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Vorwort
Liebe Gemeinde,
wir haben uns heute hier versammelt, um Abschied zu nehmen von einem liebgewonnenen
Freund, der sein Leben viel zu früh ausgehaucht hat. Gerade mal zwanzig ist er geworden, doch
wie wir auf dem Cover sehen, hat er schon in jungen Jahren alles mitgenommen, was das Leben
zu bieten hatte: Als FREMDEr hat er EUROPA bereist und in dieser ZEIT seinem KÖRPER keinen
ORTSTERMIN vorenthalten. Wegen seines SPIELTRIEBS wurde er häufig als TAUGENICHTS angesehen. Also wandelte er radikal seinen Lebensweg, stolperte jedoch und zog sich einen BRUCH
am BrustBein zu, so dass die Ärzte ihm schon SCHLACHTREIFE attestierten. SCHÖNE AUSSICHTEN dachte er sich da. Zum Glück gab es in seinem BeziehungsNETZE einen Chirugen, der GEIST
UND FLEISCH wieder in Einklang brachte. Während der Reha wurde er richtiggehend BIBLIOPHIL. Am besten gefiel ihm der Bildband DER HERRGOTT HAT EINEN GROßEN TIERGARTEN. Sein
Hobby wurde zudem das Lesen der Zukunft im KUNSTDÜNGER, der ihm 10 JAHRE WELTUNTERGANG prophezeite. Da zog er sich lieber in sein KULINARIUM zurück und lebte URBAN bis an sein
Lebensende mit 20.
Müssen wir noch deutlicher werden? Also, mit dieser Ausgabe möchte sich die ANTON-Redaktion von ihren Lesern verabschieden. Und mal ehrlich, 10 Jahre, 20 Ausgaben, das ist doch ein guter Zeitpunkt, um aufzuhören. Nun machen wir aber nicht weinerlich Schluss, sondern mit einem
tollen letzten Heft. Statt EINES Titelthemas bekommt ihr zum Jubiläum NEUN (!) verschiedene,
die es in den letzten Jahren nicht ins Heft geschafft hatten. Zudem nochmal die volle Packung
Interviews, Rezensionen, Praktikumsberichte, Infos, Essays und Kurzgeschichten! Alles was das
(KuWi)-Studentenherz begehrt! Viel Spaß und Glück für die Zukunft! War schön mit euch!
Eure ANTON-Redaktion
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Titelthema

Die Bier-Diät

Nicht nur für Frauen und Katzen interessant

Eigentlich hätte dies ein vielversprechendes Thema werden können.
Bier wie Diäten gehören zu den favorisierten Titelthemen von Frauenzeitschriften und Männermagazinen. Beides kombiniert erschien
der Redaktion, wohl aus einer Bierlaune heraus, eine enorm spannende Möglichkeit neue Zielgruppen zu
akquirieren und mit Wissenschaft
und Gossip zu jonglieren. Wenn Justin Timberlake schon damit angibt,
eine Bier-Diät zu machen, also auf
eben jenes für seine neue Filmrolle
in FREUNDSCHAFT PLUS (Warnung:
ganz schlechtes Kino) zu verzichten,
warum sollte dann nicht auch ANTON groß damit titeln. Leider wurde
gegen dieses Titelthema gestimmt.
Obwohl man doch die Möglichkeit
hätte, das Ganze auch von hinten
aufzuzäumen. Lady Gaga beispielsweise macht die Alkohol-Diät. Dabei verzichtet sie nicht etwa auf
den guten Tropfen, sondern trinkt
besonders viel. Man beachte aber,
dass trotz der vielen Kalorien im
Gerstensaft, der Körper an Gewicht
verlieren kann. Da einfach ab den
Abendstunden nicht mehr Festes
zu sich nehmen sollte und man sich,
egal ob verkatert oder nicht, täglich
zum Sport schleppen sollte. Auch ist
die Bier-Diät eine Chance sich neben
den Pfunden auch langsam den Verstand wegzutrinken. Daneben hätten noch diverse sinnlose und sinnvolle Infos rund um des Deutschen
liebstes Feierabendgetränk und eine
kultur- und konsumgeschichtliche
Abhandlung zur Entwicklung des
Bieres im Heft Platz gefunden. Daneben ein kritischer Abgesang auf
die neue Patyszene, die das Bier im
Maß beschnitt (was bitte soll ich mit
0,3 Litern anfangen?) und dann noch
das geheiligte Bier durchsichtig, bunt
und süß werden ließ und überhaupt
hat Orange und Passionsfrucht oder
irgendwas mit X im Namen absolut

nichts mehr mit Biergeschmack zu
tun. Gerettet hat das die deutsche
Bierindustrie auch nicht. Trotz neuen
Marketingstrategien und „Frauenbzw. Luschenbieren“ (weniger herb,
am besten klein und fruchtig aka

Biermixgetränke), ist der Bierkonsum in deutschen Landen rückläufig.
Tranken die Deutschen vor 15 Jahren
noch fast 130 Liter Bier pro Person im
Jahresdurchschnitt, sind es heute ca.
20 Liter jährlich weniger. Die 11 größten Brauereigruppen decken bereits
70% des deutschen Marktanteils ab.
Vertikale Integration und ein Plädoyer für den kleinen Privatbrauer aus
Süddeutschland.
Es gibt neuerdings sogar ein QueerBeer für alle politisch Korrekten, denen es mit regionalem, klimaneutralem Bioland-Öko-Fairtrade-Bier noch
nicht reicht. Das Queer-Beer stammt
übrigens aus Mexiko und ist leider
auch wieder mit Honig und Zitrone
gepanscht. Das aus dem 16. Jahrhundert stammende Reinheitsgebot sollte aber nicht überbewertet werden.
Schließlich führte man es zuerst ein,
um den Leuten abzugewöhnen den
guten Brot-Weizen zum Brauen zu
verwenden und stattdessen Gerste
zu nehmen. Also Bier aus Mais, Reis
oder Kartoffeln kann munden.
Viele Fragen mehr hätte man rund um
den Gerstensaft noch klären kön-

Einer der schönsten englischen
Pubs hat viel mit
Kultur zu tun.
Er hausiert in
einer altehrwürdigen Oper.

http://www.
biersekte.de/
http://www.
startupsmart.
com.au/planning/2011-03-10/
blokey-beer-getsa-makeover.html
http://www.
destatis.de/jetspeed/portal/cms/
Sites/destatis/
Internet/DE/Presse/pm/2007/04/
PD07__168__73
4,templateId=re
nderPrint.psml
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Auch Katzen lieben
Biermixgetränke.
Photos
© Juliane Scholz

nen, hätte sich
die Redaktion
doch zu diesem Thema
durchge r un gen: Warum
dauert ein
gutes Bier sieben Minuten?
Warum ist das
englische Ale
so warm und
ohne Kohlensäure? Warum gibt es Bier, das
überhaupt nicht nach Bier schmeckt?
Warum wird dunkles Hefeweizen so
hoffnungslos unterbewertet?

Wieso schmeckt Leipziger Gose
nicht? Warum ist Oettinger die beliebteste deutsche Marke? Warum
ist das ehemalige „Arbeiterbier“
Sternburg so teuer geworden? Warum prägen die Brauereien in ihre
Flaschen plötzlich den eigenen Namen und man kann Leergut deswegen nicht mehr überall zurückgeben?
Und warum wird hier nur noch über
Bier geredet, es sollte doch auch um
Diät gehen, oder?
Na dann Prost!

Juliane Scholz

Die Emanzipation des Chauvinismus
Warum wir heute nicht mehr über Herrenwitze lachen
„Humor ist eines der besten Kleidungsstücke, die man in der Gesellschaft tragen kann.“
William Makepeace Thackeray (1811-1863),
englischer Schriftsteller und Karikaturist

So wie sich die Mode seit den Zeiten
Thackerays verändert hat, unterliegt
auch der Humor dem Wandel der
Zeit. Denn als Kulturphänomen ist
der Humor an zwei entscheidende
Prämissen – den jeweiligen soziokulturellen Kontext sowie die psychische Disposition der Erzähler und
Zuhörer – gebunden. Wer lacht zum
Beispiel heute noch herzhaft über
Herrenwitze wie die Folgenden?
Weigel, Charlotte:
„Der frauenfeindliche Männerwitz.“ Dr. Kovač,
Hamburg 2006

„Der Professor untersucht eingehend
die junge hübsche Patientin. Schließlich fragt er: „Hatten Sie mal Polypen?“ - „Ja, vor zwei Jahren. Einen
vom 63. Revier!“ erwidert sie errötend.
Beim Examen fragt der Professor die
junge Medizinstudentin: „Welches
menschliche Organ vergrößert sich im
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Zustand der Erregung bis zum Fünffachen?“
Die Studentin erwidert verlegen:
„Aber Herr Professor, das ist doch
eine Frage für einen männlichen Kandidaten!“
„Gut“, sagt der Professor und fragt einen Studenten. Dieser erwidert nach
kurzer Überlegung: „Die Pupille des
menschlichen Auges.“
„Richtig“, sagt der Professor und wendet sich dann an die Studentin: „Und
Ihnen, mein liebes Fräulein, empfehle
ich, nicht mit zu großen Erwartungen
in die Ehe zu gehen!“
Der meist subtile Humor dieser frivolen Witze unterstellt den Frauen Naivität und Promiskuität, bewegt sich
dabei aber stets kunstvoll auf dem
schmalen Grad zwischen Takt und
Taktlosigkeit. Noch zu Zeiten unserer Großeltern stellte das gewandte
Erzählen von Herrenwitzen eine der
höheren Weihen der bürgerlichen
Konversationskünste dar. „Zum Herrenwitz – wie überhaupt zum Herrsein – gehören Eleganz und Sinn für

die Nuance“, schreibt Hubert Miketta noch 1954 in seinem Ratgeber
über die Kunst des Witzerzählens.
Heute jedoch erscheint uns diese Art
von Humor altmodisch und fad, denn
diese Witzen spiegeln die Realität
nicht mehr wider. Die Stereotypen
der naiven Ehefrau, des unaufgeklärten Fräuleins oder der liebestollen
Witwe halten dem gesellschaftlichen
Wandel seit der Emanzipation der
Frau in den sechziger Jahren nicht
mehr stand. Die Eigenschaft, einen
realen Sachverhalt auf humorvolle
Weise widerzuspiegeln, wohnt dem
Witz jedoch per definitionem inne.
Mit dem Aufbrechen der traditionellen Geschlechterrollen veränderten
sich also auch die Herrenwitze.
Auf die Emanzipation der Frau seit
den sechziger Jahren haben Männer
nach Ansicht der Autorin Charlotte
Weigel mit zunehmend aggressiveren, frauenfeindlicheren Witzen
reagiert. Weigel argumentiert, dass
die Inszenierung der Frau als Heilige,
Hexe oder Hure in frauenfeindlichen
Witzen die basalen Ängste der Männer vor den Frauen thematisiert: Die
Angst vor Nähe und Abhängigkeit,
vor Machtverlust oder vor Versagen.
Männer erzählten frauenfeindliche
Witze daher in erster Linie, um diese
Ängste zu mildern. Die Witze wirkten somit im Sinne einer Katharsis,
die die aufgestauten Aggressionen
entlade. Die Taktik, beängstigende
Gegebenheiten lächerlich zu machen
um ihnen das Erschreckende zu nehmen, ist ein altbewährter Mechanismus, den schon Karl Rosenkranz in
seiner „Ästhetik des Hässlichen“ von
1853 beschreibt. So werden Frauen
heute in Witzen primär ihre Rechte
oder ihre Intelligenz abgesprochen:

Bei der morgendlichen Zeitungslektüre am Frühstückstisch sagt der Ehemann zu seiner Frau: „Hier steht, dass
Tauben dumme Tiere sind. Hättest du
das gedacht, mein Täubchen?“
Aber nicht nur der Humor der Männer hat sich in den letzten Jahrzehnten verändert. Frauen identifizieren
sich heute kaum noch mit den in Herrenwitzen dargestellten weiblichen
Figuren. Weigel zitiert Studien, die
belegen, dass Frauen dank ihrer veränderten Wahrnehmung seit ihrer
Emanzipation zunehmend weniger
über frauenfeindliche Witze lachen.
Und auch wenn ein „Damenwitz“ als
Äquivalent zum Herrenwitz in unserer Kultur bislang fehlt, erzählen sich
viele Frauen heute gerne männerfeindliche Witze wie den Folgenden:
Was macht eine Frau morgens mit
ihrem Arsch? - Sie schmiert ihm zwei
Brote und schickt ihn zur Arbeit.
Vielleicht ist diese Entwicklung ja als
eine späte Rache des lange unterdrückten Geschlechts zu werten. Ein
Glück ist es jedenfalls, dass uns allen,
Männern wie Frauen, angesichts der
soziokulturellen und psychischen
Veränderungen der letzten Jahrzehnte das Lachen nicht ganz einfach vergangen ist. Vielmehr verteilt
sich der Chauvinismus jetzt gerecht
auf beide Geschlechter. Guten Sinn
für Humor beweist da nur, wer sich
angesichts tendenziöser, gegen das
eigene Geschlecht gerichteter Witze
in Gelassenheit übt. Denn wie sagte
Hermann Hesse so schön:
„Aller höhere Humor fängt damit an, dass man die eigene Person nicht mehr ernst nimmt.“

Aus: Miketta,
Hubert: „Der
Herrenwitz.“ Lipp,
München 1954

Was macht eine Frau vor einem leeren
Blatt Papier? - Sie studiert ihre Rechte.
Warum haben Frauen so kleine Füße?
– Damit sie näher am Herd stehen können.

Johanna Puchta
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Goodbye ANTON!

Bekenntnisse einer ehemaligen Chefredakteurin und der Untergang einer 10jährigen Magazindynastie
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Es war einmal vor langer Zeit, da saß
ich in der Begrüßungsveranstaltung
des Instituts für Kulturwissenschaften. Zwischen all den Dozenten und
dem Fachschaftsrat stellte ein junger
Mann auch das Magazin ANTON vor,
das irgendwie auch zum Institut gehörte. Es brauchte meinerseits noch
zwei, drei Semester, bevor ich mich
zu einem Treffen der Redaktion wagte um mich mal mit Artikelvorschlägen zu beteiligen.
Die Redaktion empfand ich zunächst
als etwas eigen, aber nach ein paar
Treffen wurde man warm und die
Redaktionsabläufe wurden transparent. Auch wenn es nur ein sehr kleines Uni-Magazin war, so war es doch
spannend eigene Artikel gedruckt zu
sehen, das Layout zu gestalten und
Teil einer Redaktion zu sein.
Kaum ein paar Semester dabei, hatte ich die Chefredaktion übernommen und lernte nochmal eine ganz
andere Seite des Redaktionsalltags
kennen. Treffen planen, nochmal Bescheid sagen, Themen planen, nochmal abstimmen, wieder nachfragen,
nochmal Treffen, Deadline einhalten,
nochmal nachfragen, wieder nachfragen, Texte lesen, Texte kürzen,
Layout planen, layouten, wieder layouten, nochmal neu layouten weil
nichts passt, Artikel kommt dazu,
wieder neu layouten, alles verwerfen, Nerven weg, aber Layout fertig,
dann wieder Drucken, verkaufen,
verkaufen, Treffen planen...
Dies war eine Art Arbeitserfahrung,
die ich nicht missen möchte. Nicht
nur die Organisation der anfallenden
Abläufe will gelernt sein, vor allem
der Umgang mit unterschiedlichsten
Redaktionsmitgliedern und die Mediation untereinander muss man lernen. Zur Selbstreflexion und Berufsvorbereitung gab es nichts Besseres.
Als ich beim ANTON anfing, war die
Redaktion gut besetzt und wurde
auch von neuen Mitgliedern und
Gastredakteuren gut besucht. Mit

Einführung des Bachelor änderten
sich aber die Studienbedingungen
der Studenten. Die Zeit wurde knapper. Studenten klagten über mangelnde Zeit während des Semesters und Dozenten über Studenten
die nicht mehr über den Tellerrand
guckten, sondern die an sie gestellten Anforderungen gerade so mit
Ach und Krach erfüllten. Auch der
ANTON merkte die Umstellung,
denn die meisten Kuwis die mal reinschauten, sprangen bald mit der Begründung wieder ab, zu wenig Zeit
zu haben.
Es ist recht selten, dass sich ein Institutsmagazin aus einer studentischen Initiative heraus allein entwickelt und über zehn Jahre hält.
Für mich hat der ANTON meine
Studienzeit und auch das Institut
für Kulturwissenschaften definitiv
mit geprägt. Auch wenn die Zeit bei
allen knapp ist, so ist es dennoch
schade, dass dieser Teil des Instituts
zukünftig wohl wegfallen wird und
viele Studenten die Chance verpassen, etwas Eigenes mitzugestalten,
auf ganz praktischer und menschlicher Ebene dazuzulernen und sich
selbst und das Institut damit zu bereichern.
Ich hoffe sehr, vor allem für meine
Kommilitonen, dass Projekte dieser
Art nicht weiterhin aussterben werden und nicht versäumt wird, während des Studiums auch über den
Tellerrand zu sehen und vielleicht
auch etwas Zeit für andere Dinge als
die eigenen Referate aufzuwenden.
Vielen Dank ANTON für die schöne
Erfahrung und vielen Dank vor allem an alle Reaktionsmitglieder, die
mich während den Jahren begleitet
haben und von denen ich lernen
durfte! HAPPY BIRTHDAY zur 20.
Ausgabe ANTON! Und zugleich ein
Goodbye!
Maja Neumann

Seitenwechsel / Saitenwechsel
Die vielen Gesichter des Bob Dylan
Newport Folk Festival 1965, ein den, geht er 1960 nach New York, wo
24-jähriger Sänger betritt die Bühne. er schnell wichtige Kontakte knüpft
Für die Besucher des Festivals, größ- und einen Plattenvertrag bekommt.
tenteils eingefleischte Folk-Puristen, Seine Songs treffen den Nerv der
ist es der Höhepunkt des Tages. Der Zeit, auf ein Amerika, das angetriejunge Mann, der als Stimme seiner ben von Kennedy und einer zuseGeneration verehrt und als Superstar hends politisierten Jugend, einen
der Folkmusik gefeiert wird, spiel- drastischen Wandel durchlebt. Mehr
te hier schon höchst erfolgreich die und mehr wird Dylan zu einem Symbeiden Jahre zuvor. Doch diesmal ist bol der Bürgerrechtsbewegung. Als
alles anders. Er lässt seine Akustikgi- Martin Luther King seine berühmte „I
tarre liegen, stattdessen hängt um have a dream“ – Rede hält, wird die
seinen Körper eine E-Gitarre. Und er Kundgebung musikalisch von Dylan
ist nicht allein: Die Musiker der Paul begleitet. Doch der Erfolg verändert
Dylan: Sein VerhalButterfield Blues
ten wird immer
Band begleiten
egozentrischer,
ihn. Als die ersten
er nimmt Droelektronisch vergen, ist chronisch
zerrten Takte von
schlechtgelaunt
„Maggie’s Farm“
und zynisch. Die
erklingen mischt
Vereinnahmung
sich Applaus mit
seiner Person und
gellenden Buhseiner Musik, die
Rufen. Purer Hass
himmelragenden
schlägt dem SänErwartungen, all
ger entgegen, als
das wird immer
er unberirrt weimehr zu einer
tersingt: „Well, I
Fessel. Der junge
try my best / To be
Mann aus Minjust like I am / But
nesota, der in der
everybody wants
Musik die Freiheit
you / To be just like
Bob Dylan © Ky Olsen
suchte wird zusehthem”.
Robert Allen Zimmermann, Spröss- ends desillusioniert: „My friends
ling einer jüdischen Familie aus Du- from the prison, they ask unto me /
luth in Minnesota interessiert sich How good, how good does it feel to
früh für Musik und Literatur. Neben be free? / And I answer them most
seinen Lieblingsmusikern wie Bud- mysteriously / Are birds free from the
dy Holly, Elvis und Hank Williams chains of the skyway?”
bewundert der jugendliche Zimmer- Deutlich grenzt er sich fortan ab. Die
mann auch die Schriftsteller John Songtexte werden betont unpoliSteinbeck und Dylan Thomas. Als er tisch, meist persönlich und auch teilsich einen Künstlernamen zulegt, weise stark psychedelisch. Schließübernimmt er prompt den Namen lich veröffentlicht er einen Song, der
des Letzteren und nennt sich fort- an all jene, die in Bob Dylan die Stiman Bob Dylan. Nach der High School me der Protestbewegung sehen, gekommt er schließlich mit der Folk- richtet ist: „No, no, no, it ain’t me,
musik von Pete Seeger und Woody babe / It ain’t me you’re lookin’ for,
Guthrie in Berührung. Angetrieben babe“.
von seinem Ehrgeiz Musiker zu wer9

Nach der textlichen Veränderung
folgt die musikalische. Das Jahr 1965
war dafür perfekt, es stellte ohnehin
einen Wendepunkt in der Entwicklung der Rockmusik dar: Die Rolling
Stones gaben mit dem rifflastigen
„Satisfaction“ der rastlosen Jugend
eine Stimme, die britische Modband
The Who zelebrierte mit einem anarchischen Sound die musikalische
Selbstzerstörung und die Beatles
veröffentlichten mit Rubber Soul ein
Album, das textlich und musikalisch
neue Wege ging. Doch wie würde
das Publikum auf einen rockigen
Folksänger reagieren? Dylan will es
wissen und wählt das Newport Folk
Festival als Ort für seine Bandpremiere. Die Geschichte nimmt ihren Lauf.
Nach dem Auftritt folgt eine Großbritannientournee, die für Bob Dylan
und seine Begleitband zu einem
Spießrutenlauf wird. Ihnen schlägt
der offene Hass der enttäuschten
Fans entgegen. Während eines Konzertes wird der Jude Dylan deutlich
hörbar als „Judas“ beschimpft. Zurück in den USA zieht er sich vollkomAnzeige

10

men aus der Öffentlichkeit zurück
und wird insgesamt acht Jahre nicht
touren.
In seinem weiteren Leben werden
noch viele Veränderungen und Provokationen folgen: wechselnde Musikstile, textlich und musikalisch bis
zur Unkenntlichkeit umarrangierte
Songs auf Konzerten, eine Konvertierung zum Christentum, ein Werbespot für Damenunterwäsche und
schließlich ein Weihnachtsalbum.
Doch trotz all dieser Wandlungen,
all dieser vielen Gesichter wird er
meist auf eine Rolle beschränkt: die
des rebellischen Sängers, der sich
nur mit Gitarre und Mundharmonika
bewaffnet zum Symbol und Wortführer der Bürgerrechtsbewegung
aufschwingt. Eine Rolle, die er so nie
spielen wollte: „It’s never been my
duty to remake the world at large /
Nor is it my intention to sound a battle charge”.

Jakob Dopheide

Erwachsen spielen

Berufsjugendliche erobern die Welt

Alle starren gebannt auf die Zahlen: „Was? Xy ist schon 47/54/62?“
So sieht der aber nicht aus.
Und er spielt immer noch den
Actionhelden/geht mit seiner
77-Punkrock/82-Hardcore/94-Nu
Metal-Band auf Tour/läuft zwei
Marathons hintereinander etc.
Echt?“
Aber ist das denn der Sinn des
Daseins? Sich nicht zu verändern?
Immer wie 18 zu
Wie unvorstellbar musein? Obwohl das,
tet diese Zeitgeistbeverzeiht, liebe Erstschreibung des ungasemester, ein reichrischen Schriftstellers
lich
besch*****es
aus dem Jahr 1935 in
Alter ist? Der Puberder Gegenwart an?
tät noch nicht ganz
Die Jugend als Maentwachsen, keinen
kel? Das Alter, die GePlan von der Welt,
setztheit als Ziel allen
reichlich kurze HoriStrebens? Heute nicht
zonte, was das weimehr denkbar. Wer
tere Leben angeht.
mit 25 Jahren einen Altern in Würde - heute verboten? Mit dem Altern aber
festen Beruf, Partner,
wachsen dann die
Haus, Kind, Auto hat, sich in sein PriVerantwortlichkeiten, die Anforvatschneckenhäuschen zurückzieht,
derungen an die Fähigkeit zur
vielleicht einmal im Monat mit beSelbstständigkeit. Es muss ja nicht
freundeten Pärchen zum Sonntagsgleich die eigene Familie sein, es
brunch geht, aber ansonsten die
reicht schon eine eigene oder mit
urbane (Sub)Kultur meidet - auch
dem Partner geteilte Wohnung,
wenn er oder sie ihr früher gern geein Haustier oder der Nebenjob,
frönt hat, also in dem Alter, in dem
der zwar etwas Geld bringt, aber
man das eben macht, 16-22 zum Beidas Zeitpensum für Partys mitunspiel - der hat „seine Gitarre schon
ter drastisch schrumpfen lässt. Imlängst verkauft“ (Ostpunkband Freymer muss man sich neu ausrichten
gang „2 Bier 2 Korn“). „Stay young!“
und an den Herausforderungen
ist das Motto der Stunde.
wachsen, eben „erwachsen“ werLeider mangelt es an qualifizierten
den.
Studien zu Berufsjugendlichkeit oder
Gerade das darf man sich aber
dem Peter-Pan-Syndrom, sodass es
dennoch nicht anmerken lassen,
hier bei einer reinen Phänomenolowill man nicht als „spießig“ gelgie bleiben muss. Doch es scheint
ten und nicht mehr zur WG-Party
sich ein immenser Druck, eine Erwareingeladen werden, bei der „Die
tungshaltung aufzubauen, möglichst
Atzen“ dafür sorgen, dass Bettgebis 75 auf Konzerte zu rennen, Kletstelle zu Bruch gehen, der Boden
tertouren als Urlaubsinhalt zu havon Biergemischplörre klebt und
ben, kreativ, interessiert und immer
die Unterhosen auf den Köpfen
wach zu sein, selbst wenn ein solthronen. Irgendwann muss doch
cher Lebenswandel der geforderten
damit Schluss sein! Denn friedlich
Jugendlichkeit im Erscheinungsbild
wird das nicht mehr lange bleiben:
abträglich ist.
Einerseits sind die Jungspunde
„Damals war die lange Jugend jedoch noch
nicht in Mode; und […] es war auch nicht
gerade leicht, jung zu sein. Die meisten Menschen hatten es eilig, diesem Zustand zu
entfliehen, sie heirateten, bekamen einen
Bauch und gewöhnten sich das Zigarrerauchen an. Mit anderen Worten, man ging in
den Ruhestand, entzog sich dem Verkehr.“
(Mihály Babits, Sechs Joch Rosengarten. Provinzkomödie, in: Der Schatten des Turmes.
Novellen, Leipzig 1983, S. 5-66, hier: S. 5)

Illustration ©
Michael Groß
/ Pixelio.de
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Aktutell besingen
die Chemnitzer
„Kraftklub“ mit
ihrem Song
„Zu jung“ die
angesprochene
Problematik.
Im Text heißt es
unter anderem :
„Unsere Eltern
kiffen mehr als wir/
wie soll man rebellieren/Egal wo wir
hinkommen/unsre
Eltern war‘n schon
vorher hier“

von den leicht angebauchten/angegrauten Mittdreißigern genervt, die
ihnen die Tanzfläche streitig machen
und den DJ dazu veranlassen ständig Nirvana/Soundgarden zu spielen,
andererseits akzeptiert die andere
Fraktion niemanden in seiner Nähe,
der mehr als fünf Jahre jünger ist,
wegen ihrer Unreife und wohl auch,
weil es unter Umständen die eigenen
Schüler, Studenten, Auszubildenden
oder einfach Kinder sein könnten,
die man dann doch hat.
Eine abzusehende furchtbare Folge hat dieser Lebensstil aber schon:
Der Rentnertanztee am Nachmittag
gehört in Zukunft der Vergangenheit
an. Wahrscheinlich wird man mit 70
eher in einer verrauchten, mit Sitzkissen und allerlei Gebändel ausgestatteten Kaschemme/einer rauchfreien,
glitzernd-vertändelten Cocktailbar/
im besetzten Proberaumkomplex
auf Bierkisten sitzen und eben das
machen, was man seit seiner Jugend

gemacht hat. Keine Ahnung ob man
dann auf plastische Chirurgie, Naturheilkunde oder Sport zurückgreift, je
nachdem was grad im Trend ist, denn
seinem Alter gemäß aussehen darf
man folgerichtig auch nicht.
Wie das wohl die nachfolgende Generation managt? Tragen die aus Protest mit 25 Blumenkohlhaar, gehen
am Stock ins Café und essen Marzipan-Schmandtörtchen zum Bliemschnkaffee, während sie Vorkriegsschlagern lauschen und nach allen
Regeln der Kunst das Gegenüber
um ein Tänzchen bitten? Wir besprechen das mal in 30 Jahren bei einem
Bier nach dem Queens of the Stone
Age Konzert, sollten die da noch leben. Aber wenn, dann treten sie bestimmt noch auf. Und ich wäre dabei.
Bin doch kein alter Sack!

Frank Henschel

Wir sind doch hier nicht in Seattle, Arthur
Die Ampel für die Autos schwankt an
einem Drahtseil im Wind, und obwohl
er grün hat, hält einer der Vorbeifahrenden direkt vor mir an, kurbelt das
Fenster runter, (als wolle er mich etwas fragen), greift in den Fußraum,
(als gäbe es dort was zu holen), holt
ein Goldfischglas raus und kippt das
Wasser mitsamt dem Fisch auf die
Straße. Dann fährt er weiter.
Das Wasser aber läuft einen alten,
rostigen Abfluss hinab – auf dem der
Goldfisch, jetzt liegt – wie ein Stück
Lachs auf nem Grill.
›Hmm‹, denke ich mir und schaue rüber zum Pazifik, ›der hat den Fisch
zur falschen Seite rausgekippt.‹ Aber
dann greife ich zu, stecke mir den
Fisch in die Hand und die Hand in die
Tasche. Und dann gleich wieder raus,
denn in der Tasche sind meine Heftchen, und ich will nicht, dass die Seiten verkleben. ›Aber wohin mit dem
Fisch?‹, frage ich mich, ›wohin mit
dem Fisch, dem Fiesch, dem Fiech,
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dem Viech?‹
»Ins Wasser«, sagt der Fisch, »und
mach‘s nicht so kompliziert.«
»Klar«, sage ich, »kein Ding. Der Pazifik liegt gleich auf der anderen Straßenseite. Wir sind hier schließlich in
Seattle, nicht wahr?«
»Nicht wahr«, sagt der Fisch und
lässt irgendwas ekelhaft Grünes auf
die Straße fallen.
»Bäh!«, sage ich, »wohl zu viel im
Science-Fiction Museum gewesen,
was?!« Und schaue ihn, wie sich‘s gehört, vorwurfsvoll an. Erst in das eine
und dann – zur Sicherheit, falls in
dem Fisch nicht alles synchron läuft
– in das andere Auge.
»Du solltest aufhören, mir mit deinen beiden tümpeltrüben Glupschen
ins linke Auge zu glotzen«, sagt der
Fisch, »das sah schon im rechten
nicht gut aus. Außerdem schuldest
du mir ne Begründung.«
»Ich hab rot«, sage ich und deute mit
dem Fisch in der Hand auf die Ampel

gegenüber. »Und du hast die falsche
Farbe.« Und weil der Fisch nichts
sagt, sondern lieber Seeluft schnuppert. »Du bist rosa und der Pazifik
ist grau – das beißt sich. Und selbst
wenn‘s das nicht täte, könntest du
die Haie unter diesen Bedingungen
nicht sehen.«
»Pseudopazifische Farblehrenscheiße«, sagt der Fisch, »schlag mir was
Vernünftiges vor.«
»Ich könnte dich in nen hübschen
Springbrunnen werfen«, sage ich.
»Du könntest mich auch in nen pittoresken Pisspott stecken«, sagt der
Fisch. »Oh, und falls du‘s immer noch
nicht gemerkt hast, es gibt in dem
ganzen Ort hier nur einen einzigen
Springbrunnen – und der hängt verkehrt herum am Firmament.«
»Verstehe«, sag ich.
Aber das hilft uns nicht weiter.
BOING!!!!! [Da kommt mir plötzlich
eine Idee.]
»Soll ich dich anspucken?«, frage ich
ihn.
»
W
a
s
?
!
«
»Dich anspucken!«
»Wohin?«
»Wohin du‘s gern hättest.«
»In den Mund, auf die Brust, sau‘ mir
den ganzen Körper ein, aber nicht in
die Augen, hörst du, nicht in Augen!«
Aber mein Mund ist trocken vom vielen Reden, und wir kommen überein,
es nicht zu tun.
»Und jetzt?«, fragt der Fisch.
»Wir könnten den Kerl suchen, der
dich aus dem Auto geworfen hat.«
Der Fisch schaut kurz die Straße runter, dann fragt er: »Und jetzt?«
Ich zucke die Schultern, und wir einigen uns auf Unentschieden. Dann
sage ich: »Das Spiel muss weitergehen, sonst ist es für dich vorbei.«
»Ja, aber für dich auch«, sagt der
Fisch. »Nur anders.«
Also einigen wir uns noch mal auf Unentschieden, aber diesmal spricht er.
»Also, was ist dein Plan?«
»Ich hab keinen«, sage ich, »ich bewundere gerade nur mein Problem.«
»Hör zu«, sagt der Fisch, »ich bin es,
der hier das Problem hat. Meine Zeit

verrinnt wie die Stunden in einem
Stück überalterter Prosa.«
»Das ist wahr«, sage ich. Und dann:
»Wie lange kannst du ohne?«
»4:33«, sagt er, »Minuten.«
»Scheiße«, sage ich und schaue auf
die Uhr, »wir haben nur noch sechzig
Sekunden.«
»Siebenundfünfzig«, sagt der Fisch,
»und du hast keine Uhr.«
»Okay«, sage ich, »was ist mit der
Frau, die hinter uns steht?«, und
drehe den Fisch in der Hand um 180
Grad.
»Sie trinkt Wasser,« sagt der Fisch. Er
klingt richtig aufgedreht. »Sie hat die
Flasche offen in der Hand!«
»Gut«, sage ich, »Wasser ist gut.«
Also tue ich so, als
stünde ich einfach nur
mit meinem Goldfisch
in der Hand gegenüber vom Pazifik an
der Ampel. Dann drehe ich mich um und
stopfe ihr den Fisch in
die Flasche. Nur leider
passt er nicht durch
den Flaschenhals. Er
geht nur bis zu den
Kiemen rein. Die Sache sieht plötzlich aus
wie ein sehr teurer Longdrink.
Die Frau schreit, die Flasche fällt zu
Boden, der Fisch zappelt, das Wasser
läuft aus, die Frau rennt bei Rot über
die Ampel, es war zu erwarten.
Also schlage ich die Ampel ein, hebe
den Fisch auf und setze ihn hinter
das Glas.
»Grün ist Hoffnung«, sage ich.
»Rosa und Grün beißt sich«, sagt er,
derweil ich ihm das Ende eines Kabels an den Schwanz binde. Das andere stecke ich ihm ins Maul. »Lass
dich vom Strom des Lebens durchfließen«, ermuntere ich ihn und puzzle die dicken Scherben vor seinem
Körper wieder zusammen.
»Lass dich nicht aus der Bahn treiben«, gibt er leise zurück.
Dann wird es grün. Und wir schnappatmen aus.
Arthur Missa
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SelbstMitLeid!
Eine etwas polemische und inkonsequente Tirade auf den modernen Studenten

Bild ©Michael
Neupert, pixelio.de
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und lernen und außerdem muss
ich noch einkaufen und bla bla
bla“. Zu diesem Zeitpunkt hat das
SelbstOhneLeid im besten Falle
‚„Und tschüss!“, sagte mein so- lange abgeschaltet, ansonsten
ziales Leben, nahm seine Tasche, läuft es Gefahr dem SelbstMitdreht sich um und ging davon...na Leid – Virus ebenso zu verfallen
gut, dachte ich mir, nahm meine wie sein Gegenüber. SelbstmitBücher und ging alleine zurück in leid scheint also beim SelbstMitdie Bibliothek. Mit dieser Fast-Sta- Leid an der Tagesordnung zu sein
tusmeldung auf einem bekannten und im Zuge einer zunehmenden
sozialen Netzwerk möchte ich Homogenisierung der Lebensstile
meine kleine Geschichte begin- ist die Gefahr einer Ansteckung
nen. Als ich diese nämlich vor kur- hoch.
zem posten wollte, ging mir ein Folgendes habe ich dazu zu sagen:
Gut kapiert, ihr habt
Licht auf, während
Stress und euer
ich gleichzeitig mit
Leben ist deshalb
voller Wucht gescheiße, aber muss
gen das Brett vor
man deswegen almeinem Kopf knalllen Leuten in seiner
te. Aua, dachte ich
Umgebung auf den
mir, nun ist es pasGeist gehen? Was ihr
siert, auch ich bin in
da erzählt, nein vor
der Selbstmitleiduns ausleidet, sind
Falle gefangen.
das nicht immer nur
Ich war ein Selbst
Geschichten, die ihr
bestimmt durch
erzählen wollt um
Leid geworden.
euer Leben vor euch
Ein SelbstMitLeid.
selbst als total toll,
Ein unter seinem
HEUL DOCH!!!!!
wichtig und erfüllt
Leben leidendes
Selbst. Genau das also, was ich darzustellen? Geschichten, die ihr
in den letzten Monaten dringend erzählt, weil ihr sie erzählen wollt
versucht hatte zu vermeiden. Zur und nicht, weil ihr glaubt, dass sie
Erklärung: Das SelbstMitLeid ist irgendjemand hören will? Und mal
eine eher neuere Spezies, die der- ernsthaft; Wieso sollte man euch bezeit vor allem auf den Straßen der mitleiden? Weil ihr das macht was ihr
euch ausgesucht habt? Nämlich stuStudentenstädte anzutreffen ist.
Folgendes Szenario ist nun häufi- dieren! Und ganz naiv gefragt, wenn
ger zu beobachten: Ein SelbstMit- ihr nur noch darunter leidet, wieso
Leid und ein SelbstOhneLeid tref- ändert ihr dann nicht etwas? Ach und
fen aufeinander. „Hi, hallo, wie auf den möglichen Einwand der jetzt
geht’s dir so?“ ruft das SelbstOh- in euren Köpfen kursiert: Ja klar, ist
neLeid. Das SelbstMitLeid seufzt alles nicht so einfach, man kann eben
schwer, setzt eine traurige Mie- nicht aus seiner Haut. Genau richtig!
ne auf, drückt sich eine Träne ins Das nennt sich Leben und wenn ihr
Auge, holt noch einmal tief Luft damit nicht klar kommt, verkriecht
und bringt dann hervor: „Ach na euch doch in irgendeinem Loch!
ja nicht so gut, du weißt ja wie das Das Schlimmste dabei ist, dass man
ist, voll im Stress! Diese Woche in letzter Zeit immer häufiger jenen
muss ich noch die Katze füttern gehetzten, erschöpften und ausge-

powerten Gestalten, die sich Studenten nennen, begegnet. Sie rennen
durch die Gegend wie die Grauen
Herren in dem Roman „Momo“ von
Michael Ende. Zumindest hat man
den Eindruck, sie wollten so aussehen. Denn auch hier bewahrheitet
sich mal wieder das Sprichwort „Es
ist nicht alles Gold, was glänzt“ und
es ist auch nicht alles Stress, was als
stressig empfunden wird. Irgendwie
scheinen die Menschen aber das Gefühl zu haben, sie müssten gestresst
sein. Gestresst sein ist hip! Nein, eigentlich noch nicht mal mehr das,
gestresst sein ist normal. Und wer
nicht gestresst ist, ist ein Faulenzer,
ein Tunichtgut, jemand, der anderen
nur auf der Tasche liegt.
Dass auch ich diese Einstellung übernommen hatte, bemerkte ich in dem
Moment, als mich eine Freundin verwunderte fragte, wie ich denn so ungestresst wirken könnte, obwohl ich
doch meine Bachelorarbeit schreibe.
Sofort schrie der kleine Leistungsteu-

Zeuge gesucht
Die zehn lustigsten
Verschwörungstheorien
Viele haben alles schon immer gewusst: Der Mensch macht sich die
Welt, wie sie ihm gefällt. In seiner
großen Neugier nach Erklärungen für
die wirkenden Kräfte in der Welt bedient sich der Mensch seiner größten
und exklusivsten Stärke: der Fantasie. Diese paart er mit grundlegender
Skepsis und heraus kommen Verschwörungstheorien unterschiedlichster Art. Wir alle wissen inzwischen, dass Elvis, Michael Jackson
und Jim Morrison noch am Leben
sind und wahrscheinlich gerade zusammen ihre Aufnahmeprüfung für
die Illuminaten absolvieren oder dass
die US-Amerikaner so ziemlich alle
ihrer identitätsstiftenden Ereignisse
fingiert haben. Sie waren nie auf dem
Mond, haben Kennedy selbst umgebracht und auch den 11. September

fel erbost in mir auf: „Doch natürlich
bin ich im Stress! Ich sehe auch aus
als wäre ich im Stress! Wie kannst
du nur so was fragen?“ Der kleine
Antriebsteufel meldete sich sofort
darauf zu Wort: „Wenn du nicht gestresst aussiehst, dann könntest du
noch viel mehr leisten, denn nur wer
gestresst ist, bringt es zu etwas in
dieser Welt.“. Diese Teufelchen oder
wie man eine solche Stimme auch immer nennen mag, wird auf die Dauer
gefährlich, denn man sollte nicht nur
aus Leistungs- und Erwartungsdruck
heraus arbeiten. Kurzum: Dieser
Stresshype muss aufhören, denn er
stresst ungemein! Zusammenfassend an dieser Stelle also ein zweigleisiges Statement: Stress haben
ist nicht normal und man ist selbst
nicht unnormal, nur weil man keinen
Stress hat!
Mia Kaduk

inszeniert. Doch die Theoretiker von
Verschwörungen haben noch mehr
zu bieten. ANTON hat es sich zur Aufgabe gemacht, einmal die schönsten
und buntesten Geschichten dieser
Skeptiker hervorzukramen und einem breiten Publikum zu präsentieren. Heraus gekommen ist eine TOP
TEN, auf die man schwören kann:
Auf Platz 10 und damit gerade so
auf unsere Liste hat es die „Tatsache“ geschafft, dass der schreckliche Tsunami im Jahre 2004 nicht
von einem Unterseebeben, sondern
von einer Atombombe ausgelöst
wurde. Bei den zündenden Täternationen sind sich die Experten noch
nicht ganz einig, ob es nun Israel
oder doch wieder die USA waren.
Platz 9 geht an die Spionage der
US-Regierung mittels Fernsehgeräten. Sobald der unbescholtene
Bürger seine Glotze anwirft, glotzt
die CIA mit. Es wird darum gebeten, sich mit den neuesten Geräten auszustatten. Überwachung
15

Die Wahrheit
liegt irgendwo
da draußen...
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in HD und Dolby Digital macht
auch die Spionage unterhaltsamer.
Auf der 8 rangiert Bill Gates oder
besser gesagt seine eigentliche
Identität. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass er der Teufel ist.
Schlaue Mathematiker errechneten
aus seinen Initialen anhand eines
Zeichencodes die Summe 666, die
Teufelsziffer. Satanisten sollten ein
abgeschlossenes Informatikstudium
vorweisen können, um in der Szene
noch ernst genommen zu werden.
Der 7. Platz geht an die „men in
black“. Wie der
zweiteilige Dokumentarfilm schon
andeutete, kümmert
sich diese geheime und verdammt
stilvoll gekleidete
US-Behörde um alle
diejenigen, die Ufos
gesehen haben,
oder Kontakt zu Außerirdischen hatten,
um sie zu blitzdingsen. So bleibt der
Schein der heilen
Welt – frei von Außerirdischen – künstlich erhalten.
Platz 6 macht Schluss mit dem Klischee des dunklen Mittelalters, indem einfach beinahe ein Drittel der
Zeit negiert wird. Die Jahre von 614
bis 911 nach Christus fanden nicht
statt. Die spärlichen archivarischen
und archäologischen Überbleibsel
aus dieser Zeit sind falsch datiert
worden. Karl den Großen hat es
also nie gegeben. Schade eigentlich.
Auf der 5 landet die „gay agenda“.
Merkt ihr’s nicht auch? Immer mehr
Singles, immer weniger Familien.
Schuld sind die Homosexuellen,
die die Gesellschaft vorsätzlich mit
ihrer Homosexualität anstecken.
Das heilige Sakrament der Ehe
droht zugunsten der Gleichgeschlechtlichkeit
ausgehöhlt
zu
werden, bis wir alle schwul sind.
4. ist der schwarze Wolga. In diesem
Gefährt entführten in den 60er und
70er Jahren Vampire oder ähnliche

Gestalten polnische Bürger. Ihnen
wurde das Blut abgelassen, um es
dann an reiche Deutsche zu verkaufen, die an Leukämie erkrankt waren.
Weiße Vorhänge verbargen das schaurige Treiben im schwarzen Wolga.
Die Schlümpfe haben es schon auf das
Treppchen geschafft. Wie unbescholten doch diese offensichtlich dem
Ku-Klux-Klan zuzuordnenden Wesen
ihre rassistischen und gleichgeschalteten Botschaften in Millionen von
Kinderzimmern schlumpfen durften.
Der Zweite Rang gebührt einer Stadt,
die es nicht gibt:
Bielefeld. Kennt ihr
jemanden aus Bielefeld? War schon mal
jemand von euch in
Bielefeld? Nein? Kein
Wunder, Bielefeld
ist frei erfunden.
Man will verhindern, dass jemand
an den Ort geht, wo
angeblich Bielefeld
liegt. Was will man
uns verheimlichen?
Den Eingang zu
Atlantis oder vielleicht
einen
Ufo-Landeplatz?
Den Ersten Platz sichert sich das
aktuelle Phänomen Ehec. Nachdem nun nachgewiesen ist, dass die
Sprossen die Übeltäter sind, ist auch
klar, wer diesen Erreger erregt hat:
die Fleischindustrie. Eine Horde militanter Fleischfresser, defäkierte ihre
Antibiotika-resistente Sch…weinerei des Nachts auf Biohöfe. Die hier
angebauten Sprossen wurden mit
EHEC und der charakteristischen Antibiotika-Resistenz infiziert. Eine perfide Aktion entnervter Grillmeister,
die es leid waren, andauernd Zucchini-Schiffchen grillen zu müssen. Ein
würdiger Sieger unserer TOP TEN der
lustigsten Verschwörungstheorien.
Man darf gespannt sein, was die Fantasie noch so hervorbringt. Am Ende
vielleicht sogar die Wahrheit.
Martin Skoeries

Beschränkt Sinnvoll
Eine kleine Geschichte des gepflegten literarischen Unsinns
Obwohl dem literarischen Unsinn
weniger Achtung als anderen Gattungen geschenkt wird, handelt
es sich dabei eigentlich um eine
höchst komplexe und ausgeklügelte Literaturform. Noch weniger
wird dabei der wissenschaftliche
Aspekt beachtet, den der Nonsens
seit jeher verinnerlicht hat. Im 19. Jh.
zeigte sich der Nonsens noch hauptsächlich in der Botanik, während sich
später besonders in Deutschland
eine Neigung des literarischen Nonsens zur Geozoologie herausgestellt
hat.
Als Urvater des Nonsens gilt der Brite Edward Lear, welcher den Weg
zur Wissenschaft ebnete, beschreibt
und dokumentiert er doch bereits die
Eigenarten einiger seltener Pflanzenarten. So zeichnet er beispielsweise
botanische Eigenarten wie Tigerlillia
Terribilis oder auch Manypeeplia Upsidownia. Aber diese scheinbar albernen und absurden Limericks und
Geschichten hatten zur Zeit von Lear
in der strengen und ernsten Atmosphäre des 19. Jahrhunderts auch
Ihre Begründung. Der Nonsense
war Ausdruck der Befreiung aus einem Regime, welches beispielsweise das Ausleben der eigenen Sexualität unterdrückte, und keinen Platz
für Fantasie und Gelächter gelassen
hat. Einem Freund gegenüber erwähnt Lear, es verlange ihn nichts
mehr als herzlich zu lachen und die
„Great Gallery“ auf einem Bein entlangzuhüpfen, aber er traue sich einfach nicht. Lear schrieb auch gerne
Geschichten für die Kinder seiner
Freunde, was er mit seinem Zeitgenossen Lewis Carroll, Autor von “Alice im Wunderland”, gemeinhatte.
Carroll erfand Geschichten mit und
über das Mädchen Alice Liddell, eines
von drei Kindern eines befreundeten
Ehepaares, mit der er Bootstouren
über die Themse machte, auf der er

die Geschichte von Alice im Wunderland zum Zeitvertreib der Geschwisterkinder ersann. Genau wie bei Lear
sind auch bei Carroll biologische
Nonsens - Elemente aufzufinden, wie zum Beispiel im Gedicht vom fantastischen
Ungeheuer
Jabberwocky oder in der
Ballade “Die Jagd nach
dem Snark”, bei der es
sich um eine Expedition
nach einem mysteriöses
Wesen handelt. Somit
zeigt sich auch bei Carroll
eine Affinität mit der Biologie, insbesondere der
Geozoologie.
Ein bahnbrechender Meilenstein des englischsprachigen
Nonsens
über die Botanik, die
selbst für den Laien zugänglich gemacht wurde
und bisher leider kaum
Beachtung fand, ist das grandiose
Werk „How to Tell the Birds from the
Flowers“ (1907) von Robert Williams
Wood, welches als Anfängerhandbuch für Flornithologie angelegt ist.
Wood war Professor für Experimentalphysik an der John Hopkins Universität und hat neben namenhaften
wissenschaftlichen Abhandlungen
auch diesen Beitrag zu Unterscheidungsmerkmalen zwischen Flora
und Fauna geleistet.
Dem Leser wird bereits zu Beginn des Buches die Angst vor
dem wissenschaftlichen Kauderwelsch genommen und Wood ermutigt ihn, durch differenzierte
Naturbetrachtungen eigene Erkenntnisse zu gewinnen und in
der freien Wildbahn anzuwenden.
Er differenziert beispielsweise die
Krähe vom Krokus mit naturgetreuen Abbildungen und kommt
dabei zum dichterischen Schluss:

Edward Lears
„Nonsense
Botany“ (1871)
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Not every one is always able
To recognize a vegetable.

„How To Tell
The Birds From
The Flowers.
A Manual of
Flornithology for
Beginners.“ (1907)
Illustrationen und
Verse von Robert
Williams Wood
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Aber auch Christian Morgenstern als
Hauptvertreter des gepflegten Unsinns im deutschsprachigen Raum
steht Lear in nichts nach. Während
viele Vertreter des Nonsens den Zusammenhang zwischen Flora und Fauna unter die wissenschaftliche Lupe
nehmen, liegt Morgensterns Forschungsschwerpunkt verstärkt auf
der Geozoologie und betrachtet dabei die Verhaltensbiologie exotischer
Tierarten. Neben detaillierten Verhaltensskizzen zum Mondschaf und der
Mitternachtsmaus, die er in seinen
Gedichten festhält, kann er auch mit
einzelnen Abhandlungen anderer
geläufigerer Tierarten aufwarten.
So untersucht er zum Beispiel des
„Fisches Nachtgesang“ oder aber
trägt zur Artenvielfalt bei durch seine „Neuen Bildungen, der Natur vorgeschlagen“. Bahnbrechend macht
er Entdeckungen, die zuvor nicht
einmal der Natur geläufig waren und
leistet damit einen entscheidenden
Beitrag zur biologischen Vielfalt, in
dem er auf mögliche Phänomene
wie zum Beispiel der Gänseschmalzblume oder die Tagtigall aufmerksam
macht.  
Auch wenn bisher kaum Parallelen zwischen den einzelnen Nonsens Abhandlungen hinsichtlich
ihrer wissenschaftlichen Neigung
und Bedeutung gibt, so soll deren
Beitrag zum Verständnis biologischer Phänomene hier ausdrücklich
gewürdigt werden. Was in unwissenden Kreisen oftmals als Firlefanz

oder Humbug abgetan wird, stellt
tatsächlich eine höchst komplexe
Literaturform dar.   Wie bereits hier
dargelegt kann der Nonsens in der
Tat mit wissenschaftlicher Relevanz
aufwarten,   besonders unter Betrachtung seiner einzigartigen Affinität zur Flora und Fauna. Zudem
waren Lewis Carroll wie auch Robert
Williams Wood höchst angesehene
Wissenschaftler, deren Genius sich
zweifelsohne in ihren literarischen
Unsinnsdichtungen wiederspiegelt.
Auch der Schriftsteller Robert Gernhardt hat sich mit seiner Entdeckung
und Beobachtungen des Frankfurter
Grüngürteltieres, einer Kreuzung aus
Wutz, Molch und Star, in die Tradition des literarischen Nonsens als wissenschaftliche Arbeit mit eingereiht.
Inspiriert von den Entdeckungen jenes literarischen Genres habe auch
ich die Augen offengehalten und eine
bisher scheinbar noch unbekannte
botanische Unterart in meiner Umgebung entdecken können. So konnte
ich dieses Jahr den Schlaraffenbaum
beobachten und mir eine der Blüten
zur näheren Betrachtung pflücken.
Die Blüten in Form einer Magistra
Artium - Bescheinigung hängen an jenem Gewächs in Überfülle schwer an
den Ästen und duften nach antiken
Buchläden. Leider wachsen die Blüten nur an den höheren Ästen um sie
ihren natürlichen Feinden unzugänglich zu machen. Die Unterart “Magistra Artium” des Schlaraffenbaumes
ist bereits seit einigen Jahren vom
Aussterben bedroht und bringt nur
noch vereinzelte Blüten hervor.

Franziska Burstyn

Elfenbeinturm

Das Kulturmanagement managen
Jun.-Prof. Dr. Nina Tessa Zahner über Probleme und Perspektiven im Bereich D
Frau Zahner, der Artikel, eigentlich
eher ein Kommentar, „Der misslungene Spagat zwischen Wissenschaft
und Praxis“ von Oliver Matthes aus
dem letzten ANTON hat im Institut,
besonders im Bereich D (Kulturmanagement und Kulturfeldforschung)
für Wirbel gesorgt. Dem Artikel wurden zahlreiche Unwahrheiten vorgeworfen, vor allem bezüglich falscher
Aussagen zur Stellenstruktur, zur
Möglichkeit des Einreichens von Abschlussarbeiten und zur Ausrichtung
der Lehrveranstaltungen, die angeblich zu stark in Richtung Soziologie
tendiere. Wir würden diese Punkte
gern nacheinander besprechen und
sehen, was Ihrer Meinung nach zutrifft.
Okay, ich bin bereit.
Zur Stellenstruktur: Zwar wurde die
Mitarbeiterstelle, die Frau Göllnitz
2006 innehatte, mittlerweile zur
Juniorprofessur aufgewertet, aber
eigentlich hat sich faktisch nichts
geändert. Sie müssen den Bereich allein, respektive unter Zuhilfenahme
externer Dozenten stemmen. Wäre
es nicht Zeit, diesen Bereich, der gerade für den Praxisbezug der Lehre
so wichtig ist, auch mit weiteren,
festen Stellen auszustatten?
Auf jeden Fall, aber es sieht nicht so,
als ob das in Bälde geschehen würde. Schon die Gewährung der Juniorprofessur wird als großes Entgegenkommen dargestellt. Vorher war
die Stelle nämlich nur „ausgeliehen“.
Der Bereich C, die Kultursoziologie,
hat sie abgegeben, um überhaupt
den Bereich D ins Leben zu rufen. Die
Juniorprofessur hat den Bereich nun
sozusagen erst richtig institutionalisiert. Insofern fand ich den Artikel im
ANTON ja richtig und wichtig. Unser
Bereich ist personell schlecht ausgestattet und das kann man nicht oft
genug anprangern.

Sie kommen aus der Soziologie, die
in den Leipziger Kulturwissenschaften schon einen starken Status hat.
Dass Sie zumindest
stärker als Ihre Vorgängerin den Akzent
auf soziologische Themen legen (Umfeldanalyse, Publikumsbefragungen)
lässt
sich an den kommentierten Vorlesungsverzeichnissen ablesen. Wie begegnen
Sie dem Vorwurf, dass
Ihre Lehre zu „soziologielastig“ sei?
Diesen Aspekt des Artikels fand ich dann
doch ungerechtfertigt. Ich habe das
Angebot eigentlich nur erweitert.
Bis auf das alte „Controlling II“, was
Frau Göllnitz noch gelehrt hat, sind
alle Veranstaltungen geblieben: Marketing, Finanzierung, Controlling.
Ich habe versucht, für das Hauptstudium das Angebot um soziologisch
ausgerichtete Veranstaltungen zu
erweitern. Nun, im Bachelor-MasterSystem müssen wir wieder umdisponieren, da aufeinander aufbauende
Seminare nicht immer umsetzbar
sind, weil die Leute aus den Wahlbereichen zum Teil gar nicht die Grundlagen kennen.
Aber der Fokus ist doch trotzdem
vom Marketing weg verschoben
worden?
Tatsächlich gehe ich die Sache ein
wenig anders an. Ich komme selbst
aus der Praxis und habe einfach
festgestellt, dass das Lehren und
Pauken von abstrakten Modellen,
die dann irgendwann mal auf einen
empirischen Fall angewendet werden müssen, weniger zielführend ist.
Vielmehr versuche ich in der Vorlesung ein Gefühl dafür zu vermitteln,
19

was Marketing ist und was es leisten
kann. Dazu muss ich, gerade im Kulturbetrieb, mein Publikum und die
speziellen Voraussetzungen für das
Marketing kennen. Ich versuche also
aus der Praxis heraus einige Modelle
zu erklären.
Natürlich war meine Vorgängerin in
anderen Bereichen aktiver, besonders was zum Beispiel die Kulturfinanzierung angeht,
das war einfach ihr
Fachgebiet. Das will
ich in Zukunft jedoch
ausgleichen, indem
ich verstärkt Praktiker aus diesem Feld in
die Vorlesung einlade,
die das wiederum beispielhaft erörtern. Die
Studierenden sollen
nicht nur die administrativen Regelungen kennen, sondern
auch wissen, was sie
in der Praxis dann bedeuten.
Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit den bisherigen „Praktikern“, die Sie eingeladen haben
oder die für den Bereich D Lehrveranstaltungen anbieten?
Eigentlich sehr positiv, sonst würde
das auch nicht lange funktionieren.
Meist ist es so, dass ich mir eine Fragestellung oder ein Thema ausdenke
und dann überlege, wer dazu was
machen kann oder ich bekomme einen Tipp von einem Projektpartner.
Die Bezahlung ist dann der unangenehme Teil, da ich oftmals nur unbezahlte Lehraufträge vergeben kann.
Hier muss ich auf den Enthusiasmus
der Lehrenden bauen oder auf das
Interesse, das diese an einem Feedback zu ihrer Arbeit haben, beispielsweise zu einem von ihnen entwickelten Marketingkonzept.
Woran liegt es Ihrer Meinung nach,
dass der Bereich D so wenige Mittel
erhält?
Das ist im Großen und Ganzen einfach
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Hochschulpolitik. Wo liegen die Prioritäten? Will man neben der Theorie
auch verstärkt die Praxis fördern?
Zumal wir Theorie und Praxis eigentlich gut miteinander verbinden und
Anschlussmöglichkeiten aufzeigen
wollen. Im Endeffekt ist diese Situation ein klassisches Bourdieu’sches
Machtfeld, die Wissenschaft eben.
Und dann spielen noch die Studenten mit ihren Interessen und Erwartungen rein.
Welche Reaktionen haben Sie von
denen bisher bekommen?
Teils, teils. Manche finden meine
Veränderungsansätze gut, manche
fordern wieder mehr BWL. Obwohl
ich da auch sagen muss, dass ich kein
BWL-Studium ersetzen kann. Wer
tiefgründig in Marketing, Finanzierung und Controlling eingeführt werden will, der muss dann dieses Fach
wählen. Ich kann nur Grundlagen
und Spezifika des Managements in
Kulturbetrieben vermitteln und den
Studierenden anhand praktischer
Beispiele näher bringen.
Aber die Frage ist doch wieder: Was
können KuWi-Studenten, die sich,
sofern möglich, im Bereich D spezialisieren am Ende ihres Studiums?
Also sie sind ganz bestimmt in der
Lage, einen eigenen Kulturverein zu
gründen und den Laden zu schmeißen und sie können in der Marketingabteilung jedweden Kulturbetriebes
anfangen. Auf jeden Fall sind sie sich
der Anforderungen und der Risiken
bewusst: welche Rechtsform, wie finanzieren, wo welches Publikum wie
ansprechen. Was sie nicht können,
was aber auch meiner Meinung niemand kann, der nicht BWL mit diesem Schwerpunkt studiert hat, ist als
Controller zu arbeiten, ebenso wenig
wie als Steueranwalt (lacht).
Ein wirkliches Fokussieren des Kulturmanagements durch Studierende verhindert ja momentan noch die
Unmöglichkeit, Abschlussarbeiten
anzumelden. Warum geht das im-

mer noch nicht und wäre es nicht im
Sinne eines schärferen Profils des
Leipziger Kulturmanagements?
Das Problem ist das gleiche wie immer: die Stellensituation. Auch meine Juniorprofessur ist immer noch
eine Ausbildungsstelle. Ich werde
nach drei Jahren evaluiert. Da wird
geschaut, wie viel und wo ich publiziert habe, also meine Position als
Forscherin, nicht als Lehrende, eingeschätzt. Ich habe schlicht neben
der eigenen Lehre, den Klausuren
und Hausarbeiten, und der Organisation der anderen Lehrveranstaltungen keine Zeit, noch Abschlussarbeiten zu betreuen. Zudem können wir
gerade überhaupt nicht einschätzen,
wie stark das Interesse daran wäre.
Einen starken Ansturm würde ich
nicht bewältigen können. Aber wir
versuchen hier sehr intensiv eine Lösung zu finden. Ich bin leider schon
heute vollkommen ausgelastet und
sehr froh, dass unsere Institutssekretärin Frau Barnikol-Veit mir so viel
abnimmt. Gerade schreibe ich viele
Anträge, um Drittmittel einzuwerben und eventuell Stellen schaffen
zu können, also die Verbesserung
der Situation selbst herbeizuführen.
Wären Sie dafür, einen eigenen B.A.
Kulturwissenschaften zu kreieren?
Momentan kann man ja höchsten
B.A. Sozialwissenschaften mit Kernfach KuWi studieren. Vielleicht würde eine Umstrukturierung auch wieder mehr Aufmerksamkeit auf Ihren
Bereich und die Notwendigkeit einer besseren Ausstattung rücken.
So spontan kann ich da nicht die Vorteile gegen die Nachteile abwägen.
Prinzipiell wäre ich aber eher für die
(Wieder)Einführung eines Haupt-/
Nebenfachprinzips im Bachelorstudiengang. So können sich die Studierenden auf ein Fach konzentrieren
und müssen nicht ständig Wahlbereiche belegen, so dass sie ein Potpourri aus Archäologie, Linguistik
und vielleicht ein bis zwei KuWi-Seminaren studieren. Meiner Meinung
nach zerfasert das Studium dadurch

viel zu sehr. Die Bemühungen gehen
aber in die Richtung.
Im Wintersemester sind Sie aus der
Babypause zurück. Was wird sich im
Bereich D kurz-, mittel- oder langfristig ändern?
Das nächste Modul Kulturfinanzierung und Kulturpolitik wird ohne
Vorlesung aufgezogen. Stattdessen
mache ich ein Kolloquium mit Praktikern. Die Studenten müssen sich
dann Sachen verstärkt selbst erarbeiten. Dazu gibt
es drei Seminare,
die Theorie und
Praxis verzahnen
und in denen auch
die Prüfung stattfindet. So versuche
ich zu verhindern,
dass die Leute nur
in die Vorlesung
gehen und die Seminare nicht mehr
besuchen, weil das nicht klausurrelevant ist, sprich dort keine Prüfung
stattfindet. Also ich probiere wieder
mal Neues aus. Mittel- und langfristig geht es wie erwähnt darum, Drittmittel einzuwerben, die Frage der
Abschlussarbeiten baldmöglichst zu
klären und den Bereich D stärker in
den Master einzubauen. Da bin ich
nämlich bisher zu schmal aufgestellt.
Eine breitere, eigenständigere Präsenz von D im Master hängt aber
letztendlich auch mit dem Erfolg des
Drittmittelerwerbs und der Stellenschaffung zusammen. Es ist noch ein
langer Weg.

Photos
© Maja Neumann

Wir wünschen Ihnen dabei viel Erfolg und danken herzlich für das Gespräch.
ANTON sind Maja Neumann und
Frank Henschel
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Da ist das Ding!
Der GWZ-Cup 2011
Der 27. Juni des letzten Semesters
war für uns einer der schönsten
Tage dieses Sommers. Wie viele von
euch wissen, fand an diesem Datum
der erste, von uns organisierte GWZ
Cup statt. Zwar konnte Team KuWi
den sportlichen Erfolg des Vorjahres
nicht wiederholen. Jedoch präsentierten wir uns und das Institut als
hervorragende Gastgeber.
Die acht teilnehmenden Teams aus
den Fachbreichen KMW & Kunstpädagogik, Geschichte, Soziologie,
Politikwissenschaften,
Afrikanis-

Photo
© Marcus Heinz
/ Franz Erhard
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tik, Philosophie trafen sich um halb
zehn Uhr morgens auf dem Sportplatz Wettinbrücke, wo bereits das
Schiedsgespann Lothar und Stefan
auf alle Teilnehmenden wartete. Die
Sanitäter der Johanniter trafen auch
pünktlich zum Turnierbeginn um
zehn ein, hatten aber bis auf kleine
Blessuren glücklicherweise einen
entspannten Fußballtag vor sich. Das
Orgateam der KuWi-Studierenden
und des Fachschaftsrats Kulturwissenschaften sorgten für musikalische Untermalung und sportfachmännische Moderation.
Die hart umkämpfte Vorrunde bot
einige sportliche Überraschungen.
So scheiterte Team-KuWi in der stark
besetzten Gruppe B durch zwei unglückliche 1:0-Niederlagen in den
ersten beiden Spielen. Ein klarer Sieg
gegen Traktor Kant (Philosophie)
stimmte die Spieler/innen und die
Fans von Team-KuWi dann trotzdem
versöhnlich, so dass sie sich nun ausschließlich auf die weitere Organi-

sation des Turnierablaufs konzentrieren konnten. In Gruppe A wusste
vor allem - zu unserer Überraschung
- das Team der Historiker/innen zu
überzeugen. Noch enttäuschender
als Team-KuWi traten die Politikwissenschaftler/innen gegen den Ball.
Auch sie konnten die Hauptrunde
nicht erreichen. Im Halbfinale standen folglich die von ihrer Fanschar
angetriebenen Simba Warriors (Afrikanistik), die Teams Soziologie I & II
sowie die bereits erwähnten Historiker/innen.
Nach einem höchst dramatischen
Halbfinale, inklusive packendem Siebenmeterschießen standen die Simba Warriors als verdiente Finalist/
innen fest. Hier mussten sie gegen
Team Soziologie II ran, die sich im
ersten Halbfinale durchsetzten.
Das Finale bot dann auch endlich die
Gelegenheit zur Präsentation des
von uns gestifteten und designten
GWZ-Pokals. Dieser ist optisch an den
Grundriss des GWZ angelehnt und
wird den dort ansässigen Instituten
als Wanderpokal erhalten bleiben.
Als überglückliche verdiente Sieger/
innen präsentierten sich am Ende
des Turniertages die Simba Warriors. Begleitet von Shakiras „Waka
Waka“-Hymne kannte die Freude
nicht nur der Sieger/innen über diesen schönen Tag keine Grenzen.
Wir freuen uns nicht nur, dass ein
Großteil der Teams bis zum Ende mitfieberte, sondern wissen auch die
Organisation des GWZ Cups in guten
Händen. Jetzt heißt es für uns trainieren und den Wanderpokal nächstes
Sommersemester ans kulturwissenschaftliche Institut zu holen.
Wir bleiben also weiter am Ball und
melden uns pünktlich zum Trainingsbeginn wieder bei euch.
Marcus Heinz & Franz Erhard

Neuigkeiten vom FSR
Der Sommer neigt sich dem Ende
zu und das Wintersemester startet in eine neue Runde. Doch bevor
Schnee und Kälte wieder die Überhand gewinnen, wollen wir gemeinsam mit euch in den ersten Oktoberwochen ein letztes Mal in diesem
Jahr den Grill anschmeißen. Für alle
Neuankömmlinge in den Kulturwissenschaften wird es des Weiteren
eine Kneipentour geben, so kann einander und die Stadt kennengelernt
werden. Eine gemeinsame Aktivität
kann sogleich auch die Erstifahrt vom
04. bis 06. November sein, welche
wie üblich zum Schloss Oberau geht,
diesmal zusammen mit den Erstsemestern der Politikwissenschaft.
Doch natürlich wollen wir bei all den
Neuen nicht die alten Hasen vergessen – in diesem Semester ist durch
Cultura und der Mitarbeit des FSR
ein Kuwi Tag/AbsolventInnentreffen
im Oktober geplant, in dessen Rahmen es eine feierliche Übergabe der
Abschlusszeugnisse geben wird.
Ohne viel Umschweife kommen wir
dann auch schon zur Weihnachtsfeier, zu der natürlich alle eingeladen
sind – wer sich in diesem Jahr gerne
daran beteiligen möchte, kann mitorganisieren, seine Stimme im KuwiChor einbringen, als DJ_ane oder
Band auftreten - worauf auch immer
ihr Lust habt, lasst es uns wissen und
seid dabei!
Bei all diesen feierlichen Aktivitäten
darf aber nicht vergessen werden,
dass es auch ernste Themen gibt,
welche unsere Fakultät betreffen. Im
Institut der Politikwissenschaft gibt
es fünf Professuren, zwei von ihnen
sind besetzt, doch für die restlichen
drei Stellen wurde vom Rektorat ein
Moratorium beschlossen – die Berufungsverfahren für drei Professuren
wurden ausgesetzt. Nachdem das
SMWK (Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst) für

die Universität Leipzig bereits einen
Stellenabbau angekündigt hatte, ist
die Politikwissenschaft nun scheinbar eines der ersten Institute für
die dieser Beschluss relevant wird.
Akzeptieren dürfen wir das nicht!
Zusammen mit dem Institut für
Kommunikations- und Medienwissenschaften bildet das Institut für
Politikwissenschaft beispielsweise
ein wichtiges Standbein für unseren
Wahlbereich. Nähere Informationen zum aktuellen Verlauf findet ihr
auf der Internetseite des FSR Powi
(www.fsrpowi.de).
Für alle hochschulpolitisch Interessierten wird es einen Workshop im
Rahmen der Einführungswoche der
Erstsemester geben, teilnehmen
kann auch einE jedeR aus höheren
Semestern. Ende des Winters wird es
zudem neue Fachschaftsratwahlen
geben, wer Lust hat, sich bei uns einzubringen ist jederzeit willkommen
und gern gesehen. Informationen zu
allen aktuellen Themen, mit denen
wir uns beschäftigen, findet ihr nach
wie vor auf kulturmeter.de.
Unsere letzten Worte gelten dem
„anton“ und dieser letzten Ausgabe:
Wir danken der Redaktion für spannende und anregende Berichte rund
um unser Institut, Kultur und alles
was dazugehört.

In diesem Sinne wünschen wir allen
ein angenehmes und erfolgreiches
Wintersemester 2011/2012.

Photo FSR KuWi
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Studentenfutter

Alles nur Theater
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©Danny Peters/
pixelio.de

Bachelorarbeit im Bereich Kultursoziologie

[Der Titel]
„Wichtig war mir der Erhalt der Kultur“ – eine qualitative Studie über
das Engagement von Theatervereinen im kommunalen Raum
[Die Idee]
Bei der Lektüre von Pressemeldungen in denen es um die Schließung
von Theatern und anderen kulturellen Einrichtungen ging, fiel folgendes Szenario immer wieder auf: Auf
jeden Beschluss offen resignierender
Politiker folgten Bürgerproteste für
den Erhalt der Kultur in den betroffenen Städten. Daneben standen
häufig diverse Statistiken, die feststellten, dass vor allem das Theater
an Popularität verliert und immer
weniger Menschen regelmäßig ins
Theater gehen. Aber wenn keiner
mehr in die Theater geht, wieso protestieren dann die Bürger für deren
Erhalt? Es schien als ob das Theater
immer noch eine starke Bedeutung
hat, die sich nicht zwangsweise im
Theaterbesuch ausdrückt.
[Das Vorgehen]
Ich entschloss mich exemplarisch
ein Theater, das von der Schließung
bedroht war zu untersuchen. Meine
Überlegung hinsichtlich eines expliziteren Forschungsgegenstandes war,
dass sich bei Menschen die sich auch
in ihrer Freizeit für das Theater einsetzen die Bedeutung, die sie diesem
zuschreiben, am deutlichsten zeigt.
Ich entschloss mich also Theatervereine genauer zu untersuchen und da
ich Bedeutungen „entdecken“ wollte, entschied ich mich für ein qualitatives Forschungsdesign. Zunächst
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führte ich ein Experteninterview mit
der Intendanz des Theaters und anschließend Gruppendiskussionen mit
verschiedenen Theatervereinen. Das
so erhobene Material wurde von mir
transkribiert und anschließend in einer Interpretationsgruppe anhand
der Grounded Theory Methodologie
ausgewertet.
[Der Inhalt]
Zuerst ist anzumerken, dass sich
meine Fragestellung während der
Bearbeitung des Materials mehrfach
änderte. Von der Frage nach der
dem Theater zugeschriebenen Bedeutung arbeitete ich mich zu einer
Unterscheidung von Partizipationsformen und deren Motivationen und
Interpretationen vor. Partizipation
in, oder besser durch Vereine, ist auf
der einen Seite institutionell geregelt
und auf der anderen Seite von den
Interessen und Motiven der Akteure
bestimmt. Dabei zeigte sich bei den
von mir untersuchten Vereinen ein
Spannungsverhältnis zwischen den
unterschiedlichen Ansprüchen die
an sie gestellt werden. Es wird zum
Einen versucht, mit den gestellten,
teilweise widersprüchlichen Erwartungen durch einen permanenten
Rollenwechsel umzugehen. Zum Anderen zeigte sich, dass zwischen den
verschiedensten Deutungsangeboten über Theater, die eigene Position
erst gefunden werden muss. Es wurden Spannungen und Konflikte sichtbar, die die alltägliche Vereinsarbeit
und das Miteinander zu beeinflussen
scheinen. Meine Arbeit stellt im Endeffekt diese Zerrissenheit zwischen
den verschiedensten Ansprüchen
und Deutungsmustern dar. Da mir
leider die Zeit fehlte, um das Material
intensiver zu interpretieren und auch
andere Perspektiven einzubeziehen
wäre dies ein Ansatzpunkt für weitere Forschungen.
Mia Kaduk

Buchrezensionen:
Auf dem richtigen Weg: die Architektursoziologie
Wer sich für die Architektursoziologie interessiert, wird bei der Recherche nach Standardwerken auf einen
überschaubaren Fundus an Namen
stoßen. Sicher: Bernhard Schäfers ,
Joachim Fischer und, ja, Heike Delitz.
Dabei sticht letztere durch eine intensive Theorie-Akquise für ihre Disziplin
heraus. Es geht ihr generell, und so
auch in ihrer Dissertation „Gebaute
Gesellschaft. Architektur als Medium
des Sozialen“, um eine grundsätzliche Neukonzeptionierung des Sozialen: die Gesellschaft neu zu denken
und nicht mit den üblichen Dualismen erklären zu wollen. Im Umkehrschluss bedeutet das: Architektur ist
von Beginn an mit von der Partie, ist
wesentlicher Teil des Sozialen und
wird auch in ihrer Dinglichkeit und
Gegenständlichkeit – in ihrer Materialität – in soziologischer Hinsicht
ernst genommen. Sie konstituiert
Gesellschaft mit und wird ebenso
dringlich in face-to-face Begegnungen: Wie ist uns die Architektur „Sozius“ (S. 14) in Handlungssituationen,
wie lenkt sie unsere Bewegungen,
Wahrnehmungen, Empfindungen?
Was Delitz liefert, ist vor allem die
Aufbereitung grundlegender philosophischer Denkansätze für die Architektursoziologie. Besonders im
zweiten der drei Hauptgliederungspunkte, dem schwerpunktmäßigem
Theorieteil, werden die französische
Lebensphilosophie (Henri Bergson)
und die Philosophische Anthropologie (Helmuth Plessner) architektursoziologisch fruchtbar gemacht.
Weitere   Theorie-Schwerpunkte
sind in diesem Zusammenhang die
Akteur-Netzwerk-Theorie (Bruno Latour) und der anthropologische Ansatz der Institutionen-Theorie nach
Arnold Gehlen.
Bei der Darlegung des Forschungsstands im ersten Teil greift sie größtenteils auf die Ergebnisse ihrer

kurz zuvor erschienenen Monografie „Architektursoziologie“  zurück.
Wer sich insbesondere für die Vordenker interessiert, sollte unbedingt
einen Blick in den transcript-Einsichten-Band werfen: Durch den stärkeren Überblickscharakter liegt der
Fokus auf der umfassenden und detaillierten Darlegung aller impliziten
und expliziten architektursoziologischen Denkansätze in Deutschland,
Frankreich und dem englischsprachigen Raum. Gerade Neueinsteiger
werden hier sehr dicht und systematisch in die Thematik eingeführt.
Exemplarische Studien zur
Architektur einer Gesellschaft ergänzen den eigenen Denkansatz und bilden
den dritten und letzten Teil
ihrer Ausführungen. „Entlang einer historischen Achse“ (S. 217) des Anders-Werdens (ca. 1910-2010) wird
die Architektur in ihrer Zeit
portraitiert. Der frisch erworbene Blick auf die Rolle
von Architektur bei der Konstitution von Gesellschaft
wird direkt angewandt –
und funktioniert erstaunlich gut!
Die „Gebaute Gesellschaft“ ist eine
architektursoziologische, ebenso
stark aber eine architekturphilosophische Abhandlung. Wer philosophisch interessiert, bestenfalls
vorinformiert ist, wird an Delitz‘ Theorievorschlag großen Gefallen finden. Sehr gut lesbar und äußerst klug
werden wesentliche Traditionslinien
in Soziologie und Philosophie aufgeführt, verknüpft und im Sinne einer
Architektursoziologie – noch mehr
aber im Sinne einer revolutionierten
Sozial- bzw. Gesellschaftstheorie –
durchgreifend neu gedacht.

Heike Delitz,
Gebaute Gesellschaft. Architektur
als Medium des
Sozialen, Frankfurt/Main: Campus
Verlag 2010,
369 Seiten,
broschiert,
69 Abbildungen s/w,
32,90 Euro.

Christine Neubert
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Situationistische Internationale
oder Von den Schwierigkeiten, Revolution zu machen
„Jeder Schritt
wirklicher Bewegung ist wichtiger
als ein Dutzend
Programme.“
(Karl Marx in
einem Brief an
Wilhelm Bracke
vom 5. Mai 1875)

Max Jakob Orlich,
Situationistische
Internationale. Eintritt, Austritt, Ausschluss. Zur Dialektik interpersoneller
Beziehungen und
Theorieproduktion
einer ästhetischpolitischen Avantgarde (1957-1972),
Bielefeld:
transcript 2011
630 S.,
kartoniert,
42,80 € .
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Es ist kein kleines Buch, dass Max
Jakob Orlich da im Rahmen seiner
Dissertation über die Situationistische Internationale veröffentlicht
hat: 580 eng bedruckte Seiten, dazu
noch diverse Online-Anhänge mit
Schaubildern, Tabellen, Exkursen …
Und doch geht es bei aller Ausführlichkeit weniger um die Geschichte
der Situationistischen Internationale als vielmehr um die – wie es im
Untertitel heißt – „Dialektik interpersoneller Beziehungen und Theorieproduktionen einer ästhetischpolitischen Avantgarde (1957-1972)“.
Womit auch schon eines der zentralen Probleme dieses – trotz mancher
Redundanzen – überaus lesenswerten Buches angesprochen ist. Denn:
Wer von der Situationistischen Internationale nicht viel weiß, wer die
praktische Umsetzung (bzw. Nichtumsetzung) ihrer theoretischen
Positionen nicht kennt, der wird
sich mitunter schwer tun mit diesem
Buch, schließlich geht es Orlich nicht
darum, die Aktionen der SI zu beschreiben, sondern darum „Eintritt,
Austritt, Ausschluss“ der Gruppe zu
untersuchen. Mit anderen Worten:
Orlich zeichnet anhand der Quellen
(vor allem Briefe und Zeitschriften
der SI) den Prozess der Entstehung,
Festigung und permanenten Auseinander-Setzung der Situationistischen Internationale en detail nach.
Den methodischen Ausgangspunkt
bilden dabei gruppensoziologische
Ansätze, an die sich ein Kapitel über
zentrale theoretische Konzepte der
SI anschließt. Darin setzt Orlich die
einzelnen Ansätze miteinander in
Beziehung und zeigt ihre Wechselwirkungen und Querverbindungen
auf. Zu nennen wären hier vor allem
die von der SI propagierte Konstruktion von Situationen als Möglichkeit
der Überwindung der auf bloßen
Konsum und Passivität ausgerichteten Gesellschaft des Spektakels, das
psychogeographische Erleben von

Stadträumen (dérive), die Entwendung und Umwertung ästhetischer
und sprachlicher Elemente zum
Zwecke eine Neukonstruktion der
Umwelt (détournement) und – damit verbunden – die Gefahr der Eingliederung alles revolutionären Tuns
in herrschende Strukturen (récuperation). Im vierten Kapitel, dem
Kernstück der Arbeit, wendet Orlich
dann die zuvor explizierten Konzeptionen auf die Organisationsstruktur und Mitgliederentwicklung der
Gruppe selbst an. Dieses analytische
In-der-Gruppe bzw. In-ihrem-unmittelbaren-Umfeld-Bleiben bietet den
Vorteil einen genauen Rekonstruktion, hat aber den Nachtteil, dass die
Ergebnisse – die Eintritte in die SI,
die vielen Ausschlussverfahren, das
Zurückdrängen des kulturrevolutionären Ansatzes zu Gunsten einer gesellschaftspolitisch orientierten Theorieproduktion usw. – etwas allein
auf weiter Flur stehen und nicht mit
Studien zu anderen (Avantgarde-)
Gruppen verglichen werden (können). Das alles schmälert den Wert
dieses Buches, der vor allem in einer
detailreichen, abwägenden und das
eigene Urteil kritisch mitreflektierenden Quellenanalyse besteht, nur wenig, auch wenn nicht verschwiegen
werden soll, dass sich durch die große Zahl nicht übersetzter Zitate ein
Leser mit keinen oder nur geringen
Französischkenntnissen mitunter etwas verlassen vorkommen dürfte.
Zwei Anmerkungen zum Schluss: Die
Seitenangaben im Personen-Index
sind allesamt falsch. Wer eine Stelle
sucht, muss die genannte Zahl immer
+3 bis +5 rechnen, um zur richtigen
Seite zu gelangen. Dafür gibt es aber
auf S. 168 (nicht 163, wie im Index
angegeben), eine wunderbare Fußnote, die ganz in der Tradition der SI
steht und die aufzulösen die Konstruktion einer ganz eigenen Situation
erfordert.
Danny Walther

Ayfer Yazgan, Morde ohne Ehre
„At 8.20 she was dead. I put four
bullets in her head. I did not regret
this action. It is like a box of apples
with a rotten apple in it. Would you
keep it or throw the rotten apple
away? I just threw it away. Now the
men in my family can sit with other
men without losing face” (Goodwin,
J.2003, S. 278).
Diese Aussage stammt
von Yasemeens Bruder
und Mörder. Yasemeen
war vergewaltigt worden und somit ihre und
die Ehre ihrer Familie
beschmutzt. Zu ihrer eigenen Sicherheit nahm
die Polizei die 16 jährige
Jordanierin in Polizeigewahrsam. Der Vater
legte eine handsignierte „Garantieschrift“
ab, dass seiner Tochter
nichts passieren würde.
Die Beamten ließen Yasemeen frei.
Drei Tage später war Yasemeen tot.
Diese erschreckende Aussage des
Bruders zeigt, dass für die Sicherheit,
von Mädchen, die vom Ehrenmord
bedroht sind, mehr getan werden
muss. Zudem müssen die Taten strafrechtlich schärfer verfolgt werden
und die Öffentlichkeit über diese
Gräueltaten, meiner Meinung nach,
besser aufgeklärt werden.
In ihrer Dissertation befasst sich die
Soziologin Dr. phil. Ayfer Yazgan,
mit der Thematik „Ehrenmorde“. Sie
rollt das Thema auf, in dem sie sich
mit den Begrifflichkeiten „Ehre“,
„Ehrenmorde“, „Blutrache“ und
„Affekttat“ auseinandersetzt. Dabei
nimmt Sie Bezug auf verschiedene
geographische Gebiete. Das Hauptaugenmerk der Autorin liegt aber
auf der Türkei, vor allem auf den
Landstrichen Ost- und Südostanatoliens. Sie zeigt Faktoren auf, die
„Ehrenmorde“ legitimieren und begünstigen: Etwa die Sozialstruktur,
die wirtschaftliche Situation, das
Bildungssystem und die kulturelle

Diversität der vielen in der Türkei lebenden Ethnien, sowie die Politik,
die Religion und das Festhalten an
Traditionen sind Faktoren, die ein Milieu des „Ehrprinzips“ schaffen.
Jedoch ist die Problematik der „Ehrenmorde“ kein ausschließlich „türkisches Problem“. Vielmehr sind
auch andere europäische Länder,
wie Lateinamerika, Indien, Pakistan,
der Libanon und Jordanien, davon
betroffen. Tendenziell,
so Ayfer Yazgan, treten
Ehrenmorde aber eher
in islamisch geprägten
Kulturen auf.
Das Thema „Ehrenmorde“ ist auch in der Bundesrepublik Deutschland von großer Brisanz.
Immer wieder tauchen
in den Medien Fälle von
Ehrenmorden auf. Nach
der Ermordung von
Hatun Sürücü im Jahre
2005 auf den Straßen
Berlins war die Öffentlichkeit alarmiert. Es entfachten heftige Diskussionen über Integration, Rollenverständnis, den Islam, Zwangsheiraten,
die Sicherheit und strafrechtliche
Konsequenzen bei Ehrenmorden
und auch auf politischer Ebene wurde heftig diskutiert.
Das Buch ist übersichtlicht strukturiert und versucht anhand der vier
Abschnitte: „Ehrenmorde als gesellschaftliches Problem“, „Erklärungsansätze“, „Medienanalyse
und Experteninterviews“ und den
„Ergebnissen“ dem Phänomen Ehrenmord näher zu kommen. Ein abschließendes fünftes Kapitel bietet
ein Fazit und einen Ausblick der Autorin. Darüber hinaus bietet das Buch
einen Einblick in die türkische Kultur,
familiäre Bande, und den Islam unter Berücksichtigung sozialwissenschaftlicher Modelle. Die wissenschaftliche Betrachtungsweise des
Themas „Ehrenmorde“ bietet eine
fundierte Basis für weitere Diskussionen.

Ayfer Yazgan,
Morde ohne Ehre
Der Ehrenmord
in der modernen
Türkei. Erklärungsansätze und
Gegenstrategien, Bielefeld:
transcript 2010,
348 S.,
kartoniert, zahlr.
z.T. farb. Abb,
29,80€.

Stephanie Göbel
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The Real World

Von der Kulturwissenschaft zum Apfelwein
Die Reise der Lydia Grummt

Vom Baum...
Photo
© A. Arnolds /
pixelio.de
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Lydia Grummt studierte Kulturwissenschaften und KMW
an der Uni Leipzig. In ihrem
Hauptfach Kuwi spezialisierte sich die Berlinerin nach der
Zwischenprüfung auf den
Bereich Konsumgeschichte.
Wie die meisten Studenten
stand auch sie bald vor der
Frage, welches Thema für
die bevorstehende Magisterarbeit in Betracht käme. Ein
Auslandssemester in England brachte da die Inspiration. In jedem Pub wurde dort
Cider serviert. Apfelwein
kannte Lydia zwar schon
aus Deutschland, aber Cider als Kulturgut war eine Neuentdeckung
und eine willkommene Alternative
zu Bier. Da für die Magisterarbeit
bereits angedacht war, die Produktkommunikation eines Genussmittels,
respektive eines alkoholischen Getränks unter die Lupe zu nehmen,
war die neu entdeckte Cider-Liebe da
mehr als hilfreich. Zurück in Deutschland machte Lydia sich an die Arbeit
und fand deutsche Keltereien, die
nicht nur Apfelwein, sondern auch
Cider herstellen. Diese schrieb sie
kurzerhand an und fragte nach. Von
den meisten Herstellern kam leider
kein Feedback, doch die hessische
Kelterei Heil, Hersteller des Cooper’s
Cider, war von dem Unterfangen der
Studentin gleich begeistert. Der kleine Familienbetrieb versorgte Lydia
nicht nur mit Informationen rund um
ihren Cider, sondern luden sie auch
gleich ein, sich die Kelterei doch vor
Ort anzusehen. Gesagt - getan.
Während sich Lydia noch mit der
Strukturierung ihrer Magisterarbeit
quälte, entwickelte sich aus dem
netten Austausch mit der Kelterei
langsam tatsächlich mehr. Das Unternehmen hatte einige Zeit zuvor
ein neues Produkt entwickelt - ei-

nen leichten Apfelwein. den „Fichtekranz“, in 250 ml Flaschen, der
wahlweise, neben süßer und saurer Spritzung, auch mit Frucht- und
Kräuterzusätzen angeboten wird.
Für ein junges Produkt braucht es
eine junge Vermarktung, besonders
jemanden, der sich der Nord- und
Ostregion Deutschlands annehmen
würde. Auch wenn es vorerst nur ein
Nebenjob war, sah sich Lydia gleich
mit der Selbstorganisation ihres neuen Arbeitsplatzes konfrontiert. Da
sie von Leipzig aus arbeitete, fiel die
Organisation der Arbeitszeit und die
der anfallenden Projekte komplett in
ihre Hand. Doch es lief gut für die junge Kulturwissenschaftlerin und so ist
es nicht verwunderlich, dass gegen
Ende ihres Studiums das Angebot
kam, die Kelterei Heil zukünftig auch
hauptberuflich zu vertreten.
Mittlerweile nach Berlin umgezogen,
organisiert Lydia nun Messeauftritte und kämpft sich durch die Männerdomäne der Getränkebranche.
Dass es so kommt, hätte die junge
Magistrandin vor einigen Monaten
noch nicht gedacht. Die ursprüngliche Überlegung war, sich nach dem
Abschluss im Bereich Eventmanagement umzusehen.
„Dass es so einen nahtlosen Übergang zwischen Uni und Job geben
würde, hätte ich nie gedacht. Ich wurde ins kalte Wasser geschmissen und
sollte einfach mal machen. Da muss
man schon sehr diszipliniert sein. Dafür ist jeder Tag anders und man sieht
wie sich das eigene Produkt entwickelt. Zudem lernt man interessante
Leute kennen. Erst neulich war ich
bei Sarah Wiener um „Fichtekranz“
vorzustellen und den zukünftigen
Ausschank in ihrem „Speisezimmer“
zu verhandeln. So was macht Spaß.
Das Unternehmen ist super und sehr
familiär und ich kann voll und ganz
hinter meiner Arbeit stehen!“

Das einem die Magisterarbeit direkt
einen Job beschert,
ist bei den Kulturwissenschaften, abgesehen von zukünftigen Promovenden,
wahrscheinlich doch
eher selten. Aber
es zeigt sich, dass
es erstens nicht unmöglich ist und zweitens Kulturwissenschaftler dann doch
alles können. Auch
Unternehmenskommunikation und Vertriebsleitung von
kommerziellen Betrieben!

P. S. Was ist Cider?
Der Fruchtzucker des Apfels wird
bei der Gärung zu Alkohol umgewandelt. Cider wird oft zusätzlich
mit Zucker versetzt, um einen höheren Alkoholgehalt zu erreichen.
Der Alkoholgehalt der durch den
Fruchtzucker eine Apfels entstehen
kann, liegt bei maximal 6%. Durch
zufügen von Zucker, kann dieses
aber gesteigert werden.
Fichtekranz wird ohne Zuckerzusätze hergestellt.

... in die Flasche.

http://www.
kelterei-heil.de
http://www.
fichtekranz.de

Maja Neumann

KuWi-Tag 2011
AbsolventInnenverabschiedung +
Alumnitreffen + KuWis@work +
Party
Wer sich am Ende seines Studiums
auf eine ähnlich fulminante Verabschiedung freut, wie es bei der Immatrikulation der Fall war, dem sei
hiermit jede Hoffnung genommen!
Im Gegensatz zu der von allen Instanzen geäußerten Freude über den
Beginn eines Studiums an der Uni
Leipzig, erfolgt die Gratulation zu
den teils jahrelang erbrachten Leistungen, also dem endlich absolvierten Bachelor, Magister oder Master,
sowie die ‚offizielle‘ Verabschiedung
meist im Prüfungsamt.
Damit auch das Ende des Studiums
in guter Erinnerung bleibt und vielleicht sogar die Kontakte zu den
KommilitonInnen über das Studium
hinaus aufrecht erhalten werden,
veranstalten der Cultura e.V., die
Alumni-Initiative des Instituts für Kulturwissenschaften, zusammen mit
dem Institut für Kulturwissenschaften und dem Fachschaftsrat zum
wiederholten Mal einen KuWi-Tag.
Dazu möchten wir alle Studierenden,

MitarbeiterInnen und DozentInnen
sowie die aktuellen AbsolventInnen
als auch Alumni früherer Jahrgänge
herzlich einladen!
Neben der feierlichen Verabschiedung durch das Institut und Cultura
wird aus jedem Fachbereich eine Abschlussarbeit mit einem Buchpreis
prämiert. Außerdem stellen Alumni
des Instituts unterschiedliche Berufsperspektiven bzw. beruflichen Tätigkeitsfelder für KulturwissenschaftlerInnen vor und berichten von ihren
persönlichen Erfahrung über Berufseinstieg und Karriere. Nicht zuletzt
ist natürlich auch für kulinarische und
musikalische Leckerbissen gesorgt,
so dass neben dem regen Austausch
auch bis spät in die Nacht getanzt
werden kann. Der Eintritt ist frei.

Was? 		
KuWi-Tag 2011
Wann?
29.10.2011
ab 18 Uhr
Wo?
„Kulturkaffee
plan b“
(Härtelstraße 21,
04107 Leipzig)
Aktuelle Informationen:
www.culturaleipzig.de
www.kulturmeter.de

Matthias Rosendahl

facebook-Gruppe
„KuWi-Netzwerk
Leipzig“
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„Ich glaube an die Macht der Suggestion“

Ulrike Kaiser (31) ist bald dreifache Mutter
und Direktorin des Museums auf der Leuchtenburg in Thüringen. Sie schloss während
ihrer Tätigkeit auf der Burg außerdem noch
ihre Promotion innerhalb von drei Jahren ab
und erzählt, wie sie ihr Leben seit dem Studium gemeistert hat und was man mitbringen muss, um als Kulturwissenschaftler erfolgreich im kulturellen Bereich zu arbeiten.

Wir beginnen mit einer Prüfungsfrage: Was ist für dich Kultur?
Das ist eine richtig schwierige Frage.
(lacht) Kultur ist die Beschäftigung
mit schönen Sachen und mit der Geschichte. Mit den Sachen, für die man
oft viel zu wenig Zeit hat, die aber
das Wesentliche ausmachen. Mit der
Identität und auch der Region, wo
man lebt. Das bringt es für mich auf
den Punkt.
Würdest du sagen, dass deine Zukunftsvorstellungen vor und auch
während des Studiums eingetreten
sind?
Das ist mehr als eingetreten. Ich
habe mir nicht vorgestellt, jetzt hier
auf der Leuchtenburg zu sein. Ich
habe Geschichte und Kunstgeschichte studiert, weil ich eigentlich in die
Richtung Archiv-Wesen wollte, ich
wusste aber noch nicht exakt, wo
es hingehen sollte. Bei diesem Studium sind die Stellen ja rar gesät. Also
habe ich selbst die Initiative ergriffen
und habe während des Studiums in
der freien Zeit und am Wochenende Praktika gemacht. Z.B. war ich im
Naumburger Dom viele Jahre lang als
Domführerin beschäftigt. Man musste regelmäßig bis zu 100 Gäste füh30

ren. Das hat mir später immer geholfen, wenn ich mal ein Referat halten
musste, durch diese Präsenz vor den
Leuten und die Beschäftigung mit einer „echten“ Sache unabhängig von
den Studienthemen. Die Zeit war für
mich sehr prägend. Ich habe auch
auf der Leuchtenburg ein sechswöchiges Praktikum absolviert, das mir
den Einstieg natürlich erleichterte.
Wie bist du bei der Praktikumssuche
vorgegangen?
Ich habe einfach immer alle Einrichtungen kontaktiert, die mich interessierten, ob sie noch Praktikanten
brauchen. Das ganze natürlich ohne
Entgelt. Das weiß man ja als Kulturwissenschaftler, dass die Praktikas
meist ohne Bezahlung laufen. Inzwischen ist es auch so, dass sich bei uns
das neue Personal oft aus ehemaligen Praktikanten zusammenstellt,
weil man die einfach schon kennt.
Das kann man also nur jedem empfehlen, wirklich in den Semesterferien sowas intensiv mitzumachen.
Hast du versucht mit diesen Initiativen deinen Karriereweg eine gewisse Richtung zu geben?
Ja, ich habe natürlich gezielt versucht, in den kunst- oder kulturgeschichtlichen oder eben in den Archivbereich zu kommen.
Was konntest du aus deinem kulturwissenschaftlichen Studium im Beruf anwenden?
Was mir auf jeden Fall geholfen hat,
ist das Analysieren von Aufgabenstellungen und die Fähigkeit, das
dann auf den Punkt niederzuschreiben in spannenden und Interesse
weckenden Texten. Das Wichtigste sind aber auch die Kontakte und
Netzwerke zur wissenschaftlichen
Welt. Aber die Fähigkeiten, zu reden
und damit auch sich zu verkaufen,
habe ich durch die Praktika gelernt,

was ich dann im Studium bei Referaten anwenden konnte. Wenn keiner
zuhört, nützt auch der interessanteste Inhalt nichts. Man muss sich und
sein Thema gut verkaufen können.
Und welche Dinge konnte dir das
Studium nicht vermitteln, die aber
für den kulturellen Beruf entscheidend sind?
Z.B. die Fördermittelakquise. Das ist
eine wesentliche berufspraktische
Kompetenz, die zum einen unerlässlich ist für einen solchen Beruf
und zum anderen nicht im Studium
gelehrt wird. Wir beschreiten Wege
zur Rettung des Kulturguts. Die KuWis arbeiten nun mal in so armen
Feldern, in denen oft etwas erhalten
werden muss, und das geht nur mit
Engagement und Verhandlungsgeschick. Dazu ist es auch notwendig,
zu wissen, wie solche politischen
Abläufe funktionieren und wie man
sich positioniert. Du brauchst ganz
einfach eine Lobby.
Musstest du dich für den Erfolg verbiegen?
Nein. Mein damaliger Chef meinte
zu mir, dass ich nicht die Richtige
für den Posten wäre, wenn ich jetzt
ein Kind nach dem anderen bekommen würde. Ich wusste aber immer,
dass ich mehrere Kinder wollte, und
die waren auch alle geplant, und es
war auch klar, dass die während der
Arbeit passieren. Ich habe das Glück,
dass ich nicht alleinerziehend bin und
auch noch Eltern und Schwiegereltern in der Nähe habe, die uns aushelfen. Dadurch ist das alles überhaupt
erst möglich. Die Arbeit für meine
Mitarbeiterinnen gestalte ich selbstverständlich auch kinderfreundlich.
Du leitest jetzt das Museum auf der
Leuchtenburg. Ist eine führende Position für die Selbstverwirklichung
von Vorteil?
Ich war überrascht, als mir 2006 direkt diese Leitungsrolle angeboten
wurde, weil ich sowas nie im Auge
hatte. Im Gegenteil, ich bin eigentlich

immer ein sehr schüchterner Mensch
gewesen. Ich brauche diese Position
aber nicht, um mich wohl zu fühlen.
Aber ich erfülle die Rolle jetzt so gut
ich kann und versuche, meinen Mitarbeitern Engagement vorzuleben
und sie so zu motivieren. Ich denke,
das zeichnet einen guten Chef aus,
neben einem fairen und ehrlichen
Umgang.
Wie gelang dir eigentlich der sofortige Aufstieg zur Museumsdirektorin?
Das Praktikum hat mich auf der Burg
bekannt gemacht. Nach meinem Studium habe ich angefragt, ob es Arbeit
gibt. Dann arbeitete ich seit 2005 auf
Honorarbasis als Ausstellungsgestalterin. 2006 ging der Leiter in Rente,
die Stelle musste nicht ausgeschrieben werden und ich wurde dann direkt genommen.
Wie gestaltete sich die Übergangszeit von Studium und Beruf?
Ich hatte keine typische Bewerbungsphase. Allerdings kenne ich
durch meine Arbeit diese Situation,
weil wir auch viele Bewerbungen von
Kulturwissenschaftlern erhalten, die
jahrelang keinen Job in ihrem Fach
gefunden haben. Das blieb mir erspart. Deswegen sind Praktika ganz
wichtig, weil man sonst als frischer
Absolvent gar nichts vorzuweisen
hat.

Photos:
© Ulrike Kaiser /
Leuchtenburg

Gestaltest du die Leuchtenburg nach
deinen Vorstellungen von einem guten Museum?
Ja – im Team natürlich. Für große
Projekte wie z.B. jetzt die Porzellanwelten haben wir uns professionelle
Ausstellungsgestalter gesucht, die
innovativ sind. Wir investieren in den
nächsten Jahren 10 Millionen. Davon
die Hälfte in den Bau und die andere
Hälfte für die Porzellan-Ausstellung.
Wir haben uns bewusst für mehrere
Gestalter entschieden, weil die Ausstellung nicht nur eine einzige Handschrift tragen soll.
Die Vorgabe lautet: Bitte keine klassische Vitrinen-Ausstellung. Keinen
31

Teller nehmen, ihn ins Vitrinchen
stellen und dann ein Schildchen davor. Damit erreicht man nicht die
breite Zielgruppe, die man braucht,
um wirtschaftlich arbeiten zu können. Die breite Masse muss man
mit etwas Spektakulärem erreichen.
Da braucht man Superlative. Man
braucht Sachen, mit denen man ins
Gerede kommt, vielleicht auch negativ, aber einfach nur irgendwas

Leuchtenburg
mit Adleraugen
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Verrücktes, Besonderes, Mystisches,
Geheimnisvolles. So muss man heute
versuchen, die Leute abzuholen.
Du hast also auch keine Angst die
„klassischen Museumsgänger“ zu
verschrecken mit innovativen Konzepten?
Nein, gar nicht, ich glaube, jeder
freut sich über neue Ansätze. Das
soll ja kein inhaltlicher „Hokuspokus“ sein. Es ist nur eine andere Art
und Weise, etwas rüberzubringen.
Viele klassische Museumskonzepte
zerstören auch die Wirkung, wenn
man z.B. einen originalen Kerkerraum, der einen die Gefangenschaft

im 16. Jahrhundert nachempfinden
lässt, auf einmal mit irgendwelchen
musealen Beschilderungen ausstattet. Bei unserer Variante erzählen
die originalen Sandsteine selbst ihre
Geschichte: Durch unsichtbare Lautsprecher hört man eine Art Hörspiel,
basierend auf einer wahren Begebenheit. Wir müssen alle Sinne der
Gäste ansprechen.
Du hast während deiner
Arbeit als Museumsdirektorin parallel promoviert.
Außerdem bist du zweifache, bald dreifache Mutter. Wie gestaltete sich
gerade in der Promotionszeit dein Zeitmanagement?
Das ist typabhängig. Man
muss zielstrebig sein und
darf sich nicht ablenken
lassen. Man muss sagen:
Das will ich jetzt schaffen!
Ich war zwei Jahre jeden
Donnerstag im Archiv, um
regelmäßig meine Recherchen voranzutreiben und
habe das zu Hause an den
Wochenenden aufgearbeitet und zusammengefasst. Dann habe ich mir
2009 drei Monate Urlaub
genommen für die Niederschrift. Ich war dann
immer noch zwei Tage pro
Woche auf der Burg und
die restliche Zeit habe ich geschrieben. Kurz vor dem zweiten Kind war
ich damit fertig und hatte dann zwei
Monate nach der Entbindung meine
Prüfungen. Nach sechs Wochen habe
ich sofort wieder gearbeitet, weil wir
ein wirtschaftlich rechnendes Unternehmen sind und da ist Präsenz
gefordert. Meine Mitarbeiterinnen
wissen auch, dass beides (Kind und
Beruf) parallel gehen kann. Wir sind
in dieser Zeit damals nicht in Urlaub
gefahren. Man muss die kleinen freien Momente genießen und daraus
Kraft schöpfen. Wenn man ein Typ
dafür ist, der gerne Sachen durch-

zieht, dann fehlt einem das auch
nicht. Ich werde eher unruhig, wenn
ich drei Wochen am Stück nix zu tun
hätte.
Gab es denn überhaupt schwierige
Phasen, und wie hast du diese gemeistert?
Eigentlich gab es diese Phasen nicht.
Ich wollte es unbedingt schaffen und
habe es dann auch in den drei Jahren
durchgezogen. Je länger man das
hinauszögert, desto unwahrscheinlicher ist der Erfolg. Man muss das
echt durchziehen, auch schon während des Studiums, z.B. bei Hausarbeiten. Mich hat das früher oft geärgert, wenn Dozenten keine Fristen
gesetzt haben. Das zieht sich dann
alles so hin, wenn man nicht an der
Sache dran bleibt. Also dümpelt
nicht herum!
Ist es nach dem Promotionsabschluss entspannter geworden?
Wäre es, wenn ich nicht jetzt noch
ein Zweitstudium angefangen hätte. (lacht) Die Anforderungen speziell auf der Burg gehen natürlich
über das Kunsthistorische hinaus.
Bau, Recht, Marketing und natürlich
Betriebswirtschaft bekommt man
in einem geisteswissenschaftlichen
Studium überhaupt nicht vermittelt.
Deswegen studiere ich jetzt berufsbegleitend
Immobilienwirtschaft
in Dresden. Alle zwei Monate eine
Woche lang, um das angesammelte
Halbwissen fundierter anwenden zu
können.
Dann hat dich die Ruhe eher gestört?
Ja. Ich dachte mir nach der letzten
Prüfung: War das jetzt das letzte
Mal, dass du was gelernt hast? Das
kann es doch jetzt nicht gewesen
sein. Dann habe ich am selben Abend
noch nach relevanten Studiengängen gegoogelt.
Würdest du sagen, dass dich dein
Beruf jung hält?
(lacht) Ich kann die Leute nicht verstehen, die einen bedauern, wie man

doch all diesen Stress aushalten könne. Ich fühle mich nicht gestresst.
Klar, man hat immer was zu tun, aber
mir macht das totalen Spaß. Das
hängt wieder vom Typ ab, ob man
sich selbst Stress macht oder nicht.
Man muss lernen mit Katastrophen,
die so passieren können, umzugehen, indem man erstmal nachdenkt
und dann ruhig handelt. Man braucht
einen guten Mix aus Gelassenheit
und Temperament.
Also bist du ein positiver Mensch?
Ja, immer. Ich glaube an die Macht
der Suggestion. Man muss diesen
Optimismus immer ausstrahlen,
dann klappt auch ganz viel und die
Arbeit macht Spaß.
Geht dir an deinem Beruf auch etwas auf die Nerven?
Ach Gott. Manchmal geht mir auf die
Nerven, dass man nicht einfach so
machen kann, wie man möchte und
wie schnell man möchte. Manchmal
braucht man Jahre, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, weil man politisch so viel taktieren muss, so viele
verschiedene Meinungen. Viele Bürger, die sich mit der Burg identifizieren, wollen mitreden und das kann
auch nervenaufreibend sein. Viele
sind auch gegenüber Veränderungen und Neuheiten unaufgeschlossen. Aber auch davon sollte man sich
nicht abhalten lassen.
Abschließende Frage: Hast du Veranstaltungstipps?
Ja, klar. Leipziger besuchen gerne
die Leuchtenburg. Sie ist gut angebunden (direkt an der A9). Nächstes
Jahr haben wir wieder die Walpurgisnacht und auch das Osterspektakel.
Beides ist gerade auch für Studenten
sehr zu empfehlen. Ansonsten ist die
Burg aber natürlich generell eine Reise wert. Es sollen sogar schon Leute
vom Turm aus das Völkerschlachtdenkmal gesehen haben!
ANTON ist Martin Skoeries
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Leben und Arbeiten unter der Sonne Afrikas
In der letzten Ausgabe des „Anton“ ging es in dem Artikel „Uni baut
Uni“ um den Weitblick e.V., der in Kooperation mit der DAAD-Lektorin Marit Vissiennon an einem Projekt zum Ausbau des geisteswissenschaftlichen Bereichs der Universität Abomey-Calavi in Benin arbeitet.
Das haben wir zum Anlass genommen, mehr über Marit Vissiennon,
ihre Arbeit und das Studium an einer westafrikanischen Hochschule zu
erfahren.

Alternativ - Unterricht im Freien
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Sie sind DAAD-Lektorin in Benin. Was
sind Ihre Aufgaben an der Hochschule? Gab es besondere Beweggründe
oder ein spezielles Interesse für Ihre
Entscheidung dort zu unterrichten?
Neben dem Unterricht an der Uni berate ich Studierende und Graduierte
sowie Hochschullehrer zu DAADStipendien und Studien- und Forschungsmöglichkeiten in Deutschland. Ich organisiere wichtige Tests
für das Studium in Deutschland und
nehme diese auch ab.
Außerdem engagiere ich
mich in der Zusammenarbeit mit der Deutschen
Botschaft in der Kulturarbeit und in Projekten wie
dem Weitblick-Projekt.
Ein wichtiges Feld ist die
Alumniarbeit, bei der es
darum geht, über Seminare u.ä. den Kontakt zwischen deutschen Hochschulen und
ihren beninischen Absolventen zu
pflegen.
Nach einer Ausschreibung in der
ZEIT habe ich mich auf die Stelle beworben. Ich wollte schon nach dem
Studium im Jahr 2000 - Deutsch als
Fremdsprache/ Erwachsenenbildung
- DAAD-Lektorin werden, damals
hat es nicht geklappt. Nach einem
deutsch-beninischen-Jugendaustauschprojekt, das ich im Rahmen
meiner Tätigkeit als Bildungsreferentin bei der LKJ Sachsen e.V. organisiert habe, hatte ich große Lust auf
einen längeren Aufenthalt in Benin
bekommen. Für unsere deutschbeninische Familie bietet es nun die
ideale Gelegenheit, einige Zeit in unserer zweiten Heimat zu verbringen,
unseren Kindern zu ermöglichen,

ihre Familie sowie die andere Seite
ihrer Identität kennen zu lernen und
irgendwie auch unseren kleinen Teil
zur Entwicklung Benins beizutragen.
Wie war für Sie die Umstellung von
Deutschland nach Benin?
Die Umstellung auf meine neue Arbeitsstelle war erstmal ganz leicht,
weil ich hier lange erwartet und sehr
herzlich empfangen wurde. Mit den
Menschen bin ich von Anfang an sehr
gut klar gekommen und das gute
soziale Netzwerk hat mich oft über
die vielen infrastrukturellen Unzulänglichkeiten hinweg getröstet. Ich
weiß nicht, ob man es verallgemeinern kann, aber für mich habe ich
den Schluss gezogen, dass für das
Wohlbefinden an einer Arbeitsstelle
eher die Qualität der Beziehungen
entscheidet als die Qualität der Ausstattung.
Allerdings war es gar nicht so einfach, sich auf das Klima einzustellen,
da man hier bei Temperaturen, bei
denen es in Deutschland „hitzefrei“
gibt, ganz normal arbeiten muss.
Man braucht sich einfach nur seinen
eigenen Schreibtisch im Leipziger
„Gondwanaland“ bei ein paar Grad
mehr vorzustellen. Bei Temperaturen

Das Fakultätsgebäude

um die 30 Grad und einer permanenten Luftfeuchtigkeit von 70-90% ist
man einfach weniger leistungsfähig,
wird schneller schlapp und müde, es
sei denn, man darf in einem klimatisierten Raum arbeiten. Inzwischen
bin ich dran gewöhnt und empfinde
26°C als angenehm-kühle Arbeitstemperatur.
Eine Umstellung war auch die unterschiedliche Art und Weise, wie
an Aufgaben herangegangen wird.
Da ist zum einen ein anderes Arbeitstempo, ein anderes Verständnis
von Pünktlichkeit und Verbindlichkeit von Abmachungen. Langfristige
Perspektiven und Planungen sind
mitunter sehr schwer umzusetzen.
Wenn der Realisierungsdruck groß
ist, ist aber Vieles plötzlich möglich.
Was gefällt Ihnen besonders an der
Arbeit in Benin und was nicht?
Zunächst: Benin ist ein tolles Land.
Die Menschen sind wie das Klima:
warmherzig und freundlich, es wird
viel gelacht, man fühlt sich hier sofort herzlich aufgenommen.
Es gehört zu den Ländern,
wo eine Beziehung mehr
zählt als eine Sache. Man
ist untereinander sehr rücksichtsvoll und nachsichtig.
An meiner Tätigkeit gefällt
mir, dass ich mit Kollegen
zusammenarbeite, die genau wie ich zwischen den
Kulturen wandern und:
mein Gestaltungsspielraum.
Im Rahmen meines Stellenprofils bin
ich – in Absprache mit meinem Chef
- relativ frei, Themen und Aufgaben
zu bestimmen. Man bringt mir viel
Respekt entgegen und am Anfang
gab es allein wegen meiner Herkunft Vorschusslorbeeren. Zugleich
ist es eine tolle Aufgabe, Menschen
in Bezug auf Studien- und Promotionsmöglichkeiten zu beraten und
einigen den Weg zu einer Weiterqualifizierung in Deutschland oder einem anderen afrikanischen Land zu
öffnen. Was ich hier kaum erlebe, ist
der in Deutschland allgegenwärtige

Leistungs- und Termindruck und das
ständige Streben nach Perfektion.
Hier gilt eher das Pareto-Prinzip: 80%
tun’s auch.
Was mir nicht gefällt ist die Nachlässigkeit in kleinen Dingen, so zum
Beispiel unveränderte Zustände die
aus meiner Sicht eigentlich leicht zu
ändern wären, die sich aber der Aufmerksamkeit und dem Bewusstsein
der meisten BeninerInnen entziehen, wie zum Beispiel die fehlende
Sauberkeit im öffentlichen Bereich
und mangelnde Pflege und Instandhaltung von Dingen.
Was würden Sie als wesentlichsten
oder auffälligsten Unterschied zwischen dem Hochschulsystem in Benin und dem in Deutschland bezeichnen?
Rein äußerlich: schlechte Ausstattung. Das fängt an bei unbenutzbaren Tafeln, einem veralteten und
unzulänglichen Bücherbestand in
der Zentralbibliothek, das Fehlen
elektronischer Medien und einem
viel zu schlechten
Zugang zu PCs und
Internet. Auch die
Unterrichtsräume samt defekter
Ventilatoren und
fehlenden Klimaanlagen unterscheiden sich stark von
deutschen Universitäten: es gibt zu
wenig und zu kleine Räumlichkeiten und Hörsäle die
ohne Mikro ausgestattet sind; bei
den Naturwissenschaftlern fehlen
Labore und eine umfangreiche Laborausstattung.
Der eigentliche Unterschied zum
deutschen Hochschulsystem scheint
mir das verschulte Studium und die
Ausrichtung der Studierenden auf
die Reproduktion des Vorgelesenen
zu sein. Die Universitäten im frankophonen West- und Zentralafrika
sind durch die von Frankreich übernommene Lehrkultur geprägt und
damit von einem sehr traditionellen

Aufgabenprofil:
http://www.
auswaertiges-amt.
de/DE/Aussenpolitik/Kultur-Dialog/
Initiativen/Aussenwissenschaftsinitiative/2009/Bildungspartnerschaften/
September/Lektoratstypen.html

Marit Vissiennon

Photos
© Marit Vissiennon
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Verständnis von Lehren und Lernen. Frontalunterricht, größtenteils
Vorlesungscharakter der Lehrveranstaltungen, Diktieren von Lehrstoff
anstatt selbständiges Mitschreiben,
Auswendiglernen und das Propagieren einer Lehrmeinung sind einige
häufig anzutreffende Charakteristika,
die nicht zuletzt durch den Mangel
an Lehrmaterial, Büchern, Fachzeitschriften und Visualisierungsmedien
noch unterstützt werden.
Welche Probleme gibt es speziell in
Ihrem Fachbereich?
In meinem Fachbereich, den
Deutschstudien (Etudes Germaniques) leiden wir vor allem unter
den schlechten äußeren Rahmenbedingungen. Die Studierendenzahlen
steigen, wir haben jedoch nur einen
einzigen Raum zu Verfügung. Dieser
hat eine Kapazität von maximal 40
Sitzplätzen und vielleicht 20 Steh-

Studenten des
ersten Schuljahres
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plätzen. Das heißt, dass das erste
und zweite Studienjahr hier gar nicht
reinpassen und teilweise doppelt,
also in zwei Gruppen unterrichtet
werden müssen. Das wird aber nicht
extra bezahlt. Weitere, parallel stattfindende Lehrveranstaltungen müssen in anderen Räumen stattfinden
und die Studierenden wie Lehrenden
darauf hoffen, dass zufällig gerade
ein solcher frei steht. Erstaunlicher-

weise funktioniert das in 95% der
Fälle – allerdings nur, wenn man auf
die Räume der besser ausgestatteten Nachbarfakultät zugreifen kann.
Für die Germanistikdozenten gibt es
keine Büros, es gibt nur ein Büro der
Deutschabteilung, das zugleich das
Büro des Chefs, eine Art „Lehrerzimmer“ der ca. 15 Lehrkräfte darstellt
und nicht selten muss es auch noch
als Unterrichtsraum für kleine Gruppen herhalten und ist dann als Arbeits- bzw. Besprechungsraum nicht
zugänglich.
Wie funktioniert Studieren in Benin?
Gibt es genauso Vorlesungen und
Seminare oder auch andere Unterrichtsformen?
Im Prinzip gibt es die gleichen Unterrichtsformen, allerdings haben auch
Seminare meist Vorlesungscharakter, was mit dem Lehrverständnis
zu tun hat. In den Naturwissenschaften gibt es dann noch Übungen und
Praktika in den Laboren sowie Exkursionen bzw. verpflichtende Praktika.
Derzeit studieren die Beniner noch
im alten Studiensystem: man schließt
dabei ein Studienjahr nach dem anderen ab und nach 3 Jahren hat man
den ersten berufsqualifizierenden
Abschluss, die Licence. Darauf folgt
ein 4. Studienjahr und das Schreiben der Maîtrise-Arbeit, für deren
Fertigstellung man unbegrenzt Zeit
bekommt. Diese muss am Ende vor
einer Jury verteidigt werden, bei Erfolg erhält man den Maîtrise-Grad.
Allerdings muss erst noch ein weiteres Studienjahr absolviert werden,
um für eine Dissertation zugelassen
zu werden. Die Bologna-Reform ist
allerdings im vollem Gange und heißt
hier „LMD-Reform“ – nach den neuen Abschlüssen: Licence (3 Jahre),
Master (2 Jahre), Doctorat (3 Jahre).
Ab dem nächsten Studienjahr soll sie
eingeführt werden, auch wenn noch
einige Fragen offen sind. Momentan
ist es zum Beispiel noch so, dass jede
Lehrveranstaltung mit einer Klausur
abgeschlossen werden muss und jeder im Laufe des Semesters eine wei-

tere Note bekommen soll. Eine echte
Reform wäre es, wenn Modulprüfungen eingeführt würden, um das Pensum an Prüfungen zu verringern. Im
Moment schreiben die Studierenden
in der Germanistik im 2. Studienjahr
zum Beispiel schon 13 Semesterabschlussklausuren. In Studiengängen
wie der Soziologie oder Anglistik bedeutet das für einen Dozenten um
die 1500 Prüfungszettel pro Lehrveranstaltung zu korrigieren – was man
sich bei Modulprüfungen unter mehreren Kollegen aufteilen könnte.
Wie viele Studenten studieren
Deutsch? Was ist ihre Motivation?
Die aktuelle Studierendenzahl kann
ich nicht genau angeben, sie dürfte
aber bei 350-400
Studenten liegen.
Deutsch gehört neben Englisch und
Spanisch zu einer
der drei unterrichteten Fremdsprachen
an den beninischen
Sekundarschulen.
Französisch ist ja
ab der Grundschule Unterrichtssprache und hat damit den Status einer
Zweitsprache. Benin ist wie viele afrikanische Staaten mehrsprachig: es
gibt ca. 60 verschiedene einheimische Sprachen. Nur wenige beherrschen ihre Muttersprache schriftlich,
da die Bildungssprache ausschließlich französisch ist. Hintergrund ist
die französische Kolonialschule und
die Ausrichtung am „französischen
Modell“, auch nach der Unabhängigkeit vor 51 Jahren. Man muss sich tatsächlich heute die Frage stellen, welche Bedeutung die deutsche Sprache
eigentlich für Benin spielt. De facto
steigen aber die Studierendenzahlen
der Deutschstudien jedes Jahr stärker an. Die Motivationen Deutsch zu
studieren ist dabei weit gefächert:
viele wollen ihr Lieblingsfach studieren, sich intensiv mit der Geschichte,
Kultur und Literatur auseinandersetzen und daraus Schlussfolgerungen

für Benin ziehen. Einige Studenten
versuchen auch ihre Chancen auf
ein Studium bzw. auf einen Aufenthalt in Deutschland zu erhöhen, in
Kontakt mit Deutschen zu kommen
und so dem fernen Land irgendwie
näher zu kommen. Deutschland hat
ein sehr positives Image hier und ist
für viele ein großes Vorbild, von dem
sie lernen möchten. Das hat nicht zuletzt mit dem starken Engagement
Deutschlands und den vielen kleinen deutschen Organisationen wie
dem Weitblick e.V. in Benin zu tun.
Eine von mir im letzten Studienjahr
durchgeführte Fragebogenstudie ergab folgendes Bild: Etwa ein Viertel
der Studierenden möchte Deutschlehrer/in an der
Sekundarschule werden, ein
Fünftel könnte
sich vorstellen,
Diplomat
zu
werden. jeweils
ca. 13-15% würden gern Hochschullehrer oder
Übersetzer werden oder eine
Tätigkeit in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit oder im Tourismus aufnehmen.

Was in Leipzig
das Fahrrad, ist
in Cotonou der
Motorroller

Ist der Zugang zum Hochschulsystem schwieriger als in Deutschland?
Wie teuer ist Studieren in Benin?
Die jährliche zu bezahlende Gebühr
beträgt nur ca. 25 Euro. Je nach
Schwerpunkt beim Abitur stehen
verschiedene Studienfächer offen.
Geistes- und sozialwissenschaftliche
Studiengänge sowie Jura haben keine Zulassungsbeschränkung. In den
anderen wird nach der Abiturnote selektioniert. Zu den Studiengebühren
kommen die Kosten für Unterrichtsmaterialien (vor allem für Kopien)
und die Nutzung von Computerräumen/Internet sowie Lebenshaltungskosten, besonders, wenn die Eltern
nicht in der Nähe der Uni wohnen.
Dann muss man sich ein Zimmer
bzw. einen Schlafplatz mieten und
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die täglichen Transportkosten bewältigen. Für manche Strecken gibt
es Uni- Busse, ab einem bestimmten
Durchschnitt hat man Zugang zu
einem staatlichen Stipendium. Studieren ist an sich nicht teuer, viele
Studierende bekommen allerdings
kaum Unterstützung von ihren Eltern und müssen mit einem absoluten Minimum an Geld auskommen.
Die vom Deutschklub im letzten Jahr
organisierte eintägige Exkursion hat
nur 3 Euro Teilnahmebeitrag gekostet und war doch für etliche unerschwinglich.
Halten Sie die Hochschulausbildung
in Benin für gleichwertig oder zumindest vergleichbar mit einer Ausbildung an einer deutschen Hochschule?

Ehrlich gesagt: Gleichwertig: nein.
Vergleichbar: teilweise.
Man kann nicht die gleiche Qualität
des „Outputs“ erwarten, wenn die
Rahmenbedingungen
wesentlich
schlechter sind, es an Zugang zu internationaler Fachliteratur und –zeitschriften fehlt und somit auch nicht
der gleiche „Input“ zur Verfügung
steht. Es ist schon manchmal so, dass
ich eher staune, wozu Studierende
trotz der Bedingungen in der Lage
sind. Eine unserer Studentinnen hält
sich gerade im Rahmen eines Forschungskurzstipendiums in Leipzig
auf und hat außerdem gerade eins
von 8 DAAD-Stipendien weltweit für
ein Masterstudium DaF bekommen,
darauf sind wir hier dann schon ein
bisschen stolz.
Carolin Knoop

Für diejenigen, die mit dem Gedanken an ein Auslandssemester in Benin
spielen:
Die Universität bietet eine breite Palette an Studiengängen an, besonders
interessant scheinen mir Studiengänge wie (afrikanische) Linguistik und Soziologie, sicher gibt es auch interessante Zugänge in der Agronomie oder
den technischen Wissenschaften. Die Leipziger Pharmakologie bereitet übrigens gerade eine Partnerschaft mit einer sehr gut ausgestatteten privaten
Fachhochschule hier vor.
Da man nie weiß, wie genau das Semester verlaufen wird, würde ich immer empfehlen, im Sommersemester zu kommen und sich nebenbei ein
Praktikum zu organisieren, die Bandbreite der Möglichkeiten ist riesengroß.
Hinweisen möchte ich auch auf das weltwärts-Programm der GIZ (vormals
DED), die etliche Stellen hier anbieten. Ohnehin würde ich den Erfahrungsgewinn eines Auslandssemesters in Benin nicht vorrangig im kognitiven,
sondern eher auf der Ebene der interkulturellen und persönlichen Kompetenzen sehen. Alle hier für eine Zeit weilenden Studis fahren als andere
Menschen zurück, als sie gekommen sind, lassen sie sich ein auf Land und
Leute. Auf jeden Fall ist die Integration in null komma nichts geschehen,
der Empfang ist herzlich und fürsorglich und alles andere lässt sich auch
regeln. Man sollte jedoch schon bevor man herkommt gelernt haben, mit
unvorhersehbaren Situation (wie Wasser- oder Stromausfall) umgehen zu
können, man sollte flexibel sein und improvisieren können und gerne unter Menschen sein. Geduld, Gelassenheit, Optimismus, Humor und mitunter auch Hartnäckigkeit (besonders gegenüber Behörden) gehören zu den
Überlebenstugenden.
Projekte:
www.uni-leipzig.de/ganaa
http://www.daad.de/
http://www.weitblicker.org/leipzig/
http://www.weltwärts.de/
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LeseLust im August
Überall ist Platz für eine Spannende Geschichte
Zwei Herren im Frack und einem
Hirschgeweih laufen aufgeregt gackernd durch den Park und kommen
an einer Bühne an. Vor Ihnen sitzen
gespannt Eltern mit Ihren Kindern
und während einer der beiden, Peter Winterhoff-Spurk, Verleger des
Seume-Verlags, sein Hirschgeweih
abnimmt und erklärt dass die Sprache mit einem Hirschgeweih auf dem
Kopf zweifelsohne „Hühnisch“ sein
müsse, kann dies durch den Leipziger Kammersänger Martin Petzold
nur gackernd bestätigt werden. Es
beginnen fabelhafte Geschichten
aus dem gemeinsam verfassten und
noch nicht veröffentlichten Buch
„Wie die Tiere ihre Namen bekamen.
Kuriose Kuschelgeschichten für Kinder“, darunter die Namensgebungen des Goldrüsselhündchens, des
Hängebauchschweins und des Meerschweins. Dies ist die letzte Lesung
im Rahmen des Lesefestivals „Leselust im August“ und jede der Geschichten wird gefolgt von Applaus
und Zugabe-Rufen.
Trotz Regenschauer konnte das Festival „Leselust im August“ auch in
diesem Jahr vom 3. -7. August wieder zahlreiche Besucher verzeichnen
und wen es nicht bei den vereinzelten Sonnenstrahlen in den ClaraZetkin Park gelockt hat, der ist selbst
bei kontinuierlichem Regen mutig in
Gummistiefeln und Regenanzug zum
Geschichtenerzählen
angetreten.
Das Festival stand wie auch in den
Jahren zuvor jeden Tag unter einem
anderen Motto. So fanden sich zum
Auftakt des Festivals kleine Bücherpiraten ein, die sich mit Geschichten
über Seeräuber und Goldschätze auf
der Wiese tummelten und von den
Lesepaten des Vereins etwas vorgelesen bekamen. Neben der Möglichkeit, an der „Lesebar“ Bücher auszuleihen und sich vorlesen lassen oder
gar selbst zu schmöckern, gab es
auch an jedem Tag zwei prominente

Vorleser aus dem Raum Leipzig, wie
zum Beispiel Poetry Slammer Julius
Fischer, der von Cornelia Funkes „Piratenschwein“ Jule erzählte und es
heroisch besang.
Am letzten Tag stand das Festival
unter dem Motto „fantastische Lesewelten“ und hatte bei der ersten
Lesung am verregneten Nachmittag
sogar mehr erwachsene Zuhörer als
Kinder. Hier las Miriam Zedelius aus
dem von ihr illustrierten Kinderbuch

„Harzig Kipplig Fälltum“ vor und
baute aus Kartons ein Flugzeug in
dem der Charakter des Buches und
einer der eifrigen Zuhörer ab in den
Urlaub fliegen konnten, hoffentlich
mit ein bisschen mehr Sonne als auf
der Lesewiese. Neben den Leseveranstaltungen und der Lesebar gab es
auch noch allerhand anderes zu entdecken: Es wurden Zaubertricks vorgeführt, Landkarten gezeichnet und
Erzählworkshops für die Eltern angeboten. Am Wunschbusch konnte
man seine Herzenswünsche anhängen und der Wunsch für ein sonniges Wetter wurde am Samstag auch
prompt erhört.
Der Verein LeseLust wurde vor fünf
Jahren von einigen Studenten der

Lesung mit
Miriam Zedelius
© Franziska Burstyn
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Universität Leipzig gegründet und
engagiert sich seit dem für die Leseförderung von Kindern im Alter von
drei bis zehn Jahren. Auch das Lesefestival „LeseLust im August“ jährte
sich nun zum fünften Mal und konnte trotz schlechten Wetters wieder
zahlreiche Besucher begrüßen. Viele
Kinder sind dabei bereits Stammgäste und kehren jedes Jahr begeistert
wieder. Aber auch einige der prominenten Vorleser sind bereits von An-

Lesung der Vorlesepatin Maria Heß
© Franziska Burstyn
Für mehr Details
über das Anliegen
und Programm des
Vereins kann man
einen Blick auf die
Homepage werfen:
www.
leselustleipzig.de.
Informationen
zu Prakika kann
man unter info@
leselustleipzig.
de oder
mempel@
leselustleipzig.
de erfragen.
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fang an dabei, wie zum Beispiel Poetry Slammer Julius Fischer oder auch
Professor Dr. Elmar Schenkel vom
Institut für Anglistik an der Universität Leipzig, der sein Publikum mit Geschichten von Janosch mitriss.
Wie bei Projekten dieser Art üblich,
wurden vorab wieder freiwillige
Helfer gesucht, um die „Leselust im
August“ auf die Beine zu stellen und
die Zuhörer in spannende Lesereisen
mitzunehmen. Obwohl es bereits
verschiedene Anfragen bezüglich einer Kooperation mit dem Verein gab,
fehlen der LeseLust Leipzig oftmals
noch helfende Hände um der Vielzahl an Wünschen nach Leseveranstaltungen nachkommen zu können.
So gab es bereits eine Anfrage von
einigen Amerikanistikstudentinnen,
die im Rahmen eines freiwilligen Service-Learning Moduls des Instituts
ein soziales Projekt in Leipzig durchgeführt haben. Dabei handelt es sich
um ein Buchprojekt für und mit Kin-

dern, bei dem die Kinder durch Vorlesekreise zum Selberlesen motiviert
werden sollen. Es wurde zudem mit
dem Uniklinikum Leipzig Kontakt
hergestellt, um auch den Kindern im
Krankenhaus die Möglichkeit eines
solchen Vorlesekreises zu geben. Die
Kooperation mit dem Verein könnte
dabei mithilfe eines Vorleseworkshops realisiert werden oder aber
durch Buchtipps, da der Verein auch
Buchrezensionen bereitstellt und zudem eine Bibliothek mit einer breiten
Palette an Kinderbüchern besitzt.
Leselust Leipzig bietet auch allen
Interessenten Praktika im Kulturbereich an und freut sich immer über
ehrenamtliche Helfer. Die Möglichkeiten bei Praktika sind dabei
sehr vielschichtig: zum Beispiel ein
Praktikum zur Hompagepflege des
Vereins und der Überarbeitung der
Vorlesedatenbank, sowie der Projektorganisation und Pressearbeit
für verschiedene Lesereihen und das
Lesefestival im nächsten Jahr. Seit
März dieses Jahres bin ich nun selbst
Vereinsmitglied, arbeite bei verschiedenen Veranstaltungsreihen mit und
fungiere als Vorlesepate. Auch wenn
ich vor meiner Arbeit im Verein noch
wenig Vorlese-Erfahrung hatte und
ich mich dementsprechend erst auf
die Fragen und Reaktionen der Kinder einstellen musste, merkt man
schnell dass der Umgang mit ihnen
viel ungezwungener ist und beim Geschichtenerzählen schnell der Funke
überspringt. So kann es passieren,
dass ein eifriger Zuhörer sich plötzlich unerwartet ankuschelt, während
er bedächtig der Geschichte lauscht
und man ein Buch nach dem anderen
vorlesen soll weil er einfach nicht genug davon bekommen kann.

Franziska Burstyn

Probezeit
Ehemalige ANTONS berichten I
Drei Jahre ist es her. Da beugte ich
mich über einen Schreibtisch im
Geisteswissenschaftlichen Zentrum
und erarbeitete mir die vorerst letzten Schreibhöcker an der linken Seite des rechten Mittelfingers. In der
Abschlussprüfung bei Harald Homann schrieb ich zwei kleine Romane:
„Kulturpolitik in Frankreich. Die Dekade Jack LANG“ und „Rechtsextreme jugendliche Subkulturen in der
DDR (1949 bis 1989/1990)“. Wartet
nur, sagte ich meinen Freunden und
Freundinnen damals, ich bin als Erste
weg aus Leipzig! Tatsächlich hielt es
mich noch anderthalb Jahre.
Was nach dem Studium kam, war
eine Probephase…, die bis heute
anhält. Ich erprobte mich ein Jahr
als freie Nachrichtenredakteurin bei
MDR Info und lernte das Schichten
und Pendeln gründlich misslieben.
Nebenbei recherchierte ich Themen, die mich interessierten und
verkaufte sie hübsch verschnürt als
Radiobeitrag oder Online-Story dem
öffentlich-rechtlichen Rundfunk und
Nachrichten-Onlineportalen. Neben
diesen hehren Aufgaben befasste ich
mich aber auch mit widrigen Dingen
wie dem Schreiben „lustiger kleiner
Geschichten“ für ein Einkaufszentrum im Westen Leipzigs. Nun ja. Auf
meinen Pfaden als freie Journalistin dockte ich anderthalb Jahre an
das Medienbüro media:port an, ein
Start-Up von Alt-Mephistos, das sich
Frischlingspflege auf die Fahnen geschrieben hatte.
Richtig nett wurde es dann 2009
während der zwölfmonatigen Geburtstagsparty: 600 Jahre Universität Leipzig! Neun Monate davon
begleitete ich die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf einer halben Stelle
– Achtung merken, hier entsteht gerade ein neuer roter Faden für später. Das Jahr war turbulent!

Und jetzt? … mache ich ein Volontariat an der Universität Hamburg in der
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, seit Juli 2010. Ende des Jahres
beginnt dann ein neues Kapitel. Wieder auf Probe.

Photo
© Caroline Kieke

PS: Noch ein Wort zu ANTON.
ANTON war toll. Mein Berufsziel: so
viel Freiheit wie ANTON plus sehr gutes Geld dafür!
PPS: Infos z. B. zu Volontariaten im
Bereich Wissenschaftskommunikation gern per Mail:
caroline.kieke@gmx.de

Caroline Kieke
(2002 bis 2008 Kulturwissenschaften-HF,
Journalistik-NF, Frankreich-Studien-NF)
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Zwei Prozent
Ehemalige ANTONS berichten II
InDesign bin ich indes niemals warm
geworden. Auch wenn ich mich im
Laufe der Studienzeit vom Journalismus verabschiedete und mich verstärkt für das Projektmanagement
interessierte – ich habe erst später
gemerkt, was ich dank ANTON alles
gelernt habe: Meinungsverschiedenheiten wie erwachsene Menschen
zu diskutieren, mein erster winziger
Finanzierungsantrag beim StuRa, die
Planung eines Heftes und die Einhaltung eines Zeitplans.

Photo
© Jenni Schwan

Im März 2008 beendete ich mein
Studium der Kulturwissenschaften,
Psychologie und Anglistik (damals
noch im Magisterstudium). Es folgte
die große Angst vor dem Nichts. Das
Nichts blieb jedoch nicht Nichts, sondern füllte sich sehr schnell mit einer
absurden Mischung aus Nebenjobs:
Mini-Hiwi-Stelle an der Uni, wo ich
eine wissenschaftliche Zeitung setzte, Lektoratsarbeiten bei einer der
wohl letzten Mikrofiche-Editionen
dieser Welt, freie Englischlehrerin
(was ich mit Leidenschaft nebenberuflich bis heute mache) und nicht
zuletzt Empfangsdame für Interessierte an Eigentumswohnungen. In
der Summe reichte das zum Leben.
Außerdem bewarb ich mich um „echte“ Jobs.
ANTON hatte mich bis dahin fast
mein gesamtes Studium begleitet.
Erst waren es noch meine Träume,
irgendwann mal Journalistin zu werden. Bald war es ein Selbstläufer,
den ich die ganze Zeit nicht hätte
missen wollen: Redaktionssitzungen im Vollrausch und bei Tee und
Keksen, die stetige Schlacht um ein
neues Titelthema, all die anderen
Anton-Redakteure und nicht zuletzt
die vielen spannenden Kontakte,
die ich bei Textrecherchen geknüpft
habe. Mit unserem Layoutprogramm
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Zurück zum Studienende: Nachdem
ich das Nichts mit Klimbim-Jobs gefüllt hatte, gönnte ich mir einen Urlaub. Wie das so ist beim Bewerben
– nie passiert was, außer, wenn’s
einem grade nicht passt. Zwei Tage
im grünen Wald gewandert und
schon rief meine Briefkastenbeauftragte Freundin Clara an: Vorstellungsgespräch. Aus dem ist dann nix
geworden, aber auf meinem Leipziger Schreibtisch lag ein Brief vom
Arbeitsamt:
Stellenausschreibung
– Kongressmanagement – Deutsche
Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig.
Mein Traum! Ich bewarb mich und
bekam schon im Juli 2008 den Job,
den ich bis heute habe. In wechselnden Projekten betreue ich hier internationale Kongressveranstaltungen
von der Konzeption über Fundraising
und Öffentlichkeitsarbeit bis hin zum
klassischen verwaltenden Kongressmanagement. Abwechslungsreich,
herausfordernd und durch die spezifische Zielgruppe der blinden und
sehbehinderten Menschen jeden Tag
bereichernd.
Übrigens: Zwei Prozent aller Akademiker finden ihren Einstiegsjob übers
Arbeitsamt. Ist ziemlich wenig. Kann
aber klappen.
Jenni Schwan
(bei ANTON von 2003 bis 2008)

Eigensinn

Zitiert - gelobt - untergegangen
Eine kleine Anmerkung zur Zitierfähigkeit des Antons
Geschafft! denkt sich die AntonRedaktion nach zehn Jahren kontinuierlicher Redaktionsarbeit. Mit
Champagner und Kaviar sitzen sie
geadelt in ihrer geheimen Redaktionszentrale und lassen die Ereignisse
der letzten Monate Revue passieren.
Dabei schlürfen sie das teure Zeug
als gäbe es kein Morgen. Aber der
Reihe nach, was war passiert? Vor zirka fünf Monaten bekamen sie unter
der Hand von einem Gastredakteur
einen Link zugespielt. Da man sich
solcher Links (zwecks Viren etc.) nie
sicher sein kann, war zunächst äußerste Vorsicht geboten. Nach reichlicher Überlegung und Recherchen
in diversen Publikationen wurde
jedoch beschlossen, dass man dem
Link trotz aller Risiken nachgehen
wollte. Was die Redaktion dann erblickte überraschte sie gar sehr!
Pressestimmen: „Alles in allem ist ein
überaus
anwendungsfreundliches
Buch entstanden, was bei einer Magisterarbeit, aber auch schon früher
im Studium zu einer wichtigen Hilfe
werden kann.“ (Anton - Magazin für
Kulturwissenschaften, 10/2008) stand
dort in großen Lettern in der Produktbeschreibung eines kultursoziologischen Arbeitsbuches geschrieben. Sie wurden auf der Seite eines
namenhaften Online-Versandhauses
für Bücher und allerlei Krams zitiert!
Als Pressestimme! Ja, da freute sich
die Redaktion doch sehr, das eigene
Ego wurde bis zur Decke gepusht.
Kein Wunder, wenn man so kurz vor
dem Ende noch einmal die lang ersehnte und verdiente Anerkennung
bekommt. Die Anerkennung für all
die Mühen und Wehen, die man im
letzten Jahrzehnt durchlebt hatte.
Endlich gilt UNSER anton als offizielle Pressestimme! Das ist der Beweis,
unsere Inhalte begeistern die Welt.
Mehr als zwei Milliarden Menschen
nutzen inzwischen das Internet, Mil-

lionen davon nutzen einen Onlineversandhandel.
Unser spezieller
Versandhandel
befindet
sich
auf Platz sieben
der am häufigsten besuchten
I nte r ne t s e i t e n
in Deutschland.
(ca. 18 000 Besucher im Juni 2011,
Vgl. Nielsen-Nutzer Panel Juni 2001,
www.nielsen.com, 25.07.11, 14:38
Uhr). Das wären 18 000 potentielle
neue Leser für den anton! Zitiert zu
werden bedeutet viel, es sagt etwas
über die Qualität und die Relevanz
aus, die unser kleines Magazin besessen hat. Schade nur, dass diese
Würdigung zu spät kommt. Es geht
vorbei mit uns. Dies war der letzte
Streich. Wir blicken nun zurück auf
zehn Jahre investigativen und ehrlichen Journalismus und unsere Augen werden feucht. Doch wie mein
Papa immer zu sagen pflegte, wenn’s
am schönsten ist, sollte man gehen
(er bezog das allerdings immer auf
Fußballspieler, die seiner Meinung
nach konsequent den Höhepunkt ihrer Karriere verpassen und ihren Abschied einfach zu lange hinauszögen
– was auf uns ja nun nicht zutrifft).
Und so bleibt uns nichts weiter übrig,
als ein elektronisches Lesezeichen
voller Erinnerungen auf diese Internetseite zu setzen, ein Häkchen an
unser Magazin zu machen und den
Blick in die Zukunft zu richten.

Genaue IP:
http://de.nielsen.
com/news/NielsenPressemeldung-DeutscheTop-MarkenimInternetundOnlinenutzerprofilJuni2011.shtml

Herzlichste Grüße von anton, von
und zu Magazin für Kulturwissenschaften
			
Mia Kaduk
43

44

Adorno reviewed

Erinnerungsdefizite

Den ungradlinigen Prozess geistiger
Erfahrung sichtbar machen. So in
etwa kann der Anspruch essayistischen Schreibens formuliert werden.
„Der Gedanke hat seine Tiefe danach, wie tief er in die Sache dringt“,
heißt es in Theodor W. Adornos
Schrift „Der Essay als Form“.
Der folgende Versuch über zentrale
Motive des Adorno’schen Denkens
in seiner „Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben“
(1951) ist das Ergebnis eines (bereits um
einige Semester) zurückliegenden Lektüreseminars zum
Buch bei Dr. Philipp
von Wussow.
Inhaltlich geht es um
die Nachwehen des
Nationalsozialismus,
die Kritik an der Kulturindustrie und eine
Lehre vom richtigen
Leben. Formal bietet
sich dem Leser ein
Vexierbild, ein Gedankenspiel und Denkprozess, der
sich mal zu erkennen gibt, vom Leser
durchdrungen scheint, dann wieder
nicht.
Das aktuelle Seminarangebot zum
essayistischen Schreiben im Bereich
Kulturphilosophie am Institut ist ein
passender Anlass, um erneut auf die
Erkenntnisform Essay aufmerksam
zu machen, und eine dringende Empfehlung zur Auseinandersetzung mit
diesem Genre zugleich.
Erinnerungsdefizite. – Das Unvermögen der Menschen, in der bewussten
Nachsinnung ihrer eigenen Vergangenheit zu leben, war wohl eine der
besorgniserregendsten Erkenntnisse
für Theodor W. Adorno. Der Privilegierte, der Intellektuelle, der in Kindertagen wohl Behütete bewahrte
sich stets ein überlegtes Maß an lebensgeschichtlicher Kontinuität und

schöpfte Selbstbewusstsein und
Glücksversprechen zeitlebens aus
der Erinnerung seiner Herkunft.
Jedoch reicht es wohl nicht, allein den
persönlichen, subjektiven Teil des
Vergangenen zu rekapitulieren, sondern um einiges gewinnbringender
scheint es, diese subjektiven Teilzeiten in ein großes Ganzes einzufügen
und deren Charakter aus dem Bild zu
erschließen, das bei der Einordnung
in eine geteilte, objektive Vergangenheit entsteht. Damit
meint ein Reflektieren der persönlichen
Geschichte
eben
jenen Prozess der
Bewusstmachung
der Position auf dem
Spielfeld, der eigenen Disposition, die
unumgänglich ein
Produkt von außen
und innen, von Umfeld und Veranlagung ist.
Nur unter diesen
Vo r a u s s e t z u ng e n
lässt sich verantwortlich denken und
leben, und beides sei nach Adorno
dasselbe, was ein derartig vorbehaltloses und ungelähmtes Aufräumen
und Wiederaufbauen von deutscher
Kultur nach dem Ende der Naziherrschaft mindestens verzögert habe.
Nur so wäre zu erkennen gewesen,
dass die angestrebte Rückkehr zur
Normalität den Weg zur Unterwanderung des Erinnerungsvermögens
ebnet. Der qualitative Unterschied
zwischen schlichtem Wissen und solchem, das tatsächlich erfahrbar wird,
scheint hinreichend evident – nur
ist die bloße Kenntnis davon nicht
vergleichbar mit den durchlebten
Sinneseindrücken, die Teil der Persönlichkeit werden. Auf diesem Weg
würde objektive Vergangenheit subjektiviert, würde nach Adorno das
wichtigste und allererste aller Ziele
greifbar werden: die Erweckung von

Literatur:
Adorno, Theodor
W.: Der Essay als
Form. In: Ders.: Gesammelte Schriften 11, S. 9-33.
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Bewusstsein als Solchem, das sich in
jedwede Richtung des Denkens ausbreitet.
*

Linda Perthen,
„Jazz“, Tiefdruck,
20 x 29 cm, 2008
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Was dem entgegensteht, ist zweifelsohne ein Wesensmerkmal des
Menschen: nach vorn zu streben
und Geschehenes dabei auf halber
Wegstrecke fallen zu lassen. Das von
Adorno identifizierte bürgerliche
Prinzip tut sein Übriges. Hinter dem
Gesetz des Tausches verschwindet
Zeit wie eine unscheinbare Kategorie, ihr Fortlaufen ist unaufhaltbar.
So etwas allzu Ungreifbares zieht
den Kürzeren neben ökonomischer
Betriebsamkeit und es entstehen
Einfallstore für Erinnerungslücken,
unter deren Regierung das Bewusstsein für historische Kontinuität gänzlich verloren geht. Wer die Zukunft
gestalten will, muss die Vergangenheit kennen. „Überhaupt wird das
Gute nur von uns und unserer Arbeit
kommen“, verspricht Horkheimer
nach der Rückkehr aus dem Exil zuversichtlich. Bausteine für eine neue
Zeit, der niemand dringlicher bedurfte als die nachstrebende akademische Jugend. Als erster Adressat und
neue Instanz für ein kritisches, ein
richtiges Bewusstsein galten Hörer
von Horkheimer und Adorno.
*
Ein Blick in die Zukunft lässt fragen:
Wer wird ein solches in absehbarer
Zeit vertreten? Erscheint die Beharr-

lichkeit in dieser Sache dann noch
von derartiger Notwendigkeit?
Eine, die für die Zurückgekehrten
zur Selbstverständlichkeit wurde
und die ein Weitermachen oder gar
die Rückkehr zum Abgebrochenen –
von Normalität mag Adorno auch vor
1933 nicht sprechen – konsequent
ausschloss. Jener Überlebensschuld
mit Handlungen zu begegnen ist ehrenwert, nur dürfte die Forderung
nach dieser bewussten Haltung zum
Leben ihre Brisanz nicht nur aus dem
Scheitern, aus der Krisis von Zivilisation beziehen. Die Permanenz ist
hier Mittel zum Zweck. Kann man als
Schwäche Adornos den übersteigerten Intellektualismus anführen, der
seiner Persönlichkeit wie der Sache,
für die er stand, stets immanent war,
so lässt sich im selben Moment nur
daraus, nur aus diesem insistierenden Unterton, die Stärke der Sache
erklären. Das nicht Ablassen und
nicht Einlenken hat zur Folge, dass
der Anspruch nicht fällt, egal wie tief
er sinkt, dass das Erinnern und Visionieren von einer festen Größe gerahmt bleiben, die sich vor allem aus
Erfahrungen zusammensetzt. Ohne
Schutz vor deren nachträglicher Verdrängung und Überschreibung wird
es immer schwerer werden, die nötigen Schritte auf dem Erkenntnisweg
zu gehen, der eingeschlagen werden
muss und das ist unausweichlich.
*
Bildet man die Summe von Erfahrungshintergrund und Erwartungshorizont, so bleibt ein Ergebnis, das
keine Kommastellen kennt: Bewusstsein. Und nur in solchem lässt sich
richtig leben. Womöglich reicht es
aus, wenn nur wenige darum wissen.
Vielleicht ist diese Annahme aber
auch schon das Todesurteil für das
gesamte Vorhaben. Allein deshalb,
weil nur die gefühlte Absolutheit dieser Forderung als einzige Rechtfertigung ihrer selbst fungieren kann.
				

Christine Neubert
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