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Ruhrfestspiele
vor Ort

17 Jahre
Von Sylvia Staude

Festival darf im Juni
Publikum einlassen

D

ank gesunkener Corona-Infektionszahlen dürfen die
Ruhrfestspiele im Juni wieder
Vorstellungen für eine begrenzte
Publikumszahl im Saal anbieten.
Das erlaube die aktuelle CoronaSchutzverordnung des Landes
NRW, teilte die Festspielleitung
mit. Das Hygienekonzept des
Hauses unter anderem mit starken Lüftungsanlagen sehe bis zu
250 Menschen im Festspielhaus
vor, hieß es. Das Haus hat rund
1000 Plätze. Die am 1. Mai eröffneten Festspiele waren bisher digital über die Bühne gegangen. dpa
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Die eine Solidarität lässt sich nicht gegen die andere ausspielen, die milde Gabe nicht gegen die allgemeine Garantie des Gemeinwohls.

D

ieser Tage ist viel von Solidarität die Rede, was für Krisenzeiten typisch ist, vielleicht
aber auch ein Zeichen der Krise in
der Krise, wo man nicht mehr genau weiß, wer wem Solidarität
schuldet: die Geimpften den nicht
Geimpften – oder eher umgekehrt;
die Jungen den Alten – oder umgekehrt; die europäischen Länder einander
(Stichwort
„Recovery
Fund“) oder dem Rest der Welt;
die, die Patente besitzen, denen,
die Impfstoffe brauchen; die mit
krisenfesten Berufen denen, deren
Existenz gefährdet ist usw. Die
Krise eröffnet eine Kaskade von
Solidaritätsaufrufen in einer Phase,
in der das bislang dominante Narrativ der Solidarität mit denen, die
von dem Virus besonders gefährdet sind, nicht mehr alle Fragen
beantwortet, sondern neue aufwirft. Auch der Raum der Rechtfertigungen mutiert sozusagen.
Treten wir einen Schritt zurück und definieren den Begriff,
um den es geht. Solidarität bezeichnet die Bereitschaft, füreinander einzustehen, also den Einsatz
für ein Kollektiv, dem man verbunden ist. Dieser Einsatz kann
um des Gesamtwohls willen über
das Normalmaß dessen, was man
für andere tut, hinausgehen; er
kann sogar „Selbstlosigkeit“ erfordern, muss das aber nicht. Das Eigeninteresse ist in der Regel involviert, allerdings im Sinne des Vorrangs des Ganzen (re-)interpretiert. Die Solidarität kann von der
Gerechtigkeit (und vom Recht) gefordert werden („Solidargemeinschaft“), aber auch über sie hinausreichen; sie kann nationalistisch, antinationalistisch, religiös,
humanitär, zur Ausführung oder
Verhinderung einer Straftat be-

Dialektik der Solidarität
Demokratische Gesellschaften sind gerade in Zeiten einer Krise wie der
aktuellen als überzeugende Rechtfertigungsgemeinschaften gefordert
Von Rainer Forst
gründet werden. Sie ist selbst entsprechend kein Wert, sondern nur
wertvoll, wenn sie gut begründet
wird. Sie setzt aber in jedem Fall
eine Verbundenheit mit einer Gemeinschaft voraus, ob Freunde, Familie, politische Gemeinschaft, soziale Klasse oder die Menschheit.

Solidarität ist ein soziales
Phänomen, kein Naturgesetz
Krisen sind Zeiten der Prüfung der
Solidarität, da sich hier zeigt, wie
stark die Verbundenheit mit anderen trägt, wenn sie außergewöhnlich belastet wird. Die CoronaPandemie ist so ein Test: Würde
die Solidargemeinschaft es schaffen, ihren normalen Geschäftsgang radikal zu unterbrechen, um
mögliche Opfer des Virus (bzw.
fehlender
Intensivbetten)
zu
schützen? Wird sie dafür Opfer in
Kauf nehmen, und wird sie diese
Opfer wiederum solidarisch erbringen? Hier stellt sich das oben
bereits angesprochene Kaskadenproblem: Die eine solidarische Tat
(der Lockdown) bringt Belastungen und Kosten mit sich, die nicht
alle gleichermaßen tragen, und
diese Gruppen beklagen mangelnde Solidarität. Dabei sollte man allerdings Nullsummenspiele ver-

meiden, die die eine Solidarität
gegen die andere in Stellung bringen: Maßnahmen, die gerechtfertigt sind, können bestimmte
Gruppen sehr belasten, was dann
auf deren Seite zu einem Anspruch auf Kompensation und
stärkere Berücksichtigung führt,
aber nicht notwendigerweise die
Rücknahme der Maßnahmen impliziert.
Solche Diskussionen müssen
geführt werden, denn eine demokratische Solidar- und Rechtfertigungsgemeinschaft muss sich der
Gründe, denen sie folgt, immer
wieder umfassend vergewissern.
Sie muss dabei insbesondere den
Unterschied zwischen der demokratischen Entscheidung, Menschen zu schützen, und einer Diktatur unterstreichen können. Wo
das Bewusstsein dieses Unterschieds verloren geht, gerät die
Demokratie in die Krise.
Überhaupt ist es wichtig zu sehen, dass die Gründe, mit wem
und wieso Solidarität zu üben ist,
sich nicht selbstverständlich ergeben. Es gibt keine „natürliche“ Definition der Solidargemeinschaft.
Wohl aber gibt es bestimmte Reflexe, die auch zu Krisen gehören.
Es ist sicher kein Naturgesetz, aber
ein Phänomen, das in sozialen Gemeinschaften oft anzutreffen ist,

dass, je intensiver die Solidaranforderung wird, die Gemeinschaft, die da gerade zusammenrückt, enger wird und sich nach
außen abschottet. Sie beäugt sich
wechselseitig streng, ob sich alle
an die Abmachung halten: Kontraktion nach innen.
Zudem besteht eine Tendenz
zur Kontraktion gegenüber außen,
da man geneigt ist, die Grenzen der
Solidaritätsgemeinschaft entlang
der Familie, der Nation (die als
große Familie reethnisiert wird)
oder anderer Identitätsgruppen zu
ziehen, so dass ein Außen geschaffen wird, das auch (quasi als Außen im Inneren) Mitbürger und
Mitbürgerinnen ausgrenzt (mit einem guten Schuss Xenophobie),
andere Länder und ihre Nöte ignoriert, offen oder insgeheim nationalen Egoismus praktiziert und die
Gefahr am liebsten im Fremden
verkörpert sieht („China-Virus“,
die „indische Mutante“).
Wir dürfen diese Dialektik von
Inklusion und Exklusion, von Zusammenhalt und Abgrenzung
nicht zu einem sozialen Gesetz erklären. Aber wir sollten auf diese
Kehrseite der Solidarität hinweisen, damit wir im Auge behalten,
wie sehr unsere soziale Imagination zur Kontraktion neigt, obwohl
(oder weil?) alle wissen, dass es
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sich um eine globale Notlage handelt. Der Solidarität folgt oft ein
Schatten des Unsolidarischen, und
wahre, reflexive Solidarität muss
darauf reagieren. Sie muss sich in
Lagen wie der jetzigen vor allem
an die richtigen Grundsätze halten, und dies sind Grundsätze der
Gerechtigkeit, die nicht nationale
und transnationale Solidarität gegeneinander ausspielen.
Unsere Gesellschaften haben
in der Pandemie ein Maß an Vorsicht und auch an Solidarität gezeigt, das bemerkenswert ist und
Leben gerettet hat. Aber die
nächste Zeit wird viele weitere Solidaritätsprüfungen
enthalten,
und keine Gesellschaft kann sich
eine solidarische nennen, wenn
sie die Schlechtestgestellten in ihrer Mitte oder die Not anderer
ignoriert. Die globale Produktion
und Verteilung von Impfstoffen ist
so ein Test.
Die Krise ist voller Ambivalenz: Sie bringt die Notwendigkeit
der Solidarität mit sich und ist eine Chance sozialer Erneuerung
(Stichworte sind hier die Rückkehr des verantwortlichen Staates,
das allgemeine Bewusstsein sozialer Vulnerabilität, die Tatsache globaler Verbundenheit). Sie ist aber
auch eine Zeit des Risikos der Regression, des Rückfalls in autoritäres und nationalistisches, vielleicht sogar sozialdarwinistisches
Denken. Die Zeit der Krise heißt
auch deshalb so, weil sie offenlässt, was geschehen wird.

Rainer Forst, Jg. 1964, ist Professor
für Politische Theorie und Philosophie.
2012 erhielt er den Leibnizpreis. Forst
ist Co-Sprecher des Forschungsverbunds „Normative Ordnungen“
an der Frankfurter Goethe-Universität.

ls seine Raupe Nimmersatt
vor zwei Jahren ihren 50. Geburtstag feierte, wurde Eric Carle
gefragt, wie er sich den offenbar
nicht enden wollenden Erfolg seines Kinderbuchs erkläre. „Naja“,
sagte er, „es hat lange gedauert,
bis ich drauf kam, aber es liegt
wohl daran, dass es eine Geschichte über Hoffnung ist. Kinder brauchen Hoffnung.“ Und damit seine Worte ja nicht zu gravitätisch rüberkamen, fügte er mit
einem Lächeln hinzu: „Ich sollte
das wissen, ich hab das Buch ja
gemacht.“
Eric Carle hat noch ungefähr
70 weitere Bücher gemacht, allesamt Kinderbücher, über deren
Seiten kleines und großes Getier
krabbelt, fleucht und kreucht. Er
holte den kleinen und großen
Menschen, die sich über die von
ihm gestalteten Seiten beugten,
aber auch den Mond vom Himmel und ließ nur aus einem Samenkorn bunte Wiesen sprießen.
Seine
Seidenpapier-Collagen,
schon bald sein unverwechselbares Markenzeichen, unterlegte er
eher sparsam mit Worten; und er
liebte die Wiederholung, wohl
auch, weil es ihm (unterbewusst,
wie er betonte: „Ich mach nur
bunte Papiere, ich denke nix dabei...“) immer um das ging, was
die Welt im Innersten zusammenhält: das Werden und Vergehen,
das Wachsen und Verblühen. Wie
gesagt, die Raupe Nimmersatt –
seit ihrem Erscheinen 1969 wurde

W

ann immer in diesen Tagen
das Wort „Zikaden“ fällt
(und es fällt oft, denn lange fehlte
ihm quasi die Gelegenheit), geht
es nicht ohne die Information,
dass diese Insekten 17 Jahre lang
im Boden – ja, was eigentlich tun
sie da? In Totenstarre liegen wie
Lazarus? Schlafen im Sinne von:
endlich mal ausschlafen? TV-Serien streamen? Meditieren? Levitie-

ren? Sich für die große Party
hübsch machen? Denn sicherlich
muss eine solche Auferstehung
mit einer Megaparty gefeiert werden. Wir sagen nur: Massenorgien
in Zikadien, juchhu! Sex bis zum
Abnippeln, juchhu!
In den USA, wo die Insekten in
diesen Tagen aus dem Boden
krabbeln, gehen bei der Polizei,
wie die Zeitungen melden, Zikaden-Notrufe ein in rauen Mengen.
Zikade: Hallo, können Sie mir
sagen, wo ich bin? Hier war doch
vor 17 Jahren noch ein Weizenfeld, jetzt steht da eine Tankstelle,
und die Benzinpreise sind der reine Wucher. Polizei: Wo waren Sie
denn, im Gefängnis, auf dem
Mond? Schaffen Sie sich gefälligst
ein E-Auto an, ein selbstfahrendes
am besten. (Zikade: ???) Nächste
Zikade: Hallo, Herr Wachtmeister,
gibt es einen Bus in den Central
Park, oder soll ich mich etwa

Alles auf Farbe
Eric Carle hat nicht nur die Raupe Nimmersatt
geschaffen. Er hat auch gezeigt,
wie liebenswert ein jedes Geschöpf ist
Von Boris Halva
sie weltweit rund 50 Millionen
Mal verkauft – ist eine Geschichte
über Hoffnung.
Auch Eric Carles Leben ist eine Art Geschichte des immerwährenden Hoffens. Er wird im
Juni 1929 als Sohn deutscher Auswanderer in Syracuse im US-Bundesstaat New York geboren. Schon
sein Vater Erich, der in Stuttgart
eine Lehre bei der Stadtverwaltung gemacht hatte, wollte eigentlich Künstler werden, arbeitete in
der neuen Heimat aber als
Waschmaschinenlackierer. Sonntags nimmt er seinen Jungen mit
zu ausgedehnten Spaziergängen,
weckt in dem kleinen Eric das Interesse für all die Lebewesen, die
sich unter Steinen und hinter der
Borke tummeln. „Von ihm habe
ich meine Liebe zu allen Lebewesen gelernt“, schrieb Carle. Und
auch die Liebe zum Malen und
Geschichtenerzählen springt vom
Vater auf den Sohn über. Auch die
Lehrerin entdeckt das Talent des
kleinen Eric und ermutigt ihn,
sich auf dem Papier auszutoben.

Aber just zu dieser Zeit schlagen die Verwandten in Deutschland Erics Eltern vor, doch wieder
nach Stuttgart zurückzukehren.
In der Hoffnung, sich im unter
Hitlers Führung erfolgreich zeigenden Land ein gutes Leben aufbauen zu können, kehrt die Familie 1935 zurück. Für den sechsjährigen Eric ein Schock, den er
nie so ganz verwinden wird. Und
während der Sohn in steter Angst
vor der Prügel mit dem Rohrstock
die Lust am Lernen verliert, wird
der Vater 1939 eingezogen und
kehrt erst 1947 aus russischer Gefangenschaft zurück, „als gebrochener Mann“.

All die Graus und Brauns
Doch trotz all der „Graus und
Brauns“, die seine Kindheit und
Jugend dominierten, konnte er
sich die Welt der Farben zurückerobern. Einer seiner Lehrer hatte
ihm heimlich expressionistische
Kunst gezeigt, für den 13-Jährigen
eine Offenbarung. Und dieser

Eric Carle bei einer Lesung 2009. Im Hintergrund selbstverständlich die Raupe.
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überfahren lassen? Polizei: (piep
piep piep …).
Liebe Leserin, lieber Leser, Sie
werden natürlich längst gemerkt
haben: Die 911-Notrufe werden
nicht von Zikaden getätigt, sondern US-amerikanische Menschen tätigen sie wegen der nach
17 Jahren in Scharen auftretenden
Zikaden. Da hat man als Mensch
doch komplett vergessen, wie
man einer Zikade (oder auch tausend bis einer Milliarde Zikaden)
zu begegnen hat: Bittet man sie
herein und ihr etwas zu trinken
an (Wikipedia: „Die Ernährung
der Zikaden erfolgt durch das Anstechen und Aussaugen bestimmter Pflanzenteile quasi per Strohhalm. Sie sind auf bereits flüssige
Nahrung angewiesen“)? Oder
greift man zum Insektenvernichtungsmittel, wahlweise bei nur
ein paar Zikaden zum Colt? Stand
your ground und so.

Lehrer ermutigt ihn auch, sich
nach dem Abitur an der Akademie der Künste in Stuttgart zu bewerben. Mit dem Abschluss in der
Tasche und der Hoffnung auf ein
Leben, das an die hellen, freundlichen Erinnerungen anknüpft,
die er an seine frühe Kindheit in
Syracuse hat, kehrt Carle 1952 in
die USA zurück. Zunächst arbeitet
er als Grafiker für die „New York
Times“, danach zieht es ihn in die
Werbung. Doch als der Autor Bill
Martin Jr. eine von Carles Collagen sieht und diesen bittet, eines
seiner Kinderbücher zu illustrieren, stehen ihm die Türen in die
Welt der Bücher offen.
1968 erscheint Carles erstes
eigenes Buch, 1969 „Die kleine
Raupe Nimmersatt“. Und von da
an vergeht kaum ein Jahr ohne
ein neues Buch von Carle. Gibt es
doch einfach zu viele kleine und
große Tierchen, deren Geschichten erzählt werden müssen. Und
manchmal muss er auch einfach
nur etwas Ruhe reinbringen. So
zieht er sich 2001, als ihm sein
Leben zu hektisch wird, ins Atelier zurück und arbeitet – „ganz
langsam“ – an dem Buch „Ganz,
ganz langsam, sagte das Faultier“.
Natürlich werden im Laufe der
Jahrzehnte auch kritische Stimmen laut, die Carles Werk als Wiederholung des Immergleichen abtun, aber er nimmt es mit Humor,
kokettiert auch mal mit dem Anspruch an die Bilderbuchkunst:
„Meine Farben sind impressionistisch, mein Werk ist eher expressionistisch. Aber: keine Ahnung,
ob man das so sagen kann...“
Eric Carle, der 2002 in Amherst, Massachusetts, ein Museum
für Bilderbuchkunst eröffnete, hat
einmal gesagt: „Wenn ich male
oder an meinen Büchern arbeite,
dann bin ich ganz und gar in einer
anderen Welt. Und wenn ich fertig
bin, dann komme ich zurück.“
Am vergangenen Sonntag unternahm Eric Carle den letzten Ausflug in seine Parallelwelt. Wie seine Familie bekanntgab, erlag der
91-Jährige in seinem Atelier einem Nierenversagen.
Aber dank ihm wird es wohl
immer Menschen geben, die beim
Anblick einer Raupe an den
Schmetterling denken, in den sie
sich eines Tages verwandeln wird.
Und vielleicht auch daran glauben – so wie es Eric Carles Hoffnung war –, dass auch sie sich eines Tages in etwas ganz Erstaunliches verwandeln. Und sei es nur
ein glücklicher Mensch.
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Aber überlegen Sie einmal,
welche Welt die Tierchen 2004
vor dem Einschlafen noch wahrgenommen
haben.
Gerhard
Schröder
ist
Bundeskanzler.
Joschka Fischer Außenminister.
Menschen demonstrieren gegen
die Hartz-IV-Gesetze und gegen
die Politik von George W. Bush.
Die USA räumen ein, dass im Irak
keine Massenvernichtungswaffen
gefunden wurden. Jassir Arafat
stirbt. Mark Zuckerberg startet ein
Unternehmen namens Facebook.
Okay, nicht alles hat sich seitdem verändert: Alexander Lukaschenko beginnt 2004 in Weißrussland seine dritte Amtszeit, in
Israel zerbricht eine Regierungskoalition, Wladimir Putin ist in
Russland entweder Ministerpräsident oder Staatspräsident oder
vielleicht auch beides. Angela
Merkel allerdings ist noch Oppositionsführerin.

NACHRICHTEN
Berlinale: Ausnahmsweise
gibt es einen Publikumspreis

Die Berlinale will in diesem Jahr
einmalig einen Publikumspreis
für den Wettbewerb vergeben. Bei
der Sommerausgabe sollen die
Zuschauerinnen und Zuschauer
abstimmen können, welcher Film
ihnen am besten gefällt. Das gab
die Festivalleitung in Berlin am
Donnerstag bekannt. Die Jury
hatte ihre Entscheidung schon im
März verkündet – der Goldene
Bär geht an die Satire „Bad Luck
Banging or Loony Porn“ des rumänischen Regisseurs Radu Jude.
Nun vergeben Berlinale und
Rundfunk
Berlin-Brandenburg
noch einen Publikumspreis. Wegen der Pandemie fand die Berlinale zunächst online statt, im Juni
wird ein öffentliches Festival
nachgeholt.
dpa

Tanztheater Wuppertal
möchte auch Neues zeigen

Nach monatelanger coronabedingter Zwangspause startet das
Tanztheater
Wuppertal
Pina
Bausch in der neuen Spielzeit
wieder. Geplant seien ab September Gastspiele etwa in Frankreich,
Russland, Polen und Österreich,
teilte das Tanztheater am Donnerstag mit. Im November wird
das Ensemble zum ersten Mal
wieder in Wuppertal auf der
Opernbühne tanzen – gezeigt
wird die Uraufführung eines
Stücks des Choreografen Richard
Siegal. Bühnenbild ist die Installation „Shooting into the corner“
des Künstlers Anish Kapoor. dpa

Vatikanische Museen
verleihen ein Goldglas

In einer Schau zum Untergang des
Römischen Reiches 2022 in Trier
werden fünf Leihgaben aus den
Vatikanischen Museen in Rom zu
sehen sein. Dazu zählten die Inschrift „Epitaph des Asellus“ und
das „Goldglas mit dem Motiv des
Petrus, Paulus und Christus“, teilte ein Sprecher mit. Die Stücke
sollen „wichtige Symbole“ sein
für den Handel mit Waren aus den
nordafrikanischen Provinzen und
für den Machtanspruch von Kirche und Klerus.
dpa

