


 +++++++ 16.05. CHRISTIAN SCHICHA  / 23.05. DENNIS GRÄF / 30.05. NATASCHA  ADAMOWSKY +++++++   

13.06. FELIX KOLTERMANN / 20.06. HORST-ALFRED HEINRICH / 27.06. BARBARA LUTZ-STERZENBACH   

++++++++ 04.07. PHILIP MANOW / 11.07. SARAH HEGENBART / 18.07. WOLFRAM SCHAFFAR ++++++++ 

 +++++++++++++++++++++++++++++ 25.07. HORST BREDEKAMP ++++++++++++++++++++++++++++++++ 

„Der Nachrichtendienst Twitter führte im 
April 2021 ein Emoji für den Hashtag 
#MilkTeaAlliance ein und attestierte damit 
der Bewegung die gleiche globale Be-
deutung wie der Black Lives Matter-Be-
wegung (#BLM) oder der #MeToo-Bewe-
gung. Milchtee war seit April 2020 zu ei-
nem Bild für junge K-Pop-Fans aus Thai-
land, Taiwan und Hong Kong geworden. 
Vor dem Hintergrund zunehmend autori-
tärer Regierungen weltweit schlossen sie 
sich zusammen und führten auf Twitter 
mit Memes, Cartoons, viel Selbstironie 
und bissigem Humor eine erfolgreiche vir-
tuelle Schlacht um Meinungsfreiheit und 
gegen Internetzensur à la Chine.  
Doch wie kam es dazu, dass ausgerech-
net die Fans von K-Pop und homo-eroti-
schen Manga - in Japan Fujoshi (verrot-
tete Mädchen) genannt - zu den Trägerin-
nen einer neuen transnationalen Demo-
kratiebewegung wurden? Manifestiert 
sich hier eine neue transnationale Öffent-
lichkeit, in der in unterschiedlichen Spra-
chen und in Bildern kommuniziert wird?“ 

WOLFRAM SCHAFFAR 

NEUE REFERENT/INNEN IMMER MONTAGS, HS 5, 18:00 
Weitere Infos hier:  
                                   oder unter: https://www.digital.uni-passau.de/musib22/  

In allen Staaten regieren Per-
sonen, in Demokratien jedoch 
primär das Volk. Immer sind 
Menschen an Politik beteiligt. 
Nahezu jede politische Hand-
lung wird heute von Bildern be-
gleitet oder kommentiert.   
Diese Praxis ist so selbstver-
ständlich geworden, dass der 
Einfluss der Bilder wenig hin-
terfragt wird. An diesem Punkt 
setzt die Ringvorlesung an und 
thematisiert aus der Perspek-
tive verschiedener Disziplinen 
auf verschiedenen Kontinenten 
aktuelle und historische Bild-
phänomene, um das Verhältnis 
zwischen Mensch und Staat im 
Bild auszuloten. 

K-Pop, Fujoshi (腐女子) und die #MilkTeaAlliance - die 
Entstehung einer neuen transnationalen Demokratiebewegung 

Antrittsvorlesung mit anschließendem Empfang 

https://www.digital.uni-passau.de/musib22/
https://www.digital.uni-passau.de/musib22/
https://www.digital.uni-passau.de/musib22/

	Karte_Schaffar_VS.pdf
	Karte_Schaffar_RS.pdf

