Die moccabar ist ein Café comme il faut.
Ein Ort wie zu Hause, aber mit dem Vorteil von Begegnungen, am
liebsten mit Gleichgestellten wenn auch nicht Gleichen…Das wär´s und das
war´s in den legendären Cafés für die Seele, die leider verdrängt werden
von cool designten Lokalitäten.
Die Fakten des Wohlfühlens sind erstklassiger Kaffee, wirklich!
Hausgemachter Kuchen, ein ausgedehntes Frühstück, eine kleine frische
Getränke- und Speisekarte für möglichen Appetit, vielleicht ein Glas Wein,
jede Menge Lektüre…Die Hauptsache ist die Stimmung!
Schwer zu beschreibender Schwebezustand mit interkultureller,
generationenverbindender Chemie, ein Café, wie es sein soll für
Studentinnen und Studenten in einer Stadt wie Regensburg!
moccabar, Brückstr. 5
Mo-Do 8-1, Fr-Sa 8-2, So 9-1 Uhr,
www.moccabar-regensburg.com
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Liebe Leserin, lieber Leser,
Schon Heraklit stellte fest: »Alles fließt.« Dabei bezog
er sich wohl nicht nur auf Bier, sondern auch darauf,
dass im Leben nichts statisch ist, sondern einem ständigen Wandel unterliegt.
Das Jahr 2017 war und ist ein Jahr der großen Veränderungen. Um allen Erstwählern einen Überblick zu
geben, haben wir uns in diesem Heft unter anderem
mit dem Drumherum der Bundestagswahl auseinandergesetzt. Doch nicht nur auf politischer Ebene
befinden wir uns in einem Prozess der Veränderung!
Auch die Uni kann nach 50-jährigem Bestehen bereits
auf eine bewegte Vergangenheit zurückblicken. Den
Wandel an der Uni, im studentischen (Nacht-)Leben,
oder auch einiger Studierender – ganz individuell – zu
illustrieren, hat die Lautschrift sich für diese Ausgabe
vorgenommen.
Wie zum Beispiel haben es Generationen von Studierenden geschafft, ohne die Hilfe des Internets Hausarbeiten zu schreiben oder Recherchen zu betreiben?
Wie sind die Bibliotheken ohne digitalisierte Bestände
ausgekommen? Wie wandeln sich Studierende, die im
Ausland leben? Was bewegt sie, sich selbst zu verändern oder ihr Studium zu wechseln?
Wer beschäftigt sich in Regensburg mit dem Klimawandel, und was tun gegen Schlafwandeln? Für die
Antwort auf diese und andere Fragen haben wir tief im
universitären Archiv gekramt und mit Menschen gesprochen, die einen Wandel hinter sich haben oder gerade durchleben. Mit unserem doppelten Cover fragen
wir dabei kritisch: Muss sich unsere gesellschaftliche
Wahrnehmung des Geschlechts als binäres Konstrukt
wandeln und der Realität angleichen?
Entgegen dem Wandel, hat die Lautschrift natürlich
auch ihre Beständigkeiten. Wir haben wieder Rengschburger G’sichter auf der Straße angesprochen, einen
Geheimtipp für einen Sonntagsausflug im Heft Platziert, und in der Schwarz-Weiß-Malerei Studierenden
Löcher in den Bauch gefragt.
Viel Spaß bei der Lektüre,
eure Lautschrift-Chefredaktion
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An dieser Stelle kommentiert die
Chefredaktion das Geschehen in
Uni, Stadt und Gesellschaft.

UNSER EDLES
SAUERKRAUT

von
Maximilian Stoib

Möglichst ausgefallen, trendkonform und exotisch soll
unser Essen sein. Denn wir wollen inszenieren, was auf
unseren Tellern liegt. Die teils gravierenden Folgen für
Mensch und Umwelt vergessen wir dabei – Es wird
Zeit für einen Wandel unserer Esskultur.

positive
Bewertungen
hat
der
»Quinoa-Powersalat mit Tomaten und
Avocado« auf der Internetplattform
»Chefkoch.de« schon gesammelt. Wenn
es um Kochrezepte geht, ist die Website das bekannteste Portal in Deutschland, über drei Millionen Menschen sind
dort als aktive Nutzer angemeldet. Der
»Quinoa-Powersalat« sei nicht nur lecker,

sondern beuge auch Herz-Kreislauferkrankungen vor und sorge obendrein für
eine strahlende Haut, schreibt die Autorin des Rezepts.
Quinoa, Avocado, Goji-Beeren und viele
andere Nahrungsmittel, für die sich in
den letzten Jahren der Begriff »Superfood« etabliert hat, erleben einen regelrechten Boom. Obst und Gemüse, das
angeblich gesund, schlank und schön
machen soll und vormals nur im Reformhaus oder Biomarkt zu finden war,
hat mittlerweile auch die Regale großer
Supermarktketten erobert.

Dabei entsteht der Eindruck, dass wir
diese gerade im Trend liegenden Lebensmittel nicht nur essen, weil wir
wirklich an diese positiven Effekte
glauben, sondern vor allem weil sie
Seite 6

eben genau das sind: angesagt und
»trendy«.
Der kanadische Journalist David Sax hat
in seinem Buch »The Tastemakers« versucht herauszufinden, wann und warum
bestimmte Nahrungsmittel oder Gerich-

Avocados waren
nicht sehr beliebt
– bis eine findige
Marketingfirma kam
te plötzlich beliebt werden. Eine der Ursachen: Marketing.
Der Boom der Avocado lässt sich so
beispielsweise auf eine geschickte Wer-

RUBRIKEN

bekampagne der US-amerikanischen
PR-Firma »Hill & Knowlton« zurückführen, die von kalifornischen Avocado-Bauern in Auftrag gegeben wurde.
Bis in die neunziger Jahre war die Frucht
nämlich außerhalb von Mexiko und Kalifornien wenig beliebt. Doch die Kampagne war erfolgreich: Die Avocado eroberte die gesamten USA und schließlich die
ganze Welt.
Ähnlich verhält es sich auch mit dem Begriff »Superfood«. Der ist in erster Linie
eine mehr oder weniger hohle Marketing-Phrase. Die von der Lebensmittelindustrie beschriebenen positiven oder
gar gesundheitsförderlichen Effekte bestimmter Früchte oder Getreidesorten
sind wissenschaftlich längst nicht so ein-

Der Hype um Quinoa
gefährdet agrarische
Strukturen, die seit der
Inka-Zeit bestehen
deutig nachgewiesen, wie die Werbung
verspricht.
Uns Verbraucher scheint das aber gar
nicht zu stören, wir essen fleißig weiter Chia-Pudding und Acai-Bowls und
inszenieren das in den sozialen Medien
gewaltig: Unter dem Hashtag »foodporn«
finden sich auf Instagram unglaubliche
125 Millionen Beiträge, für »#healthyfood« sind es knapp 30 Millionen Fotos.
»Früher waren es Mode-Codes oder bestimmte Musikstile, mit denen man seine
Individualität und zugleich seine Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppierungen
zum Ausdruck brachte. Heute ist es Essen und Trinken«, erklärt die österreichische Trendforscherin Hanni Rützler in
einem Interview mit der Dpa.
Was wir bei all dem Hype und medialen
Inszenierungswahn vor allem um gerade angesagte und gesunde Lebensmittel gerne vergessen, sind die negativen
Auswirkungen, die dieser Konsum auf
Mensch und Umwelt hat.
Die Quinoa-Pflanze beispielsweise, in
den letzten Jahren als Getreideersatz
immer beliebter geworden, wurde ursprünglich nur in den Anden gezüchtet. Dann kam der weltweite Boom: Die
Nachfrage nach Quinoa stieg, die örtlichen Bauern verzichteten auf den Anbau
anderer Nutzpflanzen wie Kartoffeln,
weil sie auf Quinoa-Monokulturen umstiegen, steigerten damit ihre Produktion
und verdienten kräftig.

Das Nachsehen hatte die bolivianische
und peruanische Bevölkerung. Sie ist
zu großen Teilen sehr arm und konnte
sich das seit Jahrtausenden in der Region kultivierte Nahrungsmittel bald kaum
mehr leisten.
Mittlerweile hat es aber auch die Landwirte selbst erwischt: Quinoa wird im
großen Stil angebaut – nicht in den Anden, sondern beispielsweise in den USA,
in China und Indien. Die Bauern Südamerikas können mit der industriellen
Konkurrenz und den dadurch wieder
stark gefallenen Preisen nicht mehr mithalten.
Der Hype um das »Superfood« Quinoa
hat es so in wenigen Jahren geschafft, in
den Anden agrarische und damit auch
gesellschaftliche Strukturen zu gefährden, deren Ursprünge bis auf die Inka-Zeit zurückgehen.
Ähnlich gravierende Folgen hat die weltweit große Nachfrage nach Avocados. Sie
mögen durchaus gesund und lecker sein,
vom ökologischen Standpunkt aus betrachtet ist die hohe Nachfrage nach der
Frucht jedoch ein Desaster: In Mexiko,
dem Hauptanbaugebiet, werden jährlich
bis zu 4000 Hektar Regenwald gerodet,
um Platz für Avocadoplantagen zu schaffen. Und auf den Plantagen im trockenen
Süden der USA fließen Unmengen von
kostbarem Süßwasser in die Produktion
der eigentlich tropischen Pflanze, etwa
1000 Liter pro Kilogramm Avocados.
Zum Vergleich: Für ein Kilogramm Tomaten benötigt die Landwirtschaft im
weltweiten Durchschnitt in etwa 180 Li-

Zurück in die
»Provinzküche der
fünfziger Jahre«?
ter Wasser, für ein Kilogramm Salat sind
es 130 Liter. Hinzu kommen gewaltige
Umweltschäden als Folge tausende Kilometer langer Transportwege.
»Was soll’s?«, könnte man jetzt schulterzuckend sagen, Lebensmittel werden
schon seit Jahrzehnten um den halben
Planeten geschifft. So funktioniert Globalisierung nunmal. Bananen und Ananas sind längst keine Luxusgüter mehr.
Und auch deren industrielle Produktion
ist ökologisch und sozial höchst fragwürdig. Ernsthaft darauf verzichten würde
trotzdem kaum jemand wollen.
»Wäre man vernünftig, müsste man vielleicht sogar – deutsches Trauma – zurück
zur Provinzküche der fünfziger Jahre,
Seite 7

als es in den Treppenhäusern nach Zerkochtem roch, weil die Garzeiten von
dem, was im kalten Norden wächst, den
Wurzeln, Steckrüben und Kohlköpfen,
sich ins Unendliche dehnen«, schrieb
die Journalistin Elisabeth Raether in ihrem Artikel »Das Märchen von der guten
Avocado« im Oktober letzten Jahres in
der »ZEIT«.
Einen derart strikten Wandel in unserer
Esskultur zu verlangen, ist sicher illusionär. Aber was, wenn wir es zumindest ein
kleines Stück weit versuchen würden?
Wenn wir unsere heimischen Nahrungsmittel wieder neu für uns entdecken?
Wenn wir Omas Kochbuch zu Hand
nehmen und überlegen, was man aus
heimischen Nahrungsmitteln zubereiten
kann? Wenn wir probieren, alte Rezepte
nachzukochen, in denen beispielsweise
Steckrüben, Rosenkohl oder Schwarzwurzel Verwendung finden? Es muss ja
nicht gleich jeden Tag ein Gemüseeintopf auf den Tisch kommen, aber vielleicht ein- oder zweimal die Woche?
Wir sollten uns gut überlegen, ob und
warum wir vermeintliches »Superfood«
in unsere Einkaufswägen legen. Essen
wir es, weil wir es wirklich wollen, weil
wir uns davon tatsächlich einen positiven
Effekt auf unsere Gesundheit erwarten
und es uns einfach richtig gut schmeckt?
Oder greifen wir doch nur zu, weil wir
es letztens auf der Speisekarte des neuen Szene-Restaurants ein paar Straßen
weiter gelesen oder im Food Diary eines
populären Youtubers gesehen haben?
Anders gefragt: Muss es beim nächsten
Einkauf wirklich wieder das vermeintliche »Superfood« aus Übersee sein? Oder
tut’s nicht vielleicht auch heimisches
Obst und Gemüse?
»Auch unser edles Sauerkraut, wir
sollen’s nicht vergessen“, schrieb der
Dichter Ludwig Uhland 1814 in seinem
»Metzelsuppenlied«. Recht hat er – auch
wenn mit einem Teller Sauerkraut auf
Instagram sicher kein Blumentopf zu gewinnen ist.

Maximilian Stoib, 23,
studiert im Masterstudiengang
Demokratiewissenschaft. Avocado-Toasts
liebt er trotz der Arbeit an diesem Text immer
noch. Aber wenigstens postet er keine Fotos
davon auf Instagram.
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Schwarz-Weiß Malerei

Die spinnen doch,
die…Spanier!

Vier verschiedene Fragen, 200 von euch haben geantwortet
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von Almudena Serrano
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%
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undere dich nicht, wenn du dich an einer spanischen Universität befindest und
eine mehrköpfige Gruppe mit verschiedenen Musikinstrumenten und auffälligen Überwürfen siehst. Es handelt sich
um die tunas, eine Art Studentenverein,
dessen Mitglieder – die tunos, überwiegend Männer – in ihrer Hochschulstadt
singen und spielen.
Diese Tradition ist im Mittelalter in Spanien entstanden und vermutlich von
Studenten ins Leben gerufen worden,
die ihre Auftritte zur Deckung so mancher Kosten des Studentenlebens nutzten. Das musikalische Repertoire besteht
dabei aus verschiedenen Gattungen der
spanischen Musiktradition, die traditionell auf Saiteninstrumenten interpretiert werden. Viele dieser Lieder widmen
die tunos ihrer Angebeteten, um ihr den
Hof zu machen. Tunos zeichnen sich besonders durch ihre auffällige Kleidung
aus: Samtjacke mit Schulterpolstern,
altmodische Hose, Strumpfhose und
Überwurf. Nachdem die Neulinge sich
bewährt haben, bekommen sie auch die
beca, eine Schärpe des Instituts, zu dem
die entsprechende tuna gehört. Vom zumeist schwarzen Outfit heben sich die
bunten Bänder ab, die typischerweise
von weiblichen Bekannten (Freundinnen oder Geliebten des tunos) gestickt
werden. Auch Flaggen aus den verschiedenen Ländern, in denen mit der tuna
aufgetreten wurde, sind oft auf dem
Überwurf zu sehen.
Nach der Entstehung in Spanien wurden auch an verschiedenen Universitäten in Lateinamerika und Portugal tunas
gegründet. Heutzutage sind neben den
männlichen sowohl rein weibliche als
auch gemischte Gruppen zu finden. Egal
ob sie nun als altmodisch oder als Quintessenz der nationalen Universitätstradition gelten, für ihre Mitglieder sind die
tunas ein Heidenspaß – und die neugierigen Blicke anderer Studenten sind ihnen ohnehin garantiert.

RUBRIKEN

Was ist das für 1 Pflaster vong
Steinen her?
In diesem Semester haben an der UR
Steine für Gesprächsstoff gesorgt. Ja,
tatsächlich: Steine. In Ermangelung besserer oder interessanterer Themen wird
auf dem Weg in die Mensa und beim
Nachmittagskaffee in der Pizzeria über
die ungewöhnlichen Pflastersteine spekuliert, über die man im Forum (allgemein auch bekannt als »bei der Kugel«)
stolpert.
Es werden wilde Theorien aufgestellt:
»Da liegt ein Geheimgang zum Bierautomaten drunter!«‚ »Das ist eine Installation von den Kunststudierenden.«, oder
auch schlicht: »Denen sind die anderen
Steine ausgegangen«.
Eine kurze Anfrage beim Referat für
Bautechnik bestätigt, dass der tatsächliche Grund wenig spektakulär, dafür
aber umso erfreulicher ist: Die Steine
sind Teil eines Bauvorhabens, das den
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von Susanne Müller

Campus für Personen mit Behinderung leichter zugänglich
machen soll.
Im Rahmen der Sanierung der Tiefgarage und des Forums,
die von 2018 bis 2021 dauern soll (also fast eine ganze Generation von Bachelorstudierenden), wird die Barrierefreiheit
verbessert. Es werden neue Aufzüge zum Forum und weniger steile Rampen angelegt. Außerdem soll ein neuer Belag
auf dem Forum verlegt werden, weshalb die viel diskutierten Probesteine angebracht wurden. Der neue Belag soll
weniger tiefe Fugen haben und deshalb für RollstuhlfahrerInnen und andere mobilitätseingeschränkte Personen eine
Erleichterung bringen. Deshalb sind diese dazu eingeladen,
der Uni Rückmeldung zu geben.
Für Sehbehinderte wird ein »taktiles Leitsystem« im Boden
entlang der Gebäude eingelassen. Es besteht aus den im
Moment im Forum sichtbaren Steinen mit integrierten Metallstäben und soll bei der Orientierung auf dem Campus
behilflich sein.
Damit wäre das Mysterium der Pflastersteine im Forum also
gelöst – für den Smalltalk auf dem Weg zur Mensa müssen
nun neue Themen her.

t
u
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Wir naiven Gutmenschen, wir
von Regina Polster

Der Tag beginnt - verschlafen greifen die Deutschen zu ihren Holzzahnbürsten,
das Duschgel kommt aus zigfach recycelten Plastiktuben, die letzten, die derzeit
noch im Umlauf sind. Es ist sonnig, und so schwingen sich viele auf ihre Holzfahrräder, um den Weg zur Arbeit an der guten Stadtluft zu genießen. Leise, gar schüchtern zurückhaltend, rauschen die Elektroautos vorbei. Am Arbeitsplatz angekommen,
pflanzt sich ein jeder vor den wahlweise in Holz oder Metall gehüllten Rechner – und
der Albtraum kann beginnen: Das Internet ist voll von Nachrichten, die bestätigen, dass
wir uns noch so sehr freuen können, dem Erdöl widersagt zu haben, wir naiven Gutmenschen, wir. Denn Amerika, als eine der größten Weltmächte, scheißt auf unseren Planeten,
so sad! Getreu dem Motto #americafirst baden die Amis in Plastiktüten, Elektrogeräten und
sonstigen erdölbasierten Verpackungsartikeln. Klar, ist ja auch spottbillig, seit der gesamte
restliche Planet sich dank des Pariser Abkommens von dem Rohstoff verabschiedet hat. It’s
America first – nicht das dumme Meer, dessen Bewohner, oder gar das Gleichgewicht des
Planeten, auf den wir alle schließlich gleichermaßen angewiesen sind, egal welche Religion,
welche Hautfarbe oder welche Herkunft – #nofakenews. Aber das mit dem Klimawandel ist
ja auch alles nur erstunken und erlogen, schließlich denkt der gesamte Rest der Welt täglich
eigentlich nur darüber nach, wie man den USA heute schaden könnte. Und trotzdem fahren wir zum Feierabend unsere Rechner runter und unser Heimweg zu unseren Häusern,
gebaut, um mit der Natur und nicht von ihr zu leben, wird wieder so umweltfreundlich wie
möglich sein, wir naiven Gutmenschen, wir. Und bei all dem fühlen wir uns ziemlich #great und das kann uns nicht mal eine Politik des Egoismus vermiesen, weil trotz oder gerade wegen Trumps Ignoranz jedes umwelttechnisch richtige Verhalten noch viel mehr wiegt.
Seite 9
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Geht‘s noch?!

In dieser Rubrik geben wir Studierenden wie auch Lehrbeauftragten ein Forum.
Die dargestellten Meinungen entsprechen nicht zwangsläufig denen der Redaktion.

Wenn möglich
bitte wenden

Weitere
Wirklichkeit

von Ludwig Spitaler

S

traßen verbinden. Begleitet von
diesem vor Kreativität strotzenden SEO-Text, findet man auf der
Webseite des Staatlichen Bauamts Regensburg auch das Straßenbauamt. Würden Straßen nicht verbinden, hießen sie
ja Sperren. Oder Barrikaden. Oder Hindernisse. Nun ist es jedoch nun einmal
logistischen, sich dem Laien mehr oder
weniger erschließenden Gegebenheiten
geschuldet, dass nicht alle Straßen überall hinführen.
Dass man in den Halbkreisel der universitären Bushaltestelle nicht einfahren
sollte, scheint logisch. Dass die Fußgängerzone in Regensburg ihren Namensgebern vorbehalten sind ebenso. Kopfzerbrechen bereiten da schon eher die
vielen Barrieren in der Mitte zahlreicher
Straßenzüge der Stadt. Direkt unbegreiflich wirkt dagegen das Szenario, das sich
neuerlich dank straßenbaulicher Raffinesse in der Galgenbergstraße abspielen muss. Ob von weit her als Pendler
kommend oder verkatert und im Fahrrad oder Bus keine Verlockung sehend
– die Uni bietet zahlreiche Parkplätze für
den motorisierten Studenten. Eine dieser Parkflächen, gemeinhin bekannt als
PT-Parkplatz, hat unlängst einen neuen
Eingangsbereich erhalten. Schmuck herausgeputzt, führt die Galgenbergstraße
dank Abbiegespur aus beiden Richtungen auf den Parkplatz. Spannend wird
es jedoch beim Verlassen des Areals:
Konnte man zuvor noch links in Richtung Stadt den Galgenberg hinunterfahren, bedeutet nun ein Rechtspfeil,
dass der Parkplatz gefälligst in Richtung
Otto-Hahn-Straße und A3 zu verlassen
ist. Auch eine Verkehrsinsel und eine
üppige durchgestrichene Fläche zwischen den beiden Fahrspuren unterstützen den Willen der Erbauer. Das sich
daraus ergebende Schauspiel ist eine
Rebellion sondergleichen, denn reihenweise queren, sofern kein Gegenverkehr
kommt, die den Parkplatz verlassenden

von Prof. Dr. jur. Christoph Knödler

Fahrzeuge nun die durchgestrichene Fläche und umkurven die Verkehrsinsel gen
Stadtzentrum. Ob die Planer jener Kreuzung, die keine sein soll, annahmen, dass
die meisten autofahrenden Studenten
wohl von den einen Steinwurf entfernten Wohnhäusern der Otto-Hahn-Straße
die Uni anfahren, oder ob sie sich sicher
waren, dass alle Parkplatznutzer von der
A3 kamen und auch dorthin wieder zurück wollen, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Fest steht nur, dass sie es
nicht geschafft haben, die Landflucht zu
brechen. Wer aus Regensburg mit dem
Auto kommt, kehrt dorthin wohl auch
zurück. Denn auch Studenten können …
Straßen verbinden.

Hörsaal-Irrsinn

Natalie Aschenbrenner

I

n der Vorlesung, die ich freitags um
10 Uhr besuche, gibt es keine Anwesenheitspflicht. Dennoch sind
die Reihen gut gefüllt. Jedoch frage ich
mich bereits nach wenigen Minuten,
warum. Die Tische werden erst einmal
mit Getränken und Essen vollgepackt.
Die Mühe, Zettel und Stift auszupacken,
macht sich kaum einer. Statt aufzupassen wird in Ruhe gefrühstückt, während
man sich mit seinem Sitznachbarn über
die vergangene Partynacht austauscht.
Allerdings nicht einmal flüsternd, sondern in ganz normaler Lautstärke. Die
Bitte des Dozenten um ein wenig Ruhe
wird konsequent ignoriert und auf seine
Aussage »Und welchen Punkt ich wirklich interessant finde…«, ertönt ein paar
Reihen hinter mir ein »Mir doch scheißegal, was Du interessant findest.«
Ich habe inzwischen aufgegeben, der
Vorlesung zu folgen. Allerdings nicht,
weil es mir scheißegal wäre, sondern weil
ich zu schockiert von dem Verhalten meiner Kommilitonen bin, um mich noch
auf den Stoff konzentrieren zu können.
Seite 10
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a, es geht noch. Und es wird immer
noch gehen. Gemeint sind die Zeit,
die Mühe, die Anteilnahme und
die Fürsorge, die man als Lehrperson
für »seine« Studierenden aufbringt. Ja,
gewiss, Fürsorge ist ein altertümlicher
Begriff, der so gar nichts mit dem selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und
erwachsenen Sein einer/s Studierenden
zu tun haben mag. Doch und denn, um
einen Blick hinter die Kulissen und in
das Sanktuarium der Professorenschaft
zu werfen: Es gibt wenigstens eine weitere Wirklichkeit, die zumeist im Verborgenen lebt. Oft sprechen Lehrpersonen
über »ihre« Studierenden, über deren
Sorgen, Ängste, Nöte und Plagen. Sie
tauschen sich aus, überlegen gemeinsam,
suchen zusammen nach Abhilfe. Es ist
ein real existierender Irrglaube, von der
Anonymität der Studierendenschaft auszugehen, von Desinteresse, Gleichgültigkeit, Lästigkeit, intellektueller Apartheit,
Seelenblindheit und Notendiktatur und
einer bösen, grausamen und unbarmherzigen Professorenschaft überzeugt zu
sein.
Die Wahrheit ist eine andere und sie liegt
im Hörsaal, auf dem Flur, im Sprechstundenzimmer, am Telefon, online und
im Arbeitszimmer und sie ist – allen gepflegten Vorurteilen zum Trotz – tatsächlich eine unbequeme: Ich kenne keine
Kollegin und keinen Kollegen, die/der
vor einer schlechten Note nicht innehält.
Und ich kenne keine Kollegin und keinen Kollegen, die/der nicht zögert, die/
der nicht alle ihr/ihm bekannten Umstände reflektiert und die/der sich nicht
grämt, wenn sie/er keine andere Möglichkeit als die des Nichtbestehens erkennt.
Damit soll nur dreierlei gesagt sein: Die
Anonymität der Massenhochschule ist
weitaus geringer als unterstellt. Die (Für)
Sorge für die anvertrauten Studierenden
ist weitaus größer als erhofft. Und die
Zeit für Studierende und ihre Anliegen
ist immer da. Es geht also noch.

RUBRIKEN

Ehrlicher
Langfinger
Ich habe mein Portemonnaie verloren.
Das alleine ist schon ärgerlich genug,
vor allem weil mir die Uni erst nach
über einem Monat schreibt, dass sie es
gefunden hat (natürlich nachdem ich
alle Dokumente für rund 100 € neu
beantragt habe). Mit der Email auf
dem Handy gehe ich also zum Fundbüro, voll freudiger Erwartung meine
Brieftasche nach der langen Trennung endlich wiederzubekommen.
Der freundliche Herr dort sieht mich
nicht einmal an, als er mein Anliegen
abschmettert. Und im Fundus sieht er
natürlich auch nicht nach – Kontrolle
wird schließlich überbewertet! Als
ich ihm zum hundertsten Mal erzähle,
dass die Uni mir geschrieben hat, der
Geldbeutel liege hier, kann ich ihn
endlich überreden, sich von seinem
Stuhl zu erheben und im Schrank
des Fundbüros nachzusehen, wo – oh
welch ein Wunder – tatsächlich mein
Portemonnaie liegt. Es ist sogar noch
alles vorhanden, erstaunlicherweise auch mein ganzes Bargeld. Das
einzige, was fehlt, ist – mit meinem
Porträtfoto, aber ohne Geld darauf –
mein Studentenausweis.
Katja Harbach

Mit Gewalt
zum Gerstensaft
Elternbesuch aus der Großstadt ins
Oberpfälzer Idyll. Die Altvorderen
fordern einen möglichst lebendigen
Einblick in die bayerische Bierkultur,
weshalb wir am Ufer der sich sanft
schlängelnden Donau entlang Richtung Kloster Weltenburg flanieren
– immerhin wurde hier einst das erste
Bier Deutschlands gebraut. Selig und
in Gedanken schon beim kühlen Radler stapfe ich neben meinen Eltern
her und freue mich, dem geldarmen
Monatsende dank Elternbesuch doch
noch ein Schnippchen geschlagen
zu haben, als wir von einem rasanten menschlichen Radler überholt
werden. Plötzlich scheppert es und
vor unseren Füßen liegt – blank
und in der Sonne glänzend – eine
Pistole. Ehe wir uns versehen, fährt
diese bereits, von eiligen Fingern für
die schnelle Weiterfahrt wieder im
Hosenbund verstaut, weiter Richtung
Kloster – offenbar sind auch andere
durch das Monatsende zu drastischen
Maßnahmen gezwungen, um an ihr
Feierabendbier zu kommen.
Luise Schulz

Da ganze
Bua a Depp
Sommer, Sonne, Campusfest – da
darf natürlich das ein oder andere
isotonische Weizengetränk auf keinen
Fall fehlen, um das Festival-Feeling
zu perfektionieren. Unumgänglich
ist daraufhin natürlich auch der Weg
zur »Getränkerückgabe«. Wie man es
von Festivals gewohnt ist, ähnelt die
Warteschlange für einen kurzen Moment der des stillen Örtchens neben
der A8 am Pfingstwochenende. Einem
pressiert es natürlich immer mehr
als den anderen. Aus diesem Grunde
sucht er die spärlich besuchte Behindertentoilette auf. Vor selbiger findet
jedoch genau in diesem Moment eine
lebhafte Diskussion über die Handhabung der Klospülung statt. Doch der
Druck wird einfach zu groß. Er muss
in die Toilette und der Diskussion
ein Ende bereiten. Er muss die rote
Schnur ziehen. Nach dem Ertönen einer schrillen, anhaltenden Sirene im
ganzen OTH-Gebäude wird klar – das
ist nicht die Klospülung gewesen.
Christine Dachs
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RENGSCHBURGER
G‘SICHTER
von
Lara Kleinkauf, Katja Harbach und Constanze Bartsch

»Als ich in Regensburg studiert habe, wurde genau
während meiner Prüfungszeit
das PT-Gebäude umgebaut
– das hat natürlich ziemlich gestört. Ein besonderes
Highlight aber waren die
Faschingspartys in der Mensa und natürlich der Besuch
von Papst Benedikt 2006. Der
hat damals eine Ansprache
vor der Unipizzeria gehalten.
Regensburg ist wunderschön,
weshalb mich der Skandal um
den Bürgermeister besonders
geärgert hat. Es freut mich
immer, über die Stadt in der
Zeitung zu lesen, aber das war
einfach nur peinlich.«

»Ich bin heute mit meinem
Papa auf der Dult. Wir sind
schon ganz viel gefahren:
Die Wilde Maus, den Space-Shuttle und das Kettenkarussell. Das hat super viel
Spaß gemacht. Die Geisterbahn war aber gruselig. Am
liebsten würde ich jetzt noch
das Riesenrad fahren, falls
ich meinen Papa überreden
kann!«
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»Meine Freundin hat mir aus
der Wohnungsnot geholfen,
als ich zum Studieren hierher gezogen bin und erstmal
keine Wohnung gefunden
habe – ein bekanntes Problem
in Regensburg. Sie hat damals
in einer WG gewohnt und
hat mir für zwei Wochen eine
Matratze zum Schlafen angeboten, obwohl wir uns noch
nicht kannten. Mittlerweile
habe ich zum Glück eine eigene Wohnung gefunden, aber
seitdem sind wir Freunde.«

RUBRIKEN

»Seit acht Jahren arbeite ich an diesem Stand
und verkaufe Lebkuchenherzen. Wir haben
die verschiedensten Sprüche auf den Herzen.
Den Schlimmsten, den wir jemals hatten,
war ‘Ehemanns Hure’. Den hat tatsächlich
ein junger Bursche für die Hochzeit seiner
Cousine gekauft. Ich würde mich ja am meisten über den Spruch »Du bist der Wahnsinn«
freuen – denn das kann man positiv und
negativ sehen. «
»Fotografie ist mein Hobby, schon seit 15 Jahren. Mein schönstes Motiv war die Hochzeit
eines Freundes. Da war einfach diese persönliche Bindung dabei. Die Fotos waren damals
mein Hochzeitsgeschenk für die beiden. Ihre
Freude darüber war sehr bewegend.«
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»Kennengelernt haben wir
uns durch die Schule direkt
am alten Kornmarkt und
sind seit der siebten Klasse
Freundinnen – gefühlt schon
immer. Ich wohne direkt in
Regensburg und studiere im
sechsten Semester Soziale
Arbeit, sie ist aus Obertraubling. In dieser langen Zeit,
die ich schon hier bin, ist die
Steinerne Brücke immer noch
nicht fertig geworden. Aber
ich glaube dadurch, dass ich
schon immer hier bin, fällt
mir gar nicht mehr auf, was
sich sonst so geändert hat.
Allgemein ist Regensburg
einfach schön, der Dom ist
natürlich das Highlight. Aber
so finde ich es auch gemütlich in der Altstadt – man
kommt schon gerne her. Auch
das Studentenleben ist toll
mit den vielen Bars und dem
Bismarckplatz. Es ist so viel
geboten, dass man immer
unter Leute kommt. Meine
Lieblingsbar ist das Vinyl.
Ich habe schon mal ein Semester in Augsburg studiert,
dann war ich wieder für ein
halbes Jahr hier und habe
mich überall beworben, am
Ende wurde es Regensburg.
Mit seinen Freunden muss
man im Sommer auf jeden
Fall an der Jahninsel grillen
und Volleyball spielen oder
sich einfach entspannt an die
Donau setzen.«

»Ich bin in Regensburg geboren und wollte hier noch
nie weg. Denn ich habe eine
so tiefe Verbindung zu der
Stadt. Mit sechzehn war ich
Domspatzen-Freundin, dann
wurde ich Domspatzen-Frau
und jetzt bin ich Domspatzen-Mama – und auch bald
Domspatzen-Schwiegermama.
Ich mag an Regensburg, dass
es keinen Lieblingsort gibt
und man einfach von Platz
zu Platz gehen kann, an allen
Ecken sitzen Leute zusammen. Wenn die Temperatur
stimmt, spricht man nicht
umsonst von der nördlichsten Stadt Italiens. Schon die
Silhouette von Regensburg,
die man sieht, wenn man von
außerhalb in die Stadt hineinfährt, ist mit nichts zu vergleichen.«
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»Heutzutage muss man kein
Konditor mehr sein, um Eis
zu machen. Das meiste ist
Fertigeis. Schoko, Erdbeere
und Vanille sind natürlich
immer noch die Klassiker.
Besonders gut verkaufen sich
aber auch die Geschmacksrichtungen Joghurt und Buttermilch. Regensburg hat sich
in den letzten zwanzig Jahren
wirklich toll entwickelt. Früher war es noch ziemlich trist,
aber nachdem insbesondere
die Altstadt renoviert wurde, ist hier alles viel bunter.
Allerdings finde ich es schade, dass das Schmarotzertum
zugenommen hat. Die Menschen wollen immer mehr
umsonst, eine Kugel Eis gratis
oder Geschenke. Die vielfältige Bierkultur Regensburgs
gefällt mir am besten.«

RUBRIKEN

»Wir sind seit ungefähr einem
Jahr Nachbarn. An meinem
ersten Tag in Regensburg, als
ich meine Sachen in die neue
Wohnung getragen habe, kam
er mir entgegen und hat mir
gleich seine Hilfe angeboten
– Seit diesem Tag sind wir
Freunde. Das Besondere im
Vergleich zu anderen Städten
ist, dass du die Leute hier
immer wieder triffst und man
viel leichter Freundschaften
aufbauen kann. Regensburg
ist bunter geworden, das war
vor zehn Jahren noch anders.
Heute treffen hier viele verschiedene Kulturen aufeinander.«

»Gerade beim Spazieren
durch die Stadt ist mir aufgefallen, dass sich in die
historischen Gebäude die
moderne Welt einkuschelt.
Im Goldenen Kreuz, das 1968
als Café eröffnet wurde, gingen im 16. Jahrhundert noch
Könige und Kaiser ein und
aus. Hier verbindet sich die
Geschichte mit der Moderne.
Das gefällt mir besonders gut.
Und ich sehe das auch als
einzige Chance für Regensburg, damit die Stadt attraktiv
bleibt: Das Alte muss sich mit
dem Neuen verbinden. Alt ist
die Stadt schon, neu muss sie
werden.«
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»Wir machen unseren
Pfingsturlaub in Regensburg,
einfach weil wir ein paar Tage
frei haben. Wir kommen aus
der Nähe von Köln. Regensburg ist demgegenüber trotz
seiner 150.000 Einwohner
eher eine Kleinstadt und wir
haben uns vorgestellt, dass
wir uns mit der Donau, dem
Wasser und dieser wunderschönen Altstadt locker vier
Tage sehr wohl fühlen werden. Und wie ihr seht, tun wir
das auch! Gestern Abend sind
wir an der Donau entlang
spaziert und da waren viele
junge Leute mit Grill und im
Fluss gekühltem Bier. Aber
das findet man in Köln auch
am Rhein. Was uns gestern im
Spitalgarten aufgefallen ist,
ist, dass euer Radler hier eindeutig besser schmeckt. Bei
uns in Köln gucken die Leute
dann schon kritisch, wenn
man das bestellt und am Ende
schmeckt es auch kaum mehr
nach Radler. Bier ist nämlich billiger als Limonade, da
bekommt man dann vielleicht
ein Fünftel Limo aufgeschüttet mit einem Kölsch. Was wir
auch faszinierend an Regensburg finden, egal ob im
Biergarten, Restaurant oder in
Kneipen, ist, dass das Publikum sehr gemischt ist. Da
mischt sich Jung und Alt auf
ganz natürliche Weise.«

LAUTSCHRIFT

»Wir sind mit dem Wohnmobil und unseren
beiden Hunden unterwegs. Wir sind gerade
angekommen und haben auf dem Busparkplatz Richtung Schlosswerk geparkt. Zum
Glück ist das Wohnmobil groß genug, dass ein
Hund unter dem Tisch und der andere im Etagenbett schlafen kann. Bei unserer Ankunft ist
uns gleich als Erstes aufgefallen, wie schwierig
es werden kann, in der Innenstadt einen Parkplatz zu finden. Ich war schon ein paar Mal in
Regensburg und habe meiner Freundin immer
davon vorgeschwärmt, denn die Gegend ist
einfach toll. Der eine Hund heißt Anton und
ist Deutscher Boxer. Er hat ein leichtes Haarproblem und ist immer ein bisschen aufgeregt.
Der andere ist eine Deutsche Dogge. Wir sind
am Sonntag gestartet und werden vielleicht
noch ein paar Tage hierbleiben, bevor es weiter Richtung Bodensee geht. Aber jetzt wollen
wir unbedingt etwas in der Wurstkuchl essen.«

»Ich habe in Regensburg studiert, mittlerweile lebe ich in Mainz und arbeite dort
auch. Zum einen zieht mich natürlich meine
Freundin immer wieder hier her, ansonsten
auch meine Familie, Freunde und die Stadt
im Allgemeinen. Es ist immer wieder schön,
nach Regensburg zu kommen und sich an die
Donau zu setzen oder einfach durch die Gassen zu spazieren. Mir ist dabei im Laufe der
Jahre aufgefallen, dass dieses ganz Traditionelle etwas mehr weggefallen ist, weil natürlich
viele Studenten aus den unterschiedlichsten
Gegenden kommen. Was auch ein bisschen
überhand nimmt, ist, dass Regensburg mehr
sein will, als es ist und mit den großen Städten
wie München konkurrieren will. Das sieht man
auch an so Möchtegern-Schickimicki-Bars,
die hier ab und zu eröffnet werden. Ich finde
das aber schade, da sich Regensburg damit
im Grunde selbst verrät. Aber trotzdem denke
ich, dass die Stadt authentisch geblieben ist
und auch die Regensburger Menschen sich
nicht verstellen und ehrlich sind. Da wird eher
mal geschimpft, als dass man sich jemandem
unterordnet. Meine Lieblingsbar ist zurzeit das
Vinyl. Auch wenn es gegen Mitternacht etwas
überfüllt ist, finde ich es dort sehr gemütlich.
Außerdem arbeitet mein bester Kumpel an der
Bar. In der Apotheke und im Hinterhaus bin
ich auch sehr gerne. Ich gehe jetzt nach dem
Studium hauptsächlich in Kneipen, wo man
gemütlich ein Bierchen trinken kann, während
man als Student natürlich oft in den Bars ist,
wo die anderen hinmöchten.«
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Der rote Faden
Dann eben Julius
Neues Land, neuer Mensch?
Schlaf-Wandel
An der schönen blauen Donau
Der Luxus politischer Passivität
Zwischen Erwartung und Realität
Hercules am Scheideweg
Im Wandel bestehen
Klappe zu, Kneipe tot?
Wählen für Erstis
Eine Uni vor unserer Zeit
Der stille Fortschritt
Über schwarze und rote Kröten
Ein Heft für die Hoffnung
Satte Märkte, satte Bäuche,
glückliche Gesichter?
Heilung | Homa

LAUTSCHRIFT

DER ROTE FADEN
1487

Bereits zum Ende des Mittelalters erwirkten Herzog Albrecht IV. von Bayern
und der Regensburger Stadtrat beim Papst ein Privileg zur Universitätsgründung. Aufgrund von zu hohen Kosten kann dieses jedoch noch nicht realisiert werden.

1562

Der Reformator Mathias Flacius Illyricus stellt der Stadt seinen Plan einer protestantischen Universitätsgründung vor. Allerdings wird aus Rücksicht auf die politische
Lage in der Freien Reichsstadt der Plan abermals abgelehnt.

1633

Während des Dreißigjährigen Krieges keimt erneut die Idee einer evangelischen Reformuniversität auf. Die Eroberung Regensburgs im Jahr 1634 erstickt diesen
Vorstoß allerdings abermals im Keim.

1948

Der neu gegründete Verein Freunde der Universität Regensburg e.V. macht
es sich zur Aufgabe, die Errichtung der vierten bayerischen Landesuniversität in Regensburg voranzutreiben.

18. Juli 1962 Gründung der Universität Regensburg durch den Bayerischen

Landtag

April 1964 Die Universitätsbibliothek nimmt ihre Tätigkeit auf
1965

Gründungsrektor Götz Freiherr von Pölnitz war in Verdacht geraten, ein
Ex-Nazi zu sein. Seine braunen Bekenntnisschriften werden ihm aber erst zum Verhängnis, als das Kultusministerium auch über seine Überforderung im Amt nicht mehr
hinwegsehen kann: Pölnitz wird zum Rücktritt gedrängt.

November 1965 Die Grundsteinlegung des Sammelgebäudes erfolgt
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6. NOVEMBER 1967 Im Wintersemester 1967/68 startet der
Lehrbetrieb mit genau 35 Professoren und 661 Studierenden. Der neue, konservative Rektor und Präsident Franz Mayer beharrt darauf, als »Magnifizenz«
angesprochen zu werden. In diesem ersten Wintersemester 1967/68 hatte die
Universität drei Fakultäten: Die Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, die Philosophische Fakultät und die Katholisch-Theologische Fakultät.

1968 Die Mensa nimmt ihren Betrieb auf.
Frühling 1968 Die 68er gehen auch an Regensburg nicht spurlos
vorbei: Die Solidaritätskundgebung für Martin Luther King nach dessen Tod
geht als eine der ersten Großdemos in die Stadtgeschichte ein. Es folgen weitere
Demonstrationen, unter anderem eine Demo gegen den damaligen Entwurf des
Bayerischen Hochschulgesetzes. Der Plan sieht die Abschaffung der Verfassten
Studentenschaft vor und soll die studentischen Mitbestimmungsmöglichkeiten
begrenzen. (Foto)
Im Wintersemester 1968/69 ergänzte die naturwissenschaftliche Fakultät das
Studienangebot der Universität

1968 wird Direktor Franz Mayer durch den gemäßigten Professor KarlHeinz Pollok als Rektor abgelöst. Als ein Mann der Mitte gelingt es diesem, ein
labiles Gleichgewicht zwischen dem linken und rechten Flügel der Universität zu
halten. Seine Amtszeit beschert Regensburg eine revolutionäre Änderung der
Universitätsverfassung, die ein so progressives Mitbestimmungsmodell hervorbringt, dass sie in die bayerische Geschichte eingeht. Durch die sogenannte
Viertelparität kommen in den maßgeblichen Gremien auf je zwei Professoren
ein Assistent und ein Student. 1971 schreibt die FAZ, das System mache die Universität zur am stärksten linksgefährdeten Uni im ganzen Bundesland.
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1971 Überraschend wird 1971 Gustav Max Obermair, ein linker Physik-Professor, zum Rektor gewählt. DIE ZEIT titelt: »Marx im Bayerischen Wald«, auch
die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) sieht einen Linksdrift an der Uni
Regensburg voraus. Der Bayernkurier, das CSU-Hausblatt, befürchtet gar die
»Umfunktionierung der UR in eine sozialistische Kaderschule«.
Studentenzeitungen tragen zu dieser Zeit Namen wie Audimarx, Roter Schrittmacher oder Der Literot. Hochschulgruppen wie der MSB Spartakus publizieren
eine Flut an politischen Schriften und Pamphleten.

Sommer 1972 Die Pädagogische Hochschule Regensburg wird in die
Universität integriert

1973 endet Obermaiers Zeit als Rektor. Noch im gleichen Jahr wird durch
das neue Bayerische Hochschulgesetz das progressive Regensburger Mitbestimmungsmodell in den Boden gestampft.

1970er Weitere Fakultäts- und Verwaltungsgebäude, Sportanlagen, Tiefgaragen, das Zentrale Hörsaalgebäude, die Zentralbibliothek und das Rechenzentrum werden in den Folgejahren nach und nach erbaut.

1978 Das Chemiegebäude wird als vorerst letzter Bauteil fertiggestellt und
in Betrieb genommen.

17. November 2009 Im Rahmen des Aktionstages »Bundesweiter Bildungsstreik 2009« wird unter anderem der H2 von 1700 Studierenden besetzt, um auf die Missstände in vielen Studiengängen und im gesamten
deutschen Bildungssystem aufmerksam zu machen. Unter anderem geht es um
die Abschaffung der Anwesenheitspflicht und die Verlängerung der Studienzeit.
Die Universitätsleitung stellt ein Ultimatum, die Räumung der besetzten Hörsäle
folgt Ende Dezember.
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7. Januar 2010 Erneut nehmen die Studierenden Hörsäle in
Beschlag. Zusätzlich ziehen einige Studierende zwischenzeitlich in das Verwaltungsgebäude, wo sie bis zum 2. März 2010 bleiben.

Mai 2011 Einweihung des Vielberth-Gebäudes. Am Abend des 16. November belagern erneut 60 Studierende mit Sofas, Isomatten und Schlafsäcken
das Verwaltungsgebäude, welches aber bereits am nächsten Tag geräumt wird.

2013 Fertigstellung der zentralen Bushaltestelle, die den deutschen Architekturpreis 2013 und den deutschen Hochschulbaupreis erhält.

2014 Bau des neuen Bio-Gebäudes
Die Uni Regensburg landet auf Platz 16 von 80 im Humboldt-Ranking

2016 bis voraussichtlich 2019: Die bayerische Landesregierung investiert 15
Mio. Euro in die Sanierung der Energieversorgung des Campus. Der CO2-Ausstoß soll so um 2800 Tonnen pro Jahr reduziert werden.

Aktuelle Zahlen 20.001 Studierende, 283
Partneruniversitäten weltweit. Die Fläche des Campus ist im Vergleich
zur Gründung 23 Mal so groß.
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DANN EBEN JULIUS

von
Elisabeth Klug und Viola Güse
Fotos
Hans Reimann und Apostolos Tsolakidis

Julius ist transgender. 23 Jahre lang hieß er Julia – bis er anfing sein Geschlecht und
seine Identität zu hinterfragen. Im Interview erzählt er uns von den 20 Varianten eines
Handshakes und was ihn in seinem Leben als Trans*Mann beschäftigt

Vor uns taucht ein lässiger Typ auf, in
Wildleder-Vans und Panel Cap. Wir setzen uns mit einer Flasche Mate in den
Schatten vor dem Mathematik-Trakt.
Es ist wirklich warm heute. Julius holt
seinen Tabak aus der Gürteltasche und
dreht sich eine Zigarette. Er lacht viel
und ist für jede Frage
offen. Manchmal überlegt er kurz, wie er ausdrücken soll, was ihm
durch den Kopf geht.
Berührungsängste hat
er aber keine. Julius
ist im 10. Semester
D e u t s ch - S p a n i s ch e
Studien, 25 Jahre alt
und transgender.
VIOLA – Unser Thema
der Lautschrift ist dieses
Mal Wandel. Wie passt
dieser Begriff zu dir?
JULIUS – Wandel trifft
es schon. Ich denke,
man muss aufpassen,
dass man nicht Umwandlung sagt, das ist
ein No-Go für trans*.

ELLI – Das sind immer so krasse Fragen, da
muss man erst mal nachdenken.
J – Ich würde es eher als Prozess beschreiben. Wandel klingt so ein bisschen
nach Anfang und Ende und zumindest
für mich hat trans* einen fließenden
Anfang und das Ende ist offen, weil ich

aktuell noch gar nicht weiß ob ich schon
fertig bin, im Sinne physischer Veränderungen. Es gibt Trans*Menschen, die
Seite 24

sich, sobald sie mit dem physischen Programm durch sind, auch nicht mehr als
trans* beschreiben und es gibt Leute, für
die das bis ans Lebensende total wichtig
ist, dass sie trans* sind. Die einen schließen dieses Kapitel sozusagen für sich ab
und die anderen identifizieren sich damit total.
E – Wie ist das bei dir?
J – Ich glaube, dass es
da kein Ende geben
wird. Aktuell ist das
für mich auf jeden Fall
ein Riesenthema: Ich
merke zum Beispiel
neben
Cis-Männern,
wie anders ich sozialisiert wurde. Alleine
deswegen kann ich
einerseits gar nicht in
diese Schublade rein,
andererseits will ich da
auch gar nicht rein. Da
hätte ich außerdem das
Gefühl, als würde ich
einen großen Teil meiner persönlichen
Geschichte einfach verleugnen oder verstecken. Das heißt aber andersherum
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auch nicht, dass ich jetzt überall durch
die Gegend laufe und die Trans*Fahne
hisse. (lacht)
V – Wann hast du gemerkt, dass du trans*
bist?
J – Also gecheckt habe ich das vor gut
zwei Jahren. Da war ich schon in Regensburg an der Uni. Ich habe einen Sprachkurs in den Semesterferien gemacht, bei
dem eine Trans*Frau mitgemacht hat.
Und es hat mich total geplättet, wie sie
da völlig selbstverständlich studiert. Ich
hatte bis dato ein absolut verdrehtes Bild
im Kopf – ich wusste einfach viel zu
wenig darüber. Sie kennenzulernen hat
mein Interesse geweckt, sodass ich einfach angefangen habe, zu recherchieren
und zu googlen.
V – Fangen wir mal mit den psychischen Veränderungen an. Was hat sich da dann bei dir
getan?
J – Nach diesem Sprachkurs hat es mir
völlig den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich bin auch nur zwei Mal hingegangen. Als ich angefangen habe, zu
trans* zu recherchieren, habe ich mich
erst einmal gefühlt eine Woche
lang in meinem damaligen Wohnheimzimmer eingesperrt und gedacht: »Verdammte Axt, ich kann
hier nicht mehr raus!« Irgendwie
konnte ich nicht aufhören, nachzulesen und das gut oder interessant zu finden. Das war im Winter
2015. Im Sommersemester habe
ich meine Kursanzahl ziemlich
heruntergeschraubt, weil ich gemerkt habe, dass ich gar nicht
mehr zurecht komme. Ich glaube
für Leute, die eine Depression
haben, ist das ein ziemlich ähnliches Geschehen, dass irgendwie
alles schwer fällt und nichts mehr
so richtig geht. Ich fand es dann
auch ziemlich anstrengend an der
Uni. So viele Leute in meinem Alter um mich herum, die auch alle
ihre Probleme und Sorgen haben,
aber die wissen ja wohl alle, was
sie für ein Geschlecht haben – nur
ich nicht. Ich habe dann im ersten
halben Jahr hier in Regensburg
Hilfe bei Pro Familia gesucht. Das
war auch richtig gut! Die haben
das erste Trouble-Shooting mit
mir gemacht und mir gesagt: »Du musst
jetzt nicht alles in Frage stellen.« Über
die Selbsthilfegruppe, die es in Regensburg gibt, habe ich mir einen Therapieplatz gesucht und ein paar Wochen spä-

ter hatte ich die erste Sitzung mit meiner
Therapeutin. Ich würde sagen, ich war
das komplette erste halbe Jahr damit
beschäftigt, festzustellen, aus welchen
Gründen ich nicht trans* sein kann, um
zu verhindern, dass ich so einen radikalen Schritt machen muss. Es war einfach
klar, dass das mein ganzes Leben völlig
umkrempeln würde. Und dass ich allen
mein Innerstes präsentieren müsste. Ich
hatte Angst vor Ablehnung - was gar
nicht passiert ist, nebenbei bemerkt.
E – Es gab keine negativen Reaktionen?
J – Quasi gar nicht. Sicherlich irritiertes
Nachfragen, aber auch, weil viele natürlich – genauso wie ich – davon vorher noch nie gehört hatten. Unter dem
Strich sind die wichtigen Freundschaften alle erhalten geblieben.
V – Wie war es, das bei der Familie anzusprechen?
J – Das war erstaunlich gut. Ich habe
darüber sehr lange gebrütet und mich
erst bei meiner Schwester und dann bei
meinen Eltern geoutet, aber am selben
Tag. Das Witzige war, dass ich zu der Zeit

habe zum Beispiel, hieß es: »Oh Julius!«
Und das Lustige war, dass sowohl meine Schwester als auch meine Eltern als
zweiten Satz auf mein »Ich glaub ich bin
Trans*«-Statement geantwortet haben:
»Ah, dann also Julius!«
E – Wie war das bei Freunden?
J – Letztes Wochenende war ich zum
Beispiel in Manchester, um meine englische Mitbewohnerin aus Madrid zu besuchen. De facto haben wir mal als zwei
Frauen zusammengewohnt. Ich habe ihr
irgendwann dann mal auf Skype erzählt:
»Übrigens, ich bin trans*.« Wir haben
uns seitdem einmal im letzten Jahr gesehen, kurz bevor ich mit Testosteron angefangen habe. Das war auch super, wie
immer, aber da hab ich auch noch ausgesehen und geklungen wie eine Frau. Es
war total spannend, sie jetzt wieder zu
treffen. Sie meinte auch, sie wäre ziemlich nervös gewesen, aber nach zwei Minuten war eigentlich klar: es ist alles wie
immer.
E – Der Mensch hat sich ja nicht verändert.
J – Genau, ich bin ja die gleiche Person
wie vorher, nur ein bisschen zufriedener.
V – Gibt es eigentlich eine Community
hier in Regensburg?
J – Ja, es gibt einen Ableger vom
deutschlandweiten
Selbsthilfeverein Trans-Ident e.V. und die
treffen sich einmal im Monat in
der Trommel zum Stammtisch. Da
kann man einfach hingehen oder
aber über die Homepage Kontakt
aufnehmen.
E – Hat sich daraus auch ein persönlicher Austausch oder eine Freundschaft
ergeben?
J – Es gibt einen Trans*Mann,
mit dem ich befreundet bin. Aber
sonst bin ich jetzt nicht mit allen
auf einer Wellenlänge. Es gibt in
Regensburg circa 30 bis 40 Leute, beim Stammtisch sind immer
zehn bis 20.

in der Namensfindungsphase war – ich
hieß früher Julia und mein Spitzname
in der Familie war schon immer Julius.
Wenn ich was Tollpatschiges gemacht
habe, wenn ich ein Glas runtergeworfen
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V – Hast du auch das Gefühl, dass das
Thema in den letzten Jahren immer
präsenter wird?
E – Bei Germany’s Next Topmodel gab
es dieses Jahr zum Beispiel zwei Trans*Frauen,
glaube ich.
J – Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Deutschland hängt da ein bisschen hinterher. Im
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Vergleich zu Nordamerika, Großbritannien, Spanien und Skandinavien zum
Beispiel. Genauso wie bei Themen wie
der Ehe für alle. Klar, wir sind da nicht
die offenste Gesellschaft und auch nicht
die toleranteste, die Abweichungen von
der Norm einfach akzeptiert. Ich finde
Germany’s Next Topmodel zwar scheiße
und hab die Staffeln mit den Trans*Frauen nicht geguckt, aber unter dem Strich
ist es trotzdem wichtig zu sehen, dass
es überhaupt auf so eine große Bühne
kommt. Alleine schon, um den Leuten
zu sagen: Das gibt es und das sind keine
Freaks. Denn die meisten, die von trans*
nichts wissen, denken da eher an Transvestiten wie Conchita Wurst oder Olivia
Jones. Das ist sehr schrill und bunt, aber
die meisten Trans*Menschen wollen, so
wie ich das jedenfalls erlebe, einfach ihre
Ruhe haben.
V – Kennst du Serien oder Filme, die das Thema gut behandeln? Wie findest du zum Beispiel Transparent?
J – Ja, aber mit Transparent habe ich nach
drei oder vier Folgen wieder aufgehört,
weil es mich zu sehr getriggert hat. Das
war sehr nah dran an dem tatsächlichen
Geschehen. Die Protagonistin Maura outet sich ja am Anfang bei ihren drei erwachsenen Kindern. Was ich da wirklich
heftig fand, war, dass man gemerkt hat:
Die will jetzt out of the closet und die
bremst gar nichts mehr. Sie ist sozusagen

schon zehn Schritte weiter als die Kinder und es gibt starke Spannungen am
Anfang, weil die Kinder sich auch in ihrer Identität hinterfragt fühlen. Klar, das
ist fiktiv und ich bin keine Trans*Frau
über 60, aber das fand ich schon sehr
authentisch und nah dran an dem, was
ich erlebt hab.
E – Wäre es dir lieber gewesen, du hättest
schon früher gemerkt, dass du trans* bist?
J – Es gibt sicherlich einen Teil in mir,
der sagt, es wäre bestimmt schon toll
gewesen, das als Kind zu checken und
benennen zu können, keine weibliche
Pubertät durchmachen und sich hinterher die Brüste entfernen lassen zu
müssen. Ich merke auch im Umgang mit
Cis-Männern, dass es Sachen gibt, die
ich einfach nicht weiß. Die Typen haben zum Beispiel 20 Varianten, sich mit
einem Handshake zu begrüßen. Und ich
steige da einfach nicht durch! Ich stehe
jedes Mal aufs Neue da und denke mir:
»Hä!?«
Es gibt ein paar Sachen, die kennen Typen einfach. Das machen die ihr ganzes
Leben schon so, das ist für die eine ganz
normale Alltagssache. Das sind die Stolpersteine, die ich jetzt habe. Ansonsten
bin ich eigentlich froh, als erwachsener
Mensch meine eigenen Entscheidungen
zu treffen, ohne mich bei Instanzen wie
Familie, Schule, Ärzt*innen durchsetzen
zu müssen.
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E – Du nimmst jetzt also seit einem Jahr Testosteron zu dir und hattest schon die Mastektomie?
J – Genau, die Brust-OP war Anfang April in Hamburg.
V – : Wie bist du vor der OP mit deiner Oberweite umgegangen?
J – Ich habe einen Binder getragen. Das
ist wie ein Tanktop, das zu eng ist. Ein
Polyester-Shirt mit drei Lagen und das
quetscht quasi alles weg, was weg soll.
Damit bin ich also anderthalb Jahre
rumgelaufen und das hat dann flach ausgesehen. Ich habe einfach breit ausgesehen und dick, aber nicht super kurvig, so
wie vorher. Das Ding geht auf den Rücken, ist nicht gesund und nicht gut für
die Haut.
E – Was waren denn körperlich die ersten Veränderungen auf Testosteron?
J – Haarwuchs und Stimmbruch! Das
ging schon schnell. Nach ein bis zwei
Wochen hat man schon etwas gemerkt.
Mittlerweile habe ich einen super FünfTage-Flaum, wie ein 16-Jähriger.
E – Ist das dann wirklich so wie in der Pubertät
bei Jungs?
J – Ja, ziemlich. Manche Veränderungen
auf Testo sind fix und manche würden
wieder verschwinden, würde ich Testo
absetzen: Also Stimme und Haarwuchs
würden bleiben. Überall wo mal ein

WANDEL

Hier ist Julius im Internet zu finden:
Blog: ftmjulius.wordpress.com
Instagram: fao1236
Anlaufstellen
AK-Queer Universität Regensburg
Psychologische Beratung Universität Regensburg
Trans-Ident e.V.
Petra Pan Projekt
Pro Familia

Binäre Geschlechterordnung:
Einteilung in ausschließlich zwei
Geschlechter (Mann/Frau)
Haar gewachsen ist, müsste
man es wirklich weglasern. Das
Körperfett verteilt sich ja mit
Testo um und die Muskelmasse nimmt zu. Das würde zum
Beispiel beides komplett zurückgehen, sozusagen auf eine
weibliche, kurvige Figur zurück.
E – Wie oft musst du Testosteron nehmen?
J – Ich bekomme alle drei Monate eine
Depotspritze. Am Anfang hatte ich ein
Gel, das man einmal täglich auf Arme
und Bauch auftragen muss. Die Spritze
ist für den Alltag aber einfacher.
V – Und machst du das dann selbst oder gehst
du dafür zum Arzt?
J – Das macht ein Endokrinologe hier in
Regensburg.
V – Was kannst du Leuten auf den Weg geben, die derzeit über ihre Trans*Identität
nachdenken?
J – Ganz viel recherchieren, sich Zeit geben und keine Angst davor haben, auch
andere Trans*Menschen zu kontaktieren.
Lesen, lesen, lesen und denken, denken,
denken. Aber sich auch erstmal Zeit lassen und Unterstützung suchen. TransIdent e.V. findet man im Internet und die
psychologische Beratung an der Uni soll
auch sehr gut sein. YouTube ist auch sehr
gut, um sich damit auseinanderzusetzen,
da viele Trans*Menschen ihre Transition
dort dokumentieren und erklären. Ich
zum Beispiel auch.

J – Über politische und gesellschaftliche
Wünsche könnten wir vermutlich Stunden reden, denn es gibt großen Verbesserungsbedarf, sowohl gesetzlich wie auch
was die medizinische und psychosoziale
Versorgung angeht. Aber am Ende des
Tages lässt es sich auf Sichtbarkeit, Akzeptanz und Förderung für Betroffene
und Angehörige herunterbrechen.
Was die Universität betrifft, da sind genderneutrale Toiletten überfällig, mindestens eine pro Gebäude. Dafür machen
sich übrigens auch der AK Queer und
die Bunte Liste stark. Außerdem sollte
der Leitfaden für geschlechtergerechte
Sprache dahingehend überarbeitet werden, dass entweder _ oder * verpflichtend in allen wissenschaftlichen Arbeiten verwendet wird.
Viola Güse, 23, studiert Medienwissenschaft und
Politikwissenschaft im 8. Semester. Sie findet, dass
trans* sein noch immer nicht präsent genug in
den Medien ist – weshalb ihr die Idee zu diesem
Interview kam.
Elisabeth Klug, 24, studiert Vergleichende Kulturwissenschaft und Kunstgeschichte im 8. Semester.
Sie freut sich, dass das Thema in letzter Zeit immer
präsenter wird: Zum Beispiel werden ihr auf Instagram viele Trans*Männer vorgeschlagen.

Nicht-Binär: Jemand, der
sich nicht als Mann oder Frau
wahrnimmt, sondern die eigene
Geschlechtsidentität als außerhalb
dieses Systems empfindet
Cis: Geschlechtsidentität stimmt
mit bei der Geburt zugewiesenen
Geschlecht überein; Gegenbegriff zu
Trans*
Intersexuell: Jemand, der mit nicht
eindeutigen Geschlechtsorganen
geboren wurde
LGBTQ+: nicht-heteronormative
Community – Lesbian, Gay, Bisexual,
Trans*, Queer, + für alle anderen
Orientierungen
Passing, passen: In der »neuen Rolle«
wahrgenommen werden
T, Testo: Testosteron, männliches
Sexualhormon
Trans*, Transgender: Jemand, der
sich nicht mit seiner biologisch
zugewiesenen Geschlechtsrolle
identifiziert
Transition: Trans*Weg in die »neue«
Geschlechtsidentität
Transvestit: Jemand, der gerne die
Kleider des anderen Geschlechts trägt

V – Und was wünschst du dir selbst im Umgang mit Trans*Menschen, ob jetzt persönlich,
an der Uni, in der Gesellschaft oder in der Politik?
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NEUES LAND,
NEUER MENSCH?

von
Almudena Serrano

2015 machten ausländische MitbürgerInnen 13 Prozent der aus. – Unter ihnen sind auch
zahlreiche internationale Studierende. Wie verändern sie sich durch ihre Zeit im Ausland?
Sich an die kleinen und großen Eigenheiten der neuen Wahlheimat zu gewöhnen, zählt zu den ersten Schwierigkeiten, mit
denen so manch ein Austauschstudierender zu kämpfen hat.
Hinzu kommt die etwaige Besonderheit eines neues Dialekts,
in diesem Fall Bairisch. Wenn jemand mit der lokalen Sprache
nicht zurechtkommt, wird diese zu einer Grenze, sagt Clara
Criado, Vorsitzende des Deutsch-Spanischen Vereins El Puente (»die Brücke«). Hierbei handelt es sich um einen gemeinnützigen Verein, der verschiedene Aktivitäten anbietet, um einen
interkulturellen Austausch zu ermöglichen.
Die Toleranz seitens der Einheimischen ist darüber hinaus ein
entscheidender Faktor, damit die Austauschstudierenden sich
in der neuen Umgebung wohlfühlen. Fremdenfeindlichkeit
lässt sich nicht immer deutlich und offen
spüren, sondern erscheint manchmal in
Form von kritischen Blicken oder Stereotypen, die sie zum Augenrollen bringen, erzählen Austauschstudierende. Trotz dieser
ersten Hindernisse, lässt sich sagen, dass
Regensburg eine geeignete Stadt für viele
internationale Studierende ist, um nicht
nur Erfahrungen für ihr akademisches, sondern auch für das
private Leben sammeln zu können.
Das Wichtigste, das man in einem neuen Land lernen kann,
findet man weder in Büchern noch in Vorträgen der besten
Professoren. Jeder Tag bringt eine neue Lektion für das Leben
mit sich, besonders wenn die Umgebung von kulturellen Unterschieden geprägt ist.
Wir haben mit Studierenden aus dem Ausland über ihre Erfahrungen an der Uni und im Alltag gesprochen:
Andrea (Mexiko, 27) studiert International Relations and Management an der OTH. Sie ist schon vor sechs Jahren zum
ersten Mal nach Deutschland gekommen. Laut Andrea ist die
Universität in Mexiko weder so günstig noch so einfach zugänglich wie hier.
Estrella (Spanien, 19), Übersetzungsstudentin, hatte nicht von
Anfang an vor, nach Regensburg zu ziehen. Vor ihrem Auslandssemester mit dem Programm Erasmus+ bewarb sie sich
deutschlandweit für viele verschiedene Städte.

Laura (Irland, 21) studiert BWL und Sprachen. Die Erasmus-Studentin sagt, nicht viele Universitäten böten so eine
große Vielfalt an Veranstaltungen in beiden Bereichen an wie
Regensburg. Laura hatte besonders Interesse an Bayern und
Regensburg, das für die Schönheit seiner Altstadt berühmt ist.
Réda (Marokko, 27) studiert Elektro- und Informationstechnik.
Vor vier Jahren besuchte er das Studienkolleg Coburg und bestand die Abschlussprüfung. Er beschloss, in Bayern zu bleiben. Er integrierte sich gut in seine Regensburger WG und
lernte hier auch seine Freundin kennen.
Andrea erklärt, fremd zu sein sei manchmal ein Vor- und
manchmal ein Nachteil. Aufgrund des internationalen Profils
ihres Studiums werden ausländische Studierenden gut aufgenommen und so hatte sie die Möglichkeit,
neue Freundschaften zu schließen. Auch
Estrella erzählt, das Beste dieser Erfahrung
sei, so viele neue Leute kennenzulernen.
Laut der Spanierin sollte jeder zumindest
einmal im Leben ins Ausland gehen.
Leider muss man dabei auch über Schwierigkeiten reden. Von Andrea wurde eine
hohe deutsche Sprachkompetenz verlangt, um das Studium beginnen zu dürfen. Für sie und viele andere, die in die deutsche
Hochschule gingen, sei es schwer, mit dem Notensystem klarzukommen. »Hier in Deutschland wird oft über Leistungskultur geredet«. Manchmal entsteht ein Gefühl von Konkurrenz,
weil mehr Wert auf die Noten gelegt wird als im Herkunftsland. Nach einiger Zeit lernte sie sich nicht mit den anderen
zu vergleichen. Laura erlebte am Anfang ihres Auslandsjahres
einen Kulturschock und litt an Heimweh. Der Stress wegen
der Fremdsprache tritt oft zutage, auch für Estrella. Aber beide
Studentinnen sagen, es sei im Laufe der Zeit viel besser geworden und sie seien auf ihren Fortschritt mit der Sprache stolz.
Réda spricht fließend deutsch und wurde schon oft für einen
Deutschen mit Migrationshintergrund gehalten, was für ihn
motivierend wirkte. Trotz des guten Sprachniveaus hatte er
Schwierigkeiten mit dem oberpfälzer Dialekt in Regensburg.
»Dabei kommt es mal ab und zu vor, dass man sich ausgegrenzt
fühlt«, erklärt er, besonders am Anfang, wenn man noch nicht

»Hier in Deutschland wird
oft über Leistungskultur
gesprochen«
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Andrea, Estrella, Réda und Laura (v.l.n.r.) haben das Abenteuer Auslandsstudium gewagt und sich für Regensburg entschieden. Bereut haben sie das nicht. Fotos: Almudena Serrano

an die neue Sprachsituation gewöhnt ist.
Dank ihrem Aufenthalt in Deutschland hat Andrea vieles über
Ökologie und Nachhaltigkeit gelernt und in ihren Alltag integriert. Für ihre Heimat würde sie sich zum Beispiel ein Pfandsystem und ein bewussteres Verbraucherverhalten wünschen.
Beim Prozess des Erlernens einer Fremdsprache kommt es
auch zu einem Wandel, den man sich früher nicht hätte vorstellen können. Die meisten Befragten berichten davon, dass sie
in die eigenen Sprache unbewusst Wörter und Strukturen des
Deutschen einbinden, was sogar Fehler in der Muttersprache
verursacht. Beschimpfungen auf Deutsch werden auch zu den
eigenen gemacht, wenn es zu Stress oder Ärger kommt.
Genauso werden Verantwortung und Unabhängigkeit betont.
Seitdem Estrella hier wohnt, fühlt sie sich reifer und unabhängiger als je zuvor, denn für sie wie auch viele andere Studenten ist es auch für sie das erste Mal, dass sie ohne ihre Familie
lebt. Wenn sie im Urlaub zurück nach Hause fliege, merke sie
den Unterschied zu denen, die die Heimat nie verlassen haben.
Laura hatte in der Heimat auch immer bei der eigenen Familie
gewohnt. Hier jedoch musste sie selbstständiger werden, wobei
sie überzeugt anmerkt: »Ich bin ein neuer Mensch.« Im Bezug
auf das Studium beschreibt sie sich selbst als organisierter und fokussierter. Genauso wie Andrea erwähnt sie den Kontrast innerhalb des Bildungssystems: »Hier finden viele es sehr wichtig, ihr Bestes
zu geben. Im Vergleich dazu ist es in Irland nicht so
wichtig, gute Noten zu bekommen.«
Auch Réda musste Verantwortung für sein eigenes
Leben übernehmen. Für ihn als Nicht-Europäer ist die bürokratische Situation relativ schwierig: Visum beantragen und
regelmäßig erneuern, Krankenversicherung bezahlen – bei
Europäern reicht der Ausweis und für die meisten ärztlichen
Dienste die europäische Gesundheitskarte.
Auf die Frage, was sie an Deutschland am meisten beeindruckt
habe, fielen bei den Studierenden besonders Nachhaltigkeit
und Regelorientierung auf. Estrella betont die Notwendigkeit
eines ökologischen sowie nachhaltigen Bewusstseins in Spanien: »Ein Pfandsystem würde wohl bei uns nicht funktionieren,
soweit ist das noch nicht ausgereift.« Andrea würde sich mehr
Toleranz in Mexiko wünschen, auch was Rassismus und Klassendenken betrifft. »Die indigene Bevölkerung und Personen
mit geringem Einkommen werden immer noch nicht wirklich
gut behandelt«.
Die Welt wird in unserem Kopf oft in Verallgemeinerungen
und Stereotype aufgeteilt: Wenn Andrea erklärt, woher sie
stammt, hört sie ständig die gleichen Klischees über Drogen
und Korruption. Andererseits gibt es auch viele positive Reaktionen, besonders wenn sie Deutsche kennenlernt, die sich für
Lateinamerika und die spanische Sprache interessieren.
Laura erklärt, sie versuche viel Zeit mit Deutschen zu verbringen, statt sich nur mit Landsleuten oder Englisch Sprechenden
zu treffen, was für sie vielleicht der einfachere Weg wäre. Oft

war sie mit stereotypisierenden Kommentaren konfrontiert,
auf Partys wurde ihr zum Beispiel gesagt, »Du musst betrunken
sein, du kommst ja aus Irland«.
Nationalität wird oft mit Religion verwechselt und sowohl Islamophobie als auch Rassismus verbreiten sich gegenwärtig in
Europa, besonders nach Terroranschlägen. Réda betont: »Bei
solchen Vorstellungen handelt es sich um Personen mit einem
eingeschränkten Horizont und engstirniger Denkweise.n Diese
Empathie ist schwierig, wenn man privilegiert ist.« Persönlich
hat Réda Fremdenfeindlichkeit eher indirekt wahrgenommen,
beispielsweise durch komisches Anstarren oder Platzwechsel
im Bus. Für ihn seien solche Ereignisse »ein Antriebsmotor, um
mehr an meinem Erfolg zu arbeiten«.
Was passiert, wenn man die Komfortzone verlässt? Criado
spricht von einem Paradoxon: Im eigenen Land tendiert man
dazu, sich der eigenen Kultur weniger bewusst zu sein beziehungsweise sich Gedanken darüber zu machen – im Ausland
erlebt man zum ersten Mal das eigene Anderssein. Statt die eigene Identität zu verlieren, kann man sie verstärken. Nach dem
Kontakt und Vergleich mit einer neuen Kultur lernt man viel
über sich selbst, das man früher vielleicht nicht wahrgenommen hat.
Die Heimat hinter sich zu lassen kann zwar zunächst frustrierend sein, aber so eine Erfahrung
dient auch dazu, Konflikte einfacher zu lösen,
sagt Criado. Das Positive im neuen Land lässt sich
auch auf das private Leben anwenden. Der Prozess
kann jedoch nur beidseitig erfolgen. Ohne Unterstützung der Einheimischen sowie der Institutionen ist Integration undenkbar. Da betont Criado auch die Notwendigkeit,
sich nicht zurückzuziehen oder nur mit den Menschen zu unterhalten, die die gleiche Sprache haben. Die Vorsitzende von
»El Puente« erklärt, Neuankömmlinge müssten institutionelle
Unterstützung erhalten. Für sie liegt die Grenze bei dre Jahren:
Wenn man diese Zeit im Ausland übersteht, dann kann man
auch sein ganzes Leben bleiben und aus dem neuen Land seine neue Heimat machen.
Die Erfahrung im Ausland muss keinen Konflikt zwischen der
eigenen und der neuen Kultur darstellen. Es ist eine Suche
des Gleichgewichts zwischen Heimweh und Wanderlust, zwischen der eigenen Komfortzone und der aufregenden, manchmal auch ungemütlichen Realität, in der Familie und Heimat
uns fehlen. Das Beste daraus zu machen, das liegt letztendlich
in unseren eigenen Händen.

Sind das Ich

und das Andere
unvereinbar?

Seite 29

Almudena Serrano, 22, studiert Deutsch-Spanische Studien im
letzten Semester. Sie fühlt sich wohl in Regensburg und nimmt
die Tatsache, dass ihr Familienname irrigerweise mit Schinken in
Verbindung gebracht wird, mit Humor.
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SCHLAFWANDEL

von
Dennis Forster

Ein Phänomen, irgendwo an der Grenze
zwischen Schlaf- und Wachzustand,
Neurophysiologie und -psychologie, Mythos
und Wirklichkeit. Der Autor wandelt durch
das Dickicht des »Somnambulismus« —
wacherweise, versteht sich.

V

erschwommen nehmen die schlaftrunkenen Augen die Uhrzeit wahr. 1:31 Uhr
morgens. Für unseren Max Mustermann
in dieser Geschichte — nennen wir ihn
Walker McSleepface — heißt das: OMG!
Es ist höchste Zeit, in die Arbeitsklamotten zu schlüpfen, die Zähne zu reinigen, und den jungen Tag zu pflücken! Es dauert dann meistens ein paar Minuten, bis
der WTF-Moment eintritt: die Einsicht, dass er sich erst
einmal noch ein paar Stunden Schlaf genehmigen kann/
sollte/darf. Es folgt eine kurze LOL-Episode, dann geht
es zurück in die wohlverdiente REM-Phase.
Der Stress auf das vegetative Nervensystem, verursacht
durch Undinge wie Schichtarbeit neben dem Studium,
scheint sich bei manchen Menschen auf teils kuriose
Art in der Nacht zu manifestieren. Aber welche Faktoren führen tatsächlich zu Schlafwandelei, oder »Somnambulismus«, wie das Phänomen in der Fachsprache
genannt wird? Was genau geht in Körper und Hirn dabei
vor?
»Im normalen Schlaf agiert der chemische Botenstoff
Gamma-Aminobutyrin-Säure (GABA) als Blocker, der
die Aktivität des motorischen Systems im Hirn unterbindet«, erläutert der Neurologe Antonio Oliviero im
Magazin Scientific American. Im Kindesalter ist der Nervenapparat noch nicht voll ausgebaut, deswegen kommt
es durch verminderte GABA-Level in dieser Lebensphase häufig zu ungewollter Anregung des Bewegungszentrums, und somit zu Somnambulie-Episoden. Allerdings

kann die Übertragung des Botenstoffs auch bei Erwachsenen gehemmt werden. Grund dafür können laut Dr.
Oliviero »Umwelteinflüsse« sein, womit wir wieder bei
unregelmäßigen Schlafrhythmen und solchen Dingen
wären. Wenn dann auch noch eine genetische Veranlagung besteht, wird dieses Potential erst recht häufig angetriggert. Unser McSleepface erinnert sich zwar nicht
an etwaige gemeinsame Nachtwanderungen mit den Eltern, allerdings passt das auch vollkommen in das Kran-

Schon das Standardwerk klingt
nach Werwolfromantik
kenbild: die Betroffenen sind auf Ansprache während
einer Episode »meistens verwirrt und nicht im Bewusstsein über das eben Geschehene«, und dementsprechend
auch für immer im Unklaren über ihre wahren Nachtaktivitäten. Soweit die Biologie.
Dabei können diese Aktivitäten oft sehr konkrete Form
annehmen. Das Roche Lexikon der Medizin definiert
Somnambulismus als die »Ausführung komplexer
Handlungen im Schlaf (meist im traumlosen Stadium)
und mit völliger retrograder Amnesie, gehäuft bei Vollmond«. Damit wird es jetzt regelrecht übernatürlich. Die
Schwelle der bloßen physikalischen Beschreibung wird
also schon vom medizinischen Standardwerk zugunsten
gruseliger Werwolfromantik überschritten. Ein zusätz-
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licher Stressfaktor, der McSleepface sicher die nächste
Nacht wieder heimsuchen wird.
Die weitere Recherche zeigt allerdings, dass sich die
medizinische Fachliteratur schon früh vom Splatterfaktor des Phänomens anziehen ließ. So zum Beispiel das
New England Journal of Medicine, welches sich im Jahre 1846 mit dem spektakulären Mord an der Bostoner
Lady Mary Bickford beschäftigt, für welchen schnell ihr
Liebhaber, der schlafwandelnde Albert J. Tirrell, verantwortlich gemacht (dann jedoch freigesprochen) wurde.
Die Zeitschrift beschreibt das Gerichtsverfahren als
besonders aufschlussreich für »diejenigen, welche die
wichtige, allerdings oft unterschätzte Disziplin der medizinischen Rechtsprechung« studieren. Damit ist wohl
unter anderem die Ansicht des Gerichtsmediziners gemeint, wonach das Opfer sich die Wunde am Hals —
15 cm tief, den Kopf beinahe abtrennend — durchaus
selbst zugefügt haben könnte. Ebenfalls interessant ist
die (letztendlich erfolgreiche) Strategie der Verteidigung, bekannte Schlafwandler zu namedroppen. »Alexander der Große hat im Schlaf eine Schlacht geplant«,
zitiert das Smithsonian Magazine Tirrells Anwalt. »Sogar
Franklin war bekannt dafür, im Schlaf aufzustehen und
Arbeiten auszuführen, die er sich vor dem Zubettgehen
vorgenommen hatte.«
Komplexe Handlungen. Benjamin Franklin. Vorsätze
einlösen, Projekte fertig bekommen. Vielleicht sollte
McSleepface seine nächtliche Aktivität doch als Segen
begreifen, als Durchschimmern eines inneren Genies.
Carpe noctem! Beim nächsten nächtlichen Aufspringen
einfach nicht weiter die Uhrzeit hinterfragen, die Hosen
anbehalten, die Kaffeemaschine anwerfen, das Fenster
aufreißen und die frische Frühmorgenluft ein- (und hoffentlich nicht aus Versehen die dort hängende Spinne
samt Netz mit-) saugen, und schon kann sich ans Werk
gemacht werden. Mails beantworten, Unikram sortieren,
vielleicht doch schon frühzeitig mit der Recherche für
das Referat in zwei Wochen anfangen, why not! Wenn
man dann um sechs Uhr schon auf einen Haufen erledigter Angelegenheiten blicken kann und sich ganz im
Reinen mit sich selbst fühlt, hat man es sich vielleicht
sogar verdient, sich ein bisschen in den sozialen Medien
zu verlieren. Woa, Facebook-Freund*in XY führt so ein
mega yolo life. Ui, Hanswurst Z hat mega Likes abgeräumt auf Instagram. Oh, nice neues Daily Show Video,
lol. Gleich mal reposten. Oder mal den alten Twitter-Ac-

count reaktivieren und den Tag mit ein paar eigenen
geistigen Ergüssen eröffnen. Ist das nicht, was Genies
machen?
Sechs Uhr morgens, 1600 Pennsylvania Avenue. Sleepwalker-in-Chief widerlegt gerade mittels Twitter meine These vom Schlafwandel-Genie. Muss der Typ wirklich alles
kaputt machen? Gleichzeitig demonstriert er am eigenen Leib, welch medizinisches Kuriosum Somnambulisten tatsächlich sind. Er schafft es schließlich, sich schon
seit über einem halben Jahr nicht aufwecken zu lassen,

Sleepwalker-in-Chief widerlegt
gerade mittels Twitter meine These
vom Schlafwandel-Genie
und stattdessen stur im Wahlkampfmodus zu verharren. Konsequent! Seine Klimapolitik zeugt ebenso von
der beeindruckenden und typisch somnambulistischen
Fähigkeit, seine direkte und indirekte Umwelt, ja den
ganzen Planeten schlicht zu ignorieren. Schlafwandeln,
Level 3000. Nicht ohne Grund hatte die »AG Traum«
der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und
Schlafmedizin (DGSM) wohl jenes Exemplar vor Augen,
als sie in ihrem Ratgeber schrieben: »Die Patienten haben manchmal kurze, traumartige Erlebnisse, in denen
sie zum Beispiel auf der Flucht sind«. Flucht vor Dingen wie der Realität. Weiter heißt es: »Dabei kann es
vorkommen, dass sie sich zur Wehr setzen, wenn sie aufgehalten werden oder Weckversuche stattfinden«. Das
wäre dann die Gegenwehr gegen sture Institutionen,
die Medien, »so-called judges« und dergleichen. Erhellende Einsichten, aber leider eher demoralisierend für
McSleepface. Was also tun?
Die DGSM empfiehlt Schlafwandel-affinen Personen
eine Reihe von Maßnahmen, unter anderem »Einhalten
eines regelmäßigen Schlaf-Wach-Rhythmus und Vermeiden von Schlafdefiziten, da dies zu einer Vermehrung der Tiefschlafmenge in der folgenden Nacht führen kann«, und: »Verminderung des Schlafdrucks durch
einen Kurzschlaf am Tage«. Vor allem letzteres werde
ich jetzt erstmal meinen Vorgesetzten klar machen. Außerdem ganz wichtig: Schlafhygiene. Kurz vor dem Einschlafen also nicht auf dem Smartphone daddeln, nicht
das ganze Internet von vorne bis hinten durchlesen,
nicht doch noch schnell an der Powerpoint-Präsentation feilen, kurzum: einfach runterkommen, zum Beispiel
mit einem Buch.
Gerade liegt auf McSleepfaces Nachttisch ein Schmöker
von Christopher Clark. Er handelt von der Art und Weise, wie die europäischen Staatsmänner des frühen 20.
Jahrhunderts halb sehenden Auges, halb blind den Horror des 1. Weltkrieges in einem eigenartigen Dämmerzustand vom Zaun brachen. Der Titel: »The Sleepwalkers«.

Dennis Forster, 28, studiert European-American
Studies im 2. Semester. Für die Produktion dieser
Kolumne sind zwar keine Schlafwandler zu
Schaden gekommen, allerdings wurden sie auch
nicht von genialen Einfällen überrascht oder gar
von der Muse geküsst.
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An der schönen blauen Donau
Regensburg ist als »nördlichste Stadt Italiens« bekannt. Trotzdem verbringen die
meisten von uns die Semesterferien doch wieder auf der Couch von Mama und
Papa. Wir zeigen euch, was der Sommer in Regensburg zu bieten hat.

Schiffahrt nach Kelheim zum Donaudurchbruch:

Kletterwald Regensburg
Der Kletterwald Regensburg liegt direkt am Walderlebniszentrum
Regensburg in Sinzing und bietet mit sieben Abenteuerparcours, zwei
Teamparcours, professionelle Gruppen- und Teamtrainings und der
Möglichkeit zu weiteren Outdooraktivitäten in der Umgebung das ideale
Ziel für einen Ausflug in die Natur. Zu erreichen ist der Kletterwald zum
einen mit dem Auto über die A3 (Ausfahrt Sinzing/Alling), mit dem Bus
(Linien 26 oder 27) vom Regensburger Hauptbahnhof aus oder mit dem
Zug (Agilis), welcher die Haltepunkte Sinzing und Prüfening bedient, von
welchen aus man den Kletterwald zu Fuß in 25 bzw. 40 Minuten erreichen
kann. Wem das Klettern als sportliche Aktivität jedoch noch nicht
ausreicht, kann den Besuch des Kletterwalds aber auch sehr gut mit einer
Radtour verbinden. Die genaue Wegbeschreibung dazu findet ihr direkt
auf der Homepage des Kletterwalds (www.kletterwald-regensburg.de). Und
keine Sorge: auch für Verpflegung ist im Kletterwald bestens gesorgt. Im
Wald-Café kann man bei Kaffee und Kuchen oder einer Brotzeit wieder zu
Kräften kommen und die Natur genießen.
Im August hat der Kletterwald täglich von 10-19 Uhr geöffnet. Für
Studenten beträgt der Eintritt für drei Stunden 19,80€ inklusive
Sicherheitsausrüstung und Einweisungstraining.

Falls ihr die Donau erkunden wollt, aber zu faul
seid, euch auf dem Fahrrad abzustrampeln, ist
eine Schifffahrt vielleicht genau das Richtige!
Ein besonderes Highlight ist dabei die Fahrt
zum Kloster Weltenburg und durch den
Donaudurchbruch bei Kelheim. Hier bekommt
ihr nicht nur einen Blick auf ein spektakuläres
Naturschutzgebiet und einmaliges Geotop,
sondern könnt euch auch hinterher auch noch
eine kühle Halbe im Biergarten der ältesten
Klosterbrauerei der Welt schmecken lassen.

Urban Gardening
Duftende Kräuter, bunt blühende Pflanzen, das Summen der
Bienen… Wem das eigene Herz dabei höher schlägt, sollte auf jeden
Fall sein Fahrrad packen, zum Garten der Urban Gardening-Gruppe
der Regensburger Wechselwelt in der Nähe von Stadtamhof fahren,
den Stress der Stadt hinter sich lassen und in die Schönheit der
kleinen, aber üppig bepflanzten Grünfläche eintauchen!
Infos unter: Transition-regensburg.de
Öffnungszeiten: 20. Juli - 20. August ab 18 Uhr, der Film startet ab
Einbruch der Dunkelheit
Eintritt: 10 Euro/ ermäßigt 8 Euro

Stummﬁlm-Woche
Stummfilme sind nicht erst seit The Artist wieder »en vogue«
- es sind Filme, die die Grenze zwischen Kino und Konzert
verschwimmen, gar verschwinden lassen und den Zuschauer mit
auf eine Reise in das Leben der 10er und 20er Jahre nehmen und
gänzlich verzaubern! Die Regensburger Stummfilmwoche geht
dieses Jahr in die 35. Runde und kann vom 10. bis 19. August im
Museumscafé und im Leeren Beutel besucht werden.

Abendstadtführung

Weinfest
Sommer, Sonne und ein Gläschen guter Wein - was kann es
Schöneres geben? Im September 2017 (genauer Termin noch nicht
bekannt) verwandelt sich der Regensburger Stadtteil Stadtamhof
in ein Wein-Mekka der besonderen Art. Mit über 18 Weinen aus
aller Welt und musikalischer Begleitung lässt sich so ein heißer
Sommertag in wunderbarer Idylle ausklingen!

Mal ehrlich, wie gut kennt ihr Regensburg eigentlich?
Schon klar, dass Regensburg im Mittelalter eine sehr
bedeutende Stadt war und heute zum Weltkulturerbe
zählt, ist den meisten von uns bekannt. Aber was es mit
dem Römerlager »Castra Regina«, dem Bischofssitz oder
dem Immerwährenden Reichstag genau auf sich hat,
wissen die wenigsten. Aber das lässt sich ändern! Wie?
Mit einer Abendstadtführung! Die werden den ganzen
Sommer über angeboten und eröffnen euch an einem lauen
Sommerabend sicherlich einen ganz neuen Blick auf die
»nördlichste Stadt Italiens«.

Wanderweg
Ob mit dem Schiff auf der schönen Donau, zu Fuß oder mit dem
Fahrrad - das Kloster Weltenburg bei Kehlheim bietet vor allem im
Sommer ein idyllisches Ausflugsziel, das sich sich bei Regensburgern
wie Besuchern von außerhalb großer Beliebtheit erfreuen kann!
Vorbei am Ufer der Donau und durch den ruhigen Wald geht
die Wanderung, mit einem kleinen Boot wird man anschließend
entspannt ans andere Ufer zum Kloster gebracht, wo es sich herrlich
bei einem kalten Radler und einer zünftigen Brotzeit verweilen lässt.

Stadtstrand
Für alle, bei denen es diesen Sommer mit dem Strandurlaub in Italien
oder dem Backpacking-Trip durch Asien nicht geklappt hat, bietet der
Regensburger Stadtstrand 0941-Beach eine zugegebenermaßen weniger
spannende, jedoch vor allem erholsame Alternative. Zwischen BeachVolleyball, tropischen Cocktails und der schönen Sommersonne lässt
sich auch in Regensburg im Urlaubsfeeling schwelgen!
Donaulände 21 | 93055 Regensburg
Tel. 0176 - 67823298
So-Do: 11 - 23 Uhr, Fr: 11 - 0 Uhr, Sa: 15 - 0 Uhr - täglich geöffnet (bei
schönem Wetter)

Open Air Kino Paradiso
Die Abende werden immer länger und der Duft von Sommer
liegt in der Luft. Was gibt es da Schöneres, als an einem lauen
Augustabend mit Popcorn und einer kühlen Limo unter freiem
Himmel seinen Lieblingsfilm anzusehen? Für alle Sommer-, Filmund Kinoliebhaber bietet das Open Air-Kino Cinema Paradiso
den perfekten Ort zum Verweilen und Träumen! Am Grieser
Steg gelegen, lässt sich dort ruhig und entspannt in Filmwelten
eintauchen und die Sommerabende ausklingen!
Öffnungszeiten: 20. Juli - 20. August ab 18 Uhr, der Film startet ab
Einbruch der Dunkelheit
Eintritt: 10 Euro/ ermäßigt 8 Euro

Flohmärkte
Jeden Samstag von 6 Uhr bis circa 14 Uhr in der
Straubinger Straße 62 (Ostenviertel). Kosten: 15€ für 5 Meter
Verkaufsfläche, jeder weitere Meter 3€; Eintritt kostenlos

LAUTSCHRIFT

DER LUXUS POLITISCHER PASSIVITÄT

von
Tabea Klaes

Als Spaßgesellschaft, die im eigenen Streben nach Work-Life-Balance und Selbstverwirklichung Politik
vernachlässigt, wird die Generation Y häufig bezeichnet. Dazu sollen wir Regensburger Studierenden
auch gehören? Ein Plädoyer für stärkere politische Anteilnahme.

N

icht einmal jeder siebte Studierende der Universität Regensburg hat es am 14. Juni 2016 geschafft,
innerhalb eines Kreises zwei Striche zu einem
Kreuz zusammenzufügen. Bei der OTH lief es
am 7. und 8. Juni 2016 nur minimal besser – dort
schaffte es immerhin beinahe jeder fünfte Studierende. Die
Rede ist von der Stimmabgabe bei den letzten Hochschulwahlen, bei der an der Uni gut 20.000 und an der OTH mehr als
10.000 junge Menschen wahlberechtigt waren, aber insgesamt
nur circa 2600 (Uni) beziehungsweise 1900 (OTH) der Studierenden ihre Stimme abgegeben haben.
Wie kommt es zu dieser Gleichgültigkeit?
Ist sie lediglich auf die Hochschulpolitik
begrenzt? Oder geht es uns speziell in Regensburg und rund um unseren Campus
so gut, dass wir es uns – im Gegensatz zu
anderen Studierenden – leisten können,
keine Gedanken an die politische Situation verschwenden zu
müssen?
Der seit 1982 erscheinende Studierendensurvey, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) in Auftrag gegeben, bestätigt den Eindruck des schrumpfenden politischen
Interesses junger Studenten in ganz Deutschland. Nachdem

zur Jahrtausendwende noch knapp die Hälfte aller Teilnehmer
der Studie ein starkes Interesse an aktuellen Ereignissen bekundet hatte, war es im Jahre 2014 nur noch ein Drittel. Gleiches gilt auch für das Interesse an der Arbeit der politischen
Gremien an der eigenen Hochschule. Herausgebende Forscher
wie Tino Bartel machen dafür die zunehmende Komplexität
und Undurchschaubarkeit der Politik verantwortlich.
Zugute halten muss man den Studierenden allerdings, dass es
ihnen auch nicht immer leicht gemacht wird, sich politisch einzubringen. So steht in der Allgemeinen Geschäftsordnung für
die Behörden des Freistaates Bayern (AGO)
im § 31 Abs. 1 Folgendes: »Jegliche Werbung für politische Parteien, Wählergruppen, Bürgerinitiativen oder vergleichbare
Vereinigungen sowie für deren Meinungen
und Anliegen ist unzulässig. Politische Abzeichen dürfen im Dienst nicht getragen
werden.«
Und dies gilt auch tatsächlich in einigen Universitäten. Entsprechend heißt es im vierten Paragraphen der Hausordnung
der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU): »Eine
parteipolitische Betätigung ist in den Gebäuden und auf den
von der Universität verwalteten Grundstücken der Universität

Kann man es sich

erlauben, keine politische
Meinung zu haben?
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Michael Abler und Tarek Carls

nicht zulässig (§ 31 AGO).« Diese Ausrede gilt für uns Regensburger Studierenden nicht, diese oder eine ähnliche Formulierung ist nirgendwo festgehalten.
Trotz des allgemeinen politischen Desinteresses, es gibt sie
doch: Regensburger Studenten, die sich politisch engagieren,
sei es in einer Hochschulgruppe oder einer Partei. Tarek Carls
und Michael Abler sind zwei von ihnen. Tarek, ein sportlicher,
smarter und durchaus forscher Psychologiestudent und Michael, der etwas bedachter, aber selbstbewusst auftritt.
Michael ist Mitglied der Liberalen Hochschulgruppe (LHG),
der FDP und seit letztem Jahr im Landesvorstand der Jungen
Liberalen, Tarek ist seit kurzem ebenfalls Mitglied der LHG
und hat sich gleich für die diesjährige Hochschulwahl aufstellen lassen.
Michael erklärt seine Motivation, sich zu Studienbeginn für die
LHG entschieden zu haben, damit, »dass man sich im Jahre
2016 nicht mehr erlauben [konnte], keine politische Meinung
zu haben beziehungsweise für seine politische Meinung nicht
einzutreten«. Der FDP ist er ein halbes Jahr später beigetreten.
Tarek erläutert seinen Weg zur Politik und speziell zur LHG
folgendermaßen: »In vielen Fällen habe ich später realisiert,
dass ich dem Liberalismus eigentlich sehr nahe stehe, dass es
für mich vor allem darum geht, ein Freiheitsgefühl an die Men-

schen zu vermitteln und zwar nicht nur an die Leute, denen
es gerade in den Kram passt, sondern wirklich an jeden Menschen. Ich habe es mir sehr komfortabel gemacht. Ich hatte zu
allem meine Meinung und habe gerne diskutiert, aber ich habe
mich geweigert, mich aktiv einzubringen. Das war auch ein gewisser Luxus.«
Diesen Luxus wollen sich die meisten Studierenden nicht nehmen lassen, zu diesem Ergebnis kommt auch die Shell-Studie.
Sie wurde 1953 ins Leben gerufen, wird etwa alle vier Jahre in
Auftrag gegeben und befragt Jugendliche im Alter von zwölf bis
25 Jahren. Allerdings zeichnen hier, im Gegensatz zum Studierendensurvey, steigende Prozentzahlen beim Thema politisches
Interesse ein optimistischeres Bild der Entwicklung der letzten
Jahre. Während 2002 nur 30 Prozent der Befragten Interesse an
der Politik angaben, steigerte sich der Prozentsatz von 35 Prozent (2006) über 36 Prozent (2010) bis hin zu 41 Prozent (2015).
Doch es gibt eben trotzdem noch einen gewaltigen Unterschied
zwischen Neugierde auf tagesaktuelle Ereignisse und tatsächlichem Interesse daran, selbst aktiv zu werden und sich in einer
Partei zu engagieren.
Auch Tarek hat nicht den Eindruck, »dass die Leute an der Uni
uninteressiert sind. Was stattdessen eher geringer ist, ist das
aktive Interesse. Es wird sehr viel verfolgt, es wird auch viel
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kommentiert, aber es wird nicht aktiv eingegriffen. Die Leute
sind nur selten in Verbänden oder Parteien aktiv.«
Dass sich nur vereinzelte junge Menschen in Parteien und Organisationen wagen, zeigen stark abnehmende Mitgliederzahlen fast aller deutschen Parteien in den letzten Jahrzehnten
deutlich. Michael kann das gut nachvollziehen: »Ich sehe das
Problem bei vielen Parteien und politischen Strömungen, dass
man nicht wirklich den Blick in die Zukunft wagt. Da haben
Politiker sowieso immer ein Problem, sie denken für eine Legislaturperiode für vier Jahre.« Warum bei Tarek dennoch der
Entschluss gereift sei, sich in einer Partei einzubringen, habe
unter anderem daran gelegen, dass er erkannt habe, »wie divers
eine Partei innerhalb ihrer Partei sein kann. Dass es Bestandteile der FDP gibt, die man nicht übernehmen muss. Natürlich
möchte man eine Partei, die einem inhaltlich sehr nahesteht,
aber das heißt nicht, dass man diese Partei ist. Denn schließlich
können sich politische Einstellungen immer auch wandeln.«
Neurowissenschaftler der US-Universität von South California
hingegen kamen in einer Studie erst vor wenigen Monaten zu
dem Ergebnis, dass Menschen an ihren politischen Überzeugungen festhalten und auch trotz Gegenargumenten nicht davon abrücken wollen, da sie ähnlich wie religiöser Glaube Teil
unserer Identität seien.
Martin*, der sich ebenfalls in der Hochschulpolitik engagiert
und Jura studiert, widerspricht dem. »Eine Persönlichkeit setzt
sich doch aus vielen Dingen zusammen, sie ist nichts fest Angeborenes, sondern setzt sich aus deiner Sozialisation zusammen,

»Jura bietet wenig Spielraum für
anarchistische Meinungen«
aus deinem Beruf, den du gerade ausübst. Politik ist in erster
Hinsicht Interessenvertretung und Interessendurchsetzung.
Und meine Interessen können sich natürlich ändern.« Er verweist auf eine spezifische Generation: »Schau dir mal die 68er
an, die sind jetzt alle entweder Lehrer oder Beamte und wählen
Union oder SPD.«
Martin selbst ist über Bekannte und politisches Interesse zur
Hochschulpolitik gekommen. Dann ist er zunächst bei der
Bunten Liste aktiv gewesen. Seine Einstellung von damals beschreibt er als »linksökologisch, also eher sehr links und sehr
ökologisch«. Nach zwei Jahren ist er dann der SPD beigetreten.
Als Auslöser nennt er den Wechsel des Vorsitzenden, von »Siggi
zu Martin Schulz«.
Sein politischer Standpunkt hat sich thematisch sehr verändert.
»Früher war mein politischer Schwerpunkt eher auf Sachen wie
Gender und Ökologie. Das war viel gegen Polizeigewalt zum
Beispiel – also sehr freiheitliche Dinge. Also Freiheit in Gleichstellungsfragen. Ich war früher kein Fan von Parteien. Ich habe
gedacht, Parteien seien Teil nicht auszuhaltender Strukturen
mit hierarchischen Verhältnissen. Und da setzte meine Kritik
an, meine Einstellung war sehr anti-hierarchisch, das hat sich
mittlerweile doch geändert. In sehr linken Kreisen ist es üblich,
sehr antiautoritär zu sein und jedwede Autorität nicht gelten zu
lassen zu wollen – man redet von Unterdrückung.«
Seine politische Mäßigung verbindet Martin mit seinem Studium: »Ein Studium wie Jura bietet wenig Spielraum für
anarchistische Meinungen.« Aufgrund seines erworbenen
juristischen Wissens über Polizeirecht und auch etlichen Praxiserfahrungen, denke er mittlerweile teilweise anders. »Wenn du
versucht, dich dem System zu entziehen, in der Erwartung etwas an dem System ändern zu können und zu sagen, ‚wir brau-

chen keine Polizei‘ oder ‚All Cops are bastards‘, ist das meiner
Meinung nach schwierig.« Er bezeichnet seine Zeit in der
linken Schiene als »Sprungbrett« und spricht von einem
fließenden Übergang, der mit der Zeit und langsam kam.
Der mit dem kam, worauf er sich künftig einstellen müsse,
beruflich und sozial.
Auch Michael hat zu dem Thema eine ähnliche Meinung:
»Ich verstehe das Leben als Prozess der Weiterentwicklung
und fände es schwierig, wenn ich vor Jahren der Gleiche
gewesen wäre, der ich heute bin. Wer sich weiterentwickelt,
der kann auch seine Meinung ändern. Meine grundlegenden Werte haben sich auch nicht verändert, ich bewerte nur
in Einzelfragen anders und bin so beim Liberalismus gelandet. Das Wichtigste ist, dass meine Grundwerte gleich bleiben werden. Sowohl ich als auch meine Partei werden sich
verändern, Politik ist schließlich nichts Statisches, nichts
Gleichbleibendes und verändert sich immer.«
Wie das soziale Umfeld auf eine Veränderung des Standpunktes oder auch einen Parteieintritt reagiert, weiß man
vorher nicht. »Es ist interessant: es gibt tatsächlich Leute,
denen es übel aufgestoßen ist. Aber da war es so, dass die
Leute eher auf ein Klischee festgefahren sind«, sagt Michael.
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Tarek teilt diese Erfahrung nur teilweise: »Die Reaktionen
waren nicht so heftig, bei Diskussionen zu einzelnen Themen ist es nicht so wichtig, welches Parteilabel man trägt.«
Gleichzeitig könne er aber auch verstehen, dass es beispielsweise mit seinem Stiefvater Konfliktpotential gibt. Für ihn

»Du begibst dich in die
Höhle des Löwen«

Tarek hat gleich drei konkrete Tipps: »Punkt eins: Lege dich
nicht hundertprozentig auf eine Parteilinie fest. Punkt zwei:
Schau, was die Partei in den letzten Jahren umgesetzt oder
in die Wege geleitet hat, und Punkt drei: Schau dir das Ganze persönlich an – zum Beispiel beim Stammtisch.«
Vielleicht, wenn sie diesen Worten Glauben schenken und
ausprobieren oder sich zumindest mit den ersten beiden
Punkten auseinandersetzen, schaffen es im nächsten Jahr
mehr Regensburger Studenten innerhalb eines Kreises zwei
Striche zu einem Kreuz zusammenzufügen.

als ranghohen Gewerkschaftler sei Arbeitskampf sein Leben. Bei Tareks Eintritt in die LHG sagte er zu ihm: »Du
begibst dich in die Höhle des Löwen.«
Was aber kann man tun, damit die aktive Teilhabe am politischen Geschehen, insbesondere in unserer Generation
wieder wächst? »Manchmal treffe ich Leute, die nicht wissen, welche Parteien zurzeit in unserer Bundesregierung
sind, wo ich mir dann auch denke: krass!«, sagt Michael.
Er fordert ganz klar alle Studierenden auf: »Macht in eurer
Unilaufbahn mal Hochschulpolitik! Mir ist dabei auch egal
bei welchen Gruppen – von mir aus kann es auch eine Satirepartei sein oder man gründet die Kätzchenpartei.«
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*Name von der Redaktion geändert

Tabea Klaes, 21, studiert Zahnmedizin und darf
eigentlich gar keine Moralpredigt halten – 2016 hat
sie aufgrund von Nichtwissen selbst kein Gebrauch
ihrer Stimme bei der Hochschulwahl gemacht.
2017 hat sich dies natürlich geändert.

LAUTSCHRIFT

ZWISCHEN ERWARTUNG
UND REALITÄT

von
Luise Schulz

Wer sich für ein Studienfach entscheidet, hofft auf Erfolg. Viele Studierende begegnen
in den ersten Semestern an der Uni aber vor allem ihren eigenen enttäuschten Erwartungen – vor denen mittlerweile fast jeder Dritte kapituliert und sein Studium abbricht.
Einige finden in einem anderen Studienfach doch noch ihr Glück. Von der richtigen
Fächerwahl, ungeraden Wegen und dem Scheitern als Chance.
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Wieviel Zweifel ist normal?
Wer kurz vor den Klausuren am Semesterende steht und verzweifelt über seinem Skript brütet, hinterfragt schon mal den
Sinn des Lebens. Insbesondere der Zweifel am Sinn des eigenen Studiums hat verlässlich gegen Anfang Februar und
Ende Juli Hochkonjunktur. Alles andere scheint plötzlich lesenswerter, interessanter, relevanter als die eigenen Lernunterlagen. Doch wo verläuft die Grenze zwischen dem »normalen«
Zweifel und jener Unzufriedenheit, die einen schnurstracks zur
Studienberatung treiben sollte? Beschwerde und Verzweiflung
scheinen schließlich auch die Kommilitonen zu plagen. Doch
ist bei diesen nicht doch noch mehr Enthusiasmus und Engagement spürbar? Hinzu kommt: Viele Studierende erleben
mit dem Studium zum ersten Mal überhaupt eine Relativierung
der eigenen Leistungsfähigkeit. Zum ersten Mal sind alle um
sie herum mindestens genauso leistungsstark – das kann das
Selbstbewusstsein untergraben.
Lehramt Mathe und Deutsch, das war der Plan gewesen nach
Sebastians Abitur. Lehrer wollte er schon immer werden. Die
Fächerwahl fällt leicht, beides hatte ihm bereits zu Schulzeiten
großen Spaß gemacht. Nach einem freiwilligen sozialen Jahr
bei der Evangelischen Jugend beginnt er mit dem Studium.
Jede Woche muss er zwei Arbeitsblätter bearbeiten, die ersten
machen noch Spaß, fordern ihn heraus. Doch je weiter das Semester fortschreitet, desto länger sind die Tage, an denen er mit
seinen Kommilitonen über den Aufgaben brütet. Nach ein paar
Wochen sitzen sie bis elf Uhr nachts zusammen, es ist frustrierend. Wenn sie endlich die Uni verlassen, treten sie nur noch in
die dunkle Nacht hinaus. »Es hat einfach keinen Spaß gemacht.
Die Fächer haben mich zwar interessiert, aber ich habe den
Antrieb verloren. Ich hatte keine Freude mehr daran und habe
keinen Sinn mehr gesehen«, sagt er heute. Hinzu kommen die
Zweifel an seinem ehemaligen Traumjob. Wozu kämpft er sich
denn nun durch das anspruchsvolle Uni-Mathe, nur um danach
vierzig Jahre lang über Funktionen zu reden? Sebastian merkt,
das Studium macht ihn unglücklich – und zieht die Reißleine.
»Akuter Handlungsbedarf besteht, wenn man merkt, dass das
Studium einen mehr beeinträchtigt als es Freude bereitet.
Wenn der Zweifel dominiert – und immer wiederkehrt«, sagt
Mona Scheuermeyer. Sie berät zweifelnde Studierende in der
Allgemeinen Studienberatung der Universität Regensburg. Zu
ihr kommt, wer merkt, dass etwas nicht stimmt. Was allerdings
genau das ist, wissen viele noch gar nicht, wenn sie sich bei
ihr an den Tisch setzen, nervös von einer Seite des Stuhls zur
anderen rutschen und versuchen in Worte zu fassen, um was
es geht. »Manchmal kommen Studierende und sagen, sie hätten mit Konzentrationsproblemen zu kämpfen – und am Ende
kommt raus: Das Fach passt einfach nicht. Manchmal liegt es
aber auch gar nicht am Fach selbst. Von den Erst- und Zweitsemestern, die ihr Unglück dem Studium zuschreiben, sind viele
noch gar nicht wirklich in Regensburg angekommen. Da frage
ich dann unter anderem auch: ›Waren Sie schon im Sportzentrum? Wo finden Sie Anschluss?‹«, sagt Scheuermeyer.
Die Studierenden wissen, dass sie mit ihrer momentanen Situation unzufrieden sind. Aber oft ist es eben doch eher ein
diffuses Gefühl als das Wissen, woher eben dieses eigentlich
kommt. Ein Gefühl, das sich einnistet im Kopf und im Leben
und nur widerwillig seine Herkunft und seine Beweggründe preisgibt. Dass es dafür gezielte Nachfragen braucht, weiß
Hans-Werner Rückert, Psychologe an der Freien Universität
Berlin. Mit der Zeit, in der Generationen von Studierenden bei

ihm Rat gesucht haben, hat er vier Fragen entwickelt, mit denen er versucht aus dem diffusen Gefühl eine differenzierte
Problemstellung zu destillieren. Erstens: Ist das Studium wirklich das Problem? Zweitens: Haben Sie versucht, die Probleme
zu lösen? Drittens: Studieren Sie das, was Sie studieren wollen? Viertens: Haben Sie die Alternativen ausprobiert?
Wenn er von kluger Studienfachwahl spricht, geht es ihm vor
allem um eins: die richtige Passung von Person und gewähltem Fach. Ein bisschen ist das wie bei einem Holzsteckspiel:
je kongruenter Holzwürfel und Öffnung sind, desto leichter
wird es auch fallen, betreffenden Würfel durch die Öffnung zu
kriegen. Dass im echten Leben der Würfel selten mühelos hindurch gleiten wird, ist klar. Versucht man allerdings, ein Quadrat durch ein kreisförmiges Loch zu stecken, wird das Ganze
zwangsläufig zu einem verzweifelten Hammerspiel.
Auch aus Mona Scheuermeyers Erfahrung ist daher die Passung das zentrale Entscheidungs- und Erfolgskriterium für das
Studium. »Manchmal kommen Studierende und sagen: ›Ich
wollte ja eigentlich, aber…‹ Die Eltern, die Nähe, vermeintliche andere Gründe haben dann eben zu diesem Fach geführt,
was nun nicht funktioniert. Jedes Studium ist eine vertiefte
fachwissenschaftliche Auseinandersetzung, und theoretische
oder von außen gesteuerte Entscheidungen wie Jobsicherheit,
Gehalt, Eltern oder Wohnortnähe werden dann einer ganz
schönen Prüfung unterzogen. Doch wenn es keine Übereinstimmung zwischen der eigenen Person und dem Studiengang
mit seinen Inhalten gibt, kommt es zwangsläufig zu Problemen.
Ein Klassiker ist, dass jemand BWL studiert, weil es dafür viele
Stellenanzeigen gibt – darunter auch viele mit tollen Gehältern. Oder die Eltern finden das lukrativ und sicher. Und dann
sitzt man in Kosten-Leistungs-Rechnung, Finanzierung, Buchhaltung – und merkt, das geht gar nicht. Dann ist das doch ein
wichtiger Hinweis, das Fach zu wechseln.«
Die mit einem solchen Wechsel verbundene Unsicherheit allerdings erlebt sie hautnah. »Nach wie vor existiert ein hoher
gesellschaftlicher Wert: ›Was man angefangen hat, zieht man
auch durch.‹ Das Wort Abbruch ist auch sehr negativ konnotiert. Und es besteht der Anspruch an sich selbst, früh fertig zu
werden. Dahinter steht die Angst, letztlich in der Gesellschaft
nicht zu reüssieren, keinen guten Job zu bekommen.«
Verschiedene Untersuchungen zeigen: Fast jeder dritte Student bricht mittlerweile seinen Bachelor ab. Das gerne unter
den Teppich gekehrte eigene Scheitern ist ein Massenphänomen. Und trotzdem gilt ein Studiengangswechsel noch immer
als Versagen, Studierende fühlen sich stigmatisiert – und haben
Angst um ihren Lebenslauf.
Kürzlich veröffentlichte Johannes Haushofer, ein Assistenzprofessor in Princeton, eine zweiseitige Datei, gefüllt mit Rückschlägen der vergangenen achtzehn Jahre. Einen »CV of Failures«, seinen persönlichen Lebenslauf der Fehlschläge. »An den
meisten Sachen, die ich versucht habe, bin ich gescheitert«,
sagt er. Das Dokument überrollte die Medien. Es ist ungewöhnlich, das eigene Scheitern öffentlich zu thematisieren. Doch er
schenkte damit Studierenden Mut – und die Hoffnung darauf,
trotz gescheiterter Versuche und Experimente erfolgreich werden zu können.
Heute ist Haushofer erfolgreich. Doch für andere sei eben nur
sein Erfolg sichtbar, nicht all die Misserfolge und Rückschläge,
die er auf seinem Weg bereits hinnehmen musste. Doch wie
umgehen mit der Ahnung, eine falsche Entscheidung getroffen
zu haben?
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Wie entscheide ich mich für
einen Wechsel?
Nach seinem Lehramtsstudium entschied sich Sebastian spontan für einen Ingenieursstudiengang an der Ostbayerischen
Technischen Hochschule. Weg von der Uni wollte er. Auch
wenn nur ein Parkplatz die beiden Hochschulen trennt, liegen
für ihn zwischen der Anonymität der Unihörsääle und dem Gefühl der Klassengemeinschaft an der OTH Welten. Doch schon
nach ein paar Wochen ist Sebastian klar: das mit den erneuerbaren Energien, das wird nichts. Zu den Vorlesungen geht
er schon bald nicht mehr. Mit den zügig aufziehenden, grauen Wolken der Erkenntnis wächst die Verzweiflung. »Ich stand
plötzlich wieder da im Regen und dachte ›Mist, jetzt muss ich
was anderes machen!‹ – und wusste aber nicht, was.« Der erste
Traumberuf war zu diesem Zeitpunkt bereits ausgeschieden.
Der Uni hatte er den Rücken gekehrt. Mathe? Physik? Informatik? Die Fächer, die er aus der Schule bereits kannte, musste
er nun ausschließen, es hatte nicht funktioniert. Er ist rat- und
orientierungslos. »Da habe ich dann beschlossen, zur Studienberatung zu gehen.«
Dreimal wöchentlich bietet die Allgemeine Studienberatung
eine offene Sprechstunde ohne Terminvereinbarung an. Das
Versprechen: Jeder kommt dran. Wer weiß, dass es wohl etwas
länger dauern wird, kann außerdem einen Gesprächstermin
vereinbaren. Und Mona Scheuermeyer betont: »Wir sind Erstanlaufstelle, das heißt: Jede Fragestellung, die das Studium
beeinflusst oder beeinträchtigt, ist hier erstmal richtig.« Und
es macht Sinn, diese Hilfe auch in Anspruch zu nehmen. »Im
Gespräch besteht die Möglichkeit, innere Kreise in andere
Bahnen zu lenken. So ergibt sich oft nochmal etwas Neues«, so
Scheuermeyer.
Und genau das passierte auch bei Sebastian. Während seiner
Schulzeit hatte er nebenher immer Jugendarbeit gemacht. Als
Zukunftsperspektive sah er das allerdings nie. Besonders nach
seinem FSJ war er sich sicher, in der sozialen Arbeit keine
berufliche Option gefunden zu haben. Die selbstständige Arbeitsweise des Berufsfeldes machte ihm schlichtweg Angst, er
traute es sich nicht zu. Immer und immer wieder beantwortet
er Nachfragen von Freunden, warum er denn nichts Soziales
mache, mit der gleichen Antwort, er hatte sie sich griffbereit
gelegt. Hinterfragen tat er diese Phrase nicht mehr – erst in der
Studienberatung. »Sie hat mich dann gefragt, wieso ich denn
nichts Soziales mache und ich wollte gerade meine Standardantwort geben, da habe ich gemerkt: Das stimmt doch gar nicht
mehr. Wieso sage ich das eigentlich?« Die andere, ungewohnte
Herangehensweise half ihm dabei, seine Situation aus einem
anderen Blickwinkel zu sehen. »Und das, obwohl ich ohne Plan
im Kopf hingegangen bin! Herausgekommen bin ich mit einer
Idee. Damit hätte ich echt nicht gerechnet, ich hatte schließlich
schon selbst alles abgeklopft.«
Die vierte Frage des Berliner Psychologen Hans-Werner Rückert lautet: Haben Sie die Alternativen ausprobiert? Sebastian
hatte das und er hatte sich gegen die soziale Arbeit entschieden. Aber seine Situation hatte sich verändert. Zwei Jahre Studium lagen bereits hinter ihm, er war selbstbewusster geworden. Und plötzlich war er da, der Plan.

Woran das liegt, erklärt Mona Scheuermeyer so: »In der Zweifelsituation geht es darum, alles nochmal aufzumachen. Was
hat zu dem einen Fach geführt? Was war die ursprüngliche Motivation? Was war die Hoffnung? Was sind nun die Erfahrungen? Wo soll es hinführen? Und was gibt es vielleicht noch für
geheime Wünsche oder andere Pläne?«
Sebastian weiß im Rückblick, dass er sich für seine ersten zwei
Studiengänge zu wenig informiert hat, nicht die notwendige
Ernsthaftigkeit aufgebracht hat und dadurch blauäugig an die
Sache herangegangen ist. Daraus gelernt hat er, dass die Lektüre eines Modulplanes nicht ausreicht. »Der beste Tipp ist: Such
dir jemanden, der das Fach schon einige Semester studiert hat,
der weiß wie es läuft. Das hilft enorm dabei, wenn man eine
Frage hat, weil sie wirklich geklärt werden kann – und zwar
nicht nur oberflächlich. Und ich kann jedem der zweifelt, eine
Studienberatung ans Herz legen. Mir hat das enorm geholfen –
obwohl ich nicht damit gerechnet hatte.«

Was muss beachtet werden?
Als Sebastian seinen Eltern verkündete, dass er nach Matheund Ingenieursstudium nun Soziale Arbeit studieren wolle,
kam von seinen Eltern nur der Kommentar: »Das passt sowieso
viel besser zu dir.« Das hat ihn überrascht. »Für junge Erwachsene sind die Eltern wichtige Bezugspersonen, deren Meinung
zählt. Und gerade wenn es zusätzlich noch um finanzielle Fragen geht, fühlen sich viele Studierende verantwortlich, auch
entsprechende Leistung zu erbringen und nicht zu scheitern«,
erklärt Mona Scheuermeyer. Sebastian finanziert sein Studium
selbst, er arbeitet nebenbei. Doch für viele Studierende ist es
schlicht nicht machbar, ihren Lebensunterhalt auf diese Art zu
bestreiten. Wer auf die Unterstützung der Eltern angewiesen
ist, hat oft noch größere Hemmungen, ihnen ein Scheitern im
Studium gestehen zu müssen. Ist die Sorge vor der elterlichen
Reaktion besonders groß, kann es helfen, das Gespräch vorher
durchzuspielen. Anderen hilft es, sich jemanden zu suchen, der
Ihnen beisteht. Und sicherlich macht es auch Sinn darüber
nachzudenken, ob es zum Beispiel beide Eltern gemeinsam erfahren müssen – in manchen Fällen kann es durchaus sinnvoll
sein, den Eltern die Neuigkeit getrennt beizubringen.
Auch andere Finanzierungssysteme reagieren sensibel auf eine
fachliche Umorientierung. Wer BAFöG bezieht, hat gewisse
Grenzen beim Studienwechsel. Voraussetzung dafür, dass der
staatliche Finanzfluss nicht versiegt, ist, dass der Fachrichtungswechsel spätestens zum Ende des dritten Fachsemester
erfolgt – und nach dem zweiten Semester nur noch aus einem
anerkannten Grund. Gründe können zum Beispiel ein Leistungsmangel sein oder eine Verschiebung der eigenen Interessen. Was die Begründung anbelangt, kann man sich frühzeitig
beraten lassen. Doch trotzdem – die Angst, nicht weiter gefördert zu werden, geht bei vielen mit auf den Weg zum BAFöGAmt.
Wenn allerdings kein Zeitdruck vorliegt, rät Mona Scheuermeyer den Studierenden gern folgendes: »Wo Sie schon an der
Uni sind, bleiben Sie eingeschrieben und gönnen sich noch
ein Semester Orientierungszeit. Nutzen Sie die Situation an
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der Uni, gehen Sie in andere Fächer und schnuppern Sie in
Vorlesungen rein, machen Sie ein Praktikum oder eine Hospitation.«

Scheitern als Chance?

Info zum BAFöG

Die Sorge um den Umweg im Lebenslauf aber bleibt bei vielen.
Aber ist ein Fachwechsel tatsächlich ein Karrierekiller? Mona
Scheuermeyer will hier die Angst nehmen. »Nach unseren Erfahrungen und Rückmeldungen aus den Unternehmen: nein.
Manchmal ist es sogar von Vorteil, wenn man zwei oder mehrere Kompetenzen mitbringt. Wenn jemand zwei Jahre Jura studiert und dann in den sozialen Bereich wechselt, versteht er die
Gesetzesgrundlagen hinterher ganz anders. Das ist ein Vorteil.
Zwar kann man nicht ausschließen, dass manche Personaler
bei dem Thema nach wie vor rigide sind, doch eigentlich bringt
die Person sogar ein »Mehr« mit im Vergleich zu jemandem, der
nur die sechs Semester Bachelor-Studium hinter sich hat.« Ein
Mehr an Uni-Erfahrung, an Lebenserfahrung, an Fachwissen.
Das kann auch attraktiv sein – besonders in Arbeitsbereichen
an fachlichen Schnittstellen.
Und manchmal macht der ungerade Weg zum richtigen Fach
dieses auch erst möglich – so wie bei Sebastian, der sich mittlerweile sicher ist: »Es war wichtig, dass ich mich ausprobiert
habe. Ich habe jetzt keine Zweifel mehr. Ich habe mich definitiv
weiterentwickelt in den zwei Jahren – und habe vielleicht auch
einfach gelernt, mir die Selbstständigkeit der sozialen Arbeit
zuzutrauen.«
»Trial and Error« heißt das Prinzip, nach dem wir in unserer
Kindheit noch ganz spielerisch neue Wege beschreiten, um
den richtigen zu finden. Kinder lernen noch ganz intuitiv so.
Ein weiterer prominenter Vertreter der Methode: die Evolution. Anders als diese haben wir natürlich für gewöhnlich nicht
die Möglichkeit, mehrere Dinge zugleich auszuprobieren. Und
trotzdem – wäre Bill Gates weiter zu seinen Jura-Vorlesungen
gegangen, statt seine Zeit im Computerraum zu verbringen und
eine Umorientierung zu wagen, wäre er wohl heute nicht so
erfolgreich. Denn auszeichnen tut ihn sicherlich auch der Mut,
etwas zu wagen.
Und Mona Scheuermeyer fügt hinzu: »Manchmal hilft es, sich
bewusst zu machen, dass man seinen Lebenslauf selbst schreibt.
Wie Sie den Fachwechsel begründen und inwiefern er Sie vielleicht sogar besonders macht, das entscheiden am Ende Sie.«

Bei einem Wechsel nach dem
dritten Fachsemester gibt es
nur dann weiter Geld, wenn
ein sogenannter »unabweisbarer Grund« vorliegt. Doch
hierfür sind die Auflagen
streng: ein Sportstudent kann
beispielsweise dann ein neues
Fach beginnen, wenn er nach
einem schweren Unfall im
Rollstuhl sitzt.
Eine weitere Möglichkeit ist,
sich im neuen Studienfach in
ein ausreichend hohes Fachsemester einstufen zu lassen.
Das funktioniert allerdings
nur dann, wenn sich die
Studienfächer so stark ähneln,
dass man sich genügend Kurse anrechnen lassen kann.
Es gilt aber: jeder Fall ist
anders. Bitte lassen Sie sich
also rechtzeitig beim BAFöGAmt oder der Sozialberatung
des Studentenwerks beraten!

Luise Schulz, 20, studiert Psychologie im
4. Semester. Mehr als einmal war sie kurz
davor, ihr Studium zugunsten eines anderen
Faches hinzuschmeißen. Doch aufgeben
fällt ihr schwer – und heute ist sie sich selbst
dankbar dafür, durchgehalten zu haben.
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HERCULES AM SCHEIDEWEG

Zeus

ist ein gemachter Mann, der immer weiß, was
er will; zum Beispiel schien es ihm nicht einen
Gedanken wert, ob er sich in Amphytrion verwandeln sollte, um dessen Frau zu schwängern,
oder nicht. Zeus weiß schließlich immer, was
er will. Aus dieser Verbindung ging Hercules
hervor, ein Kind zweier Welten, der Götter
und der Menschen, nicht aber nur Mensch
oder nur Gott.
In seiner Jugend erschlug Hercules in seinem
menschlichen Zorn und mit göttlicher Kraft
die Schlange zu des Bruders Schutz oder seinen Lehrer mit der Leier – das Leben scheint
eine endlose Wahl zu sein – wäre doch nur
jede so leicht wie die Frage, ob man beschützen oder zerstören soll!
Schwierig ist der Lebenspfad, den wir gehen
wollen, weil wir sein Ende nicht sehen, weil
wir nicht einmal sehen, was hinter der nächsten Ecke lauert. So gelangte Hercules also an
eine Weggabelung. Was der Held dort sah, war
eine schöne Frau zu seiner linken Hand, die
da sprach: »Dieser Weg, den du siehst, er führt
dich zu dem, was alle Menschen wollen – zur
Glückseligkeit. Hier wirst du kein Leid erfahren, guter Held.« Und zur anderen Richtung
stand ebenfalls eine Frau, sie war als schlicht,
aber nicht als hässlich empfunden. »Dieser
Weg führt dich zu dem, was alle Menschen
wollen«, sagte auch sie, »dies ist der Weg der
Tugend und der Ehre. Hier wirst du dich plagen und was du auf dem anderen Wege entbehrst, wirst du hier finden.« – »Aber auch
hier«, sprach die Schöne wieder, »findest du,
was du auf dem anderen vergeblich suchst.«
Zwei Frauen vor zwei Wegen, dachte sich
Hercules, wie kann ich auch nur einer von ihnen trauen? Ist es nicht egal, welchem Weg ich
folge, weil jeder Weg in seinem Kerne noch
ein Weg bleibt? Hercules wusste aber, dass er
dem Weg des Helden folgen wollte – die Wahl
des rechten Weges war leicht. »Was mag daraus nun erwachsen?«, fragte er sich; und er
fand die Antwort hinter der nächsten Ecke:
Dort nämlich lag ein kleiner, glitzernd grüner
Käfer mit den Füßen strampelnd auf dem Rücken. Hercules bückte sich, um ihm mit einem
Stock zurück auf die Beine zu helfen. Der Weg
der Anstrengung, dachte er, verlangt also von
mir, dass ich mich bücke, wenn ich auch einfach weitergehen könnte – nun gut, dann soll
es so sein. Frohen Mutes schlenderte Hercules diesen Weg weiter entlang. Dann kam er
erneut an einen Scheideweg. Das verwunderte den werdenden Helden stark, denn er hat-

ein literarischer Text von Lukas Wuttke

te doch seine Entscheidung schon getroffen
und an dieser Gabelung stand keine Frau, die
ihm helfen konnte. Nun gut, lautete also sein
Entschluss, dann gehe ich wieder nach rechts,
dann hat auch alles seinen Bestand.
Indes Hercules sich seine nächsten Heldentaten recht lebhaft ausmalte, trennte sich vor
ihm sein Weg zum dritten Male. »Wenn ich
nun«, grübelte er, »auf dem letzten Weg anders abgebogen wäre, wäre dieser dann gerade verlaufen, ohne mich vor eine neue Wahl
zu stellen? Das kann ich nun nicht mehr herausfinden. Aber ich kann sehen, wohin ich
gelange, wenn ich jetzt nach links gehe.« Und
so ging Hercules nach links. Es ist gut, wenn
man seine Entscheidungen begründen kann.
Der Held aber kam ins Schwitzen, als sich
seine Straße wieder nach beiden Seiten hin
auftat. »Verflucht!«, rief er aus, »so haben wir
aber nicht gewettet!« Und dann betrachtete er
beide Wege genau, doch konnte keinen Unterschied feststellen. Also lief er beide entlang, um zu erkennen, was hinter der nächsten Biegung lag: »Da hab ich dich!«, empörte
sich Hercules, als er hinter der linken, nächsten Ecke eine Weggabelung ertappte. Folglich
schien ihm die rechte Seite richtiger zu sein.
Und tatsächlich: Hier war der Weg ganz gerade und auch die Sonne schien viel angenehmer auf seine Arme und keine Entscheidung
wurde ihm mehr abverlangt. »Das ist also der
richtige Weg«, dachte er. Doch weit gefehlt! Er
kam nach einem langen Marsch zu einer neuen Abzweigung. »Nein!«, schimpfte er und es
war nur logisch, dass er jetzt einfach umkehren müsse. Also ging er zurück, ganz zurück
an den Anfang zu den beiden Frauen, und
Hercules fühlte sich ganz und gar klug. Er lief
an der verwunderten schlichten Frau vorbei
und stellte sich vor die ebenfalls verwunderte
schöne. »Ich will da entlang«, verkündete er
stolz. »Ich kann nun eine richtige Entscheidung treffen, das war doch die ganze Zeit
schon euer Plan gewesen oder? Ich habe mich
stets gefragt, was mich hier erwartet hätte –
und das Leben ist doch zu wertvoll, um nur
einen Weg zu verfolgen. Ich kann mir nach
dieser Plackerei eine eigene Meinung bilden,
also möchte ich hier entlang.« Die Frau aber
verwies ihn wieder auf seinen Platz zurück:
»Das war nicht die Absicht. Du solltest nur einen Weg wählen. Zurückgekommen ist noch
niemand.« – »Dann hat noch niemand verstanden, was euer Plan war«, beharrte er, »ich
habe nun euer Spiel gewonnen.« Und ohne
auf die Widerworte der Schönen zu hören,
stürmte er an ihr vorbei. Von neuer Tatkraft
beflügelt, ging er einmal rechts und einmal
links und immer fühlte es sich richtig an.
Als diese Euphorie abgeklungen war, stellSeite 42

te sich eine schmähliche Nüchternheit ein,
die Hercules mit Zweifel übersäte. »Warum
kann diese Entscheidungsfreude nicht auch
noch meine nächsten Entscheidungen für
mich treffen?«, fragte er sich. »Und wo will ich
überhaupt hin? Was erwartet mich denn? Und
führen nicht alle Wege nach Theben, wie man
sagt? Ist es nicht egal, wohin ich gehe? Doch
warum soll ich nach Theben?« Und so verstrickte sich der Held in seinen Gedanken, die
sich begannen im Kreise zu drehen. Er hatte keinen Anhaltspunkt mehr, welchen Weg
er denn nun wählen sollte. »Ich nehme den
rechten!«, rief er aus, doch wurde so schnell
unsicher, wie er diesen Impuls ausspreche
konnte. »Ich nehme den link-rechten! Nein!
Links! Links! Lrechts!« Er klammerte sich
an seinen eigenen Hinterkopf – selbst seine
Intuition hatte ihn nun verlassen. »Wie kann
man denn eine Entscheidung treffen, ohne
etwas zu wissen?! Nicht einmal eine zufällige
Entscheidung könnte ich treffen, weil keine
Entscheidung zufällig sein kann!« Aber dann
hatte er eine Idee. Er schloss einfach die Augen und drehte sich, bis ihm schwindelig wurde, damit er nicht mehr entscheiden musste.
Als er die Augen wieder öffnete, war einer der
beiden Wege vor ihm und er ging los. Doch
nach drei Schritten tat sich erneut der Weg
entzwei. Bei all seinen Überlegungen hatte
Hercules gar nicht gesehen, was er hätte sehen können. Nun ärgerte er sich und ging einfach nach links. Aber dann war da wieder eine
Gabelung und gleich darauf wieder und dann
wieder und wieder. Vor Erschöpfung schnaufend lehnte der angehende Held an einem
Baum. Als er wieder bei Atem war, fiel ihm
auf, dass es gar keinen Weg mehr gab, denn
er hatte Gabelungen gesehen, wo gar keine
waren. »Jetzt ist alles egal!«, klagte er in den
werdenden Abend hinaus. Resigniert ging
er in irgendeine Richtung, das war jetzt egal.
Und bevor es dunkel wurde, war er in Theben.
Und in Theben fragte sich Hercules, was
zum Teufel er denn hier eigentlich solle. Es
wurde ihm schnell klar, als König Kreon ihn
mit der Aufgabe betraute, die Stadt von ihren Tributleistungen zu befreien. Als er das
geschafft hatte, fragte er sich: War er nun
ein Held? Die Tochter des Königs zu heiraten, schien ihm angemessen. Das war also
das Ende des Weges der Tugend. Wie schön,
dass Hercules jetzt angekommen war! In
seinem Wahn tötete Hercules seine Frau,
dann ging er weiter in die Welt hinaus. Zeus

lachte

.
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LAUTSCHRIFT

von
Natalie Aschenbrenner

Das Zarap Zap Zap und die Alte Filmbühne sind wohl den meisten Regensburgern ein
Begriff – und fester Bestandteil im Nachtleben
vieler Studenten. Sie gehören zu den ältesten
Feier-Locations der Stadt und haben damit
etwas geschafft, was nicht vielen Discos und
Kneipen gelingt: Über mehrere Generationen
von Studenten hinweg zu bestehen.

E

s ist Samstagabend, kurz vor halb eins. Langsam
beginnen sich die Tische im Zap zu füllen. Und
auch wenn die Tanzfläche noch recht leer ist, strömen beständig neue Gäste die lange Treppe in das
mittelalterliche Gewölbe hinunter. Martin Vollath
steht im hinteren Teil des Zap neben der Theke und beobachtet das Geschehen. Er ist seit 1999 Teil der wohl ältesten Disco
Regensburgs, angefangen hat er als Servicekraft und ist dann
im Laufe der Jahre jeder Tätigkeit schon einmal nachgegangen. Unter anderem hat er als DJ aufgelegt und ist an der Tür
eingesprungen, wenn es nötig war.
Heute ist er Geschäftsführer im Zap, das 1972 das erste Mal
seine Türen in der Augustinergasse öffnete und dort seitdem
zu einer Kult-Location im Regensburger Nachtleben geworden ist und zwar für Jung und Alt gleichermaßen. »Hier feiern
Leute von 18 bis 60 Jahren miteinander. Und das ist eigentlich
auch schon immer so«, erzählt Vollath. Den Satz »Meine Eltern
waren in ihrer Studienzeit auch schon im Zap« höre er auch
oft, lacht der Geschäftsführer.
Natürlich lässt sich über die 45 Jahre, die das Zap nun besteht
aber auch ein Wandel feststellen. Hauptsächlich was das Feierverhalten der Gäste betrifft. »In letzter Zeit ist am Wochenende
wieder mehr los. Früher war das eher der Mittwoch. Da haben
hier vor allem auch Krankenschwestern, Soldaten und Studenten gefeiert«, erinnert sich Vollath. Nachdem sich im Laufe
der Zeit aber die wöchentlichen Arbeitsstunden erhöht haben,
hätten die meisten Leute wohl unter der Woche nicht mehr so
viel Lust zu feiern, vermutet er. Wenn er an seine Studienzeit
zurückdenke, dann falle ihm auf, dass die meisten Studenten
damals am Wochenende oft nach Hause gefahren sind. »Heute
bleiben aber viele über das Wochenende hier in Regensburg.
Deshalb hat sich das Ganze wohl auch mehr auf Freitag und
Samstag verlagert.«

Äußerlich hat sich das Zap in den vergangenen 45 Jahren jedoch kaum verändert. Lediglich der Eingang hat einmal die
Seite gewechselt. Ansonsten sei eigentlich alles gleich geblieben, meint Vollath. Zum einen trägt es schon immer den gleichen Namen. Der mag zunächst etwas merkwürdig erscheinen,
lässt sich aber doch recht schnell erklären: »Zap Zarap« kommt
nämlich aus dem Russischen und bedeutet so viel wie »sich
etwas mit spitzen Krallen schnell greifen«. Daraus wurde das
Wortspiel Zarap Zap Zap. Und zum anderen befindet sich das
Zap auch heute immer noch an seinem Ursprungsort in der
Augustinergasse nicht weit vom Neupfarrplatz – es ist im Gegensatz zu vielen anderen Regensburger Discos nie umgezogen.
In dieser Hinsicht ist die Geschichte der Alten Filmbühne etwas bewegter. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Genau
zehn Jahre jünger als das Zap ist diese Regensburger Kultkneipe. Ihren Standort hat sie in der Zeit schon zweimal gewechselt.
Eröffnet wurde die Alte Filmbühne ursprünglich 1982 in der
Engelburgergasse. Das Gebäude dort sollte jedoch schon wenige Jahre nach dem Einzug saniert werden, weshalb sich die
Kneipe nach einer neuen Bleibe umsehen musste – und diese
am Bismarckplatz fand. Als im Zuge der Wiedervereinigung
dann allerdings die Fördermittel für die geplante Renovierung
in der Engelburgergasse gestrichen wurden, konnte die Alte
Filmbühne doch bleiben. »Scheiße, dann hatten wir plötzlich
zwei Filmbühnen«, erinnert sich Karin Griesbeck, Betreiberin der Alten Filmbühne. Aus der Location am Bismarckplatz
wurde daher die Neue Filmbühne, die seit 1991 dort nun nach
eigener Aussage als Restaurant, Café, Bar und Wohnzimmer
dient und zu einer weiteren festen Größe in der Regensburger
Gastronomie- und Kneipenlandschaft wurde.
Die Alte Filmbühne durfte dann noch ein paar Jahre an ihrem ursprünglichen Standort bleiben, bis sie diesen 1995 endgültig verlassen musste und Hinter der Grieb, zwischen Gesandtenstraße und Haidplatz ein neues Zuhause fand. 18 Jahre
lang war sie dann dort im Haus der Begegnung besonders für
Studenten und die Regensburger Subkultur ein wichtiger und
beliebter Treffpunkt. Bis sie 2013 dann allerdings kurz vor dem
Aus stand: Ausgerechnet die Uni Regensburg, Besitzer des Ge-
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bäudes Hinter der Grieb, wollte den Mietvertrag mit der Filmbühne nicht verlängern. Daran konnten auch eine Petition mit
6000 Unterschriften und Demonstrationen nichts ändern. Die
Alte Filmbühne musste erneut umziehen und öffnete im September 2013 an ihrem heutigen Standort im Taubengässchen
an der Thundorferstraße ihre Türen wieder. »Gebraucht hätte
es diesen Umzug nicht. Der hat auch viel Geld gekostet«, meint
Griesbeck. Sie sitzt auf einem Barhocker an der Theke, nimmt
einen großen Schluck von ihrem Wasser und sieht sich in der
Kneipe um. Die Einrichtung und Dekoration ist immer noch
ziemlich die gleiche, wie damals Hinter der Grieb. Rote Lampions hängen von der Decke, in der Mitte eine Discokugel und
an der Wand eine Collage aus vielen kleinen Fotos. Im Nebenraum stehen auch wieder die beiden Kicker.
Sonst hat sich aber schon einiges geändert. In der Filmbühne
und im Regensburger Nachtleben allgemein, findet Griesbeck.
»Wir sind jetzt hier natürlich nicht mehr in diesem Dreieck, in

»Die Gäste sollen hier im Zap
genau das sein: Gäste.«
dem man dieses typische Ich-fall-da-mal-rein-Publikum hatte. Regensburger Bermuda-Dreieck nennt man das ja auch«,
erzählt Griesbeck in Bezug auf den Umzug der Alten Filmbühne. Das Publikum der Filmbühne besteht aber auch im Taubengässchen immer noch hauptsächlich aus Studenten. Oder
auch aus ehemaligen Studenten, die seit ihrer Studienzeit in
die Filmbühne kommen. Heute sei es jedoch schwieriger, ein
festes Stammpublikum zu bekommen, meint Griesbeck. »Die
Leute studieren ja nicht mehr so lange wie früher. Damals hat
man schon mal sieben, acht Jahre studiert und heute sind die
Leute nach zwei, drei Jahren wieder weg.« Dass sich da das
Publikum öfter verändere, sei ja ganz normal.
Wenn Griesbeck an ihre Gäste denkt, fällt ihr dabei auch auf,
dass sie anspruchsvoller geworden seien. »Wir waren damals
froh, wenn wir irgendwo was zu trinken bekommen haben, ein
Bier oder so. Und heute kommen die Leute rein und wollen
einen Gin Tonic. Und dann wollen sie wissen welchen Gin wir
haben.« Auch das Vorglühen zuhause hätte es früher nicht gegeben. Früher seien die Leute in die Kneipe gegangen, weil es
da schöner war als zuhause. Im Winter meistens auch wärmer.
»Da hat man sich ja sozusagen Heizkosten gespart, wenn man
in der Kneipe sein Bier getrunken hat.« Heute hätten die meisten Leute ja viel schönere Wohnungen, meint Griesbeck. Und
generell gehe es den meisten Studenten heute finanziell gesehen besser als früher. Deshalb versteht sie auch diese »Geiz
ist Geil«- Mentalität nicht so ganz, die in den letzten Jahren
aufgekommen sei. »Die Leute sind heute hauptsächlich auf
Angebote aus. Oder auch dass die Studenten mit der Bierflasche in der Hand durch die Stadt laufen, hat es früher nicht
gegeben. Damals saßen lediglich die Punker mit Bierflaschen
am Haidplatz. Aber heute ist das ganz normal.« Es habe eben
ein Zeitenwandel stattgefunden, findet sie. Aber das sei auch
in Ordnung so.
Dieser Wandel ist aber nicht nur in Bezug auf die Gäste zu erkennen. Auch in der Gastronomie habe sich einiges verändert,
findet die Betreiberin der Filmbühne. Sie sitzt inzwischen im
Schneidersitz auf der Theke ihrer Bar und zündet sich eine
Zigarette an. Das fange schon damit an, dass alles teurer geworden ist in Regensburg. »In der Gastro ist es heute nicht
mehr so einfach, wie in den neunziger Jahren. Es gibt heute

zum Beispiel sehr viele Ketten. Dadurch ist alles irgendwie seelenloser geworden«, sagt sie. »Meine Seele werde ich aber nicht
verkaufen.«
Griesbeck hat das Gefühl, dass viele Leute, die heute eine
Kneipe eröffnen, nur schnelles Geld machen wollen. So etwas kommt für sie nicht in Frage. Sie ist seit über 30 Jahren
Wirtin – und das mit Leib und Seele. Was sie deshalb auch
nicht versteht, sind Kneipen, die nicht jeden Tag geöffnet haben. »Ich muss doch für meine Stammgäste da sein«, meint
sie. »Die müssen ja herkommen und ihr Bier trinken können,
wenn sie traurig sind. Auch montags!« Manchmal schaut sich
Griesbeck auch in der Regensburger Kneipenlandschaft um,
vor allem bei den neueren Kneipen. »Kann ja sein, dass man
mal auf neue Ideen stößt, die man selbst verwenden kann«,
lacht sie. Fündig ist sie da allerdings noch nicht oft geworden.
»Den neuen Locations fehlt meistens das Individuelle«, meint
Griesbeck.
Wenn das Zap eines ist, dann wohl individuell. Was Vollath jedoch als das Geheimrezept der Kultdisco bezeichnen würde,
ist vor allem die Gästebindung. »Die Gäste sollen hier im Zap
genau das sein: Gäste.« Dazu trage vor allem auch die stressfreie Atmosphäre bei, dass eigentlich jeder willkommen ist,
dass an der Tür kein großes Aussieben stattfindet, – und dass
es Tex gibt. Tex, ein Gemisch aus Cola und Rum, ist sozusagen
der Zaubertrank im Zap. Ihn gibt es schon immer und die Barkeeper dürften ihren Stammgästen gerne das ein oder andere
Glas davon spendieren.
Auch das Personal trage zum Erfolg des Zap bei, meint Vollath.
Die meisten Angestellten arbeiten schon ewig hier und machen die Disco damit zu dem, was sie ist. Allerdings würde
Vollath selbst das Zap gar nicht so sehr als Kult bezeichnen.
Ganz im Gegenteil: »Ich glaube, der Kult ist in den letzten Jahren eher ein bisschen eingeschlafen, weil es ja auch viele neue
Sachen in Regensburg gibt«, meint Vollath. Aber auch das ist
in Ordnung so. Dem Zap eile dabei wohl oft ein gewisser Ruf
als Alt-Herren-Club voraus. Aber wenn die Leute dann einmal
ins Zap kommen, seien sie oft überrascht über die Mischung
an Gästen, die sie dort vorfinden. »Das Zap ist eigentlich immer noch eine Nische. Das fängt schon bei der Musik an, die
wir hier spielen.« Während Vollath spricht, wird gerade eine
Coverversion von Janis Joplins Mercedes-Benz von ACDC abgelöst. Diese Musikmischung weit weg vom Mainstream, der
sonst so in den meisten Discos läuft, hängt vor allem auch mit
den DJs zusammen, die im Zap auflegen. »Da sind die meisten
auch schon ewig hier«, sagt Vollath.
Was braucht eine Kneipe also, um im Regensburger Nachtleben bestehen zu können und zum Kult zu werden? Individuell
muss sie sein, die Musik vielleicht ein wenig alternativer und
das Verhältnis zu den Gästen locker und ehrlich. Am wichtigsten ist aber vielleicht etwas, das sich sicherlich nicht erzwingen
lässt, aber das Alte Filmbühne und Zarap Zap Zap ganz bestimmt haben: eine Seele.
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Natalie Aschenbrenner, 24, studiert Wissenschaftsgeschichte. Sie war dieses Semester wohl öfter im
Regensburger Nachtleben als an der Uni unterwegs –
ausschließlich zu Recherchezwecken, versteht sich.
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KLAPPE ZU, KNEIPE TOT?

von
Christina Pirner

Karl ist 54 Jahre alt und bezeichnet sich selbst als »Nebenerwerbswirt« der Kultkneipe
»Klappe« in Stadtamhof. Denn als die vor dem Aus stand, hat Karl sie zusammen mit ein
paar anderen Stammgästen und Angestellten kurzerhand übernommen. Ein Gespräch
über das Studentenleben der 80er Jahre und den Wert einer Stammkneipe.
Karl, wir sitzen hier in deiner Stamm-Kneipe,
der »Klappe«, seit wann kommst du hierher?
Ich kenne diese Kneipe schon seit der
Öffnung, das war vor ungefähr 20 Jahren. Sie wurde damals von zwei Bekannten von mir eröffnet und seitdem komme
ich regelmäßig hierher.
Was hat die »Klappe« zu deiner Stammkneipe werden lassen?
Das eine war natürlich, dass sie Freunden gehört hat, bin auch deshalb gerne
reingegangen. Ein weiterer Grund war,
dass das »Namenlos«, meine damalige
Stammkneipe, gestorben ist. Da hab ich
dann eine neue Stammkneipe gesucht
und sie in der »Klappe« gefunden.
Und was macht eine Kneipe zu einer Stammkneipe?
Die Menschen, die in so einer Kneipe
sind.
Wen trifft man denn da so in der »Klappe«?
Alles! Das ist das Tolle daran. Vom Rentner über Arbeiter, Studenten und teilweise auch Schüler, Familien mit kleinen
Kindern, einfach kreuz und quer durchs
Gemüsebeet. Hier darf jeder rein!
Dich und diese Kneipe verbindet ja heute
noch mehr. Andere Liebhaber und du habt
die »Klappe« genossenschaftlich übernom-

men und sie so vor der Schließung bewahrt.
Warum kann sich diese Kneipe schon so lange
halten?
Ich denke das hat zwei Gründe. Der
eine ist, dass wir ein bestehendes Konzept hatten: die Studentenkneipe nach
altem Muster. Günstige Getränke und
billiges Essen, eine Umgebung mit nicht
zu lauter Musik, ein Ambiente für Menschen zum Austausch. Man kann hier
Karten spielen, aber einfach auch miteinander reden. Das war auch so in den
Kneipen, welche ich immer am liebsten
gemocht habe und der ausschlaggebende Grund dafür, warum das hier weiter
bestehen sollte. Der zweite Grund ist,
dass in der »Klappe« quasi niemand von

»Hier

darf jeder rein!«

einem Gewinn abhängig ist. Das heißt,
wir Genossenschaftler haben alle noch
einen anderen Job. Das Lokal muss
Angestellte und Einkäufe bezahlen
können, aber keine Gewinne erwirtschaften und das macht es einfacher.
Wie kam es denn genau dazu, dass sich
Stammgäste, Koch- und Servicekräfte entschlossen haben: »Wir retten diese Kneipe!«?
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Ich denke, dass die Stammgäste, die mit
eingestiegen sind, alle alte Kneipengänger waren. Vor dem Studium, während
des Studiums und danach. Ich glaube
bis auf einen haben wir tatsächlich alle
studiert. Und mit dem Studium hatte
man dann ja auch eine gewisse Kneipenhistorie hinter sich. Es waren die Leute,
die gesagt haben: »Mir gefällt diese Art
Kneipe und wir wollen nicht die fünfte
Dönerbude oder die zehnte Schicki-Micki-Cafébar die hier eröffnet«. Wir wollten die »Klappe« so behalten wie sie ist
und wenn man dafür etwas investieren muss, geht das auch in Ordnung.
Und ihr seid nach wie vor mit der Entscheidung zufrieden?
Wir sind zufrieden, ich glaube es hat
keiner bereut. Es gibt auch Neuzugänge,
zum Beispiel eine Köchin, die das Konzept auch super findet. Und naja, wir
werden auch älter und da überlegt man
dann schon, ob wir vielleicht mal eine
Art Führungsaustausch hinbekommen,
eine neue Generation etablieren können.
Du hast eben schon gesagt, ihr habt fast alle
studiert. Denkst du, es macht einen Unterschied ob man studiert oder arbeitet, in Bezug
auf den Besuch von Kneipen?
Zur damaligen Zeit war es schon so, dass
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die Studentenkneipen auch zu 80 Prozent mit Studenten gefüllt waren. Klar
waren dort auch Handwerker, aber eher
in der Minderheit. Und der Student hat
ja auch immer gern in Kneipen gearbeitet, um sich das Studium zu finanzieren.
Auch ich habe das gemacht und natürlich kennt dann auch jeder den Gedanken: »Mal so ne eigene Kneipe wär auch
lustig!«. Früher war mein Wunsch, der
Letzte in der Kneipe zu sein. Als man
jünger war, durften immer irgendwelche
Leute nach Schluss noch drin bleiben,
die kannten dann zum Beispiel die Bedienung. Aber jetzt schmeißt mich niemand mehr raus, ich habe meinen eigenen Schlüssel!
Ab 1987 hast du in Regensburg studiert, wie
hast du das damalige Studentenleben wahrgenommen?
Als sehr kritisch. Ich habe Physik studiert und es war die Zeit von Tschernobyl, diese Dinge wurden natürlich alle
durchgekaut an der Uni. Es war ja auch
noch das Ende des Kalten Krieges, ich
habe die Zeit schon als sehr politisch
empfunden.
Und jetzt?
Ehrlich gesagt finde ich die ganze Gesellschaft immer unpolitischer. Und
wenn politisch, dann eher komisch politisch, also AfD und solche Sachen, alles
was ich nicht mag. Das ist keine Ecke, die
ich lustig finde, ganz im Gegenteil.
Wie nimmst du denn unsere Studentengeneration wahr? Würdest du sagen, die Veränderungen in der Gesellschaft machen sich auch
in der Kneipenlandschaft in Regensburg bemerkbar?
Ich bekomme natürlich jetzt weniger
mit, aber ich denke schon, dass man das
sagen kann. Wenn ich mal überlege was
es noch an ganz normalen Studentenkneipen gibt, dann fällt mir noch vage
das »Hinterhaus« ein, wobei sich das
auch verändert hat, dann das »Orkan«,
was so ein bisschen in die Richtung geht,
klar »Kinokneipe« und »Filmbühne«,
aber dann wird’s auch schon eng. Sonst
könnte ich natürlich Hamburgerläden
aufzählen oder die x-te Cafébar.
Würdest du sagen zu deiner Zeit war es noch
ein bisschen wilder, bunter?
Ja klar war’s wilder! (Lacht) Ich glaube,
dass alles wilder war. Aber vielleicht ist
das auch nur ein Gefühl. Was es weniger
gab, waren solche Dinge wie Vorglühen,
aber es war auch alles viel billiger damals. Ich weiß noch, zu meiner Zeit auf
dem Gymnasium, da hat im »Namenlos«

ein Weißbier und ein Teller Spaghetti
miteinander fünf Mark gekostet und da
war das Trinkgeld schon dabei. Da musstest du nicht vorglühen. Oder du bist auf
die Dult gegangen und hast dir für sechs
Mark ein Bier gekauft und wenn ich jetzt

»

Regensburg geht es so

gut wie fast keiner Stadt,
das macht auch träge«
natürlich bei zehn Euro die Maß bin,
ist es klar, dann trinkt man halt vorher
schon mal ein, zwei Bier. Regensburg ist
meiner Meinung nach auch wegen des
Titels Weltkulturerbe mit den Preisen
total hochgeschossen. Wenn ich heute in
eine Bar gehe, zahle ich schon mal 3,80
die Halbe. Früher war’s halt günstig.
Denkst du es gibt vielleicht auch ein bisschen
zu wenig Angebot?
Natürlich bekomme ich schon mit, dass
zum Beispiel die Technoszene hier quasi ignoriert wird, da würde man in Regensburg eher für die Metaller noch was
finden. Ich schau so einmal im Jahr für
eine Woche nach Berlin, denn ich finde
immer wieder inspirierend, welche Ideen in der richtigen Umgebung entstehen
können. Da ist Regensburg schon zwei,
drei Jahre hinterher. Was aber auch okay
ist.

dieren – das kann eigentlich nicht sein.
Die Regierung gibt Geld für alles Mögliche aus und da fehlt es dann. Und das
bei Mieten von mittlerweile zehn Euro
pro Quadratmeter aufwärts. Das kann in
meinen Augen nicht funktionieren. Aber
warum beschweren sich die Leute nicht?
Wo ist da das Engagement?
Wart ihr damals noch befreiter?
Ich denke schon. Ich glaube, das ganze
System ist immer zielorientierter geworden. Aber vielleicht ist es auch gut, einmal nicht zielorientiert zu arbeiten, um
dann mit Erstaunen festzustellen: »Wow,
das ist dabei rausgekommen!«.
Kannst du uns Studenten etwas mitgeben?
Nicht zu früh das Arbeiten anfangen!
Das ist keine gute Idee in meinen Augen,
weil auch andere Erlebnisse in der Jugend formen.
Und solche Erlebnisse laufen einem in der
Stammkneipe über den Weg?
Absolut! Oft sind ja die Tage, an denen
man gar nicht weggehen will, etwas Besonderes. Da sagt man sich, »gut, jetzt
geh ich noch auf ein Bier raus« und dann
sind das die schönsten Abende, die man
erlebt.

Also würdest du, wenn du heute Student
wärst, Kreuzberg nach Regensburg holen?
Ja, es gibt dort schon Kneipen, bei denen man merkt, die sind für den Kiez da.
Dort nimmt man auch noch ein anderes
Engagement wahr, im Gegensatz zu unserem »Vollbeschäftigungs-Regensburg«.
Regensburg geht es so gut wie fast keiner
Stadt, ich denke, das macht auch träge.
Hier ist das Interesse mehr: »Ich will den
Job in dem IT-Unternehmen.« und wenige sagen: »Es kann nicht sein, dass die
Wohnungen in Stadtamhof so viel kosten.«
Ist in der Stadt zu wenig Platz für Studenten,
im weitesten Sinne?
Es sind ja mittlerweile 21.000 Studenten
bei 150.000 Einwohnern. Das empfinde ich als ein fast irres Verhältnis. Und
was ist der Bafög-Satz? Gibt’s überhaupt
noch Bafög? Du kannst in Regensburg
mit 500 Euro nicht leben. Und dann
sollst du auch noch Lernen nebenbei,
das ist ein Witz. Im Endeffekt musst du
in dieser Stadt arbeiten und nicht stuSeite 47

Karl, Genosse der »Klappe«

Christina Pirner, 26, studiert Vergleichende
Kulturwissenschaft und ist für ein Interview in
einer Kneipe immer zu haben.

LAUTSCHRIFT

WÄHLEN FÜR ERSTIS

von
Lena Alt

Am Sonntag, den 24. September dürfen wir den deutschen Bundestag
wählen — einige von uns zum ersten Mal. Klar, das Wahlsystem hat man
mal gelernt, aber wie ging das gleich nochmal?
Volljährig geworden, zuhause ausgezogen, ein Studium in einer
fremden Stadt angefangen. Für einige von uns, genauer gesagt
für alle, die nach dem 22. September 1995 geboren sind, steht
dieses Jahr noch ein weiterer Schritt ins Erwachsenenleben
an: die Bundestagswahl am 24. September. Klar, irgendwann in
stickigen Klassenzimmern hat man das Wahlsystem der Bundesrepublik mal durchgekaut. Vermutlich immer und immer
wieder, bis man es für die Schulaufgabe oder die mündliche
Abfrage endlich drauf hatte. Aber dann haben wir es doch weitgehend wieder verdrängt. Es war ja immer noch so lange hin,
bis wir dieses Wissen wieder brauchen würden. Jetzt sind es
plötzlich nur noch ein paar Monate, bis ich endlich mein erstes
Kreuz setzen darf. Zeit, mal in meinem Gedächtnis (und im Internet) zu graben, wie das gleich wieder funktioniert.
Das Wahlsystem der BRD nennt sich »personalisierte Verhältniswahl mit geschlossenen Listen«. Das hilft mir noch nicht
wirklich weiter, wenn ich ehrlich bin. Aber langsam erinnere
ich mich: Jeder Wähler hat eine Erst- und eine Zweitstimme.
Mit der Erststimme wird ein Kandidat, der im Wahlkreis für
den Bundestag kandidiert, direkt gewählt. Dabei zieht der Kandidat, der innerhalb seines Wahlkreises die meisten Stimmen
erhält, direkt in den Bundestag ein.
Die Zweitstimme gibt man einer Partei und deren Landesliste.
So wird festgelegt, wie die Sitze im Bundestag prozentual an
die Parteien verteilt werden. Dabei gibt es allerdings einiges zu
beachten, denn — typisch deutsch eben— ist das Verfahren zur
Verteilung dieser Sitze komplex und ziemlich verklausuliert.
Für die Mathematiker unter uns nennt sich die Methode »Divisorverfahren mit Standardrundung«, oder auch »Sainte-Laguë-Verfahren«.
Der Bundestag hat in der Theorie 598 Sitze zu vergeben. Die
Hälfte, also 299, werden durch die Erststimme an die Kandidaten verteilt. Dabei können Überhangmandate entstehen, wenn
mehr Kandidaten einer Partei mit den Erststimmen einen Platz
bekommen, als der Partei durch die Zweitstimmen überhaupt

zustehen. Damit sich dann keine andere Partei ungerecht behandelt fühlt und der Wählerwille besser gewährleistet ist, gibt
es die sogenannten Ausgleichsmandate. Diese gleichen — wie
es der Name sagt — die Überhangmandate wieder aus. Die Sitzanzahl der einzelnen Parteien wird so aufgefüllt, dass die Sitzverteilung am Ende prozentual mit der Zweitstimmenverteilung übereinstimmt. Deshalb gibt es in der Praxis immer mehr
als 598 Sitze im Bundestag. Aber nicht nur den Parteien werden Sitze zugeteilt. Vor der Wahl wird anhand der deutschen
Bevölkerungszahl (unter Herausrechnung der Minderjährigen)
festgelegt, wie viele Plätze den einzelnen Bundesländern im
Bundestag zustehen. Für 2017 ist diese Berechnung noch nicht
veröffentlicht, 2013 wurden Bayern 92 Sitze zugeteilt. Diese
Zahl verändert sich allerdings auch proportional zur Veränderung der Gesamtsitzzahl.
Die Abgeordneten sitzen jetzt also vier Jahre lang auf ihren
kompliziert berechneten Plätzen. Soweit so gut. Aber wer darf
in Deutschland eigentlich wählen und gewählt werden?
Wahlberechtigt ist in Deutschland jeder, der am Wahltag mindestens 18 Jahre alt ist und nach seinem 14. Lebensjahr und
in den letzten 25 Jahren mindestens drei Monate ununterbrochen in Deutschland gelebt hat. Wer im Ausland lebt und den
deutschen Bundestag wählen möchte, muss deutscher Staatsangehöriger sein und in irgendeiner Weise von den politischen
Verhältnissen der BRD betroffen und mit ihnen vertraut sein,
um wählen zu dürfen. Da das etwas schwammig klingt, kann,
wer von dieser Regelung betroffen ist, beim Bundeswahlleiter
nachfragen, ob er wählen darf. Gewählt werden dürfen alle
volljährigen Deutschen.
Man kann allerdings auch vom Wahlrecht ausgeschlossen werden. Das ist der Fall, wenn man in jeglichen Angelegenheiten
auf einen Betreuer angewiesen ist oder man nach einer Straftat
wegen Gemeingefährlichkeit in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht ist.
Wurde man wegen eines Verbrechens zu mehr als einem Jahr

Seite 48

WANDEL

Checkliste: In neun Schritten zum Kreuz

Informative Websites

Vor der Wahl: Informieren, wen man wählen möchte.
Am Wahltag: Perso oder Reisepass und Wahlbenachrichtigung
einstecken.
Zwischen 8 Uhr und 18 Uhr zum Wahllokal gehen.
Dem Wahlvorstand gegebenenfalls den Ausweis und/ oder die
Wahlbenachrichtigung zeigen/geben.
Alleine in die Wahlkabine gehen.
Erst- und Zweitstimme vergeben.
Den Zettel falten, sodass man nicht sehen kann, was angekreuzt
wurde.
Den Zettel in die Wahlurne stecken.
Ein gemütliches Bier trinken und das Wahlergebnis abwarten.

Freiheitsstrafe verurteilt, verliert man sein passives Wahlrecht
für fünf Jahre, darf in dieser Zeit also nicht gewählt werden.
Zudem kann ein Gericht politischen Straftätern unter bestimmten Voraussetzungen das aktive und passive Wahlrecht
für zwei bis fünf Jahre entziehen.
Gut, ich weiß jetzt also, dass ich wählen darf. Wo muss ich dafür
denn nun hingehen? Und wie läuft das Ganze dann ab?
Jeder Wahlberechtigte erhält eine Wahlbenachrichtigung. Die
enthält die Adresse des Wahllokals, in dem man wählen darf.
Das befindet sich normalerweise in der Gemeinde, in der man
seinen Hauptwohnsitz gemeldet hat. Dort muss man sich,
möchte man sein Kreuz setzen, zwischen 8 Uhr morgens und
18 Uhr abends einfinden und dazu unbedingt seine Wahlbenachrichtigung und seinen Reisepass oder Personalausweis
mitbringen, da der Wahlvorstand verlangen kann, dass man
sich ausweist. Wer seine Wahlbenachrichtigung vergessen hat,
muss seinen Ausweis vorlegen. Zum Wählen selbst muss man
in eine Wahlkabine und dort zum Schluss seinen Wahlzettel
so falten, dass die Wahlentscheidung nicht von außen erkennbar ist. Damit das Wahlgeheimnis gewährleistet ist, muss man,
im eigenen Interesse, alleine in die Kabine. Ausnahmen bilden
Kleinkinder, oder Hilfspersonen, die sich strikt an den Wunsch
desjenigen halten müssen, dem sie helfen. Hilfspersonen können von Personen, die nicht lesen oder aufgrund körperlicher
Beeinträchtigungen den Zettel nicht ausfüllen oder falten können, frei ausgesucht werden. Über Löcher oder abgeschnittene
Ecken am Wahlzettel übrigens nicht wundern, sie dienen der
Anwendung von Schablonen, die Sehbehinderte beim Wahlvorstand auf Wunsch erhalten können.
In der Wahlkabine darf man keine Videoaufzeichnungen oder
Selfies machen. Das hat der Bundeswahlleiter, wohl im Hinblick auf unsere Generation, tatsächlich auf seiner Homepage
stehen. Der Zettel wird ungültig, wenn er nicht amtlich hergestellt wurde, er nicht ausgefüllt ist oder in einem anderen
Wahlkreis gültig ist. Außerdem muss man ihm den Willen des

Mit dem Wahl-o-mat der Bundeszentrale für politische Bildung bekommst du
nach Beantwortung einiger Fragen eine
Liste mit Parteien, die deinen Antworten
zufolge deine Interessen vertreten. Ich
würde mich nur nicht zwingend blind
darauf verlassen. Oft sind sehr kleine
Parteien die Favoriten des Wahl-o-mats.
Als Orientierung ist diese Möglichkeit
allerdings super, man kann sich ja dann
noch einmal gesondert auf den Homepages der Parteien informieren, was
genau die Partei eigentlich anstrebt.
Die Seiten bundestagswahl-2017.de und
bundeswahlleiter.de geben aktuelle Infos
zur Bundestagswahl 2017. Man kann dort
auch nochmal nachlesen, wie genau der
Gang zur Wahlurne nun abläuft. Die
Seite wahlrecht.de bietet Zusatzinformationen zum Wahlsystem und Prognosen
für die Bundestagswahl 2017.

Wählers zweifelsfrei entnehmen können. Das Kreuz muss also
klar im Kästchen sein. Man darf auch keinen Zusatz oder Vorbehalt neben sein Kreuzchen schreiben, denn auch das macht
die Stimme(n) ungültig.
Wer per Briefwahl seine Stimme abgeben möchte, kann ohne
weitere Begründung in der Gemeinde seines Hauptwohnortes
einen Wahlschein beantragen. Das sollte so früh wie möglich,
spätestens aber bis 18 Uhr des Freitags vor dem Wahlsonntag,
also bis zum 22. September 2017 geschehen. Die Briefwahlunterlagen liegen diesem Wahlschein, der frühestens sechs Wochen vor der Wahl versandt wird, bei. Bis zum 24. September,
18 Uhr müssen die Unterlagen ausgefüllt an die angegebene
Stelle verschickt werden. Innerhalb Deutschlands müssen die
Briefwahlunterlagen nicht frankiert werden, aus dem Ausland
allerdings schon. Die Kosten muss der Wähler dann selbst tragen. In Deutschland sollte man den Umschlag spätestens drei
Werktage vor der Wahl abschicken, also am 20. September, aus
dem Ausland entsprechend früher.
Nachdem ich das alles in Erfahrung gebracht habe, kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen. Jetzt muss ich nur noch eine
Entscheidung treffen und am 24. September mein Kreuz setzen
und es die nächsten vier Jahre auch tragen.
Falls ihr noch mehr wissen wollt: Auf unserer Website hat Lena
eine Übersicht über die wichtigsten Parteien erstellt, die sich
im September zur Wahl stellen.
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Lena Alt, 18, studiert Politikwissenschaft und Geschichte.
Als in Oberbayern aufgewachsene Preußin ohne mit der
Muttermilch eingeflößte Parteipräferenz hat sie wohl noch
eine echte Entscheidung zu treffen.

LAUTSCHRIFT

EINE UNI VOR UNSERER ZEIT

von
Katja Harbach und Fabian Westermeyer

Heutzutage kann sich niemand mehr vorstellen, ohne Computer und Internet zu studieren. Das ist dank Rechenzentrum für jeden hier an der Uni möglich: Auf dem ganzen Campus hat man WLAN, in den CIP-Pools
stehen für jeden Studierenden Rechner mit allen wichtigen Programmen bereit und auch zu seinen Kursen
findet man alles Notwendige auf GRIPS. Doch das war nicht immer so.
So groß und lang wie eine Reihe Schließfächer und noch viel
schwerer: Kaum zu glauben, dass es sich bei diesem Monstrum
um den ersten Rechner an der Uni handelt und was letztendlich daraus geworden ist. Diese riesige Rechenanlage names
Siemens 4004 wurde 1968 im neu gegründeten Rechenzentrum
in Betrieb genommen. Den ersten handlichen PC bekam dann
1984 die Universitätsbibliothek mit dem Olivetti M24, der ganze
20 MB auf seiner Festplatte speichern konnte und so heute mit
keinem USB-Stick mehr mithalten könnte.
Der erste CIP-Pool, benannt nach dem Computer-Investitions-Programm zur Finanzierung vernetzter Micro-RechnerPools für die Lehre und das Studium, wurde 1985 eingerichtet
– womit die Frage offen bleibt, wie wir heutige Laptops und
Tablets nach dieser Logik bezeichnen sollen. Prof. Dr. Witzgall
hat dieses Ereignis während seines Studiums in den 80ern jedoch nicht mehr miterlebt. Er studierte hier zwei Jahre lang
Medizin und ist heute Inhaber des Lehrstuhls für Molekulare
und Zelluläre Anatomie. »Die Eröffnung des CIP-Pools war für
uns Studenten damals noch kein Thema«, erzählt er »wir sind
noch brav in die Bibliothek gegangen und haben uns Bücher

Die erste Rechenanlage der Universität
Foto: Universitätsbibliothek

ausgeliehen oder gekauft. Selbst E-Mails gab es damals noch
nicht«. Auch zu Beginn der neunziger Jahre galt für ihn: »Mit
Computern war da nicht viel los – und die sind auch ständig
abgestürzt«. Häufiges Speichern während des Schreibens der
Hausarbeit war damals also noch wichtiger als heute.
Für wissenschaftliche Arbeiten oder Referate kann man heutzutage dank Online-Literaturrecherche die Bücher mit den nötigen Informationen bequem vom Laptop aus zuhause suchen.

Büchersuche mit Microfiche
Ralph Witzgall hatte diese Möglichkeit natürlich noch nicht.
»Man musste in den Lesesaal gehen, wo es dann einen sogenannten Microfiche-Katalog gab«, erinnert sich der Dozent.
»Diese alphabetisch sortierten Plastikkarten waren vielleicht
doppelt so groß wie ein Handy«. Auf diesen war – im Mikrodruck – in gewöhnlicher Druckschrift der komplette Bestandskatalog zu finden. Da es aber die Stichwortsuche noch nicht
gab, musste man vorher den Titel des Buches wissen.
Danach konnte man die Karte in eines
der drei Lesegeräte hineinschieben und
nachsehen, wo und in welcher Bibliothek
das Buch stand. Anstelle der heutigen
Online-Übersicht über alle verfügbaren
Zeitschriften gab es zu Witzgalls Zeit kleine, etwa DIN A6 große Heftchen mit dem
Titel »current contents«.
Diese sind einmal die Woche erschienen
und haben aufgezeigt, welche Zeitschriftenartikel zu bestimmten Stichpunkten
neu herausgekommen sind – mehr oder
weniger aktuell, da die Heftchen natürlich noch gedruckt und verschickt werden
mussten. »Sie können sich das heute gar
nicht mehr vorstellen« meint Ralph Witzgall immer wieder. Und wir können dem
nur zustimmen.
»Die Vorlesungen liefen auch ganz anders
als heutzutage« erinnert sich der Dozent
zurück, »heute ist es schon fast verwerflich, wenn man kein Vorlesungsskript herausgibt«. Damals wurden die Vorlesungen
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Uni nimmt Betrieb auf und
Eröffnung erster Lesesaal

Eröffnung des ersten CIP–
Pools für alle Studenten

Erster Großraumrechner,
Beginn des RZ

Freigabe von GRIPS für den
gesamten Campus

Umstellung auf Online–
Katalog OPAC

Umstieg vom Papierkatalog
auf Microfiche

1967 1968

1974

Start der Elektronischen
Zeitschriften

1984

noch an der Tafel oder auf den heute gerne noch in der Schule
verwendeten Overheadprojektoren entworfen, während heute
PowerPoint-Präsentationen zum neuen Standard geworden
sind und man auch nicht mehr auf technische Spielereien und
Mini-Videos verzichten muss. Prof. Dr. Witzgall selbst hat bis
vor Kurzem noch mit Lückentexten gearbeitet, damit »mehr
mitgedacht und die Lehrveranstaltung somit häufiger besucht
werde«. Nachdem diese aber zu sehr vom Vorlesungsgeschehen
ablenken könnten, gibt es inzwischen doch die kompletten Folien auf GRIPS online. »Es macht keinen Unterschied aus, wie
viele Leute zur Vorlesung kommen« sagt er nun im Hinblick auf
die Umstellung, wobei er dennoch zu bedenken gibt: »Wenn
Sie alles nur vorgekaut und mundgerecht vorgesetzt bekommen, ist das vielleicht nicht immer der richtige Weg«.
Wir alle erinnern uns sicherlich an den großen Streit mit der
VG Wort letztes Semester um GRIPS: Weil der Preis für die
Texte neu verhandelt werden sollte, wäre es möglich gewesen,
dass uns viele Texte gar nicht mehr in dieser bequemen, digitalen Form zur Verfügung gestanden hätten. Nun ist dieses
Unheil zum Glück (vorerst) abgewendet, doch was wäre, wenn
nicht? Könnte man es heutigen Studierenden noch zumuten,
ständig in die Bibliothek und danach zu den Kopierern zu hetzen, um sich das Material, das sonst auf GRIPS verfügbar wäre,

1994

1997

2009

zu besorgen? »Auch unter uns Dozenten wird diese Frage heiß
diskutiert und die Meinungen gehen ziemlich auseinander«,
sagt Witzgall. »Manche weigern sich, ein Skript zu verfassen,
weil sie meinen, die Lehrveranstaltung würde so interaktiver
und die Studenten denken mehr über das Gesagte nach.« Er
selbst untermalt, wie die meisten Dozenten, seine Vorlesungen
mit PowerPoint-Präsentationen, um auch Filme und Animationen zeigen zu können.
Aber dennoch gibt es einiges, das Ralph Witzgall an der prädigitalen Zeit vermisst: »Das mag sich für Sie wahrscheinlich
sentimental anhören, aber eine Bücherei zu besuchen, ist allein schon wegen des Geruchs ein völlig anderes Erlebnis. Ich
habe zwei Kinder, die sieben und neun Jahre alt sind und jetzt

Der Sreit mit der VG Wort Droht ein Rückschritt ins
prädigitale Zeitalter?
die Stadtbücherei für sich entdecken.« Diesen selbständigen
Umgang mit Büchern hält er auch im Studium für unabdingbar: »Man muss es auch lernen – entweder während des
Studiums oder spätestens bei der Bachelor- und Masterarbeit – wie man an einen Text herangeht.« Wäre der
VG Wort-Fall anders ausgegangen, wäre der Gang in die
Bibliothek zwar mühsamer, jedoch auch um einiges lehrreicher. »Verstehen Sie mich nicht falsch – ich möchte
den Studenten nichts Böses, aber manchmal muss man
zu seinem Glück gezwungen werden.« Es hätte vielleicht
auch seine Vorteile gehabt.

Katja Harbach, 19, studiert Medienwissenschaften
und Ostslavistik und Fabian Westermeyer, 21, studiert
Politikwissenschaften und Geschichte. Beide haben
diesen Artikel am Laptop geschrieben und wären ohne
Computer und Internet – wie die gesamte Redaktion der
»Lautschrift« – ziemlich aufgeschmissen.

Literaturrecherche mit Microfiche
Foto: Universitätsibliothek
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DER STILLE FORTSCHRITT
von Luise Schulz

Seit jeher sind Universitäten Keimzellen neuer Ideen, Bewegungen und Technologien.
Wolfgang Wickler sagte eins: Am Anfang jeder Forschung steht das Staunen. Wo viel
gestaunt wird, wird nachgeforscht – an der Universität Regensburg an 182 Lehrstühlen, die auf elf Fakultäten verteilt sind. Wir Studierenden bekommen davon in unserem Tunnelblick zwischen Prüfungsstress und Notendruck nur wenig mit. Zeit, einen
Blick in die aktuelle Forschung an unserer Uni zu werfen.
Was passiert eigentlich, wenn man sich sem Effekt in aktuellen Forschungsin einer Klausur an ein bestimmtes projekten noch mehr auf den Zahn
Detail aus der Vorlesung erinnert – be- gefühlt und untersucht, ob der selekeinflusst das die Erinnerungschance tive Abruf einzelner Gedächtnisinhalte
für den Abruf weiterer Details? Falls auch dann noch das weitere Erinnern
ja, stört es das weitere Erinnern oder stört, wenn eine längere Zeitspanne
fördert es dieses sogar? Und spielt es zwischen Einspeichern, also dem Mereine Rolle, wie lange die Einspeiche- ken, und Abruf der Erinnerung liegt.
rung des Gelernten bereits her ist? Mit Erste Befunde zeigen, dass sich in
Fragestellungen wie diesen setzt sich solchen Fällen das Befundmuster umkehren und der
Prof. Dr. Bäuml
am
Lehrstuhl
»Vergessen durch Erinnern« selektive Abruf
das
Erinnern
für Kognitionsweiterer
Inforund
EntwickKognitionspsychologie
mationen sogar
lungspsychologie
auseinander. In
Prof. Dr. Karl-Heinz Bäuml fördern kann.
Der
Erinnekürzlich durchgeführten Forschungsprojekten wur- rungsprozess schaukelt sich dann quade herausgefunden, dass der selektive si mit jedem erinnerten Inhalt weiter
Abruf einzelner Gedächtnisinhalte auf. Die Effekte selektiven Abrufens
das weitere Erinnern stört, zumindest auf das weitere Erinnern können also
wenn der Abruf (also das Erinnern) wohl stark davon abhängen, ob Inhalte
sehr bald nach dem Einspeichern (also noch frisch im Gedächtnis oder bereits
dem Lernen) passiert. Die Störung ist leicht veraltet sind. Ein Grund mehr,
dabei gravierend und äußert sich nicht in diesem Semester nicht erst auf den
nur beim Abruf ohne jegliche Erinne- letzten Drücker zu den Lernunterlagen
rungsstützen, sondern auch bei leich- zu greifen!
teren Gedächtnisaufgaben, wie etwa in
Wiedererkennungstests. Nun wird diebisher nur als Abfallstoffe auftraten
Chemie ist nicht mehr nur, wenn es
und deren Entsorgung nicht immer
knallt und stinkt. Im Rahmen des
einfach ist. Erstaunlich ist, dass es bei
Carl-von-Carlowitz-Zentrums
für
diesem Gemisch zu keiner messbaNachhaltige Chemie beschäftigt sich
ren Feinstaubbildung
eine Arbeitsgruppe
um »Fahren ohne Feinstaub« bei der Verbrennung
kommt, wie von Prof.
Prof. Dr. Kunz
Rabl an der OTH festmit
nachhalNachhaltige Chemie
gestellt werden konntigen Projekten, die unsere
Prof. Dr. Werner Kunz te – ein großer Vorteil
gegenüber herkömmliUmwelt sauberer und lebenswerter machen sollen: chem Diesel und Biodiesel. Und: Die
Erfindung wird in Kürze von der Uniunter anderem mit der Entwicklung
eines neuen Biotreibstoffgemischs. versität Regensburg sogar zum Patent
angemeldet werden.
Dabei werden Zutaten verwendet, die
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Was spricht eigentlich gegen die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften, vorehelichen Zusammenlebens und anderer Formen der Liebe,
wenn dabei Treue, Verantwortung und
Partnerschaft zentrale Werte sind? Das
Lehramt der katholischen Kirche sagt
hier meist: Geht nicht! Die Kirche
könne nicht ändern, was Gott
»Die Ehe für
grundgelegt
habe. Deshalb
alle?«
gilt, was im
kirchlichen GeTheologie
setzbuch dazu
festgeschrieben
Prof. Dr.
ist. Aber stimmt
das wirklich so? Sabine Demel
Starres
Eherecht? Recht ohne Liebe? Rein abstrakter Blick auf die Ehe als Zuchtvertrag und unzerstörbares Eheband?
Mit diesen Fragen setzt sich Prof. Dr.
Sabine Demel am Lehrstuhl für Kirchenrecht auseinander. Zu diesem
Zweck wird das Ehebild im Kirchlichen Gesetzbuch von 1983 im Hinblick
auf (un)verrückbare Vorgaben und (un)
mögliche Spielräume für Interpretationen und Entwicklungsmöglichkeiten
analysiert.
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»Die Renaissance
der Seife«
Nachhaltige Chemie
Prof. Dr. Werner Kunz
Ein weiteres Projekt, an dem Prof.
Dr. Kunz mit seinen Mitarbeitern arbeitet, ist die Nutzung von Seifen aus
natürlichen Fetten als hochwertige
Reinigungsmittel. Obwohl Seifen seit
hunderten von Jahren als Waschmittel genutzt wurden, sind sie zu diesem
Zweck in den entwickelten Ländern
seit Jahrzehnten praktisch verschwunden. Ein modernes Vollwaschmittel
enthält dafür vor allem industriell
hergestellte Tenside auf Schwefelbasis, was nicht unbedingt gut für die
Umwelt ist. Prof. Dr. Kunz möchte nun
zeigen, dass mit unserem heutigen
Wissen der Chemie natürliche Seifen
eine Renaissance erleben können. So
ist es beispielsweise möglich, Seifen
mit anderen natürlichen Substanzen,
wie dem als Süßstoff bekannten Stevia-Extrakt, zu kombinieren und so zu
hocheffizienten Reinigungsmitteln zu
gelangen. Zudem sind diese Stoffkombinationen viel weniger hautreizend,
da sie auch pH-neutral in Wasser gelöst werden können.

Wer durch die Straßen Regensburgs onsquelle für nicht-deutschsprachige
oder die Gänge der Universität schlen- Touristen, oder symbolisch, um Judert, dem begegnen die sogenannten gendlichkeit, Modernität und Coolness
»Linguistic Landscapes« allerorten: von zu vermitteln. Sie kann aber auch dazu
Straßenschildern über Werbeanzeigen dienen, die verschiedenen Elemente
und Postern bis hin zu Graffiti. Mit der auf einem Plakat zu strukturieren, soRolle der englischen Sprache in die- dass sie unser Interesse wecken und
besser lesbar sind.
ser omnipräsenten, linguistischen
»Linguistic Landscapes« Forschungsthema
eines Studenten
Informationsflut
am Lehrstuhl zu
beschäftigt
sich
Anglistik
diesem
Thema
Prof. Dr. Fischer
am Lehrstuhl für
Prof. Dr. Roswitha Fischer ist beispielsweise die Analyse
English
Linguistics. Was beabsichtigt der Verfasser, der an Wände und Türen gekritzelten
wer ist die Zielgruppe, was ist das Klosprüche auf den Männertoiletten.
Thema, das gewählte Medium und der Wir dürfen also gespannt sein: Was die
gewählte Ort? Gerade die englische Verfasser wohl mit ihren linguistischen
Sprache kann hier ganz spezielle Funk- Meisterleistungen am stillen Örtchen
tionen haben, etwa referentiell, das beabsichtigen?
heißt, sie ist beispielsweise Informati-

Mit fortschreitender Digitalisierung onsmengen auf die Leistungsfähigkeit
der Gesellschaft steigen auch die An- und das subjektive Belastungs- und
forderungen an ArbeitnehmerInnen, Stressempfinden überprüft. Schneiam Arbeitsplatz mit einer Vielzahl an den Personen, die diese Übung ohne
auf sie einströmende, digitale Infor- zusätzliche digitale Störinformationen
mationen umzugehen. Doch welche absolvieren, durchschnittlich wirklich
psychischen und arbeitspraktischen besser ab als jene, die mit einer hohen
Menge von StörfaktoAuswirkungen
hat
eigentlich die ständi»Reminder: Stress« ren konfrontiert werden? Und nimmt das
ge Konfrontation mit
Emails, Push-NachArbeitspsychologie subjektive Belastungsund
Stressempfinrichten und digitalen
Remindern? Mithilfe Prof. Dr. Peter Fischer den tatsächlich mit
erhöhter digitaler Ineines experimentellen Laborsettings in Form einer digi- formationsflut zu? Zudem können die
talen Postkorbübung (fiktive Emails Ergebnisse der Untersuchung Anhaltsgehen in ein Postfach ein und müssen punkte dafür liefern, welche Faktoren
abgearbeitet werden) wird am Lehr- dazu beitragen, dass der Informationsstuhl für Arbeits-, Organisations- und verarbeitungsprozess möglichst wenig
Wirtschaftspsychologie unter Leitung gestört und somit nicht als belastend
von Prof. Dr. Fischer der Einfluss ho- empfunden wird.
her vs. geringer digitaler Informati-
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waltungsrecht von Prof. MansDie dynamischen Entwicklunsen ist die Beantwortung genau
gen in der Gesellschaft, vor allem im Bereich Digitalisierung, »Innovation durch Verwaltungsrecht« dieser Fragen, die sich mit der
Bewältigung von Innovationsführen zwingend auch zu einer
aufgaben durch Gesetzgebung,
Veränderung des Rechts. Gerade
Jura
Verwaltung und Rechtspredas Verwaltungsrecht ist daher
chung auseinandersetzen. Es
dazu aufgerufen, die rechtsstaatProf. Dr. Gerrit Manssen
geht darum, Innovationsbedarf
liche Aufgabenerfüllung durch
die Verwaltung auch in Zukunft sicher zu stellen. Wie kann festzustellen (etwa im Bereich Verkehrsrecht, Medienrecht
neuen technologischen Herausforderungen entgegengetre- oder Staatshaftungsrecht) und die Erfolgsbedingungen geten werden? Wo besteht Handlungsbedarf? Gegenstand des lungener Innovationen zu definieren, um mit dem (digitaForschungsprojektes »Innovation durch Verwaltungsrecht« len) Wandel Schritt zu halten.
am Lehrstuhl für Öffentliches Recht und insbesondere Ver-

Sehnen und Bänder sind dichtes Bindegewebe, die Muskeln und Knochen bzw. Knochen miteinander verbinden
und essentiell sind für die Beibehaltung der Integrität des
Muskel-Skelett-Systems und zur Durchführung der Bewegung. Zusätzlich findet man sehnen- oder bänderähnliche
Strukturen aber auch an anderen Stellen: zum Beispiel im
Herz und im Stimmapparat. Trotz ihrer unverzichtbaren
anatomischen Rolle sowie deren wesentlicher Bedeutung in
der Unfallchirurgie, Orthopädie und Sportmedizin wurden
Sehnen und Bänder, im Gegensatz zu Knochen, Knorpeln
und Muskeln, in der experimentellen Forschung lange Zeit
vernachlässigt. Noch immer gibt es keine speziell für Sehnen
gemachten Medikamente auf dem Markt. Aufgrund dieser
Diskrepanz forscht
Prof. Dr. Docheva
»Hoffnung für Achilles?« seit über zehn Jahren
auf
diesem
Gebiet. Dabei konMedizin
zentriert sie sich
Prof. Dr. Denitsa Docheva hauptsächlich auf
sogenannte
Sehnenstammzellen. Diese besitzen das Potenzial, sehnenartige
Strukturen zu erzeugen und scheinen eine natürliche Quelle für neue Sehnenzellen während der Heilung zu sein. An
verletzten Achillessehnen wurde der Effekt undifferenzierter, humaner, adulter Stammzellen auf den Heilungsprozess
mit dem von genetisch induzierten Sehnenvorläuferzellen
verglichen. Dabei konnte gezeigt werden, dass die Implantation der Vorläuferzellen in den geschädigten Sehnen zu
einem geringeren Durchmesser, zu einer geringeren Verkalkung und zu einer Verbesserung der zellulären Organisation der Sehne führt.

Wie steht es heute mit den Frauen in der Kirche? Jahrhundertelang sind sie dort nur in ihrer biologischen Funktion
als Ehefrau und Mutter gesehen worden und hatten deshalb
ihrem Ehemann zu gehorchen und sich ganz für die Familie aufzuopfern. Mittlerweile ist die Gleichwertigkeit von
Frau und Mann eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit. Doch wie wirkt sich das praktisch aus? Warum können
Frauen nach wie vor nicht die Diakoninnen- und Priesterinnenweihe empfangen? Wie wird das theologisch und rechtlich begründet? Welche Möglichkeiten und Rechte haben
Frauen in der
Kirche?
Und
»Wo bleibt die Priesterin?«
wie werden diese
umgesetzt?
Theologie
Wo stoßen sie
immer noch an
Prof. Dr. Sabine Demel
Grenzen?
Dazu werden die Denk- und Argumentationsmuster der
verschiedenen Epochen in Gesellschaft und Kirche untersucht und die Übernahme kultureller Werte und Vorstellungen überprüft. Außerdem wird in der hiesigen Forschung
die Umsetzung grundsätzlicher lehramtlicher Aussagen in
rechtlichen Strukturen analysiert.

Luise Schulz, 20, studiert Psychologie im 4. Semester.
Nach dem Abitur fühlte sie sich zunächst wie Buridans
Esel und wollte am liebsten alles gleichzeitig studieren.
Anstatt vor dem Heuhaufen zu verhungern, hat sie
mit diesem Artikel nun wenigstens einen Teil ihres
Wissensdurstes gestillt.
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ÜBER SCHWARZE UND ROTE KRÖTEN

von
Dennis Forster

Es ist heiß auf dem Campus. Am x-ten tropischen Tag in Folge stellt sich wieder einmal die Frage, wie
mit Wetterextremen in Zeiten des Klimawandels umzugehen ist. Mit einer Eisschokolade sorgt Stefan
Schmidt, 36, zumindest schon einmal für die eigene Klimaregulierung. Als Regensburger Direktkandidat der Grünen für den Bundestag denkt er aber auch in größeren Maßstäben: seine Partei beansprucht in Sachen Klimaschutz die Führungsrolle in der politischen Debatte. Warum das immer noch
so ist und wie er in Berlin Zeichen setzen will, verrät er im Gespräch mit der Lautschrift.

Lautschrift – Könnten Sie sich kurz vorstellen?
Schmidt – »Ich komme ursprünglich aus dem Landkreis Neumarkt. Seit zehn Jahren bin ich Bezirksvorsitzender der Grünen in der Oberpfalz. Ich bin 2013 schon zur Bundestagswahl
angetreten, habe es dann aber knapp nicht in den Bundestag
geschafft, das war über die Landesliste der bayerischen Grünen. Jetzt, 2017, mache ich einen neuen Anlauf, nur eben im
Wahlkreis in Regensburg.«
Was hat Sie denn zur Partei B90/die Grünen gebracht? War das schon
immer Ihre Partei?
»Ich bin 1981 geboren, das heißt, ich bin mit Helmut Kohl als
Bundeskanzler aufgewachsen. Das war in meiner Jugendzeit,
als ich mich gefragt habe: Was ist denn das für ein verkrustetes,
konservatives Denken? Im 1998er Wahlkampf, wo mit Gerhard
Schröder und den Grünen tatsächlich eine Alternative möglich
war, bin ich politisch geworden. Es war der Klimaschutzaspekt,
der Ausstieg aus der Atomenergie, der dabei eine Rolle gespielt

hat. Aber auch, wie wir mit bestimmten gesellschaftlichen
Gruppen umgehen. Schwule und Lesben durften damals auch
nicht vor dem Notar heiraten, was ja dann in unserer gemeinsamen Regierungszeit 1998-2005 auf den Weg gebracht wurde.
Ich war also schon immer links denkend, ökologisch denkend,
und Helmut Kohl war immer genau das Gegenteil dessen. Ich
war dann gelegentlich bei Parteiveranstaltungen und habe mir
gedacht: Das sind alles Themen für die ich auch stehe, da gab
es nie eine andere Option.«
In der SZ hieß es, »die Wahlkampfinszenierungen der Vereinigten
Staaten hätten auch bei Ihnen Einzug gehalten.« Eine Delegierte wird
zitiert mit »strickende Mamis mit grünen Pullovern und Bananen auf
dem Tisch - das ist doch irgendwie letztes Jahrhundert«. Wie halten Sie
es mit solchen Richtungsstreits?
»Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen einer formalen
und einer inhaltlichen Ebene. Wenn ich die inhaltliche Ebene
anschaue, dann sind wir Grünen grundsätzlich sehr progres-
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Stefan Schmidt (Bündnis 90/ Die Grünen) will für den Wahlkreis Regensburg in den Bundestag.

siv. Wir haben auch beim Parteitag mit großer Geschlossenheit
kein altbackenes oder langweiliges, sondern sehr zukunftsorientiertes Programm verabschiedet, und das mit sehr guten Diskussionen. Insofern bin ich inhaltlich vollkommen zufrieden.
Die formale Ebene ist eine andere Geschichte: So ein Parteitag besteht aus vielen Reden, und man muss in erster Linie
zuhören. Der eine räumt nebenbei seinen Desktop auf — in
die Kategorie gehöre wahrscheinlich eher ich — und ein anderer strickt eben nebenbei. Aber klar ist: Wer auf dem grünen
Parteitag strickt, hat gute Chancen, ins Fernsehen zu kommen,
das ist einfach typisch Grüne. Was jetzt die amerikanische Inszenierung angeht: Das ist sicherlich etwas, was innerhalb der
Partei strittig ist. ich fand es nicht so großartig amerikanisch,
wir haben keine großen Jubelschilder in der Hand gehabt.
Aber es war so, dass während der Reden
von Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir, jeweils eine Gruppe von Leuten hinter
ihnen gestanden ist, sodass man eben nicht
mehr diese typische Hörsaal-Dimension
hatte. Das waren einmal die Kandidatinnen
und Kandidaten, da habe ich auch mit auf
der Bühne gestanden, und das andere mal
waren es neue Mitglieder, die wir innerhalb
des letzten Jahres gewonnen haben. Ich
finde ja, es ist auch wichtig, dass man in den Medien vorkommt,
und es ist schon ziemlich langweilig, wenn man einen Redner
auf dem Pult stehen sieht und im Hintergrund ist höchstens
noch ein Parteilogo. Insofern finde ich das nicht so schlecht.

Foto: Peter Just

Es ist auch für diejenigen, die im Publikum sitzen und zuhören lebendiger und lockerer. Vor ein paar Wochen war Katrin
Göring-Eckardt hier in Regensburg im Leeren Beutel. Die
Bürgerinnen und Bürger sollten ihre Fragen zum Programm
an sie stellen können und sich einbringen können: Wo sind
Schwachstellen, wo sind vielleicht Leerstellen, wo gibt es Diskussionsbedarf. Ich finde das wunderbar lebendig, wenn das
alles nicht so wie Frontalunterricht rüberkommt, sondern eher
ein dialogisches Format hat.«
Auch wenn das Thema schon ein bisschen älter ist: Stichwort Veggie
Day. Was ging schief? Schließlich sollten die Grünen doch angesichts
des Veggie-Booms durchaus davon profitieren, diese Thematik als einzige Partei überhaupt anzusprechen.
»Unter uns gesprochen fand ich die Debatte hochgezogen. Ja, wir haben schon auch
einen Fehler gemacht. Wir haben nicht verstanden, dass das bei vielen Menschen als
Bevormundung ankommt. Die Grundidee
zu sagen, wir möchten mehr vegetarische
Produkte, wir möchten mehr Alternativen,
und vor allem auch warum, das ist zu kurz
gekommen. Ob das jetzt der Donnerstag
ist oder irgendein anderer Tag — es macht
keinen Sinn zu sagen, es muss einen Tag geben, wo es nur vegetarisches Essen gibt, sondern es ist sinnvoll, dass es an jedem
Tag eine vegetarische Alternative in der Kantine gibt. Das ist
meine Position. Wir haben nicht das Ziel formuliert: weg von

»Wer auf dem Grünen-

Parteitag strickt, hat gute
Chancen, ins Fernsehen
zu kommen.«
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konkret mit einem Inhalt zu fassen
und damit die Frage zu beantworten, wie dieses Ziel zu erreichen
ist. Ich gehe schon davon aus, dass
viele Verbraucher auch mitdenken. Und letztendlich soll der/die
KonsumentIn selbst entscheiden,
wann und was sie konsumiert. Das
zu diktieren, ist keine Aufgabe der
Politik.«
Klimawandel, auf lokaler Ebene: Wie
kann skeptischen Regensburgern der
Effekt des Klimawandels in Ihrer Umgebung deutlich gemacht werden?
Kann man auf direkte, lokale Folgen
verweisen?
»Die Folgen des Klimawandels
sind auch in Regensburg und Umgebung sehr spürbar. Klar, die Folgen des Hochwassers haben wir
dadurch, dass wir uns in den letzten zehn Jahren darauf eingestellt
und gerüstet haben, einigermaßen
im Griff. Aber die, die schon länger in Regensburg leben, die wissen auch, dass die Häufigkeit solcher Erscheinungen sehr deutlich
zunimmt. Auch wenn man sich die
Temperaturen anschaut – heute
geht's ja noch, aber wir werden
auch wieder Tage haben, wo wir
an die 40 Grad herankommen. Ich
bin zwar noch nicht so alt, aber
mir macht das schon zu schaffen.
Ja, wir können vielleicht mehr
Wein ernten, aber bei den anderen Ackerfrüchten wird es sehr
deutlich, dass es auch in die andere Richtung ausschlägt, gerade mit
Hochwasser und Unwettern. Aber
klar, Klimawandel ist ein Prozess,
den man nicht jeden Tag und vielleicht auch nicht jedes Jahr spürt.
Doch allein die Hitzerekorde und
solche Unwetter, solche Ausfallerscheinungen, die nehmen subjekStefan Schmidt hat weiterhin einen Lehrauftrag an der Universität Regensburg: Er korrigiert Staatsexamen. (Foto: tiv und objektiv zu, auch in Regensburg.«
Dennis Forster)
industrieller Massentierhaltung, hin zu einem verantwortlichen
und auch gesünderen Konsum. Letztendlich macht es keinen
Sinn politisch zu bestimmen, in welcher Mensa es wann welchen Speiseplan gibt, da gibt es andere, die das besser können. Die Zielrichtung muss sein: Wir möchten, dass es weniger
industrielle Massentierhaltung gibt, wir möchten, dass Fleisch
fair produziert wird, dass man es wieder wertschätzt und dass
man sich gesund ernährt. Momentan ist die Art und Menge der
Fleischproduktion weder gesund noch artgerecht. Aber die politische Kommunikation war schlicht und ergreifend schlecht.
Politik lebt davon, dass sie Ziele formuliert, und wir haben uns
da im Klein-Klein verheddert.
Es ist immer schwierig, ein relativ abstraktes Ziel dann auch

Klimawandel, auf nationaler Ebene: Glauben Sie, die Grünen waren
erfolgreich dabei, Ihre Kernkompetenz Umweltschutz im Parteiensystem zu behaupten? Ein Bekenntnis zum Umweltschutz ist ja schon
lange kein Alleinstellungsmerkmal der Grünen mehr. Wie kann man
angesichts der Vereinnahmung des Themas durch andere Parteien sein
eigenes Profil schärfen?
»Da bin ich eigentlich relativ entspannt. Ich glaube — ich weiß
— die Leute trauen uns im Bereich Klimaschutz und Ökologie
am meisten zu. Und auch wenn sich Frau Merkel bisweilen als
Klimakanzlerin inszeniert: Wenn man sich dann die konkreten
Beschlüsse anschaut, dann sind die wankelmütig, und häufig
sind es auch nur reine Placebos.
Wir müssen uns vor Augen halten, dass es noch keine acht
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Jahre her ist, dass die Union gemeinsam mit der FDP die Begrenzung der Atomkraft zurückgenommen hat. Sie hat tatsächlich erst seit Fukushima gelernt, dass Atomkraft eine Technik
ist, die man nicht beherrschen kann. Wenn ich mir jetzt die
Länder anschaue, dann ist es häufig auch die SPD, aber auch
die Union, die beim Thema Kohleausstieg nicht vorankommen
wollen. Dabei ist das ist der größte CO2-Treiber in Deutschland. Wenn ich mir die weiteren Bereiche anschaue, wo der
Klimawandel herkommt — Landwirtschaft und Verkehr —, da
sind jeweils CSU-Minister an der Regierung, und das, was sie
tun, hat mit Klimaschutz nichts, aber auch gar nichts zu tun.
Und ich glaube, dass die Relevanz des Themas mittlerweile sehr
wohl bei den Leuten angekommen ist. Klar haben wir mit einer
übergroßen Einigkeit dann nach Fukushima den Atomausstieg
auch geschafft, aber das ist nur der erste Schritt für eine Energiewende und um die Klimakrise in den Griff zu bekommen.
Wir haben jetzt die Beschlüsse von Paris, dass wir klar unter die
Zwei-Grad-Grenze kommen müssen. Aber die nationalen Kli-

»Klimawandel ist ein Prozess, den
man nicht jeden Tag und vielleicht auch nicht jedes Jahr spürt.«
maschutzziele können wir bis 2020 wahrscheinlich schwer oder
gar nicht erreichen. Der Verkehrssektor trägt seit 1990 konstant
zum CO2-Ausstoß bei. Obwohl wir seit 1990 CO2 einsparen —
weniger als wir müssten, aber zumindest einsparen — im Verkehrsbereich tragen wir null dazu bei. Wenn ich mir anschaue,
was vom Herrn Dobrindt kommt, ist das sowas von rückwärtsgewandt. Hier ist auch wieder die kommunale Ebene gefordert,
indem sie sagt: Auch wir können hier ganz konkrete Maßnahmen umsetzen, auch im Bereich der Landwirtschaft, die ein
starker Methan- und CO2-Emittent ist. Der komplette Landwirtschaftsbereich trägt zu wenig zum Klimaschutz bei. Was die
Energiewende angeht, da haben wir jetzt die Einsparung bei
der Stromgewinnung geschafft, aber beim Thema Wärme gibt
es noch viel zu tun. Wenn man sich in den Programmen der
anderen Parteien anschaut, was die zum Thema Klimaschutz
ganz konkret machen, dann wird sehr schnell deutlich: Es gibt
nur einen Motor, und das sind wir Grünen.«
Stichwort Afghanistan: das Sicherheitsklima verschlechtert sich kontinuierlich. Abschiebungen nach Afghanistan, ja oder nein?
»Nein. Ich hab eine Bekannte, die hat sich bei der Luftwaffe
verpflichtet. Die war nur eine Woche in Afghanistan, um dort

»Landwirtschaft und Verkehr — da sind
jeweils CSU-Minister an der Regierung.
Und das, was sie tun, hat mit Klimaschutz
nichts, aber auch gar nichts zu tun.«
die Einsätze, die taktischen Manöver zu planen. Dort herrscht
nach wie vor Krieg, aber in der Bundeswehr spricht man von
Verteidigung. Sie ist über das Land geflogen, und hat sich
nur gedacht: Das Land ist so kaputt, ich weiß nicht, was ich

da noch verteidigen soll. Das hat es für mich nur noch einmal deutlicher gemacht. Ein anderer Freund von mir war in
der Anfangszeit in Afghanistan, als noch mehr von dieser Aufbruchsstimmung vorhanden war: Wir können jetzt wirklich was
verbessern und ändern. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Resignation ist. Schlicht und ergreifend gibt es momentan keine sicheren Ecken in Afghanistan. Ich habe erst heute eine Pressemitteilung herausgegeben: Wieder ist eine neue Abschiebung
geplant, und das, obwohl doch jetzt eine neue Sicherheitsbeurteilung seitens des Auswärtigen Amtes angekündigt wurde.

»Bisweilen tut es weh, das sage
ich ganz ehrlich.«
Das ist für mich einfach unmenschlich, momentan kann man
das definitiv nicht machen. Und ich glaube auch, dass da noch
einige Zeit vergehen muss, bis die Menschen dort halbwegs sicher leben können.«
Und wenn dann Parteikollegen von Ihnen, zum Beispiel Kretschmann,
anderer Meinung sind: Glauben Sie, die Partei hält so einen Zwiespalt
aus? Oder muss da eine einheitliche Linie gefunden werden?
»Die Lagebeurteilung wird seitens des Bundes vorgenommen.
Das ist Bundesgesetzgebung und das Auswärtige Amt ist dafür zuständig, diese Einschätzung herauszugeben. Dort müssen
wir auch ansetzen. Die Länder haben nur sehr begrenzt Einfluss darauf. Was andere Landesminister teilweise tun, was ich
auch begrüße, ist, dass sie ihren kleineren Handlungsspielraum
nutzen, und nicht nach Afghanistan abschieben.
In Baden-Württemberg haben wir die Situation, dass ein Innenminister von der Union einfach sagt, es gelte die Bundesgesetzgebung, wir als Land könnten nur durch Tricks Abschiebungen verhindern. Andere Bundesländer melden einfach
keine Flüchtlinge aus Afghanistan, obwohl sie dazu aufgefordert wären. Ich glaube, Kretschmann ist da auch mit uns einer
Meinung, dass der Bund das klären muss, weil sie dort am besten beurteilen können, was sicher ist und was nicht. Also ja, wir
müssen das aushalten. Aber es tut bisweilen auch weh, das sage
ich ganz ehrlich. Wir sind eben in zehn Bundesländern in unterschiedlichen Konstellationen in Regierungsverantwortung,
und das ist eine sehr schmerzhafte Kröte, die wir schlucken
müssen.«
Eine grüne Kröte.
»Nein, die Kröte ist schwarz. Naja, eigentlich ist sie rot, denn das
Außenministerium ist Gabriel-Ministerium. Die SPD macht
sich auf Länderebene einen schlanken Fuß, aber auf Bundesebene macht sie nicht das, was sie machen müsste, nämlich eine
ordentliche Sicherheitsbeurteilung. Bei dem Anschlag in Kabul auf die deutsche Botschaft sind 150 Menschen ums Leben
gekommen. Und nur weil da gerade die Afghanistan-Debatte
anstand, die wir angesetzt haben und eine namentliche Abstimmung durchsetzen wollten, hat die GroKo darauf reagiert
und gesagt: Okay, dann machen wir jetzt eine neue Sicherheitsbeurteilung. Ich bin relativ sicher, hätte nicht gerade der nächste Abschiebeflieger bereit gestanden, wäre nicht gerade dieser
Anschlag in Kabul auf die deutsche Botschaft gewesen, sondern irgendwo im Hinterland mit weniger Toten, dann hätten
wir diese Beurteilung nicht. Das ist schon ziemlich krass, wie
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die GroKo schlicht und ergreifend trickst und zum Handeln
gezwungen werden muss, aber das dann auch nur sehr halbherzig macht.«
Wie wird denn ein MdB Stefan Schmidt seinen Wahlkreis auf Bundesebene vertreten, welche Zeichen gedenkt er zu
setzen, um umwelt- und klimapolitische Prioritäten der Regensburgerinnen und Regensburger
umzusetzen?
»Ich sehe mich tatsächlich als Regensburger und auch Oberpfälzer Kandidat. Es
wird Zeit, dass wir von Seiten der Grünen endlich wieder einen Oberpfälzer in
der Bundesregierung haben. Das war die
letzten fünfzehn Jahre nicht so, und da ist
ziemlich viel liegen geblieben. Es ist hochinteressant: Ich hatte jetzt die ersten Podiumsdiskussionen mit den konkurrierenden
Direktkandidaten. Wenn einer von Verkehrsinfrastruktur spricht, dann redet er
von Straßenbau, nochmal von Straßenbau,
vielleicht noch ein bisschen von Straßenbau. Da geht's nicht darum, wie kriegen wir einen vernünftigen ÖPNV hin? Wie kriegen wir endlich die Elektrifizierung
der Bahnstrecke Regensburg-Hof hin? Wie kriegen wir mehr
Fernverkehrsanbindung in Regensburg? Wie kriegen wir eine
Stadtbahn möglichst schnell aufs Gleis? Wie kriegen wir den
Nachtbus auch weiter in die Landkreisgemeinden rein? Hierfür muss man sich sehr viel anstrengen und eben Verkehrsinfrastruktur nicht ausschließlich aus der Autoperspektive sehen
– und zwar einer aus den 70er Jahren. Stichwort Anbindung
der Universität mit den Bussen, das ist ein System, das jetzt

schon nicht funktioniert. Die Studenten laufen teilweise lieber
vom Bahnhof her, als dass sie sich in einen stickigen und ständig im Stau stehenden Bus quetschen. Mein Ziel ist es einfach,
ein offenes Ohr zu haben für die Wünsche und Anliegen, die
die BürgerInnen auch an mich herantragen. Und wenn ich mir
anschaue, wie wir jetzt in Berlin vertreten
werden von aktuell zwei CSU-Abgeordneten, dann nehme ich das nicht als Mitmachpolitik wahr. Es ist mir wichtig, vor Ort zu
sein, und die entsprechenden Anliegen von
zuhause mitzunehmen.«

»Die Studenten laufen
teilweise lieber vom
Bahnhof her, als

dass sie sich in einen

stickigen und ständig

im Stau stehenden Bus
quetschen.«

Hochwasser in
Regensburg. Reicht
es, Vorkehrungen zu
treffen, oder muss
man auch über den
Klimawandel sprechen?
(Foto: Matthias Ripp/
flickr)

Dennis Forster, 28,
studiert EuropeanAmerican Studies im
2. Semester. Für die
Produktion dieses Artikels
wurden garantiert keine
Kröten geschluckt oder
geleckt.
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EIN HEFT
FÜR DIE
HOFFNUNG

von
Sarah Marcinkowski

Der Donaustrudl ist mehr als nur eine
Zeitschrift, die man für wenig Geld an
vielen Orten innerhalb der Altstadt Regensburgs erwerben kann: Donaustrudl,
das ist nicht nur Trost und Unterstützung,
Hilfe aus der Not und eine Möglichkeit,
wieder auf die Beine zu kommen und
einen Neuanfang zu wagen. Der Donaustrudl bedeutet vor allem eines: Hoffnung.

D

ie Sonne scheint hell, als
wir durch die belebten
Straßen der Regensburger Altstadt schlendern,
hier und da wird glückselig ein Eis geschleckt, in der Ferne
hört man leise die aufgeweckten Klänge
einer Straßenband. »Darf’s ein Donaustrudl für Sie sein?«, frage ich über das
laute Geschnatter der Gäste hinweg,
als wir uns durch die engen Reihen eines voll besetzten Biergartens drängen.
Mal wird dankend abgelehnt oder keine
Reaktion gezeigt, mal haben wir Erfolg
und verkaufen ein paar Exemplare der
neuen Ausgabe. »Immer freundlich sein
und lächeln«, erklärt mir Jutta, eine der
Verkäuferinnen des Donaustrudl, die
ich auf ihrer »großen Runde« durch die
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Straßen und Gässchen der Stadt begleite, »schließlich sind wir Verkäufer.«
Obwohl sie erst seit knapp zwei Jahren
Teil des Donaustrudl, einer Einrichtung
des Sozialen Arbeitskreises Regensburg
e.V. ist, konnte Jutta schon unzählige der
gleichnamigen Hefte verkaufen und sich
dadurch auch einen Namen als Mitglied
der Einrichtung machen. Oft sieht man
sie an der Ecke der Sparkasse oder zwischen Unterer und Oberer Bachgasse
stehen, einen Stapel Hefte in der Hand
und ein Lächeln auf den Lippen. Von
Abweisungen oder gar Pöbeleien lässt
sie sich nicht unterkriegen, Durchhaltevermögen und eine freundliche Art, das
sei die Parole.
Das Magazin des Donaustrudl spendet
vor allem Hoffnung. Hoffnung, die auch
Jutta nach einigen Tiefschlägen in der
eigenen Vergangenheit gut gebrauchen
konnte. Für sie war das Magazin und
vor allem die Unterstützung durch den
Verein »ein kleiner Schritt zurück in
ein richtiges Leben« und »eine Chance,
zurück in die Normalität zu finden«, erzählt mir Jutta, als wir unsere Runde, die
im Schnitt 25 bis 28 Kneipen und Cafés
einschließt, fortsetzen. Einmal im Monat
erscheint die neue Ausgabe des Donaustrudl, für 1,10 Euro können die rund 26
Verkäufer und Verkäuferinnen diesen
dann erwerben und für zwei Euro wei-

Hoffnung und
Perspektive
terverkaufen. An einem guten Tag, wenn
die Sonne scheint und die Straßen gut
gefüllt sind, kann Jutta ungefähr 25 Hefte verkaufen, mal mehr, mal weniger.
Wenn sie vom Donaustrudl und ihrem
Alltag als Verkäuferin erzählt, merkt man
schnell, wie viel ihr die Einrichtung bedeutet und wie sehr er ihr Leben verändert hat – für Jutta ist der Donaustrudl
nicht nur eine Möglichkeit, sich finanziell über Wasser zu halten, sondern auch
eine Alltagsstrukturierung, ein Weg, um
neue Kontakte zu knüpfen und mit den
Menschen ins Gespräch zu kommen. Ein
Weg, um auf die Arbeit, die der Donaustrudl schon mit wenigen Mitteln und dafür viel Herzblut leistet, aufmerksam zu
machen.
Hoffnung und Perspektive, davon spricht
auch Marie Melzl, Studentin und gleichzeitig auch Mitglied im Vorstand des Donaustrudl, als wir bei einer Limonade auf
einem der alten, gemütlichen Sofas in
den weitläufigen Räumen der Einrich-

tung Platz nehmen. An diesem lauen Juni-Nachmittag ist es voll hier, Menschen
kommen und gehen, vor dem Gebäude
wird bei einem Bierchen geschwatzt und
gelacht: Es ist Tag der offenen Tür, eine
einmalige Chance, um hinter die Kulissen der Regensburger Sozialzeitung zu
blicken und die Menschen zu treffen,
die durch ihre tatkräftige Unterstützung
den Donaustrudl zu dem machen, was er
ist. Neben uns reihen sich unzählige Bücherregale aneinander, von Proust und
Goethe über Koch- und Kinderbücher
bis hin zu Werken über Philosophie oder
Kunst – nichts, das es nicht gibt, dort in
den Tiefen der Bücherschätze des Donaustrudl. Marie Melzl, die eigentlich
Soziale Arbeit an der OTH Regensburg
studiert, ist nach einem Praxissemester
»dort einfach hängen geblieben« und
mittlerweile fester Bestandteil im bunten Team des gemeinnützigen Vereins.
Seit März 2015 fungiert sie außerdem als
Vorsitzende des SAK Regensburg und
koordiniert die redaktionellen Arbeiten
für das Magazin des Donaustrudl.
Trotz des festen Kerns gibt es öffentliche
Sitzungen, an denen praktisch jeder, der
aus eigenem Antrieb schreiben möchte, teilnehmen kann. Der Altersdurchschnitt liegt dabei bei 50 aufwärts und
der Kern bei denen, »die einfach mitgewachsen sind«, erzählt die junge Studentin schmunzelnd. Der Donaustrudl, der
mit einer Auflage von durchschnittlich
5000 Stück monatlich erscheint, soll vor
allem als Leitfaden dienen, sozusagen als
»Hilfe zur Selbsthilfe« für Menschen, die
wohnungslos sind oder es waren, durch
einen Schicksalsschlag in die Sucht oder
Armut getrieben wurden, wieder an Perspektive gewinnen oder sich einfach für
ein gemeinnütziges Projekt engagieren
möchten. Zu Beginn jeden Jahres erscheint außerdem eine »Verkäufer-Ausgabe« des Donaustrudl, um die Bandbreite des Magazins zu erweitern und vor
allem, »damit Verkäufer zum Schreiben
ermutigt werden«, wie Marie Melzl erzählt. Neben dem Aspekt der Unterstützung und »Hilfe durch Selbsthilfe«,
soll das Magazin vor allem über soziale
Missstände berichten und den Lesern
aufzeigen, dass es in jeder Stadt Menschen in Not gibt, denen es zu helfen
gilt. Neben der journalistischen Arbeit
hat der Donaustrudl außerdem eine zweite Initiative, den Verkauf von gebrauchten Büchern, gestartet: Hierbei werden
gut erhaltene Bücher durch Spenden
gesammelt, sortiert und bewertet, um sie
dann anschließend an unterschiedlichen
Stellen in Regensburg zu verkaufen. So
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können neben den Aspekten der Wiederverwendung und Kulturförderung
auch neue Arbeitsplätze geschaffen und
Geld für den Erhalt des Donaustrudl gesammelt werden. Dieser finanziert einen großen Teil durch Eigenmittel, sei
es der Zeitungs- oder Buchverkauf, und
wird außerdem durch kleine und große Spenden sowie Sponsoring und die
Förderung durch die Stadt Regensburg
unterstützt.
Doch neben dem finanziellen Aspekt
steht beim Donaustrudl vor allem der soziale Austausch im Vordergrund. »Uns ist
es als Einrichtung wichtig, dass die Menschen miteinander in Kontakt kommen
können«, sagt Marie Melzl und erzählt
begeistert von dem bunten Programm,
das der Donaustrudl zu bieten hat, sei es
ein gemeinsamer Grillabend oder – wie
heute – der Tag der offenen Tür. Dieses
Programm wird unter anderem von ei-

»Hilfe durch
Selbsthilfe«
ner Sozialarbeiterin organisiert, die seit
März 2016 für die Einrichtung arbeitet
und in Vollzeit für die Sorgen, Nöte und
Anliegen der Verkäufer und anderen
Mitglieder des Donaustrudl zuständig ist.
Zu ihrem Aufgabengebiet zählt etwa die
Regulierung von Schulden, Hilfe bei der
Suche nach einer Unterkunft oder Wohnung, Schlichtung und Beratung bei
Suchtproblematiken oder persönlichen
Problemen. Wenn die junge Studentin
vom Donaustrudl erzählt, merkt man, mit
wieviel Herzblut sie sich engagiert und
wie viel ihr an dem Konzept dahinter
und vor allem den Menschen dort liegt.
»Herzblut« ist auch ein treffendes Wort,
um die Idee der Donaustrudl-Gründer
Peter Echter und Reinhard Kellner zu
beschreiben. Sie orientierten sich am
Beispiel der Nürnberger Straßenzeitung
»Straßenkreuzer« und schufen im April
des Jahres 1998 aus einer Idee den Donaustrudl. »Der Bedarf war nämlich definitiv vorhanden«, fügt Marie Melzl hinzu,
bevor ich mich von ihr und den anderen
Mitgliedern des Donaustrudl verabschiede und meinen Heimweg antrete. In der
Hand: ein Heft voller Hoffnung.

Sarah, 20, studiert Kunstgeschichte und
Vergleichende Kulturwissenschaft im 4.
Semester und plant neuerdings zwei Euro
statt für ein Eis auch mal für die neue
Ausgabe des Donaustrudl ein.

LAUTSCHRIFT

SATTE MÄRKTE, SATTE BÄUCHE,
GLÜCKLICHE GESICHTER?

Ein Kommentar von
Viola Güse

Das Kapital von Karl Marx feiert seinen 150. Geburtstag. Gleichzeitig setzt die kapitalistische Marktwirtschaft auf unendliches Wachstum - bei endlichen Ressourcen. Könnte also ein reformierter
Kapitalismus die Lösung sein? Verschiedene Ansätze haben sich des Problems angenommen.

R

ationiertes Essen, jahrelanges Warten auf den
Trabbi in der DDR, Parallelökonomie in Kuba: Viele denken beim Stichwort
»Kapitalismusalternativen« alleine an
missglückte kommunistische oder sozialistische Planwirtschaft. Auch Kapitalismuskritik hat meist einen negativen
Beigeschmack und wird sowieso nur in
»linksversifften, elitären Gutmenschenkreisen, die keine essentiellen Probleme
haben« gebraucht. Schon der Terminus
Kapitalismus wird oft nur im kritischen
Kontext verwendet. Wieso? Weil unser
ganzes Leben, auch außerhalb ökonomischer Prozesse, schlussendlich von
diesem System beeinflusst wird. Viele
Lebensbereiche funktionieren vermehrt
nach den ihm zu Grunde liegenden utilitaristischen Prinzipien. An unseren
Hochschulen wird nahezu ausschließlich die neoklassische Theorie gelehrt.
Millionen »homines oeconomici« folgen
den kapitalistischen Maximen mit dem
Ziel individueller Nutzenmaximierung.
Ohne Zweifel hat dieses Wirtschaftssystem viel Wohlstand erzeugt, Armut
bekämpft und uns in den westlichen
Industriestaaten zu einem gehobeneren
Lebensstandard verholfen. Aber genau
dieser Wohlstand wird uns und der Welt,
in der wir leben, nun zum Verhängnis.
Der Wirtschaftswissenschaftler John

Maynard Keynes prophezeite in seinem
Essay »Economic Possibilities for our
Grandchildren« 1930 seinen Enkeln
einen achtmal höheren Reichtum als
zu seiner Lebenszeit. Eben das ist eingetreten, doch seine Vorhersage, dieser
Reichtum würde zu zufriedenen, gesättigten Menschen frei von ökonomischen
Zwängen führen, erscheint unrealistischer als je zuvor. Statt breiten Bevölkerungsgruppen ohne materielle Sorgen
und einer Wirtschaft, die kein Wachs-

Unser Wohlstand
wird uns und der
Welt, in der wir leben
zum Verhängnis
tum mehr benötigt, sehen wir uns verwickelt in immer mehr Krisen, Kriege
und eine ständig weiterrotierende Wirtschaftsmaschine.
Kapitalismus braucht Wachstum. Doch
in den westlichen Industrieländern ist
der Zenit erreicht. Unser Schuldenberg ist so hoch wie unser Zuwachs
an Reichtum. Wir verbrauchen immer
mehr Ressourcen, erzeugen aber nur
Scheinwachstum. Unendliches, exponentielles Wachstum in einer endlichen
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Welt mit endlichen Ressourcen ist Irrsinn. Kenneth E. Boulding nimmt seine
eigene Disziplin aufs Korn und findet,
wer daran glaube, sei entweder verrückt
oder ein Wirtschaftswissenschaftler. Ein
Großteil der Menschheit scheint diesen
Fakt zu ignorieren. Klar – der Mensch ist
ein Gewohnheitstier. Und er ist »Humankapital«, ein Rädchen in der Maschine, die immer weiterlaufen muss. Doch
die Zukunft unserer Spezies und das
Leben auf der Erde an sich beruhen
auf der Tragfähigkeit unseres Planeten.
Das fordert gesellschaftliche Verantwortung, auch global und für künftige
Generationen, statt Handeln aus purem
Eigennutz. Doch wie soll dieser Wandel
stattfinden?
Welche Alternativen gibt es? Akzelerationist*innen wie Nick Srnicek und Alex
Williams sind sich sicher, der Kapitalismus ließe sich am besten mit seinen
eigenen Mitteln schlagen. Einen schnelleren Kollaps des Systems möchten sie
durch die Beschleunigung aktueller Entwicklungen mit modernen technischen
Mitteln erreichen. Giacomo Corneo, Verfechter des Aktiensozialismus, sieht die
Zukunft nicht in der Zerstörung, sondern in der Veränderung des Systems.
Indem er den Staat in die Aufsichtsräte
setzen will, bleibt die Marktwirtschaft
erhalten, nur das Privateigentum wird
eingeschränkt. Auch einige Befürwor-
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tende des bedingungslosen Grundeinkommens können sich eine Integration
in das bisherige System vorstellen. Eine
gelebte Alternative, abseits theoretischer
Modelle, liefert beispielsweise die Gemeinwohl-Ökonomie, 2010 von Christian Felber in Zusammenarbeit mit einer
Gruppe österreichischer Unternehmen
gegründet. Die freie Marktwirtschaft soll
sich demnach über einen partizipativen
Prozess an Gemeinwohl-Werten orientieren. Mittlerweile haben sich mehr als
2000 Unternehmen und Organisationen
diesem Konzept verschrieben. »Ethisches Verhalten muss sich lohnen«, sagt
der Initiator und verdeutlicht damit seine Überzeugung von einem reformierten Kapitalismus.
Einige Kritiker*innen hingegen halten
dies nicht für zielführend. Unter dem
Begriff Degrowth (dt. oft Postwachstum) vereinen sich Strömungen, die in
»nachhaltigem Wachstum« einen Widerspruch sehen. Einer der prominentesten
deutschen Vordenker dieser Richtung
ist Niko Paech. Er will nicht den Kapitalismus an sich kritisieren, plädiert
aber für ein System ohne Wachstum
und eine radikale Reduzierung des Konsums: Weg von der Industrie, Jobs umverteilen und die Arbeitszeit reduzieren.
Seine Leitfrage lautet: »Was kann sich
ein Individuum an materiellen Freiheiten nehmen ohne ökologisch und sozial über seine Verhältnisse zu leben?«
Michael Kopatz vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie zufolge liegt die Antwort auf diese Frage
in staatlicher Hand. »Die Befürworter
der freien Marktwirtschaft sehen ihre
Mission in der Begrenzung staatlicher
Macht. Mit der Macht von Konzernen

scheinen sie hingegen kein Problem
zu haben«, schreibt er in seinem Buch
Ökoroutine. Statt einer Abschaffung des
Kapitalismus fordert er Richtlinien von
Seiten der Politik und Wirtschaft, die
allen – ohne Nachdenken – zu einer umweltverträglichen Gestaltung des Alltags
verhelfen. In Konsum und Wachstum
sehen die Autoren des Buches Cradle
to Cradle, Michael Braungart und William McDonough, und andere Unterstützende des Ökoeffektivitätsmodells kein
Problem, solange Produkte nach dem

Wandel braucht
Ideale, Utopien und

Systeme ist ein Wandel unumgänglich.
Und Wandel braucht Ideale, Utopien
und unter Umständen radikale Ideen.
Geht Wandel mit einem Rückgang an
Wohlstand einher? Was bedeutet Wohlstand? Das kann nicht allgemeingültig
definiert werden, aber für eine nachhaltige Entwicklung, sollten wir als Gesellschaft, abgesehen von materiellem
Besitz, andere Elemente von Wohlstand
höher wertschätzen. Immer noch viele
offene Fragen und keine ideale Lösung:
Doch anstatt zu warten und zu hoffen,
ist Umdenken und Handeln im eigenen
Umfeld bestimmt nicht schädlich – für
die eigene Lebenszufriedenheit und

den Rest des Planeten.

unter Umständen
radikale Ideen
Motto: »Abfall ist Nahrung«, in Form
biologischer oder technischer Nährstoffe in biologischen beziehungsweise
technischen Kreisläufen gehalten und
stetig wiederverwendet werden.
Jeder dieser Ansätze, wie auch viele weitere, sei es die Commons-, die
Open-Source-Bewegung oder die feministische Care-Ethik muss sich zahlreichen Kritiken stellen: ungenau, schwer
umsetzbar, Utopie?
Zynischerweise hat der Begriff Utopie
seinen Ursprung in Thomas Morus'
Werk Utopia, einem gesellschaftlich und
wirtschaftlich idealtypischen Gegenentwurf zur historischen Wirklichkeit des
Autors. Trotz langwieriger Transformationsprozesse und oft wenig durchdachter
Übergänge vom Kapitalismus in andere
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Viola Güse, 23, studiert Medien-,
Politikwissenschaft und interkulturelle Studien im 8.
Semester und stimmt Maeckes zu: „Das Beste auf
der Welt sind wir Menschen und das Schlechteste
der Welt sind wir auch.“ Aber sie gibt ihr Bestes
nicht ganz so schlecht zu sein.

LAUTSCHRIFT

HEILUNG
In einer einzigen menschlichen Zelle existiert das Leben

dem Unterschied, dass sich ihre Stimme ein wenig ruhiger

in seiner kleinsten biologischen Einheit. Verändert sie im

anhörte, wenn sie sich selbst zuhörte. Die innere Unruhe,

Zuge einer Mutation einmalig ihr Erbgut, hat dies zunächst

die sie niemals hatte ablegen können, war verschwunden.

keine spürbaren Konsequenzen für den Körper. Wiederholt

Desto weiter sich die kranken Zellen durch ihren Körper

sich ein solcher Vorgang jedoch zu oft, sind die natürlichen

fraßen und das gesunde Gewebe in sich verschlangen, desto

Schutzmechanismen nicht mehr dazu in der Lage, die Tei-

weniger Energie schien ihr Gehirn für überflüssige Reize

lung der beschädigten Zelle zu verhindern. Die Mutation

zu verschwenden, die nichts als irreführende Störfaktoren

wird somit an deren Tochterzelle weitergegeben und aus

waren. Wider Erwarten hatte sie durch die Diagnose nicht

der kleinsten Einheit des Lebens wird der Ursprung des

das Bedürfnis entwickelt, das Tempo ihres bisher geplan-

Todes.

ten Lebens so weit zu erhöhen, bis es in die kurze Zeit-

Der Tumor war vor Jahren aus einer winzigen Zelle in Klaras

spanne dessen passte, das ihr noch blieb. Stattdessen sah

Körper herangewachsen und hatte nichts an ihrem Leben

sie mit einem Mal alle als verschwommene Gestalten an ihr

geändert. Die Tatsache, dass er existierte, hatte hingegen nur

vorbeiziehen, während sie nur stillstand und deren Ziel in

wenige Sekunden gebraucht, um nichts mehr sein zu las-

der Ferne nicht erkennen konnte. Obwohl sich ihre Zeit so

sen, wie es war. Nun waren sieben Monate vergangen, seit

drastisch verkürzt hatte, war es umso unsinniger geworden,

sie den fortschreitenden Verfall ihrer Lunge erstmals bild-

ihnen hinterherzueilen.

lich vor sich gesehen hatte und sie fühlte sich noch immer

Eine einzelne Zelle hatte durch Zufall oder unbekannte

wie ein Mensch. Sie saß in derselben Bar wie an unzähli-

Einflüsse begonnen, ihren Körper zum Gefängnis zu ma-

gen Abenden zuvor und beobachtete gedankenverloren die

chen, in dem ihr irgendwann keine Luft mehr zum Atmen

Spiegelung ihrer jungen, knochiger werdenden Hände im

bleiben würde. Der Verfall würde schnell gehen, mit einer

Weinglas vor ihr.

Wahrscheinlichkeit von fünf bis zehn Prozent blieben ihr

Innerlich war sie kein Teil einer Statistik, die sie zur

gerade noch fünf Jahre. Aber die Krankheit hatte sie verän-

Schwerkranken machte und statt menschlichem Leben nur

dert, sie fühlte sich dafür gewappnet. Von jenen belanglosen

noch Überleben kannte. Die Heilung des in ihr anschwel-

Werten, die sich vor jedem nahenden Ende menschlichen

lenden Fremdkörpers war letzten Endes ausgeschlossen,

Daseins in Luft auflösten, hatte sie sich schon jetzt befreit.

aus medizinischer Sicht bliebe ihr noch die plötzliche

Die Anstrengung, die es gekostet hatte, sich an sie zu klam-

Rückbildung des Geschwürs, was nahezu an ein Wunder

mern, war wie eine beschwerliche Last von ihr abgefallen.

grenzen würde – Theologen würden es buchstäblich als

„Brauchen Sie noch irgendwas?“ Der Kellner stand mit fra-

Wunderheilung bezeichnen. Als sie sich darüber ärgerte,

gendem Blick vor ihr und deutete auf das leere Weinglas.

nie besonders religiös gewesen zu sein und damit eine von

Wer tat das nicht? Aber ihr Lächeln, als sie den Kopf schüt-

zwei Möglichkeiten zur Rettung verspielt zu haben, musste

telte, war ehrlich.

sie im Stillen über ihre primitiven Gedankengänge lachen.
Die inneren Monologe, in denen jeder Mensch die eigene
Persönlichkeit zu erkennen glaubt, waren ihr geblieben. Mit

Anna Schuster

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 Lesung vor. Weitere Texte
der Schreibwerkstatt unter
www.lautschrift.org
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HOMA
Mwangi ging wie durch Flammen. Die Sonne verbrannte die

ger, braunfleckig, räudig, schwarze Schnauze, runde Ohren,

Erde unter seinen Füßen, trocknete den warmen Schweiß

abwechselnd hechelnd und an Mwangis hinkendem Knie

auf der Haut, der das Fieber der letzten Tage erfolglos aus

schnüffelnd. Der Kranke versuchte, das Tier zu verscheu-

dem schwachen Leib schwämmen wollte. Das Blut poch-

chen, mit der flachen Hand einen Klaps auf die Schnauze,

te in seinen Schläfen, die trockene Zunge klebte am bit-

ein leichter Tritt in die Flanke, zu mehr reichten die Kräfte

teren Gaumen und wollte süßen Rauch schmecken. Vor

nicht aus. Der Hund folgte ihm weiter wie ein Geier seinem

den Augen flimmerte die Luft, die Menschen, die an ihm

halbtoten Opfer. Aber er hatte kein Interesse an Mwangi,

vorübergingen, waren tanzende Farben, die miteinander

war ein kluger Hund, intelligente Töle, ging täglich die Stra-

spielten, sich vermischten, aber entsättigt, überdeckt vom

ßen ab, bis er den süßlichen, erdigen, beizenden Geruch aus

graubraunen Staub, den die Busse und rennenden Kinder

den Kleidern eines ausgemergelten Armen wittern konnte.

in die Luft wirbelten. Eine angenehme Brise, fand Mwangi,

Wie ein Schatten hängte er sich an ihn, wie ein treudoofer,

von den Buchten hatte schon seit Tagen kein Wind mehr

liebenswerter Schatten, der dem Verfolgten vielleicht sogar

geweht. Jedenfalls hatte er seit Sonntag oder Montag… was

ein Gefühl von Sicherheit gab, denn wer überfällt schon ei-

war eigentlich heute für ein Tag? Er stolperte und fiel halb

nen dreckigen Mann mit Wachhund. Er wusste, dass diese

in einen dreckigen Bach, in dem die Inhalte von Suppen-

Menschen ihn zu Häusern führten, zu ihresgleichen, denen

schüsseln, Wascheimern und Nachttöpfen trieben, und der

stets ein Stück Fleisch oder eine andere Mahlzeit abspens-

die Gasse als ein Kanal entlangfloss. Die Brühe brannte in

tig gemacht werden konnte. Mwangi sah ein, dass der Hund

den offenen Stellen am Unterarm und am Hals, wusch den

stur war, und ließ sich verfolgen.

Schlaf und das Fieber aus den Augen, Mwangi gelang ein

Über einen Hinterhof und eine Treppe gelangten sie in den

schneller, klarer Rundumblick, bevor die reinigende Wir-

ersten Stock, aus dem schon eine duftende Rauchwolke

kung nachließ. Die Gasse kam ihm unbekannt vor, dieses

strömte. Leute saßen halbwach auf dem Gang, lagen überei-

verdammte Fieber, ich verlaufe mich noch, dachte er und

nander, kleine Häufchen aus Knochen und Leder. Wer denn

ging zurück, fand die Hauptstraße wieder, den Ohren nach,

der Hund sei, fragte einer – so etwas wie ein Freund hier –

Stimmen, Hupen, Lachen, Lärm.

und gab Mwangi das Plastiktütchen mit dem ersehnten wei-

Er hinkte ein wenig nach seinem Sturz. Vielleicht hatte er es

ßen Pulver; zugelaufen, antwortete der, schlaues Kerlchen:

auch vorher schon getan, er konnte sich nicht erinnern. Es

Mwangi, der Hund. Wie sein Herrchen, lachte der Freund

war die Krankheit, eindeutig die Krankheit, er hatte schon

und gab dem Schwanzwedelnden etwas aus seiner Hosenta-

ein paar Tage und Nächte im Bett verbracht, hatte sich so-

sche. Guter Name, guter Hund. Mwangi, der Mensch, setzte

gar in eine schattige Kuhle im Dreck gelegt, um seine Hitze

sich an eine Wand, den Hinterkopf an den kühlen Lehm,

an den Boden abzugeben, eine Besserung blieb aus. Einen

runterkommen, ausruhen, der Weg hat mich fertig gemacht,

Kranken sollte man nicht durch die Stadt schicken, schon

sagte er. Als aus der Spritze die braune Flüssigkeit in die

gar nicht durch diese Stadt, durch diese Viertel, Labyrin-

Adern floss, langsam, das Tempo will gelernt sein, und sich

the, stinkenden Irrgärten aus Wellblech und Stroh. Nervös,

der Mund zu einem seltsamen Lächeln verformte, war das

wütend kratzte er den juckenden Ausschlag. Ein Kranker

Fieber vollständig vergessen. Das Fell des Hundes in seinen

konnte sich nicht selbst heilen, aber er war allein und auf

Händen war so weich, dass er sich am liebsten vollständig

sich gestellt. Ich würde die Familie nicht einmal erkennen,

damit zugedeckt hätte.

wenn sie mich auf der Straße umrempelte, dachte Mwangi,

Als man wenig später den Tod feststellte, war Mwangi, der

waren sie überhaupt noch am Leben, Eltern, Geschwister,

Hund, bereits wieder auf der Straße und mit einem großen

mal überlegen, wessen Tod ich noch miterlebt habe, Mutter

Stück Fleisch im Maul auf dem Heimweg.

weiß ich noch und Joseph oder John, Namen vergessen.
An seiner Seite bemerkte er einen Hund, bunten Köter, ma-
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Dieses allseits bekannte (und zugegebenermaßen leicht abgeänderte) Sprichwort hat nichts von seiner Aktualität verloren,
erfreuen sich doch Freizeitaktivitäten in heimischen Gefilden
seit einiger Zeit wieder stetig wachsender Beliebtheit. In der
unmittelbaren Umgebung von Regensburg bietet sich dazu
eine einmalige Möglichkeit – die Verbindung von nah und fern
an einem Ort.
Vergleichsweise wenige Regensburger wissen von diesem besonderen Ort, dessen zentrale Attraktion vor 14 Jahren aus der
weiten Welt in die beschauliche Umgebung von Regensburg
kam.
Nicht einmal eine halbe
Stunde Autofahrt von Regensburg entfernt, thront
der Nepal-Himalaya-Pavillon am Rande des bayerischen Waldes oberhalb des
kleinen Ortes Wiesent und
ist eine wahre Perle des Regensburger Naherholungsgebiets.
Angefangen hat die Geschichte des nepalesischen
Pavillons allerdings viel
weiter nördlich: Anlässlich
der Weltausstellung Expo
2000 in Hannover wurde
der Pavillon eigens als Ausstellungsgebäude für den
Nepal gebaut und sollte darüber hinaus als Ort der Toleranz
und Ruhe für die Besucher der Expo fungieren. Dabei war es
nicht nur die einladende Atmosphäre des Pavillons, sondern
auch dessen architektonischer Wert, der die Besucher der Weltausstellung erfreute. Nur zwei Zahlen seien hier genannt: Der
vergoldete Turm der Anlage ragt 22 Meter in den Himmel und
800 detaillierte Schnitzereien an Wänden und Decken zeugen
von der Handwerkskunst der Nepalesen.
Mit dem Ende der Weltausstellung kaufte der Regensburger
Unternehmer Heribert Wirth den Pavillon und ließ das gesamte Bauwerk in Einzelteile zerlegen, nach Wiesent transportieren
und wieder aufbauen. 2003 war es schließlich so weit und der
Nepal-Himalaya-Pavillon, nun in der Oberpfalz beheimatet, öffnete seine Tore für Besucher.
Allerdings hat Heribert Wirth mit diesem Pavillon nicht nur
eine einmalige Sehenswürdigkeit in die Umgebung von Regensburg gebracht, sondern auch soziales Engagement. Zum
einen hat Wirth ein weitreichendes Netzwerk aufgebaut, mit
dessen Hilfe soziale und karitative Projekte in Nepal unterstützt
und umgesetzt werden, die auch von anderen Unternehmen
aus Regensburg, wie zum Beispiel Krones, tatkräftig unterstützt

werden. Zum anderen sammelt Wirth Spendengelder, um insbesondere in Krisen- und Notsituationen helfen zu können, so
etwa in Reaktion auf das schwere Erdbeben in Nepal im April
2015. Doch damit nicht genug! Sogar die Eintrittsgelder für den
Nepal-Himalaya-Pavillon gehen an die Stiftung Wasser für die
Welt, die Wirth bereits 1986 gegründet hat und die sich weltweit für den Zugang der Menschen zu sauberem Trinkwasser
einsetzt.
Dadurch ist der Nepal-Himalaya-Pavillon sicherlich in Regensburg und weiten Teilen Bayerns einzigartig – eine Verbindung
von attraktiver Freizeitgestaltung und sozialem
Engagement.
Der Pavillon, der einen
Hauch Exotik nach Regensburg bringt und die
Herzen eines jeden Asien-Fans höher schlagen
lässt, steht im übrigen
nicht allein im Fokus.
Den Besucher erwartet
außerdem eine weitläufige und gepflegte Gartenanlage, die durch ihre
vielfältige Flora besticht
und unlängst um einen
chinesischen Themengarten erweitert worden
ist. Innerhalb der Anlage
finden sich zudem die unterschiedlichsten Elemente aus Buddhismus und Hinduismus. Nur so viel sei verraten: Eine überlebensgroße Buddha-Statue strahlt die für den Buddhismus
typische Gelassenheit aus, Gebetsmühlen warten darauf, von
Besucherhänden gedreht zu werden und ein Steingarten lädt
zum meditativen Verweilen ein.
Der Nepal-Himalaya-Pavillon ist besonders in den warmen
Sommermonaten ein lohnenswertes Ausflugsziel – ein echter
Geheimtipp in der näheren Umgebung von Regensburg! Denn
durch seine Abgeschiedenheit ist er trotz seiner Schönheit
nicht überlaufen. Dabei spielt es keine Rolle, ob man sich für
die asiatische Kultur im Allgemeinen oder die nepalesische
Handwerkskunst im Speziellen interessiert oder nicht. Im Nepal-Himalaya-Pavillon kann man sich in Ruhe von Klausuren
erholen und gleichzeitig mit Freunden und Verwandten einen
unvergesslichen Tag verbringen. Ein Hinweis darf an dieser
Stelle nicht fehlen: unbedingt die Öffnungszeiten beachten,
die auf der Internetseite des Pavillons unter www.nepal-himalaya-pavillon.de nachgelesen werden können. An gleicher Stelle
kann man zudem einen virtuellen Rundgang durch den Park
machen – als Appetitanreger.

Wir bedanken uns bei unserer Redaktion, die auch neben dem Studium mit tollen Ideen und großem Einsatz das Projekt »Lautschrift« online
wie oﬄine möglich macht. Außerdem ein herzliches Dankeschön an Apostolos Tsolakidis, ohne dessen Arbeit in Fotograﬁe und Layout
die Lautschrift in den letzten Semestern nicht möglich gewesen wäre. Mit dir geht ein ganz Großer, Apo! Besonderer Dank geht an unser
Covermodel Julius sowie an Hans Reimann, der die Lautschrift nicht nur mit dem Coverfoto bereichert hat.
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers wieder. Die »Lautschrift« stellt
ihrem Selbstverständnis nach eine oﬀene Plattform für alle Studierenden der Universität Regensburg dar und will einen Beitrag
zur »Förderung der geistigen, musischen und sportlichen Interessen der Studierenden« (Art. 52 Abs. 4 BayHschG) leisten.
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Wir suchen
Dich !

Das macht CampusAsyl:
•

•

CampusAsyl e.V. ist ein Netzwerk von
Menschen und Hochschulen in
Regensburg für Menschen in Not.
CampusAsyl engagiert sich mit und für
Asylbewerber und Geflüchtete.

Unsere Projekte reichen von Sport über
gemeinsames Kochen bis zum DeutschCrashkurs in den Unterkünften.

So kannst Du mitmachen:
• Jederzeit darfst du in unsere Projekte
reinschnupper. Infos zu den einzelnen
Projekten findest du unter campus-asyl.de
• Dort kannst du dich auch als Mitglied
registrieren wodurch du neue Infos immer
sofort erhälst!

Wir versorgen die Region.
Mit Zukunft. Mit Sicherheit.
Mit Energie.

Foto: Rieger

Seit über 40 Jahren versorgen wir Regensburg und
die Region mit Strom, Erdgas, Wärme und Trinkwasser.
Mit nachhaltigen Energiekonzepten – ausgerichtet auf
erneuerbare Energien – gewährleisten wir jetzt und in
Zukunft eine zuverlässige und sichere Versorgung.
www.rewag.de

