
Ausgepfiffen Leberhaken für Uniklinik
Manipulationsverdacht bei Organtransplantationen – Drei Ärzte beurlaubt

E in Arzt schiebt einem Proban-
den ein vier Millimeter breites
Endoskop durch die Nase bis in

den Rachen; kurz darauf schallen
markerschütternde, röhrende Schreie
aus dem Untersuchungszimmer. Was
wie eine Szene aus einem Splat-
terfilm klingt, ist eine ganz unge-
fährliche Prozedur, die kürzlich eini-
ge Metal-Sänger freiwillig über sich
ergehen ließen.

In einem gemeinschaftlichen Pro-
jekt des Universitätsklinikums Leip-
zig, des Leipziger Max-Planck-Insti-
tuts für evolutionäre Anthropologie
(MPI EVA) und Kölner Musikwissen-
schaftlern wird seit Ende 2012 un-
tersucht, was beim Schreien in här-
teren Metal-Unterarten genau vor
sich geht. „Im Gegensatz zum Ge-
sang in der Klassik, im Pop oder im
Jazz ist der Schreigesang im Metal
fast noch überhaupt nicht er-
forscht“, erläutert Michael Fuchs,
Leiter der Sektion Phoniatrie und
Audiologie am Uniklinikum.

Eine erste Untersuchung mit sechs
Metal-Sängern förderte nun bereits

eine interessante Beobachtung zu
Tage: Bei keinem einzigen Proban-
den wurde ein geschädigter Stimm-
apparat festgestellt, obwohl das lau-
te Schreien eine große Belastung der
Stimme vermuten lässt und nahezu
alle Sänger in diesem Stil Autodidak-
ten sind. Laut Fuchs liegt dies vor al-
lem daran, dass die besonders emp-
findlichen Stimmlippen kaum oder
gar nicht belastet werden: „Der
Klang entsteht eher im oberen Teil

des Rachenraums durch ein Zusam-
menspiel der Taschenfalten, des
Kehlkopfdeckels und verschiedener
Schleimhäute im Rachen.“ Darüber
hinaus produziert jeder Sänger einen
wässrig-dünnflüssigen Schleimfilm,
welcher einerseits schützend wirkt,
andererseits aber auch mitschwingt
und damit den Klang des Schreis ver-
mutlich beeinflusst.

Für die Probanden waren das
ebenfalls sehr interessante Erkennt-

nisse: Matthias Jähnichen, Sänger
der Leipziger Death-Metal-Band „En-
demicy“, konnte beispielsweise,
ebenso wie sein Bandkollege Andre-
as Langer, erstmals seine eigenen
Stimmbänder bei der Produktion ver-
schiedener Schrei- und Grunzlaute
„live“ beobachten. „Das Wissen hilft
zwar nicht, besser zu schreien“, so
der Ethik-Lehramtsstudent, „aber es
war auch wichtig festzustellen, dass
alle Probanden keine beschädigten
Stimmbänder haben.“

Nachdem die erste Untersuchung
bereits sehr vielversprechend verlau-
fen ist, sollen zukünftig weitere
Tests mit deutlich mehr Probanden
folgen. Ebenso ist eine differenzierte
Betrachtung verschiedener Schrei-
techniken denkbar. Fuchs dazu: „Bis-
lang wurden hauptsächlich beim
Ausatmen vollzogene Techniken wie
das tiefe Growling und das hohe
Screaming betrachtet, eventuell
untersuchen wir demnächst auch
Techniken wie die sogenannten ,Pig
Squeals’, bei denen eingeatmet
wird.“ Christian  Döring

Lebertransplantationen  hinterlassen  Spuren  –  auch  am  Uniklinikum Foto: als; Montage: kh

Es hätte die perfekte Symbiose der
letzten Beschützer unserer Jugend
werden können: Auf der einen Seite
die Warnpfeife der Nation, die schon
mit Dauertrillern auf Gefahren durch
Schwimmbad-Nazis und Töpfchen-
Ossis hinwies – Auf der anderen Sei-
te die redseligen Märchenonkel, wel-
che Kinderliebe so groß schreiben,
wie dies seit Erfindung der Belgier-
witze nicht mehr getan wurde. Aber
nein, irgendwo in einer hannover-
schen Besenkammer mussten ja
plötzlich Restkrümel von Wissen-
schaftlerehre gefunden werden und
nun ist sich selbst Krimi-Christian
zu schade, den Aufklärer zu mimen.
Doch was passiert nun? Irgendwann
ist auch die letzte Packung Kinder-
schokolade unterm Talar verschwun-
den oder wurde genüsslich zusam-
men mit dem Ministranten ver-
nascht. Mit jedem Monat rückt un-
weigerlich eine lückenlose Aufklä-
rung in weitere Ferne. Vermutlich
sollten wir diesbezüglich aber ein-
fach mal mehr Vertrauen in unsere
Götter- und Geisterbeschwörer ha-
ben: Vielleicht rücken sie ja bald
schon mit der ganzen Wahrheit her-
aus und wenden sich bereits zum
Osterfest mit passenden, reumüti-
gen Worten an unsere Jüngsten:
„Kommt mit, wir zeigen euch mal
nen richtigen Hasen!“

D as Jahr 2013 begann für die
Leipziger Medizin mit einem
Paukenschlag. Ärzte des Uni-

versitätsklinikums sollen Behand-
lungsdaten von Leberpatienten ma-
nipuliert haben, um ihnen so eine
schnellere Transplantation zu er-
möglichen. Bisherige Untersuchun-
gen ergaben 38 Verdachtsfälle. Kurz
vor Silvester beurlaubte das Unikli-
nikum deswegen den verantwort-
lichen Direktor der Klinik für Vis-
zeral-, Transplantations-, Thorax-
und Gefäßchirurgie sowie zwei
Oberärzte und ging nach dem
Jahreswechsel an die Öffentlichkeit.

Eine Überprüfung durch die In-
nenrevision hatte ergeben, dass bei
der Meldung von Wartelistenpatien-
ten an die für die Vergabe von Spen-
derorganen zuständige Vermitt-
lungsstelle Eurotransplant fälschli-
cherweise Dialysebehandlungen an-
gegeben worden waren, welche wohl
nie stattgefunden hatten. Dadurch
habe sich der sogenannte MELD-
Score der Patienten erhöht, weshalb
sie eine höhere Priorität auf der
Warteliste von Eurotransplant er-
hielten. weiter auf Seite 2

Growlen für die Wissenschaft
Metal-Gesang in Leipzig erforscht – Schreien schädigt die Stimme nicht
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D er sächsische Landtag hat
Mitte Dezember vergangenen
Jahres den Doppelhaushalt

für 2013/14 beschlossen. Insge-
samt 3,8 Milliarden Euro sollen da-
raus in Forschung und Wissenschaft
fließen. Schon vor der Verabschie-
dung hatten Universitäten, Opposi-
tionsparteien und Studierendenver-
tretungen den Haushaltsentwurf
kritisiert.

Angela Hölzel, zuständig für Öf-
fentlichkeitsarbeit beim Studenten-
werk Leipzig, sagt dazu: „Wir sind
sehr froh, dass wir im Haushalt
2013/14 entgegen der generellen
Kürzungsbestrebungen eine Erhö-
hung der Zuschüsse um zehn Pro-
zent zu verzeichnen haben. Da uns
aber dennoch mehr als zwei Millio-
nen Euro zur Aufrechterhaltung al-
ler Leistungen fehlen, sind wir lei-
der zu verschiedenen Einsparungen
gezwungen, was vor allem die Men-
sa Liebigstraße treffen wird.“ Dort
wurde Anfang des Jahres das Es-
sens- und Sitzplatzangebot einge-
schränkt. „Preiserhöhungen sind
leider auch unumgänglich. Die klei-
ne Salatschüssel wird für Studenten
um 50 Cent auf 1,50 Euro und der
Pastateller um 20 Cent auf 1,90 Eu-
ro erhöht werden“, so Hölzel.

Auch an der Hochschule für Tech-
nik, Wirtschaft und Kultur (HTWK)
Leipzig regt sich Unmut über den
Doppelhaushalt. „Der Haushaltsbe-
schluss zeigt das Unvermögen, mit

den gegebenen bildungspolitischen
Umständen umzugehen. Konkret
werden bei der HTWK 14 Stellen
wegfallen“, klagt Björn Bloss, Spre-
cher des Studentenrates. Die im Ge-
genzug geschaffenen kurzfristigen
Stellen könnten den langfristigen
Erfolg des Studiums an der HTWK
nicht garantieren. „Die Landesregie-
rung verbaut mit der Abschreckung
hochqualifizierter Menschen aus der
Bundesrepublik Sachsens Zukunft“,
so Bloss weiter.

Ähnlich fällt die Einschätzung
der Konferenz Sächsischer Studier-
endenschaften (KSS) aus. Sprecher
Florian Sperber kritisiert: „Durch
den neuen Haushaltsplan sind ent-
weder weitere Einsparungen oder
die Erhöhung des Semesterbeitrages
erforderlich. Letzterer ist seit 2001
im sachsenweiten Durchschnitt
kontinuierlich um 37 Euro, also
mehr als die Hälfte, gestiegen.“
Auch drohe den Bibliotheken eine
weitere Verkleinerung der Daten-
banken. „Zwar ist die Beantragung
von Sondermitteln möglich, jedoch
kommen diese manchmal zu un-
günstigen Zeitpunkten oder fallen
viel zu niedrig aus. Mir scheint es,
dass die Landesregierung dort weg-
sieht, wo es wirklich wehtut“, so
Sperber.

Trotz Budgetanhebungen werden
Bibliotheken und Studentenwerke
also um weitere Einsparungen nicht
umhin kommen. Denis  Gießler

„Es fehlen notwendige Kontrollen“  
Nikolaus Knoepffler über Gründe und Folgen des Organspendeskandals

A ufgrund der Vorfälle am
Uniklinikum Leipzig und
an anderen Transplantati-

onszentren ist erneut in zahlrei-
chen Medien Kritik am Vergabe-
system für Spenderorgane laut
geworden. student!student!-Redak-
teurin Julia Rohrer sprach mit
Nikolaus Knoepffler, Lehrstuhl-
inhaber für Angewandte Ethik an
der Universität Jena und Vizeprä-
sident der deutschen Akademie
für Organtransplantation, über
persönliche Verbundenheit mit
Patienten, die Notwendigkeit von
Kontrollen und mögliche Auswir-
kungen auf die Spendebereit-
schaft.

student!student!: Am Universitätsklini-
kum Leipzig wurden zwei Oberärzte
sowie der verantwortliche Direktor
beurlaubt, nachdem das Klinikum
meldete, dass 38 Patienten fälschli-
cherweise als Dialysepatienten aus-
gegeben worden sein sollen. Welche
Motivation könnte hinter diesem für
die Karriere der Mediziner so riskan-
tem Verhalten stecken?

Knoepffler: Nach meiner Ansicht ist
es der ärztliche Wunsch, für seinen
Patienten, dem der Arzt persönlich
verbunden ist, die bestmögliche
Therapie zu ermöglichen, ohne da-
mit die Risiken für die eigene Karri-

ere, aber auch den Vertrauensver-
lust zu berücksichtigen.

student!student!: Ähnliche Fälle hat es
bereits an den Unikliniken in Göt-
tingen und Regensburg gegeben.
Sehen Sie hierin Einzelfälle oder be-
fördert das aktuelle Vergabesystem
Betrug in dieser Form?

Knoepffler: Inwieweit noch andere
Universitäten – an der TUM [Techni-
sche Universität München, Anm. der
Redaktion] hat es ähnliche Fälle ge-
geben – Fehlverhalten zeigten, mag
ich nicht beurteilen, aber sicherlich
führt fehlende oder zu geringe Kon-
trolle in die jetzige Situation. Es
liegt nicht am Vergabesystem. Das
ist in Ordnung, aber es fehlen im-
mer wieder notwendige Kontrollen.
Es ist also gerade nicht sinnvoll, das
System noch mehr zu bürokratisie-
ren, sondern unangekündigt zu
überprüfen, ob die Vergabekriterien
eingehalten werden.

student!student!: Eugen Brysch, Chef
der Deutschen Stiftung Patienten-
schutz, und Frank Ulrich Montgome-
ry, Präsident der Bundesärztekam-
mer, fordern die Schließung von
Transplantationszentren, um den
Wettbewerb zwischen den Kliniken
einzudämmen. Wäre das eine sinn-
volle Maßnahme?

Knoepffler: Eine Verringerung von
Transplantationszentren wäre si-
cherlich ein kluger Schritt, da es
beispielsweise in Großstädten wie
München nicht nötig ist, zwei Uni-
versitätskliniken zu haben, die
Transplantationen durchführen. So
wäre gewährleistet, dass genügend
Fallzahlen zusammenkommen. Auch
wären Kontrollen mit weniger Auf-
wand durchführbar.

student!student!: Seit dem 1. November
2012 gilt das überarbeitete Trans-
plantationsgesetz: Alle Bundesbür-
ger sollen nun regelmäßig Auskunft
über ihre Organspendebereitschaft

geben, die sogenannte „Entschei-
dungslösung“ ersetzt die „Zustim-
mungslösung“. Wie lässt sich ver-
hindern, dass der in der Bevölker-
ung wahrgenommene Vertrauens-
bruch sich nicht in einer geringeren
Spendebereitschaft niederschlägt?

Knoepffler: Den Menschen ist drei-
erlei zu vermitteln. Erstens: Jede
Organspende rettet Leben oder er-
möglicht eine bessere Lebensquali-
tät. Zweitens: Je mehr Organe ver-
fügbar sind, umso geringer ist die
Versuchung, Daten zu manipulieren,
um eigene Patienten besser zu stel-
len. Es gibt ja dann für die eigenen
Patienten viel bessere Chancen auf
ein Organ. Drittens: Trotz der Ver-
letzung der Vergabevorschriften
wurden dabei keine Organe ver-
schwendet, sondern mit ihnen wur-
de Menschen geholfen. Nur hätten
bei korrekter Anwendung andere
Menschen profitiert. Nochmal an-
ders: Hätten wir eine Widerspruchs-
regelung, wonach jeder Verstorbene
Organspender ist, wenn er nicht zu
Lebzeiten widerspricht, und hätten
wir zudem eine bessere Koordinati-
on, dann könnten wir durch die grö-
ßere Anzahl verfügbarer Organe
wohl für die Zukunft derartige Skan-
dale vermeiden und möglichst vie-
len Menschen, die Organe benöti-
gen, helfen.
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Neuer Sparzwang
Kritik an sächsischem Doppelhaushalt

Prüfung
Fortsetzung

B ereits im Sommer 2012 waren
Manipulationsfälle in Regens-
burg und Göttingen bekannt

geworden. Die Leitung der Leipziger
Uniklinik beauftragte daraufhin die
Innenrevision, die Meldedaten von
Transplantationspatienten an Euro-
transplant der vergangenen Jahre zu
untersuchen. Gleichzeitig überprüfte
eine externe Kommission an allen
deutschen Transplantationszentren
die Einhaltung der Transplantations-
regeln. 

Bei einer Mitte Dezember begon-
nenen Stichprobe zeigten sich Unre-
gelmäßigkeiten. Das Uniklinikum
beschleunigte deshalb die Einzelfall-
prüfung der Innenrevision, die Ende
des Jahres in einem vorläufigen Zwi-
schenergebnis 38 Verdachtsfälle prä-
sentierte. Daraufhin beurlaubte die
Klinikleitung die zuständigen Medi-
ziner und informierte die Presse.
Wolfgang Fleig, medizinischer Vor-
stand des Klinikums, erklärte, er
könne sein Hand nicht dafür ins
Feuer legen, dass kein Geld geflos-
sen sei, könne sich aber eine Beste-
chung nicht vorstellen.

Anfang Januar haben Sonderprü-
fer der Bundesärztekammer mit der
Untersuchung der Transplantations-
fälle begonnen. Unterdessen prüft
auch die Staatsanwaltschaft, ob die
Vorfälle am Uniklinikum strafrecht-
lich relevant sind. Robert  Briest

Mehr Professorinnen an die Uni
Senat verabschiedet gendersensiblen Berufungsleitfaden

D ie Universität Leipzig will mit
einem gendersensiblen Beru-
fungsleitfaden künftig ihre

Frauenquote verbessern. Der Senat
verabschiedete dazu im Dezember
einen entsprechenden Entwurf, der
dafür die nötige Grundlage bieten
soll. Dabei soll der Leitfaden nicht
nur garantieren, dass die Anzahl
von Forscherinnen und weiblichen
Lehrkräften steigt, sondern auch,
dass das Bewerbungs- und Einstel-
lungsverfahren optimiert und gen-
derspezifisch verbessert wird. „Ziel
ist es, diesen Leitfaden als eine
Musterbeschreibung eines ordentli-
chen Berufungsverfahrens zu eta-
blieren“, sagt Georg Teichert,
Gleichstellungsbeauftragter der
Universität Leipzig. Derzeit ist bei-
spielsweise in der höchsten Besol-
dungsgruppe nur etwa jeder fünfte
Professor weiblich, obwohl Uni-Ab-
solventinnen in der Mehrheit sind.

Der Leitfaden enthält unter ande-
rem die Forderung, in Zukunft bei
der Zusammensetzung der Beru-
fungskommissionen darauf zu ach-
ten, dass unter den stimmberech-
tigten Mitgliedern mindestens zwei
Professorinnen sind. Das Gremium
setzt sich aus einem Gleichstel-
lungsbeauftragten, Studenten, Pro-
fessoren und anderen wissenschaft-
lichen Mitarbeitern zusammen, die
dann einen der jeweiligen Bewerber
auswählen. „Es gibt Studien, die
nachweisen, dass je höher der Frau-

enanteil in Komissionen ist, desto
höher ist später auch der Anteil der
Frauen, die ausgewählt werden“, er-
klärt Teichert.

Als weiteren Kernpunkt legt der
Leitfaden fest, zukünftige Stellen-
ausschreibungstexte so weitfassend
zu formulieren, dass sich mehr Frau-
en bewerben. Außerdem soll ein
Abweichen von der Idealbiografie
weder ein Ausweis für mangelnde
Leistung noch ein zwingender Aus-
schlussgrund sein. Unter diesem
Gesichtspunkt nimmt der Leitfaden
besonders Frauen in Schutz, die
aufgrund von Schwangerschaft,
Kinderbetreuung oder Krankheit am
wissenschaftlichen Arbeiten gehin-

dert wurden. Zudem soll insbeson-
dere in den Fächern, in denen tradi-
tionell der Frauenanteil bei Profes-
suren in einem niedrigen Bereich
liegt, aktive Rekrutierung dazu bei-
tragen, diesen Anteil zu erhöhen.

Der erste Entwurf des Leitfadens,
der bereits im Oktober 2012 dem
Senat vorgelegt wurde, stieß jedoch
auch wegen der genannten Beispie-
le auf Kritik. Senatsmitglieder hat-
ten angemerkt, dass man den Leit-
faden auf zwei Seiten beschränken
und nur auf gleichstellungsspezifi-
sche Aspekte des Verfahrens bezie-
hen sollte. „Man hat sich da wohl
bevormundet gefühlt“, so Teichert.
Der Gleichstellungsbeauftragte ent-
schied dann, den Kritikern die Mög-
lichkeit für Änderungswünsche zu
geben. „Wogegen wir uns einstim-
mig gewehrt haben, das ist die Kür-
zung“, sagt Teichert, „denn unserer
Auffassung nach macht dieser Leit-
faden keinen Sinn, wenn wir ihn auf
zwei Seiten beschränkt hätten“.

An vielen anderen Hochschulen
ist ein solcher Leitfaden bereits
Standard. „Wir sind natürlich etwas
rückschrittlich, was einige konzep-
tionelle Grundlagen angeht. Diese
Beschreibung des Verfahrens war
daher auch dem Wunsch geschuldet,
an andere Hochschulen Anschluss
zu finden“, erläutert Teichert. Einen
allgemein verbindlichen Charakter
erhält der Leitfaden jedoch nicht.

Mirjam  Ratmann

Georg  Teichert Foto: Swen Reichhold



E igentlich bin ich jeden Tag
hier. Im Sommer halten wir
uns viel draußen auf, aber ge-

rade im Winter ist es in der Uni
warm.“ Jens sitzt auf den schwarz
glänzenden Absätzen im Hörsaalge-
bäude am Campus Augustusplatz.
Eigentlich haben wir ihn schon oft
gesehen, doch heute setze ich mich
zum ersten Mal zu ihm. Er redet sehr
offen und so ist das „Sie“ schnell
überwunden. 

Vor einem Jahr verlor Jens seinen
Job im Straßenbau, weil sein Chef
pleiteging. Daraufhin habe er eine
Zeit lang eingesessen. „Wegen
Schwarzfahren“, sagt er, „unter an-
derem“. Seitdem er wieder aus dem
Gefängnis raus ist, hat er keine
Wohnung. Seinen Lebensunterhalt
bestreitet er mit Arbeitslosengeld.
Dieser Tage bietet ihm die Univer-
sität regelmäßig Obdach. Um sieben
Uhr morgens muss er seinen Schlaf-
platz in einer Sparkassenfiliale nahe
des Campus verlassen. Dann sitzt er
mit anderen Obdachlosen in der
Uni. Sie quatschen, zwischenzeit-
lich schlafen sie und manchmal ge-
hen sie auch in die Cafeteria einen
Kaffee trinken. Oft kann Jens be-
obachten, wie die Studenten mor-
gens in der Uni eintrudeln. „So früh
wie wir sind die wenigsten Stu-
denten hier“, scherzt der 40-Jähri-
ge. 

Das Hörsaalgebäude der Uni wird
auf vielerlei Art und Weise genutzt
– nicht nur Studierende füllen die
Korridore. Auch Buchhändler, Zei-
tungsverkäufer oder gemeinnützige
Aktivisten beleben den Unialltag.
Ebenso dazu gehört eine Gruppe
von obdachlosen Männern, deren
Gesichter wir bis jetzt meist nur aus
dem Augenwinkel wahrnahmen.
„Die Universität ist elementarer und
öffentlicher Bestandteil der Stadt“,
sagt Frank Nolden, Kanzler der Uni-
versität Leipzig. „Daher hat sie kei-
nen Grund, sich diesen Menschen zu
verschließen. Die Toleranzgrenze
ziehe ich allerdings bei der Begeh-
ung von Straftaten und hygieni-
schen Problemen“, betont Nolden.

Ein wenig abseits vom Trubel kla-
ckern flink und präzise die Strickna-
deln zwischen Günters Fingern. Aus
seiner großen Kauflandtüte lugen
Massen an bunten Wollknäueln her-
vor. „Irgendwann haben sie ange-

fangen, mich den Topflappenmann
zu nennen. Stricken habe ich als
kleiner Junge von meiner Oma ge-
lernt“, erklärt er. Mit seinen ge-
strickten Arbeiten verdient sich
Günter seinen Lebensunterhalt. Zur
Aufstockung geht der Obdachlose
hin und wieder Flaschen sammeln.

„Im Januar habe ich mein drei-
jähriges Jubiläum auf der Straße.
Ich hatte eine schöne Wohnung mit
viel technischer Ausstattung. Aber
irgendwann konnte ich die Miete
nicht mehr zahlen“, erzählt der ge-
lernte Straßenbauer. Die Wollfäden
in seiner Hand nehmen rasch Form
an. Vor kurzer Zeit wurde Günters
Reisetasche mit allen Habseligkei-
ten, auch seiner ganzen Wolle,
mitten in der Stadt gestohlen. 

Der Obdachlose erzählt unver-
blümt von einschneidenden Wen-
dungen, die ihn gebeutelt, ihm je-
doch nicht seine Lebenskraft ge-
nommen haben. Studenten schei-
nen sich öfter zu dem Topflappen-
mann auf die Bank zu gesellen, um
mit ihm einen Plausch zu halten.
„Gegenseitiger Respekt ist wichtig.
In der Uni pöbelt mich selten einer
an. Die Studenten sind alle sehr
freundlich zu mir. Auf der Straße
selbst gibt es viele Leute, die mich
alltäglich unterstützen. Fremde

kommen vorbei und schenken mir
Tee, Essen oder Wolle, einfach so,
von Herzen.“ 

Bald möchte Günter auch mal in
einen Hörsaal reinschnuppern – na-
türlich will er sich vorher eine Ge-
nehmigung von der Uni holen.
„Dümmer kann man nicht werden.
Im Gegenteil: Es gibt so viel zu ler-
nen“. Der 62-Jährige wird bald
Rentner. Bis dahin will er runter von
der Straße sein: „Dazu braucht man

aber viel Mut“, gesteht Günter.
Heike Böhme, Sozialarbeiterin

bei der Wohnungsnotfallhilfe der
Stadt Leipzig, ist Ansprechpartnerin
für alle Menschen, die hier ihre
Wohnung verlieren. „Durch unser re-
lativ gut ausgebautes Hilfesystem
für Obdachlose können in Leipzig
alle untergebracht werden. Sauber,
sicher, trocken. Es muss keiner drau-
ßen schlafen, der das nicht will“,
sagt Böhme. Im Jahr 2011 nutzten
rund 300 wohnungslose Männer das
Übernachtungshaus in der Rück-
marsdorfer Straße, einer von vier
Notunterbringungen der Stadt. „Ei-
nige alleinstehende Männer lehnen
Notübernachtungen ab“, erklärt
Böhme, „weil sie Vorurteile oder
Angst vor Gemeinschaft haben.
Manchmal schwingt auch Hoffnung
mit, es alleine schaffen zu können.“

Auch Jens verlässt sich lieber auf
sich selbst und seine Freunde, als
Hilfe von der Stadt anzunehmen.
Wir fragen ihn, ob er viel Kontakt
mit den Studenten hat, die Tag für
Tag an ihm vorbeilaufen. Er erzählt
uns, dass „einige Studenten so gu-
cken, als würden sie mich am lieb-
sten gleich vor die Tür setzen, aber
bis jetzt ist es noch nicht vorge-
kommen.“ Mit Dankbarkeit in der
Stimme fügt er hinzu: „Es ist viel
wert, dass wir uns hier aufhalten
können.“ Vor ihm auf dem Boden
liegen sein kleiner blauer Trekking-
rucksack und eine Plastiktüte. Sein
restliches Hab und Gut befindet sich

noch in der „Rücke“, dem Über-
nachtungshaus, welches er zu Be-
ginn seiner Obdachlosigkeit kurze
Zeit in Anspruch genommen hat.
„Dann wurde mir am Bahnhof mein
Fahrrad geklaut und die aus dem
Haus haben sich noch nicht mal
nach mir erkundigt. Da habe ich
mich ein wenig in den Hintern ge-
treten gefühlt“, beschreibt er sein
Verhältnis zu der städtischen Ein-
richtung. 

In der Uni sei die Männertruppe
weitgehend akzeptiert. Trotzdem

gefalle es einigen nicht, dass er und
seine Kumpels immer ihr Lieblings-
getränk mitbringen, sagt Jens. „Ob-
wohl die in der Mensa ja auch Bier
verkaufen. Aber bei uns ist das et-
was anderes“, stellt er fest. Neben
ihm sitzt heute Kalle, der sich trotz
eigener Wohnung regelmäßig in der
Uni aufhält. „Manche fragen mich,
warum ich mich mit solchen Leuten
abgebe, ‚Penner‘ oder wie sie sonst
noch beschimpft werden. Aber das
sind ja gute Typen.” In Deutschland
gäbe es so viel Elend, da helfe er
gern, sagt der 61-Jährige. Seinem
Kumpel Jens hilft er deshalb, bald
wieder eine eigene Bleibe zu finden.
Denn eigentlich, verrät uns Jens am
Ende unseres Gesprächs, hätte er
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Hoffnung auf wärmere Zeiten
Besonders im Winter wird die Universität zum Unterschlupf für Obdachlose

Jens  hofft  auf  eine  Wohnung    Fotos: Julia Czerwonatis
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Städtische Angebote
zum Teil nicht genutzt



L ange Zeit habe ich mich darum
drücken können, den GEZ-Bei-
trag zu zahlen. Immer mit dem

Gedanken, dass ich ja sowieso kei-
nen Fernseher besitze. Doch nun soll
damit Schluss sein! Na toll.

Jetzt darf ich also für eine Leis-
tung zahlen, die ich nicht mal wirk-
lich nutze. Warum nicht? Den geisti-
gen Abfall, der sich da über den
Äther ergoss, kann man nicht als Un-
terhaltung bezeichnen. Sendungen
wie der Fernsehgarten – ihr werdet
schockiert sein – zählen leider nicht
zu dem Unterhaltungsangebot, für
das ich Geld bezahlen würde. Sicher
gibt es auch gute Sendungen, wie
den Tatort oder so manchen Mon-
tagskino-Streifen. Doch auch hier
fühlte ich mich im Recht, wenn ich
die gesparten monatlichen Beiträge
dem DVD-Kauf gegenüberstellte. 

Mit dem neuen Rundfunkbeitrag,
den auch ich zahlen muss, soll jetzt
aber einiges anders werden. Wie mir
der Blick in die Fernsehzeitung
jüngst verriet, darf ich am Samstag
zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr
auf die Jubiläumsshow von Andrea
Berg gespannt sein. Und da fragen
die sich noch, warum nur Oma und
Opa einschalten? 

Wie von öffentlich-rechtlichen
Sender zu vernehmen ist, wollen sie
nun wieder verstärkt die Jugend an
die Fernsehgeräte ziehen. Déjà-vu?
Dieses Vorhaben haben sich ARD und
ZDF doch schon vor Jahren auf die
Fahne geschrieben, mit dem Ergeb-
nis, dass die Zuschauer trotzdem im-
mer älter wurden. Da frage ich mich
aber grundsätzlich, ob es niemanden
gibt, der das Fernsehen als Auslauf-
modell betrachtet? Unsere Eltern und

Großeltern haben ferngesehen, weil
es etwas Neues und Aufregendes war.
Doch unsere Generation wurde doch
mit Ekelcamp und Co. über die letz-
ten Jahre systematisch für das
gesamte Fernsehen vergrämt. Das
Fernsehen hat eine große Banalitäts-
blase erzeugt, an der es schließlich
zugrunde gehen wird. Zwar gibt es
einige wenige Formate, die span-
nend, neu und gut gemacht sind.
Doch den Öffentlich-Rechtlichen
scheinen zwei entscheidende Dinge
zu fehlen: Erstens, der Sachverstand,
diese Kleinode zu erkennen. Und
zweitens der Mut, sie zur besten
Sendezeit zu präsentieren, statt sie
im Nachtprogramm versauern zu las-
sen. 

Daher sollte es auch nicht verwun-
dern, dass sich die junge Gemeinde
ins Internet verlegt hat. Denn dort

kann ich mir gezielt die für mich in-
teressanten Inhalte raussuchen und
muss mich nicht am Samstagabend
durch etwas berieseln lassen, das ich
streng genommen gar nicht will. Der
verzweifelte Versuch von ARD und
ZDF, die junge Gemeinde zu errei-
chen, ist für mich die späte Einsicht,
dass sie die Jugend in den vergan-
genen Jahren mit ihrem Heimatge-
dudel sträflich vernachlässigt haben.
Die hehren Anstrengungen mit You-
tube-Kanälen und Jugendsender auf
sich aufmerksam zu machen, sind
zwar ganz nett. Doch auch hier ha-
ben die öffentlich-rechtlichen den
Schuss nicht gehört. Sie sind viel zu
spät dran und haben nichts Inno-
vatives vorzuweisen. Wer als Letzter
ins Ziel trudelt, kann nicht darauf
hoffen, auch noch dafür gefeiert zu
werden Christopher  Geißler

A ls Leipzig die traurige Skan-
dalserie der Transplantations-
medizin fortsetzte, schienen

sich die Unkenrufe zu bewahrheiten:
Fälschung, Gier, Korruption als Kenn-
marken der Hochleistungsmedizin? 

Der Fall in Leipzig scheint andere
Beweggründe zu haben als jene in
Göttingen und München. Sie alle
sind jedoch weit mehr als eine
„Schummelei“, wie es der Präsident
der Bundesärztekammer zu relati-
vieren versuchte. In Göttingen floss
möglicherweise Geld für eine Labor-
datenfälschung. In Leipzig sollen
falsche Angaben zur Dialyse gemacht
worden sein. Gegen den inzwischen
inhaftierten Arzt in Göttingen wurde
Anklage wegen Körperverletzung mit
Todesfolge und versuchten Tot-
schlags erhoben.

In Leipzig könnte man es wohl auf
die Formel Prestige und Mitgefühl

bringen, auch wenn Korruption der-
zeit nicht auszuschließen ist. Das Er-
gebnis für den Patienten stellt in
beiden Fällen das gleiche krasse
Fehlverhalten dar. Ist aber ein Arzt,
der bei der Behandlung seiner Pa-
tienten die Fremdverantwortlichkeit
für andere aus den Augen verliert,
anders zu beurteilen als ein bestech-
licher Arzt? Die Vorstellung vom
altruistischen Mediziner mag idealis-
tisch sein, doch wer würde sich als
Patient nicht einen solchen Arzt
wünschen? Unvereinbar mit der ärzt-
lichen Berufsethik und gesetzeswi-
drig bleibt es trotzdem. Das System
der Organspende ist ein Deal zwi-
schen Arzt, Patient und Gesellschaft:
Der Patient erklärt sich bereit, im To-
desfall ein Organ für einen Lebenden
zu spenden. Voraussetzung dafür ist
eine gerechte Zuteilung der Organe,
um im Gegenzug eine faire Chance

als potentieller Organempfänger zu
haben.

Obwohl die Reaktion irrational ist,
geht die Organspendebereitschaft
gegenwärtig drastisch zurück und
bedeutet das Sterben schwerkranker
Menschen. Der von einigen wenigen
Medizinern verschuldete Vertrauens-
verlust trifft das Arzt-Patienten-Ver-
hältnis im Allgemeinen, am schwers-
ten jedoch die Patienten auf der
Warteliste. Die Vertrauenswürdigkeit
des Arztes aber ist unbedingte Vor-
aussetzung guter Medizin. Bisher
fungierte das jedem Arzt zugespro-
chene und von außen nicht kontrol-
lierte ärztliche Ethos als Garant für
eine ethisch und moralisch begrün-
dete Behandlung. Angesichts des ra-
schen medizinischen Fortschritts,
aber auch der zunehmenden Ökono-
misierung der Medizin und der Not-
wendigkeit von Transparenz und

Kontrolle ist das ärztliche Ethos kei-
nesfalls verzichtbar. Aber es bedarf
zeitgemäßer, unabhängiger Kontroll-
mechanismen, also solcher, die nicht
innerhalb der ärztlichen Selbstver-
waltung oder in privatrechtlichen
Stiftungen organisiert sind.

Die Ergebnisse zeigen, dass eine
Überprüfung überfällig war. Auch
lassen die unmittelbar gezogenen
Konsequenzen vermuten, dass die
Anklagepunkte beweiskräftig sind.
Kein Arzt ist vor menschlichen
Schwächen wie fehlgeleitetem Ehr-
geiz oder falschem Altruismus gefeit.
Bei all dem Prestige und Gewinn, die
hohe Fallzahlen schaffen können,
sind unabhängige Kontrollen und
klare Sanktionen jedoch unabding-
bar. Denn sie können vorbeugen,
dass auf Kosten der Patienten zu
unlauteren Mitteln gegriffen wird.

Amina  Kreusch
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Verjüngungskur für ARD und ZDF
Viel zu wenig und viel zu spät

Vertrauen ist gut
Wäre Kontrolle bei Transplantationen besser?
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Kolumne

Spanner
Voyeurismus ist ein Volkssport. Im
Fernsehen bejammern Hausfrauen
den unkoordinierten Stuhlgang ih-
rer Katzen, streiten sich rudelwei-
se Messifamilien um den Erhalt ih-
rer Spice-Girls-Cola-Dosen-Samm-
lungen und treten ganze Armeen
von Kevins und Finn-Lukas an, um
von Supererzieherinnen in die
Schranken bürgerlicher Normalität
verwiesen zu werden. Stets wer-
den sie dabei von Millionen beo-
bachtet. Wenn die eigene Existenz
zu fad oder zu frustrierend ist,
müssen halt die Leben anderer zur
Belustigung oder zum Tratsch her-
halten. Besonders beliebte Beo-
bachtungsobjekte sind Promis.
Deren Leben ist so unendlich viel
spannender: Sie trinken, streiten,
paaren sich querbeet und tauchen
in Naziuniformen zu Faschingspar-
tys auf. Und sie halten einen rie-
sigen Markt am Laufen. Ganze Re-
gale erstrahlen in der gelb-grünen
Uniformität der Klatschzeitschrif-
ten, die alle „Neue“, „Post“ oder
„Revue“ im Namen tragen. Deren
Titelseiten zieren glückliche, bar-
busige oder zu fette A- bis Z-Pro-
mis. Dabei bewegen sich die
Klatschblätter stets an der Grenze
der Legalität, wenn sie ungefragt
in das Leben dieser Menschen ein-
dringen. Wozu eigentlich? Wer
prominent ist und wer nicht, das
bestimmen die Medien doch eh
selbst. Bestes Beispiel: It-Girls.
Deren ganze Lebensleistung be-
steht daraus, dass über sie be-
richtet wird. Warum also rechtliche
Risiken eingehen, wenn man die
Klatschobjekte auch einfach er-
finden kann? Bezahlte Schauspie-
ler, die sich regelmäßig in der Rol-
le des Prominenten X interviewen
oder verprügeln lassen. Oder die
Figuren einfach animieren – bei
der Qualität von Paparazzi-Fotos
fällt das eh niemandem auf. Und
Redaktionen, denen der Aufwand,
sich neue Promis auszudenken, zu
groß ist, können sich einfach im
reichhaltigen Figurenuniversum
der Computerspiele bedienen, das
der sterberelevanten Zielgruppe ja
zumeist unbekannt ist. Klar muss
man das Unterfangen vorsichtig
angehen und anfänglich präsidiale
Scheidungen oder Oben-ohne-Bil-
der der Queen einstreuen, aber
mit der Zeit werden Tante Frieda
und Opa Heinz schon mitleiden,
wenn CJ und Lara Croft in Los San-
tos keinen Krippenplatz für den
kleinen Joshi finden. Und spätes-
tens, wenn beim Bäcker darüber
gelästert wird, dass Mario schon
wieder seine Frau Peach mit Bow-
ser im Bett erwischt hat, kann ich
auch mal mitreden. Robert  Briest



S traffer braungebrannter Ober-
körper, schwarze Haare, Drei-
Tage-Bart und grüne Augen –

ein attraktiver junger Mann, der auf
dem Titelblatt der „Unicum“ abgebil-
det ist. Eine Augenbraue hat er ge-
nießerisch-provokant gehoben, wohl
wegen der nackten Frau in seinen
Armen, der er gerade ihr letztes Klei-
dungsstück, den BH, aufmacht. Ist
das Sexismus? Die Initiative „Uni-
cum vom Campus kicken“ meint: Ja.
Aufgebrachte Studenten des „Free
Education Movement Marburg“ wol-
len das kostenlose Hochschulmaga-
zin wegen solcher Inhalte vom Cam-
pus verbannen. Nicht nur in Mar-
burg, sondern am liebsten überall.

Der Duden definiert „Sexismus“
als die Vorstellung, nach der eines
der beiden Geschlechter dem ande-
ren von Natur aus überlegen sei. Vor
allem Frauen würden wegen ihres
Geschlechts diskriminiert. „Im
Durchschnitt der letzten drei Ausga-
ben – November bis Januar – gab es
keine ganz klar sexistischen Darstel-
lungen. Ein Problem sind höchstens
die Titelbilder im November und De-
zember“, sagt Rebecca Pates, Poli-
tikprofessorin in Leipzig mit For-
schungsschwerpunkt Gender, „mit
Ausnahme der Novemberausgabe
kann ich aber nicht sagen, dass die
Zeitschrift auffällig sexistisch ist.“

Ein „Unicum vom Campus kicken“-
Mitglied, das nicht namentlich ge-
nannt werden möchte, ist da ganz

anderer Meinung: „Die Produkte des
‚Unicum’-Verlages sind sexistisch
und propagieren direkt vor unserer
Nase eine menschenverachtende
Ideologie. Wir sollten lieber etwas
gegen ‚Unicum’ und anderen Alltags-
sexismus tun als uns zu streiten, ob
Seite 12 jetzt akzeptabel ist oder
vielleicht doch nicht.“ Uwe Heinrich,
Pressesprecher des beschuldigten
Verlags, kontert: „Wo Sexismus an-
fängt, liegt unserer Ansicht nach im
Auge des Betrachters. Wer gender-
oder queertheoretisch denkt und
überall Heteronormativität vermutet,
sieht die Dinge nun mal anders als
andere Personen. Wir fragen uns, ob
diese Kampagne nicht schon ein An-
griff auf die Pressefreiheit ist, weil

mit durchaus umstrittenen Argumen-
ten ein Totalverbot unserer Zeit-
schriften durchgesetzt werden soll.“

Gegründet hat sich „Unicum vom
Campus kicken“ im November 2012
als Reaktion auf die Verteilung der
„Unicum-Wundertüten“, die laut der
Kampagne mit „ekelhaft sexisti-
scher“ Werbung bedruckt waren. Au-
ßerdem fanden Studenten in den ro-
sa und blauen Tüten Energydrinks –
für Frauen allerdings in einer kalo-
rienarmen Variante. „Welches Kör-
perbild Frauen damit vermittelt wird,
braucht hier wohl nicht ausgeführt
zu werden“, schreibt die Initiative
auf ihrer Homepage.

„Unicum“ zahlt für das Verteilen
solcher Werbeaktionen Geld an die
von den Universitäten beauftragten
Gesamtvermarkter. Den Marburger
Studenten geht diese Kommerzia-
lisierung von Bildungsinstitutionen
gegen den Strich. „Ein öffentliches
Bildungssystem muss auch durch die
öffentliche Hand finanziert werden“,
sagt das Mitglied der Initiative.

Bislang haben sich nur drei Stu-
dierendenparlamente mit der Kam-
pagne solidarisiert. Der StudentIn-
nenRat der Universität Leipzig steht
ihr zumindest positiv gegenüber.
„Aufgrund der Ziele Antisexismus
und kommerzfreie Universitäten
denken wir durchaus darüber nach,
die Initiative zu unterstützen“, so
Björn Reichel, Referent für Gleich-
stellung und Lebensweisenpolitik.

Außer bei den Initiatoren von „Uni-
cum vom Campus kicken“ scheint es
keine massenhafte Empörung über
das Magazin zu geben. 

Aktuell 129 „Likes“ der Kampagne
auf Facebook und eine ebenso oft
unterzeichnete Petition werden wohl
nicht reichen, um die monatlichen
400.000 „Unicum“-Hefte von den
Campus deutscher Universitäten zu
verweisen. Sofia  Dreisbach

Gegen Sexismus und Kommerz
Marburger Studenteninitiative will „Unicum“ vom Campus kicken

E ine Kooperationsvereinba-
rung, welche die Universi-
tät und die Stadt Leipzig

am 3. Dezember 2012 unter-
zeichneten, ist mit dem neuen
Jahr in Kraft getreten. Sie soll die
aktive Zusammenarbeit in Berei-
chen wie Politik, Bildung, Wirt-
schaft, Arbeit und Kultur fördern.
student!student!-Redakteurin Marie
Hecht sprach mit Ulrich Brieler,
dem Leiter des Referats für Wis-
senspolitik der Stadt Leipzig,
über Arbeitsteilung, Praktikums-
plätze und die zweitälteste Uni
Deutschlands.

student!student!: Herr Brieler, welche
Bedeutung hat für Sie als Historiker
die Universität für die Stadt Leip-
zig?
Brieler: Es ist ein sensationelles Re-
nommé für die Stadt, dass wir die
zweitälteste Universität Deutsch-
lands haben. Nahezu 50.000 Men-
schen forschen, lernen und arbeiten
hier in unseren großen universitä-
ren Einrichtungen. Das verleiht der
Stadt eine Menge an Lebendigkeit
und interessantem Ambiente.

student!student!: Die Universität Leip-
zig existiert schon seit über 600
Jahren. Wie kommt es, dass die Ko-
operation zwischen Stadt und Uni
erst jetzt offiziell besiegelt wurde?

Brieler: Wir in der Stadtverwaltung
haben einige Zeit gebraucht, es für
selbstverständlich zu erklären, dass
eine solch große und traditionelle
Einrichtung wie die Universität
nicht nur in der Stadt lebt, sondern
dass sie für die intellektuelle und
soziale Erscheinung der Stadt und
auch die wirtschaftliche Bedeutung
eine unglaublich wichtige Rolle
spielt. Obwohl schon immer vielfäl-
tige Kooperationen zwischen Stadt
und Uni bestanden, geben wir nun
mit der festgelegten Kooperation
die ganz klare Willenserklärung ab,
dass wir uns eine qualitative Stär-
kung dieser Beziehungen wünschen.

student!student!: Welche Veränderun-
gen erhoffen Sie sich von der offi-
ziell festgelegten Zusammenarbeit? 
Brieler: Vor allem erhoffe ich mir,
dass wir es tatsächlich schaffen, für
die unterschiedlichen Themenfelder
eine verbindliche Kooperation zu
etablieren. Deswegen haben wir den
Maßnahmenkatalog, der alle zwei
Jahre evaluiert wird, auf eine sehr
realistische Grundlage gestellt.

student!student!: Wie werden Sie die
praktische Umsetzung der zwölf
Maßnahmen gestalten?
Brieler: Zum Beispiel wollen wir In-
ternetinhalte verlinken, gemeinsa-
me Dienstreisen tätigen oder, ganz
praktisch gesehen, Räumlichkeiten
wechselseitig zur Verfügung stellen.
Außerdem wollen wir eine Prakti-
kumsliste aufstellen, um das, was
wir an studentischen Wissensträ-
gern hier haben, über Praktikums-
plätze mit unserer Stadtverwaltung
bekannt zu machen und sie viel-
leicht auch als zukünftige Mitarbei-
ter zu gewinnen. Natürlich geht es
auch viel darum, Gremien aufzubau-
en, Arbeitsgruppen zu etablieren
und diese mit Leben zu füllen.

student!student!: Stadt und Universität
tragen die aus der Kooperationsver-
einbarung entstehenden Kosten,
zum Beispiel für das notwendige

Personal, selbst. Wie soll die Uni-
versität solche Kosten mit Blick auf
die Haushaltskürzungen stemmen?
Brieler: Arbeitsteilung soll ja immer
dem Ziele dienen, dass man ge-
meinsame Dinge besser, reibungslo-
ser und mit weniger Verschleiß erle-
digen kann und so wünsche ich es
mir eigentlich auch von dieser Ver-
einbarung. Politisch nehmen wir
uns als Stadtverwaltung außerdem
fest vor, unsere Universität zu un-
terstützen. Wenn es also um die
Frage des Zuschnitts der Förderung
durch den Freistaat geht, weiß die
Uni uns an ihrer Seite.

student!student!: Welche Rolle spielen
für Sie die Studierenden bei der Ko-
operation zwischen Universität und
Stadt?
Brieler: Ich begreife die Vertreter
der Studierenden als Partner, wo im-
mer sie Partner sein können. Für
mich als Sozialwissenschaftler und
als politisch denkender Mensch sind
die Studentinnen und Studenten
das Wichtigste an der Universität.
Die Stadt muss ihren Beitrag dazu
leisten, die Universität dabei zu un-
terstützen, kluge, kritische, selbst-
bewusste Zeitgenossinnen und Zeit-
genossen hervorzubringen. Zu der
Herstellung von Rahmenbedingun-
gen hierfür leistet die Koopera-
tionsvereinbarung ihren Anteil.

Wissen schafft Lebendigkeit
Ulrich Brieler über die neue Zusammenarbeit zwischen Stadt und Uni
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Meldungen

Langzeitgebühren
Sachsens Landesregierung hat ihre
Regelung für Langzeitstudienge-
bühren im Rahmen des neuen
Hochschulfreiheitsgesetzes (HSFG)
konkretisiert. Studenten, die sich
zukünftig an einer Hochschule im-
matrikulieren oder dies bereits
zum laufenden Wintersemester ge-
tan haben, müssen Gebühren be-
zahlen, sofern sie die Regelstu-
dienzeit um mehr als vier Semester
überschreiten. Bislang war unklar,
ob diese Regelung schon jene Stu-
denten umfasst, die sich im Win-
tersemester 2012/13 eingeschrie-
ben haben. Oppositionsparteien
und die Konferenz Sächsischer
Studierendenschaften (KSS) er-
neuerten ihre Kritik an den Lang-
zeitgebühren und der Miteinbe-
rechnung des laufenden Semes-
ters. Im Dezember hatte der Ver-
fassungsgerichtshof in Leipzig
eine Beschwerde des Studentenra-
tes (Stura) der TU Chemnitz gegen
das HSFG abgewiesen. Eine weite-
re Beschwerde des Sturas der Uni
Leipzig ist anhängig. rlo

Schavan ohne Dr.? 
Der Fakultätsrat der Philosophi-
schen Fakultät der Uni Düsseldorf
trifft am 22. Januar eine Entschei-
dung in der Causa Schavan. Mögli-
cherweise könnte ein Prüfungsver-
fahren zum Entzug des Doktorti-
tels von Bundesbildungsministerin
Annette Schavan (CDU) eingelei-
tet werden. Der Promotionsaus-
schuss der Uni sprach sich zuvor
einstimmig dafür aus. Im Mai 2012
waren erstmals anonyme Vorwürfe
laut geworden, sie habe 1980 bei
ihrer Dissertation „Person und Ge-
wissen“ plagiiert. Auch ein Gut-
achter der Universität will eine
„leitende Täuschungsabsicht“ fest-
gestellt haben. Schavan selbst
weist jegliche Anschuldigungen
zurück und beteuert, sie habe ihre
Arbeit „nach bestem Wissen und
Gewissen“ erstellt. Für den Fall,
dass der Fakultätsrat anderer Auf-
fassung ist, fordern SPD und FDP
ihren Rücktritt. Kanzlerin Merkel
sprach ihr das Vertrauen aus.   ana

Ziel  der  Kampagne Foto: A. Schlee

Ulrich  Brieler Foto: Alex Schlee
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Wissenschaft

W ir werden auf natürlichem
Wege durchschnittlich düm-
mer“, behauptete vor zwei

Jahren Thilo Sarrazin, noch vor der
Veröffentlichung seines kontrovers
diskutierten Buchs „Deutschland
schafft sich ab“, und hatte dafür
eine Erklärung: Bevölkerungsgrup-
pen von unterschiedlicher Intelli-
genz würden sich unterschiedlich
stark vermehren, Intelligenz würde
von Eltern an Kinder weitergege-
ben, der Erbanteil liege bei fast 80
Prozent. Einen ganz anderen Ton
schlägt einer der bedeutendsten In-
telligenzforscher, James Flynn, in
seinem jüngsten Buch „Are We Get-
ting Smarter? Rising IQ in the Twen-
ty-First-Century“ an. Seine Haupt-
these ist, dass wir tendenziell klü-
ger werden und dass das weniger
mit den Genen als mit sozialen Ein-
flüssen zu tun hat.

Erstmals beschrieb Flynn 1984
den Trend, dass die Ergebnisse in
IQ-Tests im Mittel immer besser
wurden. Der Effekt konnte in zahl-
reichen Stichproben weltweit ge-
funden werden und wurde „Flynn-
Effekt“ getauft. Später schien je-
doch sein Ende in Aussicht: Analy-
sen aus den Jahren 2004 und 2005
zeigten, dass die IQ-Werte in skan-
dinavischen Ländern seit Mitte oder
Ende der 1990er Jahre stagnierten.

In seinem neuen Buch trägt
Flynn nun die Ergebnisse zahlrei-
cher Datensätze zusammen und
kommt zu einem anderen Ergebnis.
Beispielsweise konnten deutsche
Erwachsene von 1997 bis 2007 3,5
IQ-Punkte in einem Wortschatztest

zulegen. Auch bei amerikanischen
Kindern und Erwachsenen steigt die
gemessene Gesamt-Intelligenz um
0,3 bis 0,4 Punkte pro Jahr. Noch
stärker wirkt der Effekt in der Türkei
und dem karibischen Inselstaat Do-
minica, wo der Zuwachs bei einem
halben Punkt pro Jahr liegt. Zahlrei-
che Erklärungen dafür sind denkbar,
und nicht alle bedeuten, dass die
Menschen tatsächlich „klüger“ wer-
den: „Da steckt auch viel Vertraut-
heit mit dem Material dahinter, man
wird besser, wenn man solche Auf-
gaben übt. Wenn vor 40 Jahren die
Leute zum allerersten Mal solche
Tests gemacht haben, waren sie am
Anfang natürlich schlechter“, er-
klärt Stefan Schmukle, Professor für
Persönlichkeitspsychologie und Psy-
chologische Diagnostik an der Uni-
versität Leipzig, allerdings:  „Man
kann nur bis zu einem bestimmten
Maß üben.“ 

Als weitere Erklärung diente häu-
fig die verbesserte Ernährungssi-
tuation. Allerdings führt Flynn an,

dass der IQ in den Vereinigten Staa-
ten trotz der „Great Depression“ re-
lativ kontinuierlich angestiegen sei.
Auch Kinder, die in den Hungerwin-
ter in den Niederlanden 1944 gebo-
ren wurden, zeigten keine Einbußen
– Ernährung allein könne also nicht
Schuld sein, so Flynn. Stattdessen
hält er eine andere Erklärung bereit:
Dass Kinder so viel besser in den
Wortschatztests abschneiden als vor
50 Jahren, hinge auch damit zu-
sammen, dass Eltern die Möglich-
keit hätten, ihren Kindern mehr Zeit
zu widmen. Auch eine längere und
bessere Beschulung wirke sich auf
die Intelligenz aus. Schmukle er-
klärt diesen Zusammenhang: „Frü-
her war der Druck größer, Dinge
auswendig zu lernen, während heu-
te vielleicht mehr das selbstständi-
ge Denken und Problemlösekompe-
tenzen gefördert werden. Das ist
letztendlich auch das, was der IQ-
Test erfassen will.“

Die Frage, ob diese tatsächlich
das messen, was umgangssprachlich

unter „Intelligenz“ verstanden wird,
und was Intelligenz überhaupt ist,
ist nicht eindeutig beantwortet: „Es
gibt auch Forscher, die sagen: Intel-
ligenz ist das, was Intelligenztests
messen. Vielleicht gibt es gute
Gründe, das so zu sehen, aber un-
terschiedliche Forscher haben dazu
auch verschiedene Meinungen“, so
Schmukle. Manche bemängeln bei-
spielsweise, dass die Aufgaben in
IQ-Tests wenig mit Herausforderun-
gen des realen Leben gemein hät-
ten. Trotz der Uneinigkeit in der
Theorie finden sie in der Praxis An-
wendung. Intelligenz sei der wich-
tigste nachgewiesene Prädiktor für
Berufserfolg, erklärt Schmukle. Da-
rüber hinaus würden IQ-Tests auch
bei Kindern verwendet, um bei-
spielsweise einen erhöhten Förder-
ungsbedarf festzustellen und zu dif-
ferenzieren, ob nicht andere Proble-
me vorliegen, welche schlechte
Schulnoten verursachen.

Auch Flynn führt in „Are We Gett-
ing Smarter?“ Belege an, dass stei-
gende IQ-Werte mit Veränderungen
in der realen Welt verbunden sind.
Vor allem liefert er Evidenz, dass
sich Intelligenz nicht allein durch
genetische oder physiologische Fak-
toren erklären lässt, und im sozia-
len Kontext betrachtet werden
sollte. Das Deutschland auf „natür-
lichem“ Wege dümmer wird, wäre
nach dieser Datenlage eher unwahr-
scheinlich – das Gegenteil könnte
der Fall sein. Julia  Rohrer
„Are we getting Smarter?” James
R. Flynn, Englische Ausgabe er-
schienen September 2012 
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I ch möchte eine 3-Zimmer-Woh-
nung in der Nähe eines Parks,
außerdem sollte in der Nähe

ein freier Kindergartenplatz verfüg-
bar sein“ – für solche speziellen
Wünsche musste man bislang mühe-
voll Informationen, beispielsweise
Online-Immobilienangebote sowie
Daten aus der öffentlichen Verwal-
tung, etwa von der Website der
Stadt, zusammentragen. Dass sich
daran etwas ändert und Nutzer sol-
che Suchanfragen in Zukunft direkt
eintippen können, ist unter ande-
rem den Informatikern der Universi-
tät Leipzig und dem Projekt Linked
Open Data 2 (LOD 2) zu verdanken. 

Der Grundgedanke hinter Linked
Open Data ist simpel: „Die Idee ist,
dass man das Internet ausnutzt, um
Daten zu verknüpfen“, erklärt Sören
Auer, Kopf der Forschungsgruppe
Agile Knowledge Engineering and
Semantic Web (AKSW) an der Uni
Leipzig. In dem von der EU geför-
derten Projekt LOD 2 forschen 14
Unternehmen und Institutionen aus
Europa und Korea seit September
2010 unter Koordination der AKSW.
Sowohl Grundlagenforschung als
auch konkrete Anwendungen stehen
auf dem Programm. Jüngst haben

die am Projekt beteiligten Forscher
die zweite Version des LOD2-Soft-
ware-Stacks veröffentlicht. Dahinter
verbirgt sich ein Software-Paket,
das verschiedene Werkzeuge zur
Nutzung großer Datenmengen lie-
fert. Der größte Teil davon, so Auer,
sei als OpenSource-Software frei
verfügbar: „Die Basisversion, die für
die meisten ausreicht, ist kosten-
los.“

Neben einem Immobilienmarkt-
platz, der den Nutzern mithilfe der
Software detailliertere Suchanfra-
gen ermöglicht, gehören nach Auers
Angaben auch Institutionen der öf-
fentlichen Verwaltung, also zum
Beispiel Städte und Länder, zu den
professionellen Nutzern. „Diese
Software, die wir entwickeln, kann
von öffentlichen Einrichtungen ver-
wendet werden, um Daten zu reini-
gen, zu verknüpfen und zu publizie-
ren“, erklärt er. Auf diesem Weg
könne die Transparenz für Bürgerin-
nen und Bürger erhöht werden. 

Mit dem Online-Datenportal
PublicData.eu haben die Forscher
einen konkreten Anwendungsfall re-
alisiert: Hier sollen EU-Bürgerinnen
und Bürger nach öffentlichen Daten
suchen können und sich durch ge-

zielte Abonnements beispielsweise
über Bebauungspläne in der eige-
nen Gemeinde auf dem Laufenden
halten. Das Portal befindet sich
noch in der Beta-Phase. Für Auer ist
es eine langfristige Vision, die noch
einige Jahre in Anspruch nehmen
wird: „Man kann es bereits jetzt
nutzen, auch wenn die Hemm-
schwelle für einfache Nutzer viel-
leicht noch etwas zu hoch ist, aber

ich denke, das wird Stück für Stück
abgebaut. Die Idee ist, dass sich
Bürger irgendwann einen besseren
Überblick über das, was in ihrer
Region passiert, verschaffen kön-
nen und darüber diskutieren.“ 

Darüber hinaus sei, so Auer, der
LOD2-Stack auch für das wissen-
schaftliche Arbeiten interessant.
Oft würde am Ende der Forschung
nur das Ergebnis der Datenverarbei-
tung publiziert. Hier könne man die
Software nutzen, um die Rohdaten
zugänglich zu machen – wodurch
Forschungsergebnisse und statisti-

sche Auswertungen besser nachvoll-
ziehbar würden. 

Mit der Veröffentlichung der
zweiten Version des Stacks ist LOD2
keinesfalls abgeschlossen: Das Pro-
jekt läuft noch weitere zwei Jahre.
„Wir werden noch eine dritte Ver-
sion des LOD2-Stack veröffentlichen
und wollen bestimmte Aspekte ver-
bessern. Dazu gehört die Geschwin-
digkeit und die Genauigkeit der Ver-
knüpfung von Datenbeständen,
aber auch eine bessere Suchmög-
lichkeit, sodass alles benutzer-
freundlicher wird“, fasst Auer die
Pläne zusammen. 

Neben LOD2 gibt es in Leipzig ei-
ne Reihe weiterer Forschungsprojek-
te zur besseren Verknüpfung von
Daten. Der Einzug der Technologie
soll es ermöglichen, das Internet
immer effektiver zu nutzen. Die Re-
volution findet aber eher im Verbor-
genen statt: „Vielleicht wird das
auch gar nicht so sehr von den
Nutzern bemerkt werden. Diese se-
hen es eher als kleinen Teil einer
normalen Evolution, dass die Suche
immer besser wird und dass es im-
mer mehr Möglichkeiten gibt, ge-
zielt zu suchen“, so Auer.

Julia  Rohrer

Meldungen

Mikroschwimmer
Ein komplett neues Feld von Mani-
pulationsmöglichkeiten von Mi-
kro- und Nanoobjekten ergibt sich
nach Angaben von Frank Cichos
aus der Abteilung Molekulare Na-
nophotonik. Wissenschaftler der
Universitäten Leipzig und Prince-
ton haben ein neues Verfahren
entwickelt, um kleine Partikel
thermisch angetrieben in Flüssig-
keiten gezielt zu navigieren. Die
Ergebnisse publizierten sie Anfang
des Jahres. In der Anwendung
werden kleine Kugeln aus verket-
teten Molekülen halbseitig mit ei-
ner dünnen Goldschicht überzo-
gen. Die Richtung, in welche die
Kugel sich dreht, wird permanent
aufgezeichnet. Stimmt die Orien-
tierung mit der Zielrichtung über-
ein, wird die Goldschicht mithilfe
eines Lasers aufgeheizt, sodass
das Temperaturgefälle das Partikel
antreibt. „Es handelt sich hier um
eine fundamentale Sache. Anstatt
die Brownsche Bewegung zu ver-
hindern, nutzen wir diese, um Ob-
jekte gezielt zu bewegen“, so Ci-
chos. Das Verfahren kann bei-
spielsweise im Aufbau von biomi-
metischen Materialien genutzt
werden oder Substanzen in leben-
den Zellen gezielt an ihren Wirkort
navigieren. jmr

Saugrüssel
Unter Beteiligung von Georg
Mayer vom Institut für Biologie
der Universität Leipzig wurden En-
de letztes Jahres Forschungser-
gebnisse zu einer über 540 Mil-
lionen alten Lobopodier-Art veröf-
fentlicht. Diese ausgestorbene
Gruppe Tiere lebte im Urmeer und
ähnelt den Stummelfüßern, wurm-
förmigen Tieren die bis zu 20 Zen-
timer lang werden, und heute
landlebend vor allem in den Tro-
pen zu finden sind. Anhand von
186 fossilen Lobopodiern, die ver-
gangenes Jahr in China gefunden
wurden, konnten die Forscher re-
konstruieren, dass die Tiere neben
einfach aufgebauten Augen Saug-
rüssel und verästelte Antennen
hatten. „Ein solches Fossil wie das
des gut erhaltenen Lobopodiers zu
finden, ist wie den Jackpot im
Lotto zu knacken“, so Mayer. jmr

Kostbarkeiten
Im Ägyptischen Museum am Au-
gustusplatz sind momentan zwei
Skulpturen aus dem Kunsthistori-
schen Museum in Wien zu sehen.
Bis Anfang Juni dieses Jahres sind
das 3800 Jahre alte Portrait eines
ägyptischen Königs, von dem
sonst keinerlei Bildnisse erhalten
geblieben sind, und die Skulptur
eines Beamten aus der Spätzeit
circa 650 vor Christus als Leih-
gabe zu sehen. Im Gegenzug wird
eine Ausstellung des Leipziger
Museums in Wien stattfinden.
Dietrich Raue, Kustos des
Ägyptischen Museums, bezeichnet
das Vorhaben als gute Möglich-
keit, ohne Ankäufe zeitweise Lü-
cken in der eigenen Sammlung zu
schließen.  jmr

Tendenz steigend
Ein neues Buch beschreibt, wie unsere Intelligenz stetig zunimmt

Das Internet effektiver nutzen
Leipziger Forscher arbeiten an Software zur besseren Verlinkung von Daten

Sollen  die  Problemlösefähigkeit  messen:  IQ-TTests Foto: Alexander Schlee

Öffentliche Verwaltung
transparent machen



I n der Schulzeit hat sie viele
zum Haareraufen gebracht: die
Mathematik. Stundenlang grü-

belte man über Zufallswahrschein-
lichkeiten und Vektoren. Und allzu
oft erschienen die Aufgaben unlös-
bar. Wie man Kreisflächen berech-
net und was auch immer Logarith-
mengesetze sind, das zu verstehen
geschweige denn zu erklären fiel
und fällt den wenigsten leicht.
Jürgen Beetz versucht mit seinem
Buch „1+1=10: Mathematik für
Höhlenmenschen“ dieser Verzweif-
lung Abhilfe zu verschaffen, indem
er Mathematik mit einer steinzeit-
lichen Geschichte verknüpft. Denn
die mathematisch unvorbelasteten
Höhlenmenschen sind geeignete
Kandidaten für einen Crashkurs, der
beim Urschleim beginnt. 

Die Geschichte spielt in der
Jungsteinzeit, 7988 vor Christus.
Sesshaftigkeit, Ackerbau und sogar
Viehzucht wurden schon betrieben,
ein guter Zeitpunkt also, um das
Leben des Homo sapiens mit ein
bisschen Mathe zu bereichern. Ge-
nug vernunftbegabt war er zu dem
Zeitpunkt jedenfalls.

Die Hauptakteure des Buchs sind
Eddi Einstein, der Denker, und Rudi

Radlos, der Erfinder. Unterstützt
wird Eddi durch Siggi Spöckenkie-
ker, der mit seinen Fähigkeiten als
Seher und Druide eine Verbindung
zur Zukunft herstellen und ihm die
nötigen Erkenntnisse mit auf den
Weg geben kann. Die drei brauchen
dennoch eine Art Lehrkraft: Wilhel-
mine Wicca (wohlgemerkt eine
Frau!) ist die schlauste von ihnen

und eine Meisterin dieser Wissen-
schaft.

So beginnt die Geschichte der
Mathematik. Die vier begleiten den
Leser durch die gesamten Grundla-
gen, angefangen bei Zahlenmen-
gen, den einfachsten Rechenopera-
tionen, über Koordinatensyteme,
Differentialrechnung bis hin zur
Gaußschen Glockenkurve. Dabei
kommt die Story nicht zu kurz: Im

weiteren Verlauf müssen die Sied-
lungsbewohner neben Ziegenzäh-
lungen und Börsenkursen eine Fi-
nanzkrise überleben. So wird der
Entwicklungsstand der Siedlung mit
der Zeit sehr ansehnlich. Die Dorf-
bewohner betreiben Handel, verge-
ben Kredite und erfinden eine Art
Münzgeld. Zum Ende philosophieren
sie sogar und erfinden den Prototyp
eines Fernsehers. 

Das Ziel, Mathematik anschauli-
cher darzustellen, wird in jeglicher
Hinsicht erfüllt, dafür sorgen die
zahlreichen Beispiele, wie das Kü-

hezählen anhand von Strichlisten in
den Höhlen. Das Buch liefert eine
interessante Perspektive auf die
mathematischen Grundlagen. Eddi
Einstein verhilft zu einem besseren
Über- und vor allem Durchblick in
der Mathematik. Trotz der teilweise
schwer verdaulichen Thematik ist es
durch leicht zugängliche Sprache
sehr verständlich formuliert. Das
Buch arbeitet in 13 Kapiteln den
kompletten Unterrichtsstoff bis zum
Abitur auf und wird so für all jene
interessant, die in der Schule
Probleme mit dem Fach hatten.
Positiv ist das Register, das die
gezielte Suche nach Stichworten
und Fachbegriffen erleichtert. Als
Abendlektüre ist es eher weniger
geeignet, aber für Menschen mit
einer Schwäche für und in Mathe-
matik jedoch eine lohnende Inves-
tition. 

Schließlich steckt in jedem von
uns ein bisschen Höhlenmensch,
vor allem was die Mathematik
betrifft. Katrin  Leithold

„1+1=10“ Erschienen bei Sprin-
ger Spektrum, 19,95 Euro. Lese-
proben im Blog von Jürgen Beetz
unter beetzblog.blogspot.de.

Homo sapiens reloaded
Buch „1+1=10“ vermittelt unterhaltsam die Grundlagen der Mathematik 
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Zahnverschleiß
Quarzstaub ist hauptverantwort-
lich für den Verschleiß der Zähne
fossiler Säugetiere. Zu diesem Er-
gebnis kommt eine im Januar er-
schienene, international angelegte
Studie unter Beteiligung des Max-
Planck-Instituts für evolutionäre
Anthropologie in Leipzig. Die For-
scher simulierten die Wirkung
feinster Quarzpartikel, indem sie
diese auf Titaniumstäbe auftrugen
und über Zahnschmelzoberflächen
strichen. Schon ein sanftes Strei-
fen führte zu einem Abschliff der
Zahnoberfläche. Diese neue Er-
kenntnis hat Einfluß auf die Erfor-
schung von Ernährungsgewohn-
heiten fossiler Säugetiere. Bislang
analysierte man Zahnüberreste un-
ter der Annahme, dass der physi-
sche Verschleiß auf die Ernährung
zurückzuführen ist. Nanoanalysen
ergaben nun jedoch, dass verstei-
nerte Überreste von Pflanzen zwar
sichtbare Einkerbungen hinterlas-
sen, jedoch entgegen vorheriger
Annahmen kein Gewebe abtragen.
Die für den Verschleiß entschei-
denden Quarzpartikel finden sich
in zahlreichen Böden und dürften
insbesondere bei ostafrikanischen
Menschenaffen ihre schädigende
Wirkung gezeigt haben. jmr

Verständlich  erklärt Foto: Spektrum

Leipzig – unsere Stadt
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Anzeige

Rechnen mit Kühen
und Ziegen
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Zug um Zug zum Profi
Kinder kämpfen um den Sieg beim Deutschen Schulschachcup

I n THQs neuestem Wrestlingab-
leger WWE ‘13 fliegen mal wie-
der ordentlich die Fetzen: Ne-

ben der aktuellen WWE-Liga, samt
allen dazugehörigen Wrestlern, be-
sinnt sich der neueste Teil vor allem
auf die glorreiche „Attitude-Ära“,
wo es noch um einiges härter zur
Sache ging als bei aktuellen Mat-
ches. Trotz grafischer Stagnation ist
THQ mit „WWE ‘13“ ein sehr gutes
Spiel gelungen.

Die spielbestimmende „Attitude-
Ära-Modus” besteht aus insgesamt
65 Matches, wobei man während der
Kämpfe optionale Aufgaben erfüllen
kann, um beispielsweise zusätzliche
Arenen freizuschalten. Spezielle
„Attitude-Momente“, die der Spieler
in jedem Match selbst auslösen
kann, sorgen dafür, dass die virtuel-
len Rangeleien ihren Vorbildern in
nichts nachstehen. Dazu gehören
vor allem „versehentliche“ Schläge,
die etwa den Ringrichter auskno-
cken. Außerdem kann sich der Spie-

ler im Editor austoben, in dem man
neben Wrestlern und dem Publikum
auch komplett eigene Arenen ge-
stalten kann.

Das Kampfsystem ist eingängig
und die Kombinationen aus Schlä-
gen und Haltegriffen sind schnell
erlernbar. Nur der Konter ist nach
wie vor eine Kunst für sich und
braucht mehrere Stunden Einarbei-
tungszeit – trotz hilfreich gemeinter
Einblendungen, welche Taste man
denn nun eigentlich drücken soll.
Jeder Wrestler verfügt über eigene
Kombos und variiert je nach Größe
und Gewicht, sodass bei jedem ein
eigenes Spielgefühl aufkommt.

Die Grafik-Engine ist mittlerweile
in die Jahre gekommen. Insbeson-
dere Wrestlermodelle und Physikbe-
rechnung sind absolut nicht mehr
zeitgemäß, wobei letztere mit ihren
häufigen Aussetzern die Atmosphä-
re dämpft. Am Kommentatorenteam
gibt es hingegen nichts zu meckern,
vor allem den eingestreuten Origi-
nalkommentaren von damals zu Lau-
schen, ist schlicht großartig.

THQ legt mit „WWE ‘13“ die Mess-
latte für Wrestlingspiele erneut ein
wenig höher: Neben dem großen
Spielumfang überzeugt vor allem
die Atmosphäre, die stellenweise
nur durch die veraltete Grafik ge-
stört wird. Auf der Entwicklerliste
sollte für nächstes Jahr also unbe-
dingt ein neues Technikgerüst
stehen. Denis Gießler
Getestet für PS3; seit 15.01
erhältlich; ca. 50 Euro

Im  Stil  der  90er Publisher: THQ

N ur auf den ersten Blick bietet
sich Besuchern der Albert-
Schweitzer-Schule im Süden

Leipzigs an diesem regnerischen
Morgen ein bekanntes Bild. Kinder
jagen sich unter lautem Geschrei
durch Gänge und Zimmer, bis ein Er-
wachsener das Wort an sie richtet.
Doch heute ist einiges anders als
sonst. Es ist ein Samstag. Die Schü-
ler sitzen nicht in Klassenräumen,
sondern auf dem Gang und in der
Cafeteria. Und der Erwachsene, der
zu ihnen spricht, lehrt nicht
Deutsch, Mathe oder Heimatkunde,
sondern erklärt eine Disziplin, die in
der Schule eher selten auf dem
Stundenplan steht: Schnellschach.

123 Kinder im Alter von fünf bis
elf Jahren warten in diesem Augen-
blick auf den Beginn des 6. Deut-
schen Schulschachcups im Schwei-
zer System. Gespielt werden dem-
nach sieben Partien mit jeweils 15
Minuten Bedenkzeit pro Spieler. Die
erste Runde wird komplett ausge-
lost, anschließend trifft nach jeder
Runde der jeweils Führende auf den
nächstbesten Spieler, gegen den er
zuvor noch nicht angetreten ist.
„Dieses System hat den Vorteil, dass
am Ende nicht der Spieler mit dem
größten Losglück das Turnier ge-
winnt, sondern der Spieler, der es

sich wirklich verdient hat“, erklärt
Mitorganisator Michael Nagel.

Der 53-Jährige hat den Schul-
schachcup in Leipzig aus der Wiege
gehoben und ein halbes Jahr Vorbe-
reitungszeit in diese sechste Aufla-
ge investiert. Am Wettkampftag
kümmert er sich zusammen mit 15
Mitstreitern um das Eintreiben des
Startgeldes, betreut die Teilnehmer
und verteilt Würstchen. „Ich bin zu-
frieden, aber natürlich ist das auch
stressig, man hat es ja schließlich
mit vielen kleinen Kindern zu tun“,
sagt Nagel. Kleine Kinder, die zwar
immer wieder ausreichend Zeit zum
Rumtollen bekommen, sich ansons-

ten aber eigentlich sehr stark und
sehr lange konzentrieren müssen. 

Eigentlich. Tatsächlich geht es
bei solch einem Schulschachcup
eher drunter und drüber. Während
an einem Brett ein diszipliniert auf-
tretender Junge jeden Zug ohne
äußere Regung ausführt, hält sein
Gegenüber jede geschlagene Figur
triumphierend in die Höhe. Doch als
er die Dame, die mit Abstand wert-
vollste Figur im Schach, verliert,
rutscht ihm ein lautes „Fuck!“ aus
seinem kleinen, staunenden Mund.
Ein Spieler an einem anderen Brett
lässt es so weit erst gar nicht kom-
men. Noch bevor sein Gegner den

Zug vollenden kann, reißt er die
todgeweihte Dame vom Brett und
umklammert sie fest: „Die geb' ich
nicht her.“ 

Etwas subtiler trickst ein Mäd-
chen am Nachbartisch: Als die jun-
ge Nachwuchssportlerin realisiert,
dass ihr Zug eigentlich ungültig ist,
nimmt sie diesen – so wie es die Re-
geln vorsehen – nicht einfach zu-
rück, sondern zieht stattdessen ein
weiteres Mal, um ihren Fehler zu
korrigieren. Weder ihre Kontrahen-
tin noch einer der schwer beschäf-
tigten Schiedsrichter bekommen
vom krassen Regelverstoß etwas
mit. Es ist nicht das einzige Mal,
dass an diesem Tag ein ungültiger
Zug unentdeckt bleibt.

Weil viele Anfänger aufeinander
treffen, ist so ein Turnier weniger
sportlich reizvoll als vielmehr höchst
amüsant. Da lässt man sich schon
mal ein Schachmatt einreden oder
setzt seinem Gegner beim Plaudern
über die geplante Strategie ins Bild.
Dennoch – Ehre, wem Ehre gebührt:
Hannah Ostwald und Collin Schober,
Alexandra Kiefer und Neal Schwittau
sowie Miriam Weimert und Tobias
Kreicarek haben jeweils den Sieg in
ihren Alters- und Geschlechtsklas-
sen errungen. Vielleicht ja sogar
ganz ohne Tricksereien. René  Loch

Wrestling der 90er
„WWE ’13” ist bester Ableger der Reihe

Denksport  unter  Zeitdruck Foto: Alexander Schlee

Munchkin Apokalypse

Mwahahaha! Großartig, ein „Ver-
wilderter Pudel“, was für ein lah-
mes Monster. Das Vieh bloß noch
erledigen, dadurch Stufe 10 er-
reichen und der Sieg ist mein! Mit
meinen ganzen Ausrüstungsboni,
meinem „Ektoplasma-Staubsauger“
und meiner „357er Magnum“ kann
mich nichts mehr aufhalten! Och
nö. Jetzt knallt mir die Julia die
Katastrophe „Globale Erwürmung“
vor den Latz, zerstört damit mein
Schuhwerk und klaut mir eine Stu-
fe. Und Robert, der Arsch, wirkt auf
den Pudel den Bonus „ ... religiös
verklärt“ mit +10, na toll.
Dass die Mitspieler so gemein zu
einem sind, ist bei dem Kartenspiel
„Munchkin Apokalypse“, dem neus-
ten und sehr gelungenen Ableger
der „Munchkin“-Reihe vom Pegasus
Verlag, zum Glück ganz normal.
Hier gewinnt nur der Stärkste, der
krasseste Powergamer, der die bes-
ten Gegenstände anhäuft und die
gemeinsten Attacken gegen die
Mitspieler ausführt – und als erster
Heldenstufe 10 erreicht. Was im
ersten „Munchkin“-Spiel vor über
zehn Jahren begann, brachte viele
Ergänzungsspiele und Spezialedi-
tionen wie „Star Munchkin“ hervor:
Top Spielsystem, schöne Illustrati-
onen, geile Gags. Und auch im
neuen Teil, bei dem sich alles um
das Jüngste Gericht dreht, hortet
man wieder Equipment wie die
„Klappzahnbürste“, verbündet sich
zum gegenseitigen Vorteil gegen
Monster wie den „Oktobär“ oder
„Die vier Pferdchen der Apokalyp-
se“ und fällt den Mitspielern natür-
lich gelegentlich heimtückisch mit
„Essen, das keiner haben will“ in
den Rücken. Neues Spielelement
sind die Siegel-Karten, welche Re-
gelveränderungen für alle und das
furchtbare, vorzeitige Ende der
Welt (des Spiels) bewirken können.
Das Abenteuer kann dabei mit stei-
gender Spielerzahl zwischen zwei
bis fünf Stunden dauern, denn
selbst der Bummelletzte kann mit
dem richtigen Händchen das Ruder
wieder rumreißen. Zwar kennt man
bald alle Gags auf den Karten,
doch nutzt sich das Spielprinzip
auch nach zig Durchgängen kaum
ab. Und irgendwann zeigt man’s
den Anderen! Aber so richtig!
Wo war ich? Achso, von wegen „Glo-
bale Erwürmung“. Meine Klasse ist
„Blogger“! Mich kriegen die Mayas
nicht klein! Ich levele mich ein-
fach wieder hoch auf Stufe 9, in-
dem ich „Twitter deine letzten
Worte“ verwende, und wirke „Dehy-
driertes Wasser“ mit +5 auf mich
und das Ding ist im Sack. Was
grinst mich Doreen denn so gemein
an? Hat sie etwa noch eine „Wan-
derndes Monster”-Karte? Sie hetzt
mir „Der Große Cthulu“ auf den
Hals? Verdammt nochmal! Diese …
doofe Kuh … Knut  Holburg
Pegasus Verlag, ca. 14,95 Euro

E r tigert durch die Nachtclubs,
besäuft sich, vögelt herum
und zwischendurch killt er ein

paar Dämonen, wenn sie ihm auf die
Nerven gehen. Mit seinen Kräften,
die er als Spross der Liebe zwischen
Engel und Dämon geerbt hat, ist das
für Dante alles kein Problem. Ob mit
Schwert, höllischer Axt oder himm-
lischer Sichel: Es kommt darauf an,
dass er einfach schneller als seine
dämonischen Widersacher ist und
aus seiner Palette an schier unend-
lich vielen Kampfmanövern improvi-
siert, bis bloß noch teuflischer Brei
übrig ist. Brei und ein paar Erfah-
rungspunkte.

In der Devil-May-Cry-Reihe ging
es seit jeher um möglichst geschick-
te und stylische Schnetzeleien vor
dem Hintergrund einer stumpfen
Engel-Teufel-Mythologie, die sich
vom weißhaarigen, rotledermanteli-
gen Hauptcharakter, über die lä-
cherlichen Nebenfiguren bis hin zur
sogenannten Handlung vor allem

durch Beliebigkeit hervortaten. Dass
Held Dante viel zu obercool war und
immer hypercooler wurde, ging ei-
nem spätestens ab Teil 3 und 4 der
Reihe mächtig auf den Geist. Jetzt
versucht Publisher Capcom mit ei-
nem anderer Entwickler, dem Studio
Ninja Theory, die Neuerfindung der
Serie: den Reboot.

In „DmC“ hat der neue Dante auf
einmal dunkles Haar, haust in einem
Wohnwagen und sieht allgemein wie
eine Kreuzung aus Punk und Hipster
aus – oder, nach der Meinung man-
cher Fans, wie eine Crackhure. Doch
was auf den ersten Blick vielleicht
als Reinfall erscheint, ergibt in ei-
ner Kombination aus alten Tugen-
den und frischen Ideen eine teuf-
lisch gute Mischung. 

Ninja Theory, die uns schon in
„Enslaved“ mit überwältigender
Charaktermimik und subtil erzählter
Geschichte begeistern konnten, bie-
ten auf einmal einen Dante und Co.,
die nicht nur fantastisch animiert
sind, sondern sich auch glaubwürdig
verhalten und entwickeln. Dazu gibt
es – trotz einer an ihre Grenzen sto-
ßenden Unreal Engine 3 – wunder-
bar homogen designte, fast surrea-
listische Level, selbstironische Zwi-
schensequenzen und hinter dem vor-
dergründigen Stumpfsinn sogar eine
Prise Gesellschafts- und Medienkri-
tik. Und die Schnetzeleien bocken
wie eh und je. Was letztlich ja auch
das Wichtigste ist. Knut  Holburg
Getestet für PS3; seit 15.01.
erhältlich; ca. 55 Euro

Teuflisch  gutes  Leben Publisher: Capcom

Geschnetzel à la Dante
„Devil May Cry” erfindet sich neu

Foto: Pegasus Verlag
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„Auf der Bühne wird alles besser”
Leipziger Autor und Poetry Slamer Julius Fischer im Gespräch

Julius Fischer, 1984 in Gera ge-
boren, ist ehemaliger Student
der Universität Leipzig, erfolgrei-
cher Autor und Poetry Slamer. Er
ist Mitglied der Berliner Lesebüh-
ne „Lesedüne”, des „Team Totale
Zerstörung”, des „The Fuck Hor-
nisschen Orchestra”und der
Leipziger Lesebühne Schkeudit-
zer Kreuz. Zu seinen Veröffentli-
chungen zählt das Buch „Ich will
wie meine Katze riechen” und die
CD „Aspekte der Tiefe”. stustu--
dent!dent!-Chefredakteur Knut Hol-
burg sprach mit Fischer über
Entfremdung, unangemessene
Witze und darüber, warum er
kein Kabarettist ist.

student!student!: Wikipedia sagt, du
seist Slam-Poet und Kabarettist.
Stimmst du dem zu?
Fischer: Ich hab schon öfters ver-
sucht, den Artikel um-und da  „Au-
tor“ und „Musiker“ reinzuschreiben,
aber da gibt es immer wieder je-
manden, der das dann wieder än-
dert. Es wird da auch diskutiert, ob
die Bezeichnung „Kabarettist” ge-
rechtfertigt ist, obwohl ich doch
überhaupt nicht in die Richtung Po-
litik gehe. Ich sage nicht, dass mich
Politik per se nicht interessiert. Ich
bin nur kein politischer Autor oder
politischer Kabarettist. Ich habe ein
paar Westentaschenwerte – also
Werte, von denen ich glaube, dass
sie jeder hat. Tue niemandem was
Böses an. Erzähl keinen Scheiß. Ver-
halte dich so, dass du niemanden
wirklich nervst. Das kann man ei-
gentlich auf alles anwenden. Ich
brauche dafür kein politisches Lager
und keine religiöse Gemeinschaft,
wenn ich meine Werte habe – die
sicher auch hin und wieder einer
Polierung bedürfen. Die Welt verän-
dert sich und ich steh auch nicht
bloß daneben und denke: „Ich bin
in meinem kleinen Käfig und mir
kann eh nichts passieren.” Aber
mich interessieren eben die politi-
schen Diskussionen einfach nicht.
Da wird, wie auf dem Parteitag der
Piraten, dann eh ganz oft ganz viel
geredet und letztlich doch nichts
entschieden. Da ist mir meine Zeit
zu schade.

student!student!: Verstehst du dich eher
als Komiker oder als Poet?
Fischer: Eigentlich sehe ich mich als
– wie kann man mich nennen? Als
Mimetiker. Also ich sehe Sachen und
beschreibe sie. Und manchmal sind
sie witzig und manchmal sind sie
traurig. Ich würde mich eher als Au-
tor bezeichnen. Gar nicht als Komi-
ker – wobei vielleicht in dem Kas-
per-Seppel-Duo, das ich mit Chris-
tian Meyer mache. Aber ansonsten
würde ich nicht sagen, ich bin Ko-
miker, denn dafür habe ich zu wenig
Witze in meinen Texten. Zumindest
was die Reaktion der meisten Leute
angeht. Klar frag ich mich beim
Schreiben schon oft: „Könnte das
witzig sein?” Oder ich denke: „Wenn
ich diese Stelle hier zu schnell vor-
lese, wird das keiner raffen.” Das
Problem hatte ich vor allem, als ich
anfing mit Slamen, zu viel Text auf
zu wenig Zeit. Da hab ich manchmal
soviel in die sieben Minuten Zeitli-

mit reingequetscht, dass die Komik
allein dadurch entstand, dass ich
Sachen überlesen habe. Deswegen
habe ich dann auch überhaupt das
erste Buch gemacht. Mir waren die
Texte irgendwie zu schade dafür,
dass man sie nur vorliest und so
durchrasselt. Ich fand den Gedan-
ken schön, dass die Leute nochmal
nachlesen können, was eigentlich
hinter den Texten steht. Die folgen
keinem richtigen Konzept, nur eben
meinen Wertevorstellungen, meiner
Moral, der Art und Weise, wie ich die
Welt gesehen habe zu jener Zeit, als
ich die Texte schrieb. 

student!student!: Funktionieren mora-
lisch grenzwertige Themen beson-
ders gut als Witz?
Fischer: Ich weiß nicht, ob das im-
mer witzig sein muss. Erstmal ist al-
les, was sich von der Masse abhebt,
ein Extrem und deshalb interessant.
Menschen lieben ja Spott. Es ist
dem Menschen wahrscheinlich im-
manent, dass er gerne ein bisschen
höhnt. Männern wohl noch ein biss-
chen mehr als Frauen. An Silvester
erst fanden wir Männer die Youtube-
Zusammenschnitte der größten
Fails extrem lustig. Die Frauen ha-
ben gesagt: „Könnt ihr den Scheiß
vielleicht ausmachen, wir wollen
uns hier unterhalten.“ Diese Fails
sind irgendwie eine Art Entfrem-
dung – wenn jemand in ein ver-
meintlich mit Wasser gefülltes Bas-
sin springt und es sich dann heraus-
stellt, dass das Wasser komplett ver-
eist ist. Aber Entfremdung ist auch
der alte Mann, der vor der Kirche
Zartbitterschokolade verkauft. Das
ist auch interessant, aber nicht lus-
tig. Der ist ein spannender Charak-
ter. Warum macht er das? Also ich
sehe sozusagen Leute und frage
mich dann: „Warum tun sie das, was
sie gerade tun? Warum war dieser

andere Mann, der so Anfang 60 war,
heute beim Einkaufen beim Wieder-
anschließen seines Wagens so
schnell und so heimlich, als würde
er verfolgt werden? Ist er Clark
Kent? – Dieses Warum. Deshalb
stellt sich auch gar nicht so die Fra-
ge, ob etwas entfremdet ist, son-
dern warum ist etwas, wie es ist.

student!student!: Gibt es Themen, über
die du keine Witze machen kann
oder willst?
Fischer: Ich tue mich extrem schwer
– da mach ich mir nichts vor – mit
dem Dritten Reich. Da kann man
zwar ein paar flapsige Sprüche ma-
chen, aber das halte ich eher für
schwierig. Und für mich ist prinzipi-
ell das Thema Politik nicht interes-
sant, weil ich generell kein Interes-
se daran habe, Politiker nachzuah-
men. Dafür habe ich einfach nicht
genug Wissen. 

Aber prinzipiell ist natürlich
erstmal jedes Thema erlaubt. Es ist
schwierig, Witze zu machen über in
Armut Geratene oder die Dritte
Welt, ohne zynisch dabei zu sein.
Sex ist auch schwierig. Ich verwen-
de Ironie als Haupthilfsmittel in
meinen Texten. Zum Beispiel ist es
bei Ironie extrem schwierig, über so
etwas wie Vergewaltigung zu spre-
chen. In dem Moment, wo Leute
eine Art Gewalt angetan wird, bei
der man eigentlich ohnmächtig ist,
ohnmächtig zuschaut – ich glaube,
da hören die Witze auf. Das ist
vielleicht kein aktuelles Beispiel,
aber: Ich bin mal bei einem Jungge-
sellenabschied in Prag gewesen –
mal abgesehen davon, dass ich
Junggesellenabschiede hasse, aber
die haben mich mit dem Stadt-
Anguck-Ding nach Prag gelockt. –
Dann haben sie aber schon auf der
Hinfahrt im Bus, als wir an dem
Konzentrationslager Theresienstadt

vorbei kamen, die ganze Zeit Witze
gemacht, von wegen: „Ja hier, das
Konzentrationslager, das ist ja was
für die Kandidaten von Günther
Jauch.” Und da reichte es mir dann
auch und ich sagte: „Also Leute, das
ist sogar für ne Herrenrunde zu
scheiße.”

student!student!: Wie sieht ein kreativer
Prozess bei dir aus – von der ersten
Idee bis zur Bühne?
Fischer: Unterschiedlich. Manchmal
denke ich sehr lange über Sachen
oder eine bestimmte Situation
nach, und dann gibt es eine andere
auslösende Situation und ich schrei-
be impulsiv einen Text am Stück
runter. Oder ich habe eine bestimm-
te Idee und versuche sie auf eine
bestimmte Art umzusetzen. Mittler-
weile bearbeite ich die Texte im
Nachhinein auch sehr viel, da ich
heutzutage weitaus weniger zufrie-
den mit den Texten bin, als das frü-
her noch der Fall war. Deswegen le-
se ich die Texte immer wieder, ände-
re hier und da noch was – manchmal
direkt nach den Auftritten: „Hier
muss ich noch deutlicher sprechen,
das haben die Leute nicht verstan-
den.” Das liegt dann meist nicht an
den Leuten, sondern einfach daran,
dass ich keinen klaren Punkt getrof-
fen habe. Auf der Bühne ist das oft
eine Situation, bei der einer nach
einem Schweigen sagt: „Habt ihr
nicht verstanden? Ich lese den Satz
nochmal vor, damit das alle verste-
hen.” Das ist meistens ein Zeichen,
dass der Text noch nicht gut ist.

student!student!: Hast du einen be-
stimmten Arbeitsrhythmus?
Fischer: Dadurch, dass das alles bis-
lang nur Kurztexte sind, ist das
noch nicht so festgelegt. Ich habe
keine bestimmte Zeit zum Schrei-
ben. Ich halte aber schon diverse

Abläufe und Regeln ein. Ich brauche
beispielsweise, wenn ich oft hinter-
einander aufgetreten bin, meist un-
gefähr eine Woche, um überhaupt
wieder zu arbeiten. Wenn ich arbei-
te, dann meist ab 10 Uhr – weil das
die Zeit ist, zu der ich auf Tour auf-
gestanden bin – und ab 20 Uhr – al-
so die Zeit, zu der ich auf Tour auf
der Bühne stand. Das sind quasi
meine kreativen Arbeitszeiten. Und
dann kommt es darauf an, wie viel
Lust und Zeit ich habe, mich mit ei-
nem Text auseinander zu setzen.
Wenn man sowas fertig gemacht
hat, ist die Lust natürlich immer
erstmal gering, weil: Man ist ja fer-
tig. Ich bin da so, wenn ich etwas
fertig gemacht habe, dann ist das
so. Fertig. Schluss. Ich weiß aber,
dass es eigentlich nicht geht, und
darum warte ich immer ein paar Ta-
ge und setze mich dann wieder ran.
Auf der Bühne wird dann zum Glück
– das ist der große Vorteil – alles
besser. Weil man auf der Bühne eine
Reaktion bekommt und auf die Re-
aktionen reagieren kann. Okay, hier
hat jetzt keiner gelacht, obwohl ich
es witzig finde. Aber das ist mir
egal, weil das bin ich und das lass
ich jetzt so. Oder ich sag mir: Wenn
ich das hier aber noch ein bisschen
kürze oder umstelle, dann ist es so
komisch, wie ich es gemeint habe.
Natürlich könnte man erstmal fol-
gern, dass ich Komiker bin, aber die
Witze sind einfach das, was die
deutlichste Reaktion hervorruft.
Und noch weinen die Leute nicht
bei meinen Texten. Wenn das ir-
gendwann mal passiert, kann ich da
nochmal gucken: Wie können die
mehr weinen? Wie Edgar Allen Poe
ja schon sagte: Es geht gar nicht um
Lachen oder Weinen, es geht um die
Intensität.

student!student!: Welche Frage wurde
dir noch nicht in einem Interview
gestellt, würdest du aber gern ein-
mal gestellt bekommen?
Fischer: Oh, das ist eine schwierige
Frage. Vielleicht, was niemand je-
mals fragt, ist: „Bist du zufrieden,
bist du glücklich? Also so einfach
momentan, bist du glücklich?“

student!student!: Also einfach so wie
bei der Begrüßung, wenn man fragt:
„Wie geht es dir?“
Fischer: Genau. Nur anders. Denn
man hört ständig Fragen wie: Wa-
rum gibt es beim Poetry Slam so
wenig Frauen? Was ist überhaupt
Poetry Slam? Kann man davon le-
ben? Einfach so fragen: „Bist du
glücklich mit dem, was du tust?“
Das klingt jetzt sehr weichgespült,
aber ich finde, dass sollte man sich
selbst manchmal fragen. Und so-
lange man da aus freiem Herzen „ja”
sagen kann, ist es gut. Aber mir
fällt bestimmt später noch was ein.
Das ist bei mir immer so. Ich bin
voll der Spätverarbeiter.

student!student!: Also dann: Bist du
glücklich?
Fischer: Ja, momentan schon.

Das komplette Interview mit
Julius Fischer findet ihr auf:
www.student-leipzig.de

Julius  Fischer:  „Das  ist  mir  egal,  weil  das  bin  ich  und  das  lass  ich  jetzt  so.“ Fotos: Knut Holburg
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Die Leipziger entscheiden am
27. Januar, wer ihre Stadt in den
kommenden sieben Jahren füh-
ren soll. Der amtierende Ober-
bürgermeister (OBM) Burkhard
Jung muss sein Amt dabei ge-
gen fünf Herausforderer vertei-
digen. student!student! stellt Euch
die Kandidaten vor. 
Modus: Neuer Oberbürgermeister
wird, wer mehr als 50 Prozent der
abgegebenen Stimmen auf sich ver-
einigen kann. Sollte dies im ersten
Wahlgang keinem der Kandidaten
gelingen, folgt am 17. Februar der
zweite Wahldurchgang. Wahlbe-
rechtigt sind knapp 435.000 Leipzi-
ger. 8.500 von ihnen sind EU-Aus-
länder, 39.500 haben das 25. Le-
bensjahr noch nicht vollendet. 
Aufgaben: Der Oberbürgermeister
ist der erste Repräsentant der Stadt
und Chef der Verwaltung. Er ist
Dienstvorgesetzter von knapp

10.000 Mitarbeitern in den städti-
schen Ämtern und Eigenbetrieben.
Als Vorsitzender des Stadtrates be-
reitet er dessen Sitzungen vor und
leitet sie. Zudem sitzt der OBM in
zahlreichen Aufsichtsräten stadtei-
gener Betriebe, wie etwa der Leip-
ziger Versorgung- und Verkehrsge-
sellschaft (LVV). 
Historie: Bisher gab es 139 bekan-
nte Amtsinhaber. Seit der Wende ist
der OBM-Stuhl fest in Händen der
SPD. Auf Hinrich Lehmann-Grube
folgte Wolfgang Tiefensee. Als die-
ser nach Berlin ins Bundesverkehrs-
ministerium wechselte, übernahm
2006 Burkhard Jung. Er setzte sich
in der engsten Wahl der jüngeren
Vergangenheit im zweiten Durch-
gang mit 51,6 Prozent gegen den
heutigen Wirtschaftsbürgermeister
Uwe Albrecht (CDU) durch. Die da-
malige Wahlbeteiligung lag ledig-
lich bei 31,7 Prozent. rob

W awzy... Warscni... Wawrzy...
Ach, für Sie einfach Horst”,
lautete das Angebot auf

einem der ersten Plakatentwürfe
für den Wahlkampf von Horst Wawr-
zynski in Anspielung auf mögliche
Schwierigkeiten bei der Aussprache
seines Namens. Die Richtung für die
folgenden Wochen war damit vor-
gegeben: wenig Inhalt, viel Show
und noch mehr Namen. Grünen-
Bewerber Felix Ekardt wünschte
sich nun „Kein Horst-Burkhard“;
die Kandidatin der Linken versprach
„Barbara statt Burkhard” und ver-
schickte Postkarten mit „HÖLLisch
guten“ Weihnachtsgrüßen.

Horst Wawzy..., äh, Warscni...,
okay, dann bloß Horst setzte da
noch einen obendrauf und plaka-
tierte ein frohes Fest für alle Leip-
ziger, natürlich höchstpersönlich
und medienwirksam. Er selbst war
es auch, der zu Weihnachten Ge-
schenke an verschiedene wohltäti-
ge Einrichtungen wie Bahnhofsmis-
sion und Polizei verteilte. Der stell-
vertretende Vorsitzende der CDU-
Stadtratsfraktion und mit weitem
Abstand eifrigste BILD.de-Web-
reporter Konrad Riedel fotografierte
die Aktion. Der Lokalsender Leipzig
Fernsehen präsentierte die „MMS-
News“ an Heiligabend freundlicher-
weise auf seiner Homepage. Wegen
Aktionen wie dieser und seiner
Vorgeschichte als ehemaliger Poli-
zeipräsident der Stadt wurde Wawr-

zynski zum beliebten Objekt für
Hohn und Spott – zumindest im
(linken) Spektrum der Netzgemein-
de. Die Facebook-Satireseite „Horst
2.0“ bastelte einen Adventskalen-
der mit Vorschlägen für die Vergabe
von Rathausposten unter einem
Chef Wawrzynski: Der noch amtie-
rende Burkhard Jung sollte dem-
nach zukünftig die städtischen
Theater leiten. Begründung: her-
vorragende Schauspielqualitäten.

Einen unschönen Start ins neue
Jahr erlebte FDP-Bewerber René
Hobusch, der erst bei einer LVZ-
Umfrage zu den Oberbürgermeister-
kandidaten bei null Prozent landete
und dann von der Leipziger Inter-
netzeitung als „alter Herr“ der
rechtsoffenen Burschenschaft Ger-
mania präsentiert wurde. Dann
doch lieber schön selbst blamieren,
so wie Felix Ekardt, der für Grü-
nauTV von den bunten Farben des
Theatrium-Gebäudes schwärmte –
und dabei mit dem Finger beharr-
lich auf die Montessori-Schule wies.

Und was treibt der aktuelle SPD-
Oberbürgermeister? Eben das, was
am Klügsten ist, wenn sich ein
Kontrahent nach dem anderen zum
Hor..., sorry, lächerlich macht: ein
paar UNICEF-Grußkarten auf dem
Weihnachtsmarkt verkaufen, Hoch-
glanzplakate drucken und sich an-
sonsten fein aus der ganzen Sache
raushalten. So geht Wahlkampf in
Leipzig. René  Loch

Sehen Sie Gentrifizierung als ein Problem in Leipzig?
Wenn ja,  wie wollen Sie ihr entgegenwirken?

Die Stadt Leipzig leistet sich deutschlandweit die
zweithöchsten Kulturausgaben pro Einwohner. Immer
wieder werden deshalb auch Einsparungsmöglichkei-

ten im Kulturbereich diskutiert. Wo würden Sie die Prioritäten
im Kulturbereich setzen? Welche Einrichtungen halten Sie am
ehesten für entbehrlich?

Warum sollte ich, als Student, Sie wählen?

So geht Wahlkampf   

60 Jahre // Polizeibeamter //
parteilos, tritt für die CDU an //
bisherige politische Aktivität:
keine; war bis Oktober 2012
Leipziger Polizeipräsident // Slo-
gan: Leipzig. Besser. Machen.

1Eine Stadt ist immer im Wan-
del, auch Leipzig. Als Prob-
lem mache ich diesen Wandel

nicht aus, aber es ist auch nicht
vollständig ohne Gefahr. Von einem
Wohnungsnotstand wie in west-
deutschen Großstädten oder in Ber-
lin sind wir weit entfernt. Eine Ge-
fahr wird dieser Wandel, wenn ge-
wisse Schichten oder Teile der Be-
völkerung komplett verdrängt wer-
den, obwohl sie seit Jahrzehnten in
bestimmten Vierteln leben. Ganze
Viertel ziehen in Leipzig derzeit
nicht um, aber es gibt straßenbezo-
gene Verlagerungen. Die muss man
genau beobachten. Derzeit wird

Plagwitz immer attraktiver und das
tut unserer Stadt gut. Deshalb pas-
siert jetzt auch mehr in Lindenau.
Solche Entwicklungen tragen zur
Attraktivität unserer Stadt als Gan-
zes bei. Schwierig wird es erst,
wenn kein Platz mehr für Kreativ-
entwicklungen ist.

2 Ich denke nicht darüber
nach, wie es nicht geht, son-
dern wie es geht. Zuerst:

Freie Szene und Hochkultur sind
kein Gegensatz, sondern Geschwis-
ter. Ich habe mich damals gefreut,
dass der Stadtrat fünf Prozent des
Kulturetats der freien Szene zuge-
sprochen hat. Der amtierende OBM
hat diesen Beschluss aber nicht
umgesetzt. Auch die Kulturver-
waltung kann kreativer arbeiten.
Zum Beispiel könnte sie eine Kunst-
achse Spinnerei – Museum der Bil-
denden Künste anregen – für mehr

Kunst im öffentlichen Raum. Da
kann man als Stadt auch als An-
sprechpartner für Künstler und
Sponsoren da sein.

3 Ich will, dass Leipzig für alle
lebenswert ist. In unserer In-
nenstadt könnten wir die

Fußgängerzonen ausdehnen. In den
Parks will ich größere Mülltonnen,
damit nach der fröhlichen Grillrun-
de der Müll auch entsorgt werden
kann. 
Ein zentraler Kurzzeitparkplatz für
Mitfahrgelegenheiten muss schnell
umgesetzt werden. Für Busse und
Bahnen: ein kürzerer Takt, moderne
Fahrzeuge, schadstoffarm. Außer-
dem will ich Carsharing, Mietfahrrä-
der und andere moderne Mobilitäts-
angebote fördern. Das beschlosse-
ne Radverkehrskonzept muss kon-
sequent umgesetzt werden..

55 Jahre // Diplom-Philosophin
// Die Linke // bisherige politi-
sche Aktivitäten: 19 Jahre Mit-
glied des Bundestages; kandi-
dierte bereits 2005 als Oberbür-
germeisterin // Slogan: Subs-
tanz statt Show. Barbara statt
Burkhard!

1Verdrängungsmechanismen
in einzelnen Stadtgebieten
sind unverkennbar. Leipzig

steht diesbezüglich an einem
Scheideweg. Als Oberbürgermeiste-
rin werde ich alles tun, um eine
Entmischung der Stadt – wie bei-
spielsweise in Berlin – zu verhin-
dern. Dazu gehört, dass Kreative
nicht ausschließlich dazu miss-
braucht werden, um unterentwi-
ckelte Stadtgebiete aufzuwerten. 

Ich unterstütze langfristig die
Entwicklung von städtischen Frei-
räumen. Eine lebendige Stadt
braucht Möglichkeiten, neue gesell-
schaftliche Lebensformen, etwa
Wächterhäuser oder andere Ansät-

ze, auszuprobieren und zu entwi-
ckeln. Dieses Interesse darf nicht
jenem von Großinvestoren unter-
geordnet werden. Dabei kommt
selbstredend der LWB eine Schlüs-
selrolle zu. Bedingungslose Verkäu-
fe wie in der Windmühlen-/Brüder-
straße mit den bekannten Folgen
dürfen sich nicht wiederholen.

2 Auf diesen Kulturetat kann
Leipzig stolz sein. Dennoch:
Strukturveränderungen in den

Eigenbetrieben sind notwendig, sie
dürfen aber keinesfalls einseitig
dem Zweck der Einsparung dienen.
Es ist vielmehr notwendig, die
Kulturbetriebe an gegenwärtige
künstlerische und soziale Entwick-
lungen anzupassen und eine klare
Zielstellung hinsichtlich ihrer Aus-
richtung zu formulieren.

Die Freie Szene prägt wesentlich
das Flair unserer Stadt. Unerlässlich
ist, endlich tatsächlich fünf Pro-
zent des Kulturetats für die freie
Kulturarbeit zur Verfügung zu stel-

len. Freie Szene und die „großen
Kulturhäuser” dürfen nicht länger
als Antipoden betrachtet werden.
Das von mir angestrebte integrative
Miteinander beider auf Augenhöhe
braucht integrative Führung durch
den Kulturbürgermeister.

3 Als Oberbürgermeisterin wer-
de ich Leipzig anders führen
als bisher: weg von der Ver-

waltung hin zur Gestaltung unserer
Stadt. Die vergleichsweise günsti-
gen Lebensbedingungen in Leipzig
werden wir nur halten, wenn wir
Gentrifizierungstendenzen offensiv
entgegentreten. Gemeinsam mit Ex-
perten aus Wissenschaft und For-
schung werde ich alles dafür tun,
dass Leipzig diesbezüglich kein
„besseres” Berlin wird. Dazu gehö-
ren auch vernünftige Studienbedin-
gungen, für die ich mich gemein-
sam mit den Studierendenvertre-
tungen in Dresden stark machen
werde.

54 Jahre // Lehrer // SPD // bis-
herige politische Aktivität: seit
2006 Leipziger Oberbürgermeis-
ter, davor fünf Jahre Beigeord-
neter für Jugend, Soziales, Ge-
sundheit und Schule // Slogan:
Vielfältig, sozial, erfolgreich.
Leipzig – unsere Stadt

1Wir haben in Leipzig keine
Gentrifizierung, dieser Begriff
trifft nicht unsere Wirklich-

keit. Aber wir haben in der Tat Sor-
ge, dass die Freiräume in den nächs-
ten Jahren geringer werden können
und werden deswegen alles tun
müssen, um neue Formen des Woh-
nens für Kreative, genossenschaftli-
che Ansätze zur Nutzung, Selbst-
nutzerprogramme, Wächterhäuser
weiter zu entwickeln und auch wie-
der sozialen Wohnungsbau ange-
hen.

2 Für mich ist ganz klar: Wir
müssen bei unseren kulturel-
len Einrichtungen nachjustie-

ren und stabilisieren, aber ohne de-
ren Existenz zu gefährden – da blei-
be ich dran. Wir müssen sparen,
aber dürfen uns nicht an unserem
kulturellen Erbe vergreifen. Unter
meiner Verantwortung wird keine
Einrichtung geschlossen werden.
Wir dürfen die Kultur und den Geist
unserer Stadt nicht nur monetär be-
messen. Leipzig ist wieder eine
prosperierende Stadt geworden,
weil Leipzig viel zu bieten hat. Die
Freiräume unserer Stadt sind mitt-
lerweile Heimat für junge Kreative
aus Deutschland, Europa und der
Welt.

3 Wir haben viel erreicht: Leip-
zig wächst und ist attraktiv
wie nie zuvor. Jedes Jahr zie-

hen tausende Menschen neu zu
uns. Die Stadt verjüngt sich durch
die vielen Kinder und immer mehr

Studierende. Und die Arbeitslosig-
keit haben wir halbiert. Überall
wird gebaut. Leipzig haushaltet so-
lide und senkt Schulden. Nicht alles
ist heute schon perfekt, aber die
Weichen in Richtung Zukunft sind
gestellt. Das soll so bleiben. Zu
Leipzig passt kein konservatives
Denken: Leipzig ist und soll eine le-
bendige, vielfältige, tolerante, lie-
benswerte und soziale Stadt für alle
sein. Eine Metropole mit einer ho-
hen Lebensqualität für Menschen
mit ganz unterschiedlichen Lebens-
entwürfen, einem großen Kultur-
und Freizeitangebot, einer wachs-
enden Wirtschaft, weiter sinkenden
Arbeitslosenzahlen und einer
renommierten Bildungs- und Wis-
senschaftslandschaft. Ich verspre-
che nichts Unhaltbares und baue
keine Luftschlösser – wir gehen
Schritt für Schritt den Weg unserer
wachsenden Stadt weiter.

33 Jahre // Jurist // parteilos,
unterstützt durch die Piraten,
das Neue Forum und die Wäh-
lervereinigung Leipzig // bisheri-
ge politische Aktivität: Initiator
des Bürgerbegehrens „Kita-Kür-
zungen-stoppen” // Slogan: par-
teilos, unabhängig, bürgernah.

1Sieht man die nackten Zah-
len, scheint das Problem weit
weg. Aus Schilderungen von

Betroffenen weiß ich aber, dass es
auch bei uns längst zum Alltag ge-
hört. Wenn die Stadt nicht schleu-
nigst gegensteuert, könnte es
schon bald zu spät sein: die Grün-
derzeitquartiere komplett luxussa-
niert, für Studenten zu teuer und
mittelfristig so aufregend wie alter
Kaugummi. Wichtig ist, voraus-
schauend zu planen und den kom-
munalen Flächen- und Wohnbe-
stand nicht aufzugeben. Die LWB
muss schnellstens umdenken, da-

mit wieder mehr Wohnungen ent-
stehen, auch für unterschiedlichs-
tes Klientel. Dass die von OBM Jung
direkt zu verantwortende Richtlinie
zu den Kosten der Unterkunft für
ALG-II- und Sozialhilfeempfänger
rechtswidrig ist, weil höhere Kosten
erstattet werden müssten, ver-
schärft die Verdrängung und Segre-
gation zusätzlich. Hier werde ich
sofort nach Amtsantritt handeln.

2 Leipzigs kulturelle Vielfalt in
der Breite zu erhalten, ist
enorm wichtig für die Stadt.

Ich möchte nicht, wie Herr Jung,
die „Hochkultur“ ins Zentrum stel-
len und damit von der „Freien Sze-
ne“ abkapseln. Ich plädiere für ei-
nen gleichberechtigten Dialog zwi-
schen allen Einrichtungen und Ak-
teuren, damit wir Synergien erzeu-
gen. So kann bei gleichem Budget
erheblich mehr geleistet werden.
Auch brauchen wir klare Kriterien,

welche Kultur wir in Leipzig fördern
wollen und einfachere Verfahren.
Für kleine Projekte sollten Anträge
ganzjährig möglich sein. Schließ-
lich gehört der Stadtratsbeschluss
umgesetzt, der den als „Freie Sze-
ne“ zusammengefassten Einrich-
tungen im Kulturetat einen Anteil
von fünf Prozent zusichert. Ent-
behrlich finde ich keine davon.

3 Weil unsere schöne Stadt dem
Untergang geweiht ist, wenn
ein nach Großmacht streben-

der Polizeibeamter den Auwald pla-
niert, um dort endlos monotone
Blumenrabatten anzupflanzen, oder
ein weichgespülter Religionslehrer
weiter Wasser predigt, um auf sei-
ner Jacht weinschlürfend über die
Elster zu brausen. Nein, im Ernst:
Informieren Sie sich über meine In-
halte. Es ist Ihre Wahl!

40 Jahre // Leiter der For-
schungsstelle für Nachhaltigkeit
und Klimapolitik // Grüne // bis-
herige politische Aktivitäten:
Mitglied im wissenschaftlichen
Beirat des BUND und Politikbe-
ratung zum Thema Nachhal-
tigkeit // Slogan: Kinder, Klima,
Klein-Paris.

1Ja. Daher lehne ich Projekten
wie den Lindenauer Hafen ab.

2 Die freie Szene sollte man ge-
genüber der Hochkultur stär-
ken und Opernsubventionen

für Tickets von Gutverdienern kür-
zen.

3 Leipzig ist eine tolle Stadt -
der Wohnungen, der Kultur,
der Kneipen, des Auenwaldes

wegen. Das ist eine Leistung von
uns allen, von unserer Geschichte
und von politischen Entscheidun-

gen früherer Tage. Deshalb gehen
die erwartbaren Versuche, mit
„Leipzig an sich“ sich bei irgend-
wem anzubiedern, am Inhalt der
Wahl vorbei. Auch Vorschläge ohne
Gegenfinanzierung sind unglaub-
würdig und wenig wert. Gerade für
die, die nach dem Studium im wun-
derschönen Leipzig bleiben wollen,
sind die Perspektiven nach wie vor
keineswegs rosig: Die von Burkhard
Jung behauptete halbierte Arbeits-
losigkeit ist schlicht der Bundes-
trend und nicht sein Verdienst. Zu-
dem ist sie primär eine bloße
Schönrechnung der Bundesagentur,
die immer mehr Personen aus der
Statistik nimmt. Ich stehe statt-
dessen für: Schaffung von Arbeits-
plätzen durch Anschieben einer
Gründerinitiative im Bereich Ener-
gieeffizienz und Kreativwirtschaft
und ein Gebäudesanierungsprog-
ramm. Klimaschutz wird Chefsache
im Rathaus – nicht länger mit
schöngerechneten Erfolgen und ab-

strakt-unbestimmten Phrasen wie
bei Jung. Menschenwürdige Unter-
kunftskosten für ALG-II-Empfänger
– direkt nach dem Studium oft rele-
vant. 
Schaffung einer zentralen Koordi-
nation für Kita-Plätze. Schönge-
rechnete Großprojekte wie Linde-
nauer Hafen und überdimensio-
nierte neue Straßen müssen zur Fi-
nanzierung solcher Punkte wegfal-
len. Abzulehnen sind aber auch po-
pulistische, rechtlich nicht mögli-
che Ideen wie ein fahrscheinloser
öffentlicher Nahverkehr. Energe-
tisch topsanierte alte und neue
Schulen – sie lohnen sich wirt-
schaftlich, und nur so wächst eine
nachhaltige Generation heran. End-
lich Aufstellung einer Lärmaktions-
planung, damit Leipzig lebenswert
bleibt. Schluss mit den teuren
Skandalen wie etwa den herrenlo-
sen Häusern oder bei kommunalen
Unternehmen.

36 Jahre // Rechtsanwalt, Do-
zent // FDP // bisherige politi-
sche Aktivität: seit 2009 Stadt-
ratsmitglied // Slogan: Besser
für Leipzig

1Ich sehe in Leipzig keine Ver-
drängungstendenzen wie in
anderen großen Städten in

Deutschland. Nüchtern und rein
wissenschaftlich betrachtet gibt es
bei uns keine Gentrifizierung. Auch
wenn es in Leipzig, wie in jeder an-
deren Stadt auch, Viertel gibt, in
denen Mieten steigen, ist in
Leipzig in fast allen Bereichen
bezahlbarer Wohnraum zu finden.
Stadtteile unterliegen immer einer
dynamischen Entwicklung und es
wäre ein Fehler, wenn wir diese
Dynamik auf Grund persönlicher
Befindlichkeiten unterbinden wol-
len. Ich möchte nicht die 90er Jah-
re konservieren, sondern will Wan-
del und Veränderung zulassen. An-
dernfalls wird aus einem hör- und
sichtbaren Puls schnell eine lang-
weilige Gerade.

2 An Strukturveränderungen
führt kein Weg vorbei. Aber
eine Einschränkung der An-

gebotsvielfalt kommt für mich
nicht in Frage. Gemeinsam mit den
Leipzigern will ich die Frage disku-
tieren, wie wir unser Kulturangebot
bei bis 2020 gleichbleibend hohen
Zuschüssen aus dem Stadthaushalt
neu organisieren. Ein vom OBM be-
auftragtes Gutachten hat wesent-
liche Handlungsspielräume im Be-
reich der stadteigenen Kulturbe-
triebe aufgezeigt. Es ist nun Zeit,
sich gemeinsam mit den Bürgern
Gedanken darüber zu machen, wel-
che dieser Maßnahmen umgesetzt
werden sollen. Das Gutachten ge-
hört in die Diskussion und nicht in
den Giftschrank. Die Debatte muss
ehrlich und ohne Denkverbote
stattfinden, und sie muss in für alle
verbindlichen Ergebnissen münden.

3 Mein Ziel ist es, Forschung
und Entwicklung nachhaltig
am Standort Leipzig zu eta-

blieren. Der Vernetzung mit den
Hochschulen kommt hierbei eine
herausgehobene Bedeutung zu. Da-
her werde ich mich dafür einsetzen,
dass die neu gegründete Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft nicht
nur den Standort Leipzig bewirbt,
sondern auch ein Bindeglied zwi-
schen Theorie und Praxis sein wird.
Darüber hinaus ist es mein Ziel,
junge Menschen, die hier ihre
Hochschulausbildung genossen ha-
ben, auch in der Stadt zu halten.
Das geht auf Dauer nur über die
Schaffung eines günstigen Wirt-
schaftsumfeldes, attraktiver beruf-
licher Perspektiven und einer
Stadtplanung, die keine Viertel
hinten runter fallen lässt. Die
bedarfsgerechte Ausstattung aller
Stadtteile mit Kitas und Schulplät-
zen hat daher höchste Priorität.

Burkhard Jung Horst Wawrzynski

Dirk Feiertag
René Hobusch

Felix Ekardt
Barbara Höll

Drei Fragen an die Kandidaten:

1
2

3
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I n Leipzig gibt es seit einigen
Jahren ein großes Problem: In
einer Stadt, die mit ihrer kultu-

rellen Szene wirbt, haben viele
Bands und Künstler keine Möglich-
keit zu proben. Laut der Bandstudie
„L.E. Band“ gibt es in Leipzig
zwischen 300 und 500 Musikbands.
Dem gegenüber stehen nur zwi-
schen 100 und 150 Probemöglich-
keiten. Diskutiert wurde das Pro-
blem nach einem Antrag der Linken,
Proberäume für Nachwuchs- und
Amateurbands in kommunalen Im-
mobilien einzurichten, auch im
Stadtrat. Der Antrag wurde abge-
lehnt. Somit obliegt die Schaffung
und Suche von Proberäumen immer
noch den Bands.

Eine Möglichkeit für sie ist es,
sich an den Verein „Bandcommuni-
ty“ zu wenden. In ihrem Bandhaus
in der Saarländer Straße in Lindenau
stehen 31 Proberäume zur Verfü-
gung. „Allerdings ist die Warteliste
unendlich lang“, so Projektleiterin
Katja Engemann. Teilweise seien
große Räume im Haus sogar doppelt
oder dreifach belegt. Die Bandcom-
munity versucht, hierbei als An-
sprechpartner und Vermittler zwi-
schen Bands und Vermietern zu fun-
gieren. 

Ein Objekt in der Friederiken-
straße in Dölitz sollte zu einer Art
Band- und Atelierhaus umgebaut
werden, wurde aber letzten Monat
an eine Privatperson verkauft.
Damit sind auch Juliane Nagels
Hoffnungen auf die Schaffung von
Probemöglichkeiten gesunken. „Der
Antrag wurde abgelehnt, weil die
Option auf dieses Gebäude offen
war. Das Hauptproblem sind einfach
die Immobilien“, sagt die jugend-
politische Sprecherin der Linken.

Man werde aber wahrscheinlich in
einem halben Jahr noch einmal ei-
nen Antrag stellen. „Da viele mög-
liche Objekte jetzt privat verkauft
werden und sich so keine neuen
Möglichkeiten finden werden, sehe
ich dann für den Antrag sogar gute
Chancen“, so Nagel weiter.

„Bands sind oftmals nicht die
lukrativsten Mieter und da man im-
mer mit Lärmbelästigung rechnen
muss, ist es schwierig, geeignete
Immobilien zu finden“, erklärt Na-
gel. Deswegen hat es sich auch das
Leipziger Kulturamt in Zusammenar-
beit mit der Linken und mehreren
Bandhäusern zur Aufgabe gemacht,
mehr Proberäume zu schaffen. Jetzt

ist nur noch die Suche nach passen-
den Immobilien das Problem. 

Auch die Leipziger Band „Amar-
cura“ kennt diese Situation und
opfert im Moment jede Minute, um
einen neuen Proberaum zu finden.
Bisher probten sie in einem Ge-
bäude in der Arno-Nitsche-Straße,
dieser Raum wird jedoch demnächst
geschlossen. „Das bedeutet, dass
sich spätestens in den nächsten
zwei bis drei Monaten circa 50
Bands und Künstler auf die Suche
begeben werden. Wir sind bereits
auf Proberaumsuche, jedoch ist es
schwierig in Leipzig etwas Passen-
des zu finden. Es fehlt hier einfach
an geeigneten Räumen.“ Denn nicht

nur der Raum an sich sei ein Pro-
blem, es müsse auch immer abge-
sprochen werden, zu welchen Zeiten
geprobt werden kann und wie der
Raum zu erreichen ist. 

Die „Bandcommunity“ würde sich
gerne vergrößern, wenn sie denn
könnte. „Wir würden weitere 30 bis
50 Räume schaffen, das ist natür-
lich objektabhängig“, so Engemann.
Dabei achte man vor allem auf eine
bestimmte Umgebung, um Be-
schwerden gleich von vornherein
aus dem Weg zu gehen. Außerdem
ist für die Bandcommunity ein ge-
wisser Standard wichtig. So gehören
Toiletten, eine Küche aber auch ei-
ne bestimmte Verkehrsanbindung zu
den essentiellen Bedingungen für
einen guten Proberaum. Des Weite-
ren soll ein Hausmeister für rei-
bungslose Abläufe sorgen. „Jetzt
müssen wir nur noch ein passendes
Objekt finden und dann hoffen wir
natürlich auch auf ein bisschen Un-
terstützung der Stadt“, erklärt En-
gemann. Die Stadt äußerte sich auf
Anfrage nicht weiter zu dem Pro-
blem und verwies lediglich auf den
abgelehnten Antrag der Linken. 

Glück bei der Raumsuche hatte
die Band „Radio Queens“. Sie probt
aktuell auf dem Gelände der Alten
Messe, den Raum fanden sie eher
durch Zufall: „Bei der Suche ging es
uns damals wie den meisten Bands,
Angebote gab es kaum und wenn,
waren die bereits vergriffen.“ Ihre
Empfehlung ist es, auf eigene Faust
loszugehen und jede Möglichkeit zu
nutzen. „Es ist schade, dass in einer
Stadt wie Leipzig, die grundsätzlich
Potenzial hat, viele Bands gar nicht
die Chance haben, sich zu verwirkli-
chen.“        

Miriam  Pschirrer

Musik braucht Platz
Viele Leipziger Bands finden keine geeigneten Proberäumen

Im  Notfall  muss  die  Stube  gerockt  werden Foto: M. Skurt

Kostprobe

Der Hobbknick
Schon in „Der Herr der Ohrringe“
musste sich J.R.R. Tolkiens drei-
bändiges Meisterwerk einiges ge-
fallen lassen. Der Essener Autor
und Musiker Myk Jung verlieh den
neun Gefährten um den Hobbknick
Frohdoof neue Namen und ließ sie
von den furchtbaren Ohrringge-
spenstern verfolgt durch die Mit-
telmäßige Welt irren. Nun erschien
zum Kinostart des „Hobbit“ im
Leipziger Plöttner-Verlag die Fort-
setzung und zugleich Vorgeschich-
te der Parodie. Als sich die nun-
mehr acht Gefährten nach über-
standenem Ohrringkrieg auf den
Steinsofas von Vidas Tierlyth flä-
zen, kommt ein im Keller entdeck-
tes Manuskript gerade recht. Es er-
zählt vom Hobbknick Bilbord Beu-
telkinn, der mit dreizehn dickköp-
figen Zwergen und einem selbstge-
wissen Zauberer zur Rückeroberung
des vom Drachen Shnaub besetz-
ten Berges Erigor aufbricht.
Schlachten werden hier eher mit
Worten als mit Axt oder Schwert
geschlagen und der Autor führt die
scharfe Klinge der Sprache mit be-
achtlichem Geschick. Mal flapsig,
mal poetisch konstruiert Jung
Satzgebilde, hinter deren Undurch-
schaubarkeit entweder Lebensphi-
losophie oder herrlicher Unsinn
steckt. Mit der Zeit droht die Klin-
ge an wiederholten Pointen abzu-
stumpfen. Kunstvoll und sorgfältig
aber sind die Namen geschmiedet.
Auch mit dem Original vor Augen
ist ihr parodistischer Erfolg nicht
garantiert, stellt sich aber immer
öfter ein. Als der schneidige Wald-
läufer Aragorn als Dauerläufer
Marathorn in verbeulter Jogging-
hose auftritt, ist zwar mein Held
demontiert. Das geht jedoch in Ki-
chern unter, als sich der eitle
Wald-Alberne Legospass Orleander-
Blüten ins Haar steckt. Bei seinem
Ritt durch Tolkiens Welt beweist
der studierte Anglist und Ger-
manist Jung, dass er sich bestens
in ihr auskennt und legt einen
Sprachwitz an den Tag, der dem
Linguisten Tolkien gefallen hätte.
Gleichzeitig entlarvt er dramatur-
gische Schwächen: Endlich wird
Gandalfs Trick mit den Adlern als
das bezeichnet, was es ist: ein
lahmer Kunstgriff. Wer „Der kleine
Hobbit“ kennt, wird sich über eine
Parodie freuen, die dem Original
den Spiegel vorhält und es gehörig
durch den Kakao zieht, ohne res-
pektlos zu werden. Auf ins Flaue
Land!                       Amina  Kreusch

Plöttner Verlag. 14,90 Euro

Foto: Plöttner Verlag

Blumen und Piloten
Künstlerresidenzen in Leipzig: ein „Muss“ für Künstler aus aller Welt

A bschlusspräsentation in der
Künstlerresidenz Blumen,
einem ehemaligen Blumenla-

den mit großen Fensterscheiben im
Leipziger Zentrum. Aus der ange-
lehnten Küchentür fällt ein Streifen
Licht in das Atelier. In der Küche
erzählen die Künstlerinnen Rosalie
Schweiker und Maria Guggenbichler
bei selbstgemachtem Glühwein vom
Künstlerleben und den Vorzügen
einer Künstlerresidenz.

Es gibt etwa ein halbes Dutzend
Künstlerresidenzen in Leipzig. Fünf
haben sich unter dem Namen
„United Residencies” zusammenge-
tan, um interessierten Künstlern ei-
nen besseren Überblick über ihre
unterschiedlichen Schwerpunkte zu
bieten. Unter ihnen ist die Künstler-
residenz Blumen, die im Jahr 2006
gegründet wurde. Damit sollte als
Reaktion auf die „Neue Leipziger
Schule“, die eng mit der Hochschule
für Grafik und Buchkunst verbunden
ist, nicht nur Kunst aus Leipzig ex-
portiert, sondern auch nach Leipzig
importiert werden. Blumen will jun-

gen Künstlern helfen, Fuß zu fas-
sen. Jedes Jahr sind drei verschie-
dene Künstler bis zu vier Monate zu
Gast in der Wohnung von Blumen.
„Am liebsten sind uns Künstler mit
konkreten Projekten zu Leipzig, die
kann man am besten unterstützen“,
sagt die Vereinsvorsitzende der
Künstlerresidenz, Andrea Büttner.
Die meisten Künstler kommen aus
dem Ausland.

Eine weitere Künstlerresidenz ist
die „Pilotenkueche“ in der Spinne-
rei in Lindenau. In deren 300 Qua-
dratmeter großen Atelier arbeiten
seit Sommer 2007 immer sechs bis
acht Künstler gleichzeitig. Ziel ist
der Austausch zwischen den Künst-
lern. Es gibt drei Durchgänge à drei-
einhalb Monate im Jahr, zum Ab-
schluss findet eine Gruppenaus-
stellung statt. Im Gegensatz zur
kostenlosen Künstlerresidenz Blu-
men bezahlt der Teilnehmer für die
Pilotenkueche tausend Euro Teil-
nahmegebühr.

Es gibt auch Residenzen, bei de-
nen man noch Geld bekommt. Das

kann sich die Residenz Blumen je-
doch nicht leisten. In den vergan-
genen sechseinhalb Jahren hat sich
die Miete verdoppelt. Der Verein fi-
nanziert sich durch Mitgliederbei-
träge und Partys, im vergangenen
Jahr hat ihn auch das Kulturamt
unterstützt.

Eine Künstlerresidenz ist ein be-
sonderer Ort. Schweiker schätzt die
Residenz als „Spielraum, um nicht
im Café arbeiten zu müssen.” Viele
Künstler empfänden diese Monate
ungestörten Arbeitens wie Urlaub.

Sie habe in den Wochen bei Blumen
ihr Handy nicht benutzt – ein Lu-
xus, der sonst unmöglich sei.  „Eine
Residenz ist heute ein Muss im
Künstlerlebenslauf“, fügt Guggen-
bichler noch hinzu. An Leipzig
schätzen die Künstlerinnen die gro-
ße Kunstszene und „dass es noch
Platz gibt“. Ariane  Dreisbach

Die neue Bewohnerin vom Blu-
men, Kerstin Schroedinger, stellt
sich am 14. Februar 19 Uhr im
Künstlergespräch vor.

Viel  Platz  zur  Entfaltung:  Das  Atelier  in  der  Residenz  Blumen Foto: A. Schlee
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Die Trompeterin und Musikstu-
dentin Anja Jaskowski spielt zu-
sammen mit Cellist und Medizi-
ner Tilman Schlaich im Akademi-
schen Orchester Leipzig. Die
student!student!-Redakteure Sofia
Dreisbach und Knut Holburg
sprachen mit den beiden über ihr
Leben als Musiker.

student!student!: Was bedeutet für euch
das Musizieren in einem Orchester? 
Tilman: Da wir alle dieselbe Leiden-
schaft teilen, macht es viel Spaß.
Ich will nicht sagen, dass man
süchtig wird, aber man freut sich
schon sehr auf das nächste Mal.
Anja: Ich denke, der Zusammenhalt
ist wichtig – ist vielleicht ähnlich
wie in einem Sportverein. Meine
beste Freundin war die Tochter ei-
nes Kantorenehepaars. Sie haben
viel in der Kirche gesungen und
Hausmusik gemacht, so bin ich zur
Musik gekommen und spiele heute
im Orchester.

student!student!: Was brachte euch zu
Cello und Trompete? 
Tilman: Ich habe mit sechs ange-
fangen, Klavier zu spielen. Mit
vierzehn kam ich dann zum Cello,
weil ich im Orchester spielen wollte.

2009 wurde ich dann im Akademi-
schen Orchester genommen.
Anja: Nach Blockflöte wollte ich ei-
gentlich Posaune lernen, aber der
Dirigent meinte, das würden nur
Jungs spielen. Deswegen hat er mir
vorgeschlagen, Trompete zu lernen,
was ja aber auch viele Männer spie-
len. Das Argument war also ein biss-
chen seltsam, aber jetzt spiele ich
eben Trompete. Erst in einem Blas-
orchester und seit 2008 im Akade-
mischen Orchester.

student!student!: Wie stehen eure
Freunde und Eltern zu eurer Begei-
sterung für klassische Musik?
Tilman: Die eine Hälfte meines
Freundeskreises teilt meine Leiden-

schaft für die Musik. Die anderen
sind nicht so musikaffin, finden es
aber auch nicht „uncool“, aus dem
Alter sind wir raus. In meiner WG
war das Üben auch kein Problem,
sie fanden das relativ wohlklingend.
Anja: Ich habe viele Freunde, die
selber Musik machen, da stoße ich
auf viel Verständnis. Als ich noch
zuhause gewohnt habe, hat meine
Mutter mein stundenlanges Üben
allerdings gehasst. Ich konnte nur
dann spielen, wenn sie Joggen war.

student!student!: Wieso gilt Klassik bei
jungen Leuten oft als „uncool“? 
Anja: Schwer zu sagen. Vielleicht
kommt es einfach darauf an, zu wel-
cher Clique man gehört. 
Tilman: Es kann sein, dass sie als
unmodern abgetan wird, weil die
Komponisten schon zwei-, dreihun-
dert Jahre tot sind. Eigentlich ist
klassische Musik aber zeitlos. Je frü-
her man sie Kindern nahebringt,
desto eher können sie vermutlich
etwas damit anfangen. 

student!student!: Manche Musiker hören
in ihrer Freizeit keine klassische
Musik. Hört ihr privat Klassik?
Tilman: Ja, bedingungslos. Täglich
und mehrere Stunden.
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Die Leidenschaft zweier Leipziger Orchestermusiker
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Anja  und  Tilmann Fotos: privat

Krisenzeit
HGB-Austellung in Eigenregie

W ir haben uns mit einer
Großformatkamera und ei-
nem GPS-Gerät im Gepäck

nach St. Joachimsthal aufgemacht
und versucht, mit Schneeschuhen
neun Kilometer schwieriges Gelände
im Erzgebirge zu bezwingen“, be-
schreibt der Medienkunststudent Fe-
lix Richter seine Expedition in die
Bergstadt kurz hinter der tschechi-
schen Grenze. Zusammen mit sei-
nem Kommilitonen Frank Holbein
sammelte er dort Material für die
Semesterausstellung des zweiten
Studienjahres Medienkunst an der
HGB. Unter dem Thema „Kernkom-
petenz Krise“ wird die Ausstellung
in den Räumen des Kleinen Jo-
achimsthal, einem Passagehaus im
Leipziger Zentrum, stattfinden. We-
der Richtung noch Medium sind für
die Werke vorgegeben. So kann je-
der seinen eigenen Zugang zum
Thema Krise finden.

Für Frank und Felix lag der An-
stoß zu ihrer Projektreise im Namen
des Kleinen Joachimsthal, für das
das tschechische St. Joachimsthal
Pate stand. Auch gaben die dort ge-
prägten Silbermünzen dem Taler
und Dollar seinen Namen, sodass
sich eine Verbindung zur Finanzkrise
herstellen lässt. Es geht ihnen je-
doch nicht um den Ort allein. „Es
gab viele Zwischenstationen. Der
Ort war eher ein Katalysator, um
sich aus Leipzig heraus zu bewegen
und zu schauen, was man auf dem
Weg entdecken kann“, beschreibt
Frank die Dynamik des Projekts,
„Krise sehe ich als Übergang, wenn
aus einem Scheitelpunkt eine neue
Situation entsteht.“ Übergänge
entdeckten Frank und Felix hier ei-
nige. Einst gab es große Silbervor-
kommen, nach dem Zweiten Welt-
krieg wurde dann Uran für die
sowjetische Atomindustrie abge-
baut. „Heute lebt der Ort von Ra-
donheilbädern, viele andere Gebäu-
de sind verfallen, marode und trist“,
fährt Frank fort. „Ironischerweise
haben neue Messungen ergeben,
dass genau dieses Radon im Boden
die Bewohner verstrahlt“, wirft Felix
ein, „dieser Ort sprüht vor Krisen.“

Auch Ullrich Klose ist mit seiner
Konzeptidee, eine Büste für Jürgen
Schneider zu schaffen, Teil des krea-
tiven Krisenprojektes. „Er war ein
Leipziger Bauunternehmer, der kurz

nach der Wende mit für den Aufbau
der Innenstadt gesorgt hat“, erklärt
Ullrich, „allerdings flogen dann et-
liche Kredithinterziehungen auf und
er setzte sich nach Florida ab.“ Mit
ihm gingen zahlreiche kleine Unter-
nehmen pleite. Trotzdem gelte er
bei vielen als einer der maßgebli-
chen Gestalter der Innenstadt und
sei auch immer noch beliebt. „Es
soll schon für ambivalente Gefühle
sorgen“, sagt Ullrich, „ich will es
erst einmal so stehen lassen und se-
hen, wie die Leute darauf reagie-
ren.“

Raffael Jesche kümmert sich um
die Öffentlichkeitsarbeit, nebenher
brütet auch er über seinem Konzept.
Die vollkommen eigenständige Or-
ganisation sieht er als Fluch und als
Segen. Trocken bemerkt er: „Ich
hatte mir eigentlich angewöhnt,
nicht mehr mit Riesengruppen ba-
sisdemokratisch Projekte zu organi-
sieren.“ Aufwand sei es deshalb,
weil sich jeder gleichzeitig um sein
Kunstwerk kümmern müsse, erklärt
Katharina Wittmann. Sie kann zu
ihrem Konzept noch nichts Genaue-
res verraten, scheint aber zufrieden
über die selbst organisierten Räume
im Kleinen Joachimsthal. 

Dass diese sich gegenwärtig im
Rohbauzustand befinden, sieht sie
als Bereicherung: „Der Ort trägt
dazu bei, sich dem Thema noch ein-
mal anders zu nähern, da man direkt
im Stadtkern sitzt und das Leben
drumherum tobt“, erzählt Katha-
rina. Zwar entstand die Grundidee
zu ihrem Konzept bereits im zweiten
Semester, verändere sich jedoch
durch den Einfluss des Ortes stetig.
„Es war vorher kein Kunstraum und
wird es nachher nicht sein“, fasst
Katharina zusammen, „es ist also ei-
ne ganz spannende Örtlichkeit.“ 

Bis zur Eröffnung am 12. Februar
wird sich noch viel tun. Frank und
Felix haben nach eigener Aussage
zwar eine Fülle von Material gesam-
melt, doch die Ideen für das Kon-
zept verändern sich täglich. „Es ist
eine Art Krisenspirale, in der wir uns
befinden“, sagt Frank und lacht.
„Aber es ist auch wie ein Karussell,
es macht Spaß.“    Amina  Kreusch

HGB-Ausstellung „Kernkompe-
tenz Krise“ vom 13. bis 17.
Februar im kleinen Joachimsthal

Raffael  Jesche  über  seiner  Konzeptidee                                              Foto: A. Schlee
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P aul hatte die Idee für einen
Bandnamen. Wir haben uns
getroffen. Und daraus sind wir

dann halt entstanden“, antwortet
Bluphonic auf die Frage, wie sie auf
ihren Namen kamen. Aus dem ur-
sprünglich geplanten Bluesensemb-
le wurde dann jedoch nichts. 

Dafür entstand durch verschie-
dene Interessen und Einflüsse der
Mitwirkenden eine ganz eigene
Musikrichtung. Die Bandmitglieder
beschreiben ihren Sound selbst als
bunte Mischung aus Funk, Rock, Pop
und Jazz. Sie verstehen Musik als
Prozess, der sich in ständiger Ver-
änderung befindet, und wollen sich
auch deshalb nicht auf ein be-
stimmtes Genre festlegen. Dadurch
entsteht immer wieder neu eine klar
nicht-differenzierte musikalische
Tendenz, die das Wesen der Band
widerspiegelt. Sie möchten, dass
jeder die Musik für sich selbst
begreift. „Besonders wichtig ist es
uns, nicht wie jemand anderes zu
klingen“, meint Sänger Valentine.
Trotzdem gibt es Einflüsse bekann-
ter Musikgruppen. Inspirationen aus
den Klängen der „Red Hot Chili Pep-
pers“, „Cool and the Gang“ oder den
frühen „Maroon 5” fließen in die
Musik ein. Das Covern anderer

Gruppen kommt jedoch nicht in
Frage. Die Songtexte und Melodien
sind ausnahmslos selbst geschrie-
ben, behandeln Themen wie Liebe,
Jugend oder einfach Freude am
Leben. 

Die Band besteht wie bereits zu
ihrer Gründung 2010 aus vier
Mitgliedern, damals mit Sänger
Valentine Huni, Drummer Valentin
Zybatow, sowie den Gitarristen Paul
Schulze und Alban Mondschein.
Später kam Bassist Jonas Steinhäu-
ser hinzu, dafür weilt Gitarrist Paul
im Augenblick in Bochum.

Geprobt wird in chaotisch-kreati-
ver Atmosphäre in einem eigenen
Proberaum im Leipziger Norden.
Dieser ist weniger Ort konzentrier-
ten Probens als vielmehr auch
Ideenschmiede für neue Texte und

Melodien. Er bietet außerdem Platz
für gemeinsam verbrachte Freizeit.
Denn auch außerhalb des Proberau-
mes sind die Schüler und Fast-Stu-
denten Freunde und die Gruppendy-
namik zeigt sich wiederum in der
lebhaften Freude, die sie auf der
Bühne an den Tag legen. 

Dabei sind die Ansprüche an sich
selbst nicht unverhältnismäßig
hoch. Sänger Valentine meint dazu:
„Wir wollen nicht perfekt sein. Wir
haben Spaß an der Musik und den
wollen wir an andere weitergeben.“

Aufgetreten wird in Leipziger Clubs
und nach Anfrage in Schulen und
auf privaten Veranstaltungen.

In diesem Jahr sind sie unter an-
derem auf diversen Abibällen ver-
treten. Auch auf die Leinwand
schafften es die vier Leipziger
schon. Als eine Art „Kiss“-Imitato-
ren traten sie 2010 im Sat1-Film
„Die Mongolettes – wir wollen ro-
cken“ auf und nutzten auf diese
Weise die Chance, mit ihrem eige-
nen Track ins Fernsehen zu kommen.

Die Zuhörer scheinen ihre Musik
zu mögen. Das zeigt sich in den
Resonanzen auf Bandcontesten, bei
denen eine Publikumsabstimmung
über den Sieg entscheidet. Sie er-
hielten den Publikumspreis beim
sachsenweiten Wettbewerb „Band-
Clash“ im März 2012, ebenso wie
den ersten Platz in der Vorrunde des
internationalen Musikfestivals
„Emergenza” im November 2012,
der sie für die nächste Runde im Mai
dieses Jahres im Werk II in Leipzig
qualifiziert.

Ein Sieg dort, um die nächste
Runde in Berliner „Lido” zu errei-
chen, sei das größte Ziel für dieses
Jahr. „Damit wir auch mal raus aus
Leipzig kommen und was von der
Welt sehen”, sind sich die Bandmit-
glieder einig. Dass sie dafür ihr
Equipment eher in Aldi-Tüten als in
teuren Koffern verstauen, ist sicher-
lich zu verzeihen. Denn reich und
berühmt wollen sie ja schließlich
erst noch werden.

Anne  Uhlig

Bluphonic
Jungmusiker machen eigenes Ding

A ls Joseph Conrad seine Reise
in das kolonialisierte Afrika
beschrieb, ahnte er noch

nichts von der Faszination, die von
seinem ungeschönten Blick auf die
Kolonialisierung auch noch mehr als
100 Jahre später ausgehen würde.
Diese Anziehungskraft hat wohl
auch den Regisseur Alexander Eise-
nach dazu inspiriert, an der Leip-
ziger Skala Conrads „Herz der Fins-
ternis“ zu inszenieren.

Die Geschichte erzählt von dem
Handelsbeauftragten Marlow, der im
afrikanischen Urwald den Agenten
Kurtz aufsuchen soll. Dieser ist
dabei nicht nur für seinen Ge-
schäftssinn, sondern auch für Bru-

talität und Wahnsinn bekannt. Sei-
ne unverhältnismäßig hohe Beute
an Elfenbein soll von Marlow zur
Küste gebracht werden. In der Han-
delsstation angekommen verliert
dieser Auftrag allerdings immer
mehr an Bedeutung. In der Wildnis
treffen die Kulturen aufeinander
und die Sklaverei nimmt brutale
Ausmaße an.

Marlow verlässt den „dunklen
Kontinent“ erschreckt und desillu-
sioniert, ebenso wie der Zuschauer
den Theatersaal, denn das Stück kri-
tisiert – lang, ausdauernd, gründ-
lich, teilweise ermüdend, meist
gerechtfertigt. Es stellt vieles in
Frage: demokratische Grundwerte,

Superiorität, Sendungsbewusstsein
und die damit verbundene Rechtfer-
tigung für die Unterwerfung der
afrikanischen Bevölkerung.

Eben deshalb wird der historische
Kontext in die Gegenwart transpor-
tiert. Das Publikum wird selbst Teil
des Stücks, seine Zweifel, Fragen
und Gedanken werden von den Cha-
rakteren aufgegriffen und verkör-
pert. Das minimalistische Bühnen-
bild von Lena Schmid aus einfa-
chen, beweglichen Spanplatten un-
terstützt dabei den Gedankenfluss.
Langwierige Belehrungen und ermü-
dende Monologe sucht man verge-
bens, denn trotz aller Brisanz ist die
Inszenierung abwechslungsreich.
Sie überzeugt mit Situationskomik
und Humor, der dem Publikum den
Spiegel vorhält und das Grausame
entfremdet und ins Lächerliche
zieht. 

Das Stück wird kontextualisiert
und in die Gegenwart geholt ohne
die Wirkung zu verfremden, sein
Thema hat nicht an Brisanz verlo-
ren. Alles in allem keine leichte
Kost, aber gerade deshalb äußert
lohnenswert. Eva  Bretschneider
„Herz der Finsternis“ am Sams-
tag, den 26.01., Montag, den
11.02. und Dienstag, den 26.02.
um jeweils 20 Uhr in der Skala

„Herz  der  Finsternis” Foto: R. Arnold

Bluphonic  beim  Proben                                                                                                Foto: A. Uhlig

Reise ins Dunkel
Conrads Kolonialismuskritik in der Leipziger Skala

Audioslave
Wie wir uns verzweifelt das letzte Fort der Kindheit erhalten

T öööörööööö“ – Benjamin
Blümchen. Wer kennt ihn
nicht, den anthropomorphen,

tollpatschigen, grauen Dickhäuter
aus dem Neustädter Zoo, in seinem
an Super Mario erinnernden rot-
blauen Gewand? Für viele stellten
seine Geschichten den „Erst-
kontakt“ mit Hörspielen dar und
vielleicht wurde durch ihn vor 30
Jahren der Hype begründet, dessen
Manifestation wir heute erst richtig
wahrnehmen. 

Livelesungen, endlose Serien mit
mehreren hundert Folgen, Neuver-
tonungen von Romanen, Kritiken in
Zeitungen – wie man es auch an-
stellt, an dem Phänomen  des ge-
sprochenen Buches kommt man
einfach nicht vorbei.

Die Gründe für dieses nicht ab-
schwächende Interesse bei mittler-
weile erwachsenen Kindern sind
ebenso vielfältig wie die Charaktere
der in den Bann Gezogenen. Sei es
romantische Nostalgie oder pure
Gewohnheit, man kann es einfach
nicht lassen, den Abenteuern von
Justus Jonas und seinen Freunden,
Perry Rhodan oder der Knicker-
bocker-Bande zu lauschen.

Viele Facetten machen die
Faszination aus und sorgen dafür,
dass Hörbücher und -spiele auch im
Angesicht gewaltiger Medienkon-
kurrenz ihre Nische verteidigen
können und der Markt auch nach

167 Folgen der drei ??? keineswegs
gesättigt ist und heutzutage jeder
Bestseller, egal welchen Genres,
vertont wird. 

Zum Einen ist das Hören von Ge-
schichten verhältnismäßig passiv,
wohingegen das Lesen selbiger die
absolute Aufmerksamkeit bean-
sprucht. So ergänzen sich derwei-
len mühselige und unleidige Pflich-

ten wie Bügeln, Abwaschen und
Aktenordnen perfekt mit dem audi-
tiven Genuss. 

Zum Anderen machen sie sich
auch als Einschlafhilfe gut, gerade
Hörspiele wie die „Fünf Freunde“
oder „TKKG“ treiben uns mit ihrem
naiven Charme und dem gesicher-
ten Happy End schnell in Morpheus’
Arme. Die Routine des immer
gleichen Ablaufes stört dabei
keineswegs. Nein, sie ist sogar

recht nützlich, denn oft ist es völ-
lig egal, was man hört, beruhigen-
des Hintergrundgedudel reicht voll-
kommen aus. Aber wenn man sich
von der Handlung doch packen
lässt, könnte es Probleme geben.
Es zwickt die innere Zerrissenheit
kurz vor dem Wegdösen, die dem
bösartigen „Verdammt, ich muss
aufs Klo“-Gefühl an Gemeinheit
gleichzustellen ist: Du liegst im un-
verschämt warmen und gemüt-
lichen Bett, den Kopf voll mit Ab-
sichten, die sich absolut nicht mit
Bewegung vereinbaren lassen, aber
gerade jetzt steht das Detektivtrio
kurz vor dem ersten wirklichen Hin-
weis und überhaupt ist alles ja so
spannend. Dann aber hat es am
nächsten Abend nicht einmal die
Hälfte der Begebenheiten durch
den Schleier des Halbschlafs in das
Langzeitgedächtnis geschafft und
man spult sich genervt durch Pas-
sagen, die einem mal mehr, mal
weniger bekannt vorkommen, aber
wenigstens hat man so länger et-
was von der Story. 

Abschließend noch ein guter Rat
für unterwegs: Am Abend nach der
ersten gemeinsamen Nacht kann es
euer Date als durchaus bedrohlich,
wenn nicht sogar verstörend, em-
pfinden, wenn ihr die Anlage an-
schmeißt und die Titelmelodie zu
TKKG mitsummt. Wirklich. Tut es
nicht! Sebastian  Helm

K   U   L   T   U   R   K   O   L   U   M   N   E

„Wir wollen nicht
perfekt sein“

Ziel: zum Bandclash
nach Berlin



O ffenkundig fehlt jungen Men-
schen nichts, wenn sie kei-
nen Fernseher zuhause ha-

ben“, sagt Hans-Jörg Stiehler, Pro-
fessor am Institut für Kommunika-
tions- und Medienwissenschaft der
Universität Leipzig, „wer mit dem
Internet groß wird, kann sich da na-
türlich sehr viel holen, was die Me-
dien bringen. Deswegen gibt es
auch eine klare Umschichtung.“ Da-
mit bringt Stiehler das aktuelle Pro-
blem von Fernsehsendern auf den
Punkt: Sie haben immer weniger
junge Zuschauer. Vor allem die öf-
fentlich-rechtlichen Sender kämp-
fen gegen den hohen Altersdurch-
schnitt ihres Publikums. „Deswegen
kommen sie auf solche Ideen wie
Jugendsender oder Sender mit ex-
perimentellen Darstellungsformen,
mit denen sie eher junge Leute er-
reichen wollen“, sagt Stiehler, der
in der Abteilung für Empirische
Kommunikations- und Medienfor-
schung tätig ist. 

Das Internet ist zweifellos der
größte Konkurrent des Fernsehens,
denn beide bemühen sich um die
Aufmerksamkeit der Jugend. Mit
Plattformen wie „YouTube“ oder
„MySpace“ hat das Internet aller-
dings die Nase vorn. „Eben solche
Dinge, die visuelle Alternativen zum

Fernsehen sind, werden von jungen
Leuten immer mehr genutzt“, sagt
Stiehler. Das machen sich die Sen-
der zunutze – auch sie ziehen im-
mer stärker ins Netz. „Es ergeben
sich damit relativ kostengünstige
Flächen, um neue und attraktive
Zielgruppen zu erreichen – inklusive
der Möglichkeit, sie auf die Kernan-
gebote des Senders zu orientieren“,
heißt es im Schlussbericht der
Studie „Programmstrategien 2015.
Ein Szenario“ des Grimme-Instituts
aus dem Jahr 2010. Neben anderen

Sendern haben auch ARD und BBC
eigene YouTube-Kanäle, mit denen
sie die Aufmerksamkeit jüngerer Zu-
schauer wecken wollen. „So nutzen
die Älteren das Internet eher nicht.
Sie sind meistens klassisch bezo-
gen, wie zum Beispiel auf E-Mails
und Suchanfragen“, sagt Stiehler.

Um den Abwärtstrend zu stop-
pen, ergreifen Fernsehsender die
Initiative. Eines der vielen Program-
me, die in den vergangenen Jahren
in heftigem Bemühen um jüngeres
Publikum aus dem Boden geschos-

sen sind, ist ZDFneo. Die „öffent-
lich-rechtliche Programmalternative
für 25- bis 49-Jährige“, so wirbt das
ZDF, ersetzte im November 2009
den ZDFdokukanal. Mit Erfolg, denn
seit dem Start vor drei Jahren ist
der Marktanteil bis November 2012
auf 0,7 Prozent gestiegen. Im Okto-
ber wurden die ZDFneo-Programme
im Internet gut 2,4 Millionen Mal
angeklickt. 

2011 lief zum ersten Mal „TVLab“.
Eine Woche lang wurde jeden Abend
ein anderes Format gezeigt. Die Zu-
schauer durften schließlich online
bestimmen, welches davon zukünf-
tig im Fernsehprogramm laufen soll-
te. Fehlende Wahlmöglichkeiten sei-
en aber nicht das grundlegende Pro-
blem der Fernsehsender, sagt Stieh-
ler, „Wahlmöglichkeiten gibt es ge-
nug, der Durchschnittshaushalt hat
achtzig Programme. Ich glaube, es
geht mehr um Gestaltungsraum und
um die Themen.“ 

Die ARD ist zurzeit im Gespräch
mit dem ZDF über einen gemeinsa-
men ARD/ZDF-Jugendkanal für die
14- bis 29-Jährigen. Sie würde da-
für das Familienprogramm EinsPlus
aufgeben und mit ZDFneo oder
ZDFkultur fusionieren. ZDF-Inten-
dant Thomas Bellut hat allerdings
Bedenken gegen dieses große Vor-

haben: „Es reicht bei weitem nicht,
bestehende Einzelangebote zusam-
menzulegen.“ Auf EinsPlus laufen
abends einige Stunden Jugendpro-
gramm. „So wie die ARD mit Eins-

Plus gerade aufgestellt ist, kann es
jedenfalls keine Lösung sein. Tags-
über Mutti TV und abends dann Ju-
gendkanal? Das passt nicht“, kom-
mentiert ein Zuschauer im sozialen
Netzwerk Facebook. Ein gemein-
samer Jugendkanal sei eine große
Herausforderung, sagt Intendant
Bellut, denn junge Menschen sind
„das am schwersten erreichbare
Publikum, weil diese Altersgruppe
in sich sehr heterogen ist und Me-
dien sehr differenziert nutzt.” 

Laut Stiehler ist das Fernsehen
aber „eine Unterhaltungsmaschine
für alle Generationen“, und das ist
wohl auch seine Rettung. „Es wird
weiterhin die Familien geben, die
sich um das Familienmedium Fern-
sehen versammeln. Das Ende dieses
Fernsehens, das sehe ich also noch
nicht.“ 

Sofia  Dreisbach
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Junges Fernsehen
Die TV-Anstalten tun sich schwer mit den 14- bis 29-Jährigen 
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Alexander von Harling ist seit ei-
nem Jahr Programmchef von
EinsPlus. Nach aktuellen Plänen
soll der vom SWR verantwortete
Digitalsender aufgegeben wer-
den und mit einem ZDF-Sparten-
kanal zu einem öffentlich-recht-
lichen Jugendsender fusionieren.
student!student!-Autorin Melanie
Schröder sprach mit von Harling
über die Herausforderung eines
solchen Kanals und die schwieri-
ge Zielgruppe Jugend.

student!student!: Den Digitalsender
EinsPlus gibt es seit 1997. Im April
2012 wurde dann die abendliche
Primetime ab 20.15 Uhr für die Al-
tersgruppe 14 bis 29 eingeführt.
Warum wollte man diese Jugend-
sendezeit?
von  Harling: Weil wir zeigen wollen,
dass es im öffentlich-rechtlichen
Programm gutes Programm für diese
Altersgruppe gibt und wie es aus-
sieht, wenn man das auf einer grö-
ßeren Fläche zur besten Sendezeit
programmiert. Die Zeit war einfach
reif dafür.

student!student!: Warum haben sich die
öffentlich-rechtlichen Anbieter in
der Vergangenheit schwer getan,
jüngere Zielgruppen anzusprechen?
von  Harling: Den jungen Hörfunk-
programmen der ARD gelingt das ja
ganz gut, und mit Tatort, Tages-
schau oder Sportsendungen erreicht
auch das Fernsehen viele junge
Menschen. Aber natürlich ist es dort

schwieriger, weil das Erste und die
Dritten Programme sich ja an alle
Zuschauer richten. Junge Leute, die
ihre Identität gerade auch in der
Abgrenzung zu den anderen Genera-
tionen bilden, fühlen sich davon
natürlich oft nicht angesprochen.
Und wenn dann Sendungen für Jün-
gere in den Randzonen des Pro-
gramms platziert werden, dann fin-
den die natürlich auch nur wenige.
Insofern ist es gut, dass nun Ge-
spräche über einen öffentlich-recht-
lichen Jugendkanal aufgenommen
werden sollen.

student!student!: Warum ist ein öffent-
lich-rechtliches Angebot wichtig?
von  Harling: Weil wir die Realität so
abbilden, wie sie ist, zum Beispiel
in unseren Sendungen „Mission Mit-
tendrin“ oder „Klub Konkret“. Un-
verstellt und ehrlich, und nicht dra-
matisch überhöht oder ins Lächer-
liche gezogen. Wenn Sie Pro7 oder
RTL ansehen – die haben ein großes
junges Publikum. Bei denen gibt es
aber nur einen Teil des Angebotes,
nämlich fast ausschließlich Unter-
haltung. Ein authentisches Bild
vom Leben junger Menschen in
Deutschland bekommen Sie dort si-
cher nicht. Wir dagegen können
Fernsehen von jungen Leuten für
junge Leute machen.

student!student!: Wie findet man he-
raus, was junge Leute sehen wollen?
von  Harling: Am Besten, indem man
mit ihnen redet. Natürlich sagt uns

die Medienforschung, was junge
Menschen sehen wollen und welche
Themen für sie relevant sind. Dann
ist es professionelles Handwerk,
diese Themen in Sendungsform zu
gießen, zu schauen, ob die Erwar-
tungen getroffen werden und Neues
zu entwickeln. Ganz wichtig ist für
uns auch die Zusammenarbeit mit
Hörfunkkollegen der jungen Wellen
der ARD, wie DASDING beim SWR
oder Sputnik vom MDR. Dort sitzen
junge Macher, die schon sehr viel
Erfahrung mit der Zielgruppe haben,
für die wir Programm machen wol-
len. Und schließlich testen wir na-
türlich unsere Ideen auch direkt in
der Zielgruppe, indem wir Pilotsen-
dungen zeigen, mit den Zuschauern
diskutieren, die Kommentare bei
Facebook oder YouTube lesen – da
gibt es ja einen Rückkanal.

student!student!: Was ist elementar,
wenn man Programm für junge Men-
schen machen will?
von  Harling: Die Themen- und All-
tagswelt zeigen, aufgreifen und re-
flektieren. Dinge, die die Alters-
gruppe interessieren, ernst nehmen.
Außerdem muss man auf die An-
sprache achten und einen Weg fin-
den, authentisch zu sein, aber sich
nicht anzubiedern. Darauf reagieren
die Zuschauer sehr empfindlich,
wenn sie das Gefühl haben, man ist
zu gewollt jugendlich. Uns gelingt
das ganz gut, indem wir junge
Redakteure und Präsentatoren
haben. 

student!student!: Die Idee eines ge-
meinsamen Jugendkanals von ARD
und ZDF sieht die Fusionierung von
EinsPlus mit einem Digitalsender
von ZDF vor. Welche Chancen erge-
ben sich daraus?
von  Harling: In Zeiten, in denen
Budgets nicht wachsen, ist Synergie
immer gut. Es gibt die Kreativität
im ZDF, die sich ja auch schon län-
ger um jüngeres Publikum bemühen
und es gibt in der ARD viel Kreativi-
tät, insofern ließen sich die Kräfte
bündeln. Auch am Beispiel des KIKA
ist deutlich geworden, dass ein ge-
meinsamer Kanal durchaus Sinn hat.
Bevor viele Parallelangebote ver-
sendet werden, die alle kein eindeu-
tiges Profil haben können, weil na-
turgemäß niemand die Mittel hat,

einen Jugendkanal mit einer ganz
klaren Ansprache und einem durch-
gestylten Design zu bestücken.

student!student!: Für ein gesamtes Ta-
gesangebot eines Senders muss viel
neu produziert werden. Wie soll das
umgesetzt werden?
von  Harling: In einem ganzen Kanal
ist viel Bedarf. Trotzdem wird wahr-
scheinlich das Budget nicht so groß
sein, dass man 100 Prozent Neu-
produktionen machen kann. Da wird
man sich beschränken und gut mit-
einander aushandeln müssen, wel-
che Formate wirklich prägend sind
und regelmäßig fortgesetzt werden
müssen.

student!student!: Was würden Sie sich
für den Jugendkanal wünschen?
von  Harling: Weiterhin viel Unter-
stützung aus der Gesellschaft, ge-
nügend Geld und kreative Macher.
Wenn es dann einen solchen Kanal
gibt, kann der eine tolle Dynamik
entfalten. Das im Fernsehen ver-
breitete Bild vom jungen Leben in
Deutschland im Moment ist jeden-
falls unzureichend, weil es zu oft
nach den Gesetzen der Vermarktbar-
keit hergestellt wird und zu wenig
echte Lebenswelt abbildet.

student!student!: Wann wird etwas Ge-
naueres zum Jugendkanal zu sagen
sein?
von  Harling: Ich denke, dass wir in
einem halben Jahr mehr wissen
werden. 

„Authentisch sein, ohne sich anzubiedern”
EinsPlus-Programmchef Alexander von Harling über die Möglichkeiten eines Jugendsenders 

Alexander  von  Harling  Foto: SWR

Eine  Rarität:  neoParadise  spricht  ein  junges  Publikum  an  Foto: Knut Holburg

„Altersgruppe ist sehr
heterogen“
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Streitpunkt Militär
BSH-Hochschulgruppe beschäftigt sich mit Sicherheitspolitik

Meldungen

Baskisch lernen 
Neben den bereits erfolgreich lau-
fenden Katalanisch- und Galici-
schkursen bietet die Universität
Leipzig als europaweit einzige
Hochschule künftig auch Sprach-
kurse in Baskisch an. Das Lektorat
werde dabei vom baskischen
Kulturinstitut Etxepare finanziert,
das dem Projekt jährlich 25.000
Euro zur Verfügung stelle, so Cars-
ten Sinner, Leiter des Instituts für
Angewandte Linguistik und Trans-
latologie (IALT) der Universität
Leipzig, . Lehrveranstaltungen zur
baskischen Sprache, Kultur, Litera-
tur, Film und Landeskunde sollen
hierfür in verschiedenen Modulen
angeboten werden, sowohl für
Bachelor- als auch für Masterstu-
diengänge. „Am IALT studieren sie
diese drei Minderheitssprachen
Spaniens nicht nur nebenbei,
sondern bekommen auch ein
Zeugnis und einen Abschluss“,
erklärt Sinner. Neben Stu-
dierenden und Angehörigen der
Universität können auch andere
Interessierte als Gasthörer an den
Kursen teilnehmen. Das Projekt
soll im Frühjahr 2013 mit einem
Intensivkurs „Baskisch für An-
fänger“ an den Start gehen.    mr

KfW-Studienkredit 
Die KfW Bankengruppe verändert
die Zugangsvoraussetzungen für
ihren Studienkredit. Ab April 2013
können erstmals auch Zusatz-,
Ergänzungs-, Aufbau- und Zweit-
studiengänge sowie Promotionen
gefördert werden. „Mit dem wei-
terentwickelten KfW-Studienkredit
ist dieser noch breiter einsetzbar
und unterstützt wirkungsvoll
postgraduale Studiengänge“, er-
läutert Axel Nawrath, Mitglied des
Vorstands der KfW Bankengruppe.
Der einkommensunabhängige KfW-
Studienkredit steht dann allen
Studierenden offen, die bei
Antragstellung maximal 44 Jahre
alt sind. Damit wird die Alters-
grenze in Abhängigkeit von der
Finanzierungsdauer deutlich nach
oben erhöht. Zur Finanzierung
ihrer Lebenshaltungskosten kön-
nen Studierende bis zu 650 Euro
monatlich beantragen. In der Re-
gel finanziert die KfW bis zu 14
Semester. Die maximale Höhe des
KfW-Studienkredits beträgt wei-
terhin 54.600 Euro. Die Online-
Antragstellung ist ab dem 01.
Januar 2013 möglich. hro

Rundfunkbeitrag
Im neuen Jahr muss man sich von
der alten Gebühreneinzugszen-
trale (GEZ) verabschieden, die
fortan den Namen „Beitragsser-
vice von ARD, ZDF und Deut-
schlandradio“ tragen wird. An die
Stelle der Rundfunkgebühr tritt
der Rundfunkbeitrag von 17,98
Euro im Monat, der pauschal pro
Haushalt, unabhängig von den
vorhandenen Geräten und der Zahl
der Bewohner, erhoben wird. Ba-
fög-geförderte Studierende kön-
nen sich auf Antrag davon befrei-
en lassen. hro

Null von 6.400
HTWK: Keine Austritte aus Studierendenschaft – An Uni erst im Herbst möglich

B undeswehr und deutsche
Hochschulen – das ist ein
heikles Thema. Im Dezember

wurde Bundesverteidigungsminister
Thomas de Maizière bei einem Vor-
trag an der Universität Leipzig aus-
gepfiffen und an seiner Rede gehin-
dert. Dabei spielen sicherheitspoli-
tische Themen an vielen Hochschu-
len eine große Rolle. Der „Bundes-
verband für Sicherheitspolitik an
Hochschulen“ (BSH) ist bereits an
über 30 Universitäten, unter ande-
rem in Jena, Berlin und Dresden,
präsent.

Gefördert vom Reservistenver-
band der Bundeswehr setzt sich der
BSH für eine Belebung der Kommu-
nikation und Diskussion zwischen
Wissenschaft, Politik und den
Streitkräften der Bundesrepublik
Deutschland ein. „Satzungsgemäß-
es Ziel ist es, den sicherheitspoliti-
schen Diskurs im akademischen Um-
feld zu fördern, keine institutionelle
Vernetzung“, sagt Florian Forster,
Bundesvorsitzender des Verbands.
„Der BSH möchte vielmehr als Mit-
tler für Sicherheitspolitik auftreten
und das Interesse der Studenten an
sicherheitspolitischen Themen we-
cken, über deren globale Bedeutung
aufklären und sie für deren Komple-
xität sensibilisieren. Dies schließt
das Gespräch mit maßgeblichen Ak-
teuren wie Staat, Rüstungsindustrie
und Wissenschaft ein.“

Unter anderen Studentengruppen
ist die BSH umstritten. So wirft das

Protestplenum der Universität Bo-
chum dem BSH die Militarisierung
der Hochschulen vor und fordert,
dass vielmehr die kontinuierliche
Trennung von akademischen Ein-
richtungen und dem Militär gewährt
bleibt. Die betreffende Hochschul-
gruppe des BSH weist diesen Vor-
wurf zurück.

Auch Forster betont die Vielfäl-
tigkeit von Perspektiven, die im
Rahmen von Veranstaltungen auf
die betreffenden Themen gerichtet
und diskutiert werden. Zwingend
notwendig sei hierbei der Bezug auf
aktuelle Ereignisse. „Ein ‚Dauerbren-
ner‘ ist beispielsweise der unter NA-
TO-Führung laufende Afghanistan-

Einsatz der Bundeswehr“, sagt Fors-
ter. Man sei bemüht, in zahlreichen
Veranstaltungen zu diesem Thema,
mit unterschiedlichsten Referenten
aufzuwarten und dabei sowohl zu-
stimmende als auch kritische Stim-
men einzufangen.

Im hochschulpolitischen Bereich
betont Forster die vom Grundgesetz
garantierte Freiheit der Forschung
und Lehre. Die Hochschule soll als
Raum dienen, in dem Forschung
und Lehre, unter Außerachtlassung
von Nützlichkeits- und Zweckmäß-
igkeitsvorstellungen, stattfinden
können, insbesondere im Bereich
der Grundlagenforschung. Den in
diesem Kontext häufig thematisier-

ten Zivilklauseln, hochschulrechtli-
chen Bestimmungen, die den Hoch-
schulen die Zusammenarbeit mit Mi-
litär und Rüstungsindustrie verbie-
ten, steht der Verband jedoch skep-
tisch gegenüber. „Zivilklauseln liegt
wohl die Vorstellung zugrunde, dass
bereits das Militär an sich eine Be-
drohung für den Frieden darstelle
und daher abzulehnen sei. Dies wird
der Komplexität sicherheitspoliti-
scher Zusammenhänge nicht ge-
recht und entspricht nicht der Vor-
stellung des BSH von einem Diskurs
auf akademischem Niveau“, betont
Forster. Militäreinsätze seien nur als
ultima ratio im Einklang mit gelten-
dem Völkerrecht zu sehen und kri-
tisch diskutiert werden sollten.
Gleichzeitig hätten militärische Ein-
sätze mit dazu beigetragen, dem
Völkerrecht Geltung zu verschaffen.
„Weiterhin dient das Militär dem
berechtigten Interesse jedes Staa-
tes am Schutz seiner eigenen Bür-
ger, beziehungsweise agiert als
Stütze der eigenen Demokratie“, be-
gründet Forster. Auch in Leipzig sei
man bemüht, eine Hochschulgruppe
in den nächsten Jahren zu etablie-
ren, und damit das Sortiment hoch-
schulpolitischer Institutionen zu er-
gänzen. Dabei sei man aber vor al-
lem auf die Initiative der Studenten
angewiesen. Hannes  Rother

Weiterführende Informationen
auf der Internetseite des BSH
www.sicherheitspolitik.de 

Bundesvorstand  des  BSH Foto: BSH

A ls die schwarz-gelbe Mehr-
heit im sächsischen Landtag
im Herbst das neue Hoch-

schulfreiheitsgesetz verabschiede-
te, war die Kritik von Opposition
und Studentenvertretern groß.
Denn die Novelle sah unter ande-
rem ein erstmaliges Austrittsrecht
für Studenten aus der verfassten
Studierendenschaft, der Interes-
senvertretung der Studierenden,
vor. Die Kritiker werteten die neue
Regelung als Angriff auf die Demo-
kratie an den Hochschulen und äu-
ßerten die Befürchtung, dass das
Austrittsrecht die finanzielle Si-
cherheit der Studentenräte (Stu-
ras) gefährden könnte, wenn zahl-
reiche Studenten von dem Recht
Gebrauch machen würden.  

Die befürchteten Massenaus-
tritte blieben bisher jedoch aus. An
der Hochschule für Technik Wirt-
schaft und Kultur (HTWK) Leipzig
wäre ein Austritt aus der Studen-
tenschaft bereits zum kommenden
Sommersemester möglich gewesen.
Doch kein einziger der knapp 6.400
Studierenden machte von dieser
Möglichkeit Gebrauch. Björn Bloss,
Sprecher des Stura der HTWK, ist
darüber nicht überrascht: „Wir den-
ken auch nicht, dass die große
Austrittswelle noch kommt”, prog-
nostiziert er. Um auszutreten, hät-

ten sich Studierende an der HTWK
bis zum 20. Dezember direkt an
den Stura wenden und dort per For-
mular den Austritt beantragen
müssen. Dadurch hätten sie bei der
nun laufenden Rückmeldung acht
Euro weniger Semesterbeitrag ge-
zahlt. Der Stura hatte, laut Bloss,
alle Studenten per Email über diese
Möglichkeit informiert.

An der Universität Leipzig wird
ein Austritt hingegen wohl erst
zum Wintersemester 2013/14 mög-
lich sein. Frank Nolden, Kanzler der
Uni Leipzig, beruft sich hierbei auf
eine Abstimmung unter den Säch-

sischen Universitäten, die sich
wiederum auf ein Gutachten einer
Dresdener Anwaltskanzlei stützen.
Diese war zu dem Schluss gekom-
men, dass der Gesetzestext erst ei-
nen Austritt zum nächsten Winter-
semester vorsieht. 

Im Staatsministerium für Wis-
senschaft und Kunst (SMWK) exis-
tiert jedoch möglicherweise eine
andere Rechtsauffassungen, wie ei-
ne Antwort auf eine Anfrage des
SPD-Abgeordneten Holger Mann
nahelegt. Demnach wäre ein Aus-
tritt bereits zum Sommersemester
möglich. Kanzler Nolden erklärte,
man wolle gegebenenfalls das
SMWK nach dessen Rechtsauffas-
sung fragen und nach dieser ver-
fahren, wenn konkrete Austrittsan-
träge vorliegen sollten. Dies sei
bisher jedoch noch nicht der Fall. 

Doch selbst für den Fall, dass
das SMWK tatsächlich eine Um-
setzung des Austrittsrechts zum
Sommersemester fordern würde,
wäre die Uni vorbereitet. Das ent-
sprechende Austrittsformular liege
bereits in der Schublade, erklärt
Nolden. 

Um auszutreten, werden die Stu-
denten wohl künftig vor der Rück-
meldung einen schriftlichen Aus-
trittsantrag im Studentensekreta-
riat stellen müssen. Nolden erwar-

tet jedoch eine eher begrenzte
Nachfrage: „Wir gehen auch davon
aus, dass das kein Massenphäno-
men werden wird. Wir hoffen das
nicht, weil wir den Diskurspartner
Studentenrat brauchen und schät-
zen.”

Welch konkreten Folgen ein Aus-
tritt für betreffende Studenten ha-
ben würde, haben die Sturas noch
nicht abschließend geklärt. „Die
klarste Konsequenz ist, dass es
ausgetretenen Studierenden nicht
mehr möglich sein wird, an Wahlen
zur verfassten Studierendenschaft
teilzunehmen“, sagt Sebastian
Müller, Hochschulpolitischer Refe-
rent des Uni-Sturas, „was darüber
hinaus kommt, müssen wir noch
schauen.“ Denkbar wäre etwa die
Erhöhung der Eintrittspreise für
Ausgetretene bei Stura-Veranstal-
tungen oder ihnen den Zugang zu
Beratungsgeboten des Stura zu
verwehren. „Da gibt es im Stura
auch unterschiedliche Meinungen”,
erläutert Müller. Auch an der HTWK
ist man sich noch nicht sicher über
die Konsequenzen, die ein Austritt
nach sich ziehen würde. Bloss
stellt jedoch klar: „Wer große
Probleme hat und Beratung benö-
tigt, den können wir nicht von der
Schwelle weisen.”

Amelie  Hartmann

Sebastian  Müller Foto: A. Schlee
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Sie stellt die Weichen für Deutschland
Ein Vormittag am Hof der ewigen Kanzlerin Angela Merkel

E in roter Doppelstockzug nä-
hert sich der Tunneleinfahrt.
Er verschwindet unter dem

Portal des Bayrischen Bahnhofs und
taucht 20 Sekunden später aus dem
Leipziger Hauptbahnhof wieder auf.
„Manches geht hier einfach schnel-
ler“, sagt Angela Merkel und
gluckst. Ihre Mundwinkel bewegen
sich um einige Grad nach oben, sie
versucht zu lächeln – die Schwer-
kraft gewinnt.

Die Regierungschefin kommt gern
hier herunter in ihren Hobbykeller
im Bundeskanzleramt, um sich ei-
nige Minuten der Erholung zu gön-
nen. In der Mitte des mit Energie-
sparlampen verdunkelten Raumes

steht die große Modellbahnanlage,
ein Geschenk von Bahnchef Grube.
Im Maßstab 1:87 sind Orte aus Mer-
kels Leben nachgebaut: Leipzig,
Bonn, Berlin und im hinteren Teil
eine gelb-braune Fläche ohne Ge-
bäude oder Gleisanschluss – Merkels
Heimat, die Uckermark. An der
Wand hinter der Anlage hängt
neben dem 30-teiligen Bravo-
Starschnitt von Helmut Kohl eine
strahlend blaue FDJ-Bluse. Auf
einem kleinen Tisch steht ein
Kinderbild von Merkel. „Das war
Weihnachten. Damals haben mir
meine Eltern einen Atomkraftwerks-
bausatz geschenkt und ich mein
Herz für Kernenergie entdeckt. –

Verdammt.“ Der Fluch gilt einem
halb entgleisten Zug. Die schwarz-
rot-gold lackierte Lok zieht ihn zwar
noch mühsam in Richtung Berlin
doch die letzten Wagen haben sich
schon hoffnungslos verkeilt. Es ist
der Eurocity. 

Europa, bei diesem Reizwort ver-
dunkelt sich Merkels Miene schlag-
artig. Bis spät in die Nacht saß sie
in Brüssel, um gemeinsam mit ihren
Amtskollegen den Euro zu retten,
eine gemeinsame Wirtschaftspolitik
auszuhandeln und einen Käufer für
Griechenland zu finden. Erfolglos.
Die Schuldigen seien klar: der „Solo-
Teetrinker aus London“ und „der
Wadenbeißer aus dem Elysée-Pa-
last“. Mit verträumtem Blick
schwärmt sie von der Zeit, als ihr
noch der Nicolas den Hof gemacht
habe. Küsschen links, Zustimmung
rechts, keine Widerworte. Diese Zei-
ten seien nun vorbei.

Vorbei ist auch Merkels Erho-
lungspause. Der Terminkalender der
Kanzlerin ist prall gefüllt: Gerade
hat sie mit dem saudischen Bot-
schafter über zwanzig Eurofighter
verhandelt, nun machen die CDU-
Landesfürsten ihre Aufwartung als
Nachtrag zum letzten Jubelpartei-
tag. Merkel sitzt in einem Sessel,
die Fingerkuppen auf die Armlehnen
gestellt. Einer nach dem anderen
kniet vor ihr nieder, küsst ihren
Ring und schwört ewige Treue. Das
Übliche. Merkel wirkt gelangweilt,
ihr Blick hat sich in der Szenerie vor
dem Fenster verfangen. Auf der Wie-
se vor dem Reichstag entleert ein
Hund seinen Darm. Warum Horst
Seehofer gefehlt hat? „Er bekommt
am Nachmittag eine Privataudienz.
Für die Bayern muss er den Schein
der Autonomie wahren“, erklärt
Merkel und erhebt sich müde, „Kabi-
nettssitzung, wie jeden Mittwoch.“

Aus dem holzvertäfelten Raum
dringt Geschrei. In der Ecke sitzen
Philipp Rösler und Kristina Schröder
auf dem Boden und kämpfen um ei-
ne Barbie-Küche. „Ich habe dir
schon hundert Mal gesagt, dass der
Herd Frauensache ist“, keift Schrö-
der und kneift Rösler in den Arm. Er
weint. Merkel tröstet ihn: „Dafür
darfst du heute die Sitzungsglocke
läuten und einen Witz erzählen.“

Rösler strahlt. „Nur noch neun Mo-
nate“, seufzt Merkel. Ihr Telefon
klingelt: „Herr Siebert. 200 Leo-
pard-Panzer für den Iran? Klar, kein
Problem. Aber dann sollten sie die
100 für die Israelis deutlich billiger
machen.“

Mit der Zeit trudelt das übrige Ka-
binett ein. „Dirk, den Teppich vom
Tisch.“ Gravitätisch schreitet Peter
Altmayer herein und setzt sich um
ein Haar auf Ursula von der Leyen,
die abgemagert und leichenblass
auf einem Stuhl kauert. – „Kochfie-
ber“ und „Wulffgrippe“ witzelt man
hinter vorgehaltener Hand. – Einzig
Bildungsministerin Schavan fehlt.
Sie kommt erst, als das Kabinett be-
reits TOP 3, U-Boot-Lieferungen an
Afghanistan, beschlossen hat. Sie
hebt entschuldigend die Arme und
murmelt: „Musste noch schnell was
kopieren“. Die restliche Sitzung ver-
läuft unspektakulär. Merkel be-
schränkt sich weitestgehend aufs
Beobachten: 50 Euro pro Monat für
Menschen – die CSU interveniert –
für Frauen, die aus dem Job aus-

scheiden, um ihre Angehörigen zu
pflegen, Erhöhung des Rentenalters
auf 70 Jahre, ein Gesetz, das die
Opposition – die FDP interveniert –
die parlamentarische Opposition ab
Oktober zur Offenlegung ihrer Ein-
künfte verpflichtet. Ernste Diskus-
sionen gibt es nur, als Finanzminis-
ter Schäuble über die 300 Dingo-
Spürpanzer für Nordkorea stolpert.
Er sorgt sich, ob das Land über das
nötige Geld verfüge. Außenminister
Westerwelle beruhigt, Nordkorea
könne ausreichend Arbeitskräfte als
Sicherheit hinterlegen.

Nach der Sitzung verabschiedet
sich Merkel. Arbeitsessen mit Deut-
sche Bank-Chef Anshu Jain. Früher
wäre er im Speisesaal des Kanzler-
amts empfangen worden. Doch es
ist Wahljahr und da ist selbst die
ewige Kanzlerin etwas vorsichtiger.
So macht sich Merkel in ihrem
schwarzen Audi A8 auf den Weg
zum Luxus-Italiener. Auf der Heck-
klappe prangt glänzend ein ver-
spielter Aufkleber. Darauf steht:
„Born in the DDR“.

Schon  Mutti  und  Vati  bezauberte  die  kleine  Angela  mit  ihrem  Lächeln

Wahlwerbung

Die beste Hochschulzeitung seit der Wiedervereinigung:
Thumpett Butch, Albert Bob „The Bandit“, DeDe Renee, fecherholrawski Dick „Hanger”

Karri Kittens, Ivana Kittens, Jason Barney, Bonder Bob „The Bandit“
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Paunsdorfer Poesie
Bericht aus dem allercoolsten Teil der angesagtesten Stadt überhaupt

Leipzig ist das neue Berlin – nur
besser. Das haben zumindest alle
deutschen Szeneblätter im letz-
ten Jahr verkündet. Und in der
New York Times wurde Leipzig
vor acht Jahren auch mal in ei-
nem Halbsatz erwähnt, es muss
also etwas dran sein. Das dachte
sich auch Hermann Ippster. Der
24-jährige Nachhaltigkeitsde-
sign-Student zog aus Berlin nach
Leipzig und brachte seine Erfah-
rungen dabei zu Papier und iPad.
student!student! druckt nun exklusiv
Auszüge aus seinem kommen-
den Bestseller.

Liebes Tagebuch, 15.01.13
seit heute wohne ich in Leipzig.

Allerangesagteste Lage: Platanen-
straße in Paunsdorf! Das klingt nach
Exotik und so ist es auch. Die Archi-
tektur ist herrlich unverfälscht, die
Menschen sind ganz natürlich. Frau
Obenrieder von nebenan zum Bei-
spiel begrüßte mich mit einem
herzlichen „Sie bring obr geene
Neeschor hier mit nei!“ Ich weiß
zwar nicht genau, was das bedeutet
– noch beherrsche ich diesen trendi-
gen Slang nicht – aber es war sicher
nett gemeint. Ich werde sowieso

noch eine Menge von Frau Obenrie-
der hören. Die Wände in unserem
Haus sind so dünn, dass ich ihr oh-
ne Probleme bei der Verrichtung ih-
rer Arbeit zuhören kann. So wie das
klingt, macht sie Telefonsex. Toll,
diese sexuelle Aufgeschlossenheit
hier im echten Osten!

Dear diary, 01.16.13
heute wollte ich in eines dieser

sagenhaften Abbruchhäuser gehen,
in denen das kulturelle Leben blüht.
Später stellte sich allerdings heraus,
dass ich im Rohbau der Uni-Kirche
gelandet war, die schon vor Jahren
hätte fertig sein sollen. Das fand

ich faszinierend! Hier pulsiert der
Zeitgeist so heftig, dass selbst un-
fertige Gebäude schon den Charme
des Verfalls haben. Ob Leipzig oder
Berlin – Weltmetropolen haben nun-
mal Bauprojekte, die sich dem
Spießer-Terminplan nicht beugen.

Verehrtes Netbook, 17.01.2013
heute war ich im Starbucks, um

beim Schreiben gesehen zu werden.
Dabei blickte ich aus dem Fenster
auf dieses Wunderwerk der Cool-
ness. Die Streetart ist so ausgefeilt,
so ehrlich – „Ronny, ich liebe dich“,
„Anne-Marie Luise, du Schlampe“.
Und die Szenekneipen sind schon
tagsüber gut besucht. Irgendwann
muss ich auch mal die Zeit finden,
in „Uschi’s Eck“ und naturally auch
in die „Käsbemm“ zu gehen.

My sweet Gedankenbuch, 01.19.13
ich will die Glorie dieser Stadt

mit einem Blog in die Welt hinaus-
tragen. Es wird „Vokuhila Fashion“
heißen und soll den ganz eigenen
Style in Paunsdorf einfangen. Ganz
bezaubernd sind übrigens die
kleinen, intimen Läden hier. Im
Paunsdorfcenter kennen die Verkäu-
fer noch jeden Kunden beim Namen.

Oh Logbuch Leipzig, 21.01.13
Ich sehe mich hier als der

Vorreiter, nur die wenigsten trauen
sich, meinen Style zu haben.
Vielleicht jeder dritte Student trägt
die neue Hornbrille von Ray Ban
und nicht mal die Hälfte von ihnen
lässt sich mit Jutebeutel sehen. Ich
liebe diese charmant-arme Stadt,
aber sie braucht mehr Leute wie
mich. Die Mieten beispielsweise

sind lächerlich niedrig. Deswegen
habe ich meinem Vermieter angebo-
ten, ab kommendem Monat 40 Pro-
zent mehr zu zahlen. Er war begeis-
tert und wird auch ein gutes Dut-
zend meiner Freunde aus Berlin auf-
nehmen, die in einem Monat herzie-
hen. Keine Ahnung, wo er sie unter-
bringen will. Vielleicht in Frau
Obenrieders Wohnung. Die ist ges-
tern überraschend ausgezogen.

Keine Anzeige
Unverfälschtes  Künstleridyll

Ausstellung: freier Eintritt u.a. für
„Helga Paris. Fotografie.“ / Zeit: 14-19
Uhr / Ort: Galerie für Zeitgenössische
Kunst, Karl-Tauchnitz-Str. 9-11

Vortrag von Corinna Unger: „Indi-
vidual Choices with Global Repercus-
sions: Family Planning Programs and
‘Third World’ Development in the Post-
war Era“ / Zeit: 17 Uhr / Ort: Centre for
Area Studies, Thomaskirchhof 20

Vortrag von Sabine Kraushaar und
Thomas Schumann: „Bodenerosion in
Jordanien – von der Bedeutung des Bo-
dens für die Hydrologie“ / Zeit: 17.15
Uhr / Ort: Institut für Geographie, Jo-
hannisallee 19a, R. 006

Vortrag von Adamantios Skordos:
„Die Rekonstruktion der Antike: Die Er-
nennung Athens zur Hauptstadt des
modernen Griechenlands“ / Zeit: 17.15
Uhr / Ort: Konferenzraum des GWZO,
Specks Hof, Reichsstr. 4-6, Eingang A

Filmvorführung: „Once upon a time in
Tibet“ (China 2010, OmeU) / Zeit: 19
Uhr / Ort: Konfuzius Institut, Otto-Schill-
Str. 1

Vortrag von Elisabeth Thiele: „Kör-
per, Trance und Klang in den afroameri-
kanischen Religionen“ / Zeit: 19 Uhr /
Ort: Grassimuseum für Völkerkunde,
Johannisplatz 5-11

Lesung: „Textiles Reading“ mit Jan
Kuhlbrodt und Martina Hefter / Zeit: 19
Uhr / Ort: Galerie für Zeitgenössische
Kunst, Karl-Tauchnitz-Str. 9-11

Vortrag von Andreas Platthaus:
„Rauschhaftes Entenhausen“ / Zeit: 19
Uhr / Ort: Hörsaalgebäude, HS 1

Podiumsdiskussion zum Verhältnis
zwischen Journalismus und Public Re-
lations: „Die PR-Falle“ / Zeit: 19 Uhr /
Ort: Friedrich-Ebert-Stiftung, Burgstr. 25

Filmvorführung: Klavierimprovisation
zum Stummfilm „Die seltsamen Aben-
teuer des Mr. West im Lande der
Bolschewiki“ (SU 1924) / Zeit: 19.30
Uhr / Ort: Großer Probesaal der Hoch-
schule für Musik und Theater, Dittrich-
ring 21

Vortrag von Nathalie Keigel: „Mode
im sozialistischen Jugoslawien“ / Zeit:
17.15 Uhr / Ort: GWZ, Beethovenstr. 15,
Raum 2.315

Konzert: Stage Night mit The Profs /
Zeit: 21 Uhr / Ort: Telegraph, Dittrich-
ring 18-20

Vortrag von Michael Henkel: „Be-
griffsbildung in der Politikwissenschaft.
Wissenschaftstheoretische Herausfor-
derungen des Idealtypenkonzepts“ /
Zeit: 13 Uhr / Ort: GWZ, Beethovenstr.
15, Raum 4.116

Vortrag von Isabelle de Keghel:
„Zurück ins 19. Jahrhundert? Der Wie-
deraufbau der Moskauer Erlöserkathe-
drale und die Rekonstruktion des Natio-
nalen im postsowjetischen Russland“ /
Zeit: 17.15 Uhr / Ort: Konferenzraum
des GWZO, Specks Hof, Reichsstr. 4-6,
Eingang A

Akustische Inszenierung von Anja
Kleinmichel und Lutz Eitel: „Klang
der Ethnographien. Ein ethnologisches
Hörstück“ / Zeit: 19 Uhr / Ort: Grassi-
museum für Völkerkunde, Johannisplatz
5-11

Filmvorführung: „Finding Shangri-La“
(Taiwan, China 2009, OmeU) / Zeit: 19
Uhr / Ort: Konfuzius Institut, Otto-Schill-
Str. 1

Vortrag von Ralf Hoppadietz: „Zwi-
schen Urbanisierung und Romani-
sierung – Siedlungsdynamik im spät-
latènezeitlichen Oppidum Bibracte (Bur-
gund, Frankreich)“ / Zeit: 19.15 Uhr /
Ort: Hörsaalgebäude, HS 5

Vortrag von Sabine Koller: „Jiddi-
sche Literatur und der Krieg: Über Israel
Rabon und Moyshe Kulbak“ / Zeit: 17.15
Uhr / Ort: Simon-Dubnow-Institut,
Goldschmidtstr. 28

Vortrag von Nadine Quenouille und
Robert Sobott: „Vom Nachttopf zum
Notizzettel – 3 Jahre Ostrakaprojekt, 1
Bilanz“ / Zeit: 19 Uhr / Ort: Bibliotheca
Albertina (UB)

Filmvorführung: „Metropolis“ (D
1927/2010) / Zeit: 19 Uhr / Ort: Zeitge-
schichtliches Forum, Grimmaische Str. 6

Vernissage mit Führung: „Ginkgofee
trifft Seidenraupe – Die chinesischen In-
sel-Bücher“ / Zeit: 18 Uhr / Ort: Konfu-
zius Institut, Otto-Schill-Str. 1

Vortrag und Diskussion mit Volker
Weiß: „Extrem elitär? – Sarrazin und
der Rassismus ‚von oben'“ / Zeit: 19 Uhr
/ Ort: Erfrischungsfoyer im Central-
theater, Bosestr. 1

Finissage: „Konglomerat - Fotografie,
Grafik, Installation von Katarina Dubov-
ská und Josephine Raab“ / Zeit: 19 Uhr
/ Ort: Kunstraum E, Eisenbahnstr. 109

Buchvorstellung von Jens Kunze:
„Das Leipziger Schöffenbuch von 1420.
Ein Blick in die spätmittelalterlichen Le-
benswelten der Stadt Leipzig“ / Zeit:
19.30 Uhr / Ort: Kunsthalle der Spar-
kasse Leipzig, Otto-Schill-Str. 4a

Vortrag mit Diskussion: „Dieses Vi-
deo ist in deinem Land verfügbar! Über
Alternativen zu Bertelsmann, Sony und
GEMA, Patente und Copyright“ / Zeit: 19
Uhr / Ort: Hörsaalgebäude, HS 16

Ausstellung: Freier Eintritt ins Mu-
seum / Zeit: 12-20 Uhr / Ort: Museum
der bildenden Künste, Katharinenstr. 10

Vernissage von HGB-Studenten:
„Parikrama – Versions of Ahmedabad“ /
Zeit: 19 Uhr / Ort: D 21 Kunstraum,
Demmeringstr. 21

Vortrag von Andreas Sickert: „Wie
unser Wald in Leipzig größer wird. Auf-
gaben und Zweck der Leipziger Stadt-
forste“ / Zeit: 18.30 Uhr / Ort: Vortrags-
raum im UG des Stadtarchivs, Torgauer
Str. 74

Finissage mit Führung und Ge-
spräch: „Orte, die man kennen sollte -
Spuren der nationalsozialistischen Ver-
gangenheit in Leipzig“ / Zeit: 15 Uhr /
Ort: Kunstverein Leipzig, Kolonnadenstr.
6

Vortrag von Peter Dils: „Mein The-
ben lob' ich mir! Siedlungsformen und

Verkehrswege im Alten Ägypten“ / Zeit:
18.15 Uhr / Ort: Hörsaalgebäude, HS 8

Lesung aus den Bänden der Insel-
Bücherei: „Chinesische Märchen,
Weisheiten und Erotik“ / Zeit: 18 Uhr /
Ort: Konfuzius Institut, Otto-Schill-Str. 1

Vortrag von Dieter Strauss: „Gustav
Gründgens: eine deutsche Künstler-
karriere – in Erinnerung an sein 50.
Todesjahr“ / Zeit: 18 Uhr / Ort: Volks-
hochschule, Löhrstr. 3-7, Raum 410

Lesung mit Julia Fischer: „Affen-
gesellschaft“ / Zeit: 19 Uhr / Ort: Ein-
gangshalle des Max-Planck-Instituts für
evolutionäre Anthropologie, Deutscher
Platz 6

Vernissage: „Leipziger Landschaften -
Malerei und Grafik von Günter Rackwitz“
/ Zeit: 18.30 Uhr / Ort: 3. OG des
Stadtarchivs, Torgauer Str. 74

Vortrag von Dieter Strauss: „Der
Humboldt Brasiliens: Georg Heinrich
von Langsdorff und seine Amazonas-Ex-
pedition 1822-1829“ / Zeit: 19 Uhr /
Ort: Volkshochschule, Löhrstr. 3-7,
Raum 410

Lesung mit Dagmar Yu-Dembski:
„Chinaprinzessin. Eine deutsch-chine-
sische Familiengeschichte“ / Zeit: 19
Uhr / Ort: Konfuzius Institut, Otto-Schill-
Str. 1

Vortrag von Ivo Nußbicker: „Leipzig
unterm Roten Stern. Sowjetische Mili-
täradministration und Stadtverwaltung
1945 bis 1949“ / Zeit: 19.30 Uhr / Ort:
Kunsthalle der Sparkasse Leipzig, Otto-
Schill-Str. 4a

An dieser Stelle präsentieren wir
euch Veranstaltungen, die den
studentischen Geldbeutel scho-
nen. Gern könnt ihr eigene Tipps
an kalender@student-leipzig.de
senden; kommerzielle Angebote
an anzeigen@student-leipzig.de. 
Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Mittwoch,  23.  Januar  2013

Dienstag,  29.  Januar  2013

Mittwoch,  30.  Januar  2013

Donnerstag,  31.  Januar  2013 Mittwoch,  13.  Februar  2013

Donnerstag,  7.  Februar  2013

Montag,  4.  Februar  2013

Dienstag,  12.  Februar  2013

Donnerstag,  21.  Februar  2013

Sonntag,  3.  März  2013

Donnerstag,  7.  März  2013

Donnerstag,  14.  März  2013

Freitag,  15.  März  2013

Montag,  11.  März  2013

Donnerstag,  21.  März  2013
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