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Editorial

N

orbert saß wieder vor dem Rechner.
Dabei murmelte er unverständlich
vor sich hin. Er schien mich nicht bemerkt zu haben und so schlug ich ihm
freudig auf die Schulter: „Alles Gute zum
neuen Jahr!“ – „Du störst die Sitzung. Ist
es wichtig? In diesem Fall kann ich für
dich einen Tagesordnungspunkt (TOP)
beantragen.“ Er drehte sich nicht um.
„Öhm, ok. Äh, ich wollte ein Bier mit
dir trinken gehen und deine Vorsätze für
2012 wissen.“ – „Das sind zwei Punkte.
Aber deinetwegen kann ich letztere
Frage gleich‚offtopic beantworten: Die-

ses Jahr möchte ich alles richtig korrekt
angehen, so wie unser Stura. Zu ersterer
Sachlage werde ich in der nächsten Sitzung einen TOP beantragen. Zufrieden?“
Ich wurde mit einem Male sehr müde
und fiel in einen tiefen Schlaf. Dann
tippte Norbert mich an. „Undankbarer!
Ich habe getan was ich konnte, um
deinen TOP vorzubringen. Leider gab
es keine beschlußfähige Mehrheit.“ Ich
ging alleine Bier trinken.
Viel Freude bei der Lektüre wünschen Euch Jens und die Redaktion
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„Ziemlich beste Freunde“

in Eurer Ausgabe vom 15. Dezember
habt ihr einen Leserbrief zum Titel „Der
Feind im Nacken abgedruckt“. Darin
heißt es:
„Es ist sehr fragwürdig, dass der Akrützel
einerseits rechte Gewalt als verbrecherisch hinstellt, gleichzeitig aber Linke
Gewalt allein durch die Ausdrucksweise
legalisiert und gar emporhebt. Dem ist
nicht zuzustimmen, beides sind Verbrechen!“
Nicht nur, dass rechte Gewalt hier
grundsätzlich verharmlost wird, es wird
auch noch die unsägliche Gleichsetzung
von sog. Rechts- und Linksextremismus
gezogen. Genau diese Verharmlosung,

Verdrehung und Verunglimpfung von
antifaschistischem Engagement ist es,
die es den offen agierenden Nazis in den
letzten Jahren so leicht gemacht hat, sich
bieder zu geben, während zeitgleich
ihre Gesinnungsgenossen aus dem Untergrund heraus Menschen hinrichteten.
Und diese Verharmlosung, Verdrehung
und Verunglimpfung ist nicht zuletzt der
Boden, auf dem staatliche Repression,
wie die gegen die friedlichen Blockierer vom 19. Februar in Dresden ihren
Nährboden findet.
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Meldungen
Der Wald im Hörsaal

W

er demnächst Wissen zur einheimischen Natur und deren
Schutz erlangen möchte, dem bietet
der Naturschutzbund (Nabu) mit der
20. Naturschutzwoche die Möglichkeit.
Der Nabu-Kreisverband Jena organisiert
vom 23. bis 27. Januar 2012 jeden
Abend einen Vortrag im Hörsaal 4 in
der Carl-Zeiss-Straße 3 zu Themen wie
Artenvielfalt und Thüringer Waldlandschaft. Von Montag bis Donnerstag
beginnen die Veranstaltungen um 19:30

Uhr und am Freitag bereits um 19
Uhr. Der regionale Bezug der Themen
spielt eine große Rolle. Entsprechend
behandeln die Vorträge am Montag und
Dienstag die biologische Vielfalt Thüringens, am Mittwoch wird der Wandel
des Stadtklimas Jenas unter die Lupe
genommen und an den letzten beiden
Tagen stehen die Wälder des Freistaates
im Vordergrund.
Weitere Informationen gibt es auf www.
nabu-jena.de.
(kap)

Wie Adern
ziehen sich
Wanderwege
durch das
grüne Herz
Deutschlands.
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Paradiesisches Studentenleben in Jena?

D

ieser Frage auf den Grund gegangen
ist die Arbeitsgemeinschaft Gewerkschaften und Gesellschaftskritik (AGG),
mit erstaunlichen Ergebnissen. Ziel der
durchgeführten Umfrage war es, festzustellen, wie zufrieden die Studenten in
Jena mit ihrem Studium sind. Praktika,
soziale Engagements, Nebenjobs, Freunde:
Bekommt man das alles noch unter einen
Hut? So empfinden zwar 85 Prozent der
Befragten ihr Studium als positive Heraus-

forderung, doch hat die Hälfte das Gefühl,
nur noch zu funktionieren. Ziel der AGG
ist es, Gewerkschaften und Studenten aufeinander aufmerksam zu machen, um die
Rahmenbedingungen des Studiums zu verbessern. Denn obwohl 85 Prozent finden,
dass sie eine gute Praktikumsbetreuung
bekommen, denken nur 20 Prozent, dass
sie auch ausreichend bezahlt werden.
Darum wird eine offene Diskussionsrunde
veranstaltet, zu der Vertreter verschiedener

Gewerkschaften eingeladen sind, unter
anderem von der IG Metall. Es soll darüber
diskutiert werden, wie genau die Rahmenbedingungen verbessert werden können,
und welche Rolle Gewerkschaften dabei
spielen können. Beteiligen kann sich jeder,
der Fragen und Vorschläge hat oder einfach
ein bisschen mehr über Gewerkschaften
erfahren möchte. Das Ganze findet am
23. Januar um 18 Uhr im Raum 113 in der
Carl-Zeiss-Straße statt.
(reb)

ANZEIGE
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Von Löchern, Ausfällen und ein
Die Geschichte, wie der Stura seinen Haushalt zustande brachte

W

ir können nur erahnen, wie die
Gesichter der Sturamitglieder am
Ende des vergangenen Jahres ausgesehen
haben müssen, als sie bemerkten, dass
ihnen mehrere Zehntausend Euro für den
neuen Haushalt fehlen. Niemand will
das während des Jahres entstandene Loch
bemerkt haben, trotz starker Erhöhungen
bei den Referaten und dem Personal. Auch
beim Zwischenbericht des Haushalts hatte
noch keiner den Überblick. Entstanden
sei die Finanzierungslücke für das Jahr
2012 durch die wenigen Überträge aus
dem vergangenen Jahr. Diese setzen sich
aus den nichtausgegebenen Geldern der
Fachschaften, Referate und anderen vom
Stura unterstützten Gruppen zusammen.
Diese Restbeträge beliefen sich in den
vorherigen Jahren immer auf etwa 120.000
Euro und werden im Haushalt jedes Mal als
feste Größe eingeplant. Für 2012 waren
jedoch nur noch 34.000 Euro übrig. Diese
Abschmelzung der Überträge wurde im
vergangenen Jahr sogar noch vom Landesrechnungshof nach einer Prüfung des
Haushaltes gefordert. Dass durch diesen
Abbau 2012 Probleme entstehen – das war
zu erwarten.
Um den Ausfall zu kompensieren, gab
es für den Stura nur zwei Möglichkeiten:
kürzen oder die Semesterbeiträge erhöhen.
Damit beginnt die lange Geschichte des
Haushalts 2012. Die Fronten sind verhärtet und die Positionen klar: Auf der linken
Seite Stur-A-ktiv, auf der anderen der RCDS.
Dazwischen steht der derzeitige Finanzverantwortliche des Stura: Peter Held.
Sein Vorgänger Hagen Schmidt muss sich
schwere Vorwürfe aus manchen Fachschaften anhören. Ihm wird unter anderem
angekreidet, dass in seiner Amtszeit die
Finanzen chaotisch geführt worden seien
und Rechnungen auch schon mal länger
liegen geblieben seien. Hagen entgegnet: „Als ich anfing, habe ich die Relikte
meiner Vorgänger übernommen, und die
Unterstützung des ehemaligen Haushaltsverantwortlichen blieb größtenteils aus.
Der Vorstand war nicht wirklich in der Lage
mich fachlich zu unterstützten.“ Auch den
gewählten Studentenvertretern schiebt er
eine gewisse Mitschuld zu: „Aus Unwissenheit und vielleicht auch Trotz haben
die Gremiumsmitglieder fälschlicherweise
angenommen, wir würden jedes Jahr Unmengen an Vermögen ins Folgejahr schieben.“ Jedoch fügt er in seiner Erklärung,
die dem Akrützel vorliegt, am Ende hinzu,
dass er selbst auch nicht frei von Fehlern
sei. Für ein Interview erklärte er sich nicht
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bereit, schließlich habe er seit September
keinen Einblick mehr in die Sachlage. „Die
aktuelle Lage wird, wie schon so oft, aus
Unwissenheit und Geltungsdrang schlicht
falsch bewertet“, schreibt Hagen in seiner
Stellungnahme.

„Ein normaler Fehler“
Dies sieht Peter Held als jetziger Verantwortlicher für die Finanzen anders. „Ich
gebe zu, wir hatten den Übertrag noch
höher geplant, das war ein Problem, das
langsam gewachsen ist. Darum war nicht
ganz klar, woraus er sich zusammensetzt
und richtig entsteht. Im Zwischenbericht,
der mal im Gremium abgegeben wurde,
war dieses Problem nicht so sichtbar. Da
hätte man schon früher die Diskussion
starten müssen.“ Geplant war vergangenes
Jahr ein Übertrag von 90.000 Euro für
2012, letztendlich wurden es nur 34.000.
Warum das Haushaltsloch nicht gesehen
wurde, kann Peter selbst nicht beantworten.
„Vielleicht hat Hagen sich da nicht so den
Kopf gemacht, vielleicht hat er das Problem
selber so nicht gesehen, das kann passieren,
das ist ein normaler Fehler.“
Eine Verschwendung der Gelder im vorherigen Jahr wollen sich die beiden letztjährigen Vorstandsmitglieder Carola WlodarskiSimsek und Stephanie Borck nicht vorwerfen lassen. Sie betonen, dass die Gelder
nur sinnvoll ausgegeben worden seien und
forderten deshalb auch eine Erhöhung der
Semesterbeiträge für den Stura. „Wir haben
jetzt eine zweite Prüfungsberatungsstelle
und dann die zweite Servicestelle für den
Kopierraum. Wir haben wesentlich mehr
Aktionen, die Referate sind alle voll besetzt
und arbeiten wie verrückt, was sehr toll
und schön ist. Allgemein haben wir auch
sehr viele externe Sachen gefördert. Viele
Studigruppen und zivilgesellschaftliche
Akteure kamen mit Anträgen zum Stura,
und die haben wir auch immer genehmigt
und denen das Geld gegeben. Deswegen ist
der Übertrag auch so klein. Es gab eigentlich kaum Anträge, die abgelehnt wurden.
Wenn, dann waren das sehr abstruse oder
sinnlose Sachen. Aber ansonsten war das
Gremium auch recht großzügig – was gut
ist, weil die Studis davon sehr profitieren“,
erklären Carola und Stephanie. Was sie
bedauern, ist die Tatsache, dass vielen
Studenten gar nicht auffallen würde, wenn
ihre Beiträge für Theatervorstellungen oder
Lesungen verwendet werden und sie dort
dann nur einen günstigeren Eintritt zahlen
müssen. „Das war ja auch das, was in der

Kritik stand, dass die Aktionen vom Stura
nicht ausreichend kenntlich gemacht wurden. Deswegen wurde befürchtet, dass das
in der Studierendenschaft nicht so gut ankommt, wenn wir jetzt den Semesterbeitrag
erhöhen“, sagt Carola. Stephanie merkt an,
dass schon seit mehreren Jahren der Beitrag
nicht mehr erhöht wurde. „Dazu kommt,
dass wir in Thüringen eine der Unis mit den
niedrigsten Semesterbeiträgen sind.“

Geistige und physische
Abwesenheit
Für schlecht halten sie hingegen die
Kommunikation zwischen den Referaten
und dem Gremium. „Nur wenige Gremiumsmitglieder sind tatsächlich aktiv
in den Referaten, und wenige Leute aus
den Referaten kommen in die Gremiumssitzungen. Vor allem die Leute, die ganz
strikt für die Kürzungen waren, sind auch
diejenigen, die nicht aktiv in den Referaten
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ner Erhöhung
sind. Das ist dann problematisch, wenn
ein Haushalt gemacht werden soll, ohne
zu wissen worüber man eigentlich gerade
entscheidet“, sagt Carola. Gemeint ist der
RCDS. Tatsächlich kommen die Mitglieder
der CDU-nahen Studentenvereinigung eher
selten zu den Sitzungen. Doch auch die
Jusos und Die Liste sind selten gesehene
Gäste. Manche Stura-Mitglieder waren nur
bei vier von zwölf der bisherigen Sitzungen
anwesend. Andere haben bisher kein einziges Mal gefehlt.
Bei der Stura-Sitzung am 10. Januar wird
klar, wie ernst manch ein gewählter Studentenvertreter seine Arbeit nimmt. Neben
denen die Bier trinken, gerne auch zwei,
gibt es diejenigen die Zeitung lesen, in der
Chipstüte rascheln und dann um 22 Uhr
gehen, noch bevor der Haushalt verabschiedet wird. Besonders deutlich wird die
Langeweile und geistige Abwesenheit bei
einer Medizinstudentin, die für die Jusos im
Gremium sitzt. Wenn ihr Blick nicht gerade

auf das vor ihr liegende I-Pad gerichtet ist,
schaut sie wie die anderen Mitglieder ihrer
Fraktion abstimmen. Warum sie immer
noch, trotz acht unentschuldigter Fehltermine, weiterhin ein Mandat hat, bleibt
ein Rätsel.
Dass so eine Sitzung nicht nur Spaß macht
und sich in die Länge ziehen kann ist klar
und wird bei einem Blick auf die Tagesordnung deutlich. Auf sechs Stunden ist sie angesetzt – bis 24 Uhr. Antrag, Gegenantrag,
lange Argumentationen und Gegenstimmen
folgen einander – und immer wieder der Beschluss über die Schließung der Redeliste.
Der RCDS bleibt stur und will die Beiträge
nicht erhöhen, stattdessen soll radikal bei
den „linken“ Referaten gekürzt werden.
Dies wollen die Vertreter von Stur-A-ktiv
nicht hinnehmen und plädieren für die
Erhöhung. Nach langer Diskussion können
sich alle, ausgenommen der RCDS, auf
eine Erhöhung von sieben auf acht Euro
ab dem nächsten Wintersemester einigen.
Trotzdem muss bei Mike Niederstraßers
Haushaltsentwurf noch gekürzt werden.
Um fast jeden zu kürzenden Euro wird dabei gefeilscht. Am Ende kommt doch noch
der große Konsens zustande. Kurz vor zwölf
wird der neue Haushalt in seiner sechsten
Lesung von 20 Mitgliedern bei einer Gegenstimme angenommen, trotz der enthaltenen Erhöhung auch vom RCDS. Madlen
Schwarzenberger rechtfertigt diese Wende
ihrer Fraktion: Schließlich seien auch schon
ein paar Veranstaltungen der Fachschaften
ausgefallen. Schuld daran ist die Ausgabensperre, die so lange gilt, bis der Haushalt
vom Stura und danach von Rektor Klaus
Dicke verabschiedet wurde. Ausnahmen
bestehen nur bei vertraglich verpflichtenden
Zahlungen. Dank dieser Verträge konnte
das Eulenfreunde-Festival des Campusradio
in letzter Minute gerettet werden. Damit die
Arbeit in den Fachschaften weitergehen
kann, stimmte auch der RCDS am Ende für
den Kompromissvorschlag.

Kein Plan von
Haushaltsplanung

Fast wie beim
Stura: Ein
Kohlezug nach
Nirgendwo.

Das Gremium hätte ein „relativ großes
Problem“ bekommen, wenn der RCDS
seine Zustimmung zum Haushalt verweigert
hätte, meint Peter. Die Kürzungen wären
drastischer ausgefallen. „Das hätten viele
nicht mitgemacht und somit wäre der Haushalt hundertprozentig nicht verabschiedet
worden“, sagt er. Warum der RCDS in der
Sitzung nicht selber Kürzungsvorschläge
eingebracht hat, vermutet der Haushalts-

verantwortliche: „Vielleicht haben sie jetzt
nicht so den Plan von Haushaltsplanung,
vielleicht durchsteigen sie das Thema nicht
oder möchten nicht. Ich weiß es nicht.“ Selber gekürzt hätte er bei der Technik und den
Campusmedien. Beim Campusradio würde
er die Bezahlung des Musikredakteurs streichen. Stattdessen hätte er dieses Geld lieber
auf die Referate und Arbeitskreise verteilt.
Gerade dort würde Madlen aber am liebsten
sparen. Wo genau, konnte sie jedoch nicht
sagen. Stattdessen soll das übrige Geld an
die Fachschaften verteilt werden. Dort würden die Studenten mehr vom Geld haben,
so die Auffassung der Konservativen. Bei
den Fachschaften werden neben Vorträgen
vor allem die eigenen Partys finanziert, eine
Aufgabe, die nicht im Landeshochschulgesetz festgeschrieben ist, also nicht zum Kernbereich der Studentenvertretung gehört.
Dass der Stura einen Haushalt von über
einer halben Million verwaltet, stört Rektor
Dicke nicht, schließlich seien alle über 18:
„Das Vertrauen muss ich einfach haben
und damit müssen sie umgehen können.
Dass das überwacht wird von Seiten der
Universität ist darin begründet, dass jeder
Umgang mit öffentlichen Geldern Kontrollen unterworfen sein muss.“
Bevor der Haushalt vom Rektor unterzeichnet wird, durchläuft er eine Prüfung
der Finanz- und Rechtsabteilung, sowie
zusätzlich noch der Rechnungsprüfung der
Universität. „Wir werden uns das sehr genau
ansehen“, sagt Dicke in Bezug auf die Semesterbeitragserhöhung. Auch die Fehltage
will er prüfen: „Falls das gehäuft auftritt und
es dazu führt, dass Sand ins Getriebe gerät
und die Arbeit beeinträchtigt, gibt es ein
Problem. Wenn das der Fall wäre und ich
wüsste davon, dann würde ich bei den Besprechungen, die ich zweimal im Semester
mit dem Stura-Vorstand habe, rückfragen,
was da los ist.“ Dass es beim Stura, den
Referaten und Fachschaften Probleme bei
der Kommunikation untereinander gibt,
ist sogar bis zu ihm vorgedrungen. Hätten
die Gremien öfters über Finanzen mit dem
Haushaltsbeauftragten gesprochen, wäre
das Problem mit den geringen Überträgen
vermutlich schon viel früher erkannt worden. Nicht nur aus aktuellem Anlass hat
Dicke laut eigener Aussage schon mehrfach
gesagt: „So kann das nicht weitergehen.“
Jan-Henrik Wiebe
Maria Hoffmann

Die Recherche erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Campusradio.
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Keine politische Lehrlingszeit
Ein Gespräch über Aufgaben und Hürden eines Stura
und zum anderen möglichst alle vertreten:
„Quasigewerkschaftlich“ wurde das damals
genannt. Eine parlamentsähnliche Organisationsform mit politischen Gruppen, die um
Anteile von Sitzen im Stura konkurrieren,
wurde da kritisch gesehen. Dieses ostdeutsche Modell ist dann in Grundzügen, zum
Teil optional, in die neuen Landeshochschulgesetze aufgenommen worden. An
sehr vielen ostdeutschen Hochschulen ist
das Stura-Modell infolgedessen bis heute das
vorherrschende.

FOTO: PRESSESTELLE UNI LEIPZIG/JAN WOITAS

Peer Pasternack ist Direktor des Instituts
für Hochschulforschung an der Uni HalleWittenberg. Er forscht unter anderem zu
Wissenschaftsgeschichte und Hochschulpolitik. Mit dem Akrützel sprach er über
Engagement an der Hochschule, Zeitmangel
und angemessene Entschädigungen.
Wie hat sich die Hochschulpolitik nach
der Wende in Ostdeutschland entwickelt?
Es fing an mit einem Modell der studentischen Selbstverwaltung, das 1989 in vielen
Diskussionen entwickelt wurde. Im Herbst
89 ging zunächst kaum jemand davon aus,
dass es zwingend zu einer Vereinigung
der beiden deutschen Staaten kommt. An
den Ost-Hochschulen war das westdeutsche AStA-Modell gar nicht bekannt, und
das dann selbstentwickelte war stark vom
Rätemodell inspiriert. Damals bildeten sich
überall Räte oder räteähnliche Strukturen, so
auch Studentenräte.
Als dann die Vereinigung der beiden deutschen Staaten und damit auch der beiden
Hochschulsysteme auf die Tagesordnung
gelangte, zeigte sich, dass sich dieses Modell
stark von dem westdeutschen unterschied.
Die ostdeutsche Studierendenselbstverwaltung beruhte nicht auf Listen, die gewählt
werden können, und setzte keine politischen
Gruppierungen voraus. Stattdessen gab es
Personenwahlen, die in der Regel über Fachschaftskandidaten zustande kamen.
Es herrschte eine Auffassung, die nur vor
dem Hintergrund der FDJ-Erfahrung an den
DDR-Hochschulen verstanden werden
kann: Die FDJ hatte für sich ein studentisches
Vertretungsmonopol in Anspruch genommen, aber zuerst die Politik gegenüber der
Studentenschaft vertreten, erst danach im
Einzelfall auch studentische Anliegen gegenüber der Politik. Die Studentenräte wollten
nun zum einen die Studierenden vertreten
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Welchen Einfluss hatte dieses SturaModell?
Es hat manche Sachen damals erleichtert.
Insbesondere die politische Polarisierung
innerhalb der Studierendenschaften war
dadurch weniger stark, als es von westdeutschen Hochschulen bekannt ist. Es hatte
aber auch Nachteile, weil ein Gremium,
das grundsätzlich alle vertreten möchte,
auch eingeschränkt ist in seiner Fähigkeit,
sich besonders deutlich hochschulpolitisch
zu positionieren. Stattdessen war das häufig
sehr – manchmal wohl auch zu sehr – kompromissorientiert. Das scheint mir heute auch
der Fall zu sein.
Welche Aufgaben und welche Rolle würden Sie einem Stura heute zuschreiben?
Was hat sich gewandelt?
Geändert hat sich zunächst, dass sich der
Stura nicht mehr fortwährend legitimieren
muss. Er ist in den Hochschulen akzeptiert
als die Struktur der Selbstverwaltung der
Studierenden. Das musste am Anfang erst
einmal durchgesetzt werden. Nachdem
die Hochschulgesetze dann im Jahre 1991
verabschiedet waren, waren sie zwar formal
legitimiert, aber sie mussten noch darum
kämpfen, auch inhaltlich anerkannt zu werden: als Partner, Ansprechgremium und als
dasjenige Gremium, das die studentischen
Interessen bündelt.
Eine Kontinuität ist, dass die Studentenräte
relativ stark auf Mitwirkung fokussiert sind
und als solche von den Universitäts- und
den Fakultätsleitungen ernst genommen
werden. Man erwartet von ihnen, dass sie die
studentischen Positionen erheben, bündeln
und vertreten. Das fällt allerdings ziemlich
schwer, weil es gewisse Schwierigkeiten mit
der Mobilisierungsfähigkeit der Studierenden
gibt. Infolgedessen werden dann häufig die
persönlichen Präferenzen derjenigen, die die
Sprecherpositionen bekleiden, stark wirksam.
Dabei ist eine besondere Schwierigkeit der
letzten Jahre, dass es durch das BolognaRegime für Studierende schwieriger wird,

die Zeit zu finden, um sich an studentischer
Interessenvertretung oder Meinungsbildung
zu beteiligen.
Ist es schwierig alle Studenten unter
einen Hut zu bekommen, um sie angemessen vertreten zu können?
Ja, sie unter einen Hut bringen zu können,
würde voraussetzen, dass klare Artikulationen stattfinden. Es herrscht hier allerdings
Nicht-Artikulation von Interessen vor, und
dann müssen diejenigen, die gewählt sind,
von vermuteten Interessenlagen der von
ihnen zu vertretenden Klientel ausgehen.
Sie müssen aufgrund von Alltagsgesprächen
Vermutungen darüber anstellen, was das
studentische Interesse zu einem bestimmten
Thema ist.
Was müsste sich ändern, damit man
auch bei komplexeren Themen das Klima
besser einfangen kann?
Wegen der eng getakteten Studienprogramme ist es schwer, zu Angelegenheiten
des Faches, der Fakultät oder Universität
zusammenhängende Positionen zu entwickeln, weil den Studenten die Zeit fehlt, sich
damit zu beschäftigen. Man müsste also das
Studium von allzu restriktiven zeitlichen
Bedingungen befreien. Das wäre auch aus
anderen Gründen durchaus sinnvoll.
Die Strukturierung, die durch den BolognaProzess in die Curricula gebracht worden
ist, sollte ein Angebot an die Studierenden
sein, und es sollte möglich sein, von diesem
Angebot Gebrauch zu machen oder eben
nicht. Das heißt, dass man auch unterschiedliche Studiergeschwindigkeiten zulässt, die es
ermöglichen, dass man zeitliche Freiräume
hat, um neben dem Studium auch andere
Dinge zu betreiben, sei das nun studentische
Interessenvertretung oder die Mitwirkung
im Unichor. Es geht ja im Studium auch um
Persönlichkeitsentwicklung.
Ist die Arbeit im Stura auch eine Art
„politische Übung“?
Ja, aber da würde ich differenzieren, wie gut
das ist. Eher problematisch ist es wohl, wenn
man studentische Interessenvertretung als
etwas begreift, mit dem man sich lediglich die
Techniken aneignet, um sich später in einem
„richtigen“ politischen Betrieb angemessen
durchsetzen zu können. Das entwertet die
studentische Interessenvertretung. Die sollte
zunächst aufgrund von realen Bedürfnissen
und Notwendigkeiten an der Hochschule
betrieben werden.
Diejenigen, die sich an dieser Interessenvertretung beteiligen, nehmen aber massiven

Titel
Erfahrungsgewinn mit, der sich dann sowohl
in politischen als auch beruflichen Zusammenhängen positiv auswirken kann, weil es
eine kooperative Arbeit ist, in der man sich
durchsetzen muss, sozial wie auch argumentativ. Das sind Dinge, die sich nicht nur
in einer anschließenden politischen Karriere
positiv auswirken können, sondern für das
ganze Leben einen Zugewinn an Erfahrung
bringen.

den Studienzyklen wechseln viele nach dem
Bachelor die Universität und investieren dann
zwei oder drei Jahre in das Masterprogramm.
Das ist relativ kurz, um sich in die speziellen
Bedingungen vor Ort einzuarbeiten und sich
einzubringen. Da wäre, um Kompetenzen
zu sichern, ein Erfahrungstransfer von einer
studentischen Generation zur nächsten nötig.
Das gelingt in den meisten studentischen
Vertretungen nicht.

Aber das sehen Sie eher als Nebenprodukt aus der Notwendigkeit einer Studierendenvertretung?
Es sollte so sein, dass man sich in jeder
Lebenslage für die gemeinschaftlichen Angelegenheiten interessiert und gegebenenfalls
auch engagiert. Das ist für eine mündige
Bürgergesellschaft eine Grundvoraussetzung,
damit sie funktionieren kann. Insofern ist die
Universität nur ein Ort von vielen, an dem
man sich biografisch für eine bestimmte
Zeit aufhält und den man genau deshalb
mitgestalten sollte. Aber man sollte das
nicht instrumentell, als eine Art politische
Lehrlingszeit, auffassen.

Wie ist das zum Beispiel bei einem
Haushaltsverantwortlichen, der mit großen Summen und öffentlichen Geldern
umgehen muss?
Hier gelangen die meisten Studentenvertretungen zu der Mischstruktur, dass es
einen oder eine hauptamtliche Angestellte
gibt, die sich mit den Finanzen befasst, und
einen Finanzreferenten, der versucht, sich
so weit einzuarbeiten, dass die Finanzsachbearbeitung nicht die hochschulpolitische
Arbeit über die Finanzen steuern kann. Das
Modell hat sich als recht erfolgreich erwiesen. Wenn die Finanzsachbearbeitung viele
Jahre für die studentische Vertretung tätig ist,
akkumuliert sie viel Insiderwissen und kann
dadurch in die Versuchung geraten, die
inhaltliche Arbeit des Stura über die Steuerung von Finanzströmen zu beeinflussen.
Das sollte nicht passieren. Deswegen muss
die Zeichnungsberechtigung bei einem gewählten Finanzreferenten liegen, aber auf der
Grundlage einer professionellen Finanzsachbearbeitung, damit keine technischen Fehler

Für wie wichtig erachten Sie Kompetenzen bei der Mitarbeit im Stura?
Das ist ein großes Problem für die studentische Selbstverwaltung, weil es fortwährend
schnelle studentische Generationenwechsel
gibt und es infolgedessen Wechsel in den
Ämtern geben muss. Das wird verschärft
durch die Bologna-Strukturen. Durch die bei-

passieren, die mit der hochschulpolitischen
Arbeit der Studierendenvertretung gar nichts
zu tun haben. Der Finanzreferent oder die
-referentin ist so auch entlastet von diesem
technischen Kram. Man muss nur Willens
sein, eine Personalstelle dafür zu bezahlen,
die aus studentischen Mitgliedsbeiträgen
finanziert wird.
Inwieweit kann der Stura als Arbeitgeber
fungieren?
Die meisten Studentenräte an Universitäten
haben Angestellte, und diese sollten immer
nur dienstleistende Funktionen wahrnehmen.
Andernfalls können sie in die Lage kommen,
die inhaltliche Arbeit zu bestimmen, was
unter Umständen den Mehrheitsbeschlüssen
der Studentenvertretungen nicht entspricht.
Aufwandsentschädigungen sollte man an
gewählte Vertreter zahlen, die eine Funktion
wahrnehmen, die sehr intensiv Zeit absorbiert. Wenn sich das zwischen 25 und 50
Prozent des Zeitbudgets bewegt, müsste eine
Aufwandsentschädigung gezahlt werden,
weil es sonst schwierig wird, Leute zu finden,
die das überhaupt machen. Wenn man 25
Prozent seiner Zeit in Vertretungsarbeit investiert, muss man davon ausgehen, dass sich
auch das Studium um 25 Prozent verlängert.
Aufwandsentschädigungen sind eine höchst
preiswerte Variante, Engagement zu vergüten,
weil hier keine Lohnnebenkosten anfallen,
was bei Angestellten der Fall ist.
Das Gespräch führte Maria Hoffmann

Umfrage: Wie schätzt ihr die Arbeit des Stura ein?

UMFRAGE: JOHANNE
BISCHOFF
FOTOS: DANIEL
HOFMANN

D

er Stura sollte stärker die Interessen
der Sudierenden vor der Unileitung
vertreten. Die Arbeit der Referate finde
ich aber ziemlich gut: Dass es im Pastabasta jetzt eine vegetarische Mensa gibt,
gefällt mir.

I

ch kann mir vorstellen im Stura tätig zu
sein. Gerade, dass Veranstaltungen auf
einem breiten Spektrum gefördert werden,
ist mir wichtig. Der Stura sollte sich auch
in Konflikte zwischen Studierenden und
Dozierenden schalten.

W

ir studieren beide Medizin, da bekommt man wenig vom Stura mit.
Wir haben uns im ersten Semester unser
Dschungelbuch abgeholt, mehr aber auch
nicht. Irgendwie haben wir wohl unsere
eigene Welt.
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Titel
Zwei Kommentare zur Erhöhung des Semesterbeitrages

Pro:

Der Euro ist ein Kompromiss

L

aut Landesgesetzgebung fallen dem Studierendenrat gewisse Aufgaben zu. Neben
der Wahrnehmung der hochschulpolitischen,
fachlichen, sozialen und kulturellen Belange
sind dies auch die Förderung der politischen
Bildung und des staatsbürgerlichen Verantwortungsbewusstseins. Um seine Aufgaben
wahrnehmen zu können, erhebt der Studierendenrat einen Beitrag.
Wie hoch dieser ist, hängt davon ab, wie
aktiv die Mitglieder ihre Aufgaben wahrnehmen. Um das Jahr 2007 gab unser StuRa
nur sehr wenig Geld aus, es bildete sich ein
finanzielles Polster, der sogenannte außerplanmäßiger Übertrag, ca. 100.000 Euro. In
den folgenden Jahren wurde der Übertrag
nicht angetastet. Letztes Jahr hingegen stieg
das Engagement des Stura, erstmals wurden

Haushaltstöpfe auch ausgeschöpft. Das
lag nicht an verschwenderischem Umgang mit Geld oder gar Misswirtschaft,
sondern an engagierteren Studierenden.
Beispielsweise wurde das Serviceangebot
ausgebaut, die Referate wurden deutlich
aktiver bzw. überhaupt wieder besetzt,
es gab mehr förderungswürdige Anträge
externer Projekte, der erhöhte Aufwand
zwang uns zur Einrichtung weiterer Verwaltungsstellen wie zur Protokollführung.
Durch die vermehrten Aktivitäten wurde
innerhalb eines Jahres der Übertrag zu zwei
Dritteln aufgebraucht. Damit haben wir
für dieses Jahr faktisch einen um 80.000
Euro niedrigeren Haushalt. Es bestand nun
die Wahl zwischen einer ungeänderten
Weiterführung der Arbeit mit einer Bei-

tragserhöhung (was mehr als zwei Euro
bedeutet hätte) oder einer Kürzung unserer
Aktivitäten bzw. einem Personalabbau. Der
Stura entschied sich für einen Kompromiss,
nämlich Beitragserhöhung um einen Euro
und eine Senkung unserer Ausgaben um
etwa 60.000 Euro. Ich halte das für eine
gute Lösung, denn es befähigt den StuRa
weiterhin, in engagierter Art und Weise
seinen Aufgaben nachzugehen, und es
hält ihn zu effizienterem Arbeiten an. Und
ich finde, über ein Studium von fünf Jahren
insgesamt 80 Euro für eine funktionierende
Studierendenvertretung auszugeben ist
völlig in Ordnung!
Ein Gastkommentar von
Sturavorstandsmitglied Felix Quittek

Contra: Ihr bezahlt für deren Krise
D

er Haushalt für das Jahr 2012
wurde in der letzten Woche beschlossen – endlich. Es wird Ausgabenkürzungen geben, aber auch eine
Beitragserhöhung. Und das, obwohl
die Gegner einer solchen Erhöhung
im Stura noch in der vorvergangenen
Woche in der Mehrheit waren. Bis
zuletzt wurde an einem Haushaltsentwurf debattiert, der nicht vorsah, die
Pflichtabgabe zu ändern. Doch am
Ende haben sich die Befürworter einer
Erhöhung durchgesetzt. Offiziell wird
es wohl heißen, dass man einen Kompromiss gefunden habe. Der besteht
in der Gebührenfrage aber nicht in
einer beiderseitigen Annäherung, also
einer Erhöhung um 50 Cent, sondern
sieht lediglich vor, den zusätzlichen
FOTO: FLICKR.COM/XIXIDU
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Euro nicht rückwirkend schon ab dem
Sommersemester zu veranschlagen.
(Dann hätte es im kommenden Wintersemester einmalig eine Mehrabgabe
von zwei Euro gegeben.)
Zugegeben: Ein Euro hört sich nach
nicht viel an. Den habe man doch
übrig, war auch während der Gremiensitzungen zu hören. Darum geht es
aber zunächst nicht. Es geht vor allem
darum, dass der Stura sein selbstverschuldetes Haushaltsloch unter
anderem mit zusätzlichem Geld der
Studenten stopft. Während der Haushalts- und Gebührendebatte wurde die
Erhöhung auch Solidarbeitrag genannt.
Das ist zynisch. Ein Student zahlt ab
dem Wintersemester drauf, weil das
Gremium, dass seine Interessen vertre-

ten soll, nicht vorausschauend genug
gewirtschaftet hat.
Ohne den Euro hätte mehr gekürzt
werden müssen, so viel ist klar. Aber
wäre das für diejenigen, die das Geld
nun aufbringen sollen, wirklich dramatisch gewesen? Wie viele Studenten
profitieren denn tatsächlich auf die
eine oder andere Weise von den Geldern, die der Stura insgesamt ausgibt?
Wie viele befürworten eine Abgabe im
Allgemeinen und eine Erhöhung dieser
im Besonderen, auch wenn sie Sturafinanzierte Angebote gar nicht nutzen?
Oder ist es der Mehrheit schlichtweg
egal, ob sie nun halbjährlich einen
Euro mehr bezahlen müssen?
Kay Abendroth

Land

Nicht nur Theater
Jenaer Studenten in... Teil 4: Weimar

„W

eimar ist optisch einfach die
schönere Stadt!“ Diese Worte
stammen von Luisa Morgenthal, einer
aus Überzeugung in Weimar lebenden
Studentin. Für sie stand von Anfang an
fest, dass sie in Jena studieren und in
Weimar leben möchte. Während Jena
ihren Kopf beansprucht, schlägt ihr
Herz für Weimar. Ein Ort
mit großer Vergangenheit
und bekannt für sein bedeutendes Kulturerbe.
Wer an Weimar denkt, wird
es zwangsläufig mit den
Namen Goethe und Schiller in Verbindung bringen.
Viele Gebäude, in denen sie
gelebt und gewirkt haben,
tragen ihre Namen. Zu den
meistbesuchten Sehenswürdigkeiten gehören die
Anna-Amalia-Bibliothek
und das Deutsche Nationaltheater. Derzeit können
sich Opernliebhaber Giuseppe Verdis „La Traviata“
zu Gemüte führen. Nicht
ohne Grund verzeichnet die
Stadt hohe Besucherzahlen
– wozu sicherlich auch der
legendäre „Weimarer Zwiebelmarkt“ beiträgt.
Die im Oktober stattfindende Veranstaltung, die
einige Anwohner eher als
lästig empfinden und soweit
es möglich ist meiden, ist
dennoch ein fester Bestandteil des Weimarer Kulturlebens. Der Zwiebelmarkt erstreckt sich
in dieser Zeit nahezu über die ganze
Stadt. Überall werden die Besucher von
großen Bühnen aus mit musikalischen
Ergüssen beschallt. Wer sich doch keinen der bekannten Zwiebelzöpfe in die
Küche hängen möchte, kann an einem
der vielen Stände seinen kulinarischen
Gelüsten nachgehen. Luisa lächelt und
sagt: „Ich fühle mich manchmal selbst
wie ein Tourist, denn hier kann ich
einfach am Besten entspannen und den
Unikram ausblenden.“

Künstlerschmiede
Außerdem entzückt Weimar durch
sein Stadtbild. Einen Fußmarsch durch
die schöne Altstadt mit ihren kleinen
Gassen kann man nur empfehlen.
Als Weimarer werden die Bewohner

bezeichnet – nicht zu verwechseln
mit der Hunderasse Weimaraner. Außerdem ist die Stadt bekannt für die
Bauhaus-Universität. Sie wurde mit
dem Titel „Internationale Hochschule
2011“ ausgezeichnet und heute sind
über 4.000 Studenten eingeschrieben.
Jedoch bietet Weimar nicht nur den

wenigen Minuten mehr fahren.“ Die
nur zwanzig Minuten entfernte Stadt
liegt genau in der Mitte zwischen Erfurt
und Jena.
Hat Weimar denn nur Vorteile? „Nein“,
sagte Luisa. „Es ist in bestimmten
Situationen schon besser in Jena zu
wohnen.“ Das Partyleben ist dort einfach ausgeprägter und das
Angebot vielfältiger. Ein
nächtlicher Besuch in Jena
bedarf Planung: Nehme ich
den Zug oder schlafe ich
doch bei einer Freundin?
Dennoch ist in Weimar
auch viel los. Luisa erzählt vom C-Keller, in dem
sie sich ein bisschen Geld
dazu verdient. Die Lokalität
sprühe nur so vor Charme.
Außer einer Teestube und
einem Barbereich im Keller
gibt es dort eine Galerie, wo
momentan eine Ausstellung
zum Thema Aids gezeigt
wird.
Die Möglichkeiten um tanzen zu gehen sind jedoch
begrenzt. „Häufig gehen
wir ins besetzte Haus in der
Gerberstraße.“ Mit elektronischer Musik müsse sich
ein Gast der „Gerber“ anfreunden können. Luisa beschreibt die dortige Klientel
ebenfalls als ansprechend.
Sie betont abschließend
FOTO: SCARLETT SMOLENSKI
nicht nur einmal die Schönheit Weimars und bereut
Architekturinteressierten einen Grund
ihre Entscheidung nur selten. Weimar
sich in der Stadt zu verwirklichen. Die
ist sicherlich eine passende Alternative
Musikhochschule Franz Liszt erfreut
für jedermann, wenn in Jena mal wiesich ebenso großer Beliebtheit und verder Wohnungsnotstand herrscht.
gibt in jedem Semester Studienplätze
an begabte Nachwuchs-Musiker.
Scarlett Smolenski

Weimars
A-Prominenz
vor dem
Deutschen
Nationaltheater.

Feiern mit Charme
Gerade weil der Busverkehr gut ausgebaut ist, vermisst Luisa nur selten eine
Straßenbahn. Die Thoska schließt eine
Busfahrt für Jenaer Studenten nicht mit
ein, aber mit dem Fahrrad ist vieles
hervorragend zu erreichen. „Mit dem
Drahtesel bin ich sowieso schneller
unterwegs.“ Die 23-Jährige gibt zu,
dass auch die Mietpreise besonders
für Weimar gesprochen haben. „Wenn
ich in Jena wohnen würde, dann nur
in Lobeda. Also kann ich auch die

Wissen vermitteln – Geld verdienen !
Nachhilfeinstitution in Erfurt sucht
schnellstmöglich Lehrer, Referendare
oder Studenten, die in der Lage sind,
Nachhilfeunterricht bis Klasse 12 in den
Fächern Mathematik, Physik, Chemie,
Biologie, Geschichte, Englisch, Latein
oder Französisch zu erteilen. Der Einsatz
erfolgt auf Honorarbasis bei guter Bezahlung. Heureka-Förderinstitut Erfurt,
Telefon: 0361/5614999.

ANZEIGE
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„Am falschen Ort“
Ein Student erzählt von seiner rechtswidrigen Verhaftung

FOTO: STEFFEN ELSNER

Sven Schwabe, Student an der FSU, wurde
2007 in Heiligendamm für sechs Tage in Polizeigewahrsam genommen. Anschließend
trat er den Gang durch die Institutionen an
und verklagte Deutschland schließlich vor
dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Erst dort wurde ihm Recht gegeben und seine Festnahme als rechtswidrig
verurteilt.
Warum hast Du Dich entschieden nach
Heiligendamm zu fahren?
Wir wollten gegen die ungerechte und aus
unserer Sicht illegitime Politik der führenden acht Industrienationen protestieren.
Die propagieren ein Wirtschaftssystem, das
Reichtum und Privilegien für die reichsten
fünf bis zehn Prozent der Menschen schafft,
während der Großteil der Weltbevölkerung
darunter zu leiden hat.
Wie habt Ihr die ersten Protesttage erlebt?
Wir haben an einer großen Demonstration
am 2. Juni in Rostock teilgenommen. Die
ist ziemlich eskaliert. Am Abend danach
haben wir in einem Camp übernachtet. Dort
haben Leute erzählt, ein Freund von ihnen
sei in Polizeigewahrsam gekommen. Da sie
kein Auto hatten, haben mein Freund und
ich sie zum Gefängnis gefahren. Auf dem
Parkplatz der JVA in Waldeck kam es dann
zur Polizeikontrolle. Sie haben unsere Personalien kontrolliert oder wollten das nach
ihrer Aussage zumindest. Dann haben sie uns
äußerst brutal zu Boden gebracht und festgenommen. Mein Freund ist fast bewusstlos
geworden. Er hatte schwere Blutungen am
ganzen Kopf und eine Gehirnerschütterung.
In Folge der Gewaltanwendung haben
die Beamten unser Auto durchsucht. Mein
Freund und ich wurden abgeführt, unsere
Mitfahrer zuerst auch, dann aber wieder
freigelassen.
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Wie hat die Polizei Eure Verhaftung
nachher gerechtfertigt?
Bei der Durchsuchung des Wagens fand die
Polizei im Kofferraum die beiden Transparente auf denen „Freedom for all prisoners“
und „Free all now“ stand. Das wurde vom
Amtsgericht Rostock zum Anlass genommen, uns sechs Tage in Polizeigewahrsam
zu sperren. Der Aufruf zur Gefangenenbefreiung sei eine Straftat. Weder dass wir
keine Waffen dabei hatten, noch dass außer
uns niemand auf dem Parkplatz war, ließ
deutsche Gerichte an ihrem Urteil zweifeln.
Von uns neun Leuten ging überhaupt keine
Gefahr aus. Wir waren vielleicht bloß zur
falschen Zeit am falschen Ort.
Hatte das brutale Vorgehen Konsequenzen für die Polizisten?
Wir haben eine Klage eingereicht wegen
Körperverletzung im Amt. Es gab dann ein
Verfahren vor dem Amtsgericht Rostock. Der
Polizist wurde allerdings freigesprochen. In
dem Moment, in dem die Körperverletzung
stattgefunden hat, hat angeblich gerade
keiner hingeschaut oder sei mit anderen
Dingen beschäftigt gewesen.
Wie ging es dann nach eurer Verhaftung
weiter?
Wir wurden in eine Gefangenensammelstelle in Rostock gebracht. Am nächsten Tag hat
uns der Amtsrichter zu Polizeigewahrsam
verurteilt. Als erste G8-Protestanten kamen
wir in die JVA in Bützow. Dort angekommen,
mussten wir uns erstmal nackt ausziehen.
Zuerst war ich 23 Stunden in Einzelhaft. Nur
in einem abgeranzten Raum: Gitterstäbe vor
den Fenstern und diese Tür, die hinter einem
zuknallt. Uns war vollkommen unklar wie
es weitergeht. Ich wurde dann nach dem
Tag mit meinem Freund zusammengesperrt.
Wie war es im Gefängnis für euch psychisch und physisch?
Uns wurde körperlich nicht allzu groß
zugesetzt. Und auch mit dem Wissen, dass
man nach einer Woche wieder rauskommt,
ist die Zeit wenigstens begrenzt. Es gibt noch
eine ganz andere Bandbreite von Leuten:
Manche bleiben mehrere Jahre in Haft und
es gibt Leute wie Oury Jalloh, die in Polizeigewahrsam sterben. Und trotzdem ist es so,
wenn man in diese Zelle reinkommt, ist das
gar nicht so leicht mit der Realitätserfassung.
Ich habe mich am Ende wirklich gefragt:
Was habe ich falsch gemacht? Zu zweit
war das schon besser, weil man sich dann
austauschen konnte.

Ihr habt ja sicher versucht, möglichst
schnell wieder rauszukommen. Was
waren Eure Schritte?
In Gewahrsam haben wir natürlich sofort
Anwälte angerufen, die sich dann sofort
aufopfernd um uns gekümmert haben. Von
etwa 1.100 Präventivfestnahmen während
des G8-Gipfels waren 1.000 rechtswidrig.
Für sie war sofort klar, dass das auch bei
uns der Fall ist. Unsere Anwältin sollte am
nächsten Tag vor Gericht zum Gefährdungspotenzial der Transparente Stellung nehmen.
Da war sie vollkommen baff, was solle sie
denn da ausführen. „Freedom for prisoners“
ist doch eine legitime Forderung, die man
stellen kann. Vor allem wenn in Rostock
1.000 Menschen rechtswidrig eingesperrt
sind.
Wie ging es weiter, als Ihr nach den ersten Klagen nicht freigesprochen wurdet?
Für unsere Anwältin war das eigentlich ein
einfacher Prozess. Wir haben uns noch
während der Haft bis zum Oberlandesgericht vorgeklagt und nach der Entlassung
eine Klage beim Bundesverfassungsgericht
vorbereitet, aber unser Einspruch wurde abgewiesen. Alle deutschen Gerichte meinten,
es sei alles rechtens gewesen. Das hat uns
schockiert.
Was dachtet Ihr, als Ihr erfahren habt,
dass Ihr auch beim Bundesverfassungsgericht keinen Erfolg mit Eurer Klage
habt?
Wenn man mitkriegt, dass vom Amtsgericht
bis zum Bundesverfassungsgericht alle sieben Instanzen unseren Gewahrsam bestätigt
haben, denkt man schon: Das kann doch
nicht wahr sein.
Ihr habt Euch dann nochmal entschlossen, vor dem Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte (EGMR) zu klagen.
Erkläre doch mal, wie Ihr zu dieser Entscheidung gekommen seid.
Mein Freund, unsere Anwälte und ich haben
sehr viel Ressourcen und Zeit investiert, um
immer dran zu bleiben. Wir haben gesagt,
dass das ein Fall ist, der nicht nur uns angeht,
sondern für die Rechtsprechung insgesamt
von Bedeutung ist.
Ihr habt vier Jahre auf das Urteil warten
müssen und Recht bekommen. Wie lief
das Verfahren vor dem EGMR ab?
Es wird alles schriftlich gemacht. Man schildert seinen Fall und die Rechtsbrüche. Die
Bundesregierung hatte dann die Möglichkeit
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zur Stellungnahme. Zu einem bestimmten
Zeitpunkt kommt es dann auf die Agenda.
Auf die Entscheidung haben wir jetzt viereinhalb Jahre gewartet. Es schauen unheimlich
viele Menschen, was dort gemacht wird und
wer dort aus welchen Gründen verurteilt
wird. Es gab ein unglaublich großes Echo
in den Medien.
Wie sah das Urteil genau aus?
Wir haben wirklich in fast allen Punkten
Recht bekommen. Deutschland hat gegen
grundlegende Menschenrechte, das Recht
auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit sowie das Recht auf körperliche Unversehrtheit
in voller Bandbreite verstoßen. Interessant ist,
dass der EGMR in seinem Urteil noch direkte
Hinweise gegeben hat, dass der polizeiliche
Präventivgewahrsam, wie er in Deutschland
durchgeführt wird, allgemein problematisch
sein könnte. Er wird im Moment regelmäßig
angewendet, um Leute vorsorglich, aufgrund

vager Vermutungen, für mehrere Tage einzusperren. Man bestraft Menschen dafür, dass
sie politisch aktiv sind.
Der EGMR hat Euch am Ende jeweils
3.000 Euro Schmerzensgeld zugesprochen. Was hast Du damit vor und hat
es sich dafür gelohnt?
Beim G8-Gipfel waren Anwälte von der
Roten Hilfe und vom Republikanischen Anwältinnen- und Anwälte-Verein aktiv, weil
im Vorfeld schon klar war, dass die Bundesrepublik dort im großen Stil Menschenrechte
verletzen wird. Ohne deren Hilfe wäre der
Prozess am Ende nicht möglich gewesen.
Daher ist man denen auf jeden Fall zu Dank
verpflichtet und es ist mir wichtig, dass wir
einen Großteil des Schmerzensgeldes diesen
Organisationen zukommen lassen wollen.
Uns war klar: Es geht um Demokratie und
Menschenrechte, in Deutschland und Europa. Wir wollten das Verfahren führen, weil

wir in Zukunft nicht darauf verzichten wollen, von unseren Grundrechten Gebrauch
zu machen. Ich kenne aber sehr viele Menschen, die gerade infolge solcher Erlebnisse
aufhören. Das kann ich nachvollziehen.
Was wird sich in Deutschland nun
ändern? Welche Folgen sind absehbar?
Es ist schon eine Erleichterung für uns, diesen
offensichtlichen Rechtsbruch als solchen bestätigt zu bekommen. Über Konsequenzen
für die jetzige Rechtsprechung in Deutschland wird diskutiert. Es geht weniger um die
Politik, sondern um die Polizeipraxis. Die
muss sich jetzt stark einschränken. Es ist
abzuwarten, wie die Polizei damit umgeht.
Das Urteil hat im gesamteuropäischen Kontext unheimlich starke Resonanz ausgelöst.
Meistens ist es nämlich die BRD, die andere
Staaten für Menschenrechtsvergehen rügt.
Das Gespräch führte Steffen Elsner

Insekten intim
Was schwarzes Keratin so anziehend macht

F

alls sich ein Schmetterling zufällig in
das Phyletische Museum verirren sollte
und dort durch die erste offene Tür flattert,
würde er wahrscheinlich einen Schock
bekommen. Vielleicht denkt er sich auch,
er sei im Paradies. Das hängt davon ab,
wie er so drauf ist. Bis zum Herbst läuft
dort nämlich eine Sonderausstellung über
Insekten und Sex, mit überdimensionalen, sehr detaillierten Abbildungen der
Geschlechtsorgane von Läusen, Motten,
Tausendfüßlern, Gladiatoren und allerlei
anderen Insekten. Gladiator ist ein durchaus angemessener Name für eine zwei
Zentimeter große Schrecke, bei der die
Paarung drei ganze Tage dauert.
Insekten bilden die größte Tiergruppe
mit den meisten Arten. Wie auch bei uns
Menschen spielt Sex bei ihnen die größte
Rolle, wenn auch der eigentliche Antrieb
wohl eher die Reproduktion ist. Sie stecken all ihre Kraft und Bemühungen in
die Suche nach einem Partner und sind
durchaus kreativ wenn es darum geht, ihn
zu beglücken. So bilden Libellen etwa
ein sogenanntes Paarungsrad, eine sehr
schwierig zu beschreibende Stellung, die
mehr an eine 69 als an ein Rad erinnert.
Dabei bleiben sie erstaunlicherweise völlig
manövrierfähig.
Anhand der aufwändig präparierten und
vergrößerten Genitalien von Schmetterlingen in einer der Vitrinen kann sich
jeder davon überzeugen, dass es auch bei
ihnen das berühmte „Jedem-Topf-sein-

Deckelchen“-System gibt. Hier heißt es
jedoch etwas wissenschaftlicher SchlüsselSchloss-Funktion. Das bedeutet jede
Art hat genau aufeinander abgestimmte
Geschlechtsformen, um Mutationen zu
verhindern. Falls ein Schmetterling doch
einmal von den Pheromonen einer anderen
Spezies verführt werden sollte, passt sein
„Schlüssel“ einfach nicht.
Obwohl Homosexualität bei Insekten
nicht vorkommt, kann ein Besucher zwei
männliche Käfer lustig hinter einer Scheibe
herumtollen sehen. Wie sich beim Lesen
der erklärenden Tafel herausstellt, übt ein
älteres Käfermännchen seine Fähigkeiten
an einem Jüngeren. Es ist erstaunlich,
was kleine Käfer alles so tun, um die heiß
Verehrte später zu beeindrucken. Eine
etwas fragwürdige Methode setzt auch der
Afrikanische Monarchfalter ein: Er wandelt
pflanzliche Stoffe in betörende Düfte um,
die das Weibchen in seinen Bann ziehen.
Ob die Parfümindustrie sich schon daran
gemacht hat, diese chemischen Verbindungen zu entschlüsseln?
Eindrucksvoll, aber auch simpel ist die
Taktik des Hirschkäfers. Der Konkurrent
wird einfach so lange mit dem Geweih attackiert, bis es einen klaren Sieger gibt, der
die „weibliche Trophäe“ mit nach Hause
nehmen darf.
Die Lichtmikroskope und Computertomographien auf dem Weg zum Ausgang ,
machen deutlich, wie winzig unsere Welt
sein kann und wie großartig es ist, dass wir
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die Technologie besitzen, um dreidimensionale Aufnahmen von kopulierenden
Wanzen zu machen. Jetzt wissen wir, dass
Bettwanzen sich wirklich nicht viel aus
Sex machen. Ein spitzer Dorn wird von
dem Männchen einfach irgendwo in das
Weibchen gestochen und die Spermien
müssen sich dann selbst ihren Weg suchen.
Auch wenn das Thema in roter Neonschrift
durch den Raum leuchtet, handelt es
sich um eine seriöse Ausstellung, die als
kinderfreundlich bezeichnet wird. Es geht
schließlich um Geschlechtsorgane, ihre
verschiedenen Funktionen und wie sie
eingesetzt werden. Für einige mag es ein
informativer Besuch werden, für manch
anderen vielleicht sogar inspirierend – auf
jeden Fall lohnenswert.

Wer hat das größte
Geweih? Männlichkeitsgehabe unter
Hirschkäfern.

Rebecca Streith
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Vollrausch statt Vorlesung
Vom alltäglichen Alkoholmissbrauch unter Studenten
im Foyer am Campus gibt es um die
Weihnachtszeit praktisch jeden Tag.
Auch die Fachschaften lassen sich
nicht lumpen und spendieren zu
Semesteranfang und -ende hunderte
Liter des süffigen Giftes. Denn nichts
anderes ist Alkohol: ein Nervengift.
So wurde in einem Drogenranking
der Universität Bristol 2010 Alkohol
zur gesundheitsschädlichsten Droge
gekürt, gerade aufgrund seiner schädlichen Folgen nicht nur für Körper,
sondern auch für die Gesellschaft.

Einer geht noch

FOTO: MAXIMILIAN GERTLER

Die Überreste einer
typischen
WG-Party.
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ittwoch, halb fünf Uhr morgens.
Joscha wacht auf. Ein durchdringender Bass umgibt ihn, der Raum ist
in ein fahles Rot getaucht. Plötzlich
spürt er einen Brechreiz. Joscha kann
es nicht mehr halten und übergibt sich
direkt an Ort und Stelle. Der Abend im
Kassa ist gelaufen. Er holt seine Sachen
und torkelt nach Haus.
Am nächsten Tag feiert ein Kumpel
von Joscha in seinen Geburtstag rein.
Der Kater von gestern ist zwar noch
deutlich spürbar, aber gegen zwei bis
drei Konterbiere ist offenbar nichts
einzuwenden.
Für manche Studenten mag sich das
nach Alltag anhören, und für die nächste Party ist es eine lustige Anekdote,
wenn man in angeheiterter Runde
von seinem letzten Absturz erzählen
kann. Alkohol und das Gespräch
darüber verbindet. Regelmäßiger Alkoholkonsum scheint unter Studenten
eine völlige Akzeptanz zu genießen.
Und die Uni macht heiter mit: Rektor
Dicke überreicht feierlich die ersten
Biere des Unijahres an die Ersties, in
der Mensa ist der begehrte Gerstensaft
auch erhältlich und Glühweinstände

Samstag: Joscha sitzt mit Freunden
in der Küche – vorglühen für eine
WG-Party später am Abend. Nach
ein paar „Bierchen“ werden Mischgetränke aus dem Kühlschrank gezaubert: Wodka-O, Wodka-Energy und
Wodka-Cola. Diese sind teils für den
späteren Verzehr gedacht, damit auf
der WG-Party nicht auf dem Trockenen
gesessen werden muss.
Ein paar alkohollastige Abende mit
Freunden: Lässt sich da schon von
Alkoholmissbrauch sprechen? Jörg
Wittemann von der Drogenberatungsstelle des Studentenwerks Jena redet
von „klaren diagnostischen Kriterien,
die leicht voneinander abweichen. Es
gibt die ICD10 und das DSM IV“. Hinter diesen kryptischen Abkürzungen
verbergen sich Klassifikationsmodelle.
Hierbei werden Aussagen formuliert,
auf die jeder potenziell Betroffene für
sich antworten muss. Wenn mehrere
Kriterien zutreffen, lässt sich von
einem Alkoholmissbrauch sprechen.
Dazu gehört zum Beispiel ein starker
Konsumwunsch, eine verminderte
Kontrollfähigkeit, das Trinken zu beenden oder dass immer mehr Alkohol
zu sich genommen werden muss, um
einen bestimmten Pegel zu erreichen.
Wer vermutet, ein Alkoholproblem
zu haben, sollte sich an die Suchtberatung des Studentenwerks Thüringen
wenden. „Grundsätzlich sind wir eine
erste Anlaufstation. Wir bieten Beratung für Studenten im Umgang mit
Alkohol“, berichtet Jörg Wittemann. So
ist eine problemspezifische Beratung
möglich, nicht aber eine Therapie.
Hierzu verweist die Suchtberatung
auf andere Stellen, wie die Suchthilfe
Thüringen, das Gesundheitsamt oder
entsprechende Kliniken.

Jeder Dritte gefährdet
Aktuelle Zahlen zum Alkoholmissbrauch unter Studenten zeigen die
Wichtigkeit solcher Beratungsstellen.
Das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim geht davon
aus, dass jeder dritte Student in
Deutschland ein Alkoholproblem hat.
Speziell für Jena gibt es hierzu keine
Erhebungen. Zur Suchtberatung des
Studentenwerks kamen im Jahr 2011
nur fünf Menschen mit einem Suchtproblem als Beratungsanlass, wobei
aber auch andere Drogen beinhaltet
sein können. Das klingt erstmal wenig, aber „in einigen Fällen melden
sich Ratsuchende auch mit anderen
Problemen und erst im Verlauf kommt
das Thema Alkohol zutage“, erzählt
Wittemann. Auch wenn von einer
tatsächlichen Sucht noch nicht zu
sprechen ist: Seinen Konsum sollte
jeder hinterfragen.
Dienstag: Eine knappe Woche ist seit
Joschas Absturz im Kassa vergangen.
Heute Abend ist Glühweintrinken bei
Kommilitonen angesagt. Der Freizeitstress scheint ihm keine Pause vom
Alkohol zu gewähren. Eine Woche
– vier mal voll. Joscha greift nicht,
noch nicht, aus purem Verlangen
zur Flasche. Seinen Alkoholkonsum
glaubt er unter Kontrolle zu haben.
Er beruhigt sich damit, dass er noch
genug soziale Anlässe findet, um nicht
alleine zu trinken.
Maximilian Gertler
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Auf grünen Wegen – Umweltreferat präsentiert neuen Leitfaden
Am Montag, den 16. Januar 2012 präsentiert das Umweltreferat ab 11 Uhr
im Foyer der Carl-Zeiss-Straße 3 einen
neuen Umweltwegweiser für Jena. Das
44 Seiten starke Heft richtet sich vor
allem an euch Jenaer Studentinnen
und Studenten und ist das bisher umfangreichste erschienene Werk dieser
Art. Über ein Jahr haben die Mitglieder
daran gearbeitet. Es wurden Informationen über ökologische und globale
soziale Folgen menschlichen Handelns
zusammengestellt. Die Themen reichen
von Klima- und Energiefragen über Fol-

gen industrialisierter Landwirtschaft bis
zur Abfallproblematik. Konkrete Tipps
fordern dazu auf, im eigenen Leben
auf die globalen Missstände zu reagieren. Internetlinks weisen auf weitere
Informationen hin. Dem Heft beigelegt
sind zwei Poster. Das eine zeigt eine
Zusammenfassung aller Tipps, auf
dem anderen sind Rezepte für vegane,
saisonale Gerichte aus jeder Jahreszeit
gesammelt. Direkter Bezug auf Jena
und die Universität wird natürlich auch
genommen. Neben einer kritischen
Darstellung der hiesigen Situation

sind Informationen zu ökologischen
Gruppen und Vereinen wie auch eine
ökologische Stadtführung zu finden.
Anlässlich der Präsentation veranstaltet
das Umweltreferat am selben Tag ebenfalls im Campus-Foyer einen „grünen“
Markt der Möglichkeiten. Dort werden
sich ökologische Gruppen und Vereine
der Stadt Jena vorstellen. Interessierte
sind herzlich eingeladen.
Der Wegweiser wird bis zum 27. Januar
im Campus-Foyer ausgestellt und ist
kostenlos beim StuRa erhältlich.

Haushalt und Beitragserhöhung

Umwelt im Fokus

Am 10. Januar wurde der Haushalt der
Studierendenschaft beschlossen. Ein Teil des
Haushaltsbeschlusses beinhaltet auch eine
Beitragserhöhung für die Studierenden. So
soll der Beitrag für die Studierendenschaft ab
dem WS 12/13 nicht mehr sieben, sondern
acht Euro sein. Diese Beitragserhöhung ist
nötig, da auf der einen Seite die Arbeit des
Studierendenrates in den letzten Jahren
gesteigert wurde und auf der anderen Seite
Kosten für gleichbleibende Tätigkeiten
gestiegen sind. Nachdem im Jahr 2007 der
Beitrag das letzte Mal erhöht wurde, haben
sich im StuRa immer mehr Studierende beteiligt und so an der Interessenvertretung der
Studierenden mitgearbeitet. Die Anzahl der
Veranstaltungen ist gestiegen und einzelne
Bereiche werden nun durch immer größer
werdende Teams abgedeckt. So veranstaltet
z.B. das Menschenrechtsreferat nun zwölf
große zusammenhängende Veranstaltungen jährlich, anstelle einzelner weniger.
Als Reaktion auf den Wohnungsmangel
gab es über die letzten zwei Jahre die
„Überbelegt!“-Kampagne, mit der auf die
Problematik aufmerksam gemacht wurde.
So wurde die gesamte inhaltliche Arbeit,
ob nun Interessenvertretung, (politische)
Bildung/Aufklärung oder die Schaffung
kultureller und sportlicher Veranstaltungen,

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte:
Nach diesem Motto plant der StuRa im
kommenden Sommersemester einen
Fotowettbewerb für alle, die Spaß am
Fotografieren haben und ihre Umwelt aus
einem anderen Blickwinkel betrachten
möchten. Ihr habt Vorschläge oder Ideen
für interessante Themen, die die Umwelt
betreffen? Dann lasst eurer Kreativität freien
Lauf und schickt eure Themenvorschläge
für den Fotowettbewerb an presse@stura.
uni-jena.de.
Einsendeschluss ist der 26.02.2012.

ausgebaut. Darüber hinaus hat der Studierendenrat weitere Aufgaben übernommen
und Angebote für die Studierenden erweitert. Die Prüfungsberatung wurde aufgrund
der großen Nachfrage stark ausgebaut
und die Öffnungszeiten des Servicebüros
(Copyshop) wurden erweitert. Im Rahmen
dessen hat sich natürlich auch die Verwaltung an die Bedürfnisse anpassen müssen.
Es bestehen immer größere Projekte, die
abgerechnet werden müssen und auch der
„Papierkram“ nimmt immer größere Dimensionen an. Bereits im Jahr 2011 haben
die Ausgaben die Einnahmen durch Semesterbeiträge bei weitem überschritten. Dies
konnte durch den Abbau von Rücklagen
ausgeglichen werden, allerdings ist das im
Jahr 2012 nicht mehr möglich und auch
durch steigende sonstige Einnahmen (z.B.
Kooperationen mit anderen Studierendenräten oder der Universität) lassen sich die
Ausgaben nicht weiter ohne eine Beitragserhöhung finanzieren und auch der Abbau
von Ausgaben ist nicht weiter möglich,
da der Studierendenrat so die gesetzlich
vorgeschriebenen Ausgaben nicht erfüllen
kann. Darum werden die Beiträge in diesem
Jahr im SS sieben und im WS acht Euro sein.
Der gesamte Haushaltsplan steht auf www.
stura.uni-jena.de

Wahlvorstand gesucht
Die Aufgabe des fünfköpfigen Wahlvorstandes ist es, die StuRa- und FSR-Wahlen
im Sommersemester 2012 zu organisieren, bewerben und den satzungsgemäßen
Ablauf zu garantieren. Die Amtszeit
beträgt ein Jahr. Mitglieder des Wahlvorstandes dürfen nicht bei der StuRa- oder
FSR-Wahl antreten. Für Rückfragen:
(9) 3 09 98
Deine Bewerbung (Motivationsschreiben
und Lebenslauf) bitte bis zum 26. Januar
2012 an vorstand@stura.uni-jena.de
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... FÜR DEN INHALT DIESER SEITE IST DER FH-STURA
VERANTWORTLICH, NICHT DAS AKRÜTZEL ...

„Wichtig ist, was man kann und nicht, wo man es gelernt hat!“
In Anlehnung an diesen, wie ich finde,
doch sehr wahren Satz, möchte ich
heute ein paar Worte zum Deutschen
Qualifikationsrahmen (DQR) verlieren. Dieser soll in „klein“ tun, wozu
sein großer Bruder, der Europäische
Qualifikationsrahmen (EQR), gedacht
ist: nämlich für mehr Transparenz
sorgen, was die Einordenbarkeit von
schulischer, beruflicher und hochschulischer Bildung in einem einheitlichen
Rahmen anbelangt – deutschlandweit.
Weiterhin sollen die in Deutschland erworbenen Qualifikationen europaweit
verständlich und mit entsprechenden
Qualifikationsrahmen anderer EULänder vergleichbar gemacht werden
(was durch den EQR zwar irgendwie
ad absurdum geführt wird, das ist jedoch eine andere Geschichte).

Dabei ist es jedoch vollkommen uninteressant wie lange, wie und/oder wo
etwas gelernt wurde (Inputfaktoren),
da es hier vielmehr um das sogenannte
Outcome geht, also die Handlungskompetenz am Ende einer Qualifizierung. Wichtig ist also, was jemand
kann und nicht, wo er es gelernt hat.
Keinesfalls aber darf der DQR als Karriereleiter missverstanden werden, die
es zu erklimmen gilt. Die Qualifikationen werden unabhängig voneinander
zugeordnet und bei entsprechender
Aus-/Weiterbildung kann man sogar
mehrere DQR-Niveaus überspringen.
Was mich zu meinem letzten Punkt
bringt, einem Irrglauben, welcher unbedingt aus der Welt geschaffen werden muss! Der DQR ist vollkommen
losgelöst von Berechtigungssystemen

jedweder (!) Art. Aufgabe des DQR
ist es folglich nicht, Zugangswege zu
beschreiben und Berechtigungen zu
vergeben. Es handelt sich ausschließlich um eine Abbildung von Fach- und
personalen Kompetenzen, welche in
acht sehr eindeutig definierten Niveaus
beschrieben werden.
So entspräche das Niveau fünf etwa
Fachberatern, Fremdsprachenkorrespondenten und Spezialisten; das
Niveau sechs Meistern, Fachwirten
und Bachelors und das Niveau vier
dem Abitur, sowie den drei- bis dreieinhalbjährigen Ausbildungen.

http://www.deutscherqualifikationsrahmen.de

Vegetarische Gerichte Teil 1
Das Umwelt-Referat des FH-StuRa bietet
euch in einer kleinen Reihe leckere Rezeptideen für vegetarische Gerichte an.
Viel Spaß beim Nachkochen.

waschen, halbieren, putzen und in feine
Streifen schneiden. Zucchino in dünne
Scheiben, geschälte Zwiebel in Ringe
schneiden. Gemüse in Öl in einer Pfanne
andünsten und abgedeckt ca. 5 - 10 min

garen. Den vorbereiteten Weizen dazugeben und kurz miterhitzen. Gericht mit
dem Pesto abschmecken, mit den Schafskäsewürfel bestreuen und nach Wunsch
mit Basilikumblättchen garnieren.

Schafskäse-Pfanne
2 Portionen
Zutaten:
125 g Sonnenweizen im Kochbeutel
250 ml Gemüsebrühe
1 rote Paprikaschote
1 Zucchino
1 EL Olivenöl
4 EL grünes Pesto
200 g Schafskäsewürfel
Zubereitung:
Den Sonnenweizen nach Packungsangabe in Gemüsebrühe garen. Paprikaschote
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Laissez-faire im Kaukasus
Akrützel-Redakteure im Ausland – Teil 1: Tbilissi/Georgien

J

eden Tag gibt es schon am Morgen einen
kleinen Nervenkitzel. Denn anders als in
Jena muss ich bei meinem Auslandsjahr in
Tbilissi mit dem Bus zur Uni fahren. Nicht
nur, dass dieser regelmäßig aufgrund der
zu transportierenden Menschenmassen zu
zerbersten droht, auch der Fahrplan ist sehr
rudimentär gehalten. Tbilissi, den Jenaer
Fußballfans vermutlich vor allem durch
die bittere Europapokal-Finalniederlage
1981 gegen den FC Dynamo eben aus
diesem Ort bekannt, ist die Hauptstadt
der ehemaligen Sowjetrepublik Georgien.
Wo trotz der Nähe zu Russland lieber
georgisch gesprochen wird und man den
großen Nachbar schon aus Prinzip hasst.
Trotzdem und glücklicherweise für mich
ist Russisch immer noch ein gängiges Verständigungsmittel.
Die Gebäude meiner Hochschule, der
Staatlichen Iwane-DschawachischwiliUniversität auszumachen ist nicht allzu
schwer. Ich schaue einfach, vor welchem
Bauwerk die größte Gruppe rauchender
und tratschender junger Menschen steht.
Betrete ich dann, vorbei am zahlreich vorhandenen Sicherheitspersonal mit universitätseigener Uniform, die Räumlichkeiten,
erweisen sich diese als fast menschenleer.
Egal ob Dienstagmorgen oder Donnerstagnachmittag, egal ob Unterrichtszeit oder
Pause, die Uni scheint von innen wie
ausgestorben.
Ähnlich sieht es in den zwei Bibliotheken
aus, die ich regelmäßig nutze, um in Ruhe
arbeiten zu können. Wobei Ruhe relativ
ist. Anders als in der heimischen Thulb,
klingelt nahezu minütlich ein Handy – das
der Bibliotheksaufseherin. Sie hat kein
Erbarmen mit den lernwilligen Studenten
und telefoniert gerne ausgiebig und munter
drauflos. Diese Lockerheit – das georgische
„laissez-faire“ (weitere Gemeinsamkeiten
mit Frankreich bestehen im hohen Weinkonsum und dem ausgiebigen Essen)

– macht man sich gezwungenermaßen
selbst zu Nutze. Denn mangels geöffneter
Mensa wird kurzerhand der Lesesaal zum
Essensraum umfunktioniert. Trotz fettiger
Chatschapuris (eines der georgischen Nationalgerichte: ein überbackenes Käsebrot)
oder klebriger Schokolade stört das das
Bibliothekspersonal nicht im Geringsten.

„It’s Georgia!“
Weitaus wichtiger ist ihnen der (über-)
pünktliche Dienstschluss. Statt wie offiziell
um 22 Uhr macht die Bibliothek auch mal
kurz nach 18 Uhr unverhofft zu. Natürlich
fällt es den Austauschstudenten, die größtenteils aus dem Baltikum kommen, leicht,
sich über manche georgische Eigenart
zu amüsieren und mit „It’s Georgia!“ zu
kommentieren. So kommen die männlichen Studenten eher leger daher, eine
Umhängetasche oder gar ein Rucksack
für die Utensilien sind streng verpönt. Das
höchste der Gefühle ist ein dünner Sack
mit Seilen auf dem Rücken, der mich am
ehesten an meinen Turnbeutel aus der
Grundschule erinnert. Die Coolsten haben
lässig das A5-Heft und den Kugelschreiber
in der Gesäßtasche stecken.
Die holde Weiblichkeit, die aussieht als
gehe ein Großteil davon gleich nach
der Uni in die Disko, trägt da schon
mehr Stauraum mit sich herum: riesige
„Hand“taschen, auf den ersten Blick von
Dolce & Gabana oder Versace, in Wirklichkeit aber vom riesigen mit chinesischen
Fälschungen überschwemmten Basar.

Der Basar als Miniaturstadt
Für mich ist dieser labyrinthartige Markt
ein Highlight der Stadt. Ähnlich unübersichtlich und dauerverstopft wie der
örtliche Nahverkehr und die Straßen der
georgischen Hauptstadt, stellt er quasi eine

FOTO: MARCO FIEBER

Miniversion derselbigen dar. Tbilissi als das
multikulturelle und seit einigen Jahren auch
kosmopolitische Herz des Südkaukasus,
an der Schnittstelle zwischen Christentum
und Islam sowie Europa und Asien, ist nicht
nur der lieb gewonnene Studienort meines
Auslandsstudiums, sondern auch tagtägliches Forschungsfeld – nicht nur für meine
leidigen georgischen Sprachkenntnisse.
Apropos Sprache: Eigentlich sind die Unterschiede im Ablauf der Vorlesungen nur
marginal. Wenn aber im Russisch-Kurs
die Namen aller 15 ehemaligen Sowjetrepubliken gelernt werden, der Augustkrieg
2008 in fast jeder Veranstaltung zumindest
angerissen wird und wenn für 10 ECTSPunkte drei Prüfungen sowie ein Essay
zu schreiben sind, spätestens dann weiß
der Austauschstudent, dass er in Georgien
studiert – und am Ende auch noch viel
dazugelernt hat.

Leere Gänge in
der Universität
von Tbilissi.
Vielen ist Georgiens Hauptstadt
hierzulande
eher als Tiflis
bekannt. Das ist
aber eigentlich
die russische
Bezeichnung.

Akrützel-Redakteur Marco Fieber studiert
seit vergangenem Oktober „Transformation
in the South Caucasus“ in Tbilissi – quasi
die perfekte Kombination seiner beiden
Studienfächer an der FSU: Politikwissenschaft und Kaukasiologie.
Marco Fieber
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Gera ehrt seinen Künstlersohn
Otto-Dix-Ausstellung in der Orangerie und im Otto-Dix-Haus

Otto Dix retrospektiv: Im Vordergrund rechts
„Doppelbildnis
Dix-Günther“
(1920), links
„John Penn“
(1922) und hinten in der Mitte
„Selbstbildnis mit
Jan“ (1930).
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P

rüfend schaut der Künstler hinter seiner
Staffelei hervor. Sein Gesichtsausdruck
ist streng, fast schon grimmig. Sein Blick
durchdringt den Beobachter, er wirkt höchst
konzentriert – so präsentiert sich Otto Dix
auf einem Selbstbildnis aus dem Jahr 1926.
Anlässlich seines 120. Geburtstags zeigt
seine Heimatstadt Gera Werke aus dem
Leben des Künstlers. Die Retrospektive ist
auf die Orangerie und das Otto-Dix-Haus,
das Geburtshaus des gelernten Dekorationsmalers, verteilt. Der Besucher wird
dabei durch alle Schaffensphasen geführt.
Beginnend mit impressionistischen Ölgemälden, zumeist Landschaftsdarstellungen
aus den Regionen Gera und Dresden, wo
Dix Schüler der Kunstgewerbeschule war,
führt die Exposition schnell zu einer seiner
größten Leidenschaften: der Porträtkunst.
Die unverwechselbare Mischung aus
Realismus und Karikatur machte Dix zu
einem der bedeutendsten Porträtisten des
20. Jahrhunderts. Mit Kreide, Bleistift und
Kohle gab Dix die Erscheinungen seiner
Freunde wieder – oftmals höchst kritisch
und wenig beschönigend. Anders als bei
seinen anfänglichen Werken wandte sich
sein Stil in der Porträtkunst deutlich dem
Expressionismus zu. Auf Selbstbildnissen
zeigte er sich selbstbewusst als Künstler.
Der strenge Blick und ein harter Gesichtsausdruck wurden dabei zu seinen
Markenzeichen.
Eines der zentralen Themen in Dix‘ Arbeit
ist die künstlerische Verarbeitung seiner Er-

lebnisse im Ersten Weltkrieg. Die Bilder im
nächsten Abschnitt der Ausstellung spiegeln
durch die Darstellung von Verwundeten,
Krüppeln und Leichen die Grausamkeit
des Krieges wider. Mit Bleistift und Tusche
hielt Dix die Ereignisse dieser Zeit fest;
Totenköpfe und blutige Schlachtfelder sind
nur einige der düsteren Motive. Auch die
Zustände der Nachkriegszeit waren bei ihm
Thema. So finden sich bei seinen Werken
der 20er Jahre Bildnisse von Kriegsversehrten, Prostituierten, schwangeren Frauen,
Menschen in sozialen Randgruppen und
Arbeitslosen. Der sozialkritische Anklang in
Dix‘ Bildern unterscheidet ihn von den meisten anderen zeitgenössischen Künstlern.

Bilder des Krieges
Während der 20er Jahre entstand auch
das Monumentalgemälde „Der Schützengraben“, eines der bedeutendsten
Kriegsbilder dieser Zeit, das mittlerweile
aber verschwunden ist und in Russland
vermutet wird. Die Ausstellung in der
Orangerie zeigt in einem abgetrennten
Raum eine Auswahl weiterer verschollener Bilder auf Leuchttafeln. Zum „entarteten Künstler“ degradiert, musste Dix
während der NS-Zeit den Verlust einiger
seiner Bilder hinnehmen. Rund 260 seiner
Arbeiten wurden beschlagnahmt. Einige
wurden verkauft, manche sogar zerstört.
Die Sammlung der Bilder in der Orangerie
setzt insbesondere den stilistischen Wandel

von Dix‘ Bildern während des Nationalsozialismus in Szene. Der Künstler wandte
sich wieder der Landschaftsmalerei zu, nun
jedoch mit religiöser Thematik. So malte er
1939, unter Verwendung von altmeisterlichen Techniken, das Abbild vom „Heiligen
Christophorus“ für den Besitzer der Köstritzer Schwarzbierbrauerei. Dix erhielt zu
dieser Zeit noch immer viele Privataufträge.
Auch während seiner Kriegsgefangenschaft
in Frankreich war Otto Dix die Kunst ein
inneres Bedürfnis.
Nach seiner Rückkehr wurde sein Stil impulsiver und expressionistischer. In seinen
Bildern fanden sich jetzt Trümmer- und
Ruinenelemente, wie im Bild „Hiob“ aus
dem Jahr 1946. Die gedeckten Farben
verbreiten eine gedrückte Stimmung. Das
Bild macht das Leid der Kriegsopfer und
die Ausmaße der Zerstörung deutlich.

Zurück zur Landschaft
Im Gegensatz zur Ausstellung in der Orangerie thematisiert die Sammlung im OttoDix-Haus insbesondere die frühe und späte
Landschaftsmalerei. Dort finden sich auch
viele Bilder von Gera und der Region. Auch
sind Porträts aus den 50er und 60er Jahren
zu sehen, eine Zeit, in der Dix‘ Arbeit von
Melancholie und politischen Anklängen
geprägt ist. Das „Grafische Kabinett“ des
Hauses präsentiert zusätzlich 46 gezeichnete Feldpostkarten aus dem Ersten Weltkrieg.
Die Retrospektive zeigt nicht nur die Werke
eines außergewöhnlichen deutschen Malers und Grafikers des 20. Jahrhunderts,
sondern führt auch durch das bewegte
Leben eines Mannes, der Soldat in zwei
Weltkriegen war und viel Leid erfahren
musste. Seine stilistische Vielfalt wird in
der Schau nicht nur deutlich gemacht,
sondern auch im Zusammenhang mit
den historischen Hintergründen erläutert.
Zu sehen ist die Ausstellung noch bis zum
18. März, immer dienstags bis sonntags und
an Feiertagen von 11 bis 18 Uhr. Öffentliche Führungen finden in der Orangerie
samstags und sonntags um 14 Uhr und
im Otto-Dix-Haus donnerstags um 16
Uhr statt.
Nadja Demel
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So schön, das Leben
Eine wahre Geschichte über beste Freunde
Erogene Zonen eines
Querschnittsgelähmten – die Ohrläppchen.

Der nächste Akt

S

Schokolade.“ Das erscheint im ersten Moment grausam, aber in Wirklichkeit wird
Philippe zum ersten Mal wie ein normaler
Mensch behandelt, der auch einen Scherz
auf seine Kosten ertragen muss. Er wird
von Driss nicht mit Samthandschuhen angefasst oder bemitleidet, denn der weiß,
dass es Schlimmeres im Leben geben
kann. Trotz der ganzen Rückschläge, die
der gesellschaftliche Außenseiter bisher
erleiden musste, hat er sich spürbar die
Freude am Leben bewahrt. Dieses Lebensgefühl überträgt sich Stück für Stück
auf Philippe, der sich bisher in seinen
goldenen Käfig verkrochen hat.
Es reihen sich unzählige skurrile, aber nie
übertriebene Situationen aneinander. So
führt ein gemeinsamer Opernbesuch bei
Driss zu einem lauten Lachanfall oder
Philippe bekommt seine erste Einführung
in den richtigen Gebrauch von Cannabis.
Die Regisseure Toledano und Nakache
beschränken sich aber nicht auf solche
Situationen. Sie nehmen sich die Zeit, das
Leben der Protagonisten auch außerhalb
ihrer Freundschaft zu betrachten. So muss
sich Driss mit zwielichtigen Bekannten
seines Bruders auseinandersetzen, und
Philippe hat mit einer pubertierenden
Tochter zu kämpfen.
Was den Film so besonders macht, ist die
Tatsache, dass eine wahre Geschichte erzählt wird. Dank der großartigen Leistung
der beiden Hauptdarsteller wirken die
Charaktere niemals aufgesetzt. Gerade
deshalb fügt sich der Humor so natürlich in die Szenerie und wird bei vielen
Zuschauern einen bleibenden Eindruck
hinterlassen.
„Ziemlich beste Freunde“ läuft seit dem
16. Januar im Schillerhof.

tudieren bedeutet Schauspiel. Es gibt
keinen Punkt im Leben, an dem wir
in so viele verschiedene Rollen schlüpfen können. Zwischen den Stunden als
Aktmodell im Kulturbahnhof, Kellnern
in der Wagnergasse und dem Dasein als
strebsamer Student besteht die Möglichkeit
herauszufinden, was wirklich richtig für
einen selbst ist – welche Art von Leben
einen glücklich macht und welche nicht.
Ich habe Drinks in einem alten Fabrikclub
gemixt, war Unterhosenverkäufer, versorgte
Models mit Essbarem während ihrer ersten
Gehversuche auf dem Catwalk, übte mich
im Gesang – jetzt moderiere ich bei einer
Radio-AG und sammle so mehr Erfahrungspunkte als jeder Online-Gamer. Ein LevelUp für mein Selbstbewusstsein, zusätzliche
„Freunde“ auf meiner Facebookliste und
ein Bonus im Umgang mit ungewohnten
Situationen und Menschen inklusive. Bei
diesen Rollenspielen geht es nicht um eine
Maskierung der eigenen Persönlichkeit,
sondern ums Ausprobieren verschiedener
Möglichkeiten. Denn mein Dschinni gewährt mir mehr als drei Wünsche!
Natürlich ist nicht alles Friede, Freude,
Praktika. Fehler sind Teil des Akts. Niederlagen gehören zum Leben. Nach zwei
Fachwechseln weiß ich, was es heißt, sich
auf eine neue Stadt, neue Menschen und
neue finanzielle Unsicherheiten einzulassen. Es ist fast nie zu spät, den Studiengang
zu wechseln oder etwas Anderes zu versuchen. Ihr kennt die Weisheit – sie ist alt
aber wahr: Probieren geht über Studieren.
Kopf auf! – seid offen für Menschen, Länder,
Tätigkeiten und frittierte Schokoriegel. Nie
wieder gibt es so viel Spielraum wie beim
Studieren.
Nehmt alles mit, was die Universität bietet.
Lernt Georgisch, seid Hiwis, geht in den
Jugger-Kurs, schreibt eine 15-seitige Hausarbeit innerhalb einer Nacht inklusive KoffeinÜberdosis oder macht ein Auslandssemester
in Tbilisi. Mein Blick fällt auf Erasmus und
Amsterdam – irgendwie verharrt er dort.
Vielleicht findet Ihr heraus, welche Rolle
Ihr am besten spielen könnt und dabei
noch so etwas wie Freude empfindet. Die
Hauptfigur meines nächsten Akts spricht mit
hoher Wahrscheinlichkeit niederländisch.

Daniel Hofmann

Philipp Franz

FOTO: SZENENFOTO / SENATOR
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wei Männer sitzen im Wagen und genießen die Ruhe auf den leeren Straßen des nächtlichen Paris. Im Autoradio
läuft ein entspannendes Klavierstück. Mit
jeder vorbeiziehenden Straßenlaterne,
die den Wagen in ein warmes Orange
tauchen, fallen sie tiefer in Trance. Auf
einmal schaltet vor ihnen eine Ampel auf
Rot. Der Fahrer tritt aufs Gas und rast an
den anderen Autos vorbei. Mit der Ruhe
ist es vorbei und im Rückspiegel tauchen
die blauen Warnlichter eines Polizeiwagens auf. „Hundert Euro, dass ich die
abhänge“, ist der erste Satz im Film.
„Ziemlich beste Freunde“ ist eine Komödie über zwei Menschen, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Der Mann am
Steuer ist Driss (Omar Sy), ein Schwarzer
aus dem Banlieue. Er kennt klassische
Musik nur aus der Telefonwarteschleife
des Arbeitsamts. Driss ist gefangen in
einem Leben ohne Zukunft. Sein Beifahrer
heißt Philippe (François Cluzet) und ist
gefangen in einem Rollstuhl, denn seit
einem Unfall ist der Multimillionär vom
Hals bis in die Zehnspitzen gelähmt.
Wie es sich für eine solche Freundschaft
gehört, ist auch die erste Begegnung
etwas Besonderes. Philippe sucht nach
einem neuen Pfleger und zwischen den
hochqualifizierten Anzugträgern, die sich
um den gutbezahlten Job reißen, sitzt
Driss in seiner dunkelblauen Jogginghose.
Er weiß, dass er für diese Aufgabe mehr
als ungeeignet ist und will nur eine Unterschrift, damit er weiterhin Sozialhilfe
erhält. Das hindert den Querschnittsgelähmten aber nicht, ihn einzustellen,
denn von ihm bekommt er das, was ihm
sonst niemand geben kann: kein Mitleid.
Philippe bittet zum Beispiel in einer Szene
um eine Süßigkeit. Als Antwort bekommt
er nur zu hören: „Keine Arme, keine
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SSZ, Fürstengraben 1: „Bewerbungsunterlagen“,
WorkShop
Sporthallenkomplex, AlfredDiener-Straße 1: Science
City Jena gegen BG Karlsruhe (2. Basketball-Bundesliga)
Mensa am Philosophenweg:
„Verlorene Liebesmüh“ von
William Shakespeare, Thea-

Hörsaal, Max-Wien-Platz 1:
„Holographie – die einzig
wahre virtuelle Realität“ (Prof.
Richard Kowarschik), öffentliche Samstagsvorlesung
Ernst-Abbe-Sportfeld, Oberaue 3:
FC Carl Zeiss Jena gegen
1. FC Saarbrücken (Fußball)
Neuapostolische Kirche, Camburger Straße 47b: „AcapellaKonzert des Psychologischen
Instituts der FSU Jena“ (Leitung: Maximilian Lörzer und
Josefine Meyer)
Café:ok, Löbdergraben 7: „Salsa- und Zumbaparty“ (Jenaer
Tanzhaus), Tanzmöglichkeit
Volkshaus: „Im Himmel ist
der Teufel los“ (Baumann &
Clausen), Comedy
Fuchsturm, Turmgasse 26:
„Das wirklich wahre Leben“
(Olli Dietrich), Autorenlesung
Hörsaal 1, Carl-Zeiss-Straße 3:
„Baffin Island – Abenteuer am
Ende der Welt“ (Holger Heuber), Lichtbildarena spezial
Rosenkeller e.V.: Nightclubbing

17:00

nacht der Operette
Hörsaal 1, Carl-Zeiss-Straße 3:
„Ausstieg in die Wildnis –
1,5 Jahre Abenteuer in Alaska“ (Doris und Hubert Neubauer), Lichtbildarena Spezial

Montag, 23.01.
18:00

19:30

20:00

Volkshochschule, Grietgasse 17a:
„Hexenverfolgung in
Mitteldeutschland. Teil 2“ (Dr.
rer. nat. Dörte Hansen),
Vortrag
Hörsaal 4, Carl-Zeiss-Straße 3:
„Biodiversität, Nachhaltigkeit und Artenvielfalt“ Vortrag
im Rahmen der 20. Jenaer
Naturschutzwoche
Café Wagner: „El gran teatro
del mundo“ ‚(Pedro Calderon
de la Barca), spanisches
Theater

Sonntag, 22.01.

Dienstag, 24.01.

11:00

19:00

Freitag, 20.01.
14:00

„Deine Frau hört Klezmer – beim Bügeln.“
Am 24.01.2012 im Volkhaus auch für alle anderen
zu erleben: Klezmerlegende Giora Feidmann.

Samstag, 21.01.

Donnerstag, 19.01.
Ab heute im Kino Schillerhof:
„Huhn mit Pflaumen“
19:00
Astoria-Hörsaal, Unterm
Markt 8: Kurzfilmabend des
Cellu-l’art-Festival
19:30
Mensa am Philosophenweg:
„Verlorene Liebesmüh“ von
William Shakespeare, Theateraufführung der Gruppe „c.t.
– cum tempore“
19:30
Astoria-Hörsaal, Unterm
Markt 8: „Nackt“, Kurzfilmabend von Cellu l’art
19:30
Stadtteilbüro Lobeda, KarlMarx-Allee 28: „Alfons Zitterbacke“ Filmvorführung
20:00
Volkshaus: „Mythos Orpheus“, 3. Philharmonisches
Konzert Reihe B
20:00
Theaterhaus: „Die blauen
Augen von Terence Hill“,
Theaterstück
20:00
Imaginata, Löbstedter Straße 67:
„Kinderrechte sind Menschenrechte“ (Prof. Lothar
Krappmann), Vortrag und
Gespräch
22:00
Beckstage, Johannisplatz 14:
„Back on Stage“ (Med-Club)

teraufführung der Gruppe „c.t.
– cum tempore“
Volkshaus: „Die Lieder der
Briefkästen“ (Gerhard Schöne
und Das post-moderne SwingTerzett), Konzert
Villa am Paradies, Knebelstraße 3: „Striving Wines“,
Konzert
Café Wagner: „The Jancee
Pornick Casino“, Konzert
Rosenkeller e.V.: „Stoke Up
3 Presents Dubstep & Techno“
(Elektro), Konzert

14:00

15:00

16:00

Rathausdiele, Markt 1: „Klavierquintette“, 6. Kammerkonzert
Hörsaal 1, Carl-Zeiß-Straße 3:
„Transkanada - Der Wildnis
auf der Spur“ (Barbara Vetter
und Vincent Heiland), Lichtbildarena Spezial
Melanchthonhaus, Hornstraße 4:
„Acapella-Konzert des
Psychologischen Instituts der
FSU Jena“ (Leitung: Maximilian Lörzer und Josefine Meyer)
Volkshaus: Die große Gala-

19:00
20:00

20:15

Volkshochschule, Grietgasse 17a:
„Der kommunale Haushalt - ein Buch mit sieben Siegeln?“ (Dr. Götz Blankenburg),
Vortrag
Theaterhaus: „Zorniger Engel
kocht“, Essen für Alle
Volkshaus: „Giora Feidmann
& Gitanes Blondes“ (Klezmer),
Konzert
Thalia-Buchhandlung, Leutragraben 1: „Kartoffeln und Flöte“ (Prof. Matthias Steinbach),
Autorenlesung

Veranstaltungen
Freitag, 27.01.

Sonntag, 29.01.

19:00

15:00

21:00

21:00

Rosenkeller e.V.: Monkey
Mosh Events (Metalcore),
diverse Bands
Villa am Paradies, Knebelstraße 3: Live am Freitag
„Deep purple revival“
Café Wagner: Labelabend,
Konzert von und mit Künstlern
des Labels headphonica

19:00

20:00
21:00

Samstag, 28.01.
10:30

FOTO:
WOLFGANG GRABHERR

20:30
21:00

Kassablanca: „Nummer 9“,
Filmvorführung
Theaterhaus: „Zorniger Engel
musiziert“, Konzert

Mittwoch, 25.01.
18:00

18:00

20:00

20:00
23:00

Frauenzentrum Towanda,
Wagnergasse 25: „Träume als
Wegweiser“ (Dr. med Sabine
Schmidt), Autorenlesung
Evangelische Studentengemeinde, August-Bebel-Straße
17a: Treffen internationaler
Studenten
Rosenkeller e.V.: „David Jud son Clemmon“ (Singer/ Songwriter)
Café Wagner: „Hausu“, Film vorführung (OmU)
Kassablanca: Schöne Freiheit
(Elektro)

19:00

19:00

20:00

20:00

20:00

20:00

22:00
22:00

Donnerstag, 26.01.
20:00
21:00

Theaterhaus: „Faust“
Villa am Paradies, Knebelstraße 3:
Clubfeelings

23:00

Humboldtstraße 8: „Angewandte Geoinformatik für ein
integriertes Land- und Wasserressourcenmanagement im
Einzugsgebiet des Brahmapu tra in Tibet und Assam“ (Prof.
Wolfgang-Albert Flügel),
öffentliche Samstagsvorlesung
Sporthallenkomplex, AlfredDiener-Straße 1: Jena Caputs
gegen RSV Basket Salzburg,
Rollstuhlbasketball-Bundesliga
Kunstwerk, Zwätzengasse 13:
„Kunst und Küche“, kleiner
kultureller Abend mit
kulinarischer Unterhaltung
Volkshaus: Philharmonieball
unter dem Motto „Soul &
Emotion“
Bärensaal Lobeda, Marktstra ße 26: Tanzparty Standard und
Latein
Sporthalle Lobeda-West,
KarlMarx-Allee 15: USV Jena
gegen TuS Jena (Basketball
Herren Regionalliga Nord)
Haus auf der Mauer, großer
Saal: Bands privat mit „Molatree“ und „Arpen“
F-Haus: „Pump up the 90´s –
Die 90er-Jahre-Party”
Café Wagner: „Calling the
Reaper“ (Metal)
Kassablanca: Überschall
(Drum ’n’ Bass), DJ Presha und
Bands

Gemeindehaus der Ev.-Luth.Kirchgemeinde, August-BebelStraße 17: Konzert des Chores
des Psychologischen Instituts
der FSU Jena”
Planetarium, Am Planetarium 5:
„Star Rock Universe“ (Rock& Popmusikshow)
Kassablanca: Poetry Slam
Café Wagner: „Sir Simon“
(Singer/ Songwriter)

Montag, 30.01.
19:00

19:30

20:00

Rosenkeller e.V.: „Sounds
of the Extreme Tour“ (Metal),
diverse Bands
Katholische Kirche, Wagnergasse 34: Ökumenischer
Semesterabschlussgottesdienst
Volkshaus: Akademische
Orchestervereinigung der FSU
Jena und akademisches Orchester Erfurt, Konzert

Dienstag, 31.01.
10:00

19:00

20:00
20:30

22:00

Schillerhof, Helmboldstraße 1:
„The Artist“, Stummfilmvorführung
Volkshaus: „Friedrich II. von
Preußen - Zum 300. Geburtstag“
(Dr. Detlef Ignasiak), Vortrag
Kassablanca, Turm: Queerloungeclub
Kassablanca: „Joe Strummer –
the future is unwritten“, Filmvorführung
Rosenkeller e.V.: Nightclubbing

Mittwoch, 01.02.
09:30

20:00

Lutherhaus Jena, Hügelstraße 6a:
„Der Papst vor dem deutschen
Bundestag – eine kritische
Auseinandersetzung“ (Prof.
Klaus-Dieter Kodalle), Vortrag
UHG, Aula: „Von guten und
bösen Fetten – Prävention der
Arteriosklerose“ (Prof. Stefan
Lorkowski), Studium generale
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Harte Beats und weiche Schaumstoffmatratzen

D

er Puls pocht in den Ohren und ein
harter Bass frisst sich in die Oberkörper, dass sie sich fast wie besessen
zu einem Buckel verkrümmen. Blut
steigt in alle Wangen und Köpfe. Ist der
linke Fuß richtig gesetzt? Der Beat von
Chris Browns „Turnt up“ ist gnadenlos
und lässt keine Zeit für Fragen und noch
weniger zum Denken. Arme überkreuzen, Beine auf, zu, auf und zu – und
das Grinsen nicht vergessen.
Alles passiert hier doppelt. Jeder bewegt
sich exakt gleich auf der anderen Seite
des Spiegels. Das Bild, das er dir zeigt,
ist in dieser Turnhalle in der Seidelstraße dein Freund und zugleich Feind. In
den Ecken sind
Barren, Bock
und Bodenmatte
unordentlich abgestellt – Geräte
aus längst vergangenen Tagen, wie
es den Anschein
hat.
Theresa strahlt
motiviert in die
konzentrierten
Gesichter der
Teilnehmer des
Unisportkurses
H i p h o p - F u n k y.
Sie scheint immer begeistert
zu sein und ist
FOTO: DANIEL HOFMANN
die lustige Seele
der Tanztruppe.
Die Pädagogikstudentin unterrichtet
diese Hiphop-Gruppe als Vertretung,
weil ihre Vorgängerin gerade ein Auslandssemester in Barcelona absolviert.
Seitdem sie 16 Jahre alt ist, gibt die
angehende Lehrerin verschiedene
Tanzkurse. Mit elf Jahren hat sie erste
Erfahrungen in einem Jazztanzseminar
gesammelt.

Bambi-Style
Jay-Z und Kanye West zeigen in ihren
Clips, dass Hiphop ein gefährliches
Pflaster sein muss. Fragwürdiges Stereotyp, denn in diesem Kurs ist der namensgebende Musikstil mindestens so
hart, wie die weiche Schaumstoffmatte,
auf der alle tanzend ihren Wasserhaushalt aus dem Gleichgewicht bringen.
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Hier trägt kaum einer übergroße
Baggy-Pants, einfarbige Bandanas mit
Einschusslöchern oder New-York-Yankees-Mützen, wie alle Hiphop-Götter
in den USA es tun. Etwas Hiphopflair
lassen nur die Musikauswahl und zwei
Tänzer der Unisportgruppe aufkommen, die geringfügig tätowiert sind.
T-Shirt und lange Jogginghose schreibt
der Bandenkodex der Tanzgruppe vor
und jeder Blick ist so freundlich wie der
von Bambis Mutter.
Viele haben Spaß und das ist der
Grund, warum sie hier sind. Um Exaktheit geht es nicht, denn Perfektion
ist Utopie – Schrittfehler sind Realität.

Manchmal gibt es auch Disneysongs
zum Aufwärmen. Mit dem Warmup beginnt die Stunde. Es gibt auch hier eine
Anwesenheitsliste, es heißt schließlich Unisport. Aber Theresa nimmt
niemanden in die Pflicht und ist um
keinen Scherz verlegen. Trotzdem ist
es kalt in dieser riesigen, ungelüfteten
Halle. Nach der Erwärmung ist die
Kälte vergessen und viele trudeln zur
regelmäßigen Trinkpause. Das Wasser,
das durch verschiedene Crunches und
Steps aus der Haut gepresst wurde,
muss schließlich wieder rein.
Nun dürfen sich alle als gute Schüler
beweisen und die neu gelernten Schritte aus der letzten Stunde aufführen,
während der Teil, der unsicher in der
Schrittfolge ist, genau beobachtet und
studiert. „Ich mache vier andere Tanz-

kurse und Hiphop ist mit am kraftvollsten, bringt am meisten Spaß, verlangt
aber viel Übung und Präzision“, sagt
Martin, der größte Kursteilnehmer, in
der Trinkpause. Dann werden neue
Teile der Choreographie und des Songs
kennengelernt und akribisch einstudiert. Schritt für Schritt für Schritt.

Freie Köpfe und Körper
Das Posen gehört auch zu den neuen
Schritten, dazu bemerkt Theresa in
einer Liedpause: „Findet Euren eigenen Stil, es geht nicht um Korrektheit,
jeder lebt Hiphop eben anders.“ Alle
Teilnehmer sollen
Spaß haben und
abschalten können. Um mehr
soll es in diesem
Anfängerkurs
nicht gehen.
Rihanna gibt unter anderen den
Text in diesem
Tanztheater vor:
„Today it’s too
late.“ Dazu wird
mahnend mit
dem rechten Finger im Takt auf
die Armbanduhr
gezeigt. „Die
Tänzer sollen den
Text versinnbildlichen und darstellen“, sagt die Kursleiterin.
Gegen Ende der 90 Minuten denkt weiterhin keiner an Klischees – der Kopf ist
leer. Kein Unistress, keine Beziehungsprobleme oder Geldsorgen. Denn jeder
Move verlangt volle Konzentration,
niemand kommt zum Nachdenken.
Friederike, eine energische Anfängerin, freut sich, dass der Sportkurs ein
Stresskiller ist: „Dienstagabend ist für
mich immer Stressabbau pur.“ Dann
wird alles still und nur das hechelnde
Atmen der Crewmitglieder ist zu hören.
Der Cool-Down hilft beim Vergessen
und Entspannen. In den letzten Tagen
hieß es üben, üben, üben, denn am
Mittwoch war das erste Tanzfest des
Hochschulsports. Stay tuned.
Philipp Franz

