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LAUT|SCHRIFT #16

An der Universität tre�en die verschiedensten Charaktere aufeinander. Viele sind ungebunden 
und o�en für Neues. Kurse dienen als Speed-Dating-Plattform, in der Mensa werden heiße Blicke 
über lauwarmem Essen ausgetauscht und der Lesesaal wird zum Laufsteg der Eitelkeiten. So viel-
fältig wie diese täglichen Begegnungen zwischen Studierenden ablaufen, so unterschiedlich gestal-
tet sich auch deren Liebes- und Sexleben.  
 
Wie Woody Allen sagt: »Liebe ist die Antwort, aber während man auf sie wartet, stellt der Sex ein 
paar ganz gute Fragen.«
 
Um eben solche Fragen geht es im aktuellen Heft mit dem Titelthema »Uni-Sex«. Mit dabei: Wie 
lebt es sich mit Enthaltsamkeit? Ein Priesterseminarist erzählt. Bin ich Frau oder Mann? Drei 
Transsexuelle berichten. Wer darf über meine Sexualität bestimmen? Muslime geben Einblick. 
Was sagt Sprache über Geschlecht aus? Die Genderstudies wissen Bescheid. Stimmt bei meinem 
Partner die Chemie? Hormone geben Auskunft.

Wir haben viele Antworten gefunden und sind dabei auf noch mehr Fragen gestoßen.
 
Viel Spaß beim Lesen der 16. Lautschrift-Ausgabe!
 
Cathrin Schmiegel, Michaela Schwinn und Judith Werner im Namen der gesamten Redaktion

Liebe Leserin, lieber Leser!
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»Die ganze Welt ist eine Bühne und 
alle Frauen und Männer sind blo-
ße Spieler.« Würde Shakespeare 

im Jahre 2013 leben, wäre dieses Zitat aus 
Wie es euch gefällt vielleicht sein aktueller 
Facebook-Status. Als Billy� ePoet würde er 
seine Follower regelmäßig auf Twitter über 
seine Garderobe auf dem Laufenden halten: 
»#YOLO Heute wieder neue #Strump� o-
sen geholt.« Sein Pinterest-Account wür-
de über aktuelle Kochexperimente und er-
sehnte Urlaubsziele informieren oder die 
neu erschienenen Buchcover seiner Stücke 
präsentieren. Wenn es mal wieder knapp 
im Dichtergeldbeutel würde, könnte Wil-
liam S. sein XING-Pro� l au� übschen und 
einige Stationen seines Lebenslaufs frisie-
ren: »Praktikum bei Queen Elizabeth Roy-
al Inc.« Wenn allerdings keiner – außer der 
NSA und Google – hinsieht, dann würde er 
sich vielleicht bei Chatroulette einloggen 
und als LonelyGuy1616 mit einem digitalen 
Sonett auf Flirtfang gehen. 

Heute sind die sozialen Netzwerke die 
digitalen Bretter, die die virtuelle Welt be-
deuten. Egal, ob im 16. Jahrhundert oder 
heute – Selbstdarstellung war schon immer 
groß in Mode. Die Protagonisten des Social 
Web sind ihren gepuderten Vorgängern mit 
Perücke vielleicht ähnlicher als sie meinen. 
Stimmt der mediale Schein, ist das Sein 
plötzlich nebensächlich. 

Die Präsentation ist zum 
Selbstzweck geworden

»Ich poste, also bin ich«, lautet das 
descarte’sche Credo der Digital Natives. Die 
Präsentation ist zum Selbstzweck gewor-
den. Das Acht-Gänge-Menü ist nur dann 
ein echtes Erlebnis, wenn es digital kom-
muniziert wird. Livebilder von der Ge-
burtstagsfeier? Kein Problem. Nur schade, 
dass wir vor lauter iPad-Filmerei gar nicht 
gesehen haben, wie die Kerzen auf der Tor-
te ausgepustet wurden. Wir sind so dar-
auf � xiert,  uns online zu inszenieren, dass 
wir unsere Umwelt o�  ine vollkommen aus 
dem Blick verlieren. Hat diese herausgebil-
dete Online-Identität aber am Ende wirk-
lich noch etwas mit der Realität gemein? 

Glaubt man so manchem Facebook-
Pro� l, müsste sich dessen Inhaber viertei-
len, um bei allen Veranstaltungen anwesend 
zu sein, an denen er angeblich teilnimmt. 
Hallo, Burnout! Wie wild wird in der Ge-
gend herum geliked. Wählerisch sind wir 
bei dem Verteilen unseres virtuellen Dau-
mens nicht: den Song einer neuen Band auf 
Spotify gehört? Fan werden! Video einer 
kleinen Ente gesehen, die in einem Vorle-
sungssaal vom Pult fällt? Sofort teilen! Was 
früher so manchem nur ein müdes Lächeln 
abgerungen hätte, wird zum weltweiten Cy-
berhype. Dabei ist es vollkommen egal, ob 

wir uns mit dem, was wir da so ö� entlich 
feiern,  eigentlich identi� zieren. Schließlich 
kann man in ebenso kurzer Zeit, wie man 
der gefundenen Begeisterung Ausdruck 
verliehen hat, alles und jedem diese Gunst 
auch wieder entziehen: Gefällt mir nicht 
mehr. Willkommen in der Beliebigkeit!

Wer sich selbst liebt, 
schießt schnell ein 

schmollmündiges Sel� e

Genauso schnell wie die Vorlieben lässt 
sich praktischweise auch der Beziehungs-
status wechseln. Die Aussage »Single« hil�  
sicherlich bei der erneuten Partnersuche. 
Ob man sich einen Anstecker mit dieser 
Aufschri�  auch auf die Unitasche he� en 
würde – denn nichts anderes ist dieses digi-
tale Lebensgeständnis – darf bezweifelt wer-
den. Ist die neue Flamme erst einmal gefun-
den, muss dies aber natürlich ebenso he� ig 
online zelebriert werden. Mit Knutschfotos 
und Liebesschwüren in Pseudoprivatheit 
wird die Pinnwand des anderen zugep� as-
tert. Solange bis einer von beiden den Sta-
tus zu »Es ist kompliziert« ändert. Wer es 
vorzieht, ausschließlich sich selbst anstelle 
anderer zu lieben, kommt aber auch auf sei-

Fresseerklärung

Wir taggen, bloggen, twittern, posten. 
So mancher Internetuser führt ein 
virtuelles Leben, das mit der Offl  ine-
Realität oft kaum etwas zu tun hat. 
Muss das aber zwangsläufi g so sein?

Ich poste, also bin ich?
TEXT Cathrin Schmiegel, Michaela Schwinn und Judith Werner

# YOLO
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ne Kosten: Mit einem Klick des Smartpho-
nes ist ein schmollmündiges Sel�e geschos-
sen, dass dann �ugs der eigenen community 
präsentiert wird. 

Ist das also der Weg, den die Digitali-
sierung zwangsläu�g nehmen muss?  Ist der 
Bruch zwischen Online-Identität und eige-
nem Spiegelbild so unvermeidlich, dass die 
Lösung nur digitale Abstinenz sein kann? 
Nein, sicher nicht. Wir sind Digital Nati-
ves. Das haben wir uns nicht ausgesucht, 
aber es prägt unsere konkrete Lebensum-
welt maßgeblich. Die Angst vor dem an-
geblichen #Neuland Internet ist anachro-
nistisch. Es geht nicht darum, sich nicht 
mehr digital zu bewegen oder mitzuteilen. 
Vielmehr sollte es unser Ziel sein, für uns 
selbst eine Antwort parat zu haben auf die 
Frage, ob die eigene Online-Persönlichkeit 
nicht auch in der Realität Niederschlag �n-
den kann. Oder anders ausgedrückt: Ist die 
conversion vom homo digitalis zum homo 
realis möglich?

Die Ver-Wirklichung 
einer Idee ist machbar

Ja! Denn Virtualität muss nicht er-
gebnislos bleiben. Der Aufstand in Ägyp-
ten 2011 ist ein Beispiel dafür, dass On-
line-Kommunikation auch zu realen Taten 
führen kann. Neben privaten Gesprächen 
waren es zunächst Chats oder Posts auf re-
gimekritischen Seiten, in denen sich – vor-
nehmlich junge – Menschen über ihre Le-
bensumstände austauschten. Dann rief die 
Facebook-Seite Wir sind alle Khaled Said zu 
Demonstrationszügen zum Kairoer Tahir-
platz auf. Fast 50.000 Menschen gaben per 
Mausklick an, sich am 25. Januar beteiligen 
zu wollen. Am Tag der Revolte – gegen drei 
Uhr nachmittags – waren weitaus mehr auf 
den Straßen. 

Dieses Ereignis zeigt, dass die Ver-

Wirklichung einer Idee im wahrsten Sinne 
des Wortes machbar ist. Unbekannt ist die 
abrupte Dynamik, die entsteht, wenn geisti-
ge Strömungen, die zunächst nur unter der 
Ober�äche brodelten, plötzlich umgesetzt 
werden, sicherlich nicht. Und ihr revoluti-
onäres Potential auch nicht. Neu hingegen 
sind die Geschwindigkeit, mit der sich In-
formation verbreiten lässt, und vor allem 
auch ihre Reichweite und Zugänglichkeit.

Doch was bedeutet das für uns selbst, 
die in der glücklichen Situation sind, gera-
de kein System stürzen und um ihr Überle-
ben kämpfen zu müssen? Mehr Mut zu ehr-
lichen Bekenntnissen braucht es sicherlich, 
aber dann … ?

Echte Partizipation ist 
mehr als Share & Like 

Es ist schön und gut, sich einen »Atom-
kra�? Nein danke!«-Au�leber auf das Pro-
�lbild zu kleistern, aber wie wäre es mit 
dem Wechsel zu einem Ökostrom-Anbie-
ter? Solidarität ist eine wichtige Sache, aber 
nur, wenn sie nicht beim virtuellen Dau-
men hoch endet. Echte Partizipation ist 
mehr als Share & Like. Sie bedeutet, bei ei-
ner Demonstration auch mal stundenlang 
im Regen zu stehen, sich an einem faulen 
Sonntag zum Gang zur Wahlkabine auf-
zura�en oder auch nur der Freundin tat-
sächlich beim Umzug zu helfen, anstatt in 
der Timeline zu kommentieren: »Viel Spaß 
beim Kistenschleppen!«

Und wer auf all das keine Lust hat … 
auch in Ordnung. Aber dann sollte man 
dazu stehen! Billigschnitzel beim Discoun-
ter kaufen und dann schockierende Videos 
über Massentierhaltung posten? Irgendwie 
inkonsequent. Wer es völlig akzeptabel �n-
det, einen Chat kommentar- und grußlos 
zu verlassen und sich nie wieder zu mel-
den, sollte nur einmal den Mumm haben, 

das auch in der Realität zu tun. Denn das ist 
nichts anderes als sich mitten in einem Ge-
spräch umzudrehen und zu gehen. 

Die virtuelle Freundesliste als 
Gradmesser der Beliebtheit?

Wir verbringen Stunden und Tage da-
mit unsere diversen Social-Media-Pro�-
le zu p�egen. Schließlich soll die eigene 
Chronik schon etwas her machen. Und die 
Freundesliste nicht zu vergessen! Je um-
fangreicher desto besser. Wenn uns Face-
book mal wieder daran erinnert, wer al-
les Geburstag hat, dann posten wir schnell 
»Happy Birthday!! Lass uns mal wieder tref-
fen?« Die Absicht heiligt dabei o�enbar die 
Mittel. Das Gute daran: im nächsten Jahr 
lässt sich der Satz dann auch gleich per copy 
& paste wiederverwenden. Denn zum ech-
ten Tre�en hat der Wunsch dann doch mal 
wieder nicht ganz ausgereicht. »Voll sorry, 
war furchtbar busy.«

Warum also nicht – wenn schon nicht 
dem anderen, dann doch wenigstens sich 
selbst gegenüber – eingestehen, dass der an-
gebliche Freund eben doch nur ein Bekann-
ter ist und einem eigentlich gar nicht so viel 
bedeutet?

Vielleicht auf die Frage »Willst du mein 
Facebook-Freund werden?«, einfach mal 
antworten: »Also eigentlich würd’ ich dich 
erst drei bis viermal anstupsen, bevor ich 
dich als Freund bezeichnen würde.« Das 
geht immerhin ja auch ganz einfach digital.

Authentizität wäre also die Forderung 
der Stunde. Dabei ist die gar nicht mal so 
neu. Wusste doch Polonius in Shakespeares 
Hamlet schon: »Dies über alles: Sei Dir sel-
ber treu.« Der homo digitalis hatte eine 
Menge Potential, jetzt braucht er nur noch 
etwas Mut, um zwischendurch auch mal 
eine Person zu sein: nicht als binärer Code, 
sondern ganz in echt!

und sonst so
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»Zu dieser Frage gibt es bislang nur weni-
ge wissenscha� liche Untersuchungen. Al-
lerdings deutet alles darauf hin, dass man 
sich Witze und andere humorvolle Inhal-
te insgesamt sogar besser merken kann 
als Inhalte, bei denen 
der Humor fehlt. Die 
genauen Ursachen für 
diesen ‚Humor-E� ekt‘ 
sind noch spekulativ. 
Es gilt jedoch als wahr-
scheinlich, dass Wit-
ze und deren Pointen 
besonders aufmerk-
sam und intensiv ver-
arbeitet werden, um 
den darin enthalte-
nen Humor verstehen 
– und eventuell später weiter erzählen zu 
können. Außerdem haben Witze inmit-
ten aller ernstha� en Fakten und Erlebnis-
se einen Sonderstatus im Gedächtnis: man 
erinnert sich wahrscheinlich leichter an 
witzige Inhalte zurück. Dennoch hat man 

o�  das Gefühl, dass man sich die Pointen 
von Witzen schlechter merken kann, mög-
licherweise nicht ohne Grund: Unser Ge-
dächtnissystem speichert Inhalte in der 
Regel nicht eins zu eins ab – wie etwa beim 

Auswendiglernen ei-
nes Gedichts oder von 
Vokabeln – sondern es 
� ltert nur das Wesent-
liche aus einer Fülle 
von Informationen he-
raus. Es gibt tatsäch-
lich Hinweise darauf, 
dass die Kernaussagen 
witziger Inhalte besser 
im Gedächtnis gespei-
chert werden als nicht-
witzige Inhalte. Dies 

gilt jedoch nicht für den genauen Wort-
laut. Aber gerade beim Nacherzählen der 
Pointe darf man nicht zu weit vom exak-
ten Wortlaut abweichen – jedenfalls nicht, 
wenn man einen (freiwilligen) komischen 
E� ekt erzielen will.«

Warum kann man 
sich Witze eigentlich 
so schlecht merken?

Michaela Schwinn 
hat nachgefragt bei: 
Andreas Schlichting 
und Prof. Dr. Karl-
Heinz T. Bäuml (De-
partment of Experi-
mental Psychology)

Schwarz-Weiß-Malerei
Drei Fragen, über hundert Studenten. 
Wir haben am Campus nachgefragt.

Ja
36 %Nein

64 %

»Schon mal alleine in der 
Mensa gegessen?«

»Schon mal Sex an 
der Uni gehabt?«

Ja
19 %

Nein
81 %

»Geht’s noch ?!«
CAMPUSTÜTE. Menschen sind in 

Kriegen schon für viele Dinge gestorben: 
Die Römer haben sich für die Eroberung 
Galliens in den Wäldern die Hintern ab-
gefroren, die Kreuzritter sind in heiliger 
Mission gen Himmel gefahren, Regens-
burger Studierende lassen sich zerquet-
schen, um eine Campustüte zu ergattern. 
Eine Campustüte? Richtig: diese kleinen 
Pakete mit allerlei Krimskram, die am 
Anfang des Semesters verteilt werden. 
Klar, es gibt etwas umsonst und Student 
ist bekanntlich immer pleite, aber muss 
er sich deshalb in einen Höhlenbewoh-
ner verwandeln? Willkommen zurück 
in der Steinzeit. Die Jäger und Sammler 
drängeln, schubsen und quetschen ohne 
Rücksicht auf Verluste. Bei dem geheim-
nisvollen Inhalt könnte es sich schließ-
lich um unvorstellbare Reichtümer han-
deln! Unter Schweiß, Blut und Tränen 
betrachten die Überlebenden nach der 
Schlacht ihre Beute: eine Dose Red Bull 
und ein Duschgel. Herzlichen Glück-
wunsch!

  Eva Haderlein

PANTOMIME. »Buh!« Die ansons-
ten regungslose Figur bewegt sich ruck-
artig nach vorne. Gleichgewichtsverlust 
aufgrund � ngerdicker � eaterschmin-
ke und wallendem Barock-Dress? Nein, 
nur der erfolglose Versuch eines Pan-
tomimen, vorbeischlendernde Passan-
ten in der Altstadt zu bespaßen. Mit 
Schraubstocklächeln erschreckt die le-
bendig gewordene Bronze� gur wahllos 
Fußgänger, gestikuliert wild oder ver-
teilt schmatzend Küsse. Statt Beifall oder 
Kleingeld erntet sie damit allerdings nur 
missbilligende Blicke. Fremdschämen, 
Wegschauen, verdrehte Augen – was die 
Allgemeinheit von diesem Glanzstück 
nonverbaler Darstellungskunst hält: 
Nichts! Der Zug für penetrante Gestal-
ten, die für’s bloße Rumstehen in Fuß-
gängerzonen bezahlt werden wollen, ist 
abgefahren. Mit der Zeit und bei Regen 
setzt bekanntermaßen jede Figur Rost 
an. Sei sie nun aus Metall oder eben aus 
Fleisch und Farbe. 

Lisa Wolfram

Wir haben am Campus nachgefragt.

Nein
40 %

Ja
60 %

»Schon mal Tagträu-
me von einem Dozen-
ten/ einer Dozentin 
gehabt?«

        W
os i scho allawei wissn wollt, 

?

? ?

?

?

? ??
?

?

?
? ?

?
mi owa ned traut hob zum frogn ...

und sonst so
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~ veni, vidi, what the fuck? ~

Das Rot beißt sich unau� altsam in die 
schneeweiße Tischdecke. Re� exartig 
stelle ich das Weinglas wieder auf, 

drücke meine Sto� serviette auf den Fleck, 
die sich einfärbt, als würde ich einen Ver-
wundeten verarzten. »Es tut mir so leid!«, 
presse ich hervor und krame in meiner 
Handtasche nach Taschentüchern: Han-
dy, Kugelschreiber und Lippensti�  fallen 

scheppernd zu Boden. Mit 
glühenden Wangen stolpe-

re ich zur Toilette, um mir 
meine rot eingefärbten 

Hände zu waschen, bleibe 
aber noch mit dem Ärmel 
an der Türklinke hängen 
und stoße mir den Ellen-
bogen am Türrahmen. 

Einen Augenblick 

lang erwäge ich, mich einfach in der To-
ilettenschüssel runterzuspülen. Ich atme 
ein paar Mal tief durch und bereite mich 
mental auf das Gespött vor, das mich er-
wartet, wenn ich die Tür wieder ö� ne – zu-
rück im Raum sind alle wieder in ihre Ge-
spräche vertie� .

Ständig habe ich blaue Flecken und 
habe keine Ahnung, woher sie kommen. 
Freunde geben mir nur noch Plastiktel-
ler und solche, die »kaputt gehen dürfen«. 
Vom sechsteiligen Gläserset ist nur noch 
ein einziges Glas übrig. Eine o� ene Pa-
ckung Reis – lasse ich fallen. Einen Salz-
streuer – ö� ne ich auf der falschen Seite. 
Den Schnürsenkel – reiße ich natürlich ge-
nau dann ab, wenn ich es besonders eilig 
habe. Und diese eine verdammte oberste 
Treppenstufe im Hörsaal: Ein wahrer 

Tollpatsch � ndet noch in jeder Lebensla-
ge sein Betätigungsfeld. Gäbe es dagegen 
Tropfen aus der Apotheke, würde ich sie 
schlucken – aber wahrscheinlich vor der 
Einnahme verschütten.

Christina Schneider

In die Kugel geschaut

Bibliothek. Montagmorgen, ich sit-
ze mit meinem Laptop in der Bib, als 
mich ein nicht definierbares Geräusch 
aufschrecken lässt. »Na super, das war‘s 
dann mit der Konzentration!«, denke 
ich mir genervt. Auf der Suche nach 
der Lärmquelle schwenkt mein Blick 
zu einem älteren Herren, der genau 
vor einem Mülleimer steht, in dem ge-
rade noch gesittet Kaffeebecher ver-
schwanden. Aber was macht er da? Ein 
Pfandsammler in der Bib – ernsthaft? 
Vielleicht sollte man ihn darauf hin-
weisen, dass er da im Audimax mehr 
Glück hätte ... Doch bevor ich weiter 
spekulieren kann, offenbart sich auch 
schon der Ursprung des Kraches: Der 
Typ rotzt lautstark in den Mülleimer.

Jasmin Kohl

Zugfahrt. Ich sitze alleine in einem Abteil 
im Zug. Es ist brütend heiß und ich bin ge-
nervt, weil mir ständig meine viel zu lan-
gen, neongelb-grünen Haare ins Gesicht 
fallen. Kurz nachdem der Zug losgefahren 
ist, ö� net sich die Tür und ein etwas kor-
pulenter, bärtiger Mann setzt sich schräg 
gegenüber von mir auf einen der freien 
Plätze. Er fängt lautstark an zu pfeifen. Um 
einem Gespräch zu entgehen, hole ich ein 
Buch aus meiner Tasche. Wirklich konzen-
trieren kann ich mich nicht, denn ich mer-
ke, dass er ständig zu mir herüber schaut. 
Kurz bevor ich beschließe, mir ein ande-
res Abteil zu suchen, verrät er mir, was ihn 
umtreibt: »Sag mal, ist das eigentlich deine 
Naturhaarfarbe?«

Julia Neumair

Vorlesung Der Hörsaal füllt sich langsam. 
Ein Student mit schwarzem Hut betritt den 
Raum. In der Hand hält er einen circa drei 
Meter langen Stock. Seine Kommilitonen 
tauschen fragende Blicke aus. Ob der Mit-
student wohl gerade von einer Wanderung 
zurückkommt? Hat der Professor den Stu-
denten gebeten, einen Zeigestab mitzu-
bringen? Oder ist er ein Lehramtsstudent, 
der pädagogisch veraltete Maßnahmen be-
fürwortet? Keine dieser Mutmaßungen er-
weist sich als richtig. Stattdessen setzt sich 
der Student in eine der vorderen Reihen, 
nimmt seine Kop� edeckung ab, hängt sie 
an die Spitze des Stocks und stellt diesen 
senkrecht vor sich auf, so dass der Hut in 
drei Metern Höhe über den Studierenden 
baumelt. 

Natalie Aschenbrenner

Ja
19 %

~ Aus dem Leben eines Tollpatschs ~

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

... Italiener: Hochprozentige Abschlussfeier in Verona.

Lautmalerisch. 
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»BITTE HALTEN SIE DIE TÜRBEREICHE FREI.
EINE WEITERFAHRT IST SONST NICHT MÖGLICH.«

Studienabschlussfeiern sind in Deutschland eher nüchterne Veranstal-
tungen mit schlichter Zeugnisübergabe. Ganz anders in Italien: An der 
Universität Verona wird dem Absolventen ein Lorbeerkranz auf ’s Haupt 
gesetzt, nachdem er vor den versammelten Freunden und Verwandten 
erfolgreich seine Abschlussarbeit verteidigt hat. Der frischgebackene 
dottore darf sich für einen kurzen Moment in der Tradition griechischer 
Olympioniken, römischer Feldherren und italienischer Dichterfürsten 
fühlen. Doch damit hat die Andächtigkeit auch ein Ende! Für den Rest 
der Zeremonie ist einiges an Selbstironie und Trinkfestigkeit seitens der 
Hauptperson nötig: An schwarzen Brettern und Säulen hängen Freunde 
die sogenannten cartelli auf, Poster mit peinlichen Fotos und Geschich-
ten. Meistens enthalten diese Episoden aus dem Leben des Betro�enen 
bewusst viele Rechtschreibfehler, denn der Absolvent muss die Schri� 
ö�entlich verlesen. Bei jedem Versprecher ist dann – unter den nicht-
jugendfreien Gesängen der Kommilitonen und in möglichst lächerli-
cher Verkleidung – erst einmal ein krä�iger Schluck Alkohol fällig. Da 
kann es schon einmal vorkommen, dass jede noch so harmlos wirken-
de Oma ihre Enkelin, die gerade einen Plastikpenis umgeschnallt be-
kommt, lautstark zum Exen einer Flasche Wein au�ordert. Vielleicht ist 
es ganz gut, dass die lorbeerbekränzte Dante-Statue auf der Piazza dazu 
nur majestätisch schweigen kann.

Judith Werner

und sonst so



11

Wer mit wem?

Rebecca & 
Lukas

6 Wochen

Franziska & 
Patrick

6 Monate

Verena & 
Johannes

16 Monate

Miriam & 
Simon

10 Monate

Hilf mit, die glücklichen Paare wieder zusammenzuführen! 
Die Lösung �ndest du auf www.lautschrift.org.
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Foto: Pia Weishäupl
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Uni-Sex

Dominik Bauer weiß, was chemisch zu 
einem perfekten Orgasmus gehört

Orla Finegan � ndet heraus, dass 
es mehr als X und Y gibt

Natalie Aschenbrenner erzählt 
die Geschichte einer Zahl

Monika Buchmeier will’s hören: 
Was denkt dein(e) Ex über dich?

Kathrin Betzenbichler spricht mit einem 
zukünftigen Priester über Verbote

Julia Neumair ergründet Vorurteile 
und Geschlechterrollen

Katharina Kleynmans spielt 
mit Uni-Sex-Zahlen

Viktoria Celik redet über 
Liebe und Grenzen

Playmate Verena Stangl zieht 
sich für die Lautschrift an
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DAS Männerhor-
mon. Muss man dazu 

noch viel sagen? Verant-
wortlich für das männliche 

Sexualverhalten, den männli-
chen  Körperbau und vieles 

Weitere ...

Titel

I

TEXT Dominik Bauer
Hormonelles Feuerwerk

II

IV

III

Erregungsphase

Plateauphase

Orgasmus

Refraktärphase

[ Erektion, Puls und Blutdruck steigen ]

[ Aufrechterhaltung des Erregungsniveaus ]

[ Lustmaximum ]

[ Normalisierung des Kreislaufs ]

[ Es macht einfach glücklich. Geborgenheit, 
Liebe und Vertrauen werden mit dem Ku-
schelhormon assoziiert. Auch beim Orgas-
mus wird es in hohen Dosen ausgeschüttet. 
Danke, Oxytocin! ]

Oxytocin

[ Und noch ein Glücksbotensto�, der ne-
ben Dopamin und Endorphinen am »neu-
ronalen Feuerwerk« während des Orgas-
mus beteiligt ist. Wie gut, dass es davon 
gleich mehrere gibt. ]

Serotonin

[ Wegen diesem Peptidhormon schlafen die Männer nach 
dem Orgasmus immer ein (Fachbegri�: Postkoitale Mü-
digkeit). Stärkt  auch zwischenmenschliche Beziehungen. 
Und wie der Name unmissverständlich sagt – es ist ne-
benbei noch für die Bildung der Muttermilch zuständig. ]

Prolactin

[ Dieser gasförmige Botensto� lässt den 
Schwellkörper … ähm … schwellen – und 
sorgt so für die Erektion des Mannes. 
(Viagra stellt diesen E�ekt im Übrigen 
quasi künstlich her.) ]

Sticksto�monoxid

Testosteron

Estradiol

Adrenalin und 
Noradrenalin

Die Geschichte von Bienchen und Blümchen kennt jeder. Aber was 
läuft beim Sex eigentlich auf neuronaler und hormoneller 

Ebene ab? Die Lautschrift klärt auf.

Immer mit dabei:

Diese zwei Altbe-
kannten aus der Neben-

niere stellen sozusagen die 
Rahmenbedingungen für guten 
Sex her: Schweiß, Körperwärme,   

Durchblutung, Herzrasen. 
Was will man mehr?

DAS Frauenhormon. 
Es entsteht aus dem Tes-

tosteron. Nur ein Kohlen-
sto�atom weniger und schon 
ändert sich so einiges. Steuert 

neben vielen anderen Pro-
zessen auch die weibliche 

Libido.

Lena (rechts) und Leander (links) am Ufer der Donau.

uni-sex
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Zwei Körper – ein Leben

Wenn Lena über den Campus läu� , 
sind ihr die Blicke anderer sicher. 
Sie ist sehr groß, ihre brünetten 

Haare reichen ihr bis über die Schultern 
und ihr Kleidungsstil unterstreicht ihre 
Weiblichkeit: Enge Jeans bringen ihre lan-
gen, schlanken Beine zur Geltung und eine 

locker sitzende Bluse deutet ihre Körper-
formen dezent an. Die Blicke bemerkt sie 
kaum: »Mit den Jahren habe ich gelernt 
wegzusehen, wegzuhören.« Wer mit Lena 
das erste Mal spricht, bemerkt unweigerlich 
ihre blauen Augen, die von einem breiten, 
perfekt gezogenen Lidstrich betont werden. 

Auf den zweiten Blick fällt noch etwas auf: 
Auf den Wangen schimmert ein leichter 
Schatten durch das Make-up. »Mein Bart 
ist noch ein bisschen da, den lasse ich mir 
jetzt weglasern«, sagt Lena, »und an mei-
ner Stimme werde ich noch arbeiten«.
Lena ist transsexuell.

TEXT Orla Finegan FOTOS Pia Weishäupl

Blau ist für Jungs, rosa für Mädchen. Die Gesellschaft 
bestimmt das Geschlecht. Damit können und möchten 

sich einige Menschen nicht abfi nden.

Lena (rechts) und Leander (links) am Ufer der Donau.

uni-sex
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»Ich habe schon immer 
wie eine Frau gedacht«

Und damit ist sie nicht allein. Lena stu-
diert in Regensburg und ist mit Leander, 
einem Frau-zu-Mann-Transsexuellen, be-
freundet. 2011 gründete Leander Trans-
Regensburg, den Vorläufer der Selbsthilfe-
gruppe Trans-Ident Regensburg. Lena war 
von Anfang an dabei.

Zu den monatlichen Stammtischen 
kommen regelmäßig um die 20 Perso-
nen, bei denen das biologische Geschlecht 
nicht mit dem sozialen Geschlecht überein-
stimmt: ein Mann, der sich als Frau fühlt 
oder umgekehrt, Menschen, die sich mit 
ihrer angeborenen Identität nicht ab� nden 
können und wollen. Daher ist die Bezeich-
nung  »transident« passender als transsexu-
ell, denn dieses Emp� nden hat nichts mit 
sexueller Orientierung oder Vorlieben zu 
tun. Als Lena an� ng, sich in Jungs zu ver-
lieben, merkte sie – damals noch ein Er –  
schnell, dass sie nicht homosexuell ist. Dass 
irgendetwas nicht stimmt, war ihr aber klar. 
Im Internet fand sie schließlich die Ant-
wort: »Es hat sich angefühlt, als würde ich 
mich in die komplett falsche Richtung ent-
wickeln.« Bevor Lena sich dazu entschloss, 
zu ihrer jetzigen Identität zu stehen, war 
der psychische Druck auf sie enorm. Unter 
transidenten Menschen, die sich noch nicht 
klar für eine Geschlechtsumwandlung ent-
schieden haben, ist die Suizidrate deutlich 
höher als bei anderen. Lena kann das nach-
vollziehen. »Ich stand schon kurz vor dem 
Selbstmord«, sagt sie.  

Sie spricht o� en und sachlich, doch ihre 
Arme sind vor der Brust verschränkt, so 

als wolle sie die Gefühle von damals nicht 
mehr an sich ran lassen.

Durch das Outing 
wurde es leichter

 Leander wurde ebenfalls im falschen 
Körper geboren. Dass er transsexuell ist, 
hat er schon in der Grundschule gewusst, 
nachdem er einen Artikel über dieses � e-
ma gelesen hatte. Bis die Eltern seine Ent-
scheidung, als Mann zu leben, akzeptiert 
hatten, machte ihm die Pubertät zu schaf-
fen. Durch das Outing wurde es leichter: 
»Es war für niemanden ein Problem. Spä-
testens als ich auf das Männerklo gegan-
gen bin, wurde ich nicht mehr mit weib-
lichem Namen angesprochen.« Leander 
be� ndet sich momentan mitten in der Ge-
schlechtsumwandlung. »Die Namensän-
derung ist schon durch, die muss man ge-

richtlich beantragen. Für die Operationen 
habe ich einen Antrag gestellt, da machen 
die Krankenkassen richtig Stress. Ich rufe 
fast täglich dort an und frage, was los ist.« 
Der Prozess ist nervenaufreibend, anstren-
gend und in manchen Fällen entmutigend. 
Damit die Kasse zahlt, müssen Transidente 
professionelle Umstimmungsversuche über 
sich ergehen lassen und Gutachten von 
verschiedenen Psychologen einholen. O�  
bedarf es mehrerer Anläufe, bis die Kran-
kenkasse eine solche Lebensentscheidung 
akzeptiert. 

Leander beklagt sich nicht. Wenn er 
von seinen Erfahrungen erzählt, klingt es 
nach etwas Alltäglichem. Seine Lippen um-
spielt ein Lächeln. Seine Körperhaltung ist 
entspannt. Durch die künstliche Testoste-
ronzufuhr ist sein Körper maskuliner ge-
worden. Er hat ein breites Kreuz, eine sch-
male Hü� e. Die streichholzlangen, braunen 
Haare unterstreichen sein männliches Auf-

  »Mein Bart ist noch ein bisschen da, den lasse ich mir jetzt weglasern«, sagt Lena.   »Mein Bart ist noch ein bisschen da, den lasse ich mir jetzt weglasern«, sagt Lena. 

uni-sex
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treten zusätzlich. Durch die Hormone ist 
auch seine Stimme tiefer geworden; obwohl 
er nicht laut spricht, erfüllt sie den ganzen 
Raum.

Frau-zu-Mann ist immer 
ein bisschen einfacher

Lena und Leander sind sich darüber 
einig, dass eine Umwandlung von Frau zu 
Mann immer leichter ist als anders herum. 
»Mädels, die sich männlich anziehen, gibt es 
ö�er, da fragt niemand nach«, sagt Leander 
und erinnert sich an die Zeit, als er äußer-
lich noch die Frau war, die er nie sein woll-
te. In der Liebe hat es ein Frau-zu-Mann-
Transsexueller auch leichter. »Frauen sind 
da toleranter als Männer«, sagt Lena und 
Leander wir� schmunzelnd ein: »Obwohl 
man heterosexuell ist, ist im Scala zum Bei-
spiel der GayDay zur Partnersuche ziem-
lich praktisch, weil da viele bisexuelle Leu-
te sind. Die �nden dich vor und nach der 
Operation gut!«

 Zum Stammtisch der Selbsthilfegruppe 
Trans-Ident Regensburg kommt seit kurzem 
auch Paula*, die abgesehen von den bunt la-
ckierten Fingernägeln in ihrer physischen 
Erscheinung eher wie ein Paul wirkt: »Mir 
ist erst vor einem halben Jahr klar gewor-
den, dass ich auch eine Frau sein könnte.« 
Paula ist 22, studiert in Regensburg und 
möchte im Artikel mit einem weiblichen 
Namen angesprochen werden. Erst durch 
den Kontakt zu anderen Transidenten be-
gann er sich intensiver mit seiner eigenen 
Identität auseinanderzusetzen. Jetzt testet er 
immer wieder aus, wie sowohl sein Umfeld 
als auch er selbst auf eine weibliche Version 
seiner selbst reagiert.

Lenas Geschlechtsumwandlung ist ab-
geschlossen. Sie ist jetzt keine Mann-zu-
Frau-Transsexuelle mehr, sondern nur 
Lena, 25 Jahre, weiblich. Ihr Körper und ihr 
Wesen passen jetzt endlich zusammen. Und 
auch Leander, dem noch fünf große Ope-
rationen bevorstehen, ist davon überzeugt, 
den richtigen Weg zu gehen. Bei Paula ist 
noch alles im Unklaren: »Ich weiß noch 
nicht, ob ich am Ende tatsächlich als Frau 
leben möchte«, sagt er. Egal wie er sich letzt-
endlich entscheiden wird, er weiß, dass er 
nicht alleine ist.

* Name von der Redaktion geändert

  »Mein Bart ist noch ein bisschen da, den lasse ich mir jetzt weglasern«, sagt Lena. 

 »Sex, Drugs and Rock’n‘Roll« – Viele Leu-
te vermitteln den Eindruck, als würden sie nach diesem Motto 
leben. Ist das aber wirklich so reizvoll? Der Erlanger Student 
Lucas Fassnacht, deutschlandweit bekannt als Poetry Slamer, 
sorgt mit seinem Buch Es geht immer nur um Sex für Au�lä-
rung. Der Roman handelt von Marius, der nur das tut, was ihm 
gefällt. Was dem Enddreißiger am meisten Spaß macht? Vö-
geln. Ihn interessieren weder Moral noch irgendwelche Wer-
te. Auch kennt er keinerlei Schamgefühl: Was andere von ihm 
denken, ist ihm egal. Als Marius allerdings Sophie kennenlernt, 
fragt er sich plötzlich, ob Sex tatsächlich immer im Mittelpunkt 
stehen muss. In dem Roman dreht sich somit zwar vieles, aber 
nicht alles um das im Titel groß angekündigte �ema. Wer an 
dieser Stelle jedoch einen Kitschroman erwartet, irrt. So mag 
es bis zum Schluss schwer fallen, sich mit dem Ich-Erzähler zu 
identi�zieren. Er wirkt gleichermaßen egoistisch wie unver-
froren: Da will er seine Mutter in ein P�egeheim abschieben, 
dort lässt er seinen Bruder sitzen, der gleichzeitig sein Arbeit-
geber ist, und Frauen werden von ihm zu Sexobjekten degra-
diert. Interpretiert der Leser dieses Verhalten als Kritik an einer 
scheinheiligen Gesellscha�, funktioniert das auf einmal und er 
kann vielleicht sogar Empathie für die Haupt�gur entwickeln. 
Der Debütroman stilisiert Marius so zum vermeintlichen Anti-
helden, der sich künstlichen Moralvorstellungen nicht beugen 
will. Die Lektüre fesselt dabei durch humorvolle Szenen, scho-
ckierende Episoden und den ein oder anderen Aufreger. All-
gemein ist das Buch gut zu lesen, verwirrend wirkt einzig der 
ständig verwendete Konjunktiv. Fassnachts Faible für indirekte 
Reden, an die man sich nur ungern gewöhnt, zieht sich durch 
das gesamte Werk.

Lucas Fassnacht: Es geht immer nur um Sex, Periplaneta, 
2013

Warum haben 
manche Menschen 
immer nur Sex 
im Kopf?

Roman eines erfolgreichen Slam-Poeten

TEXT Ines Gall

uni-sex
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die Gleiches oder Ähnliches erlebt ha-
ben. Am häu�gsten kommen Frauen 
zum Verein, die im Erwachsenenalter 
oder in ihrer Kindheit sexuell miss-

braucht wurden. Viele suchen erst Jahre 
nach dem Übergri� Unterstützung. »Sexu-
alisierte Gewalterfahrungen sind meistens 
mit Scham- und Schuldgefühlen der Be-
tro�enen verbunden. Diese stellen o� eine 
hohe Hürde dar, bevor sich die Frauen Hilfe 
suchen«, sagt Petra Siegrün. 

Sexuelle Gewalt ist 
ein Tabuthema

Es ist ein Problem, dass sexuelle Ge-
walt in unserer Gesellscha� nach wie vor 
ein echtes Tabuthema ist. Ein Ziel des Ver-
eins ist es, für diese �ematik zu sensibili-
sieren. Dazu dienen Projekte wie die Abbil-
dung der Telefonnummer am Galgenberg. 
Dass es dadurch gelungen ist, die Aufmerk-
samkeit auf dieses �ema zu lenken, hat 
sich kurz nach ihrem Au�au gezeigt. »Vor 
allem am Anfang haben viele Leute ange-
rufen, die hinter den Zi�ern eine Telefon-
nummer vermutet hatten und neugierig 
waren, ob sie damit Recht haben«, erinnert 
sich Siegrün.

Seit dem 8. März 2000 gibt es die 
große stählerne 24171. Die Grazer 
Künsterlin Veronika Dreier hat sie 

nach österreichischem Vorbild erschaf-
fen. Das Datum ist nicht zufällig gewählt, 
genauso wenig wie die fünf Zi�ern, aus de-
nen die Skulptur besteht. Der 8. März ist 
der internationale Frauentag, die Zi�ern 
24171 ergeben die Telefonnummer des 
Frauennotruf Regensburg e.V. – Beratungs-
stelle für Frauen und Mädchen mit sexuali-
sierten Gewalterfahrungen.

Gut die Häl�e aller Studentin-
nen wurde sexuell belästigt

In Deutschland ist diese Zahl die ers-
te ihrer Art und das erste Mahnmal gegen 
Gewalt an Frauen im ö�entlichen Raum. 
Somit erklärt sich auch der zentrale Stand-
ort der Zahl, an der Furtmayrstraße – Ecke 
Galgenberg, schräg gegenüber der Regens-
burg Arcaden. Er soll symbolisieren, dass 
brutale Handlungen gegen Frauen nach 
wie vor mitten in der Gesellscha� vorkom-
men, folgerichtig auch an Hochschulen. In 
den letzten Jahren wurden gut die Hälf-
te aller Studentinnen während ihres Stu-
diums Opfer sexueller Belästigung. 3,3 % 

wurden zu sexuellen Handlungen gezwun-
gen. Das ergab eine Studie der Ruhr-Uni-
versität Bochum aus dem Jahr 2012. Diese 
Erlebnisse wirken sich negativ auf die Per-
sönlichkeit der jungen Frauen und deren 
Ausbildung aus.

In solchen Situationen bietet der Frau-
ennotruf Regensburg e.V. Hilfe an. Seit 30 
Jahren gehört es zu den Zielen des Vereins, 
auf sexuelle Gewalt aufmerksam zu ma-
chen und Frauen, die diese erlebt haben, 
zu unterstützen. Die Arbeit des Notrufs 
teilt sich in drei Aufgabenbereiche. Einer 
davon ist die »Beratung und Begleitung« 
von Betro�enen. Dabei bietet der Verein 
eine individuelle und parteiische Unter-
stützung an. »Jede Frau geht mit dem Er-
lebten anders um. Daher ist es wichtig für 
uns, darauf zu achten, was die jeweilige 
Person will, um die Beratung darauf aus-
zurichten«, sagt Petra Siegrün, Leiterin des 
Frauennotruf Regensburg e.V.
Selbsthilfegruppen wiederum ermögli-
chen es, sich mit anderen auszutauschen, 

TEXT Natalie Aschenbrenner

Geschichte einer Zahl

Die meisten kennen die große 
24171 am Fuß des Galgenbergs.

 Was dahinter steht weiß 
jedoch kaum einer. 

Die Lautschrift klärt auf.

Foto: M
ichaela Schw

inn
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Was denkt dein(e) Ex über dich?

»Der kann froh sein, 
dass er mich kennenler-
nen durfte, aber was er 
jetzt sagt ... keine Ah-
nung.«
Doreen D. (Sprachwissen-
schaft/ Anglistik)

»Ich hoffe, er denkt 
schon noch im Guten 
an mich.«
Annika F. (Grundschullehr-
amt)

»Ich befürchte, nicht 
nur Gutes ...«
Franz B. (Germanistik/ Ge-
schichte)

»Dass ich den ganzen 
Tag rede.«
Laura S. (Lehramt Englisch/ 
Geschichte)

»Dass ich zu eifersüchtig 
bin.«
Florian S. (Lehramt Englisch/ 
Geschichte)

»Ich weiß es echt nicht, 
ich red‘ nicht mehr mit 
dem Arschloch!«
Marie B. (Pädagogik)

»Keine Ahnung. Unser 
Verhältnis momentan ist 
... gar kein Verhältnis!«
Linda E. (Erziehungswissen-
schaften)

»Cooler Kerl!«
Andi S. (Mathematik)

UMFRAGE  Monika Buchmeier FOTOS  Alexander Urban

uni-sex



20

Titel

Du sollst nicht begehren ...

Ein Leben ohne Sex : für die meisten unvorstellbar. 
Dennoch entscheiden sich manche Menschen 
ganz bewusst für ein Leben in Enthaltsamkeit. 

Direkt am Bismarckplatz, dem Ort, 
an dem im Sommer die Studenten 
feiern – steht ein unscheinbares 
Gebäude. Die meisten Leute gehen 

an dem Haus vorbei, ohne überhaupt No-
tiz davon zu nehmen. Lediglich ein kleines, 
silbernes Schild weist darauf hin, was sich 
hinter der schweren Holztür verbirgt, die 
Peter Kelly an diesem nebligen November-
morgen ö�net. Er schlägt den Kragen sei-
nes Mantels hoch, seine Schiebermütze auf 
dem Kopf, und läu� zum Bus, der ihn zur 
Uni bringen wird.

Gläubig war er schon immer

Peter ist 24, studiert an der Universität 
Regensburg im siebten Semester Katholi-
sche �eologie und lebt im Regensburger 
Priesterseminar St. Wolfgang. Religion be-
gleitet ihn schon sein ganzes Leben lang. 
»Von der Taufe bis zur Firmung ist die Re-
ligion ein nicht unerheblicher Teil der ganz 
normalen Sozialisation für mich gewesen«, 
sagt er lächelnd. Gläubig wäre er schon im-
mer gewesen. Auch in seiner Familie spielt 
Religion eine Rolle. In der Pubertät hatte er 
aber eine Phase, in der er sich vom Glauben 
abgewandt habe.

 Peter blinzelt und schenkt sich Tee 

nach. Dann spricht er weiter: »Da ich Zu-
hause quer durch den Landkreis in ver-
schiedenen Kirchen als Organist tätig war, 
näherte ich mich allmählich dem �ema 
Religion wieder an. Daraus erwuchs dann 
nach und nach auch der Wunsch, den Be-
ruf des Priesters ausüben zu dürfen.« Da 
seine Eltern und Großeltern Unternehmer 
sind, kam dies für seine Familie doch über-
raschend. »Für sie war das nicht unbedingt 
der Weg, den sie sich für mich vorgestellt 
hätten, aber sie akzeptierten meine Ent-
scheidung. Ablehnung erfuhr ich nicht.«

Zölibat als Provokation

Entscheidet man sich dazu, Priester zu 
werden, legt man mit der Diakonenweihe 
noch vor der eigentlichen Priesterweihe 
das Zölibatsversprechen ab. Dabei handelt 
es sich um das Versprechen, ehelos zu le-
ben. Da aber in der katholischen Kirche Sex 
nur innerhalb der Ehe akzeptiert ist, ist dies 
gleichzeitig ein Versprechen, sexlos zu le-
ben. »Ganz egal, wo man hinkommt: Wenn 
man sagt, man wird Priester, ist das erste, 
was thematisiert wird, das Zölibat.« Der 
priesterliche Verzicht auf die Ehe und da-
mit auch auf Sex stelle für die Mehrheit der 
Bevölkerung in gewisser Hinsicht eine Pro-

TEXT  Kathrin Betzenbichler

uni-sex



21

vokation dar. Es rege zum Nachdenken an 
– auch über die eigene Sexualität und deren 
Stellenwert. O�mals stoße er damit auf Un-
verständnis, andererseits aber auch auf sehr 
viel Interesse.

Priesterliche Verp�ichtungen 

 Nachdem Peter sich dazu entschlossen 
hatte, Katholische �eologie zu studieren, 
musste er nach seinem Abitur 2009 zu ei-
nem propädeutischen Jahr in das Priester-
seminar nach Passau. Dabei handelt es sich 
um ein Vorbereitungsjahr auf das spätere 
Studium und Seminarleben. Es ist fester 
Bestandteil der Priesterausbildung. Im Se-
minar wird man in das geistliche Leben ein-
geführt, ist in sozial-caritativen Einrichtun-
gen tätig und erwirbt oder vertie� die für 
ein theologisches Studium nötigen Sprach-
kenntnisse in Latein, Altgriechisch und He-
bräisch. Nach dem Propädeutikum begann 
Peter sein Studium in Regensburg. »Nach-
dem ich das Jahr in Passau absolviert hatte, 
stieg ich aus dem Seminar aus, um mir da-
rüber klar zu werden, ob es wirklich das ist, 
was ich möchte. Seit Anfang des fün�en Se-
mesters meines �eologiestudiums bin ich 
wieder im Priesterseminar in Regensburg.« 

 Der Alltag im Seminar ist relativ klar 
strukturiert. An den Werktagen �ndet täg-
lich um 6:30 Uhr die Messe statt. Montags 
wird ein geistlicher Abend mit Bibelbe-
trachtung und Nachtgebet abgehalten. Je-
den Monat gibt es zwei bis drei Hauswo-
chenenden. Das bedeutet, dass auch am 
Wochenende Veranstaltungen im Priester-
seminar statt�nden. Einmal im Monat wer-
den die Instruktionen des Bischofs oder 
des Regens, also des Leiters des Seminars, 
in Form eines kurzen Vortrags entgegen-
genommen. »Es kommt einem manchmal 
schon vor wie ein Zweitstudium, da wir im 
Seminar selbst noch so viele Verp�ichtun-
gen haben, vor allem an den Wochenenden, 
an denen normale Studenten meist frei ha-
ben.« Zeit für anderes �ndet Peter trotzdem 
noch. Er besucht regelmäßig seine Familie, 
engagiert sich in mehreren Vereinen und 
tri� sich auch außerhalb des Priestersemi-
nars gern mit Freunden. 

Die eigene Sexualität als Antrieb

Das �ema Sexualität an sich ist kein 
Tabu im Priesterseminar, jedoch ist es auch 
kein �ema, das omnipräsent ist und hit-
zig diskutiert wird. »Untereinander wird 
darüber nicht o� gesprochen, da es doch 
ein intimes und schwieriges �ema ist.« 
Das sogenannte Forum Internum stellt eine 
Plattform für alle möglichen privaten oder 
persönlichen �emen der Seminaristen 
dar. Dabei können sie mit ihrem geistlichen 
Begleiter o�en über belastende Gedanken 
sprechen, auch im Hinblick auf Sexualität 

und den richtigen Umgang damit. Wenn 
man Peter nach seinem Verhältnis zu Sexu-
alität fragt, grinst er, pustet in seine Teetasse 
und sagt: »Seine Sexualität ganz zu unter-
drücken oder auszuklammern, geht nicht. 
Wichtiger ist es, seine Sexualität als etwas 
Positives wahrzunehmen und zu überlegen, 
was man daraus machen kann.« Für ihn 
ist Sexualität ein weit gefasster Begri� und 
wesentlich mehr als lediglich Genitalkon-
takt, wie er sagt. »Man sollte versuchen, sei-
ne Sexualität als Antrieb zu begreifen und 
für sich nutzbar zu machen, auch ohne sie 
partnerscha�lich auszuleben.« 
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Die »queere« Art zu denken

Was halten Sie von der Einschätzung, dass 
die Kategorie »Mann« oder »Frau« eine 
kulturell erlernte Konvention ist und kein 
Produkt der Natur?

Es ist die alte Diskussion um Sex und 
Gender: Natürlich gibt es biologische Fak-
toren, aber man darf Menschen nicht auf 
sie reduzieren. Die Einordnung in »Mann« 
oder »Frau« vereinfacht zu sehr. Woran soll 
man das überhaupt festmachen? An Äu-
ßerlichkeiten etwa, oder daran, ob wir nur 
das X- oder auch das Y-Chromosom besit-
zen? Was ist mit denen, die etwas sind, was 
zwischen den beiden Kategorien liegt? Die 
Einteilung in »Mann« oder »Frau«  ist gera-
de bei dieser Bipolarität, die von vielen gar 
nicht angezweifelt wird, das Problem.

»Männlich« scheint in der deutschen Gen-
derforschung stark negativ konnotiert zu 
sein: Wird der Frau also in Ihrer Diszip-
lin ein höherer Stellenwert beigemessen 
als dem Mann? Es gibt beispielsweise eine 
Frauenbeau�ragte, aber keinen »Männer-
beau�ragten«  …

Die negative Konnotation des Männli-
chen ist ein dezidiert deutsches Problem. 
Gender Studies wurden teilweise als Ver-
rat am Feminismus betrachtet. Internatio-
nal ist das keineswegs so, denn es geht der 
Disziplin um Gleichstellung. Der »queere« 
Ein�uss ist gerade erst im Kommen.

Außerdem kann auch ein Mann zur 
Frauenbeau�ragten gehen. Dass diese Stel-
le so benannt wird, liegt unter anderem da-

ran, dass sexuelle Übergri�e meistens von 
Männern auf Frauen verübt werden. Von 
Männern, die vergewaltigt wurden, hört die 
Gesellscha� selten. Das kann daran liegen, 
dass Männer seltener Opfer von sexuellem 
Missbrauch durch Männern oder Frauen 
werden. Wenn es aber passiert, ist die Stig-
matisierung von Männern zudem größer; 
die Angstschwelle, gegen so etwas vorzuge-
hen, ist höher. Da wir aber in einer patriar-
chalen Gesellscha� leben, �nde ich es gut, 
dass ein solches Amt gescha�en wurde.

Einer Ihrer Forschungsschwerpunkte ist 
»Gender und Aggression«. Sind wirklich 
Männer aggressiver als Frauen? So ist zu-
mindest häu�g die mediale Darstellungs-
weise.

Nein, grundsätzlich kann man das 
nicht sagen. Das wirkt so, weil Gewalt, die 
von Frauen ausgeht, in unserer Gesellscha� 
stärker sanktioniert wird, als wenn sie von 
Männern ausgeht. Das kennen wir alle: 
Kleine Jungs raufen manchmal, für uns ist 
das normal. Wenn Mädchen das machen, 
sieht es gleich anders aus. Auch die Tatsa-
che, dass Gewalt und Krieg immer männ-
lich konnotiert sind, spielt mit rein. Seit 
2001 dürfen auch Frauen zur Bundeswehr, 
vorher war das eine Männerdomäne. Es än-
dert sich da gerade einiges. Es wäre inter-
essant zu wissen, ob sich diese Wahrneh-
mung in 50 Jahren verschoben haben wird 
und wir dann Frauen als aggressiver wahr-
nehmen.

 
Alles quer zu stellen und zu hinterfragen – das versucht 

die Queer-�eorie. Auch in den deutschen Gender 
Studies fasst sie gerade Fuß. Ein ungeordneter und 

gegenderter Querschnitt durch männliche Aggressionen, 
Geschlechterrollen und veraltete Konventionen.

TEXT Julia Neumair 
 FOTO Alexander Urban 

Zur Person:

Sven Schmalfuß studierte von 2002 bis 
2008 an der Universität Regensburg 
und an der National University of Ire-
land in Galway Englische Philologie 
und Politikwissenscha�. Seit 2012 pro-
moviert er hier in Regensburg am Lehr-
stuhl für Medienwissenscha�, seit 2009 
ist er außerdem Dozent in der Studie-
neinheit Gender Studies. Als Mann in 
diesem Fachgebiet ist er Verfechter der 
absoluten Gleichberechtigung und gen-
derte selbst dieses Interview.
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STATISTIK Katharina Kleynmans
Uni - Sex

Professoren

Wissenschaftlicher Dienst 

Nichtwissenschaftlicher 
Dienst

Studenten

46 220

636 875

im WS 1967/ 68: 661 Studenten    
im WS 2013/ 14: 21174 Studenten

Physikstudenten

105 606

Wiwi-Studenten

12670 8504

1315 1482

Studenten der Sprache-
Literatur-Kultur

3962 1528

900 495

Angestellte der Universität

Medizinstudenten

914 533

Studenten der Psychologie, 
Pädagogik und Sport

806

9511394

155203

6411137

1113 911

628611

3811110

Mathestudenten

Studenten der 
Philosophie, Kunst, 
Gesellschaftswissenschaft

Studenten der Biologie/ 
Vorkl. Medizin

Studenten der 
Rechtswissenschaft

� eologiestudenten

Studenten der Chemie/ Pharmazie

688

uni-sex

Auswertungen der Stichtagsstatistik   für das WS 2013/14, nur für die Universität
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Kontakt mit nicht-muslimischen Jugend-
lichen. »Ich glaube, dass jeder Muslim 
Freunde anderer Glaubensrichtungen hat. 
Das ist bei mir genauso«, sagt Selin. Sie 
selbst hatte schon einmal eine Beziehung 
mit einem deutschen, nicht-muslimischen 
Jungen. Davon weiß ihre Familie bis heute 
nichts. »Ich war schon immer o�ener als 
andere türkische Mädchen und das haben 
meine Eltern schnell gemerkt. Sie haben 
zwar nicht versucht, mich zu ändern, was 
ich natürlich gut �nde, dennoch verletzt so 
etwas die Ehre der Familie. Muslimische 
Familien achten sehr darauf , was andere 
über sie denken.«

 Eine Beziehung mit nicht-muslimi-
schen Männern wäre für Leyla und Anna 
ausgeschlossen: »So etwas kann eigentlich 
gar nicht passieren. Freundscha�en gibt es 
da schon, aber mehr auch nicht. Wir be-
trachten sie dann überhaupt nicht aus ei-
ner solchen Perspektive«, erzählt Anna.

In dem kleinen Raum ist es still, die Vor-
hänge vor den Fenstern sind zugezogen. 
Nur durch einen kleinen Spalt fällt Son-
nenlicht herein. Der Boden ist mit einem 

Teppich bedeckt. So ist es nicht zu kalt, 
wenn man in die Knie geht. Ein Student 
betritt den Gebetsraum. Er kommt o� mit 
Freunden hierher. Sorgsam strei� er sei-
ne Turnschuhe ab, breitet seinen Gebets-
teppich vor sich aus und kniet nieder. Sein 
Kopf ist nach Südosten gerichtet. Dort 
liegt Mekka.

Die muslimische Studentengruppe der 
Universität Regensburg bietet Studieren-
den muslimischen Glaubens ein Aufent-
haltszimmer und die Möglichkeit, tags-
über darin zu beten. Auch die 22-jährige 
Anna* und die 21-jährige Leyla* sind Teil 
dieser Gemeinscha�. Zu ihrem Glauben 
gehören strenge Richtlinien. Das Beklei-
den mit Kop�uch ist Teil davon. Die bei-
den türkischen Mädchen tragen seit ihrem 
zwöl�en Lebensjahr den Hidschab – aus 
Tradition und Überzeugung. Der Koran 
verbietet zu o�enherzige Kleidung, die das 
Interesse des anderen Geschlechts auf sich 
ziehen könnte. So ist auch der Rest ihrer 
Kleidung schlicht gehalten, sie verdecken 

die Konturen ihres Körpers. Beide tragen 
über ihrer Hose ein knielanges Oberteil. Es 
ist farbig. Würden sie sich in Deutschland 
komplett in schwarz verhüllen, würden sie 
zu sehr au�allen. Sie versuchen, sich so 
weit es geht einzugliedern. »Man sollte uns 
akzeptieren wie wir sind. Ja, wir sind in 
Deutschland und ja, man sollte sich anpas-
sen. Aber im Grunde ist es nur ein Tuch. 
Dennoch führt das manchmal zu Vorur-
teilen«, sagt Anna.

Die Familie wusste nichts 
von der Beziehung mit-

einem Deutschen

Auch Selin* ist religiös. Sie trägt ein 
Kop�uch, ansonsten lebt sie nicht nach al-
lem, was der Koran ihr vorschreiben will. 
Die 20-jährige Medizinstudentin ist in der 
Türkei geboren und lebte drei Jahre lang in 
Deutschland. Erst hier hat sie die deutsche 
Sprache gelernt und kam so auch in den 

TEXT Viktoria Celik

»Man kann sich nicht aussuchen, 
in wen man sich verliebt«

Liebe kennt keine Grenzen, sagt der Volksmund. Doch was, 
wenn der Partner die falsche Nationalität oder einen anderen 
Glauben hat? Ein Bericht über große Gefühle und diejenigen 

Grenzen, die die Liebe wohl doch nicht überwinden kann.
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Nur im Beisein ihrer Familie legen die bei-
den ihr Kop� uch ab, auch vor Männern. 
Vor Cousins ist das anders. »Die Haare 
werden vor niemandem o� en getragen, 
mit dem man eine Beziehung eingehen 
könnte«, sagt Leyla.

Bereut hat sie die Beziehung 
nie – trotz aller Heimlichtuerei 

Selin lernte ihren Freund in einer Lern-
gruppe kennen. Dort verbrachte sie o�  
ganze Nachmittage und konnte sich un-
gestört von ihren Eltern mit Jugendlichen 
anderer Glaubensrichtungen unterhalten, 
auch mit Stephan*. »Wir konnten uns je-
den Tag sehen, ohne dass jemand irgend-
einen Verdacht hatte, vor allem da ich ein 
Kop� uch getragen habe. Wir waren außer-
dem immer in unserer eigenen Clique un-

terwegs. Da  gab es einfach zu viele Leute, 
so dass auch niemand irgendetwas bemer-
ken hätte können«, erinnert sich Selin. Im 
Nachhinein betrachtet war das auch gut so: 
Die Beiden sind mittlerweile nicht mehr 
zusammen. Sie hat den Kontakt zu Stephan 
abgebrochen, da sie wieder in die Türkei 
zurückging. Bereut hat sie die Beziehung 
nie, trotz aller Geheimnisse: »Es war eine 
schöne Erfahrung. Die Zeit war stressig 
und die ganze Heimlichtuerei ziemlich an-
strengend, aber das war es wert. Man kann 
sich nun einmal nicht aussuchen, in wen 
man sich verliebt.« Inzwischen hat Selin 
einen muslimischen Freund. Sie hat ihn 
in einer Bar in der Türkei kennen gelernt: 
»Man hört ja o� , dass muslimische Mäd-
chen irgendwelche Fremden oder entfern-

te Cousins heiraten müssen. Ich kenne sel-
ber einige, denen es so ging. Ich bin froh, 
dass das bei mir nicht der Fall war. Meinen 
Eltern geht es hauptsächlich um mich, sie 
lassen mich frei entscheiden. Ob eine sol-
che Situation noch gekommen wäre, weiß 
ich nicht. Das weiß man ja eigentlich nie.« 
Hinterfragen will sie das nicht, auch wenn 
sie ihren Eltern so etwas eigentlich nicht 
zutraut. Die Geschichte von ihrem deut-
schen Exfreund behält sie lieber für sich: 
»Ihnen das im Nachhinein zu erzählen, 
muss ja auch nicht sein.«

 

*Namen von der Redaktion geändert.

Eine unter vielen/  Foto: Malin Zaddach
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Eine Welle von Müdigkeit schwappte über ihren Kopf, als 
sie den neonlichtgetränkten Hörsaal verließ. Draußen 
wimmelten schwarze Kapuzen um die Busse herum wie 

Motten um eine Straßenlaterne. Während sie nach Hau-
se fuhr, dachte sie an den bevorstehenden Abend, dach-
te darüber nach, ob sie lieber Bier oder Wein oder gleich 
beides trinken sollte. So knüp� e sich Gedanke an Gedanke 
und verwob sich zu einem altbekannten, schon tausend-
mal durchdachten Muster. Der Gedanke daran, dass sie 
ihn verloren hatte, war nur dieses wirre, schaukelnde Boot 
in ihrem Kopf; eine winzige Nussschale mit einem gewal-
tigen Leck auf einem noch gewaltigeren Meer aus alltägli-
chen Dingen. Irgendwann würde das Leck so groß werden, 
dass dieses Boot samt der Erinnerung an ihn untergehen 
würde zwischen Montag, Dienstag und Mittwoch, zwischen 
schmutziger Wäsche, Staub auf den Regalen, zwischen Bier 
und oder Wein. Dieser Schmerz über den Verlust von et-
was, das sie im Grunde nie richtig besessen hatte, war selt-
sam. Ihn in das letzte und hinterste Zimmer ihres Gedan-
kengebäudes zu verbannen, holte ihn nur umso stärker in 
Momenten der Unachtsamkeit wieder hervor, dann riss er 
die Tür auf und schrie wie ein vernachlässigtes Kind. Tags-
über ließ sich gut damit leben. Da sammelte sie sich, der 
Kopf schöp� e Atem und sie glaubte zu wissen, was richtig 
und gut sei und in welche Richtung es ginge. Doch an man-
chen Morgen gab es diesen Bruchteil von Sekunden nach 
dem Erwachen, wenn sie sich an sich selbst nicht erinnerte, 
wenn sie nicht einmal ihren Namen wusste: Dann standen 
die Wünsche nackt da und zeigten das, wo sie sonst lieber 
nicht hinsah und worüber sie tagsüber etwas legte, das sie 
sich selbst als Vernun�  erklärte.Schließlich war es einfacher, 
bei der Realität zu bleiben. Deshalb ordnete sie ihre Gedan-
ken jeden Tag neu, gruppierte sie um den, den sie nie dach-
te, weil sie nicht wusste, wie sie sich etwas denken sollte, 
was es eigentlich nie gegeben hatte in ihrem Leben. Und et-
was ausdenken wollte sie sich nicht. Zwischen ein und vier 
Uhr morgens warf sie das Denken vollends über Bord. Das 

mentale Konstrukt aus Wein und oder Bier war der Rea-
lität von Wein und Bier und Tequila gewichen. Mit einem 
schlechten Geschmack im Mund stand sie vor der Unimen-
sa, aus der ein monotoner Bass dröhnte und bettelte um 
eine Zigarette. Beim dritten Versuch hatte sie ihr Top weit 
genug nach unten gezogen, um von jemandem, der sich ihr 
als irgendwer mit L vorstellte, zusätzlich zu ihrer Zigarette 
auch Feuer zu bekommen. Als das Gespräch mit ihm ins 
Stocken geriet, zertrat sie ihre Zigarette und hob die Hand 
zu einem unbestimmten Gruß. Sie hatte sich schon halb 
weggedreht, als er sagte: „Bock auf Sex?“ Ihr Kopf rauschte. 
Sie drehte sich nicht um und fragte sich auch nicht, warum 
sie nicht mal überrascht war. Ohne etwas zu sagen, oder zu 
denken, nickte sie und lief los. Irgendwann schob sich seine 
Hand in ihre und sie erinnerte sich an die langen, dünnen 
Finger, die ihr die Zigarette gereicht hatten. Sein Hände-
druck fühlte sich an wie eine Abmachung. Vielleicht war 
das der Prozess, wie man seine Wünsche aufgibt. Irgendet-
was in der Art dachte sie, während sie ihn küsste und die 
Steine der Mauer hinter ihr über ihren Rücken kratzten 
und sie musste an den anderen Kuss denken, den sie an ei-
nem anderen Tag jemand anderem nicht geben wollte. Ein 
Kuss, der sie jetzt verfolgte, als wäre er doch passiert: An 
jeder Ecke sah sie, wie er ihn ihr gab, sie sah seinen Dop-
pelgänger, der ihre Nachahmung im Nacken packte und 
zu sich zog. Und immer wenn sie die Augen zusammen-
kni� , um genauer hinzusehen, erkannte sie, dass es Frem-
de waren, die sich küssten, und dass ihre Fantasie ihr mal 
wieder einen Streich gespielt hatte. Mit der Zeit begann sie 
zu verstehen, dass es diesen Kuss nur gab, so lange es nicht 
ihrer war. Es konnte einfach nicht ihrer sein. Trotzdem war 
sie sich in diesem Moment, mit der rauen Mauer in ihrem 
Rücken, plötzlich nicht mehr sicher. Sie packte ihr Gegen-
über an den Schultern und starrte ihm ins Gesicht, als wür-
de sie etwas suchen. „Ist was?“, fragte irgendwer mit L. Sie 
schüttelte den Kopf und spürte, wie winzige Teilchen der 
verputzten Mauer auf ihren Nacken rieselten.

Irgendwer mit L
Nadine Schneider

und sonst so
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Die Lu�  war so dick, dass sie fast mit Händen grei� ar 
schien. Undurchdringlich. Erdrückend. Der Sauer-
sto� anteil schwindend gering. Hunderter Menschen 

Atem kondensierte an Fenstern, Wänden und der kühlen 
Betondecke, von wo aus er in Form kleiner salziger Perlen 
zurück in die Menge trop� e, um aufs Neue zu verdamp-
fen. Es war unerträglich laut. Aufgebrachtes Gelächter aus 
Dutzenden verschiedener Kehlen, ihr Gekreische sowie 
das eindringliche Pulsieren der elektronischen Tanzmusik 
oszillierten in Benns Gehörgang und hämmerten mit un-
ge� lterter Gewalt auf die Stränge seines Bewusstseins ein, 
bis ihm der Schädel zu zerreißen drohte. Alles schien sich 
zu drehen. Er blinzelte. Blickte sich um. Überall hysterisch 
zu Grimassen verzerrte, aufgesetzte Gesichter, die sich im 
di� usen, ständig variierenden Regenbogenspektrum des 
Neonlichts einander zu und wieder abwandten. Kreischend, 
lachend, schreiend. In der � immernden Hitze des Raumes 
schienen sie unwillkürlich vor seinen Augen zu verschwim-
men. Er schüttelte benommen den Kopf. Es war eine dieser 
typischen Erstsemester-Parties, welche regelmäßig von ver-
schiedenen Fakultäten der Universität veranstaltet wur-
den, um den schnöden Studienalltag zumindest für einen 
Abend vergessen zu machen und welche ihr Publikum mit 
einer Art klassischem Hedonismus-Trias köderten: Mu-
sik - Drogen - Sex. Die Stunde war bereits fortgeschritten 
gewesen, als Benns Freund Marc es schließlich doch noch 
gescha�   hatte, ihn nach Feierabend hierher mitzuschlei-
fen, auch wenn ihm derartige Veranstaltungen in nüchter-
nem Zustand eigentlich die Haare zu Berge stehen ließen. 
Er lehnte an der Wand und nippte an seinem Bier, während 
ihm die kleine Nase, die nötig gewesen war, ihn überhaupt 
hier hereinzubekommen, bitter den Rachen hinuntersicker-
te. Flasche in der Hand, den Oberkörper leicht nach hinten 
geneigt. Auszusehen wie absichtlich, gab ihm zumindest ein 
gewisses Gefühl von Sicherheit und schien die Menschen 
um ihn herum vorläu� g auf Distanz zu halten. Er hatte 

keinen Schimmer wo Marc sich gerade au� ielt und noch 
weniger Lust länger hier zu bleiben. Es roch nach Alko-
hol, nach menschlichen Ausdünstungen und Kotze. Über-
all herrschte Bewegung. Drückende Hitze, hochprozentige 
Getränke, junge Menschen und der monotone Rhythmus 
kontinuierlich pulsierender Bässe, der den aufreizenden 
Balztänzen eine koitive Stoßrichtung vorgab. Happyhour 
für Hormon-Cocktails. Überall sah man klebrige, sich zü-
gellos aneinander reibende, windende Körper gegenseitig 
aufgeilen. Wild ineinander verschlungen. Hautpartie auf 
Hautpartie. Münder derart kramp� a�  aufeinandergepresst, 
als versuchten sie sich gegenseitig zu verschlingen. Ihren 
heißen Atem ineinanderstoßend. Konkurrenz- und Rivali-
tätskämpfe � ackerten hier und da für einen kurzen Au-
genblick auf, erloschen aber schnell wieder. Gelegentlich 
verließen Pärchen den wogenden Pulk aus schlingernden 
Leibern, um ihr Treiben an einem intimeren Ort ungestört 
zu Ende zu bringen. Hände glitten unter Kleidungsstücke, 
tasteten sich voran und verliehen dem sehnlichen Wunsch 
Ausdruck, endlich im nackten Fleisch des Gegenübers ver-
sinken zu können. Die Stimmung kochte. Es fühlte sich ein 
bisschen so an, als wäre er in einem bizarren Tier� lm gelan-
det. Als unbeteiligter Dritter inmitten einer Schlangengrube 
zur Paarungszeit, während seine vermeintlichen Artgenos-
sen in dutzenden Knäulen verknotet versuchten, je ein und 
dasselbe Weibchen zu begatten. Ein wenig so wie Hunter 
S. � ompson auf einem Acid-Trip in einer Las Vegas-Ho-
telbar. Umgeben von einer Meute blutrünstiger, beso� ener 
Reptilien, die drauf und dran waren, sich die Kleider und 
alles um sich herum in der ekstatischen Zügellosigkeit ih-
rer ausufernden Orgie schonungslos in Stücke zu reißen. 
Jeder getrieben von der Sehnsucht, für nur einen Abend die 
Banalität seines Alltags zu vergessen, seine eigenen Ängste 
und Schwächen. Für einen kurzen Moment den Spiegel der 
Selbstbestätigung in den gegenüberliegenden Augen zu se-
hen und das Gefühl zu haben, etwas Besonderes zu sein.

Niklas Reiter

Feierabend

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

fentlichen Texte in der Lautschrift und tragen am Semesterende 
ihre Texte bei einer öffentlichen Lesung vor. Weitere Texte der 

Schreibwerkstatt unter www.lautschrift.org  

und sonst so
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schlä�  ge- rade noch. Ich versuche es 
analog: Ich schreibe eine kurze, 
SMS-ähnliche Nachricht auf einen 
Zettel, die ich ihr vor die Zimmer-
tür lege. Welch gran- diose Idee! Jetzt 
muss ich nur noch pünktlich da 
sein.

Heute bin ich genau sieben Tage 
handyfrei. Am größten war meine 

Sehnsucht in der ein oder ande-
ren lahmen Vorlesung. Wann ist Zuhö-

ren ohne Ablenkung eigentlich so wahn-
sinnig schwierig geworden? Dabei fand ich 
diese Smartphone-Jünger früher doch im-
mer so nervig. Wer führt denn mit seinem 
Telefon eine so innige Beziehung, dass diese 
selbst am Esstisch keine Grenzen hat? Of-
fenbar ich oder zumindest bin ich auf dem 
besten Wege dahin. Ich war sogar versucht, 
panisch ein Ladekabel-Gesuch auf Face-
book zu posten. So weit ist es gekommen. 
Meiner Sucht bin ich mir jetzt bewusst – 
bald beginne ich mit dem Entzug. Morgen 
oder übermorgen oder ...  

Meine Energie ist aufge-
braucht. Nein, nicht me-
taphorisch, sondern real 
– mein Handyakku ist leer 

und ich habe mein Ladekabel vergessen. 
Ich bin entsetzt, ist doch mein Mobiltele-
fon fester Bestandteil meines Alltags: Früh 
morgens weckt es mich, in den Vorlesun-
gen gibt es mir Auskun�  über Datum und 
Uhrzeit, lädt meine Freunde in die Mensa 

oder auf einen Ka� ee ein, klärt Orga-
nisatorisches, vertreibt mir 

auch manchmal freie 
Stunden und schlä�  
spätabends neben 

mir am Stromkabel 
ein, damit es auch am 

nächsten Tag wieder 
mein treuester Beglei-

ter sein kann. Doch diese 
Woche ist alles anders. Und 

ich beschließe aus der Situati-
on ein Experiment zu machen: 

sieben Tage ohne mobiles Tele-
fon.

Das erste und zugleich gra-
vierendste Problem: Wie soll ich als 

Nachtmensch und Langschläfer um sie-
ben Uhr früh von selbst aufwachen? Mein 
medienverseuchtes Hirn, welches seit dem 

Tod des letzten Weckers keinen Gedanken 
mehr an einen neuen verschwendet hatte, 
befragt in erster Reaktion Google.

Kein Handy = Kalter Entzug

»Wecker vergessen, was tun?«, lau-
tet meine Frage, die ich die Suchmaschine 
beantworten lasse, aber die Antworten er-
nüchtern mich: »Eine Erinnerung im Han-
dy einstellen« oder »Von 11880 anrufen 
lassen«, lauten die Vorschläge. Ohne Tele-
fon? Meine Rettung ist schließlich ein vir-
tueller Wecker. Am nächsten Morgen er-
schreckt mich ein Gockel fast zu Tode. Ich 
ver� uche kurz meinen krähenden Laptop, 
aber immerhin bin ich wach. 
Der erste Blick auf die Uhr 
geht dann aber wohin? Genau, 
zu meinem Handy - doch das bleibt 
s c hw a r z und stumm. Ich wanke ins 
B a d und suche in den Tiefen des 
Bad- schranks nach meiner verschollen 
ge - glaubten Armbanduhr. Zumindest 

diese Begleiterin soll mir treu bleiben.
Jetzt weiß ich immerhin, wie spät 

es gerade ist. Wie soll ich aber meine 
Mitbewohnerin wissen lassen, zu welcher 

Uhrzeit ich in der Mensa sein werde? Sie 

TEXT Stephanie Probst

Ohne Handy –  Ohne mich?

Eine Woche handyfrei – wenn der 
Beziehungsstatus zum Mobiltelefon 

plötzlich kompliziert wird. Ein 
ungeplanter Selbstversuch.

Smartphone-  Jünger  fand                                                       
ich früher nervig

urban
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Ein nasskalter Novembervormittag in 
Regensburg. Im warmen Café Anna 
ent�iehen ein paar Leute dem trost-
losen Wetter. Johanna sitzt an einem 

Tisch, vor sich eine große Tasse Cappuc-
cino. Sie streicht sich durch die kurz ge-
schnittenen Locken und erzählt: »Ich habe 
den richtigen Weg für mich noch nicht ge-
funden. Aber ich �nde immer mehr Mög-
lichkeiten, mit der Krankheit umzugehen.« 
Johanna ist eine von geschätzt 40.000 Men-
schen in Deutschland, die unter Narkolep-
sie leiden. Ihren Nachnamen will die Stu-
dentin nicht nennen. 

Die bleierne Müdigkeit 
verändert das Leben

Die Krankheit ist unheilbar. Dabei ist 
die Schlaf-Wach-Regulation des Körpers 
durch das Fehlen eines bestimmten Pro-
teins – des Neurotransmitters Hypocre-
tin – gestört. Der Nachtschlaf reicht nicht 
aus, um am nächsten Tag ausgeschlafen zu 
sein. »Man fühlt sich immer so, als ob man 
48 Stunden nicht geschlafen hätte. Diese 
bleierne Müdigkeit verändert das Leben. 
Manchmal schlafe ich 20 Stunden«, sagt 
Johanna und fügt lächelnd hinzu: »Zum 
Glück gewöhnt sich der Mensch an alles, 
aber am Anfang ist das schon he�ig.« We-
gen ihrer andauernden Müdigkeit vermute-

Kampf gegen den Schlaf

Einnicken während der Vorlesung 
oder in der Bibliothek: Für die meisten 
nicht tragisch, ist der unwiderstehliche 

Schlafdrang für eine Regensburger 
Studentin ein großes Problem. Über das 

Leben und Studieren mit Narkolepsie.

TEXT Dominik Bauer FOTOS  Pia Weishäupl 

»Liegen geblieben«

ten Ärzte eine a�ektive 
Störung und verschrie-
ben ihr Antidepressiva 
– ohne Erfolg. Erst nach 
einer Reihe von Arztbe-
suchen kam ein Medi-
ziner auf Narkolepsie. 
Das war sieben Jahre, 
nachdem bei Johanna die ersten Sympto-
me aufgetreten waren. Um leistungsfähig 
zu sein und tagsüber nicht ständig einzu-
nicken, muss sie regelmäßig Medikamente 
nehmen: aufputschende Substanzen auf der 
einen, beruhigende Mittel für einen erhol-
sameren Schlaf auf der anderen Seite. Doch 
mit der medikamentösen �erapie ist sie 
nicht glücklich: »Die Medikamente machen 
mich kurzzeitig wacher, aber sie zehren 
mich auch komplett aus. Ich nehme dann 
stark ab und verändere mich auch charak-
terlich. Deshalb lege ich immer wieder eine 
Medikamentenpause ein.« Zum ersten Mal 
schlägt Johanna ein wenig die Augen nie-
der. 

»Ich möchte als normaler 
Mensch gesehen werden«

Trotz der schweren Krankheit beginnt 
sie ihr Studium der Wirtscha�sinforma-
tik an der Uni Regensburg. Und fühlt sich 
zunächst allein gelassen. Sie wird wie eine 

gesunde Studentin behandelt, da sie kei-
nen Schwerbehindertenausweis beantragen 
wollte. Doch Johanna hat Konzentrations-
schwierigkeiten, deswegen sind die meis-
ten Aufgaben und Übungen für sie wesent-
lich zeitaufwendiger. »Ich kann mich nicht 
länger als 30 Minuten am Stück auf etwas 
fokussieren. In einer schri�lichen Prüfung 
bin ich nach dieser Zeit mental einfach 
weg.«  Mit dieser extremen Müdigkeit im 
Kopf kostet es sie o� große Überwindung 
zu lernen. Bald ist sie mit ihrem Studium 
zeitlich hinterher. Auch �nanzielle Hilfe be-
kommt sie nicht: Normale Stipendien sind 
zu leistungsorientiert. Solche, die sich auf 
kranke Studierende spezialisieren, verlan-
gen mindestens einen Schwerbehinderten-
status. Johanna will keinen Ausweis bean-
tragen: »Das wollte ich einfach nicht. Ich 
möchte mich weiterhin als normalen Men-
schen sehen und so gesehen werden.«

Dann tri� sie zwei Menschen, die sie 
bei ihrem Studium unterstützen: Josef Hilz, 
Leiter des zentralen Prüfungssekretariats, 
und Peter Geisler vom Schlafmedizini-

universal
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»Schlafplatzmangel«

schen Zentrum des Bezirksklinikums Re-
gensburg. Mittlerweile kann sie die meisten 
Prüfungen mündlich ablegen. Ihre maxi-
male Studiendauer wurde erhöht. Dem-
nächst bekommt sie vielleicht sogar einen 
Schlafraum an der Uni. »Ich bin wahnsin-
nig dankbar für diese Hilfe. Ohne sie wür-
de ich mit Sicherheit nicht mehr studieren. 
Es ist keine Selbstverständlichkeit, von Ein-
zelpersonen so unterstützt zu werden. Ich 
weiß das von anderen Betro� enen.«

Für die Pharmaindustrie ist 
Narkolepsie � nanziell nicht 

sonderlich interessant

Im Schlafmedizinischen Zentrum des 
Bezirksklinikums Regensburg erforschen 
Wissenscha� ter Schlafstörungen bei Men-
schen, die an Depressionen, Insomnie und 
Erkrankungen mit erhöhtem Schla� edarf 
leiden. Peter Geisler sitzt in seinem Büro 
und arbeitet an einer Powerpoint-Präsenta-
tion. An der Wand hängt ein Bild von Paul 
Klee. Geisler ist auf dem Gebiet der Narko-

lepsie-Forschung weltweit angesehen. »Wir 
beschä� igen uns vor allem mit den geneti-
schen Ursprüngen der Narkolepsie. Und 
wir entwickeln experimentelle Methoden 
zur Messung der Tagesschläfrigkeit«, sagt 
er. Er hat täglich Kontakt zu Narkolepti-
kern und führt Untersuchungen, beispiels-
weise Aufmerksamkeitstests, an ihnen 
durch. »Das ist schon eine tiefgreifende Er-
krankung. Ich denke, man kann sich dieses 
Gefühl als normaler Mensch kaum vorstel-

len. Die Lebensqualität ist bei Narkolepti-
kern Studien zufolge stärker eingeschränkt 
als bei Epileptikern.« 

Zwar gibt es Medikamente, aber diese 
sind fast ausschließlich mit schwerwiegen-
den Nebenwirkungen verbunden. Für die 
Pharmaindustrie ist diese seltene Krank-
heit � nanziell nicht sonderlich interes-
sant. »Die Behandlungsmöglichkeiten bei 
Narkolepsie sind keinesfalls zufriedenstel-
lend«, sagt Geisler. Er wünscht sich mehr 
Aufmerksamkeit und Bewusstsein für die 
Narkolepsie. Und er unterstützt Patientin-

nen und Patienten wie Johanna dabei, ein 
möglichst normales Leben zu führen. 

Mitunter entstehen sehr 
bedrohliche Situationen 

für Narkoleptiker

Nach einem Fußmarsch durch meh-
rere, identisch aussehende Gänge des Ins-
tituts ö� net Geisler die Tür zum Schla� a-

bor – ein schlichter Raum mit zahlreichen 
Computermonitoren. Nachts arbeiten hier 
o� mals Studenten und überwachen die Ka-
merabilder aus den Schlafräumen. Über 
Elektroden, die an den Köpfen der Patien-
ten befestigt sind, werden die Hirnströme 
vermessen und Elektroenzephalogramme  
– kurz EEGs – aufgezeichnet. »Das ist ein 
wichtiges Instrument für unsere Forschung. 
Über die EEGs können wir die Schlafpha-
sen der Patienten untersuchen«. 

Bei Narkoleptikern ist die Dokumenta-
tion der verschiedenen Schlafphasen von 
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großer Bedeutung, denn die Abgrenzung 
von Wachsein und dem sogenannten REM-
Schlaf ist gestört. Es ist eine der Methoden, 
mit der Narkolepsie diagnostiziert werden 
kann. Die REM-Schlafphase ist gleichzeitig 
die Traumphase beim Menschen. Die Mus-
kelspannung fällt ab, da der Körper ver-
hindern will, dass er die Bewegungen im 
Traum auch in der Realität ausführt. »Bei 
den Narkolepsie-Patienten ist der Über-
gang zwischen verschiedenen Schlafpha-
sen erleichtert. Sie können während des 
Einschlafens oder Aufwachens in eine Art 
REM-Zustand übergehen. Das sind mitun-
ter sehr bedrohliche Zustände für die Pati-
enten.«

»Narkolepsie ist schon 
irgendwie auch lustig«

Im Café Anna redet Johanna o� en über 
diese Zustände. Ein paar Mal lag sie beim 
Aufwachen wie paralysiert im Bett: »Du 

bist dann im eigenen Körper gefangen. 
Manchmal kommen Halluzinationen und 
albtraumha� e Bilder dazu.« Sie will jedoch 
nicht nur auf die negativen Aspekte ih-
rer Erkrankung eingehen. Johanna ist froh 
über die Unterstützung und Akzeptanz, die 
sie aus ihrem Freundeskreis erfährt. Beim 
Weggehen am Wochenende zum Beispiel: 
»Aus meinem Umfeld weiß jeder, dass ich 
mich dann in der Disco manchmal kurz in 
eine Ecke verkrieche und schlafe.« Johan-
na hat über die Jahre gelernt, ihre Krank-
heit als ein Teil von sich zu akzeptieren und 
vor allem auch nicht ganz ernst zu nehmen. 
»Narkolepsie ist schon irgendwie lustig. 
Man fällt einfach um oder tut irgendwelche 
Dinge im Halbschlaf, von denen man nach-
her nichts mehr weiß.« Sie lacht viel und er-
zählt immer wieder kleine Geschichten von 
Situationen, in die sie wegen ihrer Krank-
heit regelmäßig gerät: »Ich habe einmal 
einen Schweinebraten gemacht. Alles hat 
wunderbar geklappt. Als er fast fertig war, 
fällt mir plötzlich auf, dass darin irgendje-

mand einen Aschenbecher entleert hat. Es 
war zwar frustrierend, aber auch so wit-
zig. Das war de� nitiv mein letzter Schwei-
nebraten.« Wenn es um ihre Zukun�  geht, 
wird sie wieder ernst. Bei der Agentur für 
Arbeit wurde ihr vor einigen Jahren mitge-
teilt, dass sie keine Chance auf dem Arbeits-
markt habe. Jetzt hat Johanna ihr Studium 
fast durchgezogen und möchte anschlie-
ßend eine Stelle � nden. »Wenn man mir 
genügend Freiraum gibt – zum Beispiel im 
Rahmen von Gleitzeit- oder Homeo�  ce-
Modellen – kann ich meine Arbeit genau-
so wie jeder andere leisten«. In diesen Mo-
menten wirkt Johanna stolz darauf, wie sie 
ihre Krankheit meistert. Sie hat gelernt, die 
Narkolepsie und deren Begleiterscheinun-
gen mit Humor zu nehmen. Bevor sie sich 
in den kühlen Novembertag verabschiedet, 
erzählt sie grinsend eine weitere Anekdote: 
»Einmal habe ich für eine Vorlesung extra 
Medikamente genommen, um � t zu sein. 
Mit dem Resultat, dass ich dann die einzige 
war, die nicht geschlafen hat.« 

31
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Le Parkour

Bevor ich die Halle betrete, bin ich etwas 
aufgeregt. Le Parkour ist eine Trendsportart aus 
Frankreich, die den Athleten einiges abverlangt: 
Auf dem Weg zum YouTube-Star brauchen sie ne-
ben Fitness und Kra�  einen besonders elastischen Be-
wegungsapparat. Wenn ich versuche, beim Dehnen mit 
den Fingerspitzen meine Füße zu berühren, scheitere ich 
knapp oberhalb der Kniescheibe. Beste Voraussetzungen.

Das lockere Aufwärmprogramm durchlaufe ich dank 
regelmäßigen Fußballtrainings noch äußerst souverän, mei-
ne deutsche Pünktlichkeit erspart mir sogar die Zehn-Liege-
stützen-Sanktion für Zuspätkommer. Doch dann ist die Zeit 
des Glänzens auch schon wieder vorbei. Es wird ein bunter 
Hindernisparcour für unterschiedlichste Anforderungsni-
veaus aufgebaut. Ich stelle mich dort an, wo man mit ein we-
nig Schwung auf einem Kästchen landen muss. Angesichts der 
halsbrecherischen Sprünge in diversen YouTube-Clips mag 
diese Herausforderung gering wirken. Jedoch stellt bereits das 
Schwungholen am Holm für einen Turnlaien wie mich eine 
schier nicht zu bewältigende Aufgabe dar. Bei meinem ers-
ten Versuch plumpse ich 20 Zentimeter hinter dem Barren 
auf die Matte. Erst im dritten Anlauf komme ich dank ver-
besserter Technik mehr oder weniger sicher auf dem Käst-
chen zum Stehen und fühle wohlig den latent sportlichen 
Größenwahn wieder in mir aufsteigen. Dann blicke ich 
nach rechts und sehe einen der Trainer mit Leichtig-
keit Salti schlagend Kastentürme erklimmen und 
begebe mich kleinlaut zurück auf den Boden der 
Tatsachen. Ich überlasse das Feld lieber wieder 
den Pro� s. 

Energy Yoga 

Energy Yoga – schon der Name lässt mich schmunzeln. 
Ausgerechnet ich soll das jetzt ausprobieren, eine absolute 

Esoterik-Skeptikerin! Ich mache mich auf, in Erwartung einer 
Stunde voll lustiger Verrenkungen und melodischem Gesang. 

Wir beginnen mit einigen Atemübungen, bei denen wir auf un-
sere »innere Mitte« achten sollen. Gedämp� e Entspannungsmusik 

soll uns dabei helfen. Danach starten wir mit den Yoga-Übungen. 
Zunächst scheint es, als würden sich meine Vorurteile bestätigen. So 
bin ich einmal ein »Brett«, was circa der Position bei Liegestützen ent-
spricht, oder stolz wie ein »Baum«, wobei ich auf einem Bein stehe, 
das andere seitlich angewinkelt habe und meine Hände gestreckt nach 
oben zeigen.Trotz gewöhnungsbedür� iger Namen merke ich schnell, 
dass das Ganze wirklich anstrengend ist. Man bewegt sich zwar 
nicht viel, muss aber in jeder Position lange ausharren; o�  sind die 

Übergänge zwischen den Figuren � ießend. Größtenteils komme 
ich gut mit, manche Übungen sind dann aber doch nur etwas 

für Pro� s. Die Stunde klingt mit einigen Entspannungübun-
gen aus. So tiefenentspannt verliere ich meine anfängliche 

Skepsis. In diesem Sinne: »Namaste.«
   Eva Haderlein

Unsere Uni bietet Unmengen an 
unterschiedlichen Sportarten an. Vier 
Lautschrift-Redakteure haben vier 
Sportarten getestet, die sie freiwillig nie 
ausprobiert hätten. Vier Selbstversuche. 

Raus aus der Comfort Zone!

Bernhard Heckler

universal
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Kickbox-Aerobic

Wenn ich mir Kickbox-Aerobic vorstelle, habe 
ich schreiende Frauen vor Augen, die auf der Stelle 
herumspringen und dabei aggressiv in die Lu� schla-
gen. Als ich die große Sporthalle betrete, wird mir klar: 
Mit meinen Annahmen liege ich eher daneben. Das einzige, 
das ansatzweise aufrührerisch wirkt, ist Katy Perry, die etwas 
vom »eye of the tiger« aus den Lautsprecherboxen des Radios 
Roar-t. Auch die ersten Kicks und Faustschläge schleichen sich 
erst beim Warm-up mit ein: Einmal rechts, einmal links, unten, 
dann wieder oben. Dem Ablauf kann ich leicht folgen. Ob das so 
professionell wie bei der Kursleiterin aussieht, wage ich zu be-
zweifeln. Weiter schlimm ist das nicht; die Übungen macht hier 
jeder, wie er gerade möchte: Der Blick meiner Nachbarin ist stur 
nach vorn gerichtet, während sie sich zu We will rock you durch 
die Halle puncht. Andere setzen die Technik eher tänzerisch um. 
Das erinnert an eine Performance, die irgendwo zwischen Bal-
lett und Karate zu verorten ist. Dann ist Schluss mit lustig. Das 
Aufwärmen ist beendet, die Gruppe wird zweigeteilt. Alle Teil-
nehmer stehen sich jetzt von Angesicht zu Angesicht gegen-
über. Die Stimmung ist gespannt, der Gegner nicht mehr 
imaginär. Das soll dann aber alles an kämpferischer Atti-
tüde gewesen sein: Bei Kickbox-Aerobic tritt keiner ge-
gen den anderen an. Stattdessen geht es munter weiter 
mit Lu�-Kicks und Jab-Punch-Abfolgen. Dabei ach-
ten alle penibel genau auf den Sicherheitsabstand. 
Es soll schließlich keiner verletzt werden! 

   Luise Niemeyer

Vertikaltuch

Clowns begeistern mit wasserspritzenden 
Blumen, exotische Tiere springen durch Feuer-

reifen; hoch oben, über den Köpfen der Menschen, 
balancieren grazile Wesen in schwindelerregenden 

Höhen: Lu�akrobaten. Mal ehrlich, wer kann sich dem 
Bann des Zirkus schon entziehen? Da Clownsschule 

und Löwendompteur leider noch nicht ins Unisport-Pro-
gramm aufgenommen wurden, widme ich mich – frei dem 

Motto » Zirkus goes Uni: Das kann doch jeder!« - der Lu�a-
krobatik, genauer gesagt: dem Vertikaltuch.

Diese Art Trapez aus Sto� lockt an diesem Montagabend über 
ein Dutzend Studenten ins Sportzentrum. Schon bei der Auf-

wärmphase wird mir klar, dass ich hier fehl am Platz bin. Wäh-
rend sich meine Nachbarin scheinbar mühelos durch Spagat und 
weitere quälende Dehnübungen schlägt, habe ich angesichts mei-
ner beschämenden Leistung alle Mühe, einen Lachanfall zu unter-
drücken. Kleiner Trost: Die einzigen beiden Männer kommen da 
auch nicht ganz mit. Während die Fortgeschrittenen sich zielsicher 
an den Tüchern hochziehen und verschiedenste Figuren ausprobie-
ren, zeigt die Trainerin uns Anfängern die erste »leichte« Übung. 
Was bei ihr einfach aussieht, stellt sich als eine Meisterleistung in 
Geschicklichkeit und Körperbeherrschung heraus. Ich scheitere 
schon beim Grundschritt, denn bevor man sich künstlerisch an 
den Tüchern hochräkelt, muss man da erst einmal mittels einer 
dubiosen Fußschlingen-Technik hinauf. Als ich das mehr schlecht 
als recht scha�e, geben auch schon meine Arme auf und ich falle 
auf die riesige Schaummatte unter mir. Höhenangst ist hier übri-
gens ein No-Go: Eine Teilnehmerin klettert fast bis auf Decken-
höhe und wickelt sich darin ein, um sich gleich darauf spekta-
kulär hinunter fallen zu lassen.

Experiment gescheitert? Teils teils, man kann nicht alles 
können und was wären Lu�akrobaten schon ohne Publi-

kum? Für Letzteres stelle ich mich gerne jederzeit wieder 
zur Verfügung!

                 Jasmin Kohl
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?

Wer wird Meister? 

INTERVIEWS  Tim Ende & Jasmin Kohl

Warum sollten sich Studenten, die o�  nur ein 
paar Semester in Regensburg studieren und 
teilweise noch Zuhause gemeldet sind, überhaupt 
für Regensburger Kommunalpolitik interessieren?

 Ludwig Artinger, Freie Wähler: Jeder Mensch will sich in 
dem Umfeld, in dem er sich gerade bewegt, wohlfühlen, auch wenn 
er sich dort nur wenige Semester au� ält. Von der Regensburger 
Kommunalpolitik wird entschieden, wie gut die Studenten an die 
Uni angebunden sind, sei es durch Bus, Rad oder Auto, oder auch, 
ob es genügend und bezahlbare Studentenwohnungen gibt.
Der Regensburger Stadtrat gestaltet auch das Freizeitangebot der 
Studenten mit: Was kostet ein Sauna- oder Badebesuch? Wie schaut 
die Kneipenlandscha�  aus?

 
Jürgen Huber, Bündnis 90/ Grüne: Mal vorne weg: Ein paar 

Semester sind dann doch einige und dazu sehr wichtige Jahre. 
Liebe Studierende, geht zur Kommunalwahl, egal ob Zuhause bei 
Muttern oder in Regensburg. Wenn ihr schon abgenabelt seid, 
dann natürlich hier – an eurem Wohnort – denn hier wird eure ge-
genwärtige Lebensumwelt gestaltet. Zu den Bedingungen, mit den 
Angeboten, den Unannehmlichkeiten, die ihr genau so wollt oder 
eben nicht. Am besten engagiert euch in einer Partei oder bei an-
deren Gruppen. Wer nicht mitmacht, ist nicht dabei und hat keine 
Chance, Gehör zu � nden. Natürlich auch, wenn es um eure Loca-
tions geht.

 
Tina Lorenz, Piratenpartei: Regensburg ist traditionell eine 

Stadt mit Studenten, keine Studentenstadt. Das bedeutet, dass es in 
der Stadt zwar eine Menge Studierende gibt, aber Regensburg nicht 
maßgeblich von euch geprägt ist. Ihr seid bisher, eben weil ihr hier 
nicht wählen wollt oder könnt, keine nennenswerte Zielgruppe für 
die Regensburger Stadtpolitik – ihr seid ja auf dem Hügel oben 
oder in teuren Schuhkarton-Wohnheimzimmern – und damit aus 
dem Sichtfeld der Politik. Dabei habt ihr die Möglichkeit, jetzt für 
die nächsten sechs Jahre für euch und eure zukün� igen Kommili-

tonen die Weichen zu stellen für eine Politik, die euch ernst nimmt, 
und die das studentische Leben und junge Kultur in Regensburg 
befördern kann. Dafür müsst ihr halt zur Wahl gehen.

 
Horst Meierhofer, FDP: Erstens bin ich der Meinung, dass 

man sich als engagierter Bürger immer da einbringen sollte, wo 
man lebt, auch unabhängig von der Länge des Aufenthalts. Zwei-
tens ist es gerade besonders wichtig, einen Blick von außen einzu-
bringen. Die Stadtgesellscha�  könnte sonst dazu neigen, im eige-
nen Sa�  zu schmoren; gerade spezielle Bedürfnisse und Wünsche 
der Studierenden würden dann zu wenig berücksichtigt. Drittens 
ist Regensburg so toll, dass nach ein paar Semestern jeder hier blei-
ben möchte. Man kann also gar nicht früh genug damit beginnen, 
sich in seiner neuen Heimat zu engagieren. 

 
Christian Schlegl, CSU: Weil Kommunalpolitik sie jeden 

Tag ihres Studentenlebens berührt und betri�  . Vom bezahlbaren 
Wohnraum und der Feierkultur in der Altstadt bis zum Fußball-
stadion, von den Preisen des Semestertickets bis zum Zusammen-
wachsen des Campusgeländes.
All dies wird auf kommunaler Ebene entschieden. Zudem sorgt die 
Kommunalpolitik für einen starken Wirtscha� sstandort und da-
mit dafür, dass viele Studenten später in Regensburg einen guten 
Arbeitsplatz � nden. Dann betri�   sie Kommunalpolitik nicht nur 
für wenige Jahre, sondern vielleicht ihr ganzes Leben und das ih-
rer Kinder.

Richard Spieß, Die Linke: Die Stadt hat Ein� uss auf nahezu 
alle Bereiche, die für Studierende in ihrer Studienzeit von Bedeu-
tung sind: ö� entlicher Nahverkehr (Stichwort RVV und Semester-
ticket); Wohnsituation (Förderung von Wohnungsbau und Begren-
zung von Mietsteigerungen und so weiter); Kunst und Kultur (wird 
Kultur in der Breite gefördert oder nur »Hochkultur«?); Sport-, 
Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten (Sperrstunde und Verdrän-
gung »alternativer« Kneipen sind dabei � emen); Bildung (kosten-
günstiger und einfacher Zugang zu Museen, Bibliotheken, � ea-

Am 16. März 2014 sind Kommunalwahlen. Was Pornografi e und Karl Marx damit 
zu tun haben und was das für Studierende heißt, erfahrt ihr hier. Ein Interview 
mit den acht Oberbürgermeisterkandidaten (Stand: November 2013). 

Regensburg wählt
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?

tern, Archiven). Es wird in der Kommunalpolitik entschieden, ob 
und wie verschiedene Angebote für Studierende nutzbar sind.

  
Benedikt Suttner, ÖDP: Erstens wirkt Kommunalpolitik im-

mer über die Stadt hinaus. Zweitens werden Studenten tagtäglich 
davon tangiert, zum Beispiel in ihrem Mobilitätsverhalten oder 
durch kulturelle Angebote. Nicht zuletzt ist Regensburg auf das 
kreative Know-how unserer Studenten und unsere Demokratie auf 
das Engagement ihrer jungen Teilnehmer angewiesen.

 
Joachim Wolbergs, SPD: Kommunalpolitik fängt vor der 

Haustür an, auch wenn es nur Studentensitz ist. Schon der Bürger-
steig vor der eigenen Haustür ist eine kommunale Angelegenheit. 
Studenten nutzen Freibäder, feiern gerne in der Stadt, nutzen öf-
fentliche Plätze, Verkehrsmittel, Straßen und Parkhäuser und ge-
hen Shoppen. Alles kommunale Angelegenheiten, die den einzel-
nen Studenten unmittelbar betre� en. Sich für das »Rundherum« zu 
interessieren, halte ich für enorm wichtig! Nur so kann man auch 
die Möglichkeit ergreifen mitzugestalten. Regensburg lebt von und 
mit seinen Studenten! Sie bereichern uns und machen diese Stadt 
jung, lebendig und lebenswert! Kommunalpolitik ist alles andere 
als staubig und trocken!

Was würden Sie als Oberbürgermeister für uns Stu-
denten tun, um unseren Studienalltag zu verbessern?

Ludwig Artinger, Freie Wähler: Das Allerwichtigste ist meines 
Erachtens, dass für die Studenten eine ausreichende Anzahl von 
Wohnungen, die auch noch bezahlbar sind, zur Verfügung steht, 
und dass die Uni aus allen Himmelsrichtungen mit dem ÖPNV
[Anm. d. Red.: Ö� entlicher Personennahverkehr] mit einem günsti-
gen Semesterticket erreichbar ist.

Jürgen Huber, Bündnis 90/ Grüne: Den Studienalltag kann 
man als Oberbürgermeister verbessern, wenn man junge Kultur  
fördert, was ich mit Freunden seit 12 Jahren im KunstvereinGRAZ 
tue. Langfristig noch mehr würde bringen, ein Kreativ-Wirtscha� s-
Zentrum als Start-up zu etablieren, was wir Grüne seit Jahren pro-
pagieren. »Ex oriente lux«: Durch eine internationale Kunsthalle 
an der Donau im Stadtosten, würden neue, bunte, innovative Fir-
men und ein positives Umfeld für Kreative aller Art entstehen, also 
attraktive Arbeitsplätze mit hohem Identi� kationsfaktor: Kunst, 
Design, Film, Architektur, � eater, Verlage, Musik, Games und so 
weiter hätten eine weithin sichtbare Anlauf- und Verdichtungs-
stelle. Die Mobilität in Regensburg muss auch ökologisch verbes-
sert werden, Wohnraum erschwinglich und verfügbar sein, gerade 
für Leute mit kleinem Etat. Mit dem Rad zur Naherholung in den 
Volkspark-Ost.

 
Tina Lorenz, Piratenpartei: Die Piraten in Regensburg setzen 

sich für die Abscha� ung der Regensburger Sperrzeitenregelung ein 
und fordern das Ende der Stadtteil-Gentri� zierung und eine so-
ziale Durchmischung von Vierteln. Es kann nicht angehen, dass 
Studierende und studentische Kultur so systematisch aus der Alt-
stadt gedrängt werden, wie es momentan der Fall ist. Regensburg 
ist stolz auf seine Hochschulen. Da soll es auch stolz auf seine Stu-

Foto: Privat
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dis in der Stadt sein. Gerade, weil momentan noch viele von euch 
nur ihr Studium durchziehen und danach wieder gehen, möchte 
ich mich dafür einsetzen, dass die Stadt so lebenswert für junge 
Leute wird, dass einige von euch hierbleiben wollen.

 
Horst Meierhofer, FDP: Der ÖPNV Richtung Uni und OTH 

muss deutlich verbessert werden, ebenso ein Nachtbus, der den 
Namen verdient (der hil� aber weniger beim Alltag als beim Aus-
gleich zum Alltag). Ich möchte auch Uni und Altstadt besser ver-
zahnen, das heißt mehr städtische Veranstaltungen an der Uni, 
mehr Uni-Veranstaltungen in der Altstadt. Ich �nde, es mangelt 
ein wenig an der Interaktion.

 
Christian Schlegl, CSU: Ich würde den Bau vieler Studenten-

wohnungen ankurbeln, um das Wohnen insbesondere in der Nähe 
des Campus bezahlbar zu machen. Ich würde die Erreichbarkeit 
des Campus verbessern, indem ich die Fahrradwege ausbaue und 
den Campus an eine Stadtbahnlinie anbinde. Gleichzeitig sorge ich 
für eine langfristige Sicherung des Semestertickets nach dem Soli-
darprinzip.

 
Richard Spieß, Die Linke: Den Studienalltag könnte ich wahr-

scheinlich nicht groß verändern, aber versuchen, viele Vorausset-
zungen dafür zu verbessern; angespannte Mietsituation entspannen 
(Förderung von ö�entlichen – nicht privaten – Studentenwohn-
heimen), Mehrgenerationenwohnen (hil� Studis und Älteren und 
fördert Generationensolidarität); alternative Kulturprojekte unter-
stützen, bei denen sich Studierende engagieren; ö�entliche Studie-
rendensprechstunden oder studentische Oberbürgermeister-Befra-
gungen einführen, bei denen der Oberbürgermeister zum Beispiel 
zwei Mal im Semester in einem Hörsaal Rede und Antwort steht 
und studentische Anliegen direkt aufnimmt; Stadtpass: kostenfrei-
er oder sehr günstiger Eintritt in Bildungs- und Kultureinrichtun-
gen; das Semesterticket stärker fördern und große Preissprünge wie 
zuletzt verhindern;  Studierende für soziale Projekte interessieren: 
Wo kann man sich wie engagieren?; Naherholung, Sportstätten, 
Stadtfeste, �eater, und so weiter, als reichhaltiges Erholungsange-
bot zum Lernalltag fördern; Studierende besser in die Stadtgesell-
scha� integrieren und dadurch Solidarität fördern.

 
Benedikt Suttner, ÖDP: Durch Schnellbuslinien, Stadtbahn 

und die Stärkung des ÖPNV samt Fahrradfreundlichkeit sollen 
sich Studenten die Kosten für´s Auto sparen können. Zudem erfor-
dert der Wohnungsmarkt dringend mehr (soziale) Kreativität. Ich 
favorisiere eine Stadt der kurzen Wege und eine Aufwertung der 
einzelnen Stadtteile in ihrer Eigenständigkeit.

 
Joachim Wolbergs, SPD: Regensburg ist die Studentenstadt 

schlechthin und liegt nach wie vor sehr hoch im Beliebtheitsgrad. 
Doch auch bei den Studenten herrscht Wohnungsnot. Vor allem 
bezahlbarer Wohnraum muss zeitnah entstehen. Aber auch der 
ÖPNV muss noch weiter verbessert werden, damit Studenten nicht 
auf ein Privatfahrzeug angewiesen sind. Meines Erachtens brau-
chen wir auch mehr »Kreativplätze«: Plätze und Räumlichkeiten 
für kreative Köpfe, in denen Ideen, Experimente, Tre�en und so 
weiter statt�nden können. Und ich wünsche mir mehr Austausch 
und Zusammenarbeit zwischen Wirtscha�, Universität und Ge-

sellscha� und werde mich noch mehr als bisher dafür einsetzen! 
Unsere Studenten stehen für ein unglaublich großes Potential an 
Kreativität und Know-how – dieses will ich für unsere Stadt, für 
uns Regensburger, zu denen ich auch die Studenten zähle, nutzen!

Der witzigste Moment aus meiner Studienzeit … 

Ludwig Artinger, Freie Wähler: Zum Semesterabschluss woll-
te ich mit Kommilitonen einen Gaudi-Mehrkampf-Wettbewerb 
austragen. Als Schwimmen an der Reihe war, verlor ich beim 
Sprung ins Wasserbecken, sehr zur Freude der anderen, meine Ba-
dehose. Natürlich wurde ich Letzter!

 
Jürgen Huber, Bündnis 90/ Grüne: Als ich 1979 nach Regens-

burg kam, habe ich ein Druck- und Verlagskollektiv gegründet. Ein 
erfolgreicher Alternativbetrieb, den es heute noch gibt. Ich hatte 
einen Hund, der hieß nach einem Frankfurter Komiker mit Ext-
rem-Mittelscheitel, Karl Napp, denn mein Hund runzelte die Stirn 
häu�g zu einem »Mittelscheitel«. Die zwar freundliche, aber ängst-
liche Nachbarin wollte einem unserer vielen Besucher die Auskun� 
nach dem Weg nicht verweigern, aber andererseits auch ihrer Sorge 
Ausdruck verleihen, also hängte sie den Satz an: „De ham an Hund, 
der hoasst Karl Marx!“ Es war eine weitverbreitete Angst gegen »so 
Studenten«, dass die ihr BAföG aus Moskau erhalten würden.

 
Tina Lorenz, Piratenpartei: Das Gespräch mit meiner Che�n 

an der Uni in München, die mir erklärt hat, ich könne unmöglich 
meine Magisterarbeit über »das P-Wort« (Pornogra�e) schreiben. 
Weil die Profs das ja dann lesen müssten. Und das ginge nicht. Und 
man stelle sich vor, ich würde da noch Bilder hinzufügen! Skandal! 
Mittlerweile �nde ich die Story amüsant. Damals hab ich ge�ucht, 
weil ich darau�in mein Hauptfach wechseln musste, um über uto-
pistische Elemente in pornogra�scher Fiktion und den pornogra�-
schen Blick schreiben zu können.

Horst Meierhofer, FDP: Das weiß ich nicht mehr, es war aber 
ganz sicher bei einem meiner »seltenen« Besuche in der PT-Cafete 
...

 
Christian Schlegl, CSU: ... war, als ich nach einer »langen Ar-

beitsnacht« an der TU München in Augsburg statt in Regensburg 
aufgewacht bin, weil ich bei der Rückfahrt in den falschen Zug ein-
gestiegen und dann auch noch im Zug eingeschlafen bin.

 
Joachim Wolbergs, SPD: Ich erinnere mich sehr gerne an die-

se Zeit und vor allem an diese Unbeschwertheit gepaart mit einer 
unglaublichen Lust und Energie, in dieser Stadt etwas bewegen 
zu wollen. An unwahrscheinlich schöne und sicherlich auch lus-
tige Begegnungen mit unterschiedlichsten Charakteren. An wenig 
anderen Orten sonst begegnet man einer solchen Vielzahl unter-
schiedlichster und interessanter Menschen, wie an einer Hoch-
schule!

Anmerkung der Redaktion:
Keine Antworten von Benedikt Suttner, ÖDP und Richard Spieß, Die 
Linke.
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Ansichten eines Poetry Slamers
 

»Unsere Uni ist total geil«
 

Unsere Uni ist total geil, weil es eine der letzten Universitäten ist – deutschlandweit – bei der man Plastikbottiche in den Fluren der � eo-
logie sehen kann und, wie diese das Wasser au� angen, das im Spätherbst von der Decke kommt. (Gepriesen sei der Herr!)
 
Aber nicht nur das: Nein, es gibt auch Flure, in denen man diese Bottiche nicht sieht. Im Winter bilden sich dort kleine Eispfützen, auf 
denen man sich mit bis zu zwei Partnern zum Schlittschuhlaufen verabreden kann.
 
Und nicht nur das: In der Germanistik kann das geschulte Auge Steckdosen erkennen, die sich unter einem Loch im Dach be� nden, 
bei denen man es aber – anstatt oben dicht zu machen – für sinnvoll hielt, ein Häuschen mit Holzschindeln anzubringen, was wie eine 
Schwarzwälder Kuckucksuhr aussieht nur mit dem Unterschied, dass kein Vogel zu jeder vollen Stunde hinausschaut, sondern ein kleiner 
von Kurzschlüssen erzeugter Kugelblitz. (Ein Meisterwerk post� nanzieller Architektur!)
 
Bei der Suche danach sollte der Beobachter allerdings eine Familienpackung Geduld mitbringen, da sich die modrigen Holzschindeln 
kaum von der dahinter liegenden Wand abheben, deren monochrome Bescha� enheit dermaßen standha�  anmutet, dass man sich fragt, 
ob die vielen Flyer und Poster und Aushänge, die an der Wand hängen, nur deshalb nicht weggeräumt werden, weil sie inzwischen eine 
tragende Funktion haben.
 
Aber nicht nur das: Es gibt vier Mensen. Dank eines komplizierten Rotationsverfahrens wird das Nahrungsangebot das ganze Semester 
über interessant und vielseitig gehalten. Das bedeutet: montags Kabeljau� let in der FH-Mensa, dienstags Kabeljau� let in der Hauptmensa, 
mittwochs Kabeljau� let in der Chemie und donnerstags Kabeljau� let hinten bei Sport, wobei sie es hier dann nicht mehr KABELjau� let 
nennen, sondern Kabel-Yo!-Filet.
 
Na ja, immerhin ein Dach über’m Kopf und was Warmes im Magen. Da will man sich nicht beklagen. Oder  um es in der Sprache der To-
ilettentür zu sagen: Wer anderen in die Möse beist, ist böse meist.
 

� omas Spitzer
 

Thomas Spitzer ist Poetry Slamer und seit 
Oktober 2013 im kultUR-Management der Uni-

versität tätig. 
Foto: Pia Weishäupl
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Es ist 9.15 Uhr am Dienstagmorgen. Im 
Raum mit der Nummer 3.0.06  sind 
seitlich zwölf ausladende, weiße Wach-

becken montiert. Daneben stehen zahlrei-
che blaue Spinde. Knapp 120 Studierende 
tummeln sich davor. Sie tauschen Straßen-
schuhe gegen Crocs und Kapuzenpullover 
gegen weiße Kittel. Die Geräuschkulisse 
im Gebäudeteil VKL ist von durcheinan-
der�iegenden Geprächsfetzen geprägt. Im 
Saal dahinter riecht es süßlich. Es ist der 
Geruch von Formalin und Fleisch, der den 
Studierenden entgegenschlägt, wenn sie 
ihn betreten. Auf Metalltischen liegen dort 
15 menschliche Körper nebeneinander. Sie 
haben kleine Metallplättchen an der Zehe 
und am Ohr – um Verwechslungen auszu-
schließen. Die Leichname wurden zuvor 

mindestens sechs Monate lang in Formalin 
eingelegt. Die Chemikalie hat alle Körper-
�üssigkeiten ersetzt; das stoppt natürliche 
Abbauprozesse. Wie zu Lebzeiten sehen 
die Körper nicht mehr aus: Das Formalin 
hat die Haut dunkel verfärbt, jegliche Kör-
perbehaarung ist entfernt. Blut spritzt kei-
nes, wenn die Medizinstudenten im Präpa-
rationssaal ihre Skapelle ansetzen.

Wer seinen Leichnam spendet, 
wird o� zur Kasse gebeten

Markus Schöpperl ist bereits seit zwölf 
Jahren Präparationsassistent am Lehrstuhl 
für Humananatomie. Er sorgt dafür, dass 
die Toten direkt nach ihrem Ableben in die 

konservierende Lösung eingelegt werden. 
Für diesen Schritt haben sich die Körper-
spender lange vor ihrem Tod entschieden. 
»Es sind Menschen, die sich durch eine 
schri�liche Einverständniserklärung dazu 
bereit erklärt haben, ihren Körper der Wis-
senscha� zu vermachen«, sagt er. Wer sei-
ne menschlichen Überreste spenden will, 
muss o� bezahlen. Die anatomischen Insti-
tute der Universitäten München und Han-
nover erheben eine Gebühr, die den durch-
schnittlichen Bestattungskosten entspricht. 
Derzeit sind dies um die 1100 Euro. Teil-
weise übernehmen jedoch die Universitä-
ten die Unkosten. So auch in Regensburg. 
Eine Bezahlung im eigentlichen Sinne gibt 
es für die Spender entgegen der landläu�-
gen Meinung nicht. 

Leichen kennen die meisten nur aus Krimiserien. Zukünftige Ärztinnen und Ärzte müssen 
sich hingegen gleich zu Beginn des Studiums mit toten Körpern auseinandersetzen 

– ganz real und ohne Drehbuch. Über das Lernen fernab vom Anatomiebuch.

Die Aufschneider
TEXT Malin Zaddach  FOTOS  Alexander Urban

universal
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»Den ersten Schnitt zu setzen, 
war ein merkwürdiges Gefühl«

Durch die großen Fenster des Präpara-
tionssaals fällt Tageslicht. Die Neonstrahler 
erhellen den Raum zusätzlich und verleihen 
ihm etwas Künstliches. Je acht Kursteilneh-
mer stehen um einen der Körperspender 
und arbeiten an ihrem Präparationsgebiet. 
Dabei tauschen sie sich über das letzte Wo-
chenende aus und fragen, »wo dieser Nerv 
denn nun zu �nden ist«. So einfach wie 
in diesem Moment ist ihnen diese Arbeit 
nicht immer gefallen. Auch die 18-jähri-
ge Marie musste sich an das Sezieren erst 
gewöhnen: »Vor allem den ersten Schnitt 
zu setzen, war ein merkwürdiges Gefühl. 
Allmählich ändert sich das aber und bald 
denkt man nicht mehr so viel darüber nach. 
Dann steht das Interesse an der Anatomie 
im Vordergrund.« 

Das erste Mal Präpen

Vier Wochen zuvor ist die Atmosphä-
re in diesem Raum eine gänzlich andere. 
Die zweite Vorlesungswoche hat begonnen 
und die Erstsemester stehen vor ihrem ers-
ten Mal Präpen. Für Marie und viele an-
dere bedeutet dies den ersten Kontakt mit 
einem toten Menschen. Eine halbstündi-
ge Einführung soll die Medizinstudenten 
auf den Gri� zum Skalpell vorbereiten. 30 
Minuten, in denen gespannte und nervöse 
Blicke ausgetauscht, schwitzende Hände an 
den brandneuen Kitteln abgewischt werden 
und so manchem die Farbe aus dem Ge-
sicht weicht. Die Körperspender sind zu-
nächst noch mit weißen Tüchern abgedeckt 
und lassen lediglich menschliche Umrisse 
erahnen. Dreieinhalb Stunden später ist al-
les vorbei und Marie »einfach froh, dass das 
erste Mal überstanden ist«. Ihren Kommili-
tonen geht es ähnlich.

Würdevoller Abschied 
lange nach dem Tod

Es ist Ende November 2013. Unter 
grauem, wolkenverhangenem Himmel ver-
sammeln sich die Drittsemester in der Aus-

segnungshalle am Dreifaltigkeitsplatz. Sie 
sind gekommen, um »ihren« 22 Toten die 
letzte Ehre zu erweisen. Acht Monate nach 
Ende ihres Präpkurses werden die Körper-
spender im Rahmen einer Trauerfeier bei-
gesetzt. Auf dem Altar brennen 22 Kerzen: 
eine für jeden Toten. Die Studierenden ge-
stalten jedes Jahr einen Großteil des öku-
menischen Gottesdienstes selbst; sie lesen 
die Andachten vor oder singen in einem 
Chor, der extra zu diesem Zweck gegrün-
det wurde. Viele Angehörige, die lange auf 
einen endgültigen Abschied von den Ver-

storbenen warten mussten, emp�nden dies 
als eine sehr schöne Geste. Für die Stu-
dierenden ist es eine einmalige Möglich-
keit, ihrem Respekt für die Körperspender 
Ausdruck zu verleihen. Die Anatomie des 
menschlichen Körpers nicht nur aus bun-
ten Abbildungen in dicken Wälzern zu ler-
nen, sondern an einem »echten« Körper, ist 
ein Privileg und eine einmalige Chance. Ein 
Stockwerk unter dem Präparationssaal lie-
gen zu diesem Zeitpunkt in formalingefüll-
ten Tanks die Körper für die Erstsemester 
2014 bereit. 
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Wohnungsanzeigen, Bücherverkauf 
oder Gesuche nach Probanden für 
psychologische Experimente? Langweilig. 
Regensburger Studenten zeigen sich 
um einiges kreativer, wenn es darum 
geht, Toilettentüren zu verschönern.

Klolektüre
TEXT Katharina Eichinger
FOTOS Alexander Urban und Pia Weishäupl
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Der Tatort

Stimmt es, was man über Geisteswissenscha�ler munkelt? Sind sie wirklich 
kreativer als andere Studierende? Zumindest die PT-Toiletten beherbergen ei-
nige lyrische Ergüsse der angehenden Philosophen, �eologen und Pädagogen. 
Sie punkten auf fast jedem Lokus, den das Gebäude zu bieten hat, mit beachtli-
chem Einfallsreichtum und Humor – bevorzugt in Bibliotheksnähe. Die Tür ist 
schon komplett vollgeschmiert? Egal! Ein dicker Marker überkritzelt das schon. 
In Chemie und Physik sieht es damit eher mau aus. 
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Das psychologische 
Profil des Täters

Regensburger Wissenscha�ler waren nach 
umfangreichen Studien in der Lage, die Klo-
Kritzler in zwei Hauptgruppen zu unterteilen: die 
äußerst kreativen und einfallsreichen Prokrasti-
nierer und die feurigen Weltverbesserer. Ein In-
diz dafür, dass es sich um Prokrastinierer handelt, 
ist die Nähe des Haupttatortes zur PT-Bib: ein 
Raum voll grübelnder und verzweifelter Hoch-
schüler. Da kann es schon passieren, dass sich die 
Täter von den Bekundungen auf der Latrinentü-
re ablenken lassen und ihren Kummer einfach 
niederschreiben müssen. Die Tür wirkt in die-
sem Moment viel verständnisvoller als der eigene 
Laptop. Der ist schließlich zum größten Feind ge-
worden, seit er ein Unheil verkündendes Word-
Dokument mit dem Titel Hausarbeit beherbergt. 
Die leidenscha�lichen Weltverbesserer helfen, 
wo sie nur können: ein Rechtschreibfehler eines 
anderen Toilettenmalers? Gar kein Problem! Be-
ziehungstipps? Eine ihrer leichtesten Aufgaben! 
Leider weiß nicht jeder diese Hilfsbereitscha� zu 
schätzen. Das führt die auf den Plan, die die Welt 
noch stärker zu verbessern wissen, es beginnt ein 
Wettbewerb um den klügsten und wortgewand-
testen Spruch.
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Opfer

Die anonymen Toiletten-Kritzler wenden sich 
an ähnlich verzweifelte Studenten, die in den 
Vorlesungen und Kneipen zu schüchtern sind, 
ihre Meinung zu äußern. »Wie lerne ich richtig 
für Klausuren?« oder »Ich bin schwanger 
von meinem 14-jährigen Nachhilfeschüler!«, 
sind Fragen und Hilferufe, die sie an ihre 
Kommilitonen, beziehungsweise die Klotüre, 
richten.

So haben auch die eher Zurückhaltenden 
die Möglichkeit, ihre Beziehungstipps und 
Ratschläge an den Klogänger zu bringen. Aber 
nicht alle Täter sind so hilfsbereit. 

Kommunikationsforscher haben heraus-
gefunden, dass sich manche von ihnen ge-
zielt an Studenten richten, die gerade selbst 
wegen gescheiterter Beziehungen oder Stress 
mit Freunden unglücklich sind. Die Opfer 
klammern sich an jeden Strohhalm, der ih-
nen Ho�nung zu versprechen scheint – ge-
nau das erkennen die Latrinen-Bemaler und 
versuchen sie zu beein�ussen: Sie nutzen die 
unschuldigen Toilettentüren für ihre nieder-
trächtigen Vergeltungspläne an ihren Ex-Part-
nern und ziehen die Opfer in den Bann ihrer 
Rache.
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Die geheime Botschaft

»Du lebst 88 Jahre und stirbst in Sekunden«, verkündete ein besonders weiser Stu-
dent. Immerhin einfallsreicher, als ein einfaches »YOLO« an die Toilettentür zu klat-
schen. Doch was steckt sonst hinter den Nachrichten? Die Redaktion verbrachte Wo-
chen damit, einen als Handynummer von Großer Penis getarnten Geheimcode zu 
entschlüsseln – ohne Erfolg. Auch eine verschwörerische Botscha� von E.T. gibt Rätsel 
auf. Dutzende Kreuztabellen mit scheinbar verwandten Sprüchen führten nur zu mehr 
Verwirrung. Es wird wohl noch dauern, bis die Wissenscha� die komplexen Gedanken-
gänge der Klo-Kritzler entschlüsseln kann.
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mal trotzdem nur zweistellig. Sie wohnt in 
Oviedo, im Norden Spaniens, in einer WG. 
In den Ferien fährt sie die zwei Stunden zu 
ihren Eltern und bleibt den Sommer über 
dort. Die Vermieterin erlässt ihr dann die 
Nebenkosten. Einer von Belis Mitbewoh-
nern ist neulich ganz ausgezogen. Ausge-
wandert, nach London, weil er dort Arbeit 
gefunden hat. Er ist Krankenp� eger.

Auch Jose Suarez hat seine Heimat ver-
lassen, weil er in Deutschland nach Arbeit 
suchen will. Einer seiner Freunde ist schon 
dort – berichtet viel Gutes. Daher packte 
Jose eines Tages seine Ko� er, um bei einer 
Frau in Leipzig zu arbeiten, die er im Inter-
net gefunden hatte. Als »Mädchen für alles« 
wollte sie ihn einstellen, für den Garten und 
für Arbeiten am Haus. In der Nacht, in der 
er ankam, ö� nete ihm jedoch nicht die net-
te Frau, mit der er auch schon telefoniert 
hatte, die Tür. Ein Mann ließ ihn herein. 
Er sprach nur Französisch und führte ihn 
in ein Zimmer ohne Licht und Fenster. Was 
der Franzose zu ihm sagte, weiß Jose nicht. 
Nur, dass die Frau nach ein paar Tagen auf-
tauchte und ihm erklärte, dass er hier nicht 
bleiben könne. 

Spanien ist im Lotto� eber. Seit Novem-
ber hängen in Bars und Cafés Plakate, 
die die »Lotería de Navidad« bewer-
ben. Die Lottoverkäufer auf den Stra-

ßen tragen die Schärpen aus Losen wie 
Patronengürtel. Es geht um mehrere Mil-
lionen Euro. »El Gordo«, »der Dicke«, der 
fette Gewinn verspricht ein Leben voller 
Luxus und ein Ende der Geldsorgen. Die-
se sind derzeit alltäglich im krisengebeutel-
ten Spanien. Es ist eines der Länder, das am 
schwersten von der Eurokrise betro� en ist. 
Jeder Vierte ist arbeitslos, vom Schulabbre-
cher bis zum Akademiker.

Manchmal ist die Summe auf 
ihrem Konto nur zweistellig

Beli Santiago wird sich ein Los kaufen, 
aber nur zum Spaß. Die Ziehung am 22. De-
zember ist in Spanien ein Event. Zum Geld 
würde sie aber nicht »nein« sagen. Sie ist 
31, Grundschullehrerin und auf Kinder mit 
Behinderung spezialisiert. Derzeit betreut 
sie zwei; Stellen für Leute ihrer Ausbildung 
sind rar und werden vom Staat seit kurzem 

weniger gefördert. Also arbeitet sie mehre-
re Stunden die Woche mit einem Mädchen, 
das am Down-Syndrom leidet, und einem 
brasilianischen Mädchen, dem sie Spa-
nisch beibringt. »Sprachunterricht hat mit 
meiner Ausbildung so gar nichts zu tun«, 
erklärt sie, »aber man muss nehmen, was 
man kriegen kann«. Sie klingt nicht verbit-
tert, wenn sie das sagt, nur nachdenklich. 
Dann wird sie ganz still, was so gar nicht 
zu ihrer sonst fröhlichen und o� enen Art 
passt. Dabei raucht sie eine Zigarette. Und 
vielleicht noch eine, wobei sie eigentlich gar 
nicht raucht: »zu ungesund und teuer.« Die 
Stunden, die sie in der Woche gibt, helfen 
ihr, sich � nanziell über Wasser zu halten. 
Die Summe auf ihrem Konto ist manch-

Gebt dem Volk Brot und Lottospiele

TEXT Marlene Fleißig

Spanien ist pleite. Aber 
steht es wirklich so 

schlecht um das Land? 
»Ja«, fi nden die Spanier. 
Und gehen ins Ausland, 

auf die Barrikaden 
oder in die Knie.

Die spanische Jugend geht auf die Straßen

Foto: 19-J indignado über W
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Bis er Arbeit � ndet, schlä�  
er auf der Couch

Jose fuhr zurück in seine Heimat in 
Nordspanien und begann abermals zu su-
chen. Jetzt will er auf gut Glück zu einem 
Freund nach Hannover ziehen. Für ein paar 
Nächte möchte er dort auf der Couch über-
nachten, bis er Arbeit � ndet. Er ist Dreh-
mechaniker und würde diesen Beruf lieber 
in seiner Heimat ausüben. Inzwischen ist 
er Mitte zwanzig; nach Monaten mit meh-
reren Nebenjobs, hat er sich für ein Leben 
in Deutschland entschieden: »Es kann nur 
besser als hier in Spanien werden«, sagt er. 
Für wie lange er seine Heimat verlassen 
wird, weiß er nicht. Für immer? Daran will 
er lieber nicht denken, das macht ihn trau-
rig.

Demonstration folgt 
auf Demonstration 

Neben Traurigkeit und Angst erzeu-
gen die Folgen der Wirtscha� skrise und die 
ewige Geldnot vor allem ein Gefühl: Wut. 
Demonstration folgt auf Demonstration. 
Seit über zwei Jahren hat der versammelte 
Widerstand einen Namen: 15M. Die »spa-
nische Revolution« besteht aus Demonst-
ranten ohne Partei, aber mit vielen Anlie-
gen. Sie prangern die Korruption an, die sie 
mit der Regierung von Präsident Manuel 
Rajoy verbinden. Und sie fordern Arbeits-
plätze und eine Verbesserung des Bildungs-
systems. Derzeit werden in Spanien immer 
mehr Schulen privatisiert. Bildung ist bald 
nur noch etwas für Reiche. Die Protestbe-
wegung, die sich am 15. Mai 2011 formier-
te, hat inzwischen viele Ableger. Unterorga-
nisationen gibt es auch in Belis und Joses 
Heimat.
 Beli war früher dabei – bei den Demos und 
bei den Streiks an der Uni. Jetzt ist sie ru-
higer geworden. Nur wenn es zum � ema 
Gold kommt, geht sie an die Decke. In ih-
rem Heimatdorf, in dem ihre Eltern einen 
Bauernhof besitzen, wurde Gold gefunden. 
Seit den Siebzigern versuchen verschiedene 
Firmen den Schatz, der unter den Feldern 
und Wäldern liegt, abzubauen. Viele Dorf-
bewohner sind dafür; eine Miene würde 

Arbeit bedeuten. Die Mehrheit ist dagegen 
und p� astert ihre Autos und Hausmauern 
mit Kein-Gold!-Au� lebern. Auch Beli ist 
gegen die Miene: »Ich will nicht, dass mei-
ne Heimat zerstört wird, die Felder, die Na-
tur. Das sind die Orte, an denen ich aufge-
wachsen bin.« 

Ein verwaister Lottostand in  Oviedo in Nordspanien. / Foto: M. Fleißig        

Hinter der Wiese beim Hof ihrer Eltern ragt 
ein Haus auf. Es ist eigentlich eher unauf-
fällig. Aber es gehört einem Glückspilz von 
Spanier. Vor ein paar Jahren hat er im Lotto 
gewonnen.

urban
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Blau und Gold sind die domi-
nierenden Farben des Abends

Eine Stunde vor Vorstellungsbeginn 
kommt Bewegung in die Korridore des 
Stadttheaters. Die Zuschauer sind noch 
nicht eingetro� en, da laufen die Vorberei-
tungen im Hintergrund bereits auf Hoch-
touren. An diesem grauen November-
abend wird in der großen Spielstätte am 
Bismarckplatz die Operette Frau Luna auf-
geführt – zum siebten Mal in dieser Spiel-

Nur mit einigen Drehungen und 
Verrenkungen scha�   es Aurora 
Perry samt Reifrock durch den 
engen Bühnengang. Weder das 

aufwendige Kostüm, die turmhohe Perü-
cke noch die dicken Schichten aus Ma-
ke-Up und aufgeklebten Strasssteinen auf 
ihrem Gesicht scheinen der jungen Sopra-
nisten etwas auszumachen. Im einen Mo-
ment werden noch scherzende Worte mit 
dem Herrn am Technikpult ausgetauscht, 
im nächsten Augenblick tanzt sie schon 

als Monddiva Stella singend über die Büh-
ne. 

Wer hinter den Kulissen eisiges 
Schweigen oder angestrengte Gesichter 
vermutet, täuscht sich. Zwar herrscht bei 
den Anwesenden höchste Konzentration, 
aber der Freude an dem, was hier alle ge-
meinsam – Schauspieler, Sänger, Musiker 
und Techniker – leisten, tut dies o� enbar 
keinen Abbruch. Es wird viel gelacht, das 
Geschehen auf der Bühne kommentiert 
und gelegentlich mitgesungen. 

Der Vorhang hebt sich und gibt den Blick frei auf die 
Phantasiewelt des Bühnenbildes. Was der Zuschauer im 

� eater Regensburg allerdings nicht sieht: das Stück hinter 
dem Stück. Eine Reportage über zeitliche Choreographien, 

Lampenfi eber und eine Welt fernab vom Rampenlicht.

Hinter den Kulissen
TEXT  Judith Werner
FOTOS  Alexander Urban

Großer Auftritt in funkelnden Kostümen – Die Bühne wird zur Phantasiewelt

urban
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zeit. »Das Stück gehört neben � e King’s 
Speech zu den Topsellern der aktuellen 
� eatersaison«, erklärt die 33-jährige Cla-
ra Fischer von der Abteilung für Presse- 
und Ö� entlichkeitsarbeit. Eine der Her-
ausforderungen bei der Inszenierung von 
Frau Luna sei die zeitgemäße Umsetzung. 
Uraufgeführt wurde die Operette von Paul 
Lincke erstmals 1899 im Berliner Apollo-
� eater. Der Marsch Das macht die Ber-
liner Lu� , Lu� , Lu�  wurde schnell zu ei-
nem beliebten Gassenhauer, der zwischen 
Kurfürstendamm und Friedrichstraße von 
so manchem Passanten geträllert 
wurde. Über ein Jahrhundert spä-
ter ist einiges an Einfallsreichtum 
und künstlerischer Kreativität 
nötig, um den burlesk-phantas-
tischen Charakter des Librettos 
von Heinrich Bolten-Baeckers 
einem Regensburger Publikum 
nahe zu bringen.
Blau und Gold sind die domi-
nierenden Farben des Abends: 
Der gesamte Chor und alle Tän-
zer stecken in glänzenden Ganz-
körperoveralls und Tutus. Sie 
sehen dabei so mancher Bu-
dendekoration auf dem benach-
barten Christkindlmarkt zum 
Verwechseln ähnlich. Was an 
Haut und Haaren noch hervor-
lugen könnte, wird unter Pe-
rücken, Mützen und vor allem 
jeder Menge blauer Schminke 
versteckt. Die Maskenbildnerin-
nen in der Garderobe tupfen und 

Österreicher Matthias Wölbitsch spielt in Frau Luna den Berliner Studenten August Lämmermeier.

verstreichen tiegelweise Farbe im Akkord, 
denn der Cast umfasst bei dieser Inszenie-
rung über 40 Mitwirkende.

Der Oldtimer ist komplett mit 
Tigerfellimitat überzogen

Nicht weniger Aufwand wird für die 
Requiste betrieben. »Hier stehen schon 
die Hocker bereit, auf denen die Mondan-
gestellten sitzen und an ihren iPads arbei-
ten.« Beim Anblick des Wagens, mit dem 
Prinz Sternschnuppe später einfährt, kann 
sich Clara Fischer ein Lächeln nicht ganz 

verkneifen. Sie tätschelt amüsiert das klei-
ne Spielzeugpferd, das als Kühler� gur auf 
dem Oldtimer thront. Er ist komplett mit 
Tigerfellimitat überzogen. 

Er deutet auf die Pan� öte, die 
um seinen Hals baumelt

Doch nicht nur popkulturelle Elemen-
te versucht der Regisseur � omas Enzin-
ger bei der Operette mit einzubeziehen. 
»Arbeit muss sich wieder lohnen!«, lässt er 

Protagonist Fritz Steppke (alias Matthias 
Ziegler) vollmundig verkünden. Auf den 
Demonstrationsbannern der streikenden 
Mondarbeiter sind Forderungen zu lesen, 
die den Zuschauern aus der aktuellen Ta-
gespresse bekannt vorkommen dür� en: 
Mindestlohn und Frauenquote. 
»Das Stück spielt mit Zitaten. Leider wer-
den vom Publikum nicht immer alle be-
merkt.« Diese Erfahrung musste Bariton 
Matthias Wölbitsch bei einigen der ver-
gangenen Au� ührungen machen. Er deu-
tet auf die Pan� öte, die um seinen Hals 
baumelt und auf Die Zauber� öte ver-
weisen soll. Die Neuinszenierung von 

Mozarts Stück wird im Juni 2014 auf der 
gleichen Bühne Premiere feiern. Es sei 
allerdings normal, dass nicht immer al-
les gleich gut ankäme, meint der 24-jäh-
rige Österreicher, der zuvor in Innsbruck 
engagiert war. Nach nunmehr eineinhalb 
Jahren in Regensburg habe er sich gut in 
Bayern eingelebt: »Ich glaube, dass Tiroler 
und Oberpfälzer sich recht ähnlich sind. 
Sie sind sehr eigenständig in ihrem Den-
ken und lassen sich nicht zu schnellen Be-
geisterungsstürmen hinreißen. Das ist für 
mich ein echter Ansporn. Und wenn man 

am Ende viel Applaus bekommt, weiß 
man, dass das auch ernst gemeint ist.« 
Auf die Frage, ob er vor Beginn der Auf-
führung noch nervös sei, reagiert er mit 
einem österreichischen »Naa, nimma vül« 
– nur Sekunden bevor er auf die Bühne 
stürmt und seinen Text mit breitem Berli-
ner Akzent vorträgt.
Mit dem Lampen� eber gehen jedoch nicht 
alle auf dieselbe Weise um. Claus J. Frankl 
(51), der in Frau Luna den � eophil gibt, 
wird nach eigener Einschätzung sogar je-
des Mal aufgeregter: »Ich habe inzwischen 
32 Jahre Bühnenerfahrung. Und mit der 
Nervosität wird es immer schlimmer. Das 
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liegt zum einen sicher an meinem Per-
fektionismus, zum anderen aber auch da-
ran, dass ich eben weiß, was alles schief 
kann.« In der Enge seiner Garderobe kön-
ne er sich nicht konzentrieren und in die 
Rolle ein� nden. Daher wandert er bereits 
eine halbe Stunde vor Beginn der Vorstel-
lung in voller Kostümierung zwischen den 
Scheinwerfern, Seilzügen und Kontroll-
bildschirmen herum. Dabei summt er leise 
seinen gesamten Text des Abends vor sich 
hin. Ansprechen sollte man ihn dabei bes-
ser nicht mehr.

Im Inneren eines der Bühnen-
elemente sitzt Student Michael

Das wissen wohl auch die vielen ande-
ren Mitarbeiter, die versteckt vor den Bli-
cken der Zuschauer hinter den Holzwän-
den und Vorhängen hin und her laufen. 
Inspizient Mirko Lodderstedt wacht akri-
bisch über die vielen blinkenden Schalter 

auf seinem Technikpult. Ohne ihn läu�  
hier nichts. Er ist unter anderem dafür 
verantwortlich, dass sich die Drehbühne 
im richtigen Moment bewegt und die Sän-
ger in Abstimmung mit dem Dirigenten, 
den er per Video beobachtet, zum richti-
gen Zeitpunkt au� reten. Doch bei Frau 
Luna gehe seine Rolle sogar noch weiter, 
verrät er vor Beginn der Au� ührung. Und 
tatsächlich grei�  er während des ersten 
Akts zum Mikrofon und wird vom � e-
aterinspizienten zur Ansagestimme auf 
dem Mond.

Je länger man die Abläufe im Hinter-
grund betrachtet, umso klarer wird: Hier 
weiß jeder, wo sein Platz ist – und das 
nicht nur aufgrund der beengten, räum-
lichen Verhältnisse. Im Inneren eines der 
Bühnenelemente sitzt Student Michael. Er 
hat heute seinen ersten Einsatz als Statist 
und wartet auf das Zeichen, die Schiebe-
tür in der Kulisse für das abgehende Büh-
nenpersonal zu ö� nen. Die Zuschauer be-
kommen davon nichts mit und sehen nur, 

dass sich das Portal jedes Mal wie ma-
gisch ö� net. Ebenfalls unbemerkt wacht 
die Sou�  euse hinter der rechten Büh-
nenverkleidung darüber, dass keiner der 
Darsteller seinen Text vergisst. Gleich 
neben ihr stehen zwei Herren von der 
Feuerwehr bereit, um bei Brandgefahr 
sofort den sogenannten »Eisernen Vor-
hang« herunterzulassen. Er trennt den 
Zuschauerraum bei Ausbruch eines Feu-
ers von der Bühne. 

Bereits eine Stunde vor Vorstellungsbeginn sind einige Schauspieler voll kostümiert. 
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 Das Foyer leert sich. 
Die Zuschauer sind auf dem 

Heimweg und das Licht erlischt

Mit einem dumpfen Geräusch saust 
plötzlich ein Gewicht an einem der Seil-
züge nach unten. Während die Regieas-
sistentin zusammenzuckt, ist auf dem Ge-
sicht der Dame vom Abenddienst kurz so 
etwas wie Sorge zu erkennen. »Au weh, do 
is wos oganga«, konstatiert ein Techniker 

lakonisch. Es wird für einen kleinen Mo-
ment hektisch hinter der Bühne; das Pub-
likum merkt von alledem nichts. Nach we-
nigen Augenblicken ist klar, dass sich nur 
eine der Panoramastangen verheddert hat. 
Keine Gefahr für die Sicherheit oder den 
Fortgang der Au� ührung also. 

Es brandet tosender Applaus auf, als 
nach Fallen des Vorhangs der Dirigent 
ebenfalls auf die Bühne kommt. Von dort 
aus lässt er – zur Freude der � eaterbesu-

cher – seine Musiker im Orchestergraben 
noch eine Zugabe spielen. Wenig später 
werden in der Garderobe die letzten Män-
tel zurückgegeben, die Zuschauer sind auf 
dem Heimweg und das Licht erlischt. Nur 
die kleinen LED-Birnchen des künstlichen 
Sternenhimmels scheinen noch ein biss-
chen länger zu funkeln und die fulminan-
teste Arie des Abends klingt noch im Ohr: 
»Drum harre aus, es wird schon alles gut. 
Schlösser, die im Monde liegen ...«

Alle Tänzer und der gesamte Chor sind blau geschminkt und stecken in Gold-Tutus. 
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gibt es das ein oder andere vegetarisch-ve-
gane Lokal. Die Frage »Was esst ihr dann 
überhaupt?« ist damit obsolet. 
Gründe für einen veganen Lebensstil gibt 
es sehr viele: Für den Pazi� st Watson stand 
der Gedanke der Nachhaltigkeit bei dieser 

Ernährungsweise im 
Vordergrund. Neben 
diesem Argument 
spielen ethische Be-
weggründe am häu-
� gsten eine Rolle. Es 
geht darum, Tiere als 
Lebewesen zu res-
pektieren und nicht 
als Ware zu betrach-
ten. Da die Massen-
tierhaltung außer-
dem einen großen 
Ein� uss auf den dro-
henden Klimawan-
del hat, spielen für 
manche Menschen 
auch ökologische 
Überlegungen eine 
entscheidende Rolle. 
Um Mangelernäh-
rung müssen sich 

Veganer jedoch nicht mehr Sorgen ma-
chen als alle anderen: Das einzige Vitamin, 
das man nicht durch p� anzliche Ernäh-
rung aufnehmen kann, ist Vitamin B12. 
Um diesen Mangel auszugleichen, gibt es 
inzwischen speziell entwickelte Produkte, 
wie Sojadrinks oder Zahnpasta mit B12-
Zusatz.

Veganismus ist heute nichts Unge-
wöhnliches mehr: Der Vegetarier-
bund VEBU schätzt die Zahl der in 
Deutschland lebenden Veganer auf 

800.000. Sogar einen eigenen Gedenktag 
gibt es; den 1. November.
Es ist der Tag, an 
dem Donald Wat-
son 1944 in Eng-
land die Vegan 
Society gründete. 
Heute liegt Vega-
nismus auch hier-
zulande im Trend. 
Davon hätte der 
Brite vor 70 Jah-
ren nur träumen 
können. Vegeta-
rische Ernährung 
allein war ihm da-
mals schon zu in-
konsequent. 
Genau um diese 
Konsequenz geht 
es beim veganen 
Lebensstil aber: 
Freiwilliger Ver-
zicht auf alle tie-
rischen Produkte. Neben Fleisch - auf das 
Vegetarier verzichten – sind auch Eier und 
sämtliche Milchprodukte wie Käse, Milch 
oder Butter und für viele sogar Honig 
tabu. Vegan sein heißt aber nicht nur auf 
gewisse Aspekte bei der Ernährung zu ach-
ten. Es schließt alle Bereiche des Lebens 
mit ein. Kleidung aus Leder oder tierische 

Inhaltssto� e bei Kosmetika sind also eben-
falls No-Go’s. 
Heutzutage ist es nicht mehr schwer, eine 
vegane Lebensweise konsequent umzuset-
zen. Nicht nur Bioläden, sondern auch Dis-
counter haben Tofu und vegane Fertigpro-

dukte im Sortiment. Um nicht jedes Mal 
die kleingedruckte Zutatenliste durchlesen 
zu müssen, werden viele vegane Produkte 
mit speziellen Vegan-Siegeln gekennzeich-
net. Auch immer mehr Restaurants und 
Kantinen springen auf den Vegan-Zug mit 
auf. So bietet die Regensburger Uni-Mensa 
vegane Hauptgerichte an und in der Stadt 

TEXT  Julia Neumair 
 FOTO Pia Weishäupl 
  ILLUSTRATION Lisa Siegle

Tofu muss man nicht schlachten

»Ihr esst meinem Essen das Essen weg!« Solche oder 
ähnlich originelle Sprüche dürfen sich Veganer selbst 
heute noch anhören. Dabei liegt Verzicht auf tierische 
Produkte gerade voll im Trend. Was es über Veganismus zu 
wissen gibt, erfahrt ihr hier. Dazu gibt es eine Rezeptidee.
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Spaghetti mit Hacktofusoße

Du brauchst:

• 500g Spaghetti oder andere Nu-
deln  (100% Hartweizengrieß)

• 200g Tofu (natur)
• 1 Zwiebel
• 1 Zehe Knoblauch
• 2 Frische Tomaten
• 400g passierte Tomaten
• Italienische Kräuter:
  - Basilikum
 - Oregano oder einfach
  - � ymian
 - Rosmarin
•  Paprikapulver edelsüß
•  Salz
•  Pfe� er

Spaghetti nach Packungsanweisung ko-
chen. Tofu in grobe Würfel schneiden, das 
überschüssige Wasser ausdrücken und 
mit den Händen oder einer Gabel in klei-
ne Stücke zerteilen. Zwiebel und Knob-
lauch klein schneiden. In einer Pfanne 
mit heißem Öl anbraten. Tofu dazugeben. 
Die Tomaten in kleine Stücke schneiden. 
Wenn das Tofu-Zwiebel-Gemisch etwas 
Farbe bekommen hat, Tomatenstücke mit 
in die Pfanne geben. Passierte Tomaten, 
Salz, Pfe� er, Paprika und die Kräuter hin-
zufügen und das Ganze abschmecken. 
Bei niedriger Hitze ein paar Minuten kö-
cheln lassen. Die Spaghetti mit der Soße 
servieren. 
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Pegelstand: Bis zum Hals

Zwei Computer, zwei Schreibtische, lee-
re Arbeits�ächen: Die paar Quadrat-
meter im Sammelgebäude sind penibel 

aufgeräumt, auf den Tischen liegen keine 
losen Blätter oder persönliche Gegenstän-
de, die Bildschirme sind schwarz. Eine Frau 
in ihren Dreißigern sitzt auf einem Dreh-
stuhl. »Die Dozenten sind zuverlässig und 
ordentlich, sonst würde das nicht gehen«, 
sagt sie. Das Büro ist die Anlaufstelle für 
alle Lehrkrä�e der studienbegleitenden 
Fremdsprachenausbildung und Deutsch als 
Fremdsprache. Laut Website des Zentrums 
für Sprache und Kommunikation der Uni-
versität Regensburg sind das im Winterse-
mester an die 150 Personen. 

Ein Büro für 150 Angestellte

»Wir Lehrbeau�ragte arbeiten in einer 
eigentlich untragbaren Situation und das 
schon seit vielen Jahren«, sagt Maria Maier, 

die möchte, dass ihr Name geändert wird. 
Sie hat Angst, dass das, was sie sagt, Fol-
gen haben könnte und sie im kommen-
den Semester nicht mehr als Sprachdo-
zentin arbeiten kann. Auch ihre Kollegin 
Anna Auer möchte nur mit einem Pseudo-
nym erwähnt werden: »Wir arbeiten unter 
schlechten Bedingungen. Wir haben keine 
Rechte. Das �nde ich ziemlich schlimm.«

»So kann man nicht arbeiten«

Das Zentrum für Sprache und Kom-
munikation (ZSK) bietet allen Studen-
ten unabhänig von ihren Studienfächern 
die Möglichkeit, Sprachen zu lernen. Am 
2. Oktober verö�entlichte das ZSK eine 
Nachricht auf ihrer Website, die potenziell 
jeden Studenten an der Uni betre�en kann: 
»Aufgrund nicht zugewiesener Gelder 
werden im Wintersemester 2013/14 zahl-
reiche ZSK-Kurse ersatzlos gestrichen.« 

Zwei Wochen vor Semesterbeginn mussten 
dann nicht nur Studenten, die eigentlich 
Spanisch- oder Englischkurse belegen woll-
ten, umplanen, sondern auch die Dozenten, 
die diese halten sollten.

Es verwundert nicht, dass zum Semes-
terbeginn die Kurse überlaufen waren: 
»Von überfüllt konnte nicht mehr die Rede 
sein. Überfüllt heißt 40 oder 50 Leute, das 
war so in den letzten Semestern der Fall. 
Jetzt ist es so, dass ich nicht einmal unge-
fähr sagen kann, wie viele da waren, der 
Raum war propenvoll«, sagt Maier. »Alle 
haben geschwitzt und sich geärgert – ich 
mich auch. So kann man nicht arbeiten.« 
Dieser Kurs war kein Einzelfall. Das Zen-
trum für Sprache und Kommunikation 
hat deswegen eine E-Mail-Adresse für Be-
schwerden eingerichtet, um den Bedarf zu 
dokumentieren. Doch die Reaktion der 
Studenten war nicht besonders stark: Um 
die 200 E-Mails gingen ein. »Ich war richtig 
schockiert, als ich die Zahl gehört habe. Das 

Zwei Wochen vor Semesterbeginn fiel mehr als jeder 
fünfte Sprachkurs fehlenden Finanzen zum Opfer. Nicht 
nur für Studenten wurde es eng in den verbleibenden 
Kursen, auch Dozenten mussten um ihren Platz fürchten. 
Jetzt begehren die Lehrbeauftragten auf, die sich mit 
ihrem Job nicht über Wasser halten können.

TEXT  Katharina Brunner
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ist in meinen Augen gar nichts«, sagt Maier. 
Die Geschä� sführerin des ZSK Julia Reindl 
drückt es diplomatischer aus: »Ich glaube, 
dass der tatsächliche Bedarf noch wesent-
lich höher liegt.« Eine Online-Petition aus 
studentischen Kreisen, die seit dem 11. No-
vember läu� , zeigt ebenfalls keine beson-
ders hohe Beteiligung: Die 500 benötigten 
Unterschri� en, um als erfolgreich zu gel-

Ostbayerischen Technischen Hochschule, 
an der Volkshochschule oder an privaten 
Sprachschulen über Wasser. 

nicht garantieren. Sie ist auch nicht immer 
sinnvoll. Gerade im Sprachbereich sind wir 
daran interessiert, junge und frische Leu-
te zu bekommen, weil sich eine Sprache ja 
ständig weiterentwickelt.«

Die Wut ist groß unter den Lehrbeauf-
tragten – und das nicht erst seit dem Win-
tersemester und nicht nur in Regensburg: 
»Lehrau� rag bedeutet eine kurzfristige Er-
gänzung und Vertretung. Lehrau� rag be-
deutet nicht, dass man Leute jahrelang un-
ter prekären Bedingungen beschä� igt. Es ist 
unmöglich, dass Hochschulen in Deutsch-
land davon pro� tieren, Leute kurzfristig zu 
beschä� igen und wieder hinauszuwerfen«, 
sagt Maier. 

Die Studienzuschüsse für zentra-
le Einrichtungen sinken rapide

Dem Zentrum für Sprache und Kom-
munikation stand im Wintersemester aus 
zwei Gründen weniger Geld zur Verfügung: 
Erstens werden die Kompensationsgel-
der für die weggefallenen Studienbeiträge, 
die sogenannten Studienzuschüsse, anders 
zwischen den Fakultäten und den zentra-
len Einrichtungen verteilt. »Der größte Teil 

ten, hat die Petition zum Redaktionsschluss 
nicht erreicht.

Statt Beschwerde-E-Mails plant das 
ZSK für das Sommersemester deshalb ein 
neues Anmeldeverfahren: »Wir bitten da-
rum, dass sich Leute so früh wie möglich 
anmelden, damit wir beispielsweise schon 
Mitte Februar den Bedarf im Vergleich zum 
gegenwärtigen Angebot sehen. Nur so kann 
argumentiert werden, dass die Kurse auch 
wirklich notwendig sind.« 

100 Leute – ein Job

Die Kurse kurzfristig ausfallen zu las-
sen, ist möglich, weil etwa die Häl� e der 
Veranstaltungen am ZSK von sogenannten 
Lehrbeau� ragten gehalten werden. Lehrbe-
au� ragte sind freie Mitarbeiter der Univer-
sität, die auf Honorarbasis Sprachkurse hal-
ten. Pro Stunde erhalten sie 21 Euro, unter 
besonderen Umständen gibt es einen Zu-
schlag von fünf Euro. Damit ist alles abge-
golten: Vorbereitung, Nachbereitung oder 
die Korrektur von Klausuren. Pro Woche 
dürfen Lehrbeau� ragte höchstens neun 
Stunden Unterricht halten. Wie auch ande-
re Freiberu� er müssen sie sich um Sozial- 
und Rentenversicherung selbst kümmern. 
»Davon kann man nicht leben«,  berichtet 
Maria Maier. »Die wissen genau, dass 100 
Leute vor der Tür stehen, die sich um den 
Job reißen, wenn ich ihn nicht will. Man 
soll also glücklich sein mit dem, was man 
hat.« Auch für Ilaine Distler, die Portugie-
sisch unterrichtet, ist klar, dass man zu-
sätzlich Hartz 4 beantragen müsste. »Für 
mich ist das ein Nebenjob, der großen Spaß 
macht«, sagt Distler. Hauptberu� ich bietet 
sie mit ihrer Firma verschiedenste Über-
setzungsdienste an. Andere Lehrbeau� rag-
te halten sich mit zusätzlichen Jobs an der 

Blomeyer schiebt die Verant-
wortung zurück zum ZSK

Auch die Geschä� sführerin des ZSK ist 
sich der schlechten Bezahlung bewusst: »21 
Euro spiegeln aus meiner Sicht nicht un-
bedingt den Wert wider, den diese Arbeit 
für unser Sprachenzentrum hat. Ich wür-
de mehr zahlen, aber das liegt nicht in mei-
ner Macht.« Vielmehr liegt es in der Macht 
des Kanzlers der Uni Regensburg, Christi-
an Blomeyer. Er ist es, der laut § 2 der zu-
ständigen Richtline die Lehrbeau� ragten 
ernennt. Blomeyer lässt Kritik an sich ab-
perlen und schiebt die Verantwortung zu-
rück zum ZSK. Dafür sei er nicht verant-
wortlich: »Wir nehmen Hinweise des ZSK 
natürlich zur Kenntnis und nehmen diese 
auch ernst. Von Seiten des ZSK ist da nichts 
gekommen.« Zudem sei es nicht im Inter-
esse der Universität, Sprachdozenten allzu 
lange an die Uni zu binden. Das hat keine 
� nanziellen Gründe: »Eine Dauerbeschäf-
tigung der Lehrbeau� ragten können wir 

TEXT  Katharina Brunner

»Eine Dauerbeschäftigung der Lehrbeauftragten können wir nicht garantieren«, sagt der Kanzler 
Christian Blomeyer / Foto: Pia Weishäupl
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ging in diesem Fall an die Fakultäten«, sagt 
der Kanzler der Uni Regensburg, Christi-
an Blomeyer. Von 60 Prozent soll der An-
teil für die Fakultäten auf etwa 75 Prozent 
gestiegen sein – im Umkehrschluss ist der 
Anteil für die zentralen Einrichtungen 
auf circa 25 Prozent gesunken. Das hat 
einen Grund, verrät Cornelius Merz, Re-
ferent für Hochschulpolitik im aktuellen 
SprecherInnenrat: »Die Fakultäten haben 
sich massiv beschwert, weil der Anteil der 
zentralen Einrichtungen in den vergange-
nen Jahren immer weiter gestiegen ist.«

Finanzielle Löcher können 
nicht gestop�  werden

Die zweite Ursache für weniger 
Sprachkurse liegt in einem Urteil des Bun-
desarbeitsgerichts aus dem Jahr 2010. Da-
nach können sich Mitarbeiter, die befristet 
angestellt sind, in eine unbefristete Stel-
le einklagen – auch am ZSK. »Dadurch 
werden Gelder dauerha�  gebunden. Das 
sind die rechtlich Gegebenheiten mit sehr 
positiven Folgen für das ZSK, die wir bei 

unserer Planung berücksichtigen 
müssen«, sagt Reinel. Merz aus dem 
studentischen Kovent sieht das nicht 
nur positiv: »Unbefristete Stellen 
sind generell eine super Sache, aber 
nicht, wenn sie aus Studienzuschüs-
sen, und damit befristeten Geldern, 
� nanziert werden.«

Nach Abzug aller Personalkos-
ten blieben 300.000 Euro für 17 zen-
trale Einrichtungen übrig. Der größ-
te Teil davon ging an die Bibliothek. 

»Für Lehrau� räge haben wir aus Studien-
zuschüssen keinerlei Gelder mehr bekom-
men«, sagt Reinel. Das wurde ihr im Au-
gust mitgeteilt. Keine neue Situation: Seit 
2011 hieß es im Sommer wieder, dass die 
Finanzierung für das ZSK unsicher sei. »In 
der Vergangenheit konnten wir die Löcher 
über andere Geldquellen stopfen«, so Rei-
nel. Das war dieses Mal anders: »Es war 
ungewöhnlich, dass zusätzliche Anträge 
auf Gelder nicht bewilligt wurden.« 

»Es sind Köpfe gerollt«

Kurz vor Semesterbeginn konnten sich 
die Leitung des ZSK und die Universitäts-
leitung doch noch auf einen Notfallplan ei-
nigen: Sie gri� en zurück auf Haushaltsres-
te aus laufenden Mitteln und Einnahmen 
des ZSK durch den Master of Speech Com-
munications and Rhetoric. Damit konn-
te verhindert werden, dass alle Kurse von 
Lehrbeau� ragten wegfallen. »Lehrbeauf-
tragte können höchstens vier Stunden pro 
Woche, also zwei Kurse, halten«, sagt die 
Sprachdozentin Anna Auer. Für sie selbst 

waren eigentlich sechs Stunden vorgese-
hen, bekommen hat sie vier. Einige Do-
zenten sind gänzlich leer ausgegangen: »Es 
sind Köpfe gerollt«, sagt Maier. Wieviele 
Lehrbeau� ragte keine Au� räge mehr be-
kommen haben, konnte das ZSK nicht sa-
gen. 

Ein Plädoyer für mehr 
Transparenz

Vor einem Jahr haben die Lehrbe-
au� ragten in der studienbegleitenden 
Fremdsprachenausbildung einen Brief 
verfasst, mit dem sie ihre Interessen beim 
Kanzler vertreten wollten. »Bis heute ha-
ben wir keine Antwort bekommen«, sagt 
Auer. »Für uns ist das ein Zeichen dafür, 
dass wir nicht ernst genommen werden.« 
Kanzler Blomeyer weiß davon nichts: »Ich 
kann mich an einen solchen Brief nicht er-
innern. Es kann allerdings sein, dass wir 
den Brief so aufgefasst haben, dass es eine 
Feststellung ist, zu der man nichts weiter 
sagen muss.«

Die Forderungen, auf die sich die Lehr-
beau� ragten bei einem Tre� en zu Beginn 
des Semesters einigten, lassen sich in drei 
Punkten zusammenfassen: Mehr Geld, 
mehr Planungssicherheit, o� enere Kom-
munikation. »Jede Information gibt es im-
mer nur hinter vorgehaltener Hand«, sagt 
Maier. Sie plädiert deshalb auch für mehr 
Transparenz: »Ich möchte, dass alle Finan-
zen o� en einsehbar sind, nur dann kann 
man nachvollziehen, warum eine Situation 
wie diese entstanden ist.«

In Sachen Planungssicherheit könnte 
es Fortschritte geben: »Wir sind dabei, uns 
für die kün� ige Verteilung auf ein System 
zu verständigen, so dass wir noch weiter-
gehende Planbarkeit gewährleisten kön-
nen«, sagt Kanzler Blomeyer. Wie ein sol-
ches System aussehen soll, kann er noch 
nicht sagen. Abwarten, heißt das für die 
Lehrbeau� ragten.

So kämpferisch Auer und Maier an 
mancher Stelle wirken, so desillusioniert 
sind sie auch. Maria Maier sagt resigniert: 
»Wir sitzen alle in einem Boot, aber wir 
rudern nicht in die gleiche Richtung.«
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Der Winter naht und man braucht 
unbedingt ein Paar neue Schuhe. 
Da es aber zu kalt und regnerisch 

ist, um vor die Tür zu gehen, heißt die be-
queme Lösung: Online-Shopping. Das In-
ternet wird systematisch nach neuen Stie-
feln durchsucht. Doch was ist das? Kaum 
ist der Computer am folgenden Tag einge-
schaltet, blinkt es im Browser von rechts 
und links, von oben und unten. Der In-
halt dieser Werbung ist – natürlich –  eine 
Auswahl der Schuhe, nach denen gestern 
gesucht wurde. Wie funktioniert das und 
wie kann das Internet wissen, was dem 
User gefällt und was nicht?

Cookies machen’s  möglich

Das Zauberwort heißt personalisierte 
Werbung. Und diese lässt sich im Internet 
besonders einfach umsetzen. Eine sehr ef-
fektive Methode des Online-Marketing ist 
das Re-Targeting. Diese Form der Wer-
bung nutzt die Cookies eines Browsers, 
um dem Nutzer gezielt Werbung anbieten 
zu können. Die automatisch angelegten 
Cookies speichern Informationen zu den 
besuchten URLs. Ru�  der User also die 
Website eines Internethändlers auf und 
klickt auf ein bestimmtes Produkt, wird 
ein Cookie angelegt. Diese Informationen 
erhält auch der AdServer, also der Server, 

der für die Vermarktung der Website zu-
ständig ist. Besucht der Benutzer nun ei-
nen anderen Anbieter, der ebenfalls vom 
selben AdServer betreut wird, bekommt 
er personalisierte Werbung, die auf dem 
gespeicherten Cookie beruht. Und schon 
hat der Benutzer den Eindruck, dass er 
von einem Marken-Schuh verfolgt wird.

 Doch wie kann man sich vor der-
art penetranter Werbung schützen? Eine 
Möglichkeit ist es, die automatische An-
nahme von Cookies in den Internetein-
stellungen zu deaktivieren. Eine andere 
wäre es, einen AdBlocker zu installieren. 
Dieses Programm � ltert unerwünsch-
te Werbung heraus, worau� in sie nicht 
mehr angezeigt wird.

AdBlocker schaden 
dem Anbieter

Bei der Installation von AdBlockern 
sollte allerdings nicht nur auf die eigenen 
Interessen geachtet werden. »Viele Inter-
netnutzer glauben leider, dass sie ohne 
Klick auf Werbebanner ohnehin keine 
Einnahmen für die Betreiber generieren 
würden«, sagt Andreas Stegmüller, Re-
dakteur beim Technik-Magazin Hard-
wareluxx.de. Die Anbieter werden dabei 
in der Regel pro Werbeeinblendung be-
zahlt. Unterdrückt ein AdBlocker diese 

Funktion, gehen alle Einkün� e verloren. 
Das hat schlimme Folgen für die Betrei-
ber: »Mit einem scharf gestellten Werbe-
blocker entzieht man den Website- Be-
treibern die Einnahmen und verursacht 
obendrein Kosten, denn die Inhalte einer 
Seite und die Server-Kosten müssen wei-
terhin bezahlt werden«, sagt Stegmüller. 

Blinkende Banner verschwinden

Das Internet bietet eine Unmenge an 
Informationen und das meist gratis. Eben 
weil die Website-Betreiber zur Deckung 
ihrer Kosten Anzeigen anbieten und die-
se an Werbetreibende verkaufen. Der Ein-
satz von AdBlockern tri�   also vor allem 
Blogger oder Betreiber kleiner Websites 
und Foren. Andreas Stegmüller emp� ehlt 
alternativ einen Flash-Blocker: »Dieser 
blockt alle Flash-Inhalte des Webbrowser 
und � ltert somit einen Großteil der An-
zeigen heraus. Die Folge: Blinkende und 
animierte Banner werden zurückgehalten, 
einfache Text-Anzeigen oder simple Bild-
Banner hingegen durchgelassen.«

Wege, kün� ig von blinkenden Mar-
ken-Schuhen oder sonstiger Stalker-Wer-
bung verschont zu bleiben, gibt es also 
genug. Dem nächsten stressfreien Online-
Einkauf kann der User also sorglos entge-
gensehen. 

Internet-Werbung kann sehr aufdringlich 
sein – vor allem, wenn man gerne in Online-

Shops einkaufen geht. Wie der penetrante 
Schrei nach Aufmerksamkeit funktioniert 

und was man dagegen tun kann.

Hilfe, ein Marken-Schuh 
verfolgt mich!verfolgt mich!

KAUF MICH
TEXT  Tim Ende
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Es ist sechs Uhr abends und es däm-
mert bereits. Im Ostenviertel tref-
fen sich sechs Studentinnen zu Blät-
terteigtaschen und Hugo. Bis vor ein 

paar Stunden kannten sich die jungen Frau-
en noch nicht. Jetzt soll jede für die andere 
kochen. 

Diese spezielle Form des Abendessens 
ist eine Er�ndung von Studierenden für 
Studierende. Sinn und Zweck ist es, an ei-
nem einzigen Abend zwölf neue Leute in 
einer alltäglichen Situation kennen 
zu lernen. »Unser Ziel ist es, Stu-
denten aus verschiedenen Se-
mestern und Studiengängen 
zusammenzuführen und vor 
allem Erstsemestern mehr 
Möglichkeiten zu geben, in 
einer neuen Stadt Freunde 
zu �nden«, erklärt das Ca-
mupsdinner-Team. Dafür 
muss jeder Teilnehmer zu-
sammen mit seinem Part-
ner einen Gang zubereiten 
und für vier Gäste kochen. 
Zur Not hil� die Kochpartner-
börse des Campusdinners beim 
Finden eines Mitkochs. Welchen 
Gang wer zubereitet, entscheiden die 
Organisatoren. Zwischen den Mahlzei-
ten liegen jeweils nur zwei Stunden. In an-
deren, größeren Städten wird diese Art des 
Kennenlernens deswegen Running Dinner 
oder Jumping Dinner genannt.

Kaum aufgegessen, 
herrscht schon wieder 
Au�ruchsstimmung

Larissa und Ly �ai haben keine logis-
tischen Probleme: Sie wohnen zusammen 

und empfangen ihre vier Gäste in einer WG 
im Ostenviertel. Die üblichen Fragen nach 
Studiengang, Heimatort und Semester hel-
fen den Studentinnen bei einer ersten Ori-
entierung. So richtig entspannen kann sich 
aber niemand, denn der ständige Blick auf 
die Uhr ist nicht zu vermeiden. Kaum sind

die 
Schalen mit Kar tof fe l -
suppe geleert, macht sich Au�ruchsstim-
mung bemerkbar. »Wir müssen gleich in 
Königswiesen unsere Hauptspeise zuberei-
ten, aber unsfehlt noch die Soße … «, erklä-
ren zwei der Anwesenden. Doch um Kon-
kurrenz geht es hier nicht und so landet ein 
Becher Sahne aus dem Kühlschrank der 
Gastgeberinnen bereitwillig im Gericht des 
nächsten Teams. 

Wohnungsbesichtti-
gung inklusive

Bevor die ersten Gäste gehen, führen 
Larissa und Ly �ai sie noch schnell durch 
ihre Wohnung. Sie ist erfrischend sonder-
bar mit dem Herd im Schlafzimmer und 
der Dusche in der Küche. Die beiden Zahn-
medizinstudentinnen, die als nächste an 
der Reihe sind, empfangen ihre Gäste dage-

gen in einem schicken Studentenwohn-
heim im Weißgerbergraben. Aufge-

tischt wird Mousse au chocolat 
mit Beeren und Eis. 

Pannen à la carte

In Regensburg hat das 
Campusdinner 2013 zum 
ersten Mal statt gefun-
den. 18 Studierende hat-
ten sich angemeldet, da-

runter allerdings nur zwei 
Männer. Eine höhere Teil-

nehmerzahl könnte die Ent-
fernungen und die Fahrtzeiten 

zwischen den Gängen verringern 
– und damit auch den Stress. Ein 

kleiner Fauxpas am Rande: »Ich habe 
angegeben, dass ich Vegetarierin bin«, sagt 
ein Mädchen namens Simone und wundert 
sich über das Schnitzel auf ihrem Teller. Ein 
Onlineformular, in das Allergien und Ess-
gewohnheiten eingetragen werden können, 
sollte das eigentlich verhindern. Den Sinn 
hat das Campusdinner nichtsdestotrotz 
erfüllt.: Die Teilnehmerinnen lassen den 
Abend in einem Club ausklingen. Der Ein-
tritt dafür war inklusive. Es war wohl nicht 
der letzte gemeinsame Abend für die bunt 
zusammengewürfelte Runde. 

3-Gänge-Menü to Go 
/ FOTO Luise Niemeyer 

Kochen für Freunde kennen die meisten, 
aber Kochen mit Fremden? Regensburger 
Studierende können das beim Campusdinner 
ausprobieren. Dabei werden Rezepte ausgetauscht 
und manchmal auch Handynummern. 
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Wer kennt dieses leidige Problem 
nicht: Eine Freundin hat Ge-
burtstag und niemand weiß, was 
sie bekommen soll. Parfüm oder 

Gutschein? Kann jeder. Alkohol? Zu unper-
sönlich. Da könnte man gleich einen Zet-
tel dranhängen mit der Aufschri� : »Happy 
Birthday, mir ist nichts Besseres eingefallen 
…« 

Die rettende Lösung: ein Single-Buch. 
Die bunten Freundscha� salben kennt je-
der noch aus seiner Grundschulzeit. Doch 
anstelle von Klassenkameraden verewigen 
sich hier Singles. Der oder die Beschenk-
te kann das Buch dann durchblättern und 
sich einen der Teilnehmer zum Kennenler-
nen aussuchen. 

Anlässlich des bevorstehenden Ge-
burtstags unserer Mitbewohnerin Lena, 

wagen sich meine Freundin Ste�   und ich 
an das Projekt Single-Buch. Bewa� net mit 
Teekannen gegen die Kälte und dem noch 
leeren Single-Buch machen wir uns also ans 
Werk. Wir sind skeptisch: Was ist, wenn wir 
keine passenden Teilnehmer � nden oder 
niemand in das Buch schreiben will? Bald 
jedoch tre� en wir auf die ersten geeigne-
ten Kandidaten und fragen sie, ob sie Lust 
hätten, bei einem Geschenk mitzuwirken. 
Als Anreiz zeigen wir ihnen ein Foto un-
serer Mitbewohnerin  – spätestens ab die-
sem Punkt sind unsere Auserwählten Feu-
er und Flamme. Um uns keine Frostbeulen 
zu holen, beschließen wir, unsere Suche in 
der nächstgelegenen Bar fortzusetzen. Eine 
gute Idee, denn schon innerhalb der nächs-
ten Stunde haben wir weitere 15 Teilnehmer 
gefunden, die alle zwischen 18 und 25 Jah-

re jung sind und optisch unterschiedlicher 
kaum sein könnten. 

Das Single-Buch hat am Ende stolze 23 
Einträge. Doch was, wenn es unserer Mit-
bewohnerin nicht gefällt? Wenn keiner der 
Typen sie anspricht? Unsere Zweifel sind 
unbegründet, wie wir bei der Geburtstags-
party feststellen. Lena ist begeistert, als sie 
das Buch aufschlägt, und lacht sich schief, 
über so manchen der Kandidaten. Ange-
rufen hat sie zwar bisher noch keinen der 
Herren, aber das Album ist nun bei jeder 
Party in der Handtasche dabei, damit es 
weiter gefüllt werden kann. Vielleicht ist ir-
gendwann der Traumprinz mit dabei, der 
dafür sorgt, dass unser Geschenk schließ-
lich doch in der Schublade verschwindet. 
Damit wären dann alle glücklich – Schen-
kerinnen und Beschenkte.

Kontaktannoncen waren gestern. 
Heutzutage lässt man sich von seinen 
Freunden gleich mehrere potentielle Partner 
klar machen. Bewaff net mit einem Buch 
begab sich unsere Autorin auf Männerfang.

Neue Geschenkideen 
                              braucht das LandTEXT /FOTO Maria Seigner
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Platziert

Regensburger Lieblingsorte
DIESMAL VON Bernhard Heckler

Vom höchsten Punkt der Kletterwand – im Außenbereich des Sportzent-
rums – schwei� der Blick gen Osten über weitläu�ge Fußballwiesen. Zur 
Linken erstreckt sich eine rostfarbene Ellipse aus Tartan, �ankiert von 

steinernen Treppen. Im Hintergrund verleiht die Abendsonne dem Sichtbe-
ton einen Hauch von Magie.

Das Sportzentrum ist wirklich schön: Es bedarf nur eines liebevollen Bli-
ckes für das Detail.

Zu jeder Jahreszeit kommt Student in den Genuss des gesamten Breiten-
sport-ABCs: Von Aerobic bis »Zumba mit Lorena«. Die Anforderungsgrade 
reichen von herkömmlicher Leibesertüchtigung (»Kondi«) bis hin zur Katego-
rie Kuriositätenkabinett (Unterwasserrugby); jede Präferenz wird bedient. Auf 
dem Weg zu den Umkleidekabinen kommt sogar der Kunstliebhaber auf seine 
Kosten: ausrangierte Sport-Utensilien wurden hier stilistisch wertvoll zu ge-
mütlichen Sitzmöglichkeiten umfunktioniert. Hinschauen lohnt sich: Durch 
die Campusstruktur ist der Weg vom Hörsaal zum Freizeitvergnügen ein Kat-
zensprung.

Die etwas versteckte Beachvolleyballanlage verdient sich in Zustand und 
Ausstattung das Prädikat »olympiatauglich«. Dieser Platz taugt zudem als Lie-
gewiese. Von dort aus kann man auch Bogenschützen bei ihrer Tätigkeit be-
wundern. Im Winter bietet das Interieur eine �nnische Sauna, eine Schwimm-
halle, eine Boulderwand und einige Highlights mehr.

Wenn im Verlauf des Studiums Zweifel an der Menschlichkeit des Lehrbe-
triebs au�ommen, kann nur zu den Fußballduellen zwischen Instituten und 
Fachscha�en geraten werden, die regelmäßig statt�nden: Nie ist ein persön-
licher Kontakt auf Augenhöhe echter als beim Einstecken eines Ellenbogen-
remplers. Das macht auch das Zuschauen zu einer wahren Freude. Für an-
schließende Diskussionen über die Nickeligkeiten der Dozenten auf dem Platz 
eignet sich die gemütliche Cafeteria (mit Bierautomat) hervorragend. 

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 unserem Titelmodel Friederike  Hedderich,  dem 
Playmate Verena Stangl, dem Poetry Slamer �omas Spitzer, der Schreib-

werkstatt  sowie Christian Basl, Katharina Brunner und Moritz Geier.

Verwendete Icons im He�: Education designed by Chris Matthews, Mortar Board designed by Alexander Russell, Outlet designed by Dragos Lupascu, Meditation 
designed by James Fenton, all from �e Noun Project

Foto: Pia Weishäupl

und sonst so
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Du kannst die 
nächste Ausgabe  

der Lautschrift 
kaum erwarten?

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

besuch uns auf Facebook!






