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EDITORIAL

„Hey Kind, was bist du noch gleich wenn du mit dem Stu-
dium fertig bist? Batscheeelor? Also bei uns früher hieß 
das noch Diplom.“ Das Diplom soll jetzt für naturwissen-
schaftliche Studiengänge wieder eingeführt werden. Ob 
auch die Kleidungsszene einen Secondhand-Aufschwung 
erfährt? Der Trend scheint durch die sogenannten „Hip-
ster“ neu zu erblühen.

Und noch andere Veränderungen stehen in Jena auf der 
Tagesordung. Der Umbau des Eichplatzes – wieder mal – 
zur Verbesserung des Stadtbildes. Doch wer will das? Die 
Stadt noch voller, enger, noch mehr Angebot? Neben der 
Baustelle in der Wagnergasse noch mehr in der Innenstadt 
aufzureißen wäre sowieso eine blöde Idee.

Auch das VMT-Ticket steht zur Debatte. Wird es teurer 
oder abgeschafft? Wenn ja bliebe den Studenten in Thü-
ringen ein günstiger Weg verwehrt das schöne Land zu 
entdecken, welches doch so manches zu bieten hat. Als 

Student sollte nicht alles außerhalb der Uni ausgeblendet 
werden. Die Frage sollte lauten: Wo lebe ich denn eigent-
lich? Jena. Thüringen. Rot-Rot-Grüne Regierung. Saaleland. 
Thüringer Wald... Doch in Panik muss nicht ausgebrochen 
werden, denn Bus, Bahn, Auto, Fahrrad sind still available.

Abgesehen natürlich von der aus Amerika adaptierten 
Unternehmung, dem Hundekotproblem nachzugehen. 
Hiermit eine Warnung an alle Hundebesitzer Jenas. Hun-
dekottüten sind mitzuführen und zu benutzen, sonst wird 
mittels DNA-Analyse ermittelt und das wird teuer für so 
manche Studentengeldbörse.

Trotz vieler Veränderungen und kaum steigender Tem-
peraturen, wünscht euch das Akrützel einen schönen Start 
ins Sommersemester.

Die Redaktion

Editorial / 3

INHALT
11

12

13
 

KULTUR

14

 

HOCHSCHULE

15

Ever been to Münchenroda? 
In zehn Minuten hinterm Mond. 
Von Scheunen, Bauernhöfen und 
Schrauberbuden in Jenas Umgebung. 

Im Fleischbusiness  
Warum The Texas Chainsaw Massacre 
auch 42 Jahre nach Erscheinen beim 
Zuschauer Angst und Schrecken auslöst. 
 
 

 
Hier ist das Diplom! 
Zehn Jahre nach Ende des Bologna-
Prozesses gibt es Bestrebungen das 
Diplom wieder einzuführen. 

 

„Wie in den Neunzigern!“ 
Katharina König im Interview über rechte 
Gewalt in Thüringen.

 

REPORTAGE

04 
 

SERIE

05

TITEL

06
 

STADT

10
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Abstimmung ohne Stimmen 
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stimmt. Nur interessiert das kaum 
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In zehn Minuten hinterm Mond. Von 
Scheunen, Bauernhöfen und Schrau-
berbuden in Jenas Umgebung.

Schönes Wetter im April, zwischen 
Vorlesung und Nebenjob ein paar 
Stunden Zeit. Rauf aufs Moped, raus 
aus dem Mief der Unistadt, rein in 
die Freiheit. So etwas dachte ich 
mir für meinem Ausflug. Beim Start 
wusste ich gar nicht, wo es hingehen 
sollte, nur raus – das stand fest. Von 
der B88 aus nach rechts, hoch zum 
Ort des Gemetzels von 1806, dort war 
ich letztens schon. Heute lud die un-
scheinbare Abzweigung nach links 
über eine Brücke zum Abenteuer ein. 
Bei einem Schild nach Münchenroda 
wurden ein Pferdehof und ein Golf-
platz angekündigt, im Internet hatte 
ich auch mal etwas von einem Opel-
schrauber-Club gelesen, der dort zu 
finden sein soll.

Eine Idylle aus Yuppie-Spießigkeit, der 
Traum von Pferde-Mädchen, zusam-
men mit einer Höhle, bewohnt von öl-
verschmierten Prolls in ihrem Element. 
Diese Stereotypen gingen mir durch 
den Kopf in den Minuten, als sich die 
3,7 PS meiner Simme im ersten Gang 
in den Asphalt bissen, um den steilen 
Anstieg zu bewältigen. (Für die Zuge-
zogenen: Die Simme ist ein in Suhl bis 
nach der Wende gebautes Moped al-
lererster Güte.) 

Eigenwillige kurvenreiche Einbahn-
straßen verästeln sich irgendwo im Nir-
gendwo durch den grünen München-
rodaer Grund. Am Ortsausgangsschild 

fällt mir auf, dass ich Münchenroda, 
ohne es zu merken, schon durchquert 
hatte. Zu meiner Linken ein Golfplatz, 
zu meiner Rechten ein Schlammpfad, 
der Zugang zu drei Kfz-Werkstätten.

Er führt mich in das Zentrum des Le-
bens eines echten Dorfes: der Feuer-
löschteich, oder noch wichtiger: die da-
nebenliegende Bushaltestelle. Es war-
ten einige Bewohner hier, es soll wohl  
in die Weltstadt Jena gehen. Doch völ-
lig unerwartet kommt kein Bus – son-
dern ein Bäckerwagen. Das Leben er-
wacht, weitere Menschen eilen herbei.  
Habe ich einen Ort gefunden, in dem 
die Dorfgemeinschaft noch funktio-
niert? Der Bäckerwagen fährt, die Ruhe 
kehrt zurück, keine Menschenseele ist 
mehr zu sehen.

Vielleicht funktioniert die Gemein-
schaft nur im Golfclub? In der Frei-
willigen Feuerwehr? Beim Opelclub? 
Oder beim Reiterhof?

Meine erste Station ist die freiwilli-
ge Feuerwehr. Außer ein warnendes 
Schild: „Ausfahrt Freihalten – Feuer-
wehr“ weist nichts auf die Wichtig-
keit hin. Sonst hätte sich das Gebäu-
de der Feuerwehr kaum von den zahl-
reichen Garagen des Dorfes unterschie-
den. Kein Mensch ist anzutreffen, kei-
ne Tafel weist darauf hin, wann man 
sich hier zum gemeinschaftlichen Lö-
schen trifft.

Beim Reiterhof Oesen geht es schon ge-
selliger zu, die vier Pferde, die auf ei-
ner Koppel zwischen dem Friedhof des 
Ortes und dem Spielplatz grasen, fühlen 
sich zunächst vom Lärm meines Fort-

bewegungsmittels eingeschüchtert und 
halten gebührenden Abstand. Als sie 
merken, dass lediglich ein langweiliger 
Zweibeiner vor ihnen steht, reagieren 
sie gelassener, ein Pferd kommt direkt 
auf mich zu und beschnuppert mich. 
Die Gemeinschaft akzeptiert mich!

Ganz in Euphorie von diesem Glücks-
moment, schaue ich beim Golfclub vor-
bei. Neben einem Feuerholzhaufen 
und ein paar alten Autos ist ein un-
verputztes geziegeltes Haus an dem 
ein Schild angebracht ist: Golfclub Wei-
mar/Jena e.V Indoorgolfanlage. Bei der 
Größe des Hauses kann ich mir kaum 
vorstellen, dass dort Bälle ohne Ver-
letzungen auf 340 km/h gebracht wer-
den können.

In der Nähe stehen einige Container, 
wie sie in der Flüchtlingspolitik als 
schnelle Lösung verwendet werden. 
Sie gehören zum Golfplatz. Weder die 
Indoorgolfanlage, noch das Vereins-
heim entsprechen meiner Vorstellung 
eines elitären Golfclubs. Hier scheint 
es doch tatsächlich nicht um das „Who 
is Who“, sondern um den Sport zu ge-
hen! Der Rasen des Golfplatzes macht 
einen gepflegten Eindruck, der Platz ist 
sehr hügelig, im Winter kann man hier 
bestimmt gut rodeln. Ich treffe keine 
Menschenseele, vielleicht ist es noch 
zu früh im Jahr. Mit kalten Händen 
kommt der Schwung bestimmt nicht 
ganz so locker aus der Hüfte.

Ich versuche mein Glück bei den 
Schrauberfreunden des Opel Club Jena 

- Leuchtenburg e.V. – weder ein Schild 
weist darauf hin, noch findet sich da-
vor ein Opel. Ein Blick durch eine stark 
verschmutzte Scheibe hinein in die 
Bastlerscheune gibt mir aber Gewiss-
heit: ein skelettierter Fahrersitz, meh-
rere Opel in unterschiedlichen Ausbau-
phasen, ein Grill, mehrere Kästen Bier. 
Aber auch hier kein Mensch, nur ein 
Linienbus ist hier abgestellt. Vielleicht 
geht es heute noch zum geselligen Ver-
einsausflug. 

Ein magisches Dorf, mit unzähligen 
Indizien freudvoller Geselligkeit, doch 
ohne Menschen? Auch gibt mir zu den-
ken, dass keine der Gemeinschaften 
den Namen des Ortes trägt. Mangelt 
es hier an Stolz? 

Dieser rätselhafte Besuch wird nicht 
der letzte gewesen sein.

Johannes Kaiser

EVER BEEN TO MÜNCHENRODA?

Kann das wirklich 
Liebe sein? 

Foto: Johannes Kaiser
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Vier Jahre nach dem 
US-Kinostart lief 1978 
The Texas Chainsaw 
Massacre im 
deutschen Kino, stark 
gekürzt und unter 
dem Titel Blutgericht 
in Texas. 
Collage: Bernadette 
Mittermeier

IM FLEISCHBUSINESS

In dieser Serie widmen wir vermeint-
lichen und echten Meisterwerken Lie-
beserklärungen und Hasstiraden. Dies-
mal: The Texas Chainsaw Massacre. 
Natürlich das Original.

Als Tobe Hooper im Sommer 1974 
ein totes Gürteltier auf einem High-
way platzierte und fünf Jugendliche 
in einem Van daran vorbeifahren 
ließ, konnte er nicht ahnen, dass er 
damit ein ganzes Filmgenre revolu-
tionieren würde. Mit diesem Gür-
teltier beginnt The Texas Chainsaw 
Massacre, ein Film, der heute zu 
den einflussreichsten Horrorfilmen 
aller Zeiten gerechnet wird, obwohl 
damals die amerikanische Presse 
urteilte, er sei „ein wertloses Stück  
kranker Scheißdreck.“

Dass The Texas Chainsaw Massacre 
ein Klassiker des Horror Genres ist, be-
weist schon der Plot: Fünf Teenager  
fahren in einem Ford-Hippie-Van ins te-
xanische Hinterland, dann geht ihnen 
das Benzin aus. Zwischendurch tref-
fen sie auf Rednecks, die ihnen kryp-
tische Warnung erteilen, wie: „Hier 
geschehen Dinge, über die nicht gere-

det wird!“ Schließlich geraten sie, ei-
ner nach dem anderen, in die Fänge ei-
ner Kannibalen-Familie. Einer davon, 
ein geistig zurückgebliebener Hüne, 
wird von den anderen nur Leather-
face gerufen. Er wird die Kettensäge 
in die Hand nehmen.

Viel Fleisch, kaum Blut

Horror, dass bedeutet in The Texas 
Chainsaw Massacre allerdings nicht 
Blut und Gedärme. Tatsächlich ist der 
Film, der im deutschen Fernsehen erst-
mals im Oktober 2015 ausgestrahlt 
wurde, auffallend unblutig. Es wird 
zwar viel Fleisch ausgestellt, aber we-
nig Blut: Sally, die als Einzige überle-
ben wird, trägt ein rückenfreies Kleid-
chen. Alle Figuren schwitzen, die Haut 
der Rednecks ist vernarbt und sonnen-
verbrannt. Im Kannibalen-Haus verwe-
sen hunderte Tierkadaver, doch kurz 
bevor die Kettensäge die Körper der 
Teenager zerfleischt, schneidet die Ka-
mera auf die Maske von Leatherface 
oder in die Totale, sodass nur Silhou-
etten zu erkennen sind.

Dass sich Kritiker und Zuschauer da-
mals zu erinnern meinten, der Film zei-

ge explizit, wie Teenagerkörper ver-
stümmelt würden, liegt auch am Sound. 
Wenn die Kamera Kadaver filmt, klap-
pert es, als ob hohle Knochen aufei-
nander schlagen. Geschieht ein Mord, 
dann kracht die Kettensäge, heulen 
die Opfer und weit hinten rauscht und 
schmatzt es.

Das Wissen um den Horror

Horror, das ist in The Texas Chain-
saw Massacre auch eine Frage des Wis-
sens. Warum – kreischten wohl schon 
Millionen von Zuschauern – betreten 
diese Schwachköpfe die Kannibalen-
Farm? Weil sie, anders als das Publi-
kum, nicht wissen, dass sie Figuren 
eines Horrorfilms sind. Sie erwarten 
nicht, dass ihnen ein Psychopath mit 
Benzin-Kettensäge öffnet. In einer an-
deren Szene, die Sonne ist mittlerwei-
le untergegangen, läuft Sally durch ein 
Wäldchen nahe der Kannibalen-Farm. 
Sie glaubt noch, dass ihre Freunde sich 
bloß verirrt haben, schreit deren Na-
men in die Nacht.

Leatherface ist längst zu einer Ikone 
geworden, wie vielleicht noch der Ho-
ckeymaske tragende Jason aus Freitag 
der 13. und Freddy Krueger mit seinen 
Messerhandschuhen aus A Nightma-
re on Elm Street. Das liegt auch an der 
Mordwaffe. Es ist eben etwas anderes, 
ob ein Horrorfilm-Killer seine Opfer mit 
einem Messer ersticht oder mit einer 
Kettensäge zerfleischt. Und es ist et-
was anderes, ob die Mordwaffe im Ti-
tel des Films genannt wird oder nicht. 
Wer 1974 eine Karte kaufte, um The Te-
xas Chainsaw Massacre zu sehen, der 
kaufte auch eine Erwartung: Hier wird 
nicht gemordet, hier wird gemetzelt.

Der eigentliche Wahnsinn aber ist 
nicht die Kettensäge, sondern der Ort 
des Massakers. Eine Farm in Texas 
mit Veranda und Hollywoodschaukel. 
Gleich daneben eine Tankstelle, auf 
zwei Werbetafeln steht dort urameri-
kanisch: „Barbecue“ und „Coca-Cola“. 
In einer Landschaft, die sich auch für 
ein Melodrama geeignet hätte mit Groß-
grundbesitzern, verbotener Liebe und 
Öl, da findet man jetzt eine Kanniba-
len-Familie, die Teenager am helllich-
ten Tag mit einer Kettensäge zerstü-
ckelt und deren Treppenhaus schwein-
chenrosa gestrichen ist.

Lennardt Loß
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Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee und 
der Rektor der TU Ilmenau Peter Scharff wollen 
das Diplom an Thüringer Hochschulen wieder 
einführen. Die Pläne sind umstritten und schwer 
umzusetzen. Was bedeutet das für die FSU?

Hier ist das Diplom!
FOTOS: Christoph Worsch
TEXT: Tarek Barkouni, Christoph Renner
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Peter Scharff hat einen Traum. 
Während andere sich Reisen in fer-
ne Länder oder einen Sportwagen 
wünschen, möchte der Rektor der TU 
Ilmenau das Thüringer Hochschul-
gesetz brechen. Mit seiner Initiative, 
ab kommendem Wintersemester 
das Diplom als Studienabschluss an 
der TU Ilmenau wieder einzuführen, 
spaltet er die Thüringer Hochschul-
landschaft und seine eigene Uni-
versität – und bringt ganz nebenbei 
auch Wissenschaftsminister Wolf-
gang Tiefensee in Erklärungsnot. 
Das Vorpreschen des Ilmenauer Rek-
tors ist Ausdruck der Vorbehalte ge-
gen das Bachelor- und Mastersystem, 
das im Bologna-Prozess ins Leben 
gerufen wurde.

Die Reform führten 1999 29 europä-
ische Staaten ein. Bis 2010, so das Ver-
sprechen, sollte eine höhere Vergleich-
barkeit der Abschlüsse und Studien-
gänge, bessere Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt und eine höhere Mobilität 
und Flexibilität geschaffen werden.

Dafür wurden die bestehenden Di-
plom- und Magisterstudiengänge ab-
geschafft und durch das heute gül-
tige System ersetzt. Die Regelstudien-
zeit sank von neun auf sechs Semester 
zum ersten Abschluss. Das Studienan-
gebot wurde komplett modularisiert 
und anstatt einer Zwischen- und Ab-
schlussprüfungsnote fließt nun jede 
einzelne Prüfung am Semesterende in 
die Endnote ein. Außerdem sollten die 
Studierenden sogenannte Schlüssel-
qualifikationen für den Arbeitsmarkt 
erwerben und so bereits im Studium 
lernen, Vorträge zu halten, Englisch 
zu sprechen oder Excel zu bedienen. 

Trotzdem war die Reform bereits 
vor der Einführung umstritten. Das 
verschulte System wurde kritisiert 
und das Ende des Humboldtschen Bil-
dungsideals prophezeit. Pflichtveran-
staltungen statt Selbstverwirklichung. 
Bulimie-Lernen statt kritischem In-
teresse. Kurzum: Die Hochschule als 
Wirtschaftsbetrieb.

Alltag nach Bologna

Ein Jahrzehnt nach Einführung ist 
das System an deutschen Hochschu-
len Alltag geworden. Stolz verkündet 
das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF), dass inzwi-
schen 90 Prozent der Studiengänge 
in Deutschland auf das zweigliedrige 
System umgestellt seien und zerstreut 
Bedenken, Bachelorabsolventen seien 

für den Arbeitsmarkt nicht geeignet. 
Nur etwa drei Prozent der Absolventen 
seien arbeitslos und sie kämen „ähn-
lich gut im Arbeitsmarkt an“ wie Ab-
solventen mit Diplom, wie es das Mi-
nisterium formuliert. 

In der Wirtschaft stößt das System in-
zwischen auf deutlich weniger Begeis-
terung. In einer Studie der Deutschen 
Industrie- und Handelskammer aus 
dem Jahr 2015 klagten über die Hälf-
te der befragten Unternehmen über 
nicht erfüllte Erwartungen. Auch die 
kommunalen Arbeitgeber in Thürin-
gen schätzen das große Angebot an 
Studiengängen im modularisierten 
Master-System auf Anfrage als unü-
bersichtlich und intransparent ein. 

Deswegen gibt es an Hochschulen im-
mer häufiger Bestrebungen die alten 
Abschlüsse wieder einzuführen. Me-
cklenburg-Vorpommern hat bereits 
2010 reagiert und den Diplom-Inge-
nieur als zulässigen Abschluss ein-
geführt. Die TU Dresden bietet ver-
schiedene Diplom-Studiengänge an. 
Peter Scharff, der Rektor der TU Ilme-
nau, möchte nun an seiner Universi-
tät ebenfalls Diplom-Abschlüsse ein-
führen und wird dabei vom Wissen-
schaftsminister Wolfgang Tiefensee 
unterstützt.

Zustimmung an der FSU

An der Physikalisch-Astronomischen 
Fakultät der FSU steht man den Plä-
nen der TU Ilmenau offen gegenüber. 
Der Grundtenor ist dabei eindeutig: 
Die Mehrzahl der FSR-Mitglieder be-
fürwortet eine Wiedereinführung des 
Diploms an der FSU grundsätzlich. Die 
Anfragen des Akrützel an den FSR 
Physik sowie das Dekanat der Fakul-
tät brachten das Thema Diplom dort 
wieder auf die Tagesordnung. 

Unter den Hochschullehrern und 
Fakultätsratsmitgliedern findet nie-
mand das Bachelor- und Mastersy-
stem besser. „Nach meinen eigenen 
Erfahrungen war der Diplomstudi-
engang dem jetzigen System deutlich 
überlegen“, so eine Professorenstim-
me. Obwohl sich inhaltlich nicht viel 
verändert habe, belaste das neue Sys-
tem durch seine starke Verschulung 
die Studenten deutlich mehr. 

Was nicht bedeutet, dass die Post-
Bologna-Absolventen qualifizierter 
sind. Michel Pannier, selbst seit 2010 
Student an der FSU und Mitglied des 
FSR Physik, meint: „Der Vorteil des Di-
plomstudiengangs war, dass eine Ab-

schlussprüfung verlangt wurde, in der 
man wirklich nachweisen musste, dass 
man die Grundlagen des Faches ver-
standen hat.“ Heute fürchten sich viele 
Zweitsemester vor der Mechanikprü-
fung. Wer die bestanden hat, ist froh, 
sich im restlichen Studium nie mehr 
damit beschäftigen zu müssen. „Wer 
seinen Diplomabschluss macht, der 
hat höchstwahrscheinlich einen guten 
Durchblick in Mechanik. Dasselbe wür-
de ich so nicht von einem Masterab-
solventen behaupten“, sagt Michel.

Von Befürwortern zu Gegnern

Beim Kommunalen Arbeitgeberver-
band Thüringen wurde das Thema Di-
plom/Bachelor in den vergangenen 
Jahren immer wieder diskutiert. Ge-
schäftsführerin Sylvana Donath sieht 
die Position der Thüringer Arbeitge-
ber auf einer Linie mit Vertretern der 
Physikalisch-Astronomischen Fakultät 
der FSU und dem Rektor der TU Ilme-
nau. Ihr Eindruck ist, dass auch Arbeit-
geber die Wiedereinführung des Di-
ploms befürworten. „Von den Arbeit-
gebern wurde das Diplom als verläss-
licher und solider bewertet als der Ba-
chelor“, sagt Donath. 

Allerdings hatten gerade zu Beginn 
des Bologna-Prozesses Vertreter der 
Wirtschaft nach dem Bachelor ver-
langt. Man wollte Absolventen nach 
nur sechs statt neun Semestern Regel-
studienzeit in die Betriebe integrieren. 

Für die Arbeitgeber ist nunmehr das 
Angebot an Bachelor- und Masterstu-
diengängen unübersichtlich gewor-
den. Zum Teil würden Fächerkombi-
nationen angeboten, die für den prak-
tischen Einsatz kaum von Nutzen seien. 

„Zum Teil werden Absolventen dann 
nicht eingestellt“, sagt Sylvana Donath. 

Der Dekan der Physikalisch-Astro-
nomischen Fakultät, Prof. Gerhard G. 
Paulus, zitiert einen amerikanischen 
Kollegen: „Wir haben lange gebraucht, 
um zu erkennen, wie viel ein deutsches 
Diplom wert ist. Jetzt, da wir es hoch-
schätzen gelernt haben, schafft ihr es 
ab und führt einen Master ein, von 
dem wir wieder nicht wissen, welche 
Qualifikation die Absolventen haben.“ 
Schon im Juni 2007 sagte Prof. Wolf-
gang Richter, der damalige Vorsitzen-
de des Studienausschusses der Physi-
kalisch-Astronomischen Fakultät dem 
Akrützel, es sei Augenwischerei, dass 
mit der Umstellung etwas verbessert 
würde. Neun Jahre später scheint es, 
als habe er Recht behalten. ›››
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Die Thüringer Arbeitgeber haben ins-
besondere zu Beginn der Umstellung 
feststellen müssen, dass Berufseinstei-
ger mit Diplomabschluss sich schnel-
ler in den Betrieben zurechtfanden. 
Schlüsselqualifikationen, die in Bache-
lor-und Masterstudiengängen angebo-
ten werden, sind zum Beispiel Effizi-
entes Lesen, Stimmbildung und Arti-
kulation oder sicheres Auftreten und 
Reden vor Publikum. Der Besuch sol-
cher sogenannter ASQ-Module führt 
offenkundig nicht dazu, dass die Ar-
beitgeber Bachelor- und Masterabsol-
venten als qualifizierter empfinden. 

„Mit dem Bachelor wurde ein 
künstlicher Abschluss  

geschaffen.“

Spricht man mit den Beteiligten, dann 
hat das Bolognasystem ein weiteres 
zentrales Problem: Mit dem Bachelor 
wurde ein künstlicher Abschluss ge-
schaffen, der irgendwo auf der Stre-
cke des alten Diploms liegt. 

Michel vom FSR ist jetzt am Ende 
seines Studiums und hat noch kei-
nen Kommilitonen kennengelernt, der 
sein Studium nach dem Bachelor be-
endet hätte. „Nach nur sechs Seme-
stern Studium hat man einfach zu we-
nig Ahnung von seinem Fach“, meint 
er. Ein Professor habe Studenten, die 
ihr Studium mit dem Bachelor been-
den, als „qualifizierte Studienabbre-
cher“ bezeichnet. Gerade in naturwis-
senschaftlichen Fächern wie Physik, in 
denen der Master als Grundvorausset-

zung gilt, um anschließend einen Job 
in der Forschung, wo die meisten Ab-
solventen beschäftigt sind, zu bekom-
men, hat der Bachelor im Lebensweg 
der Studierenden bestenfalls die Be-
deutung eines lästigen Zwischenziels. 

Im Studienfach Physik sind seit Jah-
ren rückläufige Studierendenzahlen 
zu beobachten. Zum Wintersemester 
2011/12 gab es an der Physikalisch-As-
tronomischen Fakultät noch 315 Er-
steinschreibungen. Im letzten Win-
tersemester waren es nur noch 156.

Michel würde die Wiedereinführung 
des Diploms als Standortwerbung für 
Thüringer Hochschulen begrüßen – 
und befindet sich damit auf einer Wel-
lenlänge mit dem Rektor der TU Il-
menau und Vertretern der Landesre-
gierung. Wenn man in München auf 
eine Messe ginge, würde man von Be-
suchern schon mal gefragt, ob Jena in 
Afrika liege. 
„Aus den alten Bundesländern ha-

ben wir mittlerweile kaum noch Stu-
denten“, meint Michel und sagt: „Wie-
so nicht das Diplom als Argument be-
nutzen, damit auch wieder mehr Stu-
denten von dort nach Jena kommen?“ 
Dekan Paulus betont jedoch: „Eine 
bloße Namensänderung von Master 
in Diplom stößt unter meinen Kolle-
gen nicht auf Begeisterung.“ Es ginge 
um Inhalte, nicht um Äußerlichkeiten.

Trotzdem will niemand in Berlin den 
Bachelor in den naturwissenschaft-
lichen Fächern als gescheitert anse-
hen. Die Umstellung sei gelungen, die 

Berufsaussichten blendend und die 
deutsche Ingenieursausbildung genie-
ße im Ausland einen guten Ruf, was 
auch ausländische Studierende anlo-
cke, findet das BMBF. Rund 35 Pro-
zent der studierenden Ausländer sind 
in Masterprogrammen Ingenieurwis-
senschaften eingeschrieben. 

Die Not der Thüringer  
Hochschulen

Geht es um die innerdeutsche Ver-
teilung der Bewerber, kann es nach 
den neuen Bundesländern aber ger-
ne anders aussehen. Besonders hier 
suchen die Hochschulen nach Mög-
lichkeiten, Interessenten aus den al-
ten Bundesländern anzulocken. Ein 
Dipl.-Ing. für die Visitenkarte ist für 
viele ein Argument, weswegen zwei 
von drei Bundesländern, in denen das 
Diplom weiterhin oder wieder ange-
boten wird, auf dem Gebiet der neu-
en Bundesländer liegen: Sachsen und 
Mecklenburg-Vorpommern. Und eben 
vielleicht bald Thüringen. 

Ob die Universitäten, die teilweise 
einen hervorragenden Ruf besitzen 
oder sogar „exzellent“ sind, eine sol-
che Standortwerbung nötig haben, ist 
aber fraglich. Schließlich lasse sich 
die Qualität eines Studiengangs nicht 
vom zu erreichenden Abschluss able-
sen, findet Prof. Iris Winkler, Vizeprä-
sidentin für Forschung und Lehre an 
der FSU: „Man sollte sich eher über die 
Inhalte und die Didaktik unterhalten, 
wenn man die Qualität erhöhen will.“

Auferstanden von den 
Toten: Das Diplom. 

Foto: Christoph 
Worsch

›››
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In Ilmenau sind sich Stura und Uni-
versitätsleitung in ihrer Uneinigkeit ei-
nig. Die Studierendenvertretung lehnt 
das Vorhaben des Rektors grundsätz-
lich ab, einen Modellversuch zu starten. 
Ein möglicher Beginn im kommenden 
Wintersemester sei verfrüht und nicht 
durchdacht. Immerhin hat der Bolo-
gna-Prozess fast zehn Jahre gedauert. 
Überhaupt stelle sich die Frage, wo-
her im Zuge der Kürzungen die benö-
tigten Gelder kommen sollen. Es kostet 
Geld eine solche Reform zu organisie-
ren und durchzusetzen. Sie bindet Ar-
beitskraft, die in anderen Bereichen 
zur Verbesserung der Qualität beste-
hender Studiengänge genutzt werden 
könnte. Außerdem fürchtet der Stura 
um die Akkreditierung der Studien-
gänge. Die Vorgaben der Kultusmini-
sterkonferenz (KMK) sind eindeutig. 

„Eine Akkreditierung von Diplomstu-
diengängen ist nicht möglich“, bestä-
tigt die KMK die Befürchtung des Il-
menauer Stura. 

Die Sorge, die Universität könne auch 
die Systemakkreditierung verlieren, ist 
aber unbegründet. Diese erfolgt unab-
hängig von den angebotenen Studien-
gängen. Grundsätzlich ist die Position 
der KMK aber eindeutig auf der Sei-
te des Bachelor- und Mastersystems. 
Die Studienordnungen sollten nicht 
vermischt werden, da das alte Diplom 
sich inhaltlich stark vom neuen Sys-
tem unterscheide und sonst Transpa-
renz bei den Abschlüssen verloren ge-
hen würde. 

Auf Anfrage äußern sich die TU Ilme-
nau und das Wissenschaftsministeri-
um um Wolfgang Tiefensee nur sehr 
vage. Beide betonen das sehr frühe Sta-
dium der Planungen. Nachfragen, wie 
groß das Interesse an einem Diplom-
abschluss bei Bewerbern sei, was die 
Hochschule am zweigliedrigen System 

kritisiere und ob es überhaupt realis-
tisch sei, den Modellversuch im Win-
tersemester zu starten, ließ die TU Il-
menau unbeantwortet. Stattdessen 
attackierte die Hochschulleitung den 
Stura der TU und kritisiert, dass die 
Pläne veröffentlicht wurden, als einen 

„bedauernswerten Vertrauensbruch“.

Kein Diplom für die FSU

An der FSU ist man sich zumindest 
in einem einig: Eine überstürzte Ver-
änderung will niemand. Von Seiten 
der Hochschulleitung heißt es sehr 
deutlich, dass es keine Pläne gibt, 
zum Diplomabschluss zurückzukeh-
ren. Und selbst am Physikalisch-As-
tronomischen Institut gibt es Stim-
men, die das bestehende System erst 
einmal beibehalten möchten, weil es 
nach zahlreichen Bildungsreformen 

„Zeit für ein wenig Verlässlichkeit und 
Kontinuität wäre“. 

Ob der Traum von Peter Scharff ein 
berechtigter ist, darüber gibt es un-
terschiedliche Meinungen. Verläss-
lichkeit und Kontinuität scheinen 
nur noch bedingt eine Rolle zu spie-
len, wenn es Minister Tiefensee um 
das Prestige des Hochschulstandortes 
Thüringen und Rektor Scharff um 
die Studierendenzahlen seiner Uni-
versität geht. 

Angesichts der für die Bildung knap-
pen Finanzmittel sowie der steigenden 
Konkurrenz zwischen deutschen 
Hochschulen um immer weniger Ab-
iturienten, entsteht der Wunsch, die 
Attraktivität des eigenen Standortes 
zu steigern. Sicher hat der Diplomab-
schluss Vorteile gegenüber dem Ba-
chelor- und Mastersystem. Die aktu-
elle Debatte sagt aber mehr über den 
Zustand der Thüringer Hochschulen 
aus, als über den Sinn und Unsinn der 
geplanten Reformen. 

Akkreditierung: 

Die Akkreditierung ist eine durch externe 
Gutachter durchgeführte Qualitätskontrolle 
von Studiengängen. In Deutschland werden 
die Qualitätskriterien vom Akkreditierungsrat 
festgelegt. Die eigentliche Prüfung überneh-
men private Unternehmen. Pro Studiengang 
zahlt die Universität zwischen 10.000 Euro 
und 15.000 Euro. Das Akkreditierungssystem 
ist umstritten.

Systemakkreditierung: 

Bei der Systemakkreditierung prüfen die 
privatwirtschaftlichen Unternehmen nicht 
einzelne Studiengänge, sondern die gesamte 
Uni. Dabei geht es vor allem um die Quali-
tätssicherung der Hochschule. Ist diese gut 
genug, ist automatisch jeder Studiengang 
der Hochschule mit dem gleichen System 
akkreditiert. Also beispielsweise alle Bache-
lorstudiengänge. 

Kultusministerkonferenz (KMK): 

Die Kultusministerkonferenz ist der Zusam-
menschluss der für die Hochschulen Verant-
wortlichen der Länder. Sie koordinieren die 
gemeinsamen Grundlagen der deutschen 
Hochschullandschaft und schaffen in Be-
schlüssen einen verbindlichen Rahmen. Da-
durch können Entscheidungen auf Bundese-
bene trotz der Länderkompetenz gemeinsam 
getroffen werden.
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Im Sommer 2014 wurde Ka-
tharina König, Abgeordnete im 
Thüringer Landtag für die Linke, 
an einem Wahlkampfstand von 
mehreren Neonazis belagert, wo-
raufhin Anzeige erstattet wurde. 
Sie spricht mit uns über diesen 
Vorfall, das Urteil und dessen 
Konsequenzen. Sie berichtet au-
ßerdem, wie in Thüringen gegen 
rechten Terror vorgegangen 
wird und was in Zukunft noch 
getan werden sollte, um diesem 
entgegenzuwirken.

Erzählen Sie uns von dem Tag, 
an dem Sie von Nazis belagert wurden.
Während des Wahlkampfes wurden meine Mitarbei-
ter und ich von Nazis und Rockern eingeschüchtert und 
bedroht. Wir wurden aufgefordert das Gebiet zu verlas-
sen, da es nicht unseres sei, sonst würde es wie in den 
Neunzigern geklärt. Außerdem wurde ich aufgefordert, 
die Klarnamen der in den NSU-Prozess verwickelten  
V-Leute zu benennen. Der zuständige Staatsanwalt hat 
nach Vernehmung der Beteiligten entschieden, Anzeige 
zu erstatten. Obwohl Richter und Staatsanwalt überzeugt 
waren, dass sich die Situation wie geschildert zugetragen 
hat, wurden alle Angeklagten freigesprochen.

Aus welchem Grund?
Da wir uns nicht haben vertreiben lassen und dann auch 
nichts passiert sei, habe ein faktischer Rückzug von der 
versuchten Nötigung stattgefunden. Mit einer massiven 
Kette wurde zwar geschwenkt und Gewalt angedroht, letzt-
endlich wurde uns aber kein körperlicher Schaden zuge-
fügt. Deshalb konnte keiner verurteilt werden. 

Was denken Sie, welche Wirkung so ein Urteil auf die 
gewaltbereite Rechte hat?
Die Wirkung ist fatal. Man gibt den Rechten das Zeichen: 
Ihr könnt Ketten an Wahlkampfständen schwingen, ihr 
könnt Menschen bedrohen, dass sie das Gebiet zu verlas-
sen haben. Wenn die Leute nicht gehen, wenn sie stehen 
bleiben, dann hat es keine Konsequenzen, euch passiert 
nichts.

Denken Sie, dass es infolgedessen häufiger zu solchen 
Vorfällen kommen wird?
Definitiv hat es eine Signalwirkung. Das Gerichtsurteil trägt 
dazu bei, dass sich Neonazis in ihrem Agieren bestärkt füh-
len und das ist das eigentliche Problem. Sie erfahren keine 
Grenzen. In Saalfeld häufen sich Übergriffe auf Menschen 
aus der alternativen Szene, engagierte Menschen werden 
gezielt eingeschüchtert. Dann tauchen die mit Fahnen vor 
meinem Wahlkreisbüro haskala auf. Außerdem werden 
Adressen veröffentlicht.

Würden Sie davon sprechen, dass die rechte Szene ein 
neues Selbstbewusstsein aufgebaut hat?

Nach der Überführung des NSU haben sich viele Neonazis 
aus der öffentlichen Szene zurückgezogen. Es gab kaum 
noch wahrnehmbare Aktivitäten, so gab es in einem ge-
wissen Zeitraum kaum Demonstrationen; eine Phase der 
Repression. Vermutlich wurde befürchtet, in den Fokus der 
Ermittlungen zu geraten und die damit verbundenen Fol-
gen tragen zu müssen: Befragungen des BKA, U-Haft oder 
Verlust des Arbeitsplatzes. Mit dem Abklingen dieser Phase 
wurde wieder begonnen sich zu organisieren, sodass die 
Neonazis letztendlich gestärkt wurden und zu neuer Größe 
gekommen sind.

Woran liegt es, dass sie gestärkt wurden?
Durch das Ausschlachten gesellschaftlicher Thematiken 
malen sie sich eine Chance aus, wieder andocken zu kön-
nen. Es wird eine ähnliche Atmosphäre wahrgenommen 
wie Anfang der 90er Jahre: Anschläge auf Flüchtlingsun-
terkünfte werden verübt und die Bevölkerung schaut zu, 
ignoriert oder applaudiert. Es gibt ihnen das Gefühl: Macht 
das, das ist richtig. Sie denken, dass sie im Sinne der Mitte 
der Gesellschaft agieren.

Welche Gegenmaßnahmen sollten Ihrer Meinung nach 
getroffen werden?
Zum einen sollte die Besondere Aufbauorganisation Zen-
trale Ermittlungen und Strukturaufklärung – Rechts, kurz: 
BAO Zesar, verstetigt werden. Bisher ist sie nur ein fakul-
tativer Bestandteil des Landeskriminalamts Thüringen. Sie 
ermöglicht es, langfristig an Themenfeldern zu arbeiten, 
um komplette Strukturen aufzudecken und Personen der 
Neonaziszene zuordnen zu können. Ständig wechselnde 
Polizeibeamte können diese Aufgabe nicht ausreichend er-
füllen. Zum anderen könnten mobile Beratungsstellen wie 
Ezra und MOBIT e.V. stärker finanziell unterstützt werden. 

Wie wichtig sind diese Beratungsstellen?
Für Privatpersonen, aber auch für lokale Bürgerbündnisse 
und Stadtverwaltungen ist MOBIT eine wichtige Anlaufstel-
le. Sie sind eine zwingende Voraussetzung für den kom-
petenten Umgang mit der Präsenz rechter Strukturen. Sie 
veranstalten Fortbildungen, begleiten Bürgerbündnisse 
und unterstützen diese durch ihr breites Wissen. Darüber 
hinaus registriert MOBIT, in welchen Landkreisen plötz-
lich rechte Gewalt auftritt, kann dort gezielt auf die Bevöl-
kerung zugehen und gemeinsam mit diesen intervenieren. 
Dabei arbeiten sie mit verschiedensten Einrichtungen zu-
sammen, zum Beispiel Kirche und Feuerwehr.

Und Ezra… ?
…begleitet Menschen, die bereits von rechter Gewalt be-
troffen sind. Als 2015 in Jena indische Studenten von einer 
Überzahl Neonazis brutal zusammengeschlagen wurden, 
unterstützte Ezra die Opfer. Das Schlimme ist gar nicht das 
Blut oder die gebrochene Nase, sondern die Ängste, die 
Traumata und die Ungewissheit der Zukunft. Oft ist eine 
sehr langfristige Begleitung notwendig, die durch Ezra ge-
stemmt wird. Ezra und MOBIT sind unentbehrlich. 

Das Gespräch führte Marleen Borgert

„WIE IN DEN NEUNZIGERN!“

Lässt sich nicht 
mundtot machen: 

Katharina König. 
Foto: Landtag 

Thüringen
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ZU SCHADE ZUM WEGWERFEN
Alternativ leben, studieren und Se-
condhandkleidung tragen – das passt. 
Gerade in Studentenstädten gibt es 
eine große Auswahl an Vintageläden. 
Nur in Jena nicht. 

Josepha Waldhecker verkörpert 
einen studentischen Lebensstil. Sie 
trägt eine Adidas-Jacke aus den 
90ern, Sneakers und zerrissene 
Jeans – so stellt man sich Studenten 
vor. Die gebürtige Berlinerin mag 
Flohmärkte und Secondhand, weil 
es dort preisgünstig Vintagekleidung 
gibt. Aber auch das Thema Nachhal-
tigkeit ist ihr beim Klamottenkauf 
wichtig. Sie versucht, so gut es geht, 
der Wegwerfgesellschaft entgegen-
zutreten. „Klamotten gibt es nun 
wirklich mehr als genug, das kann 
wohl jeder bestätigen, der einmal 
die Massen an Kleidung bei Flohmär-
kten oder Secondhandläden gesehen 
hat.“ Die Studentin der Kommunika-
tionswissenschaft war in Jena noch 
nicht so oft „thriftshoppen“, weil das 
Angebot hier sehr begrenzt ist.

Dabei ist die Secondhandbranche in-
zwischen zu einem lukrativen Wirt-
schaftssektor geworden. Es sind längst 
nicht mehr nur private Flohmarktstän-
de oder karitative Organisationen, die 
sich für gebrauchte Kleidung interes-
sieren. Laut einer Studie gaben 53 Pro-
zent der Verbraucher an, in den ver-
gangenen zwölf Monaten Secondhand-
ware gekauft zu haben. In der Alters-
gruppe der 18- bis 34-Jährigen lag der 
Anteil sogar bei 65 Prozent.  

Gut erhaltene Kleidung kann man 
kostenlos bei verschiedenen Sammel-
stellen abgeben. Meist werden damit 
soziale Projekte unterstützt. So zum 
Beispiel beim Deutschen Roten Kreuz. 
Eine gute Anlaufstelle ist der Kleider-
laden in der Jenaer Oberlauengasse. 
Der seit 2005 bestehende Laden ist für 
jeden zugänglich und unterstützt in 
erster Linie Bedürftige, darunter auch 
Flüchtlinge. Jana Jan vom DRK- Kreis-
verband Jena-Eisenberg-Stadtroda e.V. 
erzählt: „In diesem Secondhand-La-
den wird dank Unterstützung zahl-
reicher Spender gut erhaltene Klei-
dung preiswert verkauft.“

Eine Möglichkeit, ein bisschen Geld 
mit seinen Vintageschätzen zu ver-
dienen, bietet Lieblingsstücke – 2nd 
Hand Designermode in der Bachstra-

ße. Elke Krämer, die Inhaberin, hat 
sich über die letzten fünf Jahre seit 
der Eröffnung im August 2011 einen 
festen Kundenstamm erarbeitet. Die 
elegante, gut gekleidete Verkäuferin 
ist auf Damenmode spezialisiert. Zu 
ihren Kundinnen zählen laut eigener 
Aussage Frauen jeden Alters. Die Klei-
dung wird von Privatkunden gekauft, 
jeder kann seine Markensachen an-
bieten. Frau Krämer entscheidet dann 
individuell, was sie gebrauchen kann. 

Nun hat ein weiterer Laden Jena für 
sich entdeckt. Resales hat vor weni-
gen Wochen eine Filiale am Markt er-
öffnet. Der neue Anlaufpunkt für alle 
Schnäppchenjäger erstreckt sich so-
gar über zwei Etagen. Leider war der 
Konzern nicht bereit, ein Interview 
zu geben. Recherchen der Thüringer 
Allgemeinen zufolge stammt die dort 
verkaufte Mode von rund 9.000 Klei-
dercontainern der Firma.

Im Unterschied zu anderen Sam-
melcontainern ist Resales ein gewerb-
liches Unternehmen. Der Inhalt der 
Container kommt in die Sortieranla-
ge in Apolda. Hochwertige Ware lan-
det dann als Secondhandware in den 
Läden der Kette, zum Beispiel in Ber-
lin, München oder Chemnitz. 

Von den Sachen werden allerdings 
nur vier Prozent in Secondhandläden 
in Deutschland angeboten. Den Rest 
verkauft man nach Osteuropa und 

Afrika. Dieser Handel mit gebrauch-
ter Kleidung zerstöre nach einigen Ex-
pertenmeinungen die heimische Tex-
tilindustrie. Aus den nicht mehr trag-
baren Textilien werden Putzlappen 
oder Dämmstoffe hergestellt. 

Von den Einnahmen der verkauf-
ten Kleidung deckt die Firma Perso-
nal- und Entsorgungskosten für Rest-
müll. Aber auch karitative Organisa-
tionen wie die Deutsche Tafel lassen 
Kleidung aus ihren Containern sortie-
ren und bekommen im Gegenzug ei-
nen Anteil des Gewinnes.

Resales wirbt mit dem Thema Nach-
haltigkeit und erklärt auf seinen Fly-
ern, dass das Produzieren von neuer 
Kleidung schädlich für die Umwelt 
sei. Über die Herkunft der Kleidung 
aus Containern schweigt man. Statt-
dessen nennt der Flyer viele Fakten 
und Zahlen, zum Beispiel enthält die 
dort angebotene Ware dank der vie-
len Waschgänge so gut wie keine che-
mischen Reststoffe mehr. 

Mit dem Kauf und der Abgabe 
von Kleidung bei unterschiedlichen 
Second handläden unterstützt man 
ganz unterschiedliche Konzepte. Re-
sales ist dabei ein kommerzieller 
Sortierungs betrieb und ein weiterer 
Konkurrent im Secondhandgewer-
be in Jena.

Paula Swade

On my way to Uni. 
#shooting #casual 
#secondhand 
Fotos: Christoph 
Worsch
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DER BESTE FEIND

Endlich Hightech-Metropole: In Jena 
wird Hundekot nun per DNA-Probe 
analysiert, um kleinkriminelle Hun-
debesitzer leichter zu ertappen.

Harvey Milks Geschichte ist die 
des ersten offen homosexuellen 
Politikers der USA, die Geschichte 
eines Wendepunktes in der amerika-
nischen Politik. Und sie beginnt mit 
Hundekot. Das heißt, eigentlich be-
ginnt sie mit einer Reihe verlorener 
Wahlen für Harvey Milk. Wie jeder 
Vertreter einer Minderheit machte 
er die Erfahrung, dass sich die Mehr-
heit nicht für sein Anliegen interes-
siert. Also fragte er die Bürger seiner 
Heimatstadt San Francisco nach 
dem für sie wichtigsten Problem der 
Stadt. Er erfuhr, dass San Franciscos 
Bevölkerung offensichtlich unter 
der Plage tausender Hundehaufen 
litt. Milk machte Hundekot also 
zum Thema seines Wahlkampfes. 
1977 zog er ins Stadtparlament von 
San Francisco ein, zu einer Zeit, als 
selbst dort Homosexualität noch als 
Tabu galt. 

Wir haben also viel von Karsten Völ-
kel aus Jena zu erwarten. Ob Völkel po-
litische Ambitionen hegt, hat er zwar 
noch nicht verkündet, aber wie Milk 
hat er einem Problem den Kampf ange-
sagt: Hundekot. Karsten Völkel, 46, ist 

Vorstand der Jenaer Baugenossenschaft, 
die für 2.300 Mieter Stadtwohnungen 
anbietet. Lange schon kämpfte Völkel 
gegen Hundehaufen in Jena Süd, erst 
mit Bitten und Ermahnungen, später 
mit Farbspray, um auf das Problem 
aufmerksam zu machen. Nichts half. 
Schließlich erfuhr er von der Möglich-
keit, Hunde mit DNA-Tests zu über-
führen. Vorbild ist der Londoner Be-
zirk Barking, in dem zur Zeit ein Test-
mobil Speichelproben der ansässigen 
Hunde entnimmt (den Namen hatte 
der Stadtteil übrigens schon früher).

In Deutschland ist die Baugenossen-
schaft nun der erste Großkunde, der 
DNA-Proben von Hunden erfassen und 
prüfen lässt. Diese Hightech-Vorreiter-
schaft wird auch den letzten Skeptiker 
zum Schweigen bringen, der Jena noch 
für eine Provinzstadt hält. 

Die DNA-Analyse kostet 80 Euro, die 
Erfassung der Speichelprobe 50 Euro 
und ist freiwillig für die hundebesit-
zenden Mieter. „Die DNA-Tests werden 
in vielen Fällen dafür sorgen, dass wir 
Mieter vom Verdacht freisprechen kön-
nen“, erzählte Völkel dem Spiegel, dem 
die Geschichte eine ganze Seite wert 
war. Man muss dem Spiegel wieder 
bestätigen: Sie wissen, dass die emoti-
onalen Themen auf der Straße liegen. 

Ein hohes Interesse an diversen Aus-
scheidungen ist den Menschen ja seit 

der Geburt gegeben. Wer das nicht 
glaubt, hat keine jungen Eltern im 
Freundeskreis, bei denen sich jedes 
zweite Gespräch um Farbe und Aggre-
gatszustand des Windelinhaltes ihres 
Nachwuchses dreht. So ein Hund ist 
für viele Menschen ja auch eine Art 
Nachwuchs.  

Von Karsten Völkels Mietern haben 
elf Bewohner Hunde. Ob die so viel 
Hundekot produzieren, dass ein DNA-
Test nötig wird, mögen andere beant-
worten. Falls selbst Hightech nichts 
hilft, sei aber immerhin zum Trost 
gesagt: Hundekot ist nicht nur Dreck, 
sondern hat auch vielfältige Verwen-
dungsmöglichkeiten. Excrementum 
caninum heißt beispielsweise ein ho-
möopathisches Medikament gegen 
Migräne und Heuschnupfen, das aus 
Hundekot hergestellt wird. Oder man 
ist ein selbstbewusster Modeschöpfer 
wie Marilyn Manson, der behauptete: 

„Ich könnte Handtaschen aus Hunde-
scheiße verkaufen, und es gut machen.“

Vielleicht lösen die DNA-Proben aber 
auch das Hundekotproblem in Jena 
Süd. Dann kann Karsten Völkel sich 
doch mal Gedanken um eine Kandi-
datur im Jenaer Stadtrat machen. Ein 
Vorzeige-Projekt hätte er ja schon mal 
zu bieten. 

Bernadette Mittermeier

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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Laikas Artgenossen 
werden nun mit 

Hightech verfolgt. 
Foto: flickr/onnola
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DER KÖNIG UND DER WUTBÜRGER
Die Bebauung des Eichplatzes ist auch 
ein Jahr nach der Bürgerbefragung 
weiterhin ein Thema. Warum der Kon-
flikt immer absurder wird und wie 
man ihn lösen könnte.

Es war einmal in einer Stadt an der 
Saale, die von einem gutmütigen Kö-
nig regiert wurde. Die Stadt florierte, 
verzeichnete steigende Bevölkerungs-
zahlen und war beliebt bei jeder-
mann. Besonders ein zentraler Platz 
in der Stadt – der Eichplatz – wurde 
von allen Bürgern sehr geschätzt. Er 
bot Stellplätze für rund 250 Wagen, 
war Zuhause von über 70 Bäumen 
und Festplatz für Trödel- und Jahr-
märkte. 

Doch dann wurde eines Tages im Jah-
re 1993 beschlossen, diesen Platz zu 
bebauen. Und mit einem Mal sah sich 
der gutmütige König einem neuen Pro-
blem gegenüber: dem Wutbürger. Der 
wollte keine Bebauung des Eichplatzes, 
sondern die schiefen Bäume, wackeln-
den Betonblöcke und steilen Treppen 
beibehalten. 

Ein Streit begann, der die Jahre über-
dauerte. Immer wieder wurden neue 
Beschlüsse zur Bebauung des Platzes 
vom Wutbürger abgelehnt, nie konnte 
man es ihm Recht machen. Der König 
jedoch wollte nicht aufgeben. Er hat-
te eine Vision von einer attraktiven In-
nenstadt, welche sowohl die Individua-
lität des Einzelnen als auch den Willen 
der Gesamtheit in sich vereinte. 

Er startete Jahre später, 2016, eine 
dreiteilige Veranstaltungsstrecke zum 
Thema integrierter Stadtentwicklung, 
an der die Bürger – allen voran der 
Wutbürger – aktiv teilnehmen konn-
ten. Und nicht nur das, der König stell-
te einen Berater vor, der des Königs 
Visionen mit den Wünschen des Wut-
bürgers verbinden sollte: Complan. Die 
Kommunalberatung sollte eine reali-
sierbare Lösung herbeiführen. 

Der nörgelnde Wutbürger

150 Bürger folgten der öffentlichen 
Einladung des Königs und fanden sich 
in der Rathausdiele der Stadt ein. In die-
sem Raum waren schon viele Themen 
diskutiert und Entscheidungen getrof-
fen worden. Er strahlte Ruhe und an 
diesem Tag ebenso Hoffnung auf eine 
Lösung bezüglich des Eichplatzes aus. 
Erneut umschrieben die Bürger, gerade 

der Wutbürger, was der Eichplatz in ih-
ren Augen alles leistete und was unbe-
dingt beibehalten werden müsse. Doch 
die Leistungen erschienen auf ihre ei-
gene Weise geradezu skurril:

Zum einen wurde die Helligkeit ge-
nannt, die ein unbebauter Platz mit sich 
bringe und gewahrt werden müsste. 
Dieser Punkt wäre noch am nachvoll-
ziehbarsten, wäre der Eichplatz nicht 
zu 90 Prozent ein Parkplatz. Den Au-
tos ist es höchstwahrscheinlich egal, 
wie viel Sonneneinstrahlung sie aus-
gesetzt sind. 

Dann die Feste auf dem Platz, wie 
der Rummel zu Weihnachten. Das Rie-
senrad, das unbeleuchtet kläglich und 
windschief wirkt, zieht kaum Besu-
cher an. Und noch weniger die Fahr-
geschäfte, die sich wie bei einem Du-
ell gegenüberstehen und stumm an-
starren, weil kaum jemand mit ihnen 
fährt, was höchstens die Wartezeit auf 
Null reduziert.

Weiter werden die Parkplätze genannt. 
Immer überfüllt, mit horrenden Parkge-
bühren. Selbst wenn man einen freien 
Parkplatz findet, so ist er bestimmt be-
legt, bis man bei ihm ankommt. Schnel-
ler als 2 km/h kann man auf dem Park-
platz nämlich nicht fahren, weil Schlag-
löcher und wackelnde Betonquader 
einem sonst die Achse brechen würden. 

Und zu guter Letzt der Spielplatz. Ein 
Sandloch, wo die Kinder allenfalls wie 
Ponys im Kreis umherlaufen können.

Je länger die Liste der Argumente ge-
gen eine Bebauung des Eichplatzs wur-
de, desto seltsamer wirkte sie. Die Alter-
nativen des Königs dort neue Wohnräu-
me oder Geschäfte zu errichten, wur-
den abgelehnt. Die Wohnräume kämen 
nicht denjenigen zugute, die sie be-
nötigten – zum Beispiel Kleinfamilien. 
Diese suchten unter anderem Rück-
zugsmöglichkeiten und Ruhe, was 
auf dem Platz nicht gegeben wäre. 
Die Idee der Geschäftseinrichtungen: 
viel zu unsicher. Es müsste ein Kauf-
haus errichtet werden, von denen die 
Stadt genügend hätte, denn einzelne 
Läden wären nicht zukunftssicher ge-
nug. Die später leer stehenden Flä-
chen würden dann dem Image der 
Stadt schaden. 

Der Geistesblitz

Der König wurde immer verzwei-
felter und der Wutbürger immer klein-

karierter. Alles, was der König doch 
wollte, war, dass die Stadt auch in Zu-
kunft modern, offen und umweltbe-
wusst wirkte. Warum musste man ihm 
alle Chancen darauf zunichte machten? 
Warum verstand der Wutbürger nicht, 
dass, je schneller die Zeit voranschritt, 
der Platz immer mehr an Attraktivität 
verlieren würde? 

Da hatte der Berater des Königs eine 
Idee und begann den Wutbürger für 
seinen Einsatz zu loben. So viel Engage-
ment für seine Stadt musste honoriert 
werden! Er bepuderte ihn mit all sei-
ner möglichen Lobhudelei und schlug 
etwas vor, was an Genialität kaum zu 
übertreffen war: Der Eichplatz würde 
eine neue Teerdecke bekommen und 
die Parkstreifen würden nachgeweißt 
werden, sodass der Platz gepflegter und 
eleganter wirkte. Vielleicht könnte man 
sogar den Spielplatz vergrößern, damit 
die Kinder sich immerhin wie Pferde 
im Kreise drehen konnten. 

Der König war begeistert – und der 
Wutbürger erst! Der Eine würde auch 
ohne Wohnungen und Geschäfte sei-
ner Stadt zu neuem Glanz verhelfen 
und der Andere würde weiterhin seine 
Bäume versorgen dürfen. Zum ersten 
Mal seit Jahren gaben die beiden sich 
die Hände. Der Berater wurde mit der 
Restaurierung des Platzes beauftragt, 
der Wutbürger wurde zu einem Freu-
denbürger und der König realisierte 
trotzdem die Vision von seiner Stadt. 

In der Realität wurde an diesem Tag 
kein endgültiger Beschluss zur Bebau-
ung des Eichplatzes gefällt.

Jessica Bürger

Krawallkinder der 
Stadt: König gegen 
Wutbürger. 
Zeichnung: Martin 
Emberger
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DAS NETZ IST NICHT GENUG
Mister Dynamit trifft in der zweiten 
Episode seines Theaterabenteuers auf 
Mark Zuckerberg.

Der Filmprojektor rattert vor sich 
hin, der Plattenspieler spielt Bad 
Moon Rising, die Schreibmaschine 
auf dem Tisch schweigt und im Hin-
tergrund eine riesige Windowsbe-
nutzeroberfläche.

Was klingt wie ein mediales Fehler-
suchbild, ist das Interieur von Mister 
Dynamit - Die Entführung ins Internet, 
einem als sechsteiliges Episodenwerk 
angelegtes Stück des Theaterhauses 
Jena. Am 14. April lief die Premiere 
des zweiten Teils.

Mark Zuckerberg hat die Schnauze 
voll von seiner anstrengenden Realität. 
Mit seiner Realitybrille und ein paar 
Unterhosen ist der Gründer von Face-
book (dargestellt von David Simon) auf 
der Suche nach einer abgeschotteten, 
virtuellen Wirklichkeit. Er will dort-
hin, wo ihn keiner entdeckt und ihn 
keine Nachrichten mehr erreichen. 
Beim Virtual Streaming findet er sich 
auf dem Desktop von Mister Dynamit 
(Ilja Niederkirchner) wieder – einem 
BND-Agenten des Kalten Krieges in 
Bondmanier – Haudegen, Frauenheld, 
Anzugmensch. Er wurde in den Sech-
zigern in die Datenströme transferiert, 
die später zum Internet wurden und 
durchstreift nun das Netz. 

Damit Mark bei ihm wohnen darf, 
zeigt er ihm Facebook, mit dessen Hil-
fe Dynamit Leute von irgendeiner ge-
heimen Liste finden will. Die beiden 
freunden sich an; sie richten Dynamit 
ein Facebookprofil ein, geben Mark ei-
nen Agentennamen und bestellen Su-
shi. Mark hört genau hin und merkt 
sich alles, was Dynamit erzählt. Dyna-
mit ist immer allein in unterschied-
lichen Identitäten unterwegs und klam-

mert sich an niemanden. Sein Leben 
scheint das absolute Gegenstück. Mark 
ist so sehr daran interessiert, dass er 
es kurzerhand kopiert und als sein ei-
genes einfügt.

Das Ganze findet in einem Container-
gebilde vor dem Theater statt, dessen 
Kuppel an die alten amerikanischen 
Abhöranlagen auf dem Teufelsberg in 
Berlin erinnert. Das Theaterhaus ver-
steht es, auf kleinen Bühnen zu insze-
nieren. Auf den knapp 25 Quadrat-
metern sitzen die Zuschauer um die 
Bühne herum beengt und nicht so be-
quem wie sonst.

Es ist ungewöhnlich, das Prinzip 
der Serie ins Theater zu bringen. Das 
Regieteam zweite reihe realisierte  
Theater das erste Mal in dieser Form, 
da es in Serien momentan einen ho-
hen Stellenwert sieht. Georg Carstens, 
Justus Saretz und Berit Carstens, die je-
weils für Regie, Ausstattung und Dra-
maturgie verantwortlich sind, neh-
men ihre zeitgenössischen Themen 
vorwiegend aus dem Bereich der elek-
tronischen Medien. 

Sie reanimieren mit Mister Dynamit 
einen sympathischen Romanhelden, 
der in Vergessenheit geraten ist. Dy-
namit erzählt seine Abenteuer aus 
dem letzten Jahrhundert dem Zuschau-
er, und der hängt, das Kinn auf eine 
Hand gestützt, spürbar an seinen Lip-
pen. Nachdem er in der ersten Epi-
sode das Internet kennenlernte, ver-
sucht Dynamit nun, es für seinen Auf-
trag zu nutzen und schießt sich damit 
selbst ins Bein. Copy and paste. Dabei 
ist Mister Dynamit selbst nur ein Pla-
giat seines britischen Vorbilds im Auf-
trag seiner Majestät.

Es geht um die leichtfertige Freigabe 
persönlicher Daten, die soziale Über-
transparenz der Postmoderne und den 
Missbrauch damit. Neu ist das nicht, 

aber schön anzusehen. Dem Bühnen-
bild ist es zuzuschreiben, dass hier al-
les passt. Die Artefakte aus dem letzten 
Jahrhundert wie die technischen Ge-
räte runden die anachronistische Be-
gegnung der beiden allegorischen Fi-
guren ab. Mark als Ikone des Web 2.0 
in T-Shirt und Boxershorts und Dyna-
mit als Gentleman der alten Schule in 
Hemd und Weste.

Auch wenn das Zittern in David Si-
mons Händen die Sushirolle zwischen 
den Essstäbchen ins Wackeln brach-
te, spielen die beiden so, wie man es 
erwartet: sicher und ausdrucksstark. 
Zugleich gelingt es ihnen, zu viel The-
atralik zu meiden, die bei der gerin-
gen Containerdistanz zwischen ihnen 
und dem Publikum übertrieben wir-
ken würde.

Die besondere Wandlung der Akteure 
hin zu Antagonisten und der Identitäts-
diebstahl an einem Mann, der selbst 
mehrere falsche Identitäten besitzt, 
bieten hier ein Potential, das durch 
das schnelle Episodenende nicht voll 
genutzt wird. Am Ende der Inszenie-
rung steht die Frage, was konstruiert 
ist. Ist der Desktophintergrund virtu-
ell? Sind die persönlichen Daten der 
Zuschauer, die Dynamit vorliest, real?

Das funktioniert auch, wenn man 
den ersten Teil nicht gesehen hat. Al-
lerdings ist es zu empfehlen, das Gan-
ze als ein einzelnes Serienglied zu be-
trachten, da das abrupte Ende anson-
sten wie eine leichtfertige Lösung wirkt. 
Daher lohnt sich der Marathon am 21. 
Mai, der die ersten drei Teile hinter-
einander zeigt.

Martin Emberger

Spielzeiten:
22. 4. – 20:00 Uhr

21. 5. – 19:00 Uhr (im Marathon)

„Ich hab all meine 
Verknüpfungen hinter 

mir gelassen.“
David Simon sucht als 

Mark Zuckerberg neue 
Realität. 

Bild: Joachim Dette/
Theaterhaus



/ 15Hochschule

Eine Urabstimmung zum Semester-
ticket steht an und niemand interes-
siert sich dafür.

Das Klischeebild des durchschnitt-
lichen Studenten ist das eines bis 
zum Mittag schlafenden, selten in 
Vorlesungen erscheinenden und 
auch sonst vor allem auf Ge-
mütlichkeit bedachten Men-
schen. Doch hin und wieder 
kommt dem Studenten bei 
seinem Vorhaben, möglichst 
ohne große Anstrengung 
durch die Woche zu gelan-
gen, etwas in die Quere: 
Hochschulpolitik. 

Eine Urabstimmung steht an 
und die Studenten scheinen 
diese einfach nicht zu beach-
ten. Tatsächlich hat fast nie-
mand etwas davon mitbekom-
men, obwohl sogar massiv Fly-
er und Plakate in der Uni ver-
teilt wurden. 

Dabei geht es mit der Frage 
nach dem Semesterticket, um 
ein Thema, das alle beschäftigt. Ge-
nauer gesagt wird über das VMT-Ti-
cket als Teil des Semestertickets abge-
stimmt. Das ermöglicht es Studieren-
den mit Bussen und Straßenbahnen 
beispielsweise in Weimar und Erfurt 
zu fahren. Der Jenaer Nahverkehr so-
wie Regionalbahnen in ganz Thürin-

gen sind von der Abstimmung aber 
nicht betroffen und bleiben weiter-
hin erhalten. 

Der erste Teil der zweiteiligen Ab-
stimmung betrifft die Frage, ob das 
VMT-Ticket überhaupt gewollt ist. Wer 
diese Frage schon mit „Nein“ beant-
wortet, muss das zweite Kreuz gar 

nicht mehr setzen. Dabei geht es näm-
lich um die Preiserhöhung des VMT-
Tickets von 9,20 € auf 9,50 €. Da der 
Preis ursprünglich nicht höher als der 
des Schülermonatstickets sein durfte 
und nun um einen größeren Prozent-
satz erhöht werden soll, muss die Stu-
dierendenschaft aus ihrer Bequem-

lichkeit gerissen und zu den Wahlka-
binen gebracht werden. Angesichts 
dieser Schwierigkeit muss sich der 
StuRa fast fühlen wie Politiker, die 
hilflos den sinkenden Wahlbeteili-
gungen gegenüberstehen. Schließlich 
gilt die Abstimmung erst als verbind-
lich, wenn mindestens zehn Prozent 

der Studierenden daran teil-
nehmen.

 Wenn die Mehrheit für den 
Erhalt des Tickets stimmt und 
mit der Preiserhöhung einver-
standen ist, bleibt das VMT-
Ticket Bestandteil des Seme-
stertickets. Sollte lediglich der 
Preis abgelehnt werden, wird 
ein neues Angebot vom Ver-
kehrsverbund Mittelthürin-
gen angefordert. Es ist aber 
auch möglich, dass das Ticket 
abgeschafft wird. Nicht nur, 
weil die Mehrheit sich dage-
gen entscheidet, sondern auch 
wenn die Beteiligung einfach 
zu gering ist. 

Damit der faule Student 
nicht bald unfreiwillig laufen muss, 
sollte er sich also zwischen dem 25. 
und 28. April zur Abstimmung bewe-
gen. Die genauen Zeiten und Standorte 
finden sich auf der nächsten Seite in 
diesem Heft. 

Hanna Seidel

ABSTIMMUNG OHNE STIMMEN

Kurze Wartezeiten an 
der Urne. 
Zeichnung: Martin 
Emberger

GEWINNSPIEL
Emojis. Pixeliger Alptraum der Gesellschaft für deutsche Sprache.  
Kommunikationsmittel Nummer Eins der Generation Smombie.
Dabei können die putzigen Bildchen ganze Geschichten erzählen. Wenn auch eher in sphinxhafter Verschlüsselung. 

Welche drei Filme suchen wir hier? 

Unter allen Antworten verlosen wir zwei mal zwei Tickets für die Preisverleihung des cellul‘art-Kurzfilmfestivals am 23. 
April im Volksbad. 
Schreibt uns bis zum 23. April 18:00 Uhr an redaktion@akruetzel.de
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++++++++++++++++++++++++++Anmeldung zum News-Ticker+++++++++++++++++++++++++++ 
Ihr interessiert euch, was es Neues beim Stura gibt? Aktuelle Aktionen, welche Events anstehen und auf welche 
Missstände an der Universität hingewiesen wird? Dann trage dich auf der offiziellen Mailingliste „Stura-Liste“ 
ein! Die Anmeldung findest du unter: www.stura.uni-jena.de

adFÜR DIESE SEITE IST DER UNI-STURA VERANTWORTLICH

#TIMETOCHANGE 
Die studentischen Gremienwahlen sind eure jährliche Chance, demokratisch über die Mitglieder zu entscheiden, 
die die Interessen aller Studierenden an der FSU vertreten sollen. DU selbst wolltest schon immer mal ein Ehrenamt 
machen? In der Hochschupolitik mitmischen? Interessante Projekte in den zahlreichen Referaten des Stura sowie 
Fachschaften mitgestalten? Sei bei der Veränderung dabei, anstatt nur darüber zu sprechen!

An Relevanz gewonnen hat in letzter Zeit die politische Vertretung der Studierendenschaft, welche vor allem im Refe-
rat für Gleichstellung, Menschenrechte und für ausländische Studierende im Mittelpunkt steht. Die Verhandlungen über 
den Preis des Semestertickets oder der beliebte Markt der Möglichkeiten wären ohne das ehrenamtliche Engagement 
motivierter Mitglieder des Stura gar nicht möglich. Auch die Gestaltung des Sportangebotes, eine Betreuung von aus-
ländischen Studierenden und das beliebte stadt.raum-Festival werden von Mitgliedern im Stura erarbeitet. Du hast bei 
uns die Chance, je nach Interessen und Kompetenzen, Erfahrungen zu sammeln und deine Kommilitonen zu vertreten. 

It’s time to change! DU kannst vieles verändern! Lass dich deshalb zur Wahl im FSR oder Stura aufstellen. Wahl-
vorschlagszettel findest du in deinem FSR oder im Stura Büro hinter der Cafeteria in der Carl-Zeiss-Straße 3.  

Abgabeschluss ist der 12. Mai 2016

WORÜBER STIMMEN WIR AB?
Es finden zwei getrennte Urabstim-

mungen statt, die beide das VMT-
Semesterticket zum Thema haben.

1. „Soll das zusätzliche VMT-Seme-
sterticket (für Straßenbahnen und 
Busse außerhalb Jenas) als Pflicht-
baustein für alle Studierenden wei-
terhin beibehalten werden?“

2. „Ich stimme im Fall der Beibe-
haltung des VMT-Semestertickets 
einem Preis von 9,50 EUR pro Seme-
ster über eine Laufzeit von zwei Se-
mestern und einer anschließenden 
Preisentwicklung nicht größer als 
der der Schüler*innenmonatstickets 
der Preisstufe 12 zu.“

Urabstimmung

Semesterticket Bahn

25.04.2015 | 11-16 Uhr| 
Foyer Carl-Zeiss-Straße 3

26.04.2016 |10-14 Uhr| 
Mensa Philosophenweg |
15-19 Uhr| ThULB

27.04.2016 |10-14 Uhr| UHG |
15-19 Uhr| ThULB

28.04.2016 |11-15| 
Mensa Ernst-Abbe-Platz
    

Dein Ticket. Deine Wahl.
Semtix.stura.uni-jena.de

Warum gibt es die Urabstim-
mung, wenn wir doch schon ein 
VMT-Ticket haben?

Das VMT-Ticket wurde nach der 
Urabstimmung im Winterseme-
ster 2013/14 für einen Preis von 
8,50 EUR eingeführt. Die Preis-
entwicklung wurde an die des 
Schüler*innenmonatstickets ge-
koppelt. Der Preis derzeit liegt bei 
9,20 EUR.

Im November 2015 hat das VMT 
wiederholt eine Preiserhöhung um 
3,3% angekündigt. Der Studieren-
denrat sieht daher die Notwendig-
keit, die Studierenden nach ihrer Zu-
stimmung zu dieser Preiserhöhung 
zu befragen.

NOCH FRAGEN?

Dann schreib uns an semtix@stura.uni-jena.de – wir helfen bei allen Unklarheiten zum Semesterticket.  
Weitere Informationen findest du auch auf der Homepage der AG Semesterticket des Studierendenrates unter:  
semtix.stura.uni-jena.de



Titel18 /

Donnerstag, 21.04.
16:00  Rosensäle: „Das Ende des frei-

en Internets? Offene Fragen 
der Netzneutralität“, Vortrag 
mit Prof. Christian Alexander

18:00  Volksbad: Cellulart-Kurzfilm-
festival (bis 23:30)

20:00  Theaterhaus: „Mister Dyna-
mit. Die Entführung ins Inter-
net – Episode 1“, Theater

20:00  Café Wagner: No Square (Jazz/
Blues), Konzert

21:00  Kassablanca: Mono & Ni-
kitaman und Simon Grohe 
(Dancehall/Hip Hop/Punk), 
Konzert

22:00  Rosenkeller: Harry Potter – 
Themenparty

Freitag, 22.04.
18:00  Volksbad: Cellulart-Kurzfilm-

festival (bis 23:30)
19:30  Schillers Gartenhaus: „Femi-

nismus und Islam“, Vortrag 
mit Hoda Salah

20:00  Theaterhaus: „Mister Dyna-
mit. Die Entführung ins Inter-
net – Episode 2“, Theater

20:00  Kunstsammlung: „La femme 
au miroir“ (Druckgrafik), Ver-
nissage

20:15  Thalia: „Nikolaus Huhn – Thü-
ringen in kleinen Schritten. 
Notizen vom Hörenden Fuß-
marsch“, Lesung

20:30  Glashaus im Paradies: Locas 
in Love & Rats (Pop/Indie 
Rock), Konzert

22:00  Rosenkeller: „Schattentanz“ 
(Darkwave/Gothrock), Party

22:00  KuBa: „Freakout – Pornofunk“ 

(60/70s Funk Grooves), Party
23:00  Kassablanca: „Filia“ mit Ram-

pue und DJs Rotwelsch & Ru-
key (House/Techno), Party

23:00  Café Wagner: „Bass Up?“ mit 
tex pantalow, Florah u.a. 
(House/Techno), Party

Samstag, 23.04.
17:00  Theaterhaus: „Essen für Alle! 

Die Bühne als Volksküche 
und Ort des kulturellen Aus-
tauschs“, Volksküche & Ge-
spräche über Flucht

17:00  Volksbad: Cellulart-Kurzfilm-
festival (bis 23:30)

20:00  Theaterhaus: „Die Stadt“,  
Theater

20:00  Rosenkeller: Olli Schulz (Sin-
ger-Songwriter), Konzert

21:00  KuBa: Coogan‘s Bluff & 
Mother‘s Cake (Funk/Krau-
trock/Psychedelic), Konzert

21:30  Daheme: „Sound of Daheme“ 
mit Julius Herfurth (Electroni-
ca)

22:00  Kassablanca: „Bluenight“ mit 
The Jooles & DJ Smoking Joe 
(Disko), Konzert & Party

22:00  Café Wagner: „Swing Easy“ 
mit Thore Thundering Vibra-
tion, Papa Boom & Dr. McCoy 
(Rocksteady/Soul), Party

Sonntag, 24.04.
11:00  Café Wagner: Wagnerbrunch
17:00  Volksbad: Cellulart-Kurzfilm-

festival (bis 21:00 Uhr)
20:00  Café Wagner: Braindead 

(Dub/Punk/Ska), Konzert
21:00  Kassablanca: The Fuck Hor-

nisschen Orchestra (Comedy), 
Konzert

Montag, 25.04.
15:00  FH Mensa, „Hochschuldialog 

2016“, Regionalforum Jena 
16:00  TRAFO: „Peng Academy“, DJ-, 

VJ-, LJ-Workshops (tgl. bis 
30.04.)

18:00  UHG, Aula: „Der Arabische 
Frühling in Tunesien, Alge-
rien und Marokko“, Vortrag 
mit Prof. Rachid Quaissa

19:30  Schillers Gartenhaus: „Die 
Gunst des Augenblicks – Prosa 
der Gegenwart“, Lesung mit 
Roman Ehrlich

21:00  Café Wagner: Fenster & Live-
Vertonung „Emocean“ (Dark-
Sci-Fi-Comedy), Konzert

22:00  Kassablanca: Orange Jungle-
Semesteranfangsparty (Hip 
Hop/Trap/Evergreens)

Dienstag, 26.04.
20:00  Café Wagner: Mats Gustafsson 

(Jazz/Noise/Rock), Konzert
20:00  Schillerhof: „Mädchen in Uni-

form“ (DE/FR 1958), Kino
21:00  Kassablanca: „Beasts of the 

Southern Wild“ (US 2012), 
Kino

Mittwoch, 27.04.
18:00  Kassablanca, Kickerraum: 

PengJam-Analog-Workshop 
(Beats/Synthesizer)

19:30  Villa Rosenthal: „Gerlinde 
Böhnisch-Metzmacher – 
Baumporträts“, Vernissage

20:00  Café Wagner: „Landraub“ 
(DE/AT 2015), UFC-Dokukino

20:00  FH, HS 5: „Irrational Man“ (US 
2015), Hörsaalkino

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

23:00  Kassablanca: „Schöne Frei-
heit“ mit Basco & Break SL 
(House/Techno), Party

Donnerstag, 28.04.
20:00  Theaterhaus: „Der Sand-

mann“, Theater
20:00  Volkshaus: Wenzel & Band 

(Singer-Songwriter), Konzert
21:00  Kassablanca: „Boomshaka-

laka“ mit Pecco Billo & DJ 
Légères (Hip Hop/Rapband), 
Konzert

21:00  Café Wagner: „Smells like Rap 
– freestyle cypher“ (Hip Hop/
Rap)

Freitag, 29.04.
10:00  Jahnplatz: „Tanz in den Mai“, 

Musik & Zusammenkommen 
(bis 22:00 Uhr)

18:00  Altes Straßenbahndepot: 
„Rotraut: Chants quantiques – 
Quantengesänge“ , Vernissage

20:00  Theaterhaus: „Die Stadt“,  
Theater

20:00  Kassablanca: Isolation Berlin 
(Pop/Indie/Rock), Konzert

21:30  Daheme: „Sound of Daheme“ 
mit Maik Grötzschel (80er/
Techno)

22:00  Café Wagner: „Paislay Play-
ground“ (60s Garage/Psych/
Rockabilly), Party

www.campustv-jena.de
auf JenaTV & YouTube

mo-fr von 8-11

www.unique-online.de

www.campusradio-jena.de
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Schon zum zweiten Mal kommen Locas in Love am 22. April nach Jena. Neben einem neu-
en Album wie gewohnt mit im Gepäck: die radikale Forderung, der Drang nach Relevanz, Hass 

und große Liebe.

Samstag, 30.04.
10:00  Huber & Treff: „Magdalena 

Cichon – Ronya“ (Malerei), 
Letzter Ausstellungstag

10:00  Neue Mitte: „Turmlauf“ für 
die Telefonseelsorge Jena

20:00  Theaterhaus: „Die Stadt“, The-
ater mit Einführung & Publi-
kumsgespräch

21:00  KuBa: Desert Mountain Tribe 
(Psych Rock), Konzert

21:30  Daheme: „Sound of Daheme“ 
mit Soundnscience (Techno/
House)

22:00  Café Wagner: Klinke auf 
Cinch & Ranko (Electronica), 
Konzert & Party

22:30  Kassablanca: „Überschall“ mit 
Champion, HighThere u.a. 
(D‘n‘B), Party

Sonntag, 01.05.
20:00  Café Wagner: Spieleabend
20:45  Kassablanca: „LivelyriX“ mit 

Johannes Floehr, Valerio Mo-
ser u.a., Poetry Slam

Montag, 02.05.
20:00  CZS 3, HS 2: „James Bond 007 

– Spectre“ (GB/US 2015), OmU-
Hörsaalkino 

21:00  Kassablanca: Me and My 
Drummer & Tristan Brusch 
(Indie/Pop), Konzert

Dienstag, 03.05.
20:00  Theaterhaus: „Macbeth“, Öf-

fentliche Hauptprobe
20:00  Café Wagner: The Killing Po-

pes (Jazz), Konzert
21:00  KuBa: Telstar Sound Drone & 

Ouzo Bazooka (Psych Rock), 

Konzert
21:00  Kassablanca: Christian Steif-

fen (Schlager), Konzert

Mittwoch, 04.05.
19:30  Villa Rosenthal: „Chaim Noll – 

Schlaflos in Tel Aviv“, Lesung 
& Gespräch

20:00  Schillerhof: „Comizi De 
Amore“ (IT 1964), 35mm & 
OmU-Kino

20:00  FH, HS 5: „300“ (US 2006), 
Hörsaalkino

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

21:00  Café Wagner: UFC-Kino
23:00  Kassablanca: „Lo:topia“ mit A 

Made Up Sound, Whatwhat-
what & Paul Ormanns (House/
Techno), Party

Kalender: Anna-Sophie Heinze

Foto: Christian Faustus
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Wer im Internet unterwegs ist, setzt sich einigen Gefahren 
aus. Auf Facebook geteilte Weihnachtsfeiereskapaden, auf 
Amazon angelegte Psychoratgeber-Wunschlisten und auf 
Elitepartner versendete Nacktfotos werden, wie wir seit Ed-
ward Snowden wissen, von gewissenlosen Megacomputern 
in den USA gespeichert und in digitalen Schränken gelagert. 
Das ist ärgerlich. Noch ärgerlicher ist aber, dass unsere ge-
heimen Sexfantasien, sobald wir sie ins Internet eintippen, 
alles andere als geheim sind.       

In den Tiefen der NSA-Zentrale in Fort Meade werden höchst-
wahrscheinlich Protokolle unserer durchzechten Nächte auf 
YouPorn, Pornhub und RedTube angelegt und voyeuristische 
Geheimdienstmitarbeiter wissen ganz genau über jeden un-
serer Fetische Bescheid. Aber was soll man machen? Kein Por-
no ist auch keine Lösung. Und die Neugier der NSA-Agenten 
wäre ja irgendwie verständlich. Etwas über die Fetische frem-
der Leute zu erfahren, hat doch immer ein gewisses Unter-
haltungspotential.  

Man muss nicht das Intranet von Geheimdiensten hacken, 
um herauszufinden, was die Bäckersfrau um die Ecke und 
der Wirtschaftsdozent in ihren Computerzimmern treiben. 
Vor kurzem hat das deutsche Online-Erotikportal mydirty-
hobby.de die Top 10-Suchbegriffe seiner Nutzer zwischen Ja-
nuar und August 2015 ausgewertet und veröffentlicht. Unter 
den mehr als einer Milliarden Zugriffen standen Fiebermes-
sen, Zwangsentsamung, Lehrerin und Birkenstock ganz oben 
auf der Liste. Demnach fänden es viele deutsche Männer er-
regend, wenn sie von einer birkenstocktragenden Lehrerin 
beim Fiebermessen zwangsentsamt werden. Wie gesagt, Un-
terhaltungspotential.    

Die Top 10-Liste von mydirtyhobby.de zeigt, dass unser Porno-
konsum nicht geheim ist, bloß weil er bei heruntergelassener 
Jalousie passiert. Wie auf jeder anderen Website, hinterlassen 
wir auch auf Pornowebsiten digitale Spuren. Viele Websites 
verwenden Google Analytics, ein Tool, das es Websitenbetrei-
bern ermöglicht, zum Beispiel die Herkunft und Verweildau-
er von Internetnutzern auf ihren Websites einzusehen. Doch 
Pornhub gibt Entwarnung. Laut einem Sprecher der Website 
bräuchte es einen Speicher von 3.600 Terrabytes um die 300 
Millionen Anfragen pro Tag zu speichern. Außerdem wäre es 
unmöglich, alle diese Daten zu verarbeiten.     

Trotzdem: Abgesehen vom Entsetzen angesichts des tie-
fen Eingriffs in die Privatsphäre, was würde eine geleakte 
Liste mit den Sexvorlieben von Millionen von Menschen 
auslösen? Wäre es eine kurze amüsante Episode über die  
Böhmermann & Co. ein paar Wochen ihre Witzchen machen 
oder würden Beziehungen in Frage gestellt und Leben zerstört? 
Zu seinen Fetischen zu stehen, kann schwierig sein. Wie sagt 
man seiner Partnerin oder seinem Partner schon, dass man 
beim nächsten Sex gerne eine Gasmaske tragen würde? Und 
überhaupt, wo bekommt man so ein Ding her? Es ist schwie-
rig, zu kommunizieren, dass man die sexuelle Erfüllung beim 
Riechen an schwitzigen Füßen oder Wälzen in Schlammgru-
ben findet und einfacher, diesen Interessen im Internet nach-
zugehen. Befriedigend ist das auf lange Sicht aber nicht.        

Die Landschaft der Sexfetische ist so bunt und inspirierend 
wie eine Blumenwiese im Frühling und braucht sich nicht 
im Internet zu verstecken. Fetische sollten den Weg aus dem 
stillen Kämmerlein rein ins eigene Schlafzimmer finden. Das 
macht mehr Spaß als ein einsamer Abend mit einer Hand an 
der Maus und der anderen in der Hose, und ist außerdem 100 
Prozent datenschutzsicher.

Von Sebastian Danz

DANZ 
NAH 

DRAN

Ganze 35 Prozent des Datenverkehrs 
im Internet sind Pornographie. 
D a r u n t e r :  B i r k e n s t o c k  u n d 
Zwangsentsamung. 

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.
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