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EDITORIAL

„Tolles Titelthema, Chef! Wirklich sehr kreativ.“ Miss-
trauen in den Augen des Chefredakteurs. War das eine 
Lüge? Oder ist die Begeisterung für die Idee echt? Kurze 
Denkpause. „Gut, dann machen wir das so.“ 

Es folgen Diskussionen über Lug, Betrug und Manipu-
lation. Wo fängt die Lüge an und warum lügt man über-
haupt? Fragen werden durch den Raum geworfen, Argu-
mente niedergeschrien, am Ende steht die Erkenntnis: Lü-
gen sind allgegenwärtig. Immer die Wahrheit sagt sowieso 
niemand. Schließlich belügen Eltern ihre Kinder von An-
fang an. „Vom Fernsehen kriegt man viereckige Augen“; 

„Wenn du nicht brav bist, bringt dir der Weihnachtsmann 
keine Geschenke“; „Dein Häschen ist jetzt auf einer groß-
en Farm“ und so weiter und so weiter. Nur logisch, dass 
am Ende aus den Gören verlogene Menschen werden. 

Und so zieht sich die Lüge durchs gesamte Leben. „Na-
türlich habe ich mir die Zähne geputzt“; „Das Gras ge-

hört mir nicht“; „Es liegt nicht an dir, sondern an mir“; 
„Uni läuft echt gut“. 

Besonders zur Weihnachtszeit strengen sich die Men-
schen dann auch besonders mit ihren Lügen an. Sie 
spielen eine heile Welt vor, gehen in die Kirche und hof-
fen, dass ihr Gott den Rest des Jahres die Augen zu hat-
te. Selbst die unkreativsten Geschenke werden mit einer 
Freude empfangen, als sei der kratzige Pulli das lebens-
rettende Kleidungsstück im Schneesturm.

Deswegen soll in diesem Heft aufgeräumt werden. Mit 
Kindheitslügen, Alltagslügen, Berufslügen und natürlich 
unseren eigenen Lügen. 

Davon abgesehen wünschen wir euch eine schöne Weih-
nachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr. Ehrlich!

Die Redaktion
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Es war einmal vor langer Zeit, ge-
nau genommen im Jahre 1977, als 
ein mittelmäßig erfolgreicher Regis-
seur und Drehbuchautor namens 
George Lucas versuchte, Hollywood 
für sein neuestes Projekt zu gewin-
nen. Ursprünglich wollten nur 40 
amerikanische Kinos den Film Krieg 
der Sterne zeigen; selbst sein Schöp-
fer hatte bei diesem Science-Fiction-
Werk ein ganz mieses Gefühl. Dass 
Star Wars zur finanziell erfolgreichs-
ten Filmreihe der Welt werden sollte, 
konnte da noch niemand wissen. 

Der Rezensent Hans Blumenberg 
schrieb zum deutschen Filmstart in 
der Zeit: „Ich finde das ‚größte Film-
spektakel‘ aller Zeiten ziemlich öde und 
langweilig. Kein ‚Weltraum-Märchen‘, 
sondern ein eiskaltes Spekulationsob-
jekt, das sich von den schönen Tradi-
tionen Hollywoods so weit entfernt 
hat wie der Rebellen-Kreuzer Milleni-
um Falcon von unserer Milchstraße.“ 

Mit dieser Meinung stand er fast al-
leine da, den Massen an Kinozuschau-
ern war die Kritik des anspruchsvollen 
Feuilletons egal. 

Wenn Star Wars ein reines „Speku-
lationsobjekt“ ist, dann zumindest ein 

ungemein erfolgreiches. Seltene Ac-
tionfiguren werden zu fünfstelligen 
Beträgen versteigert und ein Prozent 
der Engländer gibt bei Umfragen „Jedi“ 
als ihre Religion an. Die Schauspieler 
der Filme lassen sich auf Comic Con-
ventions feiern und können ihren tau-
senden Fans, die ihnen „Wir lieben 
dich“ entgegenjubeln, lässig erwidern: 

„Ich weiß.“

Der Siegeszug des  
Merchandising 

Mit den Spielzeugen wurden bisher 
schätzungsweise elf Milliarden Euro 
eingenommen, die neuesten Produkte 
zum am 17. Dezember erscheinenden 
siebten Teil noch gar nicht eingerech-
net. Das ist fast dreimal so viel, wie der 
Verkauf der Kinotickets eingebracht 
hat. Die Filme sind in der Merchan-
dising-Industrie rund um Star Wars 
längst in den Hintergrund gerückt. 

Für diese Verkaufszahlen tut Disney 
auch einiges, der Konzern fährt eine 
pedantisch ausgearbeitete Vermark-
tungsstrategie. Das lässt die Firma sich 
schon mal 225 Millionen Dollar kosten 

– mehr als die 190 Millionen, die es ge-
kostet hat den Film zu drehen. 

Am effektivsten werben vermutlich 
die Fans selbst für die neue Episode. 
Die Begeisterung ist ungebremst, Star 
Wars ist längt die Mona Lisa der Pop-
kultur: So richtig versteht niemand 
mehr, warum ausgerechnet um die-
ses Werk so ein Hype tobt, aber die 
Schlange vor den Kinokassen wird 
mindestens so lang sein wie die vor 
dem Glaskasten im Louvre. 

Wo Ritter noch 
 Prinzessinnen retten

Dass der Erfolg von Star Wars über 
38 Jahre hinweg angehalten hat, lässt 
sich höchstens durch das intensive 
wie brillante Marketing erklären. An 
der Handlung der Filme liegt es zu-
mindest nicht, denn diese ist banal: 
Gut kämpft gegen Böse und gewinnt 
am Ende. Der klischeehafte Märchen-
aufbau spiegelt sich nicht nur im „Es 
war einmal...“ des Vorspanns wieder, 
sondern auch in der simplen Figuren-

konstellation: Es gibt Prinzessinnen, 
(Jedi-)Ritter, Darth Vader ist der böse 
Zauberer und gefährliche wie freund-
liche Sagengestalten wandeln über die 
Bildschirme. 

Dafür punkten die Filme mit dem 
Fantasiereichtum der detaillierten  
Science-Fiction-Welt und den coolen 
Sprüchen, die vor allem Publikumslieb-
ling Han Solo und der schnippischen 
Prinzessin Leia zu verdanken sind. In 
der ab 1999 erschienenen Prequel-Tri-
ologie ist davon allerdings deutlich we-
niger zu finden. 

Vor allem die brachialromantische 
Liebesgeschichte zwischen Anakin 
und Padme mit ihren Seifenoper-Di-
alogen erprobt die Toleranzgrenze 
selbst der größten Fans: „Du bist so 
wunderschön!“ – „Das liegt daran, dass 

DAS EWIGE MÄRCHEN

Das alte Team wird im 
neuen Star-Wars-Teil 

wieder vereint sein. 
Die große Frage: Ist 

Luke jetzt böse?. 
Foto: 20th Century-

Fox

Die Macht war mit ihm: George Lucas hat mit Star Wars die finanziell erfolg-
reichste Filmreihe der Welt geschaffen. Am 17. Dezember erscheint nun der siebte 
Teil Das Erwachen der Macht. Schon vor dem Kinostart ist klar, dass es sich um 
einen Kassenschlager handeln wird. Über den Triumph der Marke über die Filme.
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Selbst wer die Filme 
nicht gesehen hat, 
kennt den 
berühmtesten Vater 
der Filmgeschichte. 
Foto: 20th Century-
Fox

DAS EWIGE MÄRCHEN

ich dich so liebe.“ – „Nein, das liegt da-
ran, dass ich dich so liebe!“

Lieber auf Nummer sicher
 

Selbst das haben die Fans ihrer Lieb-
lings-Filmserie scheinbar verziehen, 
denn den Verkaufszahlen hat die ab-
nehmende Qualität der Filme keinen 
Abbruch getan. Die Marke steht längst 
über der Erzählung selbst. 

Auch bei Das Erwachen der Macht 
wird kein Kino auf seinen Karten sit-
zen bleiben. Für diesen Teil führt J.J. 
Abrams Regie, selbst ein Kind der er-
sten Fangeneration – der auch bei den 
neuen Star-Trek-Filmen auf dem Re-
giestuhl saß. Ein Regisseur für sowohl 
Star Wars als auch Star Trek: Fast schon 
Blasphemie in der Science-Fiction-
Religion. 

Star Wars und Star Trek ist aber ne-
ben dem Genre noch eines gemein-
sam: Beide erleben eine Wiedergeburt 
im Kino. Oder weniger pathetisch ge-
sagt, sie werden wieder aufgewärmt.

Damit liegen sie im Trend: In den Ki-
nos bestimmen zurzeit Fortsetzungen 
teilweise seit Jahrzehnten laufender 
Filmreihen das Programm. Neuer-
scheinungen gegenüber sind die Pro-
duzenten misstrauisch, stattdessen ver-
öffentlichen sie lieber den 24. James 
Bond oder einen neuen Jurassic Park. 

Das Kino klammert sich an die heile 
Welt seiner eigenen Vergangenheit. Ein 
Musterbeispiel ist Superman, der strah-
lende Held bei dem bis auf die Schmalz-
locke alles perfekt sitzt. Oder eben Star 
Wars mit seiner Märchenwelt, die am 
17. Dezember für eine Generationen 

von Erwachsenen ihre Kindheit wie-
der aufleben lassen wird. Hier werden 
selbst die Weiten des Weltraums über-
sichtlich, weil der Zuschauer sich da-
rauf verlassen kann, dass die Helden 
gut sind und der Krieg der Sterne zu 
ihren Gunsten gelöst wird.

Bernadette Mittermeier
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„Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten!“

„I did not have sexual relations with that woman.“

„Es war die Hand Gottes.“

„Ich habe niemals gedopt.“

„Hitlers Tagebücher entdeckt!“

„Ich habe den Apfel nicht gegessen.“

„Die Renten sind gesichtert.“

Von der Lüge
FOTO: Frederike Matthäus
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Flunkern zwischen Mitmenschen – 
Warum du mit der Lüge enger zusam-
menwohnst als mit deinem liebsten 
Mitbewohner.

Die Lüge steht bedrohlich im Raum 
und wirft dunkle Schatten auf alle 
Anwesenden. Schweigend und mit 
leichter Empörung erkennst du sie. 
Irritiert kneifst du die Augen zu-
sammen. Dein Gesprächspartner 
versucht währenddessen möglichst 
unschuldig auszusehen. Doch er ist 
nicht überzeugend genug. Du weißt 
es bereits: Man hat dich belogen.

Der Moment der Lüge begleitet dich in 
deinem Umgang mit Menschen – dein 
Leben lang. Nicht immer erkennst du 
sie. Doch bestimmt hast auch du schon 
einmal selbst eine in den Raum gewor-
fen und gehofft, nicht aufzufliegen. In 
deiner Kindheit konntest du mit Da-
ckelblick noch versichern, dass nicht 
du die Wand angemalt hast. Als Schüler 
hast du deine Hausaufgaben schlicht-
weg vergessen. Noch immer, nun als 
volljähriger Student, bist du einsame 
Spitze darin, dem Aspa überzeugend zu 
vermitteln, warum du unbedingt noch 
eine Verlängerung für das Schreiben 
deiner Hausarbeit bekommen solltest. 
Da muss dann die heißgeliebte Katze 
als Ausrede herhalten.

Wenn du dein Leben als Erwachsener 
führst, tun sich sowieso viel zu viele 
Probleme auf: Du musst deine Miete 
überweisen – und das auch noch je-
den Monat pünktlich. Ab und zu siehst 
du dich genötigt, dich dumm zu stel-
len, damit dir jemand bei etwas hilft. 
Deinem letzten One-Night-Stand bestä-
tigst du ein bisschen zu schnell, das sei 
die beste Nacht deines Lebens gewe-
sen. Und zu allem Überdruss musst du 
dann noch beteuern, wie schön du das 
neue Kleid der Mitbewohnerin findest. 

Eigentlich ist es immer das Gleiche: 
Die Lüge soll dir das Leben erleichtern. 
Sei es, ob du einfach kein Problem be-
kommen willst, die Harmonie erhal-
ten oder etwas erreichen willst. Mit 
der Lüge versuchst du eine Grundlage 
für deine Kommunikation zu errichten, 
die auf Schein aufbaut. Die Wahrheit 
zu sagen, erscheint einfach zu kompli-
ziert. Das funktioniert so lange wie die 
Lüge nicht auffliegt. Es liegt an dir, zu 
entscheiden, ob sich eine Lüge lohnt.

Zu lügen ist in unserer Gesellschaft 
verpönt. Man kann einen Menschen 
jedoch nicht generell verurteilen, nur 
weil er lügt. Zum einen gibt es nie-
manden, der noch nie gelogen hat. Zum 
anderen reicht es für eine Meinung 
über eine Person noch lange nicht, nur 
die Lüge selbst zu kennen. 

Manche Situationen erzwingen eine 
Notlüge. Oft genug kommst du in eine 
Lage, in der es gilt, Freunde oder sich 
selbst zu schützen. Das fängt an, wenn 
du den Namen deines Kommilitonen 
auf der Anwesenheitsliste ergänzt. 
Und spätestens wenn ein Freund Hil-
fe braucht, musst du deine Loyalität 
unter Beweis stellen.

In eine ganz andere Position bringst 
du dich, wenn du aus purem Eigennutz 
lügst. Du suchst lediglich den eigenen 
Vorteil und bist nicht bereit, Nachteile 
hinzunehmen. Im schlimmsten Fal-
le schadest du anderen. Ein schlech-
tes Urteil über eine derartige Lüge zu 
fällen, ist deutlich leichter als über 
eine Notlüge.

Mit jedem Lebensjahr weißt du mehr 
über Lügen. Nichts verdeutlicht dir 
mehr den Wert der Wahrheit. Lügen 
gehören in deine Lebensgeschichte. 
Sie bereiten dir den Weg und wirken 
darauf ein, wem du vertraust oder 
nicht. Lügen gehören zum menschli-
chen Miteinander. 

Sie vollenden deine Kommunikati-
on und du musst im Laufe deines Le-
bens lernen damit umzugehen. Genau-
so musst du doch auch wissen, wann 
es ungünstig ist zu lügen. 

Caroline Ellenberger

Ist ein Tag ohne Lügen wirklich mög-
lich? 24 Stunden ungeschonte Wahr-
heit im Selbstversuch.

Am Morgen...
„Haben Sie die 24 Cent klein?“ Die 

Kassiererin im Lidl sieht mich mit 
hochgezogener Augenbraue an. Ein 
Blick in mein Portmonaie zeigt mir 
einen See aus kupferfarbenen Mün-
zen und ich schiele auf die endlos lan-
ge Schlange hinter mir. 

Englische Wissenschaftler fanden 
heraus, dass die kleinen Flunkereien 
des Alltags in den unscheinbaren Flos-
keln liegen. Gerade Notlügen, die von 
vielen gar nicht als Unwahrheit ange-
sehen werden, werden oft und meist 
unbewusst angewendet. Wir benutzen 
sie, um in prekären Situationen höf-
lich zu bleiben oder eine Beziehung 

zu schonen – das sogenannte proso-
ziale Lügen. Ab und zu auch aus Feig-
heit oder Faulheit, aber am seltensten 
aus Bosheit. Wir Lügen der Harmo-
nie wegen. 

Nun verbindet mich nicht einmal Zu-
neigung mit der Kassiererin und die 
Harmonie im Einkaufsmarkt ist mir 
schlichtweg egal. Da sich mir, nach 
diesen eher niederschmetternden Fak-
ten über Notlügen, jedoch die Frage 
gestellt hat, ob man einen Tag lang 
ohne eine einzige (Not-)Lüge aushält, 
beginne ich sehr geduldig und zum 
Leid der anderen Käufer, die 24 Cent 
abzuzählen. Denn ab jetzt gilt: Ich 
darf nicht lügen.

Am Mittag...
 

In einem meiner Pflichtseminare geht 
die Anwesenheitsliste rum und ich 

sehe, dass meine letzte Fehlstunde 
nicht eingetragen wurde. Theoretisch 
könnte ich meine Unterschrift noch 
nachtragen. Einfach das Kürzel hinein, 
die Liste weiterschieben und nach fünf 
Minuten ist der kleine Schwindel wie-
der vergessen. Da ich jedoch nicht lü-
gen darf, mache ich einen Strich bei 
meiner Fehlstunde und unterschreibe 
nur für den heutigen Tag. Ein wenig 
bedauere ich es dennoch. Vielleicht 
hätte sich eine weitere Fehlstunde ir-
gendwann noch einmal gelohnt und 
mein Professor hätte es wahrschein-
lich nicht einmal bemerkt, wenn ich 
mich nachgetragen hätte.

Doch die Universität, bei manchen 
früher auch die Schule, und der Beruf 
sind drei Institutionen in unserer Ge-
sellschaft, die mit Autorität in Verbin-
dung gesetzt werden. Ganz unabhän-

ICH DARF NICHT LÜGEN

DIE LÜGEN DEINES LEBENS

›››
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gig davon, ob dies auch wirklich der 
Fall ist, fühlt man hier unterschwellig 
den Druck von oben: Die Furcht vor 
möglichen Konsequenzen, dem „Er-
tappt-Werden“. Die Respekthaltung ge-
genüber einer Autoritätsperson wirkt 
auch Jahre später noch nach. 

Im Seminar wäre es eher eine Ent-
scheidung zwischen Mut und Feigheit 
gewesen. Bei mir lag es am Zwang des 
Nicht-Scheitern-Wollens.

Am Nachmittag...

Ein weiterer Grund zum Lügen im 
Alltag ist die Höflichkeit oder in Bezug 
auf familiär-freundschaftliche Bezie-
hungen die Zuneigung.  

Meine Schwester bot mir dafür eine 
schöne Annekdote: Sie schickte mir 
ein Bild von ihrem neuen Pullover. 
Der Schock könnte nicht größer sein. 
Ihre roten Haare und das Grün des 
Rollkragenpullovers, der ein Schleif-
chen auf Brusthöhe (!) hat und ihr 
viel zu groß ist, passen nicht zusam-
men. Sie sieht aus wie einer der Wich-
tel vom Weihnachtsmann. Da meine 
Schwester aber mit einem riesigen Lä-
cheln in die Kamera starrt, muss sie 
das Ding toll finden, obwohl ich ihr 
in diesem Fall eine kleine Flunkerei 
vergeben hätte.

Auch wenn ich innerlich bereits eine 
Dissertation über den Pullover ge-
schrieben habe, in der ich die Far-
benlehre darlege, zudem einen Dis-
kurs über Schleifchen, Täschchen und 
Knöpfchen auf Brusthöhe halte und 

am Ende ein vernichtendes Meinungs-
bild über zu große Rollkragenpullo-
ver zeichne, so hätte ich sie ihr nie 
geschickt. Eher eine kleine, nichtssa-
gende Notlüge über ihren unverbes-
serlichen Modegeschmack

Doch was wäre schlimmer für meine 
Schwester? Wenn ich ihr von dem Pul-
lover abrate oder sie sich in der Schu-
le einer Totalblamage stellen muss? 
Ist es nicht eine meiner Pflichten als 
große Schwester, die Kleinere vor mo-
dischen Sünden zu bewahren?

Ich sage ihr, dass sie den Pullover um-
tauschen und sich etwas Neutraleres 
aussuchen sollte, was sie auch nach-
vollziehen kann. Mittlerweile bin ich 
mir unsicher, ob eine Notlüge die Sa-
che besser gemacht hätte.

Am Abend...

Zuletzt wäre da noch die Notlüge aus 
Abneigung. Diese hat natürlich auch 
höfliche Züge; man will einem Men-
schen nicht ins Gesicht sagen, dass 
man ihn nicht mag und deshalb kein 
Bedürfnis verspürt, sich mit ihm zu 
unterhalten. Ich will jedoch ebenso we-
nig um 23:41 Uhr an meinem Selbst-
versuch scheitern. Eine freundliche 
Nachricht bei Facebook für ein Mittag-
essen, stürzt mich in einen Konflikt 
zwischen dem Ehrgeiz den Selbstver-
such durchzuziehen und dem absolut 
subjektiven Gefühl der Gleichgültigkeit 
gegenüber diesen Menschen. Bisher 
habe ich ihn aus reinem Selbstzweck 
in meiner Nähe gehalten. Er kann 

gut mit Technik umgehen und da ich 
meinen Laptop regelmäßig in einen 
technisch-desaströsen Zustand bringe, 
ist so jemand hilfreich. Das hört sich 
kaltherzig und berechnend an, aber 
ich gehe stark davon aus, dass jeder  
solch einen Menschen hat. Vielleicht 
ein Zahlenfanatiker, der einem bei 
der Steuererklärung hilft. Man muss 
ihn nicht mögen, aber man ist immer 
heilfroh über seine Hilfe. 

Fakt ist, dass ich mich nicht mit die-
sem Menschen am anderen Ende von 
Facebook treffen möchte. 

Jede meiner Antwortmöglichkeiten 
wäre jedoch eine Notlüge:
„Tut mir leid, keine Zeit.“
„Tut mir leid, bin nicht in Jena.“
„Tut mir leid, ...“
Am Ende fahre ich meinen Laptop 

ohne zu antworten herunter. Mein 
Selbstversuch ist offiziell vorbei. Ich 
hätte kurz nach Mitternacht mit ei-
ner Notlüge antworten können. Ich 
habe es nicht getan, mein Stolz hat 
es mir verboten. 

Ich habe immer großspurig be-
hauptet, wenig zu lügen. Das nehme 
ich hiermit zurück. In den meisten Fäl-
len bemerke ich wahrscheinlich nicht 
einmal, dass ich lüge. In den anderen 
Fällen lüge ich zum Wohle der Allge-
meinheit. Die Nachricht auf Facebook 
habe ich bis heute nicht beantwortet 
und ich weigere mich, Schweigen als 
eine Form des Lügens anzuerkennen.

Jessica Bürger 

Nur die Wahrheit 
kommt über diese 

Lippen 
Foto: Christine Roth

›››
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Für mich war klar: Da 
waren zerstückelte 
Leichen drin!  
Zeichnung: Martin 
Emberger

In meiner Kindheit wurde ich einige 
Male böse verarscht. Vielleicht hat 
das bleibende Schäden hinterlassen, 
denn später bin ich ein passionierter  
Lügengeschichtenerzähler geworden. 
Einige Prachtexemplare aus meiner 
verlogenen Vergangenheit, in der ich 
Schrott geglaubt habe oder Schrott 
habe glauben lassen.

Gartenzwerg und Hirntumor

In meiner Grundschule gab es auf 
dem Flur einen Gartenzwerg. Deut-
sche Leitkultur; mit grüner Latzho-
se und Laterne in der Hand. Einmal 
führte ich zu Zwecken der Belusti-
gung einiger Mitschüler einen perfor-
mativ-koitalen Akt an dem hässlichen 
Teil aus. Zwei Oberstreber rannten 
natürlich gleich zur Lehrerin: „Frau 
K., Christoph hat den Zwerg gefickt!“ 
Die zitierte mich zu sich, machte eine 
Karpfenmine, schnappte nach Luft: 

„Ich hatte mal einen Schüler, der hat 
auch so komische Sachen gemacht, 
hatte sich gar nicht mehr im Griff. Es 
stellte sich später heraus, dass er ei-
nen Hirntumor hatte.“ Die nächsten 
Wochen lebte ich in Todesangst. Hat-
te ich einen Tumor, und deshalb den 
Zwerg gefickt? Später gestand Frau K. 
ein, dass sie sich die Geschichte nur 
ausgedacht hatte. Zu spät, Hypochon-
drie wurde mein  Lebensbegleiter. 
Letztes Jahr habe ich erst ein MRT 
machen lassen… Ich habe keinen 
Hirntumor, Frau K.!

Verbrecherjagd auf den Haus-
meister

In der zweiten Klasse erzählte mir ein 
Mitschüler, unser Hausmeister  wäre 
ein gesuchter Mörder und an der Schule 
untergetaucht. Der Hausmeister stank 
bestialisch und schrie gern Kinder an. 
Nach der Schule kletterten wir über 
den Zaun und legten uns auf die Lau-
er, um ihn zu überführen. Zwei sie-
benjährige Jungs, die zu viel TKKG ge-
lesen hatten. Meistens versteckten wir 
uns hinter der Hecke und lugten nur 
mit dem Kopf über die Zweige hinweg 
auf das Zielobjekt, das immer wieder 
große Müllsäcke über den Schulhof 
bugsierte. Für mich war klar: Da wa-
ren zerstückelte Leichen drin! Wir wa-
ren kurz vor dem großen Fang! Irgend-
wann entwickelte der Hausmeister ei-
nen unverständlichen Hass gegen uns 

beide, wie wir da immer wieder über 
die Hecke linsten. Vielleicht war’s auch 
Verfolgungswahn, aber irgendwann 
fing er an, uns anzuschreien und ver-
faulte Äpfel nach uns zu werfen. Nach 
wochenlanger, vergeblicher Observa-
tion eröffnete mein Mitschüler mir, er 
habe sich die ganze Mörder-Sache nur 
ausgedacht, damit wir etwas erleben. 
Ich war super enttäuscht, denn ich hat-
te uns schon in den Nachrichten gese-
hen: „Zwei siebenjährige Jungs über-
führen Mörder.“

Irgendwann verliert man in seinem Le-
ben die kindliche Naivität. Bei mir war 
dieser Punkt gekommen, als ich erken-
nen musste, dass ich keine Heldenfigur 
aus einem Kinderkrimi von Thomas Bre-
zina war. Später konzentrierte ich mich 
lieber darauf, die Gutgläubigkeit meiner 
Mitmenschen auf die Probe zu stellen. 

„Mortimer hatte gestern Nacht 
seinen ersten Samenerguss.“

Geschichtsunterricht, achte Klasse. 
Wir sollten in Gruppen Referate vorbe-
reiten und dabei sollte jede Gruppe Pro-
tokoll darüber führen, wer wann wie 
mitgearbeitet hatte. Fand ich bescheu-
ert und schwang mich zum Schriftfüh-
rer auf. In meinem Arbeitsprotokoll ar-
beiteten alle Gruppenmitglieder jede 
Stunde mit größtem Aufwand. Als sei 
das nicht schon Lüge genug, erdachte 
ich noch einen fiktiven Mitschüler na-
mens Mortimer. Mortimer arbeitete nie 
mit. Am schlimmsten war es an einem 
Donnerstag, da musste ich zu Protokoll 
geben: „Mortimer hatte gestern Nacht 
seinen ersten Samenerguss und konnte 
sich deshalb überhaupt nicht konzen-
trieren.“ Ich werde niemals das Gesicht 
meiner Mutter im anschließenden El-
terngespräch vergessen.

„Der Hahn ist der Henne 
 Untertan.“

Ich machte selten meine Hausaufga-
ben, auch in der Oberstufe. In Deutsch 
sollten wir einmal über das literarische 
Werk der Autoren Ulla Hahn und Botho 
Strauß recherchieren. Frau S., unsere 
Deutschlehrerin, war  Hardcore-Femi-
nistin, und jedes Buch, das wir lasen, 
hatte irgendwie mit der Unterdrückung 
oder Befreiung der Frau zu tun. Ich 
sollte an die Tafel kommen und meine 

Hausaufgabe über Ulla Hahn vorstel-
len. Ich hatte nichts recherchiert und 
musste daher improvisieren und ant-
wortete: „Ulla Hahn zählte zur Gene-
ration der 68er und setzte sich massiv 
für die Emanzipation der Frau ein. Ihr 
Erstlingswerk, Ulla Hahn – Der Hahn 
ist der Henne Untertan, zeugt davon.“ 
Es folgte großes Gelächter. Dann fragte 
ich, ob ich nach Ulla Hahn auch noch 
was über Botho Strauß sagen sollte. 
Frau S. winkte ab. 

Bienen und das Handynetz

Ich habe drei Jahre in Tübingen stu-
diert. Tübingen war grün, richtig öko-
spießergrün. Eine Freundin von mir 
dort studiert Biologie und ist eine 
furchtbare Besserwisserin – und es 
damit verdient, mal richtig verarscht 
zu werden. Wir kamen auf einer Party 
darauf zu sprechen, wie schlecht das 
Handynetz in Tübingen sei. Ich sagte 
dazu, dass das Bürgermeisteramt vor 
einigen Jahren gemeinsamen mit dem 
Ökologischen Institut der Universität 
ein Projekt gestartet hätte, um die Bie-
nenvorkommen auf der Schwäbischen 
Alb zu schützen. Das Handynetz scha-
de den Bienen; sie verlören die Orien-
tierung und fänden nicht mehr zu ih-
ren Waben zurück (das stimmt sogar 
fast). Daher hätte man die Flugrouten 
der Tiere untersucht, und das Netz an 
bestimmten Punkten gedrosselt. Zwei 
Jahre lang glaubte sie die Story, erzähl-
te es all ihren Biofreunden. Als ich sie 
einen an einem Abend mit der Wahr-
heit konfrontierte, wollte sie mir erst 
nicht glauben, dass ich sie verarscht 
hatte. Zu ihrem Geburtstag schenkte 
ich ihr ein Kinderbuch – Biene Maja. 

Christoph Renner

ZWERGE HABEN KURZE BEINE
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DER LÜGENTEST
Mit diesem vollkommen ernstgemeinten und wissenschaftlichen Psychotest kannst du dich testen. Wie viel Lügner steckt 
wirklich in dir?

G
estaltu

n
g: Fred

erike M
atth

äu
s

Texte: Tarek
 B

arkou
n

i, Pau
la Sw

ad
e



TitelTitel / 11

DER TASSENZERSTÖRER
Jeder tut es: Flunkern, Beschönigen 

– es hat viele Namen, das bewusste 
Verschweigen von Informationen 
oder das Darstellen falscher Informa-
tionen als richtige. Wäre es da nicht 
klasse, wenn man die wahren von den 
gelogenen Aussagen unterscheiden 
könnte?

Jeder lügt gleich unterschiedlich. 
Gleich im Sinne des universellen 
Emotionsausdrucks, der unabhän-
gig von Ethnie, Kultur oder Religion 
ist; das fiel schon Charles Darwin 
auf und er verfasste daraufhin seine 
Emotionstheorie. Er war als erster 
der Meinung, dass Emotionsausdrü-
cke universal seien. Der Emotions-
ausdruck ist der Hinweis auf ein Ge-
fühl, das wir nicht willentlich zeigen.

Unterschiedlich, weil Menschen ver-
schiedene Anzeichen beim Lügen ver-
wenden.

Da wäre es doch sinnvoll, zu wissen, 
wann es jemand ehrlich mit uns meint 
und wann nicht. Seien es unsere Lieb-
sten, die wir fragen, ob sie uns lieben. 
Freunde, von denen wir eine ehrliche 
Meinung zu unserem Outfit oder un-
serer Frisur erwarten. „Wie geht es 
dir?“ – Auf alltägliche Fragen wün-
schen wir uns auch eine wahrheitsge-
mäße Antwort. Noch wichtiger: eine 
Erklärung, warum die Liebslingstasse 
nur noch aus Scherben besteht.

Für Paul Ekmann ist Lügen eine be-
wusste Entscheidung. Der US-amerika-
nischen Psychologe beschäftigte sich 
mit Gefühlen, Lügen und nonverbaler 
Kommunikation. 

Außerdem hat das Zielobjekt weder 
darum gebeten belogen zu werden – 
beispielsweise in einer Arzt-Patient-
Beziehung – noch wurde vorher be-
kannt gegeben, dass gelogen wird, wie 
es bei Schauspielern der Fall ist. Ek-
man unterscheidet zudem zwischem 
dem lediglichen Verheimlichen von 
Fakten und der bewussten Lüge, bei 
der wahre Informationen zurückge-
halten und falsche präsentiert wer-
den, als seien sie wahr. 

Egal, ob beim Verheimlichen oder 
Lügen – wir können unsere Gefühle 
nicht ausschalten und so machen sie 
auch die gekonnteste Lüge zunichte. 
Hat ein Lügner Angst, ertappt zu wer-
den oder Schuldgefühle, zeigt er au-
tomatisch Emotionsausdrücke beim 

Schwindeln: Schwitzen, Erröten, Zit-
tern, Händekneten oder auf der Lip-
pe kauen. Gefühle werden hier zum 
Verhängnis. Es gibt allerdings kein si-
cheres Anzeichen für eine Täuschung 
an sich, nur Hinweise darauf.

Der Lüge auf der Spur

Da die kaputte Lieblingstasse aber 
nicht mehr aus dem Kopf geht, machen 
wir uns auf die Jagd nach dem Tas-
senzerstörer. Woran kann man einen 
Lügner erkennen? Hat sich etwa ein 
Mitbewohner verdächtig verhalten? 

Erstes Anzeichen: Nervosität! Der 
Verdächtige zittert, rutscht herum und 
zwinkert übermäßig. Er schwitzt oder 
zupft an seiner Kleidung herum und 
fährt sich durch die Haare – all das 
können Anzeichen für eine Lüge sein. 
Ebenfalls verdächtig: Asymmetrie in 
der Mimik oder eine Diskrepanz zwi-
schen verbalem und non-verbalem 
Verhalten, sagt der Lügner zum Bei-
spiel „Ja“, schüttelt dabei aber den 
Kopf. 

Wenn sich der Beschuldigte auch 
noch durch verstärk tes Verdecken von 
Mund und Augen, sowie Abwenden 
des Gesichtes oder Veränderungen in 
der Stimmlage verdächtig macht, wird 
der Detektivinstinkt geweckt. Impul-
sive, emotionale Antworten mit über-
mäßig vielen Details und Ausweichma-
növer geben Anlass zur Annahme, dass 
man einem Lügner auf der Spur ist. In 
der Regel schenken Gesprächspartner 
die meiste Aufmerksamkeit der Spra-
che und dem Gesichtsausdruck, die 
zugleich am leichtesten kontrollier-
bar für den Lügner sind. Das macht 
es umso schwerer eine Lüge zu ent-
larven. Stehen sich die Gesprächspart-
ner nah, haben aber Emotionen einen 
stärkeren Einfluss auf die Glaubwür-
digkeit der Lüge.

Ein einzelnes Anzeichen ist aller-
dings noch kein Beweis, sondern erst 
mit mehreren Indizien kann der Täter 
der Lüge überführt werden.

Der Lügenforscher Ekman konnte 
diejenigen Gefühlsregungen beobach-
ten, die auf eine Lüge hinweisen kön-
nen und entwickelte daraus das Facial-
Action-Coding-System. Eine Anleitung 
zum Lügenerkennen. Dem liegen sie-
ben Basisemotionen zugrunde: Freu-
de, Trauer, Zorn, Überraschung, Ekel, 
Verachtung und Angst. 

Aus ihnen entstehen die sogenann-
ten Mikroausdrücke, rasche Gesichts-
audrücke, die in der Regel nicht kon-
trollierbar sind. Ein kleines Grinsen 
nach erfolgreicher Lüge, das Fehlen der 
Lachfalten beim Lächeln oder für den 
Bruchteil einer Sekunde die Angst, ent-
deckt zu werden. Genug Handwerks-
zeug, um den Lügner zu überführen 
also. Zurück zur kaputten Tasse: Der 
Mitbewohner im Kreuzverhör, be-
hauptet mit ungewöhnlich hoher Stim-
me, er wisse nichts von einer Tasse im 
Müll? Dann lenkt er ab und wird ganz 
schön nervös. Händeknetend versucht 
er der Situation zu entkommen. Kei-
ne Chance! Da müssen wir wohl noch-
mal nachhaken. „Ja, sorry. Ist mir aus 
Versehen runter gefallen...“ – Ertappt!

Annika Nagel, Paula Swade

Gesichtsausdrücke 
der Lüge: nervös, 
impulsiv, verlegen 
(von oben nach unten). 
Fotos: Bernadette 
Mittermeier
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„JEDER BETRÜGT EIN BISSCHEN“
Am Universitätsklinikum lügen Ärzte, 
damit ihre Patienten schneller Hilfe 
bekommen. Sind sie damit zu weit ge-
gangen?

Die Enthüllung findet 2012 statt. 
Ärzte machten ohnehin schon kran-
ke Menschen auf dem Papier noch 
kränker, um sie auf der Warteliste 
Spenderorgane nach oben zu schie-
ben. Die Süddeutsche Zeitung nannte 
es den größten Organspende-Skan-
dal der bundesrepublikanischen Ge-
schichte. In Göttingen, München, Re-
gensburg und Leipzig müssen sich 
Ärzte und Krankenhausmanager für 
die Manipulationen verantworten. 

Dass dabei auch die Krankenhäuser 
an den teuren Transplantationen mit-
verdienten und sogar Organe außer 
Landes geschafft wurden, führte zu 
heftigen Diskussionen. Ärzte waren 
auf einmal die Bösen. 

Drei Jahre später kommt der Skan-
dal in Jena an. Das Universitätsklini-
kum muss ebenfalls Manipulationen 
im Zusammenhang mit Organtrans-
plantationen eingestehen. Die Prü-
fungs- und Überwachungskommissi-
on (PÜK), die nach den Veröffentli-
chungen eingerichtet worden war, 
stellte nach einer Kontrolle Auffäl-
ligkeiten in den Angaben der Medi-
kationen fest. 

In der Stellungnahme des Kranken-
hauses heißt es dazu: „Nach Auffas-
sung der Kommission gab es für diese 
Veränderungen keine medizinische Be-
gründung“ und „die Prüfungskommis-
sion kommt dabei zum Schluss, dass 
diese Verstöße systematisch erfolgten.“ 
In mehr als der Hälfte aller Herztrans-
plantationen und einem Drittel al-
ler Lungentransplantationen im UKJ 
wurden solche Abweichungen festge-

stellt. Der damalige Leiter des Herz-
transplantationsprogramms musste 
gehen und die Klinik gelobte Besse-
rung. Gleichzeitig betonte das Kran-
kenhaus, dass dieser Fall ganz anders 
zu betrachten sei: Die Ärzte hätten 
stets nur das Wohl des Patienten im 
Sinn gehabt. Bereicherungen seien 
ausgeschlossen.

Das Wohl des Patienten  
im Sinn

Dürfen Ärzte zum Wohl ihrer Pati-
enten lügen? Für Professor Nikolaus 
Knoepffler, Dozent für Medizinethik, 
ist das menschlich verständlich: „Ärzte 
sehen sich durch den Mangel an Spen-
derorganen und die langen Warte-
zeiten geradezu genötigt, alle Mittel 
einzusetzen, um ihrem Patienten zu 
helfen.“ Die Transplantationsmedi-
zin ist keine Massenabfertigung. Es 
herrscht ein viel engeres Verhältnis 
zwischen Patient und Arzt. 

Knapp 2.500 Mal werden in Deutsch-
land jährlich Lungen, Herzen, Nieren 
und Lebern entnommen und einge-
pflanzt. Und trotzdem stirbt alle acht 
Stunden ein Mensch, weil es kein pas-
sendes Spenderorgan gibt. Für die 
Ärzte ist das belastend. Sie wollen ih-
ren Patienten, mit denen sie häufig 
viel Zeit verbringen, helfen und kön-
nen es nicht. Manipulation ist dann 
für sie der logische Ausweg: Wenn 
mein Patient auf dem Papier krän-
ker ist, dann bekommt er schneller 
ein Spenderorgan. 

Für Knoepffler ist das zu kurz ge-
dacht. Er sieht gleich zwei Probleme 
in den Manipulationen und zieht ei-
nen Vergleich zum Doping: „Wenn 
jeder lügt, dann stehen am Ende alle 
auf der gleichen Stufe und niemand 
gewinnt etwas.“ 

Viel gravierender ist für ihn aber der 
Vertrauensverlust in der Bevölkerung. 
Bereits nach dem ersten Skandal 2012 
sank die Spenderbereitschaft rapi-
de. Die Menschen hatten schlichtweg 
Angst, dass Organe an den Höchstbie-
tenden verkauft werden oder Ärzte Pa-
tienten vorschnell für tot erklären, um 
die wertvollen Organe zu entnehmen. 

Für Clara, Medizinstudentin im fünf-
ten Semester, hat das Problem aber 
auch mit Gerechtigkeit zu tun. Junge 
Menschen, die ihr ganzes Leben noch 
mit dem gespendeten Organ verbrin-
gen könnten, werden genauso behan-
delt wie Intensivpatienten, die unter 
Umständen bald sterben könnten. „Ob 
das gerecht ist, weiß ich nicht, aber 
eine Regel muss man finden“, sagt 
sie. Im Studium würden solche Fra-
gen zu wenig behandelt, findet Clara: 

„Wir haben zwar eine Vorlesung über 
Ethik in der Medizin, aber ich finde 
das zu wenig.“ 

Knoepffler schränkt aber ein: „Viele 
Studenten sind einfach mit anderen 
Dingen beschäftigt und wollen erst-
mal Arzt sein.“ Ethische Fragen rü-
cken im Studium in den Hintergrund. 
Eine einfache Lösung für die Manipu-
lationsanfälligkeiten des Systems kennt 
Knoepffler auch drei Jahre nach den 
ersten Enthüllungen nicht. „Wichtig 
sind vor allem Transparenz und Durch-
setzbarkeit der Regeln“, sagt er und 
schlägt gleichzeitig schwerere Strafen 
für Betrug vor. Noch sind Manipulati-
onen nur Ordnungswidrigkeiten.Der 
Arzt müsse die Folgen seines Handelns 
stets im Hinterkopf haben. Und wenn 
er zum Wohl des Patienten lüge, dann 
falle das irgendwann auch auf seine 
anderen Patienten zurück.

Tarek Barkouni

Wissen vermitteln – Geld verdienen !

Nachhilfeinstitution in Erfurt
 sucht schnellstmöglich 

Lehrer, Referendare oder Studenten, 
die in der Lage sind, 

Nachhilfeunterricht bis Klasse 12 in den Fächern 
Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Geschichte, Englisch, Latein oder Französisch zu erteilen.

 Der Einsatz erfolgt auf Honorarbasis bei guter Bezahlung. 

Heureka-Förderinstitut Erfurt,  
Telefon: 0361/5614999.

ANZEIGE
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AUSGEZEICHNETE WAHRHEITEN
In Berlin wurde der Deutsche Repor-
terpreis vergeben. Noch spannender 
als der Preis selbst ist, wie er vergeben 
wird. Zu Besuch bei einer Jury, die das 
Wahre im Erzählten sucht.

Im Soho-House in der Torstraße 
nächtigen sonst Stars wie Madonna 
oder George Clooney – heute findet 
Claus Kleber den Weg nicht. Dorthin, 
wo Reporter-Legende Cordt Schnib-
ben die Moderatorin Christiane We-
stermann begrüßt und sich Anja 
Reschke und Caren Miosga von der 
ARD umarmen. Sie und über zwanzig 
anderen Juroren sind an diesem Nach-
mittag hier, um aus 96 Nominierten 
des Deutschen Reporterpreises 2015 
elf Gewinner auszuwählen, in Kate-
gorien wie Beste Reportage, Bester 
Essay und Bestes Interview. 

Im „Politbüro“, dem Zimmer, von dem 
aus einst DDR-Staatspräsident Wilhelm 
Pieck eine Nation im Griff hatte, gibt 
es jetzt Zoff: Ein Teil der Jury tagt, um 
die beste Print-Reportagen auszuzei-
chnen. Drei Männer und drei Frauen 
schwärmen, streiten und poltern, und 
an der Stirnseite eines monumentalen 
Tisches versöhnt Tagesthemen-Mo-
deratorin Caren Miosga, als salomo-
nische Richterin.

Eine Reportage macht das 
Unsichtbare sichtbar

Die Texte, die in dicken Stapeln vor 
der Jury liegen, sind das Beste, was 
deutschsprachige Reporter in den letz-
ten zwölf Monaten an Geschichten ge-
sammelt haben: Gestorben wird eigent-
lich immer, oft im Krieg. Selten wird 
geliebt, noch seltener im Frieden. Ge-
lacht wird fast nie. In der Frankfurter 
Allgemeinen Sonntagszeitung hieß es 
einmal, Journalistenpreise seien die 
Subventionierung der Beschreibung 
des maximalen Elends. Wer will so-
was lesen? Natürlich kann man sich 
fragen, wieso Medienhäuser ihre Re-

porter für wochenlange Recherchen 
freistellen, ihnen tausende Euro Spe-
sen zahlen für – ja, für was eigentlich? 

Für das, was nur eine große Reporta-
ge leisten kann: unsichtbare Prozesse 
sichtbar zu machen, die keine Kame-
ra jemals filmen könnte. Wir blicken 
in den Kopf eines Nazi-Schergen und 
eines Mannes, der von seiner Frau ver-
prügelt wird. Wir kommen Soldaten 
und Neurentnern näher, und lassen 
uns von Fabriksklaven in den chine-
sischen Iphone-Manufakturen erzäh-
len. Andere Reportagen zeigen uns je-
nes Flüchtlingssterben, das keine Fern-
sehbilder produziert.

Doch welche Texte soll man aus-
zeichnen? Am Tisch im Politbüro kippt 
manchmal wegen eines Arguments die 
Stimmung und der sicher geglaubte Sie-
ger scheint wieder aus dem Rennen. An-

dere Geschichten fliegen raus, weil sie 
„zu perfekt“ oder zu banal sind, oder 
weil einzelne Formulierungen miss-
fallen. „Wegen solcher Halbsätze ster-
ben Geschichten“, sagt ein Jurymitglied 
und pocht mit dem Zeigefinger auf den 
Text. Eine andere Geschichte ist zwar 
brillant erzählt, dennoch gewinnt sie 
nicht, weil der Reporter selbst nicht 
dabei war und nur rekonstruiert, was 
er aus Gesprächen, Videos und Akten 
recherchierte.

An diesem Punkt wird klar: Die Angst 
vor einer Wiederholung der Causa René 
Pfister schwebt auch über dieser Jury. 
Pfister, einem Spiegel-Reporter, wur-
de einst ein Preis aberkannt, weil er 
in einem Text eine Modelleisenbahn 
im Keller von CSU-Chef Horst Seehofer 
beschrieb, ohne jemals dort gewesen 
zu sein. Als das rauskam, war Pfister 
den Preis los. Der Vorwurf lautete da-
mals, er habe Jury und Leser getäuscht. 

Doch ist nicht schon das Arrangie-
ren von Fakten eine Lüge? Darf der Re-
porter raffen, ausschmücken, verdich-
ten und weglassen? Er darf, einigt sich 
die Jury, wenn er das im Text deutlich 

macht, was er selbst erlebt hat und was 
rekonstruiert ist. 

Am Ende streitet die Jury über zwei 
Favoriten: Eine ruhig erzählte, eine 
wild erlebte Reportage. Beide erzäh-
len von Religion, vom Terror des so-
genannten Islamischen Staates, von 
Familie und Jugend. Dann – Sackgas-
se. Drei zu drei Stimmen, eine Enthal-
tung. Erstmal Zigarettenpause.

Bis zur Preisverleihung am Abend 
hat sich die Jury doch noch geeinigt 
und zwar auf Jana Simons Reportage 
Der Junge, der in den Krieg zog aus dem 
Zeit-Magazin, die so beginnt: „Dreimal 
die Woche muss sich Samuel bei der 
Polizei melden. Der Vater wartet im 
Auto. Es ist schon dunkel, als Samu-
el einsteigt. Wer ihn in diesem Augen-
blick beobachtet, kommt nicht auf die 
Idee, dass Samuel drei Monate lang in 

einem der brutalsten und grausamsten 
Kriege der Gegenwart war. Samuel ist 
21 Jahre alt.“ 

Es ist die Geschichte eines Jenaer Stu-
denten, der hier 2013 Sportlehrer wer-
den will, stattdessen zum Islam kon-
vertiert, sich radikalisiert und nach Sy-
rien geht. Dort gerät er in ein Auffang-
lager des IS, aus dem er nur knapp le-
bend entkommt. 

Doch wer kam da eigentlich zurück 
nach Deutschland? Ein naiver Junger? 
Ein Terrorist, ein Schläfer? Die Frage 
bleibt offen. Das sei die große Stärke 
dieses Textes, urteilt die Jury. Wie Jana 
Simon die Sprachlosigkeit der Eltern 
beschreibt, die Suche des Jungen nach 
Eindeutigkeit, die „stille Toleranz“ der 
Umgebung – das alles mache dieses 
Stück zu einem besten, das bislang zu 
diesem Thema erschienen ist. Eine wah-
re Geschichte, erzählt am Küchentisch 
einer Familie.

Niclas Seydack

Alle Preisträger und ihre Texte unter: 
http://www.reporter-forum.de

Die Gewinner des 
Deutschen 
Reportagenpreises 
2015. 
Foto: Reporter-Forum
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EIN ALPTRAUM IM BEWEGTEN BILD
Ende des 18. Jahrhunderts wanderten 
Künstler nicht mehr nach Italien, um 
sich an römischen Ruinen zu ergöt-
zen, sondern stiegen auf den nächsten 
Berg, um ihre bis dahin unterdrückten 
Gefühle in der überschwänglichen An-
betung eines umnebelten Vollmondes 
auszudrücken. 

In der Romantik, die vor allem eine 
Geisteshaltung darstellte, grenzten 
sich Künstler vom Klassizismus ab. 
Die Betonung des Subjektiven und 
des Individuums ermöglichte die 
enorme Vielfalt und Möglichkeiten 
der Künstler. In der Schwarzen Ro-
mantik waren es die Fragen nach 
dem Irrationalen, Mystischen, nach 
Verlangen und Schrecken, die bear-
beitet wurden. In der Beschäftigung 
mit der Natur und der eigenen Psy-
che finden sich in den künstlerischen 
Werken der Schwarzen Romantik 
unterschiedlichste Motive und Inter-
pretationen. So malte zum Beispiel Jo-
hann Heinrich Füssli Gestalten eines 
Albtraumes, die zugleich Wünsche 
oder Ängste symbolisieren. Francisco 
de Goya malte die Grausamkeit des 
Krieges. 

Die in der Kunstsammlung Jena aus-
gestellten zeitgenössischen Künstler 
der Ausstellung Afterimages, Nachhall 
der Schwarzen Romantik in der Video-
kunst setzen sich mit diesen Themen 
auseinander. Ausgewählt von Robert 
Seidel, der die Ausstellung kuratiert, 
zeigt sie die Variationsbreite interna-
tionaler Kunstwerke. 

Einige Arbeiten muten nicht 
nachvollziehbar an

Das fast schon psychedelisch anmu-
tende Werk von Max Hattler beispiels-
weise hat mit seiner grafischen Dichte 
eine enorme Sogwirkung. Es erweckt 
im Betrachter allerdings, abgesehen 
von einem hypnotischen Gefühl, kei-
ne weiteren Assoziationen. Erst bei Be-

schäftigung mit seiner Biografie und 
dem Wissen, dass Individualität und 
Fremdbestimmung ein Thema der Ro-
mantik waren, das hier aufgegriffen 
wird, lassen sich seine Intentionen bei 
diesem Werk erkennen. Der Betrach-
ter der Ausstellung wird gezwungen, 
sich mit seinen eigenen Gefühlen und 
Wahrnehmungen auseinanderzuset-
zen und gewissermaßen die Schwar-
ze Romantik selbst zu erleben. 

Der ideengeschichtliche Kontext 
scheint, im Gegensatz zur eigenen Er-
fahrung, in dieser Ausstellung zunächst 
nebensächlich. Allerdings beziehen sich 
einige Künstler auf literarische, künst-
lerische oder musikalische Werke und 
durch fehlende Informationen verliert 
der Besucher den Zugang zur tieferen 
Bedeutungsschicht der Arbeiten. Eini-
ge, wie das Video Stille Nacht III – Tales 
From Vienna Woods der Quay Brothers 
ist nur bei Kenntnis von Ödön von Hor-
váths Geschichten aus dem Wiener Wald 
in seiner inhaltlichen Tiefe zu verste-
hen. Die Walzermusik ist ein direktes 
Zitat aus diesem Theaterstück, aller-
dings vermischt mit textlichen Bruch-
stücken aus Mainacht und Die Ertrun-
kene von Nikolai Wassiljewitsch Gogol. 
Horváth parodiert in seinem Stück die 
sogenannte Wiener Gemütlichkeit. Die 
Quay Brothers nehmen sein Motiv auf 
und erschaffen mit ihrem Video eine 
mehrdeutige Traumwelt.

Ohne detailliertes Wissen dieser Vor-
lagen büßt nicht nur dieses Werk das 
Interesse des Betrachters ein. Einzel-
ne Puppenhände, die in einem Raum, 
der einer Theaterbühne ähnelt, durch 
die Luft fliegen, wirken völlig fehl am 
Platz, ebenso wie die literarischen An-
lehnungen nur bei Kenntnis um diese 
im Werk erahnt werden können. Le-
diglich der Titel lässt eine vage Asso-
ziation zu.

Eine andere Arbeit In the Roaring Gar-
den von William Lamson drückt mit 
den entrückten Bildern ebenfalls ei-

nen starken Traumcharakter aus, der 
durch eine Art Camera Obscura-Kon-
stellation entsteht. Auf die Innenseite 
eines Bootes werden aufgenommene 
Bilder projiziert. Das dadurch entste-
hende Lichtspiel zeigt eine abstrahierte 
Natur. Lamson bezieht sich mit seiner 
Boot-Kamera-Konstruktion auf Henry 
David Thoreau, der zwei Monate eine 
Hütte bezog und mit seinem gewalt-
freien Protest politische Veränderungen 
herbeizuführen versuchte. 

Andere Videoarbeiten beschäftigen 
sich mit Themen der Sexualität, wie 
zum Beispiel bei Nathalie Djuberg und 
Hans Berg. Die Puppenanimation er-
zählt die ambivalente Haltung einer 
weiblichen Figur gegenüber ihrem eige-
nen sexuellen Begehren. Lässt sie noch 
zu Beginn des Filmes die lüsterne Um-
armung eines Fuchses über sich erge-
hen, windet sie sich bald daraus und 
räkelt sich kurz danach lustvoll auf 
einem Bären. Die passive weibliche 
Rolle in Märchen wird hier in eine ak-
tive umgewandelt, wobei hier auch der 
scheinbare Zwiespalt zwischen Passi-
vität und Ablehnung dargestellt wird.

Die Ausstellung zeigt eine große Band-
breite an Werken. Die grundsätzliche 
Stimmung der Schwarzen Romantik 
wird selbst bei absoluter Unwissenheit 
der Betrachter sehr gut eingefangen. Es 
bleibt dem Besucher zu entscheiden, 
sich mit den Werken inhaltlich aus-
einanderzusetzen, um sie tatsächlich 
zu verstehen oder ob die eigenen Ein-
drücken zunächst genügen. Vorherr-
schendes Gefühl bleibt allerdings eine 
grundsätzliche Verwirrung, da sich in 
einigen Werken weder das Thema der 
Romantik wiederfindet, noch die Inten-
tion des Künstlers sichtbar wird. Diese 
Ausstellung könnte somit trotz einiger 
sehr guter Arbeiten fast als unfreiwil-
liges ironisches Statement zum Thema 
verkopfte Kunst gelten.

Annika Lobeck

Max Hattler: 1923 aka 
Heaven, 2010. 

Videostill. 
Bild: Stadtmuseum
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Bisher standen deutsche Serien für 
unteres Mittelmaß, mit Deutschland 
83 hat sich das geändert. Schade, dass 
das hier keiner sehen will.  

Februar 2015, Champagnerstim-
mung bei RTL: Die ersten beiden Fol-
gen der neuen RTL-Serie Deutschland 
83 werden auf der Berlinale gezeigt, 
wenige Tage später erscheint in der 
New York Times eine euphorische Re-
zension. Dann gibt die Produktions-
firma bekannt, dass Deutschland 83 
auch im amerikanischen Fernsehen 
laufen wird, im deutschen Original 
mit englischen Untertiteln. 
„Zum ersten Mal ist es einem deut-

schen Programm gelungen, die USA 
zu erobern“, sagte Produzent Nico 
Hofmann. Ein Satz wie ein Mittelfin-
ger ins Gesicht der deutsche Fernseh-
kritik, die Hofmann traditionell vor-
warf, deutsche Geschichte mit Kitsch 
und B-Klasse-Schauspielern zu insze-
nieren wie in Hindenburg, Rommel 
und Die Luftbrücke. Jetzt also: Beifall 
von der großen Seriennation Amerika. 

Deutscher Stoff amerikanisch 
erzählt 

Deutschland 83 erzählt vom jungen 
NVA-Soldaten Martin Rauch, der als 
Spion in die Bundeswehr geschleust 
wird, um Informationen über die Mi-
litärstrategie der NATO zu sammeln. 
Aus Martin Rauch wird Oberleutnant 
Moritz Stramm. Eine Coming-of-Age-
Geschichte als deutsch-deutscher Agen-
tenthriller, dazu 1980er-Playlist mit 
Nenas 99 Luftballons und New Orders  
Blue Monday. 

Deutsch-deutsche Geschichte als Se-
rie erzählt, das klingt nach langen Ka-
merafahrten, noch längeren Sprech-
pausen und larmoyanter Klaviermu-
sik. Deutschland 83 befreit sich davon, 
vergisst snobistischen Realismus und 
verwandelt in acht Episoden den Tee-
nager Moritz Stramm in einen Helden. 
Das liegt auch an der Drehbuchautorin 
Anna Winger – die ist Amerikanerin und 
ordnet historische Korrektheit einer gu-
ten Story unter. Mit Deutschland 83, so 
Winger, wolle sie keinen Geschichtsun-
terricht geben, sondern eine Geschich-
te erzählen. Genauso funktioniert auch 
Netflixs House of Cards: Niemand muss 
die politischen Strukturen des ameri-
kanischen Kongress studieren, Kevin 
Spacey erklärt sie in zwei, drei Sätzen.

Ansonsten Hochglanz-Action: Martin 
Rauch muss unter Zeitdruck irgendwas 
irgendwo verstecken, dabei wird sein 
Gesicht blutig geschlagen und neben-
bei hat er Sex mit attraktiven Frauen, 
deren Brüste gut ausgeleuchtet in die 
Kamera zeigen. 

Es brauchte eine Amerikanerin, um 
dem deutschen Fernsehen modernes, 
schnelles Erzählen beizubringen. Nur 
leider will hier niemand Deutschland 
83 sehen.

Keiner schaltet ein     

Dezember 2015, Katerstimmung bei 
RTL: Die Quoten von Deutschland 83 
sind mies. Die ersten beiden Folgen 
sahen noch 3,2 Millionen Zuschauer, 
zwei Wochen später waren es die Hälf-
te. Das ist ein doppelter Rückschlag: Es 
schalten nicht nur wenige Zuschauer 
ein, sondern viele auch weg.

RTL ist nicht HBO. Der amerika-
nische Pay-Kanal HBO konnte An-
fang 2000 mit Serien wie Die Sopra-
nos und The Wire das Erzählen von Se-
rien revolutionieren, weil die Quoten 
egal waren. Wer HBO-Serien schau-
en wollte, schloss ein Abo ab und da-
mit hatte der Sender das Geld der Zu-
schauer, noch bevor diese einschal-
teten. RTL kann sich das nicht lei-
sten. Umso bemerkenswerter, dass 
RTL Deutschland 83 nicht absetzt; die 
erste Staffel behält den Sendeplatz am 
Donnerstagabend. 

Donnerstag ist der Serientag des Sen-
ders. Nur lief da bisher kein Quality-
TV, sondern Alarm für Cobra 11; eine 
Serie, die grundlegend anders erzählt 
als Deutschland 83. Es ist egal, welche 
Folge der Zuschauer sieht, die Hand-
lung ist selbsterklärend: Die Autobahn, 
zwei Kommissare und explodierende 
Sportwagen. RTL hat seine Zuschau-
er auf seichtes Popcorn-Fernsehen 
dressiert. Doch wer Deutschland 83 
zwischendurch einschaltet, versteht 
nichts, denn jede Episode baut auf 
der vorherigen auf.  

Nach seichtem Popcorn-Fernsehen 
klang auch die Werbekampagne für 
Deutschland 83. Die U-Bahnhöfe der 
Nation wurden mit Porträtaufnahmen 
von Martin Rauch zugekleistert und 
der Trailer kündigte ein „deutsches 
Serien-Event“ an. Damit Deutschland 
83 ein Erfolg geworden wäre, hätte es 
nicht nur eine amerikanische Autorin 
gebraucht, sondern auch eine ameri-
kanische Werbestrategie.

Lennardt Loß

BECOME A SPY

Jonas Nay spielt den 
Spion Martin Rauch. 
Foto: Nik Konietzny, 
RTL
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Man muss nicht immer lügen, um 
der Wahrheit auszuweichen. Ent-
scheidend ist, ob zu den wichtigen 
Themen geschwiegen wird. Wie man 
anderen aus dem Weg geht, wird 
auch Rose gezeigt, der jungen Prota-
gonistin aus Ein Sommer am See. Die 
Graphic Novel der beiden amerika-
nischen Cousinen Jillian und Mariko 
Tamaki ist als deutsche Übersetzung 
im Reprodukt-Verlag erschienen.

Rose fährt mit ihren Eltern jedes Jahr 
in das selbe Ferienhaus am See. Dort 
verbringt sie die Zeit mit ihrer jüngeren 

Urlaubsfreundin Windy. Die beiden ge-
hen schwimmen, schauen Horrorfilme 
und analysieren verständnislos das 
pubertäre Verhalten der Dorfjugend. 

Aber irgendwie ist es mit dem Ur-
laubsalltag diesmal nicht wie in den 
Jahren zuvor. Von dem kindlichen Ver-
halten ihrer Freundin distanziert sich 
Rose zunehmend, von dem Kiosk hin-
gegen, in dem die Jugendlichen des  
Ortes arbeiten und sich treffen, wird 
sie immer wieder angezogen. Sie weiß 
einerseits, dass sie zu jung ist, um da-
zuzugehören, fühlt sich aber anderer-
seits zu alt, um weiterhin Sandburgen 
zu bauen; Rose befindet sich irgend-
wo dazwischen und ihre Eltern sind 
mit ihren Streitereien beschäftigt. Als 
ihr Vater für einige Tage zurück in die 
Stadt fährt und sie mit der Mutter al-
lein lässt, die sich in ihr Zimmer zu-
rückzieht, zeigt Rose kaum Emotionen. 
Kein Aufstand, keine Tränen, kein tra-
gisches Ende.  

Die Zeiten des actiongeladenen Co-
micmonopols sind vorbei, aber selbst 
im tendenziell ruhigen Genre der Gra-
phic Novels zeigt sich Ein Sommer 
am See wie der introvertierte, clevere 
Bruder. Ihn müssen keine Explosi-
onen oder tragischen Schicksale um-
geben, um etwas auf dem Kasten zu 
haben. Mariko als Autorin und Jillian 
als Zeichnerin verstehen es, eine klei-
ne Geschichte so zu erzählen, dass sie 
allein in der Ästhetik des Zusammen-
wirkens von Bild zu Bild bedeutsam 
erscheint. Hier vollzieht sich Tragik 
allein im Alltag des Einzelnen, wie sie 
unzählige Male geschieht. So erscheint 
das Buch wie ein langer Prolog. Tat-
sächlich ist dessen Geschichte allein 
die Folie, anhand derer die Tamakis 
ihre Erzählkunst gestalten.

Mariko nimmt sich viel Zeit für die 
Geschichte; diese könnte auf einem 
Zehntel der Seiten erzählt werden, 
aber dann wäre sie eben eine Alltags-
geschichte, an die man sich, wie an tau-
send andere, schnell nicht mehr er-
innert. Hierin liegt eine wesentliche 
Stärke der Schöpfer: die Art, wie sie 
zusammen erzählen.

Die Sprechblasen erschöpfen sich 
nicht in philosophischen Diskursen; 
oftmals sind es alltägliche Einzeiler, 
die kein theatralisches Bild einer wich-
tigen Geschichte zeichnen. Hier sind 
die Bilder zu lesen.

Die überlegte Wahl an Perspektiven, 
dezentrierten und stummen Bildaus-
schnitten schafft gleichzeitig fühlbares 
Handeln der Figuren und atmosphä-
rische Schauplätze, die Erinnerungen 
zu wecken suggerieren. Alle Linien 
sind dunkelblau, wirken damit dem 
sommerlichen Setting entgegen und 
bekräftigen die oft kühle emotionale 
Atmosphäre. 

Trotz des hohen Detailgrades, den 
andere Zeichner mit einfachen Effek-
ten oft zu umgehen suchen, sind Jilli-
ans Zeichnungen nie pedantisch. Sie 
wirken wie Wachsmalkreide mit der 
schwungvollen Präzision von Feder-

linien. Nichts ist mit dem Lineal gezo-
gen, nicht mal die Rahmen der einzel-
nen Panels. Das verleiht den Bildern 
eine schroffe Lebendigkeit, die im Ge-
gensatz zu den oft ebenso detaillierten, 
aber sterilen Zeichnungen japanischer 
Mangas steht. 

Jillian schafft es, Bewegungen aus ei-
ner Reihe von Bildern so darzustellen, 
dass diese kräftig wirken und auch 
Nuancen darstellen können. So sieht 
man, wie der Wind ruhig durch Haare 
und Zweige fährt. Dabei nimmt sie sich 
dafür den Platz, den sie benötigt. So 
können auch einzelne Ecken der Sei-
ten Panels entbehren und frei bleiben.

Ein Sommer am See erweckt mit ru-
higen Zeichnungen des Alltags eine Ge-
schichte zum Leben, die in ihrer Pro-
fanität hoffentlich zum Vorbild für 
eine neue Richtung der Graphic No-
vels stehen wird, auch wenn sie dem 
Leser am Ende ein Stück weit das Ge-
fühl von „Was, das war's?“ gibt.

Martin Emberger

„Mein Dad sagt, in 
Awago wächst Bier auf 

den Bäumen und 
jeder kann bis elf Uhr 

schlafen.“ 
Bilder: Reprodukt-

Verlag
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GUTE NACHRICHT FÜR ALLE  
STUDIERENDEN

Bild: http://
ausmalbild.xyz/

In einer mehrstündigen Debat-
te über das bevorstehende Defi-
zit der Semesterbeiträge im Jah-
re 2016, das zuletzt mit 350.000 
Euro beziffert wurde, ist auf der 
Sitzung des Verwaltungsrates des 
Studentenwerks Thüringen ein er-
ster Kompromiss erzielt worden. 

Der Semesterbeitrag für alle Stu-
dierenden steigt nur um 3 Euro je 
Semester; es waren anfangs bis zu 
15 Euro befürchtet worden. Da das 
Land, auch nach diversen Gesprä-
chen mit Abgeordneten und medi-
alem Druck, seinen Zuschuss um 
600.000 Euro steigerte und kom-

munale Zuschüsse erhöht werden 
konnten, fiel dieser Betrag nicht 
derart hoch aus. „Dennoch bleibt 
ein Fehlbetrag, der in der nächsten 
Sitzung des Studentenwerks ausge-
glichen werden muss“, berichtet der 
Delegierte der Studierendenschaft 
Mike Niederstraßer.

Ho Ho Ho! Es ist wieder soweit! 
Die Weihnachtszeit steht vor der 
Tür, Plätzchen werden gebacken, 
Schneemänner werden gebaut und 
der letzte Tropfen Glühwein wird 
auf dem Weihnachtsmarkt ausge-
schenkt. Und der Studierendenrat? 
Der zerbricht sich schon fleißig den 
Kopf für das neue Jahr 2016 – der 
Laden läuft ja nicht von allein! Zahl-
reiche Veranstaltungen werden ge-
plant, neue Poster bedruckt, Gelder 
gerecht geteilt und neue Projekte für 
Studenten erschaffen. Seid gespannt, 
was euch erwartet! Bis dahin: Ein 
frohes Weihnachtfest mit euren Lie-
ben und einen guten Rutsch in das 
neue Jahr 2016 wünscht euch der 
Studierendenrat der Friedrich-Schil-
ler-Universität Jena.

Der StuRa sucht 
eine*n neue*n 

Systemadministrator*in / 
Computer-Techniker*in 

Du besitzt Grundkenntnisse in Li-
nux- und Windows-Administration, 
hast Erfahrungen mit Linux, AFS, 

nginx, apache2, Samba und LDAP 
sowie ein gesundes Sicherheits-
bewusstsein oder die Bereitschaft 
den Umgang mit diesen Diensten 
zu lernen und suchst nach einer in-
teressanten Nebentätigkeit mit 25 
Stunden monatlicher Arbeitszeit so-
wie einer Vergütung nach TV-Stud 
II (10,98€/h)? Dann bewirb dich mit 

einem Motivationsschreiben, Le-
benslauf und Nennung, welche der 
o.g. Aufgaben du übernehmen möch-
test bis zum 30. Dezember 2015 bei: 
vorstand@stura.uni-jena.de. 

Natürlich kannst du die Stellen-
ausschreibung auch online unter  
www.stura.uni-jena.de nachlesen. 

Wir freuen uns auf dich! 
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Donnerstag, 17.12.
19:30 & 20:30   Johannistor: „Kultürm-

chen“, Kultureller Adventska-
lender (tgl. bis zum 23.12.)

20:00  Kassablanca: The Fuck Hor-
nisschen Orchestra, Comedy

21:00  Café Wagner: „Smells like Rap 
feat. BlaDesa“, Cypher

Freitag, 18.12.
19:00  Brandmarken: Philipp Tau-

bert (Singer-Songwriter), Kon-
zert

20:00  Theaterhaus: „Der schlechte 
Geschmack“, Theater

20:00  Galerie pack of patches: „Log-
buch“, Vernissage

20:00  KuBa: Monomyth, Pyrior 
& Sojus3000 (Psychedelic/
Stonerrock), Konzert

22:00  Café Wagner: „Rotzfrech #23“ 
mit Guilty Simpson & Phat Kat 
(Rap/Detroit), Konzert & Party

23:00  Kassablanca: „Symbiosis“ mit 
David Dorad, Akusfel & Mar-
tin Anacker (House/Techno), 
Konzert

Samstag, 19.12.
20:00  Theaterhaus: „Der schlechte 

Geschmack“, Theater
20:00  Kassablanca: I‘m Not A Band, 

Skavida & Bjelomorkanal 
(Electro Pop/Ska/Reggae), Kon-
zert

21:00  Café Wagner: Paolo Macho 
(Indie/Powerpop/Ska), Kon-
zert & Release-Party

Montag, 21.12.
20:00  Kassablanca: „Die lächerliche 

Finsternis“, Theater

20:00  Café Wagner: Cellu l‘art-Kurz-
filmabend

Dienstag, 22.12.
20:00  Kassablanca: „Die lächerliche 

Finsternis“, Theater
22:00  Rosenkeller: „Jugendtanz“ 

(Rock/Pop), Party

Mittwoch, 23.12.
23:00  Kassablanca: „Schöne Frei-

heit“ mit Metaboman & 
Mbeck (House/Techno), Party

Donnerstag, 24.12.
16:00  Johannistor: „Kultürmchen“, 

Kultureller Adventskalender
22:00  Kassablanca: Smooth Christ-

mas Society, Markus Mückley 
& Amon Hera (Jazz/Grooves)

Freitag, 25.12.
22:00  Kassablanca: „Bluenight“ mit 

Mister Twist & DJ Smoking Joe 
(R‘n‘R), Konzert & Party

Samstag, 26.12.
20:00  Theaterhaus: „Amerika“, The-

ater
22:00  Kassablanca: “Shakin round 

the X-Mas Tree“ mit Rude 
Rich and the Highnotes (Ska/
Reggae), Konzert & Party

23:00  Rosenkeller: „Nightclubbing“ 
(Rock/Pop), Party

Sonntag, 27.12.
23:00  Kassablanca: „Ueberschall“ 

mit Hasky, Real, Apo33 & 
Pull180 (D‘n‘B), Party

Montag, 28.12.
20:00  Kassablanca: „Jenaer Trallal-

la“ mit AbstinezX, Helljack, 
The Fryology Theatre u.a. 
(Rock/Indie/Punk), Konzert

Dienstag, 29.12.
20:00  Theaterhaus: „Der Sand-

mann“, Theater
23:00  Kassablanca: „Freunde am 

Tanzen Jahresabschluss“ mit 
Guillaume & the Coutu Du-
monts (House/Techno), Party

Mittwoch, 30.12.
20:00  Theaterhaus: „Amerika“, The-

ater
20:00  Café Wagner: Spieleabend

Donnerstag, 31.12.

19:00  Theaterhaus: „Amerika“, The-
ater

23:00  Rosenkeller: „NYE Bass Ad-
ventures meets ESN Jena“, 
Party

23:30  Café Wagner: Silvesterparty 
mit Drowsy, Robyrt Hecht & 
Mauricio Albertoni (Funk/
Electro/Techno)

Samstag, 02.01.
19:00  Café Wagner: „Jena Hardco-

refest Vol. 2“ mit Carry The 
Dead, Deluminator u.a., Kon-
zert

Mittwoch, 06.01.
16:15  CZS 3, HS 7: „Erfahrungsbe-

richte naturwissenschaft-
licher Gründer“, Vortrag

19:00  Haus auf der Mauer, Gewölbe-
keller: Ukrainische Weihnach-
ten

20:00  Haus auf der Mauer: Ländera-
bend Indonesien

20:00  Schillerhof: „Beetlejuice“ (USA 
1988), 35mm-RetroKino

20:00  Café Wagner: „Ziemlich beste 
Freunde“ (FR 2011), UFC Kino

20:00  FH, HS 5: „Mr. Nobody“ (FR/
BE/CA/DE 2009), Hörsaalkino

Donnerstag, 07.01.
20:00  Theaterhaus: „Die Zofen“, 

Theater

Freitag, 08.01.
20:00  Theaterhaus: „Die Zofen“, 

Theater
22:00  Café Wagner: „World Wide 

Beat“ (Balkan/Worldbeat), 
Party

Samstag, 09.01.
20:00  Theaterhaus: „Die Zofen“, 

Theater
20:00  KuBa: Tschaika 21/16 & Neu-

me (Stoner/Noise), Konzert
21:00  Café Wagner: Abfukk & Mr. 

Sideburn (Punk), Konzert

Sonntag, 10.01.
20:00  Café Wagner: Improtheater 

mit dem Rababakomplott

Montag, 11.01.
20:00  Café Wagner: „Können Glüh-

würmchen die Welt retten?“, 
Science Pub mit Dr. Dieter 
Weiß

www.campustv-jena.de
auf JenaTV & YouTube

mo-fr von 8-11

www.unique-online.de

www.campusradio-jena.de

Veranstaltungen18 /
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Nicht nur eine Empfehlung für Kafka-Fans: nach dem Weihnachtstrubel einfach mal wieder 
ins Theater gehen, zum Beispiel zu Amerika im Theaterhaus.

Dienstag, 12.01.
20:00  Theaterhaus: „Bekenntnisse“, 

Theater
20:00  Schillerhof: „Das Testament 

des Dr. Mabuse“ (DE 1933), 
35mm-RetroKino

20:00  Café Wagner: Marceese 
(Road-Folk/Blues), Konzert

Mittwoch, 13.01.
16:15  CZS 3, HS 7: „Chancen in 

Selbstständigkeit und Unter-
nehmensgründung“, Vortrag

20:00  Theaterhaus: „Bekenntnisse“, 
Theater

20:00  Haus auf der Mauer: Ländera-
bend Armenien

20:00  Café Wagner: 16mm-Stumm-
filmvertonung mit Richard 
Siedhoff, UFC RetroKino

Donnerstag, 14.01.
19:00  Stadtmuseum: „Sich finden, 

sich verlieren... Geschichte 

und Aktualität der Freund-
schaft“, Vortrag

20:00  Theaterhaus: „Irrsinn. Euro-
poetische Lesung“

20:30  Café Wagner: „Wagners Cor-
ner“, Open Stage

Freitag, 15.01.
20:00  Theaterhaus: „Amerika“, The-

ater
22:00  Café Wagner: „Depeche Mode 

& Dark Classics“, Party
23:00  KuBa: „Freak Out presents DJ 

Battle - 7inches only“ (Soul/
Funk/Rocksteady), Party

Samstag, 16.01.
20:00  Theaterhaus: „Amerika“, The-

ater
22:00  Café Wagner: „Optical Sounds 

XI“ (PsyTek/TechHouse/Deep), 
Party

Montag, 18.01.
20:00  CZS 3, HS 2: „Wer rettet wen?“ 

(DE 2015), Hörsaalkino
20:00  Café Wagner: „Wort Schützen 

Slam Nr. 2“, Poetry Slam

Dienstag, 19.01.
18:15  CZS 3, HS 5: „Die AfD. Pro-

grammatik, Entwicklung und 
politische Verortung“, Vortrag 
von Alexander Häusler

20:00  Café Wagner: „Peng! Du bist 
tot!“, Literatursalon mit Nora 
Gomringer & Philipp Scholz

Mittwoch, 20.01.
16:15  CZS 3, HS 7: „Digitale Schulen 

- kompetente Lehrer?!“, Vor-
trag

20:00  Haus auf der Mauer: Ländera-
bend Slowenien

20:00  Café Wagner: „Precious“ (USA 
2009), UFC Kino

20:00  FH, HS 5: „Citizen Kane“ (USA 
1941), Hörsaalkino

Kalender: Anna Sophie Heinze

Foto: Joachim Dette
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Vorgetäuschte Orgasmen, spontane “Geschäftsreisen” und un-
erwartete Vaterschaftstestergebnisse. In Sexangelegenheiten 
mogeln, faken und vertuschen wir besonders gern. Doch welche 
Schwindeleien sind die beliebtesten? Intensive Recherchen und 
repräsentative Umfragen kamen zu den folgenden Ergebnissen: 
Die Top 5 der häufigsten Sex-Lügen.

 Platz 5: „Wir brauchen kein Kondom. Ich mach’s im-
mer safe.“ Das Oxymoron unter den Sex-Flunkereien kommt 
immer dann zum Einsatz, wenn Alkohol, Blödheit oder beides 
auf einmal im Spiel sind. Lügen haben juckende und brennende 
Geschlechtsteile, sagt ein bekanntes Sprichwort. Deshalb: Hose 
zu und Beine geschlossen halten, wenn ihr diesen Satz hört.

 Platz 4: „Pump dich zum Hengst. Bestell die ‚Dick-
tator-Penispumpe‘ jetzt für nur 19,99€ und hol das Beste aus 
deinem Lady-Hammer raus. Werde Zentimeter um Zentime-
ter zu einem besseren Mann.“ Manche Versprechen werden 
nie eingelöst und enden mit unschönen Blutergüssen und ein-
gerissener Haut. Die Kosten-Nutzen-Rechnung bei Penispum-
pen geht höchstwahrscheinlich für die Wenigsten auf. Aus ei-
ner kurzfristigen optischen Täuschung wird in den meisten 
Fällen langfristig keine gigantische Fleischpeitsche. Wer alles 
glaubt, was sich Werbetexter auf Ecstasy ausdenken, ist aber 
auch selbst Schuld.     

 Platz 3: „Keine Ahnung, wann wir das letzte Mal Sex 
hatten. Aber Sex ist doch in einer Beziehung auch nicht das 
Wichtigste.“ Anregende Gespräche über Politik, ein gemein-
sames Faible für klassische Musik und farblich abgestimmte 
Strickpullis sind wichtige Stützpfeiler in vielen Beziehungen. 
Sich in regelmäßigen Abständen erschöpft und verschwitzt mit 
der Partnerin oder dem Partner in den Armen zu liegen, ist je-
doch wissenschaftlich nachgewiesen beziehungsfestigender als 
jeder gemeinsam besuchte vegane Kochkurs und jede Paarthe-
rapiesitzung. Wer sagt, dass Sex in einer Beziehung unwich-
tig sei, glaubt auch, dass es nicht schlimm ist, wenn auf einer 
Hausparty der Alkohol ausgeht.

 Platz 2: „Oh ja. Ich steh voll drauf, wenn du mir beim 
Sex an den Haaren ziehst. Geil!“ Mehr Notlüge als Lüge, die 
der lobenswerten Intention der oder des Sprechenden Aus-
druck verleiht, die Harmonie in einer Beziehung nicht gefähr-
den zu wollen. Wenn man den Rest seines Lebens nicht ein-
sam masturbierend verbringen will, muss man eben manch-
mal in den sauren Apfel beißen und zum Beispiel den notgei-
len Soldat oder die sündige Nonne spielen, wenn es der Lieb-
sten oder dem Liebsten gefällt. Partnerschaft ist ein anderes 
Wort für Kompromiss. Er schafft sich eine Katze an, obwohl sie 
Katzen hasst. Kompromiss: Sie darf ihn anpinkeln, wenn es sie 
geil macht. Ganz einfach.      

 Platz 1: „Ich weiß echt nicht, wie omasmitdickentitten.
de in meinen Browserverlauf gekommen ist.“ Der Klassiker un-
ter den Sex-Lügen und eine Mahnung an alle Vergesslichen: Wer 
immer schön den Verlauf löscht, muss auch nicht lügen! Aller-
dings funktioniert das mit dem Löschen bei jedem Browser an-
ders. Deshalb ist es ratsam, die genauen Schritte des Browser-
verauflöschens zu googlen, bevor man in Erklärungsnot gerät. 
Schwieriger wird es, wenn omasdicketitten.de auf dem Bild-
schirm flimmert, wenn Mutti oder Freundin unerwartet ins 
Zimmer platzen. Dann bringen kreative Köpfe häufig die Ich-
habe-aus-Versehen-eine-Spam-Mail-geöffnet-Täuschung oder 
das Diese-eklige-Seite-hat-sich-einfach-so-geöffnet-ich-glau-
be-ich-habe-einen-Virus-Manöver zum Einsatz. Aber das sind 
dann schon Sexlügen für Fortgeschrittene.  

Von Sebastian Danz

DANZ 
NAH 

DRAN

Beim Thema Sex erlebt die Lüge 
ihre Sternstunden. Wenn die Triebe 
im Spiel sind, kennt die Kreativität 
keine Grenzen.

Sex Sells. Deshalb schreibt unser Autor in seiner Kolumne ab 
sofort schamlos über alles, was eure Muttis und Vatis euch lieber 
nicht lesen lassen würden.

Ill
u

st
ra

ti
o

n
: I

lia
n

a 
M

e
lc

h
e

r


