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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
versetzt euch in folgendes Szenario: Ihr flaniert nach 
einem Seminar über den Campus, unterhaltet euch mit 
eurem Seminarleiter. Plötzlich entreißt dieser euch eure 
Tasche mitsamt einer Ausarbeitung für das Seminar. Was 
geschehen ist, realisiert ihr erst, als der Dieb bereits einige 
Meter Vorsprung hat. Ihr steht vor der Wahl: A) Rennt ihr 
hinterher oder B) Erwartet ihr, dass der Schuft euch die 
Tasche freiwillig zurückgibt?
Euer gutmütiger Plan, nach B zu handeln, führt nicht zum 
Ziel. Der Gauner gibt die Tasche zwar zum nächsten Se-
minartermin mit einem falschen Lächeln zurück, jedoch 
von sämtlichen Manuskripten erleichtert. Pech gehabt! 
Doch eine Frage bleibt: 
Wieso, zum Teufel, habt ihr nicht A gewählt?
Einen rekordverdächtigen Sprint hinlegen, den Banditen 
zur Rede stellen und die Tasche zurückverlangen. Ihr 

seid doch eindeutig im Recht. Wer würde überhaupt B 
wählen? Wer würde sich seines Eigentums berauben las-
sen und dann mit dem Gangster plauschen? Das seid ihr! 
Denn einige Lehrende verstehen ihren Job als Spielplatz, 
auf dem sie der große Junge sind, der einschüchtert und 
sich von allen nimmt, was er will. Eure Arbeiten bringen 
dem Lehrenden bares Geld ein. Ihr bekommt eine Eins 
und einen feuchten Händedruck, in der Quersumme also 
vergleichsweise wenig.

„Ungerecht!“, findet ihr? „Ja“, bekräftigen wir. Es ist sogar 
illegal!
Wir zeigen euch, auf welche dreiste Art ihr im Studen-
tenleben bestohlen werdet, wie ihr euch dagegen wehren 
und wie ihr eure Werke selber verwerten könnt. Ihr habt 
mehr Grips als die alle zusammen, weiß

Die Redaktion
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In Jena gibt es Wasserfälle? Open-
StreetMaps (OSM) behauptet das. 
Vom Burschenschafterplatz und dem 
kleinen Röderbachwasserfall – eine 
Bestandsaufnahme oder: Einmal 
Wildnis und zurück.

Zwischen Felswänden wird die Bo-
tanik immer dichter, die Talhänge 
steigen immer steiler an. Vor mir 
erstreckt sich ein nahezu undurch-
dringlicher Dschungel und ich fühle 
mich wie Indiana Jones. Doch wo bin 
ich hier eigentlich?

Mit der Sehnsucht, einzigartige Orte 
zu finden, fernab von Reiseführern 
oder Geocaches, schaue ich mir die 
Karte von OSM näher an. 

Dabei stelle ich fest, dass bei Jena 
dreimal das Symbol für Wasserfälle 
eingetragen ist. Am Pennickenbach-
wasserfall in der Nähe vom Försten-
brunnen war ich vor längerer Zeit. Ich 
kann mich an ein wunderschön anmu-
tendes Stück Natur erinnern. Leider 
muss man sich dieses mit allerhand 
Joggern und Hunden teilen. Ich sehne 
mich nach etwas mehr. Von den zwei 

anderen Orten habe ich noch nie et-
was gehört. 

Versuch 1: Mit dem Fahrrad fährt 
man in Löbstedt hinter dem Kaufland 
den Berg hinauf . Wenn die Kleingar-
tensiedlung endet und der Wald be-
ginnt, leitet ein kleines Schild mit der 
Aufschrift „Burschenplatz“ den Weg. 
Wer sich von diesem Namen nicht 
abschrecken lässt, wird über einen 
recht kurzen Weg durch abwechs-
lungsreiches Gelände geführt. Man 
kommt bei einer Sitzecke heraus, wo 
ein winziges Rinnsal in brachialem 
Tempo Blätter mit sich reißt. 

Versuch 2: Um den „kl. Wasserfall 
Röderbach“, wie er bei OPM heißt, zu 
erreichen, muss man schon ein wenig 
mehr Aufwand riskieren. Er befindet 
sich kurz hinter Porstendorf. Wer das 
Abenteuer sucht, sollte den Weg hin-
ter dem kleinen Wasserwerk begin-
nen, indem er die Schranke überwin-
det und dem Feldweg in das Tal folgt. 
Wenn man am Ende des Weges von 
misstrauisch dreinschauenden Men-
schen in knapper Bekleidung gemu-
stert wird, dann ist man richtig. Hier 

trennt eine Brücke die Zivilisation von 
der Wildnis. Der kleine von Giersch 
überwucherte Pfad ist kaum zu erken-
nen, im fast ausgetrockneten Flussbett 
kommt man ein wenig besser voran 
als im kniehohen Gestrüpp, doch auch 
hier muss über umgestürzte Bäume 
geklettert werden. Wenige Meter zu 
laufen, fühlt sich hier an wie Tagese-
tappen in Holland. Die Orientierung 
fällt hier nicht schwer, links eine Wand, 
rechts eine Wand, einfach immer wei-
ter dem Tal folgen. Nach etlichen sehr 
beschwerlichen Biegungen wird das 
Tal zunehmend zerklüftet und wird zu 
einem regelrechten Canyon. Zwischen 
den Wänden sieht man eine Stufe, die 
ohne Klettern nicht überwindbar ist. 
Ich bin am Ziel: Der kleine und ein-
zige Wasserfall Röderbach und ich bin 
doch enttäuscht. Doch auch wenn sich 
mir wenig reißende Strömung darbie-
tet, so habe ich wenigstens einen Ort 
einzigartiger Schönheit durch mein 
kleine Abenteuer gefunden.

Angeschwemmtes Holz ist Zeuge 
eines tosenden Wasserfalls. Jetzt ist 
es so staubtrocken, dass man sich damit 
ein Lagerfeuer anstecken könnte, aber 
wer will das schon bei 25 Grad. Und 
überhaupt: Knüppelkuchenteig und 
Gitarre habe ich sowieso nicht dabei. 

Für den Rückweg entscheide ich, den 
Hang zu erklimmen und mir so den 
Weg leichter zu machen; ein großer 
Irrtum, wie ich später merke. Zwar 
versperrt mir zunächst kein Grünzeug 
mehr meinen Weg, dafür die Schwer-
kraft umso mehr. Der Boden gibt kei-
nen Halt, sondern rutscht unter den 
Füßen weg. Ein Netzwerk aus kleinen 
Trampelpfaden, die ins Nichts führen, 
geben mir das Gefühl, ein Reh zu sein, 
ein ziemlich unbeholfenes. Ich hoffe, 
kleinste Pflanzen könnten mir Halt ge-
ben, um nur ja nicht die gewonnenen 
Meter zu gefährden. Dann komme ich 
an einer großen Wiese an. Nachdem 
ich die beiden elektrischen Weidezäu-
ne überwunden habe, erblicke ich ein 
Symbol, was das Ende meines Aben-
teuers markiert: Ich bin nun wieder 
auf dem Weg der Saalehorizontale, ein 
Schild weist mir den Weg zum Aus-
sichtspunkt „Burgschädel“. Die Zivili-
sation hat mich wieder, es ist ein Auf-
wachen wie aus einem Traum.

Johannes Kaiser

PROVINZFALL

Wasserfall Nummer 1 
– Position: E 11.592, N 

50.961 
Foto: Johannes Kaiser
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1922 wurde das Drama 
von einem jüdischen 
Regisseur verfilmt. Der 
Film galt lange als 
verschollen und 
wurde 2006 neu auf 
DVD veröffentlicht. 
Collage: Tarek 
Barkouni

DER HERR DER RINGE – UND NATHAN

In dieser Serie widmen wir vermeint-
lichen und echten Meisterwerken 
Liebeserklärungen und Hasstiraden. 
Diesmal: Nathan der Weise von Gott-
hold Ephraim Lessing. 

„Kein Mensch muß müssen.“ Dieser 
Satz stammt von Nathan, den alle für 
seine Weisheit schätzen. Warum Na-
than als weise gilt wird schnell klar: 
Er ist kritisch, hinterfragt Macht, 
Religion und Konventionen. Der jü-
dische Kaufmann aus Jerusalem ist 
die Hauptperson in Lessings Drama. 

Das 1779 veröffentlichte Stück von  
Gotthold Ephraim Lessing gehört seit 
langem zum Kanon der Schullektü-
ren. Im Zentrum steht eine Geschich-
te um die drei Weltreligionen und ihr 
Verhältnis zueinander. 

Nathan befindet sich in einem Dilem-
ma – der Sultan Saladin verlangt von 
ihm eine Antwort auf die Frage, wel-
che Religion die wahre sei. Er selbst ist 
Jude, doch diese Antwort würde dem 
muslimischen Herrscher wohl nicht 
gefallen. Was also soll er antworten?

Heutzutage wird Religion von den 
meisten als Entscheidung des Individu-
ums angesehen. Wir können den Glau-
ben wechseln, ablegen, oder auch gar 
keinen Glauben haben. Die Geschich-
te spielt im Jerusalem des 12. Jahrhun-
derts und da sah das alles noch ein we-
nig anders aus. 

Auch wenn zu der Zeit Waffenstill-
stand in Jerusalem herrscht, ist die 
Lage zwischen den Religionen heikel. 
Nathan weicht der Frage des Sultans 

nicht aus, antwortet aber mit einer 
ganzen Geschichte darauf. Diese Para-
bel wird das Drama von Lessing spä-
ter berühmt machen. Es geht um einen 
kostbaren Ring, der von Generation zu 
Generation weitergegeben wird, an 
den Sohn, der dem Vater am liebsten 
ist. Eines Tages weigert sich ein Vater, 
sich zu entscheiden. Er hat drei Söh-
ne und liebt alle gleichermaßen. Des-
halb fertigt er zwei weitere Ringe an. 
Nun kann niemand mehr urteilen, wel-
cher der „wahre“ Ring und welche die 
Nachbildungen sind.  Genauso wie nie-
mand urteilen kann, welche die wah-
re Religion sei. 

Alle sind gleich

Die Botschaft ist demnach so simpel 
wie wirkungsvoll: Keine Religion ist 
besser, oder eben „wahrer“, als die an-
dere. Im Drama überzeugt Nathan im-
mer wieder mit Weitsicht und Taktik. 
Gekonnt provoziert er seine Mitmen-
schen mit stichigen Kommentaren wie 
im Anfangszitat. Die Weisheit Nathans 
bringt auch andere Figuren zur Ein-
sicht, doch Nathan drängt seine Sicht 
niemandem auf. Er geht stets auf die 
Positionen seiner Gesprächspartner ein 
und leitet sie durch seine logischen Ar-
gumente zur Selbsterkenntnis. So auch 
Sultan Saladin, der von der Geschichte 
der Ringe tief beeindruckt ist. 

Neben der Ringparabel entpuppt sich 
das Drama als Familienkrimi. Nathans 
Mündel Recha, die als Jüdin aufwächst, 
erfährt am Ende, dass sie das Kind eines  
Sultans und einer Christin ist. Sehr 

selbstironisch bringt Lessing die Reli-
gionen somit einander näher und ver-
deutlicht den Lesern, das wesentliche 
Unterschiede nur an der Oberfläche exi-
stieren. „Aber macht denn nur das Blut  
den Vater?“, fragt Recha am Ende rhe-
torisch. Man übernimmt religiöse Ein-
stellungen und Tugenden eben nicht 
genauso, wie man Gene erbt. In wel-
chem intellektuellen Umfeld man auf-
wächst, ist entscheidend. 

Das Drama steht ganz im Zeichen der 
Aufklärung. Die Ringparabel ist aber 
schon deutlich älter. Lessing orientiert 
sich an einer Geschichte, die Giovanni 
Boccaccio bereits im 14. Jahrhundert 
verfasste. Damals galt die Aussage der 
Erzählung noch als anstößig und wur-
de abgelehnt. In Zeiten von AfD und 
wiederaufkommendem Antisemitis-
mus einerseits sowie radikalen isla-
mistischen Terrormilizen andererseits 
scheint die Frage nach der „wahren Re-
ligion“ wieder ins Zentrum zu rücken. 
Obwohl es, wie wir am Beispiel des Sul-
tans sehen, eine Frage ohne Boden ist 
und zu nichts als Streitigkeiten führt. 
Im Nazideutschland wurde das Stück 
zwischenzeitig verboten, da das Bild 
eines intellektuellen und human han-
delnden Juden nicht in die NS-Ideolo-
gie passte. Heutzutage gibt Nathan der 
Weise den Anstoß darüber nachzuden-
ken, wie tolerant man selbst eigentlich 
gegenüber anderen Religionen ist und 
wie viele Vorurteile man unbewusst 
vielleicht doch in sich trägt.

Freya Adameck 
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Publikationen sind oftmals nicht das Werk 
renommierter Wissenschaftler, sondern das 
vielversprechender Studenten. Lehrende 
verdienen damit Geld, machen sich aber auch 
strafbar. Anstatt sich das gefallen zu lassen, 
veröffentlichen Studenten ihre Hausarbeiten 
selbstständig in kleinerem Rahmen.

Machtgefälle
FOTOS: Tarek Barkouni
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Die eigentliche Aufgabe von Leh-
renden an Universitäten in zwei Wor-
ten: Fortbildung und Förderung. Die 
tatsächliche Umsetzung: Geldgier und 
Gesetzeswidrigkeit.

Kriminalität trägt Talar: Im Rah-
men einer Forschungsarbeit wird 
einem Studenten ein vorgefertigtes 
Formular zur Unterschrift gegeben, 
mit dem er sämtliche Nutzungs-
rechte an seiner Arbeit an die Uni-
versität überträgt. Auf Nachfrage 
wird der Student von seinem Be-
treuer unter Druck gesetzt, die Rech-
te an seiner Arbeit abzutreten, an-
dernfalls könne er die Arbeit nicht 
an diesem Institut schreiben. Geld 
bekommt der Student für seine Ar-
beit nicht. 

Solche Vorgänge gehören zur gän-
gigen Praxis einiger Fachbereiche an 
Universitäten. Der Großteil der Stu-
denten ist sich seiner Rechte in sol-
chen Fällen nicht bewusst und knickt 
ein unter der Last, mit einer Verwei-
gerung, seinen Abschluss aufs Spiel zu 
setzten. Die Vorgänge sind entweder 
in der Studierendenschaft bekannt, 
können von diesen aber nicht ver-
ändert werden oder aber sie finden 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
hinter verschlossenen Institutstüren 
statt. Im Studentenalltag finden sich 
diverse Situationen, in denen zwielich-
tig und gegen das Gesetz agiert wird. 
Selbst die scheinbar banalsten Ange-
legenheiten, wie die Benennung von 
Autoren, wird zum Schlachtfeld. Da-
bei sind die Rechte eines Studenten 
klar definiert.

Das Urheberrecht verbleibt immer 
bei dem Erschaffer eines Werkes und 
kann nicht übertragen werden. Selbst 
wenn der Betreuer die Idee für die Ar-
beit hatte, ist dieser kein Miturheber. 
Generell gilt: „Das Urheberrecht kann 
nicht abgetreten werden, nur weil es 
im Rahmen einer Studienarbeit, einer 
Prüfung oder in einem anderen Kon-
text geschaffen wurde“, so Dr. Stefan 
Danz, Leiter des Rechtsamts der FSU. 

„Der Betreuer ist im Normalfall kein 
Miturheber. Sobald er sich einbrin-
gen würde, wäre es keine eigenstän-
dige Arbeit mehr.“ Für Mitarbeiter 
der Universität gelten andere Regeln, 
weil dort ein Dienstverhältnis besteht. 
Ihre im Rahmen der Anstellung erar-
beiteten Werke können von der Uni-
versität ohne zusätzliche Bewilligung 
genutzt werden. 

Die Nutzungsrechte, also das Recht 
zur Verwendung und Verbreitung, kön-
nen – müssen aber nicht – übertra-
gen werden. Auf keinen Fall darf ein 
Student zu einer Überschreibung ge-
zwungen werden, vor allem dann nicht, 
wenn die Arbeit einen obligatorischen 
Teil seines Studiums darstellt. Ein sol-
cher Fall würde zum Beispiel eintreten, 
wenn eine schriftliche Leistung für ein 
Modul erbracht werden muss und hier-
für im Vorhinein alle Nutzungsrechte 
abgetreten werden. Laut Danz sollten 
vom Betreuenden immer Alternativen 
angeführt werden. „Ein Thema kann 
zu bestimmten Bedingungen bearbei-
tet werden, ansonsten ist es möglich, 
ein anderes Thema zu wählen. Eine 
Drucksituation sollte vermieden wer-
den“, so Danz. 

Studenten beugen sich dem 
Willen der Betreuer

Im Unialltag wird diese Maxime 
nicht immer beachtet. Das Machtge-
fälle, das zwischen Betreuer und Stu-
dent herrscht, wird ausgenutzt. Wenn 
eine Leistung Bedingung für die erfolg-
reiche Teilnahme an einer Veranstal-
tung ist, beugen sich die meisten Stu-
denten dem Willen des Betreuers. So 
auch besagter Student, der die Bear-
beitung einer Fragestellung an diesem 
Institut gefährdet sah. In diesem Fall 
hat der Student seine Nutzungsrechte 
schriftlich abgetreten. Es hätte theore-
tisch aber die Möglichkeit bestanden, 
sich an ein anderes Institut zu wenden. 

In anderen Fällen ist nicht einmal 
das der Fall, nämlich dann, wenn Stu-
denten nicht darüber in Kenntnis ge-
setzt werden, dass ihre Arbeiten wei-
terverwendet werden. Als Leistungs-
nachweis soll in BWL Seminaren zum 
Teil ein ausführlicher Businessplan er-
stellt und in einem Portfolio präsen-
tiert werden. Die Arbeiten dienen aber 
nicht nur als Bewertungsgrundlage für 
die Studenten, sondern werden außer-
halb des universitären Raums verkauft. 
Die Studenten sehen von dem Erlös 
nichts. Hierbei handelt es sich um ei-
nen klaren Verstoß gegen das Urhe-
berrecht, da die Studenten in keiner 
Weise um Erlaubnis gebeten wurden, 
ihre Arbeiten verwenden oder verkau-
fen zu dürfen. Die Aufgabe des Hoch-
schullehrers, den Studenten eine Aus-
bildung zu bieten, auf deren Basis sie 
sich eine Existenzgrundlage aufbau-
en können, wird in diesem Fall ad ab-
surdum geführt. 

Studenten haben natürlich die Mög-
lichkeit zu klagen. „Forderungen müs-
sen dann gegen die Person geltend ge-
macht werden, die für die unrechtmä-
ßige Benutzung verantwortlich ist“, er-
klärt Danz. Auf diese Weise kann eine 
Abmahnung und eine Unterlassung er-
wirkt werden. Das urheberrechtlich ge-
schützte Werk dürfte dann nicht mehr 
verbreitet werden und auch eine Ent-
schädigungszahlung wäre fällig. Vor 
einer Klage scheuen sich die meisten 
Studenten aber, denn wer verklagt 
schon gerne denjenigen, der die No-
ten vergibt. 

Dabei kann ein rechtswidriger Vor-
gang auf simple Weise umgangen wer-
den. An der TU Ilmenau gehört zur 
Anmeldung der Abschlussarbeit auch 
ein Formular über die Verwertungs-
rechte an der studentischen Arbeit. 
Dieses Formular soll „in Absprache 
mit dem Hochschullehrer“ ausgefüllt 
werden, denn es gibt verschiedene Aus-
wahlmöglichkeiten, in welchem Maß 
Nutzungsrechte an die TU übertragen 
werden. Je nachdem, welches Interes-
se die TU Ilmenau an den Rechten hat, 
sind die Abstufungen anzupassen. So 
ist eine Abstimmung der Rechte ent-
sprechend dem Grad möglich, in dem 
die Arbeit für die TU interessant ist.

Autoren sind nicht gleich  
Autoren

Nicht nur Extrembeispiele sorgen in 
der Wissenschaft für einen schlechten 
Ruf. Schon bei der üblichen Nennung 
der Autoren auf Veröffentlichungen 
kommt es zu Streitigkeiten. Dabei ist 
zum Teil nicht einmal nach Absprache 
ersichtlich, wer der wahre Urheber ist. 
Denn das System der Autorenschaft ist 
kompliziert: Es gibt ein System, doch 
das kennt niemand so richtig. Gene-
rell ist die Reihenfolge der Autorennen-
nung uneinheitlich und hängt von den 
akademischen Disziplinen ab. In klas-
sischen Geistes-, Rechts-, Wirtschafts-
wissenschaften, Mathematik oder So-
ziologie sind die Autoren meist alpha-
betisch geordnet und gleichberechtigt. 

In den Wirtschaftswissenschaften 
und der Mathematik wird außerdem 
parallel das System der absteigenden 
Autorenschaft verwendet. Die Mitau-
toren folgen dem Hauptautor nach 
Grad ihrer Beteiligung. Gekennzeich-
net sind die Systeme nicht. Sowohl 
für Außenstehende als auch für Ken-
ner des Fachs ist deshalb nur schwer 
ersichtlich, wie groß der Beitrag des ›››
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Einzelnen am Gesamtwerk ist. In den 
Natur- und Lebenswissenschaften so-
wie technischen Disziplinen bilden der 
Hauptautor als Erstgenannter und der 
Ideengeber oder Betreuer als Letztge-
nannter den Rahmen. Zwischen ihnen 
werden alle weiteren Autoren mit we-
sentlichem Beitrag aufgelistet. Bei die-
ser Regelung kommt es auch vor, dass 
Institutsleiter aus Tradition als Letzte 
genannt werden, als sogenannte Eh-
renautoren, obwohl sie an der Publi-
kation wenig bis überhaupt nicht be-
teiligt waren.

Dozenten beanspruchen teilweise 
die Erstnennung für sich, wenn Stu-
denten Arbeiten verfasst haben, die 
auf ihren Ideen beruhen. Rechtlich ist 
das nicht haltbar, denn eine ungefähre 
Vorstellung  ist kein urheberrechtlich 
geschütztes Werk. Erst wenn die Idee 
in gewisser Weise umgesetzt wurde, 
wenn Daten erhoben und ausgewer-
tet, wenn eine Formel verschriftlicht 
und erklärt, wenn ein Lied vertont 
wurde, ist eine Leistung erbracht wor-
den, die es rechtlich zu schützen gilt. 
Der Student ist also der Urheber sei-
ner Arbeit und nicht der betreuende 
Dozent. In Jena wird diese Trennung 
überwiegend vorgenommen.

Geistiges Eigentum ist an der 
FSU relativ sicher

An der FSU wird in den meisten Fäl-

len mit der Urheberschaft von Stu-
denten angemessen umgegangen. An 
der physikalischen Fakultät sind Dok-
toranden auf den Arbeiten entweder 
in alphabetischer Reihenfolge oder 
als Erstautor, also vor dem betreuen-
den Professor, zu nennen. In der Ar-

beit wird dann noch einmal deutlich 
herausgestellt, wer welchen Anteil an 
dem Gesamtwerk geleistet hat. Vor-
drucke ähnlich der TU Ilmenau gibt 
es nicht. Wenn es im mathematischen 
Bereich dazu kommt, dass eine Arbeit 
von einem Professor als veröffentli-
chungswürdig eingestuft wird, geht 
dieser, laut FSR Mathematik, auf den 
betreffenden Studenten zu und unter-
stützt ihn in diese Richtung. 

Auch der FSR Wirtschaftswissenschaf-
ten stuft Zweitverwertungen studen-
tischer Arbeiten als eher selten ein und 
wenn tatsächlich etwas veröffentlicht 
wird, wird der Student auch meist als 
Autor angeführt. Anscheinend beugen 
sich die Dozenten der FSU unwillig dem 
geltenden Recht oder sie sehen es als 

selbstverständlich an, auf diese Weise 
mit geistigem Eigentum umzugehen. 

Denn ein Diskurs über den Umgang 
mit dem Urheberrecht ist nicht nur 
auf rechtlicher, sondern auch auf mo-
ralischer Ebene sinnvoll. Ein Univer-
sitätsprofessor hat bereits die Spitze 
der Karriereleiter erklommen, eine 
unbefristete Anstellung und Prestige. 
Es ist ihm oder ihr durchaus zuzumu-
ten, die Namen derjenigen Studenten 
mit in die Autorenzeile aufzunehmen, 
die sich an seiner oder ihrer Arbeit 
maßgeblich beteiligt haben. Stipen-
dien, Förder- und Drittmittel bleiben 
nicht aus, weil ein Student auf einem 
wissenschaftlichen Artikel mitgenannt 
wird und auch die Qualität einer Ar-
beit leidet darunter nicht. 

Junge Wissenschaftler sehen sich 
einem verkorksten System gegenüber, 
in dem Machtstrukturen sich selbst er-
halten. Bereits erfolgreiche Wissen-
schaftler nutzen fremde Köpfe für ihre 
Zwecke und lassen die andere Seite da-
bei bewusst leer ausgehen. Auf lange 
Sicht leidet darunter der wissenschaft-
liche Fortschritt. Denn Wissenschaft 
lebt von einem kumulativen Wissens-
zuwachs, von immer neuen, klugen 
Menschen, die mit innovativen Ideen 
den Staub von eingesessenen Lehr-
stühlen pusten.

Marleen Borgert

Der Student als 
Steigbügel. 

Foto: Tarek Barkouni

›››

„In der Autorenzeile einer  
Publikation geht es teilweise 

weniger um das Urheber
recht als um die  

entsprechende Fachkultur.“  
– Stefan Danz



Titel / 9

Gute Arbeiten müssen nicht verstau-
ben und noch weniger von anderen 
zweckentfremdet werden – über die 
Möglichkeit, in studentischen Zeit-
schriften zu publizieren.

Vanessa, 22, sitzt an ihrem Lap-
top, Stift und Block akkurat auf 
dem Schreibtisch platziert. Sie re-
cherchiert für eine Hausarbeit und 
braucht dafür noch ein Schaubild. 
Diese baut sie immer ein, zur Ver-
anschaulichung. Mit einem Mal hält 
sie verwirrt inne und klickt eines 
der Bilder an. Sie vergrößert das Bild, 
sieht es sich genau an und ist sich 
sicher: Dies ist ein Teil ihrer Haus-
arbeit ein Semester zuvor. Nur, dass 
sie es weder zur Veröffentlichung 
freigegeben, noch selbst publiziert 
hat. Zwei Klicks später hat Vanessa 
herausgefunden, wie das geschehen 
konnte. Ihr Dozent, dem sie ein Vor-
ab des Schaubildes geschickt hatte, 
hat es in seine eigene Arbeit einge-
baut und veröffentlicht. Vanessas 
Name hingegen ist nirgendwo zu 
finden. Niemand weiß, dass sie die 
Urheberin dieses Bildes ist.

Gegen das Vergessen der  
eigenen Arbeit

Dieser Fall von Urheberrechtsverlet-
zung ist fiktiv und doch real, da Do-
zenten immer wieder die Arbeit ih-
rer Studenten als ihre eigene ausge-
ben. Die erste große Veröffentlichung, 
die ein Student vornimmt, ist meist die 
Masterarbeit. Bachelorarbeiten freizu-
geben ist eher unüblich, weil sie noch 
keine so hohe Qualität haben. Manch 
einer bindet seine Hausarbeit für die 
Großeltern, deren Geburtstag man ver-
gessen hat und die sich etwas Persön-
liches gewünscht haben. Doch im Groß-
en und Ganzen werden Hausarbeiten 
beim Dozenten abgegeben, bewertet, 
ab und zu noch einmal eingesehen, 
um dann in den schummrigen Archi-
ven der Universitäten zu verschwin-
den. Viel Arbeit für einen sehr kurzen 
Zeitraum an Aufmerksamkeit gegen-
über einer möglicherweise neuen wis-
senschaftlichen Erkenntnis. 

Genau das Gleiche hatten auch die 
Begründer der SFP Jena im Sinn, als 
sie ihre Studentische Fachzeitschrift 
für Politikwissenschaft ins Leben rie-
fen. „Wir wollen die Vielfalt der Haus-
arbeiten ans Tageslicht befördern, in-
dem wir ein Portal zur Verfügung stel-
len, in dem bereits auf studentischem 
Niveau ein akademischer Diskurs ent-
stehen kann“, so Joscha Oelgemöller, 
Mitherausgeber der SFP, die einmal 
im Semester erscheint. Das Projekt er-
lebte Ende 2014 ein Comeback, nach-
dem es zuvor im Sande verlaufen war. 
Seitdem steigt jedoch die Anzahl der 
Herausgeber, Gutachter und Einrei-
chungen stetig. 

Das Publizieren einer Hausarbeit bie-
tet natürlich nicht nur eine Rettung vor 
einer Invasion an Staubkrümeln. Sie 
signalisiert Freiheit und bietet auch 
einen gewissen Grad an Sicherheit. 
Eine gute Arbeit zu veröffentlichen, 
würde zum Beispiel dem Dozenten die 
Grundlage nehmen, Inhalte unter sei-
nem Namen zu verwenden. 

Qualität zählt auch für  
studentische Zeitschriften

Was genau ist aber eine gute Arbeit? 
Was weist einen qualitativen Standard 
auf, der in einem Fachpublikum Zu-
spruch finden kann? Anne-Sophie Frie-
del von der Zeitschrift APuZ – Aus Po-
litik und Zeitgeschichte – nennt hier al-
len voran eine saubere Arbeit, ein guter 
Schreibstil und eine wissenschaftliche 
Arbeitsweise. 

Die Benotung durch den Dozenten 
verweist bereits auf die Qualität der 
Arbeit. Die SFP arbeitet mit einem 
sogenannten Doppelblindgutachten. 
Joscha beschreibt es so: „Es handelt 
sich um ein anonymes peer-review 
Verfahren, in dem die Gutachter an-
hand eines differenzierten Kriterien-
katalogs die Arbeit bewerten.“ 

Darüber hinaus sollte der Student je-
doch sicher gehen, dass seine Arbeit 
thematisch zur Themenidee der Zeit-
schrift passt, das Themenspektrum 
also übereinstimmt. Außerdem muss 
die Art der Veröffentlichung die Rich-
tige sein. Will man eine Rezension, ein 

Essay oder einen Artikel publizieren? 
Findet ein Austausch zwischen den 
bereits veröffentlichen Arbeiten und 
Reaktionen darauf statt? Auch die SFP 
plant eine Interaktion zwischen Leser 
und Autor. „In Zukunft wollen wir im 
Internet eine Kommentar- und Forums-
funktion integrieren“, so Joscha. „Ge-
rade die Studenten selbst sollen sich 
über ihre Hausarbeiten austauschen 
können.“ Studentische Fachzeitschrif-
ten sollen eine neue Form der Wissen-
schaftskommunikation darstellen, eine 
Vernetzung der Studentenschaft und 
die eigene Textproduktion ermögli-
chen. In Amerika zum Beispiel exi-
stiert eine ganz eigene Schreibkultur 
zwischen Dozent und Student, die et-
was Handverlesenes hat und die es 
so in Deutschland nicht gibt. Die Zeit-
schriften wollten dies etwas abfangen. 

Ein Einblick in die Disziplinen, 
Methoden und Ideen der  

Politikwissenschaft
Allgemein lohnt es sich auf für die 

Studenten, sich schon früh in akade-
mischen Debatten . Diese Erfahrung 
könne man ebenso im späteren Beruf-
salltag nutzen, meint auch Joscha. „Die 
Studierenden sollen neue Einblicke in 
verschiedene Disziplinen, Methoden 
und Ideen der Politikwissenschaft be-
kommen.“ Außerdem werde ein bes-
seres Verständnis von Aufbau und 
Inhalt von wissenschaftlichen Arbei-
ten vermittelt. Die Zusammenarbeit 
mit Dozenten ist nicht grundsätzlich 
abzulehnen. Professoren, Doktoran-
den, Master-Studenten, alle haben be-
reits mehr Erfahrung und Wissen ge-
sammelt, als ein Student im zweiten 
Fachsemester. Sie leiten einen an, ver-
mitteln ihr Wissen, unterstützen und 
geben Feedback. Seine Arbeiten je-
doch zu publizieren, zeigt Eigenstän-
digkeit und Verantwortungsbewusst-
sein. Man weiß von seinen Möglich-
keiten und wie man mit ihnen umzu-
gehen hat. Und je nachdem, wo man 
was veröffentlicht, macht es sich gut 
im Lebenslauf. 

Jessica Bürger
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Bei den einen stillschweigend, bei den 
anderen hitzig thematisiert. Das Re-
aktorunglück in Tschernobyl vor 30 
Jahren war eine Katastrophe und po-
litisch höchst explosiv. Die Wolke und 
damit der Ärger kamen bis nach Thü-
ringen.

Die Lichtung ist in das satte Orange 
der Abendsonne getaucht, die Schat-
ten der Bäume malen ihre Muster auf 
den Boden und es riecht nach Moos, 
Erde und Harz. Irgendwo kreischt 
ein Vogel auf, der Wind fegt frisch 
durch die Baumwipfel. Vielleicht sah 
diese Lichtung vor dreißig Jahren 

ähnlich aus und strahlte diese Ruhe 
und Harmonie nur eine halbe Stun-
de von Jenas Innenstadt entfernt aus. 
Aber eine Sache war anders. Peter 
Rohr (Name geändert), gebürtiger Je-
nenser, macht eine ausladende Hand-
bewegung. „Der Boden war über und 
über von Pilzen bedeckt. Dass man 
die nicht essen sollte, wusste nie-
mand. Keiner hat mehr an die mög-
lichen Auswirkungen von Tscher-
nobyl gedacht.“ Regelmäßig geht er 
in den Wald, um Pilze zu sammeln, 
und ist rückblickend noch immer er-
staunt, wie viele Pilze er im Winter 
1986 vorfand. Denn hier wurde et-
was sichtbar, was gut ein halbes Jahr 
zuvor als irrelevant abgetan worden 

war: Die in Tschernobyl freigesetzte 
Radioaktivität hatte sich bis in die 
westlichen Regionen Europas ausge-
breitet und im Boden festgesetzt. 

Weltweite Ahnungslosigkeit

Am 26. April 1986 kommt es in dem 
Kernkraftwerk von Tschernobyl, in der 
heutigen Ukraine, zur Kernschmelze. 
Einer der Reaktoren explodiert und 
setzt eine Wolke von radioaktiven 
Stoffen frei, unter anderem Jod 131, 
Cäsium 137 und Strontium 90. Alle 
drei zählen zu den gefährlichen Isoto-
pen. Mit einer Halbwertzeit von 8 Ta-
gen für Jod und 30 Jahren für Cäsium 

sind sie gut wasserlöslich und vertei-
len sich schnell in der Luft. Noch am 
selben Tag wird die Bevölkerung in ei-
ner Sperrzone von 30 Kilometern eva-
kuiert, so genannte Liquidatoren sind 
für die Aufräumarbeiten zuständig. 
Gut 800.000 Helfer arbeiten am Reak-
tor, betonieren ihn zu, vergraben radi-
oaktive Trümmer, pumpen verseuch-
tes Wasser ab. Gegen die hohe Strah-
lung werden Mundschutz und Blau-
männer ausgeteilt, jeder Schritt wird 
mit einem Geigerzähler überwacht. 
Doch erst zwei Tage später wird das 
Ereignis international öffentlich ge-
macht: „In der Sowjetunion hat sich 
offensichtlich ein ernster Atomunfall 
ereignet“ (tagesschau). 

Verheimlichung der Fakten 

Jedoch waren in diesen zwei Tagen 
über Polen bereits starke Regenfäl-
le niedergegangen, die sichelförmige 
Wolke bewegt sich nun auf die Ostsee-
Staaten zu. Unverschämt spät und un-
verschämt vage wird über den Reak-
torunfall berichtet. Niemand weiß, was 
genau passiert ist und welche Auswir-
kungen es haben wird. In der UdSSR 
wird der 1. Mai, in der DDR der elf-
te Parteitag der SED vorbereitet. Mit-
teilungen über den Strahlenschutz in 
der Volkswacht gehen neben seiten-
langen Artikeln über die Futterernte 
unter; die Thüringische Landeszeitung 
setzt auf Berichte über Briefmarken-
Sammler. Dagegen bringt der Spiegel 
eine Woche später eine ganze Ausga-
be über das Unglück. Nur in einer Sa-
che bleiben sich Ost und West treu: 
Die freigesetzte Strahlung hätte keine 
Auswirkungen auf Mensch und Natur! 

Peter Rohr, im praktischen Holzfäller-
hemd gekleidet, zuckt mit den Schul-
tern und kratzt sich am struppig-grau-
en Bart. „Hat uns hier nicht wirklich 
interessiert. Wir hatten unsere Arbeit 
und unsere Familie, da war keine Zeit 
mehr, sich über die Leute in Tscher-
nobyl den Kopf zu zerbrechen.“ Diese 
gehörten auch zum Ostblock, von wo 
aus Freiwillige zur Hilfe angeheuert 
wurden – unter verdeckter Hand, ver-
steht sich. Ein abfälliges Schnauben ist 
die Antwort. Also keine Vorsichtsmaß-
nahmen, was Nahrungsmittel, Grund-
wasser, Regenfälle oder Produkte aus 
östlicheren Gebieten anging? „Nein. 
Die Werte waren doch nicht erhöht.“ 

Super-GAU

Während die Werte in den Ostblock-
Staaten auch nach Wochen noch immer 
als stabil und niedrig bezeichnet wur-
den, so explodierten sie im Westen re-
gelrecht. In Schweden wird bereits am 
Tag des Geschehens eine 500-fache Er-
höhung der Strahlenwerte in der Luft 
gemessen, Finnland folgt gleichauf. 

„Spätestens nach einer Woche war uns 
allen klar, dass Tschernobyl fast ganz 
Europa verseucht hatte“, sagt Anja Neu-
mann (Name geändert), damals Kran-
kenschwester in Kassel. Von ihrem Bal-
kon aus, in einem kleinen Dorf in der 
Nähe von Frankfurt. blickt man über 
Wiesen und Wälder. Hier ist es fast so 

DER UNSICHTBARE FEIND

Geisterstadt bei 
Tschernobyl: Pripjat. 

Der neue Sarkophag 
wird zurzeit gebaut. 

Foto: pixabay
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ruhig wie auf der Lichtung. Nur Neu-
manns Hunde schnarchen unter dem 
Gartentisch. „Die Politiker haben zwar 
hier und da versucht noch etwas Zeit 
zu schinden, aber im Grunde hatten 
die Medien bereits alles ausgeplau-
dert.“ Was es eben zum Ausplaudern 
gab: Der sowjetische Botschafter in 
Bonn war noch immer der Ansicht, die 
Lage „im Griff“ zu haben. Eine Woche 
nach dem Unfall kam die Wolke auch 
in Deutschland an, regnete sich vor 
allem im Süden Bayerns ergiebig aus. 

„Die Milch wurde schon Tage früher li-
terweise weggekippt. Aber ab diesem 
Tag musste auch das Blattgemüse ausge-
sondert werden. Salat, Spinat, Petersi-
lie, Schnittlauch wurden faktisch nicht 
mehr verkauft.“ Viele Bauern pflügten 
ihre Felder um, was später von Um-
weltforschern kritisiert wurde. Da-
durch sei das verseuchte Gemüse wei-
ter ins Erdreich getrieben worden, wo 
es sich schneller zersetzen konnte und 
ins Grundwasser gelangte.

Und so vergammelten die Lebensmit-
tel in den Lagerhallen der Großmärkte. 
Niemand wollte mehr frisches Gemüse 
kaufen, es war nur noch ein Farbtupfer 
in den Auslagen. Selbst die Nachfrage 
nach Gemüsearten, die als wenig an-
fällig gelten – wie beispielsweise Spar-
gel – brach ein. Auf dem Obstmarkt 
wurde ein Minus von 80 Prozent ver-
merkt. Selbst zwei Wochen nach dem 
Unglück wissen die Bauern noch im-
mer nicht, wie sie mit der Situation um-
zugehen haben. Dürfen die Tiere wie-
der weiden und was sollen sie fressen, 
was nicht? Ein amüsiertes Lächeln er-
scheint auf Neumanns Gesicht bei der 
Erinnerung. „Meine Mutter hat all un-
ser Gemüse ausgerissen und zerhackt, 
um es dann den Tieren zum Fressen 
zu geben, die wir im Winter darauf ge-
schlachtet haben! Die Menschen haben 
nicht an die Langzeitfolgen des GAUs 
gedacht.“ Aus einem zu beherrschen-
den wurde der größte anzunehmende 
Unfall: der GAU. Der Spiegel nannte es 
in seiner Ausgabe Mitte Mai sogar ei-
nen Super-GAU. Zum Vergleich: In den 
ostdeutschen Medien wurde von einer 
Havarie gesprochen, ein Begriff, der in 
der Schifffahrt für kleinere Beschädi-
gungen benutzt wird. Neben den Le-
bensmitteln, die die Supermärkte nicht 
zu entsorgen wissen, wird andernorts 
versucht die Strahlung einzudämmen, 

indem Transporter aus Polen, der Uk-
raine und sogar der DDR am innerdeut-
schen Grenzübergang abgefangen wer-
den. Motorfilter müssen ausgetauscht 
werden, die Ladung wird gefilzt und 
das Fahrzeug auf Strahlung untersucht. 
Selbst Reisende dürfen das Land nicht 
betreten, wenn der Geigerzähler bei 
ihnen zu stark ausschlägt.

Verstrahlte Politik

Ob GAU oder Defekt, es dauerte nicht 
lange und Tschernobyl wurde zu einem 
Synonym. Von fehlendem  Strahlen-
schutz, mangelnder Berichterstattung, 
neuem Konfliktpotenzial zwischen Ost 
und West und einer neuen Debatte 
über den Ausstieg aus der Atomenergie. 
„Ich habe noch heute die Bilder im 

Kopf, wie die Liquidatoren in ihren 
dünnen Schutzanzügen den hochver-
strahlten Schutt beseitigten“, erzählt 
Anja Neumann. Kurz herrscht Stille auf 
dem Balkon. Neumann hat den Kopf 
etwas schief gelegt, als würde sie vor 
ihrem inneren Auge die Bilder von da-
mals sehen. „Jeder wusste, wie gefähr-
lich atomare Strahlung war, nur über 
die konkreten Auswirkungen wollte 
uns niemand aufklären. Umso ver-
antwortungsloser war es, diese Men-
schen in den sicheren Tod zu schicken.“ 
Die von Neumann beschriebenen Bil-
der werden erst viel später veröffent-
licht. Amerikanische Satellitenbilder 
zeigen nach zehn Tagen noch immer 
kleinere Brandherde in dem Reaktor. 
Ausländische Botschafter dürfen ei-
nen Hubschrauber-Rundflug über das 
Gebiet machen, jedoch keine Fotoauf-
nahmen. In diesem Zeitraum werden 
auch zum ersten Mal kritische Stim-
men gegenüber der sowjetischen Be-

richtserstattung laut. Die Zeit spricht 
von einer „menschenverachtenden In-
formationspolitik“ und stichelt gegen 
Gorbatschow, der eben auch nur ein 
Laufbursche Moskaus sei. Insofern 
nachvollziehbar, als dass noch Tage 
nach dem 1. Mai seitenlang über des-
sen Ausrichtung berichtet wird. Nur ein 
Artikel schafft es in der Thüringischen 
Landeszeitung am 15. Mai auf Seite 1. 
Die Fortsetzung nimmt die gesamte 
zweite Seite ein. Es handelt sich um 
eine Ansprache Michail Gorbatschows 
aus dem sowjetischen Fernsehen zu 
den Konsequenzen von Tschernobyl. 
Doch handelt der Artikel wenig von 
den realen Auswirkungen des Unglücks. 
Ein weitaus größerer Teil handelt von 
den „kapitalistischen Mächten“, die 
eine Massenpanik stilisieren würden, 
wo man doch eigentlich einen ernst-
haften Ausstieg aus der Kernenergie 
erwägen müsste – mit einem interna-
tionalen Regime an der Spitze für eine 
sichere Leitung! 

Peter Rohr verdreht diesbezüglich 
nur die Augen. „Wir wollen nicht drei-
ßig Jahre später noch politisieren. Un-
sere Medien haben zu wenig berichtet, 
die westlichen Medien vielleicht etwas 
zu panisch.“ Für das Pilzesammeln ist 
es noch etwas zu früh im Jahr, die Sai-
son beginnt frühestens Ende Juli. Tat-
sächlich muss man noch heute in ba-
yerischen Gebieten aufpassen, wel-
che Pilze man sammelt. Manche wei-
sen weiterhin erhöhte Radioaktivität 
auf, die dem menschlichen Organis-
mus schaden kann. Hier in Jena sollte 
das kein Problem sein, zwinkert Rohr. 

„Die Strahlung gab’s ja nie.“ 

Jessica Bürger

Am 23. Mai 1986, einen 
Monat nach dem 
Unfall, besucht Erich 
Honecker das 
Kombinat Carl Zeiss 
Jena. Von Strahlung 
keine Spur. 
Foto: Bundesarchiv, 
Hirndorf, Heinz (CC-
BY-SA 3.0)
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ASTRONOMISCHES SANDMÄNNCHEN 

Sie sind überall in der Mensa ver-
teilt. Plakate mit zwei Männern in 
albernen Verkleidungen und Über-
schriften wie „Fest und Flauschig“ 
oder „Vegan und Verschmust“. Ein 
blöder Scherz oder aber nur Wer-
bung für den neuen Podcast von Jan 
Böhmermann und Olli Schulz, die 
zwar schon seit Jahren im Radio sen-
den, aber nun zu einem bekannten 
Streamingdienst umziehen. Ein 
Zeichen dafür, dass Podcasts ihr Ni-
schendasein verlassen.

Was ist daran so spannend? Ein Ge-
spräch mit dem Jenaer Physiker und 
Podcaster Florian Freistetter über sei-
nen astronomischen Podcast. 

„Ein astronomisches Sand-
männchen für Erwachsene“

 „Sternengeschichten“ erzählt Frei-
stetter seit fast vier Jahren und mittler-
weile wird jede Folge zwanzigtausend 
Mal von denjenigen angehört, die sich 
für Astronomie interessieren und zwi-
schendurch zehn Minuten Zeit haben. 
Das ist Freistetter wichtig: Astronomie 
kurz und anschaulich zu erklären, da-
mit „jeder, der den Willen hat, es zu 
verstehen, es auch verstehen kann.“
„Die Idee war eine Art astronomisches 

Sandmännchen für Erwachsene“, er-
klärt er, aber mittlerweile hören auch 
viele Kinder und Jugendliche seinen 
Podcast. In einer angenehmen Ge-
schichtenerzählerstimme spricht er 
über Biographien einflussreicher Wis-
senschaftler und auch über seine ei-
gene Arbeit. Dreißig Minuten Cha-

ostheorie machen sogar Spaß, wenn 
man Physik in der Schule gehasst hat. 

Die meisten Podcasts sind aber ein-
fach Gespräche über Gott und die Welt. 
Da stellt sich die Frage, ob es nicht sinn-
vollere Beschäftigungen gibt, als zwei 
Stunden lang zuzuhören, wie andere 
Leute sich unterhalten – wahrschein-
lich. Aber irgendwie macht es auch 
Spaß, weil es den eigenen Voyeuris-
mus befriedigt. Die Sternengeschich-
ten sind anders – prägnant, aber nicht 
weniger unterhaltsam – und ihr Vor-
teil: Man kann auch noch etwas lernen. 

Über Wissenschaft und Bier

Am Telefon erzählt Freistetter, dass 
er sich gerade in Wien aufhält, als Teil 
des wissenschaftlichen Kabaretts „Sci-
ence Busters“. Ihr nächstes Programm 
beschäftigt sich mit Bier und Wissen-
schaft, eigentlich ideal für Studenten.

Ein Kabarettprogramm über Astro-
nomie, das man bei einem Bier in der 
Kneipe anhören kann oder im Rah-
men eines Podcasts als lockere Ge-
sprächsrunde klingt gar nicht nach 

„richtiger“ Wissenschaft. Aber genau 
das ist Freistetters Idee: „Kein Mensch 
hat ein Problem damit, dass Leute rum-
sitzen und über Sport reden, obwohl 
sie keine Sportler sind, oder über Po-
litik reden, obwohl sie keine Politiker 
sind. Nur in der Wissenschaft hat man 
immer das Gefühl, darüber dürfen nur 
Wissenschaftler reden, am besten noch 
in Laborkittel und mit Brille.“ 

Dabei sollte Wissenschaft viel mehr 
Menschen erreichen, findet Freistetter. 

Deshalb schreibt er Blogs, Bücher wie 
Der Komet im Cocktailglas und macht 
eben auch Podcasts. „Es bringt nichts, 
wenn man immer nur forscht, aber nie-
mandem etwas davon erzählt.“ 

Er findet es schade, dass eine lange 
Publikationsliste für Wissenschaft-
ler mehr zählt, als Menschen zu er-
reichen. Podcasts kann man nunmal 
nicht dazu schreiben.

Dann empfiehlt Freistetter diverse 
Podcasts, die sich alle auf witzige Wei-
se mit Wissenschaft beschäftigen. Lei-
der sind diese nur für Menschen mit 
soliden Englischkenntnissen geeignet. 
Denn obwohl man heute ohne groß-
en Aufwand mit fast jedem Handymi-
krophon Podcasts aufnehmen könnte, 
ist die Podcastlandschaft in Deutsch-
land karg. Man kann damit eben kaum 
Geld verdienen. Im englischsprachigen 
Raum ist das Medium schon wesent-
lich etablierter. 

Dennoch plant Freistetter zusammen 
mit Holger Klein, der in der Szene für 
seine Podcastsammlung Wer redet ist 
nicht tot bekannt ist, ein neues Projekt 
mit zwei Kollegen aus Jena. Darin soll 
es auch um wissenschaftliche Errun-
genschaften mit Bezug auf Jena gehen. 

Podcasts können„Normalsterbliche“ 
erreichen und für Physik begeistern, 
daran glaubt Freistetter. Sie zeigen, 
dass Wissenschaft, die an der Uni oft 
elitär wirkt, für alle da ist und dass 
man sie sogar bei einem Bier genie-
ßen kann. 

Hanna Seidel
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Florian Freistetters 
Doktorarbeit handelt 

von Kollisions
wahrscheinlichkeiten 
erdnaher Asteroiden 

mit Planeten des 
inneren 

Sonnensystems. 
Foto: Simon Kumm/
Susanne Schlie (CC-

BY-SA 3.0)
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DE SCHIFFRIERT DES THESEUS
Verwirrend, anders und nicht mehr 
aus der Hand zu legen. Ein Buch, das 
aus mehr besteht als aus bedruckten 
Seiten.

„Alte Bücher bergen Geheimnisse, 
die manchmal mit bloßem Auge nicht 
zu entschlüsseln sind.“ Mit diesem 
Satz startet der Bericht der Thulb 
zum Welttag des Buches.

Und etwas Wahres ist dran an diesem 
Satz. Alte Bücher üben eine Faszination 
aus, verleiten einen dazu, mit den Fin-
gern über die Buchrücken und Seiten zu 
streichen und sich vorzustellen, durch 
wessen Hände sie schon gewandert 
sind. Randbemerkungen ehemaliger 
Leser erhöhen diese Spannung noch.

Genau das macht Das Schiff des These-
us aus. Ein Buch, 1949 erschienen, eini-
ge Jahrzehnte später aus einer Schulbü-
cherei entwendet, wiederum ein paar 
Jahre später in einer Unibibliothek 
vergessen, gerät in die Hände von Jen, 
einer neugierigen Literaturstudentin. 
Einige Notizen zum Inhalt des Buches 
hat Eric, der Büchereidieb und jetziger 
Besitzer, schon hinterlassen. Kurzum 
fügt auch sie eigene hinzu. So entwi-
ckelt sich eine Diskussion über den Ro-
man und darüber hinaus. Eine litera-
rische und persönliche Beziehung ent-
steht zwischen Eric und Jen. Da möch-
te man am liebsten einsteigen.  

Leider, so spannend es auch wäre, 
handelt es sich hier um eine rein fik-
tive Begegnung in einem Buch, das 
längst nicht so alt ist, wie es scheint. 
Das „Buch im Buch“, die Notizen von 
Eric und Jen, ist eine Idee von Holly-
wood Regisseur J.J. Abrams, umgesetzt 
zusammen mit dem amerikanischen 
Schriftsteller Doug Dorst und in den 
USA erst 2013 erschienen.

Die Idee des Projektes ist, einen be-
reits fertigen Roman durch Randbe-
merkungen zweier Personen zu ergän-
zen und so eine weitere, aber vom Ro-
man abhängige Geschichte im gleichen 
Buch unterzubringen. 

Doch um Roman und Notizen als 
Produkt derselben Köpfe zu entlar-
ven, muss man schon den Schuber des 
Buches betrachten. Das Buch selbst, mit 
dem Bibliotheksschild auf dem Rücken, 
den vergilbten Seiten und den unzäh-
ligen Einlagen (von Postkarten, alten 
Telegrammen und Fotos bis zu einem 
auf einer Serviette gezeichneten Uni-

versitätsplan), vermittelt das Gefühl, 
eine Antiquität in den Händen zu hal-
ten. Und daher bleiben wir einfach 
bei der Vorstellung, dass der Roman 
knapp 70 Jahre alt ist und Eric und 
Jen real sind.

VMS Straka, der Autor des von Eric 
und Jen kommentierten Romans, ist 
ein Mysterium. Keiner kennt ihn, nie-
mand hat ihn je gesehen. Gleichsam 
beschäftigt er Literaturwissenschaft-
ler weltweit. In diesem, seinem  neun-
zehnten und letzten Werk, so glauben 
viele, sind erstmals versteckte Hinwei-
se zu seiner Identität zu finden. Der de-
tektivisch veranlagte Leser kann selbst 
versuchen, die Codes zu knacken.

Es läuft ein Konkurrenzkampf um 
den Titel desjenigen, der Straka ent-
larvt, der auch Eric und Jen mitreißt. 
Erics Doktorvater sah in ihm eine so 
starke Konkurrenz, dass er ihn feuerte. 
Eric ist seit Schulzeiten wie besessen  
vom Interpretieren der Texte. Jen hin-
gegen, kurz vor ihrem Abschluss, trifft 
zum ersten Mal auf den Autor. Sie ist 
sofort vom Straka-Virus infiziert: „Hey 

– ich hab deine Sachen beim Einsortie-
ren der Bücher gefunden. [...] Ich hab 
ein paar Kapitel gelesen u. war begeis-
tert. [...] – Jen; Hier – Wenn es dir ge-
fallen hat, solltest du es zu Ende lesen. 
[...]“ Zwei Unbekannte treffen sich hier 
durch das Buch, über die gemeinsame 
Begeisterung. Auch der Leser ist nicht 
vor einer Ansteckung gefeit. 

Ein geisterhaftes Schiff mit einer 
Mannschaft, deren Münder zugenäht 
sind, darauf ein Reisender namens S. 
Ein Mann ohne Erinnerung bei dem 
Versuch diese wiederzufinden. Auf 
seinem Weg gelangt er an die unter-
schiedlichsten Orte, doch was als zufäl-

lig und verwirrend erscheint, verknüpft 
sich nach und nach zu einem Ganzen. 
S. folgt einem Plan von Unbekannten, 
ist ein ausführendes Organ im Kampf 
gegen Waffenhändler und Kriegstrei-
ber. Das Buch ist ein Protest gegen Aus-
beutung, Unterdrückung und Diktatur.

Diese eingearbeitete Botschaft ver-
leiht dem Buch zusätzliche Tiefe und 
fängt den Leser umso mehr. 

Gleiches lässt sich auch über das im-
mer wiederkehrende Motiv des Schif-
fes, das S. zu seinen Zielorten bringt, 
sagen. Es ist eine Anspielung auf das 
seit der Antike und bis heute diskutier-
te philosophische Theorem des Schiffes 
des Theseus: Ersetze ich bei einem al-
ten Schiff alle Bauteile durch neue und 
verwende die ausrangierten zum Bau 
eines weiteren Schiffes, welches der 
Schiffe ist dann das Original? Kann 
der Mensch er selber bleiben, wenn 
er sich ständig verändert? 

Sowohl das Schiff als auch S. selbst 
durchlaufen mehrfach diesen Prozess. 
Das Schiff wird in einem Orkan zerstört, 
taucht aber neu zusammengesetzt wie-
der auf, doch S. erkennt es als dassel-
be: „Jeder Zweifel daran, dass es sich 
tatsächlich um dasselbe Schiff handelt, 
wird ausgelöscht, als [...] er die Nicht-
stimme des großen bärtigen Matro-
sen sagen hört: [...]“ Und S. muss sich 
nach jedem Ankommen neu orientie-
ren, sich, da er bar jeder Erinnerung 
ist, neu entwickeln.

Hat man die Struktur des Buches ein-
mal durchdrungen, so kann man nicht 
mehr aufhören zu lesen, ist gefesselt 
von den Geschichten und fiebert mit 
Eric und Jen mit.

Charlotte Wolff

Ist ein Buch noch 
dasselbe, wenn der 
ursprüngliche Autor 
durch Kommentare 
ersetzt wird? 
Foto: Tarek Barkouni
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DANN KAM DER WACHSTUMSSCHUB
Guido Grünheid ist Jenenser und Basketballprofi bei 
Science City Jena. 208 Zentimeter groß. Position Power 
Forward. Wir haben mit ihm geredet: Über seinen Ab-
schied, die Jenaer Basketballszene und warum die deut-
sche Nationalmannschaft einen Titel gebrauchen könnte. 

Die TLZ hat 2015 bei deiner Rückkehr mit dem 
„Verlorenen Sohn“ getitelt. Würdest du dich selbst 
so bezeichnen? 
Ich bin ja in Jena geboren, aufgewachsen, zur Schule 
gegangen und habe meine ersten basketballerischen 
Schritte getan. Viele sehen das als Geschichte und dass 
sich der Kreis jetzt schließt, weil ich in einem Aufstiegs-
jahr in die zweite Liga gewechselt und jetzt praktisch 
zurückgekommen bin. Die Vorstellung, mich zum Ende 
meiner Karriere zurückzuholen, gab es von einigen Ver-
antwortlichen im Verein schon länger. Also wenn die Zei-
tungen mich so betiteln möchten, können sie das gerne 
tun.  

Du hast vor kurzem deinen Rückzug aus dem ak-
tiven Sport bekannt gegeben, nach 15 Jahren im 
Basketball. 
Der Aufstieg und die Meisterschaft waren einfach der 
perfekte Augenblick für mich. Ich möchte bis zum Ende 
des Jahres mein Fernstudium in Europäischer Betriebs-
wirtschaftslehre abschließen. Ob ich danach dann in die 
Wirtschaft oder wieder im Bereich Sport, zum Beispiel 
Sportmanagement, arbeiten werde, habe ich noch nicht 
entschieden. Das versuche ich gerade herauszufinden. 

Sport und Studium miteinander zu verbinden, war 
sicher anspruchsvoll.
Der Verein hat mich freigestellt, wenn es um Klausurter-
mine ging. Aber finanziell hat der Verein ja nichts davon, 
außer er hat vor, einen Spieler dann zu übernehmen.  

Wo steht der deutsche Basketball für dich?
Natürlich sehr weit hinter der Volkssportart Fußball. 
Lange Zeit war Basketball mit Eishockey, Handball und 
Volleyball auf einer Stufe als Randsportart abgestempelt. 
Die Handballer hatten aber mit der WM 2007 und der 
EM dieses Jahr einen Vorteil, den sie nutzen konnten, um 
bekannter zu werden. 

Braucht es für den deutschen Basketball einen EM-
Titel?
So ein Titel ist sehr hilfreich. Trotzdem gab es in den letz-
ten Jahren Erfolge mit dem Aushängeschild Dirk Nowitz-
ki. Da hätte man vielleicht mehr machen können. Mit 
der EM letztes Jahr hat man dann auch versucht, in die 
Offensive zu gehen. Es ist natürlich schwer. Gerade, weil 
Basketball im Free-TV nicht genügend vermarktet wird. 

Fühlt man sich da benachteiligt? 
Es geht ja den anderen vermeintlichen Randsportarten 
genauso. Deswegen kämpfen wir um die Marktanteile, 
die der Fußball übrig lässt. Der Handball-Nationaltor-
wart hat das in einem Interview gut gesagt: Er beschwert 
sich nicht, er sei zufrieden. Er kann seinen Sport als Be-
ruf ausüben. Ich denke, so geht es den meisten auch. Klar 
wünscht man sich immer ein bisschen mehr Öffentlich-
keit und Anerkennung, aber ich denke, da sind wir mit 
vielen anderen Sportarten auf einer Ebene und es geht 
uns ja auch nicht schlecht. 

Glaubst du, Science City will den Carl Zeiss Jena als 
Vorzeigeverein der Stadt ersetzen? 
Sie könnten es definitiv. Es war dieses Jahr schon so, dass 
teilweise bei uns mehr Zuschauer waren, als im Ernst-
Abbe-Sportfeld. Es hat uns aber auch ein bisschen in die 
Karten gespielt, dass die Fußballer nicht so erfolgreich 
gespielt haben dieses Jahr. Es wäre natürlich schön, 
wenn Science City das sportliche Aushängeschild der 

Guido Grünheid im 
Spiel gegen den BV 

Chemnitz 99. 
Foto: Christoph 

Worsch
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Stadt werden könnte. Und mit der Sparkassen-Arena und 
dem Gewinn der diesjährigen 2. Liga-Meisterschaft sind 
wir da auf einem guten Weg.

Wie bist du Anfang der 2000er zum Basketball ge-
kommen?  
Ich habe damals eine Sportart gesucht, mit der ich auf 
dem Sportgymnasium aufgenommen werden kann. Ich 
wollte ursprünglich Volleyball spielen. Das wurde in 
Jena nicht angeboten, wodurch ich zum Schwimmen 
gekommen bin. Das wurde in Jena am Sportgymnasium 
aber auch nicht angeboten und für einen Wechsel nach 
Erfurt war ich nicht gut genug. Dann kam der Wachs-
tumsschub. Mein Bruder hat Basketball gespielt und 
wurde von seinem Trainer angesprochen. Das hat dann 
auch relativ gut und schnell gepasst. 

Wie groß war die Basketball-Szene in Jena damals?
Es gab den USV Jena und den TuS Jena. Der TuS war mit 
vielen Sportschülern das Aushängeschild in Thüringen.  
Ich habe beim USV angefangen, war aber nur ein halbes 
Jahr da. Während eines Basketballcamps haben mich 
dann Trainer vom TuS überredet zu wechseln und dann 
kam der Sprung aufs Sportgymnasium. Wir haben Regi-
onalliga gespielt, in der Sporthalle in Lobeda-West mit 
zwei fetten Betonpfeilern im Sichtfeld der Zuschauer. Da 
haben 600 Leute reingepasst. 

Und heute?
Ich kann nur für das Publikum der ersten Mannschaft 
sprechen. Da sind es viele Familien mit Kindern, die 
zu den Spielen kommen. Es hat sich von 600 Leuten zu 
einem Event mit 3.000 Besuchern entwickelt. 

Wie ist dein Verhältnis zu Björn Hamsen, deinem 
Trainer?
Wir waren zusammen auf dem Sportgymnasium, haben 
in der gleichen Jugendmannschaft von TuS Jena gespielt 
und sind dementsprechend gemeinsam aufgewachsen 
und zur Schule gegangen.  

Seid ihr Freunde? 
Ja, aber auf dem Feld ist er mein Trainer. Wir sind pro-
fessionell genug, das auszublenden und uns auf das We-
sentliche zu konzentrieren. Da wird man auch mal an-

gemotzt oder lautstark auf Fehler hingewiesen. Abseits 
des Feldes ist es ein ganz normales, offenes, ehrliches, 
freundschaftliches Verhältnis. Es hat dieses Jahr funkti-
oniert und es hat in Weißenfels funktioniert, wo er zwei 
Jahre mein Trainer war. 

Das Gespräch führte Tarek Barkouni

ANZEIGE

Wissen vermitteln – Geld verdienen !

Nachhilfeinstitution in Erfurt sucht schnellstmöglich Lehrer, Referendare oder 
Studenten, die in der Lage sind Nachhilfeunterricht im Realschul- oder Gym-
nasialbereich in  den Fächern Mathematik/Physik/Chemie/Biologie/Englisch/

Deutsch/Französisch/Spanisch oder Latein zu unterrichten.
Der Einsatz erfolgt auf Honorarbasis bei guter Bezahlung. 

Heureka-Förderinstitut Erfurt, Telefon:0361/5614999

231 Punkte hatGuido 
Grünheid in der Saison 
2015/16 gemacht; 8,3 
pro Spiel. 
Foto: Christoph 
Worsch
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DER EAH-STURA SUCHT: EIN REFERATSMITGLIED FÜR 
HOCHSCHULPOLITIK.

Du hast Lust, etwas zu verändern? Du bist politisch in-
teressiert? Du möchtest mitbestimmen und diskutierst 
gerne? 

Dann haben wir genau das Richtige für dich, denn wir su-
chen ein Referatsmitglied für Hochschulpolitik an der 
EAH Jena. Mit deiner Hilfe können wir endlich Dinge an-
packen und mal so richtig umkrempeln. 

Vielleicht hast du ja auf folgende Sachen Lust:
• Diskutieren und andere unterstützen
• Forderungen abbilden und bisherige Erfolge festigen
• Rechte zur studentischen Mitbestimmung sichern 

und ausbauen
• Studierenden Fragen beantworten und Aufgaben, 

Projekte und Ideen betreuen

Diese Tätigkeiten erwarten dich im Stura:
• Berichterstattung über Aktivitäten und Inhalte für den 

Bereich Öffentlichkeitsarbeit gegenüber dem Stura
• Mitwirkung an Haushaltsplänen und die Dokumen-

tation deiner und der Tätigkeiten anderer Referats-
mitglieder

• Zusammenarbeit mit anderen Referaten, anderen 
studentischen Vertretungen, anderen Hochschulgre-
mien und ähnliche Aufgaben

Folgende Bereiche können für dich von Interesse sein:
• Prüfungen

• Studienvielfalt
• Praktika
• Forschung
• Studienende
• Zulassung

Was du mitbringen solltest:
• Du solltest (ganz wichtig!) an der EAH Jena imma-

trikuliert sein
• Hochschulpolitisches Interesse auf verschiedenen 

Ebenen
• Engagement bei der Durchsetzung von studentischen 

Interessen 
• Interesse an der Arbeit mit Gesetzen und Ordnungen
• Selbstständige Arbeitsweise und ein kleines Organi-

sationstalent
• Ein wenig diplomatisches Geschick

Was wir dir bieten?
• Jede Menge Spaß im Gremium 
• Ein kollegiales Miteinander und jeder unterstützt jeden
• Super coole Projekte 
• Du kannst etwas bewegen!

Du hast Lust bekommen und möchtest direkt durchstar-
ten? 

Dann melde dich einfach direkt bei uns im 
Büro oder per Mail unter stura@eah-jena.de 
Büro-Öffnungszeiten und andere wichtige Details findest 
du auf unserer Homepage www.stura.inside-fhjena.de

DU KANNST ETWAS BEWIRKEN!

ANZEIGE

STUDIERENDENVOLLVERSAMMLUNG

Am 1. Juni um 15:15 Uhr an der EAH



++++++++++++++++++++++++++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

UMKÄMPFTE OBJEKTIVITÄTEN

adFÜR DIESE SEITE IST DER EAH-STURA VERANTWORTLICH

Wir beobachten, dass die Universi-
tät durch ihre inhaltlichen und struk-
turellen Vorgaben die Kritikfähigkeit 
und Aktivität vieler Studierender 
hemmt und ganze Forschungsfelder 
marginalisiert. Das wollen wir kri-
tisch reflektieren und gemeinsam 
einen Blick über den Tellerrand 
wagen: Wir wollen Raum schaffen 

für interdisziplinäres Interesse, me-
thodenkritisches Denken und sozial 
orientiertes Handeln. Kurzum: Wir 
wollen den herrschenden wissen-
schaftlichen Diskursen mit Zweifel 
begegnen und uns im emanzipato-
rischen Denken üben. Im Rahmen 
einer Podiumsdiskussion bei span-
nenden Workshops, zahlreichen 

Panels, in denen Student*innen vie-
ler Fachrichtungen ihre kritischen 
Abschlussarbeiten vorstellen, und 
bei einem gemütlichen Rahmenpro-
gramm, werden wir zusammen aus-
probieren, wie Wissenschaft auch 
funktionieren kann. Zu diesem Aus-
probieren sind alle Interessierten 
herzlich willkommen!

Studentische Tagung zu kritischer Wissenschaft und Wissenschaft in der Kritik  
03.-05.06.2016 Uni Jena

Programm 03.05.06.2016:

Freitag:
16:30-18:00 Ankunft/Registrierung
18:00-20:00 Auftakt – Podiumsdiskussion: „Über die Möglichkeiten kri-
tischer Wissenschaft an der Hochschule“
ab 20:00 Uhr Abendessen und Ausklang 
 
Samstag:
9:30-10:30 Frühstück
10:30-12:30 Panels zu kritischer Sozialwissenschaft, Feminismus, Rassis-
mus, Pädagogik
12:30-13:30 Mittagspause
13:30-16:00 Workshops zu Erinnerungsarbeit, Wissenschaftssoziologie, kri-
tische Wissenschaft, Naturwissenschaft und Kritik, anarchistische Perspek-
tiven auf Wissenschaften 
18:00 Panels zu Recht auf Stadt, kritischer Psychologie, Sprachwissenschaft
ab 20 Uhr Abendgestaltung mit Film, Getränken und Konzert

Sonntag:
9:30-10:30 Frühstück
10:30-12:30 Panels zu Militarisierung, Psychotherapieforschung, Wissen-
schaftstheorie
12:30-13:15 Mittagspause
13:15-14:45 Abschlussdiskussion

Weitere Infos auf: www.umkaempfteobjektivitaeten.stura-jena.de

Reclaim the Beats – It‘s Femtastic

Freitag, 17.06.2016, Café Wagner

Das Kulturreferat startet die fe-
ministische Partyreihe „Reclaim the 
Beats“ mit Hip Hop! Kommt vorbei 
und genießt Live-Rap aus Buenos 
Aires sowie DJ_ane*-Sets aus Ber-
lin und Weimar – wer nachmittags 
schon Zeit hat, geht zum Street Art/
Graffiti-Workshop und zum feminis-
tischen Vortrag! Mehr Infos bald auf: 
www.wagnerverein-jena.de 

Nähkaffee meets Kulturreferat

Donnerstag, 16.06.2016, 14.00 – 18.00 
Uhr, Kassablanca

Nähkurs für Anfänger_innen und 
Fortgeschrittene in kunterbunter 
Kassablanca-Atmosphäre – bringt 
eure Ideen und Projekte mit!

Der Stura braucht 
Verstärkung. Wir suchen: 

KTS-Delegierte samt 
Stellvertreter*innen

Die KTS ist die Konferenz Thüringer 
Studierendenschaften, sie ist die lan-
desweite Vertretung aller Thüringer 
Studierenden. Der Studierendenrat 

der FSU Jena hat in der KTS zwei 
stimmberechtigte Mitglieder und 
mehrere Stellvertreter*innen. Diese 
werden neu besetzt. Deine Aufgabe 
auf den Sitzungen ist es, für den Stu-
dierendenrat zu berichten und in po-
litischen Belangen die Interessen der 
Studierenden der FSU Jena zu vertre-
ten. Daher solltest du dich regelmä-
ßig (z.B. auf den StuRa-Sitzungen) 

über die Aktivitäten und Interessen 
des Studierendenrates informieren 
und bereit sein zu den wechselnden 
Sitzungsorten zu reisen. 

Rückfragen: 03641- 93 09 98. Deine 
Bewerbung (Motivationsschreiben 
und Lebenslauf) bitte bis zum  
20. Juni 2016 an:  
vorstand@stura.uni-jena.de



Titel18 /

Donnerstag, 26.05.
10:00  Planetarium: „Fulldome Festi-

val“
15:00  Galerie Huber &Treff: „Bro-

ken Mirrors – Torsten Solin“, 
Ausstellung

16:15  Institut für Geowissenschaf-
ten: „Watching The Earth 
Breathe“, Vortrag

18:00  Haus auf der Mauer: „Solida-
ritätserfahrungen Homose-
xueller in der DDR der 80er 
Jahre“, Vortrag

20:00  Pici: „Die Inschenjöre“ (Co-
ver), Konzert

20:00  Theaterhaus, Unterbühne: 
„Irrsinn. Neuro-poetische Le-
sung“

20:15  Thalia-Buchhandlung: „Jean-
Philippe Toussaint: Fußball“, 
Lesung

20:30  Glashaus im Paradies: „Imar-
han & Ghaith Al Jammal“ 
(Blues/Funk/Rock/Pop), Kon-
zert

21:00  Café Wagner: „Smells like 
Rap“ (Hip Hop), Freestyle Cy-
pher

Freitag, 27.05.
10:00  Planetarium: „Fulldome Festi-

val“
15:00  Galerie Huber &Treff: „Bro-

ken Mirrors – Torsten Solin“, 
Ausstellung

15:00  Uni, HS 7: „Der Zauberlehr-
ling - Vom Text zum Bild zum 
Text?“, Kinderveranstaltung

18:00  Circus Momolo: 
“Lebenswert(e)/Mish Zabta”, 
Zirkustheater

18:00  USV-Sporthalle: “Saalehori-
zontale”, 100 km

20:00  Theaterhaus: „Macbeth“
21:00  Kassablanca: „IDAHOT“ mit u. 

a. Jennifer Gegenläufer, div. 
DJs, Festival

21:00  Frühlingsmarkt: „Guildo 
Horn & die Orthopädischen 
Strümpfe“ (Schlager), Konzert

21:30  Daheme: „Sound of Daheme“ 
mit Tourist (Electronica)

Samstag, 28.05.
07:00  USV-Sporthalle: „Saalehori-

zontale”, 35 km
10:00  Planetarium: „Fulldome Festi-

val“
11:00  Haus auf der Mauer: „Inter-

national Days – Umgang mit 
Alltagsrassismus“, Workshop

20:00  Theaterhaus: „Macbeth“
20:00  Haus auf der Mauer: 

„BandsPrivat mit Unpainted 
Blue”, Konzert/Party

21:00  Café Wagner: „International 
Days – International Sound“, 
Konzert/Party

21:00  Kassablanca: „Ueberschall“ 
(Drum & Bass), Party

Sonntag, 29.05.
10:00  NABU-Infozentrum Leutra: 

„Orchideenführungen im Leu-
tratal“

11:00  Planetarium: „Fulldome Festi-
val“

11:00  Café Wagner: „Wagner 
Brunch“

11:00  Frühlingsmarkt: „Brass Band 
BlechKLANG“ (Blasmusik), 
Konzert

17:00  Glashaus im Paradies: „Fran-
kie Cosmos“ (Pop/Antifolk/
DIY), Matinee-Konzert

20:00  Café Wagner: „La Trola“ (Rock 
& Roll/Mariachi Punk), Kon-
zert

Montag, 30.05.
19:00  Kassablanca: „Freestyle Sei-

fe“, Open Mic & Beats, Rap-
Workshop

20:00  Café Wagner: Voland & Quists 
Literatursalon „Ahne“, Le-
sung

20:00  Kassablanca: „Pelikan“ von A. 
Strindberg, Gastspiel der Ber-
liner Schule für Schauspiel

20:00  Strand22: „Fuchs“ mit Kocher
20:00  Rosenkeller: „Götz Widmann” 

(Extremliedermaching), Kon-

zert
21:00  Kulturbahnhof: „Tides From 

Nebula & Mirovia“ (Post-
Rock), Konzert

Dienstag, 31.05.
17:00  Kassablanca: „Urban Dance“,  

Breakdance-Workshop
20:00  Kassablanca: „Pelikan“ von A. 

Strindberg, Gastspiel der Ber-
liner Schule für Schauspiel

22:00  Rosenkeller: „BLACK & 
WHITE“ - Sommerparty An-
glistik, Geschichte & Physik

Mittwoch, 01.06.
16:00  Haus auf der Mauer: „Interna-

tional Days – Mein Auslands-
semester!“, Infoveranstaltung

18:15  Uni, HS 9: „Globales Lernen in 
Zeiten von Flucht und Migra-
tion“, Vortrag

21:00  Café Wagner: „Whiplash“ 
(USA 2014), UFC-Kino

20:00  Schillerhof: „Paprika“ (ITA 
1991), 35mm-Kino

20:00  FH, HS 5: „Die Karte meiner 
Träume“ (FRA/AUS/CAN 
2013), Hörsaalkino

Donnerstag, 02.06.
09:00  Bienenhaus: „Erfurter Zooma-

lerei“ von Roy Bäthe, Ausstel-
lung

15:00  Galerie Huber &Treff: „Bro-
ken Mirrors – Torsten Solin“, 
Ausstellung

16:00  Kassablanca, Freigelände: 
„Fahrrad Workshop“

19:00  Frommannsches Anwesen: „5. 
Frommannscher Skulpturen-
garten“, Eröffnung mit André 
Tempel

20:00  Pici: „Tillerman‘s  Friend“ 
(Singer-Songwriter/Cover), 
Konzert

21:00  Café Wagner: „Kraft auffun-
ken“ präsentiert von Campus-
Couch, Party

Freitag, 03.06.
15:00  Galerie Huber &Treff: „Bro-

ken Mirrors – Torsten Solin“, 
Ausstellung

15:00  Uni, HS 7: „Wie uns Jahrringe 
von Bäumen Geschichte(n) er-
zählen“, Kinderveranstaltung

18:00  Theaterhaus: „MUTLULUK“, 
Zirkustheaterperformance

20:00  Kassablanca: „Dame“ (Hip 
Hop/Rap), Konzert  

www.campustv-jena.de
auf JenaTV & YouTube

mo-fr von 8-11

www.unique-online.de

www.campusradio-jena.de
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Greta Kline (li.) aus New York ist nicht nur die Tochter von Oscargewinner Kevin Kline, son-
dern versteht es, als Frankie Cosmos mit dem perfekten Gespür für Harmonien und einem 

Schuss charmanter Verschrobenheit am Nachmittag des 29. Mai im Glashaus Popminiaturen 
von schillernder Brillanz zu zaubern.

22:00  Café Wagner: „World Wide 
Beat“ (Balkan/Worldbeat), 
Party

Samstag, 04.06.
11:30  Faulloch: „Vegan Summer 

2016“, Vorträge/Musikalische 
Unterhaltung

16:00  Theaterhaus: „MUTLULUK“, 
Letzte Vorstellung

19:00  Villa Rosenthal: „Ilja Gabler - 
Moodswings“, Lounge

20:00  Volksbad: Klick Festival 
„Grandbrothers“, Konzert

20:00  JG Stadtmitte: „Früchte des 
Zorns”(Folk/Punk), Konzert

22:00  Theaterhaus, Probebühne: 
Klick Festival „Martin Kohl-
stedt – Solopiano“, Konzert

22:00  Strand22: „90+Min trifft auf 
KINO DYNAMIQUE“, Kurz-
filme

22:00  Café Wagner: „Wave Party“ 
mit DJ Timur, Party

23:00  Kassablanca: Klick Festival 
„Filia“ (House/Techno), Party

Sonntag, 05.06.
20:00  Café Wagner: „Spieleabend“
20:00  Volkshaus: „Bodo Wartke“, 

Klavierkabarett
20:45  Kassablanca: „Late Night feat. 

Andy Strauss“, Poetry Slam

Montag, 06.06.
18:00  UHG: „Wie aus dem Bürger-

krieg in Syrien ein Stellvertre-
terkrieg wurde“, Vortrag

20:00  Strand22: „Fuchs“ mit Sinah
20:00  Uni, HS 2: „Pulp Fiction“ (USA 

1994), Hörsaalkino

Dienstag, 07.06.
17:00  Kassablanca: „Urban Dance“, 

Breakdance-Workshop
20:00  Kassablanca: „Queerlounge“, 

Lounge
20:00  Theaterhaus, Probebühne: 

„Water Games“, Theater
20:00  Café Wagner: „Poetry Slam“

Mittwoch, 08.06.
 17:15  UHG: „Orchideen und Hunde 

sind seit Langem kein Luxus 
mehr“, Vortrag

18:00  Kassablanca: „PengJam“, 
Analog-Workshop

20:00  Rosenkeller: „Campusmedi-
en“, Party

20:00  Theaterhaus, Probebühne: 
„Water Games“, Theater

21:00  Café Wagner: „Der Kuaför aus 
der Keupstraße“ (BRD 2015), 
Doku, UFC-Kino

Kalender: Anna-Sophie Heinze

Foto: Puschen
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Eine Frau sitzt auf der Dielenkommode in ihrer Wohnung. 
Sie hat den Kopf nach hinten gelegt, die Augen geschlossen, 
ihr Gesicht spiegelt ihre Erregung. Auf der Kommode liegt 
ein umgestoßenes Foto. Ein gerahmtes Gemälde hängt schief 
an der Wand. Der linke Träger ihres weißen Spitzennegligés 
ist ihr über die Schulter gerutscht. Vor ihr auf dem Boden 
kniet ihr Mann, den Kopf zwischen ihren Beinen. Sie ist 74. 
Er ist 92.  

Für einen Kalender, der Tabus abbilden soll, hat der kana-
dische Fotograf Jean Malek ein älteres Paar beim Sex abge-
lichtet. Das Foto ist gestellt, die beiden Protagonisten kann-
ten sich bis vor dem Shooting nicht. Das mag der Aufnahme 
die Authentizität nehmen, ist aber noch lange nicht so scho-
ckierend wie der Umstand, dass Seniorensex für einige Leu-
te ein Tabu ist.  

Ü60-Sex ist keine 20.15 Uhr-Primetime-Veranstaltung bei 
ProSieben. Offen ausgelebte Sexualität und der selbstbewusst-
lustvolle Umgang mit dem eigenen Körper im hohen Alter ver-
setzen viele Zuschauer in kleinkindliche Verlegenheitsstarre 
und sind deshalb keine Quotengaranten. Doch auch wenn es 
für viele so unangenehm ist wie ein Tinder-Blinddate: Ältere 
Menschen sind sexuell aktiv. Das ist wissenschaftlich bewie-
sen. 2012 vermeldete das Medizinjournal StudentBMJ, dass 
sich bei den 50- bis 90-Jährigen in den USA, Kanada und Groß-
britannien die Fälle von sexuell übertragbaren Krankheiten 
verdoppelt bis verdreifacht haben. Alte Menschen haben Sex 
und Spaß dabei, Tripper und Chlamydien inklusive.    

Schulhofgeschichten von Beim-Sex-erwischten-Eltern und 
der dazugehörige zur Schau getragene Ekel samt „IIIIIH“-Ru-
fen und angewidertem Gesichtsausdruck gehören zu Kind-
heitserinnerungen wie Katzenkacke im Sandkasten. Die To-
leranzgrenze für das Thema Eltern- oder Großelternsex sinkt 
bei vielen jedoch nicht mit steigendem Alter. Professoren der 
Evolutionsbiologie würden hier wahrscheinlich anmerken, 
dass wir so programmiert sind, unsere Eltern und Großel-
tern nicht als sexuelle Wesen wahrzunehmen, damit es nicht 
zu unerwünschten Genkollisionen kommt. Es erklärt jedoch 
nicht, warum Körper, die eine gewisse Altersgrenze überschrit-
ten haben, in Filmen selten bis gar nicht in erotischen Situa-
tionen zu sehen sind. Die Liebe zum eigenen Körper und se-
xuelle Selbstverwirklichung sind wichtig für das persönliche 
Wohlbefinden. Dass das auf ältere Menschen genauso zutrifft, 
könnte man aufgrund der dürftigen Präsenz von Seniorenero-
tik in den Unterhaltungsmedien fast vergessen. 

Man kann natürlich mit Recht argumentieren, dass es kei-
nen etwas angeht, wie fremde Leute nackt oder beim Sex aus-
sehen, egal welchen Alters. Wenn dem tatsächlich so wäre, 
frage ich mich allerdings, warum das mit ansehnlichen Jung-
schauspielern besetzte Beischlafepos Fifty Shades of Grey letztes 
Jahr rund 570 Millionen Dollar eingespielt hat. Sex ist nun mal 
omnipräsent. Nur bekommt man meistens eben lediglich die 
faltenfreie Variante präsentiert. In einer alternden Gesellschaft 
entspricht das nicht ganz der Lebensrealität des Publikums. 

Irgendwann bin auch ich mal alt. Meine Haut wird labbe-
riger sein, meine Gelenke steifer und junge Menschen wer-
den in mir keinen potentiellen Bettgefährten, sondern einen 
Pflegefall in spe sehen. Wenn es so weit ist, möchte ich trotz-
dem noch das Gefühl haben, dass auch ich ein Recht auf Ero-
tik habe. Solange mein Herz noch Blut in alle wichtigen Kör-
pergegenden pumpt und die Tastrezeptoren auf meiner Haut 
noch funktionieren, möchte ich mich ohne Schamgefühl da-
ran erfreuen. 

Von Sebastian Danz

DANZ 
NAH 

DRAN

Die Gesellschaft altert. Kopulierende 
Liebespaare in Film und Fernsehen 
tun es nicht. Seniorensex führt ein 
Schattendasein, das er nicht verdient 
hat.

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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