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EIN JOB WIE JEDER ANDERE? 
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Das Akrützel braucht immer 
einen Käpt‘n! (m/w)

Du wolltest schon immer wie Davy Jones sein. 
Dein Herz für eine Sache geben und eine 

Mannschaft führen, die für Großes  
gemacht ist? 

 Dann ist jetzt deine Chance gekommen!
Zu deinen Aufgaben gehören unter  

anderem die Heftplanung, Themenfindung,  
Leitung der Redaktionssitzungen,  
Betreuung von Anzeigenkunden,  

Zusammenarbeit mit Redaktions mitgliedern, 
das Layout und das Verteilen der Ausgabe.

Dafür erhältst du zwei Urlaubssemester,  
den Bafög-Höchstsatz 

sowie Unmengen an Erfahrung  
im Journalismus, der Organisation und  

der Gestaltung einer Zeitung.

Bewerbungsschluss ist der 22. Juli. 2016  
Melde dich unter  

vorstand@stura.uni-jena.de und  
redaktion@akruetzel.de
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AKRÜTZEL sucht  
RedakteurInnen,  

FotografInnen und  
ZeichnerInnen von Uni und FH. 
Interessiert? Dann komm doch 

einfach mal dienstags ab 19 Uhr 
zur Redaktionssitzung ins UHG 

(Fürstengraben 1). 
Mehr Infos unter: www.akruetzel.

de

Die Redaktion wünscht euch allen 
außerdem eine erfolgreiche Prü-
fungszeit und schöne Semester-

ferien. 

ANZEIGE



EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

ihr kennt die romantischste aller Szenen in Hollywood-
filmen: Eine halbverschlafene Frau betritt morgens ihre 
Küche und findet einen eigens für sie vorbereiteten Früh-
stückstisch vor. Frischgepresster Orangensaft, eine Vase mit 
Rosen und ein kleines Kärtchen auf dem ihr Geliebter ihr 
eine Nachricht hinterlassen hat: Viel Spaß bei der Arbeit, 
Schatz. Bei jedem Beruf scheint dieser Wunsch legitim zu 
sein. Doch was, wenn anstatt eines stressigen Büroalltags 
ein Tag in Unterwäsche bevorsteht; wenn neben dem ob-
ligatorischen Kaffee auch Kondome und Gleitgel den Tag 
begleiten werden? Was, wenn es um Prostitution geht; ist 
diese Szene dann auch denkbar?
Nach wie vor ist Prostitution ein Tabuthema in Deutschland. 
Das prüde Deutschland schweigt lieber, als sich mit der Re-
alität auseinanderzusetzen. Es gibt das Rotlichtmilieu, aber 

niemand spricht darüber. Es ist kein normales Gewerbe, 
kein normaler Job. Wir sprechen mit einer Sexarbeiterin 
aus Jena, die das anders sieht. Für sie hätte eine morgend-
liche Situation wie die beschriebene nichts Eigentümliches 
oder Anrüchiges. 
Ein neuer Gesetzesentwurf rückt das verschwiegene Gewer-
be in den Fokus der politischen Aufmerksamkeit. Das ist 
notwendig, weil Deutschland inzwischen als Puff Europas 
gilt. In Jena fühlt sich selbst an den offiziellen Stellen nie-
mand zuständig. Dabei sind die Angebote vielfältig, leicht 
zu finden und daher auch einfach in Anspruch zu nehmen.
Eine Universitätsstadt wie Jena hält viel auf ihre Tradition. 
Käufliche Liebe wird als das älteste Gewerbe der Welt be-
zeichnet. Eigentlich die perfekte Voraussetzung für einen 
offenen Umgang. Aber eben nur eigentlich.

Die Redaktion
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Die Analphabetin wird gelesen 
Im Rahmen der Thüringer Literaturtage 
las Katharina Thalbach Die Analphabetin, 
die rechnen konnte von Jonas Jonasson. 
 
Arendts Albtraum 
Ein Nazi wird als Kleinkind im 21. 
Jahrhundert wiedergeboren: Andersen 
von Charles Lewinsky.

Kompass ohne Norden 
Warum der Neubau des Stadions für 
den FC Carl Zeiss Jena am Streit über 
Himmelsrichtungen scheitern könnte. 
 

 
 
 
„Sie ist zu schwarz“ 
Viel gefährlicher als giftige Tiere sind in 
Australien giftige Menschen. Das Land 
hat ein Rassismusproblem.
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4 / Wissen

Bereits seit über 5.000 Jahren wird 
Cannabis zu medizinischen Zwecken 
genutzt. Seit Beginn des 20. Jahrhun-
derts gilt der Mythos der gesundheits-
schädigenden Droge. Neueste For-
schungen wiederlegen diesen jedoch. 

Marihuana ist gleich Droge ist gleich 
schlecht. Das ist der allgemein ver-
breitete Konsens, den die Politik viele 
Jahre zu vermitteln suchte. Und das 
mit Erfolg! Die Bürger Deutschlands 
nehmen den Konsum von Cannabis 
als gefährlicher wahr als den von Al-
kohol. Bewiesen ist aber: erhöhter Al-
koholkonsum kann schädlichere Aus-
wirkungen auf die Gesundheit haben 
als das Einnehmen dieser dennoch 
illegalen Droge. Lebererkrankungen, 
Krebserkrankungen oder Impotenz 
können die Folgen des Alkoholkon-
sums sein.

Im Gegensatz dazu gibt es sogar the-
rapeutische Einsatzmöglichkeiten von 
Cannabis, dessen medizinische Anwen-
dung derzeit intensiv erforscht wird. 
Auch das Uniklinikum Jena hat sich 
mit dem medizinischen Gebrauch von 
Cannabis auseinandergesetzt und eini-
ge Studien durchgeführt. Diese haben 
die Wirksamkeit von Marihuana als 
Arznei bestätigt.

Cannabis enthält bis zu 70 Cannabi-
noide. Das sind chemische Stoffe, die 
in der Hanfpflanze vorkommen und 
unter anderem für den Rausch verant-
wortlich sind. Darunter befinden sich 
circa drei Hauptcannabinoide, von de-
nen man weiß, dass sie eine medizi-
nische Wirkung haben. Der wohl be-
kannteste Wirkstoff THC ist dabei am 
besten erforscht.

THC als medizinischer  
Teilerfolg 

„Mit am besten und erfolgreichsten 
untersucht ist hierbei der potentielle 
Effekt der Appetitsteigerung“, erklärt 
Winfried Meißner, Bereichsleiter der 
Schmerztherapie am Universitätskli-
nikum. Hunger fördern in der Zeit des 

„perfect body“ mag komisch klingen. 
Das ist aber leicht erklärt. THC wird 
bei Kachexie – krankhaftem, starkem 
Gewichtsverlust – eingesetzt, unter der 
vor allem Krebspatienten und AIDS-Er-
krankte leiden. 

Der Konsum von THC, entweder in 
Form von Inhalation, Tropfen oder Ta-

bletten, kann bei einigen Patienten zur 
Appetitssteigerung führen und so den 
mit der Krankheit verbundenen Ge-
wichtsverlust reduzieren. In Verbin-
dung dazu kann auch das Ekelgefühl 
vor Essen unterbunden werden.

Eine Arznei gegen Übelkeit 

Neben der Appetitsteigerung wirkt 
THC gut gegen Übelkeit. Davon profi-
tieren besonders Patienten, deren Übel-
keit von einer Chemotherapie ausge-
löst wurde, „wobei THC hier nicht das 
Mittel der ersten Wahl ist, da es hierfür 
wirkungsvollere Medikamente gibt“, so 
Meißner. Das Cannabinoid wird jedoch 
bei denen getestet, die herkömmliche 
Medikamente nicht vertragen. 

Das dritte diskutierte Anwendungs-
gebiet sind Schmerzen. Der Konsum 
von Cannabis kann Schmerzen lindern, 
die durch Nervenverletzungen ausge-
löst werden. Betroffen von so genann-
ten neuropathischen Schmerzen sind 
Multiple-Sklerose-Erkrankte, Patienten 
mit Rückenmarksverletzung und oft-
mals AIDS-Erkrankte. Doch auch hier 
gilt: THC ist nicht das bevorzugte Me-
dikament, da es nur bei einigen weni-
gen Schmerzzuständen helfen kann und 
auch das nur bei wenigen Patienten. 

Hanf als Wundermittel?

Hanf als Wundermittel – so stufen 
Cannabis-Fans den Stoff häufig ein. So 
einfach ist das nicht, denn „der medi-
zinische Nutzen ist nicht ganz so hoch 
wie manche glauben“, sagt Meißner. 

„Der Schaden wiederum ist aber auch 
nicht so hoch, wie die Gegner von Can-
nabis bisweilen befürchten.“ 

Cannabis ist im jeweiligen Einsatzbe-
reich oft sogar sicherer als andere Me-
dikamente, da es auch bei hoher Dosie-
rung kaum den Organen schaden kann. 
Nebenwirkungen können Schwindel, 
Müdigkeit oder Niedergeschlagenheit 
sein, was nach Meißner zwar unange-
nehm, aber nicht gefährlich ist. Jedoch 
betont er, dass Cannabis nicht unbe-
dingt das effektivste Medikament sei. 
Lediglich bei manchen Krankheitsbil-
dern führt es bei manchen Patienten 
zu einer Verbesserung des Befindens. 
Vor einer Sucht müsse man sich bei der 
medizinischen Anwendung von Canna-
bis nicht fürchten. Allgemein seien die 
meisten Patienten offen gegenüber der 
neuen Arznei.

Von der Politik erhält die medizinische 
Forschung mit Cannabis aktuell deut-
lichen Rückenwind. Das Bundesgesund-
heitsministerium hat Anfang Mai 2016 
einen Gesetzentwurf vorgelegt, der 
derzeit im Bundestag beraten wird. Er 
sieht vor, dass schwer erkrankte Pati-
enten, die keine Therapiealternative 
haben, getrocknete Cannabisblüten er-
halten können. Apotheken dürfen die-
sen in kontrollierter Qualität und nur 
auf ärztliche Verschreibung hin he-
rausgeben. Bislang benötigen Betrof-
fene eine Ausnahmegenehmigung, um 
Cannabis aus der Apotheke beziehen 
zu können. Das ist aufwendig und zu-
dem teurer als auf dem Schwarzmarkt. 
So kostet ein Gramm Apotheken-Can-
nabis 15 bis 21 Euro. Manche chro-
nischen Schmerzpatienten benötigen 
bis zu fünf Gramm Cannabis am Tag. 
Illegal auf dem Schwarzmarkt erwor-
ben kostet ein Gramm um die zehn Euro.

Die Politik gibt Rückenwind

Doch auch die Drogenbeauftragte der 
Bundesregierung, Marlene Mortler, hat 
sich dafür ausgesprochen, den Zugang 
zu Cannabinoiden für Patienten zu er-
leichtern, bei denen herkömmliche 
Wirkstoffe nicht helfen. Natürlich warnt 
sie auch vor den gesundheitsschädi-
genden Risiken, die sie im Cannabis-
konsum sieht. Wie andere Drogen auch 
kann Cannabiskonsum die Entwicklung 
des heranwachsenden Gehirns beein-
trächtigen und bleibende Schäden hin-
terlassen. Medizinischer Gebrauch von 
Cannabis solle mit dem Freizeitkon-
sum nicht gleichgesetzt werden. Je-
doch wird auch der private Gebrauch 
von Cannabis in Deutschland liberali-
siert. Beispielsweise nimmt die Hanse-
stadt Bremen deutliche Lockerungen 
im Umgang mit Cannabis vor. Künftig 
soll dort von einer Strafverfolgung ab-
gesehen werden, wenn bei einem Kon-
sumenten geringe Mengen für den Ei-
genbedarf gefunden werden. Auch der 
Eigenanbau von wenigen Cannabis-
Pflanzen soll dort nicht länger straf-
rechtlich verfolgt werden.

Marihuana ist gleich Droge ist gleich 
schlecht. Klar wird: Die therapeutischen 
Einsatzmöglichkeiten von Cannabis, 
die die Studien der Uni Jena nachwei-
sen, können diesen Mythos widerlegen.

Stefanie Swann

CANNABIS – NUR EINE DROGE?

Am 10. Dezember 1929 
wurde das vom 

Reichstag geänderte 
Opiumgesetz gültig. 

Seitdem ist der Besitz 
von Cannabis in 

Deutschland verboten. 
Foto: Oren neu dag / 

CC BY-SA 3.0
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Itsy BitsyTeenie 
Weenie Yellow Polka 
Dot Bikini wird 1960 
zum Hit. 
Collage: Bernadette 
Mittermeier

VIEL AUFRUHR UM WENIG STOFF
In dieser Serie widmen wir vermeint-
lichen und echten Meisterwerken 
Liebeserklärungen und Hasstiraden. 
Diesmal: der Bikini. 

In James Bond 007 jagt Dr. No 
steigt 1962 Ursula Andress als erstes 
Bondgirl der Reihe anmutig aus den 
Wellen des Ozeans. In der Rolle der 
verführerischen Muschelsucherin 
Honey Ryder trifft sie in dieser le-
gendären Szene zum ersten Mal auf 
James Bond. Der weiße Bikini mit 
Gürtel und Messer bildet einen auf-
fälligen Kontrast zu ihrer sonnenge-
bräunten Haut, die perfekte Strand-
figur ist fabelhaft in Szene gesetzt. 
Dieser Auftritt war ein Durchbruch 

– nicht etwa von Ursula Andress, son-
dern des Bikinis. Man könnte meinen, 
dass gerade dieser Zweiteiler den 
Film zum Kassenschlager machte.

Auch Stars wie Brigitte Bardot, Sophia 
Loren und Marilyn Monroe führten das 
knappe Kleidungsstück in Hollywood-
filmen vor und verhalfen ihm dadurch 
zu großer Beliebtheit. Bald danach 
trauten sich auch andere Frauen, den 
abgewandelten Badeanzug an Strän-
den oder in Schwimmbädern zu tra-
gen. In den 1940er Jahren wäre das 
unmöglich gewesen.

Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg 
herrschte eine allgemeine Stimmung 
der Befreiung und der Erleichterung. 
Die Europäer zeigten sich aufgeschlos-
sen, der neuen Freiheit Ausdruck zu 
verleihen. Dies galt auch für die Ba-
demode. Frauen, die am Strand eher 
bedeckt angezogen waren und wegen 
bestehender Konventionen nur wenig 
Haut zeigen durften, rollten zum Bei-
spiel die Höschen an den Beinen auf, 
um mehr Haut zu entblößen und mehr 
Sonnenbräune zu bekommen. 

„Der kleinste Badeanzug der 
Welt“

Der Ingenieur Louis Réard erkannte 
die Aufbruchsstimmung und nutzte die 
Gelegenheit, um seine neue Idee vor-
zustellen: Am 5. Juli 1946 präsentiert 
er im Pariser Schwimmbad Piscine Mo-
litor seinen „Bikini“. Das gewagte Klei-
dungsstück sorgte bereits im Vorfeld 
für so große Aufregung, dass Réard 
Schwierigkeiten hatte, überhaupt ein 
Model zu finden. Keine Frau war bereit, 
sich so freizügig zu zeigen. Daraufhin 

engagierte er die Stripteasetänzerin Mi-
cheline Bernardini, die gewohnt war, 
sich zu entblößen. Dreieckige Stoff-
stücke, lediglich von Kordeln zusam-
mengehalten, bedecken nur das Nöti-
gste. Réard betonte, dass man seinen 
Bikini „mühelos durch einen Ehering 
ziehen könne“, was sein Mannequin 
dann auch mehrfach demonstrierte. 

Der Zweiteiler sorgte für einen riesen 
Skandal, sodass er sehr bald in katho-
lischen Ländern Europas, wie Spani-
en und Italien, verboten wurde. Lou-
is Réard war sich bewusst, dass sei-
ne Kreation für Aufruhr sorgen wür-
de, weswegen er ihm auch bewusst 
den Namen „Bikini“ gab. Denn weni-
ge Tage zuvor hatten die Amerikaner 
im Bikini Atoll der Marshallinseln die 
erste Atombombe der Nachkriegszeit 
gezündet. Sein Badeanzug solle sich, 
wie die Atombombe, auf das „Elemen-
tare reduzieren“. Aus diesem Grund 
war der vorgeführte Bikini auch mit 
Schlagzeilen vom Atomwaffentest be-
druckt. Dass seine Kreation in der Mo-
debranche einschlagen würde „wie 
eine Bombe“, konnte Réard sich schon 
dabei denken.

In den 60er Jahren schaffte der Bi-
kini dann den Durchbruch – nicht zu-
letzt durch zahlreiche Hollywoodfilme, 
in denen bekannte Schauspielerinnen 
den Bikini trugen. Nach den prüden 
50ern nahmen die Menschen den Ge-
danken der Freiheit der Nachkriegs-
zeit wieder auf, indem sie mehr Haut 
zeigten. Das Kleidungsstück gewann 
besonders in den westlichen Ländern 
an immer größerer Beliebtheit und 
Akzeptanz.

Mehr entblößte Haut bedeutet 
auch mehr Druck

Mit dieser freizügigen Mentalität 
schwangen auch neue Zwänge mit. 
Wegen der unterernährten Models, 
die in den Modezeitschriften und Wer-
bungen den Bikini präsentieren, ha-
ben die meisten Frauen bis heute das 
Gefühl, dass man den Bikini nur mit 
dieser kommerziell idealisierten Fi-
gur tragen könne. Viele Frauen zwin-
gen sich deshalb vor der Bikinisaison 
zu Diäten und exzessivem Sport, um 
für den Sommer die angestrebte Biki-
ni-Figur zu haben. Da der Bikini ein 
sehr aufreizendes Kleidungsstück ist, 
darf man ihn in manchen Teilen der 

Welt nicht tragen. Besonders in mus-
limischen oder buddhistischen Län-
dern wird der knappe Zweiteiler wegen 
seiner Freizügigkeit nicht akzeptiert. 

Durch neue Trends und Abwand-
lungen wie zum Beispiel den Mono-
kini, den Tankini (der die eine oder 
andere Problemzone kaschiert) oder 
den Burkini (eine Mischung aus Burka 
und Bikini), bleibt der Bikini ein zeit-
loser Modeklassiker. Frei nach dem 
Motto, dass wirklich jede Frau dieses 
Kleidungsstück tragen darf, wird den 
neu auferlegten Zwängen zur perfekten 
Figur entgegengewirkt. Der Bikini gilt 
immer noch als Sinnbild der Freiheit.

Sandra Trienekens
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Prostitution ist ein Tabuthema. Ein Milieu 
außerhalb des akademischen und bürgerlichen 
Lebens. Muss das sein? Ist Liebe käuflich wie ein 
Lebkuchenherz? Was unterscheidet diese Arbeit 
von anderen? Unterschiede, die gar keine sind. 
Ein Blick aus einem anderen Winkel.

Ein Job wie jeder andere
INTERVIEW: Charlotte Wolff
FOTO: Frederike Matthäus
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Ein Haus wie jedes andere. Mit grünem Vorgarten gliedert es sich in die Häuserreihe ein. Etwas zugeknöpft wirkt es 
vielleicht mit den heruntergelassenen Jalousien. Ein Trugschluss. Es handelt sich nicht um das Zuhause einer Familie. 
Vielmehr ist es die Arbeitsstätte von 5-10 Frauen. 
Bordelle unterliegen meist der Verschwiegenheit. Und doch sind sie in jeder Stadt zu finden. Aber Sprechen über Prostitution? 
Das macht man doch nicht. Leider hat gerade das Ignorieren von Themen häufig Unkenntnis und falsche Vorstellungen 
zur Folge. Wer verbindet nicht ein rotes Plüschsofa oder ein Spitzennegligé mit dem horizontalen Gewerbe?  
Im Juli soll ein neues Prostitutionsgesetz verabschiedet werden. Als Außenstehender einzuschätzen wie wichtig und richtig 
die neuen Vorschriften sind, ist nicht leicht. 
Um mehr Einsicht zu erhalten, treffe ich mich mit Nina, die eigentlich anders heißt. Seit 6 Jahren arbeitet sie bereits als 
Prostituierte, seit knapp einem Jahr auch in Jena.
In einer Sitzgruppe im Garten sind wir potentiellen Freiern nicht im Weg, auch wenn heute noch nicht viel los war, wie 
Nina sagt. Zwischendurch, Zigarette zwischen den Lippen, leistet uns eine Kollegin Gesellschaft. Im gemütlichen Schnei-
dersitz beginnt Nina zu erzählen. 

›››

Wie bist du zur Prostitution gekommen?
Irgenwann habe ich mich abends nicht alleine nach 
Hause getraut und da hat eine Freundin mich mit zu ihr 
genommen. Dort hat sie mir von ihren Job erzählt. Dass 
sie Pornofilme macht und Eskort. Ich hab das erst mal 
abgelehnt. Später habe ich dann gesagt, dass ich mitgehen 
wollte und fand es eigentlich ganz cool. Und dann macht 
man das weiter, weil sich da so schön schnell, leicht Geld 
verdienen lässt.

Möchtest du später was anderes machen? 
Gerade kann ich mir nichts anderes vorstellen, aber es 
gibt ja genügend Sachen, die man sonst so machen kann.

Gibt es Dinge, die man nicht mehr hören kann, Kli-
schees, die einen nerven?
Wenn Frauen sagen, dass ich mich billig hergeben würde. 
Das ist nervig. Das ist meine Arbeit, ich verdiene gut und 
es ist ja nicht so, dass ich mich billig hergebe, dass ich in 
der Disko wirklich jeden ficken würde.

Gibt es Konkurrenz zwischen den Frauen?
Für mich nicht, aber der Hauptteil der Mädels sieht in 
den anderen nur Konkurrenz. Das ist in großen Häusern  
manchmal ein bisschen schwierig, da sticheln die schon 
ganz ordentlich.

Sind die Kunden sehr unterschiedlich?
Jedes Haus hat seine Stammgäste, die wöchentlich vorbei-
gucken, sich interessieren, welche Frauen da sind. Anson-
sten ist es total unterschiedlich. Vom Geschäftsmann zum 
Asylanten kommen hier alle vorbei. Jung, alt, dick, dünn.

Was ist der kurioseste Gast, den du mal hattest?
Ein Mann, der sich als Frau verkleidet hatte. Ich glaube, 
er wollte auch eine Frau werden. Er hat auch gesagt, dass 
er meine Brüste so toll findet.

Hat deine Arbeit deinen Blick auf Sex verändert?
Ich bin mir meiner weiblichen Macht und meines Kör-
pers total bewusst geworden. Ich weiß mittlerweile ganz 
genau, was ich mag und was nicht.

Hast du den Eindruck, dass sich Männer im Bordell 
anders verhalten?
Ja, schon. Es gibt sehr viele ängstliche Männer und das 
auch nicht grundlos. Manche Frauen in diesem Beruf sind 
nicht ganz korrekt und ziehen die Männer auch mal ab. 

Die sind dann dermaßen ängstlich, vorsichtig und unsi-
cher, welche Frau sie nehmen sollen. Im Bordell sind sie 
sehr ruhig, schüchtern, auch wenn sie normalerweise 
wahrscheinlich ein großes Mundwerk haben. Außer sie 
sind betrunken, aber betrunken ist immer so eine Sache...

Gibt es für dich Grenzen, was du machen würdest? 
So die Klogeschichten, Kaviar mach ich nicht. Anal na-
türlich nur, wenn ich Lust darauf habe. Da ich aber fast 
nie Lust darauf habe, mache ich es fast nie. Ich mache 
echt immer nur das, worauf ich gerade Lust habe. Das 
ist auch stimmungsbedingt. Devote Spielchen sind noch 
dabei, aber dominant, das geht gar nicht.

Welcher Service wird am meisten nachgefragt?
Ich glaube lecken tun die Männer wirklich am liebsten. 
Die meisten wollen die Frau beglücken. Ansonsten ist 
anal noch sehr gefragt und Natursekt ist auch wirklich 
ein Ding, dass sehr oft nachgefragt wird.

Das klingt nach einiger Erfahrung.
Ich mache das auch schon ein Stückchen – sechs Jahre. 
So lange habe ich es noch in keinem anderen Job aus-
gehalten. Da fand ich es immer schon nach ein bis zwei 
Stunden scheiße.

Wie viele Gäste kommen so im Schnitt am Tag in 
das Haus?
Zwischen 5 und 10 auf meistens acht Frauen. An guten 
Tagen auch mal mehr. 

Gibt es einen Unterschied zwischen Wochenende 
und Werktagen?
Schwierig zu sagen. Also eigentlich generell ist das Wo-
chenende besser, aber in dem Gewerbe kann es auch sein, 
dass sonntags oder montags oder an anderen Tagen viele 
kommen. Nachmittags ist auf jeden Fall eine tote Zeit. Von 
zwei bis fünf. Da kannst du shoppen gehen.

Ihr habt ja hier nur bis 12:00 Uhr auf, ist das normal?
Privatwohnungen sind auch nachts offen, da kannst du 
24 Stunden klingeln. In Häusern wie hier habe ich schon 
öfter erlebt, dass es nur bis um 12:00 Uhr abends ist und 
dann wird zugemacht. Es gibt auch Saunaclubs, wo du 
erst in der Nacht anfängst und dann in der Früh aufhörst. 
Aber so finde ich es momentan am besten. Tagsüber ein 
bisschen arbeiten und in der Nacht rumtingeln. Obwohl 
ich auch  wieder 24-Stunden Dienst machen würde. Da ist 
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Sonderangebot im 
Bordell: 50%, wenn 

man zu zweit kommt. 
Täglich von 10-24 Uhr. 
Foto: Tarek Barkouni

›››
es ja egal, wie du die Tür aufmachst. Wenn du geschlafen 
hast, dann machst du halt  verschlafen die Tür auf, das ist 
den Männern egal. Einmal sollte ich sogar meinen Schlaf-
anzug anbehalten.

Gerade laufen ja Verhandlungen, das Prostitutions-
gesetz zu reformieren...
Oh, ja Gesetze und so... Also ich zahle ja keine Steuern, ich 
tingel schon seit ein paar Jahren einfach so rum. Ich hab 
den offiziellen Weg schon probiert. Vor allem mit Porno-
grafie, da Steuern zu zahlen und alles richtig zu machen, 
aber irgendwie hab ich das nicht hinbekommen. Trotz-
dem stehe ich seit mehreren Jahren ohne irgendwelche 
Hilfen auf den Füßen.

Dabei sollen ja auch verpflichtende Gesundheitstests 
eingeführt werden.
Das sollte schon jeder immer mal wieder machen. Aber 
jede für sich selbst verantwortlich, dass Krankheiten 
nicht verbreitet werden. Ich finde es auch sehr wichtig 
mit Schutz zu arbeiten.

Hattest du schon mal in einer Situation Angst?
Bei mir ist ein Gast im Zimmer in Ohnmacht gefallen. Da 
mache ich mir schon Gedanken drüber, wie gut meine 
erste Hilfe ist. Das kreist im Kopf, ob man nicht doch 
mal einen Kurs machen sollte, wenn da jemand umkippt. 
Einmal ist ein Mann sehr betrunken gewesen, war sehr 
aggressiv, den habe ich dann immer wieder beruhigen 
müssen, das war ein bisschen beängstigend.

Gibt es Stalker unter den Freiern?
Hatte ich Gott sei dank noch nicht. Meine Freundin, die 
mich in das Geschäft gebracht hat, hatte schon mehrere 
Stalker. Es ist schon besser, dass man nichts über seine 
private Nummer laufen lässt und nicht seinen richtigen 
Namen auf der Arbeit benutzt.

Prostitution ist nicht unbedingt der alltäglichste 
Beruf? Wie geht deine Familie damit um?
Mein jüngerer Bruder fand das sofort in Ordnung. Meine 
anderen zwei Geschwister haben das nicht so gut gepackt. 
Die haben beide aber auch ein Häuschen und Hündchen 
und perfektes Familienleben. Trotzdem hatten die mehr 
Verständnis als meine Mama. Die Mama, die sagt immer 
wieder: „Na, Nina ich weiß nicht so, ob dir das wirklich 
so gefällt.“ Aber sie hat es akzeptiert.

Bordelle sind gut besucht, aber Prostituierte werden 
für ihre Arbeit verachtet. Junggesellenabschiede feiern 
in Strip Clubs, aber eine Tänzerin würden die jubelnden 
Männer nicht heiraten. Wie eine Sexarbeiterin es aus-
drückte: „Sie holen sich mit der linken Hand einen runter 
und zeigen dann mit der rechten anklagend auf uns.“

Dabei hat Deutschland den Ruf, einen lockeren Umgang 
mit Prostitution zu pflegen. Von vielen Seiten wird das kri-
tisiert: Deutschland gilt als Bordell Europas. Länder wie 
Deutschland und die Niederlande hätten vor dem Problem 
Sexarbeit resigniert, lautet der Vorwurf.

Prostitution ist ein Thema, das vor allem Feministinnen in 
zwei Lager spaltet. Die einen sehen die Legalisierung von 
Sexarbeit als emanzipatorischen Schritt, jeder Frau soll 
selbst überlassen sein, in welchem Gewerbe sie arbeitet. 
Auf der anderen Seite steht Alice Schwarzer mit ihrer Emma 
und ihrer rigorosen Verdammung jedweder Prostitution. 

Einen Mittelweg sucht Manuela Schwesig (SPD), Bundes-
ministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Sie 
hat die die Bundestagsdebatte über Prostitution angesto-
ßen. „Es ist in Deutschland schwieriger, eine Pommesbude 
zu eröffnen, als ein Bordell“, sagt sie. Schwesig nennt Bei-
spiele von selbstbewussten Prostituierten, aber auch von 
Menschenhandel und Minderjährigen. „Zur Wahrheit ge-
hört, dass in Deutschland viele Prostituierte unter men-
schenverachtenden Bedingungen arbeiten.“

Mit strengeren Auflagen will sie das ändern. So soll die Be-
treibung von Bordellen in Zukunft einer Erlaubnispflicht un-

HINTERGRUND:
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Nina ist überzeugend. Ihr Beruf ist der richtige für sie. 
Ihre Ausbildung zur Bäckereifachverkäuferin hat sie zwar 
gerade in Mathe sehr gut bestanden, aber Spaß machte 
ihr diese Arbeit nie. Hier und jetzt fühlt sie sich frei und 
lässt andere gerne daran teilhaben.

Wie ist das Miteinander mit den Kollegen? Habt ihr 
engeren Kontakt?
Schwierig. Also mit manchen hat man dann schon noch 
länger Kontakt, aber das ist nie eine Freundschaft.

Wie stehst du zu deinen Arbeitgebern?
Meistens ziemlich gut, sie verdienen ja an uns, müssen 
ja nett und so sein. Manche nerven ein bisschen, meinen 
einem was vorschreiben zu können. Dürfen sie aber nicht. 
Vor allem wenn du das Haus mietest, dann ist es deine 
Sache, was du darin machst.

Viele deiner Kolleginnen kommen ja nicht aus 
Deutschland.
Ja, viele Männer sagen dann: „Oh, sind wieder nur aus-
ländische Frauen da.“ Das ist nicht schön und rassistisch.

Und aus Sicht der Frauen?
Männer, die nicht Deutsch oder Englisch sprechen, sind 
ein bisschen schwierig. Die wissen dann auch nicht ganz 
genau, was sie machen dürfen und was nicht. Die müssen 
dann häufig auch ein bisschen mehr bezahlen. Wenn wir 
uns nicht verständigen können, dürfen sie gar nicht rein. 
Das finde ich schon ein bisschen krass, man könnte ja 

Zettel machen, wo Erklärungen in ihrer Sprache drauf 
stehen. Das ärgert mich wirklich sehr, das ist nicht meine 
Art.

Würdest du dir wünschen, dass man offener über 
Prostitution redet, wie über jeden anderen Beruf?
Auf jeden Fall. Wenn mich jemand fragt, was ich mache, 
sage ich auch sofort klipp und klar, was Sache ist. Ich 
möchte es den Menschen näher bringen. Das ist ein ganz 
normaler Beruf, ich habe daran Spaß, an anderen Sachen 
nicht, so ist das eben. Es ist kein schlechter Beruf, mir 
nimmt keiner das Geld ab, mich schlägt keiner, ich habe 
hundertmal mehr Freiheiten als in jedem anderen Job.

Wie bist du nach Jena gekommen?
Gestrandet nach einem Festival. Dadurch, dass ich überall 
arbeiten kann, arbeite ich immer da, wo ich gerade bin.

Gibt es Orte, Städte, wo du lieber hingehst?
In Jena bin ich eigentlich nicht so gerne, weil die Prei-
se hier niedriger sind. Und es dazu auch Prozentarbeit 
ist. Ich gebe die Hälfte ab und das gefällt mir natürlich 
nicht so gut. Da gehe ich lieber nach Bayern, wo ich statt 
80 in einer halben Stunde eher 100€ habe. Und keine 50 
Prozent abgeben muss und nur 80€ Miete am Tag oder 
allerhöchstens 160€ habe. 

Wie gefällt dir Jena in Bezug auf die Kunden? Was 
sind die besten Städte?
Da so viele verschiedene Leute kommen, ist es schwer 
zu sagen, welche die beste Stadt ist. Überall kann es gut 
oder schlecht sein. In Jena bin ich schon gerne, weil hier 
viele Leute sind, die ich kenne und weil es im Haus echt 
gemütlich ist. Ich habe jede Freiheit, die ich haben möch-
te. Wenn ich nicht arbeiten will, muss ich auch nicht ar-
beiten. 

Ist für die Freiheit nicht die Selbstständigkeit das 
beste?
Das Rumreisen ist echt das Beste. Ich bin nie an eine Stadt 
gebunden. Und egal wo ich bin, wenn ich ein halbes Jahr 
nichts gemacht habe, gibt es in der nächstgrößeren Stadt 
wieder etwas, wo ich arbeiten kann. Das ist schon echt 
super, ich könnte das aber auch ganz alleine für mich ma-
chen. Wenn ich eine eigene Wohnung hätte, könnte ich 
mit Webcam arbeiten und die Pornografie weiter machen. 
Aber das empfinde ich eigentlich als mehr Arbeit, als in 
einem Haus zu sitzen, zu chillen und abzuwarten, bis je-
mand kommt. So müsste ich echt viel Werbung machen 
und es ist nicht so wenig, was man da leisten muss, wenn 
man selbstständig ist. Eigentlich bin ich ja schon komplett 
selbstständig, außer dass ich hier halt die Abgaben für die 
Unterkunft habe.

Das Interview ist mittlerweile zum Gespräch geworden. 
Die Tee- und Kaffetassen sind fast leer, da erklingt der 
Apell: „Nina, vorstellen!“ Ein neuer Gast ist da. Nina geht 
kurz nach drinnen und kommt kurze Zeit später wieder 
heraus, um sich zu verabschieden; die Arbeit ruft.

terliegen. Wer vorbestraft ist – zum Beispiel wegen Zwangs-
prostitution – kann dann kein Haus mehr betreiben. Außer-
dem sollen „menschenunwürdige Betriebskonzepte“ ver-
boten werden, „zum Beispiel die Flatrate-Bordelle.“ 

Ein Flatrate-Angebot gibt es nicht in Jena, die Angebote 
lesen sich trotzdem wie die Speisekarte eines Fast-Food-
Ladens. Das Haus Mona zum Beispiel preist die „Aktion 
Schnäppchengirl“ auf seiner Webseite an: „An jedem unge-
raden Wochentag bietet ein jeweils anderes Mädchen jeden 
Service zum halben Preis an“. In Jena ist Sex ohnehin gün-
stig – rund 80 Euro kostet eine halbe Stunde. Im Rotlicht-
viertel von Amsterdam wären mindestens 100 Euro fällig. 

Von Seiten der Stadt fühlt sich für die Prostituierten nie-
mand verantwortlich: Ruft man bei den Behörden an, erhält 
man überall die gleiche Antwort: „Wir sind nicht zuständig.“ 

Manuela Schwesigs Gesetzesvorlage könnte das ändern. 
Der Vorschlag ist aber umstritten. Linke und Grüne kriti-
sieren vor allem die Auflage, dass sich Prostituierte nun im 
Zweijahresrythmus bei einer Kommune melden müssten. 
Viele der Sexarbeiterinnen seien auf Anonymität angewie-
sen. Das gilt auch für die verpflichtende Gesundheitsbera-
tung. Die strengeren Auflagen könnten außerdem ausge-
rechnet selbstständig arbeitenden Prostituierten das Gewer-
be erschweren. Große Bordelle hätten dann einen Vorteil. 

Am zwiespältigen Verhältnis Deutschlands zur Prostitu-
tion wird sich wohl so bald nichts ändern. 

Bernadette Mittermeier
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Zu Hause zu sterben ist Wunsch vieler 
todkranker Menschen. Viele ehren-
amtliche Sterbebegleiter in Jena und 
Umgebung versuchen diesen Wunsch 
zu erfüllen.

Es beginnt mit einem Stein. Er ist 
ungefähr faustgroß, milchig-weiß, et-
was porös und wandert von Hand zu 
Hand. Jeder der 15 Kursteilnehmer 
soll erzählen, wie er sich heute fühlt 
und was er aus der vergangenen 
Stunde mitgenommen hat. Noch ist 
es ziemlich unruhig, die Teilnehmer 
haben teilweise längere Fahrten hin-
ter sich und ein paar Nachzügler hu-
schen zu ihren Stühlen. Auf dem Weg 
dorthin nehmen sie ihre kleinen, gol-

denen Namensschildchen mit, die in 
der Mitte des Stuhlkreises stehen. Es 
ist der letzte Termin des Grundkurses 
für ehrenamtliche Hospizbegleiter. 
„Die Versorgung eines todkranken 

Menschen ist sehr schwer“, sagt Ka-
trin Weiland, eine der vier Koordinato-
rinnen des Fördervereins Hospiz Jena 
e.V. „Die Angehörigen leisten mit der 
Versorgung Großartiges, wodurch in 
der Familie allerdings Lücken entste-
hen. Wir kommen, um diese Lücken zu 
schließen.“ Seit zwanzig Jahren küm-
mern sich die vier Koordinatorinnen 
des Vereins zusammen mit etwa 100 
Ehrenamtlichen in Jena und Apolda 
ambulant um Menschen, die im Ster-

ben liegen. Dabei besuchen sie die Pa-
tienten, deren Wunsch es ist, das Le-
bensende in einem bekannten Umfeld 
zu verbringen, vor Ort im Krankenhaus, 
im Pflegeheim oder Zuhause.

Lachen, spielen und  
amüsieren als Zeichen der  

Anerkennung 

Die Geschichte des Hospizwesens ist, 
seit seinem Beginn im 4. Jahrhundert, 
überwiegend kirchlich geprägt. Bis zur 
Reformation führte die Kirche zunächst 
nur die Sakramente aus, um die mögli-
cherweise verdorbene Seele zu retten. 
Der Kreis der Familie bot dafür Gebor-
genheit und Gemeinschaft in den letz-
ten Lebensstunden. Der Tod war da-

mals wegen fehlender hygienischer 
Standards und unheilbaren Krank-
heiten noch alltäglicher als heute, wur-
de aber ebenso wenig nach außen ge-
tragen. Das Thema Sterben lag außer-
halb der Öffentlichkeit und war gesell-
schaftlich tabuisiert, gerade was die An-
wesenheit Fremder kurz vor dem Tod 
anging. Heute gibt es deutschlandweit 
etwa 100.000 Sterbebegleiter, im Be-
wusstsein der Öffentlichkeit ist das je-
doch weniger präsent. Über das Thema 
wird schlichtweg nicht gerne geredet. 

Das wissen auch Maria Beßelmann 
und Lavinia Gerdes, beide Psycholo-
gie-Studentinnnen. „Vielen ist das The-
ma schlicht zu traurig“, sagt Lavinia. 

„Aber ich finde, wenn man seine Tätig-
keit beschreibt und wie bereichernd 
diese sein kann, erkennt man das In-
teresse der Leute.“ 

Maria nickt zustimmend und ergänzt: 
„Es gibt aber Leute, die mir bei meinen 
Erzählungen nicht zuhören können und 
dann den Raum verlassen.“

Die beiden besuchten den Kurs für 
Sterbebegleiter vor einem Jahr. Zu je-
dem Termin wird ein Themenblock in 
Bezug auf das Sterben besprochen, un-
termalt von einem Fallbeispiel oder ei-
ner Geschichte.

Wichtig ist dabei die Selbsterfahrung. 
Die Koordinatorinnen sind während 
des Kurses stetig dabei, die Teilneh-
mer genau darauf hinzuweisen. Nicht 

„man“ fühlt sich dabei unverstanden, 
sondern „ich“ fühle mich dabei unver-
standen.  Das Sprechen in der 1. Per-
son während des Austauschs in der 
Gruppe soll später bei der Begleitung 
helfen, die Distanz zum Patienten zu 
überwinden. Dieses Mal geht es um das 
Thema Zurückblicken, genauer gesagt 
um Trost. Der Stein liegt mittlerweile 
in der Mitte des Raumes, auf einem 
orangenen Tuch, neben einer Kerze 
und einem Sommerstrauß. 

Die Teilnehmer haben ihre Assozia-
tionen mit dem Wort Trost auf blaue 
und weiße Kärtchen geschrieben und 
ausgelegt – was tröstet mich, was nicht? 
Wörter wie Zuhören, Stille, Empathie, 
Gebet und gemeinsames Weinen ste-
hen auf den weißen Zettelchen, auf 
den blauen sind Phrasen oder „zu viel 
Nähe“ zu lesen.

Die Assoziationen sollen nicht bewer-
tet werden, im Mittelpunkt steht auch 
hier das Austauschen und Versuchen-
Zu-Verstehen. „Wir achten auf die Hal-
tung gegenüber den Menschen, die wir 
ausbilden“, so Weiland. „Für mich be-
inhaltet diese Haltung Annahme und 
Offenheit. Wenn wir kommen, müs-
sen die Patienten nicht dieses und je-
nes tun. Unsere Anwesenheit soll eine 
Bereicherung sein.“

Für Maria ist es vor allem wichtig, 
anwesend zu sein. „Mit dem Sterben 
geht oftmals Einsamkeit einher. Wir 
bringen ein wenig Alltag und Gemein-
schaft zu den Patienten und geben ih-
nen die Möglichkeit, alles abzuladen. 
So gesehen sind wir seelische Abfal-
leimer. Was bei uns abgeladen wird, 
bleibt auch bei uns.“

DIE SEELISCHEN MÜLLEIMER

Schenken Zeit: Katrin 
Weiland, Lavinia 

Gerdes und Maria 
Beßelmann (v. l.). 

Foto: Jessica Bürger
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Der Begleiter wird persönlich als 
Mensch gefordert. Da gibt es einer-
seits die schönen Erfahrungen: wo ge-
meinsam gespielt, gelesen, gegessen 
oder gelacht wird. Dann sind da aber 
auch die schweren Momente. Die Be-
gleitung ist mit Hilflosigkeit verbunden, 
weil die zu betreuende Person defini-
tiv sterben wird. Viele Patienten ha-
ben Angst vor dem Sterben und auch 
davor, diese Angst ihren Partnern zu 
gestehen. So werden Maria oder Lavi-
nia zu Eingeweihten des Sterbenden 
und seiner Gefühle. Gemeinsame Trä-
nen und das Taschentuch-Anreichen 
sind ebenso eine Wertschätzung wie 
ein gemeinsames Mittagessen oder 
eine Skat-Runde. 

Mit Kreativität Trauer  
verstehen und ausleben

„Warum ich mich mit dem Sterben be-
schäftige, obwohl ich noch so jung bin?“, 
sagt Maria, die vorgelehnt den Fragen 
zuhört und sehr konzentriert antwor-
tet. „Man muss sich vor Augen halten, 
dass auch junge Menschen sterben. Au-
ßerdem bekommt man sehr viel Wert-
schätzung von den Patienten zurück.“

Die Gründe, als Sterbebegleiter zu 
arbeiten, sind zahlreich. Die einen in-
teressiert es, wie unsere Gesellschaft 
mit Sterbenden und deren Angehöri-
gen umgeht; manche wollen sich im 
Sozialwesen engagieren; wieder an-
dere werden aus persönlichen Grün-
den getrieben.

Während Lavinia sich auf die letzte 
Lebensphase einer Bekannten vorbe-
reiten wollte, konnte Maria nach dem 
Kurs engen Familienmitgliedern in ih-
rer Trauer zur Seite stehen. „Der Kurs 
und auch die Begleitung an sich stär-

ken unglaublich das Selbstempfinden. 
Wie nehme ich mich selbst wahr, wie 
nehme ich andere Menschen wahr, wie 
kann ich damit umgehen, wie kann ich 
das aushalten? Das sind sehr intensive 
Selbsterfahrungen.“ So vermitteln die 
Sterbebegeleiter ein Gefühl von Ge-
meinschaft nicht nur für ihre Patienten, 
sondern auch für andere Mitarbeiter. 

„Wir sind nicht allein“, meint Lavinia, 
„weder mit unseren Patienten noch mit 
unseren Problemen und tauschen uns 
untereinander aus.“ 

Momentan arbeiten beide in einer 
Trauergruppe mit etwa neun Kindern 
in einer Altersgruppe zwischen sechs 
und dreizehn Jahren.

Mit Kreativität wollen sie die Gefühls-
welt der Kinder erreichen und verste-
hen. Hier werden Themen der Trauer 
sehr vereinfacht dargestellt und aufge-
arbeitet. Wenn ein Kind seine Trauer in 
Wut und Frustration umwandelt, wird 
auf die Lobdeburg marschiert, wo es 
diese Wut hinausbrüllen kann. Nach 
einer Malstunde gibt es eine kleine 
Vernissage, wo die Bilder besprochen 
werden und Maria und Lavinia versu-
chen, das Selbstbewusstsein der Kin-
der wieder zu stärken. Sie reden mit 
ihnen über ihre Ängte, Schuldgefühle 
und Träume, um ihre Bedürfnisse bes-
ser fassen zu können. 
„Die Kinder sollen lernen, wie sie ihre 

Trauer aushalten können“, erklärt La-
vinia. „Was tut ihnen währendessen 
gut und was hilft ihnen.“ 

So wird auch mit zweiseitigen Masken 
gearbeitet – welches Gesicht zeige ich 
nach außen und wie fühle ich mich im 
Innern? Wie verstelle ich mich, wann 
zeige ich wem welches Gesicht und wem 
kann ich mein wahres Gesicht zeigen? 

Der Trauer Ausdruck zu geben, das 
steht auch auf einem der weißen Zet-
telchen im Kurs. Draußen fliegt zum 
dutzendsten Mal der Hubschrauber des 
Uniklinikums durch die Luft, gleich gibt 
es Abendbrot. Die Teilnehmer reflek-
tieren die vergangenen zwei Stunden. 
Trauer ist individuell, weshalb auch 
Trost unterschiedlich gesucht wird. 
Wahrzunehmen, auch ohne Worte, wie 
derjenige getröstet werden möchte, 
ist das Wichtigste. Das Angebot zum 
Trost steht, muss aber nicht angenom-
men werden. 

Zeit ist das Wichtigste

Zuletzt geht ein Trostgedicht von Ma-
rielene Leist um. Jeder liest einen Ab-
schnitt des Gedichts vor, wahllos heraus-
gesucht, und erklärt dann, ob man die-
se Art des Trostes annehmen oder auch 
selbst spenden würde. Würde man den 
anderen umarmen? Ihm die Hand auf-
legen? Oder die Wange küssen? 

Das Verständnis, mit denen sich die 
Teilnehmer gegenseitig begegnen, ruft 
eine ruhige und einnehmende Stim-
mung hervor. Hier wird deutlich, was 
sowohl Maria und Lavinia als auch Ka-
trin Weiland immer wieder betont ha-
ben: Die Offenheit und Annahme, die 
das Amt als Sterbebegleiter mit sich 
bringt. Demnächst beginnt der Auf-
baukurs, wo die Teilnehmer unter an-
derem einen Bestatter und ein statio-
näres Hospiz besuchen werden.
„Wir geben und wir erfahren auch 

eines der größten Geschenke, die man 
Menschen heutzutage machen kann“, 
sagt Weiland abschließend. „Das ist 
Zeit.“

Jessica Bürger

ANZEIGE
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Burg Ranis bei 
Pößneck. 

Foto: Annika Nagel

Im Zeitraum vom 27. Juni bis zum 
10. August wird es zu Bauarbeiten am 
Gleisdreieck Haltestelle Sparkassena-
rena kommen. Aus diesem Grund 
wird der Straßenbahn-Linienbetrieb 
Richtung Lobeda eingestellt. Betrof-
fen sind die Linien 1, 3, 4, 5, 34 und 
35. Ein Schienenersatzverkehr soll im 
10-Minuten-Takt in Form von Bussen 
eingesetzt werden. Normalerweise 
sind es 7-8 Minuten. Ausgenommen 
hiervon sind die Linien 34 und 35, die 
weiter im 20-Minuten-Takt fahren. 

Nach Lobeda werden die Busse, bis 
auf Alte Burgauer Brücke, an den üb-
lichen Haltestellen halten. Die Haltestel-
le Zentrum wird an den Holzmarkt ver-

legt. Für die Haltestelle Paradiesbahn-
hof wird es eine Ersatzhaltestelle in der 
Knebelstraße geben. Von Göschwitz aus 
soll es Pendelverkehr nach Burgau ge-
ben, von wo aus die zeitweilig umgelei-
tete Linie 10 nach Lobeda geht. 

Die sechs Wochen, die die Bauarbei-
ten in Anspruch nehmen sollen, liegen 
parallel zu den Sommerferien in Thü-
ringen. Daher rechnet man mit weni-
ger Verkehr auf den Straßen und weni-
ger Menschen in den Bahnen. Verspä-
tungen sollte man trotzdem einkalku-
lieren, weil die Bauarbeiten in die Prü-
fungszeit fallen und gerade auch Stu-
denten die Strecke nutzen. Neben dem 
Gleisdreieck wird zur gleichen Zeit auch 

die Eisenbahnbrücke am Westbahn-
hof erneuert. Aus diesem Grund wer-
den die Linien 10, 11 und 12 aus Rich-
tung Beutenberg Campus an der Otto-
Schott-Straße Ecke Magdelstieg enden. 
Trotzdem sind sowohl die Linie 15 als 
auch ein Pendelbus zum Stadtzentrum 
zu erreichen.

Parallel dazu werden außerdem 
Baumaßnahmen am Ernst-Abbe-Platz 
vorgenommen. Daher wird die Linie 
33 nur bis Haltestelle Steinweg fahren. 
Informationen zu weiteren Verände-
rungen sind im Infoservicecenter so-
wie im Internet zu finden. 

Nike Gebhardi

Die Thüringer Literatur- und Autoren-
tage finden seit 1998 statt. Die etwa 40 
Veranstaltungen, darunter Konzerte, 
Theater, Ausstellungen und Lesungen, 
verteilen sich über ganz Thüringen.

Eine Lesung auf Burg Ranis. Nach 
einem kurzen Anstieg ist das Ein-
gangstor zur Burg in Sicht, dahinter 

liegt der Burghof. In einem Zelt war-
ten, in dicht gedrängten Stuhlreihen, 
die Gäste auf Katharina Thalbach, 
die die Die Analphabetin, die rechnen 
konnte lesen wird. Katharina Thal-
bach, die deutsche Schauspielerin 
und Regisseurin, übt sich schon seit 
längerem auch in der Hörbuch-Bran-
che. Sie ist Teil einer Schauspielerfa-
milie: ihr Vater war Regisseur, ihre 
Mutter Schauspielerin, genauso wie 
ihre Tochter und Enkelin. Bereits mit 
fünf Jahren konnte man Thalbach 
auf der Bühne und auf der Leinwand 
sehen.

Die Frau mit der braunen Kappe ragt 
nicht über die Reihen der sitzenden 
Zuschauer hinaus. Ohne große Ge-
sten durchquert sie das Zelt, bis sie die 
Bühne erreicht, in deren Mitte ein Pult 
aufgebaut ist. Nach Verebben des Ap-
plauses fängt Thalbach an, mit ihrer 
einzigartigen schrillen, doch zugleich 
rauchigen Stimme über ihre Anfahrt 
zu berichten. Es ist eine dieser „Deut-
sche Bahn-Geschichten“: Nach meh-
reren Verspätungen und Aufenthal-
ten mit ungewisser Dauer ist sie froh, 
doch noch rechtzeitig angekommen 
zu sein. Sie setzt sich, nimmt ihre Kap-
pe ab und liest mit ihrer melodischen 
Stimme. Die Zuschauer lauschen, wäh-
rend der Regen auf das Zeltdach pras-
selt. Es herrscht eine angenehme Atmo-
sphäre. Zusammengerückt und in De-
cken gehüllt vorgelesen zu bekommen, 
weckt Erinnerungen an Kindertage. 

Katharina Thalbach gelingt es mit ih-
rer Stimme den Personen Charakter 
zu verleihen. Allen voran der 14-jäh-
rigen Analphabetin Nombeko Mayeki. 
Obwohl sie unrechtmäßig, nach einem 
Unfall mit einem Ingenieur, zur Latri-
nenarbeit verurteilt wird, bleibt sie sich 
treu und schafft es, ihr Umfeld durch 
ihre mathematischen Kenntnisse zu 
beeindrucken. Das jedoch bringt sie 
in Bedrängnis, als sie besagtem Inge-
nieur bei seinem Kernkraftprojekt hilft. 
Spricht Nombeko, klingt Thalbach jung, 
unschuldig und doch bestimmt. Onkel 
Thabo, der fast zahnlose, noch immer 
geile Latrinenarbeiter hingegen klingt 
alt, schmierig und von sich selbst ein-
genommen. 

Es regnet immer stärker. Katharina 
Thalbach versichert sich mehrfach, ob 
auch die Zuschauer in den hinteren Rei-
hen sie gut verstehen können. Diese re-
cken nur die Daumen und warten, dass 
sie fortfährt. Man merkt ihr an, dass sie 
mit der Situation unzufrieden ist, sie 
erhebt ihre Stimme gegen den Regen. 
Katharina Thalbachs Lesung wird ge-
legentlich durch Gelächter unterbro-
chen, sonst ist nur die charakterstarke 
Micky-Maus-Stimme und der Regen zu 
hören. Als sie das Buch zuschlägt sind 
unbemerkt drei Stunden vergangen. 
Applaus erhebt sich mehrmals, Katha-
rina Thalbach verbeugt sich und setzt 
ihre Kappe wieder auf. 

Annika Nagel

DIE ANALPHABETIN WIRD GELESEN

KEINE BAHN NACH LOBEDA 
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ARENDTS ALBTRAUM
Jonas‘ Gedanken behandeln Messer 
und Rasierklingen, sowie ihre jewei-
lige Verwendung am Menschen. Jonas 
ist ein Embryo und gleichzeitig ein al-
ter Nazi. Charles Lewinskys neuer Ro-
man Andersen verfolgt eine bizarre 
Idee.

Was macht Menschen zu Monstern? 
Werden sie als solche geboren? 
Charles Lewinsky zeigt eine Welt, in 
der es so ist. Wer in anderen immer 
nur das Gute sieht, dem zwingt er 
in seinem neuen Roman Andersen 
eine neue Sicht auf. Grausamkeit 
und grausame Menschen existieren 
nicht nur in der Vergangenheit. Der 
Protagonist Andersen, in seinem frü-
heren Leben einmal eine ausführen-
de Gewalt im nationalsozialistischen 
Deutschland, wird als Jonas wieder-
geboren und erhält eine neue Chan-
ce im 21. Jahrhundert.

Der Roman schildert Andersens, blei-
ben wir bei diesem Namen, Entwick-
lung vom Embryo bis zu seinem zwölf-
ten Lebensjahr. Seine Eltern sind mit 
belanglosen Problemen bei der Arbeit, 
im Freundeskreis und mit den Schwie-
gereltern beschäftigt. Ihr banaler All-
tag steht in ultimativem Gegensatz zur 
allgegenwärtigen Bösartigkeit Ander-
sens, die sich in Mordversuchen und 
perfiden Aussagen zeigt. 

Die Gewichtung der Ereignisse wird 
von Andersen und seinem Vater so dra-
matisch unterschiedlich vorgenommen, 
dass bei der Sicht des Vaters für den 
Leser immer die Frage stehen bleibt: 

„Wen interessiert das?“ Denn jede ei-
gentlich wichtige Gefühlsregung des 
Sohns wird nur oberflächlich wahrge-
nommen oder missinterpretiert. Un-
terschwellig wird das kommerzielle 
Leben der heutigen Gesellschaft pro-
blematisiert: Die wahre Gefahr wird 
ignoriert und die Figuren verlieren 
sich stattdessen in Nichtigkeiten. Ne-
bensächlichkeiten dominieren.

Geschichte erinnert sich

„Hat jeder Mensch ein Gedächtnis, 
oder hat jedes Gedächtnis einen Men-
schen?“, fragt sich Andersen noch im 
Mutterleib. Hat die Welt ein Gedächt-
nis? Wiederholt sich Geschichte, weil 
die immer gleichen Charaktere gebo-
ren werden oder weil generelles Des-
interesse am Weltgeschehen verbrei-

tet ist? So setzt sich Lewinsky mit zeit-
geschichtlichen Kontroversen ausei-
nander. Andersen liest sich wie eine 
Warnung. Das Böse ist da, wo man es 
nicht erwartet. Man muss es dort su-
chen, wo es weh tut. Man muss bei 
sich selbst, bei dem Selbstverständ-
lichen beginnen.

Die Philosophin Hannah Arendt ent-
dämonisierte die Täter des National-
sozialismus, suchte die Gründe für ihr 
Verhalten in der Struktur des Regimes 
und sprach deshalb von der „Banali-
tät des Bösen“. 

Lewinsky setzt uns einen Charakter 
vor, der sich Arendts Analyse wider-
setzt. Das Böse ist hier nicht nur Fol-
ge eines Systems, es steckt tief in der 
Person. Oberflächlich ist Andersens 
Bösartigkeit tatsächlich „banal“. Für 
sein Umfeld ist er ein Kleinkind, das 
seine Emotionen noch nicht beherr-
schen kann und deshalb teilweise ra-
dikal aggressiv reagiert. Oberflächlich. 
In seinem Innern steckt ein Mann, der 
nicht nur aus Gehorsam oder Einfalt 
handelt, sondern aus inbrünstigem 
Sadismus. 

Andersen hat kein Gewissen

Andersen spricht mit beängstigender 
Distanz über Menschen und beurteilt 
ohne moralische Bedenken die Effizi-
enz von Verstümmelungen. Von Abu 
Ghraib, dem Gefängnis, in dem ira-
kische Insassen von Soldaten der US-
Armee misshandelt wurden, sagt er 
selbst, dass er es besser hinbekom-
men hätte. 

Der Reiz des Romans schöpft sich 
aus Andersens kalter Art, die auch die 
eigentümliche und jeder Logik ent-
behrende Idee des Romans aufwertet. 
Schon nach wenigen Seiten traut man 
Andersen alles zu. Die Komik, die zeit-
weise mitschwingt, ringt dem Leser da-
gegen höchstens ein Schmunzeln ab. 
Beispielsweise als Andersen noch als 
Ungeborenes im Bauch seiner Mutter 
den Sex der Eltern als Prügelei deutet. 
Vom Vater muss sich der Leser leider 
mit noch platteren Witzen im frischer-
Papa-Stil durch die Seiten schleppen 
lassen. Durch den Vater werden Kli-
schees abgebildet, die langweilen. Dem 
Roman fehlen originelle Figuren, die 
mit der Neuartigkeit Andersens mit-
halten können. Andersens Blickwin-
kel ist lesbarer.

Reinkarnation schafft keine 
Fairness, sonst wäre Andersen 

eine Nacktschnecke

So viel heikler seine Perspektive auch 
sein mag, umso spannender ist sie auch. 
Er schwankt zwischen Erinnerung und 

Gegenwart, berichtet mit nüchterner 
Stimme von Foltermethoden, die er 
in seinem ersten Leben angewandt 
hat und findet sich gleichzeitig in sei-
nem kindlichen Körper wieder. Er ist 
brutal, zurückweisend und ein über-
heblicher Angeber. Menschen sind für 
ihn Objekte, denen er sich überlegen 
fühlt, körperlich und mental. Die zwei-
te Chance, die ihm geboten wird, nutzt 
er nicht. Es zeigt sich eine Welt, in der 
durch Reinkarnation keine Gerechtig-
keit hergestellt wird, in der nicht an 
das Gute im Menschen geglaubt wer-
den kann und jede vermeintlich ver-
sehentliche Brutalität bei vollem Be-
wusstsein geschieht. Wer sich dieser 
Welt stellt, wird mit ihrem Untergang 
belohnt.

Marleen Borgert

Charles Lewinsky 
wagte 1980 den 
Schritt in die freie 
Autorenschaft und hat 
den Entschluss nie 
bereut. 
Foto: Palmo Fiacco
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KOMPASS OHNE NORDEN

„Südkurve bleibt!“ Es ist unmöglich 
durch Jena zu laufen, ohne auf ein 
Graffiti mit diesem Spruch zu stoßen. 
Was verbirgt sich dahinter?

Geht es um die Südkurve des Ernst-
Abbe-Sportfelds, wird der FCC-Fan 
sentimental: „Sie bedeutet Zusam-
menhalt, Leidenschaft, Heimat, 
freundschaftliche Gemeinschaft; sie 
ist das Herz des Vereins“, sagt Chris 
(30), seit zehn Jahren Jena-Fan mit 
Kontakten zur Ultra-Szene.

Ende 2017 soll für den FC Carl Zeiss 
Jena ein neues Stadion gebaut, die Tar-
tanbahn um den Rasen herum entfernt 
werden. Die Fans wären näher am Spiel-
geschehen dran. Doch sie fürchten, für 
ein neues Stadion ihre Südkurve ver-
lassen und in die Nordkurve umzie-
hen zu müssen.

Martin Berger, Leiter des Fachbereichs 
Finanzen der Stadt Jena und zuständig 
für die Finanzierung des neuen Stadi-
ons, sagt: „Wir sind noch in der Pla-
nungsphase und tun alles, um die Wün-
sche der Fans zu erfüllen.“ Er spricht 
bedächtig, macht immer wieder Pausen 
zwischen den Sätzen. Zwischendurch 
befürchtet man, die Telefonverbindung 
sei unterbrochen. „Wenn die Jena-Fans 
in der Südkurve bleiben, müsste für 
die Anfahrt der Gästefans eine neue 
Brücke über die Saale gebaut werden.“ 

Die fehlende Trennung von Heim- 
und Gästefans ist aktuell im Ernst-Ab-

be Sportfeld schon ein Problem. „Ein 
hausgemachtes“, sagt Hans-Heinrich 
Tamme (61), Vorsitzender des FCC-Sup-
porters Club. 1998, als die alte Holz-
tribüne der heutigen Südkurve wei-
chen musste, seien die Gästefans di-
rekt neben die FCC-Anhänger verfrach-
tet worden. 

Tamme, Regelschullehrer „kurz vor 
der Rente“, trägt eine verblichene Müt-
ze mit dem Carl-Zeiss Logo, raucht Zi-
garillos. Um mit ihm Kontakt zu hal-
ten, braucht man seine Handynummer 
nicht, weil er seine E-Mails prompt vom 
Black-Berry aus beantwortet. Tamme 
ist seit 1968 FCC-Fan. Er kennt besse-
re Zeiten. In den letzten Jahren hat er 
sich um die Sicherheit im Stadion ge-
kümmert, mit dafür gesorgt, dass die 
Fans in der Südkurve bleiben konnten.  

 „Die perfekte Sicherheit gibt es nicht“, 
sagt er zu den Stadionplanungen. „Als 
wir zum DFB-Pokalspiel nach Dort-
mund gefahren sind, ist am Eingang 
der FCC-Fan neben dem BVB-Fan ge-
laufen. Und in Jena braucht die Stadt 
für ein neues Stadion ein Sicherheits-
konzept nach dem anderen?“ 

Um ohne Kontakt zu den Jena-Fans 
in die Nordkurve des neuen Stadions 
zu gelangen, müssten die Gästefans 
durch den Paradiespark über eine Brü-
cke zum Stadion gehen. „Diese Brücke 
wird aber als Rettungsweg benötigt“, 
sagt Berger vom Fachbereich Finan-
zen. 30 Millionen Euro solle allein das 

Stadion kosten. Eine Hälfte würden 
Stadt und Land übernehmen, die an-
dere müsse für den Verein durch einen 
noch nicht gefundenen privaten Inve-
stor vorgestreckt werden. „Eine neue 
Brücke über die Saale würde Zusatz-
kosten von über zwei Millionen Euro 
bedeuten.“

Um diese zu decken hat die Initiative 
Unser Stadion e.V. die Aktion crowdfan-
ding gestartet und bereits über 50.000 
Euro gesammelt. „Es gab schon Spen-
den aus Brasilien und aus Japan“, freut 
sich Clemens Vöckler vom crowdfan-
ding-Team. Ob diese Initiative ausrei-
cht, um den Fans den Traum vom Sü-
den zu ermöglichen, ist offen.  

Bei „Südkurve bleibt!“ geht es um 
mehr als Traditionsverhaftung. Inve-
stor Roland Duchatelet ist bei den Fans 
unbeliebt. „Zu dem sage ich nichts“, sagt 
Hans-Heinrich Tamme, und verweist 
auf die Gremien des Vereins, die den 
Vertrag des Investors mit dem Verein 
kennen würden. Anfragen des Akrüt-
zels an den Verein blieben unbeant-
wortet.

Zum Ende dieser Saison musste der bei 
den Fans beliebte Cheftrainer Volkan 
Uluc gehen. Die Fans meinen, er habe 
eine junge Mannschaft behutsam auf-
zubauen versucht. Duchatelet sei dies 
nicht schnell genug gegangen. Dabei 
hatte der im Juni zurückgetretene Prä-
sident Lutz Lindemann im Alleingang 
und ohne Rücksprache mit dem Geldge-
ber mit Uluc einen Vertrag unterzeich-
net, der den finanziell klammen Ver-
ein pro Jahr 30.000 Euro mehr kosten 
sollte. Duchatelet legte sein Veto ein.
„Die Fans finden, dass durch den In-

vestor Traditionen des Vereins verlo-
ren gehen. Auch deshalb beharrt man 
so stark auf der Südkurve“, sagt Chris 
aus dem Umfeld der FCC-Ultras.  

In den vergangenen sechs Jahren hat 
der FCC acht Cheftrainer verschlissen, 
das Präsidentenamt ist ein Karussell. 
Der Verein hat sich vor drei Jahren von 
einem Investor abhängig gemacht, mit 
dem er nicht in der Lage ist umzuge-
hen. Das gibt den Fans das Gefühl, dass 
die Traditionen des Clubs in Gefahr 
sind, sodass sie sich an die Südkurve 
als Traditionsstätte klammern. Es ist 
nicht leicht für die Stadt Jena, dem FC 
Carl Zeiss ein neues Stadion zu bauen. 

Christoph Renner

Banner in der 
Südkurve des Ernst-

Abbe-Sportfelds: 
Mehr als bloße 

Traditionsverhaftung? 
Foto: Christoph 

Worsch
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„SIE IST ZU SCHWARZ“
Viel gefährlicher als giftige Tiere sind in 
Australien giftige Menschen. Das Land 
hat ein Rassismusproblem, sagt unser 
Redakteur nach einem Jahr Down Un-
der. Aus unserer Reihe „Akrützelredak-
teure im Ausland“.

„Ich kann sie nicht einstellen. Sie 
ist zu…“, meine Chefin malt mit aus-
gestrecktem Zeigefinger vor ihrem 
Gesicht einen Kreis in die Luft, „…
schwarz“.

Meinen ersten Working Holiday-Job in 
einem Fish&Chips-Imbiss in Melbour-
ne habe ich nach diesem Satz meiner 
Vorgesetzten gekündigt. Obwohl der 
Imbiss zu der Zeit dringend nach neu-
en MitarbeiterInnen suchte, weiger-
te sich meine Vorgesetzte eine junge 
Frau aus London einzustellen. Nicht 
aufgrund mangelnder Qualifikation 
oder geringer Erfahrung, sondern we-
gen ihrer Hautfarbe.   

Laut TravelWorks, einem Reisever-
anstalter für Work-and-Travel-Reisen, 
wurden in Australien im Jahr 2014/15 
rund 226.000 Working Holiday-Visa 
ausgestellt. Fast drei Mal so viele wie 
15 Jahre zuvor. Die Aussicht auf Party, 
Sonne und Geld lockt und die meisten 
Australienreisenden kommen während 
ihres Working Holiday sicher auf ihre 
Kosten. Doch wem Rassismus und Dis-
kriminierung die Laune verderben, der 
hat es in Australien ab und an schwierig. 

Meine Chefin im Fish&Chips-Imbiss 
konnte meine Aufregung und meine 
Kündigung nicht begreifen. Sie sei kei-
neswegs rassistisch, versicherte sie mir. 
Die Kunden seien das Problem. Wenn 
sie eine Schwarze einstelle, würde die 
nur in blöde Situationen kommen. Dass 
sie mit ihrer Entscheidung, eine Frau 
wegen ihrer Hautfarbe nicht einzustel-
len, genauso rassistisch ist wie ihre Kun-
den, schien sie nicht zu verstehen oder 
es war ihr egal. Sie wies mich außerdem 
darauf hin, dass ich kein Recht habe, 
sie zu verurteilen. Immerhin habe sie 
mich, einen schwulen Mann, eingestellt. 

Bereits an meinem ersten Tag in Mel-
bourne wurde ich auf Diskriminierung 
aufmerksam gemacht. Auf einer der 
belebtesten Kreuzungen der Stadt vor 
dem Bahnhof Flinders Station stand ein 
Mann, der ein Schild mit der Aufschrift 

„Stop Racism Now“ in die Höhe hielt. Um 
seinen Hals hing ein weiteres Schild. 
Auf diesem stand: „We experience ra-

cism every day“. Der Mann heißt Jafri 
Katagar und ist 2005 als Flüchtling nach 
Australien gekommen. In einem Inter-
view mit der Zeitung The Age sagte Ka-
tagar, dass er angefangen habe sich auf 
die Kreuzung zu stellen, weil jeder jun-
ge schwarze Mann in Australien schon 
einmal Opfer von Rassismus geworden 
sei. Katagar steht bis heute regelmäßig 
im Zentrum Melbournes, um die Öf-
fentlichkeit mit dem Thema Rassismus 
zu konfrontieren. Er bezeichnet sich 
selbst als den am meisten umarmten 
und am häufigsten beleidigten Men-
schen Australiens.   

Rassismus ist in Australien, wie auch 
überall sonst auf der Welt, ein Pro-
blem. Nur hatte ich während meiner 
Zeit hier das Gefühl, dass offener Ras-
sismus weit verbreitet und kein Tabu 
ist. Es scheint in Australien eine Kul-
tur zu geben, in der viele Leute rassi-
stische Bemerkungen nicht für sich be-
halten, weil die Umgebung meistens 
keinen Anstoß daran nimmt. Eine Ver-
mieterin freute sich darüber, dass mein 
Freund und ich weiße Europäer und 
nicht „Afrikaner, Asiaten oder so was“ 
sind und einer meiner Chefs bat mich, 
alle Bewerbungen von AsiatInnen in 
sein Fach zu legen. Als Antwort auf die 
Frage, wo sein Fach sei, zeigte er auf 
den Mülleimer.

Rassismus und Ausgrenzung sind die 
roten Fäden der Geschichte Australi-
ens. Mit der Kolonialisierung des Kon-
tinents gegen Ende des 18. Jahrhun-
derts setzte die teils systematische Dezi-
mierung der Aborigines, der ursprüng-
lichen Bewohner Australiens, ein. Bis 
1973 galt in Australien ein Einwande-
rungsverbot für Nicht-Weiße und die 
aktuelle australische Flüchtlingspoli-
tik läuft unter Slogans wie „Stop the 
boats“. Das Ankommen der sogenann-
ten First Fleet, der Flotte von Schiffen, 
die 1787 England verließ, um Austra-

lien zu besiedeln, wird heute als Nati-
onalfeiertag begangen. Kritische An-
merkungen meinerseits, dass die An-
kunft der Briten und die damit begin-
nende Ausrottung der Aborigines und 
ihrer Kultur ein nicht wirklich feier-
würdiges Ereignis sei, stießen bei man-
chen australischen Freunden auf Ver-
wunderung.

Die wiederholten Konfrontationen 
mit offenem Rassismus und die Ausei-
nandersetzung mit dem Schicksal der 
Aborigines, die bis heute ausgegrenzt 
und benachteiligt werden, haben mein 
Jahr in Australien zwar häufig getrübt, 
es aber nicht geprägt. Meine Zeit hier 
war vor allem bereichernd. Auf Trips 
durch das Land habe ich die Natur von 
ihrer beeindruckendsten Seite gese-
hen. Ich habe Nemo am Great Barri-
er Reef gefunden, die Berge Tasmani-
ens erklommen und bin auf den roten 
Sandstraßen des Outbacks gefahren. 
Am Gesamteindruck, den ich von Aus-
tralien gewonnen habe, hat das jedoch 
nichts geändert.  

Natürlich repräsentieren meine nega-
tiven Erfahrungen in Australien nicht 
die Ansichten und das Verhalten der Ge-
samtbevölkerung des Landes. Austra-
lien hat aber zweifelsohne ein Rassis-
musproblem. Rassismus wird häufig to-
leriert und die eigene Geschichte wird 
von der Mehrheit glorifiziert und nicht 
kritisiert. Wer diese Probleme ignorie-
ren kann und einfach nur Geld verdie-
nen und das Land bereisen will, kann 
in Australien während eines Working 
Holiday eine gute Zeit haben. Diese Art 
zu leben bereitet mir allerdings wenig 
Freude. Ich verlasse Australien des-
halb nicht mit einem weinenden und 
einem lachenden Auge. Weinen muss 
ich beim Gedanken an meine bevorste-
hende Heimreise nicht.

Sebastian Danz

Plakate bei einer 
Kundgebung gegen 
die australische 
Flüchtlingspolitik 
Foto: Sebastian Danz
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Ihr wollt mehr regionale, saisona-
le und bio-zertifizierte Gerichte? 
Könnt ihr haben. Dazu werden wir, 
das Umweltreferat, in enger Zusam-
menarbeit mit dem Studentenwerk 
Thüringen und vielen anderen, die 
Nachhaltigkeitstage auspacken. 

Am 27., 28. und 29. Juni können alle 
Studierenden in den Mensen am Ernst-
Abbe-Platz, der Carl-Zeiss-Promenade 
und dem Philosophenweg nach Her-
zenslust schlemmen. Außerdem findet 
ihr von Mensa zu Mensa wandernde 
Kontakt- und Aktionsstände. Wo gera-
de der Limo-Selber-Machstand oder 

der Upcycling- und Kaffeeparcour steht, 
erfahrt ihr an/in der Mensa. 

An den Ständen von BUNDjugend, der 
Verbraucherzentrale Thüringen, Öko-
herz, GEPA und anderen Engagierten 
gibt es ebenso vielfältige Informatio-
nen über soziale, ökonomisch, tech-
nologische und ökologische Nachhal-
tigkeit. 

Richtig lecker erfüllt in allen drei 
Mensen jedes Gericht mindestens vier 
von sieben nach Koerber et al. (2012) 
definierte Grundsätze nachhaltiger Er-
nährung. Beispiele sind die Bevorzu-
gung pflanzlicher Kost oder aber auch 

die Verwendung regionaler und saiso-
naler Erzeugnisse.

Welcher Grundsatz wie umgesetzt 
wurde, erfahrt ihr in der Mensa eu-
rer Wahl.

Außerdem: Am 28.6. um 20 Uhr freu-
en wir uns in der Philomensa, den 
Film „10 Milliarden – Wie werden wir 
alle satt?“ mit Snacks im Kino-Style 
kostenlos vorzuführen. Ein einpräg-
samer Stadtrundgang am 29.6. star-
tet um 16:00 Uhr am Ernst-Abbe-Platz, 
bei dem das Thema nachhaltige Er-
nährung in Jena im Vordergrund steht. 
Nachhaltigkeit – einfach mitmachen!

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

Nachhaltigkeit. Alle reden darüber. 
Wir haben es angepackt mit vielen bunten Aktionen.



++++++++++++++++++++++++++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
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Kulturreferent*in

Du interessiertst dich für Kultur? 
Hast Spaß am organisieren und be-
sitzt eine kreative Ader?

Dann bist du hier genau richtig! Das 
Kulturreferat des StuRa sucht neue 
Leute, die Lust haben, sich kreativ aus-
zutoben. Politische Diskussionen? Par-
tys der besonderen Art? Ausgefallene 
Kunst? Theaterstücke? Flashmobs? Al-
les kein Problem. 

Als Referent*in kannst Du das kul-
turelle Leben auf dem Campus mitge-
stalten und hast die Möglichkeit, prak-
tische Kulturarbeit in all ihren Facet-
ten kennen zu lernen.

Referent*in für Gleichstellung

Das Referat für Gleichstellungspo-
litik setzt sich für die Gleichstellung 
der Geschlechter ein, arbeitet gegen 
die Benachteiligung von Studieren-
den mit Kindern, von älteren Stu-
dierenden und Studierenden mit 
Erkrankungen. Zudem sind die The-
men Homophobie, Heteronormati-
vität und Sexismus ein kontinuier-
liches Betätigungsfeld.

 Du organisierst interessante Infor-
mationsveranstaltungen sowie Aus-
stellungen und wirkst in den mit 
Gleichstellung befassten Gremien der 
Universität mit. 

Referent*in für Soziales

Das Sozialreferat beschäftigt sich 
mit allen sozialen Belangen, die für 
die Studierenden relevant sind. Ne-
ben der Koordination der Sozialbe-
ratungsstelle gehören auch die Aus-
einandersetzung mit sozialpolitisch 
aktuellen Themen zu deinem Aufga-
benfeld. 

Du wirst in bestehende Strukturen 
und Projekte eingearbeitet und kannst 
natürlich auch neue Ideen umsetzen. 
Eine vorherige Mitarbeit im Referat 
wäre wünschenswert.

Der Stura braucht Verstärkung. Wir suchen:

WEITERE STELLEN FINDET IHR AUF WWW-STURA.UNI-JENA.DE

Rückfragen unter: 03641 - 93 09 98 oder im Servicebüro, am Ende der Cafeteria (Montag 14-16 Uhr oder Donnerstag, 12-14 Uhr)

Deine Bewerbung (Motivationsschreiben und Lebenslauf) bitte bis zum 07. Juli 2016 an: vorstand@stura.uni-jena.de  

ANMELDUNG ZUM MARKT DER MÖGLICHKEITEN
Auch dieses Jahr findet wieder der Markt der Möglichkeiten am 14. Oktober 2016 von 12:00 bis 15:00 Uhr im Foyer 
des Vorlesungsgebäudes Ernst-Abbe-Platz (Carl-Zeiss-Straße 3, Jena) statt. 

Die Deadline zur Anmeldung endet am 23. September 2016. Die Anmeldung eurer Gruppe erfolgt über das Online-
formular auf: https://mdm.stura.uni-jena.de

THÜGIDA AM 20. JULI 2016 AUF DEM MARKT IN JENA
Das rechte Bündnis Thügida hat für den 20. Juli eine Kundgebung auf dem Marktplatz in Jena angemeldet. 

Mögliche Vorbereitungen für einen Gegenprotest haben seitens des Studierendenrates noch nicht begonnen, sind 
jedoch in Planung.

Das BAföG reicht niemals für die monatlichen Kosten? Die Wohnpauschale ist eine Frechheit? Der Ausschluss aus 
(fast) allen anderen Sozialleistungen auch? Du musst arbeiten trotz BAföG? Der StuRa sucht eine*n Musterkläger*in, 
um eine Grundrechteklage in diesem Bereich zu initiieren. Wenn Du daran längerfristig interessiert bist, BAföG 
bekommst oder nicht wegen persönlicher Gründe davon ausgeschlossen bist, dann melde Dich bitte bei uns. Sozial-
referat StuRa - sozref-fsu@listserv.uni-jena.de

BAföG-MUSTERKLÄGER*IN GESUCHT
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Donnerstag, 23.06.
19:00  Kino am Markt: „Projekt A – 

Eine Reise zu anarchistischen 
Projekten in Europa“ (DE 
2015), Dokumentarfilmwo-
chen

20:00  Pici: „Die Poesie des Trin-
kens“, Literatur & Wein

20:00  Café Wagner: „Wagners Cor-
ner“, Open Stage

Freitag, 24.06.
15:30  Rasenmühleninsel: „Flutlicht-

festival No. 6“
19:30  Griesbachgarten/Planetarium/

Botanischer Garten: „Univer-
sitätssommerfest“, Party

21:00  Kino am Markt: „Janis: Little 
Girl Blue“ (USA 2015), Doku-
mentarfilmwochen

21:00  Kulturbahnhof: „Dopelord & 
Major Kong“ (Stoner/Doom), 
Konzert

22:00  Rosenkeller: „Flutlichtfestival 
Aftershow mit Buster Shuffle“ 
(Ska/Swing/Britrock), Konzert/
Party

Samstag, 25.06.
10:00  Marktplatz: „Smart Beach 

Tour“, Beachvolleyball
11:00  Rasenmühleninsel: „Flutlicht-

festival No. 6“
11:00  Johannisfriedhof: „Kunstgar-

ten“
12:00  Beutenberg Campus: „Jubilä-

umsfeier AIESEC Jena“
13:00  Nordfriedhof: „Tag der Archi-

tektur 2016 – Führung durch 
den Krematoriumneubau auf 
dem Nordfriedhof“ 

15:00  Fußball-EM 2016: „Achtelfina-
le“

19:00  Kino am Markt: „Der Perlmut-
tknopf“ (FR/ESP/CHI 2015), 
Dokumentarfilmwochen

20:00  Haus auf der Mauer: „After-
party AIESEC Jena“ (Modisch/
Elektronisch), Party

21:00  Kino am Markt: „The Look of 
Silence“ (DEN/FIN/IND/NOR/
UK 2014), Dokumentarfilm-
wochen

Sonntag, 26.06.
10:00  Rasenmühleninsel: „Flutlicht-

festival No. 6“
10:00  Museum 1806, Cospeda: 

„Mit dem Fahrrad über das 
Schlachtfeld“, Rundfahrt

11:00  Café Wagner: „Wagner 
Brunch“

11:00  Theaterhaus: „Matinée Bun-
bury“, Stückeinführung

17:00  Kino am Markt: „Hello, I Am 
David“ (DE/DEN/SWE/AT 
2014), Dokumentarfilmwo-
chen

18:00  Fußball-EM 2016: „Achtelfina-
le“

19:00  Café Wagner: „Die Katze auf 
dem heißen Blechdach“, The-
oTheater

Montag, 27.06.
11:00  Mensa Abbe-Platz: „Nachhal-

tigkeitswoche“, Ernährung
19:00  Kino am Markt: „Im Strahl 

der Sonne“ (RUS/DE/CZ 2015), 
Dokumentarfilmwochen

20:00  Café Wagner: „Die Katze auf 
dem heißen Blechdach“, The-
oTheater

20:00  Strand22: „Fuchs“ mit Jan 
Hünniger

Dienstag, 28.06.
11:00  Mensa Carl-Zeiss-Promenade: 

„Nachhaltigkeitswoche“, Er-
nährung

20:00  Villa Rosenthal: „Lyrikge-
spräch mit Jan Skudlarek“, 
Lesung

20:00  Strand22: „Brazilian Zouk 
Edition“, Tanz

20:30  Café Wagner: „Whitney“ (Soul 
Pop aus Chicago), Konzert

Mittwoch, 29.06.
11:00  Mensa Philosophenweg: 

„Nachhaltigkeitswoche“, Er-
nährung

16:00  Uni, HS 24: „Torsten Oppel-
and: Sinkende Wahlbeteili-
gung – Eine Gefahr für die 
Demokratie“, Vortrag Senio-
renkolleg

19:00  Kino am Markt: „Heart of a 
Dog“ (FR/USA 2015), Doku-
mentarfilmwochen

20:00  Stadtkirche St. Michael: „12. 
Jenaer Orgelnacht“, Konzert

21:00  Café Wagner: „Citizenfour“ 
(DE/USA 2014), UFC-Kino

Donnerstag, 30.06.
20:00  Café Wagner: „Spanisches 

Theater“
21:00  Fußball-EM 2016: „Viertelfina-

le“

Freitag, 01.07.
20:00  Strand22: „Bauarbeiter der 

Liebe“, Party
23:00  Rosenkeller: „20 Years of ESN 

Jena“, Party

Samstag, 02.07.
21:00  Fußball-EM 2016: „Viertelfina-

le“
23:00  Rosenkeller: „Nightclubbing“, 

Party

Sonntag, 03.07.
17:00  Marienkirche, Zwätzen: „Psy-

cho-Chor“, Chorkonzert
17:00  Strand22: „Swing Night“, Par-

ty
20:00  Café Wagner: „Spieleabend“

Montag, 04.07.
18:00  UHG, Aula: „Iraks Zerfall 

und der Aufstieg des IS. Zwei 
Seiten derselben Medaille“, 
Vortrag

20:00  CZS 3, HS 2: „The Revenant – 
Der Rückkehrer“ (CAN/HKG/
TWN/USA/UK 2015), Hörsaal-
kino

Dienstag, 05.07.
20:00  Café Wagner: „Spanisches 

Theater“

Mittwoch, 06.07.
20:00  CZS 3, HS 4: „Integration als 

Chance zur Überprüfung der 
„deutschen Grundwerte“, Vor-
trag

21:00  Fußball-EM 2016: „Halbfina-
le“

21:00  Café Wagner: „Paulette“ (F 
2012), UFC-Kino

www.campustv-jena.de
auf JenaTV & YouTube

mo-fr von 8-11

www.unique-online.de

www.campusradio-jena.de
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Wenn wieder einmal halb Jena Richtung Theatervorplatz unterwegs ist und die x-te Tatort-
wiederholung über die Bildschirme flimmert, passiert Magisches im Damenviertel.  

In passendem Ambiente wird die umwerfende Mirel Wagner am 17. Juli im TRAFO in  
Perfektion ihre skelettierten, morbiden Blues-Songs darbieten. 

Foto: Aki Roukala
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IMPRESSUM

AKRÜTZEL – gegründet 1990 und herausgegeben 
von den Studierendenräten der FSU und EAH – 
erscheint während der Vorlesungszeit alle zwei 
Wochen donnerstags. 
Redaktionssitzungen sind öffentlich und finden 
jeden Dienstag um 19:00 Uhr im Akrützel-Büro 
(UHG, Fürstengraben 1) statt.

Redaktionsschluss der kommenden Ausgabe:
27. Oktober 2016

Das Akrützel Nr. 358 erscheint am:
03. November 2016

Druck: Schöpfel Weimar
Verteilte Auflage: 4.500

Chefredakteur (V.i.S.d.P.): 
Tarek Barkouni

Titelfoto: Tarek Barkouni
Schweineillustration: Martin Emberger
Satz und Gestaltung:  Tarek Barkouni 
Lektorat: Frederike Matthäus

Redaktionsmitglieder: 
Tarek Barkouni, Jessica Bürger, Sebastian 
Danz, Anna-Sophie Heinze, Dirk Hertrampf, 
Johannes Kaiser, Lisa Laibach, Annika Lo-
beck, Lennardt Loß, Frederike Matthäus, 
Bernadette Mittermeier, Annika Nagel, Lynn Neu-
bert, Christoph Renner, Hanna Seidel, Niclas Sey-
dack, Paula Swade, Christoph Worsch, Sandra Vogel 

Adresse: AKRÜTZEL, Friedrich-Schiller-Universität, 
Fürstengraben 1, 07743 Jena
Telefon:  03641-930991
E-Mail: redaktion@akruetzel.de
Internetseite: www.akruetzel.de

Namentlich gekennzeichnete Artikel müssen 
nicht der Redaktionsmeinung entsprechen.  Für 
unverlangt eingesendete Manuskripte besteht 
keine Veröffentlichungspflicht. Die Redaktion 
behält sich vor, Leserbriefe zu kürzen. Ano-
nyme Einsendungen landen im Papierkorb.
Den Mitgliedern der Redaktion ist die Wahl zwi-
schen generischem Maskulinum und Binnen-I 
freigestellt. Das verwendete generische Masku-
linum gilt für alle Geschlechter.

Highlights im Sommer:
09.07.    20:00 Uhr Strand22: „Midsommar - Das Fest“ mit Meltdown u. a., Konzert/Party
10.07.    21:00 Uhr  Fußball-EM 2016: „Finale“
12.07. -17.07.    JG Stadtmitte: „Werkstatt 2016“, Ausstellung/Diskussion/Konzerte/Kino/Party
14.07.    20:00 Uhr Theatervorplatz: „Cat Power“ (Folk/Indie-Rock), Kulturarena
16.07.    08:00 Uhr  Innenstadt: „Trödelmarkt“
17.07.    20:30 Uhr TRAFO: „Mirel Wagner“ (Blues/Folk/Singer-Songwriter aus Finnland), Konzert
30.07.    17:00 Uhr Strand22: „Freude am Tanzen Picknick“, Party
31.07.    11:00 Uhr Café Wagner: „Wagner Brunch“
04.08.    20:00 Uhr Theatervorplatz: „Bernhoft“ (Soul/R&B), Kulturarena
13.08.    20:00 Uhr Theatervorplatz: „Feindrehstar“ (House/Funk/Afro-Beat), Kulturarena
20.08.    08:00 Uhr Innenstadt: „Trödelmarkt“
21.08. - 28.08.    TRAFO: „8. Kino Dynamique“
11.09.    21:00 Uhr Café Wagner: „Black Oak“ (Indie-Folk), Konzert
15.09.    20:00 Uhr Rosenkeller: „Deaf Row Fest Warm Up“ (Black Metal), Konzert
17.09.    08:00 Uhr Innenstadt: „Trödelmarkt“ 
17.09.    21:00 Uhr Kassablanca: „Deaf Row Fest V“ (Shoegaze/Doom/Metal/Postrock), Festival 
22.09.    20:30 Uhr Glashaus: „Me Succeeds“ (Indietronica/Hamburg), Konzert
28.09.    20:30 Uhr Glashaus: „Saroos & Love-Songs“ (Electronica/Dub/Krautrock), Konzert
28.09.    21:00 Uhr Café Wagner: „Sea + Air“ (Ghost-Pop), Konzert

Kalender: Anna-Sophie Heinze
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In einer meiner ersten Wochen an der Friedrich-Schiller-
Universität Jena hatten zwei Männer nur ein paar Toiletten-
kabinen von der entfernt, in der ich saß, Sex. Mein Kennerohr 
hat die feuchten Geräusche, die in der Leere des Kloraumes 
widerhallten, schnell als das identifiziert, was sie waren: Ko-
italsoundtrack. Als ich etwas später am Waschbecken stand, 
sah ich im Spiegel, wie hinter mir ein älterer Herr und kurz 
darauf ein junger Mann die Toilette verließen. Ich hätte an 
ihrer Stelle wahrscheinlich gewartet, bis der ungewollte Zu-
hörer verschwunden ist. Aber da bin ich wohl prüder, als ich 
dachte.  

Die Uni ist ein Ort, an dem Menschen Sex haben. Ähnlich wie 
bei den Panama Papers oder Missbrauchsskandalen an katho-
lischen Internaten ist das keine wirklich überraschende Ent-
hüllung. Tausende junge Menschen verbringen stundenlang 
damit, sich bucklig über Bücher beugend Wissen einzutrich-
tern oder Aufmerksamkeit und Interesse vortäuschend in Se-
minarräumen zu sitzen. Körperliche Ertüchtigung bleibt da na-
türlich auf der Strecke. Bewegungsdefizit und gelegentlicher 
Hormon- und Triebstau sind die Folgen.

Trotzdem hatte laut einer Umfrage des Studentenmagazins 
UNICUM nur jeder fünfte deutsche Studierende bereits Sex an 
der Uni. Eine überraschend niedrige Zahl. Die Uni ist ein El-
dorado der Sex-Locations: Unbenutzte Seminarräume, ausge-
storbene Treppenhäuser und dunkle Gänge. 

Mit der App Spotted fällt es heute auch nicht mehr schwer, je-
manden zu finden, mit der oder dem man sich in diesen Räum-
lichkeiten bestmöglich ausleben kann. Spotted sagt über sich 
selbst, dass es NutzerInnen mit Leuten verbindet, die ihnen 
über den Weg gelaufen sind. Übersetzt: die App ist eine Bei-
schlafvermittlerin für Schüchterne. Wer rastlos in der Bibli-
othek sitzt und sich nicht traut, die lasziv über den Kopierer 
gebeugte Kommilitonin oder den erotisch am Bleistift knab-
bernden Kommilitonen anzusprechen, kann dies in der App 
posten und hoffen, dass die Anziehung auf Gegenseitigkeit be-
ruht. Die Unibibo wird so zum Real-Life-Tinder und auf lan-
ge Sicht zur wortwörtlichen Brutstätte des deutschen akade-
mischen Nachwuchses. Da passt es umso besser, dass es aus-
gerechnet in der Thulb ganz oben im Eck das einzige Carrell 
ohne Fenster in der Tür gibt. Und so kann der neugewonnene 
Match seine oder ihre Qualitäten gleich unter Beweis stellen.

Auch DozentInnen und ProfessorInnen haben Sex. Ich habe 
mich schon manchmal gefragt, ob deren Büros mehr sind als 
Pausenraum und Ausstellungsfläche für eigene Publikationen. 
Ob der Ehemann der Theologieprofessorin ab und an für ei-
nen Quickie vorbeischaut oder der Mathedozent sich zur Ent-
spannung nach einem harten Arbeitstag von einer professio-
nellen Domina an den Schreibtisch fesseln lässt? Ich würde 
ihnen jedenfalls wünschen, dass sie ihre paar Quadratmeter 
mietfreien Raum so befriedigend nutzen. 

Bis auf mein ungeplantes in flagranti im Herrenklo habe ich 
von Sex an der Uni während meines Studentendaseins nichts 
mitbekommen. Vielleicht ist das Ganze auch nur ein Mythos, 
ähnlich wie Sex mit dem Pizzaboten oder der Französisch-
Nachhilfelehrerin. Eine Urban Legend, die ein paar Verzwei-
felte in die Welt gesetzt haben, damit sie sich verrucht und 
draufgängerisch fühlen können. Vielleicht ist Sex an der Uni 
aber auch die größte Marktlücke unserer Zeit und die Hoch-
schulrankings der Zukunft werden von der Verfügbarkeit von 

„Networking“-Räumen und der Qualität der auf dem Campus 
aufgestellten Kondomautomaten bestimmt. So oder so, das Po-
tential ist da. Macht was draus.

Von Sebastian Danz

DANZ 
NAH 

DRAN

Wissen macht bekanntlich sexy. 
Sex an der Uni wäre die logische 
Konsequenz. Laut Statistik haben 
das bisher die wenigsten deutschen 
Studierenden verstanden. 

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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