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Liebe Leserin, lieber Leser,

das Adrenalin fließt durch deine Adern, du bist in deinem Element. Aus deinen Kopfhörern dröhnt laute Musik.
Die Welt rauscht an dir vorbei und du vergisst alles um dich herum. Das Gefühl des Rausches macht glücklich und
süchtig. Jeder erlebt ihn, den Rausch, aber auf eine andere Art und Weise.
Das wirft mehrere Fragen auf. Unter anderem: Ist es möglich, der Drogensucht zu entkommen? Ein Student erzählt seine Geschichte. Wie lebt es sich in einer Fernbeziehung? Paare berichten von ihrem Gefühlsrausch. Wie
entwickelt sich die Debatte um die Legalisierung von Rauschmitteln? Ein Regensburger Professor erklärt die
Drogenpolitik für gescheitert. Können wir dem Rauschen entfliehen? Ein Redakteur begibt sich auf die Suche
nach Stille. Welche positiven Aspekte bringt Lampenfieber mit sich? Poetry Slammer geben Antwort.
Auf viele Fragen konnten wir Antworten finden, nur eine bleibt offen: Welchen Rausch brauchst du?
Viel Spaß beim Lesen der 17. Lautschrift-Ausgabe!
Katharina Eichinger, Tim Ende und Katharina Kleynmans im Namen der gesamten Redaktion

Du hast Spaß am Schreiben, Layouten, Fotografieren oder Lust, unsere Webseite zu betreuen?
Dann schreib eine Email an redaktion@lautschrift.org und besuch uns auf Facebook oder unter www.lautschrift.org
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Fresseerklärung

Morgens, acht Uhr, Lesesaal Philosophicum II: Chaos in den Bücherregalen. Irgendwo zwischen Büchern über die Antike
steht ein Werk zur katholischen Theologie.
Slawistik-Lehrbücher haben sich zu Standardwerken der Politikwissenschaft verirrt. Studenten, die es um acht Uhr nicht in
die Uni schaffen, müssen zu anderen Mitteln greifen, um rechtzeitig mit ihrer Hausarbeit fertig zu werden: Sie verstecken die
benötigten Bücher, damit sie um die Mittagszeit mit dem Schreiben loslegen können – oder morgen, oder vielleicht doch
erst nach dem Wochenende. Die Uni ist
machtlos gegen die Kreativität manch ehrgeiziger Studenten, die ihre Bücher nicht
gerne mit anderen teilen – auch wenn es
gar nicht ihre eigenen sind.

Wir jagen nach ECTS-Punkten

Alleine gekämpft ist besser gewonnen?
TEXT

Katharina Eichinger und Katharina Kleynmans FOTO Pia Weishäupl

Bücher verstecken, mit dem Engagement anderer
glänzen und Ignoranz: Und am Ende stehen wir alleine
da. Entwickelt sich die zukünftige Studentengeneration
zu furchtlosen Einzelkämpfern? Ein Appell.
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im Übrigen

Zumindest eines haben alle Studenten gemeinsam: Alle wollen nach sechs Semestern einen halbwegs akzeptablen Bachelor, einen ansehnlichen Lebenslauf mit
viel Praxiserfahrung und sozialem Engagement, aber mit möglichst viel Freizeit und
keinen Geldsorgen. Eigentlich müssten wir
doch alle an einem Strang ziehen – weit gefehlt. Dem ehrgeizigen Studenten von heute
reicht es nicht, sich auf sich selbst zu verlassen. Er braucht andere für seinen Erfolg. Leistungsdruck, Konkurrenzdenken
und die Hoffnung auf eine schnelle Karriere treiben uns in den Wahnsinn. Kommilitonen sind mehr ein Hindernis als wahre
Freundschaft. Inwiefern lohnt es sich, im
Studium auch mal an seine Kommilitonen
zu denken?

Semesterbeginn, überfüllter Seminarraum: Die Lottofee, die sich hinter LSF
versteckt, hat wieder kein Glück gebracht.
Priorität eins und trotzdem lautet der Status für den Wunschkurs »storniert«. Jetzt
heißt es, auf das Wohlwollen des Dozenten hoffen. Viele zeigen sich knallhart –
verständlich, sie korrigieren am Ende des
Semesters die Hausarbeiten. Weniger hart
dagegen zeigen sich diverse Kursteilnehmer: Nach ein paar Wochen stellen sie fest,
dass der Kurs nicht wirklich in ihre Zeitplanung passt und außerdem zu anstrengend ist. Freitag, zwölf Uhr? Nee, lieber
nehme ich den früheren Zug nach Hause.
Dann schafft Mama noch die Wäsche. Am
Ende des Semesters besteht der Kurs aus
einer kuscheligen Runde: Wo sich anfangs
noch zwei Studenten auf einen Stuhl quetschen mussten, ist in der letzten Sitzung
nur noch die letzte Reihe belegt.
Wir besuchen die Kurse, die den geringsten Aufwand versprechen. Seminare, in denen keine Anwesenheitspflicht
besteht und die uns eine Handvoll ECTSPunkte bringen, mögen wir am liebsten.
Wir drängen nicht mehr nach Wissen. Wir
haben keine Zeit, Kurse aus reinem Inter-

esse zu besuchen. Und wenn wir uns die
Zeit nehmen, sehen wir meist alt aus neben
unseren Kommilitonen, die noch unter der
Regelstudienzeit ihren Bachelor in der Tasche haben. Wir sind so fixiert auf unseren
eigenen Lebenslauf, dass wir schnell unsere Mitstreiter um den besten Abschluss
vergessen.

Es geht nicht darum, wo
wir uns engagieren
Sommersemester, Foyer Zentral: »Ich
bin aktiv in drei Hochschulgruppen und
engagiere mich ehrenamtlich in der Fachschaft. Das ist nur möglich, da ich BaföG
bekomme und so nebenher nicht arbeiten
muss. Deshalb möchte ich im kommenden
Semester mit meiner Hochschulgruppe für
mehr Studienförderung kämpfen«, heißt
es in den Wahlwerbungen einer besonders
engagierten Studentin vor den Hochschulwahlen. Von Seiten der Fachschaft wird sie
nur belächelt: »Ach die, ja, die war irgendwann mal bei uns. War aber nicht so ihr
Ding.«
Eigentlich geht es gar nicht genau darum, wo genau wir uns sozial engagieren.
Hauptsache, wir tun es – und wieder ist
eine Zeile im Lebenslauf gefüllt, die den
späteren Arbeitgeber beeindrucken soll. So
genau wird der sowieso nicht nachfragen.
Heute geht es nicht mehr nur um Noten, sondern auch darum, wer mehr Punkte für soziales Engagement gesammelt hat.
Ob sich seine Kommilitonen, die die Arbeit machen, für die er gerade die Lorbeeren einheimst, auf den Schlips getreten
fühlen, interessiert den modernen Studenten im Grunde nicht.

Das Smartphone ist
unser bester Freund
Dabei könnte die Uni ein Treffpunkt
für neue Bekanntschaften sein – vor allem

für die, die uns möglicherweise das Tor zu
einer Karriere öffnen. Also ist es mehr als
wichtig, ein offenes Auge für den Nachbarn zu haben. Entpuppt sich der aber
nach kurzer Zeit doch nur als normaler
Student ohne nennenswerte Kontakte zu
großen Firmen, ist er höchstens noch der,
der nach den Unterlagen der letzten Stunde gefragt wird. Warum sollten wir auch
an einer näheren Freundschaft interessiert sein? Reicht ja, wenn ich mit meinem
Sitznachbarn rede, wenn eine Gruppenarbeit ansteht. Ansonsten ist das Smartphone sowieso der bessere Begleiter und stillt
stumm unser tägliches Kommunikationsbedürfnis.
Wir wollen unser Studium zur »besten
Zeit unseres Lebens« machen, wie unsere
Eltern es uns vorgelebt haben. Sie erzählen
von Freundschaften, die ewig halten und
den legendärsten WG-Partys. Wir dagegen
betreten unsere Kurse, packen unser Handy aus und hoffen, mit niemandem reden
zu müssen.
Dieses Verhalten ist vor allem eines:
Ausdruck unserer Leistungsgesellschaft.
Die Zeiten haben sich geändert. Oder haben wir uns verändert? Können wir unseren zukünftigen Arbeitgebern tatsächlich die Schuld für unser Verhalten geben?
Oder sollten wir nicht lieber bei uns selbst
anfangen und überlegen, inwiefern wir lieber Einzelkämpfer werden oder doch die
ein oder andere Freundschaft aufrecht erhalten?
Wir wollen Leistung erbringen – das
ist auch gut so. Ohne Fleiß kein Preis. Ob
es unserer Arbeitsmoral und unseren Ergebnissen wirklich so sehr schaden würde,
auch mal an unsere Mitmenschen zu denken und am Gedanken festzuhalten, dass
auch Fairness anstatt Ellbogen ausfahren
belohnt werden sollten? Wahrscheinlich
nicht.
Es ist an der Zeit, einfach mal ein paar
Stunden abzuschalten und stattdessen mit
den Kommilitonen ein Eis essen zu gehen.
Menschen, die mit Menschen umgehen
können, kommen schließlich auch ans Ziel
– und dabei nicht alleine.
im Übrigen
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»Geht’s noch ?!«
ÜBERFÜLLTE UNIPARTYS. Das
Rätsel darum, wohin die Studenten verschwinden, wenn abends die Bürgersteige hochgeklappt werden, ist gelöst: Sie
befinden sich auf Unipartys. Bereits im
Eingangsbereich herrscht reges Gedränge und in den Räumen ist es heißer und
stickiger als in einer Dampfsauna. Ich
versuche, mir einen Weg durch die Menschenmenge zu bahnen. Dabei bekomme ich nicht nur einen – nein drei, vier
Ellenbogen von rücksichtslosen Tänzern
in die Rippen gerammt! Von hinten werde ich geschubst und mein Gesicht bleibt
am schweißnassen Rücken des Typen
vor mir kleben. Er hat nun einen handflächengroßen braunen Make-up Fleck
auf seinem weißen Hemd. Bewegungsfreiheit beim Tanzen? Fehlanzeige! So
langsam bekomme ich eine Ahnung davon, wie sich Tiere in Massentierhaltung
fühlen müssen. Deshalb plädiere ich dafür, eine Warnung auf die Eintrittskarten
zu drucken: Achtung Klaustrophobiegefahr!
		

Julia Zieschang

KURS-NICHT-ERSCHEINER.
Wer an ein Seminar um acht Uhr morgens Priorität eins vergibt und meint, er
kann diesen Kurs fix in den Stundenplan
für das kommende Semester eintragen,
macht diesen Fehler einmal – und wohl
nie wieder. Denn auf der Teilnehmerliste
des Kurses suchen die Studenten unserer Uni ihren Namen oft vergeblich. Aufgrund zu vieler Anmeldungen entscheidet das Los, wer einen Platz im Seminar
bekommt. Eine Bestandsaufnahme drei
Wochen nach Semesterbeginn und zahlreichen Flüchen auf die Kommilitonen
zeigt: Die Hälfte der angeblichen Kursteilnehmer können zur besagten Zeit
doch nicht, weil sie die Welt retten müssen oder es dummerweise doch nicht
der richtige Kurs war. Und das fällt ihnen dann ein, wenn es keine Möglichkeit
mehr für Andere gibt, den Kurs doch
noch zu besuchen. Herzlichen Dank!
Lena Wordel
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im Übrigen
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In die Kugel geschaut

L
Ob ein Geräusch als unangenehm empfungel lauter empfunden werden als Töne mit
den wird, hängt von verschiedenen Faktoniedriger oder höherer Frequenz. Da das
ren ab. An erster Stelle steht für die meisFrequenzspektrum quietschender Kreide
ten die Lautheitsempfindung, die durch die
im Frequenzbereich der niedrigsten absoHöhe des Schalldruckpegels und der Schallluten Hörschwelle um 4000 Hz viel Energie
frequenz ausgelöst wird. Die Frequenzabhat, wird es schnell als sehr laut empfunhängigkeit der Lautden. Neuere Untersustärkeempfindung wird Warum ist das Quietschen chungen haben auch
unmittelbar durch die
von Kreide an der Tafel
gezeigt, dass bei Gefrequenzabhängige abso unangenehm?
räuschen, die als unsolute Hörschwelle des
angenehm empfunden
Menschen bestimmt. Je
werden eine sehr urKatharina Eichinger
weiter ein Schalldruckhat nachgefragt bei sprüngliche Region im
Dr. Thomas Steffens Gehirn besonders aktipegel oberhalb der ab(Leiter der Audiolosoluten
Hörschwelle
viert wird, die mit emogie im Uniklinikum)
liegt, desto größer ist die
tionalen Empfindunempfundene Lautstärke.
gen, insbesondere der
Das Zusammenwirken der akustischen EiAngst, in Zusammenhang gebracht wird.
genschaften des Gehörgangs und des MitDaher gehen die Interpretationen dahin,
telohres führt dazu, dass die durchschnittlidass dort in Verbindung mit dem Hörkorche absolute Hörschwelle des Erwachsenen
tex eine grundlegende Verknüpfung von
im Frequenzbereich um 4000 Hz am niedSchallwahrnehmungen mit Emotionen
rigsten ist. Das bedeutet, dass Töne in diestattfindet, die früher möglicherweise übersem Bereich bei gleichem Schalldruckpelebenswichtige Instinkte unterstützt hat.

Ja

Schwarz-Weiß-Malerei

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

Nein Ja
47 %

53%

»Schon mal daran gedacht,
das Studium zu schmeißen?«

Nein
76 %

24 %

»Schon mal betrunken in einer Vorlesung gesessen?«

»Schon mal Bücher
in der Bibliothek versteckt?«

Nein Ja
54 %

46 %

angsam verklingen die Sambarhythmen in unseren Ohren, die Public-
Viewing-
Plätze werden bald wieder zu Markt- oder Domplätzen und die
Fähnchen an den Seitenspiegeln der Autos allmählich abmontiert. Die 20. FIFA
Fußball-Weltmeisterschaft neigt sich dem
Ende zu. Das herbeigesehnte Spektakel
zum 100. Geburtstag des brasilianischen
Fußballverbandes, war eine
WM der Superlative, die
nun in ihren Halbfinalspielen und dem Finale gipfelt. So kurz vor dem
Ende, wo die Spannung in
Schrebergärten bei Bratwurst und HD-Fernsehen kaum auszuhalten
ist, denken ein

Mann und seine feierwütige Gefolgschaft
schon an den nächsten Coup. Dem beliebtesten Schweizer des FIFA-Vorstandes, Josef Blatter, geht die Feierwut noch lange
nicht aus. Weitere Milliardenfeten sollen
2018 in Russland und 2022 im sonnigen
Katar stattfinden. Es braucht schon mehr
als Zwangsumsiedlungen, verstorbene Arbeiter mangels Sicherheit auf den Baustellen, oder 45 Grad im Schatten, um dem
Helvetier die Partylaune zu verderben.
Blatter selbst schweigt zu diesen Vorwürfen. Eine Erklärung für seine Odyssee über
Stock und Stein im Vier-Jahresrhythmus,
ungeachtet aller Klimazonen und Menschenrechtsverletzungen, blieb bislang
aber aus. Die Aufhebung des Alkoholverbots in den brasilianischen Stadien während der WM lässt vermuten, dass

der Wodka bei Blatters WM-Feier in Russland fließen wird. Genauso wie der Wein
im islamischen Katar. Auf dich, Sepp!
Ludwig Spitaler

~ veni, vidi, what the fuck? ~
Im Seniorenheim. In einem Seniorenheim, in dem meine Mutter arbeitet, wohnt eine achtzigjährige, kleine
Dame. Sie ist ebenso freundlich und
unauffällig wie senil. Eines Nachmittags ist die Frau verschwunden. Das
Personal durchkämmt Räume, Wäschekammern und auch den benachbarten
Wald. Das Tantchen bleibt verschollen.
Es wird Abend und im Speisesaal für
die weiteren Pappenheimer aufgetischt.
Den Raum erfüllt Getuschel. Da übertritt die Entschwundene die Türschwelle, kommt an ihren gewöhnlichen Sitzplatz heran und gesellt sich zu ihren
Tischnachbarn. »Wo warst du denn«,
fragen diese aufgeregt. »Am Friedhof«,
sagt die Dame. Auf die Frage, was sie
da um Himmels willen gemacht habe,
folgt die ungerührte Antwort: »Ja, Probeliegen halt!«
		
Cathrin Schmiegel

Hauptbahnhof. Am Bahngleis stehen
ein paar Teenager. Sie sinnieren lautstark
über die Bedeutung der Bibel:
A: »Das muss doch mit Gott gar nichts
zu tun haben oder? Vielleicht ist die Bibel
aber auch nur ein beliebtes Buch von damals... so wie bei uns heute Harry Potter
oder der Herr der Ringe?«
B: »Ja, Mann, in ein paar Jahren werden
die sich sicher auch denken, dass Frodo
unser Jesus war … «
C: »Aber wenn so viele über den Typen
schreiben, kann es doch sein, dass es Jesus
gegeben hat.«
A: » Aber wie soll der bitte echt so abgefahrenen Scheiß gemacht haben? Ist das nicht
eher sowas wie ein Fantasyroman?«
C: »Naja vielleicht ist das ja nicht ganz genau so passiert … Der hatte halt Fans, die
dann ein Jesus-Fanfiction verfasst haben!«

Supermarkt. Während ich meine Sachen
zusammensuche, habe ich das Gefühl,
dass ein Mann mich beobachtet. Einen
Moment später steht er hinter mir in der
Schlange und starrt mich an. Verunsichert
schaue ich an mir herunter und fahre mir
unauffällig durch mein Gesicht, aber da ist
nichts. Ich überlege, wie ich dieser Situation entkommen könnte. Sehr beschäftigt
fange ich an, meine Einkäufe im Wagen zu
kontrollieren. Nicht, dass ich irgendetwas
vergessen habe. Während ich krame, habe
ich das Gefühl, dass der Herr anfängt zu
grinsen. Dann halte ich plötzlich Rasierer in der Hand. Männerrasierer. Der Typ
fängt laut an zu lachen. Und dann geht mir
auf: Ich habe gar keinen Einkaufswagen.
Mein Korb steht zu meinen Füßen!
Maryse Pott

Petra Geigenfeind
im Übrigen
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Christian Basl
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Wer kauft was?

Neuester Trend: Bücher in
der Bibliothek verstecken.

Karikatur: Luise Niemeyer

Studenten im Kaufrausch. Welcher Student kauft was?
Die Lösung findest du auf www.lautschrift.org.

Außergewöhnliche, internationale Unibräuche:

... Amis: Küsse auf den Hintern von Homer in Virginia.
Was für einen Regensburger Studenten die Kugel sein könnte, ist für die Studenten der University of Virginia der Lawn. 225 Meter lang erstreckt sich dieses bestens gepflegte Rasenstück
vom ehrfurchteinflößenden Hauptgebäude, der
Rotunda, bis zu einer Statue von Homer. Der
Universitätsgründer Thomas Jefferson entwarf
diesen Teil des Campus im Jahre 1817. Heute rennen ihn die Studenten im Adams- oder
Evakostüm entlang: Traditionsgemäß muss jeder Student splitterfasernackt vor seinem Uniabschluss von der Rotunda beginnend bis zu
Homer sprinten, um ihm nach dreimaliger Umrundung den Allerwertesten zu küssen. Danach
geht es wieder zurück zum Hauptgebäude, wo
die Flitzer durch das Schlüsselloch gucken und
die Statue von Jefferson grüßen. Erst dann dürfen sie auch ihr eigenes Hinterteil wieder bedecken. Im Großteil der USA steht es übrigens
unter Strafe, sich nackt in der Öffentlichkeit zu
zeigen. Die Lokalpolizei sieht im Allgemeinen
davon ab, Studenten wegen »indecent exposure« anzuzeigen. Im schlimmsten Fall muss man
sich eben nackt mit der Streife unterhalten.

Philipp, 24,
BWL

Kerstin, 20,
Erziehungswissenschaft

»Die spinnen doch, die ... «
Malin

Michaela, 21,
BWL

Foto: David McLaughlin

Kurzfristiges Tempolimit 80 auf der
A3 und A93, kurz vor Regensburg. Wegen der Hitze Mitte Juni drohen die alten
Betonbeläge explosionsartig in die Höhe
zu schnellen – die »Blow-Ups« sind ein
erhebliches Unfallrisiko. Das Tempolimit zwingt Autofahrer zu mehr Achtsamkeit; und zu mehr Langsamkeit.
Die Hitze könnte den geordneten
Uni-Alltag durcheinanderbringen: Dozenten kommen wegen Tempo 80 zu
spät, Vorlesungen fallen wegen »BlowUp«-Unfällen aus, ja, die gesamte universitäre Bürokratie könnte im Stau auf
der A3 stecken bleiben. Zeigt die Klimaerwärmung bald erste dramatische
Auswirkungen auf die deutsche Wissenschaft? Schon skandieren erste Bildungsreformer: Rettet das Klima zum Wohle
des Dichter- und Denkervolkes!
Doch unsere Konsumgewohnheiten trüben den Optimismus der Klimaretter: Wir essen zu viel Fleisch. Fast
20 Prozent der Treibhausgase sind laut
WWF auf die Viehwirtschaft zurückzuführen. Die Klimarettung droht an westlicher Fleischeslust zu scheitern. Werden
dann vermehrte »Blow-Ups« den Unialltag komplett lahmlegen?
Die Cafeten der Uni wollen sich ihr
Geschäft wegen leerer Hörsäle dennoch
nicht verderben lassen. Sie beschreiten
nun nachhaltige Wege und legen Insekten aufs Brot: Die verbrauchen weniger Wasser, nur ein Viertel Futter im
Vergleich zum Rind und: Sie produzieren 100-mal weniger Treibhausgase. Immerhin hat eine Umfrage des AStA der
Uni Münster 2012 ergeben, dass 30 Prozent der Studenten gerne Insekten in der
Mensa probieren möchten. Und neu ist
das in unserer westlichen Kultur nicht:
Noch im 20. Jahrhundert war die Maikäfersuppe ein beliebtes Gericht bei Studenten.
Wer wagt es also, die Cafete wegen
eines Käfers, einer Spezialität, zu verteufeln? Feiert das Studentenwerk vielmehr
als Pioniere des Wandels, als Bewahrer
deutscher Pünktlichkeit und Retter der
Bildung!

Lautmalerisch.

Fotos: Katharina Kleynmans, Lisa Siegle

Semestermeter

Janik, 19, Politikwissenschaft

Malin Zaddach
im Übrigen
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Im Rausch
Dominik Bauer erklärt, was verschiedene
Rauschmittel im Gehirn auslösen
Martina Bauer erkennt, dass jeder
Mensch eine Geschichte hat
Jasmin Kohl erzählt von
Schweißausbrüchen und Händezittern
Sophia Latka-Kiel will‘s hören:
Wobei fühlst du dich wie im Rausch?
Marie Stumpf spricht über
Nähe und Distanz
Moritz Harzenetter zweifelt
an alten Gesetzen
Florian Müller sucht seine
innere Stille
Tim Ende zeigt, wo es den
günstigsten Rausch gibt

Foto: Alexander Urban und Pia Weishäupl
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Dominik Bauer GRAFIK Katharina Kleynmans

Von Glückshormonen, Kakteen und dem Ether
Der Rausch ist – rein wissenschaftlich gesehen – nichts anderes als eine
Kaskade chemischer Prozesse im Gehirn. Was läuft dabei genau ab? Und wie
greifen Rauschmittel in diese Vorgänge ein? Ein Erklärungsversuch.
Kokain:

Heroin:

Das berühmte weiße Pulver. Es wirkt – ähnlich wie Amphetamine – über die Bahnen des
Noradrenalins und Dopamins. Bei übermäßigem Konsum entleeren sich die Speicher
der Neurotransmitter nahezu vollständig
und lebensbedrohliche Zustände entstehen.

Ende des 19. Jahrhunderts ein Riesenhit
von Bayer: Heroin – Hustenstiller. Super
Sache. Wäre da nur nicht das Problem mit
dem Missbrauch. Hat man dann auch irgendwann gemerkt. Und so wurde aus dem
Abkömmling des seit Jahrtausenden genutzten Opiums eine illegale Droge, die bis
heute aufgrund ihres Abhängigkeitspotentials große Sorgen bereitet.

Noradrenalin:

TEXT

Es pusht uns, es treibt uns zu Höchstleistungen und gibt den Kick. Auf Dauer
zehrt es uns aus.

Dopamin:

Ein Glückshormon, das vor allem
auf das limbische System wirkt.

Glutamat:

Das ganze Gehirn ist von Nervenbahnen
durchzogen, deren Überträgerstoff diese
Aminosäure ist. Sie wirkt aktivierend und
stimulierend, hält uns wach und konzentriert.

Serotonin:

Ein euphorisierender, stimmungsaufhellender Neurotransmitter. Über ihn entstehen
wohl Farbsehen und Halluzinationen.

Ether:

Man muss nicht unbedingt etwas einnehmen oder spritzen, um in einen Rausch zu
kommen. Schnüffeln geht auch. Bestes Beispiel: der Etherrausch. Ist aber deswegen
auch nicht gesünder. Wie sagte schon Johnny Depp in Fear and Loathing in Las Vegas:
»Das Einzige, was mir Sorgen machte, war
der Ether ... Nichts ist hilfloser, unverantwortlicher und erbärmlicher als ein Mann
in den Tiefen eines Etherrausches.«
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Mescalin:

LSD:

Eine Zufallsentdeckung. Der Schweizer
Chemiker Albert Hofmann synthetisierte
diese Verbindung in den 1940ern und testete sie dann gleich im Selbstversuch (ja, so
lief das damals noch). Es folgte ein intensives Rauscherlebnis, bei dem von Farbtrips
bis zu Angstzuständen alles dabei war. Der
Wissenschaftler haderte damit, was er denn
da wohl in die Welt gesetzt habe. Von der
Hippiedroge bis zur Persönlichkeitsanalyse: LSD lässt die Menschheit nicht los.

Diese Substanz stammt aus einem mexikanischen Kaktus namens Lophophora williamsii. Hört sich niedlich an, hat es aber
in sich. Das wussten auch schon die mexikanischen Ureinwohner, die die Pflanze für
spirituelle Rituale nutzten. Es gehört zu den
stärksten Psychedelika und wirkt über das
serotonerge System.

FOTOS

Alexander Urban

»Plötzlich fing ich wieder an zu träumen ... «

Endorphine:

Die körpereigenen Verwandten des Morphiums. Sie
sorgen für ein ausgeprägtes Glücksgefühl und setzen
neue Kräfte frei. Zum Beispiel beim Joggen, wenn die
Beine auf einmal wie von selbst laufen, obwohl man
vorher schon kurz vorm Umfallen war.

Martina Bauer

Zwischen Koks und Klarheit, zwischen Rausch und Realität, von
der Ekstase zur Ernüchterung – zwei Menschen, eine Geschichte.
Wo findet man ihn: den Stoff zum Träumen?

P

hilipp* ist auf dem Weg zur Uni. Es ist
warm, die Sonne scheint – viel lieber
würde er jetzt zum Basketballspielen
gehen. Aber es muss ja sein: Philipp studiert
Medizin in Regensburg. Also rein in die Bibliothek und noch ein wenig büffeln.
»Toni, ich würde Ihnen dringend raten,
eine Entgiftung zu machen.« Der Krankenhaus-Psychologe spricht in einem ruhigen,
aber bestimmten Ton. Toni willigt ein. Die
vergangenen Stunden machen ihm die Entscheidung leicht. Toni ist 20 Jahre alt.
Philipp beendet seinen Unitag: raus aus
der Bibliothek und ab in die Arbeit. Dort
hat er es mit einer bunten Mischung von
Menschen zu tun: mit Alten, mit Jungen.
Mit Studenten, mit Berufstätigen. Mit Frauen und Männern. Mit Arbeits- und Obdachlosen. Sie alle haben eines gemeinsam:
Sie sind oder waren drogenabhängig. Der
29-Jährige arbeitet im DrugStop Regensburg. Drei Tage in der Woche hilft er in der
Beratungsstelle mit, spricht mit den Leuten, die dort Unterstützung suchen, geht
in Schulen, um Vorträge zur Prävention zu

halten und hilft, Symposien zu planen und
vorzubereiten.
Wenn Toni sich an seine letzten Jahre
erinnert, wirkt er manchmal selbst ein wenig ungläubig. »Das Internat, auf dem ich
war, hatte schon einen entsprechenden Ruf.
Ein ‚Drogeninternat‘, auf das reiche Eltern
ihre Kinder schicken. Nachdem diese zuvor von anderen Schulen geflogen sind«,
erzählt Toni. Auch er wurde von zwei Gymnasien geworfen, weil er anfing, das Marihuana, das er anfangs nur selbst geraucht
hatte, auch zu verkaufen. »Alles hat damit
begonnen, dass meine Freundin mit mir
Schluss gemacht hat. Ich hatte einfach auf
nichts mehr Lust und war genervt von allem.«

»Wie routiniert diese Mädchen
nach den Spritzen gefragt haben«
Es ist Dienstag – für Philipp heißt das:
Spritzentag. Beim dienstäglichen Spritzentausch im DrugStop werden saubere Spritzen an Abhängige verteilt, um den Safer-

Use voranzutreiben. Philipp ist mit dabei.
Er kennt das Prozedere, er weiß mit den
Leuten umzugehen. Berührungsängste hat
er kaum. »Es gibt ein paar Leute, die bei uns
Praktikum gemacht haben – für die war das
hier überhaupt nichts, weil sie mit den total Intoxikierten nichts anfangen konnten.«
Manchmal ist es für Philipp aber trotzdem
hart. »Einmal kamen zwei Mädels zum
Spritzentausch, noch keine 20 Jahre alt. Wie
routiniert die nach den Spritzen gefragt haben … das war schon verstörend.«

Ecstasy gegen Langeweile
»Im Internat ging es bei mir so richtig
den Bach runter. Ich habe wieder angefangen, zu verkaufen. Die Leute dort hatten
Geld – und die entsprechenden Connections. Das war schlecht«, sagt Toni. »Zu
diesem Zeitpunkt habe ich auch so richtigen Kontakt zu den chemischen Geschichten bekommen. Ecstasy, Amphetamine,
Koks.« Mit der Zeit etablierte sich ein fester
Stundenplan für ihn: »Ich bin aufgestanden
und mit dem Joint im Mund zur Schule geim Rausch
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fahren. In der Pause noch
gekifft und wenn man mal
zu dicht war, noch ‘ne Nase
gezogen, um wieder klarzukommen. In der zweiten
Pause haben wir uns dann
noch irgendwo hingesetzt
und ‘ne Pille eingeworfen.« Eines Tages aber sollte
Toni nach der Schule nicht
wieder nach Hause gehen.
»Wir hatten gerade BWL, es
war langweilig. Mein Kumpel öffnete die Hand und
zeigte mir zwei Pillen.« Ein
bisschen Ecstasy gegen die
Langeweile – nicht das erste
Mal für Toni. »Aber auf einmal konnte ich nicht mehr
normal atmen«, erzählt er.
»Es fühlte sich ganz anders
an als sonst, alles in meinem
Kopf hat sich irgendwie gedreht. Ich hatte tausend Gedanken im Kopf, aber konnte keinen zu Ende denken.
Ich wurde echt panisch, hatte Sterbensangst.« Endstation: Krankenhaus.
Philipp macht sich auf den Weg zur
nächsten Schule: Die Vorträge zur Drogenprävention machen ihm Spaß. Oft begleiten
ihn Ex-User, die den Schülern über ihre Erfahrungen berichten, um ihnen anschaulich
zu machen, wohin der Konsum von Drogen
führen kann. »Aber manchmal«, sagt Philipp, »packe auch ich mal Geschichten aus
meiner wilden Zeit aus. Als die Leute noch
Toni zu mir sagten.«

»Wann wird es mir zu viel,
wann schwappt es über?«
Der DrugStop Regensburg hält am Konzept fest, dass – neben Sozialpädagogen
und Psychologen – auch Ex-User als Berater arbeiten und anderen Süchtigen helfen,
ihr Leben in den Griff zu bekommen. »Als
ich mich dort beworben habe, konnte ich
mit meiner Hybrid-Rolle punkten. Da hat
mir meine Vergangenheit in die Karten gespielt«, sagt Philipp. Seit einem halben Jahr
ist er nun im DrugStop aktiv.
Christian Kreuzer, Psychologe in der
Suchtambulanz Regensburg, sieht es als
wertvoll an, wenn Ex-User als Berater tä-
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tig werden: »Das kann ein großer Gewinn
sein, da sie eine ganz andere Legitimation mitbringen, mit den Klienten eine ganz
andere, viel direktere Sprache anschlagen.«
Dennoch weist Kreuzer auch darauf hin,
dass eine solche Arbeit Risiken berge. Es
müsse nicht immer sofort der Rückfall sein.
»Trotzdem sollte man als ehemals Betroffener mit großer Aufmerksamkeit dabei sein
und sich fragen ‚Wann wird es mir zu viel,
wann schwappt es über?‘«, sagt Kreuzer.

»Ich habe gemerkt, wie ich
selbst eigentlich bin«
Philipp mag seine Arbeit, obwohl sie ihn
immer wieder mit seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert: »In manchen von den
Leuten, die zu uns kommen, sehe ich mich
selbst wieder. Wenn ich nicht aufgehört hätte.« Nach der Entgiftung veränderte sich alles in Philipps Leben. »Ich habe gemerkt,
wie ich selbst eigentlich bin. Mit dem ganzen
Kiffen und dem anderen Zeug hat man ja
kaum mehr Emotionen. Nach drei oder vier
Wochen Drogenabstinenz fing ich plötzlich
wieder an, zu träumen.« Seinen damaligen

Rufnamen »Toni«, angelehnt an den kolumbianischen Drogenboss
Tony Montana aus dem
Film Scarface, hatte er
abgelegt.
Philipp holte sein
Fachabitur nach und
fing eine Ausbildung
zum Automobilkaufmann an, die er jedoch wieder abbrach.
Einige Zeit war er arbeitslos, dann begann
er seine Ausbildung
zum
Krankenpfleger. »Rückblickend ist
das echt heftig. Ich
war wie ein 16-Jähriger, der so durch die
Gegend taumelt. Nur,
dass ich schon 21 war«,
sagt Philipp. Manchmal wirkt er ein wenig
nachdenklich, wenn er
über seine Vergangenheit spricht, als ginge es
um eine andere Person.
Im vergangenen Jahr
konnte er schließlich das allgemeine Abitur
nachholen und sein Medizinstudium aufnehmen.

»Marihuana und Gedächtnis
vertragen sich nicht so gut«
Schon vor der Entgiftung hatte Philipp manchmal versucht, clean zu werden.
»Man hat sich schon immer mal wieder gedacht ‚Hey, eigentlich ist das ja nicht cool‘,
wenn man morgens mit der Bong dasaß.
Aber dann hat der Kopf halt gekickt – und
dann waren die Gedanken auch schon wieder weg«, sagt er. »Zum Teil hab ich Blut
gehustet, weil meine Lunge so gereizt war.
Aber das ist halt das Witzige: Man schiebt
die Hinweise einfach zur Seite.« Auch heute sind Philipps Drogenjahre für ihn noch
präsent. Er hat Probleme, sich beim Lernen
zu konzentrieren, kann sich Dinge nicht gut
merken. »Ich hab schon das Gefühl, dass
ich für viele Sachen länger brauche. Marihuana und Gedächtnis vertragen sich nicht
so gut.« Auch seine Zähne sind noch immer beschädigt, »wegen der ganzen Ziehgeschichte.« Was ihn besonders verfolgt,

sind die Panikattacken, die ihn immer wieder heimsuchen – manchmal, wenn er viel
Stress hat, manchmal auch aus dem Nichts.
»In diesen Momenten ärgere ich mich immer besonders über die Zeit damals.«

»Manchmal baue ich
den Joint für sie«
Fürchtet Philipp sich manchmal, rückfällig zu werden? »Nein. Dafür bin ich zu
lange raus. Da können Drogen auf dem
Tisch liegen, das ist für mich kein Problem.
Was schon ein bisschen krank ist: Wenn
Freunde von mir kiffen, dann baue ich
manchmal den Joint für sie. Da rieche ich
dann daran und möchte das Zeug einfach
anfassen, wegen der harzigen Konsistenz,
dem guten Geruch. Ich bin halt schon noch
irgendwie mega süchtig nach dem Zeug.«
Philipp lacht. Ernst aber wird er, wenn er
erzählt, warum er das nicht als Bedrohung
empfindet: »Die Hemmschwelle ist einfach
zu hoch durch diesen ganzen Abfuck, den
ich erlebt habe. Es sind jetzt neun Jahre,
ziemlich genau. Da bin ich raus.« Philipp ist
oft unterwegs, arbeitet und macht sehr viel
Sport. Basketball, Fitnessstudio. »Den Kick
muss ich mir irgendwo holen. Aber jetzt
halt woanders.«
Sein Medizinstudium will er bald durch
ein Studium der Psychologie oder der Sozialen Arbeit ersetzen – um auch in Zukunft in
der Drogenberatung Fuß fassen zu können.
Die enge Zusammenarbeit mit den Klienten
gefällt ihm. Seine Drogenerfahrungen stehen ihm dabei nicht im Weg: »Sie sind eben
ein Teil meiner Vergangenheit, der mich geformt hat. Der dazu beigetragen hat, dass
ich so bin, wie ich bin. Meine Geschichte
macht mich auch nicht zu einem schlechteren Menschen. Früher war ich das vielleicht.
Heute nicht mehr.«
* Name von der Redaktion geändert.
Zur Autorin:
Martina, 22, studiert im fünften Semester Kultur-, Medien- und Politikwissenschaft. Die Arbeit zu diesem Porträt
hat sie wieder einmal darin bestätigt, dass
es sich immer lohnt, die ganze Geschichte
eines Menschen anzuhören – meist versteckt sich unter der Oberfläche mehr, als
das Auge zu sehen vermag.

Buchrezension

Aus dem Leben
eines investigativen
Alkoholikers
TEXT

Bernhard Heckler

»So‘n bisschen Zeug hat noch keinem
geschadet.«

Der Slam-Poet Hank Zerbolesch bleibt diesem Motto
in seinem Buch-CD-Hybriden Rausch-Hour durchgehend
treu. Short Stories, Bühnentexte und Gedichte werden darin so bunt durchgemischt wie die spaßbringenden Substanzen, die den Inhalt prägen. Die Prosa des Lebenskünstlers
Zerbolesch bewegt sich irgendwo zwischen Postpubertät und Gesellschaftssatire und verweigert sich jeder Konvention. In manchen Episoden gelingt es ihm, allein durch
die blitzlichtartigen Aneinanderreihungen von Szenenausschnitten meisterhaft den Rauschzustand des Protagonisten
erfahrbar zu machen. Der Leser begleitet den Ich-Erzähler
berauscht durch Arztpraxen, Polizeikontrollen und durch
diverse chemisch herbeigeführte Grenzerfahrungen und
verfällt schnell seinem sarkastischen Charme. Nur selten
wirkt das Verhalten des Protagonisten zu konstruiert. Die
einzelnen Episoden haben hohen Unterhaltungswert und
funktionieren eigenständig. Sie sind nur lose durch wiederkehrende Charaktere wie dem ebenso zugedröhnten Mitbewohner Chris verwoben. Absurde Situationskomik und
eine großzügige Portion Selbstironie ziehen sich durch das
gesamte Buch. Und zwischen schwadronierenden Anwälten, tobsüchtigen Nachbarn und besorgten Halbgeschwistern entdeckt der Leser fundamentale Wahrheiten des Lebens an sich, jedoch nur so ausschnitthaft und unscharf, wie
es der Blick durch die kunterbunte Kaleidoskop-Brille eben
zulässt.

Hank Zerbolesch: Rausch-Hour. So‘n bisschen Zeug
hat noch keinem geschadet. Periplaneta 2014.
im Rausch

17

TEXT

Lampenfieber – der (un)geliebte
Wegbegleiter eines
Bühnenkünstlers
TEXT

Jasmin Kohl
Alexander Urban

FOTOS

S

pätestens nach dem
selbst ist schließAudimax-Slam Maslich sein härtester of the Uni-Vers
ter Kritiker.« Eiist Thomas Spitzer den
nen klaren Vorteil
meisten Regensburger
sieht er in seiner
Studenten ein Begriff.
Erfahrung als PoeSeit 2009 tritt er regeltry Slammer. »Der
mäßig als Poetry SlamAuftritt hat etwas
mer auf. Mittlerweile
von einem Familiist es für ihn mehr als
Clara Nielsen fühlt sich vor einer großen Menschenmenge sicherer.
entreffen, auf dem
nur ein Hobby. Doch so
man alte Freunde
entspannt, wie er heuwiedersieht. Man
te auf der Bühne steht,
muss sich auch nicht mehr so
war er nicht immer. »Bei meinem
Händezittern, Schweißausbrüche,
stark profilieren wie anfangs.«
ersten Auftritt bin ich beim Gang
Stottern: Das erleben viele Künstler,
auf die Bühne gestolpert, das hat
bevor sie vor ihr Publikum treten.
aber zum Glück kaum jemand ge»Wäre ich ganz
Wie gehen sie damit um? Wird der
sehen.«
Auftritt irgendwann zur Gewohnheit?
gelassen, wäre es ja
Als er im Jahr 2009 zu slamnichts Besonderes«
Vier Poetry Slammer berichten von
men begann, war er vor seinen
ihren Lampenfieber-Erfahrungen.
Auftritten sehr angespannt. »Ich
Als erfahrene Poetry Slamfühlte mich wie in einem Tunnel,
merin kann man Theresa Mergel
musste mir jedes Mal Mut antrindagegen nicht bezeichnen. Die
ken, um lockerer zu werden.« Die alkoholterscheidet sich jedoch enorm von seiner
17-Jährige meisterte im Januar ihren ersbedingte Lässigkeit hatte aber auch ihren
Aufgeregtheit als Anfänger. Eine Stunde
ten Dichterwettstreit in der RegensburNachteil: Thomas konnte weniger auf Puvor Auftrittsbeginn wird er ruhiger, zieht
ger Bar Heimat. Die Anmeldung war eine
blikumsreaktionen eingehen, was er im
sich zurück, um später auf der Bühne alles
spontane Idee und Spontaneität war auch
Nachhinein als schade empfindet. Mittzu geben. Diese Ruhe vor dem Auftritt ist
beim Auftritt gefragt: Theresa kam ins Filerweile überwiegt die Vorfreude, wenn es
für ihn essentiell. Direkt vorher ist er nur
nale, hatte aber nur einen Text vorbereiauf die Bühne geht – ein Zeichen des Fortnoch bedingt ansprechbar. »Lampenfieber
tet. Da half nur improvisieren. »Die Leuschritts. Ab diesem Zeitpunkt nahm er seizu haben, zeigt einem, dass es etwas Bete fanden‘s glaub ich trotzdem ganz gut«,
ne Auftritte auch deutlicher wahr, sagt er.
sonderes ist, auf der Bühne zu stehen.«
sagt sie. Zwischen damals und heute liePannen können beim Poetry Slam imgen nur eine Handvoll Auftritte. Bevor sie
mer passieren, aber »man muss wissen,
das Poetry Slammen für sich entdeckte,
Ein Verhaspler als High- wie man damit umgeht.« So kann ein un- hatte die Gymnasiastin im Jugendtheater
light des Auftritts gewollter Verhaspler zum Highlight des erste Bühnenerfahrung gesammelt. »PoAuftritts werden. Thomas‘ Tipp gegen
etry Slam ist aber ganz anders. Im Theastarkes Lampenfieber: »Gute VorbereiLampenfieber hat der 25-jährige Reter spielt man eine Rolle – wenn ich an eitung, nicht verrückt machen, denn man
gensburger aber auch heute noch. Es unnem Poetry Slam teilnehme, stelle ich dem
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Publikum meine eigenen Gedanken vor«,
sagt Theresa.
Ihr Lampenfieber bei Poetry Slams
schwankt stark. Vor ihrem Auftritt in der
Heimat war sie so aufgeregt, dass sie den
ganzen Tag nichts essen konnte. Um ihre
Aufregung unter Kontrolle zu bekommen,
trank sie einen Schnaps. »Wie sehr ich aufgeregt bin, hängt auch vom Text ab, den ich
präsentiere.« Um der Nervosität entgegenzuwirken, fährt sie zu den Veranstaltungsorten am liebsten mit dem Fahrrad – das
schaffe freie Gedanken.Gänzlich verlieren
will auch Theresa das Lampenfieber nicht.
»Wäre ich ganz gelassen, wäre es ja nichts
Besonderes.«

»Ein kleines Publikum
kann träge sein«
Lampenfieber kennt auch Clara Nielsen, die seit acht Jahren slammt. »Manchmal bin ich aufgeregt, manchmal gar nicht,
das kommt sehr auf den einzelnen Auftritt
an und ob der Text schon erprobt ist.« Für
Clara spielt auch die Anzahl der Zuhörer
eine wesentliche Rolle: Es mag paradox
klingen, aber je kleiner das Publikum ist,
desto aufgeregter ist die erfahrene Dichterin. Vor einer großen Menschenmasse
fühlt sie sich sicherer, weil sie dort direktes Feedback bekommt und das Publikum
mehr mitmacht.
Aufregung auf der Bühne kennt die
27-jährige Bambergerin dagegen nicht:
Sobald sie vor dem Mikrofon steht, fühlt
sie sich wohl. Nur kurz vorher kann sich
die Nervosität äußern. Clara beruhigt sich,

indem sie noch einmal ihren
Text durchgeht. Lampenfieber
löst viele Emotionen in ihr aus,
so kann der Auftritt an Qualität
gewinnen. »Ein Runterrattern
vom Text sollte auf keinen Fall
passieren.«

»Respect the poet«
Als Daniela Plößner im Mai
beim Master of the Uni-Vers neben Clara Nielsen und sechs
weiteren erfahrenen Slammern
auf der Bühne stand, fragte sie
sich, was sie eigentlich zwischen den Szene-Größen zu suchen hatte. Als sie dann noch
gegen Volker Strübing (Sieger
der deutschsprachigen PoetryDaniela Plößner ist froh, dass ihr noch kein
Slam-Meisterschaft 2005) an- größeres Missgeschick auf der Bühne passiert ist.
treten sollte, wurde ihr klar,
dass das ihr bisher größter
Dichterwettstreit sein würde. Kurz vor
ist ihr noch kein größeres Missgeschick
dem Auftritt zitterte sie noch, als sie dann
auf der Bühne passiert. Ein persönliches
auf der Bühne stand und in das 1500 PerHorrorszenario hat sie trotzdem: »Ich tresonen große Publikum blickte, wurde sie
te meist in hohen Schuhen auf, weil ich
schlagartig ruhig.
dadurch eine bessere Haltung habe und
Gegen zu großes Lampenfieber hilft
leichter die Poetry Slammerin in mir rausihr ein Anfangsritual: Mit ihren 1,63 Melassen kann. Meine Angst dabei: mal so
ter stellt sie sich auf die Bühne, nimmt ihr
richtig auf die Schnauze fallen.«
Textblatt in den Mund und schraubt das
Trotzdem will sie die Nervosität nicht
Mikrofon beherzt herunter. »Da reagieren
abschalten, denn eine gewisse Portion
die meisten schon mit einem Schmunzeln
Lampenfieber helfe ihr, aus dem Auftritt
und es erleichtert mir den Einstieg«, sagt
kein langweiliges Alltagsgeschäft zu madie 21-Jährige. Außerdem weiß Daniela
chen. Wie für Clara Nielsen hängt die Aufdie goldene Regel des Poetry Slams »Resregung für Daniela viel mit dem Publikum
pect the poet« zu schätzen. Die Regel gibt
zusammen: Bei Interessenslosigkeit oder
den Slammern Sicherschlechter Atmosphäre fühlt sie sich weniheit und die Gewissheit:
ger wohl und ist unsicherer. Aber auch die
»Die müssen mir jetzt
Moderatoren, die den Slam einrahmen,
sieben Minuten zuhöspielen für sie eine große Rolle, denn sie
ren, ob sie wollen oder
müssen das Publikum anheizen.
nicht.« Der Grundsatz
schützt die Künstler
auch davor, ausgebuht
zu werden.

»Mein Horrorszenario: auf der
Bühne hinfallen«
Bei Thomas Spitzer hat sich die Aufregung mittlerweile in
Vorfreude umgewandelt.

Obwohl sie schneller redet und zittert,
wenn sie aufgeregt ist,

Zur Autorin:
Jasmin, 23, studiert im sechsten
Semester Deutsch-Französische Studien. Sie kann jetzt zu keinem Poetry
Slam mehr gehen, ohne darüber nachzudenken, was für ein LampenfieberTyp der jeweilige Slammer ist.
im Rausch

19

Titel

Titel
UMFRAGE

Sophia Latka-Kiel FOTOS Alexander Urban

Wobei fühlst du dich wie im Rausch?

Woher kommt Lampenfieber

Die Lautschrift hat für
euch beim Experten
nachgefragt: PD Dr. Stefan
Wüst vom Institut für
Experimentelle Psychologie
der Universität Regensburg
ist Experte im Bereich
Stressforschung und
erklärt uns das Phänomen
des Lampenfiebers aus
wissenschaftlicher Sicht.

»Morgens um acht
Uhr in der Vorlesung«
Flo, 21, Politikwissenschaft

»Wenn wir zusammen Schabernack treiben«

Laura, 22, und Anja, 18, beide Politikwissenschaft
und Spanisch bzw. Recht/BWL

»Auf Konzerten«

Stefan, 20, Lehramt Englisch
und Spanisch

eigentlich?
Jasmin Kohl
Alexander Urban

INTERVIEW
FOTOS

Clara Nielsen fühlt sich auf der Bühne wohl.
Wie entsteht Lampenfieber aus psychobiologischer Sicht?
Lampenfieber entsteht, wenn uns eine
Situation bevorsteht, die sich ungewohnt,
unkontrollierbar und unvorhersehbar anfühlt. Dazu kommt das Risiko, bei einer
wichtigen Leistung zu versagen und dabei
von anderen beobachtet zu werden. Aus
Sicht der Biopsychologie handelt es sich bei
Lampenfieber um ein Paradebeispiel für
eine Situation, die eine akute Stressreaktion
des Organismus hervorruft.
Wie reagiert unser Körper, wenn wir Lampenfieber haben?
Hierfür sind im Wesentlichen zwei
biologische Systeme relevant: Das sympathische Nervensystem, das unter anderem
die Ausschüttung von Adrenalin regelt,
und die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse, bei deren Aktivierung unter anderem Cortisol freigesetzt
wird. Beide Systeme werden vom Gehirn
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gesteuert und in einer komplexen Kettenreaktion werden viele Systeme unseres
Körpers mit einbezogen: Das Herz schlägt
schneller, der Blutdruck steigt. Vielleicht
spüren wir, wie wir schwitzen und dass
Angst und Nervosität sich breit machen.
Auch wenn diese Effekte eher negativ erscheinen, versorgt uns die Stressreaktion
gleichzeitig mit Energie. Muskulatur und
Gehirn werden vermehrt mit Glukose versorgt, unsere Wachheit und Aufmerksamkeit steigt, Teile der Immunabwehr werden
aktiviert. Kurz gesagt: Wir werden auf eine
Auseinandersetzung mit der stressauslösenden Situation vorbereitet.
Gibt es Menschen, die anfälliger für Lampenfieber sind als andere? Woran liegt das?
Menschen unterscheiden sich deutlich
in der Intensität körperlicher und psychischer Reaktionen auf Stress. Das hat genetische Ursachen, Persönlichkeitsfaktoren
spielen eine Rolle und natürlich ist auch

die Vertrautheit im Umgang mit der bevorstehenden Situation wichtig.
Gibt es ein Heilmittel gegen Lampenfieber?
Es ist verständlich, dass der von Lampenfieber geplagte Künstler gerne auf einige dieser Effekte verzichten würde. Aber so
funktioniert die Stressreaktion nun einmal
nicht. Sie unterscheidet nur bedingt zwischen einer Vorstellung vor Publikum und
dem Kampf mit einem Angreifer.
Häufig lässt sich durch Entspannungstechniken das Lampenfieber senken. Und
vielleicht ist für die Betroffenen auch der
Gedanke tröstlich, dass unsere Stresssysteme nicht nur für schwitzige Hände sorgen, sondern auch lebenswichtige Funktionen erfüllen. Und überhaupt: was wäre ein
Bühnenauftritt ohne jegliches Kribbeln, in
völliger Ruhe und ohne die anschließende
Euphorie, ihn erfolgreich gemeistert zu haben? Vielleicht doch etwas fad.

»Wenn ich auf Festivals gehe«
Steffi, 24, Jura

»Heute Abend beim Spiel
FC Bayern vs. Real Madrid«

»Beim Motorrad fahren«
Silvie, 20, Lehramt Biologie

Simon, 24, Geschichte und Politikwissenschaft

»Wenn ich in einer
Jazzsession mitspiele«
Max, 23, Philosophie und öffentliches Recht

»Beim Präparieren von Leichen«
Petra, 20, und Sheila, 20, beide Medizin

»Wenn ich ein richtig gutes Buch lese«
Sebastian, 23, Politikwissenschaft

im Rausch
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In die Ferne
		 schmachten
TEXT

Marie Stumpf
Alexander Urban

FOTOS

Gute Kommunikation ist das A und O in jeder
Beziehung. Das gilt auch für Liebe auf Distanz.
Zwei Paare, die zusätzliche Strategien verfolgen.

L

ena und Robin sind glücklich. Jetzt.
Denn an diesem Wochenende haben
sie drei Tage nur Zeit für einander. Spätestens am Montag beginnt der Abschiedsschmerz von neuem. Tränen am Bahnhof. Kalender abgleichen. »Sehen wir uns
nächstes Wochenende?«
Wie es für Lena und Robin fast zweieinhalb Jahre lang Alltag war, geht es immer mehr Studenten. Laut einer Studie der
Humboldt-Universität zu Berlin lebt jeder
vierte Hochschüler in einer Fernbeziehung.
Eine Partnerschaft über Distanz wird allerdings erst zu einer Fernbeziehung, wenn
zwischen den Wohnorten des Paares mindestens 100 Kilometer liegen, heißt es in
der Studie.

»Er ist viel romantischer als ich«
Der Tag ist sonnig und klar. Vor der
Uni-Mensa steht Lena, die sich eine verirrte Haarsträhne hinter das Ohr streicht.
Ihre Wangen sind leicht gerötet. Sie sei ein
bisschen aufgeregt, sagt sie. Doch als der
Name Robin das erste Mal fällt, beginnen
ihre Augen zu strahlen. Die beiden lernen
sich über das Internet kennen. In einem Forum für Star-Wars-Fans beginnen sie eine
Unterhaltung über ihren gemeinsamen
Lieblingscharakter. Damals ist Lena 17 und
wohnt bei ihren Eltern in Jena. Robin ist
zwei Jahre jünger und kommt aus Mühldorf
am Inn, einer Kleinstadt westlich von München. Über ein halbes Jahr hält der Kontakt.
»Das Lustige ist, dass ich immer jemand
war, der über Online-Freundschaften gespottet hat«, sagt Lena, »und plötzlich saß
ich selber da und schrieb bis um vier Uhr
nachts mit ihm.« Nachdenklich schüttelt sie
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Daniela und Toby genießen ihre Stunden zu zweit.
den Kopf. »Ich hätte nie gedacht, dass eine
Online-Beziehung so real werden kann wie
eine normale Bekanntschaft.«
Das erste wirkliche Aufeinandertreffen wird zu einer Freundschaft, das darauf
folgende Chatgespräch zu einem Liebesgeständnis. »Das ging, glaube ich, über 20
Seiten«, erinnert sich Lena. »Wir haben uns
seltsamerweise sehr sachlich darüber unterhalten, wie das jetzt mit uns weitergehen
soll.«
336 Kilometer trennen Robin und Lena.
Acht Wochen sehen sie sich nicht. Erst in
den Herbstferien kommt es zu einem zweiten Treffen. Dort wagen sie schließlich den
Schritt zur Fernbeziehung – online und
über mehrere Bundesländer hinweg. Skepsis hatte vor allem Lena: »Er ist viel romantischer als ich. Ich hatte Angst vor der Sehnsucht und davor, dass die Umstände uns das

kaputt machen könnten. Der Abschied war
dann wirklich dramatisch. Wir haben beide
am Bahnhof geweint.«

ihre Sympathie füreinander. »Anfangs war
es der klassische Urlaubsflirt«, sagt Toby.
Zu dieser Zeit wohnt er in Dortmund, sie
in der nördlichen Oberpfalz – eine Entfernung von knapp 400 Kilometern.
»Liebe auf Distanz funktioniert nicht«,
war sich Daniela sicher, bevor sie Toby traf.
»Aber wenn ich etwas will, dann will ich‘s«,
fügt sie mit einem Lächeln in die Richtung ihres Freundes hinzu. »Und entweder
wir probieren es oder wir sehen uns wahrscheinlich nie wieder.«
Daniela und Toby gewöhnen sich
schnell an die Umstände, die durch das
Studium, das Toby Ende 2013 in München
beginnt, entschärft werden. »Eigentlich ist
eine Fernbeziehung auch eine ganze normale Partnerschaft, nur eben weiter weg«,
sagt Daniela. »Es war auch nicht so, dass
ich ihn zum ersten Mal gesehen habe und
gleich gedacht habe: Boah, den will ich haben!« Toby hebt den Kopf, als Daniela vom
Anfang ihrer Beziehung erzählt. »So hast
du‘s mir aber immer beschrieben«, erwidert er. Sie müssen schmunzeln.
Für Daniela und Toby ist es wichtig,
festzulegen, wann sie sich wieder sehen. Die
BahnCard 50 ist dabei eine finanzielle Erleichterung. »Trotzdem habe ich bestimmt
über 1000 Euro bei der Bahn gelassen. Eine
Fernbeziehung ist absolut unwirtschaftlich«, sagt Toby.

»Absolut unwirtschaftlich«

»In einer Fernbeziehung
ist man länger verliebt«

Daniela und Toby sitzen eng nebeneinander auf einer Bank nahe der ChemieCafeteria. Noch einmal das Kleid zurecht
gerückt, dann zaubert Daniela ein breites
Strahlen auf ihr Gesicht. Toby versucht es
mit einem Pokerface. Doch als die Kamera
des Fotografen klickt und auch die letzten
neugierigen Zuschauer verscheucht, muss er
doch grinsen. Die 21-jährige Auszubildende und der 25-jährige Student führen seit
zwei Jahren eine Fernbeziehung. Während
des Wasserrettungsdienstes der Deutschen
Lebens-Rettungs-Gesellschaft entdecken sie

Lena schätzt das tägliche Gespräch mit
ihrem Freund, für das sie sich Zeit nehmen
muss. Etwas, das viele Pärchen vernachlässigen, sei die regelmäßige Kommunikation. Lenas und Robins Leidenschaft für
Star Wars und Fantasy hat zum Beispiel ein
neues Hobby entstehen lassen: Zusammen
schreiben sie eine Geschichte, in der jeder
eine eigene Fantasiefigur spielt. So werde in
ihrer Fernbeziehung eine Art Alltag möglich. Außerdem lernen sie den Partner aus
einer ganz neuen Perspektive kennen. »Du
bleibst aber durch die Entfernung auch ein

Stück geheimnisvoller. Man sieht sich eben
nicht jeden Tag. Das macht den anderen
länger interessant«, sagt Lena mit einem
verschmitzten Lächeln.
»Ich glaube sogar, in einer Fernbeziehung ist man länger verliebt«, sagt Daniela
und wirft einen Blick zu Toby. Sie akzeptieren den Kalender als ewigen Begleiter, aber
freuen sich auch mehr aufeinander. »Ich
bereue unsere Fernbeziehung nicht«, sagt
Lena.

»Ohne Abschied gibt‘s
kein Wiedersehen«
Und was geht gar nicht? Die wenige gemeinsame Zeit um jeden Preis harmonisch
gestalten zu wollen. »Eine gute Streitkultur finde ich sehr wichtig. Wir fetzen uns
teilweise über drei Stunden, wenn wir uns
sehen«, gesteht Lena, doch dann lacht sie.
»Er sagt immer: ‚Wir streiten nicht, wir diskutieren.‘ Und ich sage: ‚Klar streiten wir,
natürlich.‘«
»Du solltest den anderen so nehmen,
wie er ist«, sagt Daniela, »und Prioritäten
setzen.« In einer Fernbeziehung muss vieles

geplant werden. Spontan sein ist fast eine
Unmöglichkeit.
Lena und Robin führten zweieinhalb
Jahre lang eine Fernbeziehung. Im Oktober
2011 zog Lena dann zum Studium nach Regensburg, in die Nähe von Robins Heimatstadt. Das Ziel einer gemeinsamen Zukunft
ohne Fernbeziehung kann die Schwierigkeiten zusätzlich entschärfen. Robin macht
jetzt sein Abitur. Im Juli werden sie in Regensburg eine Wohnung beziehen. Für Daniela und Toby wird die Fernbeziehung
noch eine Weile aktuell bleiben. Sie sehen
das optimistisch, denn: »Ohne Abschied
gibt‘s kein Wiedersehen«, sagt Toby und lächelt.

Zur Autorin:
Marie kommt aus Berlin und studiert seit zwei Semestern Medienwissenschaft und Vergleichende Kulturwissenschaft. Nach dem Abitur
trennten sich mehrere ihrer befreundeten Pärchen, weil sie zum Studium in
verschiedene Städte zogen. Pärchen, die
als Traumpaare bekannt waren.

Lena und Robin bei einer ihrer Lieblinsbeschäftigungen.
im Rausch
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Moritz Harzenetter FOTOS Alexander Urban

»Die aktuelle Drogenpolitik
ist gescheitert«
Wer neben einem Bier auch den Zug an einem Joint zum persönlichen savoirvivre zählt, macht sich in Deutschland strafbar. Dagegen wächst in den
Universitäten des Landes Widerstand, nicht nur von studentischer Seite.

Z

u Beginn dieses Jahres haben 122
Strafrechtsprofessoren eine Resolution
beim Bundestag eingereicht, in der sie
eine Überprüfung des Betäubungsmittelgesetzes fordern. Sie sehen es als Ausdruck
einer unzeitgemäßen Drogenpolitik. Ein
Gespräch mit dem Regensburger Unterzeichner Prof. Dr. Henning Müller über die
Auswirkungen der aktuellen Gesetzeslage
auf Konsument, Staat und Gesellschaft.
Die ehemalige Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Sabine Bätzing-Lichtenthäler, hat den Initiatoren der Resolution unterstellt, sie wären bei der Unterzeichnung
high gewesen. Wann haben Sie Ihren letzten Joint geraucht?

Oh, das ist schon sehr lange her. An
den Zeitpunkt kann ich mich nicht mehr
erinnern.
Sie haben mit 121 anderen Strafrechtsprofessoren eine Resolution beim Bundestag
eingereicht. Was genau beinhaltet sie?
Teil dieser Resolution ist zunächst die
Bestandsaufnahme, dass der Staat in den
vergangenen Jahrzehnten überwiegend
mit strafrechtlichen Mitteln versuchte, das
Drogenproblem in den Griff zu bekommen. Das ist gescheitert. Einerseits wird
versucht, die Menschen aus der Drogensucht zu bekommen. Andererseits ist ein
Schwarzmarkt entstanden, der eine Reihe
von Folgeproblemen nach sich zieht. Einige

Prof. Dr. Henning Müller ist einer der 122 Strafrechtsprofessoren, die eine Resolution eingereicht haben.
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Auswirkungen der Strafverfolgung machen
uns mittlerweile mehr Sorgen als die Drogensucht selbst. Das ist der Hintergrund
unserer Resolution.
Was für Auswirkungen hat das aktuelle Betäubungsmittelgesetz auf die Konsumenten?
Zunächst einmal werden illegale Drogen im Geheimen gehandelt, was dazu
führt, dass ein attraktiver Schwarzmarkt
entsteht, der hohe Preise erzeugt. Das
schreckt möglicherweise zumindest einige
davor ab, Drogen zu konsumieren. Bereits
Süchtige geraten so aber oft in die Beschaffungskriminalität, weil sie sich sonst ihren
Konsum nicht leisten können. Ein Viertel der Insassen von Strafvollzugsanstalten
sind im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln inhaftiert, nicht, weil sie Drogen
nehmen, sondern meist, weil sie aufgrund
der Betäubungsmittel Straftaten begangen
haben, um an das Geld zu kommen. Das
wäre bei einem anders gestalteten Markt
nicht der Fall.
Gibt es denn ein bestimmtes Modell staatlicher Drogenpolitik, das die Resolution beabsichtigt zu erreichen?
Man hätte nicht so viele Unterschriften ganz unterschiedlicher Strafrechtswissenschaftler bekommen, wenn schon eine
Lösung in einer Resolution stünde. Solche
Lösungen sind auch unter Strafrechtswissenschaftlern umstritten. Man konnte sich

darauf einigen, dass die aktuelle Drogenpolitik erhebliche Schwächen hat und der
Bundestag eine Enquete-Kommission einsetzen soll, die sich offen mit Fragen des
Drogenverbots auseinandersetzt.
Im Zuge dieser Diskussion wird auch immer wieder die Frage aufgeworfen: Hat der
Mensch ein Recht auf Rausch?
Unsere Gesellschaft hat im Hinblick auf
Alkohol das Recht auf Rausch ganz eindeutig etabliert. Interessant ist die Frage, wieso
manche Rauschmittel erlaubt, andere dagegen verboten sind. Die Gesellschaft billigt
den Alkoholkonsum, obwohl er gefährliche
Ausmaße annehmen kann. Gegen andere
Drogen, die gleich oder gar weniger gefährlich sind, wird hingegen ein striktes Strafrecht eingesetzt. Das ist unverhältnismäßig.
Was entgegnen Sie besorgten Eltern, die in
einer möglichen Entkriminalisierung die
Gefahr eines steigenden Konsums sehen?
Jugendliche, die Alkohol trinken
und Drogen nehmen wollen, haben keine
Schwierigkeiten, tatsächlich an den Stoff
zu kommen. Der Unterschied liegt nur darin, dass sie im einen Fall zu Kriminellen
werden, im anderen nicht. Ich sehe keinen Zusammenhang darin, dass ein Verbot
zwangsläufig den Konsum reduziert, es erschwert ihn höchstens. Dabei ist auch der
Reiz des Verbotenen zu berücksichtigen.

Sie haben die Resolution beim Deutschen
Bundestag eingereicht. Dieser wird momentan von der CDU/ CSU dominiert, der
man eine eher restriktive Drogenpolitik
unterstellen kann. Für wie erfolgversprechend halten Sie unter diesen Bedingungen
Ihr Anliegen?
Unter den Unterzeichnern wird es bereits als Erfolg gewertet, dass sich mittlerweile einige Abgeordnete – auch von den
Regierungsparteien – vorstellen können,
diese Diskussion anzustoßen. Ob Erfolge
im Hinblick darauf erzielt werden, dass in
nächster Zeit ein bestimmtes Modell eingeführt wird oder bestimmte Drogen legalisiert werden, kann man nicht voraussehen.

Inwiefern ist dann das Argument der Einstiegsdroge Cannabis haltbar?
Im Moment, in dem wir harte und
weiche Drogen gleichzeitig verbieten, wird
Cannabis häufig als Einstiegsdroge zu den
illegalen Drogen bezeichnet. Jedoch wurde
zuvor auch fast immer Alkohol und Nikotin konsumiert, was man ebenfalls als Einstiegsdroge benennen könnte. Wo der Einstieg in die illegalen Drogen passiert, hängt
allein davon ab, wo man die Grenze des
Verbots zieht. Wenn man Kontakt zu einem
Dealer hat, kennt man schnell auch weitere, die möglicherweise auch härtere Drogen
vermitteln. Das ist weniger eine Gefahr der
Droge an sich, sondern des Drogenverbots.

Woran liegt es, dass es lange Zeit keine öffentliche Debatte über dieses Thema gab,
und erst die Resolution diese anstößt?
Es gab durchaus Zeiten, in denen darüber diskutiert wurde. In den 1990er Jahren
beispielsweise mit dem berühmten Verfassungsgerichtsentscheid zum Konsum von
Cannabis, wo zum ersten Mal der Begriff
»Recht auf Rausch« geprägt wurde. Diese Debatte verlief jedoch wieder im Sand.
Ich fürchte, dass das auch jetzt der Fall sein
könnte. Es wird ja nicht dadurch besser,
dass man dieses Problem ignoriert. Wir
geben riesige Geldmengen für die Durchsetzung des Drogenstrafrechts aus, was
möglicherweise an anderer Stelle besser

eingesetzt werden könnte, zum Beispiel für
Drogenprävention. Am aktuellen Marktmodell verdient sich die organisierte Kriminalität dumm und dämlich.
Inwiefern darf das Kostenargument ausschlaggebend dafür sein, ob eine Strafverfolgung sinnvoll ist?
Viele Projekte wirken zunächst vielversprechend und man überlegt, ob es sich
lohnt, dafür Milliarden auszugeben. Die aktuelle Drogenpolitik läuft mittlerweile seit
Jahrzehnten in eine bestimmte Richtung
und es wird dafür immer mehr Geld ausgegeben, erkennbare Erfolge bleiben jedoch
aus. An dieser Stelle kann man durchaus das
Kostenargument anbringen. Ich bin nicht
dagegen, dass für das Problem der Drogensucht und dessen Folgen Geld in die Hand
genommen wird – es geht vielmehr um den
richtigen Einsatz des Geldes. Die Frage ist,
ob das mit der derzeitigen Strafverfolgung
der Fall ist.
Vielen Dank für das Gespräch.
Zum Autor:
Moritz, 22, studiert Politik-, Medienwissenschaft und öffentliches Recht.
Im Laufe seines Studiums hat er festgestellt, dass die Universität nicht nur
theoretisch ein Ort der Bewusstseinserweiterung zu sein scheint
im Rausch
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Auf der Suche nach Stille
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Florian Müller
Alexander Urban

FOTOS

Ständig sind wir von Geräuschen umgeben. Ein Redakteur versuchte,
dem Rauschen zu entgehen und begab sich auf die Suche nach Stille.

H

örst du das? Ja genau, jetzt, in diesem Moment … Was hörst du? Das
Ticken einer Uhr? Gedämpfter Verkehrslärm? Oder Vogelgezwitscher? Oder
ist da nichts? Also: Stille? Vermutlich
nicht. Denn ständig sind wir von Lärm
umgeben. Zumindest geht es mir so. Natürlich, wenn ich mit Ohrstöpseln in der
Bibliothek sitze, dann dringt kaum ein Geräusch von außen zu mir vor. Aber dafür
sind all die inneren Geräusche, das eigene
Schlucken, das Atmen, unerhört laut. Also
keine Stille.
Stille. Es gibt Begriffe, die immer
schwerer zu fassen sind, je mehr man über
sie nachdenkt. Stille ist definitiv einer davon. Denn es hat eine tiefere Bedeutung als
bloß Ruhe. Und ich will es wissen. Was ist
Stille?

Stille als Abwesenheit von Schall
Ich brauche einen Spezialisten. An der
Ostbayerischen Technischen Hochschule
Regensburg betreibt Manfred Zollner ein
Elektroakustik-Labor. Und Akustik klingt
gut. Akustik klingt nach Lärm. Akustik
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klingt nach Stille. Das Labor ist vollgestellt mit Lautsprechern, Verstärkern und
Mischpulten.
Ich beginne mit einer direkten, und
wie ich zu diesem Zeitpunkt noch annehme, sehr klugen Frage: »Was ist, aus physikalischer Sicht, Stille?« Ich erfahre, dass
das nicht so einfach zu beantworten ist.
Physikalisch ist Stille nicht definierbar,
weil sie etwas Subjektives ist. Objektiv ist
Stille die Abwesenheit von Schall, also der
Schalldruck null. Aber dieser Zustand ist
auf der Erde, zumindest unter natürlichen Umständen, nicht vorhanden. Dafür müsste ich schon ins Vakuum, in den
Weltraum zum Beispiel.
Doch Zollner ist auch Psychoakustiker, das heißt er beschäftigt sich mit der
menschlichen Wahrnehmung von Geräuschen. Er erklärt mir, dass es tatsächlich
näherungsweise eine Grenzbedingung für
alle Menschen gibt, die sie subjektiv als
Stille empfinden. Diese ist über die Ruhehörschwelle definiert. Sie gibt an, wie viel
Schalldruck nötig ist, damit der Mensch
gerade noch etwas hört. Das zeigt Zollner
mir nun, denn er verfügt über einen reflektionsarmen oder schalltoten Raum. Dieser

ist an den Wänden mit Keilen aus Glasfasern ausgestattet. Sie wandeln den Schall
in Wärmeenergie um, schlucken ihn, und
verhindern somit, dass die Wand ihn reflektiert. Dann kann nämlich der Schall,
der von einer Geräuschquelle ausgeht, untersucht werden, ohne dass der normalerweise vom Raum reflektierte Schall dazukommt und das Ergebnis verfälscht.
Als wir den Raum betreten, habe ich
gleich einen merkwürdigen Druck in den
Ohren. Ich fühle mich, als trüge ich Ohrstöpsel. Wenn Zollner mit mir spricht, und
sich ein wenig von mir wegbewegt, dann
klingt es gleich so, als stünde er im Nebenraum. »Fast alle Menschen haben diese Empfindung«, sagt Zollner und erzählt
mir, dass einmal eine Frau sogar Kreislaufprobleme bekam, als sie den Raum betrat.
Stille scheint nicht immer nur positiv zu
sein. Es kann gleichzeitig auch etwas Ungewohntes sein, etwas Ängstigendes.

Äußere und innere Stille
An dieser praktischen Erfahrung mit
Stille möchte ich anknüpfen. Ich stoße auf

den Verein Dojo – Raum für Wegkunst und
Stille in Regensburg. Hier werden unter
anderem Meditations- und Yoga-Kurse
und die Kampfkunst Aikido angeboten.
Wie lässt sich das mit Stille verbinden?
Sara Seidl gründete den Verein im Jahr
2006. »Das Ziel des Vereins ist es, verschiedene Wegkünste, das heißt verschiedene
Arten des Umgangs mit Stille in Einklang
zu bringen«, sagt sie. Seidl unterscheidet
zwischen äußerer und innerer Stille. Die
äußere Stille ist demnach die Abwesenheit
von Lärm. Aber eigentlich interessant ist
die innere Stille. Es geht darum, dass der
Geist still sein kann. Dann wird die Wahrnehmung nicht von Gedanken überlagert.
»Das ist der Moment, von dem niemand
mehr weiß, wie er es ausdrücken soll.«
Seidl kennt diesen Zustand und fügt hinzu: »Es ist jedem Menschen möglich, in
Kontakt mit seiner inneren Stille zu kommen.«

wechseln. Ganz langsam, darauf bedacht,
laute Bewegungen zu vermeiden. Dann ertönt die Klangschale erneut.

Hat Stille etwas mit
Demut zu tun?
Wir gehen nach nebenan, in einen
ausladenden Raum, der größtenteils mit
Matten ausgelegt ist. Zeit für Aikido. Seidl
begibt sich an ein Ende des Raumes, wir

Griffe begreife. Das sei normal, sagen meine Trainingspartner. Und dann, in einem
kurzen Moment der Erkenntnis, frage ich
mich: Hat Stille womöglich etwas mit Demut zu tun?
Nach dem Ende der Übungen frage ich
Seidl erneut nach der Stille. »Während der
Meditation konnte ich sie erahnen«, sage
ich, »aber hier beim Training?« – »Du hattest keine Zeit, nachzudenken, oder?« Sie
hat recht. Das ist es, was sie mit innerer
Stille meinte.

»Versuche nicht,
nicht zu denken«
Das probiere ich mit Zen-Meditation
aus. Der Meditationsbereich ist ein kleiner Raum, auf dem Boden liegen zwei Reihen schwarzer Sitzkissen. Hier nehmen
die Meditierenden Platz. Es sind Personen
aus allen Altersschichten, die hier zusammenkommen. Ich setze mich mit gekreuzten Beinen, mit Blick zur Wand und soll
die nächsten 25 Minuten so sitzen bleiben.
Jemand schlägt eine Klangschale, die Meditation beginnt. Ich versuche mich an das
zu erinnern, was Seidl mir vorher geraten
hat: Beim Ausatmen bis zehn zählen, das
Ganze wiederholen. Ich schließe die Augen. »Lass deine Gedanken einfach laufen. Versuche nicht, nicht zu denken. Das
funktioniert nicht«, sagt Seidl. Und sie hat
Recht. Ich denke. Ab und zu erinnere ich
mich an das Zählen. Dann vergesse ich es
wieder und denke. Irgendetwas.
Plötzlich zucke ich erschrocken zusammen: Da war gerade nichts. Da war ein
Moment, in dem ich tatsächlich an nichts
gedacht habe. Aber wie lange war das?
Eine Sekunde, oder zwei? Jetzt bin ich abgelenkt! Also wieder Zählen.
Wie viel Zeit wohl schon vergangen
ist? Vielleicht zehn bis fünfzehn Minuten. Aber tatsächlich habe ich jedes Gefühl
dafür verloren. Ich muss die Sitzposition

knien ihr in einer Reihe gegenüber. Es
geht los mit Aufwärmübungen, erst Atem-,
dann Bewegungsübungen.
Nun das eigentliche Training. Die einzelnen Übungen folgen immer dem gleichen Prinzip: Zwei Personen stehen sich
gegenüber. Der eine greift an, der andere
verteidigt. Dann wird gewechselt. Dabei
sind die einzelnen Griffe und Schrittfolgen fest vorgegeben. Meine Partner gehen
behutsam mit mir um. Immer wieder zeigen sie mir die richtigen Griffe. Doch es ist
kompliziert, ich bin überfordert.
Während des Trainings liegt eine angenehme Stille in der Luft, wie Ehrfurcht.
Man hört nur das Aufprallen der Körper
auf den Matten, und die körperliche Anstrengung. Kaum habe ich eine Übung
halbwegs verstanden, wechseln wir zur
nächsten. Wieder dauert es, bis ich die

Dies ist das Ende meiner Reise. Natürlich könnte ich noch mit weiteren Spezialisten über Stille sprechen. Mit Soziologen und Medizinern. Mit Künstlern und
Philosophen. Doch ich habe bereits etwas
wichtiges gelernt: Ich habe erfahren, dass
Stille etwas Subjektives ist. Meist mit positiver Konnotation, aber eben nicht immer.
Und mir wurde bewusst, wohin ich gehe,
wenn ich Stille suche: in den Park. Enten
beobachten.

Zum Autor:
Florian, 26, studiert Wissenschaftsgeschichte. Was Stille genau
ist, weiß er jetzt immer noch nicht,
aber er hat erkannt, dass das unwichtig ist.
im Rausch
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In der Schreibwerkstatt verfassen Studierende der Uni bei
Professor Jürgen Daiber Kurzgeschichten und Prosa. Sie veröffentlichen Texte in der Lautschrift und tragen am Semesterende
ihre Geschichten bei einer öffentlichen Lesung vor. Weitere Texte
der Schreibwerkstatt unter www.lautschrift.org

Ethanal
Melanie Pflamminger

Runner‘s High

D

ie Nacht hatte das Zimmer schwarz gewandet, ließ es
Trauer tragen, während der Mondschein mit ganzer
Kraft sein keusches Weiß durch die Jalousie zu zwängen suchte. Doch nur vereinzelte Strahlen fanden ihren Weg
ins Innere, verwoben sich mit dem Kleid der Finsternis bis
sie gänzlich in der Dunkelheit aufgingen und in schierer
Unaufdringlichkeit ausschließlich als grauer Schleier ihre
Spuren auf dem düsteren Stoff, aus dem nun mal alle Nächte gemacht sind, hinterließen. Die Zipfel dieses nächtlichen
Rocks bewahrten indes ihre tiefste Schwärze und ragten bis
in die hintersten Ecken des kleinen Raums.
Er lag wach. Horchte da, wo die Augen nichts mehr zu
erkunden vermochten, und sah dort, wo das Grau Unbestimmtes gebar und jeden Ton im Schattenrätselspiel zu
ersticken drohte. Er lag falsch. Hatte vernommen, wie sich
das Zimmer seines bunten Gewandes entledigte, und glaubte doch, dass es ihm prophezeiend die kommenden Stunden der Nacht in allen Farben präsentierte. Aber da war
keine Kolorierung, keine schrillen Muster, die woanders als
in seinen Illusionen entsprangen. Der junge Mann fixierte
die Türklinke schräg über ihm. Sein Körper bebte bei dem
Gedanken an all die Male, wo sich dieser Griff nach unten
geschoben und der Erbärmlichkeit Eingang in das Gemach
gewährt hatte. Er ängstigte sich, hoffte, dass es diese Nacht
anders sein würde. Denn gebührte nicht auch ihm ein wenig Ruhe? Nur einige verbürgte Momente des Alleinseins,
mit denen der sich Schlafenlegende endlich seine Träume
zu bestreiten vermochte?
Das scheuernd-schleifende Geräusch herannahender
Schritte ließ sein Herz plötzlich schneller pochen. Es war
soweit. Der Leierkasten seines Lebens begann mit dem allnächtlichen, tristen Spiel. Und der schleppende Gang von
außerhalb gab den Rhythmus vor. Der junge Mann wischte
sich den frischen, kalten Schweiß von der Stirn und vergrub
sich zitternd unter der Schwere der dicken Daunendecke,
als könnte diese nicht nur den Ton der schlurfenden Schritte dämpfen, sondern vielmehr den darunter verborgenen
Burschen mittels ihrer Federn einem Anderswo entgegentragen.
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im Übrigen

Doch noch bevor Flucht sich in Gedanken manifestierte,
schob sich die Tür auf und entließ die Luft vom Korridor
in das Zimmer des jungen Mannes. Süßlich-stechender
Geruch hielt Einzug, schlängelte sich frech in die Nüstern
des Jünglings wie Würmer in überreifes, weiches Obst und
kündigte seinen Wirt auf diese Weise unleugbar an. Während das Faul-Fruchtige des Ethanals unbeirrt weiter in die
Tiefe des Zimmers kroch, wankte etwas trägen Trittes dem
halberwachse-nen Knaben entgegen. Eine hinkende Gestalt
betastete stöhnend das Bett. Wirre Worte verließen dabei ihren Mund. Der junge Mann spürte die Berührungen
auf seinem Leib, der unter diesen immer mehr verkrampfte. Aber als das Kramen der Hände nicht nachließ, , griff
er nach der Decke und schob sie zur Seite. Das abgenutzte, schiefe Grinsen seines Vaters empfing ihn im Grau des
Zimmers. Es ließ in seiner Anmaßung die starren Pupillen
stillschweigen, in denen sich Trugbilder und Täuschungen
zu spiegeln schienen, als wurzelten sie tatsächlich in ihren
stiefschwesterlichen Widersachern, Wirklichkeit und Wahrheit. Nachdem der Alte seine Lippen vergebens zu einem
Buchstaben zu formen versucht und doch nur einen modriger Schwall entlassen hatte, in dem sich die Fäulnis gelber
Zäune, der schwere Geruch minderwertigen Rotweins und
die ekelhafte Süße abschwellender Trunkenheit vermischten, schwankte der Vater rückwärts. Ein lautes Jammern
ertönte. Der Alte war außerstande gewesen, sich noch auf
den dürren Beinen zu halten. Weinend lag er nun am Boden und führte mit seinen Gliedern die heftigsten und seltsamsten Bewegungen aus bis er sich schließlich, beinahe
gleich einer Assel, zusammenrollte. Der dünne Rücken gab
die Wirbelsäule dabei in ihrer Gänze preis. Sein Sohn, dem
Bett nun entstiegen, stand neben dem knochigem Etwas,
blickte auf die magere, ächzende Gestalt unter ihm, die ihn
einst, als er noch ein Kind war, in ihren kräftigen Armen
laut lachend durch das ganze Haus getragen hatte. Plötzlich
bemerkte der junge Mann die Tischkante, die sich beim Fall
des Alten leicht in dessen Schädel hätte schieben können. Es
schien ihm fast wie ein Zeichen, trug das Zimmer doch ohnehin bereits schwarz.

Birgit Bockschweiger

S

ie schlüpft in ihre abgelatschten Laufschuhe. Es sieht
nach einem Sommergewitter aus, aber das wird sie nicht
abhalten. Ihre Schritte poltern wie ausgeschüttete Glasmurmeln über die hölzernen Stufen der Treppe, die Haustüre fliegt auf und mit ein paar wirbeligen Schritten ist sie
im Freien. Draußen mischt sich in der grauen Luft Staub
mit Abgasen von der wütenden Hauptstraße. Vorbei an den
riesig-klobigen Quadern, angefüllt mit faulen, fetten Menschen. Ab dem Eckhaus mit dem Blumenladen werden die
Gebäude kleiner. Grüne Inseln trennen den gepflasterten
Gehweg, der unter ihren Füßen hinwegsaust, von den aufdringlichen, dunklen Teerbahnen. Ungeduldig tippelt sie an
der Ampel auf der Stelle und überquert endlich die Stadtautobahn, die die Wohnblocks vom weitläufigen Park entlang
des Flusses trennt. Der träge Feierabendverkehr, der sich
gequält vorbeischiebt, bleibt zurück, wird verdrängt von
immer mehr Grün, das sich zum Wasser hin auftürmt.
Sie biegt nach der kleinen Brücke auf den schmalen
Schotterweg entgegen der Strömung des Flusslaufs ab.
Der beige Staub wirbelt um ihre schlanken Fesseln, auf
den drahtig-muskulösen Beinen treten erste feinsalzige
Schweißperlen hervor. Die aufziehenden Gewitterwolken
haben die dumpfen, trägen Menschen aus dem kleinen
Stück Natur vertrieben. Doch sie fühlt wohlige Energie, eingehüllt in die Berge von Grau am Himmel und das dichte
Grün aus der Erde. Am Horizont greifen die tiefen Farben
ineinander, die drängend kämpfen wie im Spiel balgende
Kinder. Der Blick der Läuferin ist gebannt vom Ringen der
Dunstmassen in den Wolken, die schließlich dicke Tropfen freigeben. Sie fallen wie Glasperlen an losen Schnüren
schwer herab. Glitzernd und feiner als die Murmeln auf der
Treppe.

Der Staub auf dem Weg tanzt wilde Schritte mit den
ersten Wasserkugeln, doch bald einen trägen Reigen in
dunklem Beige. Ihre Beine stechen wie Nadeln hinein.
Die federnd auftretenden Füße geben dem Prasseln einen beständigen Rhythmus. Der Regen vermengt sich mit
dem Schweiß auf ihrer Stirn, ihren Armen, ihrem ganzen Körper. Ihre Haare kleben an den Schläfen und bilden
Wegweiser für die Rinnsale aus Schweiß und Regen. Nass
schmiegt sich das Shirt an die schmale Brust wie eine zweite Haut. Fast fremdbestimmt beruhigen sich die Arme in
ihrer Bewegung, während alles andere in der Dynamik
aufgeht. Sie legt ihre Hände mit gespreizten Fingern auf
den flachen Bauch, der sich bei jedem Schritt wie eine lose
Fahne wieder und wieder in entgegengesetzte Richtungen
zieht. Die strammen Muskeln folgen dem festen Bass der
Beine, während die tiefe Atmung eine entschleunigende
Melodie darüber legt.
Sie denkt an nichts, fühlt nur die Kraft ihres Körpers,
die Energie des Sauerstoffs, den die Lungen in ihr Blut
pumpen. Die rotgefüllten Adern verzweigen sich wie die
Blitze am Himmel und elektrisieren jede einzelne Zelle.
Feuchtigkeit prickelt auf ihrer Haut bei dem Versuch sich
funkelnd mit der Bewegung zu verbinden. Ungehört verhallt der Donner, denn die Musik ihres Körpers macht sie
taub. Die Läuferin spürt, wie die Erde sie aufnimmt und
freigibt, wie die Luft sie einhüllt und gleichzeitig aufhebt.
Die Wärme der Dynamik aus ihrem Inneren ist stärker als
die Kühle der Umgebung. Sie ergänzen sich zu einer perfekten Atmosphäre im nachlassenden Regen. Am Horizont lichtet sich das Grau. Erste Strahlen brechen durch
die Wolken. Sie schaut in die Sonne und reißt lächelnd die
Arme in die Luft.
im Übrigen
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»Du hast nicht zufällig einen Topflappen dabei?«
TEXT

Mit diesem Anmachspruch wagten vier Redakteure
einen Selbstversuch im Regensburger Nachtleben.
»Der da drüben? Nee, der
sieht zu gut aus.« An mein Wod-

bei schaue ich verstohlen zu dem süßen
Barkeeper mit der Cap und den blonden
Locken. Er grinst mich an und beugt sich
über die Theke: »Was willst du denn?« –
»Ein Glas Leitungswasser, bitte«. Schon ist
das Grinsen wieder weg. Er stellt mir mein
Wasser hin und beachtet mich nicht weiter. So schnell entwischst du mir nicht! Er
verschwindet hinter der Säule, die inmitten der Bar steht. Kurz verliere ich ihn aus
meinem Blickfeld, bis er auf der anderen
Seite wieder auftaucht. Ich deute ihm an
herzukommen und schreie – bei den Beats
des Dubsteps mehr oder weniger verständlich – in sein Ohr: »Hast du einen Topflappen für mich?« Wie selbstverständlich
richtet er sich auf, sucht in Fächern und
Regalen – und kommt mit einer Küchenrolle zurück. Na toll. »Süß von dir, aber ich
brauche einen Topflappen«, sage ich. Verdutzt schaut er mich an: »Topflappen?! Wir
haben keinen Topflappen, wir sind doch
keine Küche!« – »Naja, du bist so heiß,
wie soll ich dich denn sonst anfassen?«
Sein verwunderter Gesichtsausdruck verzieht sich zu einem breiten Grinsen, als er
mir mit voller Wucht die Küchenrolle auf
den Kopf knallt und sich auf und davon zu
seinen Barkollegen macht. Ich spüre, wie
das gesamte Blut in meinen Gefäßen nach
oben schießt. Bestimmt ist mein Kopf jetzt
so heiß, dass ich einen Topflappen bräuchte, um ihn anzufassen.

ka-Cola-Glas geklammert stehe ich etwas
nervös im Hinterhof der Alten Mälzerei
zwischen meinen Freunden und versuche
vergeblich, mir Ausreden zurechtzulegen:
Da stehen zu viele Leute, der studiert bestimmt BWL … Ach was, ich werde doch
jetzt nicht kneifen! Ich schaue mich um
und habe mein Ziel entdeckt. Tief durchatmen, ein letzter Schluck Alkohol und
schon bahne ich mir meinen Weg durch
die rauchende Menge. Zielsicher steuere
ich auf die kleine Gruppe Männer zu und
tippe einem von ihnen auf die Schulter.
»Hi. Du, sag mal, hast du einen Topflappen dabei?« Er runzelt perplex die Stirn
und … schweigt. Genauso wie die ganze
Gruppe, stelle ich bei einem kurzen nervösen Seitenblick fest. Ich beuge mich ein
wenig vor und flüstere: »Du musst jetzt
nein sagen … « – »Öh, nein … ?« Ich versuche mich an einem koketten Augenaufschlag. »Tja, aber wie soll ich dich sonst
anfassen?« Es ist wieder still. Dann geben
die Jungs ein kollektives »Aaa! Höhö … «
von sich und der Arm des Typen wandert
um meine Hüfte. Ich versuche erfolglos,
ihn an eine Freundin, die mit »Sog amoi,
host du deine zwoahundert Stund Schofkopfa scho zam? Weil i hob des Gfui, dass
du ois stichst!« aufwartet, weiterzuleiten.
Plötzlich werde ich von hinten an der
Schulter angetippt. Vor mir steht eine kleine und sehr aufgedrehte betrunkene Frau
und fragt, ob ich einmal ihren besten Anmachspruch erleben möchte. Sie streicht
mir eine Haarsträhne aus dem Gesicht,
tritt noch ein bisschen näher an mich heran und sagt mit dunkler Stimme: »Heeey.«
Verwundert grinse ich sie an, wieder spüre ich einen Arm an meiner Hüfte. »Siehst
du, der funktioniert immer!«

Daniela Oppermann

Monika Buchmeier

Unauffällig stelle ich mich an
den Tresen im Scala und studiere die versifft aussehende
Getränkekarte vor mir. Neben-
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FOTO

Pia Weishäupl

Es ist samstagnachts, halb Ich dränge mich mit einer
vier im Scala. Der Club leert sich Freundin durch das Getümlangsam, die Musik ist nicht mehr ganz so mel im Hemmingways. Da entlaut, sodass eine Unterhaltung ohne Schreien möglich ist. Ich habe eine Freundin beauftragt, mir eine Versuchsperson für den
Abend auszusuchen, an der ich meinen Anmachspruch ausprobieren kann. Kurze Zeit
später hat sie ein Mädchen im Blick. Die
Auserwählte steht etwas abseits der Tanzfläche, einen Drink in der Hand. Ich nehme einen letzten Schluck Bier und mache
mich auf ins Verderben. Als ich auf sie zulaufe, treffen sich unsere Blicke und sie lächelt mich an. Ich schreie ihr ins Ohr: »Sag
mal, du hast nicht zufällig einen Topflappen dabei?« Ein schräges Lächeln und ein
fragender Blick treffen mich: »Nein, wieso?« – »Wie soll ich dich denn dann anfassen?«, frage ich zurück. Sie schaut mich
noch schräger an, fängt an zu lachen und
sagt: »Der Spruch ist ja schon ganz schön
plump. Vielleicht würde er besser kommen, wenn du mich dabei nicht anfassen
würdest.« Ich schaue verdutzt auf meine Hände: Unbewusst habe ich ihr meine
rechte Hand auf die Hüfte gelegt. Ich werde
rot, weiß nicht, was ich entgegnen soll und
fange an zu lachen. Sie steigt mit ein, eine
kurze Zeit lachen wir gemeinsam. Dann
verabschiedet sie sich und verschwindet
wieder auf der Tanzfläche. Moral des Ganzen: Die meisten Mädchen haben zwar keinen Topflappen, aber immer einen Konter
parat.

decke ich einen besonders gutaussehenden
Typen: sportlich, eng anliegendes Shirt mit
auffälligem Print, wuschelige dunkle Haare und ein umwerfendes Lächeln … Der
soll‘s sein! Mein Herz klopft wie verrückt,
als ich mich ihm nähere. Bei dem Gedanken an den platten Spruch wird mir etwas mulmig. Als ich vor ihm stehe, schlägt
mein Herz so laut, dass ich es hören kann.
Oder ist das nur der Bass der lauten Musik? Ich begrüße ihn mit einem leicht verlegenen »Hi« und merke, wie meine Ohren
zu glühen beginnen. Hoffentlich wirke ich
nicht zu verkrampft. Ob meine Haare noch
sitzen? Vielleicht hätte ich lieber noch ein
zwanzigstes Mal in den Spiegel sehen sollen. Ich kämpfe gegen die Nervosität an, die
in mir aufsteigt. Dann gehe ich auf Baggerkurs: »Du hast nicht zufälligerweise einen
Topflappen dabei?« Er sieht mich verdutzt
an und erwidert ein wenig unsicher: »Ähm
nein, wieso sollte ich einen Topflappen in
einer Bar dabei haben?« Ich grinse ihn kess
an und antworte immer noch etwas nervös: »Das ist aber schade. Wie soll ich dich
sonst anfassen?« Jetzt lächelt er mich wieder an. Ich kann nicht mehr ernst bleiben
und lache los. Ich glaube, er weiß nicht, was
er davon halten soll. Schließlich lacht er
mit. Am Ende haben wir sogar Nummern
ausgetauscht und wer weiß, was vielleicht
noch daraus wird.

Tim Ende

Petra Geigenfeind
im Rausch
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dann schließlich abgebrochen. Ich hätte es geschafft, aber irgendwie wollte ich nicht mehr. Der Traum von einer Familie wäre als
junge Anwältin mit Arbeitszeiten von teilweise 80 Stunden in der
Woche schwer vereinbar. In den Sommerferien habe ich mich dann
spontan umgeschrieben für ein Lehramtsstudium Gymnasium mit
den Fächern Deutsch, Geschichte und Ethik. Ich habe schon immer gerne mit jungen Menschen gearbeitet und kann gut mit ihnen
umgehen. Ich bin jetzt zwar erst im ersten Semester, aber ich merke, dass es mich viel mehr interessiert und ich wieder Motivation
habe, nach dem Kurs noch weiter zu arbeiten. Ob das Jurastudium
für mich eine verlorene Zeit ist? Auf keinen Fall. Es ist immer gut,
das Gesetz zu kennen.«

TEXT

Katharina Kleynmans
Katharina Kleynmans & Alexander Urban

FOTOS

»Wenn es nicht so von der Hand geht,
kann es nicht das Richtige sein!«

»Jetzt habe ich mehr das Gefühl,
dass das Studium zu mir passt.«

»G

erade in den ersten zwei Wochen
nach Semesterbeginn stürmen die
Studenten in die offene Sprechstunde und sind sich absolut sicher, dass sie
ihr Fach wechseln möchten«, sagt Simone
Bösl, Studentische Hilfskraft der Studienberatung an der Uni. Es kommen jede Woche
Studenten und lassen sich beraten. Manche
davon haben gerade nur einen Durchhänger im Studium, andere möchten wirklich
abbrechen, wissen aber häufig keine passende Alternative. Simone rät, die Fragen
von hinten aufzurollen: In welche Richtung
möchte ich später mal gehen? Wo kann
ich ein Praktikum machen, um in den Beruf hineinzuschnuppern? Ist ein Studium
dann wirklich die richtige Wahl, oder eher
eine Ausbildung? Außerdem sei es wichtig,
sich gut zu informieren, mit Studenten des
Fachs zu reden und sich in Vorlesungen zu
setzen, um ein klares Bild vom Studiengang
zu bekommen.
Als einen Zeitverlust sieht Simone ein
abgebrochenes Studium nicht. »Man hat
so viele Erfahrungen gesammelt, selbst
wenn man danach weiß, was man einfach
schlussendlich nicht machen möchte.«
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Ricarda Rüger, 23, studiert im sechsten Semester Pharmazie und hat davor zwei Semester Medienwissenschaft und
BWL studiert.

Ariane Ghobadian, 22, hat fünf Semester Jura studiert,
bis sie sich dazu entschieden hat, auf Lehramt Gymnasium
mit den Fächern Deutsch, Geschichte und Ethik zu wechseln.

Verwählt
An seinem Studium hat wohl jeder
Student schon einmal gezweifelt. Bei
manchen sind diese Zweifel allerdings
so groß, dass sie sich dafür entscheiden,
ihr Studienfach abzubrechen. Drei
Studiengangswechsler erzählen.

tes Staatsexamen. Und danach? Vielleicht als Doktorandin an der
Uni bleiben oder an einer Schule Pharmazeutisch-Technische Assistenten ausbilden. Ich bin froh, dass ich es mit Medienwissenschaft versucht habe. Man weiß ja eigentlich erst wirklich, wie ein
Fach ist, wenn man es studiert hat.«

»War meine Vorstellung von dem Studium
und dem Beruf später doch eine andere?«
»Schon von klein auf wollte ich Strafrichterin werden und für
mehr Gerechtigkeit sorgen. Nach dem Abitur habe ich dann ein
Praktikum bei einem Anwalt gemacht und da hat mir die Arbeit
sehr gut gefallen. Ich hatte mir auch überlegt, eine Ausbildung zu
machen. Aber eigentlich wollte ich immer studieren, also begann
ich im Wintersemester 2012 mein Jurastudium. Straf- und Zivilrecht haben mir sehr gut gefallen, durch öffentliches Recht musste
ich mich eher durchbeißen. Das Studium hat mir Spaß gemacht,
aber ich war nicht zufrieden mit meiner Leistung. Es ist schwierig, wenn du zwar eine Leidenschaft für etwas hast, und dich Tag
und Nacht hinsetzt und lernst, aber das Resultat sich nicht wirklich
in den Noten widerspiegelt. Ich hatte das Gefühl, dass es meinen
Freunden leichter fiel als mir. Im dritten Semester stellte ich mir
dann die Frage: War meine Vorstellung von dem Studium und dem
Beruf später doch eine andere? Meine Kommilitonen haben mich
motiviert, weiter zu machen. Im vierten Semester ging es dann mit
den Noten kurzzeitig bergauf. Aber dann wurde es wieder wie vorher. Es hat mich frustriert und je frustrierter ich war, desto weniger
Lust hatte ich, was für die Uni zu tun. Im fünften Semester habe ich

»Ich wusste von Anfang an nicht so genau, was ich studieren
will. Mir gefielen mehrere Richtungen: Einerseits Medienwissenschaft, weil ich es interessant fand, aber ich konnte mir nichts Genaues darunter vorstellen. Andererseits eine Naturwissenschaft,
Chemie oder Biologie. Lehramt war auch im Rennen. Ich weiß
gar nicht mehr so genau, warum ich mich dann für Medienwissenschaft entschieden habe. Aber mir ist schon ziemlich schnell
aufgefallen, dass ich es zwar interessant fand, aber für ein ganzes
Studium war es mir einfach nicht konkret genug, auch deswegen,
weil ich überhaupt keine Berufsvorstellung hatte. Aber ich wollte
natürlich nicht gleich aufgeben, sondern die Prüfungen auf jeden
Fall mitschreiben. Nach den Klausuren, die eigentlich gut verliefen, habe ich dann überlegt, was mir stattdessen gefallen könnte.
Nachdem ich gemerkt habe, dass eine Geisteswissenschaft nichts
für mich ist, und ich eher »richtig« und »falsch« brauche, war mir
klar, dass eine Naturwissenschaft besser wäre. Im zweiten Semester,
als ich dann eigentlich so gut wie keine Kurse mehr in Medienwissenschaft besucht habe, habe ich mich in eine Pharmazievorlesung
gesetzt. Auch wenn es mich nicht sofort überzeugt hat, wollte ich
es ausprobieren und habe dann im Wintersemester das Pharmaziestudium aufgenommen. Klar hatte ich Angst, dass es wieder nicht
das Richtige ist. Aber in Pharmazie hatte ich gar nicht so viel Zeit,
darüber nachzudenken. Mir gefallen die Inhalte des Fachs und das
Arbeiten im Labor, bei der sich alle gegenseitig unterstützen. Jetzt
habe ich auch mehr das Gefühl, dass das Studium zu mir passt.
Nach meinem Auslandssemester in Italien kommt bald mein zwei-

»Mein Lieblingsfach in der Schule war Chemie. Es war interessant und hat mir Spaß gemacht, und eigentlich habe ich auch alles verstanden. Also dachte ich, ich probiere das mal aus und habe
im Wintersemester 2011/12 mit dem Bachelor in Chemie angefangen. Der Einstieg war schwer. Ich bin vom Niveau her einfach nicht
mitgekommen, musste ständig nachfragen. Aufgaben alleine lösen? Für mich nicht möglich. Abbrechen wollte ich trotzdem nicht
gleich. Also habe ich die Prüfungen am Ende des ersten Semesters
mitgeschrieben, habe aber eine nicht bestanden. Auch im zweiten
Versuch klappte es nicht. Danach war die Motivation einfach kaum
noch da. Ich dachte mir, wenn es nicht so von der Hand geht, dann
kann es nicht das Richtige sein. Die Entscheidung, Chemie wirklich aufzugeben, war aber trotzdem schwer. Ich bin irgendwie in
ein Loch gefallen, war enttäuscht. Ich habe mich gefragt, ob ich es
doch weiter hätte durchziehen sollen. Keiner konnte mir sagen, was
ich jetzt machen soll. Ich wusste nur, dass ich auf jeden Fall in Regensburg bleiben will, also habe ich auf der Internetseite der Uni
nach interessanten Studiengängen gesucht. Da bin ich auf Medienwissenschaft gestoßen. Natürlich hätte es mir wieder nicht gefallen können. Aber im Gegensatz zum Chemiestudium hatte ich auf
einmal Erfolge. Da ein Referat gut gemeistert, dort eine gute Note
in der Prüfung … Jetzt bin ich mittlerweile im vierten Semester
und sehr zufrieden. Auch mein Nebenfach Vergleichende Kulturwissenschaft interessiert mich. Letztes Semester habe ich ein Praktikum bei Audi in der Mitarbeiterkommunikation gemacht und das
hat mir sehr gut gefallen. Durch das Praktikum habe ich jetzt endgültig Sicherheit für meine Studienwahl gefunden, nämlich mit einem Beruf, in dem ich mich später auch sehen kann.«
Theresa Schmid, 22, ist nach einem einjährigen Chemiestudium nun im dritten Semester Medienwissenschaft,
Kulturwissenschaft und Frei Kombinierbares Nebenfach.
im Unialltag
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Barplan

TEXT

Tim Ende

FOTO

Pia Weishäupl

Beim Weggehen öfter mal den Überblick verloren? Wir wollen euch mit
dem kleinen Barplan die anstrengende Feierei leichter machen!
Dombrowski

Tiki Beat

Zweigstelle

Café Felix

Bar 13

Wunderbar

Icebreaker

Sax

Kramgasse 10-12
Öffnungszeiten: Di-Sa 21-02 Uhr
Specials: Mi & Fr Münzwurf entscheidet, ob man zahlt oder nicht

Am Römling 9
Öffnungszeiten: Mo-Sa 20-02 Uhr
Specials: Mo alle Biere 2,50 €, Cocktails 4 €,Proseco & Eis 2,50 €; Di
alle Cocktails 4,50 €, Prosecco & Eis 2,50 €; Mi alle Cocktails 4,50 €,
Gin Tonic 4 €; Do Cuba Libre 4,50 €, Shots 1,50 €; Fr & Sa alle Cocktails 4,50 €

Arnulfsplatz 4
Öffnungszeiten: Mo-So 19-01/02 Uhr
Specials: So-Do 19-22 Uhr Cocktails 5 €,
Eichenhofener Pils & Fritz Cola/Limo 2 €

Rote-Hahnen-Gasse 2
Öffnungszeiten: Mo-Do 8-01 Uhr; Fr-Sa 08-02 Uhr; So 08-01 Uhr
Specials: Happy Hour täglich 19-20:30 Uhr, alle Coktails für 4 bis 5 €;
jeden Tag ein Special-Cocktail für 5,90 €

Rote-Hahnen-Gasse 8
Öffnungszeiten: Mo-Sa 20-02 Uhr
Specials: Happy Hour täglich 20-23 Uhr: alle Cocktails und Longdrinks
3,90 €, Wodka-Energy-Maß 9,90 €, Touchdown-Maß 12,90 €

Gesandtenstraße 8 						
Öffnungszeiten: Mo-Sa 19-01 Uhr				
Specials: Di 4 Bier für 10 €; Do Ladies Night: Prosecco 1€/ Flasche
6,90 €, Erdbeerlimes 1 €, ab 22 Uhr Jungs 1 Liter Longdrink 9,90 €

Fröhliche Türkenstraße 6
Öffnungszeiten: Mo-Sa ab 09 Uhr; So & feiertags ab 10 Uhr
Specials: Mi Cuba Libre, Mojito, Caipi 2 € günstiger; Di alle Longdrinks
4,90 €, Flaschenbier 2,50 €

Blaue-Stern-Gasse 7a
Öffnungszeiten: Mo-Sa 20-02 Uhr
Specials: alle Cocktails Di-Do 3,50 €, alle Shots 1,50 €; Do-Fr 4,50 €,
alle Shots 2€

Keplerstraße 13
Öffnungszeiten: Mo 20-03 Uhr; Di-Do 20-02 Uhr; Fr,Sa & vor Feiertagen 20-04 Uhr; So 20-01 Uhr
Specials: Mo 20-23 Uhr 2 Cocktails für 6 €; Di Londdrinks 3,50 €; Do
alle kurzen Longdrinks 1,50 €; Fr 19-22 Uhr: Flasche Prosecco 5 €; Glas
Prosecco 1 € ; Sa 19-22 Uhr: jedes Sixpack 10 €; So jedes Bier 2 €

Kohlenmarkt 6
Öffnungszeiten: Mo-Sa ab 8:30 Uhr; So & feiertags ab 9 Uhr
Specials: Mo 18-24 Uhr alle regionalen Biere zum halben Preis; Di & Mi
21-24 Uhr ausgewählte Gin- und Wodka-Drinks 4,80 €; Do ab 18 Uhr
Prosecco 2 €; Fr ab 18 Uhr ausgewählte Gin- und Wodka-Drinks 4,80 €,
Cocktail der Woche 5,90 €

Keplerstraße 11
Öffnungszeiten: Mo-Do 20-03 Uhr; Fr-Sa 20-04 Uhr
Special: Jeden Monat ein Cocktail zum Sonderpreis

Unter den Schwibbögen 21
Öffnungszeiten: Di-So 20-02 Uhr
Specials: Di-Do 20-22 Uhr und Fr & Sa 20-21 Uhr Cocktails zum halben Preis

Engelburgergasse 18
Öffnungszeiten: Mo-Fr 14-02 Uhr; So & feiertags 14-12 Uhr
Specials: An Challenge Tagen gibt es 50 Cent Rabatt bei Aufgabenerfüllung. Challenge Tage: Di, Mi, Fr. Jeden Schnaps gibt es als Iceshot für
2,60 €

Baumhackergasse 2
Öffnungszeiten: Mo-So 19-02 Uhr
Specials: So & Mo alle Cocktails 3,49 €; Di-Do alle Cocktails 3,99 €; Fr,
Sa und vor Feiertagen alle Cocktails 4,49 €, Sixpack Valley Lager 15, 50 €

Hinter der Pfannenschmiede 1
Öffnungszeiten: Mo-So 19-02 Uhr
Specials: So alle Biere 1,50 €, Wodka-Shot 1 €; Mo Cocktails 3 €; Di Elly´s
Mäusemilch 1 €; Do 5 Getränke zum Preis von 4; Sa Cuba Libre 2,50 €

Spiegelgasse 3 								
Öffnungszeiten: Di-Sa 21-02 Uhr
Specials: Di, Fr, Sa bis 22:30 Uhr und ab 01:30 Uhr Trippledecker Longdrinks 7,90 €

Heimat

Café Lila

Carlito‘s

Escobar

Galerie

klein.Ka5per

Flannigans

U-Bar

Von
Krabbeltieren
					
				und Krankenakten
Malin Zaddach
Götz Gerresheim

INTERVIEW
FOTOS

»Natürlich könnte ich auch
nicht für Ärzte ohne Grenzen
arbeiten. Ich wäre dadurch
kein besserer oder
schlechterer Mensch. Ich
wäre nur eben nicht ich.«

G

ötz Gerresheim, 44, ist Anästhesist am
Klinikum Neumarkt. Seit 15 Jahren
arbeitet er für die Hilfsorganisation
Ärzte ohne Grenzen (Médecins sans Frontières, MSF). Seine Einsätze führen ihn in
die Krisengebiete von Angola, Liberia und
Nigeria. Die Planungen für das nächste
Projekt im Herbst 2014 laufen bereits. Im
Interview spricht er über die Gründe, humanitäre Hilfe zu leisten, die Arbeitsrealität und das Zurückkehren.
Herr Gerresheim, was war Ihre Motivation, als Sie 1999 entschieden, sich bei Ärzte
ohne Grenzen zu bewerben?
Die Antwort, die man an dieser Stelle
wohl am meisten hört, ist wahrscheinlich
»um zu helfen«. Meiner Meinung nach ist
das ziemlich plakativ und trifft die Sache
nicht im Kern. Klar habe ich ein Gefühl
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von Ungerechtigkeit in der Welt in mir,
was mir sagt, dass man dagegen etwas tun
sollte. Aber um ganz ehrlich zu sein finde
ich auch, dass daneben eine große Portion
Abenteuerlust und das »die eigenen Grenzen ausloten wollen« dazugehört. Die Arbeit bringt natürlich daneben auch ein gewisses Sozialprestige mit sich. Und nicht
zuletzt spüre ich bei meinen Einsätzen das
Leben oft viel intensiver.
Wie meinen Sie das? »Das Leben intensiver spüren«?
Ich denke, das Leben ist wie eine Art
Sinuskurve um eine bestimmte Grundlinie. Das kennt doch jeder. Mal hat man
eben seine guten Tage und mal eher
schlechte. Bei meiner Arbeit für MSF fühlen sich die Hochs, die ich erlebe sehr, sehr
gut an. Wenn ich beispielsweise aus dem
OP gehe und ein Leben retten konnte, mit
der Gewissheit »ohne meinen Einsatz wäre

der Patient gestorben«, dann fühlt man
sich wie beflügelt. Die Tiefs nehmen einen
dann allerdings auch umso mehr mit.
Gibt es eine Geschichte, die Sie besonders
bewegt hat und in der Sie sich lebendig gefühlt haben?
Ich glaube, dass es vor allem Sinneseindrücke waren, die mich zutiefst berührt
haben oder mir lange im Gedächtnis bleiben. Wie ein Geräusch, ein Geruch, ein
Blick oder eine Berührung. Afrikaner sind
uns Weißen gegenüber eher distanziert,
sodass es sehr selten vorkommt, dass ein
Fremder dich berührt. Und wenn, dann
kannst du dich daran erinnern.
Zum Beispiel?
Einmal kam ein Vater mit seinem
Sohn zu uns. Der Mann hatte sein Kind
über acht Tage zu Fuß ins Krankenhaus
getragen. Tagsüber versteckte er sich, um
nicht in Gefechte zu geraten und nachts
lief er. Als er bei uns ankam, operierten

wir den Jungen trotz geringer Erfolgsaussichten sofort. Bei der Abendvisite sprach
ich mit dem Vater, der neben dem Krankenbett saß. Ich versuchte ihm klar zu
machen, dass trotz der gutverlaufenen
OP noch Risiken bestünden. Da berührte mich dieser leicht am Arm und sagte:
»Aber ich habe ihn euch doch gebracht,
damit ihr ihn gesund macht.« Das war für
mich ein unglaublich intensiver Moment,
der mir wirklich durch und durch ging.
Ihr erster Einsatz war 2000 in Angola.
Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie mit dem
Flugzeug ins Unbekannte aufgebrochen
sind?
Damals hat mich vor allem viel Unsicherheit begleitet. Bis in die Hauptstadt,
Luanda, bin ich mit einem Linienflugzeug
gekommen. Von dort aus ging es mit einer zweimotorigen Maschine weiter in
den von Milizen umstellten Einsatzort. So
musste sich der Flieger in schraubenden
Bewegungen von oben der roten Sandpiste nähern. Ein direkter Landeanflug wäre
wegen der Abschussgefahr nicht möglich
gewesen. Da kam mir zum ersten Mal der
Gedanke: »Ey verdammt, das ist wirklich
kein Spaß.« In der Unterkunft angekommen dachte ich erstmal: »Hallo Kackloch,
hallo Kakerlake – ja, auch wir werden in
den nächsten Wochen bestimmt Freunde
werden.« Dann ging es direkt ins Krankenhaus, wo mir der starke Geruch nach Chlor
entgegenschlug. Ich sollte bei der Beinamputation eines Mädchens helfen, welches
auf eine Mine getreten war. Da denkt man
dann nicht mehr viel nach. Man muss einfach funktionieren.
Ein chirurgisches Team von Ärzte ohne
Grenzen besteht meist aus einem Chirurgen, einem Anästhesisten und einer OPSchwester – sie kommen aus allen Teilen
der Welt. Hat Ihnen in schwierigen Situationen der Austausch mit den anderen
Teammitgliedern geholfen?
Ja, das hat er sehr. Abends ein Bierchen mit den Leuten trinken, die das Gleiche wie du den Tag über durchgemacht haben, hilft natürlich. Wir haben zusammen
gelacht und rumgealbert. Aber ganz ehrlich – manchmal saßen wir auch einfach
nur da und haben miteinander geweint.
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Lena Pirzer
FOTOS Pia Weishäupl
TEXT

Lust auf internationale Freundschaften?
Bayernquiz, Quidditch und Sprachenlernen: Das International Student
Network Regensburg bietet eine Starthilfe für Austauschstudenten.

V
1971 wurde Médecins sans Frontières (MSF)
von französischen Ärzten gegründet. Heute ist die Organisation in 81 Ländern aktiv,
um unabhängig, unparteiisch und so neutral
wie möglich, medizinische Nothilfe zu geben. Darüber hinaus setzt sie sich für die Bereitstellung von sauberem Wasser und Latrinen ein. Dabei vertritt MSF den Grundsatz
Völkerrechtsverstöße an die Öffentlichkeit
zu bringen. 1999 wurde ihnen der Friedensnobelpreis verliehen. Neben Medizinern,
arbeiten vor allem auch Psychologen, Logistiker, Krankenschwestern und Administratoren bei MSF mit.

Nach zwei Monaten in Afrika kehren Sie
dann zurück nach Deutschland. Wie leben
Sie sich mit all den Eindrücken im Gepäck
wieder ein?
Mich wieder einzuleben ist für mich
recht leicht. Der Alltag und die tägliche
Arbeit im Klinikum holen einen schnell
zurück in die deutsche Wirklichkeit. Was
bleibt, ist vor allem Dankbarkeit – für einen vollen Kühlschrank zu Hause oder
die Medikamente auf meiner Station. Da
kommt einem natürlich auch der Gedanke, dass wir hier im Überfluss leben und
»hätte ich dieses oder jenes Medikament
doch in Afrika gehabt.« Ich habe akzeptiert, dass Afrika und Europa zwei unterschiedliche Welten sind. Dennoch fühle ich
mich verpflichtet, den Menschen in Afrika
zu helfen. Meine Einsatzleiterin in Liberia
verglich das stets mit einem Autounfall.
Jeder hilft, wenn er einen sieht. In Afrika
gibt es dutzende solcher Autounfälle. Aber
nur weil sie nicht direkt vor unseren Augen
passieren, sind wir noch längst nicht von
unserer Pflicht zu helfen entbunden.
Was sagen eigentlich Ihr fünfjähriger Sohn
und Ihre Frau dazu, wenn Sie im Herbst
wieder Richtung Afrika aufbrechen?
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Meinem Sohn habe ich erklärt, dass
es in Afrika wenige Ärzte gibt und dass
ich daher dort aushelfen will. Seine Worte dazu waren: »Aber Papa, dann haben die
Kinder dort sicher auch keine Spielsachen,
oder? Dann musst du mein Legoauto für
sie mitnehmen.« Meine Frau habe ich kennengelernt, als ich bereits für MSF gearbeitet habe. Obwohl sie mich natürlich jedes
Mal ein wenig dafür verflucht, dass ich sie
so lange alleine lasse, hat sie erkannt, dass
die Arbeit einfach ein Teil von mir ist. Natürlich könnte ich auch nicht für Ärzte ohne
Grenzen arbeiten. Ich wäre dadurch kein
besserer oder schlechterer Mensch. Ich
wäre nur eben nicht ich.

Zur Autorin:
Malin Zaddach, 23, studiert im
dritten Semester Medizin. Sie weiß
seit dem Interview, dass die Hauptstadt von Brunei Bandar Seri Begawan
ist und man sich mit diesem Wissen einen Kasten Bier sichern kann.

on ihrem AuslandsseEleomar Guerrero Gutierrez
mester erwarten sich die
aus Venezuela.
meisten Studenten die
schönste Zeit ihres Lebens.
Dazu gehören vor allem neue
Sprache lernen und
Freunde, Partys und unverFreunde finden
gessliche Momente. »Bei meinem Erasmusaustausch in
Wer nicht nur den reSan Sebastián fühlte ich mich
gelmäßigen Stammtisch des
von der Uni im Stich gelassen.
Vereins nutzen möchte, um
Für Austauschstudenten wur- Das ISNR organisiert Abende für internationale Studierende.
seine Fremdsprachenkenntde dort nichts organisiert«,
nisse zu vertiefen, der kann
sagt Veronika Eberl, aktives
sich auf der Homepage des
Mitglied beim International Student Netdie Studenten die Stadt kennen – da dürISNR um ein Sprachtandem bewerben.
work Regensburg (ISNR). »Ich möchte ausfen Bismarckplatz und Jahninsel nicht fehDabei treffen sich zwei Personen mit verländischen Studenten eine unvergessliche
len. »Die Ausflüge machen großen Spaß,
schiedenen Muttersprachen, um sich geZeit hier in Regensburg ermöglichen. Es
weil man nie alleine ist«, sagt Jana Mozhzgenseitig beim Erlernen der anderen
ist jede Woche etwas für sie geplant.« Vehukhiuna aus Russland.
Sprache zu helfen. »Geht ein Antrag ein,
ronika hilft mit, Veranstaltungen und Auskönnen wir Muttersprachler sofort anflüge zu organisieren.
sprechen und fragen, ob sie Interesse haDer studentische Verein existiert seit
Quidditch für Muggel ben«, sagt Andrea.
Herbst 2008. Das ISNR möchte den Kontakt zwischen deutschen und internatioNeben den Ausflügen geht es beim
ISNR auch sportlich zu. Jeden Freitag sind
nalen Studierenden verbessern und NeuGut aufgehoben
ankömmlinge bei ihrer Eingewöhnung
die Mitglieder im Harry-Potter-Fieber: Sie
unterstützen. Nicht nur die Nationalitäten,
jagen beim Quidditch auf der PT-Wiese
Bleibt noch zu klären, ob sich Aussondern auch die Studiengänge sind bunt
den goldenen Schnatz. »Mittlerweile ist
tauschstudenten während ihrer Zeit an
gemischt: von Wirtschaftswissenschaftlern
das eine international anerkannte Sportart
der Uni Regensburg willkommener fühüber Geisteswissenschaftler zu Mathemamit Elementen aus Rugby, Völkerball und
len als Veronika Eberl damals in San Setikern. Was den Mitgliedern an diesem
Fangenspiel. Männer und Frauen laufen
bastián. »Die meisten hatten sogar so viel
Verein so gefällt? »Nach einem Semester
mit Besen zwischen den Beinen und müsSpaß, dass sie selbst so einen Verein an ihkennt ein ISNR-Mitglied mehr Menschen
sen Tore werfen«, sagt Georg Altmann,
rer Heimat-Uni gründen wollen«, sagt Geaus der ganzen Welt als die meisten StuVorstand des ISNR. Hierzulande ist die
org. Das Veranstaltungsangebot des ISNR
denten nach ihrem gesamten Studium«,
Sportart außerhalb der Fantasywelt noch
bietet ausländischen Studenten nicht nur
sagt Andrea Axt, langjähriges Mitglied.
wenigen ein Begriff. Das Castra-Reginaein abwechslungsreiches Programm, sonZu Semesterbeginn findet der bayeriQuidditch des ISNR ist das zweitälteste
dern auch eine Starthilfe in Regensburg.
deutsche Team – vor den Regensburgern
sche Abend statt, an dem sich Studenten
So können sie schnell Freundschaften
in einem Quiz über ihre neue Heimat oder
ritten nur die Freiburger auf Besen. »Quidschließen und haben gleichzeitig die Mögditch macht nicht nur Spaß, man kommt
im Maßkrugstemmen unter Beweis stellen
lichkeit, mit deutschen Studierenden in
können. Durch eine Schnitzeljagd lernen
dabei auch wirklich ins Schwitzen«, sagt
Kontakt zu treten.
im Unialltag
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Secondhand hoch Fünf

City-Flohmarkt
»Kunst und Krempel« gibt es im CityFlohmarkt. Spezialisiert ist das Geschäft auf
Audiotechnik wie Schallplatten und alte Radios.
Fast in gleichem Ausmaß gibt es Lampen aller Art.
Und Möbel. Und Porzellan. Und Bilder. Zwischen
den Einrichtungsobjekten lugen auch die Superhelden alter Comics hervor. Untypisch für einen Flohmarkt: Hier gibt es keine Kleidung.

Luise Niemeyer und Lisa Wolfram
FOTOS Pia Weishäupl
TEXT

Adresse: Kepplerstraße 11, Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag: 13-17 Uhr,
Samstag: 11-18 Uhr

»Dein Faltenrock ist voll Hipster, Oma.« Solche
Aussagen bekommen die Großeltern von heute
häufiger zu hören. Mit dem Begriff »Hipster«
können sie vielleicht nichts anfangen, aber wenn
die Enkel Interesse am Biedermeierschrank im
Wohnzimmer zeigen, freut sich jede Oma.
Denjenigen, die Großmutters Schrank schon
geplündert haben, weist die Lautschrift
den Weg durch die Gassen der Altstadt zu
Klamotten und Möbeln aus zweiter Hand.

Second Hand
am Ostentor
»Nur Markenklamotten und nicht älter als
zwei Jahre, das ist mein Konzept«, sagt die Besitzerin
des Second Hand am Ostentor. Das ziehe vor allem ältere,
modebewusste Frauen an. Aber auch Studentinnen kaufen
in ihrem Geschäft ein. Ihre hochwertige Kleidung bezieht
die Inhaberin vor allem von Geschäftsfrauen. Deshalb gibt
es mehr Damenmode und lediglich ein kleines Sortiment
an Herrenkleidung. Wer ein kleines Budget hat und trotzdem gerne Markenklamotten trägt, wird hier fündig.

Antiques

Adresse: Ostengasse 30, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 11-18 Uhr, Samstag: 1013 Uhr

Entlang der Donau befindet sich am
Weinmarkt ein kleiner Antikladen. Wer einen
Blick hineinwirft, sieht zahlreiche Lampen, die von
der Decke hängen und Spiegel, die die Wände schmücken. Aus dem Inneren des Ladens dringt klassische Musik.
Antiquitätenläden seien eigentlich das natürliche Refugium
älterer Leute, sagt der Inhaber des Geschäfts. »Aber ich habe
in den letzten Jahren einen Wandel bemerkt.« Viele Studenten
kaufen gerne individuelle aber gut erhaltene Möbel, vor allem
Lampen. Das Angebot reicht von Tischlampen über Deckenlampen bis hin zu Kristall-Lüstern aus Venetien und Österreich. Auch Liebhaber von antiken Sekretären kommen hier
auf ihre Kosten.
Adresse: Am Weinmarkt 3, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 14-18 Uhr, Samstag: 10:3013:30 Uhr

ReSales
Secondhand & more

Klamotte

Das im März eröffnete ReSales-Geschäft ist Teil einer Secondhandladenkette
in Deutschland. Neben gebrauchter gibt es hier
auch neue Kleidung. Die Ware wird in der Schweiz
vorsortiert und stammt aus Sammelstellen in ganz Europa. Die Pächterin freut sich besonders über Kunden,
»die sich von dem bunten Sammelsurium inspirieren
lassen und unabhängig von allgemeinen Konventionen
ihren eigenen Look zusammenstellen.« Für immatrikulierte Sparfüchse oder Pleitegeier gibt es am ersten
Montag des Monats unter Vorlage des Studentenausweises 50 Prozent Rabatt.

Wer die Klamotte betritt, läuft Gefahr, zuerst über eine der prall gefüllten Tüten
auf dem Boden zu stolpern. Dabei handelt es sich
um Kleiderspenden von Anwohnern. »Ein Lager gibt
es hier nicht, dafür ist das Geschäft zu klein«, erklärt die
Inhaberin. Der gemeinnützige Laden ist auf diese Form
der freiwilligen Unterstützung angewiesen. Der Gewinn
des Geschäfts geht an die FreiwilligenAgentur Regensburg.
Damen-, Herren- und Kindermode sind im Angebot, ebenso Bücher und Spiele für die Kleinen. Unverkäuflich ist
das seit zwölf Jahren existierende Gästebuch, das ob der
gemischten Stammkundschaft, welche sich zahlreich in
ihm verewigte, bestimmt viel zu erzählen hätte.

Adresse: Goldene-Bären-Straße 6, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 1019 Uhr, Samstag: 10-16:30 Uhr

Adresse: Am Römling 1, Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag: 15-18 Uhr, Samstag: 1012 und 13-15 Uhr

Foto: Privat
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Carola Henck

Irgendwas mit Berufen

Was brauche ich wirklich?
Bei den meisten von uns stapeln sich im
Keller Schuhe, Vinylplatten oder Bücher.
Der Umsonstladen in Regensburg findet
einen neuen Zweck für alte Dinge.

W

enn Michelle Platt vom Wechselwelt-Umsonstladen erzählt, leuchten ihre Augen. Die 22-jährige Studentin kam vor etwa zwei Jahren zu
Transition Regensburg e.V. und war sofort
vom Konzept überzeugt. Die Bürgerinitiative möchte Nachhaltigkeit fördern und das
heutige Konsumverhalten hinterfragen. Unter dem Dach von Transition vereinen sich
viele verschiedene Initiativen wie die Küfa
(Küche für alle), Gardening, die das Grün in
der Stadt zurück erobern will oder der Umsonstladen.
Das Konzept des Ladens ist einfach: Wer
Gegenstände wie Kleidung, Bücher oder
CDs nicht mehr braucht, bringt sie vorbei
und kann sich selbst nach etwas Brauchbarem umschauen. Bezahlen muss niemand.
»Es gibt kein Tauschprinzip. Ganz egal ob
und wie viele Teile ich mitgebracht habe,
ich darf mich jederzeit im Laden umsehen
und mir das mitnehmen, was mir gefällt«,
sagt Michelle. Dieser Grundsatz war für
viele Kunden am Anfang ungewohnt, mittlerweile sei er zur Selbstverständlichkeit geworden. Damit einzelne Kleidungsstücke,
Töpfe oder Brettspiele nicht zu Ladenhütern verkommen, wird Altes nach vier Wochen aussortiert.

Ein Laden für alle
Die Geschichte des Umsonstladens beginnt Anfang 2013. Nachdem im Regensburger Kulturzentrum W1 bereits erfolgreich Kleidertauschpartys stattgefunden
haben, feilten fünf Studenten am Konzept
der Wechselwelt. Sie suchen Räumlichkeiten
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und ehrenamtliche Helfer und kümmern
sich um die Finanzierung. Nach diesen Vorüberlegungen öffnet der Umsonstladen im
November 2013 seine Pforten in der Steckgasse 6. Viermal in der Woche kommen
seitdem zahlreiche Regensburger, um etwas abzugeben, mitzunehmen oder einfach
um einen Tee in der gemütlichen Sitzecke
zu trinken. Besonders toll findet Ladenhelferin Michelle, dass die Wechselwelt ein Ort
sei, der zum Beisammensein einlade. »Es ist
ein Laden für alle. Von der Mutter mit Kind
über den gestressten Studenten bis hin zum
Rentner – jeder darf kommen und stöbern.
Wir haben hier eine wirklich tolle Gemeinschaft«, sagt sie.

Leben im Überfluss
Die Wechselwelter wollen ihren Mitmenschen vor Augen führen, in welchem
Überfluss wir leben und wie viel wir unbewusst wegwerfen. Hier setzt die Idee an:
Warum etwas wegwerfen, wenn ein anderer
daran noch Gefallen findet?
»Es ist unglaublich, wie sehr der Laden
in den Monaten seit der Eröffnung aufgeblüht ist, damit hat zu Beginn keiner gerechnet. Tag für Tag kommen Menschen,
die genauso denken wie wir«, sagt Michelle begeistert. Auch bei den Besuchern findet die Wechselwelt regen Zuspruch, einige
kommen mehrmals im Monat und bringen
etwas vorbei. »Man fühlt sich fast wie zu
Hause«, sagt eine Ladenbesucherin.
Dennoch muss sich der Umsonstladen
einigen Herausforderungen stellen. Damit
ein reibungsloser Ablauf in der Annah-
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Wieso sind Berufe so unterschiedlich konnotiert?

me von Artikeln klappt, werden laufend
neue Ladenhelferinnen und -helfer gesucht. Auch Michelle ist der Meinung: »Je
mehr Leute mithelfen, desto besser können wir planen und einen Ort der Begegnung schaffen.« So wird die Ladenfläche im
Obermünsterviertel regelmäßig für Konzerte, Workshops oder Vorträge genutzt.
Auch die verschiedenen Transition-Initiativen treffen sich hier, um neue Events zu
planen.
Für Michelle ist die Wechselwelt eine
Chance, dem Alltag für einen kurzen Augenblick zu entfliehen. Das sieht sie auch
bei den Besuchern: »Der schönste Moment
ist für mich jedes Mal, wenn jemand den
Laden ein Stückchen glücklicher verlässt,
als er gekommen ist.«

					
Wenn ich den Leuten sage, dass ich mal als Pfleger gearbeitet habe, denken sie gleich,
ich sei ein netter Mensch. Dabei kommt es doch immer auf den Kontext an.
Der Satz »Ich weiß nicht, was es ist, aber Sie haben es« hat zum Beispiel eine ganz andere Bedeutung, wenn er von einem Proktologen kommt.
Wenn ich sage, dass ich Autor bin, höre ich oft ein »Nein, wie interessant!« Und werde
danach in ein total uninteressantes Gespräch verwickelt, das meistens damit endet, dass
ich mir irgendetwas durchlesen muss.
Eine Freundin von mir ruft mich jedes Mal an, wenn sie vor einer Werbung für Poetry
Slams steht, um zu wissen ob ich »da dann auch« bin. Ich hab sie letztens zurück gerufen.
»Hallo Aylin. Ich stehe grad vor einer Zahnarztpraxis und höre jemanden bohren.
Bist du‘s?«
Wenn ich erzähle, dass ich VWL studiert habe, halten mich die Leute für arrogant.
Wenn ich widerum erzähle, dass ich auch Philosophie studiert habe, fragen mich die
Leute nach Gras.
Ich stelle mir dann immer die Frage, wieso Leute so erpicht darauf sind, mich in
eine Schublade zu stecken, während ich ihnen zwei Gramm feinstes Ganja in ein kleines
Plastiktütchen abfülle.
Schließlich ist es doch eine ziemlich banale Erkenntnis, dass jede Tätigkeit spannende
und weniger spannende Seiten hat, dass einen jeder Beruf irgendwann mal nervt und irgendwann mal Spaß bereitet und jeder müsste eigentlich aus seinem eigenen Leben wissen,
dass Fachbereiche selten etwas mit dem öffentlichen Bild eines
Berufs zu tun haben.
Ein Satz wie »Ah. Anwalt. Paragrafen und so« zeugt eher von Desinteresse und Respektlosigkeit als von besonderer Expertise und Anteilnahme. Oder nicht?
Wenn man mich in meiner Kindheit fragte, was ich werden wollte, sagte ich: »Cini
Mini Bäcker.«
Ich konnte mir damals nichts Schöneres vorstellen als Dinge mit Zimt zu bewerfen mit
den Worten:
»Ah, fertig!« Und es stimmte mich sehr traurig als ich bemerkte, wie auswechselbar
und unbeliebt dieser Job machen würde.
Stell dir vor, du sitzt in einem Großraumbüro und arbeitest seit 48 Stunden an einer
Power-Point-Präsentation. Du rufst in der Abteilungsleitung an, sie mögen dir doch bitte
einen Spezialisten vorbeischicken. Und dann kommt irgend so ein kleiner speckiger Koch
rein, bewirft dich mit Zimt und ruft: »Ah, fertig!«
Das erinnert mich an ein Interview mit einer Pornodarstellerin, die einst sagte, das
schlimmste, was ein ihr ins Gesicht ejakulierender Mann je gerufen hätte, wäre: »Et voilá!«
(Im Ernst: Alle reden davon, wie zauberhaft französisch klingt aber die einzige mir im
Gedächtnis gebliebene Vokabel ist das Wort für Butterblume: le beurre fleur.)
Neugierig geworden? Weiterlesen auf lautschrift.org

Michelle begutachtet die neue Ware.

Thomas Spitzer ist Poetry Slammer und hat mit seiner Wortspielerei
bereits über 100 Poetry Slams gewonnen. Außerdem ist er seit Oktober
2013 im kultUR-Management der Universität tätig.
im Übrigen
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Legende

Der große Biergarten-Vergleich der

Service

Bier

Atmosphäre

Essensauswahl

Schatten

BISCHOFSHOF

TEXT
FOTOS

Sabrina Mönig
Pia Weishäupl, Alexander Urban,
Lisa Siegle

Das Gasthaus Bischofshof hat genau genommen keinen Biergarten, sondern nur einen Freibereich, da ein Biergarten Kies haben muss. Jedoch ist der Innenhof so liebevoll hergerichtet
und die Küche bietet typische Spezialitäten an, sodass er in dieser Auf listung nicht fehlen darf.
Der Freibereich ist sehr groß, wird aber durch verschiedene Blumen und Bäume unterteilt. Das
erweckt den Eindruck von vielen kleinen Biergärten. Durch den einmaligen Blick auf den Eselsturm, den Dom, die schöne abendliche Beleuchtung und den Brunnen in der Mitte bietet sich
hier eine einzigartige Atmosphäre mitten im Herzen der Altstadt.

Bischofshof

UNTER DEN LINDEN

Umgeben von Vogelgezwitscher und umzäunt von einer Hecke liegt der Biergarten Unter den Linden. Nur der Verkehrslärm erinnert daran, dass sich der Biergarten mitten in
einer Stadt befindet. Er bietet, als einer der wenigen in Regensburg, auch einen überdachten Bereich an. Die tagesaktuellen Angebote stehen auf den Fensterläden des Hauses. Den
Charme des Biergartens mindern die Standard-Lichterketten und -Laternen.

Thurn und Taxis

Weltenburger

WELTENBURGER

In direkter Nähe zum Dom befindet sich dieser kleine Biergarten.
Mit dem wilden Wein, der sich an der Gasthofswand entlang schlängelt,
und den verschieden geschichteten Holzscheiten schafft der Biergarten
einen wunderschönen Ruhepol mitten in der Altstadt. Eingerahmt von
drei Gebäuden, von denen eines eine alte Backsteinwand hat und den
großen Blumentöpfen kann man sich hier ein gekühltes Radler schmecken lassen.

Hacker-Pschorr

HACKER-PSCHORR

Vom Touristen-Treffpunkt Neupfarrplatz führt ein mit Bayernf laggen geschmückter Durchgang in eine andere Welt. Die Bedienungen
sind alle in Tracht gekleidet, die Tischdecken sind bayerisch kariert.
Eingerahmt von drei Häuserwänden und von einer kleinen Mauer, die
mit Efeu überwuchert ist, befindet sich diese kleine bayerische Welt im
Zentrum der Altstadt.

Acrobräu

GRAVENREUTHER

Ein Biergarten der besonderen Art ist der Gravenreuther. Hier wurde der Hinterhof zum Biergarten umgestaltet. Ganz in Tracht zeigen
sich sowohl die Bedienungen als auch die Tischdecken. Eine Besonderheit ist die Bemalung einer Wand, die zwei Oberpfälzerinnen in traditioneller Tracht zeigt und im Hintergrund das historische Regensburg
abbildet.

Kneitinger

AUER BRÄU

Der in der Nähe des Reginakinos gelegene Biergarten ist durch viele
alte Bäume sehr schattig und lädt zum Verweilen ein. Umrahmt ist der
Biergarten durch eine Hecke, an der Gasthauswand windet sich Efeu
entlang. Für die abendliche Beleuchtung sorgt eine schöne Lichterketten, die aus alten kleinen Laternen besteht. Verschiedene Bierfässer stehen als Dekoration in dem grünen Biergarten und runden die gemütliche Atmosphäre ab.

Spital

Thurn und Taxis

SPITALKELLER

Der Spitalkeller liegt an einem Hang. Durch verschiedene Terrassen wirkt der Biergarten zwar groß, aber nicht so weitläufig, wie er eigentlich ist. Die Bedienungen sind in Tracht gekleidet, die Tische mit
Tischdecken geschmückt. Abends spenden verschiedene Laternen Licht
und die alten Bäume werden durch Strahler betont. Ausgefallen sind die
einzelnen Dekoideen: So steht ein altes rostiges Fahrrad im Spitalkeller
und im Hintergrund ist eine alte steinerne Mauer zu sehen, die zeigt,
wie lange es schon einen Biergarten an dieser Stelle gibt.

Weltenburg und Bischofshof

GOLDENE ENTE

Direkt hinter dem Eisernen Steg befindet sich der Biergarten Goldene Ente. In dem L-förmigen Biergarten gibt es zwar einen alten Baum,
der jedoch nicht für genügend Schatten sorgt. Dafür hat die Goldene
Ente viele Sonnenschirme. Abends wird der Biergarten mit Fackeln und
einer Lichterkette beleuchtet. Es ist ruhig, obwohl die Goldene Ente direkt an der Straße liegt. Nettes Detail des Biergartens ist ein Tisch, der
aus einem alten Baumstumpf gemacht wurde und um den Barhocker
herum stehen.

CHAPLIN

Der große, aber ruhige Biergarten des Chaplin bietet viele schattige
Plätze dank der alten Kastanienbäume und einer etwas anderen Speisekarte. Zwar kann man hier auch die typischen Biergartenspezialitäten
bestellen, jedoch lohnt sich ein Blick in die Karte, um auch etwas Ausgefalleneres zu essen. Die Bedienungen tragen keine Tracht, sondern
Alltagskleidung. Dass ein Biergarten nur Holztische und Stühle haben
darf, wird hier geschickt umgangen, denn die Plastiktische sind alle mit
Tischdecken geschmückt.

Selbstbedienung

Kneitinger

PRÜFENINGER SCHLOSSGARTEN

Im Prüfeninger Schlossgarten entspricht wirklich alles den Vorschriften für Biergärten. Jene fordern nicht nur Kies auf dem Boden,
viele Kastanienbäume und Holzgarnituren, sondern auch die Erlaubnis für den Verzehr mitgebrachter Speisen und die Selbstbedienung. All
diese Kriterien werden hier erfüllt. Wer sich also in gemütlicher Runde ein kaltes Bier gönnen und gleichzeitig seinen Geldbeutel schonen
möchte, kann dies im Prüfeninger Schlossgarten tun.

Ökoherde und Marmelade

Alles neu
TEXT
FOTO

Julia Neumair
Alexander Urban

Seit dem Frühjahr begleiten uns Presslufthammer
und Bauarbeiter-Dekolletés in unserem
Unialltag – ein Ende ist nicht in Sicht.

M

ax sitzt im Hörsaal. Dienstagnachmittag hat er eine Vorlesung
in H5, direkt gegenüber des PTGebäudes. Er versucht, dem Vortrag seines Dozenten zu folgen, kann sich jedoch
kaum konzentrieren. Trotz der geschlossenen Fenster dringt Baulärm von außen
herein. Der Professor hält kurz inne und
blickt genervt aus dem Fenster, dann fährt
er fort.
Auch Anton versucht, sich nicht von
den Bauarbeiten stören zu lassen. Er sitzt
auf der Galerie in Philosophicum II, während im Lesesaal die Gerüste aufgebaut
werden. Damit er trotz Lärm an seiner Arbeit weiterschreiben kann, hört er Musik
über seine Kopfhörer. Dennoch ertappt er
sich immer wieder dabei, wie er die Bauarbeiter beobachtet, anstatt an seinem Laptop zu arbeiten.

Generalsanierung
schon lange fällig
Seit Beginn des Sommersemesters
wird das PT-Gebäude renoviert. Da dieser
Teil der Uni einer der ältesten des Campus
ist, war eine Generalsanierung schon lange
geplant. Eigentlich wäre sie erst in einigen
Jahren fällig gewesen. Aufgrund verrosteter Stahlbetonträger in der Decke musste
die Renovierung vorverlegt werden. Das
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Wissenschaftsministerium
genehmigte den Antrag zur
Bewilligung von Geldern
für das Bauvorhaben innerhalb eines halben Jahres. »Wir sind froh, dass es so zackig ging«, sagt Holger Grego, Leiter des
Referats für Bautechnik der Technischen
Zentrale. Er ist zuständig für die Koordination von Bauarbeiten an der Uni.
Nachdem vor drei Jahren die Fassade
des PT-Gebäudes erneuert wurde, wird
nun die Decke der Gebäudeteile PT I und
PT II für fünf Millionen Euro saniert. »Dabei wird die Decke mit den Oberlichtern
auch gleich energetisch saniert, sodass sie
im Zuge der nahenden Generalsanierung
nicht erneut überarbeitet werden muss.
Sonst müssten wir ja in ein paar Jahren
wieder anfangen«, sagt Grego.

Ohne Lärm geht es nicht
Die Mitarbeiter der Technischen Zentrale versuchen, den Baulärm während der
Unizeiten möglichst gering zu halten. Die
besonders lärmintensiven Arbeitsschritte
werden laut Grego an vorlesungsfreien Tagen – wie etwa über Ostern – vorgenommen. Ganz könne der Lärm aber nicht
verhindert werden. Gemeinsam mit dem
Prüfungsamt spricht die Technische Zentrale Termine für Prüfungen wie die Staatsexamen ab. Auch die Lautstärke wurde
vorher untersucht, um Ausweichräume
festzulegen: »Wir haben Schalluntersu-

chungen mithilfe von Lärmsimulationen
gemacht«, erklärt Grego, »und bei der anfallenden Lautstärke sollte zum Beispiel in
PT IV immer Ruhe herrschen.«

Kein Ende in Sicht
Die betroffenen Bibliotheken haben
ebenfalls Ausweichmöglichkeiten geschaffen: Der Große Sitzungssaal kann als Alternative zum Lesesaal benutzt werden. Und
das Philosphicum hat bis auf Weiteres bis
24 Uhr geöffnet. So können die Studierenden nach Feierabend ungestört arbeiten.
Ein Ende der Bauarbeiten ist so schnell
nicht in Sicht: Zwar soll die Sanierung des
PT-Gebäudes bis kommenden Winter abgeschlossen sein, es gibt aber noch weitere
renovierungbedürftige Bauten an der Uni.
Bis 2020 steht eine Generalsanierung des
Bio-Mathe-Gebäudes an. Dafür wird derzeit ein Ausweichgebäude errichtet. »Der
momentane Bauplan geht bis 2030«, sagt
Grego.
Nach getaner Arbeit treffen sich Anton und Max vor der PT-Caféte. Neben
ihnen ist der einst bunte Fuhrpark aus
chaotisch geparkten Fahrrädern einem
Bauzaun gewichen. An dieses Bild haben
sich die beiden schon gewöhnt. Der Lärm
macht ihnen mehr zu schaffen. »Da kann
man trotzdem nichts machen«, sagt Max,
»außer abwarten. Schließlich wollen wir
ja nicht, dass uns die Decke auf den Kopf
fällt.«
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Luise Niemeyer
Enactus

ch will Menschen helfen, aber auf wirtschaftlich sinnvolle und nachhaltige
Art und Weise«, sagt Ariane Ghobadian, die Deutsch und Geschichte auf Lehramt studiert. Sie ist seit einem Semester
Mitglied bei Enactus, einer in 39 Ländern
vertretenen
Non-Profit-Organisation.
»Geschäftlich« und »sozial« sind Adjektive, die für viele gegensätzlich wirken. Genau das möchte Enactus ändern. »Nach
der Auswahl bedürftiger Zielgruppen entwickeln wir im Team ein nachhaltiges Projekt«, sagt die Regensburger Teamleiterin
Kristina Kinkova. So können Studenten
ihr theoretisches Wissen anwenden und
einen Einblick in die Praxis erhalten.

Enactus ist eine soziale Organisation,
die Menschen in schwierigen
Lebenslagen nachhaltig unterstützt.
Auch in Regensburg engagieren sich
Studenten in diversen Projekten.
tiger Behinderung e.V. Marmelade her und
verkaufte sie in Bio-Märkten. Dabei sammelten die Angehörigen der Lebenshilfe
kaufmännische Erfahrung und erzielten
einen Gewinn für ihre Stiftung. »Unser
Grundgedanke, auf dem alle Projekte beruhen, ist ‚Hilfe zur Selbsthilfe‘. Wir machen den ersten Schritt, danach betreuen wir die jeweiligen Organisationen nur
noch, bis sie ganz selbstständig agieren
können«, sagt Kristina. So können sie die
Projekte nach zwei bis drei Jahren abgeben.

präsentieren die Teams von Enactus ihre
Projekte. Über das Ergebnis des diesjährigen regionalen Wettbewerbs im Mai 2014
freuen sich die Regensburger. »Wir haben
alles mitgenommen, was es zu holen gab«,
sagt Kristina. Neben der Auszeichnung als
bestes Team bekamen sie den Alumnipreis
»Beste Projektidee 2014« für ihren Ökoherd.

Lebensgrundlage
und Unabhängigkeit

Traditionsgemäß müsAus Ideen wersen Witwen in Kenia ihren
den Projekte
nächsten Verwandten heiraten. Frauen, die sich weigern,
Seit 2005 betreut Professor
werden von der Gesellschaft
Michael Dowling, Inhaber des
ausgeschlossen und verlieren
Lehrstuhls für Innovationsihre Lebensgrundlage. »Am
und Technologiemanagement,
schlimmsten ist das offene
das Enactus-Team Regensburg.
Feuer in den Hütten ohne
Derzeit engagieren sich hier
Fenster, das für die Witwen
63 Teammitglieder, von Wirtund ihre Kinder ein erheblischaftswissenschaftlern
bis
ches Gesundheitsrisiko darStefan und Marco brachten ihre Ökoherde nach Kenia.
Physikstudenten. »Damit wir
stellt«, sagt Ariane. Stefan
aber effizient arbeiten können,
Weigl und Marco Marten,
bilden wir kleine Gruppen von zehn Leu»Wir haben alles mitgenom- zwei Studenten der Ostbayerischen Techten«, sagt Ariane. Aus anfänglichen Idemen, was es zu holen gab« nischen Hochschule Regensburg, hatten
en werden dann nach und nach Projekte.
deshalb die Idee, Solarkocher nach KeEines davon nennt sich KonFAIRtüre und
Wie viele andere gemeinnützige Organia zu transportieren. Vor Ort zeigten sie
setzt sich gegen die Verschwendung von
nisationen ist auch Enactus auf finanzielle
den Kenianerinnen, wie sie die ÖkoherObst ein. Wenn im Supermarkt ein glänMittel angewiesen. Verschiedene Firmen
de selbst aus Aluminiumplatten herstellen
zender Apfel neben einem bräunlichen
bieten deshalb Unterstützung durch Gelkönnen.
liegt, greifen die meisten Käufer zu Ersteder und Know-how. Hilfe komme auch
Mittlerweile sind Stefan und Marco
rem. Obst soll optisch makellos sein – das
von ehemaligen Enactus-Mitgliedern, die
wieder in Regensburg. »Wir haben nachwissen auch die Händler. Deswegen sorjetzt in Firmen arbeiten. Durch den Genehaltiges Material verwendet, den Witwen
tieren die Landwirte ihre Ware nach Gürationenwechsel funktioniere Enactus seit
eine Lebensgrundlage geschaffen und ihteklassen. Was der Verbraucher nicht will,
nen ihre Unabhängigkeit zurückgegeben«,
Jahren weltweit.
wird aussortiert – obwohl es einwandfreie
Einmal im Jahr werden herausragende
sagt Kristina. Trotz des bisherigen Erfolges
Nahrungsmittel sind. Aus den aussortierIdeen und deren Umsetzung mit Preisen
zeigt sich das Team bescheiden: »Erstmal
ten Früchten stellte Enactus gemeinsam
müssen wir den nationalen Wettbewerb
honoriert. Bei regionalen und Landeswettmit der Lebenshilfe für Menschen mit geisdurchstehen und dann sehen wir weiter.«
bewerben und schließlich beim World Cup
im Unialltag
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Viktoria Celik

Jakob Bruckner –

Musiker und Gefühlsmensch

»Ich versuche nicht, künstlich zu sein«, sagt Jakob Bruckner über
seine Musik. Im Interview verrät er mehr über sein Studentenleben,
seinen Zugang zur Musik und der Inspiration zu seinen Texten.

G

enau in der Mitte zwischen deutschem
Soul und weichem Pop ordnet sich Jakob Bruckner ein. Der 23-jährige Musiker studiert im achten Semester Gymnasiallehramt mit den Hauptfächern Englisch
und Deutsch und kommt aus Pittenhart, einer kleinen Gemeinde nahe des Chiemsees.
Wieso hast du dich eigentlich dazu entschieden, in Regensburg zu studieren?
Ich mag Regensburg. Ich hätte zwar
auch in München studieren können, aber

»Himmlische Irrgärten
soweit dein trübes
Auge reicht –
bunt und laut und
lieblos lechzend nach
der Wirklichkeit.«

ich kann die
ginn auch Freunde
Stadt nicht leivon mir hierher geden. Die Songzogen, ich war also
textzeile aus
nicht alleine.
»Heimweg«
beschreibt das
Du bist Musiker, da
genau so: das (Jakob Bruckner, Song: Heimweg) stellt sich mir die
verführerische
Frage: warum LehrGlänzen der Großstadt, sich in der Schi- amt und kein Musikstudium?
ckeria verlieren. Trotzdem ist Regensburg
Ich habe es mir wirklich überlegt, aber
einfach schöner und bis nach Hause ist es ich wusste, dass es mir nichts bringen würja nicht weit. Außerdem sind zu Studienbe- de. Denn Musiklehrer wollte ich eigentlich
nicht werden, weil ich eher der Typ bin,
der selbst Musik machen will. Das habe ich
schon gemerkt, als ich nach dem Abitur ein
paar Musikschüler unterrichtet hatte. Das
Lehramtsstudium ist für mich eigentlich
eher eine Absicherung, Plan A ist die Musik. Mein neues Album Angekommen wird
hoffentlich einen großen Schritt dahin machen.

Beim Interview holte Jakob Bruckner gleich seine Gitarre heraus.
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Fühlst du dich jetzt Angekommen? Du
warst ja schon in einigen Bands dabei.
Ja, ich war in mehreren Bands, zum Beispiel in den Gruppen Wohnhaft und Selbstlaut. Erstere ging in die Richtung DeutschPunk, letztere war eher Alternative Rock.
Zuerst habe ich Schlagzeug gespielt und angefangen, ein bisschen zu singen. Nachdem
ich dann zusätzlich Gitarre spielen ausprobiert habe, habe ich gemerkt, dass mir das
richtig gut gefällt. Ab dem Zeitpunkt hat
meine Jazzgitarrenphase begonnen und

ich habe in einer Schul-Big Band gespielt.
Mittlerweile sind wir nur Jakob Bruckner
und Band mit insgesamt vier Mitgliedern.
Wir verstehen uns super und unternehmen
auch außerhalb der Proben viel zusammen.

licher. Dadurch bin ich ehrlicher zu mir
selbst und zum Publikum. Früher, als ich
noch Musik auf Englisch gemacht habe,
und vor allem zu meiner Progressive-RockZeit, hatte meine Musik einen ganz anderen, komplizierteren Anspruch und war eigentlich ein Kunstwerk. Jetzt ist das anders.

Ihr seid also ein eingespieltes Team. Apropos Zusammenarbeit: Ich habe gehört, du
hast schon mit einigen erfahrenen Künst- Weil du anders an deine Lieder rangehst?
Weil ich nicht versuche, künstlich zu
lern zusammengearbeitet.
Ja, zum Beispiel mit dem Pianisten Mar- sein. Ich habe mich einfach ausprobiert
tin Kälberer. Er hat uns auf unserer Platte und gesucht, was ich überhaupt will. Irbei einem Song mit dem Klavier beglei- gendwann habe ich gemerkt, dass mir
tet. Ansonsten denke ich an meinen lang- deutsche Musik mehr liegt. Ich würde sajährigen Gitarrengen, das hat
lehrer und Freund
mit meinem
Heli Punzenberger.
Umzug nach
Er ist ein wahnRegensburg
angefangen.
sinnig guter BluesGitarrist, von dem
Dieser Start in
ich sehr viel lernen
einer anderen
Umgebung
konnte, vor allem
(Jakob Bruckner, Song:
über Harmonielehhat mir die InAngekommen)
spiration für
re. Letztes Jahr hatten wir das Glück, mit Christina Stürmer zu etwas Neues gegeben.
touren. Durch die Konzerte mit ihr und ihrer Band haben wir uns wirklich sehr wei- Deine Lieder sind sehr gefühlvoll. Schreibst
terentwickelt.
du deine Texte für eine bestimmte Person?
Nur für mich selbst. Klar haben sie imSeit wann machst du überhaupt schon Mu- mer einen gewissen Zweck, aber insgesamt
sik? Ich bin neugierig ...
ist es ein »aus der Seele schreiben«. MeiSeit ich denken kann. Großen Anteil ne Texte dienen der Verarbeitung von Gedaran hat auch meine Familie. Es fing im fühlen. Wie Keno Langbein von der Band
Alter von vier Jahren an, als ich zusammen Moop Mama schon sagte: Die Musik war
mit meiner Schwester erste Oktav-Töne am meine Geliebte, heute ist sie Therapie.
Klavier gespielt habe. Mein Vater hat mir
bald darauf selbst Klavierstunden gegeben. Gab es jemanden oder etwas, das dich beMeine Eltern haben mich auf meinem Weg einflusst hat?
Ich finde Sachen von der Band Blusehr unterstützt.
mentopf und von Clueso textlich sehr gut.
Wieso deutsche Musik? Was fasziniert dich Musikalische Vorbilder waren vor allem
daran so?
der Singer/Songwriter Jamie Cullum, der
Englisch ist sehr lyrisch und die me- norwegische Soulmusiker Jarle Bernhoft,
lodischere Sprache, mit der man Gefüh- die Irin Wallis Bird und der Sänger Newle durch Metaphern viel einfacher zeigen ton Faulkner. Was den Sound betrifft, so
kann als im Deutschen. Man kann sie viel haben die Briten Alt-J neue Maßstäbe für
leichter zum Klingen bringen. Deutsch hat mich gesetzt. Deren Platte »An Awesome
viele Facetten, obwohl es zunächst schwie- Wave« hat mich sehr inspiriert. Mein Geriger ist, sich auszudrücken. Das macht den schmack ist breit gefächert. Diese VielfälReiz aus. Ich finde, dass ich deutsche Tex- tigkeit spiegelt sich auch in meiner eigenen
te besser rüberbringen kann. Es ist natür- Musik wider.

»Zeig mir, dass nicht
Streit die Ernte ist.
Ein Tropfen Öl in
dem schönsten aller
Seen, der so viel klares
Wasser misst «

urban
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Und nächtlich schrillt das Martinshorn

TEXT

Katharina Eichinger
Pia Weishäupl

FOTOS

Sie retten Leben, während andere schlafen: Die Lautschrift hat
die Johanniter-Unfall-Hilfe eine Nacht begleitet.

»Z

ehn Tage altes Baby mit Atemnot.«
Michael Adler* reißt das Steuer des
Rettungswagens 7181 herum. Mit
hoher Geschwindigkeit machen sich er
und sein Kollege, Fabian Waldmann*, auf
den Weg zum Einsatzort. Das Blaulicht
durchzuckt die Abenddämmerung. Lautes Einsatzsignal trifft auf abendliche Stille.
Normalerweise endet die Nachtschicht um
sieben Uhr. Heute wird sie länger dauern.
Die Männer in den rot-gelben Jacken
erreichen ein Wohngebiet im Galgenbergviertel. Vor dem ockerfarbenen Mehrfamilienhaus, in das sie gerufen wurden, steht
bereits der Notarztwagen. Adler und Waldmann rennen in den zweiten Stock – sie
dürfen jetzt keine Zeit verlieren. Die Wohnungstüre steht offen. In dem engen Flur
wartet die Mutter des Babys mit zitternden Händen, während ihr Partner hektisch
durch die Drei-Zimmer-Wohnung irrt und
Kleidungsstücke in eine Tasche packt. Der
Fernseher läuft und wird von einem Berg
an Knabbersachen verdeckt. Im Schlafzimmer redet der Notarzt beruhigend auf
das Neugeborene ein: »Ist doch alles gut.«
Dann wendet er sich an die Rettungsassistenten: »Es hat erbrochen und dann aspiriert.« Das bedeutet, dass der Säugling er-
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brechen musste und dann keine Luft mehr
bekam. »Babys werden schnell blau, da sorgen sich die Eltern natürlich«, sagt Adler.
Apathisch wickelt die Mutter ihren Säugling in eine pastellfarbene Decke.
Adler schlängelt den Rettungstransporter durch Regensburg, vorbei an den
Arcaden und am Justizgebäude zum Hedwig-Krankenhaus – kranke Kinder werden
dort eingeliefert. Die Straßen sind wie ausgestorben.

»Mit Blaulicht in die
Obertraublinger Straße«
In dieser Nacht sitzt Adler am Steuer.
Das heißt, dass Waldmann sich im Falle
eines Einsatzes während der Fahrt um die
Patienten kümmert. Der Beifahrer muss
als Rettungsassistent ausgebildet sein –
er trägt die Verantwortung. Damit hat er
eine aufwendigere und längere Ausbildung
durchlaufen als ein Rettungssanitäter. Er
absolviert mehrere hundert Stunden Zusatzausbildung und muss eine staatliche
Prüfung ablegen – erst dann darf er sich
Rettungsassistent nennen. Neben Waldmann und Adler arbeiten noch sieben wei-

tere Rettungskräfte hauptamtlich bei den
Johannitern in Regensburg. Dazu kommen
weitere 50 Ehrenamtliche.
Waldmann beißt genüsslich in seinen Burger und nimmt einen Schluck
von seinem Smoothie, es ist 24 Uhr. Im
McDonald‘s im Westenviertel stärken sich
die Johanniter. Sie hoffen, sich danach in
den Bereitschaftsräumen in der Einsatzzentrale ausruhen zu können. Daraus wird
nichts. »Mit Blaulicht in die Obertraublinger Straße«, gibt Waldmann das Kommando aus dem Funk weiter. Und die Pause ist
vorbei.

Mitten im Chaos sitzt ein
Mann starr auf dem Sofa
In der Wohnung, die die Johanniter
betreten, laufen sie gegen eine Wand aus
Rauch. Der riesige Fernseher an der gegenüber liegenden Seite des Zimmers ist kaum
zu erkennen. Soft-Drinks und zahlreiche
Zigarettenstummel liegen auf dem Wohnzimmertisch. Der Computer-Bildschirm
zeigt, dass eben noch eine Konversation auf
Facebook geführt wurde. Ein Mann sitzt
starr auf dem Sofa.

»Mein linker Arm ist taub. Und mein
Gesicht«, sagt der über zwei Meter große
Patient leise. Die Johanniter untersuchen
seine Reflexe, messen den Blutdruck. Seine
Frau läuft durch die Wohnung und räumt
auf: Fantaflaschen, Chips und Kleidungsstücke. Dabei murmelt sie ihrer Tochter
unverständliche Worte zu. Das Mädchen
steht hilflos im Raum und sieht immer
wieder zu ihrem Vater. Bei seinen Medikamenten entdeckt Adler Psychopharmaka und einen Bescheid vom Psychologen. Psychologische Probleme können
einen Schlaganfall auslösen, wird Adler
später erklären. »Es gibt ein Zeitfenster
von maximal vier Stunden, in denen der
Thrombus aufgelöst werden muss«, sagt
Waldmann auf dem Weg ins Bezirkskrankenhaus.
Nicht jeder Notfall-Patient kommt in
ein Klinikum. »Wir bringen zwar alle ins
Krankenhaus, wenn aber jemand nicht
zur Behandlung gefahren werden möchte, muss er das unterschreiben. Derjenige trägt dann auch die Verantwortung für
sich selbst«, erzählt Waldmann. Er übt
diesen Beruf seit zehn Jahren aus.

zen?«, fragt Waldmann die Patienten
dann. Wenn es nicht mehr auszuhalten ist,
wird der Notarzt gerufen und verabreicht
die entsprechende Medizin.
Es ist Viertel vor sieben am Morgen
und Adler und Waldmann ruhen sich in
der Zentrale aus. Waldmann sitzt im Aufenthaltsraum an einem eckigen Tisch aus

hängt
hfsdfbsmhdg
ein Kreuz. Er leidet unter Komplikationen einer Bauch-Operation, aus seiner Narbe tritt Blut. Und Kot. Das Zimmer
ist von einem üblen Geruch erfüllt. Wenige Minuten später trifft der Notarzt ein.
»Danke, dass es euch gibt«, sagt seine Frau
zu den Rettungsassistenten. Sie senkt den
Kopf, Tränen tropfen auf ihren hellblauen

Aus seiner Narbe treten
Kot und Blut aus

Holz, während Adler die Zeit nutzt, sich
im Bad frisch zu machen. Das Morgenlicht
scheint durch die Fenster. Eine turbulente
Nacht liegt hinter den Männern. Plötzlich
geht der Pieper los. Waldmann steht auf
und stellt seine weiße Kaffeetasse auf die
rote Küchenablage. »Akutes Abdomen«,
sagt er, »das heißt erstmal Bauchweh.«
Im Flur des Patienten hängen Familienfotos aus besseren Zeiten. Die Johanniter betreten das Schlafzimmer, in dem
ein älterer Mann liegt. Über seinem Bett

Pullover. In der Notaufnahme des St. Josef
Krankenhauses empfangen Intensivärzte
den Mann.
Meist erfahren Waldmann und Adler nicht, was mit den Patienten geschieht.
»Manchmal erkundigen wir uns nach ihnen – wir lernen ja auch daraus«, sagt
Waldmann. Zurück in der Einsatzzentrale fährt Adler den Rettungswagen in die
Waschstraße, Waldmann geht ins Bereitschaftszimmer und legt seine Jacke ab. Das
Johanniter-Polo-Shirt bringt er in die Wäsche. Nach 13 Stunden ist auch die Arbeit
der Nachtschicht im Rettungswagen 7181
beendet.

Die Kompetenz der Rettungsassistenten ist umstritten, wenn es darum geht,
Medikamente zu vergeben. Es gibt keine
Regelung, die besagt, dass sie Arzneimittel verabreichen dürfen – selbst in lebensbedrohlichen Situationen nicht. »Auf einer Skala von eins bis zehn – wenn zehn
das schlimmste ist, was Sie sich vorstellen
können – wie schlimm sind Ihre Schmer-

* Namen von der Redaktion geändert

Zur Autorin
Katharina, 22, studiert Politikwissenschaft und VWL im vierten Semester. Sie weiß jetzt, dass sie nach 40
Stunden Wachzustand an ihre Grenzen
stößt.
im Stadtleben
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Ein Job für den Lebenslauf
Viktoria Celik
FOTO Pia Weishäupl
TEXT

Ohne studentische
Hilfskräfte wäre eine
Hochschule wohl nicht
das, was sie ist.
Die Frage, die bleibt:
Ist der Nutzen der
individuellen Weiterbildung
wirklich so groß?

M

ittwochabend, 23 Uhr: Es ist schon
lange dunkel, doch in Lauras Zimmer brennt noch die Schreibtischlampe. Der Laptop läuft. Sie liest und
beantwortet E-Mails, kontrolliert Aufgaben und kümmert sich um einen E-Learning-Kurs.
Die Studentin ist Studentische Hilfskraft (SHK) am Lehrstuhl für Erziehungswissenschaft an der Uni Regensburg. Laura
sieht die Vorteile ihrer Tätigkeit: »Ich finde
es gut, dass ich keine Präsenzzeit habe und
auch mal spät abends von zu Hause aus
die anfallenden Arbeiten erledigen kann.«
Die Flexibilität hat aber auch ihre Kehrseite: Es gibt keine geregelten Arbeitszeiten.
»Es gibt Wochen, in denen ich so gut wie
gar nichts zu tun habe und dann kommt es
wieder geballt«, sagt Laura.

Mit Glück zum Job
Auch der 22-jährige Johannes arbeitet viel von zu Hause aus. Seit zwei Semestern ist er am Lehrstuhl für Informationswissenschaft tätig. Die Stelle bekam er von
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einem Kommilitonen angeboten. Johannes sieht seine Arbeit an der Uni als Pluspunkt für zukünftige Bewerbungen. »Ich
kann nicht nur Studenten helfen, sondern
gleichzeitig etwas für meinen Lebenslauf
tun und Geld verdienen.« Seine Aufgabe
ist die Leitung eines Tutoriums, in dem er
Lösungen zu Aufgaben der Vorlesung bespricht. Insgesamt umfasst seine Tätigkeit
20 Stunden im Monat. Dass der Vertrag
befristet ist, stört Johannes nicht. Er weiß,
dass SHK an seinem Lehrstuhl wegen der
hohen Anzahl an Studierenden immer gefragt sind, da sie den Dozenten Arbeit abnehmen.
Am Lehrstuhl für Physikalische Chemie arbeitet der 23-jährige Eddie. Er ging
selbstständig auf den Dozenten des Tutoriums zu und fragte nach einer freien Stelle.
Jetzt hat er einen 30-Stunden-Vertrag, der
zweimal auf drei Monate befristet ist. Der
Chemiestudent kümmert sich um Laborpraktika und betreut dort jüngere Semester. Er bekam den Job nur, weil es an seiner Fakultät nicht genügend Doktoranden
gibt, die sich um die Praktikanten kümmern können. »Ich zeige ihnen, wie ein

Versuch geht, spreche mit ihnen die Theorie durch, mache den Versuch und werte
mit ihnen das Protokoll aus. Es ist eigentlich fast wie ein Job in der Lehre und weniger administrativ.«

»Das Gehalt ist eher für die
kleinen Luxusausgaben«
Studentische Hilfskräfte bekommen an
der Uni Regensburg einen Stundenlohn
von sieben Euro. Viele können damit ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten und
nehmen deshalb einen zweiten Job an.
Laura kellnert nebenbei. »Wegen des Geldes habe ich den Job nicht angefangen. Mir
war ja von Anfang an klar, dass es nun mal
dieser Lohn ist.«
Auch Lauras Kommilitonin Anja findet, dass ihr Gehalt »eher für die kleinen
Luxusausgaben« sei. Ihre Stelle als Hilfskraft verdankt sie einer Portion Glück und
ihren guten Noten in Statistik. Das machte
den Lehrstuhl auf sie aufmerksam.
Eine Stelle als SHK ist keine große finanzielle Hilfe, öffnet dafür aber andere
Türen. »Es hat einfach Vorteile, an der Uni
zu arbeiten, weil man einen intensiveren
Einblick in den Lehrstuhl erhält. Man lernt
Leute kennen und macht sich bemerkbar«,
sagt Eddie. Der bessere Kontakt zu den

Dozenten könne helfen, eine der wenigen
Stellen als Doktorand zu bekommen.
So verschieden die Tätigkeiten der Studentischen Hilfskräfte auch sind, eines haben sie gemeinsam: Es ist eine Arbeit, bei
der Studenten wichtige Kontakte knüpfen
und ihren Lebenslauf aufpolieren können.

Finanzierung der SHKStellen in Bayern
Da es in Bayern keinen Tarifvertrag
für die Studentischen Hilfskräfte gibt, sind
sie an die Vorgaben und die Vergütung
der Universitätsleitung gebunden. Doch
auf welchem Weg kommt das Geld zu den
Hilfskräften? Ein Blick hinter die Kulissen
der Lehrstühle verrät mehr:
Es gibt verschiedene Geldtöpfe, die getrennt voneinander verwaltet werden. Für
alle Töpfe ist genau geregelt, wie die Gelder verwendet werden dürfen. Der Topf
mit den Haushaltsmitteln und Studienbeiträgen wird nach einem leistungs- und
belastungsbezogenen Schlüssel an die einzelnen Fakultäten verteilt. Wie viel eine
Fakultät erhält, hängt unter anderem von
der Anzahl der Studierenden ab. Die Fakultäten teilen das Geld widerum an die
Lehrstühle auf. Studienzuschüsse dienen
ausschließlich der Verbesserung der Studienbedingungen und dürfen nicht für die
Forschung genutzt werden.
Sie sind Ersatz- beziehungsweise Zusatzmittel für die ehemaligen Studienbeiträge. Dieses Geld kommt vom Ministerium und soll dem Betrag entsprechen, den
die Uni durch die Studiengebühren zur
Verfügung hatte.

Zur Autorin:
Viktoria, 21, schreibt zurzeit ihre
Bachelorarbeit in Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft. Ihrer
Meinung nach zählen die Erfahrung
und der Kontakt zum Lehrstuhl bei der
Arbeit als SHK mehr als das Gehalt.

Nicht nur die Gebäude der Uni sind grau
Ein Kommentar von Simon Treppmann

Z

wei Faktoren bestimmen den beruflichen Werdegang von Studierenden an der Universität: Kontakte und Glück. Letzteres
kann man wahrlich nur begrenzt beeinflussen, denn Fortuna
kommt meistens dann, wenn man nicht mit ihr rechnet. Aber zur
richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, ist oft entscheidend, um an
der Universität Regensburg eine Anstellung als Studentische Hilfskraft zu bekommen. Ein zufälliges Gespräch bei einer Exkursion, bei
der man dabei war – und die Stelle ist sicher. Oft werden potentielle Kandidaten in Vorlesungen oder Seminaren von ihren Dozenten
angesprochen, weil der Studierende durch sein Auftreten und seine
Leistung besonders positiv aufgefallen ist. Eine offizielle Ausschreibung, die für alle einsehbar gewesen wäre, suchen die Studenten an
schwarzen Brettern oder im Internet vergeblich.
Diese undurchsichtige Anstellungspraxis wird in der Wirtschaft
als grauer Stellenmarkt bezeichnet. Rund ein Viertel aller Mitarbeiteranwerbungen erfolgen ohne eine vorherige Ausschreibung. Das
zeigt, wie wichtig Kontakte sind, wenn es darum geht, beruflich weiterzukommen. Es werden Personen eingestellt, die dem Unternehmen irgendwie schon bekannt sind. Für die Firmen hat das letztlich
praktische und finanzielle Gründe. Warum eine vierstellige Summe
für eine Anzeige in einer Zeitung investieren, wenn sich der ideale
Kandidat auch auf dem inoffiziellen Weg finden lässt?
So ähnlich sehen es wohl auch die Dozierenden an der Universität Regensburg. Genauso wie der Abteilungschef in einer Firma
wählt der Lehrstuhlinhaber seinen zukünftigen Gehilfen strategisch
aus. Ausschreibungen, Auswahlverfahren oder Vorstellungsgespräche scheinen zu aufwendig, um eine passende Hilfskraft zu finden,
die womöglich nur rund drei Monate am Lehrstuhl angestellt wird.
Transparent ist so eine Praxis nicht: Glück, Empfehlungen und Kontakte spielen eine zu große Rolle. Das falsche Seminar beim falschen
Dozenten kann bedeuten, dass ein Student trotz hervorragender
Leistung und Eignung nie von einer offenen Stelle erfährt. Gefragt
wird, wer in das Beuteschema und das eigene Arbeitsprofil der Lehrenden passt. Damit wird außerdem sichergestellt, dass sich das System immer weiter klont. Eine Anstellung als Hilfskraft ist letztlich
vor allem eines: ein Privileg für einige Auserwählte.
Zum Autor:
Simon, 26, ist im sechsten Semester und sucht gerade nach
einem Thema für seine Bachelorarbeit in Kulturwissenschaft.
Glück und Leistung trafen bei ihm letztes Jahr zusammen:
Seitdem arbeitet er als SHK.
im Unialltag
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ser E-Mail Postfach quillt über. Wir bekommen so viel positives Feedback. Daraus
schöpfen wir unsere Motivation.« Es müsse
Menschen geben, die Dinge anpacken. Nur
so könne man das Miteinander verbessern.

Heimwagnis

Eine App für den Heimweg

Nach geselligen Abenden
trennen sich spätestens
beim Nachhausegehen die
Wege. Damit sich Fußgänger
nachts sicherer fühlen, gibt
es das Heimwegtelefon und
die KommGutHeim-App.
TEXT

Lea Ziegler
Alexander Urban

FOTOS

A

ls Sarah im April vom Feiern nach
Hause läuft, hört sie jemanden hinter sich. Zuerst denkt sich die Studentin nichts dabei. Doch dann kommen die
Schritte immer näher. Auf der Steinernen
Brücke holt der Verfolger sie ein. »Er war
Ende 30«, schätzt Sarah. Der Mann spricht
sie an, macht ihr Komplimente. Sarah bittet ihn, sie in Ruhe zu lassen, aber der
Fremde lässt nicht locker. Er besteht darauf, die 20-Jährige zu begleiten. »Ich bin
dann aggressiver geworden und habe ihm
mit meinem Pfefferspray gedroht«, erzählt
Sarah. Selbst das habe den Mann nicht abgeschreckt. Als sie ihre Drohung wahr machen will und tatsächlich das Pfefferspray
auf ihn richtet, ergreift der Mann schließlich doch die Flucht. »Der restliche Heimweg war ein Horror, weil ich ja nicht wusste, ob er irgendwo wartet, um zu sehen, wo
ich wohne«, sagt die Studentin. Seit dem
Vorfall fürchte sie sich davor, nachts alleine unterwegs zu sein. Sie sei immer froh,
wenn sie jemand begleite.

Auf dem Heimweg nicht allein
Wenn in den Bars, auf dem Bismarckplatz und der Jahninsel das Leben pulsiert,
sind viele Studenten oft noch spät unter-
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wegs. Die Busse fahren nur bis Mitternacht,
ein Taxi wollen sich viele nicht leisten.
Für alle, die das kennen, haben sich
Frances Berger und Anabell Schuchhardt
etwas einfallen lassen: das Heimwegtelefon. Wer sich alleine unwohl fühlt, kann
sich von den Berlinerinnen über das Handy nach Hause auf dem Heimweg begleiten
lassen. Zu Beginn des Gesprächs teilt der
Anrufer mit, wo sich Ausgangs- und Zielpunkt seiner Route befinden. Während des
Telefonats fragen Frances und Anabell regelmäßig nach dem Standort des Heimgehenden. Im Ernstfall können sie die Polizei
benachrichtigen und genaue Auskunft geben. So weit komme es aber normalerweise nicht: Da der Heimlaufende telefoniert,
schrecke er potenzielle Angreifer ab. Auf
dem Weg wird dann nett geplaudert. Das
lenke ab und verleihe Sicherheit.

»Es muss Menschen geben,
die Dinge anpacken«
»Die Gespräche sind sehr individuell«,
sagt die 29-jährige Anabell. Meist rede sie
mit den Anrufern über alltägliche Themen wie Heimatstadt, Beruf oder Studium.
»Teilweise stehen die Anrufer dann schon
zehn Minuten vor ihrer Haustür und man

unterhält sich immer noch, weil es gerade
so schön ist«, erzählt Anabell.
Ein Projekt aus Schweden inspirierte
die Initiatorinnen. Dort sitzen Freiwillige
direkt bei der Polizei und nehmen Anrufe
entgegen. »Wir fragten uns, warum es so
etwas nicht auch in Deutschland gibt, und
entschieden dann, das Ganze selbst in die
Hand zu nehmen, anstatt uns über die Situation aufzuregen«, sagt Anabell. Die Planungszeit für das Heimwegtelefon nahm
über zwei Jahre in Anspruch. Dass ihr Projekt einmal so erfolgreich wird, hätten die
beiden Frauen nicht gedacht. Mittlerweile sei sogar ein Punkt erreicht, an dem es
den beiden ein bisschen zu viel werde, denn
auch privat und beruflich haben Anabell
und Frances viel zu tun. Deshalb werden
sie von fünf Freunden unterstützt. Es haben
sich noch viele weitere Freiwillige gemeldet, die in Zukunft gerne mithelfen würden. »Gerade weil so viele Bewerbungen
eingegangen sind, macht es Sinn, das Projekt auszuweiten«, sagt Anabell.
Zunächst wollen sie die Telefonzeiten
am Wochenende verlängern, denn viele
würden um zwei Uhr noch nicht nach Hause gehen. Eventuell würden sie den Service
auch unter der Woche anbieten. Auf die
Frage, woher sie die Energie für solch ein
Projekt nehmen, antwortet Anabell: »Un-

Auch drei Studenten der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg
ließen sich etwas einfallen, damit Fußgänger sich nachts sicherer fühlen. Nachdem
Katharina Hochmuth im Herbst zum Studieren nach Regensburg zog, kam ihr die
Idee für eine App. Sie soll durch Standortbestimmung ermöglichen, dass Freunde
den Heimweg des anderen über das Smartphone mitverfolgen können. »Es ergaben
sich immer wieder Situationen, in denen so
eine Anwendung praktisch gewesen wäre«,
sagt die Studentin. Sie fände es beruhigend
zu wissen, dass jeder nach einem gemeinsamen Abend gut zu Hause angekommen sei.
Katharina erzählt ihren Kommilitonen Tim
Hautkappe und Mario Pfaller von ihrem
Konzept. Die drei Maschinenbaustudenten
beschließen, ihre Idee in die Tat umzusetzen, und programmieren die KommGutHeim-App.
Sobald der Nutzer die Kontakte ausgewählt hat, die ihn virtuell auf dem Heimweg begleiten sollen, wird alle zehn Sekunden über GPS sein Standort bestimmt und
übermittelt. Ist er schließlich zu Hause,

Mario, Katharina und Tim, die Erfinder der KommGutHeim-App.
drückt er den Daheim-Button. So erfahren
die ausgewählten Kontakte, dass die Person
angekommen ist. »Sieht derjenige, der den
Heimweg verfolgt, dass sein Freund völlig
vom eigentlichen Weg abgekommen ist oder
seit 20 Minuten im Stadtpark steckt, merkt
er, dass eventuell etwas nicht stimmt«, erklären Katharina und Mario. Auch der Heimlaufende kann sehen, ob die ausgewählten
Kontakte in der App aktiv sind.

auch knapp 8500 Smartphone-Nutzer. Außerdem stellte sich heraus, dass die Anwendung neben der geplanten Zielgruppe auch
Vorteile für andere Nutzer bietet. »Besonders gefreut hat uns die Nachricht eines
Blinden. Er hat uns geschrieben, KommGutHeim sei für ihn die beste Erfindung,
die es gebe. Mit Hilfe der App könne seine Familie immer sehen, wo er sich befinde, und müsse nicht mehr fürchten, dass er
sich verlaufe«, sagt Katharina.

Ungeahnte Nutzergruppen

Zur Autorin:

Für Katharina, Mario und Tim hat sich
der zweimonatige Entwicklungsaufwand
gelohnt. Die Studenten haben mit ihrer
App das 5-Euro-Business, ein Wettbewerb
zur Existenzgründung, gewonnen. Nicht
nur die Jury überzeugte die App, sondern

Lea ist 21 und studiert im vierten
Semester Anglistik, Kunstgeschichte
und Vergleichende Kulturwissenschaft.
Sie selbst ist nachts schon einmal verfolgt worden und kennt das Unbehagen
auf dem Heimweg gut.

Anzeige

im Unialltag
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Fremdschämen –
warum wir uns so peinlich sind
TEXT

Maryse Pott
KARIKATUR Olivia Barysch

Welcher Feiertyp
bist du?

TEXT

TEXT

Socken in Sandalen, Bauchtaschen und Sonnenbrand: Der KlischeeDeutsche kommt im Ausland nicht gut weg. Oder?

SOPHIA LATKA-KIEL

Es ist Freitagabend, 20 Uhr.
Was hast du vor?

Ich würd ja echt gern noch rausgehen, aber ich hab morgen einen Blockkurs und muss noch Vokabeln lernen.

»U

nd woher kommst du?« Elli zögert.
Sie weiß nicht, ob »aus Deutschland« eine gute Antwort ist, wenn
ihr gerade drei schwerbewaffnete jüdische
Soldaten gegenüberstehen. Die Reaktion
kommt unerwartet und ist weit euphorischer als gedacht. Anstatt sich von ihr abzuwenden, sind sie begeistert. Sie kommen
ins Gespräch. Es stellt sich heraus, dass alle
drei deutsches Bier und deutschen Fußball
lieben und entweder bereits in Deutschland
waren oder gerne hinfliegen möchten. Elli
ist die Einzige, die weder vorhat, das Oktoberfest zu besuchen, noch über Holocaustwitze lacht. Kein Wort über den KlischeeDeutschen, den jeder mal im Urlaub trifft
und von dem wir glauben, dass er das Bild
von Deutschland im Ausland maßgeblich
mitbestimmt.

Socken in Sandalen
Elli ist ziemlich überrascht. Sie würde
unsere Nation wohl eher nicht als cool bezeichnen. Schon gar nicht während der heißen Sommermonate. Dafür sitzen die Bilder von Socken in Sandalen einfach zu tief
in ihrem Kopf: Bermuda-Shorts im Partnerlook – im schlimmsten Fall kombiniert
mit dem eigens für diesen Urlaub bedruckten T-Shirt. Nicht zu vergessen die obligatorische Bauchtasche, die Bargeld, Desinfektionsmittel, Taschentücher, Aspirin und
Kopien der Auslandsversicherungspolicen
im Gedränge vor Taschendieben schützen soll. Das zu der Bauchtasche gehörende Ehepaar sitzt häufig mit Sonnenbrand
und von der Hitze geröteten Köpfen etwas
abseits der Sehenswürdigkeiten im Schat-
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ten und sieht sich die Urlaubsbilder auf der
Spiegelreflexkamera an. Sie fächelt sich und
ihrem Mann mit einem Stadtplan Luft zu
und sagt zwischendurch Dinge, wie »Puuuh, diese Hitze«, »Die sollten den Reisebus
mal besser klimatisieren«, während sie sich
aufgeregt umschaut, um ja nichts von dem
Geschehen um sie herum zu verpassen.
Wenn sie sich bei mitgebrachten Butterbroten aus der Tupperdose einigermaßen erholt haben, geht das Fotografieren weiter. Alle Anwesenden nehmen
ganz individuell das gleiche Bild auf:
»Ich-vor-dem-Soundso,
ich-bin-originel l-u nd-leh ne-m ich-a n-den-Sou ndso, ich-präsentiere-den-Soundso-weiler-in-seinem-5678-jährigen-Dasein-als
Tou r istenat t ra k t ion-best i m mt-nochnicht-genug-Aufmerksamkeit-bekommen-hat.«

»Immer diese Touristen«,
denken wir im Vorbeigehen. Wenn wir
ehrlich sind, geht es den meisten von uns
auch so, wenn wir posierende Urlauber sehen und selbst kein Foto machen. Wir werfen einander drohende Blicke zu, die sagen: »Sprich bloß kein Deutsch, wenn wir
an denen vorbeigehen.« Nicht, dass jemand
auf die Idee kommt, wir wären genauso.
Wir werden im Restaurant um die Ecke
an diesem Tag nicht die Einzigen sein, die
Sprudelwasser bestellen und nach Currywurst fragen. Je nachdem, wo wir uns befinden, wird jemand anderes ganz dezent
für alle hörbar anmerken, dass die Sauberkeit der Straßen und die Verkehrsführung
das Allerletzte seien. Und im Falle eines

Regengusses würden wir in unseren Jack
Wolfskin-Jacken fast identisch aussehen.
Peinlich?
In den meisten Fällen wahrscheinlich
nur uns. Den Nicht-Deutschen fallen wir
gar nicht so negativ auf, wie wir denken.
Sie assoziieren mittlerweile eher sportliche Unterhaltung oder traditionelle Volksfeste mit Deutschland. Das sind
auch – zugegeben – spannendere Vorstellungen von einer Nation als an Regenjacken oder mit Kohlensäure versetztes
Wasser zu denken.

Schon acht? Dann schnell zur
Tanke, Bier holen und auf zum
Bismarckplatz!
Was für eine Frage! Auf jeden Fall
feiern gehen. Egal wohin, notfalls auch
alleine!

Was meinst du, wie wird der
Abend verlaufen?

Erst entspannt was trinken, dann
‘ne Runde tanzen gehen und später
After-Hour bei nächtlichem Snack in
der WG-Küche.
Hauptsache eskalieren! Vielleicht
reiß ich mir den Typen/die Schnitte da
hinten noch auf.
Ich will unbedingt dieses neue Bärlauchspätzle-Rezept ausprobieren. Danach noch eine Tatort-Wiederholung
und anschließend ab ins Bett.

Neben dir am Tresen steht
ein heißes Girl/ein süßer Typ.
Dein Anmachspruch?
»Ähmm« … (sie/er geht).

»Hey, ich kenn dich doch aus der
PT-Cafete! Magst du auch ein Bier?«
»Heeeeey. Sag mal, hast du ‘nen
Topf lappen dabei?«

Was hältst du von der Sperrstunde?
Schon eher nervig, um halb drei
wird’s doch erst gemütlich.

Wie jetzt, Licht an? Ich hab doch
grad erst ... Hcks ... zwei Wodka-Bull
gekauft!
Die geht mir immer noch zu lang!
Ich lieg immer hellwach im Bett, weil
draußen die Leute rumpöbeln.

Du willst Freunden das Regensburger Nachtleben
schmackhaft machen. Wohin
führst du sie?

Ab ins Pony, Rauschgold, Karma,
Sudhaus, Mint und zum Frühstück ab
zum Würschtl-Toni!
Ich veranstalte lieber einen Spieleabend daheim, ist billiger und nicht so
voll wie in der Stadt.
Zuerst Grillen auf der Jahninsel
und im Anschluss in die Filmbühne.

Du bist auf dem Heimweg und
hörst plötzlich laute Musik
und ausgelassene Stimmen
aus einem offenen Fenster.
Was tust du?

»SCHA-LA-LA-LAAAA SCHA-LALA-LALALALALAAAAAA … Lauter,
Leute! Hier draußen hört man fast
nichts!«
Klingt nach ‘ner Hausparty. Lass
mal nachsehen, vielleicht kenn ich da
ja jemanden …
Ich ruf gleich die Polizei! Jetzt hab
ich schon das Fenster zu gemacht und
hör sie immer noch …

Du gehst an die Bar. Was bestellst Du?
»Ein Helles, bitte.«

»Habt ihr auch alkoholfreies Bier?
Nein? Dann einen Pfefferminz-Tee.«
»Wodka-Bull! Oder warte, gib mir
gleich zwei!«

Wie wachst du morgens auf?

Sieben Uhr. Hellwach. »Erstmal
Frühstücksfernsehen!«

»Hey, guten Morgen! Trinkst du
Kaffee oder Tee?«
Embryonalstellung. »Wasser … «

Der/Die Kommunikative

Der/Die Introvertierte

Der/Die Übermotivierte

Du bist gern unter Leuten. Auf die
Frage »Hast du heute noch Lust ... « antwortest du wie aus der Pistole geschossen »JA!« Um zu Tanzen brauchst du
nicht unbedingt Alkohol, bist ihm aber
auch nicht abgeneigt. Solange du nicht
alleine sein musst, gehts dir gut.

Du hast Angst vor zu vielen Menschen. Alkohol schmeckt dir nicht, außerdem hasst du den Rausch – er bringt
dich aus dem eiskalten Beobachterstandort heraus. Getanzt hast du seit dem
Standardtanzkurs in der zehnten Klasse nicht mehr – und den hast du nur gemacht, weil ihn dir deine Oma zu Weihnachten geschenkt hat.

Feiern ist dein Leben. Regelstudienzeit wird überbewertet, denn Prüfungen kann man wiederholen, gute
Partys nicht. Deine Leberwerte treiben
deinem Arzt die Tränen in die Augen,
dafür kannst du ihm aber die wildesten
Storys erzählen.

im Rausch
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»Regensburg ist meine Traumstadt«
TEXT & FOTO

Tim Ende

Seit März 2014 ist Joachim Wolbergs (SPD) der neue Oberbürgermeister
von Regensburg. Im Interview erzählt er von seiner Studienzeit und was
seine Pläne sind, um das Leben der Studenten zu verbessern.

Sie sind Regensburger durch und durch.
Gibt es dennoch eine andere Stadt, in der
Sie gerne leben würden?
Regensburg ist für mich einfach die
schönste Stadt. Ich mag diese Zwischengröße. Es ist nicht so anonym hier. Man
geht in ein Café und weiß, dass man jemanden treffen wird, den man kennt. Es ist
alles so schön überschaubar. Ich mag auch
gerne große Städte, aber nicht um dort zu
leben. Regensburg ist meine Traumstadt.
Wir sind heilfroh darüber, dass wir so viele
Studentinnen und Studenten hier haben.
Das macht diese Stadt so erfolgreich. Sie
ist deshalb so attraktiv, weil so viele junge
Leute hier sind. Die Tatsache, dass wir eine
junge Stadt sind, das beeindruckt mich jedes Mal aufs Neue.

Haben Sie dann auch einen Lieblingsort
hier?
Mein Lieblingsort ist zu Hause bei
meiner Frau und meinen Kindern. Mit
der Familie etwas zu machen entspannt
mich am meisten. Abgesehen davon gehe
ich auch gerne auf Kulturveranstaltungen,
zum Beispiel in die Alte Mälzerei, höre mir
ein Konzert an oder gehe zu einer Kleinkunstveranstaltung. Überall dort, wo sich
kulturelles Leben abspielt, bin ich gerne.
Das sind meine Lieblingsorte in Regensburg.

Gibt es für Sie Momente, in denen Sie sich
wie im Rausch fühlen?
Ich empfinde dann Genugtuung oder
freue mich sehr, wenn mir etwas Besonderes gelingt. Wenn
ich zum Beispiel
jemandem
helfen
kann, der sich in einer schwierigen Lebenssituation
befindet, und ich von
dieser Person eine
D an ke s p o s t k ar te
erhalte, dann fühle
ich mich besonders
glücklich. Die erste Woche nach dem
ü b e r w ä lt i ge n d e n
Wahlsieg im März
war natürlich ähnAuch Joachim Wolbergs ist ein Lautschrift-Fan.
lich wie ein Rausch,
es war alles so irreal.
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Apropos Rausch: Wo sind Sie früher weggegangen?
Die Kneipen, in denen ich früher unterwegs war, gibt es heutzutage leider nicht
mehr. Ich war eher in alternativeren Kneipen. Spätabends war ich natürlich auch in
Diskotheken, wie der Scala oder dem SudHaus. Ich habe es in meiner Jugend schon
auch gelegentlich krachen lassen.
Welche Maßnahmen werden Sie treffen,
um die Wohnungssituation allgemein und
speziell für Studenten zu verbessern?
Die Wohnungsnot ist eine Folge der
Tatsache, dass wir in einer gut gehenden
Stadt leben. Die Stadt wächst jedes Jahr
um 1.500-1.800 Personen. Das führt dazu,
dass Wohnraum in Regensburg momentan
sehr teuer ist. Es wird keine kurzfristige
Lösung für diese Problematik geben. Dennoch haben wir einige konkrete Maßnahmen, mit denen wir helfen können, dieses
Problem zu entschärfen: Erstens versuchen wir überall dort, wo wir als Stadt eigene Flächen haben, diese schnell zu entwickeln und Baurecht zu schaffen. Unter
diesem Baurecht berücksichtigen wir auch
Studentenwohnheime. Wir ermöglichen
jetzt zum Beispiel dem Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz den Bau eines neuen
Wohnheimes auf dem Gelände der ehemaligen Nibelungenkaserne. Zweitens hat
die Stadt eine eigene Wohnungsbaugesellschaft, die wir im Zweifelsfall mit zusätzlichem kommunalem Geld so aufstellen,
dass mehr bezahlbarer Wohnraum ge-

schaffen werden kann. Dabei geht es weniger um Studenten, sondern besonders
um Familien. Für diese ist die Situation
nämlich mindestens genauso dramatisch.
Denn eine vierköpfige Familie, die nicht
arm ist, sondern ganz normal verdient,
hat in Regensburg Probleme eine bezahlbare und ausreichend große Wohnung zu
finden.
Hand aufs Herz: Wie schwer war die Hantel wirklich, mit der Sie auf dem »Er kniet
sich rein«-Wahlplakat zu sehen waren?
Es war wirklich eine echte Hantel, die
allerdings nicht schwer war. Ungefähr fünf
Kilo. Aber wenn man so eine Hantel beim
Foto-Shooting länger halten muss, dann
kann auch das schwer werden.
Das Ostentorkino steht vor der Schließung.
Wie kann die Stadt helfen, so etwas zu verhindern?
Wir können in diesem Fall nur mit
dem Eigentümer und dem Nutzer Gespräche führen und vermitteln. Das Gebäude gehört nicht der Stadt, deswegen sind
uns die Hände gebunden. Dort wo es um
private Interessen geht, können wir Zwei-

felsfall nur versuchen, durch Gespräche
Lösungen zu schaffen. Ich habe großes Interesse daran, dass das Ostentorkino erhalten bleibt, weil ich selbst aus dem Bereich
komme. Und ich möchte, dass kulturelle
Vielfalt gelebt und erlebt werden kann.
In ihrem Koalitionsvertrag steht, dass es
einen Modellversuch für Nachtbusse am
Wochenende geben soll. Was sagen Sie zu
dem Ruf nach einer Nachtbus-Linie?
Ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht
glaube, dass das Angebot wirklich dringend nötig ist. Trotzdem probieren wir
es jetzt für ein Jahr aus. Ich bin nach wie
vor der Ansicht, dass viele Studenten sich
anders orientieren, zum Beispiel mit dem
Radl fahren. Nicht wenige Studenten, die
abends unterwegs sind, lassen zwischen
50 Euro und 80 Euro in einer Bar. Die
können auch ein Taxi bezahlen. Aber es
gibt natürlich auch Leute, die es sich überhaupt nicht leisten können, abends wegzugehen. Denen nutzt auch die Einführung eines Nachtbusses nichts. Deswegen
müssen wir uns schon fragen, ob wir das
Geld nicht lieber für Bedürftige ausgeben
sollten.

Sie haben selbst einmal studiert, ihr Studium aber abgebrochen. Was geben Sie uns
Studenten mit auf dem Weg, die mit ihrem
Studium hapern oder keine Lust mehr darauf haben?
Ich habe Deutsch, Geschichte und Sozialkunde für das Lehramt studiert. Doch
das war nicht meine Welt. Parallel habe ich
mich schon in anderen Bereichen, wie damals in der Alten Mälzerei engagiert. Mir
wurde dann während des Studiums angeboten, die Geschäftsführung vom neu geschaffenen Kulturzentrum Alte Mälzerei
zu übernehmen. Damals habe mich für
diesen Weg entschieden und mein Studium abgebrochen.
Das kann ich aber niemandem empfehlen, weil ich mich zum Teil schwer
durchbeißen musste. Deshalb glaube ich,
dass es immer klug ist, ein Studium oder
eine Berufsausbildung fertig zu machen.

Herr Oberbürgermeister, vielen Dank für
das Gespräch.

Anzeige
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»Leute, geht ins Kino!«

Tausche Lautschrift gegen Nasenflöte

TEXT

TEXT

Annabel Kast

FOTO

Alexander Urban

TEXT & FOTOS

Wenn ein Kanadier eine Büroklammer gegen ein Haus
tauschen kann, schaffen es dann zwei Redakteure, aus einer
Lautschrift eine Karibikreise zu machen? Ein Experiment.

Mehr als 12.000 »Gefällt mir«-Angaben auf Facebook und rund
13.600 virtuelle Unterschriften reichen nicht, um ein Altstadtkino
vor der Schließung zu bewahren. Wie geht es jetzt weiter?

A

ls im Dezember letzten Jahres bekannt wurde, dass der Pachtvertrag
des Ostentorkinos ab dem Jahr 2016
nicht mehr verlängert werden soll, war die
Empörung in Regensburg groß. Eine Petition sollte die Eigentümer umstimmen.
Rund 13.600 Personen haben für den Erhalt des Kinos, der Kinokneipe und des
Restaurants Chaplin unterschrieben. Es ist
eine klare Reaktion der Regensburger auf
die Nachricht, dass der Gebäudekomplex
in Zukunft anders – beziehungsweise lukrativer – genutzt werden soll.
Die Eigentümer des Gebäudes reagierten positiv überrascht, als sie die Unterschriftenliste Anfang März überreicht
bekamen. Auch der Betreiber des Ostentorkinos, Achim Hofbauer, freute sich über so
viel Unterstützung von den Regensburgern.
Sein Großvater eröffnete das Altstadtkino im Jahr 1971 als eines der ersten Programmkinos in Deutschland. Außerdem ist
es seit 20 Jahren die Spielstätte der jährlichen Kurzfilmwoche.

»Am absoluten Limit«
Die Hauseigentümer sehen sich in keiner kulturellen Verantwortung gegenüber
der Stadt Regensburg. »Jeder macht sein
Ding. Sie kaufen Häuser und ich mache
eben Kultur. Jetzt müssen wir versuchen,
beides miteinander zu vereinbaren«, sagt
Hofbauer. Er traf sich bereits mit den Eigentümern und machte ihnen ein Angebot.
Dabei handelt es sich um ein Konzept, wie
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es nach den Renovierungen in zwei Jahren
mit dem Kino weitergehen könnte. Laut
Hofbauer sollen kleinere Umstrukturierungen vorgenommen werden, im Großen
und Ganzen möchte er das Kino jedoch wie
bisher weiterführen. Das Angebot umfasse
auch eine höhere Pacht, bei der er »an das
absolute Limit gegangen« sei.

Besucherzahlen müssen steigen
Die Eigentümer wollen bis Ende des
Jahres über die Zukunft des Kinos entscheiden. Hofbauers Angebot geht von einem durchschnittlichen Einkommensjahr
aus. Sollten die angegebenen Besucherzahlen in diesem Jahr nicht erreicht werden,
müsse er das Angebot zurückziehen. Er appelliert daher an die Regensburger: »Leute, geht ins Kino, ins Chaplin und die Kinokneipe! Eine Facebook-Gruppe oder eine
Unterschriftensammlung bringen nichts,
wenn die Filme dann zu Hause angeschaut
werden.«
Der Betreiber versucht, gemeinsam mit
den Eigentümern einen Kompromiss zu
finden, der auch wirtschaftlich für alle tragbar ist. Die wichtigste Rolle spielen dabei
die Besucherzahlen des Kinos. Nur wenn
sie hoch genug sind, können die Eigentümer überzeugt werden, dass eine Nutzungsänderung des Gebäudes nicht unbedingt lukrativer ist.
Auf Unterstützung durch die Stadt Regensburg zählt Hofbauer nicht. Während
des Wahlkampfes um das Bürgermeister-

amt wurde ihm viel Hilfe zugesagt, allerdings keine konkreten Maßnahmen ergriffen. Die Zukunft des Ostentorkinos
bleibt bis Ende des Jahres ungeklärt. Dann
wird sich zeigen, ob Kinokultur abseits des
Mainstream auch weiterhin einen Platz in
der Regensburger Altstadt hat.

Was denken Regensburger
Studenten darüber?
Soleil (19, Pädagogik, Psychologie)
»Es ist zwar schon etwas länger her,
dass ich das letzte Mal im Ostentorkino
war, aber mir hat es immer sehr gut gefallen. Deshalb hoffe ich auch, dass die Unterschriftensammlung etwas gebracht hat und
das Kino nicht schließen muss.«
Johannes (29, Politikwissenschaft)
»Ich hab von Freunden erfahren, dass
das Ostentorkino vielleicht geschlossen
wird. Von einer Unterschriftensammlung
oder einer Facebook-Seite habe ich aber
nichts mitbekommen. Eine Schließung fände ich aber schade, da ich schon öfter Filme
dort gesehen habe.«
Diana (20, Lehramt Gymnasium)
»Ich wohne erst seit kurzem in Regensburg und wusste bisher gar nichts von der
möglichen Schließung. Ich war vor ein paar
Wochen das erste Mal im Ostentorkino und
war begeistert von der Atmosphäre des alten Gebäudes. Ich werde auf jeden Fall häufiger dort hingehen.«

Wiltrud Fischer und Malin Zaddach

E

s ist Dienstagnachmittag, ein
s t r a h l e n d e r,
frühsommerlicher Tag.
Wir befinden uns im
Herzen der Regensburger Altstadt, als wir unser Experiment starten:
Der Ausgangsgegenstand – wie ist es anders zu erwarten – ist ein Exemplar der
Lautschrift. Wir haben große Pläne und
hoffen, uns bis zum Abend ein neues Fahrrad oder gar eine Karibikreise ertauschen
zu können.
Nach anfänglich skeptischen Blicken
wegen der ungewöhnlichen Anfrage finden wir tatsächlich einige Fußgänger, die
im Gegenzug für eine Lautschrift anfangen, in ihren Taschen nach
Tauschobjekten zu suchen. Ein Kugelschreiber ist das Ergebnis
unseres ersten Tauschhandels. Innerhalb weniger Minuten sind wir
kurzzeitige Besitzer allerlei Kleinigkeiten: Luftballons, Feuerzeug, Datteln,
Feigen.
Die Passanten können meist nur auf den
überschaubaren Inhalt ihrer Rucksäcke
und Tragetaschen bei der Suche nach (un)nützen Dingen zurückgreifen.

Das ein oder andere Fragezeichen
Es ist klar: Ein Strategiewechsel muss
her. Wir versuchen unser Glück in den
Geschäften der Altstadt. Plötzlich kommt

das Experiment
ins Rollen: Wir
erhalten unter
anderem Straßenmalkreide, Holzbilder,
Filzblumen,
Kinogut-

scheine, Krimis,
ein Taschenmesser und
eine Lavendelseife. Von der
Existenz mancher gehandelter Gegenstände wussten
wir bisher nichts: zum Beispiel von der Nasenflöte,
einem Instrument,
das wie ein
Schnuller aussieht,
doch die Tonerzeugung damit gar nicht so leicht
ist. Auch der Besuch eines
Fachgeschäfts für Künstlerbedarf ruft zunächst das ein
oder andere Fragezeichen
bei uns hervor, bis
wir realisieren,

Manier über die Überflüssigkeit des Ganzen oder lehnen dankend ab.

Drei-Gänge-Menü für lau
Was wir bei dieser Aktion außer den Eroberungen gewonnen haben? Aufschlussreiche Einblicke in Regensburger Altstadtläden, an denen
wir bisher tausendmal
vorbeigelaufen
sind,
ohne sie jemals betreten zu haben. Außerdem
haben wir viel über die
Vielfalt der menschlichen
Charaktere gelernt.
Zwar hat es mit unserem
Traum des neuen Fahrrads und der Karibikreise doch nicht geklappt, ganz erfolglos
war der Tauschhandel aber nicht: Für unser
leibliches Wohl durften wir uns über zwei
Pizzen, drei Saftschorlen, eine Weinflasche,
sechs Kugeln Eis und zwei Stück Kuchen
freuen. Wann sonst gibt es ein Drei-GängeMenü für lau?

dass es sich bei dem
ertauschten
Farbgläschen um Aquarellfarbe
für Airbrush-Malereien
handelt.
Unterschiedlich und
interessant fallen die Reaktionen der Ladenbesitzer auf unser Anliegen
aus. Während die einen
von unserer Aktion begeistert sind, granteln die
nächsten in bayerischer
im Stadtleben
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Regensburger Lieblingsorte
DIESMAL VON

Wiltrud Fischer

A

uch ich fühle mich wohl in einem Sammelsurium Gleichgesinnter, doch
kommt früher oder später für jeden der Tag (oder die Nacht), an dem
er Abstand sucht vom Jubel und Trubel, der Heiterkeit und dem Frohsinn der menschenüberfüllten Stadt. Wie gut also, dass – nur wenige hundert
Meter von Stadtamhof entfernt – eine Oase der Ruhe zu finden ist. Schwingt
sich der studentische Radler auf sein Fahrrad, benötigt er von der Steinernen
Brücke aus keine fünf Minuten, um zum Osterbergweg zu gelangen, einer
engen Gasse, die letztlich steil auf den Dreifaltigkeitsberg hinauf führt. Der
Dreifaltigkeitsberg an sich steht wohl für das Pendant einer hippen Studentenszene. Nicht allein der Name »Dreifaltigkeit« widerspricht der Coolness
der meisten Studenten. Auch die katholische Kirche am Kopfe dieses Berges
oder der daran angrenzende Friedhof mit lateinischer Inschrift über der Eingangspforte entsprechen nicht gerade dem, was als Alternative zu den üblichen Studentenhotspots zählt.
Doch ist dieser Ort in der Tat mehr als nur einen kurzen Abstecher wert:
Setzt sich der vermeintlich verirrte Student auf eine der Parkbänke am Fuße
der knorrigen, alten Bäume, die den Wegrand säumen, kann er eine herrliche Aussicht auf Regensburg genießen. Auf der linken Seite sticht der theatralische Dom heraus, richtet der Ruhesuchende seinen Kopf nach rechts,
schweift der Blick über die Hochhäuser von Königswiesen oder er kann, entsprechend der Jahreszeit, das Riesenrad der Dult erspähen. Die verschwommene Geräuschkulisse der Dultbesucher tönt herüber und stündlich schlagen
die Glocken des Doms die Uhrzeit an. Hier und da läuft ein Jogger vorbei, ansonsten eignet sich dieser Ort, oberhalb der quirligen Stadt, bestens für ein
paar Momente der Muse und Tagträumerei.
Wen diese Beschreibung nun zu sehr an einen Rosamunde-Pilcher-Roman erinnert, der sei darauf hingewiesen, dass sich der Dreifaltigkeitsberg
auch für andere Aktivitäten bestens eignet. Ich erinnere mich beispielsweise
an den ein oder anderen Grillabend am Rande des Hügels, dem ich ratschend
und tratschend beigewohnt habe.
Er ist eben sehr wandlungsfähig, dieser Dreifaltigkeitsberg.
FOTOS

Wiltrud Fischer

Verwendete Icons im Heft: Balloon designed by Catherine Please, Beer designed by Christian Jeria, Button designed by Mister Pixel, Love designed by Laurène
Smith, Love designed by Luis Prado, Room Service designed by CK, Star designed by Alex S. Lakas, Tree designed by Joshua Breidenbach, all from The Noun Project

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht
unbedingt die Meinung des Herausgebers wieder.
Die »Lautschrift« stellt ihrem Selbstverständnis
nach eine offene 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.
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Wir bedanken uns bei allen, die durch ihr Engagement diese Ausgabe
möglich gemacht und das Projekt »Lautschrift« unterstützt haben.
Außerdem bedanken wir uns bei Sven Hübschen, unserem Titelmodel
Franziska Kachl, dem Poetry Slammer Thomas Spitzer, der Schreibwerkstatt sowie Cathrin Schmiegel und Michaela Schwinn.
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