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vErSchwEndETE 
zEIT?

Text: Wiebke Moritz

Surfbrett aufs Auto, Freunde eingeladen und ab ins Warme! 
Jeder kennt es – genau so sehen Semesterferien aus! – Oder? 
Nein, nicht jeder kommt diesen Frühling noch mit dem Cam-
per an die Côte d'Azur; Road Trip verschoben; Drei-Sterne-
Hotel vom Budget nicht drin ... man muss auch als Praktikant 
für lau arbeiten oder mit den 35 Pflichthausarbeiten für dieses 
Semester nach den Klausuren noch Scheine sammeln gehen – 
statt Seesterne im Süden.

»Das heißt vorlesungsfreie Zeit, nicht Semesterferien.«, 
wies mich schon mein großer Bruder brüsk zurecht, als ich 
noch zur Schule ging. Aber dann – nach getaner Arbeit – ist 
meistens doch noch drin, worauf man sich ein Semester lang 
gefreut hat: vom Fleck loskommen und mal wieder richtig rei-
sen.

Dass man als Studi meist nicht im Geld schwimmt, sollte 
dem nicht entgegenstehen. Der Markt der Möglichkeiten ist 
heute scheinbar so groß wie nie. Online Plattformen und Apps 
vernetzen Menschen über alle Ländergrenzen hinweg. So kann 
man sich von Deutschland aus eine Couch im Iran sichern, 
noch bevor man überhaupt losgefahren ist. Auch die Trans-
portmittel gibt es für Früh- oder besonders Spätbucher sogar 
auf dem Luftweg über große Distanz für spottbillige Preise.

Aber wer sich nicht mal das leisten kann, kommt mithilfe 
des Daumens in Deutschland auch gar nicht schlecht von A 
nach B. Aus den unterschiedlichsten Gründen – meist einfach 
aus Freundlichkeit – einem achselzuckenden »warum nicht« 
oder in der Jugend selbst gemachten Erfahrungen, teilen Au-
to-fahrer ihren fahrbaren Untersatz mit den reisenden Ruck-
sackdeppen. Wenn es schlecht läuft, wird man an der nächs-
ten Tankstelle gleich wieder vor die Tür gesetzt. So ist das 
Leben. Andere Erfahrungen machen richtig Spaß. Ein Halb- 
Marokkaner, der uns direkt bis nach Straßburg fuhr, erzähl-
te uns einmal vor Begeisterung strahlend von seinem neuen  
Restaurant in der Innenstadt. Wären wir einen Tag länger ge-
blieben, hätte er uns gleich zur Eröffnungsfeier eingeladen.

Wie sehr schärft es unseren Blick auf das, was wir Kultur 
nennen, wenn wir uns in fremden Ländern bewegen. Andere 
Sprachen, andere Regeln, andere Lebensbedingungen. Und 
kaum eine Reise geht vorbei, ohne dass man etwas neu auspro-
biert hätte. Wer an der Küste bleibt, kann keine neuen Ozeane 
entdecken, sprach Fernando Magellan, suchte die Welt zu um-
segeln – und wurde erstochen. Nein, im Ernst; was wären die 
Bibliotheken ohne einen Blick in die Welt. Wenn das Semester 
wieder beginnt, dann hoffentlich nach fremd geschmeckten 
Küchen, neuen Farben und Gerüchen und einem Urvertrauen 
in die Welt, nie ganz erforscht und erlebt zu sein.
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AuSGETräuMT
Text: Veronika Wehner

Es begann alles so schön. Nachdem wir uns jahrhun-
dertelang nicht grün waren und oft wechselseitige Be-
ziehungen eingegangen sind, haben wir uns nach einem 
neuen großen Streit, gefüllt mit Gewalt, Missbrauch und 
Ausbeutung, einer neuen Welt versprochen. Wir woll-
ten alles besser machen als zuvor. Die Aussicht, unsere 
Unterschiede nicht als Bedrohung, sondern als Aben-
teuer zu betrachten, ließ unsere Träume immer wilder 
werden. Erst begannen sich die Nachbarn vorsichtig zu 
streicheln, deren Verletzungen zwar tief waren, die aber 
bereits in vergangenen Affären einander nähergekom-
men waren. Die Hoffnung, eine radikale Therapie und 
die strikten Grenzen des Konsenses würden die gewalttä-
tigen Übergriffe in die Vergangenheit verbannen und den 
Missbrauch minimieren, erregte immer mehr Nachbarn. 
Nach und nach wurden immer mehr eingeladen, ein Teil 
der Gemeinschaft zu werden, solange der gegenseitige 
Respekt und Konsens gewahrt wurde. Nie wieder sollte 
Blut fließen. Nie wieder ein Stier mit Gewalt seinen Wil-
len bekommen. Wir träumten von einer Orgie, bei der 
allen Bedürfnissen gerecht würde. Eine Vereinigung, bei 
der die Lust der anderen ebenso wichtig sei wie die eige-
ne. Eine Vereinigung, bei der die Ektase aller das Glück 
des Einzelnen wert sei. 

Bald aber zeigte sich: oft kommen nicht alle zeitgleich, 
an manchen Tagen brauchen einige mehr Fürsorge als 
andere. Und wie es in Beziehungen oft so ist: irgendwann 
vergisst man, dass die Beziehung, die inzwischen alltäglich 
wirkt, einmal einem Wunder gleichkam. Man vergisst wie 
es war, als das eigene Bett noch kalt und voller Gefahren 
war. Als der Nachbar mit der Schlafmütze einen wütend 
überfiel, anstatt einen willkommen zu heißen. Und so wird 
die eigene Lust zur Forderung. Warum sollte man sich um 
die Kissenprinzessin kümmern, wenn man gerade selber 
Hunger hat und man sich noch immer auf zwei Betten im 
Kompromiss einstellen muss? Der erste Partner erklärte 
wütend, dass er die anderen siebenzwanzig traditionell 
nicht für seine Befriedigung bräuchte und ging. Ob es ihr 
jemand gleichtun wird oder sich die Verbleibenden in die 
dringend benötigte Paartherapie begeben, ist ein anderer 
Traum. 

Forum
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EssEn 
für allE

Text: Veronika Wehner

Seit Februar sind die Tafeln Deutschlands 
in aller Munde. Die Zahl derer, die auf sie 
angewiesen sind, ist in den letzten Jahren 
gestiegen, was zu Konflikten unter den 
Kunden führen kann. Nach einer umstrit-
tenen Entscheidung aus Essen haben wir 
bei der der örtlichen Tafel nachgefragt und 
stellen das Prinzip Tafel vor. 

Wer dienstags, donnerstags oder sams-
tags beim AStA oder einer Veranstaltung 
in der Wollweberstraße ist, dem sind 
unter Umständen schon kleinere Men-
schentrauben bei dem Gebäude an der 
Ecke gegenüber aufgefallen. Hier vor ei-
nem unscheinbaren Gebäude mit großen 
Schaufenstern warten GreifswalderInnen 
darauf, dass die Tafel ihre Türen öffnet 
und sie sich ihren Beutel mit Lebensmit-
tel abholen können.

EssEn in allEr 
MundE
Das Jahr hat mit einer bundesweiten De-
batte über Umverteilung und die Rolle der 
Armut begonnen, ausgelöst durch die Ent-
scheidung der Essener Tafel, ab Januar nur 
noch Neuanmeldungen von Menschen 
mit einem deutschen Pass anzunehmen. 
Die Verantwortlichen der Essener Tafel 
begründeten ihre Entscheidung wie folgt: 
Da "aufgrund der Flüchtlingszunahme in 
den letzten Jahren der Anteil ausländi-
scher  Mitbürger  bei  unseren  Kunden  auf 

Tafeln miT 
gereTTeTen 
lebensmiTTeln
Die Tafeln sind in Deutschland in der 
Versorgung von Bedürftigen nicht mehr 
wegzudenken. Dabei sind sie – im Gegen-
satz zu den meisten anderen paritätischen 
Vereinen der Republik – eine relativ neue 
Erscheinung. Angefangen hat die Idee 
1993 in Berlin bei einem Vortrag von der 
damaligen Sozialsenatorin der Stadt über 
Obdachlosigkeit bei der Initiativgruppe 
Berliner Frauen. Inspiriert von der Idee 
des Vereins Urban Harvest aus New York 
sammelten die Mitglieder der Gruppe 
Lebensmittelspenden bei Geschäften für 
Obdachlosenheime und stellten bald fest: 
die Menge der Bedürftigen war weitaus 
größer als die Zahl der Wohnungslosen 
und erstreckte sich über alle Altersgrup-
pen. Über die Medien verbreitete sich das 
Interesse, aber auch das Engagement. Der 
Verein Berliner Tafel wurde gegründet, 
um die Nachfrage abzudecken. Dabei wur-
de von Anfang an bewusst auf staatliche 
Förderung verzichtet, um anderen wohltä-
tigen Organisationen nicht die Förderung 
zu kürzen. Die Idee, Lebensmittel, die kurz 
vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum sind, 
zu retten und damit Bedürftigen zu helfen 
verbreitete sich. Seit 1995 gibt es den ein-
getragenen Dachverband Tafel Deutsch-
land e.V.  Nach und nach öffneten, zuerst 
in den großen Städten, dann überall in der 

75 Prozent angestiegen ist, sehen wir uns 
gezwungen um eine vernünftige Integrati-
on zu gewährleisten, zurzeit nur Kunden 
mit deutschem Personalausweis aufzuneh-
men." Rassismusvorwürfe ließen genau so 
kurz auf sich warten wie die rechte Hetze 
gegen die schnell ausgemachte verantwort-
liche Gruppe: männliche Geflüchtete, die 
sich angeblich nicht zu benehmen wissen. 
Über Drängeleien in langen Warteschlan-
gen, die Ältere und Alleinerziehende da-
von abschrecken zur Tafel zu kommen 
wurde berichtet und über Menschen, die 
die MitarbeiterInnen beleidigen, wenn das 
Lebensmittelpaket nicht das Gewünschte 
enthält. Dass der Aufnahmestopp von den 
Verantwortlichen keineswegs rassistisch 
gemeint, sondern die Notbremse einer 
überforderten Einrichtung war, wurde 
hingegen nur selten erwähnt. Die Art der 
Notbremse führte freilich zu harscher 
Kritik am Instrument, das von vielen als 
»Wasser auf die Mühlen der Rechtspo-
pulisten« empfunden wurde und zu einer 
vehementen Distanzierung von anderen 
Tafeln zu ihren Essener Kollegen führ-
te – sowohl aus nordrhein-westfälischen 
Städten, mit einer ähnlichen demografi-
schen Aufstellung, als auch bundesweit. 
Der Grundsatz aus den Richtlinien, dass 
alle Bedürftigen ein Recht auf Hilfe haben, 
sei nicht an die Staatsangehörigkeit gekop-
pelt. Probleme wie lange Schlangen und 
Konflikte seien aber kein Einzelfall, erzählt 
der Vorsitzende der Wattenscheider Tafel 
Baasner in einer ARD-Sendung.
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che besser voneinander getrennt sind und 
insgesamt mehr Platz da ist. Am 3. April 
scheint sich der Vorstand der Essener Tafel 
übrigens dem öffentlichen Druck gebeugt 
zu haben. Obwohl noch keine offizielle 
Stellungnahme der Tafel zum Zeitpunkt 
dieses Artikels vorliegt, ließen Medien 
verlauten, dass die Entscheidung zur Pass-
kontrolle aufgehoben werden soll und da-
für neue Regeln für die Aufnahme gelten. 
Bei zukünftigen Engpässen sollen Allein-
erziehende, Familien mit minderjährigen 
Kindern sowie SeniorInnen unabhängig 
von ihrer Herkunft bevorzugt werden.  

Republik lokale Vereine und wuchsen mit 
über 60.000 ehrenamtlichen Helfern zu ei-
ner der größten sozialen Bewegungen un-
serer Zeit an. Es gibt heute, laut dem Dach-
verband, 936 Tafeln, mit einer Tendenz zu 
mehr Ausgabestellen und Terminen.

Greifswalder 
lösunG
Die Greifswalder Tafel, die seit über 15 Jah-
ren Bedürftige versorgt, erklärt auf Nach-
frage, dass bei ihnen keine Probleme wie in 
Essen aufgetreten sind. Die Greifswalder 
HelferInnen haben auf die Flüchtlingswel-
le von 2015 proaktiv reagiert und sich der 
Sprachkenntnisse der Studentenschaft be-
dient. In allen möglichen Sprachen hängen 
im Eingangsbereich Zettel aus, auf denen 
das Prinzip der Tafel kurz erklärt wird. 
So wird dem Missverständnis vorgebeugt, 
es handele sich um einen Markt, wo man 
kaufen kann, was man möchte. Jeder, der 
durch den Nachweis auf Bedürftigkeit 
durch Arbeitslosengeld II, Grundsiche-
rung oder Wohngeld einen Anspruch hat, 
bekomme die gleiche Menge wie alle ande-
ren; und zwar in Form eines Beutels gefüllt 
mit den gespendeten Lebensmitteln der 
Supermärkte. Was und wie viel in diesen 
Beuteln ist, hängt von den wöchentlichen 
Spenden ab. Zusätzlich sind unter den Eh-
renamtlichen einige, mit denen sich der 
deutschen Sprache noch nicht mächtige 
Kunden in ihrer Muttersprache unterhal-
ten können. Integration von Anfang an.

Das Problem der langen Schlangen war 
den Mitarbeitenden der Greifswalder Ta-
fel schon früh ein Dorn im Auge. Früher, 
so berichtet die Pressesprecherin Horn, 
habe es auch hier das Schlangestehen ge-
geben. Damit die Wartezeiten nicht so 
lange und die engen Räumlichkeiten nicht 
so überfüllt sind, hat man ein Losverfah-
ren eingeführt. Die Kunden sind hierfür in 
drei Gruppen unterteilt innerhalb der dar-
auf geachtet wird, dass Gruppen wie Fami-
lien und SeniorInnen gleichmäßig verteilt 
werden, die jeweils an einem anderen Tag 
kommen. Zusätzlich wird jedes Mal eine 
Nummer gezogen, die die jeweilige Rei-
henfolge an dem Tag festlegt. So haben 
alle einen relativ festen Termin, zu dem 
sie kommen. Für zwei Euro in der Wo-
che können sich die Kunden mehr als nur 
ihren Beutel abholen. Es gibt  auch eine 
Ecke, in der man sich an gespendeten Klei-
dern, Geschirr, Spielzeug und anderem 
bedienen kann. An zwei Tagen der Woche 
gibt es zusätzlich das Angebot im Laden-
raum der Tafel eine heiße Suppe zu essen. 
Zur Zeit helfen 25 Ehrenamtliche an der 
Tafel die Lebensmittel zu holen, diese zu 
sortieren und an den Ausgabetagen an 
die aktuell 970 Bedürftigen zu verteilen. 
Da 250 von den Betroffenen Kinder sind, 
freut sich die Tafel besonders um Weih-
nachten herum über Spielzeuggspenden. 
Für die Zukunft, wenn die entsprechen-
den finanziellen Mittel vorhanden sind, 
plant die Tafel in Greifswald einen kleinen 
Umbau, damit die verschiedenen Berei-
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Kryptowährung, Bitcoins, Mining, Blockchains. Für 
viele stellen diese Begriffe Rätsel dar, man hat sie 
schon einmal gehört oder in dem Newsfeed gelesen, 
richtig verstanden jedoch nicht. Doch die Gruppe der 
Leute, die diese Begriffe längst in ihren Alltag integ-
riert haben und mit ihnen handeln, wächst unaufhör-
lich. Wir haben versucht etwas Licht in die Bitcoin-
Blase zu bringen und sie verständlicher zu machen.

Wer sich als Laie über Kryptowährungen und Bitcoins in-
formieren will, hat es im World Wide Web nicht gerade 
einfach. Die Artikel sind mit Negativmeldungen übersät 
und nicht selten stößt man auf Wörter wie »Spekulations-
blase«, »Schneeballsystem«, »ineffizient«. Hilfreiche 
Erklärungen bleiben zunächst aus. Das Einzige, was diese 
Artikel erreichen, ist, dass sie eher abschrecken, sich wei-
ter damit zu beschäftigen. Die einen sagen, Kryptowäh-
rungen seien die Zukunft, die anderen sagen, das ist eine 
große Blase, die bald platzen wird. Dazwischen liegen Un-
wissenheit und Ignoranz.

Glücklicherweise fand ich jemanden aus meinem nähe-
ren Umfeld, der mir helfen konnte, ein kleines Verständnis 
für diese – in den Medien so umstrittene – Währungsform 
zu erlangen.

Nun werden sich sicher einige fragen, was diese Kryp-
towährungen eigentlich sind. Kryptowährungen kommen 
komplett ohne Geldscheine oder Münzen aus, alles ist 
digital. Im Gegensatz zur klassischen Währung wird die 
Kryptowährung dezentral aufgebaut. Das bedeutet, sie 
kommt ohne ein zentrales Organ aus und wird nicht von 
einem Finanzinstitut kontrolliert. Eine der wohl bekann-
testen Kryptowährungen sind die Bitcoins. Sie werden 
elektronisch hergestellt durch das sogenannte Mining. 
Wie auch bei anderen Kryptowährungen, setzt sich Bit-
coin aus mehreren Rechnern zusammen, welche auf der 
ganzen Welt verteilt in sogenannten Bitcoin-Rechen-
zentren stehen. Die Bitcoins basieren ausschließlich auf 
Mathematik und werden durch mathematische Formeln 
erstellt, die sich Kryptorätsel nennen. Mitglieder, die über 
ihre Rechner an der Erstellung von Bitcoins beteiligt sind, 
nennen sich demnach Miner. Wenn jemand dieser Miner 
als erstes ein Kryptorätsel löst, wird er belohnt. 

Die Belohnung besteht in der Ausschüttung zusätzlicher 
Bitcoins. Die Anzahl der Bitcoins ist jedoch begrenzt. 
Insgesamt gibt es 21 Millionen Bitcoins. Momentan sind 
etwa 16 Millionen im Umlauf. Bitcoinminer erhalten alle 
zehn Minuten 12,5 Bitcoins, immer, wenn sie einen Da-
tenblock in das dezentrale Kassenbuch der Blockchain 
eintragen haben. Am Anfang waren es noch 50 Bitcoins. 
Die Anzahl wurde jedoch nach vier Jahren auf 25 Bitcoins 
halbiert. Weitere vier Jahre später dann auf 12,5 Bitcoins. 
Im Sommer 2020 müssen sich Miner darauf gefasst ma-
chen, dass sie nur noch 6,25 Bitcoins erhalten, denn dann 
findet die nächste Halbierung statt.  

In der Bitcoin Community werden diese Halbierungen 
mit Freude gefeiert. Das mag wohl daran liegen, dass die 
Community sich durch die Halbierungen einen höheren 
Wert ihrer bisherigen Bitcoins erhofft. Momentan hat 
ein Bitcoin einen Wert von ungefähr 9.000 Euro. (Stand 
05.03.2018)

Bis heute kann nicht gesagt werden, wer genau den 
Bitcoin erfunden hat. Der Erfinder versteckt sich hinter 
einem Pseudonym namens Satoshi Nagamoto. Vielleicht 
ist es ein Mann, vielleicht eine Frau, vielleicht sogar eine 
Gruppe von Erfindern.

wie schon erwähnt, gibt es 
Bitcoins weder in Form von 
scheinen noch als münze. 

Es gibt auch kein Institut. Wo bewahre ich denn nun 
meine Bitcoins auf ? Normalerweise haben wir ja unser 
Geld in einem Portmonee. Bitcoins dagegen werden in 
einer sogenannten Wallet digital aufbewahrt. Alles was 
dazu benötigt wird, ist ein Smartphone oder ein Com-
puter. Bitcoin-Wallets bestehen aus zwei Schlüsseln. 
Der öffentliche Schlüssel enthält die Wallet-Adresse. 
Mithilfe dieser Adresse können andere Personen Bit-
coins auf die Wallet senden. Mit dem privaten Schlüssel 
kann man anderen Bitcoins senden. Es ist wichtig den 
privaten Schlüssel sicher aufzubewahren, damit frem-
de Personen nicht einfach die Bitcoins auf ihre Wallet 
übertragen können und man selbst am Ende ohne da-
steht.

Währung Der 
Zukunft? 

Text: Charlene Krüger



11111111

Jede Transaktion führt über die Blockchain. Auch dieses 
System ist ein dezentrales Netzwerk, ein öffentliches Kas-
senbuch. Jeder Nutzer auf der Welt kann sehen, wer wann 
wo was zu wem sendet. Natürlich kommt da der Gedanke 
des Hackings auf. Jedoch ist dies nahezu unmöglich, denn 
tausende Rechner interagieren miteinander und es sind 
auf jedem nur Bruchteile der Bitcoins/Blockchain? wie-
derzufinden.

Eine Blockchain kann man sich wie eine Kette von Blö-
cken vorstellen. In den einzelnen Blöcken sind die Trans-
aktionen miteinander verknüpft.

Auch wichtig zu erwähnen ist, dass Transaktionen peer-
to-peer, also ohne eine Drittpartei stattfinden. Wenn Peter 
also seiner süßen Lisa ein paar Bitcoins senden möchte, 
weil Lisa unglaublich tolle Schuhe gefunden hat, geht das 
Ruckzuck und ohne lange Verzögerung. Es dauert nur we-
nige Minuten, bis die Zahlung bestätigt wurde und auch 
die Gebühren jeder Transaktion sind gering. Gebühren 
für Transaktionen erhalten die Miner, die ihre Rechen-
leistungen zur Verfügung stellen, damit eine Transaktion 
überhaupt möglich ist.

Die Welt des Bitcoins ist voll von Negativschlagzeilen, 
entsprechend hat er es bisher nicht leicht, sich hundert-
prozentig zu etablieren. Die Schweiz aber auch Österreich 
sind im Besitz von Bitcoin-Automaten, hier ist es in eini-
gen Geschäften bereits möglich mit Bitcoins zu zahlen.

Hast du dich schon längst mit Bitcoin befasst und hast 
gerade Hunger, dann kannst du bei Lieferando deine Pizza 
oder dein fancy Sushi mit Bitcoins bezahlen, denn auch 
hier ist es ein offizielles Zahlungsmittel.

Die Nachfrage nach Bitcoins steigt; täglich treten im-
mer mehr und mehr der Bitcoin-Community bei. So wie 
damals beim Internet sehen viele eine große Zukunft in 
der neuen Währung. Eine Währung ganz ohne Kontrolle 
des Staates. Es heißt, der Bitcoin sei inflationsgeschützt. 
Es ist ein Fairnesssystem, welches auf einer Mehrheitsent-
scheidung basiert. Die Gebühren halten sich in Grenzen 
und es ist transparent und anonym zugleich. Möglichkei-
ten, sich gleich mehrere Konten zu eröffnen, sind vorhan-
den und man muss keine persönlichen Daten angeben.

STArk uMSTrITTEn
Klar, das klingt jetzt alles schön und gut und man fragt 
sich, warum nicht schon längst jeder Bitcoins besitzt. Zum 
einen sind – wie damals bei der Entstehung des Internets 
– nicht alle bereit, auf den Zug der unbegrenzten Möglich-
keiten aufzuspringen. Zum anderen verschließen nicht ge-
rade wenig Menschen die Augen vor etwas Neuem. Ganz 
nach dem Motto »Was der Bauer nicht kennt, das frisst er 
nicht.« Mit einem Wert von 9.000 Euro ist ein Bitcoin na-
türlich auch nicht gerade billig. Wer von uns hat das eben 
mal so auf dem Konto? Und selbst wenn, würde man diese 
Summe für etwas ausgeben, was man noch nicht einmal 
in den Händen halten kann? Es ist zwar möglich, einzelne 
Bruchteile eines Bitcoins zu kaufen und darauf dann auf-
zubauen, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden.  

Der Bitcoin ist eine große Innovation, und ich verstehe, 
warum sich Menschen darum reißen und immer mehr von 
dem Kuchen haben wollen. Mich hat es fasziniert, bin aber 
trotzdem nicht im Besitz einer eigenen Wallet und schürfe 
keine Bitcoins. Wer sich aber gerne weiter mit dem The-
ma beschäftigen möchte, dem möchte ich gerne ein paar 
Literaturempfehlungen mit auf dem Weg geben. Das ers-
te Buch heißt »Bitcoin – Geld ohne Staat!« von Aaron 
Koenig. Buch Nummer zwei ist von Julian Host und heißt 
»Kryptowährungen einfach erklärt«. Auch zu empfehlen 
sind »Die Bitcoin Bibel« und »Die Blockchain Bibel«, 
beide von BTC Echo. BTC Echo ist unter anderem eine 
Internetseite und enthält Wissenswertes über alles, was 
mit dem Bitcoin zu tun hat.

Und wer weiß, vielleicht sagst du schon bei deinem 
nächsten Einkauf: »Ich würde gerne mit Bitcoins zahlen.«
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ThEATEr  
uMS ThEATEr

Text: Veronika Wehner | Foto: Jonathan Dehn

Um weiterhin Teil der Kulturlandschaft der Region zu sein, hat das 
Theater Vorpommern eine Petition aufgesetzt, um vom Land eine 
angemessene Förderung zu erhalten.

Am 22. Februar demonstrierten 250 Mitarbeitende und ihre Unterstützer 
des Theater Vorpommerns in Greifswald vor der Stadthalle für ihre Zu-
kunft. Ihre Kollegen vom Stralsunder Standort taten es ihnen am 1. März, 
unmittelbar vor einer Sondersitzung der Stralsunder Bürgerschaft zu der 
Situation des Theaters gleich. Die Demonstrierenden forderten den Erhalt 
ihrer jeweiligen Standorte, den Erhalt aller Sparten, die das Theater Vor-
pommern in den Städten Greifswald, Stralsund und Putbus abdeckt,  aber 
auch eine angemessene Bezahlung. Das Land Mecklenburg-Vorpommern 
sehen die Beteiligten in der Pflicht, endgültig einen langfristigen Plan für 
den Erhalt der Kulturstätten im Nordosten zu erstellen.

Hintergrund ist die leidige Frage nach der finanziellen Förderung von 
Kunst und Kultur. Seit Jahren stehen die Theater immer wieder vor der In-
solvenz und können nur durch finanzielle Notspritzen vor der Schließung 
bewahrt werden. Die finanzielle Lage hat auch über die vergangenen Jahr-
zehnte zu einer signifikanten Stagnation der Gehälter geführt. Die Löhne 
der angestellten Künstler, Techniker und Mitarbeitende der Verwaltung 
des Theaters liegen, dank eines Haustarifvertrags von 1994, zwischen 15 
und 25 Prozent unter der branchenüblichen Bezahlung in Deutschland.

fundInG for fuSIon
Die Situation hat vor einigen Jahren dazu geführt, dass der ehemalige Kul-
turminister, Matthias Brodkorb (SPD), eine Angleichung an den Flächen-
tarif erreichen wollte, ohne die Kommunen durch die Mehrausgaben zu 
belasten. Der Plan, die Kosten durch eine Fusion mit Theater und Orchester 
GmbH in Neubrandenburg und Neustrelitz zu senken, wurde Anfang des Jah-
res gestoppt, nachdem Proteste, vor allem aus Neubrandenburg und Neustre-
litz, diese scheitern ließen. 

Die Fusion sah, um viele Arbeitsplätze und alle Standorte zu erhalten, vor, 
dass jeder Standort einen eigenen Schwerpunkt bekommen hätte und Putbus 
Gastpiele. Unter diesem Plan wären Ballett und Schauspiel in Greifswald ge-
blieben und die musikalischen Aspekte auf die anderen Städte verteilt worden. 
Alternativkonzepte der Städte, wonach die Haustarifverträge neu verhandelt 
werden sollten und sich erst 2025 an die Flächentarife angleichen sollten, mit 
einem Rückstand von 8 Prozent, wurde zwar von den Gewerkschaften, im Ge-
genzug für den Erhalt aller Arbeitsplätze, mitgetragen, von Schwerin aber ab-
gelehnt. Die deutliche Erhöhung der Förderung durch das Land war lange an 
die Bedingung der, jetzt gescheiterten, Fusion gebunden. Ein Vorgehen, das 
von vielen Beteiligten aus den Fördervereinen scharf kritisiert wurde, auch 
unter dem Eindruck, dass ähnliche Bedingungen dem Mecklenburgischen 
Staatstheater nicht aufgezwungen wurden. Jetzt wird stattdessen über eine 
Kooperation nachgedacht, die allem Anschein nach allerdings noch mehr 
kosten würde. Die Bürgerschaften in Stralsund und Greifswald haben sich, be-
reits in Reaktion auf die Proteste für eine weitere Förderung der Theater aus-
gesprochen. Das Land ist allerdings seit Jahrzehnten der mit Abstand größte 
Förderer und hat, laut OZ seit 20 Jahren seinen Anteil nicht mehr erhöht. 
Ohne eine substantielle Erhöhung dieser Förderung könnte das Theater Vor-
pommern bei den steigenden Kosten Mitte des Jahres in den Konkurs gehen.

Um zu verhindern, dass es Kulturstätten, wie das Theater Vorpom-
mern, nur noch in Metropolen gibt und die Institution, die in Greifswald 
seit 1915 besteht, zu erhalten, haben die Träger- und Fördervereine eine 
Petition aufgesetzt. Sie fordern vom Land endlich eine sichere Zukunfts-
perspektive um sich auf die Kunst konzentrieren zu können, um an der 
Lebensqualität der Region mitzuwirken. Die Petition läuft noch bis zum 
15. Mai 2018 und kann auf der Website des Theater Vorpommerns gefun-
den werden.

Seite: theater-vorpommern.de
Petition: tiny.cc/theaterpetition

wEITErE InforMATIonEn
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GrIllEn, chIllEn,  
hAfEn kIllEn

Text: Klara Köhler

Wer kennt es nicht, sich nach einem langen Tag endlich mit einem 
kühlen Bier an den Hafen setzten. Es kommen mehrere Freunde mit, 
der Großteil der Wiese ist schon belegt. Normalerweise würde man 
sich jetzt auf die hintere Wiese, an den Anleger der MS Stupnitz,  
setzen. Blöd nur, dass dort jetzt ein Care Center steht.

So könnte es bereits nächsten Sommer aussehen, wenn dem Verkauf der 
Grünfläche mit einer Mehrheit in der Bürgerschaft zugestimmt wird. Der 
Investor plant ein zweistöckiges Mehrzweckgebäude, welches haupt-
sächlich ein Care Center beinhalten soll. Zur Zeit hat die Firma ihren 
Sitz im BioTechnikum, das Präventionsmeter, welches das Herzstück des 
Gebäudes werden soll, ist bereits jetzt als »PAKt-MV mobil« in einem 
Bus der Universitätsmedizin nutzbar. Mit dem neuen Care Center kann 
nun endlich Prävention zum Erlebnis werden. Für eine Vernetzung des 
Gesundheitsbereichs und die Weiterentwicklung der Telemedizin als 
Projektziel wurden bereits Fördermittel durch das Wirtschaftsministeri-
um M-V in Aussicht gestellt worden. Zusätzlich sind ein Café und Räume 
für IT-Fachleute und Ingenieure geplant. Damit das geplante Gebäude 
auch in Puncto Emotionalität den optimalen Standort erhält, wurde der 
Museumshafen auserkoren, bis jetzt ist die Stadt Eigentümer der Fläche. 
Gegen ein Gesundheitscenter hat niemand etwas einzuwenden, doch ist 
es fraglich ob ausgerechnet die Grünfläche am Hafen der richtige Platz ist, 
da Standortalternativen durchaus vorhanden sind. 

Als weitere Möglichkeit ist der Parkplatz Makarenkostraße / Ecke Karl-
Liebknecht-Ring im Gespräch. Der Investor aber setzt auf den Charme der 
Traditionssegler, doch würde sich durch den Neubau der Gesamteindruck 
des Museumshafens verändern. Bis jetzt gehört er zu den beliebtesten Plät-
zen in Greifswald.

10 ProzEnT In zwEI TAGEn
Um die Fläche zu erhalten, hat sich am 8. März die Bürgerinitiative (BI) 
Museumshafen bleibt grün gegründet. Ihr Ziel ist es, genügend Unterschrif-
ten zu sammeln um einen Bürgerentscheid herbeizuführen und somit ein 
Mitwirken zu erlangen. Von den notwendigen 4000 Unterzeichnungen 
wurden bereits in kürzester Zeit zehn Prozent erreicht. Dies zeigt, dass 
das Thema vielen Stadtbewohnern am Herzen liegt. Sich beteiligen darf 
jeder, der mindestens 16 Jahre alt ist und seinen Hauptwohnsitz in Greifs-
wald hat. Ist das Ziel erreicht, muss es einen Bürgerentscheid zu dieser 
Thematik geben. Hier dürfte dann jeder wahlberechtigter Bürger in einer 
Wahl mit Ja oder Nein über die Bebauung abstimmen. Am 12. April wird 
wieder in der Bürgerschaft über das Thema diskutiert, bis dahin sollte die 
Unterschriftenliste vollständig sein. Was danach kommt, wissen wir noch 
nicht. Aber im Sommer werden wir sicherlich wieder am Hafen sitzen und 
dann hoffentlich ohne Baulärm.

Seite: facebook.com/museumshafenbleibtgruen
Online-Karte für Unterschriften: tiny.cc/gruenerhafen

wEITErE InforMATIonEn
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Dr. Wolfgang Flieger war seit 2009 Kanzler der Universität 
Greifswald. Am 05. Oktober 2017 wurde er zum Kanzler 
der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg 
(HAW) gewählt und trat zum 01. Januar 2018 das neue Amt 
an. Aufgrund dessen agiert Frau Dr. Juliane Huwe, die seit 
21 Jahren (anfangs als Studentin) an der Uni tätig ist, zum 
jetzigen Zeitpunkt als kommissarische Kanzlerin der Uni 
Greifswald.

Aufgaben, die es in dieser Position zu bewältigen heißt, 
sind im Landeshochschulgesetz definiert. Als Kanzler*in 
ist man gleichzeitig Mitglied des Rektorats, Beauftragte*r 
des Haushalts sowie Leiter*in der Verwaltung. Dabei bil-
den für Frau Dr. Huwe die Aufrechterhaltung der momen-
tanen Lage und die bestmögliche Erfüllung der anstehen-
den Herausforderungen zentrale Ziele. 

Die Ausschreibefrist des Kanzleramts läuft bis Anfang 
März, woraufhin die Rektorin Frau Dr. Johanna 
Weber zusammen mit dem Kanzlerwahlausschuss 
Bewerbungsunterlagen ansehen wird. Des Weiteren 
werden mit einigen Kandidaten Gespräche geführt und 
Kontakte geknüpft. Bevor die Rektorin dem Senat einen 
Vorschlag machen kann, wird der Prozess sicherlich einige 
Zeit in Anspruch nehmen. Demnach kann frühestens 
im Mai/Juni eine Kanzlerwahl stattfinden, wobei andere 
Abhängigkeiten dazu beitragen, dass wahrscheinlich erst 
zum Wintersemester 18/19 die Kanzlerposition neu 
besetzt ist.

Bis zu diesem Zeitpunkt steht Frau Dr. Huwe übergangs-
weise als Ansprechpartnerin zur Verfügung und wird sich 
Problemen sowie kleineren Veränderungen widmen.

Kanzlerwahl
Raijana Rummert

Der Semesterbeitrag wurde erhöht – und nein, es ist nicht 
die Studierendenschaft schuld. Der Anteil für die Studie-
rendenschaft bleibt weiterhin bei 11 Euro, die übrigen der 
jetzt 76 Euro setzen sich aus 5 Euro Rückmeldegebühr und 
inzwischen 60 Euro für  das Studierendenwerk zusammen. 
Generell ist das Studierendenwerk für Fragen rund um dein 
Studium zuständig. Sie sorgen nicht nur dafür, dass wir mit-
tags günstig essen können, sondern auch für das Dach über 
dem Kopf in den Wohnheimen sowie für das Geld auf dei-
nem Konto durch die BaföG-Förderung.

Wie bereits auf der StuPa-Sitzung am 09. Januar von 
Frau Dr. Wolf-Körnert berichtet, sind die Ursachen für 

die Erhöhung um 5 Euro in steigenden Personalkosten, 
Rückgang der Studierendenzahlen und Erhöhung der 
Wareneinsatzkosten zu finden. Der aktuelle Beitrag bleibt 
aber immer noch unter dem Bundesdurchschnitt der 
Studierendenwerke, der bei 68,38 Euro liegt.

Neben den Mensen und Cafeterien, in denen einem das 
Logo des Studierendenwerkes begegnet, werden mit den 
Geldern kulturelle und soziale Projekte finanziert. Auch 
die Rücklage für den Club 9 wird hiermit unterstützt. Für 
Nicht-Studierende werden die steigenden Kosten durch 
leicht erhöhte Preise in den Cafeterien und Mensen deut-
lich.

Mehr, aber immer noch wenig Klara Köhler

Es ist eines dieser Themen, das die Neuankömmlinge 
von den Alteingesessenen unterscheidet. Nicht weil 
das Meinungsspektrum zu der in Greifswald alles 
entscheidenden Frage anders ist, sondern weil es 
verschiedene Abstufungen der Ermüdung zeigt. Zu Beginn 
des Jahres 2017 schien es ein für alle Mal gelöst zu sein: 
Der Name Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 
sollte abgelegt werden und die Universität wie früher 
einfach nur als Universität Greifswald bekannt sein. Weil 
Schwerin in der Abstimmung von 24 zu 11 Stimmen für 
eine Namensänderung einen Formfehler entdeckte, wurde 
die Entscheidung blockiert. Die genauen Ereignisse der 
vergangenen Jahre können im webmoritz , moritz.tv und in 
den moritz.magazinen nachgesehen werden.

Im Oktober 2017 wurde vom Senat eine neue 
Abstimmung vorbereitet, der auch Kompromisse zugefügt 

wurden. In Vorbereitung gab es eine Umfrage unter allen 
Mitgliedern der Universität, bei der sich noch nicht mal 
ein Viertel der Befragten beteiligt haben, die sich aber eher 
gegen die Kompromisslösungen ausgesprochen haben.

Als es dann zum Tag der Abstimmung im Senat kam, war 
der Konferenzsaal voll besetzt. Dieses Mal haben einige 
SenatorInnen darum gebeten, die Abstimmung anonym 
zu machen. Bei der ersten Runde, ob die Universität 
ihren Namen behalten solle oder nicht, konnte die nötige 
Zweidrittelmehrheit mit 22 Stimmen für eine Ablegung, 11 
dagegen und zwei Enthaltungen nicht erreicht werden. Im 
zweiten Wahlgang entschieden sich dann sehr eindeutig 27 
für und 8 gegen den Vorschlag. Damit kehrt die Universität, 
sobald das Bildungsministerium die Zustimmung gibt, zu 
dem Namen Universität Greifswald zurück, wer möchte, 
kann den Namen Ernst Moritz Arndt aber hinzufügen.

Der langsame Abschied von Arndt
Veronika Wehner
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uni.Versumuni.Versum

zwISchEn BonGo 
und frIEdA

Text: Jonathan Dehn

In der Badewanne in Gedanken versunken. Abgetaucht 
in die Untiefen der Irrealitäten, wandere ich durch die 
Galerie meines Gedankenpalastes. Vorbei an den Bildern 
vergangener Tage. Vorbei an Gelegenheiten. Vorbei an 
Entscheidungen. Eine Identität entsteht. Traurig blicke 
ich zurück. Trübsal macht sich breit. Reue? Vielleicht.

Halt! Dieses Bild ist spannend. Ich bleibe davor stehen, 
möchte es nicht vergessen. Stunde um Stunde verrinnt. 
Betrachtung nicht nur aus Gewohnheit, sondern aus 
Bewusstsein. Währenddessen beginnen die Bauarbeiten. 
Alte Bilder fallen um mich herum hernieder. Neue werden 
aufgehängt. Eine Pinakothek der Plausibilität sollte es 
sein, in der die Aneinanderreihung der Ereignisse ein für 
alle Mal Sinn ergibt. Und doch wird des Nachts stetig und 
ständig umsortiert, neu arrangiert, inszeniert.

Zum Glück: Das eine Bild bleibt hängen und schenkt 
somit Sicherheit, eine gewisse Beständigkeit, obwohl es 
doch selbst fortwährend im Wandel begriffen ist. Es fesselt 
mich. Um mich herum türmen sich indes die Trümmer 
meiner Träume. Bilder von dem, was hätte sein können – 
sollen – müssen. Paralleluniversen der verlorenen Chancen. 
Nichts davon bleibt. Zumindest nicht in dieser Welt.

Dunkelheit breitet sich im Raum aus – ein bekannter 
Begleiter. Existenzangst, weil nicht alles lief, wie geplant. 
Immer mehr Bilder der Fehlschläge werden angeschafft. Für 
den äußeren Betrachter ist dieser Scheiterhaufen das reine 
Chaos – innerlich birgt er die Freiheit der Entscheidung.

Ein nordischer Klang schallt durch die Hallen. Das Zei-
chen. Es ist so weit. Zerstörung liegt in unseren Genen. Je-
mand betritt den Raum. Ein Schatten meiner selbst?  Eine 
verwandte Seele? Ich bin zumindest nicht mehr allein – er-
wache aus dem Delirium. Meine Flamme entzündet die 
Vergangenheit. Einen Funken der Revolution.

Intermezzo: die letzten tage ziehen wie im Zeitraffer 
an mir vorbei. ein Freund eines Freundes stirbt. ein 
kind von Freunden erblickt das licht der welt. Freud 
und leid, leben und tod. und zwischendrin die 
prüfungsphase. das studium ist nur ein teil des lebens 
und neben der arbeit sollte man seine Freundschaften nie 
vernachlässigen. das leben ist kurz. tränen der trauer 
und tränen der hoffnung füllen die Badewannenmeere.

Weiter im Klartext:
Traumtrümmer. Sie gehen in Flammen auf, erleuchten 

die Halle. Der Feuersturm zerstört die Fesseln der 
Tristesse und des Bedauerns. Ich befreie mich und renne. 
Möchte das letzte Bild retten. Doch ich schaue genauer hin. 
Ein Spiegelbild? Nein: Ein Fenster! Ich springe hindurch. 
Es rettet mich. Mich und meine Begleitung.

Der Gedankenpalast brennt lichterloh. Ein Feuersturm, 
der Leiden abschafft. Schutt und Asche bleiben zurück. 
Etwas Neues wird entstehen. Ein Arboretum aus der 
Asche. Ein Garten Eden, bewässert mit den Tränen der 
Vergangenheit. Der Strudel versiegenden Wassers schöpft 
eine Gedankengalaxie. Auf dass Yggdrasil neu erblühe und 
eine weitere Geschichte geschrieben wird!

Ich erwache in der Badewanne. Das Wasser ist 
mittlerweile kalt. War alles nur ein Traum? Vermutlich ja:

Ein Traum, verwoben mit bittersüßer Realität.

uni.Versum
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Wenn ich meine Eltern besuche, stecke ich zuerst immer den Greifs-
walder Haustürschlüssel ins Schloss und muss feststellen, dass ich 
damit nicht weiterkomme. Und bin ich bei meinem Freund, stehe 
ich meistens erst einmal im Dunkeln im Badezimmer, greife verdutzt 
nach links an die leere Wand und finde keinen Lichtschalter. In Mo-
menten wie diesen werde ich Opfer meiner eigenen Gewohnheiten.

Dass Gewohnheiten uns helfen, leichter durchs Leben zu kommen, ist 
wissenschaftlich schon hinlänglich bewiesen. Durch antrainierte Routine 
müssen wir uns täglich tausende Male weniger für oder gegen etwas ent-
scheiden als ohnehin schon. Es ist schon schwer genug, sich morgens zu 
entscheiden, was wir anziehen wollen. Zum Glück finden wir den Weg 
zum Kleiderschrank automatisch. Auch das Einschalten der Kaffeema-
schine oder des Wasserkochers schaffen wir, ohne groß darüber nach-
zudenken – sonst würden viele von uns am frühen Morgen vermutlich 
überhaupt nicht wach werden. 

Genauso gibt es natürlich die eher hinderlichen Angewohnheiten, die 
sich in unseren Tagesabläufen eingebürgert haben. Vor dem Lernen erst 
noch einmal sämtliche an der Facebookpinnwand geteilten 9Gag-Bilder 
und Katzenvideos anzuschauen, bringt uns in unserem Lernplan für die 
nächsten Klausuren nicht wirklich voran. Die Tüte Gummibärchen, die 
unser stetiger Begleiter beim Lernen ist, stört überdies erheblich unsere 
Pläne, in zwei Monaten wieder in den Lieblingspullover von vor drei 
Jahren zu passen. 

Diese Liste kann jeder beliebig mit eigenen Beispielen unendlich 
fortführen. Aber anstatt sich darüber zu ärgern, dass man diese oder 
jene Gewohnheit nicht loswird, könnten wir unsere liebgewonnenen 
wie lästigen Routinen doch auch einmal als Chance und uns selbst als 
Anschauungsobjekt eigener Verhaltensforschung begreifen.

Es muss nicht 
blEibEn, wiE  

Es immEr war 
Text: Constanze Budde

Auf EnTdEckunGSTour 
Vor ein paar Jahren habe ich in der Fastenzeit das Buch »7 Wochen ohne 
wie immer« gelesen und damit gearbeitet. Für jeden Tag schlägt die Au-
torin Anne Albers-Dahnke eine Aktion vor, die mit der eingeübten Ge-
wohnheit des Lesers bricht. Am ersten Tag sollen beispielsweise erst ein-
mal alle Gewohnheiten aufgeschrieben werden, auch wenn sie noch so 
klein sind. Angefangen damit, ob man erst das rechte oder das linke Bein 
aus dem Bett hebt, über die ersten Handgriffe in der Küche, den Weg zur 
Arbeit oder zur Uni, bis hin zu der Wahl des Abendprogramms, wenn man 
wieder zuhause ist. Es ist erstaunlich, was dabei so alles auffällt. Mein Fin-
ger findet blind den Knopf des Radios, ich muss nicht überlegen, welches 
Shampoo meins ist und welches das meiner Mitbewohnerin, ich weiß ein-
fach, wo meins steht, während ich die Butter aus dem Kühlschrank hole, 
kann ich gleichzeitig die Schlagzeilen der Tageszeitung lesen. Anschlie-
ßend finden meine Füße den Weg zum Fahrradschuppen ganz allein und 
die Augen mache ich beim Fahrradfahren nur deshalb nicht zu, weil man 
ja immer mit der Blödheit der anderen rechnen muss.   

Bei dem Projekt »7 Wochen ohne wie immer« geht es allerdings nicht 
darum, Gewohnheiten zu ändern oder abzulegen, sondern ganz bewusst 
mal etwas anders zu machen als sonst, um das, was man tut, wieder stärker 
wahrzunehmen. 

Fährst du normalerweise immer mit dem Rad zur Uni? Mach dich doch 
morgen mal etwas früher auf den Weg und gehe zu Fuß. Was erlebst du 
alles, was siehst du, was fällt dir auf, was sonst einfach an dir vorbeizieht? 

Oder kauf doch beim nächsten Wocheneinkauf statt der üblichen Marke 
einmal das Konkurrenzprodukt und iss es ganz bewusst und langsam. 
Welche Inhaltsstoffe kannst du schmecken? Wie ist die Konsistenz? 

Solche kleinen Experimente sind noch recht einfach umzusetzen. Wie 
schwer wir uns von Gewohnheiten trennen können oder wollen, zeigt sich 
spätestens, wenn es unbequem wird. Unbequem, weil eine Gewohnheit 
uns einen vermeintlichen Schutz verspricht oder uns eine Komfortzone 
garantiert. 

Wenn wir ungern mit fremden Leuten sprechen und uns lieber dreimal 
verlaufen anstatt nach dem Weg zu fragen oder eine E-Mail schreiben 
anstatt anzurufen, fällt es schwer, über den eigenen Schatten zu springen. 
Auch stellt sich womöglich die Frage: Warum sollte ich? Es geht doch 
auch so!
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Aber nur, weil etwas gut funktioniert, heißt das ja nicht, dass es anders 
nicht ginge. Wie wäre es also mit einem kleinen Abenteuer im Alltag? 
Vielleicht ist der Mitarbeiter beim BaföG-Amt ja total nett und hilfsbereit 
und freut sich, dass man persönlich vorbeikommt. Oder man schließt 
eine Freundschaft fürs Leben im Bus, weil man sich getraut hat, den 
Sitznachbarn zu fragen, was für ein Buch er da gerade liest. Etwas 
anders zu machen als sonst, ist mit Unsicherheit, womöglich sogar mit 
Angst verbunden. Gleichzeitig bietet es die Chance auf ungeahnte 
Möglichkeiten, andere und sich selbst zu entdecken. 

In Tansania sagt man: »In der Fremde hört man mehr zu als Zuhause.«
Wenn man das Abweichen von Routine als Fremde verstehen möchte, 

steckt in dem Brechen von Gewohnheiten viel Potential zuzuhören und 
zu neuen Erkenntnissen zu gelangen. 

Wie wäre es also mal mit einem Seminar an einem anderen Studiengang? 
Über General Studies ist dies leicht möglich. Etwas Schlimmeres als 
Horizonterweiterung wird wohl nicht passieren. 

GEwohnhEITSkulTur
Der niederländische Kulturwissenschaftler Geert Hofstede hat Kultur als 
»software of the mind« klassifiziert. Die Kultur, in der wir von Kindheit 
an sozialisiert werden, prägt uns tiefer, als wir es uns mitunter eingestehen 
wollen. So werden wir in anderen Gesellschaften, die unserer eigenen auf 
den ersten Blick gar nicht so unähnlich ist, trotzdem schnell Unterschiede 
feststellen. Diese Verschiedenheiten können winzig klein sein, aber der 
feinfühlige Kulturmensch in uns wird sie bemerken. Grundverständnisse 
von Machtdistanz (ein Index dafür, inwieweit wir ungleich verteilte Macht 
akzeptieren, erwarten oder in Frage stellen) oder Individualismus gegen-
über Kollektivismus (Index dafür, ob Selbstbestimmung oder das Interes-
se der Allgemeinheit in einer Gesellschaft bestimmender sind) sind uns 
durch unsere Sozialisierung beispielsweise so selbstverständlich, dass 
wir sie nicht oder nur sehr selten hinterfragen. Erst wenn wir mit einem 
anderen Grundverständnis konfrontiert werden, kommt unser vertrautes 
Verhalten ins Wanken. Wer es aus Europa gewohnt ist, seinem Gegenüber 
im Gespräch in die Augen zu schauen, wird in asiatischen Ländern da-
mit gegenüber Autoritäten vermutlich anecken. Wem dieses Beispiel zu 
klischeehaft oder zu extrem ist, kann es aber auch gern einfacher haben. 
Stell dir vor, ein Austauschstudent nimmt im Wohnheim in der Gemein-
schaftsküche einfach deine Lieblingskaffeetasse für seinen Tee. Gehen wir 
einmal davon aus, dass es sich um einen an sich ganz umgänglichen Men-
schen handelt – dann kann dieses Handeln durchaus Zeichen seiner Sozi-
alisation sein. Vielleicht hat er gelernt, dass herumstehende Dinge benutzt 
oder sogar mitgenommen werden dürfen. Wenn dir die Lieblingskaffee-
tasse so wichtig wäre, hättest du sie ja irgendwo in Sicherheit gebracht. 

Solange man sich in seiner vertrauten Umgebung, sprich Kultur, bewegt, 
kann man sich darauf verlassen, dass das eigene Handeln und Denken 
konform geht mit dem der Allgemeinheit. Mehr noch, wird das Individu-
um durch das Agieren des Kollektivs in seinem Handeln bestätigt und im 
Weiteren wiederum die »software of the mind« durch die Kultur gestärkt. 
Kulturelles Denken und Handeln wird also auch eingeübt und so zur Ge-
wohnheit, die wir selbst tatsächlich nur noch sehr bedingt steuern können. 

Was wir uns kulturell angewöhnt haben, und sei es nur das Verständnis 
einer Woche aus sieben Tagen, sitzt viel tiefer in uns drin, als unser 
morgendlich routinierter Griff zum Glas mit dem Schokoaufstrich, ohne 
den wir unmöglich in den Tag starten zu können glauben. Während 
wir uns, wenn auch vielleicht widerstrebend, tatsächlich auch an ein 
Frühstück ohne Schokocreme gewöhnen könnten, werden wir Ersteres 
nicht loswerden können. Ja, wir können nicht einmal ansatzweise den 
Gedanken nachvollziehen, dass es in alten indianischen Kulturen keine 
Einteilung von Geschehen in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gab. 

Um uns verunsichert zu fühlen, reicht aber schon die Situation mit der 
Tasse in der Wohnheimsküche. Hier wird die Gewohnheitsforschung 
schnell auch zur Konfliktforschung. Während der Austauschstudent sich 
wahrscheinlich keiner Schuld bewusst ist, wird den wenigsten von uns wohl 
als erstes einfallen, dass wir durch unser Selbstverständnis den Konflikt 
selbst mitprovoziert haben. Anstatt den Neuen also ab sofort doof zu finden, 
hilft nur ein klärendes Gespräch. Das ist vermutlich für beide Seiten einiger-
maßen peinlich. Denn beide müssen sich eingestehen, davon ausgegangen 
zu sein, dass der andere genauso denkt, wie man selbst.  Komfortzone adé!

Auch im kulturellen Austausch können wir also Opfer unserer Ge-
wohnheiten werden. Im Idealfall können wir später gemeinsam darüber 
lachen. Doch dazu müssen wir erst einmal den falschen Schlüssel ins 
Schloss gesteckt und daraus gelernt haben.       
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wEr BIn Ich  
uND weNN NIchT, wAruM?

Text: Luise Fechner

Den Fokus auf das eigene Innere zu rich-
ten, um seine Wünsche zu verfolgen, wurde 
lange als Egoismus abgetan. Heute gipfelt 
dieses Denken hingegen oft in Selbstdarstel-
lung. Dabei ist die Frage nach dem Ich schon 
viel älter als all diese Ideen. Ein philosophi-
scher Exkurs.

In Zeiten von Selbstverwirklichung und Selb-
stoptimierung stellt sich vielen Menschen öfter 
denn je die Frage, was das eigentlich ist, dieses 
Selbst. Ganze Berufsgruppen verdienen heute 
ihr Geld damit, anderen auf dem Weg zur eige-
nen Identität zu helfen. So zum Beispiel Elias 
Fischer. Unter lebeblog.de präsentiert er sich als 
»Lehrer für Selbstverwirklichung«. Der Blog 
wirbt mit Slogans wie »Erkenne die Großar-
tigkeit in Dir.« und »Lebe und entfalte sie.« 
Knapp 7.000 Follower bei Facebook zeigen, 
dass das Konzept ziemlich gut ankommt. Und 
Fischer ist bei weitem kein Einzelgänger: anke-
fehring.com mit immerhin 1.000, lauraseiler.
com mit 51.000, susannepillokat.de mit 3.000 
Anhängern in sozialen Medien. Die Arbeit 
dieser »Lehrer« erweist sich beim Blick auf 
nachweisbare Referenzen als mal mehr, mal we-
niger professionell. Eines haben sie jedoch alle 
gemeinsam: Der einzelne Mensch mit seinen 
persönlichen Wünschen und Träumen steht im 
Fokus.

Die Frage nach dem Ich ist jedoch keines-
wegs neu. Bereits seit dem Ursprung der west-
lichen Philosophie wird ihr nachgegangen.  Da-
bei ist es hilfreich, sich klar zu machen, dass die 
philosophische Herangehensweise sich als uni-
versalwissenschaftliche deutlich von anderen, 
zum Beispiel der psychologischen, unterschei-
det. Während also selbsternannte »Lebensleh-
rer« eher die psychologische, weil praktischere 
Perspektive einnehmen, beschäftigt sich die 
Philosophie mit Denken. Hinterfragt wird alles, 
was in Bezug auf personale Identität hinterfragt 
werden kann: Was ist eine Person? Was ist Per-
sonalität? Welcher Unterschied ist es, wenn ich 
den Begriff Identität, Selbst oder Ich benutze? 

Was dem Ottonormalverbraucher spitzfindig 
erscheint, ist in der Philosophie von elemen-
tarer Bedeutung. Alltägliche Ausdrücke wie 
»Selbst« werden demnach eher vermieden. 

Zur Klärung von Begriffen verwenden Phi-
losophen gerne Kriterien – in unserem Fall 
Bedingungen, die erfüllt sein müssen, um von 
personaler Identität zu sprechen. So erforscht 
man, was dieses Konzept der Person ausmacht. 
Was muss gegeben sein, damit man eine Person 
(auch nach längerer Zeit) noch als ein- und die-
selbe bezeichnen kann? 

Was die Philosophie im Alltag oft fragwür-
dig hinsichtlich ihres Nutzens erscheinen lässt, 
verschafft ihr gleichzeitig ihre Daseinsberechti-
gung: Die theoretische Herangehensweise, bei 
der das Klären von Begrifflichkeiten eine zent-
rale Rolle spielt. 

das sichbeschäftigen  
mit wenn, falls,  

für-den-Fall-dass. 
Dafür nutzen Philosophen häufig Gedanken-
experimente. Man stellt sich eine Situation 
vor, die nur abseits der Realität auftreten kann. 
So findet sich bei dem Philosophen Sydney 
Shoemaker der »Fall Brownson«. In diesem 
Gedankenexperiment geht es um zwei Perso-
nen, Brown und Robinson, welche nach einer 
Operation das Gehirn des jeweils anderen er-
halten. Der frühere Brown verstirbt, und der 
frühere Robinson setzt sich nun zusammen 
aus Robinsons Körper und Browns Gehirn, 
weshalb er auch Brownson genannt wird. Die 
philosophisch interessante Frage ist nun: Wer 
ist Brownson? 

Ist er Robinson, weil er wie Robinson aus-
sieht? Oder ist er Brown, weil er wie Brown 
denkt und Browns Erinnerungen hat? An dieser 
Stelle kommen die bereits erwähnten Kriterien 
ins Spiel. In der Philosophie haben sich vor al-
lem zwei dieser Kriterien für personale Identität 
etabliert: Das Körperkriterium und das Erinne-
rungskriterium. 

Je nach Philosoph ist das eine oder das andere 
Kriterium konstitutiv für Identität. Einige Philo-
sophen vertreten die Ansicht, dass die Kriterien 
sich gegenseitig ausschließen. Wieder andere 
meinen, es sei eher eine Frage der Priorisierung: 
Beide Kriterien spielen eine Rolle, jedoch mit 
unterschiedlicher Gewichtung. 

Orientiert man sich am Körperkriterium, be-
stimmt die Materie, also die greifbare Substanz 
eines Menschen über seine Identität. Robin-
sons Körper mit Browns Gehirn ist in diesem 
Fall Robinson. Mit dem Erinnerungskriterium 
hingegen würde Robinsons Körper mit Browns 
Gehirn als Brown definiert.

Man darf sich zu Recht die Frage stellen, 
wofür solche Überlegungen relevant sind. 
Personalität, Identität, Selbst – das alles sind 
für die breite Masse Begriffe, die vor allem mit 
Sinnsuche und Zielfindung zusammenhängen. 
Damit setzt sich wohl jeder früher oder später 
auseinander. Aber in welchem Universum ist 
es wichtig, was nach einer Gehirnoperation, 
die nach aktuellen medizinischen Standards 
überhaupt nicht erfolgreich durchgeführt 
werden könnte, über die Identität der 
beteiligten Personen gesagt werden kann?

Die Antwort liegt möglicherweise in einem 
einzigen kleinen Wort: Die Gehirnoperation 
kann noch nicht erfolgreich durchgeführt wer-
den. Philosophen beschäftigen sich jedoch 
bekanntermaßen mit wenn und falls. Wem das 
nicht besonders befriedigend erscheint, der 
sollte lieber etwas anderes studieren. Philoso-
phie hört niemals auf. Und böse Zungen könn-
ten sagen, sie fängt auch niemals an. 

https://plato.stanford.edu/entries/
identity-personal/
ebd.   Quante, Michael: Personale 
Identität, Paderborn 1999, S. 13
ebd. S. 14

QuEllEn
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nordISchE 
BEGEGnunG
Interview: Jonathan Dehn | Übersetzung: Constanze Budde

Bald ist es wieder soweit und das Festival 
»Nordischer Klang« startet. Wie jedes Jahr 
haben Künstler aus den nordischen Ländern 
die Chance, ihre Werke zu präsentieren. Am 
7. Mai findet die Joik Nacht statt, in der die 
samische Musikerin Marja Mortensson auf-
tritt. Wir haben ihr ein paar Fragen gestellt.

Du kommst aus svahken sïjte, einer klei-
nen stadt in norwegen. wie ist es, auf einer 
rentierfarm aufzuwachsen?

Von den Rentieren bekommen wir alles, was 
wir brauchen; von Nahrung über Leder und 
Horn für die Kleidung bis zum Schmuck. Mei-
ne Familie hat mich immer mitgenommen, um 
die Rentiere zu kennzeichnen, zur Jagd und 
Schlachtung. Wir wissen, wie man in der Natur 
überlebt. Trotzdem kann ich sagen, dass ich wie 
jedes andere Kind in Norwegen aufgewachsen 
bin, wo ich die reguläre Schule besucht habe 
und ein gewöhnliches Teenagerleben hatte. Ich 
lebe in zwei parallelen Welten, in denen ich das 
Beste von beiden habe. Als ich von zuhause aus-
gezogen bin, um an der High School Musik zu 
studieren, musste ich von meiner Familie weg-
ziehen. Als Musikerin bin ich viel unterwegs, 
und ich muss auch versuchen, Zeiten festzule-
gen, wenn ich denke, dass auf der Rentierfarm 
viel zu tun ist. Aber ich weiß nie sicher, wann 
wir die Rentiere zusammentreiben; das ist ab-
hängig von Wind und Wetter. Die Natur be-
stimmt und setzt die Voraussetzungen für un-
sere Arbeit.

wann ist dir klar geworden, dass du profes-
sionell musik machen möchtest? ich habe 
gelesen, dass du die Joik Tradition mit alten 
aufnahmen gelernt hast. wie war der lern-
prozess?

Ich habe immer zu Hause und in der Schule ge-
sungen. Musik war etwas, das mir Spaß mach-
te und etwas, woraus ich gerne mehr machen 
wollte. Als ich die Entscheidung traf, zur Stange 
High School zu gehen, war der Plan, Musikerin 
zu werden, ziemlich klar. Da das Interesse am 
Schreiben von Liedern größer wurde, wollte 
ich auch gerne zu meinem Volkserbe, dem Joik, 
zurückkehren. Es gab niemanden in meiner 
Familie, der joikte, und deshalb musste ich ins 
Archiv gehen, um Aufnahmen aus der Tradition 
des Südsamischen und Umesamischen Joiks zu 
finden. Ich habe mir die gefundenen Aufnah-
men immer wieder angehört, um die kleinen 
Variationen in der Vokalbrechung herauszuhö-
ren. Sobald ich die Melodien gelernt hatte, habe 
ich die Joiks kopiert und mit den Aufnahmen 
mitgesungen, um meinen eigenen Joikklang zu 
finden. Es ist von Person zu Person unterschied-
lich, welchen Joikklang man hat und es ist ein 
ewiger Prozess, an dem ich weiter arbeiten wer-
de.

was ist die größte inspiration für deine 
musik?

 Die meisten erhaltenen Aufnahmen sind ume-
samische Joiks, und durch meine Großmutter, 
die umesamisch ist, konnte ich in meiner Joik-
tradition darauf zurückgreifen. Sie erzählt mir 
Geschichten über die Menschen hinter den 
Joiks und der Joik-Philosophie. Sie ist eine der 

inspirierendsten Menschen, zu denen ich aufse-
he. Sie hat ein großes Wissen, das sie uns, der 
nachfolgenden Generation, gerne weitergibt. 
Sie hat es erlebt, im Pulk hinter den Rentieren 
zu liegen und auf Skiern zu hüten, und den gan-
zen modernisierenden Wandel in der Welt bis 
heute, in der wir sowohl Schneescooter als auch 
Helikopter nutzen. Sie ist eine wichtige Kultur-
trägerin für mich.

was ist überhaupt der Unterschied zwi-
schen der umesamischen und der südsami-
schen Tradition?

Die Umesamsprache wird von etwa 20 Men-
schen beherrscht und droht zu verschwinden. 
Die südsamische Sprache wird von etwa 500 
Menschen gesprochen, aber der südsamische 
Joik ist fast vollständig vergessen. Dies sind zwei 
benachbarte Gebiete in Norwegen und Schwe-
den, in denen die Übergänge zwischen Sprache 
und Joik fließend sind, und es ist schwierig, ge-
nau zu sagen, was sie voneinander trennt.

aus den songtiteln lese ich, dass es viel um 
natur und identität geht. Verändern sich 
die Themen über die zeit?

 
Indem ich Texte in meiner Muttersprache 
schreibe, habe ich die Möglichkeit, meine 
eigene Sprache zu entwickeln und meinen 
Wortschatz herauszufordern. Die südsamische 
Sprache wurde im frühen 20. Jahrhundert vom 
norwegischen und schwedischen Staat verbo-
ten und "stoppte" daher die Sprache. Wir haben 
nicht die gleiche Chance bekommen, unsere 
Sprache zu entwickeln, wie der Rest der Mehr-



uni doku

heitskultur um uns herum. Daher ist die Süd-
samische Sprache und das Umesamisch sehr 
reich an Naturtermini, aber nicht, wenn es um 
Worte der heutigen Gesellschaft geht, wie zum 
Beispiel: Handys, Autos oder Infrastruktur. Die 
Joiks sind auch eng an die Natur, Tiere, Wet-
ter und Menschen geknüpft. Ich schreibe auch 
über die Herausforderungen, mit denen wir 
im Zusammenhang mit der Gesellschaft kon-
frontiert werden, wenn sie um die Verwendung 
natürlicher Ressourcen wie Wasserkraft, Wind-
kraftanlagen in Rentierweideflächen, Bergbau 
oder Tourismus, geht. Es gibt viele Dinge, die 
sich auf die Lebensweise der Rentiere in ihrem 
bislang unberührten natürlichen Gebiet auswir-
ken. Die Musik ist für mich auch ein Weg zu in-
formieren, dass das Südsamische noch existiert. 
Wenn man in der Minderheit ist, ist es nicht 
einfach, große Entscheidungen zu treffen, und 
wir haben eine sehr unsichtbare Geschichte der 
Unterdrückung, die die Staaten nicht immer 
kennen.

was ist dein lieblingswortauf samisch?

Es gibt viele schöne Worte, die kleine Nuancen 
und Bedeutungen haben, die nur von jeman-
dem, der Südsami beherrscht, beschrieben oder 
verstanden werden können. Das ist bei allen 
Sprachen der Fall, du hast die kleinen Worte, 
die einfach da sind und so sind, wie sie sind. 
Beide meiner Plattentitel sind Wörter, die ich 
gefunden habe, und von denen ich denke, dass 
sie sehr schön sind in ihrer Aussprache und 
Bedeutung. Aarehgïjre - Vorfrühling kann der 
frühe Frühling oder Frühling im felsigen Be-
reich oder ein früher Frühling für Menschen 
oder Tiere sein. Es kann von Person zu Person 
unterschiedlich interpretiert werden. Mojhtes-
tasse - Kulturerbstücke, Erinnerungsgabe. Es ist 
die Joiktradition oder die Erzähltradition, die 
Gedanken, Erinnerungen, Erfahrungen von der 
Vergangenheit in die Zukunft oder Gegenwart 
umverteilt.

freust du dich auf greifswald?

Greifswald ist meine erste Begegnung mit 
Deutschland, daher bin ich sehr gespannt auf 
den Besuch!

Mehr zum Nordischen Klang und das ge-
samte Interview mit Marja Mortensson 
findet ihr bald auf dem webmoritz. und bei 
moritz.tv.
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Fotostory

EpisodE 1:  
The Beginning

Endlich, 
das neuste 
Interview 

mit M-Boy!

Margarethe und Madita sitzen in der Cafeteria

Ist dir aufgefallen, 
dass in der Bib 

gerade beide Henkel 
von Manfreds Korb 

oben standen?!

Nein!

Doch!

Echt?
Oh!

Aber ich dachte, der 
hat letztes Wochenende 

auf der moritz.fete 
die Maulende Myrte 

abgeschleppt!

Da hat Madita wohl was losgetreten

Damit kann ich sie 
bestimmt gut ablenken...

Fülle Maditas Sprechblase aus 
und schicke uns den Satz an: 
magazin@moritz-medien.de
Auf Grundlage eurer Kreativität 
spinnen wir dann die Geschichte 
weiter!

MAch MIT!

Dann ist er wohl 
doch Single.





EIn TänzchEn 
GEfällIG

Text: Klara Köhler

Schon einmal etwas von einem sonntäglichen Techno-
Brunch gehört? Wer ein gemütliches Frühstück mit ent-
spanntem Techno im Hintergrund erwartet, wird mit ei-
ner gepflegten Party, die man sonst Nachts im Berghain 
findet, überrascht. Und dazu Brötchen. Eigentlich keine 
schlechte Idee.

Aufgeputscht vom Sektempfang und dem fünften 
Gratiskaffee geht es irgendwann auf die Tanzfläche. 
Während sich die Beine langsam eingestampft haben, 
schweifen die Gedanken ab. Technopartys sind ein wun-
derbarer Ort für Tagträume, niemand ist verwirrt, wenn 
du mit leerem Blick in die Ferne starrst.

Jetzt ‘ne Falafel. Mit den Worten Salat, Soße, alles? 
im Kopf entwerfe ich eine kleine Falafelbar. Da hinten 
in der Ecke würde sie sich ganz wunderbar neben der 
Hollywood-Schaukel und dem Schaukelpferd machen.

DJ-Wechsel. Wusstet ihr, dass in der DDR die DJ‘s 
SPU‘s genannt wurden? Schallplattenunterhalter. Schon 
habe ich es vor Augen, der Laptop ausgetauscht gegen 
eine Kiste mit Platten, auf dem Pullover der rote Schrift-
zug SPU, ein Glas Spreewaldgurken passt da auch noch 
hin. Die Leute tragen weiße Turnschuhe, bombige Jeans-
jacken und Tattooketten. Eher 90‘s Style, aber Träume 
müssen ja nicht historisch korrekt sein.

Mein Blick schweift über ein Pärchen in der Ecke, sie 
blickt eher böse, er bedröppelt. Mit dem imaginären 
90er Look ein bisschen wie in einer Bravo-Fotostory. Ich 
sehe die Sprechblasen über ihren Köpfen.

Das Bier macht sich bemerkbar und ich gehe einmal 
kurz an die frische Luft. Wenn man träumend auf der 
Tanzfläche schaukelt, ist schnell vergessen, dass es Sonn-
tagnachmittag ist. Ein Gruppe Fußballer läuft an mir 
vorbei, sie reden über das letzte Spiel. Ich gehe wieder 
rein, sonntags bekommen mich nicht einmal meine Tag-
träume zum Sport.

GreiFswelt



Das Gebäude, in dem bis zu diesem Jahr die Mensa am Schießwall untergebracht ist, 
wird bald leerstehen. Doch was passiert mit damit? Und was ist das überhaupt für 
ein Gebäude, über das so viel diskutiert wird?

Aus der Studierendenschaft gab es ziemlich schnell eine Idee, was mit der alten Mensa an-
zufangen sei. Verschiedene studentische Initiativen hatten es immer wieder schwer, Räume 
zu finden. Damit war der Gedanke einer Kulturmensa geboren. Dort sollten sich die ver-
schiedensten studentischen Initiativen unter einem Dach vereinen und nie wieder Platznot 
haben. 2014 wurde dazu ein Antrag auf der Vollversammlung gestellt: Mit dem sperrigen 
Antrag eines »gemeinsamen   Prozess[es]   zur   Konzeptentwicklung   für   eine   langfris-
tige Unterbringungsmöglichkeit   für   die   bedrohten   studentischen   Kulturinitiativen   
und Vereine in der Mensa am Schießwall« wurden das Studierendenparlament, der Ver-
waltungsrat und die Geschäftsführung des Studierendenwerks gebeten zusammen mit der 
Hochschulleitung eine Kulturmensa auf den Weg zu bringen. Damals sah es noch danach 
aus, dass das Studierendenwerk mit seiner Verwaltung in den Räumlichkeiten verbliebe. Im 
darauffolgenden Jahr hatte es das Thema in die Aufgabenbeschreibung des AStAs geschafft, 
Referat »Kultureller Bereich«. Fortan wurde mit vereinten Kräften dafür gekämpft, dass 
das Gebäude weiter genutzt würde. So sollten unter anderem das Greifswalder Internatio-
nal Students Festival (GrIStuF e.V.) sowie der Club 9 dort Unterkunft finden. GRIStuF hat 
in den letzten Jahren an unterschiedlichsten Stellen eine kurzzeitige Heimat gefunden, von 
den Kellerräumen in der Alten Frauenklinik in der Wollweberstraße, über die Räumlichkei-
ten in der Bahnhofstraße gegenüber der Halle, in der seinerzeit noch Polly Faber unterge-
bracht war, bis hin zu ihrem derzeitigen Büro: Das befindet sich dort, wo bis vor einiger Zeit 
noch ein Reisebüro untergebracht war – in der Mensa am Schießwall. 
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MEnSA MIT 
GESchIchTE 

Text: Magnus Schult | Fotos: Universität Greifswald



Ein glückliches Ende also? Leider nicht. Das Schicksal des Gebäudes ist weiter unge-
wiss. Was mittlerweile aber feststeht: Das Studierendenwerk wird nicht in dem Gebäude 
bleiben können. Die Universität scheint das Gebäude verkaufen zu wollen. Die Mensa 
wird vermutlich zum Juli hin aus dem Gebäude ausziehen und danach an den Lohmeyer-
Campus umziehen. Dort wird eine neue Mensa eröffnet. Eigentlich sollte das schon zum 
Beginn des Sommersemesters passieren, bevor das Gebäude fertig gestellt werden konnte, 
meldete jedoch eine der beteiligten Baufirmen Konkurs an. Das Problem: Bei öffentlichen 
Gebäuden kann nicht einfach eine andere Firma beauftragt werden. Zunächst muss ge-
prüft werden, ob die Bauleistung neu ausgeschrieben werden muss. Bis zum Wintersemes-
ter sollen schließlich alle Bauarbeiten abgeschlossen und die neue Mensa aufgeschlossen 
sein. Spätestens zum Ende des Jahres heißt es damit endgültig Abschied nehmen von der 
Mensa am Schießwall.

Aber was ist das überhaupt für ein Gebäude? Errichtet wurde es in den 1970ern, über-
geben am 30.12.1975, eröffnet am 02. Januar 1976. Waren für den Bau zunächst nur 6 
Millionen Mark geplant, stiegen die Kosten bald auf das Dreifache. Geplant war nicht 
nur eine Mensa für die Studierenden: Es sollte ebenso auch Platz für Kunst geben. Auch 
heute noch findet sich – beim täglichen Mensagang meist unbeachtet – ein Kunstwerk 
von Prof. Wolfgang Frankenstein im Foyer des Gebäudes. Weitere Kunstwerke schlum-
mern im Keller. Im Keller, der einen weiteren Zweck erfüllte: Er diente als Atom-
schutzbunker für die SED-Kreisleitung. Eigentlich ein Gebäude, das erhalten bleiben 
sollte – ob als Kulturmensa oder mit anderer Nutzung. Denkmalgeschützt ist es leider 
nicht und wird es vermutlich auch nicht werden. Schließlich handelt es sich nicht um 
eine Original »Zimmermann«-Mensa, sondern nur um eine nachempfundene Kopie. 
Schade eigentlich.
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StrahlendeS 
erbe lubminS

Text: Klara Köhler

2011 beschloss die Bundesregierung das 
13. Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes, 
welches den stufenweisen Atomausstieg bis 
2022 regelt. In Lubim, kurz hinter Greifs-
wald, ist man schon seit 28 Jahren dabei, 
ein Kernkraftwerk rückzubauen. Sichere 
Verwahrung radioaktiven Materials und das 
Endlagerproblem sind hier alltägliche The-
men. Noch ist viel zu tun.

Seit 1967 wird kurz hinter Lubmin an einem 
Kernkraftwerk (KKW) gebaut, erst der Aufbau, 
nun seit fast 24 Jahren der Abbau. In der Zwi-
schenstadt entstand dort das größte Kernkraft 
der DDR, welches rund elf Prozent der elektri-
schen Stromerzeugung deckte.

Geplant waren acht Druckwasserreaktoren, 
in Betrieb gingen vier. Nachdem Block 5 1989 
noch in den Probebetrieb ging, wurden im Lau-
fe des nächsten Jahres alle Blöcke abgeschaltet. 
Im Zuge der Wiedervereinigung wurden die 
Sicherheitsstandards erneut überprüft, die Blö-
cke 1-4 genügten diesen nicht mehr und wur-
den heruntergefahren. Dies hatte verschiedene 
Gründe: So wurden zum Beispiel jeweils zwei 
Reaktoren in einem Gebäude untergebracht. 
Außerdem zählt ein Kühlmittelverlust nicht als 
Auslegungsstörfall und das Druckraumsystem 
kann nur einen Überdruck von 0,1MPa bewälti-
gen. Sachliche Gründe, die auch 1990 schon für 
eine sofortige Abschaltung sprachen. Auch das 
Gerede, man wolle kein russisches Kernkraft-
werk auf deutschem Boden haben, mag eine in-
offizielle Rolle gespielt haben.

Block 5 war zwar von einer neueren Bauart 
und es wäre möglich gewesen, die fehlenden Si-
cherheitsvorschriften nachzurüsten, doch fand 
sich kein Investor der das Genehmigungsrisiko 
übernehmen wollte.

Ein weiterer Faktor, der ebenfalls zur Abschal-
tung des gesamten Geländes führte, war ein Be-
richt des Spiegels der 1990 erschien und einige 
Störfälle in der Geschichte des Kernkraftwerkes 
enthüllte. In besagtem Artikel, in dem das KKW 
als »Tschernobyl Nord« bezeichnet wird, wird 
unter anderem von einem Brand im Maschinen-
raum berichtet, der beinahe zu einem Super-
GAU geführt hat, und einem außer Kontrolle 
geratenem simulierten Störfall. Weiteren Mel-
dungen über unbeherrschbare Korrosionspro-
bleme und problematische Störungsmechanik 
im Reaktorkern wurde in späteren Sicherheits-
gutachten widersprochen.

GEPlAnT für  
dIE EwIGkEIT
Neben den bereits angelaufenen Reaktoren 
wurden 1990 die Bauvorhaben für die Blöcke 
6-8 eingestellt. Das Besondere: Block 6 war be-
reits komplett fertig, nur die Brennstäbe haben 
noch gefehlt. So haben wir in Lubmin die ein-
zigartige Situation und können heute ohne jeg-
liches Strahlungsrisiko ein Kernkraftwerk von 
innen besichtigen.

Wer diese Chance einmal genutzt hat, merkt 
schnell, dass dieses Gebäude mit meterdicken 
Wänden, niedrigen Durchgängen und doppelte 
Türen nicht dafür gebaut ist, um es einmal wie-
der rückgängig zu machen.

Als 1991 beschlossen wurde »Alle erforderli-
chen Aktivitäten zur Stilllegung und zum Abbau 
des KKW sind unverzüglich aufzunehmen« 
war dies erst der Beginn einer jahrelangen Ar-
beit, die die Region noch lange begleiten wird. 
Ein Zwischenlager musste gebaut werden, die 
Brennstoffe wollten sicher verwahrt werden und 
die Anlage muss Stück für Stück abgebaut wer-
den. Wer im Physikunterricht aufgepasst hat, 
weiß, dass man ein Atomkraftwerk nicht einfach 
abschalten kann und gut ist. Radioaktiver Zer-
fall ist nicht einfach zu stoppen, es braucht eine 
gewisse Abklingzeit bis die Strahlung unter den 
gesetzlichen Grenzwerten liegt. Und das kann 
mitunter sehr lange dauern – die Halbwertszeit 
von Plutonium liegt zum Beispiel bei 24.000 
Jahren. Und dann ist immer noch die Hälfte vor-
handen.

ProBlEMATIk  
EndlAGErunG
Die Brennelemente aus den betriebenen Blö-
cken wurden CASTOR-Behältern eingelagert. 
Doch auch kontaminierte Anlagenteile und ra-
dioaktive Betriebsstoffe, wie zum Beispiel Ab-
wässer und Öle, müssen kontrolliert und sicher 
beseitigt werden. 
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Schnell ist man auch hier am Endlagerproblem 
angekommen; wo lagert man am besten noch 
jahrelang radioaktives Material? Bis jetzt wird 
das Zwischenlager Nord, welches sich mit auf 
dem Gelände befindet, genutzt.

Bei einer Führung durch den Reaktorblock 
kommen wir auch auf diese Thematik zu spre-
chen. Hartmut Schindel, langjähriger Mitar-
beiter im Betrieb, betont, wie wichtig es ist 
zwischen den einzelnen Arten von Abfällen zu 
unterscheiden. Viele haben bei dem Wort »ra-
dioaktiver Abfall« direkt das Bild eines gelben 
Fasses vor Augen. Diese beinhalten aber nur 
schwach- bis mittelradioaktive Abfälle mit ver-
nachlässigbarer Wärmeentwicklung und beste-
hen bis zu 99 Prozent aus Betriebsabfällen. Als 
Lagerung in Deutschland dient hier der Schacht 
Konrad, ein stillgelegtes Eisenerz-Bergwerk, 
mit einer Kapazität von 303.000 m², das ent-
spricht 90 Volumenprozent des Abfalls. Doch 
sie enthalten höchstens ein Prozent der radioak-
tiven Strahlung.

Das richtige Problem, welches zur Zeit unter 
anderem im Zwischenlager Nord liegt, sind die 
anderen 99 Prozent der radioaktiven Strahlung.

Hier kommen die bereits erwähnten CAS-
TOR-Behälter (CAsk for Stroage and Traspor-
tation Of Radioactive materials) ins Spiel. Mit 
einer Höhe von vier Metern und einem Durch-
messer von über zwei Metern, mehrschichtigem 
und dekontaminierbarem Farbanstrich sowie 
zweifachem Deckel sind die Behälter auch ge-
gen extreme äußere Einwirkungen, wie etwa 
einen Flugzeugabsturz, gesichert.

Die 5.500 Brennelemente aus den Kernkraft-
werken Greifswald und Rheinsberg wurden in 
65 CASTOR-Behältern gelagert. Inzwischen 
wird auch radioaktiver Abfall aus den alten Bun-
desländern in Lubmin zwischengelagert, 74 der 
80 Stellplätze sind jetzt belegt. Hochradioaktive 
Stoffe dürfen im Zwischenlager Nord noch bis 
2039 gelagert werden, danach sollen sie in ei-
nem noch nicht existierendem Bundesendlager 
untergebracht werden.

Im »Gesetz zur Suche und Auswahl eines 
Standortes für ein Endlager für hochradioakti-
ve Abfälle« wird die Festlegung auf ein neues 
Bundesendlager bis zum Jahr 2031 angestrebt. 
Endlagerung ist ein tolles Wort, so endgültig. 
Und tatsächlich: Deutsches Recht fordert eine 
sichere Endlagerung für über eine Millionen 
Jahre. Das ist ein Zeitraum, den wir uns nicht 
vorstellen können.

dIE STrAhlunG 
BlEIBT
Ob es eine Verlagerung des Problems ist, wissen 
wir nicht, in die Zukunft kann keiner schauen. 
Aber sicher ist, dass zur Zeit jährlich weltweit 
12.000 Tonnen hochradioaktiver Abfall neu 
entstehen. Neben den Altlasten aus Kernkraft-
werken zählt auch radioaktives Material aus der 
Forschung oder der Medizin dazu, wobei der 
Anteil gering bleibt.

Doch was machen wir damit? Sicher ist, dass 
es ein Problem der jüngeren Generation sein 
wird. Im Laufe der Energiewende möchte man 
sich nicht unbedingt die Arbeit in einem Kern-
kraftwerk in den Lebenslauf schreiben, doch 
die Strahlung bleibt und wird uns noch lange 
beschäftigen. Kernkraftwerke abzuschalten, ist 
der erste Schritt für die Reduzierung von neu 
entstehendem radioaktiven Abfall. Stattdessen 
Geld in die Braunkohleindustrie zu stecken, 
aber trotzdem der falsche Weg. Dass die Kli-
maziele 2017 nicht erreicht wurden, wundert 
nicht, wenn man bedenkt, dass fast CO2-neu-
trale Kernkraftwerke abgeschaltet werden und 
der Strom alternativ aus der Kohleindustrie ge-
zogen wird. Das spricht fast für die Atomkraft, 
zum Glück haben wir die Erneuerbaren Ener-
gien. Um die Problematik der Kernkraft richtig 
einschätzen zu können, ist Hintergrundwissen 
unabdingbar. Und hierfür kann ich nur jedem 
empfehlen, einmal nach Lubmin zu fahren und 
sich den Block 6 anzuschauen.

uni.Versumuni.Versumtitelthema



Aus einer Mischung von Hunger und Prokrastinieren in der Prüfungsphase, ent-
stand in der Redaktion die Idee eines ultimativen Dönertests. Da Zeit, Seitenplatz 
und Geld begrenzt sind, haben wir uns auf fünf Läden geeinigt und sind diese abge-
laufen. Hier unsere (statistisch nicht ganz korrekte) Auswertung:

Salat, SoSSe, 
Zwiebeln 

Testende: Redaktion | Fotos: Jonathan Dehn
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beSte einZelbewertung: 
Türkische Pizza von Kebab77

beSte rolltechnik: 
Kebab 77, Efes

SchlechteSte rolltechnik: 
1001

beSte SoSSen: 
Bagdad

beSte Zutaten: 
Bagdad (Röstzwiebeln), Alex (Mais), Kebab 77 (Mais, Paprika)
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ONLY FOR YOU –
STUDENTEN- &
JUNGE LEUTE-AKTION

50€ 
als Gutschein bei Abschluss 
eines dieser Internet &
Telefonie-Verträge:

Young Internet & Phone 200 Cable
Young Internet & Phone 400 Cable
Red Internet & Phone 200 Cable
Red Internet & Phone 400 Cable
Red Internet & Phone 500 Cable

AEP Plückhahn Service GmbH, Domstraße 26, 17489 Greifswald 
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 9 bis 18 Uhr, Telefon: 03834/518820 

Die Aktion gilt bis 31.5.2018. In diesem Zeitraum erhält der teilnahmeberechtigte Kunde (hier Student. Nachweis durch Vorlage eines gültigen Studentenausweises) zu jedem aktionsberechtigten Vodafone Kabel Deutschland Internet & 
Telefonie Neuvertrag einen 50€ Amazon-Gutschein. Folgende Tarife sind aktionsberechtigt: Red Internet & Phone 200 Cable, Young Internet & Phone 200 Cable, Red Internet & Phone 400 Cable, Young Internet & Phone 400 Cable sowie 
Red Internet & Phone 500 Cable Der Gutschein kann gegen Vorlage der Erstrechnung (maximal drei Monate nach Erhalt der Erstrechnung) und des Studentenausweises im Shop abgeholt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Änderungen der Prämie in gleicher Wertigkeit und Irrtümer behalten wir uns vor. Eine Auszahlung der Prämie ist nicht möglich. Der Veranstalter behält sich vor, die Aktion vorzeitig zu beenden.
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Im Osten  
lIegt das glück

Text & Foto: Michael Fritsche

Wochenende um Wochenende in einem vollen Zug in eine ost-
europäische Stadt zu fahren um sich dort das Fußballspiel eines 
heimischen Vereins anzugucken, die Ostblock-Anekdoten unse-
res Autors würden wahrscheinlich Bücher füllen. Hier ein klei-
ner Auszug.

Es gibt immer irgendwie und irgendwo eine kleine Vorgeschichte. Sie 
beginnt dort, wo der Vater mit dem Sohn zum Fußball geht. So häufig 
kommt das gefühlt nicht mehr vor. Damals fing es aber nun einmal 
so an. So verwundert es gar nicht, dass das Berliner Olympiastadion 
Austragungsort eines meiner ersten Spiele sein sollte. Mit der Her-
tha konnte ich – so wie heute noch – rein gar nichts anfangen. Die 
Hauptstadt hat aber mehr Vereine, und so schaute ich auch mal bei 
den üblichen Verdächtigen (BFC Dynamo, Union und TeBe) vorbei. 
Ein Besuch bei Türkiyemspor an einem Septembermittwoch, unweit 
des Victoriaparks, bei einem Sucuk-Brot? Warum nicht? So begann 
die Sammelleidenschaft. Erst Berlin, dann Deutschland, schließlich 
Ost-Europa. Mittlerweile sind es schon über 500 Ostblock-Spiele 
in der Liste. Fußball bedeutet in diesem Zusammenhang nicht nur 
90 Minuten Ballgetrete, und das war es dann. Nein! Manchmal ist 
auch der Weg das Ziel. Land, Leute, Lausbubengeschichten gehören 
irgendwie dazu, doch sollte ich das erst später so richtig verinnerli-
chen. Górnik Wieliczka um 16:00 und danach das Freitagsspiel der 
ersten polnischen Liga bei Cracovia Kraków konnten da schon mal 
den Auftakt für ein kleines Fußballwochenende bilden – ohne kultu-
relle Nebenschauplätze. Heute denke ich anders.

ThE SAME ProcEdurE 
Häufig bildete der Stettiner Hauptbahnhof den Startpunkt für das klei-
ne Wochenendglück. Touristenticket, Reisendenticket und Wochen-
endticket hießen unsere Fahrkarten für die kultigen D-Züge mit den 
muffigen Kabinen, die entweder bitterkalt oder mit einer Affenhitze 
daherkamen, sodass das obligatorische Ausziehen der Schuhe uns ge-
legentlich einen guten Schlaf sicherte. Die Gültigkeit beschränkt sich 
seit Menschengedenken auf die Zeit zwischen dem Feierabend des 
Freitags und den ersten Sonnenstrahlen am Montag, der Preis lag da-
bei unterhalb der 20er Marke. Das nenne ich fair. Nicht nur einmal 
wurde die PKP (polnische Bahn) als nächtliches Quartier gewählt.

Da blinkte die SMS auf: »Hast du Lust auf Vorkaparten? Fahre 
Freitag.« »Klar! Freitag aber Prüfung. Nur wenn im Einserbereich! 
Schreib dir.« Also wurde der Dozentin gleich nach der schriftlichen 
Prüfung mein Anliegen vorgetragen. Kein Ding! 

An Ort und Stelle wurde sofort korrigiert – 1,3. Passt! »Sehen uns 
dann Szczecin Główny. Packe Sachen, geht gleich los!« Und dann die 
16 Stunden, bis Krakau im Stehen! Aber so wollen wir das!

GrEnzErfAhrunGEn
Zwischen der polnisch-ukrainischen Grenze wurde damals auch 
mal ein Auge zugedrückt. Die Highlights eines Ukraine-Wochen-
endes waren auf der Rückfahrt. Lwów автовокзал (Busbahnhof ) 
zu später Stunde: Das Erstligaspiel vom ФК Капарти (FK Kaparty) 
lag noch nicht so lange zurück und der Geschmack von Квас und 
Чебуречки verzauberte noch die Sinne. Es soll noch ein Bus zu-
rück nach Polen fahren. Die Dame hinter Schalter lacht und schüt-
telt den Kopf. »Eine Nacht hier? Bitte nicht!« Keine Kloschüssel 
hatte noch einen Deckel, das Publikum war »erste Sahne« und der 
Anblick der Blockis machte das Erlebnis perfekt. Aber mal ehrlich, 
deshalb machten wir das doch! Plötzlich stand auf dem Schild zu 
sehr später Stunde überraschend Katowice. Also rein da!

Ein Weilchen später werde ich an der Grenze von meinem Beglei-
ter geweckt. »Was is‘n jetzt los?« Junge Damen zückten Schrauben-
dreher und verteilten im Lüftungssystem Zigarettenstangen. Die Omi 
band sich um jedes Bein drei davon. Zwei landeten in ihrer Tasche – 
eine zum Verkauf, die andere dafür, dass der Grenzmann nicht unter 
Omis Rock schaut. Sechs Stunden verbrachten wir an der Grenze. 
Nichts im Vergleich zu den rumänisch-moldawischen 48 Stunden.

fuSSBAll AlS JokEr
Fußball ist ein Wort, das man an den Grenzen unbedingt vermei-
den sollte. In seltenen Fällen ist es aber hilfreich. Ein teures Ticket 
für eine Bimmelbahnverbindung nach Bratislava hätte einmal das 
vorzeitige Aus bedeutet, aber Slovan Bratislava musste ich unbe-
dingt erleben. Schon nach kurzer Zeit sollte ich rausfliegen. »Für 
was bist du hier?« Der Joker »Slovan« saß, weshalb gegen eine 
kleine zusätzliche »Gebühr« die Fahrt dann doch weiterging. Der 
Frechdachs sucht bestimmt bis heute noch seinen teuren Kugel-
schreiber, ausgleichende Gerechtigkeit. 

Nasse November-Kälte und wieder ein Wochenende im Zug. 
Dritte und vierte Liga im Warschauer Hinterland. In Radom ausge-
stiegen musste zunächst die obligatorische Fancard her. Das heißt: 
»Einmal Ihren Ausweis, bitte!« »Was? Sie kommen aus Deutsch-
land? Sie wissen schon, dass hier der Letzte gegen den Vorletzten 
spielt?« »Ach wissen Sie was, wir schenken Ihnen das Ticket!« 
500 Spiele, 500 Geschichten. Wer noch welche hören will, weiß wo 
er mich trifft: Freitag, 18:00, Szczecin Główny.





TräuM dIch 
forT von hIEr

Text: Charlene Krüger

»For in dreams we enter a world 
that is entirely our own. let them 
swim in the deepest ocean or glide 

over the highest cloud...«   
albus dumbledore

Wer von uns hat nicht einmal davon geträumt, eines Mor-
gens aufzuwachen und feststellen zu dürfen, dass man 
nicht gewöhnlich ist? Dass eine Eule mit einem Brief 
im Schnabel in eure Küche geflattert kommt, um euch 
die Nachricht zu überbringen, dass ihr nach Hogwarts 
dürft. Die Zeiten als Muggel wären endgültig vorbei und 
es wäre Zeit für spannende Abenteuer. Nicht nur einmal 
träumte ich davon, dass ich Ollivanders Zauberstabladen 
betrete und mein Zauberstab mich findet. Dass meine 
Mama mir eine eigene Eule schenkt, damit ich mich nicht 
einsam fühle – soweit weg von Zuhause. Ich träumte oft, 
wie schön es wäre, auf einem Besen zu sitzen und über 
das Schulgelände von Hogwarts zu fliegen.

Jetzt, wo ich erwachsen bin (oder es zumindest sein 
sollte), weiß ich natürlich, dass das niemals passieren 
wird. Außerdem, selbst wenn ... ich wäre nun zu alt, um 
die Schule zu besuchen. Mein Brief käme dann einfach 
viel zu spät. Trotzdem haben diese Träume immer noch 
einen wichtigen Platz in meinem Leben, denn wenn es 
einmal gar nicht gut läuft, flüchte ich mich in Tagträume 
wie diese. Einen Moment raus aus der Realität und rein in 
eine Welt, die nach meinen Regeln spielt. In meinen Träu-
men sagt mir niemand, was ich zu tun und zu lassen habe. 
Ganz ohne Grenzen. Träume sind etwas besonderes, weil 
sie nur uns gehören. Wir müssen sie mit niemandem tei-
len und wir können sein, wer wir wollen. Jeder sollte sich 
für ein paar Minuten am Tag in seine schönsten Träume 
flüchten. Einfach, um das Kind in einem am Leben zu 
halten. Denn in der Realität gibt es genug Regeln, Ver-
antwortung, die wir zu tragen haben, oder Menschen, die 
uns mit Vorschriften belegen. Schließe deine Augen, lass 
dich kurz fallen und träume dich in eine Welt, die nur für 
dich bestimmt ist. Vielleicht schwimmst du schon bald 
im tiefsten Ozean oder fliegst mit deinem Besen über die 
höchste Wolke...

kaleidoskop
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Sie ergeben keinen Sinn, sind vollkommen grotesk oder sehr intim: 
Träume und ihre Bedeutungen üben eine gewisse Faszination auf uns 
aus. Eine Faktensammlung.

Ich falle den Himmel hinab, komme zu spät zum Kaffeeklatsch mit Jen-
nifer Lawrence und verpasse letztlich noch meine Prüfungen – dies sind 
nicht nur die meist vorkommenden Träume, sondern auch Gründe, wes-
halb ich wieder einmal völlig erschöpft aufwache.

Dabei stellt sich mir die Frage: Wieso träume ich manchmal so viel 
Unfug? Nach einigen Stunden Google-Recherche und Deutung mit Hilfe 
von Traum-ABCs fühle ich mich wie Harry Potter, dem in jeder Wahrsa-
gestunde sein Ende prophezeit wird. 

Ob von Gott gesandt, als Beschäftigung der Seele oder den wahren 
Charakter des Menschen zeigend – Träume und Traumdeutungen wur-
den von Religionen wie beispielsweise dem Christentum, Islam und Bud-
dhismus sowie von verschiedenen Wissenschaften schon vor Jahrtausen-
den betrachtet.

Bekannt als Begründer der modernen Oneirologie (Traumanalyse) 
ist der Psychoanalytiker Sigmund Freud, welcher der Ansicht war, dass 
geheimste Wünsche und Triebe im Traum ausgedrückt bzw. ausgelebt 
werden. Carl Gustav Jung fasste Freuds Theorien zur Traumanalyse auf 
und beschäftigte sich genauer mit dem Unterbewusstsein, indem er den 
unterschiedlichen Traumsymbolen eine besondere Bedeutung zu schrieb.
Es sei vonnöten, weitere Traumbilder zum expliziten Traumbild hinzu-
zuziehen und ebenfalls zu deuten, um eine exakte Trauminterpretation 

zu ermöglichen, denn Jung unterscheidet zwischen unbedeutenden und 
bedeutenden Träumen. Erstere definiert der Psychoanalytiker als Träu-
me, in denen tatsächlich nur das Alltagsgeschehen wiedergegeben wird. 
Im Gegensatz dazu gestaltet sich die Unterteilung bedeutender Träume 
sehr viel komplexer. Man klassifiziert archetypische, sich wiederholende, 
kompensatorische und präkognitive Träume.

Allerdings bleiben Theorien und Erkenntnisse über die Entstehung von 
Träumen umstritten. Es existieren zwar viele Hypothesen einer Meinung 
sind Traumforscher jedoch nur in einigen Punkten. Fest steht, dass unser 
Gehirn im Schlaf ähnlich wie im Wachzustand arbeitet, und das wir be-
sonders lebhafte Bilder im REM-Schlaf (Rapid-Eye-Movement), nicht im 
Tiefschlaf, entwickeln.

wAS GEnAu wIrkT Auf  
unS und unSErE TräuME?
Mutti sagt ja immer: »müde und satt, wie schön is‘ dat.« Dem ist ei-
gentlich nichts entgegenzusetzen; führen extreme Müdigkeit und starker 
Durst oder Hunger vor dem Schlafengehen doch zu Verzerrungen in un-
seren Träumen. Ebenso kommt dem Träumenden der Verzicht auf das 
Glas Wein am Abend zu Gute, denn Drogenkonsum sowie die Einnahme 
von starken Medikamenten tragen zu wirren Bildern im Kopf bei. Weitere 
Auswirkungen können von verspürter Aufregung, direkten Berührungen, 
von einem guten Film oder einem faszinierendem Buch ausgehen.

Sag mal, wovon 
träumst du nachts? 

Text: Raijana Rummert
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hEuTE knöPfE Ich MIr  
MEInE TräuME vor!
Man stelle sich vor, man habe von einer wahnsinnig guten Idee, einer erstaunlichen Pro-
phezeiung oder einem Nutellabrot zum Frühstück geträumt. Auch Gefühle, akustische und 
optische Eindrücke sowie Farbwahrnehmungen offenbaren sich nachts in unserem Geist.

Da ist es doch schade, dass sich nur die wenigsten an fast alle Elemente ihres Traumes 
erinnern können, und manche behaupten, gar nicht zu träumen. Allerdings kann man 
trainieren bzw. üben, sich zu erinnern, indem man beispielsweise ein Traumtagebuch 
schreibt oder sich vor dem Schlafengehen laut zuspricht, dass man sich heute ganz be-
stimmt an den Traum erinnern wird.

Beim Aufwachen zu wissen, was man geträumt hat, ist die eine spannende Seite 
der Traumanalyse. Nun gilt es diesen Inhalt zu deuten, was durch einen Psychologen 
beispielsweise mittels Gestalttherapie oder Focusing, aber auch zum Teil von Träumenden 
selbst vorgenommen werden kann. 

Dabei ist es wichtig auf komplexe Zusammenhänge zu achten und zu überdenken, in-
wiefern eine allgemeine Assoziation auf einen selbst bezogen werden kann. C. G. Jung 
vollzog die Traumdeutung auf drei Ebenen. Zuerst wird der Traum auf objektiver, dann 
auf subjektiver und schließlich auf archetypischer Ebene betrachtet, d.h. immer mehr Re-
lationen und ein wachsender Kontext entstehen.

Internetseiten, die eine glaubwürdige Traumdeutung bieten, gibt es nur in geringer An-
zahl. Eine Traumanalyse durch einen Psychotherapeuten verspricht vertrauenswürdigere 
Ergebnisse, wobei der Träumende selbst wohl der beste Traumdeuter bleibt.



März

Das leise Sterben der Schneeflöckchen
Ein leises Lied von den Vögelchen

Ein leises Wort über Schneeglöckchen
Aufbrechen

April

Es sammeln und ballen sich Wolkentürme,
Es ist die Zeit der Frühlingsstürme!
Heia! Die Schwalben kehrn´ wieder!

Erwacht ihr Schläfer drinnen,
Fegt mit den Stürmen übers´ Land!

Das Wetter wie von Sinnen,
Entfachet mit den Blütenbrand!

Heia! Heia! Singt Frühlingslieder!

4040
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Während eine Handvoll Matrosen und Matrosinnen lautstark das 
Großsegel einholen und die Landungstaue vorbereiten, gleitet die 
Seemöwe, empfangen von ihren Namensvettern, in den geschäftigen 
Handelshafen der kleinen Cheliax-Kolonie Sandspitze, einem der 
wenigen Außenposten in der wilden, geheimnisumwobenen und 
umkämpften Provinz Varisia. An der Reling bewegt sich ein wirklich 
gutaussehender Zwerg in flatternden, einfachen Priestergewändern 
und sucht charmant das Gespräch mit einem etwas kühl dreinbli-
ckenden ledergepanzerten Halbelfen und einer abschreckend häss-
lichen, aber magieumwobenen Menschenfrau in deren Gewändern 
sich eine treue Fledermaus regt.   

In einer etwas abgedrehten, geheimnisumwobenen Welt begann die heu-
te seit drei Monaten andauernde Quest. Ohne Pen&Paper Erfahrung pro-
bieren wir zu dritt das Fantasy-Spielsystem Pathfinder aus. Soviel vorweg: 
wer keine Pen&Paper Spiele kennt, sollte sich eins anschauen gehen!  Ab-
strakt gesehen ist es wohl das Konzept eines Gesellschaftsspiels, das statt 
auf das Streben nach Effizienz oder Kompetitivität, direkt auf das koope-
rative Bespielen der Fantasie, damit das spielerische Verarbeiten von Er-
fahrungen und die Identitäten-Reflexion individueller Mitspieler*innen 
baut. Praktischer gesehen ist es freies, kreatives, spaßiges und soziales 
Spielen, bei dem man sich aber deutlich weniger bewegt als damals 
im Sandkasten. Eine*r von mindestens zwei Spieler*innen ist der/die 
Spielleiter*in, er/sie entwirft einen Handlungsraum –  die Orte, das Kli-
ma, die Flora, die Fauna, die Kulturen und die Naturgesetzte einer mehr 
oder weniger fantastischen Welt, in der die anderen Spieler*innen, nur 
durch diese vom Spielleiter gehüteten Grenzen beschränkt, handeln kön-
nen.  Es wird keine Handlung verfolgt, sondern unter selbst auferlegten 
Regeln, aus Würfelglück und der gebündelten Fantasie der Spieler eine 
Handlung erzeugt. Pen&Paper verspricht damit das, was dem unsicheren, 
aber romanbegeisterten Bastian Balthasar Bux in Michael Endes Unend-
licher Geschichte (unbedingt lesen!) begegnet – etwas, was gewöhnliche 
Romane, elektronische Role-Player-Games (RPGs) und Serien oft nur 
ansatzweise bieten: Das Gefühl in einer lebendigen und wirklich frei be-
einflussbaren Welt zu stecken, in der man sich selbst ausprobieren und 
positionieren kann. So wie auch Fantasia erhält sich eine selbst erdachte 
Welt aber nicht von allein. 

Insbesondere als der/die Spielleiter*in kommt man sich schnell wie 
eine pflichtbewusste Variante von Jared Kushner vor – neben der für alle 
zufriedenstellende Welterstellung, Weltausspielung, Weltanpassung und 
ggf. der Vorbereitung von Spielmaterialien bleibt an ihr oder ihm meis-
tens auch die Organisation der Spielabende und die Klärung von Regel-
fragen hängen. Wie bei vielen Dingen kann nun auch bei den bekannten 
Pen&Paper Systemen der frustrierende Aufwand durch Geldausgaben 
stark verringert werden. 

Pathfinder lockt, als open-licence-Ableger von Dungeons&Dragons 
(D&D), mit einem breiten Set an kostenlosen, ausgefeilten Regeln, Anlei-
tungen und Inspirationen. Uns entblößt sich aber schon am ersten Spieltag, 
dass die offiziellen, kostenlosen Regeln im Vergleich mit den erwerbbaren 
Regelbüchern oder e-books deutlich weniger übersichtlich- und teilweise 
sogar unvollständig sind. Das mag erst nicht wie ein großes Problem er-
scheinen, wenn aber schon in der ersten Spielsitzung, trotz Vorbereitung, 
über vier Stunden gebraucht werden, um sich gemeinsam Charaktere 
zu erstellen und man weitere zwei Stunden nur damit verbringen muss, 
bestimmte unklare Formulierung einer wichtigen Regeln zu diskutieren, 
beginnt man sehr schnell übersichtliche Darstellung und Erläuterung 
sowie für den/die Spielleiter*in zusätzliche Inspirationen zur Erstellung 
der Spielwelt zu schätzen. Angebote für übersichtliche Grundregelbücher, 
Gegner-Zusammenstellungen, Aufbauregeln, Lore-Zusammenstellungen, 
fertige Kampagnen-Bücher und Tipps&Tricks -Handbücher für Spieler 
und Spielleiter gibt es jeweils von ca. 10 Euro für ein eBook-Format bis 
zu ca. 40 Euro für ein Hardcover-Format. Pen&Paper-Spieler*innen wer-
den von den Regelwerken oft auch ermuntert, ihr Spiel etwas weniger 
in die bloße Vorstellungskraft und etwas mehr auf verschiedene Spiel-
materialien oder elektronische Programme zu bannen. Auch hier gilt: Je 
weniger man zahlen möchte, desto größer ist der persönliche Aufwand. 
Pen&Paper – Pathfinder ist damit eine tolle Sache, aber keine, die man 
sich für wenig Geld einfach mal eben schnell gönnen kann. 

Was vor unserer Reise bei anderen noch relativ überschaubar aussah, er-
wies sich in der Praxis als manchmal überwältigend aufwändige, aber auch 
in verschiedener Hinsicht kostbare, vielschichtige Unternehmung. Planen, 
Recherchieren, Basteln, Zeichnen und Programmieren brauchen Zeit und 
Nerven, sind aber außerdem wichtiger Teil des Spaßes an Pen&Paper spielen. 
Nach einigen Stunden des Spielens und vielen, vielen Stunden der Vorberei-
tung hat unser Abenteuer nicht an Reiz verloren – im Gegenteil, es geht erst 
richtig los.

PeN&PApeR  
EiNE UNENdlicHE GEscHichTE

Text & Zeichnung: Jonas Meyerhoff
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Mit optimistischem Leichtsinn über den Schnee rutschend, bremst das 
Toast-Mobil direkt auf den Eingang des REWE im Schönwalde-Center zu, 
und da er in seinem Wesen ein kreatives Nichts ist, manifestiert er sich Kraft 
seines Willens, seines ureigensten Eigentums, als Toast-Man, und stolpert 
unbeholfen, aber gefahrlos in die sich automatisch öffnenden Türen.

»Schon toll, diese Zukunft.«

»Nicht zwangsläufig«, entgegnet Toast-Girl. »Weißt du noch damals, 
als die Zukunft noch nicht unser Eigentum war?«

Toast-Man erinnert sich. Es war grausam. Das lange Anstehen an der Kas-
se, das Warten auf einen verfügbaren Mitarbeiter, wenn einer der Pfand-
Automaten mal wieder nicht so wollte, wie er sollte, und dann immer wie-
der die Frage »Haben Sie eine Payback-Karte?«

Doch diese Zukunft, die ihnen nicht gehörte, ist nun Vergangenheit. 
Und die Vergangenheit gehört bekanntlich uns allen, auch wenn einige 
meinen, sie zu ihrer Identität verklären zu müssen.

»Haben wir noch Toast-Brot?«, erkundigt sich Toast-Girl.

»Ich bin hier wegen Milch.«, erwidert Toast-Man.

»Ich weiß, aber haben wir noch Toast-Brot oder nicht?«

Als sie die Gemüseabteilung passieren, begrüßt sie Marek, der Security-
Mensch, mit einem freundlichen Nicken. Er ist hier zwar der Security-
Mensch, aber er gehört zu keiner Security-Firma.

Genau genommen, ist Marek seine eigene Security-Firma, denn die 
Drohnen, die durch den REWE fliegen, um nach unfreundlichen 
Menschen Ausschau zu halten, und die direkt mit Mareks Cyber-Augen 
verbunden sind, gehören nämlich ihm selbst.

Sie sind sein Eigentum.

»Ich bin mir nicht sicher. Nimm einfach welches mit. Man kann 
nie genug Toast-Brot im Haus haben.«

Als sich Toast-Girl auf den Weg zur Brot-Abteilung macht, fällt ihr er-
schreckenderweise auf, dass das Brot gar nicht mehr in der Brot-Abteilung 
steht, die jetzt offenbar auch nicht mehr die Brot-Abteilung ist, sondern 
die neue Milch-Produkte-Abteilung. 

Geistesgegenwärtig greift sie sich eine Packung Milch und sieht sich nach 
einer der Drohnen um. Nicht alle Drohnen sind dafür da, den Laden 
zu überwachen, und besonders unfreundliche Menschen mit ein paar 
kleinen Elektro-Schocks zurück zu ärgern. Einige der Drohnen gehören 
nämlich Monika.

Sie sind ihr Eigentum.

Monika sitzt zusammen mit Steffi und Mara auf der roten Sofa-Ecke, 
die sie über den Rest des Ladens empor hebt. Dort sitzen die drei und 
spielen den lieben langen Tag lang Magic the Gathering. Manchmal auch 
Yu-Gi-Oh. Aber meistens Magic the Gathering. Monika ist für die Kun-
denbetreuung zuständig. Sie hilft den Orientierungslosen und Verwirr-
ten, wieder den richtigen Weg zu finden. Ihre Drohnen nehmen die Bitten 
und Wünsche der Kunden im Laden entgegen und sie schickt ihnen per 
Drohne eine Antwort oder kommt, wenn es wirklich ernst wird, persön-
lich vorbei. Steffi ist für die Kasse zuständig. Anders als ihre Vorgänger 
sitzt sie aber nicht mehr die ganze Zeit an der Kasse und schiebt Waren 
über ein Waren-Lese-Gerät, das machen die Kassen jetzt ganz von alleine. 
Steffi muss nur ab und zu mal kontrollieren, ob noch alles funktioniert, 
und wenn nötig, kleine Reparaturen vornehmen. Die vollautomatischen 
Kassen gehören ihr natürlich selbst.

Sie sind ihr Eigentum.

Mara ist für die Pfand-Automaten zuständig. Anders als damals, als so 
mancher Kunde noch warten musste, bis ein freier Mitarbeiter sich mal 
darum kümmern konnte, den unwilligen Pfand-Automaten zum Arbeiten 
zu zwingen, ist Mara heute jederzeit verfügbar, um mögliche Störungen 
im Pfand-Betrieb sofort zu beheben. Die Pfand-Automaten gehörten ihr 
natürlich selbst.

Sie sind ihr Eigentum.

wem gehört dann der rewe? ... 
... höre ich den Leser schon fragen. Nun. Warum nicht dir?

Toast-Man und Toast-Girl haben ihre Einkäufe erledigt und machen sich 
wieder auf den Heimweg.

Sie sind ihr Eigentum.

Eigentum & 
Eigentlichkeit  

Text: Philip Reissner

Greifswalds Universitäts-Studentischer Autorenverein (kurz: 
GUStAV) trifft auf moritz. Hier kannst du ihre Geschichten le-
sen. Weitere Texte findest du unter: gustav-greifswald.de

Diese Episode ist der nunmehr elfte Teil einer fortlaufenden 
Geschichte, die seit der Ausgabe mm124 läuft.
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Eine Ode in  
Comic Sans 

Text: Magnus Schult | Memes: Jonathan Dehn 

dit is nie komiese sans nie. هههههه ههه ههه. bu komik sanslar deyil. гэта 
не Comic Sans. това не е комичен санс. هه ههه هههه هه. ovo nije strip.  
kini dili komik. to není komické sans. nid yw hyn yn sans comic. dette 
er ikke komiske sans. αυτό δεν είναι κόμικς sans. esto no es cómico sin. 
see pole koomiline sans. hau ez da sans komikia. هههه هههه ههه. tämä 
ei ole koominen sans. ce n’est pas comique sans. Níl sé seo sans comic. 
este non é un comic sans. ههه ههههه ههههه ه. Wannan ba kyauta bane. هه 
 ovo nije stripova sans. sa a se pa sans komik. ez nem .هه هههه هههه ههههه
komikus. هه هههههه هههههههه هه. ini bukan komik sans.  nke a adهghه atه 
 هه .þetta er ekki grínisti sans. questo non è sans comico .هn’enwegh هchه
 лкілі сансهл кهб .هههههه هههههههه هههه هه هه .ههههههههههه .هههه sans هه
емес. ه .ههه ههه هه .هههه هههههه هههههه ههه .ههههههههههههههههههههههه.. 
 comic sans. tai ne komiksai sans. tas nav komikss sans. Tsy هههههههههه
dia mampihomehy izany. ehara tenei i te mea whakangahau kahore. ова 
не е комична шанса. هههه ههههه هههههههه ههه. Энэ бол комикс биш юм. 
 ههههههههه .ini bukan komik sans. dan mhux komiks sans .هههه ههههههههه هه
sans هههه هههه ههههه هه .هههههههههه. dit is geen komiek zonder. Dette 
er ikke komiske sans. izi sizithunzi zosasangalatsa. هه هههه ههههه هه. 
to nie jest komiks sans. isso não é comic sans. aceasta nu este sansa 
comica. это не комикс. هههههه هههههه ههه. to nie je komické sans. to ni 
stripov. tani ma ahan joornaalada. kjo nuk është sans komike. Ово није 
стријелац. sena ha se na se-comic sans. ieu teu sans komik. Det här är 
inte komiska sans. hii sio ya comic bila. هههههه ه .هههه هههههه هههههه ههه 
 sans. ito هههههههههههههههه .нест هои хаёлهчаهИн аст санду .هههه هههههه
ay hindi comic sans. bu komik sans değil. це не комічні божевільні. هه 
 n tranhهi là truyهbu kulgili sans emas. đây không ph .هه هههه ههه هههههه
sans. هههه هههههه هههه ههه هههه. eyi kii هe apanilerin lai. ههه .ههههه .ههههه

.lokhu akusikho isidlo se-comic. akunjalo ngempela .هه

LitEraturECkE
Du bist in deiner Freizeit auch literarisch aktiv, schreibst gerne 
und denkst hier könnte auch dein Text stehen? Dann schicke dein 
Werk an magazin@moritz-medien.de !

Sollte ich die Comic Sans nutzen?
Ist das Dokument für die Öffentlichkeit bestimmt?

Ja Nein

NEiN! Nutze niemals die Comic Sans. 

Seriously?

Can i 
write an 
article 
in Comic 
Sans?

Of 
course!

Hmmm 
mmmm 
mmm.
Sure!

But only to 
show, how  

terrible it is.

Yey!

 Sprachen, die in =ه*
der Comic Sans nicht 
darstellbar sind.

PLEaSE kEEP 
tHE DOOr 
CLOSED!!!!

Please don't use 
Comic Sans – we 
are a Company,  
not a Lemonade 
Stand.

If you get this

Helvetica

You are  
awesome!

Acceptable Reasons 
to use Comic Sans

MEDiCaL
rESuLt

Diagnosis:
POSitiVE

Everything looks

Official
with tiny leaves around it

FALSE
It only works if you  

use a good serif font

You want your document  
to look like a 12 year old did it.

It was an accident, I swear!
There is never an acceptable reason!
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reZensionen

AuS dEM zEnTruM  
dES n-Ich-TS

Text: Florian Leiffheidt

  
»Die Universität« von Andreas Maier 

Suhrkamp | 147 Seiten | 20,00€

Nicht schon wieder ein Uni-Buch! Nicht schon wieder mehr oder weni-
ger unterhaltsame Anekdoten eines Studierenden samt Irritationen in der 
Welt der akademischen Elfenbeintürme! All dieses hätte man vor der Lek-
türe des neuen Romans von Andreas Maier sagen können, lautet sein Titel 
doch wenig geheimnisvoll: Die Universität. Und ja, auf den ersten Blick 
geschieht nicht wirklich Wesentliches: Ein junger Mann, Anfang 20, be-
ginnt sein Philosophiestudium an der Universität Frankfurt und gerät un-
weigerlich in vielerlei Turbulenzen, welche er retrospektiv in wunderbaren 
Sentenzen zu beschreiben versucht: Und immer ist da die zentrale Frage 
nach der eigenen Identität, des Ichs, die Frage nach dem eigenen Selbst, 
welche durch den Autor, mal mehr mal weniger subtil, verhandelt wird. 
Es ist ein Vergnügen zu lesen, wie Maier beispielweise Seminarsituationen 
samt auftretender Studierendentypen so eindringlich beschreibt, dass es 
schwerfällt, sich einer Form von Wiedererkennung entziehen zu können. 

»da sitzt er auf seiner meta- 
ebene, der unbekannte student,  
und betrachtet das Geschehen.  

wie ein kuckuck im fremden nest...«
Dennoch, dies scheint der einzige Wermutstropfen dieses kurzweiligen 
Romans zu sein, es entsteht zuweilen der Anschein, es handele sich mehr 
um eine Ansammlung von Anekdoten aus dem studentischen Alltag als 
um einen zusammenhängenden, kohärenten Roman. Der Zusammen-
hang mag sich freilich eher einstellen, wenn man berücksichtigt, dass es 
sich bei Die Universität um eine Art Mittelteil eines elfteiligen autobio-
graphischen Romanprojektes Maiers handeln soll – somit sind Überein-
stimmungen zwischen Hauptfigur und Autor zweifelsohne zu vermuten.  
Ohne Zweifel lohnt sich die Lektüre des Romans von Maier, und dies al-
lein ob seines herrlichen Gefühls für Sprache, Beobachtung und philoso-
phische Reflexion. Kurzum, wer neben seinen Lehrveranstaltungen auch 
im Privaten studentische Gedanken lesen möchte, dem sei dieses kleine 
Stückchen deutscher Literatur wärmstens empfohlen.

Buch

wEnn JEdEr  
MoMEnT zählT

Text: Charlene Krüger

  
»Unersetzlich« von Stefanie Laing  

 Netflix Original Film

SPOILER WARNUNG!
Was würdest du tun, wenn du schon dein ganzes Leben mit einem Men-
schen verbracht hättest. Du bist verliebt, seitdem du acht Jahre alt warst. 
Mittlerweile wohnt ihr in einer schönen Wohnung, ihr seid verlobt und 
erwartet ein Baby. Und plötzlich sagt dir die Ärztin, dass ihr doch kein 
Kind erwartet, sondern eine Masse sich breit gemacht hat. Eine Masse, die 
mittlerweile so groß ist wie eine Mandarine. Diagnose: Krebs im vierten 
Stadium.

In dem Film Unersetzlich von Stefanie Laing geht es genau darum. 
Abby und Sam sind ein Paar, seitdem sie denken können. Als sie im Alter 
von acht Jahren waren, trafen sich die beiden und sind seitdem zusammen. 
Als die beiden glücklicher nicht sein könnten, erhält Abby die Diagnose. 
Eine Welt bricht für sie zusammen. Der Film zeigt, mit ganz viel Liebe, 
wie Freunde und Familienmitglieder mit dieser Situation umgehen.

Abby besucht eine Selbsthilfegruppe für Krebskranke und schließt 
dort Freundschaft mit einem der Patienten. Besorgt um die Zukunft ihres 
Verlobten, meldet Abby Sam bei einer Dating-App an und sucht hinter 
seinem Rücken nach einer neuen Partnerin. 

der Film zeigt die höhen 
und tiefen der krankheit. 

Die Arztbesuche, die Symptome. Trotz all den Strapazen planen Abby 
und Sam weiterhin ihre Hochzeit. Abby, die sichtlich schwächer wird, 
stirbt kurz vor der Hochzeit. Sam, der nun alleine ist, hält es für eine 
gute Idee, auch ohne Abby zu feiern. Als alle in der Wohnung der beiden 
versammelt sind, liest Sam den letzten Brief von Abby vor. Er ist an alle 
Freunde und Verwandte gerichtet, besonders jedoch an Sam – die Liebe 
ihres Lebens. Ein Film, der von Anfang an zeigt, dass es keine Hoffnung 
gibt und dennoch voller hoffnungsvoller Momente steckt.

Film
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reZensionen

EIn 
kunSTwErk

Text: Sun Young-eun

  
»The Square « von Ruben Ostlund 

2017 | 142 Minuten

Christians Alltag ist oberflächlich luxuriös. Er arbeitet als Manager bei ei-
nem modernen Kunstmuseum und er hat eigentlich ein herrliches Leben. 
Eines Morgens hat er sein Handy und Portmonnaie verloren, wegen eines 
Trickdiebs, der so tut als ob er ihn um Hilfe bittet. Christian schafft es, 
seine Sachen zurückzubekommen, aber das nächste Problem kommt so-
fort. Parallel produzieren seine Mitarbeiter bei seiner Arbeit ein Video als 
Werbung für eine neue Ausstellung, die ein Quadrat zeigt, das Vertrauen 
und Fürsorge bedeutet. Weil aber in dem Film ein Mädchen explodiert, 
bekommt Christian starke Kritik.

»wir müssen der Zeit  
entsprechende kunst zeigen.  

der wettbewerb ist gnadenlos.«
Der Film sieht so aus, als ob er die moderne Kunst verspotten will. Aber 
der Film zeigt nicht nur Ausschnitte aus der Welt der modernen Kunst, 
sondern auch unseres Lebens. 

Den ganzen Film hindurch hört man oft den Ruf »Hilfe«. Die Stimme 
wird ein Betrug, ein Signal, eine Schuld und es stellt sich die Frage, wie 
wir so unachtsam sein können.

Durch Christians Alltag sieht man die Grenzen unseres Herzens. Als 
ein Manager, als ein Vater, als ein Nachbar, als ein Mann oder nur als ein 
Privatmensch – alles, was er in nur ein paar Tagen erlebt, ist für uns ein 
Fragezeichen. Wie sieht The Square in unserem Herz aus?

Film

ATEM rAuBEn  
lASSEn

Text: Jonas Meyerhoff

  
»Subnautica« von Unknown Worlds Entertainment 

PC, Xbox One | Steam 22,99 Euro | Vollversion seit Januar 2018

Crashlandung im Ozean – von der Rettungskapsel aus lässt sich ein bren-
nendes Raumschiffwrack, ein fremder Himmel und in allen Himmelsrich-
tungen nur offenes Wasser ausmachen.  Das Ziel: überleben, eine Basis 
bauen, andere Überlebende ausfindig machen und dem Alienplaneten 
entkommen. Dem Open-World-First-Person-Unterwasser-Survival-Spiel 
gelingt es mit einzigartigen Biomen, faszinierender Flora und Fauna, ei-
nem tollen Graphikstil, atmosphärischer Musik und guten Spielmechani-
ken, den Spieler*innen so sehr den Atem zu rauben, dass das Bearbeiten 
dieser Ziele dutzende Stunden füllen kann. Obwohl Subnautica auch ei-
niges an Gruselfaktor in den Tiefen bereithält, geht es im Gegensatz zu 
den anderen bekannten Survival-Spielen nicht darum zu kämpfen. Statt-
dessen wird der/die Überlebende motiviert zu beobachten, zu erforschen 
und verschiedenste Gefahren mithilfe gewonnener Erkenntnisse zu um-
gehen. Das macht das Überleben für unerfahrene Spieler zwar deutlich 
anspruchsvoller, aber auch umso belohnender – man solle sich vorab 
möglichst nicht spoilern lassen. Das Spiel bietet unverbindliche Hilfe, die 
geschickt als nach und nach auftauchende verfolgbare Ereignisse in das 
sonst freie Sandbox-Spielprinzip integriert sind. Subnautica ging 2014 in 
den Early-Access, bis zum Release im Januar wurden die meisten Bugs, 
besonders die schwerwiegenden, weggeschwemmt. Trotzdem lässt sich 
hin und wieder auch in der Vollversion noch der ein oder andere Spiel-
fehler finden. 

Für die wissenschaft! 
Subnautica ist mit ca. 20 Euro für den PC zwar kostspielig, aber für 
alle, die gerne erkunden, Survival- oder Aufbau-Spiele spielen oder ein-
fach naturbegeistert sind, wirklich empfehlenswert. Es ist dabei auch 
für Spieler*innen geeignet, die nicht auf Gewalt aus sind. Um in diesem 
Spiel Fortschritt zu erreichen, braucht es eine ganze Menge Zeit, denn 
die Wichtigkeit und die Fundorte bestimmter Gegenstände werden vom 
Spiel nur ansatzweise vermittelt – Im Notfall kann das Wiki zum Spiel 
Abhilfe schaffen.

Spiel
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zAhlEnmoritzel 

BIldErmoritzel

Wieder einmal gibt es in diesem Heft für euch ein wenig Rätselspaß, um sich die 
Zeit in und außerhalb der Universität zu vertreiben. Sobald ihr die hellgraue Zah-
lenkombination des Sudokus entschlüsselt habt, wisst, welcher Ort sich hinter 
dem Bild verbirgt, oder das Lösungswort des Gittermoritzels herausgefunden habt 
(jede Antwort zählt), könnt ihr uns eure Antworten sowie euren vollständigen Na-
men unter dem Stichwort »Moritzel« an folgende E-Mailadresse schicken: 
magazin@moritz-medien.de

kolumne

ETwAS nEuES
Text: Constanze Budde 

»Ich hab was Neues«, verkündige ich freudestrahlend, 
als ich die Wohnung betrete. »In Zukunft darf ich die Ko-
lumne schreiben.« Motz lehnt mit verschränkten Armen 
am Kühlschrank und zieht spöttisch die Augenbrauen in 
die Höhe. »Das ist wohl das Einzige, was du mit deinem 
Master of Arts jetzt machen kannst, was? Kriegst du we-
nigstens was dafür?«»Ruhm, Lob und Ehre, wenn’s gut 
läuft«, antworte ich immer noch begeistert, auch wenn 
ich zugeben muss, dass sich mein Blick leicht senkt und 
die Rotfärbung meiner Wangen etwas verblasst. 

»Jaja«, sagt Motz, »der Mensch lebt nicht von Brot 
allein …«

»Richtig; es muss auch was für’s Herz mit rein«, führe 
ich den Satz zu Ende und greife eifrig nach Bleistift und 
Notizblock.

»Und worüber willst du schreiben?«
Motz lässt sich auf den Küchenstuhl mir gegenüber fal-

len, schaltet per Fernbedienung die Kaffeemaschine ein 
und sieht mich herausfordernd an.

»Vielleicht über die Lächerlichkeit von ferngesteuer-
ten Kaffeemaschinen«, erwidere ich giftig.

Motz grinst überheblich. »Das«, sagt er verheißungs-
voll und wedelt mit der Fernbedienung, »das ist Innova-
tion. Zukunft!«

»Streng genommen ist das lediglich eine Fernbedie-
nung. Und selbst, wenn Alexa die Kaffeemaschine ein-
schalten würde, wäre das nicht einmal mehr Futur I, son-
dern Präsens.«

»In deinem Satz ist es ein Konjunktiv«, kontert Motz. 
Der Kaffee tröpfelt mittlerweile in die Kanne. Plöpp. 
Plöpp. Plöpp.

»Gut erkannt.« Mist – ich hatte darauf gehofft, Motz 
mit ein paar Fachbegriffen aus dem Konzept zu bringen. 
Stattdessen ist mein Notizzettel so leer wie zuvor. 

»Siehst du. Ich brauche gar keinen Abschluss of Arts, 
um so etwas zu wissen.«

»Das wäre auch traurig.«
Motz durchdringt mich mit seinem Blick. »Also, nen-

ne mir einen guten Grund für Geisteswissenschaften.«
Ich überlege nur einen kurzen Augenblick. »Mit uns 

kann man über alles reden.«
»Auch über Quantenphysik?«
»Natürlich. Wir können auch grenzenlos über atomar 

kleinste Details diskutieren.«
»Was ist mit der Bekämpfung der Klimakatastrophe?«
»Schon mal was von Ecocriticism gehört?«
»Und was hast du als Master of Arts zur computerge-

stützten Realitätswahrnehmung zu sagen?« Motz macht 
ein Gesicht, als habe er gerade mindestens drei Asse aus 
dem Ärmel geschüttelt und mich damit K.O. geschlagen.

»Augmented Reality? Das, mein Freund, ist ein sehr 
weites Feld. Aber auch dazu werde ich dir eine geisteswis-
senschaftlich fundierte Hypothese liefern können.« Ich 
ziehe grinsend das vierte Ass aus dem Ärmel. Unsere Mit-
bewohnerin huscht im lila Batikgewand in die Küche und 
hinterlässt mit dem Pinsel in ihrer Hand bunte Tupfer am 
Kühlschrank. Sie summt vergnügt vor sich hin.

»Always look on the art side of life.”
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moritZel

GITTErmoritzel

wAAGErEchT
1. Das gibt es doch gar nicht
2. Weltenesche
3. Nutellaquelle
4. verbales Kommunikations- 

element 
5. Da arbeitet Paul 
6. Böser, böser Brief
7. Schienenfahrzeug
8. Baum mit Grafitfüllung
9. Traumdeutung
10. ehemaliger Kanzler 

*Die Kinokarten gelten für alle Aufführungen des CineStar Greifswald, außer Vorpremieeren, 3D-Filme und die Vorführungen am »Kinotag« Dienstag. 

löSunG: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

dIESES MAl zu GEwInnEn
2 x 2 Kinokarten im Cinestar Greifswald* 
1 Buch »Pullern im Stehen« von Fil
Einsendeschluss: 28. April 2018 

löSunGEn dEr lETzTEn AuSGABEn
Sudoku: 127539468
Bilderrätsel: Baderstraße gegenüber der S*Bar
Kreuzmoritzel: Prüfungshase

GEwInnEr dEr lETzTEn AuSGABEn
2 x 2 Kinokarten: Agnete Granitzka 
 Lena Buth 
1 x Buch »Fremde in unserer Mitte«: Louisa Guzy

Schreibt uns an, wann ihr euren Gewinn abholen wollt.

SEnkrEchT
1. Ostdeutscher DJ
2. schleichen sich ein
3. selten
4. geräuschvoll
5. Einfluss auf etwas nehmen 
6. Mögl. Zukunft der Hafenwiese 
7. Produkt Frankensteinscher 

Phantasie
8. Ziel osteuropäischer Kurztrips 
9. Stoßgetränk
10. Stätte viralen Schauspiels

1 1 7 9 10

2 3 4

1 2 11

3 5 6

4 3 8
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5

4 7
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m.triFFt

»MIr wIrd 
nIE lAnG-
wEIlIG.«

Interview & Foto: Veronika Wehner
paul nedoma

Steckbrief
Name:  Paul Nedoma 
Alter:  35 
Herkunft:  Stralsund 
Werdegang:  1999 Mittlere Reife,  
 Ausbildung Kfz-Mechaniker,  
 Zivildienst,  
 2008 Ausbildung Heilerzieher  
 im Anschluss Greifenwerkstatt 
Beruf:  Heilerzieher

für die menschen, welche die greifen-
werstatt nicht kennen, was ist das?

Die Greifenwerkstatt ist eine Werkstatt für Men-
schen mit Behinderungen. Für mich sind das alles 
erst einmal Menschen, die in ihrem Menschsein 
ganz besondere Bedarfe haben. Und jeder Mensch 
hat in Deutschland das Recht an der Teilnahme 
am Arbeitsleben, beziehungsweise auf eine Wie-
dereingliederung. Hier erfahren sie das im Prin-
zip. Wir versuchen gemeinsam mit ihnen eine 
Struktur zu finden und sie wieder auf den ersten 
Arbeitsmarkt zu führen. Grundsätzlich besteht bei 
jedem dieses Ziel, aber auch erst mal eine Struktur 
zu geben, eine Aufgabe. Gerade auch hier in dem 
Bereich arbeiten Menschen, die hatten schwere 
Verkehrsunfälle gehabt und sind deswegen einfach 
nicht in der Lage auf dem ersten Arbeitsmarkt zu 
arbeiten. Andere haben Schlaganfälle gehabt oder 
schwere seelische Erkrankungen. Das hier ist ein 
geschützter Bereich. 

Hier gibt man ihnen eine Aufgabe aufgrund ihrer 
Neigung und ihrer Fähigkeiten und versucht diese 
natürlich auszubauen.

wie bist du zu der arbeit hier gekommen?

Über den Zivildienst. Ich habe den auch in einer 
Werkstatt für Menschen mit Behinderung gemacht 
und war dann auch geringfügig eingestellt bei ver-
schiedenen Standorten dieser Werkstatt. Sowohl 
in einem Wohnheim als auch in einer integrativen 
Werkstatt für psychisch erkrankte Menschen und 
das hat in mir ein Feuer geweckt. Die Leute mit de-
nen ich zusammengearbeitet habe, haben dann ge-
sagt, du musst was in diese Richtung machen, weil 
du ein gutes Händchen für Leute hast. Dann habe 
ich eine Ausbildung zum Heilerzieher gemacht 
und dann sofort hier angefangen. Ich arbeite seit 
zehn Jahren hier.

kannst du dir Vorstellen jemals wieder 
etwas anderes zu machen?

Nee, kann ich nicht. Also grundsätzlich immer nur 
eine Art Soziale Arbeit. Immer für Menschen und 
mit Menschen. Vielleicht auch mal was ganz Gro-
bes, was Handwerkliches. Aber dann auch wieder 
mit Menschen zusammen, die vielleicht besonde-
re Bedarfe haben. Weil es einfach Spaß macht.

welche Tätigkeit führt ihr am häufigsten aus?

Das täglich' Brot sind im Prinzip Schläuche wech-
seln, Reifen wechseln, Bremsen machen. Wir sind 
ja eine reine Reparaturwerkstatt, das heißt wir ma-
chen rund ums Fahrrad alles. Das ist so die Arbeit 
für den Kunden vorne.  

findest du, dass greifswald  
fahrradfreundlich ist?

Es ist ja schon ein bisschen passiert, aber fahrrad-
freundlich würde ich nicht sagen. Dadurch, dass 
ich natürlich in dem Metier arbeite habe ich auch 
wahnsinnig viel mit Greifswaldern zu tun und sie 
sind an sich sind schon ein bisschen fahrradver-
rückt. Für ganz viele Menschen hier ist das Fahr-
rad Verkehrsmittel Nummer eins und dafür ist das 
noch nicht besonders gut ausgebaut. Sicherlich 
kann man auch nicht an jeder Stelle alles richtig 
machen, aber für mich sind an vielen Stellen ein-
fach nur Zwischenlösungen gefunden worden. 
Alleine das Fahrradnetz, Fahrradampel, Umleitun-
gen auf die Straßen und so was alles. Manchmal 
hören Radwege auf und du wirst auf die andere 
Seite geführt und so etwas birgt Gefahren. Für 
eine Fahrradstadt wie Greifswald ist das noch 
nicht so hundertprozentig. 

was gefällt dir am besten an der arbeit? 

Man kriegt unwahrscheinlich viel zurück. Eigent-
lich ist es grundsätzlich die Arbeit mit Menschen. 
Dinge zu erkennen, nachzuvollziehen, warum 
manche Menschen in solchen Situationen so han-
deln und in anderen so. Es wird nie langweilig. Es 
ist egal ob es jetzt der Mitarbeiter ist, mit dem ich 
hier zusammenarbeite, wo man zusammen Ziele 
steckt, oder der Kunde der vorne reinkommt. Es 
gibt sicherlich auch mal Tage wo einen der Alltag 
mal einholt aber dann kommt auch immer wieder 
etwas Neues an Anforderungen auf die man sich 
wieder einstellen muss. 

Anzeige

Vielen Dank für das gespräch!
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