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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 vorbei. Wir freuen uns immer über neue Gesichter.
Ein Einstieg beim Ottfried ist auch während des Semesters sehr gut möglich. Falls
du noch Fragen hast, schick einfach eine
Mail an ottfried@ottfried.de.

29. Mai bis 1. Juni 2014
Du hast eine Band, du zeichnest, du malst, du
IRWRJUDϧHUVW RGHU GX GUHKVW )LOPH GX WDQ]W
oder jonglierst, du hast eine Theatergruppe, du
nähst hübsche Sachen, du schreibst und liest
Geschichten, du hast ganz andere Flausen im
Kopf und suchst nach einer Plattform für dein
6FKDϱHQ"
Das kontakt-Festival 2014 könnte diese Plattform sein!
Schreib einfach eine Mail an:
mail@kontakt-bamberg.de
www.kontakt-bamberg.de

Leben
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Studentisches Engagement
Die Hochschulgruppen, Referate, Fachschaften etc. der Uni Bamberg freuen sich immer
EHU=XZDFKV+LHUϧQGHWLKUGLHUHJHOPlLJHQ6LW]XQJHQXQG.RQWDNW$GUHVVHQ

Fachschaften
fachschaft.guk@uni-bamberg.de
Fachschaft GuK
Mi, 20:00, Schwanenhaus
fachschaft.huwi@uni-bamberg.de
Fachschaft HuWi
Mi, 20:30, Marcushaus
fachschaft.sowi@uni-bamberg.de
Fachschaft SoWi
Mo, 18:00, F21/00.018
fachschaft.wiai@uni.bamberg.de
)DFKVFKDIW:L$L
Mi, 18:00, WE5/02.020
Helfen
DPQHVW\EDPEHUJ#JP[GH
$PQHVW\,QWHUQDWLRQDO Di, 20:30, Balthasar
bamberg@arbeiterkind.de
°Di, 20:00, Immerhin
$UEHLWHUNLQGGH
info@chancengestalten.de
Di, 20:00, KR12/00.16
Change e.V.
info@bamberg.enactus.de
7UHϱHQZHUGHQϩH[LEHOJHVWDOWHW
Enactus
info@bamberg.greenpeace.de
*Mi, 19:00, Scheinbar
Greenpeace
Hand des Menschen Mi, 20:00, Schwarzes Schaf info@handdesmenschen.de
bamberg@rotaract.de
Mi, 20:00
Rotaract
Hochschulpolitik
dgb-hsg-bamberg@gmx.de
0L/LFKWVSLHO
DGB
ghg-bamberg@freenet.de
Mi, 20:30, Balthasar
GHG
jusohsgbamberg@gmx.de
0R/XLWSROGVWUD
Juso
info@lhg-bamberg.de
7UHϱHQZHUGHQϩH[LEHOJHVWDOWHW
/+*
sdsbamberg@gmx.de
0R/LFKWVSLHO
SDS
kontakt@rcds-bamberg.de
Di, 20:00, Bar Central
RCDS
usi.vorstand@googlemail.com
Mi, 20:00, F231
USI
Journalismus
7UHϱHQZHUGHQϩH[LEHOJHVWDOWHW
Feki.de
info@feki.de
Ottfried
ottfried@ottfried.de
Mo, 20:00, Immerhin
rezensoehnchen@googlemail.com
Rezensöhnchen
7UHϱHQZHUGHQϩH[LEHOJHVWDOWHW
radio@uni-vox.de
UniVox
Di, 20:30, TB4
Studierendenvertretung und Referate des Fachschaftenrats
antirarefbamberg@gmx.de
Mi, 19:00, Balthasar
$QWLID5HIHUDW
gleichstellungsreferat@gmx.de
Gleichstellungsreferat 7UHϱHQZHUGHQϩH[LEHOJHVWDOWHW
hiwi.bamberg@googlemail.com
7UHϱHQZHUGHQϩH[LEHOJHVWDOWHW
HiWi-Referat
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
Fr, 15:00, Balthasar
Sozial-Referat
Religionen
ESG
Di, 19:00, Markusplatz 1
info@esg-bamberg.de
khg-bamberg@erzbistum-bamberg.de
KHG
7UHϱHQZHUGHQϩH[LEHOJHVWDOWHW
mhgbamberg@gmail.com
MHG
7UHϱHQZHUGHQϩH[LEHOJHVWDOWHW
SMD
0R/XLWSROGVWUDH bamberg@smd.org
Wirtschaft
info@bambus-ev.org
7UHϱHQZHUGHQϩH[LEHOJHVWDOWHW
BamBuS e.V.
bkb.vorstand@gmail.com
Do, 20:00
BKB e.V.
info@cogita-beratung.de
Mi, 20:00 KR12/02.18
cogita! e.V.
bamberg@market-team.org
Mo, 20:00, F218
Market Team
Uninah
Di, 18:00, U11,1.Stock
ak-orient@posteo.de
$.2ULHQW
7UHϱHQZHUGHQϩH[LEHOJHVWDOWHW
kontakt@akpol.de
$.3ROLWLN
7UHϱHQZHUGHQϩH[LEHOJHVWDOWHW
info@ak-soziologie.de
$.6R]LRORJLH
%//9
*Di, 20:00, Markusplatz 14a bamberg@lsg.bllv.de
FUB
Do, 20:00, Balthasar
hsg.wipaed@uni-bamberg.de
HSG WiPäd
7UHϱHQZHUGHQϩH[LEHOJHVWDOWHW
Weite Welt
pr.aegee.bamberg@gmail.com
Mo, 20:00, M12a/oo.15
$(*((
vptm.bamberg@aiesec.de
Di, 20:00, Hegelstr. 50
$,(6(&
7UHϱHQZHUGHQϩH[LEHOJHVWDOWHW
Café Israel
hochschulgruppe.bamberg@digev.de
Mi, 20:00 MG2/02.04
Debattierclub
info.dc.bamberg@gmail.com

7UHϱHQDOOH]ZHL:RFKHQ
° ein Mal im Monat
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Augen zu und durch
In der Nacht vor der Prüfung wälzen sie sich schlaflos von einer Seite
auf die andere, in der nächsten kommen sie nach ausgiebigem Feiern
erst um fünf Uhr morgens ins Bett. So oder so, der Schlaf kommt
gerade bei Studierenden häufig zu kurz. Was das für unseren Körper
bedeutet, haben wir recherchiert.
„Prinzipiell sollte jeder immer nach seinem Rhythmus leben“, meint Anna Karmann, als die Frage nach gesunden Schlafenszeiten aufkommt. Im Rahmen des
Doktorandenprogramms Biopsychologie
der Universitäten Bamberg und Würzburg
beschäftigt sie sich unter anderem mit
Schmerz, Wahrnehmung und Schlaf. Der
Forschung zufolge unterscheiden sich die
Schlafbedürfnisse von Menschen deutlich,
nicht nur was die Zeit angeht, zu der man
ins Bett geht, sondern auch die Dauer.
Etwa sieben bis neun Stunden Schlaf brauchen die meisten Erwachsenen pro Nacht,
Frauen tendenziell etwas mehr. Grundsätzlich muss jeder selbst wissen, was ihm
gut tut. Dennoch kann man beim Thema
Schlaf auch vieles falsch machen.
So führt der studententypische, sehr unregelmäßige Schlafrhythmus zu Belastungen des Körpers. Grund dafür ist der sogenannte Circadianische Rhythmus. Das ist
der Taktgeber des Körpers, der über den
Tag verteilt Hochs und Tiefs hervorruft
und somit bestimmt, wann Schlaf nötig
ist. „Diese Zeitgeber sind immer gleich,
weshalb es über einen gewissen Zeitraum
hinweg natürlich besser ist, wenn man
immer zum gleichen Zeitpunkt ins Bett
geht und wieder aufsteht“, erklärt Anna
Karmann. Wie bei einem Jetlag kann sich
der Körper auch im Alltag an veränderte
Rhythmen gewöhnen. Doch „insgesamt
ist es für den Taktgeber des Körpers eher
schwierig, damit klarzukommen, wenn
der Rhythmus jeden Tag wechselt.“ Nicht
zuletzt deshalb, weil die innere Uhr von
XQEHHLQϩXVVEDUHQ lXHUHQ )DNWRUHQ ZLH
Licht oder der eigenen Körpertemperatur
bestimmt wird.

Faktoren für gesunden Schlaf
Licht bestimmt aber nicht nur den inneren
5K\WKPXV VRQGHUQ EHHLQϩXVVW DXFK GHQ
Schlaf selbst. So sind bestimmte Prozesse
im Gehirn mit der Anwesenheit von Licht
verbunden. „Wenn zum Beispiel in den
frühen Morgenstunden sehr viel Licht da
ist, wird dem Körper signalisiert: Jetzt soll
aufgestanden werden. Dann wird die Körpertemperatur langsam wieder angehoben
und es wird das Aufwachen gefördert.“
Umgekehrt bedeutet sehr grelles Licht für
den Körper, dass es noch nicht Zeit zum
Schlafen ist. Eine ganz einfache Möglichkeit, die nächtliche Ruhe zu verbessern,

liegt somit darin, eine geeignete SchlafXPJHEXQJ]XVFKDϱHQLQGHU/LFKW/lUP
und eine zu hohe oder niedrige Temperatur vermieden werden.
Auch die Aktivitäten vor dem Schlafengehen spielen eine Rolle. So ist Sport tagsüber zwar gesund, weil der Körper gefordert wird und besser ermüdet. Abends
jedoch aktiviert er den Körper und verhindert die zum Einschlafen nötige Entspannung. Ebenso kann eine schwere Mahlzeit
die Ermüdung hemmen, weil diese noch
verdaut werden muss. Und wer mittags
schon zwei Stunden geschlafen hat, ist natürlich nachts dementsprechend weniger
müde und braucht unter Umständen länger zum Einschlafen.
Viel weniger bekannt ist die Tatsache,
dass auch, ob man alleine oder zusammen
schläft, eine Rolle spielt. In der Wissenschaft wurde darüber bisher verhältnismäßig wenig geforscht, doch in einigen
Untersuchungen hat sich Anna Karmann
zufolge Überraschendes gezeigt: „Subjektiv wird fast immer beschrieben, dass
man besser schläft, wenn der Partner mit
im Bett liegt, aber die Messwerte zeigen
das nicht unbedingt.“ Den Daten zufolge
bewegt man sich deutlich mehr, wenn der
Partner im selben Bett liegt und wacht
KlXϧJHU DXI 'LH EHIUDJWHQ 3UREDQGHQ
fühlen sich aber nicht weniger ausgeruht.
Interessant dürfte die Frage sein, was mit
dem Schlaf passiert, wenn man alkoholisiert ist. „Alkohol ist ja sedierend.“, erklärt Anna Karmann, „Das bedeutet, dass
das Einschlafen erstmal leichter ist, weil
der Körper schon etwas heruntergefahren
ZXUGH'DVKHLWGDVVGLH(LQVFKODϩDWHQ]
so nennt man die Zeit zwischen dem Ins%HWW*HKHQXQGGHP(LQVFKODIHQGHϧQLWLY
kürzer ist.“ In der ersten Hälfte der Nacht
schläft man besonders tief und damit theoretisch erholsam - das wird jedoch in der
zweiten Nachthälfte kompensiert. Nun
ist der Schlaf besonders leicht und störanfällig, der Schlafende erwacht leichter
und träumt intensiver und ist so am Ende
weniger erholt. Auch Schnarchen wird im
Übrigen durch Alkohol gefördert.

Folgen schlechten Schlafes
Was aber bedeutet es für unseren Körper,
wenn er zu wenig Schlaf bekommt? Neben
den üblichen Müdigkeitssymptomen und
potenziell schlechterer Stimmung lassen
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zunächst unsere kognitiven Fähigkeiten
nach, Konzentrationsfähigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit werden gesenkt.
Studien haben zudem gezeigt, dass die
6FKPHU]HPSϧQGOLFKNHLW XQG ZDKUQHKPXQJYRQ3UREDQGHQQDFKHLQHUVFKOHFKWHQ 1DFKW GHXWOLFK HUK|KW LVW 'XUFK
FKURQLVFKHQ6FKODIPDQJHOVWHLJWDXFKGLH
,QIHNWLRQVDQIlOOLJNHLW XQG GDV 5LVLNR IU
+HU].UHLVODXI(UNUDQNXQJHQ RGHU 'LDEHtes.
'LHVHN|QQHQQDFKhEHUZHLVXQJDQHLQHQ
/XQJHQIDFKDU]WLP6FKODϩDERUXQWHUVXFKW
ZHUGHQ Å=LHO GHV *DQ]HQ LVW HV KHUDXV]XϧQGHQZDUXPVLFK3DWLHQWHQQDFKGHP
6FKODI WURW]GHP QRFK PGH XQG QLHGHUJHVFKODJHQ IKOHQ´ HU]lKOW 6WXGHQWLQ
7DWMDQD GLH IUKHU LQ HLQHP 6FKODϩDERU
JHDUEHLWHWKDW0LWHLQHP((* (OHNWURHQ]HSKDORJUDϧH  ]XU 0HVVXQJ GHU +LUQVWU|PH HLQHU $WPXQJVEULOOH XQG (OHNWURGHQ
XP +HU]VFKODJ XQG .|USHUEHZHJXQJHQ

DXI]X]HLFKQHQ ZLUG GRUW GDV 6FKODIYHUKDOWHQ GHU 3DWLHQWHQ XQWHUVXFKW 6R NDQQ
PDQ IHVWVWHOOHQ RE MHPDQG XQWHU HLQHU
6FKODIDSQRH OHLGHW Å0DQ VSULFKW YRQ
Apnoen, wenn es zu Aussetzern in der
$WPXQJ NRPPW 'LHVH WDXFKHQ PHLVWHQV
QDFK GHP 6FKQDUFKHQ DXI $OVR 6FKQDUFKHU $XVVHW]HU 6FKQDUFKHU $XVVHW]HU´
%HL GHQ 3DWLHQWHQ IKUHQ GLHVH $WHPDXVVHW]HU]XHLQHU$XIZDFKUHDNWLRQGHV.|USHUV 'LHVH LVW ]ZDU RIW VR NXU] GDVV VLH
VLFKJDUQLFKWGDUDQHULQQHUQN|QQHQ'D
VLHDEHUGXUFKGDVKlXϧJH$XIZDFKHQQLH
GLH7LHIVFKODISKDVHHUUHLFKHQVLQGVLHDP
0RUJHQGHXWOLFKZHQLJHUHUKROW
(FKWH6FKODINUDQNKHLWHQNHQQHQGLHPHLVWHQ 6WXGLHUHQGHQ ]XP *OFN QLFKW GLH
7DJHVPGLJNHLWKLQJHJHQLVWGHQPHLVWHQ
nur zu gut vertraut. Wer hat etwa noch nie
QDFKWVZDFKJHOHJHQXQGNUDPSIKDIWYHUVXFKWHQGOLFKHLQ]XVFKODIHQ"Å:HQQPDQ
6FKODIVW|UXQJHQKDWLVWHVYLHOOHLFKWVLQQ-

YROOVLFKHLQ(LQVFKODIULWXDO]X]XOHJHQVRGDVVPDQMHGHQ$EHQGGDV*OHLFKHPDFKW
EHYRUPDQLQV%HWWJHKW'DVLVWGDQQHLQ
6LJQDOIUGHQ.|USHUGDVVHVLQ5LFKWXQJ
6FKODI JHKW´ VFKOlJW $QQD .DUPDQQ YRU
(LQ JXWHV %XFK HLQ SDDU 0LQXWHQ 5XKH
RGHUHLQZDUPHV%DGN|QQHQKHOIHQGHQ
.|USHU KHUXQWHU]XIDKUHQ )DOOV GDV (LQVFKODIHQ GHQQRFK QLFKW JHOLQJHQ ZLOO LVW
HVYRUDOOHPZLFKWLJQLFKWLP%HWWOLHJHQ
]XEOHLEHQVRQGHUQOLHEHUQRFKPDODXI]Xstehen und sich mit etwas anderem zu beschäftigen. Spätestens jetzt kann sich auch
GDV ODQJZHLOLJVWH /HKUEXFK DOV QW]OLFK
erweisen.

INFO

XQVHUHU6FKODI]HLW,QGHQ6WDGLHQ,,,
XQG ,9  ]XVDPPHQJHQRPPHQ DOV 7LHIVFKODISKDVHEH]HLFKQHWZLUGGLH*HKLUQDNWLYLWlWVFKOLHOLFKDXIHLQVHKUQLHGULJHV
Niveau heruntergefahren, sodass sich der
.|USHU HUKROHQ NDQQ ,PPHUKLQ PDFKW
GLHVH 3KDVH  XQVHUHV 6FKODIHV DXV
,P/DXIHGHU1DFKWQLPPWGHU7LHIVFKODI
jedoch wieder ab, bis er in der zweiten
6FKODIKlOIWHNDXPPHKUVWDWWϧQGHW
=XUFN EHU GDV 6WDGLXP ,, JHODQJW GHU
.|USHUVFKOLHOLFKLQGLH5(03KDVH'LHVH]HLFKQHWVLFKGXUFKY|OOLJH0XVNHODWR-

QLHHLQHUVHLWVXQGHLQHUQHXWGHXWOLFKDNWLYLHUWHV*HKLUQDQGHUHUVHLWVDXVLQGHPGDV
DP 7DJ *HOHUQWH VLFK LP .RSI IHVWVHW]HQ
NDQQ(QWJHJHQGHUZHLWYHUEUHLWHWHQ0HLQXQJ LVW VLH DEHU QLFKW GLH DOOHLQLJH 3KDVH GHV 7UlXPHQV 9LHOPHKU WUlXPHQ ZLU
ZRKO ZlKUHQG DOOHQ 3KDVHQ GHV 6FKODIHV
'LH 7UlXPH LQ GHU 5(03KDVH VLQG DEHU
EHGHXWHQG OlQJHU XQG NRQVLVWHQWHU ZHVKDOEZLUXQVQXUDQVLHHULQQHUQN|QQHQ

Schlafphasen
*UXQGODJH GHU 6FKODϱRUVFKXQJ LVW GHU
N|USHUHLJHQH6FKODI]\NOXV'LHVHUEHVWHKW
DXVYLHUVRJHQDQQWHQ1RQ5(0XQGHLQHU
5(03KDVH UDSLG H\H PRYHPHQW  GLH
VLFKLQ=\NOHQYRQHWZD0LQXWHQZLHGHUKROHQ 'DV 1RQ5(06WDGLXP , VWHOOW
GDEHL QXU GHQ HLQPDOLJHQ hEHUJDQJ YRP
:DFK ]XP 6FKODI]XVWDQG GDU LP 6WDGLXP ,, KLQJHJHQ YHUEULQJHQ ZLU PHKU DOV
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Studentische Spitzenküche
Marcus Bluszcz ist Koch aus Leidenschaft. Seit über 28 Jahren steht
er am Herd und sticht mit seinem Restaurant Rocus im oberfränkischen Baunach sogar einen bekannten TV-Star aus. Im Interview
mit Ottfried erklärt er, wie gutes Studentenessen aussehen kann.
Herr Bluszcz, war es schon als Kind Ihr
Traum, Koch zu werden?
Nein. Man weiß doch als Jugendlicher
überhaupt nicht, welchen Beruf man ergreifen soll. Ich hatte drei Jobs zur AusZDKO.RFK%lFNHUXQG5DXPSϩHJHU,FK
habe mich für das Kochen entschieden
und hatte Glück, dass mir der Beruf wirklich Spaß gemacht hat. Schlussendlich
habe ich den richtigen Beruf gewählt. Das
ist meine Leidenschaft. Aber die braucht
es auch: Weihnachten und Silvester sind
noch nicht so lange her. Alle Welt feiert,
und du stehst in der Küche und arbeitest.
Das ist nicht jedermanns Sache.
Was fasziniert Sie am Kochen?
Ich liebe es einfach, mit guten Lebensmitteln zu arbeiten.
Gute Lebensmittel – was heißt das für Sie?
Es muss nicht immer das Teuerste sein,
aber die Qualität muss einfach stimmen.
Ich denke da immer an einen schönen
Fisch oder ein paar Meeresfrüchte.

Mit 17 Jahren haben Sie Ihre Lehre
als Koch in Bamberg begonnen. Das
kommt dem Alter eines Studierenden
schon sehr nahe. Was haben Sie sich
denn mit 20 Jahren zu Essen gemacht?
Ich habe es vermieden zu kochen. Damals
habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt,
da war es kein so großes Thema. Höchstens wenn meine Mutter am Wochenende
wollte, dass ich mal koche. Als junger Kerl
ist man einfach froh, wenn man frei hat.
Da will man in seiner Freizeit nicht das
Gleiche machen wie auf der Arbeit.
Hat man als Koch auch ein simples
Lieblingsessen wie Pizza oder Schnitzel
mit Pommes?
Ich esse eigentlich alles gerne, es muss nur
gut gemacht sein. Ich gehe auch gerne mal
in den Bierkeller und mache Brotzeit. Was
ich wirklich liebe, sind die Eintöpfe meiner spanischen Schwiegermutter. Da gibt
HVGDQQ6FKZHLQHULSSFKHQPLW.DUWRϱHOQ
und Artischocken. Das ist der Hammer!
Heute stehen auf Ihrer
Speisekarte Leckereien
wie Milchferkel, HumPHU 0RQGϧVFK RGHU
Gotteslachs. Das steht
im krassen Gegensatz
zum Klischee vom typischen „Studentenfraß“.
Glauben Sie, dass die studentische Küche tatsächlich so schlecht ist wie Ihr
Ruf?
Ich bin immer überrascht, was es allein in
der Mensa zu essen gibt. Das ist ja schon
auf höchstem Niveau. Ich habe zwar noch
nie dort gearbeitet, aber ich glaube schon,
dass dort viel Wert auf eine gesunde Ernährung gelegt wird. Es muss ja nicht immer irgendetwas Kompliziertes sein.
Bei uns Studierenden spielt das Thema
Geld bekanntermaßen eine große Rolle. Die meisten von uns müssen sparen.
Sollte man da beim Essen ansetzen?
Nein, ihr solltet weniger trinken und feiern (lacht). Nein, im Ernst: Das gehört ja
alles dazu. Es ist wirklich schwierig zu sagen, was einem Studenten sein Essen am
Tag oder im Monat wert sein sollte. Ihr
esst ja dann auch gerne mal einen Döner
RGHU VR 'DV ϧQGH LFK ]XP %HLVSLHO JDU
nicht schlecht. Da hat man Salat, Brot, ein
bisschen Joghurt drauf und Fleisch. Das ist

Was Dosenravioli angeht:
Da kann man nichts mehr
retten. Da ist alles zu spät.
Sie sind in der Welt viel herumgekommen. Wo haben Sie denn schon überall
GLH.RFKO|ϱHOJHVFKZXQJHQ"
Ich war ungefähr ein Jahrzehnt im Ausland und muss sagen, dass das die schönste Zeit meines Lebens war. Man lernt einfach überall dazu. Egal ob in Tunesien, der
Schweiz, in Spanien, auf den kanarischen
Inseln oder auf Mallorca. Selbst die SpülIUDXNHQQWLPPHUHLQSDDU.QLϱH
Die Kochkultur welchen Landes hat Sie
im Nachhinein am meisten geprägt?
Vor allem die spanische Küche. Die Franzosen sind ja die Könige beim Kochen,
die schätzen das wirklich. Dann kommen aber auch schon die Spanier, noch
vor den Italienern würde ich sagen. In
Spanien ist auch die Vielfalt eine ganz
andere. Essen hat dort einfach einen
ganz anderen Stellenwert als bei uns.
In Deutschland freuen sich die Leute ja
schon, wenn sie im Aldi sind. Regale hoch
und runter, Schönheit braucht da keiner.

doch wunderbar, solange es kein GammelϩHLVFKLVW
Wenn ich selbst kochen will, wo gehe
ich einkaufen? Wo bekomme ich gute
und frische Produkte, die ich mir als
Studierender auch leisten kann?
Ich denke, der Wochenmarkt ist da eine
gute Alternative zum Supermarkt. Ich
selbst fahre auch gerne auf den Großmarkt
nach Nürnberg. Mein Beruf ist eben nicht
nur das Kochen, sondern auch das tägliche Einkaufen. Damit fängt es schließlich
immer an.
Was mache ich, wenn ich doch mal
nur Tiefkühlpizza und Dosenravioli im
Kühlschrank habe? Kann man solche
Fertigprodukte irgendwie aufpeppen?
Es gibt ja auch Fertigpizza, auf der nur Tomatensoße und Käse drauf ist. Die kann
man dann so belegen, wie man gerade lustig ist. Was Dosenravioli angeht: Da kann
man nichts mehr retten. Da ist alles zu
spät.
Wenn man Ihnen sagt, dass man sich
ein Gericht wünscht, das nicht viel kostet, schnell zubereitet ist, aus frischen
Zutaten besteht und lecker schmeckt,
was kommt Ihnen da als erstes in den
Sinn?
Meistens läuft es ja dann auf Nudeln oder
Reis hinaus. Ich bin da zum Beispiel ein
absoluter Fan der asiatischen Küche. Sushi
mit ein bisschen frischem Fisch, das geht
doch superschnell! Oder Risotto: Das ist
eine tolle Alternative zum Reis. Und auch
bei Nudeln muss es nicht kompliziert sein:
Ein paar schöne Spaghetti, ein bisschen
Salbei und Olivenöl mit etwas Knoblauch
in die Pfanne. Das ist ein wunderbares Gericht, mehr braucht es doch gar nicht.
Worauf sollte man in der Küche am
meisten Wert legen?
Frische Kräuter verwenden, auch wenn
die nicht immer ganz billig sind! Bei guten
Gewürzen darf man nicht sparen, das ist
elementar. Lieber gute Gewürze und dafür ein paar Dosen Ravioli weniger (lacht
wieder). Im Ernst: Das Zeug habe ich seit
gut 40 Jahren nicht mehr gegessen, und
ich würde das auch nie mehr machen. Da
würde ich lieber ein Stück Brot mit Käse
essen oder einen Salat. Mein Geheimtipp:
*UQHU 6DODW 0DLV XQG 7KXQϧVFK UHLQ
ein bisschen Essig und Öl drauf, fertig.
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Bei vielen Studierenden liegt das Problem ja noch viel tiefer: Nach 20 Jahren geht es raus aus „Hotel Mama“ und
rein in die eigene Wohnung. Die können gar nicht kochen. Wie lernt man
das am besten?
Das Wichtigste ist mit Sicherheit ‚learningE\GRLQJ¶$EHUDEJHVHKHQGDYRQϧQGHLFK
diese ganzen Kochvideos im Internet gar
nicht schlecht. Bevor man sich ein teures
Kochbuch kauft, lieber im Netz umschauen.

Leben

ter. Das sollen sie aber gar nicht sein. Die
sollen doch einfach nur kochen!
.|QQHQ 7LP 0lO]HU 6WHϱHQ +HQVVOHU
und Co. überhaupt auf richtig hohem
Niveau kochen, oder wird das im Fernsehen nur so dargestellt?
Bestimmt können die das. Aber wenn man
es genau nimmt, ist das Restaurant von
Mälzer schlechter bewertet als meines.
Wenn mich nicht alles täuscht, dann hat
Mälzer zwölf Punkte im Gault-Millau (Guide für Gourmets; Anm. d.
Red.), ich stehe derzeit
bei 14, Henssler hat genauso viele. Man darf das
natürlich nicht falsch verstehen: Das sind super Köche, aber ihr Geld verdienen sie eben im Fernsehen
und nicht in der Küche.
Was kann man dagegen tun, wenn man
so gar keinen Spaß am Kochen hat?
Ich glaube, dass Kochen wirklich jedem
Spaß macht. Und das gilt auch für euch
junge Leute. Für viele ist Kochen oder
auch Backen eine gute Gelegenheit zu
entspannen.

Essen gehen ist ja wie ein
$XVϩXJLQV.LQRRGHU
in die Oper.
Auch im Fernsehen wird das Kochen
ein immer größeres Thema. Schauen Sie sich Kochsendungen gerne an?
Ganz ehrlich: Ich hasse diese Sendungen!
Der Kochberuf ist zwar schön, aber er ist
auch richtig hart. Diese Sendungen machen aus den Köchen Stars und Showmas-
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Wie wichtig ist es, dass man sich auch
als Studierender ab und zu den Luxus
gönnt und irgendwo richtig essen geht?
Sehr wichtig. Das sollten gerade junge
Leute unbedingt machen. Essen gehen ist
MD ZLH HLQ $XVϩXJ LQV .LQR RGHU LQ GLH
Oper – einfach ein schöner und gemütlicher Abend.
Neben dem Essen zählt auch der Wein
zu Ihren großen Leidenschaften. So
richtig zur Biermetropole Bamberg
passt das ja nicht, oder?
Es gibt einfach zu viel Wein (lacht). Der
teuerste Wein, den ich im Keller habe,
ist pro Flasche etwa 1500 Euro wert. Ich
nehme mir immer vor, ihn zu einem besonderen Anlass aufzumachen, aber bisher
habe ich mich noch nie an ihn herangetraut. Zu meiner Frau sage ich aus Spaß
immer: „Wenn ich sterbe und der Wein ist
noch zu, dann schütte ihn bitte zu mir ins
Grab.“ Aber ich bin auch hier aufgewachsen, stehe ab und zu am Stehausschank
im Schlenkerla und trinke mal schnell ein
Rauchbier.

,ໍཋෞ༬ྃෞྎ)ඨໍ6ྎ༬ນ
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Redakteure fasten
Wir haben uns durchgerungen, für euch die kuriosesten Diäten
zu testen. Eine Woche lang haben sich unsere Redakteure
ihren ganz eigenen Ernährungsplänen unterworfen. Was dabei
herausgekommen ist, erfahrt ihr hier.
Buchstabendiät
Ich esse gerne. So gerne, dass Essen seit
ich denken kann, als eine Art obligatorisches Ritual zu meinem Alltag gehört. Und
davon möchte ich nicht abrücken, nicht
mal für den Ottfried. Zu dumm, dass alle
guten Diät-Ideen schon vergeben sind und
ich nun kreativ sein muss. Jetzt gilt es,
(LQVFKUlQNXQJHQ]XϧQGHQRKQHVLFKHLQzuschränken. Und was hat jedes denkbare
Lebensmittel, egal ob weiß oder schwarz,
YHJDQ RGHU ϩHLVFKLJ NRKOHQK\GUDWODVWLJ
RGHU ²IUHL" 5LFKWLJ (LQHQ $QIDQJVEXFKstaben. Naheliegend ist also eine BuchVWDEHQGLlW8PGHP*DQ]HQHWZDV:U]H
]XYHUOHLKHQZlKOHLFKIUMHGHQ:RFKHQtag nur einen und dazu die abwegigsten
Anfangsbuchstaben, die mir im Zusammenhang mit Nahrungsmitteln einfallen:
& 4 9 : ; < = (LQVFKUlQNXQJ VLHKW
wirklich anders aus. Ein törichter Gedanke, darf ich bereits am Dienstag feststellen,
als ich nach dem abendlichen Brauereibe-

such in Ermangelung eines schmackhaften
4XDOOHQϧOHWVDXIGHUGRUWLJHQ6SHLVHNDUWH
GHQGULWWHQ%HFKHU4XDUNDXVO|ϮH9DQLOleeis, Vanillejoghurt, Vanillepudding und
Vanilletasche können daran am nächsten
Tag auch nichts ändern. Ebenso ergeht es
PLUPLW*UDPP:LOGODFKVGLHLFKDOV
3ROVWHUIUGHQUHFKWQlKUVWRϱDUPHQ)UHLWDJ ;«"  NXU] YRU 0LWWHUQDFKW YHUGUcke. Der Fisch beschert mir wilde Träume
und Bauchschmerzen bis 17 Uhr. Dann
EHNRPPHLFK+XQJHUXQGJHKH%OXWVSHQGHQXPJXWHQ*HZLVVHQVHLQSDDU:XUVWbrote essen zu können. Zwei Tage später
ist der Quatsch vorbei.
$XVJHZRJHQH (UQlKUXQJ" )HKODQ]HLJH
Dennoch ist es mir gelungen, mich einigermaßen geschickt durch die Germanistendiät zu manövrieren und unterm Strich
kaum zu hungern. Mein Magen nahm es
PLUWURW]GHPEHO:DVVROOV

7ෞྗཋ7)ༀ༬༼ཋෞ༬

.ෞໍཋ༬ྃໍ'ໍෞຮ:ຮཋෞ༬

Gesunder Lebensstil als Religionsersatz?
Auf der Innenseite meines Bib-Schließfaches klebt ein angeranzter Aufkleber.
„Tiere sind Lebewesen. Keine Lebensmittel.“ Ein Schwein und ein Rind schauen
mir vorwurfsvoll ins Gesicht. Darüber eine
Kritzelei: „Erzähl einem Löwen, er soll keine Gazelle reißen.“ Über die Essgewohnheiten und den Lebensstil unserer Gesellschaft gibt es wohl so viele Meinungen wie
Menschen. Die damit verbundenen Fragen
werfen große Diskussionen, ja schon fast
Streitereien zwischen den zwei Lagern
auf. Es gibt die einen, die sich vermeintlich optimal ernähren und sportlich sind.
Und dann sind da die anderen, die sich
aus „healthy living“ und Diätkram nichts
machen und genüsslich ihre Fettpölsterchen füttern. Von den Menschen, die sich
LUJHQGZRGD]ZLVFKHQEHϧQGHQZLUGHLQH
(QWVFKHLGXQJYHUODQJWϧWRUIDW"+LHULVW
vor allem die Sparte der gesund Lebenden
vehement rigoros. Die Ernährung wird
zum Lebensmittelpunkt, die tägliche Disziplin bei Essen und Sport bringt Struktur
in den Alltag. Etwas, woran man festhalten kann: Morgensport um sieben, keine
Kohlenhydrate mehr nach 18 Uhr.
Das Streben nach einem gesunden Leben

gleicht schon beinahe einer Glaubensgemeinschaft. Gesunde Ernährung bedeutet
ewiges Leben, wer sündigt, muss beichten
und am besten eine extra Joggingrunde
einlegen. Nur dass die Sünden jetzt „Cookie Dough Ice Cream“ und „Steakhouse
Beef Classic Burger“ heißen und die großen
Gurus keine Jesuslatschen tragen, sondern
ultraleichte Turnschuhe in allen Neonfarben und einem mit einem überweißen
Zahnpastalächeln entgegen grinsen. Die
Bibel wird ersetzt durch „Vegan for Fit“
und „Schlank im Schlaf“, der Messwein
durch Detox Smoothies mit Spinat und
Grünkohl. Die einen bekennen sich zur
Rohkost, die anderen wollen die Menschheit zum Veganismus oder zur Steinzeiternährung bekehren. Und alle sind der
Meinung, die einzig richtige Lebensweise
zu haben, weshalb sie dogmatisch daran
festhalten: Kritik unmöglich, Diskussionen
HQGORV +DW MHPDQG YHUPHLQWOLFK EHVRQders gut gehandelt, möchte er dafür gelobt
werden: „Ich hab heute nur gefrühstückt!“
Und wer nicht mitmacht beim Streben
nach dem perfekten Leben und nicht an
die Sache glaubt, soll sich schlecht fühlen.
Aber wer darf sich eigentlich anmaßen zu

bestimmen, wer Sünder ist und beichten
PXVV":HUKDWGDV5HFKWVHLQHQHLJHQHQ
Lebensstil über den eines anderen zu stelOHQ" )U PLFK ]HLJW GDV HKHU ,QWROHUDQ]
gegenüber denen, die nicht dem eigenen
Ideal entsprechen. Dabei bleiben leider
die Lust am Essen, der Lebensgenuss und
das Miteinander irgendwo auf der Strecke.
Ich persönlich kann mir nichts Schöneres
vorstellen, als täglich mit meiner Mitbewohnerin gemeinsam zu schlemmen. Jetzt
]XP%HLVSLHOQDFK8KU7UϱHOULVRWWR
PLWYLHO3DUPHVDQXQG:HLZHLQ
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Weißes Essen
Eine Woche habe ich mich ausschließlich
von weißem Essen ernähren müssen, eine
XQDWWUDNWLYH)DUEHZLHLFKϧQGH:DVGDUDQHLQH'LlWVHLQVROO"1XQGDVKDEHLFK
PLFK DXFK JHIUDJW $OOHUGLQJV VROO EHZLHVHQ VHLQ GDVV ZHLHV (VVHQ NOlUHQG XQG
UHLQLJHQG ZLUNW XQG ]XU Å8QWHUVWW]XQJ
YRQ N|USHUOLFKHQ 5HLQLJXQJVSUR]HVVHQ´
EHLWUlJW $OVR GRFK SHUIHNW ]XP $EQHKPHQRGHU"
=XHUVWZDULFKHQW]FNWZLHJURGDV$Qgebot an weißem Essen erfreulicherweise
LVW 1HEHQ GHP W\SLVFKHQ %OXPHQNRKO
.RKOUDEL .UDXW =ZLHEHOQ -RJKXUW XQG
Sahne packte ich in meine Einkaufstüte

Leben

ZHLHQ 7RDVW %XWWHU %LUQHQ :HLZUVWH 0HHUUHWWLFKFUHPH ZHLH 6FKRNRODGH
5HLVZDϱHOQXQG5DϱDHOOR
1DFK GHQ HUVWHQ EHLGHQ 7DJHQ GLH LFK
PHLVWHUKDIW EHUVWDQG ZXUGH HV LPPHU
VFKZHUHU (LQ KHIWLJHV 6FKZLQGHOJHIKO EHϧHO PLFK XQG LFK IKOWH PLFK ]X
VFKZDFKXPLUJHQGZDV]XWXQ7URW]GHP
OLHLFKPLUQLFKWVDQPHUNHQXQGNlPSIWH
WDSIHU ZHLWHU 6FKOLHOLFK KDEH LFK HLQHQ
7DJYRUGHP(QGHGRFKDXIJHJHEHQ$XFK
ZHQQ HLQHQ GHU 9HU]HKU YRQ /HEHQVPLWteln einer Farbe wirklich verrückt macht,
ZDU HV HLQH LQWHUHVVDQWH (UIDKUXQJ ,FK
ZHL GLH 9LHOIDOW PLW GHU ZLU OHEHQ GU-

Vegan
6LHEHQ 7DJH YHJDQ OHEHQ )U GHQ HLQ
RGHU DQGHUHQ NHLQ 3UREOHP DEHU IU
Fleischliebhaber wie mich erstmal unvorVWHOOEDU 'HQQ LFK PXVV HLQH :RFKH ODQJ
QLFKWQXUDXI)OHLVFKSURGXNWHYHU]LFKWHQ
VRQGHUQDXFKDXI(LHU+RQLJXQG0LOFKSURGXNWH 'LHVHU +HUDXVIRUGHUXQJ VWHOOH
LFKPLFKQXQ
(UVWDXQOLFKHUZHLVH ϧHO HV PLU JDU QLFKW
DOO]XVFKZHU6DODWH1XGHOQPLWGLYHUVHQ
6RHQ*HPVHHLQW|SIHXQG²VXSSHQDOOHV
'LQJH GLH LFK MD DXFK YRUKHU VHKU JHUQH
JHJHVVHQKDEH=ZLVFKHQGXUFKJDEHVPDO
HLQHQ YHJDQHQ %URWDXIVWULFK RGHU HWZDV
2EVW(LJHQWOLFKZDUGLH6DFKHNHLQ3UREOHP'HQQRFKEHJDQQPLUGHU9HJDQLVPXV

Schokolade
,FKJUHLIH]XU1XVV1XJDW&UHPH'DV.QDFNHQDOVGDV*ODV]XPHUVWHQ0DOJH|ϱQHW
ZLUGHUIOOWPLFKPLW9RUIUHXGH,FKQHKPHGHQ'HFNHODEVHKHGLHJROGHQH)ROLH
XQGHULQQHUHPLFKDQGLH6WUHLWHUHLHQDXV
.LQGHUWDJHQ PLW PHLQHU 6FKZHVWHU ZHU
GLHJROGHQH)ROLHNDSXWWPDFKHQGDUI'D
VLHQLFKWGDLVWVWHKWPLUGLH(KUH]X
,FK VHKH GLH XQEHUKUWH 2EHUϩlFKH GHU
]DUWHQ 1XVV1XJDW&UHPH XQG VFKZHOJH
NXU]LQ*HGDQNHQZLHLFKLQYROOHU0RQWXUDXIGHQ6NLHUQYRUHLQHUMXQJIUlXOLFKHQ
6FKQHHGHFNHVWHKHGLHLFKJOHLFKEHIDKUHQ
GDUI,FKK|UHQXUGDVHQWIHUQWH5DXVFKHQ
HLQHV%DFKHVXQGGLH6WLOOHGDGHU6FKQHH
DOOH DQGHUHQ *HUlXVFKH YHUVFKOXFNW ,FK
NHKUH ZLHGHU ]X PHLQHU 1XVV1XJDW
&UHPH ]XUFN XQG NUDW]H PLW GHP /|ϱHO
YRUVLFKWLJGLHREHUVWH6FKLFKWDE'LHNDOWH

)ཋ༼7)ༀ༬༼ཋෞ༬0༬ໍ0ය༬
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11

| Kultur | Das Letzte

&UHPHYHUWHLOWVLFKDXIPHLQHU=XQJHXQG
]HUJHKWODQJVDP0LUOlXIWGDV:DVVHULP
0XQG ]XVDPPHQ ,FK VWHFKH GHQ /|ϱHO
ZLHGHULQGLH&UHPHGLHVPDOULFKWLJWLHI
GDVVGHU/|ϱHOYRUODXWHU6FKRNRODGHQLFKW
PHKU]XVHKHQLVW0HLQJDQ]HU0XQGLVW
YROO GDYRQ ² NDOW ZHLFK PLOG XQG V
'LHVPDOHLQHWZDVNOHLQHUHU/|ϱHO,FKOHKQHPLFKDXIPHLQHP6WXKO]XUFNXQGOHJH
GLH)HKRFK(LQ/lFKHOQEUHLWHWVLFKDXI
PHLQHP*HVLFKWDXVXQGLFKZLGPHPHLQH
YROOH $XIPHUNVDPNHLW GHP *UDPP
*ODV6FKRNRODGHNDQQVRVFK|QVHLQ1DFK
einer halben Tafel Milka Noisette hatWH LFK MHGRFK GDV *HIKO GDVV PLU JOHLFK
GDV0DXO]XVDPPHQNOHEW1RUPDOLVWGDV
MD QLFKW VR VFKOLPP ² LVVW PDQ KDOW ZDV
DQGHUHV 'DV 3UREOHP EHL GHU 6DFKH ZDU
DOOHUGLQJVGHU'HDOÅ6FKRNRODGHXQG:DV-

IHQ QXQ EHVVHU ]X VFKlW]HQ $OVR )LQJHU
ZHJYRQ8QWHUQHKPXQJHQGLHVHU$UW/LHEHUEHZXVVWHVVHQ

7ෞྗཋ-ཟຮ%༬ཟໍ

ODQJVDP DEHU VLFKHU DXI GLH 1HUYHQ ]X
JHKHQ .DUWRϱHOQ RKQH 4XDUN %URW RKQH
%XWWHUXQG.lVH(LQWRSIRKQH:XUVWXQG
'DWWHOQRKQH6SHFNPDQWHO$OOHVPDFKEDU
DEHUQLFKWXQEHGLQJWPHLQ)DOO
0HLQ)D]LWQDFKHLQHU:RFKHUHLQSϩDQ]OLFKHU .FKH 9HJDQ NDQQ PDQ PDFKHQ
PDQ PXVV HV DEHU P|JHQ =ZHL (UNHQQWQLVVH KDW PLU GLH )DVWHQZRFKH DXI MHGHQ
)DOO EHVFKHUW 5lXFKHUWRIX VFKPHFNW PLU
QLFKW XQG LQ PHLQHU /LHEOLQJVIHUWLJQXGHOVXSSH LVW Å7KXQϧVFKJUlWHQH[WUDNW´ $OOHV
LQ DOOHP VROOWH PDQ OLHEHU PD XQG UHVSHNWYROOPLWWLHULVFKHQ/HEHQVPLWWHOQXPJHKHQ JDQ] GDUDXI YHU]LFKWHQ PXVV PDQ
DEHUQLFKWXQEHGLQJW

7ෞྗཋ.ໍ༼ཋໍཋໍ(යນෞ༬ཋ

VHU²XQGVRQVWQLFKWV´+|UWVLFKDQIDQJV
YLHOOHLFKW VSDQQHQG DQ YLHOOHLFKW DXFK
YHUUFNW=X3UREOHPHQZLH9HUVWRSIXQJ
+DXWLUULWDWLRQHQ IHKOHQGHP $SSHWLW HWF
NDPLFKHUVWJDUQLFKW

7ෞྗཋ-ໍ=ཟඨෞ༬

:HLWHUH+XQJHUNlPSIH0DJHQNUlPSIHXQG(UNHQQWQLVVH LQ GHQ 'LlWWDJHEFKHUQ
XQVHUHU5HGDNWHXUH
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Anne, 23, Soziologie BA viel Sport und gesunde Ernährung; Ricarda, 23, EES MA nicht rauchen; Claire, 20, BA Soziologie Rad fahren;
Lena, 21, BA Politik schwimmen, ab und zu
fürs schlechte Gewissen kochen, am Monatsanfang hochwertigere Sachen kaufen, zu Fuß gehen, anstatt Bus zu fahren; Julia, 20, BA Germanistik schwimmen, gesunde Produkte am
Markt kaufen, Fahrrad fahren bei jedem Wetter;
Tatjana, 19, BA Politik ich trinke Vodka mit
Maracujasaft und nicht mit Cola; Arthur, 23,
BA KoWi ich drehe selbst und rauche nicht die
bösen Filterzigaretten; Anja, 25, MA Interreligiöse Studien ich rauche nicht (mehr), ich schlafe
viel; Tim, 19, BA Germanistik ich verzichte auf
Hautcreme, gehe in die Sauna, Nase putzen, Fingernägel schneiden, Hornhaut abschmirgeln, alle
paar Tage einen Bissen Humus, rückwärtslaufen, um die Muskulatur gleichmäßig zu belasten, Äpfel mit Kern
essen, etwas Sellerie über
den Döner raspeln

Ramona, 19, Grundschullehramt, 3. Semester
Ich gehe einfach gerne weg und trinke dann natürlich auch Alkohol. Sport mache ich auch nicht
so viel, muss ich ehrlich zugeben. Aber dafür
fehlt mir auch ein bisschen die Zeit. Ach, und die
Süßigkeiten natürlich: Egal was, hauptsache süß.

Phillip, 19, Lehramt Gymnasium, 1. Semester
Wirklich viel mache ich nicht gegen meine Gesundheit, würde ich behaupten. Aber fettiges Essen zum Beispiel muss halt doch ab und zu sein.
Die ein oder andere Flasche Bier natürlich auch.
Aber ansonsten versuche ich mich einigermaßen
gesund zu ernähren. Ich kaufe normalerweise
keine Fertigprodukte und koche selbst, gerne
auch mit Gemüse.

Was tust du gegen / für
deine Gesundheit?

8ฏ༬ศෞཟໍ%ຮෞ༬
6ෞඨ༼ཋໍ%ཟ༬ນຮཋ
6ໍຍ*ෞ༬༬ཋ
-ཟຮ+ෞໍໍໍศ
0ྗຮໍ.༬ཟ༼༼
1ཋຮෞ6යໍෞෞ༬
-ໍ=ཟඨෞ༬

David, 22, Lehramt Realschule, 5. Semester
Ich schnorre ständig Kippen. Wenn ich bei meinen Eltern bin, ernähre ich mich nur von Süßkram, weil ich mir in Bamberg keinen leisten
kann. Wenn ich hier bin, esse ich fast nichts. Ich
ernähre mich dann hauptsächlich von Fischstäbchen und Tiefkühlgemüse. Außerdem leide ich
unter chronischem Schlafentzug. Ich penne nur
wenige Stunden pro Tag, meistens fünf. Und ich
rauche voll gerne Shisha, was 15 mal so schädlich ist wie eine Zigarette.

Elli und Lisa, beide 20, Lehramt, 1. Semester
Wir essen regelmäßig Schokolade und Pizza. Anstatt mit dem Fahrrad zu fahren, nehmen wir immer den Bus. Jede Woche gehen wir feiern, und
einmal die Woche werden alle fettigen Sachen in
unserer WG zusammengeschmissen und zum Kochen oder Kuchenbacken verwendet. Untereinander werden auch gerne mal die ein oder anderen
Süßigkeiten ausgetauscht. Immerhin gehen wir
einmal die Woche zum Sport!

Abed, 28, Master Germanistik, 2. Semester
Ich rauche seit acht Jahren und gehe zu spät ins
Bett. Aber das Hauptproblem sind sicher die Zigaretten. Ich versuche jetzt aber aufzuhören und
mehr Sport zu machen. Das ist so eine Art Vorsatz für 2014.

Robert, 22, BA Germanistik, 6. Semester
Ich rauche und ernähre mich auch nicht immer
sonderlich gesund. Ich liebe Pizza. Dazu kommt
dann noch der, sagen wir mal, studentische
Schlafrhythmus.

Benni, 23, Lehramt, 3. Semester
Das Schlimmste ist mit Sicherheit das Rauchen.
Aber ich mache auch nicht genug Sport und esse
viel zu viel fettige Pasta. Und ein bisschen zu viel
Bier trinke ich wahrscheinlich auch.
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Benedikt, 21, Berufliche Bildung, 3. Semester
Ich habe gerade erst einen Apfel gegessen. Ich
versuche nicht so viel Fleisch zu essen und mache
mir stattdessen lieber Gemüsepfannen. Wenn ich
in der Mensa essen gehe, schäme ich mich schon
ein bisschen, weil das Essen dort meiner Meinung nach nicht besonders gesund ist. Ich fahre
mit dem Fahrrad in die Uni, gehe oft am Kanal
spazieren, und im Frühling werde ich wieder joggen gehen. Außerdem betreibe ich in Bambergs
Gassen die Sportart Parkour, die gut für den Körper ist. Aber nur, wenn es dunkel ist und keine
Menschen unterwegs sind.
Lisa, 19, Hauptschullehramt, 2. Semester
Ich fahre regelmäßig Fahrrad oder Inliner, im
Winter gehe ich snowboarden in der Rhön. Auch
wenn das oft länger dauert, versuche ich, möglichst viel mit Gemüse zu kochen und ich esse
gerne mal Fisch statt Fleisch. Anstelle von billigen Sachen kaufe ich lieber Fairtrade-Produkte.
Auf Alkohol verzichte ich zwar nicht, versuche
aber am Tag höchstens drei Zigaretten zu rauchen.

Georg, 25, Pädagogik BA
Gesundheit hat ja viel mit Ernährung und Sport
zu tun. Ich mache viel Sport, fahre viel Rad, rauche nicht. Nur meine Ernährung ist nicht immer
so gut.

Mandy, 24, Grundschullehramt, 7. Semester
Ich achte auf eine ausgewogene Ernährung und
mache viel Sport. Ein Mal pro Woche gehe ich
schwimmen und zwei Mal in der Woche laufen.
Außerdem gehe ich im Winter gerne in die Sauna. Meine Gesundheit ist mir schon sehr wichtig.

Sevi, 25, Berufliche Bildung, 3. Semester
Ich versuche mich möglichst gesund zu ernähren.
Ich esse zum Beispiel ab und zu eine Banane und
trinke viel Wasser. Meistens koche ich Gerichte
mit Getreide, wie etwa Couscous. Sport mache
ich zurzeit leider eher selten, eigentlich bin ich
leidenschaftlicher Schneeburgenbauer, und als
ehemaliger Fahrradkurier kommt bei mir die
Bewegung trotzdem nicht zu kurz. Abgesehen
davon gehe ich gerne feiern, was ich auch zur
sportlichen Betätigung zähle. Dabei kann ich
neue soziale Kontakte knüpfen, was mir positiv
aufs Gemüt schlägt.

Anzeige
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Candlelight-Döner
Das Leben ist ein Spiel – aber wenn der Magen knurrt, hört der
Spaß auf. Egal ob allein im Wald oder mitten in der Nacht: Notlagen gibt es immer wieder. Gut, dass es den Ottfried gibt! Mit seinen
Kochtipps verprasst du zwar deinen letzten Groschen an der Tanke,
findest aber mit etwas Glück die Frau fürs Leben.

Seit Monaten läufst du deiner Traumfrau
hinterher. Irgendwann hast du dich dazu
durchgerungen sie anzusprechen. Du
warst zwar etwas unsicher, hast sie aber
]X HLQHP .DϱHH EHUUHGHQ N|QQHQ $P
Ende des Tages lädst du sie zu dir zum
Essen ein – und sie sagt zu. Eine Woche
VSlWHUNRPPVWGXQDFKHLQHPODQJHQ7DJ
in der Uni nach Hause und schwingst dich
DXI GLH &RXFK $EHU ZDU GD QLFKW QRFK
was? Heute? Richtig! In dreißig Minuten
NRPPW GLH $QJHEHWHWH :LH NRQQWHVW GX
'$6'DWHQXUYHUJHVVHQ"
$OV HUVWHV VSULQWHVW GX LQ GLH .FKH XQG
ZLUIVWHLQHQSUIHQGHQ%OLFNLQGHQ.KOVFKUDQN$EJHVHKHQYRQHLQHU)HUWLJSL]]D
lächelt dir allerdings nur die ausgelaufene
Milch entgegen.
'X EHUOHJVW QRFK VFKQHOO ]XP QlFKVWHQ
6XSHUPDUNW]XIDKUHQGRFKGHLQ)DKUUDG
KDWHLQHQ3ODWWHQ²XQG]X)XVFKDϱVWGX
es niemals, rechtzeitig wieder hier zu sein.
+LHUGHU7LSS/DXI]XPQlFKVWHQ'|QHUODGHQ XQG EHVWHOOH ]ZHL YHJHWDULVFKH '|QHU 1XQ VFKQHOO ZLHGHU ]XUFN XQG DQ
GLH $UEHLW 1LPP ]XHUVW YRUVLFKWLJ GLH
EHLGHQ '|QHU DXV GHLQ 'DWH GDUI VSlWHU
VFKOLHOLFK NHLQHQ 9HUGDFKW VFK|SIHQ
1XQVFKQHLGHGLHEHLGHQ%URWHNOHLQXQG
EUDWHVLHPLWYLHOgOXQG.QREODXFKVFKDUI
DQELVVLHOHLFKWNQXVSULJVLQG=XP,QKDOW
GHV )ODGHQEURW.ODVVLNHUV 6ROOWH HV VLFK
GDEHLXPHLQHQ6DODWPLW6FKDIVNlVHKDQGHOQ VFKQHLGH GHQ 6FKDIVNlVH LQ :UIHO
und mische ihn unter den Salat. Lege das
*DQ]H YRUVLFKWLJ DXI ]ZHL 7HOOHU VWUHXH
6DO] XQG 3IHϱHU GDUEHU XQG SODW]LHUH
GLH %URWZUIHO GDQHEHQ ,VW GHU '|QHU
]XVlW]OLFK PLW *HPVH JHIOOW NDQQVW GX
GHQ JHVDPWHQ ,QKDOW PLW GHP 6FKDIVNlVH
LQHLQH$XϩDXϱRUPIOOHQQRFKHWZDVgO
3IHϱHU XQG 6DO] GD]XJHEHQ XQG GLH .UHDWLRQ EHL PLWWOHUHU +LW]H IU ]HKQ 0LQXten in den Ofen schieben. Wenn du dich
Drapierter Döner à la carte.

EHLP $QULFKWHQ QLFKW JDQ]
XQJHVFKLFNW DQVWHOOVW ZLUVW
GXLQGLHVHUNXU]HQ=HLWHLQ
Gericht zustande bringen,
das aussieht wie selbst gemacht.

Herrenkuchen mit Frischkäse und Marmelade.

Ausgesetzt im Steigerwald
Du gehst mit deinem Hund
im Steigerwald spazieren,
als er sich samt Leine losUHLWXQGNOlϱHQG]ZLVFKHQ
GHQ%VFKHQYHUVFKZLQGHW'XUHQQVWLKP
ODXW VFKUHLHQG KLQWHUKHU XQG VWHKVW NXU]H =HLW VSlWHU PLWWHQ LP 'LFNLFKW RKQH
MHGH $KQXQJ ZR GHU :HJ LVW =X DOOHP
hEHUϩXVVLVWGHU6WHLJHUZDOGQLFKWJHUDGH
NOHLQXQGGDGHLQUHFKWHU)XDQDWRPLVFK
EHGLQJWNU]HULVWDOVGHLQOLQNHUOlXIVWGX
DXFKQRFKLP.UHLV$PQlFKVWHQ0RUJHQ
bist du froh, die unbequemste Nacht deiQHV/HEHQVKLQWHUGLU]XKDEHQ9LHOOHLFKW
ZLUVWGXJOHLFKHUO|VWXQGJHIXQGHQ9LHOleicht musst da aber auch noch ein paar
Tage hier ausharren. Da dich schon seit
JHVWHUQ$EHQGGHU+XQJHUSODJWYHUVXFKVW
du, dich so gut es geht an jede einzelne
(SLVRGH Å0DQ YV :LOG´ PLW %HDU *U\OOV
]XHULQQHUQ'RFKYRQGHXWVFKHQ:lOGHUQ
ZDUGRUWQLHGLH5HGH'XEHNRPPVWYLHOOHLFKWHLQ)HXHU]XP%UHQQHQDEHUVLFKHU
ELVWGXGLUGDDXFKQLFKW'HLQH=LJDUHWWHQ
MHGHQIDOOVKDVWGXPLWGHP)HXHU]HXJLPPHUJDQ]VRXYHUlQDQEHNRPPHQ
Jetzt fehlt dir noch ein passendes Rezept
IUHLQHQ(LQWRSI:LHZlUVGHQQPLW3LO]HQ%lUODXFKNOHLQHQ7LHUHQXQG/DUYHQ"
1DWUOLFKGLHGLFNHQZHLHQGLHVLFKXQWHUGHU5LQGHXQGWRWHP+RO]YHUVWHFNHQ
%HDU*U\OOV·/HLEVSHLVH$Q:DVVHU]XNRPmen, sollte dir nicht schwer fallen. Mache
GLFKDXIGLH6XFKHQDFK3IW]HQVDPPOH
HWZDV7DXRGHUNRFKHGHLQHQ8ULQDEVROO
ja gesund sein. Und wenn du magische
)lKLJNHLWHQ KDVW EHVWHKW
YLHOOHLFKW DXFK GLH &KDQFH ϩLHHQGHV *HZlVVHU ]X
ϧQGHQ .OHLQH 7LHUH IlQJVW
GX DP EHVWHQ EHU 1DFKW
PLW HLQHU 6FKOLQJH %lUODXFK ϧQGHW VLFK ]XU ULFKWLJHQ -DKUHV]HLW EHUDOO LP
:DOG %HL 3LO]HQ HPSϧHKOW
es sich, zwischen giftigen

und essbaren zu unterscheiden. Wenn du
zusätzlich deinen ausgewogenen und proteinreichen Ernährungsplan aufrechterhalten willst, stochere einfach ein wenig
LQWRWHQ%lXPHQQDFK/DUYHQ1XQDOOHVLQ
GHQ 7RSI XQG JXW GXUFKNRFKHQ 'DV %HVWH(VNRVWHWQLFKWV8QGDEJHVHKHQGDYRQ
ZLUG GLFK LUJHQGZDQQ RKQHKLQ HLQH YRQ
GHU16$EHDXIWUDJWH6SHFLDO6TXDGDXVϧQdig machen.

Spaghetti bleifrei
6DPVWDJDEHQG8KU'XNRPPVWY|OOLJ
JHUlGHUWYRQHLQHP+DXVDUEHLWVPDUDWKRQ
LQGHU%LEQDFK+DXVH+HXWHZDUHQGHLQH
0LWEHZRKQHUPLWGHP:*(LQNDXIGUDQ²
HLJHQWOLFK $OV GX GLH +DXVWU DXIVSHUUVW
schlägt dir ein strenger Geruch entgegen.
'X ϧQGHVW GLH &KDRWHQ EHLP =RFNHQ LP
:RKQ]LPPHUYRUXP]LQJHOWYRQXQ]lKOLJHQ %LHUϩDVFKHQ XQGNlPSIVW GLFK GXUFK
GDV&KDRVLP*DQJ5LFKWXQJ.FKH'LHVH
hinterlässt den gleichen bleibenden EinGUXFNZLHGHU5HVWGHU:*²HLQ6FKZHLnestall, der seinesgleichen sucht. Schnell
ZLUGGLUNODUKLHUKDWGHQJDQ]HQ7DJNHLQHUHLQHQ)LQJHUJHUKUW'XQlKHUVWGLFK
GHP .KOVFKUDQN |ϱQHVW LKQ ² HW YLROj
JlKQHQGH/HHUHQLFKWVQDGDQLɟHYR
'X HUNOlUVW GLFK ² YRP +XQJHU JHTXlOW 
zum Retter in der Not und ziehst los. Leider bleibt dir nur der Gang zur nahelieJHQGHQ7DQNHGHQQVRJDUGLH3L]]HULDXP
GLH (FNH KDW EHUHLWV ]X /HEHQVPLWWHO ]X
KRUUHQGHQ3UHLVHQLQNOXVLYHYHUVWHKWVLFK
'LH7DQNHKDW²]XGHLQHU9HUZXQGHUXQJ²
HLQHEHPHUNHQVZHUWH$XVZDKODQ/HEHQVPLWWHOQ =ZLVFKHQ GLYHUVHQ 6FKOHQNHUOD
XQG )lVVOD)ODVFKHQ HQWGHFNVW GX XQWHU
DQGHUHP *HZU]JXUNHQ LP *ODV 0LOFK
Eier, Dosenananas und sogar Kloßteig.
Da du dir nach der heutigen Tortur jeg-
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lichen weiteren Aufwand ersparen möchtest, treibt es dich ohne Umschweife zum
Kühlregal.
Dort nimmt das Grauen seinen Lauf, das
JHVDPWH 7LHINKOVRUWLPHQW LVW YHUJULϱHQ
Keine Pizza, nichts zum Aufbacken, nichts,
was man schnell in der Pfanne brutzeln
könnte. Also lässt du deinen Blick die
übrigen Regale entlangwandern. Woraus
könnte man ohne große Umstände etwas
zaubern, das alle hungrigen WG-Mäuler
stopft? Du entscheidest dich für Spaghetti, denn Spaghetti mag ja irgendwie jeder.
Nichtsdestotrotz stehst du vor einer Mammutaufgabe. Wie kann man dem beliebten
Hartweizen-Klassiker mit Produkten von
der Tanke das gewisse Etwas verleihen
und somit alle zufrieden zu stellen?

Scheibletten-Desaster
Hier ein mögliches Rezept, falls du mal
in einer solchen oder ähnlichen Situation
stecken solltest (plane dafür ca. 20-25 Minuten ein, quasi ein paar Minuten mehr
als die Garzeit einer Fertigpizza im Backofen):
Zuerst kümmerst du dich um die Spaghetti. Wasser leicht salzen und zum Kochen
bringen, dann die Spaghetti langsam hineingleiten lassen. Währenddessen erwärmst du bei geringer Flamme in einem
kleinen Topf den halben Becher Schlagsahne und ein paar Spritzer Milch. Dann gibst
du peu à peu Edamer-Scheiben hinzu, zerkleinerst diese mit einem Pfannenwender
und rührst und rührst und rührst ... (am
Ende sollten ca. drei bis vier Scheiben
ihren Weg ins sahnige Grauen gefunden
haben). Runde das Ganze mit zwei TeeO|ϱHOQ )ULVFKNlVH DE XP GHU 0DVVH %LQdung zu verleihen, schmecke das Gedöns
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Spaghetti mit Käse-Sahne-Soße, Erdnüssen und Tortilla-Dip.

PLW6DO]XQG3IHϱHUDEXQGODVVHHVXQWHU
ständigem Rühren noch einmal aufkochen. Für den richtigen Crunch schwenkst
du in einer separaten Pfanne bei großer
Hitze eine handvoll Erdnüsse – nur kurz,
um ihnen ein adäquates Röstaroma zu
verleihen. Lösche die „Käse-Sahne-MilchFrischkäse-Masse“ mit einem guten Schuss
Weißwein ab und lasse die Gourmet-Soße
noch etwas köcheln, bis der Alkohol verkocht ist. Zu guter Letzt tropfst du die Spaghetti, sobald sie al dente sind, in einem
Sieb ab und vermengst die Nudeln mit der
Soße. Je nach Gusto kannst du noch etwas
Salsa-Dip erwärmen und über dem fertigen Gericht verteilen.
Optional: eine banale Nachspeise. Herrenkuchen aufschneiden, mit Frischkäse
bestreichen und einen Klecks Erdbeermarmelade darauf verteilen. Dazu reichst du
ein kühles Blondes. Die Low-Carb-Diät erfährt heute mal eine Pause.
Deine Mitbewohner werden begeistert sein,
dein Geldbeutel weniger. Bon Appétit!

INFO

Einkaufsliste
Date:
2 vegetarische Döner: 7 Euro
Tankstelle:
Spaghetti: ca. 3 Euro,
Weißwein (im Angebot): 4 Euro,
Edamer: 2,80 Euro,
Erdnüsse: 2 Euro,
Schlagsahne/Milch: je 1,50 Euro,
Frischkäse: 2 Euro,
Herrenkuchen: 2,50 Euro,
Marmelade: 2 Euro,
Salsa-Dip: 3 Euro.
Insgesamt ca. 25 Euro; Salz und
3IHϱHUYRUDXVJHVHW]W

7ෞྗཋ$༬ཋཟ༬+ຮຮෞ༬-ໍ.༬യཟཋຮෞ
)ཋ༼-ໍ.༬യཟཋຮෞ
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Der Sprung über die Mauer
Viele Studierende leiden heutzutage unter Depressionen, doch nur
wenige trauen sich, darüber zu reden. Eine Studentin hatte den Mut,
den Mund aufzumachen. Nun will sie auch andere ermuntern, Hilfe
zu holen, wenn es alleine nicht mehr geht.
Hannah (Name von der Redaktion geändert) hat schon an einer Universität in
Baden-Württemberg studiert und war dort
in psychologischer Behandlung, nachdem
man bei ihr Depressionen festgestellt hatte. Doch die hatten schon viel früher begonnen. Anfangs kann sie es selbst nicht
so recht glauben, doch mit der Zeit wird
ihr so einiges klar. Es ist ein schleichender
Prozess, der sich irgendwann immer mehr
in den Vordergrund drängt, sagt Hannah.
Sie datiert ihn ungefähr auf die letzten
ein, zwei Jahre vor ihrem Abitur. Damals
ist sie immer öfter krank, zieht sich zurück, ist ständig müde und ausgelaugt.
Die psychologische Behandlung kommt
jedoch erst mit der Diagnose eineinhalb
Jahre nach dem Abitur. Reichlich spät,
aber nichts dagegen zu tun, ist für Hannah
ausgeschlossen. Deshalb beginnt sie eine
Therapie und erlebt danach auch wieder
gute Tage.
Als sie nach Bamberg kommt, ist sie erst
einmal überrascht, dass die Universität
PLW GHP 7KHPD VHKU RϱHQ XPJHKW 'DV
führt aber auch dazu, dass es sehr schwer
ist, sofort mit der psychologischen Behandlung fortzufahren. Lange Wartelisten,
welche bis zu ein Jahr Wartezeit bedeuten
können, machen es Hannah schwer. Die
)ROJHLVWHLQ5FNIDOO'HU]HLWEHϧQGHWVLH
sich im Urlaubssemester.
Statistiken haben ergeben, dass immer
mehr Studierende unter Depressionen leiden – ganz zu schweigen von einer wohl
KRKHQ 'XQNHO]LϱHU 'HSUHVVLRQHQ HQWVWHhen schon sehr früh, kommen in Wellen
XQGZHUGHQKlXϧJQXUDOV3UIXQJVDQJVW
oder Faulheit verpönt. Auslösend sind in
vielen Fällen die familiären Verhältnisse,
so auch bei Hannah. Während der eine
Teil ihrer Familie sie voll und ganz unterstützt, glaubt der andere, dass sie sich etwas zusammenspinnt. Dabei gab es bereits
Fälle von Depressionen und depressivem
Verhalten in ihrer Familie. Dazu wird jedoch geschwiegen. Stattdessen redet man
auf Hannah ein, dass sie ihre Zeit nur verplempere, dass sie konzentriert studieren
und nicht andauernd ihre Meinung ändern solle. Sie muss sich unzählige Male
entschuldigen, rechtfertigen – irgendwann
hat sie es aufgegeben. Doch wer zum Thema Depressionen schweigt, fällt in ein
noch tieferes Loch hinein.
Hannah aber redet über ihr Problem und
merkt, dass es ihr dadurch besser geht. Depressionen zu haben, ist eine reine Kopfsa-

che, alles spielt sich in den Gedanken ab.
Wenn Hannah einen dieser Rückschläge
KDWLVWLKUJDQ]HU$OOWDJGDYRQEHWURϱHQ
selbstverständliche Dinge wie Aufstehen
am Morgen, Frühstücken, Zur-VorlesungGehen oder Lernen werden zur Herausforderung. Immer spukt ihr der Gedanke
durch den Kopf, dass die Prüfungen das
A und O sind und ihre Zukunft den Bach
runtergehen kann, wenn sie diese vermasselt. Das führt dazu, dass sie zwar lernt,
aber doch nicht versteht. Dass sie jede Einzelheit verinnerlichen will, es aber nicht
kann; weil sie gegen eine Mauer ankämpfen muss, die sie daran hindert, die Dinge
langfristig ins Gedächtnis aufzunehmen.
Hinzu kommen Essstörungen, die von
mehrtägiger Appetitlosigkeit bis hin zu
Fressattacken reichen, die sie urplötzlich
überkommen und wiederum zu einem
VFKOHFKWHQ *HZLVVHQ IKUHQ +lXϧJH
Stimmungsschwankungen und Schlafstörungen erschweren zudem von
Zeit zu Zeit das Aufrechterhalten von
sozialen Kontakten
und
veranlassen
sie
dann
dazu, das
Haus
tage-

lang nicht zu verlassen. Dadurch fühlt
sie sich immer kaputter, bekommt nichts
mehr auf die Reihe, bis die Prüfungen vor
der Tür stehen und sie nichts, rein gar
nichts hat lernen können.
'HSUHVVLRQHQ VLQG ZHLW YHUEUHLWHW ,Q VHLnem Leben hat wohl beinahe jeder eine
oder mehrere depressive Phasen zu überVWHKHQ0HQVFKHQZLH+DQQDKVFKDϱHQHV
aber einfach nicht mehr, alleine aus ihrer
Situation herauszukommen, und müssen
sich Hilfe suchen.
Hannah hat bis jetzt noch keinen Psychologen in Bamberg gefunden. Sie war zwar
fünf oder sechs Mal bei der Unipsychologin, diese kümmert sich jedoch hauptsächlich um Probleme, die das Studium direkt
EHWUHϱHQ 'HVKDOE HQWVFKORVV VLH VLFK YRU
zwei Monaten dazu, eine spezialisierte
Klinik aufzusuchen, die depressiven Menschen eine neue Perspektive bietet. Dafür
müssen ihre Probleme als das behandelt
ZHUGHQZDVVLHVLQGHLQHHUQVW]XQHKmende Erkrankung.
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Warum ich liebe, was ich tue
Melanie Bischoff, Hochschulsportkursleiterin.
Teil 13 unserer Serie über Menschen, die wenig zu klagen haben.

Ich bin mittlerweile seit zehn
Jahren in Bamberg. Während
meines Germanistikstudiums
habe ich angefangen, aktiv
Sport zu treiben. Schwimmen und Radfahren habe ich am liebsten gemacht. Damals
habe ich auch einen Hochschulsportkurs
belegt, allerdings war das Angebot mit vier
oder fünf Kursen noch relativ klein. Kurz
darauf begann ich, meinen ersten Kurs zu
geben: Bauch-Beine-Po. Ausschlaggebend
war damals eine ziemlich sympathische
Trainerin in meinem Fitnessstudio. Die
KDW HV JHVFKDϱW PLU YLHO 6SD DP 6SRUW
zu vermitteln. Da dachte ich mir: „Das
SURELHUVW GX DXFK´ ,FK ZHL QRFK ZLH
ich mich vor meinen ersten Kursen immer total verrückt gemacht habe, als hätte ich ein Referat halten müssen. Aber
mit der Zeit kam dann Routine rein, und
mittlerweile ist die Turnhalle mein zweites Zuhause geworden. 2005 machte ich
dann meinen Fitnesstrainerschein. Der ist
zwar nicht unbedingt notwendig für den
8QLVSRUW GRFK HU KDW PLU JURH 9RUWHLOH
und zusätzliches Wissen gebracht. Danach
sind es immer mehr Kurse geworden, und
VFKOLHOLFK KDEH LFK PLFK VHOEVWVWlQGLJ
gemacht. Mittlerweile gebe ich auch Kurse
in Fitnessstudios.
-HW]WEHϧQGHLFKPLFKLQGHUJHQLDOHQ6Ltuation, mit meinem Hobby Geld verdienen zu können. Während sich andere nach
der Arbeit noch ins Fitnessstudio quälen,
kann ich mich zufrieden und ausgepowert
auf die Couch legen. Wenn ich einen Kurs
gebe, verlange ich von meinen Sportlern
dasselbe wie von mir, wenn ich einen Kurs
belege. Da möchte ich an meine Grenzen
kommen. Darum sagen meine Teilnehmer
schon, dass es bei mir immer ‚zehn mal die
letzten acht Wiederholungen‘ gibt. Dafür
PDFKHQDOOHJURH)RUWVFKULWWHLQ%HZHJlichkeit, Haltung und ihrer Motivation.
Das Schönste ist, die entsetzten Gesichter
der Mädels und Jungs in den ersten Stunden zu sehen und mit den freudig gequälten nach einiger Zeit zu vergleichen.
Ich würde Einsteigern immer raten, sich
anfangs nicht zu viel vorzunehmen, denn
dann besteht die Gefahr, schnell überfordert zu sein und die Motivation zu verlieren. Stattdessen sollte man möglichst viel
DXVSURELHUHQXPKHUDXV]XϧQGHQZHOFKH
6SRUWDUW RGHU ZHOFKHU .XUV HLQHP 6SD
macht. Sobald man ‚seinen Sport‘ gefunden hat, wird der gefürchtete Schweinehund zur Nebensache. Will ich mich aus-

powern und richtig
schwitzen, ist zum
Beispiel Spinning gut
geeignet, da der Widerstand je nach individueller Leistungsfähigkeit
angepasst
werden kann. Will
ich eher ruhige Bewegungen, mich jedoch
trotzdem anstrengen,
geht die Tendenz in
Richtung Pilates oder
Power-Yoga.
Wenn
jemand Probleme mit
dem Durchhalten hat,
kann es hilfreich sein,
einen Kurs gemeinsam
mit einem Freund oder
einer Freundin zu besuchen, denn eine fesWH 9HUDEUHGXQJ OlVVW
man nicht so schnell
ausfallen.
Prinzipiell sollte man
auf ein ausgeglichenes
Sportprogramm
achten, das sowohl
Ausdauer-, als auch
Krafttraining enthält.
‚FiBO‘ oder ‚Spinning‘
zum Beispiel erhöhen die Ausdauer,
‚All around athletics‘,
‚BBP‘ (Anmerk. der
Red.: Bauch-Beine-Po)
oder Ähnliches trainieren die Kraft und
‚Pilates‘ verbessert die
Körperspannung.
Privat mache ich pro Woche noch circa
zwei Stunden Krafttraining an Geräten im
Fitnessstudio. Das ist übrigens die Art von
Sport, zu der ich mich durchringen muss.
Ich hasse Gerätetraining, vor allem, wenn
ich allein trainiere, weil es stinklangweilig ist. Aber es bringt nun mal viel und ist
GHVZHJHQ HLQ QRWZHQGLJHV hEHO $XHUdem gehe ich noch drei bis fünf Mal die
Woche eine Stunde joggen, um den Kopf
frei zu bekommen. In den Ferien versuche
ich, hin und wieder in die Kurse meiner
Kollegen zu schauen, um mir Anregungen
zu holen.
Ich sehe meine Zukunft jedoch nicht im
Fitnessbereich, da man nur als Personal Trainer wirklich ausreichend Geld
verdient, und dafür ist die Nachfrage in

Bamberg einfach zu niedrig. Darum habe
ich Realschullehramt mit
Deutsch und Geschichte als
Zweitstudium
angefangen
und beginne bald mein Referendariat.
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Wer spielt hier mit dem Feuer?
Wohnen auf der Erba-Insel ist besonders teuer und auch besonders nervig
– wenngleich wir ihn schon fast liebgewonnen haben, unseren emsigen
Feueralarm. Während die Hausverwaltung von einem normalen Betriebszustand spricht, werden zunehmend auch kritische Stimmen laut.
Es ist dieser Moment. Du weißt schon, was
ich meine. Der schauderhafte Moment, in
dem sich das ohrenbetäubende Geräusch
binnen Sekundenbruchteilen durch das
Trommelfell direkt ins Innere deines Ohrs
frisst. Der Feueralarm. Mal wieder. Eigentlich gehst du ja nur noch nach draußen,
weil der Lärm in deinem Zimmer ohne
Ohropax auf Dauer kaum auszuhalten ist.
Naja, sei ehrlich: Du wolltest doch sowieso gerade eine rauchen gehen. Immerhin
musst du dann mal nicht alleine draußen
im Nieselregen ausharren.
Durch die Bäume ist das Blaulicht am Regensburger Ring bereits zu sehen. Weit
haben es die Jungs von der Feuerwehr
ja nicht. Das Martinshorn hingegen ist
GDQN GHU 6FKDXPVWRϱVW|SVHO LQ GHQ /DXVFKHUQ NDXP ]X K|UHQ 'LUHNW QDFK GHU
Erba-Brücke stellen sie ihre zwei Einsatzfahrzeuge ab, springen aus den Autos und
verschwinden in voller Montur und mit
6DXHUVWRϱϩDVFKHDXIGHP5FNHQLP*Hbäude. Für uns eigentlich ein gewohntes
Bild. Dennoch packt uns an diesem Abend
die Neugier. Wir folgen der Feuerwehr die
Treppe hinauf in den dritten Stock und in
eines der über 300 Apartments der Wohnanlage.
Oben angekommen macht sich eine Mischung aus Irritation und Ernüchterung
breit. Wo ist das Feuer? Wo ist der dichte
Rauch? Das Fenster steht sperrangelweit
RϱHQ HLQ +DXFK YRQ )HWWJHUXFK OLHJW
in der Luft. Steak hätte es geben sollen.

Das Stück Fleisch liegt jetzt zwar neben
der Pfanne, die Feuerwehr hätte man
hier aber sicher nicht gebraucht. „Ich
ELQ ULFKWLJ HUVFKURFNHQ DOV SO|W]OLFK GHU
Alarm losging“, erklärt uns der Bewohner
des Zimmers. „Die Abzugshaube lief auf
K|FKVWHU 6WXIH XQG ULFKWLJ JHUDXFKW KDW
es auch nicht“, schildert er und zuckt mit
den Achseln. Keine zwei Meter hängt der
Rauchmelder von der Küchenzeile entfernt. „Bisher habe ich mich auch immer
über alle lustig gemacht, die den Alarm
VFKRQ PDO DXVJHO|VW KDEHQ´ VFKPXQ]HOW
der junge Student und stellt, als die Feuerwehr sein Zimmer verlässt, sofort klar:
„Das Fleisch landet jetzt natürlich wieder
in der Pfanne, keine Frage.“

Der ganz normale Wahnsinn
Wie oft sich die Geschichte danach noch
ZLHGHUKROWKDWN|QQHQZLUQLFKWYHUOlVVlich sagen. Das Internet dagegen weiß natürlich Bescheid: Darf man den Posts in
der Facebook-Gruppe der Erba-Bewohner
Glauben schenken, wurde der Alarm allein
im Zeitraum von Anfang September bis
Ende Dezember des vergangenen Jahres
]Z|OI 0DO DXVJHO|VW =DKOHQ GLH DXIKRUchen lassen. Selbst im 35 Kilometer entfernten Streitberg/Wiesenttal schmunzelt
man bei der freiwilligen Feuerwehr über
den Bamberger Dauerbrenner.
Direkt vor Ort hingegen, bei der für das
*HElXGH]XVWlQGLJHQ,QQRYD+DXVYHUZDOWXQJZLOOPDQYRQHLQHUEHUK|KWHQ(LQ-

VDW]]DKOQLFKWVK|UHQÅ1HLQIUHLQHQ%DX
mit so vielen Wohneinheiten ist das keine
XQJHZ|KQOLFKH =DKO´ ODXWHW GHU .RPmentar, der allerdings schon aufgrund des
nächsten Satzes nicht mehr ganz glaubwürdig erscheint: „Wir haben uns auch
schon bei der Feuerwehr über die Statistik
für 2013 erkundigt, aber noch keine genaue Antwort erhalten“. Der Alarm werGHQLHRKQH*UXQGDXVJHO|VWÅ'LH0HOGHU
reagieren auf Rußpartikel in der Luft und
DXI +LW]H´ :LH HLQ VROFKHU :lUPHVHQVRU
an der Decke allerdings vom einfachen
%UDWHQ LQ GHU 3IDQQH DXVJHO|VW ZHUGHQ
soll, konnte uns leider niemand erklären.
Die Anlage weniger sensibel einzustelOHQ VHL LQ MHGHP )DOO QLFKW P|JOLFK Å'D
kann man nichts machen. Die Werte legt
ein Brandschutzgutachter fest.“ Was ist
eigentlich mit den Kosten? Wer wird für
einen solchen Einsatz zur Kasse gebeten?
=DKOHQ PVVH GLH +DXVYHUZDOWXQJ QXU
dann, wenn ein Melder tatsächlich ohne
HUNHQQEDUHQ*UXQGGHQ$ODUPDXVO|VWHUklärt man uns. 400 Euro koste das und sei
im letzten Jahr viermal vorgekommen.

Falscher Alarm
Das klingt alles recht unspektakulär. Zufriedengeben wollen wir uns damit aber
nicht. Wir suchen den Kontakt zur Feuerwehr. Und tatsächlich: Aus der Sicht
YRQ 0DWWKLDV 0R\DQR K|UW VLFK GDV DOOHV
gleich ganz anders an. „Das ist sehr wohl
HLQHXQJHZ|KQOLFKKRKH=DKO=XDQGHUHQ
Studentenwohnheimen fahren wir im Jahr
einmal. Auch wenn dort nur halb so viele Wohneinheiten vorhanden sind, ist das
doch ein merklicher Unterschied“, stellt
der Stadtbrandrat der Freiwilligen Feuerwehr Bamberg klar, als wir ihm von der
$XVVDJH GHU +DXVYHUZDOWXQJ HU]lKOHQ
„20 Mal im Jahr rücken wir mindestens
zu dem Wohnheim auf der Erba-Insel
aus“, schätzt er aus dem Stegreif. Gäbe es
die Semesterferien nicht, wären es sicher
noch einige Einsätze mehr. „Man merkt
auf jeden Fall immer, wenn ihr Studenten
wieder da seid.“ Wirklich Gefahr sei selten im Verzug: „Tatsächlich liegt meist ein
sogenannter Täuschungsalarm vor.“ Die
%UDQGVFKXW]DQODJHO|VHDOVRLPPHUZLHGHU
$ODUPDXVREZRKOGDVJDUQLFKWQ|WLJVHL
Mit weniger Eifer gehe bei der Feuerwehr
deshalb aber niemand ans Werk. „Natürlich ist das für uns auch nicht besonders
VFK|Q ZHQQ ZLU QDFKWV XP KDOE YLHU GD

rausfahren müssen“, gibt Moyano zu,
„aber das hilft ja nichts. Wenn der Alarm
ausgelöst wird, gehen wir davon aus, dass
eine gefährliche Situation vorliegt. Alles
andere wäre nicht zielführend.“

Rahmenbedingungen nicht akzeptabel
Einfach hinnehmen will der Stadtbrandrat
den Status quo jedoch auch nicht. Schon
seit Längerem setzt er sich mit dem Thema
auseinander. „Dass die Melder anschlagen,
ist grundsätzlich schon richtig. Es müssen
bestimmte Normen eingehalten werden,
die dazu dienen, dass Gefahren früh erkannt werden und nicht erst, wenn es
schon richtig brennt. Aber die eingebauten Melder sind für den Zweck des Gebäudes, nämlich dem Einsatz als Wohnraum
mit Küchenzeilen, in der installierten Weise vollkommen ungeeignet“, betont er und
widerspricht der Hausverwaltung gleich

zu dem wir öfter ausrücken müssen. Meist
ist es der gleiche Bewohner, der dort
Würstchen in der Pfanne brät und unseren
Einsatz auslöst. Er scheint wirklich gerne
YRQ XQV %HVXFK ]X EHNRPPHQ ,FK KRϱH
schon immer, dass er mal daraus lernt und
ein paar Würstchen mehr in die Pfanne
schmeißt, damit für uns auch etwas übrig
bleibt“, erzählt Moyano mit einem Augenzwinkern. „Nein, im Ernst: Wenn wir bei
ihm die Tür aufmachen, dann ist meist
wirklich die ganze Wohnung voller Nebel.
Aber auf der Erba habe ich manchmal das
Gefühl, dass der Alarm ausgelöst wird,
bevor die Wurst überhaupt richtig in der
Pfanne liegt.“
Was ist denn genau das Problem? „Meines
Wissens nach sind die Melder rein optisch.
Sie reagieren also auf Sichttrübung. Wenn
ich mir in der Pfanne ein Schnitzel brate, dann entsteht eben auch ein bisschen
Rauch und Wasserdampf.
Da braucht man sich nicht
wundern, wenn ein Sensor,
der beinahe direkt über
der Küchenzeile hängt, anschlägt.“
Lösungsansätze
zur Behebung des Problems
gibt es gleich mehrere: „Das
beginnt bei einer abgestuften Alarmierung und geht
bis hin zur Anpassung der
Meldertechnik. Die jetzige Anlage führt
in jedem Fall am Ziel vorbei. Eine taugliche Frühwarnung für Studierende ist das
nicht.“

Die eingebauten Melder sind
für den Zweck des Gebäudes
in der installierten Weise
vollkommen ungeeignet!
in einem weiteren Punkt. „Es ist auch
falsch, dass die Melder auf Rauchpartikel
reagieren. Sie reagieren auf Lichttrübung
jeglicher Art. Egal ob das Rauch, Wasserdampf oder eine Spinne ist.“ Kurzum: „Die
Anlage ist falsch projektiert (eingestellt,
Anm. d. Red.). Möglicherweise wurde
beim Bau oder wird jetzt im Betrieb in Bezug auf eine Nachbesserung Geld gespart.
Außerdem sind die Melder falsch platziert. In vielen Wohnungen hängen die
Sensoren fast direkt über der Küchenzeile. Den Wert für die Auslöseschwelle mag
zwar ein Gutachter festlegen, aber dann
müsste mit ihm eben nochmal gesprochen
werden. Die bestehenden Rahmenbedingungen sind mitnichten tolerabel.“
Wie schnell sich der Alarm vergleichsweise auslösen lässt, verdeutlicht folgendes
Beispiel: „Wir haben auch ein Altenheim,

Wer zahlt für die Einsätze?
Richtig interessant wird es auch bei der
Frage nach den Kosten. Immerhin da sind
sich Moyano und die Hausverwaltung sofort einig. 400 Euro kostet ein solcher Einsatz der Bamberger Feuerwehr pauschal.
„In München zahlst du dafür mittlerweile
1000 Euro“, betont er. „Liegt bei einem
Einsatz wirklich eine Gefahrensituation
vor, dann entstehen keine Kosten.“ Letztlich kommt über den Haushalt der Stadt
Bamberg also der Steuerzahler dafür auf.
„Löst die Anlage allerdings ohne echten
Gefahrengrund aus, also auch dann, wenn
die Anlage aufgrund ihrer Projektierung

bereits auf geringste Mengen an üblichem
Wasserdampf oder Bratrauch reagiert,
müssen wir die Kosten verrechnen.“ Die
Rechnung mit den 400 Euro geht also an
die Hausverwaltung, von dort an die Eigentümergemeinschaft und damit letztlich
auch an die Mieter. „Inwieweit hier der
Grund für den Täuschungsalarm tatsächlich beim Mieter zu suchen ist oder ob
nicht vielmehr ein systematischer Fehler
in der Anlage oder ihrer Projektierung
vorliegt, müsste gegebenenfalls juristisch
geklärt werden.“

Deaktivieren der Sensoren verboten
Stadtbrandrat Moyano sieht es als erforderlich an, hier weitergehende Schritte
– planerisch wie technisch – in die Wege
zu leiten. Auch das Bauordnungsamt als
nächstzuständiger Ansprechpartner für
die Feuerwehr wird wohl mit einbezogen
werden müssen, zumal von Seiten der
Sachverständigen bereits Nachbesserungen gefordert, diese wohl aber nicht hinreichend umgesetzt wurden. „So wie es
jetzt ist, kann das nicht dauerhaft weitergehen“, stellt er klar, bittet aber auch die
Studierenden selbst um mehr Vernunft:
„Leider wird der Alarm teilweise auch
mutwillig ausgelöst, weil beispielsweise
im Treppenhaus jemand böswillig die kleinen Glaskästen einschlägt und die Druckknopfmelder betätigt. Der Missbrauch von
Brandmeldeanlagen ist eine Straftat (§ 145
StGB, Anm. d. Red.). Das wird dann auch
so verfolgt.“ Verboten ist im Übrigen auch
das Abhängen oder Deaktivieren der Sensoren. „Ich kann die Leute fast verstehen,
aber auch wer die Melder außer Funktion
setzt, macht sich strafbar. Viel gravierender ist aber: Im Ernstfall bringt sich derjenige selbst, aber auch die übrigen Hausbewohner, in Lebensgefahr, wenn keine
rechtzeitige und zuverlässige Warnung
erfolgt. Von weiteren rechtlichen Konsequenzen ganz zu schweigen, sollte deshalb
tatsächlich jemand zu Schaden kommen.“
7ෞྗཋ)ඨໍ6ྎ༬ນ
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zum Herausnehmen

Sportstätten
Bolzen, bis sich die
Balken biegen
Volkspark (1)
Jahnwiesen (2)
Bolzplatz und Beachvolleyballfeld

Erba-Park (3)
Streetballcourt und Beachvolleyballfeld

Sportpark Bamberg (4)
Indoor-Soccer, Squash, Badminton, Tennis, Tischtennis, etc.
hinter ehem. P+R Breitenau

Hainwiesen (5)
Streetballcourt Klinikum (6)
Streetballcourt Pestheim (7)
Vom Pestheim aus zum Berliner
Ring liegt ein doppelter Platz,
ein weiterer Korb steht im Park

Sporthalle Bruderwald (8)
Sportzentrum Gaustadt (9)
Streetballcourt Gaustadt (10)

Pumpen, bis der
Bizeps britzelt
Pose Down (1)
Coburger Str. 35
Das Studio für Buddy-Bilder

Point Fitness (2)
Geisfelder Str. 48
„Der Geschlechterkampf geht in
die zweite Runde!“

Lady.fit (3)
Lichtenhaidestr. 11
Fitness für Frauen

Unterer Leinritt, am Fluss, ein
Korb, ein kleines Fußballfeld

Simply Fit (4)

Plantschen, bis das
Becken bricht

Fitness On-Top (5)

Bambados (1)
Schwimmen ab 2,10 Euro
Bamberger Faltboot Club (2)
Kanu, Drachenboot, Canadier
und andere feucht-fröhliche Wassersportarten

Stadionbad (3)
)UHLEDGDP%DPEDGRV|ϱQHW
erst wieder im Frühling
Hainbad (4)
Schwimmen in der Regnitz
Kneipbad in der Regnitz (5)
Hinterm Welcome-Hotel
Freibad Gaustadt (6)
mit dem Bus: Linie 916
Hallenbad Bischberg (7)
Schulstr. 36, 96120 Bischberg
Freibad Hallstadt (8)
0LFKHOLQVWURϱHQDE0DL
Frankenlagune Hirschaid (9)
„Das Erlebnisbad mit Wellnessparadies“

Kärntenstr. 2
PLWÅH6FDQ6WRϱZHFKVHOPHVVXQJ
(Atemgasanalyse)“!
Biegenhofstr. 13
Die mit der hässlichen Website ...

Max-Fitness (6)
Pödeldorfer Str. 144
mit Squash-Halle

Kieser Training (7)
Fortenbachweg 9
Trainieren in den Fußstapfen
von Werner Kieser

Fit & Fun (8)
Siechenstr. 37
Fitness auf engstem Raum

Quick Fit (9)
Ludwigstr. 25
Supergünstige Großraumdisco

Kneipen, bis der
Bierkrug birst

Bellissima (10)

Kickern + Bier (1+2)

Obere Königstr. 53
Figurstudio für Frauen

clever fit (11)
Emil-Kemmer-Str. 13
bietet „Wasser (mit und ohne
Kohlensäure)“

Fit Vital Gesundheitsz. (12)
Moosstr. 97
„Ihr MEHR-WERT-Studio“

(1) Schwarzes Schaf; Schranne 7
(2) Freiraum; Kapuzinerstr. 17

Kickern + Profis (3)
TFC Bamberg; Steinweg 7

MainFrankenBowling (4)
An der Breitenau 2

Bowlinghaus Bamberg (5)
Moosstr. 91-97

Eilen, bis die
Beine brennen
Tartanbahn am Kanal (1)
Am Weegmannufer an der
Marienbrücke

Rollschuhbahn (2)
Pödeldorfer Str. 180d; SkaterHockey und Rollkunstlauf vom
ERSC Bamberg, freier Betrieb

Jakobsweg (3)
In sieben Tagen durch unser
schönes Frankenland

Trenden, bis der
Hipster hüpft
Bouldern beim DAV (1)
Fabrikbau 1, Bouldern auch für
Nichtmitglieder

Skaten (2+3)
(2) Unterhalb der Europabrücke;
(3) Halbinsel unter der Heinrichsbrücke

Kletterhalle Forchheim (4)
Siechenstr. 47

Pole Dance (5)
Cabaret Marretin, Nürnberger
Str. 141

Snooker in Burgebrach (6)
.༬ཋෞ2༝ෞໍ6ཋ༬ෞෞཋ0༝
8༼ෞཋྸཟໍศ/ෞྎໍ6යཋཋ
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Zurück in die Vergangenheit
Kaum zu glauben, aber dein Prof hat auch einmal studiert. Wir haben nachgefragt, wie es damals wirklich war. Teil 9 unserer Serie:
Prof. Dr. Susanne Talabardon, Professorin für Judaistik.

War die Theologie schon immer Ihr
Wunschfach?
Ursprünglich wollte ich mal Geigerin werden, aber meine Hände hätten das nicht
ausgehalten; dann Lehrerin, doch das ging
aus politischen Gründen nicht. Im Grunde hat man mir in der elften Klasse in der
Schule kommuniziert, dass ich entweder
Theologie oder gar nichts studieren könne. Das lag daran, dass ich immer vorlaut
war und mich selbst leicht in Schwierigkeiten gebracht habe. Zum Beispiel habe
ich Teile der paramilitärischen Ausbildung an den Schulen verweigert und an
der Jugendweihe nicht teilgenommen.
$XHUGHP KDEH LFK PLFK KlXϧJ NULWLVFK
geäußert. Mein Vater war aktiv in der Opposition, das wurde auch auf uns Kinder
übertragen. Immerhin durfte ich noch Abitur machen. Meine Schwester nicht mehr.
Haben Sie sich damals politisch oder
kirchlich engagiert?
Eigentlich kirchlich, aber es gab ja in der
DDR keine freie politische Organisationsform – es sei denn, man hat sich eben
innerhalb der evangelischen Kirche für
bestimmte Sachen interessiert. Ich war
dort seit meiner Kindheit auch durch das
Elternhaus stark eingebunden und dann
als Jugendliche kirchlich und politisch
unter dem Dach der evangelischen Kirche.
Dabei habe ich mich immer für Migranten interessiert, die Arbeitskräfte, die man
aus Kuba und aus Vietnam geholt und nur
mangelhaft betreut hat. Wir haben uns engagiert, damit die Leute auch mal irgendwo hingehen, feiern und mit anderen LeuWHQ]XVDPPHQWUHϱHQNRQQWHQ
Sie haben zuerst evangelische Theologie studiert und sich dann auf jüdische
Religionslehre spezialisiert. Wie kam
es dazu?
Ich musste Theologie studieren, das war
eigentlich nicht meine Idealvorstellung.
Aber dann hat es mich schnell gepackt,
vor allem die hebräische Sprache. Also das
Studium der hebräischen Bibel im Original. Ich habe mich dann immer intensiver
mit der jüdischen Tradition beschäftigt,
zum Beispiel mit dem Talmud. Mich hat
daran das Erzählerische und das Literarische interessiert, aber auch das Sprachliche; und natürlich auch ein bisschen das
Fremde. Gerade in der DDR war man in
einer gewissen Eintönigkeit und grauschwarzen Umgebung gefangen und hat
kaum fremde Länder gesehen. Da war al-

Susanne Talabardon damals...

gen. Man hat auch sehr darauf geachtet,
dass wir mit den anderen Studenten nicht
in Kontakt kommen, weil man unseren
VFKOHFKWHQ(LQϩXVVIUFKWHWH
Können Sie sich heute durch die Lehrtätigkeit an der Uni Bamberg selbst
verwirklichen?
Na klar kann ich das. Für mich ist dieser Beruf deswegen so großartig, weil
ich weiter lernen, mir Dinge erschließen
und neue Räume entdecken darf – geistige Räume natürlich, aber auch durchaus
physische. Ich bin wirklich mit Leib und
Seele Lehrerin. Ich habe viel Spaß daran,
hier mit den Studierenden gemeinsam diese neuen Räume zu erschließen und Strukturen zu entdecken, die uns vorher nicht
so klar waren. Und ich merke immer wieder, dass ich dann erst eine Sache richtig
verstehe, wenn ich sie den Studierenden
erkläre. Was ich gerne mache, ist, mit den
Studierenden gemeinsam an einer Aufgabe zu wachsen.
Vielen Dank für das Gespräch!

,ໍཋෞ༬ྃෞྎ0༬6ཋໍศෞ
)ཋ༼3༬ྃཋ0༬)༼යෞ༬
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Lebenslauf
... und heute als Professorin.
les, was ein bisschen exotisch war, natürlich extrem faszinierend. Aber in der DDR
gab es überhaupt kein Judaistik-Studium.
Wenn man das machen wollte, ging das
nur autodidaktisch. So habe ich es dann
gemacht, innerhalb der Theologie mit judaistischen Themen gearbeitet und auch
dort promoviert.
Die Theologie-Studierenden mussten
eine sozialistische Grundausbildung
von vier Jahren machen, die anderen
Studierenden nur drei. Warum?
Bei den anderen Studierenden konnte man
sich einigermaßen sicher sein, dass sie der
DDR positiv gegenüber standen. Das war
bei uns nicht der Fall. Deswegen haben sie
uns einerseits Sachen machen lassen, die
Studenten anderer Fächer nicht durften.
Andererseits war ihnen natürlich daran
gelegen, uns irgendwie auf Kurs zu brin-

Susanne Talabardon wurde zu
DDR-Zeiten in Ost-Berlin geboren und machte ihr Abitur an
einem musischen Gymnasium.
1984 begann sie ein Studium der
evangelischen Theologie an der
Humboldt-Universität in Berlin.
Nach der Wiedervereinigung promovierte sie in Judaistik, machte
eine Ausbildung zur evangelischen Religionslehrerin und habilitierte in Judaistik. Heute ist sie
die einzige Professorin für Judaistik in Bamberg. Sie würde sich
wünschen, dass Judaistik in Bamberg auch als Hauptfach angeboten würde. Im Moment erforscht
sie die Geschichte des Judentums
im fränkischen Raum. Zusätzlich
ist sie aktiv in diversen Vereinen,
die sich mit jüdischen Themen
auseinandersetzen.
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Salat auf Bier – das rat‘ ich dir!
… so in etwa könnte das Fazit eines hopfenhaltigen Nachmittages
lauten, der eigentlich ganz harmlos begann: mit ein paar Bier – und
einer Küche. Und der Frage, was sich mit beidem zusammen so alles
anstellen lässt.
Man sagt, es bedürfe einhundert Hipster,
um ein Essen zu kochen: Einer kocht es,
einer ruft „YOLO SWAG!“ und achtundneunzig posten unzählige Fotos davon
im Internet. Doch es gibt Gerichte, in
deren Angesicht auch der hartgesottenste Instagrammer winselnd sein iPhone
in Sicherheit bringt. Um solcherlei Essen
zu kochen, bedarf es lediglich dreier Ottfried-Redakteure. Der eine bringt diverse
Zutaten mit, der andere Bier und der dritte
einen ganzen Haufen dummer Ideen. Ein
ganzes Menü, bei dem nichts ohne Bier gekocht wird, ist mit Sicherheit schon eine

davon.
Doch genau das war der tollkühne Anspruch, als sich die drei Redakteure Tième
Forstèrre, Simonne Grand und Timothée
Rudèlle (Namen von der Redaktion verändert) an einem unschuldigen Mittwoch
Nachmittag in einer wohnlichen WG-Küche versammelten. Schließlich sollte es
gourmetesk werden: Biernudeln in einer
Bierrahmsauce, gefolgt von Geschnetzeltem in Biersauce, ergänzt durch frischen
Salat unter einem leichten Bier-Balsamico-Dressing, zu dem ein frisch gebackenes
Bierbrot gereicht wird. Als Sahnehäubchen des kulinarischen Meisterwerks dann
ein cremiges Bier-Eis.
Keiner konnte ahnen, dass alles ganz anders kommen sollte.

Flüssige Ernüchterung
„Timothée, das Bier-Eis läuft weg!“ TiPRWKpH UHLW GDV )HQVWHU DXI XQG JULϱHOW
nach der runden Plastikdose, die sich gerade rotierend über die Fensterbank zu
verabschieden droht. Mit einer geübten
Wendung rettet er die schwabbelige hellbeige Masse vor dem Sturz in die namen-

lose Nacht unter dem Sims, auf dem sie
eigentlich zu Eis werden sollte. Sie besteht
im Wesentlichen aus Zucker; darum scharen sich etwas Rahm, Eigelb und natürlich
Bier. Mischt man das Ganze zusammen
und stellt es in die Gefriertruhe, sollte eigentlich geschmeidiger Eisgenuss entstehen. Hat man keine Gefriertruhe und stellt
es deshalb draußen aufs Fensterbrett, entsteht leider nur geschmeidiger Blödsinn.
Adieù, bezaubernde Nachspeise.
Besser sieht es beim Bierbrot aus, das
leicht von der Hand geht: Mehl, Backpulver, Salz und Natron gilt es zu vermengen
– und natürlich den Gutteil einer Flasche Bier.
Ein wenig Butter auf die
fertige Form, und schon
30 Minuten später verlässt ein knuspriger,
wohlig duftender Laib
den Ofen und im Laufe
der nächsten Viertelstunde auch den Teller.
Das war`s dann mit unserer Salatbeigabe. Die
erste Erkenntnis: Der
schnelle Bäcker spart
sich eine aufwendige
Gewürzküche und nutzt
die Zeit für einen Gang in den Keller.
Derweil gedeihen auch die Biernudeln
prächtig – ein echter Geheimtipp! Denn
wer kennt es nicht? Man möchte Nudeln
kochen, hat aber natürlich gerade kein
Wasser da. Wie gut, dass in Bier gekochte
Nudeln quasi genauso schmecken (wir haben es getestet), und Bier hat man als echter Bamberger ja ohnehin meist im Haus.
Was läge da näher, als auch die Rahmsauce heute einmal mit
Bier anstelle von Wasser anzurühren?

Bierhafte Verkostung
In Erwartung eines geschmacklichen Feuerwerks der Extraklasse
tauchen also Tième
und Simonne ihre Löffel in die schäumende
Substanz und führen
sie tapfer zum Mund.
Zwei Sekunden später
hämmern beide mit
tränenden Augen an
die geschlossene Bad-

tür und versuchen dem Drang zu widerstehen, die Abartigkeit umgehend auf den
Teppich zu spucken. Eine Geschmacksexplosion der besonderen Art! Und das Ende
unserer Pastapläne.
Ernüchtert, nein, eingeschüchtert machen wir uns wieder ans Werk, schließlich
kommt ein Abrücken von unserem Vorhaben überhaupt nicht in Frage. Wer sich die
Biersuppe einbrockt, muss sie auch auslöffeln. Während Simonne sein Geschnetzeltes energisch mit Bier und allerlei ominösen Ingredienzien beträufelt, rückt Tième
dem bereits geschnittenen Salat mit einer
Bier-Essig-Soße zu Leibe, um ihn für das
abschließende Essen zu rüsten. Das wird
gar nicht übel; vor allem, weil man das
Bier kaum schmeckt. Schade drum.

Letzte Rettung
Doch Simonne hat bereits eine Ablenkung
parat: das Bier-Geschnetzelte harrt seiner
Verkostung und – überzeugt. Jedenfalls
die Carnivoren unter den Anwesenden.
Ein harter Gang für die Vegetarier, sicher,
doch auf derlei Spielereien kann heute
keinerlei Rücksicht genommen werden.
/HW]WHQGOLFK]lKOWQXUGDVVZLU]XPϧQDlen Akt des Abendessens stolz mit einem
Drei-Gänge-Menü aufwarten können. Von
der Nachspeise sei einmal abgesehen. Die
geht nach wie vor auf der Fensterbank seelenruhig ihrer festen Form entgegen – und
damit der Ewigkeit. Egal, die restlichen
Gerichte präsentieren sich als stimmige
und ausgewogene Mahlzeit mit einer herrlich herben Note. Experiment geglückt!
7ෞྗཋ7)ༀ༬༼ཋෞ༬6ໍ*༬༼༼
7ཋෞཟ༼5ෞෞຮ
)ཋ༼7)ༀ༬༼ཋෞ༬
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Diät-Selbsttest
Sich für eine Diät zu entscheiden, ist eine Frage des Lebensstils.
Welcher Diättyp du bist, findest du heraus, wenn du die Fragen
beantwortest und die Zahlen in den Klammern hinter den Antworten
addierst. Aufgepasst! Die letzte Frage zum Thema Sport zählt doppelt.

1) Du stehst morgens auf. Was ist das Erste, das du tust?
 ,FKVHW]H:DVVHUDXIXPPLU]ZHL.LOR1XGHOQ]XNRFKHQ 
 :HQQQRFKDXVUHLFKHQG)HWWLQGHU3IDQQHLVWPDFKHLFKPLUHLQULHVLJHV6WHDN0HLQHWZHJHQDXFK+DFNVWHDN
²+DXSWVDFKH)OHLVFK 
 2KQH8PZHJHPDFKHLFKGLUHNW6LWXSV'D]XOlXIWÅ(\HRIWKH7LJHU´ 
 ,FKJHKHGXVFKHQXQGPDFKHPLUGDQQHLQ)UKVWFNDXV6FKZDU]EURWXQGHLQZHQLJ0VOL 
 'DLFKRKQHKLQ]XVSlWGUDQELQKDEHLFKOHLGHUQXU=HLWIUHLQHQ.DϱHHXQG]ZHL=LJDUHWWHQ 
2) Die erste Vorlesung ist zu Ende und du verspürst Hunger. Was tun?
 ,FKKDEHNHLQHQ+XQJHUGHQQLFKKDEHDXVUHLFKHQGJHIUKVWFNW 
 $ELQGLH0HQVDHUVWPDOÄQH6FKVVHO3RPPHVHVVHQ 
 'DLFKYRQGHU)HOGNLUFKHQVWUDH]XU(5%$PXVVKDEHLFKQLFKWHLQPDO=HLWIUHLQHQ.DϱHH=ZHL=LJDUHWWHQPVVHQUHLFKHQ 
 ,FKVFKWWHHLQHQ(LZHLVKDNHLQPLFKUHLQ²PHLQ.|USHUEUDXFKWGDV 
 (LQH&ROD/LJKWUHLFKWPLUGD]XQHKPHLFKQRFKGUHL6QLFNHUV 
3) Nach der Uni musst du heute unbedingt ein Referat vorbereiten. Welcher Tätigkeit gehst du stattdessen nach?
 6RVFKQHOOZLHP|JOLFKLQV)LWQHVVVWXGLR 
 ,FKELQHQWWlXVFKWGDVVLFKHVQLFKWVFKDϱHPLFKIUGDV5HIHUDWYRU]XEHUHLWHQXQGEDXHHLQHQ6FKRNREUXQQHQDXI 
 9RP)UKVWFNLVWQRFKHLQZHQLJ6WHDNEULJJHEOLHEHQ'DHV(QHUJLHYHUVFKZHQGXQJZlUHHLQHVRJURH3IDQQHIUHLQVRNOHL
QHV6WFN)OHLVFK]XHUKLW]HQIOOHLFKGHQUHVWOLFKHQ3ODW]PLW.|WWEXOODUDXI 
 ,FKWUHϱHPLFKPLW)UHXQGHQLQHLQHP&DIpXQGEHVWHOOHHLQ.lQQFKHQ.DϱHH6DKQHXQG=XFNHUODVVHLFKVRIRUW]XUFNJHKHQ
*HOHJHQWOLFKJHKHLFKQDFKGUDXHQXP]XUDXFKHQ 
 (VLVW=HLWIUHLQ0LWWDJHVVHQ,FKPDFKHPLUHLQHNOHLQH3RUWLRQ1XGHOQPLW*HPVH 
4) Es wird Abend. Du meldest dich via E-Mail bei deinem Dozenten für das morgige Referat krank und hast plötzlich massig
Zeit für einen Filmabend mit Freunden. Was servierst du deinen Gästen?
 (VJLEW5RKNRVWXQGGD]XHLQHQ'LS'DV5H]HSWKDEHLFKDXVGHU)LWIRU)XQ 
 (VJLEW9RGNDXQG(QHUJ\GULQN 
 ,FKVWHOOHHLQHQ$VFKHQEHFKHUKLQXQG]ZHL6L[SDFNV%LHU  
 )UPHLQH*lVWHKDEHLFK6FKRNRPXϫQVJHEDFNHQGD]XJLEWHV9ROOPLOFKVFKRNRODGH:HQQMHPDQGZLOOPDFKHLFKQRFKHLQH
7LHINKOSL]]DYRQGHULFKPHKUDOVGLH+lOIWHVHOEVWHVVH 
 .DUWRϱHOFKLSVLQYHUVFKLHGHQHQ9DULDWLRQHQ 
5) Ihr entscheidet euch, noch wegzugehen. Als du aus dem Club kommst, verspürst du Hunger. Was isst du?
 ,FKJHKH]XP,PELVVXQGKROHPLUHLQHQ'|QHU 
 ,FKJHKH]XP,PELVVXQGKROHPLUHLQH6FKDFKWHO=LJDUHWWHQ 
 ,FKJHKH]XP,PELVVXQGKROHPLUHLQHYHJHWDULVFKH3L]]D 
 =X+DXVHPDFKHLFKPLU]ZHL0DUPHODGHQEURWHXQGNRFKHPLUGUHL(LHUYRQGHQHQLFK]ZHLIUV)UKVWFNDXIKHEHQZLOOGDQQ
DEHUWURW]GHPVRIRUWHVVH'D]X]DXEHUHLFKHLQH.lVH:XUVW3ODWWHDXVHLQHU3DFNXQJ6FKLQNHQZXUVWXQGHLQHP6WFN*RXGD 
 6RVSlWHVVHLFKQLFKWHLQPDOZHQQLFKULFKWLJ+HLKXQJHUKDEH 
6) Wenn du eine sportliche Tätigkeit ausüben müsstest, welche wäre es am ehesten?
 7lJOLFKHV.UDIWWUDLQLQJ 
 7lJOLFK-RJJHQ 
 *HOHJHQWOLFKHV)UHHFOLPELQJ 
 ,FKJHKH]ZHLPDODP7DJ]XP=LJDUHWWHQDXWRPDWHQGDVLVWDQVWUHQJHQGJHQXJ 
 )DKUUDGIDKUHQ]XU8QL DEHUQXULP6RPPHUVRQVWLVWHVPLU]XNDOW  
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7-11 Punkte: Der „Streber-Typ“
Du übertreibst ein wenig. Mit deiner ständigen Fitness und deinem Gesundheitswahn gehst du deinen
Mitmenschen gewaltig auf den Sack. Es wird Zeit, dass du dir einmal grundlos eine Tafel Schokolade reinziehst und dir eine Auszeit vom Fitnessstudio gönnst.
12-16 Punkte: Der „Ich-ernähre-mich-gesund-weil-ich-keine-Lust-auf-Sport-habe-Typ“
Du ernährst dich ausgewogen, sündigst aber hin und wieder. Das ist in Ordnung,
solange du Sport treibst. Mit dieser Ernährung wirst du nicht dick, den Traumkörper
bekommst du so aber auch nicht. Dafür müsstest du etwas mehr tun, als alle zwei
Wochen drei Kilometer zu joggen.
17-21 Punkte: Der „Ich-kann-mich-nicht-entscheiden-Typ“
So wirklich Lust auf eine Diät hast du nicht. Aber zumindest gehst du die Sache an. In Zukunft ziehst du
deine Diät bitte durch und hörst erst auf, wenn du mit dir und deinem Körper zufrieden bist.
22-26 Punkte: Der einseitige Typ
Du bist genau auf dem falschen Weg. Du isst entweder zu viele Kohlenhydrate oder zu viel Fleisch. Oder
vielleicht sogar beides. Bedenke, dass nur ausgewogene Ernährung der Schlüssel zu einem gesunden und anVHKQOLFKHQ.|USHULVW'XELVWQLFKWREHUϩlFKOLFK"'DQQGHQNHGRFKELWWHHLQPDODQGHLQH&KROHVWHULQZHUWH
Vermutlich schwimmt derzeit mehr Fett als Blutkörperchen durch deine Venen.
27-31 Punkte: Der „Schokoladen-Typ“
Hör sofort damit auf! Für dich muss ein kompletter Strategiewechsel her. Am besten du verzichtest auf die
Hälfte der Nahrung, die du zu dir nimmst und schlürfst nur noch Gemüsebrühe. Ab und zu ist vielleicht eine
halbe Karotte drin, aber ohne Schale!
32-35 Punkte: Der „Nikotin-Koffein-Typ“
,VW GLU VFKRQ PDO DXIJHIDOOHQ GDVV GX KHXWH QRFK QLFKWV JHJHVVHQ KDVW" =XU
Information: Das ist lebenswichtig und muss von Zeit zu Zeit getan werden.
Unsere Diätempfehlung an dich: Einfach mal klein anfangen und jede dritte
Schachtel, die du am Tag rauchst, durch eine gesunde Mahlzeit ersetzen. Langfristig musst du deinen Nikotinkonsum ganz abstellen, sonst kann es sein, dass
du ein Holzbein angeschraubt bekommst oder tot umfällst.
$ཟཋ༬-ෞໍ༼6ය༬ༀෞ༬
=ෞයໍཟໍศෞໍ7ཋෞཟ༼5ෞෞຮ
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Ehrlichkeit macht einsam
Lügen ist überlebenswichtig. Unsere Redakteurin Tatjana wagte
den Selbsttest – für einen Tag gnadenlos ehrlich sein. 24 Stunden
überleben ohne Notlüge oder auch „nur“ das Verschweigen der
Wahrheit.
9LHOOHLFKW ZDU HV GDV -DKUHVZHFKVHOϧHber oder der Gedanke eines Neubeginns à
la „jetzt wird alles besser“, die mich gepackt haben. Warum auch immer. Ich kam
auf die Idee, einen Tag lang zu jeglichen
Menschen in meiner Umgebung ehrlich
zu sein. Ob sie mich danach fragen oder
nicht.
Als ich meinen Freundinnen von dem
Vorhaben erzählte, gab es verschiedene
Reaktionen, von purer Begeisterung bis
zu „Mach das, aber an diesem Tag will
ich dir bitte nicht begegnen“. Mir soll’s

falsch gedacht. Sie setzt also wieder ihr
gekünsteltes Lächeln auf (was für mich
nur ein Verziehen der Lippen irgendwo
zwischen Angela Merkel und Heidi Klum
ist) und begrüßt mich. Mit meiner neugewonnenen Unverblümtheit frage ich also:
„Haben Sie heute tatsächlich einen guten
Morgen oder war ich beim Sex gestern
Nacht auch zu laut?“ Sie stutzt, schüttelt
den Kopf und geht verwirrt weiter. Erste
+UGH JHVFKDϱW *XW ZDU DXFK HLQIDFKHU
als gedacht, mein Sex war zwar laut, aber
ihr Lover schreit dafür wie ein feminines
Meerschweinchen, wenn er
kommt. Sie muss es also gewohnt sein.
Im Supermarkt ist die Sache
nicht ganz so leicht. Hier
kommt man mit niemandem
ins Gespräch. Die Brötchenverkäuferin gibt mir jedoch
wieder Anlass, mein Experiment fortzuführen. „Wir
ham etz drei Brödla und a Brezn, soll’s
sonst noch was sein?“, „Ja ich hätt‘ gern
die Salzbrezel, die ich bestellt hab, anstatt
der Laugen, die Sie jetzt eingepackt ham,

Unter normalen Umständen hätte ich das
wohl einfach so mitgenommen, aber ich
soll ja ehrlich sein. Die Verkäuferin zieht
nur die Augenbrauen hoch und bleibt professionell. Bestimmt wäre sie jetzt auch
gerne ehrlich.
$E LQ GLH 6WDGW 'RUW WUHϱH LFK PLFK PLW
]ZHL )UHXQGLQQHQ ]XP .DϱHH WULQNHQ
Beide berichten mir von ihren Vorsätzen
fürs neue Jahr und ich komme nicht umhin ihnen zu sagen, dass weder das mit der
gesunden Ernährung, noch das Vorhaben
mehr zu Lernen und weniger zu Trinken
meiner Meinung nach funktionieren wird.
Ich gebe ihnen beiden maximal vier Wochen. Und ernte zum dritten und vierten
Mal an diesem Tag böse Blicke. Ich merke, dass die Stimmung langsam kippt und
schlage vor, Schuhe shoppen zu gehen.
Hier werde ich endlich mal ein nettes,
ehrliches Kompliment los: Die Designer
meiner Lieblingsmarke haben es tatsächlich immer noch drauf. Die Kommentare
für meine Freundinnen fallen leider wieder weniger schön aus. Der eine Stiefel
war nuttig, die Halbschuhe trägt meine
Oma und sorry Mädchen, aber wenn die-

außerdem hätten Sie fragen können, bevor Sie das Ding, das ich nicht wollte, zu
meinen Brötchen in die Tüte schmeißen
und jetzt das Salz, von einer Brezel die
ich nicht kaufen möchte, an den Brötchen
hängt, die ich dann doch gerne hätte. Plus
die Salzbrezel natürlich, aber die bitte in
eine neue Tüte, bevor Sie jetzt fragen“.

ser Pump dein „Stil“ ist, dann solltest du
dringend etwas daran ändern. Nun habe
ich mir endgültig zwei Feinde gemacht
und ziehe lieber ab. Vermutlich beginnen sie hinter meinem Rücken schon zu
WXVFKHOQ=XUHFKWGHQQGLHVHV0DOϧHOHV
mir etwas schwerer. Vergiss‘ die Schuhe,
aber bei den Vorsätzen hätte ich sie gerne

Haben Sie heute tatsächlich
einen guten Morgen oder war
ich beim Sex gestern
Nacht auch zu laut?
gleich sein, aber ich war diese klitzekleinen Notlügen einfach satt. Auch wenn ich
nur nach meiner Meinung zur neuen Frisur einer Kommilitonin gefragt wurde und
OHGLJOLFKDXV+|ϩLFKNHLWVDJWHGDVVVLHLKU
ja viel besser stünde als die davor. Lüge.
Die Frisur ist grausam, unterstreicht ihr eh
schon rundes Mondgesicht und sieht zudem aus wie aus dem letzten Jahrhundert.
Aber wer will schon, dass sie wegen meinem unwichtigen Kommentar irgendwann
weinend im Keller sitzt oder gar den Friseur verklagt. Selbst wenn das angemessen wäre.
Also mache ich mich auf den Weg in meinen selbsternannten „Tag der Ehrlichkeit“.
Dabei habe ich keinesfalls vor, sämtliche
Menschen zu beleidigen. Ich sage heute
einfach immer das, was ich denke. Mein
Tag startet mit einem Einkauf im Supermarkt. Im Treppenhaus begegnet mir meine supernette Nachbarin, die sich fast täglich beschwert. Wenn ich um 22:15 Uhr
mit drei Leuten in der Küche sitze und
mich unterhalte, ist es zu laut. Wenn ich
auf dem Balkon stehe und der Fernseher
läuft, ist es zu laut. Wenn ich huste, ist
es zu laut. Es ist immer zu laut. Natürlich
hat sie die Angewohnheit, mir trotzdem
mit ihrem freundlichsten „Hallo“ zu begegnen. Doch heute, meine Liebe, hast du
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unterstützt, auch entgegen meiner Meinung.
Um 16 Uhr mache ich mich auf den Weg
in die Uni. Unvorbereitet, unmotiviert und
PLWHLQHP$QϩXJYRQVFKOHFKWHU/DXQH,FK
HUZDUWHGDVVPLUKLHUGLH(KUOLFKNHLWDP
VFKOLPPVWHQLQGLH4XHUHNRPPHQN|QQWH'LH1DFKEDULQLVWPLUHJDOGLH%lFNHULQ
und meine Freunde verzeihen mir sicher,
DEHUGHU'R]HQW":H·OOVHH$QIDQJVNRPme ich noch ganz gut weg, meine KommiOLWRQLQ UHIHULHUW XQG LFK FKDWWH QHEHQEHL
PLW HLQHP %HNDQQWHQ 'HU LVW KHXWH HKHU
LQ 6PDOOWDON6WLPPXQJ XQG NRVWHW PLFK
NHLQH ZHLWHUH $QVWUHQJXQJ -D HV JHKW
mir gut und nein, mich interessiert nicht,
ZDVGXDP:RFKHQHQGH7ROOHVHUOHEWKDVW
'HU9RUWHLOKLHUEHLLVWGDVVLFKLKPQLFKW
in die Augen sehen muss und wenn es ihm
]X EO|G ZLUG NDQQ HU HLQIDFK RϮLQH JHhen. Das Referat ist vorbei und mein Dozent fragt nach Meinungen. Das ist mein
6WLFKZRUW,FKPHOGHPLFKDOVRJHZLOOWJHQDXGDV]XVDJHQZDVLFKGHQNHÅ'DV5HIHUDWZDULQKDOWOLFKJXWDEHUWXWPLUOHLG

,FK NRPP PLU XQWHUGHVVHQ IHKO DP 3ODW]
YRUXQGP|FKWHDPOLHEVWHQLP(UGERGHQ
YHUVLQNHQ1LFKWZHLOLFKVRVWDXEWURFNHQ
die Wahrheit gesagt habe, das tat
VRJDU PDO ZLHGHU JDQ] JXW VRQGHUQZHLOHVQLFKWZLUNOLFKQ|WLJ
war. Auf die Frage des Dozenten,
RE HLQHU YRQ XQV GHQ 3ϩLFKWWH[W
JHOHVHQ KDEH DQWZRUWH LFK JDQ]
ODXW PLW Å1HLQ LFK ZHL QLFKW
PDO ZLH GLH hEHUVFKULIW ODXWHW
+DE QLFKW QDFKJHVFKDXW QLFKW ZHLO LFK
NHLQH=HLWVRQGHUQHLQIDFKNHLQH/XVWKDWWH´ hEHUUDVFKHQGHUZHLVH IKOW VLFK DXFK
NHLQHUPHLQHU.RPPLOLWRQHQYHUDQODVVW]X
OJHQREDQJHVWDFKHOWYRQPHLQHU$XVVDJHRGHUDXV$QJVWDOVHLQ]LJHU6WXGHQWDP
(QGH QDFK GHP ,QKDOW GHV 7H[WHV JHIUDJW
]XZHUGHQ8QVHU'R]HQWVWHKWDOVRYRU
XQYRUEHUHLWHWHQ6WXGHQWHQ1LFKWPDOHLQ
Streber, ich gebe zu, sowas habe ich auch
QRFKQLFKWHUOHEW(UVDXJWVLFKDOVRQRFK
HLQHKDOEH6WXQGHODQJPKHYROOHWZDVDXV
GHQ)LQJHUQVLHKWGDQQVHOEVWHLQGDVVHV
VR NHLQHQ 6LQQ PHKU PDFKW XQG HQWOlVVW
uns. Nach der Sitzung
HQWVFKXOGLJH LFK PLFK
bei der schüchterQHQ 5HIHUHQWLQ ZHLO
mir mein Kommentar
HKUOLFK /HLG WXW HLQ
bisschen zumindest.
6FKRQ MHW]W IKOH LFK
PLFKHWZDVDXVJHODXJW
XQG VSUH ODQJVDP
ZLH DQVWUHQJHQG HV VHLQ NDQQ NHLQHU 6LWXDWLRQPLWHLQHU1RWOJH]XHQWNRPPHQ
Am Abend geht es mit ein paar Freunden
LQGLH6DQGVWUDH]XP)HLHUQ,FKODVVHEHL
HLQHP.XPSHOGLH%HPHUNXQJDEGDVVHU
DXIK|UHQ VROO VLFK EHU %HODQJORVLJNHLWHQ
GHQ .RSI ]X ]HUEUHFKHQ ZHLO HV VRZLHVR
QLHPDQGHQPHKULQWHUHVVLHUWH$XHUGHP
freue ich mich für einen Freund und graWXOLHUHLKP]XGHPWROOHQ3UDNWLNXPGDV
HUHUJDWWHUWKDW(LQH)UHXQGLQHUQWHW/RE

-DHVJHKWPLUJXWXQGQHLQ
mich interessiert nicht, was du
am Wochenende
7ROOHVHUOHEWKDVW
GX KDVW QXU DEJHOHVHQ XQG VLHEHQ 5HFKWVFKUHLEIHKOHU DXI  )ROLHQ ]HXJHQ YRQ
QLFKWDOO]XJURHU6RUJIDOWEHUOHJGLUGDV
PLWGHP-RXUQDOLVPXVOLHEHUQRFKPDO$FK
MDXQGZHLOPDQ]XP6FKOXVVQRFKPDOZDV
*XWHVVDJWGXELVWJDQ]KEVFKGDVOHQNW
vom Rest ab“. Autsch, das tat schon beim
$XVVSUHFKHQ ZHK XQG GLH .OHLQH YRUQH
schaut mich entsetzt an. Ein paar Reihen
KLQWHUPLUNLFKHUQ]ZHLRGHUGUHL0lGHOV
XQGDXFKPHLQ6LW]QDFKEDUPXVVOlFKHOQ
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für die Mühe, die sie sich beim dramatiVFKHQ6FKPLQNHQJHJHEHQKDWDXFKZHQQ
HV]XJOHLFKQLFKWZLUNOLFKVFKPHLFKHOKDIW

0LWGHU(KUOLFKNHLWYHUKlOW
es sich wie mit
ODXWHP6H[
IULKUHGQQHQ/LSSHQLVW,FKZHUGHGDV
*HIKO QLFKW ORV PLW PHLQHP 9HUKDOWHQ
IUPHKU9HUZLUUXQJ]XVRUJHQDOVGXUFK
(KUOLFKNHLW.ODUKHLW]XVFKDϱHQ,FKVWHFNH
PHLQHP.XPSHOQRFKGDVVHUVHLQH/LHEVFKDIWEHVVHUDEVFKLHHQVROOZHLOVLHLKQ
PHLQHU 0HLQXQJ QDFK ]LHPOLFK YHUDUVFKW
XQGVDJHLKQHQDOOHQDP(QGHGHV$EHQGV
wie froh ich darüber bin, sie zu haben.
:DKUKHLW (UOHLFKWHUW HQGOLFK PDO PHLQH
*HGDQNHQ YROO XQG JDQ] ]XP $XVGUXFN
gebracht zu haben, verabschiede ich mich
YRQ GHU *UXSSH 'LH 8PDUPXQJHQ IDOOHQ
PLUJHJHQEHUQLFKWJDQ]VRKHU]OLFKDXV
ZLHJHZRKQWLFKZHLMDZDUXP
$XFK ZHQQ LFK LP 9RUIHOG QLHPDQGHP
HU]lKOW KDEH DQ ZHOFKHP 7DJ JHQDX LFK
PHLQ([SHULPHQWZDJHKDWHVHLQH)UHXQdin anscheinend doch herausgefunden. Sie
HQWOlVVW PLFK PLW GHQ :RUWHQ Å+RϱHQWOLFKKDWWHVWGXKHXWHGHLQHQ6SDXQGELVW
DEPRUJHQZLHGHUQRUPDOhEULJHQVGHLQ
5RFN LVW ]X NXU] GHLQH 6FKXKH ]X KRFK
XQGIDQJHQGOLFKPDODQYHUQQIWLJ]XVWXGLHUHQ GDIU JHKW PDQ LQ GLH 8QL ZHLW
GX GDV JURH JUDXH *HElXGH GDVV VLFK
)HNL VFKLPSIW´ $XI GLHVHQ 6DW] NRPPW
PLUQXUHLQH$QWZRUWLQGHQ.RSI0LWGHU
(KUOLFKNHLWYHUKlOWHVVLFKZLHPLWODXWHP
6H[(LQHPVHOEVWWXWVLHJXWGLH$QGHUHQ
nervt sie meistens.

7ෞྗཋ7ཋຍໍ%༬ཬཋཋໍศ
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Astrologin Luna Sternenstaub
In dieser Ausgabe befasst sich Luna mit euren Träumen und deren
Bedeutung. Dieses gewichtige Thema hat sie exklusiv für euch gewählt, weil sie eben nichts anderes zu tun hat. Unter Anwendung
eigens entwickelter Trauminstrumente und spezieller Langzeitstudien an semifreiwilligen Probanden kommt sie zu folgendem Ergebnis:
Esoterik-Gedönse ist nicht zu unterschätzen!
Teil 2.
Zusatzinformation
Du hast Angst vor Traummanipulation? Und du willst auf Nummer sicher
gehen? Dann hol dir jetzt einen individuellen Talisman. Auf www.sexy-talismane.de gewährt dir Luna noch bis Ende Februar 50 % auf das gesamte
Sortiment. Genauere Informationen zu Traummanipulation kannst du dir
bei „Inception“ holen.
*ෞ༬ໍ༼ཋນ
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Deine Traumsymbole: Theaterstück, Vergessener Text, strubbelige Haare
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Deine Traumsymbole: Ring, Vater, Pistole
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Deine Traumsymbole: Tebartz-van Elst, Kreisel
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Das Schnorrer-Experiment
Es klingt wie der Traum eines jeden Geizkragens: Gratisprodukte.
Eine Woche lang wollten wir uns alles erschnorren, was wir bei
großen Unternehmen ergattern konnten – mit erstaunlichen
Ergebnissen.
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit diesem Schreiben möchten wir uns
bei Ihnen bedanken. Wir fühlen uns durch
Ihren zuvorkommenden Kundenservice
stets gut betreut und freuen uns, dass Sie
unsere Probleme meist ernst nehmen. Die
netten Entschädigungspäckchen in der
Post versüßten uns auch den ein oder anderen Morgen. Dennoch müssen wir Ihnen
etwas gestehen…

einhalten konnte, was der
Hersteller
versprochen
hat. Oft waren wir deshalb
sauer und kurz davor, uns
zu beschweren, taten es
dann aber doch nicht – aus
Zeitmangel, Motivationslosigkeit oder weil wir glaubten, dass es eh nichts bringe. Jetzt drehen wir den
Spieß um und beschweren
uns für alle, die es sonst
nicht tun.
Wir fangen an, nach Fehlern zu suchen,
die gar nicht da sind. Mit ein bisschen
Kreativität entstehen schnell ein paar Geschichten, von ganz simplen Dingen, die
jeder kennt, bis zu Problemen, die an die
Grenzen der Glaubwürdigkeit stoßen. Nett
verpackt in persönlichen Mails wenden
wir uns damit an Sie, die
Firmen, und warten gespannt auf Reaktionen.
Servus Durex, wie kommen denn die Löcher ins
Kondom? Jetzt bin ich
schwanger wegen Ihnen!
Guten Tag O.B., an meinem Tampon fehlt die
Schnur, ich konnte gerade
noch Schlimmeres verhindern. Hallo Ferrero,
meine Nutella ist ranzig,
was ist denn da los? Salut
Gauloises, ma cigarette ist un petit zu wenig gefüllt. Liebes Teekanne-Team, meine
7HHEHXWHOZDUHQRϱHQXQGLQGHU3DFNXQJ
deshalb eine riesige Sauerei.

Bald schon kommen erste Reaktionen
von Ihnen, und nun bemerken wir auch
schnell, dass Sie sich nicht so einfach austricksen lassen wie gedacht. Nicht nur
die genaue Produktbezeichnung, auch
Produktions- und Warennummern bzw.
das Mindesthaltbarkeitsdatum werden

Unter den falschen Umständen
ist ein normales Paar bei normalem Geschlechtsverkehr
in der Lage, ein Kondom egal
welcher Wandstärke
zu zerreißen.

Nicht alle unsere Probleme waren wirklich
echt. Hinter unseren mehr oder weniger
empörten Beschwerden und Reklamationen steckte unser großes Schnorrer-ExpeULPHQW:LHYLHO3URϧWOlVVWVLFKDXVXQYHUfrorenen Behauptungen schlagen? Haben
wir am Ende sogar ausgesorgt, wenn wir
nur oft genug Entschädigungen verlangen? Im gnadenlosen Versuch wollten wir
KHUDXVϧQGHQZLHZHLW.XQGHQIUHXQGOLFKkeit gehen kann.
Für uns ist klar: Der Weg zum Ziel kann
nur die Beschwerde sein. Gut, bei manchen von Ihnen probierten wir es auf die
nette Tour und bedankten uns bei einem
großen schweizerischen Schokoladekonzern für die vielen schönen Stunden, die
wir im Genuss der überaus leckeren Schokolade verbringen durften. Ihr Dankesschreiben darauf war zwar nett, stillt aber
leider nicht unser Verlangen nach Süßem.
Wenn wir ehrlich sind, haben wir alle
schon mal ein Produkt gekauft, das nicht

verlangt, manche von Ihnen wollen sogar
die Packung zurück oder noch schlimmer:
das beschädigte Produkt. Nun verlangt die
Situation unser besonders kreatives Engagement, man könnte
beinahe sagen, Manipulation. Denn unsere Produkte sind ja
gar nicht beschädigt.
So einfach lassen wir
uns jedoch nicht unterkriegen. Mit ein
SDDU +DQGJULϱHQ LVW
auch das erledigt.
Wussten Sie schon,
dass sich Tabak
ziemlich leicht mit
einer Pinzette aus
der Zigarette zupfen
lässt? Die Klammern
an Teebeuteln auch
JDQ] JXW JH|ϱQHW
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werden können? Tampon und Kondom
haben wir wohl leider schon weggeworfen, man will ja nicht, dass noch ein Unfall
passiert.
Nun kommt endlich der entspannte Teil
des Experiments, das Warten auf Ihre Entschädigungen. Zu unserer Enttäuschung
müssen wir sagen, dass uns nicht jeder
von Ihnen eine Überraschung zugeschickt
hat. Ob aufgrund unserer waghalsigen Behauptungen oder Ihres mangelnden Services, wir hören trotz unserer Bemühungen
von manchen Firmen einfach nichts mehr.
Umso größer ist dafür die Freude, wenn
morgens der Postbote an der Tür klingelt,
um unseren Einsatz mit einem Päckchen
zu belohnen.
Wir bedanken uns hiermit für eine große
Packung O.B.s, Handcreme und BlasenSϩDVWHU VRZLH HLQH XPIDQJUHLFKH 3URduktauswahl aus Ferreros Süßigkeitenangebot, drei liebevoll verpackte Schachteln
Gauloises und zusätzlich einen Kulmbacher Bierkrug, Nudeln und Pesto von Barilla wie auch Lebkuchen und Zimsterne
von Bahlsen.
Dank Catrice fühlen wir uns umfangreich
informiert über die chemische Zusammen-
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setzung ihrer Kosmetik. Durex hat stets ein
RϱHQHV 2KU IU XQVHUH
Bettgeschichten
und
trägt gerne ausführlich
zur Aufklärung bei.
Gut, dass wir jetzt wissen, was ein „StumpferStoß-Mechanismus“ ist
und dass, abgesehen
von unseren beanstandeten
Löchern, „unter den falschen Umständen ein normales Paar bei normalem
Geschlechtsverkehr in der
Lage sein kann, ein Kondom
egal welcher Wandstärke zu
zerreißen.“
Vergeblich warten wir noch
auf das versprochene Paket
von Teekanne und sind über
lediglich tröstende Nachrichten von Aldi, Amazon,
Manhattan, Maybelline und
Milka enttäuscht. Motten im
Mehl, beschädigte Bücher,
allergische Reaktionen und
miese Schokolade reichten
hier leider nicht aus.
Wir bedanken uns für die freundliche und
WHLOZHLVH VRJDU HϱHNWLYH =XVDPPHQDUEHLW
und wünschen einen schönen Start ins Wochenende.
Mit freundlichen Grüßen,

P.S. Wir möchten uns hiermit ernsthaft
und aufrichtig bei allen teilnehmenden
Firmen entschuldigen, die unserem Experiment unwissend zum Opfer gefallen
sind. Unsere weitere Treue zu Ihren Produkten sollte ein Indiz dafür sein, dass am
Ende doch alles gar nicht so gemeint war.
Trotzdem ziehen wir den Schluss, dass es
immer eine Anlaufstelle gibt, wenn uns
ein Produkt tatsächlich nicht zufrieden

stellt, und es sich auch lohnen kann, den
Kundenservice für Reklamationen in Anspruch zu nehmen.

7ෞྗཋ7ཋຍໍ%༬ཬཋཋໍศ
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Tatjana Brütting und Linda Spielmann
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Antistadl in Bamberg
Im 12. Jahrgang treffen sich heuer Anhänger der alternativen, progressiven Volksmusikszene zum Antistadl im Morphclub, wo „von Polka bis
Volxtanzpogo“ alles erlaubt ist. Organisator David Saam spricht im Interview über die Anfänge des Antistadl, multikulturelle Einflüsse in der
Volksmusik und darüber, warum dieselbe eigentlich richtig sexy ist.
Der Sänger, Akkordeonspieler und studierte Musik-Ethnologe David Saam wuchs in
einer musikalischen Familie auf und begann seine Laufbahn am Klavier. Als ihm
das Instrument mit Beginn der Pubertät
nicht mehr die richtige Ausdrucksform
zu sein schien, legte er sich eine E-Gitarre
zu und gründete eine Punkrock-Band, um
HLQIDFK ÅGUDXϩRV ]X VFKUDGGHOQ´ ² RKQH
Noten: Ein krasser Kontrast zur strengen,
theorielastigen Klavierausbildung. Durch
den Fund eines Akkordeons im heimischen
Keller kam eine weitere Passion Davids
hinzu, die er im Volksmusik-Projekt Die
Original Krottentaler umsetzte. Die Gruppe
gab sich, angelehnt an ein Tal in Oberbayern, als oberbayerisches Original aus, was
dank des eifrigen Konsums der Musik ihrer
Idole Gerhard Polt und Biermösl Blosn auch
im überzeugenden Dialekt gelang. Während seines späteren Studiums der Historischen Musikwissenschaft in Bamberg verbrachte er ein Auslandsjahr in Finnland,
das ihn entscheidend prägte. Dort ließ er
sich von der traditionellen skandinavi-

schen Musik mit ihrer Kombination vieler
verschiedener Musizierstile begeistern:
Volksmusik, Rock und Hip-Hop. Nach seiner Rückkehr ins Bamberger Land wollte
er diese Mentalität adaptieren und gründete mit Kommilitonen eine traditionelle
Volksmusik-Band. Hieraus erwuchs später
der erste Antistadl. Zweifellos dürfte jedoch seine Gruppe Kellerkommando noch
bekannter sein, die mit ihrem VolksgutHip-Hop-Mix inzwischen europaweit
unterwegs ist und nach eigener Aussage
„Humpta-Humpta zu einem rotzig-rockenGHQ3ROND)HVW´ZHUGHQOlVVW
Was hat euch damals veranlasst, den
Antistadl ins Leben zu rufen?
2003 entdeckten wir in der Bamberger Innenstadt ein Plakat, auf dem Karl Moiks
Musikantenstadl beworben wurde. Als
Musikethnologen und begeisterte Volksmusiker wollten wir denen die Stadt nicht
NDPSϩRVEHUODVVHQ-HPDQGPXVVWHGHQ
Leuten doch zeigen, dass Volksmusik nicht
diese schleimüberzogene Soße sein muss,
die abends aus dem Fernseher rauskriecht,
sondern etwas extrem Cooles ist, weil ein
Spirit dahintersteckt, der beim Volkstümlichen nicht rüberkommt. Also beschlossen wir, mit einer Gegenveranstaltung ein
Zeichen zu setzen.
Wie seid ihr dabei vorgegangen?
Wir wollten auf jeden Fall in DEN coolen
Studentenclub von Bamberg, den Morph
&OXE'HUZDUVHKURϱHQJHJHQEHU$OWHUnativkulturen. Also sind wir damals ehrfürchtig und quasi auf Knien angekrochen
und haben nachgefragt. Wir dachten zuerst, der haut uns mit dem Besen wieder
raus, aber er hat sich die Musik angehört
und eingewilligt. Als wir vor der Mensa
Flyer verteilten, hatten wir das Gefühl,
uns dafür rechtfertigen zu müssen, dass
Å9RONVPXVLN´GUDXIVWHKW$EHUDP$EHQG
des ersten Antistadl haben wir dann vor
etwa 200 Leuten im Morph Club gespielt.
Und das waren nicht nur schräge Vögel
wie wir, sondern auch Metaler, Punks und
Leute über 70. Es war toll zu sehen, wie all
GLHVH/HXWH]XVDPPHQIHLHUWHQ²XQGGDV
zu Volksmusik in einem Studentenloch;
ein schöner Kontrast.
Habt ihr die Musik alleine gestemmt?
Wer stand auf der Bühne?
,PHUVWHQ-DKUKDEHQZLUGDVQRFKDOOHLQH
gemacht, mittlerweile gehören die Bamberger Bands Kapelle Rohrfrei und Boxga-

lopp zur festen Besetzung. Dazu laden wir
XQVMHGHV-DKUQRFK]ZHLELVGUHLZHLWHUH
Gruppen ein. Wichtig ist nur, dass sich die
Gruppen in irgendeiner Form mit Tradition auseinandersetzen. Die fränkische und
bayerische Volksmusik steht natürlich immer im Mittelpunkt, aber es ist uns genauso wichtig, regelmäßig musikalische EinϩVVHDXVDQGHUHQ.XOWXUHQDXI]XQHKPHQ
Beim Antistadl haben schon Griechen,
Finnen, Ghanaer, Thailänder und Türken
JHVSLHOW ,QWHUHVVDQWHUZHLVH ϧQGHQ YLHOH
Zuhörer gerade in der Gegenüberstellung
mit der Musik aus anderen Ländern erst
einen Zugang zur eigenen Volksmusik.
:LHVFKDϱWLKUHVPLW0XVLN]XEHJHLVWHUQGLHYLHOHDOVELHGHUHPSϧQGHQ"
Wenn Interesse für Kultur geweckt werden
soll, muss die entsprechende Musik auch
Spaß machen, auch mal richtig auf die Kacke hauen können, sexy sein. Wir machen
Musik mit Wurzeln. Gleichzeitig ist uns
aber bewusst, dass Tradition nicht nur das
Bewahren des Alten ist, sondern auch mit
der Mode gehen darf. Wenn man sich mal
überlegt, dass die Volksmusik vor einigen
-DKUHQ TXDVL GLH 3RSPXVLN GHU /HXWH JHwesen ist, mit teilweise wirklich frechen
Texten, und damals dasselbe ausgesagt
hat wie die Popmusik heute, versteht man,
dass sie dieses Potenzial auch heute noch
hat; oft reicht es schon, den Zuhörern die
Musik ohne Kitsch und mit Überzeugung
zu präsentieren.
Authentizität ist also wichtig?
Auf jeden Fall. Beim Publikum wirken immer mehrere Sinne, und es lässt sich vor
allem dann mitreißen, wenn die Musiker
richtig in Aktion sind und man ihnen die
Leidenschaft ansieht. In diesem Zusammenhang ist es auch erlaubt, die heile
Welt zu besingen, wie es in der volkstümlichen Musik des Musikantenstadls
passiert, solange man es ernst meint. Das
LVW QLFKW YHUZHUϩLFK HV VFKHLQW MD YLHOH
Leute glücklich zu machen. Außerdem
wollen und können wir nicht zeigen, was
nicht Volksmusik ist, sondern was sie alles
VHLQNDQQÅ9RONVPXVLN´LVWRKQHKLQQLFKW
mehr die Musik des Volkes, sondern Musik
mit Wurzeln, die viele Gesichter hat.
Manchen schwillt schon der Kamm,
wenn sie das Wort Volk nur hören. Was
sagst du Leuten, die Volksmusik mit
Konservatismus und Xenophobie verbinden?
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Heimatverbundenheit heißt nicht unbedingt Konservatismus. Die Szene ist nach
PHLQHU (UIDKUXQJ VHKU ZHOWRϱHQ :LU LQteressieren uns für die eigene, aber auch
DQGHUH.XOWXUHQ:LUZROOHQHWZDVZLVVHQ
YRQGHU:HOW1DFKGHP0RWWRÅ,FK]HLge dir, was ich habe, jetzt zeig mir, was
GXKDVW´hEHUGLH0XVLNHUIlKUWPDQXQglaublich viel von anderen Kulturen, sie
LVW HLQ WROOHU :HJ VLFK NHQQHQ]XOHUQHQ ²
das ist doch großartig.
Vielen Dank für das Gespräch.

,ໍཋෞ༬ྃෞྎ.ໍ༼ཋໍཋໍ(යນෞ༬ཋ7
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INFO

Antistadl
'HU QlFKVWH $QWLVWDGO ϧQGHW DP
Samstag, 01.02.2014, um 21 Uhr
LP %DPEHUJHU 0RUSKFOXE VWDWW
SUlVHQWLHUW YRQ 0DULKXDQQH 'DYLG 6DDP   .LϱDHO &KULVWRSK
Lambertz).
Mit dabei sind:
Boxgalopp & Kapelle Rohrfrei, Die
HerzensBLECHER, Spuima Novas,
Die Mahrsmännchen.

Außerdem:
Kellerkommando6DPVWDJ)HEUXDU  8KU LP 0RUSKFOXE
Bamberg.
David Saam'LHQVWDJ)HEUXDU
XQG 0RQWDJ  )HEUXDU 
8KU  %D\HUQ 6WXGLR )UDQNHQ
%D\HUQ9RONVPXVLNDXV)UDQNHQ
Hinweis: (LQGUFNH YRP NRPPHQGHQ $QWLVWDGO JLEW¶V EDOG RQline auf ottfried.de.
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Nachtwächtertour
Im Dunkeln machen wir uns mit dem Nachtwächter auf den Weg.
Egal ob Ersti oder Examenskandidaten – diese Bamberger Stadtführung hat viel Interessantes zu bieten: Teil 1 unserer neuen Serie.
„Hört, ihr Leut‘, und lasst Euch sagen, unsre Uhr hat siebn gschlagen, habt Acht auf
Feuer und auf Licht, dass unsrer Stadt kein
Schad’ geschieht!“
Hoppla, das war schief gesungen. Doch
es ist immerhin authentisch, dass unser
Nachtwächter uns wie damals die Stunden
singend ansagt. Mit diesem Lied begrüßt
uns der sympatische Mann mit Mantel,
Hut und Laterne und stimmt uns auf die
Tour ein.
Zuvor wurden wir in drei Gruppen aufgeteilt. Wir sind bei Nachtwächter Ekkehard
gelandet, dem Initiator der Nachtwächtertouren hier in Bamberg. Er studierte Kunsthistorik an der Uni Bamberg und schon zu
Studienzeiten arbeitete er als Stadtführer.
Im Studium wurde ihm erklärt, dass er
sich als Kunsthistoriker seinen Job selbst
HUVFKDϱHQ PVVH *HQDX GDV KDW (NNHhard beherzigt, und nun organisiert er seit
zehn Jahren die besonderen Stadtführungen durch Bamberg. Scheinbar hat er aber
in dieser Zeit schlechte Erfahrungen mit
Lehramtsstudierenden, betrunkenen Radlern und Autofahrern aus Lichtenfels und
Haßfurt gemacht.

Regelwerk
Denn bevor die kleine Reise beginnt, erklärt er uns einige Regeln, die wir während des Laufens beachten sollen. Regel
eins: Alle laufen hinter ihm – damit haben
wohl besonders Lehrer und Lehramtsstudierende ihre Probleme. Sie neigen dazu,
immer ganz vorne zu laufen, um alles unter Kontrolle zu haben. Regel zwei: Alle
laufen auf den Gehsteigen. Was das bedeutet, wird uns spätestens klar, als wir
an der Ecke Judengasse und Schimmelsgasse stehen. Denn nicht nur im Sommer zur Bierkellerzeit, auch in der kalten
Jahreszeit sausen teilweise angetrunkene
Radler rücksichtslos den Berg herunter.
Regel drei: Immer auf Autos achten, vor
allem bei den Kennzeichen LIF und HAS
muss man aufpassen. Bei denen sollte man

gleich zur Seite springen.
Die Tour beginnt an der
Tourist-Info am Geyerswörthplatz. Wir laufen weiter
über den alten Kanal zur
Gaststätte „Weinfass“. Dort
erklärt uns Ekkehard mit
seiner
Märchenerzählerstimme von der Mittelalterzeit in Bamberg und der
damaligen Baukunst, aufgelockert durch originelle
Anekdoten. Wir wandern
weiter über den Obstmarkt
zum Alten Rathaus und
zur Schranne. Der NieselUHJHQ VFKDϱW HLQH KHUUOLFK
authentische Atmosphäre,
was der Nachtwächter beim
Nachahmen des fränkischen
Dialekts allerdings nicht
LPPHU VFKDϱW 'DIU EHUNachtwächter Ekkehard mit seiner Hellebarde.
]HXJW HU LP 2ULJLQDORXWϧW
Die Grundlage für die typische Ausrüstung und die Rundgänge ist Nach der Schimmelsgasse und dem Samsdie Bamberger Nachtwächterordnung von haus geht es weiter zur Oberen Pfarre.
1789. Die besteht zwar nur aus acht Sei- Dort arbeiteten die Konkurrenten der
ten, aber der Beruf des Nachtwächters war Nachtwächter, die Türmer. Denn sie saeben nicht ganz so umfangreich: Sie kon- hen von oben schneller, ob es in der Stadt
trollierten die Straßen vor allem dahin- brannte. Der Nachteil aber war, dass sie
gehend, ob alle Türen und Fensterläden dort verweilen mussten. Rund um die Uhr,
geschlossen waren, sagten die Stunden an Tag und Nacht, wochenlang. Was sie anund nahmen Brandstifter fest.
stellten, wenn sie sich entleeren mussten
und welche netten Geschichten es noch
gibt, erfahrt ihr bei eurer eigenen Tour mit
Klogang in 50 Metern Höhe
Ekkehard hat zwar lustige Sprüche und dem Nachtwächter. Die Führungen starten
spannende Geschichten parat, unsere nach der Winterpause ab März.
Gruppe scheint jedoch humorrestistent
7ෞྗཋ$ໍཋ5යཋໍໍ)ཋ-ໍ
und unempfänglich für jeden Witz zu sein.
=ཟඨෞ༬*༬ฏນ0༬)༼යෞ༬
Unverständlicherweise lacht niemand
nach seinem grandiosen Reim „In BamZur Einstimmung
berg in der Schimmelsgass‘, da wohnt der
Bäcker Beck, der streckt sein Arsch zum
auf eure NachtFenster raus und sagt, des wär a Weck. Da
wächtertour hier
komm‘ die Leut gelaufen und woll‘n den
ein Video tinyurl.
Weck sich kaufen, da tut er‘n wieder rein
com/151500
und sagt: Der Weck is mein!“
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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.

Maria hört … „Lee Hazlewood & Friends”.
Fast jeder kennt „These Boots Are Made for
Walking“. Viele assoziieren mit dem Song
nur Nancy Sinatras sexy Beine in hochhackigen Stiefeln. Doch dahinter steckt mehr,
denn in diesem Song geht es darum, dass
sie sadomasochistisch über ihren Partner
schreiten würde, sollte er sie weiterhin
schlecht behandeln. Wenig bekannt ist
auch, dass der Songtext vom Country-Sänger Lee Hazlewood stammt. Ursprünglich
wollte er das Lied selbst singen, entschied
sich aber für Nancy als Sängerin. Später
vertonten beide das Duett „Some Velvet
Morning“, das „The Daily Telegraph“ zum
besten Duett-Song aller Zeiten kürte. Musikalisch fällt die ungewöhnliche Taktart
auf: Ein leichter, schwungvoller Walzer
der Frau mischt sich mit dem nüchternen
Viervierteltakt des Mannes. Die Kompilation beinhaltet noch weitere, sorgsam ausgewählte, bekannte Stücke und eignet sich
besonders für diejenigen, die Lees Musik
kennenlernen möchten. Wem diese CD
gefällt, der sollte unbedingt auch in seine
früheren Werke hineinhören, um sich von
Lees warmer Stimme, seiner einfühlsamen
Art zu singen und den durchdachten Kompositionen packen zu lassen.

Julia schaut... „Breaking Bad“, DIE Kultserie der letzten Jahre aus der Feder von
Vince Gilligan. Wer die Serie aus den USA
bislang nicht gesehen hat, sollte spätesWHQVMHW]WGDPLWEHJLQQHQ,QIQI6WDϱHOQ
gibt es keinen Moment der Langeweile.
Die Geschichte bleibt durchgehend spannend und steigert sich bis zum Finale.
Durch unerwartete Wendungen und Entwicklungen bleibt man als Zuschauer oft
sprachlos vor dem Bildschirm zurück. Um
die Dramatik aufzulockern, werden immer
wieder Prisen von schwarzem Humor eingestreut. Eine große Stärke von Breaking
Bad ist die Tiefe der Charaktere. Niemand
ist nur gut oder böse, es gibt keine perfekten Helden oder ausschließlich hinterlistige Bösewichte. Jeder hat persönliche
Stärken, Schwächen und Motive, die ihn
zum Handeln antreiben. Mal leidet man in
einer Folge mit einer bestimmten Person,
und schon einige Folgen später kann man
über sie nur noch den Kopf schütteln. Vor
allem die Schicksale der beiden Hauptakteure, gespielt von Bryan Cranston und
Aaron Paul, werden niemanden völlig kalt
lassen. Zu Recht wurde Breaking Bad dafür mit unzähligen Preisen, darunter dem
Golden Globe, ausgezeichnet.

Isabella liest… „Star Wars Omnibus: Rise
of the Sith“. Es war ein Mal vor langer Zeit
in einer weit, weit entfernten Galaxie…
Dieses Intro lässt Herzen höher schlagen.
Star Wars ist eine der bekanntesten Filmreihen weltweit. Aber nur richtige Fans
kennen die Welt hinter den Filmen. Nachdem Episode IV erschienen ist, entwickelte
sich ein ganzes Universum von Büchern,
Spielen und Comics. Die Omnibus Bände
fassen einzelne oder fortlaufende Comics
zusammen. „Rise of the Sith“ umfasst sieben Geschichten, die mehr als zehn Jahre
vor dem Untergang der Republik spielen.
Dazu gehören unter anderem die Ausgestaltung vieler Charaktere, die in den Filmen nur banale Nebenrollen innehatten,
oder Nebenstorys zu bereits erschienenen
Büchern. Tatsache ist, dass Star Wars nicht
nur von einem einzigen Autor geprägt ist,
sondern von unzählig vielen. Das macht
Star Wars zu einem Universum, das sich
für jeden lohnt, der mehr über eine Welt
YROOHU/LFKWVFKZHUWHUXQG5DXPVFKLϱHHUfahren möchte.

7ෞྗཋ0༬6ཋໍศෞ-ཟຮ
$༬ෞໍ,༼ඨෞຮຮ.ྃය༼
)ཋ%ໍය7ཟඨෞ
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Dinge, die Bamberg nicht braucht:

6HLW GHU LQϧ]LHUWH FKLQHVLVFKH 7DLNRQDXW
/LX /LZHL PLW VHLQHU 5DXPNDSVHO LQ GHU
PRQJROLVFKHQ 6WHSSH ODQGHWH VLQG ZHQLJHU DOV ]HKQ :RFKHQ YHUJDQJHQ 'DV
9LUXV GDV GHU 5DXPIDKUHU DXV GHP $OO
DXIGLH(UGHEUDFKWHEUHLWHWHVLFKUDVHQG
VFKQHOO DXI GHP JDQ]HQ *OREXV DXV XQG
YHUZDQGHOWH JURH 7HLOH GHU 0HQVFKKHLW
LQHLQH+RUGHZLOGHUEOXWUQVWLJHUPHQVFKHQIUHVVHQGHU0RQVWHU=RPELHV
9RU ZHQLJHQ 7DJHQ K|UWH PDQ LQ GHQ
1DFKULFKWHQ]XPHUVWHQ0DOYRQ,Qϧ]LHUWHQ LQ 'HXWVFKODQG YRUJHVWHUQ HUUHLFKWH
GDV 9LUXV %DPEHUJ 1DFKGHP VLFK PHLQH
1DFKEDUQ LP 6WXGHQWHQZRKQKHLP JHVWHUQ 1DFKW JHJHQVHLWLJ ]HUϩHLVFKW KDEHQ
LVW QXU QRFK 6ZHWODQD PHLQH 1DFKEDULQ
EULJ0LWLKUHQNQVWOLFKHQ)LQJHUQlJHOQ
NUDW]WVLHXQHQWZHJWDQPHLQHU7UH:HU
KlWWH MHPDOV JHGDFKW GDVV LFK PHLQ XPIDQJUHLFKHV :LVVHQ DXV GLYHUVHQ =RPELHϧOPHQMHPDOVZUGHJHEUDXFKHQN|QQHQ"
'RFK MHW]W YHUVFKDϱW HV PLU HLQHQ NODUHQ
9RUWHLO5XKLJXQGJHODVVHQ]LHKHLFKPLFK
DQVWHFNHPHLQJU|WHV.FKHQPHVVHULQ
GLH ,QQHQWDVFKH PHLQHU /HGHUMDFNH XQG
VWHLJH DXV GHP )HQVWHU 8QWHQ DQJHNRPPHQVSULQWHLFK]XPQlFKVWEHVWHQ'DPHQUDG XQG IDKUH ORV :LH LFK JHOHUQW KDEH
LVWHLQJHHLJQHWHU8QWHUVFKOXSIEHVRQGHUV
ZLFKWLJ LP EHVWHQ )DOO HLQ JU|HUHV *HElXGHPLWZHQLJHQ(LQJlQJHQP|JOLFKVW
RKQH HUUHLFKEDUH )HQVWHU GDIU PLW YLHO
$XVUVWXQJ 9HUSϩHJXQJ 0HGLNDPHQWHQ
XQG 6DQLWlUDQODJHQ 6RIRUW LVW PLU NODU
ZR LFK KLQ PXVV ,FK EUDXFKH HLQ (LQNDXIV]HQWUXP 'D IlOOW PLU LQ %DPEHUJ
QXU HLQHV HLQ GDV $WULXP  *HVFKlIWH
 4XDGUDWPHWHU HLQ 3DUNKDXV PLW
EHU  3OlW]HQ ² KLHU ZHUGH LFK EHVWLPPWIQGLJ
1DFK ZHQLJHQ 0LQXWHQ HUUHLFKH LFK GDV
ULHVLJH*HElXGHDP%DKQKRI+DVWLJZHW]HLFKGXUFKGHQJUR]JLJHQ(LQJDQJGLH
/XIWLVWUHLQSHUIHNW'RFKDXVGHP$XJHQZLQNHOVHKHLFKSO|W]OLFK]ZHL=RPELHVDXI
PLFK ]X VFKOXUIHQ ,FK ZHUIH GLH JURHQ
)OJHOWUHQ KLQWHU PLU ]X XQG YHUUDPPOHVLHPLWPHLQHP)DKUUDGVFKORVV*HUDGH
QRFK UHFKW]HLWLJ 'LH EHLGHQ %HLHU VLQG
PLUJHIROJWMHW]WSUHVVHQVLHLKUHWRWHQ/HLEHU DQ GLH *ODVWUHQ XQG YHUVXFKHQ YHUJHEOLFK VDEEHUQG XQG =lKQH ϩHWVFKHQG
DQ PHLQH (LQJHZHLGH ]X NRPPHQ 0HLQ
+HU]UDVW$QJHZLGHUWZHQGHLFKPLFKDE
XQGVWROSHUHLQGHQYRUGHUHQNUHLVI|UPLJHQ7HLOGHV$WULXPV'DV/LFKWEUHQQWGLH
5ROOWUHSSHQ ODXIHQ GLH .DXIKDXVPXVLN

WUlOOHUWDXVGHQ/DXWVSUHFKHUQDOVVHLGLH
:HOW DXHUKDOE GHU 0DXHUQ QRFK LPPHU
GLHVHOEH 1XU GLH 6FKDXIHQVWHU GHU /lGHQ
VLQGGXQNHO
9HUJHEOLFKKDVWHLFKYRQHLQHU/DGHQWUH
]XU QlFKVWHQ ² DOOHVDPW JHVFKORVVHQ (UVW
MHW]WIDOOHQPLUDOOGLH3ODNDWHDXIÅ6DOH´
Å5lXPXQJVYHUNDXI ZHJHQ *HVFKlIWVDXIJDEH´
Å:LU ]LHKHQ XP´
XQG Å$OOHV PXVV
UDXV´ /DQJVDP
GlPPHUW HV PLU
6FKRQYRUGHU.DWDVWURSKHPXVVHV
KLHUPHQVFKHQOHHU
JHZHVHQVHLQ1LHPDQG EUDXFKWH
VR HLQHQ ULHVLJHQ
XQG
KlVVOLFKHQ
0DPPRQ7HPSHO
8QGNHLQH.XQGHQ
EHGHXWHQ LQ PHLQHP)DOOQLFKWQXU
OHHUH *HVFKlIWH
VRQGHUQ DXFK NHLQH=RPELHV
,FK UHQQH DXI
XQG DE LP (UGJHVFKRVV DXI GHU
*DOHULH (V LVW
QLFKWV ]X KROHQ
.HLQH /HEHQVPLWWHO NHLQH $XVUVWXQJ QLFKWV ,FK
HQWVFKOLHH PLFK
ZLHGHU ]X JHKHQ
'RFK DQ GHU (LQJDQJVWUH DQJHODQJW PXVV LFK
IHVWVWHOOHQ GDVV
MHW]W HLQH JDQ]H
7UDXEH YRQ 8QWRWHQ YHUVXFKW PLFK ]XP
$EHQGHVVHQ]XYHUSXW]HQ0LUEOHLEWNHLQH
DQGHUH:DKOJUEHOQG]LHKHLFKPLFK]XUFNLQGDVNDOWHWULVWH*HElXGH'DIlOOW
PLU ZLHGHU HLQ GDVV HV KLHU ELV ]XOHW]W
HLQ.LQRJHJHEHQKDEHQVROO0HLQHOHW]WH
&KDQFHHWZDV]XHVVHQ]XϧQGHQ
0HLQH 6FKULWWH KDOOHQ LQ GHP OHHUHQ %HWRQNORW]ZLGHUDOVLFKGLH7UHSSHQKRFKVWHLJH2EHQZHUGHLFKYRQHLQHUULHVLJHQ
*UXSSH7HHQDJHU=RPELHVHPSIDQJHQGLH
KHXOHQG DXI PLFK ]XVWROSHUW $XV 5HϩH[
YHUSDVVHLFKGHPHUVWHQ=RPELHPlGFKHQ
GHVVHQJUlVVOLFKHQ=XVWDQGPDQWURW]GHV
YLHOHQ 0DNH8SV QLFKW EHUVHKHQ NDQQ

HLQHQ VDIWLJHQ 7ULWW 6LH IlOOW QDFK KLQWHQ
XP XQG QLPPW ]ZHL ZHLWHUH *LUOLHV PLW
'DV YHUVFKDϱW PLU HLQHQ NXU]HQ $XJHQEOLFN 6RIRUW VWU]H LFK GLH 7UHSSHQ KLQXQWHU KLQWHU PLU HLQH +RUGH YRQ 3RSFRUQ ZHUIHQGHQ =RPELHKDOEZFKVLJHQ
PLW 6RIWGULQNV EOXWYHUNOHEWHQ 6KLUWV XQG

1DFKR6DXFH LQ GHQ +DDUHQ ,Q PHLQHP
.RSIKlPPHUWQXUQRFKHLQ*HGDQNH'DV
$WULXPLVWQLFKWPDOPHKULP)DOOHHLQHU
=RPELH$SRNDO\SVH]XJHEUDXFKHQ

7ෞྗཋ.ໍ༼ཋໍཋໍ(යນෞ༬ཋ
)ཋ༼7ཋຍໍ%༬ཬཋཋໍศ

:HLWHUH
'LQJH
GLH%DPEHUJQLFKW
EUDXFKW JLEW HV
XQWHUtinyurl.com/
ott0010
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Studium | Leben

| Kultur |

Das Letzte

... und zum
Schluss:

Das OTTFRIED-Kreuzworträtsel
Lösungswort
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1 Hat 14 Punkte im Gault-Millau
2 Band des Organisators des Antistadls
3 Matthias Moyano ist ...
4 Würde der Spitzenkoch nie wieder essen
5 Schmarotzer
60VVHQGLHELHUNRFKHQGHQ5HGDNWHXUHZRKORGHUEHODXVO|ϱHOQ
7 Überfallen das Bamberger Atrium
8 Farbe aus Julias Farbendiät
9 „These ... are made for walking“

101DKUXQJVHUJlQ]XQJVPLWWHOGDVEHLP0XVNHODXIEDXKLOIW
11 Schokokuchen von der Tanke
12 Ort zur Erforschung der Nachtruhe
139RUQDPHGHVELVFK|ϩLFKHQ7UDXPV\PEROVGHU7KHRORJHQ
14'LHHLQ]LJH8QZDKUKHLWGLHHUODXEWLVW
15 Ohne tierische Produkte
16 Kakaohaltige Süßigkeit
17%UDXFKW%DPEHUJQLFKWPDOEHL=RPELHDWWDFNH

Morttfried

Was ist im Koffer?
Was ist passiert?
Schreibt uns eine sinnvolle oder auch sehr
abstruse Story (max. drei Seiten) zu den
Bildern und schickt sie bis zum 31.03.2014
an morttfried@ottfried.de. Die besten drei
Stories werden beim Kontakt-Festival vorgelesen.
Zu gewinnen gibt es zwei Freikarten fürs
Odeon.

Kombi-Ticket
„Widerstand“

 


Zwei Stücke – ein Preis

Stauffenberg &
Die Weiße Rose
33,50 €
20,00 € (erm.)

   

