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Die Herausgeberin der Edition Zeitkritik Karin Hutflötz  

im Gespräch mit Künstlerin Gretta Louw 
 

 

 

Die neue Edition Zeitkritik der Büchergilde versteht sich als 

Beitrag zu einem lebendigen Diskurs über den Zustand unserer 

Gesellschaft, ihrer Kultur und ihrer Werte, ihres Menschenbildes 

und ihrer Perspektiven. Den ihr eigenen Anspruch auch 

einzulösen, gelingt ihr immer wieder aufs Neue, indem sie Boden 

und Raum für Begegnung und Auseinandersetzung bereitet – 

zuletzt etwa in einem Gespräch zwischen der Herausgeberin der 

Edition Zeitkritik Karin Hutflötz und der Künstlerin und Kuratorin 

Gretta Louw, das sich Band 4 der Reihe verdankt.  

 

Lesen Sie hier mehr über Generation Beleidigt, die 

Verhandelbarkeit von Sprache und die Gestaltung des 

öffentlichen Raums. 

 
Karin Hutflötz, Herausgeberin der Edition Zeitkritik (re.)  

und Künstlerin Gretta Louw (© privat) 

 

 

Karin Hutflötz: Die Büchergilde hat das Buch Generation Beleidigt: Von der 

Sprachpolizei zur Gedankenpolizei von Caroline Fourest herausgebracht und in die 

Reihe Edition Zeitkritik aufgenommen. Es geht um das Aufstellen zunehmend 

moralisch aufgeladener Leitplanken im sprachlichen Umgang und im öffentlichen 

Raum. Fourest kritisiert bestimmte Formen dessen, was heute unter Cancel Culture 

verhandelt wird und nennt es »inquisitorische Praxis«. Sie selbst kommt aus der 

antiidentitären linken Szene. Aber selbst aus dieser Haltung – und das ist ihre Kritik 

– erwächst inzwischen durch ideologische Verhärtung ein viel krasseres 

Identitätsdenken, das den Boden für einen dialektischen Umschlag gerade im 

einstigen Feld derer, die für Toleranz und Freiheit gekämpft hatten, bereitet. 

Sie haben sich nun im Zusammenhang mit einer Abbildung im Buch – ein Foto von einem Ihrer Kunstprojekte im 

öffentlichen Raum– an die Büchergilde gewandt. Worum ging es in diesem Projekt? 

GL: Ja, ich habe mich gemeldet, weil ich ernsthafte Bedenken hatte, dass meine Arbeit in diesem Zusammenhang 

präsentiert wird. Ich glaube nicht an die sogenannte Cancel Culture und bei meinem Projekt ging es darum, einen 

positiven öffentlichen Diskurs anzuregen, ganz und gar nicht darum, einen vermeintlichen Mangel an Austausch 

anzuprangern.  

Ich wurde von der Stadt München eingeladen, eine Einreichung für ein Kunstprojekt zu machen. Meine Einreichung 

wurde ausgewählt, obwohl es doch ein sehr radikaler Entwurf war – eine Art Anti-Werbekampagne. Kurz nach der 

Zusage für das Projekt waren wir dann mitten im ersten Lockdown. So eine Zeit gab es noch nie, da wurden 

https://www.buechergilde.de/edition-zeitkritik-relaunch.506.html
https://www.buechergilde.de/detailansicht/items/generation-beleidigt_172941.html
https://www.buechergilde.de/produkte-neue-navigation-2014/rubriken/buecher-editionen-edition_zeitkritik.html
https://www.buechergilde.de/detailansicht/items/generation-beleidigt_172941.html
https://www.buechergilde.de/detailansicht/items/generation-beleidigt_172941.html
https://www.buechergilde.de/detailansicht/items/generation-beleidigt_172941.html


 

2 

 

Werbeflächen monatelang nicht ausgetauscht und alles, was mit Konsum zu tun hat, wurde stark eingeschränkt – 

mit Ausnahme des Online-Bereichs. Die Plakate für mein Kunstprojekt stehen nun bewusst in Kontrast zu meinen 

anderen Arbeiten – extrem minimalistisch und auf die Sprache reduziert. Damit sollten Erfahrungen während der 

Pandemie sichtbar gemacht werden. Auf dem Plakat, das im Buch abgebildet ist, steht beispielsweise »PUBLIC 

SPACE IS OFFLINE?«. Das ist natürlich eine Anspielung auf die Lockdownphase, in der man die öffentlichen Räume 

plötzlich nicht mehr so nutzen konnte wie vorher. Das Ganze ist aber auch eine Anspielung auf die digitale Ebene 

und die Frage, die dabei impliziert wird, ist: Gibt es überhaupt öffentliche Räume online? In der Kampagne ging es 

aber auch um Green Spaces, also grüne öffentliche Räume, wie Wiesen und Parks. Wie können wir diese geteilten 

Räume, die Commons neu strukturieren? Steht die Würde des Menschen dabei über dem Konsum und den Autos? 

 

The Commons von Gretta Louw, beauftragt vom Kulturreferat der Landeshauptstadt München im Rahmen des Programms Öffentlichkeiten (2020), fotografiert von 

Maximilian Geuter 

 

KH: The Commons war auch der Titel der Arbeit? 

GL: Ja, genau. Das ist im englischen Raum ein sehr gängiger Begriff und es fällt darunter sehr viel. Es basiert auf 

der Idee, dass gewisse Räume für die Öffentlichkeit offenbleiben müssen. Es gibt z.B. auch in vielen Ländern das 

Recht für Wanderer, auch durch Privatgelände gehen zu dürfen. Die Gemeinschaft hat dort entschieden, dass 

dieses Gut wichtiger ist als das Schutzrecht des Besitzers. So etwas finde ich immer faszinierend, weil heute in der 

Gesetzgebung die property rights eine so wichtige Rolle einnehmen.  

KH: Das ist eine schöne Idee. Es gibt auch hier immer wieder Diskussionen um Durchgangsräume und Zugänge zu 

öffentlichen Plätzen – bleiben die gewahrt oder dürfen sie privatisiert werden? 

GL: Es gibt dazu einen wunderbaren Comic, wo alle Räume, die von Autos genutzt werden, als riesige Spalten 

abgebildet werden. Durch diese großen Schluchten bekommt man ein Gefühl, wie es sich anfühlt, als Mensch in der 

Stadt unterwegs zu sein, weil die Gehwege auch so klein sind.  
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KH: Ein starkes Bild.  

GL: Genau, das war es auch für mich im Lockdown. Wenn ich aus meinem Fenster schaue, gibt es da breite Straßen 

und wenig Platz für Fußgänger. Wie würde es wohl aussehen, wenn da stattdessen Gärten wären? Wie würde unser 

Leben aussehen, wenn dieser öffentliche Raum anders genutzt würde? Wir sind es so gewohnt, dass Autos das 

Stadtbild dominieren, aber das muss ja nicht so sein. Die Kunst kann einen wichtigen Beitrag leisten, das zu 

hinterfragen. 

KH: Mich hat es gefreut, das Plakat zu sehen, das war ein Moment des Innehaltens. Das Versprechen des World 

Wide Web war ja, dass es virtuelle öffentliche Räume für alle gibt. Aber ist das nur eine Illusion? Mein Eindruck ist, 

dass sowohl im Analogen als auch im virtuellen eine Zerstückelung von Räumen stattfindet. Wir verkriechen uns in 

unserem Turm zu Babel und halten uns in Bubbles im Netz auf. Das wird auch im Buch von Fourest thematisiert – 

wie diese kommunikativen und sozialen Räume sich immer mehr abschotten und kaum Austausch mehr 

untereinander stattfindet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Commons von Gretta Louw, beauftragt vom 

Kulturreferat der Landeshauptstadt München im 

Rahmen des Programms Öffentlichkeiten (2020), 

fotografiert von Maximilian Geuter   
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GL: Ich glaube, öffentliche Räume für alle, das war immer eine Illusion, schließlich gab es immer Schichten in der 

Gesellschaft und viele Faktoren, die Menschen voneinander getrennt haben. Das war auch in der Pandemie für mich 

ersichtlich: Dort, wo wir gewohnt haben, war kaum Grün – ein paar Viertel weiter ist aber in jeder Straße ein Park 

und viele Menschen haben Gärten. In anderen Gegenden gibt es das alles nicht. Das ist ein klares Bild von 

Privilegien und wie der öffentliche Raum dazu dient, das auszugleichen oder eben nicht. 

KH: Genau, das hat ja in der Pandemie auch eine viel größere Rolle gespielt: Wer hat denn überhaupt die 

Möglichkeit, rauszugehen? Und wohin? Die Zahlen haben ja deutlich eine soziale Sprache gesprochen. Hier wurde 

sichtbar, was schon vor der Pandemie schiefgelaufen ist. 

GL: Ja, es hat viel von der Oberfläche weggeräumt, und vieles von dieser Oberfläche war tatsächlich irgendwie 

Konsum und die ganzen Ablenkungen, die die Unterhaltung bietet. Es war nur die bare Ware sozusagen, also das, 

was wirklich da ist. 

KH: Die geteerte Straße! 

GL: Ja, die geteerte Straße. 

KH: Auch da nichts, so viel Ödes. 

GL: Ja, und wenn dann wenig Auto gefahren wurde, weil die Leute zuhause waren, lagen die Straßen brach – wie 

Betonwüsten. Das scheint uns selbstverständlich, dabei könnte es leicht geändert werden. Im Online-Bereich sind 

natürlich die Filter Bubbles ein Thema, wobei ich das Gefühl habe, dass der Begriff vor allem von der linken Szene 

genutzt wird. Und mein Gefühl ist auch, dass die Verantwortung für das Aufbrechen der Bubbles von den Linken 

erwartet wird. Von den Linken wird auch vielmehr erwartet, dass sie Empathie zeigen – man soll auf die Ängste der 

besorgten Bürger eingehen. 

KH: ich verstehe, worauf Sie hinauswollen. Die Linke galt oder gilt immer noch als Hort der Vernunft und Toleranz 

Aber ist die Unterscheidung zwischen links und rechts nicht schon rechts überholt? Wer sind denn »die Linken«? 

GL: Wenn man über die sogenannte Generation beleidigt spricht, welche Generation ist denn damit gemeint? Sind 

es die Boomer? Die sind oft sehr beleidigt von vielem, was die Jüngeren so machen. Meiner Generation, den 

Millenials, wird beispielsweise viel vorgeworfen: Dass wir zu empfindlich wären und schnell beleidigt. Aber wenn 

man sich die Statistik anschaut, sieht man, dass meine Generation die erste ist, die es schlechter hat als ihre 

Eltern. Andersherum habe ich das Gefühl, dass viele total harmlose und banale Dinge, die junge Menschen tun, 

Ältere stark beleidigt. Das soll jetzt keinen Generationenkrieg behaupten – ich finde es aber einfach nicht hilfreich, 

eine ganze Generation als Generation beleidigt zu betiteln. 

KH: Ich finde den Titel auch in doppelter Hinsicht falsch und einseitig. Denn er suggeriert, eine ganze Generation 

sei davon betroffen, was sicher nicht der Fall ist! Die Themen, um die es in dem Buch geht, sind sehr Milieu-

spezifisch, denn die Mehrheit der gemeinten Altersklasse befasst sich überhaupt nicht damit und sind (zumindest 

deswegen) nicht »beleidigt«. Die Autorin meint ja auch nicht die ganze, junge Generation, sondern nur diejenigen 

25-jährigen, meist Studierende der Kulturwissenschaften, die beim Gendern und in identitätspolitischen Debatten 

an vorderster Front sitzen, das nennt sie die Generation beleidigt. Im Hinblick auf den demographischen Vergleich 

muss man sagen, dass es eher die Alten sind, die wegen jeder Kleinigkeit zu Tode beleidigt sind. 

GL: Ja, ich habe sogar schon alte Männer im Bus erlebt, die Kinder körperlich angegriffen haben, nur weil es sie 

beleidigt hat, wie sie miteinander gesprochen haben. Andersrum wäre das undenkbar, da würden sich alle 

aufregen. Diese Kinder sind dann schockiert, aber schreien nicht zurück. Die Gesellschaft ist teilweise wirklich 

kinder- und jugendfeindlich. 
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KH: Absolut. Auch in Bezug auf das Gendern. Ich bekomme es bei der Büchergilde mit, aber auch bei 

Fachzeitschriften, bei denen ich mitarbeite: Es kommen schlimme Zuschriften nur wegen des Genderns, einer 

längst überfälligen Relativierung sprachlicher Einseitigkeit. Da gibt es viele empörte ältere Herrschaften, die 

beleidigt sind und sich persönlich angegriffen fühlen, dass die Zeitschrift jetzt auch gendert. Wegen keinem 

anderen Thema echauffieren sie sich derart. 

GL: Darüber sollte es Bücher geben! Ich finde es schwierig, dass junge Menschen, denen wirklich etwas an Social 

Justice liegt, so attackiert werden. Sonst heißt es immer, die jungen Leute machen nichts – und wenn sie sich 

engagieren, werden sie als beleidigt bezeichnet. Das ist natürlich auch ein Machtinstrument, weil so die 

Bemühungen der jungen Leute ins Lächerliche gezogen werden. Mir ist es deshalb als nicht mehr junger, aber auch 

noch nicht alter Mensch wichtig, die jungen Leute zu verteidigen. Es ist völlig richtig, dass sie sich zu so vielen 

Themen engagieren. Ich habe mir aber schon immer gedacht: Lieber radikal auf der richtigen Seite als gar nichts 

machen. Schließlich gibt es auch auf der anderen Seite Radikale.  

KH: Genau. Die Autorin kommt aber nun genau aus dieser Szene. Ihr Begriff Generation beleidigt steckt aber auch 

eine ganze Generation in einen Topf – dabei gibt es wie gesagt genug junge Leute, die nicht bei Fridays for Future 

sind und keine Ahnung von Identitätspolitik haben. Damit schürt man schon wieder ein soziales Gefälle und 

zelebriert akademischen Dünkel. Wer aber wirklich kritisiert wird im Buch, das sind nur bestimmte Speerspitzen 

ehemaliger Linksintellektuellen, die sich sogar mit der islamistischen Szene verbrüdern im Zuge massiv erstarkter 

und fragmentierter Identitätszuschreibungen. Sie geht damit vor allem auf die Lage in Frankreich ein, auf 

Deutschland ist das gar nicht unbedingt übertragbar. Die historischen Bedingungen und politischen Allianzen sind 

hier ganz andere. 

GL: Meine Frage bei sowas ist: Ist es wichtiger, über eine kleine Zahl an Linken zu schreiben, die sich mit Islamisten 

zusammenschließen, als über Islamophobie? Das ist für mich ein viel größeres Problem. 

KH: Es ist kein breitenwirksames Thema in Deutschland, worüber sie hier schreibt, das ist der Punkt. 

GL: Aber wenn darüber geschrieben wird, ist es erst recht eine Bewaffnung für Menschen, die tatsächlich 

islamophob und anti-links eingestellt sind. 

KH: Ja, das ist Wasser auf den Mühlen der Rechten. Ich glaube, dass das nicht der Fall ist, wenn man das Buch liest, 

weil es ein starkes Plädoyer für dialogische Meinungsfreiheit und reflektiertes Selberdenken ist – aber die 

Reaktionen fallen so aus. Die Büchergilde bekommt Lobesbriefe von genau denen, die sich an anderer Stelle wegen 

des Genderns beschweren und sich freuen, dass nun endlich mal jemand etwas dagegen sagt. Was die Autorin 

keineswegs tut! Sie hat zeitlebens für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung gekämpft, sieht ihre Sache 

aber durch Cancel Culture und immer kleinteiligere und kränkungsaffine Identitätspolitik verraten.  

GL: Und wie fühlen Sie sich damit? 

KH: Nicht gut. Ich finde das Buch aber dennoch einen guten Debattenbeitrag im Hinblick darauf, wie Sprache 

öffentlichen Raum gestaltet. Es geht dabei auch um Grundlagen des politischen Miteinanders wie Mechanismen 

von Ausschluss und Verlust des öffentlichen Raums. Kunst im öffentlichen Raum zum Beispiel klingt immer danach, 

als sei es für alle, aber ist das so?  

GL: Ja, das ist immer schwer einzuschätzen. In meinem Fall kann ich aber sagen, dass es mich total überrascht hat, 

wie viele Menschen sich in Bezug auf meine Arbeit engagiert und gemeldet haben. Durch den Online-Aspekt konnte 

ich auch viele erreichen, die sich vielleicht noch nicht so intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Das 

fand ich sehr interessant zu sehen – auch die vielen Kommentare, die ich bekommen habe. Auch, wenn die 

natürlich nicht immer positiv waren. 

KH: Aber es hat offensichtlich eine echte Auseinandersetzung stattgefunden? 
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GL: Auf jeden Fall! Und zurück zur Kritik: Ich hatte auch ein paar Plakate im Glockenbachviertel, eins davon hatte 

die Aufschrift »Imagine Every Parked Car Was a Tree«. Da haben sich manche fürchterlich aufgeregt und persönlich 

angegriffen gefühlt, weil die Parksituation dort so angespannt ist. 

 

The Commons von Gretta Louw, beauftragt vom Kulturreferat der Landeshauptstadt München im Rahmen des Programms Öffentlichkeiten (2020), fotografiert von 

Maximilian Geuter 

 

KH: Das ist ja das Gegenteil von The Commons, wenn ich es richtig verstehe. Es geht hier nur um den eigenen 

Vorteil: Ich habe keine Chance, mein Auto zu parken und nehme es dann persönlich, wenn ich so etwas lese. Da 

sieht man die Unfähigkeit, über den Tellerrand des Eigennutzens zu schauen und sich allgemeiner zu fragen, wie 

wollen wir leben? Denn: Wollen wir eine Stadt, die zugeparkt ist mit diesen kleinen Isolationskabinen, den Autos? 

GL: Ganz richtig. 

KH: »Imagine« greift ja auch den Song von John Lennon auf, und es geht darum, den Blick zu weiten und einen 

Aus-Blick in die Zukunft zu wagen. Wollen wir in ein paar Jahrzehnten immer noch so leben? 

GL: Total. Das Parken ist eine totale Ausnahmesituation. Man parkt einen Privatgegenstand auf öffentlichem Raum. 

Das Auto ist den Deutschen heilig, aber es wird so viel öffentlicher Raum dafür verschwendet. Das ist aber 

selbstverständlich, weil viele, die Autos besitzen, in der Machtposition sind. Das wird auch im Buch beschrieben, 

da geht es um Mehrheiten und kulturelle Machtpositionen. Und wenn dann jemand Vorschläge macht, wie die 

Fläche von Restaurants auf Parkplätze auszuweiten oder auch das Gendern, dann fühlen sich diese Menschen 

angegriffen und bedroht.  

KH: Genau – Hannah Arendt sagte, dass der Raum der gemeinsamen Angelegenheiten ein politischer Raum ist. 

Aber es fällt ja völlig unter den Tisch, was unsere gemeinsamen Angelegenheiten sind. 
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GL: Ja, absolut! Das ist so wichtig.  

KH: Auch beim Gendern geht um den Gleichheitsgedanken – es ist ja nicht wahr, dass Frauen sprachlich oder 

öffentlich im gleichen Maß repräsentiert sind. 

GL: Dazu habe ich eine lustige Geschichte: Als ich nach Deutschland kam und Deutsch gelernt habe, hat eine WM 

oder EM stattgefunden – ich weiß nicht mehr genau, in welchem Jahr. Da wurde überall von der Mannschaft 

gesprochen. Ich dachte dann, dass es auch Frauschaft heißen müsse, wenn Frauen im Team sind. Für mich war das 

total logisch und hat Sinn ergeben.  

Mir ist dann damals klar geworden, wie stark gegendert die deutsche Sprache eigentlich ist. Die jungen Leute 

versuchen jetzt, dagegen zu wirken und das ist dann, finde ich, nicht mehr Geschlechtspolitik als eh schon da ist. 

Man denke nur an die Wörter dämlich und herrlich. 

Wo kommen diese Wörter her und was ist die Bedeutung? Was sagen wir damit über uns aus? 

KH: Damit inszenieren wir permanent die Abwertung des Weiblichen und der Hälfte der Bevölkerung. 

GL: Ja, wir haben ja auch nicht immer die Wahl, denn die Sprache existiert nun mal genauso. Deshalb finde ich es 

auch so lobenswert, dass es so viele Menschen gibt, die da etwas verändern wollen. Und dann gibt es Menschen, 

die an der Macht sind, die bereits repräsentiert sind, die das dann lächerlich machen. Dass unter diesen 

Bedingungen nicht aufgegeben wird, finde ich heldenhaft. 

KH: Einerseits ist die Sprache uns gegeben, genauso wie der Straße Raum gegeben wird. Aber sie auch immer im 

Wandel – und wir können sie im Gebrauch ändern. 

GL: Und was wir nicht vergessen dürfen ist, dass uns aus dem Mainstream und gerne auch aus der rechten Ecke 

erzählt wird, dass das Gegebene neutral sei und nicht politisch. Und es seien nur die verrückten Linken, die alles 

politisch machen wollen. Dabei ist es ja so: Alles ist politisch. 

KH: Weil es ja ein gemeinsamer Raum ist, den wir gestalten und in bestimmter Weise benennen. 

GL: Absolut. Es ist alles politisch und ich weiß nicht, warum wir darüber noch diskutieren müssen.  

KH: Dabei ist es so wichtig, die Perspektive zu wechseln. So wie ich Sie verstanden habe, wollten Sie das ja auch 

mit Ihrem Kunstprojekt bewirken. Was passiert, wenn wir den Blick weiten, in die Räume der Sprachlosigkeit 

schauen? Nun wäre meine Frage: Inwiefern ist Sprache auch in der Kunst verhandelbar? 

GL: Zu einem sehr hohen Grad, würde ich sagen. In meinem Projekt ging es genau darum – dass Türen geöffnet, 

nicht geschlossen werden. Natürlich musste ich mir auch Gedanken darüber machen, wie ich es formuliere, damit 

es nicht in die falschen Hände spielt. Im Lockdown waren das in erster Linie die Corona-Leugner. Ich wollte über 

einen Zustand sprechen, ohne dass sich diese Leute damit angesprochen fühlen. Aber natürlich ist man sich nie 

sicher, weil Sprache verhandelbar ist. 

KH: Ja, ich verstehe Sie. Ich fand es auch bemerkenswert, wie Sie das geschildert haben. Fourest schreibt ja genau 

darüber, dass man sich selbst dann auf einem Minenfeld bewegt, wenn man sich mit bestem Wissen und Gewissen 

und linksintellektuell geschultem Mindset ausdrückt. Sie schildert das wie ein Gang durch Feindesland. Mein Bild 

war dabei der öffentliche Raum, der einem Ego-Shooter-Spiel gleicht. In dieser subjektivistisch verengten Sicht 

geht man von einem Raum in den anderen und man weiß nicht, ob er leer ist oder ob von überall her Feinde 

kommen. Ein unverfänglicher oder ganz anders gemeinter Satz kann dann von Anderen auf die Fahne geschrieben 

werden und das ist krass. Was passiert da eigentlich? 
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The Commons von Gretta Louw, beauftragt vom Kulturreferat der Landeshauptstadt München im Rahmen des Programms Öffentlichkeiten (2020), fotografiert von 

Maximilian Geuter 
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GL: Ich verstehe diese Angst. Aber dann denke ich mir: Es gab schon immer Menschen, die sichtbar waren, auch 

wenn sie nichts dafür getan haben. Ich als Künstlerin habe ein Projekt im öffentlichen Raum gemacht und damit 

quasi den Deal abgeschlossen, dass ich sichtbar bin. Da muss ich es natürlich auch verantworten, was ich gemacht 

habe. Deswegen war es mir in diesem Gespräch auch wichtig, meine Sicht auf die Dinge darzulegen. Es gibt da im 

Englischen den Ausdruck moral panic, der das gut beschreibt: Meistens hängt er auch mit der political correctness 

zusammen, wenn Menschen behaupten, dass man ja gar nichts mehr sagen dürfe. Aber viele, die so denken, sind 

privilegiert und in der Machtposition und haben dementsprechend überhaupt keine Konsequenzen zu fürchten. 

Das hat sich meiner Meinung nach so entwickelt, weil viele gar nicht bereit sind, Kritik anzunehmen. Und das 

müssen wir ändern – aber nicht auf dem Rücken der unterdrückten, unterprivilegierten Menschen. Man sollte dafür 

eintreten, dass es mehr öffentlichen Diskurs gibt. Ich bin zum Beispiel privilegierter als manche andere. Deswegen 

stehe ich in der Verantwortung, mich zu äußern, aber auch Kritik anzunehmen. Für lange Zeit war es für eine kleine 

privilegierte Gruppe der Gesellschaft selbstverständlich, dass sie alles tun und lassen konnten, was sie wollten. 

Jetzt werden aber auch andere Stimmen lauter und das ist gut so.  

KH: Vielen Dank für das Gespräch! 

GL: Gerne, auch Ihnen vielen Dank! 

 

Das Gespräch führten Karin Hutflötz und Gretta Louw im Herbst 2021. 
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Karin Hutflötz, geboren in Reschitz, Rumänien, studierte Chemie, Mathematik und 

Philosophie und promovierte im Bereich der Existenzphilosophie. Sie forscht an der 

Katholischen Universität Eichstätt. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Bildungsphilosophie, mit 

Fokus auf der Rolle von Kunst und Philosophie in Bildung und Erziehung. Sie lebt in München.  
 

 

© Henriette Hufgard 

 

 

© privat 

Gretta Louw, geb. in Südafrika, ist eine australische Künstlerin, Autorin und Kuratorin, deren 

Praxis sich kritisch mit fortschreitenden Technologien und den ihnen zugrunde liegenden 

Machthierarchien auseinandersetzt. Ihre Arbeiten wurden in zahlreichen Institutionen und 

Galerien wie der Wro Media Art Biennale 2021 (PL), der Honor Fraser Gallery (US), dem 

Kunstmuseum Solothurn (CH), den UNSW Galleries (AUS) und LABoral (ESP) ausgestellt. Louw 

wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, zuletzt u.a. mit einem Australia Council Career 

Development Grant (2019) und dem Visual Art Prize der Landeshauptstadt München (2019). Sie lebt und arbeitet 

derzeit in Deutschland und Australien. 

 

 

 

Die Reihe  

Die neue Edition Zeitkritik der Büchergilde Gutenberg versteht sich als Stimme für Vernunft und Humanität, als 

Beitrag zu einem lebendigen Diskurs über den Zustand unserer Kultur, ihrer Werte, ihres Menschenbildes und ihrer 

Perspektiven. Sie greift aktuelle und politische Themen und Debatten des gesellschaftlichen Diskurses auf, um 

Bezug zu nehmen, neu zu beleuchten, zu hinterfragen, sich einzumischen. Zu Wort kommen dabei bevorzugt junge 

Autorinnen und Autoren. Kontroversen sind dabei durchaus beabsichtigt.  

 

Mehr erfahren. 
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