
Königliche Justiz

J amel und Klara sind schon lan-
ge befreundet und machen nun
die gleiche Ausbildung. Als

sich ein Pärchen im Freundeskreis
trennt, haben die beiden einen
Streit darüber, ob man nach einer
Trennung befreundet bleiben kann.
Jamel wird sauer und weigert sich im
Anschluss, mit Klara für die nächste
Prüfung zu lernen.

Die kleine Gruppe Auszubildender
am Technologie- und Berufsbil-
dungszentrum Leipzig, die diese fik-
tive Geschichte hört, nimmt an ei-
nem Projekttag des Netzwerkes für
Demokratie und Courage (NDC) zum
Thema Konflikte teil. Im weiteren
Verlauf werden sie in Rollenspielen
die Deeskalation erproben und dis-
kutieren, wie sie sich für andere ein-
setzen können.

Mit solchen Aktionen zu Themen
wie Rassismus, Sexismus und Neona-
zismus, aber auch zu Teamarbeit und
Sozialcourage, könnte in Leipzig und
den umliegenden Kommunen bald
Schluss sein: Aufgrund der finanziel-

len Lage des sächsischen NDC muss
das Leipziger Büro vermutlich schlie-
ßen. Für über 50 Ehrenamtliche, die
mehr als 100 Projekttage im Jahr or-
ganisieren, fehlt dann die Anlauf-
und Koordinationsstelle. „Das Geld
für das Büro reicht bis Ende Mai.
Dann ist theoretisch Schluss“, be-
schreibt Projektmitarbeiter Carsten
Völtzke die aktuelle Situation. Mo-
mentan läuft eine Spendenkampag-

ne, um das Büro zumindest bis zum
Jahresende halten zu können. In
Deutschland müssten auch etablier-
te Träger wie das bundesweit tätige
NDC ständig kurzfristige Fördermittel
für einzelne Projekte beantragen. 

Aus den Fördertöpfen des Landes-
programms Weltoffenes Sachsen für
Demokratie und Toleranz (WOS) er-
hält das NDC dieses Jahr 88.000 Eu-
ro weniger als im Vorjahr. Zwar wur-

den die Mittel um über drei Millionen
Euro aufgestockt, gleichzeitig aber
auch der Empfängerkreis um Sport-
bünde und Feuerwehren erweitert.
Beate Wesenberg, Projektmitarbeite-
rin beim NDC, begrüßt dies prinzipi-
ell, da auch dort Themen wie Demo-
kratie und Rechtsextremismus rele-
vant wären. Sie kritisiert allerdings:
„Diese Vereine haben keine Erfah-
rung im Bereich der Demokratiebil-
dung.“ Vor einem Jahr hatte bereits
das Wirtschaftsministerium die För-
derung eingestellt.

Aktuelle Zahlen zeigen jedoch,
wie wichtig das Thema gerade in der
Region bleibt. Laut einer Studie von
Forschern der Uni Leipzig befürwor-
ten 6,5 Prozent der 14- bis 30-Jäh-
rigen in Ostdeutschland eine rechts-
autoritäre Diktatur, fast ein Drittel
stimmt ausländerfeindlichen Aussa-
gen zu. Völtzke und Wesenberg be-
richten von Alltagsrassismus an
Schulen. Auch ein nationaler Niko-
laus mit Rechtsrock-CDs im Sack sei
schon aufgetaucht. Julia  Rohrer
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Mal ehrlich Herr König, dachten Sie
echt, Sie könnten unsere gewiefte
sächsische Justiz allein mit Ihrem
Pfarrersamt täuschen? Schwerer
Landesfriedensbruch ist das Mindes-
te, was man einem solchen Strolch
wie Ihnen vorwerfen sollte. Einfach
mit Terrormusik von Rio Reiser einen
wunderschönen Nazi-Aufmarsch stö-
ren? Pah, wo kommen wir da hin?
Das können Sie in Thüringen ma-
chen, aber nicht hier in Sachsen, wo
sich die Bespitzelung einer ganzen
Stadt auch lohnen muss. Klar, für ei-
nen Roadtrip ins Nachbarland sind
unsere Ermittler trotzdem gerne mal
zu haben, aber echtes Rambazamba
veranstalten wir dann doch lieber in
unserer Landeshauptstadt. Dort be-
schwerten Sie sich kürzlich ja erst,
dass Ihnen ein Stapel von Dokumen-
ten bis kurz vor Prozessbeginn vor-
enthalten wurde. Sie Dummerchen,
glauben Sie ernsthaft, bei uns gehe
es um Dokumente und Fakten? Ken-
nen Sie etwa noch nicht die säch-
sische Der-sieht-schon-so-aus-Jus-
tiz? 

Tim H. kennt sie schon. Der ist
groß, war in Dresden und soll nun in
den Knast. Und nun schauen Sie mit
ihrem marxschen Rauschebart mal in
den Spiegel und überlegen, ob es im
sumpfigen Sachsen jemanden juckt,
was Sie wirklich getan haben. –
Eben.

Innendrin

Ü berfüllung in der Mensa am
Park, leere Plätze in der
Jahnallee, ein marodes Ge-

bäude in der Liebigstraße und dazu
ein großes finanzielles Defizit – die
Mensen sind derzeit das Sorgenkind
des Leipziger Studentenwerks. Im
vergangenen Jahr erwirtschafteten
sie ein Minus von über einer halben
Million Euro, für 2013 ist derzeit ein
Defizit von knapp 350.000 Euro ein-
geplant. Erst zum Sommersemester
2012 hatte das Studentenwerk sei-
nen Anteil am Semesterbeitrag von
55 auf 70 Euro erhöht, von denen
60 Euro an die Mensen gehen. Doch
das Geld reichte nicht. Zum 1. Janu-
ar wurden deshalb die Studenten-
preise in den Mensen angehoben.
Der Teller Pasta kostet nun 20 Cent
mehr. Zudem schränkte das Studen-
tenwerk sein Angebot an einigen
Standorten ein. So wurde zum Jah-
reswechsel die Cafébar im Studen-
ten-Service-Zentrum geschlossen, in
der Jahnallee wird es künftig nur
noch einen eingeschränkten Cafete-
riabetrieb bis 14 Uhr geben und die
Mensa an der HTWK schließt in die-
sem Sommer erstmals während der
Vorlesungspause.              Seite 2

Kein Geld für Courage
Demokratienetzwerk steht in Leipzig vor dem Aus
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Rückt zusammen, Leute ...
Mensen zwischen Finanzdefizit und Überfüllung



D as Defizit des Studentenwerks
hat drei Hauptursachen: die
Mensen in der Jahnallee und

der Liebigstraße sowie die geringen
Landeszuschüsse. 2001 zahlte der
Freistaat Sachsen pro Student noch
135,18 Euro, im vergangenen Jahr
waren es lediglich 44,96 Euro. In ab-
soluten Zahlen sind das 1,41 Millio-
nen Euro. 2013 werden es 1,59
Millionen und 2014 wohl immerhin
knapp 1,7 Millionen Euro. Geschäfts-
führerin Andrea Diekhof sieht darin
einen „positiven Trend“, betont je-
doch zugleich, dass die Erhöhung
nicht ausreiche, da der Zuschuss im-
mer noch unter dem Wert von 2010
läge. Damals erhielt das Leipziger
Studentenwerk knapp zwei Millionen
Euro. „Hätten wir soviel auch 2013
bekommen, hätten wir aktuell ein
ausgeglichenes Ergebnis im Bereich
Mensen“, sagt die Geschäftsführerin.

Sorgen bereiten dem Studenten-
werk vor allem die hohen Verluste
der Mensen in der Jahnallee und der
Liebigstraße, die nicht durch die Er-
gebnisse der anderen Einrichtungen
kompensiert werden können. Allein
die erst 2011 nach einem Umbau
wiedereröffnete Mensa am Elsterbe-
cken auf dem Campus Jahnallee ver-
zeichnete 2012 ein Minus von
700.000 Euro. Das Studentenwerk
hat deshalb einen Antrag auf Son-
derzuschuss beim Land für diesen
Standort gestellt.

Die Mensa ist nur knapp zur Hälfte
ausgelastet, da auf dem Campus der-
zeit deutlich weniger Studenten ler-
nen als erwartet. Neben der Handels-
hochschule Leipzig (HHL) und den
Sportwissenschaften sollten mittler-
weile eigentlich auch die Erzie-
hungswissenschaften hier ihre Vorle-
sungen abhalten. Doch deren Umzug
aus dem aktuellen, maroden Domizil
in der Karl-Heine-Straße verzögert
sich, weil die notwendigen Um- und
Neubaumaßnahmen noch ausstehen.
In diesem Quartal wird mit der Sa-
nierung des Hörsaal Süd begonnen.

Bis Herbst 2015 soll nach den Plänen
des Staatsbetriebs Sächsisches Im-
mobilien- und Baumanagement
(SIB) der Umbau des Hauses III ab-
geschlossen sein und der Umzug der
Erziehungswissenschaften beginnen.
Erst dann könnte sich die Lage der
Mensa entspannen, denn wie Diekhof
konstatiert, würden nur wenige Stu-
denten aus der Karl-Heine-Straße
zum Essen in die Jahnallee kommen,
auch weil die nur 30-minütige Mit-
tagspause dafür kaum Zeit böte.

Auf baldige Baumaßnahmen hofft
das Studentenwerk auch in der Lie-
bigstraße. Doch für das geplante
Life-Science-Zentrum gegenüber
dem Uniklinikum findet sich im
sächsischen Doppelhaushalt für
2013 und 14 nur ein Leertitel, also
eine Absichtserklärung ohne Geld.
Das Gebäude soll den derzeitigen
maroden Mensabau ersetzen und ne-
ben der Essensversorgung für die Me-
dizinstudenten auch Raum für eine
Bibliothek und eine Lehrklinik bie-
ten. Wann dieses Projekt tatsächlich
realisiert wird, ist unklar. Ursprüng-
lich war eine Sanierung bereits für
2010 geplant.

Zu Jahresbeginn hatte das Stu-
dentenwerk die Mensa Liebigstraße
zu einer Mensaria degradiert, wo nur
noch die Hauptkomponente vor Ort
gekocht wird, und diese vom überdi-
mensionierten Speisesaal im ersten
Stock ins Erdgeschoss verlagert. Da-
mit reagierte das Studentenwerk auf
den schlechten Zustand des Gebäu-
des: „Das Problem ist, dass es an
verschiedenen Stellen einfach nässt.
Nach unserem Auszug ist in einem
Lagerraum in der ersten Etage die
Decke heruntergekommen“, berich-
tet Diekhof. Die jetzige Lösung mit
der Mensaria soll nach dem Willen
des Verwaltungsrates jedoch nur
2013 Bestand haben, danach muss
ein Interim gefunden werden. Im
Gespräch ist ein Containerbau, der
derzeit vom Strahlentherapiezentrum
genutzt wird.

Wegen der Angebotseinschrän-
kungen in der Liebigstraße suchen
viele Studenten den Weg in die oh-
nehin überfüllte Hauptmensa am
Park. In dem 2009 eröffneten Neu-
bau waren ursprünglich 890 Sitzplät-
ze geplant. Die Studentenprognosen,
die bei der Planung Anfang der

2000er zugrunde gelegt wurden, er-
wiesen sich in der Praxis jedoch als
zu gering. Mittlerweile hat das Stu-
dentenwerk durch engere Bestuhlung
und die Schließung der Essensausga-
be im Obergeschoss die Sitzplatzzahl
auf 1080 erhöht. Statt geplanten
3820 serviert die Mensa an Spitzen-
tagen bis zu 5600 Mahlzeiten.

Deswegen würde das Studenten-
werk gern zusätzliche Sitzplätze ein-
richten. Doch in dem Gebäude sei
kein Platz mehr, sagt Diekhof. Des-
halb wollte das Studentenwerk im
Foyer des Hörsaalgebäudes zumin-
dest 96 weitere Plätze schaffen, die
durch eine Glaswand abgetrennt
werden sollten. Die Uni äußerte je-
doch Bedenken, dass es dadurch zu
einer starken Geruchsbelastung im
Gebäude kommen könnte. Beide Par-
teien einigten sich dann auf einen
Testbetrieb mit 38 Plätzen im ver-
gangenen Wintersemester. Dieser
soll bis Ende April ausgewertet wer-
den. Erste Äußerungen der Uni deu-
ten darauf hin, dass sich deren Be-
fürchtung nicht bewahrheitet hat.

Angesichts der deutlichen Über-
last der Mensa, besonders gegen 13
Uhr, wären aber auch diese zusätzli-
chen Plätze nur ein Tropfen auf den
heißen Stein. „Der Zustand der Über-
füllung wird sich für die jetzige Stu-
dentengeneration wohl nicht mehr
ändern“, prognostiziert Diekhof. Für
die finanziellen Probleme soll eine
schnellere Lösung gefunden werden.
Das Finanzministerium hat den
Haushaltsplan des Studentenwerks
mit der Auflage genehmigt, dass die-
ses geeignete Maßnahmen trifft, um
auch im Bereich der Mensen ein aus-
geglichenes Ergebnis zu erzielen.
Nun muss der Verwaltungsrat des
Studentenwerks entscheiden, wie
diese Maßnahmen aussehen sollen.
Möglichkeiten jenseits einer erneu-
ten Erhöhung des Semesterbeitrags
oder der Essenspreise scheint es da-
bei jedoch kaum zu geben.

Robert  Briest

M it wachsender Sorge beo-
bachten EU-Kommission
und europäische Nachbar-

staaten die Entwicklung Ungarns
unter Ministerpräsident Viktor Or-
báns Fidesz-Partei. Neben dem Er-
lass des Mediengesetzes von 2011,
das der staatlichen Zensur alle Tü-
ren öffnete, wird vor allem der Ver-
stoß gegen geltendes EU-Recht hin-
sichtlich der Freizügigkeit an Schu-
len und Universitäten kritisiert. Die
Abschaffung von „unnützen“, wirt-
schaftlich nicht rentablen Studien-
gängen, eine Anpassung des Studi-
ums an nationalwirtschaftliche Be-
dürfnisse sowie die Entmachtung
von Rektoren hebele die Hochschul-
autonomie in Bezug auf Finanzen,
Personalpolitik und Verwaltung
vollends aus und ermögliche somit
einen Zugriff auf die Lehrinhalte.

Auch die Kündigung von 22
Lehrkräften an der ELTE-Universität
in Budapest aufgrund eines „Ver-
trauensverlustes“ sorgte für Unmut.
„Was man jetzt an ungarischen
Hochschulen erlebt, ist ein gezielter
Kahlschlag, motiviert durch eine Mi-
schung aus Bildungsfeindlichkeit,
sozialer Gewissenlosigkeit, Kurz-
sichtigkeit sowie himmelschreiender
Dreistigkeit“, schreibt die größte
deutschsprachige Zeitung „Pester
Lloyd“ aus Budapest. 

Weiterer Kritikpunkt an der Bil-
dungsreform ist der „Bleibezwang“.
Viktor Bacskai von der den Grünen
nahe stehenden Heinrich-Böll-Stif-
tung sagt dazu: „Pläne der Regie-
rung sehen es vor, Studenten auf
staatlich finanzierten Studienplät-
zen zu Beginn ihres Studiums ver-
traglich dazu zu verpflichten, nach

Beendigung ihres Studiums die Zeit
ihrer Ausbildung in Ungarn zu ar-
beiten.“ Wer dennoch gehen will,
muss dem Staat die gesamten Kos-
ten des Studiums zurückerstatten.
Einen Einschnitt in die Freizügigkeit
sieht Rebecca Pates vom Politikwis-
senschaftlichen Institut der Univer-

sität Leipzig jedoch nicht. Die Rei-
sefreiheit der Studenten sei gewähr-
leistet.

Medienberichten zufolge gibt es
an ungarischen Hochschulen zudem
einen Rechtsruck der Studenten: Bei
ihnen ist die rechtsextreme Partei
Jobbik laut Umfragen die beliebtes-
te Partei, jeder Dritte würde sie
wählen. Feindbilder sind vor allem
Juden, Sinti, Roma und die EU.
„Während meines Aufenthaltes
2009 in Ungarn schienen nur weni-
ge Studierende den beginnenden
Trend nach rechts ernst zu nehmen
– obwohl uns ausländischen Stu-
dierenden aus Sicherheitsgründen
von der Uni geraten wurde, am Na-
tionalfeiertag nicht aus dem Haus
zu gehen“, berichtet Erasmus-Stu-
dentin Katharina Bretschneider.

Denis  Gießler

Demokratieabbau in Ungarn
Rechtsruck und staatliche Willkür an den Universitäten
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Reisefreiheit

... lernt euch kennen
Fortsetzung Seite 1: Geringe Landeszuschüsse und marode Gebäude

Meldungen

Wankas Ideen

In Kürze

Die Europäische Union (EU)
möchte ihre Einreise- und Aufent-
haltsbestimmungen für Studen-
ten und Wissenschaftler aus
Nicht-EU-Ländern lockern. So soll
den EU-Staaten laut Innenkom-
missarin Cecilia Malmström künf-
tig eine Frist von 60 Tagen für die
Bearbeitung von Visumsanträgen
gesetzt werden. Außerdem sollen
der Wechsel innerhalb von EU-
Ländern und das Reisen von Fa-
milienangehörigen erleichtert
werden. Studenten dürften min-
destens 20 Stunden pro Woche
arbeiten und nach ihrem Ab-
schluss ein Jahr im Land bleiben.
Europaparlament und EU-Staaten
müssen nun über die Vorschläge
beraten. Mit einer Umsetzung sei
nicht vor 2016 zu rechnen rlo

Die neue Bundesbildungsministe-
rin Johanna Wanka (CDU) setzt
erste Akzente. In einem Interview
mit dem Deutschlandfunk kündig-
te sie an, aufgrund zunehmender
Studentenzahlen die Mittel für
den Hochschulpakt im kommen-
den Jahr um mehrere hundert Mil-
lionen Euro aufzustocken. Mit
dem Hochschulpakt tragen Bund
und Länder zu gleichen Teilen zur
Finanzierung von Lehre und For-
schung an den Hochschulen bei.
Gegenüber der Süddeutschen hat-
te Wanka zuvor eine Bafög-Re-
form ins Gespräch gebracht und
höhere Altersgrenzen sowie eine
Erweiterung der Förderung auf
das Teilzeitstudium vorgeschla-
gen. „Pauschale Erhöhungsrun-
den“ lehnte Wanka jedoch ab. Sie
war Mitte Februar zur Nachfolge-
rin von Annette Schavan (CDU)
ernannt worden, die wenige Tage
zuvor wegen einer Plagiatsaffäre
zurückgetreten war. rlo

Das Uniklinikum Leipzig hat wei-
tere Konsequenzen aus dem
Transplantationsskandal gezogen
und zwei leitenden Oberärzten
außerordentlich gekündigt. Beide
waren Ende 2012 beurlaubt wor-
den, nachdem sich am Uniklini-
kum 38 Verdachtsfälle zur Mani-
pulation von Behandlungsdaten
bei Leberpatienten ergeben hat-
ten. +++ Bayern und Niedersach-
sen werden als letzte Bundeslän-
der die Gebühren für das Erststu-
dium abschaffen. Dies kündigten
sowohl die neue rot-grüne Lan-
desegierung in Niedersachsen als
auch die bayerische Koalition aus
CSU und FDP an. +++ Die Hoch-
schule für Technik, Wirtschaft
und Kultur (HTWK) Leipzig und
die Hochschule für Telekommuni-
kation Leipzig (HfTL) haben eine
stärkere Kooperation in den Be-
reichen Lehre, Forschung und In-
frastruktur vereinbart. Beide
Hochschulen wollen künftig auch
bei besonderen Veranstaltungen
wie etwa der jährlichen „Langen
Nacht der Wissenschaft“ zusam-
menarbeiten.

Proteste  in  Ungarn Foto: MTI



P rotestanten stehen versam-
melt mit britischen Flaggen
in den Händen am Südufer

des Flusses Lagan in Belfast. Eine
Brücke trennt ihr Wohnviertel von
dem der Katholiken auf der Nordsei-
te. Dort stehen vermummte Jugend-
liche unter einer irischen Flagge
und blockieren ihrerseits die Brü-
cke. Polizisten sind in voller Kampf-
ausrüstung – mit Helmen, Schutz-
schilden und Ganzkörperpanzerung
– zur Stelle und versuchen, eine Es-
kalation zu verhindern. Trotz des of-
fiziellen Friedensschlusses zwischen
Katholiken und Protestanten vor
fünfzehn Jahren gehören heute
noch Szenerien wie diese zum All-
tagsbild in der nordirischen Haupt-
stadt. 

In den 60er bis 80er Jahren ge-
riet Belfast im Zuge des Bürgerkrie-
gs zwischen Katholiken und Protes-
tanten in den Fokus der Weltöffent-
lichkeit. Irische Katholiken kämpf-
ten für eine Wiedervereinigung mit
der Republik Irland. Britische Pro-
testanten dagegen wollten nach ei-
ner 400-jährigen Kolonialgeschich-
te Teil Großbritanniens bleiben.
Beide Konfliktgruppen machen je-
weils etwa 50 Prozent der Bevölker-
ung aus.

Beinahe zehn Jahre arbeiteten
Katholiken und Protestanten an ei-
ner Einigung. Mit dem „Good Friday
Agreement“ kam es 1998 zum offi-
ziellen Friedensschluss. Zwar gilt
der Zustand in Nordirland seitdem
als zunehmend stabil, doch halten
die euphemistisch „troubles“ ge-

nannten Konflikte bis heute an. Ka-
ty Hayward lehrt Soziologie an der
Queen’s University Belfast. Sie sieht
derzeit „einen Mangel an aktiven
Prozessen oder Strukturen zur Inte-
gration und Versöhnung“ zwischen
den Konfliktgruppen. 

Am 3. Dezember vergangenen
Jahres entschied der katholische
Stadtrat von Belfast, die britische
Flagge täglich statt, wie bisher, nur
an ausgewählten Tagen des Jahres
zu hissen. Heftige Proteste erschüt-
terten nach dem Beschluss Nordir-
land. Sechs Wochen lang kam es

fast täglich zu gewalttätigen Aus-
einandersetzungen. Aufgebrachte
Protestanten, die sich ihrer kultu-
rellen Identität beraubt sahen, ver-
sammelten sich vor dem Belfaster
Rathaus. Am Ende der Demonstra-
tion kam es zu Gewaltexzessen ge-
gen Polizisten und parkende Autos.
Diverse Morddrohungen gegen Ab-
geordnete wurden verzeichnet. Bei
einem Brandanschlag auf ein Poli-
zeiauto kam im Dezember eine Poli-
zistin, die das Büro einer Abgeord-
neten bewachte, nur knapp mit dem
Leben davon. Zudem konnten meh-
rere Anschläge auf katholische Kir-
chen vereitelt werden. Die Proteste
wurden größtenteils von Protestan-
ten aus Ost- und Nordbelfast getra-
gen. Als Initiatoren werden parami-
litärische Vereinigungen wie die
„Ulster Volunteer Force“ und die
„Ulster Defence Association“ ver-
mutet. Im Zuge der massiven Aus-
schreitungen wurden bisher etwa
150 Polizisten verletzt. Die Fre-
quenz der Ausschreitungen hat zwar
abgenommen, dennoch setzen sich
bis sich zum gegenwärtigen Zeit-
punkt fort.

Eine Spurensuche, woher der pro-
testantische Unmut über die Ent-
scheidung des Stadtrates kommt,
malt das Bild einer hochgradig ge-
spaltenen Gesellschaft. Protestanti-
sche und katholische Viertel sind
traditionell getrennt. Sogenannte
„peacewalls“, bis zu fünf Meter ho-
he Mauern, die teilweise mit Sta-
cheldraht versehen sind, wurden
durch ganze Stadtteile gezogen. 

Calle Mattsson arbeitete als Frei-
williger für den „Spirit of Eniskillen
Trust“. Diese Organisation setzt sich
für die Integration von Katholiken
und Protestanten an Schulen ein.
Laut Statistiken von 2012 gehen
6,5 Prozent aller Schüler auf ge-
mischt-konfessionelle Schulen. „Es
fehlt der Wille der Politiker, sich mit
dem gegenwärtigen gespaltenen
Schulsystem auseinanderzusetzen“,
sagt Mattsson. Die Ursache dafür
sieht er im politischen System:  Seit
dem „Good Friday Agreement“ ist
das System des „power sharing” ge-
setzlich verankert. Es sieht vor, dass
alle größeren Parteien an der Re-
gierungsbildung beteiligt werden
müssen. „Parteien beziehen Unter-
stützung beim Herausstellen der
Unterschiede zwischen Katholiken

und Protestanten“, erklärt Mattsson
weiter. Aus Angst vor Stimmenver-
lusten, die moderate Parteien in
den letzten Jahren hinnehmen
mussten, gibt es kaum ernsthafte
Bestrebungen, ein integriertes
Schulsystem zu schaffen. Nach Auf-
fassung von Mattsson ist in einer
Gesellschaft, in der „die Mehrheit
der Erwachsenen direkt oder indi-
rekt von den ‘troubles’ betroffen
ist“, aber genau das notwendig.
„Nur so kann der Teufelskreis aus
Vorurteilen, Hass und Angst vor der
anderen Seite durchbrochen wer-
den.“ 

Während meines Auslandssemes-
ters in Belfast komme ich ins Ge-

spräch mit einem protestantischen
Kommilitonen. Der Unmut der Pro-
testanten ist seiner Meinung nach
die Folge von sukzessiv verlorenen
Privilegien ihrerseits. Zwar sind
mehr Katholiken als Protestanten
ökonomischer Entbehrung ausge-

setzt, doch überstieg vor kurzem
der Stundenlohn katholischer Arbei-
ter erstmals den von protestanti-
schen. Zudem haben die Katholiken
im Schnitt bessere Bildungsab-

schlüsse. Vor 40 Jahren sah das an-
ders aus: Nur wer Besitz hatte, durf-
te wählen. Viele Katholiken schloss
das von den Wahlen aus. Öffentliche
Ämter waren ebenso zur Mehrheit
von Protestanten besetzt. Der Zu-
gang zum Arbeitsmarkt war für Ka-
tholiken deutlich schwerer als für
Protestanten. „Das Kräfteverhältnis
hat sich seit den 1960ern erheblich
verschoben“, sagt Katy Hayward.
Das Entfernen der Flagge vom Bel-
faster Rathaus stehe symbolisch für
den Verlust der protestantischen
Vormachtstellung im nordirischen
Staatsgefüge. 

Neben Organisationen, die sich
für integrierte Bildung einsetzten,
arbeiten Initiativen für die Einglie-
derung von ehemaligen Paramilitär-
Häftlingen. Auch die Queen’s Uni-
versity bemüht sich darum, ihren
Beitrag zur Versöhnung der Gesell-
schaft zu leisten. Laut Hayward übt
die Universität großen Einfluss aus,
indem sie Informationspolitik in
verschiedenste Richtungen betreibt.
„Wir sind tendenziell gut darin, ver-
besserungswürdige Bereiche aufzu-
zeigen, als konkrete Handlungsan-
weisungen zu geben“, sagt Hay-
ward. Allerdings betont sie, dass
bisher „viel zu wenige“ der theore-
tischen Erkenntnisse an der Uni
auch in die Tat umgesetzt werden.
Das neu gegründete Institut für
Konflikttransformation und soziale
Gerechtigkeit soll dies nun schaf-
fen.

Jakob  Simmank
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Gespaltene Gesellschaft
Versöhnung zwischen nordirischen Katholiken und Protestanten scheitert an Integration

„Peacewalls“  trennen  die  katholischen  und  protestantischen  Viertel  in  der  nordirischen  Hauptstadt  Belfast Foto: Julia-Marie Czerwonatis

Protestanten verlieren
Privilegien

Paramilitärs orches-
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N achrichten aus Ungarn sind in
deutschen Leitmedien in letz-
ter Zeit nur spärlich vertreten.

Dabei gibt es viel zu berichten: Ab
diesem Herbst muss jeder, der ein
staatlich finanziertes Studium in Un-
garn absolviert hat, auch in Ungarn
arbeiten – und zwar mindestens dop-
pelt so lang wie das fragliche Stu-
dium gedauert hat. Wandert man
dennoch aus, werden nachträglich
horrende Studiengebühren erhoben.
Mit dieser Regelung verletzt das EU-
Mitglied Ungarn de facto das Recht
auf Arbeitnehmerfreizügigkeit: Das
besagt, dass jeder EU-Bürger sich je-
derzeit in anderen Mitgliedsstaaten
Arbeit suchen darf.

Doch diese Maßnahmen sind nur
ein Teil der Repressalien, die die Re-
gierung rund um den rechtskonser-
vativen Ministerpräsidenten Viktor

Orbán verhängt: Ende März wurden
oppositionelle Studenten bei einer
Demonstration verhaftet und ein
Treffpunkt der Regierungsgegner
wurde von der Polizei geräumt.

Es scheint allerdings, dass die na-
tionalistische Regierung keinen allzu
großen Widerstand von Studenten zu
befürchten hat. Einer Umfrage zufol-
ge würde jeder dritte die rechtsextre-
me Partei Jobbik wählen. Diese
Nachricht muss man erst einmal ver-
dauen. So tauchten bei einer zu
Jobbik gehörenden Studentenorga-
nisation Listen über die jüdische
Herkunft von Erstsemestern auf. Da-
rauf fanden sich Vermerke wie „klei-
ner liberaler Schwulenjunge“ oder
„hat einen hässlichen jüdischen
Kopf“. Die Partei gilt als noch radika-
ler und rechtsextremer als die Fidesz-
Partei Orbáns.

Natürlich ist nicht jeder unga-
rische Student rechtsextrem einge-
stellt. Doch die Zustimmung für
Jobbik ist in studentischen Kreisen
doppelt so hoch wie im Rest der Be-
völkerung. Das könnte daran liegen,
dass die Partei aus einer Studenten-
organisation hervorgegangen ist.
Dieser Umstand ist allerdings noch
keine Erklärung für den Zustrom zu
den Neofaschisten. 

Tatsächlich sitzen ungarische Stu-
denten in einer Falle: Zum einen,
weil sie ihr Heimatland nicht ohne
Weiteres verlassen können, um der
dortigen Jugendarbeitslosigkeit von
aktuell 26 Prozent zu entfliehen.
Zum anderen, weil die linke Opposi-
tion hoffnungslos zerstritten ist und
sich – abgesehen von der Absetzung
Orbáns – kaum auf gemeinsame Ziele
einigen kann. Damit bietet sie keine

Alternative, für die es sich lohnen
würde, sich den Repressalien von
Fidesz, Jobbik und Co auszusetzen.
Drittens schließlich sitzt Ungarn als
Land in der Falle: Künftig werden
schon Abiturienten das Land verlas-
sen, um zum Beispiel in Deutschland
zu studieren und der Bleibepflicht zu
entgehen. Damit wird Ungarn einen
großen Teil seiner zukünftigen Bil-
dungselite verlieren.

Die überraschend starke Zustim-
mung für die Neofaschisten von
Jobbik könnte Orbán übrigens ernst-
haft unter Druck setzen: Mit Blick
auf die Parlamentswahlen im Früh-
jahr 2014 gerät er unter Zugzwang,
die Stimmen der jungen Rechten
nicht einer anderen Partei zu über-
lassen. Ein weiterer Rechtsruck von
Fidesz wäre die naheliegende Konse-
quenz. Doreen  Hoyer

A ls mit der vorletzten Novelle
des sächsischen Hochschulge-
setzes 2009 die Kompetenzen

des Senats beschnitten, die Konzile
als höchste Entscheidungsgremien
abgeschafft und dafür Hochschulräte
eingeführt wurden, fürchteten zahl-
reiche Kritiker die Abschaffung der
demokratischen Strukturen der
Hochschulen. Vier Jahre später
erweist sich diese Sorge als über-
trieben. Die Umstrukturierung ge-
fährdete die demokratische Organi-
sation der Bildungseinrichtungen
weit weniger als die niedrige Beteili-
gung an Hochschulwahlen. Dennoch
waren die Bedenken von einst nicht
gänzlich unbegründet, wie der Hoch-
schulrat der Uni Leipzig zeigt. 

Der Hochschulrat ist eine Art Auf-
sichtsrat, dessen Mitglieder mehr-
heitlich direkt vom Wissenschaftsmi-
nisterium bestimmt werden. Er ist
mit weitreichenden Kompetenzen
ausgestattet, spielt etwa eine we-

sentliche Rolle bei der Rektorwahl,
muss Entwicklungs- und Wirtschafts-
pläne genehmigen und eben sein
Einverständnis zum Wahlvorschlag
für das Kanzleramt erteilen. Dieses
hat der Uni-Hochschulrat nun ver-
weigert. Zur Begründung hieß es in
einem Schreiben an die Senatoren
lediglich, der Kandidat habe den
Hochschulrat nicht überzeugen kön-
nen, den hohen Anforderungen des
Kanzleramts gewachsen zu sein. 

Gegenüber der Hochschulöffent-
lichkeit äußerte sich der Rat von
allein hingegen überhaupt nicht.
Insbesondere dessen Vorsitzende
Monika Harms antwortete selbst auf
wiederholte Nachfragen zur geschei-
terten Kanzlerwahl nicht. Dabei ist
der Verzicht auf detaillierte hoch-
schulöffentliche Begründungen aus
Datenschutzgründen noch nach-
vollziehbar. Eine Information der
Uniangehörigen über das abgebro-
chene Auswahlverfahren und dessen

Folgen wäre jedoch in einer demo-
kratisch organisierten Institution
schlicht Pflicht gewesen. 

Die fehlende Kommunikation bei
der Kanzlerwahl ist kein Einzelfall,
sondern seit jeher geübte Praxis. Der
überwiegend mit externen Mitglie-
dern besetzte Hochschulrat verhält
sich wie ein Fremdkörper. Informa-
tionen gehen lediglich an Rektorat
und Senat, eine direkte Kommuni-
kation mit der Hochschulöffentlich-
keit gibt es nicht. So stellt der Hoch-
schulrat selbst für interessierte Beo-
bachter eine Blackbox dar, von der
man nicht weiß, wann und was sie
berät oder entscheidet. 

Deshalb lässt sich auch nach vier
Jahren Hochschulrat nicht beurtei-
len, inwieweit dieser tatsächlich die
Interessen der Universität vertritt.
Zweifel scheinen jedoch nicht nur
angesichts der gescheiterten Kanz-
lerwahl angebracht. Auch bei der
Diskussion um den drastischen Stel-

lenabbau bis 2020 stellte sich der
Hochschulrat nicht öffentlich und
lautstark an die Seite der Hoch-
schule, um diese bei ihrer Forderung
nach Rücknahme der Streichungen
zu unterstützen. Stattdessen blieb
das Gremium seiner Kommunika-
tionsstrategie treu und schwieg.

Auch wenn die Hochschulmitglie-
der ohnehin keine Wahlmöglichkeit
haben, ist die Nichtkommunikation
aus demokratischer Sicht sehr be-
denklich. Die Möglichkeit einer
(hochschul-)öffentlichen Kontrolle
wäre angesichts der beträchtlichen
Entscheidungskompetenzen des Gre-
miums mehr als wünschenswert. Vor-
aussetzung dafür sind aber Informa-
tionen. Daher sollte beim Hoch-
schulrat dringend die Erkenntnis rei-
fen, dass er Teil einer Hochschule
mit fast 40.000 Angehörigen ist, die
ein Recht auf Information haben
und mit denen er deshalb kom-
munizieren muss. Robert  Briest
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Die ungarische Falle
Bleibepflicht für Studenten – Jeder Dritte würde rechts wählen

Blackbox Hochschulrat
Gescheiterte Kanzlerwahl zeigt Kommunikationsproblem
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Kolumne

Amigos
„Mein Freund – also mein Kumpel
– oder sagen wir ein guter Be-
kannter ...“ – Ja, freundschaftli-
che Verhältnisse zu definieren ist
so eine Sache. Seit Jahrtausenden
beschäftigen sich Philosophen al-
ler Welt mit der Frage, was Freund-
schaft eigentlich bedeutet. Und
auch der Normalo macht sich von
Zeit zu Zeit seine Gedanken, wenn
Freund A zum dritten Mal in Folge
eine Verabredung absagt und
Freundin B zum wiederholten Male
unbewusst verletzende Kommen-
tare fallen lässt. 
Besonders gute Gelegenheit zur
Reflexion bietet sich, wenn man
mal für lange Zeit weg ist von al-
len Freunden zu Hause und irgend-
wo anders auf der Welt Freund-
schaft findet. Wie viel Zeit und
Raum brauchen wahre Freunde?
Fest steht: Freundschaft erfordert
von beiden Seiten eine (gleiche!)
Menge Pflege und Loyalität, die
heutzutage wenige bereit sind zu
investieren. Die „Zweckfreund-
schaft“ scheint das Modell der Zeit
zu sein. 
Mich führten alle zwischen-
menschlichen Blüten zuletzt zu
einer Erkenntnis: Je ähnlicher sich
zwei Menschen in Persönlichkeit
und Lebensweise sind, umso tiefer
und reiner die Freundschaft. Im
Grunde ist es in der Freundschaft
also wie in der Liebe, denn Stu-
dien lehren uns: Gegensätze zie-
hen sich zwar am Anfang an, aber
für Beständigkeit gesellt sich
Gleich lieber mit Gleich.
Die Suche nach dem idealen Kom-
plizen gleicht der nach der Nadel
im Heuhaufen, aber ist er erst mal
da, wird Zeit relativ und binnen
Wochen ein Fremder zu einem
wahren Freund. 
Die Kunst ist nur, diesen Zustand
zu erhalten. Leider gibt es dafür
kein Patentrezept. In meinen Au-
gen liegt der Schlüssel zu langer
Freundschaft aber in gemeinsa-
men Erlebnissen. Nichts schweißt
mehr zusammen und bietet mehr
schöne Erinnerungen als geteilte
Geschichten und die viel beschwo-
renen Insider, die nur der jeweils
andere kennt. 
Räumliche Distanz steckt wahre
Freundschaft nicht so einfach
weg, wie oft behauptet wird. Aber
stützt sie sich auf das Fundament
intensiv gemeinsam gelebter
Zeiten, stehen die Chancen gut.
Und für die Zukunft macht man
seine eigenen Erlebnisse eben zu
gemeinsamen mit den Freunden
hier und irgendwo anders auf der
Welt – gepriesen seien Skype und
Whatsapp!

Friederike  Ostwald



D ie Suche nach einem neuen
Kanzler für die Universität
Leipzig wird zur Geduldspro-

be. Am 30. Juni endet die achtjähri-
ge Amtszeit des derzeitigen Verwal-
tungschefs Frank Nolden. Doch weil
auch im zweiten Anlauf kein Nach-
folger gefunden werden konnte,
scheint fraglich, ob die Uni die Stel-
le rechtzeitig neu besetzen kann. Zu-
dem äußerten sowohl der abgelehn-
te Bewerber als auch Mitglieder der
Beratungskommission heftige Kritik
am Hochschulrat (HSR), der das nö-
tige Einvernehmen mit Rektorin Be-
ate Schücking verweigerte.

Seit fast einem Jahr sucht die Uni-
versität bereits nach einem Nachfol-
ger für Nolden. Im Mai 2012 war die
Stelle zum ersten Mal ausgeschrie-
ben worden, kurz darauf hatte sich
eine Beratungskommission, beste-
hend aus Rektorin, Prorektoren, zwei
Senatsmitgliedern, dem Gleichstel-
lungsbeauftragten und zwei exter-
nen Experten, gebildet. Auf einer
Sitzung der Kommission Ende Juni
sollten sich drei ausgewählte Bewer-
ber vorstellen. Nachdem zwei von ih-
nen ihre Bewerbung kurzfristig zu-
rückgezogen hatten, blieb bloß noch
Amtsinhaber Nolden als Kandidat
übrig. Das Verfahren wurde daraufhin
abgebrochen und die Stelle neu aus-
geschrieben.

Im Oktober und November tagte
die Beratungskommission erneut und
befand einen der zunächst fünf, spä-
ter drei Kandidaten einstimmig als
geeignet. Dabei handelte es sich um
Bernd Klöver, den Kanzler der Hoch-

schule für Angewandte Wissenschaf-
ten Hamburg und Bundessprecher
des Kanzlerverbandes der Fachhoch-
schulen. Von der Rektorin als Kanzler
vorgeschlagen, stellte sich Klöver
Ende Februar dieses Jahres schließ-
lich dem Hochschulrat vor – und fiel
durch. In geheimer Abstimmung vo-
tierten sechs Mitglieder mit Nein,
die siebte Stimme war ungültig. Da
das Einvernehmen mit der Rektorin
somit nicht hergestellt werden konn-
te und ein weiterer Personalvor-
schlag nicht vorlag, war das Verfah-
ren damit beendet.

In einer Mitteilung an den Senat
der Hochschule erklärte die Vorsit-
zende des Hochschulrates, Monika
Harms, dass der Kandidat die Mit-
glieder nicht überzeugen konnte,
den hohen Herausforderungen des
Kanzleramtes einer so großen Uni-
versität gerecht werden zu können.
Auch das bevorstehende Ausscheiden
des derzeitigen Amtsinhabers hätte
den Hochschulrat nicht dazu bewe-
gen können, einem „in vielerlei Hin-
sicht nicht überzeugenden Personal-
vorschlag“ zuzustimmen.

„Irritiert, geschockt und voller
Unverständnis“ reagierte Georg Tei-
chert, Gleichstellungsbeauftragter
der Uni und Mitglied der Beratungs-
kommission, auf diese Entscheidung.
„Ich habe das zu keiner Sekunde ver-
standen.“ Man habe über mehrere
Monate ein mehrstufiges Verfahren
durchgeführt und eine externe Bera-
tungsagentur hinzugezogen. Jeder
Bewerber sei mithilfe von Konzept-
aufgaben, Rollenspielen und Sprach-

tests zweimal auf Herz und Nieren
geprüft worden. „Der Kandidat hat
als Führungskraft und Verwaltungs-
chef überzeugt und konnte Fachfra-
gen sehr gut beantworten“, ergänzte
Teichert. „Außerdem tritt er selbst-
bewusst für die Interessen einer
Hochschule ein.“

Zurückhaltend äußerte sich Harald
Krautscheid, ebenfalls Kommissions-
mitglied: „Die Entscheidung hat
mich sehr überrascht. Ich hatte ei-
nen positiven Eindruck von dem Kan-
didaten.“ Zu einer Generalkritik setz-
te Sebastian Müller, Referent für
Hochschulpolitik im StudentIn-
nenRat an: „Wir sehen dieses Verfah-
ren und den Hochschulrat insgesamt
äußerst kritisch. Er untergräbt die
Selbstverwaltung der Universität.“ Es
sei fraglich, ob der Hochschulrat
überhaupt im Interesse der Hoch-
schule handle, sagte Müller weiter.

Über Details zu dem zweistündi-
gen Gespräch mit Klöver und den
Gründen für das negative Votum hält
sich der Hochschulrat bedeckt. Alle
hätten Fragen an den Bewerber ge-
richtet, erklärte HSR-Mitglied Jürgen
Staupe. „Diese betrafen sowohl sei-
nen Lebenslauf als auch die Eignung
für mögliche Aufgaben, mit denen er
als Kanzler befasst wäre.“

In nichtöffentlicher Sitzung schil-
derte Rektorin Schücking dem Senat,
wie Klöver das Gespräch empfunden
habe. Demnach hätte dieses eher ei-
nem Verhör geglichen, das seiner De-
montage diente. So wären etwa sei-
ne vermeintlich schlechten Abitur-
noten thematisiert, seine Affinität

zum Wissenschaftsbetrieb infrage
gestellt und er mit Zitaten aus Rech-
nungshofberichten konfrontiert wor-
den. „Das war sicher kein Verhör,
sondern ein faires Verfahren“, ent-
gegnet HSR-Mitglied Staupe. „Kon-
krete Nachfragen gehören dazu, auch
um die Konfliktfähigkeit zu testen.“

Andere dem Verfahren nahe ste-
hende Personen berichten von „per-
sönlichen Befindlichkeiten“ und ei-
nem „Machtkampf“ zwischen Mitglie-
dern des Rektorats und des Hoch-
schulrates. Das Verhältnis sei
schlecht und die Kommunikation auf
das Nötigste beschränkt. Fragen zu
diesem Thema und zum Verfahren
insgesamt wollten weder Rektorin
Schücking noch HSR-Vorsitzende
Harms beantworten. „Bei der Anhö-
rung des Bewerbers ging es nicht um
solche persönlichen Dinge“, versi-
chert stattdessen HSR-Mitglied Stau-

pe. Maßstab für die Entscheidung sei
einzig die Eignung des Bewerbers
gewesen.

Weil die Mitglieder des Hochschul-
rates von dieser nicht überzeugt
werden konnten, droht die Stelle des
Kanzlers nun ab 1. Juli vakant zu
werden. Einen Termin für die erneu-
te Ausschreibung gibt es noch nicht.
An der Hochschule für Technik, Wirt-
schaft und Kultur (HTWK) Leipzig
war im vergangenen Jahr der lang-
jährige Amtsträger Ulrich Ziegler für
einige Zeit kommissarisch vom säch-
sischen Wissenschaftsministerium
(SMWK) mit den Amtsgeschäften be-
auftragt worden, bevor Anfang 2013
Swantje Heischkel das Amt über-
nahm. Harms erklärte in ihrer Mittei-
lung an den Uni-Senat jedoch, dass
eine Verlängerungsoption für Nolden
im Hochschulfreiheitsgesetz nicht
vorgesehen sei.

Laut SMWK-Pressesprecher Karl-
theodor Huttner ist es Sache des
Rektoratskollegiums, die anfallenden
Aufgaben auf die vorhandenen De-
zernate zu verteilen. Schon vor Nol-
dens Amtsantritt  im Juli 2005 muss-
te das Amt kommissarisch geführt
werden. Personaldezernent Fritz Kö-
nig übernahm damals diese Aufgabe
und gilt auch diesmal als wahr-
scheinlichster Kandidat. Dass die
Stelle noch rechtzeitig besetzt wer-
den kann, glaubt kaum noch jemand.
Auch nicht Kommissionsmitglied Tei-
chert: „Es würde mich sehr wundern,
wenn wir in diesem Jahr noch zu ei-
nem Ergebnis kommen.“

René  Loch

K-Frage weiter offen
Umstrittene Hochschulratsentscheidung – Suche nach neuem Uni-Kanzler dauert an

D ie Leipziger Hochschule für
Musik und Theater (HMT)
sorgt für ein Novum unter

den staatlichen Hochschulen in
Sachsen: Ab Herbst erhebt sie von
Studenten, die nicht aus der EU
kommen, eine Studiengebühr von
1.800 Euro pro Semester. Dies be-
trifft auch die derzeit knapp 170
immatrikulierten Nicht-EU-Auslän-
der an der Hochschule. Zudem stei-
gen die Gebühren für ein neu aufge-
nommenes Zweitstudium von der-
zeit 500 auf dann 900 Euro. Für EU-
Studenten bleibt das Erststudium
weiter kostenlos.

Als Begründung für die neuen
Studiengebühren führt die HMT an,
künftig ihre Lehrbeauftragten bes-
ser entlohnen zu wollen. Die aktuell
370 selbstständigen Lehrkräfte
stemmen knapp die Hälfte des Lehr-
angebots. „In Leipzig erhalten viele
hochqualifizierte Lehrbeauftragte
derzeit nur 23 Euro pro Stunde. Die-
se Summe ist deutlich zu niedrig
und soll ab dem Wintersemester
2013/14 erhöht werden“, argumen-
tiert die Hochschule in einer Presse-
mitteilung. Rektor Robert Ehrlich
ergänzt: „Die HMT liegt bei der Ho-
norierung der Lehrbeauftragten im
unteren Drittel des Bundesdurch-

schnitts.“ Mit Gebühren in Höhe
von 1.800 Euro pro Semester bewe-
ge sich die Hochschule „in einem
sehr moderaten Bereich“, wenn man
europäische oder internationale
Vergleichswerte heranziehe. So
müssten Nicht-EU-Bürger beispiels-
weise an der Hochschule der Künste
in Amsterdam 4.500 Euro und an
der Musikhochschule in Budapest
14.600 Euro pro Jahr zahlen.

Hannes Oppermann vom Studen-
tenrat (Stura) der HMT hat durchaus
Verständnis für das Anliegen, Lehr-
beauftragten mehr Geld zu zahlen.

Dennoch kritisiert er die Studienge-
bühren für Nicht-EU-Studenten:
„Ich sehe die Gefahr, dass es die
Studenten spaltet, dass die einen
zahlen müssen und die anderen
nicht. Das ist eine moralische Fra-
ge.“ Besonders stört Oppermann,
dass die neue Regelung auch bereits
immatrikulierte Studenten betrifft
und nur mit sechs Monaten Vor-
warnzeit eingeführt wird: „Die Stu-
denten sind unter einer anderen
Prämisse hierhergekommen.“

Die neuen Studiengebühren be-
treffen knapp ein Fünftel der HMT-

Studenten, da die Hochschule auch
viele Nachwuchskünstler aus Ostasi-
en und Osteuropa anzieht. Insbe-
sondere um letztere sorgt sich Op-
permann: „Einige Nicht-EU-Studen-
ten fühlen sich in ihrer Existenz be-
droht und denken über einen Studi-
enabbruch nach.“ Ein Studienorts-
wechsel zum Wintersemester sei
nicht mehr möglich, da die Bewer-
bungsfristen der meisten Hochschu-
len bereits verstrichen seien.

Die HMT nutzt als erste sächsi-
sche Hochschule eine Regelung des
neuen Hochschulfreiheitsgesetzes,
die es Hochschulen erlaubt, Studi-
engebühren von Nicht-EU-Auslän-
dern zu erheben, wenn sie für diese
ein Stipendienprogramm anbieten.
Die genaue Ausgestaltung dieses
Programms will die HMT im Laufe
des Sommersemesters beschließen.
Aktuellen Plänen zufolge soll knapp
ein Viertel der eingenommenen Stu-
diengebühren für Stipendien einge-
setzt werden. „Mit hoher Wahr-
scheinlichkeit wird eine nachgewie-
sene Bedürftigkeit ein wichtiges
Kriterium für die Stipendienvergabe
sein“, erklärt Rektor Ehrlich. Die
HMT wolle so sicherstellen, dass
hochbegabte, aber wirklich bedürf-
tige Studierende aus Nicht-EU-Län-

dern weiterhin an der HMT studie-
ren können.

An den anderen staatlichen Leip-
ziger Hochschulen sind Studienge-
bühren für Nicht-EU-Bürger derzeit
kein akutes Thema. Claus Altmayer,
Prorektor für Bildung und Internati-
onales der Universität, hält sie so-
gar für schädlich: „Es hat sich im
internationalen Wettbewerb der
Hochschulen um gute internationa-
le Studierende in den letzten Jahren
gezeigt, dass die Nichtexistenz von
Studiengebühren bei gleichzeitig
hoher Qualität der Ausbildung einen
erheblichen Standortvorteil für
deutsche Universitäten, auch für
Leipzig, darstellt, gerade bei Stu-
dierenden aus Ländern außerhalb
der EU. Diesen Standortvorteil soll-
ten wir nicht ohne Not aus der Hand
geben.“

An der Hochschule für Technik,
Wirtschaft und Kultur (HTWK)
schließt man derartige Gebühren
zumindest nicht aus. Das Thema
solle demnächst hochschulöffent-
lich diskutiert werden, erklärt Pres-
sesprecherin Katrin Giersch. Dabei
werde ein erstes Stimmungsbild ab-
gefragt. Die Diskussion sei jedoch
ergebnisoffen.

Robert  Briest

Das Ende der Gebührenfreiheit
Nicht-EU-Studenten sollen an der HMT künftig 1.800 Euro zahlen
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D er Elektromotor mit meinem
Patent der intensiven Küh-
lung und der damit verbun-

denen Gewichtseinsparung ist ein
Beitrag für die Umwelt“, berichtet
Pierre Köhring, Professor für Elektri-
sche Maschinen an der Hochschule
für Technik, Wirtschaft und Kultur

(HTWK) Leipzig. Bis dahin war es
jedoch ein weiter Weg. Zunächst
galt es, die lasergeschnittenen Alu-
miniumscheiben, die als Wärmeab-
leiter im Motor fungieren, flüssig-
keits- und druckdicht zu verbinden,
sodass die darin zirkulierende Kühl-
flüssigkeit nicht entweichen kann.

Diese Frage entwickelte sich im
Verlauf zu einem Problem. Erst mit
dem Diffusionsschweißen wurde
nach längerem Probieren am Jenaer
Günter-Köhler-Institut für Füge-
technik und Werkstoffprüfung eine
Lösung gefunden, die sich im
Praxistest bewährte. „Im Tempera-
turbereich zwischen minus 20 Grad
und plus 140 Grad und einem Prüf-
druck von zehn Bar hat sich diese
Verbindungstechnik durchgesetzt“,
erklärt Mitarbeiter Hartmut Voigt.
Das Verfahren sei jedoch im Ver-
gleich zu einer zweiten Lösung
deutlich teurer. Hierbei werden die
Scheiben mittels eines Phenolhar-

zes verklebt. „Unser Ziel ist es,
bereits jetzt die Kosten für die spä-
tere kommerzielle Produktion zu mi-
nimieren“, erklärt Voigt.

Nun ist es Zeit für die nächsten
Schritte: „Mit dem technischen
Durchbruch wächst das Projekt aus
dem Labor heraus und die Proto-
typenphase und Feinabstimmung
beginnt”, erläutert Köhring. Für den
Bau eines Prototyps hat sich die
Forschungsgruppe mit zwei auf
Elektromobilität ausgerichteten
Leipziger Unternehmen zusammen-
getan. Bis zum Herbst 2013 wird
zunächst ein Mercedes Sprinter mit
dem Motor ausgestattet und im
Alltagsbetrieb getestet. Am Ende
der Prototypenphase soll ein Pro-
duktkatalog entstehen, der Motoren
bis 350 Kilowatt umfasst. 

Laut Voigt seien die Adressaten
in erster Linie „Dienstleister und
Handwerksbetriebe, die sich in
einem begrenzten Einsatzgebiet be-

wegen.“ Auf Mithilfe der Autobauer
sei bei der Etablierung des Motors
nicht zu hoffen, denn wie Köhring
anführt, ist „auf dem Elektromotor-
markt wenig Bewegung. Bereits seit
fünf Jahren wird auf breiter Front
nichts getan.“ Daher ist es für die
Forschungsgruppe umso erfreuli-
cher, durch die Zusammenarbeit mit
dem Netzwerk Energie und Umwelt

der Stadt Leipzig einen Partner zu
haben, der die Etablierung des E-
Motors unterstützen möchte. Tho-
mas Lingk, Vorstandsmitglied des
Vereins, sagt: „Wir sind immer auf
der Suche nach spannenden Projek-
ten, welche in der und für die
Region einen Nutzen haben.“ Die
Sicherung regionaler Wertschöpfung
und die Vernetzung von Forschung
und Wissenschaft mit hiesigen Un-
ternehmen hätten für das Netzwerk
höchste Priorität, betont Lingk.

Trotz der Fortschritte resümiert
Köhring: „Das Elektroauto ist nach
wie vor ein Prestigeobjekt für Gala-
vorstellungen, obwohl der Elektro-
motor im Vergleich zum Verbren-
nungsmotor günstiger und leichter
ist und technisch überlegen.“ Die
weiterhin unzureichende Infrastruk-
tur der Lademöglichkeiten sowie
das Speichern der Energie für län-
gere Fahrten behindern die Etablie-
rung. Christopher  Geißler
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„Sein Mythos entwickelt sich schon“
Lateinamerikaexperte Nikolaus Werz über die Figur Chávez und die Folgen seines Todes 

Soziale Popikone oder autoritärer
Despot – der Anfang März ver-
storbene venezolanische Präsi-
dent Hugo Chávez polarisierte.
Im Gespräch mit student!student!-
Chefredakteur Robert Briest er-
klärt der Rostocker Politologe
und Lateinamerikaexperte Niko-
laus Werz den Politiker und seine
Bedeutung für die Region.

student!student!: Chávez polarisiert.
Wie würden sie die Figur Chávez
einordnen?
Werz: Es gibt wahrscheinlich viele
Cháveze. Deshalb wird es kein
einheitliches Bild zu Chávez geben
und er wird gewiss auch weiterhin
polarisieren. Ich hatte eine Begeg-
nung mit ihm. Er ging sehr direkt
auf die Menschen zu und hatte ein
einnehmendes Wesen. Er war ein
Mann, der sofort Kontakt zu den
Menschen fand. Das galt besonders
für die Ärmeren und zunächst auch
für die Mittelschicht. Bei denen
wird er ein hohes Andenken behal-
ten. Sein Mythos entwickelt sich ja
schon jetzt. Es wird eine prägende
Ära bleiben, vor allem verbunden
mit seiner Figur und der Hoffnung,
es könnte ein neuer Chávez kom-
men – einer, der wieder so gut zu
den Armen ist und diese Fähigkeit
hat, auch weltpolitisch Einfluss zu
nehmen. Es war ja phänomenal, wie
Chávez fast jede Woche in die Welt-
presse kam mit kleineren und grö-
ßeren Übertreibungen, mit Regel-
verstößen. Dadurch haben er und
Venezuela eine Aufmerksamkeit er-
halten, die die wirklichen Möglich-
keiten des Landes weit übersteigen.

student!student!: Wie hat sich Venezue-
la in den 14 Jahren unter Chávez
verändert?
Werz: Es hat eine unglaubliche Po-
larisierung eingesetzt, die ich aus

meiner bisherigen Kenntnis zu-
nächst nicht für möglich gehalten
hätte. Chávez pflegte einen Diskurs,
der auf einem Freund-Feind-Denken
beruhte. Venezuelas Hauptproblem,
aber auch seine Chance ist es, ein
Ölstaat zu sein. Den wenigsten Öl-
staaten – abgesehen vielleicht von
Norwegen und den USA – ist es ge-
lungen, mit diesem Reichtum halb-
wegs vernünftig umzugehen. Auch
Chávez hat darauf keine Antwort
gefunden, außer die Gewinne direkt
zu verteilen, etwa in Form der
„Misiones”, aber auch international.
Denn seine Popularität in Latein-
amerika liegt nicht nur an der
Person und seinen Ideen, sondern
auch an den finanziellen Geschen-
ken und Unterstützungen.

student!student!: Aus europäischer
Sicht die Gretchenfrage: Wie hielt es
Chávez mit der Demokratie?
Werz: Es gab insgesamt zwölf Wah-
len und die waren weitgehend frei
und fair. Er hat natürlich die
nationalen Kanäle verwendet – alle
Fernsehsender mussten seine Erklä-

rungen ausstrahlen. So etwas ist in
Deutschland undenkbar. Aber das
ist in Südamerika nicht so ein Stein
des Anstoßes. Ich würde das Re-
gime als weitgehend demokratisch
bezeichnen. Dass Chávez gewisse
autoritäre Ambitionen hatte, war
erkennbar. Er wollte eigentlich bis
zum 200. Jubiläum der Schlacht
von Ayacucho (entscheidende
Schlacht um die Unabhängigkeit
Südamerikas 1824, Anm. d. Red.)
regieren.

student!student!: Chávez' Politik wird
als Chavismus bezeichnet. Was wa-
ren ihre Kennzeichen?
Werz: Zunächst ist das Kritik am
Neoliberalismus. Dann Kritik am Im-
perium, an den USA. Ein Identitäts-
entwurf. Und schließlich bei Chávez
ganz stark die Geschichte des 19.
Jahrhunderts, die Unabhängigkeits-
bewegung von Spanien, auf die er
sich beruft, etwa auf Simón Bolívar
(südamerikanischer Unabhängig-
keitskämpfer, Anm. d. Red.). Hinzu
kommt noch der vage „Sozialismus
des 21. Jahrhundert”, von dem

noch keiner weiß, was der eigent-
lich ist.

student!student!: Wird es den Chavis-
mus ohne Chávez weiterhin geben?
Werz: In den Nachwirkungen auf
jeden Fall. Meines Erachtens kann
der Chavismus die gleiche Rolle ein-
nehmen wie der Peronismus in Ar-
gentinien. Man wird sagen: Vor
allem die Zeit zwischen 2003 bis vor
kurzem, als der Ölpreis einbrach,
war eine gute Zeit für die ärmeren
Venezolaner, die in den Genuss der
„Misiones” kamen. Deshalb wird das
Bild von Chávez nicht schwächer
werden. Man wird, und dies ge-
schieht zum Teil schon, Fehler, etwa
bei der Stromversorgung, den Mi-
nistern anlasten. Dies ist typisch
für charismatische und populis-
tische Herrscher.
Meines Erachtens war der Wahl-
erfolg des Chavismus sehr stark von
Chávez abhängig. Man merkt schon
jetzt in den Medien, dass der
Maduro (langjähriger Außenminis-
ter unter Chávez, Anm. d. Red.) als
Kopie erscheint. Chávez hatte eben
die Eigenschaften, die einen charis-
matischen Führer ausmachen: die
direkte Ansprache, aber auch den
Lebensweg mit Gefängnis und zwei
gescheiterten Putschversuchen, die
er in eigenwilliger Weise in Revolu-
tionen umgedeutet hat. Chávez ist
kein Revolutionär, er ist Militär. Er
hat aus Intuition – er ist ja Autodi-
dakt – ein Bild von sich entworfen,
das möglicherweise mit der Realität
wenig zu tun hatte.

student!student!: Als Chávez starb, gab
es in weiten Teilen Lateinamerikas
Staatstrauer, auch in Staaten, deren
Regierungen sicherlich nicht Chá-
vez' politische Ansichten teilen.
Woher kommt diese große Populari-
tät in der Region?

Werz: In Lateinamerika spielen Per-
sonen, insbesondere solche mit
Ausstrahlung, eine größere Rolle als
in dem protestantisch geprägten
Deutschland der Gegenwart. Der
Posten des starken lateinamerika-
nischen Politikers ist seit einigen
Jahren vakant, seit Fidel Castro ab-
getreten ist. Diesen Posten hat
dann teilweise Chávez übernom-
men. Die Zuneigung für ihn war
auch in ärmeren Teilen der Bevölke-
rung anderer Länder vorhanden.
Zudem sagt man in der lateinischen
Welt nicht offen, was man über-
einander denkt und über Tote schon
gar nicht. Und es gibt diesen
Wunsch nach einer lateinamerikani-
schen Identität und Chávez gehörte
zu denen, die diesen symbolisier-
ten, ob man ihn mochte oder nicht.

student!student!: Wie wird sich Chávez'
Tod auf Lateinamerika auswirken?
Werz: Die Stelle eines „Anführers“
der lateinamerikanischen Linken ist
jetzt erst einmal vakant. Meines
Erachtens wäre dafür am ehesten
Ecuadors Präsident Corea geeignet,
der diese aber nach eigenem Bekun-
den nicht wahrnehmen möchte. Für
die lateinamerikanische Linke ist
der Tod ein Rückschlag, aber es
zeigt sich, dass solche Figuren
immer wieder kommen können. Dies
deutet darauf hin, dass einige
Sachen in Lateinamerika nach wie
vor offen sind: die Identitätsfrage,
die mangelnde Wahrnehmung durch
die USA und Europa – das, was
Chávez mit seiner Kritik am Im-
perium meinte.
Das vollständige Interview mit
Fragen zum „Sozialismus des 21.
Jahrhunderts“, Chávez' Bezie-
hungen zu Weißrussland und
Iran sowie seinen antisemi-
tischen Äußerungen findet ihr
auf www.student-leipzig.de

Ein  charismatischer  Staatschef:  Hugo  Chávez  Foto: Bernardo Londoy

Voigt  und  Köhring Foto: HTWK

Effiziente Kühlung für den E-Motor
An der HTWK entwickeltes Patent soll nun als Prototyp getestet werden
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G emächlich zuckelt das kleine
Wesen unter dem Mikroskop
durch die Petrischale, den

Bauch gefüllt mit köstlichen Algen.
In der benachbarten Schale geht es
weniger friedlich zu: Die dort leben-
den Arten jagen Fadenwürmer und
fressen sich auch gegenseitig, wenn
der Platz knapp wird. Am Institut für
Biologie der Universität Leipzig
erforscht Georg Mayer mit seiner
Gruppe die Tardigraden, die ihren
Namen ihrer langsamen Fortbewe-
gungsart verdanken. Bekannter sind
die höchstens einen halben Millime-
ter großen Vielzeller unter dem Na-
men „Bärtierchen“. Vor allem als
Überlebenskünstler haben sie für
Aufsehen gesorgt: 2007 wurden eini-
ge Exemplare ungeschützt dem Welt-
all ausgesetzt – und überlebten.

Die Leipziger Forscher konnten in
diesem Frühjahr neue Erkenntnisse
zum Nervensystem der Bärtierchen
veröffentlichen: „Wir haben eine
neue Struktur entdeckt, das soge-
nannte stomatogastrische Ganglion,
eine Ansammlung von Nervenzellen,
die den Darm und den Schlund ver-
sorgen“, sagt Mayer. Er hat sieben
bis acht Jahre geforscht, bis die Ex-
perimente nun endlich gelungen
sind: „Die Bärtierchen sind von einer
Schicht, der sogenannten Cuticula,
bedeckt, die sehr dick ist. Antikör-
per, die wir zur Markierung nutzen,
können deswegen nicht eindringen.
Wir haben alles Mögliche versucht,
um die Antikörper, zum Beispiel mit
Hilfe von Verdauungsenzymen und
bestimmten Lösungsmitteln, reinzu-
kriegen.“ Der Durchbruch sei dann

einem Bachelorstudenten gemein-
sam mit der technischen Assistentin
gelungen: „Wir haben extrem feine,
mit elektrolytischen Methoden ge-
schärfte Nadeln verwendet und ein-
fach Löcher in die Cuticula ge-
piekst“, erklärt Mayer. Dieser Trick
sei im Prinzip einfach, benötige aber
ruhige Hände, da die meisten Bär-
tierchen nur etwa einen Fünftel- bis
halben Millimeter groß seien.

Das neue Wissen über das stoma-
togastrische Ganglion hilft nun, die
Frage zu beantworten, aus wie vielen
Segmenten sich das Gehirn der Bär-
tierchen zusammensetzt. Dafür ver-
gleichen die Forscher die Bärtierchen
mit ihren nahen Verwandten, den
Gliederfüßern. Mayer erklärt: „Das ist
fast eine kriminalistische Arbeit. Zur
Aufklärung blicken wir fast 600 Mil-
lionen Jahre in der Evolution zurück.
Den Menschen gibt es seit gerade
mal zwei Millionen Jahren.“ Er kom-
biniert Wissen über den Aufbau der
Bärtierchen und ihrer Verwandten
und schlussfolgert so, dass das Ge-
hirn der Bärtierchen aus nur einem
einzigen Segment besteht. Mayer
dazu: „Dieser erstaunlich einfache
Aufbau tritt bei heute lebenden Tie-
ren, außer bei den Tardigraden, nir-
gendwo auf. Letztes Jahr haben wir
in China, in der Chenjiang-Fauna, ein
Fossil von einem anderen Tier mit
nur einem Segment entdeckt. Dieses
Tier ist ausgestorben – nur die Bär-
tierchen haben seit über 500 Millio-

nen Jahren einen ähnlichen Aufbau
beibehalten.“

Trotzdem wissen die Forscher noch
nicht genug über die Bärtierchen,
um ihr Erfolgsrezept zu entschlüs-
seln. Die Tardigraden haben sich
über alle Kontinente verteilt und
fühlen sich in der Antarktis, im Meer,
in Flüssen und Seen sowie in Moos-
kissen wohl. „Moos ist ein extremer
Lebensraum – es trocknet im Som-
mer aus und friert im Winter ein. An-
dere Bärtierchen in der Antarktis
tauen vielleicht ein, zwei Mal im
Jahr auf, fressen ein bisschen und
werden dann wieder eingefroren,
teilweise sogar für Jahrzehnte“, er-
klärt Mayer. „Was passiert da mit

dem Nervensystem? Da müsste doch
alles kaputt gehen, die Zellen plat-
zen – es wäre toll, zu wissen, wie das
funktioniert, zum Beispiel um Orga-
ne für Transplantationen einzufrie-
ren.“ Als Nächstes will Mayer mit
seinem Team das Nervensystem als
Ganzes und die Entwicklung des Bär-
tierchens untersuchen. Dass ihnen in
Zukunft das Forschungsmaterial aus-
gehen könnte, hält er für unwahr-
scheinlich: „Es gibt immer wieder
neue Fragestellungen – man meint,
eine Frage beantwortet zu haben,
aber dabei entstehen wieder zehn
neue. Das ist gut so, man bleibt im-
mer beschäftigt.“

Julia  Rohrer

Geschichten über plagiierte
Promotionen und Baustellen im
wissenschaftlichen Bereich häu-
fen sich – eine Serie zum „Wis-
senschaftlichen Arbeiten“ soll
einzelne Aspekte und Hinter-
gründe aufgreifen. Im ersten
Teil beschäftigt sich student!student!-
Redakteurin Sofia Dreisbach mit
den Standars beim Verfassen
einer Doktorarbeit. 

Plagiat ist in den letzten Jahren
ein häufig benutztes Wort. „Un-
rechtmäßige Aneignung von Ge-
danken eines anderen auf wissen-
schaftlichem Gebiet und ihre Veröf-
fentlichung“, definiert der Duden.
Oder einfacher: „Diebstahl geisti-
gen Eigentums“. Nach welchen wis-
senschaftlichen Maßstäben ver-
meintliche Plagiate beurteilt wer-
den, ist heftig diskutiert – waren es
vor 30 Jahren doch angeblich noch
andere als heute. Verjähren kann
dieses Vergehen jedenfalls nicht.

So oft, wie das Wort durch die
deutschen Medien schwirrt, scheint
es, als gäbe es ständig Plagiatsfäl-
le. Doch das ist ein Irrtum. „Durch
die öffentliche Diskussion entste-
hen viele falsche Bilder, die mit der
Realität nichts zu tun haben“, sagt

Angelika Hoffmann-Maxis. Die Pro-
fessorin für Allgemeine und Verglei-
chende Literaturwissenschaft ist
seit sieben Jahren die Ombudsfrau
der „Satzung zur Sicherung guter
wissenschaftlicher Praxis“ der Uni-
versität Leipzig. Während ihrer
Amtszeit und der ihres Vorgängers,
zusammen elf Jahre, hat es an der
Uni nur einen schweren Fall von
Plagiat gegeben. „Die meisten Ver-
mutungen bestätigen sich nicht“,
sagt Hoffmann-Maxis.

Die Richtlinien gibt es an der
Universität Leipzig seit 2002. Der
damalige Rektor Volker Bigl unter-
zeichnete wegen vor allem in der
Medizin problematischer wissen-
schaftlicher Praxis in Deutschland
die Normen und folgte damit einer
Initiative der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) und
der Hochschulrektorenkonferenz.

Daran, dass die wissenschaft-
lichen Standards vor dreißig Jahren
die gleichen waren wie heute, zwei-
felt Hoffmann-Maxis nicht. „Wis-
senschaftliche Standards sind wie
sie sind, da wurden überhaupt kei-
ne Abstriche gemacht“, sagt die
Ombudsfrau. In dieser Hinsicht gibt
es ihrer Meinung nach nichts zu
verhandeln, jedoch fügt sie hinzu:

„Allerdings waren sie so lange
selbstverständlich, dass man sie
nicht als Ordnung festgelegt hat.“
Nun hat sogar Bundesbildungsmi-
nisterin Johanna Wanka (CDU) an-
gekündigt, dem Wissenschaftsrat
Standards zur Überprüfung von
Doktorarbeiten vorzuschlagen. Die-
se sollten Themen wie Gutachter,
Verfahrensdauer und Verjährung be-
treffen.

Dirk Schuster interessiert die
Diskussion um Plagiate besonders.
Der 29-Jährige lebt in Berlin und
schreibt seit drei Jahren an seiner

Doktorarbeit über „Ehemalige Mit-
glieder des 'Eisenacher Instituts'
und deren Einfluss auf die Reli-
gionswissenschaft nach 1945“. Er
hat Mittlere und Neuere Geschichte
und Religionswissenschaften in
Leipzig studiert und möchte seine
Arbeit im nächsten Jahr beenden.
„Durch die öffentliche Diskussion
ist die Angst, etwas falsch zu zitie-
ren, größer geworden“, sagt Schus-
ter, „sie schwingt immer mit.“ Das
Zitieren hat er im ersten Semester
in einem Proseminar gelernt, da-
nach war es „learning by doing“.
Logistisch sei es einfach nicht
möglich, allen Studenten solche
Kurse zum richtigen Zitieren als
Pflicht aufzuerlegen, sagt Hoff-
mann-Maxis. Bei Problemen seien
die Lehrenden Ansprechpartner für
Studenten, die Hilfe brauchen.

Dass Annette Schavans Doktorar-
beit erst heute, 30 Jahre nach ihrer
Entstehung, als Plagiat enttarnt
wird, ist für viele nicht nachvoll-
ziehbar. Muss dabei nicht jeder Pla-
giator mit seinem Doktorvater un-
ter einer Decke stecken? Die Arbeit
wird vom betreuenden Professor,
mindestens zwei Gutachtern und
einer Promotionskommission ge-
prüft – dann erst wird sie zur An-

nahme empfohlen. „Ich frage mich
auch manchmal, wie Plagiate unbe-
merkt bleiben konnten“, sagt Hoff-
mann-Maxis. Aber es gäbe eben
auch Fächer, in denen viel promo-
viert werde. Dann hätten Doktorvä-
ter bis zu dreißig Promovierende,
die sie nicht alle gut kennen. „Jede
Arbeit ist ein Ermessensfall“, sagt
die Ombudsfrau. „Irrtum ist nicht
strafbar und wo ein Irrtum aufhört
und bewusste Täuschung beginnt,
ist nicht immer leicht zu sagen.“

Jede wissenschaftliche Arbeit
wird vom Verfasser unterschrieben,
um zu bezeugen, dass sie redlich
verfasst wurde – damals wie heute,
bei gleichen wissenschaftlichen
Standards. In Mode gekommen ist
es jedoch, Doktorarbeiten von Poli-
tikern zu überprüfen, obwohl das
Verfahren sehr zeitaufwendig ist.
Die Freude daran, Eliten zu stürzen,
vermuten manche als Grund für das
neu erwachte Interesse, Angelika
Hoffmann-Maxis ist anderer Mei-
nung: „Es gibt in der Gesellschaft
ein zunehmendes Bewusstsein für
Redlichkeit.“ Für Dirk Schuster
steht fest: „Die Kennzeichnung
geistigen Eigentums ist für mich
kein Thema, sondern selbstver-
ständlich.“ Sofia  Dreisbach

Aus alt mach neu?
Die vermeintlichen Veränderungen der wissenschaftlichen Standards

Georg  Mayer          Foto: Alexander Schlee
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Nicht kuschelig, aber all(tags)tauglich
Nervensystem der Bärtierchen mit Einfallsreichtum erforscht

Angelika  Hoffmann-MMaxis  Foto: als

Die winzigen Mehrzeller sind
am nächsten mit Gliederfüßern,
wie etwa Spinnen, und Stum-
melfüßern, Würmern mit Bei-
nen, verwandt. Eine Besonder-
heit ist die Kryptobiose: Sie
können alle Stoffwechselvor-
gänge reduzieren und überle-
ben so Temperaturen unter mi-
nus 240 oder über 77 Grad Cel-
sius sowie hohe Radioaktivität.
Alle drei Jahre findet ein inter-
nationaler Bärtierchenkongress
statt.

INFO Bärtierchen

Foto: Goldstein Lab

Serie „Wissenschaftliches Arbeiten“: Teil 1
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Meldung

Heldenstadt light
Die Betreiber des Leipziger Blogs
Heldenstadt.de ziehen Konse-
quenzen aus dem im März vom
Bundestag beschlossenen Leis-
tungsschutzrecht (LSR) für Pres-
severleger. Dieses war 2009 im
Koalitionsvertrag zwischen CDU
und FDP vereinbart und im ver-
gangenen August vom Bundeska-
binett beschlossen worden. Der
Bundesrat billigte das Gesetz En-
de März nach langer und kontro-
verser Diskussion zwischen Verla-
gen und Netzaktivisten. Das Leis-
tungsschutzrecht regelt, unter
welchen Bedingungen und in wel-
chem Umfang Zeitungsartikel
etwa von Suchmaschinen verlinkt
und zitiert werden dürfen. Ur-
sprünglich sollten selbst kleine
Ausschnitte gesetzlich geschützt
werden. Nach einer Änderung am
Gesetzestext dürfen nun „einzel-
ne Wörter und kleinste Textaus-
schnitte“ („Snippets“) genutzt
werden. Die Betreiber von Hel-
denstadt.de sehen darin eine
rechtliche Grauzone und befürch-
ten eine „erheblich gestiegene
Abmahngefahr“. Deshalb verlinkt
das Blog bis auf Weiteres keine
Texte deutscher Presseangebote
mehr. Zudem werden fast alle bis-
lang erschienenen Artikel aus
dem Netz genommen. Helden-
stadt.de veröffentlichte seit
Oktober 2010 täglich eine Mor-
genschau mit Hinweisen auf Leip-
zig-bezogene Texte regionaler
und überregionaler Newsseiten
sowie anderer lokaler Blogger. rlo

M illionenstadt Leipzig – An-
fang des 20. Jahrhunderts
schien das gar nicht so un-

wahrscheinlich: Die Messestadt
wuchs bis 1930 auf über 700.000
Einwohner an, bevor der Zweite
Weltkrieg und später die Abwande-
rung infolge der Wende und der Ge-
burteneinbruch ihren Tribut forder-
ten. Vom vorläufigen Tiefststand
1998 mit 437.000 Einwohnern hat
sich die Stadt jedoch erholt: Über
542.000 Menschen lebten am 31.
Dezember 2012 in Leipzig. Das liegt
zum Teil an zahlreichen Eingemein-
dungen nach der Wende, aber auch
an der Sogwirkung der Stadt: 2012
gab es rund 10.000 mehr Zu- als
Wegzüge. Vor allem Studenten hat-
ten daran einen großen Anteil. Zwar
starben 2012 etwa 300 Menschen
mehr, als neue Leipziger geboren
wurden, doch das Geburtendefizit
ist vergleichsweise gering. 1991
belief es sich noch auf über 4000.

Die Entwicklung übertrifft die
bisherigen Bevölkerungsprognosen
bei Weitem. Die 5. Regionalisierte
Bevölkerungsprognose für den Frei-
staat Sachsen aus dem Jahr 2010
hatte die Bevölkerung zum Jahres-
ende 2012 um fast 16.000 Einwoh-
ner unterschätzt. Dieser Prognose
zufolge hätte Leipzig die 540.000
eigentlich gar nicht überschreiten
sollen. Sie sieht einen langsamen
Anstieg auf 539.362 bis ins Jahr
2022 vor und ab da einen leichten
Rückgang. Ines Espe vom statisti-
schen Landesamt des Freistaates

Sachsen erklärt, dass die Prognose
rein demografisch nach der Kom-
ponentenmethode modelliert sei.
Somit würden nur demografische
Einflussfaktoren wie Geburtenver-
halten, Sterblichkeit sowie Zu- und
Fortzüge und die aktuelle Bevölke-
rungsstruktur mit einbezogen, nicht
aber wirtschaftliche oder soziale
Einflussgrößen. Analysezeitraum
waren die Jahre 2005 bis 2008. „Die
Prognosen des Statistischen Lan-
desamtes folgen konsequent einem
Status-quo-Ansatz. Das bedeutet,
die Bevölkerungsprognosen treffen
Aussagen darüber, welche Situation
eintreten wird, wenn sich die Ent-
wicklung der vergangenen Jahre
fortsetzt“, sagt Espe. 

Auch die Bertelsmann-Stiftung,
die das Portal „Wegweiser Kommu-

ne“ verwaltet, „projiziert“ die Ent-
wicklung der vergangenen Jahre auf
die Zukunft. „Aktuell prognostizie-
ren wir für 2030 564.380 Einwoh-
ner, was einer Zunahme seit 2009
um 8,8 Prozent entspricht. Dass das
Wachstum in Leipzig an Dynamik
gewinnt, sieht man daran, dass wir
für 2015 eine Bevölkerung von
540.360 vorausberechnet haben.
Diese Zahl wurde ja bereits Ende
2012 überschritten“, so Julia Voll-
mer von der Stiftung. Die Progno-
sen aus dem Jahr 2006 hätten be-
reits deutlich nach oben korrigiert
werden müssen.

Stadtsprecher Matthias Hasberg
bezeichnet den starken Zuzug als
überraschend – aber auch erfreu-
lich. „Prognosen sind eine Grund-
lage für die Stadtentwicklung; nicht

die alleinige, aber ohne Zahlen geht
es auch nicht“, erklärt Hasberg.
Grundsätzlich erfolgten Planungen
nie statisch und müssten immer mit
der realen Entwicklung abgeglichen
werden. Die hohe Zahl an Geburten
stelle zunächst Herausforderungen
an die unmittelbar betroffenen
Schulen und Kindergärten. So man-
gelt es in der Stadt derzeit etwa an
Betreuungsplätzen.

Die Situation entspannt sich Has-
bergs Angaben zufolge, da die Stadt
mittlerweile das Bevölkerungs-
wachstum und den Zuzug als stabil
bewerte und dementsprechend die
Planung anpasse. „Wachstum be-
trifft, wie Schrumpfungsprozesse
übrigens auch, alle Bereiche kom-
munalen Handelns: von der Stadt-
über die Verkehrsplanung, Kinder-
betreuung, Umweltfragen und Woh-
nen und so weiter. Vor allem aber
birgt Wachstum auch Chancen – die
Chance auf eine bessere wirtschaft-
liche Entwicklung, auf mehr und
bessere Arbeitsplätze zum Bei-
spiel“, beschreibt Hasberg die Si-
tuation. Zumindest Oberbürger-
meister Burkhard Jung scheint das
Wachstum nicht mehr zu unter-
schätzen: Er rechnet damit, dass bis
2020 600.000 Menschen in Leipzig
leben werden. Nach 2030 könnte er
sich sogar 700.000 Einwohner vor-
stellen. Würde diese optimistische
Prognose eintreffen, hätte die Stadt
dann wieder das Einwohnerniveau
wie vor Ausbruch des Zweiten Welt-
kriegs erreicht.     Julia  Rohrer

Prognosen  und  Realität  liegen  weit  auseinander  Grafik: jmr

Grüne wollen Bauressort
Vier von sieben Bürgermeistern werden neu gewählt

N ur wenige Monate nach der
Oberbürgermeisterwahl im
Winter stehen in Leipzig er-

neut Bürgermeisterwahlen an.
Stimmberechtigt sind diesmal je-
doch nur die Stadträte. Sie müssen
im Mai und Juli vier der insgesamt
sieben Beigeordneten – auch Bür-
germeister genannt – der Stadt neu
wählen. Diese Wahlbeamten sind
Leiter ihrer jeweiligen Dezernate und
damit direkte Schnittstelle zwischen
Politik und Verwaltung. Insgesamt
79 Personen haben sich auf die vier
Beigeordnetenämter beworben. Re-
elle Chancen haben jedoch nur we-
nige von ihnen, denn traditionell
gehen die Posten an Kandidaten, die
von einer der vier großen Stadt-
ratsfraktionen unterstützt werden.
Zu den 79 Bewerbern zählen auch
die vier bisherigen Amtsinhaber.

Ob jedoch alle vier auch wiederge-
wählt werden, ist fraglich. Während
Heiko Rosenthal (Linke, Ordnung
und Umwelt) und Uwe Albrecht
(CDU, Wirtschaft) gute Aussichten
auf eine weitere Amtszeit haben, ist
die Zukunft der beiden SPD-Bürger-
meister Martin zur Nedden (Bau und
Entwicklung) und Thomas Fabian
(Jugend und Soziales) ungewiss. Die
SPD hat, wenn man eine Soll-Be-
stimmung der sächsischen Gemein-

deordnung anwendet, einen Bürger-
meister zu viel. So sieht Paragraph
56 vor, dass die Vorschläge der Par-
teien entsprechend des Verhältnisses
ihrer Sitze im Stadtrat berücksichtigt
werden sollen. Die SPD, aktuell mit
drei Bürgermeistern, hat jedoch bei
der letzten Stadtratswahl 2009 deut-
lich verloren und nun mit 14 Sitzen
nur noch drei mehr als die Grünen,
die jedoch bisher keinen einzigen
Bürgermeister stellen. 

Entsprechend beanspruchen die
Grünen nun ein Beigeordnetenamt
für sich. Ihre Wahl ist dabei auf das
Baudezernat gefallen, dessen Spitze
bereits Mitte Mai gewählt wird. „Wir
sehen dort jede Menge Gestaltungs-
möglichkeiten. Planung und Bau ist
ein Dezernat, das den Grünen gut
anstehen würde”, erklärt Fraktions-
chef Wolfram Leuze. Die Stadt könne
bei Verkehrsfragen und Grünzonen
mehr Aufgeschlossenheit vertragen,
zudem sei Phantasie gefragt, um für
junge Leute günstigen Wohnraum
bereitzuhalten. Kandidatin der Grü-
nen ist Dorothee Dubrau. Sie
arbeitete bereits 16 Jahre lang als
Baubezirksstadträtin in Berlin-Mitte,
Wedding und Prenzlauer Berg.

Um tatsächlich neue Beigeordnete
zu werden, braucht die Stadtplanerin
und Architektin gemäß der Arithme-

tik des Stadtrats die Stimmen von
CDU und Linken. Ihre Chancen ste-
hen dennoch nicht schlecht. Der
Linksfraktionsvorsitzende Sören Pell-
mann signalisierte bereits im Fe-
bruar, der Gemeindeordnung zu ih-
rem Recht verhelfen und einen ge-
eigneten grünen Kandidaten unter-
stützen zu wollen. Die CDU wiede-
rum steht gegenüber den Grünen ei-
gentlich in der Schuld, da diese 2010
die Wahl von Torsten Bonew (CDU)
zum Finanzbürgermeister unterstütz-
ten. CDU-Fraktionsgeschäftsführer
Ansbert Maciejeswki wollte sich zwar
auf Anfrage nicht konkret zu den
Kandidaten und einer möglichen Un-
terstützung Dubraus äußern, erklär-
te jedoch: „Oberbürgermeister Jung
hat wohl die Erwartung, dass beide
SPD-Leute wiedergewählt werden.
Darauf würde ich nicht wetten.”

Die SPD hingegen will auch wei-
terhin drei Bürgermeisterposten be-
halten. Fraktionschef Axel Dyck
sagt, es sei das gute Recht der Grü-
nen, ein Amt für sich zu reklamieren.
Bei dem entsprechenden Paragra-
phen der Gemeindeordnung handele
es sich jedoch um eine strittige Soll-
Bestimmung, die auch in anderen
sächsischen Städten nicht erfüllt
werde. 

Robert  Briest

B eschissenster Tag seit Jah-
ren“, twitterte Konstantin
Winkler. Der Mitarbeiter des

Leipziger Fußballradio 90elf hatte
kurz zuvor erfahren, dass sein Sender
bei der Vergabe der wichtigsten
Übertragungsrechte für die kommen-
den vier Jahre leer ausgegangen ist.

90elf erhielt 2011 den Deutschen
Radiopreis für die beste Innovation.
Der Sender überträgt seit August
2008 Spiele nationaler und interna-
tionaler Pokalwettbewerbe in voller
Länge und berichtet dienstags bis
donnerstags auf dem „Bolzplatz“
über aktuelle Fußballthemen. Wich-
tigstes Zugpferd sind jedoch die
Rechte an erster und zweiter Bun-
desliga, die es erlauben, alle Spiele
komplett ins Internet und Digitalra-
dio zu übertragen. Diese Rechte wur-
den Anfang des Jahres durch die
Deutsche Fußball Liga (DFL) erst-
mals öffentlich ausgeschrieben. Den
Zuschlag erhielt jedoch nicht 90elf,
sondern das Münchener Medienun-
ternehmen Sport1. Dieses ist bislang
im Internet und Privatfernsehen tä-
tig und betritt mit den „Audio Net-
cast“-Rechten Neuland.

Detaillierte Pläne möchte Sport1
in den nächsten Wochen vorstellen.
Eine Kooperation mit 90elf scheint
dabei jedoch ausgeschlossen. „Wir

verfügen hier im Hause über die re-
daktionellen und digitalen Kompe-
tenzen und wollen unter der Dach-
marke Sport1 ein eigenes Radioan-
gebot auf die Beine stellen, das von
einem kompetenten Team umgesetzt
wird“, teilte Programmchef Olaf
Schröder auf Anfrage mit. In einem
Interview mit dem Medienmagazin
DWDL versicherte er zudem, dass
nicht das Geld, sondern das schlüssi-
gere Konzept den Ausschlag gege-
ben habe. Nach student!student!-Infor-
mationen war dieses Kriterium je-
doch nicht entscheidend. Das „deut-
lich“ bessere finanzielle Gebot habe
der DFL vielmehr „gar keine andere
Wahl“ gelassen, als Sport1 den Zu-
schlag zu erteilen, sagte ein mit
dem Verfahren vertrauter Insider. 

90elf erklärte in einer Pressemit-
teilung, man habe eine überzeugen-
de Bewerbung abgegeben und sei
„an die Grenzen des wirtschaftlich
Machbaren gegangen“. Nun wolle
man sich über die Zukunft Gedanken
machen. Bis 2016 darf 90elf von den
Spielen im DFB-Pokal berichten. An
Europa League und Champions Lea-
gue hält der Sender keine längerfris-
tigen Rechte, weil Spiele dieser
Wettbewerbe einzeln verhandelt
werden.

René  Loch

Damit hat keiner gerechnet
Leipzigs Bevölkerungswachstum übertrifft alle Prognosen

Zwangsabstieg
90elf verliert Bundesligarechte



Leipzig 9April 2013 - student!student !

Scannen Sie den QR-Code

oder erfahren Sie mehr auf

www.aokplus-online.de/

postkartenpasta-student

Lust auf
im Bauch?

Anzeige

Heimat auf Zeit
Ein Jahr nach der Flüchtlingsdebatte geht eine neue Sammelunterkunft in Betrieb 

E in bisschen erinnert die Un-
terkunft in der Riebeckstraße
an eine Jugendherberge:

Heimleitung, Aufenthaltsräume und
Internetnutzung im Erdgeschoss,
spartanisch eingerichtete Zimmer
mit trostlosen weißen Wänden so-
wie Gemeinschaftsküchen und -bä-
dern auf den Etagen. Was hier am
Tag der offenen Tür Ende März
besichtigt werden konnte, ist je-
doch kein Ausflugsziel für Schul-
klassen, sondern wird bald zum vor-
läufigen Ziel einer langen Reise für
Flüchtlinge aus aller Welt. 

Im Mai 2012 hatte die Stadtver-
waltung ein Konzept vorgelegt, das
eine dezentralere Unterbringung
von Flüchtlingen an mehreren
Standorten, über das gesamte
Stadtgebiet verteilt, vorsah. Knapp
die Hälfte von ihnen waren zu die-
sem Zeitpunkt in zwei großen Sam-
melunterkünften untergebracht.
Nun sollten unter anderem Mehrfa-
milienhäuser in Wahren und Portitz
sowie ein Plattenbau in Grünau an-
gemietet werden. Anwohner in die-
sen Stadtteilen reagierten teilweise
mit ausländerfeindlichen Ressenti-
ments und fürchteten zunehmende
Kriminalität und Lärmbelastung so-
wie einen Wertverfall der Grundstü-

cke und Immobilien. Bürgerproteste
und Unterschriftenaktionen erzeug-
ten ein bundesweites Echo. 

Mittlerweile haben sich die Ge-
müter wieder beruhigt. Auch, weil
die Stadtverwaltung zwei der drei
umstrittenen Standorte verworfen
hat. Lediglich in Wahren ist weiter-
hin die Unterbringung von bis zu 36
Flüchtlingen geplant. Hier befände
man sich aber im Dialog mit der
Bürgerinitiative, sagt Christian Wal-
ther, Projektleiter Asyl im Sozialamt
der Stadt.

Weniger Kontroversen lösten die
Pläne für weitere Flüchtlingsheime
in Plagwitz, Dölitz-Dösen, Eu-
tritzsch, Möckern, Altlindenau und
Schönefeld aus. Letzteres wurde
aufgrund von Sicherheitsbedenken
aber ebenfalls wieder verworfen. An
den anderen fünf Standorten sollen
genau wie in Wahren jeweils nicht
mehr als 50 Personen untergebracht
werden. Damit orientiert sich die
Verwaltung an einem Stadtratsbe-
schluss vom Juni 2010. Spätestens
im Dezember sollen die Heime bezo-
gen werden.

Für Ende 2013 war ursprünglich
auch die Schließung der maroden
Sammelunterkunft in der Torgauer
Straße vorgesehen. Diese soll nun

jedoch zwei weitere Jahre geöffnet
bleiben. Grund sind die kurzfristig
gestiegenen Flüchtlingszahlen. „Im
Zeitraum Januar bis September
2012 mussten wir 169 Asylbewerber
aufnehmen. Allein im vierten Quar-
tal kamen noch einmal 197 dazu.
Am Ende des vergangenen Jahres
sind die Zahlen förmlich ex-
plodiert“, sagt Walther. 2013 plane
die Stadt mit etwa 500 Zu-
weisungen vom Freistaat. In der
Torgauer Straße wurde nun ein wei-
teres, saniertes Gebäude in Betrieb
genommen. Die hygienischen Zu-
stände in dem bislang genutzten
Gebäude hatten wiederholt für Kri-
tik gesorgt. Ziel sei es nun, dessen

Bewohner im Laufe des Jahres auf
die anderen Objekte im Stadtgebiet
zu verteilen.

In der Riebeckstraße sollen der-
weil am 19. April die ersten Bewoh-
ner einziehen. Insgesamt 115 Per-
sonen bietet das neu eröffnete
Flüchtlingsheim dann Unterkunft.
Heimleiter Alexander Melzer be-
treibt seit 2008 mit seinem Verein
Pandechaion (griechisch für „Her-
berge“) Flüchtlingsarbeit in Leipzig.
15 Mitarbeiter zählt er bereits, zehn
davon kümmern sich nun um den
Betrieb des Flüchtlingsheimes in der
Riebeckstraße, darunter vier sich
abwechselnde Wachleute und drei
soziale Betreuer. Diese werden die

Bewohner bei Behördengängen,
Arztbesuchen und „allem, was dazu
gehört, um den Alltag zu be-
wältigen“, unterstützen.

Bis über einen Asylantrag ent-
schieden wird, können mehrere Jah-
re vergehen. Für die Flüchtlinge be-
deutet dies eine Zeit permanenter
Ungewissheit. Eine Zeit, in der sie
wegen der Residenzpflicht an ihren
Wohnort gebunden sind und keiner
regulären Arbeit nachgehen dürfen
– lediglich auf Ein-Euro-Basis für 20
Stunden pro Woche. „Wir versuchen,
unseren Bewohnern Arbeitsmög-
lichkeiten anzubieten“, sagt Melzer.
„Einige können sich um den Garten
und um den Computerraum küm-
mern, andere können in der Wä-
scherei mitarbeiten.“ Auch eine Bi-
bliothek, für die im vergangenen
Jahr Bücherspenden gesammelt
wurden und die die Flüchtlinge mit
der deutschen Sprache vertraut ma-
chen soll, sei geplant. Diese könnte
ebenfalls von einem Heimbewohner
geführt werden. Im direkten Umfeld
habe es wegen der neuen Nachbarn
übrigens kaum Proteste gegeben –
im Gegenteil: Viele Menschen hät-
ten bereits signalisiert, die Arbeit
in irgendeiner Form unterstützen zu
wollen. René  Loch

Spartanisch  eingerichtet:  Die  neue  Unterkunft  in  der  Riebeckstraße  Foto: als



D ie beiden verliebten Londoner
Jenny und Steve stürzen sich
in ein romantisches Wochen-

ende an einem abgelegenen See. Für
den Zuschauer scheint die Sache
klar: Ein mutierter Hinterwäldler
metzelt die beiden ab – doch weit
gefehlt. Die erste halbe Stunde geht
relativ seicht dahin. Hin und wieder
kommt es zu Zwischenfällen mit der
örtlichen „Arbeiterunterschicht“
(Chavs), die durch ihre verrohte
Sprache den beiden Liebenden das
Leben schwer macht. Personifiziert
wird diese durch die Jugendgruppe
um Brett, der aufgrund seines aso-
zialen Verhaltens die Situation zur
Eskalation bringt.

Es beginnt eine Hexenjagd, die
ihresgleichen sucht. Unumwundene
Brutalität und perfider Terror stehen
im Mittelpunkt des sozialen Kon-
flikts. Der Zuschauer steht immer
wieder vor der Frage des Ursprungs
dieser Gewaltbereitschaft – eine
Antwort bringt das Ende. Der Film ist
ein pointiertes Abbild der britischen
Bevölkerung, gemixt mit Horrorele-
menten, die jedoch keineswegs ab-
wegig erscheinen, sondern vielmehr
die letzte Hürde der Verrohung zei-
gen.

Christopher  Geißler
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E s gibt Menschen, die von einem
Film zum Lachen gebracht wer-
den wollen. Andere sehnen sich

nach Dramatik und Liebeskummer,
um die suchenden Liebenden am En-
de sicher vereint zu wissen. Viele je-
doch wollen Angst haben, sich ekeln
und schockiert werden – auf den ers-
ten Blick kein nachvollziehbares Ver-
halten. Trotzdem finden Millionen
genau das aufregend. Es stellt sich
also die Frage, wieso sie sich diesen
eigentlich negativen Emotionen aus-
setzen und dem passenden Genre zu-
wenden: dem Horrorfilm.

Die Begeisterung für das Gruseln
ist schon alt. So lieferten Romane
wie „Dracula“ (1897) von Bram Sto-
ker und „Frankenstein” (1818) von
Mary Shelley literarische Vorlagen für
die ersten Horrorfilme. Ob auf Papier
oder Leinwand, die Mittel sind
ähnlich. „Sie funktionieren weniger
über die Handlungsebene, sondern
meist mit Andeutungen, hauptsäch-
lich über Ästhetik, etwa mit Licht-
und Schattenspielen, Musik oder

knarrenden Türen“, sagt Florian
Mundhenke, Juniorprofessor für
Mediale Hybride an der Universität
Leipzig. „Es stellt sich immer die
Frage, was gleich passieren könnte
und das löst die Angst aus.“ Gerade
das untergründige Unbehagen macht
das Wesen eines Horrorfilms aus. Ei-
nen Erklärungsansatz, warum dieses
Gefühl trotzdem gesucht wird, liefert
die Katharsis-Hypothese, die aus der
Dramentheorie stammt. „Sie besagt,
dass man vor Gefühlen, die im Raum
des Kinos durchlebt werden, in der
Realität gefeit ist. Man ist schon
geschult, kann damit umgehen und
weiß, was einen erwartet“, erklärt
Mundhenke. „Auf diese Weise wird
ein Umgang mit den intensiven Emo-
tionen in einer sicheren Situation
geübt, die es auch gestattet, aus
dieser Bedrohung auszusteigen.“

Wer dieses virtuelle Erlebnis je-
doch bis zum blutigen Ende aushal-
ten will, befindet sich in guter Ge-
sellschaft, denn weitere Ansätze zei-
gen, dass es auch Vergnügen berei-

tet, Emotionen vollends auszuleben.
Das als „Angstlust” bezeichnete Phä-
nomen kann mit einer Achterbahn-
fahrt verglichen werden, die in ge-
wisser Hinsicht dem Erleben eines
Horrorfilms ähnelt. In beiden Fällen
schlottern vielleicht die Knie und
Nervenkitzel stellt sich ein. Doch am
Ende entsteht ein Glücksgefühl, weil
das emotionale Abenteuer geschafft
und die Gäste, im Fuhrgeschäft wie
im Kinosaal beim Aussteigen und -
schalten um eine Erfahrung reicher
sind. „Filme, die den Körper des Zu-
schauers zu einem Affekt anregen,
werden Bodygenres genannt“, erklärt
Mundhenke.

Die emotionale Intensität steigert
sich noch, wenn mehrere Menschen
das gleiche Erlebnis teilen. Eine Ko-
mödie ist doppelt lustig, wenn auch
alle anderen lachen, ebenso wird
durch die Reaktionen der Schrecken
verstärkt. „So intensiviert sich das
Gefühl, weil es sich nicht nur auf der
Leinwand abspielt, sondern auch im
Raum präsent ist“, sagt Mundhenke.

Ein anderer Ansatz liegt nicht in
den Emotionen des Publikums, son-
dern in denen des Täters im Film be-
gründet. Die mordenden oder quälen-
den Charaktere befriedigen Triebe
wie etwa Sadismus. Die Zuschauer
können, indem sie sich in diese
Handlungen durch den Film hinein-
versetzen, das Szenario auf neutra-
lem Grund erleben, der nicht ihrer ei-
genen Psyche entspricht. In dem
Schocker „Maniac“ von Franck Khal-
foun beispielsweise werden die Tö-
tungsakte aus der Ich-Perspektive
dargestellt und so die Zuschauer
direkt damit konfrontiert. So werden
sie ihrer eigenen Normalität gewis-
sermaßen versichert.

Natürlich gibt es noch zahlreiche
weitere Untersuchungen und Ansät-
ze, um die Faszination dieses spe-
ziellen Genres zu ergründen. Wahr-
scheinlich werden aber auch die
plausibelsten Argumentationen den
Gegner nicht zum Fan und den Hor-
rorfilmfreund nicht zum Verächter
machen. Eva  Bretschneider

W er heutzutage einen Film
sehen will, der von der Frei-
willigen Selbstkontrolle der

Filmwirtschaft (FSK) keine Freigabe
erhalten hat und somit von einer
Indizierung bedroht ist, findet die-
sen heute auf Streaming-Seiten im
Internet. So ist es mittlerweile nahe-
zu unvorstellbar, dass dem Konsum
von ungeschnittenen Horror- und
Splatterfilmen in den 80er und 90er
Jahren mitunter unüberwindbare
Hindernisse im Wege standen. 

Mit dem Aufkommen der Horror-
filmwelle zum Ende des letzten Jahr-
tausends wurden von der Bundes-
prüfstelle für jugendgefährdende
Medien (BPjM) mehrere hundert Fil-
me im Rahmen der Markteinführung
von VHS und Laserdisc indiziert und
beschlagnahmt. „Dawn of the Dead“
(1978), „The Evil Dead“ (1981) und
weitere Klassiker sowie deren Konsu-
menten wurden verurteilt, Videothe-
ken als schmutziges Milieu stigmati-
siert. Auch Neuprüfungen bestätig-
ten die Urteile, die bereits über ein

Vierteljahrhundert zurückliegen,
weswegen die Filme bis heute verbo-
ten sind Dabei existieren mittler-
weile Remakes, die um ein Vielfaches
blutiger ausfallen. Das bisherige Ver-
bot wird damit offensichtlich ad ab-
surdum geführt.

Ein Beispiel für die restriktiven
Maßnahmen der Jugendschutzbehör-
den in Deutschland liefert die Zen-
surgeschichte von Tobe Hoopers Hor-
ror-Klassiker „The Texas Chainsaw
Massacre“ (1974): Bereits zur Kino-
veröffentlichung in der BRD 1978
war der Film gekürzt, vier Jahre spä-
ter sollte die Videofassung um weite-
re Szenen erleichtert werden. Trotz
einer Laufzeitdifferenz zur Original-
version von nunmehr über neun Mi-
nuten wurde der Film kurz nach Er-
scheinen indiziert und mehrmals be-
schlagnahmt. Kinos, die den Film
dennoch zeigten, wurden mitunter
während der Filmvorführung von der
Polizei gestürmt und das verbotene
Material beschlagnahmt. In den
Videotheken war die Situation nicht

anders, auch hier wurde Material
konfisziert. 

Mit dem Beginn des neuen Jahr-
tausends hat sich die Situation
jedoch entspannt: Vor allem aus-
ländische Händler bieten zahlreiche
Filme an. Im Zuge der europäischen
Zusammenarbeit und durchlässigeren
Grenzen ist die Beschaffung von
hierzulande verbotenen Filmen im
Ausland leichter geworden, insbe-
sondere in Ländern mit liberaleren

Prüfungspraktiken wie Frankreich
oder Österreich. In Letzteren werden
die meisten Filme sogar in deutscher
Sprache angeboten. 

Aber auch hierzulande sind BPjM
und FSK bei ihren Entscheidungen li-
beraler geworden: Viele Filme werden
nachträglich geprüft und mit einem
offiziellen Logo gekennzeichnet, so-
dass sie wieder legal angeboten wer-
den können. Auch das „Texas Chain-
saw Massacre“ ist mittlerweile mit
einem FSK-18-Logo versehen wo-
rden. Das mangelnde Grundvertrauen
in die Mündigkeit und Reife der er-
wachsenen, deutschen Bevölkerung
scheint von staatlicher Seite jedoch
weiter zu bestehen, da Kürzungen
und Verbote immer noch an der Ta-
gesordnung sind. Was für die einen
notwendigen Jugendschutz darstellt,
empfinden andere als Bevormun-
dung. Schließlich solle doch jeder
volljährige Mensch selbst entschei-
den können, was er sehen möchte
und sich selbst zutraut.

Denis  Gießler

Der Spaß an der Angst
Warum Horrorfilme trotz Furcht und Ekel als Unterhaltung dienen

J ess, blass und geheimnisvoll,
segelt mit fünf Freunden auf
die hohe See hinaus. Trotz

plötzlicher Windstille verdunkelt
sich der Himmel in Sekundenschnel-
le. Ein gewaltiger Sturm bricht über
das kleine Boot herein und nimmt es
auseinander. Die Überlebenden fin-
den Zuflucht auf einem scheinbar
verlassenen Dampfer. Nacheinander
segnen die Begleiter von Jess das
Zeitliche, bis nur noch sie übrig ist,
im Kampf auf Leben und Tod.

Zu viele Infos? Klingt altbekannt?
Keine Angst! Das alles spielt sich al-
lein in den ersten 30 Minuten ab.
Und was zunächst nach üblichem
Slasher-Prinzip klingt, entpuppt sich
als clever-origineller Genrebeitrag,
der einen Haken nach dem anderen
schlägt. Manchmal meint man zu
wissen, was als Nächstes passiert.
Doch damit überschätzt man sich.
„Triangle“ ist kein fehlerfreier, aber
ein sehr mutiger Film und lässt am
Ende angenehm viel Raum für Inter-
pretation. Tipp: Zettel und Stift be-
reitlegen. Es wird ein bisschen kom-
pliziert. René  Loch

Retrospektive eines Genres
Ein Gespräch mit Filmkritiker Frank Blessin über Geschichte, Entwicklungen und Blut

L eipzig besitzt eine vielfältige
Kinolandschaft mit großen Mul-
tiplex-Kinos und kleinen Art-

house-Spielstätten, die gemeinsam
nahezu alle relevanten Filmstarts ab-
decken. Das Horrorgenre jedoch er-
fährt häufig eine eher stiefmütterli-
che Behandlung. Zwar bekommt man
Blockbuster wie den neuesten Teil
von „Paranormal Activity“ oder „Resi-
dent Evil“ ohne Probleme zu sehen.
Filme aus dem Independentbereich
wie etwa das mit überwiegend positi-
ven Kritiken bedachte US-amerikani-
sche Werk „Excision” haben jedoch
kaum eine Chance.

In Mainstream-Kinos wie dem Cine-
star, Cineplex oder Regina haben es
kleinere Filme generell schwer, egal
welchen Genres. Diese landen dann
früher oder später meist in Pro-
grammkinos wie Schauburg, Cinéma-
thèque oder Schaubühne Lindenfels.
Aus verschiedenen Gründen besitzen
Horrorfilme dort jedoch nur einen ge-
ringen Stellenwert, etwa weil die Ki-
nos mit ihrem jeweiligen Programm
insgesamt eine andere Ausrichtung
anstreben, also das Genre generell
nicht spielen.

Einen Lichtblick für Genrefans
stellt das 2009 eröffnete Lurukino auf
dem Gelände der Baumwollspinnerei
dar. Einmal im Monat läuft hier mitt-
wochs ein Double-Feature mit Filmen
aus vergangenen Jahrzehnten, die
sich dabei jeweils einem bestimmten
Thema widmen. Im März zeigte das
Lurukino zudem jeden Mittwoch zwei
Filme der Genregröße David Cronen-
berg anlässlich seines 70. Geburtsta-
ges.

In den anderen Arthousekinos gibt
es den Horror, wenn überhaupt, eher
sporadisch: Die Kinobar Prager Früh-
ling zeigte im vergangenen Juli eine
„Kleine Reihe voller Schrecken“ und
die Passage Kinos präsentieren seit
einigen Jahren jeweils am Pfingst-
montag deftige Kost: Dieses Jahr
steht das Remake „Evil Dead“ auf dem
Programm. Aber auch die beiden gro-
ßen Leipziger Festivals, die Film-
kunstmesse und das Dok, gehen weit-
gehend ohne Grusel und Gedärme
über die Bühne. Bleibt nur der Trost,
dass es einige der interessantesten
Genrebeiträge hierzulande sowieso
bloß auf DVD schaffen.

René  Loch

Das Genre des Horrorfilms ent-
wickelt sich ständig weiter. Be-
einflusst wird es vom Zeitgeist
und gesellschaftlichen Verän-
derungen. Die student!student !-Re-
dakteure Eva Bretschneider
und Denis Gießler sprachen mit
Frank Blessin, Mitarbeiter des
Leipziger Filmmagazins „Play-
er“, über die Ursprünge des
Genres, vermeintliche politi-
sche Statements und Gewalt
als Stilmittel.

student!student!: Wie entstand das Hor-
rorgenre?

Blessin: Da stellt sich die Frage, wie
man den Horrorfilm sieht. In der
klassischen Lesart beinhaltet er
übernatürliche Elemente, deshalb
würde ich sagen, mit dem ersten
„Dracula“ aus dem Jahr 1931. Das
ist mittlerweile natürlich aufgebro-
chen, Filme wie „Scream“ oder
„Saw“ haben gar keine übernatür-
lichen Elemente mehr.

student!student!: Der Horrorfilm hat
seit diesen Anfängen also Verände-
rungen durchlaufen?

Blessin: Da gibt es sicher Verände-
rungen durch Filme, die das Genre
gewissermaßen neu ausrichten. Ein
Beispiel wäre „Halloween“, der Ur-
vater des Slasher-Films, oder

„Scream“, der den Horrorfilm um die
lustigere, ironischere Variante er-
gänzte. Aktuell wäre das „Saw“, der
das Subgenre des Torture-Porn
etabliert hat.

student!student!: Hat sich mit den Neu-
ausrichtungen auch das Publikum
geändert?

Blessin: Ich glaube nicht. Das
Hauptpublikum ist männlich, jung,
auf der Suche nach Spaß und Span-
nung. Die Wahrnehmung hat sich
verändert, weil wir in einer Zeit le-
ben, die relativ unspontan ist und
unsere Ängste eher langfristig sind,
zum Beispiel vor Arbeitslosigkeit
und Krankheit. Der Horrorfilm bün-
delt die Spannung und ruft unmit-
telbare Reaktionen und Ängste her-
vor.

student!student!: Sie haben damit ei-
nen eher gesellschaftlichen Aspekt
angesprochen. Nimmt die Sozialkri-
tik in Horrorfilmen einen großen
Platz ein?

Blessin: Man darf nicht aus den Au-
gen verlieren, dass Kritik eigentlich
nicht die Intention von Horror war.
Am Ende von „Night Of The Living
Dead“ wurde der afroamerikanische
Charakter von den Säuberungstrup-
pen, die ihn für einen Zombie hiel-
ten, erschossen. Das wurde im Nach-

gang als politisches Statement an-
gesehen, was der Regisseur George
A. Romero selbst aber so nicht be-
absichtigt hatte. Es ist einfach ein
Zufall, dass dieser Darsteller diese
Hautfarbe hatte. Ich denke, die po-
litische Ebene wurde dem Zombie-
film von außen verliehen. Weil je-
mand diesen Aspekt darin sah, wur-
de er auf das Genre übertragen.

student!student!: Horrorfilme und Ge-
walt  scheinen heutzutage Hand in
Hand zu gehen – gehört das zwangs-
läufig zusammen? 

Blessin: Aus meiner Sicht ist Gewalt
störend, denn Blut und Spannung
schließen sich für mich aus. Die
wirklich aufregenden Filme sind eher
unblutig. Es ist sicherlich ein we-

sentlicher Teil des Horrorfilms, doch
aus meinem Blickwinkel nicht exis-
tenziell notwendig. Es gibt natürlich
auch Ausnahmen, die Filme müssen
ja nicht komplett darauf verzichten.
„The Cabin In The Woods“ beispiels-
weise ist einerseits relativ ironisch,
andererseits agiert er aber auch sehr
atmosphärisch, ohne dass er über-
mäßig blutig ist. Aus meiner Sicht
hat sich das aber auch geändert. Mit
„Saw“ beispielsweise hat die Ge-
waltdarstellung eine Hochzeit er-
reicht. 

student!student!: Welcher anderen Stil-
mittel außer Gewalt bedienen sich
Horrorfilme noch?

Blessin: Ein Horrorfilm funktioniert
durch Atmosphäre und die schafft
man nicht durch Blut und zerstü-
ckelte Körper, sondern eher durch
Licht, Schatten, Kameraführung. Er
sollte spannend sein und atmosphä-
risch, sollte mich irgendwohin mit-
nehmen, möglicherweise in eine
Welt, in der ich sonst nicht lebe. Er
sollte ein Mindestmaß an schauspie-
lerischer Leistung haben und natür-
lich auch Spaß machen. Ich kann
mich an meinen ersten Horrorfilm
erinnern, „Die toten Augen des Dr.
Dracula“ von Mario Bava aus dem
Jahr 1966., Den mag ich immer
noch, auch wenn er etwas ange-
staubt ist. 

Übertriebene Bevormundung
Jugendschutz treibt in Deutschland skurrile Blüten

Frank  Blessin                                      Foto: jcz

„Dawn  of  the  Dead”        Foto: tohoscope

S eit sie vor 15 Jahren als Kind
entführt und gefoltert wurde,
nur durch Glück entkam, wird

Lucie von einer furchtbar entstellten
Kreatur verfolgt, von der sie immer
wieder misshandelt und langsam,
aber sicher um den Verstand ge-
bracht wird. Anna versucht verzwei-
felt ihrer Freundin zu helfen, kann
jedoch nicht verhindern, dass Lucie
eines schönen Morgens eine vier-
köpfige, glückliche Familie mit einer
Schrotflinte hinrichtet für das Ver-
brechen, das sie Lucie damals ange-
tan haben sollen. Als Anna Lucie zur
Hilfe und zum Tatort eilt, lauern das
Monster und weitere Folter aber
bereits hinter der nächsten Tür.

Körperliche und geistige Verstüm-
melungen durch bestialische Qualen
rund um die Freundschaft und viel-
leicht sogar zarte Liebe der beiden
Protagonistinnen machen „Martyrs“
zu einem außergewöhnlichen Scho-
cker, der eigentlich zwei oder drei
Filme in einem ist. Torture Porn trifft
auf Psychoterror am Limit. Von ei-
nem (leider) etwas nervigen Hinter-
grundmotiv abgesehen, bildet sich
so ein Horrorgenremix aus Grusel,
Ekel, Entsetzen und noch mehr
schierem Entsetzen, der geworden
ist, was die Konkurrenz oft nur zu
sein versucht: so richtig kranker
Scheiß. 

Knut  Holburg

I m Gegensatz zu Action-Horror-
Streifen wie etwa „Van Helsing“
oder „Underworld“ wartet der

Werwolf-Film „Ginger Snaps – Das
Biest In dir“ mit einer düsteren
Atmosphäre auf. Die beiden morbi-
den Schwestern Ginger und Brigitte
Fitzgerald, die aus ihren Selbstmord-
phantasien keinen Hehl machen,
sind die Protagonisten dieses Schau-
spiels. Als in der Kleinstadt Bailey
Downs plötzlich mehrere Hunde aus
der Nachbarschaft tot aufgefunden
werden, dauert es nicht lange, bis
Ginger in einem dunklen Wald von
einer Bestie angefallen wird. Wäh-
rend Brigitte aus ihrer innigen Ge-
schwisterliebe heraus versucht, Gin-
ger zu helfen, geht diese immer mehr
auf Distanz und verwandelt sich nach
und nach in einen Werwolf. 

Ohne große Umschweife versetzt
der Film den Zuschauer in die Per-
spektive zweier Außenseiterinnen,
die sich inmitten ihrer Pubertät
befinden und spielt dabei, im Kon-
text der Verwandlung Gingers in ei-
nen Werwolf, mit den undurchdring-
lichen Verhaltensweisen, die sich in
dieser Lebensphase auftun. Von je-
ner mysteriösen Metaebene abgese-
hen, liefert die kanadische Produk-
tion einen spannenden, melancholi-
schen und mitreißenden Werwolf-
Horrorfilm ab, der gänzlich auf Hu-
mor und billige Computereffekte ver-
zichtet.

Jan  Nitzschmann

Triangle
Ginger Snaps

Martyrs
Eden Lake

Foto:FICG.ms

Horrorwüste Leipzig

Grauenhafte Filme
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Abschiedsfestspiele
Scheidender Intendant Hartmann sah in Leipzig nicht genug Möglichkeiten
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S ebastian Hartmann geht. Und
das tut er nicht einfach so,
sondern in dem Stil, der für

seine Inszenierungen typisch war:
Mit einem großen Spektakel. Hart-
mann, seit der Spielzeit 2008/09
Intendant des Centraltheaters, wird
zum September 2013 seinen Platz
freigeben. Diesen wird nach Anga-
ben des Stadtrates Enrico Lübbe
vom Stadttheater Chemnitz ein-
nehmen. Die Nichtverlängerung sei-
nes Vertrages kommt wohl vor allem
daher, dass er nach eigenen An-
gaben in Leipzig nicht genug Mög-
lichkeiten gesehen habe, Theater
weiterzuentwickeln. 

Bevor er Leipzig hinter sich lässt,
hat sich der weichende Intendant
noch etwas Neues ausgedacht. Un-
ter seiner Regie finden dieses Jahr
vom 1. März bis 23. Juni zum ersten
Mal die Leipziger Festspiele mit 17
Premieren und einer Vielzahl an In-
szenierungen und Veranstaltungen
statt. Besonders ist hier die hohe
Dichte neuer Stücke auf dem Spiel-
plan. Zwischen den Premieren lie-
gen oft nur wenige Tage. Das bedeu-
tet geringe Probezeiten und ver-
langt den Darstellern viel ab. 

Allerdings sind Schauspieler un-
ter Hartmanns Intendanz immer
gefordert. Für Experimente jeder Art
ist er sich nicht zu schade. Diese
wirken jedoch oft chaotisch und
verwirrend auf die Zuschauer. Es
kommt vor, dass in Stücken nur zwei
Worte gesprochen werden, wie in
„Mein Faust”. Typisch sind auch
fehlende klare Rollenverteilungen,
sodass schon einmal jeder Spieler
während des Stückes jede Rolle
innehat. Dabei spielen Männer Frau-
en, Frauen spielen Männer und in
der nächsten Szene kann es wieder
ganz anders sein. Dadurch ist es
teilweise schwierig, dem Stückver-
lauf zu folgen. 

Hartmanns Inszenierungen gel-
ten bei Publikum und Kritikern als
umstritten, erfüllen selten die Er-
wartungen. Klassische Inszenierun-
gen für unterhaltsame Abende such-
te man in den letzten fünf Jahren
vergeblich. Gespielt wird auch wäh-
rend der Festspiele unter großem
Einsatz von Material und Technik,
wie Kameras, Trockeneis und Explo-
sionen. Bühnenbilder sind jedoch
aufgrund kurzer Bearbeitungszeiten
kaum vorhanden. 

Eine weitere Neuerung ist ein
komplett umgebauter Bühnenraum
nach Art einer Arenabühne. Diese
2.500 Jahre alte, doch heutzutage
ganz neue Form des Theaterma-
chens bewirkt vor allem eines:
weniger Distanz. Das gilt sowohl für
die Beziehung von Schauspieler und
Publikum, als auch unter den Zu-
schauern. Sitzt man im normalen
Theater anonym in einem Sessel, so

ist der blendend weiß gestrichene
Bühnenraum ganz anders konzi-
piert. Die 300 Sitzplätze sind nur
durch Kissen abgeteilt. Kontakt mit
Sitznachbarn ist dadurch beinahe
unvermeidlich. Des Weiteren bietet
der Blick nach vorn die Möglichkeit,
viele fremde Gesichter zu betrach-
ten.

Gekostet hat das Experiment in
weiß knapp 65.000 Euro, wenn man

den Verkauf von Werkstattkapazi-
täten an die Bayreuther Festspiele
von ursprünglich 160.000 Euro ab-
zieht. Das Projekt ist laut Hartmann
nicht für die Ewigkeit vorgesehen.
Zu Kritiken über seine Agora meinte
er: „man kann alles abbauen”.

Gemeinsam mit Hartmann ver-
lässt ein Großteil des Ensembles das
Centraltheater. Es wird also nicht
nur hinter, sondern auch auf der
Bühne einige Veränderungen geben.
Eine Aussicht auf die Zukunft der
Leipziger Spielszene bietet sich
durch einen Blick auf den Werde-
gang des zukünftigen Intendanten
des Centraltheaters. Lübbe spielte
mit elf Jahren Alfons Zitterbacke in
der gleichnamigen DDR-Fernseh-
serie, studierte Kommunikations-,
Medien- und Theaterwissenschaften
an der Uni Leipzig und ist seit 2008
Schauspieldirektor in Chemnitz. Mit
den Leipziger Bühnengegebenhei-
ten sollte der 38-Jährige ebenso
vertraut sein wie mit knappen Bud-
gets. Seine Inszenierungen gelten
als relativ klassisch. Vielleicht kann
er das verschreckte Leipziger The-
aterpublikum zurück auf die Zu-
schauerränge locken. Anne  Uhlig

E in Hochschulorchester bei
uns? Das fragte die Hoch-
schule für Technik, Wirtschaft

und Kultur Leipzig (HTWK) vor
wenigen Monaten auf ihrer Home-
page sowie auf ihrer Facebookseite.
Die Hochschule wollte ein erstes
Stimmungsbild erzeugen und sehen,
ob es möglich ist, ein Orchester zu
formen. Positive Kommentare zu der
Idee häuften sich auf Facebook
schon nach kurzer Zeit und nur we-
nige Stunden nach dem Aufruf kom-
mentierte die HTWK bereits, dass es
schon einige vielversprechende
Mails gegeben hätte.
„Die Resonanz war überwältigend
positiv und teilweise sehr leiden-
schaftlich”, erklärt Renate Lieck-
feldt, Rektorin der HTWK. „Es freut
mich, dass das „K” in dem Namen
unserer Hochschule dadurch eine
weitere Aufwertung erfährt”, liest
man in den Kommentaren auf Face-
book. Zurzeit gibt es an der Hoch-
schule zwar einen HTWK-Chor, an-
sonsten konzentrieren sich aber
viele Veranstaltungen eher auf
Technik und Wirtschaft. Jetzt soll
ein Orchester entstehen, das im
Idealfall aus Studierenden, Mitar-
beitern, Professoren und Alumni be-
steht. „Ein fächerübergreifendes,
gemeinsames Musizieren stiftet Id-
entität und Freude”, sagte HTWK-
Rektorin Lieckfeldt. 

In Leipzig existieren mit dem
Universitätsorchester, dem akadem-
ischen Orchester und dem der
Hochschule für Musik und Theater
Leipzig (HMT) bereits einige
Orchester. Jetzt kommt durch das
HTWK-Orchester noch ein weiteres

dazu. „Es gibt kein Konkurrenz-
denken, je größer, bunter und viel-
seitiger, desto besser", sagt Barbara
Rucha, musikalische Leiterin des
Cross-Over-Orchesters der HMT.
Rucha, die bereits letztes Jahr das
Collegium Musicum an der HMT
betreute, soll jetzt auch die Leitung
des HTWK Orchesters übernehmen.
Sie weiß, dass es zu Beginn einer
Orchestergründung immer das Pro-
blem der Instrumentenverteilung
gibt. Auch Lieckfeldt stimmt dem
zu: „Es ist sicherlich schwierig, di-
rekt von Beginn an eine ausgewo-
gene Instrumentenverteilung zu
realisieren.“

Um dies jedoch zu garantieren,
denkt man jetzt bereits über einen
Zusammenschluss der beiden Or-
chester nach. „Je nach Resonanz
werden wir zu Beginn ein hoch-
schulübergreifendes HTWK/ HMT-Or-
chester in Erwägung ziehen”, sagt
Lieckfeldt, „es geht auch darum,
dass Musik als Teil einer fächer-
übergreifenden Hochschulkultur von
den Studierenden erlebt wird”. Auch
Rucha zeigt sich angetan von dieser
Idee: „Für die HTWK-Mitglieder ent-
fiele die schwierige Gründungs-
phase, sie könnten sofort in ein
junges neues Ensemble einsteigen.”
Für einen Proberaum und sperrige
Instrumente wie Pauken sei dann
schon gesorgt.
Schon am Donnerstag, dem 18.
April, soll ein Gründungstreffen
stattfinden. Es wirkt, als ob die Mu-
sikszene in Leipzig bald noch etwas
größer und auch bunter werden
wird.

Miriam  Pschirrer

Identität und Freude
HTWK plant Hochschulorchester

Laut  und  extravagant:  Hartmanns  Abschiedsfestspiele Foto: CT
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Der Geist des Buches
Trotz abnehmender Verlagszahlen bleibt Leipzig weiterhin Buchstadt

I m März lockten Buchmesse und
„Leipzig liest” rund 170.000
Besucher nach Leipzig. Damit

erhält das Medium Buch einmal
mehr besondere Aufmerksamkeit.
Erinnerungen an den Ruf der Buch-
stadt werden wach: Leipzig als Um-
schlagplatz des deutschen Buch-
handels und landesweit führend in
der Titelproduktion. Berlin und
München drucken heute bei Weitem
mehr Bücher. „Ist der Ruf Buchstadt
nicht lange überholt?“ – eine Frage,
mit der Regine Lemke, Geschäfts-
führerin des Börsenvereins des
Deutschen Buchhandels, regelmäßig
von Kritikern konfrontiert wird.
2011 verzeichnete der Börsenverein
929 produzierte Erstauflagen in
Leipzig – damit liegt die Buchstadt
bundesweit an elfter Stelle. Spit-
zenreiter Berlin brachte 8.622
Exemplare auf den Markt. Für Lemke
ist es weniger eine Frage der Pro-
duktionszahlen. Viel mehr interes-
siert sie, was um das Thema Buch
herum geschieht:  „Eine Buchstadt
ist natürlich mehr und auch etwas
anderes als eine Verlagsstadt – es
ist der Geist, die Atmosphäre einer
Stadt, die Leselust ihrer Menschen,
die Begeisterung für Literatur, die
vielfältigen Ausbildungsmöglichkei-
ten rund um das Buch.“ 

Mit der Gründung heute namhaf-
ter Verlage wie Breitkopf und Här-
tel, Brockhaus und Reclam, wurde
Leipzig ab Ende des 15. Jahrhun-
derts als Buchstadt bekannt. Neu
etablierte Großdruckereien produ-
zierten neben klassische Werken
von Goethe und Schiller musikali-
sche Partituren von Bach und Wag-
ner. Erste Buchmessen wurden ver-
anstaltet. Im Graphischen Viertel
existierten um 1900 bereits 144
Buchdruckereien.

Große Einschläge erfuhr das Ver-
lagswesen dann mit der Wende und
der Privatisierung des Marktes. Et-
liche Verlage zogen an lukrativere
Standorte oder gingen bankrott.
Schätzungen besagen, dass Leipzig
etwa drei Viertel seiner Produktions-
kapazität verlor.  Der Ruf der Buch-
stadt bröckelt. Bei der Industrie-
und Handelskammer zu Leipzig sind
aktuell 103 Buchverlage gemeldet.
Dazu 30 Zeitungs- und Zeitschrif-
tenverlage. 64 Druckereien sind
nach 1990 noch übrig geblieben.
Für Thomas Keiderling, Dozent am
Institut für Kommunikations- und
Medienwissenschaft der Universität
Leipzig, ist der Zerfall der traditio-
nellen Strukturen im Verlagswesen
gleichzeitig auch das Ende der
Buchstadt im herkömmlichen Sinne.

„Die Buchstadt gibt es nicht mehr,
sondern eine kleine Verlagsstadt
Leipzig, die sich auf unterem
mittleren Niveau gut entwickelt“,
sagt Keiderling. „Es liegt zudem im
Trend, einen gewissen Lokalpatrio-
tismus zu zeigen.“

Das Buch- und Schriftmuseum
und das Museum für Druckkunst er-
innern heute noch an die vergange-
nen Sternstunden des Leipziger Ver-
lagswesens. „Man sollte jedoch
nicht ständig von den Leichen ver-
gangener Tage reden“, sagt die
Leiterin des Maxime-Verlags Maxi
Kutschera. „Heute wie damals wer-
den Verlegern, Autoren und Buch-
händlern viele Möglichkeiten der
Zusammenarbeit geboten.“ Die Ver-
legerin ist vertraut mit den inneren
Strukturen des Buchhandels in Leip-

zig. Auch wenn an anderen Stand-
orten mehr produziert werde, fände
sie nirgendwo ein vergleichbares li-
terarisches Netzwerk. Eine weitere
Anlaufstelle für Verleger und Buch-
händler ist das Haus des Buches.
Hier werden regelmäßig Lesungen
gehalten sowie Ausstellungen und
Autorengespräche veranstaltet. 

Eine neue Generation von Verle-
gern und Buchwissenschaftlern wird
derzeit an verschiedenen Institutio-
nen in Leipzig ausgebildet. Die
Hochschule für Technik, Wirtschaft
und Kultur (HTWK), die Hochschule
für Grafik und Buchkunst (HGB) und
die Gutenbergschule, eine Fach-
schule für den Buchhandel, bieten
entsprechende Studiengänge an.
Siegfried Lokatis, Professor für
Buchwissenschaften an der Univer-
sität Leipzig, beurteilt Leipzig als
bundesweit konkurrenzfähig: „Ins-
gesamt ist die Stadt sicher noch ein
führender Ausbildungsstandort.“
Die Verlage, die 1990 aus Leipzig
verschwunden sind, hätten ihre
Archive hinterlassen. „Sie bieten
damit unvergleichliche Forschungs-
möglichkeiten mit Originalakten,
was für unsere Studenten sehr faszi-
nierend ist“, sagt der Professor.
„Außerdem definieren wir inzwi-
schen die neue deutsche Verlags-
hauptstadt Berlin als unser Arbeits-
gebiet, weil es dort keine Buchwis-
senschaft gibt.“ Lokatis sieht kei-
nen Rückgang der Bedeutung von
Büchern für Leipzig: „Für unsere Ar-
beit gibt es kein Akzeptanzproblem.
Im Gegenteil, die Sorge um die Zu-
kunft des Buches – in Zeiten von e-
Books und Amazon – stärkt die Rol-
le Leipzigs als eines letzten galli-
schen Dorfes der traditionellen
Buchkultur enorm.”

Julia-MMarie  Czerwonatis

Leser,  nicht  Verlage  machen  Leipzig  zur  Buchstadt                  Foto: Norman Rembarz
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Doom-Metal
Hin und wieder stolpert man über
etwas Besonderes. Nicht etwa, weil
es eine bahnbrechende Neuerung
ist, sondern weil es einen in sei-
nen Bann zieht. Genau das gelingt
High Priest of Saturn mit ihrem
gleichnamigen Debütalbum. Be-
reits 2011 veröffentlichten die
Norweger eine erste Demo, jetzt
legen sie ihren ersten Langspieler
nach. Das Trio aus Trondheim
grenzt sich von anderen Doom-Me-
tal-Bands ab, die für gewöhnlich
auf eine sehr düstere Grundstim-
mung setzen. Das liegt zum einen
am Gesang, der ausschließlich von
Bassistin Merethe Heggset getra-
gen wird. Ihre sirenenhafte Stim-
me fügt sich angenehm zurückhal-
tend und sphärisch in die Lieder
ein. Zum anderen liegt es an Gast-
musiker Ole Kristian Malmedal,
dessen Orgel einen wesentlichen
Beitrag zum Sound des Albums
leistet. Meist folgt er den Gitarren-
riffs, fließend und im Hintergrund,
und setzt an den richtigen Stellen
Akzente, die angenehm an Deep
Purple erinnern. Martin Sivertsen
an der Gitarre liefert dazu ein soli-
des Grundgerüst aus Riffs, die gen-
retypisch schleppend daherkom-
men. Das Schlagzeug von Andreas
Hagen hingegen ist oft uninspi-
riert und eintönig, ein etwas aus-
gefeilteres Spiel würde den Liedern
sehr zugutekommen, Bill Ward von
Black Sabbath hat es vorgemacht.
Zwar befinden sich auf dem Album
nur vier Lieder, diese sind jedoch
alle mindestens neun Minuten
lang. Damit sind Fans des Genres
vertraut, allen anderen müht das
eventuell Eingewöhnungszeit ab.
Die lohnt sich jedoch. Wer sie sich
nimmt und aufmerksam der Musik
folgt, wird regelrecht in sie hinein-
gesogen. Das liegt auch daran,
dass die vier Lieder allesamt ähn-
lich aufgebaut sind und das Album
sich so eher wie ein langes Lied
anfühlt. Langeweile kommt trotz
des geringen Tempos nicht auf. Vor
allem die psychedelischen Ein-
flüsse und das Orgelspiel sorgen
immer wieder für Begeisterung.
High Priest of Saturn revolutionie-
ren mit ihrem ersten Album das
Genre nicht. Stattdessen gibt es
subtile, sich langsam entwickelnde
Melodien, wunderbaren Gesang
und solides musikalisches Hand-
werk. Dieses psychedelische
Doom-Album erfordert beim Hören
Aufmerksamkeit. Aber wer in der
richtigen Stimmung ist, der wird
froh sein, dass er darüber gestol-
pert ist. Alexander  Schlee
High Priest of Saturn – s/t, Svart
Records, 14 Euro

Foto: High Priest of Saturn

D ie Zeit der nervigen Jamba-
Werbung ist zum Glück schon
längst verstrichen, doch lei-

der werde ich immer noch regelmä-
ßig mit crowd-gesourctem Sonder-
müll aus dem Internet konfrontiert.
Ein peinliches Faschingsvideo, ba-
sierend auf einem noch peinlicheren
Elektrotrack des amerikanischen DJ
Baauer, der wiederum auf ein pein-
liches Brunftgehabe aus dem New
Yorker Ghetto Harlem der 80er Jahre
referenziert, wird dieser Tage auf
Videoplattformen wie Youtube mas-
senhaft konsumiert. Was wiederum
eine Heerschar von Menschen rund
um den Globus zum Anlass nimmt,
sich ebenfalls mit einem filmischen
15-Sekunden-Event im Internet zu
verewigen. Nun wird einer noch nie
da gewesenen Missachtung jegli-
chen Niveaus, mal wohlwollend, mal

kritisch auch noch Platz in Presseer-
zeugnissen eingeräumt. Für die ei-
nen ist es die elfte Plage Gottes, für
die anderen der aufrichtigste Protest
aller Zeiten. 

Manche vermuten dahinter knall-
hartes Marketing der Branchen-
riesen, andere sehen darin einen vi-
ralen Geniestreich, der es aufgrund
seiner hervorstechenden Qualitäten
bis „ganz nach oben“ geschafft hat.

Okay, jeder Mensch hat seine
„schwachen“ fünf Minuten pro Tag,
in denen er seine geistige Tätigkeit
auf Null herunter fährt. Neu ist, dass
dies nun im Kollektiv auftritt und
auch noch zelebriert wird. Mal sieht
man australische Bauarbeiter, dann
Studenten in Oxford, zwischendurch
liest man den Zeit-Artikel „Harlem
Shake – Antwort auf den sexuellen
Autismus“, um dann zurück auf You-

tube einer Militäreinheit beim „Sha-
ken“ beizuwohnen, wofür man eine
erhebliche Fremdschämtoleranz auf-
bringen sollte.

Es ist schon interessant mit anzu-
sehen, wie sich in den einstigen kul-
turellen Hochburgen der Welt ein Vi-
deoclip, der jeden Niveaulimbo lo-
cker untertunneln würde, zu einem
Hype emporschwingt. Es ist ja nicht
so, dass es im Zeitalter des Inter-
nets an Alternativen mangeln wür-
de. 

Meine Interpretation dieses „Phä-
nomens“ geht in die Richtung, dass
sich Leute in einer für sie sinnent-
leerten Welt, ganz identitätsstiftend
ihre eigene Hymne auserkoren ha-
ben. In lauter Freude schöner Merk-
befreitheit tanzen sie sich jede
Resthirnwindung aus dem Kopf, da
im Zweifel das smarte Phone, die

Bartante oder der Vollzugsbeamte
bei Fragen helfend zur Seite stehen.
Wird deswegen in nicht allzu ferner
Zukunft in den Geschichtsbüchern
geschrieben stehen, dass die west-
liche Welt im 21. Jahrhundert an ei-
ner schweren Form von Neo-Dadais-
mus zu Grunde gegangen ist?

Ich denke nicht. Am Ende ist der
Harlem Shake eine besonders skur-
rile Form von Unterhaltung, was
man sicher als Symptom einer ge-
sellschaftlichen Entwicklung inter-
pretieren kann. Aber man muss ja
nicht jeden dahergewehten intellek-
tuellen Steppenläufer mit einer
zusammenfantasierten Bedeutung
aufladen. Müll bleibt eben Müll,
aber solange es Spaß macht, erfüllt
es im Sinne der Unterhaltung ja
doch seinen Zweck.

Jan  Nitzschmann

Der Harlem Shake ...
... und die geistigen Aussetzer der Netzgemeinde
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I ch frage mich, wie es klingt,
wenn eine Riesentomate ein
Kind auffrisst.“ Andreas Zim-

mermann schlägt den Blick nieder
und schmunzelt. Ein Zug an der
selbst gedrehten Zigarette, die Ta-
bakpackung liegt zerknüllt neben
seinem Laptop. „Wahrscheinlich
sind es schmatzende Geräusche.“ 

Das ist die Frage, die den jungen
Mann umtreibt – wie klingen Dinge,
die es eigentlich nicht gibt? Dafür
zieht Zimmermann los und sammelt
Klänge auf der Straße oder im Café,
produziert sie selbst vorm Mikro
oder am Synthesizer und mischt sie
ab. Das Erstellen und Perfektionie-
ren von Sounds ist ein Hobby, das
der Ethnologiestudent schon länger
verfolgt, angefangen hat er bei klei-
nen Hörspielen. Seit mehreren Wo-
chen arbeitet er an einer Soundcol-
lage, die er für das Leipziger „Klang-
suechtig-Festival” entwickelt. 

Diese Veranstaltung bietet im
Rahmen der Kurzfilmtage „Kurz-
suechtig” für ambitionierte Sound-
designer die Möglichkeit, einen kur-
zen Stummfilm zu vertonen. Etwa

40 Anmeldungen sind in diesem
Jahr eingegangen, rund 20 Bewer-
ber haben eine Arbeit abgegeben.
Im Vergleich zum Vorjahr ist das
Festival damit deutlich ge-
schrumpft, die Teilnehmerzahl hat
sich nahezu halbiert. Gründe dafür
sieht der Ideengeber des „Klang-
suechtig-Festivals”, Fabian Russ, in
der inhaltlichen Neuausrichtung:
„In diesem Jahr geht es experimen-
tierfreudiger zu. Das heißt, der aus-

gewählte Film hat keine klare Er-
zählstruktur und keine eindeutige
Dramaturgie. Das wäre zu langwei-
lig. Er ermöglicht den Teilnehmern
so, aus starren Mustern auszu-
brechen.“ 

Tatsächlich eröffnet der fantasti-
sche Film „Reize der Gedachten.
Zwischen Traum und Wirklichkeit“
des niederländischen Regisseurs Mi-
ro Bernatek ein breites Experimen-
tierfeld.

Für Zimmermann ist die Verto-
nung eines Filmes absolutes Neu-
land. Er hat sich der Thematik ganz
pragmatisch durch mehrmaliges An-
sehen genähert: „Beim Anschauen
überlege ich schon, welche Sounds
ich generieren kann und welche
Stimmung sie transportieren müs-
sen.“ Das leichte Ruckeln und Rau-
schen eines fahrenden Zuges akus-
tisch abzubilden, ist ein leichtes
Unterfangen. Schwieriger wird es,
wenn es darum geht, die Fantasien
des Hauptdarstellers hörbar zu ma-
chen. Wenn es sich zum Beispiel an-
hört, als würde der Hauptdarsteller
eine wahnsinnig schnelle Karussell-
fahrt unternehmen, dann regt sich
etwas im Zuschauer, erklärt Zim-
mermann: „Ich glaube, dass Klänge
und Musik stärker wirken, weil sie
Gefühle im Menschen direkter an-
sprechen. Ohne Akustik hat man
eher unsortierte Emotionen, sie
strukturiert einen Film.“ 

Ebenso manipulieren Klänge,
wenn etwa sanfte Disharmonien
Unheimliches ankündigen oder sich
in die Höhe schraubende Töne die
Spannung unerträglich machen. Ge-
räusche und Musik lassen Emotio-

nen aufleben. Darin liegt die Auf-
gabe eines Sounddesigners: verstär-
ken und intensiveren. Der künstleri-
sche Aspekt tritt beim professionel-
len Sounddesign in den Hinter-
grund, wenn es darum geht, ein
vorhandenes Produkt oder eine Idee
möglichst authentisch zu vertonen. 

Klangsuechtig-Initiator Russ
sieht die Trennung weniger strikt.
Im Wettbewerb soll es darum ge-
hen, zu experimentieren und auszu-
probieren. Das kann natürlich krea-
tiv und künstlerisch sein. „Schön ist
es, wenn die produzierten Töne zwi-
schen Realität und Fiktion char-
gieren“, sagt er. Die Filmvertonun-
gen des Klangsuechtig-Wettbewer-
bes werden viele verschiedene In-
terpretationen bereithalten, da sich
gerade in diesem Jahr unter An-
fängern wie Andreas Zimmermann
zunehmend auch professionelle
Klangexperten wie etwa Albrecht
Ziepert, Keyboarder der Pentatones,
mischen. Melanie  Schröder

Die Kurzfilmvertonungen gibt es
am 25. April von 16 bis 19 Uhr in
der Schaubühne Lindenfels bei
„Klangsuechtig”. 
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Letztjährige  Jury:  Albrecht  Mayer  (links)  und  Fabian  Russ  Foto: Thomas Bär

Sound darf manipulieren
Geräusche, Töne, Musik: Das sind die Werkzeuge jedes Sounddesigners

Katholizismus 
Ein endloses Kulturphänomen auf der Suche nach sich selbst

K atholisch” – was ist das
eigentlich? Je nach Stand-
punkt assoziiert jeder etwas

anderes damit. Und was bedeutet
„katholisch” für die jungen Men-
schen des 21. Jahrhunderts? Diese
Frage drängt sich insbesondere im
Hinblick auf die Defintion eines
neuen, modernen Katholizismus
immer wieder auf. Ein Katholizis-
mus, der die jungen Gläubigen di-
rekt anspricht, sie einbindet und
der Kirche, die doch so voll gepackt
ist mit altehrwürdigen Traditionen
und überholten Idealen, wieder
näher bringen möchte. Es geht um
eine modernere, weltoffenere Kir-
che, die sich mit den aktuellen
Problemen des Weltgeschehens be-
fasst und sich auch den  innerkirch-
lichen Problemen kritisch stellt. Es
geht um Themen wie Verhütung,
Emanzipation und kirchliche Hierar-
chien. 

Eine moderne katholische Kirche:
Vielleicht war auch das einer der
Gründe, deretwegen Papst Benedikt
XVI. nach nur acht Jahren Amtszeit
vom „heiligen Stuhl” zurücktrat.

Vielleicht sah er, was die wenigsten
Bischöfe im Vatikan erkennen wol-
len: die Notwendigkeit einer
Reform in der gesamten katho-
lischen Kirche. Der neu gewählte
Papst Franziskus I. ist, zumindest
was seine Herkunft betrifft, schon
einmal ein Revolutionär. Nie zuvor

hat es ein Lateinamerikaner in das
höchste Amt der katholischen
Kirche geschafft. Und das, obwohl
der Großteil der weltweit knapp 1,2
Milliarden Katholiken aus Latein-
amerika stammt. Doch ist das die
einzige Art von Reform, die der
weltweite Katholizismus braucht?

Der Begriff „katholisch“ stammt
ursprünglich aus dem Griechischen
und bedeutet so viel wie „allumfas-
send“ oder „universell“. Doch wie
kann Katholizimus allumfassend

und universell sein, wenn er sich,
so scheint es, prinzipiell Reformen
und Neuerungen verschließt? Wenn
die Kirche stur festhält an uralten
Traditionen und Hierarchien, die al-
les sind, nur nicht modern. Wie soll
eine solche Kirche junge Menschen
ansprechen und sie im Glauben
stärken, wenn sie in so vielen all-
täglichen Situationen fernab von
jeglicher Modernität handelt und
urteilt? 

Wie reagiert die Jugend auf den
Mangel an Modernisierung? In
Deutschland leben derzeit etwa
24,6 Millionen Katholiken, was
29,9 Prozent der Bevölkerung ent-
spricht. Der demographische Wan-
del hat zudem einen weitreichen-
den Einfluss: In den letzten Jahren
gab es mehr Bestattungen als Tau-
fen. Junge Menschen entscheiden
sich immer öfter erst während des
Erwachsenwerdens, welchem Glau-

ben sie angehören wollen. Oftmals
geht die Entscheidung gegen die
Kirche. Es scheint, als ob junge
Menschen zwar gläubig, aber nicht
kirchentreu sein wollen. Sie sind
christlich, jedoch weder katholisch
noch protestantisch. 

Auch die katholische Kirche ver-
sucht, diesen Problemen entgegen-
zuwirken. Der Bund der Deutschen
Katholischen Jugend (BDKJ) ver-
eint deutschlandweit rund 660.000
Mitglieder und ist in 17 Jugendver-
bänden organisiert. Speziell für
Studenten, insbesondere für die,
die für das Studium in ein ihnen
unbekanntes Bundesland und somit
in eine neue Gemeinde kommen,
gibt es in den westlichen Bundes-
ländern die Katholischen Hoch-
schulgemeinden  und im östlichen
Teil des Landes die Katholischen
Studentengemeinden. 

Doch die Skepsis bleibt. Zweifel
an der Modernität der Kirche und
dem Glauben bestehen fort. Die
Frage, ob eine Kirche einen Papst
wirklich nötig hat, steht im Raum.
Steht das Festhalten an dieser
Amtsposition der Modernität nicht
mehr im Wege, als ihr zu nützen?
Eine Kirche, die sich der Aktualität
der Welt so oft verschließt, sei es in
Fragen der Verhütung, Abtreibung
oder des Zölibats, erreicht junge
Menschen nicht. Und dennoch kann
dies auch eine Chance für den Ka-
tholizimus sein. Denn wie schon
der Schriftsteller Kurt Tucholsky
feststellte: „Ein skeptischer Katho-
lik ist mir lieber als ein gläubiger
Atheist.“

Mirjam  Ratmann

Skepsis

Neuanfang?

Lebensflut
„Die Nordsee – Unser Meer“

D ie Nordsee ist seit jeher ein
aufgeladenes Sinnbild. Für
die Widerspenstigkeit der Na-

tur – rau, kalt, erbittert. Für die
Leere des weiten Raumes. „Ein
Haus, eine Wiese – das war’s“, be-
schreibt uns Erzähler Axel Prahl das
Geschehen auf der Leinwand. Bei all
der Einöde kann fast übersehen
werden, was die Nordsee und ihre
Küste eigentlich sind: reichhaltige
Natur. Das zu beweisen, hat sich ein
Team von mehreren renommierten
Kameramännern zum Ziel gesetzt,
unter ihnen der mehrfach ausge-
zeichnete Jan Haft. „Wenn alles,
was da lebt, aus Wasser ist, dann
muss das Meer doch mehr sein als
nur Wasser“, lautet das Motto ihres
nun erscheinenden Dokumentar-
films „Die Nordsee – Unser Meer“.
Die 94-minütige Reise vorbei an
sechs Ländern führt zu brütenden
Basstölpeln, kämpfenden Moschus-
ochsen oder dem geisterhaften Eis-
hai. Dank geräuscharmer Tauchtech-
nik gelingen Regisseur Florian Gra-
ner seltene, sensible Unterwasser-
aufnahmen scheuer Seekatzen und
„sprechender“ Robben.

Leider ergeht sich der Film früh in
romantischen Tiraden: Die durch-
gehend rührselige Streichermusik
verkommt spätestens dann zum
Kitsch, wenn eine Nesselqualle als
„Tänzerin im verwunschenen Gar-
ten“ anmoderiert wird. Der Leucht-
turm Westerheversand versinkt der-
weil episch im Schein der prallen
Abendsonne, bevor eine Zeitlupen-
sturmflut uns sanft das Näschen
tätschelt. So verkommt „Die Nord-
see“ phasenweise zu einem ge-

schönten Werbetrailer ohne Tiefe.
Wer den Schwulst übersteht, wird
jedoch immer wieder auch belohnt.
Es sind die ruhigen Momente, die
überzeugen: Es gehört schon viel
dazu, eine Szene festzuhalten, in
der Deutschlands größtes Raubtier,
eine Kegelrobbe, sich neugierig ei-
ner schnorchelnden jungen Frau nä-
hert, sie erkundet und beschnup-
pert. Die sanfte Erotik dieses Spiels
zeigt uns ein anderes Gesicht der
kalten Nordsee. So bleibt am Ende –
trotz aller Pathetik – die schlichte,
aber besänftigende Erkenntnis: Da
ist wirklich mehr als nur Wasser.

Thorben  Behring

Papageientaucher            Foto: polyband
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18.04. – Broken City
18.04. – Unterwegs mit Mum
25.04. – Side Effects
09.05. – Schimpansen; Stoker
und mehr ...

Mehr Kinokritiken
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Lothar König ist Jugendpfarrer in
Jena, Kettenraucher und aktuell
auch Angeklagter vor dem Land-
gericht in Dresden. Seit dem 4.
April läuft gegen ihn ein umstrit-
tener Prozess wegen schwerem
Landfriedensbruch, Widerstand
gegen Vollstreckungsbeamte
und Strafvereitelung. Die Delikte
soll er im Rahmen der Anti-Nazi-
Demo am 19. Februar 2011 in
Dresden begangen haben. Einen
Tag nach dem von großem Me-
dieninteresse begleiteten Pro-
zessauftakt sprach er mit den
student!student!-Redakteuren Julia
Thier und Robert Briest über die
Verhandlung, seinen ungewöhn-
lichen Weg zur Kirche und mög-
liche Gründe für das Entstehen
des NSU.

student!student!: Bisher gab es einen
Verhandlungstag gegen Sie. Wie
schätzen Sie den Prozess bisher
ein?
König: Unsere Verteidigungsstrate-
gie ist aufgegangen. Mein Verteidi-
ger hat Deutungshoheit erlangt und
hat die Anklage, ehe sie verlesen
werden konnte, sehr eindeutig in
Frage gestellt. Normalerweise ob-
liegt es der Staatsanwaltschaft, die
Delikte nachzuweisen, konkret mit
Ort und Zeit und Person, die es ge-
macht hat. Das ist hier jedoch völlig
anders: Sie sagen ja nicht, dass ich
einen Polizisten verdroschen hätte
oder einen Stein geworfen. Sondern
der Vorwurf ist, dass wir indirekt
Menschen unterstützt haben, die
Polizei anzugreifen, weil wir die
Lautsprecheranlage zur Verfügung
gestellt haben. 

student!student!: Es gibt auch einige
konkrete Vorwürfe: Sie sollen aufge-
rufen haben: „Deckt die Bullen mit
Steinen ein.” 
König: Da haben wir jedoch durch-
gehendes Videomaterial von unse-
rem eigenen Kameramann, aus dem
ersichtlich wird, dass keine solche
Durchsage erfolgte. Ein weiterer
Vorwurf war ja, dass auf dem Bus ei-
ne Person mit Flaggen gestanden
und damit die Menge gegen die Po-
lizisten dirigiert hätte. Das ist ein
richtig großer Hirnschiss, die Person
hat es einfach nicht gegeben. Was
mich da so ein Stück empört, sogar
verletzt: Kann ein Polizist denn
alles behaupten und es wird alles
von der Staatsanwaltschaft in die
Anklageschrift aufgenommen?

student!student!: Welchen Prozessaus-
gang erwarten Sie?
König: Ich hoffe und wünsche, dass
am Ende ein Freispruch heraus-
kommt. Ich gehe allerdings, um re-
alistisch zu bleiben, von einer Ver-
urteilung aus. Sollte es dazu kom-
men, wird die Verteidigung hun-
dertprozentig Antrag auf Berufung
einlegen oder auf Revision, wenn
ein Verfahrensfehler vorliegt. 

student!student!: Im Falle einer Verur-
teilung droht Ihnen eine Gefängnis-
strafe. Beschäftigen Sie sich mit
dieser Möglichkeit?
König: Wir waren am Anfang recht
optimistisch, dass diese ganze irr-

sinnige Anklage als solche zusam-
menbricht und der Richter nur einen
Freispruch verkünden kann oder die
Verhandlung erst gar nicht eröffnet.
Aber nach dem krassen Urteil von
22 Monaten Haft ohne Bewährung
gegen den Tim (H.; unter anderem
wegen schwerem Landfriedens-
bruch, wurde von unabhängigen
Prozessbeobachtern scharf kriti-
siert, Anm. d. Red.) im Januar, muss
auch ich damit rechnen, dass ich
verurteilt werde, weil gegen mich
noch härtere Vorwürfe erhoben wer-
den. Wenn es ein schwerer Landfrie-
densbruch ist, wenn man mit Laut-
sprecherwagen auf eine Demonstra-
tion fährt, dann müssen sie mich
eben verurteilen und dann muss ich
notfalls in den Knast. Dann haben
wir aber hier in Deutschland ein
wahnsinniges Problem, wie denn
zukünftig noch demonstriert werden
kann, wenn jede Aktivität als
schwerer Landfriedensbruch ausge-
legt werden kann.

student!student!: Im August 2011 er-
schien im Spiegel ein Artikel, in
dem Sie den Polizeieinsatz bei der
Demo im Februar in Dresden kriti-
sierten. Kurze Zeit später wurde ihr
Haus von der sächsischen Polizei
durchsucht. Sehen Sie da einen Zu-
sammenhang?
König: Am 7. Februar 2011 hat ein
Richter unterschrieben, dass gegen
mich wegen Paragraf 129, „Bildung
einer kriminellen Vereinigung“, er-
mittelt werden darf. Der Vorwurf
lautete, dass diese Vereinigung un-
ter meiner Führung einen Anschlag
auf die Gedenkveranstaltung auf
dem Heidefriedhof plant. Begründet
wurde das damit, dass meine Toch-
ter Katharina (Linke-Landtagsabge-
ordnete in Thüringen, Anm. d.
Red.) zwei Mal nach Dresden auf
den Friedhof gefahren ist, um eine
Gedenkveranstaltung zu organisie-
ren. Sie haben sich das Auto ange-
schaut, das sie benutzt hat, und ich
war der Fahrzeughalter. Es hieß
dann, ich sei der Chef einer krimi-
nellen Vereinigung, die als Antifa-
Sportgruppe getarnt in drei Jahren
drei Mal Gebäude beschädigt und
Personen verletzt hatte. Ich habe
die Ermittlungen und Telefonüber-
wachung erst im Sommer zufällig
mitbekommen. Das hat der Spiegel
genutzt, um zu zeigen, was für ab-
struse Behauptungen von Justiz
und Politik in Sachsen gegen miss-
liebige Personen aufgestellt werden.
Zehn Tage nach Erscheinen des Arti-
kels war dann die Razzia. Sie kam
mir vor wie ein billiger Racheakt.
Dabei haben sie auch den Bus der
Gemeinde, der der Kirche gehört,
aber auf meinen Namen gemeldet
ist, als Tatwerkzeug mitgenommen.
Mit dem hatten wir ja Dresden in
Schutt und Asche gelegt.

student!student!: Sie sind ursprünglich
gelernter Zerspanungsfacharbeiter.
Wie kamen Sie zur Kirche?
König: Es fing am 21. August 1969
an, dem ersten Jahrestag des Ein-
marsches der Warschauer-Pakt Staa-
ten in der Tschechoslowakei. Ich
habe bei uns im Dorf mit Kreide
„21. August 1968 Dubcek“ an die

Wand geschrieben. Daraufhin kam
die Stasi. Das war das Ende meiner
Schulkarriere. Ich konnte kein Abi-
tur mehr machen, also begann ich
eine Lehre. Danach sollte ich auf ei-
ne Ingenieursschule gehen. Aber
das durften nur Leute, die drei Jahre
Armeedienst leisteten und das kam
für mich nicht in Frage. Ich bin
dann ganz normal zur Armee ge-
gangen.

student!student!: Was passierte danach? 
König: In der DDR gab es den Wech-
sel von Ulbricht zu Honecker, auf
der anderen Seite die Entspan-
nungspolitik von Willy Brandt. Aus-
reiseanträge konnten gestellt und
mehr Musik gehört werden. Die
Langhaarigen-Szene zerfiel und sehr
viele Leute davon sind zur Kirche
gegangen. Ich auch, weil ich nichts
Besseres zu tun hatte und nicht
mein ganzes Leben in einer Fabrik-
halle verbringen wollte. Ich habe
dann eine Ausbildung zum Ju-
gendwart bekommen. Der Rektor
dort hat mir danach empfohlen,
Theologie zu studieren. Beim Stu-
dium wurde es aber langsam brenz-
lig. Zwei Bekannte von mir wurden
zu hohen Haftstrafen verurteilt. Da
bekam ich Bammel und habe mein
Studium abgebrochen. Ich bin dann
wieder zur Kirche und habe eine
Pfarrerlaufbahn eingeschlagen. Das
war ein Schutzraum für mich.

student!student!: Sie sind über die poli-
tische Szene in die Kirche gekom-
men?
König: Ja, es hat ein bisschen ge-
dauert, aber ich bin da richtig rein-
gewachsen. Solche wahnsinnigen
Aussagen wie die Jungfrauengeburt,

das waren schon ein paar harte Nüs-
se, die ich zu knacken hatte. Ich
dachte: „Lass dich mal drauf ein,
vielleicht ist ja was dran.” Und sie-
he da, da war noch eine ganze Men-
ge zu entdecken.

student!student!: Sie sind seit 1990 in
Jena als Jugendpfarrer tätig und
haben sich dabei immer gegen
Rechtsextremismus engagiert. 1997
wurden Sie bei einem rechtsextre-
men Überfall schwer verletzt. Hat es
Sie dennoch überrascht, als 2011
der Nationalsozialistische Unter-
grund (NSU) aufflog? 
König: Ja, hat es. Dass sie gefähr-
lich sind, dass sie Menschen angrei-
fen, das habe ich ja hier in Jena,
gerade in den 90er Jahren, Tag ein
,Tag aus, mitbekommen und zum
Teil selber erfahren. Aber dass sie so
unmenschlich gezielt und bewusst
Leute umbringen, das hätte ich
nicht gedacht. Da bin ich vielleicht
auch naiv gewesen. 

student!student!: Der NSU entsprang
den 1990er Jahren in Jena. Was war
das für eine Zeit?
König: Meine Theorie ist, dass es
nicht nur ein Machtdefizit gab, son-
dern auch ein moralisches. Die gan-
zen Verantwortungsträger hier un-
ten, Lehrer, Polizisten, Funktionäre
in Sportvereinen, Pfarrer, die hatten
sich weithin moralisch disqualifi-
ziert. Bis gestern hatten sie noch
dieses alte System nachgebetet. Da
gab es ein starkes Vakuum. Die
Menschen hatten ein Gefühl von
Ohnmacht und das Gefühl, Verlierer
zu sein. Das war auch unter Jugend-
lichen stark. Und da treten Leute
auf wie Heilsbotschafter, die plötz-

lich Antworten darauf haben, wo es
langgehen soll. Sie haben das so-
ziale Unrecht und den Kapitalismus
kritisiert – das machen sie ja heute
noch – und den Leuten eine Rich-
tung angeboten. Das war auch sehr
gewalttätig. Denn mit diesem Ge-
fühl, Verlierer zu sein, ist das ein
gefährliches Gemisch, wo Gewalttä-
tigkeiten fast vorprogrammiert sind.
Aus dieser Jugendbewegung ist Mit-
te der 90er Jahre eine jugendpoliti-
sche Bewegung geworden. Hier in
Jena hat man es pur gespürt, aber
keiner wollte es wahrnehmen. 

student!student!: Wie hätte die Gesell-
schaft Ihrer Meinung nach auf diese
Bewegung reagieren müssen?
König: Da hätte man politisch rea-
gieren müssen. Sehr klar und sehr
deutlich. Aber nichts da. Wir waren
die Bösewichte, die Junge Gemein-
de Stadtmitte (König leitet diesen
Jugendtreff seit 1990, Anm. d.
Red.), die dieses Thema immer wie-
der auf die Straße gebracht hat mit
Demonstrationen und Straßenthea-
ter. Wir haben recherchiert, sind auf
Schulen zugegangen, die haben uns
immer rausgeschmissen und gesagt:
Wir haben kein Problem, bei uns
gibt es keine Rechtsextremen. Ihr
macht die Jugendlichen erst dazu. 

student!student!: Also wurde das Pro-
blem unterschätzt? 
König: Mehr noch, es wurde regel-
recht abgelehnt, dass es so ein Pro-
blem gegeben hätte. Wie heißt es in
der Bibel: Wer Augen hat zu sehen,
der sieht. Und wenn du nichts se-
hen willst, dann siehst du nichts.
Dann siehst du keine Konzentra-
tionslager, dann siehst du keinen
Krieg, dann siehst du keine Unge-
rechtigkeiten, dann siehst du auch
keine Nazis. 

student!student!: Könnte sich etwas wie
der NSU heute noch mal entwi-
ckeln?
König: Wir Menschen sind so veran-
lagt. Wenn es solche tiefen sozialen
Umbrüche und Verunsicherung gibt
und keine klare Richtung oder eine
Form von Religion gegeben ist,
kann es schnell passieren, dass Leu-
te sich zusammenrotten. Heute
nicht in dem Ausmaß wie im Dritten
Reich, aber generell ist das immer
wieder möglich. Es ist wichtig zu er-
kennen, dass sich etwas zusammen-
braut. Die Neonazis sind für mich
nicht das Problem an sich, sie zei-
gen nur ein Grundproblem auf. Die-
se paar Neonazis werden nicht die
Macht übernehmen. Aber sie haben
eine dumpfe Zustimmung von brei-
ten Teilen der Bevölkerung, das
macht mir Angst. Dieses demokrati-
sche System ist oft nur noch eine
Hülle, die nicht mehr gefüllt ist.
Wer setzt sich denn für dieses Sys-
tem wirklich ein? Da schließt sich
wieder der Kreis zum 19. Februar
2011. Wenn da 6.000 bis 8.000
Neonazis aufmarschieren und da
nicht Leute gegen protestieren oder
die, die dagegen demonstrieren,
diffamiert und kriminalisiert wer-
den, dann sieht es wirklich etwas
gefährlich aus.  

Zur  Zeit  ein  vielgefragter  Mann:  Jugendpfarrer  Lothar  König  Foto: R. Briest
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„Dann müssen sie mich eben verurteilen“
Lothar König über seinen Prozess und das moralische Vakuum, in dem der NSU entstand
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Kleiner Bruder des Krieges
Lacrosse – von seinen indianischen Ursprüngen bis zu den Leipzig Miwoks

D er kleine gelbe Ball saust
durch die Luft, bevor Anna
ihn geschickt mit dem fla-

chen Netz am Ende ihres Lacrosse-
schlägers, Stick genannt, auffängt.
Mit einer schnellen vertikalen Dreh-
bewegung des Schlägers hält sie
den Ball eng bei sich, weicht zwei
Gegenspielerinnen aus und zirkelt
ihn in eine winzige Lücke in der De-
ckung des Torwarts. Triumphierend
schnellt der Stick mit den flattern-
den Enden der verflochtenen Leder-
riemen in die Höhe, Anna freut sich
kurz über das Tor. Doch ehe man
sichs versieht, ist die Physikstuden-
tin am anderen Ende des fußball-
feldgroßen Rasenplatzes unterwegs,
um gemeinsam mit ihren elf Mit-
spielerinnen den nächsten Angriff
abzufangen. 

Gelegentlich wird Lacrosse als
„schnellstes Spiel der Welt auf zwei
Beinen“ bezeichnet. „Man könnte
sagen, es ist wie Hockey in der Luft.
Ein sehr schnelles Spiel“, beschreibt
Annas Trainerin Jeannine Grafe die
Sportart. Die 32-Jährige trainiert
seit 2006 die Damenmannschaft
und den Nachwuchs der Leipzig
Miwoks in der SG Motor-Gohlis-
Nord. Dabei spielt sie selbst erst
seit 2004. „Was dabei Spaß macht,
ist, dass man selbst seine Entwick-
lung so stark beeinflussen kann.
Auch wer spät anfängt, kann sich
schnell steigern“, erinnert sich Gra-
fe an ihre Anfänge. Der Pfiff des
Schiris ertönt, Grafe ruft ihr Team
zu sich. 

Die Spielerinnen sehen fast krie-
gerisch aus mit den schmalen Mas-
ken aus Titandraht, die bei manchen
die obere Gesichtshälfte schützen.
Sie sind zwar nicht vorgeschrieben,
aber hilfreich, wenn es auf dem

Spielfeld etwas rauer zugeht. Tat-
sächlich hat das auch als „kleiner
Bruder des Krieges“ bezeichnete
Spiel seinen Ursprung bei den iro-
kesischen Ureinwohnern im Nordos-
ten Nordamerikas und galt als Gabe
des Schöpfers mit spirituellen und
kriegerischen Elementen. So diente
es auch zur Klärung von Konflikten
zwischen Stämmen und zur Kriegs-
vorbereitung. Französische Missio-
nare nannten das Spiel im 17. Jahr-
hundert „La Crosse“, da die Schlä-
gerform sie an einen Bischofsstab
erinnerte. Seit dem 19. Jahrhundert
breitet sich Lacrosse als Freizeit-
sport über die ganze Welt aus und
ist besonders im amerikanischen
Collegesport erblüht.

Nach Deutschland kam es erst in
den Neunzigern, als zwei Studenten
es bei einem Besuch in den USA
kennenlernten. Rasch entstand eine
erste Generation von deutschen La-
crosse-Begeisterten, die das Sport-
zubehör anfangs selbst aus den USA
importieren musste. Dort hingegen

ist es immer Teil der indianischen
Kultur geblieben. „Man wächst da-
mit auf, bereits zur Geburt bekommt
man einen kleinen Stick ge-
schenkt“, sagt Frances Milkowski,
deren drei Töchter bei den Miwoks
spielen. Sie selbst ist zum Teil iro-
kesischer Abstammung und kennt
das Spiel von klein auf. Traditionell
sei es eine Analogie zum Leben:
„Die Mannschaft ist deine Familie,
der Stick eine Verlängerung deines
Armes.“ Dazu würden für eine gute
Lebensführung wichtige Werte wie
Teamgeist, Führungsqualitäten, Op-
ferbereitschaft und natürlich
Kampfstärke vermittelt.

Wenn Jeannine Grafe beschreibt,
was es zum Lacrosse in Leipzig
braucht, hört es sich wie eine sehr
vereinfachte Version dessen an:
„Mitbringen braucht man nur Freude
an einem neuen Teamsport und die
Bereitschaft, auch bei schlechtem
Wetter draußen zu trainieren.“
Trotzdem sind es zwei verschiedene
Spielarten. „Es ist zu Hause tou-

gher“, sagt Frances Milkowski, „wir
spielen einfach, mit Herz und Seele,
man hält sich nicht groß mit Regeln
auf.“ Diese sind beim internationa-
len Lacrosse deutlich schärfer. Statt
den Stick nach Belieben einzuset-
zen, ist das Spiel bei den Damen auf
wenig Berührung und gute Technik
ausgelegt. Ihm wird nachgesagt,
dass es dem ursprünglichen Spiel
insgesamt ähnlicher sei als das
Herren-Lacrosse, das Schutzausrüs-
tung und Körperkontakt vorsieht. 

Ob es der indianische Ursprung
ist oder das flinke Wesen der Sport-
art – Lacrosse scheint einen Klebe-
effekt zu besitzen. Grafe, die früher
alle zwei Jahre neue Sportarten aus-
probierte, blieb beim Lacrosse und
beobachtet das Gleiche bei Spiele-
rinnen im Hochschulsportkurs.

„Zuerst waren wir alle Anfänge-
rinnen. Wir sind zusammen besser
geworden, das hat ein Team aus uns
gemacht“, erinnert sich Anna. „Ei-
nige aus dem Uni-Team sind dann
dem Verein beigetreten.“ Auch in
diesem Semester werden Kurse an-
geboten, der von Grafe geleitete
Damenkurs ist bereits ausgebucht.
„Entweder man versucht es über die
Warteliste oder kommt mal beim
Training vorbei“, schlägt sie vor.
„Da es eine junge Mannschaft ist,
sind viele ohnehin noch nicht so
lange dabei und neue Mitglieder
sind gerne gesehen.“ 

Bei der Frage, ob Frances Mil-
kowski auch in Leipzig spiele, lacht
sie und sagt, ihre Spielweise wäre
dafür zu stürmisch. „Es ist wirklich
nett, wenn Jeannine Grafe und die
anderen mich zum Mitspielen einla-
den“, sagt Milkowski, „aber ich
glaube, ich habe sie etwas einge-
schüchtert.“ Amina  Kreusch

Zweikampf  vorm  Tor Foto: Alexander Schlee

Das Singstar-Brettspiel

Hört man „Singstar“, denkt man als
erstes an das Karaokespiel von So-
ny für die Playstation 1, 2 und 3.
Seit dem ersten Titel 2004 wurden
etliche Spezialausgaben wie „Sing-
star Party“ oder „Singstar 90s“ auf
den Markt gebracht. Nun hat der
Ravensburger Spieleverlag eine
Brettspielversion veröffentlicht.
Das altbekannte Mono-Mikrofon
wird hierbei durch ein Schaumstoff-
mikro ersetzt, gesungen wird nicht
nach Songtiteln, sondern nach Ka-
tegorien und Wortvorgaben. Dabei
teilen sich die 3 – 12 Spieler in
Teams auf und entscheiden, ob sie
die leichte oder schwierige Variante
spielen wollen. Zu Beginn wird der
„Spinner“ – ja, das heißt wirklich
so – in der Mitte des Spielplans
gedreht: Die Wahl fällt auf eine von
neun Musikkategorien wie „Pop“
oder „Schlager“. Auf den Song-
karten findet der Spieler nun zwei
Wörter, von denen entweder eines
oder beide im ausgesuchten Song
auftauchen müssen. Hat man sich
für ein Lied entschieden, wird die
Leistung anschließend von den
Mitspielern auf einer Skala von
„Grausam“ bis „Super“ bewertet,
ganz gleich, ob im Team oder Solo.
Je besser die Bewertung ausfällt,
desto weiter rückt die Spielfigur
vor. Wer zuerst das Spielfeld um-
rundet hat, gewinnt und kann sich
fortan als „Sänger” bezeichnen.
Die Grundidee von 2004 ist noch
immer dieselbe. Leider scheint das
abgewandelte Spielprinzip aber
nicht ganz durchdacht. Es er-
schließt sich einem nicht auf An-
hieb, woran der Schwierigkeitsgrad
der Kategorien gemessen wird.
Ähnliches gilt für die Einteilung der
Kategorien wie „Oldie“ oder „Rock“
– Geschmäcker und Definitionen
gehen hier doch weit auseinander.
Wer kann außerdem schon von sich
behaupten, mehr als ein Lied
komplett auswendig singen zu
können? Ohne Internetrecherche
ist man da schon bei der Songwahl
oft ziemlich aufgeschmissen. Ohne
sehr viel Musik- und Songtextwis-
sen kommt man bei diesem Spiel
nicht weit. Und sind wir mal ehr-
lich: Bewerten sich Freunde gegen-
seitig wirklich fair? Gut möglich,
dass das Brettspiel ebenso wie
seine elektronischen Vorgänger in
angeheitertem Zustand durchaus
als Partyspaß geeignet ist, aus
nüchterner Perspektive enttäuscht
es jedoch. Sowohl Spielbarkeit als
auch die Bewertung kranken zu
sehr an schwammigen Kriterien, als
dass ein faires und spannendes
Spiel stattfinden könnte. Vielleicht
mag „Singstar – Das Brettspiel“ bei
einem gewissen Alkoholpegel so ei-
nigen Spaß bringen, auf nüchter-
nen Magen ist es aber eher nicht zu
empfehlen.

Mirjam  Ratmann
Ravensburger, ca. 33 Euro

Foto: Ravensburger Verlag

A drenalin, Benzin, und ein
rockiger Soundtrack. Schon
letztes Jahr entführte Trials

Evolution begeisterte Konsolenspie-
ler erneut in die Welt der Motocros-
ser. Mit der Gold Edition ist das
Plattform-Rennspiel vom finnischen
Entwickler Redlynx nun auch für
den PC verfügbar.

Ziel des Spiels ist es, einen Mo-
torradfahrer über einen Parcours zu
steuern, auf dem es jede Menge un-
terschiedliche Hindernisse zu über-
winden gilt. Gegner sind dabei die
Uhr und eine Physik-Engine, die den
Fahrer bei jedem Fehler vom Motor-
rad wirft. Das passiert zum Beispiel,
wenn man nach Sprüngen falsch
landet oder beim Überfahren der
Hindernisse zu schnell oder zu lang-
sam ist. Fingerspitzengefühl ist also
gefragt. Wer unablässig den Gas-
hahn aufreißt, landet schnell auf
dem Boden. Dann heißt es entweder
die Strecke neu starten oder zurück
zum letzten Checkpoint. Diese sind
glücklicherweise zahlreich und fair
platziert, meist beginnt man nicht

weit von dem Hindernis entfernt, an
dem man gescheitert ist. Als Beloh-
nung für fehlerfreie Runden gibt es
Goldmedaillen – wer stürzt, muss
sich mit Silber oder Bronze zufrie-
den geben. Die Steuerung des Fah-
rers ist dabei sehr simpel ausgefal-
len. Trials besitzt zwar eine 3D-En-
gine, die Spielfigur bewegt sich al-
lerdings auf einer 2D-Ebene, so dass
man das Motorrad nur mit Gas und

Bremse steuern muss. Zusätzlich
lässt sich der Fahrer bei Sprüngen
vor und zurück neigen, um die Posi-
tion in der Luft zu kontrollieren und
so Stürze bei der Landung zu ver-
meiden.

Und Stürze passieren häufig.
Richtig, richtig häufig. Der Schwie-
rigkeitsgrad der ersten Strecken ist
zwar noch gering und man lernt
schnell den Umgang mit dem Mo-
torrad, aber durch das Sammeln von
Medaillen werden neue Kurse frei-
geschaltet, die stetig anspruchsvol-
ler werden. Insgesamt gilt es 129
Levels zu bewältigen, die allesamt
in unterschiedlichen Umgebungen
spielen. Jede Menge abgedrehte
Ideen der Leveldesigner lassen kei-
ne Langeweile aufkommen, etwa
wenn man an einem Strand über
Bunkeranlagen und Bombenkrater
fährt. Wem die mitgelieferten Pis-
ten nicht genügen, kann sich mit
dem integrierten Leveleditor seine
eigenen Welten basteln oder aus
dem Internet die herausfordernden
Kreationen der Spieler aus aller Welt

herunterladen. Außerdem kann man
gegen menschliche Spieler im Multi-
player-Modus antreten: online, über
lokale Netzwerke oder mit bis zu
vier Spielern an einem PC. Das si-
chert den Spielspaß auf lange Zeit.

In aller Kürze: Diese abgefahrene,
fordernde Motorakrobatik macht
einfach Spaß. Rasante „Whoa“-Mo-
mente wechseln sich ab mit kniffli-
gen Stellen, an denen man sich
auch mal die Zähne ausbeißen
kann. Insgesamt ist das Leveldesign
aber fair und motiviert dazu, sich
immer wieder selbst herauszufor-
dern und die eigene Bestzeit zu
schlagen. Dabei gibt es in den krea-
tiv gestalteten Umgebungen der
Pisten immer wieder Neues zu ent-
decken. Trials Evolution ist weit
entfernt von einer Motocross-Simu-
lation, aber das macht auch seinen
Charme aus, da es so auch für jene
Gamer etwas ist, die sonst mit
Sportspielen nichts am Hut haben.

Alexander  Schlee
Exklusiv für den PC; seit 28.03
erhältlich; ca. 25 Euro

Achtung  Bleifuß! Publisher: Ubisoft 

Mopeds und Explosionen
„Trials Evolution“ mit der „Gold Edition“ jetzt auch für den PC
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Streit um Öffnungszeiten der DNB
Nationalbibliothek will morgens später öffnen – Erweitertes Angebot in Albertina

Für die Kommilitonen
Studenteninitiative schult Tutoren

W ährend der Eröffnungspres-
sekonferenz der Leipziger
Buchmesse Mitte März kam

es zu einer kleinen Störung durch
aufgebrachte Studenten. Zu Beginn
erschienen sie mit Bannern, auf
denen von der „Freiheit des Buches”
zu lesen war – eine Anspielung auf
die Verkürzung der Öffnungszeiten
der Deutschen Nationalbibliothek
(DNB).

Nach Plänen der DNB sollte der
Standort in Leipzig ab dem 1. März
erst um 10 Uhr, statt wie bisher um
8 Uhr, öffnen. Grund sei eine
„Harmonisierung” mit dem Standort
in Frankfurt am Main, sagt Michael
Fernau, Direktor der Leipziger Nie-
derlassung. Beide Häuser sollen
künftig gleiche Öffnungszeiten bis
22 Uhr anbieten. Während Besucher
in Leipzig den Lesesaal bisher 14
Stunden am Tag nutzen konnten,
war dies in Frankfurt nur zehn Stun-
den lang möglich, von 10 bis 20
Uhr. Dort werden die Öffnungszei-
ten daher um zwei Stunden verlän-
gert. 

An sächsischen Hochschulen und
Forschungseinrichtungen hat das
Vorhaben der DNB-Leitung in den
vergangenen Wochen zu einem Auf-

schrei geführt. „All jenen, die nur
morgens forschen können und nach-
mittags anderen Verpflichtungen
nachgehen müssen, werden in Zu-
kunft also zwei sehr produktive
Stunden fehlen“, schrieben der Pro-
movierendenrat (Prorat) und der
StudentInnenRat (Stura) der Uni-
versität Leipzig in einem offenen
Brief an DNB-Generaldirektorin Eli-
sabeth Niggemann. So würden die
Kürzungen besonders junge Eltern
und Menschen mit langer Anreise

treffen, denn diese würden die DNB
verstärkt in den frühen Morgenstun-
den besuchen. „Nach den bereits
vollzogenen Kürzungen an der Uni-
versitätsbibliothek halten wir die-
ses Vorgehen für verantwortungslos
gegenüber dem vielfach benachtei-
ligten Wissenschaftsstandort Leip-
zig“, erklärte der akademische
Nachwuchs in seiner Mitteilung wei-
ter. Die Nationalbibliothek hält dem
entgegen, dass morgens die wenigs-
ten Besucher ins Haus kämen. 

In den Streit um die verkürzten
Öffnungszeiten hat sich mittlerwei-
le auch die Politik eingeschaltet.
„Die faktische Reduzierung der
Nutzungszeiten in Leipzig ist kon-
traproduktiv, nicht zielführend und
stößt bei Nachwuchswissenschaft-
lern auf wenig Gegenliebe“, erklärte
der Leipziger CDU-Bundestagsabge-
ordnete Thomas Feist. Er wolle sich
deshalb bei DNB-Generaldirektorin
Niggemann für eine Rücknahme der
Pläne einsetzen. 

Zum jetzigen Zeitpunkt hat man
einen Konsens erreicht: Statt, wie
geplant, 10 Uhr öffnen sich die
Türen der DNB bereits um 9 Uhr, die
Schließzeit von 22 Uhr am Abend
wird beibehalten. Dieser Kompro-
miss ist vorerst auf drei Monate
beschränkt. In dieser Zeit will die
DNB die tatsächliche Auslastung in
den Morgenstunden überprüfen. Im
Mai soll die Bibliotheksdirektion
dann entscheiden, wie es weiter-
geht. 

Neben der Verkürzung der Öff-
nungszeiten kommt es in der DNB
Leipzig auch zu einem weiteren
Stellenabbau. Bereits in den letzten
Jahren wurde die Zahl der Festan-
gestellten von 700 auf knapp 600

reduziert, stattdessen setzte die DB
verstärkt befristete Kräfte ein. Nun
wird jedoch auch in diesem Bereich
Personal abgebaut. Deshalb bietet
die DNB ihren Nutzern seit 1. März
nur noch eine reduzierte Betreuung.
„Die sechs Lesesäle des Hauses wer-
den ab 18 Uhr nur noch mit Sicher-
heitspersonal, aber nicht mehr mit
Infomitarbeitern besetzt sein”, sagt
Fernau, Direktor der Leipziger DNB-
Niederlassung. Wer am Abend Rat
und Hilfe brauche, müsse sich mit
seinem Ansinnen zur zentralen
Infotheke begeben. 

Den entgegengesetzten Weg zur
DNB geht die Universitätsbibliothek
(UB). Sie erweitert zum Sommer-
semester ihr Serviceangebot in der
Albertina. Durch die Verlängerung
der Öffnungszeiten bis 24 Uhr
besteht längerer Zugang zu allen in
den Lesesälen aufgestellten Bestän-
den sowie zusätzlich zu etwa
250.000 Bänden im neuen offenen
Magazin. Unabhängig von den Ser-
vicezeiten des Bibliothekspersonals
ist es nun möglich, an neuen Auto-
maten Bücher auszuleihen, zurück-
zugeben oder Überziehungsgebüh-
ren zu zahlen. 

Hannes  Rother

Erst  ab  9  Uhr  geöffnet:  Deutsche  Nationalbibliothek Foto: Alex Schlee

T utorien sind mittlerweile an
einigen Instituten eine echte
Rarität geworden. In Fachrich-

tungen, die noch genügend Mittel
aufbringen, bieten sie den Studen-
ten jedoch die Möglichkeit, Inhalte
oder erlernte Fähigkeiten zu vertie-
fen. Betreut werden sie dabei häu-
fig von höhersemestrigen Studen-
ten.

Um deren Ausbildung kümmert
sich an der Universität Leipzig seit
15 Jahren die Studenteninitiative
„tutinitiative“, die damals unter der
Schirmherrschaft von Erziehungs-
wissenschaftler Jörg Knoll mit ei-
nem klaren Ziel gegründet wurde:
Man wollte Tutorienleiter didaktisch
pädagogisch sensibilisieren, um die
Lernerfolge bei Tutorien zu opti-
mieren. „Dabei kam es uns darauf
an, das Konzept ‘Studenten lehren
Studenten’ beizubehalten. Bis heute
organisieren wir uns mit Un-
terstützung von engagierten Kom-
militonen“, erklärt Michael Hempel,
hauptamtlicher Geschäftsführer der
„tutinitiative“. Seit einigen Semes-
tern werden hierfür spezielle wie-
derkehrende Workshops angeboten,
die zum Sommersemester 2013
erstmals als Schlüsselqualifikatio-
nen angeboten werden Dabei ist
man darauf bedacht, Studenten auf
ihrem Weg zum eigenen Tutorium zu
unterstützen. Dafür gliedert sich die
Unterstützung der „tutinitiative“ in
drei wesentliche Teilbereiche. Zum
einen in jene zweitägigen Work-
shops, in denen Referenten theore-
tisch wie auch praxisnah Tutoriensi-
tuationen vermitteln. Zum anderen

hat jeder Student die Möglichkeit,
auf eine interdisziplinäre Praxisbe-
ratung zurückzugreifen, in der auf
individuelle Probleme genauer ein-
gegangen werden kann. Zudem
bestehen obligatorische Sprech-
stunden, um offene Fragen genauer
zu erörtern und zu beantworten.

„Bisher haben wir seitens der
teilnehmenden Studenten überwie-
gend positive Resonanz erfahren.
Durch die Vorbereitung in unserem
Seminar fällt es den meisten we-
sentlich leichter, das eigene Tutori-
um zu organisieren“ sagt Hempel.
Neben den fünf Leistungspunkten,
die für die erfolgreiche Beendigung
der Schlüsselqualifikation „Didak-
tische Qualifizierung der Tätigkeit
als Tutor“ in Aussicht stehen, erhal-
ten die Teilnehmer ein Zertifikat,
das die angeeigneten didaktischen
Fähigkeiten bescheinigt.

Die einst in der Erziehungswis-
senschaftlichen Fakultät, entstan-
dene Studenteninitiative macht
mittlerweile Schule. So gelang es im
vergangenen Jahr in Kooperation
mit der Hochschule für Technik,
Wirtschaft und Kultur (HTWK) Leip-
zig eine weitere von Leipziger Stu-
denten getragene Seminarkonzep-
tion zu entwickeln, die die inter-
disziplinäre Tutorenqualifikation auf
weitere Bereiche ausweitet. Seitens
der Universität Leipzig greift man
gern auf das Angebot der „tutiniti-
ative“ zurück. „Den größten Zu-
spruch haben wir momentan seitens
der philologischen Fakultät“ sagt
Hempel.

Hannes  Rother

Sicherheitslücken bei Uni-Cards
Hausmittel helfen gegen Fehlbuchungen

A uf dem letztjährigen Hacker-
Congress des Chaos Computer
Clubs (CCC), dem 29C3, gab

es gleich zwei Vorträge zur Si-
cherheit der sogenannten Kon-
taktlosen Smartcards. An der
Universität Leipzig wird diese Tech-
nologie in den Studentenausweisen
verwendet. Die Chips in den elektro-
nischen Ausweisen lassen sich über
Entfernungen von bis zu zehn Zenti-
metern berührungslos auslesen. Die
Hacker auf dem 29C3 präsentierten
Sicherheitslücken und mögliche An-
griffsmethoden, mit denen sich Be-
trüger Zugang zu den auf den Kar-
ten gespeicherten Daten ver-
schaffen können. 

Darauf, dass auch die Studenten-
ausweise der Uni Leipzig nicht vor
solchen Angriffen sicher sind, wie-
sen im Februar zwei dem CCC nahe-
stehende Informatikstudenten hin.
Ein möglicher Angriff könnte fol-

gendermaßen aussehen: Mit einem
Lesegerät, beispielsweise einem
Smartphone, greift der Betrüger das
Kartensignal eines Studenten auf.
Mit einer entsprechenden Software,
deren Quellcode im Internet frei
verfügbar ist, kann die Karte nun
geklont werden. Oder der Betrüger

leitet das Signal an einen Kompli-
zen weiter, der nun mit seinem
Smartphone eine Karte simuliert
und so in der Lage ist, an der Men-
sakasse mit fremdem Guthaben zu
bezahlen oder sich unberechtigten
Zugang zu Computer-Pools und Se-
minarräumen zu verschaffen.

Das Studentenwerk hat mitt-
lerweile erste Schritte unternom-

men, um mögliche Betrugsfälle aus-
zuschließen. Geschäftsführerin An-
drea Diekhof erläutert: „Wir haben
in unseren Mensen und Cafeterien
im Kassenbereich Hinweise an-
gebracht, dass die Karte beim Be-
zahlen frei und ohne Hülle auf das
Lesegerät zu legen ist. Die Kassiere-
rinnen wurden ebenfalls sensibili-
siert. Sie wurden darum gebeten,
Gäste in etwaigen Verdachtsmomen-
ten sofort anzusprechen. Somit
können wir ausschließen, dass ein
‘Angreifer’ ein Smartphone auf das
Lesegerät legt. Da jeder Bezahlvor-
gang immer durch die Kassiererin-
nen überwacht ist, schätzen wir das
Risiko eines Missbrauchs als sehr
gering ein.” 

Was bleibt ist die Frage, wie sich
jeder einzelne Student vor einem
elektronischen Kartenmissbrauch
schützen kann. Dabei ist es not-
wendig, das vom Smartphone des
Angreifers abgegebene Funksignal
abzublocken, indem man zum Bei-
spiel seinen Studentenausweis mit
einer metallüberzogenen Schutz-
hülle versieht. Wobei sich die
Universität Leipzig noch nicht ge-
äußert hat, ob sie diese künftigen
Neuimmatrikulierten samt des Aus-
weises aushändigen wird. Ein Haus-
mittelchen, das zugegeben an frühe
Science-Fiction-Geschichten er-
innert, dem Identitätsklau aller-
dings den Schrecken nimmt, scheint
daher zur Zeit am praktikabelsten:
Man umwickle seinen Studenten-
ausweis einfach mit handelsüblicher
Alufolie.         

Alexander  Schlee

Alufolie  verhindert  ungewollte  Zugriffe  auf  Uni-CCard Foto: Alex Schlee

Vor Kartenmissbrauch
schützen



Vortrag von Katrin Salchert:
„Strukturierung collagenbasierter
Zellkulturträger“ / Zeit: 17 Uhr /
Ort: Biowiss. Fakultät, Brüderstr.
34, Beckmann-Hörsaal

Vortrag von Andrew Barry:
„The Territory of Transparency: Oil
and Politics in the South Caucasus“
/ Zeit: 17 Uhr / Ort: Centre for Area
Studies, Thomaskirchhof 20

Orgelkonzert von Espen Melbö
/ Zeit: 19.30 Uhr / Ort: Thomas-
kirche

Lesung mit Jan Fleischhauer:
„Der Schwarze Kanal. Was Sie
schon immer von Linken ahnten,
aber nicht zu sagen wagten“ / Zeit:
19:30 Uhr / Ort: Zeitgeschicht-
liches Forum, Grimmaische Str. 6

Konzert: Stage Night mit Felix
Franzke Solo / Zeit: 20.30 Uhr /
Ort: Telegraph, Dittrichring 18-20

Vortrag von Phillipe Schmitte:
„The Crises of the EURO, the EU
and European Democracy“ /  Zeit:
17 Uhr / Ort: Centre for Area Stu-
dies, Thomaskirchhof 20

Vortrag von Volker Rodekamp:
„Zur Bedeutung des Völker-
schlachtdenkmals“ / Zeit: 17.15
Uhr / Ort: HTWK, Karl-Liebknecht-
Str. 132, Hörsaal G119

Vortrag von Dorota Szwarc-
man: „The Reception of Richard
Wagner's Music in Poland“ / Zeit:
17.15 Uhr / Ort: GWZO, Specks
Hof, Eingang A, Reichsstr. 4-6

Vortrag von Hans-Erhard Les-
sing: „Rad-Avantgarde. Von Mann-
heim 1817 über Paris – New  York
– Coventry bis Leipzig 1889“ / Zeit:
19 Uhr / Ort: Hörsaalgebäude, HS 1

Vortrag von Ludwig Stock-
inger, Dirk Werle, Uwe Korn:
„Wissenschaftsgeschichte regional.
Gibt es ‚Leipziger Germanistik'?“ /
Zeit: 19.15 Uhr / Ort: Neues Semi-
nargebäude, Raum 127

Vortrag von Jan Surman: „Lo-
kalisierung transnationaler Wissen-
schaften? Überlegungen zur Verna-
kularisierung wissenschaftlichen
Wissens in Ostmitteleuropa des 19.
Jahrhunderts“ / Zeit: 17 Uhr / Ort:
Centre for Area Studies, Thomas-
kirchhof 20

Lesung mit Volker Braun: „Die
hellen Haufen“ / Zeit: 18 Uhr / Ort:
Zeitgeschichtliches Forum, Grim-
maische Str. 6

Vortrag von Kathryn Piquette:
„A Virtual Re-lighting Technique for
Enhanced Visualisation of Artefact
Surfaces“ / Zeit: 18.15 Uhr / Ort:
Hörsaalgebäude, HS 8

Vortrag von Elisio Macamo:
„Cities, Individuals and Artefacts:
Towards a Sociology of the Pos-
sible“/ Zeit: 17 Uhr / Ort: Centre for
Area Studies, Thomaskirchhof 20

Vortrag von Wilhelm Mertens:
„Das Potential der traditionellen
Bewegungs- und Ruhekünste Taiji-
quan und Qigong für die moderne
Lebenswelt“ / Zeit: 18 Uhr / Ort:
Konfuzius-Institut, Otto-Schill-Str. 1

Podiumsdiskussion: „Inklusion
– Einladung zum Perspektivwech-
sel“ mit Vorführung des Dokumen-
tarfilms „Louisa“ / Zeit: 19 Uhr /
Ort: Galerie f. Zeitgenössische
Kunst, Karl-Tauchnitz-Str. 9-11,
Haus 2 / Eintritt: 2 Euro

Vortrag von Semra Mägele:
„Skulpturen im spätantiken Saga-
lassos und Formen ihrer Wieder-
verwendung“ / Zeit: 19 Uhr / Ort:
Hörsaalgebäude, HS 1

Vortrag mit Klavierkonzert:
Agnès Postec über „Claude De-
bussy und Maurice Ravel – Poeten
des Wassers“ / Zeit: 19.30 Uhr /
Ort: Musiksalon der Hochschule f.
Musik u. Theater, Dittrichring 21,
Raum 1.04

Offenes Singen mit dem Lie-
dermacher Matthias Meyer:
„Musik & Seele“ / Zeit: 19 Uhr /
Ort: Hörsaal der Poliklinik für Psy-
chiatrie, Semmelweisstr. 10

Konzert: Stage Night mit dem
Lukas Rabe Trio / Zeit: 20.30 Uhr /
Ort: Telegraph, Dittrichring 18-20

Ausstellungseröffnung von
Medienkunst-Studenten:
„Kernkompetenz Krise“ / Ort: Fest-
saal der Hochschule f. Grafik u.
Buchkunst, Wächterstr. 11 / Infos:
www.hgb-leipzig.de/krise/ausstel-
lung.php

Vortrag von Christine M. Frei-
tag: „Diagnostik und Therapie bei
autistischen Störungen“ / Zeit: 15
Uhr / Ort: Zentrum für Frauen- und
Kindermedizin, Liebigstr. 20a,
Raum D0015

Vortrag von Barbara Döle-
meyer: „Napoleons Recht in
Deutschland – Geltung und Nach-
wirkungen“ / Zeit: 17.15 Uhr / Ort:
HTWK, Karl-Liebknecht-Str. 132,
Hörsaal G119

Vortrag von Michael Frank:
„Unüberbrückbare Zuneigung. Die
Trennung der Tschechoslowakei:
Europas Einigung macht die Tragö-
die zum Glücksfall“ / Zeit: 18.30
Uhr / Ort: Zeitgeschichtliches Fo-
rum, Grimmaische Str. 6

Vortrag von Eva Rosenstock:
„Warum waren die Neolithiker so
klein? Körperhöhe als Wirtschafts-
indikator in der Archäologie“ / Zeit:
19 Uhr / Ort: Hörsaalgebäude, HS 4

Vortrag von Peter Kohl: „Von
Coswiga bis Auto-Union. Auto-
mobilbau in Sachsen 1900-1945“ /
Zeit: 19 Uhr / Ort: Hörsaalgebäu-
de, HS 1

Vortrag von Michael Schlott:
„Wege der Aufklärung. Eine Fach-
geschichte in Zeitzeugengesprä-
chen“/ Zeit: 19.15 Uhr / Ort: Neues
Seminargebäude, Raum 127

Filmvorführung: „Der Baum der
Helden“ (China 2010, OmU) / Zeit:
20 Uhr / Ort: Konfuzius-Institut,
Otto-Schill-Str. 1

Jazzkonzert mit Studenten-
Ensembles / Zeit: 19.30 Uhr /
Ort: Großer Probesaal der Hoch-
schule f. Musik u. Theater, Dittrich-
ring 21, Raum 1.33

Filmvorführung: „Event Horizon“
(USA/GB 1997) / Zeit: 20 Uhr / Ort:
Moritzbastei, Ratstonne

Frühlingsparty des FSR Politik-
wissenschaft / Zeit: ab 20 Uhr /
Ort: 4rooms, Täubchenweg 26

Führung mit Karl Heinrich von
Stülpnagel: „Ausgrabung im Mu-
seum“ / Zeit: 14 Uhr / Ort: Ägyp-
tisches Museum, Goethestr. 2

Vortrag von Annett Stein-
führer: „Soziale Ungleichheiten in
ländlichen Räumen“ / Zeit: 17 Uhr
/ Ort: Institut für Geographie,
Talstr. 35, HS 1

Vortrag von Dieter Borch-
meyer: „Mich dünkt, 's sollt pas-
sen Ton und Wort – Musik und
Sprache in Richard Wagners Theo-
rie und Praxis“ / Zeit: 17.15 Uhr /
Ort: GWZO, Specks Hof, Eingang
A, Reichsstr. 4-6

Konzert: Stage Night mit Hard-
bop-Ensemble / Zeit: 20.30 Uhr /
Ort: Telegraph, Dittrichring 18-20

Vortrag von Susanne Rade-
stock: „Jenseits guten Befindens –
Krankheit in Ägypten“ / Zeit: 18.15
Uhr / Ort: Hörsaalgebäude, HS 8

Ausstellungseröffnung: „Wag-
ner in der Karikatur“ / Zeit: 20.30
Uhr / Ort: Moritzbastei, Schwal-
bennest

Lange Nacht der Computer-
spiele: Spielekonsolen aus vier
Jahrzehnten zum Ausprobieren,
Retro-Ausstellung, Comics, Robo-
ter-Fußball, 3D-Modellierung, 8-
Bit-Musik, Filmnacht / Zeit: 16-03
Uhr / Ort: Lipsius-Bau der HTWK,
Karl-Liebknecht-Str. 145

Museumsnacht in Leipzig &
Halle unter dem Motto „Jagd-
fieber" / Info: http://museums-
nacht-halle-leipzig.de

Vortrag von Dušan Vávra:
„‘Doing nothing’ in Early Chinese
Political Thought“ / Zeit: 16.30 Uhr
/ Ort: Konfuzius-Institut, Otto-
Schill-Str. 1

Vortrag von Martin Bentz:
„Griechische Handwerkerviertel
und Töpferwerkstätten. Neue
Forschungen in Selinunt“ / Zeit: 19
Uhr / Ort: Hörsaalgebäude, HS 1

Konzert: Stage Night mit der Beri-
van Kernich Band / Zeit: 20.30 Uhr
/ Ort: Telegraph, Dittrichring 18-20

Große Terrasseneröffnung der
Moritzbastei mit 100 Liter Frei-
bier / Zeit: ab 17 Uhr

Vortrag von Egon Kochanke:
„Germany and Africa in a Changing
New World Order“ /  Zeit: 17 Uhr /
Ort: Centre for Area Studies, Tho-
maskirchhof 20

Vortrag von Friedrich Dieck-
mann: „Ein Komponist im Auf-
stand. Richard Wagner in der deut-
schen Revolution“ / Zeit: 17.15 Uhr
/ Ort: GWZO, Specks Hof, Eingang
A, Reichsstr. 4-6

Vortrag von Carsten Frerk:
„Napoleon, der Reichsdeputations-
hauptschluss von 1803 und die
Staatskirchenverträge von heute“ /
Zeit: 17.15 Uhr / Ort: HTWK, Karl-
Liebknecht-Str. 132, Hörsaal G119

Vortrag von Silke Strickrodt:
„Das Rad in Afrika. Technologie,
Umwelt und Wirtschaft in vor-
kolonialer Zeit“ / Zeit: 19 Uhr / Ort:
Hörsaalgebäude, HS 1

Vortrag von Ronald Heynows-
ki: „Der Beginn des Eisenalters in
Nordeuropa: Das Kulturmodell von
Ingvald M. Undset und seine Re-
zeption“ / Zeit: 19 Uhr / Ort: Hör-
saalgebäude, HS 4

Konzert: „Musik & Gegenwart“
Neue Kompositionen der Studie-
renden / Zeit: 19.30 Uhr / Ort:
Kammermusiksaal der Hochschule
für Musik und Theater, Grassistr. 8

Vortrag von John Comaroff:
„The Return of Khulekani Khumalo,
Zombie Captive: Imposture, Law
and Personhood in Postcolonial
South Africa“ / Zeit: 17 Uhr / Ort:
Centre for Area Studies, Thomas-
kirchhof 20

Vortrag von André Laliberté:
„The Geopolitics of Taiwanese
Buddhism“ / Zeit: 18 Uhr / Ort:
Konfuzius-Institut, Otto-Schill-Str. 1

Auch im neuen Semester präsen-
tieren wir euch an dieser Stelle
wieder Veranstaltungen, die den
studentischen Geldbeutel scho-
nen. 
Gern könnt ihr eigene Tipps an
kalender@student-leipzig.de sen-
den; kommerzielle Angebote an
anzeigen@student-leipzig.de
Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Mittwoch,  24.  April  2013

Montag,  22.  April  2013

Sonntag,  28.  April  2013

Donnerstag,  25.  April  2013

Montag,  6.  Mai  2013

Donnerstag,  2.  Mai  2013

Dienstag,  23.  April  2013

Dienstag,  16.  April  2013

Donnerstag,  18.  April  2013

Mittwoch,  17.  April  2013

Dienstag,  30.  April  2013

Mittwoch,  8.  Mai  2013

Samstag,  4.  Mai  2013

Filmvorführung: „Ai – Love“ (China 2012, 128 min.)
Nachdem Michael Hanekes Film „Liebe“ vor kurzem als bester auslän-
discher Film mit dem Oscar ausgezeichnet worden ist, kommt hier der
taiwanesische Namensvetter von Regisseur Doze Niu, der seine Premi-
ere bereits auf der Berlinale 2012 feierte.
Der episodenhafte Film zeigt die Irren und Wirren junger Chinesen auf
der Suche nach der großen Liebe und ist dabei ähnlich aufgebaut und
verstrickt wie das britische „Tatsächlich... Liebe“. 
Das Konfuzius Institut zeigt ihn auf Chinesisch mit englischen Unterti-
teln um 20 Uhr in der Otto-Schill-Straße 1.
Mehr Infos: www.2012allinlove.com

Dienstag,  7.  Mai  2013

TIPP  DES  MONATS  am  Mittwoch,  8.  Mai  2013

Sonntag,  12.  Mai  2013

Montag,  13.  Mai  2013

Kalender18 student !  s tudent !  - April 2013

Foto: Warner Bros., Huayi Brothers, China Lion Films

Du willst immer
wissen, was an deiner
Hochschule passiert?

Dann wird dir student!student!
auf facebook gefallen!
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Rohrer, Christian Döring, Martin
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view: Robert Briest / Thema:
Denis Gießler, Mirjam Ratmann,
Eva Bretschneider / Kultur:
Marie Hecht, Ariane Dreisbach,
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träge und Abbildungen sind ur-
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(auch auszugsweise) ohne Ge-
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lich zugelassenen Fälle verbo-
ten. Die Redaktion behält sich
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langt eingesandten Manuskrip-
ten und Fotos vor und über-
nimmt keinerlei Haftung. Na-
mentlich gekennzeichnete Bei-
träge entsprechen nicht unbe-
dingt der Meinung des Heraus-
gebers oder der Redaktion. Er-
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ist kostenlos.
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Buchstabensalat
Passend zu unserem Horrorfilm-Thema auf den
Seiten 10 und 11 könnt ihr hier folgende
Begriffe von A bis Z im Wortgitter suchen:
1) Alien
2) Blut
3) Boogeyman
4) Carrie
5) Casper
6) Chucky
7) Elmstreet
8) Exorzismus
9) Fluch
10) Frankenstein
11) Freddy
12) Friedhof
13) Gänsehaut
14) Geisterjäger
15) Grabstein
16) Grauen
17) Gremlins
18) Gruft
19) Grusel
20) Halloween
21) Hexen
22) Jason
23) Kannibalismus

24) Keller
25) Kettensäge
26) Maske
27) Messer
28) Mumie
29) Narben
30) Nebel
31) Nightmare
32) Omen
33) Poltergeist
34) Predator
35) Psycho
36) Ring
37) Satan
38) Saw
39) Slimer
40) Teufel
41) Vampire
42) Virus
43) Voodoo
44) Werwolf
45) Zensur
46) Zombies

Sudoku

noch mehr
Braucht ihr

student?student?

Spielereviews Filmkritiken

ausführliche Interviews

dann geht auf 
www.student-leipzig.de

für exklusive

News über Hochschulpolitik
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