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Schießbefehl
Deutschland rüstet auf. Man
weiß zwar nicht genau aus wel-
chem Grund, denn abgesehen
von einem kleinen Bevölke-
rungszuwachs ist dieses Jahr
nicht wirklich viel passiert. Aber
für manchen scheint der Unter-
gang des Abendlandes mittler-
weile direkt vor der deutschen
Grenze zu stehen.
Da wäre zum Beispiel Horst
Seehofer, der sich schon 2011
„bis zur letzten Patrone“ gegen
„Zuwanderung in die deutschen
Sozialsysteme“ wehren wollte
und sich bis heute standhaft der
Zuwanderung seines eigenen
Gehirns ins deutsche Bildungs-
system widersetzt. Auch Marcus
Pretzell, die neue First Lady der
AfD, hält Waffengewalt notfalls
für geboten – denn was sind
schon Menschenleben im Ver-
gleich zu einer süßen, kleinen
und vor Schmerzen schreienden
Grenze?
Da freut man sich doch mittler-
weile über jeden sächsischen
CDU-Politiker, der noch weiß,
wo der wahre Feind steht. Als
klar wurde, dass der geflüchtete
vierjährige Mohamed nicht nur
entführt, sondern auch ermor-
det wurde, solidarisierte sich der
Landtagsabgeordnete Frank
Hirche umgehend und schrieb
auf seiner Facebook-Seite: „Der
Mörder sollte an die Wand ge-
stellt werden.“

Keine Einigung
Kandidaten für Rektorenposten weiter unsicher

Gut dreieinhalb Monate vor
dem geplanten Rektorenwech-
sel an der Universität Leipzig
ringen Senat und Hochschulrat
weiter um eine offizielle Kandi-
datenliste. In einer geheimen
Sitzung Mitte Oktober hatte der
Hochschulrat dem Senat seinen
Wahlvorschlag präsentiert und
eingehend erläutert.
Nun hat der Senat eine Stel-
lungnahme dazu beschlossen.
„Der Hochschulrat wird bis Mit-
te November 2015 über die Stel-
lungnahme beraten“, erklären
die beiden Gremien in einer ge-
meinsamen Pressemitteilung.
„Ein Wahltermin kann noch
nicht benannt werden. Die Wahl
wird aber nach aktuellem Stand
erst im Dezember stattfinden
können“, heißt es.
Der Hochschulrat hatte im
Sommer die Bewerbung der seit
2011 amtierenden Rektorin
Beate Schücking auf eine zweite
Amtsperiode abgelehnt. Schüc-
king hatte ihre Absage daraufhin
in einem „Zeit“-Interview öf-
fentlich gemacht und so eine
Welle des Protestes ausgelöst
(student! berichtete im Okto-
ber) . Jürgen Haase, der zweite
Bewerber der Uni Leipzig, wur-
de ebenfalls abgelehnt. Statt-
dessen kamen zwei externe
Bewerber in die nächste Runde.
Der Senat reagierte mit einem

Brief an den Hochschulrat, in
dem er ihn aufforderte, den
Ausschluss der beiden internen
Bewerber zu überdenken. Haase
hat sich mittlerweile aber aus
dem Verfahren zurückgezogen.
Inzwischen sind die Namen der

zwei externen Bewerber be-
kannt geworden. Es handelt sich
um Eduard Mühle, Professor für
Geschichte Ostmitteleuropas
und Osteuropas an der Univer-
sität Münster, sowie Tassilo
Schmitt, Professor für Alte Ge-

schichte an der Universität Bre-
men. Beide möchten sich
jedoch erst als Kandidaten äu-
ßern, wenn sie offiziell nomi-
niert werden.

AnninaHäfemeier

Mitten in der Pubertät
Die unabhängige Leipziger Hochschulzeitung feiert ihren 15. Geburtstag

E s ist die Zeit des Um-
bruchs, der Neufindung,
des Wandels: die Puber-

tät. Mit unseren süßen 15 Jah-
ren stecken wir zwar nicht
mehr in den Kinderschuhen,
sind aber noch stetig im
Wachstum.

Monat für Monat macht es
sich student! zur Aufgabe, ak-
tuelle Themen rund um den
universitären Alltag in Leipzig
zu finden und zu formulieren.

In den warmen Sommerta-
gen des Jahres 2000 steckten
fünf junge Journalistikstudent-
en beim gemütlichen Bier die
Köpfe zusammen und gaben

sich ihren Träumereien einer
eigenen Zeitung hin. Einige
Monate später waren die Geld-
börsen der Fünf um viele Euro
erleichtert, aber dafür hatte die
kleine Gruppe einen Verein ge-
gründet und eine Zeitung her-
ausgebracht – student! war
geboren. Die Motivation und
das Engagement haben sich die
Studenten bis heute erhalten.
Immer noch werden Interviews
mit Leipziger Persönlichkeiten
geführt, das kulturelle Potenzial
der Stadt erfasst, oder hoch-
schulpolitische und wissen-
schaftliche Themen für Laien
erklärbar gemacht. Jeden Mitt-

woch treffen sich die Studen-
ten, die inzwischen über das
Fachgebiet der Journalistik hin-
aus gehen, zur Redaktionssit-
zung. Hochschüler der Afri-
kanistik bis Veterinärmedizin
diskutieren kritisch über mög-
liche Themen, beraten und
sammeln Fotoideen. In unzäh-
ligen Stunden ehrenamtlicher
Arbeit recherchieren, schreiben
und layouten derzeit rund 25
feste Redaktionsmitglieder eine
neue Ausgabe.

Der letzte Schritt zur ge-
druckten Zeitung ist dann die
Endredaktion: Zwei Tage, in
denen sich alle Schreiber im

kleinen Büro in der Lessing-
straße treffen, auf dem Sofa
lümmeln, Schokokekse essen –
und vor allem sämtliche Artikel
der neuen Ausgabe mit wachen
Augen gegenlesen.

Auch nach 116 Ausgaben und
15 Jahren ist das Projekt in
Leipzig noch einmalig: Mit dem
Beinamen „unabhängig“ bean-
spruchen wir für uns, frei von
universitären Finanzspritzen
und Themenvorgaben zu pu-
blizieren. Die Zeitschrift kann
jeden Monat kostenlos gelesen
werden. Was vor 15 Jahren mit
einer vagen Idee begann, hat
sich heute zu einem Aus-

bildungsmedium entwickelt.
Ohne journalistische Vor-
kenntnisse kann jeder Schreib-
interessierte im student! erste
Erfahrungen sammeln und re-
daktionellen Alltag kennenler-
nen. Selbst WorkshopWochen-
enden gehören inzwischen
zum Programm. Viele ehemal-
ige student!-ler sind auf der
journalistischen Karriereleiter
schon einige Sprossen nach
oben geklettert: Sie arbeiten bei
überregionalen Tageszeitungen
oder Pressestellen deutsch-
landweit.

Theresia Lutz

Wer wird die Geschicke der Universität Leipzig ab Dezember leiten? Foto: Elisabeth Platzer
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Die Uni packtmit an
Studenten und Dozenten engagieren sich für Flüchtlinge in Leipzig

I n der Ernst-Grube-Halle
sind zur Zeit ungefähr 420
Flüchtlinge untergebracht.

Die Turnhalle, die zur Sport-
wissenschaftlichen Fakultät der
Universität Leipzig gehört,
wurde im August als Erstauf-
nahmeeinrichtung bereitge-
stellt. Seitdem gibt es an der
Universität Leipzig das offizielle
Amt des Flüchtlingsbeauftrag-
ten. Günther Fitzl, emeritierter
Professor vom Institut für Ana-
tomie, ist für die zentrale Koor-
dination und Integration der
geflüchteten Menschen in den
universitären und akademisch-
en Bereichen verantwortlich.

„Die Universität ist offen ge-
genüber den Flüchtlingen und
bemüht, sie im Rahmen der ei-
genen Möglichkeiten willkom-
men zu heißen und ihre
Integration mit den zur Verfü-
gung stehenden Kräften zu för-
dern“, sagt Fitzl. Der Flücht-
lingsbeauftragte ist dabei kei-
neswegs allein, ganz im Ge-
genteil: „Das bisherige, außer-
ordentlich umfangreiche Enga-
gement der Studenten und des
Studierendenrats (Stura) in Sa-
chen Flüchtlingshilfe ist nicht
hoch genug zu schätzen.“

Im August rief der Stura fünf
Arbeitskreise ins Leben, die sich
seither für die Geflüchteten in
Leipzig, insbesondere in der
Ernst-Grube-Halle, engagieren.
Neben den Arbeitskreisen zur
Koordination und Politikfor-

mulierung gibt es drei, die di-
rekt mit den Flüchtlingen ar-
beiten. Der Arbeitskreis „Spra-
che“ sucht und vermittelt
Sprachmittler, die besonders
für Behörden- und Arzttermine
der Flüchtlinge gebraucht wer-
den. Ein umfassendes Freizeit-
programm organisiert der Ar-
beitskreis „Sport und Spiel“:
Neben Sport- und Bastelange-
boten speziell für Frauen, Män-
ner oder Kinder veranstalten
die Studenten zum Beispiel
Spieleabende mit den Bewoh-
nern der Ernst-Grube-Halle.
„Für die geflüchteten Men-
schen sind diese Angebote
enorm wichtig. Auch wenn es
nur ein Fußballspiel ist, haben
sie dadurch die Möglichkeit,
der Tristesse der Massenunter-
bringung, zumindest für den
Zeitraum der sportlichen Betä-

tigung, zu entkommen“, erklärt
Olivia Krusche, eine der Haupt-
verantwortlichen der Aktions-
gruppe. Der Arbeitskreis „Kul-
tur“ kümmert sich um Ko-
operationen mit den Kultur-

stätten in Leipzig.
Universitäre Initiativen er-

leichtern geflüchteten Men-
schen in Leipzig den Zugang zu
Bildung. Neben dem kosten-
freien Angebot der Gasthörer-
schaft und der Möglichkeit,
sich unter individueller Unter-
stützung durch das Akademi-
sche Auslandsamt um einen
Studienplatz zu bewerben, ist
auch die Universitätsbibliothek
für Geflüchtete offen und bietet

kostenfreie Gastkarten an. Dar-
über hinaus soll die neuge-
gründete Online-Plattform
„chance for sience.de“ Kontakt
zwischen deutschen For-
schungseinrichtungen und ge-
flüchteten Wissenschaftlern
herstellen. Das Institut für Ma-
thematik bietet Kurse zur
Schulvorbereitung für geflüch-
tete Kinder an. Am Herder-In-
stitut werden Deutschkurse für
Flüchtlinge durchgeführt, die
von Lehrenden und Studieren-
den angeleitet werden.

Die Finanzierung der univer-
sitären Hilfe gestaltet sich der-
zeit schwierig: „Im Haushalt
der Universität sind bisher kei-
ne Mittel seitens der Staatsre-
gierung gestellt“, erläutert der
Flüchtlingsbeauftragte. Zur fi-
nanziellen Unterstützung kon-
kreter Projekte würden mo-

mentan Gespräche mit ein-
zelnen Ministerien stattfinden.

Neben der Überwindung
sprachlicher Barrieren stellt vor
allem die Koordination der
vielen ehrenamtlichen Projekte
eine Herausforderung dar. Es
scheint banal zu sein, aber in
Wirklichkeit ist das deutsche
Winterwetter ein großes Pro-
blem, das sowohl für viele Ge-
flüchtete eine große Um-
stellung bedeutet, als auch oft
Aktivitäten der Johanniter und
Helfer erschwert.

Hilfe wird weiterhin ge-
braucht: Der Belegungsvertrag
für die Ernst-Grube-Halle wur-
de von den Johannitern bis
zum 31. März 2016 verlängert.
Um eine angemessene Betreu-
ung und Versorgung der
Flüchtlinge garantieren zu
können, werden weiter freiwil-
lige Helfer gesucht. Hier sollen,
wenn es nach Fitzl geht, auch
die Neuimmatrikulierten eine
tragende Rolle übernehmen.
Wer sich engagieren möchte,
kann sich direkt an eine der
zahlreichen Initiativen in Leip-
zig oder an den Stura wenden.
„Wenn man länger keine Ant-
wort bekommt, nicht aufgeben
– alle Bearbeitungsstellen sind
aufgrund der hohen Zahl an
Anfragen überlastet“, erklärt
Simon Feldkamp, Verantwort-
licher für den Arbeitskreis Ko-
ordination des Stura.

PaulMüntnich und
Britt-Marie Lakämper

Das ausführliche Interview
mit Günther Fitzl gibt es auf
www.student-leipzig.de.

Aufs Neue befristet
Gesetzesänderung soll Arbeitsverhältnisse an Unis verbessern

D ie besonders kurzen
Befristungen von Ar-
beitsverträgen im aka-

demischen Bereich sollen bald
der Vergangenheit angehören.
Bisher haben laut „Spiegel Onli-
ne“ mehr als die Hälfte aller
Doktoranden in Deutschland
befristete Veträge mit einer
Laufzeit von weniger als einem
Jahr.

Am 4. September wurde eine
Änderung des Wissenschafts-
zeitvertragsgesetzes in den Bun-
destag eingebracht. Mitte
Oktober beriet der Bundesrat
über die Neufassung und mel-
dete jetzt Korrekturen an. Diese
sehen eine Mindestbefristung
von 24 Monaten und eine Auf-
hebung der Tarifsperre vor, die
verhindert, dass die Gewerk-

schaften mit den Hochschulen
verhandeln können.

In Deutschland ist fast der ge-
samte Mittelbau, also das wis-
senschaftliche Personal an den
Hochschulen, zeitlich befristet
angestellt. Hochschulen stellen
ihr Personal nach dem Wissen-
schaftszeitvertragsgesetz an.
Nach diesem Gesetz kann wis-
senschaftliches Personal mit
akademischer Bildung bis zu
sechs Jahre befristet beschäftigt
werden. Nach der Promotion ist
dann eine weitere Verlängerung
möglich.

Nach dem neuen Entwurf
sollen Doktoranden nun Verträ-
ge bekommen, die so lange lau-
fen, wie die Promotion dauert.
Im Normalfall sind das drei Jah-
re, bei einigen Fächern mehr.

Die Verträge sollen sich an der
Zeit orientieren, die für die Qua-
lifizierung notwendig ist. Ver-
tragslaufzeiten werden im Ge-
setz aber nicht genannt.

Außerdem soll der Anwen-
dungsbereich des Gesetzes auf
Beschäftigte begrenzt werden,
die zu ihrer Qualifizierung ange-
stellt sind. Die Gewerkschaft Er-
ziehung und Wissenschaft hält
diesen Punkt jedoch für hinfäl-
lig, schließlich sei weder ver-
traglich noch gesetzlich fest-
gelegt, wie viel Zeit für die
Promotion genutzt werden darf.
Sie fordert mindestens 50 Pro-
zent der Arbeitszeit ausschließ-
lich für die Arbeit an der
Promotion nutzen zu können.

Eine wichtige Veränderung
für alle Studenten, die als stu-

dentische Hilfskraft (SHK) an-
gestellt sind, wird sein, dass ihre
Beschäftigungszeit auf vier Jahre
begrenzt werden soll. Die Kon-
ferenz Sächsischer Studieren-
denschaften (KSS) lehnt dies ab.
„Der eigentliche Auftrag zur
weitläufigen Verbesserung von
Arbeitsstandards für Studieren-
de wird damit verfehlt“, sagt
Paul Hösler, Sprecher der KSS.
„Diese vier Jahre stellen sich bei
einer Vielzahl von Szenarien,
wie einem Wechsel des Stu-
diengangs oder Diplomstudien-
gängen und Staatsexamen, als
schwierig heraus“, so Hösler
weiter. Die erste Fassung des
Nachtragsgesetzes sah eine Be-
fristung von sechs Jahren für
SHKs vor.

Britt-Marie Lakämper

Die Ernst-Grube-Halle der Sportfakultät in der Jahnallee dient als Erstunterkunft Foto: fsc
Uni offen für
Flüchtlinge

Sprache, Sport und
Kultur

Zahlen
Leipzig ist als Studienort wei-
terhin begehrt. Zum fünften
Mal nimmt die Universität
mehr als 7.000 neue Studenten
zum neuen Semester auf. An
der HTWK wurden 1.667 Stu-
denten immatrikuliert.
36 Prozent der Neuimmatriku-
lierten an der Universität kom-
men aus Westdeutschland, 11
Prozent aus dem Ausland. An
der HTWK sind rund 55 Prozent
der Erstsemester aus Sachsen,
weitere 20 Prozent kommen
aus den neuen Bundesländern.
Die meisten haben sich auch in
diesem Jahr für Psychologie
und die Lehramtsstudiengänge
beworben. Die größte Zahl ist
jedoch für Jura immatrikuliert –
dicht gefolgt von Medizin.

bm
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S chon im Treppenhaus
fallen alte Kacheln an der
Wand auf. Eichhörnchen

sind darauf zu sehen und Mar-
der. Nach einem kurzen Auf-
stieg in den zweiten Stock ist es
gefunden, das „Pelzatelier
Romy K.“. Überall hängen und
stapeln sich Tierfelle, Pelzkata-
loge liegen auf einem gläsernen
Tisch. Die Kürschnermeisterin
Romy Kästner, Inhaberin des
Ateliers, ist sehr stolz auf ihren
Arbeitsplatz im Herzen der
Stadt.

In den siebziger Jahren lernte
sie die Kürschnerei, das Hand-
werk der Pelzmacher, hier am
Leipziger Brühl. Danach arbei-
tete sie lange Zeit außerhalb der
Stadt. Seit vier Jahren ist sie
wieder hier. Sie betont, das
Pelzatelier nur zufällig genau
am Brühl eröffnet zu haben.
Doch sie hätte als Kürschnerin
keinen geschichtsträchtigeren
Ort in Leipzig finden können.

Der Brühl, damals als „Welt-
straße des Pelzes“ bekannt, ge-
langte vor mehr als 100 Jahren
als Umschlagplatz für Rauch-
waren – also unverarbeitete,
gegerbte Tierfelle – zu Welt-
ruhm. Vertreter anderer Bran-
chen kamen hier kaum unter,
ausgenommen Gastwirte und
Spediteure. Die Anfänge des
Rauchwarenhandels und der
-bearbeitung reichen bis in die
Zeit der Stadtgründung zurück.
Sie sind zwei der ältesten Wirt-
schaftszweige Leipzigs. Bereits
ab Anfang des 19. Jahrhunderts
wurden die Gast- und Wohn-
häuser von den Läden der Pelz-
händler und den Werkstätten
der Kürschner verdrängt.

Mit Einführung der Gewer-
befreiheit in Sachsen um 1860
erlebte der Handel einen enor-
men Aufschwung, viele auslän-
dische Händler ließen sich in
Leipzig nieder. Nach 1880 stie-
gen die Nachfragen nach Pelz-
werk als Statussymbol der
Oberschicht. Leipzigs Produkti-
onsstätten rüsteten mit mod-
ernster Technik auf. Diese In-
novationskraft verhalf den
Leipziger Rauchwaren zu ihrer
Spitzenposition auf dem Welt-
markt: Um 1913 waren Leip-
ziger Händler mit fast 35 Pro-
zent am Weltpelzhandel betei-
ligt. Besonders am Brühl reihte
sich Geschäft an Geschäft und
Lager an Lager. Er war wort-
wörtlich zu einer „Pelzstraße“
geworden.

Dass die Gegend am Brühl
berühmt für ihre Pelzgeschäfte
war, wissen inzwischen nur
noch wenige. Zu sehen ist da-

von heute kaum noch etwas. In
ganz Leipzig gibt es nur noch
drei Pelzgeschäfte. Eines von
ihnen ist Romy Kästners Atelier.
Die 57-jährige Frau fertigt hier
moderne Kleidungsstücke an.
Viele Kunden brächten auch
alte Pelzstücke zum Umarbei-
ten, erzählt sie. Staubige Erb-
stücke etwa, die nach Jahren
auf dem Dachboden ein neues
Leben erhalten sollen. „Ich ver-
arbeite alles, was anfällt –
Lamm, Kanin, Fuchs, Nerz,
Kalb oder Zobel“, sagt sie und
deutet aufdie Fellberge.

Eine kurze Jacke, strahlend
weiß und unglaublich weich,
hängt hinter der Theke. Diese

hat eine junge Frau bestellt, für
ihre Hochzeit. Etwa 15 Kanin-
chenfelle wurden für das Stück
verarbeitet und zusammenge-
näht, die Übergänge sind nicht
zu sehen. „Das ist die Kunst des
Kürschners“, sagt Romy Käst-
ner. Sie zeigt eine Fuchs-Jacke,
die aus winzig kleinen Pelzteil-
chen zusammengenäht ist, die
Teile kaum größer als ein Fin-
gernagel. Es steckt ein enormer
Aufwand in einem solchen
Mantel.

Jeder einzelne Arbeitsschritt,
vom Zurichten der Tiere bis
zum Festnähen der Nähte, ist

Handarbeit. Eine Woche dauert
es, einen Pelzmantel herzustel-
len. Zuerst müsse das Fell von
kahlen Stellen befreit und dann
aufgespannt werden, erzählt
Kästner. Für jedes einzelne Teil
wird ein Schnitt überlegt, Größe
und Form der Fellzuschnitte
müssen geplant werden, um die
Übergänge fließend vernähen
zu können. Ist all das getan,
werden die Teile zusammen
gefügt und gefüttert.

Die Hochphase des Pelzhan-
dels hielt in Leipzig nicht lange
an. Mit der ausbleibenden Wa-
renzufuhr aus Amerika wäh-
rend des Ersten Weltkrieges
kam das Exportgeschäft zum

Erliegen. Auch von der Welt-
wirtschaftskrise und der „Ari-
sierung“ des NS-Regimes sollte
sich die Branche nie wieder er-
holen. Fast die Hälfte der
Händler waren jüdisch und
durften nicht weiter ihrer
Tätigkeit nachgehen. Der Zwei-
te Weltkrieg brachte die Pelz-
wirtschaft in Leipzig gänzlich
zum Stillstand: Nur wenige Ge-
bäude des Rauchwarenviertels
überdauerten Krieg und Bom-
benterror. Die „Pelzstraße der
Welt“ existierte nicht mehr.

Aber wer davon weiß, kann
auch jetzt noch bei einem Spa-

ziergang durch die Innenstadt
die Überreste dieser Zunft er-
kennen. Auch wenn das Stadt-
bild rund um den Brühl heute
von Restaurants und Läden ge-
prägt ist, zieren viele Fassaden
Abbildungen von erlegten Tie-
ren und Pelzen. Das ist alles,
was vom einstmalig „schönsten
Pelzviertel Europas“ geblieben
ist.

Früher muss die Leipziger
Pelzstraße eindrucksvoll gewe-
sen sein, wie alte Fotos zeigen.
Die Pelzgeschäfte lagen neben-
und übereinander, in der Stra-
ße reihten sich die Lastwagen,
die mit Fellen beladen wurden.
Zeitzeugen beschrieben den
Geruch nach Kampfer und den
animalisch-süß riechenden
Tierfellen. Die Straße war eine
Rauchwarenbörse unter freiem
Himmel. Neben den Firmen-
schildern hingen Fellbündel
am Tor. Überall standen die
Händler in weißen Kitteln auf
der Straße, nach Kunden Aus-
schau haltend.

Wer etwas kaufen wollte,
ging zu „seinem“ Händler und
gleich aufs Lager. Die riesigen,
bis zu vier Etagen hohen Lager-
häuser waren eine ganz andere
Welt. Es gab Felle von Mardern,
Füchsen, Fischottern oder
Dachsen. Zu riesigen Stapeln
aufgeschichtet, zu Hunderten
von der Decke hängend, ge-
stopft in riesige Eichenfässer.
Es galt das „Geschäft auf Treu
und Glauben“, Käufe wurden
mit Handschlag besiegelt.

Die Kürschner und Rauch-
warenhändler genossen ein ho-
hes Ansehen im städtischen
Leben. Das ist heute anders. Oft
gibt es Kritik wegen der Pelze.
Die Kunden fürchten eine nicht
artgerechte Haltung. Romy
Kästner bezieht da klar Positi-
on: ihre Felle sind vom Deut-
schen Pelzinstitut zertifiziert.
„Beschimpfungen oder Bedro-
hungen hatte ich deshalb noch
nie, höchstens Diskussionen

mit einigen Kunden. Dabei
hätten wir gar kein Interesse an
schlechter Tierhaltung, das er-
gäbe kein schönes Fell.“ Und
das ist schließlich die Grund-
voraussetzung für ein erfolgrei-
ches Geschäft.

Von der Kürschnerei Fried-
rich Erler, einer der ältesten am
Brühl, ist ein Preiskatalog des
Jahres 1888 überliefert. Darin
wurden 225 Artikel angeboten,
unter anderem Schlittende-
cken, Jagdmuffe, Reitröcke und
Kutschermützen. Romy Käst-
ner hat sich mit ihrem Waren-
angebot jedoch längst der Zeit
angepasst. „Ich fertige vor al-
lem Mäntel und Jacken an, ab
und zu auch Accessoires dazu.
Die Handwerksarbeit hat sich
eigentlich seit Jahrzehnten
nicht verändert, nur Mode und
Farbvielfalt sind anders“, er-
klärt sie.

Kästner hält einen knallrot
eingefärbten Nerzmantel hoch.
Nicht jeder könnte sich dieses
extravagante Stück leisten.
Denn am hohen Preis der Ware
hat sich seit damals nicht viel
verändert. Bezahlte man früher
bis zu 3.000 Mark für einen

Breitschwanzmantel, sind es
heute 2.000 bis 100.000 Euro, je
nach Tierart.

Trotz der Kostspieligkeit sei
die Nachfrage in den vergange-
nen Jahren wieder gestiegen,
doch eine „Weltstraße der Pel-
ze“ könne der Brühl wohl nie
wieder werden, sagt Kästner.
„Die Tradition der Pelzverar-
beitung wurde in den letzten
Jahren vergessen. Wir Kürsch-
ner hätten das Geschäft besser
pflegen, es in den Köpfen der
Menschen halten sollen.“

Eine Kundin kommt in Käst-
ners Laden. Sie bringt einen
langen Chekiang-Mantel aus
chinesischen Lammfellen mit,
der gekürzt werden soll. Sie ist
neugierig und fragt nach, wie
viele Tiere wohl in dem
dunklen Stück verarbeitet sei-
en. Die Kürschnerin über-
schlägt im Kopf Länge und
Breite der Felle, murmelt Zah-
len vor sich hin. „Etwa 30“, sagt
sie schließlich. Die Kundin ist
beeindruckt.

Ob die Kacheln im Treppen-
haus wohl etwas mit dem Pelz-
geschäft zu tun haben? Frau
Kästner kennt die Geschichte
des Gebäudes und bestätigt die
Vermutung: „Ganz früher ge-
hörte das Haus einem Pelz-
händler.“ Vielleicht war es ja
doch kein Zufall, dass sie gera-
de hier ihr Pelzgeschäft eröff-
nete. Luise Bottin

Die ehemalige Pelzstraße in Leipzig Bild: Stadtgesch. Museum

Die Kürschnerin RomyKästner in ihrem Atelier bei der Arbeit Foto: Luise Bottin

Die ehemalige Pelzstadt Leipzig
Nur eine Kürschnerin ist von der „Weltstraße des Pelzes“ am Brühl geblieben

Ein guter Pelz kostet
viel Geld

Der Brühl war die
Pelzstraße Leipzigs
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Hinterfragt den Status quo
Mehr Leidenschaft für unsere Grundrechte

M einungsfreiheit ist
universales Recht.
Journalisten sollten

die Regierung kontrollieren und
kritisieren“, so der Institutsleiter
der Leipziger Journalistik Mar-
cel Machill im Interview mit
student!.

In Deutschland wurde die
Unabhängigkeit der Presse be-
reits im Bundesgesetz von 1854
festgelegt. Die deutsche Presse-
freiheit musste einen langen
Weg beschreiten, um in der
Form zu existieren, die wir heu-
te kennen und schätzen. Mitt-
lerweile wird sie hierzulande
meist als eine Selbstverständ-
lichkeit gehandelt.

Dahinter verbirgt sich das
Gefühl von Sicherheit, dass uns

diese Freiheit nicht mehr ge-
nommen werden kann. Doch
das birgt auch Gefahren. Dinge,
die als selbstverständlich gel-
ten, werden schlimmstenfalls
irgendwann nicht mehr hinter-
fragt und eingefordert, wenn es
nötig ist. Immerhin reden wir
hier von einem Recht, dass
1948 im Menschenrechtskata-
log der Generalversammlung
der Uno weltweit festgeschrie-
ben wurde.

In der Rangliste der Presse-
freiheit 2015, geführt von „Re-
porter ohne Grenzen“, steht
Deutschland auf Rang 12 von
180. Das ist gut, vielleicht sogar
sehr gut. Wir befinden uns im
oberen Zehntel. Man könnte
sagen, wir haben es geschafft.

Doch eine Zahl in einer Liste
schützt uns nicht vor Verfeh-
lungen.

Der Fall von netzpolitik.org,
bei dem Journalisten des Lan-
desverrats angeklagt werden
sollten, hat uns das gezeigt.
Doch hat er uns auch wachge-
rüttelt? Eigentlich wäre ein Auf-
schrei der Empörung ange-
bracht gewesen, als die
Ermittlungen gegen die Blogger
aufgenommen wurden und sie
bangen mussten, wegen Lan-
desverrats angeklagt zu werden.

Letztendlich wurde die An-
klage fallen gelassen. Doch was
die Gesellschaft und die Presse-
landschaft durchzog, war weni-
ger ein Sturm, denn ein laues
Lüftchen und das Thema war

genauso schnell verschwunden
wie es hochgekocht war. Natür-
lich leben wir nicht in einem
Land, in dem wir befürchten
müssen, dass die Regierung von
heute auf morgen grundlegende
Menschenrechte wie Mei-
nungsfreiheit oder freie Mei-
nungsäußerung abschafft. Auch
Fälle wie der von netzpolitik.org
sind nicht an der Tagesord-
nung, zumal die Rechtslage da
zunächst unklar war. Es war
nicht sicher, ob Bloggern die-
selben Rechte zukommen wie
Journalisten. Trotzdem lohnt es
sich, manchmal genauer hinzu-
schauen, im Zweifelsfall aktiv zu
werden und nicht den beque-
men Weg zu wählen. Hinter-
fragt den Status Quo! S. Kratz

Taten statt Rhetorik
Wo bleibt die Willkommensstruktur?

KOLUMNE

Streitet euch!
An der Uni versammeln sich
die verschiedensten Persön-
lichkeiten. Vor einem Jahr, als
ich Ersti war, dachte ich, dass
hier Meinungen, Weltan-
schauungen aufeinander pral-
len, angeregt miteinander dis-
kutiert wird, ja selbst Kleinst-
teile einer Meinung aus-
einandergenommen werden.
Weit gefehlt.
Typisch sind diese Diskussio-
nen, die eigentlich gar keine
sind. Konsens ist toll und ein-
fach, aber überbewertet. Har-
monie am Frühstückstisch ist
völlig berechtigt, aber wenn
man eine politische, ethische,
wissenschaftliche oder selbst
eine völlig triviale Diskussion
so führt, dass man sich bei
möglichst keinem unbeliebt
macht, ist das Zeitverschwen-
dung.
Ich bin ein Jahr lang zu Podi-
umsdiskussionen, Foren und
Gremiumssitzungen gegan-
gen. Gelernt habe ich daraus
vor allem, dass viel zu oft „Ja
und Amen“ gesagt wird oder
anscheinend 90 Prozent der
Studenten exakt die gleiche
Meinung haben. Letzteres
halte ich für unrealistisch. Ich
glaube stattdessen, wir ma-
chen uns Diskussionen zu
einfach. Es ist bequem klein-
beizugeben und mit dem
Gegenüber einer Meinung zu
sein.
Wer sich in eine Mainstream-
Haltung eingliedert und sich
verstellt, ist an erster Stelle
unehrlich zu sich selbst. Im
Gegensatz dazu steht das Stre-
ben der meisten Studenten
nach Selbstverwirklichung
und Individualismus – Indivi-
dualismus, der nicht nur den
Anspruch haben sollte, in ei-
ner Frisur oder einem Hips-
ter-Bart manifestiert zu
werden.
Auch mal anzuecken ist ehrli-
cher, spaßiger und fördert den
Redefluss. Eine Podiumsdis-
kussion, bei der sich alle einig
sind, kann ich im Fernsehen
anschauen – dafür brauche ich
nicht auf eine noch so tolle
Veranstaltung gehen.
Streiten kann anstrengend
sein, aber es lohnt sich – wenn
man sich danach wieder ver-
tragen kann.

Britt-Marie Lakämper

D ie Umnutzung der
Ernst-Grube-Halle als
Erstaufnahmeeinrich-

tung im August geschah von
heute auf morgen. Plötzlich
standen Flüchtlinge vor der Tür
und brauchten einen Platz zum
Schlafen. Es ist den vielen enga-
gierten Helfern zu verdanken,
dass das funktionierte. Dabei ist
dieses Vorgehen symptomatisch
für die plötzlich ach so tolle
Willkommenskultur: Es gibt kei-
ne Strukturen, also wird im
„Hauruck-Verfahren“ öffentli-
ches Eigentum umgenutzt und
fehlt dann an anderer Stelle.
Hätte man früher gehandelt,
gäbe es diese Versorgungspro-
bleme jetzt nicht. Vor nicht allzu
langer Zeit war laut Kanzlerin
Merkel „Flüchtlingsbekämp-
fung“ an Europas Außengren-
zen oberstes Primat der Politik.
Systematisches Abschrecken
war die Devise. Dem Sterben im
Mittelmeer hatte man jahrelang

zugeschaut und gehofft, es wür-
de die Menschen davon abhal-
ten nach Europa zu kommen.
Alle, die doch ankamen, waren
dann das alleinige Problem der
Länder der europäischen Peri-
pherie. Das sind wohlgemerkt
die Länder, in denen auch dank
der von Deutschland durchge-
setzten Sparpolitik die eigenen
Bürger kaum noch mit lebens-
notwendiger Infrastruktur ver-
sorgt werden können.

Die Menschen in der Ernst-
Grube-Halle haben also Glück
im Unglück. Die Universität
besteht aus sozialen, gebildeten
Menschen, die sich für Flücht-
linge einsetzen. Doch Ehrenamt
sollte öffentliche Aufgaben er-
gänzen, nicht ersetzen. Dass im
Universitätshaushalt Geld für
Flüchtlinge fehlt, ist eines von
vielen Beispielen für das Versa-
gen des Staates. Warum kom-
men keine Gelder vom Bund?
Warum werden nicht sinnvoll

Schulden aufgenommen, um in
die Zukunft zu investieren? Es
gibt viel zu tun, und das nicht
erst seit gestern. Schon lange ist
bekannt, was geschehen müss-
te. Der Rat für Migration hat es
kürzlich erst angemahnt. Es
fehlt nur der politische Wille.

Viele der Flüchtlinge werden
hier bleiben. Entsprechend
muss ihnen die hiesige Gesell-
schaft auch systematisch näher
gebracht werden. Für jemanden
aus einem arabischen Land ist
vielleicht schon ein Werbepla-
kat mit einer Frau im Bikini sehr
befremdlich. Er muss sich in ei-
ner persönlich schwierigen Si-
tuation in einer ihm fremden
Kultur zurechtfinden und die-
sen Lernprozess auch irgend-
wann seinen Kindern mitgeben.
Es braucht Integrations- und
Sprachkurse, nicht um die
Menschen zu gängeln, sondern
um ihnen zu helfen und Orien-
tierung zu geben. An der Uni-

versität kann vielleicht wis-
senschaftliches „Know-How“
mobilisiert werden, um ähnli-
che Strukturen ehrenamtlich zu
schaffen. Das ist sehr lobens-
wert. In anderen Regionen
Deutschlands ist das aber nicht
ohne weiteres möglich.

Der politische Umschwung
zur Willkommenskultur ist zum
größten Teil leider rhetorisch.
Die systematische Politik des
Abschreckens und Abschiebens
verändert sich nicht. Gelder
werden umverteilt statt aufge-
bracht. Neu verabschiedete
Maßnahmen dienen eher der
Repression und legale Einwan-
derungsmöglichkeiten zur Ar-
beitsmigration abseits des Asyl-
systems gibt es kaum. Struk-
turen müssen für – und nicht
gegen Flüchtlinge geschaffen
werden, bloße Rhetorik hilft
niemandem.

Martin Peters

Meinung
zu Sei te 9

Meinung
zu Sei te 2

Eigenanzeigen
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„Die versauen unser Leben!“
Imam Abu Adam Shashaa engagiert sich gegen radikalen Islamismus

Der seit 1996 in Leipzig leben-
de Scheich Imam Abu Adam
Shashaa engagiert sich seit
vielen Jahren entschieden ge-
gen radikalen Islamismus. Er
arbeitet mit Jugendlichen und
Geistlichen in Moscheen zu-
sammen. student!-Redakteure
Martin Peters und Dennis Hä-
nel haben ihn getroffen und zu
seinen persönlichen Motiven
und Ansichten befragt.

student!: Abu Adam, können
Sie uns berichten wie Sie an-
fangs in Deutschland die isla-
mischen Gemeinden erlebt
haben?
Imam: Als ich nach Deutsch-
land gekommen bin, habe ich
gemerkt, dass viele junge Mus-
lime, etwa zehn oder fünfzehn
Prozent, quasi von einem Virus
infiziert waren. Das kam durch
Internetpropaganda und ande-
re Imame, die nicht den Islam,
sondern nur Hass kennen. Die-
se Prediger hatten leichten Zu-
gang zum Land. Die Lage war
schlimm. Man hat Nicht-Mus-
lime erniedrigt oder bestohlen.
Manche meinten sogar, man
dürfe ihre Frauen sexuell miss-
brauchen, da es nach ihrer
Sicht nicht haram, also nicht
verboten wäre. Auch herrschte
oft Distanz zur restlichen Ge-
sellschaft durch eine von Vor-
urteilen geprägte Erziehung,
nicht nur in religiösen Famili-
en. Das ist alles falsch und
unislamisch und ich entschloss
mich, etwas dagegen zu tun.
Muslime sollen sich produktiv
in die Gesellschaft einbringen
und Imame die Köpfe und Her-
zen der Gläubigen öffnen. Hier
herrscht Religionsfreiheit. Wie
man Religion praktiziert, ist
eine private Beziehung zwi-
schen einem selbst und Gott.
Was wichtig ist, ist die Bezie-
hung der Menschen unterein-
ander. Wenn die Imame Gutes
stiften, dann werden die Musli-
me offen und liberal.

student!: Wie kam Ihre Arbeit
bei den Menschen an?
Imam: Ich wurde aus vielen
Moscheen rausgeworfen, es
gab Gerüchte, wie das ich Jude
wäre und den Islam zerstören
möchte. Manche Vorstände
sind selbst infiziert und sehen
in mir den Teufel. Auch von
den Behörden wurden mir nur
Steine in den Weg gelegt. Ich
habe Vorträge vor Politikern
gehalten und mich mit vielen
getroffen. Da kam bis heute nie
etwas zurück. Vielleicht haben
sie Angst um ihre Position
wenn sie mit mir zusammen
arbeiten. Mittlerweile betreue
ich über 800 Moscheen welt-
weit und habe viele Schüler. Ich
gebe Vorträge und unterrichte

Imame von hier oder aus ande-
ren Ländern. Die kennen Euro-
pa nur aus Propagandavideos
und denken, dass Nicht-Musli-
me alle Muslime töten wollen.
Ich nehme sie auf meinen Rei-
sen mit, damit sie die Men-
schen kennen lernen. Sie
stellen dann fest, dass das alles
ganz normale nette Leute und
keine Monster sind.

student!: Wie kommen Sie in
Kontakt mit denen, die in den
radikalen Islamismus abzu-
rutschen drohen?
Imam: Angehörige oder Betrof-
fene können mich über das In-
ternet finden, egal ob sie selbst
Muslime sind oder nicht. Oder
man wendet sich an die Aus-
stiegsstelle 'Hayat' . Generell
habe ich in vielen Moscheen
Helfer, die Präventionsarbeit
leisten. Wenn die jemanden se-
hen, der unter schlechten Ein-
fluss gerät, fliege ich dort hin,
ganz egal wo er ist, um sein Ge-
hirn wieder mit einem Sauber-
mittel zu reinigen (lacht) und
zu deradikalisieren. Jede Person
ist einzigartig und man muss
erst den Schlüssel zu ihr finden,
um Zugang zu bekommen. Wir
reden dann erst mal übers Ko-
chen und sowas. Irgendwann
kommt er dann selbst auf die
schwierigen Themen zu spre-
chen und stellt Fragen. Leider
sind wir auch nicht immer er-
folgreich.

student!: Was denken Sie, ist
der Grund dafür, dass sich Ju-
gendliche radikalisieren?
Imam: Zum einen fehlt der Is-
lam in den Familien. Wenn zu-
hause die religiösen Bedürf-
nisse nicht in einer gemäßigten
Art befriedigt werden, geht man
woanders auf die Suche. Auch
mangelt es häufig an Bildung,
man hat vielleicht nur einen
Hauptschulabschluss und das

wars dann. Und es fehlt oft Ge-
borgenheit in der Familie. Viele
Familien kamen als Gastarbei-
ter, der Vater ist immer weg, ar-
beiten, die Mutter macht den
ganzen Tag den Haushalt. Die
Kinder fühlen sich weder
deutsch noch türkisch, sondern
irgendwo dazwischen, das ver-
ursacht Chaos im Kopf. In der
Moschee, ganz egal welcher, ist
dann erst mal alles schön und
man ist willkommen. Man kann
spielen und trinken und alles ist
schön. Dann kommen aber die-
se Leute und sagen, es gibt
noch einen schöneren Ort, das
Paradies! Die geben dir einen
Ablassbrief, eine Suk. Dann
fühlt man sich nicht mehr un-
terdrückt oder schwach. Die
Person redet plötzlich ganz si-
cher, die Frau trägt den Hid-
schab und so weiter. Das ist
alles Lüge und psychische Ma-
nipulation.

student!: Worin sehen Sie die
Aufgabe eines Imam?
Imam: Wir haben eine sehr
große Verantwortung, der wir
uns stellen müssen. Ich kann
mir nicht vorstellen, dass ein
Priester oder Rabbi zu einem
jugendlichen Muslim geht und
ihm erzählt, was aus islami-
scher Sicht richtig oder falsch
ist. Das müssen wir leisten.
Imame müssen ihre Gemeinde
positiv unter Kontrolle haben.
Die Moschee darf nicht nur ein
Haus sein, wo man hingeht, um
zu beten, sondern eine Schule,
die dafür da ist, Religion und
Gesellschaft besser zu verste-
hen. Wenn Imame das Falsche
behaupten, ist das ein Problem.
Auf seiner Kanzel kann ein
Imam Unruhe oder Liebe stif-
ten.

student!: Welche Probleme hat
ein Imam hier in Deutsch-
land?

Imam: In islamischen Ländern
gibt es ein Waqf-Ministerium,
ein religiöses Kulturministeri-
um. Dort ist die Arbeit für Seel-
sorge, Denkmalpflege und alles
andere aufgeteilt. Hier muss
der Imam alles alleine machen.
Die Leute wollen von ihm Ant-
worten auf alles, auch zu psy-
chischen Problemen oder bei
Ärger mit Behörden. Man muss
sie schulen, damit sie zumin-
dest keinen Schaden anrichten
und gute Ratschläge geben
können. Langfristig sollte man
übergreifende Strukturen
schaffen. Aber offen und nicht
geschlossen, wie in Kirchen. Es
gibt nur leider keine staatliche
Unterstützung. Die Moscheen
versuchen, das privat zu orga-
nisieren. Und es braucht drin-
gend die Lizenzen. Ich habe bei
über 122 Gelehrten meine der-
zeit acht Lizenzen als Imam er-
worben, die Idschāzas. Das
sind Überlieferungsketten, die
anzeigen, von wem man sein
religiöses Wissen gelernt hat,
von wem der Lehrer sein Wis-
sen hatte und so weiter. Die
sind wichtiger als Doktorarbei-
ten, die kriegt man nur durch
hartes Studieren, die kann man
nicht kaufen.

student!: Was muss sich in Be-
zug auf die Lizenzen also än-
dern?
Imam: Zuerst kommt der Imam
und dann die Moschee. Hier ist
es leider oft umgekehrt. Dann
steht die Gemeinde da und ir-
gendwer wird Imam. Aber ein
Mechaniker, der im Koran liest,
ist immer noch ein Mechani-
ker. Ein paar Suren auswendig
zu können reicht nicht. Man-
che können nicht mal Hoch-
arabisch. Aber weil die Ge-
meinde so viel von ihm er-
wartet, fängt der Imam dann
an, sich per Internet Dinge zu-
sammen zu stöpseln, die nicht

zusammen passen, wie eine
Fatwa (Anm. d. Red.: islamisch-
es Rechtsguthaben) von mir,
dann eine von Bin Laden und
so weiter. Da gibt es keine
Struktur im Glauben. So öffnen
die sich unwissend radikalen
Ideen und geben das weiter an
die Gemeinde.

student!: Wie könnte man den
Imamen in Deutschland eine
richtige Ausbildung geben?
Imam: Die muss vom Staat or-
ganisiert werden. Das kann so
gehen: Wer Imam sein will,
muss mehrere Konferenzen im
Jahr besuchen. Wir treffen uns
und reden. Dann kapieren die
auch die Welt! So wie es jetzt
ist, schadet es allen, besonders
den Muslimen. Es geht sowieso
um unsere Religion, nicht um
Politik. Los, wir diskutieren
wissenschaftlich, nicht emotio-
nal oder traditionell mit Scheu-
klappen. Das ist unser Koran,
unsere Sunna, unser islami-
sches Wissen! Wer was Falsches
im Kopf hat, den müssen wir
korrigieren. Und wer sich nicht
stellt: Gott mit ihm! Ganz ein-
fach. Ich kann unsere Leben als
Muslime nicht beschützen,
wenn irgendwelche Verrückten
auf der Kanzel schimpfen und
lügen und sagen, dass Men-
schen unrein und ungläubig
seien und ihnen die Hände ab-
gehackt werden müssten. – Wie
bitte? Hallo? Ab nach Hause,
hackt dort Hände ab, aber nicht
hier. – Ich hätte das so ge-
macht, wenn ich ein entspre-
chendes Amt gehabt hätte, und
zwar nicht nur hier, sondern
auch in den islamischen Län-
dern. Diese Leute vergiften al-
les, die versauen unser Leben!

student!: Wie bringen Sie ei-
nem hiesigen Imam näher,
dass er eine Ausbildung
braucht?
Imam: Das ist hart, so direkt
kann ich das natürlich nicht
sagen. Ich halte Vorträge in
Moscheen. Die, die zuhören,
merken dann selber, dass sie
wenig wissen. Ich rede zum
Beispiel über irgendein Thema,
lege Texte aus und orientiere
mich an der arabischen Hoch-
sprache. Ich erkläre ihnen: das
ist ein Dativ, das ist darum so
und so gemeint. Sie hören zum
ersten Mal solche Dinge, fühlen
sich klein und suchen dann
nach dem richtigen Wissen. Es
gibt einige Imame in Deutsch-
land, die reichen mir ihre Pre-
digten zur Korrektur und wenn
ich sehe, dass sie ihre Arbeit ir-
gendwann perfekt machen,
vergebe ich auch eine Lizenz.

Das komplette Interview gibt
es aufwww.student-leipzig.de

Redakteur Martin Peters im Gesprächmit Imam Abu Adam Shashaa (links) Foto: privat
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Ausgrabungen
Ein Forscherteam unter der
Leitung von Privatdozent Diet-
rich Raue, Kustos des Ägypti-
schen Museums der Universi-
tät Leipzig in der Goethestraße,
hat bei Ausgrabungen erstaun-
liche Funde gemacht. Bei ar-
chäologischen Arbeiten in Kai-
ro wurden verschiedene Blöcke
aus Basalt mit kultischen Dar-
stellungen gefunden, die auf
eine exakte Lokalisierung einer
Gebäudeeinheit im Komplex
des Heliopolis-Tempels schlie-
ßen lassen. In dem Abschnitt
wurden zahlreiche Öfen aus
dem 4. bis 2. Jahrhundert vor
Christus freigelegt.
Der Tempel von Heliopolis war
mehr als 2.500 Jahre eines der
wichtigsten religiösen Zentren
des pharaonischen Ägyptens
gewesen. Aufgrund der aktuell
problematischen Lage im mo-
dernen Kairo ist dieser jedoch
über lange Zeit hinweg voll-
kommen unerforscht geblie-
ben.

bm

Wenn der Lebensstil krankmacht
Life-Studie bringt Erkenntnisse zu Zivilisationskrankheiten

E in Leipziger Projektteam
unter der Leitung von
Markus Löffler stellte

nach sechs Jahren intensiver
Arbeit im September diesen
Jahres ausgewählte Ergebnisse
der Life-Adult-Studie vor. Als
wesentlicher Bestandteil des
Leipziger Forschungszentrums
für Zivilisationskrankheiten
(Life) wurde im Rahmen der
Studie nach den Ursachen für
diverse Volkserkrankungen bei
Erwachsenen gesucht.

Für das Großprojekt der
Leipziger Universität wurden
seit 2010 zufällig ausgewählte
Leipziger Bürger und Bürgerin-
nen zwischen 18 und 79 Jahren
in die Studienambulanz in der
Philip-Rosenthal-Straße einge-
laden. Wie erhofft folgten bis
Ende 2014 rund 10.000 Leipzi-
ger dieser Bitte.

Dank der zahlreichen Tests,
die jeder Teilnehmer über sich
ergehen ließ, und der aufwen-
digen Auswertung konnten die
Forscher in diversen klinisch

relevanten Bereichen Ergebnis-
se erzielen. Unter anderem
identifizierte man sechs Gen-
varianten, die mit Veränderun-
gen des Energiestoffwechsels in
Zusammenhang stehen. Mit-
tels der gewonnenen Informa-
tionen könne man zukünftig
neue Therapieansätze für
Herzerkrankungen, Diabetes
oder Adipositas finden, so der
Professor für genetische Statis-
tik Markus Scholz. Zudem
konnte mit Hilfe neuer 3D-Bo-
dyscan-Technik in noch nie
dagewesener Genauigkeit Fett-
verteilung und Körperform er-
fasst werden. „Insgesamt ha-
ben wir 17 verschiedene Kör-
performen ermitteln können“,
berichtet der Bioinformatiker

Henry Löffler-Wirth. Man er-
hofft sich, in Abhängigkeit der
beiden Parameter mögliche
Frühzeichen bestimmter Er-
krankungen zu finden.

Im Rahmen der psychologi-
schen Tests wurden so viele
Menschen wie nie zuvor in Be-
zug auf ihr Essverhalten unter-
sucht. Unter anderem gaben
sechs Prozent der Probanden
an, dass ihres stark gestört sei
und sie besonders in ange-
spannten Situationen mehr es-
sen würden. Auch wurde erst-
malig mittels Aktometern das
Schlaf-Wach-Verhalten und
damit die Schlafeffizienz objek-
tiv gemessen. Danach ergab
sich für knapp 50 Prozent der
Leipziger Bevölkerung eine zu

niedrige oder zu hohe Schlafef-
fizienz. Dies könne zu Schlaf-
störungen beziehungsweise
Übermüdung sprechen, er-
klärte der Psychologe Christian
Sander.

Für die Life-Studie arbeitete
die Leipziger Universitätsme-
dizin eng mit zahlreichen wis-
senschaftlichen Institutionen
aus Leipzig und ganz Deutsch-
land zusammen. Als größtes
wissenschaftliches Vorhaben
der sächsischen Landesexzel-
lenzinitiative und gleichzeitig
größtes deutsches Forschungs-
projekt im Kampf gegen Zivili-
sationskrankheiten, wurde Life
mit 42 Millionen Euro Förder-
geldern des Freistaates Sachsen
und der Europäischen Union
unterstützt. Allein die Basis-
auswertung zeige schon das
enorme Forschungspotenzial
von Life, erläuterte Löffler. Die
Studie sei zudem „ein Instru-
ment, den Gesundheitszustand
der Leipziger Bevölkerung tief-
greifend zu erfassen und daraus
Hinweise für praktischen
Handlungsbedarf zu erhalten“.
Nun müssen neue Fördergelder
für Nachuntersuchungen ab
Herbst 2016 eingeworben wer-
den, um die Dynamik der Ge-
sundheitsveränderungen
einschätzen und verlässliche
Vorhersagen für Risiken erlan-
gen zu können. Juliane Siegert

Anzeige

Ein Proband wird imMRT untersucht Foto:Wittrodt

W arum bin ich Pro-
fessor für Kirchen-
geschichte gewor-

den?
Ja, das kam eben so, unge-

plant, wenn auch vielleicht
nicht ungewollt. Ich studierte
Theologie, und ziemlich früh
wurde mir klar, dass die Kir-
chengeschichte ein hohes Er-
klärungspotential für die
Gegenwart des Christentums
und der Kirche als Sozialgestalt
der christlichen Religion hat.
„Wissen, wie es war – Verste-
hen, wie es ist“ – so ist ein wis-
senschaftsautobiographischer
Aufsatz von mir überschrieben.

Mein erstes Interesse galt
aber dem antiken Christentum.
Lange, bis zu meiner Habilitati-
on und darüber hinaus, habe
ich mich damit befasst, heute
geschieht das nur noch selten.
Aber schon während meiner

Habilitationsphase bin ich in
die Neuzeit eingestiegen, als
ich das Angebot bekam, ein
Buch über den Katholizismus
von 1648 bis 1870 zu schreiben.
So pendelte ich in dieser Zeit
geistig immer zwischen der An-
tike und der Neuzeit hin und
her. Bis heute ist die Geschichte
des Katholizismus und der
konfessionellen Beziehungen
für mich ein wichtiges Arbeits-
feld.

Mit dem Ruf nach Leipzig
wurde das 20. Jahrhundert zum
Hauptinteressengebiet, und
hier, dem Standort gemäß, die
Geschichte der Kirche in der
DDR. In den letzten Jahren al-
lerdings hat sich in meinem
Fach zunehmend ein Interesse
an der Geschichte von Chris-
tentum und Kirche in der Bun-
desrepublik und in anderen
westlichen Demokratien in den
Vordergrund geschoben. So
sind nicht nur die Rolle der Kir-
chen in den beiden deutschen
Dikaturen, sondern auch ihr
Beitrag zur Stabilisierung der
westdeutschen Demokratie
Aspekte, die für mich – nicht

zuletzt in der Lehre – von be-
sonderer Bedeutung sind. Das
Stichwort „Erklärungspotenti-
al“ verweist gerade hier darauf,
dass mein Fachgebiet einen
starken Gegenwartsbezug hat.
Dies zeigt sich auch in meinen
gegenwärtigen Forschungen
zum Thema „Homosexualität
und evangelische Kirche“, von
denen ich wiederum als
Gleichstellungsbeauftragter der
Theologischen Fakultät profi-
tiere.

Fitschen Foto: Foto Asmus

Wissenschaftskolumne

In diesem Monat schreibt
Professor Klaus Fitschen vom
Institut für Kirchengeschichte
an der Universität Leipzig für
den student!.
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D as Thema Flüchtlinge
stellt momentan Eu-
ropa, Deutschland so-

wie die Stadt Leipzig vor eine
große Herausforderung.“ Zu
dieser Einschätzung kam Sozi-
albürgermeister Thomas Fa-
bian am 27. Oktober bei einer
Informationsveranstaltung zur
neuen Flüchtlingsunterkunft
am Brühl. Mehrere hundert In-
teressierte waren der Einladung
des Sozialamtes gefolgt und be-
suchten das Treffen in der Tho-
maskirche.

„Es ist unsere Pflicht, sich um
die Menschen zu kümmern, die
zu uns kommen“, sagte der So-
zialdezernent. Vom 9. Novem-
ber an soll auch das ehemalige
Interpelz-Gebäude am Brühl
34 - 50 eine Unterkunft für
Flüchtlinge werden. „Es wird
sich dabei um eine interimisti-
sche Nutzung handeln“, betont
die Leiterin des Sozialamtes
Martina Kador-Probst. Die 510
Menschen wurden von der
Zentralen Ausländerbehörde in
Chemnitz zugeteilt und kom-
men nun in dem zehnstöckigen
Hochhaus unter. Neben den

privaten Wohn- und
Schlafmöglichkeiten sind auch
Gemeinschaftsräume geplant,
in denen Deutschkurse oder
Kinderbetreuung angeboten
werden, die aber zeitgleich
auch als Ort der Begegnung
dienen sollen. Da die Rahmen-
bedingungen des Gebäudes in
Ordnung seien, konnte auf Re-
novierungsarbeiten weitgeh-
end verzichtet werden. Bis zu
zehn Sozialarbeiter werden in
der Flüchtlingsunterkunft tätig
sein. Ein Aufteilungsschlüssel

sieht für 50 Asylsuchende einen
zuständigen Sozialarbeiter vor.
Den Verantwortlichen sei die
soziale Betreuung vor Ort ein
großes Anliegen, wodurch
mögliche Konfliktsituationen
bereits im Voraus zu ver-
hindern seien. Im Besonderen
die Zuteilung der Einziehenden
auf die einzelnen Stockwerke
und Zimmer werde dabei be-
rücksichtigt. Man achte dabei
etwa auf mögliche Kultur- und
Altersunterschiede. Für die äu-
ßere Sicherheit an der Flücht-

lingsunterkunft sollen sechs
Wachleute rund um die Uhr
sorgen.

Seitens der Anwesenden tra-
ten an dieser Stelle Befürchtun-
gen zu Tage. Sei diese Anzahl
angesichts der zentralen Lage
und Größe des Gebäudes nicht
zu niedrig? Mit Bezug auf die
Brandanschläge in Heidenau
und anderen Teilen Sachsens
fürchten einige Besucher auch
bald Leipzig als mögliches An-
schlagsziel. Eine alleinerzie-
hende Mutter bekundet ihre
Angst, ihre Kinder alleine durch
die Innenstadt zu schicken. Ein
Unternehmer, der sein Ge-
schäft ganz in der Nähe der
neuen Unterkunft hat, sieht
dieses durch die montäglichen
Demonstrationen gefährdet.

Wird mit diesem zentralen
Wohnort den Schutzsuchenden
also geholfen oder werden sie
noch weiteren Gefahren ausge-
setzt?

„Es ist eine anstrengende
und herausfordernde Aufgabe,
die da vor uns steht, doch ich
bin sicher, dass es eine gute
Aufgabe ist“, betont Bürger-

meister Fabian bei der Ver-
sammlung.

Akzeptanz schaffen, Geduld
haben und Hilfe zur Verfügung
stellen, die überall benötigt
wird, dazu ermuntert auch
Sonja Brogiato vom Leipziger
Flüchtlingsrat. In Projekten wie
dem Patenschaftsprogramm
„Ankommen in Leipzig. Paten
für Flüchtlinge“ kann man,
ganz nach dem Prinzip „Hilfe
zur Selbsthilfe“, aktiv werden.

Auch wenn die Flüchtlings-
unterkunft am Brühl nur bis
April 2016 bestehen soll, so
werden viele, die heute Schutz
suchen, in den nächsten Jahren
Teil unserer Gesellschaft und
unseres Stadtbildes sein.
Wenngleich das Stimmungs-
bild in der Thomaskirche ge-
zeigt hat, dass zunehmend die
Angst vor immer mehr Konflik-
ten und fehlender Sicherheit
steigt, bleibt Optimismus der
Begleiter.

Sozialbürgermeister Thomas
Fabian ist sich sicher: „Wir sind
aufeinem guten Weg.“

Theresia Lutz

„Wir sind aufeinem gutenWeg“
Über 500 Flüchtlinge beziehen am 9. November Interimsunterkunft am Brühl

K napp 1,5 Milliarden Eu-
ro Bruttoumsatz und
über 40.000 Jobs – der

Tourismus hat sich zu einem
wichtigen Wirtschaftszweig in
Leipzig entwickelt. Dennoch
existierte bis vor kurzem keine
einheitliche Strategie zur Tou-
rismusförderung.

Das hat sich jetzt geändert.
Der Touristische Entwicklungs-
plan (TEP) , vom Dezernat für
Wirtschaft und Arbeit veröf-
fentlicht, hat die unterschiedli-
chen touristischen Konzepte
und deren aktuellen Stand zu-
sammengefasst. Bisher hatten
sich verschiedene Dezernate
und Ämter der Stadt mit Plänen
zum Tourismus beschäftigt.
Neben Kulturangeboten punk-
tet Leipzig überregional vor al-
lem mit Angeboten wie dem
Belantis-Freizeitpark, dem Zoo
und dem Asisi Panometer. Da-
von profitieren das Gastgewer-
be, der Einzelhandel und das
Dienstleistungsgewerbe – allein
von 2011 bis 2013 stieg die Zahl
der Übernachtungen um fast
ein Drittel. Der TEP wurde von
einer Berliner Tourismusberat-
ung entwickelt und setzt nun
neue Schwerpunkte. Leipzig
soll als Musik- und Kunststadt,
Messe- und Kongressstadt,
grüne Stadt am Wasser und Er-

lebnisstandort eingereiht werd-
en. Dies sei nötig, da laut Plan
die hohen Ansprüche der Tou-
risten die Städte zu „Lifestyle-
Marken“ machen, in denen
Besucher nach einem „Live-
like-a-Local“-Gefühl suchten.
Der vorgelegte Plan beschäftigt
sich allerdings zu großen Teilen

mit der Bündelung von Infor-
mationen – konkrete Hand-
lungsvorschläge sucht man
vergeblich. Ein Maßnahmen-
katalog soll erst im 2. Quartal
2016 vom Stadtrat beschlossen
werden.

Niklas Tolkamp

I ch liebe meine Stadt“, sagt
Peter Kiefer, der zusam-
men mit seinem Bruder

Steffen seit 1997 das Unterneh-
men „At Reisen“ führt und
selbst Aktiv-, Erlebnis- und Ex-
peditionsreisen anbietet. Ob-
wohl die Brüder die halbe Welt
bereist haben, kommen sie im-
mer gerne zurück nach Leipzig.
Mit ihrem neuen Projekt, der
Erlebnismesse „Fernlicht“, die
am 28.11. stattfindet, wollen sie
ihre Heimatstadt unterstützen.
Die Messe umfasst die drei
Themenbereiche Erlebnisrei-
sen, Outdoor und Fotografie.

Die Veranstalter wollten
„weg von der normalen Reise-
messe“ und etwas Neues und
Innovatives versuchen. Die
Leipziger Messelandschaft be-
steht überwiegend aus Messen,
die fast ausschließlich von
einem Fachpublikum besucht
werden. Für „Fernlicht“ musste
ein ganz neues Konzept her,
das die Leute anspricht: eine
Messe zum Anfassen. So ent-
standen auch neue Rahmenbe-
dingungen. „Fünf Tage macht
kein Mensch mehr eine Mes-
se“, erklärt Kiefer, „das ist nicht
mehr zeitnah.“ „Fernlicht" wird
deshalb nur einen Tag lang
stattfinden. Der Veranstal-
tungsort ist nicht das Messege-

lände, sondern die Kongress-
halle am Leipziger Zoo. Nam-
hafte Persönlichkeiten sind zu
Gast. Renommierte Reisefo-
tografen wie Dieter Glogowski,
Dieter Schonlau und David
Hettich werden vor Ort sein
und nicht nur mit ihren Vor-
trägen faszinieren. „Eine Erleb-
nismesse, das heißt nicht nur
Kataloge wegnehmen, sondern
auch in Workshops oder Se-
minaren aktiv werden“, sagt
Kiefer. Wer sich im Anschluss
daran doch zurücklehnen will,
kann den zahlreichen Lesun-
gen lauschen. Oder man ent-
scheidet sich für eine virtuelle
Reise in fremde Länder bei ei-
ner Multivisionsshow, die man
sich als „Hautnaherzählung“
mit Bildern und Musik vorstel-
len kann. Bei einem Gang
durch die Austellerhallen kann
man sich beraten lassen, wel-
che Jacke oder Kamera für die
kommende Reise angebracht
wäre. In nicht einmal einem
Jahr ist das Projekt „Fernlicht“
entstanden. Für 2016 planen
die Veranstalter bereits ein
ganzes Wochenende mit allen
Sälen in der Kongresshalle ein.

Josefine Bartels

Nähere Informationen unter
www.fernlicht-messe.de

Ein Blick in die Ferne
Neue Erlebnismesse in Leipzig

Das„Live-like-a-Local“-Gefühl
Stadt stellt Touristischen Entwicklungsplan vor

Das ehemalige Interpelz-Gebäude Foto: Luise Bottin

Anzeige
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D ie Zeitung liegt seit
sechs Uhr morgens im
Briefkasten. Es ist um-

ständlich, vor dem Frühstück
aus dem dritten Stock zu den
Briefkästen runterzulaufen, die
Zeit ist eh schon knapp. Des-
halb wird das Tablet gezückt, die
Online-Ausgabe geladen – die
Titelseite wird quergelesen, der
Politikteil durchgeblättert und
im Feuilleton und dem Wirt-
schaftsteil werden Artikel mar-
kiert, auf denen ein bis zwei
Überschriften interessant klin-
gen.

Die wichtigsten Nachrichten
hat man schon beim morgendli-
chen Facebook-Checkup gele-
sen. Auf dem Weg zur
Universität wird die Printausga-

be der Zeitung noch schnell ein-
gepackt, aber nicht gelesen. Viel
zu sperrig in der Bahn. Stattdes-
sen werden noch schnell die Le-
secharts auf Blendle und
Pocketstory gecheckt. Diese
Portale verkaufen einzelne Arti-
kel, die aus Zeitungen und Zeit-
schriften ausgewählt wurden
und aus der Sicht der Redaktio-
nen lesenswert sind.

Wenn Medien in Zukunft tat-
sächlich so genutzt werden, so
wird die gedruckte Zeitung zum
Beiwerk der multimedialen Auf-
machung.

1650 erschien in Leipzig die
erste Tageszeitung, die „Ein-
kommende Zeitung“. Sechs Mal
in der Woche war seitdem Stan-
dard. Heute reicht das nicht
mehr aus. Der Leser kann auch
sonntäglich seine Nachrichten
auf Papier gedruckt lesen: Die
„Frankfurter Allgemeine Zei-
tung“ (FAZ) erscheint sonntags,
„Die Welt“ ebenfalls und die
„Bild“ sowieso. Die „Süddeut-
sche Zeitung“ hat mit der „SZ
am Wochenende“ ein neues

Format entwickelt und heraus-
gegeben. Über die Online-Ange-
bote wird der Medienkonsu-
ment rund um die Uhr infor-
miert. Häufig lassen sich die
Ausgaben online schon am Vor-
abend des Erscheinungsdatums
laden, beispielsweise beim
„Spiegel“ und der SZ.

Doch Printausgaben kosten
mittlerweile meist über zwei
Euro, haben am Vortag um spä-
testens 20 Uhr Redaktions-
schluss und in einer Zeitung hat
nicht alles Platz – es wird um die
Länge von Artikeln gerungen.
Bisher musste man auch für
eine einzelne Reportage die ge-
samte Zeitung kaufen.

Damit soll jetzt Schluss sein:
Die beiden Start-Ups Blendle
aus den Niederlanden und
Pocketstory aus Hamburg ver-
kaufen per App oder auf der
Webseite einzelne Artikel, die
Kuratoren oder Mitarbeiter aus-
gewählt haben: Reportagen aus
der „Zeit“, Enthüllungsge-
schichten aus dem „Spiegel“
und Artikel aus Fachzeitschrif-
ten werden hier häppchenweise
an den Leser weitergegeben.
Wie man bei „iTunes“ nicht
mehr das gesamte Album kau-
fen muss, um den einen Song zu
hören, so kauft man bei den
neuen Online-Zeitungskiosken
nur noch das, was man tatsäch-
lich lesen will.

Ein Artikel kostet zwischen 20
Cent und 1,50 Euro. Der Online-
kiosk Blendle startete Mitte Sep-
tember in Deutschland, Pocket-
story gibt es schon seit Mai 2015.

Derzeit hat das Nachrichten-
portal „Spiegel Online“, welches
die größte Reichweite im
deutschsprachigen Raum hat,
bis zu 200 Millionen Klicks im
Monat. Zum Vergleich: Die
Printversion erreicht laut ma-
reichweiten.de rund 6,13 Millio-
nen Leser pro Woche. Kleine
Fehler verzeihen die Konsu-
menten: Schnelligkeit ist hier

wichtiger als korrekte Recht-
schreibung und zweifach abge-
sicherte Informationen.

Die Klicks, die große Tages-
zeitungen wie FAZ, SZ und „Die
Welt“ täglich online generieren,
rechnen sich jedoch längst nicht
im selben Maße wie eine ge-
kaufte Zeitung.

Die Verlage reagieren darauf,
indem sie beispielsweise Pay-
Walls einrichten: Auf dem
Internetauftritt der SZ muss
man nach zehn gelesenen Arti-
keln einen Tagespass oder ein
„SZPlus“-Abo kaufen.

Für die Verlage bedeutet das,
dass die Auflagen der Zeitungen
zurückgehen müssen, damit das
Print-Geschäft überhaupt noch
rentabel bleibt. Die FAZ hat bei
derzeit 264.628 Exemplaren täg-
lich seit 1998 rund 34 Prozent
ihrer Auflage eingebüßt, die hie-
sige „Leipziger Volkszeitung“

druckt 44 Prozent weniger Ex-
emplare als 1998, heute sind es
nur noch 184.337.

Im Mai 2014 hatten dem Sta-
tistikunternehmen Statista zu-
folge rund 41 Millionen Per-
sonen in Deutschland ein
Smartphone. Die klassischen
Print-Redaktionen müssen die-
ses Potenzial nutzen, um vor al-
lem die jüngeren Leser lang-
fristig zu gewinnen. 1907 sagte
der Redakteur Robert Brunhu-
ber: „Der Druck der Zeitung ist
lediglich eine vorübergehende
Erscheinungsform, die mit dem
spezifischen Wesen der Zeitung
nichts zu tun hat.“ Dass die Zei-
tung auch ohne Papier existie-
ren kann, zeigen multimediale
Online-Ausgaben wie die der SZ
oder des „Spiegels“. Nachrich-
ten sind überall im Netz frei zu-
gänglich. Die Redaktionen der
großen Publikationen in Deut-
schland werden deshalb auf
gute Geschichten und guten
Journalismus setzen müssen.

Britt-Marie Lakämper

Neue Apps bietenmehrMöglichkeiten
Kommentar: Leseverhalten Online

I n den großen Bahnhofs-
buchhandlungen liegen sie
aus: Magazine für Eltern,

für Kinder, für Studierende, Ar-
beitende und Geschichtsinter-
essierte. Einige davon hat man
schon oft gesehen, wie den
„Spiegel“ oder „Geo“. Viele der
Namen hat man jedoch noch
nie gehört. Die sogenannten
„Independent-Magazine“ sind
Magazine, die abseits der
großen Verlage, unabhängig
produziert werden. Unabhän-
gig bedeutet in diesem Fall,
dass die Chefs der kleinen Re-
daktionen gleichzeitig die Ma-
cher der Magazine sind. Sie
werden in niedrigen Auflagen
von durchschnittlich 13.000
Stück verlegt. Die des „Spie-
gels“ ist im Vergleich dazu über
60 Mal so groß.

Malte Brenneisen und Urs
Spindler haben im Rahmen ih-
rer Masterarbeit am Institut für
Journalistik und Kommunikati-
onswissenschaft der Universi-
tät Hamburg das Online-Archiv
„indiemags.de“ gegründet. Das
Archiv umfasst bereits über
einhundert verschiedene Zeit-
schriften und beinhaltet Infor-
mationen zu Preisen, Themen-
auswahl, Auflagengrößen und
vieles mehr. Bei ihrer Recher-
che zu den Themenbereichen
der verschiedenen deutsch-
sprachigen Indie-Magazine
stießen die beiden Gründer vor
allem auf Inhalte der Bereiche
Gesellschaft, Politik, Wirtschaft,
Sport und Kultur. „Die Macher
von Indie-Magazinen sind im
Kern erstmal Leute, die sich in
jeder Hinsicht ausprobieren“,

erklärt Malte. Neben den jour-
nalistischen Inhalten steht bei
Indie-Magazinen meist auch
die graphische und ästhetische
Gestaltung im Vordergrund.

Ohne die festen Hierarchien
der großen Verlage fallen in den
Indie-Redaktionen Entschei-
dungen leichter, sodass die Au-
torinnen und Autoren der
Magazine „nicht nur in Sachen
Inhalt komplett ausrasten kön-
nen.“

Ihre Aufgabe sehen die bei-
den Journalisten dabei nicht
nur in der Bereitstellung des
Online-Archives, sondern auch
darin, Macherinnen und Ma-
chern kleinerer Magazine vor
allem beim Aufbau eines Netz-
werkes zur Seite zu stehen.

Dass einige der online vorge-
stellten Magazine begrenztere
Zielgruppen haben als andere,
ist offensichtlich: „MCR1“ ist
beispielsweise ein Magazin für
Rothaarige oder „MUH“ ein
Magazin „für alle, die sich für
Bayern interessieren“.

Grundsätzlich richten sich
Indie-Magazine aber an eine
allgemeine Leserschaft, wobei
die große Vielfalt unabhängiger
Redaktionen eine ebenso große
Vielfalt an Inhalten ermöglicht.
Wer in der Fülle der zahlreichen
Indie-Magazinen fündig ge-
worden ist, kann in der aktuel-
len Ausgabe von „AM-XX
Horizont“ die Antarktisbilder
des belgischen Fotographen
Geert Goiris bestaunen oder in
dem libanesischen Magazin
„Outpost“ Berichte über „Mög-
lichkeiten in einem unmögli-
chen Land“ lesen.

Die Hürden, ein Indie-Magazin
zu produzieren sind nicht hoch.
Viele der Macher fangen klein
an und verlegen ihr Magazin
selbst.

„Statt einem Auto hat man
heute ein Macbook, und mit
einem Macbook kann man ein
Magazin machen, das sich
dann zu Hause im Wohnzim-
mer bis unter die Decke stapelt“
erzählt Brenneisen, er weiß
aber auch zu berichten, dass
schon Einige mit ihren Ideen
für Indie-Magazine auf die
Nase gefallen sind. Trotzdem,
so sagt er, sei man am Ende
wohl selber die beste Kuratorin
oder der beste Kurator für ein
Magazin das man auch lesen
würde. Zum Beispiel eins für
Rothaarige, und zwar aus dem
Grund, dass man eben selbst
rothaarig ist.

MajaMick

Online-Archiv: indiemags.de

Rothaarige und Bayernliebe
„Indiemags“ für besondere Themen und Zielgruppen

Magazin-Cover Foto: mc1r

Blendle verkauft
einzelne Artikel

Zeitungen heute:
Fünfzehn Jahre student! sind für uns Anlass, einma l genauer auf das Med ium Zeitung zu blicken: Warum

Pressefreiheit auch für uns in Deutschland keine Selbstverständ lichkeit ist, wie das Internet Zeitung verändert

und warum die Welt Magazine über Kühe braucht, das a lles haben wir für euch zusammengestellt .
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Pressefreiheit ist als Korrektiv
der Politik und Informations-
quelle für den Bürger unab-
dingbar für eine Demokratie.
student!-Redakteur Lukas Kob
versucht im Gespräch mit Pro-
fessor Marcel Machill, Leiter
der Abteilung für Journalistik
am Institut für Kommunikati-
ons- und Medienwissenschaft
an der Uni Leipzig, zu klären,
wo die Grenzen zwischen kul-
turellen Unterschieden und re-
pressiver Politik liegen.

student!: Die NGO „Reporter
ohne Grenzen“ hat eine welt-
weite Verschlechterung der
Pressefreiheit konstatiert. 120
von 180 Ländern haben
schlechter abgeschnitten als
im Vorjahr. Ist das auch Ihre
Einschätzung?
Machill: Man muss bei der Be-

trachtung von Freiheit oder
Nichtfreiheit eines Mediensys-
tems die politische Kultur eines
Landes beachten. Und wir sind
da manchmal etwas arrogant
als westliche Kultur. Zum Bei-
spiel ist Singapur mit Sicherheit
kein Land mit vollständig freier
Presse. Dort leben aber unter-
schiedliche Religionen auf
engstem Raum miteinander. Es
gibt eine Straße mit einem indi-
schen Tempel, einer Moschee,
und einer Synagoge zugleich.
Wie funktioniert das? Durch
eine harte Politik. Und es gehört
auch zum Selbstverständnis der
Medien dort, dass Religionen
nicht kritisiert werden. Das ist
nur ein Beispiel, aber wir müs-
sen die nationalen Kulturen re-
spektieren.

student!: Inwieweit sehen Sie
die Pressefreiheit als univer-
sales Recht an?
Machill: Meinungsfreiheit ist
ein universales Recht. Trotzdem
ist die konkrete Ausgestaltung
an nationale Kulturen anzupas-
sen. Natürlich gibt es Grenzen.
Ein interessanter Indikator ist
die jeweilige Medienpolitik ei-
nes Landes. Diese ist wie ein
Lackmustest (Anm. d. Red.:
Prüfstein) für die Demokratie.
Journalisten sollten die Regie-
rung kontrollieren und kritisie-
ren. Die Regierung aber erlässt
Mediengesetze, das heißt, sie
spannt den Rahmen auf, in dem
Medien agieren können. Wenn
ich nun eine gefestigte Demo-
kratie bin, dann spanne ich dort
einen sehr weiten Rahmen auf.
Wenn ich aber eine nicht gefes-

tigte Demokratie bin und als
Machthaber Angst habe, dann
mache ich diesen Rahmen sehr
eng. An dieser Stelle muss man
aber betonen, dass es Über-
gangsphasen gibt. Demokratien
entwickeln sich und müssen
auch Zeit haben sich zu etablie-
ren.

student!: Haben Sie konkrete
Ideen, was man tun müsste,
um die Pressefreiheit weltweit
zu stärken?
Machill: Auf jeden Fall helfen
internationale Mediendialoge.
Das fängt an mit Austausch im
Studium oder in Journalisten-
schulen, geht aber weiter auf
Redakteursebene, bis hin zu
Medienpolitikern und Medien-
aufsichtsbehörden. Zudem soll-
ten wir als westliche Journalis-
ten nicht locker lassen. Ich habe
gerade sehr viel Verständnis für
andere Kulturen geäußert.
Genauso aber müssen andere
Kulturen Verständnis für unsere
Form von Pressefreiheit haben.
Dass wir uns als westliche Jour-
nalisten eben nicht vor den
Karren einer anderen Regie-
rung spannen lassen, bei deren
PR und politische Kommunika-
tion nicht mitmachen, sondern
dass wir faktenorientiert arbei-
ten. Da kann es nicht sein, dass
ein Journalist ausgewiesen
wird, keine Akkreditierung be-
kommt oder anderes. Das Ver-
ständnis, für das ich hier
plädiere, muss in beide Rich-
tungen gelten. Und das heißt,
um auf Ihre Frage zurückzu-
kommen, vom Westen her auch
durchaus hartnäckig zu blei-
ben, sich nicht einschüchtern
zu lassen und auch künftig auf
unseren Werten zu bestehen.

student!: Gibt es Grenzen für
die Pressefreiheit?
Machill: Ja, die Grenzen liegen
klar dort, wo Persönlichkeiten
zerstört werden. Das ist eine,
wie ich finde, schlimme Ten-
denz bei uns. Ich bin sehr dafür,
dass Politik, Kultur und Wissen-
schaft kritisiert, Fakten und
Missstände aufgedeckt werden.
Aber die persönliche Zerstö-
rung von Menschen über Pran-
gerwirkung ist eine schlimme
Entwicklung. Ganz schlimm
finde ich zum Beispiel Aus-
wüchse in der Justizberichter-
stattung.. Manchmal wird gar
nicht abgewartet, was bei dem
Verfahren rauskommt. Beispiel
Kachelmann.

student!: Wie können wir
Pressefreiheit gewährleisten,
wenn die Presse vom Staat
oder privaten Geldgebern ab-
hängig ist?
Machill: Sie spielen jetzt darauf
an, dass Presse sich auch selbst
beschränkt, weil sie zum Bei-
spiel Werbekunden verlieren
würde. Ja, das ist so, aber das ist
letztlich überall im Leben so,
dass man an vielen Stellen vor
die Alternative gestellt wird:
Rückgrat oder Geld. Everybo-
dy’s Darling zu sein oder die
Wahrheit zu sagen, auch die
unangenehme Wahrheit. Klar,
wenn Presse hier in erster Linie
Geld generieren soll, dann ist
die Pressefreiheit sowieso
schon beschädigt. Das heißt,
Presse muss immer als das
duale Produkt aus Publizistik
und Ökonomie betrachtet wer-
den.

student!: Was könnte man Ih-
rer Meinung nach in Deutsch-
land noch verbessern?
Machill: Erstens: Die Aufsichts-
strukturen im öffentlich recht-
lichen Rundfunk. Dort ist etwas
in Bewegung. Es sind zu viele
aktive Politiker in den Auf-
sichtsgremien. Das verträgt sich
meines Erachtens nur schlecht
mit der Funktion der Kontrolle.
Wenn die Medien die Politiker
kontrollieren sollen, ist es
schlecht, wenn die Politiker die
Medien kontrollieren. Der an-
dere kritische Punkt, den man
nicht auf Knopfdruck ändern
kann, ist die Medienkonzentra-
tion. Wenn man nur eine Zei-
tung im lokalen Bereich hat,
dann ist der Wettbewerb natür-
lich geringer und die Gefahr
größer, dass eine solche Lokal-
zeitung in die Nähe von Macht-
habenden rückt und wiederum
abhängig von Anzeigenkunden
ist.

„Natürlich gibt es Grenzen“
Pressefreiheit und journalistische Verantwortung

D ie Zeitung liegt seit
sechs Uhr morgens im
Briefkasten. Es ist um-

ständlich, vor dem Frühstück
aus dem dritten Stock zu den
Briefkästen runterzulaufen, die
Zeit ist eh schon knapp. Des-
halb wird das Tablet gezückt, die
Online-Ausgabe geladen – die
Titelseite wird quergelesen, der
Politikteil durchgeblättert und
im Feuilleton und dem Wirt-
schaftsteil werden Artikel mar-
kiert, auf denen ein bis zwei
Überschriften interessant klin-
gen.

Die wichtigsten Nachrichten
hat man schon beim morgendli-
chen Facebook-Checkup gele-
sen. Auf dem Weg zur
Universität wird die Printausga-

be der Zeitung noch schnell ein-
gepackt, aber nicht gelesen. Viel
zu sperrig in der Bahn. Stattdes-
sen werden noch schnell die Le-
secharts auf Blendle und
Pocketstory gecheckt. Diese
Portale verkaufen einzelne Arti-
kel, die aus Zeitungen und Zeit-
schriften ausgewählt wurden
und aus der Sicht der Redaktio-
nen lesenswert sind.

Wenn Medien in Zukunft tat-
sächlich so genutzt werden, so
wird die gedruckte Zeitung zum
Beiwerk der multimedialen Auf-
machung.

1650 erschien in Leipzig die
erste Tageszeitung, die „Ein-
kommende Zeitung“. Sechs Mal
in der Woche war seitdem Stan-
dard. Heute reicht das nicht
mehr aus. Der Leser kann auch
sonntäglich seine Nachrichten
auf Papier gedruckt lesen: Die
„Frankfurter Allgemeine Zei-
tung“ (FAZ) erscheint sonntags,
„Die Welt“ ebenfalls und die
„Bild“ sowieso. Die „Süddeut-
sche Zeitung“ hat mit der „SZ
am Wochenende“ ein neues

Format entwickelt und heraus-
gegeben. Über die Online-Ange-
bote wird der Medienkonsu-
ment rund um die Uhr infor-
miert. Häufig lassen sich die
Ausgaben online schon am Vor-
abend des Erscheinungsdatums
laden, beispielsweise beim
„Spiegel“ und der SZ.

Doch Printausgaben kosten
mittlerweile meist über zwei
Euro, haben am Vortag um spä-
testens 20 Uhr Redaktions-
schluss und in einer Zeitung hat
nicht alles Platz – es wird um die
Länge von Artikeln gerungen.
Bisher musste man auch für
eine einzelne Reportage die ge-
samte Zeitung kaufen.

Damit soll jetzt Schluss sein:
Die beiden Start-Ups Blendle
aus den Niederlanden und
Pocketstory aus Hamburg ver-
kaufen per App oder auf der
Webseite einzelne Artikel, die
Kuratoren oder Mitarbeiter aus-
gewählt haben: Reportagen aus
der „Zeit“, Enthüllungsge-
schichten aus dem „Spiegel“
und Artikel aus Fachzeitschrif-
ten werden hier häppchenweise
an den Leser weitergegeben.
Wie man bei „iTunes“ nicht
mehr das gesamte Album kau-
fen muss, um den einen Song zu
hören, so kauft man bei den
neuen Online-Zeitungskiosken
nur noch das, was man tatsäch-
lich lesen will.

Ein Artikel kostet zwischen 20
Cent und 1,50 Euro. Der Online-
kiosk Blendle startete Mitte Sep-
tember in Deutschland, Pocket-
story gibt es schon seit Mai 2015.

Derzeit hat das Nachrichten-
portal „Spiegel Online“, welches
die größte Reichweite im
deutschsprachigen Raum hat,
bis zu 200 Millionen Klicks im
Monat. Zum Vergleich: Die
Printversion erreicht laut ma-
reichweiten.de rund 6,13 Millio-
nen Leser pro Woche. Kleine
Fehler verzeihen die Konsu-
menten: Schnelligkeit ist hier

wichtiger als korrekte Recht-
schreibung und zweifach abge-
sicherte Informationen.

Die Klicks, die große Tages-
zeitungen wie FAZ, SZ und „Die
Welt“ täglich online generieren,
rechnen sich jedoch längst nicht
im selben Maße wie eine ge-
kaufte Zeitung.

Die Verlage reagieren darauf,
indem sie beispielsweise Pay-
Walls einrichten: Auf dem
Internetauftritt der SZ muss
man nach zehn gelesenen Arti-
keln einen Tagespass oder ein
„SZPlus“-Abo kaufen.

Für die Verlage bedeutet das,
dass die Auflagen der Zeitungen
zurückgehen müssen, damit das
Print-Geschäft überhaupt noch
rentabel bleibt. Die FAZ hat bei
derzeit 264.628 Exemplaren täg-
lich seit 1998 rund 34 Prozent
ihrer Auflage eingebüßt, die hie-
sige „Leipziger Volkszeitung“

druckt 44 Prozent weniger Ex-
emplare als 1998, heute sind es
nur noch 184.337.

Im Mai 2014 hatten dem Sta-
tistikunternehmen Statista zu-
folge rund 41 Millionen Per-
sonen in Deutschland ein
Smartphone. Die klassischen
Print-Redaktionen müssen die-
ses Potenzial nutzen, um vor al-
lem die jüngeren Leser lang-
fristig zu gewinnen. 1907 sagte
der Redakteur Robert Brunhu-
ber: „Der Druck der Zeitung ist
lediglich eine vorübergehende
Erscheinungsform, die mit dem
spezifischen Wesen der Zeitung
nichts zu tun hat.“ Dass die Zei-
tung auch ohne Papier existie-
ren kann, zeigen multimediale
Online-Ausgaben wie die der SZ
oder des „Spiegels“. Nachrich-
ten sind überall im Netz frei zu-
gänglich. Die Redaktionen der
großen Publikationen in Deut-
schland werden deshalb auf
gute Geschichten und guten
Journalismus setzen müssen.

Britt-Marie Lakämper

Neue Apps bietenmehrMöglichkeiten
Kommentar: Leseverhalten Online

Blendle: Artikelauswahl für gestresste Leser Foto: Vanessa Gregor

Pay-Walls werden
eingerichtet
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student! zeichnet sich häufig
dadurch aus, als erstes Medium
ein Thema anzusprechen und
verständlich zu erklären, bei-
spielsweise aus der Hochschul-
politik. Chapeau!

Beate Schücking,
Rektorin der Uni Leipzig

Ich verdanke student! alles.
Journalistische Erfahrung,
Freunde, eine lange und schöne
Beziehung, die Jobs bei der taz.
Selbst die Zeitung, die ukraini-
sche Journalisten und Journa-
listinnen zusammen mit Marco
Zschiek und mir vor ein paar
Wochen in der Ostukraine ge-
gründet haben, hätte es ohne
student! nicht gegeben. Nur
mein Leben hat student! noch
nicht gerettet. Aber das kommt
sichernoch.
Mitbegründer Daniel Schulz,
Redakteur fürTitelgeschich-
ten in der taz.amwochenende

Mehr als sieben Jahre habe ich
student! mit vielen anderen tol-
len Menschen „groß“ gezogen.
Bisweilen ging so ein ehren-
amtlicher Nebenjob schon mal
an die Substanz: Bis nach vier
Uhr morgens noch Texte redi-
gieren und Seiten setzen? Hat
man mitgemacht, weil man
„seine“ Zeitung einfach geliebt
hat. Vielleicht musste das eine
oder andere Semester im Studi-
um noch dran gehängt werden,
aber die vielen gemeinsamen
Erfahrungen und die dabei ge-
wonnen Freundschaften haben
dasmehrals aufgewogen.
Ich habe extrem viel bei student!
gelernt – mehr als in so man-
chem schwer zu ergatternden
Journalistikseminar. Später
fand ich mich selbst in einer
Leitungsposition wieder, wo ich
der nächsten student!-Genera-
tion etwas weitergeben konnte
und noch heute unterstütze ich
in meiner Freizeit gerne die Re-
daktion.

Ehemaliger Chefredakteur
Christian Döring,

Wissenschaftlicher Online-
Redakteur amHelmholtz-

ZentrumDresden

student! assoziiere ich vor allem
mit Freunden, Freiheit und
Schlafmangel. Die journalisti-
schen Möglichkeiten, die the-
matischen Freiheiten und na-
türlich die Menschen in der
Redaktion waren den Schlaf-
mangelaberalleMalwert.

Ehemaliger Chefredakteur
Robert Briest, freier Journalist

Zeitung zumachen ist (k)ein Spaß. Der redaktionelle Alltag ist anstrengend und vielfältig. Von der Idee bis zur perfekten
Zeitung ist es ein weiterWeg.Wie seit 15 Jahren jeden Monat im Semester eine neue Ausgabe entstanden ist, hat unsere
Cartoonistin Verena Peters möglichst realitätsnah abgebildet. Inklusive Blattkritik und Party am Ende. Na herzlichen
Glückwunsch student!

Zuerst sprudeln die Ideen Dann kommen wir ins Gespräch Schließlich drohen die Kräfte zu schwinden

Endlich dürfen wir verteilen Wir werden kritisch gelesen Und haben es endlich geschafft

Stimmen zum
Jubiläum

HISTORIE & STATISTIKEN

November 2000: Erste Ausgabe
erscheint. 16 Seiten, schwarz-
weiß. Komplett eigenfinanziert.

Seit der ersten Ausgabe befindet sich das Redaktionsbüro in der Villa, Lessingstraße 7. Die Auflage der Zeitung stand von Beginn an bei
10.000. In jeder Ausgabe befinden sich durchschnittlich 35 Artikel oder Meldungen. Pro Jahr beliefert student! seine Leser also mit 280
kleinen oder großen Artikeln. Im Durchschnitt sind an jeder Ausgabe 25 Redakteure beschäftigt. Zusätzlich zu einer hohen Zahl freier Mitar-
beiter. In 15 Jahren haben insgesamt 27 Chefredakteure die Geschicke der Zeitung gelenkt.

Januar 2001: Seither schaltet
„Bagel Brothers“ seine Anzeige
aufder Titelseite.

Januar 2002: Die erste farbige
Seite im student! wird gedruckt.

Juni 2006: student! erscheint
erstmals mit 20 Seiten.

November 2009: Ab jetzt ist stu-
dent! vollständiginFarbegedruckt.

Oktober 2015: Formatwechsel
zum ursprünglichen „kleinen“
Halbrheinischen.

Mai 2015: Erstes student!-Work-
shopwochenende inWermsdorf.
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Das langsamste Trinkspiel aller Zeiten
„Beerpong“ erfreut sich auch in Leipzig zunehmender Beliebtheit

E s ist spannend. Es erfor-
dert Geschicklichkeit. Es
ist an der Universität

von Pennsylvania, Virginia, Ge-
orgetown und am Yale-Campus
verboten. „Ich habe Beerpong
bei einem Kumpel das erste
Mal gesehen und es hat mich
gleich gehabt“, meint Christian
Bojahr, der das Spiel fast jedes
Wochenende in seiner Leipzi-
ger WG aufbaut. Eine regelmä-
ßige Konkurrenz ist die Sport-
studentin Tina Müller: „Der
Wettkampfgedanke gefällt mir,
aber auch der Teamspirit und
natürlich der Biergenuss.“

Zum Spielen braucht es nicht
viel: an den Kopfenden eines
langen Tisches werden je zehn
gefüllte Plastikbecher, „Cups“
genannt, in Pyramidenform
angeordnet. Die Spieler jedes
Teams – meist wird im Doppel
gespielt – versuchen nun ab-
wechselnd ihre Tischtennisbäl-
le in den gegenüberliegenden
Cups zu versenken. Mit jedem
Treffer muss der Gegner den
Becher in einem Zug leeren
und vom Tisch nehmen. Bei
besonders guten Würfen, wenn
beispielsweise beide Bälle im
selben Becher versenkt werden,
müssen zusätzliche Becher
ausgetrunken werden. Gewon-
nen hat, wer zuerst das gegne-
rische Feld leer geräumt hat.

Erfunden wurde das Trink-
spiel in den USA. In den 1950er

Jahren legten die Privatschüler
des Dartmouth College die An-
fänge des Spiels mit dem Ver-
such, auf einer Tichtennisplatte
Bierflaschen zu treffen. Mit der
Verbreitung der Plastikbecher
und dem Verzicht auf Tisch-
tennisschläger konnte Beer-
pong überall gespielt werden
und etablierte sich besonders
an Amerikanischen Colleges
rasant. Wie es sich für Studen-
ten gehört, werden die Cups
traditionell mit Bier gefüllt. Je
nach Belieben kann das aber
variieren: Pfefferminzlikör ist

dafür genauso geeignet wie
Wasser.

Studenten waren es auch, die
im Winter 2012 die Webseite
„mybeerpong.de“ gegründet
haben. Steffen Jecke, Georg
Matschke und Christian Klap-
per haben das Spiel in der
Leipziger WG eines Freundes in
rudimentärer Form zum „Vor-
glühen“ kennen gelernt und
darin Potential zur Professio-
nalisierung gesehen. In ihrem
Onlineshop vertreiben sie ab-
wischbare Tischplanen mit
Aufdruck der Spielfläche sowie

sogenannte „Racks“, in denen
die Cups sicher angeordnet und
gleichzeitig gekühlt werden
können.

„Beerpong ist ein cooler
Trendsport für junge Leute.
Man kann sich mit anderen
messen und gleichzeitig eine
gute Zeit mit Freunden verbrin-
gen“, meint Klapper.

In Leipzig ist die Szene be-
reits so groß, dass in diesem
Monat zum vierten Mal ein
Turnier in der Moritzbastei
durchgeführt wird. Im April
dieses Jahres traten 80 Mann-
schaften gegeneinander an. Ein
internes Ranking listet seit dem
ersten Turnier die Besten. Um
eine bessere Vergleichbarkeit
zu ermöglichen wird nach den
Regeln von mybeerpong.de ge-
spielt. Diese legen zum Beispiel
die Menge der Becherfüllung
auf einen Liter pro Seite oder
die Größe des Tisches fest. In
Abgrenzung zu manchen Colle-
gevorlieben darf sich außerdem
beim Werfen nicht über den

Tisch gebeugt werden: Ellen-
bogen über der Tischkante und
der Wurf ist ungültig. Unter
ungeübteren Werfern kann sich
ein Match auch mal auf eine
Stunde hinauszögern. Während
eines Turniers von mybeer-
pong.de liegt die Zeitbegren-
zung für eine Partie deshalb bei
elfMinuten.

Die drei Initiatoren wollen
gern eine Ostdeutsche Liga
aufbauen. Dieses Jahr im Som-
mer haben sie selbst an der Eu-
ropameisterschaft in München
teilgenommen. Von US-ameri-
kanischen Dimensionen mit
Preisgeldern in Höhe von
50.000 Euro für den Sieger im
weltweit größten Beerpongtur-
nier in Las Vegas ist man aber
noch weit entfernt.

SophiaNeukirchner

Nächstes Turnier am 20.11.15
in derMoritzbastei;
Trainingsmöglichkeit am 12.
November ab 21.30 Uhr im
4rooms, Täubchenweg 26.

Beerpongturnier in der Moritzbastei Foto: mybeerpong.de

Anzeige

Hobby Ehrenamt
Als Trainer Begeisterung für Basketball weitergeben

A uch mal machen, was
euch gesagt wurde!“,
schallt es in der Sport-

halle der Pablo-Neruda-Schule
an einem Mittwochabend.
Carsten, zeitweise unzufrieden,
verlangt mehr Konzentration
von seinen Spielern. Der 22-
Jährige ist Basketballtrainer
beim USC Leipzig und einer
von circa 8,6 Millionen Men-
schen in Deutschland, die sich
freiwillig und ehrenamtlich in
Sportvereinen engagieren.

Der Anglistikstudent war
selbst fünf Jahre lang als Spieler
aktiv und begann seine Trai-
nertätigkeit beim USC im Som-
mer 2014 als Co-Trainer vom
Basketballabteilungsleiter. An-
fang dieses Jahres absolvierte
er die Ausbildung zum Trainer
mit C-Lizenz, die ihn befugt bis
Landesliga-Niveau zu coachen.
Seit diesem Sommer ist er
Übungsleiter von zwei Teams:
der zweiten U16 und der drit-
ten Herrenmannschaft.
Carstens Hauptaufgaben liegen

in erster Linie in der Vorberei-
tung und Leitung des Trai-
nings. Für die Einheiten berei-
tet er einen Plan vor. Diesen er-
stellt er mithilfe von Büchern,
dem Internet und seinem Er-
fahrungsschatz.

Etwa 15 Stunden in der Wo-
che investiert er insgesamt für
seine Trainertätigkeit und ver-
sucht zudem Studium, Neben-
job und Freizeit unter einen
Hut zu bekommen. Der Zeit-
aufwand kann sich erhöhen,
wenn seine Teams weite Aus-
wärtsfahrten haben. So gesche-
hen Anfang Oktober als sie
nach Görlitz reisen mussten.
Solche Strapazen nimmt man
nur auf sich, wenn man leiden-
schaftlich dabei ist.

Seine Hingabe zeigt sich
auch in dem Streben, sich und
sein Team zu verbessern:
„Nach einer Niederlage zu Sai-
sonbeginn habe ich mir einige
Stunden ‚coaching clinics‘
(Anm. d. Red.: Lehrvideos für
Trainer) angeschaut um mehr

über Zonenverteidigung zu ler-
nen.“ Selbst bezeichnet er sich
als eine Mischung aus autori-
tärem Trainer und „Player´s
Coach“ – Tendenz zum Erstge-
nannten. Das zeigt sich im
Training, wenn er öfters neben
dem so genannten Zuckerbrot
auch die Peitsche auspackt. Da
wird es auch mal lauter und
Spieler werden gemaßregelt.

„Ich bin begeistert von Bas-
ketball und möchte, gerade vor
dem Hintergrund, dass es in
Deutschland eine Randsportart
ist, meinen Teil dazu beitragen,
diese Sportart voran zu bringen
und zu verbreiten. Vor allem
Kindern möchte ich ermögli-
chen, Begeisterung zu entde-
cken und zu entwickeln“, be-
schreibt der Coach seine Mo-
tivation.

Derzeit gibt es etwa 190.000
aktive Basketballer im Land,
von denen die Hälfte unter 18
Jahre alt ist. Deutlich weniger
als bei Handball, Tischtennis
oder Volleyball. Robin Blitzner
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Aus der Garage aufdie große Bühne
Herausforderungen und Möglichkeiten Leipzigs Musikszene

V iele junge Bands träu-
men vom Jubel der
Massen und dem mu-

sikalischen Erfolg. Auch die
zwei Gruppen „The Fowes“ und
„Back to Rock Bottom“, die sich
am 7.11. in der Vorrunde des
Musikfestivals Emergenza hier
in Leipzig gegenüberstanden.

Emergenza bietet jungen
Bands die Möglichkeit, sich ei-
nem größeren Publikum vorzu-
stellen – jedoch gegen eine
Gegenleistung von 50 Euro. Zu
ihrem 20-jährigen Jubiläum ist
es dieses Jahr einmalig um-
sonst.

Die Meinungen teilen sich je-
doch stark über Leipzigs Ange-
bot für aufsteigende Musiker.
Die drei Studenten von „The
Fowes“, die hier an der Uni
Leipzig studieren, klangen ten-
denziell negativ. „Es gibt zu we-
nige Veranstalter, die Interesse
haben, Bands zu engagieren.
Die meisten wollen eher DJs“.
Obwohl sich durch den großen
Zuzug der letzten Jahre immer
mehr Bands formten und hier
in Leipzig anfingen Musik zu
machen, zögern viele Clubs im-
mernoch und greifen zu der
elektronischen Alternative. DJs
garantieren meist mehr Erfolg
und sind auch weitaus billiger.
Die Jungs von „Back to Rock
Bottom“ zeigen sich aber opti-
mistisch: „Leipzig bietet für
junge Bands in ihrer Umge-
bung die besten Möglichkeiten
zur Selbstpräsentation in Ra-
dio, Rundfunk und Bandcon-
testen.“

Jedoch stellt sich vor dem
ersten Auftritt die Frage, wo
man proben kann: Die Band-
haus Community in Leipzig in
der Saarländer Straße 17 stellt
seit 2010 33 Probenräume zur
Verfügung und beherbergt zur

Zeit circa 45 Bands. Sie arbeitet
auf ehrenamtlicher Basis und
dient auch als Vermittlungs-
stelle für Kontakte und Auftrit-
te. Auch das „Ose Events and
Projects“ in der Erich-Zeigner-
Allee in Plagwitz bietet Pro-
beräume an. „The Fowes“ tei-
len sich dort einen mit drei
weiteren Bands, es sei jedoch
trotzdem immer noch relativ
teuer. „Man bräuchte eigentlich
einen Nebenjob, damit man die
Kosten abdecken kann, die we-
gen der Band anfallen“, so der
Drummer Conrad Bösselmann.

Auch Auftritte gestalten sich
oft schwierig, es etabliert sich
immer mehr ein sogenannter
„Pay&Play-Trend“. Dieser lässt
sich wie folgt beschreiben:

Bands mieten sich eine Bühne
und zahlen dafür einen Abend
lang, um vor Publikum spielen
zu dürfen, anstatt bezahlt zu
werden. Mehrere Bands schlie-
ßen sich zusammen, um das
Geld dafür aufzubringen. Die
Promotion erledigen die Bands
dann über Facebook und vor
allem Mundpropaganda selbst.
„Aber eine Cola ist schon mal
drin“, scherzt Nils Carlson,
Songwriter und Gitarrist der
„Fowes“. Um Auftritte zu be-
kommen, wenden sich die
meisten zuerst an das Werk II.
Seit den 90ern dient der Leipzi-
ger Verein als soziokulturelles
Zentrum in Connewitz und ist
heute eine der bekanntesten
Anlaufstellen in Leipzig. Auch

das 4rooms, vor zehn Jahren
von vier Studenten gegründet,
gibt jungen Bands die Mög-
lichkeit aufzutreten und sich
vor größerem Publikum zu
präsentieren. Auch Pier Eich-
ner, der Manager der Leipziger
Band „Superheld“ und der
Kulturlounge in Reudnitz, hilft
jungen Bands dabei Auftritte zu
finden. „Wenn mal wieder
Flaute ist“, so Carlson.

Auf die Frage hin, ob DJs die
Bandkultur verdrängen wür-
den, verneinen „Back to Rock
Bottom“: „Von Verdrängen
kann man nicht sprechen. DJs
gewinnen in der Musikszene
immer mehr an Bedeutung. Wir
sind der Meinung, dass Diszi-
plin, Ehrgeiz und Leidenschaft
wichtig für eine Band sind, um
sich in der Szene zu etablieren.
Es gibt viele andere gute Bands,
weshalb man sich immer von
diesen abheben sollte. In
Deutschland hat man sehr gute
Chancen, sich mit diesen Ei-
genschaften einen Namen in
der Musik zu erarbeiten.“ Die
begehrtesten Auftritte sind
nach wie vor auf Wettbewer-
ben, wie „Bandclash“ und
„Schooljam“. Diese sind her-
vorragende Möglichkeiten, um
vor größerem Publikum zu
spielen und erste Erfolge zu er-
zielen. Wie die letztjährigen
Gewinner von „Emergenza“,
die nach ihrem Sieg mit
„Kraftklub“ auf Tour gingen.
Die Betreuung sei einwandfrei
und bietet Möglichkeiten um
Kontakte zu sammeln. Regel-
mäßig zu spielen ist in Leipzig
möglich, aber aufwendig:
„Vielleicht sind wir schon zu
verwöhnt“, meinen „The Fo-
wes“ abschließend. Raum für
Verbesserung sei auf jeden Fall
noch da. JonaZhitia

Ganovenbuch
Er hatte viele Namen: Fayvel
der Chinese, Paul der Pole,
Pavel S. und er konnte so
ziemlich alles, was man in der
Unterwelt können muss: steh-
len, lügen, schmuggeln und
dealen.
Der junge Leipziger Verlag
„Liesmich“ hat mit seinem
zweiten Roman „Fayvel der
Chinese“ ein wahrhaft span-
nendes Abenteuer veröffent-
licht, das die Lebensgeschichte
des polnischen Juden Fayvel
zu Papier bringt. Dieser kehrt
1941 in das besetzte Polen zu-
rück, nachdem er viele Jahre
zuvor nach China ausgewan-
dert war und dort zu einer
Größe im Waffen-, Drogen-
und Rotlichtmilieu aufgestie-
gen ist. Er will mit seinem
Freund Walter und seiner Ge-
liebten Meiling nach War-
schau, um seine Familie aus
dem Ghetto zu retten. Dieses
Vorhaben endet in einer Flucht
durch halb Europa.
Der Autor Phillipe Smolarski,
ein jüdischer Historiker, hat
mit seinem literarischen Debüt
ganze Arbeit geleistet. Die ge-
schichtlichen Details über die
jüdischen Ganoven-Gruppie-
rungen im Zweiten Weltkrieg
sind hervorragend recher-
chiert. Mithilfe der Aufzeich-
nungen Fayvels, die dem Autor
von dessen Geliebter ge-
schenkt wurden, hat Smolarski
dem Ganoven zu neuem Leben
verholfen und lässt den Leser
mit ihm trauern, hoffen und
bangen. Das Buch ist eine
wunderbare Ergänzung zu an-
deren Augenzeugenberichten
des Zweiten Weltkriegs, weil es
eine völlig neue Sichtweise
einnimmt. In den Worten des
Autors: „Endlich einmal kom-
men die Türsteher, die Gangs-
ter und die Drogenschmuggler,
die von den Geschichtsschrei-
bern des Ghettos so oft verun-
glimpft oder ignoriert wurden,
zu Wort.“ Wer jetzt an einen
historischen Roman denkt und
gelangweilt die Augen ver-
dreht, dem sei gesagt: Diese
Geschichte ist weit mehr als
das. Es ist ein Gangster-Road-
movie, ein Spionageroman,
eine Liebesgeschichte. Es geht
um Verbrechen und Gewalt,
aber ebenso um Freundschaft
und Zusammenhalt.

Luise Bottin
Erschienen im Liesmich
Verlag; 14,95 Euro.

student!-Tipp UT Connewitz

Die Band„Back to Rock Bottom“ Foto: Silke Keller-Thoss

KOSTPROBE

W er das Union Thea-
ter (UT) Connewitz
nicht kennt, läuft

schnell, ohne es zu bemerken,
daran vorbei. Das Kino befindet
sich zwischen Wohnhäusern
und veganen Restaurants in der
Wolfgang-Heinze-Straße 12a in
Connewitz. Es ist Leipzigs ältes-
tes Lichtspieltheater. Weihnach-
ten 1912 fand dort die erste
Filmvorstellung statt.

Auch ohne die neueste Tech-
nik, besticht der Kinosaal mit
seiner steinernen Decke und
den gemütlichen roten Kinoses-
seln, die zum Hineinsinken ein-
laden. Dieser Ort strahlt einen
ganz eigenen Charme und eine
besondere Atmosphäre aus. Im

hinteren Bereich befindet sich
eine Bar, wo kühle Getränke
und Snacks angeboten werden.
Der Besucher kommt sich vor
wie in einem alten Theater.

Auch wenn es viele kleine Ki-
nos in Leipzig gibt, ist dieses
wohl das Außergewöhlichste.
Filmvergnügen ist hier mit vier
Euro für Studenten (fünf Euro
regulär) noch preiswert, doch
dafür läuft im UT Connewitz
auch nicht der neueste James
Bond, sondern beispielsweise
„Taxi Teheran“. Massentaugli-
che Filme wird man hier nicht
finden, worin gerade der Reiz
des Kinos besteht, durch den ein
interessantes Publikum angezo-
gen wird. Die nächste Vorstel-

lung ist am 19. November mit
„The sound ofmusic“.

Neben Filmvorführungen gibt
es auch Konzerte und Theater-
aufführungen zu ebenfalls klei-
nen Preisen. Wer also einen

heimeligen Ort für kulturelle
Veranstaltungen und mit ganz
besonderem Flair sucht, ist im
UT Connewitz bestens aufge-
hoben.

SophiaKratz

Das Lichtspieltheater in derWolfgang-Heinze-Str. 12a Foto: sk
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„Ein Lindenberg ist mir lieber als 1 .000 Bohlens“
Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel bevorzugt Musik mit Inhalt

Die Prinzen sind eine der er-
folgreichsten deutschen Bands
der letzten 25 Jahre. Frontsän-
ger Sebastian Krumbiegel geht
regelmäßig montags in Leipzig
auf die Straße, um gegen Ras-
sismus zu demonstrieren. Im
deutschen Fernsehen ist er in
der Sendung „Sing meinen
Song“ zu sehen. Sein Problem
mit Rechtsradikalen, seine
Musikerkarriere und seine
Haltung zu Urheberrechten
erläutert er im Gespräch mit
student!-Redakteur Jonas Nay-
da.

student!: Was ist Ihre Motiva-
tion bei „Sing meinen Song“
aufzutreten? Entspricht das
Ihrem eigenen Standard?
Krumbiegel: Das Konzept der
Sendung ist wirklich gut. Es ist
echte Musik und kein Voyeuris-
mus wie etwa in einer der be-
kannten, einschlägigen Cas-
ting-Shows.

student!: Wie hat sich die Mu-
sikbranche in den letzten 25
Jahren verändert?
Krumbiegel: Das Internet hat
alles verändert. Die große Dis-
kussion über Raubkopien und
Urheberrechte ist für mich ganz
eindeutig: Für Künstler ist es
ungeheuer wichtig, dass es die
Gema gibt, die versucht die Ur-
heberrechte wahrzunehmen.
Wenn ein Musiker oder ein
Komponist seine Arbeit nicht
honoriert bekommt, wird die
Kultur versiegen. Es wäre tra-
gisch, wenn die Musik den
Bach herunter geht, weil Künst-
ler ihre Arbeit nicht bezahlt be-
kommen.
Früher war nicht alles besser, es
war nur anders. Unsere Gesell-
schaft ist heute durch die Me-
dien geprägt. Angefangen hat
es wahrscheinlich im dritten
Reich mit dem Volksempfän-
ger, der natürlich der Pro-
paganda diente. Heute sind wir
diese Medien gewohnt und ge-
fährliche Inhalte kommen im-
mer wieder hoch. Wenn ich
Musiker in meinem Umfeld
unterschwellig rassistische Äu-
ßerungen machen höre, versu-
che ich dazwischen zu grät-
schen.

student!: Wie ist in diesem Zu-
sammenhang Ihr Verhältnis
zu Xavier Naidoo, Ihrem Kol-
legen aus der Sendung „Sing
meinen Song“, der wiederholt
mit Weltverschwörungstheo-
rien und Auftritten bei Ver-
anstaltungen rechtsradikaler
Gruppierungen auffiel?
Krumbiegel: Ich habe mit Xa-
vier lange darüber gesprochen
und ihm versucht klarzuma-
chen, dass ich seine Aktionen
problematisch finde. Er muss

aufpassen, auf welche Bühnen
er geht, vor wessen Karren er
sich spannen lässt. Xavier ist
definitiv kein Nazi. Ich habe ihn
als einen charmanten, weltoffe-
nen Mann kennen gelernt und
möchte ihn wirklich nicht in die
Pfanne hauen. Ich glaube aber,
dass er nicht sieht, welche Feh-
ler er macht. Das habe ich ihm
in der letzten Staffel von „Sing
meinen Song“ sogar gesagt. Al-
lerdings wurde das bis auf den
Satz ‚Eigentlich sind wir einer
Meinung‘ wieder komplett her-
ausgeschnitten.
Ich bin immer dafür, mit Men-
schen direkt zu reden und nicht
über sie. Trotzdem würde ich
nicht gemeinsam mit jeman-
dem Musik machen, der zu Ge-
walt gegen Ausländer aufruft.
Aber so ein Mensch ist Xavier
nicht.

student!: Haben Sie persön-
lich Erfahrungen mit Rechts-
radikalen gemacht?
Krumbiegel: Zurzeit machen
wir alle Erfahrungen mit
Rechtsradikalen. Zwar sind
nicht alle Menschen, die bei
Pegida oder Legida mitlaufen
echte Nazis, aber sie laufen
rechtsradikalen Ideen hinter-
her. Das muss den Beteiligten
klar sein.
Vor einigen Jahren wurde ich
von zwei Nazis körperlich an-
gegriffen. Logischerweise war
das keine so schöne Erfahrung.
Ich habe aber auch vorher
schon meine Standpunkte ver-
treten gegen diese völkischen
und gestrigen Ansichten.
Der aktuell aufkommende Na-
tionalismus befremdet mich
extrem. Deshalb gehe ich so oft
ich kann montagabends auf die
Straße um dagegen klare Kante
zu zeigen. Friedlich natürlich.

student!: Kann Musik poli-
tisch sein?
Krumbiegel: Alles was man
macht, ist irgendwie politisch.
Musik kann als Mittel zum
Zweck benutzt werden. Die
68er-Bewegung beispielsweise
hat mit ihrem Lebensstil ein

ganzes Jahrzehnt geprägt. Dar-
aus wurde dann so etwas wie
der Soundtrack einer Zeit.
‚Liebe, Frieden und Respekt‘
lautet auch meine Devise. Das
versuche ich in meine Musik zu
verpacken.
Aber Musik muss nicht unbe-
dingt politisch sein. Sie kann
auch vollkommen unwichtig
sein. Obwohl manche Musiker
sehr erfolgreich sind, können
sie doch im Grunde vollkom-
men belanglos sein. Ein Lin-
denberg ist mir lieber als
tausend Dieter Bohlens.

student!: Was ist Ihnen bei
Musik wichtiger: Der Text oder
die Melodie?
Krumbiegel: Bei Musik allge-
mein sind erst mal die Melodie
und die Harmonien das Wich-
tigste. Bei Popmusik ist das an-
ders. Sie hat viel mit Inhalten zu
tun. Mit persönlicher Haltung.
Ich glaube, dass Popmusik im-
mer durch Texte lebt. Durch
das, was erzählt wird.

student!: Kann man mit Musik
auch ohne speziellen Text eine
Haltung ausdrücken?
Krumbiegel: Ja klar, da bin ich
mir sicher. Musik ist eine inter-
national verständliche Sprache.
Ich bemerke es an mir selber:
Ich höre von Bach bis Ramm-
stein die unterschiedlichste
Musik. Für mich gibt es keinen
Unterschied zwischen Unter-
haltungsmusik und ernster Mu-
sik. Kirchenmusik hat die Men-
schen früher genauso unterhal-
ten wie Popmusik heute. Es ist
wichtig zu bedenken, dass in
Unterhaltung das Wort ‚Hal-
tung‘ steckt. Richard Wagner
vertritt eine andere Haltung als
Johann Sebastian Bach. Trotz
Wagners antisemitischer Texte
lehne ich seine Musik nicht ab.
Man muss das Werk vom Urhe-
ber losgelöst betrachten.

student!: J. S. Bach hat all sei-
ne Werke Gott gewidmet. Für
wenmachen Sie Ihre Musik?
Krumbiegel: Ich bin da ziemlich
egoistisch, denn am Ende ma-

che ich es für mich alleine. Ich
mache einfach gerne Musik.
Musik ist für mich wie eine
zweite Fremdsprache. Seit mei-
ner Kindheit schon. Als Tho-
maner bin ich natürlich mit
Bach groß geworden. Früher
habe ich Cello gespielt, dann
Trompete und schließlich
Schlagzeug. Das wollten meine
Eltern damals allerdings nicht
auch noch finanzieren. Also
musste ich meine wertvollen
Queen-Platten, die ich von den
Westreisen des Thomanerchors
mitgebracht hatte, verkaufen,
um mir mein eigenes Schlag-
zeug leisten zu können. Wäh-
rend des Studiums ging es
dann mit den Prinzen los und
die Dinge nahmen ihren Lauf.

student!: Wie lange machen
Sie noch Musik?
Krumbiegel: Wir machen wei-
ter, solange wir noch zucken.
Wir feiern jetzt 25-jähriges Be-
stehen der Band. Untereinan-
der kennen wir uns aber schon
viel länger. Ich jedenfalls kann

nicht aufhören. Mein Traum ist
es, Musik zu machen, bis ich
sterbe. Von mir aus auf der
Bühne umzufallen.

student!: Hätten Sie am An-
fang Ihrer Karriere gedacht,
einmal so erfolgreich zu sein?
Krumbiegel: Seit ich 15 Jahre alt
war, wusste ich, dass ich Musik
machen will. Ich war immer
sehr von mir überzeugt.
Ein Freund erzählt gerne die
Geschichte, wie ich in einer
Vorstellungsrunde zu Beginn
meines Studiums erzählt hätte,
ich würde eines Tages reich
und berühmt werden. Dass
dazu enormes Glück gehört,
habe ich erst im Laufe der Zeit
erfahren. Wir waren einfach zur
richtigen Zeit am richtigen Ort
mit den richtigen Leuten.
Abend für Abend vor tausen-
den Menschen zu spielen
macht etwas mit einem. Man
denkt, man sei unbesiegbar
und es würde immer so weiter
gehen. Ohne einen gewissen
Größenwahn klappt das nicht.

Anzeige

Sebastian Krumbiegel bei einem Konzert Foto: tine & acke
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Geheime Ecken Leipzigs - Ostcharme

Kulturcafé Leipzig Ost

D ie Eisenbahnstraße
hat viel zu bieten: Bil-
ligen Wohnraum, vie-

le kulturelle Projekte und
Freiräume. Das sind einige
gute Gründe dafür, dass im-
mer mehr Studierende sich
hier eine Wohnung suchen.
Doch gegenüber dieser Ent-
wicklung wurden in letzter Zeit
immer mehr kritische Stimmen
laut. Die vielen Studierenden
würden sich nicht mit den
alten Anwohnern austauschen
und die Mieten in die Höhe
treiben. Dem will das „Kultur-
café Leipzig Ost“ in der Eisen-
bahnstraße 107 entgegen-
steuern. Das Erdgeschoss des
Eckhauses im typischen Stil der
Eisenbahnstraße – Graffitis und
Altbau – wurde mit Hilfe von
Crowdfunding ausgebaut. Das
Café besteht aus zwei schlicht
eingerichteten Räumen: einem
kleinen Vorraum mit Theke,
Bühne und Schaufenster, und
einem etwas größerem hinte-
ren Bereich. Diese dienen seit
Ende Oktober als Ort für Be-
gegnung und Austausch zwi-

schen den Anwohnern und
auch Nichtanwohnern. Snacks,
Getränke und viele Veranstal-
tungen wie Konzerte, Lesungen
und Filmabende mit interkul-
turellem Charakter sollen hier
in Zukunft angeboten werden.
Brandneu und trotzdem au-
thentisch – unser Tipp für kalte
Herbstnachmittage.

Marie Zinkann

Wenn ihr noch mehr über das
Kulturcafé wissen wollt, könnt
ihr auf Facebook unter
www.facebook.com/
KulturCafeLeipzigOst
vorbeischauen.

Das Kulturcafé Foto: mz

Upcycling – Nähen mit Gewissen

I n der kleinen Nähwerkstatt
im Stadtteil Anger-Crot-
tendorf, gleich zu Anfang

des Viertels und leicht zu über-
sehen, stecken große Ideale.
Zwischen Kiez-Kiosk und un-
sanierten Altbauten liegt die
weiß gehaltene Nähwerkstatt
von Katja Haberkorn. Hier
kann das Nähen in persönli-
chen Kursen mit maximal zwei
Teilnehmer gelernt und per-
fektioniert werden.

Doch „zackig auf Kurs“
macht mehr aus, als nur die
persönliche Atmosphäre. Ge-
näht wird hier zum Spaß – und
gegen den Massenkonsum.
Die Stoffe, Garne und Materia-
lien, mit denen hier gearbeitet
wird, stammen meist aus zwei-
ter Hand, werden auf Floh-
märkten aufgestöbert und ge-
kauft. Wenn es dann doch mal
etwas Neues sein soll – zum
Beispiel für selbstgenähte Slip-
einlagen – legt die Inhaberin
Wert auf fair und ökologisch
Produziertes. Dass es dabei
auch um Nachhaltigkeit geht,
wird spätestens bei Erwähnung
der Slipeinlagen deutlich: Der
Laden spricht selbstbewusste
und „weltbewusste“ junge
Menschen an, die alternativ le-

ben wollen. In den letzten
Jahren hat sich das Nähen be-
reits von seinem altmodischen
Image der Hausfrauentätigkeit
befreien können und einen
Platz im Leben urbaner Frauen
und Männer gefunden.

Seit Anfang Oktober trägt
dazu auch die Nähwerkstatt
bei. Wer keine Lust auf Mas-
senproduktion hat, am Nähen
interessiert ist oder einfach
seinen individuellen Stil selbst
gestalten will, ist im gemütli-
chen kleinen Reich von Katja
Haberkorn genau richtig.

Anneke Schmidt

Mehr Infos sind unter
www.zackig-auf-kurs.de zu
finden.

Nähwerkstatt Foto: ans

Angebot

T äglich wechselnde Aus-
lage zu unschlagbaren
Preisen gibt es beim Su-

permarkt „Im Angebot“, der
sich direkt an der Eisenbahn-
straße 82/ Ecke Hermann-Lieb-
mann-Straße befindet (geöffnet
Mo-Fr 7.30-19 Uhr, Sa 7.30-16
Uhr) .

Der Laden besteht aus einem
kleinen Kassenbereich, einem
gekühlten Verkaufsraum, sowie

einem eigenen Bäcker.
Von Jung bis Alt ist
hier an Kundschaft al-
les vertreten und auf-
grund der tollen
Schnäppchen ist das

Geschäft meist rappelvoll. Die
angebotenen Produkte werden
in aufeinander gestapelten
Kisten präsentiert, wodurch
sich der Einkäufer in Stoßzeiten
wie bei einem Ausverkauf fühlt.
Trotzdem sind die Lebensmit-
tel in wechselnder Auswahl
zum größten Teil sehr hoch-
wertig. Angefangen bei fri-
schem Gemüse über sonst
hochpreisige, aber hier güns-
tige Joghurts bis hin zum Tief-
kühlhühnchen ist für jeden
Geschmack etwas dabei. Er-
möglicht werden die günstigen
Preise durch die Deklaration
der Artikel oder Produktions-
fehler. Überraschend ist die
große Auswahl an Fleischer-
satzprodukten sowie veganer
Eiscreme. Vorbeischauen lohnt
sich!

Lina Spura

T ee trinken, den alten
Plattenspieler wieder
zum Laufen bringen

und dabei auch noch Geld spa-
ren. Die Reparaturwerkstatt
des Kollektivhauses „Wurze“
gegenüber der Ostapotheke
bietet eine Alternative zur
Wegwerfmentalität unserer
Zeit. Wer kaputte Küchengerä-
te, Computer oder Ähnliches
zu Hause stehen hat, kann nun
einfach in der Wurzner Straße 2
vorbei schauen, statt sich ein
neues Modell zu kaufen. Hier
wird versucht, sich gegenseitig
bei technischen Fragen jeder
Art zu helfen. Die kleine
Ladenfläche wird nicht von

ausgebildeten Experten ver-
waltet, doch nach dem Prinzip
der „Weisheit der Vielen“ wur-
de schon so manches Problem
gelöst. Einige Werkzeuge und
Sofas stehen auch zur Verfü-
gung. Wer handwerklich tätig
werden möchte und dafür
einen Platz zum Austoben
braucht, ist hier ebenfalls an
der richtigen Adresse. Revan-
chieren kann man sich durch
eine kleine (oder große) Spen-
de. Falls der Plattenspieler doch
nicht mehr zu retten ist, hat
man zumindest bei einer Tasse
Tee ein paar nette Leute ken-
nen gelernt.

Marie Zinkann

Reparaturwerkstatt für alles

Leipzig hatmehr als nur die Moritzbastei und das CaféWaldi zu bieten.Wermehr über die unbekannteren Ecken der Stadt
erfahrenmöchte, wird hier und in den nächsten Ausgaben fündigwerden. Dieses Mal steht der Leipziger Osten im Fokus.

Japanhaus

I n der Eisenbahnstraße 113
befindet sich seit 2011 das
„Japanische Haus“ und ist

vielen schon bekannt. Die Idee
dahinter ist, die Japanische
Kultur der deutschen näher zu
bringen und sie gleichzeitig
selbst wahrzunehmen. Dies
geschieht durch verschiedene
japanische Kunstaustellungen,
Konzerte, sowie Workshops
und Vorträge über die japani-
sche Kultur. Dabei steht voral-
lem die Belebung von leer-
stehendem Raum in Leipzig im
Mittelpunkt, wodurch eine
größere Kontaktfläche zu den
Menschen erzeugt wird und
somit mehr Austausch unter-
einander stattfinden kann. Es
wird gezeigt, wie man Heimi-
sches und Bekanntes verwen-
den kann um die der Natur
näher verbundene, japanische
Kultur in die hiesige zu inte-
grieren und den Menschen ein
angenehmeres, bewussteres
Leben nahe zu bringen. Mitt-
wochs lädt das Japanische
Haus von 14-18 Uhr zum Info
Café International ein, bei dem
das Miteinander in der Eisen-
bahnstraße zwischen Alteinge-
sessenen und neuen Bewoh-
nern, sowie aktuelle politische
Themen diskutiert werden. Be-
sonders beliebt ist das gemein-
same Kochen und Essen am
Samstagabend unter dem
Motto „Küche für Alle!“, wobei
man für Bier 1,50 Euro, Club-
mate 2,00 Euro und für das Es-
sen eine kleine Spende zahlt.

Lukas Grebe

Zu Öffnungszeiten, Workshop-
Angeboten und anderem fin-
det ihr mehr Informationen
auf der Website des Japani-
schenHauses:
www.djh-leipzig.de/

DerVerkaufsraum Foto: ls

KollektivhausWurze mit Reperaturwerkstatt Foto: mz Das Japanische Haus Foto: mz
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Montag, 09. November

Film
19 Uhr: „Freies Land" (Milo
Harbich) ; deutscher Nach-
kriegsfilm; Ort: Zeitgeschicht-
liches Forum, Grimmaische
Straße 6.

Ringvorlesung
19 Uhr: Studium universale der
Universität Leipzig: „Deep
web, Darknets und Hidden
Services. Dunkle Seiten des
Netzes" ; Referent: Alexander
Krützfeld (freiberuflicher
Journalist, Krautreporter,
Vice) ; Ort: Universitätsstraße 3,
Hörssal 1 .

Workshop
10 bis 13 Uhr: „Kein Abschluss
in Sicht? Orientierungswork-
shop für Studienzweifler" ; Ca-
reer Service der Universität
Leipzig; Ort: Burgstraße 21;
Raum 1.19.

Ringvorlesung
17 Uhr: Studium generale der
HTWK: „Triebkräfte demokra-
tischer Entwicklung in der
Neuzeit – eine kritische Be-
trachtung"; Ort: Karl-Lieb-
knecht-Straße 132; Hörsaal
119.

Diskussion
19 Uhr: „Das Politische Quar-
tett in der Schaubühne Lin-
denfels. Aktuelle gesellschafts-
politische Bücher in der
Diskussion" ; u. a. mit Jan
Emendörfer (LVZ) und Dirk
Panter (SPD) ; Ort: Karl-Heine-
Straße 50.

Ringvorlesung
17 Uhr: „Zwischen Stadtent-
wicklung und Zerstörung –
Narva, eine schwedische
Stadt?" ; Ort: Reichsstraße 4-6.

Dienstag, 10. November

Mittwoch, 11. November

Workshop
9 bis 13 Uhr: „Die schriftliche
Bewerbung"; Career Service;
Ort: Burgstraße 21; Raum 1.19.

Donnerstag, 12. November

Party
15-Jahre-student!-Jubiläums-
feier; ab 20 Uhr Improtheater
mit „Uschis Erben"; ab 21.30
Uhr Billard, Beerpong, Trash
und Deephouse; 4rooms,
Täubchenweg 26

Film
19 Uhr: „Almanya - Willkom-
men in Deutschland"; Ort:
Zeitgeschichtliches Forum,
Grimmaische Straße 6.

Montag, 23. November

Dienstag, 24. November

Turnier
19 Uhr: Beerpongturnier; Ort:
Moritzbastei; Universiätsstr. 9

Film
19 Uhr: „Als wir träumten"
(Andreas Dreesen) ; Ort: Zeit-
geschichtliches Forum; Grim-
maische Straße 6.

Vortrag und Diskussion
18 bis 20 Uhr: „Mitteldeutscher
Wirtschafts-Dialog: Zukunft
Leipzig. Die Stadt in Mittel-
deutschland und Europa"; mit
Burkhard Jung (OBM) , Beate
Schücking (Unirektorin) , An-
dreas Heilmann (Vizepräsident
der IHK Leipzig) und Ulrich
Wolter (Geschäftsführer RB
Leipzig) ; Ort: Katharinenstr.6.

Samstag, 21. November

Donnerstag, 19. November

Ausstellung
15 Uhr: „Das kann doch kein
Schwein lesen... ! Schriften
Europas im Mittelalter" ; Füh-
rung mit Studenten; Treff-
punkt: Foyer; Ort: Bibliotheca
Albertina, Beethovenstraße 6.

Vortrag
17 Uhr: „Leipziger Journalistik-
Forum" mit Antonia Rados;
Ort: Uni Leipzig; Hörsaal 7.

Ringvorlesung
17 Uhr: Studium generale der
HTWK: „Wieviel Kapitalismus
verträgt die Demokratie?" ; Ort:
Karl-Liebknecht-Straße 132;
Hörssal G119.

Mittwoch, 25. November

Mittwoch, 02. Dezember

Jubiläums - Quiz

1. Wann wurde die Pressefrei-
heit von der Uno anerkannt?

D) 1922
H) 1948
M) 1951

2. Wie viele neue Studenten gab
es im WS15/16 an der HTWK?

O) 1667
A) 1458
E) 2116

6. Was wird als nächstes im UT
Connewitz aufgeführt?

C) The Sound ofMusic
K) The Sound ofMy Voice
S) The Sound ofSilence

5. Wer wurde als Unirektoren-
kandidat abgelehnt?

W) Eduart Mühle
S) Jürgen Haase
L) Tassilo Schmitt

3. In welcher Liga darf man mit
einer C-Lizenzmaximal coachen?

F) Oberliga
G) Bezirksliga
C) Landesliga

4. Wie viele Bands betreut die
Bandhouse Community?

E) 25
M) 35
H) 45

11. Bei wie vielen Gelehrten hat
Abu Adam Shashaa gelernt?

N) circa 50
R) über 120
E) genau 8

8. Warum brach der Pelzhandel
Leipzigs zusammen?

I) Novemberrevolution
U) Erster Weltkrieg
O) Tulpenkrise

12. Wohin reist Paul S. im
Roman "Fayvel der Chinese"?

E) Polen
I) Deuschland
O) China

15. Wie hat sich die Pressefrei-
heit zuletzt entwickelt?

E) in 2/3 der Länder ver-
schlechtert
G) nahezu kostant geblieben
H) in 1/3 der Länder verbessert

9. Wie viele Flüchtlinge sind in
Unieinrichtungen untergebracht?

L) 420
K) 350
D) 200

7. Wie viele Körperformen wur-
den bei „Life-Adult“ ermittelt?

U) 9
H) 17
E) 26

13. Wofür steht „TEP“?

T) Teilzeit Eltern Pauschale
W) Transatlantischer Einheits-
pakt
S) Touristischer Entwicklungs-
plan

14. Wie viele Mannschaften
treten im April in der MB im
Beerpong an?

C) 60
S) 80
U) 100

10. Wo befindet sich das
Kulturcafé Leipzig Ost?

Q) Karl - Liebknecht - Straße
P) Eisenbahnstraße
Z) Prager Straße
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Podiumsdiskussion
10-17 Uhr: „Interreligiöser
Dialog – Aktuelle Problemla-
gen, zukünftige Herausforde-
rungen“; Vorträge mit univer-
sitären Vertretern; Ort: „Initia-
tive Weltoffenes Gohlis" , Lin-
denthaler Straße 34.

Samstag, 14. Oktober

Party
23 Uhr: technoide Tanzmusik
im Täubchenthal mit Leipziger
Acts: Traumfänger (live) , Ten-
denz & Lehner, Miomio, Vijon;
Ort: Wachsmuthstr. 1.

Freitag, 20. November
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