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MediCura – Neumarkt
Die Messe für Medizin- und Pflegestudierende

13. Juli 2013 von 10.00 – 15.00 Uhr
Im Schul- und Studienzentrum

Klägerweg 1
Am Klinikum Neumarkt i.d.OPf.

Näheres zum Tagesablauf sowie eine Anfahrtsbeschreibung finden Sie unter 
www.klinikum-neumarkt.de oder auf unserer Facebook-Seite!

Eintritt frei - Anmeldung erwünscht!
über Facebook oder unter 
personalmanagement-info@klinikum.neumarkt.de

Unter den angemeldeten Teilnehmern werden 
AMAZON-Gutscheine verlost! 
(Ausgenommen sind Mitarbeiter der Kliniken des Landkreises 
Neumarkt i.d.OPf.)

Gratis Frühstücksangebot - solange Vorrat reicht10.00 – 11.30 Uhr

Ausstellung begehbares Herzmodell10.00 – 15.00 Uhr

Fachvortrag - Frau Prof. Dr. Städtler-Mach, Evangelische 
Fachhochschule Nürnberg, „Medizinischer Fortschritt – Jeder Zusatz ein 
Gewinn?“

13.45 – 14.30 Uhr

Fachvortrag - Herr Gerd Peter, Siemens AG Healthcare Sector,
„Innovation in der Medizintechnik (Medizintechnik 2030)“

13.00 – 13.30 Uhr

Führung durch das Klinikum12.15 - 12.40 Uhr

Verlosung von AMAZON-Gutscheinen unter allen angemeldeten, 
anwesenden Teilnehmern (Mitarbeiter der Kliniken des Landkreises
Neumarkt i.d.OPf. sind von der Verlosung ausgeschlossen)

12.05 – 12.15 Uhr

Gratis Mittagessen - solange Vorrat reicht12.00 – 14.00 Uhr

Workshops10.30 – 15.00 Uhr
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LAUT|SCHRIFT #15

Der Mensch, so heißt es, lernt sein Leben lang. Studieren könnten wir endlos – ohne die Welt des Wissens danach 
auch nur ansatzweise erschlossen zu haben. In einer Lebensphase, in der die Freiheiten grenzenlos scheinen, 
bringt gerade das Studium eine Grenzerfahrung, im wörtlichen Sinn: Wir stoßen an Grenzen, erkennen eigene 
Grenzen, uns werden Grenzen aufgezeigt. Gleichzeitig lernen wir aber auch, Grenzen zu überwinden.

Die Lautschrift musste sich nicht überwinden, »Grenzen« als Titelthema für die neue Ausgabe zu wählen – zu 
viel gibt der Begri! her, zu spannend sind seine Konnotationen. Eine Autorin hat über Entgrenzungsversuche 
von Mamas Rockzipfel nachgedacht. Die Altstadt kennt jeder: Sechs Lautschrift-Grenzgänger erkunden Stadt-
teile an den Rändern Regensburgs. Welche Grenzen zwei Redakteurinnen überwunden haben, erfahrt ihr in ih-
ren persönlichen Erzählungen. Manchmal sind Grenzen gar nicht die großen Hürden, die sie zu sein scheinen. 
Oder was liest du in unserem Titelbild? Was wir grenzwertig fanden: sich bei diesem "ema zu begrenzen.

Natürlich hat dieses wie jedes Lautschrift-Heft noch viel mehr zu bieten als den Titelthemablock: zum Beispiel 
bunte Reportagen, einen großen Bib-Vergleich, ein Interview mit einem Mitglied der Chefredaktion der Süd-
deutschen Zeitung, Literatur und Rezensionen und viele kleine Rubriken für eine abwechslungsreiche Unterhal-
tung während der Vorlesungs- und Lernpausen.

In der Ho!nung, dir mit diesem Heft eine kleine Lesefreude zu bereiten, wünschen wir viel Spaß beim Schmö-
kern in der 15. Ausgabe der Lautschrift!

Christian Basl, Katharina Brunner und Moritz Geier im Namen der gesamten Redaktion

Liebe Leserin, lieber Leser!
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Selbstbetrug aus Leidenschaft

Wer durch die Stellenanzeigen der diversen Jobportale sc-
rollt, kann an einem keinen Zweifel haben – der Arbeits-
markt folgt den Regeln von Angebot und Nachfrage. 
Dabei geht es jedoch nicht um nüchterne Kennzahlen. 

Kreativität, unbedingte Einsatzbereitscha! und natürlich Teamfä-
higkeit dürfen in den meisten Stellenbeschreibungen nicht fehlen: 
Emotionen als Schlüssel zum Erfolg bei der Mitarbeiterwerbung? 

Eigentlich kaum verwunderlich, wenn man bedenkt, dass weit-
aus banalere Dinge mit den großen Gefühlen beworben werden: 
Die Fast-Food-Kette mit dem gelben M erklärt, sie werde geliebt; 
Freude am Fahren haben wir natürlich nur bei einem bayerischen 
Automobilhersteller und ein Rasierer weckt die Göttin in uns. Wer-
bung setzt seit Langem erfolgreich auf Emotionen. Dabei preisen 
sich auch die Arbeitgeber an wie auf dem Jahrmarkt: als bestes Un-
ternehmen oder die einzig wahre Institution, die ihren Angestell-
ten vermeintlich alles bieten kann. 

Leidenscha" als Generalforderung

Für dieses – wie auch immer geartete – Alles werden im Ge-
genzug Abschlüsse mit guten Noten, praktische Erfahrungen, eine 

TEXT Judith Werner

I just LOVE this j ob!!
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Fresseerklärung

Der Arbeitnehmer von heute macht 
nicht einfach nur seinen Job. Firmen 

erwarten von ihren Angestellten 
passionierte Hingabe. Und das heißt 

für die meisten von uns: Die Jagd 
nach dem Superlativ ist erö!net. 
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Litanei an Zusatzkompetenzen und diverse So!skills verlangt. Und 
spätestens im Bewerbungsgespräch: Leidenscha!. Neulich habe ich 
eine Ausschreibung im Portal des Arbeitsamtes für einen 400-Eu-
ro-Job als Spülkra! und Aushilfskellnerin gelesen. Gefordert war 
nicht viel – außer natürlich »Leidenscha! für den Service«. Ich 
spreche keinem Angestellten in der Gastronomie die Begeisterung 
für seine Tätigkeit ab (so er sie denn emp"ndet), aber ich frage 
mich, was Leidenscha! noch bedeutet, wenn sie zur Generalfor-
derung wird.

Ist eine Arbeit denn eigentlich zwangsläu"g schlechter, wenn 
sie getan wird, um damit schlichtweg Geld zu verdienen? Anschei-
nend. Denn schon allein beim Formulieren dieser Frage zucke ich 
ein wenig zusammen. Was, wenn das hier mein zukün!iger Ar-
beitgeber liest? Wie werde ich antworten, wenn er mir diesen Text 
im Gespräch unter die Nase hält? Werde ich dann stammeln, dass 
es bei seiner Stelle natürlich anders ist und ich für genau diese 
eine Tätigkeit passionierte Begeisterung und Interesse bis hin zur 
Selbstaufgabe emp"nde? 

Wir, die unfreiwilligen Mitglieder der Generation Krise, stehen 
vor vielen Herausforderungen. Und es geht ja auch gar nicht da-
rum, alles, was der Arbeitsmarkt der globalisierten und digitalen 
Welt von uns verlangt, zu verteufeln oder abzulehnen. Manche Ver-
änderungen und erforderlichen Zugeständnisse werden dazu bei-
tragen, dass wir uns tatsächlich beru#ich und persönlich weiter-
entwickeln. Andere hingegen sind lediglich kurzzeitige Gebote des 
Marktes »Humankapital«, dessen dauerha!es Funktionieren heu-
te mehr denn je in Frage steht. Und doch nicken wir bereitwillig, 
wenn wir gefragt werden, ob uns auch der unbedeutendste Job in 
Begeisterungsstürme versetzt. Denn es ist der Glaube daran, dass 
genau dieses Praktikum oder dieses eine Volontariat uns den Weg 
ebnen und zu dem seligmachenden Zustand führen wird, der Ar-
beit zum Vergnügen und die alltägliche Aufgabe zum raison d’être 
werden lässt.

»Mama, Papa, ich will interkulturelle 
Projekte im Kunstbereich leiten!«

Doch das ist keine Leidenscha!. Das ist Selbstbetrug. Und ich 
habe ihn gehörig satt! Kein Job der Welt macht jeden Tag Spaß. Ar-
beit nervt, strengt an und ist, wenn morgens der Wecker klingelt, 
manchmal das Letzte, woran man auch nur denken mag. Was ist 
so schlimm daran, das einfach zuzugeben? An anderen Tagen ist es 

anders. Da weiß man, wofür man das alles tut, hat Erfolg, freut sich 
und kann am Ende sogar die Miete bezahlen. Das hört sich banal 
an? Das ist nichts, was nicht alle längst wissen, und das als Feststel-
lung an diesem Platz wertlos ist? Nein! Denn wenn ich im nächs-
ten Vorstellungsgespräch wieder gefragt werde, wie ich denn mit 
meiner Vita belegen kann, dass die angestrebte Position quasi mein 
Kindheitstraum ist, dann werde ich wieder nach Antworten suchen 
müssen. Als ob es ein Verbrechen wäre, dass ich nicht mit fünf von 
meinen Legosteinen aufgeblickt und erklärt habe: »Mama, Papa, 
ich will interkulturelle Projekte im Kunstbereich leiten!« 

Doch genau diese Form von künstlich zielgerichteten Lebens-
läufen ist es, die letztlich gefordert wird, wenn allem der Stempel 
Leidenscha! aufgeklebt wird. Wer für alles Passion emp"ndet, den 
interessiert eigentlich gar nichts. Es reicht nicht mehr, etwas zu 
können und gut machen zu wollen. Der Superlativ ist zum Stan-
dard geworden. Alle wollen die Besten. Und so gerieren wir uns 
zwangha! als Overachiever voller Sehnsucht danach, die an uns 
gestellten Erwartungen zu übertre$en. Dadurch werden manche 
reich, einige drogenabhängig und wenige glücklich. Der Drang zur 
Übertreibung geht so weit, dass wir, wenn es denn schon partout 
beim Beruf nicht klappen will, alles andere zur Leidenscha! erklä-
ren. Heute macht keiner mehr Nudeln, sondern ist passionierter 
Koch. Man verliert sich in Romanwelten, anstatt einfach gern Bü-
cher zu lesen und wer ab und an mal ins Kino geht, ist ein Cineast.

Das nächste große Ding

Macht uns die so reich nach außen zur Schau getragene Begeis-
terung blind für das, was jedem einzelnen tatsächlich wichtig ist? 
Für mich heißt Freiheit nicht nur, Dinge tun zu dürfen, sondern 
gerade auch manches nicht zu müssen. Ich möchte eine Arbeit "n-
den, die mir etwas bedeutet und die ich gern und gut mache; verrei-
sen will ich, weil ich die Welt sehen will. Einfach nur so. Ganz ohne 
daraus den letzten Sinn, die absolute Erfüllung und die ultimative 
Leidenscha! meiner Gesamtexistenz ziehen zu müssen. Und dabei 
entdecke ich dann vielleicht auch, was ich für wirklich relevant hal-
te und was dann auch den Titel Leidenscha! verdient.

Vielleicht liegt die wahre Leidenscha! ja in einem Bekenntnis 
zur passionierten Leidenscha!slosigkeit. Aber bitte nicht verraten! 
Möglicherweise ist diese Ansicht ja das nächste große Ding und 
dann sollte ich natürlich die Erste sein, die diese Idee hatte. Schließ-
lich will ich ja die Beste sein. Wie alle anderen auch.
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»Forscher der Universität Regensburg 
konnten zeigen, dass Lagererzwespen ihre 
wasserabweisende Wachsschicht auf der 
Körperober# äche zur Erkennung von Se-
xualpartnern verwenden. […] 

Nach dem Schlüp-
fen ist die Wachsschicht 
von jungen Männchen 
und Weibchen noch 
sehr ähnlich zusam-
mengesetzt, so dass 
junge Wespen beiderlei 
Geschlechts von Männ-
chen mit Balzverhal-
ten umworben werden. 
Männchen verändern 
jedoch innerhalb der ersten Lebenstage die 
Zusammensetzung ihrer Ober# äche, in-
dem sie eine Komponente (3-Methylhep-
tacosan) aus ihrem Wachsgemisch entfer-
nen. Erst dadurch sind die Wespen dann 

in der Lage, die beiden Geschlechter mit 
ihren Antennen zu unterscheiden.

Das Forscherteam fand heraus, dass 
ältere Männchen von ihren Geschlechts-
genossen wieder für Weibchen gehalten 

werden, wenn ihnen 
die fehlende Substanz 
der Wachsschicht wie-
der hinzugefügt wurde. 
[…] 

Die Studie […] 
zeigt, dass komplexe 
Substanzgemische, die 
eigentlich primär dem 
Schutz der Insekten 
dienen, durch einfa-

che Veränderungen […] zu Erkennungs-
zeichen bei der Paarung werden können. 
Auf dieser Grundlage sind weitere Unter-
suchungen zur Entstehung von sexuellen 
Signalen bei Insekten möglich.«

Als die Alliierten im März 1945 den 
Rhein überquerten, stießen sie kaum 
auf Widerstand deutscher Truppen – 
das Resultat eines genialen Plans: Kurz 
zuvor war eine kleine Division ameri-
kanischer GIs südlich des Schauplat-
zes angerückt. In ihren Taschen: 600 
au% lasbare Gummipanzer. Wie viele 
GIs beim Aufpusten der Kriegsgerä-
te in Ohnmacht " elen ist unklar. Die 
Zahl der tödlichen Verletzungen blieb 
aber vermutlich gering: Die Gummi-
attrappen führten die Wehrmacht auf 
eine falsche Fährte – und die Alliierten 
konnten den Fluss in Ruhe überqueren. 

Gummipanzer am Rhein als Weg-
bereiter für ein friedliches Europa: Wie 
bedeutend Attrappen – Instrumente 
des Täuschens – dafür sind, gewalt-
freie Lösungen zu " nden, ist nicht zu 
unterschätzen. Auch Hänsel hat sich 
aus seiner Todeszelle mithilfe einer 
Attrappe befreit: Er streckte der seh-
schwachen Hexe statt seines Fingers 
einen Knochen hin und zahlte es damit 
den Tauben heim, die ihn in diese Lage 
gebracht hatten. Sie hatten zuvor gierig 
seine wegmarkierenden Brotkrümel 
aufgepickt. 

Die E&  zienz der Hänsel-Strategie 
hat nun auch die Universitätsverwal-
tung entdeckt: Um die Taubenplage 
am Campus zu beseitigen, stellt der 
Vogelexperte Ferry Wittke nun an den 
Nistplätzen Taubenattrappen auf. Das 
soll den Tieren einen besetzten Nist-
platz vortäuschen. Bis 2005 war in der 
Altstadt ein Taubentöter eingestellt. Die 
Uni will jedoch eine taubenfreundli-
chere Strategie fahren: gewaltfrei – wie 
Gummipanzer am Rhein. Zusätzlich 
tauscht Wittke im Taubenschlag echte 
gegen falsche Taubeneier aus, um die 
Geburten unter Kontrolle zu haben. 

Attrappen haben sich bisher immer 
als echte Peace-Maker erwiesen. Viel-
leicht ließe sich auch so der studenti-
sche Konvent versöhnen: Der RCDS 
fordert Überwachungskameras auf den 
Wegen – für die Bunte Liste ein uner-
hörter Schritt hin zum Überwachungs-
staat. Die Lösung: Kameraattrappen.

Von Christian Basl

Das Semestermeter

»Warum reiben sich 
Wespen nochmal 
mit Wachs ein?«

Gefunden bei:

Pressemitteilung der 
Universität Regens-
burg zum " ema 
»Schützende Wachs-
schicht als Sexsignal« 
vom 21. Juni 2012.

Wos i no nie wissn wollt, etz owa trotzdem woaß.

Schwarz-Weiß-Malerei »Welcher Schuppen 
ist übler: Ghetto-Net-
to (a) oder Bahnhofs-
Norma (b)?«

Drei Fragen, über hundert Studenten. 
Wir haben am Campus nachgefragt.

(a)
21 %

(b)
79 %

»Schon mal in der Donau 
geschwommen?«

Ja
36 %Nein

63 % »Spicken mit dem 
Smartphone?«

Ja
23 %Nein

77 %
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~ veni, vidi, what the fuck? ~

Wintersemester 2013. Uns erwarten 
neblige und verregnete Herbsttage, 
an denen das Wasser von den Be-

tonmauern trop! . Welch ein Glück, dass 
uns dieses Jahr die Umstellung von Som-
mer- auf Wintersemester nicht schwerfal-
len wird: Erst mussten wir einen der dun-
kelsten Winter mit vernichtend wenigen 
Sonnenstunden und den kältesten Tem-
peraturen im März seit mehr als 100 Jah-
ren ertragen. Es folgte ein Sommer, der 
in Vier-Tages-Intervallen durch sämtli-

che Klimazonen hetzte. Die 
meiste Zeit ließ er uns bei 

herbstlichem Regen für 
besseres Wetter beten. 

Dann entführte er uns für 
wenige Tage spontan nach 
Andalusien. Und nun das 
gleiche Spiel von vorn. 
Vorteil Eins: Wir erwar-

ten es bereits. Vor-

teil Nummer zwei: Wir kommen gar nicht 
mehr auf die hirnrissige Idee, uns zu be-
schweren. 

Das bevorstehende Herbstwetter hat 
auch seine Sonnenseiten. Wir werden 
uns toll fühlen: Unser Anwesenheitssoll, 
an das wir uns in diesem Sommersemes-
ter erst herantasten mussten, werden wir 
nicht nur erfüllen, sondern sogar übertref-
fen. Außerdem wird uns von allen Seiten 
geholfen, die ungemütliche Zeit so heiter 
wie möglich zu überstehen. 

Es zeichnet sich ja schon lange ab, 
dass sich Spotted von einer seriösen Kupp-
lungsplattform erst zu einem virtuellen 
Fundbüro, dann zu einem Logbuch für 
abgeschleppte Fahrzeuge und schließlich 
zu einem kommerziell betriebenen Floh-
markt verwandeln würde. Wegen des an-
dauernden Nebels, Dauerregens und der 
gedrückten Stimmung haben sich die 
Betreiber glücklicherweise dazu 

entschlossen, ehrlichen Findern und 
wohlwollenden Verkäufern die Zensur an-
zusagen. Es wird in den Wintermonaten 
also wieder richtig gespotted und während 
die Tropfen auf das Bibliotheksdach pras-
seln, können wir verfolgen, wie keiner " n-
det, was er sucht. 

Johannes Hofmann

In die Kugel geschaut

Bäckerei. Die Schwester meiner Mitbe-
wohnerin aus Baden-Württemberg ist zu 
Besuch und wir ziehen zusammen los, 
um ihr die Stadt zu zeigen. Nachdem wir 
eine ganze Weile herumgelaufen sind, ge-
hen wir zum Bäcker. Es hat sich eine lange 
Schlange gebildet. Die Schwester meiner 
Mitbewohnerin steht vor mir. Als sie dran 
ist, fragt die Bäckerin: »Und, wos derf ‘s bei 
Eana sei?« Total entrüstet antwortet sie: 
»Ich heiß‘ nicht Erna!«

Caroline Deidenbach

Kolumbien. März 2013. Ich besuche mei-
ne Freundin während ihres Auslandsse-
mesters in Cali. Nach einer Woche wird es 
Zeit, meine Wäsche zu waschen, doch im 
Appartement gibt es leider keine Wasch-
maschine. Am Morgen nach dem Aufste-
hen frage ich meine Freundin, wo ich mei-
ne schmutzige Kleidung hinbringen kann. 
Sie erklärt mir beiläu" g, dass sie sich da-
rum kümmern wird und telefoniert kurz. 
Wenig später klingelt es an der Tür. Wäh-
rend ich noch schla! runken am Früh-
stückstisch sitze, schlur!  ein kleiner Mann 
ächtzend an mir vorbei. Er droht unter der 
Last auf seinem Rücken fast zusammen-
zubrechen. Mir fallen die Augen aus dem 
Kopf: Hier bringt man die Wäsche nicht 
zum Waschsalon. Der Typ schleppt die 
Waschmaschine an! 

Orla Finegan

Bahnhof. Von den nahen Gleisen dringt 
das Pfeifen der Scha$ ner in die Bahnhofs-
halle. Hektisch strömen Menschen die 
Rolltreppe zu den Zügen hinauf. Ein Mann 
lehnt ruhig an einer Säule und beobach-
tet das Treiben der Reisenden mit schar-
fem Blick. Er hat den Kragen seines beigen 
Trenchcoats nach oben gebogen, als wolle 
er von den Vorbeilaufenden nicht erkannt 
werden. Eine Jagdmütze – britischer Stil – 
bedeckt seinen Kopf. Nachdenklich kaut er 
am Mundstück seiner Pfeife herum. Dann 
bläst Sir genüsslich hinein. Doch es riecht 
nicht nach Tabak: Aus der Pfeife kommen 
Seifenblasen!

Christian Basl
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»Geht’s noch ?!«

»Die spinnen doch, die ...«
Außergewöhnliche internationale Unibräuche:

... Amis: Liebesbaum in Murray.

Inmitten einer grünen Wiese, umgeben 
von altehrwürdigen Backsteingebäuden, 
steht ein über zwei Meter hoher Baum-
stamm: der Baum der ewigen Liebe. 

Und wie in dem Märchen von Cinde-
rella glauben die Studenten der amerika-
nischen Murray State University in Kentu-
cky an die magische Kra! eines einzelnen 
Schuhs. Verlieben sich zwei Studenten  auf 
dem Campus und gehen den Bund der Ehe 
ein, ist es Brauch, als Symbol ihrer Liebe 
von jedem der Beiden einen Schuh zu neh-
men, sie zusammenzubinden und an den 
Liebesbaum zu hängen. An den Ort, wo al-
les seinen Anfang genommen hat. 

Ein Schuh, der wie bei Cinderella nur 
der Person passt, die man liebt. Und dort 
hängen sie dann in guten, sonnigen wie 
in schlechten, regnerischen Zeiten. Nichts 
kann ihnen etwas anhaben. Und wenn sie 
noch nicht abgefallen sind, dann hängen 
sie noch heute.

Caroline Deidenbach

Lautmalerisch. 
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WAHLBETEILIGUNG. Jeder ach-
te Student also. Nur jeder Achte! In ei-
ner Toilette mit acht besetzen Kabinen 
verlässt also nur ein einziger Student 
das stille Örtchen, um in die Wahlkabi-
ne zu wechseln. Unvorstellbar. 11,5 Pro-
zent, das sind knapp 408 Wähler weni-
ger als vergangenes Jahr. 2012 sind also 
zwei Drittel des vollbesetzen großen 
Mensasaals aufgestanden, um ihre Stim-
me abzugeben. Dieses Jahr aber sind sie 
auf dem Klo sitzen geblieben und haben 
weitergeschissen! Ist es etwa nicht auch 
ein befreiendes Gefühl, wenn man die 
eigene Meinung auf den Wahlzettel ka-
cken kann? Zu dieser Armutserklärung 
fällt der Lautschri!-Redaktion nur eines 
ein: Das ist richtig Scheiße!

Ramona Friedl

BINDESTRICHE ergreifen die 
Kontrolle über deutsche Wörter. Seit 
der letzten Rechtschreibreform KANN 
man Bindestriche setzen, MUSS es aber 
nicht. Klar, bei ellenlangen Wörtern wie 
»Ersatzteillager-Regaleinlegeboden« 
macht es Sinn, aber »Video-Überwa-
chung« – ernstha!? Der Vereinfachung 
sollen Bindestriche dienen, aber sind 
wir mittlerweile so verblödet, dass wir 
»Videoüberwachung« nicht mehr le-
sen können? Wovon ich aber wirklich 
Augenkrebs im Endstadium bekomme, 
sind Wörter mit Bindestrich inklusive 
Fugen-s: »Freiheit« und »Liebe« verbin-
det es nämlich zu »Freiheitsliebe« und 
nicht etwa »Freiheits-Liebe«. Andere 
Wörter fügen wir auch ohne Fugenele-
ment zusammen. Oder würde einer auf 
die Idee kommen, »Küchen-Tisch« zu 
schreiben? Oh Land der Dichter und 
Denker, wie weit ist es mit dir nur ge-
kommen! Bald gehen wir alle in »Vor-
Lesungen« und schreiben »Haus-Arbei-
ten«. Es lebe die Einfach-Heit und der 
Binde-Strich.

Sabrina Mönig
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Give me my Mapperl back!

Pharmazie

Deutsch- 
französische 

Studien

Medien- 
informatik

Pädagogik

Hilf ’ deinen Kommilitonen zu ihren Mäppchen und Studiengängen 
zurückzu#nden. Die Lösung #ndest du auf www.lautschrift.org.
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Foto: Pia Weishäupl
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Grenzen

Marlene Fleißig philosophiert über 
Entgrenzung vom Elternhaus

Monika Buchmeier und Michaela Schwinn 
testen persönliche Hemmschwellen

Sechs Grenzgänger erkunden 
Regensburger Randbezirke

Anne Kratzer echau$ert sich 
über grenzwertige NCs

Anna Jopp tri!t junge Leute, die 
für ihr Studium geographische 

Grenzen überwunden haben 

Desiree Rößler sucht die Grenzen 
zwischen realer und #ktiver Welt

Caroline Deidenbach, Anna-
Magdalena Haßkerl und Sabrina 
Mönig haben sich mit ehemaligen 

Studierenden über Grenzen in 
Beruf und Studium unterhalten
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Kein Aber

TEXT Marlene Fleißig

Das Studium – der erste Entgrenzungsversuch.  
Jetzt, wo alles möglich ist, beginnen Prinzipien und Werte gefährlich zu wackeln.  

Freiheit pur? Denkste!

ILLUSTRATION Christian Basl
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Mein Zimmer ist 15 Qua-
dratmeter groß. Mit Mö-
beln, Bücherstapeln und 
Geschirrbergen kann es 
hier recht eng werden. Gar 

nicht zu reden davon, was passiert, wenn 
man versucht, die Tür aufzumachen. Und 
die mache ich o! auf. Schließlich will ich 
etwas mitkriegen von der Welt. Häu"g 
sperre ich mich aber auch ein, zu verschie-
denen Zeiten, mit verschiedenen Leuten. 
Schließlich interessiert es keinen, wann ich 
komme oder gehe und mit wem.

Das war einmal anders. Da gab es 
Mama, die aufgepasst hat, dass man im 
Winter eine Mütze aufsetzt oder nachts zu 
einer christlichen Zeit nachhause kommt – 
und zwar nicht mit dem gepiercten Nach-
barsjungen. Doch das war in einem an-
deren Lebensabschnitt, in einem anderen 
Zimmer, zu dem ein Gang führte, der al-
lein schon 15 Quadratmeter groß war. In 
dem Maße, in dem die Zimmergröße und 
der Komfort abnehmen, nimmt die Frei-
heit zu. Was wohl passieren würde, wenn 
ich in einem Zelt leben würde oder in ei-
nem Baumhaus? Weg mit allem, was Lu-
xus ist, auch mit Mamas Mützen – selbst 
wenn sie kuschelig waren und mit viel Lie-
be gestrickt.

Warum bin ich nicht 
nackt an der Donau?

In einem Lebensabschnitt, in dem man 
alles ausprobieren kann, sind es o! nur tief 
emotional verankerte Prinzipien, die uns 
davon abhalten, nackt an der Donau ent-
lang zu spazieren. Mit keinen alten Regeln 
mehr konform gehen zu müssen, ist an 
sich schon einmal ein schwieriges Unter-
fangen. Wer aber jeden Tag neue Leute mit 
neuen Ansichten tri', beginnt sicher, Alt-
hergebrachtes in Frage zu stellen. Warum 
schlafe ich eigentlich nachts und nicht wie, 
der Typ da drüben, nur sonntags? Wieso 
habe ich mich für BWL entschieden? Sozi-
ale Arbeit klingt doch auch ganz gut. Sind 
Messer und Gabel nicht viel zu spießig?

Wenn es kein Richtig und Falsch mehr 
gibt, müsste die Freiheit eigentlich perfekt 
sein. Seinen eigenen Regelkatalog, basie-

rend auf irgendwelchen Urinstinkten, Zu-
fall und »dem, was die anderen machen«, 
könnte man sich jetzt ohne Weiteres zu-
sammenstellen. Doch irgendwo wohnt da 
ein großes ABER im Gedankengewaber ei-
nes Studentenhinterkopfes. Meistens tritt 
dieses hässliche ABER in Kombination mit 
Wörtern wie »Arbeitsplatz«, »Zukun!« 
oder »Vernun!« auf, zum Monatsende 
vielleicht mit »leerer Kühlschrank«. Mit 
Sicherheit wird keiner dieser Begri$e Ju-
gendwort des Jahres. Das sind alte Wörter! 
Erwachsenenwörter, keine Begri$e, die ein 
Studentenhirn so mir nichts, dir nichts 
selbst ausspuckt. Die Zukun!sängste ha-
ben uns unsere Eltern und ihnen schon 
unsere Großeltern in die Wiege gelegt: das 
große ABER.

Grenzen, die uns in Fleisch 
und Blut übergegangen sind

Genau dieses ABER, diese Angst vor 
Konsequenzen, die Panik davor, dass et-
was zu viel Spaß macht, hat uns schon frü-
her davon abgehalten, jeden Tag Schule 
zu schwänzen. Vielleicht ist das auch gut 
so. Mal ehrlich: Mama hätte, so nackt an 
der Donau herumstolzierend, wohl kaum 
Zeit, ihre Kinder zu betüddeln und aus 
uns wären mützenlose, freche Bratzen ge-
worden. Nur bleibt uns aufgrund unserer 
Erziehung häu"g verwehrt, echte Verant-
wortung zu lernen. Sie ist als uns mora-
lisch abwatschende Instanz schon in unse-
ren Köpfen vorhanden. Eine Mischung aus 
Regeln und Grenzen, die uns – vielleicht 
mit einer homöopathischen Prise eigener 
Erfahrungen – in Fleisch und Blut überge-
gangen ist. Das ist bequem.

Wer will schon den Ofen selber anfas-
sen, um zu testen, wie heiß er ist. Ande-
rerseits: Mit einer verkohlten Hand sitzt 
die Erfahrung de"nitiv tiefer. Einen Teil 
der eigenen Vernun! selbst zu erlernen 
hat, auch unsere Eltern schon zu denen 
gemacht, die sie sind. Also vielleicht mal 
einen Finger in den Topf halten, um zu 
schauen, ob das Wasser schon kocht? Ko-
chen kann man jetzt ja auch selbst, in den 
eigenen, grenzenlosen 15 Quadratmeter. 
Mit Mamis Kochtopf.
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Ein kleiner Zettel, schlecht kopiert, 
mit einer verschwischten Bezeich-
nung darauf: Damit hat es angefan-
gen. Als ich im Nieselregen im Dun-

keln vor diesem massiven Holztor stehe, 
wünsche ich mir kurz, dass ich ebendie-
sen Zettel nie gesehen hätte. Dann müss-
te ich mich jetzt nicht dazu überwinden, 
auf dieses verwinkelte Haus mit der gro-
ßen Glasfront an einer Wand zuzugehen – 
denn natürlich, jetzt, kurz bevor ich diese 
bisher doch recht abstrakte Idee tatsäch-
lich in die Tat umsetze, beschleichen mich 
leise Zweifel an der Vernün!igkeit meines 
Vorhabens.

»Nein, also, eigentlich ist es uns völlig 
egal, wie du aussiehst«, sagte dieser Typ 
noch am Tag vorher am Telefon mit leicht 
näselnder Stimme, kurz angebunden und 
nur zu gern bereit, mich sofort für den 
nächsten Tag zu verp#ichten. »Du musst 
nur ruhig stehen – so zwanzig Minuten 
am Stück, kannste das?« Klar kann ich das, 
meinte ich.

»Aktmodelle gesucht!« stand auf die-
sem Zettel am schwarzen Brett in der 
Mensa-Cafete, um den ich die vergange-
nen Wochen regelmäßig herumgeschli-
chen bin, unau$ällig aufgehängt zwischen 
Wohnungsanzeigen, Jobinseraten und An-
geboten von neuen Winterreifen. Meine 
Freunde waren sich einig: viel Überwin-

dung nötig – im Moment genau das Rich-
tige für mich. »Irgendwann rufe ich da an«, 
dachte ich mir. Wochenlang wägte ich ab, 
bis »irgendwann« schließlich gestern war.

Ich grüße leicht verunsichert

Und jetzt bin ich hier. Im Regen, na-
türlich viel zu früh, vor den Toren dieser 
Zeichenschule, in der ich gleich – ich weiß 
gar nicht vor wie vielen Leuten – sämtli-
che Hüllen fallen lassen werde, und rede 
mir selbst Mut zu. Immer noch zehn Mi-
nuten vor der vereinbarten Zeit scha$e 
ich es dann schließlich, die schwere Ein-
gangstür zum Atelier zu ö$nen, der Raum 
dahinter strahlt wenig Einladendes aus: 
kahle Betonwände, zwei große Glasfron-
ten mit o$enen Jalousien, bröckeliger Be-
tonboden und eine Gruppe Studenten, die 
eifrig damit beschä!igt ist, Sta$eleien und 
Stühle kreisförmig um ein in der Mitte 
aufgestelltes Podest anzuordnen. Ich grü-
ße leicht verunsichert. Ein staubiger älte-
rer Herr, o$ensichtlich der Zeichenlehrer, 
nimmt sich meiner an und stellt mich der 
Schar vor.

»Also da hinten ist die Garderobe, da 
können Sie sich ausziehen… Oh, haben 
Sie keinen Bademantel für den Weg dabei? 
Möchten Sie ein Handtuch?« – Ich zucke 

mit den Schultern. Auf meinen Einwand, 
ich werde jetzt lange genug nackt rumste-
hen, da werde ich die zehn Meter auch ein-
fach so scha$en, reagiert er irritiert und 
stellt schließlich noch einen zweiten Heiz-
strahler neben das Podest. »Wir hören mal 
ein bisschen afrikanische Trommeln – 
dann müssen Sie alle bei dieser Musik im-
mer ans Aktzeichnen denken!« – Wieder 
zucke ich mit den Schultern. Auf die Art 
der Musik, auf die ich gleich konditioniert 
werde, kommt es mir ehrlich gesagt auch 
nicht mehr an.

Noch einmal atme ich tief durch, dann 
ziehe ich meine Klamotten aus und ver-
suche, sie weitestmöglich vom dreckigen 
Boden entfernt zu lagern. Schon bin ich 
nackt vor einer Gruppe unterschiedlichs-
ter Menschen: zierlichen Kunststuden-
tinnen, Damen in ihren Vierzigern, von 
denen eine eine seltsame und etwas verstö-
rende Ähnlichkeit mit meiner Mutter auf-
weist, ein schweigsamer Mann, der zum 
Zeichnen eine Mütze aufsetzt, die er zum 
Sprechen aber abnimmt, und ein älterer, 
weißhaariger Herr im Strickpullunder, der 
eine Viertelstunde zu spät au!aucht und 
den ich von meiner erhöhten Position aus 
hö#ich grüße.

Was dann folgt, ist weitaus weniger 
spektakulär, als ich dachte: hinsetzen, hin-
stellen, hinlegen – und, was für mich sehr 

Akt der Überwindung
Nochmal durchatmen: Unsere Autorinnen haben ganz persönliche Grenzen ausgetestet 
und tiefe Einblicke gewährt – mit unterschiedlichem Erfolg.

Kunstobjekt werden
TEXT Monika Buchmeier

Titel
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überraschend kommt: keine Spur von Un-
wohlsein. Ich weiß nicht, was ich erwar-
tet hätte – wertende Blicke, hochgezogene 
Augenbrauen, unverhohlenes Starren, eine 
Art Fleischbeschau wahrscheinlich. Doch 
nichts davon tritt ein. 

»Machen wir noch fünf 
Minuten, kannst du noch?«

Ich stehe und frage mich, wie ich mich 
fühle – und die Antwort ist: nicht unange-
nehm oder bloßgestellt. In dem Moment, 
in dem ich einen Fuß auf dieses Podest ge-
setzt habe, habe ich mich in ein Kunstob-
jekt verwandelt und sämtliche Kategorien 
bezüglich Qualität oder Ausdruck meines 
Körpers einfach komplett hinter mir ge-
lassen. Kunststudentinnen mustern mich 
und nehmen mit dem Bleisti! und ausge-
strecktem Arm Maß. Ich bin primär kein 
nackter Mensch mehr, sondern ein Objekt, 
das einen bestimmten Wert erfüllt – und 
das ist ein sehr angenehmes Gefühl.

Position eine Viertelstunde halten – 
wechseln. Eine weitere Viertelstunde – 
wechseln. Eine Pause, um die bisher ent-
standenen Zeichnungen zu kommentieren 
und Verbesserungsvorschläge anzumer-
ken, während der ich einfach unter lauter 

Angezogenen unbekleidet in der Runde 
stehe – und dann alles nochmal von vorne. 
»Machen wir noch fünf Minuten, kannst 
du noch?« – »Öh, ja, also, ich mach ja ei-
gentlich gar nichts!«

Als der Kursleiter schließlich nach zwei 
Stunden die letzten Kohle- oder Bleisti!-
striche ziehen lässt, unterhalte ich mich 
noch kurz mit den Studentinnen. »Boah, 
da muss man ja bestimmt voll mit sich im 
Reinen sein, um das als Modell durchzie-
hen zu können. Kostet bestimmt extrem 

viel Überwindung!« Ich denke: Überwin-
dung? Ehrlich gesagt nein. Sobald ich die 
Eingangstür passiert hatte, fühlte es sich 
komischerweise überhaupt nicht mehr so 
an, als hätte ich gerade irgendwelche Gren-
zen meiner Komfortzone überschritten – 
höchstens die Zone erweitert. Am Ende 
klemme ich mir schließlich die Zeichnung 
des Lehrers, die er mir nach begeistertem 
Bitten stirnrunzelnd überlässt, eingerollt 
unter den Arm und stapfe, zufrieden mit 
mir, hinaus in den Regen.

mmer wieder muss ich tief ein- und 
ausatmen. Ich liege auf einem gro-
ßen Bett in einem abgedunkelten, 
fremden Raum. Warme Farben be-

stimmen das Zimmer und auf dem Fens-
terbrett steht eine Buddha-Figur. Ein 
überdimensionales Bild mit einem wei-
ßen Engel dominiert den Raum. Von Zeit 
zu Zeit fordert mich eine weiche Stimme 
neben mir auf, weiter zu atmen und will 
mich dabei unterstützen, indem sie selbst 
tiefe laute Atemzüge nimmt. Anstatt mich 
zu entspannen, ist mir das Szenario unan-

genehm. So muss es sich wohl anfühlen, 
wenn man vor der Entbindung mit der 
Hebamme Wehen wegatmet. »Du siehst 
nun ein Haus vor dir. Erzähl mir davon.« 
Eine Schla%rille bedeckt jetzt meine Au-
gen. Ich beschreibe ihr ein großes verlas-
senes Holzhaus mit vielen Fenstern. Ich 
schreite jedes einzelne Zimmer ab und 
schildere ihr das Mobiliar. Schließlich for-
dert mich die Stimme auf, in den Keller 
zu gehen und nach einer Türe zu suchen. 
»Jetzt ö$ne die Türe und gehe zurück 
durch Raum und Zeit!«

Rückführen lassen

Sie will mein  
Vertrauen gewinnen

Langsam steigt Nervosität in mir auf. 
Die Stimme gehört Katrin Meilicke. Vor-
her hat sie mir direkt und unverblümt das 
Ziel einer solchen Rückführung genannt: 
»Die Rückführungstherapie ist Schatten-
arbeit. Es geht darum, den Finger in die 
Wunde zu legen.« Unterdrückte Persön-
lichkeitsmerkmale sollen dabei ans Licht 
kommen. Meilicke, zierlich, blonde kurze 
Haare, sitzt im Schneidersitz neben mir 

I

Die Zeichnung des Lehrers.  / 
Foto: Weishäupl

TEXT Michaela Schwinn
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auf einer braunen Couch in ihrem )e-
rapieraum. Sie erzählt über ihr Leben, ih-
ren Ex-Mann, ihre Kinder. Sie will mein 
Vertrauen gewinnen. Nach der Scheidung 
"el sie in ein tiefes Loch und war deshalb 
auf der Suche nach einer )erapieform, 
um wieder einen Sinn im Leben zu "n-
den. »Ich wollte wissen, warum das ge-
rade mir passiert? Warum ich?« Antwor-
ten auf ihre Fragen erhielt sie, als sie sich 
einer Reinkarnationstherapie unterzog 
und kurz darauf eine fün*ährige Ausbil-
dung zur )erapeutin begann. Ihr Studi-
um der evangelischen )eologie an der 
LMU brach sie ab. Obwohl der Begri$ 
Wiedergeburt im Sinne einer Reinkarnati-
on in der christlichen )eologie abgelehnt 
wird, sieht Meilicke keinen Widerspruch 
zwischen ihrem Glauben und der )e-
rapieform: »Im frühen Christentum war 
Reinkarnation durchaus ein integraler Be-
standteil.« Meilicke fährt fort, mir die )e-
orie der Rückführung näherzubringen, ich 
nicke verlogen, denn folgen kann ich ihr 
meistens nicht.

»Ich frage nie nach Ortsnamen«

Bei einigen Aussagen wird mir jedoch 
bewusst, dass ich mit falschen Erwartun-
gen gekommen bin. Kurz vor dem Besuch 
habe ich mir ausgemalt, wie es wäre, Orte 
früherer Leben zu sehen, auf Spurensuche 
zu gehen, vielleicht im nächsten Urlaub 
dorthin zu fahren, wie dies o! in TV-Se-
rien wie »Mein erstes Leben – Mich hat es 
schon einmal gegeben« suggeriert wird. 
Dabei geht es bei einer Rückführung aber 
nicht primär: »Ich frage meine Klienten 
nie nach Ortsnamen. Es geht nicht dar-
um, ob die früheren Leben wirklich exis-
tiert haben«, sagt Meilicke und streicht 
sich über ihre bunt bedruckte Plunderho-
se, »das Entscheidende ist, dass der Seele 
durch die Vorstellung, sich in einem frü-
heren Leben einzu"nden, die Möglich-
keit gegeben wird, eine Kulisse aufzubau-
en, vor der der Klient sein )ema bildern 
kann.« In dieser Kulisse lernt man innere 
Figuren kennen. Entweder man kann sich 
mit diesen identi"zieren oder man lehnt 
sie komplett ab. 

Auch Katharina hat mit diesen inneren 
Figuren schon Bekanntscha! gemacht. In 

den meisten Rückführungen vor allem mit 
einer: der Figur der Ehefrau. Katharina ist 
27 und studiert an der Universität Regens-
burg Religion auf Lehramt. »Die ersten 15 
Sitzungen waren ziemlich düster mit viel 
Gewalt. Meistens war ich mit Männern 
verheiratet, die furchtbar waren«, sagt die 
Studentin und legt beide Hände in ihren 
Schoß. »Ich war von mir selbst gelang-
weilt, weil ich immer das gleiche gesehen 
habe. Ich habe versucht, mir bessere Rol-
len auszudenken, aber das klappte nicht.« 
Diese Worte kommen nur sehr zögerlich 
über ihre Lippen und man merkt, dass sie 
nur ihren Eltern und engen Freunden von 
der )erapie erzählt hat. 

Nach der #erapie ändert 
sich das Leben der Meisten

Die meisten Menschen, die bei Meili-
cke Hilfe suchen, leiden unter traumati-
schen Erlebnissen, psychischen Kon#ikten 
oder physischen Symptomen. Katharina 
entschied sich aus anderen Gründen eine 
Reinkarnationstherapie zu machen: »Ich 
hatte kein konkretes Problem. Ich stehe 
kurz vor dem Examen und wollte alles ins 
Reine bringen.« Nach 20 Sitzungen, 20 mal 
intensivem Atmen und 20 verschiedenen 
früheren Leben fühlt sich Katharina be-
freit: »Die )erapie hat mein Selbstwert-
gefühlt gestärkt. Ich mache mehr mein 
Ding.« Dabei hatte die Studentin nach 
der Häl!e der )erapie mehr Probleme 
als vorher: »Ich habe alles in Frage gestellt 
und wusste nicht mehr, wo hinten und 
vorne ist.« Die Konfrontation mit eigenen 
Verhaltensmustern und inneren Ängsten, 
die sich durch die Beschreibungen der frü-
heren Leben als ein Muster herauskristal-
lisieren, ändert das Leben fast aller Klien-
ten. Auch Katharina trennte sich nach der 
)erapie von einigen ihrer Freunde: »Ich 
konnte mit manchen einfach nichts mehr 
anfangen.«

Das tiefe Ein-und Ausatmen scheint 
Wirkung zu zeigen, denn meine Arme und 
Beine fühlen sich plötzlich schwerelos an 
und beginnen zu kribbeln. Trotzdem bin 
ich bei vollem Bewusstsein, als ich Meili-
ckes Fragen beantworte. 

»Wo be"ndest du dich jetzt?« 
Mit monotoner Stimme erzähle ich ihr 

von einem düsteren Raum mit einem Bild 
an der Wand. Das Schwarz-Weiß-Foto 
zeigt zwei Personen, einen Mann und eine 
Frau. Ich identi"ziere sie als meine Eltern. 

»Was passiert jetzt?« 
Ich muss mich konzentrieren, es 

strengt mich an, mir etwas vorzustellen, 
denn o! sehe ich einfach gar nichts. Den-
noch fahre ich mit meiner Geschichte fort: 
»Ich nehme das Bild mit in ein anderes 
Haus. Ich wohne bei meiner Tante.« 

»Warum?«, Meilicke versucht die Ge-
schichte voranzutreiben. 

»Meine Eltern sind tot. Sie sind in dem 
Haus verbrannt«, sage ich emotionslos. 

Mit dem Bild des brennenden Hauses 
vor Augen, holt mich Meilicke mit san!er 
Stimme zurück: »Du kannst deine Augen 
wieder aufmachen.« Ich verharre noch ei-
nige Sekunden liegend auf der Matratze 
und lass mich von der Meditationsmusik 
aus dem CD-Player berieseln. Ich fühle 
mich wie benebelt und frage mich, woher 
die Bilder kommen, die ich gerade noch 
klar und deutlich gesehen habe. Dennoch 
spüre ich keine Emotionen und keine per-
sönliche Verbindung zu dem Erzählten. 
Meilicke merkt, dass ich mich nicht auf das 
Gesehene einlassen kann: »Andere Klien-
ten haben nach der Rückführung starke 
Gefühlsausbrüche und beginnen zu wei-
nen.« 

Bevor ich gehe, versucht sie meine Bil-
der zu deuten. Sie zieht dazu auch mein 
Sternzeichen und meinen Aszendenten zu 
Rat. Es fällt der Begri$ Schuldgefühle und 
die Fragen werden immer persönlicher. 
Als ich das Haus verlasse, bin ich immer 
noch aufgewühlt, aber auch erleichtert. 
Denn die Schatten meiner Seele sollen ru-
hig dort bleiben, wo sie sind.

Michaela Schwinn studiert Eng-
lisch, Geschichte und Spanisch auf 

Lehramt. Für sie wird die erste Rück-
führung die letzte bleiben. 

Monika Buchmeier (Germanistik 
und Amerikanistik) wird das Modell-

stehen dagegen weiter betreiben 
 – als lukrativen Nebenjob. 
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Wo kennst du keine Grenzen?

»Beim Essen und beim Feiern!«
Mateusz (27), Gra"kdesign, Eva (23), VWL, und Florian (25), Medizinische Informa-
tik

»Beim Reisen!«
        Veronika (24), Grundschullehramt

»Bei der Liebe zu meiner Freundin!« Philipp (26), Jura
  »Jetzt bin ich grenzenlos sprachlos!«
   Franzi (26), Erziehungswissenschaft

»Wenn ich Zeit am Computer 
verbringe!«

Javier (25), Wirtschaft

»Beim Schlafen 
und müde sein!«                        

Stella (19),  
Katholische  

Theologie

»Beim Schokoladeessen!«
  Maria (23), Jura
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Grenzgänger

O"#$%&'$(#$)

Es regnet mal wieder. Die Kapuze tief ins Gesicht gezogen, trot-
te ich los zur Donau, um wenigstens ein paar Minuten frische 
Lu! zu schnappen. Der von LKWs angekarrte Sandstrand am 

Ufer ist menschenleer. Meine Chucks sind schon jetzt vom Gras 
durchnässt. Eisenbahnschienen, die in der Wiese verlaufen, 

markieren die ersten Ausläufer des Hafengeländes. Wie 
ein Überbleibsel vergangener Tage wirkt das weit-

läu"ge Binnengewässer, auf dem Schi$e hin und 
her schwanken. Drumherum riesige Gebäude, 
manche mit eingeschlagenen Fensterscheiben 
und bröckelnden Mauern, auf denen selbst das 
Gra&ti schon verblasst ist. Links zweigt ein 
Weg ab, auf dem Schild steht »Schlachthof«.

Wie wärs mit einer heißen Tasse Ka$ee?  
Von der Hafenkneipe dringt unverkenn-
bar Frittengeruch herüber, vor der Tür ste-
hen rauchende Arbeiter und starren mit aus-
druckslosem Blick zu mir. Die Straße hinunter 

ein Supermarkt, die Glasscheiben mit kyrilli-
schen Schri!zeichen versehen, wenige Meter 
weiter ein türkisches Wettbüro. Um die Ecke 
übertönen lallende Stimmen das gleichmäßi-

ge Tropfen des Regens. Augenblicke später tor-
keln zwei Männer unangenehm nah an mir vorbei. 

Von den Gorbatschow-Flaschen in ihren Händen rinnt Wasser 
auf den Asphalt. Ich beschleunige meine Schritte Richtung Osten-
tor. Auf der anderen Straßenseite grüßt das »Geö$net«-Neonlicht: 
Herzlich willkommen im Palais d’amour! »Sie kommen als Frem-
der und gehen als Freund«, prangt es in Weiß auf Pink. 

Der Regen lässt nach und ich spaziere unter der Nibelungen-
brücke hindurch. Gelb-rote Putzhandschuhe, als Blumentöpfe für 
Nelken in allen Farben, hängen vom Geländer herab. Im sorgsam 
gep#egten Garten mit dem akkuraten englischen Rasen steht wie 
so o! der alte Mann. Die eine Hand in die Hü!e gestemmt, die an-

dere umklammert einen Besen. Neugierig beobachtet er die Pas-
santen. Ob er mich kennt? Ich wechsle die Straßenseite und steu-
ere  auf das Ostentorkino zu – vielleicht läu! ja noch »Oh boy«. 

Von Dominik Bauer

K*%(+,"'$,)-%.

Linie 1 Richtung Pommernstraße: Die Konradsiedlung liegt am 
nördlichen Stadtrand. Als ich aus dem Bus steige, stolpert hin-
ter mir ein Mann mit Pferdeschwanz heraus. Der Dreck in sei-

nem Gesicht sieht aus wie Kriegsbemalung. Er torkelt zwei Meter, 
bleibt stehen und ringt um Balance wie ein Seiltänzer mit Konzen-
trationsstörung. Es ist Nachmittag, die Sonne scheint.

Patrick, der mich durchs Viertel führt und die Szene eben be-
obachtet hat, grinst mich schon an: »Willkommen in 
der Aussigerstraße: fast nur Junkies, Alkoholiker 
und Assoziale.« Die Straße gilt als größte Prob-
lemzone der Stadt. Vor ein paar Jahren brann-
ten hier noch Autos. An diesem Nachmit-
tag schreien und schießen aber nur die 
Jugendlichen auf dem Fußballplatz 
des VfB Regensburg. Gegen-
über stehen die neu gestriche-
nen Sozialbauten im Schatten 
der Bäume.

Wir drehen eine Runde 
mit dem Auto, vorbei an Plat-
tenbauten, Vorstadtsiedlun-
gen mit Kleingartenidylle und 
Bus-Endhaltestellen. Als wir 
von der anderen Seite zu 
unserem Tre$punkt 
zurückkommen, 
bemerken wir 

Die Altstadt ist nicht alles: Regensburg hat 18 Stadtteile. 
Lautschrift-Redakteure haben sich an den Grenzen der Innenstadt umgesehen. 

Sechs Streifzüge.
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den Mann mit Pferdeschwanz. 
Er steht einigermaßen sicher. 
In der letzten dreiviertel 
Stunde hat er gut 20 Meter 
gescha'. Fortschritt in der 
Aussiger.

  Von Moritz Geier

S#+,#+/0*1

Fast ein wenig 
abgeschieden wirkt es. Ein 
ganz besonderer Charme 

liegt in der Lu! und bunt ist 
es hier, auf der Hauptstraße 
in Stadtamhof. Vor allem bei 
Sonnenschein im Sommer leuchten 
die verschiedenfarbigen Hausfassaden – 
von rosa bis blau ist alles dabei. Wer über 
die Donau kommt und viel erwartet, wird 
nicht enttäuscht. Kein Wunder also, dass sich 
vor allem Touristen in den kleinsten Stadtteil 
Regensburgs    auf  dd d 
Anhieb verlieben. 
Die Straßencafés sind 
überfüllt und ich höre zwischen 
Deutsch, Englisch und Französisch 
auch die ein oder andere mir unbekannte 
Sprache. Bei meinen Blicken auf die Kreidetafeln 
stelle ich erleichtert fest, dass sich die teuren Preise, 
von denen ich gehört habe, wohl größtenteils auf die Mieten 
beziehen. Nach der semi-berühmten Lokomotive wage ich einen 
Abstecher zum Dultplatz und werde in meiner Meinung bestätigt 
— das ganze Leben konzentriert sich auf die Hauptstraße. Ich 
gehe an insgesamt fünf (!) Architekturbüros vorbei, durch kleine 
Gässchen hier und da, zurück zu den Menschen, die zwischen 
ständigem Fotogra"eren und Bewundern der Baukunst noch Zeit 
für eine große Portion Eis haben. 

So eines gönn’ ich mir jetzt auch. Und kann dabei schön die 
Frontansicht der Baustelle der Steinernen Brücke genießen, die 
mir mit ihrer Schwarzweißabbildung Stadtamhofs aus dem frühen 
20. Jahrhunderts leider den sonst so atemberaubenden Blick auf 
die Jahninsel und den Dom stiehlt.

Von Anna-Magdalena Haßkerl

Kasernenviertel
K+"$(%$%&'$(#$)

OOoooh yeah, draußen ist ein heißer Tag und ich habe einen 
Song geschrieben für einen heißen Tag … «, mit dieser Zeile 
eines bekannten Songs von Sido im Ohr könnte man sams-

tags im Kasernenviertel aufwachen. Samstag ist der Tag, an dem 
in der Guerickestraße der einzigartig eigenartige Flohmarkt des 

Kasernenviertels seine Pforten 
ö$net. Und da möchte ich heu-
te wieder einmal hingehen, um 

die Vielfältigkeit des Viertels an ihrem Puls zu erleben. 
Also raus auf die Straße und los Richtung Gleise und Schre-

bergärten. Zuerst durch eines der vielen Karrees mit ihren riesigen 
Innenhöfen, in denen Kinder spielen und die Erwachsenen bei 
schönem Wetter grillen, vorbei am Einkaufszentrum in der Horn-
straße, das zentrale Nervensys-
tem des Kasernenviertels: 
Wo die Anwohner tags-
über die Läden leeren und 
die Alkoholiker auf dem 
Parkplatz ihre Bier#aschen, 
wird nachts gehustled und mit 
gepimpten Wagen der Grip des ei-
genen Boliden getestet. Zur Freude 
der Nachbarscha! natürlich mit mög-
lichst lautstarkem Reifenquietschen.

Mit den Gedanken an dieses Treiben 
wende ich mich davon ab und gehe wei-
ter Richtung Guerickestraße. In der Fer-
ne tauchen die ersten Schrebergärten auf, 
die sich wie ein riesiges Netzwerk über 
das ganze Viertel erstrecken. Der Floh-
markt begrüßt mich mit dem Geruch von 

Ostenviertel

Stadtamhof

Königswiesen

Kumpfmühl

Konrad-
siedlung

Kasernen-
viertel

Die 18 Stadtteile Regensburgs. 
/ Quelle: Stadt Regensburg

▷▷



22

Currywürsten und Pferde#eisch. Eine Pferdemetzgerei hat hier 
ihr Lager aufgeschlagen und verkau! zur Befriedigung der Besu-
cher und Stammgäste Pferdeknackersemmeln und Bier. Es wirkt 
schmuddelig und irgendwie befremdlich, aber das ist der Lifestyle 
in meiner Hood. Mir läu! das Wasser im Munde zusammen, ich 
bin heiß auf die möglichen Schnäppchen und Nostalgia, die da 
vielleicht auf mich warten. Come on, Kasernenviertel, du alte Dir-
ne, show me what you got.

Von Simon Feichtmeier

K2%'."3'$"$%

Leer ist in Königswiesen so einiges. Das wird mir bewusst, als 
ich über den Parkplatz zwischen Friedrich-Ebert- und Gess-
lerheim gehe. Zum Beispiel die Köpfe mancher Studenten, die 

es sich auch letzte Nacht wieder zum Spaß gemacht haben, leere 
Bier#aschen von dem großzügigen Balkon des Friedrich-Ebert-
Heims zu werfen. Unter meinen Schuhen knirschen Scherben, 
sie sind über die ganze Beton#äche verteilt. Der Tod für jeden 
Fahrradreifen.

Ich gehe durch die Königswiesener Einkaufspassage. Rechts 
"schelt ein kundenloser Sushi-Laden vor sich hin, links von mir 
liegt eine geschlossene Apotheke, die Schaufenster sind blickdicht 
verklebt. Dahinter ein leerer Saal, in dem im letzten Semester noch 
bunte Acrylmalereien von Tortenstücken hingen. Dieses Jahr hän-
gen darin Aktbilder von jungen Männern und Frauen.

Auf Höhe der Einkaufspassage steigt mir der Geruch von abge-
standenem Bier und Zigarettenasche, gemischt mit einem Hauch 
Döner#eisch, in die Nase. Die Du!wolke rührt von der Kneipe 
gegenüber. Es scheint, als wäre eine verwahrloste Bahnhofsklau-

se einem Vorstadtbahnhof entrissen 
und hier wieder aufgebaut 
worden. Die Stammgäste 
sitzen an Biertischen in ei-
nem kühlen Durchgang, 
in den nie ein Sonnen-
strahl fällt.  Mit leerem 

Blick schauen sie die Pas-
santen an, die aus dem Netto 

kommen.
Mit Pfand#aschen ist in diesem 

S u p e r - markt besondere Vorsicht geboten. 
Wird in den Automaten eine Flasche geworfen, die 
nicht aus dem Laden stammt, lässt er das die gesamte Kundscha! 
wissen: Laut Alarm schlagend, verweigert er jegliche Versuche, 
ihn zum Schweigen zu bringen und verstummt erst, wenn das ge-
rufene Personal ihn beruhigt hat. Ein Kassierer scha' Abhilfe, der 
im Vergleich zu seinem Umfeld unverschämt gut aussieht.

Auf halber Strecke zwischen Netto und Studentenwohnheim 
ist eine ältere Dame mit ihren zwei Welpen unterwegs, die sich 
in der Leine verheddert haben. Das duldet das Frauchen nicht, es 
zerrt an der Leine, bis die Hunde fast umfallen und brüllt: »Mist-

viecher, elendige!« Man könnte meinen, die zwei Kleinen sind ge-
rade drauf und dran, ihre Besitzerin zu zer#eischen.

Doch Fleisch wird hier ohnehin nicht mehr gerne gesehen: An 
der Bushaltestelle hängt ein Schild mit dem Hinweis, im Bereich 
der Bushaltestelle keine tierischen Produkte zu verzehren, »aus 
Gründen der Hygiene und aus Rücksichtnahme«.

Von Ramona Friedl

K-/41/50)

Ganz schlau hat sich der Ramschladen Tedi zu den )ementa-
gen Hochwasser ausgestattet: Sonnenbrillen, Flip-Flops und 
Strandmatten gri,ereit für ein paar Euro. Doch die Frau, die 

sich im Unterstand bei den neugebauten ö$entlichen Toiletten vor 
Regen schützt, bräuchte eher eine dicke Jacke. Sie sitzt auf dem 
Schoß ihres Freundes, der sie fest an ihrem Hintern hält und ihr 
Oberteil dabei hochzieht. Die Gänsehaut spürt man noch auf der 
gegenüberliegenden Straßenseite. 

Wo Essen kaufen in Kumpfmühl? Vorteil Norma: günstig. 
Nachteil Norma: die Renter, die mit ihren Rollatoren die schmalen 
Gänge versperren. Das passiert o!, weil nebenan ein Wohnheim 
für Senioren den Straßenzug dominiert. Die Augsburger Straße ist 
für die Alten das, was die Aracaden für die Pubertierenden sind. 
Alles ist da, was man braucht: billiger Alkohol, Medikamente, Un-
terwäsche und Gesundheitsschuhe. 

Ein paar Meter Richtung Innenstadt gibt es mit dem Königs-
bauer Frischemarkt in seiner Retroaufmachung ein Kleinod unter 
den Regensburgs Supermärkten. Halb so klein wie ein handelsüb-
licher Discounter gibt es dort das volle Sortiment, aber keine Al-
ternativen. Dafür Fisch, sofort bemerkbar, wenn der viel zu lang-
same Türö$ner endlich den Eingang frei gibt und die persönliche 
Begrüßung überrascht. Außen den Charme einer Metzgerei, in-
nen Wohlfühlkokon. Nachteil Königsbauer: keine Kartenzahlung. 
Zehn Jahre gibt es den Laden in Kumpfmühl. Es wirkt, als wären 
es 50. 

Funfact: Der Pfarrbrief der Gemeinde St. Wolfgang heißt »Die 
Rosette«. Lieferung frei Haus.

Katharina Brunner

Titel
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Universitäten müssen jedem Bache-
lorabsolventen einen Masterplatz 

bieten können. Die Politik ging bei der 
Einführung des Bachelor-Master-Sys-
tems davon aus, dass nur wenige Stu-
denten einen Master machen wollen. 
Das war falsch. Heute wollen mehr Ba-
chelorabsolventen weiterstudieren, als 
es Plätze gibt. Die Folgen: hohe NCs 
und von Uni zu Uni derart unterschied-
liche Zulassungsvoraussetzungen, dass 
man den Notengrenzen nicht ent#iehen 
kann.

Besondere Schwierigkeiten haben 
zum Beispiel Absolventen eines Lehr-
amts- oder Psychologiebachelors: Für 
sie gibt es kein Berufsfeld. Bachelorpsy-
chologen werden von ihrem Berufsver-
band nicht als Psychologen anerkannt, 
dürfen keine )erapeutenausbildung 
machen und niemand weiß, wo sie ar-
beiten können. Ähnlich geht es Lehrern. 
In Hamburg dur!en im vergangenen 
Jahr 28 Bachelorabsolventen eines Lehr-
amtsstudiums nicht weiterstudieren. 
Keine Schule wird einen halben Lehrer 
einstellen. Politiker, die massenweise 
halbfertige Akademiker auf einen Ar-
beitsmarkt werfen, der für diese keine 
Jobs hat, handeln verantwortungslos.

Universitäten, die den Zugang be-
schränken, werden nach Artikel 12 des 
Grundgesetzes angrei%ar. Dieser legt 
die freie Auswahl des Berufs und der 
Ausbildungsstätte fest – also klagen 
sich immer mehr Studenten ein. Doch 
es darf nicht sein, dass nur die Reichen 
und herausragend Guten einen Mas-
ter machen. Deutschland hindert junge 
und motivierte Menschen daran, eine 
höhere Quali"kation zu erreichen. Das 
ist dumm.

Auf lautschrift.org erklären 
die Macher von masterwiki, 
wie sie Studenten helfen, an 

Masterplätze zu kommen. Sie 
arbeiten damit an einem gro-

ßen Problem: die Beschränkung 
der Masterzulassungen. 

Ein Kommentar von Anne Kratzer.
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Deutschland ausgerechnet für Regensburg 
und nicht etwa für bekanntere Städte wie 
München oder Berlin entscheiden, scheint 
auf den ersten Blick vielleicht erstaun-
lichlich. Bundesweite Auszeichnungen 
geben ihnen aber recht: Erst im Oktober 
vergangenen Jahres wurde das Internatio-
nal Students Network Regensburg (ISNR), 
das Veranstaltungen, Exkursionen und 
Sprachtandempartner für Austauschstu-
denten organisiert, mit dem »Preis des 
Auswärtigen Amtes für exzellente Betreu-
ung ausländischer Studierender an deut-
schen Hochschulen« ausgezeichnet. Be-
reits 2010 war Regensburg außerdem im 
»International Student Barometer«, einer 
renommierten internationalen Studie zur 
Bewertung der Attraktivität einer Uni für 
ausländische Studierende, als »best place 
to live« bezeichnet worden.

Dem widerspricht auch Maria Ce-
ballos aus Spanien nicht. Die 19-Jähri-
ge wollte unbedingt nach Bayern, »weil 
es da in Deutschland am schönsten ist«. 
Ihr Wunschort wäre München gewesen, 
aber weil ihre Universität der angehenden 
Übersetzerin nur kleinere Städte für einen 
Austausch anbot, verschlug es sie nach Re-
gensburg. »Im Frühling liebe ich es, mit 
dem Fahrrad durch die Stadt zu fahren«, 
sagt sie. Ihr sei außerdem aufgefallen, dass 
die Regensburger sie immer sofort fragen, 
wo sie herkomme und sich o$ enbar sehr 
für ihre Kultur interessieren. Das »Eras-
mus-Erlebnis« " ndet sie »einfach unglaub-
lich«: »Ich möchte überhaupt nicht mehr 
zurück nach Spanien!« Tomoo, der japa-
nische Austauschstudent, freut sich hinge-
gen vor allem über die Diskussionsbereit-
scha!  der deutschen Kommilitonen: »Die 
Studenten sagen hier in Vorlesungen viel 

Ist das Chinesisch?«, fragt das Mädchen 
leise ihre Freundin. Die beiden sitzen 
im Bus. Ihnen gegenüber unterhalten 
sich Shoko Nishikawa und Tomoo Ko-
gami angeregt in ihrer Muttersprache. 
»Nein«, sagt Shoko auf Nachfrage la-

chend. »Das ist Japanisch! Aber es passiert 
mir hier immer wieder, dass Leute auf Chi-
nesisch ‚Hallo‘ sagen, wenn sie mich das 
erste Mal tre$ en«. 

Seit neun Monaten ist die 21-Jährige in 
Regensburg. Am liebsten möchte sie noch 
länger bleiben, um ihr Deutsch weiter zu 
verbessern. Noch vor wenigen Jahren hät-
ten Shoko und Tomoo, beide Studenten an 
der japanischen Kanazawa Universität, da-
mit kaum gerechnet. Bevor sie 2011 für ei-
nen Sommerkurs das erste Mal in die Do-
naustadt kamen, wussten sie schließlich 
kaum etwas über Regensburg. »Dass die 
Altstadt zum Weltkulturerbe zählt, davon 
hatte ich gehört«, erinnert Shoko sich heu-
te. Dann ge" elen ihr das fremde Land und 
die Stadt so gut, dass sie sich entschied, 
wiederzukommen und ein ganzes Jahr in 
Deutschland zu studieren.

»Die Stadt ist nicht so groß«, beschreibt 
Tomoo seinen ersten Eindruck. »Aber die 
vielen Touristen und die bunten Gebäude 
gleichen das aus.« Eines der Hauptargu-
mente für einen Auslandsaufenthalt sei für 
ihn gewesen, dass er neue Leute kennen-
lernen wollte. Er wehrt sich darum gegen 
das Klischee, dass Gaststudenten im Aus-
land am Liebsten unter sich blieben: »Ich 
unternehme mindestens genauso viel mit 
deutschen Freunden«, erzählt er.

»# e best place to live«

Shoko und Tomoo zählen zu den ins-
gesamt 1408 ausländischen Studierenden, 
die im Wintersemester 2012/2013 an der 
Uni Regensburg eingeschrieben waren. 
Laut dem o&  ziellen Jahresbericht der Uni-
versität von 2012 kommen über 63 Prozent 
von ihnen aus europäischen Ländern, ge-
folgt von asiatischen Studenten mit einem 
Anteil von 24,3 Prozent.

Dass sich so viele Studenten bei der 
Frage nach einem Auslandssemester in 

TEXT/FOTOS: Anna Jopp

Grenzenloses Studium: 
Shoko, Tomoo, Maria 

und Jonathon sind 
Austauschstudenten 
in Regensburg. 
Über zu salziges 
Essen, Beerpong 
und Liebe.

Hin und weg

Tomoo und Shoko haben im Wintersemester in Regensburg studiert.

Titel
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ö! er ihre Meinung, das " nde ich besser als 
in Japan.«

Die Stadt und ihre Lebensbedingun-
gen schneiden in den Augen der meisten 
Austauschstudenten insgesamt sehr gut ab, 
die Universität selbst erntet dagegen deut-
lich mehr Kritik. »Das Gebäude ist häss-
lich und ich " nde es schade, dass es in den 
Unterrichtsräumen o!  keine Fenster gibt«, 
beschreibt Maria Ceballos ein Gefühl, das 
vielen Regensburger Studenten vertraut 
ist. Shoko Nishikawa hingegen " ndet das 
Mensaessen zu salzig, andere klagen über 
überfüllte Hörsäle und zu große Kurse.

Deutsch am Küchentisch

Aber sind Studium und Uni bei einem 
Auslandssemester nicht eher nebensächl-
wich? Jonathon Pottho$  (25) sieht das so. 
»Wir kommen hierher, um Party zu ma-
chen und den Dozenten ist das genauso 
klar wie uns.« Als er im Winter 2010 an 
die Uni Regensburg kam, sei er in einem 
Kurs das ganze Semester lang kaum anwe-
send gewesen, eine gute Note habe er am 
Ende aber doch bekommen. Im Vergleich 
zum Studium in seiner Heimat USA, wo 
jede Woche Aufsätze abgegeben werden 
müssten und Prüfungen anstünden, " ndet 
er die Anforderungen in Deutschland ge-
radezu »paradiesisch«. Ja, in Regensburg 
habe er Deutsch gelernt. »Aber nicht im 
Hörsaal, sondern am Küchentisch oder 
in der Kneipe.« Oder im Sommer auf der 
Jahninsel, wo er seinen Beerpong-Tisch 
au% aute und schon nach Kurzem von 
Neugierigen umringt war, die mitspielen 
wollten.

Im Winter 2010 kam der Germanistik-
student für zwei Semester nach Deutsch-
land, auch deswegen, weil er den deut-
schen Wurzeln seiner Familie nachgehen 
wollte. »Ich hatte dann die Wahl: drei Mo-
nate Berlin oder Hamburg – oder ein Jahr 
in Regensburg.« Er bereute seine Entschei-
dung nicht. Die Stadt sei »altmodisch und 
cool – der Tag gehört den Touristen, die 
Nacht den Studenten«. Mit vielen seiner 
Mitbewohner und Freunde von damals ist 
Jonathon bis heute in Kontakt – vor allem 
mit einer: Während seines Auslandsjahres 
verliebte er sich in ) eresa, die Freundin 
einer seiner Mitbewohnerinnen, und ist 

bis heute mit ihr zusammen. Sie ist auch 
der Grund, warum er nun, nach seinem 
Bachelorabschluss in Boulder, Colorado, 
zurück in Deutschland ist: Ab Herbst wird 
er einen Master in Heidelberg machen.

Ganz so leicht wie ihm " el die Einge-
wöhnung in Regensburg anderen leider 
nicht. Fern von der Heimat stoßen viele 
früher oder später an ihre Grenzen. Ge-
rade Studenten, die nicht mal eben nach 
Hause # iegen können, plagt in Deutsch-
land das Heimweh und die Sehnsucht 
nach Freunden und Familie. Eine osteu-
ropäische Studentin erzählt beispielswei-
se, sie habe ihrem Freund verboten, sie in 
Regensburg zu besuchen, weil sie ihn sonst 
nach seiner Abreise noch mehr vermissen 
würde. Maria, gewöhnt an die sonnigen 
Strände von Granada, litt zu Beginn ihres 
Semesters in Regensburg dagegen vor al-
lem unter dem kalten deutschen Winter 
und wünschte sich bibbernd zurück an 
ihre Heimatuniversität. Auch Jonathon er-
innert sich noch daran, wie schwer es ihm 
anfangs " el, den Oberpfälzer Dialekt eini-
ger Regensburger zu verstehen und dass er 
teilweise sogar das Gefühl hatte, die Deut-
schen würden ihn »anschreien«, weil ihm 
ihre Sprechweise und ihre direkte Art ge-
radezu unhö# ich vorkamen.

Trotz all dieser Widrigkeiten würden 
die meisten das »Abenteuer Auslandsse-
mester« weiterempfehlen. Sie erzählen von 
Regensburger Busfahrern, mit denen sie 
sich angefreundet und von wildfremden 
Menschen im Zug, die ihnen spontan ein 
Bier geschenkt haben. Ob aus Asien, Afri-
ka, Amerika oder im Zuge eines Erasmus-
Programmes: Viele Austauschstudenten 
wollen in Regensburg die »beste Zeit ihres 
Lebens« verbringen: eine Einstellung, die 
es ihnen ermöglicht, alles mit unverstell-
tem Blick zu genießen. 

Regensburg ist »altmodisch und cool«, 
!"#$%&"'(#)&*)#+"

Anna Jopp studiert im dritten 
Semester Amerikanistik, Philoso-
phie und Politikwissenschaft und 

wird ab September
in Lennoxville, Quebec, selbst zur 

Austauschstudentin. An ihre Gren-
zen stoßen könnte sie dort wegen 

der Temperaturen – minus 40 Grad 
Celsius sind im kanadischen Winter 

keine Ausnahme.
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die besonderen Wert auf authen-
tische historische Gewänder le-
gen, oder Vampir-Szenarien, die 
mit der romantischen »Twilight«-
Welt nur wenig zu tun haben. 
Vielmehr bestimmen Intrigen und 
gebrochene Bündnisse zwischen 
verschiedenen Vampirclans das 
Spiel.

Kernstück sind die Rollen, de-
ren Hintergrundgeschichte sich alle 
Spieler selbst überlegen: Wo bin 
ich geboren? Komme ich aus gutem 
Haus? Welchen Charakter habe ich? 
Bin ich schüchtern oder ein Drauf-
gänger? Kämpfertyp oder harmonie-
bedür! ig?

Alinas Charakter heißt Lili: Sie ist 
verspielt, naiv und leicht zu beeindru-
cken. Magie zieht sie an und sie stillt 

lieber dreist ihre Neugier, als sich zurück-
zuhalten. Nach der Devise »Viel reden, 
viel Spaß haben« diskutiert sie andere in 
Grund und Boden.

Besonders reizvoll scheint es zu sein, 

Laternen, Sonnense-
gel, mittelalterliches 
Geschirr und Deko: 
Langsam entsteht 

rund um Alina eine kleine 
Zeltstadt. Neben ihr baut eine 
Seefahrer-Crew ihr Lager auf. 
Am Abend stimmt der Ka-
pitän der Truppe mit seiner 
tiefen Bassstimme ein Lied 
an. Seine Mannscha!  beglei-
tet ihn. Alina wird den Mo-
ment nie vergessen: »Musik 
löst sehr viele schöne Gän-
sehaut-Erinnerungsmo-
mente aus, die man nicht 
mehr missen möchte.« 

Alina erinnert sich 
gern an ihr erstes Live-Rollenspiel vor fast 
vier Jahren. Seitdem macht die 22-Jähri-
ge immer wieder bei so genannten Live-
Action-Roleplay-Conventions mit, einem 
Gesellscha! sspiel, bei dem sie nachts 
am Lagerfeuer singt und tagsüber große 
Schlachten schlägt.

Der be-
kannteste und am meisten gespielte 
Schauplatz ist eine mittelalterliche Fanta-
sy-Welt im »Herr der Ringe«-Stil, in der 
sich mythisch-fantastische Charaktere wie 
Orks, Heiler und tapfere Ritter tummeln. 
Daneben gibt es Mittelalter-Conventions, 

TEXT Desiree Rößler

Große Schlachten und Gemeinschaft am Lagerfeuer: Beim Live-Rollenspiel schlüpft 
Alina in eine andere Haut – und verwischt die Grenze zwischen Realität und Fiktion.

Einmal Heldin 
sein und zurück
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Charakterzüge anzunehmen, die die Teil-
nehmer im realen Leben nicht haben: 
Menschen, die sich nie vorstellen könnten, 
zu stehlen, können zu geborenen Meister-
dieben werden. 

Im Alltag ist Alina 
zurückhaltender

Alina ist in ihrem Alltag als Studen-
tin der Informationswissenscha! en an der 
Uni Regensburg wesentlich zurückhalten-
der als ihre Figur Lili: »Ich bin zwar neu-
gierig, aber nicht um jeden Preis. Einfach 
so mit einem Fremden plaudern – das 
würde mir nie passieren.« Dieser Spagat 
verlangt ihr einiges ab: »Ich muss ziemlich 
umstellen. Ich darf nicht schreckha!  sein, 
sondern immer fröhlich. Das kann teilwei-
se echt anstrengend sein.«

Wichtig für ein Rollenspiel ist das Ge-
fühl dafür, wann man in seiner Rolle und 
wann im Alltagsleben ist. Die Fachbegri$ e 
dafür lauten In-time – in der Rolle – und 
Out-time – außerhalb der Rolle. In-time 
gilt die eiserne Regel der Ignoranz: Gegen-
stände und Orte wie Sanitäranlagen oder 
Spielplätze müssen ausgeblendet werden, 
um voll und ganz in die erfundene Ge-
schichte eintauchen zu können. Genauso 
werden zwischenmenschliche Beziehun-
gen davon beein# usst, ob man In- oder 
Out-time ist.

»Mein Ex-Freund wusste 
keine andere Lösung, 
als mir die Axt in den 

Brustkorb zu rammen«
»Wenn mein Charakter sich unsterb-

lich in einen anderen verliebt, bedeutet 
das noch lange nicht, dass ich in der Re-
alität mit der Person überhaupt zurecht 
komme«, sagt Alina, die es mit ihrem Ex-
Freund auch schon umgekehrt erlebt hat. 
»In-time haben wir uns richtig gestritten 
und fanden zu keiner Einigung. Letztend-
lich fand er als sein Rollen-Ich keine ande-
re Lösung, als seine Axt zu packen und sie 
mir in den Brustkorb zu schlagen«, erzählt 
Alina. Out-time waren sie ein glückliches 
Paar.

Da Emotionen bei den Rollenspielen 

für Alina sehr wichtig sind, kann sie In-
time und Out-time aber o!  nicht trennen: 
»Wenn mich etwas In-time berührt, be-
rührt es mich meist auch Out-time.« Eine 
Erfahrung im Spiel lasse sie außerhalb 
nicht kalt. »Ich kann daraus etwas lernen 
und mich auch daran weiterentwickeln. 
Ich bin zwar mit dieser Einstellung nicht 
alleine, aber sehr viele LARPer sehen das 
anders.«

Alina erinnert sich an ein ganz beson-
deres Erlebnis: Als naiver und unbedar! er 
Charakter stand sie in den Schlachtreihen, 
ein wenig erhöht sammelte sich eine Ar-
mee gerüsteter Orks. »In dem Moment, als 
diese schwarz-grüne Front begann, auf uns 

zuzurennen, bekam ich tatsächlich Gän-
sehaut. Es war nicht wirklich Angst, mir 
war bewusst, dass die Leute das nur spie-
len und nicht wirklich direkt in uns hin-
einkrachen – aber gewissermaßen tun sie 
das ja doch. Wenn eine riesige Menschen-
masse, mit schweren Rüstungen bekleidet 
einen Berg hinunter rollt, ist das wirklich 
erst einmal sehr beeindruckend.«

Conventions " nden überall statt; die 
Hauptsaison ist in den Sommermonaten. 
Alina genießt es, regelmäßig die Gren-
ze zwischen Fiktion und Alltag zu über-
schreiten: »Eine Convention ist für mich 
wie Urlaub von mir selbst, um die Realität 
wieder klarer sehen zu können.«

Gruppen aus 
Regensburg und Nürnberg: 

 Vampir-Szenarien: kindred.de
 Mittelalter-Gruppe: lolindir.net

Eine Teilnehmerin an Live-Rollenspielen aus Alinas Gruppe / Foto: Alina Soudet.

Du willst mehr über LARP wissen?

Allgemeine 
Informationen

 larper.ning.comw
 drachengard.de/;
 arpkalender.de/; 
 larpwiki.de/
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Susanne 
Krones (34) ist Lek-
torin beim Luchter-
hand Literaturver-
lag und Dozentin 
für Angewandte Li-
teraturwissenschaft 
an der Universität 
Regensburg. Sie hat 

Literatur- und Politikwissenscha! und 
Buchwissenscha! in Berlin und München 
studiert.

Johannes 
Drees (29) ist 
Zahnarzt an der 
Berliner Charité.  Er 
hat in Regensburg 
studiert.

Caroline
Peters hat in Re-
gensburg BWL stu-
diert und ist nach 
ihrem Abschluss 
nach Mexiko aus-
gewandert. Dort ar-
beitet sie als Dozen-

tin an der Tecnológico de Monterrey in 
Aguascalientes – aber nur, weil sie nichts 
anderes gefunden hat.

Peters »Das Studium war stressig und an-
strengend, besonders wenn man Neben-
jobs aufnehmen muss, um etwas Geld zu 
verdienen. Meine Grenzen habe ich dann 
erreicht, wenn sich die Semesterferien in 
Lu! aufgelöst haben wegen Klausuren, 
Praktika oder Auslandsaufenthalt und die 
Arbeit dann nahtlos weitergeht.«

Drees »Das Zahnmedizinstudium war 
sehr anstrengend, sowohl körperlich als 
auch psychisch. Meine psychischen Gren-
zen habe ich ausgelotet und o!mals auch 
fast überschritten.

Gerade im zweiten Abschnitt war ich 
unter der Woche ganztags beschä!igt. 
Durch den Leistungsdruck, der sich in den 
semesterübergreifenden Kursen au%aut, 
ist man ständig gefordert und kommt sel-
ten zur Ruhe. Ein nichtbestandener Kurs 
würde die Wiederholung des ganzen Se-
mesters bedeuten. Daher kamen nicht nur 
ich, sondern auch viele andere, regelmäßig 
gegen Ende des Semesters, an ihre Belast-
barkeitsgrenzen.«

Krones »Ich bin an Grenzen im Sinn von 
Herausforderungen gestoßen. Schon der 
Studienbeginn macht einem ja deutlich, 
dass Studieren nicht einfach nur eine Fort-
setzung von Schule ist, sondern ein ganz 
eigener Abschnitt.«

Peters »Nach meinem Studium habe 
ich an einer mexikanischen Privatuni In-
ternationale Politik, Kritisches Denken 
und Deutsch unterricht – mein Studium 
hat mich auf diese Herausforderung we-
nig vorbereitet. Inhalte aus dem Studium 
konnte ich bisher noch nicht einsetzen. 
Doch ich habe zwei Auslandsaufenthalte 
in Mexiko gemacht, die mich kulturell und 
sprachlich auf meine Arbeitsstelle vorbe-
reitet haben.«

Drees »Das Studium hat mich ziemlich 
gut vorbereitet. Der Beruf des Zahnarzts 
ist handwerklich orientiert, deshalb wurde 
uns schon ab dem ersten Semester prakti-
sches Wissen vermittelt. Aber es gibt ein 
Dilemma: Üben muss man am lebenden 
Patienten. Diese Eingri$e sind aber meist 
unumkehrbar: Studenten kann man nicht 
den Bohrer in die Hand drücken, ohne 
vorher Dutzende Male geübt zu haben.«

Krones »Ja, mich hat mein Studium vor-
bereitet. Man ist allerdings selbst dafür 
verantwortlich, die Praxiskomponenten in 
sein Studium zu integrieren. Damit sollte 
man rechtzeitig anfangen – und die Uni-
versitäten sollten Studierende auch stärker 
dazu anhalten. Das Selbstverständnis, die 
Aufgaben und Funktionen von Verlagen 
werden sich in den nächsten Jahren und 
Jahrzehnten verändern – und deshalb soll-
te man in jedem Fall auch einen digitalen 
Schwerpunkt setzen.«

Grenzen im Studium Studium als 
Vorbereitung auf 

den Beruf?

?

Die Protagonisten
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Die wenigsten Studenten wissen schon während des Studiums, was sie beru#ich ma-
chen möchten. Auch Martin Neuberger nicht. Nach zwei Semestern Jurastudium 
konnte er sich keinen juristischen Berufsweg vorstellen und schrieb sich deshalb 

für ein einjähriges Studium Generale am Tübinger Leibniz Kolleg ein. Das gab ihm den 
Anstoß zum Psychologiestudium an der Uni Regensburg. Heute arbeitet er als therapeu-
tischer Abteilungsleiter im Gefängnis.

Nach seinem Diplomabschluss war der Übergang zum Berufsalltag schwierig. Die 
enge Zusammenarbeit der Uni mit dem Bezirkskrankenhaus bereitete ihn auf den Beruf 
vor – allerdings nur theoretisch: »Zwar besitzt man den notwendigen Hintergrund für 
das wissenscha!liche Arbeiten, allerdings ist das, was ich jetzt hier tue, so spezi"sch, dass 
mich die Veranstaltungen nicht ausreichend darauf vorbereitet haben.«

Die tatsächliche Arbeit in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Straubing beschreibt Neu-
berger als Praxisschock. Das Gefühl, nicht gut genug vorbereitet zu sein, stellte sich 
schnell ein. Durch Improvisation und das Bilden von Analogien gelang es ihm, diese 
Grenze zu überwinden. »An der Uni habe ich zwar nicht gelernt, Aktenvermerke zu ver-
fassen, aber dafür einen sachlich-nüchternen Schreibstil beim Anfertigen von Experi-
mentalberichten. Daran konnte ich gut anknüpfen.« Nachdem sich der erste Schreck 
gelegt hatte, "el Neuberger auf, dass »bestimmte )emen immer wieder au!auchen und 
man erst mit der Zeit feststellt, was man eigentlich schon alles weiß«.

Im Umgang mit den Hä!lingen war Spontaneität gefragt. Obwohl Neuberger seine 
Arbeit als recht frei und ungebunden betrachtet, musste er von Anfang an Grenzen 
setzen: den Gefangenen und sich selbst. Täglich muss er aus Selbstschutz ein professi-
onelles, distanziertes Arbeitslevel einhalten und nicht zu viel von sich preisgeben. Und 
auch Abends nach einem stressigen Tag zieht er eine klare Grenze zwischen Arbeit und 
Privatleben: durch kleine Rituale, wie beispielsweise Klamotten wechseln oder nicht zu 
viel im privaten Umfeld über das Beru#iche reden.

Ob Neuberger die emotionale Distanz gegenüber den Fällen, die er bearbeitet, auch 
nach mehreren Jahren im Berufsleben so beibehalten kann, kann er nicht einschätzen. 
Im Hinblick auf die extremen Kriminalfälle, die in der JVA Straubing betreut werden, 
dür!en noch Grenzsituationen auf ihn zukommen. 

Und trotz all dieser Hürden, mit denen Neuberger täglich zu tun hat und von denen 
er die viele selbst aufstellen muss, hat der Beruf für ihn viele schöne Seiten. »Insofern 
kommt er meinem Traumberuf schon nahe«, erklärt er. Und das, obwohl er zu Studien-
beginn noch gar nicht wusste, dass es ihn gibt.

Anna-Magdalena Haßkerl

Peters »Die einzige Grenze, die ich nen-
nen könnte, hat mit der Arbeitsau$assung 
in Mexiko zu tun. Während der Arbeitszeit 
wird versucht, möglichst alles stressfrei 
und gelassen anzugehen, dafür ist es aber 
auch selbstverständlich, Nachtschichten 
einzulegen oder an Konferenzen bis um 
24 Uhr teilzunehmen. Zudem sind solche 
Veranstaltungen meistens nicht im Voraus 
geplant, sondern man wird spontan aufge-
fordert, länger zu bleiben.«

Drees »Im Berufsalltag erreiche ich prak-
tisch jeden Tag meine Wissensgrenzen. 
Die (Zahn-)Medizin ist einfach ein zu um-
fangreiches und komplexes Gebiet, um in 
jeder Situation mit ihren unendlich vielen 
Variablen perfekt vorbereitet zu sein. Des-
halb vergeht kein Tag, an dem ich nicht 
mal ein Fachbuch aufschlagen muss oder 
einen Kollegen zu Rate ziehe. Auch sind 
fünf Jahre viel zu kurz, um ein so umfang-
reiches und sich ständig weiterentwickeln-
des Gebiet perfekt beherrschen zu kön-
nen.«

Grenzen im Beruf

Beförderung Ist das Studium gescha!t, steht eine große 
Veränderung an: der Sprung ins Berufsleben. 

Die Lautschrift holt sich Ratschläge.

Grenzsituation Übergang
Titel
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Peters »Die Arbeitsbedingungen als Do-
zentin sind schlecht: Ich bekomme umge-
rechnet 180 Euro im Monat – davon kann 
ich gerade mal das Benzin bezahlen. Des-
halb werde ich meine Stelle aufgeben und 
nach Deutschland zurückkommen. Ich 
ho$e, dass ich so näher an meinen Traum-
beruf komme. Bisher habe ich Angebote 
von Unternehmensberatungen und Fir-
men erhalten, die mir eine Stelle im Fi-
nanz- und Controllingbereich anbieten. 
Auch wenn Gespräche mit den Personal-
referenten noch ausstehen, werde ich diese 
Chance nutzen, um nach Deutschland zu-
rückzukommen.«

Drees »Die meisten Grenzen lassen sich 
dadurch überwinden, dass ich mir zusätz-
liches Wissen aneigne und Fachgespräche 
mit Kollegen führe. Jedoch ist es in einem 
Heilberuf, bei dem es um Gesundheit von 
Menschen geht, wichtig, die eigenen Kom-
petenzen anzuerkennen und zu wissen, 
wann der Fachbereich eines anderen Kol-
legen beginnt und der eigene endet.

Gerade im Gesundheitsbereich kann 
man im Vorfeld bei Weitem nicht alles 
Berufsrelevante erlernen. Um so wichti-
ger sind die ersten Berufsjahre, in denen 
man anschließend sein Wissen festigt und 
vertiefen kann. Zum Glück gab es in mei-
nen neun Monaten, die ich berufstätig bin, 
noch nicht allzu viele Momente, in denen 
ich an meine persönlichen Grenzen gesto-
ßen bin.«

Peters »Wenn ich die Studienzeit mit der 
Arbeitszeit vergleiche, blicke ich mit etwas 
Nostalgie zurück, immerhin ist es die Zeit, 
in der man die größtmögliche Freiheit ge-
nießt, sich selbst bestimmen kann und sei-
nen eigenen Weg einschlägt.«

Drees »Retrospektiv könnte ich das Studi-
um nicht noch einmal mit derselben Moti-
vation absolvieren. Aber das ist ja glückli-
cherweise nicht mehr nötig.
Mein ursprünglicher Plan war das Hu-
manmedizinstudium, das mir jedoch zu-
lassungsbedingt verwehrt geblieben ist. 
Aus dieser Not heraus habe ich mein 
Glück mit der Zahnmedizin probiert. Die 
Option, es doch in der Humanmedizin zu 
versuchen, habe ich mir immer o$en ge-
halten. Irgendwann war ich jedoch soweit 
fortgeschritten, dass ein Wechseln keinen 
Sinn mehr gemacht hätte.«

Grenzen überwinden? Und im Rückblick?

Ein ausführliches Interview mit Susanne Kro-
nes über den Beruf der Lektorin "ndest du auf  
www.lautschri!.org/studium-beruf

INTERVIEWS: Caroline Deidenbach & Sabrina Mönig

Titel
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)is country is famous
for its tales of caution
and rightful distrust,
lessons that I should

have taken to heart.
If stepsisters will cut
o$ their own feet to
"t the fateful shoe

and a wolf will wear
grandmother’s clothing

to get what it wants,
why did I think I would

be static? As if I thought
the deadly rosebush

could entice me with its
beauty and I would return

unscathed. While others
adapt and assimilate, I "nd

that I’ve lost the trail of
breadcrumbs on my way

to the witch’s house.
Alone in the woods,

we "nd the darkest part
of us blossoming, spreading

pitiful petals while
the roots dig deep.

)e birthplace of monsters,
the land that has fostered

so many things that
go bump in the night,

may have made one more.

Clint Waters

Maerchen

Der Amerikaner Clint Waters kommt aus Kentucky und hat im Som-
mersemester 2012 in Regensburg Deutsch studiert. 
In der letzten Lautschrift erschien sein Gedicht »A Cathedral of Nature«Fo
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Die Gerüchte über Frauenfeindlichkeit  
könnten von den Regeln stammen, die Stu-
dentenverbindungen für ihre Zeremonien 
festlegen. Es gibt Anlässe, zu denen so-
wohl Männer als auch Frauen erwünscht 
sind. Aber auch solche, bei denen Frauen 
draußen bleiben müssen. Die Funktionen, 
die man als Frau bei o&  ziellen Anlässen, 
vor allem gegenüber ehemaligen aktiven 
Mitgliedern, den Alten Herren, zu erfüllen 
hat, sind klar de" niert: freundlich lächeln, 
bei jeder Gelegenheit »Danke« sagen, im 
Hintergrund bleiben und nicht unange-
nehm au$ allen. Bei der Neugründung der 
ersten Frauenverbindung 
in Regensburg im 
März dieses 
J a h r e s 
w a -

Die Klinge des Fechtschwer-
tes glänzt und blitzt. Der 
Gri$  ist kunstvoll verziert.  
Die Wa$ e ist auf rund 25 
Menschen gerichtet, junge 
und alte. Alle stehen. Um 
ihre Oberkörper tragen sie 

Schärpen, vor ihnen liegen Hauben. Bei-
de, Schärpe und Haube, sind in den Far-
ben des Lützowschen Freikorps gehalten: 
Schwarz-Rot-Gold. Diese Szene spielt sich 
in einem Keller ab, fernab der Regensbur-
ger Altstadt, wo die Studenten in Clubs 
und Kneipen feiern.

Zu dem Kellerraum führt eine enge 
Treppe. Die alten deutschen Kommerslie-
der, die die Mitglieder der Burschen-
scha!  A* anstimmen, tönen noch bis zur 
Eingangstür im Erdgeschoss. Der Ver-
einsraum erinnert stark an den des Da-
ckelclubs aus der Fernsehsendung »Haus-
meister Krause«: Überall stehen Pokale, an 
den Wänden hängen Fotos verstorbener 
Mitglieder, die Einrichtung ist vergilbt, es 
riecht modrig.

»Du bist herzlich eingeladen, unse-
re Veranstaltungen zu besuchen.« – Von 
der Herzlichkeit in der Einladung zu dem 
Tre$ en lässt sich Andreas, der an diesem 
Abend die Rolle des Wortführers über-
nimmt, nichts mehr anmerken. Er sitzt am 
Kopfende der Tische. Mit ernster Miene 
fordert er die Anwesenden mit einem »se-

date« nach der Gesangseinlage zum Sitzen 
auf. In dem Kellerraum hallen noch die 
letzten Liedzeilen von den Wänden: »Die 
Gedanken sind frei.«

Auf der Tagesordnung steht eine Po-
diumsdiskussion mit zwei Politikern 
aus Regensburg über die abgescha'  en 
Studiengebühren. Zur allgemeinen Erhei-
terung zitiert Andreas Absagen von Politi-
kern, die »mit rechtsradikalen und frauen-
feindlichen Zusammenschlüssen wie der 
A nichts zu tun haben wollen.

Die Voreingenommenheit der Ö$ ent-
lichkeit gegenüber Studentenverbindun-
gen wird genährt durch Aussagen wie die  
von Arnulf Baring. Auf dem Burschen-
scha! stag 2011 in Marburg hielt der deut-
sche Publizist, Jurist und Zeithistoriker 
einen Vortrag. Dort spricht er von der 
»handfesten Lüge«, die Deutschen hätten 
von dem Judenmord im Zweiten Welt-
krieg gewusst und ihn gebilligt: »Eine Be-
leidigung, die uns nicht behelligen muss!« 
Kurz darauf, etwas lauter, der Vorwurf: 
»Wir lassen uns von negativen, min-
derwertigen Gestalten einreden, wir 
wären ein Tätervolk!« Diese Aussagen 
macht Baring unter tosendem Applaus 
der Burschenscha! er, die aus ganz 
Deutschland an diesem Tag nach Mar-
burg gekommen sind. Seine Rede schließt 
Baring ab mit dem Ausruf »Es lebe die Re-
publik, es lebe Deutschland!«

TEXT Ramona Friedl

Saufgelage, Ariernachweise, wilde Fechtkämpfe: der Ruf von Studentenverbindungen ist 
behaftet mit Kritik und Gerüchten. Unsere Autorin hat sich selbst ein Bild gemacht. 

Eindrücke nach Besuchen bei Regensburger Verbindungen

und brüderliche Herzlichkeit
Blutige K ämpfe 

* Die Namen von Personen und Verbindungen wurden geändert.
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ren neben viel positivem Feedback auch 
negative Stimmen von einer Studenten-
verbindung zu hören.

Das Fechtschwert der Burschenscha!  
A liegt vor Sprecher Andreas so, als wür-
de es seinen Blick verlängern. Die, die er 
eingehend mustert, sind in diesem Raum 
der einzige Beweis dafür, dass die Welt da 
draußen das Jahr 2013 schreibt: Sie tra-
gen Ralph-Lauren- und Hil" ger-Hemden, 
ausnahmslos.

Diskussionen mit Wett-
trinken austragen 

Doch der makellose Schein trügt: »Es 
ist kaum ein paar Tage her, da haben die-
se braven Jungs würgend neben Regen-
tonnen gesessen«, erzählt Markus. Er ist 
27 und seit dem dritten Semester ein Mit-
glied der Burschenscha!  A. In dem niedri-
gen Gang vor dem Gemeinscha! sraum, in 
dem gerade die Podiumsdiskussion statt-
" ndet, wirkt Markus groß. Durch das viele 
Bier sprudeln die Worte aus ihm heraus. 
Manche Burschenscha! en zelebrieren die-
se Trinkrituale, die mehr sind als Saufgela-
ge. Es geht darum, sich zu beweisen.

Auch Mitglieder aus an-
deren Verbindun-

gen werden 
in die-

s e n 

Brauch einbezogen: »O!  
lässt jemand bei einem 
Fest seine Haube liegen. 
Wird die dann von einer an-
deren Burschenscha!  gefun-
den, muss er zur Auslöse kommen 
und mit der Bierbong in kürzester Zeit ei-
nen Kasten exen«, erzählt Markus.

In Studentenverbindungen sind die 
meisten Rituale mit Bier verbunden. Auch 
die Regensburger Burschenscha!  B macht 
dabei keine Ausnahme. »Bei uns ist es üb-
lich, eine Diskussion mit einem Wetttrin-
ken auszutragen«, sagt Klaus in dem Ver-
einsraum der Burschenscha! . In seiner 
Stimme schwingt Stolz über den genialen 
Gedanken mit, der seinen Vorgängern 
zur Lösung von Querelen gekommen ist. 
»Wenn zwei aneinandergeraten, gehen sie 
nach draußen und jeder trinkt in einem 
Zug einen halben Liter Bier. Wer schneller 
fertig ist, hat gewonnen.«

Student beißt Finger ab

Dass der hohe Bierkonsum in Stu-
dentenverbindungen auch ausarten kann, 
sieht man an einem Vorfall, der sich Ende 
Mai in Tübingen ereignet hat. Dort sind 
aus ganz Deutschland Verbindungen zu-
sammengekommen, um ein Ruderturnier 
zu bestreiten und zu feiern. Das Saufgelage 
fand seinen Tiefpunkt, als ein Bursche ei-
ner Studentenverbindung einem anderen 
einen Teil des Fingers abbiss. Laut dem 
Schwäbischen Tagblatt Tübingen waren der 
Verdächtige und das Opfer »erheblich al-
koholisiert«.

Neben mehreren aufeinander ge-
stapelte Bierkästen stehen im Keller 
der Burschenscha!  A Fechtschwerter, 
daneben die Schutzhelme und Hand-
schuhe. Markus wird redselig. »Die A 

ist keine p# ichtschlagende Verbindung, 
wir fechten also nur mit stumpfen Klin-

gen. Und wenn man durch hartes Training 

ein Turnier bestrei-
ten könnte, hört man 

auf.«
Aber Markus nicht. 

Regelmäßig hat er an Fecht-
kämpfen mit anderen Verbindungen 

teilgenommen. Mit scharfen Klingen und 
nur mit einer Brille geschützt. »Mein Be-
kannter hat sieben Narben an der Stirn.« 
Markus erzählt das so, als würde er ge-
rade berichten, dass er sich ein neues T-
Shirt gekau!  habe. »Und eine Narbe hast 
du schnell. Schließlich steht man sich 
bei Mensurkämpfen nur in Klingenlänge 
breitbeinig gegenüber.«

Der Begri$  Mensur kommt aus dem 
Lateinischen und bedeutet »Abmessung«. 
Wichtig bei diesem Brauch ist der genaue 
Abstand zwischen zwei Gegnern, der der 
Länge eines Fechtschwertes entspricht. 
Geschützt vor den gefährlichen Hieben 
sind der Körper und die Augenpartie – der 
Rest des Kopfes bleibt der scharfen Klin-
ge ausgesetzt. Die Kämpfer tragen ein Ket-
tenhemd und eine Mensurbrille, die sie 
wie Pestärzte aus dem 18. Jahrhundert 
aussehen lassen.

Statussymbol Narbe

Mitgliedern einer p# ichtschlagenden 
Verbindung ist das Fechten nicht unange-
nehm. Im Gegenteil: Sie sind stolz auf ihre 
Narben und auf die Anzahl der Kämpfe, 
die sie schon bestritten haben.

Das macht auch die p# ichtschlagende 
und farbentragende Studentenverbindung  
C aus Regensburg in ihrem Internetau! ritt 
deutlich. Die Farben ihrer Verbindung, 
auch Couleur genannt, werden bei o&  ziel-
len Veranstaltungen an Haube und Schär-
pe getragen. Auf ihrer Webseite beschreibt 
die Verbindung die Mensur als P# icht, für 
seine Verbindung »seine Backe hinzuhal-
ten«. Das präge die Person ein Leben lang, 
»auch wenn kein Schmiss sitzt«. Der Fall, 
nicht von der scharfen Klinge getro$ en zu 

Bild: R
abe!

▷▷



34

Weitere Vorteile für jedes Mitglied einer 
Studentenverbindung: Sie erhalten groß-
zügige Leistungen wie "nanzielle Unter-
stützung bei der Miete, eine feste soziale 
Einbindung und wichtige Kontakte für das 
Berufsleben. 

Herzliche Gastfreundscha"

An der Gastfreundscha!, von der 
Timo spricht, kommt kein Zweifel auf. 
Alle Burschen der Verbindung B sind sehr 
herzlich und interessiert. Bier gibt es im-
mer umsonst. Und das in großzügigen 
Mengen. Auch der Bursche neben Timo 
scheint das Bier zu genießen. Er trägt 
eine Haube mit der Couleur der Ostmark 
Breslau, daran ist ein Fuchsschwanz be-
festigt. »Der Fuchsschwanz zeigt, dass ich 
erst kürzlich als Fuchs in die Verbindung 
aufgenommen wurde«, sagt Clemens. Im 
Laufe des Gesprächs fährt sich der 21-Jäh-

werden, wird als fast bedauernswert hin-
gestellt.

Aber Studentenverbindung ist nicht 
gleich Mensurkampf. Nur zwei der neun 
Studentenverbindungen in Regensburg 
sind schlagend, die übrigen verzichten 
auf diese Tradition. So auch die katholi-
sche Burschenscha! B. In deren Verbin-
dungshaus "ndet das Fechtschwert keinen 
Platz. Nur die Fahne mit der Couleur der 
Burschenscha! lässt auf die Bewohner des 
Hauses schließen.

Gäste, die aus anderen Verbindungen 
kommen, werden hier genauso herzlich 
empfangen wie Mitglieder der eigenen 
Verbindung. »Das ist das Schöne daran«, 
erklärt mir Timo, der geschä!lich für ein 
paar Tage in Regensburg ist. »Ich komme 
eigentlich aus Passau. Mit meiner Schär-
pe kann ich in ganz Deutschland bei je-
der Verbindung an der Tür klingeln. Nach 
dem Brauch wird mir eine warme Mahl-
zeit, Bier und ein Schlafplatz gestellt.« 

rige immer wieder mit der Hand über die 
Haube, dann den Fuchsschwanz entlang. 
Seine Brille mit den schmalen Gläsern ist 
etwas angelaufen, es ist mittlerweile sti-
ckig und feucht in dem kleinen Raum der 
Burschenscha! B. »Nach einigen Semes-
tern und nach Absprache unter den Bur-
schen werde ich korporiert. Dann verfüge 
ich über mehr Rechte als bisher, darf zum 
Beispiel meine Haube nicht mehr nur in 
Begleitung eines schon korporierten Bur-
schen tragen.« Das ist nur eine von vie-
len Regeln, an die sich Mitglieder einer 
Studentenverbindung halten müssen. Als 
Fuchs muss er unter anderem den Vollmit-
gliedern und Alten Herren Bier bringen.

Die drei Phasen auf Lebenszeit: 
Fuchs – Bursche – Alter Herr

Mit Abschluss des Studiums erfolgt 
dann die Philistrierung, bei der das Mit-
glied aus dem Bund der Aktiven zurück-
tritt, aber weiterhin dazu verp#ichtet ist, 
die aktiven Burschenscha!er "nanziell 
und persönlich zu unterstützen. Diese so-
genannten Alten Herren bilden das Rück-
grat jeder Studentenverbindung, die nach 
diesem Lebensbundprinzip aufgebaut ist.

Ein entsprechendes Selbstbewusstsein 
tragen viele von ihnen nach außen. Beim 
Sti!ungsfest der D, einer katholischen Stu-
dentenverbindung in Regensburg, thronen 
sie in der Mitte des Saals. Normalerweise 
werden die Philister von den Füchsen mit 
Bier versorgt. Bei dieser Feier im Festsaal 
eines Gasthauses erledigen das die Bedie-
nungen. Für einige der Gäste aber nicht 
schnell genug. Ein Alter Herr meint, nach-
helfen zu müssen. Er schreit ihr hinter-
her: »Das ist doch Scheiße!« Doch seine 
Stimme geht im Gesang der alten deut-
schen Kommerslieder unter, der an diesem 
Abend vier Stunden lang praktiziert wird. 
Unterbrochen von kurzen Vorträgen und 
anderen Programmpunkten.

Die traditionellen alten Uniformen, 
die alten Lieder, die Alten Herren, denen 
man als Dame hö#ich zulächeln und bei 
jeder Gelegenheit nett »Danke« sagen soll 
– das alles trägt zu dem Eindruck einer an-
deren Welt bei. »Es ist«, so formuliert es 
ein Burschenscha!er, »eine Parallelgesell-
scha!,  die sich hier versammelt«. •

»Cantus« (um 1900), Gemälde von Georg Mühlberg (1863-1925): Verbindungsstu-
denten beim Singen in einer Kneipe.
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I
Games without Frontiers
Benjamin F. Feiner

stand von mir zu gewinnen. »Ich will ja nichts sagen, aber 
du nervst ein bisschen...« Du musst sie weichklopfen! Es gibt 
Strategien, die kannst du anwenden und dann kriegst du sie 
innerhalb von einer halben Stunde ins Bett. Dafür gebe ich 
meinen Abonnenten die absolute Garantie!

Ihr Brustkorb hebt sich, die Furchen auf ihrer Stirn wer-
den tiefer. Ich habe das Bild von Richies Elvis-Frisur vor 
Augen, ein Turm aus Haarspray und Gel. Ich will ihn an# e-
hen, will, dass er neben mir steht und mir hil! , mir erklärt, 
was er denn mit weichklopfen meine; in Gedanken spule ich 
all seine Youtube-Videos ab, in denen er, mit Anzug und 
Krawatte, mehrere Stunden lang die Psyche von Frauen er-
klärt.

Die wollen alle nur das eine. Alle Frauen wollen diese 
Arschlöcher, die einfach wissen, wo es langgeht. Ich sauge 
Lu!  durch meine Nase. Just do it. Dann lasse ich meine 
Fingerkuppen langsam über ihre Taille und ihren Hintern 
gleiten. »Du bist... geil...« Sei einfach selbstbewusst, nimm sie 
an die Leine!

Im selben Moment holt sie mit ihrer # achen Hand aus. 
In der ganzen Straße ist der Widerhall einer sa! igen Back-
pfeife zu hören, meine Wange pulsiert, die Häl! e meines 
Gesichts ist taub, Passanten drehen sich um, Wartende 
drängen weg von uns, tuscheln.

Ich wanke, mir schießen Tränen in die Augen und ich 
stammle, an das Haltestellenschild gelehnt: »Man... ich 
wollte nur deine Nummer... Gib mir einfach nur deine 
Nummer...»

Dann höre ich im Hintergrund den Bus. Er bremst 
und ö$ net die Türen. Als die Dunkelhaarige im Innern 
des Fahrzeugs verschwindet, höre ich ihr Wüten, bevor sie 
schließlich ganz von mir fortgetragen wird.

»‚Hast mal ein Tempo‘ ... Ihr Pick-Up-Artists seid doch 
alle sowas von schwanzgesteuert, ohne Scheiß...«

Game over. Ich torkle. Bahne mir meinen Weg durch 
die entgegenkommenden Fußgänger. Ich überlege mir, eine 
Mail an Richie zu schreiben, ‚von deinem treuesten Abon-
nenten‘: »Wenn das alles wirklich ein Spiel sein soll - wo 
sind dann eigentlich die Schiedsrichter?«

In der Schreibwerkstatt verfassen Studierende der Uni 
bei Professor Jürgen Daiber Kurzgeschichten und Prosa. Sie 

veröffentlichen Texte in der Lautschrift und tragen am Se-
mesterende ihre Texte bei einer öffentlichen Lesung vor.

ch stehe an dieser Bushaltestelle, acht Uhr dreißig, 
zwei Schritte entfernt von der Dunkelhaarigen mit 
geiler Oberweite und mp3-Player im Ohr. Lasse mir, 
während ich tief einatme, nochmal Richies Ausfüh-
rungen durch   den Kopf gehen, warum er eigentlich so 

immensen Erfolg bei Frauen habe. Das ist wie ein Spiel. Du 
musst die Frau führen, so einfach ist das. Die Frau will ge-
führt werden. Gut, Richie, denke ich mir. Dann spielen wir 
eben nach deinen Regeln.

Ich platziere mich lässig, etwas zur Seite geneigt, direkt 
neben das Mädchen. Das klassische Taschentuch-Opening: 
»Hey, hast du mal ein Tempo?« Geht immer und überall. 
Wichtig, nicht zu frontal. Ein fester Blick in ihre Augen, 
dann in ihr Dekolleté, auf die Brüste, die ihr enganliegen-
des Top spannen und meinen Atem stocken lassen. Du 
kannst das Opening versauen, aber das Wichtigste ist, dass 
du entspannt bleibst. Die Dunkelhaarige zieht die Ohrstöp-
sel heraus und hebt ihre Augenbrauen ein winziges Stück 
nach oben, sodass sich kleine Fältchen auf ihrer hellen 
Stirn bilden. »Äh... nee... hab keins.« Laber einfach weiter, 
ihr beide wisst schließlich, worauf das hinausläu! . Situati-
on au# ockern. Ich zupfe an meinem Spider-Man-Shirt und 
wische den Schweiß von meinen Schläfen. Mir fällt wieder 
ein, was Richie in Folge 67 vorgeschlagen hatte: Einfach 
nach vorne preschen. Nicht zu viel denken. Damit knackst 
du alle. Die Menge der Wartenden an der Haltestelle ver-
größert sich und als wir enger zusammenrücken müssen, 
# üstere ich in ihr Ohr. »Hör mal, ich, ähm... du bist echt 
scharf...« Du musst einfach von Anfang an klar machen, 
dass du derjenige bist, der weiß, was er will. Sie klammert 
sich an ihren Handtaschenriemen und presst die Lippen 
aufeinander. Völlig normal, die sind am Anfang immer platt. 
Ich sehe an ihr herunter, betrachte den Körper. Superman 
müsste man sein, ‚X-Ray-Visions on the max‘. Konzentrie-
re dich auf ihr Gesicht. Meine Hände werden feucht und ich 
will einen neuen Anlauf starten, wobei ich versuche, meine 
rumorenden Eingeweide zu ignorieren. Reboote auch mal, 
wenn es nicht gleich funktioniert. Du musst die Grenzen set-
zen. Na schön.

»Ich will dein Handy... also, deine Handynummer ha-
ben...« Entsetzt muss ich feststellen, dass meine Stimme 
brüchig geworden ist und ein Kloß meinen Rachen blo-
ckiert, die Dunkelhaarige jedoch macht sich daran, Ab-
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Die Reisnägel in Hakems Rücken 
glitzern genauso golden wie sei-
ne Hose. Mehrmals ist er schon 
mit voller Wucht auf einen der Ti-

sche gefallen, auf denen er vorher selbst die 
Reisnägel aus drei Plastiksäckchen verteilt 
hat. Hakems Gegner Adrian hat einen der 
Tische zerstört, als er sich auf ihn gewor-
fen hat. Durch den Aufprall haben sich die 
Reiszwecken überall im Ring verteilt. Der 
28-jährige Hakem Wakuur landet im Laufe 
des Abends noch o!  auf dem Boden – und 
immer wieder in den Reisnägeln.

Show-Kämpfe mit nacktem Oberkör-
per: So sollte Hakems Zukun!  nicht ausse-
hen, als er 2004 aus Israel an die Regensbur-
ger Universität kam. Patienten im weißen 

Kittel behandeln, das war eher die Vorstel-
lung von Hakems Eltern. Sie waren scho-
ckiert, als er ihnen erzählte, dass er sein 
Zahnmedizinstudium abbrechen möchte: 
»Die waren schon richtig sauer.« 

Im April 2008 entdeckte Hakem das 
Wrestling für sich. »Irgendwann kam der 
Punkt: Studium oder Wrestling. Ich kann 
nicht acht Stunden am Tag im Labor stehen 
und Zähne bohren – und dann noch trai-
nieren.« Bis zum Physikum im vergange-
nen Jahr hielt er noch durch. Seine Kommi-
litonen standen hinter ihm: »Die wussten, 
dass ich eines Tages das Studium opfern 
muss, um weiterzukommen.« 

Nicht nur seine Eltern, auch sein Pro-
moter und Trainer Alex Wright sieht den 

Studienabbruch kritisch: »Ich habe ihm da-
von abgeraten, denn es ist wichtig, ein zwei-
tes Standbein zu haben. Eine Verletzung – 
und die Karriere ist beendet. Aber Hakem 
ist ein erwachsener Mann, er kann seine ei-
genen Entscheidungen tre$ en.«

Das bayerische Wrestlingmekka ist 
eine schmucklose Industriehalle zwischen 
McDonald‘s, dm-Markt und einem Best 
Western-Hotel in einem Gewerbegebiet 
im mittelfränkischen Heßdorf. 16 Schein-
werfer beleuchten einen vier mal vier Me-
ter großen Ring. Auf Klappstühlen sitzen 
an drei Seiten 200 Zuschauer, hauptsäch-
lich Männer zwischen 18 und 40 Jahren. Ei-
ner von ihnen ist Andreas. Der 24-Jährige 
ist in seinem Ford Fiesta 85 Kilometer aus 

Hakem hat sein Zahnmedizinstudium geschmissen,
um Profi -Wrestler zu werden.

Fresse statt 
Zähne polieren

TEXT Katharina Brunner

»! e Arabian Star« in 
Aktion: Hakem im Ring.                       

/ Foto: Jens Liebscher
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Baden-Württemberg angereist: »Es ist ein 
herrlicher Irrsinn.«

Minderjährige sind an diesem speziel-
len Abend unter dem Motto »extreme« we-
gen der Härte der Kämpfe nicht erlaubt. An 
der vierten Seite ist ein schwerer Vorhang 
angebracht. Aus ihm treten die Kämpfer 
hervor, unterstützt von Rauch, Musik und 
dem Klatschen des Publikums. »Wrestling 
ist Hochleistungssport mit Entertainment-
Charakter«, sagt Wright, Besitzer der Hal-
le. »Wrestling ist nicht wie Fußball, es zählt 
nicht nur das sportliche Talent«, meint Ha-
kem, dessen Haare kurzgeschoren sind. 
Man müsse auch wissen, wie man eine 
Show macht.

Gut gegen Böse

Als Hakem an jenem Abend im Mai 
auf die Bühne tritt, buht ihn das Publi-
kum aus. Denn die Rollen sind im Wrest-
ling klar verteilt, aber selten besonders dif-
ferenziert: Meist geht es schlicht um »Gut« 
gegen »Böse«. Dabei spielt die Optik eine 
große Rolle. Tommy Blue Eyes, ein relativ 
schmächtiger, junger Blonder: gut. Ursus, 
fettiges, strähniges Haar, das in sein Gesicht 
hängt, fast 130 Kilo schwer und immer 
schreiend: böse. Schorschi, Franke, trägt 
Lederhosen und trinkt Bier: gut. Hakem 
Bin Azem Wakuur Bin Al-Sultan alias ») e 
Arabian Star«, goldene Pluderhose, silberne 
Kette und stets eine arrogant-überhebliche 
Beleidigung auf der Zunge: böse.

»Die Araber werden vom Westen als die 
Bösen gesehen«, meint Hakem – ein Vor-
urteil, das er gerne nutzt, wenn er seinen 
Bösewicht ») e Arabian Star« mimt. »Pro-
vozieren und als Böser aufzutreten macht 
Spaß«, sagt er grinsend. Ganz nimmt man  
ihm die Rolle aber nicht ab. Es sieht etwas 
angestrengt aus, wenn er in seinen Promoti-
on-Videos in abgehackter Sprechweise Dro-
hungen in die Kamera schreit. Im persönli-
chen Gespräch redet er mit sonorer Stimme 
eher schnell und lacht immer wieder gluck-
send, wenn er von seinem Bühnencharak-
ter spricht.

Einer von Hakems Sprüchen als ») e 
Arabian Star« ist: »Ich bin in den Westen 
gereist, um mir in meiner Heimat einen 
Namen zu machen.« Vielleicht klappt das 
tatsächlich, denn seine Herkun!  als paläs-
tinensischer Israeli scheint eine Marktlücke 
zu sein. Wrestling, so sagt Hakem, der bis 

zu seiner Immatrikulation in Regensburg 
in Israel gelebt hat, ist im Nahen Osten viel 
populärer als in Europa.

# eater mit hohem Risiko

Dem Show-Sport ha! et ein zweifel-
ha! er Ruf an. Die besten Zeiten hatte das 
Wrestling in Deutschland in den 1990er 
Jahren, als sich Plastikversionen des »Un-
dertakers« und »Hulk Hogans« in den Kin-
derzimmern prügelten. Damals hatten die 
großen US-Ligen ihren festen Platz im TV. 
Alex Wright war der einzige Deutsche, der 
in den USA den Durchbruch scha'  e. Nach 
seiner Karriere gründete er in Nürnberg 
erst eine Wrestlingschule, dann eine Liga: 
die NEW, New European Championship 
Wrestling.

Ein Fan der ersten Stunde ist Norbert. 
In einem Erlanger Comicladen hat er von 
der 2009 neugegründeten Liga erfahren. 
Seitdem fährt er jeden Monat in die zehn 
Kilometer entfernte Halle und parkt sein 
Fahrrad auf dem Kiesplatz. »Wrestling 
ist Drama, eine Form von ) eater«, sagt 
Norbert, der die Vorführung aus der letz-
ten Reihe beobachtet und stehend Beifall 

klatscht, wenn sich die Wrestler besonders 
kunstvoll aufs Kreuz legen.

Ein Camping-Tisch steht außerhalb 
des Rings auf einem anderen. Auf der Plat-
te des unteren Tisches liegt Hakem. »Alles, 
was außerhalb des Rings statt" ndet, muss 
sehr genau einstudiert werden«, sagt Nor-
bert. Im Ring nimmt Adrian Anlauf und 
steuert auf eine Leiter zu, die im spitzen 

Winkel an einem Eckposten lehnt. Adri-
an hat gleich das obere Ende der Leiter er-
reicht und steht fast drei Meter über dem 
Boden, bereit zum Sprung. Hakem kann 
sich behäbig vom Tisch winden und in Si-
cherheit bringen. Dennoch springt Adrian 
nach kurzem Zögern – oder gerade deshalb 
– und zertrümmert mit seinem 105 Kilo-
gramm schweren Körper die zwei aufeinan-
der stehenden Klapptische. »Das war schon 
das Maximum, was an Risiko möglich ist«, 
meint Norbert. »Was soll noch kommen? 
Drei Tische übereinander? Das Publikum 
erwartet immer mehr.«

Das Verletzungspotenzial hat Hakem 
schon zu spüren bekommen, »aber es war 
nichts Ernstha! es.« Dass Wrestling trotz-
dem nicht ungefährlich ist, bezeugen die 
fast 3 000 Toten in 150 Jahren, die die Web-
seite »Genickbruch.com« au# istet. »Wrest-
ling geht an die Grenzen – und natürlich tut 
das weh«, sagt Ex-Pro"  Alex Wright. »Es ist 
ein knallharter, kurzfristiger Impact. Am 
nächsten Tag sollte man aber nichts mehr 
spüren – falls doch, wurde der Move nicht 
richtig ausgeführt.« Deshalb sei es wich-
tig, dass Wrestler gut ausgebildet werden. 
Zwei- bis dreimal im Monat übt Hakem 
mit den Wrestlern der Liga im Ring unter 

der Aufsicht von Wright. Zwei Stunden pro 
Tag steht er zusätzlich im Fitnessstudio, um 
Muskeln aufzubauen und zu erhalten, die 
Würfe und Stöße abfangen müssen. »Bei 
der NEW stehen nur Pro" s im Ring«, be-
tont Wright. 

Pro" s im sportlichen Sinne, denn sei-
nen Lebensunterhalt verdient Hakem als 
Türsteher in Regensburg.
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FH Seybothstraße

Alles in Reichweite: Steckdosen, CIP-Pool, 
Drucker, Scanner. Zum Lesen laden eine Te-

rasse und eine Sesselecke ein – und wenn schon 
nicht Fachaufsätze, dann zumindest Zeitschri! en, 
die verführerisch aus-
liegen. Außerdem gibt 
es: fahrbare Au% ewah-
rungsgefährte, Grup-
penarbeitsräume und 
schallisolierte Glaska-
binen für Doktoran-
den. Ausleihbar ist qua-
si alles. Neben Büchern 
auch Kop= örer, iPads 
und E-Book-Reader.

Der große Bib-Vergleich der

Bewertung:

FOTOS Pia Weishäupl
TEXT Sabrina Mönig

Konzentration Chillfaktor Ausstattung Charme Ambiente
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Mathematik

Ein Bunker mit 60er-Jahre-Flair. So in etwa 
lässt sich diese Teilbibliothek beschrei-

ben. Kein Tageslicht, 
Teppich in dezentem 
Ocker und nur vier 
Steckdosen im Lese-
bereich. Pluspunkt 
sind jedoch die acht 
PC-Arbeitsplätze so-
wie mehrere separate 
Gruppenarbeitsräume.

Osteuropa-Institut

Hier scheint die Zeit im letzten Jahrhundert 
stehen geblieben zu sein. Jede Menge Kar-

teikästen, mit denen Recherche noch im old-
school-Style durchgeführt werden kann, füllen 
den Raum. Die Bib in der Landshuter Straße 
ist ein echter Tipp für alle, die es gerne retro 
mögen. Doch bevor nun alle Hipster dort ihre 
Zelte aufschlagen: Es gibt dort nur vier (!) Ar-
beitsplätze, die zudem recht schlecht belichtet 
sind. Konzentrationsfaktor: negativ.

Bewertung:

Bewertung:
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Physik

Wer bisher dachte, die Bibliothek der 
eigenen Fakultät wäre das greis-

ligste Eck, der kennt Physik noch nicht. 
Ein undichtes Dach, riesige schwarze Bot-
tiche, die den Regen au$angen sollen so-
wie mit Plastikfolie abgedeckte Bücher 
bieten keinen einladenden Anblick. Nicht 
einmal das simple Gehen scheint dort si-
cher, denn auf dem Teppichboden steht 
in krakeliger Schri! »Vorsicht! Löcher im 
Boden«. Schlimmer geht immer.

Allgemeiner Lesesaal

Die verschiedenen, mit Wendeltreppen verbun-
denen Ebenen verhindern das Gefühl, Teilneh-

mer einer Massenveranstaltung zu sein. Erleuchtung 
gibt es dank Lampen an den Tischen, egal wie duster 
es draußen ist – sofern man sich nicht vom Ausblick 
auf den Uni-See oder den unzähligen Zeitschri!en 
ablenken lässt. Kleines Manko: zu wenige Steckdo-
sen. Abhilfe verscha' lediglich der angrenzende 
CIP-Pool. Highlight: Seine Lektüre kann man bei gu-
tem Wetter auf die schöne Leseterasse mitnehmen 
und sich im Café Zentral mit Ko$ein dopen.

Bewertung:

Bewertung:
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Wirtschaft

Bücher scheinen in dem stickig-heißen Le-
sesaal nur als Zierde zu dienen. Steckdosen 

sind rar, was alle Laptopnutzer dazu verdammt, 
am Rand zu sitzen. Immerhin vorhanden: ein 
integrierter CIP-Pool mit Drucker, Scanner und 
Kopierer. Highlight ist der »Würfel« in der Mitte 
des Lesesaals, in dem eine eigene, kleine Biblio-
thek zu "nden ist: optimal, um ruhig zu lernen 
oder für ein kleines Nickerchen.

Medizin

Die Garderobe zeugt von der Zielgruppe: 
Aufgereiht hängen dort fast nur wei-

ße Arztkittel. Die Bibliothek ist lichtge#utet 
und jeder Einzeltisch verfügt über Steckdo-
sen. Die Bücherregale sind sehr eng gestellt, 
jedoch mittig angeordnet, die Arbeitsplätze 
darum. Gegenseitig stören kann man sich 
so nur schwer. Zudem laden die gepolster-

ten Stühle zu 
einem kur-
zen Power-
napping ein. 
Sollte ein 
M e d i z i n e r 
keine Lust 
auf Lernen 
haben, liegt 
das de"nitiv 
nicht an der 
Bib.

Bewertung:

Bewertung:
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Philosophicum

In der hallenartigen Bib gibt es nur einige rote Farb-
tupfer: die Stühle und Zeitschri!enkästen. Die 

Tische liegen eng beiei-
nander, Strom ist außer 
Reichweite. Oben auf der 
Galerie lockt die Sa!an-
bindung – und der schöne 
Blick vom Jägerstand. Hier 
muss Spotted erfunden 
worden sein.   Achtung: 
Erstickungsgefahr im 
Scan- und Kopierraum!

Bewertung:

Bio/Vorklinikum

Schön ist etwas anderes, aber immerhin ist die Bib 
zweckmäßig. Ablenkung durch vorbeigehende 

Kommilitonen gibt es nicht, da die Tische vor allem 
am Rand stehen. Der Ausblick ist nicht berauschend, 
beim Blick nach draußen küsst die Muse nicht sehr 
leidenscha!lich. Die Bib ist duster und angenehm 
warm. Das erleichtert das Einschlafen. Im Großen 
und Ganzen ein passabler Lesesaal mit angrenzen-
dem CIP-Pool und Kopierer, Drucker und Scanner.

Bewertung:
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Bewertung:

Recht

Hier ist immer was los – dicke Wälzer sind des Juristen täg-
lich Brot. Manche Tische sind geradezu überladen mit 

Materialien, die Exemplare in den Regalen hingegen scheinen 
nicht mehr allzu o! benötigt zu werden, jedefalls hängt eine 
dicke Staubschicht über den Büchern – Spinnweben inklusi-
ve. Die Bib ist ganz gut ausgestat-
tet: viele Steckdosen, Kopierer und 
Drucker. Und, es bestätigt leider das 
Klischee: Hemd- und Lederschuh-
träger bestimmen das Bild.

Bewertung:

Sport

Erst mal Klischees entkrä!en: 
Sportstudenten schwitzen nicht 

nur in der Muckibude – auch der Le-
sesaal ist voll. Er ist unterteilt in vier 
kleine Bereiche. Der integrierte CIP-
Pool ist jedoch so eng, dass man das 
Gefühl hat, dem Nachbarn auf dem 
Schoß zu sitzen. Viele Steckdosen 
sind nicht verfügbar, überladene Ti-
sche sucht man vergebens. 
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auf seinen Wagen lädt. Für Kilian wäre es 
nicht das erste Mal, dass Leute versuchen, 
aus der Situation Pro" t zu schlagen.

Falschparker gibt es vor allem aus zwei 
Gründen: erstens die prekäre Park-
situation. Zweitens, wissen 
viele Studenten schein- b a r 
nicht, wo es er- laubt ist, 
z u parken. Beispiels-

weise darf nicht auf den 
begrasten Inseln der neuen PT-Park-

plätze geparkt werden – dort " ndet Kili-
an die meiste Arbeit. Am Ende der Reihen 
ist es jedoch erlaubt, solange andere Fahr-
zeuge noch vorbeifahren können. Wo die 
Grenze liegt, entscheidet Kilian. 

Eindeutig verboten sind für Studenten 
die »Reservierten Parkplätze«, die nicht 
immer ideal ausgeschildert sind, und na-
türlich absolute Halteverbote, Feuerwehr-
zufahrten, Behindertenparkplätze ohne 
Berechtigung, Bushaltestelle und die freie 
Fläche vor den Notausgängen in der Tief-
garage. Die Uni geht auch gegen Dauer-
parker vor, die vor allem im Winter ei-
nen Vorteil im trockenen Parkhaus sehen. 
»Solche habe ich schon mehrmals wegfah-
ren müssen – nur um sie später an einer 
anderen Stelle wieder zu " nden«, sagt der 
Abschlepper.

 Die Uni macht kein wirkliches Ge-

Es ist ein frühsommerlicher Tag, als 
Anny ihr Auto auf der Wiese am Park-
platz an der Universitätsstraße parkt. 

Nach einer Stunde will sie nach Hause fah-
ren. Doch: Ihr Auto ist weg. Kein ausge-

schildertes Parkverbot, kein Vermerk 
mit einer Nummer, die sie an-

r u - fen könnte, kein Hin-
weis dar- auf, wo sich 
ihr Auto be" n-
det. Über Umwege kann sie den 
Abschleppdienst erreichen. Ihr Auto be-
kommt sie zurück – mit 100 Euro weniger 
in der Tasche.

Im letzten Semester wurde so 
viel abgeschleppt wie noch nie

Anny ist nicht die einzige, die sich 
über den Abschleppdienst geärgert hat. 
Die Uni hatte verwaltungstechnische Pro-
bleme mit dem Unternehmen. Im letzten 
Semester wurde so viel abgeschleppt wie 
noch nie – zum Missfallen der Uni nicht 
immer rechtmäßig. Die Zusammenarbeit 
mit dem Abschleppdienst wurde beendet. 
Seit Mai dieses Jahres ist Franz Kilian für 
Falschparker zuständig.

 Kilian erledigt seine Arbeit gut ge-
launt und mit einem Lächeln auf den Lip-

pen – obwohl er weiß, dass bei den Stu-
dierenden selten Freude au> ommt, wenn 
sie ihn auf dem Gelände sehen. »Wenn 
jemand falsch parkt und rechtzeitig wie-
der kommt, schleppe ich ihn nicht ab. Da 
sollen sich die Leute doch bedanken und 
weiterfahren«, sagt er. Sein Ziel ist es nicht, 
möglichst viele Autos wegzuscha$ en. Er 
arbeitet nicht auf Provision und hat keine 

feste Vorgabe an Autos, die er täglich mit-
nehmen muss. 

Er sich Mühe gibt, sagt Kilian, die Si-
tuation richtig einzuschätzen, wenn er auf 
ein falsch parkendes Autos tri'  . »Ich ach-
te immer darauf, ob der Motor erkaltet 
ist.« Falls die Motorhaube warm ist, fährt 
er erstmal weiter – vielleicht kommt der 
Fahrer ja gleich wieder. »Ich werfe auch ei-
nen Blick ins Seitenfach, ob vielleicht je-
mand in Eile vergessen hat, seinen Aus-
weis sichtbar hinzulegen«, meint Kilian.

Trotzdem: Um sicher zu gehen, schießt 
er immer Beweisfotos, bevor er zu Tat 
schreitet. Neulich hat eine Studentin ei-
nen Anwalt mitgebracht, als sie ihr Auto 
abholen wollte. Durch seine Bilder konnte 
er zeigen, dass er im Recht war. Er kont-
rolliert die Autos auch auf etwaige Krat-
zer oder abgefahrene Felgen, bevor er sie 

TEXT/FOTO Katharina Eichinger

Ey Mann, wo is’ mein Auto? 
Die Uni hat einen neuen 
Abschlepper eingestellt. 
Die Lautschrift hat 
ihn getro! en.

Abschlepper vom Dienst

»Dude, where is my car?«
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schä!  durch Falschparker. Seit Mai kos-
tet einmal Abschleppen 115 Euro. Davon 
gehen 104 Euro an das Unternehmen. Mit 
dem Rest versucht die Uni ihre Verwal-
tungskosten zu decken. Verglichen mit 
den Kosten außerhalb des Uni-Geländes 
ist das sogar recht günstig. Mindestens 250 
Euro kostet es, wenn die Polizei das unbe-
rechtigte Parken ahndet. 

In den letzten Monaten hat sich die 
Beschilderung verbessert und die Zahlen 
der abgeschleppten Fahrzeuge sind zu-
rückgegangen. Anny hätte sich damals we-
niger geärgert, wenn es wenigstens einen 
Vermerk gegeben hätte, wie sie vorgehen 
muss, um ihr Auto zurückzubekommen. 
Auf der Wiese, auf der sie damals geparkt 
hat, die »Sichtwiese« beim Vielberth-Ge-
bäude, liegen jetzt Steine – so kommt zu-
mindest niemand mehr auf die Idee, sich 
dort hinzustellen.

Reklame
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»Entweder ich überzeuge jemand 
– oder ich rege ihn auf«

auch im zweiten Semester nicht kapieren 
konnte. Man sollte das Spiel mit dem Un-
bekannten und dem erst mal Unbegrei#i-
chen wagen. Das war anspruchsvoll und 
locker zugleich. Heute fehlt wohl die  ge-
wisse Lockerheit. Lockerheit heißt ja nicht, 
ich tue nichts. Lockerheit heißt, ich begebe 
mich auf meine ganz spezielle Weise in ein 
Fach hinein: I do it my way. Ich halte es für 
besser, drei, vier Semester lang selbst rum-
zuschnü$eln und rumzuschmecken, um 
zu erkennen, in welches Gebiet man sich 
wirklich reinknien will.

Statt abzuschmecken, glauben viele Stu-
denten heute, das Bachelor-Studium in 
fünf Semestern verschlingen und dabei 
noch mit drei Praktika würzen zu müssen. 
Geschmacksverirrung?

Ich glaube, das Wichtigste ist, das Stu-
dium so hinzukriegen, dass es Freude 
macht. Ich würde nicht mit Scheuklappen 
studieren wollen. Studium soll ein Mitein-

 Herr Prantl, um ehrlich zu sein: Sie sind so 
etwas wie unser Redaktionsgott ...

Um Gottes willen

... Als das Magazin »Cicero« im letzten 
Jahr eine Hitliste der 500 deutschsprachi-
gen Intellektuellen verö!entlichte, war Ihr 
nur 35. Platz für uns eine Enttäuschung. 
Wie haben Sie reagiert?

Ich habe gelacht, weil solche Statisti-
ken ja unglaublich dämlich sind,  besten-
falls eine  gehobene Alberei. Und mir ist 
eingefallen,  dass ich zwei Jahre früher 
deutlich weiter hinten war und dachte mir: 
Irgendwie musst du einen intellektuellen 
Sprung gemacht haben. (lacht)

Ihre ersten Sprünge haben Sie in Regens-
burg gemacht, wo Sie von 1974 bis 1979 
studiert haben. Wie gestaltet jemand, der 
später als Intellektueller gilt, seine Studi-
enzeit – mehr Bibliothek als Kneipe?

Ich habe zu viel studiert, ganz einfach. 

In erster Linie Jura, nebenbei Philosophie 
und Geschichte. Das hat dazu geführt, dass 
ich morgens um acht Uhr an die Uni ging 
und um halb zehn Uhr abends wieder raus 
kam. Dann ging man mit zwei, drei Leuten 
in eine Lokalität namens Oma Plüsch, aß 
Pommes Frites, trank eine Cola und ging 
nach Hause, um am nächsten Tag wieder 
anzutreten. Die Bibliothek ist damals so 
etwas wie meine zweite Heimat geworden. 
Aber die Freundinnen und Freunde saßen 
auch da. Die Bib war auch ein Kontakt-
raum.

Heute ist das Studium o" eine Jagd nach 
Leistungspunkten und P#ichtkursen. War 
das Studieren bei Ihnen vor allem ein Ei-
genstudium?

Es war ein sehr selbstständiges Studi-
um. Man ist damals von den Professoren 
angehalten worden, sich sehr bald in die 
Bibliothek zu setzen, um Dinge nachzu-
schlagen, die man nicht kapiert hat und 

INTERVIEW Christian Basl, Katharina Brunner & Moritz Geier 

Interview mit SZ-Leitartikler Heribert Prantl

München, über den Wolken. Die Fensterfronten im 
Hochhaus der Süddeutschen Zeitung fluten 

die Redaktionsräume mit Licht. 
Der Stil im Gebäude ist kühl-minimalistisch, exklusiv, 
steril. Heribert Prantls Büro im 25. Stock wirkt darin 

wie eine Farboase: Bücherwände, ein Oleanderstrauch, blaue Sessel. 
Die Aussicht von hier oben ist atemberaubend. 

FOTOS: Pia Weishäupl

▷▷
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man moderat sein muss. Ein Moderator 
ist für mich eine Figur im demokratischen 
Prozess, er Journalist bringt gesellscha!-
liche Entwicklungen mit voran. Eines ist 
für mich besonders wichtig: Journalismus 
muss leidenscha!lich sein. Journalismus 
ist ein Beruf, in dem man nicht unbedingt 
reich wird. Aber es ist ein unglaublich fas-
zinierender Beruf. Wenn man unglaub-
lich viele Menschen und den politischen 
Betrieb in seinen Stärken und Schwächen 
hinter den Kulissen kennenlernen darf – 
das ist ein Teil des Gehalts.

Wo liegt für Sie als Journalist die Grenze 
zwischen Macht kommentieren und Macht 
ausüben?

Ich glaube nicht, dass der Kommen-
tar Macht im Sinne des Wortes hat, son-
dern Ein#uss. Er kann eine politische De-
batte bestärken, er kann )emen auf die 
Tagesordnung setzen. Das, was mit dem 
Bundespräsidenten Wul$ gemacht wurde, 
halte ich für eine Überschreitung der jour-
nalistischen Kompetenzen. Nach einigen 
Wochen entwickelte sich eine Hetzjagd. 
Die Belohnung für journalistische Recher-
che ist nicht der Rücktritt eines Politikers. 
Unsere Aufgabe ist es, Dinge zu beschrei-
ben: eindringlich, klar. Mit der Wul$-Ge-
schichte hat sich der Journalismus keinen 
Gefallen getan. Wir haben auch hier in der 
Zeitung intern viel diskutiert. Im Rück-
blick würden wir heute wohl einiges an-
ders machen.

Besteht die Gefahr, dass man als Berufskri-
tiker zum Pessimisten wird?

Die Gefahr, dass man nur noch ät-
zend schreibt, besteht schon. Dann wird 
es schwierig. Ich glaube, man muss einen 
Grundoptimismus behalten – sonst würde 
die Freude am Beruf verloren gehen.

Von Optimismus lebt auch die Forschung. 
In Ihrem Festvortrag haben Sie für eine 
Annäherung von Publizistik und Wissen-
scha" plädiert. Wie muss sich die Wissen-
scha" verändern, um in der Gesellscha" 
eine gewichtigere Rolle zu spielen?

Es darf in der Wissenscha! nicht – so 
ist es leider immer noch – als negativ gel-
ten, wenn einer journalistisch schreibt. 
Müssen wissenscha!liche Texte in Sub-
stantivismen ersticken und die Sätze 30 
Zeilen lang sein? Es gibt in der Wissen-

ander von Leuten mit verschiedenen Köp-
fen sein, die auch über etwas anderes re-
den können als über die nächste Klausur 
– sonst kann man die Uni gleich in »Hoch-
gymnasium« umbenennen.

Drei Studiengänge, nebenbei eine jour-
nalistische Ausbildung, danach Staatsan-
waltscha" und Richteramt: Ihr Lebenslauf 
klingt nach Über#ieger. Sind Sie in irgend-
etwas auch gescheitert?

Puh … In Philosophie zum Beispiel. 
Ich habe das einfach nicht gekonnt. Ich 
wollte in Philosophie über Aristoteles bis 
hin zu Habermas philosophische Gebäu-
de diskutieren. Aber stattdessen sah die 
Philosophie aus wie eine Mengenlehre an 
der Tafel. Daran bin ich verzweifelt. Wenn 
man im Journalismus, wenn man beim 
Schreiben scheitert, dann kriegt das der 
Leser nicht mit: Wenn man nichts hin-
kriegt, steht halt dann einfach nichts in 
der Zeitung. Aber das passiert nicht o!, 
weil man einfach eine große Routine im 
Schnellschreiben und im Umgang mit 
neuen )emen entwickelt.

Wie lange brauchen Sie für einen Leitar-
tikel?

Manchmal muss es schnell gehen: zwei 
Stunden oder noch weniger. Und o! geht 
man ganz lange mit dem Sto$ spazieren 
und läßt ihn im Kopf reifen.  Besonders 
dann, wenn ich – was ich ganz gerne ma-
che – Festtagsleitartikel zu Weihnachten 
oder Ostern schreibe. In diesen versuche 
ich, von oben auf die Dinge zu schauen, 
um Entwicklungen und große gesellscha!-
liche Prozesse zu beschreiben.

Es gibt auch Leser, die Ihnen dann vorwer-
fen, von oben mit dem moralischen Zeige-
$nger zu wedeln. Woher nehmen Sie die 
Sicherheit in Ihrem richterlich eindeutigen 
Urteil?

Ich bin in erster Linie politischer 
Kommentator. Ein Kommentar, der nicht 
kommentiert, ist kein Kommentar. Als 
Kommentator ergrei! man immer Partei, 
man bewertet immer. Man muß aber ver-
suchen, dabei nicht wie der oberschlaue 
Oberlehrer auszusehen.  Was ist das Ziel 
eines Kommentars? Entweder sie überzeu-
gen jemanden oder sie regen jemand auf. 
Ich freue mich, wenn jemand sagt, er sei 
anderer Meinung, lese mich aber trotzdem 
gerne. Oder wenn Leute bei Lesungen er-
zählen, dass sie sich am Frühstückstisch 
meine Kommentare vorlesen, um dann 
darüber zu streiten. Was will man Tolle-
res erreichen, als dass sich Leute über po-
litische )emen unterhalten, über die sie 
sonst nicht reden würden? Das ist für mich 
die Aufgabe des politischen Journalismus: 
den Leuten zum Gespräch zu verhelfen. 
Eine demokratische Aufgabe. Dafür gibt es 
das Grundrecht der Pressefreiheit. Demo-
kratie beleben beginnt im Gespräch.

Über Demokratie und Pressefreiheit ha-
ben Sie auch bei Ihrer Festtagsrede »Das 
tägliche Brot der Demokratie« vor knapp 
zwei Jahren in Regensburg gesprochen. Sie 
meinten, der Journalismus müsse Modera-
tor sein. Wird es nicht schwerer, diese Rol-
le auszuüben, wenn man – wie Sie derzeit 
– als gefragter TV-Experte immer mehr 
selbst zur ö!entlichen Figur wird?

Mit Moderator meine ich ja nicht, dass 

Gruppenbild mit Redaktionsgott: die Lautschrift-Redakteure mit Heribert Prantl. 
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scha!  unglaublich spannende Dinge, aber 
Wissenscha!  ist kein Selbstzweck. Wis-
senscha!  passiert in dieser Gesellscha!  
und da verlange ich vom Juristen genau so 
wie vom Mathematiker und dem Informa-
tiker, dass er der Standlfrau am Viktuali-
enmarkt erklären kann, was er eigentlich 
macht, warum das gut ist und wo die Pro-
bleme stecken.

 Ist es das, was Sie mit »politischen Profes-
soren« gemeint haben?

Ja, und noch ein bisschen mehr: dass 
ich mich mit meiner Wissenscha!  am Dis-
kussionsprozess beteilige. Wenn ich Me-
diziner bin und es geht um Gentechnik, 
dann gehört es dazu, sich zu beteiligen, 
anstatt sich im Elfenbeinturm einzusper-
ren. Ich halte es auch für keine Schande, 
wenn ein Professor Mitglied einer Partei 
ist und sich sogar für den Stadtrat aufstel-
len lässt. Ich würde es begrüßen, wenn sich 
seine Beiträge nicht auf Beiträge für Fach-
zeitschri! en beschränken.

Begrüßt hätten Sie es auch, wenn Regens-
burg deutsche Hauptstadt geworden wäre. 
Das haben Sie nach der Wiedervereini-
gung in einer Redaktionskonferenz vorge-

schlagen. Was hat Regensburg, das Berlin 
nicht hat?

Eine richtige Geschichte und eine gute 
Geschichte. Die Geschichte Berlins ist in 
erste Linie wilhelminisch. Erst war Ber-
lin das Zentrum des Kaiserreichs, dann 
kamen die wenigen Jahren der Weimarer 
Republik, die nur anfangs Ho$ nungen ge-
weckt haben, und dann kommt die Hitle-
rei. Eine große Geschichte? Für mich hat 
Regensburg eine europäische, eine abend-
ländische Geschichte. Die Geschichte Re-
gensburgs endet da, wo die Geschichte 
Berlins gerade erst beginnt.

Was machen Sie eigentlich, wenn Sie keine 
Leitartikel schreiben?

Lesen, Musik hören, Radfahren, Vor-
träge schreiben, mit meinen mittlerweile 
großen Kindern reden, Essen gehen mit 
Freunden. Aber ich gebe zu: Journalismus 
ist Beruf und Hobby, also Berufung. Und 
wenn man diesen Beruf leidenscha! lich 
betreibt, ist er ein fressender Beruf. Ich bin 
jetzt gut 25 Jahre bei diesem Laden hier. 
Im Rückblick denkt man sich schon mal: 
Mein Gott, wenn du 50 Leitartikel weniger 
geschrieben hättest und stattdessen mit 
deinen Kindern zum Baden an den Weiher 

gegangen wärst – es wäre auch kein Scha-
den gewesen. •

Heribert Prantl, 59, wurde am 30. 
Juli 1953 in Nittenau geboren. Der 
Journalist und Autor studierte an der 
Regensburger Universität Jura, Ge-
schichte und Philosophie. Nach dem 
zweiten juristischen Staatsexamen 
und der Promotion arbeitete er kurz 
als Rechtsanwalt, bevor er sich von 
1981 bis 1987 in Regensburg als Rich-
ter und Staatsanwalt betätigte. Zum 
Journalismus wechselte er, als sich die 
Gelegenheit ergab: 1988 holten ihn 
die Chefredakteure der Süddeutschen 
Zeitung nach München. Seit 1995 lei-
tet er dort das Ressort Innenpolitik, 
seit Januar 2011 ist er zudem Mitglied 
der Chefredaktion. Prantl verfasst vor 
allem Leitartikel und gilt als entschie-
dener Verfechter eines welto$ enen 
Rechtsstaates. Er hat zwei Kinder aus 
einer geschiedenen Ehe. 

Zur Person
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»Every poem I 
write starts with 
fucking or dying«

TEXT Florian Weigl

Monogamy Songs ist keine pseudo-selbstre#exive Ge-
ständnislyrik, weil es nichts gibt, wofür sich der Au-
tor entschuldigen müsste. Dem Umstand, dass er es 

dennoch getan hat, verdanken wir diesen dritten und bis jetzt per-
sönlichsten Lyrikband. Gregory Sherl versteht es, Erinnerungen 
an seine zurückliegenden Beziehungen, seine Valiumabhängigkeit 
und seine A$ären zu lyrischen und emotional verdichteten Kurz-
prosagedichten zusammenzufügen.  

Den Finger tief in die Halsschlagader der Zeit getaucht, spickt 
Gregory Sherl seine Texte mit popkulturellen Versatzstücken und 
erstellt einen werkinternen Soundtrack, der von David Bowie zu 
$e National und Kanye West reicht. Der Band ist dementspre-
chend auch inhaltlich, der Tradition des Mixtapes entsprechend, 
in zwei Kapitel unterteilt. Diese stehen jeweils für eine Seite des 
Tapes , wobei sich Side A mit der Beziehung zu Z und Side B mit 
dem Leben nach der Trennung  beschä!igt. Sherl wird Z nie über 
den Status eines Platzhalters hinweg erheben und die Beziehung 
wird nicht selbsttherapeutisch beleuchtet und hinterfragt werden. 
Im Gegenteil:  Sie wird meistens über die, entgegen jeglichen Vor-
urteilen hinlänglich amerikanischer Prüderie, zahlreichen und 
sehr expliziten Sexszenen dargestellt. Durch Sherls o$enen und 
sensiblen Ton verkommt das Buch aber nie zu einer post-pubertä-
ren Phallusshow, sondern bewahrt sich seinen verletzlichen, ehr-
lichen Charakter.

Ein brutaler Mord in Regensburg. Eine junge Frau wird 
mit verätztem Gesicht beim Jakobstor gefunden. Was 
hat die Tanzlehrerin Simona Hart mit dem Mord zu tun? 
Und was ihre Kollegen Chris und Gerd?

Bereits zum vierten Mal ermittelt Kommissar Köstlbacher we-
gen eines Mordes in Regensburg. Leider ist dieses Mal der Kri-
mi recht verwirrend und unübersichtlich gestaltet. Die Tote mit 
dem verätzten Gesicht war eine Tanzschülerin in der Tanzschule 
Backhausen, die Tanzlehrer Chris und Gerd fanden Gefallen an 
dem Mädchen, doch war dies ein Motiv für einen Mord? Selbst 
als Chris ermordet wird, fehlt jedes Motiv. Der Autor Paul Fenzl 
baut viele Nebenstränge ein, die o! für Verwirrung sorgen. Eine 
Gruppe Schri!steller, die sich alle falsche Namen geben, die Tanz-
schule mit ihren Schülern, Besuchern und Beschä!igten und die 
Zwillingsschwester der Toten ergeben ein unübersichtliches Figu-
renpersonal der Superlative, in dem auch viele Personen zu kurz 
kommen. Der Schluss kommt unvermittelt und die Schuldigen 
werden eher durch Zufall gefunden. Außerdem reißt der Autor 
immer wieder anscheinend Bedeutungsvolles an, das dann aller-
dings über einen Nebensatz nicht hinauskommt. Es scheint, als 
habe der Autor zu viele Ideen, die er unterbringen möchte.

Das Buch hat den typischen Charme eines Regionalkrimis: 
Der Lokalkolorit macht es für Leser, die die Stadt kennen, ein we-
nig unterhaltsamer. Die Romane haben ihren ganz eigenen Stil, 
den Fenzl immer beibehält. So spricht der Erzähler den Leser auch 
direkt an, duzt ihn. Die Sätze sind von ihrer eigenen Schönheit. 
Der Autor lässt auch bewusst Kommas weg, um dem Leser schnel-
le Gedanken zugänglich zu machen. Leider ist der Roman nicht so 
gut geworden wie seine beiden Vorgänger »Villapark« und »Köst-
lbachers Albtraum«. 

Mit »Tod einer Tanzschülerin« wollte Fenzl wohl ausgeklügelt 
und ausgesprochen ra&niert sein, der Schuss ging nach hinten los. 
Manchmal ist weniger einfach mehr.

Figurenpersonal 
der Superlative

TEXT Sabrina Mönig

Lyrikband Krimi aus Regensburg

Gregory Sherl: Monogamy Songs,  Future Tense Books, 2013 

Paul Fenzl: Tod einer Tanzschülerin, Spielberg Verlag, 2013



51

Wer  
schreitet 

so spät durch
Nacht und  

Uni?
TEXT/FOTOS Christian Basl
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So, wie er da steht, hat man Respekt vor 
ihm: ein gestandenes Mannsbild.

20 Kilometer jede Nacht

Prüfend blickt er in den Raum. Jedes 
Gerät noch an seinem Platz? »Basst, sitzt, 
wackelt und hat Lu!«, sagt er und schließt 
die Tür. Die nächsten Räume warten auf 
ihn. Heute wacht er in der Chemie-Fakul-
tät, im Rechenzentrum und im Sportge-
bäude. »20 Kilometer sind das jede Nacht. 
Das habe ich mit einem Schrittzähler ab-
gemessen«, sagt er. Fast so weit wie von 
Regensburg nach Wörth an der Donau. 
Fünf Nächte die Woche. In stiller Dunkel-
heit. Völlig allein. Zum Schaudern? Kei-
neswegs: Ferstl mag das.

Er arbeitet immer dann, wenn seine 
Frau und seine Freunde schlafen. Mit ih-
nen könne er kaum noch etwas unterneh-
men. Das vermisse er schon. »Meine Frau 
kommt auf d’Nacht heim. Da geh’ i aus’m 
Haus. Dann hab i wieder mei Ruah«, sagt 
er und lacht. Tagsüber schlä! Ferstl – so 
gut es geht: »Da schaust um neun oder 
zehn scho wieder auf ’n Wecker.« Biologen 
gehen davon aus, dass der Mensch ohnehin 
eher ein tagaktives Wesen ist, schreibt Zeit 
Online: Acht Stunden Schlaf am Tag hätten 
dieselbe Wirkung wie sechs Stunden in der 
Nacht. Aber selbst die zwei freien Tage pro 
Woche brächten Ferstl kaum die nötige 
Erholung, sagt er. »I wach’ dann trotzdem 
um zwei Uhr nachts auf und hab’ Hunger, 
als wär’ grad Zeit zum Mittagessen.« Dann 
erinnert er sich gerne an seine Jugend, an 
durchzechte Nächte. »Früher san mir um 
zehn Uhr morgens no beim Kneitinger 
g’sessen und war’n "t. Heut’ verreck’ ich 
nach den Nachtschichten fast.« 

»Beobachten und melden, 
das ganze Leben lang.«

In der Chemie-Cafete gönnt er sich auf 
seiner langen Tour immer einen Ka$ee. Er 
nippt am Becher und blickt gedankenver-
sunken durch den vom rötlich-warmen 
Licht der Außenlaternen durch#uteten 
Raum. Er erzählt gerne von seiner Ver-
gangenheit. Von seinen 15 Jahren bei der 
Bundeswehr, seinem Job als Altenp#eger 
und schließlich als Bademeister im West-
bad. »Beobachten und Melden, das gan-

Ein weißer Lichtkegel durchschnei-
det das Dunkel des langen Flures. 
Kalte Messingrohre an den Wän-
den blitzen auf, als er sie im Vor-
übergehen strei!. Gemächlich be-

wegt er sich voran, fokussiert abwechselnd 
die Schlösser der Türen, die den Gang zu 
beiden Seiten umzäunen. Wie ein Pendel 
schwingt das Licht von Türnummer zu 
Türnummer – es o$enbart dem Träger der 
Lampe, wie gewissenha! Unimitarbeiter 
mit ihren Räumen umgehen. Drei Punkt 
Null Punkt Achtundzwanzig: abgesperrt. 
Drei Punkt Null Punkt Neunundzwanzig: 
abgesperrt. Drei Punkt Null Punkt Drei-
ßig: o$en.

Eine Hand ergrei! die vom Lichtkegel 
fokussierte Türklinke und drückt sie her-

ab. »Hallo. Nachtwächter. Servus«, sagt der 
Träger der Lampe in bestem Regensbur-
gerisch zu einem jungen Mann, der noch 
im Raum arbeitet. Er fragt nicht nach, 
warum der junge Mann um Mitternacht 
noch an der Uni ist. Er weiß Bescheid. Seit 
fast sechs Jahren wandert er beinahe jede 
Nacht durch die Universität und kennt je-
den Raum, jeden Gang und jedes Gebäu-
de: Robert Ferstl, 49 Jahre, Nachtwächter. 
Breitbeinig steht er im Türrahmen, in der 
einen Hand den Zentralschlüssel, die Ta-
schenlampe in der anderen. Er ist gut 1,80 
Meter groß, den Kopf kahl geschoren. 
Auf seinem hellblauen Hemd unter einer 
schwarzen Weste prangt ein runder Auf-
näher: »Falkenservice Security« – die Si-
cherheits"rma, bei der Ferstl angestellt ist. 

Robert Ferstl ist seit sechs Jahren 
Nachtwächter an der Uni. Er versperrt 
o!ene Türen, verscheucht Studenten vom 
Gelände und wundert sich über Kopierer-
Diebe. Dabei will er nur eines: seine Ruhe.

,(-%.&"/%.0&1"20&"0%2&"0%3*0"')*.%#"4)3*&-
wächter an der Uni.
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fährt damit über den Streifen an der Wand. 
Viermal muss es piepsen. »Damit der da 
oben weiß, dass ich hier war«, sagt Ferstl 
und meint Christian Frank, der »oben« in 
der Uni-Verwaltung für die Bewachung 
der Räume zuständig ist. Rund 20 sol-
cher Kontrollstreifen "nden sich auf jeder 
Nachtwächterroute. Am Ende jedes Mo-
nats prü! Frank das Kontrollgerät. »Und 
wenn in einer Nacht was passiert, heißt es 
dann: Nachtwächter, wo warst du?«, meint 
Ferstl. Laut Frank werden die Nachtwäch-
ter dann aber nicht für einen Vorfall zur 
Verantwortung gezogen. »50 Prozent der 
Diebe werden gefasst. Für den Schaden 
der anderen 50 Prozent kommt dann der 
Betreiber der Kopierautomaten auf«, sagt 
Frank. Ferstl beschreibt das Verhältnis zur 
Uni-Verwaltung als gut. »Ich muss nur je-
den Vorfall in unserem Wachbuch notie-
ren.«

Ferstl packt seine Ausrüstung vom 
Schreibtisch wieder in seine Taschen. Er 
versperrt seine Bürotür ordnungsgemäß 
und macht sich ein letztes Mal für heute 
Nacht auf den Weg. »Drei Stund’n Marsch 
mit Gesang«, sagt er und grinst. Summend 
stimmt er ein Lied an, während er, dem 
Lichtkegel folgend, im dunklen Gang ver-
schwindet. Die Messingrohre blitzen ein 
letztes Mal auf, dann ist es still. Draußen 
färbt sich der Himmel langsam rot.

ze Leben lang. Furchtbar«, sagt er und 
lacht. Noch während der Bundeswehrzeit 
habe er auch bei der IHK (Industrie- und 
Handelskammer) den »Paragraphen« ge-
macht, die Ausbildung, die er laut Para-
graph 34 a der Gewerbeordnung für den 
Sicherheitsdienst braucht. Spezielle Tech-
niken, um sich zu verteidigen, habe er 
dort aber nicht gelernt. Geboxt hat er frü-
her mal – gebraucht hat er das bisher aber 
noch nicht. Und wenn er einen Einbrecher 
sieht? »Dann geh’ i einfach drauf los.« Vor 
Kurzem habe er fast eine Diebesbande er-
wischt, die einen Kopierer ausnehmen 
wollte.* »Da hat’s an Schlag doa: Die ham 
den Kopierer erst mit einer Axt au%ro-
chen und die Geldkassette dann über’n Bo-
den g’schlei!. Und dann sans abg’hauen.« 
Ferstl habe nur noch die Flügeltüren wa-
ckeln sehen. Dass es die Einbrecher aus-
gerechnet auf Kopierer abgesehen haben, 
kann Ferstl nicht nachvollziehen: »Des san 
doch bloß a paar Fünferl!« 

Obdachlose suchen 
Schutz an der Uni. Ferstl 

hat einen gerochen.

Heute ist eine ruhige Nacht. So eine, 
wie sie Ferstl gerne mag. Seit seiner Zeit 
als Bademeister habe er genug von Tru-
bel und Tumult: »Jeden Tag Spanner, Kin-
dergrabscher und Exhibitionisten.« Nach 
sechs Jahren habe es ihm gereicht. Weg 
vom ständigen Ermahnen und Schimpfen, 
rein in die nächtliche Stille: erst in das As-
klepios-Klinikum in Bad Abbach, dann in 
die Universität nach Regensburg. Die Be-
zahlung ist seit 2011 per Tarifvertrag fest-
gelegt und beträgt gerade mal 8,42 Euro in 
der Stunde. Für Feiertagsarbeit gibt es Zu-
schläge. »Aber mir geht’s nicht so um’s Pul-
ver, sondern um die Ruhe«, sagt er, wäh-
rend er seine Taschenlampe wieder aus der 
Tasche seiner dunkelblauen Jacke holt. Ihr 
Lichtkegel ist sein einziger Begleiter in der 
Dunkelheit. Ferstl hat seine Ruhe.

Er macht sich wieder auf den Weg, raus 
aus der warmen Chemie-Cafete, erneut hi-
nein in die dunklen Gänge. Die Lü!ung 
brummt ohrenbetäubend in der Stille, un-
bekannte Flüssigkeiten gurgeln durch die 
Messingrohre im Chemie-Gebäude. Ferstl 
schreitet seinem Lichtkegel hinterher und 
pfei! ein Lied vor sich hin. Aus dem fer-
nen Schwarz sind stampfende Geräusche 

zu hören.  »Angst darfst nicht haben«, sagt 
Ferstl. »Wenns’d jemand’n hörst, musst die 
Stimme als erster erheben, sonst hast ver-
loren«.

Meistens sind es betrunkene Studen-
ten, die sich noch tief in der Nacht an der 
Uni au=alten. Manchmal auch Obdach-
lose, die in den geschützten Winkeln der 
grauen Betongebäude Schlaf suchen. So 
vor einem halben Jahr: Unter den Trep-
pen im PT-Gebäude sei einer eingezogen. 
Gesehen habe Ferstl ihn nicht. »Aber ge-
rochen«, sagt er. Der Obdachlose habe 
sein Geschä! in einer Plastiktüte verrich-
tet und bei sich liegen lassen. Wenn Ferstl 
aber einen zu Gesicht bekommt, dann 
nimmt er Haltung ein und baut sich auf, 
»immer drei Schritte Abstand«, das hat 
er bei der Bundeswehr gelernt. »Moasta, 
wie schaut’s denn aus, ha?«, fragt er dann 
in der Manier eines Militäro&ziers seinen 
Gegenüber. Heute ist es nur ein schweres 
Plakat, das im Zug der Lü!ung gegen die 
Wand #ackert und die stampfenden Ge-
räusche verursacht.

Sein Lichtkegel erhellt jetzt schwach 
ein Treppenhaus. Hinten in der Ecke, ne-
ben einem Fenster, klebt ein schwarzer 
Streifen an der Wand, nicht größer als ein 
Wundp#aster. Aus der Tasche seiner dun-
kelblauen Jacke zieht Ferstl ein schwarzes 
Gerät, das einer Fernbedienung ähnelt und 

Rund 20 Kontrollpunkte muss Ferstl auf jeder Route scannen. 

* Der Pressesprecher der Universität Alexander Schlaak weist dar-
auf hin, dass dies ein seltener Fall ist.
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Spür’ den Fahrtwind!
Du willst nach einem anstrengenden Uni-Tag den 
Kopf frei bekommen? Anstatt auf graue Betonwände 
zu starren, Wiesen und Wälder erkunden? Du willst 
dem Alltagstrott entfl iehen und neue Wege entdecken? 
Dann schnapp’ dir dein Mountainbike und tob’ dich 
auf den Hügeln des Regensburger Umlands aus!
Zwei Tourenvorschläge.

 Bezwinge die Winzer Höhen
Auf dieser kleinen, aber feinen Runde kannst du dich erst auf 
knackigen Anstiegen richtig auspowern, um danach auf zwei 
Trails durch den Wald das Rad auch mal bergab laufen zu 
lassen.

   1,5 - 2 Stunden 

     Leicht - Mittel
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Route 1

Die Route auf den Winzer Höhen. / 
Foto: Schwinn
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 Eine Runde quer durch die Wälder
 Technisch musst du kein Pro"  sein, um auf dieser Tour Spaß zu haben. Die Kondition wird an  
 drei Steigungen getestet, die aber für Leute, die nur ab und an radln, kein Problem sein sollten.
     
 Ausgangspunkt: Regensburger Westen

  2-3 Stunden
               
  Mittel           

  Fahrtechnik:

  Kondition: 
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Genaue Tourenbeschreibungen und digitale Karten unter: www.lautschri! .org/mountainbike

Route 2
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Die fabelhafte 
Welt des Grünkäppchens

Text eine Symbiose. Neben den angeneh-
men und melodischen Klängen überzeu-
gen vor allem die Ehrlichkeit und Authen-
tizität ihrer Texte.

»Alles kommt, wie es kommen soll«, 
lautet eine Zeile in einem Lied. Den Pro-
zess, ein Lied zu schreiben, bezeichnet sie 
als Reise: »Manchmal ist sie langwierig, 
manchmal ist sie unbeschwert. Ich weiß 
vorher nicht, wohin es geht, aber am Ende 
habe ich jedes Mal ein unglaublich gutes 
Gefühl – ein Gefühl, dass es genau so ist, 
wie es sein soll.« So reist Lucia mit ihren 
Liedern durch den Alltag und alles, was sie 
beschä!igt, inspiriert sie zu neuen Texten. 
»Es muss kein bestimmtes Gefühl sein. 
Hauptsache, es ist ein Gefühl.« Und dass 
Lucias Texte gefühlvoll sind, wird spätes-
tens dann klar, wenn sie die ersten Zeilen 
zu einer melodischen Piano-Begleitung 
singt. 

Bereits um die 70 Lieder hat Lucia ge-
schrieben, rund 50 gehören aktuell zu ih-
rem Repertoire. Im Art Club steht sie beim 
Open Stage o! auf der Bühne und kann 
von direktem Feedback pro"tieren: »Am 
Schönsten ist es, wenn mir jemand sagt, er 
habe einen Ohrwurm oder Gänsehaut von 
einem meiner Stücke bekommen.« 

Als Lucia schwungvoll durch 
die Tür des Art Clubs tritt, hat 
sie ein Lächeln im Gesicht. Sie 
ist sofort an ihrer grünen Müt-
ze zu erkennen. Ein Acces-
soire, das sie nicht nur trägt, 

wenn sie Musik macht. Ihr Künstlername: 
Grünkäppchen. Gut gelaunt beginnt sie, 
abwechselnd zu erzählen und Leute zu be-
grüßen. Sie fühlt sich wohl hier.

Die Lehramtsstudentin ist 23 Jahre alt 
und komponiert seit fast sechs Jahren ei-
gene Lieder auf ihrem E-Piano. Auf den 
ersten Blick lässt ihre Fächerkombination 
Mathe und Sport nicht auf ihre Musikbe-
geisterung schließen. Ihre Studienwahl än-
dert aber nichts an der Präsenz der Musik 
in ihrem Alltag, sagt sie. Im Gegenteil, ge-
rade dieser Ausgleich zum Studium, den 
sie im Klavierspielen und Singen "ndet, 
sei ihr wichtig.

Die Musik ist seit ihrer Kindheit ein 
wichtiger Bestandteil ihres Lebens. Kein 
Wunder: Ihre Mutter ist Klavierlehrerin. 
Bereits früh lernt sie das Instrument zu 
spielen. Ihr Umgang mit dem Klavier hat 
sich jedoch im Laufe der Zeit gewandelt, 
erzählt sie: »Anfangs habe ich klassisches 
Klavier gelernt, aber irgendwann habe ich 

angefangen, nach Akkorden zu spielen 
und zu improvisieren. Bald darauf kamen 
dann die ersten Texte und Lieder dazu.« 
Gelegentlich begleitet Lucia ihre Stücke 
auch auf einer Ukulele.

Ihr Künstlername Grünkäppchen ist 
nicht der einzige Zusammenhang zwi-
schen ihrer Musik und der Märchenwelt. 
Sie erscha' mit ihren Kompositionen eine 
fantastische Welt, in der sie unter anderem 
auch böse Gestalten bekämpfen muss. In 
ihren Liedern verarbeitet sie sowohl gute 
als auch schlechte Erfahrungen, die sie im 
Laufe ihres Lebens gesammelt hat. Man 
merkt Lucia an, dass sie nicht nur singt, 
sondern in jedem ihrer Lieder eine eige-
ne Geschichte erzählt. Alles, was sie erlebt, 
verarbeitet sie musikalisch: Sie schreibt 
den »Soundtrack ihres Lebens«. 

Um die 70 Lieder hat Lucia 
schon geschrieben

Auf der Bühne im Art Club beginnt 
Lucia zu spielen. Sie wippt mit geschlosse-
nen Augen versunken im Rhythmus. Auf 
eine berührende Art bilden der leicht me-
lancholische Ton und der nachdenkliche 

TEXT Laura Hüttl

Es war einmal eine Lehramtsstudentin, 
die nebenbei Musik machte. Für Lucia ist 

die Musik mehr als nur ein Hobby.
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Lucia an ihrem Klavier. 
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1 Wo gibt es den besten 
Cappuccino an der Uni?

Vergiss den Milchschaum! Ein sim-
pler schwarzer Cafeten-Ka!ee ist 
besser und billiger.
G"#$% C&''"(()%* +),#’- )% I#&-
.)$% */$0 &"- /$1 V*..&"#*1&-
#$% ,$) 1$)%$1 P&'). 
An der Bar im Audimax. Da kann 
man nämlich nicht mit Mensacard 
zahlen und das ist ja wohl ein Zei-
chen von Qualität. 

Seit einer Weile 
gibt es Scanner in 

den Lesesälen. Was 
hältst du davon?

Find ich prima. Ich lese ohnehin lie-
ber auf dem Laptop irgendwo am 
Donauufer. 
Total nervig. Die Dinger stören mich 
beim Mittagsschlaf auf dem Tisch.
I(2 3*')$0 .)$,$0. D&%% 3&%% 
)(2 %&(22$0 )1 Z"+ &..$- 1)# 
4&0,)+$% T$5#1&03$0% &%1&-
.$%.

4

An der Bushaltestelle fragt dich jemand  
nach dem Weg zum H37. Was antwortest du?
 
M)0 6&0 %)(2# 3.&0, /&-- $- -* 7)$.$ H80-9.$ +),#. M)0 0$)(2$% 
/)$ )1 W)6)-G$,9"/$. 
Da kann ich auch nicht weiterhelfen, aber dafür würde ich mit ver-
bundenen Augen die Silberne-Fisch-Gasse :nden und wissen, in wel-
cher Kneipe es das billigste Bier gibt.
Das ist eigentlich ganz einfach: vorbei an den zwei aktuellen Treppen-
Baustellen, dann nicht vom SZ-Abohändler bequatschen lassen, viel-
leicht aber ein neues Poster kaufen, kurz eine Käsebreze an der Bar 
im Physik-Trakt holen und dann ... ich komm besser mal mit und spiel’ 
Wegweiser.

2

In der Mensa sind 
Irland-Wochen. Was 

erwartet dich?

Ein Lammeintopf, den ich unbe-
dingt probieren muss. Das Kängu-
ru-Ragout während der australi-
schen Woche war schließlich der 
Hit. 
S*.&%+$ $- 6$)#$02)% P*11$- 
)% S(29.(2$% +),#, )%#$0$--)$0# 
1)(2 /&- %)(2#. 
Kann man da Reisegutscheine ge-
winnen, wenn man schnell au:sst? 

3 Weißt du, was der 
Cafetenschein ist?

Eine reine Vorübung für Bürger-, 
Brücken- und Jahninselfest. 
Der Beweis, dass Bier und Bayern 
zusammengehören und Alkoholkon-
sum auch in Forschungseinrichtun-
gen erwünscht ist.
S* $,,&/- +),#’- ,$) "%- )% W*)%-
;&(2 &2, &,$0 1)& 2&1 6$%-
+& K%$)'$% *)- C&4$#$% &% /& 
U%). Z6$(3-/$1 ,0)%+#’- /$- 
/&2*&1 %$/&.

5

Bei welcher Gelegenheit tri!st du deine 
WG-Mitbewohner oder deine Wohnheim-

Nachbarn am wahrscheinlichsten?

In der Küche beim gemeinsamen Pizzaessen. Das mit dem Putzplan können 
wir dann auch gleich mal wieder ausdiskutieren. 
Im SHK-Zimmer. Der Michi arbeitet bei Geschichte und die Susi kommt aus 
ihrem Bio-Labor zur Ka!eepause rüber. 
I1 A"#*, 6$%%’- &1 M)##6*(2%&(21)##&+ $%/.)(2 )%- W*(2$%$%/$ 
%&(2 H&"-$ +$2#. 

6

Deine Kommilitonen lassen sich ziemlich leicht in Schubladen stecken: Es gibt die, die du immer in der Cafete 
tri!st, die, die du nur mit Rollko!er siehst, weil sie schon wieder auf dem Sprung sind, und die, 
denen du jede Woche beim Feierabend-Bier auf dem Bismarckplatz begegnest. Aber
welcher Uni-Typ bist du eigentlich selbst? Finde es heraus mit unserem hochwissenschaftlichen Psychotest.

Welcher Uni-Typ bist du?

Im Pustet gibt es 
Kapuzenpullis mit Uni-

Logo im Sonderangebot. 
Was machst du?

Ich hab schon die gesamte Kollektion. 
Wann gibt’s endlich Bettwäsche im 
Corporate Design?! 
D& -(2.&+ )(2 ;". D&1)# ,)% )(2 
7*.. /$0 H)%+"(3$0 ,$)1 A1,$0-
+$0 B$0+4$-#. 
Ist mir immer noch zu teuer. Vielleicht 
kauf ich mir eines nach dem Bache-
lorabschluss.

7

TEXT Judith Werner
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Wenn du einen Abend fürs Studikino 
am Dienstag gestalten dürftest, 
was würde dann laufen?

»W$0 40<2$0 -#)0,#, )-# .9%+$0 #*#« "%/ /0$) F*.+$% 
7*% »I0+$%/6)$ "%/ S*6)$-*«. 
»Club der Toten Dichter«, »"e Social Network« und »Das Ex-
periment«.
Die erste Sta=el von »Kommissarin Lucas« und eine Doku 
über das Fürstenhaus !urn und Taxis. 

8
Das Beste an der  

Uni Regensburg ist  ...

Die RVV-Campusline in die Alt-
stadt. 
Die kostenlose Tiefgarage. 
Die Wiese zwischen PT und Zentra-
lem Hörsaalgebäude. 

9

Was sollte die Lautschrift 
noch besser machen?

Die Lautschrift ist natürlich super, aber man sollte sie auch in 
der Stadtbücherei ausleihen können. 
Die L%&'()*+,-' ist natürlich super, aber ich hätte sie 
gern als e-paper. Dann könnt ich sie auch von Aschaf-
fenburg aus abrufen. 
Die Lautschrift ist natürlich super, aber es sollte sie viel öfter 
als einmal pro Semester geben. 

10

Einen Tag an der Uni verbringen? Nein, 
danke! Da kannst du dir wirklich Bes-

seres vorstellen. Aber du hast Glück: Das 
macht dich nicht zu einem schlechten Stu-
denten oder einer unmotivierten Studen-
tin. Du kannst vielleicht einfach nur in 
deinen vier Wänden konzentrierter ler-
nen. Oder du bist der Meinung, dass ein 
Leben ohne Sommertage und laue Abende 
auf der Jahninsel eine vergeudete Existenz 
ist. Das ist ok, aber guck zwischendurch 
auch mal auf die selbstgemalten Plakate in 
der Mensa. Die ein oder andere Uni-Fete 
solltest du auch mal hier oben feiern.

Das Uni-Leben ist ja schön und gut, 
aber mit dem Kopf bist du doch eher 

in Zwiesel oder Rosenheim. Müssen sich 
deine Eltern jetzt Sorgen machen, dass es 
dir in Regensburg gar nicht gefällt? Wahr-
scheinlich nicht. Vielleicht bist du eben 
einfach nur ein sympathischer, heimatver-
bundener Familienmensch. 

Aber versuch es doch zur Abwechslung 
mit ein paar Tagen mehr pro Monat in der 
Donaustadt. Und wenn dir die Freunde zu 
Hause fehlen: Lad’ sie doch einfach auf ein 
Wochenende zu dir ein!

Regensburg ist eine Campus-Uni und das 
nimmt keiner so ernst wie du. Warum 

den Galgenberg verlassen, wenn es hier 
doch alles gibt, was man braucht?! Stu-
dieren, Feiern, Essen, Einkaufen und viel-
leicht sogar Jobben – dafür brauchst du 
nicht mehr als deine geliebten paar Quad-
ratmeter Beton. Du wartest eigentlich nur 
darauf, dass endlich ein paar Wohncontai-
ner auf der Wiese beim Uni-Teich aufge-
stellt werden. Dagegen ist grundsätzlich 
auch nichts einzuwenden, aber schau doch 
auch mal auf einen Sprung in die Altstadt. 
Die soll im Sommer recht hübsch sein – 
sagen jedenfalls die Touristen.

Typ 1: Stadtbewohner Typ 2: Heimfahrer Typ 3: Campusfanatiker

: ____ mal

: ____ mal

: ____ mal
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Der Turm
Reinhard Rund

Paris. Die Stadt der Architektur. Louvre, Arc de 
Triomphe, Ei$ elturm. Schon als Kind wurde 
) omász Burnou von diesen Meisterwerken an-
gezogen, doch wirklich geprägt hatte ihn eine 
biblische Geschichte: Der Turmbau zu Babel. Er 
erkannte die volle Herrlichkeit in dem Bestre-
ben, mit einem Turm den Himmel zu erreichen. 

Deshalb schrieb er sich in Architektur ein und schloss sein 
Studium zwei Jahre früher als üblich ab. Er arbeitete wie 
besessen und kau! e sich ein Stück Land, nicht weit vom 
bewundernswerten Paris entfernt. Der Turm wurde zu sei-
nem Projekt, mit dem er es sich und allen anderen bewei-
sen konnte.

) omász baggerte und schaufelte ohne Schlaf " nden 
zu können. Er hatte sich seinem Traum verschrieben. Das 
Fundament stand innerhalb von zwei Monaten, getränkt 
von seinem Schweiß. Sobald der Beton getrocknet war, zog 
er mit Kränen ein riesiges Gerüst auf. Erde, Sand und Kies 
füllten den Turm, so stabil, dass keine Macht der Welt an 
ihm rütteln konnte. Ruhelos und allein arbeitete ) omász 
und verteilte das Blut seiner aufgerissenen Hände über den 
künstlichen Berg. Der Turm wuchs. Wie Unkraut sog er all 
die Nährsto$ e auf, die ihm ) omász gab, und wucherte in 
die Höhe. Nun konnte er auf Paris hinab blicken.

Als Maschinen die Steigung nicht mehr erklimmen 
konnten, schleppte der Architekt die Materialien mit einem 
Karren nach oben. Seine Füße, übersät mit Blasen, # ute-
ten den Aufstieg und er gab nicht auf. Er arbeitete weiter. 
Jahr für Jahr, Tag und Nacht. Der Turm prägte den Him-
mel und doch war ) omász nicht am Ende. Als Knopf für 
einen Lastenaufzug diente seine linke Brustwarze. Anstelle 
von Seilen nahm er Haare, die er sich an sämtlichen Stellen 
ausriss. Ein fallender Fels riss ihm das linke Ohr ab, doch 
er ignorierte dies einfach. An wichtigen Stellen benutzte er 
statt Nägel seine Finger oder Zähne. Eine Lücke wurde mit 
einer Niere gestop! .

Über zwanzig Jahre schu! ete er am Turm, zog eine Spur 
seines Körpers darüber und war der Gebieter über sein 

Werk. Paris war nur noch ein ferner Punkt, doch wen inte-
ressierte Paris? ) omász war immer noch nicht zufrieden.

Der Wind blies zum Angri$  gegen den Turm, Wolken 
brandeten gegen die Mauern. Entsetzt erkannte ) omász, 
wie der Turm zu schwingen begann. Erst wenig, dann mit 
größerer Amplitude. Der Architekt sah das Loch, das die 
Stabilität des ganzen Werkes in Gefahr brachte. Ohne zu 
zögern schnitt er sich das Wadenbein heraus und stopf-
te den Hohlraum. Der Wind blies weiter, doch der Turm 
stand.

Es vergingen weitere Jahre und der bekrückte ) omász 
zweifelte an seinem Wert. Er erinnerte sich nicht einmal an 
den Namen der Stadt dort unten. Da durchstieß ein Bal-
ken das Schwarz des Alls und gab ) omász die Sicht auf 
den einen Himmel frei. Engel besangen die Beharrlichkeit 
des Architekten, Licht umhüllte ihn wärmend. ) omász 
hatte jedoch kein Interesse daran, denn sein Werk war 
noch nicht am Ende. Sein schiefes Rückgrat, von der Last 
des Turmes verbogen, stemmte weiter Stein um Stein. Der 
Turm, ein riesiges, rotes Ungetüm, wuchs. ) omász hatte 
nur Augen und Ohren für die Reihen, die Stabilität und 
doch ho'  e er, dass der Turm zusammenbrechen und end-
lich alles beenden würde.

Weitere Zeit verstrich. Er schlief, wenn er in Ohnmacht 
" el, gab sich nicht einmal die Mühe, zu essen. Schließ-
lich setzte er eine goldene Pyramide auf die Spitze. Er be-
trachtete den Turm. Er stand stabil, reichte weit über den 
Himmel hinaus. Er trug eindeutig das Siegel von ) omász, 
bestand er doch aus ihm. Trotzdem fehlte irgendetwas. Das 
Gold konnte nicht das Ende sein! ) omász blickte an sich 
herunter. Seine rechte Hand besaß nur noch Daumen und 
Zeige" nger, die linke war während der Jahre verschwun-
den. Kleidung oder Haut waren Luxus, die sein o$ enes 
Fleisch sich nicht leisten konnte. Da kam ihm die Idee. Er 
riss sich mit einer schnellen Bewegung den rechten Augap-
fel aus der Höhle und setzte ihn auf die goldene Pyramide. 
Es war perfekt. ) omász Burnou " el auf die Knie, blickte in 
die gähnende Tiefe und schrie: »Ich bin fertig! «
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Lautschrift-Serie: In grauer Vorzeit. Teil II.

ES RAPPELT IN DER 
GRAUEN KISTE

tagt im Sammelgebäude. Eine Entschei-
dung empört die Regensburger Studieren-
den. Einer schlägt vor, aus Protest im »be-
rühmten rechtsseitigen Hinkegang« zum 
Sitzungssaal zu laufen. Der Gag zieht. Die 
Kommilitonen sind mobilisiert. Die Trep-
pe vor dem Saal wird kurzerhand besetzt. 
Als einer der Professoren herauskommen 
will, legen sich die Studenten auf den Bo-
den. Einer schreit: »Jetzt sieht man, wie 
die Professoren nicht nur das Recht, son-
dern auch die Studenten selbst mit den 
Füßen treten.« Münder agitiert mit dem 

Durch die Fenster mit den wei-
ßen Seidenvorhängen fällt das 
Abendlicht ins geräumige Wohn-
zimmer. Bücherwände zu beiden 
Seiten. Eine altehrwürdige Stand-

uhr aus dunklem Holz auf dem Parkettbo-
den. Draußen hat der he!ige Platzregen 
die Vorgärten in ein sattes Grün getaucht. 
Vom Berliner Großstadtrummel ist im 
Stadtteil Lankwitz nichts zu spüren: Villen 
hinter verwucherten Hecken, üppige Rho-
dodendronbüsche, Gutbürgerlichkeit.

»Ich war ein Agitator, radikaler als an-

dere Studenten«, sagt Johannes Münder 
und fährt mit der Hand durch sein lich-
tes Haupthaar. Der schmale Mann mit der 
randlosen Brille sitzt mit übereinander ge-
schlagenen Beinen auf dem beigen Leder-
sofa. Aus dem drahtigen Gesicht blicken 
hellwache, eisblaue Augen. Von 1968 bis 
1974 studierte der heute 68-Jährige in Re-
gensburg Jura und Soziologie. Jeder kann-
te ihn. Der »rote Jonny« gab in der Regens-
burger Hochschulpolitik den Ton an – als 
Rädelsführer, Rednertalent, Revoluzzer.

Ende der 60er. Der Akademische Senat 

TEXT Moritz Geier

Professoren mit Schlägertrupps, Proteste im Hinkegang und Pornos im 
Auditorium: Die junge Regensburger Uni kommt früh in die Pubertät. Einen 
der Studenten, die die Marschrichtung vorgaben, hat die Lautschrift in 

Berlin getroffen.

Ein Streifzug durch turbulente Zeiten.
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Megaphon. Der Professor schäumt vor 
Wut, stürmt auf Münder zu und packt 
ihn. Der bleibt unbeeindruckt: »Schlag zu, 
aber dann kriegst du eine zurück!« Mün-
der grinst jetzt spitzbübisch, als er die Ge-
schichte erzählt. »Wär’ natürlich ideal ge-
wesen, wenn der zugeschlagen hätte.«

Der rote Jonny 
wird observiert

Gedämp! e Geigenklänge dringen ins 
Wohnzimmer in Berlin-Lankwitz. Mün-
ders Ehefrau spielt im oberen Stockwerk. 
Unten hat die Klassik-Sammlung die Ji-
mi-Hendrix-Platten längst aus dem Re-
gal verdrängt. Münder hat eine bürgerli-
che Karriere hingelegt: Lehrstuhlinhaber 
für Sozial- und Zivilrecht an der TU Ber-
lin, Vorstandsvorsitzender von SOS-Kin-
derdorf, Bundesverdienstkreuzträger. Am 
Tag vor dem Gespräch hat er Angela Mer-
kel getro$ en. Dabei schien ihm seine Ver-
gangenheit schon zum Verhängnis zu wer-
den: In den frühen 70ern sorgten Bund 
und Länder mit dem Radikalenerlass da-
für, dass au$ ällig linksorientierten Zeitge-
nossen durch Berufsverbote eine Karriere 
im ö$ entlichen Dienst versagt blieb. Auch 
der rote Jonny war ins Visier des Verfas-
sungsschutzes geraten: Münder wurde ob-
serviert, mit Anzeigen wie Hausfriedens-
bruch oder Nötigung überzogen und von 
einer juristischen Beamtenlau% ahn fern-
gehalten. Der Grund: seine »politischen 
Umtriebe« im Regensburger Hochschul-
betrieb. Für den Staat war der Kirchenrats-
sohn ein Linksradikaler.

»Es war ein sehr politisches Klima, 
der Mainstream war Aktivität, war Enga-
gement«, sagt Münder und lehnt sich auf 
dem Sofa zurück. Die hölzerne Stand-
uhr verkündet mit klarem Klang die volle 
Stunde. Münder ist damals Vorsitzender 
des Sozialistischen Hochschulbundes 
und das Gesicht der Regensburger 
SPD. In seiner politischen Orientie-
rung ist er vor allem ein Kind seiner 
Zeit: Die Jugend rebelliert gegen 
verkrustete Strukturen in Gesell-
scha!  und Politik, gegen konservative 
Autoritäten und rechtes Gedankengut. Die 
schrille Musik der 68er-Bewegung spielt in 
Frankfurt oder Berlin, wo Leute wie Rudi 
Dutschke die erste Geige spielen. In Re-
gensburg ist die Bühne provinzieller, der 
Beat verspielter, aber der Gesang von ähn-
licher Inbrunst und Bissigkeit.

Wer die Pille braucht, 
muss zum AStA

An der Uni sind damals alle Immatri-
kulierten automatisch Teil der Verfassten 
Studentenscha! . Die Studierenden wäh-
len ein Parlament, aus dem der eigentliche 
Hauptakteur des studentischen Kleinstaats 
hervorgeht – der Allgemeine Studenten-
ausschuss, bekannt als AStA. Im Vergleich 
zum heutigen SprecherInnenrat hat die-
ses Kabinett vor allem einen entscheiden-
den Machtvorteil: die Finanzhoheit. Jeder 
Studierende überweist pro Semester etwa 
zwölf DM an den AStA, der mit dem Ge-
samtbudget kulturelle und politische Ver-
anstaltungen organisiert oder einen Härte-

fonds für in 
Not geratene Stu-
denten einrichtet.

Im studentischen Alltag ist der 
AStA ein Fixstern. 1960 kommt die Anti-
babypille auf den Markt. Studentinnen in 
Regensburg müssen zur Referentin für So-
ziales, die die Adresse von den zwei, drei 
Ärzten besitzt, die es wagen, in der stock-
konservativen Stadt die Pille zu verschrei-
ben. Münder, der eine Zeit lang als stell-
vertretender AStA-Chef amtierte, erinnert 
sich an die überraschten Gesichter der 
Studenten, die aus Berlin oder München 
stammten: »Das war topsecret, die Adres-
sen wurden nicht mal den anderen AStA-
Mitgliedern verraten.« Geheimnisverhü-
tung im Regensburg der 60er.

Um das chronisch magere Budget zu 
füttern, lockt der AStA einmal mit Porno-
streifen im Auditorium. Der Hörsaal platzt 
aus allen Nähten: Sex sells. »Das ) ema 
war natürlich ein anderes, ‚Sexualität und 
Gewalt‘, hinterher große Diskussion darü-
ber. Aber die meisten sind wegen der Por-

1969: Studenten besetzen das Rednerpult im Hörsaal an der Uni Regensburg. Der NPD-
Politiker Siegfried Pöhlmann kapituliert. / Foto: mg (Quelle: MZ vom 15. Juli 1990)
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am nächsten Tag über den »Krawall einer 
o$enbar recht weit links orientierten Min-
derheit der Saalinsassen«. Die Mehrheit 
der 600 Zuhörer habe für eine Diskussion 
votiert. »Ich hatte nicht den Eindruck, dass 
das so war«, sagt Münder, »aber ich kann 
mich auch irren.« Lu!schlangen und Pa-
pier#ieger segeln durch das Auditorium, 
als der NPD-Politiker spricht. Hohnge-
lächter, als Pöhlmann Worte benutzt wie 
»Vergangenheitsbewältigungsneurose«. 
Der Rest geht in Sprechchören unter. Je-
mand schaltet das Licht aus. »Versteht ihr 
denn nicht, dass sich der Mann bei jedem 
Wort unsterblich blamiert«, ru! ein Stu-
dent. Nach kurzer Zeit besetzen die Linken 
die Umgebung des Rednerpults und drän-
gen Pöhlmann vom Mikrofon. Die Veran-
stalter kapitulieren. Diskussion beendet.

Vor den Fenstern in Münders Haus 
fahren die elektrischen Rollläden herun-
ter. Zeitschaltuhr. Im Wohnzimmer wird 
es dunkler. Der emeritierte Professor wirkt 
im Lampenlicht noch ein bisschen älter, 
gelassener. In seiner grauen Fleecejacke 
strahlt er heimelige Gemütlichkeit aus. 
Nur in seiner festen Stimme schwingen die 
Energie und der Wille mit, die den roten 
Jonny in Regensburg aufputschten. Dro-
gen hat der Alt-68er nie gebraucht. Seine 
Tüte war die Verve, mit der er politisier-
te. Idealismus als Sinnsti!ung: Felix Ber-
genthal, der mit seiner Politik der Demo-
kratischen Mitte scheitert, begeht in jungen 
Jahren Selbstmord. Die hochschulpoliti-
schen Streitereien hatten ihm zugesetzt, 
vielleicht haben sie ihn auch zermürbt.

Saalstürmer fetzen 
sich mit Saalschutz

In den späten 60ern tobt die Debatte 
um den neuen Hochschulgesetzentwurf. 
Der Plan sieht die Abscha$ung der Ver-
fassten Studentenscha! vor und soll die 
studentischen Mitbestimmungsmöglich-
keiten begrenzen. Aus Protest beschließt 
die Vollversammlung, den Vorlesungsbe-
trieb zu bestreiken. Die Professoren Al-
brecht und Kraus führen ihre Lesungen 
fort und verweigern sich einer Diskus-
sion über den Gesetzentwurf. Unter den 
Studenten gelten die konservativen Ge-
schichtswissenscha!ler als Ewiggestrige, 
ja sogar als »schwarz-braune Historiker-
Ma"a«.

Häl!e der Bevölkerung ist damals der An-
sicht, der Nationalsozialismus sei eine »an 
sich gute Idee« gewesen, die »nur schlecht 
ausgeführt« wurde. 91 Prozent der Studen-
ten lehnen diese )ese dagegen entschie-
den ab.

Umso überraschender erscheint ein 
Vorfall, der sich an der Regensburger Uni 
im Juli 1969 ereignet. Die gemäßigte Grup-
pierung Demokratische Mitte hatte die AS-
tA-Wahlen gewonnen, weil die Linken 
nicht kandidiert hatten. AStA-Chef Felix 
Bergenthal will die unterschiedlichen po-
litischen Flügel an der Uni versöhnen. In 
einer politischen Veranstaltungsreihe sol-
len Vertreter aller Parteien zu Wort kom-
men. Als zum ersten Vortrag allerdings der 
NPD-Fraktionsvorsitzende Siegfried Pöhl-
mann eingeladen wird, rappelt es in der 
Kiste: »Das war für uns natürlich unvor-
stellbar. Wir haben sofort entschieden: Der 
wird hier nicht sprechen«, erzählt Münder.

Die Mittelbayerische Zeitung berichtet 

no"lme gekommen«, sagt Münder und 
muss grinsen. Für ihn gibt es hernach we-
niger zu lachen. Die Regensburger Woche 
titelt plakativ: »Pfarrerssohn zeigt Porno-
"lme«. Münder rennt ins Gericht, um das 
Erscheinen mit einer einstweiligen Anord-
nung zu verhindern.

»Autoritäre Säcke!«

Neben nackter Haut elektrisiert die 
jungen Leute auch der Umgang mit der 
Nazi-Vergangenheit. Münder hatte selbst 
einen Onkel, den er als »richtigen alten 
Nazi« bezeichnet. »Das waren autoritä-
re Säcke, zu diskutieren war aussichtslos. 
Meinen Bruder und mich hat er einmal 
rausgeschmissen, weil wir ihm widerspro-
chen haben.« Eine repräsentative Mei-
nungsumfrage aus dem Jahr 1968 führt 
die Bipolarität der deutschen Gesellscha! 
eindrucksvoll vor Augen: Noch immer die 

Johannes Münder war in    
Regensburg der »rote Jonny«. / Foto: Geier

Der gemäßigte AstA der Demokratischen Mitte stellt sich der Presse vor. Felix Bergenthal (3.v.l.) begeht noch 
in jungen Jahren Selbstmord. / Foto: mg (Quelle: MZ vom 13. Juni 1969)
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Am 3. Juli 1969 kommt es zum Ek-
lat. Als eine Gruppe linker Studenten um 
Münder die Vorlesung sprengen will, ras-
seln sie mit Albrechts Türstehern zusam-
men: hünenha!e, krä!ige Burschen aus 
dem Bayerwald, die der Professor als Saal-
schutz positioniert hat. Münder erzählt die 
Geschichte, als berichte er über ein Ka$ee-
kränzchen in der PT-Cafete: »Das waren 
nicht die kleinen, feinen Studentinnen vor 
der Tür. Das waren Schlägertrupps und die 
haben zugelangt.« Die Rangeleien liegen 
nicht jedem. Münder schon.

Ratzinger scheitert 
mit Versöhnung

Im Tagesanzeiger ist ein paar Tage spä-
ter ein Statement des roten Jonny zu lesen: 
»Wenn diese Leute Gewalt wollen, können 
sie sie haben«, wird er zitiert. »Wir wer-
den jede weitere Vorlesung der Professo-
ren Albrecht und Kraus in diesem Semes-
ter unmöglich machen!« Joseph Ratzinger, 
damals )eologie-Professor an der Uni, 
schaltet sich in den Kon#ikt ein, um zu 
schlichten. Er bringt die Parteien an einen 
Tisch. »Wir haben uns zu zwei, drei Ge-
sprächen getro$en«, sagt Münder, »dann 
sind wir nicht mehr hingegangen. Es war 
wenig sinnvoll.« Nicht mal dem späteren 
Papst gelingt die Versöhnung.

Die Verfahren gegen Münder wer-
den nach dem Amnestiegesetz eingestellt. 
Für die erste Anstellung musste er trotz-
dem lange kämpfen. Als der rote Jonny 
1974 nach dem Examen Regensburg den 
Rücken kehrt, haben die Studenten den 
Kampf gegen das neue Hochschulgesetz 
verloren. 1973 scha' die bayerische Re-
gierung die Verfasste Studentenscha! ab, 
um – so ätzte der damalige Kultusminister 
Hans Maier – »den linken Sumpf an den 
Universitäten trockenzulegen«.

Münder ist überzeugt, dass eine Ver-
fasste Studierendenscha! nur funktio-
niert, wenn der Großteil der Studenten ak-
tiv und engagiert ist. Damals war das der 
Fall: »Der AStA konnte sich bei uns auf 
einen großen Rückhalt verlassen. Interes-
se und Wahlbeteiligung waren hoch. Der 
Zeitgeist hat die Jugend politisiert, sensi-
bilisiert«, sagt Münder. Zu den Vollver-
sammlungen kommt mitunter nahezu die 
Häl!e der damals etwa 2 000 Studieren-
den.

Auf der Couch neben Münder liegt 
sein iPad. Die Zeit hat ihn nicht überholt. 
Münder re#ektiert heute ohne zu verklä-
ren. Zu intolerant sei man bisweilen ge-
wesen, räumt er ein. »Ich habe später nie 
eine klammheimliche Freude empfunden, 
als etwa die RAF Gewalt angewendet hat. 
Aber ich kann mich auch nicht erinnern, 
dass ich die Gewaltakte wortmächtig als 
Sauerei verurteilt hätte«, sagte er vor ein 
paar Jahren der MZ.

Das laute Klingeln der Standuhr holt 
die Gegenwart zurück ins Wohnzimmer. 

Das Geigenspiel ist längst verstummt. 
Draußen überrascht die Helligkeit hin-
ter den geschlossenen Jalousien. Auf dem 
schmalen Steinplattenweg, der zum Gar-
tentor führt, ist der Regen schon getrock-
net. Ein Gra&ti prangt auf dem Strom-
kasten an der Straßenseite. Revoluzzer in 
Berlin-Lankwitz. •

Im Regelfall ist die VS mit einer Zwangs-
mitgliedscha! verbunden. Jeder Stu-

dent hat pro Semester einen festen Beitrag 
(etwa 15 Euro) zu bezahlen. Die Verwen-
dung dieser Mittel ist o! nicht im Sinne 
der Studenten (Uni Münster: Besuch im 
Sexshop) und der Missbrauch der Gelder 
kann nur schwer verhindert werden. Zu 
den Aufgabenbereichen einer VS gehören 
Studentensport, Semesterticket und Bera-
tungsangebote. Dies wird in Bayern von 
den Unis und Studentenwerken übernom-
men, die dafür quali"zierte Fachkrä!e be-
zahlen. Dass durch die Einführung der 
VS die demokratische Partizipation steigt 
ist ein Irrglaube: Die Wahlbeteiligung an 
Unis mit VS ist so niedrig wie in Regens-
burg. Eine VS würde hier auch nur die 
»Legitimation« von lediglich fünf Prozent 
der Studenten haben. Kritisch zu sehen 
ist auch das allgemeinpolitische Mandat. 
Anstatt Hochschulpolitik zu betreiben, 
polemisieren die Asten im Namen der 
Studenten im politischen Raum und ver-
nachlässigen ihre P#ichten gegenüber den 
Studenten vor Ort.

Bayern ist das letzte Bundesland, in 
dem die Handlungen der Studieren-

denvertretung abhängig von Universitäts-
verwaltung und Wissenscha!sministe-
rium sind. Eine unabhängige Vertretung 
der Interessen der Studierenden wird so 
sehr erschwert. In anderen Ländern ist es 
nicht nur möglich, dass der AStA Service-
angebote einrichtet und mit eigenen Mit-
teln die Kultur am Campus fördert, son-
dern insbesondere, dass Studierende bei 
Schwierigkeiten mit Dozierenden oder 
der Verwaltung Rechtsberatung oder eine 
gerichtliche Vertretung erhalten können. 
Aufgrund der mangelnden Satzungs- und 
Finanzhoheit sind solche Dinge im Frei-
staat nicht möglich. Partizipation und 
Selbstverwaltung sind Grundlagen unse-
rer Demokratie. Wer in eine Stadt zieht, 
darf ganz selbstverständlich die dortige 
Politik mitbestimmen. Dieses demokrati-
sche Prinzip fordern wir auch an der Uni-
versität: Wer durch Einschreibung Teil der 
Universität wird, soll auch an der Selbst-
verwaltung der studentischen Angelegen-
heiten mitbestimmen können.

Pro Contra

Stefan Christoph (25, 
Bunte Liste, Master 
Demokratiewissen-
scha!, Jura)

Siegfried Nürnberg 
(23, RCDS, Master De-
mokratiewissenscha!)

40 Jahre danach
Die Debatte um eine Wiedereinführung der Verfassten Studierenden-

schaft (VS) ist nie verstummt. Die Lautschrift hat zwei hochschul-
politisch engagierte Studenten nach ihrer Meinung gefragt.  
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d e m 
Haus sind, 
wohnte ihre Arbeitskol-
legin Petra bei ihr. Aus ihrem Haus 
ausziehen, kam für sie nicht in Frage. »Ich 
bin noch nicht soweit, das Haus herzuge-
ben – allein weil meine Tochter dann mit 
großer Familie zu Besuch kommen kann 
und genug Platz haben«, sagt sie. Außer-
dem hängen an dem Haus mit Garten ihre 
Erinnerungen. Da Ingrid und Petra bei-
de gesundheitlich angeschlagen sind und 
schwere Dinge im Haushalt nicht mehr er-
ledigen können, erschien ihnen das Pro-
jekt »Wohnen für Hilfe« eine gute Lösung.

110 Euro für Schnee-
schippen und Gartenarbeit

Vor Alia schauten sich zwei weitere 
Bewerber die geräumigen Zimmer im Un-
tergeschoss des Hauses an, aber bei Alia 
waren sich die beiden sofort einig: »Die 
würde zu uns passen.« Nur zwei Wochen 
später konnte Alia ihr neues Zuhause be-
ziehen. Statt eines winzigen, überteuerten 
Zimmers hat sie jetzt genug Platz: Sie be-
sitzt eine eigene, gut ausgestattete Küche 
mit Spülmaschine und einem großen Ess-
tisch, ein Bad mit Dusche und ein Schlaf-
zimmer. »Ein eigenes Bad war das Wich-
tigste für mich«, sagt Alia. Wenn Ingrids 
Tochter nicht zu Besuch ist, darf die Stu-
dentin ein weiteres Zimmer im Unterge-
schoss nutzen. Dazu gehört auch eine klei-
ne Terrasse.

Nur vier 
G e h m i -
nuten lag 

die Wohnung der 26-jährigen Studentin 
Alia von der Universität entfernt. Perfek-
te Lage, wenn da nicht der hohe Mietpreis 
wäre. Dieser zwingt sie dazu, neben dem 
Studium zu arbeiten. Da Alia die Woh-
nung auf Dauer zu teuer wurde, suchte sie 
nach einer Alternative und stieß dabei auf 
das Projekt »Wohnen für Hilfe«.

Der Clou: Das Projekt scha'   bezahl-
baren Wohnraum, indem Studenten bei 
Senioren einziehen. Sie müssen nur die 
Nebenkosten zahlen. Im Gegenzug unter-
stützen sie ihre älteren Mitbewohner im 
Alltag. Als Faustregel gilt: eine Stunde Ar-
beit im Monat. 

Alia war anfangs 
unsicher, ob das Projekt das Richtige für 
sie ist: «Ich hatte Angst, ausgenutzt zu wer-
den und kaum Zeit mehr für mein Studi-
um oder einen Nebenjob zu haben.« Trotz-
dem wollte sie es versuchen und wandte 
sich schließlich nach dem Rat einer Freun-
din an den  Immobilienmakler Christian 
Janele, der bislang als Einziger das Projekt 
in Regensburg betreut. Bereits wenig spä-
ter erhielt Alia zwei Angebote für Woh-
nungsbesichtigungen. Durch Zufall lan-
dete sie gleich beim ersten Besuch einen 
Tre$ er. Jetzt wohnt sie mit der 76-jährigen 
Ingrid und der 58-jährigen Petra in einem 
Haus in Pentling.  

Vor mehr als zwei Jahren hatte Ingrid 
in der Zeitung von dem Projekt gelesen. 
Nachdem ihr Mann vor einigen Jahren ge-
storben war und die Kinder schon lange aus 

TEXT Katharina Kleynmans

Drei Generationen unter 
einem Dach

Pro Quadratmeter eine Stunde Arbeit im Monat: Für Wohnraum 
unterstützen Studenten Senioren im Alltag. 
Kann das gut gehen?

Alia mit ihren Mitbewohnerinnen. / Foto: Kleynmans
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Bereits seit über einem Jahr wohnt Alia 
bei Ingrid und Petra und ist sehr glück-
lich. »Ich habe endlich genug Zeit, mich 
auf mein Studium zu konzentrieren.« Die 
monatliche Miete beträgt 110 Euro inklu-
sive Internetanschluss und Waschmaschi-
ne. Mit dem Gehalt, das Alia nebenbei in 
einer Buchhandlung verdient, kommt sie 
aber immer gut durch den Monat. Die ru-
hige Lage in Pentling gefällt ihr.

Petra und Ingrid sind froh, dass je-
mand bei ihnen wohnt. »Ich weiß immer, 
ob sie da ist oder nicht, weil sie den Schlüs-
sel an dieselbe Stelle legt«, sagt Ingrid. Die 
Drei-Generationen-WG scheint wie eine 
normale WG zu funktionieren. 

Im Winter bedeutet die Hilfe im All-
tag Schnee schippen, im Sommer Garten-
arbeit. »Die Arbeit ist sporadisch, immer 
wenn mal was anfällt«, sagt Ingrid. »Zum 
Beispiel den Wasserkanister in den Kel-
ler tragen oder schwere Sachen vom Regal 
runterholen.«

Alia macht die Arbeit nichts aus. Sie ist 
dankbar für den Wohnraum und hil! ger-
ne. Schließlich steht bei dem Projekt das 
gegenseitige Geben und Nehmen im Vor-
dergrund.

Von Anfang an haben sich die drei 
Frauen gut verstanden. Auch Hündin 
Brösi hat die junge Studentin in ihr Herz 
geschlossen. »Alia ist wirklich ein sehr 
gutmütiger und ehrlicher Mensch, das 
schätzen wir sehr an ihr«, sagt Ingrid. 
Nur gelegentlich kommt es im Alltag zu 
Missverständnissen, da Alia aus Russland 
kommt. Sie spricht zwar sehr gut Deutsch, 
kennt aber einige bayerische Wörter nicht. 

Manchmal vermisst sie 
gleichaltrige Mitbewohner

Ingrid und Petra freuen sich, dass sich 
jemand für ihren Dialekt interessiert. O! 
kommt es auch zu spontanen Gesprächen 
über Russland, Deutschland und die Welt. 
»Mich interessiert es, wie andere so ganz 
anders leben und andere Ansichten ha-
ben und da lernt man auch ein Stück Tole-
ranz«, sagt Ingrid. Außerdem hat die Stu-
dentin vor, für alle ein Gericht aus ihrer 
Heimat zu kochen. »Leider hatten wir da 
bis jetzt noch keine Zeit«, fügt Ingrid hin-
zu. Manchmal helfen ihr Petra und Ingrid 
auch bei ihrem Studium und fragen sie ab.

Ob Alia das WG-Leben mit Gleich-
altrigen vermisst? »Ein bisschen schon«, 
gibt sie zu. In ihrer Heimat hat sie einige 
Zeit zusammen mit anderen Studenten ge-
wohnt.

Alia ist zwar erst im vierten Semester 
Germanistik und Jura, möchte aber auf je-
den Fall auch ihren Master in Regensburg 
machen. Denn schließlich hat sie jetzt ein 
zweites Zuhause in Deutschland gefunden.

Hündin Brösi ist Alias dritte Mitbewohnerin. / 
Foto: Kleynmanns
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Zeit der kleinen Schritte

nach Bekanntwerden der Krankheit noch 
länger als fünf Jahre.

Kottke startet ihre Präsentation. Rie-
senha! an die Wand des Besprechungszim-
mers projizierte, comicartige Bilder zeigen 
schematisch Zellen. Der rote Lichtpunkt 
des Laserpointers wandert über Memb-
ranen, DNA-Stränge und Proteine, als die 
Forscherin die Wirkung der "rmeneigenen 
Substanz erläutert. 

Der Ho$nungsträger: ein 
unaussprechliches Molekül

Die im Fachjargon als Antisense-Oli-
gonucleotid bezeichnete Verbindung blo-
ckiert die Produktion körpereigener Pro-
teine, die das Tumorwachstum ankurbeln 
und eine Immunreaktion gegen die entar-
teten Zellen verhindern. »Wir helfen dem 
Körper, sich selbst zu helfen«, sagt Kottke. 
Das steht im Gegensatz zur üblichen Che-

Wie Efeu an einer Hauswand 
windet sich der DNA-Strang 
des stählernen BioParks-Lo-
gos nach oben. Der Regens-
burger Firmenkomplex ist 

nicht weiter als ein Steinwurf von der Che-
miefakultät der Uni entfernt. Die drei hel-
len, identischen Bauten mit den modernen 
gläsernen Frontseiten wirken wie geklont. 
Auf dem südlichsten Gebäude geht es über 
eine Treppe in eine höhergelegene, blen-
dend-weiße Innenhalle. Sorgsam angelegte 
P#anzen sprießen wie in einem Gewächs-
haus dem Dach entgegen. Weit und breit ist 
niemand zu sehen. In blauer Schri! steht 
es an einem Eingang: Antisense-Pharma. In 
einem Konferenzraum sitzt Andrea Kottke, 
Wissenscha!lerin und PR-Verantwortliche 
des Unternehmens.

Gute und schlechte Aussichten

Derzeit sind im BioPark über 30 Bio-
technologie-Unternehmen ansässig. Seit 
etwa 15 Jahren ist Antisense-Pharma eines 
davon. Die Firma hat ein ehrgeiziges Ziel: 
ein neues Medikament gegen Bauchspei-
cheldrüsenkrebs auf den Markt zu bringen. 
Die schwere Erkrankung, die nicht zuletzt 
durch den Tod von Steve Jobs im Jahr 2011 
verstärkt in den Fokus der Ö$entlichkeit 
gerückt. Besonders spannend dabei: Die 
Substanz des Unternehmens hat ein völlig 
neues Wirkprinzip, das richtungsweisend 

für die Entwicklung weiterer Arzneimittel 
sein könnte.

»Unser Wirksto$ Trabedersen zeigt 
aussichtsreiche Ergebnisse in aktuellen 
Studien an Patienten mit Bauchspeichel-
drüsenkrebs«, sagt Kottke. Angesichts der 
derzeitigen Situation in der )erapie die-
ser Krankheit setzen viele Patienten und 
Ärzte ihre Ho$nung auch in kleine Firmen 
wie Antisense-Pharma. Denn nach wie vor 
ist das Pankreaskarzinom eine der nieder-
schmetterndsten Diagnosen, die ein Arzt 
stellen kann. Es gibt lediglich drei Medi-
kamente. Falls die Behandlung mit diesen 
scheitert, bleibt den Ärzten häu"g nichts 
anderes übrig, als das aktive Vorgehen ge-
gen die Krankheit aufzugeben und auf lei-
densvermindernde – also palliative – Me-
dizin umzusteigen. In Zahlen ausgedrückt 
ergibt sich laut Robert-Koch-Institut ein 
trauriges Bild:  Nur etwa sieben bis acht 
Prozent der erkrankten Patienten leben 

TEXT Dominik Bauer

Eine Pharmafirma im BioPark arbeitet intensiv an der Zulassung 
eines neuartigen Medikaments. Das Ziel: Fortschritt im Kampf gegen 

bisher unheilbare Tumorerkrankungen. Trotz jüngster Rückschläge 
geht das vielversprechende Projekt weiter. Zeit für einen Besuch.

 Dauer: 12 bis 13 Jahre.
 Mehrere Phasen: Erst Experimente im 

Reagenzglas und an Versuchstieren, 
dann drei Phasen groß angelegter Stu-
dien, bei denen Wirksamkeit und Ver-
träglichkeit an Versuchspersonen ge-
testet werden.

 Aus circa 5000 bis 10 000 potentiellen 
Substanzen kommt im Schnitt eine auf 
den Markt.

 Die Kosten belaufen sich auf etwa eine 
Milliarde Euro pro Medikament.

 Trabedersen be"ndet sich derzeit in 
Phase II der Studien.

Zulassung eines Medikaments
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motherapie, die darauf abzielt, die Krebs-
zellen direkt zu zerstören. »Ein hochinno-
vatives, zukun!strächtiges Prinzip.«

Die bisherigen Resultate von Trabeder-
sen sind auf den ersten Blick ausgezeich-
net. Im Schnitt kam es bei den Patienten 
laut dem Journal of Clinical Oncology zu 
einer »Verlängerung der Lebenserwar-
tung im Vergleich zur Standardtherapie 
um mehr als das Doppelte«. Diese Ergeb-
nisse müssen allerdings noch mit einer 
deutlich größeren Patientenzahl bestätigt 
werden. Bis zur Zulassung ist es noch ein 
weiter Weg (siehe Infokasten). Dennoch 
weckt der Ausdruck »um mehr als das 
Doppelte« auch bei Forschern große Ho$-
nungen, obgleich es sich dabei »nur« um 
13 Monate im Vergleich zu sechs Mona-
ten mittlerer Überlebenszeit handelt. Wie 
ist das zu bewerten? Sind die Erwartun-
gen nicht zwangsläu"g zu hoch, angesichts 
der heute üblichen Gier nach Sensations-
meldungen über wissenscha!liche Durch-
brüche? »In der Krebstherapie von einer 
kompletten Heilung zu sprechen ist eine 
große Vision. Beispielsweise gilt es heu-
te bereits als Erfolg das Leben eines Pati-
enten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs um 
zwei Monate zu verlängern«, sagt Kottke. 
Heutzutage geht es vielmehr darum, über-
haupt verschiedenartige )erapien und 
Kombinationsmöglichkeiten anbieten zu 
können – bei Tumorerkrankungen gene-
rell und bei Bauchspeicheldrüsenkrebs im 
Besonderen. Jede Substanz kann wertvoll 
sein, vor allem, da Patienten häu"g sehr 
unterschiedlich auf Arzneimittel reagie-

ren. »Wir sind uns sicher, dass Trabeder-
sen einen Beitrag dazu leisten kann. Wenn 
wir dies mit weiteren Studien untermau-
ern, wäre das für uns und die Patienten ein 
Durchbruch.«

Die Auswahl macht’s – und das aktu-
elle Ziel der forschenden Unternehmen 
ist es, sie in den nächsten Jahren zu ver-
größern. Aber auch diese kleinen Schrit-
te – die wohl nicht für eine der üblichen 
»Pille stoppt Tumor«-Schlagzeilen der 
Boulevardpresse sorgen würden – sind 
schwer zu gehen. Selbst für große Firmen, 
die riesige Summen in die Forschung ste-
cken, wird die Komplexität der diversen 
Krebserkrankungen o!mals zu einem 
Stolperstein und zu einem wirtscha!li-
chen Risiko, wenn potenzielle Medika-
mente scheitern. Auch Antisense-Pharma 
hatte schon dramatische Misserfolge zu 
verzeichnen.

Herber Rückschlag: Die Häl"e 
der Angestellten musste gehen

Januar 2013: Die Firma musste den 
Abbruch der Studien eines Arzneimittels 
zur Behandlung bestimmter Hirntumore 
bekanntgeben. »Das war ein herber Rück-
schlag für uns«, sagt Kottke, »vor allem, da 
wir aus "nanziellen Gründen nur an we-
nigen Projekten gleichzeitig arbeiten kön-
nen.« Kurz darauf verlor etwa die Häl!e 
der Angestellten ihren Arbeitsplatz. Ein 
Strategiewechsel musste her. »Wir sind op-
timistisch. Wir haben uns in den vergan-

gen Jahren ein großes Expertenwissen in 
der Krebstherapie erarbeitet«, sagt Kottke. 
Die Ho$nung ruht nun auf den Untersu-
chungen im Anwendungsgebiet Bauch-
speicheldrüsenkrebs – zusätzlich wird 
auch eine mögliche Wirkung von Trabe-
dersen bei schwarzem Hautkrebs erforscht, 
einer Krebsart mit ähnlich schlechten Pro-
gnosen. »Wir ho$en, dass big pharma  sich 
dafür interessiert und anklop!«, sagt die 
Forscherin. Einer der mächtigen Pharma-
riesen könnte bei den Studien  "nanziell 
unter die Arme greifen und die Zulassung 
forcieren – falls der Wirksto$ weiterhin 
positive Ergebnisse zeigt. Die Überzeu-
gung, dass die "rmeneigene Entwicklung 
großes Potential hat, wurde neben den gu-
ten Studiendaten nicht zuletzt durch den 
aufsehenerregenden Fall eines Patienten 
mit Pankreaskarzinom bestärkt. 20 Wo-
chen lang wurde er mit Trabederesen be-
handelt.  Sechs Jahre nach )erapieende ist 
er noch tumorfrei und gilt heute als prak-
tisch geheilt. Ob das ein Zufall war, wird 
sich in nächster Zeit zeigen. »In jedem Fall 
sind das Erfolgsgeschichten, die uns tag-
täglich bei unserer Arbeit anspornen«, er-
zählt Kottke.

Die Eingangstür des BioPark-Gebäu-
des ö$net sich nach draußen automatisch. 
Der Rasen davor ist gemäht, während auf 
der anderen Straßenseite die Gräser in die 
Höhe wuchern und die Uni noch grauer 
wirkt als sonst. Die stählerne Doppelhelix 
ist selbst von weiter weg noch zu erkennen. 
Die Farben der DNA-Bausteine sind kräf-
tig. Sie sehen aus wie frisch gestrichen.

Mehr als 30 Biotechnologie-Unternehmen haben im BioPark ihren Sitz. / Fotos: Pia Weishäupl
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»Es ist einfach unglaublich, wie viel 
weggeschmissen wird«, sagt Daniela Liebl, 
die von Anfang an bei der Küfa dabei ist. 
Der 29-Jährigen ist klar, dass dieses Pro-
jekt nur ein Tropfen auf dem heißen Stein 
gegen die Verschwendung ist. »Trotzdem 
ist es ein Weg gegen diese Art von Konsum 
ein Zeichen zu setzen«, sagt die Sozialpä-
dagogin. Jeder, der Lust hat, könne beim 
Kochen helfen oder auch erst um sechs 
Uhr zum Essen kommen. Neben dem kos-
tenlosen Essen ist den Teilnehmern meist 
die Gesellscha! am Wichtigsten. Durch-
schnittlich kommen zwischen 20 und 40 
Leuten, darunter viele Studenten. 

Wir sind viele

Bekannt ist Transition vor allem durch 
die Urban-Gardening-Initiative, die durch 
den Weltkulturerbetag in Regensburg 
noch mehr Aufmerksamkeit bekommen 
sollte. Als o&zieller Kooperationspart-
ner der Stadt sorgte Transition für eine 
groß#ächige Begrünungsaktion. Aus dem 
Neupfarrplatz wurde eine »Grüne Oase«. 
Bleiben dur!en die P#anzen jedoch nicht. 
Dafür soll es bald einen Gemeinscha!s-
garten geben. Zudem kann Transition be-
reits eine kleine Grün#äche des Evangeli-
schen Bildungswerk nutzen. 

Schon fast halb sechs und Daniela Liebl 
wird ungeduldig. Das Essen ist noch 
nicht fertig. In einer halben Stunde 
sollte es auf dem Tisch stehen. Jetzt 

packt jeder nochmal mit an. Das Dres-
sing für den Salat wird angerührt, die letz-
te Würze in den Eintopf gegeben und das 
Toastbrot aus dem Ofen geholt. Bei so vie-
len Helfern geht es dann doch schneller als 
gedacht. Es du!et nach Curry, Zwiebeln 
und der frischen Minze im Tee. Der Hun-
ger ist groß und die Stühle bei der Küfa, 
der Küche für alle, voll besetzt. Guten Ap-
petit.

Die Küfa ist eine der vielen Initiati-
ven von Transition Town Regensburg. 
Seit  2006 verbreitet sich die Bewegung 
von Gründer Rob Hopkins (siehe Info-
kasten) weltweit. Fünf Jahre gibt es sie in 
Deutschland, seit Sommer 2012 auch in 
Regensburg. Transition will die Nachhal-

tigkeit fördern, regionale Landwirtscha! 
stärken, auf die Wegwerfgesellscha! auf-
merksam machen und ganz grundsätz-
lich einen Wandel bewirken. Initiativen, 
die es zum Teil bereits vorher gab, sollen 
sich unter dem Netzwerk von Transition 
Town versammeln und das scheinbar Un-
vermeidliche au=alten: Peak Oil. Der Be-
gri$ bezeichnet den Zeitpunkt, an dem die 
Nachfrage an Erdöl höher ist als die täglich 
mögliche Fördermenge. Um Alternativen 
zu "nden, wollen die Transition Towns 
Menschen zum Umdenken bewegen. 

Ein Zeichen gegen die 
Verschwendung

Ein gut laufendes Projekt ist die Küfa, 
die Küche für alle. Seit Januar 2013 wird 
jeden Sonntag ab 15 Uhr in den Räumen 
des L.E.D.E.R.E.R e.V. zusammengekocht 
– mit Resten. Dafür werden bereits am 
Samstag unverkäu#iche Lebensmittel, wie 
Obst mit Druckstellen, Brot oder bereits 
treibende Karto$eln, vom City Biomarkt 
an der Kumpfmühlerstraße, vom Alnatura 
und der Markthalle am Dachauplatz, ein-
gesammelt. Diese Lebensmittel sind nicht 
ungenießbar, sondern sehen nicht gut aus 
und werden deshalb nicht mehr verkau!. 
Normalerweise landen sie im Müll.

N"0 %*(2 3"0; /)$ S#&/# 0$##$%

TEXT & FOTOS Caroline Deidenbach

Jeden Sonntag tre!en sich Regensburger zum Kochen. Sie verwenden nur Lebensmittel, die 
für den Verkauf nicht mehr geeignet sind: ein Zeichen gegen die Verschwendung. Als Teil des 
Netzwerks Transition Town wollen sie die Welt verändern.

... gilt als der Begründer von Transition 
Town. Als Dozent am Kinsale College 
in Irland entwickelte er 2005 mit sei-
nen Studenten das erste Programm für 
eine »Stadt im Wandel«. Die Idee ver-
breitete sich und 2008 verö$entlichte 
er ein Handbuch zu Transition.

Robert »Rob« Hopkins ...
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»Wir sind eine Bürgerbewegung. Vom 
Professor bis zum Hartz-IV-Empfänger 
haben wir alles dabei«, sagt Robert Eder  
alias Robi-e, ein Regensburger Künstler, 
Musiker und Fotograf. Seine Freundin 
Birgit Vogel initiierte Transition-Town-
Regensburg. Gemeinsam sind die beiden 
die Hauptorganisatoren. Auch wenn es bei 
Transition Hierarchien nicht geben soll, 
muss jemand bei ö$ entlichen Aktionen 
wie Guerilla-Gardening verantwortlich 
sein. »Wir sind viele«, sagt Robi-e. 

Seine Motivation ist die Unzufrieden-
heit mit der Welt. »Ich will den Leuten 
die Augen ö$ nen«, sagt er. Robi-e spricht 
ohne viel zu überlegen und unterstreicht 
Worte immer wieder mit Gesten. Vogel 
hingegen wirkt sehr ruhig. Die zierliche 
Masterabsolventin in Physik und zweifa-
che Mutter spricht mit leiser, manchmal 
etwas stockender Stimme. Sie trägt eine 
einfache Jeans und eine schwarze Lederja-
cke. Ihre kinnlangen, braunen Haare fallen 
ihr beim Reden immer wieder ins Gesicht. 
Ihr Blick ist konzentriert. 

Mittlerweile arbeiten sie und ihr Le-
bensgefährte rund um die Uhr für Transi-

tion. Bis jetzt leben sie von Erspartem.  Um 
den Lebensunterhalt auf Dauer stemmen 
zu können, erwägen sie eine Finanzierung 
durch Crowdfunding (siehe Infokasten).

Die Vorarbeit müssen 
sie alleine leisten

Neben Küfa und Urban Gardening gibt 
es noch andere Projekte wie den Umsonst-
Laden. Lukas Engel, Psychologiestudent, 
und vier weitere Studenten arbeiten seit 
einem halben Jahr an der Idee. In Würz-
burg etwa gibt es ihn bereits. Die Umset-
zung ist schwerer als gedacht. »Eigentlich 
brauchen wir Leute und Sponsoren. Viele 
sind erst dabei, wenn es richtig los geht«, 
sagt der 21-jährige Lukas. Die Vorarbeit 
müssen sie alleine leisten. Um Sponsoren 
für die Ladenmiete zu gewinnen und auch 
andere Leute für das Projekt zu begeistern, 
haben sie bereits zwei »Kleidertauschfes-
te« organisiert. Dort konnte jeder eigene 
Kleidung zum Tausch gegen andere anbie-
ten. Die Idee kam gut an und der Laden 
soll nach demselben Konzept funktionie-
ren. Durch Transition als Schirmherr ist es 
für sie einfacher, die Idee umzusetzen.

In der Küfa ist der Raum von klappern-
dem Geschirr und angeregten Gesprächen 
erfüllt. Die Teller sind leer, die Leute satt 
und zufrieden. Ein paar stellen schon das 
benutzte Geschirr zusammen und fangen 
an, abzuspülen. Währenddessen wird der 
Nachtisch serviert: Porrige mit frischen 
Früchten und einer Prise Zimt. Die Reste 
kann sich jeder, der will, mit nach Hause 
nehmen. Auch Daniela Liebl ist zufrieden. 
Viele Leute waren da. Alle sind satt und es 
ist wieder etwas weniger gutes Essen im 

Müll gelandet.

 

... ist ein webbasiertes Finanzierungs-
modell, bei dem unterschiedlichste 
Projekte durch die Unterstützung von 
vielen Personen " nanziert werden. In 
Deutschland tauchte der Begri$  zum 
ersten Mal 2006 auf, als die Plattform 
sellaband.com Künstlern ermöglichte, 
ihr Album durch Fans vor" nanzieren 
zu lassen. Im Fall von Transition Re-
gensburg würde man Transition und 
ihre Mitarbeiter unterstützen.

Crowdfunding ...

Wie bist du zu Transition Town gekom-
men und seit wann machst du mit?

Letztes Jahr im Mai war an der Uni das 
Global Dinner und Birgit hat dort einen 
Vortrag gehalten. Ich wollte mich schon 
immer engagieren, habe aber noch nichts 
gefunden, was mir richtig zugesagt hat. 
Hier dachte ich dann: »Wow, cool.«

Wie bringst du die Arbeit bei Transition 
und dein Studium unter einen Hut?

Bei mir ist das kein ) ema. Ich hab das 
Gefühl, dass ich genug während meines 
Studiums machen kann – auch wenn es 
gerade noch etwas anstrengend ist. Aber 
ich hab einfach Lust etwas zu tun, ich hab 
sogar Zeit arbeiten zu gehen. Und das ist 
eben das Schöne, ich kann mich entschei-
den: Anstatt Fernsehschauen bin ich bei 
Transition Town. Viele Leute hocken auf 
dem Sofa, sind völlig isoliert, bekommen 
irgendeine komische TV-Scheinwelt vor-
gespielt, die nichts mit ihnen zu tun hat. 
Das ist etwas, was ich für mich nicht will. 
Da tu’ ich lieber was.

Was ist dein innerer Antrieb?
Es ist der Wunsch, etwas beizutragen, 

etwas zu formen, etwas zu wandeln in die-
sem Fall. Wir diskutierten viel und es ist 
einfach etwas anderes als pure Freund-
scha! en und das ist sehr reizvoll für mich.

Das komplette Interview 
mit Bibi findest du auf unserer 

Webseite: www.lautschrift.
org/transition-town

Interview mit Carolin 
»Bibi« Tillmann

Ronja Eisenreich (links) und Michelle Platt  
beim Kochen in der Küfa.
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TEXT Christoph Pflock

er, mehr Kurse im Wintersemester zu neh-
men, um so im Sommersemester genug 
Zeit für seinen trainingsintensiven Sport 
zu haben. Aus diesem Grund ist Sebasti-
an auch optimistisch, sein Studium in der 
Regelstudienzeit abschließen zu können. 
»Andere Studenten haben weniger Kurse 
und das, obwohl sie keinen Leistungssport 
machen«, fügt er mit einem Grinsen im 
Gesicht hinzu.

Ganz reibungslos verläu! das Mitein-
ander von Studium und Karriere aber doch 
nicht: Von Seiten der Uni bekommt Se-
bastian nur wenig Unterstützung, sagt er. 
Vor allem in Englisch hätten die Dozenten 
eher kein Verständnis, wenn er wegen sei-
nes Sports nicht kommen könne. »Manch-
mal antworten sie nicht einmal auf meine 
Mails. Das ist dann schon ärgerlich.« Im 
Fach Sport zeigen sich die Dozenten na-
turgemäß nachsichtiger. Einige der Sport-
dozenten kommen auch von selbst auf den 
Triathleten zu und erkundigen sich nach 

Sebastian Neef sitzt in der Sportcafete. 
Seine braunen Locken sind noch ein 
bisschen nass. »Heute habe ich nicht 

viel gemacht, ich war nur eine Stunde im 
Wasser«, sagt er. Für Sebastian ist eine 
Stunde Sport am Tag wie eine Vorspeise 
ohne Hauptgericht.

Sebastian ist Triathlet und dieses Jahr 
in seiner ersten Saison als Pro". Für sei-
ne Erfolge wählten ihn die Mittelbayeri-
sche Zeitung, TVA und Charivari im Jahr 
2012 zum Regensburger Sportler des Jah-
res. Sein letzter Wettkampf unterstreicht 
das eindrucksvoll: Sebastian wurde beim 
Kraichgau-Triathlon Vierter. Und das in 
einem hochkarätigen Starterfeld, in dem 
sich unter anderem Andreas Raelert, der 
Weltrekordhalter über die Iron-Man-Dis-
tanz, tummelte. Für den 24-Jährigen, der 
in Regensburg Englisch und Sport auf 
Lehramt studiert, war das sein bisheriger 
Karrierehöhepunkt. »Das Gefühl, wenn 
man die Ziellinie erreicht, ist unbeschreib-

lich. Es entlohnt für die ganzen anstren-
genden Trainingseinheiten davor und für 
die drei Tage Muskelkater danach«, sagt 
Sebastian. Seine braunen Augen glänzen 
dabei.

30 Stunden Training 
in der Woche

Die Trainingsleistung, die Sebastian 
jede Woche absolviert, ist anspruchsvoll 
und zeitraubend. Bei einem Belastungs-
block trainiert er 25 bis 30 Stunden die 
Woche, in einer darau$olgenden Regene-
rationsphase noch 15 bis 20 Stunden pro 
Woche. All das muss er neben seinem Stu-
dium bewältigen: »Das Studium lässt sich 
mit meiner Karriere als Triathlet gut verei-
nen, da ich Individualsportler bin und da-
her meine Trainingseinheiten selbst über 
den Tag verteilen kann«, sagt der Student 
im vierten Semester. Außerdem versuche 

Für Sebastian Neef fällt das studentische Feierabendbier ins 
Wasser: Er schwimmt, läuft und fährt mit dem Fahrrad – 
und hat es zum Regensburger Sportler des Jahres gescha!t.

Muskeln statt Kater
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seinem Trainingsstand oder beglückwün-
schen ihn zu Erfolgen bei Wettkämpfen.

Ziele erreichen macht süchtig

Das typische Studentenleben kann 
der Lehramtsstudent nur eingeschränkt 
genießen. Mehrere Monate vor seinen 
Wettkämpfen und während seiner Be-
lastungsblocks trinkt er keinen Alkohol. 
»Ich erkenne keinen Sinn darin, die Ar-
beit von zwei Wochen hartem Training 
wieder zu zerstören, nur um einmal rich-
tig feiern zu gehen«, sagt der Triathlet und 
fügt hinzu, dass er nach einem anstrengen-
den Trainingstag o! einfach nur ins Bett 
wolle. Nach einem kurzem Zögern gibt er 
aber auch eine Ausnahme zu: »Zum Glück 
ist die Sportlerparty in diesem Semester 
auf eine Regenerationswoche nach einem 
Wettkampf gefallen. Da konnte ich dann 
zwei oder drei Bier trinken.«

Triathlon und Studium haben für Se-
bastian eine Gemeinsamkeit: Sie sind für 
ihn eine Sache der mentalen Überwin-
dung. »Der schwierigste Punkt im Triath-
lon ist der, wenn ich vom Fahrrad steige 
und mit dem Laufen beginne«, erklärt Se-
bastian. Er setze sich immer Zwischenziele 
und motiviere sich mit dem Gedanken ans 
Ziel. »Das Glücksgefühl, das man spürt, 
wenn man das Ziel erreicht, macht süchtig. 
Man will es immer wieder.« Im Studium ist 
es für ihn ähnlich, da sich Studenten auch 
immer wieder selbst zum Lernen überwin-

den müssten. Er "ndet, als Student könne 
man vom Triathlon lernen: »Immer wie-
der Etappenziele setzen und das Finish im 
Auge behalten, dann klappt das auch mit 
dem Studium.«

Zum Triathlon ist Sebastian erst über 
einen Zufall gekommen: Sein Leichtath-
letikverein wurde aufgelöst. »Danach bin 
ich in eine reine Laufgruppe gewechselt, 
aber die anderen Mitglieder waren mir mit 
über 40 Jahren zu alt«, erzählt er. Bei ei-
nem Aufenthalt in Südafrika habe er sich 
im Schwimmen deutlich verbessert. Dort 
nahm er auch zum ersten Mal an einem 
Triathlon teil. Nach einem kurzen Inter-
mezzo bei einem Radclub blieb er beim 
Triathlon hängen. Einen entscheidenden 
Anteil an seinem momentanen Erfolg 
misst Sebastian seinem Trainer Chris Ru-
derer bei.

»Der Sport ist immer 
ehrlich zu dir«

Ohne Sport könnte sich Sebastian sein 
Leben nicht mehr vorstellen. Er braucht 
ihn als körperlichen und mentalen Aus-
gleich zum Studium. »Nichts ist ehrlicher 
zu dir als der Sport. Da bekommt man im-
mer ein ehrliches Feedback«, sagt er. Das 
sei der große Unterschied zu vielen an-
deren Dingen im Leben, vor allem zum 
Studium. Die Meinung von Dozenten sei 
immer subjektiv, die Strecke dagegen be-
handle jeden Athleten gleich: »Da  merke 

ich sofort, wenn ich nicht richtig trainiert 
habe.«

Hat die Auszeichnung als Sportler des 
Jahres sein Leben verändert? Sebastian 
schüttelt den Kopf. Kurz legt er seine Stirn 
in Falten, überlegt einen Moment und 
wird dann selbstkritisch: »Es war natür-
lich schön, als ich geehrt wurde und es in 
der Zeitung stand, aber ich hätte es mehr 
nutzen sollen, um mehr Sponsoren zu ge-
winnen.« Finanzielle Unterstützung ist im 
Triathlon das A und O. Denn die Disziplin 
ist aufgrund des großen Materialbedarfs 
ein teurer Sport. Allein ein Rennrad kos-
te zwischen fünf- und zehntausend Euro, 
dazu kämen noch die Kosten für Hotel-
aufenthalte und die Reisen. »Da ist es sehr 
schwierig für mich, mit einer schwarzen 
Null am Ende dazustehen.« Ein bisschen 
ärgert es ihn: „Wir sind eben, anders als 
der Fußball, eine Randsportart.« Wirklich 
vom Triathlon leben könne nur die Welts-
pitze, die zehn bis fünfzehn besten Triath-
leten.

Vielleicht ist das für Sebastian sogar 
drin: Sportlich steht ihm noch alles o$en, 
denn die meisten Triathleten erreichen ihr 
Leistungsmaximum erst mit etwa 30 Jah-
ren. Sein nächstes Ziel ist jetzt die Welt-
meisterscha!. Beru#ich könnte er sich 
vorstellen, sein Studium und sein Hob-
by zu verbinden und an einem Sportleis-
tungszentrum zu arbeiten. Vor allem mit 
seinen Motivationstricks dür!e es ihm ge-
lingen, seinen zukün!igen Schülern unter 
die Arme zu greifen. 

Sebastian 
Neef in seinem Element: Der 

Lehramtsstudent ist professioneller Triathlet.  / 
Fotos: privat.
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Diiie Idee kam im letzten Sommer bei 
einem zweiten Bier: Wäre es nicht 
interessant, einmal Redakteure an-

derer Studierendenzeitschri!en zu tre$en? 
Ja sogar eine gemeinsames He! zu entwer-
fen, das in ganz Bayern gelesen wird? 

Die Schnapsidee ist Wirklichkeit ge-
worden. Diese Ausgabe der Lautschri! be-
inhaltet eine Beilage, die genauso auch in 

Studentenzeitschri!en in Bamberg, Ingol-
stadt, München, Passau und Würzburg zu 
"nden ist. Der Titel:  »zam« – zusammen.

Rückblick. Im November 2012 und im 
April 2013 haben wir zu den ersten bei-
den Konferenzen bayerischer Studieren-
denzeitschri!en eingeladen. Acht Redak-
tionen kamen für jeweils ein Wochenende 
nach Regensburg: Presstige aus Augsburg, 

Ottfried aus Bamberg, Der Tip aus Bay-
reuth, think! aus Ingolstadt, CaTer aus Pas-
sau, Philtrat und Unikat aus München und 
Max & Julius aus Würzburg.

Vom Austausch auf der Konferenz ha-
ben alle Zeitungen pro"tiert. Alle waren 
interessiert: Wie sind die anderen organi-
siert? Wie kommen die Redaktionen auf 
ihre )emen? Wie "nanzieren sie sich?

Mit unseren Gästen, die in Wohnun-
gen von Lautschri!-Redakteuren unterge-
bracht waren, konnten wir im November 
den Abend auch noch in der Alten Film-
bühne ausklingen lassen. 

Das Ergebnis der Konferenz: Jede 
Menge Inspiration, Spaß und der Ent-
schluss, eine gemeinsame, bayernweite 
Publikation herauszugeben. Dafür haben 
wir den Verein »zam – Gemeinscha!spro-
jekt bayerischer Studierendenzeitschri!en 
e.V.« gegründet.

Mit »zam« wollen alle beteiligten Re-
daktionen, ihren Lesern einen Blick über 
den Tellerrand der eigenen Universität er-
möglichen. Eine Zusammenarbeit mehre-
rer Studentenzeitungen, bei der die Zei-
tungen und Nachwuchsjournalisten auch 
vom gegenseitigen Austausch pro"tieren 
sollen, hat es bisher noch nicht gegeben. 

Das Titelthema der ersten Ausgabe: 
»Selbstbild«. Sie liegt dieser Ausgabe der 
Lautschri! bei. 

In diesem Sinne: zamklapp Lautschri!, 
au>lapp zam!

Mia san »zam«
Sechs Studierendenzeitschriften aus ganz Bayern haben ein 

gemeinsames Projekt gestartet. Wir wollen unseren Lesern einen Blick 
über den Tellerrand der eigenen Universität ermöglichen. 

5%3*0"5&6$2%.%#$%#7%2&03*.28&%#")60"9)#7":);%.#"<).%#"2="4(>%=-%."2#",%9%#0-6.9"76"?)0&+"@"/(&(A"B.2>)&+

Die Grundungsmitglieder des Vereins.

Das Layout 
von »zam«.
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KINDERGARTEN. Heimtückisch 
hat sie sich wieder in die Prüfungsord-
nung geschlichen und wird von Dozen-
ten o$ensichtlich mit o$enen Armen 
empfangen – die gute, alte Anwesen-
heitsp#icht. Sie soll an unser P#icht-
bewusstsein und schlechtes Gewissen 
appellieren und scheucht uns bei strah-
lendem Sonnenschein in die fensterlo-
sen Hörsäle unseres grauen Bunkers. 
Obwohl sie angeblich zu unserem Wohl 
eingeführt wurde, fühle ich mich betro-
gen, um meine Autonomie und  um mei-
ne Freiheit, zu entscheiden, ob ich einen 
Kurs mal sausen lasse, um mit Freunden 
in der Sonne zu liegen. Die Anwesen-
heitsp#icht erlebt ihr ruhmloses Come-
back, und als erwachsener Mensch fra-
ge ich mich bei jeder Teilnehmerliste im 
Seminar aufs Neue: Bin ich hier denn 
wieder im Kindergarten?

Von Anna-Magdalena Haßkerl

»Geht’s noch ?!«

Jojo Moyes Debütroman Ein ganzes halbes Jahr erzählt die 
Geschichte von zwei grundlegend unterschiedlichen jungen 
Menschen, die beide versuchen, ein selbstbestimmtes Leben 

zu führen und ihren eigenen Weg zu gehen. 
Die 26-jährige Louisa Clark, genannt Lou, führt ein beschau-

liches Kleinstadtleben. Nachdem Louisa ihren Job verliert, muss 
sie widerwillig eine Stelle als P#egekra! für den querschnitts-
gelähmten Will Traynor annehmen. Will fällt es nach seinem 
Unfall sehr schwer, sich mit der neuen Situation abzu"nden. Er 
blockt alle Menschen in seinem Umfeld ab. Doch nach einiger 
Zeit gelingt es Louisa, zu Will durchzudringen. Zwischen den 
beiden entsteht eine ungewöhnliche Freundscha!; für Lou und 
Will beginnt ein ganzes halbes Jahr voller Veränderungen, neuer 
Erfahrungen und Erlebnisse, die das Leben der beiden für im-
mer verändern werden. 

Jojo Moyes ist es gelungen, die Geschichten zweier Men-
schen mit unterschiedlichen Sorgen und Problemen zusammen-
zuführen. Mit Louisa als Protagonistin und Ich-Erzählerin hat 
die Autorin einen sympathischen und glaubha!en Charakter 
gescha$en. Louisas Handlungen und Versuche, ihr Leben in den 
Gri$ zu bekommen, werden realistisch und nachvollziehbar ge-
schildert. Die Geschichte ist humorvoll und bewegend erzählt – 
ohne dass sie sich in Kitsch und Klischees verliert. Moyes hat ein 
absolut lesenswertes Buch geschrieben, das den Leser berührt, 
nachdenklich macht und noch lange im Gedächtnis bleibt. 

Unfall in die 
Freundschaft

TEXT Natalie Aschenbrenner

Buchtipp

Jojo Moyes: Ein ganzes halbes Jahr, Rowohlt Verlag, 2013

PAPPBECHER-GODZILLA. Ei-
gentlich wolltest du dich nur deines urei-
gensten Mülls entledigen, doch jetzt das 
hier! Eine Mischung aus Pappbecher-
Godzilla und schiefem Turm von Ba-
bel. Während du es fasziniert musterst, 
verwechseln es deine Kommilitonen of-
fensichtlich mit einem dieser Holzklötz-
chentürme, bei dem man immer noch 
eins mehr oben drauf stellen muss, wer’s 
umwir! hat verloren. Das bin dann ja 
wohl ich, denn ich sehe keine Möglich-
keit, dieses Monstrum irgendwie noch 
um einen Erker zu erweit … hat sich er-
ledigt. Als hätte die Tonne soeben Müll 
erbrochen, liegt der pappige Krempel 
nun auf dem Boden rum. Noch ehe ich 
die Fassung wiedererlange, baut sich auf 
dem Mülleimerrand bereits eine neue 
Pyramide aus dem frischen Abfall has-
tiger Studenten auf, nur um sich in ei-
nigen Stunden als weitere Eruption über 
den Boden zu ergießen. Geht’s noch?

Von Nikolaus Scherdjow
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Platziert

Regensburger Lieblingsorte
DIESMAL VON: Caroline Deidenbach

Sobald die Sonne dem gefürchteten Regensburger Nebel entweicht, er-
wacht die Stadt zum Leben. Die grauen Fassaden der Uni sehen freund-
licher aus, der Brunnen am Bismarckplatz spritzt sein Wasser in die 
Höhe und in der Donau wird die Sonne re#ektiert. Ja, dann wird es ... 

ungemütlich. Sobald die Sonne scheint, erstrahlt Regensburg im Glanz einer ita-
lienischen Kleinstadt – doch das wissen eben alle. Dementsprechend voll sind 
die Straßencafés und am Bismarckplatz kann man sich zwischen trinkfreudi-
gen Gruppen nur noch mit Schwierigkeiten einen Platz erkämpfen. Die Jahnin-
sel gleicht einer Räucherstube und im Wöhrdbad herrscht Fleischbeschau vom 
Feinsten. Das ist dann so ein Tag, an dem ich #üchten will: mit dem Fahrrad 
oder dem Bus gen Norden, dem Regen entgegen.

Nicht dem nassen, kalten, der vom Himmel fällt, sondern dem Fluss, nach 
dem Regensburg benannt wurde, auch wenn der kleine Bruder neben der Do-
nau etwas untergeht. Folge ich ihm ein gutes Stück, komme ich nach einer etwa 
20-minütigen Spazierfahrt mit dem Fahrrad an den Regenstrand. Nie gehört? 
Dann hast du etwas verpasst.

Idyllisch erstreckt sich neben dem Regen eine grüne Wiese mit ein paar schat-
tenspendenden Bäumen. Auf der rechten Uferseite sind große Steinstufen, auf 
denen sich angenehm Sonne tanken lässt. Nur muss ich dafür etwas abenteuer-
lich durch das teilweise brusttiefe Wasser waten. Eine andere Möglichkeit wäre, 
über den künstlich angelegten Wasserfall, das Wehr, zu spazieren. Stattdessen 
kann ich aber auch einfach auf der Wiese unter ein paar schattigen Bäumen 
Platz nehmen. Das Rauschen des Wasserfalls hat etwas Beruhigendes – der 
Lärm der Stadt ist vergessen. Wenn es zu warm wird, kühle ich mich im Regen 
ab. Die leichte Strömung macht es nicht einfach, zu schwimmen. Für den kleinen 
Hunger hinterher hält ein kleiner Kiosk alles bereit, was der hungrige Magen be-
gehrt. Wenn sich die Sonne dem Horizont zuneigt, breche ich auf. Zurück Rich-
tung Innenstadt. Dort tummeln sich schon die Kommilitonen auf den Straßen 
und der Bismarckplatz summt vor lauter Stimmen wie ein Bienenschwarm. In 
der Menge erkenne ich bekannte Gesichter. Jemand, der mir zuwinkt. Ein kleines 
Feierabendbier. Nach der Ruhe und Entspannung genau das Richtige.

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht 
unbedingt die Meinung des Herausgebers wieder. 
Die »Lautschri!« stellt ihrem Selbstverständnis 
nach eine o.ene Plattform für alle Studierenden der 
Universität Regensburg dar und will einen Beitrag 
zur »Förderung der geistigen, musischen und 
sportlichen Interessen der Studierenden« (Art. 52 
Abs. 4 BayHschG) leisten.

Wir bedanken uns bei allen, die durch ihr Engagement diese 
Ausgabe möglich gemacht und das Projekt »Lautschri!« 

unterstützt haben.

Wir bedanken uns bei unseren Titelmodels Orla Finegan, 
Kai Steinkellner und Vinzenz Rößle.

Verwendete Icons im He!: Earth Designed by Martin Vanco, Sleep Designed by  Mayene de Leon, Sleep designed by DonBLC 123, Computer designed by Erin 
Standley, Flower designed by Amanda Widjaya from )e Noun Project, Sun designed by Diego Naive, Magic Wand designed by Dmitry Baranovskiy, Brain desi-
gned by Linda Yuki Nakanishi, Brain designed by Martha Ormiston, Brain designed by Marc O. from, Funnel designed by José Campos from, Beer designed by 
Andrew Forrester, Backpack designed by SPJDR, Bed designed by Francesco Ferraro; all: from )e Noun Project
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Du kannst die 
nächste Ausgabe  

der Lautschrift 
kaum erwarten?

... dann klick auf 
www.lautschrift.org und 

besuch uns auf Facebook!
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