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Es istwiemit
Pornound
echtemSex.
Es gibt zwar
inhaltliche
Überschnei-
dungen, aber
dasselbe ist
es ebennicht.

Ich bin ja, zugegebenermassen etwas
voreingenommen, ein grosser Fan der
Generation Z, zu der auchmeine beiden
Töchter und ihre Freunde und Freundin-

nen gehören. Nicht nur, weil ich die Genera-
tion genau beobachten kann und ichmit
zunehmendemAlter gelernt habe, dassman
sich für fast alles zu interessieren beginnt,
mit demman sich länger beschäftigt.

Nein, ich erkenne in den Jugendlichen
und jungen Erwachsenen einen Gestaltungs-
willen, der über die Selbstoptimierung der
Millennials hinausgeht und der auch aktuelle
politische Bewegungenwie die Klima- oder
die «Black LivesMatter»-Proteste hinter sich
lässt. Da spielt eine Generation vor unseren
Augen so gekonntmit Geschlechter- und

Rollenstereotypen, dass diese ihre Defini-
tionsmacht schlicht verlieren könnten.

Die berühmteste Generationsvertreterin
nach Greta Thunberg, die ihremädchenhafte
Aura als Megafon für ihre alles andere als
liebliche Botschaft nutzt, ist Billie Eilish. Der
18-jährige Pop-Star foutiert sich um sämt-
licheWeiblichkeitsnormen, tritt in übergros-
sen farbigen Klamotten auf und fegt damit
nicht nur das Bild des verführerischen Sex-
symbols von der Bühne, sondern auch das
des cool girl. Eilishs Auftritte zeigen Herz und
Hirn, nicht Décolleté undHintern. Schliess-
lich hatMusik kein Geschlecht.

Natürlich ist es gefährlich, dieMenschen
einer Alterskohorte zu typisieren. Der Philo-
soph und Soziologe Karl Mannheim hat aller-
dings gezeigt, dass Sozialisation als Persön-
lichkeitsentwicklung zu verstehen ist, die in
der ständigen Verarbeitung der inneren und
äusseren Realität passiert und im Jugend-
alter kulminiert. Trifft dies zu, kannman
davon ausgehen, dass berufstätigeMütter
undwickelnde Väter ebenso Spuren hinter-
lassenwie die Popularisierung des Feminis-
mus, dieMeToo- oder die Identitätsbewe-
gung. Die unter älteren Semestern nochweit

verbreiteten Zooms aus einer Armlänge
Distanz auf sorgfältig geschminkte Lippen
oder gestylte und gestählte Körper findet
man jedenfalls auf keinem Social-Media-
Kanalmeiner Töchter und ihrer Freundin-
nen.Wenn sie überhaupt Instagram füttern,
dannmit Rollenspielen und einer gehörigen
Portion Ironie: Sie parodieren das casual
posing, also das Ach-so-ganz-zufällig-ent-
standene-perfekte-Selfie, sie veröffentlichen
unvorteilhafte Schnappschüsse und sezieren
Klischees: «I love it whenwomen.» – schreibt
etwa eine Schulkameradinmeiner Tochter
unter eine Bildergaleriemit verschiedenen
Selbstporträts, einmalmit wirremHaar unter
einemHoodie, das andereMal gestylt mit
bauchfreiem Top unter demBlazer. Mit
einem einzigen Satz führt eine Siebzehnjäh-
rige sämtliche Gefälligkeitsschubladen ad
absurdum, in dieman Frauen so gern steckt.

Sicher nicht zufällig sindmitmeinem
Nachwuchs auch die weiblichen Antiheldin-
nen in Film und Serien gross geworden.
Musstenweibliche Hauptrollen einst vorab
schön und sympathisch sein und als Anti-
these zur anstrengenden, emotional ange-
schlagenen undmanchmal kritisch-bösen
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bei der «NZZ am Sonntag».

Durchschnittsfrau funktionieren, so erober-
ten in den letzten Jahren komplexe und
damit normale weibliche Charaktere den
Plot: Im Film «Gone Girl» von David Fincher
ist es eine rachsüchtige, berechnende
Psychopathin, in der Netflix-Serie «How to
get AwaywithMurder» eine brillante, aber
alkoholsüchtige Anwältin, in «Die Brücke»
eine empathieunfähige Polizistin. Von den
vielen Antiheldinnen in der neueren Litera-
tur ganz zu schweigen.

Das ist erfrischend, weil es amMythos der
perfekten, aber stets gefälligen Frau kratzt
undWeiblichkeitsideale infrage stellt. Man
könnte auch sagen, es ist ein bisschenwie
mit Porno und echtem Sex. Es gibt zwar
inhaltliche Überschneidungen, aber dasselbe
ist es eben nicht. Und einer glattpolierten
Weiblichkeit nachzueifern, ist weder
zielführend noch befriedigend. Das scheint
die Generation Z begriffen zu haben. Statt zu
kritisieren oder anzuklagen, lassen sie es
einfach bleiben. Ich liebe es, wenn Frauen.
Vorab junge.

Fürden
Vortraghatte
ichmeine
Gitarre im
Garten
beerdigt.Man
stelle sich
vor: 300oder
400Kultur-
schaffende
vergraben ihre
Instrumente.

Gastkolumne

Vor kurzem durfte ich auf dem
Digital Art Zurich Festival einen
Vortrag halten. Ich sollte über
Kunst, Kommerzialisierung und

Digitalisierung referieren. Und je näher der
Vortrag rückte, umso unpassender erschien
mirmein Thema. Da draussen kämpfen
Kulturschaffende um ihre Existenz, und ich
labere daher, wieman Kunst und Kultur
digitalisieren und kommerzialisieren kann?
Das passt doch nicht zurmomentanen
Realität, fand ich. Also habe ich alles ver-
worfen. Aber ans Verwerfen ist man jamitt-
lerweile gewöhnt.

Ichwolltemeine Zeit stattdessen lieber
dafür nutzen, um die Aufmerksamkeit auf
das viel grössere Thema zu lenken:Was
passiert gerademit unserer kulturellen
Vielfalt?Wie steht es umunsere Kultur? Ich
hatte viele Gespräche imHinterkopf, auch
verzweifelte Anfragen, ob ich denn Aufträge
zu vergeben hätte. Meine Sicht auf das
Themawar klar. Ich beschloss, steil in den
Vortrag einzusteigen, und forderte das Publi-
kum vor Ort und im Live-Stream dazu auf,
für die just an diesemMorgen verstorbene
Schweizer Kultur doch eine Schweigeminute
einzulegen. EineMinute Stille.

Obman den Vorschlag gut fand oder nicht,
die Aufmerksamkeit warmir nun gewiss. Die
Veranstaltungwurde nun viel eher zu einer

Diskussion als zu einem gewöhnlichen Vor-
trag. Und das war inspirierend.

Meine Ausführungen basierten auf der
These, dass sich das ganze Problem der Kul-
turschaffenden an der Existenz der Task-
Force Culture zeigt, die imMärz nach einer
Anhörung der Kulturverbände durch das
Bundesamt für Kultur gegründet wurde.Wie
alle anderen finde ich diese Task-Force
unglaublichwertvoll. Aber es bleibt die
banale Frage:Warum brauchtman für die
Kultur ein externes Gefäss, das Einfluss auf
die Politik nehmen soll?

Das ist das eigentliche Problem. Kultur-
schaffende und die Vertreter der Kulturnetz-
werke haben nicht genügend Einsitz in poli-
tischen Gremien und finden dadurchweni-
ger Gehör. Bei derWirtschaft verhält es sich
anders, eine Task-Force Grosskonzerne gibt
es ja beispielsweise nicht. Die sind deutlich
stärker in das Geschehen integriert, der
Kultur fehlt die Schlagkraft einer breiten
Lobby. Deshalb braucht die Kultur externe
Gefässe. Unter normalen Umständenwürden
wir kurzmit den Schultern zucken und
denken: Ja gut, dieWirtschaft hat halt Vor-
tritt. Aber die Umstände sind alles andere als
normal. Die Kulturschaffenden brauchen
rasche Unterstützung, die finanziellen
Reserven sind oft aufgebraucht. Es braucht
auch kulturspezifischeMassnahmen, und
das bedingt den Austauschmit den Kultur-
verbänden. Deren Innensicht ist zwingend
erforderlich, um einheitlich schnelle
Lösungen und Unterstützungsmöglichkei-
ten zu definieren.

In der Diskussion kam es zu einer interes-
santenWortmeldung: «Die Kultur stirbt doch
nicht», sagte jemand, «die Schweiz lässt nie-
manden verhungern.»Wir alle teilten die
Meinung, dass der Staat niemanden unter-

gehen lässt. Aber Verhungern hat nichtsmit
dem Sterben der Kultur zu tun.Muss sich
beispielsweise eine Tänzerin aufgrund
finanzieller Nöte dafür entscheiden, einen
anderen Job anzunehmen, stirbt die Kultur,
und es stirbt der Beitrag dieser Künstlerin zu
unserer Kultur. DiesenMomentmüssenwir,
muss die Task-Force Culture, muss unsere
Politik verhindern.

In der jetzigen Situation ist man sehr
darauf bedacht, demKörper der Schweiz,
also derWirtschaft, zu helfen. Aberman
muss sich dringend auch umdie Seele der
Schweiz kümmern, um die Kultur.

Wie verschafft man sichmehr Gehör? Ich
schlug vor, alle Kulturschaffenden sollten
über die sozialen Netzwerke eine Schweige-
minute für die Schweizer Kultur einlegen.
EineMinute Stille unserer besten Künstler,
unserer Veranstalter, unserer Bühnenbauer,
der Lichttechnikerinnen, der Catering-Ver-
antwortlichen und des Personals am Ticket-
schalter. Tausende Schweigeminuten in den
sozialen Netzwerken.

Oder noch radikaler:Wir beerdigen
symbolisch unsere Kultur. Für den Vortrag
hatte ichmeine Gitarre imGarten beerdigt.
Man stelle sich vor: 300 oder 400 Kultur-
schaffende vergraben ihre Instrumente,
Requisiten, ihre Kameras, Kunstwerke oder
handgeschriebene Texte. Zu krass und zu
negativ, fand das Publikum.Mag sein.
Aber Aufmerksamkeit undmedialer Druck
auf die Politik wären garantiert. Erheben
Sie also bitte für undmit der Task-Force
Culture Ihre Stimme für die Seele unseres
Landes. Die Kultur braucht uns. Undwir
brauchen die Kultur.

Dennis Lück ist Kreativdirektor und
SchweizerWerber des Jahres.

EineMinute
derStille
fürunsere
Kultur

Pandemie?Krise? ZumGlück gibt
esbeimBundeineTask-Force
fürdieKultur.Denktman.Dabei
entlarvt genaudiedasProblem
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Die Befürworter der Konzern-
verantwortungsinitiative (Kovi)
haben ihren Abstimmungs-
kampf vor drei, vier Jahren

lanciert, die Gegner erst vor drei, vier
Monaten. Dies dürfte erklären, weshalb
die Initiative in Umfragen nachwie vor
führt: Viele haben ihreMeinung dazu
längst gebildet. Grundlage dafür bildet
eineMedienkampagne, deren Langfristig-
keit und Raffinement für die Schweiz
einmalig ist.

Schon vor langem begann die Organisa-
tion Public Eye, bei der die Fäden der
Befürworter zusammenlaufen, unter
ihremKommunikationschef Oliver Clas-
senmit der Bearbeitung des Ackers, auf
dem die Saat am 29. November aufgehen
soll. Dank seiner Erfahrungweiss Classen,
wer auf welcher Redaktion Sympathien
für die Kovi hegt. Auf diesen Kanälen
wurden gezielt Geschichten über Schwei-
zer Unternehmen in denMedien platziert,
die sich imAusland angeblicheMisse-
taten haben zuschulden kommen lassen.
Oderman animierte Journalisten zu Aus-
landreisen, um ihnen das vermeintliche
Übel vor Ort zu zeigen,mit sorgfältig aus-
gewählten Gesprächspartnern natürlich.
Die Initiative blieb dabei häufig uner-
wähnt, um den Eindruck einer unabhän-
gigen Berichterstattung zu erwecken. Erst
mit den kürzlich enthüllten Bildmanipu-
lationen imWerbematerial wurden die
Methoden von Public Eye zu einem
Thema. Aber dieWirkung der voran-
gegangenenMedienarbeit wird sich
dadurch nichtmehr neutralisieren lassen.

Die Gegner der Initiative beherrschen
diese Form von Kampagne kaum. Die
Bürgerlichen und dieWirtschaft sollten
von den Kovi-Initianten lernen, wieman
langfristig kommunikativ denkt und
handelt. Public Eyewird sich nach dem
29. November ein neues Thema ausden-
ken und es in denMedienmit denselben
Methodenwie jetzt zumheissen Thema
zumachen versuchen.

Medienkritik

Journalisten
helfeneiner
Kampagne

Felix E. Müller ist Senior Advisor des SEF
und daneben publizistisch tätig.
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