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Forst Gump
„Das Leben ist wie eine
Schachtel Pralinen – man weiß
nie, was man kriegt“, ruft der
Lobbyist aus der Limousine.
„Niemand hat vor, einen gan-
zen Wald zu roden.“ Das wäre
ja Irrsinn! Denn wie man in den
Wald hineinruft, so schallt es
nun einmal heraus. Den Kli-
mawandel zu stoppen ist so
oldschool. Roden first, Denken
second! „Katsching!“ macht es
in den Geldbeuteln der Repu-
blik. „Ein bisschen Diesel, ein
bisschen Kohle. Für diese Erde
auf der wir wohnen.“ Kyoto
und Paris sind nur ein Fliegen-
schiss in 100 Jahren nachhalti-
ger Politik. Also Mut zur Lücke.
Die paar Bäume lassen die Luft
jetzt auch nicht dünner wer-
den. Ja wem soll man’s denn
nun recht machen? Den links-
grünversifften Gutmenschen?
„Wer im Forst sitzt, sollte nicht
mit Steinen werfen.“ Und übri-
gens, der Winter naht. Holz
kann man immer gebrauchen.
Her mit den dieselbetriebenen
Dampfwalzen – „Rodet den
Forst! Rodet!“

Ringen um den Sieg
Vor Ort bei den Deutschen Meisterschaften im Gerätturnen

Am 29. und 30. September zeigten 60 Athletinnen und Athleten ihr hart antrainiertes Können bei den diesjährigen Deutschen
Meisterschaften im Gerätturnen in der Leipziger Arena. Mehr zu Stürzen, Sehnenrissen und Siegen aufSeite 13 Foto: adz

Antrag abgelehnt
Exzellenzcluster der Universität Leipzig wird nicht gefördert

D er im Februar von der
Universität Leipzig
eingereichte Exzel-

lenzcluster-Antrag „Adipositas
verstehen“ erhält im Rahmen
der Exzellenzstrategie von
Bund und Ländern keine För-
derung. Dies teilte die Deutsche
Forschungsgemeinschaft (DFS)
Ende September mit. „Es ist
sehr schade, dass wir nicht den
Zuschlag für einen Exzellenz-
cluster bekommen haben“, be-
dauert Beate Schücking, Rek-
torin der Universität. Matthias
Blüher, Sprecher der Antragsi-
nitiative, betont die starke Kon-
kurrenz: „Einige Cluster be-
stehen bereits seit sieben
Jahren und haben entspre-
chende Vorarbeiten, die wir uns
in Leipzig noch erarbeiten
müssen.“
Die Universität Leipzig hatte

sich im Frühjahr 2017 erstmals

bei der Exzellenzinitiative der
Bundesrepublik beworben. So-
genannte „Exzellenzcluster“
sind Forschungsprojekte, die
eine Förderung in Millionenhö-
he erhalten. Ziel ist es, Spitzen-
forschung zu fördern und das
internationale Ansehen der
deutschen Universitäten zu
steigern. Nur wenn eine Uni-
versität zwei Exzellenzcluster
bewilligt bekommt, kann sie
sich als „Exzellenzuniversität“
bewerben – für diesen Titel gibt
es weitere Fördergelder. Dieser
Schritt aber blieb der Uni Leip-
zig von Anfang an verwehrt,
nachdem nur das Projekt „Adi-
positas verstehen“ zum Vollan-
trag empfohlen wurde. Da der
Antrag nun abgelehnt wurde,
sind die TU Dresden (drei Ex-
zellenzcluster) , die Friedrich-
Schiller-Universität Jena (ein
Exzellenzcluster) und die Berli-

ner Universitäten (insgesamt
sieben Exzellenzcluster) die
einzigen Standorte in den neu-
en Bundesländern, die Förder-
gelder erhalten. Für die För-
derperiode 2019 bis 2026 wur-
den bundesweit insgesamt 57
Clusteranträge an 34 Universi-
täten bewilligt. Zur Verfügung
stehen für diese sieben Jahre
insgesamt 2,7 Milliarden Euro.
Das interdisziplinäre Projekt

„Adipositas verstehen“ der Uni-
versität Leipzig hat zum Ziel,
die Behandlung von krankhaf-
tem Übergewicht zu erfor-
schen. Antragssprecher Blüher
betont, dass die Adipositasfor-
schung in Leipzig trotz der Ab-
lehnung des
Exzellenzclusterantrages wei-
tergehen werde, da es solide
Förderungen eines DFG-Son-
derforschungsbereichs, der
Volkswagenstiftung und des

Helmholtz-Instituts für Adipo-
sitas, Metabolismus und Ge-
fäßforschung gäbe. „Die ge-
planten Strukturmaßnahmen,
beispielsweise Professuren und
Nachwuchsgruppen, fehlen
aber trotzdem beim weiteren
zielgerichteten Aufbau der Adi-
positasforschung in Leipzig“,
gibt Blüher zu. Man werde sich
um andere Förderinstrumente
bemühen.
In welcher Form die Univer-

sität Leipzig sich in Zukunft an
der Exzellenzstrategie beteili-
gen wird, bleibt offen und wer-
de laut Schücking „sondiert“.
„Das Fundament ist tragfähig“,
meint die Rektorin. „Selbstver-
ständlich beteiligen wir uns
weiter an solchen Wettbewer-
ben; Die vergangenen Jahre
haben uns ja manchen anderen
Erfolg gebracht.“

Luise Mosig

De Gaulle De Marco
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Lücke im Lehrplan
Initiative fordert Thematisierung von Abtreibung

S echs Jahre Medizinstudi-
um, aber nie vom
Schwangerschaftsabbruch

gehört – das soll es an der Uni-
versität Leipzig nicht mehr ge-
ben. Auf Betreiben von
Studierenden soll das Thema
ab sofort in den Lehrplan inte-
griert werden.
Bereits im Mai hatten die Fe-

ministischen Medizinstudie-
renden Leipzig (fem.med) ei-
nen entsprechenden Antrag ge-
stellt. Sie beklagten, dass das
Thema im Medizinstudium
komplett ausgespart werde, ob-
wohl der Schwangerschaftsab-
bruch ausdrücklich im Gegen-
standskatalog steht, der bun-
desweite Vorgaben zum Inhalt
der medizinischen Ausbildung
macht. „Soweit ich weiß, wurde
das Thema auf keiner einzigen
Folie in den Vorlesungen er-
wähnt“, sagt Luise Brucksch
von fem.med. Von Seiten der
Lehrenden habe man ihrem
Antrag zwar „keine Steine in
den Weg gelegt“, manche aber
seien „nicht erfreut“ gewesen
und hätten ihre Ablehnung
deutlich gemacht. Bahriye Ak-
tas, Direktorin des Universitäts-
klinikums, entgegnet, man wis-
se „um die Wichtigkeit und

Brisanz des Themas“. Es sei
vielmehr der begrenzten Zahl
an Vorlesungsstunden geschul-
det, dass nicht alle Themen re-
präsentativ behandelt werden
könne. Man wolle dem Antrag
aber folgen und den Lehrplan
ab diesem Semester reformie-
ren: Studierende sollen die
„Konfliktschwangerschaft“ in
Zukunft im siebten Fachsemes-
ter behandeln. Außerdem soll
ab Januar ein vertiefendes
Wahlfach für maximal sechs
Personen geschaffen werden.
Darüber hinaus könnten die
Studierenden Erfahrung in der
Famulatur oder Hospitation
(dem verpflichtenden Praxisteil
der Ausbildung) am Universi-
tätsklinikum sammeln.
Wer bisher seine Kenntnisse

in dem Bereich vertiefen wollte,
musste sich dafür außerhalb der
Universität umsehen, etwa bei
den Workshops der Medical
Students For Choice (MSFC)
Berlin. Unter der Anleitung am-
bulanter Gynäkologen und Gy-
näkologinnen erfahren die Teil-
nehmenden mehr über die Ge-
schichte des Schwangerschafts-
abbruchs, diskutieren über
rechtliche und ethische Aspekte
und können praktische Erfah-

rung am Modell sammeln. An
einer Papaya erproben sie die
Vakuumabsaugung, einen der
gängigsten Eingriffe. Für Lisa
Wernicke vom MSFC gibt es an
der Berliner Universitätsklinik
„keine neutrale medizinische
Perspektive“. Auf Druck des
MSFC würde zwar auch dort ab
dem Wintersemester der Lehr-
plan geändert: In Zukunft sollen
die Studierenden mehr über die
ethischen und gesellschaftspo-
litischen Aspekte des Schwan-
gerschaftsabbruchs erfahren.
Der fehlende medizinische Teil
bilde aber weiterhin „eine
ziemlich große Lücke“ im Lehr-
plan.
Rechtlich wird der Schwan-

gerschaftsabbruch bis heute im

Strafgesetzbuch unter den
„Straftaten gegen das Leben“
geführt. Die gesellschaftliche
Debatte hatte sich zuletzt am
Paragraphen 219a entzündet,
der es unter Strafe stellt, öffent-
lich über die Durchführung von
Abtreibungen zu informieren.
Der Abbruch aus persönlichen
Gründen ist zwar innerhalb von
zwölf Wochen nach der Emp-
fängnis nicht strafbar, bleibt
aber aufgrund eines Urteils-
spruchs des Bundesverfas-
sungsgerichts von 1993 formell
rechtswidrig. Die verpflichten-
de Beratung wiederum dient
laut Gesetz vor allem „dem
Schutz des ungeborenen Le-
bens“.

DavidWill

Von der Motivation, Leerstellen zu schließen
Ein Interview zu den Kritischen Einführungswochen

Vom 8. bis 26. Oktober finden
die Kritischen Einführungs-
wochen (KEW) in Leipzig be-
reits zum siebten Mal statt.
student!-Autorin Lucie Tit-
scher sprach mit Jami, der an
der Organisation der Veran-
staltungsreihe beteiligt ist.

student!: Die KEW finden nun
schon seit vier Jahren statt,
mittlerweile zum Semester-
start im Herbst und im Früh-
jahr. Mit welcher Intention
wurden sie ins Leben gerufen?
Jami: An der Uni Leipzig ist zu
wenig Raum für den Austausch
über politische und gesell-
schaftskritische Inhalte. Sei es
der Fächerkanon oder die Wei-
gerung, den Studierenden
einen Raum zur Selbstverwal-
tung zur Verfügung zu stellen.
Die KEW sollen die Leute dort
abholen, wo sie direkt erreich-
bar sind, um diese klaffende
Lücke an der Uni aufzufüllen.
Du kommst als Student*in an
der Uni an und wirst in die Ma-
schine eingespeist: Dir wird die
Bibliothek erklärt und wie du
deinen Bachelor in Regelstudi-
enzeit schaffst. Es sagt dir aber
niemand, dass du es auch an-
ders machen kannst. Die KEW
bilden einen Zusammenschluss

von linken Gruppen, die ihre
Inhalte Interessierten näher-
bringen wollen, also genau an
dieser Leerstelle eingreifen
möchten.

Was motiviert die beteiligten
Gruppen, sich unter dem Ban-
ner der KEW zusammenzu-
schließen?
Die KEW wollen linke Inhalte
mit emanzipatorischem An-
spruch an die Uni bringen. Ob
Alltagssexismus, das ungerech-
te Wirtschaftssystem oder die
rassistische Abschottung Euro-
pas – es läuft viel zu viel schief
in der Gesellschaft. In den
meisten Studiengängen fehlt
die kritische Auseinanderset-
zung damit. Dagegen steht un-
ser vielfältiges Programm mit
über 100 Veranstaltungen zu al-
len möglichen relevanten The-
men. Zudem wollen wir den
Leuten vermitteln: Ihr könnt
und sollt euch beteiligen, es gibt
viele verschiedene Gruppen,
die offen zur Mitwirkung sind.

Positioniert ihr euch bewusst
als Gegenveranstaltung der
Einführungswoche der Uni?
Ja, weil theoretisch viel mehr
Raum für kritische Inhalte an
der Uni möglich wäre – wofür

es aber wenig Unterstützung
von Seiten der Uni Leipzig gibt.
Insofern setzen wir mit den
KEW ein widerständiges Zei-
chen. Es ist dabei nicht unser
Anliegen, kostenlos ein riesiges
Upgrade für die Uni zu organi-
sieren. Das wäre ja auch sehr
bequem, wenn eine so vielfälti-
ge Versammlung drei Wochen
lang ein Programm abreißt und
die Uni sich am Ende als be-
sonders weltoffen und politisch
darstellen kann.

Habt ihr das Gefühl, dass die
KEW von den Studierenden
durchweg positiv aufgenom-
men werden?
Irgendwann haben sich auf der
App Jodel Leute über die
„Scheißzecken, die draußen auf

ihren verlausten Sofas rum-
gammeln“ lustig gemacht. Da
haben wir wohl alles richtig ge-
macht (lacht). Das Echo ist
sonst durchweg positiv. Es
kommen immer viele interes-
sierte Leute, nicht nur Studie-
rende, sondern auch Externe.
Dass wir nicht alle damit be-
dienen werden, ist uns klar. Es
gibt beispielsweise konservative
Hochschulgruppen und Stu-
dierende, die nicht die Not-
wendigkeit sehen, sich mit
diesen Themen auseinander-
zusetzen, aber sie sind nicht die
primäre Zielgruppe. Wir haben
vor allem Bock auf Leute, die
den Sinn sehen, Anschluss su-
chen und Lust haben sich zu
beteiligen. Und da ist die Reso-
nanz überwältigend.

MELDUNGEN

+++ Eröffnung der neuen Bi-
bliothek für Medizin und Na-
turwissenschaften in der Lie-
bigstraße verzögert sich noch
voraussichtlich bis zum 5. No-
vember +++ Neubau des Bil-
dungswissenschaftlichen Zen-
trums am Campus Jahnallee
eröffnet +++ HTWK-Absolven-
tin erhält ersten Preis beim
ARD/ZDF-Medientechnikpreis
+++ Hortensia Völckers, künst-
lerische Direktorin der Kultur-
stiftung des Bundes, tritt zum
Semesterstart ihre Gastprofes-
sur am Institut für Kulturwis-
senschaften an +++

hl

Rechtes Team
Im September wurde bekannt,
dass auf dem Sportcampus der
Universität Leipzig ein umstrit-
tener Kampfsportverein trai-
niert, der dort nach Angaben
der Universität unerwünscht
sei. Das Training des Imperium
Fight Teams war durch soziale
Netzwerke bekannt geworden.
Der Gruppe konnten laut Uni-
versität Verbindungen in die
rechtsextreme Szene nachge-
wiesen werden. Ihr Auftreten
auf dem Gelände der Sportwis-
senschaftlichen Fakultät wi-
derspreche dem Leitbild der
Hochschule. Eine Änderung der
Hausordnung soll künftig die
Nutzung des Sportplatzes
durch rechtsextreme Gruppen
verhindern. Die Universität will
der allgemeinen Öffentlichkeit
den Zugang zur Anlage aber
weiterhin ermöglichen.

JuliaNebel

Üben am leblosen Modell Foto: as

Pilotprojekt
Die Universität Leipzig nimmt
an einem Pilotprojekt zur För-
derung von Inklusion und Ge-
schlechtergerechtigkeit teil. Das
Fachkolleg „Inklusion an
Hochschulen – gendergerecht“
will gezielt die Karrieren des
weiblichen wissenschaftlichen
Nachwuchses mit Beeinträch-
tigungen bereits ab dem Studi-
um fördern. Geplant sind Fall-
studien, Biografiezirkel, Trai-
nings und Best Practices, um
die Bedürfnisse von Menschen
mit Beeinträchtigung zu ermit-
teln. Die gewonnenen Erfah-
rungen sollen bundesweit zum
Abbau von Hürden an Hoch-
schulen beitragen. Initiiert
wurde das Fachkolleg 2017 von
der katholischen Frauenförder-
institution Hildegardis-Verein;
unterstützt wird es vom Bun-
desministerium für Bildung
und Forschung. Die Universität
Leipzig ist die einzige involvier-
te Hochschule aus den neuen
Bundesländern. Weitere teil-
nehmende Hochschulen befin-
den sich in Bamberg, Dort-
mund und Köln.

JuliaNebel

„Wir setzen ein widerständiges Zeichen.“ Foto: as
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Ein neues Zuhause
Wie Geflüchtete leben, die vor drei Jahren nach Deutschland kamen

W illkommen in
Deutschland! Über
Asylbewerber wird

immer wieder geredet, selten
mit ihnen. Ein Tag im Leben
der Menschen, die in Deutsch-
land einen Neustart wagen
mussten. Die kalte Herbstson-
ne scheint mir ins Gesicht, als
ich in Grünau ankomme. Ein
unscheinbarer, brauner Plat-
tenbau ragt zwischen einigen
Bäumen hervor.
Heute bin ich mit Lisa verab-

redet. Die 18-jährige hat vor
Kurzem ihr Abitur beendet und
direkt danach ein FSJ in der
Flüchtlingsunterkunft angefan-
gen, vor der ich nun stehe.
Schon von Weitem sehe ich
Kinder, die mit vollgepackten
Schulranzen in das Gebäude
laufen.

Pandechaion

„Flüchtlinge“ – ständig hört
man dieses Wort. Im Jahr 2015
stieg die Anzahl der Asylanträge
in Deutschland schlagartig an,
mittlerweile ist sie wieder ge-
sunken. Nach Angaben der
Bundeszentrale für politische
Bildung beantragten im August
2016 noch circa 80.000 Men-
schen Asyl, in diesem Juli wa-
ren es weniger als 20.000. Wie
sieht es im Leben derer aus, die
ihre Heimat verlassen mussten?
Hinter die Kulissen blicken –
das ist heute mein Ziel.
Bunte Bilder hängen in dem

sonst so tristen Hausflur. Lisa
geht vorbei an einem Wach-
mann und öffnet die Tür zum
Kinderbereich. Die Unterkunft
wird vom Verein Pandechaion
betreut, was auf Deutsch „Her-
berge” heißt. Ziel von Pande-
chaion ist es, den Asyl-
suchenden „die menschliche
Seite unserer Gesellschaft” zu
zeigen. Deswegen gibt es hier
einen separaten Kinderbereich,
in dem die Kinder Sport ma-
chen, kreativ sein oder im
Fernsehzimmer entspannen
können – unter Aufsicht. Die
Wohnungen der Familien sind
direkt über uns, die Betreuung
im Erdgeschoss.
„Ich habe das Gefühl, wir

sind oft zu wenig Leute für die
Kinder“, sagt Lisa, während die
Tür hinter ihr zufällt. „Wir kön-
nen leider keine Räume aufma-
chen, wenn da niemand ein
Auge drauf hat.“ Während wir
uns unterhalten, pressen Kin-
der ihre Nasen an die milchige
Glastür. Sie können es kaum
erwarten, weiterzuspielen.
Es wird deutlich, wie dankbar

das Angebot angenommen
wird. Viele Kinder sehen die
Räume als Zuflucht und kom-
men nach der Schule direkt
hierher. Sogar in den Ferien
gibt es ein buntes Programm
für wenig Geld. Nur ein paar
Euro kostet der Besuch im

Schwimmbad oder das Klettern
in der Sächsischen Schweiz.
Der 16-jährige Mohammed

macht gerade Hausaufgaben.
Als Lisa nicht hinsieht, zückt er
sein Handy und spielt. Fast drei
Jahre ist er schon in Deutsch-
land; er kommt aus Aleppo in
Syrien.
Dort herrscht immer noch

Krieg. 2011 sind erstmals Men-
schen auf die Straße gegangen
und haben gegen das autoritäre
Regime von Präsident Baschar
al-Assad demonstriert. Da wus-
ste noch niemand, dass diese
Aufmärsche Vorboten für den
bis heute andauernden Bürger-
krieg sein sollten. Deswegen
musste Mohammed seine Hei-
mat 2015 verlassen.
Wenn er nicht in der Schule

ist, verbringt er seine Zeit hier
oder in der Stadt. In der Unter-
kunft hat er kein eigenes Zim-
mer. Er würde viel dafür geben,
denn seine Brüder „hören oft
laut Musik, spielen Fußball
oder machen Quatsch“, erzählt
Mohammed. „Da hätte ich
schon gerne meine Ruhe.“ Zu-
sammen mit seinen Eltern und
den vier Geschwistern wohnt er
in einer Dreiraumwohnung.

Ankommen

Mohammed taut auf, als es
um seine Zukunft geht. Sein
Traum ist es, einmal Schauspie-
ler zu werden. Er hat schon in
einem Film vom MDR mitge-
macht, darauf ist er besonders
stolz. Lehrer möchte er nicht
werden, auch wenn seine Eltern
genau das in Syrien gemacht
haben. Gerade lernen sie
Deutsch und suchen eine neue
Wohnung. Mohammed hilft
seinem Vater dabei, „weil es für
sieben Personen sehr schwer
ist, etwas zu finden.“ Denn erst
wenn eine Asylberechtigung
vorliegt, können Geflüchtete
eine Wohnung mieten. Bis das
geschehen ist, vergehen meist

mehrere Monate, manchmal
sogar Jahre. Es ist etwas Beson-
deres, was hier in Grünau ange-
boten wird. In vielen anderen
Unterkünften haben Kinder
und Jugendliche keine Freizeit-
angebote.
Als Lisa die Tür wieder öffnet,

strömen die Kinder herein. Nun
startet das Jugendcafé – ein
Treffpunkt, der sich auch an äl-
tere Kinder richtet. Zwischen
Kakao und Keksen kommen
hier alle zusammen, die Lust
auf Gesellschaft haben. Es ist
ein Projekt, das von ehrenamt-
lichen Mitarbeitern ins Leben
gerufen wurde. „Wir empfan-
gen alle Ehrenamtlichen mit of-
fenen Armen“, erklärt Lisa mir
zum Abschied. „Es ist schade,
wenn Projekte nicht weiterge-
führt werden können, weil es an
Freiwilligen mangelt. Jeder
kann hier aktivwerden.“

Zuhause

Der Wind zischt durch die
Bäume, als ich die Unterkunft
verlasse. Ich mache mich nun
auf den Weg zu Raziyeh. Die 20-
Jährige wohnt mit ihrem Mann
und der gemeinsamen Tochter
im Leipziger Westen. Nachdem
ich erneut vor einem Platten-
bau stehe und die Klingel ge-
drückt habe, erwartet mich der
Aufstieg in den fünften Stock.
Raziyehs Wohnung ist karg ein-
gerichtet. Im Wohnzimmer
steht ein Bild der Familie, über
der Tür hängt ein Schild, auf
dem „Home“ steht. Sie nimmt
aufder grauen Couch Platz.
Raziyeh kommt aus Afgha-

nistan. Nach Syrien ist dies das
Land, aus dem die meisten
Menschen fliehen müssen. Seit
17 Jahren herrscht dort Krieg.
Viele Regionen sind inzwischen
unbewohnbar geworden. „Die
Lebensbedingungen dort waren
einfach sehr schlecht“, sagt Ra-
ziyeh mit bedrückter Stimme.
Ihr Blick verliert sich im Raum.

2015 kam sie nach Deutsch-
land, zuerst in ein Flüchtlings-
camp. „Das war in Leipzig“,
erklärt sie. „Wir hatten ein klei-
nes Zimmer zu dritt. Da trafen
viele Kulturen und Meinungen
aufeinander.“
Die dreiköpfige Familie zog

danach in ein Flüchtlingsheim,
dort hatten sie erneut nur ein
Zimmer zur Verfügung. Der
Unterschied zum Camp lag je-
doch darin, dass sie hier alleine
kochen und haushalten durf-
ten. Die Küche wurde mit an-
deren Familien geteilt und der
Platz war rar, das wurde vor al-
lem mit einem kleinen Kind
deutlich. Raziyeh erzählt, dass
auch die anderen Bewohner
mitbekamen, wenn ihre Toch-
ter nachts weinte. „Außerdem
hätte sie eigentlich viel mehr
Platz zum Spielen und Laufen
lernen gebraucht.“ Sie schaut
mit einem Lächeln durch das
Wohnzimmer, „wie hier.“

Nachdem sie ungefähr ein
Jahr in der Unterkunft war,
fand die Familie eine Woh-
nung. Dass sie damit sehr viel
Glück hatten, ist Raziyeh be-
wusst. „Ich habe Freunde, die
nach drei Jahren immer noch
dort wohnen.“ Einfach war die
Suche jedoch nicht, wie Ra-

ziyeh weitererzählt: „Wir haben
viel im Internet gesucht und
dann endlich diese Wohnung
gefunden. Dann mussten wir
noch ungefähr zwei oder drei
Monate warten, bis wir die
Schlüssel bekommen haben.“
Momentan geht Raziyeh zur

Schule und möchte bald ihr
Abitur machen. Sie weiß, dass
sie in Deutschland bleiben
möchte, denn „hier gibt es für
alles eine Regel.“
Außerdem ist Deutschland

mittlerweile ihr neues Zuhause
geworden, was sie immer wie-
der betont. Heimweh hat sie
selten und wenn doch, lenkt sie
sich ab. „Ich bin dort schließ-
lich aufgewachsen“, sagt sie
und schaut aus dem Fenster.
Und obwohl Raziyeh sich

mittlerweile hier wohl fühlt,
gibt es auch negative Erlebnisse
im Alltag, sei es beim Arzt oder
im Supermarkt. „Es fällt mir di-
rekt auf, wenn mich jemand
anders behandelt, nur weil ich
nicht perfekt Deutsch spreche“,
sagt sie und zuckt die Schul-
tern. Doch sie möchte nicht
aufgrund ihrer Herkunft vorei-
lig verurteilt werden. „Natürlich
gibt es Flüchtlinge, die sich hier
nicht an die Regeln halten wol-
len“, betont sie, „ich möchte
das aber und werde trotzdem
mit diesen Menschen in einen
Topfgeworfen.“

Zukunft

Für Raziyeh ist die Zukunft
trotz des Rassismus, der ihr be-
reits begegnet ist, bunt. „In
zehn oder 20 Jahren werden so
viele Flüchtlinge etwas Gutes
für Deutschland getan haben.
Dazu gehört aber auch, dass
man sie jetzt fördert. In meiner
Klasse sind viele motivierte
Schüler, die stets gute Noten
bekommen – und das in einer
fremden Sprache. Es ist ein-
fach, nur die Nachteile zu se-
hen. Aber in zehn Jahren
können diese Menschen so viel
mehr geben, als sie in Deutsch-
land in Anspruch genommen
haben.“

Celine Schmock

„Die menschliche Seite unserer Gesellschaft zeigen" Foto: Celine Schmock

Ein Blick aufdas Ferienprogramm Foto: Celine Schmock
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KOLUMNE

Wisst ihr?

Ich bin im Sommer durch Eu-
rasien gereist und habe stets
verglichen und erkannt: Die
Europäische Union ist ein
Wunder. In Turkmenistan
„schenkt“ der Präsident (auf
Lebenszeit) dem Volk Infra-
struktur, finanziert mit Steuer-
geldern. In Tadschikistan wer-
den nach einem Raubüberfall
mit drei Beteiligten fünf Ver-
dächtige bei der „Festnahme“
erschossen. Diese Beispiele
sind in Deutschland undenk-
bar. Ich will die Leute hier auf
der Straße anschreien: Rechts-
staat! Aufklärung! Erinne-
rungskultur! Europa! Wisst ihr
denn nicht? Aber die Hutbür-
ger, die in Kommentarspalten
und in Videos von Aufmär-
schen zu Wort kommen, die
wissen eben nicht. Diese Leute
machen mir Angst. Sie leben in
einem anderen Land als ich. In
einem, in dem es wahr ist, dass
Ausländer hauptberuflich Ge-
waltverbrechen begehen. Es
gibt für diese Menschen eine
Realität, in der Deutschland
sich nicht selbst abschafft, weil
wieder der Hitlergruß (!?) auf
der Straße gezeigt wird. Nein,
in deren Vorstellung ist
Deutschland in Gefahr, weil
die links-grün-versiffte Mei-
nungsdiktatur syrische Män-
ner und andere Asyltouristen
importiert, damit sie unsere
blonden Frauen vergewaltigen.
Ich versuche ja diese Mitbür-
ger zu verstehen, der Demo-
kratie wegen. Aber ich schaffe
es nicht. Deren Weltbild ist
verrückt und unverrückbar.
Damit sind sie brandgefähr-
lich. Die Brandgefahr besteht
für Deutschland, wie für Euro-
pa, nicht zuletzt für den
Rechtstaat. Hier in dieser Ge-
meinschaft, hier auf diesem
Flecken Welt, wo es kaum ech-
te Probleme gibt, wird geschri-
en: Weg damit! Zurück zu dem
Nationalen! Wer die Idee Eu-
ropa weggeworfen hat, hat
entweder nie länger als fünf
Minuten in die Vergangenheit
geschaut oder weiß einfach
nicht, was Europa ist. Diese
Leute leben in einem Kon-
strukt aus Lügen und Ängsten.
Wie sollen wir sie da wieder
rausholen? Helfen würde si-
cherlich eine Reise. Dort lernt
man mehr, als man hier je
könnte.

Felix Fischer

Blind und blauäugig
Sächsische Polizei aufdem Prüfstand

M it Ausnahme der
Städte Dresden und
Leipzig ist Sachsen

nicht als attraktives Ziel für
Umzugswillige bekannt. Dass
die jungen, kritischen Geister
dazu tendieren, aus den sächsi-
schen Tälern der Ahnungslo-
sigkeit in die Großstädte zu
fliehen, lässt sich an so ziemlich
jeder Bevölkerungsstatistik ei-
ner Kleinstadt der Wahl able-
sen. Kulturfreie Räume machen
sich breit und immer blinder
wird man auf dem rechten
Auge. Blinder gegenüber den
faschistischen Strukturen, die
sich wie Misteln an den letzten
nährstoffreichen Tropfen der
sterbenden Jugendzentren be-
dienen, um diese letztendlich
auszutrocknen. Zurück bleiben
graue Häuserwände und
Deutschlandflaggen.
Das Image Sachsens ist mise-

rabel und weder die Landesre-

gierung noch die Polizei
scheinen ein größeres Interesse
daran zu haben, die Ursachen
hierfür in das Zentrum des Dis-
kurses zu rücken und dezidiert
Stellung zu beziehen. Das Ein-
richten einer Task Force, die
aus sechs Beamt*innen besteht
und sich ausschließlich der Be-
kämpfung von Terrorismus und
Rechtsextremismus widmen
soll, wirkt im Konterfei jahr-
zehntelanger Ignoranz gegen-
über den Diagnosen anti-
rassistischer Organisationen
wie ein realpolitischer Ver-
zweiflungsakt. Was nützt es in-
nerhalb nicht funktionierender,
möglicherweise von Rechtsex-
tremen infiltrierten Strukturen,
eine neue Eingreiftruppe zu
gründen? Wie kann ein krän-
kenlnder Baum die Misteln
dauerhaft abwehren?
Die Gründung der Task Force

soll uns die Illusion vermitteln,

dass es ein richtiges System im
falschen geben könnte. Anstatt
das Übel bei der Wurzel zu pa-
cken und beispielsweise soziale
Projekte zu fördern, die politi-
sche Aufklärungsarbeit leisten,
wird aus Gentrifizierungswahn
und mithilfe von Fehldiagnosen
politischer Amtsinhaber*innen
bundesweit mobil gegen linke
Kulturzentren gemacht.
Die Kurzsichtigkeit und Bil-

dungsresistenz der Politiker*in-
nen scheint die aufgeklärte
Jugend nur noch mittels Satire
ertragen zu können. Durch die
Offenlegung der Verstrickungen
zwischen rechtsextremen Ak-
teur*innen und dem sächsi-
schen Staatsapparat haben jene
Formate die Aufgaben des Ver-
fassungsschutzes in zivilgesell-
schaftliche Hände verlagert –
und können damit konsistente-
re Diagnosen über die gesell-
schaftlichen Vorgänge des Frei-

staates vorweisen als es der
ehemalige Chef des Verfas-
sungsschutzes Hans-Georg
Maaßen vermochte.
Überrascht bin ich nicht über

diese Zustände, sondern über
die Überraschten, die offen-
sichtlich das Privileg hatten,
fernab von Fremdenfeindlich-
keit, hakenkreuztragenden
Türsteher*innen und der Deut-
schen Stimme im Ohr auf-
wachsen zu dürfen.
Wenn ich in Leipzig

spazieren gehe, springt mir
manchmal ein Graffiti ent-
gegen. Schnörkellos und in
violett ragt auf der Brücke der
Hermann-Liebmann-Straße
eine nüchterne Bilanz über
dem Panorama der Stadt: „Der
NSU war nicht zu dritt.“ Dann
bleibe ich stehen, sehe wie
Leipzig in der Sonnenglut hell
leuchtet und fühle mich allein.

Anne Saunus

Meinung
zu Sei te 5

„Meine Bemmenbüchse lob' ich mir!“ (Seite 5)

Rückkehr zum Rückstand
Abtreibung sollte kein Tabuthema sein

M an muss nicht jede
‚Mode‘ mitmachen“,
ließ Annegret

Kramp-Karrenbauer, ihres Zei-
chens Generalsekretärin der
Bundes-CDU, vor einigen Mo-
naten auf Twitter verlauten. Sie
kritisierte hiermit nicht die ver-
meintlich imminente Rückkehr
der Schlaghose oder Unterlip-
pentattoos, sondern äußerte
ihre Meinung zum Paragra-
phen 219a des Grundgesetzes,
der die „Werbung“ für Schwan-
gerschaftsabbrüche durch
Ärzt*innen unter Strafe stellt.
Diese Aussage sorgte allseits

für Aufregung und Verwunde-
rung sowie für eine Neuauflage
des beliebten Kopfschüttelns
über die rückständigen Ansich-
ten weiter Teile der CDU-Be-
setzung. Hatte man dieses
Thema nicht vor einigen Jahr-

zehnten gesamtgesellschaftlich
für ausdiskutiert erklärt? Hatte
man nicht nach dem stern-Titel
in den 70ern, „Wir haben abge-
trieben“, entschieden, dass
man sich der ganzen Geschich-
te ab jetzt von einem progressi-
ven Standpunkt aus nähern
wollte? Zu früh gefreut. Nicht
nur wurde die Gießener Ärztin
Kristina Hänel für die Informa-
tion auf ihrer Website, dass sie
Abbrüche durchführe, vom
Amtsgericht zu 6.000 Euro Stra-
fe verurteilt. Nicht nur wird
weiterhin jeglichen Ärzt*innen,
die Abtreibungen durchführen,
das Leben schwer gemacht, Ab-
treibungsgegner*innen gibt es
schließlich immer noch zu ge-
nüge. Auch an einem vermeint-
lichen Hort des Wissens und
der Ideologiefreiheit wie der
Universität scheint es immer

noch nicht möglich, dem The-
ma einen angemessenen Raum
zu geben. Dass angehenden
Mediziner*innen nicht beige-
bracht wird, wie sie sich
Schwangerschaftsabbrüchen zu
nähern haben, ist ein Versäum-
nis.
Die Institution Universität

zeigt sich auch im Angesicht
wachsender Initiative der Stu-
dent*innen schwerfällig. Dabei
wäre es dringend notwendig,
dass auf diesem Gebiet für
Nachwuchs gesorgt wird: Erst
kürzlich berichtete die WELT,
dass die Zahl der Ärzt*innen,
die Abtreibungen durchführen,
seit 2003 um 40 Prozent gesun-
ken ist. An manchen Orten
müssen Frauen bis zu 200 Kilo-
meter fahren, um eine Abtrei-
bung durchführen zu lassen.
Dies liege vor allem an den „Le-

bensschützer*innen“, also mi-
litanten Abtreibungsgegner*in-
nen, die Ärzt*innen so lange
unter Druck setzen, bis diese
aufgeben. Szenen, die man bis-
lang nur aus den USA kannte,
wo vor allem die evangelikale
Rechte seit Jahrzehnten gezielte
Diffamierungskampagnen
fährt, werden nun auch hier
Realität
Die Universität hätte an die-

ser Stelle die Aufgabe, sich die-
sem Trend entgegenzusetzen,
um langfristig sicherzustellen,
dass eine ausreichende medizi-
nische Versorgung gewährleis-
tet werden kann. Denn was
passiert, wenn diese nicht vor-
handen ist, sollte allen klar sein:
Frauen verlieren die Selbstbe-
stimmung über ihre Körper und
im Ernstfall ihr Leben.

FranziskaRoiderer

Meinung
zu Sei te 2
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„Objekt 1-27 zeigt Anzeichen von Besorgnis.“ (Seite 6)



5O K TO B E R 2 0 1 8 LEI PZIG

Abseits des rechtenWeges
Auch Leipziger Polizisten haben Daten an Rechte geleakt

S achsens Image hat in den
letzten Wochen und Mo-
naten stark gelitten. Vor

allem die sächsische Polizei
und die Behörden standen im
Zentrum der Kritik. Klaus Bartl
von der Linkspartei stellte zur
Debatte, „ob man inzwischen
von einem rechten Netzwerk in
sächsischen Sicherheitsbehör-
den sprechen kann“. Verschie-
dene Medien veröffentlichten
ebenfalls eine Zusammenstel-
lung von vergangenen Fällen,
die den unterschwelligen Ver-
dacht nährten, dass viele Poli-
zeibeamte in Sachsen Sympa-
thien für rechte Einstellungen
haben.
Im Zuge der Demonstratio-

nen in Chemnitz stand die Poli-
zei in einem äußerst schlechten
Licht da. Rechte Hooligans
marschierten durch die Stadt,
einige konnten ohne Einschrei-
ten der Beamten den Hitler-
gruß zeigen, andere gewalt-
bereite Rechtsextreme stellten
ausländisch aussehenden Bür-
gern nach. Es sah so aus, als
hätte der Staat in Chemnitz die
Kontrolle verloren. Martin
Schütz* war als Polizist bei der
ersten Demonstration im Ein-
satz. Er erzählt, dass dort eine
hochexplosive Stimmung ge-
herrscht habe und dass die un-
terbesetzte Polizei nicht gegen
die Neonazis habe vorgehen
können. „Hitlergrüße müssen
bestraft werden, doch in der Si-
tuation ist die Gesundheit der
Beamten vorrangig.“ Schütz
glaubt, dass die Polizei in dem
Moment richtig gehandelt und
im Nachhinein gute Arbeit ge-
leistet hat. Zwei Rechtsradikale

wurden nach der Demo im
Schnellverfahren zu mehrmo-
natigen Haftstrafen verurteilt,
weil sie den Hitlergruß gezeigt
hatten. In einem Fall wurde die
Haftstrafe ohne Bewährung an-
gesetzt, da der Mann bereits
vorbestraft war.
Doch der Anschein, es gäbe

in der Polizei sehr starke Sym-
pathien für Rechts, bleibt be-
stehen. Nach den Ausschrei-
tungen veröffentlichte Daniel
Zabel, Justizbeamter aus Dres-
den, den Haftbefehl gegen den
Mann, der verdächtigt wird,
den Totschlag in Chemnitz be-
gangen zu haben. Dieser ge-
langte über eine polizeiinterne
WhatsApp-Gruppe mit 13 an-
deren Beamten schließlich auf
die Internetauftritte von „Pro
Chemnitz“ und einem Thürin-
ger AfD-Kreisverband. In rech-
ten Medien und Filterblasen
wurde Zabel als „Held von
Chemnitz“ gefeiert. Nach die-
ser Aktion teilte das sächsische
Justizministerium mit, dass er
mit sofortiger Wirkung vom
Dienst suspendiert werde.

Zabel schrieb in einer öffentli-
chen Stellungnahme, dass ihm
nicht klar gewesen sei, dass er
sich mit der Veröffentlichung
strafbar mache.
Dieser Fall erinnert sehr an

einen ähnlichen Vorgang aus
Leipzig im Januar 2016. Im Vor-
feld einer LEGIDA-Demo kon-
trollierten Polizeibeamte ein
Auto von Personen, die als
linksextreme Straftäter bekannt
gewesen sein sollen. Die Poli-
zisten stellten verschiedene
Waffen und andere gefährliche
Gegenstände sicher. Das abfo-
tografierte Einsatzprotokoll
dieses Vorfalls wurde schließ-
lich ebenfalls in einer Whats-
App-Gruppe geteilt, bis das
polizeiinterne Dokument erst
auf dem Twitter-Kanal der
Leipziger NPD und anschlie-
ßend auf dem von LEGIDA auf-
tauchte. Zwei Jahre nach dem
Vorfall wurden die Ermittlun-
gen eingestellt. „Leider konnte
derjenige, der das Foto ge-
schossen hat, nicht ermittelt
werden“, erklärt der Pressever-
treter der Polizeidirektion Leip-

zig, Andreas Loepki. Der
Personenkreis derer, die für das
Datenleck in Frage kamen,
konnte auf vier bis fünf Perso-
nen reduziert werden. Diese
hätten zu der Zeit alle im Poli-
zeirevier Grimma gearbeitet.
Ob diese Personen immer noch
zusammenarbeiten würden,
weiß Loepki nicht. Alle Beam-
ten, die für die Weitergabe ten-
denziell in Frage gekommen
wären, hätten allerdings ein
Mahnschreiben des Polizeiprä-
sidenten erhalten.
Juliane Nagel, Abgeordnete

der Linkspartei im Sächsischen
Landtag, widerspricht Loepkis
Darstellung: „Das ist ein Skan-
dal! Ich bin der festen Über-
zeugung, dass man den Leak
hätte zurückverfolgen können.“
Ihrer Ansicht nach gibt es ein
strukturelles Problem in der
Organisation der Polizei und
ihrer Arbeitsweise. Sie habe das
Gefühl, dass es bei Mitarbeitern
der Sicherheitsbehörden in
Sachsen eine „starke Neigung
zur AfD“ geben würde. Es sei
höchste Zeit für eine „Demo-
kratisierung der Polizei“ eine
unabhängige Beschwerdestelle
und mehr interkulturelle Kom-
petenz und politische Bildung.
Martin Schütz von der Polizei

meint, dass das sicherlich hel-
fen würde. Doch am Ende des
Tages gehe es um einen Miss-
stand, den man nicht auf die
Polizei abwälzen könne. „Das
ist kein Polizeiproblem, son-
dern ein gesellschaftliches
Thema.“

Rewert Hoffer
*Name von der Redaktion

geändert

Sächsische Polizisten im Einsatz Foto: lm

E s wirkt ein bisschen wie ein hypermodernes Raumschiff, bereit zum Abheben. Dabei versteckt sich hinter dem heuti-
gen Kaufhaus Höfe am Brühl eine lange Tradition. Das von einem Leipziger Architekten entworfene „Kaufhaus am
Brühl“ wird 1908 eröffnet. Im Zuge der sogenannten „Entjudung der Wirtschaft“ im „Dritten Reich“ geht das Kaufhaus

1936 in den Besitz des Kaufmanns Rudolf Knoop über. Bei den Luftangriffen auf Leipzig am 4. Dezember 1943 wird das Ge-
bäude stark beschädigt. Nach der Enteignung von Knoop übernimmt die Konsumgenossenschaft Leipzig das Gebäude. Im
Sinne der „Leitlinien für die sozialistische Stadtplanung“ wird es als „Kaufhaus des Friedens“ wieder aufgebaut. Dafür wird die
Fassade des Jugendstilgebäudes vom Leipziger Bildhauer Harry Müller umgestaltet. Zurück bleibt nur die geschwungene

Form, nun gehüllt in die charakteristische Aluminium-Fassade. Die Leipziger taufen ihr neues Einkaufszentrum „Blechbüchse“ oder auch seltener „Bemmenbüchse“, da die
Fassade an Brotdosen aus Blech, sogenannte Bemmen, erinnert, die damals fast jeder DDR-Haushalt besaß. Seit der Eröffnung am 22. August 1968 ist der Andrang groß, denn
das Warenangebot ist überdurchschnittlich groß für den Osten.
Anfang der 2000er folgte der Verkauf an Karstadt und 2010 der Abriss des historischen Kaufhauses. Am 25. September 2012 werden die Höfe am Brühl an gleicher Stelle er-

öffnet. Mit historischer Aluminium-Fassade und seit diesem Jahr, 50 Jahre nach der Eröffnung, auch wieder mit Leuchtreklame. 30 Tonnen wiegt das 44 Jahre alte Schild mit
Goethes Zitat „Mein Leipzig lob‘
ich mir“, welches aus etwa zwei
Kilometern LED-Schläuchen be-
steht. Doch die Sanierung läuft
nicht ohne Protest, es steht ein
Stück Identität auf dem Spiel. Der
deutsche Schriftsteller Erich Loest
meint sogar: „Die Blechbüchse, so
der Volksmund mehr zärtlich als
spöttisch, gehört zum wenigen
Guten, ja zum Besten, was zu
DDR-Zeiten architektonisch ge-
schaffen worden ist.“

PiaBenthin

MELDUNGEN

Jahnallee
Stadtrat und Verwaltung haben
bei der Ratsversammlung am
19. September Maßnahmen für
sicheres Radfahren auf der in-
neren Jahnallee beschlossen.
Zunächst soll das Parken auf
der Straße eingeschränkt wer-
den. Weitere Maßnahmen, wie
der Bau einer Fahrradstraße,
werden geprüft. Anlass dafür
war eine Petition von Volker
Holzendorf (student! berichtete
im Juli) .

OB Jung
Der Leipziger Oberbürgermeis-
ter Burkhard Jung hat am 27.
September die Wahl zum Prä-
sidenten des Ostdeutschen
Sparkassenverbandes verloren.
Nach Medienberichten tritt
stattdessen Michael Ermrich
(15 Stimmen) seine zweite
Amtszeit an, nachdem die Be-
werber Jung (fünf Stimmen)
und Harig (drei Stimmen) öf-
fentlich um den Job konkurriert
hatten. Jung bleibt somit regu-
lär bis 2020 Oberbürgermeister.

Mobilität
Der Stadtrat hat sich in seiner
Versammlung vom 27. Sep-
tember einstimmig für eine
Mobilitätsstrategie 2030 ent-
schieden. Die Ziele sind ein
größeres, weniger überlastetes
ÖPNV-Angebot, mehr und
qualitativ hochwertigere Rad-
wege, weniger Autoverkehr
sowie verringerte Luft- und
Lärmbelästigung Die Finanzie-
rung der Strategie ist noch un-
klar. Vermutlich wird die Stadt
Fördermittel beantragen.

Pauline Reinhardt

Das Konsument-Warenhaus 1972 Foto: Bundesarchiv Die heutigen Höfe am Brühl Foto: Pia Benthin

Höfe am Brühl
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Abkürzungen

Es gibt viele Theorien über die
Herkunft der Abkürzung „ok“.
Die meist verbreitete Version
besagt, dass ok für „oll korrect“
steht, welches eine bewusst
falsche Schreibweise der Wör-
ter „all correct“ ist. Das Abkür-
zen falsch geschriebener
Begriffe war im 19. Jahrhundert
eine Mode in den USA.

***
Der Markenname Tchibo ist ein
Kürzel, welches sich aus dem
Nachnamen einer der Gründer,
Tchiling-Hiryan, und dem Wort
„Bohne“ zusammensetzt.

***
USB steht für „Universal Serial
Bus“. Es handelt sich also um
ein universelles, serielles Bus-
system. Dies ist in der Compu-
tersprache ein System zur Da-
tenübertragung.

***
Hanuta ist die Kurzform für
Haselnusstasche.

***
Laser ist eine Abkürzung für
„Light Amplification by Stimu-
lated Emission ofRadiation“.

***
Die längste Gesetzesabkürzung
umfasst 30 Buchstaben. Es
handelt sich um die Installa-
teurHeizungsbauerMstrV.

HannaLohoff

Rechte Protestmobilisierungen verstehen
Methoden, mit denen die Wissenschaft einen Beitrag zum demokratischen Dialog leistet

I n Deutschlandfahnen ge-
hüllt und mit Plakaten aus-
gestattet, ziehen rechte

Demonstrant*innen wie in
Chemnitz, Köthen, Dortmund
oder jüngst in Berlin durch die
Städte und protestieren gegen
die Politik der Bundesregie-
rung. Parolen, die an das dun-
kelste Kapitel der deutschen
Geschichte erinnern, werden
dabei lautstark skandiert. Sze-
nen wie diese prägen die ge-
genwärtige mediale Agenda
und werden fast täglich in der
Presse sowie in Bewegtbildern
festgehalten und kommentiert.
Doch in Zeiten, in denen der

Journalismus sich immer wie-
der mit Vorwürfen auseinan-
dersetzen muss, nicht objektiv
über Trauermärsche zu berich-
ten und gewalttätige Übergriffe
auf Journalist*innen zuneh-
men, scheint es umso wichti-
ger, die aktuellen Protest-
bewegungen auch aus wissen-
schaftlicher Sicht zu beleuch-
ten. Nicht aus dem Grund, die
Arbeit der Journalist*innen zu
legitimieren, sondern vielmehr,

um weitere Erkenntnisse über
zugrundeliegende Motive und
Muster rechter Proteste zu ge-
winnen.
Im deutschsprachigen Raum

ist allen voran der Arbeitskreis
Rechte Protestmobilisierungen
des Instituts für Protest- und
Bewegungsforschung (ipb) in
Berlin zu nennen. Dieser „ging
aus einem bundesweiten Ver-
netzungstreffen von Forschen-
den zu den Dresdner PEGIDA-

Demonstrationen hervor“, be-
tont Sebastian Sommer vom
ipb. Dabei verstehe sich die Ar-
beitsgruppe insbesondere als
Netzwerk, das Forscher*innen
zusammenbringt. In diesem
Zuge sollen Analysen und Beo-
bachtungen über Dynamik,
Hintergründe und Dimensio-
nen rechter Protestmobilisie-
rungen gebündelt und in Zu-
sammenhang gebracht werden.
Dies ermögliche einen viel-

schichtigen Blick auf die jewei-
ligen Phänomene. Gegenwärtig
befasst sich das Netzwerk ne-
ben PEGIDA verstärkt mit den
Demonstrationen von „Zukunft
Heimat“ in Cottbus und den
jüngsten Geschehnissen in
Chemnitz.
Um Protestmobilisierungen

zu untersuchen sowie deren
Entwicklungen und Auswir-
kungen in Gänze verstehen zu
können, greift das ipb auf inter-
disziplinäre Methoden zurück:
„Insgesamt herrscht im Ar-
beitskreis eine sehr große Di-
versität an Methoden vor.
Neben quantitativen Ansätzen
im Sinne empirischer Demons-
trationsbefragungen werden
ebenfalls qualitative Arbeiten,
zum Beispiel in Form biografi-
scher Interviews, durchge-
führt“, erklärt Sommer. „Einen
weiteren Schwerpunkt bilden
teilnehmende Beobachtungen,
sowohl im sozialwissenschaft-
lichen Sinne als auch aus einer
eher kulturwissenschaftlichen
Perspektive.“ Aber auch Netz-
werkanalysen, Protest-Ereignis-

Analysen oder Diskursanalysen
werden herangezogen.
Grund für die methodische

Diversität seien die Herausfor-
derungen, vor denen For-
scher*innen im Kontext rechter
Protestbewegungen stünden.
So stoßen konventionelle In-
strumente der Protest- und Be-
wegungsforschung wie Befra-
gungen zumeist auf eine deut-
liche Ablehnung bei den
Teilnehmer*innen. Dies führe
zu einem geringeren Rücklauf
an Antworten und somit zu ei-
ner verzerrten Abbildung der
Motive und Muster. Um dieser
Problematik entgegenzutreten,
bedarf es demnach einer inter-
disziplinären Vorgehensweise.
Einen Überblick über die

Methoden bietet das Working-
Paper, das Anfang 2019 ver-
öffentlicht wird. Bereits jetzt ist
eine Vielzahl der Arbeiten öf-
fentlich verfügbar. „Auf diese
Weise kann Wissenschaft einen
Beitrag zu einem gleichberech-
tigten demokratischen Dialog
leisten“, ist sich Sommer sicher.

Hagen Küsters

B ei dem ein oder ande-
ren Bier mit Kollegen
kommen manchmal die

besten Ideen“ – das ist kein
Satz, den man von einer pro-
movierten Psychologin erwar-
tet, wenn sie über ihre Studien
spricht. Gesa Hartwigsen, Lei-
terin der Forschungsgruppe
„Modulation von Sprachnetz-
werken“ am Leipziger Max-
Planck-Institut für Kognitions-
und Neurowissenschaften,
spricht ihn mit vollem Ernst
aus. Wissenschaft sei etwas In-
teraktives, sie lebe auch von der
Diskussion mit Kollegen wäh-
rend der Mittagspausen, meint
Hartwigsen. Als Gruppenleite-
rin in der Abteilung Neuropsy-
chologie erforscht sie, wie
Sprachregionen im menschli-
chen Gehirn zusammenarbei-
ten. Die Methode der trans-
kraniellen Magnetstimulation
(TMS) spielt dabei eine wichti-
ge Rolle: Einem Probanden
wird eine Spule auf den Kopf
gelegt, die kurzzeitig ein starkes
Magnetfeld produziert. In ein
bestimmtes Gehirnareal wird
so Strom eingebracht, der die
Gehirnaktivität an dieser Stelle
für kurze Zeit hemmt oder an-
regt. „Wir simulieren sozusagen
einen Schlaganfall“, erklärt
Hartwigsen vereinfacht. Ihre
Forschung fokussiert sich dabei
auf die Sprache; eine zentrale
Frage lautet: Wie reagiert das

Gehirn auf die Störung eines
Sprachareals? „Als Proband be-
merkt man die Störung selten,
da es sich um Verzögerungen
im Bereich von Millisekunden
handelt“, weiß Hartwigsen. Doch
sie und ihr Team, hauptsäch-
lich bestehend aus Doktoran-
den der Medizin und Psycho-
logie, können die minimalen
Veränderungen messen. Ziel ist
es, die funktionelle Relevanz
einzelner Areale für die Sprach-
verarbeitung zu testen. „So
können wir Rückschlüsse auf
den Aufbau des vielschichtigen
Sprachnetzwerks ziehen.“
Beispielsweise wird dem Pro-

banden auf einem Bildschirm
ein Wort angezeigt. Per Knopf-
druck soll er nun entscheiden,
ob das gegebene Wort existiert
oder nicht. Wird das für diesen
kognitiven Vorgang zuständige
Gehirnareal gestört, so nimmt
die Reaktionsgeschwindigkeit
ab. Hartwigsen interessiert da-
bei die Flexibilität des Gehirns
bei dauerhaften Störungen be-
stimmter Areale. So entwickelt
sie Kompensationsmodelle, die
später bei der Sprachtherapie
von Schlaganfallpatienten hel-
fen könnten. Diese Modelle er-
klären, wie das Gehirn auf eine
Störung reagiert und sich an-
passen kann, um diese auszu-
gleichen. „Für praxisnahe
Schlussfolgerungen ist es aller-
dings noch zu früh“, betont die

Wissenschaftlerin. Es gehe ihr
und ihrem Team um ein
Grundlagenverständnis.
Gefährlich sei TMS für ein

gesundes Gehirn nicht. „Natür-
lich müssen neurologische Er-
krankungen wie Epilepsie vor
der Anwendung ausgeschlossen
werden“, erklärt Hartwigsen.
Vor jeder Studie werden die
Probanden deshalb im Beisein
eines Institutsarztes aufgeklärt.
Obwohl Vorbereitung und

Durchführung der Studien zeit-
aufwendig sind, verbringt Gesa
Hartwigsen 60 bis 80 Prozent
ihres Arbeitstages am Schreib-
tisch. Als Gruppenleiterin ist sie
nur noch selten an der direkten
Forschung beteiligt, was „schön
ist, aber auch schade“. Sie
kümmert sich um die Auswer-
tung, Interpretation und Veröf-

fentlichung der Daten. Neben-
bei gilt es, Forschungsanträge
zu schreiben, Lehrveranstal-
tungen zu halten sowie Fachar-
tikel und Anträge anderer Wis-
senschaftler zu begutachten.
„Forschen ist eben kein klassi-
scher Nine-To-Five-Job“, re-
flektiert Hartwigsen ihren Be-
ruf. Nach Feierabend könne sie
nicht abhaken, was sie ge-
schafft habe: „Man ist nie fer-
tig.“ Deshalb sei die Interaktion
mit Kollegen auch so wichtig,
denn neue Forschungsfragen
entwickeln sich meist in der
Diskussion – sei es beim Begut-
achten und Verfassen von
Fachliteratur, bei Institutstref-
fen, bei internationalen Kon-
ferenzen. Oder eben bei einem
gemeinsamen Feierabendbier.

Luise Mosig

Gehirn unter Strom
Forschungsalltag am Leipziger Max-Planck-Institut

Journalismus und Wissenschaft Hand in Hand Foto: as

Schmerzlose Stromimpulse Foto: MPI CBS



7O K TO B E R 2 0 1 8 INTERVIEW

„Psychologischer Kollateralschaden“
Thomas de Maizière über das Ost-West-Verhältnis und seine Honorarprofessur

Thomas de Maizière, Bundes-
tagsabgeordneter und ehema-
liger Bundesinnenminister, ist
seit Juni Honorarprofessor für
Staats- und Verfassungrecht an
der Universität Leipzig. Nach
seinem Studium in Münster
und Freiburg und einigen ers-
ten Jahren in der Politik arbei-
tete er in den ostdeutschen
Bundesländern und wurde
dort auch 1990 Mitglied der
Verhandlungsdelegation für
den deutschen Einigungsver-
trag. Heute lebt er in Dresden
und bezeichnet sich selbst als
„Wossi“. Redakteurinnen He-
lene Streffer und Franziska
Roiderer haben sich mit ihm
über das Image des Ostens und
seine Honorarprofessur unter-
halten.

student!: Wird Ihnen oft vor-
geworfen, dass Sie aufgrund
Ihrer Herkunft innerostdeut-
sche Verhältnisse nicht ver-
stehen können?
De Maizière: Diesen Vorwurf
gibt es noch. Er wird mir ge-
genüber allerdings eher selten
geäußert, weil ich auf Seiten der
ostdeutschen Länder den Eini-
gungsvertrag mit ausgehandelt
habe. Außerdem kam ich zu ei-
ner Zeit in den Osten, als jeder,
der aus dem Westen stammte,
mit Hosianna-Rufen begrüßt
wurde. Die ersten Jahre nach
1990 waren nicht nur ein Pro-
zess des „Aufstülpens“ von
West nach Ost, sondern auch
eine Sehnsucht im Osten,
gleich so zu werden wie der
Westen: Die alten Eliten sind
verbraucht oder zu systemnah,
also holen wir uns lieber Profis
aus dem Westen. Es stellte sich
dann heraus, dass viele gar kei-
ne guten Profis waren. Mir wird
das allerdings noch am wenigs-
ten vorgehalten.

Verstehen Sie den Vorwurf
grundsätzlich?
Für meine Generation halte ich
ihn nicht für richtig, in der jet-
zigen allerdings zunehmend
schon. Wenn es heute um Füh-
rungspositionen in der Verwal-
tung, Wirtschaft oder anderswo
geht, da müssten mehr gebürti-
ge Ostdeutsche zum Zuge kom-
men. Und das wird auch
allmählich besser. Vor allem
wenn es darum geht, dass Be-
gabte aus den ostdeutschen
Ländern in national wichtige
Positionen kommen, ist die
Scheu, eine solche Funktion zu
übernehmen, aber bis heute bei
vielen Ostdeutschen größer als
bei den Westdeutschen. Das
sollte sich ändern.

Ein ähnliches Problem gibt es
bei der Repräsentation von
Frauen.
Ja, genau. Es gibt oft zu wenige
Bewerbungen gerade von den

guten Leuten. Da kann ich nur
ermuntern, sich ein bisschen
engagierter zu zeigen. Und Sie
kennen doch den Witz: „Warum
brauchen die im Osten zwölf
Jahre bis zum Abitur und die im
Westen 13 Jahre? – Die im Wes-
ten brauchen ein Jahr mehr
Schauspielunterricht.“ Der Witz
hat ja einen tieferen Hinter-
grund: Ein Westdeutscher wür-
de, wenn es um eine Position
geht, ganz selbstverständlich
sagen: „Klar kann ich das.“ Ein
Ostdeutscher würde eher sagen:
„Naja, das kommt vielleicht ein
bisschen früh. Gucken wir mal.“

Kommt die Lösung mit der
Zeit? Oder müssen vielleicht
doch Institutionen einen Un-
terschiedmachen?
Um es klar zu sagen: Quoten
halte ich für ganz falsch. Es hat
aus meiner Sicht viel mit ge-
sunder Reflexion zu tun: Es gibt
heute wahnsinnig viele Ost-
West-Studien, die sich um Stu-
dierverhalten, Essverhalten, Se-
xualverhalten oder Kriminali-
tätsverhalten drehen. Ich glau-
be, dass andere Untersuchun-
gen zu durchaus ähnlichen
Ergebnissen führen würden,
zum Beispiel zwischen Bayern
und Schleswig-Holstein. Diese
Ost-West-Untersuchungen ge-
hen mir ein stückweit auf den
Geist, weil sie die Unterschiede,
die es zwischen allen Regionen
in Deutschland gibt, per se als
Ost-West-Problemperpetuieren.

Wenn man sich die politische
Ausrichtung anschaut, sieht
man eine ziemlich klare Gren-
ze zwischen Ost undWest, bei-
spielsweise bei den Wahl-
ergebnissen der AfD. Diesen
Unterschied kann man nicht
komplett leugnen.
Das stimmt. Es gibt in den ost-
deutschen Ländern dabei aber
sichtbare Unterschiede zwi-

schen ländlichen und städti-
schen Regionen. Schon die
Organisatoren und Teilnehmer
von Pegida rekrutierten sich
eher aus dem Dresdner Um-
land als aus der Stadt Dresden
selbst. Ich glaube, dass starke
Wahlergebnisse der AfD auch
etwas mit Frusterfahrungen im
Zusammenhang mit dem Ver-
einigungsprozess zu tun haben.

Es gibt im Osten auch ein
großes Rechtsradikalismus-
Problem.Woher kommt das?
Das ist alles eine Summe des
Eindrucks, der Osten sei nicht
so viel wert wie der Westen.
Wenn man finanziell total ab-
hängig ist, ist es mit der Augen-
höhe natürlich schwer. Und die
ostdeutschen Länder hatten in
den 90er Jahren und auch da-
nach immer besonderen Erfolg,
wenn sie gesagt haben: „Uns
geht es schlecht, wir brauchen
mehr Geld.“ Diese taktisch
sinnvolle Verhandlungsposition
hat einen psychologischen Kol-
lateralschaden ausgelöst – nach
dem Motto: Dann sind wir eben
so schlecht. Augenhöhe ent-
steht so nicht.
Außerdem hat es auch eine

Menge mit der Geschwindigkeit
von Veränderungsprozessen zu
tun. In den ostdeutschen Län-
dern hat es in einem Maße eine
Veränderung des alltäglichen
Lebens gegeben, wie nirgendwo
in den westdeutschen Bundes-
ländern. Wenn Sie die Elternge-
neration aus den westdeut-
schen Bundesländern fragen,
was sich seit 1990 verändert
hat, dann werden sie sagen: die
Postleitzahl. Während im Osten
alles, das Rechts-, Sozial-, Wirt-
schafts-, Finanzsystem, von
heute auf morgen umgestülpt
wurde. Die Ausbildungsab-
schlüsse wurden in Zweifel ge-
zogen. Es musste erst langsam
wieder erkämpft werden, ob sie

gleichwertig sind oder nicht.
Diese Prozesse sind in einer
großartigen Weise bewältigt
worden, aber sie hinterlassen
Spuren. Daraus ist eine gewisse
Veränderungsmüdigkeit ent-
standen, für die ich Verständnis
habe. Die kontrastiert aber
eben mit der Notwendigkeit
von Veränderung, die die Zeit
mit sich bringt.

Sachsens Ministerpräsident
Kretschmer sagte nach den
Demonstrationen in Chem-
nitz, dass es „nicht in Ordnung
ist, dass besonders die, die
weit weg sind, ein besonders
hartes und pauschales Urteil
über die Stadt fällen“ – er
meinte damit die Presse. Be-
stätigen Sie das?
Ja. Wir müssen verhindern, dass
das Entfachen eines falschen
Gerüchts – nämlich, dass das
Opfer eine Frau geschützt hätte,
die vergewaltigt werden sollte –
eine solche Wirkung hat. Der
zweite Punkt ist: Wenn wäh-
rend G20 brutale Gewalt in
Hamburg wütet, kommt auch
Presse aus der ganzen Welt und
fragt, was da los ist. Aber keiner
bildet sich ein pauschales Urteil
über die Stadt Hamburg als sol-
che. Bei Chemnitz und bei ost-
deutschen Ländern wird sehr
schnell aufgrund eines solchen
Falls auf „die Chemnitzer“ oder
„die Sachsen“ geschlossen. Das
empfinden viele Ostdeutsche
völlig zu Recht als unfair.

Sie sagen, eine ungleiche Au-
genhöhe sei das Problem.
Aber rechtfertigt das offene
rechtradikale Äußerungen?
Nein, natürlich nicht. Es gibt für
Extremismus und Gewalt über-
haupt keine Rechtfertigung.
Und das sage ich in beide Rich-
tungen, weil es oft vom linken
politischen Lager Rechtferti-
gungsversuche für Empörung

und Gewalt gegen Rechte oder
wegen sozialer Themen gibt.
Deshalb: Es gibt in unserem
Land gar keine intellektuelle
und politisch legitimierte Be-
gründung, für seine politische
Auffassung Gewalt anzuwen-
den.
Übrigens auch nicht in Mu-

siktexten; weder von rechts –
ich habe hart daran gearbeitet,
dass es nicht so viele rechtsex-
treme Konzerte gibt –, noch von
links. Es gibt Gewalt in der
Sprache, gerade im Internet:
Hasssprache gegenüber Jour-
nalisten, gegenüber Politikern,
gegenüber Ausländern. Das
geht alles nicht. Und dafür gibt
es auch keine Rechtfertigung.
Das muss ein Konsens zwi-
schen Demokraten sein.

Kommen wir zu einem ande-
ren Thema. Was qualifiziert
Sie als Honorarprofessor?
Das Erste ist: Ich bin ein ausge-
bildeter Jurist, wie alle anderen
Jura-Professoren natürlich
auch. Das Zweite ist: Ich habe
viele verschiedene politische
Funktionen innegehabt: Ich
war Innen- und damit Verfas-
sungsminister in Deutschland,
zuvor schon Justiz- und Innen-
minister in Sachsen. Ich kenne
das Regierungsgeschäft von in-
nen und ich glaube, die Weiter-
gabe dieser Erfahrung –
reflektiert als Verfassungsjurist
– ist etwas, was einer Universi-
tät und Studenten gut tut.

Sind Sie in Ihrer Erfahrung
den anderen Professoren am
Institut ein Stückweit voraus?
Nur, was die praktische Erfah-
rung angeht. Ich lege deshalb
Wert darauf, die Lehrveranstal-
tungen im Team mit einem
Staatsrechtslehrer zu halten. Da
ergeben sich natürlich ganz
spannende Diskussionen, wenn
dogmatische Überlegungen auf
praktische stoßen.

Vor fünf Jahren wurden Sie
zur Nikolausvorlesung wenig
herzlich empfangen. Wie bli-
cken Sie in Angesicht dessen
auf Ihre zukünftige Zeit an
der Universität Leipzig?
Ich finde, wenn es einen Ort
gibt, wo man frei und kritisch
verschiedene Meinungen dis-
kutieren können muss, dann ist
das die Universität. Und da
ziemt es sich nicht, dass man
sich am Reden zu hindern ver-
sucht, weil einem der Redner
oder dessen Meinung nicht
passen. Jetzt komme ich nicht
mehr als Minister, der ein um-
strittenes Amt hat, sondern ich
komme als Honorarprofessor.
Natürlich bin ich immer der-
selbe Mensch. Doch ich hoffe,
dass die kritische Neugier
überwiegt, sodass wir zu guten
Diskussionen kommen.

„Es gibt für Extremismus und Gewalt überhaupt keine Rechtfertigung.“ Foto: ps
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1968 im Osten
Ein Jahr, das lange Schatten wirft

D ie 68er. Ein Jahrgang,
der in den Geschichts-
büchern steht. In West-

deutschland gingen zahlreiche
junge Menschen öffentlichkeits-
wirksam für gesellschaftliche Li-
beralisierungen aufdie Straßen.
Jenseits der Mauer aber war

davon nicht viel zu sehen.
Die 60er-Jahre waren in der

DDR von Schwankungen zwi-
schen Öffnung und Repression
geprägt. Der Mauerbau 1961
hatte für klare Verhältnisse ge-
sorgt. Ein Gefühl von Isolation
machte sich breit. Gleichzeitig
begann die SED-Führung gewis-
se Freiheiten auszuweiten. Musi-
ker wie Wolf Biermann durften
auftreten, die Jugend traf sich zu
Streitgesprächen – bis man 1965
zurückruderte, repressive Maß-
nahmen einleitete und den
Staatsicherheitsdienst verstärkte.
Im Jahr 1968 wirkte jedoch

auch hier eine Aufbruchsstim-
mung. Die Bewegungen im Wes-

ten waren durch die weite
Verbreitung des Westfernsehens
in ostdeutschen Wohnzimmern
bekannt.
Der Prager Frühling ließ die

Menschen von einem Sozialis-
mus träumen, der menschlicher
war als ihre gelebte Realität. Pro-
fessor Thomas Topfstedt, von
1965 bis 1970 Student an der
Karl-Marx-Universität Leipzig
und später Dekan für Geschichte
an der Universität Leipzig,
machte sich davon ein persönli-
ches Bild: „Die Stimmung der
Prager Bevölkerung war optimis-
tisch, es war frühsommerlich
heiter. Die Menschen dort sag-
ten mit einer gewissen Häme:
‚Wir sind jetzt auf der sicheren
Seite. Ihr armen Schweine in der
DDR!‘“
Zwei Wochen nach seinem

Besuch in Prag wird die Reform-
bewegung durch sowjetische
Truppen gewaltsam niederge-
schlagen.

In Leipzig wird im selben Jahr
die politischen Stimmung zu-
sätzlich gedämpft. Am 30. Mai
1968 lässt die SED-Regierung die
im Jahr 1240 geweihte Pauliner-
kirche, Teil des alten Universi-
tätsgebäudes, sprengen. „Es hat
sich im Verlauf des Jahres 1968
die Brutalität des Regimes unge-
schminkt gezeigt. Zunächst ge-
gen ein Kulturdenkmal und
dann in der unbedingten Bereit-
schaft, mit anderen Staaten des
Warschauer Paktes in die ČSSR
einzumarschieren“, beklagt
Topfstedt.
Obwohl erste Pläne schon

Ende der 50er-Jahre angeregt
wurden, kam die Entscheidung
erst einige Tage vor der Spren-
gung an die Öffentlichkeit.
Wenige Wochen später unter-

brachen drei Physikstudenten
den internationalen Bach-Wett-
bewerb mit einem Banner, auf
dem „Wir fordern Wiederauf-
bau“ stand. Die Aktion wurde
von den Anwesenden mit ste-
hendem Applaus quittiert.
Der Abriss der Kirche hatte

also auf die Leipziger Bevölke-
rung gewirkt, auch wenn öffent-
liche Proteste weitestgehend
ausgeblieben waren.
„Man war in der DDR wegen

1953 [34 Tote bei Arbeiterprotes-
ten in der DDR, Anm. d. Red.]
immer noch in einer Habacht-
Stellung“, meint Dirk van Laak,
Professor für Geschichte an der
Universität Leipzig. „Man wuss-
te, es droht eine gewaltsame
Niederschlagung.“
Tatsächlich gab es schon län-

gere Zeit Widerspruch. Topfstedt

berichtet von zahlreichen Pro-
testschreiben prominenter Leu-
te, die von der SED-Bezirks-
leitung gesammelt wurden:
„Man hat einen öffentlichen
Diskurs unterbunden, es stan-
den nur zustimmende Zuschrif-
ten in den Zeitungen.“
Van Laak folgert: „Es hat zu ei-

ner langfristigen Enttäuschung
geführt, dass ein langwährender
Prozess nicht fruchtet und man
vor vollendete Tatsachen gestellt
wird.“ Die Unzufriedenheit wur-
de nicht auf die Straße, wohl
aber in den Hinterköpfen wei-
tergetragen.
Rainer Eckert, Gründungsdi-

rektor des Zeitgeschichtlichen
Forums und Oppositioneller in
der DDR, zieht eine Verbindung
zwischen den Eindrücken des
Jahres 1968 und den Reformbe-
wegungen Ende der 80er-Jahre:
„1968 war ich 18 Jahre alt, 1989
dann 39. Das war meine Gene-
ration, die die Träger der Friedli-
chen Revolution waren. Es war
gar nicht so bewusst, vielmehr
unbewusst in uns drin.“
Es lässt sich schwer sagen, ob

das Jahr 1968 tatsächlich zu den
schließlich erfolgreichen Protes-
ten der Jahre 1989/90 wirklich
beigetragen hat oder nicht. Je-
doch zeigt sich etwas im media-
len Schatten der westlichen
68er-Welt, das die DDR-Bevöl-
kerung und die Sicht auf das so-
zialistische Regime maßgeblich
prägte und bis heute das Leipzi-
ger Stadtbild verändert hat.

Paul Schuler und
Eva-Maria SchatzDie alte Universitätskirche Foto: Universitätsarchiv Leipzig

In seinem Buch „Die Autoritäre
Revolte“ behandelt der Histori-
ker Volker Weiß die Geschichte
der Neuen Rechten in Deutsch-
land. Per Mail beantwortete er
student!-Redakteur David Will
einige Fragen zu ihren Zielen
undMethoden.

student!: Die radikale Rechte
scheint ein klares Feindbild zu
haben. Am ausführlichsten for-
mulierte das AfD-Fraktionschef
Jörg Meuthen, als er 2016 von
den „links-rot-grün-verseuch-
ten 68ern“ sprach. Gegen wen
oderwas tritt die Rechte an?
Weiß: Das Feindbild von den
68ern bedient eine ganze Klavia-
tur an Ressentiments. Erstens
lässt sich damit an ohnehin
schon verbreitete Klischees an-
schließen, die trotz des erfolgrei-
chen Narrativs von 1968 als Jahr
der Ankunft Deutschlands im
„Westen“ überlebt haben. Letzt-
lich geht es darum, einen Gegen-
mythos zu installieren und
diesem noch sehr mächtigen Zi-
vilisierungsnarrativ etwas entge-
genzusetzen. Dass Deutschland
auch nach '68 keineswegs „links“
war und die Realpolitik von Rot-
Grün recht wenig mit den mar-
xistischen Gedanken der APO zu
tun hatte, ficht jemanden wie
Meuthen nicht an. Das gilt auch
für die Tatsache, dass der Groß-
teil der Vertreter dieser Generati-
on schneller arriviert war, als sie
Ho Chi Minh sagen konnten. '68
war eine notwendige gesell-
schaftliche Modernisierung und
Liberalisierung, aber davon ha-
ben Leute wie Meuthen keinen
Begriff. Hinzu kommt, dass man
im Osten, wo die AfD ja beson-
ders stark ist, mit der Agitation
gegen '68 einen antiwestlichen
Affekt bedient. Das '68, von dem
er spricht, ist eine ausgespro-
chen westliche Geschichte. Die
Moskauer Variante von '68 war ja
bekanntlich, Panzer nach Prag
zu schicken. Daher hat der anti-
autoritäre Aufbruch, immerhin
ein Kernelement dieser Zeit, die
Gesellschaften hinter dem Eiser-
nen Vorhang nie erreicht. Es ist
eine gewisse Ironie der Ge-
schichte, dass stramme Anti-
kommunisten nun von diesen
autoritären Hinterlassenschaften
des „real existierenden Sozialis-
mus“ profitieren. Die Haupt-

stoßrichtung ist aber wie so oft
vergangenheitspolitischer Natur.
Wer, wie die AfD, die Aufarbei-
tung der deutschen Geschichte
durch nationales Pathos und Re-
lativierung der Nazizeit ersetzen
will, muss zunächst mit der Ge-
neration abrechnen, die damals
angefangen hat, laut Fragen zu
stellen: den 68ern.

Trotz des gemeinsamen Feind-
bilds finden sich ganz rechts ei-
nige Namen, die früher einmal
ganz links aktiv waren, wie etwa
Günther Maschke und Horst
Mahler. Die wollten ihreWande-
rung später nicht als Bruch,
sondern als konsequente Wei-
terführung antikapitalistischer
und antiamerikanischer Ideen
verstanden wissen. Gibt es
Überschneidungen zwischen
Ideen, die um 1968 kursierten,
und denen der Neuen Rechten?
Ich denke, da geht es vor allem
um die Erhaltung eines rebelli-
schen Selbstbildes, um Fragen
des Habitus' . Wer sich perma-
nent als nonkonform begreift,
bekommt Probleme, wenn aus
der einstigen Avantgarde Main-
stream wird. Da bedarf es dann
neuer Distinktionsfelder. Außer-
dem gab es eine generationsbe-
dingte Neigung zur Überbietung,
zur größtmöglichen Radikalität.
Allerdings gab es bei den '68ern
tatsächlich einen nationalen
Touch, der sich etwa im von Ih-
nen angesprochenen Antiameri-
kanismus zeigte. Nur lässt sich
'68 kaum darauf reduzieren, da
es gleichzeitig eine ausgespro-
chen proamerikanische Ausrich-
tung etwa in der Popkultur gab.
Die von Ihnen genannten Akteu-
re haben später jedoch tatsäch-
lich versucht, '68 zur nationalen
Befreiungsbewegung zu stilisie-
ren, als hätte die Anwesenheit
fremder Truppen in Deutsch-
land historisch nicht ganz ande-
re Gründe gehabt als in Algerien
oder Vietnam. Diese Form des
Antiimperialismus war für auto-
ritäre und nationalistische Ele-
mente durchaus anfällig. In den
Siebzigern sollte das bei den
Maoisten noch viel deutlicher
werden.

Sie bescheinigen der Neuen
Rechten, erfolgreich einige Me-
thoden von '68 übernommen zu

haben. Die gezielte Provokation,
die Inszenierung einer rechten
Gegenkultur, die offensive und
laute Themensetzung gehören
fest zu ihrem Repertoire. Wie
hat die Neue Rechte diese Me-
thoden für sich nutzen können?
Das ist so nicht ganz richtig. Ich
beschreibe, dass auch Rechte
mit provokativen Methoden ge-
arbeitet haben, um Aufmerk-
samkeit zu bekommen.
Allerdings war das bereits vor '68
so, schon die Propagandame-
thoden der Nationalsozialisten
waren äußerst modern. Der Fa-
schismus konnte bereits in den
'20ern mit subkulturellen Ele-
menten aufwarten und eine ei-
gene Ästhetik kreieren. Durch
sein jung-dynamisches Selbst-
verständnis ergab sich das fast
zwangsläufig. Von der These, die
Neue Rechte sei eine Art rechte
Spiegelung von '68, halte ich da-
her nicht viel. Allerdings hat man
die Methoden und Theorien der
Neuen Linken genau studiert, bis
hin zu deren Analyse des moder-
nen Kulturspektakels. Benoists
Forderung einer „Kulturrevoluti-
on von rechts“ war natürlich an
den Erfolgen der '68er auf die-
sem Gebiet orientiert. Schließ-
lich ist jede politische Strömung,
die sich nicht modernisiert und
von den Erfolgen anderer lernt,
zum Scheitern verurteilt. Insge-
samt halte ich die '68er-These
aber für überschätzt.

Anfang des Jahres forderte der
CSU-Politiker Alexander Do-
brindt eine Abkehr von 68 und
eine „Konservative Revolution“.
Damit verwendete er einen Be-
griff, der innerhalb der Neuen
Rechten eine jahrzehntelange
Tradition hat. War das Zufall
oder Absicht?
Das war sicher kein Zufall, da
Dobrindts Essay gespickt von
den Topoi der Neuen Rechten
war. Der Autor des Textes, sicher
irgendein Referent, dürfte eifri-
ger Leser der Jungen Freiheit
und ähnlicher Blätter sein. Aller-
dings war der Artikel insgesamt
eine recht unzusammenhängen-
de Kette von Ressentiments und
Durchhalteparolen, gefühlskon-
servativ und wirtschaftsfreund-
lich, bayerisch, europäisch, da
war alles drin. Doch gewisser-
maßen kam mit ihm der Begriff

„Konservative Revolution“ an
seine Anfänge zurück, da sein
„Erfinder“, der Publizist Armin
Mohler, in den 70ern als Berater
von Franz Josef Strauß wirkte
und Autor im parteieigenen
Bayernkurier war. Positionen
wie sie heute von Gauland oder
auch Höcke vertreten wären,
waren da noch gang und gäbe.
Insgesamt war Dobrindts Text
ein recht durchsichtiger Ver-
such, den bayerischen Wählern
zu signalisieren, dass sie nicht
AfD wählen müssten, sondern
ihr Kreuz nach wie vor bei der
CSU machen sollten.

In der Politik gibt es gegensätz-
liche Ansätze, der AfD denWind
aus den Segeln zu nehmen: Die
einen fordern eine konsequente
inhaltliche Abgrenzung, die an-
deren positionieren sich selbst
weiter rechts, um so Wähler zu-
rückzugewinnen. Was ist ziel-
führender?
Wie man sowohl an der sächsi-
schen CDU als auch an der CSU
sehen kann, bringt es nichts, die
Partei zu kopieren. Das kommt
am Ende nur der AfD zugute, die
dann weiter die Inhalte setzen
kann. Ich bin für einen deutli-
chen Gegenkurs, zumal die Par-
tei inhaltlich kaum etwas zu
bieten hat, wenn sie nicht gerade
gegen Flüchtlinge hetzen kann.
Vor allem muss man endlich
klarmachen, dass diese Rechte
nicht die Antwort auf Islamisten,
sondern lediglich deren Zwil-
lingsbrüder sind.

Das ungekürzte Interview gibt
es aufstudent-leipzig.de.

„Die Methoden der Linken studiert“
Der Historiker Volker Weiß über die Neue Rechte in Deutschland

Foto: Annette Hauschild

Das Jahr imweltpolitischen Überblick
USA

Weltweit formiert sich Widerstand gegen den Vietnamkrieg. Vor al-
lem an den Universitäten verbinden sich Menschen zur politischen
und sexuellen Rebellion. Die Students for a Democratic Society
(SDS) , die New Left und die Gegenkultur der Hippies und Beatniks
eint die Ablehnung von Autoritäten alten Moralvorstellungen und
US-Imperialismus.

Frankreich
Protest über das Studiensystem formiert sich an der Pariser Uni
Nanterre gegen den die Polizei heftig vorgeht. Teile der Studieren-
den- und Arbeiterschaft solidarisieren sich und fordern am 10. und
11. Mai in der „Nacht der Barrikaden“ die Freilassung der Inhaftier-
ten. Es kommt zum Generalstreik und zu Besetzungen, doch Ende
Mai zerstreiten sich alte und neue Linke und Präsident de Gaulle
kündigt Neuwahlen an. Der revolutionäre Geist scheint gestoppt.

BRD
Der Sozialistische Deutsche Studentenbund organisiert den Inter-
nationalen Vietnamkongress in Berlin, die Frankfurter Schule pro-
pagiert einen undogmatischen Marxismus und das Attentat auf
Rudi Dutschke schockt das Land. Die Außerparlamentarische Op-
position kann trotz des Sternmarschs nach Bonn die Notstandsge-
setze der Großen Koalition nicht verhindern. Ihr Vermächtnis aber
bleibt: die harsche Kritik an den etablierten Parteien, der Ruf nach
Aufarbeitung der NS-Vergangenheit und der Anstoß einer tiefgrei-
fenden gesellschaftlichen Veränderung.

Tschechoslowakei
Alexander Dubček wird zum ersten Sekretär des Zentralkomitees
ernannt und versucht eine Demokratisierung des Sozialismus. Die
Regierung lockert die Zensur, stellt die Aufklärung stalinistischer
Verbrechen und einen Sozialismus mit menschlichen Antlitz in
Aussicht. Der Prager Frühling findet ein rasches Ende, als am 21.
August sowjetische Truppen einmarschieren und die Reformversu-
che niederschlagen.

Polen
Studierende und Autoren protestieren gegen die Zensur und fordern
die Wiederaufnahme des russlandkritischen Theaterstücks „Dzia-
dy“. Die Regierung antwortet mit Repression und diffamiert jüdi-
sche Studierende und Intellektuelle als Unruhestiftende. In den
folgenden Monaten und Jahren emigrieren zahlreiche Juden,
Künstler, Wissenschaftler, Intellektuelle und Professoren.

DDR
Kleingruppen protestieren gegen die altkommunistischen Ideale der
Elterngeneration. Wie auch in den Nachbarländern breitet sich der
Wille nach freier Meinungsäußerung und Mitbestimmung aus.
Nach dem Einmarsch sowjetischer Truppen in Prag beteiligt sich
beispielsweise Erika Berthold an einer Flugblattaktion und gründet
später mit anderen, in Anlehnung an die Kommune 1 in West-Ber-
lin, ein Äquivalent des Ostens.

Jonas Frankenreiter
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Altes Haus mit neuen Streifen
Passage Kinos feiern 20. Jubiläum im Streaming-Zeitalter

Eine Erzählung über das Lie-
ben, die so verwoben ist wie die
Liebe selbst. Vor 34 Jahren er-
schien mit Milan Kunderas
„Die Unerträgliche Leichtigkeit
des Seins“ einer der wohl sen-
sibelsten Romane über die
Schwierigkeiten zwischen-
menschlicher Beziehungen.
Narrativ unterfüttert durch
philosophische und psycholo-
gische Diskurse kann sein Werk
zweifelsfrei als bedeutender
Teil der Weltliteratur gewertet
werden.

Im Zentrum der Erzählung
steht das Liebespaar Tomas
und Teresa, deren Geschichte
von den Ereignissen des Prager
Frühlings eingerahmt wird. Aus
Angst vor Repressionen gehen
sie ins Schweizer Exil, wo To-
mas eine Anstellung als Chirurg
erhält. Teresa, die Tomas in ei-
ner Landgaststätte in Tschechi-
en kennenlernte, als sie ihm
Essen serviert, arbeitet unter-
dessen als Fotografin. Die Be-
ziehung zwischen den beiden
wird immer wieder durch To-
mas‘ Promiskuität erschüttert,
der Teresa, die ihn aufrichtig
liebt, hilflos und verstört ge-
genübersteht. Immer wieder
kämpft sie mit ihrer Eifersucht,
während Tomas an seinem
Charakter scheitert. Schließlich
verlässt Teresa Tomas und geht
zurück nach Prag, wohin er ihr
kurze Zeit später folgt. Doch
auch hier findet Tomas‘ Inter-
esse an anderen Frauen kein
Ende. Teresas Leiden wird so-
mit zum unentrinnbaren
Schicksal ihrer Liebesgeschich-
te.

Verlust und Eifersucht wer-
den angesichts des im Roman
aufgegriffenen von Nietzsche
geprägten Gedanken der „Ewi-
gen Wiederkehr“ zu einer end-
losen Abfolge von Zuständen,
die sich gerade durch ihre stete
Wiederholung in Bedeutungs-
losigkeit verliert. Das Sein wird
schwerelos und seine Leichtig-
keit für das empfindende Sub-
jekt unerträglich. Und doch
gibt es diesen Lichtblick: wenn
alles wiederkehrt, dann wohl
auch verloren geglaubte Liebe.

Anne Saunus

Ersterscheinung: 1987
Cover: S. FischerVerlag

IMMERGUT

S chon seit über 100 Jah-
ren flimmern in Leipzig
Spielfilme auf der Lein-

wand. Als Messestadt bot das
beliebt zitierte Klein-Paris seit
jeher, was die Cineastik zum
Leben erweckte: Infrastruktur,
kulturbegeisterte Einwohner,
Besucher aus nah und fern so-
wie geeignete Säle, die dem
Dargestellten eine angemesse-
ne Bühne bieten.

Ein Beispiel langer Kinotra-
dition stellen die heutigen Pas-
sage Kinos in der Jäger-
hof-Passage dar. 1912 als
Union-Theater (U.T.) Hain-
straße gegründet, befand es
sich in stetem Wandel. Nach
der Umrüstung zu Leipzigs

erstem Tonfilmtheater im Jahr
1929 übernahm die Stadt nach
Ende des zweiten Weltkrieges
die Trägerschaft und nannte es
„Kino der Jugend“. Nach wei-
teren Umbenennungen und
Ausbauten folgte im Zuge der
Rekonstruktion der Passage im
Jahr 1998 die Neueröffnung als
Kinocenter namens „Passage
Kinos“ mit vier Vorführsälen.
Diese wurden in Erinnerung an
ehemalige Leipziger Kinos be-
nannt.

Dass sich solche Arthouseki-
nos, früher auch Programmki-
nos genannt, bis heute halten
konnten, ist keine Selbstver-
ständlichkeit. „Es gab etliche
Hürden zu überwinden“, er-

klärt Petra Klemann, Ge-
schäftsführerin der Passage
Kinos. „Erst der Übergang zum
Tonfilm, dann Ende der 50er
Jahre das Fernsehen, das eine
harte Konkurrenz war, Kasset-
ten und DVDs und schließlich
das Internet. All dies stellte im-
mer wieder eine gewisse Be-
drohung für die Kinos dar.“

Doch überwunden ist der
Konkurrenzdruck heute umso
weniger. Streamingdienste wie
Netflix, Sky oder Amazon Pri-
me verfügen über viel Geld,
mit dem sie äußerst erfolgrei-
che Serien produzieren und
namhafte Regisseure aus der
Kinobranche abwerben. Aktu-
elles Beispiel ist die Serie „Ba-
bylon Berlin“, gedreht und
produziert von Tom Tykwer.
Für Klemann müssen deswe-
gen andere Argumente ziehen:
„Es geht vor allem darum, das
Kino als besonderen Ort des
Schauens, des gemeinschaftli-
chen Erlebens hervorzuheben.
Es ist einfach etwas anderes,
zusammen mit anderen Men-
schen vor einer großen Lein-
wand zu sitzen und einen
tollen Film zu schauen, als al-
lein zu Hause, sei der Fern-
seher noch so groß.“ Für die
besondere Atmosphäre wurde
sogar ein alter Kinogong im

großen Saal angebracht.
„Wenn der ertönt, fühlt man
sich wie in Kindertagen“, fügt
Klemann hinzu.

Ein weiteres Mittel steckt im
Wort „Programm“ des Pro-
grammkinos. Sowohl um den
Kinobesuch herum, als auch
inhaltlich soll Besonderes ge-
boten werden. Filme werden
hauptsächlich nach drei Krite-
rien ausgewählt: Der Eignung
für das Kinoprofil, dem Cha-
rakter der Stadt Leipzig und
der kommerziellen Erwartun-
gen. Die letzte Komponente
stellt immer eine Herausforde-
rung für ein Haus dar, das sich
kulturellen Anspruch auf die
Fahne schreibt. Dennoch wird
auch kleinen Arthousefilmen
Platz eingeräumt, die das Pro-
gramm schmücken sollen.

Besonders wichtig ist der
Bezug zur Stadt Leipzig. Denn
für Klemann hat jede Stadt im
Hinblick auf die Kinowelt ihren
eigenen Charakter: „Leipzig ist
eine kluge Kinostadt, deren
Besucher erkennen, was ein
guter Film ist und für die es
durchaus auch mal etwas
schräger sein kann, zum Bei-
spiel im Gegensatz zu den
Dresdnern, die es eher etwas
gemütlicher mögen.“

Paul Schuler

Wie Brahms heute spielen würde
Das STEGREIF.orchester will die Klassische Musik revolutionieren

Damals Union-Theater Foto: Leipziger Lichtspieltheater-Archiv

Herbstspaziergang durch die Kunstwelt
Impressionen vom Spinnereirundgang

I n der Spinnereistraße in
Plagwitz stehen Reihe an
Reihe klapprige Fahrräder

neben teuren Autos – es ist Zeit
für den Herbstrundgang der
Leipziger Baumwollspinnerei,
der augenscheinlich ein diverses
Publikum anzieht. Verständlich,
denn jeder kann kommen, Ein-
tritt und Anmeldung gibt es
nicht.

Neben ganz viel Kunst gibt es
auch Mode und Handwerk zu
sehen und natürlich viele kunst-
begeisterte Besucher*innen, die
sich durch das alte Gemäuer
schlängeln. Die ehemalige
Baumwollspinnerei im Leipzi-

ger Westen beherbergt nun
schon seit Mitte der 90er Jahre
verschiedene Ateliers, Arbeits-
räume und alles was dazu in Be-
ziehung steht (der Weinladen
zum Beispiel) . Draußen wird
man mit Kaffee, Kuchen, Eis
und Bier versorgt, sodass man
sich schließlich wohlgenährt in
eines der vielen Ateliers hinein-
begeben kann.

Es gibt wirklich sehr viel zu
sehen weshalb es sich lohnt, an
beiden Tagen – Samstag und
Sonntag – vorbei zu kommen.
Von etablierten Aussteller*innne
genauso wie von jungen Künst-
ler*innen. Der Großteil der Räu-

me ist geöffnet und das
Eintreten erwünscht. Die Bilder
sind oft modern, manchmal
poppig und teils experimentell.
Die Installationen sind es auch.
So kann man Videos betrachten,
Installationen umkreisen, sei-
nen Händen und einem elektro-
nischen Gerät eine zeitgleiche
Massage gönnen oder einer
Pflanze lauschen, auf deren
Blätter Mund und Augen proji-
ziert wurden.

Durch den Rundgang kommt
man den Ateliers und den
Künstler*innen oft näher als bei
einer Ausstellung. So lernt man
ihre Arbeitsstätten kennen und

kann oft auch mit diesen plau-
dern oder sich eben stumm
treiben lassen. Um sich nur auf
die Kunst zu konzentrieren, ist
das Angebot wahrscheinlich für
die meisten zu groß. Dennoch
ist für jeden etwas dabei und
wer es bei der Kunst belassen
möchte, kann sich seine Besu-
che einteilen. Leider ist damit
verbunden, auch einiges zu ver-
passen. Der nächste Spinnerei-
rundgang findet im Winter statt.
Am Samstag, den 12. Januar,
kann man sich von 11 bis 20 Uhr
selbst ein Bild vom Geschehen
machen.

Jonas Frankenreiter

Volle Häuser, Ateliers und Höfe in der Spinnerei Pflanze mit Persönlichkeit Fotos: Jonas Frankenreiter
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Altes Haus mit neuen Streifen
Passage Kinos feiern ihr 20-jähriges Bestehen im Streaming-

S chon seit über hundert
Jahren flimmern in Leip-
zig Spielfilme auf der

Leinwand. Als Messestadt bot
das beliebt zitierte Klein-Paris
seit jeher, was die Cineastik
zum Leben erweckte: Infra-
struktur, kulturbegeisterte Ein-
wohner, Besucher aus nah und
fern sowie geeignete Säle, die
dem Dargestellten eine ange-
messene Bühne bieten.
Ein Beispiel langer Kinotradi-

tion stellen die heutigen Passa-
ge Kinos in der
Jägerhof-Passage dar. 1912 als
Union-Theater (U.T) Hainstra-
ße gegründet, befand es sich in
stetem Wandel. Nach der Um-
rüstung zu Leipzigs erstem

Tonfilmtheater im Jahr 1929
übernahm die Stadt nach
Kriegsende die Trägerschaft
und nannte es „Kino der Ju-
gend“. Nach weiteren Umbe-
nennungen und Ausbauten
folgte im Zuge der Rekonstruk-
tion der Passage im Jahr 1998
die Neueröffnung als Kinocen-
ter namens „Passage Kinos“ mit
vier Vorführsälen. Diese wur-
den in Erinnerung an ehemali-
ge Leipziger Kinos benannt.
Dass sich solche Arthouseki-

nos, früher auch Programmki-
nos genannt, bis heute halten
konnten, ist keine Selbstver-
ständlichkeit. „Es gab etliche
Hürden zu überwinden“, erklärt
Petra Klemann, Geschäftsfüh-

rerin der Passage Kinos. „Erst
der Übergang zum Tonfilm,
dann Ende der 50er Jahre das
Fernsehen, was eine harte Kon-
kurrenz war, Kassetten und
DVDs und schließlich das In-
ternet, wo viel heruntergeladen
wurde. Das war durchaus dra-
matisch und bedrohlich für die
Kinos.“
Doch überwunden ist der

Konkurrenzdruck heute umso
weniger. Streamingdienste wie
Netflix, Sky oder Amazon Prime
verfügen über viel finanzielles
Kapital, mit dem sie äußerst er-
folgreiche Serien produzieren
und namhafte Regisseure aus
der Kinobranche abwerben.
Aktuelles Beispiel ist die Serie
„Babylon Berlin“, gedreht vom
Regisseur Tom Twyker. Für Kle-
mann müssen deswegen ande-
re Argumente ziehen: „Es geht
darum, das Kino als besonde-
ren Ort des Schauens hervorzu-
heben. Es ist ja auch etwas
anderes, mit vielen Leuten vor
einer großen Leinwand zu sit-
zen.“ Für die besondere Atmo-
sphäre wurde sogar ein alter
Kinogong im großen Saal ange-
bracht. „Wenn der ertönt, ist es
wie in Kindertagen“, fügt Kle-
mann hinzu.
Ein weiteres Mittel steckt im

Wort „Programm“ des Pro-

grammkinos. Sowohl um den
Kinobesuch herum, als auch
inhaltlich soll Besonderes ge-
boten werden. Filme werden
hauptsächlich nach drei Krite-
rien ausgewählt: Der Eignung
für das Kinoprofil, dem Cha-
rakter der Stadt Leipzig und
der kommerziellen Erwartun-
gen. Die letzte Komponente
stellt immer eine Herausforde-
rung für ein Haus dar, das sich
kulturellen Anspruch auf die
Fahnen schreibt. Klemann fasst
es simpel zusammen: „Wenn
man viele Filme in der Katego-
rie ‚ferner liefen‘ hat, kann man
die Miete irgendwann nicht
mehr bezahlen.“ Dennoch wird
auch kleinen Arthousefilmen
Platz eingeräumt, die das Pro-
gramm schmücken sollen.
Besonders wichtig ist der Be-

zug zur Stadt Leipzig. Denn für
Klemann hat jede Stadt im
Hinblick auf die Kinowelt ihren
eigenen Charakter: „Leipzig ist
eine kluge Kinostadt, die er-
kennt, dass gute Filme laufen.
Dresden mag es gefälliger und
ist etwas betulicher. In Leipzig
ist man experimentierfreudiger,
man könnte sagen avantgardis-
tisch. Da kann’s auch mal etwas
schräger sein.“

Paul Schuler

M ittwochabend, 1.
August, das Täub-
chenthal in Leipzig

Plagwitz. Schon der Beginn des
Konzerts ist ungewöhnlich: Die
Musizierenden stehen barfuß
in einem Raum verteilt, der
normalerweise als Tanzfläche
dient, das kleidsame Orchester-
schwarz wird durch Erd- und
Beerentöne aufgelockert. Und
sie summen – die ersten Takte
der dritten Symphonie Brahms,
die heute „befreit“ werden soll.
Was sind das für Menschen, die
an diesem Abend auf beson-
dere Art versuchen, andere für
Orchestermusik zu begeistern?
Gegründet wurde das STEG-
REIF.orchester vor dreieinhalb
Jahren von dem heute 25-jähri-
gen Juri de Marco. Er studierte
Horn in Berlin und Jazztrom-
pete in Leipzig. Heute ist er
künstlerischer Leiter des 30-
köpfigen Orchesters mit Sitz in
der Hauptstadt, wo er Studie-
rende, freischaffende Musiker
und vereinzelt auch Straßen-
musikanten versammelt: „Das
sind alles Individuen, die was
zu erzählen haben, die dem
Ganzen eine authentische
Richtung geben“. Zurück be-
kommen sie dafür eine Fast-
Vollzeitstelle mit flachen Hier-
archien, Auftritten in ganz
Deutschland und „gezwunge-
nermaßen ein Herzensprojekt“
– de Marcos Umschreibung der

etwas zu niedrigen, aber stei-
genden Gage.
„Musiker werden immer

mehr zu Handwerkern anstatt
zu Künstlern“, beklagt der
künstlerische Leiter. Seine Vor-
behalte gegenüber der her-
kömmlichen Herangehenswei-
se an klassische Musik be-
gründet er mit seinen eigenen
Erfahrungen im verstaubten,
streng hierarchischen Orches-
terbetrieb. Das STEGREIF.or-
chester aber schreibt Impro-
visation wieder groß, wenn zu-
nächst Beethoven, dann Schu-
bert und schließlich Brahms
befreit wird. „What would

Brahms do today?“, scheinen
sich seine Mitglieder gefragt zu
haben. Denn die heutige Di-
stanz zu diesen großen Kompo-
nisten entsteht allein schon
durch den Lauf der Zeit, nicht
durch mangelnde Coolness.
Beim Auftritt ist es dem En-

semble laut de Marco wichtig,
zu entdecken, wie sich das Pu-
blikum gerade fühlt. Das forme
die Improvisation jeden Abend
anders. Deswegen spielt das
STEGREIF.orchester auf Klas-
sik- und Elektrofestivals, wen-
det sich an Kinder, Erwachsene
und vor allem an alle irgendwo
dazwischen. Im Täubchenthal

trinkt das Publikum während
des Konzerts Bier und Club
Mate und beobachtet ungläu-
big das Geschehen um sich
herum. Der befreite Brahms
zeichnet sich dadurch aus, dass
die Melodien oft solistisch ge-
spielt, die häufig untergehen-
den Harmonien aber gesungen,
und auch Schlagzeug, E-Cello
und E-Geige eingesetzt werden.
Musik und Theater werden

miteinander vereint, wenn das
Orchester Dialoge zwischen
verschiedenen Instrument-
engruppen durch seine Bewe-
gungen verkörpert. Das
Ensemble spaltet sich auf, läuft

durch den Raum, kesselt die
Zuhörenden ein. Mimik, Gestik
und Musik symbolisieren Streit.
Auch das erschrockene Publi-
kum erntet einige böse Blicke.
Den wohligen Schauer, den
sonst nur Klassik-Kenner wäh-
rend eines Konzerts empfin-
den, dürfen heute alle erleben.
Man muss dabei allerdings

aufpassen, nicht nur hinzuse-
hen, sondern auch zuzuhören.
De Marco erklärt, dass sich das
STEGREIF.orchester zu seinen
Anfangszeiten auf die Musik
konzentriert und diese mit
sporadischen Bewegungen
kombiniert hat. Bei der zweiten
Produktion kam eine Choreo-
graphin hinzu und inzwischen
gibt es eine Choreographie mit
Freiräumen, die „sich teilweise
schon wie Show anfühlt“. Da-
von wolle man sich eigentlich
wieder befreien, so weit wie es
der Musik gut tut.
Nach Beethoven, Schubert

und Brahms ist nun also das
STEGREIF.orchester selbst dran.
Die nächste Produktion wird
zumindest etwas kleiner: 2019
erarbeiten 16 Musiker Mozarts
Oper „Don Giovanni“. Bis da-
hin wird #freebrahms noch in
Berlin, Potsdam und München
gespielt. Tanzbare Orchester-
musik präsentieren sie auch im
Internet, zum Beispiel beim
Bongo Boulevard aufYouTube.

Pauline Reinhardt

Wie Brahms heute spielen würde
Das STEGREIF.orchester will die Klassikwelt revolutionieren

Lichtshow und Nebel sorgen für Atmosphäre Foto: Roman Novitzky
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Herbstspaziergang durch die Kunstwelt
Impressionen vom Spinnereirundgang

I n der Spinnereistraße ste-
hen Reihe an Reihe klapp-
rige Fahrräder neben

teuren Autos – es ist Zeit für
den Herbstrundgang der Leip-
ziger Baumwollspinnerei, der
augenscheinlich ein diverses
Publikum anzieht.
Neben ganz viel Kunst, gibt

es auch Mode und Handwerk
zu sehen und natürlich viele
kunstbegeisterte Besucher, die
sich durch das alte Gemäuer
schlängeln. Die ehemalige
Baumwollspinnerei im Leipzi-
ger Westen beherbergt nun
schon seit einiger Zeit verschie-
den Ateliers, Arbeitsräume und

alles was dazu in Beziehung
steht (der Weinladen zum Bei-
spiel) . Draußen wird man mit
Kaffee, Kuchen, Eis und Bier
versorgt, sodass man sich
schließlich wohlgenährt hin-
einzubegeben kann in eines der
vielen Ateliers.
Ich habe mir an beiden Ta-

gen Zeit genommen, am Sams-
tag und am Sonntag, denn es
gibt wirklich sehr viel zu sehen.
Von etablierten Ausstellern ge-
nauso wie von jungen Künst-
lern. Ein Großteil der Räume
scheint geöffnet und der Eintritt
erwünscht. Die Bilder sind oft
modern, manchmal populär

und teils experimentell. Die In-
stallationen sind es auch. So
kann man Videos betrachten,
Installationen umkreisen, sei-
nen Händen und einem elek-
tronischen Gerät eine
zeitgleiche Massage gönnen
oder einer Pflanze lauschen, die
einen Mund und Augen proji-
ziert bekommt.
Alles in allem ging es mir nur

zweitrangig um die ausgestellte
Kunst, als vielmehr die Aktivität
an einem sonnigen Wochenen-
de über das Spinnereigelände
und durch die Ateliers zu
schlendern. So lernt man die
Arbeitsstätten der Künstlerin-

nen und Künstler kennen und
kann oft auch mit diesen plau-
dern oder sich eben stumm
treiben lassen. Um sich tat-
sächlich auf die Kunst zu kon-
zentrieren war mir das Angebot
zu groß. Für das nächste Mal
nehme ich mir vor weniger ge-
sehen haben zu müssen. Leider
zu dem Preis dann auch einiges
zu verpassen. Der nächste
Rundgang findet im Winter
statt. Am Samstag den 12. Ja-
nuar von 11 bis 20 Uhr kann
man sich ein Bild des Gesche-
hens machen.

Jonas Frankenreiter
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Sprung, Salto, Sieg
Zwölf Titel bei den Deutschen Meisterschaften im Gerätturnen verliehen

I n Leipzig wurden am 29.
und 30. September die
Deutschen Meisterschaf-

ten im Gerätturnen ausgetra-
gen. 24 Athletinnen und 36
Athleten kämpften an vier be-
ziehungsweise sechs Geräten
um zwölf Meistertitel. Am
Samstag wurde der Mehrkampf
geturnt, die jeweils besten sechs
qualifizierten sich für die Ge-
rätfinals am Sonntag. Am pro-
blematischsten erwiesen sich
bei diesen Meisterschaften das
Pauschenpferd und der Schwe-
bebalken. Hier mussten durch
die Bank weg diverse Abstiege
hingenommen werden.
Im Frauenmehrkampf vertei-

digte Elisabeth Seitz vom MTV
Stuttgart mit insgesamt 53,000
Punkten den Titel. Auf den
Plätzen zwei und drei folgten
Kim Bui (MTV Stuttgart, 52,500
Punkte) und Sophie Scheder
(TUS Chemnitz-Altendorf,
52,100 Punkte) . Mit ihren letz-
ten Übungen am Sprung zogen
Seitz und Bui noch an Scheder
vorbei, die nach drei Runden in
Führung lag. Seitz gewann au-
ßerdem das Finale am Stufen-
barren und ist somit deutsche
Rekordmeisterin. Bis dahin
hielt die 20-fache DDR-Meiste-
rin Karin Janz diesen Titel.
Eine Entzündung im Bauch-

raum hatte Seitz in diesem Jahr
etwas ausgebremst und so

musste die 24-jährige Sportsol-
datin unter anderem auf die
Europameisterschaften, die im
Juli in Glasgow stattfanden,
verzichten. Umso mehr freut
sie der Sieg in Leipzig. „Heute
habe ich es mir und allen ande-
ren zeigen können: Ich bin wie-
der da“, erklärt Seitz glücklich
nach der Siegerehrung.
Schwebebalken-Weltmeiste-

rin und Gesicht der Werbekam-
pagne für diese Deutsche
Meisterschaft, Pauline Schäfer,
konnte verletzungsbedingt nur
am Stufenbarren starten und
schaffte es dort nach einigen

Patzern nicht ins Gerätfinale.
Der Mehrkampf der Männer

begann mit einem Unglück:
Andreas Bretschneider zog sich
beim Einturnen einen Achilles-
sehnenabriss am linken Fuß zu
und konnte nicht am Wett-
kampf teilnehmen. Ihm steht
nun wohl eine längere Trai-
ningspause bevor. Die restliche
Meisterschaft verlief ohne grö-
ßere Unfälle. Den Mehrkampf-
Meistertitel der Männer sicher-
te sich Marcel Nguyen vom TSV
Unterhaching mit 80,125 Punk-
ten vor Andreas Toba (Turn-
Klubb zu Hannover, 79,000

Punkte) und Ivan Rittschik
(KTV Chemnitz, 78,700 Punkte) .
Nguyen plagte eine angebro-
chene Rippe. Deswegen trat er
nicht mehr bei den Gerätfinals
am zweiten Tag an.
Für Lukas Dauser, der sich

zwei Wochen zuvor bei der
WM-Qualifikation in Stuttgart
mit starken 81,200 Punkten im
Mehrkampf durchsetzte, lief es
bei dieser Deutschen Meister-
schaft nicht rund. Nach mehre-
ren Fehlern und Gerätabstiegen
blieb für ihn nur Platz 20.
Bei den Gerätfinals gewan-

nen Viet Thao Hoang (Boden) ,

Sarah Voss (Sprung) , Nils Dun-
kel (Pauschenpferd) , Elisabeth
Seitz (Stufenbarren) , Andreas
Toba (Ringe) , Felix Remuta
(Sprung) , Sarah Voss (Schwe-
bebalken) , Philipp Herder
(Barren) , Leah Grießer (Boden)
und Christopher Jursch (Reck) .
Beim leistungsorientierten

Gerätturnen treten Frauen an
Sprung, Stufenbarren, Schwe-
bebalken und Boden gegenein-
ander an. Männer turnen an
Boden, Pauschenpferd, Sprung,
Ringen, Barren und Reck. Da-
bei absolvieren sie eine Mi-
schung aus tänzerischen, akro-
batischen und Kraft-Übungen.
Mit weniger als zehn Sekunden
ist der Sprung das schnellste
Gerät. Die Kür auf Schwebebal-
ken und Boden darf maximal
90 Sekunden dauern. Bewertet
werden Schwierigkeit und Aus-
führung der Elemente.
Vom 25. Oktober bis 3. No-

vember findet in Doha/Katar
die Weltmeisterschaft statt. Be-
reits nominiert sind Marcel
Nguyen, Andreas Toba und
Nick Klessing sowie Elisabeth
Seitz, Kim Bui, Sophie Scheder,
Sarah Voss und Leah Grießer.
Die restlichen zwei Plätze der
Männer werden im Laufe der
Wettkampfvorbereitung nach
entsprechenden Leistungsüber-
prüfungen vergeben.

Anne-Dorette Ziems

Der Stufenbarren ist seit 1952 olympische Disziplin Foto: adz

Von B-Girls für B-Girls
Beim Queen-16-Wettbewerb wird Breakdancerinnen eine Bühne geboten

W er am Finalsonntag
des Queen 16 das
WERK 2 betrat, war

entweder Teil der Szene oder
dazu verdammt, sich unmusi-
kalisch, ungelenkig und uncool
zu fühlen. B-Girls und B-Boys,
also männliche und weibliche
Breakdancer*innen, waren un-
ter anderem aus Indien, Südko-
rea und Mexiko angereist, um
ihr Können unter Beweis zu
stellen. Zusätzlich gab es drei
Live-DJs, die von einem
Schlagzeuger begleitet wurden
und eine Moderatorin, die
mehrmals in einen Freestyle-
Rap ausbrach. Unterstützt wur-
de die Streetart-Atmosphäre
von Künstler*innen, die im Hof
riesige Graffitis entstehen lie-
ßen. In den Pausen formierten
sich alle, die Lust hatten, zum
Cipher, dem aus einschlägigen
Filmen und Musikvideos be-
kannten Tanzkreis, um ihre
Moves vorzuführen oder her-
umzualbern. Dadurch wurde es
für das Publikum und die aus-
geschiedenen Teilnehmer*in-
nen niemals langweilig.
Motivierte Zuschauer*innen

hatten später auch die Möglich-
keit im Soul Train, bei dem je-
weils zu zweit durch ein Spalier
getanzt wurde, ihr Tanztalent
zu zeigen.
Von anderen Breakdance-

Events unterscheidet sich der
Queen-16-Wettbewerb da-
durch, dass das Battle der
Breakdancerinnen als Haupt-
wettkampf im Vordergrund
steht. „Es gibt B-Girl-Battles auf
hohem Niveau, aber oft finden
sie als Vorveranstaltung oder
Nebenwettbewerb von B-Boy-
Battles statt“, erklärt Eva, eine
der beiden Organisatorinnen.
Sie selbst tanzt Breakdance seit
sie 14 ist und hat vor vier Jahren
gemeinsam mit ihrer Cousine
B-Girl Loopi Queen 16 nach
Leipzig geholt, nachdem die
beiden 2013 selbst dort ange-
treten waren. Das Ziel der bei-
den: die B-Girls miteinander
bekannt machen und zu ver-
netzen. „Als wir bei dem Wett-
kampf in den USA waren,
hatten wir eine tolle Zeit mit
den anderen Girls und haben
uns hinterher immer gegensei-
tig unterstützt. Das möchten

wir hier genauso weitergeben.“
Das ganze Wochenende über
fanden Workshops und Vorträ-
ge statt. Verschiedene Tän-
zer*innen erzählten, wie sie
zum Breakdance gekommen
sind und wie sich die Szene in
Leipzig entwickelt hat.
Dass es sich bei Breakdance

um eine Nischensportart han-
delt, fiel beim zweiten Wett-
kampf, dem B-Family-Battle
auf. Hier traten zwei erwachse-
ne Tänzer*innen und ein Nach-
wuchstalent gegen eine andere
solche „Familie“ an. Da die B-
Girls sich auf den Queen-16-
Wettbewerb konzentrierten,
bestanden viele Familien nur
aus Breakdancern, meist Mit-
glieder derselben Breakdance-
Crews, die mit den B-Girls an-
gereist waren. Und da
Nachwuchstänzer*innen im Al-
ter von circa sechs bis 17 Jahren
antraten, konnte schonmal vor-
kommen, dass eines der „Kin-
der“ größer war als die
zugehörigen Ewachsenen.
Der Hauptfokus aller Anwe-

senden lag auf dem Battle der
B-Girls, für das sich die 16 Tän-

zerinnen vorab qualifiziert hat-
ten. Egal, wie freundschaftlich
in der Pause miteinander ge-
lacht wurde, wer sich im Cipher
gegenüberstand, gab alles und
packte auch die eine oder an-
dere Einschüchterungstaktik
aus. Die Teilnehmer*innen tra-
ten im Turnierverfahren an und
tanzten jeweils zwei Runden
gegeneinander. Bewertet wur-
den dabei unter anderem die
Schwierigkeit der getanzten Fi-
guren, die Ausführung und die

Kreativität. Die drei Juror*innen
hatten je eine Stimme und teil-
ten ihre Entscheidung direkt
nach dem jeweiligen Battle mit.
Den Sieg holte sich Tänzerin
Emilka aus Polen, die mit ihrer
B-Girl-Crew Raw bereits einige
Preise gewonnen hat. Ihr Fazit:
„Ich hatte ein fantastisches
Wochenende und habe viele
alte Freunde getroffen!“ Das
mit dem Vernetzen scheint
schonmal zu funktionieren.

Eva-Maria Schatz

Emilka tanzt schwere Figuren ganzmühelos Foto: Ivan Ivolin
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Mobiles Update für dein neues Leben
Apps, die dir den Semesterstart in Leipzig erleichtern

I n der Zeit von Social Mediaund Smartphones heißt
Umziehen schon lang

nicht mehr nur Kisten packen
und BILLY-Regale aufbauen.
Bist du erst einmal physisch in
Leipzig angekommen, so musst
du auch noch den digitalen
Umzug meistern. Dabei unter-
stützen dich zahlreiche Apps –
einige sind tatsächlich hilfreich,
andere fressen nur unnötig
Speicherplatz.

Unterwegs

Beim Erkunden deiner neuen
Heimat mit Bus und Bahn sind
Informationen zu Verbindun-
gen und Abfahrtszeiten Gold
wert. Hierzu zückst du ganz
einfach dein Smartphone – vor-
ausgesetzt du hast die passende
App installiert. In Leipzig nut-
zen viele Student*innen hierzu
easy.Go. Diese App zeigt die
Abfahrtszeiten an den Halte-
stellen an, spuckt dir alle mög-
lichen Verbindungen aus und

ermöglicht auch den digitalen
Ticketkauf. Manche Haltestel-
len findet die App nicht auf An-
hieb, weshalb du die Stadt
jedes Mal mit angeben musst.
Hinzu kommt, dass easy.Go dir
teilweise nur eine Minute Zeit
berechnet, um am Hauptbahn-
hof die Tramlinie zu wechseln.
Ob das wirklich so easy going
ist, wirst du schnell herausfin-
den.
Wer ohnehin zwecks Hei-

matbesuchen den DB Naviga-
tor auf dem Smartphone
installiert hat, kommt auch mit
dieser App in Leipzig gut von A
nach B und spart Speicherplatz.

WG-Leben

Eine hat den Staubsauger be-
sorgt, der andere Kühlschrank
und Spülmaschine bezahlt und
die Dritte hat auf eBay ein Sofa
ergattert. Das ergibt viele
krumme Beträge, die sich mit
der App Splitwise einfach auf-
teilen lassen, sodass der Haus-

segen nicht bereits beim Einzug
schiefhängt.
Alle, die über das Aufteilen

von finanziellen Ausgaben hin-
aus noch mehr Ordnung in der
WG schaffen wollen, sind mit
der App Flatastic gut bedient.
Diese enthält gleich vier Funk-
tionen: das Teilen von Ausga-
ben, einen digitalen Putzplan,
eine Einkaufsliste sowie einen
Chat. So sind alle Anliegen, die
das gemeinsame Zusammenle-
ben betreffen, digital geordnet.
Vorausgesetzt natürlich alle
Mitglieder tragen ihre Ausga-
ben und Einkäufe auch regel-
mäßig ein. Die App bewahrt
dich auch leider nicht vor putz-
faulen Mitbewohner*innen.

Verpflegung

Im Kühlschrank blickt dir nur
noch ein abgelaufener Joghurt
entgegen und du bist zu faul für
den beschwerlichen Weg in den
Supermarkt? Gut, dass es auch
für die tägliche Nahrungsbe-

schaffung digitale Möglichkei-
ten gibt. Zum Semesterstart
wirst du natürlich die verschie-
denen Mensen kennenlernen.
Um schon vorab zu checken,
was auf dem Speiseplan steht,
kannst du dir die Mensa App
holen. Diese zeigt dir alle Ge-
richte für die Mensa am Park
bis hin zur Mensa Academica
an. Ein Blick in den Speiseplan
wird deinen Hunger in man-
cher 11-Uhr-Vorlesung noch
umso mehr vergrößern.

Einen Blick über das Mensa-
tablett hinaus bietet die App
TooGoodToGo. Diese zeigt dir
Restaurants und Imbisse, bei
denen du dir nach Laden-
schluss für wenig Geld noch
Gerichte abholen kannst, die
ansonsten im Müll gelandet
wären. Du zahlst per App und
holst dir dann deine Portion ab.
Der Überraschungseffekt ist
inklusive, da du vorher nie ge-
nau weißt, was du bekommst.

HannaLohoff

U nicard abholen,
Hauptwohnsitz an-
melden, zu IKEA fah-

ren, Fahrrad besorgen – so
oder so ähnlich sieht die To-
Do-Liste vieler Studierender
aus, die in den letzten Tageb
und Wochen neu in Leipzig
angekommen sind. Auf die
Federkernmatratze aus dem
bekannten schwedischen Ein-
richtungshaus mag es 25 Jahre
Garantie geben, doch wenn
dem klapprigen Damenrad
von eBay-Kleinanzeigen nach
drei Wochen der Rahmen
bricht, hat man die 30 Euro
Gnadensgeld leider in den
Sand gesetzt.
Nele vom Radgeber, einer

Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt
am Roßplatz (für Erstis: circa
200 Meter Luftlinie von eurer
Homebase Moritzbastei ent-
fernt) , hat für alle Fahrrad-
schnäppchenjäger eine klare
Ansage: „Wer sich nicht mit
Fahrrädern auskennt, sollte
kein Exemplar blindlings bei
eBay oder der städtischen
Fahrradversteigerung erste-
hen.“ Punkt. Das sei gar nicht
böse gemeint, betont Nele,
doch oft wird aus dem ver-
meintlichen Schnäppchen ein
schwarzes Loch, das in regel-
mäßigen Abständen soviel
Geld für Reparaturen frisst,
dass sich der Kauf eines neuen
Rades weit mehr gelohnt hät-
te. „Nicht selten stecken die
Leute nach dem Kauf erstmal

150 Euro in ihr Gebrauchtrad.“
Worauf also sollte man beim

Kauf von Gebrauchtfahrrädern
achten? Zum einen müssen
die Kettenblätter überprüft ,
zum anderen der Antrieb be-
gutachtet werden. Auch der
Reifenverschliss ist beim Kauf
zu berücksichtigen, denn
Gummi hält eben auch nicht
ewig. Generell sind viele Rad-
unfälle auf Materialschwäche
zurückzuführen, berichtet
Nele. Idealerweise sollte das
Rad verkehrssicher sein, also
funktionierende Bremsen,
Vorder- und Rücklicht und –
für ganz Vorbildliche – sogar
Reflektoren besitzen. Ja, damit
wird man tatsächlich besser
im Novembernebel auf dem
Weg zur Uni gesehen.
Neben dem Radgeber gibt

es noch andere für Studieren-

de kostenlose Fahrradwerk-
stätten in Leipzig: Der
Radschlag im Osten (Machen
diese Fahrradladentitel in
puncto Wortspielgewandtheit
eigentlich bald den Friseuren
Konkurrenz?!) und die Selbst-
hilfewerkstatt im Soziokultu-
rellen Zentrum „Die VILLA“ in
der Lessingstraße.

Luise Mosig

Öffnungszeiten der für Studie-
rende kostenlosen Fahrrad-
Selbsthilfewerkstätten:

Radgeber (Roßplatz): Montag
bis Freitag, 10 bis 19 Uhr
Radschlag (Reudnitz) : Montag
bis Freitag, 10 bis 19 Uhr
Selbsthilfewerkstatt „Die VIL-
LA“:Montag bis Donnerstag, 16
bis 19 Uhr

C haos vor der Mensa,
lange Schlangen an den
Aufwertern – das soll

zukünftig Geschichte sein und
zwar in allen Mensen des Stu-
dentenwerks. Mysteriöse blaue
Flyer liegen in der Mensa aus,
doch trotz interessierter Blicke
ist das neue AutoLoad-System
des Studentenwerks bisher ein
Rätsel für viele Student*innen.
Dabei soll es dadurch doch so
leicht gehen, einfach bargeldlos
die Mensakarte aufzuladen.
Genauer informieren kann

man sich auf der Internetseite
des Studentenwerkes, hier gibt
es sogar ein Lehrvideo. Trotz-
dem haben wir natürlich den
Selbsttest gestartet: Mit dem
Studierendenausweis, der EC-
Karte und dem Personalaus-
weis ausgerüstet, begibt man
sich in das Studenten Service
Zentrum (SSZ) in der Goethe-
straße. Gleich vor Ort unter-
schreibt man eine Ermächti-
gung zum SEPA-Lastschrift-
einzug und keine zehn Minuten
später ist man stolze*r Besit-
zer*in eines Passworts, um sich
online zu registrieren. Sobald
man sich mit dem Passwort
und der 17-stelligen Serien-
nummer des Studierendenaus-
weises angemeldet hat, kann es
losgehen. Voreingestellt ist,
dass automatisch zehn Euro
aufgestockt werden, sobald das
Guthaben unter zwei Euro
sinkt. Manuell kann man diese
Einstellung personalisieren und

so den Betrag verändern oder
die automatische Aufladung
komplett abstellen. Außerdem
kann man das Guthaben direkt
im Gespräch mit dem Mensa-
personal an der Kasse aufladen
lassen, was zwar schneller und
bequemer funktioniert als mit
Bargeld, aber vor allem mittags
zu noch längeren Schlangen an
den Kassen führen könnte.
Was super leicht klingt,

könnte also zukünftig sicher
noch zu viel Verwirrung und
einer Verlagerung der Warte-
schlangen führen. Wenn das
System allerdings erstmal von
der Masse angenommen und
etabliert ist, könnte es durchaus
die Zukunft sein. AutoLoad
prophezeit: Nie wieder muss
der letzte Zwanziger für einen
Nudelteller geopfert oder hung-
rig am Aufladeautomaten an-
gestanden werden.

PiaBenthin

Sattelfest ins Semester
Ratschläge für den Radkauf

WIE GEHT EIGENTLICH ...

AutoLoad?

Bargeldlos aufladen Foto: as

In der App-Flut den Überblick bewahren Foto: as

So sollte ein Gebrauchtrad nicht enden Foto: lm
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Semesterau ftaktpart y
Feier zum Semesterstart, Stu-
dierendenRat HTWK
| Ort : WERK 2 | Zei t : 22 Uhr |
E i n tri tt : HTWK-Erstis frei

Vortra g
„Kenne deine Rechte im Ne-
benjob und Praktikum!“ – Vor-
trag im Rahmen der Kritischen
Einführungswochen.
| Ort : Campus Augustplatz, HS
17 | Zei t : 13 bis 15 Uhr | E i n -
tri tt : frei

Oktober
Frei ta g19

DANKESCHÖN !
Für die außerordentliche Un-
terstützung unseres Crowd-
funding-Projekts danken wir
besonders:

Carl Ziegner (Gold-Abo)
Thomas Nayda (Gold-Abo)

18 Oktober
Donnersta g

Fi lmfest i va l
„La libertad del diablo“ – Do-
ku über den Drogenkrieg in
Mexiko. Zu sehen bei den 9.
Lateinamerikanischen Tagen.
| Ort : Schaubühne Lindenfels |
Zei t : ab 19 Uhr | E i n tri tt : VVK
5€, AK 6,50€

KALENDER

IMPRESSUM

Filmplakatbörse
Gegen eine kleine Spende können Film- und Kinofreunde
Plakate, Banner und Aufsteller aus dem letzten Halbjahr
erwerben und damit gemeinnützige Vereine unterstützen!

Cineplex, Ludwigsburgerstraße 13

27. Oktober, 11 bis 14 Uhr

Eintritt frei

Foto: Cineplex Leipzig

EingefärbteTermine sind kostenpflichtig

23 Oktober
D i ensta g

Vortra g
HSG Amnesty International –
Kritische Auseinandersetzung
mit der Religionspolitik Chinas
mit Fokus aufdie Uiguren.
| Ort : Campus Augustusplatz,
S 420 | Zei t : 19 bis 21 Uhr |
E i n tri tt : frei

Open Sta ge
Ab auf die Bühne mit Instru-
ment, Poetry Slam oder was
man sonst noch zu bieten hat –
oder einfach nur zuschauen?
| Ort : Soziokulturelles Zen-
trum „Die VILLA“ | Zei t : 20
Uhr | E i n tri tt : frei

Oktober
Mon ta g15

Open i ng
Ausstellung von Amy Blake-
more & Edgar Leciejewski im
Rahmen der Houston Week
2018. Fotografie – experimen-
tell, erzählerisch, einzigartig.
| Ort : MdbK | Zei t : 18 bis 20
Uhr | E i n tri tt : frei

Workshop
Der syrische Künstler Ahmad
Alali führt in die Kunst
arabischer Schriftgestaltung
ein und spricht über seine
Arbeiten.
| Ort : GRASSI Museum Völ-
kerkunde zu Leipzig | Zei t : 17
Uhr | E i n tri tt : frei

Semesterau ftaktpart y
StuRa Uni Leipzig – Start ins
neue Semester!
| Ort : Moritzbastei | Zei t : 22
bis 15 Uhr | E i n tri tt : Erstis frei

Oktober
Donnersta g25

Messe
„Echt Alt/Original Old“ – In-
ternationale Upcycling-Messe
und Ausstellung.
| Ort : Kunstkraftwerk | Zei t :
26. bis 28. Oktober | E i n tri tt : 3€
ermäßigt

Oktober
Frei ta g26

Comi c l esung
„Girlsplaining” – Was bedeutet
es, 2018 eine Frau zu sein? Viel
Humor und schonungslose
Offenheit mit Autorin Katja
Klengel.
| Ort : Moritzbastei | Zei t : 20
Uhr | E i n tri tt : VVK 5€

Oktober
Mon ta g29

24 Oktober
M i ttwoch

31 Oktober
M i ttwoch

Fi lm
„Straßfurt - Windhoek“, globa-
LE (globalisierungskritisches
Filmfestival) Dokumentation
über die Abschiebung 425
namibischer DDR-Kinder in ihr
Geburtsland.
| Ort : Neues Schauspiel Leipzig
| Zei t : 20 bis 21.30 Uhr | E i n -
tri tt : frei

03 November
Samsta g

Flohmarkt
Cooler Kram, schicker Krempel.
| Ort : Feinkost | Zei t : 10 bis 16
Uhr | Ei n tri tt : frei

10
Museumsfest
Feierliche Wiedereröffnung der
Dauerausstellung des ZGF.
| Ort : Zeitgeschichtliches Fo-
rum | Zei t : 14 bis 21 Uhr | Ei n -
tri tt : frei

November
Samsta g02 November

Frei ta g

Poetry Slam
Livelyrix – Moderner Dichter-
wettstreit im dienstältesten
Club Leipzigs!
| Ort : Distillery | Zei t : 19 Uhr |
E i n tri tt : VVK 5€, AK 6€

08 November
Donnersta g

Kabarett
„back to hörsaal“ – Neues Pro-
gramm der academixer.
| Ort : Audimax | Zei t : 19 bis 21
Uhr | E i n tri tt : frei

GEWINNSPIEL

Sende uns die vollständige
blau unterlegte Zahlenreihe
bis zum 5. November an

service@student-leipzig.de
und gewinne einen von
zehn Häfft-Timern für

Studierende!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Personenbezogene Daten werden ausschließlich
zur Durchführung des Gewinnspiels verwendet

und anschließend gelöscht.



2 O K TO B E R 2 0 1 5


