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[ DI : 25/05/21, 15:26 UHR ]

Vor- und Nachw:orte
Gleich zu Beginn der Pandemie kam mir ein Satz
in den Sinn, den ich bis heute begleite, indem
er mich begleitet. Er lautet: „Das Virus ist dumm
und wir dürfen intelligenter sein!“ Intelligenz, ja!
Große Ermutigung.
Von seiner Wortgeschichte ausgehend, höre ich
dabei immer auch seinen lateinischen Ursprung
mit, wenn ich die so ausfransende Herzens- und
Verstandestugend in den hoffnungsvollen Zeugenstand der Lebensb:ahnen rufe: „intellegere“ –
„sich hineinle(g/s)en“ oder „einer Sache einsichtig
werden; sie begreifen (lassen); wahrnehmen“.
Das sind schönbuchtende Definitionen und Annäherungen, wo eine Haltung wie die der Intelligenz gefragt und gefordert ist. Insofern lade ich
Sie, verehrte Leserin, verehrter Leser ein, sich in
dieses Buch hineinzubegeben. Sich einzulassen,
wahrzunehmen, nachzuspuren, gar das eine
oder andere darin mit eigenen Erfahrungen zu
bew:orten. Lesend und schauend, schauend und
lesend.
Es sind beileibe Verwirr-Zeiten der (gemachten)
Ungewissheiten, um nicht zu sagen sich häufender und bisweilen heftig erschütternder Desorientierungen, die zur Menschen-Konfrontation
ausgeholt haben. Denen wir uns – gemeinsam
und jede*r Einzelne für sich – in einem schieren
Dauer-Momentum stellen müssen. Nicht nur
denen der Alltagsbedingungen so unterschiedlich agierender Welt(en) und ihren Wirklichkeitsströmen, sondern und vor allem auch uns selbst
begreifen müssend und: dürfend! Ja, wir dürfen
beg:reifen.
Sprache ist gefordert. Eine Handreichung in
Sprache. Ein Dialog, der unsere Nächsten und
mit ihnen unsere Gesellschaft m:eint. Diese
Sprache erschöpft sich nicht nur in dem, was wir
hin und wieder als unser Sprechen bezeichnen,
vielmehr geht es auch um die Sprache der Bilder
und in Bildern, die das Nicht-Gesagte oder das
zu Sagende ins medienbelichtete Auge verlängern. Es ist eine unserer Aufgaben, den Augen
Ohren zu schenken und den Ohren Augen zu
offenbaren. Ein Sehen, das letzten Endes auch
ein Hören, Zuhören bedeutet. Und umgekehrt.

Dieses Buch ist in seinem Ansinnen von Sinnen,
da es unsere Wahrnehmungs-Sinne anspricht.
Auch im Geruch der Vergänglichkeit. Es ist eigensinnig, weil es Bild und W:orte auf verschiedenen
Denk- und Fühlebenen einberuft und versammelt, uns sicht- und hörbar macht. In einer für
viele Menschen so zermürbenden Zeit der Isolation scheinbar aufgehoben, in der wir wieder
lernen müssen, einen Gemeinsinn zu entwerfen.
Dieser notwendige Gemeinsinn m:eint ein Innehalten – wider jegliche Bild-Haft und verführerische Wortzüngeleien, die uns lähmen und sich
selbst um den Mund bringen. Wir schreiben
M:und deshalb mit einem Doppelpunkt, der
verbindet: Fühlen und Denken und Handeln.
Betr:achten wir in allem, was uns genommen
wurde, die Chance, anzunehmen und die eine
oder andere Spur ins Künftige aufzulesen. Vielleicht ist nur das Nicht-Selbstverständliche ein
Selbstverständliches.
Die Vielfalt der Leere ob der (viren-gemachten)
Stille hat mich beeindruckt. Sie kann Pfade skizzieren, die gem:einsame Wegweiser w:erden.
Allen, die sich auf dieses Buch eingelassen
haben, sei großer Dank!

José F.A. Oliver
Hausach, im Mai 2022
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Highlight oder Heimat?
Als ich gefragt wurde, ob ich einen Beitrag im
Stadtlesebuch für Backnang schreiben könnte,
waren meine ersten Gedanken recht einfach:
Klar kann ich das! Ich habe im letzten Jahr viel
erlebt und Corona hat vieles verändert. Ich
habe sicherlich vieles zu erzählen, als Student
und angehender Religionspädagoge waren die
Einschränkungen für mich schließlich sehr stark.
In den vergangenen Wochen habe ich mich dann
immer wieder hingesetzt und angefangen, die
Geschichten aus dem vergangenen Jahr aufzuschreiben. Immer wieder habe ich versucht,
meine Geschichte hier in Backnang einzufangen,
wo ich in diesem Jahr viel mehr Zeit verbracht
habe als sonst. Und immer wieder bin ich gescheitert. Was sich im ersten Moment als recht
einfach oder zumindest gut machbar anfühlte,
wurde schnell eine große Herausforderung. Habe
ich überhaupt irgendetwas zu erzählen? Habe
ich überhaupt irgendetwas erlebt, das es wert
wäre, mitzuteilen? Gab es überhaupt etwas, was
außergewöhnlich genug war, um es hier zu schildern? Plötzlich fühlte ich mich klein, unbedeutend, fast schon unsichtbar.
Während ich über diese neuen Fragen nachdachte, kam mir dann aber folgender Gedanke:
Ist es nicht genau das, was uns Menschen im
Kern ausmacht? Dass jeder seine eigene kleine
Geschichte schreibt? Und dann kamen viele
Erlebnisse und Erinnerungen in meinen Kopf,
Knoten im Seil meines Lebens. Wenn ich an die
bisherigen Highlights meines Lebens zurückdenke, dann fällt mir auf, dass die meisten davon
eben nicht in Backnang entstanden sind. Beim
Blick auf die Höhepunkte meines Lebens kommt

Backnang kaum vor. Verrückt, oder? Doch was ist
mit der Zeit abseits der schönsten Erinnerungen?
Hier kommt für mich das, was Heimat bedeutet,
ins Spiel. Denn unser Leben besteht nicht nur aus
großen Highlights. Nein, auch viele Tiefschläge
gehören dazu. Und zwischen all dem passiert
das, was wir Alltag nennen. So sehr wir immer
behaupten, dass die Höhe- und Tiefpunkte
unseren Charakter formen, so sehr werden wir
auch von unserem Alltag stark beeinflusst.
Wenn ich mit dieser Erkenntnis zurückschaue,
dann sehe ich viele der „normalen“ und schweren Tage hier in Backnang, in meiner Heimat.
Heimat ist der Ort, an den ich immer wieder
zurückkehre. Heimat ist der Ort, an dem ich auftanke und zur Ruhe komme. Heimat ist der Ort,
an dem meine Freunde und meine Familie sind.
Heimat ist der Ort, an dem ich immer sein kann.
Ein Konzert, ein Stadionbesuch oder ein Urlaub
in den Alpen können ein Highlight sein, aber sie
bleiben ein kleiner Teil meines Lebens. Backnang
ist Heimat. Backnang ist dieser Ort für mich, der
zeitlos ist, Corona hin oder her. Backnang ist der
Ort, an den ich gehöre. Backnang ist der Ort, an
dem mein Leben stattfindet, und Leben ist, wo
Heimat ist. Backnang ist der Ort für all die kleinen und großen Geschichten, die jede und jeder
hier erlebt hat. Welche können Sie erzählen?

Jonas Wintergerst
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Jedes Ende ist
auch ein neuer Anfang

So langsam kehrt das Lachen auf deine Straßen
zurück.
Zurück blicke ich, auf die Jahre in dir.

Ich warte auf den Bus und weiß, dass mich wenig
so geprägt hat wie du.
Du bist meine Heimat, schön und gut angebunden.

Dir ist dein Charme immer noch anzusehen.
Anzusehen ist dir aber auch der Lockdown,
davor war das Treiben rege.

Angebunden hab ich mich von dir nie gefühlt.
Rege mich nicht auf und schweige stattdessen.
Gefühlt hab ich mein ganzes Leben in dir gelebt.
Gelebt hat während des Lockdowns jede*r für
sich, ohne Chance auf ein Wir.
Wir schätzen dich sehr, ich bezweifle dennoch,
dass ich in dir Wurzeln schlage.
Schlage wieder auf, stehe wieder auf der Matte.
Mat(t/h)e mochte ich noch nie, hab sogar
vergessen, wie ich sie schreibe.
Schreibe nur Smalltalk, fühle mich zeitweise wie
von der Außenwelt abgeschnitten.
Abgeschnitten wurden meine Haare schon lang
nicht mehr.

Stattdessen gehe ich viel lieber in meiner Stadt
essen.
Essen wird als Stadt einfach nicht genug
geschätzt.
Geschätzt hab ich einen Monat auf den Bus
gewartet, wenn ich an all die Fahrten denke.
Denke mir, die Zeit friert ein.
Ein Ruck durchzuckt mich, als mein Bus anrollt,
ich sehe ihm verträumt nach.
Nach Hause kommen, das bedeutest du für
mich, Backnang.

Mehr ist oftmals tatsächlich weniger.

Backnang, ich werde dich immer im Herzen
tragen.

Weniger Verkehr auf deinen Straßen habe ich
noch nie erlebt.

Kai Bosch

Erlebt habe ich verdammt viel, die Zeit fließt
weiter, so oder so.
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Backnang
Du bist nicht Hamburg, nicht Paris
kein Tor zur Welt, kein Paradies
und doch: ich gehe hier sehr gern
die Murr entlang.
Dein Fachwerk schwarz und weiß betagt
der Stadtturm, der es überragt –
von ferne sieht man ihm die neue Mütze an –
Backnang!
Über den Stadtkern reckt empor
die Kirche ihren hohen Chor
und über deinen Stiftshof hallt
der alte Glockenklang:

Die Straßen dampfen auf von deinem Straßenfest,
du siehst den Schwaben schunkeln, der sich
gehen lässt,
die Mädels kreischen auf und halten Buben fest,
du siehst die Schwäbin schwanken, die sich
gehen lässt,
Musik am Amtsgericht im Biegel, Kreissparkass’,
Musik am Rathaus und Musik aus jeder Gass’,
Musik zum Marsch, Musik, zu der man zappeln
kann,
Musik fürs Herz, fürs Blut, Musik, die baggert
an –
„Backnang! Backnang! Backnang!“

„Backnang! Backnang! Backnang!“

Dann kommt dein Montag, keinem gleich
man sammelt sich zum Zapfenstreich
und hört das Abschiedslied der Bläser an –
Backnang!

Die Gassen eng, die Läden klein
dazwischen nackter Betonstein
dein Brunnen, wo die Gans vom Krieg
erzählen kann.

Der Besen kehrt die Straße glatt
bist wieder armer Bürger Stadt
und über deine Dächer hallt
der alte Glockenklang:

Und deine Fraun im Einkaufsschritt
sie haben ihre Töchter mit,
gehn sie mit Korb von Stand zu Stand
und schaun Gemüse an. –

„Backnang ...! Backnang ...! Backnang ...“

Frieder Nögge (1999/2000)

Du bist so grün wie grau gebaut,
am Tag sind deine Straßen laut
am Abend aber fängt in dir
das Gähnen an –
„Backnang, Backnang, Backnang ...“
Du bist nicht Rio, bist nicht Rom
die S-Bahn hat hier Endstation
doch fängst auch du einmal im Jahr
zu brodeln an:
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Masken,
alltäglich und extraordinär
AHA: Die Abkürzung steht bekanntlich für die
drei Coronagebote (1) Abstand, (2) Hygiene,
(3) Alltagsmaske. Bei (1) und (2) ist die Assoziation zwischen Abbreviatur und Wort recht
einfach, beim Buchstaben (3) muss man jedoch
zwei- bis dreimal um die Ecke gehen, um – falls
dies überhaupt gelingt – auf das damit Abgekürzte zu stoßen. AHA sollte das Memorieren erleichtern, realiter wird aber das genaue Gegenteil
erreicht. Selbst nach des Rätsels Lösung tauchen
andere schwerwiegende semantische Probleme
auf: wieso denn Alltagsmaske? Muss (oder
darf) sie etwa an Sonn- oder Feiertagen, in den
Ferien oder zu außerordentlichen Anlässen nicht
getragen werden? Alles in allem ist von den drei
Geboten das dritte das deutungsschwierigste.
Das zeigt sich nicht so sehr in der Maskenpflichtverweigerung, in der Nasendemaskierungspraxis
und in der Unterkinnmaskierungspraxis, denen
man sich der Bequemlichkeit halber leichtsinnig
hingibt, sondern hat tiefere Ursachen.
Maske, sagen die Lexika, ist ein aus dem Arabischen übernommenes Wort – „maskharat“ –,
das einen speziell zur Bedeckung des Gesichts
oder eines Teils davon hergestellten Gegenstand
bezeichnet, der dazu dient, dessen Gestalt so
zu verändern, dass es nicht mehr erkennbar
ist. Die Griechen verwendeten dafür das Wort
προσωπείον (prosōpeion), seltener προσωπίς
(prosōpis), beides Ableitungen aus πρόσωπον
(prosōpon), einem Wort, das sich als Gesicht,
Angesicht oder Antlitz übersetzen lässt, seit
Homer aber, d. h. seit dem 8. Jh. v. Chr., auch
die Person bezeichnet. Πρόσωπον wäre demnach
die Person, die man ist; προσωπείον, Maske
oder Larve, entspräche der Rolle, die jemand
spielt, die Person, die sie oder er im Privaten,
aber v. a. in der Öffentlichkeit präsentiert oder
darstellt. Die Maske ist also stets eingebunden
in performative Akte. Pindar, der lyrische antike
Dichter, der an der Wende vom 6. zum 5. Jh.
v. Chr. lebte, verwendete das Wort προσωπείον
(prosōpeion), Maske oder Larve, zudem, um den

äußeren Glanz, die Pracht, den Schimmer, die
Würde und den Anstand zu bezeichnen, sofern
diese Eigenschaften ins Auge fielen. Masken
wurden zunächst auf religiösen Festen verwendet. So sind etwa rituelle Tänze zu Ehren von
Göttern und Göttinnen überliefert, deren Beteiligte Masken trugen. Dann kam das Theater,
das tragische wie das komische, wo man der
jeweiligen Gattung entsprechend maskiert
auftrat. Vilem Flusser erinnert uns an römische
Theatermasken, die wie Lautsprecher gebaut
waren, durch die das Sprechen in den Raum
tönte und die daher persona hießen (abgeleitet
von personare = hindurchtönen).
Seit der Antike hat das Wort – oder vielmehr
der Gegenstand – eine beachtliche Karriere
hinterlegt. Heute gibt es über die überlieferten
Verwendungsweisen hinaus Sauerstoffmasken,
Tauchermasken, Schutzmasken aller Art, kosmetische Masken, chirurgische Masken bis zu
Automasken, Schiffsmasken und viele andere
mehr; nicht zu vergessen deren metaphorische
Verwendung: „Sie versteckte ihre Angst hinter
einer Maske von Gleichgültigkeit …“ oder „Er
versteckte sich hinter einer Maske von Regungslosigkeit“ – eine bei Pokerspielern typische
Eigenschaft.
Ein besonders prominenter Anlass der Maskierung ist der Karneval, eine Maskierung, die
oft begleitet wird von der Kostümierung des
gesamten Körpers. In diesem Fall ist nicht nur die
einzelne Person, sondern die ganze Festgemeinschaft beteiligt. Was für merkwürdige Dinge als
Folge der Maskierung/Kostümierung in einem
solchen Rahmen passieren, hat niemand besser
beschrieben als der russische Literaturwissenschaftler und Philosoph Michail Bachtin: „Karneval ist ein Schauspiel ohne Rampe“, schrieb er,
„ohne Polarisierung der Teilnehmer in Akteure
und Zuschauer. Im Karneval sind alle Teilnehmer
aktiv, ist jedermann handelnde Person. Dem Karneval wird nicht zugeschaut, streng genommen
wird er aber auch nicht vorgespielt. Der Karneval
wird gelebt – nach besonderen Gesetzen und
solange diese Gesetze in Kraft bleiben. Das
karnevalistische Leben ist ein Leben, das aus der

Bahn des Gewöhnlichen herausgetreten ist. Der
Karneval ist die umgestülpte Welt. Die Gesetze,
Verbote und Beschränkungen, die die gewöhnliche Lebensordnung bestimmen, werden für
die Dauer des Karnevals außer Kraft gesetzt.
Das betrifft vor allem die hierarchische Ordnung
und alle aus ihr erwachsenden Formen der
Furcht, Ehrfurcht, Pietät und Etikette, das heißt:
alles was durch die sozialhierarchische und jede
andere Ungleichheit der Menschen, einschließlich der altersmäßigen, geprägt wird“ (1965).
Eine geradezu emanzipatorische Funktion wird
hier dem Karneval zugesprochen, die modellhaft
eine andere Welt und ein anderes, freies, von
menschlicher Nähe und Freundschaft gekennzeichnetes Leben verwirklicht. Ohne Maskierung
wäre ein solches Leben kaum denkbar gewesen.
Der größte Karnevalsenthusiast und Maskenanbeter auf dem Gebiet der Architektur war
der deutsche Architekt des 19. Jahrhunderts
Gottfried Semper. „[…] das Bekleiden und Maskieren [ist] so alt wie die menschliche Civilisation“, schrieb er in seinem Buch Der Stil in den
technischen und tektonischen Künsten (1860,
1863), „und die Freude an beidem [ist] mit der
Freude an demjenigen Thun, was die Menschen
zu Bildnern, Malern, Architekten, Dichtern, Musikern, Dramatikern, kurz zu Künstlern machte,
identisch. Jedes Kunstschaffen einerseits, jeder
Kunstgenuss andererseits, setzt eine gewisse
Faschingslaune voraus, um mich modern auszudrücken – der Karnevalskerzendunst ist die
wahre Atmosphäre der Kunst“ (Der Stil, I/231).
Interessant ist hier, dass Semper das Bekleiden
und das Maskieren in einem Atemzug nennt – in
architektonischen Begriffen bedeutet dies, dass
die Gebäudehülle nicht allein die Funktion der
Raumabschließung – der Scheidung von innen
und außen – zu erfüllen hat, sondern überdies
die genauso wichtige Aufgabe, das individuelle
Bauwerk, die Architekturperson in der Öffentlichkeit dar- und vorzustellen, um mit Pindar
zu sprechen, die Pracht, die Würde und den
Anstand des Gegenstands sichtbar zu machen.
Das hat die Architektur immer so gemacht, sie
hat Masken benutzt, um Ideen auszudrücken,
die über die materielle und formale Organisation
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eines Gebäudes hinausgingen, sie hat Masken
benutzt, um ihre tektonische Struktur nach
außen hin sichtbar zu machen, eine solche nur
vorzutäuschen oder gar zu verdecken, sie hat
Masken benutzt, um die spezifische Aufgabe,
den Zweck, dem das Bauwerk jeweils zu dienen
hatte, sichtbar zu machen, vorzustellen usw. Sie
hat mit ihren Masken veranschaulicht, erklärt,
getäuscht, verführt, und das tut sie im Großen
und Ganzen immer noch. Mit anderen Worten,
die Architektur hat mittels ihrer multiplen Masken stets ihre Zuständigkeit in der Öffentlichkeit,
im öffentlichen Raum bekräftigt.
Wie stellen sich aber die Dinge hinsichtlich der
Masken heute dar?
Will man eine aktuelle Maskendiagnostik durchführen, so ist man gut beraten, eine besondere
Kategorie der Maskennutzung unter die Lupe zu
nehmen. Es ist kein Geheimnis, dass für das Handeln von Individuen, deren Lebensweg vom rechten Pfad der Tugend abwich, Masken stets ein
wichtiges operatives Utensil waren. Auch heute
ist das so geblieben. Dabei erfährt man, dass
moderne Einbrecher, Räuber, Diebe, Kidnapper,
Brandstifter, Plünderer beiderlei Geschlechts eine
besondere Vorliebe für maßgefertigte Masken
haben. Dies hat funktionelle Vorteile – die Maske
sitzt besser –, ist aber auch verknüpft mit dem
gesamtkulturellen Trend der Mass Customization.
Die Technik zur Herstellung solcher Masken, die
bislang auf Gipsbasis entstanden und Totenmasken sehr ähnelten, hat sich mit dem Einsatz
digitaler Technologien enorm verbessert. Durch
Scannen und 3D-Modeling-Software bekommt
man schnell (und trocken) eine dreidimensionale
mathematische Darstellung des Gesichts, die
man dann per 3D-Printer als dreidimensionales
physisches Objekt je nachdem als Positiv- oder
Negativform erzeugen kann. Nun, das sind
zunächst die guten Nachrichten für unsere
Übeltäter*innen. Problematisch wird die Sache,
wenn die Verfolgungsinstanz in den Besitz der
Maske gerät oder des Template des Gesichts,
das als Datei im Computer des Maskenbildners/
der Maskenbildnerin gespeichert ist. Mit der
geeigneten Software lässt sich nämlich dieses

20
21

Template mit Tausenden Gesichtsbildern, die sich
in den behördlichen Datenbanken befinden, in
Sekundenschnelle abgleichen. Es reicht sogar,
wenn die Behörden über einige biometrische
Daten der betreffenden Person verfügen, um
deren Identität mit großer Präzision festzustellen.
Und das tun sie unter dem Kontrollregime, auf
dem heutige Macht aufbaut, potenziell bei jedem
Sterblichen. Mit anderen Worten: Die Maske hat
sich aus einem Instrument des Verbergens, des
Versteckens, der Unkenntlichmachung der Identität des Maskenträgers/der Maskenträgerin in ein
Instrument der vollkommenen Transparenz, d. h.
in ihr absolutes Gegenteil verwandelt. Dafür sind
viele Faktoren verantwortlich: der umfangreiche
Einsatz entwickelter elektronischer Technologien,
der kulturelle Trend der Mass Customization, ein
Staat, der primär auf Kontrolle statt auf Disziplin
setzt und seine Behörden apparativ und personell
entsprechend ausstattet.
Theatermasken, Karnevalsmasken und Masken
der Delinquenz sind ohne jeden Zweifel extraordinäre Masken. Unterwegs zu den alltäglichen
stößt man jedoch auf weitere Masken, deren
kategoriale Zuordnung nicht so leichtfällt. Dazu
gehört die religiös begründete Vollverschleierung, wie sie bei Burka- bzw. Nikab-Trägerinnen
in Erscheinung tritt. Bei Ersterer ist nur ein kleiner
Teil des Gesichts um die Augen herum durch
ein in den Stoff eingearbeitetes Sichtgitter vage
zu erkennen, während bei der zweiten nur die
Augen der Person unverhüllt zu sehen sind.
Mehrfach erschien für einen Teil der Bevölkerung, der öffentlichen Meinung und der Politik
diese Bekleidungsform und ganz besonders die
Art und Weise, auf die das Gesicht verdeckt bzw.
maskiert wurde, trotz der Seltenheit ihres Vorkommens als Skandalon. ‚Bei uns begegnet man
sich mit offenem Gesicht‘, war oft zu hören. ‚Bei
uns‘: damit war das ‚Abendland‘ explizit oder
implizit gemeint, dessen Untergang im Falle der
Tolerierung dieser vermeintlichen Monstrosität
befürchtet wurde. Es wurden Verbote des öffentlichen Erscheinens in diesem Outfit angedroht
und teilweise auch ausgesprochen. Seit einigen
Monaten ist aber der Aufschrei, hinter dem sich
oft pure Islamophobie verbarg, ganz plötzlich

verstummt. Der Grund dafür ist ganz einfach:
Burka und Nikab sind ganz plötzlich sozusagen
AHA-konform geworden! Das gesamte Abendland (und nicht nur) darf nicht nur, es muss sich
(sogar unter Androhung von Strafen bei NichtCompliance) maskieren, im Prinzip wie Burka
oder Nikab tragende Frauen. Auch das Verbot
des Händedrucks als Begrüßungsform zwischen
Frauen und Männern in manchen islamischen
Kontexten ist mittlerweile ebenso AHA-konform
und daher geboten – Abstand! Und zwar
generell – d. h. unabhängig von der jeweiligen
Religionszugehörigkeit oder vom jeweiligen Geschlecht der sich Begrüßenden. Ähnlich verhält
es sich mit einer anderen Form der Transition von
extraordinären zu gewöhnlichen Masken. Ältere
werden sich an die leidenschaftlichen Debatten
um das Vermummungsverbot Mitte der 1980erJahre erinnern. Das entsprechende Gesetz, das
die Gesichtstarnung unter bestimmten Bedingungen als Straftat definierte, konnte damals mit
den Stimmen der Koalition aus Union und Liberalen vom Parlament verabschiedet werden. Die
Praxis der (strafbaren) Vermummung war und ist
dabei bei einem winzig kleinen Segment des politischen Spektrums beliebt und vorfindbar – man
nennt diese Leute ‚Autonome‘. Die Frage, inwiefern daraus eine ernsthafte „Gefährdung der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung“ ausgehen
könnte, sei dahingestellt. Jedenfalls ist heutzutage Autonomie [zumindest was (3) angeht] auch
AHA-konform, ist das Maskierungsgebot heute,
in Zeiten der zweiten Coronawelle, generell gültig für alle Lebenslagen und Situationen, sobald
man die eigenen vier Wände verlassen hat.
Bleibt abzuwarten, was uns die Post-Corona-Zeit
hinsichtlich der Maskierung bescheren wird, v. a.
wie sich moderne Kreuzfahrer und Law-andOrder-Neurotiker verhalten werden. Die Architektur gibt womöglich einen nützlichen Fingerzeig
zu einem produktiveren Umgang mit Masken,
alltäglichen und extraordinären gleichermaßen.

Sokratis Georgiadis
15. November 2020

[ SA : 03/07/21, 11:32 UHR ]

[ FR : 09/04/21, 16:05 UHR ]
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Mit dem Stadtlesebuch MEINBACO
2020–2021 wird uns ein verblüffend authentischer Einblick in eine außergewöhnliche Zeit
geschenkt. Die in den zentralen Phasen der
Coronapandemie entstandenen Aufnahmen
zeigen räumlich und zeitlich zufällig ausgewählte
Orte und Momente der kleinen Stadt am Rand
des Großraums Stuttgart.
Beim Betrachten der Bilder fühlt man sich
augenblicklich in die seltsamen Monate zurückversetzt, in denen vieles, was man bisher als
wichtig erachtet hatte, plötzlich an Bedeutung
verlor, stattdessen aber scheinbar Nebensächliches völlig unverhofft ins Zentrum der Aufmerksamkeit geriet. Diesen teilweise revolutionären
Wertewandel erlebten Menschen in unzähligen
Regionen der Welt: Somit stehen diese Fotos
nicht nur für Backnang, sondern symbolisch fürs
ganze Land, ja für viele Regionen der Welt.
Mein Empfinden beim Betrachten der Bilder
ist durchaus ambivalent. Zum einen lassen die
menschenleeren Stadtreviere die Erinnerung an
all die unangenehmen, meist deprimierenden
Gefühle aufkommen, von denen viele Menschen
über weite Strecken der Pandemie hinweg dominiert wurden: Gedanken an Krankheit und Tod,
in der alltäglichen Hektik vor Corona aus dem
Bewusstsein verdrängt, rückten plötzlich näher.
Von einem Tag auf den anderen war es notwendig geworden, sich seiner Gesundheit und seines
Überlebens zuliebe von anderen fernzuhalten,
auch nahestehende, geliebte Menschen nicht an
sich heranzulassen. Allein dieses Verhalten stellte
alles bisher Gewohnte auf den Kopf. Grundbedürfnisse des Menschen wie Nähe zu anderen,
Kontakte und persönliche Kommunikation waren
über Monate hinweg nicht mehr möglich.
Hinzu kam bei vielen die Sorge um die materiellen und sozialen Grundlagen, die Angst, den
Arbeitsplatz zu verlieren, im Extremfall sogar
aus dem sozialen Netz zu fallen. Das beruhte,
wie sich mit fortwährender Dauer der Pandemie
zeigte, leider auf realen Grundlagen: Trotz vielfältiger politischer Maßnahmen verloren immer
mehr Ladeninhaber, Gastwirte, Köche, Musiker,

Schauspieler, Reinigungskräfte und andere ihre
Jobs. Grund genug also, die dunkle Seite dieser
Szenerie nicht aus den Augen zu verlieren.
Die Fotos zeigen aber auch eine völlig andere
Seite dieser Zeit: weitgehend leere, nur von wenigen Autos befahrene und zugeparkte Straßen
und Plätze. Wer sich trotz Pandemie ins Freie
wagte, erlebte Verblüffendes: Zum ersten Mal
war es Fußgängern und Radfahrern möglich,
sich ohne Angst um Gesundheit und Leben in
den öffentlichen, eigentlich allen Menschen zur
Verfügung stehenden Raum vorzuwagen. Statt
dröhnender Motoren und quietschender Reifen,
statt Hektik und ohrenbetäubenden Lärms boten
sich in den Straßen und auf den Plätzen Orte
potenzieller zwischenmenschlicher Begegnung.
Die lebensfeindliche Atmosphäre, der man
sonst schnellstmöglich zu entfliehen suchte, war
plötzlich einer unerwarteten Ruhe und Harmonie
gewichen.
An Absurdität nicht zu überbieten: Ausgerechnet
eine lebensbedrohende Pandemie musste uns
wieder vor Augen führen, was den ureigensten
Sinn unserer Städte und Dörfer bildet, nämlich Treffpunkte für Menschen zu sein, die es
ermöglichen, dass diese Menschen miteinander
sprechen, lachen, flirten, ohne ständig von lärmendem und stinkendem Blech bedrängt zur Seite springen oder sich eng aneinander gepfercht
am Straßenrand anschreien zu müssen, um
den allgegenwärtigen Autolärm zu übertönen.
Unzählige Stadtbewohner haben die Coronazeit
als jene seltsame Epoche in Erinnerung, in der sie
plötzlich Vögel zwitschern hörten und den Duft
verschiedener Blumen wahrnehmen konnten,
in der Ruhe und saubere Luft eine neue, nie
gekannte Lebensqualität schufen.

in Form der globalen Klimakatastrophe, der uns
in naher Zukunft sämtliche Lebensgrundlagen zu
entreißen droht, war die Coronapandemie wohl
kaum mehr als ein schwacher Lufthauch. Ohne
grundlegende Änderung unserer Verhaltensweisen, gerade im Bereich der Mobilität, rauben wir
unseren Kindern und Enkeln jede Chance auf
akzeptable Lebensbedingungen.
Bleibt also die Hoffnung, dass uns in einigen
Jahren Fotos mit von Blech befreiten Straßen
und Orten, dafür aber mit vielen miteinander
parlierenden, lachenden, tanzenden, flirtenden
Menschen, umgeben von üppig bunten Blumen
und grünen Sträuchern, als neues Stadtlesebuch
Backnang präsentiert werden. Die teils unheilvollen Gedanken, die die Pandemie begleiteten,
werden dann vergessen sein.
Ich freue mich jetzt schon darauf, dieses neue
Stadtlesebuch bald betrachten zu dürfen.

Klaus Wanninger

Bleibt zu fragen, ob wir diese Errungenschaften
in der Nach-Corona-Zeit wirklich wieder den Gewohnheiten der alten, von Egomanie und Rücksichtslosigkeit geprägten Epoche opfern wollen.
Wer sich in die neuesten Untersuchungen der
Wissenschaft vertieft, erkennt, dass wir vor
einem Umbruch stehen, der alles, was Menschen
bisher erlebten, in kurzer Zeit in den Schatten
stellen könnte. Gegenüber dem Gewittersturm
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In welchen Bildern leben wir?

mehr geht nicht mehr, in diesem Fall eben mehr
von wenig.

Meine Bilder sind in Quarantäne. Verordnet
direkt und (un-)persönlich. Obschon dasselbe
darauf zu sehen ist wie meist, ist es das eben
nicht. Die ehemaligen Freiheiten sind davonspaziert. Dann und wann auch zu dritt oder viert,
was nicht zulässig wäre, aber mal war. So stehe
ich inmitten der kosmischen Leere, und doch
scheint mich diese alle städtischen Menschen
verschluckende Gravitation geradezu magisch
anzuziehen, eben wie ein kosmisches Schwarzes
Loch, dessen Ereignishorizont kein Gedanke und
auch kein Bild mehr verlassen kann. Wollen wir
das (zulassen)? Wo leb(t)en wir denn?

Und ganz plötzlich diese neue Normalität.
Schwarz ist das neue Weiß. Distanz ermöglicht
Zwischen-(Frei-)Räume. Überhaupt Räume.
Reale und virtuelle Räume. Haben wir diese
neuen Räume etwa unterschätzt? Brauchen wir
die alten Räume noch? Ist uns unsere virtuelle
Identität genug? Zumindest bietet der neue Tag
die Möglichkeit, auch die virtuellen Räume neu
zu füllen.

Als hätte ich eine Vorahnung vom Kometen
Neowise, der im Juli des Jahres 2020 von der
Erde aus mit bloßem Auge zu sehen sein und
statt Gold, Weihrauch und Myrrhe in diesem Jahr
Masken, Tests und Impfstoffe mit sich bringen
wird. Einsam und kometengleich ziehe ich
nun meine Bahn um das Backnanger Rathaus,
versuche die Bilder in Fotografien festzuhalten,
doch es bleibt ohrenbetäubend still.
Aber wir funktionieren noch. Das ist unsere
Pflicht. Wie die (Sonnen-)Uhren, die niemals stehen bleiben. Auch die aus Bildern und Gedanken
entstandenen realen Fotos bleiben nicht stehen,
sie werden zerstückelt in kleine Bits und Bytes
und genießen Reisefreiheit! Nur so kann man
sie noch gemeinsam und voneinander getrennt
zugleich betrachten. Und das sollten wir. Allerdings: MEINE Bilder sind in Quarantäne. In ihrer
eigenen Welt. Man muss sie nehmen, wie sie
eben (gewesen) sind.
Dieser Tage habe ich eines der Bilder angesprochen und es gefragt, warum es keine geordnete
Kommunikation mehr mit mir betreibt, ob das an
der Kontaktsperre liege? Ganz unvermittelt, aus
der Ruhe heraus, ich habe mich um Freundlichkeit bemüht, und es war überrascht, ganz klar.
Doch es blieb ruhig. Wie überhaupt das städtische Bewegungsverhalten von Ruhe-Bewahren
geprägt ist. Das muss an der Gravitation liegen,
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Nochmal: Brauchen wir diese öffentlichen Plätze
überhaupt noch? Einst waren sie doch Grundlage
der innerstädtischen Strukturen. Wo sonst der
Markttag mit einer menschlichen Zufallschoreografie stattfand, ist jetzt Leere, was wiederum
Ordnung bedeutet. Stadtplanung um ihrer selbst
willen?
Wenn ich morgen wiederkomme, ist die alte
Innenstadt vielleicht nicht mal mehr da, ausgetauscht über Nacht. Plätze und Fußgängerzonen? Kein Bedarf. Aber Bedürfnisse, für die
vielen Bestellungen. Wie wäre es mit günstigen
Lagerhallen für den Online-Konsum, das schnelle
Geld könnte gerade jetzt greifbarer sein als der
langsame Verfall. Die Stadtränder zeigen es, sie
haben noch ausreichend Puls. Jetzt erst recht. In
20 Jahren vielleicht ein neues Spiel, Abriss und
Neubau für was auch immer. Nichts ist für die
Ewigkeit.
Zeitgleich sitzen die Menschen zu Hause hinter
ihren wachsenden Bildschirmen, Kind, Mutter
und Vater. Was bislang weitestgehend getrennt
war, wächst nun zusammen. Es muss. Das Einkaufen, das Arbeiten und das Leben, die Familie
und die Freizeit finden zeitgleich und unsichtbar
hinter den Häuserfronten und Vorhängen statt.
Die Trennungen der Lebensbereiche verschwimmen, Kontakte, beruflich wie privat, werden auf
das Digitale reduziert. Ein interessanter Aspekt
der neuen Normalität: Die Distanz der Menschen
lässt die Tätigkeiten zusammenwachsen, was uns
wieder effektiver macht und diese Vorgehensweise bestätigt. Der Wettbewerb wird vom Büro

ins Wohnzimmer verlagert. Nebenbei König Fußball. Resultate und Ergebnisse rücken vermehrt in
den Vordergrund, soziale Kompetenzen werden
durch digitale Fertigkeiten verdrängt. Distanz ist
die neue Gemeinsamkeit.
Zu guter Letzt füllt sich das Fotoalbum aus der
Quarantäne vielleicht doch noch, mit vielen
Ideen, alten Wahrheiten und neuen Ängsten.
Und dann ab ins Regal. Visionen sind für morgen, nicht für heute. Vielleicht aber bleibt eine
Idee zurück beim Aufräumen ins Regal. Vielleicht
pflegen wir diese Idee Tag für Tag und vielleicht
wächst noch ein bunter Blumenstrauß daraus.
Man muss nur ein wenig wollen. Bis dahin können wir noch anderen Dingen folgen und die Gesänge der Amseln liken. Vielleicht auch ein wenig
falsch mitsingen, ohne den störenden Autolärm.
Hört ja keiner.
Und morgen? Gehe ich in die Stadt, bilde meine
eigene ungestörte Choreografie und schaue, wie
viel von der Stadt noch da ist.

Ralf Blum

[ SA : 01/05/21, 16:26 UHR ]

Was hilft mir die Freiheit
im Moment
Am Anfang der Pandemie bekam ich Angst, ein
merkwürdiges Gefühl der Angst überfiel mich.
Solche Gefühle hatte ich vorher nicht gekannt.
Ich fühlte mich einsam.
Angst vor Menschen, vor Kontakten, davor,
Freunde zu besuchen oder mit ihnen zu feiern.
Meine Frau und ich, wir fühlten uns einsam,
verloren und unzufrieden.
Zum ersten Mal fühlte ich mich alt, als mein
jüngster Bruder und seine Frau uns mit Lebensmitteln versorgten. Sie kauften für uns ein, stellten die Sachen vor die Tür und sagten Tschüss.
Ein kleiner Virus hat uns gelähmt und lässt die
ganze Welt taumeln. Die Psychologen haben
wieder Konjunktur.
Plötzlich lernte ich die Politiker und Experten
kennen. Die meisten erschienen täglich vor mir
auf dem Bildschirm. Irgendwann war es so, als
ob sie bei mir wohnten.
Vorsicht, Besorgnis und eine Atmosphäre
schwarzer Düsternis breiteten sich in der ganzen
Stadt aus.
Niemand weiß, wann wir diese Krise beenden
werden. Geschäfte, Cafés, Restaurants, Kinos
und Cafés sind geschlossen. Alles ist ruhig, die
Luft wird sauber, so lernen wir das Leben mit
sauberer Luft kennen.
Ich hielt mich lange in meiner Wohnung auf.
Ich stand außerhalb und beobachtete alles, vor
allem die kleinen Dinge, die Einzelheiten, die ich
früher nicht sehen konnte oder nicht bemerkte.
Jetzt sehe ich die Dinge anders. Meine Sicht auf
die Welt hat sich verändert. Ich nützte die Einsamkeit, um Bücher zu lesen und zu schreiben.
In dieser Zeit habe ich drei Bücher übersetzt und
zwei Bücher geschrieben.

Die Zeit des Zuhause-Seins hat mir zusätzliche
Zeit gegeben, mich selbst wieder zu entdecken
und die Prioritäten und Angelegenheiten des
Lebens langsam zu ordnen, sodass ich meine,
dass die Coronaepidemie in all ihren Aspekten
nicht nur negativ war, denn es gibt viele Aspekte,
die sie zu einer guten Gelegenheit für Veränderung, Fortschritt und Verwirklichung gemacht
haben.
Meiner persönlichen Meinung nach hat uns diese
Epidemie Geduld, Standhaftigkeit und die Fähigkeit, schwere Umstände zu ertragen, gelehrt und
auch unser Gesundheitsbewusstsein dahingehend
geschärft, dass wir die Bedeutung unserer
Gesundheit erkennen.
Was uns bleibt, ist die Möglichkeit, die Projekte
des Lebens möglichst effektiv zu Ende zu
bringen. Das Leben mit Corona bietet nur eine
gewisse, begrenzte Menge an Möglichkeiten,
mit denen man sparsam umgehen muss und die
keine Verschwendung zulassen. Wir plaudern
wenig, amüsieren uns nicht und feiern nicht.
Doch vor allem durch Emotionen entstehen
menschliche Beziehungen. Erst durch emotionale
Beziehungen können Bindungen wachsen, die
menschliches Verständnis, Motivation und
Kreativität überhaupt erst gedeihen lassen.
Der reale Kontakt mit anderen Menschen, ihre
Nähe, ihr Blick oder ihr Körper wird in Coronazeiten offenbar als nicht mehr notwendig erachtet. Der menschliche Kontakt wird beschränkt,
wird virtuell, der Mensch braucht noch nicht
einmal vor die Haustür zu gehen. Wollen wir die
Vereinzelung noch auf die Spitze treiben? Als ob
die Brüchigkeit der persönlichen Beziehungen
in dieser durchorganisierten Gesellschaft noch
nicht offensichtlich genug wäre. In diesen Zeiten,
in denen die Angst vor Nähe und Bindung auf
der einen Seite zunimmt, wird die Liebe auf der
Gegenseite zum Ideal. Vielleicht ist die Sehnsucht
nach ein wenig Freundlichkeit, Rücksichtnahme,
Trost, Verständnis, Geborgenheit und Vertrauen
noch nie vorher so stark gewesen wie heute –
für alle, die sich in dieser Gesellschaft fremd
fühlen.

Die Sehnsucht nach Menschen, Erlebnissen,
Ritualen sind Formen der Liebe. Liebe bedeutet
auch, angenommen zu werden, Solidarität zu
erleben. Haben wir in diesem Zeitalter, in dem
unser Alltag so perfekt organisiert ist, noch Zeit
für gemeinsame Erlebnisse? Haben wir noch
einen Sinn für das Schöne?
Im Wechselspiel zweier sich treffender Blicke
liegt so viel Geheimnisvolles. Augen können
verzaubern, anziehen oder verwirren. Also sollten
wir wieder mehr auf die Blicke auf der Straße
achten! Vielleicht trifft uns ja ihr Zauber ...
Ein Freund rief mich an. Wir unterhielten uns
über die Pandemie. Er war wütend auf den
Lockdown.
Ich sagte ihm, ich auch, aber es gehe nicht
anderes. Er schimpfte, wurde zornig und schrie:
„Die Situation ist wie im Krieg. Meine Freiheit ist
eingeschränkt.“
„Auch ich liebe die Freiheit“, antwortete ich,
„aber die Freiheit bleibt nicht vor deinem Körper
stehen, sondern geht über zu den anderen. Die
Freiheit ist heilig, aber was nützt dir deine Freiheit, wenn sie schuld am Tod oder der Krankheit
der anderen ist. Sind wir der Mittelpunkt der
Welt? Diese Welt hat keine Bedeutung ohne die
anderen. Was hilft mir die Freiheit im Moment?
Vielleicht ist sie im Moment eine Gefahr für
mich. Ich muss mich einfügen und brav alle Einordnungen befolgen. Hände waschen, Abstand
halten, Maske tragen.“
Er schwieg für eine Weile. Er wurde nachdenklich. Schließlich sagte er: „Ich möchte die Dinge
nicht verdrängen, sondern die Angst überwinden.
Verdrängen bedeutet, dass die Dinge nicht aus
der Welt sind, solange sie in uns weiter rumoren.
Schlimm ist es, Angst zu haben. Angst fesselt uns.
Wir haben dauernd Angst. Können wir uns von
Vergangenem lösen? Ich bin am Ende mit meinen Kräften.“ Er beendete das Gespräch. Danach
begann ich, über existenzielle Fragen, die das
Leben und den Tod betreffen, nachzudenken.
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Vielleicht werden wir in Zukunft unsere Freiheit
mehr zu schätzen wissen und sie auch mehr ausleben. In einer Gesellschaft, deren Alltag oft von
Distanz, Leere und Kälte bestimmt ist, erscheint
die Sehnsucht nach Kontakt, Geborgenheit,
Vertrautheit und Wärme umso deutlicher, fast
als existenzielle Notwendigkeit. Häufig bleibt der
intensive Wunsch nach Wärme, Nähe und Vertrauen im Innern verborgen, blitzt auf in einem
Blick, in einem Lächeln oder in der ausgelassenen
Freude eines Festes.
Irgendwann wagte ich wieder die ersten Schritte
nach draußen. Ich wollte die Geräusche des
Lebens hören. Ich liebte es, die frische Luft am
frühen Morgen einzuatmen. Mein Blick wanderte
über den Horizont. Es war wolkig, und der
Südwind versuchte, die Wolken auseinanderzutreiben. Draußen war es sehr ruhig und still.
Ich folgte der Straße und bog um die Ecke. An
dieser Stelle saß tagsüber immer die Blumenverkäuferin in ihrem bunten Kleid, in ihren Augen
das Leuchten der Blumen. Ich fragte mich, wo
sie gerade war. Ich wünschte mir, sie wäre da,
um sie herum all die farbigen Blumen.
Einige liefen einzeln oder zu zweit durch die
Stadt. Ihre Gesichter waren wie einsame Bäume,
die allein aus einer öden Weide hervorragen, wo
seit Langem kein Gras mehr wächst. Es wehte
ein leichter Wind, der von weit herkam. An
diesem Vormittag erschien alles gleich, alles
ähnelte einander. Auf ihren Gesichtern Zeichen
der Angst. Vielleicht hatte sie dieselbe Angst,
meine Angst erreicht.
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Alles war gespannt, verwirrt, unruhig und alles
schien sich in einem Zustand der Erwartung zu
befinden. Ich suchte die Menschen. Ich ging eng
an der Wand entlang, war vorsichtig. Der Geruch
der Stadt berührte mich. Es war ein ungewöhnlicher Geruch. Niemand schenkte mir Aufmerksamkeit, als ob ich nicht existierte.
Ein Polizeiwagen fuhr langsam an mir vorbei und
blieb stehen. Der Polizist lächelte mich an und
grüßte mich, weil ich allein war und eine Maske
trug.

Suleman Taufiq

[ SA : 08/05/21, 11:16 UHR ]

Sitzenbleiben
Die Botschaft, dass aufgrund der Pandemiemaßnahmen am Ende des Schuljahres 2019/20
keine Schülerin und kein Schüler sitzenbleiben
müssten, war für manche Kinder und Eltern nicht
nur in Backnang vielleicht die schönste Nachricht
während des gesamten Lockdowns.
Dabei sind die meisten von uns vermutlich noch
nie so viel sitzen geblieben wie während der
Coronabeschränkungen: Nach dem Frühstück
ging es mit Kaba, Tee oder Kaffee viel öfters
als sonst statt in die Schule, zur Uni oder ins
Büro direkt auf den Schreibtischstuhl vor den
Bildschirm. Kein Spaziergang zum Bahnhof, kein
Radeln zum Geschäft, kein Treppensteigen im
Institutsbau, kein Toben in der großen Pause. Das
Sitzenbleiben wurde oft nur unterbrochen durch
einen kurzen Spaziergang zur Toilette mit anschließendem Besuch des Kühlschranks. Manche
mussten im Homeschooling nicht einmal ihr Bett
verlassen. Mit dem Laptop auf der Bettdecke und
dem Müsli am Nachtkästchen ging es zu den
binomischen Formeln, zur Französischen Revolution oder zum Futur II. Lehrerinnen und Lehrer
waren dabei sicherlich nicht ausgenommen.
Nun könnte man herausstellen, dass die Zeit
noch nie so effektiv für Arbeit und Schule genutzt werden konnte. Online kann man direkt
in den Hörsaal zur Vorlesung gelangen und sich
danach sofort an die Übungen setzen, ohne viel
Zeit mit der An- und Abreise zu vergeuden. Im
Homeschooling ist das ablenkende Plappern mit
den Nebensitzenden deutlich erschwert, es findet
kein langwieriges Austeilen von Arbeitsmaterial statt und eine Leistungsrückmeldung kann
ein Programm manchmal schon während der
Aufgabenbearbeitung erledigen. Im Büro fallen
die Wege zu den Raucher- und Kaffeebereichen
weg, kein bremsender Smalltalk auf Gängen
mehr und bei der Onlinekonferenz kann man in
der Jogginghose bleiben.
Unser Schul- und Arbeitsalltag war während
den Pandemieeinschränkungen so effektiv wie

nie! Leider gestattet es die Architektur unseres
Geistes nicht, dass wir diesen Effektivitätsfortschritt kostenfrei genießen dürfen. Der
vergleichsweise langsamen Generationsfolge des
Menschen ist es geschuldet, dass der Feinaufbau
unseres Denkapparats sich in den letzten 30 000
Jahren kaum veränderte. Wir können unsere
moderne Welt geistig erfassen, Auto fahren,
Computer bedienen und lesen, da das Gehirn
eine Lernmaschine ist. Jedoch ist unser geistiges
Geschehen für die Welt unserer Vorfahren optimiert, von der wir Menschen uns mit Kontaktund Ausgangsbeschränkungen, Homeoffice und
Fernunterricht um ein weiteres Stück entfernen.
Die seelische Gesundheit und unsere geistigen
Leistungen können leiden.
Zur Zeit des letzten Updates unserer Gehirnstruktur waren Menschen in größeren Gruppen bis zu
hundert Personen unterwegs. Das Zusammenwirken und der Zusammenhalt innerhalb der Gruppe
war ein Überlebensvorteil, sodass auch heute
noch ein Teamplayer in uns steckt. Unser Gehirn
belohnt uns mit Opioiden, also einem guten
Gefühl, wenn wir Geselligkeit und Respekt von
Mitmenschen erfahren oder uns etwas unerwartet Positives gelingt, insbesondere zusammen mit
anderen Menschen. Unserer Stammesgeschichte
ist es geschuldet, dass es zu Beeinträchtigungen
unseres Wohlbefindens kommen kann, wenn wir
dauerhaft nur mit sehr wenigen Menschen wie
während den Pandemiebeschränkungen oder mit
weit über 100 Menschen wie beispielsweise in
den sozialen Medien in engem Kontakt stehen.
Zudem spielte sich das Leben unserer Vorfahren
an den großen Feuerstellen und Sammelplätzen
ab. Die Behausungen dienten damals eher als
Lagerstätte. Verbringen wir viel Zeit in unserem
Unterschlupf und haben zu anderen Menschen
nur wenig Kontakt, wie es bei vielen von uns
besonders in den Wintermonaten während der
Pandemiemaßnahmen der Fall war, dann entspricht dies nicht unserem stammesgeschichtlich
geprägten Wesen.
Unsere Vorfahren waren zur Zeit unseres Gehirnupdates als Sammler und Jäger viel unterwegs. Um Nahrung zu beschaffen oder neue

Behausungen zu finden, mussten sie ihre Lager
verlassen und sich in eine gefährliche Umgebung begeben, höchste Anforderungen also für
ihren Körper und ihre Kognition: Nur diejenigen
konnten ihre Gene an uns weitergeben, die auf
der Jagd und der Suche nach Nahrung nicht nur
eine gute körperliche Verfassung besaßen, sondern auch besonders wachsam und aufmerksam
waren, sich an die Verstecke der Nahrung und
die Wege zurück zur Gruppe erinnern konnten,
die bei erkannter Gefahr oder Beute schlagartig
leise waren und sich rechtzeitig für die Flucht
entscheiden oder sich leise und konzentriert an
die Beute anschleichen konnten.
Betätigen sich heute Probanden in neuropsychologischen Laboren körperlich, dann erhöhen sie
kurzzeitig ihre geistigen Leistungen – sie aktivieren offensichtlich ein 30 000 Jahre altes Signal,
den Geist hochzufahren. Diese Effekte halten bis
zu einer halben Stunde nach Bewegungsende
an. Sind wir regelmäßig körperlich aktiv, dann
sind solche Effekte sogar dauerhaft und strukturell sichtbar. Beispielsweise steht der Querschnitt
des Oberschenkelmuskels bei Senioren mit deren
geistigen Leistungen in positivem Zusammenhang, korreliert die körperliche Leistungsfähigkeit
von Kindern und Armeeangehörigen positiv
mit deren akademischem Erfolg und führt ein
mehrwöchiges Konditionstraining zur Steigerung
der kognitiven Fähigkeiten. Die Biegebelastung
auf die Knochen und die Aktivität der Muskulatur führen zur Ausschüttung von Signalstoffen,
die nicht nur sofort unsere geistigen Leistungen
hochfahren, sondern auch langfristig nachweislich die Dichte und das Volumen unserer
Gehirnstruktur erhöhen und zu einer Vermehrung von Synapsen, den organischen Bauteilen der Neuroplastizität, führen. Regelmäßige
körperliche Aktivität lässt sogar das Stirnhirn
wachsen, die neuronale Zentrale für Handlungsplanung, Arbeitsgedächtnisvorgänge, Kreativität
und emotionale Regulation. Alles entscheidende
Gehirnleistungen für schulischen oder beruflichen Erfolg. Werden wir im Homeschooling
und -office vergleichsweise oft in den Schreibtischstuhl gezwungen und entfällt durch den
Wegfall des Schul- und Bürowegs ein Großteil
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der täglichen Biegespannungen und Beinmuskelaktivitäten, sind neben körperlichen Defiziten
statistisch betrachtet auch geistige Einbußen und
verminderte berufliche und schulische Leistungen
zu erwarten.
Unserer Stammesgeschichte verdanken wir auch
die Neugierde und die Hartnäckigkeit, wenn
wir etwas Bestimmtes können wollen. Neues zu
erlernen oder zu entdecken, erzeugt ein positives
Gefühl von Spannung und die damit verbundenen Ereignisse erhalten bevorzugt Einlass ins
Gedächtnis. Wir können uns deshalb besser an
Urlaubsausflüge erinnern als an Geschehnisse
im gleichen Zeitraum in der Schule oder bei
der Arbeit. Ausflüge oder Urlaube beinhalten
meistens neuartige Situationen, viele positiv
besetzte, unerwartete Ereignisse, die unser
Hirn in Hochbetrieb versetzen. Passiert wenig,
empfinden viele Menschen ein unangenehmes
Gefühl der Langeweile. Überraschend positive
Handlungsergebnisse besitzen eine Türöffnerfunktion für neuronale Lernvorgänge, für unsere
Motivation und unser Gedächtnis. Gleichzeitig
wird das Belohnungssystem im Kopf aktiv. Wir
fühlen uns gut! Klappt zum ersten Mal ein harter
Tennisaufschlag, funktioniert endlich unser selbst
geschriebenes Computerprogramm oder vernehmen wir bei unserem Klavierspiel eine neue
Melodie, dann laufen schlagartig Neuroplastizitätsvorgänge auf Hochtouren und wir verspüren
gleichzeitig einen starken Drang zur Wiederholung. Lernen, Motivation und Freude gleichzeitig!
Die Seele jubelt.
Die Zeit im Lockdown war für die Gehirne vieler
Menschen vermutlich genau das Gegenteil eines
Urlaubs. Viele Ereignisse waren zwar neuartig,
aber überwiegend negativ besetzt und durch
eigenes Zutun teilweise nicht oder nur schwer
beeinflussbar. Zudem fielen im Rahmen der
Pandemiebeschränkungen viele Lebensbereiche
unvermittelt weg, in denen vermehrt diese so
wertvollen unerwarteten Handlungs- und Bewegungserfolge auftreten, die den Teamplayer in
uns bedienen, wie beispielweise ehrenamtliche
Tätigkeiten, der wöchentliche Kick mit Freunden,
der Flötenunterricht, die Stammtischrunde, das
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Landfrauentreffen, die Narrenzunftmeetings
oder das Handballtraining. Diese Lücken wurden
insbesondere von Jugendlichen vermehrt durch
die Nutzung von Streaming-Diensten und
Videospielen gefüllt. Erstere bieten Neuartigkeit und Spannung – allerdings entkoppelt von
Bewegung; Letztere ermöglichen unerwartete
Bewegungserfolge – jedoch bei sehr geringer
Muskelaktivität. Für unseren Geist beides sicherlich alles andere als ein Idealzustand!
Das vermehrte Sitzenbleiben während der
Pandemiebeschränkungen wurde also nicht
nur mit körperlichen Defiziten erkauft, sondern
beinhaltete auch ein erhöhtes Gefahrenpotenzial
für unser Wohlbefinden, unsere seelische Gesundheit und unsere geistige Leistungsfähigkeit.
Wie bekommen Sie nun die Homeoffice-Bremse
wieder aus Ihrem Kopf? Bleiben Sie nicht sitzen!
Lassen Sie Ihren Urmenschen raus: Bewegen Sie
sich mit Familie und Freunden in abwechslungsreichen Umgebungen, in der Natur, am besten
mit vielen überraschenden Bewegungserfolgen
und neuartigen Situationen. Egal ob Spazieren,
Wandern, Walking, Joggen, Radfahren, Vereinssport, Klettern, Calisthenics – Ihr Gehirn wird Sie
dafür immer belohnen!

Frieder Beck
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Baggānā
Oh du bisch ā bissle schmuddlig
dr Zahn der Zeit nagt langsam an dir
bisch voller Eckā ond Kantā
an manche Stellā scho ganz ramponiert
Dei Herz des bommert no ganz langsam
du hasch halt emmer no dr Blues
der erste Kuss die erschd Zigarettā
hen so viel erlebt i ond du
Refrain
Es isch des ganz bsondre Feeling
vertraut ond trotzdem au fremd
ā Mischung aus gestern ond heut
han di fast scho nemme kennt
Zeitāweis dâ bisch ā bissle zickig
so voller Gfühl doch au borniert
schnugglig ond erdig manchmal hart ond hässlich
verlebt ond herrlich kloikariert
Oh Baggānā oh du mei Städtle
Schmierereiā an de Wänd
ā Wodkāflasch glitzert in tausend Scherbā
i fühl mi dāhoim ond doch so fremd

Markus Stricker
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