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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser, liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,
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,P2NWREHUZDUI3DSVW)UDQ]LVNXVDXI/DPSHGXVDHLQHQ.UDQ]LQV0HHUXPGHUHU]XJHGHQNHQGLHDXIGHU)OXFKWYRU9HUIROJXQJRGHU$UPXWLKU/HEHQOLHHQ
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GLH0HQVFKHQGLHXQIUHLZLOOLJQDFK%DPEHUJJHNRPPHQVLQG]HLJHQZLHVLH
OHEHQZRUXQWHUVLHOHLGHQXQGZRIUVLHNlPSIHQ
'DGHU:HJLQHLQHIUHPGH.XOWXUDPJHVFKPDFNYROOVWHQGXUFKGLH.FKHIKUW
ODGHQZLUHXFKHLQPLW+LOIHXQVHUHUKHUDXVQHKPEDUHQ.DUWHH[RWLVFKHU%DPEHUJHU5HVWDXUDQWVDXIHLQH:HOWUHLVHIUGHQ*DXPHQ]XJHKHQ
'DVVPDQEHLP9HUUHLVHQ PLWKLQGLH9RUVWXIHGHU0LJUDWLRQ K|OOLVFKDXISDVVHQPXVV]HLJW7LPRWKHXV5LHGHOLQHLQHPJORVVLHUHQGHQ(VVD\EHU0HQVFKHQ
GLHHQWZHGHULKU7UDXP]LHOYHUIHKOHQRGHUDXI6WlGWH7RXUJHKHQRKQHHV]X
ZROOHQ
0DQNDQQDEHUDXFKHLQHQ.XOWXUVFKRFNLPHLJHQHQ/DQGHUOHEHQ]XP%HLVSLHO
EHLP6WLIWXQJVIHVWHLQHUDNDGHPLVFKHQ'DPHQYHUELQGXQJ6LPRQ*URHU]lKOW
YRQHLQHPYHUVW|UHQGHQ$EHQGXQGYRQXQHUZDUWHWHU6\PSKDWLHPLWGHQ)DUEHQ7UlJHUQXQG7UlJHULQQHQ
9LHO6SDEHLP/HVHQMHGH0HQJHQHXH(LQGUFNHXQGDOOHV/LHEH
ZQVFKHQHXFK
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Mitmachen!
Du vermisst deinen Namen im Impressum?
Dann komm einfach zu unserer Redaktionssitzung: jeden Montag um 20 Uhr im
Immerhin (Dr.-von Schmidt-Straße 20).
Mitmachen ist ganz einfach! Du kannst
EHLXQV6FKUHLEHQ)RWRJUDϧHUHQXQG/D\outen (lernen) – du brauchst keine Vorkenntnisse.
Keine falsche Scheu! Komm einfach vorEHL:LUIUHXHQXQVLPPHUEHUQHXH*Hsichter.
(LQ (LQVWLHJ EHLP 2WWIULHG LVW DXFK ZlKrend des Semesters sehr gut möglich. Falls
du noch Fragen hast, schick einfach eine
Mail an ottfried@ottfried.de.

OTT-Rätsel
:HOFKHQ)LOPVXFKHQZLU"7LSS'LH7RWHQ
Hosen besingen das Gangster-Pärchen.
=XJHZLQQHQJLEWHV

Suit Up – an electro christmas charity
[.DUWHQIU0LRUJDQLVLHUW
von Hand des Menschen – Kindern eine
Zukunft geben e.V.
USI zeigt MOVIE
[.DUWHQIU0R
,FK²(LQIDFK8QYHUEHVVHUOLFK
6FKUHLE XQV HLQH (0DLO PLW GHU /|VXQJ
und deinem Namen an karten@ottfried.de.
Teilnehmen könnt ihr bis zum 10.12.2013.
'HU*HZLQQHUZLUGSHU(0DLOEHQDFKULFKWLJW'HU5HFKWVZHJLVWDXVJHVFKORVVHQ
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Studentisches Engagement
Die Hochschulgruppen, Referate, Fachschaften etc. der Uni
Bamberg mit ihren regelmäßigen Sitzungen und Kontakten:

Fachschaften
0L6FKZDQHQKDXV
fachschaft.guk@uni-bamberg.de
Fachschaft GuK
Mi, 20:30, Marcushaus
IDFKVFKDIWKXZL#XQLEDPEHUJGH
)DFKVFKDIW+X:L
Mo, 18:00, F21/00.018
IDFKVFKDIWVRZL#XQLEDPEHUJGH
)DFKVFKDIW6R:L
0L:(
IDFKVFKDIWZLDL#XQLEDPEHUJGH
)DFKVFKDIW:L$L
Helfen
$PQHVW\,QWHUQDWLRQDO Di, 20:30, Balthasar
°Di, 20:00, Immerhin
abk.bbg@googlemail.com
$UEHLWHUNLQGGH
Di, 20:00, KR12/00.16
info@chancengestalten.de
Change e.V.
7UHϱHQZHUGHQϩH[LEHOJHVWDOWHW
info@bamberg.enactus.de
(QDFWXV
*Mi, 19:00, Scheinbar
info@bamberg.greenpeace.de
Greenpeace
Hand des Menschen 0L6FKZDU]HV6FKDI info@handdesmenschen.de
Mi, 20:00
bamberg@rotaract.de
Rotaract
Hochschulpolitik
interesse@dgb-hsg-bamberg.de
*Mi, 20:00, Lichtspiel
DGB
ghg-bamberg@freenet.de
Mi, 20:30, Balthasar
GHG
jusohsgbamberg@gmx.de
Mo, 20:00 Luitpoldstr. 48a
Juso
info@lhg-bamberg.de
7UHϱHQZHUGHQϩH[LEHOJHVWDOWHW
LHG
sdsbamberg@gmx.net
*Mo, 18:00, Lichtspiel
SDS
kontakt@rcds-bamberg.de
Mi, 12:30, Feki Mensa
RCDS
usi.vorstand@googlemail.com
USI
Mi, 20:00, F231
Journalismus
info@feki.de
7UHϱHQZHUGHQϩH[LEHOJHVWDOWHW
Feki.de
Mo, 20:00, Immerhin
ottfried@ottfried.de
Ottfried
7UHϱHQZHUGHQϩH[LEHOJHVWDOWHW
rezensoehnchen@googlemail.com
Rezensöhnchen
Di, 20:30 TB4
radio@uni-vox.de
UniVox
Studierendenvertretung und Referate des Fachschaftenrats
antirarefbamberg@gmx.de
Mi, 19:00, Balthasar
$QWLID5HIHUDW
gleichstellungsreferat@gmx.de
Gleichstellungsreferat 7UHϱHQZHUGHQϩH[LEHOJHVWDOWHW
KLZLEDPEHUJ#JRRJOHPDLOFRP
7UHϱHQZHUGHQϩH[LEHOJHVWDOWHW
+L:L5HIHUDW
verteiler%hopo-bamberg@gmx.de
Di, 20:00, Balthasar
HoPo
konvent.sv@uni-bamberg.de
7UHϱHQZHUGHQϩH[LEHOJHVWDOWHW
Konvent
mail@kontakt-bamberg.de
Mi, 20:00, Sprat
Kultur-Referat
OHKUDPWVWUHϱ#JP[QHW
7UHϱHQZHUGHQϩH[LEHOJHVWDOWHW
/HKUDPWVWUHϱ
oekologiereferat@googlemail.com
*Do, 20:00, Sprat
Ökologie-Referat
Sozialreferat@Studierendenvertretung-bamberg.de
)U%DOWKDVDU
Sozial-Referat
Religionen
info@esg-bamberg.de
Di, 20:00, Markusplatz 1
(6*
Mi, 19:00, Friedrichstr. 2
khg-bamberg@erzbistum-bamberg.de
KHG
7UHϱHQZHUGHQϩH[LEHOJHVWDOWHW
mhgbamberg@gmail.com
MHG
Mo, 20:00 , Luitpoldstraße 20 bamberg@smd.org
SMD
Wirtschaft
BamBuS e.V.
7UHϱHQZHUGHQϩH[LEHOJHVWDOWHW
info@bambus-ev.org
BKB e.V.
Do, 20:00
bkb.vorstand@gmail.com
cogita! e.V.
Mi, 20:00 KR12/02.18
info@cogita-beratung.de
Market Team
Mo, 20:00, F218
bamberg@market-team.org
Uninah
$N3RO
7UHϱHQZHUGHQϩH[LEHOJHVWDOWHW
kontakt@akpol.de
BLLV
*Di, 20:00, Markusplatz 14a bamberg@lsg.bllv.de
FUB
Do, 20:00, Balthasar
+6*:L3lG
KVJZLSDHG#XQLEDPEHUJGH
7UHϱHQZHUGHQϩH[LEHOJHVWDOWHW
Weite Welt
pr.aegee.bamberg@gmail.com
0R0DRR
$(*((
vptm.bamberg@aiesec.de
Di, 20:00
$,(6(&
7UHϱHQZHUGHQϩH[LEHOJHVWDOWHW
hochschulgruppe.bamberg@digev.de
Café Israel
Mi, 20:00 MG2/02.04
Debattierclub
info.dc.bamberg@gmail.com
7UHϱHQDOOH]ZHL:RFKHQ
° ein Mal im Monat

5യཋ༼ෞຮ)ཋ0༬6ཋໍศෞ
ཟໍ7ໍຍ7ෞຮෞໍศ

Die Uni Bamberg kümmert sich nicht nur um ausländische
Universitätsmitglieder, sondern forscht auch intensiv zum
Thema Integration.

Es kommen nicht nur Studierende aus Europa und Übersee nach Bamberg, um sich
bei einem Rauchbier mit Europäischer Integration oder englischer Linguistik auseinanderzusetzen, sondern auch Gastwissenschaftler. Arda Kumbaracibasi ist einer
von ihnen. Seit etwas mehr als einem Jahr
bereitet sich der türkische Postdoktorand
in Bamberg auf eine Studie über Religion
und demokratische Repräsentation vor
und unterrichtet das Parteiensystem der
Türkei in der Vergleichenden Politikwissenschaft. „Die Uni Bamberg ist gut organisiert, was die Aufnahme von Studenten
und Dozenten aus dem Ausland angeht.
Schon bevor ich nach Deutschland gekommen bin, hatte ich viel Kontakt zu
verschiedenen Leuten an der Uni, die mir
nützliche Tipps gegeben haben.“ Zuständig für das Wohl von Kumbaracibasi und
anderen Gastwissenschaftlern ist Alexandra Wolf, die sich für das Akademische
Auslandsamt (kurz: AAA) um Doktoranden, Postdoktoranden und Professoren
kümmert. Wolf betont, dass das Welcome
Center nur die Leute betreut, die betreut
werden möchten: „Es gibt auch internationale Wissenschaftler, von denen ich nichts
mitbekomme.” Nach ihrer Schätzung gibt
es zur Zeit zwischen 150 und 200 internationale Wissenschaftler in Bamberg – Wolf
ist für sie da, egal ob der Erasmus-Gastdozent nur drei Wochen in Franken ver-

Richtig
integriert!

bringt oder ein Professor einen Lehrstuhl
übertragen bekommt: „Wir geben Wissenschaftlern Hilfestellungen, wenn sie mit
ihrer Familie ankommen. Es gibt ja oft
auch Sprachprobleme, die Eltern sprechen
vielleicht nur Englisch, und dann muss für
Kinder im Schulalter eine
Schule gefunden werden.
Da bin ich Vermittlerin
zwischen Schule und Familie.”
Kumbaracibasi
jedenfalls scheint es an
nichts zu fehlen: „Das Angebot ist wirklich breit.
Von der akademischen Einführungsveranstaltung bis zum Sportkurs ist alles dabei.
Bisher habe ich immer alle Informationen
bekommen, die ich gebraucht habe. Die
$QVSUHFKSDUWQHU ZDUHQ LPPHU RϱHQ IU
meine Fragen.“

Spaß in der Scientific Community
Neben den administrativen Tätigkeiten
kümmert sich das Welcome Center auch
um Social Events. „Einmal im Monat machen wir einen Stammtisch für alle internationalen Wissenschaftler. Im Sommer
gerne auf einem Keller, im Winter im
Café. Gespräche können dann über akademische Themen gehen, müssen es aber
nicht“, erklärt Wolf. Trotzdem betont sie,
dass es einen großen Unterschied zwischen
internationalen Studierenden und Wissen-

schaftlern gibt: „Primär kümmern wir uns
nicht um Party, sondern um das Forschen
XQG$UEHLWHQ:LUVFKDϱHQ$QJHERWHXP
GLH 6FLHQWLϧF &RPPXQLW\ ]X YHUQHW]HQµ
Genau dieses Vernetzen ist wichtig, denn
das Wissenschaftssystem in Deutschland

Die Einbürgerung ist
für diese Menschen ein
besonderes Ereignis.
unterscheidet sich von dem im Heimatland: „Auch bei den Doktoranden gibt es
deshalb Doktoranden-Tandems. Daraus
ergeben sich oft Freundschaften, das liegt
auf der Hand.“
Diese Freundschaften stehen im Zentrum
der Arbeit von Eva Brieler. Die Lehramtsstudentin ist bei AEGEE, Europas größtem
fakultätsübergreifenden Studentennetzwerk, für Erasmus-Parties verantwortlich:
„Die Erasmus-Party ist eine gute Plattform
für internationale Studenten, um sich zu
WUHϱHQµ 'LH MlKULJH ZDU VHOEVW VFKRQ
in Spanien und ein Semester in Oslo und
kennt die Gefahren eines Erasmus-Austausches: „Viel spielt sich in dem ErasmusKreis ab, wir von AEGEE versuchen dagegen, sie da ein bisschen raus zu reißen,
indem wir sagen: ‚Hey, wir sind hier und

Potpourri |
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haben Bock, was mit euch zu unternehPHQ¶´9RUGHU(UDVPXV3DUW\YHUDQVWDOWHW
AEGEE einen internationalen Abend, bei
dem alle internationalen Studierenden mit
ihren Tandempartnern dabei sein können
und Essen aus ihrem Land mitbringen:
Å(VJHKWGDUXPVLFKNHQQHQ]XOHUQHQ%HL
GHU3DUW\LVWWLHIJUQGLJH.RPPXQLNDWLRQ
eher nicht möglich.“

Forschen und Verbessern
Auch in der Forschung spielt das Thema
Integration an der Universität Bamberg
eine große Rolle. Bereits seit 1993 forscht
das Europäische Forum für Migrationsstudien (efms) unter der Leitung von SozioORJLH3URIHVVRU )ULHGULFK +HFNPDQQ DXI
GHP*HELHWÅ8QVHU)RNXVOLHJWGDEHLDXI
der Evaluation von Integrationspolitik“,
HUNOlUW +HFNPDQQ 'LH 6WXGLHQ GHV ,QVWL-
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tuts sind meist stark praxisbezogen. Immer wieder wird in direkter Zusammenarbeit mit einzelnen Städten, wie Frankfurt
am Main, Stuttgart oder Nürnberg geIRUVFKWÅ0DQVDJWMDGDVV,QWHJUDWLRQDXI
GHUORNDOHQ(EHQHVWDWWϧQGHW´VRGHU3URIHVVRU 'LH 6WDGW %DPEHUJ KDW ]ZDU QRFK
keine solch umfassenden Untersuchungen
LQ $XIWUDJ JHJHEHQ HLQH $UW .RRSHUDWLon besteht aber trotzdem. Schon vor gut
]Z|OI-DKUHQIKUWHQ+HFNPDQQXQGVHLQ
Team 30 Intensivinterviews mit Menschen
durch, die sich in Bamberg hatten einbürJHUQ ODVVHQ Å:LU KDEHQ IHVWJHVWHOOW GDVV
sich viele von ihnen nicht richtig gewürdigt fühlen, wenn sie auf dem Rathaus
HLQIDFK HLQ %ODWW 3DSLHU EHNRPPHQ 'LH
Einbürgerung ist für diese Menschen ein
besonderes Ereignis.“ Mit dem Ergebnis
ging das efms dann auf den damaligen

Oberbürgermeister der Stadt Bamberg,
+HUEHUW/DXHU]XXQGVFKOXJYRU]XNQItig Einbürgerungsfeiern zu veranstalten.
'LH,GHHNDPDQGLH6WDGWVHW]WHGDV.RQ]HSW XP 1RFK KHXWH ϧQGHW GHU )HVWDNW
einmal im Jahr statt. Mit einer kleinen
Gastrede ist meist auch ein Vertreter aus
+HFNPDQQV7HDPDQGHU)HLHUEHWHLOLJW
$XFK ZHQQ GDV :HOFRPH &HQWHU DQ GHU
Uni Bamberg nicht einbürgern kann, inWHJULHUW HV GHQQRFK HLIULJ $UGD .XPEDUDFLEDVL MHGHQIDOOV YHUPLVVW JHUDGH QLFKWV
– außer seine Freunde und seine Familie.

7ෞྗཋ6ෞඨ༼ཋໍ%ཟ༬ນຮཋ
0ྗຮໍෞ+ໍฏཋ-ཟຮ-ෞ༼༼ෞ༬
-ໍ.༬യཟཋຮෞ)༬ໍྸ༼ນ6ໍศ
)ඨໍ6ྎ༬ນ
)ཋ7༬ෞນ-6යນඨ(ນඨཋໍ

INFO

Bambergs Bemühungen um die Integration
Seit 1994 gibt es den Migranten- und Integrationsbeirat Bamberg (MIB), der den
nach Bamberg Zugewanderten Unterstützung bietet. Neben Veranstaltungen wie
den interkulturellen Wochen, interkulturellen Fußballturnieren und Sprach- und
Integrationskursen hilft der ausschließlich
aus ehrenamtlich arbeitenden Migranten
bestehende Beirat auch bei persönlichen
Problemen wie NachbarschaftsstreitigNHLWHQ RGHU UDVVLVWLVFKHQ $QJULϱHQ Å+LHU
stehen die Migranten für sich selbst und
versuchen, repräsentativ ihre eigenen Interessen bei der Stadt durchzusetzen“, so
die Stellvertretende Vorsitzende Mitra
6KDULϧ1H\VWDQDN'DQNGHV,QWHJUDWLRQV-

beirats wurde es muslimischen Frauen
zum Beispiel möglich gemacht, im Burkini
VFKZLPPHQ ]X JHKHQ 'DV 6FKZLPPEDG
Bambados hat eigens dafür eine Veranstaltung ins Leben gerufen.
Auch Abdelkader Tafouit, Vorsitzender
GHV'HXWVFK$UDELVFKHQ.XOWXUYHUHLQVH9
Bamberg, nimmt regelmäßig an den Veranstaltungen des MIB teil. Sein Verein organisiert unter anderem Fußballspiele und
HLQHQ7DJGHURϱHQHQ0RVFKHH
Auch Oberbürgermeister Andreas Starke
hat sich die Verbesserung der Integration
EHVRQGHUV]X+HU]HQJHQRPPHQ)UGDV
NRPPHQGH-DKUVLQGYHUVFKLHGHQH3URMHNte geplant, darunter z.B. die Unterstützung

der Integrations- und Aufklärungsarbeit an
Schulen. Zudem soll das Verständigungsproblem der Migranten auf den Ämtern
GXUFK GLH :LHGHUDXIQDKPH GHV 3URMHNWHV
Å]XU)|UGHUXQJGHU,QWHUNXOWXUHOOHQ.RPpetenz für städtische MitarbeiterInnen“
behoben werden.
'RFKQLFKWQXU6WDGWXQG2UJDQLVDWLRQHQ
sondern auch einzelne Bürger setzen sich
aktiv für Migration ein: so veranstaltet
<RX;LHGHU,QKDEHUGHVÅ&KLQD)DQ´,PELVV¶DP.UDQHQFKULVWOLFKH*RWWHVGLHQVWH
DXI &KLQHVLVFK XQG KDW HLQH FKLQHVLVFKH
Zeitung mit Bamberger Lokalteil herausgegeben.

Anzeige
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Meine Uni, Deine Uni!
Aus allen Himmelsrichtungen hat es sie nach Bamberg verschlagen: Die Gaststudierenden.
Wie heißen sie? Wer sind sie? Was sind ihre Geschichten? Hier stellen sich sechs von
ihnen vor, mehr folgen online.
Alan Linus Lee, 22, Brasilien
Sieht man Alan auf der Straße, würde
man ihn zuerst für einen braungebrannten
Asiaten halten. Doch schon nach wenigen
Worten kommt durch seinen Akzent der
Latino zum Vorschein. „Meine Wurzeln
sind ganz chinesisch. Meine Kultur ist
brasilianisch – südbrasilianisch“, betont
er, „es gab einen Unabhängigkeitskrieg,
doch Südbrasilien hat ihn verloren. Jetzt
erinnert der größte regionale Feiertag an
diesen Krieg. Wir sind ein bisschen separat vom Rest Brasiliens, vielleicht mag ich
deshalb ja Bayern so sehr.“
Besonders hat ihm die Landeshauptstadt
gefallen. „Berlin und Hamburg sind gut,
aber der Süden Deutschlands ist am besten. Außerdem hat München eine gute
Fußballmannschaft, ich brauche das Gefühl ein Fan zu sein und ins Stadion zu

gehen.“ Viel Respekt hat er für Deutschland, das, so sagt er, nach kompletter Zerstörung im 2. Weltkrieg schnell wieder
eine wichtige Rolle einnahm. Im Rahmen
seines Studiums hat er mit Windenergie
zu tun, und die ganze Technologie dazu
kommt aus Deutschland. Das beeindruckt
ihn zwar, doch ist nicht alles so schön wie
im sonnigen Südamerika: „Ich vermisse
das brasilianische Barbecue am meisten.
Das Fleisch wird anders geschnitten und
zubereitet. Ich habe hier viel probiert, aber
das ist nicht dasselbe. Ich mag Rauchbier,
aber in nur Maßen. Ich habe schon mal
Rauchbier in Brasilien getrunken. Es gibt
eine Brauerei in São Paulo ,die „Bamberg“
KHLW´+LHUϩLHHQGLH*UHQ]HQLQHLQDQder über. „Rauchbier passt gut zum brasilianischen BBQ. Die Kombination mit unserem Fleisch ist sehr harmonisch.“

Suin Lee, 22, Südkorea
„Ich liebe deutsche Schokolade!“, sagt die
von Europa sehr beeindruckte Suin. Doch
in Deutschland leben hat nicht nur seine
süßen Seiten, denn die Sprache ist nicht die
einfachste. „Ich hatte noch nie Deutschunterricht, bevor ich nach Bamberg kam. Es
ist harte Arbeit, aber das war mir klar.“ Da
hilft es, dass man in Korea bereits Englisch
in der Schule lernt, dadurch ist wenigstens
das Alphabet bekannt. Noch weniger süß
sind die herzhaften Gerichte: „Ich war in
einem deutschen Restaurant. Das Essen ist
zwar gut, aber es ist mir zu salzig. Ich war
die ganze Zeit am Wasser trinken.“
„Deutschland ist berühmt für seine PhiloVRSKLH XQG /LWHUDWXU´ GHVZHJHQ ϧHO LKUH
Wahl auf Deutschland. „Außerdem hatte
ich gehört, dass Deutsche sehr gut Englisch sprechen.“ Schnell wurden ihr die

kulturellen Unterschiede klar. „Es sticht
nichts besonders heraus, da alles so an-

Michael Casey, 21, USA
Zu Hause in Boston war Mike das letzte
Mal vor einem halben Jahr. Für sein Auslandsjahr in Deutschland kam er direkt aus

Uganda nach Bamberg. Dort unterrichtete er an einer Schule Kinder in Englisch.
„Es ist für mich nicht schlimm, so lange so
weit weg von zu Hause zu sein. Klar vermisse ich meine Familie und meine Freunde, aber das Reisen erfüllt mich.“
Er ist sehr reif für sein Alter, wirkt bestimmt und weiß genau was er will. Unterrichten ist seine große Leidenschaft.
„Später möchte ich allerdings keine Kinder mehr unterrichten. Lieber würde ich
selber vorne in einem Vorlesungsraum stehen und Professor für englische Literatur
sein.“
Das Unileben in Deutschland gefällt ihm.

Nach dem Bachelor möchte er in den USA
seinen Master machen und danach in
Deutschland wohnen.

ders ist: das Essen, das Wohnen und sogar
die Menschen. Manchmal fühle ich mich
sehr fremd. Manchmal aber auch sehr heimisch“, lächelt sie. Als sie in eine andere
Zeitzone zog, war Suin geschockt zu lernen, dass sie ein ganzes Jahr jünger wurde. „Hier bin ich 22 Jahre alt, daheim bin
ich 23. In Korea fängt das Alter nicht bei
Null an. Bei der Geburt ist man ein Jahr
alt.“
Als ihren schönsten Moment beschreibt sie
ihre Fahrt nach Dresden und Leipzig. „Ich
bin ganz alleine gereist, das hab ich noch
nie gemacht. Ich hatte alles selbst vorbereitet. Ich war in der Oper in Dresden, ich
verstand zwar nichts, aber es war sehr
schön.“
Nach ihrem Bachelor möchte sie journalistisch aktiv werden und am liebsten Rezensionen zu Filmen und Büchern schreiben.

Man fühlt sich erwachsener und unabhängiger. „An meiner Uni in Boston spielt sich
alles auf dem Campus ab. Du schläfst dort,
LVVW GRUW WULϱVW GRUW GHLQH )UHXQGH 0DQ
fühlt sich eher wie ein Kind auf dem Internat. Hier fängt das Erwachsenenleben mit
dem Studieren richtig an. Das gefällt mir.“
Abgesehen davon, dass Bamberg viel kleiner, hübscher und sauberer als Boston sei,
fühlt er sich kaum fremd. „Das Wetter ist
dasselbe, und da Bayern das konservativste Bundesland in Deutschland ist und Massachusetts wohl eines der liberalsten der
USA, fühlt es sich alles sehr ähnlich an.“
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Grace Lewallen, 20, USA
Wer als Amerikaner studieren will, muss
sich entweder verschulden, viel Geld haben oder ein sehr gutes Zeugnis bekom-

Leben

men. Ohne Stipendium kostet das Studium an der University of South Carolina
22.000 Dollar pro Jahr.
„Ich bekam ein State Scholarship“, erklärt
Grace. „Dieses soll Studenten ermutigen,
im Bundesstaat zu bleiben. Ich brauche
das Stipendium und habe auch viel dafür
gelernt.“
Dass sie sich das Stipendium verdient
hat, merkt man schnell. Ihre clevere Ausdrucksweise ist weit vom klischeehaften
Bild eines Südstaaten-Rednecks entfernt.
Grace gefällt es, dass sie hier in Bamberg
mal abends ein Bier trinken kann. In den
USA darf man das erst mit 21 Jahren.
Auch wenn ihr das Rauchbier schmeckt,
sieht sie das Ganze eher nüchtern: „Ich
habe nicht das Bedürfnis, mich jeden Tag
zu besaufen. Um hierher zu kommen, habe
ich soviel gezahlt, dann will ich mich auch
an alles erinnern können.“
Besonders hat es ihr das herzhafte deut-

sche Essen angetan. Gewundert hat sie
sehr, dass es in Deutschland so günstig ist,
trotz Euro-Dollar-Umrechnung.
Graces größte Leidenschaft ist das Singen
im Kirchenchor. „Es gibt Unterschiede in
der Art, wie man Worte formt“, sagt sie
über das Singen in Deutschland. „Man
schiebt Vokale im Mund weiter nach vorne. Man wärmt auch seine Stimme anders
auf, und der Dirigent ist viel direkter und
VSULFKWDXFKRϱHQHUEHU)HKOHU,FKJODXbe das ist ein kultureller Unterschied“,
sagt sie begeistert.
„Nach der Chorprobe gehen alle noch
zusammen etwas essen“, schmunzelt sie.
„Die schönsten Momente sind die, in denen ich aus meiner eigenen Welt rauskomme und das Gefühl habe, dazuzugehören.“
Nach ihrem Bachelor möchte sie in den
Staaten für eine deutsche Firma arbeiten,
XPVLFKLKU0DVWHUVWXGLXP]XϧQDQ]LHUHQ

(QJOLVFKDXFKQRFK'HXWVFKϩLHHQGVSUHchen zu können.“
Dass er dieses Semester nur vier Kurse
belegen konnte, kam da ganz gelegen. So
konnte er noch parallel zum Deutschkurs
an der Uni seine Kenntnisse online jeden
Tag etwas verbessern.
„40 bis 50 Prozent verstehe ich immerhin
schon. Das Sprechen fällt mir zwar noch
schwer, aber ich hab ja auch noch neun
Monate Zeit“, meint er ganz zuversichtlich. Zudem ist Teodor ein Ästhet. Er liebt
)RWRJUDϧH XQG ODQJH 6SD]LHUJlQJH GXUFK
schöne Landschaften. Wäre da nicht die
Familie in Spanien, könnte man fast glauben, er würde gerne hier bleiben, in dieser
„märchenhaften“ Stadt, wie er sie nennt.

Teodor Atanasiu, 21, Spanien
Griechische Wurzeln, geboren in Rumänien, erst mit sieben Jahren nach Spanien
gekommen und immer viel gereist. „Ich
bin Kulturschocks gewohnt“, lacht Teodor, „anpassen kann ich mich immer, aber
an die Kälte und die Sperrstunde hier werde ich mich wohl nie gewöhnen.“
Ansonsten sagt er, Bamberg sei die perfekte Stadt für ihn. Nicht zu groß, nicht zu
klein, und immer was los. Auch deutsche
Freunde hat er durch das Studentenwohnheim, in dem er wohnt, schnell gefunden.
„Ich hab‘ mir von Anfang an vorgenommen, nicht nur mit anderen Erasmusstudenten zusammen zu sein. Mein Ziel ist
nämlich, neben Rumänisch, Spanisch und

Christophe Woehrle, 44, Frankreich
Mit Mitte vierzig ist Christophe Woehrle
alterstechnisch nicht gerade der Durchschnitt der Bamberger Studierenden. Und
auch sonst sind er und seine Geschichte
alles andere als gewöhnlich. Christophe
wurde 1969 im Elsass geboren. Schon mit
14 Jahren wurde er Bergarbeiter in einer
Salzgrube. Abgesehen von fünf Jahren
Militär arbeitete er bis zum Jahr 2000
unter Tage und brachte es als Chemikant
bis zum Schichtführer. Als die Grube geschlossen wurde, zog es Christophe in die
Schweiz. Schnell fand er eine Anstellung
in einer Chemiefabrik und verfolgte auch
diesen Beruf mit Leidenschaft, bis sich an
einem Tag im Jahr 2009 sein Leben von
Grund auf änderte.
Er kam von der Arbeit nach Hause und
klagte über Schmerzen im Oberleib.
Als sich sein Zustand immer weiter verschlechterte, brachte ihn seine Freundin
in eine Klinik. Nach einer raschen Diagnose wurde er notoperiert. Er hatte schwere
Schäden an Leber, Galle und Lunge. Die
Operation verlief schlecht, die Ärzte muss-
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ten ihn in ein künstliches Koma versetzen.
Als er kurz davor seine Freundin noch einmal sah, sagte er ihr: „Wenn ich hier rauskomme, gehe ich wieder in die Schule!“
Christophe überlebte, er erwachte aus dem
Koma, doch seine Erkrankung zwang ihn.
seine Arbeit aufzugeben. So entschloss er
sich tatsächlich, sein Abitur nachzuholen
und Geschichte zu studieren. Nach einigen
Umwegen kam er auf die Straßburger Universität, die ein Austauschprogramm mit
Bamberg hat.
Weil er im Elsass bei seinem deutschen
Großvater gelebt hatte, war er schon als
Kind zweisprachig aufgewachsen. „Ich
träume in Deutsch und Französisch, aber
nie gemischt“, lacht Christophe.
,Q]ZLVFKHQ EHϧQGHW VLFK &KULVWRSKH LP
ersten Mastersemester an der Otto-Friedrich-Universität. Schon jetzt schreibt er an
seiner Abschlussarbeit über französische
Kriegsgefangene in einer Schweinfurter
Firma. Nebenher transkribiert Christophe
alte Texte – so gut, dass er in Frankreich
als ein Experte für deutsche Handschriften
GHUMQJHUHQ*HVFKLFKWHJLOW(ULVWIQϱD-

cher Buchautor, Hobbymusiker und vierfacher Patchwork-Papa. Alles in allem genug Dinge für zwei Leben, und doch sagt
er über seine Entscheidung, noch einmal
von vorne anzufangen: „Ich bereue nichts,
ich würde alles wieder so machen.“

7ෞྗཋཟໍ)ཋ༼.ໍ༼ཋໍཋໍ
(යນෞ༬ཋ.ෞྃໍ+ཟෞ
3ཟຮໍෞ6යໍෞෞ༬
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Wenn das Paket wieder kommt
Integration ist anstrengend, und selten sind sich alle darüber einig.
In den Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD ist das
ausnahmsweise anders. Ihre Einigkeit ist auch eine Frucht lokaler
Proteste. Wir berichten aus der Bamberger Perspektive.

geld erhielten und sich so eine
Woche lang ihr Essen selbst
kaufen konnten. Wie es den
Teilnehmern in der Testwoche erging und welchen medialen Widerhall das Projekt
bis über die Landesgrenzen
hinaus erfuhr, ist auf dem
Blog zur Aktion (essenspakete.wordpress.com) zu lesen.
Doch ging es um mehr als nur
Lebensmittel. Sozialleistungen
für Asylbewerber wie eben
diese Essenspakete, aber auch
Gemeinschaftsunterkünfte,
Arbeitsverbote und ResidenzSϩLFKWHQ VLQG VHLW -DKUHQ HLQ
Streitpunkt im bundesweiten
Integrationsdiskurs, so auch in
Bamberg.
Der immer wiederkehrende
Vorwurf: während von Flüchtlingen Bereitschaft zur Integration erwartet wird, wird
ihnen durch solche Einschränkungen eine gesellschaftliche
Ibtissam mit dem ihr zugeteilten Essenspaket.
Teilhabe erschwert. „Ich sehe
keine vernünftige Begründung
Ibtissam kniet auf dem Boden. Sie greift für die Pakete. Das ist reine Schikane!“,
hinter ihr Bett im Asylbewerberheim Roß- sagt Lucia Niemöller, eine der Organisadach bei Bamberg und zieht zwei Plastik- torinnen des Projekts. Und Ibtissam sagt
tüten hervor. Darin: die ihr zugewiesene rückblickend:
Essensration der vergangenen Woche. In „Es war eine sehr schöne Zeit! Ich war
der Gemeinschaftsküche holt sie wenig traurig, als wieder das Paket kam.“
später ein Backblech aus dem Herd. Darauf: ein delikat angerichtetes Fischgericht. 20 Jahre Stillstand
Für die Zubereitung hat sie keine einzige 9RUUXQG-DKUHQKDEHQ&'8&68XQG
Zutat aus ihrem Essenspaket verwendet, SPD unter der Regierung Helmut Kohls
sondern alles Nötige von ihrem Taschen- den sogenannten Asylkompromiss vereingeld – monatlich 137 Euro – gekauft. bart. So kam es zur Neuregelung der So„Schau in unsere Gesichter“, sagt die zialleistungen für Asylbewerber, welche
Irakerin „wir sehen krank aus. Ein paar nach heutigem Stand weder nachvollziehWochen von den Paketen leben, das geht bar, noch mit Blick auf die Bedürfnisse
schon. Aber man kann nicht monatelang der Menschen berechnet worden waren,
immer das Gleiche essen!“.
wie das Bundesverfassungsgericht 2012
festgestellt hat. Seit dem Asylkompromiss
„Und? Schmeckt’s?“
von 1993 waren die Lebenshaltungskosten
Um auf dieses und andere Probleme der laut Statistischem Bundesamt um etwa 30
Asylpolitik aufmerksam zu machen, or- Prozent gestiegen, die Leistungen für Asylganisierten Mitglieder der Flüchtlings-In- EHZHUEHU MHGRFK EHLQDKH  -DKUH QLFKW
itiative „Freund statt fremd“ vergangenen erhöht worden. Laut BundesverfassungsSommer ein Projekt mit dem provozie- gericht ist dies rechtswidrig und verstößt
renden Titel „Und? Schmeckt`s?“. Dabei gegen das Grundrecht auf Gewährleistung
ernährten sich prominente Bamberger eines menschenwürdigen Existenzmieine Woche lang von den Essenspaketen nimums. Das Urteil besagt weiter, dass
der Asylbewerber, die stattdessen Bar- dieses Recht ausländischen Staatsange-

hörigen, die sich in der BRD aufhalten,
genauso zusteht wie deutschen StaatsEUJHUQ %HNDPHQ %HWURϱHQH GDPDOV QXU
rund 225 Euro im Monat, bekommen sie
nun seit 2012 deutlich mehr Geld, nämlich
336 Euro. Davon wird das Gros sofort für
die Unterkunft oder eben das Essenspaket
abgezogen, bar ausgezahlt werden nur circa 130 Euro – bis 2012 waren es 40 Euro.
Nach Meinung der Flüchtlingsorganisationen ist eine Neuregelung des Gesetzes jedoch nicht genug. Sie fordern schon lange
HLQHYROOVWlQGLJH$EVFKDϱXQJGHV$V\OEHwerberleistungsgesetzes, denn es benachteilige die Menschen auch in anderen Bereichen wie der medizinischen Versorgung
oder der Unterbringung.

Proteste und Schicksale
In vielen Teilen Deutschlands, wie auch
in Bamberg, protestieren Asylbewerber
bis heute für mehr Rechte und eine Verbesserung ihrer Lebensbedingungen auch
MHQVHLWV GHU ϧQDQ]LHOOHQ /HLVWXQJHQ 9HUJDQJHQHV-DKUEHULFKWHWHGHU2WWIULHGEHU
das Protestcamp der drei Asylbewerber Siamak Wosoughi, Hadi Ghaeni und Ashkan
Delanvar, das jene auf dem Markusplatz
errichteten, um friedlich auf ihre Situation
aufmerksam zu machen. Die Stadt erteilte
sofort eine Genehmigung. „Weil ich schon
im Iran protestiert habe, sehe ich es als
PHLQH 3ϩLFKW LQ 'HXWVFKODQG ZHLWHU ]X
machen“, erzählt Siamak Wosoughi. Damals lebte er in der entlegenen Gemeinschaftsunterkunft Roßdach, wo Ibtissam
bis heute wohnt. Er durfte nicht arbeiten,
hatte wenig Geld, war sozial isoliert und
hatte lediglich eine zeitlich stark befristete Duldung. Heute hat er eine Wohnung
in Bamberg, bekommt Hartz IV, macht
ein Praktikum im Krankenhaus, hat eine
Freundin und einen deutschen Reiseausweis. Auch die Lage seiner Freunde hat
sich verbessert. Ashkan Delanvar bekam
vor zwei Wochen seinen deutschen Reiseausweis; Hadi Ghaeni hat eine Deutsche
geheiratet, arbeitet nun in der Bamberger
Weinstube „Pizzini“ und bewirbt sich momentan um einen Studienplatz. Das ist für
ihn aber wegen seiner ausländischen Dokumente nicht einfach. „Im Vergleich zu
anderen Asylbewerbern haben wir großes
Glück gehabt. Es kommt eben immer darauf an, ob man als politischer Flüchtling
eingestuft wird und aus welchem Land
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Siamak Wosoughi mit seinem schwer erkämpften Reiseausweis.
man kommt. Andere müssen lange auf die
Entscheidung der Behörden warten“, erzählt Siamak.
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Behörden festgeschriebenen Bereich bewegen, was die Menschen in ihrem Handeln erheblich einschränkt.
Weil Asylverfahren aufgrund der Sprachbarriere und des hohen bürokratischen
Aufwands für die Flüchtlinge kaum nachvollziehbar sind, leben die Menschen zuGHP LQ VWlQGLJHU 8QVLFKHUKHLW 'LH 9HUfahren können sich teilweise über Jahre
hinwegziehen und bedeuten somit eine
permanente psychische Belastung für die
Wartenden.
Nach dem großen Erfolg von „Und?
Schmeckt´s?“ planen die Organisatoren
bereits eine neue Aktion, mit der sie unter dem ebenfalls provokanten Namen
„Geschäftsmodell Asylbewerberheim?!“
auf die Wohnsituation von Asylbewerbern
aufmerksam machen wollen. „Es geht dabei um Geldmacherei von Landgasthof-

Besitzern, die Asylbewerber unterbringen.
Das Ganze ist sowohl für die Regierung
als auch für die Besitzer ein super Deal.
Der Besitzer kann nicht nur mit seinem
schlecht laufenden Gasthof in der Pampa
Geld machen und nach Malaysia auswandern, sondern die Regierung kann auch
immense Ausgaben für die Asylpolitik
vorweisen; teilweise über 700 Euro pro
Doppelzimmer“, so Lucia. Außerdem soll
auf die schlechten Zustände vor Ort aufmerksam gemacht werden.
In Koalitionsverhandlungen zwischen
Union und SPD einigte man sich auf eine
9HUNU]XQJGHU$V\OYHUIDKUHQYRQELVKHU
höchstens acht Monaten auf bis zu drei
Monate, wie die Integrationsbeauftragte
der Bundesregierung, Maria Böhm (CDU),
erklärte. Darauf habe sich die Unterarbeitsgruppe für Migration und Integration
bei den Koalitionsverhandlungen in ihrer
abschließenden Sitzung verständigt, heißt
es. Weitere Änderungen sind angedacht:
Asylbewerber sollen früher als bisher die
Möglichkeit bekommen, zu arbeiten und
GLHXPVWULWWHQH5HVLGHQ]SϩLFKWVROOZHQQ
auch nicht aufgehoben, so doch zumindest
gelockert werden. Man will für AsylbeZHUEHU GLH 0|JOLFKNHLW VFKDϱHQ OHLFKWHU
)UHXQGHRGHU9HUZDQGWHLQDQGHUHQ5HJLonen besuchen zu können. Bislang ist daIUHLQ$QWUDJQ|WLJGHUKlXϧJQDFKQLFKW
nachvollziehbaren Kriterien gestattet oder
abgelehnt wird.
In Zukunft sollen Asylbewerber bei Kurzaufenthalten von bis zu einer Woche nur
noch mitteilen müssen, wo sie hin wollen
– und rechtzeitig zurückkehren.
Aber schließlich wollen sie ja nichts anderes als bleiben.

Kehrtwende in der Asylpolitik?
'RFK HV JLEW *UXQG ]XU +RϱQXQJ (V
scheint sich eine Kehrtwende im Umgang
mit Flüchtlingen im Freistaat Bayern anzubahnen. Laut Bayerischem Flüchtlingsrat kündigte die neue bayerische Sozialministerin Emilia Müller Ende Oktober nach
langwierigen Debatten mit WohlfahrtsverElQGHQXQGGHU2SSRVLWLRQRϱHQEDUHQGgültig einen neuen Weg an, der sich vom
bisherigen Grundsatz der CSU-Asylpolitik
löst. Dazu erklärt Tobias Klaus, Sprecher
des Bayerischen Flüchtlingsrats: „Wir be7ෞྗཋ$ໍ༬ෞ༼5༼༼ඨයཟໍ
grüßen sehr, dass Emilia Müller einer
7༬ෞນ-6යນඨ(ນඨཋໍ
alten Forderung des Bayerischen Flücht)ཋ༼7༬ෞນ-6යນඨ(ນඨཋໍ
lingsrats nachkommt und die Zwangsversorgung mit EssenspakeSiamak, Hadi und Ashkan (v.l.n.r.) mit dem Protestbanner: Demonstrationsmarsch vom Markusplatz zum Gabelmann.
WHQ DEVFKDϱW )OFKWOLQJH
wurden über Jahre entmündigt.“
Neben den Essenspaketen,
so heißt es von der Bamberger Flüchtlings-Initiative „Freund statt fremd“,
gebe es immer noch eine
Reihe von anderen Problemen, die Ibtissam, und
über 11.000 andere Asylsuchende allein in Bayern
EHWUHϱHQ 9LHOH YRQ GLHsen sind in Flüchtlingsunterkünften zum Nichtstun
verdammt, da ihnen in
Deutschland Studium und
Arbeit nicht möglich sind.
Durch die sogenannte ReVLGHQ]SϩLFKW N|QQHQ VLFK
Asylbewerber in Deutschland nur in einem von den
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Zum Landratsamt strampeln
Bei einer befreundeten afghanischen Familie hat unser Chefredakteur
Tarek J. Schakib-Ekbatan Einblicke in das Leben von Kindern aus
einer Asylbewerber-Familie gewonnen. Einen Teil seiner Impressionen
schildert er hier.
Ich war schon etwas sauer, als Abdullah*
mein kleines Persisch-Wörterbuch innen
und außen mit Schokolade verschmierte.
Vor allem an den Rändern war es ganz
braun.
Ich hätte ihn gerne zur Rede gestellt, ihm
aufgetragen, er solle einen monetären
Ausgleich berappen, aber bei ihm ist ohQHKLQ QLFKWV ]X KROHQ hEHUKDXSW WUHϱHQ
alle Klischees, die manche Leute noch
heute gegenüber Asylsuchenden haben,
auf Abdullah zu. Weder hat er eine Arbeit,
noch macht er den Anschein, als wäre es
ihm besonders wichtig, sich zu integrieren. Außerdem spricht er auch nach über
zwei Jahren in Deutschland nur wenige
Worte Deutsch. Selbst ich, als toleranter Deutscher, beanstande das jedes Mal
aufs Neue, wenn ich in Forchheim in der
Zweizimmerwohnung der afghanischen
Familie zu Besuch bin. Ich versuche ihm
dann gut zuzureden und sage: „Abdullah,
Du musst was aus Deinem Leben machen.
Deutschland ist gastfreundlich, aber es
geht nicht nur darum, was Dein Land für
Dich tun kann, sondern darum, was Du für
Dein Land tun kannst!“
Meine Freundin guckt mich dann immer
böse an; nimmt Abdullah auf den Schoß,
streichelt seinen Kopf und sagt mir, ich
solle aufhören, den Zweijährigen mit Zitaten zu verwirren, die John F. Kennedy
seinem Lehrer geklaut hat. Ich sage dann,
dass gar nicht anständig belegt sei, ob
John Fitzgerald „Jack“ Kennedy tatsächlich sein berühmtestes Zitat geklaut hat
und sie sagt dann, dass Abdullah sowieso
gar kein Land hat.
Das stimmt in gewisser Weise auch. Als in
Deutschland geborenes Kind afghanischer
Flüchtlinge hat er die Staatsbürgerschaft
seiner Eltern und damit in Deutschland
kein anderes Dokument als seine Duldung
– auch wenn er noch nie afghanischen
Boden bekrabbelt hat. Die Duldung muss
circa jedes halbe Jahr verlängert werden.
Seine Eltern haben mich aber beruhigt und
erzählt, dass er immer pünktlich mit seinem Dreirad zum Landratsamt strampelt,
um sie zu verlängern. Vielleicht habe ich
da aber auch etwas missverstanden. Mein
Persisch ist nicht so gut. Deshalb brauche
ich ja das Wörterbuch.
Während meine Freundin mit den Augen
rollt und das Wörterbuch sowie Abdullahs
)LQJHU YRQ 6FKRNRODGHQϩHFNHQ UHLQLJW
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kommen seine älteren Geschwister und
Kinder aller Herren Länder aus dem Asylbewerberheim auf mich zu gerannt und rufen, sie wollten etwas spielen. „Was?“, frage ich. Sie antworten: „Das Artikel-Spiel!“
Dieses Spiel ist von der Fernsehsendung
„1,2 oder 3“ inspiriert, bei der die Kinder
sich zwischen drei Antwortmöglichkeiten
zu einer Frage entscheiden müssen. Dabei
hüpfen sie wie wild herum, bis das Licht
angeht, das verrät, ob sie sich schließlich
für das richtige Antwortfeld entschieden
haben.
In Forchheim spielen die Kinder das mit
den drei Artikeln „der“, „die“, „das“. Auf
jedem Zettel ein Artikel. Ich als Quizmaster sage ein Substantiv, und die Kinder
reihen sich vor den Artikeln ein. Sobald
alle stehen, sage ich die Lösung. Die Mutter bringt währenddessen Tee und schüttelt lächelnd den Kopf über den Lärm der
Kinder. Immerhin macht es denen Spaß.
Sogar und vor allem dem türkischen Jungen, der das Spiel nicht versteht, die ganze
Zeit vor dem Zettel „die“ stehen bleibt und
schließlich gewinnt.
Kurz nach dem Spiel geraten Shirin und
Farah-Diba darüber in Streit, wer von ihnen besser Deutsch sprechen könne. Dabei
wollen sie mich in die Rolle des Schiedsrichters drängen. Soviel Integrationswut
ϧQGHVRJDULFKEHIUHPGOLFK,FKDQWZRUWH
dass ich die Debatte sowieso nicht ernst
nähme, solange sie die Frage „Wer spricht
besser Deutsch?“ auf Persisch diskutieren.
Aber wenn, dann würde ich Farah-Diba
gewinnen lassen. Nicht, weil mir Iraner
lieber wären, sondern, weil ich zur Zeit
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nicht gut auf Shirin zu sprechen bin.
Sie fragte mich nämlich kürzlich, wie alt
ich sei. Ich sagte, sie solle raten. Sie antwortete „40“. Dabei hat Shirins Vater für
die afghanische Grenzpolizei gekämpft, ist
zu Fuß mit seiner Familie von Afghanistan
nach Deutschland gelaufen – und sie weiß,
dass er 33 Jahre alt ist. Aber Kinder schätzen einen eh immer älter.
Kiosk-Verkäuferinnen schätzen einen
dafür immer jünger. An meinem 24. Geburtstag fragte mich eine, die Frau Merkel

erstaunlich ähnlich sah, ob ich schon 18
Jahre alt sei, als ich einen Lottoschein abgeben wollte. Ich sagte ja, sie glaubte mir
nicht und verlangte nach meinem Ausweis. Anstatt mir zu gratulieren, sagte sie
nur: „Verzeihung, aber die Behörden schicken uns manchmal Minderjährige und
richten die auf alt her, um uns zu testen.“
Toll, für Kiosk-Verkäuferinnen sehe ich
also aus wie ein auf alt hergerichteter
Minderjähriger und für junge Afghaninnen wie 40.
Aber lange kann ich ihr eh nicht böse sein.
Also Shirin, der Kiosk-Dame bin ich immer
noch gram. Frau Merkel übrigens auch!
Die hat nämlich vor einigen Monaten in
ihrem digitalen Bürgergespräch in Google
Hangouts bezüglich Asylverfahren gesagt:
„Jeder Mensch muss einzeln betrachtet
werden.“ Ich habe deshalb beim Bürgertelefon der Bundesregierung angerufen
und gefragt, ob es dazu schon konkrete
Pläne gäbe und anregen wollen, Abdullah
mal einzeln zu betrachten. Man antwortete mir, die Frage sei zu schwierig und
ich solle über das Kontaktformular an die
Bundesregierung schreiben. Das habe ich
getan. Nun warte ich seit mehreren Monaten auf eine Antwort. Aber vielleicht
kommt sie ja noch. Und vielleicht passiert
dann auch etwas.
So lange muss Abdullah eben noch mit
dem Dreirad zum Landratsamt strampeln.
* Alle Namen von der Reaktion geändert

7ෞྗཋ7༬ෞນ-6යນඨ(ນඨཋໍ
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Mara, 22, Bachelor Pädagogik
0HLQH HUVWH :DKO ZlUH GHϧQLWLY &KLle. Ich war dort bereits drei Monate und
OLHEH GLH 2ϱHQKHLW GHU 0HQVFKHQ GDV
Land und die Sprache. Auch das chilenische Essen ist natürlich nicht zu
verachten. Wenn ich unter all diesen
Leckereien auswählen müsste, würde ich
mich für „manjar“ entscheiden, oder auch
„dulce de leche“ genannt. Das ist ein süßer
Brotaufstrich aus karamellisierter Milch,
sozusagen die chilenische Nutella.

8ฏ༬ศෞ7ໍຍ7ෞຮෞໍศ
ཟໍ0༬ෞ/ཟ༼ෞ
/ໍ༼ඨෞ༬ศෞ༬
%ຮෞ༬7ໍຍ7ෞຮෞໍศ

In welchem
Land würdest
du gerne leben?
Zarina, 24, Master Iranistik
Wenn ich woanders leben wollte, dann
wäre es Irland. Ich habe dort bereits ein
Semester lang an der Universität in Galway studiert. Das Tolle an dieser Küstenstadt sind die herzlichen Menschen. Dort
ist es anders als in Deutschland, man muss
nicht darüber nachdenken, ob man allein
aus dem Haus geht. Wenn man unterwegs
ist, sind alle gleich sehr freundschaftlich
miteinander. Ganz egal, ob man sich kennt
oder nicht.

Dominik, 23, Lehramt Gymnasium
Meine zwei Favoriten wären England und
die Niederlande. In England selbst habe ich
zu London einen besonderen Bezug, da ich
auch schon mehrmals dort war. Andererseits ist die Mentalität der Holländer auch
etwas Besonderes. Die Menschen sind dort
ganz anders als wir. Das sieht man allein an
der Kleidung. Billig ist es jedoch weder in
London, der zweitteuersten Stadt der
Welt, noch in den Niederlanden.

Romina, 22, Bachelor Berufliche Bildung
Eigentlich würde ich nicht unbedingt
woanders leben wollen. Obwohl, vielleicht
habe ich einfach auch noch nicht mein Land
gefunden. Gereist bin ich schon viel,
auch in skandinavische Länder wie
Schweden oder Dänemark, die ja als
fortschrittlicher gelten. Da ist es mir
aber schlichtweg zu kalt und im Süden
wie Italien oder Spanien zu chaotisch.
Mal sehen. Ich lass mich überraschen.
9LHOOHLFKW ϧQGH LFK MD QRFK PHLQ 7UDXPland.

Elvis, 25, Master Germanistik
Theoretisch würde ich schon gern wieder
zurück in mein Heimatland, die Elfenbeinküste. Dort ist meine Familie und es gibt
allgemein viel zu tun in diesem Land. Andererseits fühle ich mich hier in Deutschland sehr wohl und würde hier gerne noch
EHUXϩLFKH(UIDKUXQJHQVDPPHOQ
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Felix, 22, Bachelor Berufliche Bildung
Mich reizt Portugal besonders. Ich war
dort schon mal im Urlaub und bin zwei
Wochen lang durch das Land gereist:
das Wetter, die Berge, der Strand, einfach
traumhaft! Bei meiner Rundreise ist mir
auch die wunderschöne Architektur in
Lissabon und Porto aufgefallen. Portugiesisch kann ich zwar noch nicht, das wäre
aber dann der erste Schritt.

Sonja, 23, Bachelor Berufliche Bildung
Ich werde im nächsten Wintersemester nach Neuseeland gehen und dort
ein Praktikum machen. Obwohl ich es
nur aus Erzählungen kenne, ist es bisher meine Trauminsel. Ich freue mich
vor allem darauf, dass es wenige Menschen gibt und man dort alles hat:
Sonne, Strand und Schnee. Ob es auch
wirklich mein Land wird, wird sich zeigen. Ich schaue mir das Ganze mal an.

Mirja, 28, Master Iranistik
Also ehrlich gesagt lebe ich sehr gern in
Deutschland. Ich schätze hier so einiges,
wie das gute Sozialsystem. Natürlich läuft
hier auch nicht alles perfekt, aber die
Grundversorgung steht. Niemand muss
hier auf der Straße leben oder hungern.
Gerade aus meinem Studium weiß ich,
wie es zum Beispiel im Iran zugeht: Frauen sind dort Menschen zweiter Wahl. Deshalb lebe ich lieber in einer Gesellschaft,
in der jede/r Freiheiten hat.
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Affen und Erbrochenes
– ein Auslandssemester in Südafrika

Unser ehemaliger Herausgeber Jonas Meder verließ den Ottfried für ein
Auslandssemester in Stellenbosch (Südafrika). Wir haben ihn sofort
als Auslandskorrespondenten verpflichtet. Jetzt erzählt er von seinen
Erfahrungen mit Affen auf den Straßen und der großen Kluft zwischen
Arm und Reich.
Es ist kalt. Die Wohnung hat keine Heizung, und in der Nacht nähern sich die
Temperaturen dem Gefrierpunkt – im Juli.
So begrüßt der südafrikanische Winter
die europäischen Austauschstudierenden.
Dabei reisen die meisten optimistisch im
T-Shirt an, um ihr Auslandssemester in
Stellenbosch, der zweitältesten Stadt des
Landes, anzutreten. Es ist die erste von
vielen Überraschungen, die Südafrika zu
bieten hat. Und wie die sommerlichen
Tage und winterlichen Nächte im Juli treffen hier viele Gegensätze aufeinander.
Wohl am stärksten wird das Land durch
den Kontrast zwischen Arm und Reich geprägt. Südafrika gehört zu den fünf LänGHUQPLWGHPK|FKVWHQ*LQL.RHϫ]LHQWHQ
also den größten Unterschieden im Wohlstand der Bevölkerung. So werden schon
bei den Einführungstagen die internationalen Studierenden, die größtenteils aus
Deutschland oder den Niederlanden stammen, im schönen Stellenbosch mit seinen
prächtigen Häusern in einen Bus gesetzt
– der dann kilometerlang an Kapstadts
Townships vorbeifährt, bevor man an der
Waterfront in Nobelläden auf Shoppingtour gehen kann. Doch es vergeht auch
kaum eine Vorlesung, in der nicht auf die
Armut der Bevölkerung Bezug genommen
wird; und die Universität bietet Freiwilligen die Möglichkeit, einmal pro Woche
in einer Grundschule zwischen den Wellblechhütten von Kayamandi den Unterricht zu gestalten.

Diese Besuche zählen stets zu den Höhepunkten der Woche; für uns Studierende,
aber augenscheinlich auch für die Schüler. Zwar sprechen die Kinder kein Englisch – man wird mit „Hello teacher, how
DUH \RX" ,·P ϧQH WKDQN \RX´ LP &KRU
begrüßt, bevor man überhaupt „How are
\RX"´ IUDJHQ NDQQ 'RFK GLH .RPPXQLkation klappt auch ohne Worte, und alle
Beteiligten lernen motiviert. Dabei wird
schnell klar, dass diese Schüler wohl genauso lebensfroh aufwachsen wie die Kinder wenige Kilometer weiter, wo in jedem
Garten ein Pool ist – auch
wenn sie Löcher in den
Socken haben und es auf
dem Pausenhof nur Hühnerkrallen zum Mittagessen gibt.
Doch natürlich muss auch
in Stellenbosch ganz normal studiert werden. In Deutschland kann schon mal die
Frage aufkommen, was eigentlich dieses
P\VWHUL|VH:RUWÅ9ROO]HLWVWXGHQW´EHGHXten soll; in Südafrika bekommt man eine
klare Antwort darauf. Hier fordert ein
stark verschultes System kontinuierliche
Beiträge in Form von unzähligen Gruppenarbeiten, Hausaufgaben und Klausuren
nach der Hälfte des Semesters – Dinge, die
zumindest BWL-Studierende in Bamberg
so nicht kennen.
Während man über diese Arbeitsverteilung unterschiedlicher Meinung sein kann,
kann sich an einen anderen Unterschied

zur Heimatuniversität wahrscheinlich jeder gewöhnen: mitten auf dem riesigen
&DPSXVGHULPPHUKLQYRQHWZD 
Studierenden genutzt wird, steht ein eigenes Einkaufszentrum, in dem man sich
QLFKW QXU WlJOLFK ELV  8KU PLW .RϱHLQ
versorgen, sondern auch nach der Vorlesung im Kino entspannen kann.
Entspannt ist aber ohnehin vieles in Südafrika. Deutsche Pünktlichkeit und jegliche
Engstirnigkeit sind hier fehl am Platz, und
manche kleinere Ortschaften bieten eine
friedliche Stille, die man in Europa höchs-

Südafrika – gegensätzlich, ein]LJDUWLJHPSIHKOHQVZHUW
tens weitab der Zivilisation kennt.
Erstaunlich entspannt und geregelt geht es
auch auf den Straßen zu. Anders als etwa
in Südeuropa werden Robots, wie Ampeln
in Südafrika genannt werden, hier tatsächlich beachtet, und eine Unzahl an Blitzern
sorgt für die Einhaltung der Tempolimits.
Lediglich völlig überfüllte Taxen und MenVFKHQDXIGHQ/DGHϩlFKHQYRQ/DVWZDJHQ
lassen erahnen, warum die Zahl der Verkehrstoten pro Einwohner hier mehr als
sechsmal so hoch ist wie in Deutschland.
gϱHQWOLFKH9HUNHKUVPLWWHOVLQGNDXPYRUhanden, weshalb es auch für Austauschstudierende Sinn macht, sich ein Auto zu
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kaufen oder zu mieten. Dabei sollte man
allerdings Vorsicht bei der Wahl der Werkstatt walten lassen. Einmal fand ich anstelle der Kleinigkeiten, die ich im Auto gelassen hatte, Erbrochenes wieder und stellte
fest, dass der Tank restlos leer gefahren
worden war.
Generell führt die Kluft zwischen Arm und
Reich auch zu Kriminalität, sodass Südafrika nicht ganz zu Unrecht den Ruf eines
gefährlichen Landes hat. Ich wurde hier
zweimal ausgeraubt – den Vorfall mit der
Werkstatt nicht mitgezählt – und insgesamt sind zahllose Handys von internationalen Studierenden „verloren“ gegangen.
Gewaltverbrechen gab es jedoch nicht unter den Austauschstudierenden.
Man merkt aber auch im Alltag, wie gegen
die Arbeitslosigkeit vorgegangen wird.
Zum Beispiel gibt es in den meisten Supermärkten einen Angestellten, der nur
dafür zuständig ist, Obst und Gemüse der
Kunden auf die Waage zu legen; an der
Universität kann man seinen Teller kaum
schnell genug selbst abräumen, bevor das
ein Mitarbeiter tut, und selbstständiges
Tanken ist nirgends möglich.
Trotz dieser Probleme ist Südafrika für
mich ein enorm schönes Land! Die Kontraste in der Gesellschaft ziehen sich auch
GXUFK GLH /DQGVFKDIW ZR VFKURϱH %HUJH
direkt am Meer emporragen und sich dichte Wälder mit kargen Steppen abwechseln.
Viele Südafrikaner bestehen zwar darauf,
dass das Bild von unzivilisierter Bevölkerung in Baumhäusern und Löwen, die auf
GHQ 6WUDHQ XPKHUODXIHQ QLFKW ]XWULϱW
– beeindruckend ist die Tierwelt aber allemal. Nur wenige Kilometer von StellenERVFKPXVVPDQWDWVlFKOLFKDXI$ϱHQDXI
der Straße achten, und in den National-
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parks sind Zebra- und Elefantenkontakt
garantiert. Beim Reisen helfen zudem
die niedrigen Spritpreise und die große
Hilfsbereitschaft der Südafrikaner. Als ich
komplett selbstverschuldet mit dem Auto
im Sand stecken blieb, bot mir jeder in
der Nähe Hilfe an, sodass das Auto letztlich von acht Mann freigeschaufelt wurde.
So ist Südafrika. Gegensätzlich, einzigartig, empfehlenswert; wenn auch ab und
an Vorsicht geboten ist. Das Land bietet
völlig neue Perspektiven und wundervolle
Erfahrungen, die ich nicht missen möchte.

7ෞྗཋཟໍ)ཋ༼-ໍ༼0ෞෞ༬
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Arsenij, 23, aus Russland: Eindrücke, Erfahrungen, eine Ehefrau, Rauchbier, eine Straßenorgel, diese eine Bank auf dem
Sportplatz, auf der ich an meinem ersten Tag hier saß. Marina, 21, aus Kroatien: besseres Deutsch, meine neuen Freunde,
GLH )UHXQGOLFKNHLW XQG 2ϱHQKHLW GHU /HXWH %LHU 2UGQXQJ LQ GHU %URNUDWLH Å6FKH[V LQ WKH &LW\´ Simone, 21, aus
Italien: JDQ]YLHOH(UIDKUXQJHQGDV,QWHUHVVHGHU/HXWHDQGHQ0HQVFKHQ%LHUXQGGLHGHXWVFKHQ0lGHOV
Flora, 21, aus Frankreich: =LJDUHWWHQDXWRPDWHQ %LHU /HENXFKHQ )UHXQGOLFKNHLW XQG 2IIHQKHLW3IDQGϩDVFKHQDXWRPDWHQDaniela, 21, aus SpanienGHQ%LHUJHWUlQNHautomaten aus dem Keller des Wohnheims in der Pestalozzistraße,
GDVGHXWVFKH3IDQGϩDVFKHQV\VWHPChristina, 22, aus
Spanien: Respektvolligkeit, das ökologiVFKH %HZXVVWVHLQ GHU /HXWH
Schnee.

Was aus
Bamberg würdest
du gerne mit in deine
Heimat nehmen?
Mariana aus der Ukraine
:HQQLFKN|QQWHZUGHLFKDXV%DPEHUJ
GLH7%PLWQHKPHQZHLOVLHJHQDXVRDXVVLHKWZLHGLH%LEOLRWKHNLQ+RJZDUWV2GHU
GLH7%2EZRKOHVHLQJDQ]QHXHV*HElXGH LVW KDW HV WURW]GHP $WPRVSKlUH %HL
5HJHQNDQQPDQVFK|QLQHLQHPGHU6HVVHO
DP )HQVWHU XQWHU GHU 7UHSSH VLW]HQ 0DQ
LVWGDQQXPJHEHQYRQ%FKHUQDEHUHVLVW
WURW]GHP IDVW VR DOV ZlUH PDQ GUDXHQ
=XKDXVH KDEHQ ZLU QLFKW VR YLHOH %FKHU
LQVRYLHOHQYHUVFKLHGHQHQ6SUDFKHQ

Maggie aus Ghana
:HQQ LFK N|QQWH ZUGH LFK GLH (LQVWHOOXQJ GHU 'HXWVFKHQ ]X GHU =HLW PLWQHKPHQ :HQQ PDQ LQ *KDQD HLQH 9HUDEUHGXQJXP]Z|OIKDWGDQQWULϱWPDQVLFK
YLHOOHLFKW HUVW XP ]ZHL ,Q 'HXWVFKODQG
EHGHXWHW ]Z|OI 8KU DXFK ZLUNOLFK ]Z|OI
=HLW LVW *HOG XQG LFK JODXEH ZHQQ VLFK
GLH(LQVWHOOXQJGHU%HY|ONHUXQJYRQ*KDQD LQ GLHVHP 3XQNW lQGHUQ ZUGH GDQQ
ZlUHQ ZLU DXFK QLFKW VR DUP ,FK ZUGH
PLUZQVFKHQGLHGHXWVFKH3QNWOLFKNHLW
DXI*KDQDEHUWUDJHQ]XN|QQHQ

Lauren aus Kanada
,FKPDFKHJHUDGHPHLQHQ0DVWHUDOVRQDWUOLFK GHQ 0$7LWHO $EJHVHKHQ GDYRQ
ZlUHHVDXFKWROOZHQQLFKPHLQH)UHXQGH
PLWQHKPHQN|QQWH*HUDGHDP$QIDQJDOV
LFK QRFK QLFKW ZLUNOLFK 'HXWVFK NRQQWH
ZDUHQ YLHOH 'LQJH VHKU VFKZHU IU PLFK
0HLQH)UHXQGHKDEHQPLU7H[WHEHUVHW]W
PLUJH]HLJWZRLFKϧQGHZDVLFKVXFKHRGHUPLFK]XP)HLHUQPLWJHQRPPHQ:HQQVLHQDFK.DQDGDNlPHQN|QQWHLFKGDV*OHLFKHIUVLHWXQ8QGLFKELQPLUVLFKHUHVZUGHLKQHQGRUWJHIDOOHQ
Å,FRXOGVKRZWKHPDOORIWKHQHDWWKLQJVZHKDYHLQ&DQDGDWKDW*HUPDQ\GRHVQ¶WKDYH²OLNHPLQXV
GHJUHHZLQWHUVDQGEXPEOHEHUU\SLH´
Anna aus Italien
,FK ZHUGH DXV %DPEHUJ KRϱHQWOLFK GLH
6SUDFKHPLWQHKPHQ,FKVWXGLHUH(QJOLVFK
ELQDOVRHLJHQWOLFKZHJHQHWZDVJDQ]$QGHUHP KHUJHNRPPHQ $OOH VDJHQ LPPHU
,WDOLHQLVFK ZlUH VR HLQH ZDUPH PHORGLVFKH 6SUDFKH XQG 'HXWVFK GDJHJHQ NDOW
XQGKDUW$EHUGDVVWLPPWQLFKW6HLWLFK
KLHUKHUJHNRPPHQELQOHUQHLFK'HXWVFK
XQGZHQQLFKZLHGHU]XUFNQDFK,WDOLHQ
JHKH ZLOO LFK GLHVHV :LVVHQ PLWQHKPHQ
XQGKRϱHQWOLFKZLHGHUDQZHQGHQN|QQHQ

Antonella aus Kroatien
*DQ] YLHO %LHU )UKHU KDEH LFK HLJHQWOLFKQLFKWVRJHUQ%LHUJHWUXQNHQXQGMHW]W
WlJOLFK 1DMD« IDVW ,Q .URDWLHQ JLEW HV
QDWUOLFK DXFK JXWHV %LHU DEHU 'HXWVFKODQGLVWQXQPDOEHNDQQWGDIU$PEHVWHQ
VFKPHFNWPLU=ZHUJOD$XHUGHPPDJLFK
GHQ :HLKQDFKWVPDUNW XQG GDV GHXWVFKH
:HLKQDFKWVJHIKO
7ෞྗཋཟໍ)ཋ༼-ཟຮ-ෞ༼༼ෞ༬
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Goodbye, Deutschland:

Kleine Enzyklopädie
des Kulturschocks
Eine Glosse von Timotheus Riedel
Nichts bringt den Menschen so rasch in
die unangenehmsten Situationen wie die
Begegnung mit dem Fremden. Davon ein
Lied singen kann, wer regelmäßig die Doku-Soap „Goodbye, Deutschland“ verfolgt:
Diese Sendung basiert im Wesentlichen
darauf, dass deutsche Familien ins Ausland ziehen und sich dann wundern, dass
dort eine andere Sprache gesprochen wird,
bis am Ende immer noch einmal Konny
Reimann seinen Schnauzer in die Kamera hängt und etwas Sympathisches sagt.
Das macht einerseits Spaß, denn Konny
Reimann hat einen drolligen Akzent und
einen lustigen Hut, ist aber trotzdem kein
Mexikaner. Andererseits ist der nach Texas emigrierte Klimaanlagenmonteur ein
+RϱQXQJVWUlJHUHLQ6\PEROIUGHQ*ODXben an die Erfolgsgeschichte Migration.

Immer wieder Paris
Solcherlei ermutigende Zeichen werden
einem bitter nötig, weiß man, in welchen
Katastrophen oft schon die temporär begrenzte Vorstufe der Migration endet: der
Auslandsurlaub. Da gibt es etwa die lehrreiche Episode von der Sächsin, die ins
SRUWXJLHVLVFKH3RUWRϩLHJHQZROOWH²GRFK
aufgrund ihres Dialektes von Angestellten
missverstanden und nach Bordeaux verVFKLϱWZXUGH
Das ist nun nicht weiter schlimm,
will man meinen, denn dort hat
es immerhin den weitaus besseren
Wein. Das ist richtig. Übler erscheint
deshalb die wiederholte Angewohnheit britischer Fluggäste, statt ins
DXVWUDOLVFKH 6\GQH\ LUUWPOLFK LQV
RVWNDQDGLVFKH1LUJHQGZR]XHQWϩgeln: Wikipedia verrät dem geneigten Leser, dass es in Sydney, Nova
Scotia nach Schließung der Stahlfabrik
und der Kohlenbergwerke ungefähr gar
QLFKWVPHKUJLEW²VLHKWPDQYRQHLQLJHQ
Call-Centern ab, die explizit dem Zweck
dienen, „einen Teil der Abwanderung von
Einwohnern aufzuhalten“. Dorthin möchte also eigentlich niemand; und wer da ist,
sucht das Weite, sofern er nicht rechtzeitig
in eine Warteschleife gesperrt wird. DesKDOEEHϧQGHWVLFKGLH6WDGWPLWWHQLQHLQHU
„Neuorientierung“ und setzt nun auf EnerJLH8PZHOWXQG²PDQDKQWHV7RXULVWHQ
Die aber wollten ja alle nichts weniger als
in die ostkanadische Tundra, sondern viel

lieber ins sonnige Australien.
Kurz gesagt, in Sydney, Nova Scotia muss
eine Bombenstimmung herrschen.
Unter all den armen Gestalten, die unabsichtlich an falsche Orte reisen, sticht
allerdings Luke H. noch heraus: Der
19-Jährige, der derzeit auf Twitter Furore
macht, hat es als wohl erster Mensch der
*HVFKLFKWH JHVFKDϱW XQDEVLFKWOLFK EHUhaupt irgendwohin zu verreisen. Nach eiQHURϱHQVLFKWOLFKHSLVFKHQ3DUW\1DFKWLQ
Manchester erwachte Luke H. am nächsten
0RUJHQDXIHLQHU7RLOHWWH²GHV)OXJKDIHQV
Charle de Gaulle in Paris. Er hatte am Vorabend in einem Akt spontaner EuphorisieUXQJ7LFNHWVEHUVHLQ+DQG\JHRUGHUWDP
Morgen aber jede Erinnerung an den Flug
YHUORUHQ(LQ*OFNVSLO]ZLOOPDQPHLQHQ
KlWWHHUVLFKGRFKXQWHUZHQLJHUJQVWLJHU
)JXQJ OHLFKW DXFK DXI HLQHU 7RLOHWWH LQ
Paris (Idaho), Paris (Dänemark) oder gar
Paris (Kiritimati-Inseln, heute verlassen)
ZLHGHUϧQGHQN|QQHQ

Am Po der Welt
Unbewusstes Verreisen dieser Art ist allerdings nicht ganz unproblematisch;
GHQQ GLH .HQQWQLV GDUEHU ZR PDQ VLFK
EHϧQGH GDUI DOV JUXQGVlW]OLFK KLOIUHLFK
betrachtet werden. Sie ist nämlich notwendig, um sich dem Kulturkreis gemäß

Wer Rinderlunge kauft,
hat kein Anrecht auf
einen Anschiss von
der Kassiererin.
angemessen verhalten zu können. Der UnJHEWHMHGHQIDOOVZLUGVFKPHU]OLFKOHUQHQ
PVVHQGDVVÄ+DUDNLUL¶QLFKWVLVWZDVPDQ
in einem japanischen Restaurant in froher
Erwartung einer Frischkäse-Zubereitung
bestellen sollte; der Italiener, der von seinem Urlaub am Po erzählt, rekurriert nicht
DXIXQVHUH 5HGHZHQGXQJ YRP Ä$UVFK GHU
:HOW¶XQGZLUGHQWVSUHFKHQGHV0LWOHLGLUULWLHUHQG ϧQGHQ XQG DXFK GHU ,QGHU GHU
ÄMHQVHLWV GHV *DQJHV¶ ZRKQW PXVV QLFKW
zwingend ein Etagennachbar sein.
Sollten also auch Sie des Öfteren auf
fremden Toiletten erwachen, wird es

Sie zu hören freuen, dass sich kulturelle
+LQWHUJUQGH RIW OHLFKW DQ lXHUOLFKHQ
Merkmalen ablesen lassen, sofern man bei
„Goodbye, Deutschland“ gut genug aufgepasst hat. So etwa an einigen emotionalen Charakteristika: Ist es traurig, so ist
HV HLQ )LQQH /DFKW HV DP ODXWHVWHQ EHU
Nazi-Witze, ist es ein US-Amerikaner. Darf
HVLP6XSHUPDUNW EHU VHLQ HLJHQHV .LQG
stolpern und dann Schmerzensgeld einklagen, so ist es ebenfalls ein US-Amerikaner.
/DFKWHVJHUQHEHU0HQVFKHQGLHWRWVLQG
RGHUJURHV8QJOFNHUOHLGHQXQGQHQQW
es Humor, so ist es ein Brite. Ist es ein
possierlicher Klimaanlagenmonteur, so ist
es Konny Reimann. Zieht es hingegen SO
eine Fresse, so ist es ein Deutscher. Oder
es hat gerade aus Versehen seinen JahresYHUGLHQVW DXVJHJHEHQ IU GUHL :RFKHQ LQ
Sydney, Nova Scotia.
Unter Umständen auch beides, dann sollten Sie allerdings schnell wegrennen.

Zank und Zwist am Tiefkühlfach
6LH N|QQWHQ QDWUOLFK DOWHUQDWLY DXFK LP
Internet ein Flugticket ins schöne Kalifornien buchen. Doch Vorsicht ist geboten! In
einem weiteren tragischen Fall verklickte
sich ein Mann bei der Online-Buchung und
erwarb infolgedessen Tickets ins falsche
San José (nämlich in Costa Rica, nicht KaOLIRUQLHQ  (U ZDU QXQ GHU YHUEOϱHQGHQ
Ansicht, die Airline hätte ihn darauf hinZHLVHQ PVVHQ ZDV HU GD IU HLQHQ 8Qfug zusammengebucht habe. Seine Klage
wurde allerdings abgewiesen. Das ist sehr
VLQQYROO GHQQ HU ZDU MD QLFKW EHU VHLQ
eigenes Kind gestolpert. Wer im SuperPDUNW LUUWPOLFK VWDWW GHV +DUDNLUL.lVHV
GLH5LQGHUOXQJHDXVGHU7UXKHJULϱHOWKDW
schließlich auch kein Anrecht auf einen
Anschiss durch die Kassiererin, was denn
das Atmungsorgan in seinem Einkaufswagen verloren habe. Anders stellt sich die
Sache dar, wenn er Sachse ist und Bordeaux-Wein mit Port(o)-Wein verwechselt
hat. Aber das ist ein weites Feld.
'DV *HIKO GDVV PDQ VLFK ]X ODQJH PLW
derlei groben Startschwierigkeiten beim
Migrieren befasse, nennt der Fachmann
EULJHQV0LJUlQH(VJLOWGDKHUHLQHQNKlen Kopf zu bewahren: Bedarf an ausgebildeten Klimaanlagenmonteuren gibt es also
immer. In Texas soll es einen guten geben.
In diesem Sinne: Goodbye, Deutschland!
)ཋ7༬ෞນ-6යນඨ(ນඨཋໍ

zum Herausnehmen

Köstlichkeiten aus aller Welt
Türkisch

Asiatisch

Efendi (1)

China Fan Imbiss (1)

Urbanstraße 18

Fischstraße 9; studentenfreundliche Preise; gute Laune und Entertainment vom Chef inklusive!

Ali Baba (2)
Fleischstraße 5; LebensmittelgeVFKlIWKDODOHLQNDXIHQP|JOLFK

Marmaris (3)
Obere Königstraße 9
2WWIULHGV/LHEOLQJVG|QHUJH|ϱnet bis 1 Uhr, samstags bis 2 Uhr

Wang Haus (2)

'U5REHUW3ϩHJHU6WUDH
chinesisch und mongolisch

China-Imbiss Perle (3)
Luitpoldstraße 49

Kumpir Queen (4)

Chu (4)

Keßlerstraße 28
hausgemachte Kumpir (gefüllte
2IHQNDUWRϱHOYRP%DONDQ 

Untere Sandstraße 9

Italinenisch

Ichi-san (1)

Salino (1)

Luitpoldstraße 12
Sushi

Schillerplatz 11
Pizza aus dem Holzofen
wochentags Business Lunch (Pizza & Pasta ab 4,90€)
Ottfrieds Lieblingsitaliener

Casa Italia (2)

Kam-Fok (5)
Promenadestraße 12, to go

Koi (2)
Maternstraße 1; Sushi (auch to
go), 10% Rabatt bei Mitnahme;
montags Ententag (alle Entengerichte für 8,50 €)

Dominikanerstraße 3
mittags Pizza & Pasta für 4,90€

Asakusa (3)

Quatro Gatos (3)

Asia Thai Buffethaus (1)

Kapuzinerstraße 34
Pizza aus dem Holzofen to go

Orlando (4)
Jesuitenstraße 3
11:30-12:00 Studentenfutter
(Teller Pasta & Tagessauce 3€)
15:00-17:30 Dolce Vita (Cappuccino, Tiramisu & Amore 3,33€)
im Winter 18-19 Uhr Abendmahl
(Teller Pasta & Tagessauce 3€)

Fellini (5)
Urbanstraße 6

Obere Sandstraße 27

Zollnerstraße 179

Pelikan (2)
Untere Sandstraße 45
Gerichte mit Saisongemüse aus
dem Wog, alles hausgemacht

Swarg
Frauenstraße 2, indisch
wochentags 11:30-14:30
Straßenverkauf & Studentenlunch; dienstags Studentendinner; sonntags All you can eatBrunch für 9,90€

Bei Toni (6)
Heinrichsdamm 7

Casa Trentino (7)
Schützenstraße 14
Pizza aus dem Holzofen

San Benedetto (8)
Nürnberger Straße 125

Aposto (9)
Geyerswörthstraße 5a
Pizza aus dem Steinbackofen
Jazzbrunch an jedem 2. Sonntag
im Monat für 16,90€ inkl.
.DϱHH6lIWHXQG3URVHFFR

Ristorante da Francesco (10)
Michelsberg 10f

Egelsee (11)

Spanisch
Casa Espana (1)
Judenstraße 5
%DU&DIp *HVFKlIWIUVSDQLsche Delikatessen (Wein, SchinNHQ.lVHHWF 7DSDV

Bolero (2)
Judenstraße 7-9; Tapas, sonntags
Bruch für 14,80€; mittwochs
500g Garnelen für 12,80 €

Salsa (3)
Lange Straße 22; Tapas;
dienstags ab 17 Uhr Happy
Hour; Dienstag-Freitag 12-14
Uhr Business Lunch

Dal Pelloni (12)
Untere Königstraße 6-8

Tivoli (13)
Kleberstraße 14

Rimini (14)
Zollnerstraße 22

La Strade (15)
Weißenburgstraße 47

Steaks only (argentinisch)

Mexikanisch

Schranne 8; Fleisch von
argentinischen
Angus-Rindern

Calimeros (1)

Ö drei (österreichisch)

Egelseestraße 11

Lange Straße 8;
sonntags Brunch für 13,80€;
All you can eat ab 18 Uhr:
dienstags Spare Ribs für 11,80€
mittwochs Tacos für 9,90€

La Comida im Griesgarten (2)
Untere Sandstraße 19
alles frisch und hausgemacht

Obere Sandstraße 32
WlJOLFKZHFKVHOQGHV
Mittagsmenü an 8,90€
Gewinner des besten Nationalgerichtes beim Nationenwettkampf
zwischen Deutschland, Italien
und Österreich bei Pro7/Galileo
im Herbst 2008 (1. Preis für das
beste Wiener Schnitzel)

Griechisch
Poseidon (1)
Habergasse 11; auf Anfrage
auch unbekanntere Gerichte

Santorini (2)
Hauptsmoorstraße 81

Amerikanisch
McDonalds (1)
Ludwigstraße 6
kaum Wartezeit; extra Ketchup
nur gegen Aufpreis

Play Off (2)
Marrakesh Express
(marokkanisch)
Zwerggasse 4
alles hausgemacht

Associação Recreativa Portuguesa (portugiesisch)
Gaustadter Straße 81
6WRFNϧVFK*HULFKWH

Forchheimer Straße 15
All you can eat:
dienstags Hot Dogs für 7€
mittwochs Spare Ribs für 10€
am Wochenende Big Breakfast
für 10€

Crazy Diner (3)
Siechenstraße 24
Burger auch vegetarisch (teilw.
auch vegan) ohne Aufpreis

Delphi (3)
Siechenstraße 47

Metaxa (4)
Am Spinnseyer 37
empfohlen von „Gastronomiepreis Franken“

Taverna Georgios (5)
Kunigundenruhstraße 30

Opatija (kroatisch)
Nürnberger Straße 14
Spanferkel vom Grill zu
bestimmten Terminen
.༬ཋෞ2༝ෞໍ6ཋ༬ෞෞཋ0༝
8༼ෞཋྸཟໍศ6ෞඨ༼ཋໍ
%ཟ༬ນຮཋཟໍ-ໍ=ཟඨෞ༬
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Zurück in die Vergangenheit
Kaum zu glauben, aber dein Prof hat auch mal studiert. Wir haben
nachgefragt, wie es damals wirklich war. Teil 8 unserer Serie: Mitra
Sharifi-Neystanak, Lektorin für Persisch am Lehrstuhl für Iranistik.
Sie stammen ursprünglich aus Teheran,
sind aber dann 1985 nach Deutschland
gekommen. Sind Sie damals direkt zum
Studieren hierhergezogen oder gab es
andere Gründe?
Es ist ein bisschen kompliziert. Aber man
kann schon sagen, ich bin nach Deutschland gekommen, weil ich studieren wollte.
Ist es Ihnen schwer gefallen, sich in
Deutschland an der Universität einzugewöhnen?
Ich musste ja vorher noch das Studienkolleg für ausländische Studierende besuchen, ein Jahr in Frankfurt, und ich
glaube, das war eine ganz gute Eingewöhnungszeit. Es war zwar keine Uni, aber es
war ein etwas geschützterer Raum mit vielen anderen Ausländern, wo man ein bisschen sanfter in das deutsche Universitätsleben eingeführt wurde. Danach war ich
dann in Frankfurt an der Uni. Man musste
sich dort schon sehr selbstständig orientieren, das war nicht einfach. Ich erinnere
mich an meine ersten Seminare, mein erstes Referat. Ich gehöre eben zu den Mutigen (lacht). Ich habe mein erstes Referat,
schon ganz frei gehalten, obwohl ich da
erst zwei Jahre Deutsch lernte.
Weshalb haben Sie sich für die Fächer
Germanistik und Iranistik entschieden?
Ich wollte ursprünglich Romanistik studieren. Aber dann dachte ich, wenn ich schon
hier bin, studiere ich Germanistik. Ich habe
dann Iranistik als Nebenfach gemacht. Das
ist sehr lustig, ich war schon dabei, als das
Fach in Bamberg eingerichtet wurde. Ich
war eine der ersten beiden Iranistik-Studentinnen hier. Professor Fragner hat damals erstmal ein halbes Jahr lang versucht
mir klarzumachen, was es für eine Iranerin bedeutet, Iranistik zu studieren – weil
manche Iraner vom Iranistik-Studium eine
unrealistische Vorstellung haben. Ich bin
froh, es dennoch gemacht zu haben, denn
LFKKDEHGDYRQVLFKHUSURϧWLHUW
Haben Sie sich während des Studiums
irgendwo engagiert, zum Beispiel in einer Hochschulgruppe?
Ganz viel; bereits in der Schule gegen den
Shah. Als ich aus dem Iran kam, hatte ich
mir versprochen, nie mehr politisch zu arbeiten. Aber ich konnte es nicht lange aushalten. Ich habe bereits in Frankfurt angefangen, iranischen Flüchtlingskindern zu
helfen; und auch hier in Bamberg habe ich
bald den AK Asyl mitbegründet und mich
für Flüchtlinge engagiert. Außerdem war
ich auch hochschulpolitisch aktiv, war für
den AStA in der Fachschaft, habe mehr-

Mitra Sharifi-Neystanak als Studentin...
mals kandidiert und war dann auch Sprecherin der Fachschaft im Fachbereichsrat.
Irgendwann habe ich mich auch für die
Einrichtung des Ausländerbeirates eingesetzt und diesen Prozess begleitet. Also,
ich war die ganze Zeit sowohl migrationspolitisch als auch hochschulpolitisch
aktiv.
Haben Sie in Deutschland bald einen
Pass oder eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung bekommen?
Nein. Ich hatte zunächst eine studentische
Aufenthaltserlaubnis, das war später sehr
schwierig, denn damit erwirbt man keinen direkten Anspruch auf einen verfestigten Aufenthaltsstatus. Normalerweise
bekommt man das Aufenthaltsrecht für
die Dauer des Studiums und danach muss
man eigentlich gehen. Das andere Problem war, dass man mit einer studentischen
Aufenthaltserlaubnis nur drei Monate im
Jahr arbeiten durfte. Meine Eltern haben
mich zwar unterstützt, aber mit dem Geld
aus dem Iran konnte man hier nicht leben,
weil die Wechselkurse immer so schlecht
ZDUHQ,FKPXVVWHPHLQ6WXGLXPVHOEHUϧnanzieren und das war sehr abenteuerlich.
Nach dem Studium habe ich dann geheiratet. Ich war damals ja schon seit mehreren
Jahren mit meinem jetzigen Mann zusammen, und gegen Ende meines Studiums
haben wir geheiratet. Mein Mann wirft
mir immer noch scherzhaft vor: ‚Das ist
eine Scheinehe, du hast mich nur wegen
dem Aufenthalt geheiratet.‘ Und ich sage
dann: ‚Ja, wir haben auch ein Scheinkind.‘
(lacht)
Wie lange haben Sie studiert?
Ich habe damals relativ lange studiert,
muss ich zugeben. Ich habe, wenn man
alles zusammenzählt, von 1986 bis 94
studiert. Erst in Frankfurt, dann habe ich
in Bamberg fast wieder neu angefangen.
Und ich habe es sehr genossen, weil ich
damals so studiert habe, wie ich mir ein
Studium idealerweise vorstelle: dass man

... und als Dozentin.
einfach das macht, was einen interessiert
und sich relativ breit informiert und nicht
nur Scheine macht. Heute ist das mit den
ganzen Studienordnungen leider kaum
möglich.
Gibt es irgendeine Geschichte, eine lustige Anekdote aus Ihrer Studienzeit, die
Sie noch im Kopf haben?
Ich habe meinen Mann damals auf dem
Sommerfest der Romanisten und Orientalisten in Bamberg kennengelernt. Er hatte
da einen Büchertisch für das Mittelamerikakomitee, ein Solidaritätskomitee für
Nicaragua. Das war am Tag der Französischen Revolution, deshalb feiern wir auch
nicht unseren Hochzeitstag, sondern diesen Tag.
Vielen Dank für das Gespräch!

,ໍཋෞ༬ྃෞྎ-ໍ9ศෞຮ7༬ෞນ-
6යນඨ(ນඨཋໍ)ཋ༼3༬ྃཋ
7༬ෞນ-6යນඨ(ນඨཋໍ

INFO

Lebenslauf

0LWUD 6KDULϧ1H\VWDQDN ZXUGH
1962 in Teheran geboren und
lebt seit 1985 in Deutschland. Sie
hat Iranistik und Germanistik mit
Schwerpunkt Sprachwissenschaft
und Deutsch als Fremdsprache
an der Universität in Frankfurt
und Bamberg studiert. Nach einer
zwischenzeitlichen Tätigkeit als
pädagogische Mitarbeiterin im Bereich Integration der AWO erhielt
sie 2001 eine Stelle als Lektorin
für Persisch am Lehrstuhl für Iranistik in Bamberg. Zudem wurde
sie 2012 für ihr integrationspolitisches Engagement auf Kommunalund Landesebene mit der Bayerischen Staatsmedaille für soziale
Verdienste ausgezeichnet.
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Deine Füße unter fremden Tischen
Schon zum 25. Mal organisiert der BamBuS e.V. das
allsemesterliche BamBuS-Dinner für die Studierenden. Doch
was steckt hinter den Kulissen des Mega-Events?
Du kochst gerade ein leckeres Essen, der
Tisch ist gedeckt, der Wein dekantiert.
Dann klingelt es: Vor der Tür stehen vier
Fremde mit hungrigen Bäuchen. Ihr setzt
euch an den Tisch, und der Abend kann
beginnen.
Das Prinzip des BamBuS-Dinners ist simSHO ,P 'XR WUHϱHQ PHKUHUH 7HDPV DXIeinander. Dabei werden die drei Gänge
XQWHU GHQ 8QEHNDQQWHQ DXIJHWHLOW XQG HV
beginnt eine spannende Geschmacksreise
quer durch Bambergs Studentenküchen.
'LHVHV NXOLQDULVFKH 6SHHGGDWLQJ ϧQGHW
dieses Jahr am 3. Dezember statt – und
IHLHUWGDPLWEHUHLWVVHLQ-XELOlXP

Aromatische Partnerbörse
Das BamBuS-Dinner hat sich inzwischen
zu einer sehr beliebten Veranstaltung entwickelt. Gerüchte, die das Dinner als eine
Partnervermittlung darstellen, belächelt
Berit Mornhinweg, eine der Hauptverantwortlichen: „Es passiert schon, dass wir
$QUXIH EHNRPPHQ RE ZLU QLFKW +DQG\nummern von Teilnehmern weitergeben
N|QQWHQ RGHU GDVV QDFKJHIUDJW ZLUG RE
männliche Teams gezielt zu Mädchen
eingeteilt werden könnten. Aber beides
PDFKHQZLUQLFKWZLUDFKWHQDXIGHQ'Dtenschutz, und Sonderwünsche sind kaum
zu berücksichtigen“. Wer also beim NachWLVFKQLFKWQXU$SSHWLWDXI7LUDPLVXRGHU

Mousse au Chocolat verspürt, muss selbst
über seinen Schatten springen – Gelegenheiten dazu werden sich wohl genug ergeben.

Wie alles beginnt
:DV IU GLH UXQG  7HLOQHKPHU HLQ
JURHU 6SD LVW EHGHXWHW IU GLH 9HUDQstalter vor allem eines: viel Arbeit. Berit
beschreibt, mit welchen Schritten die Planung beginnt: zuerst muss eine passende
/RFDWLRQ IU GLH $IWHU6KRZ3DUW\ JHIXQden werden – die Größe der Räumlichkeit
bestimmt die Teilnehmerzahl des jeweiligen Dinners, später kümmert man sich um
Datum, Bändchen, Kassen, etc. Dann erst
kommen die Bamberger Studierenden ins
Spiel. Es gilt, sich in Zweierteams zusamPHQ]XϧQGHQ XQG VLFK XP HLQHQ GHU EHJHKUWHQ3OlW]HIUGDV%DP%X6'LQQHU]X
EHPKHQÅ%HLGHU$QPHOGXQJIUDJHQZLU
die Daten der Teilnehmer ab, Ernährungsgewohnheiten und eventuelle Allergien“,
berichtet Berit – noch einer der leichteren
Teile der Organisation.
Ein delikates Thema: Die Einteilung
Die Einteilung ist laut Berit schließlich
der schwierigste Part: „Man kann es da
auch nie allen Recht machen.“ Vorspeise, Hauptgang und Nachtisch werden von
außen nach innen in Zielrichtung verteilt.

Generell orientiert sich BamBuS e.V. an
Punkten in der Stadt, an denen am Ende
DOOH 7HLOQHKPHU ]XVDPPHQODXIHQ VROOHQ
$OOHUGLQJV IXQNWLRQLHUW GDV QDWUOLFK QXU
LP,GHDOIDOO
Doch auch während des Dinners gibt es
$UEHLW(LQ1RWIDOOWHOHIRQLVWHLQJHULFKWHW
ÅIDOOVVLFKMHPDQGYHULUUWRGHU.OLQJHOVFKLOGHU QLFKW DXϫQGEDU VLQG´ HUNOlUW %HULW
0HLVW YHUOlXIW DEHU DOOHV RKQH JU|HUH
=ZLVFKHQIlOOH 6DJW HLQ 7HDP NXU]IULVWLJ
ab, gibt es „Springerteams“, die herbeigeordert werden können.

After-Show-Party
Nachdem jeder Hunger gestillt und eine
JXWH *UXQGODJH IU GLH IHXFKWIU|KOLFKH
1DFKWJHVFKDϱHQZXUGHJHKWHVDQV)HLHUQ $XI GHU $IWHU6KRZ3DUW\ PLVFKHQ
VLFKRIWDXFKYLHOHDQGHUH6WXGHQWHQXQWHU
die Meisterköche. Hier unterhält man sich
EHU QHXH %HNDQQWVFKDIWHQ (VNDSDGHQ
und die geschmacklichen Höhen und TieIHQGHV%DP%X6'LQQHUV$XIHLQHU3DUW\
DXIGHU$QPDFKVSUFKHZLHÅ0|FKWHVWGX
GDV 6DODWEODWW DXI PHLQHP 9HJJLH%XUJHU
sein?“ Sinn machen, kann schließlich jeGHU7RSIVHLQHQ'HFNHOϧQGHQ
7ෞྗཋ-ཟຮ$༬ෞໍ/༬ෞໍ5ཬ༝༝ෞຮ
%DP%X6'LQQHU DP  $IWHU6KRZ
3DUW\LP3LR7HLOQDKPHJHEKU(XUR
Anzeige
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Damals in Norwegen
Nils Holta, Latein- und Geschichtsstudent, erzählt von seinen
Studienerfahrungen, der deutschen Sprache und dem Mangel
an kostenlosem Kaffee in Deutschland.
Ich bin Anfang September hierher gekommen, um meinen Bachelor in Latein
und Geschichte abzuschließen. In den
ersten paar Wochen in Bamberg war mein
größtes Problem, dass ich keinen StudenWHQYHUHLQ PLW NRVWHQORVHP .DϱHH ϧQGHQ
konnte; einen solchen hatte ich vor kurzem in Norwegen verlassen. Wahrscheinlich bringt mir das Schreiben dieses Textes
]ZDUNHLQHQ.DϱHHDEHUQHEHQGHU0|Jlichkeit, mein Deutsch zu üben, kann ich
EHUHLQLJH0lQJHOMDPPHUQ
Der größte Unterschied zwischen Norwegen und Bamberg ist, dass alle hier einen merkwürdigen germanischen Dialekt
reden. Ich habe gehört, das nenne man
Deutsch. Zum Beispiel gibt es für mich
keinen hörbaren Unterschied zwischen

H! XQG l! REZRKO EHLGH %XFKVWDben benutzt werden. Und <a> wird auf
zwei verschiedene Weisen geschrieben.
Alle, die mir nicht glauben, sollten nur daran denken, dass „Döner“ eher wie „Döna“
ausgesprochen wird.
Diese Kleinigkeiten werden ausgeglichen
durch zwei andere Unterschiede. Der
wichtigste ist, dass die Geistes- und KulWXUZLVVHQVFKDIWHQKLHUHLQHYLHOlOWHUHXQG
VWlUNHUH7UDGLWLRQKDEHQDOVLQ1RUZHJHQ
und dass viele meiner Kommilitonen oft
YLHOEHVVHUVLQGDOVLFKZHLOVLHZlKUHQG
der Schulzeit fünf oder auch manchmal
sieben Jahre lang Latein gelernt haben,
was man seit langer Zeit in Norwegen
nicht gemacht hat. Der zweite Unterschied
ist, dass sich Deutsch, wegen seiner Gram-

PDWLN XQG 7UDGLWLRQ IU ODQJH 6lW]H YLHO
besser dafür eignet, Latein und Griechisch
zu übersetzen, als Norwegisch.
:HLWHUKLQ QlKHUQ VLFK GLH 'R]LHUHQGHQ
dem Unterricht anders als in Norwegen,
was teils durch die vielen verschiedenen
Arten von Veranstaltungen, wie Lektüreübungen, Seminare, Exkursionen und Vorlesungen, teils durch ein höheres Niveau
geschieht, anders als in Norwegen.
Trotz alledem vermisse ich auch etwas
das norwegische Studium. Es war dort
einfacher, dem Unterricht zu folgen und
zu verstehen. Weil die Uni Oslo eine Campus-Uni ist, war es einfacher, einen ruhiJHQ3ODW]]XϧQGHQXP]XOHVHQ=XJXWHU
Letzt habe ich noch keinen StudentenverHLQJHIXQGHQGHUNRVWHQORVHQ.DϱHHKDW

De første ukene i Bamberg var mitt største
SUREOHP DW MHJ LNNH IDQW QRHQ VWXGHQWIRUHQLQJPHGJUDWLVNDϱHHQVOLNKDGGHMHJ
nemlig forlatt i Norge. Jeg tror ikke at å
skrive denne teksten vil bringe meg det,
men foruten trening i å skrive på tysk, gir
den meg en mulighet til å syte over mangelen.
'HQ VW¡UVWH IRUVNMHOOHQ PHOORP 2VOR RJ
%DPEHUJHUDQWDNHOLJDWGHϩHVWHKHUQHGH
snakker en rar germansk dialekt; tysk har
MHJ K¡UW DW GHQ NDOOHV GH VNULYHU EnGH
H!RJl!PHQGHWHUXPXOLJnK¡UH
IRUVNMHOOHQ PHOORP GHP (W DQQHW HNVHPpel er at <a> kan skrives på to måter,
enten med <a> eller med <er>. Det er
viktig å vite at man ikke skal si «Döner»,

men heller «Döna».
Disse små ulempene oppveies likevel av to
DQGUH IRUVNMHOOHU DY KYLONH GHQ YLNWLJVWH
GHϧQLWLYWHUPHGVWXGHQWHQHPLQH+XPDQLRUDWUDGLVMRQHQHL7\VNODQGHUODQJWHOGUH
enn i Norge, og derfor undervises her til
lands både latin og gammelgresk i skolen,
JMHUQHRYHUVnP\HVRPIHPHOOHUV\YnU
noe som er utenkelig i Norge. Ulempen er
at alle medstudentene mine i disse fagene
VRPUHJHOHUODQJWϩLQNHUHHQQPHJIRUGHlen er at nivået på undervisningen legges
litt høyere enn i Norge. Jeg tror også dette
er en av årsakene til at de tilnærmer seg
ODWLQSnHQDQQHQPnWHHQQYLJM¡UKMHPPH L 1RUJH ϧQQHV GHW HQNOH ODWLQHPQHU
vanskeligere latinemner, og masterem-

QHU+HUHUGHWI¡UVWRJIUHPVWHQIRUVNMHOO
PHOORPVHPLQDUHUOHVH¡YHOVHUHNVNXUVMRner, og forelesninger. Dessuten er tysk et
fantastisk språk å oversette latin til, hvor
setningene ikke må stykkes opp på samme
måte som med norske eller engelske oversettelser.
'HW HU GRJ QRH MHJ VDYQHU IUD VWXGLHQH L
1RUJH GHW YDU GHϧQLWLYW OHWWHUH n I¡OJH
med i timen er enn det er her, og mye fordelaktig kan sier om å ha et campus-uniYHUVLWHWGHWJM¡UGHWODQJWOHWWHUHnϧQQH
et sted på universitetet hvor en kan lese
LIUHG6LVWPHQLNNHPLQVWKDUMHJHQQn
ikke funnet noen frivillig studentforening
VRPWLOE\UJUDWLVNDϱHRJNRQWRU
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Eine Königin ohne Volk?
Ein Gespräch mit der Studentischen Senatorin Stefanie
Neumann über ihre Arbeit an einer Universität, die sich
zu wenig für Hochschulpolitik interessiert.
Die studentische Senatorin Stefanie Neumann berichtet im Interview von ihrem
Zwei-Fronten-Kampf gegen das Desinteresse von Universitätsleitung und StudieUHQGHQ 6LH JHQGHUW ϩLHHQG ZlKUHQG
hinter ihr im Fachschaftszimmer der GuK
die Poster der vergangenen Schlachten
gegen die Studiengebühren langsam zu
Anachronismen verblassen – als wollten
sie die Frage stellen: Gibt es für eine Senatorin überhaupt noch etwas zu tun?
2WWIULHG:LHVFKDϱVWGXHVSDUDOOHO]X
GHLQHP6HQDWRUHQDPW]XVWXGLHUHQ"
6WHIDQLH1HXPDQQ'DVVFKDϱHLFKPHKU
VFKOHFKWDOVUHFKW'DIUGDVVLFKLPYLHUWHQ)DFKVHPHVWHUELQKDEHLFKHUVWDXQOLFK
wenig ECTS-Punkte. In manchen Wochen
stecke ich bestimmt 20 Stunden Arbeit in
das Amt.
:LHYHUVFKDϱVWGXGLU*HK|ULP6HQDW"
Ich kann als Senatorin jederzeit meine
Hand heben und etwas sagen. Die Frage
LVW LQZLHZHLW GDV HUQVW JHQRPPHQ ZLUG
Manche ProfessorInnen belächeln es milGH XQG GHQNHQ VLFK Å-D VDJ PDO UXKLJ
und dann machen wir wieder ganz normal weiter.“ Aber manche ProfessorInnen
EHPKHQ VLFK WDWVlFKOLFK 'LQJH DXV GHU
Sicht der Studierenden zu verstehen.
/RKQWVLFKGLHVHU$XIZDQG"6ROOWHPDQ
QLFKWOLHEHUVHLQ6WXGLXPGXUFK]LHKHQ
DOV VLFK PLW +RFKVFKXOSROLWLN ]X EHVFKlIWLJHQ"0DQNDQQGRFKDOV6WXGLHUHQGHUVRZLHVRQLFKWVlQGHUQRGHU"
(VNRPPWGDUDXIDQZDVGDV=LHOGHV6WXdiums ist. Wenn du dir das Ziel gesetzt
KDVW P|JOLFKVW VFKQHOO PLW GHP 6WXGLXP

*ODXEVWGXGDVVGLH6WXGLHUHQGHQHLQH
YHUIDVVWH 6WXGLHUHQGHQVFKDIW EHUKDXSWZROOHQ"
Das kann ich nicht direkt beantworten.
*HUDGH PDFKHQ ZLU HLQLJH $NWLRQHQ XP
EHUGDV7KHPDDXI]XNOlUHQ-HPDQGGHU
QLFKW ZHL ZDV GDV LVW NDQQ NDXP HLQH
Meinung haben.
'LH :DKOEHWHLOLJXQJ EHL GHU 6HQDWVZDKO ODJ XP GLH  3UR]HQW +DVW GX GHQ (LQGUXFN GDVV GHLQH $UEHLW
GLH6WXGLHUHQGHQLQWHUHVVLHUW"
,FKYHUPXWHGDVVGLHPHLVten Studierenden keine
9RUVWHOOXQJ KDEHQ ZDV
GLH$UEHLWHLQHU6HQDWRULQLVWEH]LHKXQJVZHLVHQLFKWZLVVHQGDVVHVHLQH6HQDWRULQ
gibt.
'X ELVW HLQ -DKU 6HQDWRULQ :DV ZDU
GHLQJU|WHU(UIROJ"
0HLQ JU|WHU (UIROJ ZDU LQ GHQ 'LDORJ
PLW GHU 8QLYHUVLWlWVOHLWXQJ]X JHKHQ XP
mehr als deutlich die Meinung der Studierenden rüberzubringen.
:LH KROVW GX GLH 0HLQXQJ YRQ 6WXGLHUHQGHQHLQ"'XNDQQVWMDQLFKWPLWMHGHPHLQ]HOQVSUHFKHQ
,FKVWHKHLQ.RQWDNWPLWGHQ)DFKVFKDIWHQ
GLHGHQJU|WHQ7HLOGHU6WXGLHUHQGHQLUJHQGZLHHUUHLFKHQ$OOHLQHN|QQWHLFKGDV

(VϧQGHWNHLQ'LDORJDXI$XJHQ
K|KHVWDWW8QGZLUVLQG
erwachsene Menschen.
GXUFK]XNRPPHQGDQQLVWGDVHKHUQLFKWV
$EHU LFK ELQ GHU 0HLQXQJ GDVV GHU -RE
GHQLFKPDFKHZLFKWLJLVW:lKUHQGPHLner Zeit als Senatorin wurden immerhin
GLH6WXGLHQJHEKUHQDEJHVFKDϱW
'DNDQQVWGXDEHUQLFKWVGDIURGHU"
1HLQ GD NDQQ QDWUOLFK LFK SHUV|QOLFK
nichts dafür. Aber man kann so einen
Kampf mitkämpfen.
:DVVWHKWMHW]WDXIGHU$JHQGD"
-HW]W NRPPW GDV ULHVHQJURH 7KHPD GHU
verfassten Studierendenschaft. In Bayern
KDEHQ GLH 6WXGLHUHQGHQ QLFKW GLH 0|JOLFKNHLW VLFK WDWVlFKOLFK SDUODPHQWDULVFK
zu organisieren.

bei 13.000 Studierenden natürlich nicht.
=XUFN]XU8QLOHLWXQJ:DVOlXIWIDOVFK
LQGHU8QL%DPEHUJ"
'LH 8QL KDW ZLUWVFKDIWOLFKH ,QWHUHVVHQ
%DPEHUJDOV6WDQGRUWZHLWHUDXV]XEDXHQ
damit noch mehr Studierende kommen
und somit Geld. Diese Interessen stehen
WHLOZHLVH LP .RQϩLNW PLW GHQHQ GHU 6WXGLHUHQGHQIUHLQIUHLHUHV6WXGLXPIUZHniger Verschulung in der Lehre.
:HQQPDQPDOHKUOLFKLVW'LHPHLVWHQ
6WXGLHQJlQJH ODVVHQ ZHQLJ 3ODW] IU
IUHLHV/HUQHQRGHU"
Das sehe ich anders. Das Studium ist nicht
QXUGDIUGDJHELOGHW]XZHUGHQVRQGHUQ
DXFKGDIUVLFKVHOEVW]XELOGHQ'LH8QL
LVW NHLQ 0RQROLWK GHU HLQIDFK VR GDVWHKW
und nicht veränderbar ist. Die Unis wurden in der Vergangenheit viel von Studierenden verändert.
0XVV PDQ QRFK .lPSIH DXVIHFKWHQ"
2GHUVLQGDOOH%DUULHUHQJHIDOOHQ"
(V ϧQGHW NHLQH SDULWlWLVFKH 0LWEHVWLPmung von Studierenden und kein Dialog
DXI$XJHQK|KHVWDWW8QGZLUVLQGHUZDFKsene Menschen. Die Studierenden werden
nicht als gleichberechtigter Partner in der
Universität wahrgenommen.
+HU]OLFKHQ'DQNIUGDV,QWHUYLHZ
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Unisport ausprobiert:

Krav Maga
Natürlich komme ich gleich beim ersten
Mal zu spät. Das ist aber wohl eine typische Studentenkrankheit, nach mir kommen noch zwei weitere Teilnehmer. Ich
reihe mich einfach zwischen die Hampelmann machenden Leute in der ersten Reihe
ein. Viel Zeit habe ich nicht, den morbiden
Charme des winzigen Tischtennisraums
mit den Backsteinwänden zu genießen. Es
geht gleich weiter mit Dehnübungen und
Liegestützen, das meiste davon auf dem
kalten Betonboden. Der wird dabei wenigstens mal vom Staub befreit. So weit
nichts Neues, das kenne ich ja von anderen Sportarten. Nach einer halben Stunde
Aufwärmen gibt es endlich eine Minute
zum Verschnaufen. Ich nehme die anderen
Kursteilnehmer in Augenschein. Wie zu erwarten, sind hier hauptsächlich Jungs aufgeschlagen. Der Statur und den Bewegungen nach zu urteilen, haben die wenigsten
bisher Kampfsport gemacht. Wie ich später erfahre, ist deren Hauptmotivation für
den Kursbesuch sich einfach auszuprobieren. Gerade die Kampfsportler wollen aber
auch mal etwas Anwendungsbezogenes

Mut, Aggressivität und eine große Portion Kampfgeist –
für Krav Maga braucht man ein dickes Fell. Unser
Redakteur Ralf traut sich zum Training.

für die kritische Situation auf der Straße
machen. Auch einige mutige Mädels haben sich hierher verirrt. Ihre Motivation?
„Einfach mal ausprobieren, Selbstverteidigung und natürlich Fitness“, sagt eine der
Teilnehmerinnen. Die Fitness kommt in
GLHVHP .XUV GHϧQLWLY QLFKW ]X NXU] :HU
ambitioniert mitmacht, ist am Ende der
75 Minuten nassgeschwitzt. Krav Maga
ist anders als die Kampfsportarten, die ich bisher gemacht habe.
Aus Boxen und Sambo kann man
zwar viel rausziehen, Schlag-,
Tritt- und Hebeltechniken sind
im Krav Maga aber größtenteils
aus anderen, bereits vorhandenen Kampfsportarten übernommen und vereinfacht worden. Krav Maga
unterscheidet sich jedoch fundamental
von Boxen, Judo oder Karate: Es ist kein
Kampfsport und keine Kampfkunst, sondern ein knallhartes militärisches Nahkampfsystem. Hier geht es nicht um Sieg
oder Niederlage, es geht nicht ums Punktesammeln. Basierend auf natürlichen
Bewegungsabläufen soll man mit Krav

Maga vor allem eins erreichen: den GegQHUVFKQHOOXQGHϱHNWLYNDPSIXQIlKLJPDchen. Dabei gibt es keine Regeln, je brutaOHUGHU$QJULϱGHVWREHVVHU9RP*HJQHU
lassen wir erst ab, wenn er sich nicht mehr
rührt. Instructor David sagt dazu: „We
don‘t run. We beat the hell out of him. We
hurt him.” Wenn man Pech hat und wegrennt, bevor die Gefahr abgewendet ist,

We don’t run. We beat the
hell out of him.
We hurt him.
hat man am Ende vielleicht ein Messer im
Rücken. Genau das ist einer Kollegin von
David in Amerika passiert.
Der Bezug auf die tatsächliche Gefahrenabwehr bringt es auch mit sich, dass im
.UDY 0DJD GHU 8PJDQJ PLW :DϱHQ %Hstandteil des Trainings ist. Angefangen
bei der Messerabwehr, über den MesserNDPSIXQGGDV(QWZDϱQHQHLQHV*HJQHUV
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Ein kravmagischer Moment für unseren Redakteur Ralf.

geht das bis hin zum richtigen Einsatz der
+DQGZDϱHLP1DKNDPSILPPLOLWlULVFKHQ
%HUHLFK ,Q 'HXWVFKODQG PDJ GLHVH (LQVWHOOXQJ EHUWULHEHQ ZLUNHQ ,Q DQGHUHQ
/lQGHUQNDQQHVGDJHJHQWDWVlFKOLFKSDVVLHUHQGDVVHLQHPHLQH:DϱHDQGHQ.RSI
JHKDOWHQ ZLUG -HGHQIDOOV ZLUG ,QVWUXFWRU
'DYLG QLFKW PGH YRU VROFKHQ JHIlKUOLFKHQ6LWXDWLRQHQDXHUKDOEGHV3RQ\KRIV
'HXWVFKODQG]XZDUQHQ'DYLGZDUIUKHU
EHL GHU $UP\ XQG ZHL ZRYRQ HU UHGHW
.UDY0DJDEHWUHLEWHUVFKRQVHLW]HKQ-DKUHQVHLWDOVRϫ]LHOOHU,QVWUXFWRUGHU
,.0) ,QWHUQDWLRQDO .UDY 0DJD )HGHUDWLRQ  (JDO ZLH NULWLVFK GLH 6LWXDWLRQ VHLQ
PDJ'DYLGEHVWHKWGDUDXIÅ$SURIHVVLRQDOGRQ¶WSDQLFµ
9RUDXVVHW]XQJIU 6RXYHUlQLWlW LP (UQVWIDOO LVW DOOHUGLQJV GLH SHUIHNWH %HKHUUVFKXQJ GHU .DPSIWHFKQLNHQ YRQ .UDY
0DJDÅ'XPXVVWGLH7HFKQLNMHW]WULFKWLJ
PDFKHQ VRQVW PDFKVW GX VLH VSlWHU DXI
GHU 6WUDH DXFK QLFKW ULFKWLJ 8QG GDQQ
NlPSIVWGXZLHHLQ,GLRW´VDJW'DYLGXQG
KDW GDPLW ]ZHLIHOVRKQH 5HFKW 'LH 7HFK-

QLNHQ YRQ .UDY 0DJD N|QQHQ /HEHQ UHWWHQ DEHU GLOHWWDQWLVFK DXVJHIKUW N|QQHQ
VLH DXFK GHQ .lPSIHU VHOEVW XQG DQGHUH
LQ *HIDKU EULQJHQ ,P 7UDLQLQJ ZLUG GHVKDOE JURHU :HUW DXI GLH NRUUHNWH $XVIKUXQJ JHOHJW ,P $QVFKOXVV ZLUG GLH
7HFKQLN GULOOPlLJ LPPHU ZLHGHU JHEW
VRODQJHELVVLHLQ)OHLVFKXQG%OXWEHUJHJDQJHQLVW1XUGDQQEHKHUUVFKWPDQVLH
DXFKLQHLQHU*HIDKUHQVLWXDWLRQLQVWLQNWLY
,P 7UDLQLQJ VLHKW GDV GDQQ VR DXV GDVV
PLU PHLQ *HJQHU KXQGHUWPDO DQV UHFKWH
6FKLHQEHLQ VFKOlJW KXQGHUWPDO DQV OLQNH
XQG GD]X PHLQH 8QWHUDUPH PDOWUlWLHUW
:HU DOVR PDO HLQ .DPSIV\VWHP RKQH %HVFKUlQNXQJHQRKQH%HUFNVLFKWLJXQJYRQ
)DLUQHVV LQ GHU .DPSIVLWXDWLRQ UHLQ DQZHQGXQJVEH]RJHQ DXI GHQ 6WUDHQNDPSI
DXVSURELHUHQZLOOLVWEHLP.UDY0DJDJXW
DXIJHKREHQ :HU DEHU $QJVW GDYRU KDW
JHZUJW]XZHUGHQRGHUEODXH)OHFNHQ]X
EHNRPPHQ VROOWH VLFK OLHEHU HLQH IULHGOLFKHUH6SRUWDUWVXFKHQ
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INFO

Krav Maga
:LOOVW GX GLFK DXFK ϧW IU GHQ
%DPEHUJHU 6WUDHQNDPSI PDFKHQXQGGLH.UDYPDJLHVSUHQ"
'DV 7UDLQLQJ ϧQGHW LPPHU PLWWZRFKV YRQ  8KU ELV 
8KUXQGYRQ8KUELV
8KU LQ GHP 7LVFKWHQQLVUDXP
DXI GHP 9RONVSDUNJHOlQGH VWDWW
0HKU ,QIRV XQWHU KWWSZZZ
LVUDHOLNUDYPDJDGH+RPH
Anzeige
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Astrologin Luna Sternenstaub
Studierte Zoologie in Tadschikistan, dort wo die Monobraue als
weibliches Schönheitsideal gilt. Nach einer plötzlichen mysteriösen
9LVLRQNUHPSHOWHVLHLKU/HEHQNRPSOHWWXPXQG|ϱQHWHLKU+HU]
dem Universum. In ihrer Freizeit sammelt sie überzarte Duckface6HOϧHV XQG NlPSIW DNWLY IU GDV 3URMHNW Å5HWWHW GLH 1DFNWPXOOH´
Sehr gerne spricht sie in der dritten Person von sich und verwirrt damit
ihre Mitmenschen.
1DFKHLQHUODQJHQ6HOEVWϧQGXQJVSKDVHLVWVLHQXQEHLP2WWIULHGJHVWUDQGHW6LHKDW]ZDUÅQH2ULHQWLHUXQJZLHQH*XUNH´VDJWHXFKDEHUWURW]dem, wo’s langgeht – Teil 1.
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Studentenverbindung
ist Männersache – Denkste!
Unser Redakteur Simon Groß ist einer Damenverbindung
beigetreten – zumindest für einen Abend. Der Zufall machte ihn zum
Zeugen einer unfassbaren Sachbeschädigung – und damit ist nicht nur
das Frauenbild einer aufgeklärten Generation gemeint.
„Jens, starr mir nicht so auf die Brüste!
Hier oben spielt die Musik!“ Widerwillig
hebt der alte Herr seinen Kopf und entgegnet: „Wie wär’s, wenn wir euch mal in so
eine richtig schicke Wichs stecken?“
Zu solchen Dialogen kommt es, wenn die
Akademische Damenverbindung Thalia
zu Bamberg ihr Stiftungsfest feiert – so
wie diesen November zu ihrem neunten
Jubiläum im Tambosi am ZOB, bei dem
sie völlig klar machte: Die Männerdomäne
Studentenverbindung war gestern!
Zurück zur Einstiegsszene: Der alte Herr
mit dem gut gemeinten Ratschlag ist eigentlich gar nicht so alt. Es ist Jens Reinhardt, Mitglied des Cartellverbands der
katholischen deutschen Studentenverbindungen, und er wird „alter Herr“ genannt,
weil man so im Fachjargon Verbindungsmitglieder bezeichnet, die ihr Studium
und damit ihre Zeit als aktive Verbindungsstudenten hinter sich gebracht haben. Und die sogenannte „Wichs“, die
Jens der derzeitigen Vorsitzenden der Damenverbindung, Veronika Prütz, ans Herz
legt, ist auch keine Schuhcreme, sondern
eine schnieke Tracht für feierliche Anlässe. Schließlich gehört eine schicke Robe
genauso zum Verbindungswesen wie ein
ganz eigenes Vokabular, das meist fortgeschrittene Lateinkenntnisse voraussetzt.
Doch das ist längst nicht alles…

Drill und harte Sanktionen
„Bumm, bumm, bumm“, dreimal schlägt
der silberne Becher hart auf den Tisch am
Ende des Raumes, der in den Farben der
ADV Thalia grün-weiß-rot geschmückt ist.
Im Hinterzimmer des gemütlichen Lokals

eines solchen Stiftungsfests. Redezeit,
Toilettenpause und Musik werden in militärischer Manier angekündigt und minutengenau festgelegt. Der Kellner scheint
damit genauso überfordert zu sein wie ich,
mehrfach platzt er zum falschen Zeitpunkt
herein. Die adretten Männer in Anzügen
sehen es ihm nach, schließlich hat er jedes Mal mehrere gute Entschuldigungen
auf dem Tablett. Kommt es allerdings zu
Ordnungsverstößen innerhalb der Verbindungsgemeinschaft, so werden diese vom
Vorsitzenden-Pult aus mit dem Appell,
„sich angemessen zu stärken“ geahndet,
was so viel heißt wie: „Trink ‘nen ordentlichen Schluck!“ Wer etwas auf sich hält,
setzt dabei nicht zweimal an. Bereits die
allererste der im Laufe des Abends immer
]DKOUHLFKHU ZHUGHQGHQ $XϱRUGHUXQJHQ
weckt bei mir Zweifel an dem pädagogischen Erfolg der Bestrafungsmethode. Es
ist halb neun, und der erste VerbindungsEUXGHUVFKDϱWHVEHUHLWVQLFKWPHKUVHLQHQ
Mund beim Absetzen vom Glas rechtzeitig
zu schließen. Erinnerungen an meinen
heimatlichen Fußballverein werden wach.

Machosprüche vom Urgestein
Derweil haut Benedikt, der Bier-Orgler,
wieder in die Tasten, und die versammelte
Mannschaft schmettert das nächste Studentenlied aus voller Kehle. Es sind alte
Hymnen auf das unbescholtene Studentenleben, Geschichten von hübschen Frauen und Bier. Die Damen der Thalia singen
mit. Es folgt ein aufgeweckter Vortrag von
Verbindungsurgestein Herrn Dr. Georg
Zwanziger, der sich als echtes Highlight
entpuppt. Der Dinosaurier, der sich bereits
im 124. Couleursemester
EHϧQGHW KROW ]X HLQHP
erfrischenden
Rundumschlag aus. Von der Fehlerhaftigkeit des Bachelorsystems und davon, wie es
eine angemessene Persönlichkeitsentwicklung verhindert, bis hin zum modernen FreiheitsEHJULϱ²VR]LHPOLFKMHGHVGHU]DKOUHLFKHQ
Themen wird mit einem kundigen Zitat
der einschlägigen Fachliteratur belegt.
Eine willkommene Abwechslung bei den
schier endlos wirkenden Lobestiraden, die,
gespickt mit dem einen oder anderen Ma-

Kann man euch eigentlich auch
buchen? ‚Einladen‘ ist ja
immer so konventionell.
hat sich die Elite fränkischer Studentenverbindungen eingefunden. Mit einem
lauten „Silentio!“ fordert Veronika die ca.
40 geladenen Gäste selbstbewusst dazu
auf, den Mund zu halten. Mehrfach wird
sich dieser Vorgang noch wiederholen. Er
ist Teil des streng formalisierten Ablaufs

Veronika und ihre Verbindungsschwestern.
chospruch, den Damen der Thalia um die
Ohren gehauen werden. Dass ausgerechnet das älteste Mitglied die jugendlichste
Rede schwingt, amüsiert mich irgendwie.
Doch ein Verbindungsbruder weiß den
$QϩXJ LQWHOOHNWXHOOHU +|KH JHNRQQW DEzuwehren. Denn um nicht allzu weit vom
ursprünglichen Konzept der Veranstaltung
abzurücken, verleiht er seiner Gastfreundlichkeit auf besonders charmante Art und
Weise Ausdruck und fragt die Damen
respektvoll: „Kann man euch eigentlich
auch buchen? ‚Einladen‘ ist ja immer so
konventionell.“ Auch er muss, wie so viele
andere, sein loses Mundwerk mit ein paar
kräftigen Schlucken Gerstensaft büßen.
Überrascht bin ich über die testosteronhaltige Rhetorik nicht. Aber dass selbst
ich, der in Fachkreisen nicht gerade als
Speerspitze des Feminismus gehandelt
wird, Opfer einer der verstaubten Chauvinisten-Phrasen würde, hätte ich mir zuvor
nicht träumen lassen. Doch eine Weisheit
kriege ich dann doch noch mit auf den
Weg: „Männer teilen sich kein Bier, MänQHU WHLOHQ VLFK )UDXHQ´ EODϱW PLFK HLQHU
der älteren Burschen betont maskulin an,
als ich ihm einen Schluck meines Getränks
anbieten will. Ich lächle und denke mir im
Stillen: „OK, du kommst zwar nicht so rüber wie jemand, der regelmäßig Kontakt
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zu Frauen hat – was dein Spruch nebenbei
schon implizit belegt – allerdings hab‘ ich
mein Bier auch lieber für mich allein, genau wie Frauen.“
Um vor allem ersteres weiterhin in erhöhtem Maße konsumieren zu können, pilgert
die fröhliche Meute nach Beendigung der
Rϫ]LHOOHQ=HUHPRQLH]XP+DXVGHU/HLSziger Burschenschaft Alemannia zu Bamberg, wo die Afterhour-Sause steigt.

XP LKU /HEHQ 'DV 5HQQHQ LVW HLJHQWOLFK
schon gelaufen, da komme ich erst zum
=XJ 'D HV QDWUOLFK DOOHLQ GHU $QVWDQG
JHELHWHWQLFKWNDPSϩRVGDV+DQGWXFK]X
schmeißen, tue ich es meinen Mitstreitern
gleich und genieße es, fürs Biertrinken
angefeuert zu werden. Das überschwängOLFKH/REYRQ-HQVIUPHLQHQJXWHQ=XJ
bestätigt meine Befürchtung, dass ich in
einer Verbindung gut aufgehoben wäre.

Zwischen Psychologie und Randale
Die erste erwähnenswerte Szene, die mir
WURW]GHVLP/DXIHGHV$EHQGVVXN]HVVLYH
abnehmenden Erinnerungsvermögens in
den Sinn kommt, ist, wie Jens auf dem
+DXVϩXUPLWGHU+DQGYRUDXVLQHLQHEHUdimensionale Vitrine hineinfällt, in der
eine noch überdimensionalere DeutschODQGϩDJJH SUDQJW 'LH 3ODVWLNVFKHLEH
reißt entlang des Rahmens. Jens schaut

Aus Liebe zur Frau ohne sie
Und während ich mich dabei ertappe, wie
ich mir mich selbst ebenda vorstelle – in
&KDUJHPLW6FKOlJHUDQGHU+IWHGLHIDUbenfrohe Fahne meines Bundes im Winde
wiegend – taucht erneut diese Frage auf:
„Warum zum Teufel dürfen eigentlich keine Frauen den Männerverbindungen beitreten, sondern gründen eigene Damenverbindungen?“ Mein Ansprechpartner ist
QDWUOLFK-HQVLFKKDEHGLH+RϱQXQJYRQ
ihm eine ungeschönte Antwort erhalten
zu können. Wobei mittlerweile sowieso
niemand mehr daran denkt, warum ich eigentlich da bin. Um ehrlich zu sein, habe
ich es selbst zwischenzeitlich vergessen.
Die Erklärung des leicht schwankenden
DOWHQ +HUUQ UHLW PLFK MHGRFK DXV GHU
geistigen Schläfrigkeit und erweckt mein
journalistisches Interesse.
Å+|U¶ PDO ]X´ DQWZRUWHW HU ÅZHQQ QXU
eine einzige Frau unserer Verbindung beitreten würde, wäre ich sofort weg. Versteh
mich nicht falsch, ich liebe Frauen, ich liebe sie über alles…und genau da liegt das
3UREOHP 'LH 9HUELQGXQJHQ VLQGGHU HLQzige Ort, an dem wir Männer noch unter
uns sind. Würden wir Frauen aufnehmen,
würde alles kaputt gehen. Die Burschen
ZUGHQ VLFK YHUOLHEHQ HV JlEH +DKQHQkämpfe und letzten Endes würde die

Männer teilen sich kein
Bier, Männer teilen
sich Frauen.
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Verbindung auseinanderfallen.“ Ach so
ist das. In einem Moment vollkommener
Klarheit begreife ich, dass nicht Tradition,
Konservatismus oder gar Frauenfeindlichkeit Motivation der geschlechtlichen EinVHLWLJNHLWVLQGVRQGHUQJHQDXGDV*HJHQWHLOGLH/LHEH2GHUNRQNUHWHUGLH$QJVW
YRULKU:DVIUHLQH3RLQWH

Späte Reflexionen über einen alten Herrn
:HQQ DOVR GLH /LHEH ]X HLQHP DQGHUHQ
0HQVFKHQ VWlUNHU LVW DOV GHU =XVDPPHQhalt der Verbindung an sich, dann tut
auch die ADV Thalia gut daran, ebenfalls
eine geschlossene Damenverbindung zu
EOHLEHQ 1XU VR LVW VLH VLFKHU YRU $PRUV
JHIlKUOLFKHQ3IHLOHQMHGRFKGUIWHEHLKRPRVH[XHOOHQ0LWJOLHGHUQGLHDXVJHNOJHOte Abschottungsstrategie kontraproduktiYH(ϱHNWHPLWVLFKEULQJHQ'RFK6FKOXVV
GDPLWGLH6WXQGHLVW]XVSlWGLH*HGDQNHQ]XURK/HGLJOLFKHLQOHW]WHUSXEOL]LHUEDUHUHUHLOWPLFKQRFKDXIGHP1DFKKDXseweg, an welchen ich mich nicht mehr
erinnern kann: Wer hätte gedacht, dass es
DXVJHUHFKQHW -HQV LVW GHU DOWH +HUU GHQ
ich anfangs noch als Brüste begutachtenden Ober-Macho abgetan habe, der am
(QGH HLQ EHUZlOWLJHQGHV 3OlGR\HU IU
GLH/LHEHKlOWXQGLKUGLH.UDIW]XVSULFKW
selbst die stärkste Männergemeinschaft zu
sprengen …
Manchmal lohnt es sich eben doch, zweimal hinzuschauen. Vielleicht war es auch
das, was sich Jens bereits in der Einstiegsszene dachte.
7ෞྗཋ6ໍ*༬༼༼
)ཋ༼'ໍນ6යༀໍຮෞඨෞໍ

sich verstohlen um, ob jemand von dem
kleinen Spektakel Wind bekommen hat.
=XP*OFNKDWHVQLHPDQGJHVHKHQ1LFKW
auszudenken, was wäre, sollte herauskomPHQ GDVV GHU DOWH +HUU LQ :DKUKHLW GHU
unbekannte Randalierer ist, über den man
sich am nächsten Tag vermutlich groß und
EUHLW DXIUHJHQ ZLUG 1XU NXU]H =HLW VSlter spricht mich eine freundliche Stimme
von der Seite an: „Wär‘ ja auch mal mutig,
ZDV 3RVLWLYHV EHU XQV ]X VFKUHLEHQ XQG
QLFKWLPPHUQXULQVJOHLFKH+RUQ]XEODVHQZLHDOOGLHDQGHUHQ´'HQ6DW]Å1HWWHU
Versuch, Kleiner, aber dein
3V\FKRORJLH(LQPDO(LQV
reicht hier leider nicht aus“
behalte ich für mich und
gebe dem schwiegersöhnlichen Rotschopf zu verstehen, dass er da schon etwas
tiefer in die Trickkiste greifen muss. „Wir wissen ja, wo
du wohnst“, spaßt er. – „Und
ich bin ein gastfreundlicher
Mensch“, spaße ich zurück
und kann mich bei der Vorstellung kaum halten, wie
der niedliche Traum einer
MHGHQ *URPXWWHU YHUlUJHUW
vor meiner Türe steht.
:HLWHULP3URJUDPPJHKWHV
PLW Å6WDϱHO:HWW([HQ´ 6R
würde ich es zumindest beschreiben, wenn sich an einem Tisch jeweils drei Männer gegenüberstehen, die der
5HLKHQDFKLKUHQ+XPSHQLQ
HLQHP GHUDUWLJHQ $ϱHQ]DKQ
„Hier oben spielt die Musik“: förmlicher Austausch auf Augenhöhe.
auspumpen, als tränken sie
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Getreu dem Motto „Vorurteile festigen für Anfänger“, heute:

„Welches Land passt zu dir?“
Irgendwann kommen die meisten an diesen Punkt: Auslandssemester – aber wo? Dieser
Test soll eine kleine, aber völlig seriöse Auswahlhilfe bieten. Alle eventuellen Ähnlichkeiten mit satirischen Überspitzungen sind nicht intendiert und entspringen aus der
Sache selbst. Um am Ende zu wissen, wohin die Reise genau geht, musst du nur die Buchstaben in den Klammern zusammen zählen und den meistgenannten mit der Auflösung
abgleichen. Viel Spaß beim Test!

1) Was ist dein größtes Hobby?
 $QIUHLHQ1DFKPLWWDJHQZHUIHLFKDEXQG]XJDQ]JHUQH%RPEHQDXIHLQHQNOHLQHQXQEHWHLOLJWHQ6FKXUNHQVWDDW $
 ,FKVHW]HJHUQHHLQHQOXVWLJHQ+XWDXI '
 :HQQLFKPDOIQI0LQXWHQ=HLWKDEHEDXHLFKHLQHQ6WDXGDPPHLQ+RFKKDXVRGHUHLQHNOHLQH6WDGW &
 ,FKYHUDQVWDOWHJHUQHSULYDWH:UHVWOLQJNlPSIHPLWXQ]XUHLFKHQGDXVJHVFKLOGHUWHQ6SDQKRO]SODWWHQ % 
 ,FKODXIKRFKDXIV%HUJOLHVVH6FKRFNFKOLXQGEHREDFKWHhKUOLEHLP/DXIHQ )
 )RUPXODUHDXVIOOHQ8QG=XVDW]IRUPXODUH8QG$QKDQJIRUPXODUH8QGSQNWOLFK
8QG
G S
SQN
QNWO
WOLF
WO
LFK *
LF
 0LFKPLWGHQ%lUHQDQGHQ)OXVVVHW]HQXQG/DFKVHϧVFKHQ ( 

2) Wo








siehst du dich in 30 Jahren?
6RODQJHLFKQLFKWV%|VHVEHUHLQHZLFKWLJH3HUVRQVDJHYLHOOHLFKWLQ)UHLKHLW ( 
8QWHU:DVVHU &
,P6SLHJHO 0RGHOO0DOPD  %
$XIGHP0DUV'HP-XSLWHU,P2RUW1HEHO$FKZDVLQHLQHUIHUQHQ*DOD[LH $
,FKZHLQLFKWDEHULFKKDEHHLQHQOXVWLJHQ+XWDXI '
,QPHLQHP+WWOLDXIGHP%HUJOLQDWUOLFK )
$P%RGHQ]HUVW|UWXPULQJWYRQDGLS|VHPWUDXULJHP]XJHZDQGHUWHPYHUORUHQHP+XPDQNDSLWDO8QGHVZLUGUHJQHQ *

3) Für den kleinen Hunger zwischendurch...
 «HLQDXVDOOHP8QNUDXWOLGHU:HOWJHSDQVFKWHV.UlXWHU]FNHUOL ) 
 «HLQH0HXWHNOHLQHUN|WWHODUWLJHU)OHLVFKElOOFKHQ %
 «HLQHQ6XSHU0DF%LJ'|QHUPLW3RPPHV.DUWRϱHOZHGJHV0DMRGHU7DJHVSURGXNWLRQHLQHUPLWWOHUHQ5LQGHUIDUPXQG
HLQH
HL
QHUU PLWWOHUHQ 5LQG
QH
QGHU
QG
HUID
HU
IDUP
ID
UP XQ
QDWUOLFKHLQHP6DODWEODWW GHU*HVXQGKHLWZHJHQ  $
 «HWZDV*UDVGDVDXIDQGHUHQ:LHVHQHKJUQHUZlUH *
 «LFKZHLQLFKWDEHULFKKDEHHLQHQOXVWLJHQ+XWDXI '
 «HLQHQ:ROIGHQLFKIULVFKJHULVVHQKDEHXQGHLQNOHLQHV)DVV9RGND (
 «NDOWHU5HLVPLWURKHP)LVFK,Q$OJHQ,FKELQQLFKWVRJXWLP.RFKHQ &

4) In welchem Outfit fühlst du dich am wohlsten?
 ,Q3HO]PDQWHOXQG3XVFKHOPW]H=XP:HJJHKHQEUDXFKHLFK*OLWWHU*ODPRXUXQGLUJHQGHWZDVGDVXQDQJHQHKPDXϱlOOW
JHQG
JH
QGHW
QG
HWZD
ZDV
ZD
V GD
GDVV XQ
XQDQ
DQJH
DQ
JHQHKP DXϱl
(
 ,QGLYLGXHOOWUHQG\XQGXSWRGDWHLQ-RJJLQJKRVHXQGPRGLVFKHP3DLOOHWWHQ7RS $
 (LQIULVFKHV$VFKJUDXϧQGHLFKKEVFK *
 ,QGHPNUDW]LJHQ3XOOLOLPHLQHV*URYDWHUOLXQGJXWHQ+RO]VFKODSSHUOL ) 
 ,QJUHOOSXVFKHOLJHQ3ODVWLN3OVFK.RVWPHQPLWOLODJUQNDULHUWHQ+DDUHQ²JHQDXZLH<XNDNR<DPDJXFKLLQ<XWVXNR<DPD
PRWRVÅ<X]XNR<XVKLGD²'HU$XIEUXFK´ &
 ,&+:(,661,&+7$%(5$8)-('(1)$//+$%(,&+(,1(1/867,*(1+87$8) '
 0LW3XGHOPW]H3DUNDXQGJHOEEODXJHULQJHOWHP3XOORYHU %
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5) Welche Errungenschaften sagen dir spontan am meisten zu?
 Der lustige Hut. (D)
 7RWDOEHUKDVWHWXQGXQWHUY|OOLJHU0LVVDFKWXQJGHU|UWOLFKHQ,QIUDVWUXNWXUHLQH0DXHUKRFK]XSIXVFKHQGLHQDFKQLFKWHLQPDO
-DKUHQVFKRQZLHGHUHLQVWU]W%UDYR * 
 hKUOLGLHHLQHQMHGHV6WQGOLPLW*HSOlUULQHUYHQXQGPRQGODQGXQJVIlKLJH7DVFKHQPHVVHUOL )
 7UDXULJH*HVHOOVFKDIWVURPDQHPLW)LJXUHQ GLHDOOHIDVWJOHLFKKHLHQXQGIQI6SLW]QDPHQWUDJHQ GDV:RUWÅ2PVN´XQG
GLH(QGODJHUXQJYRQ$WRPDEIlOOHQLQ5HJLHUXQJVNULWLNHUQ (
 3LSSL/DQJVWUXPSIGLH*UDQG3UL[.RVWPHYRQ$%%$XQGGLH,GHH6FKLUPODPSHQPLW(LJHQQDPHQDQ]XVSUHFKHQ %
 'LHYROOVWlQGLJH$XVODJHUXQJGHVYLVXHOOHQ*HGlFKWQLVVHVDXI6'.DUWHQ]ZLHOLFKWLJH6FKXOPlGFKHQ&RPLFVXQGGLH/HLVWXQJ
HLQHQGLFNHQ.OHPSQHULQ/DW]KRVH]XHLQHP:HOWVWDU]XPDFKHQ &
 %XUJHUNHWWHQ6SLRQDJHDϱlUHQXQGGLH0|JOLFKNHLWMHGHQIUDOOHV]XYHUNODJHQ $

6) Was erwartest du von deinem Regierungschef?
 'DVVHUGDQQDXFKVFKQHOOZLHGHUZHJLVW &
 'DVVHUVLFKDXVDOOHPKHUDXVKlOWZDVLKQQLFKWVDQJHKW8QGGDVLVWDOOHV )
 'DVVHUUHJHOPlLJHLQHQ(OFKHUZUJWXQGVLFKLQTXDVLHURWLVFKHQ3RVHQLQEHOLHELJHQ0LOLWlUIDKU]HXJHQDEOLFKWHQOlVVW (
 (UVROOWHHLQHQOXVWLJHQ+XWDXIKDEHQ '
 (LQHQLQWHOOLJHQWHQ6ORJDQZLHÅ86$86$86$´ $ 
 'DVVHUHLQHVH6WXSVQDVHKDWXQGVLFKXP.LQGHUNULSSHQLQ0|EHOKlXVHUQNPPHUW % 
 1LFKWV*XWHV *

7) Wie soll dein Traummann/ deine Traumfrau aussehen?
 :HQQHUVLH0|EHODXIEDXHQNDQQLVWPLUDOOHVDQGHUHY|OOLJHJDO %
 -HGLFNHUVHLQ*HOGEHXWHOGHVWREHVVHU6LHVROOWHVFKODQNVHLQXQGHZLJLP%DGH]LPPHUEUDXFKHQDXFKZHQQVLHQXUHEHQGHQ
0OOUDXVEULQJHQZLOO (
 (UVLHVROOWHHLQHQOXVWLJHQ+XWDXIKDEHQ '
 +DXSWVDFKHHUVLHJHIlOOWPHLQHQ(OWHUQ &
 (UVLHPXVVHLQJHUHJHOWHV(LQNRPPHQKDEHQXQEHGLQJWNUDQNHQXQIDOOHUGEHEHQNDWDVWURSKH]XVDW]YHUVLFKHUWXQGHLQ*HQLH
LP)RUPXODUH$XVIOOHQVHLQ *
 (LQSDDU.LORVPHKUVFKDGHQDXFKQLFKW+DXSWVDFKHGLH)ODJJHZHKWLP9RUJDUWHQ $ 
 6LHPXVVJHQXJ+RO]YRU¶P+WWOLKDEHQ(UVROOWH3HWHUKHLHQXQGVH=LFNOLKWHQ )

Auswertung:
(A) USA
86$86$86$'LUJHIlOOWWKHELJJHUWKHEHWWHU$XWRV:DϱHQ.OHLOWWKHE
ELJ
E
LJJH
LJ
JHUW
WKH
KHEHWWHU$XWRV:DϱHQ
KH
GHUJU|HQ²LP/DQGGHUXQEHJUHQ]WHQ0|JOLFKNHLWHQLVWDOOHVHLQH
1XPPHUJU|HUVHOEVWGLH6SLRQDJH$EHUVRIXQNWLRQLHUW'HPRNUDWLHQXQPDO'DVPDFKWGLUQLFKWVDXV$EHUGHQNHDXIGHP:HJYRP
6WXGHQWHQ]XP0LOOLRQlUDQGLH)ODJJHLP9RUJDUWHQ
(B) Schweden
%HLP0|EHODXIEDXHQZDUVWGXVFKRQLPPHUGHU6FKQHOOVWH([SHGLW
VWHKWLQGUHL0LQXWHQXQGQDFKKHUJLEW·VQRFK.|WWEXODUPLW(OFKQXGHOQ'HLQHHLJHQH9LOOD.XQWHUEXQWKDVWGXNRPSOHWWPLWGHP,PEXVVFKOVVHO ]XVDPPHQJHVFKUDXEW XQG GHU 9ROYR SDUNW EHUHLWV YRU GHU
7U,Q6FKZHGHQZLUVWGXGLFKSXGHOPW]HQZRKOIKOHQ
(C) Japan
'XELVWGHUDEVROXWH7HFKQLNIUHDNXQGGHU=HLWLPPHUHLQHQ6FKULWW
YRUDXV 'D]X ZLUG DOOHV ZDV GX DQSDFNVW ]X *ROG ² MHGHU VWHKW LQ
GHLQHP 6FKDWWHQ :HU GHLQ /DQG HLJHQWOLFK UHJLHUW LVW GLU ]LHPOLFK
HJDO+DXSWVDFKHGHLQ5RERWHUIXQNWLRQLHUWDXFKXQWHU:DVVHUXQG
GHLQ0DQJD)UHXQGLVWPLWDOOHPJHQDXVRJOFNOLFKZLHGX-DSDQLVW
JHQDXGHLQ/DQG

(D) Mexiko
6RPPHU6RQQH.RUUXSWLRQ²KLHUIKOVWGXGLFKZRKO0LWGHU)ODVFKH7HTXLODXQWHU.DNWHHQOLHJHQRGHU&KLOLXQG7RUWLOODVHVVHQPLW
)UHXQGHQNHLQ(UGEHEHQEULQJWGLFKDXVGHU5XKH8QGKH\'XKDVW
HLQHQOXVWLJHQ+XWDXI
(E) Russland
.lOWHNDQQGLUQLFKWVDQKDEHQGHQQGHU9RGNDZlUPWYRQLQQHQ,Q
GHUIUHLHQ1DWXULVWNHLQZLOGHV7LHUYRUGLUVLFKHUXQGWURW]GHPELVW
GXVWHWVSHUIHNWJHVW\OW5XVVODQGLVWGLHSHUIHNWH+HLPDWIUGLFK*HQRVVH6RODQJHGXSROLWLVFKVHQVLEOH7KHPHQYHUPHLGHVW
(F) Schweiz
+HNWLNLVWQLFKWVRGHLQ'LQJXQGGXOlVVWGLFKVHOEVWYRQELPPHOQGHQ.XKJORFNHQQLFKWDXVGHU5XKHEULQJHQ$XILQGLH6FKZHL]+LHU
VWHKW'LVNUHWLRQDQHUVWHU6WHOOH$EHUZXQGHUGLFKQLFKWZHQQGXGLH
6SUDFKHWURW]*HUPDQLVWLN6WXGLXPVQLFKWYHUVWHKVW
(G) Deutschland
+HU]OLFKHQ *OFNZXQVFK 'X ELVW EHUHLWV LP SDVVHQGHQ /DQG DQJHNRPPHQ =ZLVFKHQ %URNUDWLH XQG 3HVVLPLVPXV IKOVW GX GLFK DP
ZRKOVWHQ %OHLE HLQIDFK KLHU LQ 'HXWVFKODQG ZRDQGHUV LVW HV DXFK
QLFKWEHVVHU¬
7ෞ༼ཋ7ཋຍໍ%༬ཬཋཋໍศ-ཟຮ+ෞໍໍໍศ0ྗຮໍ
.༬ཟ༼༼7ཋෞཟ༼5ෞෞຮ/ໍ6༝ෞຮໍໍ)ඨໍ
6ྎ༬ນ=ෞයཟໍศෞໍ7ཋෞཟ༼5ෞෞຮ
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Das Landei
und der Strumpfträger
„Am Anfang steht immer ein Gedanke, ein kurzer Satz. Den lässt man
geduldig wachsen, bis ein Text daraus wird“, sagt Berufs-Slammer
Christian Ritter. Mit besonders viel (erzwungener) Geduld brachte er
es gar zu einem Text in Romanlänge, der seit 11.11. im Heyne-Verlag
erhältlich ist.
Ein Landei, das an seinem großen Ziel, einmal bei „Wer wird Millionär“ den Jackpot
abzuräumen, in der Endrunde scheitert
und die Dinge anschließend selbst in die
+DQG QLPPW OLHIHUW GHQ 6WRϱ GD]X 'LH
Frage, wie man mit solchem Scheitern,
dem Zusammenbruch eines lange gehegten Wunschtraumes umgeht, wie sich ein
Mensch zu
wehren

versucht, den die harte Faust der verVFKZRUHQHQ)HUQVHKPDFKHUPDϧDPLWJDQzer Kraft niederschmettert, beantwortet
sich darin in Form des Protagonisten Paul
Wildensorg und gipfelt in der Entführung
GHV0RGHUDWRUV*QWKHU-DXFK 

Warten und Schweigen
Von dieser gewagten Aktion versprechen
sich Wildensorg und sein Mitbewohner
+HUU0OOHUGRFKQRFKDQGLHHUKRϱWH0LOlion zu kommen, auch wenn es dabei freilich turbulenter und aufregender zugeht,
DOVXUVSUQJOLFKJHSODQW:LOGHQVRUJ"'HU
Name des Protagonisten erinnert nicht
umsonst an die kleine Bamberger EingePHLQGXQJ DP )XH GHU $OWHQEXUJ 5LWWHU

EHGLHQWVLFKEHLGHU1DPHQVϧQGXQJVHLQHU
)LJXUHQJHUQHPDOGHUXPOLHJHQGHQ2UWH
Ob als Ausdruck von Heimatverbundenheit oder aus Experimentierfreude während der langen Wartezeit bis zum Druck
GHV%XFKHVEOHLEWRϱHQ)HUWLJJHVWHOOWZDU
es nämlich bereits im März diesen Jahres
und durfte seitdem genau wie sein Autor
XQJHGXOGLJ GHP 7HUPLQ GHU 9HU|ϱHQWOLFKXQJHQWJHJHQϧHEHUQÅ'LHVHODQJH9RUlaufzeit war schon extrem nervig“, sagt
DXFK&KULVWLDQ5LWWHUÅ1DFKGHU,GHH]XP
Buch am Neujahrstag habe ich mich ans
Schreiben gemacht und Ende Februar den
OHW]WHQ 3XQNW JHVHW]W 'DUDQ VFKORVV VLFK
HLQ /HNWRUDW YRQ GUHL :RFKHQ DQ´ (Lnen fertigen Text professioneller Kritik
aussetzen und
ihn anschließend monatelang
unter Verschluss
halten,
die
Unterzeichnung einer
Verschwiegenheitsklausel
gegenüber dem Verlag
LQNOXVLYH" (LQ KDUWHU *DQJ IU
HLQHQKDXSWEHUXϩLFKHQ3RHWU\6ODPPHUVROOWHPDQPHLQHQÅ7DWVlFKOLFKELQ
ich keiner, der sich besonders gerne reinreden lässt, aber wenn Kritik berechtigt
XQG IXQGLHUW LVW NDQQ LFK VLH DQQHKPHQ
Und meine Lektorin hat dem Buch auf jeGHQ)DOOQRFKHWZDVJHJHEHQ´

Eine Huldigung an den Moderatorengott
Å,Q GHU )ROJH]HLW KDEH LFK GDQQ HLQIDFK
Dinge getan, die mir Spaß machen, um die
=HLW VFKQHOOHU YHUJHKHQ ODVVHQ´ )HUQVHKHQ"1HLQ&KULVWLDQ5LWWHUVHOEVWEWVLFK
diesbezüglich in vornehmer Zurückhaltung, Ausnahmen gibt es aber, darunter:
Å:HU ZLUG 0LOOLRQlU´ $OV EHNHQQHQGHU
und treuer Günther-Jauch-Fan versteht er
den promigespickten Phantasieroman als
„Huldigung an eine gottgleich dargestellte

0RGHUDWRUHQϧJXU´ZHQQDXFKDXIUHLFKOLFKXQNRQYHQWLRQHOOH:HLVH$EHUÅ6DWLUH
GDUIDOOHV6LHGDUIDXFKZHKWXQXQGPXVV
HV PDQFKPDO´ %HL DOO GHU $XIUHJXQJ XP
Paul und Herrn Jauch kommt eines nie zu
kurz: Auftritte in verschiedenen deutschen
6WlGWHQ XQG GDUEHU KLQDXV 0DQ NHQQW
VLFK LQ GHU 3RHWU\6ODP6]HQH XQG ϧQGHW
EHLDXINRPPHQGHU5HLVHOXVWLPPHUHLQHQ
künstlerischen Grund, hierhin oder dorthin zu fahren, ein paar der eigenen Texte
LP*HSlFN:HQQGLHVHQLFKWYRPREOLJDtorischen, verschlissenen DinA4 Zettel aus
der hinteren Hosentasche abgelesen werden müssen, sondern aus dem eigenen,
JHGUXFNWHQ :HUN ² XPVR EHVVHU 2KQHhin scheint die Herausgabe eines Buches
für viele Slammer eine gute Möglichkeit
zu sein, sich einem breiteren Publikum
EHNDQQW ]X PDFKHQ 5LWWHU ZHL GDUXP
und bewirbt das Werk schon Wochen vor
der Erscheinung eifrig mit Leseproben im
Videoblog auf der eigens erstellten FaceERRNVHLWH 1RFKVRHLQH VHLQHU ,GHHQ GLH
er spontan umsetzt und das Ergebnis mal
DEZDUWHW

Lektüre für den Quizmaster
%OHLEW DOVR GLH )UDJH ZDV VLFK 5LWWHU IU
VHLQ%XFKHUKRϱWÅ6LFKHU]LHKHQGLHPHLVten meiner Texte eher studentisches Publikum an, das Thema aus dem ,StrumpfträJHU¶LVWGDVFKRQZHVHQWOLFKSRSXOlUHU,FK
KDEHDEHUQLFKWEHZXVVWDXIGLHVHQ(ϱHNW
JHVHW]W VRQGHUQ HLQIDFK HLQH ,GHH YHUDUEHLWHW 1DWUOLFK ZUGH LFK PLFK IUHXHQ
wenn sich das Buch gut verkauft und ich
DXI GHU 5RPDQVFKLHQH EOHLEHQ NDQQ $XHUGHP KRϱH LFK GRFK GDVV DXFK +HUU
Jauch das Buch mal in die Hand nimmt
XQG)UHXGHGDUDQKDW´
Also wird in Verfolgung dieser Ziele emVLJZHLWHUYRUJHOHVHQ*HQDQQWVHLHQKLHU
EHVRQGHUV GHU  'H]HPEHU XQG GDV
(7$+RϱPDQQ7KHDWHULQ%DPEHUJ2E
HUZRKONRPPWGHU6WUXPSIWUlJHU"(JDO
Dann wird er eben zur Fessel greifen müsVHQ GHU &KULVWLDQ 6ROOWH LKP MHW]W MD HLQ
/HLFKWHVVHLQ*HZXVVWZLH
7ෞྗཋ7)ༀ༬༼ཋෞ༬
)ཋ-ཟຮຮ+ෞໍໍໍศ

Warum ich liebe, was ich tue
You Xie, Imbissbetreiber und Journalist.
Teil 12 unserer Serie über Menschen, die wenig zu klagen haben.
Vor 25 Jahren sind meine Frau
und ich mit dem Zug nach
Deutschland gereist, um hier
zu studieren. Nachdem ich in
China als Dolmetscher gearbeitet hatte,
wollte ich die Sprache, Kultur und Philosophie Deutschlands noch besser kennen lernen. Also absolvierte ich einen
Diplomstudiengang Germanistik mit dem
Schwerpunkt Journalismus in Bamberg
und schloss ein Jurastudium in Erlangen
an. Es war mir damals schon unheimlich
wichtig, für Presse- und Glaubensfreiheit
in meiner Heimat zu kämpfen. Weil ich
während der Studentenbewegung in Peking 1989 in mehreren Artikeln Regimekritik geübt habe, wird mir bis heute die
Einreise verwehrt.
Auf dem Campus habe ich beobachtet,
wie schwer es für viele Studenten war,
in der Mittagspause schnell an leckeres
und günstiges Essen zu kommen. Da entstand die Idee, einen Imbiss aufzubauen,
XP PHLQ 6WXGLXP ZHLWHU ]X ϧQDQ]LHUHQ
Mittlerweile läuft er sehr gut. Trotzdem ist
es für einen studierten Akademiker nicht
gerade leicht, täglich zehn Stunden oder

mehr hinter der Theke zu stehen. Also bin
ich parallel als Journalist tätig und war unter anderem zwölf Jahre lang Herausgeber
der European Chinese News, einer Monatszeitschrift in chinesischer Sprache. Darin
gab es neben vielen Integrationstipps für
in Europa lebende Chinesen immer auch
ein politisches Rahmenthema.
Durch meine journalistische Tätigkeit bei
mehreren Zeitschriften versuche ich mich
weiter von Deutschland aus für Demokratie in China einzusetzen, möchte aber
auch am Leben in meiner neuen Heimat
teilnehmen. Deshalb bin ich seit 2010
deutscher Staatsbürger und evangelischer
Christ, seit 2012 als Mitglied des Kreisvorstandes in der CSU und engagiere mich in
vielen gemeinnützigen Vereinen, zum Beispiel für den Bürgerverein Bamberg Mitte
und die Villa Concordia. Denn Bamberg ist
eine tolle Stadt, man kann sich hier wirklich wohlfühlen. Auf meinen Spaziergängen entdecke ich heute immer noch neue
Ecken. Und auch in meinem Imbiss gibt
es viel zu erleben. Es kommen so viele
Menschen, Schüler und Studenten in der
Mittagspause, alteingesessene Bamberger,

hier ist immer etwas los. Ich habe viele
Stammkunden, oft ist Zeit für ein kurzes
Gespräch, die vielen Begegnungen machen
mich sehr glücklich. Überhaupt gefällt mir
der Gedanke sozialer Verantwortung, und
dass sich der Blick vor allem nach außen,
auf die anderen Menschen richten sollte.
Es ist zwar nicht gerade leicht, auch die
chinesische Bevölkerung von diesen Werten zu überzeugen, aber ich werde auf jeden Fall weiterkämpfen, für ein China der
Demokratie und der Meinungsfreiheit und
für meinen großen Traum: eines Tages Chefredakteur einer
unabhängigen Tages- oder Wochenzeitung in China zu sein.

7ෞྗཋ7)ༀ༬༼ཋෞ༬
)ཋ7ໍຍ7ෞຮෞໍศ

Warum ich liebe, was
ich tue – alle Folgen
online:
ottfried.de/category/warum-ich-liebe-was-ich-tue
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Kulturelle Köstlichkeiten
Unsere Redakteure schreiben nicht nur, sie lesen, hören und
schauen auch. Hier erfahrt ihr, was und wie es ihnen gefällt.

Ralf liest ... „Rules of the Game“ von Neil
Strauss. Du wolltest schon immer zum
Frauenhelden werden? Vielleicht gelingt
es dir mit diesem New York Times Bestseller von Neil Strauss. Denn wenn einer
Ahnung davon hat, wie man Mädels aufreißt, dann wohl der König der amerikanischen Pick-Up Szene. In 30 Missionen
kannst du alles lernen, was du brauchst,
um ein neues Leben als Pick-Up-Artist
zu beginnen. Nur dumm, dass es neunzig Prozent der Leser nur bis zum dritten
7DJGHU&KDOOHQJHVFKDϱHQ'RUWPXVVWGX
mindestens drei wildfremde Leute anrufen
und sie um eine Empfehlung für einen guten Film bitten. Außerdem optimierst du
dein Auftreten, deine Garderobe, deine
Lebensgewohnheiten. Bist du hartnäckig
und meisterst entgegen der Wahrscheinlichkeit alle Herausforderungen im Laufe
eines Monats, hast du dein Ziel erreicht:
Du hast dir selbst das Gehirn gewaschen,
du hältst dich für den größten Aufreißer
aller Zeiten und dein Leben hat nur noch
das Ziel, immer neue Mädels kennenzulernen. Im besten Falle hattest du sogar ein
Date. Als Belohnung erhältst du Zugang
zum Giftschrank der Pick-Up-Artists, der
„Routines Collection“. Hier kannst du dich
aus einer Sammlung von Gesprächsanleitungen bedienen und garantiert jede Frau
mit auswendig gelernten Sprüchen um
den Verstand bringen. „It‘s not lying, it‘s
ϩLUWLQJ´

Arthur hört... „Absolution“ von Muse,
weil es in diesem Jahr zehntes Jubiläum
IHLHUW,QJHZRKQWHU0DQLHUVFKDϱWHVGLH
Band aus Devon, Cornwall (England),
den Zuhörer mit ihrem psychedelischen
Progressive-Rock in den Bann zu ziehen.
Dabei gelingt Muse der Spagat zwischen
bombastischen Gitarrenarrangements mit
druckvollem Bassspiel (Hysteria) und gefühlvollen, epischen Balladen (Falling
away with you). Ihre Werke leben von der
Verzerrung und Übersteuerung von Gitarre und Bass. Begleitet werden die Songs
von Matt Bellamys charismatischem Gesang – darunter viele Falsetteinlagen
(Kopfstimme) oder Soli am Piano (ButWHUϩLHV  +XUULFDQHV  'LHVH .RPELQDWLon verleiht der Tracklist eine einzigartige
Exzentrik.
„Absolution“ war das dritte Studioalbum
der experimentellen Rockband. Es wirkt
JHUDGOLQLJHU DOV GLH VSlWHUHQ 9HU|ϱHQWOLFKXQJHQ GD GLH GDUDXI EHϧQGOLFKHQ
Stücke noch nicht so elektronisch und
poplastig waren, wie sie es heute sind.
Lieder mit Hymnencharakter wie „Time is
running out“ manifestieren sich beim erstmaligen Anhören sofort. Sie laden zum
Mitsingen ein, denn die Lyrics, die sich
inhaltlich stets zwischen Liebe und soziokulturell-politischen Themen bewegen,
verkörpern getreu ihre eigenen Worte:
„Our time is running out, you can‘t push it
underground, you can‘t stop it screaming
RXW´

Flo schaut ... „Moon“, ein intelligenter
Sci-Fi, der zum Nachdenken anregt, von
David Bowies Sohn Duncan Jones. In naher Zukunft ist das Energieproblem auf
der Erde gelöst, indem auf dem Mond Helium-3 abgebaut wird. Der Konzern „Lunar
Industries“ hat dafür eine Basis auf dem
Mond errichtet. Dort ist alles so automatisiert, dass die Belegschaft nur aus einer
einzigen Person, dem Astronauten Sam
Bell, besteht. Unterstützt wird er von der
künstlichen Intelligenz GERTY. Sams Vertrag läuft drei Jahre, doch kurz vor Ende
der Frist kommt es zum Unfall und Sam
merkt, dass viel mehr hinter allem steckt.
5HJLVVHXU  -RQHV VFKDϱW PLW GLHVHP )LOP
eine optische und inhaltliche Hommage
an Klassiker wie Kubricks ‚2001‘ (klassiVFKH 0XVLN EHL $XHQDXIQDKPHQ  XQG
„Blade Runner“. Dabei stellt Jones Fragen wie „Ist ein Mensch lebenswerter als
andere Bewusstseinsformen?“ oder „Was
macht den Menschen zum Menschen?“.
Anders als seine Vorbilder nähert er sich
dem Thema jedoch emotionaler, was vor
allem an einem genial spielenden Sam
Rockwell, einem guten Soundtrack und
an GERTY, gesprochen von Kevin Spacey,
liegt. Obwohl letzterer Mitgefühl nur
durch Smileys zeigen kann, erzeugt er viel
Empathie und ist so in gewisser Weise das
Gegenstück zu HAL 9000 aus ‚2001‘. Den
Trailer sollte man sich aber besser nicht
DQVHKHQGHUYHUUlWVFKRQ]XYLHO

7ෞྗཋ5ຮฏ6ཋༀයນຮෞໍ$༬ཋཟ༬
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Dinge, die Bamberg nicht braucht:

Das Fernrohr auf der Erba
„Der bayernhafen Bamberg ist gleich gegenüber. Nutzen Sie einfach das Fernrohr
und schauen Sie sich aus der Nähe an, was
am Hafenkai 3 alles so los ist.“, ermuntert
ein kleiner Anschlag auf Kniehöhe. Wie
nett, denke ich, man lädt ein. Also drehe ich am Okular und wende mich samt
Fernrohr
langsam
nach links, während
zu meiner Rechten
das nächste KreuzIDKUWVFKLϱ DQOHJW
Seitdem es mich bei
einem Spaziergang
über das ehemalige
Gelände der Landesgartenschau neulich
bis ans Ende der Insel verschlagen hat,
ist das hier mein absoluter Lieblingsplatz.
Einer, der sich nicht in jedem einschlägiJHQ%DPEHUJHU7RXULVWHQIKUHUZLHGHUϧQdet, aber in seiner landschaftlichen und
architektonischen Vielfalt bekannte Dauerbrenner der Gattung „Hinfahren-lohntsich“ und „Muss-man-gesehen-haben“ mühelos in den Schatten stellt. Wer braucht
schon die Altenburg oder den Michelsberg, wo doch den zufällig vorbeischlendernden Besucher am nördlichsten Zipfel
der ERBA-Insel ein Panorama erwartet,
das eben Genannten wohl bald den Rang
ablaufen wird.
Denn wer die 15 Fahrradminuten von der
Innenstadt auf sich nimmt, wird mit einem
atemberaubenden Weitblick die Regnitz
hinunter belohnt, der dem glücklichen Betrachter eine ungefähre Vorstellung ihres
eigentlichen Ausmaßes vermittelt – und
nach 200 Metern an einer Flussbiegung
endet. Rundum zahlreiche Lagerhallen,
/DVWNUlQH )UDFKWVFKLϱH .UHX]IDKUHU
dazu Tonnen von Autoschrott; hier am

Weitere
Dinge,
die Bamberg nicht
braucht, gibt es
unter: tinyurl.com/
ott0010

Bamberger Tor zur Welt, so scheint es, ist
man der Ferne ganz nah.
Rechts des Flusses erstreckt sich der Pier.
Mit ganz viel Glück wird man dort Zeuge
eines alltäglichen Schauspiels, erlebt das
Gewimmel eines Provinzhafens einmal
aus nächster Nähe. Heute sehe ich Kranfahrer „Knut“ beim Abladen von „Dirks“
Brummi zu, der sich in der Zwischenzeit
einen gigantischen Popel aus dem rechten
1DVHQϩJHO ϧVFKW $QJHHNHOW ZHQGH LFK
mich ab und visiere erneut den Pier an,
bis sich ein riesiger Flusskreuzer vor die
Linse schiebt, um die Sicht für den Rest
des Nachmittags zu versperren.
Macht nichts, schließlich wartet einen
160-Grad-Schwenk weiter schon mein
nächstes Ziel – die Mehrfamilienhäuser
auf der anderen Flussseite. Gerade
bewundere ich den Rhododendron der
Frau aus dem zweiten Stock, als mir die
vergrämt wirkende Alte mit rüden Gesten
bedeutet, gefälligst
wegzusehen und
einen tulpenbesetzten Vorhang zuzieht.
Ein Stockwerk tiefer sitzt derweil ein
kleiner Junge und
isst Müsli, die restliche Bewohnerschaft
scheint
noch
zu
schlafen.
Also nochmal den
Fluss ins Auge fassen oder lieber den
Schrottplatz? Bevor
ich mich entscheiden
kann, schlägt eine
Kirchturmuhr. Beim
Blick auf das 400 MeWHUHQWIHUQWH=LϱHUQEODWWPXVVLFKIHVWVWHOlen, zwischen all der Pracht mal wieder
die Zeit vergessen zu haben. Also gönne
ich mir einen allerletzten Rundumblick
und mache mich auf den Weg zurück ins
triste Häusermeer der Stadt. Zum Glück
zeigt mir dieser Ort hier immer wieder
aufs Neue, wie schön sie eigentlich ist.
TEXT: TIM FÖRSTER; FOTOS: TIM
FÖRSTER UND JANA ZUBER
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... und zum
Schluss:

Das OTTFRIED-Kreuzworträtsel
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Lösungswort

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Überschrift
1 Dinge, die Bamberg nicht braucht: ... auf der Erba
2VWXGHQWLVFKH0HLOHYRQGHU8QLEHU.DϱHH]X6FKDOOSODWWHQXQG%FKHUQ
3 grüner Ort der Muse und Muße
4 Ort der Humanwissenschaften
5.DPSIVSRUWDQGHU8QL%DPEHUJ
6 Inhaber des Imbiss in der Fischstraße
7/HNWRULQDP/HKUVWXKOIU,UDQLVWLN0LWUD6KDULϧ
8HZLJHVbUJHUQLVDOOHU6WXGLHUHQGHQ
9 berühmter Dichter aus Bamberg (Theater)
108QL3UlVLGHQW3URI'UWKHRO'USKLOKDELO*RGHKDUG
11:DKU]HLFKHQ%DPEHUJV
12 schmeckt angeblich erst nach dem vierten
13 kein Croissant!
14$XWRUYRQÅ'LHVDQIWH(QWIKUXQJGHV3RWVGDPHU6WUXPSIWUlJHUV´

Lösungswort gefunden?
6FKUHLE XQV HLQIDFK HLQH (0DLO PLW GHU
/|VXQJXQGGHLQHP1DPHQDQUlWVHO#RWW
fried.de.
7HLOQHKPHQN|QQWLKUELV]XP
Zu gewinnen gibt es eine Calvin Klein
Jeans Geldbörse VFKZDU]  XQG HLQH Loxwood Ramita Tasche DQWKUD]LW  EHLGHV
LP:HUWYRQFD(XURJHVSRQVRUWYRQ
LadenZeile.de.
'HU*HZLQQHUZLUGSHU(0DLOEHQDFKULFK
tigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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BAMBERG
Nürnberger Straße 243
Tel.: 09 51/18 04-0
info.bamberg@moebel-pilipp.de

BINDLACH
St.-Georgen-Straße 16
Tel.: 09 20 8/6 96-0
info.bindlach@moebel-pilipp.de
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