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Norbert kam mit einem Brief ins 
Büro gerannt. „Ich habs geschafft, 

ich bin Stipendiat ... fast.“ – „Wo hast 
Du Dich denn  beworben?“ – „Bei der 
Stiftung Akrützel-Epigonen. Ich muss 
jetzt nur noch folgenden Satz vorle-
sen.“ Norbert räusperte sich. „Den 
StuRa verachte ich.“ Es knirschte. Ein 
goldenes Leuchten drang unter dem 
Chefredakteursschreibtisch hervor. Eine 
tiefe Stimme fragte: „Hast Du geschrie-
ben?“ – „Ja“, antwortete Norbert feier-

lich. „Wurde es immer spät?“ – „Ja.“ - 
„Gab es Leserbriefe?“ – „Ja.“  
„Dann kriech herein.“ Norbert ver-
schwand unter dem Schreibtisch. Die 
kleine Tür verschloss sich hinter ihm. 
Nach drei Stunden machten wir uns 
etwas Sorgen, doch dann kroch Nor-
bert wieder hervor. Er hinkte und sein 
rechtes Ohr blutete. „Ich probier es 
noch mal woanders“, sagte er.
Viel Spaß bei der Lektüre wünschen 

Jens und die Redaktion

Zum Heft 290 vom 20. Januar mit 
dem Titelthema Depressionen:

Liebe Redaktion,
vielen vielen Dank für das Thema der 
aktuellen Ausgabe. 
Beim Editorial habe ich noch (etwas wü-
tend) gedacht, ob das „niemand hatte so 
recht Lust sie zu interviewen“ der beste 
Ansatz ist, sich dem Thema überhaupt 
zu widmen; ihr habt es dann aber mit 

viel Fingerspitzengefühl umgesetzt. Su-
per ist auch die Infoseite; ich wusste gar 
nichts von einer Campus Couch. 
Mehr will ich gar nicht sagen, mich hat 
Lukas‘ Geschichte einfach wahnsinnig 
berührt, gleichzeitig bin ich erleichtert, 
dass er (wenn auch irgendwie) weiter 
macht.
Danke!
(Name ist der Redaktion bekannt)

akrÜtzel sucht Redak-
teure von Uni und FH. Inte-
ressiert? Dann komm doch 
einfach mal dienstags 19 
Uhr in die Redaktionssitzung 
im UHG. www.akruetzel.de

Auslandssemester? Praktikum? Trennung 

vom Partner?

Wohin mit den Möbeln, Büchern, 
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Wir helfen schnell!
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Preis: ab 7,00 Euro/ m3/ Monat – Transport 
möglich

Interesse ? 

Bitte rufen Sie uns an: 

03641/22 459 33 

oder senden eine E-Mail:

lagerei@lagerei.org
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Was als vage Idee während des ers-
ten Bildungsstreiks im Sommer 

2009 in Jena begonnen hatte, ist nun 
Wirklichkeit geworden. Der neue Frei - 
(t)raum befindet sich hinter der Cafete-
ria, gegenüber dem StuRa-Büro und ist 
ein Ort, an dem Studenten entspannen 
und ihrer Kreativität freien Lauf lassen 
können. Zunächst scheiterte die Idee 
am Platzmangel in der FSU. Da die Uni-
Leitung nicht auf Forderungen der Strei-
kenden einging, besetzten Studenten 
das Rektorat und erstritten so den zeit-
lich begrenzt bereitgestellten Raum. Mit 
Hilfe eines Architekten konnte die Idee 
nach zwei Jahren umgesetzt werden. 
Nun existiert der Frei(t)raum und es stellt 
sich die Frage nach seiner studentenge-
rechten Nutzung. Im dafür gegründeten 
Plenum wurde bisher festgelegt, dass 
der Raum tagsüber offen und für jeden 
zugänglich sein soll. Ab 18 Uhr kann 
der Raum auch für öffentliche Veranstal-
tungen reserviert werden. Studentische 
Hochschulgruppen haben keinen Vor-
rang bei der Nutzung, da ihnen ohnehin 
das Recht zusteht, andere Räume für 
sich in Anspruch zu nehmen. Wer mit-
helfen will, den bisher noch etwas ste-
rilen Raum in einen wohnlichen Traum 
zu verwandeln, der kann im Sommer-
semester zu den frei zugänglichen weite-
ren Plenen gehen.                                  (jes)

Jetzt klicken:

www.thalia.de

Stöbern. Entdecken. Bestellen: 
www.thalia.de

Thalia-Buchhandlung
„Neue Mitte Jena“ • Leutragraben 1 • 07443 Jena 

thalia.jena-neuemitte@thalia.de
Tel. 03641/4546-0

Besuchen Sie uns ...
... in unserer Buchhandlung

Montag bis Samstag von 9 bis 20 Uhr

... oder unter www.thalia.de rund um die Uhr 

Portofreie Lieferung
... zur Abholung an eine Thalia-Buchhandlung Ihrer Wahl

... oder direkt an Ihre Wunschadresse innerhalb Deutschlands 

Der FSR Pol/Soz hat sich erfolgreich 
in zwei eigenständige Fachschaften 

geteilt. Die dazu notwendige Urabstim-
mung  fand am 25. Januar statt. 92 Prozent 
der 311 anwesenden Studenten haben 
sich für eine Trennung der Fachschaf-
ten ausgesprochen, die Wahlbeteiligung 
lag bei überragenden 15 Prozent. Nach 
langjähriger Zusammenarbeit gibt es nun 
eine Fachschaft für Politikwissenschaften 
und Lehramt Sozialkunde sowie  eine  
für Sozio logie und angewandte Ethik. Als 
Gründe für die Trennung nennt der Fach-
schaftsrat unter anderem die Größe der 
beiden Fachbereiche und die stärkere 
inhaltliche Trennung im Zuge des Bache-
lorsystems. Außerdem mangele es an ge-
meinsamen Themen. Häufig argumentiere 
man aneinander vorbei, weshalb keine 

angemessene Fachschaftsarbeit möglich 
sei. Durch die Trennung in eigene Fach-
schaften soll effizientere und fachspezifi-
schere Arbeit geleistet werden und somit 
eine Verbesserung der Lehrbedingungen 
möglich sein. 
Anschließend wurde in den jeweiligen 
Fachbereichen eine Neukonstituierung der 
beiden Fachschaften beschlossen und über 
mögliche Änderungen an den Satzungen 
diskutiert.
Die Änderungen gelten ab dem nächsten 
Wintersemester. Bis dahin regelt der be-
reits gewählte Fachschaftsrat die Belange 
und trifft sich weiterhin Dienstags um 20 
Uhr im SR 128 der Carl-Zeiss-Straße 3. 
Wer sich also informieren oder mitmachen 
möchte, dem seien die Sitzungen ans Herz 
gelegt.                                                   (tar)

Meldungen

Platz für Ideen

Der FSR Pol/Soz trennt sich

ANZEIGE

FOTO: KATHARINA SCHMIDT

Noch ist er 
neutral und 
steril, aber 
schon bald 
sollen sich 
im neuen 
Frei(t)raum 
Studenten 
gemütlich 
tummeln 
können.
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Die große Ausgrenzung

Ich dachte schon, ich habe den Dress-
code verrissen, als ich mit Kapuzenpul-

li und Jeans dort ankam“, sagt Katharina 
Vogels, Studentin der Politikwissenschaft 
in Jena. Andere Studenten sind im Anzug 
mit dem Taxi vorgefahren. Sie alle waren 
auf dem Weg zum Auswahlseminar der 
Studienstiftung des deutschen Volkes, die 
als sehr elitär gilt. Mit etwa 11.000 geför-
derten Studenten bundesweit ist sie trotz-
dem der größte Stipendiengeber. Das ent-
spricht etwa 0,5 Prozent aller Studenten 
in Deutschland.
Mehr als 50 Bewerber kamen an dem 
Wochenende zusammen. In jeweils zwei 
Einzelgesprächen mit Dozenten wurden 
die Teilnehmer zu ihrem Fach und ihren 
außeruniversitären Interessen und Enga-
gements befragt. In Fünfergruppen muss-
te jeder ein Input-Referat halten, über 
das im Anschluss kurz diskutiert wurde. 
Ein Dozent beobachtete die einzelnen 
Gruppenmitglieder und deren Diskussi-
onsverhalten. Freunde hatten ihr gesagt: 
„Mach kein Referat über bedingungsloses 
Grundeinkommen“, erzählt Katharina. 
„Die dachten, dass kommt bei der kon-
servativen Studienstiftung nicht gut an.“ 
Katharina blieb bei ihrem Thema. Und 
bekam am Ende ihr Stipendium.
Sie dachte immer, dass die Anforderun-
gen für ein Stipendium zu hoch sind. 
Erst als einer ihrer Professoren Katharina 
im vierten Semester vorschlug, probierte 
sie es bei der Studienstiftung. „Mir wurde 
dann später gesagt, dass sie keine Aus-
wendiglerner wollen.“ Und man müsse 
auch kein Ass in allen Bereichen sein, fügt 
sie noch an.
Derzeit erhalten in Deutschland nur 
etwa drei Prozent aller Studenten, circa 
63.600, ein Stipendium. Weil die Bun-
desregierung eine breitere Förderung an-

strebt, hat sie im letzten Jahr ein eigenes 
Stipendienprogramm ins Leben gerufen. 
Damit sollen in Zukunft bis zu acht Pro-
zent der Studenten unterstützt werden. 
Das sogenannte Deutschlandstipendium 
startet zum Sommersemester 2011. Nach 
Angaben der Bundesregierung sollen im 
ersten Jahr insgesamt 10.000 Studenten 
bundesweit gefördert werden. Das ent-
spricht etwa 0,47 Prozent. Sie erhalten 
unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern 
monatlich 300 Euro.
Für die Vergabe ist die Universität verant-
wortlich. Nur wenn sie es schafft, die Hälf-
te des Geldes von privaten Förderern oder 
Unternehmen einzuwerben, wird Stu-
denten die Chance auf diese finanzielle 
Unterstützung gewährt. Denn erst dann 
zahlt der Bund auch die andere Hälfte 
dazu. Wieviele „Deutschlandstipendien“ 
eine Hochschule vergeben kann, hängt 
von ihren Geldeintreiberqualitäten ab, 
ist aber durch die Höchstförderquote be-
schränkt. Diese Obergrenze legt der Bund 
pro Universität fest und deckelt somit die 
Anzahl der geförderteten Studenten.

Leistung und Engagement

In Deutschland gibt es mehr als 1.400 
Stipendiengeber. Die größten sind neben 
der Studienstiftung die parteinahen wie 
beispielsweise der Konrad-Adenauer- und 
der Heinrich-Böll-Stiftung, sowie die Stif-
tung der Gewerkschaften: Hans-Böckler. 
Die Höhe dieser Stipendien ist gesetzlich 
vorgeschrieben. Neben dem Grundbe-
trag, der vom Einkommen der Eltern ab-
hängig ist und maximal 585 Euro beträgt, 
erhält jeder 80 Euro Büchergeld. Letzteres 
wird im März auf 150 Euro aufgestockt.
Alle diese Stiftungen achten zwar auf gute 
bis sehr gute Leistungen, grundsätzlich 

entscheidend sind diese allerdings nicht. 
Ausschlaggebend für die Bewilligung 
ist auch nicht der Besitz eines entspre-
chenden Parteibuchs. Stipendiaten sollten 
sich jedoch mit den Zielen der jeweiligen 
Stiftung identifizieren können. Wichtig ist 
vor allem gesellschaftliches Engagement: 
Arbeit im Sportverein, in einer kirchlichen 
Einrichtung oder der Einsatz für Gleich-
berechtigung. Auch hochschulpoltische 
Gremienarbeit gehört dazu.
Naby Berdjas arbeitet seit drei Semestern 
im Fachschaftsrat Pol/Soz. Er studiert So-
ziologie an der FSU Jena und ist Stipen-
diat der Rosa-Luxemburg-Stiftung. „Ich 
interessiere mich für kritische Gesell-
schaftstheorie, daher kam für mich diese 
Stiftung am ehesten in Frage“, sagt Naby. 
„Entscheidend war für mich, dass da Men-
schen sind, die ähnlich kritisch denken 
wie ich.“
Er hatte sich im zweiten Semester initiativ 
beworben, wobei ihm Authentizität wich-
tig war. „Ich wollte mir nicht die Frage 
stellen, was die da eigentlich hören wol-
len“, so Naby. Stattdessen setzte er sich in 
seiner Bewerbung kritisch mit eben sol-
chen „anbiedernden Selbstdarstellungen“ 
auseinander.

Reproduktion von Eliten

Viele Stiftungen suchen explizit nach 
„Hochbegabten“. „Dummerweise ist es 
nicht so, dass sich die Begabungen gleich-
mäßig verteilen. Früher dachte ich, der 
eine ist gut in der Schule, der andere ist 
gut im Sport, der Dritte ist gut in Musik“, 
sagt Hartmut Rosa, Professor für Allgemei-
ne und Theoretische Soziologie an der 
FSU Jena. „Heute weiß ich: sehr häufig 
kommt das zusammen.“ Rosa meint, die 
Stipendienwerke würden bei Bewerbern 
eigentlich nach einem Profil von Moti-
vation und Energie suchen. Ihm zufolge 
hängt Begabung mit einem hohen in-
trinsischen Interesse zusammen. „Das ist 
nicht Schichten-neutral verteilt“, so Rosa. 
„Und auf diese Weise setzt eine Art von 
Elitenreproduktion ein.“ Stipendiaten der 
Studienstiftung beispielsweise kommen 
zu 80 Prozent aus Akademikerfamilien.
Eine der Möglichkeiten, solchen Ten-
denzen entgegenzuwirken, besteht darin, 
Kinder aus einkommensschwachen Haus-
halten zu unterstützen. Die Rosa-Luxem-
burg-Stiftung versucht gezielt Studenten 
aus bildungsfernen Milieus zu fördern. 
„Damit sind wir neben der Böckler-Stif-
tung sehr erfolgreich, denn nur 20 Prozent 

„

Selektive Förderung durch Stipendien

FOTO: KATHARINA SCHMIDT

Geld gibt‘s 
beim 

Deutschland-
stipendium 
nur für die 
Leistungs-

starken. 
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unserer Stipendiaten sind nicht Bafög-be-
rechtigt“, sagt Henning Heine, Referent 
der Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen.

Die FSU als Geldeintreiber

Der Name „Deutschlandstipendium“ sug-
geriert zwar, dass eine breite Masse unter-
stützt werden soll, allerdings ist es explizit 
darauf ausgerichtet, eine Förderung der 
Leistungsstärksten vorzunehmen. Für das 
Einwerben der benötigten Mittel von Fir-
men und privaten Unterstützern bekommt 
die Universität Geld. „Für die FSU Jena 
sind das 8.788 Euro. Davon können Sie 
gerade einmal zwei Monatsgehälter zah-
len, vielleicht auch zweieinhalb“, sagt 
Kanzler Klaus Bartholmé. „Oder anders, 
vielleicht ein bisschen bissig: Davon kön-
nen Sie ein paar Abendessen mit Spon-
soren bezahlen.“ Aber die Verwaltungs-
kosten für die Bearbeitung des ganzen 
Stipendienprogrammes könne man damit 
nicht decken, geschweige denn eine Ab-
teilung aufbauen, die die notwendigen 
Fördergelder einwirbt, so Bartholmé wei-
ter. Für das Sommersemester 2011 hat das 
Bundesministerium für Bildung und For-

Auch ihr seid Elite

schung für die FSU eine Förderquote von 
0,45 Prozent festgelegt. Das sind etwa 93 
Stipendien. „Das Interesse der Unterneh-
men, sich am Deutschlandstipendium zu 
beteiligen ist, vorsichtig formuliert, eher 
begrenzt“, stellt Bartholmé fest. Firmen, 
die Mittel und das Interesse haben, Hoch-
schulförderung zu betreiben, würden das 
schon seit Jahr und Tag machen. Andere 
jetzt noch hinter dem Ofen hervorzulo-
cken, werde nicht einfach sein. Insgesamt 
sei die Lage in den Neuen Bundesländern 
problematisch, Jena gehe es aber noch re-
lativ gut. 

Gefährliche Tendenzen

Die Firmen, die sich doch für eine Be-
teiligung am „Deutschlandstipendium“ 
entscheiden, haben dafür ein Mitspra-
cherecht bei der Vergabe. Sie können bei 
zwei Dritteln der von ihnen finanzierten 
Stipendien die Fachrichtung oder das In-
stitut des Geförderten festlegen.
Der Kanzler findet es „bemerkenswert“, 
dass die Firmen bei einem Drittel kein 
Mitspracherecht haben. Er räumt jedoch 
ein, eine Sicherungsklausel sei notwen-

Welche Stiftung steht der FDP nahe 
und wem die Hans-Böckler-

Stiftung? Vergibt die Hirschfeld-Eddy-
Stiftung Stipendien und gibt es spezi-
elle Stipendien für Geodäsiestudenten? 
Keine Ahnung und der Meinung, dass 
so etwas auch nicht wissenswert ist?
Aber ein Stipendium würdet ihr schon 
nehmen, oder? Wenn es euch so direkt 
vor die Füße fiele. Regelmäßig Geld auf 
dem Konto, kostenfreie Fortbildungs-
seminare und ein ordentlicher Schub 
für den Selbstwert (ganz zu schweigen 
vom Qualitätssprung im Lebenslauf) 
sind ja auch nicht zu verachten.
Mit Stipendien zur Studienförderung 
scheint es wie mit vielem anderem im 
universitären Kontext auch. Studienge-
bühren zu zahlen, wäre schlecht, Kür-
zungen im Bildungsetat sind schlecht, 
die uniinternen Strukturen in Jena ge-
ben den Studenten zu wenig Mitspra-
cherechte. In solchen Dingen sind sich 
fast alle überraschend einig, aber auf 
den Demonstrationen für konkrete Än-
derungen sind irgendwie doch immer 
weniger Studenten als erwartet.  
Ich sehe ja ein, dass nicht alle für alles 
verantwortlich zeichnen können, aber 

für das eigene Wohl ist jeder von uns 
nun doch selbst zuständig. Und genau 
darum geht es doch bei Stipendien. 
Natürlich erwarten alle Stiftungen eine 
Gegenleistung für die Kraft und das 
Geld, welches sie in ihre Stipendiaten 
stecken, aber grundlegend bieten sie 
eine Möglichkeit, sich selbst weiterzu-
entwickeln.
Damit sind wir beim vieldiskutierten 
Begriff der Elitenförderung angekom-
men, denn natürlich fördern die Stif-
tungen nur die Eliten, weil diese ihnen 
am meisten zurückgeben.
Aber wer ist Elite? Genau darin liegt 
der Knackpunkt des Problems. Was hat 
eine Gewerkschaftsstiftung von einem 
Bewerber mit einem Abiturdurch-
schnitt von 1,0 und keinerlei Interesse 
an Arbeitnehmerinteressen? Was die 
Hans-Seidel-Stiftung von einem über-
zeugten Die Linke-Wähler?
Zu viele mögliche Bewerbungen bei 
Förderwerken scheitern an dem Glau-
ben, diese würden nur die Elite fördern, 
der man aber nicht angehöre. Dabei ist 
ein großer Schritt in Richtung „Elite“ 
getan, wenn man sich einmal die Zeit 
genommen hat, sich anzusehen, wen 

die verschiedenen Förderwerke unter-
stützen wollen. Wofür stehen sie? Wer 
passt da am besten zu mir? Was kann 
ich denen geben und was die mir, ab-
gesehen vom schnöden Mammon al-
lein? Dieses Wissen muss jeder für sich 
selbst erwerben. Wer sich nur aufgrund 
seiner guten Noten und des Geldes 
wegen bewirbt, wird eher scheitern, 
als jemand, der ein authentisches Inte-
resse für die Ziele der Stiftung seiner 
Wahl hat, aber nicht unbedingt zu den 
Besten seines Studienjahres gehört.
Das Wichtigste ist, die Vorurteile aus 
dem eigenen Kopf zu bekommen. 
Nicht jeder wird ein Stipendium be-
kommen, aber es braucht nicht zwin-
gend einen exorbitant guten Durch-
schnitt (auch wenn der nie schadet, 
das gebe ich zu). 
Also: Informiert euch! Interessiert 
euch! Bewerbt euch! Handelt selbst-
verantwortlich und hört auf, euch über 
die versnobte Elitenförderung zu be-
schweren! Denn vielleicht seid ihr ja 
selbst die Elite einer Stiftung und wisst 
es nur noch nicht.

Dirk Hertrampf

Ein Kommentar zu Vorurteilen über Stiftungen

dig, da sonst fast nur technisch-naturwis-
senschaftliche Fächer gefördert werden 
würden.
Der Soziologe Hartmut Rosa sieht beim 
Deutschlandstipendium eine Reihe von 
gefährlichen Tendenzen. „Idee und Lo-
gik gehen in einigen Hinsichten in eine 
falsche und bedrohliche Richtung. Er-
stens: Eine neuerliche Steigerung des 
Wettbewerbssystems und dazu noch eine 
Verkürzung der Zeithorizonte, was die 
Leute unter Dauerperformanzdruck setzt. 
Zweitens: Ökonomisierung statt Demo-
kratisierung des Studiums.“
Er möchte sich nicht mit der von Ministe-
rin Annette Schavan (CDU) proklamierten 
„kleinen Revolution“ anfreunden: „Das 
Deutschlandstipendium führt diesen ne-
oliberalen Schwachsinn einfach nur wei-
ter.“
Wie gut das neue Programm anläuft, ist 
derzeit unklar. Im Bundesministerium für 
Bildung und Forschung gibt man sich 
optimistisch. An der Friedrich-Schiller-
Universität Jena ist man hingegen eher 
skeptisch.

Kay Abendroth 
und Johanne Bischoff
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„Ein Schwachsinnsprogramm“

Professor Stephan Lessenich ist Dekan 
der Friedrich-Schiller-Universität Jena. 
Er ist auch Vertrauensdozent der Rosa-
Luxemburg-Stiftung.
Mit dem Akrützel sprach er über das 
Deutschlandstipendium und politische 
Stiftungen.

Als Vertrauensdozent einer Stiftung  
haben Sie einen guten Einblick in 
die Stipendienvergabe. Spielen Leis-
tungen die Hauptrolle?

Allen parteinahen Stiftungen wird häu-
fig unterstellt, es würde bei der Vergabe 
um die Gesinnung gehen. Sprich: Je do-
kumentierter die Gesinnung, desto eher 
bekommt man ein Stipendium. Tatsäch-
lich spielen – von der Adenauer- bis zur 
Luxemburg-Stiftung – vor allem zwei 
Qualifikationen der Bewerber eine 
Rolle. Sie müssen hochbegabt sein – 
was auch immer das dann heißt, meist 
wird es aber an überdurchschnittlichen 
Studienleistungen gemessen. Und sie 
müssen gesellschaftspolitisch engagiert 
sein, sich also an der Gestaltung des 
Gemeinwesens beteiligen. In welchen 
Gruppen, Vereinen, Organisationen ist 
man aktiv? Ist man kommunal- oder 
hochschulpolitisch tätig? Klar hat da 
die Konrad-Adenauer-Stiftung andere 
Präferenzen als die Rosa-Luxemburg-
Stiftung, aber die Bewerber sollten eben 
nicht nur ihren eigenen Karriereweg vor 
Augen haben. Nur mit einer Parteimit-

gliedschaft bekommen Sie kein Stipen-
dium.

Noten sind also nicht das Wich-
tigste?

Man kann sich – da spreche ich jetzt 
für die Rosa-Luxemburg-Stiftung – auch 
mit einem 2,3er-Abi bewerben. Das ist 
kein Ausschlusskriterium. Die Noten 
zählen nicht allein.

Allen großen Stiftungen haftet der 
Ruf der Elitenförderung an.

Schon Studierende haben einen Start-
vorteil in allen möglichen Belangen un-
serer Gesellschaft. Und zwar nicht nur 
bei den Einkommenschancen, sondern 
auch bei der Reputation, dem Prestige 
und den Netzwerken, die sie bilden 
können. Also gehören Studierende, 
wie auch ihre DozentInnen, in diesem 
Sinne einer Elite an. 
So wie es jetzt ist, ist es tatsächlich 
eher Elitenförderung im engeren Sinne, 
weil unter den Studierenden noch ein-
mal eine Gruppe hervorgehoben wird. 
Da finde ich es schon ganz gut, wenn 
Stiftungen nicht nur die intellektuellen 
Leistungen heranziehen, sondern auch 
großen Wert auf das Engagement legen. 
Dennoch ist das Moment der Selektion 
drin, das Moment der Abhebung der 
einen Gruppe gegenüber der anderen. 
Das finde ich auch persönlich als Ver-
trauensdozent durchaus ambivalent. 
Einerseits würde ich mich für eine breit 
angelegte Studienförderung, auch über 
die derzeitigen Bafög-Regelungen hi-
naus, aussprechen. Gleichzeitig nehme 
ich aber selbst an einem Auswahlpro-
zess teil und empfehle der Stiftung: ,För-
dere lieber die Person als die andere!‘

Ist das „Deutschlandstipendium“ im 
Grunde ein reines Elitenstipendium?

Schon den Namen „Deutschlandstipen-
dium“ finde ich absurd. Gefördert wer-
den sollen doch offensichtlich einzelne 
Studierende, die bestimmte Qualifika-
tionen mitbringen. Womöglich kommt 
das dann auf irgendwelchen verschlun-
genen Pfaden Deutschland zu Gute, 
wer auch immer das sein mag. Das ist 
schon einigermaßen zweifelhaft.
Das Prinzip dieser Förderung steht einer 
gerechten Breitenförderung diametral 
gegenüber. Es geht hier einzig und al-

lein darum, nach Notendurchschnitten 
die Besten auszusuchen.
Personen mit einem bildungsnahen, bil-
dungsbürgerlichen Hintergrund haben 
hier per se höhere Chancen. Aber nicht 
unbedingt weil sie klüger sind, sondern 
auch weil sie strukturell bedingt besse-
re Voraussetzungen haben, ein gutes 
Abitur zu machen, den Anforderungen 
eines Studiums zu genügen und gute 
Noten zu erreichen. Das ist eindeutig 
sozialstrukturell vorgeprägt. 
Das ist wirklich Elitenförderung im 
schlechten Sinne.

Firmen und private Förderer sollen 
die Hälfte eines solchen Stipendi-
ums finanzieren. Diese Drittmittel 
muss die Uni aber erst einmal ein-
werben.

Dieses Programm ist wirklich ein 
Schwachsinnsprogramm. Allein für 
das Einwerben müsste die Universität 
Jena eine eigene Abteilung und Per-
sonal vorsehen. Diesen Umweg einer 
öffentlich-privaten Partnerschaft halte 
ich für völlig irrsinnig. Es ist ineffizient, 
von der politischen Intention her nicht 
angemessen. Und ich glaube, es wird 
keinen Erfolg haben.

Wie sieht Ihrer Meinung nach ein 
besseres Stipendiensystem aus?

Ich fände es sinnvoll, wenn es nicht von 
politischen Stiftungen getragen würde. 
Für Leute, die sich zusätzlich politisch 
engagieren, kann es aber auch weiter-
hin Stiftungen mit entsprechenden Sti-
pendien geben.
Im Sinne der Chancengleichheit halte 
ich eine möglichst große Ausbreitung 
von Studienstipendien, also jenseits der 
Hochbegabung, für eine gute Sache. 
Unabhängig vom Haushalt ihrer Eltern 
sollten Kinder die Möglichkeit haben, 
ein Studium aufzunehmen und geför-
dert zu werden.
Für diejenigen, die es materiell nicht 
brauchen, für die eine Förderung bloß 
eine ideelle Bestätigung ihres Tuns ist, 
könnten dann auch andere, immate-
rielle Formen der Förderung gefunden 
werden. Grundsätzlich würde es aber 
darum gehen, allen jungen Menschen 
die Möglicheit für ein selbstbestimmtes 
Studieren zu eröffnen.

Das Gespräch führten 
Kay Abendroth und Johanne Bischoff

Jenaer Soziologe über das Deutschlandstipendium

FOTO: PRIVAT
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„Ein Schwachsinnsprogramm“

Preisgünstige Mietwohnungen

Zum Teil WG-geeignet 

und inklusive Miniküche

Wohnbeispiele in Weimar:

3-Raum-Wohnung, frisch saniert, ca. 67 m2, Carl-Gärtig-Str. 18, 

Kaltmiete: 335 EUR zzgl. Nebenkosten und Kaution

 

Wohnbeispiele in Gera, Zentrum: 

4-Raum-Wohnung, ca. 91 m², Balkon, Greizer Straße 45, 

Kaltmiete: 370 EUR zzgl. Nebenkosten und Kaution

Telefon Weimar:  0364 596 31 - 72 

Telefon Gera:  0365 205 70 - 77

PS: Züge fahren zweimal je Stunde, Fahrzeit ca. 15 bis 30 Minuten.

Weitere Infos und Angebote unter: 

www.dkb-studihome.deEin Angebot der DKB Wohnungsgesellschaft Thüringen mbH

in Gera und 

Weimar

Wir fänden es gut, wenn es ein ob-
jektives Bewertungssystem gäbe. 

Eine Freundin hat erzählt, dass bei den 
Auswahlgesprächen viele elitäre Kinder 
gewesen seien, die sie ausgestochen hät-
ten. Das schreckt schon ab. Vor allem, 
weil der Bewerbungsaufwand sehr groß 
ist und man nicht weiß, was am Ende he-
rauskommt.

Stipendien sollten vor allem nach Leis-
tung vergeben werden, aber auch so-

ziales Engagement ist sehr wichtig. Für 
die Bewerbung sollte es egal sein, ob 
die Eltern arm oder reich sind. Ich selbst 
habe mich nicht beworben, weil ich 
nicht glaube, dass meine Noten ausrei-
chen. Und auch für soziales Engagement 
fehlt mir der Elan.

Stipendien sollten vor allem an Kinder 
aus ärmeren Verhältnissen vergeben 

werden, die ohne das Geld nicht stu-
dieren könnten. Ich bekomme Bafög, 
weil ich vier Geschwister habe. Deshalb 
fühle ich mich bevorteilt und habe mich 
nicht für ein Stipendium beworben. Wie 
genau man an eins kommt, weiß ich 
nicht.

Umfrage:  Wer sollte ein Stipendium bekommen?

UMFRAGE ISABEL 
SCHLEGEL
FOTOS: KATHARI-
NA SCHMIDT

ANZEIGE
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Wehrt euch!

Eine ältere Frau reicht einer Studentin 
lächelnd einen Prospekt. Die Frau 

steht vor einem Informationsstand und 
trägt einen weißen Plastiküberzieher 
mit dem Logo der Gewerkschaft für Er-
ziehung und Wissenschaft (GEW). Im 
Hintergrund ist die Abbe-Mensa zu er-

kennen. Dieses und andere Fotos sind 
Teil einer Präsentation über vergangene 
Demos, die am 25. Januar bei der Ta-
rifrunde der beiden größten Gewerk-
schaften an der Uni, GEW und Verdi, 
gezeigt wurde. Die Gewerkschaften hat-
ten Mitarbeiter der Uni, der FH und des 
Uniklinikums dazu aufgefordert, sich 
anlässlich der neuen Tarifrunde 2011 
im UHG einzufinden. Ziel war es, noch 
einmal über die Forderungen der Ge-
werkschaften zu informieren und eine 
Strategie für die nächsten Monate zu be-
sprechen. Anfang Februar beginnen die 
Tarifverhandlungen und in Jena ist ein 
Warnstreik für den 3. März angesetzt.
Die Forderungen der Gewerkschaften 

für die beginnenden Tarifverhandlungen 
bestehen unter anderem darin, das Ent-
gelt der jeweiligen Einkommensgruppen 
um einen Festbetrag von 50 Euro zu er-
höhen und gleichzeitig um drei Prozent 
anzuheben. Daneben umfassen die For-
derungen die Tarifierung von Lehrkräf-
ten sowie neue Regelungen zur Alters-
teilzeit.
 „Wer sich nicht engagiert, stellt sich auf 
die Seite der Arbeitgeber.“ So machte 
Fachbereichsleiterin Anne Voß (Verdi) 
deutlich, dass die Arbeitnehmer sich 
aufgrund der niedrigen Bezahlung ge-
gen den Arbeitgeberverband, die Tarif-
gemeinschaft deutscher Länder (TdL), 
wehren sollten. Im Dezember vergan-
genen Jahres hatten die Gewerkschaften 
ihre gemeinsamen Forderungen für das 
Jahr 2011 vorgestellt. Die Gehälter der 
etwa 700.000 Arbeitnehmer im Tarif-
verbund für den öffentlichen Dienst der 
Länder (TV-L) sollen angehoben wer-
den. Darunter fallen auch Beschäftigte 
der Hochschulen. Beispielsweise würde 
ein wissenschaftlicher Mitarbeiter durch 
den zusätzlichen Festbetrag von 50 Euro 
4,2 bis 4,7 Prozent mehr Geld erhalten. 
Weiterhin fordern die Gewerkschaften 
die zeitgleiche Übertragung des Tarif-
abschlusses auf Beamte. Davon würden 
auch Professoren oder niedrig bezahlte, 
verbeamtete Lehrkräfte für besondere 
Aufgaben profitieren. Gerade die letzt-
genannten könnten durch solch einen 
Tarifabschluss gewinnen, denn deren 
Eingruppierung ist nicht tariflich, son-
dern einseitig vom Arbeitgeber geregelt.
Ebenfalls relevant für die Uni ist das 
Ansinnen der Gewerkschaften, den 
Geltungsbereich des Tarifvertrages auf 
wissenschaftliche Hilfskräfte, also auch 
auf Studenten, auszudehnen. Die stu-

dentischen Hilfskräfte waren bisher aus 
dem Geltungsbereich ausgeschlossen, 
was teilweise Unterbezahlung und frag-
würdige Arbeitsverträge zur Folge hatte. 
Kritisiert wurde auch der Anstieg befri-
steter Arbeitsverhältnisse im Hochschul-
wesen. Gerade für Nachwuchskräfte in 
der Wissenschaft seien verlässliche Per-
spektiven nur in Form von Dauerstellen 
zu eröffnen.
Karsten Horn, Mitglied des Personalrats 
der Uni, betonte die Bedeutung der Be-
teiligung gerade von Arbeitnehmern, die 
nicht in einer Gewerkschaft organisiert 
sind. Die Mobilisierung dieser Arbeit-
nehmer würde den Erfolg des Warn-
streiks ausmachen. Er führte dabei die 
große Signalwirkung Jenas als Hoch-
schulstandort in Thüringen an. Er erhoffe 
sich, dass alle Anwesenden ihre Funkti-
on als Multiplikatoren nutzen, um den 
bevorstehenden Streik publik zu ma-
chen. Auch Marcel Helwig, Referent für 
Lehrämter des Stura, sieht dabei die Stu-
denten in der Pflicht. Sie seien natürlich 
ebenfalls dazu aufgerufen, zu streiken. 
Zum einen würden sie vielleicht einmal 
als Lehrer, Professoren oder im Mittelbau 
der Uni tätig sein. Zum anderen solle 
man Solidarität mit den Mitarbeitern 
demonstrieren: „Jeder Student kennt die 
Situation, von der Hilfe der Sekretärin 
abhängig zu sein, weil ein organisato-
risches Problem gelöst werden muss.“           
Die streikenden Mitarbeiter sind auch 
auf die Hilfe der Studenten angewiesen. 
Strategien für eine möglichst zahlreiche 
Beteiligung am Warnstreik werden nun 
gemeinsam von einer Gruppe aus Ver-
tretern der Gewerkschaften, der Uni, der 
FH und des Klinikums entwickelt.

Laura Wesseler

Veranstaltung von GEW und Verdi zu neuer Tarifrunde 2011

ANZEIGE

FOTO: FLICKR.COM/LISA RODERER

Die Mobilisie-
rung ist schwie-

rig, läuft aber 
jetzt an. Ver.di 
und die GEW 

arbeiten dafür 
zusammen.



9

Stadt

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 Bezah-

lung. Heureka-Förderinstitut Erfurt, Tele-

fon: 0361/5614999.
ANZEIGE

Herzscheiße
Ein Streifzug durch die Deko-Läden vor dem Valentinstag

Geh weg mit deiner Herzscheiße“, 
singt Funny van Dannen in seinem 

gleichnamigen Album und zitiert ein 
Pärchen, das sich vor einer Kneipe strei-
tet. Zur Titelfindung hätte er aber auch 
genauso gut in einschlägigen Deko-Ge-
schäften drei Wochen vor Valentinstag 
unterwegs gewesen sein können, denn: 
Es kunstblumt und plüscht wieder in den 
Regalen! In lüsternem Bordellrot strahlt 
sie uns entgegen – die Fratze des Va-
lentinstags. Einzigartige Geschenkideen 
(rotes Plüschherz), unübertreffliche Deka-
denz (Sprungteufelherz, das beim Öffnen 
der Box „I love you“ krächzt) und ganz 
besonders persönliche Wertschätzungen 
(Toilettenpapier mit Herzmotiv, Nudeln 
in Penisform) laden zum Konsumexzess 
ein. Die Ernüchterung kommt spätestens 
beim Alltagsgebrauch der Gegenstände, 
wenn Schlüsselanhänger mit „Kiss me“- 
Aufdruck den schlechten Geschmack 
von Träger und Schenker gleichermaßen 
outen oder rosa geringelte Sektgläser die 
WG-Mitbewohner zum Abwaschstreik 
veranlassen. Was soll bloß alljährlich die-
ser ganze krampfhafte Schund? Er macht 
blind durch Hässlichkeit, staubt nur ein, 
weckt Mitleid, man kann ihn (meist) nicht 
essen, nicht anziehen, nicht weiterver-
schenken – und nicht mal in den Müll 
werfen: denn spätestens auf dem Weg 
zum Container reißt die Mülltüte unter 
der Last des Kitsches und man ist vor der 
Nachbarschaft als undankbares, herzloses 
Monster bloßgestellt. 
Genauso ermüdend ist die Frage nach 
einer Party an diesem speziellen Abend, 
gerade dann, wenn man nicht zum Kreis 
der Verliebten zählt und sich nicht auf 
einer peinlichen Singleparty mit Namens-
anstecker wiederfinden will. Auch der 
fünfte Gang zum Briefkasten am Valen-
tinstag steigert die Laune nicht: immer 
noch kein Liebesbrief in der Postbox und 
auch sonst weder Ablenkung in Form 

eines Strippers oder eines Prinzen mit 
Pferd in Sicht. Doch Moment, was ist da 
bloß los in der Mädels-WG von gegen-
über, in der dezente Rauchschwaden 
unter dem Türspalt hervorqualmen und 
sich der Duft von leicht angebrannter 
Schokolade im Hausflur mit dem Bier-
gestank der letzten Party vermischt? In 
Kuschelsocken auf Polstermöbeln sitzend 
und mit tränenfeuchten Augen auf Robert 
Pattinson schauend haben sie sich dort 
zu Dutzenden wiedergefunden: die Sin-
glemädels der Nachbarschaft bei einem 
DVD-Abend zur gemeinsamen Roman-
tik defizitbekämpfung! Kram gekauft ha-
ben sie für diesen Anlass natürlich trotz-
dem. Ein Schokoladenfondue blubbert 

auf dem Tisch und soll den Frust über die 
gesellschaftliche Randexistenz eines Sin-
gles in klebrig-süßer Masse ertränken, li-
terweise Prosecco die Einsamkeit davon-
spülen. Und wenn die echte Leidenschaft 
schon nicht brennt, so ist es ein Meer aus 
Duftkerzen und Räucherstäbchen, das 
die Sinne benebelt und Löcher in den 
Teppichboden brennt. Weit nach Mitter-
nacht liegen sie dann da, mit von Scho-
kolade verklebten Mündern und kranken 
Bäuchen, den Nebenwirkungen des Kon-
sum- und Alkoholrausches. Wenn Amor, 
der Arsch, schon nicht anklopft, so pocht 
wenigstens der Kater ganz zuverlässig am 
nächsten Morgen gegen die Schläfen. 

Jana Felgenhauer

ZEICHNUNG: FRANZISKA DEMMLER

„
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Von Kopftuch bis Mettbrötchen

Wenn sich Miena mit ihrer Freundin 
in der Straßenbahn unterhält, kann 

es passieren, dass beide von den anderen 
Fahrgästen misstrauisch angestarrt wer-
den. „Wenn ich in meiner Muttersprache 
Dari rede, eine Art Persisch, wurde ich 
schon angegiftet und man sagte mir, dass 
ich auf Deutsch reden soll“, erzählt die 
Studentin. Es sei für sie ein Kulturschock 
gewesen, als sie nach Jena kam, denn der-
lei rassistische Bemerkungen war sie in ih-

rer Heimatstadt nicht gewohnt. „Ich bin in 
Hannover in einer Multikultigesellschaft 
aufgewachsen“, erzählt die 21-jährige 
Deutsch-Afghanin und fügt hinzu, dass 
Jena nicht sehr tolerant gegenüber Aus-
ländern sei, abgesehen von den meisten 
Studenten. 
Tatsächlich ist es nicht ungewöhnlich, auf 
dem Campus Studentinnen mit Kopftuch 
zu begegnen. Muslima Miena trägt dage-
gen kein Kopftuch. Für sie ist es wichtig, 
nicht aufzufallen und sich der Gesell-
schaft anzupassen. Zwar steht im Koran, 
dass man den Körper verhüllen sollte, 
„aber ich achte lieber auf meine Kleidung, 
große Ausschnitte oder sehr eng anlie-
gende Klamotten sind tabu“, erzählt die 
Politik- und IWK-Studentin. Aber die Pro-
bleme, die viele mit dem Kopftuch haben, 
hält sie für übertrieben. Miena sieht darin 
einfach ein Kleidungsstück: „Christliche 
Nonnen tragen es ja auch.“ Zudem war 
das Tragen des Kopftuches in vielen länd-
lichen Gebieten Europas bis in die 1980er 
Jahre allgemein üblich. Auch für Männer 
war es eine Selbstverständlichkeit, sich in 
der Öffentlichkeit nur mit Hut zu zeigen. 
Ob man sich mit einem Kopftuch klei-

det oder nicht, habe viel mit Traditionen 
zu tun, erklärt Fahd. In seinem Heimat-
land Saudi-Arabien trägt die Mehrheit der 
Frauen dazu noch einen Niqab, den Ge-
sichtsschleier. Er erklärt, dass sich eine sol-
ch strikte Bekleidungsvorschrift nicht aus 
dem Koran entnehmen lasse. „Eigentlich 
ist die Religion einfach: Es gibt nur einen 
Weg mit fünf Regeln, die fünf Säulen des 
Islam, an die man sich halten muss – aber 
die Muslime lassen sich vor allem von den 

Traditionen leiten“, 
erklärt der Germani-
stikstudent. Er findet 
es schade, dass im 
Endeffekt die Traditi-
on dafür ausschlag-
gebend ist, als wie 
religiös man gesehen 
werde. 
Doch Fahd wuchs in 
einer liberalen Fami-
lie auf. Dort konnte 
er sogar problemlos 
Alkohol  konsumie-
ren, obwohl der Islam 
dies als ‚„haram“, ver-
boten, betrachtet. „Al-
kohol ist zwar illegal, 
aber man bekommt 
ihn unter der Hand – 
ähnlich wie Drogen 

hier in Deutschland“, erklärt Fahd - und 
auch Mettbrötchen habe er schon pro-
biert, gesteht der 25-Jährige auf Nachfrage. 

Die Religion im Herzen

Miena findet, dass die Entscheidung für 
ein frommes Leben im Endeffekt von 
einem selbst kommen müsse und man es 
im Herzen tragen solle. Ihr Vater, der mit 
18 Jahren dank eines Stipendiums nach 
Deutschland kommen konnte, machte es 
ihr und ihren Schwestern diesbezüglich 
leicht und stellte keine Vorschriften auf. 
Miena erzählt, dass „er uns nur sagte, wie 
etwas gut wäre und uns die Vor- und Nach-
teile aufzeigte.“ So war es ihre persönliche 
Entscheidung, auf Alkohol und Schweine-
fleisch zu verzichten. Auch Halal-Fleisch 
isst sie nur selten. Dieses stammt üblicher-
weise von geschächteten Tieren, wobei im 
Allgemeinen ‚„halal“ diejenigen Taten und 
Dinge bezeichnet, die nach islamischen-
mRecht erlaubt sind. Um frisches Fleisch 
zu bekommen, fuhr sie am Anfang des 
Semesters, als noch kein Zeitmangel auf-
grund des Studiums herrschte, ein paar 
Mal zur Halal-Metzgerei nach Erfurt. 

Nicht nur deswegen sei es im Vergleich 
zu Jena in einer Großstadt einfacher, die 
Religion zu praktizieren. In Hannover gibt 
es über 40 Moscheen und dort sei es völlig 
normal, dass in der Biblio thek die Musli-
me zwischen den Regalen beten – in der 
Thulb konnte sie so etwas noch nicht be-
obachten. Weitaus nachdenklicher macht 
es sie, wenn Studenten hinter ihrem Rü-
cken Ressentiments gegenüber dem Islam 
äußern, meistens aus schierer Unwissen-
heit. Andererseits denke sie auch, dass 
sie nicht so interessant für ihre Kommili-
tonen sei: „Ich trinke keinen Alkohol und 
gehe nicht in die Disko - damit schließe 
ich mich automatisch aus“, meint Miena. 
Es spreche aber wenig dagegen, mit den 
anderen Kommilitonen zusammen etwas 
zu kochen oder ins Kino zu gehen. Die 
Kommilitonen müssten eben Rücksicht 
nehmen. 

Zusammen leben

Doch Miena sieht einen Teil der Probleme 
auch bei den Muslimen. Diese seien im-
mer in der Gruppe unterwegs, auch sie un-
ternimmt oft etwas mit ihren muslimischen 
Freundinnen, da dort das Verständnis für-
einander eher vorhanden ist. „Dennoch ist 
es sehr wichtig für das Zusammenleben 
sich mit anderen anzufreunden und in 
Kontakt zu kommen“, findet Miena. Des-
halb freut sie sich sehr, wenn Menschen 
neugierig sind und Fragen zu ihrer Religi-
on stellen.
Fahd antwortet dann pragmatisch und of-
fen, „gar nicht so richtig religiös“ zu sein. 
„Ich sage als Muslim, dass ich viele Fehler 
gemacht habe, aber mein Herz ist sauber.“ 
Er versucht von Zeit zu Zeit zu beten und 
geht einmal im Monat in die Moschee: 
„Ich will das einfach für meinen Gott ma-
chen, ohne speziellen Grund.“ Aber er 
findet, dass er deswegen nicht weniger 
Muslim sei. Das Problem sei, dass man 
solche Dinge nie hundertprozentig klären 
könne. „Es gibt die Religion Islam, aber 
man kann nicht genau sagen, ob diese 
Anhänger ,richtige’ Muslime sind oder ob 
jene Gruppe noch religiöser ist“, findet der 
Germanistik-Student. Letztendlich sind 
Miena wie Fahd beide Muslime, die ihre 
Religion so leben, wie sie es für richtig hal-
ten – aber beide möchten dafür auch den 
nötigen Respekt bekommen.

Marco Fieber

FOTO: FLICKR.COM/FABIO VENNI

Islamisches Leben in Jena (2)
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MFG – mit freundlichen Grüßen, die 
Welt liegt uns zu Füßen und wir 

stehen drauf.“ Beziehungsweise: Ich ste-
he drauf. Immer und immer wieder war-
te ich am Jenaer Volksbad auf die un-
terschiedlichsten Mitfahrgelegenheiten, 
die mich befördern sollen. Und nirgends 
macht dieses Warten mehr Spaß. Das 
liegt vor allem daran, dass in Jena die 
freundlichsten und angenehmsten Mit-
fahrgelegenheiten überhaupt losfahren. 
Dessen bin ich mir nach meiner um-
fangreichen, jahrelang geführten Studie 
sicher.
Keine fünf Wochen ist es her, da fand es 
ein männlicher Kandidat aus der Haupt-
stadt scheinbar besonders witzig, nicht 
zu unserem verabredeten Treffpunkt zu 
erscheinen. Stattdessen ließ er seine 
Handynummer auf ein wildfremdes Te-
lefon umleiten. Ein zweiter Fahrer, eben-
so nicht zur Spezies „freundliche Jenaer“ 
gehörend, besaß offensichtlich keinerlei 
Skrupel, mich bereits „in der Nähe“ von 

Dresden herauszuschmeißen – worauf-
hin ich gute zwei Stunden mit Über-
landbussen und dezenten Aggressionen 
zu kämpfen hatte. Weitere Strapazen 
bescherte mir ein junger Held aus Leip-
zig. Dieser musste sich in aller Frühe mit 
gefühltem 300 Dezibel-Techno die volle 
Dröhnung geben, um nicht über seinen 
200 km/h einzuschlafen. Ähnlich angst 
und bange wurde mir vor geraumer Zeit 
in Hamburg, als ein Wiener Musikant 
wohl einige Minuten vor Abfahrt seinen 
Kontrabass gegen einen Führerschein 
eingetauscht hatte. Zitternd musste ich 
feststellen, dass er anscheinend niemals 
zuvor irgendetwas vom Blinken oder 
dergleichen gehört hatte.
Zurück zur guten Seite. Jena ist in dieser 
Hinsicht glücklicherweise eine Ausnah-
me. Keine ominösen Nicht-Erscheiner, 
skurrilen Nicht-Bremser oder Ich-wer-
de-eh-irgendwann-sterben-Autobahn-
Bestreiter. Stattdessen ereigneten sich 
bereits die  wunderbarsten Dinge: Ge-

hört es schon zum guten Ton, seine Mit-
fahrer nicht in der hintersten Ecke Lo-
bedas abzusetzen, bleiben die meisten 
Fahrer auch bei anderweitigen Sonder-
wünschen guten Gemütes. Sie behalten 
Geduld, beispielsweise wenn Seminare 
überzogen werden oder sich verschneite 
Wege in Hürdenparcours verwandeln. 
Und wenn man ganz viel Glück hat, 
wird man nach dem gemeinsamen Mr. 
Tom-Verspeisen und Mixtapes-Lauschen 
sogar noch bis vor die eigene Haustür 
chauffiert. Was für ein Service. Da macht 
es gleich doppelt so viel Spaß, die Bahn 
zu boykottieren.

Anna-Sophie Heinze

Stadt

Akrützel deckt auf

Jena, ick liebe dir

Im Norden Jenas versteckt sich ein Mär-
chen. Kleine Drachenfiguren und eiserne 

Spitzen schmücken den Nollendorfer 
Hof, der dazu einlädt, Lobeda-Platten und 
Campus-Fassaden für einige Momente 
zu entfliehen. Mit seinen gen Himmel 
strebenden Stockwerken, welche mit 
Holzpforten und Balken verziert wurden, 

spricht das steinerne Gebäude zweifel-
los für den guten Ruf des Damenviertels. 
Der skeptische Detailliebhaber gerät 
beim genaueren Hinsehen jedoch ins 
Stocken. Über dem linken Eingang prangt 
wie selbstverständlich der eingemeißelte 
Schriftzug „Bier=Tunnel“.
Eine unscheinbare, mit blauem Kugel-
schreiber bekritzelte Klingel soll mich 
des Rätsels Lösung näher bringen. Enttäu-
schenderweise öffnet kein Burgwart mit 
Samtgewand und Hutfeder die knarrende 
Pforte. Dafür steht nach wenigen Sekun-
den ein sichtlich über meinen Besuch 
überraschter kleiner Herr vor mir. Er wirkt 
ruhig, ein wenig schüchtern. Seine Augen 
blicken die meiste Zeit zu Boden. Er be-
ginnt zu erzählen, dass der Nollendorfer 
Hof ursprünglich ein Gasthof war. Nach-
dem es in Jena schon im Mittelalter einen 
Vorort namens Nollendorf gab, machte 
sich der Architekt August Veit um 1900 
daran, jenes Gebäude zu entwerfen. Jah-
relang diente der erbaute Hof als Schänke, 
in der man gut speisen sowie das ein oder 
andere Pils genießen konnte. Nach dem 
2. Weltkrieg wurde der Nollendorfer Hof 

zu einem Studentenwohnheim und einem 
Verwaltungsgebäude umfunktioniert. Seit 
seiner Komplettsanierung in den 90ern 
dient er heute vor allem als Sportstätte. 
Täglich schwingen hier junge wie alte 
Menschen ihr Tanzbein, ihren Degen oder 
Badmintonschläger.
Und der kleine Mann? Er arbeitet für das 
Dezernat 4 der FSU. Das befindet sich 
nämlich auch im Nollendorfer Hof. Die 
Technik-Abteilung ist dabei unter anderem 
für die Instandhaltungen, Wartungen und 
Reparaturen der Unigebäude zuständig. 
Gibt also in der Carl-Zeiss-Straße ein Heiz-
körper oder eine Lüftungsanlage den Geist 
auf, läuten in den alten Gemäuern imagi-
näre Alarmglocken. Aus dem ehemaligen 
Bier-Tunnel wurde ein Ort für Experten 
– seien es Elektrotechniker, Tischler oder 
Schlosser. Das erklärt auch die vielen klei-
nen Ersatzteile und Materialanhäufungen, 
die fein säuberlich sortiert regelrecht auf 
ihren Einsatz zu warten scheinen. Viel Ar-
beit für den kleinen Mann – aber vielleicht 
reicht die Zeit später ja trotzdem noch für 
ein Feierabendbier.

Anna-Sophie Heinze

Der Biertunnel

Teil 14: Mitfahrgelegenheiten aus Jena

Wunder erlebt 
man bei Mitfahr-
gelegenheiten 
selten - wenn 
aber doch, dann 
kommen sie 
auffallend oft aus 
Jena.

FOTO: ANNA-
SOPHIE HEINZE

FOTO: ANNA-SOPHIE HEINZE

„
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„Woyzeck“-Inszenierung des Deutschen Nationaltheaters Weimar

Der Mensch als Abgrund

Kultur

Schreie hallen durch das stillgelegte In-
dustriegebäude – was sich nach einem 

Krimi anhört, ist vielmehr der Anfang eines 
wenig beschaulichen Theaterabends. 
Denn wo seit 1897 Strom für die Weima-
rer Bewohner produziert wurde, entsteht 
heute ein anderes, nicht weniger elektri-
sierendes Erzeugnis. Im e-Werk, das vor 15 
Jahren mit seinen Heizkesseln zum letzten 
Mal Strom produzierte, wird seit der Spiel-
zeit 2000/2001 Theater gespielt. Vor allem 
moderne, unkonventionelle Stücke finden 
dort eine passende Bühne. 
So auch Georg Büchners letztes, Fragment 
gebliebenes Stück „Woyzeck“. Dass in der 
Inszenierung von Nora Schlocker die Zu-
schauer hier nicht nur Publikum, sondern 
auch Mitwirkende sind, wird gleich zu 
Beginn deutlich. Der Besucher wird durch 
die Kulissen geführt und lernt die trostlose 
Welt der Titelfigur kennen. In dieser Welt 
werden Opfer- und Täterrollen pervertiert. 
Woyzeck ist das Opfer von Armut und Un-
terdrückung, die ihn dazu zwingen, sich 
für wissenschaftliche Menschenversuche 
herzugeben, sodass er durch ein Erbsen-
experiment seinen Verstand verliert. Man 
schaut nun dem geschäftig Stöcke schnei-
denden Woyzeck und seinem Militärkame-
raden Andres bei der Arbeit zu. Bekommt 
von einem linkischen Händler Messer für 
ein paar Groschen angeboten und kreuzt 
den Weg einer entrückt ihren Kinderwagen 
schiebenden Marie, Woyzecks Lebensge-
fährtin. Dann beginnt die Demonstration 
des Doktors. Der macht die Besucher zu 

Medizinstudenten, die sich mit fachlich 
interessiertem Blick am Experiment des 
Doktors weiden. Dieser macht zwischen 
einer Katze als hilflosem Anschauungsob-
jekt seines Forscherdranges und dem ge-
schundenen Woyzeck keinen Unterschied. 
Mensch und Tier werden zum wissen-
schaftlichen Objekt degradiert. Dann geht 
die Vorführung weiter und der Marktschrei-
er bittet das Publikum, nun Platz zu neh-
men. Hier ist es Marie, die vor den Augen 
der unterhaltungshungrigen Menge nun 
den Unterschied vom Menschen zum Tier 
vorführen soll und scheitert. Ebenso wie 
Woyzeck verkörpert sie das Tierische im 
Menschen, die bloße Natur. 

Das schuldige Publikum

Die Zuschauer sind Teil des Stückes, neh-
men verschiedene Rollen ein und machen 
sich immer mit schuldig. Denn eben weil 
sie Anteil nehmen an Woyzecks Geschich-
te, muss er zur Unterhaltung der Menge 
zugrunde gehen. Auch als die Besucher 
ihre Plätze eingenommen haben, entsteht 
keine Trennung zwischen Bühne und Pu-
blikum, beides geht ineinander über. Die 
Zuschauer bleiben Teil der prekären Vor-
gänge und das ist hier so schlüssig, dass es 
sich Büchner nicht anders hätte wünschen 
können, um dem geneigten Besucher ei-
nen entspannten, unaufdringlichen Abend 
zu ersparen.
Immer weiter verstricken sich Woyzeck 
und Marie im Geflecht von Hoffnungslo-

sigkeit und  menschenunwürdigem Dasein. 
Nur ihre Liebe und das gemeinsame Kind 
geben ihnen noch  Würde. Marie, bedrü-
ckend überzeugend gespielt von Stefanie 
Rösner, will ausbrechen und betrügt Woy-
zeck mit dem vor Kraft und Erfolg strot-
zenden Tambourmajor.

Ekstase und Verzweiflung

Dabei wirkt die Marie durch ihr Kostüm-
bild fast überzeichnet, sie wird in ihrer sti-
lisierten Darstellung zu einem knallbunten 
Objekt männlicher Begierde. Woyzeck 
selbst ist leise, wortkarg, fast unsichtbar, in 
zusammengesunkener Haltung, verkörpert 
von Christian Ehrich. Er erträgt das entwür-
digende Erbsenexperiment des Doktors, 
die Verachtung seines Hauptmannes, sein 
eigenes materielles und körperliches Elend, 
nur seine Eifersucht und  Maries Untreue, 
die erträgt er nicht.
Die Entwicklung findet ihren Höhepunkt 
in der Wirtshausszene, die zu einem un-
gezügelten Gelage wird. Die Sinnlosigkeit 
ihres Daseins trifft die Figuren nach dem 
Rausch. Der melancholische Hauptmann 
kippt vom Stuhl, der selbstverliebte Tam-
bourmajor ertränkt seine Reden in Brannt-
wein, die sündige Marie ist in fieberhaftem 
Tanz versunken. Der Doktor, durch seine 
wissenschaftliche Geltungssucht inzwi-
schen einem Menschen vollkommen un-
ähnlich geworden, wird eins mit der des-
illusionierten Großmutter. Die treibt die 
Handlung auf die Spitze und verkündet 
prophetengleich ein Antimärchen, in dem 
alles zugrunde geht. 
Zum Finale versammeln sich alle Figuren 
auf der Bühne und werden endgültig zu 
Voyeuren, genauso wie das Publikum. Da-
zwischen Woyzeck mit Marie, der seine 
Liebe im Wahn ersticht und sich so noch 
das Letzte nimmt. Als der eine gefühlte 
Ewigkeit dauernde Mord endlich vorbei ist, 
verlassen die anderen Figuren ihren provo-
kant eingenommenen Rang und gehen von 
der Bühne. Es gibt nichts mehr zu sehen. 
Auch nicht für das Publikum, doch man 
verharrt und für einen Moment herrscht 
atemlose Stille. Fast widerwillig bricht 
Applaus aus, als auch die Darsteller des 
Woyzeck und der Marie von der Bühne ge-
gangen sind. Was bleibt, ist ein schlechtes 
Gewissen, weil man zusah. Und was gibt 
es da zu klatschen?

Susanne Veil

Das nächste Mal wird »Woyzeck« am 13. 
Februar im e-Werk aufgeführt.

Ein erschüt-
ternder Blick in 

die menschliche 
Psyche und alles, 

was bleibt, ist 
Sprachlosigkeit.

FOTO: DEUTSCHES 
NATIONALTHEATER 

WEIMAR
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„Wie viel kostet ein Bier in der Rose?“ 
– „Wie heißt die ehemalige ecuadori-
anische Währung, die nach einem Re-
volutionär benannt wurde?“ Weißt du 
die Antwort? Am Montagabend stellten 
sich 6 bunt gemischte Gruppen aus gut 
30 Studenten diesen und weiteren Fra-
gen. Das Ergebnis war knapp – in ge-
mütlicher Atmosphäre und bei ein, zwei 
Drinks lässt sich eben gut nachdenken. 
Vielleicht sollte man dies bei der nächste 
Pisa-Studie bedenken.
Da der Abend viel Anklang gefunden 
hat, wird die Internationale Quiznight 
von nun an regelmäßig zwei mal im Se-
mester stattfinden. Die Termine werden 
noch bekannt gegeben. Wir, das Referat 
für interkulturellen Austausch, freuen 
uns auf das nächste Mal und hoffen, 
auch dich dort anzutreffen.
Als kleine Anmerkung: Die Fragen wer-
den sowohl auf englisch als auch auf 
deutsch gestellt, um jedem das Mitma-
chen zu ermöglichen.

Seit einigen Jahren organisiert euer 
Stura die Jenaer Kinderuniversität!
Dabei handelt es sich um eine Vor-
lesungsreihe, die wir für Kinder im 
Alter von ca. 8-12 Jahren jedes Se-
mester zusammenstellen und publik 
machen. 
Die Vorlesungen gestalten FSU-
ProfessorInnen und Dozent/innen 
aller Fakultäten speziell für die Kin-
der. Zuletzt hatten wir volle Hörsäle 
mit bis zu 150 Junior-Studies. Die 
Kinderuni stößt allseits auf große 
Begeisterung und wird auch von 
der Universitätsleitung unterstützt. 
Die Organisation des Ganzen macht 
großen Spaß, kostet jedoch auch etwas 
Zeit! Unser Team unterliegt natürlich, 
wie die meisten von Studierenden or-
ganisierten Projekte, einer gewissen 
Fluktuation. Immer mal wieder nähert 
sich jemand der Studienabschluss-
arbeit, verlässt Jena oder hat aus 
anderen Gründen keine Zeit mehr. 
Momentan ist es wieder soweit, nur 
noch zwei engagierte Kinderuni-

Veterane stemmen die Organisation 
des nächsten Kinderuni-Semesters. 
Wenn das so bleibt, werden viele 
Jenaer Kinder nächstes Jahr sehr 
traurig sein, dass es keine Kinde-
runi mehr gibt – denn auch wir drei 
können nicht ewig weitermachen.
Im Stura kann jede/r mitmachen. Bei 
Referaten, Projekten, und natürlich 
auch bei der Kinderuni! Einzige Vo-
raussetzung: Interesse und Motivation! 
Wir würden uns freuen, „Nachwuchs“ 
zu finden, damit die Kinderuni 
noch viele Jahre weitergehen kann!
Gerade für Lehramts-Studis kann es 
zu einer ziemlich guten Erfahrung 
werden, einmal einen Hörsaal mit 
150 Halbwüchsigen gebändigt zu ha-
ben ;-)

 
Also, wer mitmachen möchte, ein-
fach eine Mail an kinder uni@stura.

uni-jena.de schicken!

Infos unter: www.kinder.uni-jena.de
Das KinderUni Team

Personalknappheit in der Kinderuni Jena

Das Templiner Maifest wurde von der 4. 
GEW-Wissenschaftskonferenz in Tem-
plin verabschiedet und befasst sich mit 
der Schaffung von verlässlichen Berufs-
perspektiven für Wissenschaftler/innen. 
Unter zehn Überschriften hat die Ge-
werkschaft ihre Forderungen formuliert:

1.  PROMOTIONSPHASE BESSER ABSICHERN UND   
STRUKTURIEREN
2. POSTDOCS VERLÄSSLICHE PERSPEKTIVEN GEBEN
3. DAUERAUFGABEN MIT DAUERSTELLEN ERFÜLLEN
4. PREKÄRE DURCH REGULÄRE BESCHÄFTIGUNG ERSET-
ZEN
5. IM GLEICHGEWICHT LEHREN, FORSCHEN UND LEBEN
6. AUSGEGLICHENES GESCHLECHTERVERHÄLTNIS 
DURCHSETZEN
7. GLEICHBERECHTIGT MITBESTIMMEN
8. MOBILITÄT FÖRDERN, NICHT BESTRAFEN
9. HOCHSCHULE UND FORSCHUNG BEDARFS- UND 
NACHFRAGEGERECHT AUSBAUEN
10. ALLE BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNISSE TARIFVER-
TRAGLICH AUSHANDELN

Um ihre Position zu stärken, sammelt 
die GEW im Moment Unterschriften für 
ihre Forderungen und da die prekäre 
Beschäftigungssituation an deutschen 
Hochschulen nicht nur Dozierende son-
dern auch die Studierenden belastet, 
seid auch ihr gefragt. Holt euch Unter-
schriftenlisten beim StuRa ab oder unter-
zeichnet online unter www.templiner-
manifest.de

Templiner Manifest

Int.Ro-Quiz im Kuba
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Wir wünschen euch erfolgreiche Prüfungen 
und eine erholsame vorlesungsfreie Zeit!

... FÜR DEN INHALT DIESER SEITE IST DER FH-STURA VERANTWORTLICH, NICHT DAS AKRÜTZEL ...

Sitzung des Studierendenrates:
jeden Montag in der Vorlesungszeit ab 
18:30 Uhr im Raum 05.00.06

Fachschaftsrats-StuRa-Treffen:
jeden Mittwoch in den ungeraden Se-
mesterwochen ab 15:15 Uhr im Raum 
05.00.04

Termine für die nächste Prüfungsbe-
ratung:
sind immer dem Aushang am StuRa-

Weißt Du mal wieder nicht, wo Dir der Kopf steht?
Der StuRa hilft Dir bei allen Fragen rund ums Studium!

Büro zu entnehmen, oder einfach per 
E-Mail vereinbar:
Pruefungsberatung@inside-fhjena.de

Kontaktdaten der Sozialberatung:
Florian_bauer81@yahoo.de
Öffnungszeiten des StuRa-Büros:
Mo / Di / Do 11.00 - 13.30 Uhr
Mi  11.00 - 14.00 Uhr
Fr  11.00 - 13.00 Uhr

Zur StuRa-Sitzung und FSR-StuRa-Tref-

fen seid ihr ganz herzlich eingeladen 
und könnt auch immer gerne vorbei 
schauen. Natürlich haben wir für euch 
jederzeit ein offenes Ohr und sind auch 
oftmals  außerhalb der offiziellen Öff-
nungszeiten im Büro anzutreffen.

Homepage: StuRa.inside-fhjena.de
E-Mail: StuRa@fh-jena.de

Telefon: 03641 205143

Seit Anfang des Jahres hat der StuRa 
der FH Jena einen neuen Referenten für 
Öffentlichkeitsarbeit. Nachdem in der 
zweiten Novemberausgabe des Akrüt-
zels die Ausschreibung für diese Stelle 
veröffentlicht wurde, entschloss sich 
Benjamin Brunner diese Aufgabe wahr-
zunehmen.
Benjamin ist 23 Jahre alt und studiert 
an der FSU Politikwissenschaft und 
Philosophie. Ursprünglich stammt er 
aus einer kleinen erzgebirgischen Stadt 
in Sachsen in der Nähe von Annaberg-
Buchholz. Nachdem er dort sein Abitur 
gemacht hatte, führten ihn seine Wege 
nach Jena. „Für mich stand Jena von 
Anfang fest: eine kleine und charmante 
Studentenstadt mit guter geisteswissen-
schaftlicher Ausbildung. Mittlerweile ist 
die Stadt für mich zu einer zweiten Hei-
mat geworden.“
Seiner ersten Heimat ist er dennoch 
treu geblieben. Mit 21 Jahren wurde er 
jüngster Stadtrat in seiner Heimatstadt. 
Seit dieser Zeit ist er auch Landesju-

gendsprecher des Sächsischen Schüt-
zenbundes und in dieser Funktion das 
Sprachrohr der Jugendlichen sowie 
verantwortlich für Öffentlichkeitsarbeit. 
„Mein Fable für Öffentlichkeitsarbeit 
entwickelte sich mit Beginn meines Stu-
diums. Ich konnte bis jetzt schon einige 
Erfahrungen in diesem Bereich sam-
meln, nicht zuletzt durch die Mitarbeit 
am Landtagswahlkampf 2009 hier in 
Thüringen und durch ein Praktikum bei 
der IHK Erfurt im Bereich Öffentlich-
keitsarbeit, Standortanalyse und Recht/
Fairplay im vergangenen Oktober.“
Als neuer Referent hat er sich schon 
einige Themen auf die Agenda gesetzt, 
die er mit dem Studierendenrat in den 
nächsten Wochen und Monaten umset-
zen will. „Die größten Schwerpunkte, 
die ich mir vorgenommen habe, sind 
u.a. die Überarbeitung und Aktualisie-
rung der Homepage des StuRa (stura.
inside-fhjena.de) und die Organisati-
on des Campusfestes im Mai. Für das 
Campusfest möchte ich hier gleich ei-

Neuer Referatsleiter für Öffentlichkeitsarbeit

nen Aufruf an alle Interessierten starten: 
WIR BRAUCHEN EUCH! Wer also Lust 
hat mitzuhelfen, sich mal am Eventma-
nagement versuchen und mit einem 
freundlichen Team zusammenarbeiten 
will, melde sich einfach unter stura@
fh-jena.de.“

Dann wünschen wir Benjamin viel Er-
folg bei seinen Herausforderungen!

FOTO: FLICKR.COM/DARWIN70
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Eine rauschende Nacht

„Es war perfekt“

Letzte Nacht hatte ich einen verrückten 
Traum. Von einem Mädchen, das in ei-

nen Schwan verwandelt wird.“ Mit diesen 
Worten beginnt der Film „Black Swan“. 
Die attraktive und auf die eigene Vollkom-
menheit fixierte Ballerina Nina (Natalie 
Portman) bekommt vom harschen Chef 
der New Yorker Ballettcompany Thomas 
(Vincent Cassel) die Chance ihres Lebens. 
Sie soll in einer neuen Inszenierung des 
Balletts „Schwanensee“ sowohl den Part 
des schwarzen als auch den des weißen 
Schwans übernehmen. Ein Gegensatz, der 
den neuen Film von Regisseur Darren Ar-
onofsky von der ersten Szene an bestimmt. 
Nina ist ein braves Mädchen. Sie lebt in 
einem von Plüschtieren übersäten Zimmer 
bei ihrer Mutter Erica (Barbara Hershey), 
die jeden Schritt ihrer Tochter kontrolliert 
und sie zu ständiger Disziplin anhält. Nina 
hat kein Privatleben. Gehetzt von den eige-
nen Ansprüchen und dem Druck, der auf 
ihr als zukünftiger Solistin lastet, bröckelt 
die makellose Fassade schon früh im Film. 
Blutende, abgebissene Fingernägel, eine 
nicht verheilende Kratzwunde am Rücken 

und der Drang, sich von ihrem Essen über 
der Toilettenschüssel wieder befreien zu 
müssen: krankhafte Verhaltensweisen, die 
sie nicht ablegen kann. Nina ist geplagt 
von Schuldgefühlen gegenüber ihrer Mut-
ter, die ihre Karriere für sie aufgegeben hat, 
und Selbstzweifeln. Ob sie die Rolle des 
schwarzen, verführerischen und leiden-
schaftlichen Schwans zu spielen vermag? 
An diesem Punkt tritt ihre Konkurrentin 
Lily (Mila Kunis), die Zweitbesetzung, im-
mer mehr in den Fokus des Films. Sie ist 
neu am New Yorker Ballett und verkörpert 
all die Dinge, die Nina selbst zum schwar-
zen Schwan fehlen. Lily entführt Nina in 
eine Welt des Rausches aus Alkohol und 
sexueller Begierde. Nina gelingt es, aus 
ihrer Gefangenschaft auszubrechen, doch 
gleichzeitig begibt sie sich auf einen selbst-
zerstörerischen Weg, der sie in ihrem Bal-
letttanz beflügelt, aber sie selbst mehr und 
mehr aufzehrt. 
Der Zuschauer verliert, wie die Protago-
nisten selbst, im Laufe des Films immer 
mehr den Bezug zur Realität. Je stärker sich 
Nina verändert, desto schwieriger wird es, 

Wahrheit und Fiktion auseinander zu hal-
ten. Das Tempo des Filmes wird im letzten 
Drittel noch einmal enorm gesteigert. Der 
in seinen Sitz gefesselte Kinobesucher fin-
det sich auf der Suche nach der wahren 
Persönlichkeit der Ballerina Nina in einer 
Achterbahn aus wunderschönen Bildern, 
ausdrucksstarker Musik und teilweise er-
schreckend brutalen Szenen wieder. Abso-
lut sehenswert. 

Christoph Worsch

Kultur

„Black Swan“ – Der neue Film von Darren Aronofsky

Um die Rolle 
ihres Lebens tan-
zen zu können, 
nimmt Nina, ge-
spielt von Natalie 
Portman einiges 
auf sich.

Die riesige Sektflasche knallt, und 
silber-weißes Konfetti regnet von der 

Bühne, zittert im Takt der Bässe und fällt 
herab auf einige hundert Nachteulen. Sie 
hüpfen und kreischen begeistert. 
Am 27. Januar hatte das Campusradio 
Jena zum zweiten Mal zum Eulenfreunde-
Festival ins Kassablanca eingeladen und 
zur Feier der Nacht nicht weniger als vier 
Bands engagiert. Darunter Liedermacher 
und Emokönig Jens Friebe, und die im-
mer bekannter werdende Indie-Poprock-
Combo „Fotos“ aus Hamburg.  Die Idee, 
eine größere Konzertreihe mit bekannten 
Namen außerhalb der Festival-überfüllten 
Jahreszeit auf die Beine zu stellen, kam 
dem Campusradio schon im Herbst 2008. 
Und das Konzept trifft den Nerv einer 
Studenten-Kleinstadt zwischen Winter-
ruhe und Prüfungsstress eigentlich ganz 
wunderbar. Trotzdem ließen sich nur etwa 
300 Menschen dafür begeistern, jenen 
Donnerstagabend im Kassa zu verbringen. 
Vielleicht lag es am Eintrittspreis von zehn 

beziehungsweise 13 Euro, gerechtfertigt 
zwar für zwei große und zwei Newcomer-
bands, für Jena aber doch ungewöhnlich. 
Vielleicht war der Zeitpunkt zu knapp vor 
die Prüfungen und zu weit vor das Wo-
chenende gelegt, vielleicht war es zu kalt, 
vielleicht gibt es zu wenige Nachteulen 
und zu viele Murmeltiere an der Saale. 
Wer dennoch kam, erlebte einen flie-
genden Wechsel von vier Indie-Konzerten 
in fünf Stunden: von melancholischen bis 
langmütigen Klängen bei der Eröffnung 
durch „We Loyal“ über flitzigen und nicht 
immer ernst gemeinten Surf-Hippierock 
bei „Yoyoyo Acapulco“ zurück zum ru-
higeren Liedermacher-Rock von Friebe, 
und wieder hin zu treibenden Rhythmen 
der „Fotos“, die die wohl beste Show des 
Abends lieferten. Für Fans von Indepen-
dent Rock und Pop war die teils promi-
nente Auswahl eine tolle Gelegenheit, ein 
paar größere Bands der Szene aus nächster 
Nähe zu erleben. Leider sorgte die durch-
weg miese Tontechnik für eine verrauschte 

Akustik, und die ständigen Auf- und Ab-
bauten übertrugen die hektische Grund-
stimmung auf das Festivalpublikum. Für 
einen rein studentischen Veranstalter war 
das Festival jedoch extrem gut organisiert: 
Bekannte Namen, originelles Merchan-
dising und ein reibungsloser Vorverkauf. 
Eine Band und ein Paar Euro weniger, eine 
Stunde länger oder eine Teilung in zwei 
Abende – das wäre vielleicht eine Taktik, 
um beim nächsten Mal mehr Murmeltiere 
aus ihren Höhlen zu locken.

Anne Dünger

Vier Bands und Mikrorauschen beim Eulenfreunde-Festival im 

„

FOTO: JAN-HENRIK WIEBE

FOTO: 20TH CENTURY FOX
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Stadt

Teamgeist und gutes Sitzfleisch sind 
jetzt in Dresden wieder gefragt, 

um den Nazis in der schönen Elbstadt 
keinen Raum zu geben! Denn diese 
nutzen seit den 90er Jahren den Ge-
denktag am 13. Februar als Anlass 
für einen Massenaufmarsch. Wäh-
rend die Stadt der Toten der Bom-
benangriffe  gedenkt und im gleichen 

Atemzug an die Opfer des Krieges in 
den Konzentrationslagern erinnert, 
wenden die Nazis ihre ganz eigene 
Ideologie an. Darin wird Dresden 
ausschließlich eine Opferrolle zuge-
dacht. Mit einem Fackelmarsch und 
symbolischer Kranzniederlegung soll 
dies auch in einigen Wochen stattfin-
den. Gleichsam ist am 19. Februar er-
neut ein Trauermarsch durch die Stadt 
geplant, der sich in den letzten Jahren 
zum größten Aufmarsch der Rechtsra-
dikalen in Europa entwickeln konnte. 
2010 wurde dieser erstmals durch 
eine Blockade des Bündnisses „Na-
zifrei! – Dresden stellt sich quer“ mit 

vereinten Kräften aus Antifa-Gruppen, 
Gewerkschaften, Parteien und Ju-
gendorganisationen verhindert. Auch 
der Physikstudent Hannes aus Jena hat 
sich damals einer Fahrgemeinschaft 
am Paradiesbahnhof angeschlossen 
und wird es dieses Jahr auf jeden Fall 
wieder tun: Rund 500 Menschen aus 
der Saalestadt und etwa 12.000 aus 
dem ganzen Bundesgebiet boten den 
ungefähr 6.000 Nazis im letzten Jahr 
vor allem durch Sitzblockaden die 
Stirn. „Es ist wichtiger die Zähne zu-
sammenzubeißen und ein Zeichen zu 
setzen“, meint Hannes, der sich etwa 
einen halben Tag auf einem dünnen 
Kissen sitzend bei eisigen Tempera-
turen nicht aus der Kette der Blockie-
renden löste. 

Dreimal so viele

Die Kampagne „Bring 2“ ruft erfolg-
reiche Blockierer wie Hannes dazu 
auf, auch in diesem Jahr wieder an-
zutreten und neben einem dickeren 
Kissen noch zwei Freunde mitzu-
bringen. Nicht nur Prominente wie 
die Beatsteaks stehen für diesen 
Aufruf zur Mobilisierung ein: Viele 
Privatpersonen haben mittlerweile 
via Fotos, Videos und Facebook ihre 
Mithilfe bekundet. Wer analog im 
Voraus aktiv werden möchte, kann 
es dem Stura gleichtun und gemein-
sam mit dem „Aktionsnetzwerk gegen 
Rechtsextremismus“ bei der Vertei-
lung von Postern und Flyern anpa-
cken. „Die Aktion zu unterstützen ist 
für uns selbstverständlich“, sagt Cindy 

Salzwedel vom Stura. Es besteht au-
ßerdem wieder die Möglichkeit, ge-
meinsam mit Bussen nach Dresden zu 
fahren, die der Stura und das Aktions-
netzwerk zur Verfügung stellen. 
Auch die JG-Stadtmitte aus Jena wird 
wie jedes Jahr wieder mit ihrem „Lau-
tiwagen“ bei der Kundgebung vor Ort 
sein. Die Organisation zielt nicht nur 
auf eine Blockierung des Naziaufmar-
sches, sondern ebenso auf die Infor-
mierung der Demonstranten: „Was 
sind das eigentlich für Gruppierungen, 
die dort aufmarschieren? Darüber 
sollte auch gesprochen werden“, 
meint Katharina König, Landtagsabge-
ordnete der Linken und Mitglied der 
Jungen Gemeinde. „Die Faltblätter da-
für sind schon in Arbeit.“ Auf Aufklä-
rung setzt auch das Aktionsnetzwerk: 
In den Gebäuden der FSU liegen Zei-
tungen zum Thema aus und an ver-
schiedenen Terminen werden in der 
Woche vom 31. Januar bis 4. Februar 
Mitglieder der Jenaer Gruppe für Fra-
gen in den Mensen bereitstehen. Wer 
an den Demonstrationen teilnehmen 
möchte, kann sich für den 13. Febru-
ar direkt beim Aktionsnetzwerk per 
E-Mail (anreise@aktionsnetzwerk.de) 
anmelden. Für die Blockade am 19. 
Februar werden Bustickets für 5 Euro 
im Büro der  IG-Metall, im Schillerhof 
und auf dem Plenum des Netzwerkes 
am 10. Februar verkauft. Mehr Infor-
mationen unter www.aktionsnetz-
werk.de und www.dresden-nazifrei.
com. 

Isabella Weigand

Nazi-Aufmarsch in Dresden soll erneut verhindert werden

Bring doch einen Freund mit

FOTO: KATHARINA SCHMIDT

In die Mobili-
sierung wurde 

in Jena viel 
Zeit und Mühe 

investiert, damit 
genügend 

Demonstranten 
nach Dresden 
kommen und 
die Blockaden 

erfolgreich sein 
können.

Das weite Land 
Theaterhaus Jena gGmbH, Schillergässchen 1, 07745 Jena          Karten-Tel.: (03641) 8869 - 44          tickets@theaterhaus-jena.de           www.theaterhaus-jena.de

PREMIERE: 18. Februar 2011, 20:00 Theaterhaus Jena    Weitere Vorstellungen: Sa. 19.02. / Fr. 11.03. / Sa. 12.03. / Do. 24.03. / Sa. 26.03.

A r t h u r  S c h n i t z l e r
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Gastbeitrag

Zweierlei Denkmalstreit 

In diesem Herbst kochte die Debatte um 
die Dresdner Erinnerungskultur gleich 

zweimal hoch. Beide Male entwickelte 
sich eine Kontroverse um das „richtige 
Gedenken“ an den Bombenkrieg und sei-
ne monumentale Darstellung. Der nächste 
13. Februar rückt näher - und damit nicht 
nur der neuerliche Versuch von Neonazis, 
in der Stadt zu marschieren. Auch die Fra-
ge des „richtigen Gedenkens“ wird in den 
kommenden Wochen eine verstärkte Rolle 
spielen.
Schauplatz der Debatten um den Luftkrieg 
ist nicht nur Dresden. In London soll ein 
Mahnmal für die 55.000 im Krieg gegen 
Nazi-Deutschland getöteten Soldaten des 
Royal Air Force Bomber Command ent-
stehen. Im Rahmen einer Dienstreise der 
Dresdner Oberbürgermeisterin Helma 
Orosz nach London sagte deren Spreche-
rin Heike Großmann: „Dieses Denkmal ist 
aus Dresdner Sicht schwer zu verstehen“. 
(Sächsische Zeitung, 7.9.10) Orosz selbst 
äußerte sich nicht, ein Eklat sollte offen-
sichtlich vermieden werden. Die säch-
sische Presse brauchte solche diploma-
tischen Petitessen nicht zu beachten, die 
Bild sprach vom Londoner „Schandmal“.
Im September beschloss die Dresdner CDU 
zudem, die Einrichtung eines Denkmals 
auf dem Altmarkt voranzubringen. Darauf 
sollen die Namen von 19.000 bekannten 
Dresdner Bombentoten eingraviert werden. 
Als Grund hierfür führt die CDU, ebenfalls 
fleißig sekundiert von der Lokalpresse, an, 
dass ein zentrales Mahnmal für die Bom-
bardierung notwendig sei.
Nun ist es nicht so, dass sich in Dresden 
nicht bereits mehrere Denkmäler mit dem 
Thema Bombardierung beschäftigten. 
Schon jetzt existiert eines am Altmarkt, 
auf dem Heidefriedhof wurde unlängst die 
Skulptur „Tränenmeer“ eingeweiht. Und 
nicht zu vergessen die zur nationalen Wie-
derauferstehungskirche restaurierte Frauen-
kirche. Doch nun soll eine Erinnerungskul-
tur in Stein gehauen werden, bei der „der 
Opfer“ des „Untergangs des alten Elbflo-
renz“ monumental und kollektiv gedacht 
werden kann.
Diese Suche nach der sprichwörtlichen 
Zementierung des Gedenkens der Bom-
bardierung überrascht. Schließlich konsta-
tierte Helma Orosz in einer programma-
tischen Rede: „Der Tag im Februar steckt 
den Rahmen  für  die  Erinnerungskultur 
dieser Stadt.“ (1) In keiner anderen Stadt 
überlagert die Betonung der Opferidenti-
tät dermaßen das gesamte Geschichtsbild 
und damit auch notwendigerweise die 

andernorts erstrittene Erinnerung an die 
eigentlichen Opfer und Täter der NS-Ver-
nichtungspolitik.

Eine in Stein gehauene Erinne-
rungskultur

Um die Bombenangriffe auf Dresden wur-
de in den letzten 65 Jahren ein Mythos 
aufgebaut, der im Zusammenspiel von 
öffentlicher Erinnerungskultur, Familien-
gedächtnis und geschichtspolitischen In-
terventionen produziert und reproduziert 
wird. Der komplexe „Mythos Dresden“ 
setzt sich aus einer Vielzahl von Erzäh-
lungen und Legenden zusammen, die je-
doch eklektisch kombiniert werden kön-
nen und sich so einer direkten Widerlegung 
entziehen.
Basal ist dabei die Erzählung einer unschul-
digen Kulturstadt Dresden, die - militärisch 
sinnlos - kurz vor Kriegsende zerstört wur-
de. Der Bombardierung von Dresden wird 
der Rang eines singulären Geschehens in 
der Geschichte des Luftkriegs zugespro-
chen und dabei unterschiedslos mit Städten 
wie Rotterdam, Coventry und Leningrad 
gleichgesetzt, die durch den NS-Angriffs-
krieg zerstört wurden. Um diese „Singu-
larität“ zu untermauern, wurde lange mit 
überdimensionierten Totenzahlen hantiert, 
Legenden um Tieffliegerangriffe gespon-
nen. Für die Tradierung des Mythos spiel-
ten aber auch rührselige urbane Legenden, 
wie die „weiße Rose“ von Dresden, eine 
Rolle. (2)
Ironischerweise waren es neben linker Kri-
tik auch die Nazis, die durch die alljährlich 
wachsenden Aufmärsche und den Skandal 
um den Begriff „Bombenholocaust“ ab 
2004 eine Differenzierung des Gedenkens 
beförderten. Eine Historikerkommission 
wurde eingesetzt, welche die Totenzahlen 
auf ca. 22.710 bezifferte. (vgl. ak 549) 
Mittlerweile hat sich das offizielle Dresden 
mit den Fakten der Historikerkommission 
abgefunden und kann eine Kontextuali-
sierung der Angriffe nicht mehr aussparen. 
Dazu Helma Orosz: „So schrecklich die 
Zerstörung unserer Stadt auch für jedes 
einzelne Schicksal war: Der Krieg ist von 
Deutschland ausgegangen und lange bevor 
die Altstadt brannte, zog Rauch aus den 
Ruinen der Synagoge.“
Diese Sätze hätten vor einigen Jahren si-
cherlich zur Abwahl der Bürgermeisterin 
durch ihre eigene, häufig notorisch ge-
schichtsklitternde Fraktion geführt. Die im 
„Rahmen des Erinnerns“ festgelegten Min-
deststandards werden jedoch nun in der 

Gedenk-Liturgie in Dresden fleißig aufge-
sagt. Durch diese von „klassischem“ Ge-
schichtsrevisionismus befreite Darstellung 
kann Dresden als „nationaler Erinnerungs-
ort“ (Pierre Nora) für die „deutschen Opfer“ 
im Bombenkrieg inszeniert werden. Seinen 
Ausdruck findet dies in der medialen Re-
sonanz auf die Trauerfeierlichkeiten am 13. 
Februar, aber auch in Fernsehfilmen wie 
„Dresden“, den 13 Millionen Menschen 
sahen.

Der Mythos ist tot, es lebe der 
Mythos

In dem modernisierten Gedenken wird der 
Holocaust nicht geleugnet, sondern akzep-
tiert und die „Verbrechen von Deutschen“ 
neben die „Verbrechen an Deutschen“ 
gestellt. In Dresden findet diese Eineb-
nung der Geschichte unter dem Schlag-
wort der „Gravuren des Krieges“ (3) und 
den Stelen auf dem Heidefriedhof seinen 
symbolischen Ausdruck. Dort finden am 
13. Februar die Gedenkfeiern für die Bom-
bentoten statt. In einem Stelenrondell steht 
Auschwitz direkt und kommentarlos ge-
genüber einer Stele für Dresden. Dies ver-
wischt die Differenz zwischen Täter und 
Opfer, Angreifer und Angegriffenen.
So wundert es nicht, dass Jahr für Jahr am 
Heidefriedhof am 13. Februar neben den 
etablierten Parteien auch Nazis Kränze 
für die Bombentoten niederlegen. Dieser 
unliebsamen Trauergemeinschaft wollen 
sich die Parteien mit protokollarischem Ge-
schick entziehen. Doch ohne eine grundle-
gende Auseinandersetzung mit dem „My-
thos Dresden“ wird sich das Rätsel ihrer 
Anwesenheit wohl nicht lösen lassen.

Anmerkungen:

1) Helma Orosz: „Erinnerungskultur - Erinnern für 
die Zukunft“, 18.10.10
2) Dieses Symbol stecken sich die Stadtoberen am 
13.2. ans Revers. Was Außenstehenden als Hom-
mage an den Widerstand der Scholl-Geschwister 
erscheinen kann, geht auf eine Erzählung zurück, 
wonach eine alte Frau nach der Bombardierung nur 
einen Teller mit einer „weißen Rose“ retten konn-
te. Dennoch wird auch die Doppeldeutigkeit des 
Symbols gerne in den „bizarr zusammengesetzten 
Alltagsverstand“ (Gramsci) integriert.
3) Die Ambivalenz der Erinnerungskultur wird be-
sonders in diesem Projekt deutlich: Einerseits wird 
Erinnerung an jüdische Opfer gefördert, andererseits 
die Opfer der NS-Vernichtungspolitik unter dem To-
pos Kriegsopfer mit Bombentoten rubriziert.

Henning Obens

Dieser Artikel wurde zuerst in „analyse & 
kritik“, Nummer 556, am 17. Dezember 
2010 veröffentlicht.

Dresden zwischen Gedenken und Opfermythos
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Veranstaltungen

    Donnerstag, 3.2.
20:00 Theaterhaus: „Go-
 tham City 1 – das 
 Stück. Eine Stadt 
 sucht ihren Hel-
 den“ (Theater, 
 Regie: Markus 
 Heinzelmann)
20:00 Kurz & Klein Kunst-
 bühne (Teutonen-
 gasse 3): „Das 
 Beste an Erfurt ist 
 die Autobahn nach 
 Jena“ (Lesung mit 
 Andre Kudernatsch)
21:00 Café Wagner: Try 
 to breathe, Deep-
 water Horizon 
 (Metalcore)

Freitag, 4.2.
18:30 UHG, HS250: „Zur 
 Geschichte des 
 Antisemitismus“ 
 (Vortrag von Man-
 fred Weißbecker)
19:30 Villa Rosenthal 
 (Mälzerstraße 11): 
 „Mellow“ von 
 Mamiko Takayana-
 gi (Ausstellungser-
 öffnung mit Caroli
 ne Buchartowski)
20:00 F-Haus: Letzte In-
 stanz (Folk Rock, 
 Crossover)
20:00 Theaterhaus: „Kas-
 sandra“ (Theater, 
 Regie: Nora Somai-
 ni)
20:00 Kurz & Klein 
 Kunstbühne: „Ir-

 gendwas ist immer“ 
 (Kabarett)
20:00 JZ Treffpunkt 
 (Erlanger Allee 
 114): Phoenix 
 Crossing, Snyder &
 Wiesel (Rock)
21:00 Rosenkeller: Die 
 Punkroiber, 
 Cafespione, The 
 Pengpengs (Punk-
 rock) 
21:00 Blow (Markt 11): 
 Electronic Friday
23:00 Kassablanca:1000-
 names (Elektro-
 HipHop)

Samstag, 5.2.
15:00 Kubus (Theobald-
 Renner-Straße 1a): 
 Kickertunier
20:00 Theaterhaus: Ly-
 riknacht mit Word 
 Alert, Tha Boyz 
 with tha Girlz in 
 tha Back & Hitbou-
 tique
19:00 F-Haus: Ektomorf 
 (Metal) 
20:00 Volkshaus: Man-
 fred Krug & Uschi 
 Brüning mit Band 
 (Jazz, Blues)
20:00 Kurz & Klein 
 Kunstbühne: „Ir-
 gendwas ist immer“ 
 (Kabarett)
21:00 Volksbad: Super-
 disko mit DJ Smo-
 king Joe
22:00  Café Wagner: Goa-

 straße 6a): „Grup-
 pierungen im mo-
 dernen Judentum“ 
 (Vortrag von Wal-
 traut Bernhardt) 
18:00 Rosensäle: „Ge-
 schichte der inter-
 nationalen Men-
 schenrechtspolitik 
 von den 1940ern 
 bis in die 1990er 
 Jahre“ (Vortrag von 
 Jan Eckel)
18:00 CZS3, HS4: „Die 
 Mitte in der Krise“ 
 (Vorstellung der 
 Studie)
19:00 Kubus: Kurzfilm-
 festival Cellu l’art
20:00 Theatervorplatz: 
 „Ljod. Das Eis“ 
 (Theater, Regie: 
 Jan-Christoph 
 Gockel) 
20:00 Café Wagner: „Pu-
 blic Enemy (Teil 1)” 
 (Kino)
22:00 F-Haus: All you 
 can Dance
23:00 Kassablanca: Vin-
 cent Lemieux, Me-
 taboman (Schöne 
 Freiheit) 

Donnerstag, 10.2.
09:00 VHS: „Jüdisches 
 Leben in Deutsch-
 land heute“ (Fort-
 bildung, Anmel
 dung bis 4.2.)
18:00 IGS Grete Unrein 
 (August-Bebel-Str. 1): 

 wabohu (Goa)
22:00 Rosenkeller: Night-
 clubbing 
22:00 5th Club: Super-
 club (Disko)
23:00 Kassablanca: AG 
 Auflegen, Klang-
 krieger (Elektro)
 
Sonntag, 6.2.
11:00 CZS3, HS1: „Aus-
 tralien“ (Lichtbild-
 arena) 
17:00 CZS3, HS1: „In-
 dien“ (Lichtbild-
 arena)

Montag, 7.2.
19:00 VHS (Grietgasse 
 17a): „Neuer 
 Antisemitismus? 
 Debatten und 
 Befunde“ (Vortrag 
 von W. Frindte)  
19:30 Rosensäle (Fürsten-
 graben 27): Kon-
 zert des Roma -
 nistenchors
20:00 Volkshaus: 
 12 Tenors (Gesang)

Dienstag, 8.2. 
20:30 Kassablanca: „Itty 
 Bitty Titty Commit-
 tee“ (Kino)
22:00 Rosenkeller: Night-
 clubbing
22:00 Kulturbahnhof: 
 Noite Latina (Salsa)

Mittwoch, 9.2. 
09:30 Lutherhaus (Hügel-

FOTO: AERIAL

Das schwedische Quintett Aerial versucht am 11. Februar 
das Publikum im Kassablanca zum Tanzen zu bringen. 
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Veranstaltungen

 „Anne Frank. 
 Eine Geschichte 
 für heute“ (Finissa-
 ge der Ausstellung)
20:00 Volkshaus: „Calling 
 you” (klassisches 
 Konzert: Rigmor 
 Gustafsson & Radio 
 String Quartet 
 Vienna)
20:00 Rosenkeller: Phe-
 nomentauts, Mr. 
 Sideburn and the 
 Barons  
 (Rock’n’Roll)
20:00 Kassablanca: Kayo 
 Dot, Jeremiah 
 Cymerman, Tartar 
 Lamb 2 (Avant, 
 Noise, Rock)
20:00 Theaterhaus: „The 
 Return of The Mor-
 bids. Ein Lieder-
 abend”
20:00 CZ3, HS8: Plenum 
 des Aktionsnetz-
 werks gegen 
 Rechts extremismus 
 Jena 
21:00 Café Wagner: 
 Open Turntables
22:00 Modul (Kellerge-
 wölbe unterm 
 Volkshaus): Med-
 Club Party

Freitag, 11.2.
20:00 Kassablanca: Aeri-
 al, Begbie (Pop)
20:00 Theaterhaus: „The 
 Return of The Mor-
 bids. Ein Lieder-
 abend”
20:00 F-Haus: Eisregen, 
 Hämatom, Devil in 
 Heaven (Dark 
 Metal)
21:00 Café Wagner: 
 Paolo Macho (Ska, 
 Indie, Powerpop)
22:00 Rosenkeller:  
 E.Basslovaz Session 
 (Drum’n’Bass, 
 Dubstep)
22:30 Manga Club (Prüs-
 singstr. 18): Hard 
 Electronic Feads 
 mit Cannibal Coo-
 king Club 

Samstag, 12.2.
10:30 Hauptgebäude 
 der Physik, Großer 
 HS (Max-Wien-
 Platz 1): „50 Jahre 
 Laser: Ein langer 
 und steiniger Auf-
 stieg zum Inno-

 vationsmotor. Wie 
 weiter?“ (Öffent-
 liche Vorlesung 
 von Bernd Wilhel-
 mi)
11:00 CZS3, HS4: „Tag 
 der Informatik“ 
 (verschiedene 
 Kurzvorträge und 
 Podiumsdiskussion 
 zum Thema 
 „Anonymität oder 
 Authentizität? Vom 
 Sich-Verbergen 
 und vom Nicht-
 Abstreiten-Können 
 bei der Nutzung 
 von Informations- 
 und Kommunikati-
 onssystemen“)
20:00 Café:OK (Löbder-
 graben 7): Salsapar-
 ty (Crashkurs & 
 Party)
22:00 Café Wagner: 
 ElektroTekkno-
 Klash_remix
22:00 Rosenkeller: Night-
 clubbing
22:00 Kassablanca: Pablo 
 Gunzales, Mista 
 Globalista (Tropi-
 cal, Electroswing, 
 Cumbia)
22:00 Theatercafé: Move 
 on up! 100% funky 
 grooves (Funk, 
 Black, Hip Hop)
22:00 5th Club: Après Ski 
 Party
22:00 Mikro Club (Löb-
 stedter Str. 50): 
 Nash’s Intergalactic 
 Birthday Jam 
 (Disko)

Sonntag, 13.2.
10:00 Busbahnhof: 
 Abfahrt nach Dres-
 den: Nazi-Fackel-
 marsch stoppen
17:00 Bären (Marktstraße 
 26): Steve Clayton 
 (Blues)
20:00 Kassablanca : „Ele-
 mentarteilchen“ 
 (Hörspiel)  
21:00 Café Wagner: t.b.a. 
 (Hardcore) 

Montag, 14.2.
19:00 CZS3, HS9: „Ein 
 Grundgesetz ohne 
 Rasse“ (Vortrag) 
19:00 Umsonstladen 
 (Unterm Markt 2): 
 „Nanotechnik? 
 Alltag zwischen 

 Hype und Horror 
 von Dr. Schlemm“ 
 (Vortrag)
20:00 Volkshaus: Sinfonie-
 konzert der Akade-
 mischen  Orches - 
 tervereinigung
21:00 Café Wagner:  „Das 
 volksphiloso-
 phi sche Sofa“
21:00 Rosenkeller: The 
 Go Set (Folk-Punk)

Dienstag, 15.2.
20:30 Kassablanca: „Ein 
 Affe im Winter“ 
 (Kino)
22:00 Rosenkeller: Night-
 clubbing
22:00 Kulturbahnhof: 
 Noite Latina (Salsa)

Mittwoch, 16.2.
09:30 Lutherhaus: „Wa-
 rum wir uns ändern 
 und doch bleiben, 
 wer wir sind“ (Vor-
 trag von Franz Josef 
 Neyer)
20:00 Café Wagner: „Pu-
 blic Enemy (Teil 2)” 
 (Kino)
20:00 Volkshaus: „Be-
 schleunigung und 
 Zeitausstieg” (Phil-
 harmoniekonzert) 

Donnerstag, 17.2.
19:00 Kassablanca: „Das 
 Bankentribunal” 
 (Filmabend von 
 Attac)
20:00 Kurz & Klein 
 Kunstbühne: „Au-
 gen zu und durch“ 
 (Kabarett)
20:00 Rosenkeller: Vicki 
 Vomit (Comedy, 
 Kabarett) 
21:00 Café Wagner: Wag-
 ners Corner – Open 
 Stage

Freitag, 18.2.
20:00 Theaterhaus: „Das 
 weite Land” (Thea-
 ter, Regie: Kieran 
 Joel)
20:00 Kurz & Klein 
 Kunstbühne: „Au-
 gen zu und durch“ 
 (Kabarett)
21:00 Café Wagner: Play-
 fellow (Indie, Post-
 rock)
21:00 Haus auf der 
 Mauer: Kitty Solaris 
 (Singer/Songwriter), 

 Little Man Lost (Folk)
22:00 Rosenkeller: 
 Rhythmustherapie 
 Session (Techno, 
 Minimal, House, 
 Electro)
23:00 Kassablanca: 
 Hawthorne Head-
 hunters ft. Coul-
 train, Black Spade 
 (Hip Hop)

Samstag, 19.2. 
06:00 Busbahnhof: 
 Abfahrt nach Dres-
 den: Naziaumarsch 
 blockieren!
16:00 CZS3, HS1: „Vietnam“ 
 (Lichtbild arena)
19:00 CZS3, HS1: „USA“ 
 (Lichtbildarena)
20:00 Theaterhaus: „Das 
 weite Land” (Thea-
 ter, Regie: Kieran 
 Joel)
20:00 Kurz & Klein 
 Kunstbühne: „Au-
 gen zu und durch“ 
 (Kabarett)
21:00 Café Wagner: 
 „Graveyard Rodeo” 
 mit Album Release-
 Party von The 
 Fright (Horrorpunk, 
 Horrorrock)
20:00 Rosenkeller: The 
 New Econonmy – 
 Abschiedsshow 
 (Indie-Rock)
22:00 Rosenkeller: Night-
 clubbing
23:00 Kassablanca: 
 Neonlight
 (Drum’n’Bass)

Jeden ersten und dritten Mittwoch 
im Monat, 18.30 Uhr auf JenaTV

mo-fr von 8-11
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(DRUCKERSPR. [EINEN ABSATZ BESCHLIESSENDE] EINZELZEILE AM 
ANFANG EINER NEUEN SEITE ODER SPALTE)

The traffic lights turned yellow, then 
red. Vlad Ionesku applied the brakes 
softly. He hated stepping into a bus 
as a passenger since he felt none of 
the other drivers were able to break 
adequately. He was a good driver. 
Patient and concentrated. Helpful 
and friendly to the guests with spe-
cial needs, to pregnant women and 
elderly people. He would sometimes 
let them talk to him and hold up the 
conversations with nice comments 
and expressions of compliance. 
Not only because he was so friend-
ly but also because he looked quite 
handsome with his fifty-eight ye-
ars of age, the women liked joking 
and philandering with him. He had 
chiselled features and his hair was 
grey and cut short neatly. His brown 
eyes looked gentle and simulta-
neously beared a little suspicious 
expression which might also have 
been due to his somewhat too thick 
eyebrows. His driving style was 
brisk and lively, but he always fol-
lowed the speed limit. He also liked 
the traffic lights turning red, being 
therewith probably a unique exam-
ple of the drivers in the world. He 
always took it as a time to meditate, 
being attentive and calm at the same 

time. He usually concentrated on his 
breath but sometimes he would take 
the time to let thoughts come up he 
would normally stop himself from 
thinking through.
Today he had one of his serious 
thoughts days. He had already stop-
ped about fifteen times on his 336 
tour passing Cotroceni Palace to Pia-
ta Rosetti. Fifteen times meant about 
fifteen minutes of thinking. Fifteen 
minutes of feeling guilty. Fifteen mi-
nutes compared to fifteen months 
of doing nothing he thought and 
watch ed the red light with a pier-
cing glance that made people think 
he was reading a secret message be-
hind that light. He frowned and his 
shoulders sagged in a minimal physi-
cal movement. He thought about his 
wife. Outside of his bus, it was quite 
the opposite with Vlad Ionescu. Most 
of the time he was moody, impati-
ent and often rough to his wife and 
children. He wished it would have 
been the other way around. His wife 
had been diagnosed with breast can-
cer about a year ago. When being 
confronted with this message he had 
said nothing. In fact until today he 
had never mentioned the word can-
cer in her presence. She had gone 
through an ambulant chemo, but 
although he was driving every citi-
zen in Bucharest from one place to 
another he had never given his wife 
a ride to the hospital. He felt his 
stomach cramping up lightly. Why? 
Why had he been such a disappoint-
ment to his wife since the day of her 
diagnosis? And maybe even before. 
What was the reason for him being 
so withdrawn and distanced to his 
wife since those days?
The red light turned yellow and 
green again and Vlad Ionescu 
was ripped out of his thoughts. He 
brought his bus up to speed quickly, 
avoided skillfully hitting a careless 
pedestrian crossing the street and 
then stopped at the next bus station, 
Carol Davilla. When he pushed that 
button to open up the front door he 
slightly turned his head towards it. 
Although he was not very attentive 
to the people getting on the bus he 
realized some familiar purple scarf. 

Struck with perplexity he suddenly 
noticed his wife got on the bus. Their 
eyes met at this very moment. With-
out a word she went past him and 
sat down selectively on the first seat 
angled right behind him. She looked 
elegant today wearing a long nicely 
shaped black dress and a cardigan 
fitting to that purple silk scarf. She 
looked so petite and vulnerable. Her 
movements were taken with caution 
and effort. He realized he hadn’t loo-
ked at her outside of their home for 
a long time. He wanted to say some-
thing. But what? ‘What are you doing 
here?’ No, that would have sounded 
as if he was accusing her of taking 
his bus. ‘Visiting Aunt Mia at Piata 
Rosetti?’ was the next thought cros-
sing his mind but she was already 
behind him. So he remained silent. 
And started driving again. At the next 
red traffic light he decided to talk to 
her when they would arrive at the 
next bus station. Arriving at the next 
bus station he decided to say some-
thing when they were stopping at the 
next red traffic light. Standing there 
he finally turned his head looking 
at the first seat angled right behind 
him. The seat was empty. He looked 
around him with concern and all of 
a sudden he realized what had made 
him so reserved towards his wife 
all the time. He loved her and the 
thought of losing someone he loved 
filled him with fear and made him 
act as if he did not care about what 
he loved. Then he saw her again. 
She had just moved to another seat 
in the back. While he had been loo-
king around, the passengers of the 
bus had started staring at him irrita-
tedly. One elderly lady who was ta-
king the bus line regularly asked him 
kindly “What are you looking for, 
Mr. Ionescu?”. In this moment he re-
alized it was not too late to turn into 
a nicer husband and a backup for his 
wife. He left his seat careless about 
the cars honking outside because the 
lights had turned green again and 
went to the back of the bus. “Would 
you like to enjoy the ride from a spe-
cial front-row seat?” he asked his 
wife. She looked up and smiled.   

Nora Winkler

ZEICHNUNG: FRANZISKA DEMMLER

Bus Driver


