
Die Studierendenzeitschrift der Universität Regensburg • Ausgabe 13, Juli 2012

glauben



Die REWAG

setzt konsequent auf erneuerbare

Energien. Der Wald-Windpark Fasanerie

und die Biogasanlage Kallmünz liefern

rund 44 Millionen Kilowattstunden

regenerativen Strom jährlich. Natürlich

mit gutem Beispiel voran: Ihre REWAG.

www.rewag.de

Natür l ich für  d ie

Genau der Richtige für Sie:

rewa
rio.s

trom
.nat

ur: REWAG-Strom aus

100% erneuerbaren Energien.



3

Laut|schrift #13

Wir alle glauben.

Wir glauben an Dinge, von denen wir überzeugt sind, derer wir uns sicher sind oder die wir uns wünschen. Wir 
glauben aber auch, wenn wir uns unsicher sind, etwas nicht genau wissen, nur annehmen oder vermuten. In der 
Floskel »ich glaube … « benutzen wir das Wort »glauben«, um unsere Meinung, unseren Standpunkt zu äußern. 
Wir können auch glauben, dass wir uns sonnen, wenn es gerade regnet.

Die Lautschrift hat nachgedacht, gegrübelt und reflektiert und schließlich geglaubt, dass dieses Thema ein eige-
nes Heft verdient. Wir haben uns dem Begriff von unterschiedlichen Seiten genähert, haben verschiedene Pers-
pektiven beleuchtet und uns immer wieder gewundert, wie mehrdeutig glauben sein kann. Einer unserer Auto-
ren hat die Konnotationen des Verbs glauben unter die Lupe genommen. Auch unsere Leichtgläubigkeit und der 
komplette Verlust des Glaubens an die eigene Existenz waren uns jeweils eine eigene Betrachtung wert. Glauben 
ist immer auch etwas sehr Persönliches: Eine unserer Autorinnen ist auf den Spuren ihrer Vergangenheit gewan-
delt und hat die Sekte besucht, der sie ihr eigenes Leben verdankt.

Wie unterscheiden sich eigentlich Menschen, die an Gott glauben, von solchen, die das nicht tun? Eine Studie hat 
sich dieser Frage gewidmet. Und unsere Autorin nimmt sie gleich unter die Lupe. Wir haben uns auch mit jungen 
Studierenden unterhalten, die ihren religiösen Glauben aktiv praktizieren.

Über den Horizont des Titelthemablocks hinaus, werfen wir auch einen Blick auf alles, was auf dem Campus los 
ist – und jenseits davon: Wir haben unsere Redakteure auf die Innenstadt losgelassen, um der besonders zum 
Monatsende drängenden Frage nachzugehen, wie viel Party ein kleines Budget hergeben kann. Fünf Autoren 
schildern dir auf den Seiten 44 und 45 ihre individuelle Abendgestaltung mit nur je fünf Euro. Vielleicht inspi-
rieren dich ja ihre Ideen – dein Geldbeutel wird sich freuen!

Wenn das Leben nur ein Spiel ist, dann ist es das Studium erst recht – und das gibt es jetzt auch zum Ausschnei-
den: »Bachelopoly« heißt das Trend-Brettspiel aus der Spieleschmiede Lautschrift. Statt zum Immobilien-Ty-
coon kannst du hier zum Bachelor of Bachelopoly aufsteigen. Wenn dich das Spielefieber packt, blättere gleich 
auf die Seiten 35 bis 38!

In dieser Ausgabe kannst du außerdem lesen, was der Rektor unserer Universität, Thomas Strothotte, über 
Studiengebühren und inneruniversitäre Streitereien zu berichten hat. Und: Einer unserer Autoren hat einen 
Ghostwriter kontaktiert, um sich mit einem Phänomen auseinanderzusetzen, das im immer stressiger werden-
den Unialltag an Beliebtheit zu gewinnen scheint.

Im festen Glauben daran, dass du in diesem Heft Dinge finden wirst, die dein Interesse wecken, wünschen wir dir 
viel Spaß und Freude beim Schmökern in der 13. Ausgabe der Lautschrift!

Katharina Brunner, Moritz Geier und Christian Basl

(Chefredaktion)

Liebe Leserin, lieber Leser!
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sos – schon nach einem Gruppen-

spielsieg – entspricht schon lange 

nicht mehr der Größe des sportli-

chen Erfolgs. Der Patriotismus ist 

dabei, sich zu verselbstständigen. 

Sicherlich: Für viele geht es in ers-

ter Linie um die Party, um das Teilha-

ben am Gewinnen, um Gruppen-

zugehörigkeit. Bedenklich nur, 

dass sich die Gruppe über Natio-

nalität definiert und mit nationa-

len Insignien kennzeichnet. Hinter 

all den Fahnen darf aber nicht 

unter den Tisch gekehrt werden, 

warum der deutsche Patriotismus von 

der 68er-Bewegung in die Quarantänestati-

on verlegt wurde. 

»Wenn unter den Jüngeren die nationalen 

Symbole ihre Prägekraft verloren haben, wenn 

die naiven Identifikationen mit der eigenen 

Herkunft einem eher tentativen Umgang mit 

Geschichte gewichen sind« und »wenn nationaler Stolz und 

kollektives Selbstwertgefühl durch den Filter universalistischer 

Wertorientierungen hindurchgetrieben werden«, so hat 1986 

der Philosoph und Soziologe Jürgen Habermas festgestellt, dann 

»mehren sich die Anzeichen für die Ausbildung einer postkon-

ventionellen Identität«. Im Zuge des damaligen Historikerstreits 

behauptete er, der einzige Patriotismus, den sich Deutschland 

leisten könne, sei ein »Verfassungspatriotismus«. Das sei der ein-

zige Patriotismus, »der uns dem Westen nicht entfremdet«.

Habermas schimpfte damals auf diejenigen deutschen Histo-

riker, die den Landsleuten eine »Schuldbesessenheit« attestierten. 

Wer mit dieser Floskel den Deutschen »die Schamesröte über die-

ses Faktum austreiben will, wer die Deutschen zu einer konven-

tionellen Form ihrer nationalen Identität zurückrufen will«, der 

zerstöre die einzig verlässliche Basis dieser deutschen Westbin-

dung.

Heute spielt die Sorge um die Westbindung keine Rolle 

mehr, aber dafür bereiten andere Konstellationen neue Sorgen. 

Und die Moral von der Geschicht’… 

M
it der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 hat sich 

Deutschland verändert. Sie hat – fernab aller wirt-

schaftlichen und sportlichen Entwicklungen und 

Erwartungen – etwas geschaffen, womit niemand 

im Vorfeld gerechnet hatte: einen neuen, unverkrampften deut-

schen Patriotismus. Plötzlich wurde die Nationalflagge an jedes 

Auto angebracht und schwarz-rot-goldene Jubelarien vom Main-

stream akzeptiert. Dieser neue Sportpatriotismus wurde erleich-

tert als nächster Schritt in eine Zukunft empfunden, in der die 

Vergangenheit endlich als bewältigt gelten würde.

2006 begann alles mit den Fahnen, dem Public Viewing, dem 

schwarz-rot-goldenen Schnickschnack. Seitdem hat sich viel ge-

tan. Immer enthemmter und unbeschwerter betonen wir unsere 

nationale Zugehörigkeit und Herkunft während der großen Tur-

niere. Der Patriotismus ist mutiger geworden. Und manchmal 

schleicht sich ein mulmiges Gefühl ein, wenn die Deutschland-

Schlachtrufe wieder einen Tick lauter geworden sind.

Nach dem deutschen EM-Sieg gegen Holland stimmte eine 

Gruppe in einem RVV-Bus lautstark ein Lied an. Wer nicht hüpft, 

der ist kein Deutscher … Aus einer Bar schallte die deutsche Na-

tionalhymne auf die menschenleere Straße. Gesungen nicht nur 

von verzagt-murmelnden Profifußballern, sondern von lautstar-

ken Zuschauern vor dem Fernsehgerät. Mit der Aufforderung 

»Steht auf, wenn ihr Deutsche seid« geht das muntere Liedersin-

gen weiter. Wo vor ein paar Jahren noch ein Tabu war, herrscht 

mittlerweile unbefangene Nonchalance.

Der Patriotismus ist dabei, sich 
zu verselbstständigen

Dies soll keine Schmähschrift auf Deutschlandfahnen, sportli-

che Euphorie und Nationalmannschafts-Begeisterung sein. Nicht 

im Geringsten. 2006 fing alles mit den Fahnen an, weil man es 

satt hatte, Fangruppen anderer Nationen im eigenen Land in et-

was nachzustehen. Dagegen ist nichts einzuwenden – solange sich 

der Patriotismus nur auf die deutsche Mannschaft bezieht und 

sich nicht über das Sportliche hinweghebt. Anzeichen dafür gibt 

es bereits. Denn die Dimension der Massenpartys und Autokor-

Der Fußball hat einen neuen deutschen Patriotismus erweckt. Wir jubeln 
zusammen für unser Land. Das ist in Ordnung – aber nur, solange es um die 

Nationalmannschaft geht. Denn das lange Zeit selbstverständliche Tabu, hierzulande 
inbrünstig Nationalstolz zu zeigen, erfüllt einen gesellschaftlichen Zweck.

Von Moritz Geier

•
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Verfall und Werteniedergang rutschen könnte. Indem Vaterlands-

stolz und nationaler Patriotismus als Nährboden für Ausgren-

zungsdenken, Diskriminierung und das vom Verlust kritischen 

Denkens geprägte Aufgehen des Individuums in der willenlo-

sen Volksmasse gedacht wurde, behielt die Vorsicht vor zu viel 

Deutschlandliebe eine funktionale Bedeutung: Sie sollte erinnern 

an das, was war und gleichzeitig warnen vor dem, was sein könn-

te. Diese typisch deutsche Verkrampftheit ist daher weit davon 

entfernt, überflüssig oder gar lächerlich zu sein. Sie war und ist 

für unser Land in höchstem Maße gesund. Denn sie lässt eine 

immerwährende Gefahr nicht in Vergessenheit geraten. Und sie 

ist ein Beleg dafür, dass ein kritisches Geschichtsbewusstsein ein 

Land verändern kann.

Zu glauben, die Gefahr sei gebannt, ist naiv

Andere Nationen haben andere Erfahrungen gemacht. Bei 

ihnen weckt der Patriotismus nicht die gleichen Assoziationen. 

Wer also die Fanlager und ihre Hingabe vergleicht, muss differen-

zieren: Wir haben eine eigene, eine andere Geschichte, die man 

nicht einfach abschütteln kann, nicht abschütteln darf. Es muss 

weiterhin ein Bewusstsein dafür geben, auf welcher Vergangen-

heit unsere heute so unbeschwerte Demokratie fußt. Zu glauben, 

die Gefahr sei für alle Zeiten gebannt, ist naiv. Denn die Furcht 

davor, in längst überwunden geglaubte Abgründe zurückfallen zu 

können, ist nicht ganz so unbegründet, wie man erhoffen würde. 

Wer hätte gedacht, dass einem Thilo Sarrazin und seinen biolo-

gistischen Thesen eine derart große öffentliche Plattform in un-

serem Land geboten würde? Dass sein Buch »Deutschland schafft 

sich ab« derart ernsthaft debattiert und teils auch noch auf breite 

Zustimmung treffen würde? Wie unreflektiert, hinterwäldlerisch 

banal und doch erschreckend weit verbreitet ist die immer wieder 

ausbrechende engstirnige Empörung über Minarette, Imam-Ge-

sänge und Kopftücher? In anderen Worten: Wie viel ungeahnte 

Akzeptanz besitzt rechtes Gedankengut eigentlich in breiten Tei-

len der Bevölkerung? Unsere Geschichte: so fern, so anders, so weit 

weg. Diese Einstellung ist nicht nur dumm, sie ist gefährlich. Was 

passiert, wenn die wirtschaftliche Rezession auch Deutschland 

ergreift und unser bedenkenloses Wohlergehen erschüttert? Kri-

sen nähren radikales Gedankengut. Die Frage sei also erlaubt, wie 

stabil unsere von Habermas beschriebene universalisti-

sche Werteorientierung tatsächlich sein wird, wenn sich 

Arbeitslosigkeit und Existenzangst ausbreiten.

Spätestens dann werden unsere Schutzschilder auf 

ihre Stahlkraft geprüft: Wie haltbar werden die erin-

nerungsstiftenden Mahnmale sein, die wir Deutschen 

uns im Kollektivgedächtnis zur Verhinderung einer 

ähnlichen Katastrophe gebaut und bewahrt ha-

ben?

Deutschland kämpft nicht mehr um den Anschluss an den Wes-

ten, sondern ist jetzt der Taktgeber Europas, dessen Machtzent-

rum. Gerade unter dieser Voraussetzung steht das Selbstbewusst-

sein der Deutschen sowieso schon unter besonders kritischer 

Beobachtung. Zu viel Macht wird gefürchtet. Ein machtvolles 

Deutschland noch mehr. Und ein machtvolles nationalpatrioti-

sches Deutschland erst recht.

Noch ist der Vaterlandsstolz – zumindest, was den gesell-

schaftlichen Mainstream angeht – auf die Spielfelder des Sports 

begrenzt. Im Vorfeld des EM-Spiels der Deutschen gegen Grie-

chenland jedoch tauchten die Schlagwörter »Schuldenkrise«, 

»Steuergelder« und »EU-Rauswurf« auf einmal in gefährlicher 

Nähe dieses Sportpatriotismus auf. Wenn aber der sportliche 

Wettbewerbsgedanke eine politische Aufladung erfährt, kann es 

ein sehr kurzer Weg vom integrativen Sommermärchen-Patriotis-

mus zum ausgrenzenden Nationalismus sein.

Niemand vermag es, sich seiner Ge-

schichte zu entziehen. Wir können 

die Vergangenheit nicht abstrei-

fen wie ein überflüssiges 

Kleidungsstück. Und 

das ist auch gut so. 

Auch nachdem 

wir Deut-

schen unsere 

Welt-

kriegs- 

und 

Na-

tionalso-

zialismus-Erfahrungen 

aufgearbeitet hatten, 

haben wir lange gezögert, 

nationalen Stolz zu demons-

trieren. Diese Verkrampftheit, über 

die sich mancher lustig machte und die sich jetzt 

– während Europa- und Weltmeisterschaften – in Luft 

aufzulösen scheint, hatte und hat ihren Sinn: als Mahnmal im 

kollektiven Gedächtnis. Sie dient gleichsam als Schutzschild vor 

einer Zukunft, in der das Land in einen ähnlichen moralischen 
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»Diese Frage ist wissenschaftlich nur 

schwer greifbar. Von einer gesundheits-

gefährdenden Strahlenbelastung durch 

Kopierer und Scanner ist nicht auszuge-

hen, es sei denn natür-

lich, die Regensburger 

Universität benutzt ra-

dioaktives Tonerpul-

ver – was jetzt nicht 

zu hoffen ist. Bekannt 

ist allerdings, dass zu-

mindest Toner in Dru-

ckern und Kopierern 

jede Menge Feinstaub 

in die Luft pusten. Die-

se Geräte stoßen des-

halb jede Menge Staub und kohlenstoffhal-

tige Verbindungen aus – konkret handelt 

es sich um flüchtige organische Verbin-

dungen. Wenn man einen Drucker oder 

ein vergleichbares Gerät anschaltet, dann 

steigt die Feinstaubbelastung im Raum so-

fort massiv an, vor allem natürlich, wenn 

er nicht belüftet ist. Das stellt dann ein 

massives Problem der 

Innenraumhygiene dar. 

Man vermutet, dass da-

raus Krankheiten wie 

Bronchitis, Asthma 

oder Tumore resultie-

ren können – aber das 

ist wissenschaftlich al-

les noch nicht erwie-

sen. Insgesamt heißt 

das, nach dem heuti-

gen Stand der Wissen-

schaft könnte man um die drei- bis 
vierhundert Jahre bis zum ers-

ten Ohnmachtsanfall kopieren oder Texte 

ausdrucken.«

Kürze mit Würze

Studienbeiträge sind was Schö-

nes. Das ist ein bisschen so wie bei der 

Krankenversicherung: Weil die meisten 

von uns unfähig sind, sich ihr Geld 

statt für Korn und Zigaretten für me-

dizinische Notlagen aufzuheben und 

angesichts eines, sagen wir, offenen 

Schien- und Wadenbeinbruches ob der 

eigenen Illiquidität vor den Kranken-

haustoren elendig zugrunde gehen 

müssten, muss man uns eben zwingen, 

am Monatsende den Gesundheitszehn-

ten abzuliefern und dafür im Ernst-

fall rundumversorgt zu sein. So ist das 

auch an der Uni: Der Tausender, den 

wir der Alma Mater Jahr für Jahr in 

den Ausschnitt gleiten lassen müssen, 

ist gut angelegt. Sie ist wie ein guter 

Arzt, sie weiß genau, was wir brauchen.

Dabei hat sie es weiß Gott nicht 

immer leicht gehabt, unsere Mama. 

Allzu oft haben ihr diese, ich nenne 

sie beim Namen, diese humorlosen 

Studentenvertreter mit ihrem verbitter-

ten Moralismus dazwischengepfuscht, 

haben jeden ekstatischen Kaufrausch 

mit biederen Blicken beäugt und gegen 

alles votiert, was Fun verspricht. »Dient 

nicht der Verbesserung der Lehre«, 

ja, ja. Paragrafenreiter, kleinkarierte. 

Wenn es nach denen ginge, dann dürfte 

man ja nicht einmal mehr die stylishen 

Birkenholzlogobrandings der Wiwi-

Stühle aus Studienbeiträgen finanzie-

ren. Und dabei gilt doch offensichtlich: 

Was sich beim Rindvieh bewährt hat, 

kann beim Sitzmöbel nicht falsch sein.

Aber jetzt dürfte selbst dem letzten 

Zweifler die Spucke wegbleiben. In der 

Psychologie haben sie jetzt für ein paar 

tausend Euro Abstimmgeräte ange-

schafft, diese Button-Dinger, die man 

aus »Wer wird Millionär?« kennt. Jede 

Vorlesung ein verrückter, interaktiver 

Mitmachspaß – ein Traum. Das weckt 

natürlich Begehrlichkeiten; an anderen 

Lehrstühlen will man jetzt mit eigenen 

Tastenteilen nachziehen. Es stimmt 

wohl doch: Das ganze Leben ist ein 

Quiz.

Franz Himpsl

Das Semestermeter

»Wie lange kann ich in 
der Bibliothek kopieren 
und scannen, bis ich an 
der Strahlung sterbe?«

Schwarz-Weiß-Malerei

»Warst du schon mal im Dom?«

»Kommst du 
eine Woche ohne 
Facebook aus?«

»Hast du schon 
mal etwas an 
eine Klowand 
geschmiert?«

Drei Fragen, fast zweihundert Studen-

ten. Wir haben am Campus nachgefragt.

Alexander Holzer 
hat nachgefragt bei: 
Claus Becker (MTRA 
Institut für Röntgen-
diagnostik) & Michael 
Hirsch (Sicherheitsin-
genieur an der Uni)
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~ veni, vidi, what the fuck? ~

D
eutschland im Jahr 2014. 

»Und täglich weckt die App« 

und macht unser Leben al-

lein durch ihre bloße Exis-

tenz schöner, großartiger 

und um einiges leichter.

Beschwingt von den Klängen des vir-

tuellen Weckers stehen wir auf. Und auch 

über unser Befinden müssen wir uns mor-

gens keine Gedanken mehr machen, denn  

eine App verrät, wie wir uns fühlen.

Doch diese beste aller Erfindun-

gen nimmt uns nicht nur das Fühlen ab, 

sie kann fast jede Entscheidung für uns 

treffen. Wurde uns das Le-

ben in der Vergangenheit 

durch quälende Fragen 

erschwert, so beantwortet 

unser Smartphone in Zu-

kunft die Fragen: Was darf 

ich essen? Wo verbringe 

ich meine Ferien? Was soll ich anziehen? 

Wen soll ich wählen?

Infolge letzterer Frage wird Deutsch-

land nach der Bundestagswahl 2013 über-

raschenderweise von Google regiert.

Und endlich haben wir keine Angst 

mehr davor, unsere Daten preiszugeben. 

Wir bekommen schließlich einiges dafür 

geboten: Wir erfahren, wo wir uns im Mo-

ment befinden oder erhalten ein neues Le-

vel in einer Game-App.

Außerdem hat man immer das gute 

Gefühl, nichts mehr wirklich zu vergessen, 

denn irgendein Großkonzern hat meine 

Daten bestimmt noch gespeichert.

Und es gibt noch so viele weitere schö-

ne Apps, die unser Leben verbessern. Eine 

Feuerzeug-App, die auf dem Bildschirm 

detailgetreu ein fast funktionstüchtiges 

Feuerzeug darstellt. Oder eine Bier-App, 

bei der sich der Bildschirm mit animier-

ter Flüssigkeit füllt. Man läuft vielleicht 

Gefahr zu verdursten, aber man bekommt 

bestimmt keinen Kater.

Auch das Mitbringen einer Waffe (von 

der Nagelfeile bis zur Panzerfaust) an Bord 

eines Flugzeugs ist dank der passenden 

App nun kein Problem mehr. So macht 

Terrorismus Spaß – für 79 Cent kann jeder 

zum Freizeit-Bin Laden werden.

So glänzend die Zukunft auch sein 

mag, so bleibt am Ende doch eine Angst: 

Akku leer!

Kathrin Desat

In die Kugel geschaut

Ghetto-Netto. Vor mir schiebt eine älte-

re Dame ihren Einkaufswagen im Schne-

ckentempo durch die Regale. Vielleicht 

zieht der Wagen auch sie, ich weiß es 

nicht. Ich will vorbei! »Tschuldigung  …« 

Die Frau hört mich nicht. Sie greift sich 

ein kleines Fruchtsaftgetränk aus dem Re-

gal. Ich will noch mal auf meine Präsenz 

hinweisen, da verschlägt es mir die Spra-

che: Die Alte öffnet die Flasche und trinkt 

sie, völlig ungeniert, mit wenigen Schlu-

cken leer. Noch ohne abschließendes Ur-

teil, wo sie auf der Skala zwischen Senilität 

und Dreistigkeit zu verorten ist, stehe ich 

später in der Schlange vor der Kasse und 

sehe sie vor mir. Wie konnte ich die Gute 

vorverurteilen? Sie war durstig und zahlt 

im Nachhinein! Dann erkenne ich meinen 

Irrtum: Vorne angelangt, kassiert sie nur 

das Pfand.
Moritz Geier

In unserer Kirche. Der junge Kaplan zeigt 

einer Gruppe von Kindern, was ein Pries-

ter während der Messe tut. Ein Kind stellt 

die Frage, warum ein Priester sich am Kar-

freitag vor den Altar lege. Der Kaplan er-

klärt, das sei eine Prostratio, ein Zeichen 

der Demut und Hingabe, weil Jesus für uns 

gelitten habe und gestorben sei. Nachdem 

die Kirchenführung beendet ist, kommen 

die Eltern, um ihre Sprösslinge abzuho-

len. Ich höre noch, wie neben mir ein Kind 

freudestrahlend seiner Mutter erzählt: 

»…  und manchmal legt sich der Pfarrer 

vor den Altar hin und macht eine Prosti-

tution!«
Anna Kühner

Bahnhof. Neulich beim Einkaufen in der 

Norma am Regensburger Bahnhof. Zwei 

Jugendliche unterhalten sich. Plötzlich der 

eine: »Hey Alter, Mann, morgen stell ich 

mich! Ich werd’ so drei Monate bekom-

men, und dann stell ich mich lieber jetzt 

– damit ich dann im September noch was 

vom Sommer hab’!«
Michaela Schwinn

Wie die Apphängigkeit unser Leben einfacher, großartiger und leichter macht
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SCHEIBENKLOPFER. Es don-

nert. Wieder. Ich zucke zusammen. Statt 

eines Blitzes erschallt eine laute Stimme 

und erschüttert mein Mark: »Haalloo!« 

Ich merke, wie mein Körper Adrenalin 

ausschüttet, bereit zur Abwehr. Ich drehe 

mich um. Angriffslustige Augen starren 

mich an. Mit weit aufgerissenem Maul 

donnert das aggressive Wesen brüllend 

gegen die Scheibe seines Käfigs, als wolle 

es jene Barriere zwischen ihm und mir, 

seiner Beute, mit einem gezielten Pran-

kenhieb niederreißen. Es kann nicht he-

raus. Nur sein Schrei dringt hindurch: 

»Sie haben keinen Deckel auf dem Kaf-

fee!!« Ich bemerke meinen Fehler: Ich 

habe die »Verbotene-Gegenstände-

Grenze« vorm allgemeinen Lesesaal mit 

einem offenen Kaffeebecher übertreten. 

Der schützende Deckel! Wie konnte ich 

vergessen, dass Kaffeegeruch für den 

»wilden Scheibenklopfer« tödlich ist?

Christian Basl

WÜRFEL-WILLKÜR? Punkt. 

Puh, endlich die 15 Seiten Hausarbeit 

fertig. Jetzt noch formatieren, Korrek-

tur lesen und ausdrucken. Dann den 

Reader für nächste Woche vorbereiten. 

Wenigstens habe ich das Referat schon 

hinter mir … Und wofür das Ganze? 

Sieben Leistungspunkte ...  Wenn ich das 

so vergleiche: in der Vorlesung montags 

bekomme ich ebenfalls sieben LP. Dazu 

muss ich zwar auch viel lesen, aber am 

Ende nur eine Multiple-Choice Klausur 

mit 50 Prozent bestehen. Wer hat sich 

denn das ausgedacht? Sollen sich die 

Leistungspunkte nicht eigentlich nach 

der Arbeitsbelastung berechnen? 30 in-

vestierte Stunden ergeben einen LP? 

Kommt mir eher so vor, als hätten die 

Verantwortlichen gewürfelt. Oder keine 

Ahnung von Mathe. Oder einfach eine 

ganz falsche Vorstellung davon, wie ar-

beitsintensiv oder –unintensiv manche 

Kurse wirklich sind …
Kerstin Kress

»Geht’s noch ?!«

»Die spinnen doch, die …«
Internationale Unibräuche:

… Schweden: totalverschlammt ins neue Semester

D
ie ersten beiden Wochen zu Be-

ginn eines jeden Semesters sind an 

schwedischen Universitäten etwas 

Besonderes. Dann nämlich wer-

den unter dem Stichwort »Nollning« die 

Erstsemester von ihren künftigen Kommi-

litonen in das Studentendasein eingeführt: 

Zwölf Tage lang rotten sich am helllichten 

Tage an öffentlichen Plätzen Studenten ei-

nes Studiengangs zusammen, um gemein-

sam Spiele und Wettbewerbe auszutra-

gen. Dosenbier und selbstgemachter Wein 

in Plastikkanistern sorgen dafür, dass die 

Hemmungen schwinden. Der körperliche 

Einsatz im Freien geht natürlich nicht ganz 

ohne Spuren vorüber. Oftmals sind die 

Studenten entweder komplett durchnässt, 

großzügig verschlammt oder halbnackt. 

Am liebsten jedoch alles zusammen. Je 

nach Studiengang tragen die Studenten 

höheren Semesters unterschiedlich farbige 

Overalls, die sie mit Aufnähern verschö-

nern. Viele Studenten nähen beispielsweise 

ihren Namen auf die Overallbeine. Beach-

tenswert ist auch, dass im Idealfall die he-

rabhängenden Overallärmel so verknotet 

werden, dass pro Ärmel mindestens eine 

0,5-Liter-Dose Bier gefahrlos transportiert 

werden kann. Wer nun denkt, dass sich der 

Sinn des »Nollning« in einem zweiwöchi-

gem Saufgelage erschöpft, irrt. Dort wer-

den auch Freundschaften innerhalb der 

»study groups« geknüpft, die oftmals über 

die gesamte Studienzeit bestehen. Der Be-

griff »Nollning« leitet sich übrigens von 

dem schwedischen Wort für »null« ab und 

bezieht sich auf die Erstsemester, die noch 

keine Punkte im Studiensystem haben.

Catriona Hansbauer

Lautmalerisch. 

Zerplatzt: 
der Traum vom 

neuen Titel 

Karikatur: Moritz Geier
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Kopf ab! 

Theologie
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Gib deinen Kommilitonen ihren Kopf und ihren Studiengang zurück!
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glauben

Franz Himpsl denkt über den 
Begriff des Glaubens nach

Caroline Deidenbach begegnet der Moon-
Sekte und ihrer eigenen Vergangenheit

Michaela Schwinn berichtet über die 
Nachwehen des Eisenberg-Falls

Lucia Mederer kann gar nicht 
glauben, wie leichtgläubig wir sind

Anne Kratzer wirft einen Blick auf 
die Psychologie des Glaubens

Susanne Morisch wundert sich 
über eine skurrile Krankheit

Julia Baum und Andreas 
Hofmeister fragen sich, ob es hilft, 

an Glücksbringer zu glauben

Susanne Morisch und Christian 
Basl wandeln auf den Spuren 

der Liebesschlösser

Moritz Geier und Alexander Lüttich 
haben sich mit jungen Muslimen 

und Christen unterhalten
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Glaubenmüssen und 
Glaubenkönnen 

absorbieren, son-

dern der zugleich 

Mensch und Gott, all-

mächtig und endlich sein soll. 

Und offensichtlich vermag nicht ein-

mal das Elend, das jeden Tag auf der Welt 

passiert, auch Christen passiert, die Glau-

bensvertreter davon abzubringen, von der 

nicht enden wollenden Güte ihres Gottes 

überzeugt zu sein.

Das Leben nötigt uns ständig 
dazu, Dinge zu glauben, die 

wir nicht nachprüfen können

Mich hat die Indifferenz der meis-

ten Menschen, die sich selbst als gläubig 

bezeichnen, gegenüber diesen und un-

zähligen anderen Inkonsistenzen, Wi-

dersprüchen und ebenso offenen wie un-

beantwortbaren Fragen der katholischen 

Glaubenslehre immer irritiert. Vielen der 

jungen Leute, die innerhalb anderer reli-

giöser Traditionen erzogen wurden, dürf-

te es da ähnlich gehen. Da tut sich die – 

vielleicht etwas plakativ anmutende, aber, 

wie ich glaube, dennoch berechtige – Frage 

auf: Wie kann man auch nur auf die Idee 

kommen, all die Geschichten von Him-

W
er »glauben« sagt, der 

kann zweierlei mei-

nen. Zum einen lässt 

sich in einem allge-

meinen Sinne vom 

Glauben sprechen. 

Demnach hat, wer et-

was glaubt, eine Vermutung; er tätigt eine 

Annahme, deren Wahrheit er eine relativ 

hohe Wahrscheinlichkeit beimisst. Zum 

anderen findet das Wort »glauben« auch 

in einem religiösen Sinne Verwendung. 

Ein solcher religiöser Glaube ist mehr 

als ein Akt des Vermutens: Wer (im Sin-

ne der großen Weltreligionen) gläubig ist, 

setzt sich in ein Verhältnis zu einer Gott-

heit, was nicht nur bedeutet, dass er von 

der Existenz dieser Gottheit ausgeht – also 

eher eine Hoffnung oder gar eine als Ge-

wissheit empfundene Meinung mit sich 

trägt –, sondern auch, dass er sich dadurch 

bestimmte Pflichten auferlegt, zum Bei-

spiel jene, in der Welt Zeugnis von seinen 

religiösen Auffassungen abzugeben.

Ernst gemeinter, kompromisslos ge-

lebter religiöser Glaube ist hierzulan-

de zur Ausnahmeerscheinung geworden. 

Man kann das als Spätfolge der Aufklä-

rung betrachten, die ja die religionskri-

tische Einsicht mit sich brachte, dass der 

menschl ichen 

Erkenntnisfähig-

keit prinzipiell der 

Zugang zur Wahrheit über die 

Existenz Gottes entzogen ist. Aber viel-

leicht ist das zu kompliziert gedacht. Mir 

scheint es jedenfalls so, als spielten in Be-

zug auf die Frage, ob ein Glaube für ein In-

dividuum annehmbar ist, solche erkennt-

nistheoretischen Probleme eine geradezu 

untergeordnete Rolle. Viel entscheiden-

der dürfte sein, ob die an die Religions-

ausübung gekoppelten ethischen Ge- und 

Verbote als lebbar betrachtet werden.

Das lässt sich ganz gut an der katho-

lischen Kirche verdeutlichen. Viele Leute 

regen sich – nicht zu Unrecht – über Kon-

domverbote und die bigotte Homosexuel-

lenfeindlichkeit katholischer Priester und 

Theologen auf. Gleichzeitig ist es aber auch 

erstaunlich, wie wenig man sich an min-

destens ebenso abenteuerlichen dogma-

tischen Positionen stößt. Katholisch Auf-

wachsenden wird von der jungfräulichen 

Geburt eines Zimmermanns-»Sohnes« 

erzählt, vom Konzept eines Erlösers, der 

nicht nur in der Lage ist, entgegen allem, 

was wir über Kausalität, Zeit und Raum 

wissen, die Sünden vergangener wie zu-

künftiger Menschen gleichsam in sich zu 

text Franz Himpsl

Der Glaube, heißt es, könne Berge versetzen. Du kannst ganz groß raus-
kommen, wenn du nur daran glaubst, wollen uns die PR-Abteilungen 

der Castingshows weismachen. Dabei ist die Sache mit dem Glau-
ben ungleich komplizierter. Über eine Tätigkeit, die uns allzu oft aufs 

Glatteis führt – und auf die wir doch nicht verzichten können.

Titel
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meln und Höllen, Göttern, Engeln und 

Wundertaten, Propheten und Erleuchteten 

wirklich und aufrichtig glauben zu wollen?

Was den christlichen Glauben betrifft, 

so lässt sich sicher sagen, dass die Theo-

logen im Laufe der Jahrhunderte unvor-

stellbare intellektuelle Anstrengungen un-

ternommen haben, um in ihren Lehren 

Konsistenz zu schaffen. Vieles davon ist 

tausendmal ausgefeil-

ter, klüger und tief-

gründiger, als es 

so mancher Reli-

gionskritiker von 

heute für möglich 

halten würde. Eine 

gerade von modern 

gesinnten Christen 

oft geäußerte 

Antwort 

auf den 

E i n -

w a n d , 

ein vernünftiger Mensch 

könne all die Religionsin-

halte doch unmöglich glauben, 

finde ich besonders interessant. Sie 

lautet: Man darf das alles eben nicht für 

bare Münze nehmen. Die Geschichten, 

von denen uns beispielsweise die Bibel 

erzählt, seien nun einmal in bestimm-

ten historischen Kontexten entstanden, 

außerdem sei vieles eher im metaphori-

schen Sinne zu verstehen.

So einleuchtend das klingt, löst es die 

Probleme nicht auf. Denn mag der Gläu-

bige auf diese Weise auch einige Glau-

bensinhalte relativieren können – irgend-

etwas von all dem muss er doch für bare 

Münze nehmen, sonst ist er kein Gläubi-

ger mehr. Wenn ich etwa die Bibel als voll-

ständig menschengemachte und daher 

reichlich unpräzise, fehlerbehaftete Dar-

stellung historischer Ereignisse betrachte, 

deren Wahrheitsgehalt durch mündliche 

Wiedergabe, durch Dazu- und Umdich-

ten, durch das Prinzip »stille Post« bis zur 

bloßen Legende verwässert wurde, wo ist 

dann noch Platz für göttliche Offenba-

rung? Wer wirklich gläubig sein will, der 

kann von bestimmten Positionen nicht 

einfach abrücken. Dass etwa Jesus von 

Nazareth Gottes Sohn gewesen sein soll, 

ist für einen Christen nicht verhandelbar. 

Solche unhintergehbaren Postulate dürfte 

es in den meisten, vielleicht in allen Reli-

gionen geben.

Unter dieser Prämisse aber wird der 

Glaube zu einem Schritt hinein in die Dun-

kelheit, wird zu einer Spielart blinden Ver-

trauens. Der Philosoph Søren Kierkegaard 

hat den Übergang zum Glauben treffend 

als eine Art Sprung beschrieben, der vom 

Glaubenden aktiv und gleichsam ohne 

Absicherung unternommen werden muss. 

Ein Sprung in die Irrationalität? Oder, po-

sitiv gewendet, ein Sprung über die Rati-

onalität hinaus? Aus der Sicht kritischer 

Atheisten scheint der religiöse Glaube je-

denfalls eher eine Form von Selbstausliefe-

rung an den Wahnsinn zu sein.

Der Rest des Lebens, mag man ein-

wenden, unterscheidet sich, was das blin-

de Vertrauen betrifft, eigentlich nicht we-

sentlich von der Sphäre des Religiösen: 

Wir alle, ob wir nun Katholiken, Musli-

me, Agnostiker oder Atheisten sind, müs-

sen ständig Dinge glauben, die wir nicht 

nachprüfen können; wir leben ohne Netz 

und doppelten Boden, was die Gewissheit 

betrifft, dass unsere Überzeugungen auch 

tatsächlich Entsprechungen in der Realität 

haben. Man sollte zwar, sagt der Erkennt-

nisskeptiker, nicht alles glauben, nicht ein-

mal das, was man mit eigenen Augen sieht 

– gleichzeitig muss man vieles davon glau-

ben, um im Alltag überhaupt überleben zu 

können.

Nicht jeder Glaubensinhalt 
ist gleich plausibel

Der Durchschnittsbürger glaubt, dass 

das, was er in der »Tagesschau« sieht, Er-

eignissen entspricht, die wirklich stattge-

funden haben. Der Wissenschaftler glaubt 

daran, dass die Ergebnisse, die seine Fach-

kollegen in »Nature« publizieren, nicht ge-

fälscht sind und Aussagen enthalten, auf 

denen man guten Gewissens seine eige-

ne Forschung aufbauen lassen kann. Wir 

glauben daran, dass der Kommilitone, mit 

dem wir gerade am Mensatisch sitzen, tat-

sächlich existiert. Nicht einmal das kön-

nen wir mit allerletzter Sicherheit über-

prüfen, wie sollten wir auch. Wieso also 

nicht auch an die unbefleckte Empfängnis 

glauben, die wir ja genauso wenig verifizie-

ren oder falsifizieren können?

Mir scheint das kein guter Einwand 

zu sein. Mit diesem Argument kann ich 

auch an grüne Elefanten glauben, die un-

sere Gedanken an jedem zweiten Diens-

tag im Monat beeinflussen. Oder an eine 

Weltverschwörung der Postboten. Oder 

an den Weihnachtsmann. Nur weil wir im 

Alltag gezwungen sind, ständig Dinge zu 

glauben, die wir nicht nachprüfen können, 

heißt das nicht, dass alles, was geglaubt 

werden kann, auch in gleicher Weise ge-

glaubt oder nicht geglaubt werden sollte. 

Natürlich könnte es – theoretisch – sein, 

dass der Boden, den ich unter meinen Fü-

ßen spüre, kein echter ist, und dass ich, wie 

im Film »Inception«, nur durch einen sehr 

intensiven Traum wandle. Nur: Die An-

nahme, dass dieser Boden wohl irgendwie 

»echt« sein muss, hat sich im Alltag – im 

wahrsten Sinne des Wortes – als tragfä-

hig erwiesen: Ich kann auf diesem Etwas 

laufen, gehen, tanzen und springen, und 

wenn ich bei all dem das Gleichgewicht 

verliere und mein Kopf Bekanntschaft mit 

dieser ominösen Substanz macht, passiert 

erfahrungsgemäß in zehn von zehn Fällen 

das: Aua.

Es spricht also vieles dafür, dass ich 

an die Existenz des Bodens glauben soll-

te, so wie allgemein vieles dafür spricht, 

die Faustregel, dass das, was wir in un-

mittelbar-sinnlicher Weise wahrnehmen 

können, keine Illusion ist, beizubehalten. 

Bei Nachrichten aus aller Welt sollte man 

schon skeptischer sein, bei diffusen Ge-

rüchten in noch viel höherem Maße. Und 

was ist mit religiösen Glaubensinhalten? 

Der Glaube sei, heißt es im Neuen Testa-

ment, »eine feste Zuversicht auf das, was 

man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, 

was man nicht sieht« (Hebräer 11). Nun 

sollte sich jede Zuversicht, vor allem 

aber jeder Verzicht auf Zwei-

fel aus guten Gründen 

speisen, sonst wird 

der Glaube zu 

einer naiven 

Projekt ion 

der eige-

nen Wün-

sche. Ob 

der gute, alte 

Katholizismus 

dieser Prüfung 

standhält?

Titel
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Vom 
Witnessen, 

Matchen 
und Segnen

Sekten: Irgendwie üben sie eine gewisse Faszination aus. In den 

Medien werden sie immer wieder behandelt – vor allem, weil Pro-

minente wie Madonna und Tom Cruise der Öffentlichkeit lautstark 

ihre Botschaften mitteilen. Bei nahezu jedem standen die Zeugen 

Jehovas schon mal vor der Tür. Doch schwingt bei dem Thema im-

mer etwas Negatives mit. Kaum jemand spricht positiv von Sekten. 

Wörter, die diesem Zusammenhang fallen, gehen in Richtung Ge-

hirnwäsche, Ausbeutung, Kontrolle und auch Bedrohung, wenn 

ein Mitglied zum Beispiel austreten möchte. Dabei verlieren vie-

le aus den Augen, dass die katholische Kirche auch einmal nichts 

anderes als eine Sekte war. Per Definition ist eine Sekte eigentlich 

nichts anderes als eine kleine Gruppierung, deren Überzeugungen 

sich vom gesellschaftlichen Mainstream unterscheiden.

Wieso mich dieses Thema beschäftigt? Bis zu meinem siebten 

Lebensjahr war ich selbst in einer Sekte: in der Vereinigungskir-

che, auch Moon-Sekte genannt. Heute ist sie kaum noch jeman-

dem ein Begriff. Doch vor 40 Jahren kannten die meisten sie, 

hatten mal davon gehört. Da ich aber schon seit früher Kindheit 

nicht mehr dabei war, habe ich mich mit dem eigentlichen Glau-

ben der Vereinigungskirche nie richtig auseinandergesetzt. Die 

Erinnerungen, die ich habe, sind durchweg positiv. Dieser Artikel 

hat mir den Anstoß gegeben, nachzuhaken. Wie war es damals 

und wie ist es heute?

An einem Sonntagnachmittag treffe ich mich mit einer mei-

ner engsten Freundinnen – Anna. Die Sonne scheint von einem 

strahlend blauen Himmel und Anna erwartet mich bereits um 

kurz nach zehn an der Haltestelle München-Pasing. Wie sie so 

dasteht, mit ihren blonden Haaren, den blauen Augen, in kurzem 

pinken Rock und weißer Bluse, würde wohl niemand auf die Idee 

kommen, dass sie ein aktives Mitglied der Vereinigungskirche ist. 

Sie nimmt mich zu einem Gottesdienst mit.

Ich trete ein. Die Wohnung ist viel größer, als ich es erwartet 

hätte. Der dunkelrote Teppichboden lässt die Räume warm und 

einladend wirken. Das größte Zimmer ist für den Gottesdienst 

vorgesehen. Am Ende des Raumes ist der Boden etwas erhöht, 

wie eine Bühne. Dort befinden sich zwei große Sessel und ein 

kleiner Tisch mit frischen Schnittblumen. Daneben hängt ein 

großes Bild der »wahren Eltern«, des Gründers Reverend Moon 

und seiner Frau. In der Mitte steht ein Rednerpult, dahinter hängt 

das Symbol der Kirche an der Wand. Davor einige Sitzreihen. 

Nach kurzer Zeit füllt sich der Raum. Jeder begrüßt mich herz-

lich. Noch stelle ich mich als Freundin von Anna vor, da mir auf 

Anhieb niemand bekannt vorkommt. Es sind etwa 25 Leute da, 

ein gemischtes Publikum, darunter auch ein paar Kinder.

Wir setzen uns in die vorletzte Reihe. Pünktlich um halb 

elf beginnt der Gottesdienst. Eine junge Frau steht vorne, sie ist 

heute der MC, Master of Ceremony, und wird uns durch den Got-

tesdienst führen. Sie sagt, sie freue sich, dass trotz des gestrigen 

Fußballspiels und der Niederlage so viele Leute erschienen sind. 

Die Gemeinde lacht und wir beginnen mit einem Lied. Auffal-

lend sind die koreanischen Elemente, wie das Verneigen vor dem 

Bild der »wahren Eltern« oder dass man »Aju« (»so ist es«) statt 

»Amen« (»so sei es«) sagt, obwohl es das erst seit einigen Jahren 

gibt. Nicht immer hält dieselbe Person die Predigt. Heute ist es 

der Leiter des Münchner Zentrums, Siegfried, der zu der Ge-

meinde spricht. Auch gewöhnliche Mitglieder, die schon länger 

dabei sind, dürfen diese Aufgabe übernehmen. Heute geht es um 

eine Predigt des Gründers aus den siebziger Jahren und die Frage 

»Wer oder was ist der Messias?«. Siegried macht dabei Reverend 

Moon und seine gerade erschienene Biographie »Mein Leben für 

den Weltfrieden« zum Thema.

Ja genau, wer ist das eigentlich? Der Koreaner Sun Myung 

Moon (auch Mun geschrieben) hat die Vereinigungskirche 1954 

gegründet. Welche Lehre verfolgen die Gläubigen? Moon selbst 

erklärt, dass ihm von Gott seine Mission offenbart worden sei, 

als Messias das Werk Jesu weiterzuführen. In seinem Buch »Die 

göttlichen Prinzipien« werden seine Lehren ausführlich erläutert. 

Hier gibt es nur einen Gott, der Mann und Frau in sich vereint. 

Er ist absolut, allmächtig und ewig. Er soll kein Richter über die 

Menschheit sein, sondern fungiert als Eltern. Der Sündenfall 

von Adam und Eva wird als historisches Ereignis angesehen. Der 

Messias soll den ursprünglichen Idealzustand vor dem Sündenfall 

wieder herstellen. Dafür muss er »eine Frau zur geistigen Reife 

führen und mit ihr eine Familie gründen«. Das geschah dann 

1960 durch Moons Heirat mit Hak Ja Han, auch als »Hochzeit des 

Lammes« bekannt. Seitdem gibt es auch die bekannten Massen-

text Caroline Deidenbach

•

Titel

E
s ist lange her, dass ich an so etwas teilgenommen 

habe. 14 Jahre. Ich bin doch etwas aufgeregt. Schließ-

lich wandle ich hier auch auf den Spuren meiner ei-

genen Familiengeschichte. Dabei werde ich wohl auch 

bekannte Gesichter wieder sehen. Der Ort, den ich 

aufsuche, befindet sich im Hinterhof eines unauffälli-

gen, mehrstöckigen Hauses in München. Anna, meine 

Freundin, steht neben mir und klingelt. Es surrt. Die 

Tür öffnet sich. Wir treten ein. Ein hellgefliester Flur, ein schlichtes 

Treppengeländer. Die wenigen Stufen bis in den ersten Stock sind 

schnell genommen. Neben der Wohnungstür hängt ein DIN-A4-

großes Blatt Papier mit der Aufschrift »Tongil-Gyo«. Es ist der ko-

reanische Name der Sekte. Ich bin da.
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hochzeiten seiner Anhänger, die von ihm vermählt werden (bles-

sing). Ziel ist es also, alle Menschen und alle Religionen zusam-

menzuführen, damit es nur noch reine Menschen auf der Erde 

gibt. Daher sollen die Mitglieder heiraten und Kinder bekom-

men.

Auf so einer Hochzeit waren auch meine Eltern. Im Madi-

son Square Garden in New York. Davor wurden sie von Reve-

rend Moon gematcht, das bedeutet, dass er sie zusammengeführt 

hat. Man muss sich das so vorstellen: ein Raum, Männer auf der 

einen, Frauen auf der anderen Seite. Moon sagt, wer zueinander 

passt. Dabei werden oft verschiedene Nationen gematcht, um 

die Verbindung zwischen verschiedenen Ländern zu verbessern. 

Meine Mutter ist zum Beispiel Italienerin, mein Vater Deutscher. 

Doch es herrscht kein Zwang, Ja zu sagen, man unterhält sich 

und beschließt dann, ob es sein soll oder nicht. Danach ist man 

erst eine Weile verlobt (meine Eltern waren das drei Jahre lang, in 

denen sie sich ständig Briefe schrieben), anschließend wird man 

gesegnet, also verheiratet. Das klingt wohl für viele ziemlich selt-

sam. Für mich ebenfalls.

Auch heute ist das Matchen noch Brauch. Einer der Söhne 

Moons hat diese Tradition übernommen. Doch gibt es jetzt auch 

eine neue Variante. Dabei halten entweder die Eltern nach einem 

Partner Ausschau oder auch die jungen Leute selbst. Unter den 

vier Mädels, mit denen ich nach dem Gottesdienst und dem an-

schließenden gemeinsamen Mittagessen zusammen sitze, sind 

drei gematcht, zwei auch schon gesegnet, also verheiratet. Eine 

mit einem Australier, eine mit einem Deutschen. Alle reden ganz 

ungezwungen mit mir über ihre Erfahrungen mit dem Brauch. 

Eine hat auch schon eine gematchte Verbindung gelöst, weil sie 

einfach keinen Draht zu ihrem Partner gefunden hatte. Das pas-

siert zwar nicht so oft, aber es ist kein Problem.

Eine Tradition in der Kirche, die auch oft in den Medien 

behandelt wurde, ist, dass die Mitglieder »Fundraisen« gehen, 

also durch die Welt reisen und Geld sammeln. Man ist im Team 

unterwegs und setzt sich jeden Tag Ziele – zum Beispiel: Heute 

will ich hundert Karten verkaufen oder eine interessante Unter-

haltung führen. Dann geht man von Haus zu Haus und verkauft 

Grußkarten oder Ähnliches, um die Gruppe und die Reise zu 

finanzieren. Auch meine Eltern haben das gemacht. Dabei stoßen 

viele an ihre Grenzen, machen aber auch tolle Erfahrungen.

Diese Methode des Geldsammelns wird in der Öffentlichkeit 

oft als betteln und kostenloses Arbeiten für die Kirche kritisiert. 

»Ich persönlich habe damit nie schlechte Erfahrungen gemacht«, 

erzählt mir meine Mutter. »Das hat eben dazu gehört und ich 

habe viel dabei gelernt. Aber ich habe auch von anderen gehört, 

die negative Erlebnisse gemacht haben. Wenn zum Beispiel der 

Titel

Der Gründer 
der Moon-Sekte 
Sun Myung 
Moon segnet 
»gematchte« 
Paare.

▷▷

»Moon hat meine Eltern 
zusammengeführt«



18 glauben

Gruppenleiter besonders ehrgeizig war und hohe Anforderungen 

gestellt hat. Das hat manch einen an seine physischen und psychi-

schen Grenzen gebracht.«

Doch das ist nicht der einzige Weg, wie sich die Vereinigungs-

kirche finanziert. So, wie es Vereinsbeiträge gibt, gibt es auch hier 

einen Mitgliedsbeitrag. Zur Zeit meiner Eltern waren es zehn 

Prozent des Gehalts monatlich, wobei meine Mutter mir er-

zählt, dass sie nie so viel gezahlt haben, da sie das Geld gar nicht 

hatten. Sie haben einfach gespendet, so viel sie konnten. Auch 

hier gibt es den sonntäglichen Klingelbeutel. Heute zahlt man 50 

Euro pro Monat, pro Familie. Wenn man es sich leisten kann. Mit 

den Geldern werden die Gemeinden, aber auch viele verschie-

dene Projekte finanziert. Wie die UPF (United Peace Federation) 

und ähnliche Friedensorganisationen, die sich immer wieder zu 

Workshops und interreligiösen Gesprächen über Glaubensthe-

men mit Mitgliedern anderer Religionen treffen. So weit, so gut.

Anscheinend hat Sun Myung Moon aber auch ein Händchen 

für das Geschäftliche: Ihm gehö-

ren Pharmaunternehmen, eine 

Waffenfabrik, Restaurantketten, 

Zeitungen wie die konservative 

»Washington Times« und die 

US-Nachrichtenagentur UPI. 

Auch mit diesen Einnahmen 

werden, laut Annas Aussage, 

überwiegend die verschiedenen 

Projekte auf der Welt unter-

stützt und zum Beispiel auch 

bei großen Konferenzen anfal-

lende Kosten, wie die Anfahrt 

der Gäste, beglichen. Trotzdem 

bleibt mir bei dem Gedanken 

daran, wie man seine Biografie «Mein Leben für den Weltfrieden« 

nennen und gleichzeitig eine Waffenfabrik besitzen kann, egal 

ob für Kriegs- oder Jagdwaffen, ein bitterer Nachgeschmack. Das 

passt einfach nicht zusammen.

Neben dem »Fundraising« wird auch »Witnessing« betrieben. 

Also missioniert. Früher gab es viele Vollzeitmissionare, heute 

kaum noch. Nach der Schule entscheiden sich viele junge Mitglie-

der, ein bis zwei Jahre Programme der Kirche mitzumachen, bei 

denen man beides miteinander vereint und dabei unterschiedli-

che Kontinente bereist.

Anna hat mir diese Zeit begeistert geschildert. Sie war ein 

Jahr mit einer Gruppe unterwegs, fundraisen in der Schweiz und 

in Kanada, witnessen in Osteuropa. Besonders in Erinnerung 

geblieben ist ihr die Zeit an der Elfenbeinküste, wo sie an einem 

Schulbauprojekt teilgenommen hat. »Durch das Reisen und die 

Projekte hat man die Möglichkeit, die verschiedensten Länder 

kennen zu lernen, nicht als Tourist, sondern sozusagen von innen 

heraus«, erzählt sie mir. »In dem Dorf in Afrika hatten sie zum 

Beispiel noch nie Weiße gesehen. Man lernt so viel, erweitert 

seinen Horizont und bekommt einen ganz anderen Blick auf die 

Dinge.« Es war nicht immer leicht. Denn gerade damals kamen 

ihr oft Zweifel, ob es ihr Glaube ist oder der ihrer Eltern war. Des-

wegen war diese Zeit besonders wichtig für sie.

Heute steht sie frei zu ihrem Glauben. Zu unserer Schulzeit 

war das anders. »In unserer Parallelklasse war ein Junge, bei dem 

raus kam, dass er bei den Zeugen Jehovas war. Er wurde von den 

Anderen ausgegrenzt, geärgert. Keiner wollte etwas mit ihm zu 

tun haben. Da habe ich lieber nichts erzählt«, meint sie. Ich selbst 

kann mich nicht erinnern, dass ich in meiner Kindheit je Angst 

hatte zu sagen, dass wir in der Vereinigungskirche sind. Vielleicht 

war ich aber auch zu klein und es war mir nicht so bewusst, dass 

es etwas Fremdes für die Anderen war.

Wieso sind meine Eltern eigentlich ausgetreten? Darauf an-

gesprochen, erzählt meine Mutter sehr viel über ihre Zeit in der 

Kirche. Bereits mit 19 war sie als Au-pair in Paris auf die Sekte 

gestoßen. Als Agnostikerin war sie eher misstrauisch. Doch die 

Lehren von Moon waren für sie logisch und begeisterten sie. All 

die Jahre war sie ein aktives Mitglied mit teilweise leitender Rolle. 

»Es gab viele schwierige Zeiten, aber auch sehr schöne. Wie soll 

ich es sagen? Es war eine tolle Jugend für mich. Mit so vielen Brü-

dern und Schwestern. Man war überall auf der Welt zuhause. Ich 

hatte ein geradezu abenteuerliches 

Leben«, schwärmt sie.

Doch irgendwann haben sich 

meine Eltern auch mit anderen 

Ansichten auseinandergesetzt, viele 

neue Dinge ausprobiert. Für ihre 

Innovationen, ihre neuen Ideen, 

gab es keinen Platz in der Sekte. 

Zudem fühlten sie sich von der 

Kirche mit vier Kindern und den 

finanziellen Problemen, die sie 

hatten, alleine gelassen. Es war ein 

schleichender Prozess. Und als es 

eines Tages soweit war, hielt sie kei-

ner zurück. Meine Mutter bereut 

heute wie damals nichts. Die Zeit in der Kirche war wichtig, doch 

hat sie sich von ihr entfernt. Auch das ist für sie in Ordnung.

Für Anna scheint alles gerade erst richtig los zu gehen. Sie ist 

gematcht, gesegnet. »So gesehen kennen mein Mann und ich uns 

ja noch nicht so lange. Das braucht jetzt Zeit, wir müssen sozusa-

gen auch erst mal daten und die Kultur des anderen verstehen ler-

nen. Ein spannender Prozess«, sagt Anna lächelnd. Jetzt studiert 

sie noch, doch wer kann sagen, ob sie nicht in ein paar Jahren in 

Australien leben wird? Sie ist glücklich mit ihrem Leben, ihrer 

Entscheidung.

Und ich? Nach dem Mittagessen löst sich die Gruppe auf. 

Herzlich verabschieden sich alle von mir und lassen meine Mut-

ter grüßen. Ich verlasse das Gebäude. Die Sonne scheint immer 

noch von einem strahlend blauen Frühlingshimmel herunter. Auf 

dem Heimweg komme ich ins Grübeln. Wo stehe ich? Der Glaube 

der Vereinigungskirche ist nicht mein Glaube. Der der katholi-

schen Kirche aber auch nicht. Trotzdem respektiere ich jeden, der 

sich für diesen oder jenen Weg entscheidet. Ich will nicht behaup-

ten, dass es nicht Leute gibt, die schlechte Erfahrungen gemacht 

haben. Wie in jeder Religion hängt das auch von den Personen 

ab, die leitende Stellungen innehaben. Ich fand es interessant und 

spannend, mich mit dem Glauben der Vereinigungskirche ausei-

nanderzusetzen. Schließlich gäbe es mich ohne sie wahrschein-

lich nicht.
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Der Glaube an 
Gerechtigkeit

das sie an die Regensburger Häuserwän-

de sprayen wollen,  um »die jungen Men-

schen dazu zu bringen, sich zu informie-

ren und sich selbst ein Bild von der Sache 

zu machen«, wie es Henry ausdrückt.

Auch die Plakate zum Theaterstück, 

mit der die Uniwände schon Wochen vor 

der Aufführung regelrecht zugepflastert 

waren, tragen das Konterfei des lächelnden 

Studenten. Obwohl das schwarz-weiße 

Plakat und der Titel des Stücks sehr neut-

ral und unauffällig gehalten sind, äußerten 

sich unter vielen Studenten schon im Vor-

feld kritische Stimmen. Denn trotz der fik-

tiven Handlung basiert das Stück im We-

sentlichen auf dem umstrittenen Fall von 

Tennessee Eisenberg, dessen Todestag sich 

am Tag der Generalprobe von »Zwölf zu 

null« zum dritten Mal jährte. Viele Studen-

ten können sich noch an die unzähligen 

Berichte in den Nachrichten erinnern, die 

G
erechtigkeit ist »wie ein Pa-

last: unten ein festes Funda-

ment, oben viele kleine Türm-

chen, die blitzen als würde 

man sie morgens mit Aro-

nal putzen und abends mit 

Elmex. Doch irgendwann 

stellt man fest, dass Gerechtigkeit mehr so 

ist wie ein Baum. Eine Birke oder ein Lip-

penstift. Einfach irgendwas.«

Mit diesen Worten versucht die Poli-

zeichefin Mirabelle Huber dem Polizisten 

Müller-Meier ihr Konzept von Gerechtig-

keit bildhaft näher zu bringen. Beide dis-

kutieren hitzig über die Rechtmäßigkeit 

eines Polizeieinsatzes, über die Ausbildung 

der Polizeibeamten und den polizeilichen 

Korpsgeist. Diese Szene, die sich wohl in 

jedem deutschen Polizeipräsidium so  ab-

gespielt haben könnte, ist nicht real, son-

dern ein Ausschnitt aus dem Theaterstück 

»Zwölf zu null«, das im April am Regens-

burger Uni-Theater aufgeführt wurde.

Thomas Spitzer dachte zuerst: 
»Du kannst nur verlieren!«

Anstoß der Unterredung zwischen 

den beiden Polizeibeamten ist der Tod ei-

nes Studenten, der von zwölf Kugeln aus 

den Dienstwaffen zweier Polizisten durch-

bohrt worden war. Der Fall des erschosse-

nen jungen Mannes, der sich wie ein ro-

ter Faden durch das gesamte Stück zieht, 

beschäftigt nicht nur die Polizei. Auch die 

beiden Studenten Kim und Henry, die das 

Theaterstück mit einer nächtlichen Bezie-

hungskrise einleiten, suchen einen Weg, 

mit dem blutigen Vorfall umzugehen. Sie 

entwerfen eine Schablone mit dem lä-

chelnden Gesicht des toten Studenten, 

text Michaela Schwinn
Foto Franz Himpsl

Der Tod von Tennessee Eisenberg lässt Regensburg nicht los. Drei Jahre nach den 
tödlichen Schüssen aus Polizeipistolen beleuchtete ein Theaterstück an der Uni den 

Fall – ohne sich auf eine bestimmte Seite zu stellen. Eisenberg war kein Einzelfall. 
Die Frage steht im Raum: Gibt es hierzulande Gerechtigkeit nach Polizeigewalt?
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schilderten, wie der 24-jährige Tennessee 

im Regensburger Stadtteil Steinweg seinen 

Mitbewohner mit einem Messer bedroht 

haben soll, woraufhin die Polizei verstän-

digt wurde und der junge Mann trotz des 

Einsatzes von Pfefferspray und Schussver-

letzungen in Arm und Knie nicht unter 

Kontrolle zu bringen war. Schließlich er-

lag der Berufsfachschüler nach insgesamt 

zwölf Schüssen durch zwei der beteiligten 

Polizeibeamten seinen Verletzungen. Wie 

Henry im Theaterstück, stellten sich viele 

die Frage: »Ist das nicht ein bisschen hei-

kel?«, besonders weil der Fall nie gericht-

lich aufgearbeitet wurde. Der Autor und 

bekannte Regensburger Poetry Slammer 

Thomas Spitzer hatte anfangs nicht we-

niger Skrupel, als ihn Roland Weisser, 

der Leiter des Studententheaters, bat, ein 

Skript über den Fall anzufertigen. Nach 

zahlreichen kritischen Gesprächen mit 

Bekannten dachte er sich: »Du kannst nur 

verlieren!«

Die totale Verwirrung als Ziel

Der erwartete Skandal blieb aus. Unter 

anderem, weil das Theaterstück nicht mit 

der Intention aufgeführt wurde, Antwor-

ten auf die vielen offenen Fragen zu ge-

ben. Vielmehr versuchte Spitzer, den Fall 

von so vielen Standpunkten aus wie mög-

lich zu beleuchten und sowohl die Position 

der Polizei als auch der Angehörigen und 

der Bevölkerung darzustellen. Die absicht-

liche Verkettung von Fiktion und Realität, 

Fakten und Vermutungen sollte eher Fra-

gen aufwerfen. Dabei war Spitzers Ziel, für 

eine große Verunsicherung zu sorgen und 

dadurch die Leute im Publikum zu animie-

ren, sich nach dem Theaterbesuch selbst 

über die Sachlage zu informieren und sich 

ihre eigene Meinung über den Vorfall zu 

bilden. Zur Verwirrung trug auch der Auf-

tritt des Sokrates bei, der mit langem Ge-

wand und wallendem weißen Bart über 

Gerechtigkeit philosophierte: Ist diese eine 

Art Gleichgewicht, bei der man den Gu-

ten Gutes tut und den Feinden Schlechtes? 

Oder fungiert sie als bloßes Mittel, das den 

Herrschenden dazu dient, die bestehenden 

Machtverhältnisse zu sichern? Auch Sok-

rates kann keine Antwort auf diese Fra-

ge geben. Im Zusammenhang mit Eisen-

bergs Tod wurde viel über Gerechtigkeit 

gesprochen. Die Medien verwiesen darauf, 

dass sich auch und gerade Polizei und Jus-

tiz dem Prinzip Gerechtigkeit verpflichtet 

fühlen sollten. Tennessees Vater schwor in 

einem Interview, nicht eher zu ruhen, bis 

er für seinen Sohn Gerechtigkeit erwirkt 

habe. Auch  Eisenbergs Freundin Anna be-

tonte in einem Gespräch mit der Süddeut-

schen Zeitung: »Es geht um Wahrheit und 

Gerechtigkeit.«

Die Suche nach der Wahrheit ist es 

auch, die Tennessees Familie antreibt, 

sich weiterhin dafür einzusetzen, dass 

der Fall vor Gericht gebracht wird. Nach 

Eisenbergs Tod im April 2009 stellte die 

Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen 

die beiden beteiligten Polizisten ein, mit 

der Begründung, die Beamten hätten aus 

Nothilfe gehandelt. Daraufhin gab die Fa-

milie ein eigenes rechtsmedizinisches Gut-

achten in Auftrag, das attestierte, dass die 

Leiche weder Spuren von Pfefferspray auf-

wies noch Wunden, die auf den Einsatz 

von Schlagstöcken hätten schließen las-

sen. Da allgemein erhebliche Verdachts-

momente bestanden und die Anwälte der 

Familie von widersprüchlichen Aussagen 

der Beamten sprachen, reichte Familie Ei-

senberg schließlich 2010 einen Klageer-

zwingungsantrag beim Oberlandesgericht 

in Nürnberg ein. Jedoch ohne Erfolg: Das 

OLG verwies erneut darauf, dass »die Be-

amten mit so hoher Wahrscheinlichkeit in 

Notwehr gehandelt« hätten, dass kein An-

lass zur Eröffnung eines Verfahrens beste-

hen würde. Nach dieser Entscheidung war 

der normale Rechtsweg ausgeschöpft. Da-

mit wollten sich die Hinterbliebenen des 

Opfers aber nicht zufrieden geben: Im No-

vember 2010 reichten sie Klage beim Bun-

desverfassungsgericht in Karlsruhe ein. 

Dabei beziehen sie sich auf ihr Recht auf 

effektiven Rechtsschutz, der durch den Be-

schluss des OLG, keine Anklage gegen die 

Polizisten zu erheben, verletzt worden sei. 

Jetzt heißt es abwarten, denn in der Regel 

beträgt die Verfahrensdauer einer Verfas-

sungsbeschwerde ein bis zwei Jahre und 

durchschnittlich sind nur 2,5 Prozent aller 

Verfassungsbeschwerden erfolgreich. Ge-

rade weil er nie vor Gericht kam, schlägt 

der Fall noch immer hohe Wellen. Nicht 

nur die von der Familie beauftragten Ju-

risten sprechen von einer »Fehlentschei-

dung« des OLG, sondern auch der Regens-

burger Strafrechtsprofessor Henning Ernst 

Müller. Er hat sich intensiv mit der Thema-

tik beschäftigt und spricht sich in seinem 

Blog deutlich für eine Anklageerhebung 

aus, schon allein, um nicht »den Eindruck 

einer Bevorzugung der Polizei entstehen 

zu lassen«. Inzwischen mischt sogar die Pi-

ratenpartei Bayern bei dem Thema Eisen-

berg mit. Auf ihrer Internetseite fordert sie 

»eine lückenlose Aufklärung von solchen 

zweifelhaften Fällen«.

Der Fall Eisenberg ist 
kein Einzelphänomen

In der Tat ist der Fall Eisenberg kein 

Einzelphänomen. Erst im Februar wurde 

in Rosenheim ein Prozess um einen sehr 

umstrittenen Polizeieinsatz mit Gewaltan-

wendung gegen Zivilpersonen aufgenom-

men. Auf der Anklagebank saßen aber 

nicht die beteiligten Polizeibeamten, son-

dern die angegriffene Familie, welche sich 

vor dem Rosenheimer Amtsgericht wegen 

Widerstandes gegen die Staatsgewalt ver-

antworten musste. Laut der angeklagten 

Familie kam es im November 2010 zu ei-

ner Auseinandersetzung mit den Beamten, 

als diese die Tochter vor ihrer Wohnung 

nach einem Mann befragten, der zu ei-

ner psychiatrischen Untersuchung vorge-

führt werden sollte. Die Situation eskalier-

te schließlich nach einer Diskussion über 

Personalausweis und Dienstausweis. In die 

Auseinandersetzung wurden letztendlich 

zehn Polizisten und alle vier Mitglieder 

der Rosenheimer Familie verwickelt, wel-

che schließlich im Krankenhaus behandelt 
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werden mussten. Von vielen Seiten wurde 

kritisiert, dass die massiven Vorwürfe ge-

gen die Beamten nicht vor Gericht über-

prüft wurden, weil das Verfahren gegen 

die Polizisten kurze Zeit nach dem Vorfall 

eingestellt wurde. Überraschenderweise 

wurde auch der Prozess gegen Familie E. 

plötzlich wegen geringer Schuld der An-

geklagten eingestellt. Wirklich glücklich 

ist jedoch keiner der Beteiligten: Bewiesen 

wurde weder Schuld noch Unschuld und 

auch die Rosenheimer Bevölkerung ist 

verunsichert. Kann man der Polizei noch 

trauen? Funktioniert unser Rechtsstaat 

noch?

Roland Weisser, der bei »Zwölf zu null« 

Regie führte, sagt, er habe »eine andere 

Vorstellung von einem funktionierenden 

Rechtsstaat«. Der Leiter des Studententhe-

aters setzte sich über zwei Jahre ausgie-

big mit dem Fall Eisenberg auseinander 

und war auch derjenige, der das Theater-

stück initiierte. Für ihn war es »Mittel zum 

Zweck«, um die Thematik wieder ins Be-

wusstsein der Bevölkerung zu rufen und 

allgemein die Kritikfähigkeit der Bürger 

gegenüber dem Staat zu fördern. Schon 

bei der Eisenberg-Demo 2011 kritisierte 

Weisser eine fehlende Aufklärungsbereit-

schaft in Teilen der deutschen Strafver-

folgungsbehörden. Ansätze, wie sich das 

bisherige System verbessern ließe, gibt es 

laut Weisser viele. Beispielsweise könn-

ten Amtsdelikte der Polizei von Staatsan-

waltschaften eines anderen Bundeslandes 

ermittelt werden. Die Piratenpartei sowie 

Amnesty International fordern die Ein-

richtung unabhängiger Kontrollinstan-

zen für Fälle rechtwidriger Polizeigewalt. 

Dass die Politik bereits auf das Problem 

aufmerksam geworden ist, zeigt die Schaf-

fung einer zentralen Ermittlungsstelle für 

Amtsdelikte in München und Nürnberg 

im März dieses Jahres. Da diese aber nicht 

unabhängig von der Polizei ist, ist sie nur 

ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. 

Weisser fordert die Bevölkerung auf, aktiv 

zu werden und sich für eine Verbesserung 

des Status quo einzusetzen. Dabei appel-

liert er auch an die Regensburger Studen-

ten, kreativ zu werden: »Jeder kann seinen 

Teil beitragen!« 

Damit unsere Vorstellung von Gerech-

tigkeit als glänzender Palast unter der Last 

solcher Fälle wie Eisenbergs Tod nicht in 

sich zusammenbricht. •
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Das glaub’ ich gern!

A
lles, was im Internet steht, ist 

wahr. Na klar, das muss ein-

fach so sein! Wo kämen wir 

denn hin, wenn wir jeden ein-

zelnen Wikipedia-Artikel mit dem Lexikon 

nachprüfen wollten? Und eine Kettenmail 

auf Facebook kann man ja mal sicherheits-

halber an alle seine Freunde weiterleiten. 

Da steht immerhin drin: »Dies ist eine 

Nachricht von Facebook.« Der schlechte 

Stil kann auch auf eine Lese-Rechtschreib-

Schwäche des Administrators zurückzu-

führen sein, ist ja nicht auszuschließen. 

Früher wurde in Kettenbriefen mit dem 

Tod bei Unterbrechung gedroht, heute mit 

einem gelöschten Account. Da weiß man 

kaum, was schlimmer ist.

Sicher erinnert sich der ein oder an-

dere an Becki und Torben, die »christlich 

coolen Teenies«, die vor etwa drei Jah-

ren die deutschsprachigen YouTube-Nut-

zer mit verqueren, infantil-konservativen 

Ansichten, schiefem Blockflötenspiel und 

Tierpullis belustigten. Die Kommentare zu 

diesen Videos bestanden, neben der im-

mer wiederkehrenden Echtheitsdiskussi-

on, hauptsächlich aus wüsten Beschimp-

fungen. Bis die beiden Darsteller in einem 

letzten Video aufdeckten, dass es sich 

nur um eine Inszenierung gehandelt hat-

te. Aber das hatte in Wirklichkeit sowieso 

schon jeder geahnt … oder? Andererseits: 

Wie soll man auch bei so vielen Menschen, 

die täglich ihre Verrücktheit öffentlich zur 

Schau stellen, noch die Kunstfiguren von 

den wahren Freaks trennen können?           

Früher antwortete man auf Unglaub-

würdiges gerne: »Das kannst du deiner 

Oma erzählen!« Heute möchte ich mei-

nen Großeltern ein höheres Urteilsver-

mögen zusprechen als manchen meiner 

Altersgenossen. Nicht nur im Netz findet 

man Anlass dazu. Angesichts eines Wahl-

plakats der Schwarzen Liste mit angekün-

digter drastischer Senkung der Studenten-

zahlen hörte ich die Befürchtung: »Wir 

haben Nazis an der Uni!« Das kann man 

aber auch zu leicht verwechseln. Allein die 

Frisuren der betreffenden Gruppierungen 

sind kaum zu unterscheiden. Und Hitler 

oder Satan, das ist doch sowieso das Glei-

che … Ob der besorgte Kommilitone noch 

schnell seinen Musikgeschmack umge-

stellt hat, um bei einem möglichen Wahl-

erfolg der vermeintlichen Metal-Rassisten 

nicht von der Uni verbannt zu werden?

»Die Duden-Redaktion will ‚leicht-

gläubig‘ aus dem Wörterbuch streichen.« 

Wer noch immer auf diesen Witz her-

einfällt, sollte wohl anfangen, die Dinge 

stärker zu hinterfragen. Aber womöglich 

hat der besagte Begriff auch damit etwas 

zu tun, dass es uns einfach leicht fällt, an 

gewisse Dinge zu glauben, viel leichter 

als uns etwa über die wirklichen Glau-

bensangelegenheiten den Kopf zu zer-

brechen. Wir wollen ja so gerne glauben: 

daran, dass Reality-TV wirklich hält, was 

sein Name verspricht, dass man schlank 

im Schlaf werden kann (klar, wenn man 

das im Dornröschen-Stil vierundzwan-

zig Stunden am Tag durchzieht!) und dass 

niemand sonst auf die geniale Idee gekom-

men ist, sich eine gefälschte Internet-Iden-

tität zuzulegen. Vielleicht geht das alles in 

Erfüllung, wenn man nur fest genug daran 

glaubt? Die vielen »Fake«-Schrei(b)er will 

man am liebsten ignorieren. Das sind doch 

nur Spaßbremsen, die einem nicht den Ge-

nuss gönnen wollen, seine kindliche Nai-

vität zurückzugewinnen, mal nicht jeder 

neuen Nachricht prophylaktisch misstrau-

en zu müssen. Sie könnte ja stimmen. Ist 

das nicht schon Grund genug, ihr Glauben 

zu schenken?  

Übrigens: Wenn man bei Google »ich 

bin naiv« eingibt und »Auf gut Glück!« an-

klickt, gelangt man direkt zu einem Astro-

logie-Forum. Ja, wirklich! Alles in diesem 

Artikel ist wahr.  

Glosse

Oder: Warum man uns manchmal alles erzählen kann

Von Lucia Mederer

Titel

Reklame
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ruht darauf, dass die meisten Gottesvor-

stellungen in zwei Merkmalen überein-

stimmen. Erstens: Gott ist allmächtig und 

kontrolliert alles. Zweitens: Gott ist allwis-

send und sieht alles. Wenn Gott alles kann 

und alles kontrolliert, hält sich der ein-

zelne Mensch nicht mehr für verantwort-

lich für sein Handeln – seine aktive Ziel-

verfolgung geht zurück. Hans würde sich 

nach den Ergebnissen der Studie also eher 

keinen Blumenkohl und keine Kartoffeln 

kaufen, denn er vertraut darauf, dass Gott 

ihm hilft.

Da Gott aber auch alles sieht, wie es 

seine zweite große Eigenschaft ist, will der 

Mensch nichts falsch machen und wider-

steht Versuchungen. Hans würde demnach 

keine Wurst essen. Wer ein Ziel vor Augen 

hat und an Gott denkt, wird also einerseits 

nichts Gegenteiliges machen, aber ande-

rerseits auch nicht aktiv auf sein Vorhaben 

zugehen. Hans wäre demnach in einem 

mittelmäßig erfolgreichen Zustand – er 

würde zwar weder Wurst essen, doch auch 

keinen Blumenkohl besorgen.

H
ans isst viel Wurst und 

Fleisch, jetzt hat er be-

schlossen, nur noch we-

nig davon zu essen. Die 

Selbstkontrolle, die er 

für dieses Ziel benötigt, 

unterteilt Kristin Laurin 

von der Universität Waterloo in zwei Auf-

gabenbereiche (Journal of Personality and 

Social Psychology, Oktober 2011). Der ers-

te heißt aktive Zielverfolgung – bei Hans 

wäre das beispielsweise, dass er sich auch 

Blumenkohl und Kartoffeln kauft, um eine 

Alternative zu Fleisch zu haben. Der zwei-

te ist Versuchungsresistenz. Wenn Hans 

eine Wurst angeboten bekommt und ab-

lehnt, ist er versuchungsresistent. Ob sein 

Vorhaben gelingt, hängt von diesen bei-

den Faktoren ab. Verschiedene Ziele be-

stehen immer aus unterschiedlich gro-

ßen Anteilen von aktiver Zielverfolgung 

und Versuchungsresistenz. Ein Sportler, 

der entschieden hat, keinen Sport mehr 

zu machen, braucht viel Versuchungsre-

sistenz. Ein Raucher, der mehr rauchen 

möchte, braucht vor allem aktive Zielver-

folgung.

Auf die beiden Faktoren wirken Ge-

danken an Gott – so die Hypothese – auf 

gegensätzliche Art. Diese Annahme be-

Titel

Wann Gott uns dabei hilft, unsere  
Ziele zu erreichen – 
und wann er uns daran hindert
Wenn ein Mensch an etwas Religiöses denkt, verändert sich 
seine Fähigkeit, Ziele zu erreichen – und zwar unabhängig 
davon, ob die Person gläubig ist oder nicht. Das lässt 
zumindest eine Studie britischer Psychologen vermuten.

text: Anne Kratzer

▷▷
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Kristin Laurin und ihren Kollegen ge-

lang es in sechs Studien mit insgesamt 350 

Teilnehmern, diese Hypothesen zu bestä-

tigen. Jede der Studien bestand aus einem 

Teil, in dem den Probanden mittels Pri-

ming religiöse Stimmung induziert wurde, 

und einem, in dem entweder ihre Versu-

chungsresistenz oder ihre aktive Zielver-

folgung gemessen wurde.

Zuerst durchliefen alle Versuchsperso-

nen eine von zwei religiösen Priming-Auf-

gaben. Das bedeutet, dass sie durch äußere 

Reize zu bestimmten Gedanken gebracht 

wurden. Ein Teil der Probanden sah einen 

Filmausschnitt über Gott, anderen wurden 

religiös besetzte Wörter wie »heilig« oder 

»Prophet« gegeben, aus denen sie gram-

matikalisch korrekte Sätze bilden sollten. 

Die Versuchsleiter stellten auf diese Weise 

sicher, dass die Probanden in irgendeiner 

Form an Gott dachten.

Als Maß der aktiven Zielverfolgung 

diente unter anderem die Leistung in einer 

Aufgabe, bei der die Proban-

den aus ein paar Buchstaben in-

nerhalb einer festgelegten Zeit 

möglichst viele Wörter bilden 

sollten. Diese Aufgabe ist nicht 

anspruchsvoll, sie soll lediglich 

Anstrengungsbereitschaft mes-

sen.

Um die Versuchungsresis-

tenz zu messen, wurden die 

Probanden zum Beispiel in ei-

nen Raum mit einer Keksdose 

und einem Bewertungsfrage-

bogen zu den Keksen gebeten. 

»Ihr dürft so viele essen, wie ihr 

wollt. Aber einer genügt«, so die 

Versuchsanleitung. Die Rech-

nung ging dann so: je mehr 

Kekse, desto weniger Selbst-

kontrolle.

Zunächst einmal zeigte sich 

generell, dass induzierte Reli-

giosität Einfluss auf das Ver-

halten hat. Denn es wurde eine 

Kontrollgruppe getestet, das 

heißt einige Versuchspersonen 

durchliefen den Versuch iden-

tisch, aber statt eines religiösen 

Primings erfuhren sie ein neu-

trales Priming. Dabei mussten 

sie beispielsweise aus neutralen 

Wörtern grammatikalisch kor-

rekte Sätze bilden. Bei Ihnen zeigten sich 

keine Effekte. In der Experimentalgruppe 

aber durchaus: Verminderte aktive Ziel-

verfolgung und größere Versuchungsresis-

tenz traten unabhängig davon auf, ob die 

Probanden im Allgemeinen religiös waren 

oder nicht. 

Zwei spezifische Überzeugungen ver-

deutlichten die Ergebnisse der Studie be-

sonders. Nur Menschen, die generell an-

nahmen, dass sie selbst wenig Kontrolle 

über das, was mit ihnen passiert, haben 

und äußere Umstände dafür verantwort-

lich machen, wurden unter den religiösen 

Gedanken passiver und gaben ihre Kont-

rolle an Gott ab. Und nur gläubige Men-

schen, die auch daran glaubten, dass Gott 

alles sieht, waren bereit, Versuchungen zu 

widerstehen. Wenn aber diese speziellen 

Glaubensdetails unser Verhalten beein-

flussen, warum dann nicht, ob wir über-

haupt an Gott glauben oder nicht?

Eine mögliche Erklärung liegt in der 

Titel

Unterscheidung von »belief« und »ali-

fe« der amerikanischen Philosophin Ta-

mar Gendler. Während ein »belief« eine 

bewusste Überzeugung ist, zum Beispiel 

»Spinnen sind nicht gefährlich«, ist ein 

»alife« eine unbewusste, gewohnheitsmä-

ßige, quasi reflexhafte Handlung, also das 

Aufschreien und Wegrennen beim Erbli-

cken einer Spinne. Nach dieser Differen-

zierung kann ein Mensch unbewusst auf 

religiöses Priming reagieren, ohne dass er 

bewusst an Gott glaubt.

Dass Gedanken an Gott menschliches 

Verhalten auch ohne echten Glauben be-

einflussen, ähnelt Befunden in der For-

schung zu Stereotypen. Auch Menschen, 

die nicht daran glauben, dass bestimm-

te Stereotypen wahr sind, verhalten sich 

nach Priming mit negativen Meinungen 

zu bestimmten Menschengruppen diesen 

gegenüber aggressiver. Diese Übereinstim-

mung legt nahe, dass es wohl eher das kul-

turelle Konzept »Gott« ist, das unser Han-

deln beeinflusst, als der explizite Glaube.

In uns schweben also latent, wenn 

nicht religiöse, so doch zumindest kultu-

relle Gottesvorstellungen. Es gibt aller-

dings Ausnahmen. Bei einem kleinen Teil 

derjenigen Probanden, die die Existenz 

Gottes bestritten, stellten sich keine Effek-

te ein. Mit etwas Spekulation könnte man 

diese Immunität als Zeichen für »wahren 

Atheismus« auffassen.

Hans’ Ziel ist es, weniger Fleisch und 

Wurst zu essen. Dafür muss er einer Ver-

suchung widerstehen. Ein wahrhaft gläu-

biger Hans hätte in Gott einen wirklichen 

Helfer. •
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nicht sterben. Eins muss man den Deper-

sonalisierten lassen: Zumindest bleiben sie 

innerhalb ihrer absurden Gedankenakro-

batik absolut logisch.

Übrigens hat die Depersonalisa-

tion eine beste Freundin, mit der 

sie gerne zusammen auftaucht: 

die Derealisation. In ihrem We-

sen ihrer Busenfreundin sehr 

ähnlich, kommt sie ungleich 

fieser daher. Denn wen sie 

erst mal in ihren exklusi-

ven Club gelockt hat, 

der glaubt nicht 

mehr nur, 

er selbst 

w ü r -

de 

n i c h t 

e x i s t i e - r e n . 

Nein! Frei nach dem 

Motto »Ist-doch-

genug-für-alle-da!« 

denkt man unter Be-

dingungen der De-

realisation, die ganze 

Welt sei nicht real. Zur 

Verteidigung der bei-

den Freundinnen sei gesagt, 

dass sie nicht unmäßig sind. 

Zumindest lassen sie ihren Club-

Mitgliedern genug Verstand, um 

zu wissen, dass sie nur in ihren 

Köpfen eine launige Party nach 

der anderen schmeißen.

Und so laufen Depersonali-

sation und Derealisation in tiefer 

Freundschaft durch unsere schö-

ne Welt und werben neue Mitglie-

der. Vor Abschluss eines Vertrages 

wird die Prüfung des Kleinge-

druckten vom kompetenten Psy-

chiater dringend empfohlen.

um die nervenzer-

setzende Angst los zu 

werden.

Vielleicht ist er aber 

auch zu sehr mit dem fleißi-

gen Zweifeln an der eigenen Exis-

tenz beschäftigt, als dass er auch noch 

Zeit finden würde, Descartes zu lesen. Ihr 

wisst schon, Descartes. Dieser Typ, der mit 

einem Satz das ganze Philosophengesindel 

in helle Aufregung versetzte: Ich denke, 

also bin ich. So einfach, so logisch, so geni-

al.  Und für einen Depersonalisierten völ-

liger Stuss. Er existiert eben nicht. Punkt.

Wir reden hier allerdings nicht über 

Leute, die bis zu den Haarspitzen mit Neu-

roleptika vollgepumpt ihre Tage in einer 

von der Welt streng abgeriegelten Gum-

mizelle verbringen. Ganz im Gegenteil: 

Sie laufen scheinbar völlig gelassen durchs 

Leben, gehen an die Uni, arbeiten, führen 

Beziehungen – und keiner ahnt, dass sie 

sich noch gestern Abend überlegt hatten, 

aus dem zehnten Stockwerk einen Hecht-

sprung auf die Straße zu machen. Dann 

wäre die gähnende Langeweile endlich 

unterbrochen, und gefährlich, geschweige 

denn sicher tödlich, ist das ja auch nicht. 

Denn hey, wer nicht existiert, kann auch 

von Susanne Morisch

Titel

Glaubst du, nicht zu existieren? Hast du 

das Gefühl, die Welt sei nicht real? Dass 

du nicht real bist? Wahrscheinlich nicht. 

Für einen kleinen Prozentsatz der Bevöl-

kerung jedoch lautet die Antwort auf die-

se Fragen »ja«. Denn sie glauben nicht an 

ihre eigene Existenz.

Der gesunde Menschenverstand mag 

freilich zu recht einwenden, dass zu glau-

ben, man existiere nicht, die Existenz auto-

matisch beweise. Schließlich kann nur der 

etwas glauben (oder auch nicht glauben), 

der tatsächlich existiert.  An solchen Haar-

spaltereien aber hängt sich jemand, der 

an einer Depersonalisationsstörung leidet, 

nicht auf. Eher schon an einem Galgen, 

Ich denke, ich bin nicht

[Blutgrätsche]
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Ressourcen in einem Menschen freiset-

zen können, vorausgesetzt, die betreffen-

de Person hat sich gut auf die zu lösen-

de Aufgabe vorbereitet und glaubt an die 

Wirkung. Das Ganze könne man mit dem 

Placebo-Effekt vergleichen. Das Glück-

bringen der Glücksbringer beruhe letzt-

lich darauf, dass die Überzeugung geweckt 

werde, etwas selbst, aus eigener Kraft, be-

wirken zu können. 

So lässt sich an den Beispielen auch 

ein Trend erkennen: Der Gebrauch von 

kulturell bzw. religiös verankerten Dingen 

als Glücksbringer, wie der Skarabäus-Kä-

fer oder das Kreuz, löst sich zugunsten ei-

ner Individualisierung der Talismane auf. 

»Viele Glücksbringer heute ziehen ihre 

Kraft aus dem Bezug zu bestimmten Men-

schen«, sagt die Volkskundlerin Gabriele 

Ponisch von der Universität Graz. Ebenso 

würden heute viele Gegenstände mit Be-

deutung aufgeladen, die der persönlichen 

Biographie des Menschen entspringen. 

»Auch Festivalbander sind Gegenstände 

einer Memorialkultur. Das geht so weit, 

dass sie mit einer Schutzfunktion aufgela-

den werden: Ich fühle mich unwohl, wenn 

ich sie nicht trage.«

Wir haben uns bei weiteren Studen-

ten umgehört und festgestellt, dass ne-

ben dem allseits beliebten Glücksbringer 

auch Rituale vor den Prüfungen hoch im 

Kurs stehen. Dazu gehört zum Beispiel, 

sich das Lernmaterial in der Nacht vor der 

Prüfung unters Kopfkissen zu legen oder 

sich Vokabeln vor dem Einschlafen auf 

dem MP3-Player anzuhören. Viele glau-

ben nämlich, dass der Lernstoff auf diese 

Weise verinnerlicht wird. Andere nehmen 

am Prüfungstag nur bestimmte Sachen zu 

sich, die die mentale Leistungsfähigkeit in 

Schwung bringen sollen. Einen Zusam-

menhang zwischen Studiengang und Ri-

tual bzw. Glücksbringer konnten wir bei 

unseren Umfragen jedoch nicht erkennen.

Woher man sein Selbstbewusstsein ge-

winnt, ist natürlich jedem selbst überlas-

sen. Helfen können hier nicht nur Glücks-

bringer oder Talismane, sondern auch 

liebe Worte von nahestehenden Personen 

oder das altbewährte Daumendrücken. 

Um’s Lernen kommt man aber so oder so 

nicht herum – wer nämlich ausschließlich 

auf die Kraft eines Glücksbringers ver-

traut, braucht schon einen Glauben, der 

Bäume versetzt.

B
ald ist es wieder soweit: die 

Prüfungszeit beginnt! Da darf 

eines natürlich nicht fehlen 

– der perfekte, individuelle 

Glücksbringer. 

Das Geschäft mit dem Glück 

boomt. Egal ob im Internet 

oder an der Supermarktkasse, nahezu 

überall wird das käufliche Glück bewor-

ben. Aber dieses Phänomen ist durchaus 

keine Modeerscheinung: Bereits die alten 

Ägypter sprachen dem Skarabäus-Käfer 

glückbringende Kräfte zu, die Kommerzi-

alisierung und Personalisierung kam erst 

viel später. Doch nicht nur der Käfer, son-

dern auch Menschen, Tiere, Pflanzen oder 

Gegenstände mit symbolischem Charakter 

dienen als mentale Stütze zur Bewältigung 

schwieriger Aufgaben. Bei der Auswahl 

gibt es keine festgelegten Regeln, der Be-

sitzer sucht sich seinen Glücksbringer ganz 

nach persönlichen Bedürfnissen und emo-

tionalen Erlebnissen aus, die häufig damit 

in Verbindung stehen.

Was oft einfach als Aberglauben abge-

tan wird, hilft vielen Menschen. Ein op-

timaler Einsatzort ist definitiv die Uni. 

Denn wer von uns hat noch nicht beob-

achtet, wie Kommilitonen kurz vor Prü-

fungsbeginn ihre Glücksbringer, neben 

Traubenzucker und Kugelschreibern, auf 

den Tischen postieren?

Rebecca studiert im vierten Semester 

Anglistik und Politikwissenschaft. Ihren 

Glücksbringer hat sie in der 7. Klasse von 

einer Freundin bekommen. Seitdem be-

gleitet er sie bei jeder schwierigen Aufgabe. 

Egal ob Klassenarbeit, Uniklausur, Führer-

schein oder Theaterauftritt – der handliche 

Weggefährte ist immer mit von der Partie. 

Notfalls wird er sogar von Mama aus der 

Heimat per Post geschickt. »In Prüfungs-

situationen ohne meinen Glücksbringer 

fühl’ ich mich total unwohl«, sagt sie und 

ist von der Wirkung ihres Bären überzeugt.

Martin wird von einem kleinen Stoff-

kater zu seinen Prüfungen begleitet. »Der 

Garfield ist ein alter Bekannter aus meiner 

Kindheit, mit dem ich früher immer ge-

spielt habe.« Deshalb hat er ihn von seiner 

Tante vor den Abiturprüfungen bekom-

men. »Seit diesem Tag sitzt er bei all mei-

nen Prüfungen auf dem Tisch. Ich glaube 

zwar nicht, 

dass er 

mir Glück 

b r i n g t , 

denn ler-

nen muss 

ich selbst, 

aber es ist 

ein gutes 

Gefühl ihn 

bei mir zu 

h a b e n « , 

sagt der 

M e d i e n -

wissenschaftstudent.

Und dann wäre da noch Patrick. Der 

Masterstudent besitzt im Gegensatz zu den 

beiden anderen keinen plüschigen Glücks-

bringer, sondern einen Glücksstein. Es 

handelt  sich um einen Amethysten, der 

gleichzeitig auch für seinen Geburtsmonat 

steht. Darüber hinaus wird diesem Edel-

stein nachgesagt, er mache denjenigen, der 

ihn bei sich trägt, klug. »Ich weiß nicht, ob 

mich der Stein wirklich klüger macht, aber 

allein die Tatsache, dass ich ihn bei mir 

habe, gibt mir Kraft in der Prüfungssitua-

tion«, sagt Patrick.

Diese drei Beispiele bestätigen auch ein 

Forschungsergebnis der Uni Köln. Tests 

ergaben, dass Glücksbringer zusätzliche 

Titel

Wenn sogar der faule 
Garfield gute Noten bringt
text/Fotos: Julia Baum & Andreas Hofmeister
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Und
an was 
glaubst 
du?

»An 
Kaffee!«

»An die 
Liebe!«

»An den 
unendlichen 

Wahnsinn des 
Menschen.«

Tom,  

Informatik

Nadja,  

Soziale Arbeit

Barbara,  

Medieninformatik

» … dass Träume wahr werden!« (Raphaela, LA Hauptschule) / » … an die Schwerkraft!«  (Sebastian, 

Mathematik) / » … dass Lügner nicht wirklich kurze Beine haben!« (Carolina, Politikwissenschaft) 

/ » … an die Familie!« (Michaela, Jura) / ».. an Leistung!« (Simone, Lehramt) / » … an das 

Schicksal!« (Elke, Jura) / » … nicht mehr an den Fussballgott!« (Thomas, Physik) / » … 

an das Gute im Menschen!«  (Urs, BWL) / » … an die Freundschaft!« (Gerhard, 

Nanoscience) / » …  dass jeder das bekommt was er verdient!« (Matthias, 

ehemaliger Jurastudent) / » … an den Sieg der deutschen Mannschaft bei 

der EM!« (Mirza, BWL) / » … an Zufälle!« (Florian, Mathematik) 

/ » … an friedliches Zusammenleben!« (Michael, Lehramt) / » 

… an mich!« (Walter, Physik) / » … an Gott!« (Katharina, 

Jura) / » … dass ich heuer mein Examen schaffe!« 

(Steffen, LA Hauptschule) / » …  dass es ein 

geiler Sommer wird!« (Franziska, 

Soziale Arbeit) /  

» … an den siebten Sinn!« 

(Geli, Lehramt)
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»An 
Rasta-
fari!«

David,   

Geschichte

»Dass ich für die 
Klausur am Don-

nerstag noch richtig 
viel lernen muss!«

Sabine (links),

Lehramt Gymnasium

»Dass das Wetter 
bald besser wird!«

Emilce (rechts),

Lehramt

»Ich glaube, 
dass die Welt 

ein besserer 
Ort sein 
könnte!«

»An  
Rock ’n’ Roll!«

Ayli,  

Medizin

Lukas,  

Medien- 

wissenschaft

»Ich glaube, 
dass Eis glück-

lich macht!«

Carina,   

Lehramt  

Realschule
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text: Susanne Morisch 
& Christian Basl

E
in kalter, scharfer Wind fährt durch die Stahlgitter des Eisernen Steges. Der Himmel über ihm ist 

abweisend und grau. Durch die Wolkenwand dringt ein einzelner Sonnenstrahl und fällt auf eines 

der über tausend Vorhängeschlösser, die an den Eisenstangen hängen, und taucht seine Gravur 

in glitzerndes Licht: »Ewig dein, Ewig mein, Ewig uns – S & D« ist in romantisch verschlungener 

Schrift auf einem leuchtend roten Vorhängeschloss eingraviert. Gleich daneben hängt ein blaues 

mit goldenen Buchstaben: »Gudrun & Philipp 23.7.2011.« Ein paar Meter weiter ein Heiratsantrag 

auf Metall: »Manu willst Du mich heiraten?«, fragt ein Vorhängeschloss in Herzform.

Heute kommt ein neues Liebesschloss an den Eisernen Steg. Ein junges Paar, Sandra und Da-

niel, wollen ihre Liebe an der Brücke befestigen. Mit 15 haben sie sich kennengelernt, erzählt Da-

Wenn Menschen ihre Liebe 
an die Brücke hängen

Mehr als tausend 
Vorhängeschlösser 
sind am Eisernen 
Steg befestigt. 
Hinter jedem 
einzelnen steht 
ein Paar, das der 
gegenseitigen 
Liebe ein Zeichen 
setzen wollte. Über 
ein Ritual, das dem 
Vernunftprinzip 
unserer Zeit 
widerspricht. 
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rung scheint der Mensch seinen Lebens-

lauf zu jeder Zeit beeinflussen zu wollen«, 

begründet Eisenrieder solche superstitiöse 

Praktiken in der Gegenwart. Es sei auch 

heute schwierig, nur dem Vernunftprin-

zip zu folgen. »Hier stellt sich jedoch eine 

viel grundsätzlichere Frage: Wer bestimmt 

darüber, was vernünftig ist und wer legt 

fest, dass abergläubische Praktiken nicht 

vernünftig sind?« Eine Bewertung kultu-

reller Handlungen entspringe immer der 

zeitspezifischen Kultur und den damit ver-

bundenen Denkmustern. »Ich vermute, 

dass sich heute viele Menschen durch ihre 

abergläubischen Handlungen gegen beste-

hende Normen und Konventionen aufleh-

nen – im Kern eine subversive, aber auch 

progressive Handlung.«

Liebeszeichen aus Metall

Wofür die Vorhängeschlösser gut sei-

en, fragt ein kleiner Junge, der mit seiner 

Mutter über die Brücke geht. Die sind von 

Menschen, die sagen wollen »Wir hängen 

aneinander«, erklärt sie ihm.

Viele Touristen, aber auch zahlreiche 

Einheimische beschweren sich, dass das 

Stahlgeländer genau auf Augenhöhe die 

Aussicht auf die Steinerne Brücke und den 

Dom versperrt. Doch gerade die behelfs-

mäßige Konstruktion der Brücke ermög-

licht es, die metallischen Liebeszeichen zu 

setzen. Seit etwa drei Jahren werfen Spa-

ziergänger nicht mehr nur einen Blick auf 

die Aussicht, sondern bleiben hier und da 

stehen und lesen die Inschriften der Lie-

besschlösser. Manche haben kleine Schlös-

ser daran gehängt, die aussehen, als wären 

sie spontan im nächsten Baumarkt besorgt 

worden, einige haben ihre Initialen mit 

Filzstift darauf geschrieben, wieder andere 

legten Wert auf eine sorgfältig gearbeitete 

Gravur.

Und manche, wie auch Daniel und 

Sandra, sind bei einem Spaziergang über 

den Eisernen Steg auf die Idee gekommen, 

ihre Liebe auf diese Weise auszudrücken. 

Seit heute hängt es nun da, ihr Liebes- 

schloss: »Ewig dein, Ewig mein, Ewig uns 

– S & D«, dem unbarmherzigen Wind 

trotzend, beschienen von glitzerndem 

Sonnenlicht.

deutung erfahren: »Schloss und Schlüssel 

symbolisierten fortan zwei Dinge, die zu-

einander passen, zueinander gehören, nur 

miteinander funktionieren.« Das Herr-

schaftssymbol wurde so zu einem Symbol 

von Freundschaft und Liebe.

Natürlich könnte man die Schlös-

ser auch einfach an einen Zaun hängen, 

doch das geht nicht, da der Brauch gera-

dezu überladen von Symbolik ist. Die Brü-

cke selbst ist ein Ort des Übergangs und 

steht für zwei getrennte Bereiche, erklärt 

Eisenrieder. »Gleichzeitig fließt darun-

ter ein Fluss, dem man eine verschlingen-

de Kraft zusprechen kann.« Diese ermög-

licht es ihm, seine Aufgabe zu erfüllen: 

den Schlüssel für immer fortzuspülen. Ist 

er einmal weg, so kann niemand mehr die 

Verbindung lösen. »Ich denke, dass die 

mit den Liebesschlössern verbundene ro-

mantische Vorstellung sehr gut zu jungen 

Liebespaaren passt, die selbst in einer Art 

Übergangsphase ihres Lebens stecken«, 

meint Eisenrieder. Der Wunsch nach ewi-

ger Liebe gleiche auch einer Suche nach 

festen und verlässlichen Strukturen: »Im 

Kern eine konservative Haltung.«

Auch in Regensburg, am Eisernen 

Steg, finden sich die Liebesbekundungen. 

Dabei ist der Übergang über die Donau für 

sich genommen nicht gerade ein romanti-

scher Ort. Im Zweiten Weltkrieg wurde die 

damalige Brücke fast vollständig zerstört, 

danach nur behelfsmäßig als Potonbrücke 

wieder aufgebaut. Man sieht Stahlschrau-

ben, halb so groß wie eine Faust, ein rosti-

ges Versorgungsrohr führt von der Brücke 

bis zum Gras bewachsenen Ufer, und läuft 

ein Jogger darüber, wackelt und vibriert es 

auf dem Eisernen Steg.

Doch verziert wird er seit wenigen Jah-

ren durch die Schlösser, die in allen Far-

ben leuchten. Sie kontrastieren als Zeichen 

für ewige Liebe die kalte, stählerne Ästhe-

tik der Brücke und verbinden Romantik 

mit Technik. Jedoch geschieht das nicht 

nur auf der Ebene des Sichtbaren; indem 

die Paare die Lenkung der Geschehnisse 

ihrer Erfahrungswelt einer transzenden-

ten Macht überlassen, schaffen sie eine 

Atmosphäre der Geborgenheit – wer dort 

ein Schloss aufhängt, muss sich um seine 

Beziehung keine Sorgen mehr machen. 

»Trotz der Vernunftprinzipien der Aufklä-

niel. Damals spielten sie im selben Tennis-

verein. Neun Jahre später sind die beiden 

immer noch zusammen, leben gemeinsam 

und wollen heiraten, sobald Sandra ihr 

Studium beendet hat. Danach werden sie 

Regensburg verlassen, in eine andere Stadt 

ziehen. Doch zuvor möchten die beiden 

den Brauch der Liebesschlösser vollzie-

hen, der seit einigen Jahren um die ganze 

Welt geht.

1992 schrieb der italienische Bestsel-

lerautor Federico Moccia »Tre metri sopra 

il cielo« (»Drei Meter über dem Himmel«), 

eine Geschichte, in dem ein Paar sich ewi-

ge Liebe schwört und ein Schloss an die 

Milvische Brücke hängt. Dabei sehen sie 

sich tief in die Augen, sprechen die magi-

schen Worte »für immer« und lassen den 

Schlüssel in den Tiber fallen. Seither ha-

ben Tausende Paare den symbolträchtigen 

Ort der Brücke gewählt, um ihren Bund zu 

besiegeln. In Köln, Prag, Kiew, Nürnberg, 

überall dort, wo Brücken es zulassen. 

»Wo dieses moderne Ritual seinen Ur-

sprung hat, ist bislang ungeklärt, was auch 

der Tatsache geschuldet ist, dass derarti-

ge Schlösser mittlerweise auf der ganzen 

Welt zu finden sind«, erzählt Claudia Ei-

senrieder vom Institut für Vergleichende 

Kulturwissenschaft an der Universität Re-

gensburg. Sie beschäftigt sich schon seit 

Längerem mit diesem Trend. Erst kürzlich, 

in der »Nacht der Wissenschaften«, hat 

sie darüber einen Vortrag gehalten. »Der 

Trend breitet sich seit den 1990er Jahren 

aus – er ist also gar nicht so alt, wie man 

vermuten möchte.«

Die verschlingende 
Kraft des Flusses

Der Ursprung der Symbolsprache 

reicht jedoch weit zurück: »Petrus erhält 

mit dem Schlüssel Zugang zum Himmel-

reich«, sagt Eisenrieder. Im Mittelalter be-

deutete der Schlüsselbund am Gürtel der 

Hausfrau deren alleinige Kontrolle über 

Vorräte in Kammer und Keller. »Lan-

ge galten Schloss und Schlüssel als Herr-

schaftszeichen. Erst mit dem aufkläre-

rischen Denken wurden diese in Frage 

gestellt.« Im Zeitalter der Romantik hät-

ten die beiden Elemente jedoch eine Neu-
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Ausbruchsversuch

K
urz nach Feierabend wurde ihm per Twitter 
mitgeteilt, in der Stadt sei die Anarchie ausge-
brochen. Brennende Autos, plündernde Hor-
den, Schreie und Sirenengeheul auf den Stra-

ßen. Ernst Winkler, Angestellter der Versicherungsfirma 
»Schönfeldt & Söhne«, Abteilung Personal und interne 
Angelegenheiten, sah die einmalige Chance gekommen, 
aus seinem alten, langweiligen Leben auszubrechen. Nie-
mals wieder würde er zurück in den Bunker der Bürokra-
tie kriechen, niemals wieder würde er ein Spielball höherer 
Mächte sein, niemals wieder würde er seine Mutter bitten 
müssen, ihm die Krawatte zu binden. Die Ketten, die ihn 
all die Jahre in seinem Trott gefangen hielten, waren end-
lich zerschlagen. Ernst Winkler würde sich fortan einen 
»freien Menschen« nennen. Kämpferisch war er schon in 
seiner Jugend gewesen. Mit Wehmut erinnerte er sich an 
all die Ziele und Ideale, die er verfolgt und verraten hatte. 
Einmal war er sogar dem Schulunterricht in der Sekun-
darstufe ferngeblieben, um heimlich hinter der Friedhofs-
mauer Zigaretten zu rauchen. Damals hatte er noch an 
etwas geglaubt, an einen höheren Sinn im Leben, doch die 
Maschinerie des modernen Rechtsstaats hatte ihn langsam 
aber sicher zu einem ihrer Zahnräder gemacht, zu wichtig, 

um einfach herausfallen zu können, aber zu klein, um sich 
wirklich wichtig zu fühlen. Doch damit war jetzt Schluss.

Ernst Winkler stellte seine Aktentasche ab und hob 
einen Pflasterstein vom Boden auf. Sein Blick fiel in das 
Fenster eines Spielzeuggeschäfts, wo ihn ein einsamer 
Captain Future aus alten Augen ansah. Er schien bereit zu 
sein, alles und jeden wieder in Ordnung zu bringen, doch 
er war gefangen in seiner staubigen Welt, von gläsernen 
Gittern zur Untätigkeit verdammt. Nun lag es an ihm, an 
Ernst August Theodor Winkler, all seine Spießigkeit, seine 
Kleinbürgerlichkeit und sein ganzes kriecherisches Dasein 
in diesen Pflasterstein zu bannen und damit den spinnwe-
benbehangenen Sperrmüllberg, den er sein Leben nann-
te, zu zerschmettern. Sich selbst und Captain Future aus 
dem Gefängnis des Alltags zu befreien, um der Menschheit 
wieder Hoffnung zu geben. Mit einem kräftigen Schwung 
schleuderte er den Stein gegen die Scheibe und schloss 
seine Augen, in der Erwartung eines enormen Scherben-
regens, der auf ihn herabkommen würde wie ein göttlicher 
Segen. Doch der Stein prallte dumpf am Glas ab und blieb 
liegen. Ernst Winkler nahm langsam seine Aktentasche 
vom Boden, wich dem vorwurfsvollen Blick von Captain 
Future aus und ging, mit hängendem Kopf. Bald schon war 
seine Gestalt im Lärm des Horizonts verschwunden.

Nepomuk Markgraf
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D
ass man an diesem Ort Gott vergeblich suchte, 
sah man spätestens, wenn man dem verlasse-
nen, krummen Pfad zwischen den hässlichen, 
moosüberwachsenen Mauerresten gefolgt war. 

Ich starrte hinauf zu dem kunstvoll geschwungenen Tor-
bogen, halb verwittert und mit Fratzen grässlicher Gestal-
ten ließ er mich frösteln. Doch irgendetwas bannte mich. 
Ich verdammte meine falsche Faszination zum Schweigen, 
senkte meinen Blick und murmelte unverständlich ein 
Gebet. Dann umfasste ich nach dem eisernen Türgriff und 
ließ ihn kräftig gegen das Holz krachen. Die Pforte antwor-
tete mit einem mürrischen Knurren, öffnete sich langsam 
und es erschien eine windschiefe Kreatur mit aufgeblase-
nen Backen. »Da sind Sie ja«, quakte sie heiser. Zögernd 
trat ich ein und stand inmitten einer riesigen Eingangs-
halle, die nur spärlich möbliert war. Von manchen Gegen-
ständen war nicht einmal das weiße Laken entfernt wor-
den. »Dort hinüber«, wies der Mann mich an. Er leuchtete 
mir mit der Fackel, die er in seiner runzeligen Hand hielt, 
den Weg durch eine schmale Tür, die in den Keller führte. 
Meine Kutte schleifte leise über den Boden und sammel-
te dunkelgraue Wuckeltiere auf, während ich ihm in die 
Finsternis folgte. »Lassen Sie Ihren Augen Zeit, sich an die 
Dunkelheit zu gewöhnen«, empfahl er mir spöttisch, als ich 
über mein Gewand stolpernd beinahe die Treppe hinunter 
gefallen wäre. Während ich mich vorsichtig an der Wand 
abstützte, fragte er: »Haben Sie Ihre Sachen mit?« »Meine 
Sachen?« »Na dieses Weihrauchkreuzzeugs, das ihr Pfaf-
fen immer mit euch herumschleppt« »Wie bitte?« Er blieb 
stehen und seine schwarzen Augen funkelten mich genervt 
an. »Herrgott, was glauben Sie eigentlich, wofür man einen 

katholischen Priester ruft?« Ich starrte ihn entsetzt an.  »Sie 
verlangen doch nicht von mir…aber das ist…« »Sind Sie 
ein Priester oder nicht?« »Ja schon, aber…« »Na bitte, dann 
sind Sie hier richtig.« »Aber was…«, ich hielt inne, der 
Raum, in dem wir uns nun befanden, war in Kerzenlicht 
getaucht. In einer Ecke stand eine Statue, eine verschleierte 
Frau mit nur einem Arm. Von der Decke hingen alte Flei-
scherhaken. In der Mitte lag ein junges Mädchen, dessen 
dunkles Haar liebevoll das schlummernde Gesicht umarm-
te, Arme und Beine waren weit von ihm gestreckt. Es trug 
ein weißes Kleid, das bis zu den Fußspitzen reichte.

Ich ging in die Hocke und nahm seine Hand. Sie 
war eiskalt. »Tut mir leid, aber an Toten kann ich kei-
nen Exorzismus durchführen«, sagte ich  und wischte mir 
Schweißperlen von der Stirn. »Einen WAS?«, wiederholte 
er ungläubig. »Das bedeutet die Austreibung von …« »…
Dämonen, ja ich weiß«, fauchte er sichtlich entrüstet. »Wie 
kommen Sie darauf, dass ich Sie meine Tochter schän-
den lasse?« Die Kröte schniefte, dicke Tränen rollten über 
die Wangen und glitzerten im Kerzenlicht. »Aber was soll 
ich dann hier?« »Was Sie hier sollen? Sie sollen sie wieder 
lebendig machen!« »Das kann ich nicht!« »Ihr Christus 
konnte über Wasser laufen. Den können Sie fragen, wie 
man Tote wieder zum Leben erweckt!« Der Kerl war ver-
rückt geworden. »Tun Sie was!«, kreischte er hysterisch los 
und fuchtelte mir mit der Fackel vor dem Gesicht herum. 
»Tun Sie was oder ich verbrenne Sie bei lebendigem Lei-
be!« Ich wich zurück, als er sich auf mich stürzte. Mir blieb 
nichts anderes übrig, ich packte das Mädchen und hielt es 
schützend vor mich. Plötzlich begann sie zu röcheln und 
zu husten. Ich ließ sie mit einem Schrei fallen und kroch 
rückwärts von ihr weg. »Sie ist ja gar nicht tot!«, rief ich der 
Kröte entgegen. Diese starrte genauso fassungslos auf das 
Mädchen wie ich. »Sie kkkönnen tatsächlich Tttote erwe-
cken«, stotterte er, die Fackel fiel ihm aus der Hand und 
zischend auf den Boden. »Papa!«, flüsterte das Mädchen 
erschrocken und starrte auf die am Boden liegende Fackel, 
die langsam auf sie zurollte. Dann ging ihr weißes Kleid in 
Flammen auf. 

In den Katakomben
Susanne Pritscher
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Studieren im Glauben

der katholische Schein mit den eigentli-

chen christlichen Werten gar nicht über-

einstimmt.

Wie beeinflusst euch euer Glaube im Uni-

Alltag?

Joto: Aus meinem Glauben heraus woll-

te ich anderen Menschen helfen, deswegen 

habe ich auch Medizin studiert. Dann tref-

fen wir von der katholischen Hochschul-

gemeinde uns zum Beispiel beim Gottes-

dienst oder beim Gemeindeabend. Das 

sind dann so kleine Auszeiten vom stres-

sigen Unialltag, wo man Zeit für sich hat 

und zum Nachdenken kommt. Abgesehen 

davon beeinflusst mich mein Glaube an der 

Uni aber nicht so direkt.

Manuel: Vielleicht eher subtil, im Un-

terbewusstsein. Ich fühle mich im Leben 

schon getragen, leichter. Das ist dann was 

anderes, als wenn jemand vielleicht gerade 

in einer Findungsphase ist und Orientie-

rung sucht.

Serkan: Wir Moslems beten für ge-

wöhnlich fünf Mal am Tag. Praktischer-

weise gibt es hier an der Universität einen 

Gebetsraum. Das Problem ist nur, dass wir 

uns vor dem Gebet rituell von unseren Sün-

den reinigen müssen …

Manuel: … in diesem schäbigen Klo! 

Wie versteht ihr eigentlich euren Glauben?

Serkan: Ich würde sagen, Glaube ist 

eine Sache zwischen einem selbst und Gott. 

Es reicht deshalb nicht,  nur religiöse Vor-

schriften zu praktizieren. Die Intention 

der eigenen Handlungen ist das eigentlich 

Wichtige, man muss für Gott und die Men-

schen handeln. Wenn jemand etwa Geld 

spendet (als eine der »Fünf Säulen des Is-

lam« sind Almosen eine Grundpflicht jedes 

gläubigen Muslims, d. Red.), das aber nur 

aus Imagegründen tut, ist das für mich kei-

ne Glaubenssache.

Manuel: Da sind sich Islam und Chris-

tentum im Aufbau ja recht ähnlich. Für 

mich ist auch der eigentliche Glaube, die 

Beziehung zu Gott wichtig. Manche Leute 

kleben sich fromme Sticker auf ihr Auto, 

aber deswegen ist man noch kein guter 

Christ.

Joto: Da stimme ich dir zu, möchte aber 

erst noch einmal einen Schritt zurück ma-

chen. Ich musste zuallererst einmal akzep-

tieren, dass es so etwas wie Gott überhaupt 

gibt. Und dieses Gefühl, dass es Gott gibt, 

kann man nicht erzwingen. Es kommt aber 

auch nicht einfach so … das ist sehr schwie-

rig zu beschreiben. Und dann später, ja, 

da ist für mich auch die Intention meiner 

Handlung, meine Beziehung zu Gott wich-

tig und tatsächlich weniger der institutio-

nalisierte Glaube. Allerdings verstehe ich 

auch, dass nicht jeder sein eigenes Süpp-

chen kochen kann. Es ist schon gut, wenn 

man in einer Gemeinschaft ist, die einem 

vorlebt, wie Glaube aussehen kann.

Wann hast du dich dann für Gott entschie-

den, Joto?

Joto: Meine Eltern sind beide Theolo-

gen, aber ich konnte mich lange gar nicht 

für den Glauben begeistern. Mit sechzehn 

habe ich angefangen, hin und wieder zu 

beten, wobei ich aber immer noch Zweifel 

hatte, ob das denn überhaupt Sinn macht. 

Mit einem Mal ist mein Glaube aber dann 

gewachsen.

Adham: Für mich ist die Beziehung zu 

Gott alleine noch nicht genug. Man muss 

schon auch so leben, wie es im Koran steht, 

wie es die Religion sagt.

Manuel: Ja, das kommt für mich dann 

auch automatisch, wenn man eine richtige 

Beziehung zu Gott hat, wenn man sozusa-

gen vom Ziel her die Sache betrachtet.

Joto: Das finde ich auch richtig. Leider 

ist das nicht immer der Fall. Selbst im kle-

rikalen Bereich wurde ja vor einiger Zeit 

zum Beispiel mit den Missbrauchsfällen 

deutlich, dass es Menschen gibt, bei denen 

Wir haben im Panta Rhei, dem Café der christlichen Hochschulgruppen an unserer Uni, 
Studenten getroffen, deren Leben vom Glauben geprägt ist. Wie beeinflusst sie ihre 

Religiosität im Uni-Alltag? Und wie sehen sie das Verhältnis von Glauben und Wissen? 
Moritz Geier und Alexander Lüttich im Gespräch mit zwei 

jungen Christen und zwei jungen Muslimen.

adham bsharat, 20, ist vor eineinhalb Jahren aus Palästina nach Deutsch-
land gekommen, um hier Medizin zu studieren. Er ist gläubiger Muslim.

Johannes (»Joto«) redelstein, 24, ist Gemeinderat der Katholischen 
Hochschulgemeinde und studiert im achten Semester Medizin.

»Glauben und Wissen 
gehen Hand in Hand«

»Allah und unser Gott sind 
ein und derselbe«

Titel
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(Der Gebetsraum hat wie die meisten ande-

ren Räume im ersten Obergeschoss des Stu-

dentenhauses keinen Wasseranschluss. Ohne 

größere Umstände kann man sich daher le-

diglich in den Toilettenräumen des Studen-

tenhauses waschen, d. Red.) Das tut mir 

jedes Mal leid, wenn ich das sehe. Als ich 

erfahren habe, dass bei einem geplanten 

Neubau bei der FH ein gemeinsamer Raum 

für Religionsgemeinschaften entstehen soll, 

bin ich sofort zum Studentenpfarrer gegan-

gen und habe ihm gesagt, dass die Musli-

me einen eigenen Waschraum bekommen 

sollen!

Was uns aufgefallen ist: Bei dem Gebets-

raum haben wir fast nie Frauen gesehen.

Adham: Es gibt schon auch Frauen, die 

dort beten, aber gerade die Muslime, die 

aus dem Ausland kommen, sind halt meis-

tens Männer.

Serkan: Wenn Frauen zum Beten kom-

men, müssen wir die Raumbelegung auch 

aufteilen. Gleichzeitig in einem Raum dür-

fen wir nämlich nicht beten. Da bräuch-

ten wir eine extra Abtrennung. Zum Beten 

kniet man sich ja hin und beugt sich nach 

vorne. Und wenn da eine Frau vor einem 

sitzt, könnte man schon auf falsche Gedan-

ken kommen.

Adham und Serkan, wie würdet ihr euch 

im Vergleich zu anderen jungen Muslimen 

einschätzen? Fühlt ihr euch als besonders 

gläubig?

Adham: Wie bei den Christen prak-

tizieren nicht alle ihre Religion. Nicht alle 

beten. Diejenigen sagen dann aber gleich-

zeitig, dass das falsch ist und sie eigentlich 

schon beten sollten. Wenn ich nicht fünf 

Mal am Tag bete, dann fühle ich, dass ir-

gendwas fehlt.

Serkan: Da die Türkei westlich orien-

tiert ist, ist der Anteil der praktizierenden 

Muslime um einiges niedriger als in ara-

bischen Ländern. Viele beten nicht und 

trinken Alkohol. Auch ich habe mich frü-

her nicht an die Regeln gehalten, obwohl 

ich gläubig war. Als Jugendlicher habe ich 

schon hin und wieder Alkohol getrunken, 

aber mittlerweile, wenn ich mit meinen 

Kumpels weggehe, trinke ich halt Red Bull 

oder Wasser. Da kann ich genauso gut Par-

ty machen.

Joto: Ich hätte da eine Frage: Ihr folgt 

ja relativ strengen Regeln. Bei uns gibt es 

viele Christen, die sich als gläubig bezeich-

nen, aber ihren Glauben nicht praktizie-

ren. Kann ein Muslim eigentlich ein Mus-

lim sein, wenn er islamische Werte lebt, 

die strengen Regeln der Lebenspraxis aber 

nicht befolgt?

Adham: Für einen Muslim ist zuerst 

die Schahada wichtig. (Die Schahada ist 

das islamische Glaubensbekenntnis, d. Red.) 

Wenn er dann Alkohol trinkt oder nicht be-

tet und weiß, dass das falsch ist, dann wird 

er als Muslim angesehen, der aber nicht 

praktiziert.

Joto und Manuel, wie schätzt ihr euch im 

Vergleich zu anderen jungen Christen ein?

Manuel: Na ja, durch mein Studium 

der evangelischen Theologie und auch 

durch die ESG und die KHG kenne ich frei-

lich viele Studenten, die eher gläubig sind. 

Wenn ich aber an die Studenten in meinem 

Wohnheim denke, dann sind das natürlich 

nicht nur Theologiestudenten. Trotzdem 

würde ich mich da nicht als im Vergleich 

extrem gläubig bezeichnen. Es gibt schon 

einige gläubige Studenten in Regensburg. 

Das kann aber auch daran liegen, dass wir 

hier in Bayern sind (lacht).

Joto: Meiner Ansicht nach sind jünge-

re Menschen heute eher Agnostiker oder 

haben mit der Kirche als Institution nichts 

am Hut. Letzteren kann man ein gläubiges 

Christentum nicht absprechen. Ich finde es 

ist besser, wenn jemand christliche Wer-

te lebt und nicht jeden Sonntag in die Kir-

che geht als umgekehrt. So wie ich meinen 

Glauben aktiv praktiziere, gehöre ich aber 

vermutlich eher zu einer kleineren Gruppe. 

Ich würde sagen, obwohl ich viele Auffas-

sungen der Amtskirche nicht teile, fühle ich 

mich zugehörig. Es gibt viel Positives in-

nerhalb der Kirche, wie etwa der gemein-

same Gottesdienst. Leider überwiegen in 

der öffentliche Wahrnehmung oft die we-

niger positiven Seiten. Daran sind manche 

hohe Würdenträger aber auch nicht ganz 

unschuldig.

Sehen das andere gläubige Studenten ähn-

lich?

Joto: Da gibt es eine große Bandbrei-

te. Manche sagen, die Kirche darfst du 

nicht kritisieren, das ist eine Sünde, sonst 

kommst du in die Hölle. Ich bin da sehr am 

anderen Ende und äußere durchaus Kritik. 

Wenn jemand etwas schlecht macht, wa-

rum soll man ihn dafür nicht auch kriti-

sieren dürfen, selbst wenn es sich um den 

Papst handelt?

Warum haben viele junge Menschen mit 

Glauben und Religion heute nichts mehr 

am Hut?

Joto: Mittlerweile ist man vielleicht ein-

serkan arslan, 24, hat sich vor einigen Jahren bewusst für seinen Glauben 
entschieden. Der praktizierende Muslim studiert Wirtschaftsinformatik.

manuel endres, 25, hat Theologie und Mathematik studiert und wartet auf den 
Beginn seines Referendariats. Er war in der Evangelischen Studentengemeinde.

»Fromme Sticker auf dem Auto machen  
noch keinen guten Christen«

»Man muss für Gott und die 
Menschen handeln«

Titel
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fach aufgeklärter: Heute wird viel mehr 

hinterfragt – das ist ja in der Politik ge-

nauso. Und zurzeit scheint die Kirche oft 

zu langsam zu sein, die richtigen, lebens-

nahen Antworten zu finden. Die Kirche 

war es einfach über Jahrhunderte nicht ge-

wöhnt, dass die Leute Fragen stellen: Wie-

so soll ich überhaupt daran glauben? Die 

aktuelle Situation ist bestimmt auch ein 

Grund dafür, warum sich junge Menschen 

von der Kirche abwenden.

Lässt sich Glaube überhaupt mit Wissen, 

mit Rationalität vereinbaren?

Manuel: Das schließt sich auf keinen 

Fall aus. Die Wissenschaften haben viel er-

forscht, vielleicht den Rahmen geschaffen, 

das ist alles schön und gut, aber die Aus-

gestaltung bleibt letztendlich immer per-

sönlich.

Serkan: Bei mir ist es genau das, was 

mich bei meinem eigenen Glauben sehr 

unterstützt: Vieles geht in der Wissen-

schaft mit dem Islam Hand in Hand. Im 

Koran gibt es viele Passagen, die eigent-

lich wissenschaftliche Aspekte ansprechen, 

die man zu der Zeit nicht hätte erforschen 

können. Zum Beispiel steht auch im Ko-

ran, dass der Mensch aus einem Tropfen 

Wasser entstanden ist. Und tatsächlich ist 

das Leben ja im Wasser entstanden.

Du verstehst den Koran also wörtlich?

Serkan: Nicht alles natürlich. Viele 

Stellen muss man vom Kontext her inter-

pretieren. Aber sehr vieles. Die Wissen-

schaft aktualisiert in vielerlei Hinsicht den 

Koran an sich.

Adham: Das ist auch ein Grund, wa-

rum viele Wissenschaftler auf der ganzen 

Welt zum Islam konvertieren. Glauben 

und Wissen gehen Hand in Hand.

Joto: Also, ich habe jetzt zwar bei Wei-

tem nicht die ganze Bibel gelesen …

Manuel: Ich auch nicht.

Joto: … aber wenn man sich die ein-

zelnen Stellen anschaut, gibt es ja zum Bei-

spiel mehrere Schöpfungsberichte, die sich 

alle gegenseitig widersprechen. Ich denke, 

dass die Leute damals versucht haben, sich 

ein Bild von der Welt zu machen. In der 

Bibel ist wohl keine einzige Passage, die 

etwas naturwissenschaftlich erklären will. 

Das ist zum Beispiel das Problem am Kre-

ationismus. Wenn man das Geschriebe-

ne zu wörtlich nimmt und versucht in die 

Wissenschaft zu übertragen, dann funkti-

oniert es nicht.

Serkan: Der Koran fordert explizit 

dazu auf, zu forschen, um Gottes Werk zu 

verstehen. Das Wissen, das wir besitzen, 

ist ja letztlich auch von Gott gegeben. Der 

Koran behauptet, dass er bis ans Ende der 

Welt nie ganz verstanden wird. Für den 

gläubigen Moslem ist es so, dass die In-

formationen aus dem Koran alle wissen-

schaftlich prinzipiell zu bestätigen wären, 

nur dass das wegen des derzeitigen Standes 

der Wissenschaft noch 

nicht möglich ist.

Beschäftigt ihr euch 

eigentlich auch mit 

dem Glauben anderer 

Religionen oder Kon-

fessionen? Joto und 

Manuel, ihr sitzt hier 

öfter im Panta Rhei 

zusammen. Nehmt 

ihr noch Unterschiede 

zwischen euren Kon-

fessionen wahr?

Joto: Für mich gibt es praktisch kei-

nen Unterschied. Ich finde Ökumene ganz 

wichtig – so eine konfessionelle Spaltung 

ist ja wider die Natur jeden Glaubens. Ich 

weiß nicht, ob ihr da mit mir seid, aber 

ich glaube ja, dass Allah und unser Gott 

ein und derselbe sind. Der Islam ist da-

her für mich einfach ein anderer Weg, um 

sich den gleichen Gott zu erklären, der so 

unfassbar ist, dass man ihn nicht erklären 

kann.

Adham: Du glaubst also, es gibt viele 

Wege zu Gott. Aber warum glaubst du so 

etwas?

Joto: Jeder Mensch ist einfach anders, 

er denkt und fühlt anders. Sonst hätte Gott 

ja auch alle gleich schaffen können. Des-

halb ist Glauben ja auch etwas sehr Indi-

viduelles.

Adham: Du glaubst also der Islam ist 

etwas für Araber und das Christentum für 

Europäer?

Manuel: Nein, ich denke, dass das ja 

viel eher von der Tradition kommt. Ich bin 

überzeugt, dass sich das in den nächsten 

hundert Jahren auch noch viel weiter ver-

mischen wird.

Serkan: Wir sehen das so: Der Islam 

umschließt auch das Christentum und das 

Judentum, ist also eine Art große Schnitt-

menge. Der Hauptunterschied ist, dass wir 

Jesus als Propheten sehen, nicht als Sohn 

Gottes. Im Koran steht, dass man auch 

als Christ oder Jude in den Himmel kom-

men kann – wenn man Gutes tut und Gott 

nichts gleichstellt. Man könnte also schon 

sagen, dass wir über Jahwe reden, wenn 

wir über Allah reden. Wenn der Islam et-

was am Christentum auszusetzen hat, dann 

höchstens in Bezug auf die Dreifaltigkeit, 

weil das Christentum damit vom Monothe-

ismus zum Polytheismus übergegangen ist.

Adham: Dass ich Moslem bin, heißt 

auch nicht, dass ich mit anderen nicht 

sprechen will oder sie nicht lieben kann. 

Wenn ich so wäre, würde ich gegen den 

Koran handeln.

Manuel: Das Positive ist doch, dass 

man über Unterschiede auch reden kann. 

Die Ökumene hat das gleiche Ziel. Es wäre 

ja schlimm, wenn es nichts zum Reden ge-

ben würde.

Joto: Wenn wir alle gleich wären, wäre 

es ja auch langweilig.

Adham: Oft verhindern auch Missver-

ständnisse einen Dialog. Ich habe Mitstu-

denten, die denken an Zwangsheirat oder 

Frauenfeindlichkeit, wenn sie an den Is-

lam denken. Da ist manchmal eine Mau-

er. Vielleicht haben sie einfach Angst. Die-

se Vorurteile sind jedenfalls völlig falsch. 

Man muss nämlich eine Unterscheidung 

zwischen Religion und Tradition, zwi-

schen dem Islam und den Bräuchen man-

cher Menschen vornehmen. Die Medien 

vermitteln da leider manchmal ein falsches 

Bild. Man denke nur an das Thema Terro-

rismus …

Serkan: Im Koran kommt der Mord an 

einem Menschen dem Mord an der ganzen 

Menschheit gleich. Und für Selbstmord 

kommt man in die Hölle. •

Titel
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E
s lebe der Bologna-Prozess! Endlich 

sind sowohl die Studiengänge als 

auch die Abschlüsse und sogar ein-

zelne Kurse europaweit vergleich-

bar. Dazu beigetragen hat unter ande-

rem die Einführung der Leistungspunkte 

– Verzeihung, credit points –, die die Ar-

beitsbelastung – äh, den work load – einer 

Veranstaltung nachvollziehbar machen. 

»Dabei wird für einen Leistungspunkt 

eine Arbeitsbelastung (work load) des Stu-

dierenden im Präsenz- und Selbststudium 

von 25 – maximal 30 Stunden angenom-

men« (heißt es im Beschluss der Kultus-

ministerkonferenz vom 10.10.2003). Prä-

senzzeit, das ist die Zeit, die man in der 

Uni abhockt, unabhängig davon, ob es 

sich um einen Kurs handelt, in dem man 

sich vom Prof berieseln lässt oder in dem 

aktive Mitarbeit gefordert ist. Selbststudi-

um, das beinhaltet die Vor- und Nachbe-

reitung, Lernen für die Klausur, das Sch-

reiben von Hausarbeiten und alles, was 

sonst noch so anfällt. Leistungspunkte-

vergabe nach investierter Zeit – das klingt 

nach Stundenlohn, das klingt nach einem 

fairen und nachvollziehbaren System. 

Endlich können wir also ohne langwieri-

ge Diskussionen feststellen, wer in seinen 

Kursen mehr leisten muss – oder?

In der Realität fragt man sich oft, wie 

der work load eigentlich bemessen wird. 

Oder liegt es an uns selbst, dass uns die 

Leistungspunktevergabe willkürlich er-

scheint? Entsprechen wir einfach nicht 

dem idealen Studierenden? Sind wir 

dumm, wenn wir 210 statt 120 Stunden 

investieren müssen, um einen mit vier 

Punkten ausgeschriebenen Kurs zu beste-

hen? Sind wir nicht strebsam genug oder 

überdurchschnittlich intelligent, wenn 

wir nur 120 statt 210 Stunden für sieben 

Leistungspunkte aufwenden?

Aber vielleicht bleibt es auch einfach 

nur dem Zufall überlassen, ob wir die cre-

dit points im Rennen um Bachelor oder 

Master hinterhergeschmissen bekommen 

oder ob wir viel Zeit und Aufwand inves-

tieren müssen, um sie zu erlangen. Das 

Studium als Glücksspiel? Manchmal sieht 

es ganz danach aus. Und so ist Bache-
lopoly, das neue Lautschrift-Kultspiel, 

das ihr auf den nächsten Seiten finden 

könnt, gar nicht so weit von der Reali-

tät entfernt. Nur, dass dabei der Spaß im 

Vordergrund steht! Also schnapp’ dir eine 

Schere, Figuren, Würfel und vor allem 

Mitspieler und leg’ los. Doch Vorsicht: 

Hier kann nur einer den ersehnten Ab-

schluss gewinnen!

Bist du ein Musterlerner?
text Kerstin Kress

Zum 

Ausschneiden 

und Spielen!

Bache l o po l y
Und so geht’s:

 • 4 Spielfiguren (Erlenmeyerkolben, Te-

leskop, Mikroskop und Atom)

 • 28 »Kurs-belegt-Blättchen« (je sieben 

pro Spielfigur)

 • 40 Leistungen (R = Referat, S = schrift-

liche Arbeit, L = Lektüre, K = Klausur)

 • 32 Bologna-Karten

 • 1 Spielbrett

 • Du brauchst zudem noch 1 Würfel

… ist es, am schnellsten seinen Bache-

lor-Abschluss zu erreichen. Indem Kurse 

belegt und mit Leistungen bestanden wer-

den, erhält man je nach Veranstaltung ei-

nige Leistungspunkte (LP). Wer 30 LPs 

gesammelt hat, kann seine Bachelorarbeit 

schreiben und hat gewonnen. Ihr habt ma-

ximal sieben Semester Zeit.

Schneidet zunächst alle Spielfiguren, 

»Kurs-belegt-Blättchen«, Leistungen und 

»Bologna-Karten« aus. Wenn ihr die Spiel-

figuren an den äußeren Falzlinien nach 

außen und an der mittleren Falzlinie nach 

innen faltet, können die Figuren stehen. 

Mischt dann die Bologna-Karten und legt 

sie in die Mitte des Spielbretts. Jeder Spie-

ler erhält zu Beginn 2 R, 2 S, 1 K und 1 L.

Spielmaterial

Ziel des Spiels …

Spielvorbereitung

Der kleinste Spieler beginnt, es wird 

gegen den Uhrzeigersinn gespielt. Ein Se-

mester entspricht einer Umrundung des 

Spielfeldes. Der Spieler würfelt und bewegt 

sich entsprechend viele Felder vorwärts. 

Landet er auf einem Kurs-Feld, so kann er 

dieses mit einem »Kurs-belegt-Blättchen« 

belegen, indem er die auf dem Feld an-

gezeigten erforderlichen Leistungen er-

bringt. Für die Vorlesung in Germanistik 

müsste er 1 Klausur schreiben. Dafür gibt 

er 1 K an das Institut (Spielfeldrand) ab. 

Anschließend notiert er sich die erhalte-

nen LPs auf einen Zettel.  

Derjenige Spieler, der als erster alle 

Kurse einer Graustufe belegt hat, wird Tu-

tor. Wenn nun ein anderer Spieler auf ei-

nem seiner Felder landet, so bekommt der 

Tutor eine Leistung seiner Wahl vom be-

treffenden Spieler. Immer, wenn man im 

Prüfungsamt landet, kann man sich durch 

eine Sechs freiwürfeln. 

Besitzt ein Spieler keine Leistungen 

mehr, so muss er in das Prüfungsamt ge-

hen und ein Urlaubssemester beantragen. 

Er darf erst dann weiterspielen, wenn er 

eine Sechs gewürfelt hat. Dann erhält er 

von jeder Leistung jeweils eine und darf 

weiterspielen. 

Landet ein Spieler auf einem »Bolog-

na-Karte«-Feld, so zieht er eine Bologna 

Karte und befolgt sie. Alle durch Bologna-

Karten abgegebenen Leistungen landen 

bei der »Ghostwriting AG«. Erreicht ein 

Spieler dieses Feld, so erhält er alle Leis-

tungen, die darauf liegen.

Sobald ein Spieler 30 LPs erbracht hat 

und noch unter sieben Semestern ist, kann 

er seine Bachelorarbeit schreiben, indem 

er 2 S an das Institut abgibt. Dieser Spieler 

ist dann Bachelor of Bologna und hat ge-

wonnen. Spielvariante für Profis: Wer rea-

lisitscher spielen möchte, kann versuchen, 

auf sechs Semester 180 LPs zu bekommen.

Spielablauf
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Bologna-Karte

Dein Professor ist überlastet von 

den gestressten Studenten und 

vergisst die Klausur!

(Du musst in deinem nächsten  
Kurs keine Klausur schreiben!)

Bologna-Karte

Jemand schenkt dir seine 

gezogene Nummer für das 

Prüfungsamt.

Du kommst endlich dran und 

kannst weiterspielen!

Bologna-Karte

Dein Dozent führt die Anwesen-

heitspflicht ein! Rücke vor auf 

»Grundkurs in Politikwissenschaft« 

und setzt zwei Runden aus!

Bologna-Karte

Du hast einen Spicker erfolgreich 

durch die Prüfung geschmuggelt!

(Du hast die letzte Klausur ohne Anstren-
gung geschafft und erhältst ein K zurück!)

Bologna-Karte

Das W-LAN funktioniert mal 

wieder nicht, du muss ins Re-

chenzentrum und verlierst Zeit 

zum Lesen und Vorbereiten!

(-1 R, -1 S)

Bologna-Karte

Du warst gestern einfach zu lang 

auf der Wohnheimparty und kannst 

heute nicht lernen!

(-1 K)

Bologna-Karte

Du widersprichst deinem Dozen-

ten. Der Rohrstock wird wieder 

eingeführt. Lauf! (Du rettest dich 

ins Prüfungsamt)

Bologna-Karte

Du arbeitest, um dir dein Studium  

finanzieren zu können. Deswegen 

fehlt dir die Zeit, um dich für die 

Uni vorzubereiten!

(-1 R, -1 L)

Bologna-Karte

Deinem Prof fällt ein, während  

des Semesters eine Zwischenprü-

fung zu schreiben. 

(-1 K)

Bologna-Karte

Du hast systemüblich gegutten-

bergt und keiner hat’s gemerkt. 

Rücke vor auf »Semesterstart«!

Bologna-Karte

Du hast reiche Eltern und lässt das 

Studieren sein. Beende das Spiel 

spende 500 Euro an die Lautschrift. 

Gehe dann sofort nach Hause.

Bologna-Karte

Im Konkurrenzdruck hast du 

gelernt, deinen Mitstudenten die 

Hausarbeiten und Referate zu 

klauen!

(+1 S, +1 R)

Bologna-Karte

Du hast im CIP-Pool getrunken und 

bist für eine Woche gesperrt. Dein 

Referat und die Hausarbeit kannst 

du jetzt nicht fertigstellen!

(-1 R, -1 S)

Bologna-Karte

Dein Dozent mag dich wirklich 

sehr, sehr, sehr gerne. Gehe ins 

Prüfungsamt und beantrage die 

Schwangerschaftsunterstützung!

Bologna-Karte

Du widersprichst deinem  

Dozenten. Er lacht dich aus.

Bologna-Karte

Es tropft durch die Decke. Deine 

Unterlagen gehen baden.

(-1 S, -1 L)

Bologna-Karte

Fehler in FlexNow! Gehe sofort 

ins Prüfungsamt, gehe nicht über 

»Semesterstart«, ziehe nicht 1 K, 1 

S, 1 L und 1 R ein!

Bologna-Karte

Dein Professor schreibt dieselbe 

Klausur wie im letzten Semester.

(Die nächste Klausur schaffst du auch ohne 
Anstrengung und musst kein K abgeben!)

Bologna-Karte

Zu viel Stress für dich, du drehst 

durch! Stehe auf, dreh dich im Kreis 

und tanze deinen Namen. 

Erst dann darfst du weiterspielen.

Bologna-Karte

Du fällst während des Cafeten-

scheins in den Uni-See.  

Setze einmal aus!

Bologna-Karte

Du gehst mit Rucksack über die 

»verbotene Linie« beim Allgemei-

nen Lesesaal. Du erschrickst, als 

dich die Bibliotheksfrau angreifen 

will und läufst davon.  

Gehe drei Felder zurück.

Bologna-Karte

Dir ist langweilig und du gründest  

eine Spaßliste. Nichts passiert.

Bologna-Karte

Du meldest dich in der Vorlesung. 

Deine Kommilitonen klauen dir 

deshalb dein Pausenbrot. Du hun-

gerst und kannst nicht lernen. 

(-1 K)

Bologna-Karte

Das K-Laufwerk ist zusammenge-

brochen! Jetzt kannst du dir die 

Texte für den Kurs nicht holen!

(-1 L)

Bologna-Karte

Leider engagierst du dich in der 

Hochschulpolitik und hast daher 

wenig Zeit zum Lernen! 

(-1 K)

Bologna-Karte

Du studierst für ein Semester 

Lehramt. Du bekommst bis »Se-

mesterstart« für jeden Kurs, den 

du belegst, drei LPs weniger!

Bologna-Karte

Du hast fünfzehn Becher Kaffee 

getrunken und kannst jetzt lernen 

wie auf Ritalin. 

(+1 K, +1 R, +1 S,+1 L)

Bologna-Karte

Weil der Bus überfüllt ist, bleibst 

du in der Bib und arbeitest gleich 

zwei Referate aus!

(+2 R)

Bologna-Karte

Du willst im CIP-Pool Bananen-

schalen bedrucken und kannst 

anschließend dein Handout nicht 

mehr fertigstellen. 
(-1 R)

Bologna-Karte

In der Mensa gab’s lecker Knödel 

mit Gurkensalat und Schoko-Chili-

Soße … Setze zwei Runden aus!

Bologna-Karte

Du staubst bei der Karrieremesse 

23 Kugelschreiber, 7 Schlüssel-

bänder und 16 Blöcke ab. Damit 

kannst du endlich mitschreiben 

und dich vorbereiten!  

(+1 R, +1 S, +1 K)

Bologna-Karte

Du bestellst dir eine Hausarbeit 

von einer Ghostwriting-Firma und 

kommst durch!

(+1 S)





Thousands of Roman soldiers
built what became

the Altstadt, the fortress
trading hands with whatever

leader or land wanted it
the most, or whoever

happened to remember
it was there. Like the oldest

girl in the harem that
was once the favorite.
Merchants threw up

houses with bloody money,

which have remained mostly
untouched for centuries.

But this fact doesn’t
give you goosebumps

after the first time
you see a hobo throw

up in Arnuflsplatz
or see a handsome

man wearing a fashion
scarf (like every other
handsome man) sidle

up next to a buxomly babe

at the Film Buhne and
order her some liquory
concoction. The only

safe haven from
the verminous, teeming

hordes of pigeons is
St. Peter’s Dom,

only because falcons
roost in the twin steeples

that took hundreds
of years to build.

The Altstadt, You Whore

Clint Waters

39jenseits
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»Der Kanzler und ich werden nicht 
zusammen in den urlaub fahren«

Personen an der Universität gibt. Ich bin 

die letzte Instanz: »The buck stops here.« 

Immer versuche ich zu klären: Leiden die 

Studierenden in dem Umfeld durch den 

Konflikt? In den meisten Fällen war der 

Umgang miteinander trotzdem so profes-

sionell, dass die Studierenden nicht gelit-

ten haben.

Sie sind jetzt seit 2009 Rektor. Wie haben 

Sie die Uni geprägt?

Die Hochschulleitung und die Gremi-

en haben sich unter anderem intensiv mit 

Planung beschäftigt. Wir haben Weichen 

gestellt und jetzt einen Hochschulentwick-

lungsplan für die Zeit bis 2020. Zielsetzun-

gen hat es das letzte Mal in den 1990er Jah-

ren gegeben. Ich halte es für wichtig, dass 

eine Einrichtung weiß, wo sie hinwill, und 

sich nicht wie ein Segelschiff vom Wind, 

der gerade bläst, treiben lässt.

Und in welche Richtung soll es gehen?

Wir haben uns konkrete Ziele gesetzt, 

zum Beispiel die Verdoppelung der Anzahl 

der Studierenden, die ins Ausland gehen. 

In der Forschung 

haben sich in den 

letzten Jahren fa-

kultätsübergreifen-

de Themenverbün-

de gebildet. Da muss 

man wissen: Welche 

Themen sind es, in 

die man besonders 

investieren möchte?

Herr Rektor, warum wollen Sie »Präsi-

dent« heißen?

Strothotte: Alle anderen Leiter in Bay-

ern sind Präsidenten. Ich bin der einzige, 

der noch als Rektor firmiert – da fühle ich 

mich nicht ganz so wohl dabei.

Die Presse hat von einem »Rosenkrieg« an 

der Uni geschrieben. Inwiefern behindern 

Querelen zwischen der Verwaltung und 

dem Rektorat Ihre tägliche Arbeit?

Eine Zeitung hat geschrieben, der 

Kanzler und ich seien uns spinnefeind: 

Das ist völliger Quatsch. Aber es gab Si-

tuationen, die schwierig waren, weil sich 

bestimmte Zuständigkeiten irgendwie 

eingebürgert hatten. Es gibt seit 2006 ein 

neues Gesetz, das die Aufgaben zwischen 

Wissenschaft und Verwaltung neu verteilt 

hat. Dem folgte dann natürlich ein Um-

stellungs- und Eingewöhnungsprozess, der 

zum Teil andauert. Im Zuge dessen kam es 

immer wieder zu Diskussionen. Unter der 

Leitung des Kanzlers sorgt die Verwaltung 

für den ordnungsgemäßen Abfluss von 

Mitteln, aber sie allein soll nicht über den 

Einsatz entscheiden, wenn sie den akade-

mischen Bereich betreffen.

Wie würden Sie Ihr Verhältnis zum Kanz-

ler bezeichnen?

Wir arbeiten professionell zusammen. 

Der Kanzler und ich sind uns wohl einig, 

dass wir nicht zusammen in den Urlaub 

fahren werden. Aber muss das unser An-

spruch sein? Nein, wir müssen Probleme 

erkennen, ausdiskutieren und konstruk-

tiv lösen. Wenn ich auf etwaige Probleme 

angesprochen werde, dann ist meine Ge-

genfrage immer wieder: Gibt es irgendei-

nen Vorgang, den Sie benennen können, 

bei dem wegen vermeintlicher Differenzen 

zwischen Kanzler und Rektor etwas schief 

gelaufen ist? Bislang ist mir kein einziger 

Vorgang genannt worden.

Wie gehen Sie mit inneruniversitären 

Streitereien um?

Sofern sie mich betreffen oder ich zur 

Problemlösung beitragen kann, stelle ich 

mich ihnen. Ich werde immer mal wieder 

herangezogen, wenn es Konflikte zwischen 

IntervIew: Katharina Brunner, Moritz Geier & Christian Basl

Seit mittlerweile vier Jahren ist Thomas Strothotte Rektor der Universität 
Regensburg. Im Lautschrift-Interview zieht er ein Fazit seiner bisherigen Amtszeit, 

relativiert inneruniversitäre Streitereien und erklärt, warum in diesem Semester 
pro Student nicht 500, sondern sogar 600 Euro ausgegeben werden.

Rektor Thomas 

Strothotte im Inter-

view mit den Laut-

schrift-Redakteuren / 

Foto: Brunner
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Wie funktionieren diese Themenverbünde 

bisher?

Die Zusammenarbeit soll über die spe-

zifische Drittmittelförderung hinweg von 

Dauer sein. Die gemeinsame Arbeit soll 

also nicht – wie sonst leider oft üblich – 

verloren sein, wenn eine Ausschreibung 

nicht gewonnen wurde. Durch kontinu-

ierliche Kooperation können auch ande-

re Konflikte besser bewältigt werden und 

Gräben zwischen Fakultäten zugeschüttet 

werden. Wenn die Leute sich inhaltlich 

verstehen, dann zoffen sie sich auch nicht 

so leicht wegen irgendwelcher Räume oder 

Geld.

Welche Projekte wurden unter Ihrer Lei-

tung bisher umgesetzt?

Beispielsweise das Secondos-Pro-

gramm. Es zielt auf junge Leute, die in 

Deutschland zweisprachig aufgewachsen 

sind. Die Idee dahinter ist sehr einfach: Es 

gibt viele, die eine Sprache mitbringen, die 

sie nicht lesen und schreiben können, weil 

sie immer deutsche Schulen besucht ha-

ben. Unsere Universität kann ihnen dann 

darin studienbegleitenden Unterricht ge-

ben. Ich bin selbst so aufgewachsen. Wir 

können Secondos so fit machen, dass sie 

ihre Potentiale entfalten und ihre Kompe-

tenz der Gesellschaft zu Gute kommen las-

sen können.

Können Sie nach drei Jahren beurteilen, ob 

es eher ein Vorteil oder ein Nachteil war, 

dass Sie von außerhalb an die Uni gekom-

men sind?

Ein Vorteil ist, dass ich ohne Vorur-

teile an gewisse Situationen herangehen 

und auf Grund von Qualitätskriterien Ent-

scheidungen fällen kann. Ich habe mich 

aus Querelen, die einer Universität unwür-

dig sind, herausgehalten. Von Nachteil war, 

dass ich eine Weile gebraucht habe, um zu 

sehen, was der eine oder andere hier tat-

sächlich treibt, welche »hidden agendas« 

existieren. Da gibt es Dinge, bei denen ich 

hätte früher reagieren können, wenn ich 

gewusst hätte, was dahinter steckt.

Thema Studiengebühren: Was ist für Sie 

eine sinnvolle Verwendung dieser Gelder?

Die vielen zusätzlichen Lehrveranstal-

tungen und Tutorien. Das hat der Qualität 

der Lehre meines Erachtens einen richti-

gen Ruck gegeben. Aber auch unsere Aus-

stattung ist deutlich besser geworden.

Ist der Höchstbetrag von 500 Euro noch 

angemessen?

Ja. Wenn da irgendeine Maßnahme 

dabei wäre, die nicht sinnvoll wäre, dann 

würde ich ihr nicht zustimmen. Wir sind 

Beamte und verpflichtet, sparsam mit dem 

Geld umzugehen. Wir stehen zur Qua-

litätsverbesserung, die dadurch erreicht 

wird. Aber schlussendlich entscheide nicht 

ich über die Höhe der Studienbeiträge, 

sondern der Senat auf Empfehlung der 

Studienbeitragskommission. Im Sommer-

semester 2011 sind die Fakultäten befragt 

worden. Diese haben überzeugend argu-

mentiert, dass sie 500 Euro brauchen. Es 

ist Aufgabe des Senats, solche Erhebungen 

durchzuführen und zu bewerten.

Sie haben 2009 im Lautschrift-Interview 

gesagt, dass es auch mal sinnvoller sein 

kann, Geld zu bunkern, anstatt es aus dem 

Fenster zu werfen. Das impliziert ja, dass 

es zu diesem Zeitpunkt noch nicht die rich-

tigen Möglichkeiten gab, das Geld zu in-

vestieren. Jetzt hat man vom Staat die Auf-

forderung bekommen, das Geld eben nicht 

zu bunkern, sondern auszugeben. Die Uni 

Regensburg investiert jetzt auch mehr – 

sind denn diese Möglichkeiten für sinnvol-

le Investments auf einmal da?

Ja, diese Möglichkeiten sind auf jeden 

Fall da. Die Fakultäten bekommen eine ge-

wisse Summe genannt, die ihnen grund-

sätzlich aus den Studienbeiträgen zur Ver-

fügung steht, sie machen dann Vorschläge 

für die Verwendung. Sie stellen ungefähr 

20 Prozent mehr Anträge, so dass es Nach-

rücker gibt, falls Projekte nicht genehmigt 

werden oder gerade mehr Mittel zur Ver-

fügung stehen. In diesem Semester gibt es 

mehr Geld, etwa 1,3 Millionen Euro pro 

Monat. Im vergangenen Semester waren es 

etwa 900 000 Euro. 

Woher kommt das zusätzliche Geld?

Bisher hatten wir uns auf die Einnah-

men des Semesters beschränkt und die 

Restbeträge aus vorherigen Semestern 

nur spärlich verwendet. In diesem Semes-

ter geben wir zusätzlich zwei Millionen aus 

diesen alten Mittel aus.

Kann so nicht der Druck entstehen, dass 

man unbedingt Geld ausgeben muss, egal 

ob sinnvoll oder nicht?

Nein, denn die Fakultäten haben im-

mer deutlich mehr Ideen als verwirklicht 

werden könnten. Wenn also der Freistaat 

entscheiden würde, 1000 Euro Studienbei-

träge zu verlangen – es würde genügend 

Projekte geben, die die Lehre verbessern 

würden. Das steht aber nicht zur Diskussi-

on. Im Moment geben wir nicht 500 Euro 

pro Studierenden aus, sondern ausnahms-

weise in etwa 600 – sinnvoll, wohlgemerkt. 

Vor diesem Hintergrund fehlt die Grund-

lage für die Aussage, dass uns auch 450 rei-

chen würden. 

Warum wurden die Gelder dann über-

haupt gebunkert?

Gebunkert wurden sie nicht. Am An-

fang hat die Erfahrung gefehlt und es ist 

Geld übrig geblieben, weil die Maßnah-

men beim bestem Willen nicht von Null 

auf Hundert umgesetzt werden konnten. 

Das andere ist: Ein ordentlicher Haushäl-

ter im öffentlichen Dienst kann nicht ein-

fach überbuchen, so wie es die Fluggesell-

schaften machen. Überbuchen meint, dass 

sie in einer Maschine mit 300 Plätzen 330 

verkaufen. Erfahrungsgemäß kommen 

nämlich zehn Prozent der Leute einfach 

nicht. So ist das auch an der Universität: 

Ein Teil der genehmigten Projekte kann 

einfach nicht umgesetzt werden. Einkalku-

lieren darf man das aber nicht. Das heißt, 

da ist immer ein gewisser Betrag übrig. Ir-

gendwann haben wir alles einkassiert, was 

genehmigt und bis zum Stichtag nicht um-

gesetzt wurde. Auch davon werden wir ei-

nen Teil wieder nicht ausgegeben können.

Gibt es eine indirekte Koppelung zwischen 

Studiengebühren und staatlichen Geldern?

Nein, aber man gewöhnt sich natür-

lich daran, mehr Geld zu haben. Die Stu-

dierenden heute wissen ja gar nicht, was es 

ohne Studienbeiträge alles nicht gäbe.

Würde da nicht eine transparentere Kom-

munikation helfen?

Sicherlich, da kann man noch mehr 

machen. Ich habe schon überlegt, ob man 

im Vorlesungsverzeichnis bei jeder Veran-

staltung ein Sternchen macht, die aus Stu-

dienbeiträgen finanziert wird. Gleichzeitig 

verweise ich auf unsere Webseite. Auf den 

Seiten der Studentenkanzlei sind schon 

sehr viele Informationen zur Verwendung 

der Studienbeiträge. Denn die Studieren-

den haben ein Recht darauf zu erfahren, 

wie ihnen die Mittel konkret zu Gute kom-

men.



42 diesseits

Die rektormacher

men aus dem Senat. Die Externen sollen 

die Zivilgesellschaft repräsentieren. Hoch-

schulen sind Ländersache, entsprechend 

unterschiedlich sind auch die Regelun-

gen zur Zusammensetzung. Die Band-

breite reicht von Räten mit ausschließlich 

externen Mitgliedern im Saarland über 

Gesamtmitgliedszahlen von mindestens 

fünf in Sachsen über 22 in Berlin bis hin 

zu einem hochschulübergreifenden Lan-

deshochschulrat in Brandenburg. Nach 

dem Regierungswechsel in Baden-Würt-

temberg sollen die Hochschulräte wieder 

ganz abgeschafft werden und stattdessen 

rein beratende Beiräte eingeführt werden.

Tschechischer  
Minister mit an Bord

Bevor Mitglieder in den Regensbur-

ger Rat berufen werden, müssen sich drei 

Instanzen einigen: Die Hochschulleitung 

schlägt Kandidaten vor, die sich dann bei 

den Dekanen und Senatoren vorstellen. 

Der Senat muss der Auswahl der Hoch-

schulleitung dann zustimmen und schluss-

endlich setzt das Ministerium sie ein. »Ich 

denke, dass dieser Prozess sehr gut gefasst 

ist«, meint der Vorsitzende Baumann. Die 

letzte Neubesetzung fand im April die-

ses Jahres statt. Sie soll keine leichte Ge-

burt gewesen sein. »Der Prozess zwischen 

diesem Dreiergespann hat uns eine ganze 

Menge Sitzungen gekostet, die nicht kon-

fliktfrei waren«, sagt Rektor Strothotte 

über eine Diskussion, die sich ein Drei-

vierteljahr hinzog.

Blicken wir genauer auf die Zusam-

mensetzung in Regensburg. Vier Pro-

fessoren und ein studentischer Vertreter 

werden aus dem Senat berufen. Die fünf 

externen Mitglieder kommen aus zwei 

Bereichen: drei aus der Wissenschaft und 

zwei aus der Wirtschaft. Sogar der tsche-

chische Bildungsminister bestimmt we-

O
b sich Rektor Thomas 

Strothotte zum 1. April 

2013 einen neuen Job su-

chen muss, entscheidet sich 

am 20. Juli. An jenem Frei-

tag werden sich die zehn 

Mitglieder des Hochschul-

rates im Senatssaal der Uni Regensburg 

treffen und diejenige Person wählen, die 

von 2013 an für acht Semester die Leitung 

der Uni übernehmen wird. Der amtie-

rende Rektor Strothotte, vom Hochschul-

rat 2008 ins Amt gewählt, stellt sich noch 

einmal zur Wahl. Er hat zwei Konkurren-

ten: einen Professor aus der Uni Regens-

burg und einen externen Bewerber. Mehr 

Infos gibt es über die beiden Kandidaten 

nicht – offiziell zumindest. »Es handelt 

sich um eine vertrauliche Angelegenheit«, 

ließ der Pressesprecher der Uni, Alexander 

Schlaak, verlauten. Inoffiziell schwirren al-

lerdings schon seit Wochen Namen über 

den Campus.

Hinter dem diffusen Schlagwort »Ver-

traulichkeit« dürften sich indes seitens 

der Uni ganz konkrete Ängste verbergen. 

Fühlt sich nämlich einer der Mitbewerber 

auf irgendeine Weise benachteiligt, könn-

ten rechtliche Probleme drohen. Strothotte 

selbst sagte der Lautschrift im Interview: 

»Das ist ein absolut heikles Thema.«

Vom Beratungsgremium 
zur Kontrollinstanz

Hochschulräte wurden an deutschen 

Unis nach der Vierten Novelle des Hoch-

schulrahmengesetzes 1998 eingeführt. In 

Bayern, und damit auch in Regensburg, 

war es 2002 so weit. Das brachte eine 

grundsätzliche Neugestaltung der Hoch-

schule mit sich. Richtungsweisende Ent-

scheidungen sollten von nun an auf drei 

Schultern verteilt werden: Der Hoch-

schulrat sollte die Strategie entwerfen, die 

Hochschulleitung diese operativ ausfüh-

ren und der Senat die legislative Grundla-

ge schaffen. Im Laufe der letzten zehn Jah-

re hat sich der Fokus des Hochschulrates 

mit dem neuen Bayerischen Hochschul-

gesetz von 2006 verschoben, was mit einer 

Machterweiterung einherging: vom Bera-

tungs- hin zu einem Kontrollgremium.

Mehr Macht aufseiten des Hochschul-

rates muss weniger Macht woanders be-

deuten. Der Verlierer Nummer eins ist 

der Senat, der das Recht verlor, die Hoch-

schulleitung zu wählen. Eine Studie der 

Hans-Böckler-Stiftung nennt das eine 

»weitgehende Selbstentmachtung der tra-

ditionellen Selbstverwaltung«.

In der Praxis verhält sich der Hoch-

schulrat zur Universität in etwa so, wie 

der Aufsichtsrat zu einem Unternehmen. 

Doch es gibt auch Unterschiede. Gut be-

urteilen kann das Ernst Baumann, ehema-

liger Personalvorstand bei BMW. Er war 

von Anfang an Mitglied im Hochschul-

rat der Uni Regensburg und ist zugleich 

Aufsichtsrat bei Krones und der ZF Fried-

richshafen. »Als Aufsichtsrat in einem Un-

ternehmen hafte ich persönlich auch mit 

meinem Einkommen, wenn bestimmte 

Entscheidungen zu einem Desaster füh-

ren. Das ist im Hochschulgesetz nicht vor-

gesehen«, sagt Baumann.

Einen generellen, fundamentalen Un-

terschied zwischen einem Unternehmen 

und einer Universität stellt das Verhältnis 

zwischen der Einzelleistung und der Or-

ganisation als Ganzes dar. »Die einzelnen 

Lehrstuhlinhaber haben einen starken Ich-

Bezug«, hat Baumann beobachtet. »Wenn 

sie die Wahl haben, etwas zu tun, das der 

Uni mehr nützt als dem Lehrstuhl, weiß 

ich nicht, ob sie das tun würden.« Das sei 

aber nicht Regensburg-spezifisch, sondern 

finde sich an allen Universitäten.

Hochschulräte in Bayern sind paritä-

tisch mit fünf internen und fünf externen 

Mitgliedern besetzt. Die Internen kom-

text & Foto Katharina Brunner

Der Hochschulrat bildet mit dem Rektorat und dem Senat das Dreigestirn der Macht an der Uni Regensburg. Am 
20. Juli gehen die zehn Mitglieder des Hochschulrates einer ihrer wichtigsten Aufgaben nach: Sie wählen den Rektor. 
Was der Hochschulrat überhaupt ist und was er außer der Rektorwahl sonst noch macht, erklärt die Lautschrift.
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sentlich über die Zukunft der Regensbur-

ger Uni mit. »Da hatten wir mehr Glück 

als Verstand«, sagt Strothotte über die Mit-

gliedschaft von Petr Fiala, der als Rektor 

der Uni Brünn in den Hochschulrat kam 

und kurz danach ins tschechische Kabinett 

berufen wurde.

Seit die Hochschulräte eingerichtet 

wurden, begleitet sie der Vorwurf, sie sei-

en zu wirtschaftslastig. Vorsitzender Bau-

mann kann das mit Blick auf die Mitglie-

der nicht nachvollziehen: »Nur zwei von 

zehn kommen aus der Wirtschaft. Wo soll 

da die Wirtschaftslastigkeit herkommen? 

Das erschließt sich mir nicht.«

Die Kombination von Leuten aus der 

Universität und solchen von außerhalb 

wird überwiegend positiv gesehen. »Die 

externen Leute können losgelöst von den 

internen Problemen und den Empfin-

dungen der verschiedenen Statusgruppen 

agieren«, meint Rektor Strothotte.

Mit Eva König bestimmt auch eine 

Studentin mit. Auch sie hat die Mischung 

aus externen Mitgliedern und internen, 

die aus dem Senat kommen, als gelungen 

bewertet: »Die Arbeit im Hochschulrat ist 

konstruktiver als im Senat«, meint König, 

die in beiden Gremien sitzt. Kurz vor der 

Wahl scheinen sich die Fronten allerdings 

auch im Hochschulrat verhärtet zu haben. 

König bezeichnet ihre frühere Einschät-

zung »als nicht mehr zutreffend«. Sowohl 

Strothotte als auch Baumann loben König. 

»In den Gremien, wenn ich mir die stu-

dentische Beteiligung anschaue, habe ich 

oft den Eindruck, dass sie hervorragend 

informiert sind, manchmal besser als der 

eine oder andere Kollege«, sagt Baumann.

Geradezu euphorisch äußert sich 

Strothotte zur Zusammensetzung: »Diese 

zehn Personen haben zusammen eine ge-

ballte Erfahrung, die alles übersteigt, was 

wir sonst an Gremien an der Universität 

haben.« Jede andere Aussage wäre in An-

betracht der nahenden Rektorwahl auch 

äußert unklug.

Die Rektorwahl ist aber nicht die ein-

zige Aufgabe des Hochschulrates. Ein 

Kernthema war die Verabschiedung ei-

nes Hochschulentwicklungsplans. In die-

sem Plan wurde eine Vision von der Uni 

Regensburg in 20 Jahren entworfen. Und 

wie soll die dann Uni aussehen? »Sie soll 

weiterhin eine Volluniversität sein, attrak-

tiv in der Region, aber nicht nur für Stu-

dierende«, wünscht sich Baumann. »Die 

Regensburger 

Uni soll ein 

Ort werden, 

bei dem sich 

Forscher dar-

um reißen, in 

Kernthemen-

gebieten eine 

Kooperat ion 

mit Lehrstüh-

len in Regens-

burg einzuge-

hen.« Zudem 

b e a r b e i t e n 

Bauman und 

seine Kollegen 

und Kollegin-

nen eine Reihe 

von Standard-

themen, wie 

Stel lungnah-

men zum Haushalt, die Verabschiedung 

von neuen Studiengängen und die System-

akkreditierung.

Der Hochschulrat agiert hinter ver-

schlossenen Türen – nicht nur bei der 

Rektorwahl. Eine transparente Kontrolle 

der Kontrolleure gibt es nicht. Im Januar 

hat Baumann zusammen mit anderen Vor-

sitzenden von Hochschulräten ein Positi-

onspapier mit dem Titel »Hochschulräte 

als Organe einer autonomen Hochschule« 

unterzeichnet. Unter den 15 Punkten sind 

auch fünf Punkte zur Selbstverpflichtung. 

In einem heißt es: »Dem berechtigten In-

formationsbedürfnis der Hochschulmit-

glieder wollen wir durch größtmögliche 

Transparenz entsprechen.«

Transparenz ja, aber 
über Schleichwege

Größtmögliche Transparenz heißt in 

den Augen der Vorsitzenden allerdings 

auch: keine öffentlichen Sitzungen. Bes-

ser sei es, so ist zu lesen, Hochschulrats-

beschlüsse hochschulöffentlich zu machen 

und in größeren Abständen öffentlich über 

Arbeitsschwerpunkte und Ergebnisse zu 

berichten. Baumann verweist auf den Jah-

resbericht der Universität und informel-

le Kontakte zum Kultusministerium über 

den zuständigen Referenten Stefan Scherg 

und sieht keinen Grund, diese Beziehung 

formaler zu gestalten: »So ist das viel un-

mittelbarer.« Der Rest der Öffentlichkeit 

würde, so Baumann, die Entscheidungen 

früher oder später ohnehin mitbekommen 

– über den Umweg der Hochschulleitung: 

»Weil das Entscheidungen sind, die die 

Hochschulleitung danach umsetzt, werden 

sie ja danach über die Gremien öffentlich.«

Der Hochschulrat muss auch die 

Machtverhältnisse an der Uni abbilden 

und die Bedürfnisse der einzelnen Inte-

ressensgruppen beachten – sonst geht an 

der Uni erfahrungsgemäß nichts. »Es war 

klug, im Hochschulgesetz die Strukturen 

in den Gremien abzubilden«, sagt Bau-

mann.

Man kann aus seinen Worten heraus-

hören, dass er die Machtstrukturen in-

nerhalb der Universität so vorher nicht 

kannte. »Es gibt Dinge, die in Unterneh-

men nicht passieren. Zum Beispiel, dass 

bestimmte Themen als Gerücht gestreut 

werden.« Immer wieder, erzählt Baumann, 

seien Themen auf solche Weise an ihn her-

angetragen worden. »Und ich habe immer 

eine Standardfrage gestellt: Können Sie es 

beweisen? Das Schlimmste sind ja die An-

onymen – mir ist das ein Gräuel.« Auch 

Rektor Strothotte hat im Lautschrift-Inter-

view eine ähnliche Meinung geäußert.

Und wie geht die Wahl dann am 20. 

Juli aus? Wird es einen neuen Rektor ge-

ben? Oder bleibt alles beim Alten? Noch 

wagt es keiner der Eingeweihten, öffentlich 

einen Tipp abzugeben. Baumann meint 

nur: »Ich sehe momentan keinen Grund, 

warum es zu keinem Ergebnis kommen 

sollte.« Immerhin.

Ernst Baumann ist Vorsitzender des 

Regensburger Hochschulrates.
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Fünf Euro,
fünf  Nächte,
fünf  Studenten

Dienstag: 20 Uhr: »Der Gott 

des Gemetzels« wird im H 2 gezeigt. Für 

lau!!! Also nichts wie hin. Meine Erwar-

tungen (Splatter und Blut) werden zwar 

enttäuscht, aber es gibt Bier für einen (!) 

Euro. Nachdem ich meine innere Stim-

me ignoriert habe (»Kauf fünf Bier für 

fünf Euro!«), bin ich um ein Bier reicher 

und nur einen Euro ärmer. Ein gelunge-

ner Auftakt. Nächster Halt: Innenstadt. 

22 Uhr, ab ins Pony. 30 Männer grö-

len Fußballlieder. »Wer hat noch keinen 

Schnaps?«, brüllt einer im Laurito-Trikot 

in sein Megaphon. Perfektes Timing! Re-

flexartig reiße ich meinen Arm in die Luft. 

»Iiiich!« Ich ziehe mit der Gruppe weiter 

durch die Stadt. Einer von ihnen erinnert 

mich an … Moment mal! Kurz übers Han-

dy googeln. Das ist Bastian Schweinstei-

gers Bruder! Und der mit dem Megaphon? 

Regensburgs Kopfballheld André Laurito! 

Ein Abend wie geschenkt: Kinofilm in der 

Uni, geschnorrte Zigaretten und Schnaps 

von Männern in Spendierhosen umsonst. 

Ein Cocktail to go für 3,50 Euro. Und vor 

allem: Mit den Spielern des SSV Jahn Re-

gensburg zechen und den Aufstieg in die 

2. Bundesliga feiern – ohne es zu wissen. 

Unbezahlbar! Tanja Ransom

Mittwoch: Der Abend beginnt: Das 

Garbo-Kino zeigt Roman Polanskis Mac-

beth for free. Nach diesem Ausflug in die 

Welt der Hexen und schottischen Krieger 

heißt es zurück in die harte Realität: Wie 

gestalte ich den restlichen Abend mit fünf 

Euro? Ich kalkuliere: Eintritt + ein Bier = 

dann nach Hause? Hört sich öde an. Im 

Mood Trivial Pursuit um Cocktails spie-

len? Heute zu riskant! Nicht einmal ein 

Du glaubst, mit fünf 
Euro kommt man nicht 

weit? Irrtum! Unsere 
Redakteure haben 

sich mit einem Fünfer 
ins Regensburger 

Nachtleben gestürzt 
und zeigen, wie kreativ 
ein kleines Partybudget 

machen kann.



45

Menü beim Goldenen M springt für das 

Geld raus. Was tun? Eine Freundin hat 

die springende Idee: ein Jungesellinnenab-

schied! Ein weißes Kleid … check … der 

Rest schwarz angezogen ... check … Krön-

chen auf ... Los gehts! Erst mal ab ins Sax: 

Der Barkeeper zeigt sich spendierfreudig – 

wie auch die Gruppe Jungs an der Theke 

neben uns. Sie fragen, wie denn der Name 

des »Glücklichen« sei. Ich überlege kurz … 

hatten wir das nicht vorhin ausgemacht? 

... Egal, ich improvisiere: »Heribert!« Die 

Longdrinks leeren sich. Weiter ins Zap: 

Vor 23 Uhr gibt’s freien Eintritt und ei-

nen Gratistequila obendrauf. Wie heißt 

es so schön: Wenn das Leben dir eine Zi-

trone gibt, frag nach Salz und Tequila. Bei 

einem sollte es aber nicht bleiben. Auch 

hier hat der Barkeeper die Spendierhosen 

an, als sich unsere Meute »Jungesellinnen« 

an der Bar positioniert. Die Nacht wird 

feuchtfröhlich auf der Tanzfläche durchge-

feiert. Sperrstunde. Nachdem ich noch ei-

nen Klopfer, der sich schon seit ewiger Zeit 

in den Tiefen meiner Handtasche verbor-

gen hatte, für einen ziemlich überteuerten 

Preis an den Mann bringen kann, heißt es 

nach Hause gehen. Das Beste am Abend: 

Aus fünf wurden acht Euro. Da soll noch 

einer sagen, dass Geld verdienen keinen 

Spaß macht. Sehr zur Nachahmung emp-

fohlen! Michaela Schwinn

Donnerstag: Eine Freundin 

stiftet für das Vorglühen einen eher weni-

ger edlen Tropfen und gleich danach geht 

es schon leicht beschwipst in die Mälze 

zum Feiern. Bei dem kleinen Budget sehr 

praktisch, dass ich nicht viel vertrage! Da 

die Party von Freunden veranstaltet wird 

und sie mit dem Eintritt die Miete wie-

der reinkriegen wollen, zahl’ ich die drei 

Euro gerne. Bleiben noch zwei für den 

restlichen Abend. Kein Problem, denn ich 

kenne den Barkeeper und meine Freunde 

geben auch gerne mal einen Schluck Wod-

ka-Bull ab. Gegen ein Uhr schauen wir bei 

der FH-Party vorbei und dank unseres 

Charmes und einer kleinen Flunkerei las-

sen uns die Türsteher einfach so rein. Toll, 

denn wir hatten weder Karten noch Geld 

dafür. Nach einer Stunde geht es wieder 

zurück zur Mälze, noch ein bisschen tan-

zen, bisschen ratschen, bisschen Drinks 

abstauben (die zu späterer Stunde sowieso 

nur noch aus kostenlosem Leitungswasser 

bestehen). Die zwei Euro waren am nächs-

ten Morgen auch weg. Ich weiß nicht mehr 

genau, was ich dafür bekommen habe, 

aber mein Kater miaut, dass es irgendwas 

Alkoholisches war ...  Orla Finegan

Freitag: Regensburg Freitag-

abend. Ein Freund aus Leipzig ist zu Be-

such. Er meint, mein Vorhaben sei unmög-

lich. Wir einigen uns darauf, den Abend 

gemütlich zu beginnen: auf der Jahninsel, 

einem meiner Lieblingsplätze in Regens-

burg. Die drei selbst mitgebrachten Bier 

für insgesamt 2,40 Euro schonen das ge-

ringe Budget. Als es uns zu kalt wird, bre-

chen wir auf in Richtung Dult. Eine Maß 

Bier für 7,50 Euro ist zwar nicht drin, da-

für aber erwarten uns in der noch jungen 

Nacht auf dem Volksfest Musik, Party und 

hübsche Mädels. Im Hahn-Zelt angekom-

men, treffen wir dann auch recht schnell 

zwei Abiturientinnen. Mein Freund gibt 

einer von beiden einen Schnaps aus, wäh-

rend ich der anderen im Bierzelt erst mal 

meinen Selbstversuch erklären muss. 

Aus Mitleid gibt sie mir einen aus. Auch 

nicht schlecht. Ein Blick auf die Uhr zeigt 

schließlich, dass es Zeit ist, zu gehen, um 

noch den letzten Bus zu erwischen.

Christoph Pflock

Sonntag: Erste Station meiner 

Mission: Lockermachen! Dafür eines der 

Freibiere in der Banane abstauben. Dann 

schnell den Berg hochspurten in die Alte 

Mälze zum Tatort-Public Viewing. Lei-

der den Täter nicht erraten, also Getränk 

selbst zahlen. Danach weiter in die Heimat 

und sich mit den Augen freien Eintritt zu 

einem der sonntäglichen Konzerte »er-

klimpern«. Ein bisschen tanzen, applau-

dieren und dann zum Sax flanieren. Dort 

bei einem Brettspiel gegen meinen The-

kensitznachbarn gewinnen und ein wei-

teres Gratisbier verbuchen. Leider verlässt 

mich das Glück beim Schnick-Schnack-

Schnuck mit dem langhaarigen Zotteltyp 

in der Apotheke. Ein guter Zeitpunkt für 

den Heimweg. Es ist schon spät, die Bür-

gersteige werden langsam hochgeklappt, 

also die letzten Groschen bei McDonald’s 

in die Spendenbox werfen und glücklich-

angetüddelt ab nach Hause. Mission com-

pleted. Ina Jeske

jenseits
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Die Lautschrift am Pfingst-
Open-Air in Straubing

   www.lautschrift.org/was/pfingst-open-air/   

IntervIews: Cathrin Schmiegel Fotos: Sarah Munker & Pia Weishäupl

»Wir rappen auf Deutsch, weil es authentisch ist. 
Wir sind Deutsche und haben nichts gegen die Spra-

che, sondern gegen das System.« (Frittenbude)
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soll der eigene Schreibtyp gefun-

den und bei der Arbeit berücksich-

tigt werden.

Seit drei Semestern werden nun 

bereits Kurse durchgeführt und Be-

ratungsstunden abgehalten. Die Teilneh-

merzahl steigt zwar stetig, aber noch viel 

zu wenige kennen und nutzen das Ange-

bot. Dabei zeigen sich meist rasch Erfol-

ge. Die Auswahl an Programmen ist groß: 

von Schreibworkshops über Academic 

Writing and Reading auf Englisch bis hin 

zu Schreibwochen in den Semesterferien. 

Außerdem finden Schreibgruppen statt, in 

denen Studenten verschiedener Fachrich-

tungen Texte der anderen Teilnehmer ge-

genlesen und Feedback geben. Braun er-

klärt: »Die Teilnahme an solchen Gruppen 

ist nicht zeitintensiv, aber höchst effektiv. 

Ich halte mich hier eher im Hintergrund 

und werde nur beratend hinzugezogen.« 

Während sich fachbezogene Propä-

deutika im ersten Semester um das Was 

kümmern, hilft Braun beim Wie. Außer-

dem wird eine Kursteilnahme mit ein bis 

drei ECTS belohnt. Zusätzlich kann jeder 

Student in der offenen Sprechstunde (don-

nerstags, 14–16 Uhr, VG 3.24) bei ihr vor-

beischauen und sich beraten lassen. Ihre 

Unterstützung ist völlig legal und wird ab-

solut vertraulich behandelt.

Zum Schluss verrät Braun noch ein 

paar Geheimtipps: Eine vollendete Arbeit 

vor der Abgabe noch einige Tage »reifen« 

zu lassen, hat einen ähnlich guten Effekt 

wie Feedback zu bekommen. Das geht na-

türlich nur, wenn die Deadline nicht schon 

vor der Tür steht. Außerdem empfiehlt 

sie aus eigener Erfahrung das sogenannte 

»Free Writing« nach Peter Elbow, eine Me-

thode ähnlich dem Mindmapping. Dabei 

darf für einige Minuten der Stift nicht ab-

gesetzt werden: Alle Einfälle müssen und 

sollen dokumentiert werden. Aus der Vo-

gelperspektive heraus werden dann die 

Notizen geordnet und neu zusammenge-

fügt.

A
lles steht bereit. Der Laptop 

ist hochgefahren, das Schreib-

programm geöffnet. Die Bü-

cher sind aufgeschlagen, Stift 

und Block gezückt. Es könn-

te nun so einfach sein, los-

zuschreiben. Doch nichts geht. Die totale 

Schreibblockade. Was war noch mal mein 

Thema? Wie lautete die Fragestellung? 

Worauf wollte ich hinaus? Wie beginne ich 

jetzt am besten? An welcher Stelle wollte 

ich noch auf welche Weise weiterarbeiten? 

Absolute Leere im Kopf. 

Probleme beim Verfassen wissen-

schaftlicher Arbeiten haben viele Stu-

denten. Unabhängig davon, ob die Mas-

ter- oder Diplomarbeit, Bachelor Thesis, 

Dissertation oder eine Seminararbeit an-

steht. Die Lösung bietet die akademische 

Schreibberatung – zu wenige kennen sie, 

viel mehr bräuchten sie. Christine Braun, 

die Anglistik, Amerikanistik und Germa-

nistik studierte und schon in den USA 

lehrte, leitet mehrere Schreibkurse und 

bietet in einer offenen Sprechstunde ratsu-

chenden oder neugierigen Studenten ihre 

Unterstützung an.

»In den USA sind Schreibberatungen 

bereits gang und gäbe. Die Studenten wer-

den sogar von ihren Dozenten dort hinge-

schickt oder die Kurse sind von vornher-

ein obligatorisch.« In Deutschland werde 

eine Beratung hingegen häufig als Schwä-

che angesehen, sagt Braun. Nur langsam 

setzt sich auch an deutschen Universitäten 

der Trend durch, Schreibberatungen an-

zubieten. 

Vorreiter in der professionellen Hilfe 

finden sich derzeit aber vor allem in Nord- 

und Mitteldeutschland. In Süddeutsch-

land ist neben Bayreuth und München 

bisher nur die Universität Regensburg auf 

diesem Gebiet aktiv. Auch Schreiben ge-

hört zu den Wissenschaften, betont Braun. 

Das zugehörige Know-how kann man er-

lernen und muss man üben. In der Schule 

lerne man das wissenschaftliche Schrei ben 

nicht, an der Uni wird diese Fähigkeit 

aber vorausgesetzt. Hier wird es dann 

problematisch.

Das Angebot richtet sich an alle 

Studenten jeglicher Fachrichtungen 

(ja, auch an die Naturwissenschaftler!), 

ob zu Beginn, mittendrin oder bereits am 

Ende des Studiums. Braun versucht, den 

Studenten zu helfen, ihre Probleme und 

die Gründe dafür zu erkennen, Strategi-

en zu entwerfen sowie Unterstützung bei 

der Planung zu geben. Dabei soll es nicht 

darum gehen, den Studierenden fertige 

Lösungen vorzulegen oder in die Text-

produktion einzugreifen. Besonders das 

Fachliche ist hier nebensächlich. Vielmehr 

Die Akademische Schreibberatung bietet ein umfassendes Unter-
stützungsprogramm beim Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten.

Schreibberatung an 
der Uni Regensburg:

 • Jeden Donnerstag findet zwischen 14 

und 16 Uhr im Raum VG 3.24 eine 

offene Sprechstunde statt.

 • Fragen zum Layout von wissenschaft-

lichen Arbeiten beantwortet Christi-

an Stang.

 • Um das Programm zu verbessern 

und optimal den Wünschen und Be-

dürfnissen der Studenten anzupas-

sen, ist Feedback nötig. Dafür wird 

auf der Webseite der Schreibberatung 

eine zeitlich unbegrenzte Befragung 

durchgeführt. Hier ist Platz für Kri-

tik, Anmerkungen,Verbesserungsvor

schläge und Denkanstöße sowie An-

regungen.

 • Weitere Informationen, das Kurspro-

gramm und Kontaktadressen unter: 

http://www.uni-r.de/studium/studi-

enangebot/studienbegleitende-ange-

bote/

text: Ina Jeske

K
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reiben. Vor allem an autobiographischen 

Werken sind Ghostwriter oft beteiligt. Dies 

ist gängige Praxis und allgemein bekannt.

Gleiches gilt für die Politik, wo Ghost-

writer ebenfalls eine große Rolle spielen. 

Jeder wichtige Politiker hat einen oder so-

gar mehrere Redenschreiber, denn kaum 

einer hat die Zeit, all seine Reden selbst 

anzufertigen. Die Redenschreiber erfinden 

nicht selten die prägnanten Parolen, die 

meistens den Politikern selbst zugerech-

net werden. Der weltbekannte Wahlslogan 

Barack Obamas »Yes, we can« wurde zum 

Beispiel von dessen Redenschreiber Jon 

Favreau kreiert.

Ein schwerwiegender Verstoß 
gegen das Wissenschaftsethos

Welche Fähigkeiten muss ein guter 

Ghostwriter für eine solch anspruchsvolle 

Aufgabe mitbringen? Die erfahrene Ghost-

writerin Petra Begemann weist in ihrem 

Ratgeber darauf hin, dass ein guter Ghost-

writer bereits einige Bücher veröffentlicht 

haben und über journalistische Kennt-

nisse und Erfahrungen im Verlagswesen 

D
ie Antwort auf 

meine Anfrage 

kommt binnen 24 

Stunden. Detail-

liert werden alle 

Leistungen aufge-

zählt. Sie beinhal-

ten das Verfassen der 10 bis 15 Sei-

ten langen Hausarbeit rechtzeitig 

bis zum bewusst recht kurzfristig 

gesetzten Abgabetermin – inklusive 

24 Stunden Telefonservice, um sich über 

den aktuellen Stand der Arbeit informie-

ren zu können. Das fällige Honorar von 

490 Euro ist im Voraus zu bezahlen. Die 

fertige Arbeit kann man sich entweder per 

Mail zuschicken oder sich auch gleich ge-

bunden per Post zusenden lassen.

Mit dem englischen Begriff »Ghost-

writer« wird ein Autor bezeichnet, der 

an Stelle und im Namen einer anderen 

Person ein Werk schreibt. Weit ver-

breitet sind Ghostwriter in der Li-

teraturwelt: Häufig unterstützt ein 

Ghostwriter im Auftrag des Verla-

ges oder des Verlegers den auf dem 

Titel angeführten Autor, wenn 

dieser entweder keine Zeit hat 

oder ihm die schriftstel-

lerischen Begabun-

gen fehlen, um 

sein Buch 

selbst zu 

s ch-

Wenn Geld schreiben lernt
text Christoph Pflock

Die Semesterferien neigen sich dem Ende zu und der Abgabetermin für die Hausarbeit 
rückt immer näher. Doch die Lust, sich jeden Tag in die Bibliothek zu setzen und seine 

Arbeit zu schreiben, hält sich in Grenzen. Als verlockender Ausweg erscheint manchem da 
ein Ghostwriter. Allein wer bei Google sucht, findet Dutzende solcher Angebote.
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verfügen sollte. Zudem sollte er sehr gute 

sprachliche Fähigkeiten besitzen, kreativ 

sein und einen fundierten wissenschaft-

lichen Hintergrund besitzen. Außerdem 

sollte der Ghostwriter seinen Auftraggeber 

gut kennen und seine gesellschaftlichen 

und politischen Ansichten teilen, denn nur 

dann kann er die Botschaft seines Kunden 

überzeugend in Worte fassen. 

Doch die mit Abstand wichtigste Ei-

genschaft eines Ghostwriters ist: absolute 

Diskretion. Es wäre für beinahe jeden Pro-

minenten oder Politiker ein Horror, wenn 

er das in internen Arbeitssitzungen von 

ihm Gesagte am nächsten Morgen in der 

»Bild«-Zeitung lesen müsste.

Die Ghostwriter in Literatur und Po-

litik werden als weitgehend unproblema-

tisch angesehen. Anders sieht das in der 

Wissenschaft aus. Hier sind Ghostwriter 

ein großes Problem. Wer fremdes Gedan-

kengut als sein eigenes ausgibt, verstößt in 

schwerwiegender Weise gegen die Regeln  

guter wissenschaftlicher Praxis. Und doch 

bieten zahlreiche Firmen auf diesem Feld 

ihre Dienste an. 

Von einfachen Hausarbeiten bis hin zu 

Dissertationen, in allen Bereichen des uni-

versitären Lehrangebots, von Philosophie 

über Medizin bis Physik ist alles gegen das 

entsprechende Kleingeld zu bekommen – 

offiziell allerdings nur zu Übungszwecken. 

Es liege in der Verantwortung der Kunden, 

was mit der Arbeit geschehe – mit diesem 

Satz entzieht sich die Firma Acad Write In-

ternational, die Ghostwriterarbeiten an-

bietet, auf ihrer Internetseite geschickt der 

Verantwortung. 

Klar, wer kauft sich denn nicht mal für 

knapp 3000 bis 5000 Euro eine Bachelor-

arbeit samt Gliederung und Literaturver-

zeichnis, nur um mal zu sehen, wie so eine 

Arbeit aussehen könnte?

Die Rechtfertigung für den Betrug 

wird auf der Firmenwebseite gleich mit-

geliefert: Durch den Bologna-Prozess sei 

richtiges wissenschaftliches Arbeiten an 

Hochschulen für Studenten oder Dokto-

randen aus Zeitmangel und Arbeitsdruck 

kaum mehr möglich. Viele wissenschaftli-

che Arbeiten würden angeblich nur noch 

»homöopathische Dosen« an wissen-

schaftlichen Erkenntnissen enthalten und 

seien für den Professor daher so wertvoll, 

dass man die Arbeit gleich nach bestande-

ner Prüfung im Altpapier entsorgen kön-

ne. 

Zwar wurde im Rahmen der Bolo-

gnareform tatsächlich die Arbeitsbelas-

tung von Studenten erhöht, aber deswegen 

kann man sie sicherlich von der Pflicht 

zum korrekten wissenschaftlichen Arbei-

ten entbinden. Acad Write International 

beleidigt den Großteil der Studenten, die 

sauber arbeiten und ihr Studium aus ei-

gener Kraft auf die Reihe kriegen. Wer es 

ohne fremde Hilfe nicht schafft, sollte oh-

nehin überlegen, ob die Uni das Richtige 

für ihn ist.

Keine Garantie für gute Noten

Studenten können nur durch Übung 

wissenschaftliches Arbeiten erlernen. Je-

der Student, der sich seine Arbeit erkauft, 

vergibt eine Chance, sich selbst zu ver-

bessern. Außerdem benachteiligt ein Stu-

dent, der sich seine Hausarbeiten schrei-

ben lässt, seine Mitstudenten: Der Dozent 

erhält einen falschen Eindruck von der 

Leistungsfähigkeit der Studenten und be-

wertet unter Umständen andere Arbeiten 

schlechter, als sie es verdient hätten.  

Für die Dozenten dürfte es nicht sel-

ten schier unmöglich sein, aufzudecken, 

dass die Arbeit nicht das Werk des Stu-

denten ist, sondern das eines Ghostwri-

ters. Es handelt sich dabei ja nicht um ein 

Plagiat, das durch Kopieren anderer Texte 

entstanden ist, sondern um ein Unikat. In 

der Antwort auf meine elektronische An-

frage wird ausdrücklich damit geworben, 

dass jede Arbeit mit einer »leistungsstar-

ken Software« auf Plagiate untersucht und 

noch von einem zweiten Wissenschaftler 

Korrektur gelesen wird.

Das Unternehmen Acad Write Inter-

national, das in Deutschland, der Schweiz 

und Österreich tätig ist, verdient nach An-

gaben des Geschäftführers Thomas Ne-

met, der übrigens promovierter Philo-

soph ist, gut mit seinen Dienstleistungen. 

Knapp 5000 Aufträge habe man seit der 

Gründung im Jahre 2004 schon bearbei-

tet. Auch die anonymen Ghostwriter ver-

dienen stattlich. Laut Nemet kommen die 

Spitzenverdiener unter ihnen auf bis zu 

50.000 Euro pro Jahr – wohlgemerkt ne-

ben ihren Einkünften aus ihrem Hauptbe-

ruf. Denn fast alle der 250 für das Unter-

nehmen tätigen Ghostwriter arbeiten als  

wissenschaftliche Mitarbeiter an Univer-

sitäten. Dass bei einem solchen Nebenver-

dienst die moralischen Bedenken auf der 

Strecke bleiben, ist nicht weiter verwun-

derlich.

Bleibt die Frage, warum so viele Stu-

denten und Doktoranden auf einen Ghost-

writer zurückgreifen und bereit sind, da-

für viel Geld zu bezahlen. Sicherlich ist die 

Bolognareform daran nicht unschuldig. 

Gewiss, Ghostwriting gab es auch vorher 

schon, doch die Reform hat den Druck 

auf die Studenten auf gleich zwei Arten 

erhöht. Einerseits müssen sie ihr Studium 

in einer durch Bologna verkürzten Regel-

studienzeit beenden (von der sowohl die 

Bafög-Zahlungen als auch die Zimmer-

vergabe in den Studentenwohnheimen ab-

hängig ist). Andererseits müssen sie das 

Studium auch mit möglichst guten Noten 

abschließen, um einen Masterstudienplatz 

zu bekommen.

Unabhängig davon steht aber die Fra-

ge im Raum: Wie brauchbar sind die von 

Ghostwritern verfassten Arbeiten eigent-

lich? Ist einem damit eine gute Note si-

cher? Eher nicht. Die meisten Ghostwriter 

bieten ihre Dienste anonym im Internet 

an. Daher ist es für den Auftraggeber un-

möglich, zu beurteilen, ob der Autor auch 

wirklich kompetent ist. Es bleibt fraglich, 

ob er sorgfältig arbeitet oder ob er nicht 

sogar ein Plagiat anfertigt. Zwar schreibt 

bei Acad Write International nach eigenen 

Angaben ein Akademiker, der sich mit 

dem zu bearbeitenden Thema auskennt – 

aber wer kann das überprüfen?

Und nicht zu vergessen: Sollte die Ar-

beit schlecht benotet oder gar als Plagiat 

entlarvt werden und man deshalb durch-

fallen, ist man sein Geld trotzdem los.
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Leistung durch 
Lampenfieber

Zuhörer zu bekommen und aufrechtzuer-

halten?

Das ist natürlich abhängig vom Publi-

kum. Es ist immer gut, wenn es zwischen 

meinen Zuhörern und mir eine gemeinsa-

me Basis gibt. So kann ich einen persönli-

chen Bezug herstellen. Ich muss meinem 

Publikum zudem auch konkret sagen, wa-

rum mein Themengebiet gerade für sie 

von Relevanz ist; dass mein Thema viel-

leicht gerade für ihr Fach wichtig ist, weil 

es dann auch später im Berufsleben immer 

wieder vorkommt. Oder ist es ein Gegen-

standsfeld, das sowieso jeden betrifft? Ich 

kann mir auch einen aktuellen Aufhänger 

suchen, der zum Thema passt und mit dem 

jeder etwas anfangen kann: »Sie haben ja 

heute alle in der Zeitung gelesen: SSV Jahn 

steigt in die zweite Bundesliga auf.« So 

ungefähr. Auch gerne mal etwas Witziges 

einfließen lassen. Ich muss mein Publikum 

zudem immer mit einbeziehen – mit rhe-

torischen oder konkreten Fragen.

Wie sieht es mit Dialekt aus? Sollte er in 

einem Vortrag grundsätzlich vermieden 

werden?

Da gehen die Meinungen auseinander. 

Die einen lehnen Dialekt grundsätzlich ab 

und andere achten überhaupt nicht dar-

auf. Das ist situationsabhängig. Bei einem 

wissenschaftlichen Vortrag vor einem wis-

senschaftlichen Publikum sollte der Dia-

lekt weitgehend reduziert werden. Wenn 

ich aber daheim vor meinem Verein einen 

Vortrag halte, dann wirkt es authentischer, 

wenn ich Dialekt verwende. Authentizität 

ist immer wichtig. 

Wie vermeide ich Füllwörter und »Ähms«?

Die Grundregel ist: Pausen machen. 

Oft verhaspelt man sich, weil man zu 

schnell spricht oder zu hektisch atmet. 

Zunächst sollte man sich selbst beruhi-

gen, sich Zeit geben, um mitzudenken und 

den Zuhörern Zeit geben, damit sie auch 

aufpassen und mitdenken können. Pau-

sen nimmt man als Sprecher immer län-

ger wahr, als sie eigentlich sind. Ich sollte 

nicht versuchen, extrem langsam zu spre-

chen, sondern nach einem Satz oder ei-

ner Sinneinheit eine klare Pause machen. 

Wenn ich schnell spreche, komme ich au-

ßer Atem, muss aber schon wieder an den 

nächsten Satz anknüpfen und überlegen, 

wie ich ihn beginne. Dann kommt das 

Wie bereite ich mich am besten auf einen 

Vortrag vor? Was muss ich beachten?

Zunächst muss ich mich über die 

Situation im Klaren werden, in der 

der Vortrag stattfindet: Was ist das 

für ein Publikum, mit dem ich 

spreche? Was müssen die Zu-

hörer wissen und welches Vor-

wissen haben sie schon? Da-

mit kann ich einschätzen, 

wo ich inhaltlich überhaupt 

anfangen muss. Dann 

ist es auch wich-

tig zu beachten, wo 

der Vortrag stattfin-

det. Wie sieht der Raum 

aus? Welche Hilfsmittel 

habe ich zur Verfügung? 

Wichtig ist auch, den 

zeitlichen Rahmen zu 

bedenken, um den Stoff 

dann entsprechend an-

passen zu können. Meis-

tens hat man ja eine riesige 

Fülle an Stoff, die man gar 

nicht komplett unterbringen 

kann. Ich muss also überle-

gen, was in der Vortragsdau-

er möglich und was wichtig für 

die Zuhörer ist. Falls ich wäh-

rend des Vortrags merke, dass 

ich noch viel Zeit habe, sollte 

ich noch einige Hintergrund-

informationen parat haben. 

Welche Methoden gibt es, 

um die Aufmerksamkeit der 

IntervIew Christian Basl

Barbara Neuber ist Lehrkraft für Sprecherziehung. Sie bringt den Studen-
ten in Seminaren bei, wie man deutlich artikuliert und interessante Vorträge 
hält. Im Lautschrift-Interview erklärt sie, dass die Ausgestaltung jedes Vor-

trags situationsabhängig ist und Lampenfieber sogar förderlich sein kann.

diesseits
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»Ähm«. Ich muss auch auf die Melodie-

führung der Stimme achten: Am Ende ei-

ner Sinneinheit oder eines Satzes geht die 

Stimme nach unten, so wie im normalen 

Gespräch auch. Beim Vortrag macht man 

oft das Gegenteil und geht stattdessen mit 

der Stimme nach oben. Dann wirkt das 

Ganze wie ein endloser Fluss, man macht 

keine Pausen mehr und es rutschen viel 

mehr »Ähms« rein. Das hängt natürlich 

auch mit der Nervosität zusammen: Je 

aufgeregter man ist, desto schneller atmet 

man, desto schneller spricht man, desto 

mehr verhaspelt man sich. Und dann wird 

der Vortrag unverständlich.

Was kann ich gegen Lampenfieber ma-

chen? Lässt sich das vermeiden?

Ganz vermeiden lässt es sich nie. Das 

ist auch sinnvoll und gut, weil Lampen-

fieber dazu beiträgt, dass man seine gan-

ze Konzentration auf das Thema fokussiert 

und es dann besser rüberbringt, als wenn 

man viel lockerer rangehen würde. Lam-

penfieber hat jeder gute Sprecher, der einen 

gewissen Anspruch an sich hat. Trotzdem 

kann man es kontrollieren. Ein wichtiger 

Aspekt dabei ist die Atmung. Wenn man 

gestresst und aufgeregt ist, setzt die Hoch-

atmung ein. Diese Atmung erkennt man 

daran, dass die Schultern sich hochziehen 

und die Brust sich stark bewegt. Dabei ist 

die Atmungsfrequenz sehr hoch: Man at-

met schnell, atmet weniger Luft ein und 

hat weniger Luft zum Sprechen. Die Hoch-

atmung tritt immer dann ein, wenn es um 

Leistung geht, zum Beispiel um Flucht. 

Deswegen wird dann auch mehr Adre-

nalin ausgeschüttet: Der Puls geht hoch, 

man wird rot und fängt an zu schwitzen. 

Das sind ja alles Symptome von Lampen-

fieber. Man sollte sich vor Vorträgen daher 

entspannen, denn wenn der Schulter- und 

Nackenbereich verspannt ist, atmet man 

automatisch hoch. Auch die Bauchatmung 

sollte man üben. Tief ausatmen und die 

Luft ruhig in den Bauch fließen lassen, so 

dass man selbst merkt: Jetzt gehe ich mit 

meiner Atmung runter. Ich sollte mir auch 

bewusst machen, dass viele körperliche 

Zustände, die ich selbst wahrnehme, ande-

re gar nicht bemerken

Welche Körperhaltung sollte ich einneh-

men und was mache ich mit meinen Hän-

den?

Ich wirke nervös, wenn 

ich von einem Bein aufs 

andere wippe. Deswegen 

vorher nochmal ruhig 

hinstellen und darauf 

achten, dass ich nicht 

verspannt bin. Eine 

aufrechte Körperhal-

tung wirkt souverän. 

Ich sollte mich nicht an 

etwas festklammern, son-

dern die Hände freihal-

ten, damit ich natür-

lich gestikulieren 

kann. In der Re-

gel hält man in ei-

ner Hand das Stich-

wortkonzept oder Skript. Die zweite Hand 

sollte frei sein und auf Hüfthöhe gehalten 

werden. Dann kommt die Gestik von allei-

ne. Eine natürliche Gestik unterstützt auch 

den eigenen Sprechfluss. Und das wirkt auf 

das Publikum. Ich strahle viel mehr Sou-

veränität aus. Ich fühle mich auch besser, 

wenn ich meine körperlichen Signale kon-

trollieren kann. Das erfordert natürlich 

Übung. Wichtig ist auch der Blickkontakt: 

einerseits wegen der Aufmerksamkeit und 

andererseits auch, damit die Zuhörer sich 

angesprochen fühlen. 

Wie sieht es mit Medieneinsatz aus?

Nur, wenn es wirklich sinnvoll ist, 

sollte ich Medien zur Unterstützung mei-

nes Vortrags heranziehen. Weniger ist oft 

mehr, weil zu viel einfach nur ablenkt. 

Wenn ich eine Präsentation verwende, auf 

der alles ausformuliert draufsteht, dann 

hört mir keiner mehr zu, weil jeder mit Le-

sen beschäftigt ist. Im Zentrum steht im-

mer der Sprecher mit seinem Vortrag. Je-

des Medium sollte nur unterstützen und 

veranschaulichen. Ich muss mich also fra-

gen: Was kann ich mit einer Präsentation 

wirklich deutlicher zeigen? Gibt es Bilder 

oder Statistiken, die helfen, den Inhalt 

besser zu verstehen? Gibt es bestimmte 

Schlagwörter, die ganz essentiell sind und 

man auf einen Blick lesen kann? Es sollte 

alles immer auf den ersten Blick erkennbar 

sein. Immer gut ist es, eine Gliederung des 

Vortrags zu visualisieren, damit sich der 

Zuhörer im Vortrag orientieren kann.

Sollte man den Vortrag besser auswendig 

lernen oder vorlesen?

Wenn der Vor-

trag möglichst frei wirken 

soll, greift man am besten auf das Stich-

wortkonzept zurück: ein DIN-A5-Blatt, 

auf dem nur die wichtigsten Gliederungs-

punkte und Stichworte stehen. Keine aus-

formulierten Sätze. Man sollte als Sprecher 

auf einen Blick erkennen, wo man gerade 

im Vortrag ist. Das geht bei einem aus-

formulierten Skript nicht so gut. Den In-

halt seines Vortrags sollte man ohnehin 

sehr gut kennen. Ein auswendig gelern-

ter Vortrag wirkt auch auswendig gelernt. 

Man muss sich Raum lassen, um natür-

lich zu formulieren. Ein ausformuliertes 

Skript würde ich nur bei einem wirklich 

wissenschaftlichen Vortrag mit Pult emp-

fehlen. Dann muss ich aber auch gespro-

chenes Deutsch aufschreiben. Und auch 

üben, damit ich weiß, wie ich damit um-

gehen kann, damit ich auch ab und zu von 

meinem Skript aufsehen kann, um den 

Blickkontakt doch noch halten zu können. 

Wenn der Vortrag einigermaßen frei wir-

ken soll, ist jedoch das Stichwortkonzept 

zu empfehlen.

Zur Person:

 • Barbara Neuber hat sich neben ihrem 

Lehramstudium zur Sprecherzieherin 

ausbilden lassen. 

 • Derzeit ist sie Lehrkraft für Sprecher-

ziehung und hält unter anderem Se-

minare für Studierende aller Fächer.
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»Eine Volkspartei auf Zeit«

Eure sehr basisdemokratische Arbeitswei-

se unterscheidet euch zweifellos von vielen 

anderen Parteien …

Dabei haben wir natürlich auch das 

Glück, dass sich die Piratenpartei in einer 

Zeit gegründet hat, in der sich die Basis-

demokratie mit technischer Unterstützung 

leichter umsetzen lässt. Das Problem der 

Grünen, die sich die Basisdemokratie auch 

auf die Fahnen geschrieben hatten, war, 

dass sie sich einfach 20 Jahre zu früh ge-

funden haben.

An die Frühphase der Grünen erinnert 

auch euer Anspruch, frischen Wind in die 

Politik hineintragen zu wollen. Nun brach-

te der Erfolg der Grünen auch einen gewis-

sen Anpassungszwang mit sich – wie ver-

hindert man, zu sehr in die Mühlen des 

Politikbetriebs hineingezogen zu werden?

Es ist wichtig, dass man sich selbst treu 

bleibt und immer wieder selbst reflektiert: 

Ist das auch wirklich das, was ich machen 

wollte? Nur so kann man verhindern, dass 

man sich persönlich stark verändert. Aber 

man kann wahrscheinlich nicht verhin-

dern, dass sich die Partei als Ganze durch 

diesen mühlenartigen Betrieb anpasst.

Ihr seid in letzter Zeit in mehrere Land-

tage eingezogen. Gleichzeitig konnte man 

den Eindruck gewinnen, ihr seid eigentlich 

ganz froh darüber, erst mal nicht in die Re-

gierungsverantwortung zu müssen …

Einerseits ist das richtig. Es käme ei-

ner Blamage gleich, wenn eine Partei, die 

noch nicht den parlamentarischen Betrieb 

aufgenommen hat, plötzlich Regierungs-

verantwortung übernehmen müsste. Das 

würde einfach nicht funktionieren. An-

dererseits möchten wir natürlich mitbe-

stimmen und auch etwas verändern. Und 

das wird auf lange Sicht nicht ohne Regie-

Jan, wer dein Benutzerprofil auf dem Wiki 

der Piratenpartei aufruft, der kann einiges 

über dich erfahren. Dort gibst du Handy-

nummern, Mailadressen, einen YouTube-

Kanal, einen Blog, deine Twitter-, Google 

Plus- und Facebook-Seiten und deine Sky-

pe-Adresse an. Wie bringt man die Zeit für 

all diese Kommunikationsformen auf?

Ich bespiele nicht alle diese Kanäle in 

gleicher Weise. Google Plus zum Beispiel 

benutze ich kaum mehr, Facebook nur 

noch sehr selten. Über meine Handynum-

mern und über Twitter kann man mich 

aber immer erreichen.

Das sollte man auch, immerhin bist du 

Vorsitzender der Piratenpartei in der 

Oberpfalz. Wie bist du zu diesem Posten 

gekommen?

Ich bin ja eigentlich Niederbayer. 

Nachdem ich 2009 erste Kontakte mit dem 

neugegründeten Bezirksverband Ober-

pfalz geknüpft hatte, bin ich dorthin ge-

wechselt. Als sich 2010 niemand für den 

Beisitz aufgestellt hat, habe ich das über-

nommen. Nach einem Jahr habe ich ge-

merkt, dass der Bezirksverband einzu-

schlafen drohte. Da habe ich mich zum 

Vorsitzenden aufstellen lassen. Im Grunde 

war es das klassische »piratige Mandat«: 

Du siehst, dass etwas nicht mehr so läuft, 

wie es sollte. Dann packst du es selber an.

Die Piraten sind vielen Bürgern vor al-

lem als »Internet-Partei« ein Begriff. Eu-

rem Parteiprogramm nach wollt ihr aber 

auch in vielen jener Themenbereiche mit-

mischen, die von den etablierten Parteien 

behandelt werden. Es scheint fast so, als 

hättet ihr die Ambition, eine Volkspartei 

zu werden …

Der Begriff »Volkspartei« bedeutet ja, 

dass sich die Parteimitglieder aus allen 

Schichten der Bevölkerung rekrutieren. 

Unsere Mitglieder stammen vielleicht aus 

allen Berufsgruppen, sie decken aber nicht 

die gesamte Gesellschaft ab. Unsere Wäh-

ler hingegen kommen schon aus der ge-

samten Bevölkerung. Das liegt möglicher-

weise auch daran, dass uns viele Menschen 

wählen, ohne sich mit unseren Inhalten 

genau auseinandergesetzt zu haben. Durch 

diesen Protestfaktor sind wir jetzt so etwas 

wie eine Volkspartei auf Zeit.

Wollt ihr denn mit eurem Programm über-

haupt alle Wähler erreichen?

Nein. Wir haben klare Vorstellungen 

vom 21. Jahrhundert, die nicht jedem ge-

fallen. Es gibt zum Beispiel viele Men-

schen, die sich von unserem Sucht- und 

Drogenprogramm vor den Kopf gestoßen 

fühlen. Diese Menschen wollen wir auch 

nicht erreichen – genauso wenig wie die-

jenigen, die Zensur und Überwachung hö-

her schätzen als die Freiheit. Wir sind kei-

ne Partei für jeden, aber jeder darf sich bei 

uns einbringen.

Ihr seid ja bekannt für innovative Arbeits-

methoden. Ein Schlagwort, das immer 

wieder fällt, ist »Liquid Feedback«.

Liquid Feedback ist ein Werkzeug, das 

wir bislang nur für innerparteiliche Zwe-

cke nutzen. Das ist eine Art Zwischen-

schritt zwischen direkter und repräsentati-

ver Demokratie: Mitglieder können selber 

abstimmen oder ihre Stimme an andere 

delegieren. Außerdem kann man Initiati-

ven starten, die dann von einem gewissen 

Quorum unterstützt werden müssen. In 

der Abstimmungsphase kommt es immer 

zu einem positiven Ergebnis, weil man 

nicht mit einem bloßen Nein stimmen 

kann – man muss gleichzeitig auch einen 

alternativen Vorschlag einbringen.

IntervIew: Catriona Hansbauer & Franz Himpsl

Ob wir es wollen oder nicht: Die Piratenpartei ist dabei, unsere politische Kultur zu verändern. Aber was unterscheidet 
die Piraten eigentlich genau von den etablierten Parteien? Wir haben jemanden gefragt, der es wissen muss. Jan Kastner 

ist gerade mal 21 Jahre alt, studiert an unserer Uni Politikwissenschaft und Medieninformatik und steht an der Spitze 
der Oberpfälzer Piraten. Ein Gespräch über Basisdemokratie, das Urheberrecht und die Strapazen des Ehrenamts.
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rungsbeteiligung funktionieren. In Schles-

wig-Holstein bieten wir bereits jetzt an, die 

Regierung zu unterstützen; auch in Berlin 

unterstützen wir die schwarz-rote Regie-

rung, wenn sie thematisch auf unserer Li-

nie ist.

Vor Kurzem hat sich die populäre Piraten-

politikerin Marina Weisband aus der Par-

teispitze zurückgezogen. Sie wirkte ausge-

brannt, gab sich überrumpelt vom großen 

Erfolg der Piratenpartei. Ist der Personal-

verschleiß bei den Piraten höher als an-

derswo?

Ja, das ist teilweise extrem. Das liegt 

einerseits daran, dass wir das alles eh-

renamtlich machen. Wir müssen Arbeit, 

Studium, die Familie zurückstellen – das 

kann einen kaputtmachen. Außerdem ha-

ben wir das »piratige Mandat«: Wenn ein 

Pirat Handlungsbedarf sieht, dann muss 

er sich auch selbst um diese Sache küm-

mern. So bekommen Piratenmitglieder 

immer mehr Verantwortung. Das kann 

auch überfordern.

Du hast dich für die Abschaffung von Al-

tersbeschränkungen bei Wahlen ausge-

sprochen. Wie müssen wir uns das vor-

stellen – sollen auch Kindergartenkinder 

wählen dürfen?

Das bezog sich auf eine Forderung 

der Jungen Piraten, der Jugendorganisati-

on der Piratenpartei. Wir denken, dass ein 

Kind dann wählen dürfen sollte, wenn es 

den Wunsch danach verspürt und selber 

Entscheidungen treffen kann. Die Forde-

rung nach der Abschaffung des Wahlalters 

hat etwas damit zu tun, dass wir die Men-

schen so früh wie möglich in die demokra-

tischen Prozesse einbinden möchten.

Nun sind Kinder sehr leicht beeinfluss-

bar …

Das wäre egal. 90-Jährige dürfen ja 

auch wählen, obwohl man immer wieder 

von Skandalen hört, etwa, dass die Brief-

wahlunterlagen von Altersheimbewoh-

nern von anderen Personen unterschrie-

ben wurden. Da sehe ich keinen großen 

Unterschied zu den Kindern. Zudem ist 

der Bevölkerungsanteil der Kinder sehr 

gering – vor allem derer, die dann auch tat-

sächlich wählen würden. Ich gebe zu, dass 

es beispielsweise passieren könnte, dass 

Kinder dieselbe Partei wie ihre Eltern wäh-

len. Aber ich sehe das nicht als Problem. 

Wichtiger ist, dass die Kinder am demo-

kratischen Prozess teilgenommen haben.

Für Aufsehen hat die Piratenpartei in der 

Diskussion um das Urheberrecht gesorgt. 

In eurem Parteiprogramm heißt es, das 

bisherige Urheberrecht beruhe auf einem 

veralteten Verständnis von geistigem Ei-

gentum.

Unserer Meinung nach ist der Begriff 

des »geistigen Eigentums« Nonsens. Es 

gibt schlichtweg kein geistiges Eigentum, 

sondern lediglich immaterielle Güter, und 

solche Güter können keinen wirklichen 

Besitzer haben. Es gibt nur Urheber, und 

diese Urheber haben das entsprechende 

immaterielle Gut zusammen mit der Ge-

sellschaft geschaffen. Deswegen besitzt 

die Gesellschaft auch ein gewisses Recht 

an diesen Gütern. Damit soll nicht gesagt 

sein, dass wir das Urheberrecht abschaf-

fen wollen. Wir wollen nur den Verwer-

tern weniger Rechte einräumen, dafür den 

Nutzern und Urhebern mehr.

Das Argument, dass die Urheber diese 

immateriellen Güter mithilfe der Gesell-

schaft geschaffen haben, klingt zunächst 

einleuchtend. Nur könnte man dann ja 

genauso gut sagen, dass ein Architekt, der 

ja auch eine gewisse staatlich subventi-

onierte Ausbildung durchlaufen und so 

sein Knowhow erhalten hat, ein von ihm 

gebautes Haus wieder der Gesellschaft zur 

Verfügung stellen sollte …

Aber im Gegensatz zu einem Haus ist 

ein Musikstück immateriell und kann pro-

blemlos millionenfach reproduziert wer-

den. Ich glaube, dass hier zwei Gedanken-

modelle aufeinanderstoßen: Für uns ist es 

ganz normal, dass ein Musikstück kopiert 

wird, für andere ist das Stehlen.

In der Tat hat man den Eindruck, dass 

sich zwei Fronten gebildet haben: Auf der 

einen Seite jene Künstler, die das Urhe-

berrecht in Gefahr sehen, auf der anderen 

Seite eine Fraktion, die das Urheberrecht 

grundlegend erneuern möchte.

Diejenigen, die sich am lautesten be-

schweren, sind die Verwerter. Das sind 

beispielsweise Musikproduzenten, die ihre 

Monopolstellung bedroht sehen. Nun for-

dern wir ja, dass nach 25 Jahren alle Rech-

te automatisch wieder zurück an den Ur-

heber gehen. Und wir fordern auch, dass 

bei technischen Neuerungen wie der DVD 

Urheber und Verwerter neu miteinan-

der verhandeln müssen. Außerdem wol-

len wir, dass zehn Jahre nach dem Tod des 

Urhebers das Urheberrecht erlischt – im 

Augenblick passiert das erst nach 70 Jah-

ren. Davon fühlen sich natürlich die Ver-

werter und auch die ganz großen Musiker 

angegriffen. Wir wollen eine pluralistische 

Welt, die ihr Augenmerk stärker auf die 

kleineren Musiker und Urheber lenkt.

Du reist in deiner Funktion als Oberpfalz-

Vorsitzender durch die ganze Bundesrepu-

blik. Schon mal daran gedacht, das Studi-

um an den Nagel zu hängen?

Ich reise nicht in der Funktion als Vor-

sitzender der Piratenpartei herum, son-

dern weil ich die Piratenpartei als eine 

Bewegung sehe und gerne unterstützen 

möchte, wo es geht. Ich mag mein Studium 

aber auch und will es gerne zu Ende brin-

gen. Natürlich ist es nicht immer leicht, 

Studium und Parteiarbeit unter einen Hut 

zu bekommen. Aber ich finde, »leben« ist 

immer das, was passiert. Das sollte man 

auch genießen. Ein Studium kann man 

immer noch nachholen.

Jan Kastner (21) ist Oberpfalzvorsitzender 

der Piratenpartei / Foto: Himpsl
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Das graue  
Es wird gesägt, gebohrt und geschliffen. Hinter dem PT-Gebäude, 

an der Universitätsstraße, bei den Naturwissenschaften. Baustellen 
prägen das Bild der Uni. Doch was entsteht da eigentlich gerade?V

ierhundert Millionen Euro in 

zehn Jahren investiert das Staats-

ministerium für Wirtschaft, For-

schung und Kunst von 2008 bis 

2018 in die Generalüberholung 

der Universität Regensburg. Ei-

nige Projekte sind auch schon abgeschlos-

sen, zum Beispiel Dachsanierungen oder 

die Renovierung aller Aufzüge. 

Aber auch Neues entstand, wie das 

Vielberth-Gebäude (VG). Der 2011 fer-

tiggestellte Komplex wurde im März mit 

dem Deutschen Hochschulbaupreis aus-

gezeichnet. Gelobt wurden die energie-

sparende, ansprechende Architektur und 

die moderne Ausstattung. Das VG ist laut 

Uni-Kanzler Christian Blomeyer  »nur der 

erste Schritt« eines großen Ausbau- und 

Modernisierungsprozesses an der Uni. So 

gibt es auch momentan eine Reihe neuer 

Bauprojekte an der Uni.

Die Parksituation an der Uni und der 

Hochschule soll sich verbessern. Geplant 

ist, die Fläche an der Galgenbergstraße 

hinter dem PT-Gebäude zu verdoppeln. 

Durch Bauprojekte an Hochschule und 

Uni werden immer wieder Parkbereiche 

eingebüßt. Laut einer Verordnung der 

Stadt Regensburg müsste es halb so viele 

Parkplätze wie Studenten geben. Durch 

den Ausbau hofft man, ein Verhältnis von 

1:8 zu erreichen.

Ein weitaus größeres Projekt ist der Bau 

des Ausweichgebäudes der Naturwissen-

schaften. Auf insgesamt 10.938 Quadrat-

metern entstehen Hörsäle, Seminarräume 

und Labore auf dem neusten technischen 

Stand sowie Lehrstuhl- und Praktikums-

flächen. Zunächst werden die Lehrstühle 

der Biologie das Ausweichgebäude bezie-

hen. So kann zeitgleich mit dem Umbau 

des freigewordenen Biologietraktes begon-

nen werden. Das Vorklinikum, Physik und 

Mathe rücken etappenweise nach. 

Laut dem Uni-Blog ist ein Abriss und 

Wiederaufbau des Biologietraktes geplant. 

Das Vorklinikum soll dann in das erneu-

erte Gebäude verlegt werden. Die Arbei-

ten werden voraussichtlich im Herbst 2013 

abgeschlossen sein. Die Kosten für das 

Projekt liegen bei 70,15 Millionen. »Die 

Generalsanierung der westlichen Natur-

wissenschaften ist bayernweit das größte 

Unibauprojekt und wird voraussichtlich 

noch bis 2020 laufen«, erklärt Alexander 

Schlaak, Pressesprecher der Uni. 

sität/Haupteingang« (2) und »Ludwig-

Thoma-Straße« (1). Das bedeutet, dass die 

Linien 2B, 4, 6, 11 und 19 die ZOH anfah-

ren werden. Neben Glasdächern wird die 

Haltestelle auch mit Digitalschalttafeln 

und Videoüberwachung ausgestattet. Die 

geschätzten Kosten belaufen sich auf 1,6 

Millionen Euro und werden vom RVB ge-

In vollem Gange sind auch die Arbei-

ten an der Kreuzung Universitätsstraße 

und Albertus-Magnus-Straße. Dort ent-

steht seit August 2011 die sogenannte zen-

trale Omnibushaltestelle (ZOH). Die Fer-

tigstellung soll noch 2012 erfolgen. Die 

ZOH vereint die fünf verschiedenen Sta-

tionen »Universität/Mensa« (2), »Univer-

So soll die Zentrale Bushaltestelle einmal 

aussehen. / Schema: Christian Kirchberger

Derzeit laufen die Bauarbeiten auf Hochtou-

ren. / Foto: Katharina Brunner
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tragen. Für die Bauherren liegen die Vor-

teile der ZOH auf der Hand: Durch die 

Konzentration der fünf Stationen muss 

künftig keine Straße mehr überquert wer-

den, um den Bus zu wechseln. Außerdem 

wird der Verkehr nicht mehr durch anhal-

tende Busse blockiert, da jeder Bus eine ei-

gene Haltebucht hat. 

Die Universität befindet sich im Wan-

del. Sie passt sich an moderne Anforde-

rungen an. Der nächste Schritt ist die Sa-

nierung der Naturwissenschaften und der 

PT. Die Erneuerungsprozesse gehen weiter 

und lassen die Uni auch zukünftig in ver-

schiedenen Grauschattierungen erstrah-

len.

»Was hältst du 
       von dem Bau 
               einer ZOH?«

»Ich finde den Bau der ZOH unnötig. Im-

merhin hat das alte Haltestellensystem 

bisher auch funktioniert.«    (Simone, 22)

»Die Zusammenlegung finde ich super. 

Dann sind endlich alle Stationen auf ei-

nem Haufen und man muss nicht mehr 

zwischen den verschieden Haltestellen hin 

und herhoppen.«                           (Flo, 22)

»An sich ist die ZOH eine gute Idee, weil 

es dann eine klare Aufteilung und mehr 

Platz für Wartende gibt.«    (Miriam, 23)

»Ich finde gut, dass alle Bushaltestellen an 

einem Punkt sind. So finden sich Besucher 

leichter zurecht und müssen nicht mehr 

nach der richtigen Haltestelle suchen.«  

           (Flo, 22)

Zwischen dem PT-Gebäude und der FH ent-

stehen neue Parkplätze. / Foto: Brunner

Bis 2013 soll das Ausweichgebäude der Bio-

Lehrstühle fertig sein. / Foto: Brunner
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Direkt hier

L
aut peitschte der Regen gegen das Fenster. Die 
grauen Bäume bogen und krümmten sich im 
Sturm, als hätten sie Schmerzen. Ich sah mein 
bleiches Gesicht in der Scheibe verschwimmen. 

Mein Blick war leer. 
Stille lag über dem Raum, wie ein sanftes Tuch, das sich 

immer enger an meinen Körper schmiegte und vorgab, 
weich und behaglich zu sein, um sich letztendlich um mei-
nen Hals zu schlingen und sich mit jeder Sekunde mehr 
zusammenzuziehen. 

Drei Füße tapsten durch die Stille. Direkt auf mich zu. 
Langsam und schwerfällig. Erschöpft wälzte ich mich her-
um. 

Sie war grau. Ihr Mantel, ihre Haare, ihre Krücke. Selbst 
ihr Gesicht. Ich sagte nichts, starrte nur auf ihre schmalen 
Lippen, die sich langsam zu einem kleinen Lächeln form-
ten. 

»Ach, Bub.« Ihre Augen glitzerten.   
Ihre Hand tastete unbeholfen nach der meinen. Sie war 

knochig. Knochig und welk. Schon seit Jahrzehnten ver-
blüht. Aber sie war sanft, durchflutete mich mit einer ange-
nehmen Wärme. 

»Oma«, formten meine Lippen. Doch jeglicher Laut er-
starb bereits in meiner Kehle. 

Ich hustete. Mein schwacher Körper bebte unter der ste-
rilen Decke. 

Sie küsste mich auf die Stirn. 
»Ich habe viel nachgedacht«, sagte ich leise.  
»Das hatte ich befürchtet.« 
»Wenn ich sterbe, dann…«
»Nichts da«, unterbrach mich Oma. »Du wirst nicht 

sterben. Das kommt nicht in Frage.« 
»Der Arzt…« 
»Ist nicht allwissend.« Ihr Blick war stark, versuchte 

auszublenden, dass ich blass und ausgemergelt war, sich 
über meinen Rippen bloße Hautfetzen spannten. 

»Der Herrgott passt auf dich auf.« 
»Ich bin schon vor drei Jahren aus der Kirche ausgetre-

ten«, nuschelte ich in mein Kopfkissen. »Als ich endlich alt 
genug war. Vergessen?« 

»Deswegen hat er dich trotzdem noch lieb. Er ist der 
gute Hirte. Auch die Schäfchen, die ausgerissen sind, 
zählt er noch dazu.« Sie sah mich liebevoll an. »Selbst die 
schwarzen«, sagte sie und wuschelte mir durch die Haare. 

Ich musste lächeln. Ich wollte etwas erwidern, fing aber 
wieder an zu husten. 

»Jeden Tag steht er vor der Tür in deinem Herzen und 
klopft«, flüsterte Oma. »Er hofft, dass du ihm irgendwann 
aufmachst. Jeden Tag.« 

»So wie der Milchmann.« 
Oma seufzte. »Du bist taub für sein Klopfen.« 
»Dann war es wohl nicht laut genug«, brummte ich. 
Im nächsten Moment bereute ich es. »Vielleicht gibt es 

ihn ja wirklich«, meinte ich zögerlich und machte ein ver-
söhnliches Gesicht. 

Oma strich mir über den Kopf. »Er wird kommen. Das 
verspreche ich dir. Er wird dir Leben schenken. Echtes, 
wahres Leben.« 

»Echtes, wahres Leben.« Ich zog eine Schnute. 
Oma schwieg. 
»Gib mir einen Beweis. Nur einen!«  
Omas Augen waren klar, ihre feinen Lippen spannten 

sich zu einem Lächeln, als sie sich vorbeugte und ihre kno-
chige Hand auf mein Herz legte. 

»Hier ist er«, sagte sie leise. »Genau hier.«  
 

Ich fing an zu husten. Punkte tanzten vor meinen Au-
gen. 

Ich fiel in einen schwarzen Tunnel, tiefer und tiefer, 
fühlte mich orientierungslos, schwindelig. Wie von Ferne 
hörte ich Oma rufen. Immer schneller raste ich in die Tiefe, 
wollte schreien, doch ich blieb stumm. 

Langsam wich die Angst einem Gefühl von Geborgen-
heit. Es hüllte mich ein, gab mir Halt, ohne mich zu erdrü-
cken. Ich begann zu schweben. Alles wurde warm, wurde 
in goldenes Licht getaucht. Tief in mir hörte ich Stimmen 
flüstern. Fantasie, nichts als Fantasie. Doch ich wünschte 
fast, taub zu sein. In mir tanzte ein neuer Rhythmus, zu ei-
ner neuen Melodie in einem neuen, echten Leben. Ich fühl-
te eine ungeheure Kraft. Sie hielt mich, wärmte mich. Gab 
mir Geborgenheit. War er da? Direkt hier?

Sabrina Tutschke
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E
r hatte sie gar nicht kommen sehen. Sein Blick 
war nicht starr auf die Menge gerichtet gewesen, 
vielmehr schwankte er unsicher umher. Mal hier-
hin, mal dorthin. Aber keinen bestimmten Punkt 

zu fixieren schien ihm sicherer zu sein. 
»Darf ich mich zu dir setzen?«, fragte sie und verwan-

delte sich damit von einem unbekannten Schemen in je-
manden, den er nicht ignorieren konnte. 

»Ist aber dreckig hier«, sagte er in Richtung Boden. 
»Ach, das macht mir nichts aus.« 
Stumm saßen sie eine Weile nebeneinander auf den 

kalten Fließen. Aus den Augenwinkeln war sie ein einzi-
ger, dunkler Fleck. Nur ihre blonden Haare bildeten einen 
Kontrast zu dem langen, schwarzen Kleid. An ihnen vor-
bei tanzten Schuhe, in den unterschiedlichsten Rhythmen. 
Zwischen dem Gewirr aus Beinen tauchten Koffer auf, 
rollten gemütlich oder schnell durch die Menschenmas-
se, je nachdem, was die Anzeigetafel in der Mitte der Halle 
verkündete. Immer wieder ertönte ein scharfes Pfeifen und 
schickte damit einen weiteren Zug hinaus aus dem Bahn-
hof ins Unbekannte.  

»Was willst du hier?«, fragte er.
»Der Zug hat Verspätung.« 
 Er beugte sich vor und griff nach dem Hut, um ihn aus 

der Reichweite der vorbei eilenden Passanten zu bringen. 
Zwischen den Geldstücken war der braune Stoff kaum 
noch erkennbar.

»Ich hatte gehofft, dich hier zu finden.«
Abwesend fuhr er mit den Fingern über seine abgewetz-

te Jeans, fand einen verkrusteten Dreckfleck und versuchte, 
ihn mit seinen kaum noch vorhandenen Nägeln abzukrat-
zen.

»Hast du es dir nicht doch noch anders überlegt?«
»Nein!« Sein heftiger Ton ließ sie zusammenzucken. 
»Okay, ich hab ja nur gemeint…«
»Klar, hast du das nur gemeint! Ihr alle meint und denkt 

ja nur, und wollt bloß das Beste und dabei überseht ihr, 
dass es doch eh schon zu spät ist!« 

Sie sah ihn an, so wie sie es früher auch getan hatte. 
Wenn er etwas von ihren Sachen kaputt gemacht hatte und 
sie deshalb anlog, da hatte sie ihn auch auf diese Art ange-
sehen. Als hätten die Worte, die er zur Lügengeschichte zu-
rechtgestutzt hatte, trotzdem noch ihre wahre Seite behal-
ten. Und nur sie konnte diese erkennen.

»Was soll ich denn mit einer leeren Hülle«, murmelte er. 
Sie seufzte. »Und was willst du jetzt machen?«
»Als ob das irgendeine Rolle spielen würde.« Er schüt-

telte den Kopf. 
Eine Lautsprecherdurchsage bahnte sich den Weg durch 

die Menge, auf der Suche nach Zuhörern und befreite ihn 
von einer Antwort. 

»Das ist mein Zug«, sagte sie und stand auf. »Ich hab 
nur noch ein bisschen Zeit.« Mit zitternden Fingern strich 
sie sich das schwarze Kleid glatt. »Ich werde Mama von dir 
grüßen.« Seinen Gesichtsausdruck ignorierend deutete sie 
auf die Gitarre. 

»Spielst du noch was zum Abschied?« Er reagierte nicht. 
»Bitte?« So leise war die Frage gewesen, dass sie es fast 

nicht bis zu ihm geschafft hätte. Doch er hatte verstan-
den. Seufzend griff er nach dem Instrument und ließ seine 
Finger suchend über die Saiten gleiten. Als sie den rich-
tigen Platz gefunden hatten, begann er zu spielen. Jeder 
Ton brachte Erinnerungen zurück. Momente, an die er seit 
Ewigkeiten nicht mehr gedacht hatte. Und während die 
Melodie entstand und ihn durch die Vergangenheit trug, 
sah er ihn. Dort, inmitten der Menge, ohne Schläuche, 
ohne Nadeln und ohne Geräte. Jener Mann stand einfach 
nur da, legte den Kopf schief und hörte ihm zu. Nachdem 
er geendet hatte, schwebten die Erinnerungen noch einen 
Augenblick vor seinen Augen. Dann verwischte ihre Stim-
me die Bilder und holte ihn wieder zurück in die Bahn-
hofshalle. »Danke«, flüsterte sie. »Das hätte ihm sehr gefal-
len. Dass du noch mal sein Lied spielst.« 

Sie lächelte ihm zu, drehte sich um und wurde wieder 
eins mit den vorbeilaufenden, unscharfen Gestalten. Und 
er wusste, dass sie recht hatte. 

Ein letztes Mal 
Melanie Wolfmeier
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Die Chuck-Norris-Card

der Anfangsphase. Im Vergleich zur Fach-

hochschule sei die Uni ja ein wenig größer, 

deshalb sei man gerade dabei, den Auf-

wand abzuschätzen, den die Einführung 

mit sich bringen würde. Das werde noch 

unbestimmte Zeit in Anspruch nehmen.

Solange diese Planungen noch »in den 

Kinderschuhen« stecken, wie es von Seiten 

der Uni liebevoll ausgedrückt wird, kön-

nen wir weiterhin stolz unseren Papieraus-

weis vorzeigen. Und auch, wenn der eine 

oder andere beim fröhlichen Ausweis-

Ausschneiden Semester für Semester an 

seine künstlerischen Grenzen stößt, müs-

sen wir uns nicht verstecken. Entgegen der 

Maxime des Fortschritts soll ja Bodenstän-

digkeit auch eine sehr positive Eigenschaft 

sein.

S
o sieht es auf der anderen 

Seite des Campus, an der 

FH, aus: Sie wird HS.R-Card 

genannt und jeder FH-Stu-

dent, der bereit war, Anfang 

des Sommersemesters sei-

nen Papierausweis abzuge-

ben, besitzt jetzt eine davon. 

Eine kleine Plastikkarte mit 

Passfoto darauf ist der neue 

Studentenausweis – und wie 

man munkelt auch der Schlüssel zum er-

füllten Unileben. 

Darin stecken nun alle Funktionen, 

die der Papierausweis kombiniert mit der 

Mensakarte im Moment an der Uni bieten: 

Studentenausweis, RVV-Ticket, Mensa-

karte, Bibliotheksausweis und Sportaus-

weis. Laut Homepage der Hochschule 

sind in Zukunft noch weitere Funktionen 

wie Druckkostenabrechnung und Schließ-

funktion geplant. Das aufgedruckte Gül-

tigkeitsdatum auf der neuen Karte wird 

dann Semester für Semester erneuert. Der 

Ausweis bleibt damit immer aktuell – vo-

rausgesetzt natürlich, man studiert weiter.

Die Frage, die nun jedem auf den Lip-

pen brennt: Warum haben die FH-Studen-

ten (böse Zungen behaupten ja, dass dort 

drüben ohnehin alles schöner und neu-

er ist) jetzt schon die Hochschulcard und 

wir nicht? Diskutieren würde man an der 

Universität Regensburg zwar schon über 

den neuen Studentenausweis, so Alexan-

der Schlaak, Pressesprecher der Universi-

tät, doch das ganze Projekt stecke noch in 

tI:tw Anna-Lena Deuerling

R
e
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Man sieht sie überall: die neidischen Blicke der Uni-Studenten auf die neue Hochschulcard der Fachhochschule. 
Dem einen oder anderen ist der leicht trist erscheinende Papier-Studentenausweis der Uni zwar ans Herz gewach-

sen, doch hätte nicht eigentlich jeder gerne die neue schicke Karte mit Bild, die scheinbar alles kann? 

diesseits
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Sind wir nicht alle 

ein bisschen Dings?

tI:tw Alexander Holzer
Fotosw Sarah Munker

Fünf Jahre Impro-Theater an der Uni Regensburg.
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buchstäblich auf 

die Bühne des Theaters an der Uni-

versität latscht, als käme er in sein Wohn-

zimmer: »Improtheater – das heißt, wir 

machen alles aus dem Stegreif, alles ist frei 

erfunden und wir haben keine Ahnung, 

was wir tun.«

Der pantomimische Ver-
kauf von Hüftgelenken

Vielleicht nicht ganz frei: Um nicht völ-

lig in der Konzeptlosigkeit zu versinken, 

haben sich die Dingsis Spiele als Rahmen 

ausgedacht, in dem sie improvisierend 

agieren. Gerade die Regeln dieser Spiele 

sind es, die die Schauspieler in verzwei-

felte, manchmal beinahe kafkaeske, aber 

auf jeden Fall himmelschreiend komische 

Situationen bringen. Wie um alles in der 

Welt soll man bei Stefan Koran (für Exper-

ten: Ja, genau, der mit dem pinkfarbenen 

T-Shirt und dem Piratenkopftuch. Und 

nein, das ist kein politisches Statement) 

ein künstliches Hüftgelenk umtauschen, 

wenn dieser keine Ahnung hat, was er ei-

nem da verkauft hat, man es ihm aber auch 

nicht sagen darf? Oder man wird hinaus-

geschickt und das Publikum erfindet mit 

Hilfe des Moderators Dinge, die man zum 

Leben einfach braucht: einen mordenden 

Nachttopf; einen synchronisierenden Bü-

cherwurm. Oder einen hypnotisierenden 

K
ein Text? Bei allem Respekt 

– ich bin Jurastudent. Ich 

bin Schreiber und Leser aus 

Leidenschaft. Ohne Texte ir-

gendeiner Art fahre ich nicht 

einmal in den Urlaub. Inter-

essiert hier nur niemanden. 

Die von Dings-Impro machen das schon 

seit fünf Jahren – textfrei erfolgreich The-

ater spielen.

Mittwoch, kurz nach 17 Uhr im Tee-

winkel, Theater an der Universität: Ich 

stehe in einem Kreis aus »Dingsis« und 

Freunden und nehme an einem jener ge-

heimnisvollen Workshops teil, bei denen 

man lernen kann, Improvisationstheater 

zu spielen. »Einfach vorbeikommen und 

mitimprovisieren.« Gut, das habe ich ge-

tan, und jetzt spielen wir Folgendes: Der 

Erste in der Runde formt aus einer fikti-

ven Knetmasse einen fiktiven Gegenstand, 

um mit diesem eine ebenso fiktive Tätig-

keit auszuführen. Danach reicht er diesen 

Gegenstand an seinen linken, durchaus 

realen Nachbarn weiter, der damit fiktiv 

drückt, schlägt, kämmt oder popelt und 

neue Sachen und neue Tätigkeiten knetet. 

Schön! Und das ist jetzt also Improtheater?

Auch nach fünf Jahren kann man 

sich wenig unter dem vorstellen, was 

Dings-Impro macht. Deswegen holt Toby 

Schmid, Moderator, Manager und Mit-

spieler der Truppe, zu einer Erklärung aus, 

als er zur Eröffnung der Geburtstagsshow 

Wo seht ihr euch in fünf Jahren?

Ohne Text, ohne 
Plan, aber mit viel 

Dings. Seit fünf 
Jahren improvisieren 

Regensburger 
Studenten auf der 

Bühne Theater. 
Die Rettung 

vor der völligen 
Konzeptlosigkeit: 

Vorgaben des 
Publikums und 

Spiele. Die Zutaten 
für Impro-Theater 

sind einfach: »Spaß, 
Freunde und eine 

Flasche Chloroform.«
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Schmelztiegel. Diese Dinge muss man im 

Rahmen einer Verkaufsshow feilbieten, 

nur unterstützt von einem Pantomimen. 

Der Pantomime steht seinerseits vor der 

Aufgabe, einen – nun ja, einen morden-

den Nachttopf darzustellen. Das Publikum 

liegt vor Lachen inzwischen mehr auf sei-

nen Stühlen, als es sitzt.

Dings gibt es nun seit fünf Jahren. Alles 

begann, nachdem ein Regensburger Knei-

penbesitzer Aufführungen von verschie-

denen Ensembles des Unitheaters gese-

hen hatte und begeistert war. Er fragte die 

Theaterenthusiasten, ob sie in seinem Lo-

kal, dem G-Punkt, nicht mit »so etwas 

wie Improtheater« auftreten wollten. 

Leider, so behaupten sie 

j e denfa l l s , 

habe bis 

dato 

noch keiner derer, die 

sich dazu bereit erklärten, ge-

wusst, was das eigentlich ist. 

Man habe sich mit der Lektüre ei-

niger Zeilen und einem Video aus 

dem Internet beholfen. Und dann? 

»Ausprobieren, ausprobieren, aus-

probieren!« Nach der konstituie-

renden Sitzung in der Uni-Pizzeria 

wurde »Dings« im Laufe eines Mo-

nats vom Platzhalter zum Namen. 

Was von dieser Zeit außerdem ge-

blieben ist, ist ein Punkt über dem G 

im Namenszug – ein Verweis auf den 

Tatort des ersten Auftritts. Aber warum 

Dings? »Weil Dings!« Aha.

Fünf Jahre, in denen ein paar Stu-

denten erst in Kneipen spielten, dann 

auf der Unibühne heimisch wurden und 

seit einem Jahr auch außerhalb Geburts-

tage, Hochzeiten oder Betriebsfeiern be-

reichern. Das ist aber nicht alles. Dings 

scheint so eine Art Religion geworden zu 

sein, wenigstens eine Lebenseinstellung. 

Die Akteure werden von ihrer Fangemein-

de buchstäblich angehimmelt. Sie hält ih-

nen in vielen Fällen schon Jahre die Treue 

und verpasst kaum einen Auftritt. In den 

vordersten Reihen finden sich oft dieselben 

Gesichter wie beim letzten und vorletzten 

Mal. Man kennt sich, spricht in den Pau-

sen vertraut miteinander. Oft soll sich das 

Publikum beteiligen, wenn der Improvisa-

tionsrahmen festgelegt wird: Gesucht wird 

ein Filmtitel, ein Lieblingsbuch, das durch 

Improvisation umgedichtet wird; oder ein 

Lieblingsort, ein Lieblingstier. Dann gibt 

es kein Halten mehr: Die gewünschten Be-

griffe werden mit kindlichem Vergnügen 

und feuchter Aussprache auf die Bühne ge-

schleudert. Die Schauspieler wirken so, als 

könnten sie es gar nicht fassen, dabei sein 

zu dürfen. Sie verfallen in einen Freuden-

taumel, wenn sie über Dings reden. Ihre 

Worte haben etwas Sakrales an sich.

»Ich kann’s mir nicht mehr 
vorstellen ohne Dings.«

Toby (Moderator, blaues Poloshirt) und 

Stefan (pink!) sind seit zehn Semestern da-

bei. Ein wenig Betretenheit schwingt mit, 

wenn ihr Studium zur Sprache kommt. 

»Es wird sicherlich noch ein zehntes und 

ein fünfzehntes Jubiläum geben. Ich kann’s 

mir nicht mehr vorstellen ohne Dings«, 

sagt Toby. »Das ist nicht wie bei einer The-

atergruppe: Ein Semester drin und dann 

wieder raus, sondern: einmal Dings, im-

mer Dings.« Sie wollen so lange weiter-

spielen, bis einer von ihnen eine Methode 

findet, die unsterblich macht. Eine Mög-

lichkeit, das zu erreichen, bietet der besag-

te Improvisationsworkshop am Mittwoch. 

Diese Veranstaltung gibt 

es, weil viele Zu-

schauer den 

Wunsch äußerten, 

auch Improvisieren zu 

lernen. Die Dingsis re-

agierten und öffneten ihre 

Proben für alle. Inzwischen üben 

sie wieder allein und nehmen sich 

einmal in der Woche Zeit für ihre Fans. 

Wie gesagt: Mittwoch, 17 Uhr, Teewin-

kel. Jeder kann vorbeischauen – ohne Ver-

pflichtung zum regelmäßigen Kommen.

Aber die große Gefahr, dingsifiziert zu 

werden, lauert. Manchmal wird aus der 

Dingsifizierung sogar wahre Liebe, wie im 

Fall von Regina Wieser, die am Anfang nur 

zu den offenen Proben kam und mehr und 

mehr zu dem Ensemblemitglied wurde, 

das sie heute ist. Als ich mich mit ihr, Toby 

und Flo Spieß (lange Haare, rotes T-Shirt, 

berüchtigt wegen seiner Darstellung groß-

busiger Frauen) zum Interview treffe, stellt 

sie ihr Können bei »Fragen Sie Dr. Dings« 

unter Beweis. Es handelt sich dabei um ein 

von Dings oft auf die Bühne gebrachtes 

Spiel, bei dem drei Akteure als Experten 

auftreten. Der erste gibt einen guten, der 

zweite einen mittelmäßigen und der dritte 

einen schlechten Rat. Meine Frage an Dr. 

Dings: Wie gründe ich eine Improgruppe?

Flo: »Bei mir war das so, dass ich mit 

16 angefangen habe. Man sucht sich Leu-

te mit gleichen Interessen; Leute, die auch 

Theater spielen. Wir haben damals in der 

Schule rumgefragt, in den Theatergrup-

pen und per Aushang. Und als wir dann 

Was habt ihr nur gegen

das Spielen mit Text?

Wie ist das Verhältnis eures 

Studiums zu Dings-Impro?

▷▷
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so sechs, acht 

Leute waren, haben wir mit 

Büchern, DVDs und Workshops gearbei-

tet. Wenn man das lange genug gemacht 

hat, dann lernt man das auch autodidak-

tisch. Das kommt irgendwann einfach.«

»Das Beste ist aber, du nutzt 
alles Mögliche als Bühne.«

Tobi: »Auf jeden Fall anfangen, da 

stimme ich dem Kollegen zu. Ansonsten 

sind das sehr einfache Zutaten wie Spaß, 

Freunde und eine Flasche Chloroform. So-

bald die dann im Probenraum wieder auf-

wachen, kann man denen ja erklären, was 

Sache ist und mit dem Spielen anfangen 

oder Videos vorspielen. Das geht dann re-

lativ zügig, man braucht nur den richtigen 

Anreiz, die richtigen Messer oder Instru-

mente, je nach dem, was man am liebsten 

mag.«

Regina: »Das geht schon mal alles in 

die richtige Richtung. Das Beste ist aber, 

du nutzt alles Mögliche als Bühne. Das 

heißt, wenn du in der Schule bist oder in 

der Vorlesung, dann stell dich aufs Lehrer-

pult und fang an zu reden, mach die Ab-

frage, die Prüfungen, und wenn die Leute 

dann sagen: ‚Hä, was macht denn die da?‘, 

dann sag: ‚Genau, und jetzt seid ihr dran‘, 

dann zwingst du die einfach. Du sagst: ‚Ihr 

kriegt erst wieder was zu essen, wenn wir 

die nächste Show konzipiert und wenn die 

Leute applaudiert haben, vorher kommt 

ihr hier nicht mehr raus!‘«

Wie gesagt: Dings WEIL Dings! Sind 

wir nicht alle ein bisschen Dings? Jeder 

kann Dings sein, aber sie sind Dings. Sie 

sind DAS Dings. Demnächst am 15. Juli 

beim Impro-Marathon im Turmtheater. •t

Wo wart ihr vor fünf Jahren?

Wie sieht das aus, wenn ihr auf der Bühne 

steht und nicht mehr weiter wisst?
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Wann platzt die Blase?
Von Marlene Fleißig

H
allo du, ja dich mein ich, 

dich, ja, der du da so läs-

sig den Sommerabend mit 

einem Glas Spritz ausklin-

gen lässt. Du bist out. Oder zumindest 

auf dem besten Weg dahin. Nein, nein, 

das In-Getränk ist nach Spritz auch längst 

schon nicht mehr die etwas süßere Vari-

ante, »Hugo«, die letzten Sommer in aller 

Munde war, weit gefehlt. Man trinkt jetzt 

Bubbletea. Zumindest suggerieren zahlrei-

che Bubbletea-Läden in Regensburg, dass 

zumindest Bedarf nach diesem asiatischen 

Modedrink besteht. Jojo Bubble Tea, Bub-

bletea24, Yummi Yoba Bubble Tea ver-

kaufen den Tee, der fast so süß und bunt 

ist wie das Ambiente der Teastores selbst. 

Ganz authentisch steht immer eine fröhli-

che Asiatin hinterm Tresen und braut das 

Teegetränk aus ihrem Heimatland.

Mit 3,20 Euro ist man dabei und steht 

vor der Qual der Wahl. Mit Milch, Jo-

ghurt, Saft, heiß, kalt? Das Sortiment ist 

unerschöpflich. Der letzte Schrei: Bubb-

le Coffee. Am wichtigsten ist jedoch das 

Topping. Die glibbrigen Blasen aus Spei-

sestärke, die im Mund so gar nicht zer-

platzen wollen, gibt es in ebenso vielen 

Geschmacksrichtungen. Beinahe in mehr 

Geschmacksrichtungen als es Konsumen-

ten zu geben scheint.

Natürlich kann Regensburg mit einer 

ganzen Reihe von quietschbunten Bubble-

tea-Läden aufwarten, in denen bisweilen 

quietschbunte Schulklassen »Green Man-

go, kalt« verlangen.

Aber die Tatsache bleibt, dass die 

Spritztrinker im Café gegenüber ihre Glä-

ser schwenken und noch immer da sind, 

mit minzigen Hugoausrutschern viel-

leicht, aber dennoch nicht zu vertreiben. 

Eine Zielgruppenfrage?

Vielleicht, könnte man den zucker-

süßen Bubbletea doch ohne Weiteres als 

Cocktail für Kinder verbuchen: Sieht cool 

aus, macht glücklich, man hat was in der 

Hand. Die Preise entsprechen sich ja auch 

beinahe. Jedoch ist es eine Tatsache, dass 

die kleine Asiatin hinterm Tresen sehr oft 

allein mit ihren unzähligen Geschmacks-

richtungen ist. Für 3,20 aufwärts nimmt 

man sich dann vielleicht doch keine Som-

mererfrischung mal so eben mit auf den 

Weg, sondern kauft sich lieber drei Kugeln 

Eis.

Wobei, probiert hat ihn mittlerwei-

le schon fast jeder. Pioniere sind natür-

lich die, die an der Donau vor dem Karda-

momeis stehen bleiben, oder die, die schon 

jede Strudelvariante der Strudelei durch-

haben und Frizz Cola längst leid sind. Nur 

reicht der Kick des Neuen wohl kaum für 

mehr als einen kurzlebigen Trend, eine 

klebrige Sommerromanze. Auch die Be-

hauptung, das Getränk sei traditionell tai-

wanesisch und gesund, gerät beim Anblick 

neonfarbener Glibberperlen ins Wanken. 

Der hippe, bunte Asiastyle ist vielleicht 

aber auch einfach zu grell für eine Stadt wie 

Regensburg. Wir sind halt doch schon fast 

Italiener und haben lieber Spritz mit Stil in 

der Hand als japanischen Plastikmüll. Und 

out darf man uns dann auch gerne nen-

nen, uns Spritztrinker in den Cafés, denn 

wir wissen: Was gut ist, das bleibt.

Alles andere wird heimlich still und 

leise einfach verpuffen, zerplatzen, wie 

eine einzelne, winzige Blase, so ganz ohne 

Stärke.

Glosse
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Heidegger im Iran

Nase operieren. In keinem Land der Welt 

werden mehr Nasen korrigiert als im Iran. 

Seit einigen Jahren dürfen sie auch wieder 

Lippenstift tragen, die Hidschab rutscht 

immer weiter nach hinten. Während in 

anderen arabischen Ländern kein einziges 

Haar unter dem Kopftuch zu sehen ist, tra-

gen fast alle Iranerinnen ihren Haaransatz 

offen, manche mit ins Gesicht gekämmten 

Haaren, darunter tragen sie Hochsteckfri-

suren. Sie stellen damit ihre Meinung zur 

Schau – und riskieren ein sehr unangeneh-

mes Gespräch mit der Polizei. 

Das Kopftuch wird zur Zierde, das ent-

spricht nicht dem Ideal des Verhüllens – 

doch die wenigsten jungen Menschen sind 

streng religiös. »Ich denke nicht, dass Reli-

gion eine große Rolle bei uns spielt. Schon 

ein bisschen mehr als in Deutschland, aber 

es ist wohl eher die Tradition als die Reli-

gion, an der wir hängen«, sagt Rama, eine 

25-jährige Iranerin, die in München stu-

diert. 

Außer dass sie sich in Deutschland 

an keine Kleiderordnung halten muss, 

empfindet sie das Leben als Frau im Iran 

als nicht sehr unterschiedlich zu dem in 

Deutschland. Obwohl Frauen im Iran oft 

institutionell benachteiligt werden, sind 

sie fast so selbständig wie in Europa. 60 

Prozent der iranischen Studierenden sind 

Frauen. 

Von 1941 bis 1979 regierte Schah Reza 

Pahlavi den Iran. Er war ein brutaler Auto-

krat, der, von der CIA an der Macht gehal-

ten, viele Oppositionelle folterte. Er war es 

aber auch, der das Land nach westlichem 

Ideal reformierte, der den Tschador ver-

bot, das Frauenwahlrecht einführte und 

das Bildungssystem ausweitete. Die Unter-

scheidung von Männern und Frauen, wie 

es sie heute gibt, entstand danach, unter 

H
assan  zeigt auf ein 

Fastfood-Restaurant, 

dann auf einen Park. 

Orte für Schwule und 

Lesben. Eine Freun-

din erzählt von WGs, 

in denen angeblich 

unverheiratete Paare 

zusammenleben, in Teheran und Isfahan. 

Auch Hassan ist homosexuell. In einem 

Land, in dem laut Amnesty International 

bis heute über 4000 Menschen wegen Ho-

mosexualität getötet wurden. 

Sie haben Satellitenschüsseln, dafür 

könnten sie ins Gefängnis kommen. Sie 

trinken selbst gemachten Wein, darauf 

steht Auspeitschen. Die Internetzensur 

umgehen sie mit Proxyservern, oft bereit-

gestellt von Exiliranern in Nordamerika. 

Oder in Europa, zum Beispiel in Deutsch-

land und Finnland,  wo Siemens und No-

kia sitzen. Unternehmen, die 2008 zu-

gegeben haben, in einem Joint Venture 

wichtige Technologien zur Überwachung 

von Internet und Telefon an den Iran ge-

liefert zu haben. Der Iran gehört laut der 

Organisation Reporter ohne Grenzen zu 

den zwölf Staaten mit der strengsten Inter-

netzensur.

Sie, das sind Ali, Reza und Moham-

med. Junge Männer, die studiert haben 

und Englisch sprechen, die in Shiraz leben, 

aber wie viele andere nach Europa oder in 

die USA wollen. »Die USA sind für uns 

Utopia«, sagt Mohammed, »es ist das beste 

Land der Welt, man ist frei, zu sagen, was 

man denkt, auch wenn es dumm ist; und 

wenn man sich anstrengt, bekommt man 

etwas dafür.« Im Iran bekommt nur eine 

gute Arbeit, wer Verwandte in guten Po-

sitionen hat, Koranstudent ist, oder einen 

langen Bart trägt – wer regimetreu ist.

90 Prozent, sagt Ali, 90 Prozent sagen 

viele, wenn sie schätzen, wie viele Iraner 

gegen die Regierung sind. Überprüfbar 

ist das nicht. Seit der Grünen Revolution 

2009, die mit monatelangen Polizeieinsät-

zen niedergeschlagen wurde, glauben viele 

Iraner nicht mehr an den Erfolg eines ge-

waltsamen Sturzes des Systems, wie er in 

Tunesien oder Ägypten gelang. Die Furcht 

vor der Staatsmacht hat dazu geführt, dass 

im Arabischen Frühling deutlich weniger 

Menschen auf die Straße gingen als zwei 

Jahre zuvor. 

Auch Alis Vater Ezhan hasst Ajatollah 

Ali Chamenei, das Staatsoberhaupt und 

damit die mächtigste Person des Irans. 

Chamenei ist der Nachfolger von Ajatollah 

Ruholla Chomeini, der seinerzeit als Re-

volutionsführer das Schah-Regime stürz-

te. Doch Ezhan verbietet seinem Sohn de-

monstrieren zu gehen. »Wenn du einmal 

Stromschläge bekommen hast, würdest du 

deinem Kind dasselbe sagen.«

Die wenigsten jungen 
Leute sind streng religiös

So hoffen die Iraner vorsichtig: »Nicht 

meine Kinder, aber meine Enkelkinder 

werden noch einen Iran erleben, in dem 

man frei leben kann, auch wenn man ho-

mosexuell ist, auch wenn man sich nicht 

zum Islam bekennen will. Die Verände-

rung hier braucht Zeit«, sagt Hassan. Er ist 

18 Jahre alt.

Doch sie kommt. Das Gros der Bevöl-

kerung ändert sein Verhalten, Schritt für 

Schritt. Es sind die kleinen Dinge, die sich 

verbreiten, die das Land umformen.

Iranische Frauen dürfen nur ihr Ge-

sicht zeigen, deswegen lassen sie sich ihre 

tI:t & Fotos  Anne Kratzer

»Im Iran lernst du von klein auf zu lügen. Du hast verschiedene 
Leben. Ich begann an meinem ersten Schultag zu lügen.«

Golshifteh Farahani, iranische Schauspielerin. Sie lebt heute in Paris.
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Chomeini, dem Führer der Islamischen 

Revolution.

Viele junge Leute wollen den Schah 

zurück, denn unter ihm war das Volk we-

nigstens nur politisch unterdrückt. Jetzt 

gibt es weder politische noch persönliche 

Freiheit.

»Du gehst an einer Frau vorbei, siehst 

sie an, du gehst noch einmal an ihr vor-

bei, sie sieht dich an, dann lässt du einen 

Zettel mit deiner Telefonnummer fallen. 

Vielleicht ruft sie dich an«, sagt Ali. In der 

Öffentlichkeit mit fremden Männern oder 

Frauen zu sprechen ist im Iran verboten. 

Die meisten von Alis Freunden sind 

nicht ganz so cool, sie lernen über Face-

book Freundinnen ihrer Cousinen ken-

nen, dann gehen sie im Park spazieren. 

Dort sind viele junge Paare, sie sitzen auf 

Parkbänken einen halben Meter vonein-

ander entfernt und blicken in verschiedene 

Richtungen, während sie sich unterhalten. 

Wenn die Polizei sie beim Spazierengehen 

aufhält, behaupten sie, Verwandte zu sein, 

meistens wird nicht weiter nachgeforscht.

 Das Aufbegehren und die Freiheit – 

sie liegen in Laken auf der Straße. Fliegen-

de Buchhändler stehen an jeder Straßen-

ecke. Ihre Bücher breiten sie auf Tüchern 

aus, die die Verkäufer zusammenfalten 

können, falls sie vor der Polizei fliehen 

müssen. Die Hälfte ihres Repertoires be-

steht aus persischen Poeten und europäi-

schen Philosophen. Einige Werke Nietz-

sches, Schopenhauers oder Heideggers 

sind verboten.

Der Iran erinnert ein 
bisschen an die DDR

Wenn man von dem Angebot der Stra-

ßenhändler auf die Lesekultur eines Vol-

kes schließen kann – und das ist vermut-

lich möglich, denn Buchhändler verkaufen 

das, was die Leute lesen –, dann wird sie 

deutlich, die Tradition großer Kultur, in 

der das ehemalige Persien steht. 

Ein Taxifahrer möchte von seinen 

deutschen Mitfahrern wissen, wie man 

»Heidegger« korrekt ausspricht. Der Iran 

ist ein Land der Philosophie. 

Rama meint, dass sich viele Menschen 

aber auch deshalb mit Kant und Nietzsche 

beschäftigen, weil sie so dem Westen näher 

sein können. »Wir wollen nicht von Mul-

lahs gesagt bekommen, was richtig und 

falsch ist, und wie unsere Welt beschaffen 

ist«, sagt Hassan. Iraner sind keine Araber 

und wollen auch keine sein, sie fühlen sich 

eher dem Westen verbunden. Doch Mög-

lichkeiten, mehr über diesen zu erfahren, 

haben sie im realen Leben kaum. 

Der Iran erinnert ein bisschen an die 

DDR – mit seinem Pathos um eine Staats-

ideologie, die sich längst von der Lebens-

wirklichkeit der Menschen entfernt hat. 

Eine vom Regime bemalte Fassade mit zer-

brochenem Dollar und zerrupftem Adler, 

überall Chomeini- und Chamenei-Poster, 

Ein Plakat, das ordentliches Kopftuchtra-

gen propagiert – »Das ist das beste Gebet« 

steht darauf.

 Aber die Jugend scheint immer weni-

ger religiös. Während Meinung und Erklä-

rung der Welt noch immer der Obrigkeit 

vorbehalten sind, sagt Hassan: »Wir wol-

len eine rationale Welterklärung.« Seine 

Generation ist kritisch und gebildet, sie 

ruft nach einer Aufklärung und sie ist be-

reit. 2011 wohnten in Deutschland 82 Mil-

lionen Menschen, im Iran 75. Bei uns stu-

dieren 2,2 Millionen Männer und Frauen. 

Im Iran sind es 3,8. 

(Personennamen wurden  
von der Autorin geändert)
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V
iele werden sie kennen, die-

se netten, kleinen, unauffälli-

gen Briefchen, die gegen Ende 

jedes Semesters in unserem 

Briefkasten warten, um erneut 

500 Euro für das kommende 

Semester einzutreiben. Denn 

dies ist die Zeit, in der der Blick sehnsüch-

tig über die bayerische Grenze wandert, 

wenn man nicht gerade finanziell oder mit 

vielen Geschwistern gesegnet ist. Hin zu 

den 14 »glücklichen« Bundesländern, die 

die Studiengebühren wieder abgeschafft, 

dies zumindest für das kommende Semes-

ter auf der Agenda haben oder sie gar nicht 

erst eingeführt haben. Denn es hat sich he-

rausgestellt, dass sich viele Dinge an den 

Universitäten wenig bis gar nicht bewegt 

haben und auch der Widerstand in der Be-

völkerung doch um Einiges größer ist, als 

man erwartet hat. 

In Bayern wiederum beharrt die 

Landesregierung weiterhin auf den 

Studiengebühren, denn »man könne 

ein qualitativ hochwertiges Studium in 

Deutschland dauerhaft nur in Verbin-

dung mit Studiengebühren anbieten«. 

Weiterhin behauptet der Vorsitzende der 

Arbeitsgruppe »Bildung und Forschung« 

der CSU, Albert Rupprecht, in seiner Pres-

semitteilung, dass ausreichende Betreu-

ungsrelationen und Ausstattung der Uni-

versitäten ohne Studiengebühren nicht zu 

stemmen seien. Und trotz der 500 Euro 

könne er nicht feststellen, dass die Studier-

neigung zurückgegangen sei. 

text: Simon Feichtmeier

Bayern und Niedersachsen sind 
die letzten Bundesländer, die noch 
eine pauschale Studiengebühr für 
das Studium an ihren Universitä-
ten erheben. Doch das Argument 
einer gesteigerten Studienqualität 
und Studienvielfalt an bayerischen 
Hochschulen scheint sich nicht zu 
bewahrheiten. Und so starten immer 
mehr Fraktionen und Verbände Akti-
onen gegen die Semesterbeiträge. So 
auch die bayerische Landesfraktion 
der Freien Wähler mit ihrer Aktion 
»Mit Biss gegen Studiengebühren«.

Die Freien Wähler 

Regensburg sam-

melten Unter-

schriften gegen 

Studiengebühren. 

Foto: Privat

Das  
Studentenbegehren
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Dem entgegen steht das, mittlerweile 

sehr bekannte, Schreiben aus dem Büro des 

bayerischen Wissenschaftsministers Wolf-

gang Heubisch (FDP). In diesem werden 

die Rektoren der bayerischen Universitä-

ten aufgefordert, schnellstmöglich unver-

brauchte Mittel aus den Studiengebühren 

abzubauen, da diese immer weiter anstei-

gen. Studentische Mitsprache um die sinn-

volle Nutzung der Mittel verhindere den 

vollständigen Verbrauch und man wolle 

doch die politische Unterstützung nicht 

verlieren. Ein Szenario, das droht, wenn 

man nicht auf eine erfolgreiche Verwen-

dung hinweisen kann. Somit sitzt man 

auf einem ansehnlichen Berg Restmittel 

(angeblich 100 Millionen Euro), den man 

doch für die so dringende Aufrechterhal-

tung der Qualität an bayerischen Univer-

sitäten bräuchte. Denn die Verwendung 

der Studiengebühren ist zweckgebunden 

und darum gibt es einerseits große Über-

schüsse, andererseits aber auch Bereiche, 

die unter dramatischer Unterfinanzierung 

leiden.

Piraten und Freie Wähler 
wollen Bürgerentscheid 

– aber getrennt

Diesen Missstand zu beheben und die 

Studiengebühren zum Politikum zu er-

heben, haben sich viele Landtagsfrakti-

onen in Bayern auf die Fahnen geschrie-

ben. In ihren Augen ist die Erhebung von 

Studiengebühren ein Schritt in Richtung 

sozialer Ungerechtigkeit und Zweiklas-

sengesellschaft, in der man nur noch stu-

dieren kann, wenn man sich vorher ver-

schuldet oder den Eltern auf der Tasche 

liegt. Miete, Lebenshaltungskosten und 

dann noch 500 Euro Semesterbeitrag sind 

in Städten mit hohen Mietkosten wie zum 

Beispiel München oder Regensburg meist 

schwer zu stemmen. 76 Prozent der Stu-

dierenden wissen laut einer Erhebung der 

Freien Wähler nicht einmal, wofür die Ge-

bühren an ihrer jeweiligen Universität ein-

gesetzt werden. Auch dass Bayern als Stu-

dienstandort gefährdet sei, wenn man die 

Studenten regelmäßig zur Kasse bittet, ist 

eines der Argumente, die die Freien Wäh-

ler ins Feld führen.

Während jedoch die SPD ledig-

lich eine Petition zur Abschaffung der 

Studiengebühren im Landtag eingereicht 

hat, haben sich die Piratenpartei und die 

Fraktion der Freien Wähler vorgenom-

men, einen Bürgerentscheid durchzuset-

zen. Allerdings gibt es keine gemeinsame 

Organisation: Jede Bewegung sammelt für 

sich Unterschriften. Warum arbeiten die 

Freien Wähler und die Piratenpartei denn 

nicht zusammen? »Das Volksbegehren der 

Piraten ist verfassungsrechtlich unzuläs-

sig«, sagt Adelheid Röhrl von den Freien 

Wählern in Regensburg. Die Forderung 

nach Ausschluss von Verwaltungsgebüh-

ren verstoße gegen Artikel 73 der bayeri-

schen Verfassung. Dazu komme, dass die 

Piraten auch die Erhebung von Gebühren 

für ein Zweitstudium und berufsbegleiten-

de sowie weiterbildende Studien kippen 

wollen. Das geht den Freien Wählern zu 

weit.

Sie haben ihre Aktion »Mit Biss gegen 

Studiengebühren« bayernweit im Oktober 

2011 gestartet. In Regensburg konnte man 

sich ab November 2011 an den regelmäßig 

auftauchenden Infoständen an dem Volks-

begehren per Unterschrift beteiligen. Auch 

an den SprecherInnenrat der Universität 

Regensburg haben sich die Freien Wähler 

gewendet und sind bereitwillig unterstützt 

worden. Dadurch bestand die Möglichkeit, 

sich in den Räumen der Studentenvertre-

tung in die Unterschriftenlisten einzutra-

gen. Infostände direkt an der Uni waren 

aber nicht möglich, da Werbung von poli-

tischen Parteien an Hochschulen nicht zu-

lässig ist. 

»Regensburger Bürgern stehen dem 

Thema überwiegend positiv gegenüber«, 

erzählt Röhrl. Die mehrheitliche Meinung 

sei, dass alle Studenten in Deutschland 

gleich behandelt werden sollten und nicht, 

dass Bundesländer wie Bayern und Nie-

dersachsen dem Trend nach Gebühren-

freiheit hinterherhinken. Überraschend 

für Röhrl kam das große Engagement äl-

terer Mitbürger: »Wir bekamen immer 

wieder zu hören, dass sie ja persönlich von 

diesem Problem nicht mehr betroffen sei-

en, aber mit ihrer Unterschrift unbedingt 

einen Beitrag dazu leisten wollen, gerade 

finanziell schwächere Studenten zu entlas-

ten.«

Ein Umdenken beim Thema 

Studiengebühren fand in den meisten 

Bundesländern erst statt, nachdem die am-

tierende Regierung abgewählt wurde, wie 

zum Beispiel in Baden-Württemberg und 

in Nordrhein-Westfalen. 

In Bayern stehen nächstes Jahr die 

Landtagswahlen an. Könnte die Landesre-

gierung unter Horst Seehofer selbst irgend-

wann angesichts der kommenden Wahlen 

einknicken und die Studiengebühren ab-

schaffen, um so verlorenen Boden gutzu-

machen und den Konkurrenten den Wind 

aus den Segeln zu nehmen? »Das halte 

ich für unwahrscheinlich«, glaubt Röhrl. 

Denn die Landesregierung hätte ange-

sichts der guten Haushaltslage des Lan-

des seit 2008 genug Zeit gehabt. »Aber 

wir lassen uns überraschen, was die CSU 

kurz vor der Wahl aus dem Hut zaubern 

wird«, sagt sie. Eine Alternative zum jet-

zigen Volksentscheid gibt es für die Freien 

Wähler nicht. Sie sind überzeugt, dass erst 

eine Regierungsbeteiligung ihrerseits die 

Abschaffung der Studiengebühren in Bay-

ern zeitnah herbeiführen werde und rech-

nen sich dafür gute Chancen aus.

25 000 haben  
sich schon  

eingetragen

In Regensburg ist die Unterschriften-

aktion zum Volksentscheid zwar schon 

abgeschlossen, aber noch nicht bayern-

weit. Auch auf der Webseite des bayeri-

schen Landesverbandes der Freien Wähler 

wird der Antrag zum Ausfüllen angebo-

ten. Für ein Volksbegehren sind Unter-

schriften von mindestens zehn Prozent der 

wahlberechtigten Bevölkerung nötig. Ge-

naue Angaben, wieviele Menschen schon 

unterschrieben haben, sind momentan 

schwierig, da jede Unterschrift erst im je-

weiligen Einwohnermeldeamt gegenge-

prüft werden muss. Aber etwa 25000 Leu-

te haben bereits mitgemacht. Jeder, der 

die Forderungen unterstützt, jeder der 

eine weitere Möglichkeit sieht, gegen die 

Studiengebühren zu protestieren, jeder 

der schon auf Demonstrationen mitge-

laufen ist, ohne spürbare Verbesserungen 

mitzubekommen, jeder Student, der sich 

mit seinen Vorstellungen engagiert, aber 

dann doch abgeblockt wird, jeder volljäh-

rige Schüler, der sein Studentenleben ohne 

Schulden bei Banken oder die Unterstüt-

zung seiner finanziell schwachen Eltern 

verbringen will, sollte sich vielleicht über-

legen, bei diesem Antrag auf ein Volksbe-

gehren mit seiner Unterschrift ein Zeichen 

gegen Studiengebühren zu setzen. 



68 jenseits

Na varr  
(d)a 

Mexiko? 

text Elsa Venzmer

Navarra im Nordosten Spaniens konzen-

triert. Diese Region ist zwar nicht groß, 

aber dennoch zieht es Filmemacher im-

mer wieder dorthin. Wenn man sich die 

digitale Fotoausstellung »Impressionen 

aus Navarra« des diesjährigen Festivals 

anschaut, ist man nicht überrascht, da die 

Landschaft Raum für jede Art von Kulisse 

bietet. So hat es zum Beispiel schon Orson 

Welles dort hingezogen. 

Das Kino aus Navarra wurde unter an-

derem durch eine Hommage an die dort 

geborene Regisseurin Ana Díez und durch 

eine Retrospektive über den Filmema-

cher Félix Viscarett präsentiert. Die Filme 

umfassten diverse Genres und stammten 

aus verschiedenen Entstehungsjahren. So 

konnten Filme wie No tengas miedo von 

Montxo Arméndariz hier in Regensburg 

ihre Prämiere feiern. Zudem gab es einen 

perfekten Ausgleich zwischen Kurz- und 

S
aludos amigos del cine! Das fünfte 

Mal wurden wir in Regensburg mit 

dem spanischen Film- und Kultur-

festival cinEScultura beglückt. An-

lässlich des Geburtstages werfen 

wir einen kurzen Blick zurück, wie 

diese Veranstaltung überhaupt entstanden 

ist.

Im Jahr 2008 wurde sie ursprünglich 

als Projektseminar an der Uni Regensburg 

ins Leben gerufen und hat sich bis 2011 

zu einem richtigen Festival entwickelt, das 

aber immer noch von den Studenten der 

Universität mitorganisiert wird. Seit 2011 

gibt es eine weitere Neuerung, nämlich die, 

dass das Festival nicht nur Filme aus einer 

Region Spaniens behandelt, sondern auch 

aus einem Land Lateinamerikas. Letztes 

Jahr hatte man die Türen zu Argentinien 

geöffnet, dieses Jahr war es Mexiko. 

Zudem hat man sich auf die Region 

cinEScultura 2012:
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Langspielfilmen. Das Gleiche gilt für Me-

xiko. 

Elf Filme umfasste das Kinoprogramm 

aus Mexiko, darunter drei Dokumentatio-

nen. Außerdem wurden Kurzfilme gezeigt. 

Ein Highlight waren die Filme des Regis-

seurs Jorge Ramirez-Suárez, die er per-

sönlich vorstellte, und die Dokumentation 

Café Tacuba – Seguir Siendo, ein Film über 

die bekannteste Band Mexikos. Sie konnte 

durch ihren unglaublichen Witz punkten. 

Aber wie der Titel des Festivals schon 

sagt, gibt es bei cinEScultura nicht nur 

Kino, sondern es wird auch die Kultur der 

jeweiligen Regionen vorgestellt. So gab 

es zahlreiche Ausstellungen, Live-Perfor-

mances, Fiestas und Vorträge. Wie immer 

ist bei diesem Festival das Programm so 

sinnesüberflutend und umfangreich, dass 

man zwar alles miterleben, aber leider 

nicht über alles schreiben kann. Ein Hö-

hepunkt war die Ausstellung TMEO – Ne-

gro, más negro, negrísimo. Eine grausame 

Comicreise durch Spanien, die in der Tradi-

tion der Undergroundcomics steht. Eben-

so gab es kulinarische Köstlichkeiten, etwa 

im Rahmen der Veranstaltung Kochen mit 

Benigno Campos, dessen Kochbücher ech-

te Bestseller sind. Es ist also für jeden Ge-

schmack etwas dabei. 

Was das Festival aber hauptsächlich 

kennzeichnet, ist, dass es eine Lücke im 

deutschen Kino füllt. Denn es bietet nicht 

nur den spanischen Filmemachern die 

Möglichkeit, ihre Filme zu verbreiten, son-

dern es gibt auch uns, den Zuschauern, 

die Möglichkeit, Filme zu erreichen, die 

wir sonst nicht gesehen hätten. Zum ei-

nen aus regionaler Sicht: Für das franzö-

sische Kino haben wir das jährliche Festi-

val im Andreasstadel und für das deutsche 

Kino das Heimspiel – cinEScultura ist also 

der dritte Streich Regensburgs. Zum ande-

ren aus filmischer Sicht. Leider hatte ich 

bei dem diesjährigen Festival den spani-

schen Film Todo esta oscuro verpasst und 

wollte danach Informationen über diesen 

Film im Internet suchen, aber konnte lei-

der nur feststellen, dass sich nicht mal ein 

Trailer finden lässt. Das Festival zeigt also 

Filme, die so independent und experimen-

tell sind, dass sie nur auf Festivals für Film-

freude gezeigt werden. 

Für Leute, die sich durch Hollywood-

filme gelangweilt fühlen, kann ich dieses 

– besser gesagt jedes der Filmfestivals in 

Regensburg – wärmstens empfehlen. Das 

einzige, was an dem Festival dieses Jahr 

enttäuscht hat, waren die Zuschauerzah-

len. Der Leere Beutel war tatsächlich ein 

leerer Beutel. Es ist traurig, wenn man auf 

dem Weg zum Kino mehr Leute auf die 

Dult gehen sieht. Also andale, andale! 
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Regensburger Lieblingsorte
DIesMal von: Anna Kühner

S
o schön die Stadt meistens ist, so nervig kann sie manchmal sein. Ich, 

als bekennendes Landei, finde es ab und an angenehm, den Stadtlärm 

hinter mir zu lassen und einfach raus in die Natur zu gehen. Es gibt in 

Regensburg einige Ecken, an denen man Bäume um sich hat, aber für 

mich geht nichts über den Regensburger Donaupark im Westen der 

Stadt. Hier findet man viel Platz, um Sport zu treiben oder einfach in 

der Sonne zu sitzen. Für alle ist irgendetwas dabei. Vor allem, da es 

dort keine Schilder mit der Aufschrift »Rasen betreten verboten« gibt.

Möchte man sportlich aktiv werden, kann man an der Donau laufen oder Rad 

fahren. Für alle, die es eher gemütlich mögen, gibt es einen Grillplatz, den man 

bei der Stadt vorbestellen sollte, um auch wirklich der Einzige dort zu sein. Aber 

für einen Grillabend wahlweise mit einem Grill oder auch mit einem großen La-

gerfeuer lohnt sich das auf jeden Fall. Hier kann man wunderschöne und laute 

ebenso wie leise Partys feiern. Der große Vorteil ist, dass sich auch spät abends 

keine Anwohner beschweren, weder über Grillrauch noch über Lautstärke. Na 

ja, gut, ein Heavy-Metal-Konzert würde vielleicht doch ein paar Leute ärgern, 

aber solange man im normalen studentischen Rahmen bleibt, ist alles in Ord-

nung.

Man setzt sich an einen Tisch unter einem hohen Holunderstrauch, der von Hop-

fen durchrankt ist, oder man legt eine Decke aus. Dort stehen auch fest in den 

Boden einbetonierte Grills und es gibt einen Steinkreis, in dem man ein großes 

Lagerfeuer schüren kann.

Für mich ist genau dieser Grillplatz einer der schönsten Orte in ganz Regensburg, 

weil ich an diesen Tischen viele Partys erlebt habe, bei denen man einfach ge-

mütlich zusammensitzen und plaudern konnte und die Musik nicht zu laut war. 

Aber auch allein ist es sehr schön. Allein lohnt sich zwar das Grillen nicht unbe-

dingt, aber auch im Schatten der Bäume zu sitzen und zu lesen, zu lernen oder 

Musik zu hören ist entspannend. Ich habe auf der Liegewiese neben den Grills 

fast jede Prüfungsvorbereitung im Sommersemester gemacht. Es ist ruhig genug, 

um zu arbeiten und gleichzeitig macht Sonne gute Laune.

Und das Beste ist: Während man schön entspannt  rumliegt und nichts tut, lernt, 

liest oder grillt, kann man den Sportlern zugucken und sich freuen, dass man 

selbst einen Luxuskörper hat und diese Quälerei nicht nötig hat. Falls ich doch 

nach dem Grillen ein schlechtes Gewissen bekomme, kann ich mich nach mei-

nem nächsten Lieblingsort umgucken. Der Donaupark hat nämlich noch sehr 

viel mehr zu bieten.

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.

Wir bedanken uns bei allen, die durch ihr Engagement 

diese Ausgabe möglichgemacht haben und das Projekt 

»Lautschrift« unterstützt haben.



Du kannst die 

nächste ausgabe  

der Lautschrift 

kaum erwarten?

... dann klick auf  

www.lautschrift.org und 

besuch uns auf Facebook!




