
moritz
 
No. 104 | April 2013 

Keine Wahl 
Studenten verlassen die Stadt, weil ihnen die Perspektiven fehlen.
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ie unerwünschten allsemesterlichen Prüfungen 
sind für die meisten von uns vorbei und man 
kann sich wieder schöneren Dingen hingeben, 

zum Beispiel dem alltäglichen Schwachsinn. In meiner 
Prüfungszeit habe ich immer die Angewohnheit mich zu 
Hause förmlichst zu verstecken und hauptsächlich nur zum 
Arbeiten rauszugehen. Wo dies nun so gut wie vorbei ist 
und der Abschluss zum Greifen nah ( Jippiehh), fällt mir 
alltäglicher Schwachsinn neuerdings an allen Ecken förm-
lichst entgegen.
Dank Facebook und Co. wissen wir zwar, wie das Essen 
unserer Freunde aussieht, können aber immer noch nicht 
richtig kochen. Auch die neuesten Tassen bei Bäckerei 
Junge entgehen uns nicht. In Foren unterhält man sich 
ganz angeregt darüber, dass der neue Papst nun doch nicht 
schwarz ist und warum er nur einen Lungenflügel hat. Und 
irgendwie scheint das wichtiger zu sein als die Tatsache, 
dass Politiker wie Assad immer noch ungestört Menschen 
töten lassen.
Auf der Straße werde ich von Leuten regelrecht umgelau-
fen, weil sie nach unten auf ihr Handy gucken, anstatt in 
die Welt nach oben. Sie beschweren sich über Schnee, aber 
bemerken vor lauter Rumspielerei die Sonne gar nicht. In 
der Kaufhalle motzen Kunden, weil ein Angestellter zu 
langsam die Melone an der Salatbar schneidet, während sie 
selbst dann an der Kasse stundenlang nach Kleingeld su-
chen. Den Höhepunkt des alltäglichen Schwachsinns habe 
ich dann schlussendlich in meinem Fernseher gefunden, 
ganz zufällig beim Zappen. 
Deutschland sucht den neuen erfolglosen Superstar und 
gleichzeitig heulen Mädels bei Heidi Klum rum, dass man 

ihre Haare abschneidet, damit sie das nächste, ebenfalls er-
folglose Topmodel werden können. Während  ein Typ na-
mens Elvis in Russland versucht eine Frau mit Wodka rum-
zukriegen, streiten sich ein paar Weiber um einen Typen 
und seine Rosen. Der Bachelor im TV ist eben unterhaltsa-
mer als der Bachelor auf dem Papier und Nadine weiß bei 
Frauentausch nach langem überlegen immer noch nicht, 
welche Wurst sie am liebsten isst. Stumpf ist Trumpf.
Ich für meinen Teil habe nun beschlossen, dass der Fernse-
her noch häufiger als sowieso schon ausbleibt. Ich tausche 
Fernsehzeit und Internetblödsinn gegen ein Buch und Zeit 
mit meinen Freunden an der frischen Luft. Manchmal sind 
Prüfungen vielleicht doch gar nicht so schlecht, so bleibt 
man wenigstens etwas fitter im Kopf.
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„Hätte Gutti meine Tipps für seine Dissertation mal angenommen, dann 
hätten wir heute beide noch unsere Doktortitel. So hat er dafür gesorgt, 
dass Hinz und Kunz aus dem Internet unsere Arbeiten durch Plagiats-
softwares laufen lassen.“ * 

Diesmal: 

* Die leider nicht getätigte Aussage der Europaparlamentsabgeordneten bezüglich der Plagiatsvorwürfe zu ihrer Doktorarbeit. 

Silvana Koch-Mehrin (FDP-Politikerin und EU-Abgeordnete)

Was leider nicht gesagt wurde.

Fo
to

: D
o

n
a

u
ta

lb
a

h
n

er



anzeigen



   5 | Inhaltsverzeichnis

Editorial 

m.trifft... Martina Scharfe

In diesem Heft:

Hochschulpolitik _

uni.versum ¨

GreifsWelt v

feuilleton � 

moritz 
No  104 | April 2013

07

08

11

12

14

16

20

22

24

26

29

30

32

34

35

36

03

46

47

49

40

42

43

44

45

Setzen, Sechs?

Das Haushaltsloch der Universität

Was hälst du von Frau Wanka?

Ausgelatscht

Die vergessenen Studiengänge

Naturschutz bleibt

Lohnsteigerungen bei Studentenjobs

April

Der demographische Wandel in MV

Sexuelle Diskriminierung in Greifswald

moritz Gerichtsreport

Glückliches Hundeleben

Wagners Geburtstag

Lohmanns Lunch

Schokohimbeerküsser

Weird Girls

Max schießt scharf 

Impressum

Theater

Literatur

CD & Hörbuch

DVD

Open Space

moritz 

11

14

50

26

36

50

 

Tapir » Der Kandidat «



   6 | Hochschulpolitik _

hochschulpolitik

Lo
g

o
: j

a
w

-k
ie

L.
d

e

©
 a

n
d

r
ea

s 
H

ie
k

eL

©
 r

u
D

o
lF

Si
m

o
n

©
 S

te
FF

en
 P

r
ö

SS
D

o
r

F



   _ Hochschulpolitik | 7

Lo
g

o
: j

a
w

-k
ie

L.
d

e

©
 m

a
th

ia
S 

Sc
h

in
D

le
r

©
 P

r
eS

Se
Fo

to

©
 a

il
u

r
a

©
 l

a
u

r
en

c
e 

c
h

a
P

er
o

n

©
 r

u
D

o
lF

Si
m

o
n



   8 | Hochschulpolitik _

as könnte die Universität mit 7,8 Millionen Euro für die Stu-
denten machen?
Mit 7,8 Millionen Euro könnte jeder Student das neue Ipho-

ne 5 von der Uni gesponsert bekommen, 1,7 Jahre auf Kosten der Uni 
in der Mensa essen gehen oder elf Semester an der Universität Greifs-
wald studieren ohne die Rückmeldegebühr zu bezahlen. Dieses Geld 
steht der Universität aber nicht zur Verfügung, sondern das Gegenteil 
ist der Fall: Die Universität Greifswald hat ein Haushaltsdefizit von fast 
7,8 Millionen Euro zu bewältigen. Gründe dafür sind vielseitig. Auf der 
einen Seite sind die Steigerungen der Energie- und Personalkosten. Die 
Gewerkschaft ver.di erhöhte die Beitragskosten um ungefähr drei Pro-
zent, das Land glich aber nur mit circa 1,5 Prozent des Etats an, wodurch 
ein Minus von 1,5 Prozent entstand. Im letzten Jahr kam es zusätzlich 
zu einer Überarbeitung der Richtlinien zur Eingruppierung von Mitar-
beitern, die knapp 300 Mitarbeiter betrifft. Diese wurden in eine höhe-
re Lohngruppe einsortiert. Auch die Energiepreise sind angewachsen. 
Zusätzlich muss die Universität durch die EEG-Umlage weitere 200 000 
Euro zahlen. Auf der anderen Seite ist die Energierechnung aus dem letz-
ten Jahr noch vorhanden. Diese wurde zu niedrig berechnet und somit 
muss die Universität nun Nachzahlungen tätigen. 

Drei Lösungsmöglichkeiten 

Wie können die Lösungsmöglichkeiten dafür aussehen? Bis jetzt wur-
den drei Lösungsansätze entwickelt, die jedoch auch kombiniert werden 
könnten. Die erste Variante wäre eine Förderung durch das Land Meck-
lenburg-Vorpommern (MV). Diese jedoch wäre schwierig umzusetzen, 
da das Land nicht nur die Greifswalder Geldsorgen beheben muss. Auch 
Rostock hat ein Defizit, das aber deutlich höher als das in Greifswald 
liegt. Dort muss ein Loch von 17 Millionen Euro gestopft werden. Aber 
auch die anderen Hochschulen im Land brauchen Hilfe. Ende März ent-
scheidet das Finanzministerium nach Sondierungsgesprächen mit dem 
Bildungsministerium darüber, ob etwaige überschüssige Finanzmittel 

zur Verfügung gestellt werden können. Gleichzeitig gibt das Finanzmi-
nisterium eine Tendenz zu den unterschiedlichen Fördermöglichkeiten. 
Die endgültige Entscheidung trifft dann der Landtag in Schwerin.
Eine weitere Möglichkeit wäre die Förderung durch den Bund. Diese 
scheidet im Moment aus, da das vorhandene Kooperationsverbot zwi-
schen Bund und Ländern dies unterbindet. Durch das Verbot darf der 
Bund sich in Bildungsfragen nicht einmischen. Wenn dieses durch eine 
Änderung des Grundgesetzes aufgehoben werden würde, müssten die 
Länder aber nicht nur mit der finanziellen, sondern auch mit der inhalt-
lichen Unterstützung rechnen. Der Bund hätte aber die Mittel, um die 
ausstehenden Summen zu begleichen.

Universität müsste Geld sparen

Die letzte Alternative wäre, dass die Universität selbst zahlt. Diese wäre 
die schmerzlichste, da die Summe im Haushalt 2014 eingespart werden 
müsste. Dabei wären Strukturanpassungen, wie Institutsschließungen 
und Personalabbau, unumgänglich. Gerade die finanziell schwächeren 
Institute könnte es bei dieser Lösung treffen. „Ich will jetzt nicht den 
Tod der Philosophischen Fakultät voraussagen, aber es könnte auf ein 
langsames Sterben hinauslaufen“, erklärt Erik von Malottki, Vorsitzende 
der Landskonferenz der Studierendenschaften (LKS).
Nun geht es darum, dass sich die drei Parteien – Bund, Land und Uni-
versitätsleitung – einigen. Doktor Wolfgang Flieger, der Kanzler der 
Universität, wollte erst mal keine Aussage bezüglich der Problemlösung 
machen. Ohne Druck solle das Bildungsministerium von MV eine Ent-
scheidung treffen können. Dagegen äußerte sich Professor Hannlore 
Weber, Rektorin der Universität Greifswald, gegenüber moritzTV zu 
diesem Thema.  Sie erklärt, dass die Universität keine Schulden, son-
dern nur Mehrbedarf hätte. Dieser Mehrbedarf müsse im neuen Haus-
halt eingerechnet werden, damit die 7,8 Millionen Euro auch gezahlt 
werden können. Für die Bezahlung muss aber das Land diese Summe 
bereitstellen. Im Moment sei es kein großes Problem für die Studieren-

Text: Anne Sammler & Corinna Schlun   //   Grafiken: Daniel Focke

Wenn das Geld 
nicht reicht...
Die Universität Greifswald hat zurzeit ein Defizit von 7,8 Millionen Euro. Wie die Möglichkeit für 
eine Lösung aussehen, fasst moritz zusammen.
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denschaft, da es bislang keine Institutsschließungen geben soll. Auch Ma-
thias Brodkorb, Minister für Bildung in MV, möchte den Mehrbedarf der 
Universitäten decken. Er sieht es aber nicht nur als Problem der Universi-
täten und des Landes, sondern auch der Bund muss in der Finanzierung 
mit berücksichtigt werden. „Mit dem Hochschulpakt hat der Bund bereits 
deutlich gemacht, dass auf Dauer gar nichts anderes sinnvoll denkbar ist“, 
erklärt Brodkorb. Nicht nur der Bildungsminister, sondern auch die neue 
Bundesbildungsministerin Johanna Wanka spricht sich für eine Förderung 
durch den Bund aus. Hierfür hat der Bund den Ländern den Ländern einen 
Gesetzesentwurf zur Änderung des Kooperationsverbots im Grundgesetz 
vorgelegt. „Die Länder müssen nur zustimmen“, so eine Sprecherin des Bil-
dungsministeriums.

Mischmöglichkeit wäre beste Lösung

Die Beteiligten gehen aber davon aus, dass es nicht nur auf eine der drei 
Lösungen hinauslaufen wird. Eine Mischmöglichkeit wird es wohl eher wer-
den. „Dass Bund und Land beide investieren, wäre für mich die beste Mög-
lichkeit“, erklärt Erik. Bevor es jedoch zu dieser Möglichkeit kommen kann, 
muss das Kooperationsverbot mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit in Bundesrat 
und Bundestag gekippt werden. Es gibt bereits Bundesländer, die sich schon 
für die Abschaffung des Kooperationsverbots ausgesprochen haben, wie 
Schleswig-Holstein, Hamburg, Berlin und Brandenburg. Dem gegenüber 
stehen Bayern und Hessen, die gegen den Antrag zur Änderung des Grund-
gesetzes  gestimmt haben. Schon einmal wurde der Versuch unternommen, 
das Kooperationsverbot zu kippen. Damals brachte Annette Schavan den 
Antrag im Bundesrat ein. Am 21. September 2012 wurde dieser Entwurf 
vom Bundesrat abgelehnt. Grund für diese Ablehnung war, dass der Antrag 
nur eine Förderung der Hochschulen mit überregionaler Bedeutung unter-
stützen sollte. Die anderen Parteien, beispielsweise die Grünen, sehen aber 
auch eine Förderung des Schulwesens als nötig an. 
Das Finanzproblem wird sich weiter verschärfen, wenn 2017 die Exzellenz-
initiative ausläuft. Durch diese Initiative werden herausragende Forschun-

gen an den deutschen Universitäten von Bund und Ländern gefördert. Das 
Ziel dieser Förderung ist es, im internationalen Vergleich besser abzuschnei-
den. Von 2006 bis 2017 stehen insgesamt 4,6 Milliarden Euro zur Verfügung. 
Gerade Projekte und Universitäten, die die Forschung als Schwerpunkt ha-
ben, werden durch die finanzielle Förderung gestärkt. Universitäten, die sich 
dagegen eher um die Lehre kümmern, werden benachteiligt. 

Exzellenzinitiative läuft 2017 aus

Gerade wegen des Auslaufens der Exzellenzinitiative bilden sich Interessen-
vereinigungen der Universitäten. Allen voran die „German U15“, die sich für 
die Abschaffung des Kooperationsverbots ausspricht, um nach 2017 weiter 
Förderungen zu erhalten. Die Idee einer Universitätsvereinigung ist nicht 
neu. Musterbeispiele bilden dabei Frankreich mit den „grandes écoles“ und 
die „Russell-Group“ in Großbritannien. Doch auch in Deutschland gibt es 
schon Vorbilder, so zum Beispiel die „TU9“, die neun Technischen Universi-
täten mit großer Einflussmacht und Tradition, oder die „UAS7“, ein Zusam-
menschluss von sieben deutschen Hochschulen zur Förderung ihrer Lehr- 
und Forschungsaktivitäten.
Um den Druck seitens der Studierenden auf die Bildungsminister zu ver-
schärfen, hat sie die LKS entschieden, einen Termin Anfang April mit dem 
Bildungsminister von MV zu organisieren, um auf die Forderung nach einer 
Ausfinanzierung der Hochschulen hinzuweisen. Wenn die Verhandlungen 
zwischen dem Finanzminister und dem Bildungsminister keinen Erfolg zei-
gen, plant die LKS mehrere gemeinsame Aktionen der Studierendenschaf-
ten des Landes und eine bundesweite Kampagne gegen die Unterfinanzie-
rung des Bildungssystems, um eine höhere Geldsummen für Bildung zu 
erhalten. 
Wenn es zur keiner Einigung zwischen der Universität, dem Land und dem 
Bund kommt, muss die Universität dieses Geld im Haushalt 2014 einspa-
ren und bekommt keine Unterstützung. Dies könnte zur Folge haben, dass 
Greifswald weniger Studiengänge in den Folgesemestern haben wird. Da 
kann man nur hoffen, dass sich die Beteiligten einig werden. 
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German U15

Im Oktober 2012 haben sich 15 große forschungsorientierte und 
medizinführende Universitäten aus Deutschland zur „German 
U15“ vereinigt, um zusammen ihre Forderungen der Politik, Wis-
senschaft und Gesellschaft besser verständlich zu machen. 
Vorsitzender des in Berlin eingetragenen Vereins ist der Rektor der 
Universität Heidelberg, Professor Bernhard Eitel. Sein Stellver-
treter ist Professor Peter-André Alt, Rektor der Freien Universität 
(FU) Berlin. 
Der Hauptschwerpunkt ist die Finanzierung der Universitäten, von 
denen 13 Gewinner der Exzellenzinitiative sind, die 2017 ausläuft. 
Die Politik soll das Kooperationsverbot noch in dieser Legislatur-
periode abschaffen, sodass Bund und Länder dauerhaft Forschung 
und Lehre unterstützen können. Forschung und Lehre sollen wei-
terhin auch eine „untrennbare Einheit“ bilden, so die offizielle In-
ternetpräsenz der „German U15“. Die Begründung für die Forde-
rung nach mehr Geld ist der Wunsch, der Weltspitze anzugehören. 
Außerdem sehen sich die Universitäten den immer stärker anstei-
genden Studentenzahlen nicht mehr gewachsen. 
Weitere Schwerpunkte sind die Förderung der Spitzenforschung, 
die verstärkte Zusammenarbeit mit außeruniversitären Einrichtun-
gen zur Nachwuchsförderung, die Steigerung der Attraktivität des 
Wissenschaftsstandortes Deutschland international und national, 
die Verbesserung der Karrierechancen für Absolventen und die Be-
wahrung der Autonomie der Universitäten.
Kritiker wie der Eliteforscher Michael Hartmann führen an, dass 
Universitäten mit „überproportional verfügbaren Finanzmitteln aus 
staatlichen und privatwirtschaftlichen Quellen“ noch mehr Geld 
auf sich vereinen wollen und dabei aber der immer größer werden-
den Studentenanfängerquote entgegenwirken, indem sie „irgend-
welche Barrieren hochziehen und über die Gefährdung der Qualität 
von Lehre und Forschung lamentieren.“ Wenn die „German U15“ 
ihre Ziele erreiche, dann wäre das Resultat: „Nicht mehr Qualität 
für alle, sondern mehr Geld für die Spitze – eben noch mehr Elite.“
Die 15 Mitglieder sind die FU Berlin, die Humboldt-Universität 
Berlin, die Universitäten Bonn, Frankfurt/Main, Freiburg, Göt-
tingen, Hamburg, Heidelberg, Köln, Leipzig, Mainz, Münster, Tü-
bingen und Würzburg sowie die Ludwig-Maximilians-Universität 
München.  

Kommentar

Unsere Universität liegt in einem Bundesland mit begrenzten finan-
ziellen Möglichkeiten und der Bund verteilt sein Geld lieber an eli-
täre Universitäten, die Deutschland international vertreten sollen. 
Im Jahr 2017 läuft ein Sonderprogramm des Bundes aus: die Exzel-
lenzinitiative. Doch um sicherzugehen, dass der Geldstrom nicht 
versiegt, schließen sich die begünstigten Universitäten schon jetzt 
zu Vereinen zusammen, die sicherstellen, dass sie auch weiterhin 
bevorzugt werden. „German U15“, „TU9“ und „UAS7“: Das sind 
die Vereine der unterschiedlichen deutschen Hochschulen. Wer 
sich die Mitglieder ansieht, wird feststellen, dass die Universität 
Greifswald auf keiner dieser Listen vertreten ist. 
Wie soll es also in Zukunft mit den kleineren Hochschulen Deutsch-
lands weitergehen? Gerade die ärmeren Bundesländer kämpfen für 
den Erhalt eines präsentierbaren Bildungssystems. Da stellt sich 
also die Frage, warum der Bund nicht eingreift, wenn er sieht, dass 
Geld benötigt wird und die Universitäten keinen passablen Stan-
dard mehr gewährleisten können. Gerade jetzt kommt diese Debat-
te wieder auf den Tisch. Nicht nur die Universität Greifswald steht 
vor großen finanziellen Problemen, da könnte der Bund doch mit 
ein paar Millionen aushelfen. Aber das verbietet das Kooperations-
verbot. Dagegen wird gekämpft. Doch da wir im Sommer Bundes-
tagswahlen haben, möchte sich niemand festlegen und das lieber 
die kommende Legislatur entscheiden lassen. Man möchte sich 
auch bei den Wählern nicht unbeliebt machen. Studenten machen 
ja nur vier Prozent der wahlberechtigten Bevölkerung aus. 
Das Geld wird aber jetzt gebraucht. Die Politiker wehren sich da-
gegen. Für diese Änderung muss man die Grundstatuten unseres 
Staates angreifen: das Grundgesetz. Die Tradition der föderalen 
Bildungspolitik besteht schon seit 1871 und diese wurde nur zu 
Zeiten des Dritten Reiches und der DDR missachtet. Doch wäre es 
nicht besser, wenn alle Menschen in Deutschland dieselbe Grund-
bildung genießen könnten? Und auch die weiterführende Bildung 
sollte einigermaßen gleich sein. Die Politiker können die Qualität 
der Bildung nicht davon abhängig machen, wie reich das Bundes-
land ist. Das bedeutet den intellektuellen Tod für die ärmeren Bun-
desländer. Mecklenburg-Vorpommern ist schon ein gutes Beispiel 
dafür. Heißt es nicht immer: „Die Jugend ist die Zukunft“? Warum 
investieren die Politiker dann nicht in ihre Zukunft? 
Die Länder wehren sich gegen diese Änderung, da der Bund bei Ge-
setzesänderung nicht nur den prallen Geldbeutel zücken, sondern 
auch inhaltlich mitreden wollen würde. Wozu haben wir denn eine 
Frau Wanka, wenn diese auch nicht eingreifen kann? Fakt ist, wir 
brauchen Geld. Wenn das nicht irgendwer aus dem Hut zaubert, 
dann muss die Universität selbst bluten. Wie das aussehen wird, 
bleibt abzuwarten, aber klar sollte jedem sein, dass 7,8 Millionen 
Euro nicht an weniger Schokopudding in der Mensa gespart wer-
den. Dafür müssen strukturelle Kürzungen her, die ganz besonders 
die Philosophische Fakultät betreffen werden. Das würde auch eine 
Kürzung der Vielfältigkeit Greifswalds bedeuten.

4Anne Sammler

Gleiche Bildung: ein Auslaufmodell
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Was hälst Du von ...
Johanna Wanka?
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Am 14. Februar 2013 trat Johanna Wanka in die Fußstapfen von Annette Schavan als Bundesbil-
dungsministerin. Vor ihrem Amtsantritt hielt sie Studiengebühren für unabdingbar. moritz fragte 
hochschulpolitisch interessierte Studenten nach ihrer Meinung zur neuen Ministerin. 

„Die neue Bildungsministerin Wanka hat sich bereits sieben Monate vor 
dem eigentlichen Amtsantritt ins Abseits gestellt, indem sie bundesweite 
Studiengebühren prophezeite. In der restlichen Amtszeit erwarte ich von 
ihr, dass sie sich in die Tradition ihrer Amtsvorgängerin stellen wird, das 
heißt keine sinnvollen Impulse für den Bildungsbereich oder eine zukunfts-
fähige bundesweite Bildungspolitik, die auf die realen Ansprüche eingeht.“ 
Milos Rodatos, Präsident des Studierendenparlamtents

„Frau Wankas frühere Aussagen und ihre ersten Positionierungen lassen für 
die Studierenden in Mecklenburg-Vorpommern nichts Gutes erahnen. So 
hat Frau Wanka als niedersächsische Bildungsministerin gegen die Abschaf-
fung von Studiengebühren gekämpft und prognostizierte die Einführung 
von bundesweiten Studiengebühren spätestens 2017. In ihren ersten State-
ments hat sie eine Erhöhung des BAföG und eine Abschaffung des Koope-
rationsverbotes vor der Budestagswahl ausgeschlossen. Wanka steht nach 
eigener Aussage in Kontinuität zu ihrer Vorgängerin Schavan. Das spricht 
dafür, das es weitergeht mit Elitenförderung wie der Exellenzinititative und 
dem Deutschlandstipendium, anstatt endlich alle Hochschulen und alle Stu-
dierenden zu fördern. Es wäre ihr zu wünschen, dass sie die Studierenden 
nicht vertröstet, sondern noch vor der Wahl eine stärkere Beteiligung des 
Bundes an der Finanzierung der Hochschulen auf die Agenda setzt.  Ein Gu-
tes hat die Berufung Wankas aber: Ihre Doktorarbeit scheint echt zu sein.“  
Erik von Malottki, Mitglied des Senats

„Allgemein sollte man sich nicht der Wahrheit verschließen, dass Wanka eine 
Interims-Lösung nach dem Rücktritt von Schavan war. Folglich ist abzuwar-
ten, ob und inwieweit von ihr noch Reformen bis zur Bundestagswahl zu er-
warten sind. Zwar befürtworten wir den Vorstoß, die Vergabekriterien beim 
BAföG an die inzwischen bestehende Lebenswirklichkeit von Studierenden 
anzupassen, da sich diese seit Einführung des BAföG eindeutig gewandelt 
hat. Allerdings muss man sich bewusst machen, dass hiermit ein Prozess an-
gestoßen wird, welcher nur schwerlich bis zum 22. September 2013 zu einer 
effektiven Verbesserung führen wird. Entscheidend ist, dass – gleich welche 
Koalition nach der Wahl die Regierung stellt – besagter Prozess über den Sep-
tember hinaus weitergeführt wird und sich nicht im Sande verläuft.“
Nicolas Wartenberg , Vorsitzender des Allgemeinen Studierendenausschusses „Unsere neue Bildungsministerin enttäuschte schon vor ihrem Amtsantritt 

mit den Forderungen nach flächendeckenden Studiengebühren und offenen 
Universitäten. Man sollte meinen, dass eine ehemalige Hochschulrektorin 
weiß, was Studenten brauchen. Glücklicherweise ist sie nur sechs Monate 
im Amt und kann somit keinen ihrer Pläne umsetzen. Generell scheint es 
so, als ob sie in totale Lethargie verfällt und auch den anderen Themen keine 
Beachtung und vor allem keinen nötigen Enthusiasmus und Elan schenkt, 
siehe Kooperationsverbot. Vor der Bundestagswahl im September ist da eh 
nichts mehr zu machen.“
Anne Sammler
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Ausgeschlachtet | Plagiatsvorwürfe gegen Politiker wurden in den Medien zahlreich präsentiert und 
breitgetreten. Kaum jemand kann sich diesem Thema entziehen. Derzeit steht FDP-Politikerin Silva-
na Koch-Mehrin unter Beschuss. Universitäten wollen mit Plagiatssoftwares den Betrügern Einhalt 
gebieten. Auch in Greifswald wurde in einigen Studiengängen eine solche eingeführt. Studenten, die 
2012 ihr Studium aufnahmen, sind nun verpflichtet ihre Einwilligung zur Anwendung dieser zu geben.
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on den 11 736 derzeitigen Studenten an der Universität Greifs-
wald studieren 755 in Masterprogrammen, das sind 6,6 Prozent 
aller Studierenden. Gerade die Philosophische Fakultät hat einige 

Studiengänge, die von weniger als zehn Studenten besucht werden. So zum 
Beispiel der Master of Arts (M.A.) Baltistik, den zurzeit nur eine Studentin 
anstrebt. Scheinen diese Zahlen doch eher negativ, sprechen sich die be-
troffenen Professoren positiv über ihre Studiengänge und deren Nachfrage 
aus. Professor Amei Koll-Stobbe, vom Lehrstuhl für Englische Sprachwis-
senschaft und Ansprechpartnerin des M.A. Intercultural Linguistics, meint, 
dass es ein Massenstudium in Greifswald noch nicht gäbe und sie dieses mit 
der deutschlandweiten Personalmindestausstattung auch nicht anbieten 
könnten. „Wir setzen auf eine gute, individualisierbare Studienförderung 
und eine persönliche Betreuung“, so Koll-Stobbe. Auch einige ihrer Kol-
legen sprechen von der besonderen Ausbildung, die den Masterstudenten 
zuteil wird.  Bei kleineren Gruppen können Lernende und Lehrende besser 
aufeinander eingehen. Professor Stephan Kessler, Lehrstuhl für Baltistik, 
sieht eine Stärke darin, dass „man in einem größeren Studiengang nur ein-

zelne Studenten besser kennt, während wir in unserem Masterstudiengang 
eigentlich alle gut kennen.“ 

Seminare werden fachübergreifend besucht

Der Besuch einiger Seminare ist nicht nur für fachinterne Studenten offen, 
sondern auch für Studenten anderer Fächer, die diese Seminare als General 
Studies oder zum Beispiel für die „Kulturkompetenz Osteuropa“ nutzen, 
die von den Fächern Deutsch als Fremdsprache, Geografie und Betriebs-
wirtschaftslehre angeboten werden. Deshalb betrifft einige Professoren das 
Problem der leeren Hörsäle nicht. Ihnen fällt es einfacher, den wenigen 
Studenten eine umfassende und interessante Ausbildung zu ermöglichen. 
„Wir besprechen mit ihnen mögliche komplementäre Studienaufenthal-
te im Ausland, binden sie ein in Forschungsprojekte, betreuen sie bei der 
Suche nach berufsrelevanten Praktika und Masterarbeiten. Es entstehen 
keine Probleme, sondern Vorteile der Intensivierung des Studiengangs. Un-
sere Absolventen erhalten attraktive Positionen in Kultur, Wirtschaft und 

Text: Anne Sammler & Corinna Schlun

Einsam und allein
Volle Seminarräume, unzählige Menschen in den Gängen und kein Platz mehr im Hörsaal – diese 
Situation kennen viele Studenten an unserer Universität. Es geht aber auch anders. Bei einzelnen 
Exoten unter den Studiengängen steht der Dozent vor fast leeren Vorlesungssälen.
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im Bildungssektor“, fasst Koll-Stobbe zusammen. Für sie würden höhere 
Studierendenzahlen im Master eine Verschlechterung der Bildungsqualität 
bedeuten. Die Professoren beschweren sich auch dahingehend nicht über 
die Studierendenzahlen, da sie nicht nur den lehrenden Teil ihres Berufs 
ausüben können, sondern auch genügend Zeit für ihre Forschungsprojekte 
haben. Professor Geo Siegwart, Lehrstuhl für Philosophie, erkennt einen 
klaren Vorteil bei den wenigen Studierendenzahlen: „Die Korrekturarbei-
ten sind weniger.“

Dekan will Masterstudiengänge fördern

Doch die niedrigen Studentenzahlen in den Masterprogrammen Greifs-
walds sehen nicht alle Professoren positiv. Der Dekan der Philosophischen 
Fakultät Professor Alexander Wöll spricht sogar davon, dass alle fremd-
sprachlichen Philologien der Philosophischen Fakultät ein Problem haben 
würden. Dieses Problem beziehe sich auf das Angebot von Masterstudien-
gängen in Greifswald, das auf Studenten nicht attraktiv wirke. Deshalb wird 
zurzeit an „einigen integrierten literatur- wie auch sprachwissenschaftlichen 
M.A.-Studiengängen wie auch an einem M.A.-Ostsee-Studiengang gearbei-
tet“, berichtet Wöll. Der erste Vorläufer dieser Entwicklung ist der gerade 
entstehende M.A. Kultur-Interkulturalität-Literatur (moritz berichtete 
im Heft 103). Beispiele für die Beliebtheit solcher Programme gibt es in 
München im M.A. Elitestudiengang Osteuropa und Regensburg im M.A. 
Ost-West-Studien. Nicht nur die mangelnde Attraktivität des Angebots lässt 
die Studenten nach abgeschlossenem Bachelor in die Großstädte Deutsch-
lands schwärmen. „Greifswald hat generell das Problem, dass Studierende 
nach sechs Semestern Bachelorstudium in einer familiären und gut betreu-
ten Atmosphäre ihren M.A. in einer Großstadt mit breitem Kulturangebot 
und vielfältigen Studentenjobs weiterstudieren wollen“, erklärt Wöll. Wobei 
Greifswald durch die Nähe zu den baltischen und skandinavischen Staaten 
einen Vorteil gegenüber Berlin oder München hat. Diesen muss man noch 
besser ausbauen. Ansätze zeigen sich in der Kooperation mit dem Alfried-
Krupp-Kolleg, mit dem die Universität eine ukrainistische und polonisti-
sche Sommerschule anbietet. Wöll betont, dass gerade die fremdsprachli-
chen Institute national sowie international einen guten Ruf genießen.
Die meisten Studenten verspüren den Drang, während ihres Studium für 
eine gewisse Zeit ins Ausland zu gehen. Doch da ein Master in der Regel 
zwei Jahre dauert, ist das Zeitfenster sehr klein und viele Studenten aus dem 
gleichen Semester gehen gleichzeitig weg. „Wenn man in einem Jahrgang 
sechs oder sieben Studierende hat und davon gehen dann womöglich drei 
oder vier zeitgleich ins Baltikum, dann wird es in den Lehrveranstaltungen 
schon knapp“, beschreibt Kessler dieses Problem in Bezug auf die Verteilung 
von Gruppenprojekten oder Referaten. Die Arbeit verteilt sich in so einem 
Falle immer „auf dieselben wenigen Schultern“.
Ein Problem stellen auch die hohen hochschulpolitischen Erwartungen 
dar. Statistisch gesehen studieren nur 0,3 Prozent aller Masterstudenten 
Deutschlands in Greifswald. Die Professoren müssen sich damit ausein-
andersetzen. „Dekanate kommen leicht in die Versuchung, aus wenig be-
suchten Studiengängen eine akademische Ratatouille zu mischen“, meint 

Siegwart. Kritisch äußert sich der Dekan über die generelle Unbeliebtheit 
der Philosophischen Fakultät. „Allen wird eingeredet, dass sie eine konkrete 
Ausbildung und keine umfassende Lebensbildung benötigen“, beklagt Wöll. 
Der Umgang mit anderen Kulturen ist in unserer heutigen Zeit besonders 
wichtig. Wöll sieht gerade in den baltischen Staaten großes Potenzial, dass 
die Masterstudiengänge in den nächsten Jahren immer weiter ausbauen 
werden. Als besonderes Beispiel nennt er dabei Polen. Mecklenburg-Vor-
pommern könne eine solche Entwicklung nicht vorweisen. Um die Verbes-
serung der Masterstudiengänge in Greifswald zu erreichen, hat Wöll dieses 
als Schwerpunkt seiner zweiten Amtszeit als Dekan der Philosophischen 
Fakultät gesetzt. Er sieht den Schlüssel dafür „in einer breiten interdiszip-
linären Vernetzung“.
Aber nicht nur philosophische Masterstudiengänge haben eine geringere 
Studierendenzahl, auch einige Bachelor-Studiengänge weisen wenig Stu-
denten auf. Hierbei handelt es sich aber um besondere Ausnahmen. Im 
Bachelor Biomedical Science studieren dieses Semester rund 21 Studenten. 
„Ich finde, dass das völlig in Ordnung ist, handelt es sich doch um einen Stu-
diengang, der zusätzlich zum zeitintensiven Medizinstudium belegt wird“, 
erzählt Professor Barbara Bröker von der Abteilung für Immunologie. Dabei 
soll der Studierende nach seinen Neigungen und den Erfordernissen seiner 
Arbeit sein Studium planen. Die Veranstaltungen finden dann übergreifend 
mit den Veranstaltungen der Biologie, Biochemie oder Biomathematik statt. 
„Das ist eine wunderbare Bereicherung, denn jeder Studiengang legt natür-
lich andere Schwerpunkte, sodass die Studierenden in meinen Veranstal-
tungen insgesamt aus einem sehr breiten Wissensgebiet schöpfen können“, 
so Bröker. Die Debatten sollen dadurch noch lebhafter und konstruktiver 
werden. „Zusätzlich zum Medizinstudium Biomedical Science zu studieren, 
bedeutet ein ganz ungewöhnliches Engagement.“

Die Hürde der Eignungsprüfung

Auch an der Philosophischen Fakultät gibt es Bachelorstudiengänge, die 
unterbesetzt sind. Hierbei handelt es sich zum Beispiel um den Bachelor 
in Musik. Die Bewerber für diesen Studiengang müssen sich einer Eig-
nungsprüfung unterziehen. „Die Eignungsprüfung muss feststellen, ob die 
Bewerber die Voraussetzungen haben, ein erfolgreiches Studium absolvie-
ren zu können“, erklärt Professor Jochen Modeß, Direktor des Instituts für 
Kirchenmusik. Durch diese Prüfung soll einem Scheitern der Studierenden 
entgegengewirkt werden. Aber nicht nur das Scheitern wird zu verhindern 
versucht, auch die Seminargrößen werden klein gehalten. „Das fest ange-
stellte Lehrpersonal ist bei uns ausgelastet, bei geringeren Studierenden-
zahlen brauchen wir weniger Lehrbeauftragungen“, meint Modeß. Aber ein 
Rückgang der Studierendenzahlen ist, genau wie im restlichen Deutschland 
auch, an diesem Institut zu merken. Gerade deshalb scheint die Eignungs-
prüfung eine Barriere zu sein, die aber durch Intensivkurse vor der Prüfung 
entschärft werden soll.
Wie es mit den genannten Studiengängen und ihren geringen Studierenden-
zahlen in den nächsten Semestern weitergeht, dass konnte niemand so recht 
vorhersagen. „Einen Propheten zu haben, wäre gut“, so Kessler.
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Text: Katrin Haubold 

Naturschutz bleibt
Für kurze Zeit sah es, als würde der Bachelorstudiengang „Landschaftsökologie und 
Naturschutz“den Bach runter gehen. Nun scheint die Gefahr gebannt.
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I st die „Landschaftsökologie und Naturschutz“ in Gefahr? Das seit den 
1990er Jahren bestehende Studienfach wird von der Michael-Succow-
Stiftung unterstützt. Michael Succow lehrte an der Universität Greifswald 

und gründete den Studiengang. Allerdings kamen Gerüchte auf, dass er die Stif-
tung nach Eberswalde verlegen wollte. Denn es sah kurzzeitig so aus, als würde 
das Lehrangebot stark eingeschränkt werden.
Beim Greifswalder Landschaftsökologiestudium werden naturwissenschaftli-
che Ansätze mit umweltethischen und ökonomischen Vorgehensweisen kom-
biniert. Es besteht aus drei Säulen: „Angewandte Zoologie und Naturschutz“, 
„Umweltethik“ und „Umweltökonomie“.
Kurzzeitig sah es aber so aus, als würde im nächsten Semester nur noch die Säule 
„Angewandte Zoologie und Naturschutz“ bestehen.  Schon seit dem Sommer 
des letzten Jahres ist die Professur für Umweltethik nicht mehr besetzt (webMo-
ritz berichtete am 24. Mai 2012). Und Doktor Volker Beckmann, Landschafts-
ökonom an der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät (RSF), hatte  am 
11. Dezember 2012 einen Ruf an die Martin-Luther-Universität Halle-Witten-
berg erhalten.
Nachdem Konrad Ott, der ehemalige Professor für Umweltethik, an die Chris-
tian-Albrechts-Universität zu Kiel wechselte, musste sich der Fakultätsrat der 
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät (MNF) mit der Ausschrei-
bung einer neuen Professur befassen. Zwei Mal lag ein Ausschreibungstext den 
Mitgliedern vor und beide Male wurde er abgelehnt. Im November des letzten 
Jahres waren die Semesterwochenstunden zu hoch angelegt worden, zudem 
wurde mit einer sogenannten „nackten Professur“ gearbeitet. Das bedeutet, dass 
kein Geld für weitere Mitarbeiterstellen eingeplant war. Im Januar 2013 kam die 
überarbeitete Fassung; diesmal waren die Semesterwochenstunden herunterge-
setzt, allerdings war die Professur immer noch „nackt“. Aus diesem Grund ent-
schied der Fakultätsrat, dass dieser Ausschreibungstext so nicht angenommen 
werden könne; die Professur braucht eine Mitarbeiterstelle. Die Biologie, zu der 
die Unweltethik zählt, wurde beauftragt, eine Stelle zu schaffen. Leider gab es 
bis zum Redaktionsschluss noch keine Reaktion auf Anfragen, woher das Geld 
für die Mitarbeiter genommen werden soll und ab wann man mit einer Neuaus-
schreibung rechnen könne.
Auf der Universitätshomepage wird der Studiengang angepriesen als „im Auf-
bau befindlicher Forschungsschwerpunkt“. Umso verwunderlicher ist es, dass 
sich die Universität scheinbar nicht um ihn kümmert. „Da es ein interdiszipli-
närer Studiengang ist, fühlt sich keiner außerhalb unseres Instituts für Botanik 
und Landschaftsökologie für uns zuständig“, beklagt Antje Gärtner, die im sieb-
ten Semester Landschaftsökologie studiert. Denn die Studierenden besuchen 
Vorlesungen von Dozenten aus der MNF, der RSF und der Philosophischen 
Fakultät. So auch die von Beckmann. Nachdem er den Ruf erhielt, war es lan-
ge nicht klar, ob er die Universität Richtung Halle verlässt oder hier bleibt. Als 
das Vorlesungsverzeichnis am 15. Februar 2013 herauskam, war er nicht mehr 
aufgeführt. Doch nun steht fest: Er bleibt. Am 25. Februar bekam er den Ruf, 
seit dem  7. März  2013 ist er nun Lehrstuhlinhaber der „Allgemeinen Volks-
wirtschaftslehre und Landschaftsökonomie“ in Greifswald. „Bei einer solchen 
Entscheidung spielen viele Faktoren eine Rolle. Zusammengenommen war 
das Angebot der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald aus meiner Sicht 
besser als das Angebot der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Greifs-
wald bietet für meine Ausrichtung ein sehr gutes Forschungsumfeld. Die inter-
disziplinäre Ausrichtung der Professur in Lehre und Forschung sagt mir zu“, 
begründet er seine Entscheidung.
Nun bleibt abzuwarten, wann die letzte freie Professur, die für die Landschafts-
ökologen wichtig ist, besetzt wird. Rektorin Hannelore Weber erklärte der Ost-
seezeitung: „Ich sehe den Studiengang nicht gefährdet.“ Nach einem Gespräch 
mit ihr teilte auch Succow mit, dass der Studiengang vorerst in Greifswald blei-
be. Er sei „vorsichtig optimistisch.“
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ei vielen Studenten reicht das Geld vorne und hinten nicht aus, 
um die laufenden Kosten für Miete, Lebensmittel und Studium zu 
decken. Zudem steigen zusätzlich die Lebenshaltungskosten deut-

lich.  So war Greifswald mit einer Mietsteigerung von über zehn Prozent im 
letzten Jahr Spitzenreiter in ganz Deutschland. Auch Strom wird immer teu-
rer, besonders aufgrund der gestiegenen Umlage für erneuerbare Energien.  
Sparen ist eine Möglichkeit gegenzusteuern – falls das überhaupt möglich 
ist, denn aufgrund der begrenzten finanziellen Mittel leben Studenten in der 
Regel schon auf Sparflamme. Um sich auch einmal etwas zu gönnen, aber 
vielmehr um sich ihre Existenzen zu sichern, haben die Studenten die Mög-
lichkeit, sich neben dem Studium etwas hinzu zu verdienen.
Die studentischen Hilfskräfte an der Universität können sich glücklich 
schätzen. Im Mai 2008 lag der Stundenverdienst bei 7,35 Euro und hat sich 
seitdem kontinuierlich auf zuletzt 8,50 Euro erhöht.  Der Grund ist in einem 
Tarifvertrag zwischen den Bundesländern mit der Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft zu sehen. Bei den meisten anderen Studentenjobs greifen 
keine Tarifverträge, sodass in der Regel die Stundenvergütung auch geringer 
ist. Aber trotzdem gab es bei den Studentenjobs außerhalb der Universität 
teilweise deutliche Lohnsteigerungen.
Eine deutliche Verbesserung gab es für die studentischen Beschäftigten im 
Cinestar im Vergleich zu 2008. Damals verdienten sie nur 3,60 bis 4,60 Euro 
die Stunde, mittlerweile sind es 6,50 Euro und demnächst wird der Lohn auf 
7,00 Euro erhöht. Zusätzlich dürfen die Studenten außerhalb ihrer Arbeits-
zeit sämtliche Kinofilme sehen und diejenigen, die in Führungspositionen 
sind, also eine Schicht leiten, bekommen noch einen Aufschlag von 1,50 
Euro pro Stunde.

Gute Bezahlung für Werkstudenten

Eine annehmbare Bezahlung kann man weiterhin als Werkstudent in ei-
nigen Unternehmen erzielen. Eine Tätigkeit als Werkstudent bietet die 
Möglichkeit schon einmal in ein Berufsfeld und ein Unternehmen hinein-
zuschnuppern und vielleicht auch erlernte Kenntnisse aus dem Studium 
anwenden zu können. So zahlte die Riemser Arzneimittel AG auf der Insel 
Riems zwischen Greifswald und Stralsund einem Werkstudenten 7,50 Euro 
die Stunde. Hier fallen allerdings Kosten für die Auto- oder Busfahrten an, 
die berücksichtigt werden sollten.
Auch bei dem Call-Center Wittcall haben sich die Stundenlöhne nach oben 
entwickelt. Lagen sie 2008 noch zwischen 5,70 und 6,00 Euro, sind es in-

zwischen 6,50 Euro bis 7,49 Euro, wobei Toilettenpausen inzwischen mitbe-
zahlt werden, die Raucherpausen allerdings weiterhin nicht. Der Verdienst 
entspricht also etwa dem beim Kino.

Wenig Veränderung im gastronomischen Bereich

In der Gastronomie, in der traditionell viele Studenten tätig sind, hat sich 
weniger verändert. Der Lieferservice von BurgerKing zahlt weiterhin 5,00 
Euro die Stunde. Dafür ist man dann aber auch bei Wind und Wetter mit 
einem Lieferwagen unterwegs, ähnlich wie beim Pizzalieferanten Smileys. 
Dort wurden 2008 zwischen 3,60 und 4,10 Euro pro Stunde gezahlt, mitt-
lerweile sind es mindestens 4,10 Euro. Im Restaurant „Alter Fritz“ wurden 
2008 noch 5,11 Euro bezahlt. Seit Mitte letzten Jahres sind es 6,50 Euro. In 
dem Restaurant und der Cocktailbar „Domburg“ wurden 2008 5,00 Euro 
plus Umsatzbeteiligung gezahlt, inzwischen sind es bis zu 7,00 Euro, je nach 
Umsatz. Damit haben sich die Stundenverdienste in der Gastronomie un-
terschiedlich nach oben entwickelt. Es muss berücksichtigt werden, dass 
Trinkgelder hinzukommen.
Derzeit lohnt es sich also fast in eine Stadt zu fahren, die weniger von Stu-
denten geprägt ist als Greifswald, um dort zu arbeiten und mehr zu verdie-
nen. Nachfrage bestimmt den Preis. In einigen Bereichen verdient man in 
Berlin oder Hamburg tatsächlich mehr Geld. In der Regel kann man pro-
blemlos und für einen guten Stundensatz Babysitten oder ähnliche private 
Dienstleistungen anbieten. Dazu gehört auch die Nachhilfe für Schüler oder 
Studenten, die sich in niedrigeren Semestern befinden. Dabei kann man 
dann auch noch einen zusätzlichen Lerneffekt erzielen. Indem man älteren 
Lernstoff anderen Studenten erklärt, bleibt dieser auch weiterhin im eigenen 
Gedächtnis.
Aktuell wird in Deutschland über einen Mindestlohn von 8,50 Euro pro 
Stunde diskutiert, wie ihn SPD und Grüne fordern, die Linke sogar 10,00 
Euro. Die Union favorisiert hingegen branchenspezifische Mindestlöhne, 
sieht damit aber zumindest Handlungsbedarf. Viele Studenten in Greifswald 
wären über einen Stundenverdienst von 8,50 Euro sicherlich sehr erfreut. 
Zusammenfassend kann man sagen, dass die meisten Stundenverdienste ge-
stiegen sind, vor allem was studentische Beschäftigte in der Universität, im 
Kino und Call-Center angeht. In der Gastronomie gab es Steigerungen oder 
die Verdienste blieben gleich. Aufgrund der steigenden Lebenshaltungskos-
ten wären auch in den Gastronomiebetrieben, bei der die Stundenlöhne 
nicht geändert wurden, höhere Stundenverdienste wünschenswert.

Text: Loulou Frankenstein & David Vössing

Haben wir das verdient?
Im moritz-Magazin vom Mai 2008 haben wir uns schon einmal mit den Stundenlöhnen von Studenten 
beschäftigt. Seitdem sind fünf Jahre vergangen. Zeit, zu schauen, was sich bisher geändert hat.

B



   ¨ Uni.versum | 21

Gehälter im Vergleich
g

r
a

Fi
k

: d
a

v
id

 v
ö

S
S

in
g

2008 2013

studentische Hilfskraft 7,38 € 8,50 €

Wittcall 5,85 € 7,00 €

Restaurant Fritz 5,11 € 6,50 €

Cinestar 4,10 € 6,50 €



   22 | GreifsWelt v 

GreifsWelt

April | Am 29. April 1945 herrschte Ausnahmezustand in Greifswald, als die Rote Armee erst in 
Anklam, später hier einmarschierte. Mitglieder der Stadtverwaltung und der Universität überlegten 
schon seit längerem die Stadt vor einer möglichen Zerstörung zu bewahren. Die größte Hürde stellten 
dabei der Kreisleiter der NSDAP und sein Stab dar, wie man aus den Tagebucheinträgen des dama-
ligen Universitätsdirektors Carl Engel entnehmen kann. Dieses Problem sollte sich aber von selbst lö-
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sen, denn noch bevor die Rote Armee Greifswald erreichte, flohen der Kreisleiter und sein Stab. Auch 
vom damaligen Oberbürgermeister Rickels, der Träger des goldenen Parteiabzeichens war, fehlte 
jede Spur. Greifswald ergab sich kampflos und die Stadt konnte, so wie sie war, erhalten bleiben. Die 
seit 1966 vorhandene, schwere Bronzetür des Rathauses erzählt diese Geschichte, welche sich vor 68 
Jahren im April ereignet hat. Sie wurde gefertigt vom Bildhauer Jo Jastram. 
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ch selbst war aber auch nie scharf darauf in einer größeren Metro-
pole zu leben. Aber aufs Land ziehen, wo man auf den kleinen Kon-
sum um die Ecke angewiesen wäre – nein danke. Wenn ich mich bei 

anderen Leuten umhöre, streben sie nach einem Leben in der großen Stadt. 
Berlin, Hamburg und München – ein Traum, denn dort ist das Arbeitsan-
gebot am vielfältigsten. Mecklenburg-Vorpommern (MV) besitzt keinerlei 
Metropolen dieser Größe und so wandern immer mehr junge Menschen 
über die Grenzen des Bundeslandes ab. In Greifswald fällt dies nicht so 
stark auf, weil es hier aufgrund der Universität eine Bildungswanderung 
gibt. Hierdurch werden nicht nur junge Leute importiert, sondern auch die 
Kaufkraft weiterhin angekurbelt, wovon Einzelhandel, Gastgewerbe und der 
Wohnungs- und Immobilienmarkt profitieren. Dabei sollte man sich aber 
auch vor Augen halten, dass viele Studenten nach ihrem Abschluss MV auf 
dem schnellsten Wege wieder verlassen.
Doch woran liegt das? Als ich einige der hier ansässigen Studenten befragte, 
war die Antwort fast immer dieselbe: Es fehle an Perspektiven im Bundes-
land. Belegen könnte man dies mit der überdurchschnittlichen Arbeitslo-
senquote vom Dezember 2012 in Höhe von zwölf Prozent. Diese ist aus 
dem Monatsbericht Dezember der Agentur für Arbeit MV zu entnehmen. 
Gleichzeitig liegt sie 5,2 Prozentpunkte über dem Gesamtdurchschnitt in 
Deutschland, wie eine Statistik der Bundesagentur für Arbeit vom Januar 
2013 zeigt.

Berufliche Vielfalt?

Ein weiterer Faktor scheint für mich die eingeschränkte, berufliche Vielfalt 
zu sein. Wie man aus einem Bericht des Landesportals MV entnehmen 
kann, ist die Landwirtschaft mit etwa 22 000 Beschäftigten mit einer der 
größten Arbeitgeber im ländlichen Raum. Aus einer Wirtschaftlichkeits-
berechnung von 2010 des Tourismusverbandes MV geht hervor, dass rund 
173 000 Personen durch den Tourismus in MV ihren Lebensunterhalt be-
streiten konnten. Wer sich nicht in touristischen oder agrarwirtschaftlichen 
Berufszweigen wiederfinden mag, wandert meist ab. Oder versucht in klei-
neren Berufszweigen wie der Universität eine Anstellung zu erhalten. Die 
Problematik, die sich daraus ergibt, ist ein Arbeitskräftemangel von jungen, 
qualifizierten Arbeitnehmern, welche mit neuen Ideen diesem Verlust ent-
gegen wirken können. Ideen wandern ab in den Großstadtdschungel und 
nähren damit die dort ansässige Wirtschaft. Was bedeutet das eigentlich 
für den ländlichen Raum? Besonders in Regionen wie MV ist eine rasan-
te Zunahme des demografischen Wandels ersichtlich. Doch was heißt de-

mografischer Wandel eigentlich? Zum einen ist der demografische Wandel 
geprägt durch eine höhere Lebenserwartung der Bundesbürger aufgrund 
medizinischer Errungenschaften und einer bewusst gesünderen Lebenswei-
se. Was somit eigentlich nicht negativ ist. Aber wir werden weniger, da die 
Geburtenrate immer geringer wird. Auslöser hierfür ist der Untergang der 
DDR, wodurch 1989 eine erhebliche soziale Verunsicherung einsetze, so 
aus dem Bericht „Demografie in Mecklenburg-Vorpommern – Auswirkun-
gen auf Lebenswelten junger Menschen“ von Professor Helmut Klüter. Er 
ist Leiter des Lehr- und Forschungsbereiches Regionale Geographie an der 
Universität Greifswald. 
Darin schreibt er, dass damals geltende Vergünstigungen, welche es Fa-
milien mit Kindern erleichtern sollte, gestrichen oder nicht weiter ausge-
baut wurden. Ein Mangel, der selbst noch heute im Kritikzentrum steht. 
Hinzu kommen Abwanderungs- und Zuwanderungsprozesse. Besonders 
durch Abwanderungsprozesse der Jüngeren steigt das Durchschnittsalter 
der zurückbleibenden Personen an. Eine Dynamik, von welcher nicht nur 
ländliche Gegenden in MV betroffen scheinen, wie das Statistische Bun-
desamt 2011 prognostizierte. Es zeigte auf, dass 17 Millionen Menschen in 
Deutschland um die 65 und älter sind und somit 20 Prozent der Gesamtbe-
völkerung ausmachen.

Deutschland altert und schrumpft

Besonders junge Frauen gehören zu der Gruppe der Abwandernden, wo-
durch meist alte und gering qualifizierte Männer zurückbleiben. Hinter-
grund hierfür ist, dass Frauen sich bewusst gegen Kinder und Familie ent-
scheiden und stattdessen Karriere machen wollen. Ein politisch bewegtes 
Jahr war daher für sie 2012, indem es um Fragen wie die Frauenquote in 
Führungspositionen, sowie Recht auf Betreuungsplätze von Kindern und 
die Thematik der Armutsrente ging. Kinder zu bekommen ist nicht mehr so 
attraktiv wie in den Babyboomgernerationen der 50er und 60er Jahre. Die 
Frauen und Männer dieser Zeit gehen in einigen Jahren in Rente und immer 
häufiger kommt die Frage nach nachfolgenden, qualifizierten Arbeitskräften 
auf. Woher nehmen wir diese, wenn wir immer weniger werden?
Deutschland altert, schrumpft und wie im Statistischen Bundesamt diag-
nostiziert wurde, hat man mit einem Rückgang der Bevölkerung um 12 bis 
17 Millionen Menschen bis 2060 zu rechnen. Nach dieser Berechnung kom-
men 2050 auf ein Neugeborenes in Deutschland zwei 60-Jährige. Aus der 
Alterspyramide mit ihrer breiten Basis wird zunehmend ein Pilz. Dennoch 
sind die Regionen unterschiedlich von dem Rückgang betroffen. Städte 

Text: Ulrike Günther

Gekommen um zu bleiben 
oder warum gehst DU weg?
Wenn ich mich in dem kleinen Dorf umsehe, in das es meine Eltern nach meinem Auszug verschla-
gen hat, kommt mir immer dieselbe Frage in den Sinn: Warum und wieso hier, wo nicht einmal ein 
Bus regelmäßig fährt? 

I
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wachsen und andere Landstriche verringern sich immer mehr.

Abenteuer demographischer Wandel

Wie wir uns entwickeln und in Zukunft damit umgehen sollten, beleuchtet 
das Thema „Die demografische Chance“ des Wissenschaftsjahres 2013. Die 
hierbei entstandene Ausstellung „Zukunft leben: Die demografische Chan-
ce“ der Leibniz-Gemeinschaft zeigt, wie sich der demografische Wandel 
auf unsere Lebensprozesse auswirken wird. Zurzeit zu sehen im Museum 
für Naturkunde in Berlin, später ist die Ausstellung in Mainz, Dresden, 
Bochum, Bremerhaven und München. Beleuchtet werden in neun Abtei-
lungen, wie wir lernen, arbeiten, Familien gründen, wohnen und zu guter 
Letzt altern werden. Den Ausgangspunkt bilden Ergebnisse und Lösungs-
vorschläge aus der Forschung. Anschaulich durch begehbare Modelle, viele 
persönliche Fotografien und Comics wird den Besuchern das Abenteuer 
demografischer Wandel näher gebracht und erklärt, welche Faktoren die 
Bevölkerungsentwicklung in den kommenden Jahren beeinflussen werden.
Als ich nun selbst durch die Tore des zerstörten Bevölkerungsbaumes der 
letzten Jahre unseres Landes schritt, der aus hellem Holz gefertigt wurde 
und den Beginn der Ausstellung bildet, frage ich mich, inwieweit wird die 
Thematik vielleicht verharmlost? Selbst durch die warm gewählten Farben 
und Formen, welche eine beruhigende Atmosphäre auslösen sollen, spüre 
ich, dass einiges unausgesprochen bleibt, trotz des Informationsreichtums, 
der geboten wird. Es wirkt fast schon wie eine Art Hinnahme und Entwick-
lung, die unaufhaltsam scheint und wogegen wir nichts tun können. Mir 
kommen die Fragen in den Sinn: Wo sind die Alternativen? Wie können wir 
der Abwanderung aus ländlichen Gegenden entgegenwirken und ist es letz-

ten Endes kein Problem, dass ganze Landstriche dünner besiedelt werden 
und die Städte fast platzen? In einem weiteren Bericht „Von der Dominanz 
der Agrarindustrie zum Garten der Metropolen“ von Klüter heißt es: „Der 
demografische Wandel gilt als gottgegeben und wird von der Landespolitik 
bis in die Ewigkeit verlängert. [Somit] diente [er] auch als Vorwand für die 
Kreisgebietsreform 2011.“ Dabei seien am stärksten die kleinen Gemein-
den der ländlichen Regionen des Landes betroffen, so in seinem Bericht 
„Demografie in Mecklenburg-Vorpommern – Auswirkungen auf Lebens-
welten junger Menschen.“ In diesem verweist er gleichzeitig auf eine Al-
ternative zum demografischen Wandel in MV, deren Aufgabe es sein sollte, 
die ländlichen Räume aus ihren passiven Opferrolle zu befreien. Dabei sei 
es wichtig, zukunftsfähige Leitbilder zu erarbeiten, wie beispielsweise den 
„Garten der Metropolen“.
Dieses Leitbild würde die vorhandenen Faktoren – wie den Freizeit- und 
Erholungswert der ländlichen Räume – ausbauen sowie erweitern und 
miteinander verbinden. Das bedeutet weiterhin, dass die Landwirtschaft 
die eigene Bevölkerung sowie die Metropolen mit regional erzeugten Pro-
dukten bedient. Es würden zusätzlich Produktions-, Kunst-, Kultur- und 
Dienstleistungssektoren geschaffen werden, wodurch man nicht oder zeit-
weise nicht mehr auf das Arbeitsangebot in der Stadt angewiesen wäre. 
Damit könnte man ein qualitativ hochwertiges Wohnen und Arbeiten vor 
ländlicher Kulisse ermöglichen, in welcher Kind- und Familiengerechtig-
keit gewährleistet wäre. Erreichen könne man diese Verbindung durch ein 
neues Monitoring für ländliche Räume und indem man ländliche Räume 
untergliedert, die dort ansässigen Gemeinden unterstützt, die Bindeglieder 
zwischen regional effektiver Landwirtschaft, Tourismus,  Kunst,  Kultur, 
Sozialbereich und Wohnen stärkt.

g
r

a
Fi

k
: P

r
iv

a
t



   26 | GreifsWelt v 

et‘s talk about all the good 
things and the bad things 
that may be“ – Was Salt ’n’ 

Pepa  mit „Let‘s talk about sex“ seit 
1991 besingen, sorgt schon immer 
für Kontroversen: Die Diskussion 
über Sex. Die deutsche Medienwelt 
greift zurzeit vor al-
len Dingen den Se-
xismus und die se-
xuelle Belästigung 
in ihren verschie-
denen Formen auf.  
Eine allgemeingül-
tige Definition von 
Sexismus gibt es 
nicht; so definiert 
der Duden Sexismus als eine „Vor-
stellung, nach der eines der beiden 
Geschlechter dem anderen von 
Natur aus überlegen sei.“ Dadurch 
würde die Diskriminierung und 
Benachteiligung von Menschen 
aufgrund des Geschlechts als ge-
rechtfertigt gehalten. Für die Ber-
telsmann Lexikothek ist Sexismus 

Text: Katrin Haubold,  Sabrina von Oehsen & Marlina Schell

„Let‘s talk about you and me“
Laura Himmelreichs „stern“-Artikel „Der Herrenwitz“ löste in Deutschland eine Debatte über Sexismus 
aus. Wo wird die Grenze gezogen zwischen aufdringlichem Annähern und einem Kompliment? Ab 
wann spricht man von sexueller Belästigung? Und wie sieht es in Greifswald aus?

Über die Hälfte aller 
Frauen in Deutsch-
land wurden in ihrem 
Leben schon einmal 
sexuell belästigt.

L ein zu Beginn der 1970er Jahre in 
der US-amerikanischen Frauenbe-
wegung geprägter Begriff, bei dem 
in den vorherrschenden patriar-
chalischen Gesellschaftsstrukturen 
Frauen am Arbeitsplatz, im öffent-
lichen Leben und auch privat in 

ihrer Entwicklung 
eingeschränkt wer-
den. Gemeinsam ist 
ihnen, dass es sich 
um eine bestimm-
te gesellschaftliche 
Erwartungshaltung 
handelt, die man an 
Männer und Frauen 
hat; etwa, dass die 

Frau zu Hause bleibt, während der 
Mann das Geld verdient. Aber auch 
Klischees wie Männer könnten 
nicht zuhören und Frauen nicht ein-
parken, fallen darunter. „Sexismus 
hat mehrere Varianten. Für mich 
beginnt es da, wo man Personen, 
Männer und Frauen, auf die biolo-
gischen Merkmale reduziert“, ver-

sucht Ines Gömer Sexismus zu er-
klären. Seit mittlerweile fünf Jahren 
ist sie Gleichstellungsbeauftragte 
der Hansestadt Greifswald.
Die Diskussion wird von vielen be-
grüßt, da sie aufzeigt, wie stark das 
Problem in Deutschland auftritt und 
gebilligt wird. Allerdings hinterlässt 
es auch große Verwirrung, gerade 
was das Kennenlernen angeht: Ab 
wann wirkt ein Flirtversuch absto-
ßend auf den Gegenüber? In Inter-
netforen schreiben oft junge Män-
ner, dass sie nicht mehr wissen, wie 
sie nun eine Frau ansprechen sollen, 
ohne dabei aufdringlich zu wirken.  
„Ich glaube, da hilft wirklich nur 
miteinander ins Gespräch zu kom-
men und das Jungen und Mädchen 
sich miteinander austauschen“, rät 
Gömer. Eine eindeutige Grenze zu 
ziehen, ist  schwer.
Auch Berichte über diese Proble-
matik gibt es zuhauf. Oft geht man 
davon aus,  dass eine hierarchisch 
höher stehende Person die ihm oder 

ihr untergebene Person belästigt. 
Das Bild von dem Abteilungsleiter, 
der gegenüber der  Praktikantin 
oder Auszubildenden anzügliche 
Bemerkungen macht, taucht in vie-
len Köpfen beim Stichwort sexuelle 
Belästigung auf. Doch diesem Kli-
schee widerspricht die Psychologin 
Charlotte Diehl. In einem Interview 
mit der taz erklärte sie, dass die 
meisten sexuellen Belästigungen 
zwischen hierarchisch gleichge-
stellten Männern und Frauen statt-
finden: „Sexismus ist etwa für den 
männlichen Kollegen ein beliebtes 
Mittel, mit dem Konkurrenzdruck 
umzugehen und Hierarchien her-
zustellen. So etabliert er sich unter 
Gleichen als der Ranghöhere.“
Auffallend an der Debatte ist auch, 
dass sexuelle Belästigung und Se-
xismus oft in einen Topf geworfen 
werden. „Sexuelle Belästigung ist 
im Allgemeinen Gleichstellungs-
gesetz (AGG) definiert“, erklärt 
Gömer. Dort steht im Paragraphen 
3 Absatz 4 AGG, dass eine sexuelle 
Belästigung eine Benachteiligung 
ist, wenn durch unerwünschtes, 
sexuell bestimmtes Verhalten die 
Würde der betreffenden Person ver-
letzt wird. Das ständige, scheinbar 
zufällige Berühren oder die direkte 
Aufforderung zum Oralverkehr ge-
hören, wenn sie unerwünscht sind, 
zur sexuellen Belästigung. Sexismus 
setzt jedoch schon viel früher an 
und ist als Unterhaltungsprogramm 
sogar erwünscht, wie Mario Barths 
gefüllte Hallen vermuten lassen. 
Rollenklischees als Massenenter-
tainment scheinen also kein Pro-
blem. Problematisch wird es erst, 
wenn diese Klischees in den Alltag 
übernommen werden und man ei-
ner Frau unterstellt, sie sei unfähig, 
klare Ansagen zu machen oder von 
einem Mann annimmt, er wäre ge-
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fühlskalt. 
Bei dem Twitter-Phänomen #aufschrei, wo viele Betroffene von ihren Erleb-
nissen berichten, werden sowohl zum Sexismus als auch zur sexuellen Belästi-
gung Geschehnisse genannt. Das aber wird von einigen Gegnern der Debatte 
als Grund gesehen, die Auseinandersetzung mit dem Thema als belanglos und 

überempfindliche Reaktion einiger Femi-
nistinnen abzutun, die hinter jedem Sei-
tenblick ein sexhungriges Monster wittern. 
„Es geht um unerwünschtes Verhalten, von 
dem ich nicht möchte, dass mein Gegen-
über das macht“, erklärt Gömer bestimmt, 
„Wichtig dabei ist es auch, dass man sel-
ber versucht, Grenzen zu setzen.“ Für die 
Gleichstellungsbeauftragte steht der Dialog 
im Vordergrund. Doch nicht nur für sie, 
auch für die Gleichstellungsbeauftragte 
der Universität, Doktor Cornelia Krüger, 
und die Referentin für Gleichstellung und 
Studieren mit Kind des Allgemeinen Stu-

dierendenausschusses, Nada Lipovac, sind Gespräche wichtig. „Man sollte mit 
dem ‚Täter’ beziehungsweise der ‚Täterin’ ein Gespräch führen und eindeutig 
klar machen, dass man sich wünscht, dass dies unterlassen wird“, sagt Nada.
An der Universität Greifswald scheint Sexismus und sexuelle Belästigung al-
lerdings kein großes Thema zu sein, zumindest wenn man sich die Umfrage 
unter Universitätsangehörigen anschaut, die 2011 gemacht wurde. Sowohl An-
gestellte als auch Studierende waren zur Teilnahme aufgerufen. Dem Aufruf 
folgten aber nur 1,7 Prozent. Wenn man die Ergebnisse betrachtet, scheint es 
so, als sei die Greifswalder Universität von sexueller Belästigung eher selten be-
troffen: Von den 297 Teilnehmenden gaben im Durchschnitt 241 Personen an, 
dass sie noch nie sexuell an der Universität diskriminiert wurden. Dazu zählten 
Hinterherstarren und -pfeifen, aber auch anzügliche Kommentare sowie un-
erwünschte Berührungen. Krüger erzählt, dass in ihrer langjährigen Tätigkeit 
als Gleichstellungsbeauftragte nur selten jemand kam, um sich Rat zu holen. 
„Männer waren nicht dabei“, äußert sie. Und auch Nada erzählt, dass dieses 
Problem bis jetzt noch nicht an sie herangetragen wurde. „Nennen wir mal das 
Paradebeispiel mündliche Prüfung. Wenn der 
Prüfer männlich ist, könnten Frauen ja angeb-
lich überspitzt durch ihre Oberweite einen 
‚Bonus’ bekommen. Meist sind solche Aus-
sagen nicht ernst gemeint und unbegründet, 
zumindest hoffe ich das“, erzählt sie.
Erstaunlich ist es schon, dass sexuelle Belästi-
gung unter Greifswalder Studenten keine so 
große Rolle spielt – zumindest wenn man sich 
dazu im Vergleich eine Studie der Europäi-
schen Union anschaut, die von geschlechts-
bezogener Gewalt, Stalking und Angst vor 
Gewalt bei Studentinnen handelt. In einem 
Zeitraum von drei Jahren wurden 12 663 angehende Akademikerinnen be-
fragt. Rund 81 Prozent gaben an, dass sie allgemein schon mal sexuell belästigt 
wurden, bei 54 Prozent geschah das während der Zeit des Studiums. Häufigste 
Form der Belästigung war Nachpfeifen. Die Studie fragt auch danach, wie be-
drohlich die Frauen die Situationen erlebt haben, wobei die Diskrepanz ziem-
lich groß ist: 15 Prozent empfanden das Nachpfeifen als Bedrohung. Lebt es 
sich in Greifswald als Studentin wirklich so sicher?

Von den bedrängten Studen-
tinnen wurden 97,5 Prozent 
von Männern und  2,5 Pro-
zent von Frauen belästigt.

Frauen zwischen 18 und 
24 Jahren sind doppelt 
so häufig von sexueller 
Belästigung betroffen als 
Frauen zwischen 25 und 
44 Jahren und dreifach 
so häufig als Frauen zwi-
schen 45 und 54 Jahren.

Quelle: eu-Projekt „Gender-based Violence, stalkinG and Fear oF crime“; „lebenssituation, 
sicherheit und Gesundheit Von Frauen in deutschland“
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Kommentare

Seit der #aufschrei über Deutschland hinweggefegt ist, reden wieder 
alle davon: Sexistisches Verhalten, in der Regel von Männern. Nur 
stellen wir uns mal vor, die Rollen wären vertauscht gewesen: Eine 
ranghohe Politikerin verhält sich einem jungen Journalisten gegenüber 
unangemessen. Wäre der Fall an die Öffentlichkeit gelangt, und wenn 
ja, wäre er ebenso heiß diskutiert worden? Oder hätte man gesagt: „Du 
bist ein Kerl, komm drauf klar und freu dich, dass die Frauen auf dich 
stehen“ – was ebenfalls eine Form von Sexismus ist. Frauen wird das 
Recht zugebilligt, aufzuschreien, Männern aber nicht. Warum? Was ist 
die Grundlage für diese gesellschaftliche Entscheidung?
Die Antwort finden wir in den Stereotypen, die uns durch unser täg-
liches Leben begleiten, die es einfach machen, mit vielen Menschen 
umzugehen. Doch wenn wir verallgemeinern, dann laufen wir Gefahr, 
unser Gegenüber nicht mehr als Individuum anzuerkennen: „Der ist 
ein Kerl, der muss es abkönnen, wenn ich ihm in den Hintern kneife. 
Kerle wollen sowas.“ Dabei ist Sexismus mehr als das unangebrachte 

Verhalten gegenüber dem anderen Geschlecht. Es ist die Verallgemei-
nerung, die Objektivierung eines Individuums, eines Menschen aus 
Fleisch und Blut. 
Eigentlich sind diese Überlegungen überflüssig. In dem Moment, wo 
man ein Verhalten an den Tag legt, das man sich selbst, einem Famili-
enmitglied oder Partner gegenüber verurteilen würde, ist man zu weit 
gegangen. Dann hilft nur eine Bitte um Verzeihung und das Verspre-
chen der Besserung. Dafür sollte der Gegenüber geduldig sein, und 
nicht wie einige überaktive Aktivist_innen beim ersten Anzeichen 
sexistischen Verhaltens Zeter und Mordio schreien. Man muss nicht 
immer alles ertragen, aber wir sind alle nur Menschen, und Irren ist 
menschlich. Wenn die eine Seite mehr Respekt zeigt und die andere 
mehr Toleranz, wird das Leben für uns alle lebenswerter. Denn seid 
mal ehrlich: Wer gewinnt, wenn wir uns völlig verkrampft durch un-
seren Alltag bewegen, um ja kein falsches Wort zu sagen, keine falsche 
Geste zu machen?

4Erik Lohmann

In einem Artikel des Magazins der Süddeutschen Zeitung vom 8. März 
2013 hieß es, Männer seien schon immer in Verbünden gegen einen 
äußeren Feind organisiert gewesen, ob das nun der Säbelzahntiger 
oder „kurz danach der Russe“ gewesen sei. Die Autorin besitzt zwei-
felsohne Selbstironie, doch bezieht sie sich in ihrer Argumentation auf 
eine keineswegs als ironisch dargestellte Größe: Die Steinzeit als nach-
paradiesische und daher nach klaren Geschlechtergrenzen organisierte 
soziale Gesellschaft. Dem gemeinsamen Kampfgeist der Männer gegen 
„den Feind“, den die Autorin gegenwärtig als den Sexismusvorwurf der 
Frauen festmacht, stellt sie die mangelnde Solidarität der Frauen, ihre 
so genannte „Stutenbissigkeit“, gegenüber.
In der US-amerikanischen Fernsehserie „Mad Men“ wird diese Form 
der Verlagerung von gesellschaftlichen Verhältnissen in die Vergangen-
heit als Werbestrategie vorgeführt. In einem Werbespot bereitet eine 

Mutter ihren Kindern in der Steinzeit Heinz Beans, der dazugehörige 
Slogan lautet „Heinz Beans: Some things never change!“
Feministische Interventionen in die männlich dominierte Wissen-
schaft haben auch die Mär von deren Objektivität zum Einsturz ge-
bracht: Es lohnt sich noch immer genau zu schauen, wer, wann, wie, 
wo welches Wissen zum Beispiel in die Vergangenheit überträgt und 
welchen Gewinn er damit erzielt. Im Rahmen der Sexismusdebatte 
wäre es angebracht die Vielfalt der geschlechtlichen Identitäten zu be-
tonen, denn diese lassen sich eben nicht auf stutenbissige Frauen und 
säbelzahntigerjagende Männer reduzieren.
Und wir sollten uns bei Verweisen auf die Steinzeit fragen, ob wir nicht 
zu viel „Familie Feuerstein“ geschaut haben. Ein Cartoon der im Übri-
gen ebenfalls zu einer Zeit produziert wurde, als das herrschende Ge-
schlechterverhältnis ins Wanken geriet.
4Konstanze Hanitzsch, Dozentin für „Gender Studies“
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Männer vereinigt im Kampf gegen den Säbelzahntiger

Mehr #verständnis, weniger #aufschrei
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or dem Gericht in Greifswald steht an diesem Morgen ein jun-
ges Mädchen. Sie weint. Sie weint bitterlich. Die sorgfältig auf-
getragene Schminke läuft ihr über das blasse Gesicht. Um sie 

herum die besorgte Familie und eine Anwältin. Sie alle sind heute vor 
Gericht als Zeugen geladen. Doch ein Mitglied der Familie fehlt: der 
Vater des weinenden Mädchens.
Er sitzt auf der Anklagebank und die Anklageschrift wirft ihm Schwe-
res vor. 2007 soll er während eines Besuches der Tochter – die Eltern 
sind schon seit einigen Jahren kein Liebespaar mehr – diese auf unan-
genehmste Weise aus einem Mittagschlaf geweckt haben. Das Mädchen 
beteuert, dass der Vater ihr in den Slip gegriffen habe, um anschlie-
ßend einen Finger in ihre Scheide einzuführen. Damals war die Heran-
wachsende zehn Jahre alt. Die Mindeststrafe für ein solches Vergehen 
liegt bei zwei Jahren Freiheitsentzug, ohne das penetrationsähnliche 
Eindringen droht indessen ein Jahr.In Frage gestellt werden muss also 
nicht nur die Schuld des Vaters, sondern auch der genaue Tathergang. 
Was Tochter und Familie im Januar 2012 zur Anzeige brachten, streitet 
der Vater heute ab. Er habe sich immer gut um seine Tochter geküm-
mert, aber als Vater und nicht als Mann. Er wirkt an diesem Tag vor 
Gericht hilflos, durcheinander und ungläubig. Sein Verteidiger ist im 
keine große Hilfe. Daher sollen die Zeugen Aufklärung schaffen, doch 
sie stiften nur zusätzliche Verwirrung. 
Die Geschädigte, Mutter, große Schwester, beste Freundin und die 
Mitarbeiterinnen vom Jugendamt treten vor den Richter, doch ihre 
Aussagen unterscheiden sich. Jahreszahlen und Geschehnisse werden 
stetig neu gemischt, nur über eines ist man sich einig: Der Vater ge-
hört ins Gefängnis. Doch warum kam diese Einsicht nicht früher, fragt 
sich der Richter. Bereits 2008 hat die Mutter nach ihren eigenen Er-
zählungen von dem schrecklichen Nachmittag zwischen Tochter und 
Vater erfahren. Damals übernachteten Tochter und Mutter gemeinsam 

aufgrund einer schwierigen Wohnungssituation bei dem Vater in der 
Gartenlaube, er bot ihnen ein warmes Bett an. Der Vater berührte die 
Mutter nachts im Intimbereich, er habe sie da unten begrabbelt, so der 
Wortlaut der Zeugin. Die Tochter wird davon wach und die erste Fra-
ge der Mutter an das Kind in diesem Moment: „Hat der Papa das bei 
dir auch schon mal gemacht?“ Die Tochter bejaht. Für die Mutter ist 
der Fall klar, mehr Informationen braucht sie nicht. Das Thema wird 
nie wieder angesprochen, geschweige denn dem Vater vorgeworfen 
oder der Polizei mitgeteilt. Die Mutter hatte Angst ihre Sexualität und 
Missbrauchserlebnisse aus der eigenen Kindheit vor ihrer Tochter oder 
offiziellen Stellen offenbaren zu müssen. Das Mädchen und ihr Vater 
sehen sich weiterhin regelmäßig, sie schreibt unbeschwerte Urlaubs-
karten und feiert Silvester mit ihm und der neuen Lebensgefährtin. 
Erst als Ende 2011 die große Schwester durch die Mutter oder  die klei-
ne Schwester – darüber herrscht erneut Uneinigkeit – zur Mitwisserin 
gemacht wird, folgen Taten. Die Familie erstattet Anzeige gegen den 
Vater. Nun – ziemlich genau ein Jahr später – wird der Fall verhandelt. 
Fünf Jahre sind seit der eventuellen Tat vergangen. 
Es ist viel passiert: Psychiatrieaufenthalt der Mutter, Unterbringung 
der Tochter bei einer Pflegefamilie und wiederholte Alkoholexzesse 
der Minderjährigen. Die Odyssee endet für das Mädchen ebenfalls in 
der Psychiatrie, heute lebt die 15-Jährige in einer betreuten Wohnge-
meinschaft. Der sexuelle Missbrauch wird in dieser Zeit weder von der 
Mutter noch von ihrer Tochter an- oder ausgesprochen. Das Jugendamt 
weiß nichts von den schweren Vorwürfen gegen den Vater. 
Die Beweislage ist kläglich und die Erinnerungen aller Beteiligten sind 
bereits verblasst. Entschieden wird der Fall an diesem Tag daher nicht. 
Der Richter erhofft sich Aufklärung durch ein psychiatrisches Gutach-
ten über die Glaubwürdigkeit der Tochter. Bis dahin gilt: in dubio pro 
reo – im Zweifel für den Angeklagten. Das Mädchen weint.

Text: Lisa Klauke-Kerstan   //   Grafik: Daniel Focke

Vor dem Jugendschöffengericht hat sich ein Mann mittleren Alters zu verantworten. Er ist wegen sex-
uellen Missbrauchs der minderjährigen Tochter angeklagt. Wichtigste Frage im Raum: Ist er mit dem 
Finger eingedrungen? 

Ein Familiendrama 
mit schweren Folgen

moritzGErichtS-rEPort
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Glückliches Hundeleben

Warum ist es so schön, ein Hund zu sein?
Niemand erwartet von einem, dass man jeden Tag badet.
Wenn es juckt, kratzt man sich einfach.
Es fällt niemanden auf, wenn einem an den unmöglichsten Körper-
stellen Haare wachsen.
Man kann sich stundenlang mit einem Knochen amüsieren.
Man kann den ganzen Tag herumliegen, ohne Angst zu haben, dass 
man rausgeworfen wird.
Man kriegt keinen Ärger, wenn man einem Fremden seinen Kopf in 
den Schoß legt.
Man freut sich immer, dieselben Leute wieder zu sehen.
So etwas wie schlechtes Essen kennt man nicht.
Man bekommt jeden Tag etwas Leckeres serviert.
Man kriegt alles, wenn man nur treuherzig genug guckt.

Dawn Dressler, USA
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ch hab mich kürzlich mit einer Freundin über 
Wagner unterhalten und eigentlich schätze 
ich die Meinung meiner Freunde, vor allem, 

wenn sie ein so geschlossenes Bild für mich entwer-
fen. Ich bat sie, sich einen kurzen Teil aus Richard 
Wagners romantischer Oper „Lohengrin“ anzuhören 
und sie willigte mit den unschönen Worten „Na los. 
Mach mal“ ein. Nach kurzer Dauer vernahm ich von 
ihr „Das ist mir viel zu viel Pathos!“ Und da war sie 
wieder, diese komische Grundhaltung meiner Mit-
menschen gegenüber dem Komponisten. „Ist mir zu 
prätentiös“, „Oh, der mit dem Größenwahn“, „Ja toll, 
Wagner, aber nee, lass mal.“ Aber ich kann es nicht 
lassen. In diesem Fall kann mein Herz euch nicht zu 
stimmen. Liebe Freunde und Mitmenschen, lest das 
hier als Aufruf: Lasst mehr Wagner in euer Leben!
Woody Allen sagte einst: „Immer wenn ich Wagner 
höre, spüre ich den inneren Drang, in Polen ein-
marschieren zu müssen.“ Aber Wagner ist natürlich 
mehr als nur Pathos und Welteroberungsphantasie. 
Wagner ist schiere Schönheit und überwältigende 
Kraft. Und hier muss dringend gelten: Musik ist Mu-
sik, Kunst ist Kunst, und Politik bleibt außen vor. 
Richard Wagner gehört zu unserem Kulturkreis wie 
die Mythen um Weihnachten und Ostern. Sein Werk 
überlagert unser Gedankengut. Denkt man an Sieg-
fried, denkt man sich Wagners Siegfried mit. Spricht 
man über Brünhild, erklingt Wagners „Wunderfrau“ 
in uns. Und wer sich den Untergang der Nibelun-
gen vorstellt, hat die Takte der Götterdämmerung 
im Ohr. Diesem Einfluss können wir uns gar nicht 
entziehen. Wir wurden verführt und überwältigt, 

vielleicht nur mit dem kleinen Unterschied, dass 
sich die einen wissentlich verführen lassen und die 
anderen unwissentlich. 

Worin liegt die Verführung?

Ich ließ mich letzten Sommer wissentlich auf die 
Reise mit Wagner ein. Eine sinnliche Erfahrung, 
eingetaucht in eine feine Materie, feiner noch als 
die Luft um uns herum. Strahlend und formbar und 
vor allem für uns bewegbar und erfahrbar. Sie fließt 
durch uns hindurch und die Melodien werden zu un-
seren Atemzügen. Die Substanz wurde zu meinem 
Lebensrhythmus. Ich litt mit Amfortas, erkannte 
mit Gurnemanz und vielleicht kam ich auch meiner 
Erlösung näher durch den Weg des Parzifals. Ent-
rückt blieb ich, nach sechs Stunden Grünem Hügel,  
in der Welt zurück. Selten war eine Oper erschöp-
fender oder verführender in ihrer Wirkung, die Welt 
mit dem Hörer in Empfindsamkeit zu vereinen. 
Aber das ist offenherzig nur mein Zugang zu dem 
wagnerischen Werk.

Pompös und zeitlos 

Auch nach 200 Jahren kommt Wagner nicht zur 
Ruhe. Überzeitlich und ewig gültig sollen seine 
Werke sein. Und noch über seinen Tod hinausging 
der Mythos des gebürtigen Leipzigers und späteren 
Bürger Bayreuths fast fugenlos in den Mythos des 
Grünen Hügels über. Und alljährlich schauen wir 
nach Bayreuth, um die Wirkung, das Wollen und die 

Text: Saskia v. Swiontek

Am 22. Mai 1813 wurde einer der berühmtesten Söhne der Stadt Leipzig geboren. Sein Erbe bewegt 
sowohl Anhänger als auch Gegner bis zum heutigen Tag. Zu Ehren dieses großen Komponisten reiht 
sich die Stadt Greifswald in den Kanon des Jubiläumsjahres ein und feiert Richard Wagner.

„Ist Wagner überhaupt 
ein Mensch?“ - Friedrich Nietzsche

I
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Portrait: Richard Wagner (1871)

Stärke der Musik zu zelebrieren. 
Richard Wagner war mehr als nur Musiker. Er war Dichter, Philosoph, 
Politiker und Denker, ein Vorreiter für eine neue Zeit. Er war ein Mann 
von ungeheurer charismatischer Strahlkraft und scharrte geradezu Jün-
ger um sich herum, die der wagnerischen Selbstinszenierung erlagen. 
Und gerade diese Vielschichtigkeit wird oft diskutiert und hallt bis 
heute nach. Wagners Rezeptionsgeschichte reicht auch ins 21. Jahr-
hundert hinein.

Wagner zu Gast in Greifswald

Anlässlich des diesjährigen Jubiläums sind auch in Greifswald zahlrei-
che Veranstaltungen und Vorträge auf der Tagesordnung. Den Start ins 
Wagnerjahr gibt die 14-tägige Richard-Wagner-Ringvorlesung, die ge-
meinsam von dem Institut für Kirchenmusik und Musikwissenschaft  
und dem Alfried-Krupp-Wissenschaftskolleg organisiert wird. Beginn 
der Vorlesungsreihe ist der 3. April 2013 um 20 Uhr im Wissenschafts-
kolleg mit dem einführenden Thema „Wagners Leben und Werk“. Hier-
bei sollen diese aus wechselnden Perspektiven beleuchtet werden. Am 
7. Mai 2013 um 18 Uhr findet die Lesung „Wagner und Verdi. Zwei Eu-
ropäer im 19. Jahrhundert“ in Kooperation mit der Buchhandlung Hu-
gendubel statt. Und am 14. Mai um 19 Uhr sowie am 22. Mai 2013 fol-
gen der Themenabend und der Filmabend zum Thema Parsifal im Dom 
St. Nikolai. Die Reihe endet am 3. Juli 2013 mit dem abschließenden 
Thema „Wagners Musikdrama als theatraler Kommunikationsprozess – 
gestern und heute.“ Damit natürlich nicht genug. Wer sich die Termine 
noch mal im Einzelnen genauer anschauen möchte, kann diese auf der 
Internetseite des Alfried-Krupp-Wissenschaftskolleg Greifswald unter 
der Rubrik Veranstaltungen einsehen.
Zum Abschluss soll der Prinzipale nun selbst zu Wort kommen: „Wer 
als Meister ward geboren, der hat unter Meistern den schlimmsten 
Stand.“

Leben und Wirken
 1813        Wagner wird als Wilhelm Richard Wagner in Leipzig am 22. Mai geboren.
 1822-1827    Er besucht die neuhumanistische Kreuzschule in Dresden.
 Ab 1825         Er beginnt Klavierunterricht zu nehmen.
 1828-1830    Wagner besucht das Nikolai-Gymnasium und die Thomasschule in Leipzig, macht jedoch keinen Abschluss.
 1830        Wagners erste Komposition, die B-Dur Ouvertüre, wird uraufgeführt.
 1831         Wagner wird in Leipzig als Musikstudent immatrikuliert.
 1832        Mit der Ouvertüre d-Moll feiert er seinen ersten Publikumserfolg.
 1833       Wagner komponiert seine erste Oper „Die Feen“.
 1836        Er heiratet die Schauspielerin Minna Planer.
 1837-1839    Wagner ist Kapellmeister in Riga und muss dieses hochverschuldet verlassen. Er geht nach England.
 1843        Die Oper „Der fliegende Holländer“ wird in Dresden uraufgeführt – der Text stammt zum ersten Mal auch von Wagner.
 1849        Wagner flieht in die Schweiz, da er beim Dresdner Aufstand der Revolution 1848/49 teilnahm.
 1850        Wagner veröffentlicht anonym eine antisemitische Schrift.
 1853        Er vollendet die Dichtung „Ring des Nibelungen“.
 1863-1864    In Wien lebt Wagner nicht lange, er flüchtet vor seinen Schulden nach Stuttgart. 
 1866        Seine Frau Minna Wagner stirbt.
 1869       „Das Rheingold“ wird in München uraufgeführt.
 1870        Wagner heiratet die Tochter von Franz Liszt, Cosima von Bülow.
 1872        Wagner zieht nach Bayreuth. Im Mai beginnt der Bau des Festspielhauses, das Wagner mitentworfen hat.
 1876        Der „Ring des Nibelungen“ wird uraufgeführt. Die Entstehung zog sich über zwei Jahrzehnte hin.
 1882       Seine letzte Oper „Parsifal“ wird in Bayreuth uraufgeführt.
 1883        Am 16. Februar stirbt Richard Wagner in Venedig.
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Juhu, das Sommersemester steht vor 
der Tür: Frühstücken auf dem Balkon, 
Kaffee im Freien, Lernen am Hafen 
statt in der UB, im Anschluss lecker 
Grillen – wenn es nur nicht so warm 
wäre, dass man eigentlich gar keinen 
Hunger hat. Also bleibt nur der Griff 
zum Salat, wenn man schon nach ei-
nem Snack nicht gleich gefühlte drei 
Tonnen wiegen will.
Oder aber ihr macht euch eine leich-
te und erfrischende Tomatensuppe; 
Bringt Abwechslung und wird nicht so 
schnell matschig wie ein Salat. Das Re-
zept ist denkbar einfach: Knoblauch, 
Zwiebel und Chili werden kleingehackt, 
die  Tomaten gewürfelt, wobei ihr die 
Stielansätze entfernt. In einen großen 
Topf, der 2,5 Liter oder mehr fasst, 
gebt ihr so viel Olivenöl, dass der Bo-
den leicht bedeckt ist. Sobald das Öl 
heiß ist, kommen Knoblauch, Zwiebel 
und Chili/Jalapeno dazu. Dreht die 
Kochplatte etwas runter und dünstet 
so lange, bis die Zwiebel leicht glasig 

wird, würzt mit 
den Kräutern 
und Kummin. 
Dann kommen 
die  gewürfelten 
Tomaten dazu und 
werden aufgekocht, 
bis sie ihren Saft freigeben. Gießt 
die Gemüsebrühe dazu, würzt mit et-
was Pfeffer und Salz nach und dann 
lasst die Suppe etwas mehr als eine 
Viertelstunde köcheln. Kurz vor dem 
Servieren presst ihr noch den Limet-
tensaft hinein, damit die Suppe ein 
bisschen sauer und damit wunderbar 
erfrischend wird. Jetzt könnt ihr euch 
sattessen, ohne gleich dieses Völle-
gefühl zu kriegen.
Falls ihr mal mehr Hunger habt oder es 
einfach noch nicht wirklich sommerlich 
ist, passt ein ofenwarmes Ciabatta 
zur Suppe sowie ein Tee aus frischen 
Minzblättern mit reichlich Zucker. Ins-
gesamt seid ihr mit vier Euro dabei, im 
Winter etwas mehr.

mit Erik Lohmann  //  Fotos: Milan Salje

Lohmanns Lunch 

:

:

:

:

:

Für 4 Personen braucht ihr:

1,5 kg Tomaten

500 ml Gemüsebrühe

1 Chili 

1 große Zwiebel

1 Knoblauchzehe

2 TL gemahlenes Kummin (Kreuzkümmel)

Italienische Kräuter, am besten frisch

Saft von 4 Limetten

Olivenöl

SalzPfeffer

Tomatensuppe mit Limette
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Der kleine, graue Zettel in ihren Händen ist voller Knicke und an manchen Stellen eingerissen. Die 
Hände zittern und das Blatt vibriert im Takt. Wie konnte er nur? Was für eine Blamage. Das 
Lachen ihrer Freundinnen erreicht ihre Ohrmuschel kaum. Mit hochrotem Kopf und Tränen in den 
Augen läuft sie davon. Alles hätte so schön werden können. 

Vor gut drei Monaten fielen Marie die blauen Augen am anderen Ende der kleinen Kneipe zum ers-
ten Mal auf. Ein Lächeln erschien auf ihren Lippen. Auch der Unbekannte konnte seinen Blick nicht 
mehr von ihr wenden. Er ist nicht mal mein Typ, dachte sie sich. Trotzdem zeigte sie sich fasziniert 
von den Augen. Viel zu schnell wollten ihre Freunde gehen – keine Chance mit dem Unbekannten 
zu sprechen. Zwei Tage später musste sie im Supermarkt um die Ecke die letzten Besorgungen ma-
chen. Dort tauchten diese kristallblauen Augen direkt vor ihr auf. Sie konnte es nicht glauben; was 
für ein (glücklicher) Zufall – oder war es Schicksal? 

Vor all ihren Freunden hatte er sie lächerlich gemacht. Er wusste genau, wie sie zu ihm stand, aber 
nein – er musste ja alles zerstören. Immer weiter tragen ihre Füße sie durch ihre Heimatstadt. Der 
Zettel in ihrer Hosentasche zieht sie nach unten.

Beim spontanen Supermarkt-Treffen blieb es nicht; immer öfter sahen sich die beiden. Im Park, in 
der Kneipe oder in der Nachtvorstellung des Kinos. Er fühlt bestimmt das Gleiche wie ich, zumin-
dest dachte sie das. „Hast du nicht Lust heute mit auf die Party zu kommen?“ Ein Schock. Mit ihm 
in die Öffentlichkeit? Er ist doch gar nicht mein Typ. „Ich hab leider keine Zeit, entschuldige bitte. 
Aber wir können morgen wieder in den Park gehen, oder?“ „Ja, das können wir, aber willst du dich 
mit mir überhaupt zeigen?“ „Natürlich, ich hab heute nur keine Zeit.“ Ich kann mich doch mit ihm 
nicht bei meinen Freunden zeigen, dass geht einfach nicht, dachte sie. Was für ein dummer Tag! 
Schlimmer konnte er heute nicht werden. Ihre Laune verschlechterte sich seit dem Morgen. Sie war 
gerade auf dem Weg in den Park zu ihrem geheimen Treffpunkt, wo nur er auf sie warten wird. 
Und da stand er und konnte es nicht abwarten, sie in den Armen zu halten. Endlich war sie bei ihm. 
„Du schmeckst nach Himbeeren und Schokolade“, flüsterte sie ihm zärtlich zu. Auf ihren Lippen er-
scheint ein spitzbübisches Grinsen. Beide fingen lauthals an zu lachen. In Maries Augen schwimmen 
Freudentränen. Er schafft es mich immer zum Lachen zu bringen und den Alltag zu vergessen. Mein 
Schokohimbeerküsser. 

Das werde ich ihm nie vergeben! Die Wut in ihrem Bauch lässt sie durch die Gassen streifen. Nie-
manden um sie herum nimmt sie mehr wahr. Erst am Rathausplatz bleibt sie stehen. Wohin soll 
ich nur? Plötzlich tauchen wieder diese blauen Augen auf, genau wie vor drei Monaten. Ein Lä-
cheln bedecken seine Lippen. Bei diesen blauen Augen kann auch sie sich das Lächeln nicht mehr 
verkneifen. Langsam nähern sich die beiden. Mit dem Ärmel ihres Pullovers wischt sie sich über ihr 
Gesicht.  Nur wenige Zentimeter bleiben sie voreinander stehen. „Und bekomme ich eine Antwort?“ 
Seine Stimme löst in ihr ein Kribbeln aus, als wären eine Million Ameisen in ihrem Körper. „Willst du 
jetzt mit mir gehen?“ Er wird ungeduldig. „Ja, will ich gerne.“ Der Zettel mit der kleinen Frage „Willst 
du mit mir gehen?“ wirkt auf einmal nicht mehr so schwer, eher federleicht. Seine Augen funkeln 
ihren entgegen und ein Lächeln huscht über beide Lippen. Nach unzähligen Minuten trennen sich 
die beiden voneinander. „Mein Schokohimbeerküsser.“

Schokohimbeerküsser

4Corinna Schlun
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Text: Katrin Haubold

Das Greifswalder Festival für nordische Kul-
tur rückt wieder näher: Der Nordische Klang 
holt unter anderem die englische Künstlerin 
Kitty Von-Sometime mit ihrem „Weird Girls 
Project“ in die Hansestadt, um eine Perfor-
mance und ein Musikvideo mit Greifswalder 
Frauen zu drehen.

Sonderbare 
Mädchen
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al halb oder ganz nackt, 
mal als Hasen oder Meer-
jungfrauen verkleidet, aber 

immer irgendwie ausgefallen – das 
ist das „Weird Girls Project“ der auf 
Island lebenden Künstlerin Kitty Von-
Sometime. Bei dem Dreh eines Musik-
videos oder einer Performance sowie 
einem Fotoshooting treffen oft fremde 
Frauen aufeinander, die miteinander 
agieren sollen. Doch damit nicht ge-
nug – die Frauen wissen bis zum Dreh-
tag der Episode kaum etwas darüber, 
was sie eigentlich erwartet.
Berit Glanz, wissenschaftliche Mitar-
beiterin des Instituts für Fennistik und 
Skandinavistik, verrät auch nur sehr 
wenig über den Dreh in der Hanse-

stadt: „Die Greifswalder Episode wird 
viele Anspielungen auf Caspar David 
Friedrich beinhalten.“ Sie hatte den 
Einfall, die Konzeptkünstlerin Kitty 
Von-Sometime nach Greifswald zu 
holen. „Mir gefiel die Idee ein Kunst-
projekt für den Nordischen Klang zu 
initiieren, bei dem sehr viele verschie-
dene Gruppen beteiligt werden“, so 
Glanz. Und so wirken – neben den 
Darstellerinnen – auch Maskenbild-
ner, Fotografen, Kameraleute und 
Kostümbildner an der Entstehung des 
Videos und der Fotos mit. Die Musik 
stammt aus der Feder eines isländi-
schen Komponisten. Um wen es sich 
dabei handelt, wird allerdings nicht 
preisgegeben. Schließlich soll es für 

die teilnehmenden Frauen eine Reise 
ins Unbekannte werden.

Den Körper wahrnehmen

Schon 16 Episoden wurden in den 
vier Jahren gedreht, die das Projekt 
besteht. Die meisten davon entstan-
den auf Island, aber es gibt auch Spe-
cials aus China und Mexiko. Bei jeder 
sind mindestens zwölf Frauen in teils 
wilden Kostümen zu sehen. Die erste 
Episode war allerdings nicht darauf 
ausgelegt, der Beginn einer Serie zu 
werden. „Je mehr ich kreiere, desto 
mehr will ich kreieren“, offenbart die 
Schöpferin Kitty Von-Sometime. Die 
Engländerin hat dieses Experiment 

M
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erschaffen, um Menschen „außerhalb 
der Kunst Kunst werden, Kunst leben, 
Kunst fühlen zu lassen.“ Jede Episode 
sei auf deren Entstehung selbst fokus-
siert, aber auch drauf, wie die Frauen 
mit sich selbst, miteinander und mit 
den Kostümen umgehen. Ihr ist be-
wusst, dass viele Frauen des Spaßes 
wegen teilnehmen und um lustige 
Kostüme anzuziehen, das Konzept 
dahinter jedoch nicht sehen: Das Pro-
jekt soll das Selbstvertrauen und Kör-
perbild der Frauen stärken, weswegen 
auch keine professionellen Schauspie-
lerinnen oder Models in den Episoden 
auftauchen. Oft höre sie aber auch im 
Nachhinein, dass die Teilnahme eini-
gen Frauen half, ihren Körper besser 

wahrzunehmen.

Schüchterne Greifswalder

Unter den Greifswalder Teilnehmerin-
nen befinden sich die beiden Studen-
tinnen Hendrike Unteutsch und Lisa 
Plath. Warum sie sich bei dem Projekt 
beworben haben? „Ich hatte Bilder 
der Video-Projekte gesehen und fand 
die Kostüme und die Choreografie 
spannend. Die Aufnahmen sind total 
schön und gleichzeitig bizarr. Außer-
dem gefiel mir, dass so verschiedene 
Frauen im Mittelpunkt stehen“, erklärt 
Hendrike. Lisa hingegen findet, dass 
„es immer gut ist sich aus seiner com-
fort zone zu begeben und so zu erfah-

ren, was man eigentlich alles erreichen 
kann.“ Anfänglich war der Andrang, 
bei der Greifswalder Episode dabei 
zu sein, nicht sonderlich groß, da die 
Frauen nicht wussten, was sie erwar-
tet. „Inzwischen haben wir eine lange 
Warteliste von Interessierten“, freut 
sich Glanz.
Caspar David Friedrich trifft auf Kitty 
Von-Sometime und ihre „Weird Girls“ 
– ein Bild davon kann man sich am 3. 
Mai 2013 bei der Eröffnung des Nor-
dischen Klangs machen. Im Rahmen 
des Festivals ist auch eine Gesprächs-
runde mit der Künstlerin im Alfried- 
Krupp-Wissenschaftskolleg geplant 
sowie eine Ausstellung im Koeppen-
haus zu älteren Episoden.
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Oben: Romeo und Julia liegen sich küssend in den Armen
Unten Links: Kampf zwischen Mercutio und Tybalt Unten Rechts: Romeo begeht Selbstmord
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Alteingesessenen Shakespeare-Freunden bleibt während der Theatervor-
stellung der Atem stehen.  Neu und provokant wird die schöne Tragödie 
um Romeo und Julia dargestellt. André Rößler inszeniert das Stück nach 
Shakespeare und Thomas Brasch. Braschs Experimentierfreudigkeit ist un-
längst bekannt, er machte auch kein Halt vor Shakespeare. Ab 1986 begann 
er mehrere Stücke von Shakespeare zu übersetzen und dabei war er sich 
„der verzerrenden Dimensionen seiner ‚produktiven Rezeption‘ der Shakes-
peareschen Poetik bewusst.“ 
Und genau das wird in dem Theaterstück hervorragend bewiesen. Von der 
ersten Szene an ist der Besucher in den Bann gezogen. Erwartungsvoll rich-
tet sich der Blick auf die dunkle Bühne, doch plötzlich lässt ein lauter Knall 
den gefüllten Saal aufschrecken. Die Köpfe drehen sich zur Seite. Polternd 
stürmt Zalando in den Saal und eröffnet das „Fratzenfest“. Der Zuschauer 
wird während des gesamten Stückes interaktiv miteinbezogen, von Romeos 
Kletterkünsten zwischen den Besuchern bis hin zur Balkonszene, die auf 
dem Rang des Theatersaals stattfindet. Der Blick des Zuschauers wandert 
von einer Ecke zur nächsten, was sich nicht immer als Vorteil erweist, so 
weiß manch einer nicht mehr, wo er hinblicken soll. Die Szenerie wird ins 
21. Jahrhundert versetzt. Die Montagues sind leger gekleidet. Die Aufma-
chung erinnert an die Hip Hop-Szene. Weder Benvolio, Romeo noch Mer-
cutio nehmen ein Blatt vor dem Mund. Die sexistischen Witze zwischen ih-
nen werden schonungslos aufgedeckt und nicht durch eine hochgestochene 
Sprache beschönigt. Dreckig und teilweise lustig wird das Ganze durch die 
Mimik und Gestik unterstützt. Zugegeben, der häufig übertriebene Sexis-
mus stört im Gesamtbild. Auch die Rolle des Mercutio kommt einfach zu 

kurz, besonders viel Tiefgang wird ihm nicht zugesprochen. Die Capulets 
hingegen wirken in ihren Anzügen aalglatt, einzig Tybalt als Unruhestifter 
bekam das Image eines Rockers. Julia verpasst man das klassische Bild ei-
ner pubertierenden Dreizehnjährigen, deren Naivität sich leider durch das 
gesamte Stück zieht. Der Hass der beiden Häuser wird wirkungsvoll darge-
stellt; so wird die blutige Auseinandersetzung zwischen Tybalt und Mercu-
tio im ersten Akt mit aggressiver Metalmusik untermalt. Im finalen Kampf 
entdeckt der Besucher bekannte Szenen aus der Medienwelt. Matrix und 
Star Wars-Szenen geben Tybalt schließlich den Todesstoß. Escalus ertönt 
als bedrohliche und übermächtige Stimme über die Bühne. Im Hintergrund 
wird ein künstlerischer Videoclip abgespielt. 
Als besondere Szene erweist sich das Fest der Capulets. Inmitten von Elek-
tromusik und eindrucksvollen Neonlichtern umgeben sowie von Masken, 
die zu Fratzen verzerrt sind, treffen Romeo und Julia aufeinander. Unge-
niert, stürmisch und leidenschaftlich zugleich wird das Feuer ihrer Liebe 
entfacht. So süß wie ihre Hochzeitnacht ist, so bitter ist ihr Ende. 
Im Grand Finale werden dann die Erwartungen des eingefleischten Shake-
speare-Freund übertroffen. Alle bisherigen Unstimmigkeiten, wie die Er-
setzung Lorenzos durch Zalando oder die schlechte Darstellung des Graf 
Paris, der eher schmierig als edel wirkt, können leichter verziehen werden. 
Luftballons versinnbildlichen die Herzen der zwei Liebenden. Romeo 
bricht sich verzweifelt selbst das Herz, Julia, bekümmert über den Verlust 
ihres Geliebten, lässt in ganz romantischer Manier ihr Herz gen Himmel flie-
gen. Das Stück endet mit einen herzzerreißendem Schrei von Zalando. Der 
Shakespeare-Freund atmet auf. 

„Gut Nacht. Gut Nacht. Die Trennung tut schön weh. Ich sag gut Nacht, obwohl ich schon Morgen seh.“ 
Eine der berühmtesten Liebesgeschichten wird neu inszeniert -schonungsloser denn je!

Rezension: Preciosa Alberto   //   Fotos: Gunnar Lüsch

Unerschütterliche Liebe 
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Die Comic/Manga-Anthologie weiß auch dieses Jahr wieder mit einem 
bunten Genre- und Stil-Mix zu überzeugen. Der Band teilt sich in zwei Le-
serichtungen; der für Manga üblichen und unserer gewohnten. Beide Rich-
tungen werden auch noch mal kurz an einer Beispielseite erklärt. So sollten 
auch Nicht-Manga-Fans keine Probleme mit der japanischen Leserichtung 
haben. Im Westen erwartet uns in der Geschichte „Du“ von Madeleine 
Rehmann Fred, der lernt, dass auch Bücher lesen viel Spaß machen kann. 
Weiter geht es mit „Verguckt“, einer soliden Beziehungsgeschichte mit über-
raschendem Ausgang, von André Linke und Philipp Petzold. Den „Kampf 
gegen die Langweile“ tritt Lydia Miller in ihrer originellen Action-Comedy 
an. Und auch „Auf dem Friedhof sind die Geister los.“ Dorthin entführt 
nämlich Charles Kreuzig in seiner süßen Romantikstory.

Auch im Reich der Morgensonne ist einiges zu entdecken. Da gibt’s von 
Hamano ordentlich aufs Fressbrett in dem waschechten Battlemanga „Iris 
Fighter“ von Oliver Chuhon Buntha und Nana Kyere. Düster geht es in 
Evelyne Bösch „Totentanz“ zu. Die Geschichte handelt von mysteriösen 
Todesfällen im mittelalterlichen Basel. Einen Blick in die Fantasy-Welt der 
Katzen-Klingen wirft man in Cynthia Bölls „Alles für die Katz“. Die letzte 
Geschichte dreht sich wieder um die Liebe. In „Hinter deiner Maske“ er-
zählt Desireé Kunstmann eine Teenie-Romanze, aber ohne viele Klischees. 
Die Comics sind alle gut bis sehr gut von Story, Zeichnungen und Lesefluss, 
natürlich gibt es immer einige wenige Dinge, die noch besser werden kön-
nen. Aber man sieht schon, dass von diesen Nachwuchstalenten noch viel zu 
erwarten ist – obwohl davon auch schon welche bei den Profis mitmischen.
Ansonsten finden sich im Band noch zahlreiche Interviews mit den Zeich-
nern und der Redaktion sowie die Gewinnerbilder des Illustrations-Wett-
bewerbs, der jedes Jahr für den nächsten „A Story to tell“-Band veranstaltet 
wird. Und wer selber Zeichner ist, findet auch Infos, wie man sich für die 
Anthologie bewerben kann, im Band. Auf jeden Fall ist die Ausgabe für je-
den Manga- und Comicfan guter Geschichten einen oder auch mehr Blicke 
wert.

4Lisa Sprenger

» a story to tell band iV «
von verschiedenen Zeichnern

knVerlag

Preis: 6,75 euro
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Geballter Mix
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Ende Dreißig, unverheiratet, Karriereflaute und zu allem Überfluss: SPECK-
RÖLLCHEN! Frederike Engelbrecht bleibt aber auch nichts erspart und 
das alles 326 Tage vor ihrem runden Geburtstag. Und was tut man dagegen? 
Ganz genau: man wird scheinschwanger! Wie, noch nie davon gehört? 
Fräulein Engelbrecht auch nicht – jedenfalls bis zu diesem verhängnisvollen 
Tag. Man nehme eine Eierscheibe, einen unvorteilhaften Anzug, eine Prise 
Begriffsstutzigkeit und schon haben wir den Salat! Auf dem Meeting ihrer 
Versicherungsfirma passiert es dann. In einem Augenblick der Unbedacht-
heit richtet man sich mit Argusaugen auf Friederikes Bauch. Peinlich! Da 
will man am liebsten weglaufen oder zumindest von den kleinen Röllchen 
ablenken. Das denkt auch die Protagonistin und so betitelt sie im Eifer des 
Gefechts das neueste Projekt der Firma als ihr Baby. Alles halb so wild, lässt 
sich noch alles aufklären! Als sie jedoch völlig ahnungslos auf die Frage hin, 
wann es denn so weit wäre, natürlich im Sommer, ist es um sie geschehen. 
Frederike ist schwanger und das ganz ohne Liebhaber! 

Das Missverständnis aus dem Weg zu räumen, verpatzt sie. Fortan schlittert 
die liebenswürdige Ich-Erzählerin von einer „Schwangerenkatastrophe“ in 
die nächste. Voller Elan und kackfrech berichtet Frederike von ihrem neuem 
Leben. Schlechtes Gewissen? Fehlanzeige! Wie leicht man es als Schwan-
gere hat. Man kann so viel essen wie man will, man kann so viel schlafen 
wie man will und noch viel wichtiger: Der sonst so bissige Chef wird zum 
sanftmütigen Hündchen. Na also; ist doch alles bestens, wenn da nur nicht 
die schrecklichen Nebeneffekte wären. Anfangs in lustvoller Völlerei gelebt, 
entdeckt Frederike schnell die Schattenseiten des Schwangerseins. Die Liste 
der Verbote wird immer länger, genauso wie die Liste ihrer Lügen.

Charmant erzählt Heike Abidi die Geschichte einer Enddreißigerin, die 
kurz vor ihrer Midlife-Crisis gehörig den Kopf gewaschen bekommt. Und 
der Leser schlägt sich die Hände über den Kopf und denkt sich: Um Him-
melswillen, was macht sie da bloß nur? Fast könnte man die Protagonistin 
für Zwanzig halten. Einmal Flausen im Kopf, immer Flausen im Kopf. Wie 
erwartet nimmt auch die Suche nach ihrem Traummann eine überraschen-
de Kehrtwende und belebt die Geschichte von Neuem. Klischees über die 
Schwangerschaft werden aufgegriffen und ordentlich auf die Schippe ge-
nommen, dies sorgt nicht nur bei Frau für Amüsement, sondern auch für 
den Mann. Für Lacher ist auf jeden Fall gesorgt und die Message ist eindeu-
tig: Wahrheit wird völlig überbewertet.  

4Presciosa Alberto

»  Wahrheit wird völlig überbe-

wertet «
von heike abdidi

knaur Verlag

 Preis: 8,95 euro

Pottwalturnen 
und andere 
Katastrophen
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„Du sollst nicht falsch Zeugnis von dir geben.“

„Selig sind die Barmherzigen. Prost!“

Madeleine ´Goldfisch´ Rehmann – Geschichte: „Du“
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Für Frauen ist das kein Problem

Isländischer Folk mit viel Pop  

max raabe 
» Für Frauen ist das kein 

Problem  «

label: We love music (universal)

Preis: 13,99 euro

ab januar 2013

sin Fang

» Flowers «

 label: morr (indigo)

Preis: 17,99 euro

ab Februar 2013

4Sabrina v. Oehsen

„Für Frauen ist das kein Problem“ – Max Raabes 
neues Album ist Anfang des Jahres erschienen und 
enthält gleich mehrere Ohrwürmer, unter anderem 
den titelgebenden Song als auch „Kleine Lügen“ oder 
„Am Ende kommt immer der Schluss“. 
Das zweite gemeinsame Album mit Annette Humpe 
schließt nahtlos an das erste an und glänzt mit nach-
denklichen, ironischen und amüsanten Tönen. Aus-
sagen wie „Du fragst mich Schatz bin ich zu dick?/
Nein prima sag ich alles schick […] Kleine Lügen 
tuen nicht weh/Kleine Lügen sind wie Honig im Tee“ 
lassen den Hörer schmunzeln. Mit seiner unverkenn-
baren Stimme singt Max Raabe von fehlender Liebe, 
von Schuld, Gefühlsleere und der Multitasking-Fähig-
keit der Frauen, während im Hintergrund das Orches-

ter spielt. Die Melodien sind klangvoll und eingängig; 
manche Lieder laden zum Träumen ein, andere zum 
Mitsingen.
Dennoch hätte etwas mehr Abwechslung nicht scha-
den können, da es musikalisch keine großen Unter-
schiede zwischen den einzelnen Liedern gibt. Zwar 
bleibt Max Raabe dem Stil der 20er und 30er treu; 
eine gewisse Entwicklung in Richtung Moderne kann 
man allerding feststellen, wenn man sich an ältere Al-
ben wie „Übers Meer“ erinnert. 
Zum Nebenbei-Laufen-Lassen ist die neueste CD von 
Max Raabe nicht gemacht. Wer sich die Zeit nimmt 
und sich auf die insgesamt dreizehn Lieder einlässt, 
wird mit teils witzigen, teils poetischen Texten be-
lohnt werden. 

Jack – der Totengräber in Köln: Ein psychopatischer 
Möchtegern-Philosoph mit Gott-Komplex bestraft 
Frauen, indem er sie in Särge sperrt und jämmerlich 
ersticken lässt. Obwohl er der Polizei stets Hinweise 
sendet, kann diese nur die Leichen der Frauen bergen. 
Was aber für diese Frauen furchtbare Realität ist, ist 
für Eva scheinbar „nur“ ein Albtraum. Sie wird das 
erste Mal davon heimgesucht, als  ihre Halbschwester, 
das erste Opfer, tot in einem Sarg im Wald gefunden 
wird. Seitdem träumt sie immer wieder, selbst in ei-
nem Sarg gefangen zu sein und wacht stets mit neuen 
Verletzungen am Körper auf.
Die durchaus spannende Geschichte mit starkem 
Krimicharakter wird aus der Sicht der Protagonis-
ten erzählt. Die Erzählperspektive wechselt dabei in 
jedem Kapitel, was der Spannung zu Gute kommt.  
Trotzdem weist die Umsetzung der recht guten Idee 
des Autors noch einige Mängel auf. So überlagert das 

eine oder andere Klischee des Krimi-Genres die Ge-
schichte und insbesondere die Figurenkonzeption. 
Dem Gruselfaktor nimmt das allerdings nicht allzu 
viel Gewicht.
Gelesen wird das Spektakel von der Schauspielerin 
Nicole Engeln. Eine schauspielerische Meisterleis-
tung vollbringt sie hier aber weniger. Zwar ist ihre 
Stimme angenehm; sie spricht in angemessenem 
Tempo und sehr deutlich. Auch der Rolle des Psy-
chopathen verleiht sie mit schrill verzerrter Stimme 
Charakter, der oft gewissermaßen an Gollum erinnert 
und dem Hörer so manchen Schauer über den Rü-
cken jagt. Doch besonders in den Dialogen entsteht 
häufig der Eindruck, sie verfehle mit ihrer Betonung 
die Intention der Charaktere oder der Situation. 
Trotz einiger Mängel in der Umsetzung ein hörens-
wertes und spannendes Hörbuch, das sein Geld 
durchaus wert ist und einen sein Bett schätzen lässt.

Spätestens seit „Of Monsters and Men“ ist isländische 
Musik in den deutschen Radioprogrammen ange-
kommen und vielen Hörern klingen die Melodien 
in den Ohren. Doch schon einige Zeit vorher gab es 
Bands und Soloprojekte, die hörenswert sind. Darun-
ter fällt auch die Musik von Sindri Már Sigfússon. Der 
Künstler aus Reykjavík hat zum einen die Band „Se-
abear“ gegründet und zum anderen ist er unter dem 
Namen „Sin Fang“ als Solokünstler unterwegs.
Sein Stil besteht aus einer Mischung von Pop, Rock 
und einer großen Menge Folk. Diesem Stil bleibt er 
auch auf dem Album „Flowers“ treu. Sigfússon er-
zeugt eingängige Klänge, die sich teilweise zu oft in 
den Liedern wiederholen. Bei den gerade einmal 

zehn Songs könnte definitiv größere Abwechslung 
vorherrschen. Zum Tanzen ist seine Musik weniger 
geeignet – dafür aber zum gemütlichen Abschalten. 
Mit den meist ruhigen und melodischen Sounds und 
den folkigen Einschüben könnte man glauben, dass 
Sigfússon uns direkt nach Island entführen möchte.
Die Musik erinnert stark an die seiner Band „Seabear“, 
allerdings testet Sigfússon bei „Sin Fang“ mehr aus. 
Ab und an wird sein Gesang etwas kräftiger, jedoch 
könnte dies wesentlich häufiger passieren, damit sich 
sein Soloprojekt noch deutlicher abhebt. Wem die 
Pop- und Folkmusik im Allgemeinen gefällt, wird 
auch an „Flowers“ seinen Spaß haben, ansonsten fehlt 
aber etwas Abwechslung.

Albtraum versus Realität

» der sarg «

von arno strobel

argon Verlag

laufzeit: 464 minuten

ab: 17. januar 2013

Preis: 10,60 euro
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4Johannes Köpcke

4Anne-Marie Martin
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Stellt euch vor, ein Asteroid befindet sich auf Kollisionskurs mit der 
Erde, der Aufprall wird alles Leben vernichten. Klar, das braucht ihr 
nicht, darüber gibt es genug Filme. Aber anders als in „Armageddon“ 
scheitert die Rettungsmission, und ihr sitzt nun auf Mutter Erde 
und habt noch drei Wochen zu leben. Was würdet ihr machen? Die-
se äußerst interessante Perspektive greift „Auf der Suche nach einem 
Freund fürs Ende der Welt“ auf.
Protagonist Dodge (Steve Carell) ist ein apathischer Langweiler, der 
am Vorabend der Apokalypse von seiner Frau verlassen wird. Seine 
Reaktion ist genauso weiter zu machen wie zuvor. Während um ihn 
herum die Welt beginnt, im Chaos zu versinken, geht Dodge arbeiten, 
schaut in den Briefkasten und lässt nervige Kupplungsversuche seiner 
besten Freundin über sich ergehen. Dann lernt er seine Nachbarin 
Penny (Keira Knightley) kennen und erfährt, dass seine Highschool-
Liebe ihn immer noch liebt. Gemeinsam mit Penny macht er sich auf 
den Weg zu ihr. Der Rest ist ein Roadmovie, der zu 100 Prozent dem 
Hollywood-Klischee folgt.
Dabei sind Dodge und Penny in einer erstaunlich ruhigen und friedli-
chen Welt unterwegs. Nicht einmal spannende Ansichten bieten sich 
ihnen, ganz zu schweigen von abenteuerlichen Situationen. Man könn-
te meinen, sie fahren an einem ganz normalen Sonntagmittag durch 
Amerika. Die eine oder andere Szene wirkt surreal oder etwas zynisch, 
aber alles in allem nimmt der Film sich viel zu ernst.
Was die Charakterentwicklung angeht, so werden jegliche Erwartun-
gen enttäuscht. Immerhin, Carell schafft es, die Zuschauer voll mit 
seinem Charakter in den Bann zu schlagen: Das gleiche Gefühl der 

Langeweile und Apathie, das Dodge anscheinend durch sein ganzes 
Leben begleitet, überkommt auch mich. Knightley spielt ungewohnt 
ausdrucksschwach und lässt die Spleens von Penny kaum zur Wirkung 
kommen. Für einen Liebesfilm definitiv zu wenig Charakterspiel. Und 
auch bei den Nebencharakteren, die auftauchen, fragt man sich nur: 
Warum wurde für die Gage nicht einfach ein Pappaufsteller besorgt?
Sollte die Welt untergehen, solange ich lebe, so hoffe ich, dass es ge-
nauso wird, wie in diesem Film: Ohne existenzielle Fragen, Dramatik, 
Emotionen und Chaos. Dann kann ich den Weltuntergang nämlich in 
aller Ruhe verschlafen.

Bewegend und dabei immer auf andere Weise berührend zeigt „360°- 
Jede Begegnung hat Folgen“ von Fernando Meirelles, eine Vielzahl von 
Geschichten, welche aufgrund der getroffenen Entscheidungen der 
Protagonisten sich nicht nur überschneiden, sondern auch gegenseitig 
bedingen können. 
 „Ein weiser Mann hat einmal gesagt: Wenn der Weg eine Gabelung 
hat, dann nimm sie. Leider hat er nicht gesagt, welche Richtung man 
einschlagen soll“, denkt die Slowakin Mirka (Lucia Siposová), die 
halbnackt von einem zwielichtigem Österreicher fotografiert wird. 
Die Fotos sind für ein Vermittlungsportal, bei dem Männer Frauen 
für Sex buchen können. Kurze Zeit später meldet sich der britische 
Geschäftsmann Michael Daly ( Jude Law), der sich auf Geschäftsreise 
befindet, bei der obskuren Agentur. Der Treffpunkt: ein nobles Wie-
nercafé. Doch dann macht er einen Rückzieher und verschwindet aus 
dem Café. 
Eine Kette von sich gegenseitig bedingenden Episoden nimmt seinen 
Lauf, in welchen der Zuschauer eine Reihe von Menschen kennen-
lernt, verteilt in Wien, Paris, Budapest und Denver. Darunter beispiels-
weise Michaels Frau Rose (Rachel Weisz), die aufgrund des abendli-
chen Anrufs ihres Mannes ihre eigene Affäre mit dem brasilianischen 
Fotografen Rui ( Juliano Cazarré) beendet, nachdem sie noch einmal 
mit ihm geschlafen hat. Zur weiteren Verkettung kommt es durch Ruis 
Freundin Laura (Maria Flor), welche aufgrund der Untreue Rui Rich-
tung Rio verlassen will. Im Flugzeug lernt sie dann einen älteren Her-
ren (Anthony Hopkins) kennen, der auf dem Weg ist, um wieder aufs 
Neue eine Verstorbene nicht als seine vermisste Tochter – die Laura 

sehr ähnlich sieht – zu identifizieren. Aufgrund eines Schneesturms 
machen sie Stopp in Denver, wo Laura auf den jungen Tyler (Ben 
Forster) trifft und nichtsahnend den soeben aus der Haft entlassenen 
Sexualstraftäter mit auf ihr Hotelzimmer nimmt. Verknüpft werden die 
Erzählungen durch einen interessanten Filmschnitt und einer elegan-
ten Kameraführung, die wie die Geschichte immer wieder aufs Neue 
verblüffen. Und so werden nach und nach die einzelnen Erlebnisse 
miteinander verknüpft, um dann ein Ganzes zu bilden, was aber nie 
abschließend ist, sondern immer weiter fortläuft.

Suche Ablenkung bis der Film endet 

Welchen Weg soll ich gehen?

» auf der suche nach einem Freund fürs ende der Welt  « von lore-

ne scafaria

darsteller: steve carell, keira knightley

laufzeit: 101 minuten

Preis: 12,99 euro

» 360°- jede begegnung hat Folgen« von Fernando meirelles

darsteller: ben Foster, anthony hopkins, jude law, moritz 

bleibtreu, rachel weisz

laufzeit: 110 minuten

Preis: 12,99 euro

4 Ulrike Günther
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4Erik Lohmann
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Was erhält man, wenn man Queen und Mumford & Sons in einem Topf 
wirft, kräftig umrührt und mit einer Prise Dudelsackeinfluss garniert? 
Dem 27-Jährigen britischen Songwriter Charles Costa, genannt „King 
Charles“, hat genau dies auf seinem Album „LoveBlood“ gemacht.  
Man könnte meinen, das Resultat führe zu blutenden Gehörgängen – 
aber nein. Das Ergebnis ist ein besonderer und einzigartiger musika-
lischer Ohrenschmaus, der nur von einem Mann kommen kann, der 
seinerseits an eine Mischung aus Freddy Mercury und Ludwig XIV. er-
innert. Erschienen ist das Album zwar bereits 2012, aber es bietet den 
idealen Soundtrack für den kommenden Frühling und Sommer. Songs 
wie „Mississippi Isabel“ oder „Love Lust“ laden geradezu ein, sich auf 
den getreuen Drahtesel zu schwingen und eine Fahrradtour zum Strand 
oder Hafen zu machen, um sich in herrlichem Sonnenschein dem sü-
ßen Nichtstun hinzugeben. 
Energiegeladene Tracks wie „Lady Percy“ oder „LoveBlood“ hingegen 
liefern eine gut gelaunte musikalische Begleitung für die Jogging-Run-
de über den Wall. Wenngleich das Album bei näherem Hinhören an-
mutet, als habe der Mann ein ernsthaftes Frauenproblem, schafft er es 
dennoch seine Songs mithilfe von einer gehörigen Portion Selbstironie 
und Komik leicht und süß wie Wassereis daherkommen zu lassen ohne 
dabei kitschig zu wirken. Unterstützt wird er gelegentlich von namen-
haften Musikern wie eben Mumford & Sons, die ein Feature zu „The 
Brightest Lights“ beigesteuert haben. Doch auch vor seinem Debüt als 
Solokünstler war er musikalisch aktiv. Zwischen Schulchor und Cello 
üben beginnt er mit 17 eigene Songs zu schreiben und bald folgt die 
Gründung einer eigenen Band. 
Bis zur Trennung 2008 touren „Adventure Playground“ mit Künstlern 
wie Noah and the Whale und Laura Marling. Auch die deutsche Musik-
szene wird langsam auf den Ausnahmemusiker aufmerksam. Ende Ja-
nuar dieses Jahres beispielsweise war er bei ARTE-Tracks zu sehen, wo 
auch schon Ellie Goulding oder Moneybrother zugegen waren. King 
Charles‘ musikalischer Mix aus Exzentrik und einem Hang zum Expe-
rimentellen hat eine Sound-Wundertüte hervorgebracht, die für jeden 
Geschmack etwas zu bieten hat. Liebhaber von Folk und Country kom-
men ebenso auf ihre Kosten, wie Freunde von Pop und HipHop. Klingt 
seltsam, aber: Die Mischung macht‘s! Eben wegen diesem schwer zu 
definierenden Stil lohnt es sich King Charles und „LoveBlood“ eine 
Chance zu geben und den Musiksommer etwas früher und ein wenig 
königlicher einzuleiten. 

Ambitioniert und extravagant – wie erhellend 
Unentschlossenheit sein kann, zeigt dieser junge 
Brite. Unterschiedlichste Musikrichtungen ver-
eint er wie in einem Schmelztiegel zu einem in-
teressanten Sound, der kaum zu beschreiben ist.

Die 
musikalische 
Krönung – 
King Charles

4Sarah Schnieder

©
 u

n
iv

er
Sa

l 
m

u
Si

c
©

 u
n

iv
er

Sa
l 

m
u

Si
c



   46 | m.trifft V  

Wussten 
Sie von klein 

auf, dass sie später 
etwas  mit Büchern zu tun haben 
wollten?
Ich habe immer sehr gern gelesen. 
Ich wusste im Prinzip nicht, was ich 
später einmal machen will. Das es in 
Richtung Buchhandel geht, war mehr 
ein Zufall. Ich habe den Laden nun 
schon 20 Jahre, davor habe ich 21 
Jahre in anderen Buchhandlungen ge-
arbeitet – es muss schon die richtige 
Entscheidung gewesen sein (lacht). 
Es ist schön, Hobby und Beruf mitei-
nander verknüpfen zu können.

Lesen Sie alle Bücher, die Sie im La-
den haben?
Nein (lacht). Da bräuchte man ein 
zweites Leben oder mindestens die 
Hälfte des Jahres Urlaub. Wir lesen in 
die Bücher rein. Wir sind zu dritt und 
jeder liest etwas anderes. Das ist ganz 
gut, denn jeder hat so seine Rich-
tung, sodass man sich untereinander 
austauschen kann. Wenn man etwas 
für jemanden sucht, berät man sich, 
was passen könnte. Man kann nicht 
alle Bücher lesen – leider.

Wann haben Sie sich entschlossen, 
den Laden zu übernehmen?
Das war 1991 nach der Wende. Es 
war nicht nur eine freie Entschei-
dung, sondern die Umstände waren 
so, dass der Laden verkauft werden 

sollte. Ich habe dann die Alternati-
ven abgewogen. Arbeitslos wollte ich 
nicht werden und deswegen dachte 
ich mir: Probier ich es doch einmal. 
Und es hat alles geklappt, mit dem 
Kredit, mit dem Mietvertrag und und 
und. Das war mehr so ein Schubs in 
die Richtung, man hätte es natürlich 
auch sein lassen können. 

Sind Sie glücklich damit?
Das schwankt manchmal. Die finan-
zielle Belastung und der Druck sind 
sehr groß, als kleine Buchhandlung 
gegen die großen Buchhandlungen 
und Internetanbieter zu bestehen. 
Wir haben auch einen Internetshop 
seit über einem Jahr, die bestellten 
Sachen kann man dann bei uns abho-
len. Aber es ist doch schwierig.

Was macht ihre Buchhandlung so 
besonders?
Dadurch, dass wir nicht den großen 
finanziellen Background wie große 
Ketten und auch nicht so viel Platz im 
Laden haben, wählen wir schon sehr 
bewusst aus, was wir in unser Ange-
bot mit reinnehmen. Wir haben sehr 
viele Stammkunden, die gern kom-
men und sich sehr gern beraten las-
sen – sei es zum Geburtstag, sei es für 
den Ehemann. Da geben wir uns sehr 
große Mühe und haben auch gute 
Erfolge damit. Die Kunden kommen 
immer wieder und man weiß dann 
schon: Das könnte für den etwas 
sein, das könnte für den etwas sein. 
Ebenfalls sind wir auf die Musikalien 
spezialisiert; wir haben Kontakte zur 
Musikwissenschaft, zur Musikschule 
und zur Kirchenmusik sowie zu den 
vielen Chören, die es in Greifswald 
gibt. Das ist so ein Alleinstellungs-

merkmal. Man muss wirklich ein 
bisschen Ahnung davon haben und 
ich habe eine Kollegin, die sich sehr 
gut damit auskennt. Dann versucht 
man halt, ein bisschen individueller 
zu sein im Service. Aber die Kunden 
entscheiden, ob das ausreicht.

Kommen viele Studenten zu ihnen?
Wir haben keine Studienliteratur 
vorrätig, wir können sie natürlich 
bestellen. Aber aufgrund der Größe 
des Ladens und dass wir zwei Buch-
handlungen in Greifswald haben, die 
Studienliteratur führen, haben wir 
uns dagegen entschieden. Man muss 
nicht zusätzlich Konkurrenz aufbau-
en, das wäre gar nicht möglich. Ei-
nige Studenten bestellen etwas, die 
meisten gehen glaub ich schon in die 
anderen Buchläden. Die Postkarten 
werden allerdings von den Studen-
ten sehr gut gekauft. Ein Teil kommt 
sicherlich immer mal vorbei und stö-
bert, doch der Großteil wird in die 
großen Buchhandlungen gehen.

haben Sie einen Autor, den sie be-
sonders gerne lesen?
Es gibt einige Autoren, von denen ich 
immer alles lese, was ich bekommen 
kann. Das ist zum Beispiel Martin 
Suter. Er ist Schweizer und schreibt 
immer über sehr unterschiedliche 
Sachen. Den mag ich sehr gern. Und 
sonst gab es Dick Francis, da habe ich 
auch alle gelesen. Aber das schwankt, 
da gibt es mehrere. 

Frau Scharfe, Vielen Dank für das 
Gespräch.
Das Gespräch führte Katrin hau-
bold.

m. trifft... Martina 
Scharfe
Eine der wenigen kleineren Buchhandlungen in Greifswald ist die Buch-
handlung Scharfe. Im Jahre 1991 übernahm Martina Scharfe das Ge-
schäft, in dem sie mit zwei Kolleginnen arbeitet. Geboren wurde sie in 
der Altmark, seit 1984 lebt sie in Greifswald. moritz sprach mit 
ihr über ihre Lieblingsbücher und die Besonderheiten des  kleinen Buch-
ladens in der Langen Straße.
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Zunächst muss ich anmerken, dass ich 
es bisher zu nichts gebracht habe, we-
der studiere ich diese Thematik noch 
bin ich Sprecher des Vereins für Gene-
rationeneinschätzung. Klar sind wir die 
Facebook-Generation, die stundenlang 
vor den Laptops und PC sitzt, wie sonst 
keiner – die einzige Branche im Übri-
gen auch, in der es gern gesehen wird, 
wenn rote Zahlen geschrieben werden. 
Wir sind natürlich auch die Kinder der 
Plastegeneration – die nämlich, denen 
eingetrichtert wird, dass wir die schie-
fen Bahnen, auf denen die Welt sich be-
findet, mit unserem Öko- und Biotrieb 
wieder geradebiegen müssen. Wir sind 
auch die ersten, wenn es darum geht in-
dividuell zu sein und trotzdem Kunde 
der x&y’s zu bleiben. Jeder von uns ist 
so sehr einzigartig, dass jeden Tag neue 
Nischen erfunden werden, in denen je-
der sein eigener Chef ist. Chef sein, ja 
das ist auch so ein neuer Traum – jetzt 
wo alles möglich ist, wo jeder zu jeder 
Zeit und überall seine Ziele erreichen 
kann. 

Mir erscheint, so ist alles noch viel wei-
ter weg. Vor allem steigen die Selbst-
zweifel, wenn man weiß, dass man alles 
erreichen kann, aber die Schritte, die 
man tut, doch sehr klein sind. Wenn 
wir schon bei den Zweifeln sind, dann 
fällt einem auch bald auf, dass wir 
ständig am Nörgeln sind, am Weinen, 
rumflennen und besonders gern suhlen 
wir in Ausreden herum, die peinlich 
sind und fast schon lächerlich. Lässig 
sind wir zudem auch. Aber nicht nur 
das, sondern auch unzuverlässig, quasi 
eine Art böser Bruder der Lässigkeit. 
Aber lassen wir es alles ganz ruhig an-
gehen, es herrscht ja keine Hektik, es 

ist fünf vor Zwölf und der Text muss 
heute noch fertig sein, Stress ist doch 
wie Essen und Trinken. Wenn wir dann 
mal wieder versagt haben, weil wir im 
Sofa versackt sind, dann kommen wir 
aber immer noch mit stolzgeschwell-
ter Brust daher. Sowieso scheint die 
Reflexion irgendwann bei den meisten 
stehen zu bleiben und zurück bleibt ein 
arroganter Haufen Unbeständigkeit. 
Wenn uns das alles zu viel wird, dann 
gehen wir zum Psychologen – nicht, 
dass wir nicht krank wären. 

Wir fühlen uns nur alle so, weil es okay 
ist. Heute kann man es ja machen, die 
und der gehen ja auch hin. Ich esse 
übrigens gerade ein paar Eier aus Kä-
fighaltung, hab extra drauf geachtet, ja 
auch ich bin individuell. Abseits die-
ser menschlichen Missstände gedeiht 
die Technik wunderbar, wie eine Rose 
unterm Mistelzweig, wie Goethe wohl 
gesagt hätte. Die meisten Geräte fin-
de ich ziemlich gut, sie sind praktisch, 
aber nicht lange haltbar. Der Kapita-
lismus sagt Hallo und lässt die 
Wegwerfgesellschaft in einem 
Glanz leuchten, der uns an-
macht. Wir finden es gut, 
wenn wir jedes halbe Jahr 
eine neue Topmaschine 
mit nach Hause bringen. 
Statussymbol? Nein, 
wie kommst du darauf, 
ich finde die Funktionen 
einfach gut, schau mal ich 
kann auch ins Internet. 
Nun hör ich mich an wie 
ein alter Mann, der nichts 
versteht, der sich abdreht und ab-
winkt, noch zetert mit sich selbst und 
dann zurück in die Stube geht. Was mir 

als alter Mann wirklich Sorgen machen 
würde, sind aber nicht diese Einzelfak-
toren, nicht diese Technik und diese 
ständig wechselnden Trends. 

Vielmehr ist es die Moral, über die ich 
mir Sorgen machen würde, der feste 
Glauben an eigene Regeln, der immer 
mehr zu schwinden droht. Wenn ich 
die Menschen sehe, wie sie der Gren-
zen ungeachtet aufeinander herum-
trampeln, wie sie alles so hinbiegen, 
dass es schlussendlich passt und sie 
mit einem ruhigen Gewissen schlafen 
können, wie der Egoismus mit jedem 
Tag mehr überwiegt, dann möchte ich 
nicht Teil dieser Generation sein, dann 
wäre ich als alter Mann froh, dass ich 
davon nicht mehr viel mitbekomme.

Unsere Generation

Obacht, es wird scharf geschossen

Max Devantier schießt scharf
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Programmvorschau
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MoritzTV startet mit euch voller Motivation ins neue Semester. In 

einer neuen Folge vom POLITmoritz halten wir euch wie immer auf 

dem Laufenden, was die Hochschulpolitik in Greifswald angeht. 

Man darf gespannt sein, schließlich tritt im April das neue StuPa 

zum ersten Mal zusammen. Doch bei all der Politik dürfen  Kul-

tur und Unterhaltung natürlich nicht auf der Strecke bleiben! Wir 

möchten unsere beliebte Reihe Dozentenfutter weiterführen und 

hoffen im Moment noch auf kochwütige Dozenten. Vielleicht habt 

ihr ja eine Idee oder einen Wunsch? Gerne per Mail an redaktion@

moritztv.de. 

Wie zu jedem Semesterbeginn sind wir natürlich auch an den neu-

en Gesichtern Greifswalds interessiert, die wir bei der beliebten 

Ersti-Begrüßung versuchen vor die Linse zu bekommen. Und wenn 

ihr jetzt neugierig geworden seid und auch mal kreativ werden 

wollt, laden wir euch herzlich zum Mediencafé am 6. April 2013 

um 14 Uhr in unseren Redaktionsräumen in der Alten Augenklinik  

ein. Dort können wir euch bei Kaffee und Kuchen alles ausführli-

cher erzählen. Oder kommt direkt zu unserer Redaktionssitzung: 

Jeden Mittwoch zur Primetime um 20:15. 
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Schau vorbei: 

www.moritztv.de

Sudoku & Fotosuche

Zur Teilnahme benötigen wir von euch die richtigen Zahlen des 
mit Pfeilen markierten Bereichs. Viel Erfolg!

Wieder einmal gibt es in diesem Heft für euch ein wenig Rätselspaß, um sich die Zeit in und außerhalb der Universität zu ver-
treiben. Sobald ihr die Lösung für das Sudoku entschlüsselt habt, wisst, welcher Ort sich hinter dem rechten Bild verbirgt oder 
die Mensawand auf der vorigen Seite bemalt habt, könnt ihr uns so schnell wie möglich eure Antworten schicken an: magazin@
moritz-medien.de!

Wenn ihr den gesuchten Ort kennt, dann schickt uns schnell 
die Lösung per E-Mail.

Fo
to

:  
k

a
tr

in
 H

a
u

b
o

Ld

Zu gewinnen gibt es dieses Mal:
2 x eine Tasse der moritz-Medien
2 x 2 Kinokarten im Cinestar Greifswald*
Einsendeschluss ist der 20.04.2013.
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Anleitung: 
Ziel des Spiels ist es, die leeren Felder des Puzzles so zu vervollständigen, dass in jeder 
der je neun Zeilen, Spalten und Blöcke jede Ziffer von 1 bis 9 genau einmal auftritt. 
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Die Gewinner der letzten Ausgabe sind:
Lisa Looks, Luisa Wetzel

(2 Kinokarten)
Madlen Mai, Jacob Schön

(moritz-Tasse)
Herzlichen Glückwunsch!

Lö
sun

g
en

: B
rücke üb

er d
en

 W
allg

rab
en an d

er R
ub

reno
w

straß
e (Fo

to
); 4

6
5
1
9
2
7
8
3
(S

ud
o
ku)



Druckhaus
Panzig

– anzeige –

 
ImpReSSum

Redaktion & Geschäftsführung
Rubenowstraße 2b, 17489 Greifswald

Telefon 03834-861759 Telefax 03834-861756

E-Mail magazin@moritz-medien.de

Internet www.moritz-magazin.de

Postanschrift
moritz – Das Greifswalder Studentenmagazin

c/o Zentrale Poststelle, Rubenowstraße 2, 17487 Greifswald

Geschäftsführung Stephanie Napp, Sophie-Johanna Stoof

Anzeigen Stephanie Napp, Sophie-Johanna Stoof

Chefredaktion Katrin Haubold (V.i.S.d.P.), Corinna Schlun

Ressortleitung Hochschulpolitik 

Ressortleitung Uni.versum Laura-Ann Schröder

Ressortleitung GreifsWelt Ulrike Günther

Ressortleitung Feuilleton Sabrina von Oehsen

Online-Redaktion Erik Lohmann

Mitwirkende Redakteure in dieser Ausgabe  

Preciosa Alberto, Max Devantier, Loulou Frankenstein, Lisa 

Klauke-Kerstan,  Johannes Köpcke, Erik Lohmann, Anne-Marie 

Martin, Anne Sammler, Marlina Schell, Sarah Schnieder, Lisa 

Sprenger, Saskia von Swiontek,  David Vössing

Layout & Gestaltung Daniel Focke, Katrin Haubold, Corinna 

Schlun

Lektorat Maria Aleff, Joana Kolbach

Titelbild Corinna Schlun

Titelmodel Nele Reidenbach

Tapir Kai-Uwe Makowski

Druck Druckhaus Panzig

Herausgeber Studierendenschaft der Ernst-Moritz-Arndt-Univer-

sität Greifswald, vertreten durch das Studierendenparlament (Stu-

Pa), Friedrich-Loeffler-Straße 28, 17487 Greifswald

 

moritz – das Greifswalder Studentenmagazin, erscheint während 

der Vorlesungszeit monatlich in einer Auflage von 3 000 Exem-

plaren.

Die Redaktion trifft sich während der Vorlesungszeit im-

mer Montags um 20 Uhr in der Rubenowstraße 2b (Alte 

Augenklinik). Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe ist 

der 20. April 2013. Die nächste Ausgabe erscheint am 08. 

Mai 2013. Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugs-

weise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Redaktion.  

Die Redaktion behält sich das Recht vor, eingereichte Texte und 

Leserbriefe redaktionell zu bearbeiten. Namentlich gekennzeich-

nete Artikel und Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der 

Redaktion wieder. Die in Artikeln und Werbeanzeigen geäußerten 

Meinungen stimmen nicht in jedem Fall mit der Meinung des He-

rausgebers überein. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

anzeige



Und wie geht es bei Ihnen danach 
weiter? Bis zur Emeritierung bleiben 

ja noch ein paar Jahre…
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