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EDITORIAL
Ich habe mich im Ski-Urlaub verliebt. Tagsüber die Pisten im

sichtlich wird jede Menge Kunst zum Thema geschaffen, seit

Sonnenschein runterbrettern, abends tanzen, singen und

es Kunst überhaupt gibt.

saunieren in der Hütte, die wir uns als Gruppe gemietet hatten. Am vorletzten Abend haben wir uns zum ersten Mal ge-

Jeder Mensch liebt irgendetwas. Das Haustier, Erdbeereis,

küsst.

die Lieb(!)lingsschuhe, die Fußballmannschaft, hoffentlich
die Ehepartnerin oder den Ehepartner, oder auch einfach(?)

Es folgten zwei gegenseitige Besuche und ein Städteurlaub

erstmal sich selbst. Daher sind wir auf die Suche gegangen:

übers Wochenende, lange Telefonate und hunderte Text-

bei uns in der Redaktion, in Mannheim, in der Schwulen-Sau-

nachrichten. Ich bin ans andere Ende Deutschlands in ihre

na, auf Tinder. Ob wir es gefunden haben, das Wesen der

Stadt umgezogen. Sie hat am Tag nach meiner Ankunft

Liebe, müsst ihr selbst entscheiden. Bei der Lektüre der da-

Schluss gemacht.

bei entstandenen Berichte, Interviews und Essays wünschen
wir euch gute Unterhaltung.

Liebe lässt einen komische Dinge tun. Liebe ist mächtig. Sie
ist Quelle größter Freude und größten Leids. Wir können
nicht ohne sie. Ihretwegen werden Kriege geführt (Ilias),

Felix Dunker

Selbstmorde begangen (Romeo und Julia) und ganz offen-
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Was ist
Liebe
Ein Lächeln im Herzen
Ich habe die Menschen in meinem Umfeld gefragt, was für sie
Liebe ist. In einigen Schlagwörtern waren sie sich alle einig:
Fürsorge, Geborgenheit, Respekt, Akzeptanz, Familie. Oft
habe ich auch Schmerz oder Zerrissenheit gehört. Einig sind
sich auch die meisten darin, dass Liebe die Steigerung von
bloßem Verliebtsein ist und mit der Zeit wächst. Doch was ist
diese Liebe wirklich?

Liebe ist Verschmelzung
Die Theorie der Liebe als Verschmelzung geht bis auf Platon
zurück. Grundlegend für dieses Modell ist die Rede des Aristophanes aus Platons Dialog „Das Gastmahl“. In diesem Werk
aus der mittleren Schaffensphase des Platon halten sieben
Redner nacheinander eine Rede über die Erotik. Sie haben
sich zum Ziel genommen, dem Wirken des Gottes Eros zu
huldigen.
Aristophanes hat eine ganz eigene Theorie über den Ursprung der Erotik. In grauer Vorzeit sollen die Menschen
noch ganz anderer Gestalt gewesen sein. Rund, mit vier Armen, vier Beinen und zwei Köpfen. Es gab drei Geschlechter.
Die Mann-Mann-Menschen, die Frau-Frau-Menschen und die
Mann-Frau-Menschen. Um sich fortzubewegen seien sie wie
ein Radschlagender gerollt. Sie waren damit sehr effektiv und
wollten sich in ihrem Übermut einen Weg zu den Göttern
bahnen. Um das zu verhindern schnitt Zeus die Menschen in
zwei Hälften und beauftragte den Gott Apollon die Schnittstelle am Nabel zuzunähen und die Köpfe nach vorne zu richten. Als nun die Menschen so in zwei Teile zerschnitten waren
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„trat jede Hälfte mit sehnsüchtigem Verlangen an die andere
Hälfte heran, und sie schlangen die Arme um einander und
hielten sich umfasst, voller Begierde, wieder zusammenzuwachsen.“ Das mag vielleicht eine recht abstrakte Vorstellung von Liebe sein, jedoch verdeutlicht es einen ganz bestimmten Teil dieser Liebe. Der Wunsch nach innigster
Verschmelzung mit einem anderen Menschen ist tief in der
menschlichen Seele verankert.

Wieso bereitet Liebe uns so viel Schmerz?
Diese Frage kann aus der Theorie von Liebe als Verschmelzung heraus beantwortet werden. Ein zeitgenössischer Vertreter dieses Konzepts ist Robert Solomon. Dieser weist auf
das Paradoxon der Liebe hin. Er meint nämlich, dass in uns
zwei widersprüchliche Wünsche miteinander in Konkurrenz
stehen. Einmal der Wunsch, Individuum zu sein, und auf der
anderen Seite der Wunsch nach innigster Verbindung mit einem anderen Wesen. Da zur Erfüllung des einen Wunsches
immer der andere vernachlässigt werden muss, führt Liebe
irgendwann zu Schmerz. In seinem Buch „About Love. Reinventing Romance for Our Times“ schreibt er dazu: „Das Individuum besteht auf seiner Selbstbestimmung, Liebe dagegen
verlangt eine wechselseitige, gemeinsame Bestimmung. […]
Wer mit jemandem schläft, versucht verzweifelt, mit ihm eins
zu werden. Das gelingt aber nur für eine bestimmte Zeit und
wir sind uns selbst in den Momenten größter Erfüllung des
Abgrunds zwischen uns schmerzlich bewusst. Und deswegen
wollen wir immer mehr, Liebe bringt keine Erfüllung, sondern
Verzweiflung, denn das wahre Ziel unseres Begehrens erreichen wir nie.“

Liebe ist Sorge

Hängt Liebe von den Eigenschaften ab?

Ein weiteres Modell geht davon aus, dass Liebe sich in der

Auch hierfür hat Frankfurt einen interessanten Ansatz. Wir

Sorge um einen anderen Menschen äußert. Zumeist wird je-

lieben, was wir lieben, weil wir es lieben, umso mehr. Das

doch der englische Begriff „Care“ verwendet, da dieser die

klingt unlogisch, ergibt aber in der Realität Sinn. Es gibt kei-

Mehrdeutigkeit besser einfängt. Bekannter Vertreter dieses

nen richtigen Startpunkt für die Liebe. Liebe beginnt mit Ver-

Modells ist der zeitgenössische Philosoph Harry G. Frankfurt.

knalltheit, einem brennenden Gefühl, einer Begeisterung für

Bedingungen für echte Liebe sind schon bei Aristoteles, dass

eine Person. Das ist jedoch noch nicht, was unter Liebe zu

man einer Person das Beste wünscht und auch alles Mögliche

verstehen ist. Aber Liebe wächst aus diesen anfänglichen

dafür tut, das Beste für diese Person zu erreichen. Frankfurt

Gefühlen. Und ist sie einmal da, dann lieben wir diese Person

geht noch einen Schritt weiter und sagt, dass echte Liebe

noch viel mehr, weil wir sie lieben. Mit den Worten Frank-

und echte Sorge bedeuten, dass wir absolut gerne Opfer um

furts: „Wir lieben die Dinge nicht zwangsläufig deshalb, weil

der anderen Person willen bringen müssen. Da man, wenn

wir ihnen Wert anerkennen und uns von ihnen fesseln lassen.

man eine Person liebt, sich so stark für ihre Interessen, Wün-

Vielmehr gewinnt das, was wir lieben notwendig an Wert für

sche, Ziele und Bedürfnisse interessiert, dass sie die eigenen

uns, weil wir es lieben.“ Die Antwort ist nach Frankfurt also

werden und man der Person das Beste wünscht um ihrer

Nein: Liebe hängt nicht von den Eigenschaften der geliebten

selbst willen. Er schreibt dazu in seinem Buch „The Reasons

Person ab.

of Love“: „Der Liebende verschreibt sich dem Objekt seiner
Liebe und möchte dessen Existenz erhalten und voranbringen. Opfer im Namen des geliebten Objekts sind Selbstverwirklichung.“

Liebe ist Dialog
Dieses Liebeskonzept hat seine Ursprünge bei Aristoteles.
Dieser sieht Liebe vor allem in der Gemeinschaft, im Dialog
mit anderen. Mit unseren Freunden oder der Familie verbringen wir schöne Zeiten, unternehmen Dinge, die uns Spaß machen und versüßen uns so das Leben. In einer Gemeinschaft
sehen wir den anderen nicht mehr als Mittel zum Zweck, sondern als Mitspieler und Teammitglied an. Gemeinschaft verbindet die Menschen und ist überlebenswichtig für uns.
Welchem Modell von Liebe man nun am meisten Glauben
schenken möchte ist vollkommen gleich, denn in einem sind
sie sich alle einig: Liebe bewegt uns Menschen. Es stellt sich
nicht die Frage, ob man lieben möchte. Wir sind mit diesem
innigsten Bedürfnis auf die Welt gekommen uns mit anderen
zu verbinden, sei es auf sexuelle Weise, auf freundschaftliche Weise oder weil wir uns um jemanden sorgen und gleichzeitig umsorgt werden möchten. Hinter allem steckt der tiefe
menschliche Kontakt. Fürsorge, Geborgenheit, Respekt, Akzeptanz, Familie. Das alles ist Liebe oder kann Liebe sein.
Liebe äußert sich in unterschiedlichen Formen und behält
dennoch immer den gleichen Wert. Ein Freund von mir hat
einmal gesagt: Liebe ist wie das schönste Aufatmen und das
schlimmste Ertrinken.
Text: Mirjana Doering

Was ist Liebe?
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Theke im Bar-Bereich

A hot
place
to be
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Zwischen den Verkaufshallen des Saturn, dubiosen Teppichgeschäften und mittelmäßigen Imbissbuden versteckt sich
eine Mannheimer Institution, der man schon anmerkt, dass
sie größere Aufmerksamkeit vermeiden will. Sie ist eine Anlaufstelle für Männer, die sich zwischen den urzeitlichen
Balztänzen im Chaplin und der testosteronangereicherten
Luft in den etlichen Shisha-Bars nicht wohl fühlen und sich
nach anderer Gesellschaft sehnen. Steffen Mosch, Gründer
und Betreiber der einzigen Schwulen-Sauna Mannheims, hat
uns Einblicke in drei Stockwerke voller Hitze und Hüllenlosen
gegeben: die Galileo City Sauna

Unimagazin: Könntest du uns erläutern, was die Sauna,

Unimagazin: Warum besitzt Mannheim besonderes

die du betreibst, von ,normalen‘ Saunen unterscheidet?

Potenzial?

Steffen Mosch: Wir sind überwiegend ein Männerclub. Wir

Steffen Mosch: Das liegt daran, dass Mannheim ein bisschen

haben ein großes Wellnessangebot, aber natürlich treffen

der schwule Hotspot in Baden-Württemberg ist. Das liegt

sich die Männer auch, um Spaß mit Männern zu haben. Es

auch an der Kurpfalz-Mentalität. Wenn man einem Mannhei-

fängt in der obersten 5. Etage mit einem Gastronomie-Be-

mer sagt, „Ich wohne mit einem Mann zusammen, ich bin mit

reich an, so ein kleiner Bistro-Bereich mit einer Bar, dann

einem Mann verheiratet“, sagt der, „Super, ist egal, wir trin-

geht es in die nächste Etage hinab in den Wellness-Bereich,

ken trotzdem zusammen einen Kaffee.“ Das ist in manchen

also eine Etage tiefer im 4. OG, und im 3. OG unten haben

südlicheren Städten, zum Beispiel Stuttgart – ich komme ur-

wir dann den Cruising-Bereich, Videoraum und alles, was zur,

sprünglich aus Stuttgart – nicht so, da ist es sehr konserva-

sage ich mal, Anbahnung des Spaßes zwischen zwei Män-

tiv. In Stuttgart oder noch südlicher kann das manchmal

nern dient, eingerichtet.

auch in die Hose gehen. Das ist hier in Mannheim schon immer anders gewesen. Liegt an der Mentalität der Menschen.

Unimagazin: Wie viele Saunen dieser Art gibt es in

Locker, leicht, jawoll, wir feiern mit.

Deutschland?
Unimagazin: In Mannheim gibt es auch viele schwule ‚InsSteffen Mosch: So eine schwule Sauna gehört zur Schwulen-

titutionen‘, oder?

kultur dazu. Es gibt ungefähr 50 Stück in Deutschland für
diese große Einwohnerzahl. Das liegt meistens an den Be-

Steffen Mosch: Ja, die Cafés in Mannheim sind sehr erfolg-

hörden. Mittlerweile ist man aber froh, dass man einen Be-

reich. Wir haben da eine sehr lebendige Szene. Es gibt das

trieb mit dabeihat, der zur Schwulenkultur dazugehört, hin-

Café Klatsch, das Café Kussmann, es gibt gegenüber das

sichtlich unserer Engagements.

Café Legendär, das ist jetzt bi-open, da dürfen alle rein. Das
war davor das Café XS, das war rein schwul. Die ganze Szene

Unimagazin: Inwiefern engagiert ihr euch?

lebt und will Spaß haben. Wir sind eben mit unseren Öffnungszeiten da, wenn die Leute sagen: „OK, jetzt haben wir

Steffen Mosch: Wir unterstützen tatkräftig den Christopher-

uns kennengelernt, jetzt vergnügen wir uns noch ein biss-

Street-Day; wir unterstützen die psychologische Schwulen-

chen.“

und Lesbenberatung in Mannheim; wir machen mit den
Mannheimer Volleydolls, das ist ein schwuler Volleyball-Verein, Sponsoring-Aktionen. Wir verstecken uns nicht.
Unimagazin: Was hat den Anstoß gegeben, so eine Sauna
aufzumachen?

Die Leute haben uns
die Bude eingerannt!
Unimagazin: Wie war die Eröffnung der Sauna?

Steffen Mosch: Das gebe ich offen und ehrlich zu: Ich war früher selbst sehr gern Gast in solchen Sauna-Clubs. Dann bin ich

Steffen Mosch: Wir haben am 12. Dezember im Jahr 2000

mal über Freunde nach Mannheim gekommen, die haben mich

aufgemacht und die Leute haben uns die Bude eingerannt.

in einen schon bestehenden Betrieb geführt, sonntags. Mich

Wirklich. Das war ein tolles Glücksgefühl, nachdem man vie-

hat der Schlag getroffen, dass es möglich ist in Mannheim, wo

le Jahre das Projekt vorangetrieben hat, die Finanzierung

es damals die größte Gay-Diskothek in Europa gab, das MS

eingefädelt, einen Vermieter gefunden, die Baugenehmigung

Connexion, so einen Betrieb der Bevölkerung zuzumuten. Dann

bekommen hat. Nachdem wir eröffnet hatten, kam sogar die

kam irgendwann der Gedanke auf: Wenn die ihren Laden nicht

Stadt Mannheim auf uns zu und hat gesagt: „Wollt ihr nicht

in den Griff kriegen, dann gibt es nur die Möglichkeit einer Neu-

mal ein bisschen Sponsoring machen?“ Da haben wir ge-

eröffnung. Immer wieder habe ich gedacht: „In Mannheim wäre

merkt: Es will uns niemand was Böses.

das Potential da. Die Stadt Mannheim hat das auch verdient.“

A hot place to be
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Unimagazin: Wie läuft das Kennenlernen ab?

Leute zu uns in den Laden bringen. Und diese Leute, die
dann sagen „Naja, so schlimm ist es ja gar nicht“, die kom-

Steffen Mosch: In einer Schwulen-Sauna läuft die meiste se-

men komischerweise dann auch zu den normalen Männerta-

xuelle Anbahnung im Dampfbad ab. Da ist ein Labyrinth in-

gen. Es kommen auch Damen mit, die die Atmosphäre ge-

nen aufgebaut, man sitzt auf einer Bank. Entweder macht

nießen wollen, einen Kaffee trinken und es lustig finden, dass

man nur ganz normal Dampfbad für die Atemwege, oder man

vielleicht der ein oder andere jüngere Mann Interesse zeigt.

lässt eben zu, dass sich jemand neben einen setzt. Und dann

Auch im Café Kussmann oder Klatsch wird man Frauen se-

ergeben sich die Blicke, hat man Interesse, ja oder nein? Das

hen. Hetero-Paare gehen da auch zum Teil hin, die sich an

ist meistens in Schwulen-Saunen der Mittelpunkt. Liegt auch

der Atmosphäre freuen, denen es nichts ausmacht, dass es

daran, dass man im Dampf ein bisschen geschützt ist, ein

eigentlich ein schwules Café ist.

bisschen anonym ist. Weil man im Dampfbad, je nachdem, in
welchem Bereich man sich aufhält, nur die Silhouette sieht.
Das macht die ganze Sache auch spannend.

!!!
Da wir als Unimagazin journalistische Pflichten nicht vernachlässigen, haben wir der Sauna natürlich auch selbst einen Besuch abgestattet. Der Eingang zur Galileo-Sauna ist

Es gibt ein anderes
Leben, nicht nur ein
heterosexuelles!

bis auf ein mittelgroßes knallgelbes Schild am Hauseingang
unspektakulär. Durch ein auffällig unauffälliges Treppenhaus,
das sich so tausendfach in Mannheimer Wohnhäusern finden
dürfte, geht es in den fünften Stock. Im Eingangsbereich erkennt man noch die Grundzüge eines ehemaligen Wohnungslayouts. Der Aufenthaltsbereich in der obersten Etage
ist ein einziger länglicher Raum mit Bar, Lounge-Bereich, Magazinen zum Lesen, Raucher-Kabine, Dachterrasse und Computer. Über eine ziemlich steile Metalltreppe steigt man hinab in den Wellness-Bereich. Dort ist es mangels Fenster
erheblich dunkler. Am Treppenfuß stehen Ruheliegen. Weiter
hinten befinden sich Duschen, die Intimdusche, das Dampfbad und die namensgebende Sauna. Sie mündet in ein Labyrinth, in dem sich im Dämmerlicht sehr schnell das Gefühl
einstellt, sich verirrt zu haben. Steigt man weiter hinab, betritt man den Cruising-Bereich. Irgendwo in diesen verwinkelten Gängen finden sich Liegebereiche, mindestens eine
Sex-Schaukel und ein Fernseher-Raum, auf denen einschlägige Filme laufen.
Unimagazin: Habt ihr auch besondere Events? Wir haben
bei euch auf der Website gesehen, dass donnerstags
auch Frauen willkommen sind.
Steffen Mosch: Die ganzen Jahre über haben wir immer wieder Anfragen gehabt: Ich möchte mal mit meiner Freundin
kommen; wir sind bi angehaucht. Oder: Ich bin bi, traue mich
aber nicht zu einem normalen Homo-Tag bei euch rein. Wir
sind erfolgreich mit diesem Konzept, weil wir dadurch neue
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Im Dampfbad

Unimagazin: Ich kann mir schon was vorstellen unter „At-

angeht und sich andere Clubs anschaut, sollte es möglich

mosphäre“, aber formuliere du es doch mal!

sein, aber ich würde trotzdem sagen nein. Man muss einen
Draht dazu haben. Zum Beispiel sollte man einschätzen kön-

Steffen Mosch: Man zeigt Weltoffenheit; man zeigt Toleranz;

nen: „Ist die Anlage erotisch gebaut?“ Also ob es zu dunkel

man zeigt: Uns macht es nichts aus, wenn zwei Männer am

oder zu hell, zu viel rotes oder blaues Licht ist. Das sind

Tisch sitzen, Kaffee trinken und sich mal in den Arm nehmen

solche Geschichten, bei denen Heteros meiner Meinung

oder einen Kuss geben. Man merkt das auch an den Christ-

nach etwas anders ticken.

opher-Street-Days, die hier in den Großstädten stattfinden
und immer mehr Besucher haben. Immer mehr Leute, die von
außerhalb kommen und sich das angucken wollen und es total klasse finden, dass es ein anderes Leben gibt, nicht nur
ein heterosexuelles.
Unimagazin: Wüsstest du, dass es irgendwie vergleichbare Clubs für Lesben gibt?
Steffen Mosch: Ich denke, eine Frau ist ganz anders gesteuert und vor allem nicht triebgesteuert, muss man ganz ehrlich sagen. Eine Frau denkt in der Hinsicht anders. Man sieht,
dass Frauen an solchen Clubs gar nicht so ein Interesse ha-

Bar-Theke und Lounge-Bereich, hinte links die Raucher-

ben. Aber manche schon. Kommt immer drauf an.

Kabine

Unimagazin: Es gibt ja immer Ausnahmen. Es gibt schließ-

Unimagazin: Zuletzt, habt ihr irgendwelche homophoben

lich auch Swinger-Clubs.

Erfahrungen gemacht?

Steffen Mosch: Genau. Es gibt ja auch Hetero-Swinger-Clubs,

Steffen Mosch: Hier in der Region überhaupt nicht. Die Stadt

die auch Gay-Tage machen. Aber dieser Schuss ging nach

Mannheim selbst würde auch nie sagen, wir machen etwas,

hinten los, weil man die Facilities, die in so einer Gay-Sauna

weil das von Schwulen betrieben wird. Auch hier in der In-

eingebaut sind, nicht auf den Swinger-Club übertragen kann.

nenstadt. Es liegt meiner Meinung wirklich am Menschen-

In einem Swinger-Club gibt es zu große Räume. Es gibt keine

schlag; es gab nie Pöbeleien oder böse Emails.

kleinen Kabinen, wo man sich mal zurückziehen kann. Deshalb werden wir auch nie ein Swinger-Club werden.

Recherche & Interview: Benjamin Belhocine, Felix Dunker

Unimagazin: Habt ihr auch manchmal Heteros in der Sauna?
Steffen Mosch: Gelegentlich kommt mal jemand rein, der nur
chillen möchte und wir merken dann relativ schnell, dass er
nach 5 Minuten wieder in der Umkleide steht. Dann gehen
wir auf ihn zu und fragen „Du hast dich verirrt?“ Die bekommen dann auch selbstverständlich den Eintritt wieder zurück. Es gibt auch welche, die sagen: „Ja, ich weiß, was das
für eine Sauna ist.“ Da gibt es dann aber auch keine Probleme.
Unimagazin: Glaubst du, es wäre theoretisch möglich, nicht
schwul zu sein und eine Schwulensauna zu betreiben?
Steffen Mosch: Das ist schwierig. Wenn man es professionell

A hot place to be

Mitbetreiber und Mitinhaber der Galileo Bernd Bartholmess
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Verliebt in eine

Illusion

Eine Illusion ist eine „beschönigende, dem Wunschdenken

Vorzugsweise soll dieser 1,9 m groß sein, umwerfendes Haar

entsprechende Selbsttäuschung über einen in Wirklichkeit

besitzen und darüber hinaus über einen Charakter aus Gold

weniger positiven Sachverhalt“. Im Grunde also nichts Ande-

verfügen. Und genau hier liegt das Problem. Wir sind verliebt

res als eine Fantasievorstellung. Menschen fantasieren,

in eine Illusion – in eine Fantasie. Diese Charaktere, diese

träumen und idealisieren. Und das ist bis zu einem gewissen

Ideale existieren so in der Realität nicht und es ist tatsächlich

Grad auch okay oder sogar wünschenswert – solange die

lächerlich, darauf hinzuweisen, weil es im Nachhinein so of-

Grenze nicht überschritten wird.

fensichtlich ist. Aber wiederum auch nicht, denn wir träumen
und vergessen die Wirklichkeit.

Allerdings verleitet das menschliche Pathos einen doch
dazu, diese Grenze zu überschreiten. So auch in der Liebe.

Wir werden mit künstlichen Figuren konfrontiert und nur ein

Und vor allem wir Frauen werden meist irgendwie davon mit-

Teil derer Leben wird uns offenbart. Im Unterbewusstsein

gerissen und festgehalten. Wer hat nicht geweint als Rose

wissen wir dies auch, dennoch lassen wir uns immer wieder

Jack in die Tiefen des Ozeans schickte oder als der Anruf

mitreißen, um irgendwie Teil des Geschehens zu werden und

über den Tod von Augustus Waters kam? Die ein oder ande-

einen Moment lang das Gefühl von wahrer Liebe zu spüren

re Träne wurde gewiss vergossen. Aber warum? Weil die

– wenn sie überhaupt existiert. Wir haben nun mal einen

Charaktere nun mal perfekt waren. Jack Dawson war nicht

Crush. Einen Crush, der uns so sehr crusht, dass wir den Be-

nur unglaublich attraktiv, sondern auch charmant, humorvoll

zug zur Wirklichkeit verlieren. Schade darum, dass wir umso

und leidenschaftlich. Und auch Augustus Waters hat uns mit

öfter der Fantasie nachjagen, anstatt uns unserem eigenen

seinem Selbstbewusstsein, seiner Gelassenheit und seinen

Schicksal zu widmen.

besonderen Blick auf die Dinge mitgenommen.
Daher wäre es nicht allzu schlecht von uns Frauen, mit beiLeichtsinnig schwärmen wir über die Charaktere und im Nu

den Beinen auf dem Boden zu bleiben und die „Männer der

kommt es dazu, dass wir nicht mehr von Jack Dawson und

Wirklichkeit“ so schätzen zu lernen, wie sie sind. Denn letzt-

August Waters schwärmen, sondern von Leonardo DiCaprio

endlich werden sie mit unseren Erwartungen und Hoffnungen

und Ansel Elgort. Wir kriegen es nicht einmal mit, wie wir die

konfrontiert und stehen überfordert da. Die Kunst liegt dem-

Charaktere mit den Schauspielern gleichsetzen, denn wir

entsprechend darin, die temporäre Idealpräsentation in Fil-

sind ihnen schon längst verfallen. Nun sind es nicht mehr die

men und Serien schätzen zu lernen und zur Wirklichkeit

Film-Charaktere, die so makellos und perfekt sind. Jetzt sind

zurückzufinden – zu eigenen Gunsten. Wir können uns in

es reale, wirklich lebende Personen. Wir projizieren die Cha-

dem Versuch verlieren, unser Leben nach einer Fantasie zu

raktereigenschaften erfundener Figuren auf reale Menschen.

gestalten, nur um festzustellen, dass wir unsere eigenen

Die Konsequenz dieser Projektion sind Erwartungen. Erwar-

Herzensbrecher sind.

tungen an seinen Partner.
Text: Nisha Gurung
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Verliebt in eine Illusion

Selbstiebe
Ein Dogma
Eine Kritik an der übertriebenen Forderung zur Liebe zu sich selbst
Es wird zwar selten direkt ausgesprochen, doch wie oft be-

wir uns alle geeinigt haben. Wer es nicht kann, hat davon

gegnen einem bei anderen oder sich selbst die folgenden

wohl irgendwas nicht begriffen und sollte zumindest faken.

Überzeugungen: Wenn ich mich selbst lieben würde, wäre ich
selbstbewusster, wäre ich weniger neidisch und eifersüchtig,

Wenn es aber gesellschaftlich akzeptiert wird, über seine

wäre ich wirklich ich selbst. Ich würde auch nicht überall teil-

Selbstzweifel zu reden, und man dadurch transparent und

nehmen, nur um nichts zu verpassen. Würde bessere Vorträ-

man selbst sein darf, schaµ es vielleicht auch irgendwann

ge halten, bräuchte keine*n Partner*in, würde andere über-

der sich selbst zu lieben, der sich normalerweise schwer da-

haupt erst wirklich lieben können und müsste niemanden

mit tut.

beeindrucken. Ich wäre perfekt?!
Erich Fromm beschrieb in seinem Buch „Die Kunst des LieSich selbst lieben zu können ist wunderbar und wichtig. Aber

bens“ von 1956 die Grundlagen für unser heutiges Selbstver-

ist dann wirklich alles besser? Und was ist, wenn man das

ständnis, in dem er die Selbstliebe als Voraussetzung für die

nicht kann? Wenn man an sich zweifelt und nicht so richtig

zwischenmenschliche Liebe sah. Was sich im Laufe der Zeit

zufrieden ist? Man erntet häufig abfällige und genervte Bli-

als fortschrittlich erwies, wird heute sozusagen an jeder

cke, wenn man Bedenken zu sich selbst äußert. Falls sie

Pommesbude angeboten. Fromm soll hier aber keineswegs

nachvollziehbar sind, wollen sie dennoch nicht verstanden

als Sündenbock herhalten. Damals waren seine Ansichten re-

werden, weil die Selbstliebe doch unser heiliger Gral, ein un-

volutionär, denn es war ja eher das andere Extrem salonfähig:

geschriebenes Gesetz und oberstes Gebot geworden ist. Die

es galt, sich ausnahmslos bis zur Selbstaufgabe anzupassen:

Zweifel, die man zu sich hat? Übertrieben! Total unbegrün-

für das Vaterland, die Gesellschaft, den Fortschritt, den

det. Was andere denken? Völlig egal! Du möchtest abneh-

Glauben oder die Familie. Außerdem sollte man keineswegs

men? Nein, Body Positivity! Du hast Probleme mit dir selbst?

eitel, sondern stets bescheiden und genügsam zu sein. Die

Nur in deinem Kopf! Mach dir doch keine Gedanken!

Liebe zu sich selbst war wohl eher eine Schwäche als eine
Stärke.

Es ist, als stelle die Mehrheit den Anspruch an ihre Mitmenschen: „Du musst dich selbst lieben. Alles andere kann ich

Davon muss sich eine Gesellschaft erst einmal erholen, in-

nicht ernst nehmen.“ Und wenn man das nicht kann? Na,

dem sie zunächst das andere Extrem einschlägt. Nämlich auf

dann hast du den 10-Punkte-Plan, die 3 Grundpfeiler, die 5

gefühlt jedem Youtube-Kanal die Liebe zu sich selbst predi-

Schritte zur Selbstliebe noch nicht beherzigt. Schau dir noch

gen. Sicherlich wird sich die Angelegenheit auch wieder ein-

ein Video an oder lies einen Ratgeber. Muss man das wirklich

pendeln. Bis dahin lässt es sich noch gemütlich daran kriti-

alles befolgen? Diese ganzen tollen Dinge, die man mit

sieren. Vielleicht ist das ja heutzutage revolutionär?

Selbstliebe angeblich alle erreichen kann, stellen außerdem
auch ganz schön hohe Forderungen dar – und das kann an-

Text: Nina Burau

strengend sein. Denn das ist ja nun das Mindestmaß, auf das

Selbstliebe
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Von einem
der wegzog…
Vergangenes Semester verließ uns unser ehemaliger Chefredakteur Richtung Wien für sein Masterstudium. Doch nicht
nur die Stadt oder der Studiengang beeinflussten seine Entscheidung, sondern vor allem die Liebe. Eine Abrechnung mit
Fernbeziehungen:
Ich wusste gleich, dass es nicht einfach werden würde, als
ich sie kennenlernte. Sie, eine Mexikanerin, die gerade in
Hamburg ihr Au-Pair machte und ich, der bald für sein Studium wieder zurück nach Mannheim musste. Was wir hatten,
war eigentlich nur ein Monat auf Probe. Was folgte, war eine
knapp einjährige Fernbeziehung mit allem, was dazu gehört:
Herzschmerz, Telefon-Sex, Klimadiskussionen, mehrere Liebesbriefe und natürlich die ein oder andere vergossene Träne.
Doch wie schreibt man über Fernbeziehungen ohne wie ein
billiger Dr. Sommer rüberzukommen? Jede Beziehung ist
doch einzigartig, hat ihre eigenen Raffinessen, ihren eigenen
Charme und ihre individuellen Tücken. In unseren Fall lagen
die Tücken neben den sprachlichen Barrieren – ich konnte
kein Spanisch und sie lernte gerade erst Deutsch – vor allem
in den kulturellen Unterschieden. Es dauerte, bis sie verstand, dass meine nachdenkliche und bei Zeiten distanzierte
Haltung kein Zeichen von Desinteresse war, sondern einfach
Teil meiner norddeutschen Art. Das Wort „Gefühle“ ist in
meiner Familie seit Generationen ein unangenehmes Thema.
Ich musste mich erst einmal daran gewöhnen, dass da jetzt
jemand war, der ständig wissen wollte, wie es mir ging oder
was ich denke, und sich nicht mit einer kurzen, oberflächlichen Antwort zufriedengab.
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Die Tatsache, dass die Fernbeziehung einen quasi dazu

vermisst. Warum also ständig darauf rumreiten, sodass es

zwingt, alles übers Smartphone zu kommunizieren, ist dabei

fast schon einer Perversion am Tragischen gleicht.

alles andere als hilfreich. Die CIA weiß seitdem auf jeden Fall
bestens über mein Liebesleben Bescheid. Mittlerweile haben

Umso schöner sind die gemeinsamen Momente. In unserem

auch viele meiner Freund*innen eine Fernbeziehung. Die

Fall waren diese tatsächlich relativ häufig, da wir uns fast

Möglichkeit ständig miteinander per Smartphone zu kommu-

jeden Monat einmal sahen. Sie zog nach ihrem Au-Pair in

nizieren macht dabei vieles einfacher. Kaum vorstellbar ist es

Hamburg zunächst für eine weitere Au-Pair-Stelle nach Inns-

für mich, wenn mein Vater mir von seiner damaligen Fernbe-

bruck und, weil es dort nicht so rund lief, nach knapp einem

ziehung zu einer Österreicherin erzählt, der er nur Briefe

halben Jahr weiter nach Wien. Insgesamt besuchte ich sie

schreiben konnte. Dass er dennoch kurz davor war, sie zu

siebenmal in Österreich, sie mich dreimal in Mannheim, die

heiraten, ist für mich ein gutes Beispiel dafür, wie verrückt

Weihnachtszeit verbrachten wir in Hamburg und in den Som-

und stur junge Verliebte sein können.

merferien besuchten wir ihre Familie in Mexiko. Dabei ist die
Klimabilanz unserer Beziehung sicherlich alles andere als

Heute gleicht es oft einem Balance-Akt, das richtige Maß

ökologisch (siehe Tabelle), wofür ich mich öfters vor meinen

zwischen ständigem Kommunizieren und der eigenen Privat-

Freund*innen rechtfertigen musste. Ich gebe dabei bis heute

sphäre zu finden. Ich versuchte es zu vermeiden, zu oft am

den überteuerten Bahnpreisen die Schuld.

Handy zu hängen. Aber gleichzeitig wollte ich nicht komplett
unerreichbar sein und hing dann doch öfters mal am Handy,

Wenn eine Fernbeziehung an sich schon einer Extremsitua-

wenn ich mich mit Freund*innen traf. Teilweise entfloh ich

tion gleicht, dann ist die gemeinsame Zeit eine extreme Ext-

sogar für kurze Zeit komplett der Situation, um mit ihr zu

remsituation. Die kurze Zeit, die einem meist bleibt, will

telefonieren. Schlussendlich möchte man ja am Leben des

möglichst intensiv genutzt werden und so wird nahezu jede

anderen teilhaben und da ist es doch selbstverständlich sich

(freie) Minute mit dem anderen verbracht. Alles muss mög-

möglichst viel erzählen zu wollen. Auch wenn, oder gerade

lichst harmonisch, ja quasi perfekt sein, um sich weiterhin

weil man unterwegs ist und sich wünscht, dass die eigene

der Illusion hingeben zu können, dass wir füreinander be-

Partnerin mit dabei wäre.

stimmt sind und sich das gemeinsame Leiden lohnt. Dabei
will ich gar nicht sagen, dass eine Fernbeziehung einer kon-

Dabei ist den meisten Fernbeziehungen die ständige „Ich

sequenten Realitätsverleugnung gleicht, sondern einfach ei-

vermisse dich“-Phrase gleich, die durch den inflationären Ge-

ner ganz anderen Logik folgt als eine real-tägliche Bezie-

brauch schnell an Bedeutung verliert. Zunehmend stellt sich

hung.

die Frage, ob das Erwähnen des Offensichtlichen überhaupt

wahrgenommen und es stellt sich schneller die Frage „ob

hilfreich ist, oder die ganze Situation nicht verschlimmert, da

das alles noch funktioniert“.

Kleine

Unstimmigkeiten

werden

viel

sensibler

sie stets mit einem unglaublich kitschigen und zugleich traurigen Unterton versehen ist. Es ist doch klar, dass man sich

Von einem der wegzog...
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Das vermeintlich Schlimmste an einer Fernbeziehung sind

möglich sind, demoralisieren schnell und können – meiner

deswegen auch die Streitigkeiten oder – wie es bei uns öf-

Meinung nach – langfristig nicht gesund sein. Klar, es gibt

ters der Fall war – Situationen, in denen es persönlich nicht

genug Fälle, in denen es funktioniert, oder es anderen Men-

ganz rund läuft. Gerade in solchen Momenten wünscht man

schen vielleicht nicht wichtig ist, sich permanent physisch zu

sich die Partnerin als Anker an seiner Seite. Die unterstüt-

treffen. Für mich stellt sich dann allerdings die Frage, was

zende Funktion ist per Smartphone tendenziell eher schwer

dann noch der Sinn einer Beziehung ist, außer der vorher an-

zu erfüllen und die wirkliche Authentizität der Hilfebereit-

gesprochenen Perversion am Tragischen.

schaft ist schnell in Frage gestellt, da man oft einfach nicht
in den nächsten Zug, Bus oder Flug steigen kann, auch wenn

Für uns gab es einen Ausweg aus der Fernbeziehung. Seit

sich der andere gerade nichts sehnlicher wünscht.

Oktober letzten Jahres leben wir beide in Wien, jedoch in
getrennten WGs. Zwar waren wir schon seit über einem Jahr

Es gibt keine Zauberformel für eine perfekte Fernbeziehung.

zusammen, aber dennoch – oder gerade deswegen – war es

Für mich selber habe ich gemerkt, dass zwei Sachen wirklich

uns wichtig, nicht direkt zusammenzuziehen. Wir wollten

wichtig sind. Erstens (diese Erkenntnis stammt aus einer frü-

erst schauen, wie es überhaupt ist, in der gleichen Stadt zu

heren Fernbeziehung) sollten beide wirklich eine Beziehung

leben. Und tatsächlich ist es jetzt eine ganz andere Bezie-

miteinander wollen und dabei auch ehrlich zueinander sein.

hung, die wir führen. Zugegeben, wir streiten uns öfter, aber

Es tut beiden nicht gut, ständig zu zweifeln. Das soll aber

nur, weil wir es zuvor so konsequent vermieden haben, dass

nicht bedeuten, dass beim kleinsten Streit alles über Bord

sich einiger Druck aufgebaut hatte. Dennoch könnte ich

geworfen wird. Wie bei jeder gesunden Beziehung kriselt es

kaum glücklicher sein. Die Beziehung fühlt sich reifer, ehrli-

ab und zu mal. Und zweitens sollte immer ein Ende in Sicht

cher und viel harmonischer an. Ich könnte kaum glücklicher

sein. Eine aussichtslose Situation, in der ein gemeinsames

sein. Ich liebe dich, Clelia. <3

Zusammenleben (zumindest im gleichen geographischem
Raum) oder regelmäßige Besuche in absehbarer Zeit nicht

Autor: Joe Brandes

Die Reiseliste der Schande
Mannheim – Wien

Mannheim – Hamburg

4 mal, insgesamt 7* Flüge

2 mal, insgesamt 4 Bahnfahrten

(über Stuttgart)
Mannheim – Wien
Mannheim – Wien

insgesamt 5 Einzelfahrten mit dem Bus

1 mal, insgesamt 2 Flüge
(über Stuttgart)

Hamburg/Frankfurt – Mexiko
1 mal, insgesamt 8 Flüge

Wien – Hamburg
1 mal, insgesamt 2 Flüge

durch Anschlussflüge (beide)
*eine Hinreise erfolgte per Bus

Innsbruck – Hamburg

**nur Hinflug, da sie Weihnachten in

1 mal, insgesamt 1 Flug**

den USA bei ihrer Familie verbrachte
und danach wieder in Frankfurt landete.

Mannheim – Innsbruck
3 mal, insgesamt 6 Busfahrten

Kosten insgesamt exkl. Mexiko-Flug ca.:
(für insgesamt 27 Fahrten!!!)
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700 Euro

Distanz
Über die erste Liebe und was das Leben daraus machen kann.

Es ist eine Situation, in der sich viele Student*innen wiederfinden. Zum ersten Mal wirklich weit weg von Zuhause und
komplett auf sich gestellt. Was man aus dem Kinderzimmer
gehofft hatte mitnehmen zu können, wird leider trotzdem
manchmal vom Leben weit weggetragen; Distanz wird plötzlich zu einem Begriff mit Bedeutung. Mein Freund und ich
waren nun fast zwei Jahre zusammen und wir sind einander
diese typische erste Liebe gewesen. Stürmisches Hals über
Kopf Verlieben. Der erste Kuss im dreckigen Bahnhofswartezimmer. Nächtelanges Reden, Diskutieren, Philosophieren
und in die Sterne Starren. Jedes erste Mal hatten wir zusammen. Was der eine für den jeweils anderen war, war ein Spiegelbild. Ein Spiegelbild, in dem man sich selbst findet und
die ganze Welt darum vergisst. Ein Rauschen.

Ich bin ihm fremdgegangen.
Ich wünschte ich könnte erzählen, dass es romantisch war.
Aber es war nur Alkohol, dann Sex. Austauschbar und bedeutungslos. Aber eigentlich: Rache. Die schwere Erklärung
wäre, dass ich Rache wollte. Gleichberechtigung, mich nicht
länger ausnutzen lassen. Im Hinterkopf immer ein „Aber
er…“. Auf jeden Fall habe ich dadurch viel gelernt. Ich weiß
jetzt, dass es Fremdgehen und Fremdgehen gibt. Ich habe
verstanden, warum es mich nicht verletzt hat, dass er etwas
mit einer Anderen hatte. Es gibt solches Fremdgehen, da
verliebt man sich in eine andere Person. Und es gibt solches
Fremdgehen, da ändert sich an der Herzenshaltung rein gar
nichts. In dem Moment, wo ich mit dem unbedeutenden Typ
im Bett lag, habe ich das verstanden. Denn er war ja nur ir-

Zusammen sind wir groß geworden.
Irgendwann kamen die Abiturprüfungen, dann kam die Ab-

gendein unbedeutender Typ. Unbedeutend. Ich habe aber
auch verstanden, dass es mich nicht gestört hat damals, weil
ich gespürt habe, dass mir mein Freund im Herzen noch treu war.

schlussfeier, Reden wurden geschwungen, Koffer wurden gepackt, Immatrikulationsbescheinigungen aus dem Briefkasten geholt und dann ging es los ins Leben. Doch in
verschiedene Richtungen. Die Zeit zum Telefonieren wurde
immer weniger, die Telefonate immer schlechter. Streiten am
Telefon, Anschweigen am Telefon, Weinen am Telefon. Alles
am Telefon. Miteinander reden bedeutet nicht automatisch
in Kontakt sein.

Wir haben Schluss gemacht.
Was sich schon lange vorher als unausweichlicher Prozess
abgebildet hatte, ist tatsächlich passiert. Zwei Menschen,
die sich unglaublich lieben, hören auf einmal damit auf.
Könnte man zumindest sagen. Aber so ist es eigentlich nicht.
Früher dachte ich, dass, wenn zwei Menschen sich trennen,
sie sich sowieso nicht mehr mögen. Aber das musste ich ler-

Er ist mir fremdgegangen.
Aber das ist okay. Wirklich, es stört mich nicht. Nicht so rictig zumindest. Er war immer ein Mensch, der sich schnell für
etwas begeistern konnte, eben auch für andere Frauen.
Trotzdem habe ich das Gefühl, irgendetwas in mir, in der Gesellschaft, im Universum erwartet von mir, dass ich Schluss
mache. Ich kann mich nicht einfach so ausnutzen lassen.
Aber ich kann nicht ändern, dass es mich nicht stört. Ich

nen. Ich habe gelernt, dass Beziehungen irrational funktionieren. Man kann im Endeffekt keinen vernünftig nachvollziehbaren Grund nennen, warum man jetzt auseinander geht.
Beide lieben sich. Beide wollen sich nicht trennen. Aber man
trennt sich trotzdem. Die Frage, die ganz groß im Raum steht
und von Film und Fernsehen schon ins Lächerliche gezogen
wurde: Können wir noch Freunde bleiben?
Text: Mirjana Doering

weiß, dass er mich liebt.

Distanz
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PLAYLIST

Die besten
schlimmsten
Lovesongs
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INTERPRET

SONG

The Knife

Heartbeats

Berlin

Take my Breath Away

Righteous Brothers

Unchained Melody

Bilderbuch

Memory Card

George Michael

Careless Whisper

Sufjan Stevens

Mystery of Love

Juju feat. Henning May

Vermissen

The National

Terrible Love

Ilgen-Nur

The Bags Under Your Eyes

Sinéad O’ Connor

Nothing Compares 2 U

Mani Orrason

I swear it’s true

Verzache feat. Swell

Waiting for you

Miley Cyrus

Malibu

Jake Isaac

I got you

OK KID

Kaffee warm

Harry Styles

Falling

Wir sind Helden

Außer dir

Frank Ocean

Thinking about you

Mark Miller

Cinderella

Childish Gambino

Heartbeat

AnnenMayantereit

Pocahontas

Bonnie Tyler

Total Eclipse of the Heart

Elton John

Your Song

Grover Washington Jr.

Just the two of us

Jennifer Rostock

Du nimmst mir die Angst

Neck Deep

Head to the ground

The Get Up Kids

I‘ll catch you

Grizzly Bear

Two Weeks

Daniel Caesar

Best Part

Sébastien Tellier

La ritournelle

Herbert Grönemeyer

Demo (Letzter Tag)

Mani Orrason

Privilege of Time

Beverley Craven

Promise Me

Queen

Love of my Life

Catherine Feeny

Mr. Blue

Die besten schlimmsten Lovesongs

Spotify: LOVE unimagazin
https://open.spotify.com/playlist/4uJqikEEL7UrknhNTJYOmg?si=tRd1Na1ZTu2G3pxsKM8i1Q
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Reif, aus der Region

Orangine
Fruitarier, polygam, bisexuell,
anikapitalistisch, marxistisch
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Ein Herz für
Tinder
Es ist Dienstagabend und wir, zwei frustrierte Single-Studis

rauf setzt dann aber bei Mary die Ernüchterung ein, denn

und langjähriges Inventar der Mannheimer Tinder-Land-

während Paul eine Nachricht nach der anderen empfängt

schaft, sitzen in einer Kneipe in Mannheim. Das große Kon-

und den vielen „Hi, wie geht’s?“ schon gar keine Aufmerk-

zeptheft Liebe, da darf ein Artikel über Tinder nicht fehlen.

samkeit mehr schenkt, wäre Mary selbst über so eine gäh-

Denn wer hat nicht schon seine Mitbewohner*innen oder

nend lahme Nachricht heilfroh. Was das Ergreifen der Initia-

Bib-Crushs auf der Mainstream-Dating-App peinlich berührt

tive beim Flirten angeht, ist Mannheim leider irgendwann vor

zur Seite geschoben? Nach dem zweiten Bier tauschen wir

dem digitalen Zeitalter stehengeblieben. Zumindest lässt

immer noch Anekdoten über unsere Erfahrungen aus. Damit

sich hier eine klar männliche Dominanz erkennen. Doch

allein könnte man bestimmt schon Seiten füllen – doch guter

Quantität heißt leider nicht gleich Qualität, denn die meis-

Journalismus ist nichts ohne Recherche.

ten Nachrichten lassen Kreativität, Geschmack oder beides
vermissen. Obwohl wir, im Gegensatz zu einem Großteil der

Wir wollen etwas anderes – eine neue Tinder-Experience.

Nutzer*innen, uns nicht nur bei den Bildern, sondern auch bei

Aber wie? Nach ein paar Jahren in Mannheim kommen einem

der Beschreibung ausgetobt und reichlich Angriffsfläche für

die immer gleichen Gesichter im Tindergarten wie alte Schul-

einfallsreiche Messages geboten haben.

freunde vor. Zeit also, die Perspektive zu wechseln und die
ganze Sache durch andere Augen zu sehen. Wir haben das

Da wir euch nicht mit ellenlangen Erfahrungsberichten und

Ganze wortwörtlich genommen, das Handy des anderen ge-

Namen-Wirrwarr langweilen sondern euch lieber praktische

schnappt, das jeweilige Tinderprofil nach unseren Wünschen

Tipps für euren nächsten Online-Dating-Anlauf an die Hand

umgestaltet und uns die Finger wund gewischt.

geben wollen, haben wir ein kleines aber feines Tinder-ABC
erstellt mit den Dingen, die ihr unbedingt, und denen, die ihr

Während Mary* gar nicht mehr verstehen kann, wie Paul

auf gar keinen Fall tun solltet. Zwar bleiben auch nach unse-

nicht bei jeder Userin des Mannheimer Tinder-Games nach

rer Tinder-Tausch-Nacht noch einige Fragen offen, wie bei-

rechts swiped, war Paul regelrecht schockiert, wie sich jedes

spielsweise, warum so viele männliche Polizisten auf Tinder

Klischee über Männer auf Tinder bestätigt. Poser-Pics in

unterwegs sind und wieso Menschen Tinder mit dem Dar-

Rooftop-Bars, Fitnessstudio, 1,90 groß und ein dickes Auto.

knet verwechseln und versuchen, dort Drogen zu kaufen.

Auch verstörende Sachen wie 19-jährige Boys, die sich dazu

(Oder stecken dahinter die vielen Polizisten?) Dennoch

anbieten, mit Paul Marys Daddy-Issues aufzuarbeiten. Bei

konnten wir einige praktische Erkenntnisse gewinnen, die

den Frauen sieht das Ganze tatsächlich im ersten Moment

wir gerne hier mit euch teilen.

anders aus, zumindest was die Bildauswahl angeht. Kurz da-

Ein Herz für Tinder

*Name geändert
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Das ulitmative Tinder-ABC

A

G

Edit: Nur ein Bild im Profil

Was sich liebt das neckt sich:

immer noch angesagt, aber

macht euch verdächtiger als ein

Seid frech aber nicht plump

mehr als ein Gesichtsaus-

schwarzer Van mit Süßigkeiten.

– Taktgefühl!

B

H

Nenn dich NICHT

N

Formulierungen wie keine F+

spamt eure*n Gesprächspart-

Babygirl oder Bambi!

oder nur ONS sind zwar

Zwar ist Til Schweiger

M

druck wertet euer Profil

Auch wenn ihr horny seid,
ner*in nicht zu; weniger ist

ehrlich, aber leider aus

manchmal mehr.

taktischer Sicht wie ein Antrag

C

I

Die Werbeanzeigen auf Tinder

Dogfishing OK – aber Kidfishing

Snapchatfilter sind nur noch

reichen – bewerbt nicht noch

ist fast so schlimm wie

für U16 oder Ü40 angesagt!

euer Instagramprofil.

Kidnapping.

D

J

P

Katzen sind süß, aber

Goldkettchen – HOT !

DON‘T: Deutschlandflagge !

O

Toll, dass du in Australien
warst, aber behalte es für
dich.

E

K

Q

Oberkörperfrei – NOT HOT !

Meme kann ein Auswahlkriterium

wenn ihr nach einem DREIer

Goldkettchen und

Lachen verbindet – euer liebstes

Schickt nicht eure Freundin vor,

für das richtige Match sein.

F

L

R

tausend Worte, aber manchmal

„Ernstem“ sucht, seid ihr nicht

Monroe/Coco Chanel!

sagen fünf Bilder weniger über

moralisch überlegen.

Man sagt, ein Bild sagt mehr als

euch aus als fünf Worte.
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Nur weil ihr nach etwas

KEINE Zitate von Marylin

S

U

W

Y

Egal wie groß du bist,

Tindergarten statt

Schreib dies auf gar

sagt, dass ihr gerne

schreib es nicht in dein

Kindergarten:

keinen Fall in dein

Bloody Marys trinkt.

Tinderprofil. Just

Benutzt Kondome!

DTF – Down to fuck:

Falls ihr Mary heißt,

Profil!

don´t.

T

V

hast – Uniformen
waren noch nie heiß!

Egal was du so gehört

X

Z

Datet nur Leute

Und falls mal etwas richtig

hinter eurer Sonnenbril-

aus Heidelberg!

schief läuft, checkt die

le!

(Oder Frankfurt)

Tinder-Sicherheitstipps.

Versteckt euch nicht

go

Bin
r
e
d
n
i
im-T

Mannhe

Tinder ist nicht nur für die große Liebe da,
sondern auch mal nur ein Zeitvertreib.
Deswegen hier das Mannheimer Tinder-Bingo für euren verregneten Mittwochabend.

Poser-Pic am Hafen

„Was suchst du hier

Gruppenfotos

(Alternativ: Wasserturm)

eignedlich?“

(NUR Gruppenfotos)

Tinder Plus/Gold Abo

„Hi, wie gehts?“

„Hast du was zu rauchen?“

„inked&pierced“

„Yung Hurn“

21, aber eigentlich 17

Sucht jemanden zum Wein

Traveller Boy*

`Popo`

Superlike

Deutschlandflagge

trinken und deeptalken

420 xD

Erasmus-Studierende

mag dein *insert
physisches Merkmal*
Steht mit beiden

Hobby: Gym

„Hier nicht so aktiv, schreibt

FFM / MA / MZ / HD

Beinen im Leben

mir einfach auf Insta“

Ein Herz für Tinder
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Der Autopilot
im Menschen
Warum wir uns nicht in jeden verlieben

Hast du dich jemals gefragt, warum du nicht jeden Menschen des anderen Geschlechts attraktiv findest? Was
braucht es eigentlich, damit man sich in einen Menschen verliebt? Und warum er/sie und nicht der/die Hübsche an der
Kasse beim Aldi?
Dafür durften in meiner Umfrage 74 Menschen beurteilen,
wovon dieses Phänomen abhängt. Das Thema „Liebe und Beziehungen“ wird in der Gesellschaft gerne immer wieder be-

dass du es merkst? Das Unterbewusstsein, laut Wikipedia,

redet. Interessant ist hierbei, dass Frauen gerne und häufig

,,bezeichnet […] einen Bereich der menschlichen Psyche, der

mit ihren Anliegen bezüglich Männer ihre Freundinnen auf-

dem Bewusstsein nicht direkt zugänglich ist, aber diesem

suchen. Männer hingegen jedoch meiden, diese Angelegen-

zugrunde liegt“. Es gibt viele wissenschaftliche Untersu-

heit mit ihren Kumpels zu bequatschen. Laut einer Umfrage

chungen, die belegen, dass unsere Partnerwahl nicht ganz

des Online-Dating-Portals Parship sprechen 64 % der Män-

bewusst bestimmt wird, sondern sogar unbewusst, ahnungs-

ner allenfalls, wenn überhaupt, mit dem besten Freund darü-

los abläuft. Wissenschaftler gehen davon aus, dass wir auf

ber, 21 % behalten die Gefühle ganz für sich. Spannend ist,

Autopilot (unser Unterbewusstsein) leben und nur 5 % unse-

dass dieses Verhalten in meiner Umfrage deutlich wurde, bei

res ganzen Lebens bewusst wach sind.

der 47 Frauen und nur 27 Männer teilgenommen haben.
Anhand der Umfrage achten 95 % der Teilnehmer auf das
Die Suche nach einem Partner ist nicht nur nach Geschlecht

Aussehen, in Bezug auf die Wichtigkeit der Persönlichkeit

unterschiedlich, sondern auch von anderen Umständen ab-

und Charakter des Menschen waren sich alle einig. Aber wo-

hängig. Stell dir vor, du sitzt freitagabends mit deinen

her kommen unsere Kriterien für das Aussehen und die Per-

Freund*innen in eurer Lieblingsgastronomie. Wenn du Aus-

sönlichkeit, anhand derer wir andere rausfiltern? Bei der Fra-

schau nach dem anderen Geschlecht hältst, worauf achtest

ge, woher das Gehirn die Kriterien für das Aussehen hat,

du? Auf das Aussehen? Die Augen, den Körperbau oder das

antworteten 50 % mit eigenen Idealvorstellungen und 23 %

Gesicht? Oder zieht ein Lachen deine Aufmerksamkeit an?

gaben an, dass sie diese vaus Filmen, soziale Medien und

Achtest du auf die Kleidung? Auf das Verhalten, ob die Per-

gesellschaftlichen Vorgaben haben.

son ständig am Handy ist, obwohl sie mit Freunden unterwegs ist? Hörst du vielleicht kurz unschuldig am Rande zu,

Ob wir das Aussehen des anderen Geschlechts als anzie-

über was die Person sich gerade unterhält? Was glaubst du,

hend empfinden hängt tatsächlich von den gesellschaftli-

nimmt dein Unterbewusstsein in Sekundenschnelle auf, ohne

chen Vorgaben und Medien ab, die uns seit unserer Kindheit
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prägen. Betrachtet man das Schönheitsideal der Frauen im
letzten Jahrhundert, erkennt man, dass diese sich immer

männliche Geschlecht für die Fortpflanzung anzuziehen und

wieder verändert haben. Schön galten Anfang des 20. Jahr-

gesunde Nachkommen zu sichern.Auch Jungs ändern sich;

hunderts kurvige, üppige Frauen mit weiblichen Rundungen.

das Hormon Testosteron macht die Stimme tiefer, männli-

Während der goldenen Zwanziger lag der Fokus auf flachen

cher. Es sorgt für starke Muskeln und Knochen und bildet die

Brüsten und schmalen Körpern. Ebenso hat sich die Schön-

Geschlechtsmerkmale.

heitsvorstellung bei Männern geändert: Beobachtet man die
heutige Zeit, ist deutlich erkennbar, dass Rapper oder Schau-

Je mehr Testosteron, desto weniger Fett. Bei einer Sporttä-

spieler, unter anderem Darsteller des Marvel Franchises, das

tigkeit, sei es Ausdauer- oder Kraftsport, wird im männlichen

männliche Ideal entscheidend prägen.

Körper Testosteron in Unmengen ausgeschüttet. Der Körper
wirkt auf Außenstehende gesünder und maskuliner. Wie Ös-

Auch Eltern haben einen Einfluss auf die Attraktivität der

trogen dient Testosteron nicht nur der körperlichen Verände-

Optik des Gegenübers, so liefert eine ungarische Studie

rung, sondern auch zum Anlocken des weiblichen Ge-

neue Erkenntnisse. Demnach beeinflusst das Gesicht der ei-

schlechts. In Bezug darauf, ob Östrogen und Testosteron

genen Eltern die spätere Partnerwahl: Der Partner einer Frau

anziehender macht ist es Interessant, dass bei der Umfrage

sieht oft deren Papa ähnlich und Söhne bevorzugen Partne-

42% der Teilnehmer dies verneinten.

rinnen, die ähnliche Gesichtszüge wie die eigene Mutter haben. In Bezug auf Persönlichkeit und Charakter haben die

Wir selbst oder unsere Freunde kommen schon sehr früh in

Beteiligten der Umfrage entschieden, dass diese Merkmale

Kontakt mit dem anderen Geschlecht. Wir testen jeweils

aus Erfahrungen (65 %), den eigenen Eltern (24 %) und durch

aus, wie weit wir gehen können. Wo sind unsere Grenzen

die Film- und Medienbranche (11 %) beeinflusst werden. Un-

beim anderen? Wie führt man eine Beziehung? Was ist Lie-

sere eigene Persönlichkeit entwickelt sich neben dem Fami-

be? Die 74 Teilnehmer beurteilten sich in Hinblick darauf wie

lienhaushalt auch durch unsere Erfahrungen und Erlebnisse

folgt: 89 % gaben an, selbstreflektiert zu sein; nur 81 % wis-

in der Jugend und im weiteren Erwachsenenleben. So lernen

sen, wer sie sind und was ihre Defizite sind, davon arbeiten

wir als Kind schon recht früh von unseren Eltern, welche Mo-

86 % an ihren negativen Charakterzügen und zuletzt waren

ral- und Wertvorstellungen wir zukünftig vertreten. In der

84 % der Meinung, dass man nur wissen kann, welcher Typ

Schule werden wir in unserem Wesen durch Grenzen anderer

Mensch als Partner geeignet ist, wenn man selbst weiß, wer

eingeschränkt.

man ist.

Interessant ist, wann überhaupt die Odyssee der Partner-

Unsere Persönlichkeit, Erfahrung, Kindheit beginnt mit der

wahl beginnt. Im jugendlichen Alter erleben wir neben den

Persönlichkeit, Erfahrung und Kindheit einer anderen frem-

körperlichen auch seelische und charakterliche Veränderun-

den Person zu kollidieren. Wir fangen an, bewusst zu reflek-

gen. Östrogen etwa regelt nicht nur die Menstruation, son-

tieren und Informationen aufzunehmen, wie unser zukünfti-

dern sorgt auch für eine glatte und reine Haut und beein-

ger Partner von der Persönlichkeit her sein soll. Haben wir

flusst die Fettverteilung im Körper. So sind volle Lippen nur

einen aggressiven Elternteil, wollen wir keinen aggressiven

dank Fett so voll. Es wird deutlich, dass durch das Hormon

Partner. Hatten wir einen unaufmerksamen Partner, so soll

der weibliche Körper gesünder wirkt. Sinn dahinter ist, das

der Nächste aufmerksam sein. Hatten wir einen unaufmerksamen Partner, so soll der Nächste aufmerksam sein. Wir
nehmen sogar Bezug auf uns selbst: Sind wir sensibel, halten
wir Ausschau nach jemandem, der auf festen Beinen steht.
Haben wir kein Selbstbewusstsein, so denken wir, dass jemand mit Selbstbewusstsein zu uns passt. Sind wir eine extrovertierte, offene Persönlichkeit, mutmaßen wir, dass jemand introvertiertes, schüchternes zu uns passt.

Titel
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Wir gehen davon aus, dass manchmal das Gegenteil unserer

unseren Eltern abhängig ist, sind wir von ihrer Gunst und

selbst perfekt zu uns passt und uns ergänzt. Unsere Defizite

Zufriedenheit bestimmt. So sind wir gewillt uns Ihnen unter-

soll jemand anderes ausgleichen. Es ist jedoch wissenschaft-

zuordnen und unsere Identität an ihnen zu orientieren. Ha-

lich belegt worden: Je ähnlicher der Charakter, desto harmo-

ben wir einen zornigen Elternteil, der oft laut wurde und uns

nischer ist die Beziehung. Wie bei den Gesichtszügen lieben

bei Fehlverhalten anschrie, dachten wir, weil wir sie liebten,

wir jemanden, bei dem wir uns wohlfühlen. Bei der Partner-

wenn er oder sie wütend wird, haben wir es vielleicht ver-

wahl und Führung einer Beziehung, ob wir es einsehen wol-

dient. Wir wurden schüchtern oder genügsam.

len oder nicht, spielen unsere Eltern eine unglaubliche Rolle.
Die Befragung des Unimagazins führte diesen Themenkom-

Wenn nun ein Partner, der uns anzieht, aufbrausend ist, be-

plex auf. Dass unser Unterbewusstsein die Fähigkeit zur

nehmen wir uns wie zerknirschte, eingeschüchterte Kinder.

Führung einer Partnerschaft von unseren Eltern abgeguckt

Wir schmollen, fühlen uns schuldig, fühlen uns angegriffen

hat, bejahten 69 %. Dass das Unterbewusstsein schon als

aber zurecht kritisiert, wir entwickeln Groll. Oder wir ziehen

Kleinkind lernt, was Liebe bedeutet, haben nur 18 % verneint.

cholerische Menschen an, was dazu führt, dass wir schnell

Bei der Frage, ob wir uns in Menschen verlieben, die uns an

an die Decke gehen. Oder wenn unsere Eltern labil und sehr

die Liebe unserer Eltern erinnern, ist erstaunlich, dass 55 %

leicht zu verletzen waren, kommen wir schnell mit jemanden

dies ablehnten. 95 % der Teilnehmer lieben ihre Mutter, wäh-

zusammen, der etwas schwächer ist und verlangt, dass wir

rend 10 % von ihnen ihren Vater nicht mögen. 47 % halten

uns um ihn kümmern. Aber diese Schwäche frustriert uns

ihre Eltern nicht für ein gutes Vorbild hinsichtlich des Füh-

dann. Wir sind vorsichtig mit der Person, sprechen ihr Mut

rens einer Partnerschaft und 66 % würden mit niemanden

und Zuversicht zu (wie wir es als Kind getan haben) – aber

zusammen sein, der so wie einer der Elternteile ist. Jedoch

verurteilen die Person auch dafür, dass sie zu viel verlangt.

gaben 57 % der Probanden an, dass ein Kind sowohl Mutter

Wir lernen von unseren Eltern, was wir beim anderen Ge-

als auch Vater in einem gemeinsamen Haushalt braucht. In-

schlecht als Liebe empfinden, wie wir uns streiten, wie wir

teressant war die Auswertung der Stimmen in Bezug auf fol-

eine Beziehung führen.

gende Frage:
Betrachtet man die Annährung und die Partnersuche, so würStellt die Mutter für den Sohn die erste weibliche Liebe und

den 58 % der Teilnehmer*innen spontan, irgendwo eine*n

der Vater für die Tochter die erste männliche Liebe dar?

Partner*in finden. Davon lassen 89 % es auf sich ,,zukommen“
und nur 11 % suchen bewusst nach eine*m Partner*in. Faszi-

Beeinflusst die Liebe der Eltern somit die Definition unserer

nierend ist, dass 68 % von ihnen, die Person, die ihnen ge-

Liebensempfindung gegenüber dem anderen Geschlecht?

fällt, nicht ansprechen würden. Davon gaben 42 % an, es läge

Während 43 % dem zustimmten, waren sich 57 % einig, dies

an Schüchternheit. Bei 20 % von ihnen liegt es an der Angst

wäre nicht so. Stellt euch vor, euer Gehirn ist eine Festplatte.

vor Ablehnung und 24 % sind Frauen und der Ansicht, der

Wenn du geboren wirst, ist diese Festplatte umprogram-

Mann muss den ersten Schritt tun. Bei der Frage, wie das

miert. Ein leerer Speicherplatz, der erstmal gefüllt werden

andere Geschlecht auf die eigene Person reagiert, stimmten

muss. Um dies verständlicher zu machen, frage dich selbst:

50 %, die Erfahrung der Reaktion sei hauptsächlich positiv

Welche Aufgabe hat unser Gehirn? Primär ist das Gehirn

und sie hätten keine Probleme damit. 53% finden, es liege an

dazu da, um uns zu schützen und somit am Leben zu erhal-

ihrer Ausstrahlung, ob das andere Geschlecht auf sie posi-

ten. Deshalb lernt einBaby sehr früh zu weinen, wenn es

tiv reagiert, während 35% es von ihrer Persönlichkeit ab-

hungrig ist. Es lernt das Spielzeug wegzuwerfen, um die Auf-

hängig machen. Nur 12 % berufen sich auf ihr Aussehen.

merksamkeit und Liebe der Mutter zu bekommen. Da unser
erster Kontakt mit unseren Eltern ist, lernen und speichern
wir vieles von ihnen ein. Wir lernen von ihnen, wo unsere
Grenzen sind. Eltern programmieren uns. Wir gucken uns von
ihnen unsere Wert- und Moralvorstellung ab. Wir übernehmen ihre Definition von Liebe und die Fähigkeit eine Beziehung zu führen. Da am Lebensanfang unser Überleben von
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89%

„lassen es auf sich zu kommen“

Was sind Eure
Bedürfnisse ?
Wie denken Frauen ?

36%

03%

29 % Verbundenheit

12 % Sicherheit

19 % Besonderheit

03 % Perfektion

geliebt zu werden

besser zu sein als andere

Wie denken Männer ?

40%

01%

18 % Respekt

12 % Ruhe

15 % Anerkennung auf Leistung

12 % „Heldentum“

gebraucht zu werden

...nach dem Koitus

In Hinblick darauf, warum das andere Geschlecht negativ

der beginnen wir diese Sicherheit extern zu suchen: Wir

auf einen reagiert, ändert sich die Angabe. Hier waren sich

haben für alles mögliche eine Versicherung, für unsere Si-

43 % sicher es liegt an ihrer Ausstrahlung, 34 % an ihrer

cherheit tragen wir Helme und Gurte und Westen.

Persönlichkeit und sogar 23 % sind der Meinung es beruhe
auf ihrem Aussehen.

Das Problem daran ist, dass wir aufhören, neue Fähigkeiten zu lernen, oder wir uns nicht mehr weiterentwickeln,

In Bezug auf unser Werbungsritual sind wir viel zu steif,

weil es immer etwas gibt das uns schützt. Wir lernen nicht

wenn man betrachtet, wie wir miteinander umgehen. So-

die Kunst zu flirten, weil wir es nicht mehr müssen. Wir

wohl Männer als auch Frauen nehmen sich da nicht viel. Es

sind nicht in der Lage jemanden kennenzulernen, ohne in

wirkt, als hätten wir die Absicht, einander zu konsumieren,

ihm eine potentielle Beziehung zu sehen. Wir sind nicht

oder wir suchen einfach nur Bestätigung – und nicht Liebe.

mehr spontan, entspannt oder willkürlich, sondern suchen

Es wird gepost, gelogen und gefordert, was das Zeug hält.

immer in einem Partner etwas Festes, Sicheres, Bestimm-

Und am Ende sollte auch bitte doch der magische Funken

tes, das uns nicht mehr überrascht.

überspringen. Wir wollen Liebe erfahren, sind aber nicht
bereit dieses Risiko ebenfalls einzugehen. Am liebsten soll

So funktioniert das menschliche Wesen aber nicht, denn

der Andere brav immer das machen, was wir wollen, damit

neben der Sicherheit haben wir auch das Verlangen nach

wir uns geliebt fühlen, ohne dass wir uns selbst in die

Unsicherheit. Ein Abenteuer zu erleben, was Neues zu

Schusslinie begeben.

entdecken und mutig zu sein. Der Drang das Unmögliche
möglich zu machen. So auch in der Partnerwahl und Be-

Woher kommt aber dieser Instinkt? Der Mensch wird mit

ziehung. Wie einst ein Paartherapeut sagte: ,,Eine Bezie-

dem Bedürfnis nach Sicherheit geboren. Denn Sicherheit

hung scheitert letztendlich immer am Alltag.“ Nach Esther

bedeutet am Leben zu bleiben. Der Wunsch nach Kontrol-

Perel brauchen Menschen in Hinblick auf den Partner ein

le, Manipulation unserer Umwelt entspringt der Unsicher-

Wechselspiel zwischen Sicherheit (Liebe) und Unsicher-

heit. Menschen die unsicher sind, wünschen sich Sicherheit.

heit (Verlangen). Die Balance zwischen Kontrolle und Loslassen.

Wenn wir die Kontrolle haben, kann uns nichts und niemand überraschen und uns in Unsicherheit versetzen. LeiDer Autopilot im Menschen

Text: Aisha Al-Kusairy
29

Wa(h)re
Liebe
Oft ist ein Kind oder eine Heirat die letzte
Chance für eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland. Ein Kommentar
zu Macht und Perspektivlosigkeit.
Dunkelbraune Holzvertäfelung, gedimmtes Licht, schemen-

Eine große Anzahl von ihnen betritt wie Millionen andere

hafte Umrisse anderer Menschen. Über den mit Bierpfützen

Menschen im Zuge der Flüchtlingsströme im Jahr 2015 erst-

übersäten Boden huschen die bunten Lichtreflexionen einer

mals deutschen Boden. Insgesamt stammt rund die Hälfte

Diskokugel. Die Luft ist stickig, Rauchfahnen mischen sich

aller Migrant*innen, die über das Mittelmeer nach Europa

mit dem Geruch von schalem Bier und Parfum. Ein Großteil

reisen, aus afrikanischen Ländern. In Deutschland kommen

der Anwesenden sind Männer im Alter zwischen 18 und 30.

diese afrikanischen Geflüchteten vor allem aus Nigeria, Erit-

Mehrheitlich sind sie schwarz. Sie sitzen oder stehen in

rea und Somalia. Allerdings sind die Chancen auf Schutz in

Gruppen an Tischen oder auf der Tanzfläche und unterhalten

Deutschland fast nicht vorhanden: So liegt die Schutzquote

sich auf Englisch. Der Akzent lässt ihre Herkunft in Afrika

von Geflüchteten aus Nigeria beispielsweise bei 15,9 Prozent

verorten.

– gemessen an der Quote für Syrien, 77,9 Prozent, ein geringer Wert.

Der Rest der Menschenmenge besteht vor allem aus Frauen

Schutzquote von Nigerianern

im Alter zwischen 40 und 60. Aufreizend angezogen unter-

15,9 %

halten sie sich mit einem der Männer oder bewegen ihre Körper rhythmisch zur übersteuerten Musik. Die meisten scheinen einander nicht zu kennen, sie wechseln nur wenige

Ist ein Asylantrag abgelehnt, bleiben wenige Alternativen.

Worte.

Theoretisch ist es möglich juristisch Einspruch einzulegen,
was bei Menschen aus besagten Ländern jedoch fast nie

Wer mit dem Nachtleben in Großstädten vertraut ist, kennt

zum Erfolg führt. Häufig werden die Geflüchteten noch in

das eben beschriebene Szenario. Neben einschlägigen Ad-

Deutschland geduldet – oftmals wegen fehlender Dokumen-

ressen bieten oft Partys, die mit dem Label Black-Party oder

te, die für eine Abschiebung nötig sind. An diesem Punkt

Reggaeton-Party versehen sind, einen Anlaufpunkt für eben-

angekommen, bleiben meist nur noch zwei Möglichkeiten

jene Menschen. Kommt man mit den auf den Partys anwe-

einen dauerhaften Aufenthaltstitel in Deutschland zu erhal-

senden jungen Männern ins Gespräch, legen diese einem ihre

ten: Die Heirat eines deutschen Partners oder ein Kind mit

oftmals aussichtlose Lage dar.

deutscher Staatsbürgerschaft.
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Das steigert natürlich die Aufmerksamkeit, die potenziellen

Chance bietet vorausschauend ihr Leben planen zu können

Partner*innen entgegengebracht wird. Sowie auch, wer

– das alles ist vielen dieser Männer ihre Freiheit wert. Die

überhaupt als potenzieller Partner gilt. Droht gerade noch

Freiheit ihren Partner nach eigenen Vorstellungen und eige-

jeden Tag die Abschiebung, ist jede Frau (oder jeder Mann)

nem Ermessen auswählen zu können – die Freiheit verfügbar

mit deutschem Pass oder zumindest unbefristeter Aufent-

zu sein, wann man will.

haltsgenehmigung ein Sprungbrett zu einem halbwegs sorgenfreien und vor allem unbefristeten Verbleib in Deutsch-

Nach einer Heirat besitzen beide Partner, dem Paragrafen

land. Dass das nicht ohne Gegenleistung geschieht, ist klar.

„Schutz der Ehe“ sei Dank, ein Anrecht darauf, ihre Bezie-

Die Männer bekommen die Aussicht auf einen unbefristeten

hung beieinander verbringen zu können; es wird eine befris-

Aufenthaltstitel – die Frauen die Zuwendung eines deutlich

tete Aufenthaltserlaubnis ausgestellt. Diese wird nach 3

jüngeren Mannes.

Jahren zu einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis umgewandelt, falls die erforderlichen „Integrationsbedingungen“

Wer die älteren Frauen darauf anspricht, bekommt Sätze wie

erfüllt sind. Da der deutsche Staat im besten Fall nur Aus-

„Ich steh eben auf Schwarze“ oder „Schwarze sind eben bes-

länder mit preußischer Arbeitsmoral beherbergen will, wer-

ser im Bett“ zu hören. Oftmals schwingen dabei unterschwel-

den Dinge wie ein gesicherter Lebensunterhalt, Kenntnis des

lig aus der Kolonialzeit übrig gebliebene Stereotype mit: Der

„Deutschen Gesellschafts- und Wertesystems TM“ und aus-

Schwarze als ‚das Fremde und Frivole‘, als ‚das Wilde und

reichende Sprachkenntnisse verlangt. Wäre das nicht schon

Ungehemmte‘. Wäre Gabi ehrlich, spielt für sie vor allem et-

Bürokratie genug, sind die Ehepartner weiterführend dazu

was anderes eine Rolle. Dokumentlose Geflüchtete befinden

verpflichtet bei Ingo oder Barbara in der Ausländerbehörde

sich am Ende der Nahrungskette. Gestrandet in einem frem-

vorsprechen zu gehen – es könnte sich ja um eine Scheinehe

den Land, ohne Sprachkenntnisse oder absehbare Zukunft,

handeln. Zeigt sich nach deren Ermessen wahre Liebe, gibt

sind die Männer bereit, sich für ihren Aufenthalt zurückzu-

es einen Stempel – Antrag genehmigt – freie Fahrt für freie

stellen: Sie werden abhängig von den Frauen. Zumal sie, ein-

Liebe. Ob das die eben genehmigte Ehe aushält, steht dabei

mal abgeschoben, in ihren Heimatländern als Versager gel-

in den Sternen.

ten; monatliches Geld aus Europa für den Rest Familie wird
erwartet – Scheitern nicht geduldet.

Text: Benjamin Belhocine

Natürlich gibt es Ausnahmen. Trotzdem ist meist klar, dass
es hier nicht um Liebe geht. Die Aussicht auf eine absehbare
Zukunft, eine Perspektive in einem Land, das Menschen die

Wa(h)re Liebe
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Mannheim,
I’m in Love
„In Mannheim weint man immer zweimal…“
Auch wenn man dem Urheber oder der Urheberin dieses Satzes den Mund im Nachhinein am liebsten mit Adana Kebap
und Simits stopfen möchte, scheint er oder sie doch gar
nicht so Unrecht zu haben. Zumindest existiert eine nicht zu
übersehende Diskrepanz in der Liebe zur kurpfälzischen Me-

Mannheim lebt aber vor allem durch und in den Menschen

tropole zwischen jenen, die sich als Bewohner*innen Mann-

der Stadt. 166 verschiedene Nationen leben auf engstem

heims bezeichnen und jenen, die das eher als Schimpfwort

Raum miteinander und machen Mannheim zugleich größer

verstehen. Doch was ist es, das ein Leben zwischen Nazi-

als Deutschland und gemütlicher als dein Wohnzimmer. War-

Bauwerken und zwei verseuchten Flüssen so lebenswert

me Sommerabende zwischen Marktplatz und Jungbusch er-

macht, sich aber von außen nicht zu erkennen gibt?

strahlen neben der sonst so toten Innenstadt wie Urlaub.
Der Geruch der Schokoladenfabrik wird für einen kurzen Mo-

Die erste Reaktion eines jeden Familienmitglieds auf den Um-

ment von frischen Backwaren und Kalbfleisch am Drehspieß

zug in die Industriestadt ist und bleibt immer die gleiche:

überspielt und der kurpfälzische Dialekt ist plötzlich nicht

„Mannheim ist hässlich.“ Und ja, jede ungeliebte Tante auf

mehr so dominant, wie er sonst daherkommt.

dem Geburtstag des dementen Altnazi-Opas hat damit uneingeschränkt recht. Punkt. Wer jetzt mit „Aber das Schloss!

Mannheim nährt sich durch die Ambivalenzen zwischen Plan-

Und der Wasserturm!“ kommt, sollte vielleicht doch eine Ver-

ken und Mittelstraße, zwischen Q6/Q7 und sozialem Markt-

legung des eigenen Lebensmittelpunktes nach Heidelberg in

haus, zwischen Popakademie und Sperrmüll, zwischen

Erwägung ziehen. Selten wurde das Lebensgefühl Mann-

Schloss und Lupi. Doch allen vorhandenen Spannungsver-

heims schlechter repräsentiert als mit dem Blick auf die ach

hältnissen zum Trotz stehen Institutionen, die den gemeinsa-

so prunkvolle Universität. Viel anmutiger erscheint doch ein

men Nenner der Monnemer*innen besser beschreiben als

nächtlicher Gang über eine der vielen Brücken mit dem blin-

jeder

kenden Dampf der BASF in der Ferne oder den Silhouetten der

Schlange vor dem Selman, Germania von Yüksel und die bes-

drei baugleichen Wolkenkratzer an der Neckarpromenade.

te Pizza der Republik bei Gianni. Mannheim wird immer nur

Erklärungsversuch:

die

Otto-Siffling-Tribüne,

die

mit einer gehörigen Portion Ironie genießbar bleiben, doch
Mannheim ist aber mehr als nur Architektur. Es zeichnet sich

dann ist es schwer, sich von der Stadt zu trennen. Außerdem

auch durch eine heimische Fauna aus, die so nur in wenigen

erscheint in Zeiten des widererstarkenden Nationalstolzes

Großstädten vorzufinden ist. Tauben, Kaninchen, Ratten, grü-

eine Besinnung auf den Lokalpatriotismus immerhin als ein

ne Halsbandsittiche und die Legende einer Schildkröte im

Schritt in eine gesündere Richtung. Denn bei Letzterem ist

Jungbuschkanal nehmen einem Besuch der Hängebauch-

das Objekt der Begierde zumindest greifbar.

schweine im Herzogenriedpark nahezu jeden Reiz.
Text: Benedikt Broda
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Ich
mal
mir
die
Welt,
Galileo
wie sie mir gefällt
Mach doch mal
was Kreatives!

In dieser kleinen Galerie werden ein paar kreative Köpfe
vorgestellt, die sich hauptberuflich oder auch neben dem
Studium schöpferisch austoben.
Das Kunstwerk lässt sich in der Unisextoilette im EO bewundern (1. Stock).

Alternative Fakten sind kreativ – nur eine Frage der Pers-

wege, auch alternative Denkweisen hervorbringen, die per-

pektive. Aber was ist denn Kreativität? Vielleicht ist ein

fekt anmutend und zuvor so unentdeckt waren wie die

Künstler kreativ, weil er aus einer Tabula rasa, einer alpina-

Skulpturen, die Michelangelo aus dem Marmor befreite.

weißen Fläche eine Welt, ein Gefühl, eine Vision, eine Idee

Ob alternative Fakten ein Akt der Kreativität, vielleicht der

schaµ, Farben aneinander reiht, die man nie mit diesem Ob-

kreativen Verzweiflung sind, bleibt eine haarsträubende

jekt in Beziehung gesetzt hätte: Lila in einem Porträt, gelbe

Denkaufgabe für die nächste schlaflose Nacht. Weniger abs-

Farbe im Wasser… Etwas erschaffen und hervorbringen ist

trakt und weitaus handfester wird die Kreativität mit den jon-

Kreativität und doch ist es mehr als Farben, Formen und Wor-

glierenden Lebens- und Lösungswegen von Max, Steffen, An-

te. Kreativität ist alternativ. Alternative Lebens- und Lösungs-

nika und Christin auf den folgenden Seiten zu Papier gebracht.

Mach doch auch du mal was Kreatives und das Interview so
wie es dir gefällt. Stell dir das Interview nach deinem Belieben zusammen. Beachte die Symbole:

Was sind aktuelle und Zukunftsprojekte? Was war dein größter
Erfolg und Motivator?

Wie konntest du dein kreatives Hobby in deinen Alltag integrieren?
Was machst du? Wie kam es dazu?

Hat es dich vielleicht verändert oder geprägt?

Beschreibe den Schaffensprozess (d)eines Werkes.

Hast du Tipps für Leute, die (in eine ähnliche Richtung) kreativ

Worin liegt die Kreativität?

werden wollen?
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Wann beschließt du, dass du fertig bist?
Ja, das ist am schwierigsten. Am Ende habe ich ein bisschen
Angst es mit einem Strich noch zu versauen, aber – mein Lifehack – man muss dann einfach etwas schlechtes reinmachen.
Dann sieht es komisch aus, aber man hat wieder die Freiheit. Ich
werde immer furchtloser. Das ist wichtig, aber auch schwierig.

Wie sieht dein Schaffensprozess aus?
Das ist Max.

Max: „Ich werde immer furchtloser.“
Beim klassischen Künstler assoziiere ich den älteren Mann
mit zerzausten Haaren – und du? Wenn man sich einen
Künstler vorstellt, hat man immer ein älteren französischen
Mann mit Hut im Kopf, aber die waren ja auch mal jung.

Ich male zu 90 Prozent nachts. Um 18 Uhr fange ich oft an.
Ich guck mir mit Musik erstmal die weiße Leinwand an oder
denke an eine schöne Situation. Dann suche ich eine Farbe
aus, die ich gerade in dem Moment fühle. Dann fange ich
einfach mit ein paar Strichen an. Setze mich zurück und
schaue es mir an und fange an darin etwas zu sehen. Manchmal entscheide ich mich dann auch nochmal um und male
etwas anderes darüber. Ich male gerne bunt und knallig.

Was genau machst du?
Ich male, und zwar was mir so in den Sinn kommt, aber

Was war dein bisher größter Erfolg?

hauptsächlich Menschen, Fische und Blumen. Fische finde

Mein größter Erfolg war die Ausstellung im November bei

ich witzig, Menschen inspirieren mich einfach und Blumen,

den Gesundheitstagen, weil ich da sogar Geld dafür bekam

jeder kann Blumen malen. Aber ich bin nicht so der realisti-

und ein Bild der medizinischen Abteilung überlassen habe.

sche Zeichner, ich kann auch nicht gut zeichnen. Ich probiere

Aber natürlich war mein größter Erfolg irgendwie auch der

mit Farben etwas darzustellen, Gefühle und so. Ich bin eher

Moment, als ich mein erstes Bild verkauft hab.

ein expressionistischer Maler. Ich bin aber noch lange nicht
da, wo ich sein will. Deswegen habe ich mich auch auf noch
keinen Stil festgelegt, weil es noch so viele Techniken der
Darstellung zu entdecken gibt. Manchmal ist es tanzen und

Wie hat es dich geprägt?

manchmal ist es auch dahocken und schnöde Kreise ziehen.

Ich bin glücklicher, weil ich jeden Tag sechs bis acht Stunden
Spaß habe. Ich gehe mit anderen Augen durch die Welt. Ich

Wie kam es dazu?

beobachte mehr und achte bewusst mehr auf schöne Farben

Nach dem Abi hatte ich Zeit und habe überlegt, was ich ma-

und wie Menschen sich verhalten. Lustige Menschen finde

che. Ich war eigentlich immer schon kreativ, aber angefangen

ich sehr inspirierend.

habe ich eigentlich aus Langeweile. Dann hat es mir total
Spaß gemacht. Mittlerweile konnte ich meine Bilder schon
mehrmals ausstellen. Die erste Ausstellung war bei der Langen Nacht der Kunst und Genüsse 2017 und kam durch Kon-

Was sind deine Tipps an andere?

takte zustande. Da war ich noch richtig schlecht. Dann kam

Einfach machen! Wenn du Lust auf etwas hast, hindert dich

immer mehr dazu. Man muss irgendwo reinrutschen. Es ist

niemand daran.

wirklich Glückssache bei der Kunst.

Name(n)

Max Igor Baier

Alter

19 Jahre

Was ist dein Plan?

Beginn

Mit 17 Jahren

Mein Traum ist es freischaffender Künstler zu werden. Aufwa-

Kreativität

klassischer Künstler

chen und anfangen zu malen, das würde mich glücklich machen.

Copyright

Max Igor Baier

Ich mal mir die Welt, wie sie mir gefällt
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Steffen: „Kreativ ist man, wenn man kreativ
werden muss. In diesen Momenten ist man
erst einmal schlecht drauf.“
Wie kommt ein kreativer Kopf wie du dazu, den Mannheimer
Master in Management zu machen? Ich war zwar schon immer
filmbegeistert, aber wollte den sicheren Weg wählen und einen
ordentlichen Uniabschluss machen. Mir gefällt es, als Regisseur
den Überblick über größere Aufgaben zu behalten. Meine kreative
Ader kann ich in außerstudentischen Aktivitäten spielen lassen.

Wie bist du zum Filmemachen gekommen?
Schon früher habe ich nach der Schule zusammen mit meinem besten Freund, der mittlerweile Kurzfilme in Los Angeles dreht, Skripte geschrieben. Einmal habe ich als Statist
bei der Hollywoodproduktion Hands of Stone über den pana-

Steffen ebenfalls als Kameramann in Aktion

maischen Boxer Roberto Durán mitgewirkt. Es war ein
17-Stunden-Tag, aber die Zeit am Set verging wie im Flug.

Name(n)

Steffen Müller, Student

Das hat meine Leidenschaft für diesen Bereich erneut entfacht.

Alter

26 Jahre

Kreativität

Arbeitet als Regisseur an Filmproduktionen mit

Beginn

Beginn: 17 Jahre

Copyright

Aylin Diler.

Was ist Kreativität beim Filmdreh?
Beim Filmdreh ist alles kreativ. Von der Geschichte über die
Frage, wie man die gewünschten Gefühle übermittelt durch
die Wahl des Lichts, der Perspektive, des Bildausschnitts,
des Hintergrunds bis hin zum Materialschnitt. Kreativ ist
man, wenn man kreativ werden muss. In diesen Momenten
ist man erst einmal schlecht drauf, aber im Nachhinein kann
man doch darüber lachen, weil meist doch alles gut ausgeht.
Man plant einen Dreh weit im Voraus und trotzdem läuft
dann alles doch ganz anders als gedacht. Als wir einmal in
eine Wohnung als geplante Location nicht reinkamen, mussten wir uns ein ganz neues Set ausdenken, weil die alternative Wohnung eine Glasfront hatte. Wir haben dann aus Sesseln eine schwarze Wand gebildet
Steffen als Kameramann bei einer aktuellen Filmproduktion im Uniclub
Wie gehst du neben dem Studium deiner filmerischen Tä-

habe dort mit einem Team von fünf Leuten alle drei Monate

tigkeit nach? Was sind aktuelle Zukunftsprojekte?

eine Folge von BermudaShorts gedreht, in der wir Filmema-

Als Kompromiss zwischen dem sicheren Uniabschluss und

cher aus der Region interviewt haben. Dort gab es besseres

weiteren Filmerfahrungen hat sich Direct erst einmal ange-

Equipment und man hat wirklich interessante Leute getrof-

boten. Früher ein kleiner Kreis filmbegeisterter Leute ist Di-

fen. Nur irgendwann hat das mit dem Studium nicht mehr

rect heute eher ein Netzwerk, in dem man Ideen, technisches

gut zusammengepasst. Aktuelle Projekte sind meist kleinere

Knowhow oder Kontakte zu Equipment austauscht. Ich war

wie beispielsweise ein Hörbuch, das ich als Weihnachtsge-

zwischenzeitlich beim Offenen Kanal in Ludwigshafen und

schenk für meine Neffen aufnehme.
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Inwiefern integrierst du Kreativität in dein Studium oder

Viele haben Träume, die nicht mit einem sicheren Job ver-

Nebenjob und wie schwer ist es, die kreative Ader und

einbar sind. Hast du Tipps an genau diese Studierenden?

das Studium zu vereinen?

Nutzt die Zeit, die ihr als Student habt. Gerade in diesem

Neben filmerischen Projekten bin ich auch Hiwi im Medien-

Studentenstatus drücken Leute auch gerne einmal zwei Au-

schnittraum und arbeite gerade daran mit einem Freund die

gen zu. So viele Möglichkeiten zur Vernetzung und so viel

App Dally herauszubringen - Natürlich studiere ich nicht in

Zeit hat man später nicht mehr. Also wenn ihr einen Traum

Regelstudienzeit, wenn ich noch Filme machen oder auf an-

habt und euch kreativ austoben wollt, dann rast nicht in Re-

dere Weise kreativ sein möchte. Man muss da eben einen

gelstudienzeit durch das Studium.

Kompromiss für sich finden.

Annika und Christin: „Man erschaÁ etwas
komplett neues.“
Was haben denn Gesellschaftsspiele mit Mathematik und
Stochastik zu tun? Aus der Perspektive der Erfinder einiges.
Lohnt es sich, für eine bestimmte Situation im Spiel extra
eine Regel zu machen oder kommt sie zu selten im Spielver-

Name(n)

Annika Denker / Christin Rudolph

lauf vor? Welche Kartenanzahl ist ideal? Wie viele Handkar-

Alter

22 und 21 Jahre

ten braucht man für sinnvolle Züge, ohne ewig überlegen zu

Beginn

mit 18 und 17 Jahren

müssen? Das sind alles Fragen, die wir uns gestellt haben.

Kreativität

Spieleentwicklung

Copyright

Annika Denker / Christin Rudolph

Wie seid ihr darauf gekommen ein Spiel zu entwickeln?
Wir haben das Gesellschaftsspiel Tar’Aram entwickelt, das
mittlerweile im Handel erhältlich ist. Bei uns kam es durch
Zufall dazu. Im FSJ Kultur haben wir uns einen Spieleentwicklungsworkshop gewünscht. Bei uns war dann Till Meyer,
der den Spieleverlag Spielbetrieb hat. Mit ihm entwickelt
man in drei Tagen ein Spiel. Wir wollten ein Spiel machen,
das besser ist als alle an deren, beziehungsweise ein Spiel,
das wir selbst am coolsten finden und nicht eines, das man
später gut verkaufen kann. Also in unserem Fall keine Würfel
oder auch eher ein Strategiespiel.

Was ist das Kreative an der Spieleentwicklung?
Also man macht ganz viele verschiedene Sachen und das ist
auch der Reiz daran. Man erschaµ etwas komplett neues. Es
war zum Beispiel monatelange Arbeit das Spielbrett zu machen oder auch die Kartenentwicklung brauchte viel Denkarbeit. Erst am Ende kam uns eine gute Lösung für die Karten. Uns hat es am meisten Spaß gemacht zu gucken, welche
Auswirkungen welches Kartenverhältnis hat, oder wann die
Wahrscheinlichkeiten der Karten so sind, dass es sich lohnt

Ich mal mir die Welt, wie sie mir gefällt

Die beiden Entwicklerinnen Christin (links) und Anna (rechts)
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Was macht ihr aktuell in diesem Projekt?
Wir machen das Spiel über Messen weiter bekannt und gehen in Spieleläden und fragen, ob sie es in ihr Sortiment aufnehmen. Das ist nicht ganz leicht, weil viele nur Spiele von
großen Verlagen kaufen. In Deutschland gibt es im Vergleich
zu anderen Ländern sehr viele Spieleautoren, die ihr eigenes
Spiel veröffentlichen wollen und es kommen jedes Jahr auch
sehr viele Spiele heraus. In anderen Ländern sind Brettspiele
eher etwas nerdig.

Was hat es euch persönlich gebracht?
Gerade beim Crowdfunding konnte ich (Annika) viel durch
Ausprobieren lernen oder auch sehen, was ich noch nicht
kann. Ansonsten kriegen wir oft die Frage, ob wir das irgendwie beruflich weiter machen wollen. Das würde ich jetzt bei
uns eher nicht so sehen, aber die Projektarbeit liegt uns generell und macht uns Spaß. Wenn ich mir jetzt andere Spiele
angucke oder sie spiele, dann sehe ich es immer aus der
Perspektive der Entwickler und bewundere die guten Ideen
und Lösungen.

Was sind eure Tipps an andere?
dafür eine Regel zu machen. Also die rechnerischen, strate-

Unbedingt dranbleiben! Viele Ideen verstauben in Schubla-

gischen Sachen. Inwiefern habt ihr bei der Entwicklung Un-

den, ohne je getestet zu werden.

terstützung erfahren? Till Meyer hat uns gesagt, in welcher
Reihenfolge wir was machen müssen – einen Zeitplan bis zur
größten Spielemesse in Essen, wo es veröffentlicht werden
sollte. Sonst wären wir echt verloren gewesen. Start war der
Workshop im Juni. Danach folgten eineinhalb Monate Produktion, im Winter die Spieletests, dann zwei Monate Crowdfunding planen und einen Monat Crowdfunding durchführen. Also bis Frühjahr muss das Spiel fertig entwickelt sein.
Das Crowdfunding war insgesamt am schwierigsten und
sehr anstrengend. Man weiß auch nicht, wann es genug ist.

Was war euer größte Erfolg?

Das finale Ergebnis: Tar’Aram, ein Gesellschaftsspiel

Der krasseste Moment war der, als wir auf der Spielemesse

für zwei bis sechs Personen

angekommen sind und so viele Exemplare unseres Spiels herumliegen sahen. Vor allem, wenn man ein Jahr lang die komische Tante ist, die allen Leuten diese Teile aus ausgeschnittenem Papier vor die Nase hält.
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Text und Interviews: Lena Hauke und Nina Burau
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BUGA23
Alle zwei Jahre findet in Deutschland eine der größten Gar-

Darüber hinaus ist die Natur bekanntermaßen ein wichtiges

tenbauausstellungen des Landes statt – die Bundesgarten-

Mittel im Kampf gegen den Klimawandel. Bäume nehmen

schau. Und schon heute steht fest: 2023 kommt sie nach

CO2 aus der Atmosphäre auf und spenden Schatten und

Mannheim. Fünfzig Jahre ist es jetzt beinahe her, dass die-

Kühle im Hochsommer. Und auch, wenn ein paar Bäume in

ses spezielle Event das letzte Mal in der Quadratestadt

Mannheim wohl kaum die weltweiten klimatischen Verände-

stattgefunden hat. Neumodische Technologien wie der Ae-

rungen aufhalten können, sind sie schon mal ein guter Start

robus – eine Art hängende Eisenbahn – wurden in den Dienst

für eine umweltbewusste Stadtplanung. So ist auch „Klima”

der Ausstellung gestellt. Unterschiedliche Wasserflächen,

neben Umwelt, Energie und Nahrungsmittelsicherung eines

Freizeit- und Spielanlagen fanden ihren Platz im großzügigen

der zentralen Themen der BUGA in Mannheim, die sich das

Ausbau der Mannheimer Parklandschaft. Noch heute kann

Ziel gesetzt hat, „die nachhaltigste BUGA aller Zeiten [zu]

man deshalb im Luisenpark einen Gebirgsbach genießen

werden”.

oder im Her-zogenriedpark am Modellbootweiher entlangschlendern. Einen großen Teil ihrer Beliebtheit haben die
städtischen Erholungsgebiete somit den kreativen Köpfen
von 1975 zu verdanken.

Doch was passiert
jetzt eigentlich?
Hauptveranstaltungsort ist das Gelände der alten Spinelli-

Genau das ist auch die Idee der Bundesgartenschau: Städte

Kaserne in der Nähe von Feudenheim. Geplant ist eine Ent-

sollen grüner werden und Menschen neue Möglichkeiten der

siegelung und Bepflanzung der Fläche, die dann nach dem

Freizeitgestaltung in der Natur bekommen. Kurz: Die Le-

Großevent weiterhin als Erholungsgebiet zur Verfügung ste-

bensqualität der Städter soll verbessert werden. Ein nobles

hen soll. Auch der Luisenpark wird, wie schon 1975, eine Rol-

Ziel, doch einen saftigen Gewinn erwartet die Stadt trotz

le spielen. Deshalb ist die Errichtung einer Seilbahn geplant,

geplanter zwei Millionen Besucher allein durch die Ausstel-

welche die beiden Attraktionen in luftiger Höhe miteinander

lung trotzdem nicht. Ganz im Gegenteil, derzeit wird mit ei-

verbindet. Für die sportlicheren Zeitgenossen besteht eben-

ner Zuschussfinanzierung im Umfang von rund sieben Millio-

falls Grund zur Freude, denn entlang der Fußgängerprome-

nen Euro gerechnet, wie der Homepage zu entnehmen ist.

nade wird nach Feudenheim, Vogelstang und Käfertal ein
Radschnellweg gebaut und sorgt so für eine optimale An-

Und dennoch, es lohnt sich: Mehr Grün in Städten ist ein er-

bindung dieser Stadtteile an die Mannheimer Innenstadt.

strebenswertes Ziel, denn Grünflächen in Städten tun der

Das Gelände der Bundesgartenschau soll bequem per Rad

Gesundheit gut. Zahlreiche Meta-Analysen berichten von

erreichbar sein. Und auch abseits der genannten Orte si-

den positiven Auswirkungen auf den Cortisolspiegel, die

chern kleinere Projekte das grüne Erscheinungsbild der

Herzfunktion und die Regulation des Blutdrucks. Und auch

Stadt. Während im letzten Jahr noch überwiegend die Pla-

die WHO spricht Grünflächen eine gesundheitsfördernde

nung im Vordergrund stand, ist in diesem Jahr mit ersten

Wirkung zu. So sollen sie unter anderem bei der Genesung

Baumaßnahmen zu rechnen. So kann in freudiger Erwartung

milder Depressionen helfen, sowie Unterschiede im gesund-

auf ein grüneres Mannheim den ersten Veränderungen zu-

heitsförderlichen Verhalten verringern.

geschaut werden.
Text: Jennifer Kuprion
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BUGA233

Anwesenheit
Verwaiste Hörsäle, leere Seminarräume, totale Anarchie. So
oder so ähnlich muss es an der Universität Mannheim seit

Und die Pflicht
ist wieder da.

dem unglückseligen Frühjahrssemester 2018 zugegangen
sein, glaubt man den Berichten der Dozierenden. Am 21. November 2017, einem grauen, windigen Dienstag, nahm das
Unheil seinen Lauf: Ein Student der Uni Mannheim hatte ge-

interaktiven Lehrveranstaltungen zum Nichtbestehen der

klagt und der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Prüfungsleistung. Betroffen sind beispielsweise Labore oder

befand: „Die Regelung in einer universitären Prüfungsord-

Seminare, sofern Mitarbeit vor Veranstaltungsbeginn als Prü-

nung, wonach als Studienleistungen auch die Präsenzpflicht

fungsleistung festgelegt wurde. Nachzulesen gibt es das

sowie die hinreichende Teilnahme an Lehrveranstaltungen

ganze im entsprechenden Modulkatalog.

und Studien festgesetzt werden können, wird den verfassungsrechtlichen Bestimmtheitsanforderungen nicht ge-

Nun gibt es allerdings doch den ein oder anderen Kritiker,

recht.“ Kurz: Bye bye Anwesenheitspflicht! Ein wahrlich dra-

der hartnäckig für selbstbestimmtes Lernen und Eigenver-

matischer Einschnitt in das minutiös geregelte Studium.

antwortung plädiert. Aber die Befunde der Wissenschaft lassen auch diese Herzen höher schlagen. Als Forschungsein-

Doch das Chaos hat ein Ende. Ab diesem Semester können

richtung liegt der Universität Mannheim nichts ferner, als

sich die Studierenden der Fakultät für Sozialwissenschaften

ihre Studierenden als Versuchskaninchen für schlecht evalu-

wieder freuen, denn jetzt gibt es gleich etwas viel besseres:

ierte Maßnahmen der Pädagogik zur Verfügung zu stellen.

Die Mitarbeitspflicht. Was so frech als „Mitarbeitspflicht” da-

Selbstverständlich gibt es inzwischen zahlreiche Untersu-

herkommt, ist, genau genommen, eine Anwesenheitspflicht

chungen über die Auswirkungen von Anwesenheit in Lehr-

2.0. Da es schwierig wäre, die tatsächliche Beteiligung an

veranstaltungen.

Veranstaltungen zu messen, wird stattdessen Anwesenheit
als entsprechendes Maß verwendet. Wundert euch daher

So haben beispielsweise Marcus Credé, Sylvia Roch und Urs-

nicht, wenn ab sofort wieder lästige Teilnehmerlisten durch

zula Kieszczynka von der State University of New York in

die Reihen huschen und die begabtesten Unterschriftenfäl-

Albany den Effekt der Anwesenheit an Universitäten unter-

scher ihre Dienste anbieten.

sucht. Hierbei hat sich die Präsenz bei Lehrveranstaltungen
als bester Prädiktor für die Vorhersage späterer Noten er-

Das Urteil hat bestätigt: Mitarbeit kann eine Prüfungsleis-

wiesen, besser sogar als vorherige Leistungen und Ergeb-

tung in Veranstaltungen sein, „die der Aneignung bestimmter

nisse in Eignungstests. Nach der Einführung einer Anwesen-

Fähigkeiten [dienen], die andernorts im Selbststudium nicht

heitspflicht war eine leichte Verbesserung der gemittelten

erschlossen werden könnten“. Und jetzt kann man endlich

Note der Teilnehmer der Seminare zu beobachten. Nur durch

wieder aufatmen: Für Vorlesungen gibt es keine Mitarbeits-

Anwesenheit! Es scheint also, als könnten sich die SoWis

pflicht. Denn der Vorlesungsstoff kann auch außerhalb des

dank der neuen Mitarbeitspflicht auf ein erfolgreiches

Hörsaals erarbeitet werden. Daher führt ständiges Fehlen

FSS2020 freuen

nur in einigen
Text: Jennifer Kuprion

Titel
Anwesenheit
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no joke
Den Witz habe ich nicht verstanden

Ich war 18 Jahre alt, als ich zum ersten mal Martin Scorseses

Joker dauert 122 Minuten und hat eine Altersfreigabe ab 16

Filmdrama „Taxi Driver“ gesehen habe. Ein Film über einen

Jahren. Der Film spielt in der fiktiven Stadt Gotham, die sich

morbiden Kriegsveteran, der am Rande der Gesellschaft

durch Korruption, Kriminalität und Kapitalismus auszeichnet.

Mordgelüste und Heldentum verspürt. Ein Film über die stän-

Der erfolglose Clown Arthur Fleck versucht die Hürden des

dig wiederkehrende Frage, was das Gute vom Bösen unter-

Alltags zu bewältigen, unterliegt jedoch seinem sozialen

scheidet. Zumindest ließ mich der Film beim ersten Schauen

Status, der ihm das Leben erheblich erschwert.

glauben, dass es sich hierbei nur um eine vereinfachte Millieustudie handelt, die das Leben einer gescheiterten Persön-

So werden wir Zeuge eines menschlichen Zerfalls, der mit

lichkeit schildert. Obwohl man dem Film 1976 vorwarf, die

dem steigenden Wahnsinn einer psychisch labilen Person

Gewalttaten beziehungsweise Gewaltfantasien eines Amok-

verbunden ist. Die düstere Tonalität unterstreicht die realis-

läufers zu glorifizieren, wurde er zum Kultfilm der „New Hol-

tische Eigenart des Films, die vor allem durch ihre kalte Farb-

lywood“-Ära und das künstlerische Vorbild für den internati-

gebung und die intensive musikalische Untermalung beson-

onal gefeierten Joker von Hangover-Regisseur Todd Phillipps.

ders stark hervorgehoben wird. Die Handlung wird nur aus
der Perspektive von Arthur Fleck erzählt. Eine alternative

Meine erste Reaktion auf Taxi Driver: „Nette Unterhaltung,

Postition bietet uns der Film nicht an. Das hat den Vorteil,

aber warum die Lobpreisung?“ Vielleicht war ich nicht auf-

dass die Joker-Darstellung durch Joaquin Phoenix noch

merksam genug, vielleicht aber scheiterte mein Verständnis

greifbarer wirkt als die ikonisierte Heath Ledger-Performan-

an der fehlenden Nachempfindung des Zeitgeistes der auf-

ce, die aufgrund der geringen Screentime geheimnisvoller

brausenden 70er Jahre, aber bei einer Sache bin ich mir

wirkt.

ziemlich sicher: Während Taxi Driver versucht, dem amerikanischen Publikum den Spiegel vorzuhalten, verzichtet Joker

Der Film konzentriert sich einzig und allein auf die Figur Ar-

auf eine wichtige Thematik unserer Zeit, nur damit wir als

thur Flecks und schaµ trotz seines langsamen Pacings (Er-

Zuschauer die Relativierung von Gewalttaten besser verdau-

zählgeschwindigkeit) durchgehend zu unterhalten, was

en können. Nämlich auf das Thema Rassismus. Spoiler Alert,

hauptsächlich am meisterhaften Method Acting von Phoenix

das hier wird kein Essay über die lästige Frage, wie weit ein

liegt. Und ja, ich habe große Angst, dass auch er sich das

Film gehen darf. Sie wird mit Ja beantwortet.

Leben nehmen wird, wie es einst sein Vorgänger getan hat.

42

Es ist von vorneherein klar, welche Richtung der Film ein-

zu geben. Stattdessen wird ein Systemsprenger von der bür-

schlagen wird und welche sozialkritische Botschaft er ver-

gerlichen Mitte bejubelt, der nur die „Wahrheit“ und nichts

mitteln möchte.

als die die „Wahrheit“ laut ausspricht. Kommt uns das nicht
irgendwie bekannt vor? Populistische Facebookgruppen, die

Die Gesellschaft macht Arthur Fleck zum Mörder. Sein Um-

ihre minderbemittelte Weltanschauung auf sozialen Plattfor-

feld zwingt ihn zur Selbstverteidigung, und später zu einer

men als „Wahrheit“ verkaufen.

grotesken Art der Selbstliebe. Der Protagonist wird nun zum
Antagonist und der Zuschauer Beobachter einer drastischen

An der Stelle müsste auch klar sein, warum der Regisseur

aber auch vorhersehbaren Charakterentwicklung. „Darf ein

bewusst auf die lästige Rassismus-Thematik verzichtet hat.

Film das?“ Selbstverständlich, denn die filmische Fiktion ist

Wer würde schon mit einem rassistischen Mörder symphati-

ein interessanter Ort der Gedankenanarchie. Die Debatte

sieren, einer der Farbige, Andersgläubige, oder Homosexuel-

über die moralische Zwiespältigkeit und ihre Auswirkung auf

le diskriminiert, vielleicht etwa die Establishment- und Sys-

das Zielpublikum ist meiner Ansicht nach schwachsinnig.

tem-Kritiker unserer Zeit? Die Trump- und AfD-Wähler? Alle,

Schließlich wird man auch nicht zum Mafiaboss, wenn man

die komplexe Zusammenhänge nicht verstehen und deshalb

mit dem Paten sympathisiert. Obwohl ich das Gesamtpaket

einfache Lösungen bieten? Und Joker? Joker ist der Reprä-

für gelungen halte, empfinde ich den Film als eine politisch

sentant der bürgerlichen Mitte, die Stimme des vermeintli-

unreflektierte und konstruierte Darstellung eines Klassen-

chen Antikapitalismus. Wahrscheinlich der berühmteste be-

kampfs, der mir das Sehvergnügen mit einer Schlüsselszene

rühmteste „Marxist“ unter den Amerikanern. Durch diese

beinahe versaut hätte.

Anerkennung werden seine Gräueltaten relativiert, denn hey,
er kritisiert ja nur das herrschende System. Eine politische

An dieser Stelle muss ich als links-pseudogrünversiµe Stu-

Gegenposition, die sich gegen den neuen Antagonisten er-

dentin meine Bedenken aussprechen. Hollywood bemüht

hebt, bietet der Film nicht. Statt eine differenzierte Ausein-

sich seit dem „Oscars so white“-Skandal und #MeToo mit

andersetzung mit dem Klassenkampf nur klischeehafte Esta-

ethnischer Diversität zu überzeugen, was man auch am Be-

blishmentkritik.

spiel Joker feststellen kann. Ungeachtet seiner Nähe zu unserer Realität verzicht der Film bewusst auf das Thema

Text: Sara Bagheri

Fremdenfeindlichkeit, denn die scheint es in Gotham nicht

no joke

43

DATEN
WIE
OPA
Dass Zeitungsannoncen ein verstaubt-vergessenes Format sind, ist nicht untertrieben, aber wirken sie nicht im Vergleich zu Tinder und Co. geradezu romantisch
und revolutionär? Wir wollen ihnen zu ihrem verdienten Comeback verhelfen. Ohne
uns groß als Verkuppler aufspielen zu wollen: Dies hier ist eine einmalige Gelegenheit! Auf unserem neuen Schwarzen Brett für Kontaktanzeigen findest du potentielle Lieblingsdates von ausgewählten tollen Singles.
Falls dir eins davon zusagt, kannst du uns unter herzklopfen@uni-ma-gazin.de
kontaktieren und das beschriebene Date in die Tat umsetzen. Keine Sorge, wir
leiten deine Anfrage diskret an den oder die Anzeigensteller*in weiter. Im
schlimmsten Fall bist du vielleicht weiterhin Single, aber hattest eine schöne Zeit
bei etwas, das du sowieso gern gemacht hättest. Im besten Fall könnt ihr euch
dann ganz offiziell als uni[ma]gazin-Paar bezeichnen. Also los, trau dich!
Text: Nina Burau
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herzklopfen@uni-ma-gazin.de

?
1.

2.

Alter: 21

Alter: 23

Geschlecht: weiblich

Geschlecht: männlich

Gesucht: männlich

Gesucht: weiblich

Traumdate: Die Wollschweine im Herzogenriedpark be-

Traumdate: Spaziergang durch die Natur, bei einem guten

suchen und Vino trinken.

Gespräch und anschließendem gemeinsamen Kochen oder

Hassdate: Chaplins unsicher machen.

Kaffee trinken.
Hassdate: Kino oder ein Ort, an dem man durch andere
gestört und abgelenkt wird.

3.
Alter: 20
Geschlecht: weiblich

4.

Gesucht: männlich

Alter: 20

Traumdate: Sterne beobachten, während gute Musik

Geschlecht: männlich

läuft, eventuell etwas Wein und ein anschließender Spa-

Gesucht: männlich

ziergang durch die Stadt (Heidelberger Königstuhl ist per-

Traumdate: Idealerweise treffen wir uns zu einem ruhigen

fekt dafür oder im Sommer einfach an den Rhein/Neckar).

Abendessen in der Stadt. Dabei könnten wir ein oder

Ein Besuch in einem Kunstmuseum wäre auch sehr inter-

mehr Gläser Wein trinken und das Gericht mit dem irrsten

essant und außergewöhnlich!

Namen bestellen.

Hassdate: Ein Hass-Date wäre für mich in Geschäfte zu

Hassdate: Es wäre schade, wenn wir keine anregende

gehen (also „Shoppen“).

Unterhaltung aufbauen könnten.

5.

6.

Alter: 23

Alter: 23

Geschlecht: weiblich

Geschlecht: männlich

Gesucht: alles

Gesucht: weiblich

Traumdate: Ich sitze einsam an einer Bar und du sprichst

Traumdate: Wir kochen was zusammen. Du hast einen

mich an weil ich Trau mich nicht. Dann machen wir irgend-

Plan und ich kann entspannt vor mich hinschnippeln. Beim

was dummes, machen in einer zwielichtigen Seitenstraße

Essen führen wir angeregte Diskussionen. Du besiegst

rum oder springen in den Rhein. Bevor wir zu dir gehen ruft

mich in Mariokart. Wir radeln mitten in der sternenklaren

dich deine Chefin an und du drückst sie weg. Wir kochen

Nacht an den Rhein und hüpfen spontan rein.

rotze dicht Lasagne und fummeln einander in den Schlaf,

Hassdate: Wir sind in einer verrauchten, lauten Bar ver-

dann wachen wir auf und machen alles nochmal.

abredet, in der man sich fast anschreien muss. Du guckst

Hassdate: Wir siezen uns. Du bist eigentlich stock straight

aufs Smartphone. Die Seife auf der Herrentoilette ist alle.

und suchst nur Freunde weil du neu in der Stadt bist.

Daten wie Opa
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PHANTOME
DER OPER
Eine Revue
aus 400 Jahren Oper

Premiere
Sa, 29.02.2020
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ab 11 €

Karten 0621 1680 150
www.nationaltheater-mannheim.de

