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Sturmtief
Der Orbit kreist über die
Republik. Sein Opfer ist nicht
etwa Frau Müller von nebenan.
Seine Ziele sind groß. Sie heißen
Böhmermann und Bouffier,
Marteria und Merkel. Da geht
ein Raunen durch die Medien-
welt. Bestürzte Bürger rennen
zu ihren Rechnern, denken sich
43-stellige Passwörter aus. Das
BKA ist schockiert, das BSI
kommt gerade erst aus dem
Weihnachtsurlaub zurück. Dort
beobachtete es besinnlich, wie
sich Türchen für Türchen öff-
nete. Doch keine Angst, unser
Herr Innenminister ist in
diesem Terrain so erfahren,
dass er schon in den 80ern im
World Wide Web unterwegs
war und nur noch mit seiner
voll digitalisierten Modellei-
senbahn durchs Land tuckert.
Nach zwei Wochen ist der
Sturm vorbei. Orbit setzt sich in
der hessischen Provinz nieder
und lässt sich feiern. Die
Klatschpresse kann sich wieder
Schweigers Gartenpartys wid-
men. Die Passwörter bleiben
bei „123456“.

Am falschen Ort
Verantwortung für die Aufarbeitung kolonialen Erbes

Nicht nur Gegenstände, auch menschliche Gebeine und Schädel wurden während der Kolonialzeit entwendet und in Europa
gesammelt. Seitdem ist zu wenig passiert, kaum etwas wurde in die Herkunftsländer zurückgeführt. Wie Aufarbeitung in Leipzig
aussehen könnte, lest ihr auf Seite 9. Grafik: mn

Kreml statt Uni
Leipziger Honorarprofessor arbeitet womöglich für den Propagandasender RT Deutsch

W olfgang Kenntemich,
Honorarprofessor
für Fernsehjourna-

lismus an der Universität Leip-
zig, arbeitet womöglich für ei-
nen russischen Propagandasen-
der. Das berichtet die BILD un-
ter Verweis auf eine ihr zu-
gespielte Mail.
Laut dem Bericht vom 10. Ja-

nuar ist Kenntemich, ehemali-
ger Fernseh-Chefredakteur des
MDR, nun als Lobbyist für RT
Deutsch tätig. Der deutsche
Ableger des vom russischen
Staat finanzierten Senders RT –
ehemals Russia Today – gilt als
kremltreu, ihm wird immer
wieder vorgeworfen, rechte
Verschwörungstheorien zu be-
feuern und Falschinformatio-
nen zu streuen. So war RT
Deutsch 2016 maßgeblich an
der Verbreitung von Berichten
beteiligt, denen zufolge Ge-

flüchtete russlanddeutsche Ju-
gendliche vergewaltigt hätten.
Die Vorwürfe stellten sich spä-
ter als frei erfunden heraus. Der
Mitteldeutsche Presseclub
(MPC) , dessen Ehrenpräsident
Wolfgang Kenntemich ist, sieht
in RT Deutsch darum „kein In-
formationsmedium, sondern ein
Propagandainstrument“ und

erklärt auf Anfrage: „Über die-
sen Kanal wurde versucht,
durch frei erfundene Geschich-
ten oder einseitige Berichter-
stattung Politik zu machen. Da-
von distanzieren wir uns klar.“
Die BILD zitiert aus einer

Mail Kenntemichs, der zufolge
er seinen Einfluss geltend ma-
chen will, um in Deutschland

eine Sendelinzenz für RT
Deutsch zu erwirken. Zum En-
gagement Kenntemichs möchte
der MPC mit Verweis auf den
„unklaren Kenntnisstand“ zu-
nächst nicht Stellung nehmen.
Kenntemich selbst erklärt auf
Anfrage, dass er sich „zu Man-
daten und Mandanten grund-
sätzlich nicht öffentlich äu-
ßere“, dementiert die Berichte
jedoch nicht. RT Deutsch wie-
derum reagierte bis Redakti-
onsschluss nicht auf die
Anfragen von student!.
Die Details zu Kenntemichs

Verpflichtung an der Universi-
tät sind nicht vollständig be-
kannt: Nachdem er jahrzehnte-
lang Spitzenpositionen bei
BILD, ARD und MDR bekleidet
hatte, wurde Kenntemich im
Jahr 2009 Honorarprofessor für
Journalistik unter deren dama-
ligem Bereichsleiter Marcel

Machill. Zu seiner Ernennung
sagte Machill damals, es sei
„ein exzellenter Tag für die
Journalistenausbildung an un-
serer Uni“. Nach einer radika-
len und kontrovers diskutierten
Umstellung im Jahr 2016, in
deren Folge der Journalistik-
Studiengang durch einen um-
strukturierten Journalismus-
Master ersetzt wurde, liegt die
Leitung des Fachbereichs in
den Händen von Markus Beiler.
Der verweist für Nachfragen auf
den Pressesprecher der Uni-
versität, Carsten Heckmann.
Laut Heckmann ist Kenntemich
zwar offiziell noch Honorar-
professor, gibt jedoch keine Se-
minare mehr und wird auch
nicht mehr von der Universität
entlohnt. Machill stand in der
Sache für einen Kommentar
nicht zur Verfügung.

DavidWill

Schumann Ehrenmann
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Hier wird in Leipzig Journalismus gelehrt. Foto: lm
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Streit um die Zappelkiste
Verschärfte Bedingungen für Betreuungseinrichtung

V orübergehend ge-
schlossen" steht an
den Räumen der Zap-

pelkiste im Wohnheim Nürn-
berger Straße, ein Projekt, das
sich ehrenamtlich für Studie-
rende mit Kindern einsetzt. Ob
die Schließung wirklich vor-
übergeht, ist aber fraglich: „Die
Bedingungen, die das Studen-
tenwerk an uns gestellt hat, eh-
renamtlich neben Studium, Fa-
milie und Arbeit zu erfüllen, ist
total unrealistisch“, beschwert
sich Tina Götze, Mitglied im
Vorstand des Vereins „Studen-
tische Eltern“, der 2009 das
Projekt ins Leben gerufen hat.
In der Zappelkiste konnten

studierende Eltern ihr Kind be-
treuen lassen und dann bei Ge-
legenheit selbst aushelfen. Die
Nutzungszahlen waren dabei
2013 so hoch, dass der Verein
beim Studentenwerk Leipzig
um mehr Räume bat. Dafür
musste ein neues Konzept ge-
schrieben werden: „Aufgrund
zunehmender vereinsinterner
Probleme rutschte die Neuaus-
arbeitung in den Hintergrund.
Dann brach 2016 ein Großteil
der Nutzer weg“, bedauert Göt-
ze. Seitdem gingen die Nutzer-
zahlen zurück. Das Studenten-
werk verlangt jetzt, dass diese
wieder auf das Niveau von 2013

steigen. Da es aber inzwischen
den gesetzlichen Betreuungs-
anspruch für Einjährige gebe,
kämen kaum noch Studierende
langfristig zur Zappelkiste.
Zusätzlich verlangt das Stu-

dentenwerk, dass nur noch bei-
tragszahlende Studierende die
Räume nutzen. Auf Anfrage teilt
Michael Mohr, Leiter der Öf-
fentlichkeitsarbeit des Studen-
tenwerkes, mit, dass die Finan-
zierung zu großen Teilen aus
Semesterbeiträgen der Studie-
renden erfolgt und daher die
Angebote nur von diesen ge-
nutzt werden könnten. Laut
Götze möchte der Verein aber
auch Studierenden, die bei-
spielsweise in Jena studieren,
aber in Leipzg leben, helfen.
Trotzdem sei die Nutzung der
Zappelkiste seit dem Sommer
wieder gestiegen.
Das zweite große Problem für

den Verein ist das vom Studen-
tenwerk verlangte neue Kon-
zept. Denn hier stehen die
größten Veränderungen an, vor
allem in der Frage der Haftung.
Das Studentenwerk will, dass
„Studentische Eltern“ der Be-
treiber der Zappelkiste wird.
Laut Götze ist das unmöglich,
weil dann ständig ein Vereins-
mitglied anwesend sein müsse.
Stattdessen schlug der Verein

vor, die Betreuenden privat
haften zu lassen. Der Anwalt
des Vereins und der des Stu-
dentenwerkes befanden den
Vorschlag für ausreichend, dem
Studentenwerk selbst genügte
er nicht.
Die neuen Voraussetzungen

wurden dem Verein am 23. Au-
gust 2018 mitgeteilt. Im Jahr
davor hatte der Verein dem
Studentenwerk keine Nutzer-
statistik mitgeteilt. Laut Mohr
hat der Verein die Pflichten im
Zusammenhang mit der kos-
tenlosen Nutzung der Räum-
lichkeiten nicht erfüllt. Das sei
auch der Grund für die ver-

schärften Regelungen. „Dass wir
die Statistik nicht gemacht ha-
ben, ist das einzige, das ich mir
vorwerfen lasse“, gibt Götze zu.
Weil sich Studentenwerk und

„Studentische Eltern“ bis Ende
November nicht einigen konn-
ten, ist der Verein jetzt erst ein-
mal ausgezogen. Sie bleiben
trotzdem weiter miteinander in
Kontakt und suchen nach einer
Lösung. Der Verein ist auch Al-
ternativen gegenüber offen:
„Wenn sich jemand findet, der
uns Räumlichkeiten zur Verfü-
gung stellen will, würden wir
uns natürlich freuen.“

JonasWaack

„Studierende strukturell im Nachteil”
Neue Stelle für studentische Interessenvertretung eingerichtet

Paul Georgi, Jurastudent an
der Universität Leipzig, wurde
am 22. Januar vom Senat auf
Vorschlag des StuRa zum Be-
auftragten für studentische
Angelegenheiten gewählt. Der
ehemalige Senator und StuRa-
Referent ist der Erste, der die-
ses Amt ausübt. student!-Re-
dakteurin Julia Nebel sprach
mit ihmüber seine Position.

student!: Die Stelle ist in der
Grundordnung der Universi-
tät vorgesehen. Warum wurde
sie erst jetzt geschaffen?
Georgi: Der StuRa hat die Aus-
schreibung der Stelle jahrelang
boykottiert. Er forderte eine or-
dentliche Ausstattung der Stelle
durch die Hochschulleitung, al-
so auch den politischen Willen,
Geld auszugeben. Das haben
andere verhandelt, vor allem
Lasse Emcken (ehemaliger Stu-
Ra-Referent für Lehre und Stu-
dium, Anm. d. Red.), und die
haben befunden, dass die Kon-
ditionen irgendwann soweit
gepasst haben, dass der StuRa
das Amt ausgeschrieben hat.

Wozu brauchen die Studie-
renden eine*n Beauftragte*n?

Die Studierendenschaft ist im-
mer strukturell im Nachteil ge-
genüber den Professor*innen
und der Hochschulleitung, zum
Beispiel weil fast alles, was sei-
tens der Studierenden ge-
schieht Ehrenamt ist und die
Studierenden nicht lange an der
Hochschule sind. Manche Aus-
einandersetzungen dauern aber
Jahre und wer kann schon über
fünf oder selbst drei Jahre
Hochschulpolitik machen?
Deshalb soll die Stelle so eine
Art Koordinierungs- und Wis-
sensspeicherfunktion bekom-
men und Konflikte sammeln.
Das soll den Leuten, die vor al-
lem in den Gremien außerhalb
der studentischen Selbstver-
waltung aktiv sind, wie Senat
und Fakultätsräten, Hilfestel-
lung bieten.

Laut Grundordnung soll
die*der studentische Beauf-
tragte zu Beratungen des Rek-
torats hinzugezogen werden.
Welche handfesten Kompe-
tenzen hat das Amt?
Ich gehe mal davon aus, dass
das Rektorat mich zu seinen
Sitzungen einlädt. Handfeste
Kompetenzen sind die, die in

den Ordnungen stehen. Andere
gibt es nicht. Man ist natürlich
auch darauf angewiesen, dass
die Hochschulleitung mit ei-
nem kooperieren möchte. Und
wenn da steht „soll“, heißt das
„muss, wenn, kann“ – so unge-
fähr. Die können jetzt nicht
einfach sagen, du gefällst uns
nicht.

Was möchtest du in dem Jahr
deiner Amtszeit erreichen?
Ich möchte zum einen diesen
strukturellen Nachteil ein Stück
weit ausgleichen und ich würde
gerne da sein, wenn es in ge-
sellschaftspolitischen Ausein-
andersetzungen Probleme gibt.
Wenn da so Kampfsportnazis
auf dem Sportcampus trainie-
ren, muss eine Hochschule
auch mehr machen, als ein
Banner aufhängen, zum Bei-
spiel Hausverbote aussprechen,
die durchgesetzt werden.

Gibt es nicht auch das lang-
fristige Ziel eine*n studenti-
schen Prorektor*in zu eta-
blieren?
Genau, das wäre nochmal ein
Amt mit anderer Wertschät-
zung. Ich finde bei studenti-

schen Ämtern wichtig, dass
man gleichzeitig noch studie-
ren kann. Aber was folgt dann
aus einer anderen Amtsbe-
zeichnung? Ist das Vollzeit? Hat
das andere Kompetenzen? Ich
fände es sinnvoller, das auf
mehrere Schultern zu verteilen.
Ein studentisches Prorektorat
mit mehreren Menschen ist
vorstellbar, aber in weiter Fer-
ne. Es hat jetzt Jahre gedauert,
bis die mal ein Büro und eine
SHK-Stelle rausgerückt haben.

Hinweis für die Eltern Foto: TheresaMoosmann

MELDUNGEN

+++ Neue Mensa am Medizin-
campus öffnet im Sommerse-
mester +++ Bundesregierung
will Bafög bis 2022 stufenweise
erhöhen +++ Sächsisches Staats-
ministerium der Finanzen hat
der Universität Leipzig das um-
gebaute Lern- und Kompe-
tenzzentrum auf dem Medi-
zincampus übergeben +++

Aktionstag
Die Bundesvertretung der Me-
dizinstudierenden (bdmv) orga-
nisierte am 16. Januar einen
deutschlandweiten Aktionstag
zum Praktischen Jahr. Dieser
sollte auf die Missstände in der
Praxisphase im Krankenhaus
hinweisen, die den letzten Ab-
schnitt des Medizinstudiums
bildet. Dazu zählen ungenü-
gende Bezahlung, schlechte
Lehrbedingungen und die Be-
lastung mit bloßen Routineauf-
gaben. Der Fachschaftsrat Me-
dizin Leipzig führte in diesem
Rahmen eine Infoveranstaltung
zusammen mit der Präsidentin
der bdmv und der Bundesko-
ordinatorin für Gesundheits-
politik durch. Am Aktionstag
beteiligten sich in Leipzig 300
Studierende.

Elsevier
Seit diesem Jahr haben For-
scher*innen in Deutschland
keinen uneingeschränkten Zu-
gang mehr zu Inhalten von El-
sevier-Zeitschriften durch Uni-
versitätsbibliotheken. Wie die
Universitätsbibliothek Leipzig
(UBL) auf ihrer Website mit-
teilte, seien die bundesweiten
DEAL-Verhandlungen mit dem
Verlag gescheitert. Somit ver-
fügt die Mehrheit der deut-
schen Hochschulen und
Forschungseinrichtungen über
keinen laufenden Elsevier-Ver-
trag mehr. Zugriff auf die In-
halte bestehe nur noch über
Open-Access-Zeitschriften des
Verlags. Die UBL möchte den
Zugang zu den fehlenden Arti-
keln über Dokumentenliefer-
dienste sicherstellen.

Sophie Goldau

Paul Georgi Foto: as

Keine Abwahl
Im ersten StuRa-Plenum des
Jahres der Universität Leipzig
ist ein Abwahlantrag gegen den
Finanzreferenten Ruben Schie-
le gescheitert. Im Zuge der Ab-
wahl sollte direkt eine neue
Referentin eingesetzt werden.
Den Antrag hatten mehrere Re-
ferent*innen eingebracht. Schie-
le war die Durchsetzung per-
sönlicher Interessen bei der
Gelderverteilung des StuRa
vorgeworfen worden. Nach ei-
ner hitzigen Debatte scheiterte
der Antrag knapp.

fr
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Ein selbstgewähltes Leben in Armut
Einblicke in die Arbeit der Kleinen Brüder vom Evangelium in Leipzig-Grünau

I n der gut gefüllten Tram
nach Grünau sitzen wenige
junge Menschen – nur ein

Mann, der sich nervös an die
Zähne fasst, als würden sie ihm
gleich herausfallen, und zwei
Skaterboys, die sich in briti-
schem Englisch unterhalten. An
den Haltestellen gibt es keine
Ansagen für Museen oder Se-
henswürdigkeiten, noch nicht
einmal „Optiker Weiß“ oder
„Heureka Nachhilfe Leipzig“
werden angekündigt, sondern
„Park and Ride“ sowie „McDo-
nald‘s und McCafé“. Schließ-
lich kommt man an der
Haltestelle Schönauer Ring an,
in deren Nähe die Kleinen Brü-
der vom Evangelium ihren Sitz
haben. Diese katholische Or-
densgemeinschaft unterschei-
det sich stark von dem „typi-
schen“ Bild, das der Begriff
„Orden“ bei vielen auslöst: Ihre
Mitglieder verstecken sich nicht
hinter dicken Klostermauern,
sie tragen keine Mönchskluft
und gehen einer weltlichen Ar-
beit nach. Besonders ist an ih-
rem Leben vor allem, dass sie es
selbstgewählt in sogenannten
Problembezirken führen.
Einer dieser Bezirke ist Leip-

zig-Grünau: Bei der Bundes-
tagswahl 2017 gingen hier in
den verschiedenen Bezirken
zwischen 21 und 29 Prozent der
Stimmen an die AfD. Ein Jahr
zuvor waren von den rund
33.000 Einwohnern nur etwa
9.000 als Beschäftigte gemeldet.
Im Gegensatz zu anderen Stadt-
teilen wächst Grünau nicht. Hier
leben überdurchschnittlich viele
Senioren, also viele Menschen
mit wenig oder gar keinem Ein-
kommen. Herzlich willkommen
in der größten Plattenbausied-
lung Sachsens.
In dieser Gegend sind die

Kleinen Brüder vom Evangeli-
um seit 13 Jahren tätig. Sie ha-
ben in dieser Zeit in verschie-
denen Wohnungen gewohnt,
aus denen sie wegen groß an-
gelegter Renovierungsarbeiten
wieder ausziehen mussten.
Jetzt haben sie sich zu viert in
zwei direkt übereinander gele-
genen Wohnungen niederge-
lassen. Die Brüder verstehen
sich als Gütergemeinschaft, in
der es bis auf wenige persönli-
che Gegenstände keinen priva-
ten Besitz gibt. Strenge Vor-
schriften gebe es dabei aber
nicht. Jeder hat ein eigenes
Zimmer, außerdem gibt es ein
kostenloses Gästezimmer für
Menschen, die einige Tage reli-
giöse Stille suchen. Mit dieser
Lebensweise befolgen die Brü-
der – genauso wie auch die
Kleinen Schwestern vom Evan-
gelium die Anweisungen ihres
Vorbildes, des Priesters und
Forschers Charles de Foucauld:
„Bemühen wir uns wie Jesus
um jene Armut, die darin be-

steht, wie die Armen zu leben
und wie sie nicht über mehr als
das Notwendigste zu verfügen.“
Der 1958 in Westdeutschland

geborene Andreas Knapp war
bereits in verschiedenen Län-
dern Teil von Brüdergemein-
schaften. „Damals war hier viel
kaputt, es war heftig“, erzählt er
über den Umzug nach Leipzig-
Grünau. Zu DDR-Zeiten sei die
Großwohnsiedlung im Westen
Leipzigs eine Schlafstadt gewe-
sen. Daran habe sich bis heute
nicht viel geändert: „Keine Piz-
zeria, keine Disco, keine Knei-
penszene.“ Nach 1990 wurde
wegen der abnehmenden Be-
völkerung viel abgerissen. Wer
konnte, zog nach Westdeutsch-
land oder Richtung Zentrum in
die wieder bewohnbaren Grün-
derzeithäuser. Den Brüdern
kam es zugute, dass ihr Mitglied
Michael Schilling aus Görlitz
stammt und während der
Friedlichen Revolution Anfang
20 war, denn: „Hier wohnt noch
DDR-Milieu.“

Kleine Brüder vom
Evangelium

Genau wie ihr Vorbild de
Foucauld, der unter anderem
Anfang des 20. Jahrhunderts bei
den Tuareg lebte und deren
Sprache lernte, sind die Ge-
meinschaften der Kleinen Brü-
der vom Evangelium sehr
international geprägt: Ungefähr
80 Brüder leben in 18 verschie-
denen Ländern. Französisch ist
die Hauptsprache der in Algeri-
en gegründeten Kleinen Brüder,
aber sie laden auch zum Erler-
nen anderer Sprachen und
Kennenlernen weiterer Kultu-
ren ein. Knapp hat bereits in
Gemeinschaften in Bolivien,
Neapel und einem Vorort von
Paris gearbeitet. Außerdem ist
es Teil der theologischen Aus-
bildung, ein Jahr in der Nähe

von Assisi zu absolvieren, bei
dem die Mitarbeit bei Bauern,
Stille und Gebet im Mittelpunkt
stehen. Alle Mitglieder haben
Theologie studiert. Der in Leip-
zig tätige Michael Schilling hat
außerdem eine Elektrikeraus-
bildung gemacht. Die Kleinen
Brüder leben nicht nur in einfa-
chen Milieus, sondern arbeiten
dort auch, um ihr Leben zu fi-
nanzieren. Einen Zuschuss von
der Kirche gibt es für sie nicht:
(Ordens-) Gemeinschaften er-
halten in der Regel keine Kir-
chensteuermittel, sondern
finanzieren sich durch Arbeit
und Spenden selbst.

Alltag in der
Gemeinschaft

Die Gründung einer Gemein-
schaft in Leipzig-Grünau war
eine bewusste Entscheidung:
für ein ostdeutsches Bundes-
land und einen Stadtteil, in
dem kaum Christen leben, ge-
gen das abgeschiedene und vor
allem wenig Arbeit bietende
Landleben. Dennoch verstehen
sich die Brüder nicht als Missi-
onare. Ihr Leben stützt sich
stattdessen auf drei Pfeiler: Ge-
bet, brüderliches Zusammenle-
ben und Teilnahme am Leben
der Armen.
Die Tage bei den Brüdern be-

ginnen und enden mit einem
gemeinsamen Gebet. Außerdem
nimmt sich jeder zusätzliche
Zeit für eine Stunde Meditation
und Stille. Häufig werden offene
Andachten veranstaltet, bei de-
nen etwa 15 Menschen zum ge-
meinsamen Essen und Gottes-
dienst zusammenkommen. Die
Brüder kooperieren auch mit
den beiden Gemeinden in
Grünau, einer katholischen und
einer evangelischen, die vor al-
lem zusammen im Namen der
Ökumene auftreten. „Eine bes-
sere Durchmischung tut immer

gut“, stimmt Knapp dieser Ar-
beitsweise enthusiastisch zu.
Ansonsten sind die vier viel-

beschäftigt: Gotthard Moser ar-
beitet in der Leitung der Ge-
samtgemeinschaft der Kleinen
Brüder mit und begleitet außer-
dem als Ehrenamtlicher ehe-
malige Strafgefangene. Michael
Schilling ist Haushaltshilfe in
einem Heim für Menschen mit
Behinderung, Gianluca Bono
arbeitet im Hol- und Bring-
dienst im Krankenhaus. Eine
Stunde oder länger dauert der
tägliche Weg zur Arbeit mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln –
das sei für Grünauer Verhält-
nisse normal. Knapp hat seinen
Fließbandjob inzwischen auf-
gegeben. Der freie Schriftsteller
arbeitet ehrenamtlich ein bis
zweimal pro Woche in der Ge-
fangenenseelsorge und widmet
sich ansonsten den hilfebedürf-
tigen Menschen in Grünau.
Momentan sind das vor allem
Geflüchtete, denn wegen des
billigen Wohnraums leben viele
von ihnen in Grünau.
Knapp vermittelt den Kin-

dern Hausaufgabenhilfe, unter-
stützt die Erwachsenen beim
Papierkram und begleitet sie zu
Amtsgängen. Auch heute be-
sucht er wieder eine Familie in
Not. Auf dem Weg dorthin, den
er normalerweise mit dem
Fahrrad zurücklegt, wird deut-
lich, wie groß Grünau eigentlich
ist. Hier reiht sich Plattenbau
an Plattenbau. Es gibt viele klei-
ne Wohnungen soweit das Auge
reicht, außerdem das Allee-
Center, hinter dem es immer
wieder zu Schlägereien und
Drogenhandel komme, wie
Knapp erzählt. Er kennt sich
aus in Grünau und mit den Be-
wohnern; auf dem kurzen Weg
zu der wenige Straßen weiter
entfernt lebenden Familie weiß
er zu berichten, dass es hier
früher fünf Gymnasien gab und

heute nur noch eines. Knapp
muss auch einmal anhalten,
um mit einer Mutter und ihrer
Tochter zu sprechen. Die Ah-
meds*, zu denen er unterwegs
ist, sind nicht die einzigen in
Grünau, die seine Hilfe benöti-
gen.

Besuch bei den
Ahmeds

Die Ahmeds stammen ur-
sprünglich aus der Stadt Mos-
sul im Irak. Nachdem der soge-
nannte Islamische Staat alle
christlichen Einwohner zwang,
entweder zu konvertieren oder
die Stadt zu verlassen, floh die
Familie nach Nordkurdistan.
Die Fluchtgeschichte der Ah-
meds geht weiter über Syrien
nach Jordanien. Bei diesem
strukturlosen Leben konnten
die sechs Kinder kaum zur
Schule gehen. Inzwischen ist
die Mutter schwerkrank und
der Vater seit einigen Monaten
spurlos verschwunden. Nun
müssen nicht nur finanzielle
Hilfeleistungen für die Klassen-
fahrt angefordert, sondern auch
sämtliche auf den Namen des
Vaters ausgestellte Papiere ge-
ändert werden. Dabei hilft ih-
nen Knapp.
Mindestens einmal pro Wo-

che kommt er vorbei, setzt sich
auf das Sofa im Wohnzimmer
und wühlt sich bei Tee und
Keksen durch die immer größer
werdenden Papierstapel. Ne-
benbei lobt er die guten Schul-
leistungen der Mädchen, er-
kundigt sich nach dem Ge-
sundheitszustand der Mutter
und schimpft über die deutsche
Bürokratie. Wenn die Papier-
stapel zumindest ein wenig
kleiner geworden sind, fährt er
zurück nach Hause. Dort kocht
er für seine Mitbewohner, die
bald von der Arbeit zurückkeh-
ren werden – ein wenig wie in
einer Familie oder in einer WG
mit einer großen Portion Enga-
gement.

Pauline Reinhardt
*Name geändert

„Grünau war und ist eine Schlafstadt.“ Foto: pr

Knapp Foto: Gernd Neuhold
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KOLUMNE

Erste Male

Der Januar ist schon fast um
und damit sind auch die ersten
Vorsätze verworfen. Zwar
schreibe auch ich jedes Jahr
Vorsätze auf, erfülle dann aber
nur die Hälfte davon. Einen
Punkt habe ich 2018 jedoch
tatsächlich umgesetzt: „Etwas
von meiner Bucket List strei-
chen“. Etwas tun, das ich noch
nie getan hatte; ein erstes Mal
erleben.
Dieses erste Mal war das Ko-
chen eines Fünf-Gänge-
Menüs. Ich stand den ganzen
Tag in der Küche und hatte
Angst, bei diesem Debut etwas
falsch zu machen. Für meinen
damaligen Freund kochte ich
am Valentinstag Hähnchen in
Kräuterbutter an Rosmarin-
kartoffeln. Es gab Salat mit
Blaubeerdressing und eine Kä-
seplatte mit Rotwein, Scones
und Zitronentarte. Meine
Angst stellte sich als unbe-
rechtigt heraus – es schmeckte.
Und deshalb will ich nun noch
mehr Erste Male erleben. Je-
den Tag könnte man etwas
tun, das man noch nie zuvor
getan hat. Als gebürtige Berli-
nerin war ich zum Beispiel
noch nie auf dem Fernsehturm
(das liegt auch an meiner ex-
tremen Höhenangst) und in
Leipzig war ich noch nicht auf
dem Fockeberg, im Elsterartig
oder bin mit dem Fahrrad an
den Cossi gefahren.
Viel wichtiger als Neujahrsvor-
sätze, die man nach einem
Monat wieder verwirft, ist es,
neugierig zu bleiben. Wahr-
scheinlich hat man mit voran-
schreitendem Alter das Gefühl,
dass sich alles nur noch wie-
derholt. Wann hat man wirk-
lich alles einmal getan? Ich ha-
be nicht vor, meine Tage mit
Fallschirmspringen, Apnoe-
tauchen und Paragliding zu
füllen. Um neugierig durchs
Leben zu gehen, reicht es, in
der Mensa mal etwas anderes
als Nudeln zu essen und nicht
immer in dieselbe Bar zu ge-
hen. Hinter Neugierde steckt
mehr als ein Ü-Ei und deshalb
nehme ich mir für das neue
Jahr einfach vor, Dinge nicht
mehr aufzuschieben und sie
einfach zu machen, wenn mir
danach ist. Ich werde jedoch
nicht damit anfangen, auf den
Fernsehturm zu fahren.

PiaBenthin

Karriere oder Kind
Ein andauerndes Dilemma für Frauen

Meinung
zu Sei te 12

A n der Universität Leip-
zig haben derzeit mehr
Männer eine Professur

inne als Frauen. Obwohl mehr
als die Hälfte der Studierenden
weiblich ist, setzt sich diese Ge-
schlechterverteilung nicht auf
der Karriereleiter fort. Kurt
Mühler, Professor für Soziolo-
gie an der Universität Leipzig,
erklärt, dass die Gründe dafür
enge Geschlechtervorstellungen
und unbewusste Vorurteile ge-
genüber Frauen seien. Ein
Grund für diese Entwicklung
kann jedoch nachweislich aus-
geschlossen werden: dass Frau-
en schlechter qualifiziert sind
als ihre männlichen Konkur-
renten.
Ich finde es bedauernswert,

dass sich Frauen heute immer
noch für ihre Entscheidung ge-
gen Kinder und für eine Karrie-
re rechtfertigen müssen. Die
tief verankerten Geschlechter-
rollen stellen für jede Frau, die

sich denen nicht bedingungslos
fügt, eine Herausforderung dar.
Nun gibt es Stimmen in der

Gesellschaft, die behaupten, ei-
ne vergleichsweise zeitige Fa-
miliengründung und eine er-
folgreiche Karriere seien ver-
einbar. Dafür entscheiden sich
aber die wenigsten Frauen. In
den meisten Fällen endet die
gleichzeitige Ausübung der Rol-
le der taffen Karrierefrau und
fürsorglichen Mutter entweder
mit einem Burn-Out oder einer
Scheidung. Deswegen kommt
es meistens zu einer Entschei-
dung: Entweder Kinder bekom-
men und diese auch großziehen
oder die Aufstiegschancen vom
Arbeitgeber wahrnehmen. Es
gibt wenige Optionen, beides
zu vereinen: Wenn Frauen an
dem Punkt stehen, den letzten
Schritt der Karriereleiter auf-
zusteigen, sind sie oft in einem
passenden Alter, schwanger zu
werden. In diesem Zeitraum

können sie daher nur bedingt
am Arbeitsleben teilhaben und
werden so häufig bei der Beset-
zung guter Positionen übergan-
gen.
Weitere Stimmen behaupten,

Frauen würden sich den Schritt
in die Chefetage nicht trauen.
Vornehmlich entscheiden sie
sich aber gegen eine Karriere
aufgrund von familiärem Druck
und geringer Unterstützung des
Partners.
Deswegen helfen auch keine

politischen Maßnahmen wie
die Frauenquote. Meiner Mei-
nung nach degradieren solche
Regelungen die Position der
Frauen in einem Unternehmen
nur weiter und lassen die Mit-
arbeiter*innen glauben, dass
eine Führungsposition nur we-
gen der Quote durch eine Frau
ausgeführt wird. Es herrscht
weiterhin ein tief verankertes
Vorurteil, basierend auf Assozi-
ationen: Männer agieren in

Führungspositionen aufgrund
der typisch stereotypen „männ-
lichen“ Eigenschaften wie Do-
minanz, Selbstsicherheit, Auto-
nomie. So werden Frauen von
Arbeitgebern ein mangelndes
Selbstbewusstsein, schlechte
Selbstdarstellung sowie fehlen-
de Durchsetzungsfähigkeit vor-
geworfen. Obwohl diverse Stu-
dien schon lange beweisen,
dass Männer und Frauen glei-
chermaßen für Führungsposi-
tionen geeignet sind, bleiben
Bilder von männlichen Füh-
rungskräften in den Köpfen der
Gesellschaft erhalten.
Eine erschreckende Mehrheit

der Gesellschaft ist auf eine Ge-
schlechterrollenverteilung fest-
gefahren und ich bezweifle,
dass sich daran so schnell etwas
ändern wird. Da hilft auch kei-
ne politisch angeordnete Frau-
enquote.

LauraCamboni
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Scheidungskind Zappelkiste (Karikatur zu Seite 2) Doppelmoral für die Tonne (Karikatur zu Seite 8)

AufAbwegen
Verantwortungsloser Schritt Kenntemichs

D er Fernsehsender RT,
ehemals Russia Today,
nimmt in der deut-

schen Medienlandschaft einen
kuriosen Platz ein. Der von der
russischen Regierung finan-
zierte Sender, der in Deutsch-
land bislang ausschließlich im
Internet zugänglich ist, unter-
scheidet sich in der Berichter-
stattung kaum von einschlägi-
gen Online-Zeitungen wie
Epoch Times oder PI-News: Im-
mer wieder trifft man in den Ar-
tikeln auf Verschwörungstheo-
rien, Hetze gegen den „politi-
schen Mainstream“ (was auch
immer das sein soll) und frag-
würdige Experten. Was bei RT
anders ist, ist die Verbindung
zumKreml.
Die Berichterstattung über

Russland und die Ost-West-Be-
ziehungen klingt so, als hätten
sich Sahra Wagenknecht und

Wladimir Putin zusammenge-
setzt, um die russische Außen-
wahrnehmung ansprechend zu
gestalten. Neben Wohlfühlsto-
rys über die russische Volksseele
gibt es vor allem sehr viel Selbst-
beweihräucherung. In ständiger
Verteidigungshaltung wird mit
Dauerfeuer auf vermeintliche
Feinde des Senders geschossen;
überall trachten die restlichen
Medien und eigentlich das ge-
samte Establishment RT – und
somit der Wahrheit – nach dem
Leben.
So darf man sich die Frage

stellen, weshalb es für den ehe-
maligen MDR-Chefredakteur
Wolfgang Kenntemich nun
anscheinend unabdinglich ist,
dieser kruden Propaganda-
schleuder zu einer Fernsehsen-
delizenz zu verhelfen. Er war 20
Jahre lang in seiner Position bei
den Öffentlich-Rechtlichen und

hat somit die heutige Fernseh-
landschaft maßgeblich mitge-
prägt. In seinen Seminaren an
der Universität Leipzig wurden
neue Sendeformate entwickelt.
Nun ist Kenntemich nicht mehr
im Dienst. Ob er mit seiner
Lobbyarbeit zum Erhalt der
Sendelizenz Erfolg haben wird,
sei dahingestellt, zumal die öf-
fentliche Kritik an dem Sender
nicht nachlässt, sondern eher
lauter wird. Das Problem ist
nicht, dass man RT Deutsch
bald über sein Fernsehendgerät
empfangen könnte. Die Inhalte
sind im Internet frei zugänglich.
Wer sich dort über globale Ge-
schehnisse „informieren“ will,
kann dies bereits tun. Die ei-
gentliche Krux ist, wie so oft, die
Botschaft, die mit Kenntemichs
Beteiligung gesendet wird. Je
mehr angesehene Persönlich-
keiten sich entscheiden, diesem

Desinformationsmedium Glaub-
würdigkeit zu verleihen, desto
mehr verschwimmt die Grenze
zwischen seriösen Medien und
solchen, die vorgeben, es zu
sein. RT wird in manchen Krei-
sen zunehmend wie die andere
Seite der Medaille zu SPIEGEL,
Süddeutscher und Co. gesehen.

Am Ende kann jeder selbst
entscheiden, welche Wahrheit
ihm plausibler erscheint. Je-
mandem, der jahrzehntelang
im Dienst der Öffentlich-Recht-
lichen stand, die – bei allen
Fehlern und inhärenten Pro-
blemen – immer noch dafür
stehen, dass Fakten einigerma-
ßen neutral und sachlich her-
ausgearbeitet werden, sollte es
peinlich sein, sich nun als In-
strument für jene einspannen
zu lassen, die an sachlicher Ar-
beit kein Interesse haben.

FranziskaRoiderer

Meinung
zu Sei te 1
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Die Landesbischöfin der Evan-
gelischen Kirche in Mittel-
deutschland, Ilse Junkermann,
wird nach dem Ende ihrer
Amtszeit zum 1. September
eine Forschungsstelle an der
Universität Leipzig antreten.
Dort beschäftigt sie sich mit
„Kirchlicher Praxis in der
DDR“. Fast 30 Jahre nach dem
Mauerfall hat student!-Autor
Benjamin Sasse mit ihr über
die besondere Rolle der Kirche
im SED-Staat und die ostdeut-
sche Nachwendegesellschaft
gesprochen.

student!: Was hat Sie an die
UniversitätLeipzigverschlagen?
Junkermann: Das hat mit dem
Thema und dem Forschungs-
gegenstand zu tun. Es geht bei
dieser Forschungsstelle darum,
den Forschungsstand zu „Kirch-
licher Praxis in der DDR“ fest-
zustellen und den weiteren
Bedarf zu definieren. Das Gan-
ze findet zusammen mit ande-
ren statt, die in diesen
Bereichen geforscht haben.
Und zwar nicht unter dem
Hauptaspekt der kirchlichen
Zeitgeschichte, sondern der
praktischen Theologie: Was hat
Kirche in der Minderheit und in
der Diktatur hier an eigener
Theologie und Praxis entwi-
ckelt? Dieses Thema hat nach
der Wende wie vieles, was in
der DDR entwickelt und gelebt
worden ist, erstmal eine Zu-
rückstellung erfahren.

Sie stammen aus Baden-
Württemberg. Wie hat sich Ihr
Interesse an Kirche in der
DDR entwickelt?
Zwischen der Thüringer Kirche
und der Württembergischen
Landeskirche gibt es schon sehr
lange eine enge Partnerschaft.
Sowohl zwischen Gemeinden,
als auch durch die berühmten
„Westpakete“, die an Familien
in der DDR geschickt wurden.
Ich habe als Kind erlebt, wie
meine Mutter für eine Familie
Dinge in ein Paket gepackt hat,
die wir nicht bekommen ha-
ben, weil sie zu teuer waren.
Dieser Neid war für mich da-
mals traumatisch! [lacht] An
Heiligabend gab es dieses Ge-
denken an die Gemeinden in
der DDR und die Menschen
dort, indem man eine Kerze ins
Fenster gestellt hat. Das waren
eindrückliche Gesten der Ver-
bundenheit, ebenso wie die
wechselseitigen Besuche, als
ich Gemeindepfarrerin war.
Das war allerdings schon nach
der Friedlichen Revolution
Ende der 1980er Jahre. Ich war
nach langer Zeit als Pfarrerin
dann Studienleiterin in der Vi-
karsausbildung (vergleichbar
mit dem Referendariat, Anm. d.
Red.) . Wir haben gemeinsame
Kurswochen mit Vikaren und

Vikarinnen aus Thüringen und
Württemberg organisiert. Zu-
dem gab und gibt es bis heute
regelmäßige wechselseitige Be-
suche der Kirchenleitungen.

Gab es auch gemeinsame The-
men, welche die Kirche in Ost
undWest bewegt haben?
Entscheidend war auch die
Friedensbewegung in den
1970ern. Ich habe 1976 Abitur
gemacht: Da war die Biermann-
Ausweisung (Dem kritischen
DDR-Liedermacher Wolf Bier-
mann wurde nach einem Kon-
zert im Westen die Wiederein-
reise verweigert. Anm. d. Red.) ,
die Verschärfungen in der Poli-
tik, die Verfolgung der offenen
Jugendarbeit in Jena mit der
Verhaftung und dem Tod von
Matthias Domaschk (DDR-Bür-
gerrechtler, der unter ungeklär-
ten Umständen in Stasihaft ums
Leben kam, Anm. d. Red.) . Das
war unser Altersgenosse! Das
hat uns sehr intensiv beschäf-
tigt. Auch die Diskussion über
den Sozialismus: Wo kommt
der in der Kirche vor und wie ist
das zu beurteilen? Zum Beispiel
die staatsnahe Kirche und die
im Widerstand. Wir haben
theologisch diskutiert, aber
eben schon theologisch-poli-
tisch.

Die Leipziger Nikolaikirchge-
meinde war prominent an den
Ereignissen von 1989 beteiligt.
Spielt das für Sie in Ihrer For-
schung eine besondere Rolle?
Es war überaus wichtig, wie Kir-
che ihren Auftrag an alle Men-
schen und ihre Mitverantwor-
tung für die Gesellschaft und
die Welt wahrgenommen hat.
Da hat die Kirche eine wichtige
Funktion eingenommen, weil
sie im Vorfeld der Friedlichen
Revolution eine der ganz weni-
gen Nischen in der DDR war,

wo Menschen sich sammeln
konnten. Gerade in der Kirche
gab es offene Jugendarbeit, die
Punks konnten ihre Musik ma-
chen und man konnte frei dis-
kutieren, mit mehr oder
weniger vielen Spitzeln. Inso-
fern spielten die Leipziger Frie-
densgebete eine große Rolle.
Ich denke, dass es bei der
Friedlichkeit dieser Revolution,
gerade im Oktober 1989, ent-
scheidend auf diejenigen an-
kam, die gesagt haben: „Keine
Gewalt!“. Mit der Kerze in der
Hand, damit man nicht zu-
schlagen kann.

Stichwort „Spitzel“: Die Stasi-
Unterwanderung reichte doch
auch bis in die Kirche hinein.
Haben sich die ostdeutschen
Landeskirchen der Verant-
wortung in der Aufarbeitung
angemessen gestellt?
Ja. In der Auseinandersetzung
damit, wer für die Stasi haupt-
amtlich und wer „inoffiziell“
gearbeitet hat, gab es Aufarbei-
tungen und Befragungen. Man
musste für sich selbst erst einen
Weg finden, damit umzugehen.
Wie sprechen wir miteinander?
Wie können wir weiter mitein-
ander leben, ohne dass wir das
verdrängen müssen? Da
braucht es noch Zeit. Die Auf-
arbeitung von Fällen, in denen
die Kirchenleitung schuldig ge-
worden ist, hat unter der jetzi-
gen Leitung die Diskussionen
gefördert.
Es gibt aber noch immer er-

heblichen Diskussionsbedarf.
Mich erinnert das an die NS-
Aufarbeitungs-Situation. Kann
man in einer Diktatur anders
handeln? Egal was ich mache,
ich werde schuldig. Wenn ich
jetzt den Oppositionellen un-
terstütze, weiß ich nicht, was
das für die anderen 300 Pfarrer
bedeutet, für Familien und An-

gehörige. Es ist eine Gratwan-
derung. Da braucht es noch
Aufarbeitung, auch in der Hin-
sicht, zu den Menschen zu ge-
hen und zu fragen: Wie geht es
Ihnen heute damit? Was steht
für Sie noch aus, um innerlich
damit abzuschließen? Auch
wenn klar ist: Eine schlimme
Geschichte kann man niemals
„gutmachen“. Diese Form der
Aufarbeitung fehlt noch.

Würden Sie sagen, es hat
überhaupt schon Fortschritte
in der Aufarbeitung gegeben?
Unbedingt. Das hat heftige Dis-
kussionen angestoßen, auch
innerhalb der Kirche. Es hat
dazu geführt, dass wir in unse-
rer Kirche einen Beirat für Auf-
arbeitung und Versöhnung
einberufen haben. Und das hat
auch die öffentliche Debatte
angestoßen. Eine Fernwirkung:
Als in Thüringen DIE LINKE mit
der SPD und den Grünen in die
Regierungskoalition ging, wur-
de in den Koalitionsvertrag et-
was Wichtiges aufgenommen:
dass die Geschichte der Schüle-
rinnen und Schüler, deren Bil-
dungsbiografie massiv beein-
trächtigt wurde, erforscht wer-
den soll. Wenn du Christ warst,
konntest du in der Regel kein
Abitur machen oder studieren.
Das hatte Auswirkungen auf
dein ganzes Leben. Es wäre
wichtig anzuerkennen, dass das
kein individuelles Versagen und
deshalb von den Einzelnen zu
tragen ist, sondern es als Folge
der staatlichen Religionspolitik
mit solchen Auswirkungen bis
heute anzuerkennen.

Würden Sie sagen, es gibt heu-
te Unterschiede zwischen
West und Ost in der Art und
Weise, wie Kirche Einfluss auf
das gesellschaftliche Leben
nimmt?

Erhebliche. In den alten Bun-
desländern sind die Volkskir-
chen noch präsent, auch wenn
es dort ebenfalls einen deutli-
chen Mitgliederrückgang gibt.
Die Säkularisierung wirkt in der
gesamten westlichen Welt. Aber
dort ist Kirche noch eine wich-
tige Stimme in der Gesellschaft
und wird auch von den ande-
ren gesellschaftlichen Verant-
wortlichen beachtet.
Es gibt dort ein Bewusstsein

dafür, dass Kirche einen Dienst
an der ganzen Gesellschaft tut,
indem sie die inhaltliche Dis-
kussion, die ethische Verant-
wortung des eigenen Handelns
immer wieder zum Thema
macht. So zum Beispiel in der
Frage der Organspende. Das
wird in den gesellschaftlichen
Diskurs eingebracht und dort
im Bewusstsein gehört, dass
der Staat diese ethische Ur-
teilsbildung nicht leisten kann.
Wenn er das an sich zieht, wür-
de er zu einem totalitären Staat
werden. Er braucht für den öf-
fentlichen Diskurs verschiede-
ne staatsunabhängige Akteure.
Deswegen ist die Kirche im
Westen präsenter als im Osten.
Hier sind wir in einer großen
Minderheit. An dieser Stelle
müssen Kirche und kirchliche
Vertreter sehr viel mehr be-
gründen und erweisen, was sie
tun, wie alle anderen in der Ge-
sellschaft auch. Das ist eine
große Herausforderung und
das tut uns gut.

Können Sie diese Ost-West-
Unterschiede an einem Bei-
spiel erläutern?
Eine besondere Herausforde-
rung betrifft die Sprache: Un-
sere Botschaft verständlich zu
machen, ist schwierig, wenn
Menschen nichts mehr von den
Grundgeschichten des christli-
chen Glaubens wissen.
2017 hatte man mich gebe-

ten, in Magdeburg die Schirm-
herrschaft für die CSD-Parade
zu übernehmen. Ich habe ge-
fragt: „Wie kommen Sie auf
mich?“ — „2017 ist irgendwie
mit Kirche und Sie gelten als
aufgeschlossen uns gegen-
über.“ Weil ich zur Parade nicht
anwesend sein konnte, wurde
ein Video mit meinem Gruß-
wort aufgenommen. Ich habe
überlegt: Was sage ich jetzt? Da
habe ich über den Regenbogen
gesprochen. Als Zeichen für
Frieden und Vielfalt, dass Gott
Frieden will für die Welt, setzt
er diesen Bogen. Nach der Vi-
deoaufnahme haben die Jour-
nalisten gesagt: „Das ist ja ‘ne
dolle Geschichte, wo haben Sie
die denn her? Wir wussten gar
nicht, dass unser Regenbogen
noch so eine andere Geschichte
hat!“ Das ist für mich ein spre-
chendes Beispiel für völligen
Traditionsabbruch.

„Als Christ konntest dumeist nicht studieren“
Bischöfin Ilse Junkermann über Kirche vor der Wende und heute

Landesbischöfin Junkermann tritt eine Forschungsstelle an der Universität an. Foto: pr
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Nachhaltiger in das neue Jahr fahren
Die neue Mobilitätsstrategie der Stadt Leipzig

Museum der bildenden Künste

Das Bildermuseum aufdem Augustusplatz Foto: MdbK

Der Stadtforscher Tobias Ber-
net ist Mitbegründer der Soli-
darischen Wohnungsgenos-
senschaft (SoWo), die in
Leipzig bezahlbaren Wohn-
raum schaffen und erhalten
will. student!-Autor Jonas
Waack sprach mit ihm übers
Wohnen, Leipzig, seinen Akti-
vismus und selbstverwaltete
Stadtstaaten.

student!: Warum steigen in
Leipzig eigentlich gerade die
Mieten?
Bernet: Also grundsätzlich na-
türlich wegen der Nachfrage,
weil es keinen großen Leer-
stand mehr gibt und sich da-
durch gut Geld verdienen lässt.
Das Problem ist nur, wenn man
sich auf den Diskurs von Nach-
frage und Angebot einlässt, tut
man so, als wäre Wohnen so et-
was wie ein Joghurt oder ein T-
Shirt. Nachfrage allein erklärt ja
nicht, dass es ein profitorien-
tiertes Verhalten auf der Ange-
botsseite gibt. In Leipzig hat
sich die Finanzialisierung und
Kommodifizierung des Woh-
nens, wo ja zum Beispiel bör-
sennotierte Konzerne eine
Rolle spielen, durchgesetzt. Da
wird eine entsprechende Ren-
dite erwartet und dann ist eben
auch klar, dass das Angebot
darauf ausgelegt ist, viel Geld
zu verdienen.

Was können wir dann als Mie-
ter oder Studierende tun?
Wenn man sich beispielsweise
als WG zu dritt oder zu viert
eine gewisse Mietsteigerung
noch leisten kann, kann es sein,
dass die Nachmieterin eine al-
leinerziehende Person mit zwei
Kindern ist, die diese 40 Euro
nicht mehr aufbringen kann.
Man kann Einsprache gegen
die Mieterhöhung erheben, so-
dass der Umgang mit dem kol-
lektiven Problem auch vom
Einzelnen wahrgenommen wird.
Darüber hinaus ist es natürlich
eine Frage, sich zu organisie-
ren, bei stadtpolitischen Grup-
pen mitzumachen, oder eben
auch Projekte des nicht-profit-
orientierten und selbstverwal-
teten Wohnens mit auf den
Weg zu bringen.

Was kann die Politik in dieser
Hinsicht tun?
Man könnte das Mietrecht ver-
schärfen und die Modernisie-
rungsumlage noch stärker ein-
schränken. Da gibt es viel zu
viele Möglichkeiten für Vermie-
ter, die Miete zu erhöhen. Die
Stadt Leipzig versucht schon
einiges, aber ein bisschen zu
langsam. Grundsätzlich ist es
natürlich so, dass die Stadt zu
sehr darauf aus ist, die Firmen,
die mit Wohnungsbau Geld
verdienen wollen, als Partner
zu sehen und nicht mit kom-

munalen Unternehmen, in
Leipzig die Leipziger Wohnungs-
und Baugesellschaft (LWB), oder
Genossenschaften zu arbeiten.

Wie versuchen Wohnungsge-
nossenschaften, die Mieten
bezahlbar zu halten?
Ganz konkret ist eine Genos-
senschaft eine Mitgliederorga-
nisation, also demokratisch.
Jeder hat eine Stimme und die
Mieterinnen sind Mitglieder,
deshalb als Gesamtheit Eigen-
tümer. Das heißt, es gibt kein
Interesse, damit über den lau-
fenden Betrieb hinaus Geld zu
verdienen und das ist ein sehr
großer Anreiz, die Mieten nicht
steigen zu lassen. Das Problem
ist, dass es einen sehr geringen
Anreiz gibt, zu expandieren und
das Prinzip neuen Mitgliedern
zugutekommen zu lassen.

Aber wie können sich Woh-
nungsgenossenschaften, die
expandieren wollen, gegen die
profitorientierten Immobili-
enfirmen durchsetzen?
Das ist schwierig. Wir versu-
chen mit der SoWo gerade, uns
auf einen bewohnten Bestand
zu konzentrieren. Wenn zum
Beispiel ein Haus verkauft wer-
den soll, in dem schon Leute
wohnen, haben die ja immer
noch ihr Mietrecht und wenn
die gut organisiert sind, können
sie Mietsteigerungen ein Stück
weit vereiteln. Die Preise sind in
Leipzig so hoch, dass der Käufer
eigentlich gezwungen ist, die
Miete zu steigern. Dann können
wir als Genossenschaft dazwi-
schen gehen und sagen, dass
wir einen ähnlichen Preis be-
zahlen, die Mieten zwar erhö-
hen müssen, aber nicht so
drastisch. Denn wir machen
das im Einvernehmen mit den
Leuten, da wir Sanierungen
nicht extra forcieren, sondern
erstmal das machen, was nötig
ist. Daraufhin hat der Besitzer
eines Hauses lieber an uns ver-
kauft, um weniger Probleme
mit den Mieterinnen zu haben.
Aber wir agieren nicht typisch
für eine Genossenschaft. Wir

versuchen ein bisschen in den
aktiven Markt reinzugehen.

Die SoWo ist ja ganz explizit
demokratisch, was für The-
men kommen da auf und wie
läuft das ab?
Bisher gab es vor allem die Dis-
kussion, ob wir einen Hauskauf
eingehen oder nicht. Es gibt
jetzt drei Häuser in Leipzig, die
zur SoWo gehören und es wird
über die nächsten diskutiert. Da
gibt es manchmal auch Skepsis:
Ist das jetzt das Richtige, noch-
mal so viel Geld aufzunehmen?
Wir haben uns eine sehr demo-
kratische Satzung gegeben,
nach der jedes Projekt von der
Generalversammlung, in der
alle ein Mitspracherecht haben,
abgenickt werden muss. Aber
da treffen natürlich unter-
schiedliche Interessen aufein-
ander, da die Leute aus
verschiedenen Hintergründen
kommen.

Welche Interessen prallen da
aufeinander?
Zum Beispiel zwischen Grup-
pen, die sich außerhalb der
SoWo zusammengefunden ha-
ben und ein Hausprojekt ma-
chen wollten und dann von uns
angefragt wurden und anderen,
bei denen noch nicht klar ist, ob
wir ihr Haus kaufen können. Sie
haben die Sorge, dass die Ge-
nossenschaft das nicht mehr
kann, wenn sie in einen ande-
ren Hauskauf involviert ist.
Oder auch Leute, die gesagt ha-
ben, dass man auch weiterhin
viel ehrenamtlich abdecken
kann und andere, die sagen,
dass sie natürlich entschädigt
werden müssen. Bisher sind es
jedoch keine unüberbrückba-
ren Konflikte.

Warum istWohnen ein so wich-
tigesThemainderSozialpolitik?
Ich finde, dass es immer noch
nicht genug diskutiert wird! Es
gibt eine große Diskrepanz zwi-
schen dem, was in Städten das
herrschende Thema ist und
dem, was die Bundespolitik be-
schäftigt. Auch der Sächsische

Landtag, der voll mit Leuten ist,
die eher antigroßstädtisch ein-
gestellt sind, trägt Mieterinter-
essen überhaupt nicht mit. Für
die allermeisten Leute in den
Großstädten ist die Miete der
größte Ausgabenposten und
sehr nah am eigenen Erleben:
Ich kann nicht nicht wohnen,
sonst bin ich obdachlos. Es ist
also eine Art Zwangskonsum
und ich kann nicht einfach wo-
anders hinziehen, weil da mei-
ne Arbeitsmöglichkeit, meine
sozialen Netzwerke und so wei-
ter dranhängen. Es gibt diesen
schönen Spruch: „Die Stadt ist
unsere Fabrik.“ Wo man nicht
nur arbeiten geht, sondern sich
auch vergemeinschaftet und
politisch organisiert. Das ist
eben nicht mehr die Fabrik,
sondern für viele Leute der
städtische Raum. Deswegen ist
das ein überragendes Thema.

Du findest das Thema so
wichtig, dass du unter ande-
rem für die Selbstverwaltung
von Städten plädierst. Könn-
test du das näher ausführen?
Das knüpft an das an, was ich
darüber gesagt habe, wie politi-
sche Interessen auf einer Ebene
vom Freistaat Sachsen oder der
Bundesrepublik artikuliert wer-
den. Dass städtische Themen
da unter die Räder kommen
und es eine zunehmende Dis-
krepanz zwischen den Mehr-
heiten und Weltbildern in
großen Städten und dem klein-
städtischen oder ländlichen

Raum gibt. Die städtischen
Sichtweisen sind da zukunfts-
fähiger. Das ist der Ort, an dem
Leute global gesehen hingehen,
weil sie da eine Überlebens-
möglichkeit in Form von Ein-
kommen haben, aber auch kul-
turell, weil sie Nischen finden,
wenn sie zum Beispiel nicht
den sexuellen oder ethnischen
Normen entsprechen, die auf
dem Land herrschen. Ökolo-
gisch ergibt es viel mehr Sinn,
weil die Leute dicht zusammen
wohnen und man eben nicht
für jeden Weg ein Auto braucht.
Das sind alles Dinge, die dafür
sprechen, zu schauen, was sich
auf der Ebene von Städten und
vielleicht auf einem Netzwerk
von Städten, die souveräner
sind, regeln lässt. Es kann ein-
fach damit anfangen, dass die
Städte beginnen, konkret über
Bundesländer und Staatsgren-
zen hinweg zu kooperieren.

Du meinst auch, dass die Ge-
genüberstellung von Abge-
hängten auf dem Land und
den Progressiven in der Stadt
irreführend ist.
Es ist eben dann problema-
tisch, wenn Rechte sagen, dass
in den Städten die kosmopoli-
tischen Eliten seien. In Leipzig
gibt es beispielsweise viele, die
zwar sozial liberal-progressiv
eingestellt, aber überhaupt kei-
ne Eliten sind. Sie haben Mühe,
überhaupt irgendwie über die
Runden zu kommen. Es gibt
mindestens drei Pole: Der au-
toritäre und nationale Pol und
der neoliberale, der vielleicht
sozial progressiv und kosmo-
politisch ist, sich aber nicht
darum schert, wie die Leute
über die Runden kommen. Der
dritte wäre dann eine linke
Idee: Man braucht eine offene
Gesellschaft, aber auch soziale
Absicherung. Damit diese pro-
gressive Gesellschaft überhaupt
zusammenkommen kann, muss
Wohnen bezahlbar sein. Wenn
du Großstädte wie beispiels-
weise Paris oder London be-
trachtest, wo du es dir über-
haupt nicht mehr leisten kannst
zu wohnen, dann passiert das
mit der vielfältigen Gesellschaft
irgendwann auch nicht mehr.

„Die Stadt ist unsere Fabrik“
Tobias Bernet über Mieten, Genossenschaften und die offene Stadt

Eines der Häuser der SoWo-Genossenschaft in der Merseburger Straße Foto: as

Im Gesprächmit Tobias Bernet Foto: TheresaMoosmann
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Freiheit, Gleichheit, Laizismus
Anti-Islamistische Initiative trifft aufWiderstand

F reiheit, Gleichheit, Lai-
zismus – gegen Islamis-
mus und seine Verharm-

loser“ – unter diesem Motto
rief die Leipziger Initiative ge-
gen Islamismus am 21. Dezem-
ber 2018 zu einer Kundgebung
vor der Al-Rhaman-Moschee in
der Roscherstraße auf. Die Mo-
schee im Leipziger Norden sei
ein „Radikalisierungszentrum,
das notwendige Integrations-
bemühungen untergräbt“,
heißt es auf der Internetseite
der Initiative. Die Vorwürfe
richten sich vor allem gegen
den Imam der Einrichtung,
Hassan Dabbagh, ein laut Ver-
fassungsschutz überregional
bekannter Salafist.
Die Initiative gegen Islamis-

mus wurde im August 2018 in
Leipzig gegründet. Die Mitglie-
der verstehen sich als ein „par-
teiunabhängiges Bündnis mit
verschiedenen politischen Ori-
entierungen.“ Konsens bestehe
im „Interesse am Erhalt einer
liberal, demokratisch und sä-
kular verfassten Gesellschaft“.
Deshalb fordert das Bündnis
ein „strikteres staatliches Vor-
gehen“ gegen die Al-Rahman-
Moschee sowie den Entzug
staatlicher Förderungen des
zugehörigen Vereins.
Trotz strömenden Regens

versammeln sich am Freitag
kurz vor Weihnachten etwa 120
Menschen gegenüber der Mo-

schee. Vor allem linke Gruppen
sind dem Aufruf der Initiative
gefolgt. „Menschenrechte für
Frauen werden im Islamismus
mit Füßen getreten“, begründet
die stellvertretende Sprecherin
des Frauenrechtsvereins Terre
des Femmes Leipzig, Inge Bell,
ihre Beteiligung am Protest. Mit
Transparenten wie „Kick 'em
out – Islamistenzentren dicht-
machen“ finden auch andere
Teilnehmer*innen deutliche
Worte für ihr Anliegen.
Angesichts dieser Polemik

verwundert es nicht, dass die
Aktion innerhalb der linken
Szene nicht nur auf Zustim-
mung stößt. Die linksradikale
Gruppe Prisma kritisierte das

Vorgehen der Initiative bereits
im Vorfeld scharf. In einer Stel-
lungnahme wirft sie den Initia-
tor*innen mangelnde Differen-
ziertheit und Rassismus vor.
Auch das Netzwerk „Gegen

Islamfeindlichkeit und Rassis-
mus“ hat einige Meter von der
Kundgebung entfernt einen In-
fostand. Das Netzwerk verur-
teilt religiösen Fanatismus,
wendet sich jedoch auch gegen
die Denunzierung aller gläubi-
gen Muslim*innen. Manche
hätten schlicht keine Alternati-
ve: Von sieben Moscheen in
Leipzig sei die Al-Rhaman-Mo-
schee die einzige mit arabischer
Predigt, sagt Florian Illerhaus,
Initiator des Infostandes. Unter

dem Pavillon des Netzwerks
finden sich nach dem Gebet
auch einige Moscheebesu-
cher*innen ein. Der Kundge-
bung stehen sie misstrauisch
gegenüber. Der Protest sei
„respektlos“, auch Zeit und Ort
seien falsch gewählt. „Viele der
Menschen kommen zum Frei-
tagsgebet und sonst nie.“ Die
Thematik ist komplex. Inner-
halb der linken Szene führt sie
zu Spannungen. Die einen
wähnen sich als einzig kritische
Stimme, die anderen sehen
Rassist*innen in den eigenen
Reihen. Kritik an der Protest-
form scheint berechtigt: Gläu-
bige fühlen sich unerwünscht
und das spielt Radikalen wie
dem Imam Hassan Dabbagh in
die Hände. „Es wurde uns ge-
sagt, dass Ausländerfeinde kom-
men“, sagt einer der anwesen-
den Moscheebesucher*innen.
Theo Menzel von der Initiati-

ve steht hinter dem Protest.
„Mit unserer Kundgebung
wollten wir primär eine öffent-
liche Debatte über das Thema
Islamismus in Leipzig anre-
gen.“ Den Vorwurf des Rassis-
mus weist Menzel von sich: Die
Initiative habe sich „mehrfach
und eindeutig“ von einer
„fremdenfeindlichen Identi-
tätspolitik“ distanziert. Links
kritisiert links, aber eine richti-
ge Lösung hat niemand.

Tanja Stich

Linke Gruppen protestieren vor Al-Rahman-Moschee Foto: pr

MELDUNGEN

Black Triangle
Die Leipziger Polizei hat das
unter dem Namen „Black Tri-
angle“ bekannte Gelände im
Leipziger Süden am 15. Januar
durchsucht und geräumt. Ei-
gentümer des zweieinhalb Jah-
re lang besetzten ehemaligen
Umspannwerks ist die Deut-
sche Bahn. Die Bahn hatte
einen Strafantrag wegen Haus-
friedensbruch gestellt. 800 De-
monstranten zogen nach An-
gaben der Polizei am darauf-
folgenden Tag von Connewitz
bis in die Innenstadt. Einige der
Demonstranten waren ver-
mummt. Es flogen Flaschen
und Steine. Die Polizei nahm
Personalien von 180 Demons-
tranten auf. Außerdem leitete
sie Ermittlungen wegen Land-
friedensbruch, Körperverlet-
zungsdelikten und Verstößen
gegen das Versammlungsgesetz
sowie das Sprengstoffgesetz
ein.

Ausverkauf
Bis zum 9. Februar dauert der
Schlussverkauf bei Karstadt in
der Leipziger Innenstadt noch
an. Die ersten Geschäfte im
Untergeschoss sind bereits ge-
schlossen; das oberste Stock-
werk mit den Abteilungen
Sport, Kinderbekleidung und
Spielwaren ist bereits leerge-
räumt. In den kommenden
Wochen wird das Kaufhaus
Etage für Etage weiter ausge-
räumt. Ende März wird das Ge-
bäude an eine Firma aus
Luxemburg, Even Capital, ver-
kauft, die sich noch zu keinen
konkreten Plänen zur Nutzung
des Gebäudes geäußert hat.
Laut LVZ werden die neuen In-
vestoren womöglich nur noch
die untere Etage des Gebäudes
dem Einzelhandel zur Verfü-
gung stellen.

Pilotprojekt
Ab Ende Januar soll ein grüner
Pfeil zum Abbiegen für Radfah-
rer in Leipzig getestet werden.
Ähnlich wie Autofahrer können
Fahrradfahrer dann an ausge-
wählten Kreuzungen trotz roter
Ampel rechts abbiegen. Das
Projekt wird an den Knoten-
punkten Karl-Liebknecht-Stra-
ße/Riemannstraße in der
Südvorstadt, Wurzner Stra-
ße/Wiebelstraße in Volkmars-
dorf und Shakespearestraße in
Zentrum-Süd getestet. Leipzig
ist die einzige Stadt in Ost-
deutschland, die neben acht
anderen Städten für das Pilot-
projekt des Bunds ausgewählt
wurde.

LauraCamboni

H inter grauen Mauern
und einem massiven
Holztor in der Leipzi-

ger Südvorstadt verbarg sich ei-
nes der dunkelsten Staats-
geheimnisse der DDR. In dem
Gebäude in der Alfred-Kästner-
Straße wurde zwischen 1960
und 1981 an 64 Menschen die
Todesstrafe vollstreckt. Die
zentrale Hinrichtungsstätte der
DDR befand sich mitten in ei-
nem Wohngebiet im Leipziger
Süden. Die Anwohner wussten
damals nur, dass das Gebäude
eine Strafvollzugseinrichtung
war. Dass in einem Seitenflügel
des 1906 errichteten Gefäng-
nisses Hinrichtungen vorge-
nommen wurden, wusste wohl
niemand. „Bis jetzt ist kein
Grund ersichtlich, warum die
zentrale Hinrichtungsstätte der
DDR hier in Leipzig eingerich-
tet worden ist“, meint Tobias
Hollitzer. Er ist Leiter der Ge-
denkstätte Museum in der
Runden Ecke.
Die Todesstrafe war in der

DDR bis 1987 legal und konnte

nach dem Strafgesetzbuch un-
ter anderem bei schweren kri-
minellen Straftaten wie Mord
oder NS-Kriegsverbrechen aus-
gesprochen werden. Alle To-
desurteile, die in Leipzig voll-
streckt wurden, waren politisch
motiviert und wurden streng
geheim gehalten. Die Fälle lie-
fen nur über die Schreibtische
der höchsten SED-Funktionäre.
„Unabhängig von den konkre-

ten Tatvorwürfen entschied die
SED-Spitze in jedem Einzelfall
über die Anwendung der To-
desstrafe“, erklärt Hollitzer. Die
Verurteilten wurden bis 1968
mit einer Guillotine hingerich-
tet, später durch einen Schuss
in den Hinterkopf. Die Leichen
wurden verbrannt und die To-
tenscheine gefälscht. Momen-
tan ist die Hinrichtungsstätte
nur zweimal im Jahr geöffnet.

Doch in Zukunft sollen sich Be-
sucher ganzjährig mit diesem
Teil der DDR-Geschichte aus-
einandersetzen können. Hier-
für gebe es bereits ein Konzept
und auch die Finanzierung sei
geklärt, berichtet Hollitzer. Der
dauerhafte Ort der Erinnerung
an die zentrale Hinrichtungs-
stätte in der DDR soll vermut-
lich 2022 seine Türen öffnen.

Tami de Lange

Ehemalige Hinrichtungsstätte der DDR

Hilfe aufvier Rädern
Bald gibt es in Leipzig einen Kältebus für Obdachlose

Die ehemalige SED-Hinrichtungsstätte von außen... und von innen. Fotos: GMRE
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Weniger Plastik, mehr Recycling
Was verändert sich mit dem neuen Verpackungsgesetz?

I m Jahr 2016 produzierten
die Deutschen durch-
schnittlich rund 221 Kilo-

gramm Verpackungsabfall pro
Kopf, 37 Kilogramm davon
Kunststoffverpackungen. Da-
mit liegt der deutsche Ver-
packungsverbrauch laut Um-
weltbundesamt weit über dem
europäischen Durchschnitt von
167,3 Kilogramm pro Kopf.
Bald soll sich das jedoch än-
dern. Anfang dieses Jahres ist in
Deutschland das neue Verpa-
ckungsgesetz in Kraft getreten.
Während die Konsumenten

nicht viel von dem neuen Ge-
setz merken, verändert sich für
die Hersteller „vergleichsweise
viel“, erklärt Eugen Herzau,
Professor für Verpackungstech-
nologie und Nachhaltigkeit an
der Hochschule für Technik,
Wirtschaft und Kultur (HTWK).
Alle Hersteller, die in Deutsch-
land verpackte Produkte in den
Verkehr bringen wollen, müs-
sen sich bei der zentralen Stelle
registrieren lassen. Diese hat
die Aufgabe, Produktverant-
wortliche zu registrieren und
damit öffentlich zu machen.
Das soll für mehr Transparenz
sorgen. Die Händler müssen
zum Beispiel angeben, welche
Materialien sie für die Verpa-

ckung verwenden und wie die
Entsorgungswege dafür ausse-
hen.
Außerdem müssen Hersteller

ihre Verpackungsmaterialien li-
zenzieren lassen. Lizenzentgel-
te werden nach ökologischen
Kriterien vergeben. Das ökolo-
gisch unbedenklichste Verpa-
ckungsmaterial ist Glas, da es
ohne Qualitätsverlust sehr gut
zu recyclen ist. Auch Metallver-
packungen sind gut wiederver-
wertbar. Dann folgen Papier,
Karton und Pappe, weil sie
nach ungefähr sieben Umläu-
fen nicht mehr recyclebar sind.
„Aufwendiger für den Recyc-
lingprozess ist einfach die gan-
ze Fraktion der Kunststoffe“,
weiß Herzau, „weil nicht alle
Kunststoffe gut oder manchmal
sogar gar nicht sortierbar sind.“
Die Lizenzentgelte machen
Verpackungen, die ökologisch
verantwortbar oder wiederver-
wertbar sind, attraktiver. „Das
gibt Anreize für Hersteller, Ver-
packungen so zu verändern,
dass diese besser oder über-
haupt recycelbar sind“, erklärt
Herzau. Wer sich nicht an das
neue Gesetz hält, muss mit ei-
ner Geldbuße von bis zu
200.000 Euro rechnen.
Deutschland produziert zwar

so viel Verpackungsabfälle wie
kein anderes europäisches
Land, dafür ist es aber Vorreiter
im Bereich Recycling. Ein Bei-
spiel dafür sind die gelben Sä-
cke und Tonnen für gebrauchte
Verpackungen. Andere euro-
päische Länder machen es sich
ohne diese gelben Tonnen ein-
facher und werfen gebrauchte
Verpackungen oft in den Rest-
müll, der letztendlich verbrannt
wird. Diese Vorreiterrolle be-
gann schon 1991, als zum ers-
ten Mal eine Verpackungs-
verordnung eingeführt wurde.
Der Vorläufer des heutigen Ver-
packungsgesetzes. Natürlich
hat das auch ökonomische Vor-
teile für Deutschland, meint
Herzau: „Der Verpackungsma-
schinenbau ist in Deutschland
sehr stark. Firmen dieser Bran-
che haben eine Exportquote
von etwa 80 Prozent, also mehr
als die Automobilindustrie.“
Leipzig hat eine gut funktio-

nierende Sortieranlage und ein
System zur Erfassung von ver-
schiedenen Mülltonnen. Den-
noch findet Herzau, dass sich
die Stadt Leipzig die Frage stel-
len sollte, wie sie auf öffentli-
chen Plätzen und bei Veran-
staltungen einen Beitrag zur
Reduktion von Verpackungs-

müll leisten könnte. Die Stadt
könnte mehr Veranstalter un-
terstützen, die sich für Recy-
cling auf öffentlichen Plätzen
einsetzen. „Durch Bereitstel-
lung und Abholung von Contai-
nern kann verhindert werden,
dass dieser Müll in der Natur
landet.“
Das neue Gesetz zeigt, dass

umweltfreundlichere Verpa-
ckungen hierzulande immer
wichtiger werden. Es gibt sogar
Leipziger Initiativen, die das

Ziel haben, Verpackungsmüll
vollständig zu vermeiden, wie
zum Beispiel der Unverpackt-
Laden in der Südvorstadt. Dort
sind alle Produkte verpa-
ckungsfrei und werden in
großen, durchsichtigen Spen-
dern angeboten. Man kann die
Ware aus den Spendern in
selbst mitgebrachte Behälter
abfüllen. Produkte wie Geträn-
ke oder Milch und Käse be-
kommtman im Pfandglas.

Tami de Lange

Gemüse doppelt und dreifach verpackt Foto: as

Aufder Strecke geblieben
Viele Frauen studieren – nur wenige arbeiten in akademischen Berufen

B etritt man die Universi-
tätsbibliothek Alberti-
na, findet man sich in

einem pompösen Treppenauf-
gang zwischen Säulen wieder,
mit dem Gefühl, die Institution
Universität sei etwas seit lan-
gem Unverändertes. Unverän-
dert ist sie aber nicht. Das wird
in einer Hinsicht direkt deut-
lich: Die jungen Menschen hier
sind zu einem Großteil weib-
lich.

Nach Angaben des Gleich-
stellungsbüros waren 59,3 Pro-
zent der Studierenden im
Wintersemester 2017/18 der
Universität Leipzig Frauen. Lei-
der setzt sich das bei einem
Blick nach oben nicht durch:
Trotz der hohen Zahl weiblicher
Studierender, kommen kaum
welche von ihnen am anderen
Ende der universitären Karrie-
releiter an. So betrug bei den
Professor*innen der weibliche

Anteil nur noch 20 Prozent.
Spätestens zwischen Promotion
und Habilitation eröffnet sich
ein Graben.
So erschreckend die Dif-

ferenz ist, so komplex sind die
Hintergründe. Der Soziologie-
Professor Kurt Mühler beschäf-
tigt sich mit Geschlechterste-
reotypen und deren Auswir-
kungen. Im Gespräch macht er
deutlich, ihn störe der „Main-
stream“, der die aktive Rolle
von Frauen an solchen Verhält-
nissen ignoriere: „Frauen wer-
den oft als Opfer von patriar-
chalischen Verhältnissen dar-
gestellt und es wird wenig
danach gefragt, worin ihre akti-
ve Rolle besteht.“ Geschlechter-
rollen führten dazu, dass
Frauen Berufe mehr nach den
Kriterien der Vereinbarkeit von
Job, Familie und Freizeit aus-
wählten als ihre männlichen
Kommilitonen. Für angeboren
hält Mühler diese Unterschiede
nicht – sie seien Produkt von
bereits frühkindlicher Sozialisa-
tion. Dem Problem ließe sich
nicht in erster Linie durch
staatliche Maßnahmen oder
Quoten entgegenwirken.
Auch Kristina Musholt, Pro-

fessorin der Philosophie und
Mitglied in einem Verein zur
Förderung von Frauen in der
Philosophie, ist der Ansicht:
„Eine problematische Prägung
von Geschlechterrollen beginnt
ohne Zweifel bereits sehr früh
in der kindlichen Entwicklung.“
Auch sei die Rolle von Frauen

zwar nich passiv, man dürfe je-
doch die strukturellen Ursa-
chen nicht verkennen und das
Erfüllen bestimmter Ge-
schlechternormen nicht auf die
„freie“ Entscheidung einer Per-
son reduzieren. Dabei sieht sie
die Universität und die Wissen-
schaft stärker in der Verantwor-
tung: Die mangelnde Sichtbar-
keit und Repräsentation margi-
nalisierter Personen, unter an-
derem Frauen, führe dazu, dass
auch talentierte Personen die-
ser Gruppen sich in bestimm-
ten wissenschaftlichen Berei-
chen noch immer fehl am Platz
fühlten.
„Wir alle tragen unbewusste

Vorurteile mit uns, und wir alle
fühlen uns intuitiv solchen Per-
sonen näher, die uns ähnlich
sind“, erklärt Musholt. Deswe-
gen sei es wichtig, auf mehr Di-
versität bei Vorträgen und der

Auswahl von Literatur für den
Wissenschaftsbetrieb und die
Lehre zu achten. Auch der
Frauenquote steht sie positiver
gegenüber als ihr Kollege in der
Soziologie – schließlich diene
diese dazu, einen vermeintli-
chen Normalzustand in der
Wissenschaft zu verändern.
Nicht zuletzt im Interesse

selbiger: Das Bild des Wissen-
schaftlers, der sich nur für Wis-
senschaft zu interessieren habe,
solle in Frage gestellt werden,
da auch die Wissenschaft von
Perspektiven profitieren könne,
die Leben und Erfahrungen au-
ßerhalb der Universität bein-
halten.
Musholt – selbst Mutter –

hält es zudem für Teil des Pro-
blems, dass die Vereinbarkeit
von Job und Familie zu einem
Frauenthema gemacht werde.
Glaubt man Mühlers optimisti-
scher Zukunftsperspektive, sind
solch enge Geschlechtervor-
stellungen bereits auf dem
Rückmarsch – ob sich zukünf-
tige Studierende diesen Proble-
men nicht mehr ausgesetzt
sehen werden, bleibt zu hoffen.

Anneke Schmidt
Außen vor: Frauen an der Universität Foto: Anneke Schmidt
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Der Orgasmus

Vor der Epoche der Aufklärung
ging man davon aus, dass
Frauen einen Orgasmus haben
müssen, um schwanger zu
werden. Am Besten, so dachte
man, sollten Mann und Frau
gleichzeitig zum Höhepunkt
kommen.

***
Die Fähigkeit, einen Orgasmus
zu bekommen, ist zu einem
Drittel genetisch bedingt.

***
2014 wurden in Großbritannien
Pornos verboten, in denen
Frauen ejakulieren. Ejakulie-
rende Männer dürfen weiterhin
gezeigt werden.

***
Die durchschnittliche Länge
des weiblichen Orgasmus be-
trägt 26 Sekunden.

***
Extremsituationen wie exzes-
sives Beten, ein intensives Mu-
sikerlebnis, Extremsport oder
Gewalterlebnisse können einen
Orgasmus verursachen.

***
Erst seit Anfang des 20. Jahr-
hunderts wird der Orgasmus als
wissenschaftlicher Forschungs-
gegenstand anerkannt. Bahn-
brechend waren hierfür vor
allem Sigmund Freuds Arbeiten
zur Psychoanalyse.

***
Manche Frauen haben bei der
Entbindung ihres Kindes einen
Orgasmus.

***
Das beim Orgasmus ausge-
schüttete Glückshormon En-
dorphin hilft gegen Stress und
stärkt das Immunsystem. Au-
ßerdem wird das Herz-Kreis-
lauf-System beim Orgasmus
gestärkt.

***
Im Französischen wird der Or-
gasmus auch „la petite mort“ –
der kleine Tod – genannt.

***
Orgasmen können zu einer
Verbesserung des allgemeinen
Selbstwertgefühls und des ei-
genen Körperbewusstseins bei-
tragen.

***
Der Orgasmus eines Zucht-
ebers kann bis zu 20 Minuten
dauern. Innerhalb dieser 20
Minuten produziert er bis zu
einem Liter Ejakulat.

la

Verschwiegene Geschichte
Aufarbeitung kolonialen Erbes betrifft auch die Universität

E s war ein emotionaler
Moment, als im Oktober
2017 in einer feierlichen

Zeremonie menschliche Gebei-
ne an Vertreter*innen der In-
selkette Hawaii übergeben
wurden. Sie waren während der
europäischen Kolonialzeit nach
Deutschland gelangt und be-
fanden sich lange Zeit in an-
thropologischen Sammlungen
in Sachsen. Ein wichtiger
Schritt im Rahmen der Auf-
arbeitung kolonialen Erbes,
denn es war die erste Rückgabe
des Freistaates Sachsens über-
haupt. In vielen Institutionen
Deutschlands befindet sich ko-
loniales Erbe in Form von
Kunst- und Alltagsgegenstän-
den, menschlichen Gebeinen
oder Schädeln. Doch außerhalb
von unmittelbar betroffenen
Orten wie Museen gibt es kaum
einen öffentlichen Diskurs zu
dem Thema.
Auch in Fachkreisen wie etwa

der Ethnologie ist man sich
weitgehend uneinig darüber,
wie mit kolonialem Erbe um-
gegangen werden soll. Zu kom-
plex seien die Verant-
wortlichkeiten und zu wenige
personelle und finanzielle Res-
sourcen seien vorhanden, be-
klagt Claudia Maicher,
Landtagsabgeordnete der Grü-
nen in Sachsen. Sie forderte im
Dezember eine stärkere
Auseinandersetzung mit kolo-
nialem Erbe in der Öffentlich-
keit. Schon seit Jahren
beschäftigt sie sich mit diesem
Thema und habe zwar wenig
Widerstand, jedoch große Zu-
rückhaltung erlebt. „Wir sollten
uns nicht schämen, diese Be-
stände zu haben, aber wir soll-
ten verantwortlich damit um-
gehen“, meint Maicher. Es sei
falsch, sie zu ignorieren, ganz
besonders dann, wenn konkre-
te Rückgabeforderungen beste-
hen, wie es von Hawaii der Fall
war.
Seit der Kolonialisierung

durch europäische Staaten zwi-
schen dem 15. und 20. Jahr-

hundert sind auch in
Deutschland immense Samm-
lungen entstanden, nicht nur
von Kunstschätzen, sondern
auch von menschlichen Über-
resten. „Es gab eine regelrechte
Sammelwut, deren Motivation
bis heute äußerst fragwürdig
ist“, erklärt Birgit Scheps-
Bretschneider. Sie ist unter an-
derem Zuständige für Her-
kunftsforschung der Staat-
lichen Ethnografischen Samm-
lungen Sachsen und war
maßgeblich an der Rückgabe an
Hawaii beteiligt. Ihr ist bewusst,
was es für Menschen bedeuten
kann, Gebeine ihrer Ahnen
nach so vielen Jahren zurück-
zubekommen. „Man muss die-
se Toten mit Würde und
Respekt behandeln – denn oft
verstehen wir gar nicht, welche
nicht greifbaren Kategorien da-
mit verbunden sind, die in un-
serer Kultur vielleicht keine
Rolle spielen.“
Die Konferenz „Sensitive He-

ritage“, welche im Dezember
letzten Jahres im GRASSI Muse-
um für Völkerkunde zu Leipzig
stattfand, wurde von Scheps-
Bretschneider mitorganisiert
und sollte Raum zum Aus-
tausch schaffen. Ursula Rao,
Leiterin des ethnologischen In-
stituts der Universität Leipzig,
nahm daran ebenfalls teil.
Denn nicht nur Museen sind
betroffen, auch in Universitäten
befinden sich diverse Samm-
lungen. Aus einem Bericht der
Grünen aus dem Jahr 2016 geht
unter anderem hervor, dass
sich in einem geschlossenen
Archiv im ethnologischen Insti-
tut der Universität Leipzig 31
Schädel unbekannter Herkunft
befanden. Laut Institutsleiterin
Rao wurden diese allerdings in
die Knochenarchive der Anato-
mie überführt, um eine sachge-
mäße Lagerung zu gewähr-
leisten.
Dies ist eine nachvollziehba-

re Handlung und doch werden
Gebeine, Schädel und Objekte

zu oft zwischen Institutionen
hin und her geschoben. Es gebe
landesweit keine gemeinsame
politische Richtlinie für einen
Umgang, erklärt Scheps-Bret-
schneider. Eine Rückführung ist
in den meisten Fällen extrem
kompliziert und teuer. Zu den
meisten Gebeinen gibt es keine
Dokumente. Wie sie in die Ar-
chive gelangten, ist oft unklar.
Viele Gebeine und Schädel sind
illegal beschafft worden, etwa
durch Grabraub. Außerdem
wurde zwischen europäischen
Staaten und privaten Samm-
ler*innen mit den Gebeinen ge-
handelt, sodass nicht mehr
nachvollziehbar ist wo und von
wem sie entnommen wurden.
Und selbst im Falle einer ein-
deutigen Zuordnung können
Objekte und Gebeine nicht ein-
fach zurückgegeben werden.
„Die Frage ist: Wer sind die le-
gitimen Nachfolger?“, gibt Rao
zu Bedenken. Nicht immer sei-
en es die Nationen als solche.
Zum Teil existieren die damals
bestohlenen Gruppierungen in
dieser Form nicht mehr. Es sei
utopisch, dass alle Objekte und
Gebeine eines Tages rückge-
führt werden könnten, es gehe
ihr um eine viel grundsätzliche-
re Frage der Beschäftigung mit
der Kolonialzeit. „Rückführung
alleine ist noch keine Aufarbei-
tung“, meint Rao. Dass es heute
noch immer keine öffentliche
Debatte zu dem Thema gebe,
sei ein „Ausdruck nationaler
Ungleichheit“. Sie stimmt Mai-
cher in ihrer Forderung zu und
plädiert für eine inhaltliche
Auseinandersetzung mit der
Kolonialgeschichte an sich und
für eine Suche nach Kontakt zu
den betroffenen Menschen.
„Von Wiedergutmachung kann
man bei all dem zugefügten
Leid überhaupt nicht spre-
chen“, sagt Rao. Es müsse aber
nach „realistischen, symboli-
schen Akten der Versöhnung“
gesucht werden. Auch die Uni-
versität steht damit in der

Pflicht, transparenter zu sein,
was die eigenen Bestände an-
geht sowie Räume zu schaffen
oder Gremien zu bilden, in de-
nen der Diskurs möglich ist.
Es ist eine politische Frage,

eine Frage von Macht und von
Augenhöhe, die von ehemali-
gen Kolonialmächten wie
Deutschland, Frankreich und
Großbritannien zum Teil ver-
weigert wird. Die Schwierigkeit
von Rückführungen ist ein Teil
dieser Verweigerung. Denn im
deutschen Kulturschutzgesetz
gibt es keine Klausel, die die
Rückgabe geraubter Kultur-
güter indigener Völker fordert.
Für jüdische Kunst, welche
während des Zweiten Weltkrie-
ges entwendet wurde, gibt es
jedoch eine Rückgabeklausel –
das Bewusstsein gegenüber der
eigenen Geschichte scheint im
Gesetzbuch hier deutlich prä-
senter. Der Bund überlässt Ent-
scheidungen dieser Art den
Ländern oder Institutionen wie
dem deutschen Museumsver-
band, der Richtlinien zur Rück-
gabe von Kolonialerbe heraus-
gab. Diese sind jedoch lediglich
Empfehlungen. Es hängt also
meist von den Anstrengungen
einzelner Abgeordneter und
Minister*innen ab, ob Rückga-
ben zustande kommen.
Im Moment arbeitet Scheps-

Bretschneider im GRASSI-Mu-
seum an der Rückführung
menschlicher Gebeine an Au-
stralien. Es erfordert jahrelange
Arbeit, Kontakte herzustellen
und Gebeine und Schädel
zurückzugeben, denn für die
Erben der geraubten Toten ist
das Thema oft ein Stück
schmerzhafte Geschichte, die
es aufzuarbeiten gilt. Ebenso
gilt es aber für uns, die Koloni-
alzeit als Teil deutscher Ge-
schichte anzuerkennen – und
sie aus den Archiven heraus
ausführlicher auf die Lehrpläne
und in die Medien zu bringen.

Theresa Moosmann

Rückgabe an Hawaii Foto: Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Mo Zaboli

Ethnologieinstitut Foto: tm
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Monika Wohlrab-Sahr ist seit
1999 Professorin an der Univer-
sität Leipzig. Ihr Vater war ge-
lernter Glasmaler und ihre
Mutter arbeitete in einer Por-
zellanfabrik als Druckerin. stu-
dent!-Redakteurin Annika
Seiferlein sprach mit ihr über
ihr Elternhaus und ihre akade-
mische Laufbahn.

student!: Wann kam das Thema
Studium für Sie auf?
Wohlrab-Sahr: Ich kam 1965 aufs
Gymnasium, das war zunächst
nicht vorgesehen in unserer Fa-
milie. Mein Vater hat gesagt:
„Warum soll sie Abitur machen,
studieren lassen können wir sie
sowieso nicht.“ Ich hatte in der
Grundschule aber gute Noten
und meine Mutter hat das dann
gedeichselt. Mit der soziallibera-
len Koalition ab 1969, Willy
Brandt und der Einführung von
BAföG 1971 war das damals auch
eine Zeit der Bildungsreform.
Mit BAföG war es im Laufe des
Gymnasiums dann auch kein
Thema mehr, dass das Studium
nicht infrage komme.

Sie haben Evangelische Theolo-
gie und Soziologie studiert. In-
wiefern hat Ihre Herkunft Sie
in Ihrer akademischen Lauf-
bahn beeinflusst?
Meine Studienwahl hat es nicht
beeinflusst. Allerdings hatten

Akademikerkinder akademische
Vorbilder. Ich dagegen musste
diese Vorbilder selbst für mich
erfinden. Ich habe mich letzt-
endlich dazu entschieden, Evan-
gelische Theologie anzufangen,
was aber mit meinen Eltern
nichts zu tun hatte. Im Laufe des
Theologiestudiums gab es dann
in Marburg ein Praxisprojekt In-
dustriearbeit. Ich bin dann über
in die Gewerkschaft IG Metall
eingetreten, der mein Vater an-
gehörte. Der konnte mit dem
Beitritt überhaupt nichts anfan-
gen. Es galt immer die Maxime:
„Die Kinder sollen es mal besser
haben.“ Später habe ich auch
meine Dissertation im Bereich

Arbeitssoziologie über Zeitarbei-
terinnen geschrieben, welche ich
meiner Mutter gewidmet habe.
Diese Themenwahl hatte ganz
viel mit meinen Eltern zu tun.

Haben Sie schon im Studium
eine akademische Laufbahn
angestrebt?
Überhaupt nicht. Ich hätte es
damals nicht gewagt, das so zu
benennen. Vor der Promotion
hatte ich die Idee, Industriepfar-
rerin zu werden. Als aber aus ei-
nem Forschungsseminar an der
Universität in Marburg ein be-
willigtes Projekt wurde, wollte
der Projektleiter gerne, dass ich
mitmache. Dadurch war sozusa-

gen der Weg gebahnt. Doch erst
nach der Dissertation wurde mir
klar, dass ich mich jetzt an Uni-
versitäten bewerben würde. An-
dere Leute – Männer – haben
mir erzählt, dass sie schon in der
Schule oder im Studium wuss-
ten, dass sie Professoren werden
wollten. Das wäre mir völlig ver-
messen vorgekommen.

Hat es für Sie während des Stu-
diums eine Rolle gespielt, dass
Sie ein Arbeiterkind sind?
Durch das Studium entsteht eine
Riesendistanz zum Elternhaus.
Man kommt nach Hause und
kann eigentlich nicht erklären,
was man macht. Als dann später
Freunde von mir Kinder hatten,
die studierten, habe ich oft mit
einem gewissen Neid beobach-
tet, wie sie mit denen in wissen-
schaftliche Gespräche eingestie-
gen sind, sich über deren
Studium ausgetauscht oder de-
ren Arbeiten gelesen haben. Erst
später ist mir klar geworden,
dass es mit diesem Abstand zu
tun hat: Die eigene Beschäfti-
gung bleibt für die Eltern ein
böhmisches Dorf. Man kann sie
nur an dem Status oder dem Er-
folg teilhaben lassen. Inhaltlich
ist der Abstand jedoch nicht zu
überbrücken: Man hat sich ent-
fernt, man ist gewissermaßen
auf den Mond gegangen. Das bin
ich nie richtig losgeworden.

„Man ist aufdenMond gegangen"
Professorin Wohlrab-Sahr über das Dasein als Arbeiterkind

Für Bildungsgerechtigkeit
Die Organisation ArbeiterKind.de unterstützt junge Menschen

O b sie ein Studium wirk-
lich schaffen könnte,
wusste Franziska Rydl,

heute 28 Jahre alt, vor fünf Jah-
ren noch nicht. „Ich komme aus
einer klassischen Arbeiterfamilie.
Niemand hatte Hochschulerfah-
rung. Nach der Realschule habe
ich eine Ausbildung gemacht,
danach das Fachabitur mit
Hochschulreife. In meiner Fami-
lie war klar: Es kommt drauf an,
möglichst früh sein eigenes Geld
zu verdienen.“ Wie Franziska
geht es auch vielen anderen jun-
gen Menschen in Deutschland.
Wenn weder die Eltern noch
Tante oder Onkel mit einem Stu-
dium in Berührung kamen – wen
fragen? Woher das Wissen neh-
men, dass man ein Studium
recht einfach aufnehmen kann?
Wie das alles finanzieren?
Katja Urbatsch war selbst die

erste Akademikerin in ihrer Fa-
milie und musste sich den Her-
ausforderungen des Studiums
allein stellen. Um anderen, die in
einer ähnlichen Lage sind, Hilfe
bieten zu können, gründete sie
2008 die Organisation Arbeiter-
Kind.de. Mittlerweile arbeiten
neben einigen Festangestellten
rund 6.000 Freiwillige in 75 loka-
len Gruppen für die
Organisation, unter anderem in
Leipzig. Neben Aufklärung an
Schulen, Messearbeit und öf-

fentlichen Treffen gibt es das In-
fotelefon oder die Infomail. „Es
geht uns um Bildungsgerechtig-
keit und Chancengleichheit“,
sagt Franziska, die sich bei Ar-
beiterKind.de mittlerweile selbst
als Freiwillige engagiert. Vor al-
lem die Existenzangst spiele bei
vielen eine große Rolle und sei
ihrer Erfahrung nach einer der
häufigsten Gründe, wenn das
gewagte Studium doch wieder
abgebrochen würde. „Das ist so
schade, weil es viele Finanzie-
rungsmöglichkeiten gibt, von
denen man nichts weiß. Aber die
Unsicherheit und finanzielle Ab-
hängigkeit schränkt etliche ein.“
Zudem gehen wohl einige im-

mer noch davon aus, die Univer-
sität sei etwas für die Elite. Das
Wort „klassisches Arbeiterkind“
fällt häufiger. Franziska definiert
den Begriff durch nicht vorhan-
dene Hochschulerfahrung der
Eltern oder Verwandten. „Natür-
lich kommen aber auch andere
Leute zu uns, das ist vollkom-
men okay, wir schließen da nie-
manden aus.“
Franziska hat von Arbeiter-

Kind.de durch einen Flyer in der
Studienberatung erfahren. Nach-
dem die wirtschaftliche Fremd-
sprachenassistentin nach ihrer
Ausbildung keinen Job fand, sag-
te sie sich: „Entweder ich finde
jetzt eine Arbeit oder ich mache

ein Studium.“ Das Studium
siegte. „Meine Mama hat mich
von Anfang an unterstützt, dafür
bin ich wirklich dankbar.“ Das
erste Studium für International
Business in Dresden hat sie
abgebrochen. „Die Uni ist eine
ganz andere Welt. In der Ausbil-
dung war alles geregelt, plötzlich
musste ich mich in diesem ver-
wirrenden System zurechtfin-
den.“ Mittlerweile studiert sie
BWL an der Leipziger Hoch-
schule für Technik, Wirtschaft
und Kultur. Die Beratung, die sie
damals von ArbeiterKind.de be-
kam, hat ihr Mut gemacht. Das
möchte sie nun gerne weiterge-
ben. „Ich habe das Gefühl, an-
deren wirklich helfen zu können
auf einem sehr wichtigen Le-
bensabschnitt in ihrem Leben.“
Man sei selber viel gehemmter,
wenn man keinen Ansprech-
partner habe. Auch die Eltern
brächten ihre Ängste mit - dass
das Kind wegziehe, sich ent-
fremde, finanziert werden müs-
se. Wie wertvoll die Arbeit der
Organisation ist, zeigt ein Bericht
der Vodafone Stiftung Deutsch-
land. Demnach fühlen sich Stu-
dieninteressierte nach der
Beratung deutlich sicherer, ein
Studium bewältigen zu können.
Ein positives Ergebnis für alle
Unterstützenden.

Nina Lischke

Franziska (2. v. l.) beim offenen Treff Foto: Friederike Klose

Bildungschancen in Deutschland

Ob jemand an die Universität geht,

hängt in Deutschland stark von

Ausbildung und Berufder Eltern

ab. Die Mehrheit der Studierenden

kommt immer noch aus

Akademikerfamilien.

Wie aber ergeht es den anderen?

Ein Blick hinter die Zahlen
student!-Redaktionsmitglieder erzählen von ihren Erfahrungen

Meine Eltern waren nie darauf aus, dass ich
studiere, und auch für mich kam das Thema
erst auf, als ich nach dem Realschul-
abschluss aufs Gymnasium ging. Als dann
die Idee zu studieren Form annahm, war es
nicht leicht und ich stieß bei ihnen oft auf
Widerstand und Besorgnis. Ich verwarf die
Idee immer wieder, aber letztendlich wollte
ich es einfach. Damit löste ich eine gewisse
Existenzkrise bei meinen Eltern aus. „Wir
können uns das nicht leisten“, hieß es. Es
führte dazu, dass ich dann mit meinem Va-
ter nicht mehr offen darüber geredet habe
und mich im Geheimen an der Uni ange-
meldet habe. Ich wollte einfach dem immer
wieder aufkommenden Konflikt aus dem
Weg gehen. Aber die Unsicherheit bleibt.

Annika Seiferlein

Meine Eltern haben keinen akademischen
Abschluss. In einigen Publikationen falle ich
deshalb in die Kategorie „Arbeiterkind“ oder
auch „Nicht-Akademikerkind“. Bevor ich
diese Begriffe kennenlernte, wusste ich
nicht, dass ich aufmeinem Bildungsweg be-
nachteiligt sein könnte. Erst als ich anfing,
mich damit zu beschäftigen, habe ich Ver-
gleiche gezogen. Ich konnte mein Studium
dank BAföG und Nebenjobs gut finanzieren.
Meine Eltern haben mir zwar nicht die Miete
oder den Semesterbeitrag bezahlt, aber mich
bei allem unterstützt. Ich bin vielleicht kein
„Vorzeige-Arbeiterkind“, das in die Statistik
passt, aber ich wünsche es niemandem, so
genannt zu werden. Denn auch sprachliches
Framing kann zu Ungerechtigkeit führen.

HannaLohoff

In der Grundschule bekam ich die gleichen
Noten wie meine Freunde, hatte aber als
einzige eine Realschulempfehlung – und
zufälligerweise als einzige Eltern ohne aka-
demischen Hintergrund. Sechs Jahre zuvor
war es das Gleiche bei meiner Schwester ge-
wesen; meine Mutter hatte damals nichts
Böses geahnt. Dieses Mal widersetzte sie
sich: Sie rief bei Gymnasien an, um mir
einen Platz zu suchen, stritt sich mit meiner
Lehrerin, wurde von Freunden belächelt.
Mir war das extrem peinlich. Jahre später
verstand ich den Hintergrund. Mittlerweile
bin ich stolz und heilfroh, dass meine Eltern
die Möglichkeit des Studiums immer wieder
betont haben, sodass es für mich zu einer
selbstverständlichen Aussicht wurde.

Marie Nowicki

Das Elternhaus hat gravierende Auswirkungen auf die Bildungschancen der Kinder, so sagt es die Statistik. Was aber sagen die Menschen
hinter den Zahlen dazu? Unsere Redakteurinnen Annika, HannaundMarie berichten über ihre Erfahrungen.

Beschwerlicher
Aufstieg

E ine Untersuchung der Bildungschan-
cen kann sich an verschiedenen Her-
kunftsmerkmalen orientieren:

- Unterscheidung nach dem Bildungsab-
schluss der Eltern
- Unterscheidung nach beruflicher Stellung
der Eltern. Haben diese zum Beispiel keinen

akademischen Abschluss, arbeiten aber in ei-
nem Beruf, der normalerweise einen solchen
erfordert, so zählt man als „Akademiker-
kind“.
- Klassenschema: Hier kommen marxistisch
geprägte, wie auch andere Theorien zum
Einsatz, um eine Definition der verschie-

denen Klassen vorzunehmen (zum Beispiel
Proletariat vs. Bourgeoisie) .

Bei jeder Publikation muss also geprüft
werden, welche Merkmale für die Unter-
scheidung der Bildungsherkunft verwendet
werden!

Wohlrab-Sahr verbindetmit dem BegriffPositives Foto: privat

... beginnen 74 ein Studium, erhalten 63 den Bachelorabschluss, erlangen 45 einen
Master und schließen 10 eine Promotion ab.

... beginnen 21 ein Studium, erhalten 15 den Bachelorabschluss, erlangen 8 den
Master und schließt 1 eine Promtion ab.

Quelle: Hochschul-Bildungs-Report 2020 Jahresbericht 2017/18. Unterscheidung nach
Bildungsabschluss der Eltern; Betrachtet wurde der Zeitraum von 2007 bis 2014.

Von 100 Akademikerkindern...

Von 100 Nichtakademikerkindern...

Höchster Beruflicher Abschluss der
Eltern von Studierenden in
Deutschland (2016)

Violett: (Fach-) Hochschulabschluss:
52 Prozent
Grün: Meister-, Fachschul- oder
Technikerabschluss: 25 Prozent
Rot: Lehre, Facharbeiter: 20 Prozent
Gelb: ohne Abschluss: 3 Prozent
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Grafiken: Marie Nowicki
Quelle: 21. Sozialerhebung des Deutschen
Studentenwerks
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M an möchte am liebs-
ten nach vorn ren-
nen und eingreifen.

Auf der Bühne sind zwei Frauen
zu sehen, denen die patriarcha-
len Strukturen des 19. und 20.
Jahrhunderts Steine über Steine
in den Weg legen. Da ist man
als Zuschauer*in froh, in einer
anderen Zeit geboren und als
Frau heute nicht mehr Besitz-
tum des Vaters oder Ehemanns
zu sein.
In dem Theaterstück „Klara

trifft Clara“ treffen die fiktive
Klara Hünerwadel aus dem
Werk „Musik“ (1907) des
Schriftstellers Frank Wedekind
und die Leipziger Pianistin und
Komponistin Clara Schumann
aufeinander – zwei Frauen, de-
nen eine besondere Leiden-
schaft und ein Talent für die
klassische Musik gemein sind
und die sich täglich gegen die
starren Geschlechterbilder ihrer
Zeit wehren müssen. Die Pre-
miere am 11. Januar war die

erste Veranstaltung, die im
Rahmen des Jubiläumsjahres
für Schumann stattfand. Nach-
dem Clara Schumann nie zuvor
in einem so großen Rahmen
geehrt wurde, kam die Forde-
rung aus der Bevölkerung an
die Stadt Leipzig, das zum dies-
jährigen Jubiläum nachzuho-
len.
Mit nur neun Jahren begann

Schumanns Karriere als Pianis-
tin mit ihrem Debüt im Ge-
wandhaus, einem Ort, an dem
sie insgesamt etwa hundertmal
auf der Bühne stand. Ihre Kon-
zerttouren führten sie von Leip-
zig bis nach Moskau, Paris,
London und Prag. Doch Clara
Schumann war viel mehr als
nur die größte Pianistin ihrer
Zeit, weiß Gregor Nowak,
künstlerischer Leiter des Jubilä-
umsjahres zu berichten. „Sie
war Komponistin, die erste
weibliche Professorin einer
deutschen Musikhochschule,
Wunderkind, achtfache Mutter,
Konzertmanagerin und Bot-
schafterin für die Werke ihres
Mannes“.
Nach der offiziellen Eröff-

nungsveranstaltung am 26. Ja-
nuar, bei der Studierende das

gesamte Gebäude der Hoch-
schule für Musik und Theater
Mendelssohn Bartholdy (HMT)
multimedial bespielt haben,
folgen über das ganze Jahr ver-
teilt Veranstaltungen, die sich
der Leipziger Künstlerin wid-
men. Im Programm finden sich
von Konzerten, Ausstellungen,
Theater- und Ballettproduktio-
nen bis hin zu Radtouren und
geführten Spaziergängen auch
eher unerwartete Veranstaltun-
gen. Am 20. und 21. September
lassen sich im WERK 2 Gerichte
aus dem ehelichen Kochbuch
von Clara und Robert Schu-
mann probieren. Für Interes-
sierte des Instrumentenbaus
werden am 21. Mai im Institut
für Anatomie sieben historische
Flügel, welche bahnbrechend
in der Entwicklung der damali-
gen Klavierbautechnik waren,
vorgestellt, seziert und bespielt.
Auch Clara Schumann wirkte
maßgeblich bei der Entwick-
lung des heute bekannten Kla-
viers mit.
„Die Zeit ist reif dafür, sich

besonderer Leistungen bedeu-
tender Frauen zu erinnern und
sie wie ihre männlichen Pen-
dants in unserer Gesellschaft

hervorzuheben“, betont No-
wak. Helen Wilde, Master-Stu-
dentin an der HMT im Fach
Musikwissenschaften, hat in
ihrem Studium erlebt, wie der
Fokus häufig nur auf den Män-
nern der klassischen Musik lag.
„Das finde ich sehr schade, weil
ich glaube, dass es auch ganz
tolle Werke von Komponistin-
nen gibt“, betont sie.
Im Rahmen ihres Studiums

organisiert Wilde zusammen
mit anderen Studierenden am
8. Februar eine Tagung zum
Thema „Musikwissenschaft und
Genderforschung“ in der HMT.
Ausgangspunkt dieser Veran-
staltung soll Clara Schumanns
Leben und Karriere sein. Auch
heute lässt sich noch etwas von
ihr lernen: Schumann wider-
setzte sich den gesellschaftli-
chen Barrieren ihrer Zeit und
ging ihrer Leidenschaft nach –
der Musik.
„Klara trifft Clara“ wird noch

an mehreren Terminen in der
Kulturwerkstatt KAOS gezeigt.
Der Eintritt kostet ermäßigt
sechs Euro. Das gesamte Pro-
gramm ist auf der Website zu
finden: www.clara19.leipzig.de

Leonie Asendorpf

Endlich Clara!
Pianistin Clara Schumann wird zum 200. Geburtsjahr gefeiert

Bei der Eröffnung des Jubiläumsjahrs Foto: ThorstenVollstädt
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Zeit für Neues
Modernisierung in Oper Leipzig und Musikalischer Komödie

D ie Oper und die Musi-
kalische Komödie er-
neuern sich zurzeit

und machen damit Schritte
Richtung Modernisierung der
Klassischen Musik in Leipzig.
Den jungen Leuten der Stadt
fehlt es an Bezug zur Oper und
klassischen Bühnenkultur im
Allgemeinen, so scheint das
Konzept Oper veraltet und
stattdessen ist eher mal der Be-
such bei Konzerten oder Poer-
ty-Slams angesagt.
Die Oper und die damit ver-

bundene Kulturschaffung ge-
hören schon seit 1693 zu
Leipzig dazu, doch verliert die-
se Institution das Interesse des
Nachwuchses. In ihrem neu
konzipierten, aber schon ein-
mal dagewesenen Magazin
„Dreiklang“ sucht die Oper
nach dem Dialog mit ihrem Pu-
blikum und der Stadt. Das neue
Konzept des Magazins entstand
in Kooperation mit der Hoch-
schule für Grafik und Buch-
kunst (HGB) und soll mit
neuem Design und durch Bli-
cke hinter die Kulissen insbe-
sondere junge Leute wieder für
die Bühnenkultur der Stadt in-
teressieren. Besonders beste-

chen soll das neue Magazin mit
dem „Blick über den Teller-
rand“, so Patrica Grünzweig,
Pressesprecherin der Oper. Mit
dem neuen Format sollen vor
allem die übergreifenden The-
men der Produktionen aufge-
griffen und beleuchtet.
Die aktuelle Ausgabe von

„Dreiklang“ dreht sich rund um
das Motto „Große Freiheit“,
ausgerichtet an einem starken
Amerika-Schwerpunkt, der den
Spielplan in der ersten Hälfte
der Spielzeit 2018/19 prägt, wie
Puccinis Goldgräberoper „La
fanciulla del West“ oder „Die
Herzogin von Chicago“ von
Emmerich Kálmán. Das thema-
tisch veranlagte Konzept des
Magazins soll einen Dialog mit
Lesern und Publikum eröffnen
und mit den aktuell aufgeführ-
ten Produktionen der Oper ver-
knüpfen.
Auch der Blick auf den tägli-

chen Prozess der Vorbereitung
und Produktion soll den Leser
der Bühnenkultur näherbrin-
gen, so kommen die Künstler
und Ensemblemitglieder der
Produktionen auch zu Wort.
Das verborgene sichtbar ma-
chen ist ein essentieller Fokus

von „Dreiklang“. Die Koopera-
tion mit der HGB entstand, laut
Patricia Grünzweig, aus dem
Wunsch, die „Oper Leipzig stär-
ker in der Stadt zu vernetzen“
und verschiedene Kunstformen
zusammen zu bringen. In jeder
Ausgabe haben zwei Studieren-
de der HGB die Chance, eine
thematische Bilderstrecke zu
präsentieren, die von Lehren-
den der HGB kuratiert wird. In
der ersten Ausgabe ist das The-
ma der Bilderstrecke das Frei-
sein.
Auch im Programm der Oper

entdeckt man Stücke, die auch
junge Bewohner in die Oper
ziehen könnte, sowie „Alice im
Wunderland“ oder „West Side
Story“. Das Magazin und Pro-
gramm der Oper gehen Hand
in, sowohl in dem Einbezug
junger Leipziger als auch im
Suchen eines Dialoges.
Für alle Kulturinteressierten

bietet nicht nur das Opernma-
gazin Neues, sondern auch die
Veranstaltungsreihe „Der Rote
Teppich“. Das Restaurant Lort-
zing, welches zur Musikali-
schen Komödie (MuKo) gehört
, empfängt regelmäßig Gäste
aus allen Facetten der Unter-

haltungskunst. So wird am
24.November Thomas Her-
manns zu Gast sein – am be-
kanntesten durch die
Gründung des Quatsch Come-
dy Clubs. Weitere Termine sind
auf der Seite der Oper einzuse-
hen und die Gäste reichen von
der langjährigen Musikdirekto-
rin der MuKo bis zur Bühnen-
verlegerin Marguerite Kollo.

Luise Mütterlein

I m Jahr 2018 feierte das Or-
chester der Hochschule für
Technik, Wirtschaft und

Kultur (HTWK) sein fünfjähri-
ges Bestehen. Gegründet von
der damaligen Rektorin gibt es
der Musik an der eher tech-
nisch fokussierten Hochschule
mehr Raum. Und das nicht nur
im übertragenen Sinne.
Das Orchester probt in einem

großen Hörsaal unter dem
Dach des Hochschulgebäudes.
Die Akustik ist gut und trotz
zahlreicher Unterbrechungen
und Wiederholungen von ein-
zelnen Passagen ist der volle
Klang hörenswert. Die Stim-
mung während der Probe ist lo-
cker. Immer wieder tuscheln
Leute miteinander und man
merkt die Vertrautheit der Or-
chestermitglieder untereinan-
der, obwohl die Mitgliederzahl
durch die wachsende Popula-
rität bereits bei 60 liegt.
Und bei jedem Probespiel für

freigewordene Besetzungen ge-
be es mehr Interessenten, ver-
rät Violinistin Aruscha Kramm.
Sie ist für Öffentlichkeitsarbeit
des HTWK-Orchesters zustän-
dig. In diesem Semester sind
unter anderem zwei Cellist*in-
nen dazugestoßen. Auf das Or-
chester aufmerksam geworden
sind sie über das Internet.

Ebenso wie die meisten Orche-
stermitglieder studiert keine*r
der beiden Musik. Es wirkt
überraschend, aber die meisten
haben außerhalb ihrer Freizeit
nichts mit Orchester-Musik zu
tun. Und nur etwa zwei Drittel
studieren an der HTWK, einige
sind an keiner Hochschule ein-
geschrieben. Das zeigt, dass ne-
ben dem Musizieren die Ge-
meinschaft und das Hobby im
Mittelpunkt stehen. Nach fast
jeder Probe gehen die Orches-
termitglieder noch etwas trin-

ken. „Wer Freunde finden will,
schafft das hier auch“, meint
Aruscha Kramm, die selbst erst
seit einem Jahr dabei ist. Auch
die beiden neuen Cellist*innen
betonen die entspannte Atmo-
sphäre. Gerade in Abgrenzung
zum Universitätsorchester, bei
dem eine*r der beiden vorge-
spielt hat: „Dort darf man wohl
nur zweimal pro Semester feh-
len. Hier ist es gechillter.“
Schließlich sei das gemeinsame
Musizieren nur ein Hobby.
Neben dem Zusammensein

und dem Spaß steckt natürlich
auch viel Arbeit in solch einem
Orchester. Einmal pro Semester
findet ein Probewochenende
statt, bei dem den ganzen Tag
über geübt wird und erst
abends die Freizeit beginnt.
Doch die harte Arbeit zahlt sich
aus, wenn am Ende des Semes-
ters das Programm für die zwei
Konzerte steht. Das Repertoire
wird von den Orchestermitglie-
dern zusammengestellt. Jede*r
kann zu Semesterbeginn einen
Vorschlag einreichen und dann

wird gemeinsam entschieden.
Im Sommersemester findet

noch ein zusätzliches Konzert
zur Immatrikulationsfeier der
HTWK statt. Deswegen spricht
dort auch die Hochschule ein
Wörtchen bei der Auswahl der
Stücke mit. Wichtig bei der
Wahl der Werke ist immer, dass
sich diese miteinander ver-
knüpfen lassen. Bei dem jetzi-
gen Repertoire handelt es sich
um die Neunte Sinfonie „Aus
der neuen Welt“ des tschechi-
schen Komponisten Antonín
Dvořák und um eine Fuge aus
„Das musikalische Opfer“ von
Johann Sebastian Bach. Die
Fuge ist eine Gattung, in der ein
zu Beginn vorgestelltes Thema
in verschiedenen Variationen
im Laufe des Stückes wieder
aufgegriffen wird. Also sind we-
der die Gattung noch die Epo-
che dieselbe. Wo liegt da die
Verbindung? Ganz einfach, die
Fuge wurde im 21. Jahrhundert
vom österreichischen Kompo-
nist Anton Webern für Orches-
ter neu arrangiert. Damit
handelt es sich um eine Bear-
beitung aus „der neuen Welt“.
Mag der Zusammenhang auch
ein wenig konstruiert wirken,
so ist doch die Kombination
vermutlich einmalig.

Leonie Beer

Musizieren im Hörsaal
Zu Gast bei einer Probe des HTWK-Orchesters

Das HTWK-Orchester bei der Probe Foto: pr
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„Man ist plötzlich nichtmehr so allein“
Selbsthilfegruppe unterstützt Trans*- und Inter*Personen

Dem weißen Kaninchen in sei-
nen Bau folgen und mit Alice
ins Wunderland fallen – „Alice
im Wunderland“ ist nicht nur
für Kinder ein Leseabenteuer.
Der Klassiker, den Lewis Carroll
ursprünglich für die Tochter
des damaligen Dekans der
Universität Oxford schrieb, übt
seine Magie auf jedes Alter ganz
unterschiedlich aus. Fand man
als Kind vielleicht noch das
Abenteuer oder die eigenarti-
gen Bewohner*innen des Wun-
derlandes am interessantesten,
entdeckt man als Erwachsene*r
ganz neue Facetten. Die Hand-
lung steht hier nicht unbedingt
im Vordergrund und beleuchtet
nur szenenhaft, wie Alice mit
dem verrückten Hutmacher
einen Tee trinkt, mit der Grin-
sekatze philosophiert und Cro-
quet mit der Herzkönigin und
dem Herzkönig spielt. Mit je-
dem erneuten Lesen lernt man
dann die Wortspiele zu schät-
zen und bekommt den Kopf
von all der Absurdität verdreht.
Denn die Magie von „Alice im
Wunderland“ lebt vom Unsinn
und dem Spiel mit der Sprache.
Weshalb hier der versnobte
Tipp „Bücher in ihrer Original-
sprache lesen!“ unbedingt an-
gebracht ist. Die Skurrilität von
Lewis Carrolls Nonsensliteratur
lässt jedes Linguist*innenherz
höherschlagen – man erinnere
hier an die Lektion des Greifs:
„That's the reason they're cal-
led lessons, because they lessen
from day to day.“ Dies macht
„Alice im Wunderland“ zu
einem Buch, das auch nach
dem zehnten Mal Lesen Neues
in sich birgt. Genauso wie Alice
scheint auch das Wunderland
zeitlos zu sein und begeistert
heute immer noch die Le-
ser*innen genauso wie es da-
mals schon Queen Victoria und
Oscar Wilde fasziniert hat. Um
es mit Alices Worten zu sagen:
Was ist der Sinn eines Buches
ohne Bilder? Deshalb sollte
man unbedingt eine Version
mit den Originalillustrationen
von John Tenniel lesen. Die be-
kannten Illustrationen unter-
streichen mit viel Liebe zum
Detail die Zauberhaftigkeit die-
ses Romans. Jedes Lesen bringt
ein Stück Kindheit zurück und
bewahrt vor zu viel Ernsthaftig-
keit im Leben. Ein bisschen
Nonsens hat schließlich noch
niemandem geschadet.

PiaBenthin
Cover: AnacondaVerlag
Ersterscheinung: 1865

IMMERGUT

D ivers“ lautet die neue,
dritte Geschlechter-
option, die in

Deutschland seit dem 1. Januar
2019 im Geburtenregister ein-
getragen werden kann. Dass
diese Angabe an den medizini-
schen Nachweis von Interse-
xualität gebunden ist, steht
jedoch in der Kritik. Die Orga-
nisation Intersex International
bedauert, der Eintrag sei nur
einem „eng definierten Perso-
nenkreis“ zugänglich und
schließe Menschen aus, die
sich als non-binär, also weder
männlich noch weiblich, iden-
tifizieren.
Alexander Naß, Diplomso-

ziologe und wissenschaftlicher
Mitarbeiter der Universität
Halle, schließt sich der Kritik
an: Die Forderungen nach einer

selbstbestimmteren Geschlechts-
angabe seien leider nur sehr ge-
schwächt umgesetzt worden.
„Aber es ist gut, dass der Eintrag
erstmal da ist. Damit bringt
man die Gesellschaft dazu,
überhaupt über solche Thema-
tiken nachzudenken.“
Seit 14 Jahren ist Naß Leiter

der Gruppe TransGenderTown
im Leipziger Verein RosaLinde
für queere Begegnung und Auf-
klärung. Einmal im Monat
kommen hier Crossdresser*in-
nen, Inter*- und Trans*Perso-
nen zusammen, begegnen sich,
tauschen ihre Erfahrungen aus.
Zwischen Crossdressing, Trans-

und Intersexualität sind Unter-
scheidungen zu treffen. Trans*-
Personen haben den Wunsch,
als Mitglied des jeweils anderen
binären Geschlechts zu leben

und anerkannt zu werden.
Crossdressing bezeichnet das
Tragen von Kleidung des ande-
ren Geschlechts, während man
ansonsten mit seinem biologi-
schen Geschlecht lebt. Interse-
xuelle Menschen kommen mit
körperlichen Besonderheiten
zur Welt, die eine geschlechtli-
che Zuordnung erschweren.
Während es bei Trans*Perso-

nen und Crossdresser*innen oft
Überschneidungen gibt, betref-
fen intersexuelle Menschen
teilweise andere Fragen. Aber
die Stellung in der Gesellschaft
sei in vielerlei Hinsicht ver-
gleichbar, meint Naß. Die
Gruppen erfahren oft ähnliche
Diskriminierung und hätten
gleiche politische Interessen,
weswegen es Sinn mache, sich
zusammenzutun.
Etwa 20 Personen kommen

jeden Monat zu dem Gruppen-
treffen. Die Räumlichkeiten der
RosaLinde erinnern mehr an
ein Wohnzimmer als an einen
Seminarraum. Es gibt viele So-
fas, ein großes Bücheregal und
sogar eine kleine Bar.
TransGenderTown ist keine

typische Selbsthilfegruppe, bei
der man im Kreis sitzt und es
Vorstellungsrunden gibt. „Sol-
che Bilder produzieren oft
Ängste, zum Beispiel dass man

dann von allen angeguckt wird
oder Ähnliches“, erklärt Naß.
Ihm war es von Anfang an
wichtig, die Treffen anders zu
gestalten. Ein festes Programm
gibt es nicht, wenngleich Naß
jederzeit für Fragen bereitsteht.
Wächst man mit einem nicht

zur eigentlichen Identität pass-
enden Geschlecht auf, ist die
Selbstfindung oft ein langer
und mühsamer Weg. Betroffene
würden das Gefühl oft verdrän-
gen oder hoffen, dass es ver-
schwindet, sagt Naß. Das
Wichtigste an den Gruppen-
treffen sei die Begegnung mit
Gleichgesinnten. „Man ist
plötzlich nicht mehr so allein,
wie man vielleicht vorher war
und dafür braucht es in meinen
Augen keinen ganz klassischen,
konventionellen Rahmen.“
TransGenderTown scheint

den Mitgliedern auf ihrem Weg
eine wirksame Stütze zu sein.
Naß hat die Erfahrung ge-
macht, dass die meisten nur für
eine bestimmte Zeit Teil der
Gruppe sind. Irgendwann kä-
men sie nur noch ein paar letz-
te Male und zögen schließlich
weiter. Sie seien dann für sich
an einem Punkt angekommen,
an dem sie mit sich im Einklang
sind.

Marten Seegers

Namensmagie und Schriftgestaltung
Der Künstler Ahmad Alali führt in die Welt der Kufi-Kalligrafie ein

MehrWohnzimmer als Seminarraum Foto: Marten Seegers

Rock ’n’ Roll im Fahrradladen
Britisches Start-Up Sofar Sounds begeistert Leipzig

W er kleine Wohnzim-
merkonzerte den
vollen Konzerthal-

len vorzieht und offen für neue
musikalische Entdeckungen ist,
aufgepasst: Bei Sofar Sounds
treffen angehende Künstler*in-
nen auf aufgeschlossene Zu-
schauer*innen und genießen
einen Abend lang die Atmo-
sphäre an ungewöhnlichen Or-
ten. Wo, das wird erst einen Tag
vorher bekannt gegeben; wer
auftritt, erfährt man erst dort.
Vor dreieinhalb Jahren sah

Leoni Weber, Mitgründerin von
Sofar Sounds Leipzig, eine
Konzertaufnahme auf YouTu-
be. „Ich fand das ziemlich cool
und hab einfach angefragt, wie
man ein eigenes Team grün-
det.“ Als Erster mit im Boot war
Ole Zender. „Sofar Sounds hat
uns die nötigen Informationen
zu ihrem Prinzip geschickt und
dann ging es los“, berichtet er.
Die Idee ähnelt einer Lotte-

rie: Interessierte melden sich
auf der Website an und wenn
sie es auf die Gästeliste schaf-
fen, bekommen sie einen Tag
im Voraus die Adresse zuge-
sandt. Am Abend des Konzerts
treten immer drei möglichst

verschiedene Bands bezieh-
ungsweise Solokünstler*innen
auf. So auch am 12. Januar
beim Konzert im Café Mala. So-
lokünstler Pan Chimzee aus
Berlin begeistert mit einer
Akustik-Gitarren-Technik na-
mens „Fingerpicking“, es folgen
The Shy Knees, die mit Funk
das Publikum zum Tanzen
bringen. Zuschauerin Ina fin-
det: „Das hat gut zur Musik ge-
passt, aber für Sofar Sounds ist es
schon ungewöhnlich, wenn die
Leute aufstehen.“ Den Abschluss
bildet die Rockband BoaBoa.
In den meisten Städten bitten

die Organisator*innen am Ende
des Konzerts lediglich um eine
kleine Spende. Die Künstler*in-
nen selbst werden mit einer
professionellen Aufnahme ei-
nes Songs bezahlt – für die
meisten Newcomer*innen ein
fairer Handel. Was 2009 als
Wohnzimmerkonzert in Lon-
don startete, ist heute ein glo-
bales Netzwerk, das von Firmen
wie Airbnb finanziert wird. Je-
den Monat werden Musiker*in-
nen und Zuschauer*innen in
427 Städten der Welt einander
näher gebracht. Auch manch
bekannter Name wie Ed

Sheeran und Emilie Sandé ge-
sellte sich auf die Liste der
Künstler*innen. Das Team in
Leipzig besteht mittlerweile aus
zehn Freiwilligen, die einmal im
Monat ein Konzert auf die Bei-
ne stellen. Die eingenommenen
Spenden werden für die Orga-
nisation des nächsten Konzerts
verwendet. „Es ist auf jeden Fall
eine Low-Budget-Arbeit“, gibt
Ole zu. Die außergewöhnlichste
Location? „Der leere Ballsaal
der Deutschen POP Akademie“.
Aber auch in einem Fahrradla-
den und in einem privaten
Wohnzimmer haben schon
Gigs stattgefunden.

Leoni erklärt, das Team sei in
seiner Organisation sehr frei:
„Wir bekommen nichts von So-
far Sounds diktiert, das Spen-
dengeld bleibt auch bei uns."
Nützlich sei das Netzwerk.
„Manche Bands machen Sofar-
Sounds-Touren und auch der
Austausch mit anderen Teams
ist bereichernd." Wenn die
Band anfängt zu spielen, wird
es ganz still im Raum, die Zu-
schauer*innen sitzen auf dem
Boden um die Band herum und
es gibt kein Lichtermeer aus
Smartphones. Alle wissen: Hier
spielt die Musik.

Sophie Goldau

Rockband Boa Boa im Café Mala Foto: pr

Gisela Blau ist eine Schweizer
Journalistin. Sie schreibt unter
anderem für FOCUS, das Onli-
neportal Journal21 und tach-
les, ein jüdisches Wochen-
magazin. Beim diesjährigen
Internationalen Leipziger Fes-
tival für Dokumentar- und
Animationsfilm (DOK) war sie
Mitglied der Interreligiösen
Jury, die ihren Preis an „I Had
a Dream“ von Claudia Tosi
verliehen hat. Redakteurin
Pauline Reinhardt hat mit Gi-
sela Blau über ihre Arbeit
beim DOK Festival gespro-
chen.

Was ist eine interreligiöse
Jury?
Es gibt seit geraumer Zeit bei
verschiedenen Filmfestivals
ökumenische Jurys. Vor gut
zehn Jahren kam beim Visions
du Réel der Wunsch auf, keine
ökumenischen Jurys mehr zu
haben, sondern interreligiöse:
zusätzlich zum protestanti-
schen und katholischen Mit-
glied auch noch ein jüdisches
und ein muslimisches. Ich
habe nie gehört, dass ein
Buddhist oder Hindu
eingeladen worden wäre. Wir
jetzt in Leipzig die dritte
interreligöse Jury. Beim DOK
benennen die katholische Fil-

morganisation SIGNIS und die
protestantische interfilm je ein
Mitglied Die anderen Mitglie-
der werden ad personam er-
nannt. Bei den Muslimen ist
die Auswahl klein und bei den
Juden noch viel kleiner – ob-
wohl ja auch Leute aus dem
Ausland gebeten werden. Der
Preis wird vom Interreligiösen
Runden Tisch Leipzig und dem
Verein Christlicher Hoteliers fi-
nanziert.

Ansonsten sind die Hinter-
gründe der Jurymitglieder
aber ganz verschieden?
Es müssen alle im weitesten
Sinne etwas mit Film zu tun
haben: Ich habe immer sehr
viel über Film geschrieben und
Interviews mit Filmmachern
geführt. Die anderen sind zum
Teil mit Festivalorganisation
beschäftigt. Unser muslimi-
sches Mitglied aus Schweden
macht selbst Filme.

Sie sind jetzt seit Montag-
abend in Leipzig. Haben Sie
die ganze Zeit Filme gesehen?
Mehr oder weniger. Es waren
zwölf Filme zwischen 55 Minu-
ten und zwei Stunden. Wir ha-
ben an drei Tagen zehn
komplette Filme gesehen. Wir
sind ja nicht dazu hier, um wie-

der rauszulaufen – was ich Zu-
hause jederzeit mache, wenn
ich nach zehn Minuten denke,
der Film taugt nichts.

Gibt es Kriterien zur Beurtei-
lung der Filme?
Wir sind nicht dazu verpflich-
tet, Filme auszuzeichnen, die
mit religiösen Themen zu tun
haben. Aber der Film muss Spi-
ritualität haben, er muss mit
Frieden, Menschenrechten
oder allem, was man im wei-
testen Sinne mit Religion kon-
notieren kann, zu tun haben.
Wir haben uns jeden Tag beim
Frühstück eine Stunde lang
über die Filme des Vortages
unterhalten. Die Gespräche
sind immer toll, weil jeder
genau sagt, was er denkt. Eine
finale Entscheidung zu fällen
war nicht so wahnsinnig
schwierig, denn wir hatten
schon von Anfang an gewusst,
welche Filme für uns gar nicht
in Frage kommen – aus quali-
tativen, aus formalen Gründen.

Haben Sie zusätzlich noch ein
persönliches Kriterium?
Das ist nicht nur mein Kriteri-
um, das ist offenbar auch ein
Kriterium des DOK: dass man
versucht die Frauen zu pushen.
Dieses Jahr sind die Hälfte der

nominierten Filmemacher
Frau.en. Ich finde das toll! In
Cannes gab es ja richtige Auf-
stände, weil zu wenige Frauen
in der Jury waren. Das ist wirk-
lich eigenartig, denn es gibt
viele Regisseurinnen. Ein Film
wird ganz sicher nicht danach
ausgewählt, ob sein Macher
eine Frau ist, sondern die Qua-
lität spielt eine Rolle. Wenn
beides zutrifft – wunderbar!
Eine weitere Besonderheit

beim DOK: Ich wurde von der
Festivalleitung angefragt, ob
ich für den Sabbat irgendwel-
che Vorkehrungen benötige.
Das fand ich toll! Ich hab mit
der Wahrheit geantwortet, dass
ich was den Sabbat angeht
nicht so vakant bin.

Sind Dokumentarfilme an-
sonsten auch Ihr Genre?
Die Arbeitsweise an einem Do-
kumentarfilm und an einer
journalistischen Reportage ist
nicht so verschieden, weil man
für beides Recherchen, Archive
und vor allem Gespräche
braucht. Ich habe festgestellt,
dass der klassische Dokumen-
tarfilm langsam ein anderes
Gewand in Richtung Fiktiona-
lisierung bekommt. Einige Do-
kumentarfilme könnte man
von der Thematik oder Mache
her auch als Spielfilm drehen.
Grundsätzlich wandelt sich al-
les und das ist ja gut. Wahr-
scheinlich wird es dem
Dokumentarfilm nicht scha-
den.

„An drei Tagen zehn komplette Filme“
Im Gespräch mit DOK-Jurymitglied Gisela Blau

Beim Frühstück über Filme reden Foto: pr
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„Es muss mehr getan werden“
Triathlet Martin Schulz über Para-Sport in Sachsen

Martin Schulz zählt zu den
besten Triathleten der Welt.
Der Paralympics-Sieger von
2016 sorgt aber nicht nur mit
seinen Erfolgen für Aufsehen,
sondern auch mit seinem Ein-
satz für mehr Anerkennung
des Behindertensports. Im Ge-
spräch mit student!-Autorin
Laura Camboni und student!-
Redakteur Hagen Küsters
sprach Schulz über sportliche
Ziele, Förderungsmaßnahmen
in Sachsen und seine Erwar-
tungen an dieMedien.

student!: Du bist der erste
Para-Triathlet, der bei den
Europameisterschaften, Welt-
meisterschaften und Para-
lympischen Spielen Gold ge-
holt hat. Gibt es überhaupt
noch Ziele, die du unbedingt
erreichen willst?
Schulz: Das nächste große Ziel
ist gar nicht mehr lange hin: die
Paralympischen Spiele in Tokio
2020. Dort möchte ich mindes-
tens eine Medaille holen. Und
klar liebäugle ich ein bisschen
damit, das Triple Gold zu wie-
derholen. Zudem möchte ich
die Serie mit meinen Europa-
meistertiteln nicht abreißen

lassen. Mein Ziel nach Tokio ist
auf jeden Fall, den 10. Titel bei
den Europameisterschaften zu
holen.

Bei den offiziellen Langdi-
stanz-Weltmeisterschaften
der Profis auf Hawaii ist bis
jetzt kein Para-Triathlet an
den Start gegangen. Eine mög-
liche Herausforderung für
dich?
Auf jeden Fall! Theoretisch
würde das auch gehen. Ich bin
zurzeit der Einzige, der in der
Triathlon Bundesliga mit Han-
dicap startet und da schlag ich
mich ja auch ganz gut. Und ich
denke, dass das Format an sich,
also die Langdistanz, mir sogar
entgegenkommt. Klar ist dann
dort nicht das Ziel, Hawaii zu
gewinnen.

Auf der Sächsischen Sportgala
2019 (student! berichtete onli-
ne) hast du dich darüber ge-
äußert, dass Para-Sportler in
Sachsen „leider mit der Lupe
gesucht werden müssen.“ Was
hast du damit gemeint?
Es gibt insgesamt zu wenig pa-
ralympische Athleten in Sach-
sen, die den Schritt in den

Leistungssport wagen. Und die
erfolgreichen Para-Sportler, die
aus dem Freistaat kommen,
starten zumeist nicht für säch-
sische Vereine. Ein Beispiel ist
Christiane Reppe (Paracycling/
Handbike, Anm. d. Red.), die aus
finanziellen Gründen den Lan-
dessportbund gewechselt hat.
Ich verstehe nicht, warum der
Sächsische Behindertensport-
verband das nicht auf die Reihe
bekommt. Insgesamt müssen
bessere Rahmenbedingungen
geschaffen werden, also gute
Trainingsstätten, gut ausgebil-

dete und bezahlte Trainer so-
wie die Verbindung von Sport
mit Schule, Uni und Arbeit. Da-
durch könnte man Behinder-
tensportler definitiv nach
Dresden oder Leipzig locken.
Darüber hinaus ist es in den
neuen Bundesländern grund-
sätzlich schwierig, was Sponso-
ring von großen Firmen im
Sport angeht.

Schenken Medien deiner Mei-
nung nach dem Para-Sport
genügend Aufmerksamkeit?
Es muss definitiv mehr getan

werden. Die Medien sagen zwar
immer, dass die Zuschauer und
Leser bestimmen, was gezeigt
wird. Aber wenn es nicht ange-
boten wird, kann es auch nicht
geschaut oder gelesen werden.
Fußball hingegen wird einem
mehr oder weniger aufge-
drängt. Man kommt bis hin zur
5. Liga nicht drum herum. Da
sehe ich auf jeden Fall die Me-
dien in der Pflicht. Insbesonde-
re die Öffentlich-Rechtlichen
sollten mehr tun. Ich bin auch
keiner, der auf den Fußball
schimpft. Die haben sich ein-
fach gut aufgestellt und es
schauen natürlich schon mehr
Leute.

Kommen wir noch einmal auf
deine sportliche Karriere zu-
rück. Welche Wettkämpfe ste-
hen für dich als nächstes an?
Wie jedes Jahr stehen Europa-
und Weltmeisterschaften an.
Das sind natürlich immer klei-
ne Meilensteine für mich. Und
im Sommer beginnt auch die
Qualifikationsphase für Tokio.
Bevor es aber so richtig losgeht,
fahre ich erst einmal für drei
Wochen ins Trainingslager
nach Südafrika.

Alle zusammen
Gemischtgeschlechtliche Sportarten aufdem Vormarsch

G roße Teamsportarten
wie Fußball, Handball
oder Hockey gehören

zu den letzten Bereichen der
Öffentlichkeit, in denen streng
nach Geschlecht getrennt wird.
Aber warum eigentlich? Es gibt
schließlich Sportarten, in de-
nen es ganz normal ist, dass
Frauen und Männer in gemein-
samen Teams antreten. Auch
auf Leipzigs Sportplätzen lässt
sich das beobachten.

„Als Ultimate in den 70ern
begonnen hat, gab es einfach
nicht genug Spieler, um ge-
trennte Teams aufzumachen“,
erklärt Claudia Wöckel die Tat-
sache, dass Ultimate Frisbee in
Teams gespielt wird, in denen

Frauen und Männer zusam-
menspielen. Sie ist Leiterin der
Abteilung Ultimate des Allge-
meinen Turnvereins 1845 Leip-
zig. Bei Jugger und Quidditch,
den zwei anderen Mixed-Gen-
der-Teamsportarten, die in
Leipzig angeboten werden, hat
es einen anderen Grund: Beide
basieren auf Sportarten in fik-
tionalen Werken, die jeweils ge-
mischte Teams zeigen. Jugger
ist von dem australischen End-
zeitfilm „Die Jugger — Kampf
der Besten“ inspiriert, während
Quidditch die Zauberersportart
aus den Harry-Potter-Büchern
zugrunde liegt.
Dabei gehen die Sportarten

in ihren Regelbüchern jeweils

anders mit der Mischung um.
Beim Ultimate stehen bei je-
dem Spielzug gleich viele Spie-
ler des gleichen Geschlechts auf
dem Feld, die sich meist gegen-
seitig decken, um körperliche
Unterschiede zu umgehen. Die
Teams entscheiden abwech-
selnd nach jedem erzielten
Punkt, mit wie vielen Frauen
beziehungsweise Männern sie
spielen werden. Quidditch geht
anders vor: Es dürfen sich
höchstens vier der sechs oder
sieben Spieler eines Teams dem
gleichen Geschlecht zugehörig
fühlen. Jugger hat gar keine Re-
gel dazu. „Das macht sich auch
zu bemerken“, bedauert Flora
Ihlao, die für die Leipziger
Nachtwache Jugger spielt. „Es
ist schon auffällig, dass die Top-
Teams Deutschlands sehr von
Männern dominiert sind.“ Aber
auch wenn das Verhältnis der
Geschlechter auf dem Feld ge-
regelt ist, bleiben die Probleme
keineswegs aus, berichtet Clau-
dia. Denn die Männer haben
eine größere Reichweite und
können größere Bereiche abde-
cken: „Die Entwicklung für
Frauen im Training ist dann
auch schwieriger.“
Bei der Vollkontaktsportart

Quidditch kommt es neben
Kraft und Größe auch auf Be-

weglichkeit und Schnelligkeit
an. „Da muss so ein Rugby-Kerl
einer zierlichen Frau nicht
zwangsläufig überlegen sein“,
sagt Moritz Thurmair vom
Quidditchverein Looping Lux
Leipzig. Jedoch sieht er eine an-
dere Gefahr: „Beim Quidditch
basiert Gender auf eigener Zu-
ordnung, kann also nicht über-
prüft werden. Das wird nur so
lange funktionieren, wie kein fi-
nanzieller Druck herrscht, zu
gewinnen. Im Moment klappt
es, weil wir der Überzeugung
sind, dass es die richtige Art ist,
Sport zu treiben.“
Auch Claudia denkt, dass die

Einstellung ein wichtiger Teil
des Erfolgs der Mischung im
Ultimate ist. Offenheit und Fair
Play seien zentraler Bestandteil
der Sportart. Julian Röntgen,
der auch für die Leipziger
Nachtwache spielt, sieht beim
Jugger zusätzlich noch einen
anderen Grund: „Es gibt viele
verschiedene Einzelanforde-
rungen, die alle helfen, erfolg-
reich zu sein. Fußball, zum
Beispiel, konzentriert sich auf
viel weniger Fähigkeiten.“
Andreas Ziegeldorf, Mitarbei-

ter des Sächsischen Fußballver-
bandes, beschreibt das
Problem ähnlich: „Bislang gibt
es im Fußball keine gemischten

Turniere, da hierfür schlicht
noch nicht die große Nachfrage
besteht und viele Leute, auf-
grund des körperlichen Un-
gleichgewichtes, auch gar nicht
auf eine solche Idee kommen
würden.“ Die Struktur der
Sportart könne dieses Un-
gleichgewicht nicht so gut ka-
schieren, wie das beispielsweise
beim Tennis oder Biathlon der
Fall ist, wo es schon seit länge-
rem Mixed-Wettbewerbe gibt.
Die Schwierigkeit sehe er nicht
in der reinen Durchführbarkeit,
sondern bezüglich der Nach-
frage und Akzeptanz in der Ge-
sellschaft.
Die Akzeptanz spielt bei allen

drei Sportarten eine große Rol-
le. Ultimate, Quidditch und
Jugger werden vornehmlich
von Studierenden und als Uni-
versitätssportart gespielt. Also
dort, wo die Gleichberechti-
gung der Geschlechter schon
stärker etabliert ist. Damit sich
auch beliebtere Sportarten Ge-
danken über gemischte Teams
machen, müsste das Thema in
den Fokus der Öffentlichkeit
rücken und diskutiert werden.
Denn dass es möglich ist, Frau-
en und Männer gemeinsam
antreten zu lassen, zeigen Ulti-
mate, Quidditch und Jugger.

JonasWaackIn Richtung Geschlechtergerechtigkeit Foto: Juliane Schillinger

Mit großen Schritten nach Tokio Foto: Filipe Belo
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Gegen die Natur des Menschen?
Grundgesetz erlaubt Werbung für Blinddarmentfernung

E in großer Schritt für
Deutschland: Ab Febru-
ar dieses Jahres erlaubt

der Artikel 220d im Grundge-
setz Ärzten, öffentlich Werbung
für Blinddarmoperationen zu
machen. Das gab ein Sprecher
der Bundesregierung vergange-
nen Freitag bekannt: „Nach-
dem einige Mitglieder der
AfD-Fraktion im Bundestag
darauf aufmerksam gemacht
haben, dass es keinen Unter-
schied zwischen Information
und Werbung gibt, dachten wir
uns: Ja da haben sie eigentlich
recht! Daher haben wir be-
schlossen, wenn wir das eh
nicht voneinander unterschei-
den können, gleich alles zu er-
lauben.“
Damit einher geht auch, dass

Bürger die Operation ab sofort
vorsorglich durchführen lassen
können. Um dem von Ärzten
prophezeiten Ansturm von Pa-
tienten gerecht zu werden, wird
die Appendektomie, umgangs-
sprachlich auch Blinddarment-

fernung genannt, nun in den
Lehrplan des Medizinstudiums
an der Universität Leipzig ein-
geführt. Sechs Jahre Medizin-
studium ohne einmal von der
Blinddarmentfernung gehört zu
haben – das soll es in Zukunft
nicht mehr geben.
„Blinddarmentzündungen

sind die häufigste Ursache für
akute Bauchschmerzen. Es
kann jeden treffen! Daher bin
ich froh, dass nun endlich Zeit
dafür im Studium geschaffen
wird“, äußert sich Sarah S., Me-
dizinstudentin im fünften Se-
mester. Die angehende Ärztin
verrät auch, dass Chirurgen bei
dem Eingriff bis jetzt immer
improvisiert hätten. Welches
Themengebiet dem Blinddarm
weichen muss, ist noch unklar,
allerdings wird gemunkelt, dass
man im Bereich der Diagnostik
einsparen will. Sarah erklärt:
„Bisher lag es im Ermessen des
behandelnden Arztes, ob eine
Operation nötig ist. Dass die
Patienten jetzt selbst entschei-

den dürfen, nimmt uns eine
große Last von den Schultern!“
Um den Eingriff zu erlernen,
sollen Bockwürste als Ver-
suchsmodell herhalten. Es soll
außerdem ein vertiefendes
Wahlfach für eine Person ge-
schaffen werden.
Auch Bürger wie Bernd F.

zeigen sich erleichtert: „Ich
habe mal gehört, dass so eine
Entzündung schon durch das
Schlucken von Melonenkernen
zustande kommen kann. Wenn
das Ding erstmal raus ist, kann
ich endlich wieder unbedenk-
lich Obst mit Kernen essen!“
Werden also bald Plakate auf

Litfaßsäulen mit dem Slogan
„Einmal hin, nichts mehr drin –
Lass dir deinen Blinddarm vor-
sorglich entfernen“ Deutsch-
lands Städte zieren? Die
Bewegung ProAppendix will
das Gesetz noch kippen. „Na-
türlich muss mehr über das
Thema gesprochen werden.
Beispielsweise weiß fast nie-
mand, dass nur der kleine End-

teil des Blinddarms entfernt
wird und nicht der gesamte.
Eine Pharma-Verschwörung ist
das!“, gibt ein Sprecher der Be-
wegung zu Bedenken. Zentrales
Gegenargument von ProAp-
pendix ist, dass der Blinddarm,
sei es auch nur das Ende, ein
Teil des menschlichen Körpers
und eine Entfernung daher ein
Schritt gegen die Natur des

Menschen sei. Zudem bereuen
nach eigener Angabe viele Mit-
glieder, den Eingriff durchge-
führt zu haben und fühlten sich
jetzt unvollständig. „Ein biss-
chen Bauchweh wird man doch
wohl noch aushalten können!
Die Jugend von heute ist viel zu
empfindlich“, ärgert sich ein
anonymes Mitglied der Gruppe.

Claas Relotius

Syndrom
Das Anglistiksyndrom breitet
sich weiter aus. Erste Fälle von
Bindestrich-Vergessen und
Apostroph-bei-besitzanzeigen-
dem-s sind bereits an der Fa-
kultät für Geschichte, Kunst
und Orientwissenschaften auf-
getreten. Betroffene werden
gebeten, eine mittellange Stre-
cke mit dem Taxi zu fahren.

cr

E s ist morgens so kalt au-
ßerhalb der Bettdecke?
Das ist Vergangenheit.

Dreh die Heizung über Nacht
auf fünf und du springst jeden
Morgen quickfidel aus dem
Bett. Der durchgeschwitzte Po-
lyesterpyjama kommt in die
Waschmaschine, damit er
abends wieder nach Blüten
riecht und um der Dehydrie-
rung vorzubeugen, dusche lan-
ge und viel. Studien haben
ergeben, dass deine Haut min-
destens 45 Minuten braucht,
um radioaktiven Schmutz des
21. Jahrhundert zu lösen. Auch
mit Seife. Und auch nur mit 50
Prozent Silikonen und Weich-
machern. Und mit kieselgroßen
Peelingpartikeln aus Plastik.
Eine besonders gesunde Op-

tion für dein Frühstück ist chi-
lenische Avocado auf einer
dicken Scheibe rotem Fleisch,
dazu ein Nespresso-Kaffee aus
der Alukapsel und ein großes
Glas Milch – hier darfst du ru-
hig sparen, die 60-Cent-Milch
enthält alle wichtigen Nährwer-
te: Kalzium, Eiter und deine
tägliche Dosis Antibiotika. Üb-
rigens, greif lieber zu Plastikge-
schirr, Studien belegen, dass
Porzellan Krebs hervorruft. Die
Kaffeekapsel dagegen darfst du
gern als Hut tragen, ist kleid-
sam und es soll ja niemand sa-
gen, wir recyclen nicht.
Achte beim Einkauf darauf,

dass jedes Produkt einzeln in
eine Plastiktüte aus Superplas-

tik muss. Berühren sich die Le-
bensmittelverpackungen, wird
der Inhalt garantiert neunmal
schneller schlecht. Also fahr
lieber mit dem Auto zum Su-
permarkt, die Tüten über den
Tüten nehmen viel Platz ein.
Gleiches gilt beim Bäcker, auf
deinen Brötchen lauern Milli-
arden Bakterien, die nicht mit
anderen Backwaren in Berüh-
rung kommen dürfen.
Nun hast du dir aber Urlaub

verdient. Die Top-Touristenat-
traktion ist das neue dreißig-
stöckige Hotel auf der
tropischen Plastikinsel im Pazi-
fik. Nachdem Venedig versank,
wurde emsig daran gebaut und
du kannst sogar die letzten 300
Schildkröten und Eisbären dort
streicheln. Oh! RyanAir fliegt für
fünf Euro in nur 36 Stunden!
Schnell, pack deine Koffer. Die
Welt ist schön und neu und
warm.

Claas Relotius

WIE GEHT EIGENTLICH ...

. . .der größtmögliche ökologische
Fußabdruck?

Dein bester Freund Foto: mn

Üben am leblosen Modell Foto: Sophie Goldau

MELDUNGEN

Fehlanzeige

Luxusuni
Nach luxuriöser Plastikflasche
neuer Topseller im Uni-Leip-
zig-Fanshop: Luxuriöses WC-
Papier mit Unilogo. Nicht aus
Recyclingpapier oder Bambus,
sondern aus 35-lagigem Bir-
kenzellstoff. Eine Facebook-Ab-
stimmung ergab, dass 59 Prozent
dieses Papier zu je 200 Blättern
der Bambusvariante mit zwei
Blättern pro Rolle vorziehen.

cr

Platzmangel
Die Spekulationen darüber, wie
die Uni Leipzig im Sommerse-
mester gegen den Mangel an
Räumlichkeiten vorgeht, ko-
chen hoch. Heißer Favorit ist
die Sauna im Sportbad an der
Elster. Auch Vorlesungen in der
Straßenbahn stehen in der Dis-
kussion. Vielleicht verscherbelt
die Telekom auch noch ein
paar alte Gebäude. Oder Halle.

cr



1 7J A N U A R 2 0 1 9

Z um Jahresanfang sind
neue Maßnahmen des
Studentenwerks Leipzig

in Kraft getreten, um der er-
höhten Nachfrage in der Mensa
am Park gerecht zu werden. Be-
sonders in der Mittagszeit stößt
die größte Leipziger Mensa seit
längerem an ihre Kapazitäts-
grenzen. Zur schnelleren Abfer-
tigung werden an den Kassen
ab sofort eigens fürs Studen-
tenwerk produzierte elektroni-
sche Timer an die Studierenden
und Hochschulmitarbeiter ver-
teilt. Jeder Mittagsgast hat nach
einer neuen Regelung fünf Mi-
nuten Zeit, um sein Essen ein-
zunehmen. Sind die letzten 30
Sekunden der vorgegebenen
Zeit angebrochen, startet der
Timer einen Countdown und
signalisiert mit lauten Pieptö-
nen, dass die Zeit bald verstri-
chen ist. Nach Ablauf der fünf
Minuten beginnt das Gerät
schließlich zu vibrieren.
„Bei einem Testlauf in der

Woche vor Weihnachten hat
das neue Timer-System bereits
überraschende Erfolge erzielt“,
erklärt Andrea Diekhof, Ge-
schäftsführerin des Leipziger
Studentenwerks, auf einer

Pressekonferenz Mitte Januar.
Von Schlangen an der Tablett-
rückgabe sei keine Spur gewe-
sen, sogar freie Plätze habe es in
der Stoßzeit gegeben. Die Frage
eines anwesenden Journalisten,
ob der reibungslose Ablauf dar-
an liegen könne, dass am Cam-
pus Augustusplatz ferienbe-
dingt zu dieser Zeit generell we-
nig Betrieb war, konnte aus
Zeitgründen leider nicht mehr
beantwortet werden.
Um die Einhaltung der neuen

Fünf-Minuten-Regel zu ge-
währleisten, hat das Studenten-
werk zehn studentische Hilfs-
kräfte eingestellt. Sie ermahnen
Mittagsgäste, die trotz vibrie-
rendem Timer ihren Sitzplatz
nicht verlassen. Nach dreimali-
ger Ermahnung wird die Uni-
Card für zwei Wochen gesperrt.
„So konnten wir in den ersten
Wochen die Besucherzahl zur
Mittagszeit bereits drastisch re-
duzieren“, berichtet Diekhof
stolz. Das Studentenwerk hat
fünf weitere Mitarbeiter einge-
stellt, die die Menschenströme
im Ausgabebereich und im Be-
reich hinter den Kassen lenken.
Sie sind mit Handkellen, Triller-
pfeifen und Headsets ausge-

stattet und haben in der vor-
lesungsfreien Zeit einen Ver-
kehrsregel-Crashkurs absol-
viert. So soll verhindert werden,
dass in den kritischen Berei-
chen lange Schlangen und
Staus entstehen. Ursprünglich
sollten Ampeln an den Haupt-
verkehrsadern in der Mensa am
Park installiert werden. Doch
man fand kein ausreichend
großes Zeitfenster zur Installa-
tion der Ampeln. Es sei einfach
„immer zu viel Betrieb“ in der
Einrichtung. Eine Montage am
Wochenende oder in der Nacht
kam nicht in Frage, da die von
der Firma geforderten Stun-
denzuschläge nicht bezahlbar
waren. Das im sächsischen
Doppelhaushalt 2019/20 fest-
gelegte Geld vom Freistaat rei-
che leider nicht aus.
Eine weitere Maßnahme be-

trifft die Monitore im Essensbe-
reich der Mensa am Park. Seit
dem Jahreswechsel zeigen sie
aktuelle Verkehrsmeldungen und
freie Sitzplätze. Auf die kosten-
losen studentischen Anzeigen
müsse daher leider verzichtet
werden. „Die Fotografie-Aus-
stellung einer Bachelorstuden-
tin über ihre Neuseelandreise

interessiert doch eh nieman-
den“, kommentiert Diekhof.
Zu diesem Zweck sei die In-

stallation von 23 Kameras un-
abdingbar gewesen. So könne
man nicht nur Stauentwicklun-
gen in Echtzeit überwachen
und Personal und Mittagsgäste
sofort informieren, sondern
gleichzeitig die Essangewohn-
heiten der Studierenden analy-
sieren. „Wir ersparen uns so die
Online-Umfrage zur Kunden-
zufriedenheit, deren Auswer-
tung hohen personellen und

finanziellen Aufwand erfor-
dert“, rechnet Uwe Kubaile,
Abteilungleiter Mensen & Cafe-
terien, vor. Ein positiver Ne-
beneffekt sei die Identifikation
von Zechprellern („Wir sehen
genau, wer ein Schnitzel unter
seinem Nudelberg versteckt
hat!“) , Bänderern („Bändern ist
hygienisch bedenklich und ge-
fährdet unsere Gäste.“) und
Nicht-Aufessern („Damit end-
lich mal wieder die Sonne
scheint.“) .

Claas Relotius

SATI RE

Waffenverbotszone als Attraktion
Gebiet um die Eisenbahnstraße bringt viele Einnahmen

H inter der Errichtung
der Waffenverbotszo-
ne im Leipziger Osten

stecken wirtschaftliche Absich-
ten der Landesregierung. Das
wurde am Montag bekannt, als
Ministerpräsident Michael
Kretschmer (CDU), Innenmi-
nister Roland Wöllner (CDU)
und Oberbürgermeister Burk-
hard Jung (SPD) zur feierlichen
Eröffnung eines Souvenirshops
in der Neustädter Straße einlu-
den. Der Fahrradladen Velois-
mus musste dem neuen Ge-
schäft weichen, welches nun
Merchandiseprodukte rund um
die gefährlichste Straße der
Welt verkauft. Zum feierlichen
Zerschneiden des Absperrban-
des mit einer Schere hatte sich
Wöllner im Voraus selbstver-
ständlich eine offizielle Aus-
nahmeerlaubnis erteilt.
Letzte Woche wurden bereits

Vermutungen laut, die Polizei-
direktion stehe hinter dem aus-
gearteten Diebstahl der gelben
Schilder, welche die Zone mar-
kieren. Anwohner hatten Be-
amte beim Entwenden der
begehrten Gegenstände beob-
achtet. Das hat Kretschmer nun
offiziell bestätigt. „Unser Plan
ging auf. Wir haben aus dem
Leipziger Osten einen attrakti-
ven Touristenmagneten ge-
macht. Die Eisenbahnstraße

wird zur Reeperbahn Sach-
sens“, erklärt er die Absicht hin-
ter der im November errich-
tetenWaffenverbotszone.
In dem neuen Souvenirshop

können Interessierte neben den
beliebten gelben Schildern, so-
wohl in Original- als auch in
Miniaturgröße erhältlich, auch
passende Taschen für verbote-
ne Gegenstände wie Hammer,
Gardinenstangen oder Kalasch-
nikows erwerben. Zudem wer-
den Verkleidungen angeboten,
die eine Kontrolle in der Ver-
botszone garantieren. Von der
Polizei angehalten zu werden,
hat sich bereits zu einem
regelrechten Wettbewerb ent-
wickelt. Die schwarzen Bärte

zum Ankleben, Turbane und
dunkle Schminke waren bereits
am Abend der Eröffnung aus-
verkauft. Nach einem Einkauf
sind Touristen wie auch An-
wohner dann ausreichend aus-
gestattet, um die Zone zu
betreten.
Der Verkauf der Markie-

rungsschilder hat keinesfalls
den Ansturm auf diese verrin-
gert. Noch immer stehen Men-
schenmassen Schlange, um
diese zu fotografieren. Hier wit-
terte die Stadt eine Goldgrube.
„Wir haben an jedem Schild
eine Kasse eingerichtet“, erklärt
Oberbürgermeister Jung stolz,
der ebenfalls nicht leer ausge-
hen will. Die Preise sind studie-

rendenfreundlich: Für ein Selfie
bezahlen Interessierte drei
Euro, ein Foto mit einem Poli-
zisten und Schild kostet fünf
Euro. Auch das Verschicken ei-
gens kreierter Postkarten mit
der Aufschrift „Grüße aus der
Waffenverbotszone Leipzig“ ist
möglich.
Die gesamte Stadt bereitet

sich auf die nun ankommenden
Touristenströme vor. Die Leip-
ziger Verkehrsbetriebe (LVB)
haben neue Ansagen für die
Waffenverbotszone an den
Haltestellen Einertstraße und
Hermann-Liebmann-/ Eisen-
bahnstraße eingerichtet. Auch
die Leipziger Stadtrundfahrten
beziehen die Eisenbahnstraße
nun in ihre Route ein. Teilneh-
mer können sich die Waffen-
verbotszone so aus dem
sicheren Bus ansehen, ohne
sich in Gefahr zu begeben. Die
Autobahnausfahrten Leipzig-
Nordost und Leipzig-Ost auf
der A14 werden umbenannt.
Zudem soll zusätzlich zu den
drei bereits vorhandenen tou-
ristischen Unterrichtungstafeln
„Bach in Leipzig“, „Gondwana-
land im Zoo Leipzig“ und
„Leipzig ‘89 Friedliche Revolu-
tion“ auf der A14 ein viertes
Schild auf die Waffenverbots-
zone hinweisen.

Claas Relotius

Großer Ansturm aufdie gelben Schilder Foto: as

MELDUNGEN

Straßenbahn
Der Skateplatz auf dem Ri-
chard-Wagner-Platz bekommt
eine Straßenbahn-Ansage. Im
Vorfeld hatten besorgte Eltern
darauf aufmerksam gemacht,
dass ihr Nachwuchs den Platz,
wo die coolen Kids abhängen,
nicht findet. Reisende werden
nun zwischen Leibnizstraße
(Hier gibt es auch Kekse!) und
Goerdelerring länger unterwegs
sein, denn selbstverständlich ist
weder die Info zu dem freien
WLAN-Zugang, dem Zugang
zur Innenstadt, dem Zugang
zur Sparkassenfiliale, dem Ka-
barett Leipziger Pfeffermühle
noch den Höfen am Brühl ab-
kömmlich. Verhandlungen mit
Primark laufen.

cr

Folgt als nächste Maßnahme ein Tempolimit? Foto: as

Hilfe aufvier Rädern
Bald gibt es in Leipzig einen Kältebus für Obdachlose

+++ Keine Kekse mehr am Uni-
Hauptcampus. Der Leibnizla-
den heißt jetzt Studishop +++
Student verklagt Studenten-
werk. Er kam dem Schnellen
Teller einfach nicht hinterher
+++ Triviaal. Biologiestudentin
entdeckt bisher unbekannte
Fischart +++ Verzockt. Jura-
Student versehentlich im fal-
schen OG ausgestiegen +++
Noten im Keller. Musikstuden-
tin hat ihren Rucksack im
Fahrradkorb liegen lassen +++
Ein StuK zu weit gefahren.
Nach durchzechter Nacht in
der Notaufnahme gelandet +++

Schneller Teller für alle
Leipziger Studentenwerk reagiert aufüberfüllte Mensa am Park
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Kaufen ohne Gewissensbisse
Faire, ökologische Kleidung und wo sie in Leipzig zu finden ist

A pril 2013, knapp 8.500
Kilometer entfernt von
Leipzig. In Sabhar, un-

weit der Hauptstadt Bangla-
deschs, sterben bei einem
Fabrikunglück mehr als 1.000
Menschen. Weitere 2.500 Per-
sonen sind verletzt. Der Ein-
sturz des Rana-Plaza-Gebäudes,
in dem sich auch eine Fabrik
befand, die den irischen Mode-
konzern Primark belieferte,
jährt sich bald zum sechsten
Mal. In der Leipziger Filiale, die
vor zwei Jahren eröffnete, ge-
hen noch immer Tag für Tag
etliche Kleidungsstücke über
den Tresen. Doch es gibt Alter-
nativen zu Billigproduktion
undMenschengefährdung.
Grünschnabel bietet in Leip-

zig eine davon. In dem Laden in
der Nikolaistraße gibt es Klei-
dung für Frauen, Männer und
Kinder. Vom Rohstoff über die
Verarbeitung bis hin zum ferti-
gen Produkt sind dort alle Pro-
dukte fair und ökologisch. Das
Kriterium „fair“ bezieht sich auf

die sozialen Bedingungen der
Herstellung, während „ökolo-
gisch“ als Bezeichnung für die
Materialien dient. Zur Zertifi-
zierung dieser beiden Begriffe
dienen verschiedene Siegel.
Faire Arbeitsbedingungen – das
bedeutet keine Zwangsarbeit,
Kinderarbeit oder Diskriminie-
rung sowie eine grundsichern-
de Bezahlung. Das garantiert
die International Labour Orga-
nisation (ILO) . Ein weiteres Zer-
tifikat für faire Arbeitsbeding-
ungen ist die Fair Wear Foun-
dation (FWF). Dieses Siegel
tragen vor allem die Jeans bei
Grünschnabel. Zur Zertifizie-
rung des zweiten Kriteriums,
„ökologisch“, dient der Global
Organic Textile Standard
(GOTS) . Dieser garantiert, dass
die Naturfasern, die zur Her-
stellung der Kleidung verwen-
det werden, aus biologischem
Anbau stammen.
Im Zertifikaten-Dschungel

kann es schon mal unübersicht-
lich werden. Das weiß auch

Olga Kassner, Inhaberin von
Little Kiwi, einem Bekleidungs-
geschäft im Leipziger Westen.
Deshalb gibt sie gemeinsam mit
ihrem Mann Vorträge, um über
die Standards fairer Kleidung
aufzuklären. In ihrem Laden
bietet sie Shirts, Pullover und
Beutel an, die eigens in der an-
liegenden Werkstatt bedruckt
werden. Mit GOTS-zertifizier-
ten oder veganen Farben ent-
stehen in Handarbeit verschie-
dene Motive auf der Kleidung.
Bei Little Kiwi tragen alle Teile
das FWF-Siegel, Kleidung aus
100 Prozent Baumwolle ist
GOTS-zertifiziert und Produkte
aus Mischgewebe tragen das
Zertifikat Organic Content
Standard (OCS) .
Dass ökologische, faire Mode

schon lang nicht mehr nur Filz
und Hanf ist, beweist auch
FANÖ. Das Bekleidungsgeschäft
für Frauen auf der Könneritz-
straße in Schleußig feiert im Fe-
bruar seinen ersten Geburtstag.
Gründerin Sabine Kuhnhäuser

sucht alle angebotenen Teile
selbst aus und achtet darauf,
dass sie fair und ökologisch
sind. Dazu fährt sie auf Messen
oder hält Kontakt mit regiona-
len Labels. Für Sabine ist nach-
haltige Kleidung eine Stilfrage:
„Es ist wichtig, dass man nicht
jeden Trend mitgeht, sondern
auf Stilrichtungen achtet, die
einem gut tun.“ Sie empfiehlt,
bewusster einzukaufen.
Faire und ökologische Klei-

dung hat auch ihren Preis. Je-
doch unterscheidet sich dieser
nicht großartig von dem ande-
rer Markenartikel, die diesen
Standards nicht entsprechen.
Um Studierenden mit kleinem
Budget etwas entgegenzukom-
men, gibt es bei Grünschnabel
und FANÖ bei Vorlage des Stu-
dienausweises jeden ersten
Mittwoch im Monat zehn Pro-
zent Rabatt.

HannaLohoff

W as haben Studieren-
de der Philosophie,
der Ethnologie oder

der European Studies gemein-
sam? Sie gehören zu den 10.000
Studierenden der Universität
Leipzig, die eine Geistes- oder
Sozialwissenschaft studieren.
Eine große Zahl – um diese Stu-
dierenden bei ihrer Jobsuche
zu unterstützen gibt es seit ei-
nigen Jahren das Projekt „quer
denken“.
Ins Leben gerufen vom Bera-

tungsunternehmen Zarof und
geführt in Zusammenarbeit mit
dem Career Service der Univer-
sität Leipzig, soll das Projekt
Kontakte zwischen Studieren-
den und Unternehmen ermög-
lichen. Wer auf die Website
blickt, erkennt ein eindeutiges
Angebot an BWL- oder Marke-
tingkursen, lockeren Stammti-
schen zum persönlichen Ken-
nenlernen von Unternehmen
oder die Möglichkeit, sich in
Praxisprojekten weiterzubilden.
Beispielsweise kann man an ei-
ner Imagekampagne für die Re-
gionalbus Leipzig GmbH
mitarbeiten. Bis Ende 2020 hat
sich das Projekt finanzielle För-
derung gesichert – vor allem
durch das Land Sachsen.
Die Idee ist einfach: Studie-

rende der Geistes- und Sozial-
wissenschaften können in Kon-
takt kommen mit Wirtschafts-
unternehmen aus den Land-
kreisen Leipzig und Nordsach-
sen. Sie sollen die große Lücke

füllen, die der Freistaat an aka-
demischem Fachkräftemangel
beklagt. Zudem sollen sie durch
den frühzeitigen Kontakt moti-
viert werden, auch den ländli-
chen Umkreis Leipzigs als
Wirtschafts- und Lebensraum
kennenzulernen, um sich nach
dem Studium möglicherweise
dort niederzulassen.
Laut Projektleiterin Marie-

Luise Rieger haben seit Beginn
des Projekts 2016 etwa 500 Stu-
dierende ein Angebot von „quer
denken“ genutzt, aus dem
Landkreis Sachsen sind im Mo-
ment neun unterschiedliche
Unternehmen am Projekt be-
teiligt. Die Inhalte und die Fi-
nanzierung des Projekts
strahlen zwar aus, dass die
Wirtschaft akademische Fach-
kräfte braucht, dennoch lassen

viele Angebote darauf schlie-
ßen, dass die Profile einzelner
Studiengänge der Geistes- und
Sozialwissenschaften kaum
eine Rolle spielen. Die Work-
shops zielen insbesondere dar-
auf ab, Studierenden mehr
Selbstvertrauen und Sicherheit
bei Bewerbungen zu geben,
denn natürlich sind Stellen im
Normalfall nicht für Absol-
vent*innen eines bestimmten
Studiengangs ausgeschrieben.
Doch Geistes- und Sozialwis-
senschaftler*innen als eine
einzige große Masse zu sehen,
die unterstützt werden muss,
der Wirtschaft gerecht zu wer-
den, anstatt umgekehrt, ist von
den Projektverantwortlichen
gut gemeint – aber auch etwas
kurz gedacht.

TheresaMoosmann

H ier kommen elf Tipps,
mit denen ihr im Win-
ter nicht verzweifelt:

Warten auf den ersten Schnee.
Okay, den ersten Schnee-
matsch haben wir zwar bereits
hinter uns. Aber dafür warten
wir immer noch auf die Nacht,
die uns dank zentimeterhohen
Schneefalls am Morgen ein
breites Lächeln ins Gesicht
zaubert – und später dann auch
Schnee, weil die Straßen noch
nicht geräumt sind und wir auf
dem Fahrrad nicht daran den-
ken, dass man in der Kurve
vielleicht nicht oder nur ganz
sachte bremsen sollte.
IfZ. Notfallplan, denn in der
Zukunft ist Sommer.
Netflixen ohne schlechtes Ge-
wissen. Je kürzer die Tage, de-
sto gemütlicher das Sofa. DVD
geht natürlich auch. Oder Blu-
Ray. Oder vielleicht sogar ein
Buch.
Tiefkühlpizza ins Gefrierfach
stellen (oder auf die Fenster-
bank; macht im Idealfall keinen
Unterschied) . Wer nicht selbst
kocht, hat mehr Zeit für Netflix,
DVDs, Blu-Rays und Bücher.
Einseifen. Du weißt nicht was
das ist? Ungefähr so wie in der
Kurve bremsen. Nur bei einer
anderen Person. Und ohne
Fahrrad.
Rodeln. Du bist nicht zu alt.
Bitte nicht Bridge spielen. Da-
für bist du nicht alt genug.
Letzte Weihnachtsplätzchen
essen. Und wenn du keine
mehr hast, einfach neue ba-

cken.
Unwetter aus dem Duden
streichen. Das Wort nervt und
ist UNlogisch. Es gibt kein UN-
wetter. Es ist immer irgendein
Wetter. Auch wenn das viel-
leicht UNcool ist. Aber im Win-
ter ist es ja sowieso cool. Okay,
ich hör auf.
Eislaufen Sich einfach mal gra-
zil fühlen – natürlich unabhän-
gig vom Niveau der eigenen
Eislaufkünste.
Schneeengel machen. Frischer
Schnee schreit danach, sich
hineinzuschmeißen und mit
den Extremitäten um sich zu
schlagen. Warte aber nicht zu
lang, denn es könnte schon
jemand vor dir dagewesen sein,
der nicht nur mit Extremitäten,
sondern auch mit Exkrementen
um sich geschlagen hat.

Anne-Dorette Ziems

Heitere Berufsaussichten
Projekt unterstützt Studierende bei Berufseinstieg

WIE GEHT EIGENTLICH ...

W.I.N.T.E.R.B.L.U.E.S. bekämpfen?

Winterliches Backup Foto: adz

Das Etikett gibt Auskunft über die Produktion. Foto: privat

Weiterbildung inWorkshops Foto: Augustine Burkert
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30 Januar
M i ttwoch

Tanz fest
28. Tanzfest des Hochschul-
sports – im Programm sind so-
wohl klassische Standardtänze
und Salsa als auch Street Jazz
sowie viele weitere Tänze.
| Ort : ANKER Leipzig | Zei t :
19:30 Uhr | E i n tri tt : VVK 5€,
AK 6€

KALENDER

Rundgang HGB – Ausstellung der Diplomarbeiten

Ausstellung der Arbeiten von Studierenden, Diplomanden und
Meisterschülern aus den Fachgebieten Malerei/Grafik, Fotogra-
fie, Buchkunst/Grafik-Design undMedienkunst.

Hochschule für Grafik und Buchkunst

14. Februar bis 17. Februar

Eintritt frei
Foto: Günther Beutner

EingefärbteTermine sind kostenpflichtig.

Konzert
Winter-Sinfoniekonzert des
HTWK Orchesters mit einem
Stück jeweils von Bach und
Dvořák. Nehmt Platz und lasst
euch verzaubern.
| Ort : Stadtbibliothek Leipzig |
Zei t : 19:30 bis 21 Uhr |
E i n tri tt : frei

Januar
Mon ta g28

IMPRESSUM

DANKESCHÖN !
Für die außerordentliche Unterstützung unseres Crowdfun-
ding-Projekts möchten wir uns ganz besonders bedanken bei:

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

Tag der offenen Tür
Entspanntes Rumstöbern in den
GRASSI-Museen. Mit Buchprä-
sentationen und einem Einblick
in die Restaurierungswerkstät-
ten und in die Fotoateliers
| Ort : Museen im GRASSI |
Zei t : 10 bis 18 Uhr | E i n tri tt :
frei

Februar
Sonn ta g10

Fi lm
Im Rahmen der Dokumentar-
filmreihe DOKversity zeigt das
Gleichstellungsbüro der Uni
Leipzig in Kooperation mit dem
DOK Leipzig Filme über Ras-
sismus. Am 5. Februar gibt es
den letzten Film in der Reihe.
| Ort : Campus Augustusplatz
HSG, Hörsaal 8 | Zei t : 17 Uhr |
E i n tri tt : frei (inklusive Pop-
corn!)

Januar
D i ensta g29

Fi lm
Die BUNDjugend Leipzig lädt
zum Filmabend ein. Gezeigt
wird „Plastic Planet“ – ein un-
terhaltsamer und investigativer
Film, der zeigt, dass Plastik zu
einer Bedrohung für Mensch
und Umwelt geworden ist.
| Ort : Haus der Demokratie,
Café | Zei t : 19 Uhr | E i n tri tt :
Spendenbasis

Februar
Frei ta g01

Fest i va l
Der Verein Leipziger Bewe-
gungskunst verleiht zum 14.
Mal den Bewegungskunstpreis.
Ausgewählt sind drei Stücke
aus der Saison 2017/18, welche
im Rahmen des Bewegungs-
kunst-Festivals am 1. und 2.
Februar gezeigt werden.
| Ort : die naTo, Theater der
Jungen Welt Leipzig | Zei t : sie-
he Programm | E i n tri tt : 8€ er-
mäßigt (Preis pro Einzelvor-
stellung)

I n foabend
Der Verein Jahr für Europa in-
formiert über Freiwilligendiens-
te im Rahmen des Europäischen
Solidaritätskorps (ESK). Der In-
foabend richtet sich an Men-
schen zwischen 18 und 30
Jahren.
| Ort : Soziokulturelles Zen-
trum „Die VILLA“, Seminar-
raum | Zei t : 17:30 Uhr |
E i n tri tt : frei

Februar
Donn ta g07

Symposi um
Im Rahmen des Clara-Schu-
mann-Jubiläums veranstaltet
die Hochschule für Musik und
Theater (HMT) ein Symposium
zum Thema „Musikwissen-
schaft und Genderforschung"
mit einer anschließenden Po-
diumsdiskussion.
| Ort : Dittrichring 21, Musik-
salon, Raum 1.04 | Zei t : 10 bis
18 Uhr | E i n tri tt : frei

Februar
Frei ta g08

15 Februar
Frei ta g

Shoppi ng
Beim Vintage Kilo Sale gibt es
zwei Tage lang Second-Hand
zum Kilopreis, Wein undMusik.
| Ort : WERK 2-Kulturfabrik,
Halle A | Zei t : 16 bis 22 Uhr
(Freitag) , 10 bis 17 Uhr (Sams-
tag) | E i n tri tt : 2€

27 Februar
M i ttwoch

Vortra g
Rouzbeh Taheri, Sprecher der
Initiative Mietenvolksentscheid
Berlin, informiert über die
Enteignung von Immobilien-
konzernen. Organisiert von at-
tac Leipzig
| Ort : Schaubühne Leipzig |
Zei t : 18 Uhr | E i n tri tt : frei

02 März
Samsta g

Graph i c Da ys Lei pz i g
Bunte Mischung aus Kunstfes-
tival, Markt und Ausstellung.
Euch erwarten an zwei Tagen
bei Musik und Essen 70 natio-
nale und internationale Kunst-
schaffende.
| Ort :WERK 2, Halle A | Zei t : 12
bis 22 Uhr (Samstag) , 12 bis 21
Uhr (Sonntag) | E i n tri tt : AK 5€

03 März
Sonn ta g

Workshop
Der Workshop „Frauen 1989 in
Leipzig“ bietet einen Überblick
über DDR-Frauengruppen und
stellt zeitgenössische Texte mit
feministischenPerspektiven vor.
| Ort : Soziokulturelles Zen-
trum Frauenkultur | Zei t : 14
bis 17 Uhr | E i n tri tt : frei

07 März
Donnersta g

Ausstel lung
Eröffnung der Ausstellung:
„Studium – Reisen – Projekte.
Skizzenbücher von Fischer-
Art“. Die Ausstellung ist bis
zum 23. Juni in der Albertina
zu sehen.
| Ort : Albertina, Vortragssaal |
Zei t : 18 Uhr | E i n tri tt : frei

12 März
D i ensta g

Spi el eabend
Die Moritzbastei und der Ca-
pito-Spieleladen laden zu
„Brot und Spiele“ ein. Ihr
könnt gemütlich beisammen
sitzen, neue oder altbekannte
Spiele spielen und dabei ge-
meinsam Abendbrot essen.
| Ort : Moritzbastei | Zei t : 20:30
Uhr | E i n tri tt : frei

31 März
Sonn ta g

Kl ei dertauschpart y
Der Frühling ist da und ihr
wollt ungenutzte Kleidung er-
setzen? Die BUNDjugend Leip-
zig veranstaltet eine Kleider-
tauschparty. Man kann bis zu
fünfTeile mitbringen.
| Ort : Haus der Demokratie |
Zei t : 16 Uhr | E i n tri tt : Spen-
denbasis

26 Februar
D i ensta g

Lesung
Feminismus, Unisextoiletten
und Frauenkörper. Margarete
Stokowski liest aus ihrem neu-
en Buch „Die letzten Tage des
Patriarchats“ – mit anschlie-
ßender Gesprächsrunde.
| Ort : Haus des Buches | Zei t :
19:30 Uhr | E i n tri tt : 4€ ermä-
ßigt
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Ist das Kunst oder kann das weg?
Diese fünfKunstwerke zieren irgendwo in LeipzigMauern und Hauswände. Doch in welchem Stadtteil sind sie jeweils zu finden?

2.1. 3.

4. 5.

Schick deine fünf richtigen Ant-
worten bis zum 24. Februar an
service@student-leipzig.de

und gewinne 5x2 Freibändchen für
das Kneipenfestival Honky Tonk am

30. März in Leipzig!
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die

Gewinner bestimmt ein Zufallsgenerator. Wir
verwenden deine Daten ausschließlich zur

Durchführung des Gewinnspiels und löschen
sie anschließend.

Gewinnspiel

Gewinnspiel

Crossmediales Rätsel
Kennst du schon unsere Website? Wenn nicht, dann wird es höchste Zeit. Klick dich

durch student-leipzig.de und beantworte folgende acht Fragen:

1. Mit welcher Serie wird der Film „Maria Stuart“ in unserer Rezension verglichen?

2. Welche journalistische Darstellungsform veröffentlichen wir jeden Sonntag online?

3. Warum ist Redakteurin Franziska Roiderer bei student! gelandet?

4. Welche monatliche Auflage hat unsere Zeitung?

5. In welchem Jahr wurde unser Verein gegründet?

6. Wie heißt das Haus, in dem sich unsere Redaktion befindet?

7. An welchemWochentag findet unsere Redaktionssitzung statt?

8. Wer hat den Artikel „Wolkig mit Aussicht aufDaten“ geschrieben?

Schick deine acht richtigen Antworten bis zum 24. Februar an service@student-
leipzig.de und gewinne 1x2 Gästelistenplätze für das Frittenbude-Konzert am 5.

April im Täubchenthal!
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Den Gewinner bestimmt ein Zufallsgenerator. Wir verwenden dei-

ne Daten ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels und löschen sie anschließend.

Golden Globes

AcademyAwards


