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Bandportrait „Matija“

Drei junge Musiker, die Hauptbüh-
ne und eine Wiese gefüllt mit Men-
schen voller Vorfreude. Enthusias-
mus, der nicht enttäuscht wurde.

Der gestrige Tag war neben zahlrei-
chen Podiumsdiskussionen, Vorträ-
gen, einem Planspiel und einer
Menge anderer Eindrücke auch ge-
füllt mit guter Musik. Die Band
„Matija“ aus München war einer
der Acts, die großen Anteil daran
hatte, dass der musikalische Abend
so gelungen war. Ab 19:00 Uhr
brachten Sami am Schlagzeug, Jan
an der Gitarre und Frontsänger Ma-
tija gute Stimmung auf die Wiese
im Herzen des Festivals. Weder die
Hitze des Tages noch die abendli-
che Sonne oder der aufgewirbelte
Staub konnte das Publikum davon
abhalten, sich voller Enthusiasmus
zu den Melodien und dem Gesang
der Band zu bewegen. Bei einem
Gespräch konnten wir die Band et-
was näher kennenlernen und fest-
stellen, dass sie im persönlichen
Gespräch genauso locker und ent-
spannt sind wie ihre Songs.

Die Band fand sich schon 2011 in
der Schulzeit zusammen, damals
noch als „The Capitols“ und produ-
ziert seitdem gemeinsam Musik. Als
dann für die Schulband die ersten

Verträge kamen, wurde es offiziel-
ler und damit klar, dass der Name
umgeändert werden musste. Denn
es gab bereits eine Band, die so
hieß und deshalb wollte man recht-
lichen Ärgernissen aus dem Weg ge-
hen. Seitdem haben sie sich wei-
terentwickelt und immer mehr und
mehr geschaffen. Es kamen mehre-
re Lieder und Alben wie zuletzt
2020 „byebyeskiesofyesterday“
oder 2022 „The Road“. Ihre Musik
lässt sich dem Indie-Pop-Genre ein-
ordnen, welches besonders in den
letzten Jahren an Beliebtheit ge-
wonnen hat. Songs wie beispiels-
weise „white socks“ oder „5th Ave-
nue“ sind von einer Leichtigkeit
geprägt, die Laune macht zu tan-
zen. Dies ließen sich natürlich die
Zuhörer*innen auf dem OpenOhr-
Festival nicht nehmen. Eine Staub-
wolke über der großen Wiese vor
der Hauptbühne zeugte von der gu-
ten Laune und den vielen Tanzen-
den, die vor lauter Tanzlaune den
Sand des Untergrunds nur so in die
Luft wirbeln ließen. Auch etwas
Nostalgie klingt immer wieder in
manchen Liedern mit an, die den
Klängen eine teils angenehm me-
lancholische Stimmung gibt. Eine
angenehme Kombination und Mi-
schung, die wohl mitunter auch für
die Beliebtheit der Band sorgt.



5

Bandportrait „Matija“

Drei junge Musiker, die Hauptbüh-
ne und eine Wiese gefüllt mit Men-
schen voller Vorfreude. Enthusias-
mus, der nicht enttäuscht wurde.

Der gestrige Tag war neben zahlrei-
chen Podiumsdiskussionen, Vorträ-
gen, einem Planspiel und einer
Menge anderer Eindrücke auch ge-
füllt mit guter Musik. Die Band
„Matija“ aus München war einer
der Acts, die großen Anteil daran
hatte, dass der musikalische Abend
so gelungen war. Ab 19:00 Uhr
brachten Sami am Schlagzeug, Jan
an der Gitarre und Frontsänger Ma-
tija gute Stimmung auf die Wiese
im Herzen des Festivals. Weder die
Hitze des Tages noch die abendli-
che Sonne oder der aufgewirbelte
Staub konnte das Publikum davon
abhalten, sich voller Enthusiasmus
zu den Melodien und dem Gesang
der Band zu bewegen. Bei einem
Gespräch konnten wir die Band et-
was näher kennenlernen und fest-
stellen, dass sie im persönlichen
Gespräch genauso locker und ent-
spannt sind wie ihre Songs.

Die Band fand sich schon 2011 in
der Schulzeit zusammen, damals
noch als „The Capitols“ und produ-
ziert seitdem gemeinsam Musik. Als
dann für die Schulband die ersten

Verträge kamen, wurde es offiziel-
ler und damit klar, dass der Name
umgeändert werden musste. Denn
es gab bereits eine Band, die so
hieß und deshalb wollte man recht-
lichen Ärgernissen aus dem Weg ge-
hen. Seitdem haben sie sich wei-
terentwickelt und immer mehr und
mehr geschaffen. Es kamen mehre-
re Lieder und Alben wie zuletzt
2020 „byebyeskiesofyesterday“
oder 2022 „The Road“. Ihre Musik
lässt sich dem Indie-Pop-Genre ein-
ordnen, welches besonders in den
letzten Jahren an Beliebtheit ge-
wonnen hat. Songs wie beispiels-
weise „white socks“ oder „5th Ave-
nue“ sind von einer Leichtigkeit
geprägt, die Laune macht zu tan-
zen. Dies ließen sich natürlich die
Zuhörer*innen auf dem OpenOhr-
Festival nicht nehmen. Eine Staub-
wolke über der großen Wiese vor
der Hauptbühne zeugte von der gu-
ten Laune und den vielen Tanzen-
den, die vor lauter Tanzlaune den
Sand des Untergrunds nur so in die
Luft wirbeln ließen. Auch etwas
Nostalgie klingt immer wieder in
manchen Liedern mit an, die den
Klängen eine teils angenehm me-
lancholische Stimmung gibt. Eine
angenehme Kombination und Mi-
schung, die wohl mitunter auch für
die Beliebtheit der Band sorgt.

Ein paar der eigenen Songs, die die
Band am liebsten performen wür-
de, sind unter anderem „white so-
cks“ und „calling“. Aber auch „in
love with a murderer“ sei einer der
Songs, der mit am meisten Spaß
machen würde, so der Frontsänger
Matija. Ihre Lieder decken also je
nach Lied verschiedene Stimmun-
gen ab. Für jede Gelegenheit ist
etwas dabei, egal ob entspannt
oder lebensfroh. Woher sie die Mo-
tivation für ihre Songs nehmen,
war für die Band schwer zu sagen
und lässt sich schlecht pauschali-
sieren. Sowohl bestimmte Ereignis-
se als auch Bücher können eine Ins-
piration sein. Und nicht zuletzt
auch Filme, wie es schon „Léon,
der Profi“ für den Song „in love
with a murderer“ war. Auch bei
dem Schaffungsprozess ihrer Musik
gibt es kein genaues Schema und
die Band nimmt es, wie es kommt.
Mal kommt es vom gemeinsamen
Jammen, mal wird improvisiert.
Eine bestimmte Reihenfolge gibt es
für sie nicht. Diese Einstellung ver-
treten die drei auch in Hinsicht auf
die Zukunft. Auf die Frage, was sie
denn noch erreichen wollen, hat-
ten sie kein konkretes Ziel vor Au-
gen. „Einfach immer weiter ma-
chen, immer weiter wachsen“.
Eine lockere Einstellung, die sich
auch darin widerspiegelt, was für
sie im Leben wichtig ist. Egal, ob

in der Musik oder generell, Dinge
anzugehen „muss sich richtig und
wichtig anfühlen“, so der Frontsän-
ger Matija. So sei es auch bei sei-
nem Nebenjob als Barkeeper. Es
würde sich richtig anfühlen, weil
das kreative Ausleben und die
Interaktion mit Menschen in dem
Job für ihn Sinn ergeben würde.

Die Band besteht also aus drei auf-
geschlossenen Musikern, die locker
drauf sind – und das hört man auch
in ihren Songs. Die gute Stimmung,
die ihre Lieder verbreiten, hatten
sie auch backstage. So ausgelassen
wie das Publikum auf der Tanzflä-
che, waren auch die Musiker bei
ihrer Performance auf der Bühne
und sie schafften es erfolgreich,
die Zuhörer*innen zu animieren
und zum Tanzen zu bringen. Nach
zwei Jahren Corona-Pause wäre es
„einfach mal wieder schön auf ei-
nem Festival zu sein“. Eine Einstel-
lung, die wohl sowohl von der Band
als auch den Zuhörer*innen geteilt
wird.

Neben dem OpenOhrFestival konn-
te „Matija“ auch schon auf vielen
anderen Events ihre Lieder zum
Besten geben. Egal, ob auf dem
„Oben Ohne-Festival“ in ihrer Hei-
matstadt München, auf dem Cam-
pusfest in Regensburg oder jetzt
dem OpenOhrFestival in Mainz, die
Band kommt überall gut an. Als
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eins der Highlights ihrer bisherigen
Karriere nannten die Bandmitglie-
der unter anderem auch das
„Dockville“ oder „Waves Vienna“.
Doch mal sehen, ob die Band nach
dem gestrigen Abend auf dem

OpenOhr beim nächsten Interview
auf die Frage nach dem bisherigen
Lieblingsauftritt eine andere Ant-
wort nennt…

(lh)

zählen: auf die Menschen. Ganz
viele wunderbare Menschen, die
dieses Festival zu dem machen,
was es ist.

Ich liebe die schrillen Farben, ich
liebe die vielfältigen Auftritte, ich
liebe das kulinarische Essenspa-

radies und vor allem liebe ich die
Herzlichkeit und Offenheit all der
tollen Menschen hier. Um es mal
auf den Punkt zu bringen: Ich lieb
den Scheiß.

(af)

Ein Brief
Liebes OpenOhr, dies ist mein Lie-
besbrief an dich.

Ich laufe über das Gelände und
kann einfach nicht aufhören zu
grinsen. Ein Gefühl von Freiheit
überschwingt mich. Die Freiheit,
ich selbst sein zu können und zu
wissen, dass niemand mich verur-
teilt. Ich könnte jetzt auf der Stel-
le ein Rad schlagen und mir keine
schrägen Blicke einfangen. Auch
nach zwei Jahren fühlt es sich ein-
fach wie Nachhauskommen an.
Alle paar Meter ein bekanntes Ge-
sicht und selbst die unbekannten
schenken mir ein warmes Lächeln.
Das OpenOhr ist wirklich einzigar-
tig. Vielleicht bilde ich es mir nur
ein, aber ich könnte schwören,
dass sogar Nura, eine Künstlerin,
die schon auf unendlich vielen Fes-
tivals gespielt hat, den Zauber
spüren konnte. Einer Sache bin ich
mir jedenfalls fast sicher, nämlich
dass sich die erste Reihe bei ihren
Konzerten zuvor vermutlich noch
nie mit kleinen Kids gefüllt hat. So

viele Generationen treffen auf
dem OpenOhr aufeinander und es
fühlt sich irgendwie an, als wären
wir alle Teil einer großen Familie.
Für uns war klar, wir haben Lust,
richtig abzugehen beim Auftritt.
Viel wichtiger war aber, immer
auch ein Auge auf die Kids zu ha-
ben.

Vor dem Festival fragten mich vie-
le Freund*innen, ob es sich lohne
zu kommen und welche Acts denn
so aufträten, und ehrlich gesagt
hatte ich nicht die leiseste Ahnung
vom Programm. Mir fiel auf, dass
ich es bisher auch noch nie von
den Künstler*innen abhängig ge-
macht habe, ob ich komme oder
nicht. Bei mir sieht der Ablauf
eher so aus: Ticket holen und dann
Programm anschauen. Und selbst
wenn mir das Thema und die Auf-
tritte im Vorhinein überhaupt nicht
zusagen würden, würde ich nicht
eine Minute daran zweifeln, aufs
Festival zu gehen. Auf eine Sache
kann ich nämlich sowieso immer

FILMZ Kurzfilmprogramm
Das FILMZ Kurzfilmprogramm ist
eine der langjährigen Traditionen
auf dem OpenOhr und ein Publi-
kumsmagnet. Die Kulturei war wie-
der mal voll, an der Tür scharten
sich die Besucher*innen. Die Aus-
wahl war auch dieses Mal wieder
ein Best-of aus narrativen, experi-
mentellen und lokalen Kurzfilm-
produktionen der letzten Jahre des
Mainzer Filmfestivals, das von ei-
nem ehrenamtlichen Team organi-
siert wird. Das FILMZ Festival des
Deutschen Kinos findet dieses Jahr
vom 3. bis 13. November in den
Mainzer Programmkinos Capitol,
Palatin und CineMayence statt –
Markiert’s euch im Kalender! Der
Publikumsliebling im diesjährigen
Programm war – zumindest der
Lautstärke der Lacher nach zu ur-

teilen – der Comedy-Kurzfilm „Rol-
latorenwahn“ (D 2020, Regie Nico-
las Kronauer). Er erzählt, wozu
Senior*innen fähig sind, wenn es
darum geht, wer den schicksten
Rollator im Altersheim hat. Spoi-
ler: Mordkomplotte sind da durch-
aus möglich. Am ästhetischsten
war der experimentell-dystopische
Tanzfilm „Salidas“ (D 2021, Regie
Michael Nathanski), der vor der
atemberaubenden Kulisse eines ur-
alten Schiffhebewerks inszeniert
wurde und mit abenteuerlichem
Stepptanz (!) eine packende Atmo-
sphäre verbreitet. Eine gelungene
Wiederbelebung des Formats nach
zwei ausgefallenen Festivalausga-
ben!

(fr)
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G wie Gesetz
E wie Einnahmen
G wie Geben
E wie Essentiell
N wie Nützlich
S wie Steuereintreiber*in
T wie Transparenz
E wie Einkommenssteuer
U wie Unerlässlich
E wie Entziehung
R wie Reibereien
N wie Nachteil?

(as)

Neulich stand ich am Bahnhof mit
meinen Freund*innen. Wir hatten
Bier in der Hand, die Sonne schien
und wir freuten uns alle auf das
Fußballspiel, zu dem wir gleich ge-
hen würden. Auf einmal kam ein
Mann mit einem Fahrrad auf uns zu
und sprach mich an: „Darf ich Ih-
nen eine Frage stellen?“ Ich war
freundlich und meinte: „Ja, natür-
lich!“
Und der Mann antwortete: „Wieso
muss ich mit meinen Steuern die
Polizei finanzieren, damit die euch
nachher davon abhalten können,
euch zu prügeln?“
Wir waren perplex. Bitte was?
Ein Freund von mir hörte auf, sein
Brötchen zu essen, und nach einer
kurzen Diskussion wurden beide
Seiten beleidigend – leicht ange-
trunken mit jemandem zu disku-
tieren, der sowieso schon anti ist,
ergab in diesem Moment wenig
Sinn.
Später erst fiel mir ein, was ich
hätte sagen können - wie so oft im
Leben. Der Mann hatte ein Fahrrad
dabei: Mein Fahrrad ist schon seit
Monaten kaputt und ich nutze kei-
ne Radwege. Warum zahle ich
dann für Radwege?
Kleine Sidenote: Ich prügle mich
nicht auf Fußballspielen, habe es
noch nie. Ist als Frau auch eher

unwahrscheinlich, dass frau in
sowas verwickelt wird. Auch die
Typen, mit denen ich da war, sind
alles andere als gewalttätige Fuß-
ballfans. Wieso fühle ich mich
trotzdem schlecht, wieso habe ich
das Bedürfnis, mich zu rechtferti-
gen? Es nervt mich, dass es einen
Prozent von Fußballfans gibt, die
Arschlöcher sind und irgendwie
alle das damit verbinden. Die
meisten sind friedfertig, vor allem
in Mainz.
Ob der Mann es bei Konzerten, bei
denen ebenfalls Polizeikräfte ge-
braucht werden, auch so empfin-
det? Haben ja auch nicht alle den
gleichen Musikgeschmack. Ist das
„bessere“ Kultur als Fußball, von
dem so viele begeistert sind? Muss
man ja nur mal in einem Sommer
mit einer anständigen, nicht men-
schenverachtenden WM oder EM
durch Deutschland gehen.
Was zahlt wer, inwiefern profitie-
ren alle (oder das Individuum) von
den Steuern, die er*sie zahlt? Was
ist dabei gerecht und was nicht?
Mich beschäftigt diese Frage im-
mer noch, obwohl der Vorwurf die-
ses Mannes Wochen her ist, und ich
bin mir nicht sicher, was nun ge-
recht ist und was nicht. Wisst ihr
es?
(ksf)

Prügelei beim Fußball, von Steuern finanziert…? Gedankenkarussell - Gegensteuern

Ich hatte auch was mit Björn

Es ist zehn Uhr morgens und ich
kippe mir gerade noch einen
Schluck Hafermilch in den viel zu
starken Kaffee aus unserem Redak-
tionsraum, bevor ich mir „Wir hat-
ten was mit Björn“ (WhwmB) an-
höre. Der Himmel ist
wolkenbehangen, die Luft weiter-
hin waschküchenartig und alles ist
noch ein bisschen wie im Traum.
Passend dazu versprühen WhwmB
intergalaktisch sphärische Klänge
über das Publikum, das noch teil-
weise Zähne putzt oder frühstückt,
aber auf jeden Fall auch schon be-
reit für die erste Tanzeinlage ist.
WhwmB, selbst um 7:30 Uhr aufge-

standen und anstatt mit dem Büh-
nenbier mit Kaffee ausgestattet,
hatten sich eigentlich geschworen,
nie wieder einen Gig um 10:00 Uhr
morgens anzunehmen. Aber die
harmonische Stimmung und Liebe,
die ihnen vom Publikum entgegen-
gebracht werden, lassen sie das
frühe Aufstehen ganz schnell ver-
gessen. Ihren Kaffee trinken die
Bandmitglieder von WhwmB alle
übrigens ein bisschen unterschied-
lich und vor allem auch sehr flexi-
bel. Maria (Posaune und Kompositi-
on) trinkt ihren Kaffee heute
schwarz, aber das auch erst seit
einem Jahr. Maika (Gesang, Syn-
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man ja nur mal in einem Sommer
mit einer anständigen, nicht men-
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(ksf)

Prügelei beim Fußball, von Steuern finanziert…? Gedankenkarussell - Gegensteuern

Ich hatte auch was mit Björn

Es ist zehn Uhr morgens und ich
kippe mir gerade noch einen
Schluck Hafermilch in den viel zu
starken Kaffee aus unserem Redak-
tionsraum, bevor ich mir „Wir hat-
ten was mit Björn“ (WhwmB) an-
höre. Der Himmel ist
wolkenbehangen, die Luft weiter-
hin waschküchenartig und alles ist
noch ein bisschen wie im Traum.
Passend dazu versprühen WhwmB
intergalaktisch sphärische Klänge
über das Publikum, das noch teil-
weise Zähne putzt oder frühstückt,
aber auf jeden Fall auch schon be-
reit für die erste Tanzeinlage ist.
WhwmB, selbst um 7:30 Uhr aufge-

standen und anstatt mit dem Büh-
nenbier mit Kaffee ausgestattet,
hatten sich eigentlich geschworen,
nie wieder einen Gig um 10:00 Uhr
morgens anzunehmen. Aber die
harmonische Stimmung und Liebe,
die ihnen vom Publikum entgegen-
gebracht werden, lassen sie das
frühe Aufstehen ganz schnell ver-
gessen. Ihren Kaffee trinken die
Bandmitglieder von WhwmB alle
übrigens ein bisschen unterschied-
lich und vor allem auch sehr flexi-
bel. Maria (Posaune und Kompositi-
on) trinkt ihren Kaffee heute
schwarz, aber das auch erst seit
einem Jahr. Maika (Gesang, Syn-
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thesizer und Komposition) trinkt
tagesabhängig unterschiedlich,
mal schwarz und heute am Open-
Ohr mit Hafermilch. Manuel (Kof-
ferschlagzeug und Effekte) trinkt
eigentlich nur Espresso aus der
Pressmaschine, heute hat er aber
auch zum Festivalkaffee mit Kuh-
milch gegriffen. Es gibt sie also
noch, die kuhmilchtrinkenden Kaf-
feekonsument*innen. Caris (Kont-
rabass) ist auch flexibel, was ihren
Kaffee angeht und lässt sich je
nach Stärke auch zu Hafermilch
hinziehen. Ähnlich flexibel wie ihr
Kaffeegenuss ist auch ihr Musikstil.
Mal ist es vor allem die wasserkla-
re Stimme von Maika, die einen
durch einen fliegenden Soundtep-
pich in andere Galaxien beamt,
mal ist die gesamte Bandbreite an
Manuels Kofferschlagzeug und Ca-
ris voller Einsatz am Kontrabass
dabei, das Publikum wachzurütteln
und die Ersten auch zum Tanzen zu
bringen. Und dann gibt es noch
diese wahnsinnige hypnotisierende
Posaune, die von sanft-säuselnd
bis elegant-elektrisierend daher-
kommt. Gefunden haben sich
WhwmB in dieser Konstellation seit
2018. Maria und Maika kennen sich
noch vom Studium. Ihre Songs ent-
stehen in fließenden Prozessen,
sind mal von Büchern inspiriert,
mal vom Leben. Und dann wandeln
sich die Songs auch noch auf der
Bühne und mit der Zeit. Ein biss-

chen Zeit werden WhwmB auch
noch auf den OpenOhr verbringen,
dessen Atmosphäre und Publikum
es ihnen wirklich angetan zu haben
schien. Wer weiß, vielleicht sehen
wir sie ja in einem der nächsten
Jahre wieder? Mit ihrer freundli-
chen, offenen Art passen sie
jedenfalls gut auf das OpenOhr.
Unser extrem seriöses Interview
wandelte sich dann auch irgend-
wann in ein Gespräch über das Le-
ben, Hirnforschung, gesellschaftli-
che Stigmata psychischer
Erkrankungen und eine ganze Men-
ge anderer großer Themen, die zu
viel für diesen Artikel sind. Jeden-
falls lohnt es sich, bei WhwmB hin-
zuhören. Sowohl bei der Musik,
den Lyrics, als auch im Gespräch
nach dem Auftritt.

Über die Sache mit Björn habe ich
auch noch mit ihnen geredet. Das
war ein zentraler Fragepunkt,
beim Verkauf ihres neuen Albums,
dass überraschend schon jetzt an-
statt im September fertig gewor-
den ist und nach ihrem Auftritt
käuflich erwerblich war. Ein Björn
aus dem Publikum fragte fast be-
sorgt nach, ob er Unterhaltszah-
lungen zu leisten hätte. Aber die
Sache mit Björn blieb weiter nebu-
lös. So ganz vorbei scheint sie mir
noch nicht. Es kommen hoffentlich
noch ein paar tolle musikalische
Highlights von allen, die was mit

Björn hatten, auf uns zu. Und
irgendwie fühle ich mich nach
meiner dritten Tasse viel zu star-
kem Festivalkaffee auch so, als
hätte ich jetzt was mit Björn. Auf

jeden Fall habe ich das neue Al-
bum und freue mich drauf.

Falls ihr meinen Kaffeeklatsch mit
WhwmB nachhören wollt:

(tmn)
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Paul und die Steuern

Das ist Paul. Er ist sieben Jahre
alt. Er ist gerade auf dem Heim-
weg von der Schule, als er ein
Plakat entdeckt: „Die Steuerer-
klärung ist bald fällig – Vergesst
das nicht!“. Paul braucht ziemlich
lange, um das lange Wort zu lesen
und verstehen tut er es schon
gleich gar nicht. Schnell nach
Hause – Papa weiß bestimmt
mehr!

Zu Hause angekommen erzählt
Paul von dem Plakat, er hat sich
selber auch schon Gedanken ge-
macht. Natürlich weiß er was eine
Erklärung ist, das ist, wenn je-
mand etwas nicht versteht und es
ein anderer dem dann erklärt.
Aber das Wort Steuern? Das kennt

Paul nicht. Papa sagt, dass das
aber gar nicht schlimm ist. Das ist
nämlich erst wichtig, wenn Paul
arbeitet und das dauert ja noch!
Erstmal muss er ja noch in die
Schule gehen und Hausaufgaben
machen, erst dann geht Paul ar-
beiten. Was er später mal arbei-
ten will, weiß er noch nicht, aber
vielleicht so etwas wie Tierarzt
oder auch Lehrer. Papa sagt,
wenn man arbeitet, bekommt
man Geld – mehr Geld sogar als
Pauls Taschengeld! Aber weil es
manchen Menschen nicht so gut
geht, wie Papa und ihm, gibt man
von dem Geld, was man be-
kommt, etwas ab. Die Menschen
können dann davon leben, so dass
es nicht so vielen Leuten schlecht

geht. Paul findet das ist okay, so-
lange er noch genug Geld für das
Eis hat, das er sich heute kaufen
möchte. Aber wieso muss man das
dann jemandem noch erklären?
Wenn Papa und Paul das einfach
machen, ist das doch super. Aber
Papa sagt, manche Menschen wol-
len nicht gerne Geld abgeben, des-
wegen muss man zeigen, was man

abgegeben hat. Manchmal be-
kommt man auch was zurück, weil
man zu viel gezahlt hat. Papa sagt
aber auch, dass es ganz viele ver-
schiedene Steuern gibt. Paul muss
aber erst mal die Hausaufgaben
machen, dann erzählt Papa ihm
mehr darüber.

(as)

Kirchensteuer
Eine der vermutlich bekanntesten
Steuern, jeder kennt sie, hat
schon mal davon gehört, oder be-
reits eigene Begegnungen gehabt.
Wie ihr bereits wisst, interessiert
es uns immer brennend, was ihr
dazu zu sagen habt, deswegen wa-
ren wir wieder unterwegs und ha-
ben uns ein bisschen umgehört.
Dabei kamen einige bereits be-
kannte, einige neue Aspekte hinzu
und auch über mögliche Verbesse-
rungsvorschläge wurde diskutiert.
Der wahrscheinlich altbekannte
Aspekt des „ich zahl zwar Kirchen-
steuer, gehe aber nur an Weih-
nachten und höchstens Ostern in
die Kirche“ wurde sehr häufig er-
wähnt, oft auch damit im Zusam-
menhang, dass die Kirchensteuer
zu hoch sei. Doch natürlich freuen
sich die Befragten auch sehr, über
die Architektur und besondere At-
mosphäre – auch das muss natür-
lich bezahlt werden. Viele sind be-

reits ausgetreten, wegen der
Abzüge, sowie der Tatsache, dass
viele der Befragten keinen Bezug
zu der Kirche mehr haben. Dies
kann man natürlich auch auf die
Tatsache der sich häufenden Skan-
dale der letzten Jahre im Zusam-
menhang mit den Kirchenober-
häuptern schließen. Doch dieses
Fass wollen wir hier jetzt nicht
aufmachen. Wir wollen eher dar-
auf hinaus, dass eine gewisse
Transparenz in vielen Angelegen-
heiten, die Kirche durchaus wieder
sympathischer machen würde.
Doch was wäre dafür nötig? Das
Loslösen von zu starren Regeln und
Vorschriften wäre ein Schritt in
die richtige Richtung, um die Kir-
chengemeinschaft für die breite
Gesellschaft zu öffnen bzw. at-
traktiv zu präsentieren. Denn an
sich hat die Kirche natürlich einige
gute Vereine erschaffen, denen
vor allem das Wohl der Menschen
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am Herzen liegt. Durch offenere
Kommunikation könnte die Kirche
einige der verloren gegangenen
Anhänger*innen wieder „einsam-
meln“ oder auch neue gewinnen.
Der Vorschlag einer Gruppe von
Befragten war auch die Wahlmög-
lichkeit auszuweiten, sobald man
18 Jahre alt wird. Doch inwiefern
so etwas umsetzbar ist, ist natür-
lich noch einmal eine ganz andere
Geschichte. Vor allem die Jugend-
arbeit der Kirche muss an aktuelle-

ren Themen orientiert sein, um
mehr Schichten der Gesellschaft
abzuholen. Also als abschließender
Appell an eventuell Anwesende,
die etwas in der Kirchengemein-
schaft zu sagen haben, öffnet
euch, seid nicht so festgefahren
und erzählt eventuell auch mal
transparent wie oder für was die
Kirchensteuer benutzt wird.

(as, lh)

Kurze Geschichte der Steuern

Steuern. Ein Konzept, das auf den
ersten Blick sehr deutsch wirkt –
bürokratisch, kompliziert, kor-
rekt, obrigkeitsorientiert und
regelkonform – gibt es schon seit
etwa 5000 Jahren.
Steuern hatten durch die Zeit ver-
schiedene Namen, unter anderem
zum Beispiel Tribut, Zoll oder
Zehnt. Auch „Abgaben“ kann man
als Steuern verstehen.

Das erste Mal findet man Steuern
im Alten Ägypten: Da ist von Ernte-
steuer und Nilzoll die Rede.

Auch in der „Wiege der Demokra-
tie“, Athen, wurde der Staat und
die Verwaltung über indirekte Steu-
ern, unter anderem Zölle, finanziert
und Athener sowie Nicht-Athener
besteuert.
Das römische Reich hat sich auch
da, wie in so vielem, von den Grie-

chen etwas abgeschaut: Während in
„normalen“ Zeiten hauptsächlich
die Bürger – wie in Griechenland –
die Staatsaufgaben selbst erledigten
und die Finanzierung kein großes
Problem war, wurden höhere Tribu-
te in Kriegszeiten fällig, um das Mi-
litär zu finanzieren. Das war in der
frühen Zeit des römischen Reiches.
Später, als immer mehr Provinzen
hinzukamen, wurden auch dort
Steuern erhoben und 167 v. Chr.
konnten römische Bürger (nicht je-
der, der im römischen Reich lebte,
war automatisch Bürger; Frauen
zum Beispiel schonmal gleich gar
nicht) von direkten Steuern befreit
werden.

Beschäftigt man sich intensiver mit
dem römischen Steuerwesen,
schwirrt einem schon der Kopf –
auch damals waren Steuern also
schon ziemlich kompliziert.
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Bei den Germanen gab es histori-
schen Quellen zufolge nur eine
„freiwillige Ehrenabgabe“ an den
beherrschenden Fürsten und die
berühmte Schlacht im Teutobur-
ger Wald soll passiert sein, weil
die Germanen keine Lust hatten,
an die Römer Steuern zu zahlen.

Im Mittelalter ist das mit den
Steuern auch ziemlich komplex:
Es gab immer noch Überreste von
Strukturen des alten römischen
Reichs und fränkische Fürsten



16

(erster war Karl der Große, den
kennt man vielleicht), die auf-
grund der Größe ihrer Reiche kei-
ne Steuern so richtig durchsetzen
konnten. Ob man die berühmten
Abgaben (von Ernte z.B.) von
Lehnsmännern an Fürsten Steuern
nennen kann, darüber kann man
sich streiten. Fakt ist, dass es so
viele kleine Herrschaftsgebiete
gab, in denen jeder Fürst mehr
oder weniger Abgaben nach Lust
und Laune fordern konnte, dass
man da nichts Allgemeines darü-
ber sagen kann. Einfacher ist es
bei der Kirche: Die haben, da sie
omnipräsent (wie Gott angeblich,
haha) waren, in jeder noch so
kleinen Gemeinde Steuern ein-
treiben können.
In frühstaatlichen Zeiten waren
direkte Steuern noch der Ausnah-
mefall, zum Beispiel – es wieder-
holt sich – im Falle eines Krieges.
Von Steuern befreien konnte man
sich im 18. Jahrhundert, wenn
man sein neues Haus mit Steinen
baute, anstatt ein weiteres Fach-
werkhaus zu bauen: Das ging aus
den Anordnungen zur Brandverhü-
tung hervor.
Erste richtige Grundsätze zur Be-
steuerung stellte Adam Smith erst
1776 (das Jahr der Amerikani-
schen Unabhängigkeit) auf: Da
ging es um die Gleichmäßigkeit
der Besteuerung, eine klare Rege-
lung zu wann was wo wem gezahlt
werden muss, Steuerbequemlich-

keit (es sollte dem Bürger am be-
quemsten sein!) und Wohlfeilheit
der Steuererhebung, was im Klar-
text heißt: Steuerlast sollte mög-
lichst gering sein.
Mit der allmählichen Herausbildung
von Nationalstaaten (Deutschland,
der kleine Nachzügler) entwickel-
ten sich Steuersysteme unter-
schiedlich – England hatte aufgrund
des Common Wealth (deutsch: All-
gemeiner Wohlstand; ein Name,
über den es nachzudenken gilt)
ganz andere Steuern und Abgabe-
pflichten aufgrund der Beschaffen-
heit ihres Herrschaftsgebiets.
Je mehr Quellen man zur Besteue-
rung findet, desto verzweifelter
wird man: Einfach scheint es noch
nie gewesen zu sein, und Menschen
noch nie sehr begeistert von Steu-
ern oder Steuer zahlen. Liegt es an
der Komplexität, der Unverständ-
lichkeit oder dem Gefühl, dass ei-
nem etwas „weggenommen“ wird?
Keine Ahnung – genauso wenig wie
davon, wie ich meine Steuererklä-
rung mache.

(ksf)

Steuern, Steuern, Steuern

Das Wort Steuern löst in mir, und
vermutlich vielen anderen auch, in
erster Linie Stress aus. Ich habe
keine Ahnung, was genau eine
Steuererklärung ist, was man dafür
alles braucht oder, wann man die
spätestens einreichen müsste.
Aber ich weiß, dass ich bereits seit
dem Tag meiner Geburt eine Steu-
eridentifikationsnummer habe –
make it make sense.

Gut, dass ich eine Nummer besit-
ze, die allem Anschein nach äußert
wichtig zu sein scheint. Doch wie-
so weiß ich nichts von diesem gan-
zen Steuerkram? Wieso wird das
nicht in der Schule oder in der Uni-
versität angesprochen? Dass dieses
Thema in der Schule thematisiert
werden sollte, wurde bereits in
der letzten Ausgabe der Open Ohr
Nachrichten angeschnitten. Dass
unser Schulsystem einige Missstän-
de aufweist, sollte bis dato, denke
ich, jede*jeder bewusst sein.
Doch wieso wird nicht zum Beispiel
einfach einmal im Jahr eine Art
Aktionstag zu Steuern gemach? So
würde das Wort „Steuern“ allein
nicht zu Schweißausbrüchen füh-
ren. Wenn wir mehr über das The-
ma wüssten, uns auskennen wür-
den, wäre die Hemmschwelle viel
geringer. Natürlich ist es kein ty-

pisch spannendes Thema, doch vor
allem in der Schule könnte man
solch ein Thema gut in Spiele (z.B.
Planspiel) eingliedern. Auch Feri-
enprogramme sowie Kinderbücher
könnten das Thema aufgreifen –
wobei da natürlich das Problem
der Nachvollziehbarkeit bzw. das
Einfühlen in den*die Protagonist*in
fehlen könnte. Doch wäre es nicht
einen Versuch wert? Auch Program-
me wie „Ministädte“, in denen Kin-
der im Grundschulalter ein paar
Tage Jobs haben, arbeiten, Geld
verdienen, dieses sparen können
oder auch ausgeben, helfen dabei.
Inwiefern es in dieser Welt dann
Steuern gibt, ist nochmal eine an-
dere Frage, doch das umzusetzen,
dürfte kein schweres Unterfangen
sein. Sobald Kinder bereits im jun-
gen Alter das allgemeine Konzept
hinter dem Steuersystem verste-
hen, können sie sich später einfa-
cher auf kompliziertere Sachver-
hältnisse einlassen und sich
differenziert eine eigene Meinung,
Verbesserungsvorschläge oder An-
reize bilden. Nur durch eine solche
frühe Aufklärung, die also ein all-
gemeines Verständnis von Steuern
induziert, können mehr Menschen
miteinander diskutieren und es
entstehen, zumindest ein biss-
chen, weniger Wissensgefälle.
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Durch solche Differenzen im Wis-
sensstand vertiefen sich Kluften
und man diskutiert meist nur mit
Menschen, die sich auf einem ähn-
lichen Wissensstand befinden.
Doch ist das wirklich das Richtige?

Entstehen so nicht eventuell genau
die Bubbles in einer Gesellschaft,
die wir eigentlich zu vermeiden
versuchen?

(as)

Urinsteuer, die auf öffentlich gesammeltes Pipi erhoben wurde.

Vergnügungssteuer X O
Wir Deutschen gehen zum Lachen in den Keller und bezahlen Steuern
auf Vergnügen. Der zweite Teilsatz ist jedenfalls wahr. Die Vergnügungs-
steuer kann für veranstaltete Vergnügungen gewerblicher Art erhoben
werden. Ob dieses Quiz schon genügend Vergnügen bereitet, lasse ich
offen.

Kuchensteuer O X
Die gibt es glücklicherweise auch nicht. Aber fast hätte es sie gegeben
und wir hätten auf den Kuchen, den wir auf sämtlichen Sommerfesten
von Schulen oder Kitas verschmaust hätten, Umsatzsteuer zahlen müs-
sen.

Sexsteuer X O
Auch ein Teil des Vergnügens. Die Sexsteuer gibt es zwar nicht flächen-
deckend, wird aber erhoben für die entgeltliche Einräumung der Gele-
genheit zu sexuellen Vergnügungen und das Angebot sexueller Handlun-
gen.

Verhütungssteuer O X
Denkt dran: Spaß ist wichtig, aber bitte nur in gegenseitigem Einver-
ständnis und gut geschützt. Wie das geht, findet ihr unter anderem hier:
www.liebesleben.de. Die Steuer haben wir uns übrigens ausgedacht.

Kaffeesteuer X O
Kaffee, das schwarze Gold, wird literweise in der OON-Redaktion ge-
trunken. Steuer worauf? Das Wachbleiben, um die OON rechtzeitig zum
Frühstücks-KAFFEE auf das Festivalgelände bringen zu können? Das kann
nicht der Grund sein, wird die Kaffeesteuer doch tatsächlich auch auf
entkoffeinierten Kaffee erhoben.

Teesteuer O X
Die gibt es nicht mehr. Die Preußen hatten versucht, nach dem Schei-
tern der preußisch asiatischen Kompagnie im Jahre 1765 mit dieser
Steuer das Teetrinken zu unterbinden. Heute trinken die Ostfriesen, die
damals auch zu Preußen gehörten, den meisten Tee in Deutschland.
(tmn)

Kleines Quiz zu Steuern - Lösung

gibt’s gibt’s nicht
Sektsteuer X O
Die Schaumweinsteuer (Sektsteuer) wurde 1902 zur Finanzierung der kai-
serlichen Kriegsflotte eingeführt. Die Linkspartei hat sich 2021 dafür ein-
gesetzt, dass diese Steuer endlich mal abgeschafft werden könnte.

Biersteuer X O
Der Stammwürzgehalt eines Bieres bestimmt, wie viel Steuer auf ein Bier
gezahlt werden muss. Bier, welches zur Herstellung von Arzneimitteln
genutzt wird, sowie der an Arbeitnehmer*innen einer Brauerei ausge-
schenkte kostenlose Haustrunk sind übrigens davon ausgenommen.

Matesteuer O X
Die haben wir uns ausgedacht. Ich könnte mir so eine Steuer aber gut zur
Finanzierung von Uni-Bibliotheken vorstellen. Dort findet, meiner per-
sönlichen Erfahrung nach, auch der meiste Konsum von Mate statt.

Lieferdienststeuer O X
Auch ausgedacht. Allerdings gelten verschiedene Steuersätze, je nach-
dem, ob vor Ort oder zum Mitnehmen verspeist wird.

Zweitwohnungsteuer X O
Die gibt es. Wer das Interview mit Johannes Klamet gelesen hat, wusste
das auch schon.

Toilettensteuer O X
Ebenfalls eine ausgedachte Steuer. Aber bei den alten Römern gab es
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The upside down

So verrückt und doch so wahr. Un-
sere Welt, unser Leben, unsere Re-
alität steht auf zwei Seiten. Auf-
recht, als auch auf dem Kopf. Wie
als würde die Welt, eine exakte
Kopie von sich besitzen, nur läuft
hier alles anders. Diese zwei Sei-
ten vermischen sich immer wieder
oder ist es doch nur eine einzige
Welt? Man möchte aufklären… man
möchte zum Ziel kommen… man
möchte einig werden. Doch sobald
man anfängt und es versucht, ist
ein Ende noch lange nicht in Sicht.
Also sag mir, warum ist es so sus-
pekt? Wieso möchte alles in eine
Richtung laufen und dreht doch
schlussendlich gegeneinander und
macht sich damit kaputt? Zahnrä-
der, ein System, funktioniert eben
nur mit- nicht gegeneinander. Es
fühlt sich an wie ein upside down.
Wieso nutzt man bei Aufklärung
nicht die Erklärung, die alle ver-
stehen, die alle trifft, die das Sys-

tem funktionieren lässt. Wieso
versucht jeder Zahn, jeden Zahn
zu blockieren, statt gemeinsam in-
einander zu verdrehen? Wieso
statt Konzepte für Kompromiss,
Konzepte zum Zerstören bilden?
Alles läuft ineinander, schlussend-
lich aber nicht miteinander, doch
gegeneinander? Hä? Das fühlt sich
an, wie ein upside down. Bist du
auf ewig dafür bestimmt, immer
ein Teil dieser Welt zu sein? Ist das
die Realität, Lösungen anzusteu-
ern, zu verändern und doch
schlussendlich am Anfang zu ste-
hen? Ein upside down. Kannst du
dir es vorstellen… als würdest du
vom Erdboden gerissen, in die
Schwerelosigkeit schweben. Dein
Körper dreht sich, 360°, bis du
wieder landest… auf dem Erdbo-
den, am Anfang.

(ch) Über die letzten beiden Tage habe
ich eine kleine Umfrage gestartet
und Menschen mittels eines QR-
Codes gefragt, was sie mit dem
Begriff „Steuern“ assoziieren. Pro
Person können maximal drei Einga-
ben gemacht werden. Je öfter ein
Begriff genannt wird, desto größer
erscheint er in der Wortwolke.
Und so kam diese Graphik zustan-
de. Das Ergebnis lässt viel Inter-
pretationsspielraum. Das größte

Wort ist „Gerechtigkeit“. Heißt
das nun, dass es an dieser in Bezug
auf Steuern mangelt oder Steuer-
gelder genau diese garantieren?
Klar wird auf jeden Fall einmal
mehr, dass das Thema vielen Kopf-
schmerzen bereitet. Vielleicht
konnte das diesjährige OpenOhr-
Festival ja helfen, diese wenigs-
tens ein bisschen zu lindern.

(af)

Was assoziierst du mit Steuern?
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Wir feiern einfach weiter

Dass es beim Festival regnet, ist
keine Seltenheit. Jede*r alte*r
Häs*in beim OpenOhr kennt es.
Und es ist sehr selten, dass sich je-
mand beklagt. Egal, ob man mit
Bands wie Vielleicht Emma, Sper-
ling oder Veeblefetzer feiert oder
mit Solokünstler*innen wie Nura,
ob es in Strömen regnet oder man
in sengender Hitze in seinem eige-
nen Schweiß badet, wir machen
einfach weiter. Auch wer lieber
bei Theaterstücken oder Kabarett
zuschauen möchte, lässt sich nicht
vom Wetter aufhalten und konnte
dieses Jahr auf der Theaterbühne
bereits Micha Marx, „Der Fiskus“
von der Landesbühne Nord oder
Quichotte bestaunen. Und die Poli-
tikbegeisterten unter den Festival-
teilnehmer*innen setzen sich sogar
auf den staubigen oder nassen Bo-
den, um den verschiedenen the-
menbezogenen Podien und Vorträ-
gen zu lauschen. Wenn man früh
genug wach ist, wird bei Wind und
Wetter die Hauptwiese für den
Frühsport aufgesucht. Wem es

doch mal zu heiß oder zu nass
wird, der*die muss sich nur schnell
genug einen der begehrten Plätze
bei den Führungen unter die Zita-
delle oder den Filmvorstellungen
in der Kulturei sichern. Die positi-
ve Energie, die trotzdem von den
Menschen ausgeht, ist ansteckend.
Manch eine*r löst das Wetterprob-
lem mit Sonnenschirmen oder
Regenschirmen, andere ziehen ein-
fach wetterunabhängig nicht mehr
an als der Anstand gebietet, frei
nach dem Motto: Wenn die Sonne
scheint, wird’s nicht zu heiß und
bei Regen ist nicht ganz so viel
Kleidung da, die trocknen muss.
Also kann man offensichtlich davon
ausgehen, dass das Wetter höchs-
tens eine kleine Rolle beim Festi-
val spielt und, dass sich diese Ein-
stellung sehr wahrscheinlich auch
bei den noch kommenden Beiträ-
gen nicht ändern wird. Wir feiern
einfach weiter!

(bd)

Das OpenOhr und das Wetter
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Ich liebe das OpenOhr, das möchte
ich direkt am Anfang klarstellen.
Ich liebe die Atmosphäre, den Um-
stand, dass es so familiär ist und
die Diversität im Programm. Aber
ich komme nicht darum herum,
mir die Frage zu stellen, wie divers
wir hier wirklich sind. Vor allem
das Publikum. Schaut man sich
um, sind die meisten Gesichter
weiß und kaukasisch. (Ich übrigens
auch, nehme mich da nicht raus.)
Die meisten Familien, die ich hier
sehe, sind ganz klassisch Vater,
Mutter, Kind(er). Die einzige
Fremdsprache (außer Englisch),
die ich gehört habe, war beim An-
stehen für indisches Essen. Be-
stimmt ist das alles sehr subjektiv
und ich mache ein Fass auf, wo es
nicht einmal einen Topf gibt. Aber
hinterfragen kann man‘s ja alle-
mal, ja, muss man sogar.

Wir selbst betiteln uns als #links-
grünversifft. Aber wie links und so-
zial gerecht sind wir, wenn man
für die Vorträge, in denen es die-
ses Jahr um Steuergerechtigkeit
geht, zahlen muss? Ja, es gibt Er-
mäßigungen, aber wer geht zu ei-
nem Festival, wenn man sich auch
mal mehr als Nudeln mit Pesto
leisten kann? Wie anti-klassizis-
tisch sind wir unterwegs, wenn mit
eher elitären Begriffen wie Konglo-

merat, Offshore-Leaks und pro-
gressiv um sich geworfen wird?
Wenn man sich auf dem Festival im
Publikum umhört, gibt es doch
recht viele mit Schulabschluss Abi-
tur, und viele studieren oder ha-
ben studiert.

Vertreten die Podiumsbesetzungen
wirklich die breite Gesellschaft
oder bewegen wir uns da (gewollt
und bewusst?) hauptsächlich im
linken, grünen Spektrum? Und wie
viel bringt das? Wenn wir uns nur
weiter untereinander unterhalten,
verpassen wir dann nicht, andere
auch mitzunehmen? Oder wollen
wir hier unseren Safe Space, unse-
re vier Tage, in denen wir uns alle
wohl und gleichgesinnt und gut
fühlen? Kleine heile Welt, um da-
nach wieder, noch weiter von der
breiten Gesellschaft entfernt, wie-
der in diese zurückzukehren? Wem
wollen wir neue Denkanstöße ge-
ben – uns selbst, die wir sowieso
schon eher links sind? Oder könn-
ten wir auch andere „auf unsere
Seite“ ziehen, die, die nicht infor-
miert und vielleicht noch nicht in-
teressiert sind?

Ich habe mit Agnes von der Pro-
jektgruppe gesprochen, und sie
meinte, dass zwar jedes Jahr zahl-
reiche Anfragen für Podien an bei-

Wie Open ist das Ohr wirklich?Sudoku
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Wie Open ist das Ohr wirklich?
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spielsweise CDU- und FDP-Politi-
ker*innen rausgehen, aber viele
unbeantwortet bleiben oder abge-
lehnt werden. Wir müssen uns ver-
mutlich glücklich schätzen, dass
die Menschen, die aus eher mitti-
gen bis konservativen Verhältnis-
sen kommen, sich auch einem sol-
chen Publikum aussetzen, denn es
waren schon ein paar da – aber für
komplett repräsentativ halte ich
das Verhältnis nicht. Auch der
CDU-Politiker, der auf der Podi-
umsdiskussion für Umweltschutz
war, schwang erstaunlich große
Reden für den Klimaschutz – also
inwiefern passen sich die Diskutie-
renden auch dem Publikum hier
an?

Alles Fragen, die meiner Meinung
nach einer Antwort bedürfen – und
vielleicht auch einer Lösung?
Zumindest nachdenken muss man
darüber, was wir hier eigentlich
veranstalten. Böse Zungen würden
behaupten, hier laufen „Lifestyle-
Linke“ rum. Die Idee ist cool und
das Image auch, es ist sehr „ins-
tagramable“ und einfach „in“,
links und grün zu sein. Wie viele
Gedanken man sich dann darüber
macht, was das heißt, ist eine an-
dere Frage. Zum Links-Eingestellt-
Sein gehört für mich auch: Jeder
Mensch soll gleich sein, bezie-
hungsweise gleichbehandelt wer-
den. Dass das in einer Welt voller

Sexismus, Rassismus, Altersdiskri-
minierung, Kapitalismus (die Liste
geht noch endlos weiter) nicht so
ist, darüber müssen wir nicht dis-
kutieren. Inwiefern hat man sich
mit diesen Diskursen auseinander-
gesetzt? Inwiefern kann man das
überhaupt, da diese Diskussionen
auch wieder schnell elitär werden
können?

Ich habe mich mit einigen Stand-
besitzer*innen für Klamotten und
Schmuck unterhalten, um sie zu
fragen, was sie von dem Konzept
der „kulturellen Aneignung“ hal-
ten. Während die Gespräche wirk-
lich cool waren und ich keinem der
Leute etwas Böses unterstellen
will, habe ich trotzdem bei den
meisten das Gefühl gehabt, dass es
kein Thema ist, mit dem sie sich
viel beschäftigt haben. Auch beim
Publikum scheinen die Angebote
für Locks, bunte Oversize-Hosen
und „exotisch“ aussehenden
Schmuck gut anzukommen, es
herrscht reger Betrieb. Ich bin we-
der Expertin noch Betroffene,
trotzdem komme ich nicht umhin,
das aus meiner links-grün-woke-
studentischen Bubble zu bemer-
ken. Welche Vergleiche gezogen
werden, und dass die meisten, mit
denen ich geredet habe, weiß
sind; dass wenig fachliches Wissen
zu Rassismus da ist. Und mit Argu-
menten wie „leben und leben las-

sen“ und „das machen wir schon
so lange so“ diesen Diskurs für ab-
geschlossen zu erklären, fühlt sich
für mich unbequem an. Diskussi-
onsbereitschaft war auf jeden Fall
da, und es gibt bestimmt andere
Probleme, über die man sprechen
könnte. Aber ich will hierüber
sprechen bzw. schreiben. Über
Achtsamkeit in jede Richtung,
auch, wenn das unangenehm ist.
Achtsam dahin, wer hier ist, und
wer nicht. Wer was sagen kann
und darf, und wie er oder sie ge-
hört wird. Welche Probleme wir

hier vielleicht haben und wie man
sie lösen könnte.
Ich maße mir nicht an, zu sagen,
was richtig und was falsch ist. Ob
Locks als weiße Person problem-
frei sind oder nicht und ob wir für
alle offen sind, wenn wir mit aka-
demischen Begriffen diskutieren.
Ob das Ohr so open ist, wie wir es
uns vorstellen. Aber ich maße mir
an, Fragen zu stellen. Die Antwor-
ten habt ja vielleicht sogar ihr.

(ksf)

WIR BILDEN AUS
Jetzt bewerben

www.mainzer-stadtwerke.de/ausbildung
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Die OpenOhrNachrichten

Der Stadtjugendring Mainz e.V.
führt seit 29 Jahren das Projekt
„OpenOhrNachrichten“ durch, bei
dem Mainzer Jugendliche drei bis
vier Ausgaben einer Festivalzei-
tung herausgeben – an jedem Fes-
tivaltag eine. Der Stadtjugendring
Mainz e.V. ist Dachorganisation
und die politische, überparteiliche
Interessensvertretung für ver-
schiedene Jugendverbände und -
vereine.
Die Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen lernen bei dem Projekt
den gesamten Prozess des Zei-
tungsmachens kennen. Sie machen
sich Gedanken über das Thema
des Festivals und über das Layout
der Zeitung. Während des Festi-
vals wird dann rund um die Uhr
produziert: morgens und abends
sind Redaktionssitzungen, es wer-
den Interviews geführt, Diskussi-
onsforen besucht und es wird für
Artikel recherchiert. Selbst das
Layout liegt in den Händen des Re-
daktionsteams. Der Druck war bis
vor ein paar Jahren noch zeitin-
tensiv und meist auch mehr oder
weniger liebevolle Handarbeit,
wenn die Lege-Falt-Tackermaschi-
ne mal wieder streikte. Inzwischen
freuen wir uns aber, den Druck
outgesourct zu haben und den

Stick am späten Abend nach dem
Layout ins Neustadt-Druckzentrum
geben zu können und nachts dann
nur noch abholen zu müssen – Dan-
ke! Die kostenlos auf dem Festival
verteilten Zeitungen sind sehr be-
gehrt und schnell vergriffen. Fin-
den könnt ihr sie immer am Zei-
tungskasten am Stand des
Stadtjugendrings. Das Projekt bie-
tet die Chance, eine Sache von
der Idee bis zum fertigen Produkt
selbst in die Hand zu nehmen.

Der Umwelt zuliebe haben wir un-
sere Druckauflage 2018 reduziert
und bieten nun auch eine Online-
Version an. Jedes Jahr beschäfti-
gen wir uns mit dem jeweiligen
Thema des OpenOhrFestivals,
schreiben viele interessante Arti-
kel und drucken auch die von uns
geführten Interviews mit den
Künstler*innen ab. Jeden Tag des
Festivals gibt es morgens zum Kaf-
fee die neuesten Berichte rund um
das Festival in den OpenOhrNa-
chrichten zu lesen!

Die Ausgaben der letzten Jahre
und auch des jeweils aktuellen
Jahres findet ihr auf der Seite des
Stadtjugendrings:

Ein Projekt des Stadtjugendring Mainz e.V.
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Auch in diesem Jahr durften wir
wieder unsere Redaktionsräume bei
der Pfarrer-Landvogt-Hilfe einrich-
ten. Die technische Ausstattung
verdanken wir dem medien.rlp – In-
stitut für Medien und Pädagogik
e.V. Seit einigen Jahren wird der
Druck vom Kopierzentrum-Neustadt
und der wunderbaren Aycen, die
sich für uns die Nächte um die Oh-
ren schlägt, übernommen. Bezu-

schusst wurde das Projekt durch
das Land Rheinland-Pfalz und die
Stadt Mainz. Hinzu kommen weite-
re Sponsoren: Lotto Stiftung, Main-
zer Stadtwerke und Sparda-Bank.

Vielen Dank auch an dieser Stelle
an alle Unterstützer*innen und
Möglichmacher*innen.

(ks)

Podcast

In der Extended-Version der Open-
OhrNachrichten vom Montag könnt
ihr übrigens noch ein Interview mit
der Künstlerin Sukini zu ihrem neu-
en Kinderalbum hören. Also falls ihr
auf dem Heimweg noch ein bisschen
OpenOhr auf die Ohren wollt,
schaut gerne auf unserem Sound-
cloud-Account vorbei:

(tmn)

Steuerei

Steuern – dabei steuern wir gar
nicht! Wir steuern nur etwas bei,
während Olaf auf dem Fahrersitz
sitzt und das Steuer – oder die
Steuern – in der Hand hält. Hast du
was gegen Steuern? Willst du
irgendwo gegensteuern, gegen
Steuererhöhung oder Steuervertei-
lung? Bist du auf Steuerentzug

oder steuerst du was bei? Worauf
steuerst du, worauf steuern wir
zu? Ziehst du Steuern hinter dir
her oder steuerst du voraus? Wie
viele Steuern können wir steuern,
sind wir gegen Steuern oder haben
wir gegengesteuert?

(ksf)
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Noch eins: Danke!
Ein riesiges, fettes Dankeschön
(auch in eigener Sache) möchte
das OpenOhrNachrichten-Team an
euch alle geben: Eine unserer Re-
dakteurinnen hatte ihren Schlüssel
verloren – und im Fund- bzw. Fes-
tivalbüro wiederbekommen. Insge-
samt seid ihr ein wahnsinnig tol-
les, ehrliches, achtsames
Publikum, das hat ja auch Nura

mitbekommen. Ob verlorene Han-
dys oder Kinder – ihr und wir küm-
mern uns alle umeinander. Ihr seid
der Knaller! Und wir freuen uns
jetzt schon aufs nächste Mal. Gruß
und Kuss, Bussi und Baba und Ciao
Kakao, ihr Lieben!

Euer OON-Team

Interview mit Katrin Eder

Katrin Eder, die seit Mitte Dezem-
ber rheinland-pfälzische Ministerin
für Klimaschutz, Umwelt, Energie
und Mobilität ist, war nicht nur auf
dem Podium zu Steuern und
Umweltschutz, nein – sie hat sich
auch für ein spontanes Interview
mit den OpenOhrNachrichten er-
klärt. Auf dem OpenOhrFestival
war sie zum ersten Mal mit vier-
zehn Jahren und als es abgeschafft
werden sollte, war das eine ihrer
Motivationen dafür, in die Politik
zu gehen. Sie ist Mitglied im Open-
OhrVerein und war den ganzen Tag
vor der Podiumsdiskussion mit ih-
ren Kindern auf dem Gelände
unterwegs. Ein richtiger Fan des
OpenOhrs also, unsere Klimaminis-
terin. Auch von der Diskussionskul-
tur auf dem Podium, bei dem zwei

Stühle ständig von Menschen aus
dem Publikum besetzt werden
konnten, war sie angetan: Sie habe
schon andere OpenOhrs erlebt, bei
denen der Ton deutlich härter ge-
wesen war.
Wie wichtig Klimaschutz ist, das ist
vielen Menschen wohl vor knapp
einem Jahr schlag- und schockartig
ins Bewusstsein gerückt: Auch als
ich Katrin Eder auf die Flutkatast-
rophe im Ahrtal anspreche, zuckt
sie zusammen. Was denn das aus-
gelöst habe und was sie konkret
tun kann und getan wird, frage ich
sie. Besonders, was die Prävention
weiterer solcher Katastrophen an-
gehe, denn Auslöser war nun mal
(auch) der Klimawandel. Sie sagt,
dass es leider schwerer wäre, als
man sich das als Normalbürger*in

so vorstellt: Es gibt Hochwasser-
partnerschaften, aber diese sind
wohl freiwillig – und nicht jede
Kommune nimmt teil. Dass aber
zum Beispiel eine Renaturierung
an einer Stelle des Flusses nicht
hilft, wenn dreißig Kilometer wei-
ter flussauf- oder -abwärts nichts
passiert, ist logisch.
Und, so weh es auch tut, Klimaan-
passung ist – aufgrund von den ak-

tuellen Geschehnissen in der Ukra-
ine – irgendwie aufgeschoben.
Welche Maßnahmen bezüglich Kli-
mawandel bald konkret angegan-
gen werden, was Katrin Eder dabei
wichtig ist und wie überhaupt ihr
Alltag aussieht, das könnt ihr in
unserer Extended Version der
OpenOhrNachrichten lesen.

(ksf)

Redakteur*innen für OpenOhrNachrichten gesucht!

Der Stadtjugendring Mainz e.V.
organisiert auf dem Open Ohr
Festival seit vielen Jahren sein
legendäres Zeitungsprojekt mit
täglichen Berichten über Musik-
und Kulturevents auf der Zitadel-
le. Wir suchen schon jetzt enga-
gierte Leute für die Bereiche Re-
daktion, Layout, Fotografie,
Druck, Organisation.
Wenn ihr zwischen 16 und 27 Jah-
re alt seid und Lust habt, die Ver-
öffentlichung der Zeitung mit in
die Hand zu nehmen und ein biss-
chen hinter die Kulissen zu
schauen, dann meldet euch per
Mail unter mail@sjr-mainz.de an.
Alte Ausgaben findet ihr auf un-
serer Internetseite www.sjr-
mainz.de. Honorare können wir

leider nicht bezahlen, ihr kommt
allerdings kostenlos auf das Ge-
lände. Dabei habt ihr die Gele-
genheit viele Menschen, die bei
diesem Festival mitwirken, per-
sönlich kennenzulernen, einen
Blick hinter die Kulissen der Fes-
tival-Organisation zu werfen und
auch den Antworten fast all eu-
rer Fragen steht hierbei nichts im
Wege. Auf Wunsch können wir
euch ein Praktikumszeugnis aus-
stellen. Bei einem Vorbereitungs-
wochenende im Frühling lernt ihr
die anderen Redakteur*innen so-
wie das OON-Leitungsteam ken-
nen.
Meldet euch schon jetzt! Wir
freuen uns auf euch!



35

Ein riesiges, fettes Dankeschön
(auch in eigener Sache) möchte
das OpenOhrNachrichten-Team an
euch alle geben: Eine unserer Re-
dakteurinnen hatte ihren Schlüssel
verloren – und im Fund- bzw. Fes-
tivalbüro wiederbekommen. Insge-
samt seid ihr ein wahnsinnig tol-
les, ehrliches, achtsames
Publikum, das hat ja auch Nura

mitbekommen. Ob verlorene Han-
dys oder Kinder – ihr und wir küm-
mern uns alle umeinander. Ihr seid
der Knaller! Und wir freuen uns
jetzt schon aufs nächste Mal. Gruß
und Kuss, Bussi und Baba und Ciao
Kakao, ihr Lieben!

Euer OON-Team

Katrin Eder, die seit Mitte Dezem-
ber rheinland-pfälzische Ministerin
für Klimaschutz, Umwelt, Energie
und Mobilität ist, war nicht nur auf
dem Podium zu Steuern und
Umweltschutz, nein – sie hat sich
auch für ein spontanes Interview
mit den OpenOhrNachrichten er-
klärt. Auf dem OpenOhrFestival
war sie zum ersten Mal mit vier-
zehn Jahren und als es abgeschafft
werden sollte, war das eine ihrer
Motivationen dafür, in die Politik
zu gehen. Sie ist Mitglied im Open-
OhrVerein und war den ganzen Tag
vor der Podiumsdiskussion mit ih-
ren Kindern auf dem Gelände
unterwegs. Ein richtiger Fan des
OpenOhrs also, unsere Klimaminis-
terin. Auch von der Diskussionskul-
tur auf dem Podium, bei dem zwei

Stühle ständig von Menschen aus
dem Publikum besetzt werden
konnten, war sie angetan: Sie habe
schon andere OpenOhrs erlebt, bei
denen der Ton deutlich härter ge-
wesen war.
Wie wichtig Klimaschutz ist, das ist
vielen Menschen wohl vor knapp
einem Jahr schlag- und schockartig
ins Bewusstsein gerückt: Auch als
ich Katrin Eder auf die Flutkatast-
rophe im Ahrtal anspreche, zuckt
sie zusammen. Was denn das aus-
gelöst habe und was sie konkret
tun kann und getan wird, frage ich
sie. Besonders, was die Prävention
weiterer solcher Katastrophen an-
gehe, denn Auslöser war nun mal
(auch) der Klimawandel. Sie sagt,
dass es leider schwerer wäre, als
man sich das als Normalbürger*in

so vorstellt: Es gibt Hochwasser-
partnerschaften, aber diese sind
wohl freiwillig – und nicht jede
Kommune nimmt teil. Dass aber
zum Beispiel eine Renaturierung
an einer Stelle des Flusses nicht
hilft, wenn dreißig Kilometer wei-
ter flussauf- oder -abwärts nichts
passiert, ist logisch.
Und, so weh es auch tut, Klimaan-
passung ist – aufgrund von den ak-

tuellen Geschehnissen in der Ukra-
ine – irgendwie aufgeschoben.
Welche Maßnahmen bezüglich Kli-
mawandel bald konkret angegan-
gen werden, was Katrin Eder dabei
wichtig ist und wie überhaupt ihr
Alltag aussieht, das könnt ihr in
unserer Extended Version der
OpenOhrNachrichten lesen.

(ksf)

Redakteur*innen für OpenOhrNachrichten gesucht!

Der Stadtjugendring Mainz e.V.
organisiert auf dem Open Ohr
Festival seit vielen Jahren sein
legendäres Zeitungsprojekt mit
täglichen Berichten über Musik-
und Kulturevents auf der Zitadel-
le. Wir suchen schon jetzt enga-
gierte Leute für die Bereiche Re-
daktion, Layout, Fotografie,
Druck, Organisation.
Wenn ihr zwischen 16 und 27 Jah-
re alt seid und Lust habt, die Ver-
öffentlichung der Zeitung mit in
die Hand zu nehmen und ein biss-
chen hinter die Kulissen zu
schauen, dann meldet euch per
Mail unter mail@sjr-mainz.de an.
Alte Ausgaben findet ihr auf un-
serer Internetseite www.sjr-
mainz.de. Honorare können wir

leider nicht bezahlen, ihr kommt
allerdings kostenlos auf das Ge-
lände. Dabei habt ihr die Gele-
genheit viele Menschen, die bei
diesem Festival mitwirken, per-
sönlich kennenzulernen, einen
Blick hinter die Kulissen der Fes-
tival-Organisation zu werfen und
auch den Antworten fast all eu-
rer Fragen steht hierbei nichts im
Wege. Auf Wunsch können wir
euch ein Praktikumszeugnis aus-
stellen. Bei einem Vorbereitungs-
wochenende im Frühling lernt ihr
die anderen Redakteur*innen so-
wie das OON-Leitungsteam ken-
nen.
Meldet euch schon jetzt! Wir
freuen uns auf euch!
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Lösung Sudoku
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VERLEIH VON
GEHÖRSCHUTZ

Ob groß, ob klein – ein Hörschutz muss sein.
Bei Ausleihe erheben wir 20€ Pfand pro Kopfhörer, davon werden bei
Rückgabe (egal wann) 5€ abgezogen.

Den Restbetrag erhaltet ihr bei der Rückgabe. Wer die
Kopfhörer behalten möchte, kann dies gerne auch tun (das Pfand wird
in diesem Fall als Kaufpreis vollständig einbehalten).
Ausleihen (und auch zurückgeben) kann man die Kopfhörer:
Freitagabend 19 – 21 Uhr, Samstag/ Sonntag 12 – 18 Uhr;
Montag 10-11 Uhr (immer am Stand der Open Ohr Nachrichten).

Die Rückgabe (insb. montags) ist auch außerhalb der genannten Zeiten
nach Anruf unter einer der folgenden Rufnummern möglich:
Telefonnummern: 01577 - 40 77 565 oder 0176 - 323 792 48
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Unsere Unterstützer
Wir sagen Danke!

Impressum

Die Open Ohr Nachrichten sind ein Projekt des Stadtjugendring Mainz
e.V., bei dem Mainzer Jugendliche auf dem Festivalgelände täglich eine
Zeitung erstellen. Diese Zeitung muss nicht unbedingt die Meinung des
Stadtjugendrings, des Veranstalters, oder der Projektgruppe widerspie-
geln. Wir freuen uns über Kritik, Anregungen oder Textbeiträge.
Die Redaktion behält sich vor, Textbeiträge zu kürzen.

Redaktion: Lola Clemenz (lcz); Berit Detlefs (bd); Anna Filzinger (af);
Kathrin Fuchs (ksf); Lisa Hagn (lh); Cedric Heuer (ch);
Annalena Safajoo (as); Leonie Schönfeld (lme);
Florian Reichinger (fr);Theresa Noll (tmn); Samuel Luy (sal)

Leitung des Jugendprojekts „Open Ohr Nachrichten“ und ViSdP: Katharina
Steiner (ks, SJR Mainz e.V.); Lukas Winterholler (lw, SJR Mainz e.V.)

Layout: Lukas Winterholler (lw)

Auflage 500 Stück
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Unsere Unterstützer
Wir sagen Danke!

PFARRER-LANDVOGT-
HILFE E.V.

Impressum

Die Open Ohr Nachrichten sind ein Projekt des Stadtjugendring Mainz
e.V., bei dem Mainzer Jugendliche auf dem Festivalgelände täglich eine
Zeitung erstellen. Diese Zeitung muss nicht unbedingt die Meinung des
Stadtjugendrings, des Veranstalters, oder der Projektgruppe widerspie-
geln. Wir freuen uns über Kritik, Anregungen oder Textbeiträge.
Die Redaktion behält sich vor, Textbeiträge zu kürzen.

Redaktion: Lola Clemenz (lcz); Berit Detlefs (bd); Anna Filzinger (af);
Kathrin Fuchs (ksf); Lisa Hagn (lh); Cedric Heuer (ch);
Annalena Safajoo (as); Leonie Schönfeld (lme);
Florian Reichinger (fr);Theresa Noll (tmn); Samuel Luy (sal)

Leitung des Jugendprojekts „Open Ohr Nachrichten“ und ViSdP: Katharina
Steiner (ks, SJR Mainz e.V.); Lukas Winterholler (lw, SJR Mainz e.V.)

Layout: Lukas Winterholler (lw)

Auflage 500 Stück



STOP!
Was ihr in den Händen haltet, war die letzte Printausgabe für dieses
Jahr – aber wir haben noch mehr für euch. Unter diesem QR-Code findet
ihr nicht nur alle Ausgaben der OpenOhrNachrichten, sondern insbeson-
dere auch die Extended Version von Montag inklusive einem Interview
mit Sukini, dem Rest des Interviews mit Katrin Eder sowie weitere Über-
raschungen.


