekunden ein Minibus um die Ecke kommt und
man sich nicht an die ordentliche zehn Minuten Taktung der Bahn halten
muss. Woran nicht gedacht wird: Der Bus gehört wahrscheinlich zu einer
kleinen Minibus-Flotte irgendeines Privatiers, der sich an dieser dumm
und dämlich verdient, während er zeitgleich seine Mitarbeiter bis aufs
Mark ausbeutet.
„Toll, wie die Menschen hier in den Tag hineinleben. Niemand macht sich
Druck wegen der Zukunft“, hörte man regelmäßig bei lautstarken Telefongesprächen anderer Freiwilliger mit Familie und Freunden in Deutschland.
Keine Gedanken wurde sich darüber gemacht, weshalb viele Menschen
sich scheinbar keinen Druck bezüglich Zukunftsplanung machen. Dass
es sich dabei nicht immer um eine freiwillige Entscheidung handelt, wird
verkannt. In der Realität ist es nämlich so, dass viele Menschen hart als
Tagelöhner arbeiten müssen, weil ihnen oft keine andere Option als diese
bleibt, ein Einkommen zu verdienen. Ein Einkommen, das so gering ist,
dass es das weite Vorausdenken in die Zukunft nicht zulässt.

KANN MAN ES
RICHTIG MACHEN?
Sechs Monate habe ich südlich der Sahara
verbracht. So lang waren die wenigsten meiner
Mitfreiwilligen vor Ort. Zwei bis drei Monate
waren ein beliebter Zeitraum, genügend weiße
Ritter*innen kamen und gingen allerdings auch
wieder innerhalb weniger Wochen. Zumeist war es
dann doch eher ein Intermezzo.
Was bleibt also am Ende? Die Zeit, die ich südlich
der Sahara verbracht habe, würde ich für nichts
auf der Welt eintauschen wollen. Natürlich war
es bereichernd. Natürlich hatte ich dort eine
großartige Zeit. Aber es ging um mich, es geht
den Freiwilligen um sich. Wir halfen uns selbst,
beim Sammeln von Erfahrungen, bei der Selbstfindung, bei der Erweiterung unseres Horizonts.
Vielleicht auch einfach nur bei der Bewältigung der
Langeweile, die einen überkommt, wenn man mit
der Schule fertig ist und nicht weiß, was man dann
eigentlich machen soll.
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IST DAS
NOCH
WASSER

(ODER KANN DAS WEG)?
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VON EMILY GOODALL
FOTOS: ALLES IM FLUSS

Leere Plastikflaschen, weggeworfene Kaffeebecher, Plastiktüten, die alle in Berliner Gewässern herumtreiben, sind nicht
nur für das Auge unschön, sondern bekannterweise auch
gefährlich für Mensch, Tier und Pflanze.
Laut Sebastian Weise und Fabian Stehle von wirBERLIN
produziert durchschnittlich jede*r Bundesbürger*in jährlich
jeweils über 200 Kilogramm Verpackungsmüll. Eine schockierende Zahl, die im Gedächtnis bleibt. Die wirBERLIN ist Trägerin-Organisatorin der sogenannten Alles im Fluss- Initiative,
die sich in Berlin für saubere Gewässer engagiert. Denn Berlin
zählt zu den wasserreichsten Städten Deutschlands. Durch
die Hauptstadt fließen unter anderem Spree und Havel,
hinzu kommen zahlreiche Seen, wie der Wann- oder der
Griebnitzsee, die vor allem im Sommer für etwaige Wassersportarten beliebt sind. Die Ufer der Gewässer sind hierbei
mindestens genauso beliebt und laden zu einem Picknick oder
einer Grillparty ein.
Leider wird überall dort, wo sich viele Menschen aufhalten,
auch vermehrt Plastikmüll gefunden. Gründe hierfür seien
laut Weise und Stehle mangelnde Aufklärung bezüglich der
fachgerechten Entsorgung und das übermäßige Konsumverhalten der Menschen. Man muss nur ein paar Schritte
die Spree entlang laufen, bis einem ein schwimmendes Plastikteilchen auffällt. Wie prekär die Situation in den Berliner
Gewässern aber tatsächlich ist, lässt sich leider häufig nur
vermuten. So wird beispielsweise laut dem Bund für Umwelt
und Naturschutz Deutschland (BUND) die Wasserqualität
nicht in jedem Gewässer gemessen, womit wichtige Informa-
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tionen zu vielen Seen und Wasserläufen fehlen. Mikroplastik,
etwa aus Kosmetikprodukten oder Kleidung, sorgen für eine
zusätzlich erhöhte Belastung der Gewässer. Laut dem BUND
sind vor allem diejenigen Gewässer betroffen, die sich in
dicht besiedelten Stadtteilen befinden. So sei vor allem die
Rummelsburger Bucht, zwischen den angrenzenden Bezirken
Friedrichshain-Kreuzberg und Lichtenberg, stärker von Plastikmüll betroffen als andere Gewässer Berlins, berichten
Weise und Stehle.
Der Plastikmüll, der in den Gewässern landet, ist ein großes
Problem, da er nicht nur Tiere und Pflanzen gefährdet: „[Es]
kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Mikropartikel
über das Ultrafiltrat ins Trinkwasser gelangen […]“ so der
BUND. Zum Glück gibt es auch positive Entwicklungen: In
Berlin gibt es inzwischen einige Vereine und Initiativen, die
sich für die Sauberkeit und vor allem die Gesundheit der
Berliner Gewässer engagieren.

EHRENAMTLICHE
GEWÄSSERREINIGUNG
Ein solcher Verein ist der Tauchverein Junge Tauchpioniere
Berlin e.V.: Mit knapp 20 sogenannten Arbeitseinsätzen in
den vergangenen 17 Jahren hat sich der Berliner Tauchverein
im Bereich der Gewässerreinigung aktiv eingesetzt. Am
Tag des Arbeitseinsatzes gibt es sowohl Helfer*innen, die
den Müll vom Ufer einsammeln, als auch Taucher*innen,
die den Müll direkt aus dem Wasser holen. Nach der Aktion
wird der gesammelte Abfall in Containern entsorgt, welche
die jeweiligen Bezirken bereitstellen. Leicht machen sie es
den Engagierten jedoch nicht: Die behördlichen Auflagen
seien laut Jürgen Köhler, dem Inhaber des Tauchvereins, so
verrückt und unrealistisch, dass bestimmte Bezirke bei der
Gewässerreinigung gemieden werden müssen: „Eine Auflage
ist z.B., dass wir den abgestellten Container von Freitag bis
Montag bewachen sollen, um zu verhindern, dass Anwohner
diese Container nicht als Mülltonne benutzen“, berichtet
Köhler. Außerdem gebe es generell zu wenig Container,
die die Bezirke bereitstellen.Neben dem Tauchverein gibt
es die bereits erwähnte Alles im Fluss - Initiative, die seit

ihrem Auftakt im Jahr 2017 das übergeordnete Ziel der Förderung und
Aktivierung des bürgerschaftlichen Engagements verfolgt, so Weise und
Stehle. Die Initiative besteht aus einem breiten Netzwerk von etwa 150
Beteiligten, unter anderem wissenschaftliche Einrichtungen und Privatpersonen. Der sogenannte Cleanup ist wahrscheinlich die bekannteste
Aktionsform. Bei dieser versammeln sich mehrere Freiwillige, die aktiv
Müll suchen und fachgerecht entsorgen, ähnlich wie beim Arbeitseinsatz
der Jungen Tauchpioniere.

EIN PROBLEM FÜR DAS
GESAMTE ÖKOSYSTEM
Obwohl das Meer nicht in unmittelbarer Nähe zu Berlin liegt, bleibt
es leider von dem in der Hauptstadt entstehenden Plastikmüll nicht
verschont. Über die Havel gelangt das Plastik in die Weltmeere und wird
somit nicht nur zu einem Problem für die Berliner Gesellschaft, sondern
für das gesamte maritime Ökosystem. Das Motto „think global, act
local“ scheint hier treffend. Das meinen auch Weise und Stehle: „Das
Problembewusstsein von Gesellschaften hat keine regionalen Grenzen.“
Die Plastikflut ist eine globale Herausforderung, die die Verantwortung
jedes und jeder Einzelnen erfordert.
Doch was kann nun der oder die Einzelne tun, um sich gegen die
Gewässerverschmutzung durch Plastik zu engagieren? Der BUND
hat hierfür konkrete Empfehlungen: Weitestgehender Verzicht auf
Kosmetika, die Mikroplastik enthalten, sowie ein bewusstes und abfallsparendes Verhalten im Alltag. Die Verwendung von Mehrwegprodukten
sollte stärker in den Fokus gerückt werden und für den Menschen zu
einer ernstzunehmenden Alternative werden. Die wirBERLIN empfiehlt,
sich nicht alle angestrebten Änderungen im Alltag von heute auf morgen
vorzunehmen - dies könne zu einem Gefühl der Überforderung führen,
welches wenig hilfreich ist. Laut Weise und Stehle sei es sinnvoller, sich
zwei bis drei Änderungen vorzunehmen, wie zum Beispiel die Verwendung
von Brotdosen und Mehrwegbechern oder das Weglassen von Plastik-

2525

L E B E N

Cleanups gibt es sowohl an Land als auch auf dem Wasser mit Kayaks
oder Standup- Paddle- Boards. Zudem leistet Alles im Fluss auch Aufklärungsmaßnahmen für jüngere Generationen: „Für 2020 gibt es das erste
Mal einen Kalender für Kinder und Jugendliche mit konkreten Handlungsanweisungen und praktischen Tipps für den Alltag“, erzählen Weise und
Stehle. Außerdem werden aus den gefundenen Verpackungen im Rahmen
von Projekten „Müllmonster“ gebastelt - Ziel ist dabei, das Bewusstsein
der Menschen zu erhöhen.

strohhalmen, und dies Stück für Stück zu steigern.
Außerdem schade es nicht, bewusst durch den
Alltag zu schreiten und herumliegenden Müll auch
selbstständig zu entsorgen.
Des Weiteren lohnt sich für diejenigen, die sich
im Rahmen einer Aktion engagieren wollen, der
Blick auf die Webseiten von Alles im Fluss oder
Junge Tauchpioniere e.V.. Dort werden aktuelle
Veranstaltungen rund um Cleanups und weitere
Aktionen veröffentlicht. Für Wassersportfans gibt
es außerdem Angebote, bei denen kostenfrei ein
Kayak oder SUP- Board ausgeliehen werden kann,
wenn im Gegenzug Müll aus dem Wasser gefischt
wird. Eine Möglichkeit hierfür wäre zum Beispiel
die Berlin Clean Up Regatta, die im Sommer
monatlich der Bootsverleih Ahoi Ostkreuz initiiert.
Ein Datum können sich Berliner*innen gerne schon
in den Kalender eintragen: Am 19. September 2020
findet der zehnte World Clean Up Day Berlin statt,
bei dem sich jeder anmelden und engagieren kann,
damit unsere Berliner Gewässer von Mensch, Tier
und Pflanze in Zukunft wieder ohne herumtreibendes Plastik genossen werden können.
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DER
CHARAKTER
DES
TABUS
T
VON SARAH VOJTA

Tabu – ein Ratespiel, das jeder kennt und auf so simplen
Regeln beruht, dass es sich gepaart mit Alkohol auch ganz
gut als Trinkspiel zweckentfremden lässt. Dass der Name
nicht von ungefähr kommt, zeigen die Parallelen zu realen,
gesellschaftlichen Tabus – denn auch deren Thematisierung
nimmt nach dem Genuss von zwei, drei Bierchen im Kreis der
Freunde schon mal erheblich zu.
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DOCH WAS IST HEUTE NOCH
TABUTHEMA UND WAS NICHT?
Die Auffassungen darüber sind ebenso facettenreich wie
unsere Gesellschaft selbst. Gerade in „der Blase“ Berlin
kommt man nicht umhin zu denken, dass der Begriff des
Tabus eher weniger seinem tatsächlichen Wortursprung
dient – denn per Definition bedeutet er ein ungeschriebenes
Gesetz, das bestimmte Handlungen verbietet. Stattdessen
geht der Tabubruch spätestens durch die Popkultur mit
einem Hauch Coolness einher, der gebührenden Abstand zwischen sich und dem achso verhassten Mainstream des braven
Durchschnittsbürgers verspricht. Er wird zum Label, zur
Hauptcharaktereigenschaft, zum Begriff auf der Spielkarte,
mit der man sich selbst ganz bewusst auf ein paar wenige
Vokabel reduziert. Und mit demselben Schema grenzen sich
auch Subkulturen vom gesamtgesellschaftlichen Wertekanon
ab. So ist die Thematisierung von Drogen in den gängigen
Medien noch immer ein heikles Thema, bei dem selten ein
geeigneter Weg zwischen Glorifizierung und extremer Verunglimpfung gefunden wird. Die Technoszene allerdings definiert sich teilweise durch den lockeren Umgang mit den Pillen
und Pülverchen.
Auf der anderen Seite scheinen popkulturelle Medien immer
noch Probleme mit der Darstellung von – in weiten Teilen der
Welt immer noch tabubehafteten – Themen wie Homosexualität oder Emanzipation zu haben. So gab es in den letzten
Jahren immer mehr homosexuelle Rollen in Serien und
Filmen. Diese werden von den Drehbuchautoren allerdings
viel zu oft jeglicher anderen Charaktereigenschaften beraubt
und in ein mit stereotypischen Vorurteilen behaftetes Korsett
geschnürt, das der öffentlichen Meinung darüber, wie ein
Schwuler oder eine Lesbe auszusehen und sich zu verhalten
hat, am ehesten entspricht. Neuerdings zeigt sich das gleiche
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Schema an der Rolle der „unabhängigen Powerfrau“, die für
jeden noch so platten Hollywoodstreifen herhalten muss.
Auch hier zeichnet sich die Umsetzung durch Lustlosigkeit
aus, denn jene ach-so-originellen Frauen haben dann meistens
doch eine recht ähnliche Vita und wirken aufgrund fehlender
weiterer Charaktermerkmale nicht gerade inspirierend.
Aber Hollywoodfilme sind nicht gerade das Maß der Dinge
und immerhin gelingt es ihnen, Tabuthemen in den Fokus der
Gesellschaft zu rücken - Leute an das Thema heranzuführen,
die sonst nicht viel damit am Hut haben. Und sie können
Menschen, die sich etwa wegen ihrer sexuellen Orientierung
ausgeschlossen fühlen, zeigen, dass es andere gibt, denen es
ähnlich geht – ja, im Idealfall sogar Vorbilder liefern.
Denn bei Tabuthemen gelten die gleichen Regeln, wie bei dem
Ratespiel: Wurde der Begriff aufgrund der allgemeingültigen
Assoziationen erraten und alle wissen, worum es sich handelt,
macht sich ein Gefühl der Zugehörigkeit breit. Das führt bisweilen aber auch zu seltsamen Auswüchsen. Denn besonders
in Berlin, wo sich gefühlt jeder aufgrund von seinen Drogenerfahrungen, übermäßigem Alkoholkonsum, ausschweifendem
Sexleben oder sonstwie gearteten Tabubrüchen definiert,
findet man sich selbst ganz schnell auf der Spielkarte als Synonym des braven Durchschnittsbürgers wieder.
Und in jener Position stellt man schlussendlich vielleicht
das letzte wirkliche Tabu unserer Zeit dar. Denn als eher
angepasster, regelkonformer Mensch wird es schon schwieriger, Projektionsflächen in Filmen und Serien oder anderen
Bereichen der Jugendkultur zu finden. So ist man fast schon
gezwungen, sich seine Spielkarte zu suchen. Sich zu verstecken hinter den paar wenigen Vokabeln, mit denen man sich
identifizieren, zu Gruppen zuordnen und abgrenzen kann –
nicht aber ohne sich selbst dabei zu limitieren.
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