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REWAG. 
Wir versorgen die Region.

Mit Zukunft. Mit Sicherheit. 
Mit Energie.

Seit über 35 Jahren versorgen wir Regensburg und die Region mit Strom, Wasser
und Wärme. Mit nachhaltigen Energiekonzepten – ausgerichtet auf erneuerbare
Energien – gewährleisten wir jetzt und in Zukunft eine zuverlässige und sichere 
Versorgung.
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einfach mal machen, sich etwas trauen, den Sprung ins Ungewisse wagen: Nie wieder wird das so einfach 
sein wie jetzt während des Studiums. Wir können ein Auslandssemester machen, das Fach wechseln oder 
den Rucksack packen und irgendwo hinfahren. Wir haben Gelegenheit, neue Sportarten und neue Sprachen 
auszuprobieren, neue Freunde, Mitbewohner und Partner zu finden. All das macht die Studienzeit zu einem 
ganz besonderen Lebensabschnitt. 
Während der Prüfungen der letzten Wochen ist vieles davon zu kurz gekommen. Jetzt aber stehen die Se-
mesterferien vor der Tür, es ist Sommer und die Lautschrift-Redaktion hat sich für euch ins Abenteuer ge-
stürzt.
Das beginnt schon beim Coverfoto. Fotograf Alexander Urban und unser Covermodel sind dafür bei eisigem 
Wind auf den Großen Arber gestiegen, der analoge Film flog erst zum Entwickeln nach Spanien, bevor das 
Motiv schließlich seinen Weg auf die 19. Ausgabe der Lautschrift fand.
Auch der Innenteil des Heftes entstand auf oft abenteuerliche Weise. Unsere Redakteure sind nachts durch 
die Stadt gezogen, haben in Müllcontainern gewühlt und Graffiti-Künstler begleitet. Sie haben sich einen 
Nachmittag lang in den Park nahe der Albertstraße gesetzt und sich mit den Menschen dort unterhalten. 
Sie haben Studenten getroffen, die in ihrer Freizeit regelmäßig couchsurfen und solche, die trotz Sehbe-
hinderung ein Studium bewältigen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Lautschrift konnten wir für die 
Geht’s Noch?-Rubrik auch einen Dozenten als Autoren gewinnen –  ein weiteres Wagnis.
Wer sich auf das Abenteuer Lautschrift einlässt, erfährt in diesem Heft außerdem, wie man einen richtigen 
Papierflieger baut, warum man nach Alkoholgenuss oft so hungrig ist und wo man in diesem Fall den BES-
TEN Burger herbekommt. In einer Fotoumfrage und der Fortsetzung der Humans of Regensburg-Reihe aus 
dem letzten Heft zeigen wir die Gesichter dieser Stadt. 
Wir wünschen eine aufregende Lektüre!

Tilman Leicht, Ludwig Spitaler und Anna Jopp

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Der Kontest „Red Bull Paper 

Wings“ lud - ausnahmsweise 

mal - zu viel Spaß in Biblio-

thek ein. Bei der Qualifika-

tion für das Finale in Frie-

drichshafen haben sich die 

zwei Regensburger Student-

en Lukas Haffner und Lukas 

Steffinger geschafft, sich mit 

ihren Fliegern durchzuset-

zen. Wir haben uns ihre 

Siegerflieger angesehen und 

zeigen euch wie man einen 

davon selber falten kann.

TEXT  UND FOTOS Apostolos Tsolakidis

Lukas und Lukas, wie kommt man ei-
gentlich auf die Idee bei so einer Veran-
staltung mitzumachen?
S: Ganz ehrlich: uns lockte unabhängig 
von einander das kostenlose Red Bull 
und somit haben wir dann auch beschlos-
sen mitzumachen. Und anscheinend hat 

es sich ja für uns gelohnt, wir konnten 
ein tolles Wochenende mit interessanten 
Leuten aus der ganzen Welt verbringen.

Mit welchem Konzept sied ihr angetre-
ten? Gab es überhaupt eins?
H: Ich hab nur die kostenlosen Getränke 
gesehen und dachte mir: Wieso nicht?

S: In der Pause hab ich gesehen, dass da 
was passiert und wollte gleich mit einem 
Freund mitmachen.

Wo und wie habt ihr euren Sieg er-
fahren?
H: Zur Siegerehrung saß ich bereits in 
der Vorlesung und wurde dann plötzlich 
benachrichtigt, dass ich gewonnen habe.

S: Ich war noch in der Bib und hab an 
meiner Hausarbeit geschrieben, als ich es 
erfahren habe.

Wer macht da hauptsächlich mit?
H: Es sind eher Studenten wie wir, die zu 
viel Zeit und Fantasie haben, um bei so-
was mitzumachen.

S: Es gab aber auch die Profis, die sich 
auch darauf richtig vorbereitet haben und 
schon fertig gefaltete Papierflieger für die 
„Aerobatics“ mitgebracht haben.

Was gab es denn da für Kreationen?
H: Einer bestand nur aus Telefonbuch-
seiten, damit er möglichst leicht war. Um 
ihn zu fliegen muss man einfach nur die 
Hände darunter halten und laufen. Allein 
die Wärme erzeugt genug Auftrieb, um 
ihn quer durch die Halle zu führen.

Welche Eigenschaften sind wichtig 
beim perfekten Flieger?
H: In meiner Disziplin ginge es darum, 
so weit wie möglich zu fliegen. Also sieht 
meiner eher aus wie ein Pfeil, der beim 
Abflug viel Kraft braucht.
S: Ich bin mit der „Schwalbe“ angetreten. 
Der gleitet so schön in der Luft!

Was war euer Highlight an dem Wo-
chenende?
Beide: Das gesponserte Essen beim Ital-
iener!

Apostolos Tsolakidis, 21, studiert 
Medienwissenschaft. Hat seine Ori-

gami Kenntinisse bei den beiden 
auffrischen und sich dabei ko-

mische Blicke eingefangen können.

Lukas Haffner
Medienwissenschaft und BWL

Mit voller Kraft voraus 38
SCHREIBWERKSTATT

24
Papierfl ieger

62
Platziert
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Handelt Deutschland nach dem Grund-
gesetz? Sind hier wirklich alle Menschen 
frei und gleich vor dem Gesetz, bleibt die 
Wü r de jedes Einzelnen unangetastet? 
Wer sieht, wie Politik und Bü r ger mit 
Minderheiten und Gleichberechtigung 
umgehen, kann nur eine klare Antwort 
geben: Nein! Gerade bei der Homo-Ehe 
wird unsere Intoleranz deutlich –  u nd 
immer unerträ g licher.
Natü r lich darf man ü b er die Gleichstel-
lungsbeauftragte der Universitä t  Passau 
schmunzeln. Sie hatte jü n gst bei einem 
Sportfest der Uni gar keinen Spaß  v er-
standen und eine Disziplin als sexistisch 
gegeiß e lt. Das traditionelle Fensterln, 
bei dem ein Mann an einer Leiter zu  
einem Fenster hinaufklettert, hinter dem 
sich eine Frau befindet, die er dann küs-
sen darf, verstoß e  gegen das Gleichstel-
lungskonzept der Uni. Die Frau werde 
zum Objekt degradiert –  u nd auß e rdem: 
Warum dü r fen eigentlich nur Mä n ner 
fensterln?
Ja genau, dachten viele. Bundesweit wurde 
sich empö r t, dass es Frauen nicht erlaubt 
ist, diesen uralten Brauch auszuüb en. 
Doch auch Kritiker des » Gender -Wahns« 
ließ e n nicht lange auf sich warten, und 
schnell fand sich das Land in einer Dis- 
kussion ü b er die Gleichberechtigung von 
Mann und Frau wieder.
Recht so. Mag der Anlass auch irgendwie 
albern sein, mag es Wichtigeres geben als 
üb ers Fensterln zu streiten: Die Gleich- 
stellungsbeauftragte der Uni Passau 
kämpft wenigstens fü r  Gleichberechti-
gung, fü r  die Werte in unserem Grund-
gesetz. Das wü r de man sich auch von 
anderen Funktionä r en und Politikern 
wünschen. Vor allem bei einem Thema: 

der Homo-Ehe.
Denn no ch immer ist in Deutschland die 
Ehe zweier Menschen gleichen Gesch- 
lechts verboten. Angela Merkel, bald 
zehn Jahre Kanzlerin der Bundesrepublik 
Deutschland, hat noch nie ein Wort pro 
Gleichberechtigung Homosexueller ver-
loren. In der ARD -Sendung Wahlarena 
2013 antwortete sie auf die Frage, warum 
Schwulen und Lesben auch das Adop-
tionsrecht verwehrt bleibt, dass sie das 
Wohl eines Kindes beim Aufwachsen in 
einer homosexuellen Familie gefä h rdet 
sieht.

Dann heiraten bald noch 
Brüd er und Schwestern

Die CDU -Politikerin Annegret Kramp-
Karrenbauer sagt zur Homo-Ehe: « W enn 
wir diese Definition ö ff nen in eine auf 
Dauer angelegte Verantwortungspart-
nerschaft zweier erwachsener Menschen, 
sind andere Forderungen nicht auszu- 
schließ e n: etwa eine Heirat unter en-
gen Verwandten oder von mehr als zwei 
Menschen.«  F rau Kramp-Karrenbauer, 
seit 2011 Ministerprä s identin des Saar-
lands, stellt gleichgeschlechtliche Liebe 
also auf eine Stufe mit Inzest und Poly- 
gamie.
Der Journalist Ralf Schuler ist der Auf-
fassung, dass heterosexuelle Lebens-
gemeinschaften einem »b esonderen 
Schutze des Staates«  u nterstehen. Der 
Mann, der fü r  die Bild-Zeitung arbei- 
tet, ließ  i n seinem Kommentar vom 
27.05.2015 folgendes verlauten: » A ndere 
Lebensformen sind anders. Wir sollten 
uns in unseren Unterschieden respektie-
ren, nicht durch oberflä c hliche Gleich-

macherei. Wer alle Autos Mercedes nennt, 
schadet dem Mercedes und hilft den an-
deren nicht.«  A nders ausgedrü c kt: Alle 
Menschen sind eben nicht gleich, und 
die anderen dü r fen sich auch nicht so 
wie »w ir«   n ennen, weil »w ir«  b esser sind. 
Zudem versteht Schuler die Ehe als eine 
Verantwortungsgemeinschaft, die auf 
Fortpflanzung beruht. Da fragt man sich 
doch kopfschü t telnd, ob man heutzutage 
verheiratet sein muss, um ein Kind in die 
Welt zu setzen und eine Familie zu grü n- 
den, und ob man ü b erhaupt verheiratet 
sein darf, wenn man dem Kindeswunsch 
nicht nachkommen kann oder ihn 
schlichtweg nicht hat.
Nun ist die Bild-Zeitung fü r  ihre popu-
listischen Meinungen und ihren kulti- 
vierten Mangel an Diplomatie bekannt. 
Die CDU hingegen nicht. Dennoch teilte 
Erika Steinbach, Sprecherin f ür Men-
schenrechte (!) und Mitglied des CDU/
CSU -Fraktionsvorstands, diesen Kom-
mentar auf Twitter und versah ihn mit 
dem kurzen, aber vielsagenden Hinweis
»H ervorragender Kommentar. «
Sind solch konservative und einge- 
schränkte Leute fä h ig unser Land in 
Zukunft voranzutreiben? Stehen diese 
Leute fü r Weiterentwicklung, Anpassung 
und Dynamik und eine Welt fü r  alle 
Menschen?

Gleichgeschlechtliche Ehe:  
»E ine Niederlage fü r  die 
Menschheit « 

Sie sollten mal in die USA oder nach Ir-
land blicken. Der Oberste Gerichtshof 
der USA hat am 26. Juni 2015 die glei- 
chgeschlechtliche Ehe in allen 50 Staa- 

!"#$%#&$'"$#()*+,

!"#$$##"%&'"()*
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ten legalisiert. Die Iren haben sich eini-
ge Wochen davor in einem Referendum 
ü b erraschend klar und grundsä t zlich 
zur Gleichberechtigung homosexueller 
Eheschließ u ngen ausgesprochen. Das 
trat nicht nur in Deutschland eine hitzige 
Debatte los. Der Kardinalsstaatssekretär 
des Vatikans, inoffizielle Nummer zwei 
der katholischen Kirche, der mehr 
als die Hälfte aller Bayern angehö r en,  
Pietro Parolin, bezeichnete das Ergebnis 
des irischen Referendums als »e ine Nied-
erlage fü r  die Menschheit«  . Es grenzt fast 
an Ironie, dass sich diese Institution die 
vielen Mitgliederaustritte nicht erklä r- 
 en kann, wenn man so etwas Natürliches 
wie Homosexualität nicht duldet, aber 
es verpasst hunderte Missbrauchsfä l le in 
den eigenen Reihen lü c kenlos aufzuklä r- 
 en. Vielleicht zeugt das aber umso mehr 
vom Verfallsdatum oder zumindest vom 
Bedarf einer radikalen Kursänderung in 
der katholischen Kirche.
Doch kommen wir lieber zu denen, die 
die Zeit verstanden haben. Knapp zwei 
Drittel der Iren, von denen 85 Prozent der 
rö m isch -katholischen Kirche angehö- 
r en, stimmten fü r die Gleichstellung 
homosexueller Partnerschaften. Sie  
machten den Weg frei fü r  eine Ver-
fassungsä n derung. Und in Deutschland 
wurde der Hashtag #ehefü r alle zum 
Twitter -Top- Trend. Viele Prominente und 
Politiker, Journalisten und Bü r ger schlos-
sen sich dem Aufruf an, die Befü r worter 
der « E he fü r  alle«  e rhielten groß e n Zu- 
spruch. Der Ruf nach einem Referendum 
in Deutschland wurde immer grö ße r. 
Doch es dauerte keine zwei Wochen, bis 
diese Debatte in den Medien an Relevanz 
verlor und von einem Weiß w urst frü h- 

stü c kenden Prä s identen am Rande des 
G7  Gipfels ü b ertö n t wurde.

Wir alle diskriminieren 
Schwule – t ä g lich

Doch nicht nur Politiker sind fü r  diesen 
unsä g lichen Zustand verantwortlich zu 
machen. Wir mü s sen auch uns selbst 
und unser Umfeld sensibilisieren. Es  
reicht, nur einen kurzen Blick in den 
Alltag oder auf unseren Freundeskreis 
zu werfen, um zu realisieren, dass Ho-
mophobie allgegenwä r tig ist.« »D as ist 
voll die Schwuchtel!« ,  » W ie schwul ist 
das denn?«   Man hör t es tä g lich – u nd 
sagt es auch. Natürlich assoziiert man 
selber diese Ausdrücke nicht mit Ho-
mophobie, jedoch bedeutet »schwul« 
in diesem Kontext soviel wie »schlecht« 
oder »scheiße«. Es scheint als hören wir 
gar nicht mehr, was wir sagen.
Man muss genauso wenig schwul sein, 
um die »E he fü r  alle« z u befü r worten, 
wie man Mitglied der Grü n en sein muss, 
um gegen Atomkraft zu sein. Es ist eine 
Frage von Toleranz und Weltoffenheit, ob 
man sich traut einer Minderheit Respekt 
zu zollen und ihr Unterstü t zung auszu- 
sprechen. Keiner wird die Welt von heute 
auf morgen verä n dern.
Doch es hilft schon viel, auf seine Worte 
zu achten und vor anderen seine Meinung 
zu vertreten.

Tilman Leicht, 19, studiert Politikwis-
senschaft und Amerikanistik. Er will 
in Zukunft sehr auf seine Wortwahl 
achten.
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Trinkst du noch oder schläfst du schon? Mensapartys wur-
den gestrichen, Sprachkurse kosten Geld und jetzt ist auch 
noch das Einzige, was den Lernalltag erträglich gemacht hat, 
der Kaffee, nur noch in geschlossenen Behältern erlaubt. Ja, 
Pappbecher mit Deckel sind am Bib-Einlass nun ein absolutes 
K.O.-Kriterium.
Wiederverschließbare Thermoskannen leiten eine neue Ära 
der Unterdrückung ein. Wer beim Lernen von dem schwar-
zen Gold kosten möchte, muss ab sofort seinen Konsum wohl 
vorplanen und jeden Morgen eine Thermoskanne einpacken, 
die er dann gemeinsam mit einer minderwertigen Plastiktüte 
voller Bücher in den Lesesaal hineinbalancieren darf. 
Und so sehne ich den Moment herbei, in dem der Erste über 
seine fünf Geschichtswälzer stolpert, seinen Thermoskannen-
kaffee über Teppich und Bücher verteilt, und ich triumphie-
rend verkünden werde: Quod Erat Demonstrandum, Bitches!

'())""

AUTOR Wladimir Fuhrmann

*+,"-$,"+.-/&01&

»Ohne Orientierungssinn«, belehrt uns ein Spindaufkleber,  
»sieht man mehr von der Welt.« Mag ja zunächst wunderbar 
aufregend klingen. Sich mit mangelnder Orientierungsfähig-
keit an dieser Universität frei von architektonisch-ästhetischem 
Charme zurechtzufinden, ist jedoch ein nerviges Unterfangen. 
Als chronischer Zuspätkommer bin ich total aufgeschmissen. 
Vor allem am Semesteranfang, denn keiner der angesproche-
nen Mitstudenten, Profs und keine der durch die Gänge wan-
delnden Gestalten kann mir weiterhelfen. Sicher ist der Hör-
saal da, wo auch der Hörsaal mit der angrenzenden Nummer 
ist. Pustekuchen! Logik in Sachen Raumnummerierung wird 
anscheinend überbewertet. Ich sollte Bonusmeilen bekommen, 
wenn ich sinnlos über den halben Campus geschickt werde. 
Zur Krönung erfahre ich schließlich, dass es hinter Bio ein neu-
es Gebäude gibt. Dort soll sich der gesuchte Raum befinden, 
aber natürlich sind auch hier keine Gebäudeflügel ausgeschil-
dert. Ich bin ja erst eine halbe Stunde zu spät . . .

-12#3

AUTOR Franziska Alt



9

9

Urbi@orbi im Jahr 2015. Der 
altbackene Betonklotz am Campus steht 

und bröselt in der unabänderlichen Manier 
eines Sepp Blatter. Erinnert er trotz Neubauten äu-

ßerlich noch immer mehr an ein Relikt aus Kriegszeiten, 
so sieht sich das Innenleben zusehens einer Unterwande-

rung durch moderne Technik ausgesetzt. Wenn auch hinter 
der Zeit herhinkend, etabliert sich nach einem funktionierenden 

FlexNow und einer eher fragwürdigen bargeldfreien Reform des 
Kopierersystems, nun auch der neue Studentenausweis im Kreditkar-

tenformat. Obwohl dies aus hiesiger Sicht so revolutionär wie die in Ir-
land durchgesetzte Homo-Ehe erscheint, schließt der Akt unsere über alles 

geliebte Bildungsschmiede damit beinahe an westliche Standards an. Zwar 
wird dies keinen furchteinfl ößenden Sogeff ekt wie der wirtschaft liche Auf-

stieg Chinas oder die Ausbreitung des IS nach sich ziehen, doch dürft e sich 
der gemeine Student an der Donau nun doch ein wenig zeitgemäßer fühlen.

Fraglich bleibt indessen, weshalb man statt Schloss Elmau nicht den festungs-
ähnlichen Bunker für den G7-Gipfel auswählte, für Verpfl egung und Nachtleben 
auf Weltniveau wäre jedenfalls gesorgt. Aber vielleicht war gerade diese Idee auch 
der Grund für das Verschwinden der vierbeinigen Universitätsprominenz »Pep«, 
just im Zenit der Bekanntheit. Begann er sein Studium zum »Universalgenie auf 
Bachelor« anfänglich so vielversprechend, warf er bereits im zweiten Semester 
alle guten Vorsätze über Bord und schmiss sein Studium. Die Öff entlichkeit 
reagiert resigniert, hatte man trotz all der Regensburger Alltags-Tristesse in 

Pep doch noch eine letzte Bastion des Glamour-Eff ekts für die Stadt gesehen. 
Der Siegeszug durch die sozialen Netzwerke des Katers mit Promi-Potenzi-

al fand jedoch ein jähes Ende. Ähnlich einer Hillary Clinton, dank kluger 
PR-Taktik, in hervorragende Stellung gebracht um über den Campus 

zu regieren – schon bereit im Stile einer Frau Merkel, mit einem un-
bändigen Willen zur Macht eine Ära prägend, als ewigliche Stiliko-

ne in die Geschichte der Republik einzugehen. Doch er wurde 
in letzter Sekunde vom Th ron gestoßen, überlässt fürs Erste 

Fürstin Gloria das Glamour-Zepter und die Regens-
burger Studenten fi nden sich wieder auf dem Be-

tonboden des Regensburger Studentenlebens.

4-
5
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Nikolaus Scherdjow
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Ganz grundlegend wird das Hunger- oder Sattheitsgefühl im Hy-
pothalamus, einem Teil des Zwischenhirns, durch eine Vielzahl 
von Hormonen gesteuert. Darüber hinaus löst auch ein zu niedri-
ger Blutzuckerspiegel ein starkes Hungergefühl aus. Der wird vor 
allem durch drei Faktoren beeinfl usst: Die Aufnahme von Gluco-
se (umgangssprachlich auch als Traubenzucker bekannt) mit der 
Nahrung, die Freisetzung von Glucose aus seiner Speicherform 
Glykogen und die Neubildung von Glucose, die vor allem in der 
Leber stattfi ndet. Damit die Leber Glucose bilden und ins Blut 
abgeben kann, benötigt sie neben speziellen Enzymen auch soge-
nannte Cofaktoren wie das Nikotinamidadenindinukleotid (ab-
gekürzt NAD+). 
Genau dieses NAD+ kommt aber auch beim Abbau von Alkohol 
in der Leber zum Einsatz: Bei der Oxidation von Ethanol zum 
hochgift igen Acetaldehyd (das im Übrigen auch sehr wahrschein-
lich am ‚Kater‘ am nächsten Morgen beteiligt ist) wird NAD+ 
verbraucht und bei der nachfolgenden Zerlegung zu Actetat wird 
noch mehr davon benötigt. Folglich sinkt der NAD+ Spiegel in 
der Leberzelle, es steht nicht mehr ausreichend NAD+ für die 
Glucoseneubildung zur Verfügung, der Blutglucosespiegel ge-
langt  auf einen niedrigen Stand und der Hypothalamus meldet 
»Ich habe Hunger!« Übrigens: Beim Trinken von Alkohol schei-
det man mehr Urin aus, als man mit dem Feuerwasser zu sich ge-
nommen hat. Deswegen verspürt man am nächsten Morgen den 
typischen »Nachdurst«.

Veronika 
Pferilschifter 

hat nachgefragt 
bei Prof. Dr. Frank 
Schweda, Institut 
für Psychologie.

Wos I scho ollawei wissen woid, mich owa net traut hob zum frogn ...

Nach einer durchzechten Nacht genüsslich in einen saft igen Döner, 
ein Stück Pizza oder einen Burger im nächstgelegenen Fastfoodres-
taurant beißen – das machen wir nach ein paar Bierchen nur allzu 
gerne. Alkohol scheint Hunger zu verursachen. Aber warum ist das 
so?
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Eine große Halle mit goldgerahmten Bildern altehrwürdiger Vorväter an den Wänden 
und lange Tische aus dunklem Eichenholz. Der Raum wird nur vom Licht unzähliger 
Kerzen erhellt. In den Reihen sitzen Studenten in langen, schwarzen Umhängen. Sie 
machen sich über die Speisen und Getränke auf der reich gedeckten Tafel her; das 
Silbergeschirr füllt sich quasi wie von alleine wieder, sobald es leer ist. Am Kopfende 
steht ein Tisch quer auf einem erhöhten Podest, daran sitzt eine Gruppe Professoren. 
Einer von ihnen trägt einen auff ällig langen, grauen Bart. Er tritt ans Rednerpult und 
verschafft   sich mit Glas und Löff el Gehör. Nein, es handelt sich nicht um Dumbledore 
und die Studenten sind auch keine Zauberschüler aus Hogwarts. Bei der ganzen Show 
handelt es sich um ein sogenanntes »Formal Dinner« an der britischen Elite-Uni Cam-
bridge. Dabei kommen Studenten und Professoren zum Essen zusammen und können 
sich einen Abend lang benehmen wie kleine Hexen und Magiermeister, während sie 
ihren Portwein aus silbernen Bechern schlürfen. Es herrscht ein strenger Dresscode: 
Ohne die Harry-Potter-Roben wird man zum Beispiel oft  gar nicht erst eingelassen 
und wer nicht explizit eingeladen ist, kommt sowieso nicht rein. Die Becher füllen sich 
übrigens nicht wirklich von Zauberhand: Bedienstete in Frack und Krawatte wuseln 
durch den Saal und sorgen dafür, dass sich die Studenten auch tatsächlich als »Elite« 
fühlen.  Denn beabsichtigt ist die Harry-Potter-Atmosphäre nicht. Da hat sich wohl 
eher J. K. Rowling inspirieren lassen...

9(.$:(0"+,&2#

=,";&>,--"-;512#?;5,";@@@
Briten! Speisen wie bei Harry Potter.

ILLUSTRATIONAnna Jopp

Außergewöhnliche internationale Unibräuche

Neulich vor der Bib...

TEXT Anika Schiller
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Abenteuer

<"+;&2#+",A$;B,"3

Lösung nachzulesen unter www.lautschrift.org!

PD Dr. Alexander Straßner
(Politikwissenschaft)

Dr. Sonja Emmerling
(Deutsche Literatur)

Prof. Dr. Robert 
Uerpmann-Wittzack
(Öffentliches Recht)

AUTOR Sophia Latka-Kiel
FOTOS Johannes Hofmann
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ASMR – Das große Kribbeln

Streetart – Ich spraye, also bin 

ich

Rollenspieler - Rainsborough 

in Gefahr

Papierfl ieger – Mit voller 

Kraft  voraus

Bahnhofspark – Im Villapark 

ist ‘s schöner

Nachruf Studentenausweis

Fotoumfrage – Welches 

Abenteuer würdest du gerne 

mal erleben?

Regensburger Trinkspiel

Containern – Dinner aus der 

Tonne

Welcher Urlaubstyp bist du?
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FOTO  Alexander Urban
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Autonomous Sensor 

Meridian Response, kurz 

ASMR, gilt seit ein paar 

Monaten als der neue 

heiße Scheiß im Inter-

net, so neu und so heiß, 

dass es noch nicht einmal 

einen deutschen Begriff  

dafür gibt. Das schreit 

nach einem Selbstver-

such.

Eintönige Videos von Menschen 
die Papier falten, sich die Haare 
kämmen oder in Büchern blät-

tern, was soll daran denn so toll sein?
Das sogenannte «ASMR-Gefühl” tritt 
bei manchen Menschen auf, wenn 
sie – so beschreibt es die deutsche 
ASMR-Platform asmr-deutschland.
de –  »verschiedene Dinge hören oder 
sehen. Wir nennen diese Auslöser 
visuelle oder auditive Trigger. Das 

Kribbeln im Kopf ist manchmal sehr 
intensiv und führt bei den ASMR-Be-
fähigten zu einem rauschähnlichen, 
manchmal tranceähnlichen Zustand. 
Das Kribbeln tritt in verschiedenen 
Stärken auf - es durchzieht den Kopf, 
bzw. Teile des Kopfes und ist vergleich-
bar mit einem Schauer, der einem 
Menschen über den Rücken laufen 
kann - nur im positiven Sinne.«
Aha. Das klingt komisch und nicht 
besonders greifb ar, gleichzeitig aber 
ziemlich spannend. Wie eine Teilzeit-
hypnose für gestresste Internetsuchtis. 
Fans sind begeistert und vergleichen 
ASMR mit Meditation und autogenem 
Training.
Ich wage natürlich den Selbstver-
such. Die Auswahl an ASMR-Videos 
auf Youtube ist riesig. Ich lerne, dass 
man zwischen »Crinkly Sounds« (z. 
B. Plastiktüten kneten) und »Tapping 
Sounds« (Trommeln mit den Finger-
nägeln) unterscheidet. Scheinbar gibt 
es eine unglaubliche Zahl verschie-
dener Trigger, wie das Falten von 
Handtüchern oder Essgeräusche. Häu-
fi g sind die Videos begleitet von soge-
nanntem »soft  speaking«, Flüstern 
also, wobei es weniger  auf den Inhalt 
als vielmehr auf das Flüstergeräusch 
selbst anzukommen scheint. 

Da sitze ich also vorm Bildschirm, und 
schaue mir 22 Minuten lang an, wie ein 
zerknülltes Stück Papier in Nahauf-
nahme entknüllt und geglättet wird. 
Gar nicht so leicht, zwischendurch 
nicht aufs Handy zu schauen oder den 
Tab Richtung Facebook zu wechseln. 
Nach etwa der Hälft e der Zeit bin ich 
zwar sehr müde, fühle mich aber wed-
er high noch in Trance. Wäre vielleicht 
mal wieder Zeit den Papierkorb auszu-
leeren. Kopfk ribbeln? Dabei denke ich 
bisher nur an mein Kopfl auserlebnis 
von 1998. 
Von wissenschaft licher Seite lässt sich 
zu ASMR (noch) nicht viel sagen. Da 
dieses Phänomen nur von manchen 
Menschen und sehr subjektiv emp-
funden wird, gibt es bisher noch kaum 
wissenschaft liche Untersuchungen zu 
diesem Th ema. Martin Schecklmann, 
Psychologe an der Klinik für Psychi-
atrie und Psychotherapie am Bezirks-
klinikum Regensburg, ordnet ASMR 
spontan in den Bereich der synäs-
thetischen Wahrnehmung ein. Dabei 
wird die Wahrnehmung eines Reiz-
es einer Modalität mit einer anderen 
Modalität assoziiert. Bei manchen 
Menschen ruft  zum Beispiel eine Zahl 
oder ein abstrakter Begriff  einen bes-
timmten Farbeindruck hervor, ähnlich 

Das große Kribbeln
TEXT   Anna Ofenhitzer
FOTO Anna Jopp
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könnte auch die ASMR durch die ver-
schiedenen Trigger körperliche Reak-
tionen auslösen.
Clemens Setz, Autor bei sueddeut-
sche.de, beschreibt ASMR als eine 
»sanft e Euphorie«, die nach und nach 
in einen »beruhigten, schläfrigen 
Zustand« führt. Interessanterweise 
erlebte er dieses Gefühl zum ersten 
mal in der Bibliothek seiner Uni, wo 
er sich anstatt zu lernen lieber dem 
sanft en Umblättern von Buchseiten, 
dem Räuspern der Lernenden um ihn 
herum und dem Kratzen von Stift  auf 
Papier hingab. Oh, vielleicht tragen 
deshalb so viele Studenten Ohropax 
im Lesesaal? Wollen sie sich davor 
schützen, in den tranceähnlichen Zu-
stand abzurutschen, so wie Odysseus 
Schiff sbesatzung einst beim Gesang 
der Sirenen?
Apropos: Tatsächlich sind die meisten 
ASMR-Filmer Frauen. Die beliebteste 
Youtuberin kommt aus Russland und 
nennt sich »GentleWhispering«, ihr 
Youtube-Kanal zählt knapp 450.000 
Abonnenten, ihr beliebtestes Video 
mehr als zehn Millionen Aufrufe. Sie 
möchte laut ihrer Kanalinfo eine In-
sel der Ruhe, Entspannung und des 
Wohlgefühls in unserer chaotischen 
und hektischen Welt bieten. Ganz an-
ders hingegen Bloggerinen wie »asmr-

novastar«, die ASMR als zusätzlichen 
Eff ekt ihrer autobiografi schen Vi-
deos nutzen, in denen sie persönliche 
traumatisierende Erlebnisse wie sex-
uelle Gewalt, Selbstverstümmelungs-
neigungen bis hin zum Selbstmord-
versuch mit der Internetcommunity 
teilen.
Ich versuche es nochmal, diesmal 
schaue ich einer gesichtslosen Amer-
ikanerin unbestimmten Alters zu, 
die im Flüsterton verschiedene japa-
nische Süssigkeiten in quietschbunten 
Plastikverpackungen in die Kamera 
hält und deren Inhalt beschreibt. Ich 
komme mir irgendwie komisch vor, 
dabei zuzuhören wie die Youtuberin 
mir ins Ohr fl üstert, wie »yummy« 
und »chewey« und »sweet« das alles 
schmecken soll. 
Die »ASMR Roleplays«, auf die man 
auf der Suche nach ASMR-Videos 
in großer Zahl stößt sind Videos, in 
denen junge Frauen mit großen Au-
gen und großem Augenaufschlag so 
tun, als würden sie dem Zuschauer 
die Haare schneiden, den Kopf krau-
len oder sich wie eine Mutter um ihr 
krankes Kind kümmern. Ein gewisser 
erotischer Ansatz lässt sich da nicht 
leugnen und ich habe das vage Ge-
fühlt, in eine Fetisch-Nische auf You-
tube gerade zu sein. 

Ein Nutzer, der »Plaque Doctor«, be-
spricht und befühlt eine Stunde lang 
eine Wassermelone. 
Eines haben die Videos, so mannig-
faltig sie auch sind, jedoch alle ge-
meinsam: Sie sind sehr lang und sehr 
langweilig. Keine bösen Überraschun-
gen, keine plötzlichen Geräusche, kein 
Spannungsbogen, der auf eine Pointe 
hinarbeitet. Dass sich durch diese 
Eintönigkeit Entspannung oder ein 
gewisses Abdrift en erreichen lässt, 
kann ich schon eher nachvollziehen, 
auch wenn sich das Kopfk ribbeln bei 
mir nicht eingestellt hat. Viele An-
hänger des ASMR nutzen die Videos 
daher auch weniger um einen »Kopf-
orgasmus« hervorzurufen, sondern als 
einfache Hilfe zum Einschlafen. 
Vielleicht kann ich »Generation In-
ternet«-Kind das nach der nächsten 
aufwühlenden Game of Th rones-Folge 
für mich nutzen... Oder ich bleibe 
doch beim perfekten analogen An-
tistress-Mittel: Donau, Bier, Grill an. 
Geiles Gefühl.

Anna Ofenhitzer, 21, studiert 
Medizin und kann seit der Recher-
che für den Artikel keine Bib mehr 
betreten, ohne sofort in Tiefschlaf 
zu verfallen.



18

Egoistische Schmierfi nken oder künstlerische 
Meinungsäußerung. Illegale Graffi  ti und Streetart 

haben in Regensburg eine polarisierende Diskussion 
über die Legitimität der urbanen Kunst ausgelöst. 

Unterwegs mit zwei Streetart-Künstlern auf 
ihrem nächtlichen Streifzug durch Regensburg.

TEXT   Moritz Harzenetter
FOTOS Red und Black
ILLUSTRATION Richard Fella

Im schwachen Mondlicht ist plötzlich 
eine hastige Silhouette zu erkennen, 
die ein auff ällig leuchtendes Display 

mit sich führt. Black und Red (*) sind in 
Spannung versetzt. Selten treff en sie auf 
eine Menschenseele, wenn sie zu später 
Stunde am Regensburger Stadtrand zu 
ihrem Streifzug aufb rechen. Der mit sei-

nem Handy vorbeijoggende Läufer lässt 
sich nicht anmerken, ob ihn die schwarz 
gekleideten jungen Männer verängstigt 
haben. Schlagartig merkt man jedoch, 
wie das zuvor schrecklos wirkende Duo 
durch die unerwartete Begegnung für die 
Gefahrenlage sensibilisiert wurde. In der 
Stille der kalten Mainacht lauert für die 

Sprayer hinter jeder Straßenkreuzung, in 
jedem vorbeifahrendem Auto und aus je-
dem beleuchteten Wohnzimmer die Ge-
fahr gesehen zu werden.
Kurz darauf erreichen sie die anvisierte 
Stelle, die sie bei Helligkeit ausgekund-
schaft et haben. Eine Mauer aus kahlem 
Sichtbeton soll in wenigen Minuten zum 
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Träger ihrer mit Sprühlack aufgetragenen 
Botschaft werden. Die Devise: Ruhe, Vor-
sicht, Schnelligkeit. Red greift in seinem 
Rucksack nach einer schwarzen Spraydo-
se, dem mitgebrachten Karton entnimmt 
er das Stencil (Schablone) des heutigen 
Motivs. Er wirkt routiniert und unaufge-
regt als er den Sprühkleber aufträgt, und 
die Vorlage mit Klebeband an der vorge-
sehenen Stelle fixiert. Während Red das 
Bild präpariert, steht Black Schmiere. Die 
Mischkugel in der Dose verursacht beim 
Schütteln einen beunruhigenden Krach. 
Während aus dem anliegenden Feld ein 
Marder springt, hilft Black Red mit ver-
tikalen Sprühbewegungen die freien Flä-
chen der Schablone zu füllen. Der charak-
teristische Geruch des Sprühlacks liegt in 
der Luft. Nach etwa einer Minute des Zi-
schens wedelt Red mit dem Karton, um 
den Prozess des Trocknens zu beschleu-
nigen. Beide treten zurück, begutachten 
das Bild – und sind unzufrieden. »Zu lan-
ge draufgehalten, ein bisschen weniger 
Farbe und die Konturen würden nicht so 
stark verwischen«.
Zwei Stunden zuvor, eine Studentenbu-
de irgendwo in Regensburg. Kraftvolle 
Hardcore-Musik durchdringt das Wohn-
zimmer, auf dem Boden stehen Spray-
dosen, dazwischen liegen alte Stencils. 
Mit Photoshop nimmt 
Black letzte Korrekturen 
am Motiv vor, er erhöht 
noch einmal die Kon-
traste, pinselt an den 
Umrissen. Die fertige 
Schablonenvorlage pro-
jiziert er auf den Fern-
seher, vor dem Red kni-
end die Konturen auf ein 
DinA3-Papier abpaust. 
»Professionell geht na-
türlich anders, aber 
das Resultat ist dassel-
be«, kommentiert Red 
schmunzelnd die un-
konventionelle Arbeits-
weise. Die Skizze kleben 
sie anschließend auf ei-
nen Karton, um mit dem 
Skalpell feinsäuberlich 
das Stencil auszuschnei-
den. Nach einer guten 

Stunde ist die Schablone fertig: Die sche-
menhafte Silhouette eines stereotypen 
Rebells. Auf den Wänden der Stadt soll 
er das verkörpern, wofür Black und Red 
stehen: Auflehnung, Widerstand, Empö-
rung.

GEBÄUDEFASSADEN ALS 
POLITISCHES MEDIUM

Die jungen Männer, beide zwischen 20 
und 30, zählen sich zum antifaschisti-
schen Umfeld, fahren auf Demos, zuletzt 
stellten sie sich gegen die Bagida-Kund-
gebungen in München. Keiner der beiden 
möchte sich selbst als Künstler bezeich-
nen. Natürlich würden sie einen ästheti-
schen Anspruch an ihre Stencils stellen, 
im Vordergrund stünde bei ihnen jedoch 
der politische Aspekt. Sie möchten mit 
ihren Bildern Menschen zum Denken 
anregen. Ihre Bilder sind Zeugnis eines 
Willens zur Veränderung und einer Sys-
temablehnung, aber auch eines Gefühls 
der Machtlosigkeit. Dabei steht die Kre-
ativität im Mittelpunkt, die Teil einer ge-
waltfreien Rebellion ist. Sie betonen den 
subtilen Charakter ihrer Werke. »Fuck 
the System auf eine Villa zu schmieren, 
bringt niemanden zum Nachdenken«, 
sagt Black. Auf Bildunterschriften ver-

zichten sie zumeist, sie würden die Mes-
sage verengen und seien oft zu pathetisch. 
Die Farbgebung ist von Schwarz und Rot 
gekennzeichnet: Den Symbolfarben der 
politisch Linken, die ausschlaggebend bei 
der Wahl der Pseudonyme sind.
Beide sind in der Stadt und in der Uni 
verankert, Black ist und Red war in Re-
gensburg Student. »Wir lehnen uns ins-
besondere auch gegen die unpolitische 
Studentenschaft auf«, deren desinteres-
sierter Zustand sie als logische Konse-
quenz des Turbo-Bildungssystems aus 
G8 und Bologna sehen. »Wir wollen mit 
unseren Bildern den Sinn für die Realität 
und die bedeutenden Probleme jenseits 
der nächsten Abgabedeadline schärfen«, 
sagt Red. 
Stilistisch ist das Duo eindeutig der Stree-
tart zuzurechnen, die trotz ihrer zuneh-
menden Salonfähigkeit noch immer 
gerne mit Graffiti verwechselt wird. Die 
Grenzen verlaufen dabei mitunter flie-
ßend. Während Streetart das Bild in den 
Vordergrund rückt, betont Graffiti zu-
meist die kreative Schrift des eigenen 
Pseudonyms, den tag. Die Motivations-
faktoren sind dabei vielschichtig, den-
noch gibt es ein wesentliches Unterschei-
dungsmerkmal zwischen den bisweilen 
rivalisierenden Gruppen. Mit seiner ur-
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fertigung für Illegalität zu sein, jedoch 
eine Bedingung für einen ästhetischen
Wert der Umwelt. Mit ironischer 
Häme quittiert Black diese Dissonanz: 
»Der letzte Spießer fühlt sich wie ein Frei-
geist, wenn er bei einem Glas Rotwein das 
neueste Werk von Banksy adelt.«

STREETART HAT EINZUG IN DEN 
MAINSTREAM GEFUNDEN

Insbesondere jener britische Streetart- 
Künstler verhalf der Szene mit seinen Bil-
dern zu Popularität.
Streetart gilt als hip. Kein Wunder, dass 
die Werbung sie mittlerweile aufgreift, 
um sich ein jugendkulturelles Image zu 
verpassen - was die Jungs überraschend 
unkritisch sehen. Ihr pragmatischer 
Tenor: Wenn der Mainstream dabei hilft, 
die Öffentlichkeit für das Thema zu sensi-

bilisieren, sei das prinzipiell zu begrüßen. 
So könnten Menschen, die Sprayen bis-
lang als reinen Vandalismus abgewertet 
haben, die künstlerisch-politische Kom-
ponente erkennen. Trotzdem sind sie sich 
sicher, dass Streetart aufgrund des ille-
galen Schauplatzes stets »Underground« 
bleiben wird.
Nicht unbedingt im Untergrund, da-
für in einem beschaulichen Regensbur-
ger Stadtrandgebiet setzen Black und 
Red ihre Sprayaktion spätnachts fort. 
Die zweite Stelle findet Red spontan in 

als fraglich ein. Zwar bietet die Stadt le-
gale Flächen als Ausweichmöglichkeit 
an, doch zumindest Streetart könne da-
rin nicht ihre umfassende Wirkung ent-
falten. Das Duo sucht den Moment der 
überraschenden Konfrontation. Wenn 
Menschen gezielt legale Sprayflächen auf-
suchen, würde das Potential der Aufrüt-
telung verloren gehen. Sie möchten mit 
ihren Bildern Leuten das erzählen, was 
unangenehm ist, wozu Red ein Zitat von 
George Orwell bemüht: »Falls Freiheit 
überhaupt etwas bedeutet, dann bedeutet 
sie das Recht darauf, den Leuten das zu 
sagen, was sie nicht hören wollen«.
Allerdings setzen sie auch ihrer Freiheit 
Grenzen – jedoch eher aus Eigeninteresse 
als aus Gründen des Respekts vor frem-
dem Eigentum. Bilder auf denkmalge-
schützten Gebäuden würde die Streetart 
abwerten. »Auf einer Barockkirche kann 

ein Bild seine Wirkung nicht entfalten«, 
sagt Black, die Message würde durch die 
intuitive ästhetische Ablehnung in den 
Hintergrund geraten. Wann Graffiti und 
Streetart als egoistische Schmiererei, und 
wann als Kunst gelten, hat die Gesell-
schaft bislang nicht beantworten können. 
Dabei schreiben Umfragen hochwertigen 
Graffitis einen positiven Einfluss auf das 
Stadtbild zu.
Trotzdem akzeptiert die Gesellschaft sie 
an illegalen Orten kaum. Qualität scheint 
in den Augen der Mehrheit keine Recht-

banen Reviermarkierung strebt der Graf-
fiti-Sprayer in der Szene nach Geltung 
und bestmöglichem fame. Der Street- 
art-Künstler versucht hingegen, durch 
seine Bilder eine gesellschaftlich relevan-
te Message zu äußern. Beide eint das Ver-
ständnis, die Stadt als einen öffentlichen 
Raum zu begreifen, in dem die illegal-vi-
suelle Veränderung den Wunsch des Ge-
hörtwerdens ausdrückt. Doch wie schmal 
ist der Grat zwischen dem Stadtbild als 
Medium der freien Meinungsäußerung 
und schlichtem Vandalismus?

MANGELNDE ATTRAKTIVITÄT 
LEGALER SPRAYFLÄCHEN

Die Frage ist in Regensburg seit einigen 
Monaten wieder in den medialen Fokus 
gerückt, nachdem illegale Graffiti und 
Streetart vermehrt an öffentlichkeitswirk-

samen Orten platziert wurden. Nicht zu-
letzt der tag an der Neupfarrkirche sorgte 
für öffentliche Empörung – gelten histori-
sche Bauten selbst innerhalb der Szene als 
Tabu. Um dem wachsenden Problem des 
illegalen Sprayens Herr zu werden, soll 
die Polizei mittlerweile eine sechsköpfi-
ge SoKo eingesetzt haben. Doch die Jagd 
nach den Sprayern und die Entfernung 
ihrer gesetzwidrigen Vermächtnisse glei-
chen einer Sisyphos-Arbeit.
Ob man dem illegalen Sprayen Einhalt 
gebieten kann, schätzen Black und Red 
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Moritz Harzenetter, 23 Jahre alt, 
studiert Politikwissenschaft. Black 

und Red ergab für ihn grau – zumin-
dest, was den Bereich des juristischen 

Farbspektrums anbetrifft, in den er 
sich für diese Reportage begab.

Kopf. Kam das Auto nicht zuvor schon 
entgegen? Telefonierte der Fahrer?
In den nächstbesten Trampelpfad wird 
eingebogen, dem verräterischen Later-
nenlicht entfliehend.
Der Puls beruhigt sich, die Gefahr ist ge-
bannt. Neben dem glaubwürdig erschei-
nenden politischen Antrieb ist es auch 
genau dieses Gefühl, das den Reiz des il-
legalen Sprayens ausmacht: Der Kick des 
Verbotenen.

(*) Namen wurden zum Schutz der Perso-
nen anonymisiert. Das Anbringen von il-
legalen Graffiti oder Streetart wird straf-
rechtlich als Sachbeschädigung verfolgt, für 
die eine Geldstrafe oder bis zu zwei Jahre 
Freiheitsstrafe drohen.

einer kleinen Fußgängergasse. Im Haus 
nebenan brennt in einem Wohnzimmer 
noch Licht, der Fernseher läuft. Während 
sich die Prozedur des Sprayens wieder-
holt, verfolgen vier Argusaugen, ob sich 
die Person vor dem Fernseher durch das 
laute Zischen der Dose aus dem Stuhl er-
hebt. Doch alles bleibt still. Das Ergebnis 
ist überzeugend: Die Konturen des Bilds 
sind scharf, das Motiv ist eindeutig zu er-
kennen.
Als an einer Mauer versucht wird, ein drit-
tes Bild anzubringen, kommt es zu einer 
hektischen Szene. Ein in die Hofeinfahrt 
biegendes Auto erwischt die Straßen-
künstler in flagranti, jedoch noch bevor 
die Farbe aufgetragen wurde. Red reißt 
die fixierte Schablone ruckartig herunter. 
Der Adrenalinspiegel steigt schlagartig. 
Beide verschwinden schnellen Schrittes 
vom Tatort. In der zuvor ruhigen Neben-
straße herrscht auf einmal reger Verkehr, 
Autos passieren die vermummten Flüch-
tigen. Die Schritte werden schneller. Pa-
ranoide Gedanken schießen durch den 
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Sie irren durch Kata-

komben, bekämpfen 

Monster und erkunden 

gemeinsam fremde Welten. 

Die Pen&Paper-Spieler der 

Historisch Phantastischen 

Gesellschaft Regensburg 

erleben jede Woche Aben-

teuer, wie man sie sonst nur 

aus Computerspielen kennt. 

Ihre einzigen Hilfsmittel: 

Schreibzeug, Würfel und 

viel Fantasie. 

Der Brunnenschacht ist tief, dunkel und 
voller Feinde. Ausgerechnet hier, direkt 
unterhalb von Rainsborough Castle, 
hat der »Clan der Roten Hände« sein 
Lager aufgeschlagen, um nachts in tro-
janischer Manier hervorzukommen und 
die Schlossbewohner zu überrumpeln. 
Doch dieser Plan soll nicht aufgehen. 
Längst hat ein Spähtrupp die Eindring-
linge entdeckt, längst der Lord eine 
Gruppe von Soldaten zusammengestellt, 
die sich in die Tiefe abseilen und für 

Ordnung sorgen wird. Eine riskante 
Mission, doch die Männer sind zuver-
sichtlich: Gemeinsam haben sie schon 
weit schrecklichere Abenteuer durchlebt.

Unter der Woche verkauft Lord Fillon 
of Rainsborough Elektrogeräte. Der 
Name, sagt Eric Pöhlsen, sei natürlich 
eine Anspielung auf Regensburg, die 
Stadt, in der der 37-Jährige und seine 
Freunde jeden Freitag in fremde Welten 
abtauchen. Weitgehend unbemerkt von 
der Öffentlichkeit bezwingen die Mit-
glieder der »Historisch-Phantastischen 
Gesellschaft« hier nicht nur verfein-
dete Adelsfamilien, sondern auch Ko-
bolde, Aliens und die russische Mafia.

An der Außenseite des Hotels Landshuter 
Hof ist von diesem abendlichen Treiben 
nichts zu erahnen. Schilder an der Fas-
sade weisen das Gebäude als Vereinslokal 
des örtlichen Männerchors aus. Vor der 
Tür teilt sich eine Gruppe Jugendlicher 
eine Flasche Bier, drinnen läuten Stam-
mtischrunden bei einer Partie Schafkopf 
das Wochenende ein. Im Saal des Haus-
es, durch eine Tür getrennt vom übrigen 
Gastbetrieb, haben sich heute Abend 
fünf Männer um die 30 versammelt. 
Mit mittelalterlichen Recken haben sie 
auf den ersten Blick nur wenig gemein: 
Statt einer Rüstung tragen sie schlabbrige 
T-Shirts, statt langer Haare stoppelige 
Bärte. Vor ihnen auf dem Tisch stehen 
Teller voller Pommes inmitten beiläufig 
errichteter Pyramiden aus bunten Wür-
feln. »Zuschauen gibt es bei uns nicht, 

wer kommt, muss auch mitspielen«, sagt 
Eric und legt ein lexikondickes Regel-
buch auf den Tisch. Die anderen nicken 
zustimmend. Sie alle sind mit den Regeln 
gut vertraut, haben sie doch bereits zu 
Schulzeiten mit Pen&Paper-Rollenspiel-
en begonnen. Pen and Paper, Stift und 
Papier – viel mehr brauchen sie nicht, um 
sich in das Spielgeschehen hineinzuver-
setzen. Das Papier, das sind Notizbücher, 
gefüllt mit handgezeichneten Wappen 
und Karten einer Welt, deren Umrisse 
entfernt an Großbritannien erinnern.

Student oder verrückter 
Priester?

Spielleiter Christian Hemm rekapituliert 
kurz die Geschehnisse der letzten Tref-
fen, dann beschließen die Spieler, sich 
tatsächlich in den Schacht abzuseilen: 
Der arrogante Schwertmeister Sir Peter, 
Leibwächter Knorrhold, der »immer nur 
zwischen den Szenen schläft«, ein Heiler, 
der in seiner Freizeit Flöten aus men-
schlichen Knochen fertigt – jede dieser 
Figuren verfügt über akribisch festgelegte 
Fähigkeiten und Persönlichkeitsmerk-
male, an denen sich der Spieler auch bei 
dieser Mission orientieren muss. Diese 
Rollenbeschreibung, sagt Robert Nett, sei 
allerdings nur ein Grundgerüst. »Leben 
einhauchen muss man dem Charakter 
dann schon selbst.« Er kann das Datum 
seiner ersten Pen&Paper-Partie auch 
nach 18 Jahren noch auf den Tag genau 
benennen. Immer wieder sagt er »ich«, 
wenn er von vergangenen Abenteuern 

Rainsborough in Gefahr
TEXT  Anna Jopp
FOTOS  Jasmin Bortlik
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seiner Charaktere erzählt. Problematisch 
werde es, wenn nicht jede Woche die gle-
ichen Pen&Paper-Fans in den Landshuter 
Hof kämen. »Dieser verrückte Priester 
mit den Raben, war das der Fachhoch-
schulstudent oder der Informatiker?«

Nach einem Spielbrett oder bunten Plas-
tikfiguren sucht man hier vergebens, 
alles ergibt sich allein aus Gesprächen 
und der Fantasie. Auch wenn sich die 
fünf stark mit dem Spielgeschehen iden-
tifizieren, so fallen sie dabei notgedrun-
gen doch immer wieder aus der Rolle, 
denn Diskussionen lassen sich nicht 
vermeiden. Kann ein übergewichtiger 
Leibwächter unfallfrei an einem Seil her-
abklettern? Ist ein Armbrusttreffer aus 
zehn Metern Entfernung immer tödlich? 
Wenn sich die Spieler in solchen Fällen 
nicht einig sind, entscheidet der Würfel.

Die Bedienung, die ab und zu im Saal 
nach dem Rechten sieht, wundert sich 
schon lange nicht mehr, wenn sie dabei 
mitten in eine unterirdische Expedition 
hineinplatzt. Im Vorbeigehen hebt sie ein-
en der ungewöhnlichen Würfel auf, statt 
der üblichen sechs hat er nur drei Seiten. 
»Dass sowas überhaupt kugelt...«, sagt sie 
verwundert und legt ihn zurück auf den 
Tisch. Immer wieder muss sie mit dem 
Aufnehmen von Bestellungen warten, 
weil der Lord und sein Gefolge das Spiel 
während spannender Szenen nur ungern 
unterbrechen. »Ihr steht vor einer Tür«, 
flüstert Spielleiter Christian dann und 
blickt seinen Mitspielern einem nach dem 

anderen in die Augen. »Ich schleiche zur 
Tür und versuche sie zu öffnen.«, sagt Eric 
alias Lord Fillon. Aber: Abgeschlossen.

Fantasievoller als World of 
Warcraft

Immerhin basiert das Spiel des heutigen 
Abends lose auf der Game of Thrones-Se-
rie und passt mit seiner mittelalterlichen 
Atmosphäre damit gut zu der rusti-
kalen Einrichtung und den »Landshuter 
Hochzeit«-Wandbehängen des bayeri-
schen Gasthauses. An früheren Aben-
den wurden hier, unter den Darstellun-
gen von Rittern und Jungfrauen, bereits 
Mörder durch das New York der 1950er 
Jahre gejagt oder erbitterte Weltraum-
schlachten geschlagen. Den Hotelsaal 
haben die fünf dabei nie verlassen.

Pen&Paper, sagen sie, sei viel kreativer als 
gewöhnliche Gesellschaftsspiele und biete 
offenere und abwechslungsreichere Han-
dlungsoptionen als Computerspiele wie 
World of Warcraft. Anstatt einer linearen 
Storyline zu folgen, entwickeln die Mit-
glieder der Historisch-Phantastischen Ge-
sellschaft ihre Geschichten einfach selbst. 
Wer einem Kampf entgehen will, lässt 
seinen Charakter einen kreativen Aus-
weg finden. Ein Ork, dessen Tod am PC 
unvermeidbar wäre, wird im Rollenspiel 
schon mal verschont, weil ein Spieler sich 
um Frau und Kinder des Monsters sorgt.

Es ist bereits nach Mitternacht, als der 
Soldatentrupp nach einer abenteuerli-

chen Mission in den Katakomben zurück 
ans Tageslicht tritt. Im Landshuter Hof 
löschen die Angestellten im Gang bereits 
das Licht. Das Spiel muss unterbrochen 
werden, zumindest für diese Woche. Bis 
zum nächsten Mal werden sie sich noch 
tiefer in das umfangreiche Regelwerk 
einlesen, neue Spielszenarien entwerfen 
und an ihren Charakteren feilen. Pen&-
Paper ist ein Hobby, doch es gleicht auch 
einem Doppelleben. In der Welt von 
Spieleklassikern wie »Dungeons & Drag-
ons« oder der deutschen Variante »Das 
Schwarze Auge« können erwachsene 
Menschen sich verhalten wie Kinder, 
können vom Alltag Frustrierte sich neu 
erfinden und gelangweilte Angestell-
te zu Teilzeithelden werden. Vielleicht 
stört es die fünf deswegen nicht, wenn 
Familie und Bekannte sie belächeln, 
sobald sie von der Historisch-Phan-
tastischen Gesellschaft erzählen. Das 
Spiel muss weitergehen. Denn ohne 
Pen&Paper, sagt Spielleiter Christian, 
»würde schon was fehlen im Leben.«

 

Anna Jopp, 21, studiert Amerikanistik 
im fünften Semester. Weil sie noch kei-
nerlei Erfahrung mit Pen&Paper-Spie-
len hatte, suchten die Rollenspieler 
ihr zuliebe an diesem Abend ein ein-
facheres Spiel aus, das man »nicht erst 
drei Semester lang studieren« müsse.
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Titelthema

Spaß in der Bibliothek? Dass 

man den haben kann, bew-

iesen die Regensburger Stu-

denten Lukas Haffner und 

Lukas Steffinger beim Papi-

erflieger-Wettbewerb »Red 

Bull Paperwings« in der 

Uni-Bib. Wir haben uns ihre 

Siegerflieger angesehen und 

zeigen euch, wie man einen 

davon faltet.

TEXT  UND FOTOS Apostolos Tsolakidis

Lukas und Lukas, wie kommt man ei-
gentlich auf die Idee, bei so einer Ver-
anstaltung mitzumachen?
S: Ganz ehrlich: Uns lockte unabhängig 
voneinander das kostenlose Red Bull und 
somit haben wir dann auch beschlossen 
mitzumachen. Und, wie man sieht, hat 
es sich ja für uns gelohnt. Wir konnten 
ein tolles Wochenende mit interessanten 
Leuten aus der ganzen Welt verbringen.

Mit welchem Konzept seid ihr angetre-
ten? Gab es überhaupt eines?
H: Ich hab’ nur die kostenlosen Getränke 
gesehen und dachte mir: Wieso nicht?
S: In der Pause hab ich gesehen, dass da 
was passiert und wollte gleich mit einem 
Freund mitmachen.

Wo und wie habt ihr von eurem Sieg er-
fahren?
H: Zur Siegerehrung saß ich bereits in 
der Vorlesung und wurde dann plötzlich 
benachrichtigt, dass ich gewonnen habe.
S: Ich war noch in der Bib und habe an 
meiner Hausarbeit geschrieben, als ich es 
erfahren habe.

Wer nimmt hauptsächlich an so etwas 
teil?
H: Es sind eher Studenten wie wir, die zu 
viel Zeit haben und genug Fantasie, um 
bei sowas mitzumachen.
S: Es gab aber auch die Profis, die sich 
auch darauf richtig vorbereitet haben und 
schon fertig gefaltete Papierflieger für die 
»Aerobatics« mitgebracht haben.

Was gab es denn für Kreationen von 
Fliegern?
H: Einer bestand nur aus Telefonbuch-
seiten, damit er möglichst leicht war. Um 
ihn zu fliegen, muss man einfach nur die 
Hände darunter halten und laufen. Allein 
die Wärme erzeugt genug Auftrieb, um 
ihn quer durch die Halle führen zu kön-
nen.

Welche Eigenschaften sind wichtig 
beim perfekten Flieger?
H: In meiner Disziplin ging es darum, so 
weit wie möglich zu fliegen. Also sieht 
meiner eher aus wie ein Pfeil, der beim 
Abflug viel Kraft braucht.
S: Ich bin mit der »Schwalbe« angetreten.
Die gleitet so schön in der Luft!

Und was war euer Highlight am Wett- 
kampfwochenende?
Beide: Das gesponserte Essen beim Ital-
iener!

Apostolos Tsolakidis, 21, studiert 
Medienwissenschaft. Mit Lukas 

und Lukas hat er seine Origamiken-
ntnisse aufgefrischt und sich dabei 

komische Blicke eingefangen.

Mit voller Kraft voraus
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Anspruch

Die Schwalbe
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Ben Peter betritt das Café in zerschlis-
senen Jeans und einem weiten T- Shirt. 
Er hat eine Tasche  dabei, deren Inhalt 
überquillt. Seine Haare sind an den Seit-
en blond, in der Mitte rosa bis pink und 
zu einem Irokesen gestylt. Ben verbringt 
viel Zeit in der Albertstraße, der Fürst- 
Anselm -Allee und dem zugehörigen 
Park, den er ebenso wie der Volksmund 
auch Anselmpark oder Bahnhofspark 
nennt. Über 300 Leute kennt er in Re-
gensburg, die meisten von ihnen hat er 
dort kennengelernt.  
Denn seit 2010 arbeitet Ben Peter als 
Streetworker für die  Caritas in Re-
gensburg. Sein Erscheinungsbild hat er 
mitunter seinem Klientel angepasst, das 
habe  viele Vorteile. »Wenn ich in Anzug 
und Schlips daherkomme – das könnte 
ich natürlich machen – aber so nehmen 
mich die Klienten eher an«, erklärt er. 
Das Studium der Sozialwissenschaften,  
welches er in Wuppertal absolvierte, sei 
für die vielfältigen Aufgaben eines Street-
workers die beste Voraussetzung. Dass 
ihn seine Arbeit aber zurück in seine 

Heimatstadt führen würde, hätte er nicht 
gedacht. Seine ersten Streetworking - 
Erfahrungen sammelte Ben im säch-
sischen Plauen bei einem Projekt mit 
Prostituierten aus der Tschechischen Re-
publik. »Da wusste ich, dass ich etwas in 
der Richtung später mal machen will.« In 
der großen Tasche, die er immer dabei 
hat, befinden sich vor allem Lebensmit-
telspenden der Tafel, die er seinen Kli-
enten mitbringt, sowie saubere Spritzen, 
von denen bis zu zehn am Tag weggehen. 
Die Summe des Klientels, mit dem Ben 
arbeitet, nennt er Szene. Anders als der 
Begriff zumeist verwendet wird, meint 
Ben damit nicht generell Obdachlose, 
Alkoholiker oder Drogenabhängige, 
sondern eine ganz bestimmte – äußerst 
große – Gruppe von Menschen, die er 
betreut. Die Leute kennen sich größten-
teils untereinander, aber natürlich gebe es 
wie bei allen Menschen auch hier wieder 
einzelne soziale Gruppen. Zweimal pro 
Woche wird ein öffentliches Frühstück 
in seinen Räumlichkeiten in der Brud-
erwöhrdstraße veranstaltet, Teilnehmern 

bietet dies neben der Mahlzeit auch ein 
Forum zum Austausch mit Ben und den 
anderen Klienten, außerdem einen gere-
gelten Tagesanbruch. 

HIER IST ES SCHON
BESONDERS SCHLIMM

Hier, zwischen Bahnhof und Innenstadt, 
am Beginn des kurzen Fußwegs quer 
durch den Park, lassen sich die Leu-
te nur schwer überzeugen, dass es nicht 
um ihr Kleingeld geht. Die rauchenden 
und trinkenden Gruppen, die auf dem 
Mäuerchen hinter der Bushaltestelle dem 
Bahnhof zugewandt sitzen, scheinen für 
Unbehagen zu sorgen. Ein paar Seniorin-
nen berichten bereitwillig ihre Eindrücke 
vom Park, den sie jetzt durchqueren. 
Während die fünf ortsfremden Frauen 
durcheinander redend und gut gelaunt 
dem Park ein sattes Grün und eine »Idyl-
le der Großstadt« bescheinigen, fällt Ih-
nen die Regensburgerin schneidend ins 
Wort. Dass ihre Freundinnen die Leute 
am Bushäuschen als »normal« erachten, 

Die Albertstraße und die umliegenden Parkanlagen genießen nicht den besten Ruf. 
Raubüberfälle und ähnliche Vorkommnisse tragen dazu bei, dass Studierende, Einwohner 
und Besucher der Stadt Regensburg ein mulmiges Gefühl beschleicht, sobald Sie vom 
Bahnhof in Richtung Innenstadt oder zurück müssen. Aber Ist dieser Argwohn wirklich 
gerechtfertigt?

Im Villapark  ist’s schöner

TEXT Ludwig Spitaler
FOTO S Johannes Hoffmann
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missfällt ihr. Schon viel sei hier passiert, 
gerade in diesem Park. Nirgends in Re-
gensburg müsse man so vorsichtig sein 
wie hier. 
Ebenso verwundert wie die Besucherin-
nen auf die Aussage ihrer Freundin, re-
agiert ein junger Mann, der sich im Park 
sonnt. Erst vor vier Wochen sei er nach 
Regensburg gezogen, der Park und die 
Leute seien ihm bisher nicht negativ auf-
gefallen, im Gegenteil. Auf der anderen 
Seite der Maximilianstraße, beim Brun-
nen neben dem Schwammerl, ein Kiosk 
in Fliegenpilzoptik, sind zwei junge Stu-
denten schon etwas anderer Meinung. 
Beide sind im zweiten Semester und 
durchqueren diese Seite des Parks täglich. 
Obwohl sie generell nachts nicht gern 
durch Parks gehen, meiden sie diesen 
nach Einbruch der Dunkelheit besonders. 
Die beiden stimmen überein, dass gerade 
hier im Bahnhofspark Vorsicht geboten 
sei. Wovor genau man sich in Acht neh-
men solle, können sie nicht beantworten, 
denn durch andere Parks müssten sie 
zum Glück nicht auf ihrem Heimweg. 

KEIN HAUSGEMACHTER 
DROGENPARK

Dr. Wolfgang Schörnig ist mit ebendie-
sem Sicherheitsthema betraut. Seit 2009 
trägt er als Umwelt  und Rechtsreferent 
der Stadt Regensburg die Verantwortung 
für 480 Mitarbeiter u.a. des Rechtsamts, 
des Katastrophenschutzes, der Feuer-
wehr und der Ausländerbehörde. In 
Zusammenarbeit mit der Polizei gehört 
die Sicherheit der BürgerInnen der Stadt 
Regensburg zu seinem Aufgabenbereich. 
Schörnigs Ansicht nach handelt es sich 
bei den hiesigen Parkanlagen, besonders 
in der Nähe des Schwammerls, um ein-
en »Kriminalitätsschwerpunkt«. Sowohl 
tagsüber, als auch nachts seien hier Leute, 
die sich vor allem durch übermäßigen Al-
koholkonsum zu Prügeleien und dergle-
ichen hinreißen ließen. »Das Gesamtbild 
ist klar: Wir haben hier auch eine erhöhte 
Beschaff ungskriminalität. Allerdings sind 
diese Delikte überwiegend Personen von 
außerhalb zuzuschreiben.« Am Bezirks-
klinikum Regensburg kümmert sich die 
psychiatrische Institutsambulanz um 

Abhängigkeitserkrankungen, so kommen 
beispielsweise 300 bis 400 Drogenpati-
enten regelmäßig nach Regensburg, um 
dort Methadon zu erhalten, welches als 
schmerzhemmender Ersatzstoff  für Her-
oinsüchtige fungiert. 
Ebenfalls Anfang Mai sorgten zwei Über-
fälle in der Nähe des Schwammerls für 
Aufsehen. Zwei junge Männer wurden 
hier innerhalb von wenigen Stunden aus-
geraubt, einer von ihnen dabei sogar nie-
dergeschlagen. Nur wenige Tage später 
verhinderten ein Busfahrer und eine Pas-
santin die Vergewaltigung einer Frau in 
der Grünanlage zwischen Bahnhof und 
Albertstraße. 
Das schlecht einsehbare Gebiet bietet 
zudem einen willkommenen Umschlag-
platz für Drogen, sowie Raum für den 
eigentlich dort inzwischen untersagten 
Alkoholkonsum. Die Nähe zum Bahnhof 
spiele hier ebenfalls eine zentrale Rolle, 
erklärt Ben Peter. »Der Alkoholkranke 
kann sich dort günstig und länger Bier 
beschaff en als anderswo und muss dann 
nicht mehr weit gehen, da kommt der 
Park eben gelegen”. Notorische Drogen-
dealer konnte er in der Szene wiederum 
bisher keine ausmachen. Harte Dro-
gen spielten nur im Konsum eine Rolle, 
welcher kaum öff entlich stattfi nde. 
Laut Schörnig sind Sachbeschädigungen 
im Park eher ein Problem, welches dem 
»Alkoholtourismus« in der Stadt zuzus-
chreiben ist. Feierwütige würden sich 
auf dem Rückweg zum Bahnhof oder 

zum Taxi häufi ger an Gegenständen ver-
greifen als etwa die Klientel von Ben Peter. 
Einigkeit herrscht zwischen Streetworker 
und Rechtsreferent bei der Wirkungslo-
sigkeit von Platzverweisen. Die Betroff -
enen kommen wieder, sobald die Polizei 
weg ist. Schörnig und die Stadt Regensburg 
setzen daher in Zusammenarbeit mit der 
Bundespolizei verstärkt auf Präsenz vor 
Ort. Dabei kann die Polizei auch schon mal 
versehentlich die Arbeit des Streetworkers 
stören. Laut diesem wirken unerfahrene, 
junge Beamten mit ihren kurzen und hek-
tischen Anweisungen manchmal provoka-
tiv auf die Szene. »Wie man in den Wald 
hineinruft , so schallt es heraus. Das gilt in 
allen sozialen Interaktionen«. 
Das größte Problem von Bens Klientel ist 
der Alkoholismus. »Laut Grünanlagen-
satzung ist bei Alkoholkonsum dort ein 
Bußgeld von insgesamt 28,50 € zu verhän-
gen.« Da die Leute dieses Geld oft  nicht 
haben, drohen einige Tage Haft . Damit das 
nicht passiert, tritt Ben auch schon mal in 
Kontakt mit dem zuständigen Staatsanwalt. 
Sein Telefon hat er immer dabei, um zusam-
men mit Klienten derartige Angelegenheit-
en klären zu können. Da viele Menschen 
aus der Szene nachts im Obdachlosenheim 
unterkommen, ist die Anschrift  vom Büro 
des Streetworkers auch die ihre. Ben stellt 
ihnen so ihre Post zu, unterstützt sie bei Be-
hördengängen und hilft  bei der Jobsuche. 
Bei einem ständigen Begleiter seines Be-
rufs kann Ben hingegen nur begrenzt 
Register ziehen. Jedes Jahr sterben circa 

Street Worker Ben Peter (rechts) 
im Gespräch mit einem Klienten
Foto: Caritas Regensburg
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zehn seiner Klienten, meist nach jahre-
langer Alkoholkrankheit. Er nimmt 
daher die Möglichkeit der Supervision 
wahr. Dabei können Sozialarbeiter in 
Einzelgesprächen mit dafür ausgebildeten 
Therapeuten das beruflich Erlebte aufar-
beiten. 
Als seinen größten Erfolg bisher sieht 
Ben ein Paar, welches zusammen einen 
Entzug meisterte. Inzwischen sind beide 
berufstätig und seit zwei Jahren clean. 
Meistens fällt die Reintegration in die 
Gesellschaft jedoch schwer. »Das Leb-
en ohne Drogen zu lernen ist der erste 
Schritt. Danach scheitert es oft daran, 
wieder mit der Gesellschaft zu leben«. 
Außerdem kämen Paare sobald sie clean 
sind oft nicht mehr miteinander aus, weil 
sie erst dann merken, dass sie nur durch 
die Sucht zusammengehalten wurden. 
Dies könne zu Rückfällen führen. 

IHR SEHT AUS WIE BULLEN

Ein Bier, eine Zigarette und die Frage 
nach Feuer machen noch längst kein Mit-
glied der Szene. Nach einigen Fehlver-
suchen gelingt eine Unterhaltung. Anja* 
ist freundlich und reicht das Feuerzeug 
ihres Kumpels, der neben ihr in der pra-
llen Sonne auf der Bank liegt. Er und ein 

zweiter Begleiter haben ihre T -Shirts 
ausgezogen und mit einer Schere Anjas 
Jeans gekürzt, damit ihr nicht zu heiß 
wird. Die beiden Männer sind weniger 
redselig, genauso wie Anja interessiert 
es sie aber, ob sie es gerade mit Polizis-
ten zu tun haben. Nach schnell verflo-
genem Misstrauen bieten sie Drogen 
an, für die sie Codewörter benutzen, 
»Bohnen« für Heroin. 
Im Stehen torkelnd, fällt Anja und ei-
nem ihrer Begleiter deutliches Spre-
chen schwer. Anja erzählt, dass sie 
vor kurzem 35 Jahre alt geworden ist 
und schon seit einigen Jahren lieber 
auf dieser Seite des Parks in der Nähe 
vom Schwammerl abhängt. Früher sei 
sie ein »böses Mädchen« gewesen, das 
auf der Suche nach »bösen Jungs« im 
Park um das St. Peters-Kirchlein bei 
der Albertstraße genau richtig gewesen 
sei. »Aber ihr geht da lieber auch nicht 
hin, und hier ist eigentlich auch nix für 
euch«, sagt sie. Den Villapark am Os-
tentor empfiehlt sie. Dieser sei genau 
das Richtige an einem so sonnigen Tag, 
auch für Touristen. Die beiden Männer 
stimmen zu und beschreiben uns den 
Weg dorthin. Auf die Frage, ob sie das 
Denkmal kennt, vor dem sie sitzt, mar-
schiert sie spontan drumherum und 

Ludwig Spitaler, 21 Jahre alt, 
studiert Französische 
Philologie, Ostslavistik und
Politikwissenschaft. 
Während der Recherche fiel ihm 
auf, wie schwer es ist, mit eigenen 
Vorbehalten aufzuräumen.

liest die Inschrift. Zwei davor sitzende 
Jungs mustern sie und tuscheln kichernd. 
Das Fürst-Carl-Anselm-Denkmal erin-
nert an den gleichnamigen Stifter des 
Regensburger Alleengürtels, bestehend 
aus Villapark, Herzogspark, Schlosspark 
und den angrenzenden Parkanlagen, in 
denen wir uns befinden. Auf dem Sock-
el des Denkmals steht unter anderem 
das Jahr geschrieben, in dem der Fürst 
verstarb. Anja liest laut vor: 1805. Ihrem 
Blick folgend fällt auf, dass die Jahreszahl 
in römischen Ziffern angegeben ist: MD-
CCCV. »Was bringt mir jetzt schon mein 
Latinum«, meint Anja achselzuckend und 
geht zurück zur Parkbank.
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Vor 
einem 
großen 
Publikum 
auft reten. 

Pia, 21, Psychologie 

Eine Zombie-
Apokalypse miter-

leben... Ich bin dafür 
vorbereitet, ich habe 

schon einen Bunker.

Julia, 22, Politik, Philosophie & 
Klassische Archäologie 

Slacklinen in ‘ner riesigen Höhe 
auf dem Berg zwischen 
zwei Gipfeln.
 
Christian, 21,
Lehramt Deutsch 
& Sport 

Ich hab schon zu viele Abenteuer
erlebt. Das Leben ist 
insgesamt interessant. 

Günter, 75, 
Forscher für 

Indogermanische 
Sprachen 

Welches Abenteuer würdest du 
gerne mal erleben?

Ich würd gern so 
‘ne Reise machen 

wie bei Herr der Ringe. 

Amelie, 21, Lehramt Englisch & Sport

VON     Leonie Bechtold und Anika Schiller
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Welches Abenteuer würdest du 
gerne mal erleben?

Ich würd gern so 
‘ne Reise machen 

wie bei Herr der Ringe. 

Amelie, 21, Lehramt Englisch & Sport

Für mich wäre 
ein Abenteuer, 

ein halbes Jahr auf 
einer einsamen 

Südseeinsel 
abgeschnitten von 

jeglicher Zivilisation 
zu überleben.

Robert, 21, Medieninformatik 

Ich würde mich gerne mal in Afrika 
auf die Ecke eines Wasserfalls setzen. 
Daneben geht’s 200 Meter runter und 
die Fotos davon sind toll. 

   Luisa, 23, 
Anglistik 

Des kann ich nicht sagen, 
weil ein Abenteuer
spontan sei muss. 

Judith, 21, Medizin

Durch ganz Deutschland reisen. 
Roland, 36, Molekulare 
Biologie 

Nach Balti-
more fahren 
und dort 
gegen die 
Gewalt 
der Polizei 
demonstrieren
Lawson, 30, 
VWL 

West- und Ostküste der USA 
durchreisen. 
Eric, 25, Medieninformatik 

Wandertour durch 
komplett Süd-
osteuropa. 

Jakob, 24, Lehramt 
Deutsch & 

Geschichte

VON     Leonie Bechtold und Anika Schiller
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Sie schleichen nachts zu Supermärkten und tauchen in Containern 
nach Essbarem. Auch in Regensburg bewahren sogenannte 

Dumpster auf diese Weise Lebensmittel vor dem Müll.
Die Ausbeute kann sich oft sehen lassen.

Dinner aus der Tonne

Es ist Donnerstag Abend und, obwohl 
es schon 22.00 Uhr ist, noch sehr schwül 
und drückend. Die Hitze des Tages hängt 
zwischen den Fassaden und will einfach 
nicht aufgeben. Trotz der hohen Tempe-
raturen trage ich lange, dunkle und viel 
zu warme Kleidung. Mit Fahrrad und 
Rucksack sitze ich inmitten des geschäfti-
gen Treibens am Bismarckplatz und war-
te. Zusammen mit Julia und Nina* begebe 
ich mich heute auf ein nächtliches Aben-
teuer: Wir gehen Containern.
Mittlerweile ist dieser Begriff schon weit 
verbreitet. Synonyme dafür sind Dumps-
tern oder Mülltauchen. Es sollen noch 
verwendbare Lebensmittel aus den Müll-
tonnen und Containern der Supermärk-
te gerettet werden. In den Abfallbehäl-
tern der modernen Gesellschaft landen 
immer öfter Lebensmittel, die noch ab-
solut genießbar sind. Diese werden ent-
sorgt, da sie Druckstellen aufweisen, das 
Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten 
ist oder – was noch viel gravierender ist 
–  ein Überangebot herrscht. Um diesem 
Wegwerftrend entgegen zu wirken, ha-
ben es sich einige Pioniere zur Aufgabe 
gemacht, diese Produkte zu retten. Der 
Begriff »retten« wird an dieser Stelle be-
wusst verwendet. Wer containern geht, 
vertritt meist die Auffassung, dass es sich 

dabei keinesfalls um eine Straftat handelt. 
Es ist vielmehr ein bewusster Akt, um den 
verschwenderischen Konsum einzudäm-
men.
Nicht alle »Containerer« sind von solch 
idealistischen Beweggründen getrie-
ben, teilweise geht es ihnen tatsächlich 
ums Überleben. Meine beiden Kompli-
zen sind allerdings nicht aus existentiel-
len Gründen dabei. Beide betonen, dass 
sie nicht darauf angewiesen sind, für ihr 
Essen in Mülltonnen abzutauchen. Ju-
lia arbeitet und Nina studiert. »Natürlich 
spielt auch der Nervenkitzel eine Rolle«, 
erwähnt Julia und schmunzelt. »Manche 
vermummen sich richtig und nehmen 
zum Beispiel keinen Ausweis mit«, sagt 
sie. Sie selbst seien bisher aber noch nicht 
erwischt worden. Beide tragen auf ihren 
Streifzügen auch lieber ganz gewöhnli-
che Straßenkleidung und Rucksäcke. Nur 
einmal habe ein Angestellter von seinem 
Büro aus das Licht eingeschaltet, um die 
Dumpster abzuschrecken. »Hat sogar ge-
klappt!«, lacht Nina. Meist ziehen die bei-
den in einer Gruppe von maximal vier 
Personen los, um Lebensmittel vor dem 
sicheren Tonnen-Tod zu bewahren.
Die Dumpster organisieren sich über so-
ziale Netzwerke. Zum Einen, um sich 
zum gemeinsamen Lebensmittelretten zu 

verabreden, andererseits, um über diese 
Plattformen den Standort von besonders 
lukrativen Containern bekannt zu geben.

Im Westen sind die Con-
tainer meist offen

Containern ist verboten, denn sogar der 
Abfall ist bis zu seiner Abholung offiziell 
Eigentum des Supermarkts. Es handelt 
sich also um Diebstahl oder sogar Haus-
friedensbruch. Wer containert, kann un-
ter Umständen mit einer Strafanzeige 
und bis zu 5000 Euro Bußgeld rechnen. 
Ein wirklich festgelegtes Strafmaß für 
den Diebstahl von Müll gibt es allerdings 
nicht.
Auf dem Weg Richtung Westen erwähnt 
Nina, dass sie sich schön öfter Gedanken 
darüber gemacht habe, warum die Müll-
container dort, im Gegensatz zu denen in 
der Umgebung der Universität, nicht be-
sonders gut abgeriegelt sind. Sie erklärt 
sich das damit, dass der Regensburger 
Westen im Allgemeinen etwas wohlha-
bender ist und somit wohl weniger Men-
schen auf die Idee kommen, Containern 
zu gehen.
Die Hitze und der Umstand, dass heu-
te Feiertag ist, sind für unser Vorhaben 
ungünstig, Lebensmittel halten sich im 

TEXT&FOTOS: Elisabeth Klug
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Winter logischerweise besser. Es ist dann 
sogar möglich Milchprodukte zu retten. 
Bei Fleisch solle man allerdings immer 
sehr vorsichtig sein, meint Nina. Gene-
rell lohne es sich am ehesten am Abend 
vor Sonn- und Feiertagen. Die Mitarbei-
ter der Supermärkte sortierten dann alles 
aus, was sich nicht über den nächsten Tag 
halten würde.
Wir nähern uns dem ersten Supermarkt. 
Julia holt aus ihrem Rucksack eine Ta-
schenlampe und drei Paar Einweghand-
schuhe. Es ist ziemlich dunkel in dieser 
Ecke und die Container sind von Bauzäu-
nen umstellt. An einem hängt ein Fahr-
radschloss, doch es ist nicht abgesperrt. 
Ob es wohl nur zur Abschreckung dient? 
Leise schieben wir die Mülltonnen ausei-
nander und öffnen die erste – leer. Auch 
in der Zweiten ist so gut wie gar nichts. 
Als wir die dritte Tonne öffnen, entdeckt 
Julia eine einsame Zucchini, derer wir 
uns erbarmen. Warum diese in der Ton-
ne gelandet ist, kann ich nicht nachvoll-
ziehen. Ansonsten finden wir noch einige 
Packungen Krautsalat, die aber nicht sehr 
vertrauenswürdig wirken. Durch die Hit-
ze des vergangen Tages ist der Inhalt der 
Tonnen ziemlich aufgewärmt und trägt 
nicht wirklich zum Erhalt der Lebensmit-
telqualität bei. Der dadurch entstandene 
Geruch ist zwar nicht gerade angenehm, 
aber absolut auszuhalten.
Die meisten geretteten Lebensmittel sind 
– nachdem sie gründlich gewaschen wur-
den – einwandfrei. Vor circa einem Jahr 

war ich bereits mit einigen Freunden con-
tainern. Damals haben wir noch Äpfel, 
Zwiebeln, Chinakohl und Kartoffeln ge-
funden. Das absolute Highlight allerdings 
war eine aufgerissene Packung Kaubon-
bons! Den rauen Mengen an noch absolut 
essbarem Obst und Gemüse stand ich da-
mals regelrecht perplex gegenüber. War-
um wurde eine ganze Packung Äpfel ohne 
Umschweife entsorgt, nur weil ein Einzi-
ger bereits eine faulige Stelle aufwies? Ha-
ben die anderen fünf dadurch ihre Exis-
tenzberechtigung verloren? Ist bei einem 
schwachen Glied gleich die ganze Kette 
hinfällig? Ich konnte es nicht begreifen.

Kaffeepads und Möhrenkraut

Am häufigsten findet man Kartoffeln. Ich 
frage Julia und Nina, was das Absurdes-
te war, das sie jemals gefunden haben. Ju-
lia antwortet: »Kaffeepads! Ich verstehe 
nicht, warum die weggeschmissen wur-
den. Und einmal habe ich drei Kürbisse 
mit nach Hause genommen.«
Wir ziehen zum nächsten Supermarkt. 
Als wir um die Ecke biegen, kann ich er-
kennen, dass das Licht im Keller einge-
schaltet wird. Ein kurzer Schockmoment. 
Doch schnell wird mir klar, dass sich  im 
Keller des Komplexes eine Tiefgarage be-
findet und darin gerade ein Auto einge-
parkt hat. Hier gibt es sogar Licht und 
wir wühlen erneut in den Containern. 
»Möhrenkraut! Da kann man gutes Pesto 
daraus machen!«, sagt Nina und packt es 

in ihren Rucksack. Bei der letzten Station 
unseres »Raubzugs« gehen wir ansonsten 
leer aus. Insgesamt ist die Ausbeute heute 
nacht daher etwas mager. Wir achten ge-
nerell darauf, die Mülltonnen so zu hin-
terlassen, wie wir sie vorgefunden haben. 
Das gehört sich so und erregt im Nachhi-
nein auch weniger Aufsehen.
Als die Kirchturmuhr Mitternacht 
schlägt, komme ich zuhause an. Irgend-
wie ist es ein gutes Gefühl, mit dem Ge-
danken nach Hause zu kommen, dass ich 
die Welt vielleicht ein bisschen besser ge-
macht habe. In Deutschland landen jähr-
lich elf Millionen Tonnen Lebensmittel 
im Abfallcontainer. Mein kleiner Beitrag, 
das Wegwerfen von genießbarem Essen 
zu verhindern, ist, so hoffe ich, ein An-
fang.

*Alle Namen von der Redaktion geändert.

Elisabeth Klug ist 22 Jahre alt und 
studiert Vergleichende Kulturwis-

senschaft und Kunstgeschichte. Beim 
Schreiben des Artikels hat sie sich ge-
fragt, wo eigentlich »essbar« aufhört 

und »verdorben« anfängt.
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Der Luxus Urlauber
Exklusive Beach-Clubs, Champagner 
und Designer Labels. Ohne Frage – Du 
brauchst das Exklusive wie die Luft zum 
Atmen. Klar, dass du auch im Urlaub an 
keiner Stelle Abstriche machen würdest. 
Ein kleiner Flirt hier, ein ungeplantes 
Schlamassel dort und etwas mehr Spon-
tanität und Abenteuer würden dir gut 
tun und deinen Trip definitiv aufwer-
ten! 

Der Party Urlauber
Städtereisen?! Kultur?! Ausstellungen?! 
– Gäääähn! Warum dafür Geld aus-
geben, wenn man für den Preis eines 
Museumseintritts auch einen Eimer 
Sangria am Strand bekommt? 
Beim geographischen Wissen rund um 
den Ballermann kann dir keiner etwas 
vormachen, den kennst du wie deine ei-
gene Westentasche!
Trotzdem: Party-Pauschalreisen sind 
zwar toll für den studentischen Geld-
beutel, allerdings hat ein klitzekleines 
bisschen Kultur noch niemandem  
geschadet.
Und was hat man denn letztendlich von 
einem Urlaub, an den man sich Dank 
der ganzen all-Inclusive Wodka-Shots 
hinterher gar nicht mehr erinnert?

Abenteuer Urlaub
Rucksack zu und los, das ist deine De-
vise! Mit wenig Geld in der Tasche, aber 
einer großen Portion Heißhunger auf 
Abenteuer bist du überall da anzutref-
fen, wo ordentlich was los ist. Survival 
Training im Amazonas-Regenwald, 
Trampen durch Europa und Wohnen 
wie die Einheimischen im australischen 
Outback? Voll dein Ding! Planung? – Ist 
was für Spießer! Bei deiner ganzen Ge-
lassenheit kommt es allerdings öfter mal 
vor, dass du den Flieger verpasst oder 
Probleme bei der Einreise bekommst. 
Ein bisschen mehr spießige Planung 
und dem perfektem Abenteuer-Urlaub 
sollte nichts mehr im Weg stehen.

Ohne meine »Louis Vuitton« Tasche geht nichts!
Flip-Flops, Badehose – was braucht man mehr?
Taschenmesser, Multifunktionskleidung, Kompass.

Wird schon irgendwie weitergehen…
Limousine steht bereit und der Champagner ist natürlich auch schon 
kühl gestellt.
Daumen hoch und los geht’s. Trampen geht immer.

Baumhaus, Hängematte, Schlafsack.
Standard Doppelzimmer, all-inclusive Poolbar, Ballermanngefühl.
Suite mit Meeresblick, Zimmerservice, Spa-Bereiche.

Geht direkt weiter nach Paris. Die Fashion Week steht auf dem Pro-
gramm, da muss ich mich blicken lassen.
Habe einen netten Typen aus Istanbul kennen gelernt. Bin am Über-
legen noch ein paar Nächte auf seinem Sofa zu verbringen, bevor es 
wieder nach Hause geht. 
Am Montag muss ich wieder im Geschäft sein. Meine 30 Tage Urlaub 
für dieses Jahr hab ich verbraucht. Jetzt wird gearbeitet, bis es nächstes 
Jahr mit dem Fußballverein an den Gardasee geht.

Lagerfeuer, das ein oder andere Bier und Nacktbaden im Mondlicht. 
Mal schauen, was der Abend sonst noch so mit sich bringt.
Ich hab einen Maniküre-Termin morgen früh um acht und davor 
brauch ich natürlich auch noch meinen Schönheitsschlaf!
Sonnenbrille auf, Sangria-Eimer unter den Arm und dann ab zur 
nächsten Gaudi!

Ein Tisch im besten Restaurant der Stadt ist bereits reserviert. Kaviar 
und Hummer warten auf mich!
Schnell zum all-inclusive Buffet, bevor alles Gute vergriffen ist. 
Spaghetti Bolognese mit allem, was in der Küche noch so zu finden ist.

Pool Area ist erkundet, Liege reserviert – jetzt nochmal ab ins Bett.
Frühstück im Bett und erstmal auf Instagram angeben.
Schon seit heute Morgen um halb sieben mit meinem Couchsurf-
ing-Host unterwegs.

Du packst deinen Koffer, was 
kommt mit?

Du steigst aus dem Flieger. 
Wie geht es weiter?

Beschreibe deine Unterkunft 
in drei Begriffen:

Den nächsten Urlaub schon 
geplant?

Es ist schon 23 Uhr, steht 
heute noch was an?

Du hast einen langen Tag 
hinter dir, der Magen knurrt.  
Und jetzt?

Erster Tag. Hast du die Umge-
bung schon abgecheckt?

A
B
C

A
B

C

A
B
C

A

B

C

A

B

C

A

B
C

A
B 
C

A B CWelcher Urlaubstyp bist du?

A B C

Svenja Loibl
Mirjam Dettling
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#Bachelor of Hearts Fabian Bader

Früher war das hier Heimat. Heute streichen sich gerade 
volljährig gewordene Hipster gegenseitig ihre Dreitagebärte 
und werfen sich über den Kicker lauthals Beleidigungen zu, die 
keiner mehr genau versteht. #Lifestyle

Eigentlich fühle ich mich nicht alt, doch so umzingelt von 
zwanzigjährigen Freigeistern, die noch zwei Semester brau-
chen, bis sie ihren BWL-Bachelor endlich in der Tasche haben, 
tragen die roten Lampions des Clubs schwer zu einer melan-
cholischen Stimmung bei. Über mein genaues Alter rede ich 
ungern, doch sagen wir so: Wenn eine Frau meine Wohnung 
über der ehemaligen alten Filmbühne nicht fi ndet, ist sie 
eindeutig zu jung für mich. Trotzdem habe ich noch kein 
abgeschlossenes Studium oder bin gar einer dieser motivierten 
Mitzwanzigerdozenten. Dafür weiß ich, wie peinlich es ist, sich 
in einer Studentenkneipe über die Zitrone in seinem Gin-Tonic 
zu beschweren und nenne die Bib nicht mehr Philosophicum 
II. Letztes Semester hat mich so ein kleines Mädchen wirklich 
gefragt: »Könnten Sie mir bitte den Weg zum Philosophicum II 
beschreiben?« In der Situation war ich dann so erschlagen von 
dem ‚Sie‘, ihrer Kindlichkeit und dem Kontakt zu Frauen im 
Allgemeinen, dass ich der Orientierungslosen nur stammelnd 
empfohlen habe, eine passende App zu suchen. Ob es die gibt, 
weiß ich nicht. Keine Glanzstunde meiner Schlagfertigkeit 
jedenfalls, obwohl ich sogar einige Semester Rhetorik studiert 
habe. Aber, das ist eben der Unterschied zwischen Uni und 
dem #Reallife. 

Gerade als ich mit dem Th ema abschließen möchte und einen 
großen Schluck aus meinem Gin-Tonic nehme, fällt mir wieder 
ein, was ich vor kurzem in der Welt gelesen habe: Über die 
Hälft e der Arbeitgeber sind mit den frisch angestellten Ba-
chelorabsolventen unzufrieden. Diese bringen zu wenig work 
experience mit. Neben der Tatsache, dass Wörter wie ‚work ex-

perience‘ nichts in der deutschen Sprache zu suchen haben, bin 
ich der festen Überzeugung, die Arbeitgeber vermissen eher 
so etwas wie Lebenserfahrung bei den Anfang Zwanzigjähri-
gen. Aber die können sie gar nicht haben, wenn man ein Jahr 
Gymnasium streicht, den Wehrdienst abschafft   und versucht 
die Kürzung der Regelstudienzeit durch den freiwilligen Er-
werb von Soft skills auszugleichen. Ich persönlich besitze keine 
zertifi zierten Soft skills und in dunklen Stunden, auf meinen 
späten Heimwegen durch die schmalen Gässchen Regensburgs, 
frage ich mich manchmal, ob mich das zu einem schlechten 
Menschen macht. #SadMoments

Nächster Gin-Tonic, neuer Gedanke: Einer dieser laissez-fai-
re-Vertreter bin ich dann aber auch ganz und gar nicht. Wenn 
so ein Schmalspurphilosoph wie Richard David Precht wieder 
einmal Aufmerksamkeit braucht und ohne Ahnung vom 
Bildungssystem erklärt, die Universität solle auch vermitteln 
eigenverantwortlich zu entscheiden, wann man faul sein darf, 
rege ich mich sofort furchtbar auf. Nicht nur, dass verant-
wortlich und faul einenGegensatz bilden, nein, ich stelle mir 
dann immer vor, wie das in Deutschland aussehen würde: 
Ein Pfl ichtseminar »Wann darf ich faul sein«, geleitet von 
einem fünfundzwanzigjährigen Masterabsolvent mit Multip-
le-Choice-Test am Ende des Semester. #Bolognareform. 

Nach einem letzten, abschließenden Beruhigungs-Gin-To-
nic komme ich für mich zu dem Schluss, dass weder 180 
ECTS-Punkte noch eigenverantwortliches Unischwänzen aus-
reichen, um aus mir so einen echten Erwachsenen zu formen. 
Was es dafür braucht, weiß ich einfach nicht. Deshalb starre ich 
etwas hilfesuchend auf den Boden meines leeren Drinks, doch 
auch hier fi nde ich keine ehrliche Antwort. Dann wird es wohl 
ein großes Abenteuer mit vielen Überraschungen - und Verlän-
gerung der Regelstudienzeit. #Bachelor of Hearts
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Florian MüllerGedanken eines Reisenden

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 Texte bei einer öffentlichen Le-
sung vor. Weitere Texte der Schreibwerkstatt unter 
www.lautschrift.org  

Ich öffnete die Augen und sah meine alte Welt verschwinden. 
Mein Lebensstil, der ganze unverdiente Luxus, meine Familie 
und Freunde, all das ließ ich hinter mir, um noch einmal neu 
anzufangen. Ich redete mir ein, dass ich eine Mission hätte. 
Aber tatsächlich war es eine Flucht. Wovor genau ich floh, vor 
mir selbst oder vor allen anderen, weiß ich nicht mehr. Ich 
genoss den Ausblick, ein wenig wehmütig, natürlich, aber jetzt 
ist es zu spät. Die Entscheidung getroffen. Ich bin weg. Einfach 
weg. Ein neues Leben. Ich sah die Vergangenheit unter mir, das 
Grün der Wiesen und Wälder, das Braun und Gelb der Felder 
und Äcker, das Blau der Flüsse und Seen. Ab und zu ein paar 
Steinhäuser mit roten oder schwarzen Dächern. Wie viel Platz 
wir doch haben. Ich schloss die Augen.

»Wir landen in 20 Minuten.« Die Stewardess in blauer Uniform 
lächelte mich freundlich an. Ich versuchte, zurück zu lächeln 
und streckte mich auf meinem Platz, mein Rücken schmerzte 
vom langen Sitzen. Dabei rammte ich meinen Ellbogen in den 
weiten Unterbauch des Mannes neben mir. Ich sagte »Sorry.« 
Er murmelte etwas in einer Sprache, die ich nicht verstand. 
Ich schaute aus dem Fenster und erblickte eine neue Welt 
unter mir. Jenen Kontinent, der für die nächste, unbestimmte, 
vielleicht ewige Zeit mein neues Zuhause sein sollte. Jenen 
Kontinent, den wir aus Unwissenheit und Ignoranz als unter-
entwickelt bezeichnen. Jenen Kontinent, von dem doch alles 
ausging, die gesamte Geschichte. Und auch hier gibt es blaue 
Flüsse und Seen, grüne Wälder und braune Äcker. Von dort 
oben, aus einer erhöhten Position, sieht doch alles gleich aus. 
Damals glaubte ich zu begreifen, weshalb Gott uns verlassen 
hat. Für ihn scheint alles friedlich und gerecht. Doch das ist es 
nicht. Das war es nie. Und ich wollte meinen Teil dazu beitra-
gen, das zu ändern, die Welt ein bisschen besser zu machen, 
etwas zurückgeben, mein unverdientes Geburtsrecht erkaufen. 
Die modernste Form des Ablasshandels. 

Das Flugzeug setzte zur Landung an. Ein leichter Ruck ging 
durch die Maschine, irgendwo schrie ein Passagier erschrocken 
auf. Ich blickte weiter aus dem Fenster, sah, wie zunächst die 
riesige Stadt, dann der Flughafen selbst immer weiter heran-
kam. Es war hell, elf Uhr morgens. Oder ist das schon Mittag? 
Und ich erkannte, wie sich das Flugzeug der Landebahn nä-
herte. Dann sah ich etwas, dass mich kurz zögern ließ, ich weiß 
nicht, ob schon erste Zweifel in mir aufkamen, aber ein Zögern 
ob meines unbedachten Plans war unausweichlich, jener erste 
Blick auf das Flughafengelände, der doch eigentlich das Banals-
te der Welt und Wohlbekannte mir zeigte: Ein Tier. Ein grasen-
der Wiederkäuer, der neben der Landebahn stand. Was mich 
zunächst überraschte, nein, es erschrak mich, war eben die 
Anwesenheit eines solchen Tieres, eines jeden Tieres, auf dem 
Landefeld eines internationalen Flughafens. War ich hier doch 
die kühne, berechnende Präsenz von Technik, die Verbannung 
jedes Lebendigen gewohnt. Gewohnt von meinem Abflug, 
gewohnt von meinen bisherigen Flügen. Und es sah mich an, 
das edle Tier hob seinen horngekrönten Kopf und blickte mir 
direkt in die Augen, für eine einzige Sekunde nur, in der plötz-
lich der wolkenbehangene Himmel aufriss und ein Lichtstrahl 
die wilde Kreatur beleuchtete. Dann war sie verschwunden. 
Und mit ihr verflog auch mein Zögern, in diesem Moment, 
als das Flugzeug sanft und sicher auf der Landebahn aufsetzte 
und ich die mir wohlbekannte flughäfiche Ordnungswut als 
übertrieben und absolut unnütz, daneben noch kreativlos, jede 
Form von Zufall, von Leben verneinend, abtat. Und mit diesem 
Gefühl trat ich meiner Zukunft entgegen. Willkommen in einer 
neuen Welt.
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TEXT Helene Dötsch, Wladimir Fuhrmann und Svenja Loibl  FOTOS Wladimir Fuhrmann

Mehrere Millionen Menschen verfolgen über Social Media die Seite »Humans of New 
York« des Fotographen Brandon Stanton. Dieser zeichnet ein Stadtportrait, welches 
von den Menschen ausgeht. Inspiriert hiervon haben wir uns nun bereits zum zweiten 
Mal in Regensburg auf die Suche begeben. Welche Menschen leben hier und welche 
Geschichten haben sie zu erzählen?

H U M A N S  O F  R E G E N S B U R G

»Ich bin seit sechs Jahren Vegetarierin und er is(s)t 
momentan vegan. Käse ist dein Lieblingsessen? Wahr-
scheinlich nicht. Käse ist konzentrierte Muttermilch 
voller Endorphine. Das ist fast schon eine Droge.«

»Unsere Aktion geht gegen Ölbohrungen in der Antarktis. Wir haben jetzt sechs Millionen Unterschriften — aber das ist leider 
noch nicht genug, um gehört zu werden.« 

»Ich bin in Omsk (Russland) geboren und 1995 nach Deutsch-
land gekommen. Das, was ich an Deutschland anfangs am fas-
zinierendsten fand, war die Obstabteilung im Edeka. So etwas 
habe ich zuvor noch nicht gesehen.«
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»Wir machen selbst eine Zeitschrift (Zum Roten Ochsen). Wir bewerben bodenständige Leute aus der Oberpfalz mit sinnvol-
len Geschäftsideen. Das Magazin soll vielfältig sein, nachhaltig und dem Menschen etwas nutzen. Gewöhnliche Werbung ist 
langweilig, jetzt bewerben wir Produkte die unserer Meinung nach Sinn machen. Das macht Spaß.«

»Studenten erreicht man nur in der 
Kneipe. Die meisten Leute an der Uni 
sind jetzt hirntot. Sie sind unpolitisch 
geworden. Früher waren Studenten Re-
bellen, wollten politisch was bewegen. 
Jetzt gilt der Bachelor-Scheiß: mög-
lichst schnell fertig werden. Aus mei-
nem Elektro-Ingenieur-Studium bin ich 
rausgef logen. Das war genau wie Schule, 
und die fand ich schon ekelhaft.«

»Auf der Dult machen wir am liebsten Schmarrn. Wir lachen, sprechen Leute an, 
machen Selfies. In Regensburg gibt es generell zu wenige Angebote für Kinder 
im Jugendalter. Es sollte einfach mehr geboten werden. Die Dult ist toll, aber sie 
ist so teuer für uns. Wir werden preislich immer als Erwachsene gezählt, obwohl 
wir Kinder sind.«
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»Ich war jetzt sechs Jahre im Knast und bin dann nach Regensburg gezogen. Ich habe damals ein Fehlurteil bekommen. Ich 
habe den Kopf hingehalten für jemanden und es hat sich nicht gelohnt. Aus einem Jahr Haft sind siebeneinhalb Jahre geworden. 
Es ging um Raub an einer Tankstelle. Ich wurde für ein Gewaltpotential bestraft, welches einfach nicht vorhanden war. Es gibt 
viele Leute im Gefängnis die es nicht verdient haben. Hier geht es nur um Geld, mit dem man gute Anwälte bezahlen kann. Et-
was anderes interessiert die Menschen nicht. Die Leute schaffen sich ihre Verbrecher so selbst. Das Leben heutzutage ist heftig. 
Leicht wird es einem nicht gemacht — im Gegenteil.«

»Sie ist die Mutter Theresa der Tiere. Ein Tier muss nur traurig gucken und sie muss es mitnehmen. Wir wollten uns einen Hund 
holen. Es hat fünf Minuten gedauert und wir hatten einen zweiten. Mit Hunden ist es aber auch schwierig, einen liebt man im-
mer mehr. Es ist wie mit Kindern: Beim einen erschließt sich die Liebe gleich und beim anderen dauert der Zugang halt länger.«
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»Ich arbeite als Sozial- und Diplompädagogin. Ich bin das älteste von fünf Kindern und habe mich schon immer gerne mit 
Kleinkindern beschäftigt. Schon am Einschulungstag wusste ich, dass ich mit Kindern arbeiten will. Jetzt beschäftige ich mich 
jedoch sowohl mit den Problemen der Kleinen, als auch der Großen. Ich werde jetzt 65 und hoffe ich arbeite bis zum letzten 
Tag meines Lebens — das ist meine Berufung.«

»Wir machen beide bei der evangelischen Jugend mit. Dieses Projekt 
heißt »Flüchtlinge brauchen Freunde«. Ich bin als Bernd das Brot ver-
kleidet und die Flüchtlinge müssen mich suchen. Als ein Freiwilliger 
gesucht wurde, der sich in das Brotkostüm schmeißt, habe ich direkt zu-
gesagt. Mut zur Hässlichkeit! Wobei... man sieht mich ja sowieso nicht.«

»My mother was a Jew in Germany. In 1939, 
she was sent away to England as part of the 
Kindertransport movement. The exile was 
the only way for her to survive. She joined 
the army in England, got a motorcycle and 
fought against the Germans. Later she left 
England to start a new life in California. 
She told me it was because she didn‘t like 
the British men. She didn‘t like their hu-
mour. In California she met my father and 
that‘s where I live now. My mother was an 
amazing woman!«
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»Ich habe früher viele Kurzgeschichten geschrieben. 99 um genau zu sein. 
Über Themen, die bewegen - Gefühle: Liebe, Hass, den Tod. Zu schreiben 
ist ein Ventil, das man im Alltag sonst nicht so hat. Die hundertste Kurzge-
schichte hat sich nie ergeben.«

»Ich blogge seit ich 14 bin, also schon seit 
sechs Jahren. Ich mache eine Ausbildung 
zur Bankkauffrau und da falle ich schon 
mal auf. In meiner Freizeit beschäftige ich 
mich jedoch mit allem, was mit Mode zu 
tun hat — ich fotografiere, zeichne Ent-
würfe, stehe selbst vor der Kamera. Letztes 
Jahr habe ich meine erste Modelinie vor-
gestellt und meine neue sollte im Frühjahr 
2016 fertig werden. Natürlich fällt man 
in Regensburg ziemlich auf und kriegt 
oft auch negative Kommentare - ich sehe 
das jedoch positiv. In einer Stadt wie Ber-
lin gehst du als Modeblogger unter, hier 
ist das mehr oder weniger ein Alleinstel-
lungsmerkmal.« (Foto: Andreas Fuchs)

»Wir haben uns dadurch kennengelernt, dass er neben mir ein Haus gebaut hat. Damals waren wir beide noch mit unseren Part-
nern aus der ersten Ehe verheiratet, welche uns dann verlassen haben und miteinander durchgebrannt sind. Auch wir sind dann 
warm miteinander geworden — und aus Freundschaft wurde Liebe. Aus einer anfangs schwierigen Situation ist so ein Lottoge-
winn geworden. Sie ist für mich ein Sechser mit Zusatzzahl.«
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»Ich bin Kinderarzthelferin. Ich arbeite gerne mit Menschen zusammen, statt mich mit Oberf lächlichkeiten wie Schmuck zu 
beschäftigen. Als Mama zweier erwachsener Kinder bin ich froh Müttern und Kindern helfen zu können. Ich habe leider nicht 
studiert, hätte es aber gerne. Ich habe immer arbeiten müssen. Ich komme aus einer Handwerkerfamilie und meine Mutter 
wollte nicht, dass ich studiere. Sie sagte es sei unattraktiv, wenn eine Frau schlauer ist als ein Mann. Ich bin jedoch sehr wiss-
begierig. Gerne hätte ich Astrologie, Philosophie oder Psychologie studiert.«

»Wenn wir in Regensburg sind lassen wir unseren Gedanken freien Lauf. 
Wir lachen gemeinsam, tanken Sonnenstrahlen und genießen das Leben. 
So machen wir das Beste aus jedem Tag. Hauptsache wir haben uns.«

»Ich bin auf einem Bauernhof aufgewach-
sen und liebe die Natur. Die Verbindung 
mit der Natur gibt einem ein Gefühl der 
Zugehörigkeit. Man ist eins mit allem und 
ein Teil der Erde. In diesem Moment ergibt 
alles einen Sinn. Dieses Gefühl kriegt man 
weder zuhause, noch auf der Arbeit. Es ist 
leider schwierig diese Werte an die Jugend 
zu weiterzugeben.«



46

Fremde Städte entdecken mit all ihren ver-
steckten Schätzen, andere Kulturen erkun-
den mit all ihren Eigenarten, Freund-
schaft en knüpfen mit gleichgesinnten 
Fremden – eine Welt des großzügigen 
Gebens und des dankbaren Nehmens – 
das ist die Philosophie von Couchsurfi ng. 
Noch vor ein paar Jahren war Couchsurf-
ing nur den Wenigsten ein Begriff . Mit-
tlerweile ist das Projekt, das 2004 von vier 
isländischen Studenten ins Leben gerufen 
wurde, jedoch auf der ganzen Welt bekan-
nt. Mit über 10 Millionen Mitgliedern in 
mehr als 200.000 Städten ist Couchsurf-
ing ein echter Erfolg. 

Auch Judith und Nils sind davon begeis-
tert. Nils ist 26, studiert in Regensburg 
Medizin und ist bereits seit sieben Jahren 
bei der Plattform couchsurfi ng.org ange-
meldet. Judith ist 20 und ebenfalls Mediz-
instudentin. Sie hat Couchsurfi ng vor 
einem Jahr während ihrer dreimonatigen 
Interrail-Tour durch Europa zum ersten 
Mal ausprobiert und nimmt seitdem auch 
selbst gerne Surfer bei sich auf. Ihre Be-
geisterung fürs Couchsurfen wurde in 
Bergen geweckt. Dort begann ihre Reise 
mit einem ganz besonderen Erlebnis. Ju-
dith und ihre Freundin verbrachten eine 
Woche in einer Villa zusammen mit fast 
30 anderen jungen Leuten. Der Gastge-

ber, ein junger Norweger, hatte seinen Job 
geschmissen und sich ein riesiges Haus 
gekauft , um seine Vision einer Wohnge-
meinschaft , in der jeder seine Fähigkeit-
en an die anderen weitergibt, in die Tat 
umzusetzen. Die eine Hälft e des Hauses 
war permanent vermietet, die andere 
Hälft e hielt er für Couchsurfer frei. »Die 
weiße Villa mit ihren hübschen bunten 
Glasfenstern lag an einem See, es gab sog-
ar ein Boot und, weil Sommer war, ist es 
nie dunkel geworden«, schwärmt Judith. 

Erst vor kurzem hatte sie auch wied-
er Couchsurfer bei sich zu Besuch. Die 
bekamen dann einen Schlafplatz in ihrem 
Wohnzimmer. Wenn Judith Zeit hat, un-
ternimmt sie auch gerne etwas mit den 
Gästen und zeigt ihnen Regensburg. Das 
letzte Mal verbrachten sie zusammen 
einen Abend auf der Jahninsel und sie 
schlenderten gemeinsam über die Dult. 
»Anschließend sind wir dann noch bei 
Freunden von mir auf der Dachterrasse 
gesessen und haben gequatscht«, erzählt 
sie. Der Reiz des Hostens besteht für die 
20-Jährige darin, indirekt an den Reisen 
anderer teilzuhaben. Besonders wenn 
sie gerade im vergleichsweise eintönigen 
Unialltag stecke, könne sie sich durch 
Couchsurfi ng ein bisschen Abenteuer 
nach Hause holen. »Es ist einfach span-

Couchsurfing

nend, die Geschichten anderer Menschen 
zu hören«, fi ndet Judith. 

Unter all den Eindrücken, die beide 
Medizinstudenten durch Couchsurf-
ing gesammelt haben, gibt es auch ein-
iges Skurriles. Mit einem Schmunzeln 
im Gesicht erinnert sich Nils an eine 
Szene beim Couchsurfen in Lyon. Dort 
kam plötzlich der völlig verschwitzte 
Mitbewohner seines Hosts mit einem 
Rennrad in die Wohnung gestürmt, lief 
geradewegs auf ein Regal zu, nahm sich 
ein Buch heraus, zitierte aus einem Ge-
dicht und verschwand wieder. Bis heute 
weiß Nils nicht, was genau es damit auf 
sich hatte. »Man lernt wirklich verrückte 
Leute kennen«, sagt er. Auch Judith hat 
eine skurrile Geschichte parat: In En-
gland kamen sie und ihre Freundin bei 
einem Studenten unter, der ein ganzes 
Haus für sich alleine gemietet hatte. »Es 
war dort absolut chaotisch, sein Fahrrad 
stand in der Küche, überall lagen CDs 
herum, aber es war super künstlerisch 
eingerichtet.« Das Seltsamste sei jedoch 
der Geruch gewesen, der das ganze Haus 
erfüllte. Über dessen Ursprung erfuhren 
Judith und ihre Freundin dann, als sie 
ins Bad kamen. Der Engländer braute in 
seiner Wohnung selbst Bier mit Ingwer 
und kühlte dieses in der Badewanne. Er 
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erklärte seinen Gästen, dass er und seine 
Freunde gerne feierten und dabei immer 
so viel Geld für Bier ausgäben. Deshalb 
hätten sie sich entschlossen, ihr Bier 
selbst zu brauen.

 Judiths Lieblingserinnerung stammt 
von einem Aufenthalt in Frankreich: 
»Wir waren direkt am Meer bei einem 
Host, der für Besucher auf einer Wiese 
nahe des Bauernhofs seiner Großeltern 
mehrere Zelte aufgestellt hatte, direkt ne-
ben Eseln und Schafen. Es gab dort kein 
fl ießendes Wasser, nur eine Solardusche 
mitten im Wald. In der Nacht hat es dann 
ziemlich gewittert. Wir sind alle in ei-
nem Zelt zusammengesessen und haben 
über unsere Reiseerfahrungen geredet. 
Das war abenteuerlich und gleichzeitig 
heimelig.« Unter solchen Umständen ist 
es ein Leichtes, seinen Gastgeber und 
andere Reisende richtig ken-
nenzulernen. Meist sei es je-
doch schwierig, anschließend 
langfristigen Kontakt zu den 
Leuten zu halten. Dennoch 
gelang es Nils und Judith durch 
Couchsurfi ng einige noch im-
mer bestehende Beziehungen 
zu knüpfen. Mit ihrem Host in 
Irland verstand sich Judith so 
gut, dass er sie später sogar in 
Regensburg besuchte. Aus der 
Couchsurfing-Bekanntschaft 
wurde eine richtige Freund-
schaft . Es sei aber auch schon 
öft er vorgekommen, dass sie 
sich mit ihren Hosts einfach 
nicht auf einer Wellenlänge be-
funden hätten. »Manchmal hat 
man einfach keine gemeins-
amen Gesprächsthemen«, sagt 
Judith. Dabei denkt sie vor 
allem an ihren Gastgeber in 
Budapest. »Er hatte total kom-
munistische Weltanschauun-
gen und wollte uns unbedingt 
davon überzeugen.« Wenn die Unter-
schiede zwischen Gastgeber und Gast zu 
groß waren, kam es auch schon einmal 
vor, dass sie sich unwohl fühlten. 

Nils nutzte Couchsurfi ng zum ersten 
Mal im Oman, als er dort ein zweimon-
atiges Praktikum absolvierte. Über eine 
Gruppe auf der Internetseite, in der Nils 
zunächst allgemeine Fragen zum Land 
gestellt hatte, wurde er spontan von ei-
nem Omani auf dessen Hof eingeladen. 
Sein Gastgeber veranstaltete seinem Be-

sucher zu Ehren sogar ein riesiges Pick-
nick in der omanischen Wüste mit fast 50 
Gästen. Dafür hatte er zuvor extra eine 
Ziege geschlachtet, die schließlich auf 
traditionelle Weise auf einem Reisbett 
serviert wurde. Im Kreis um das Tablett 
mit der Ziege kniend wurde dann wie 
herkömmlich mit den Händen gegessen. 
Großzügig wurden Nils währenddessen 
von anderen Anwesenden immer wieder 
besonders gute Fleischstücke zugeworfen 
– ein echtes Privileg. Zum Abschluss des 
Picknicks stimmten die Omanis tradi-
tionelle Gesänge an. Die dazugehörigen 
Luft schüsse mit ihren Gewehren hätten 
sie dieses Mal allerdings weggelassen, 
erklärte ein Gast Nils. 

Das ganze Wochenende war von seinem 
Host komplett durchorganisiert und Nils 
wurde rund um die Uhr bewirtet. All die 

Aufmerksamkeit, die ihm dabei zuteil 
wurde, war dem Studenten fast unan-
genehm. Er bevorzuge es generell, wie 
ein normales Mitglied des Haushaltes be-
handelt zu werden, wenn er couchsurfe. 
Dennoch ist Nils sehr dankbar für die 
außergewöhnliche Kulturerfahrung, die 
großzügige arabische Gastfreundschaft  
und die Dinge, die er im Oman lernte, 
wie zum Beispiel Lektionen über oman-
ische Politik, Geschichte und Kultur. Nie 
vergessen wird er aber vor allem, wie sein 
Gastgeber ihm beibrachte, professionell 

auf Dattelpalmen zu klettern und diese zu 
befruchten. 

Wirklich schlechte Erfahrungen haben 
Judith und Nils noch nie gemacht. Doch 
beide sind sich einig: Couchsurfi ng er-
fordert den Mut, Dinge einfach auf sich 
zukommen zu lassen. »Du weißt halt nie, 
wo du landest und wer dich erwartet«, sagt 
Judith. »Es braucht zum Couchsurfen ein 
gewisses Maß an Naivität,« bestätigt auch 
Nils. Am Ende lohne es sich dann aber 
immer. Couchsurfi ng biete eine einzigar-
tige Chance, ein Land richtig kennenzul-
ernen, denn es ermögliche, wirklich mit 
Einheimischen in Kontakt zu kommen, 
sagt die Studentin. »So kann man richtig 
ins Leben der Menschen eintauchen und 
lernt oft  Leute oder auch Orte kennen, 
die man sonst nie getroff en oder geseh-
en hätte«, erklärt sie. Man erfahre so viel 

Großzügigkeit, besonders von den 
Menschen, die eigentlich selbst 
nicht viel besitzen. So wurden Nils 
und Judith beispielsweise schon oft  
zum Essen eingeladen. Einmal hatte 
Judiths Host sogar extra für sie geb-
acken. Im Gegenzug für Couch und 
Gastfreundschaft  gab es für Judiths 
Gastgeber immer selbstgemachten 
Kaiserschmarrn. Die Zutaten dafür 
gebe es überall und es hätte bis 
jetzt jeden gefreut. Es sind eben die 
kleinen Dinge, die Couchsurfi ng 
seinen Wert verleihen.

Lea Ziegler ist 22 und studiert Anglis-
tik, Kunstgeschichte und Vergleichende 
Kulturwissenschaft . Sie hat noch nie 
so gefroren wie bei ihrem ersten Mal 
Couchsurfen in Cornwall. Es war Win-
ter und im Haus ihres Hosts gab es keine 
Heizung. Mittlerweile kann sie nur noch 
darüber lachen, dass sie sich dort nach 
dem Aufwachen erst einmal die Füße 
warmgeföhnt hat.
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Nun ist sie da: Die Zusage aus Regensburg. Versteckt unter drei Absagen von zu-
hause. Also:  einmal  quer  durchs  Land  gefahren, Immatrikulation,  Wohnungs-
suche,  Umzug. Von  einer  –  sagen  wir  mal  –  religiös  neutralen  in  eine  

katholische  Stadt.  Von  der Großstadt nach Regensburg. 

Nun ist es ja schwer, sich als Stadt an der größten Stadt 
Deutschlands zu messen. Doch dass in Regensburg  al-
les so  nah  beieinander  liegt,  erweist sich spätestens  
während  einer  kalten Nacht und dem Besuch von vier 
Bars innerhalb einer Stunde als überaus angenehm. An 
dieser Stelle  sei  eingeworfen:  Was  ist  das  Schräges  mit  
den  «Nachtbussen«?  Der  Regensburger Verkehrsver-
bund brüstet sich damit,  am Wochenende sogar bis nach 
ein Uhr zu fahren. Na dann ist der Abend ja gerettet! Wer 
feiert schon nach ein Uhr?!
Aber  von Anfang  an: Am Tag  der Einführung  gehe ich 
mit  einem Mädchen in  die Mensa. Sagen tut sie nicht 
viel, dafür schließt sie die Augen und faltet ihre Hände 
unter dem Tisch zum Gebet. Hastig murmelt sie ein 
paar Worte, dann beginnt sie zu essen. Das Klischee der 
starken Religiosität der Bayern ist bestätigt. Und sofort 
wieder entkräft et, denn es bleibt ein einmaliger Vorfall. 

Bayern – Land der Feiertage

Dass es in der Glaubensfrage Unterschiede gibt, ist spä-
testens nach dem ersten Besuch meiner Freunde klar: Es 
ist Samstag, Mitternacht, im Scala und ich spare nicht 
mit Prahlereien à la höchste Kneipendichte Deutschlands 
und so. Um zwei Uhr dann: Boom   Musik aus, Licht an, 
Ansage: »Morgen ist Totensonntag. Deshalb bitte jetzt 
alle raus.« Eiskalt! Wäre zuhause nie passiert,  dass  ein  
Club  um  zwei  Uhr  schließt,  nur  weil  Totensonntag  
ist.  Weiß  niemand, interessiert niemanden, Let’s Party!
All diese  zusätzlichen Feiertage haben  aber  auch ihre  
angenehme Seite. Ob Pfi ngstdienstag oder  Fronleich-
nam:  Während  ich  zuhause  arbeiten  müsste,  kann  
ich  hier  ausschlafen. Vielleicht  sind  die  Regensburger  
auch  deshalb  so  viel  entspannter  als  die  Berliner.  Ein 
Beispiel:  Der  Bus  ist  brechend  voll.  Ich  kann  die  Sch-
weißperlen  auf  der  Stirn  meines Gegenübers  zählen.  
Jetzt  quetschen  sich  auch  noch  ein  paar  Nachzügler  

herein.  Die  Tür schließt nicht mehr. Anstatt wie der Ber-
liner nun einmal quer durch den Bus zu raunzen »sich 
jefälligst  von  de  Türe  zu  verpissen«,  lässt  der  Regens-
burger  Busfahrer  eine  nette  Ansage abspielen,  die  die  
»sehr  geehrten  Fahrgäste«  aufs  Höfl ichste  auff ordert,  
doch  bitte  die Türbereiche freizugeben. Generell ist der 
Umgangston in Regensburg sehr viel freundlicher: In  
jedem  Laden  in  der  Altstadt  werde  ich  herzlich  be-
grüßt,  während  mich  zuhause  der drohende  Blick  des  
Verkäufers  trifft    und  ich  das  Gefühl  bekomme  mich  
für  meine Anwesenheit  entschuldigen  zu müssen. Und 
wenn sich die Regensburger mal  anschnauzen, dann im 
herrlichsten Bairisch. Ich verstehe kein Wort und mein 
Tag wird sogar versüßt, statt versaut. 
Ist Berlin also die Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten? 
Egal was ich suche, dort kann ich es fi nden. Doch Re-
gensburg hat etwas ganz Wesentliches zu bieten. Etwas, 
das es für mich in ganz Berlin nicht gibt: Eine Zulassung 
zur Uni – und die Erfahrung einfach mal etwas anderes 
gesehen zu haben, als immer die gleichen vier Wände. 
«Marie Stumpf, 22, studiert Medien  und Vergleichende 
Kulturwissenschaft  im vierten Semester. Inzwischen ge-
fällt es ihr in Regensburg richtig gut. Und die Tatsache, 
dass Berlin so weit weg liegt, hat es ihr ermöglicht zwei 
kleine Welten zu haben und in jeder genügend Zeit zu 
verbringen.”

Marie Stumpf, 22, studiert Medien  und Vergleichende 
Kulturwissenschaft  im vierten Semester. Inzwischen ge-
fällt es ihr in Regensburg richtig gut. Und die Tatsache, 
dass Berlin so weit weg liegt, hat es ihr ermöglicht zwei 
kleine Welten zu haben und in jeder genügend Zeit zu 
verbringen.

TEXT    Marie Stumpf und 
Maximilian Stoib

FOTOS     Jasmin Simmel
           Apostolos TsolakidisRegensburgKleinSTADT

GroßSTADT
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Ein  Dorf,  irgendwo  im  bayrischen  Voralpenland.  Ein  
See,  Berge  drumherum.  Weiß blaue, Milchtüten taugliche  
Idylle.  Ein  Wohngebiet  am  Rande  des  Dorfes.  Eine  
Weide,  daneben  ein Spielplatz. Zwei Schaukeln, Klet-
tergerüst samt Rutsche, großer Sandkasten unter Kasta-
nien. Zwei Vorzeigemamis in Yogakleidung, die auf ein-
er Parkbank sitzend miteinander tratschen. Ihre Söhne, 
beide acht, jagen sich mit Stöcken wild herumfuchtelnd 
gegenseitig über den Spielplatz  am Fuße der  Alpen.  Die  
Hosen  der  beiden sind  mit  Grasfl ecken  beschmiert,  
die  Schnürsenkel  off en,  die Haare zerzaust vom Um-
herkriechen im Gebüsch. Sie schreien, kraxeln, plärren 
und schlagen sich schließlich:  Wenn  er  no  oa  moi  mit  
seim  Stecka  zuahaut,  so  versucht  einer  den  anderen 
einzuschüchtern, na sogt er des eam seiner Mama. Des ko 
er eam aber glabn.
Regensburg,  Kasernenviertel.  Ein  Mietshaus,  über  
vierzig  Parteien  verteilt  auf  fünf  Stockwerke. Graue,  
schmucklose  Wände,  schmale  Balkone  mit  dünnen  
Eisenstreben.  Vor  dem  klapprigen Aufzug  unterhalten  
sich  zwei  Mütter,  Anfang  dreißig.  Rosaroter  Adidas-
Trainingsanzug, Smartphone  mit  Glitzerhülle  in  der  
einen  Hand,  Zigarette  in  der  anderen  Hand.  Die 
Söhne, höchstens zehn, stehen sich nur ein paar Schritte 
voneinander gegenüber, funkeln sich an, belauern sich. 
Der Schritt ihrer Jogginghosen hängt bis in die Knieke-
hlen, unter der off enen Bomberjacke glänzen Gold-
kettchen,  die  Cap  sitzt  nur  soweit  auf  dem  Kopf,  
dass  der  Luft zug  eines vorbeifahrenden  LKWs  sie  
nicht  davon  weht.  Die  beiden  Möchtegern Gangster  
sehen  aus  wie drittklassige  Rapper,  die  beim  Waschen  
eingelaufen  sind.  Plötzlich  lässt  einer  der  beiden  sein 
Pokerface fallen  und spuckt seinem Gegenüber ins Ge-
sicht. Der  verliert seine Beherrschung  und schleudert 
dem Übeltäter wüste Beschimpfungen entgegen: Er, 
das größte Opfer auf der Welt, solle das ruhig noch mal 
machen, dann fi cke er seine Mudda. Ohne Scheiß. 

Er  hat  bereits  verloren,  aber  

das  weiß  er  noch  nicht 

Regensburg, eine Bar irgendwo in der Innenstadt, halb 
zwei. Eine Menschentraube drängt sich vor der  Ein-
gangstür,  rauchend,  lachend.  Ein  Student,  Mitte  zwan-
zig,  angetrunken,  löst sich  von  der Gruppe,  betritt  
wieder  die  Bar.  Kariertes  Holzfällerhemd,  Wollmütze,  

Hosenträger,  penibel frisierter Vollbart. Er geht zu sei-
nem Getränk, lehnt sich an den Tresen, sein Blick sch-
weift  durch den Raum, bei drei jungen Frauen bleibt er 
stehen. Nach einem letzten Schluck Gin Tonic fasst  er 
den Entschluss, die drei in ein Gespräch zu verwickeln. 
Als er auf sie zuschlendert, erkennt man an ihren Blicken, 
dass er bereits verloren hat – er weiß es nur noch nicht. 
Ob sie denn vielleicht etwas mit ihm trinken möchten, 
fragt er sie. Ein mitleidiges Lächeln ist die kurze, knappe 
und auch einzige Antwort. Nach vier, fünf Sekunden des 
betretenen Schweigens merkt auch der Wohlrasierte, dass 
da  vermutlich nichts  laufen  wird.  Nach fünf  weiteren  
Sekunden  in  denen  die  Hoff nung  qualvoll stirbt, gibt er 
schließlich auf und wankt betroff en zu seinem nächsten 
Gin Tonic.
Zurück im Dorf, Hinterhof, kurz nach vier. Zwei Bars, ein 
Club. DER Hotspot im Umkreis von fünf Ortschaft en. 
Zwei Autos,  die im Hof  parken:  ein  getunter VW Golf,  
ein  alter Dreier BMW. Ein Betrunkener, der sich an eine 
umgekippte Mülltonne lehnt, während er gegen eine 
Hauswand kotzt. Ein  paar  Meter  weiter  eine  Gruppe  
Mädchen,  nicht  älter  als  17.  Sie  stehen  um  einen  
Heizpilz herum, rauchen. Was ihren Röcken an Länge 
fehlt, machen sie augenscheinlich mit der Höhe ihrer 
Absätze  wett.  Die  Tür  einer  der  beiden  Bars  schwingt  
auf,  Helene  Fischer  schallt  durch  den Hinterhof  und 
mischt sich  mit  dem  dumpf  dröhnenden Bass  aus  dem 
Club  nebenan.  Ein  junger Mann tritt torkelnd aus der 
Bar. Grüne Arbeitshose, Bartfl aum, Trachtenhut, Weißbi-
er in der Hand. Er geht auf die Mädchen zu: Wo se denn 
her han, möchte er wissen, und wos se na ummara hoibe 
Fünfe in da Fria no do doa datn. Die Gruppe schaut kurz 
auf, mustert ihn, verschwindet zurück in den Club ohne 
ein Wort zu verlieren. Der junge Mann zuckt mit den 
Schultern, kippt sein Weißbier hinunter, dreht sich um, 
geht ein paar Schritte und pinkelt gegen die vollgekotzte 
Hauswand. «Maximilian Stoib, 21, studiert Politikwissen-
schaft  und Geschichte im fünft en Semester. Bei der Arbeit 
an diesem Text hat er sich lange gefragt, was Regensburg 
eigentlich zu der Stadt macht, die sie ist. Er weiß es immer 
noch nicht genau, aber er weiß, dass sie nicht besser sein 
könnte, so wie sie ist.«
Maximilian Stoib, 21, studiert Politikwissenschaft  und 
Geschichte im fünft en Semester. Bei der Arbeit an diesem 
Text hat er sich lange gefragt, was Regensburg eigentlich 
zu der Stadt macht, die sie ist. Er weiß es immer noch 
nicht genau,  aber er weiß, dass sie nicht besser sein kön-
nte, so wie sie ist.

TEXT:  Maximilian Stoib
FOTOS:   Jasmin Simmel

TEXT    Marie Stumpf und 
Maximilian Stoib

FOTOS     Jasmin Simmel
           Apostolos Tsolakidis
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Während andere Studenten 
ihre Freizeit vor dem 

PC verbringen, stehen 
Erik, Wuzi und Nick oft 

stundenlang vor dem Spiegel. 
Das liegt nicht etwa an 

peinlichem Narzissmus, 
sondern an einem ganz 
besonderen Hobby: Im 
Interview erzählt das 
Zaubertrio Trillusion, 
wie man zum Zauberer 
wird, warum Zaubern 
die Fingermuskulatur 
beansprucht, und wo 

man sich selbst einmal 
verzaubern lassen kann.

Zauberei   hoch Drei

Liebe Trillusion, Zaubern. Ist das 
ein Spiel mit gezinkten Karten 
oder eine besondere Fähigkeit?

Gezinkte Karten brauchen wir auf keinen 
Fall, beim Zaubern sind aber zugegebener-
maßen auch keine übermenschlichen Kräf-
te im Spiel, sondern viel Zeit und Übung. 
Man muss eine gewisse Hingabe entwi-
ckeln. Da vergleichen wir uns gerne mit 
Musikern: Man erlernt Grundfertigkeiten, 
baut diese aus und irgendwann zeigt sich 
der Erfolg.

Was habt ihr »auf der Hand«?

Prinzipiell machen wir keine klassischen 
Bühnenshows mit großen Apparaten, son-
dern zaubern direkt vor kleineren Grup-
pen. Am meisten Spaß machen so genannte 
visuelle Tricks, dabei lassen wir Gegenstän-

de wie Ringe, eine Zigarette oder gar das 
Handy verschwinden oder verwandeln sie. 
Klassische Tricks, Kartenmagie,… Wir ha-
ben schon ziemlich viel erfolgreich auspro-
biert.  Auch Mentalismus ist wahnsinnig 
interessant, weil man dafür nur die Vor-
stellungskraft des Gegenübers braucht. Das 
ist aber bei Weitem anspruchsvoller als die 
meisten anderen Tricks.

Wie lange braucht man, um sich 
als wahrhafter Zauberkünstler 
bezeichnen zu können?
Pauschal kann man das nicht sagen. Es gibt 
einen Unterschied zwischen Tricksern und 
Zauberern. Während Trickser nichts als ein 
paar Tricks beherrschen, versucht der Ma-
gier, große Illusionen zu erzeugen, die der 
Zuschauer nicht versteht. Erik hat vor zwei 
Jahren mit dem Zaubern angefangen, Wuzi 

und Nick vor sieben Jahren – wir gehen in 
unseren Shows weit über das Tricksen hi-
naus.

Verzaubert ihr euch gegenseitig, 
wenn euch einanderer die Show 
stiehlt?

Uns Zauberer verbindet das gemeinsame 
Hobby. Wir tauschen uns gerne gegensei-
tig aus, zeigen einander Tricks und wenn 
ein anderer es schafft jemanden zu verzau-
bern, freuen wir uns manchmal wie kleine 
Kinder. Zaubern ist eine Kunst, und Kunst 
versteht sich meistens nicht gut mit Kapita-
lismus. Manchmal entwickelt sich zwar ein 
Konkurrenzkampf, aber es gibt trotzdem 
eine innige und interessante Zauberer-Ge-
sellschaft.

TEXT  Helene Dötsch
FOTOS   Wladimir Fuhrmann, Daniel Gilch
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TEXT  Helene Dötsch
FOTOS   Wladimir Fuhrmann, Daniel Gilch

Welche Fähigkeiten sind beim 
Zaubern unersetzlich?
Wichtig sind vor allem die verschiede-
nen Lernphasen. Zuerst braucht man eine 
Grundidee davon, was passieren und was 
dargestellt werden soll. Dann übt man 
viel vor dem Spiegel, erprobt den Trick an 
Freunden und Bekannten und entwickelt 
nach und nach eine Methode, wie man ein 
passendes Gefühl beim Zuschauer erzeu-
gen kann.
Wenn wir mentales Zaubern probieren, ist 
es außerdem sehr wichtig, dass wir uns mit 
Psychologie auseinandersetzen. Jedes Ge-
genüber bringt unterschiedliche Vorausset-
zungen mit und reagiert anders. Insgesamt 
braucht man ein bisschen von allem: Inter-
esse, Fingerfertigkeit – und vor allem Aus-
dauer.

Seht ihr euch eher als gute Zaube-
rer oder als böse Hexenmeister?

Als Zaubernder schlüpft man in eine Rol-
le, ein Image, das man verkörpern will. Das 
ist im Normalfall weit entfernt von der Per-
son, die man eigentlich ist. Jeder kann ent-
scheiden, ob er seiner Rolle einen mysti-
schen Touch geben oder vielleicht sogar in 
das andere Extrem rutschen und als Heiler 
auftreten möchte. Erik beschreiben wir ger-
ne als den sympathisch-verrückten Zaube-
rer, während Wuzi unser mystischer Typ 
ist, der gerne mal Gedanken liest. Nick ver-

steht sich als Gentleman – und 
ein wenig auch als Taschen-
dieb. Wir können unsere Rol-
len aber auch dem Publikum 
anpassen.

Wie kommen eure 
Tricks beim Publikum 
an, empfindet denn 
jeder nur Spaß?
Nein, so pauschal kann man 
das nicht sagen. Wir schaffen 
es, dass Leute Zahlen verges-
sen oder sogar fundamentale 
Dinge, wie ihren Namen oder 
das Schlucken. Mit der richti-
gen Inszenierung können wir 
auch Geister beschwören. Manche Men-
schen fühlen sich dabei total unwohl. Es 
gibt sogar Leute, die sich persönlich ange-
griffen fühlen, die Illusion nicht wahrhaben 
wollen und unbedingt verstehen möchten, 
was geschieht. Das finden wir sehr scha-
de, da man sich auf Kunst auch einfach mal 
einlassen muss, um sie schätzen zu lernen. 
Unsere skurrilsten Erlebnisse bisher wa-
ren Verlust des Verstandes, unkontrollier-
te Schnappatmung und die ernst gemeinte 
Frage, ob man wirklich übersinnliche Kräf-
te hat.

Was ist euer Lieblingstrick?
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Ach, es gibt so viel cooles Zeug. Erik 
trennt zum Beispiel gerne Körperteile ab. 
Nur zeitweise, versteht sich. Wuzi fin-
det dagegen telepathisch den Gedanken 
des Zuschauers heraus. Nick lässt Dinge 
verschwinden und zieht auf einmal ein 
fremdes Handy aus seiner eigenen Tasche. 
Unser Credo ist: Zauberei, die in den Hän-
den der Zuschauers passiert, ist die stärkste 
Zauberei.

Ist Zaubern eurer Meinung nach 
nur etwas für die Bühne oder 
nutzt es euch auch im Alltag?
Die Fingerfertigkeit ist sehr hilfreich, aber 
hauptsächlich hilft uns das psychologische 
Wissen: Wie funktionieren Menschen, wel-
che Themen sprechen die Leute an. All das 
lernt man schneller zu erkennen, wenn 

man zaubert. Und eine gute Portion Selbst-
bewusstsein schadet einem in der Uni auch 
nie. Leider haben wir den Trick noch nicht 
gelernt, bei dem ein Fingerschnipsen reicht 
und das Geschirr ist sauber.

Was legt ihr Lesern ans Herz, die 
es selbst mal mit der Magie pro-
bieren wollen?
Für den Anfang: Bücher, Youtube-Tutorials, 
eine Zauberercommunity und viel Geduld. 
Oft übernehmen sich die Leute am Anfang 
und scheitern deshalb umso schneller. Ihr 
braucht viel Übung und einen körpergro-
ßen Spiegel, dann klappt das schon.

Und wo findet man euch, wenn 
man sich auch einmal verzaubern 
lassen möchte?
Wir sind im digitalen Zeitalter angekom-
men, also: Internet! Man kann uns jederzeit 
buchen, außerdem arbeiten wir an diversen 
Bartours und in letzter Zeit auch an Video-
projekten. Folgt Trillusion auf Facebook 
und wir verraten euch, wo wir uns gerade 
befinden.

Helene Dötsch, 19 studiert Politikwis-
senschaften im zweiten Semester und 
war von den drei Jungs sofort »verzau-
bert«.
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Die trockene Luft riecht leicht nach Holz und Staub. Es ist 
angenehm warm. So warm, dass man auch im T-Shirt nicht 
friert. Der Raum ist erfüllt von der feierlichen Melodie einer 
Orgel.  Tiefe, durchdringende Akkorde wechseln sich ab mit 
dem Klang metallischer, hoher Töne. Dazwischen kann man 
das leise Geräusch des Tastenanschlags hören.
Das ist es, was Olga Koeva wahrnimmt, wenn sie vor dem 
Instrument sitzt und ihre Finger über die Tasten gleiten 
lässt. Nicht den hellen Holzton der Orgel und auch nicht die 
Nachmittagssonne, die durch das Fenster fällt. Die 21-Jährige 
Bachelorstudentin ist im sechsten Semester an der Hochschule 
für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik in Regens-
burg eingeschrieben. Insgesamt 170 Studierende lernen dort. 
Unter ihnen ist Olga die einzige Blinde. Die gebürtige Bulgarin 
kam als Frühgeborenes zur Welt und verlor bereits im Alter 
von wenigen Wochen ihr Augenlicht nahezu vollständig. Gr-
und dafür ist die Augenkrankheit Glaukom, auch Grüner Star 
genannt. Vielen oft nur als Alterserkrankung bekannt, betrifft 
sie in seltenen Fällen auch Kinder. Bei einem von 10.000 Jun-

gen und Mädchen kann sie im schlimmsten Fall zum gänzli-
chen Verlust des Augenlichts führen, verursacht durch einen 
zu hohen Augeninnendruck.

Eine Sinfonie in 40 Zeichen

Um zu einer der vierzehn Orgeln der Hochschule zu gelangen, 
tastet sich Olga an den Wänden entlang durch das Gebäude. 
»Meine Mutter hat mir zu Studienbeginn alles hier gezeigt. 
Einen Blindenstock benutze ich nur, wenn ich draußen umher 
gehe.«
Die Musikstücke spielt die Studentin auswendig, nachdem 
sie zuvor die Noten auf ihrer Braillezeile durchgelesen und 
sich eingeprägt hat. Die Brailleschrift ermöglicht es Blinden, 
mithilfe von sechs Punkten Buchstaben, Noten und Zahlen zu 
lesen. Nicht nur lateinische, sondern auch kyrillische Buchsta-
ben, sowie asiatische Schriftzeichen lassen sich so darstellen. 
Olgas Braillezeile kann 40 dieser Zeichen darstellen und hat 
eine eingebaute Speicherkarte mit zahlreichen Kompositionen. 

       Vom Tasten und Tasten
                  

Das Handout der Kommilitonin, die Präsentation des Dozenten, der Speise-
plan in der Mensa. Bei vielen Dingen in unserem Studienalltag sind wir darauf 
angewiesen, dass wir sie sehen können. Die blinde Studentin Olga Koeva be-
weist, dass es auch anders geht.

TEXT:   Malin Zaddach
FOTO:   Alexander Urban
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Für sehende Menschen ist es nur schwer möglich, die winzigen 
Punkte mit den Fingerspitzen voneinander zu unterscheiden. 
Wenn Olga etwas liest, fliegen ihre Finger geradezu über die 
Plastikpünktchen. »Natürlich kann ich mit Hilfe der über 
Bluetooth verbundenen Braillezeile auch SMS und Mails von 
meinem Handy lesen. Auch Apps kann man damit nutzen.« 
erklärt sie, während sie über den schwarzen Bildschirm ihres 
Smartphones den Wetterbericht aufruft. 
Es existieren keine offiziellen Zahlen, wie viele Menschen in 
Deutschland blind sind. Laut Schätzungen der Weltgesund-
heitsorganisation muss von 1,2 Millionen sehbehinderten und 
blinden Deutschen ausgegangen werden. Als sehbehindert gilt, 
wer trotz Brille nur eine Sehkraft von 30% oder weniger hat. 
Als Unterstützung für die mit der Behinderung verbundenen 
Mehrausgaben erhält jeder blinde Bürger in Bayern 544 Euro 
monatlich. Dennoch mangelt es an der Umsetzung einfachster 
Maßnahmen, auch an den Regensburger Hochschulen und der 
Universität. So sind längst nicht alle Schilder in Brailleschrift 
gekennzeichnet, Markierungen an Stufenkanten fehlen und 
bergen damit für sehbehinderte Menschen eine hohe Stolp-
ergefahr. Zudem gibt es in den Aufzügen selten Sprachan-
sagen, obwohl dies den Alltag zusätzlich erleichtern könnte.

»Kein Mitleid haben!«

»Beim Umgang mit blinden Menschen ist es am gefährlichsten 
wenn Mitleid ins Spiel kommt. Wenn mir hingegen jemand 
auf der Straße Hilfe anbietet, weil er merkt, dass ich sie geb-
rauchen könnte, freut mich das. Ablehnen kann ich ja dann 
immer noch«, sagt Olga, während ihre grauen Augen leicht 
am Gesprächspartner vorbei zu blicken scheinen. Mit ihren 
Kommilitonen in der Hochschule versteht sie sich sehr gut. Im 
Aufenthaltsraum fragt sie einen Studenten, wie ihm die aus-
getauschten Lieder gefallen haben und wenn sie Hilfe benötigt, 
wird sie von einer Freundin begleitet. Das war nicht immer so. 
»In der Schule haben die anderen Kinder am Anfang gar nicht 
mit mir geredet. Ich wurde gemieden, weil ich irgendwie an-
ders war.«  Mit einigen Mitschülern besteht dennoch bis heute 
Kontakt. Unterstützung im Alltag erhält Olga von ihren Eltern, 
die zu Studienbeginn vor knapp drei Jahren mit ihrer Tochter 
von Bulgarien nach Deutschland gezogen sind.

Wenn Gelb ein Kamm und

Grün ein Plastiklöffel ist

Wenn Olga nicht in der Hochschule ist, geht sie gerne spazie-
ren oder lernt Sprachen. Acht sind es bereits und bis Jahre-
sende sollen noch zwei weitere dazukommen. »Im Moment 
lerne ich gerade Spanisch und ab Herbst möchte ich mir 
unbedingt noch Dänisch beibringen.« erzählt sie begeistert 
und in akzentfreiem Deutsch. Obwohl sie bereits Norwegisch 
und Schwedisch beherrscht, war sie bisher noch nicht in Skan-
dinavien. »Aber in Holland war ich schon. Dort habe ich mit 

einem Laienchor geprobt, den ich durch eine blinde Freundin 
gefunden habe. Am Ende der Probenzeit sind wir dort sogar 
aufgetreten.« Letztens war sie mit ihren Eltern am Bodensee. 
Die Blütenpracht der Blumeninsel Mainau kann sie zwar nicht 
bewundern, aber für Olga gibt es eben andere Dinge, die sie 
faszinieren. Zum Beispiel die unzähligen Düfte und die einma-
lige Atmosphäre.
Aber woran denkt man, wenn man von gelben Blüten und 
grünen Blättern erzählt bekommt, die man selbst noch nie 
gesehen hat? »Farben verknüpfe ich oft mit Gegenständen aus 
meiner Kindheit. Gelb ist für mich zum Beispiel der Kamm, 
den ich hatte. Grün mein Plastiklöffel.«
 Ob Olga die Farbe ihrer Orgel sieht, spielt keine Rolle, wenn 
die junge Musikerin vor ihrem Instrument sitzt. Dann finden 
ihre Finger auch so sicher die Richtige der 48 Tasten. Die 
Register ertastet sie mit der einen Hand, während die Andere 
die Melodie fortführt. Dann spielt es keine Rolle, dass sie nicht 
sieht. Denn Sehende schließen auch die Augen, um Musik zu 
spüren.

FOTO:   Malin Zaddach

«Malin Zaddach (5. Semester Medizin) hat in Olga Koeva 
nicht nur eine Interviewpartnerin, sondern auch eine Kollegin 
gefunden. Im Dezember 2013erschien in der Blindenzeitschrift 
Die Gegenwart ein Artikel von Olga.







56

Tilman Leicht

Wie tief muss ich graben um unter der 
Donau durchzukommen? Diese Frage 
brennt mir sozusagen auf der Schaufel, 
als ich den ersten Spatenstich in meinem 
Garten (bzw. dem des gesamten Haus-
es) setze. Bald werde ich mich durch 
den Kalkstein gegraben haben, vorbei 
an römischen Grundmauern. Nichts 
wird mich stoppen und am Ende werde 
ich auf der anderen Seite der Donau von 
allen, die es je wagten, mit ihrem Auto 
dem Regensburger Altstadtverkehrscha-
os näher zu kommen, jubelnd in Emp-
fang genommen werden und als erster 
Tunnelbauer der Stadt Regensburg bis 
ans Ende meiner Tage an der OTH an 
meinem eigens gegründeten Lehrstuhl 
für Verkehrsplanung unterrichten. Doch 
kaum durchdringt der spitze Stahl die 
Decke des ungepflegten Grüns, spüre ich 
eine Hand auf meiner Schulter. «Guten 
Tag, ich komme von der Grabungsfirma 
«Irgendwo-gibt’s-immer-was-zu-unter-
suchen”. Ich nehme an Sie haben keine 
Genehmigung für dieses Vorhaben?” 

«Ne, ich wollte nur ein bisschen buddeln”, 
antworte ich pampig und versuche mir 
nicht anmerken zu lassen, dass ich drauf 
und dran bin eine unterirdische, stark 
befahrene, vierspurige Schneise durch 
seine heiligen römischen Mauerreste zu 
schlagen. um mit den Maut-Kosten mein 
Studium zu finanzieren.
Das sei ja kein Problem, sagt er und ver-
ziert meinen Garten mit rotem Absperr-
band. Er und sein Team müssten nur ein-
ige Grabungen machen, damit ich auch ja 
keine römischen Tonscherben zertrüm-
mere. Dauer: zwei, drei Jahre. Sein ges-
amtes Team rollt in meinen Garten und 
ich sehe meinen Businessplan die Donau 
hinunter schwimmen. Doch dass unter 
dem Garten eine Tiefgarage auf die Jungs 
in der großen Sandkiste wartet, behalte 
ich zunächst für mich.

Ramona Friedl

Die Sonne brennt an diesem heißen Tag 
auf mich herunter. Am Donauufer ist viel 
los, Unbeschwertheit liegt in der Luft. 
Doch ich bin nicht unbeschwert – ich 
muss die Donau überqueren und es ist 
weder eine Brücke in Sicht noch habe 
ich die nötige Ausrüstung dabei. Auch 
der Zehenbenässungstest ist negativ: 
Schwimmen steht außer Frage. Erst ein-
mal hinsetzen und in Ruhe nachdenken. 
Die Sonne scheint grell. Meine Augenlid-
er werden schwer. 
Auf der anderen Seite der Donau ent-
decke ich eine Person, die sich von den 
anderen abhebt: Der Mann ist groß und 
dünn, sein Haar ist etwas wirr. Langsam 
bannt er sich seinen Weg durch die dorni-
gen, ausgedörrten Sträucher in Richtung 
Wasser. In der Hand hält er einen knor-
rigen Ast. 
Eine Wolke schiebt sich vor die Sonne. Es 
wird dunkler und es kommt etwas Wind 
auf. Jetzt ist der Mann am Wasser ange-
kommen. 
Als würde er triumphieren, hebt er den 

Über keine Brücke sollst du gehen
Die Steinerne Brücke versteckt sich hinter dem Baugerüst, der Eiserne Steg droht vor lauter 

Liebesschlössern einzubrechen. Höchste Zeit sich nach Alternativen umzuschauen.
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Veronika Pfeilschifter

Eine solch halsbrecherische Mission ex-
tra nur für eine Zeitschrift  zu wagen, ist 
ja schon genug dessen, was man als Al-
truismus bezeichnen kann. Aber nein, 
natürlich muss es heute sein, heute, an 
diesem verregneten Pfingstfeiertag. Mein 
Maß an Selbstlosigkeit scheint wohl ein-
en Bogen in die Unermesslichkeit ge-
nommen zu haben. Selbstverständlich 
den Bus verpasst, aber kein Thema, es 
ist ja nur Wasser, das mich von oben 
bepisst. Die beigen, nun leicht sand-
korn-gefärbten Sneakers bedanken sich 
schon mal mit einem müden Watschelton 
für eine mögliche bevorstehende Bla-
senentzündung. In Gedanken nochmal 
die Grundtechniken des Schwimmens 
durchgehen, Hauptsache Fortbewegen 
im H2O, das hat meine Mama schon zu 
Seepferdchenszeiten geraten. Denk dran, 
das sind nur Fluten an seltsamen Wasser 
– und Sauerstoffmolekülen, praktisch tot, 
egal, ob im Meer, im See oder in diesen 
kleinen verseuchten Gartenplantsch-
becken. Ich stehe also am Donauufer und 

denke, mit liebevoller Widmung an einen 
ganz besonderen Meister, nichts anderes 
als: »Flussgrund, mir graut vor dir.« Mis-
sion: Donauüberqueren 1.0. Los geht’s…
Da sehe ich sie schon auf mich zukom-
men, in ihrer ganzen Pracht, einschüch-
ternde Größe, bleicher Teint, frisch 
gestylt, beschwingte Walzermusik in 
meinen Ohren. »Ihre Fahrkarte, bitte.« 
– »Natürlich, gerne.« Angekommen an 
Bord eines der Ausflugsschiffe lache ich 
mir gemein ins Fäustchen: Auf zur Wall-
halla! - Donau überqueren. 
Von meinen Schwimmfähigkeiten musste 
ich glücklicherweise keinen Gebrauch 
machen. Donauausflugsdampfer sind ja, 
schließlich, wie wir wissen, unsinkbar. – 
Na Gott sei Dank. 

Ast in seiner Hand senkrecht zum Him-
mel. Urplötzlich (liegt es am Wind oder 
an dem Mann – ich weiß es nicht) kommt 
Bewegung in den Fluss, die kleinen Wel-
len, die sich an meiner Seite der Donau 
brechen, werden immer größer. Durch 
das wilde Durcheinander von Wogen und 
Wellen schiebt sich schließlich eine Land-
schneise, die von mir bis zum anderen 
Ufer reicht. »Jetzt oder nie!«, denke ich 
und renne. Innerhalb weniger Sekunden 
bin ich – bis auf ein paar kleine Tropfen 
an meinen Schultern – trocken am an-
deren Ufer angelangt. 
Da wird es augenblicklich heller, die Wol-
ke ist vorbeigezogen, die Sonne scheint 
wieder und ich öffne die Augen. Zwar 
bin ich noch immer auf meiner Seite der 
Donau, der Gedankensprung ist mir alle-
rdings gelungen.

Foto!Apostolos Tsolakidis
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Schon mal per Anhalter gefahren?

Schon mal im Dom gewesen?

Schon mal Fantasien mit 
deinen DozentInnen gehabt?

Schon mal ein Buch 
aus der Bib geklaut?

Schon mal in der Uni verlaufen?

Ja!

Nein.

Fünf Fragen, knapp 300 Student-
en, wir haben am Campus nach-
gefragt.

!"#"$Alexander Urban

73%
Nein

86%

97%

78%

87%
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Obwohl das Universitätsleben ein Privilegiertes ist, fällt es 
doch mitunter schwer, die sich ereignenden Episoden daheim 
zu reflektieren und ihnen nachträglich noch Realitätsgehalt 
zuzusprechen. Das soll wirklich passiert sein?
Ob von Studenten im Kino auf laufende Hausarbeiten ange-
sprochen – auf dem Weg zur Mensa am Arm festgehalten – 
ohne !bitte" und !danke"# eine Kommunikation zu führen – 
E-Mails ohne Anrede, Betreff, Schlussformel…geschenkt!
Ein Unding dagegen ist die grassierende Smartphone-Manie. 
Nur noch Wenige vermögen einer neunzigminütigen Vorle-
sung zu folgen, ohne wenigstens einmal Facebook oder Whats-
App zu checken. Aktuellen wissenschaftlichen Studien zufolge 
beträgt die Aufnahmekapazität heutiger Studenten maximal 
zwanzig Minuten. Dies der zufällig identischen Länge von Sit-
coms zuzuschreiben ist eine Frechheit. 
Frequentiert wird das Smartphone meist ohne jedes Scham-
gefühl, direkt vor dem Lehrenden, ohne es wenigstens ansatz-
weise verheimlichen zu wollen. Einmal darauf angesprochen, 
muss man schon froh sein, dass die Fremdsteuerung wenigs-
tens unbewusst zugegeben wird (!Was soll ich machen? Die 
Nachrichtenfunktion hat aufgeleuchtet!"). Die tradierten 
Oma-Kanarienvogel-Ausreden ringen nicht einmal mehr ein 
müdes Lächeln ab. 

TEXT: PD Dr. Alexander Straßner
Lehrstuhl für Vergleichende Politikwissenschaft
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Völlig unglaubwürdig die wissenschaftliche Motivation (!Ich 
habe ihre Aussagen gerade bei Wikipedia überprüft."# ) Ein 
komödiantisches Talent immerhin. Auch gern gesehen: der 
!Ich-musste-wegen-dir-Armleuchter-heute-um-sieben-aufste-
hen-also-mach-mich-nicht-an-du-wandelner-Anachronismus"#
-Gesichtsausdruck. Armer Dozent, der da a) sensitiv ist, b) seine 
Arbeit gerne macht, c) sie ernst nimmt und d) über die Klausur 
hinaus denkt.
Wieso es überhaupt der Rede wert ist? Auf jeden Fall nicht we-
gen narzisstischen Lehrenden. Traurig ist es, wie ein Ort der 
Interaktion so degenerieren kann. In jeder zweiten Lehrveran-
staltung kommunizieren die Studenten vor Beginn nicht mehr 
miteinander. Stieren auf Bildschirme statt Feilen an sozialen 
Kompetenzen. Das hat zwar den positiven Nebenaspekt nicht 
mehr autoritär für Ruhe sorgen zu müssen, aber dafür diese 
Leidensmiene beim Abschalten, Wegstecken, Verabschieden zu 
ertragen…was wäre da der erste Liebeskummer dagegen. Doch 
das sind nur emotionale Aspekte. Gerade den Karrieristen, wel-
che die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Smartphone fest 
im Blick haben, sei gesagt, dass künftige Arbeitgeber derlei Ver-
halten weitaus weniger goutieren werden. Und die beleidigte 
Leberwurst würde ich dann doch gut verstecken.

MITTELEUROPÄISCHE HÖFLICHKEITSREGELN
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Reise durch Südostasien und Australien. 
Gestern habe ich mich mitsamt Ruck-
sack durch das nächtliche Gewusel Hong 
Kongs geschlagen und bin nach stunden-
langem Flug erschöpft ins Bett gefallen. 
Der erste Tag meiner Reise soll einer 
der spektakulärsten der nächsten sieben 
Monate werden.
Als ich aufstehe bemerke ich, dass ich al-
leine in diesem 15 qm großen Raum bin. 
In der Nacht haben hier noch 9 weitere 
Leute mit mir geschlafen. In einem Stock-
bett schlafen nicht wie üblich zwei, son-
dern drei Leute.
Während dem Frühstück lerne ich Tom 
kennen. Er ist Kanadier, stammt aus To-
ronto, ist Fotograf und produziert eine 
Fotostrecke über Hong Kong. Außer-
dem ist er „Rooftopper“. Er klettert auf 
Dächer und schießt aus schwindelerre-
genden Höhen und atemberaubenden 
Perspektiven Fotos. Unglücklicherweise 
hat er sich vor ein paar Tagen den Fuß 
gebrochen und läuft an Krücken und 
mit dickem Gips um seinen linken Fuß. 
Trotzdem erklärt Tom sich bereit mich 

Hong Kong aufs Dach gestiegen
mitzunehmen, während er Hong Kong zu 
porträtieren versucht.
Wir lassen uns also eine Weile durch die 
Straßen und über die Märkte treiben. Ich 
schaue Tom bei seiner Arbeit über die 
Schultern und knipse selbst das ein oder 
andere Bild. Mitten auf einer Verkehrsin-
sel bleibt Tom stehen und zeigt nach oben 
auf ein Hochhaus. Gut, denke ich, das ist 
nun wirklich nichts besonderes, gerade 
in Hong Kong. Ich frage was ist. Gestern 
wäre er dort oben gewesen und zeigt mir 
ein Bild auf seinem Smartphone. Un-
gläubig starre ich auf den Bildschirm und 
sehe wie zwei Krücken, ein eingegipster 
Fuß und ein gesunder Fuß über dem Ab-
grund baumeln. Unter seinen Füßen ist 
lange Zeit nichts und dann sind dort all 
die winzigen Menschen, die sich zwischen 
Autos durch die Straßen drängeln. Ich 
erkenne sogar die Verkehrsinsel auf der 
wir gerade stehen.
Ich frage Tom, ob er mir zeigen kann wie 
man nach dort oben gelangt. Er nickt 
nur lässig und geht los. Elektrisiert und 
gespannt folge ich ihm und frage mich 

wie wir dort hochkommen werden. Iro-
nischerweise nehmen wir den Fahrstuhl, 
fahren in den 27. Stock, schleichen uns 
an einem Sicherheitsmann, der mit dem 
Rücken zu uns auf seinem Tablet Angry 
Birds spielt, vorbei und stehen plötzlich 
zwischen Klimaanlagen und Wassertanks 
auf dem Dach. Tom geht vor zur Kante, 
ich folge zögerlich. Meine Knie werden 
unfassbar weich und mein Herz schlägt 
mir bis zum Hals. Tom sitzt bereits auf 
der Kante und grinst mich an. Bei ihm 
angekommen stockt mir der Atem. Ich 
stehe einen Meter vor der Kante eines 
Hochhauses, das gut und gerne hundert 
Meter hoch ist und es befindet sich keine 
Balustrade, kein Zaun, einfach nichts 
zwischen mir und dem Boden. Ein Stol- 
pern reicht und ich bin im wahrsten 
Sinne des Wortes weg vom Fenster.

Tilman Leicht, 19, studiert Politikwis-
senschaft und Amerikanistik, ist nicht 
vom Dach gestürzt und nach sieben 
Monaten heil zuhause angekommen.

TEXT UND FOTO!Tilman Leicht
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