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Dieser Mai-Ausgabe ist die COVID-19
Pandemie dazwischengekommen, einige
Artikel stammen deshalb noch vor der
Zeit der Kontaktbeschränkungsmaßnahmen. Weil wir die Magazine nicht wie
üblich verteilen können, erscheint diese
Ausgabe exklusiv online. Im kommenden
Juni-magazin berichten wir wieder über
aktuelle Entwicklungen.

Über Greifswald wird gesagt, dass der Mensch hier immer
zweimal weine – einmal beim Kommen und einmal beim
Abschied. Greifswald ist aber so viel mehr als nur die Universität. Es gibt Sport, Kultur, interessante Menschen, die sich
für diverse Dinge begeistern können. Es gibt politische Intrigen, Reisende auf Segelbooten und herzzerreißende Schicksale von exotischen Tieren. Vor allem aber gibt es Orte und
Menschen, die genau das zusammenbringen. Für mich war
das, fast von Anfang an, die moritz.family. Ich habe Greifswald durch Artikel über den Müllberg, Ärztemangel oder
Theaterrezensionen besser kennengelernt, als ich es sonst
je geschafft hätte. Neben der Stadt und ihrer Bevölkerung
habe ich bei den moritz.medien auch eine ganze Reihe neuer
Beschäftigungen gefunden. Ich habe für das moritz.magazin
gelernt, wie wichtig Affengriffe auf der Tastatur sind, um Infografiken genau an die richtige Stelle im Artikel einzufügen,
herausgefunden, was genau im Studierendenparlament passiert und eine neue (soll heißen vorher gab es die nicht) Leidenschaft für Karaoke entwickelt. Für die anderen Redaktionen bin ich zwischenzeitlich mit Tonangeln herumgehüpft
und hab in Echtzeit von Demonstrationen berichtet. Mit
allen Redaktionen gemeinsam habe ich an Veranstaltungen
teilgenommen und auch eigene, wie den moritz.slam oder
das halbjährliche medien.café, organisiert. Vor allem aber
habe ich tolle Menschen getroffen, von denen ich lernen, mit
denen ich diskutieren und lachen konnte. Greifswald und
die moritz.medien werden auch ohne mich existieren. Für
mich werden beide eng miteinander verbunden sein.
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FORUM

BÜRGERLICHE
IGNORANZ
Text: Jonas Meyerhof | Foto: Jd
Menschen ihre Einzigartigkeit zu nehmen und sie nur
als Teil einer Gruppe zu sehen, ist die Logik des Terrors
und des Hasses. Die gesellschaftliche Verantwortung,
empathisch zu sein, die unser Bundespräsident in seinen
Worten für die Opfer des Anschlages in Hanau betont,
wird aber in wichtigen politischen Entscheidungen ignoriert. Bürgerliches Verantwortungsbewusstsein steht
oft nur für politischen Egoismus. Statt sich damit auseinanderzusetzen, warum laut ARD-Umfrage nur 25 Prozent der FDP-Parteianhänger die Zusammenarbeit mit
der rechtsradikalen Af D grundsätzlich ablehnen, fast
die Hälfte gegen Kemmerichs Rücktritt war (doppelt
so viele wie im Bevölkerungsdurchschnitt) und warum
hochrangige FDP-Mitglieder (wie Linder) die Annahme der Wahl am Wahltag trotz Warnungen und Kritik
verteidigt haben, schiebt die Partei die Verantwortung
der Af D zu und verlässt in der Wahl zwischen Ramelow
und Höcke den Plenarsaal. Statt Stimmverlust in Kauf
zu nehmen, um einen nicht menschenverachtenden
Umgang mit flüchtenden Personen zu finden, schüren
die Regierungen der EU-Staaten irrationale Ängste,
zeigen sich überfordert und setzen weiter auf so hohe
Hürden und das Herbeiführen so schlechter Lebensbedingungen in Flüchtlingslagern, dass Menschen ihr
Grundrecht auf Asyl nicht wahrnehmen können. Die
Verantwortung wird Rechtsextremisten und Erdoğan
überlassen. Die deutsche Bundesregierung tut alles,
um anders als 2015 diesmal keine Ausnahme zu sein.
Von der Leyen lobt Griechenland für die mörderische
Gewalt gegen hilflose Menschen als »Schutzschild«
Europas und sagt finanzielle Unterstützung zu. Statt
Ordnung ist europäisches Grundrecht ausgesetzt, statt
Humanität werden von den ca. 5500 kranken oder unbegleiteten Kindern in griechischen Flüchtlingslagern
von wenigen willigen EU-Staaten 1600 aufgenommen,
nur 350 davon in Deutschland. Über 40.500 Personen
bleiben in Lagern gefangen, viele Tausende müssen damit rechnen, beim Fluchtversuch nach Griechenland in
meinem und deinem Namen misshandelt oder ermordet zu werden.

Die dunklerote
Seite

C

Text & Foto: Jd

Als ich das letzte Mal Coca Cola getrunken habe, meinte ein Freund zu mir: » Du hast gerade das Blut
von Kolumbianern getrunken. « Danach habe ich mich mit der Geschichte von Coca Cola auseinandergesetzt und nie wieder eine angefasst. Ein kurze Geschichte über eine der größten Marken der Welt.

Wer kennt sie nicht: die geschwungene
Schrift, auf rotem Grund? Nicht nur das
Logo und die außergewöhnliche Flaschenform der Coca Cola Company sind weltweit bekannt. Der Konzern bezeichnet
sich selbst als das größte Getränkeunternehmen der Welt. Sie verkaufen über 3.900
Produkte (davon mehr als 500 verschiedene Getränkemarken) in mehr als 200 Ländern der Welt, also in mehr Ländern, als die
UN Mitgliedsstaaten hat.

So weit, so positiv klingen die Zahlen des
Großkonzerns, doch wer mehr als 37 Milliarden USD an Umsatz verzeichnet, hat
doch sicher auch etwas Dreck am Stecken?!
So ist es leider – und bei der Größe des
Konzerns hat sich einiges angehäuft. Doch
fangen wir von Vorne an: mit Hitler! Ja, genau mit dem Hitler. Denn gerade auch im
sogenannten dritten Reich war das amerikanische Getränk äußerst beliebt.

Es gab Coca-Cola Plakate mit Hakenkreuzen und Werbung, auf denen Hitler mit
Coca-Cola dargestellt wurde. Selbst in
Wehrmachtszeitungen wurde Coca-Cola
beworben. Das Getränk wurde erfolgreich
germanisiert. Auf Parteitagen der NSDAP
wurde es von der Hitler Jugend konsumiert
und bei den Olympischen Spielen trat der
Konzern auch damals schon als Sponsor
auf, vollkommen unbetroffen von politischen Differenzen. Was sich wie aus einem
Paralleluniversum anhört, war Realität.
Schon 1929 wurde die erste Flasche Coca
Cola in Deutschland gezapft. Der Journalist
Mark Pendergrast berichtet in seinem Buch

»Mit Coca-Cola
genießen.«
Slogan Coca-Cola
Für Gott, Vaterland und Coca-Cola, dass
Adolf Hitler selbst auch in seinem Privatkino Cola getrunken haben soll. Während
der gesamten Regierungs- und Kriegszeit
blieb der Konzern in Deutschland geduldet
und konnte produzieren. Der Independent
hat recherchiert, dass zur Produktion des
Erfrischungsgetränkes auch Zwangsarbeiter eingesetzt wurden.
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KOMMENTAR
BLUTIGE
MILLIARDEN
Nette Randnotiz an der Stelle: als die Versorgung mit Sirup, dem Grundstoff des
Getränks aus Übersee während des Krieges eingestellt werden musste, weil die
Vereinigten Staaten plötzlich als Gegner
Deutschlands im zweiten Weltkireg mitmischten, entstand aus der Not heraus das
Getränk Fanta (steht für fantastisch oder
Fantasie) aus Überresten anderer Getränke, die man in Deutschland noch auftreiben konnte.
Nach dem Krieg nahm die Coca-Cola
Company selbstverständlich die gesamten
Einnahmen. Fanta als eigenständige Marke
sollte allerdings nicht mit der Gründung in
Deutschland und damit der NS-Vergangenheit in Verbindung gebracht werden,
weshalb es einige Jahre später in Italien
mit einer leicht veränderten Rezeptur neu
eingeführt wurde. Bis heute weigert sich
der Konzern sich seiner Vergangenheit zu
stellen und bestreitet jedwede Unterstützung des Regimes. Sie haben zwar Entschädigungen gezahlt, geben aber an, dass
es nur ein Zeichen des Guten Willens sei,
allerdings kein Schuldeingeständnis.

SCHWADRONEN VS.
GEWERKSCHAFTER
Doch was geschah nach dem Krieg? Hat
der Konzern aus seinen Verwerfungen
gelernt? Weit gefehlt. Auf der Webseite
http://killercoke.org/. kann man sich eine
Liste der Vorwürfe gegen den Konzern anschauen. Immer wieder werden Anklagen
wegen Verstößen gegen Umweltauflagen
und Verbrechen gegen Menschenrechte
laut.
2010 wurde eine Dokumentation mit
dem Titel The Coca-Cola Case veröffentlicht. In ihr wird der Konzern bezichtigt
2001 mit rechtsextremen Todesschwadronen (der Vereinigten Selbstverteidigungskräfte Kolumbiens) gegen kolumbianische
Abfüller vorgegangen zu sein, weil sie sich
in Gewerkschaften organisiert haben. Sie
sollen entführt, gefoltert und ermordet
worden sein.

In der Klage von der kolumbianischen
Food and Drink Union Sinaltrainal vor
einem US-Bundesgericht in Miami wurde
behauptet, Coca-Cola sei indirekt dafür
verantwortlich, »mit paramilitärischen
Sicherheitskräften, die extreme Gewalt
ausübten und Gewerkschaftsführer ermordeten, folterten, rechtswidrig inhaftierten
oder auf andere Weise zum Schweigen
brachten«, einen Vertrag geschlossen oder
diese anderweitig angewiesen zu haben.
Selbstverständlich löste das eine Kampagnen zum Boykott von Coca-Cola aus. In
Großbritannien, den USA, Deutschland,
Italien und Australien gingen Menschen
auf die Straße.
Der Unternehmenssprecher Rafael Fernandez Quiros ließ vom Firmensitz in Atlanta aus verlauten: »Coca-Cola bestreitet
jegliche Verbindung zu Menschenrechtsverletzungen dieser Art« und fügte hinzu,
»Wir besitzen oder betreiben die Anlagen
nicht«. Letzten Endes konnte sich der
Mutterkonzern also damit herausreden,
dass es sich nur um eine Tochtergesellschaft von ihnen handelte.

NACHHALTIGE
UMWELTPROBLEME
2003 kam die Coca-Cola Company wegen
einer 1998 errichteten Abfüllanlage in Indien in die Kritik. Die Anlage in Plachimada, entzog dem Boden täglich bis zu 1 Million Liter Grundwasser. Auf Dauer führte
dies zu einer Absenkung des Grundwasserspiegels. Infolgedessen erhöhten sich Salzgehalt, Wasserhärte, Kalzium- und Magnesiumgehalt dermaßen, dass eine Nutzung
als Trinkwasser oder zur Bewässerung der
Felder unmöglich wurde. Zusätzlich führten durch Coca-Cola als Dünger in den
Verkehr gebrachte Schlammabfälle zu Verunreinigungen und Hautproblemen bei der
ansässigen Bevölkerung, da Schwermetalle
enthalten waren. Die Anlage ist mittlerweile geschlossen, Coca-Cola übernahm
jedoch auch hier keine Verantwortung für
das Trinkwasserproblem.

Die Liste ließe sich noch sehr lange fortsetzen: von Misshandlungen von Arbeiter*innen in China, Nutzung von verdrecktem
Wasser aus der Themse, der finanziellen
Unterstützung von Kriegen, wie dem Irakkrieg, ... Natürlich probiert sich Coca-Cola
unter anderem in ihrem Nachhaltigskeitsbericht rauszureden und vor Gericht, dass
muss man ihnen lassen, haben sie auch den
ein oder anderen Fall für sich entscheiden
können. Möglicherweise liegt das daran,
dass sie sich einfach die teureren Anwälte
leisten können, aber soweit muss man gar
nicht gehen. Wir können uns bei der Anzahl der Fälle und gerade dem Umgang mit
des Konzerns mit ihnen allerdings fragen,
ob wir nicht genügend alternative Getränke trinken können, bevor wir zu dieser Firma greifen.

»Was das Gesetz nicht
verbietet, verbietet
der Anstand.«
Seneca
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Warum Feminismus
für ALLE geil ist
Text: Jd

Ich verfolge beiläufig ein Gespräch im Bekanntenkreis über Tinder. »... und dann sind ihre ersten
Worte: ›ich bin Feministin‹, da war ich sofort weg.« Heute so ähnlich erlebt, schäme ich mich noch
immer dafür, nicht gleich Einspruch erhoben zu haben. Das geschieht nun in diesem Artikel.

Vorurteile zum Feminismus gibt es wie Sand am Strand in Lubmin. Feminismus ist nur was für Frauen. Sie wollen allen Männern
ihre Rechte nehmen. Wollen jeglichen Diskurs mit Gendermainstreaming zensieren and so on, and on, and on. Aber was ist das
eigentlich – dieser Feminismus?

VIELFÄLTIG DEFINIERBAR
Erstmal ist ganz wichtig: es gibt nicht den einen Feminismus. Es
gibt viele verschiedene Bewegungen und Theorien, die sich für
unterschiedliche Themen stark machen und sich teilweise sogar
widersprechen. Trotzdem gibt es einen Kern, der wohl alle Feminismen verbindet. Feminismus setzt sich für die Gleichstellung
aller Menschen, gegen Sexismus und gegen die Diskriminierung
von Frauen ein.
Feminist*innen kritisieren, dass auch heute noch die meiste
Macht in den Händen von Männern liegt. Dazu gehören der Zugang zu Geld und die Macht über Personen (zum Beispiel in den
Chefetagen). Aber es geht auch darum, wem zugehört wird, wer
als kompetent angesehen wird oder wer in Geschichtsbüchern
auftaucht (über viele wichtige Frauen und nicht-binäre Menschen
in der Geschichte wird einfach nie berichtet oder ihre Bedeutung
wird klein geredet).
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Entscheidend ist, dass das Ziel von Feminismus nicht ist, statt
Männern Frauen an die Macht zu bringen. Es geht um gerechte
Verteilung und mehr Selbstbestimmung für alle!

INTERSEKTIONALER FEMI...
WIE BITTE?
Intersektionaler Feminismus versucht, verschiedene Formen von
Diskriminierung mitzudenken und möglichst viele unterschiedliche Perspektiven zu berücksichtigen. Warum ist das wichtig?
Viele denken beim Begriff Feminismus an das Frauenwahlrecht
(gibt es seit 1918), oder das geänderte Sexualstrafrecht (»Nein
heißt Nein!« seit 2016), oder das Recht auf Abtreibung (gibt es
in Deutschland noch nicht). Das sind wichtige Punkte, für die Feminist*innen seit langer Zeit kämpfen. Aber: Es gibt andere feministische Themen, die nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen.
Die betreffen häufig keine weißen Frauen aus der Mittelschicht,
sondern arme, schwarze, behinderte, und queere Frauen, inter*
und trans* Personen. Zum Beispiel kämpfen Asylbewerber*innen,
arme und behinderte Frauen häufig für das Recht, Kinder bekommen zu dürfen und in der Schwangerschaft eine gute medizinische
Versorgung zu bekommen. Das alles versucht ein intersektionaler
Feminismus mitzudenken.

KOMMENTAR
Ein Beispiel: In den letzten Jahren wurde viel über Quotenregelungen in Managementpositionen gesprochen. Und das ist auch
gut so: Frauen müssen eine Chance bekommen, in Bereiche
vorzudringen, die typischerweise von Männern besetzt werden.
ABER worüber wird nicht berichtet? Was nehmen wir nicht wahr?
Viel weniger Aufmerksamkeit bekommen zum Beispiel Arbeitskämpfe von Frauen, die schlecht bezahlten (oder gar nicht bezahlten) Beschäftigungen nachgehen, zum Beispiel als Putzkraft. Putzkräfte sind meist Frauen. Oft sind das Frauen, die nicht viel Geld
und/oder keinen deutschen Pass haben. Diese Menschen haben
weniger Möglichkeiten, sich an Politiker*innen zu wenden, sich
bei Journalist*innen Gehör zu verschaffen, oder sich zu organisieren (ohne dabei große Risiken einzugehen, wie zum Beispiel den
Verlust ihres Jobs).
Ein intersektionaler Feminismus setzt sich dafür ein, dass diese
und viele weitere Perspektiven wahrgenommen werden.

All das ist durch die Geschlechterrollen in unserer Gesellschaft oft
nicht einfach, oder nicht möglich (mehr zum Thema Geschlechterrollen findet ihr hier). Es geht aber auch um eine Haltung und
darum, dass sich alle für Gleichberechtigung einsetzen. Das heißt
auch, dass Männer mehr teilen müssen – aber eben auch mehr
Möglichkeiten bekommen.

WIDERSPRUCH FOR THE WIN

»Sowohl Männer, als auch Frauen
sollten frei darin sein, einfühlsam zu sein.
Sowohl Männer, als auch Frauen
sollten frei darin sein, stark zu sein. «

Manchmal scheinen sich feministische Anliegen sogar zu widersprechen. Viel diskutiert wird zum Beispiel das Tragen eines Hijab
(Kopftuch für Musliminnen). In Deutschland setzen sich Feminist*innen dafür ein, dass Frauen ihre Religion frei ausüben dürfen. Dazu gehört für manche, einen Hijab zu tragen. Das ist aber in
einigen Kontexten verboten: An vielen Schulen dürfen Lehrerinnen zum Beispiel keinen Hijab tragen.
Andererseits gibt es feministische Bewegungen, die gegen das
Tragen eines Hijab eintreten. Sie sagen, Frauen würden von Männern (oder in anderen Ländern per Gesetz) dazu gedrängt, sich zu
verschleiern. Manche kritisieren Religionen generell, da sie Menschen und besonders Frauen unterdrücken würden.
Auch hier finden wir: Es sollte um Selbstbestimmung und Freiheit gehen, ohne dabei die Freiheit anderer einschränken zu wollen!

ES GEHT VERDAMMT
NOCHMAL UM ALLE!
Feminist*innen kämpfen zwar auf ganz unterschiedlichen Ebenen
und stellen verschiedene Themen in den Mittelpunkt, aber eigentlich geht es ganz grundsätzlich darum, sich zusammenzuschließen
und gemeinsam gegen Ungleichbehandlung, Zwang und Ausbeutung zu kämpfen!

Emma Watson

UND WAS IST MIT
DEN MÄNNERN?
Und wo bleiben die Männer? Na, mittendrin! Feminismus will
auch für Männer eine Befreiung und Erweiterung ihrer Möglichkeiten. Männer sollen zum Beispiel:
» weinen dürfen
» Gefühle zeigen dürfen
» sich schminken oder einen Rock tragen dürfen,
ohne als »unmännlich« oder »schwul« zu gelten
» schwul sein dürfen, ohne ausgegrenzt zu werden
» keine Gewalt erleben müssen
» weniger Druck spüren, alles zu können
und alle Verantwortung zu tragen
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Gremien
Wahlen

A few
good votes

Text: Leo Walther

Die hochschulpolitischen Gremien – Senat, FSR, Studierendenparlament – wurden gewählt.
Ergebnisse, Gedanken und Eindrücke.
Vom 7. bis zum 9. Januar 2020 hatten die
Zum Ende des Abends zeichnete sich beStudierenden der Universität Greifswald die
reits wieder einmal eine niedrige WahlbeChance, ihre Studentenvertretungen in der teiligung ab. Sie war für das StudierendenHochschulpolitik, genauer ihre jeweiligen
parlament mit 14,36% nur wenig höher als
Fachschaftsräte, sowie das Studierenden- zur letzten Wahl. Bei zwei Fachschaftsräten
parlament für die kommende Legislatur zu – Wirtschaftswissenschaften und Kunstwiswählen. Um die Wahl zu ermöglichen, gab
senschaften – lag die Wahlbeteiligung nicht
es einiges zu tun. Der Wahlausschuss musste
einmal bei 10% (WiWi: 8,6%, KuWi: 9,8%).
sich konstituieren und die Bewerber*innen Andererseits gab es auch Fachschaftsräte,
einzeln bestätigen. Bewerbungen wurden
bei denen deutlich über 20% der Wahlbeabgelehnt, wenn zum Beispiel der Form- rechtigten ihre Stimmen abgaben. Zu nenbogen nicht korrekt ausgefüllt war und auf
nen sind hier Mathematik-Biomathematik
Rückfragen nicht reagiert wurde oder Be- (26,5%), Biochemie-Umweltwissenschafwerbungsfristen nicht eingehalten wurden. ten (24,2%) und Psychologie (23,3%).
Es konnten alle Gremien mit genügend Bewerber*innen gefüllt werden; eine äußerst WAS LÄUFT FALSCH?
positive Tatsache, die bei früheren Wahlen
nicht immer vermeldet werden konnte. Die Warum so wenig Studierende zur Wahl
Besetzung der Wahllokale gestaltete sich
gehen, ist eine gute Frage. Für mich als
weitgehend problemlos und alle Schich- Noch-Ersti war es schwierig, eine Stimme
ten konnten besetzt werden. Bis auf einige
abzugeben, da ich quasi niemanden auf dem
kleinere Probleme, wie ein fehlerhaftes Wahlzettel kannte. In der gesamten Zeit vor
Wählerverzeichnis beim FSR Slawistik/Bal- der Wahl gab es keine einzige Vorstellung
tistik und beim FSR Kunst, verlief die Wahl der StuPa-Kandidat*innen und ich wusste
reibungslos. Auch gab es, im Vergleich zum
daher nichts über ihre politischen Ausrichletzten Jahr, keine Probleme mit Wahlwer- tungen, sowie ihre Ziele und Interessen in
bung. Die Auszählung begann am 10. Febru- der HoPo. Erst später habe ich während der
ar um 14 Uhr und dauerte bis in den frühen Recherche zum Artikel mitbekommen, dass
Abend. Aufgrund besserer Software konnte
im Studierendenportal eine entsprechende
der darauffolgende Auswertungsprozess Seite vorhanden ist, über die man vorher
drastisch verkürzt werden, da das Einscan- aber auch nicht aktiv informiert wurde. Dass
nen und die maschinelle Auswertung der man als Student*in von der HoPo, hier vor
Stimmzettel den Prozess beschleunigte. Der allem dem StuPa, auch im Alltag kaum etWahlausschuss musste dann, basierend auf
was mitbekommt, trägt nicht zur Steigerung
der Wahlordnung, unklare Stimmzettel für des Interesses bei. Die studentische Selbstgültig oder ungültig erklären.
verwaltung ist ein entscheidender Faktor der
studentischen Einflussnahme auf die HoPo.
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Dass die Kommunikation zwischen der
Studierendenschaft und ihren HoPo-Vertreter*innen aber zu wünschen übriglässt, ist
leider kaum von der Hand zu weisen. Das
Studierendenportal, welches bei der Einführung als zentrale Informationsquelle zur
HoPo gedacht war, wird kaum beworben
und ist außerhalb der HoPo wenig bekannt.
Es ist aber der einzige Ort, wo Protokolle,
Beschlüsse und andere wichtige Informationen einsehbar sind. Andere Web- und Medienauftritte klären nur über geplante Veranstaltungen und personelle Veränderungen
auf. Das geschieht aber auch nur beim AStA
und bei den FSR, nicht aber beim StuPa, da
dieses keinen Webauftritt hat. Einzig die
moritz.medien, welche jede StuPa-Sitzung
live-tickern und im Magazin über HoPo-Geschehnisse informieren, machen die studentische Selbstverwaltung einem breiteren
Publikum zugänglich, obwohl auch dort
in den Kommentarspalten vor allem Stupist*innen und andere HoPo-Mitglieder aktiv sind. Die niedrige Wahlbeteiligung kann
ebenfalls als Symptom dieser fehlgeschlagenen Kommunikation gewertet werden. Die
Wiedereinführung der Wahlhefte, welche
vor einigen Jahren (aus Nachhaltigkeitsgründen) eingestellt wurden, Vorstellungsrunden der Kandidaten, aktive Einladungen
zu den StuPa-Sitzungen per Mail in der
Groupware und eigene Webauftritte auf besucherfreundlicheren Seiten wie Facebook,
könnten das Interesse vielleicht steigern
und so zum Beispiel auch zu einer größeren
Diversität im StuPa führen (nur sechs der
36 Wahlbewerber*innen kamen nicht aus
der Philosophischen oder der Rechts- und
Staatswissenschaftlichen Fakultät).

Nachrückende*: Bennet Alexander Buchholz, Fabian Bumke, Jan Matuszak,
Maik Niederstein, Christopher Groves, Lara-Denise Stamer, Marvin Schubert, Steven Gentzen

Lukas Piters
Jesse James Milksch
Fabian Fleßner
58
62
Marco Rinn
65
Maximilian Lill
65
65
Kai Schütte
70
Fabian Lewenhagen

231
Wahlbeteiligung: 14,4%

Sandra Grubert
227

72

Rick Sobirai
Lennart Pinske

Yannick van de Sand

*gesamt
377 Stimmen

77
226

79

Frederik Konstantin Duda

82

Kevin Kaminski

83

Max Rößler

213

86

Niclas Lenhardt
Jan Kleingarn

Melissa Seidel

Frederike Pautz

87
89

202
99

Jerôme Zander

100

Jonathan Römer

Lina Brandes

8.713 Personen haben
nicht gewählt

105

Lea Alexandra Siewert
Malena Mogwitz

112

135

138

178

Josephine Winkler

143

Theodoros
Annalena
Weiße
Mangels

Felix Willer

Senat
Rektorat
12 Hochschullehrer*innen
Walter Ried / RSF
Markus Lerch / UMG
Monika Unzeitig / PHF
Uwe Bornscheuer / MNF
Eckhard Schumacher / PHF
Werner Weitschies / MNF
Hubertus Buchstein / PHF
Sabine Müller / MNF
Roland Rosenstock / THF Sven Hammerschmidt / MNF
Barbara Bröker / UMG
Georgi Wassilew / UMG
6 Gruppe der akademischen Mitarbeiter*innen
Stefan Ewert / MNF
Peter Michalik / MNF
Mascha Hansen / PHF

Raik Harder / PHF
Uwe Zimmermann / UMG
Nicole Endlich / UMG

6 Gruppe der weiteren Mitarbeiter*innen
Kristian Dittmann
Juliane Huwe
Christian Tambach

Christine Rutscher
Peter Rief
Jutta Rumschkowski

12 Studentische Vertreter*innen
Solidarische Liste
2985 Stimmen
4 Sitze

Linda Leitermann / UMG
Christine Julia Drzyzga / UMG
Sarah Hildebrandt / UMG
Anna Kunow / UMG

Progressive Liste
3987 Stimmen
5 Sitze

Lukas Thiel / PHF
Hannes Damm / MNF
Steffen Remmert / UMG
Axel Florian Aschenbrenner / UMG
Christopher Wirks / UMG

Liberale Liste
2152 Stimmen
3 Sitze

Hannes Keppler / UMG
Bianca Mägdefrau / MNF
Theodoros Weiße / RSF
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Versorgung Europas
sichergestellt
Text: Beyza Esentürk

Mit den Worten »Für das nächste halbe Jahrhundert soll die Erdgasversorgung Europas sichergestellt
sein«, begann der Greifswalder Alumnus Tjorven Hinzke am 20. November 2011 (zu sehen im webmoritz.) den Artikel über die Fertigstellung des ersten Strangs der Nord Stream Pipeline. Nun, etwas über
acht Jahre später, wird die Errichtung des zweiten Strangs noch kontroverser betrachtet und in der Zwischenzeit ist viel passiert. Ein Überblick über den Stand der Dinge.

Um uns in dem Schilfwald der Politik zurechtzufinden, haben wir
zwei Experten konsultiert. Dr. Samir Hasanov promovierte an der
Universität Köln und ist Politikwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Außenpolitik Russlands im postsowjetischen Raum. In seinem 2019 erschienenen Buch beschäftigt er sich unter anderem
mit der Außenpolitik Russlands. Dr. Farid Karimi ist vom Interdisziplinären Forschungszentrum im Ostseeraum der Universität
Greifswald. Dr. Karimi ist der Ansicht, dass das Nord Stream Projekt sehr knifflig und kontrovers sei: »Es trennte die EU Mitgliedsstaaten in zwei Lager: Befürworter (hauptsächlich Deutschland)
und Gegner (hauptsächlich das Baltikum und Polen).« Wie in
Hinzkes Artikel sieht auch Dr. Hasanov die Bundesregierung um
die Jahrtausendwende als federführend an: »Warum ausgerechnet Deutschland an diesem Projekt so vehement festhält, findet
sich in der höchst effizienten Lobbyarbeit der beteiligten Akteure.
Ein Beispiel dafür ist der Altkanzler Gerhard Schröder, der maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass Nord Stream 2 so erfolgreich vorangetrieben wurde.«
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RUSSLANDS ROLLE UND DER
DIFFERENZIERTE BLICK
Damit wir die Motive der heutigen Gegner des Projektes verstehen, müssen wir den Blick gen Osten wenden. Immerhin wäre die
Errichtung der ersten Pipeline ohne deren damalige Zustimmung
nicht möglich gewesen. Russland ist, so Dr. Karimi: »(...) eines
der größten Länder im Ostseeraum. Es hat eine bekannte Rolle
in diversen wichtigen Angelegenheiten, inklusive politische Stabilität in der Region, und ich kann selbstbewusst sagen in der Welt
(...)«. Dr. Farid Karimi weist auf die Bedrohungen dieses Projekts
hin für die Stabilität in der Region und für die Demokratie »angesichts der Feindseligkeit von Russland gegenüber ehemaliger
Sowjetstaaten und der Ukraine. Putins Regierung in Russland
versuchte die geopolitischen Regionen Europas zu destabilisieren
(d.h. Ukraine und baltische Staaten) und außerhalb (zum Beispiel: Syrien und Libyen), was extreme Sicherheitsbedrohungen
für ganz Europa darstellt.« Dr. Samir Hasanov sieht ein Muster im
Handeln vieler Länder, das nicht dienlich sei, um Vertrauen aufzubauen. Er sagt: »(...) jedes Land geht, wie die neorealistische
Denkweise von Kenneth Waltz postuliert, von seinen eigenen Nationalinteressen aus. Das gegenseitige Misstrauen wird weiterhin
bestehen bleiben.«

DEN DIALOG ZU
RUSSLAND SUCHEN
Einen Weg für Greifswald und Deutschland, politisch oder
ökonomisch, um Russland herum, sieht Dr. Karimi aber nicht.
»Wenn wir politische Stabilität erhöhen möchten im Ostseeraum
und in anderen Teilen der Welt, sogar für die Energiewende im
Ostseeraum, müssen wir uns mit Russland auseinandersetzen.«
Jedoch machen beide Experten klar, dass man mit Erwartungen
an einen baldigen politischen Wandel in Russland, der den Weg zu
einer Verbesserung bilateraler Beziehungen ebnet, sehr vorsichtig umgehen sollte. »Also, an die sogenannte deutsch-russische
Freundschaft glaube ich bei allem Optimismus nicht. Stattdessen
würde ich den Begriff Kommunikation verwenden. Es ist wichtig,
dass Deutschland und Russland weiter miteinander kommunizieren und versuchen, in vielen politisch-ökonomischen Fragen den
Dialog zu suchen«, so Dr. Hasanov.

GESETZESLAGE UND
ERFAHRUNGEN
Doch Deutschland agiert in Sachen Pipeline laut Dr. Hasanov
nach altem Schema: »Das ist das altbekannte Phänomen: Fehlende Konvergenz bzw. divergierende Interessen der EU Staaten in
Schlüsselfragen« und seit 2018, so Dr. Karimi, hat sich die legale
Ausgangslage des Projekts erstmals zugunsten Deutschlands verändert. »Zum Beispiel: Seit kurzem legalisierte eine neue EU-Gesetzgebung Gaspipelineimporte, die von außerhalb der EU stammen.
[vorher sei Nord Stream nicht mal im Einklang mit dem EU-Gesetz
gewesen] Also, faktisch ebnet dies den Weg für Nord Stream 2.«
Was für ein legales Fundament der erste Strang hatte, kann man
sich demnach denken. Überraschenderweise nutzten beide Forscher bei der Beschreibung der generellen Politik der EU gegenüber Russlands und Deutschlands speziellen Politik das Wort
»naiv«. Dr. Hasanov führt an, warum er eine erhöhte Abhängigkeit gefährlich findet. Er erörtert: »Wie Moskau eine solche Interdependenz zu seinen Gunsten als Druckmittel missbrauchen kann,
hat Europa zweimal, nämlich 2006 und 2009 erlebt, als Millionen
europäische Haushalte wegen der russisch-ukrainischen Gasstreitigkeiten in kalten Wintermonaten ohne Heizung waren. Die
Energiesicherheit Europas ist also massiv gefährdet.«

ZUKUNFTSAUSSICHTEN
Dr. Farid Karimi schlägt eine härtere politisch-ökonomische
Herangehensweise vor: »Zum Wohle politischer und energetischer Sicherheit müssen Deutschland und die anderen Länder
des Ostseeraums ihre Energieabhängigkeit gegenüber russischen
Ressourcen reduzieren (Peitsche). Und, wenn und falls Russland
internationalen Regeln folgt und die Souveränität anderer Länder respektiert und die Destabilisierung anderer Länder stoppt,
können Deutschland und die anderen Länder der EU Energieabkommen mit Russland abschließen (Zuckerbrot). Dies würde
eine Win-Win Situation für beide sein, für Russland und Deutschland.« Grund dafür ist, dass die Pipeline nicht nur die Beziehungen von Deutschland und den baltischen Staaten massiv bedroht,
sondern auch von Russland. Laut Dr. Samir Hasanov ist »die Gefahr, dass Russland seine Energielieferantenrolle eines Tages als
Druckmittel gegen die EU (wie dies bisher so oft der Fall war) anwenden kann, [...] einfach groß.« Doch was heißt das für Greifswald? Begriffe wie russische Außenpolitik, Krieg in der Ukraine
und Syrien liegen doch in weiter Ferne. Ist die Stadt nur ein simples Zahnrad im Uhrwerk der Politik? Oder haben wir mehr Gewicht im Schaltwerk der Zeit? Auch wenn man wie Dr. Hasanov
glaubt, »die demokratischen Werte Deutschlands mit autoritären
Werten von Russland keineswegs vergleichen«, so kann man aber
sehr wohl davon ausgehen, dass man mithilfe des demokratischen
Rahmens Deutschlands als Greifswalder*in eine entscheidende
Rolle spielt. Mithin sind wir indirekter Teil und nicht nur passive
Beobachter der internationalen Verhandlungen.

Narwa Bucht

Greifswald
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Mensa ins Grüne?
Die Mensa soll grüner sein. Zumindest wenn es nach der
Mehrheit der Vollversamlung geht. So soll für jedes Gericht der CO2 preis ausgerechnet und angegeben werden
und Rindfleisch soll gar nicht mehr angeboten werden.
Doch was ist aus den Beschlüssen geworden?
Insgesamt ist noch nicht viel passiert. So soll zwar im
Laufe des nächsten Semesters eine studentische Hilfskraft eingestellt werden, die die CO Preise ausrechnet;
2
jedoch sind auch hier zum Redaktionssc
hluss noch keine Einzelheiten zwischen Studierendenschaft und Studierendenwerk ausgehandelt worden.

Ben Lefebvre

Dies stellt einen erstaunlich geringen Fortschritt dar, wenn
man berücksichtigt, dass der Beschluss am 25. Juni 2019
durch das Studierendenparlament bestätigt wurde. Für den
Rindfleischbeschluss sieht es nicht besser aus. So wurde
das Thema krankheitsbedingt noch nicht mal dem Studierendenwerk gegenüber angesprochen – der entsprechende
Beschluss war im Dezember durch das Studierendenparlament bestätigt worden. Auch ist zweifelhaft, ob das Studierendenwerk sich auf den Verzicht von Rindfleisch einlassen
wird, da das Studierendenwerk in der Vergangenheit immer
wieder die hohe Nachfrage nach Fleischgerichten betonte.

Die Rektorin verabschiedet sich
Studierende die dieses Heft in den Händen halten, haben die
letzte Chance auf ein Sommersemester in historischen Zeiten
an dieser Universität. Ganze 350 Männer waren in 557 Jahren
als Rektoren für die Leitung der Universität Greifswald zuständig, bevor sie kam: Prof. Dr. Hannelore Weber, die erste
Rektorin der Universität Greifswald. In Deutschland ist eine
Frau an der Spitze von öffentlichen Hochschulen eine absolute Ausnahme. Von 81 öffentlichen Hochschulen wurden 2019
nur 19 von Frauen geleitet und seit 2013 ist die Universität
Greifswald eine davon. Diese Ära geht langsam ihrem Ende
entgegen: zum 31. März 2021 scheidet die Prof. Dr. Weber
nach zwei Amtszeiten aus ihrem Amt. Unter ihrer Leitung
hat die Universität noch eine weitere historische Veränderung
erlebt: Nach jahrelanger erbitterter Auseinandersetzung hat

Veronika Wehner

sich die Universität 2018 von ihrem früheren Namenspatron getrennt. Zusätzlich wurde ein neuer Campus am ErnstLohmeyer-Platz fertiggestellt, an dem einige Institute ein neues Zuhause fanden. Der marode Zustand alter Unigebäude
hatte 2015 zur Erstellung eines Nacktkalenders der Studierendenschaft geführt. Eine qualifizierte Nachfolge für Frau Dr.
Weber ist laut Landeshochschulgesetz »wer eine abgeschlossene Hochschulbildung besitzt, aufgrund einer mehrjährigen
verantwortlichen Tätigkeit in Wissenschaft, Kultur, Wirtschaft,
Verwaltung oder Rechtspflege erwarten lässt, dass sie oder er
den Aufgaben des Amtes gewachsen ist(..).« Wer genau das
wird, entscheidet sich im Rektor[*innen]wahlausschuss. Für
eine Bewerbung auf das Rektorat ist es jetzt allerdings auch zu
spät – die Frist endete am 19. März 2020.

Neues aus der HoPo

Nicht zuhören können - 24h-Vorlesung abgesagt
Der AStA hat die für Mai geplante 24h-Vorlesung abgesagt. Der
monatelang anhaltende Streit um den Veranstaltungstermin
mit dem Studierendenparlament (StuPa) endet so mit dem für
die Studierendenschaft denkbar schlechtesten Ergebnis. Seit
November forderte eine Mehrheit im StuPa den AStA dazu
auf, die Veranstaltung nicht, wie ursprünglich geplant, am
8. Mai stattfinden zu lassen. Die StuPist*innen wollten verhindern, dass die 24h-Vorlesung zur Konkurrenzveranstaltung
für die am gleichen Tag stattfindende, traditionell aus der
Studierendenschaft unterstützte Gegendemonstration zum
NPD-Marsch in Demmin wird. Die Demonstration richtet
sich gegen die rechtsradikale Vereinnahmung des Gedenkens

Jonas Meyerhof

an die Gewalt und den Massensuizid im von der Roten Armee
besetzten Demmin 1945. Der AStA sah sich dagegen in seiner
Souveränität beschnitten und war nach eigenen Angaben nicht
bereit den »unnötigen Mehraufwand« hinzunehmen, den es
bedeuten würde, einen neuen Termin abzusprechen und 10
neue Einladungen an die bereits eingeladenen Referent*innen
zu schicken. Zuletzt kam es zum Rücktritt der AStA-Beauftragten für die Organisation der 24h-Vorlesung. Der AStA erklärte
daraufhin, nicht mehr rechtzeitig personellen Ersatz finden zu
können. Weitere Informationen zum Terminstreit gibt es auf
webmoritz.de. Die nächste 24h-Vorlesung wird vermutlich im
November stattfinden.
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UNI.VERSUM

MY BODY IS NOT
YOUR PORN
Text: Vy Tran | Foto: Till Junker
… so lautete das Motto einer Demonstration, bei der
hunderte betroffene Frauen, inter-, nichtbinäre und
trans-Personen (FLINT*) Anfang Februar gegen
Sexismus demonstrierten. Was war passiert? Eine
Doku deckte sexuelle Grenzüberschreitungen in Form
von Spannervideos bei dem linken Festival Monis
Rache auf, die später auf einer Pornoseite hochgeladen
worden waren. Nur wenige Tage nach der Demonstration gab das Fusion Festival in einer Stellungnahme
bekannt, dass auch Besucher*innen dieses Festival zu
den Betroffenen gehören. Dass es gerade linke Veranstaltungen betrifft, die als tolerant, weltoffen und safe
gelten, mag auf den ersten Blick überraschend wirken
– doch ist es das wirklich? Wer glaubt, sexistische Übergriffe treten hauptsächlich in konservativen Kreisen
und Szenen auf, irrt. Sexismus zieht sich durch alle Bereiche der Gesellschaft, sei es auf der Arbeit, an der Universität oder auf Festivals wie Monis Rache oder der
Fusion. Die Tatsache, dass der Täter von Monis Rache
mit fadenscheinigen Gründen monatelang geschützt
wurde, zeigt, dass selbst im linken Milieu häufig noch
destruktive Denkstrukturen vorherrschen und Sensibilität für viele ein Fremdwort ist. Wir müssen endlich
begreifen, dass Sexismus in unserer Gesellschaft noch
immer verankert und längst nicht überwunden ist und
es höchste Zeit ist aufzustehen, sich dagegen auszusprechen und dagegen anzukämpfen.

Sepsis in Greifswald
Gift im Blut
Text: Clemens Düsterhöft

Als hätte die moderne Medizin und die Krankenhausorganisation
nicht schon mit genug Problemen und Anstrengungen zu kämpfen,
steht seit einigen Jahren verstärkt das Problem der Sepsis auf dem
Plan. Die Universitätsklinik Greifswald nimmt dieses Problem
besonders ernst.

Sepsis (Altgr. Fäulnis) ist eine systemische
Erkrankung, das heißt, sie kann vielfältige Körperareale zur selben Zeit befallen.
Ausgelöst wird die Erkrankung durch die
Infektion mit Bakterien, Pilzen, Viren oder
Parasiten und eine übermäßige Immunantwort des Körpers.
Die Symptome sind in der Anfangsphase recht allgemein, wodurch eine frühe
Erkennung schwer fallen kann. Darüber
hinaus ist auch die Behandlung kompliziert. Sie muss auf den spezifischen Infektionskeim zugeschnitten sein. Pilze müssen
zum Beispiel mit anderen Medikamenten
behandelt werden als Bakterien und auch
gegen diese gibt es wiederum verschiedenst wirksame Antibiotika.
Sepsis forderte im Jahr 2015 mehr als
75000 Menschenleben. Das sind mehr
als alle Todesfälle durch Lungen-, Darm-,
Brust- und Prostatakrebs zusammengenommen. Allerdings werden viele Todesfälle noch nicht der Sepsis zugeordnet, da
diese häufig unter anderen Todesursachen
wie zum Beispiel Lungenentzündungen
verbucht werden. Die tatsächliche Fallzahl
liegt also vermutlich höher.
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Eine Heilung stellt für viele Patient*innen
aber noch keine Ende des Krankheitsweges dar. Nur etwa die Hälfte aller Erkrankten bleiben von Spätfolgen verschont,
wohingegen die Übrigen unter schweren
Folgeerkrankungen zu leiden haben, die in
circa zwei Drittel der Fälle innerhalb eines
Jahres zum Tod führen. Zu den weiteren
Folgeerscheinungen gehören in vielen Fällen auch psychische Erkrankungen wie Depressionen und Angststörungen.

SCHNELLE
DIAGNOSEN
Die Diagnose der Krankheit ist unter
Umständen sehr schwierig. Allerdings ist
eine schnelle Diagnose wichtig für den
Behandlungserfolg. Eine Diagnose mit
gewöhnlichen Labortests kann mehrere
Tage dauern, was die Überlebenschancen der Patient*innen vermindert. An der
Greifswalder Universitätsklinik wurde ein
Projekt gegründet, um die rechtzeitige Erkennung und die rechtzeitige Behandlung
der Krankheit zu optimieren.

Das Programm »Sepsisdialog« dient der
Vorbeugung, der frühzeitigen Erkennung
und gezielten Behandlung. Dabei wird im
Gegensatz zu vielen anderen Einrichtungen keine Anzucht der Keime betrieben,
um herauszufinden, um welchen Keim
es sich handelt. Dieses herkömmliche
Verfahren nimmt unter Umständen mehrere Tage in Anspruch, während denen
die Betroffenen schon schwere Schäden
davontragen oder bereits sterben können.
Stattdessen kommen hochmoderner Labor-Roboter zum Einsatz, die meist bereits
nach einer Stunde eine Identifizierung des
Infektionskeims und nach sechs bis sieben
Stunden eine mögliche Behandlungsmethode liefern.
Zusätzlich verfügt das Klinikum über
eine sogenannte Sepsis-Schwester, die
die Daten in allen Sepsisfällen erfasst und
als Mediator zwischen den Ärzt*innen
und dem Pflegepersonal dient. Die erfassten Daten sind ausschlaggebend für eine
schnelle Erfassung der Krankheitsfälle.
Breitgefächerte Schulungen haben es möglich gemacht, dass die Sterblichkeit von
Sepsis-Patient*innen in Greifswald von 45
auf 31 Prozent gesunken ist.

IM SCHNITT
BESSER
Würde dieses Prinzip der Behandlung
bundesweit durchgesetzt, könnten bis zu
20000 Sepsis-Patienten pro Jahr gerettet
werden (Stand 31. Oktober 2019).
Ein Problem für die Medizin wird die
Sepsis, mit Hinblick auf die steigende Zahl
Antibiotika-resistenter Erreger, auch in
Zukunft bleiben. Sepsis wird häufig durch
Bakterien verursacht und es ist nur eine
Frage der Zeit, bis auch diese Keime Resistenzen entwickeln. In Krankenhäusern
nehmen die Fälle zu, in denen bakterielle
Infektionen nicht mehr durch die gängigen
Antibiotika aufgehalten werden können.

Es gibt Reserveantibiotika, die dann eingesetzt werden. Allerdings muss auf immer wieder neue Antibiotika als Reserve
zurückgegriffen werden. Vancomycin galt
zum Beispiel lange als Reserve-Antibiotikum, bis 1987 der erste resistente Enterococcus-Stamm entdeckt wurde. Während
der 1990er und 2000er Jahre erwarben
dann auch weiterverbreitete pathogene
Bakterien diese Resistenz. Mittlerweile ist
Linezolid das Reserve-Antibiotikum.
Es gilt für die Zukunft also nicht nur,
erhöhte Aufmerksamkeit auf Sepsis zu
lenken, neue und schnellere Diagnoseverfahren zu entwickeln, die weiterführende
Behandlung nach der Heilung zu verbessern, sondern auch, neue Therapieverfahren zu entwickeln. Die Suche nach neuen
Antibiotika ist nicht nur für die Behandlung von Sepsis wichtig, sondern auch für
viele andere Erkrankungen. Um Resistenzentwicklung zu verhindern, sollte man
allerdings auch bedenken, dass die inflationäre Einnahme von Antibiotika z.B. bei
Grippeerkrankungen kontraproduktiv ist.
Die Neuentdeckung von Antibiotika
und den Organismen, die sie produzieren,
ist essentiell, um einen langfristigen Vorsprung gegenüber den Mikroben zu haben.
Vancomycin wurde von einem amerikanischen Chemiker aus einer Bodenprobe gewonnen, die ein Missionar aus dem tiefsten
Dschungel Borneos mitgebracht hatte.
Wer also ein abenteuerliches Berufsfeld
sucht, kann an den entlegensten Orten der
Erde Proben sammeln, um hoffentlich neue
Antibiotika zu entdecken. Vielleicht werden
diese ja sogar nach einem benannt.
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ERASMUS IN
QUARANTÄNE
Text: Veronika Wehner

Anne Frieda
Müller
Wo bist du & wie lang?
Sankt Petersburg,
Russland.
Seit dem 27. August 2019
bis zum 30. Juni 2020
Was studierst du?
In Greifswald PoWi und
KoWi, hier besuche ich
Veranstaltungen in den
Internationalen Beziehungen, in der Politologie,
Soziologie und in der
Journalistik.

COVID-19 hat Auswirkungen auf Studium und Lehre. Drei Greifswalder Studierende, die zur Zeit ein oder zwei Auslandssemester absolvieren und eigentlich nicht
dachten, dass ein Virus in Wuhan ihre Erfahrungen beeinflussen könnte, erzählen
uns, was in Kanada, Russland und Spanien passiert.

Wie würdet ihr die Universität und die
Stadt bei eurer Ankunft beschreiben?

Inzwischen hat der Virus Auswirkungen überall
auf der Welt, welche sind das bei euch?

Anne: Beides war sehr voll und es gab viele chinesische Austauschstudierende in meinen russischen Kursen, die eine
Art Doppelmaster gemacht haben. In der Stadt waren auch
viele chinesische Tourist*innengruppen. Ansonsten sind
Sankt Petersburger Russ*innen größtenteils sehr ruhig und
etwas grimmig, v.a. in der Rushhour in den öffentlichen Verkehrsmitteln, das liegt größtenteils am immer grauen und
dunklen Wetter und andererseits an den vielen Menschen.

Anne: Die Uni hat auf Online-Unterricht umgestellt. Viele
Austauschstudierende sind in ihre Heimatländer zurückgekehrt, sodass das Wohnheim sehr viel leerer geworden ist.
Die Museen und Theater haben zu gemacht, weswegen ich
viele vorbestellte Karten zurückgeben musste. Außerdem
fliegt aus Sankt Petersburg seit etwa einer Woche kaum noch
etwas direkt ins Ausland, alles geht nur noch über Moskau.
Und meine Freunde und Familie, die mich im März und April besuchen wollten, mussten ihre Reisen absagen, da kaum
noch Flüge gehen und bis 1. Mai erst mal eine Einreisesperre für die meisten Ausländer nach Russland gilt.

Esther: Die Stadt hat auf mich einen sehr positiven und offenen Eindruck gemacht. An der Uni war anfangs alles ein
bisschen chaotisch (ist mir ein bisschen spanisch vorgekommen^^), aber die Dozierenden und Studierenden waren sehr hilfsbereit und alles ist schnell in geregelte Bahnen
gekommen.
Anja: Ich war total überwältigt als ich die Universität zum
ersten Mal gesehen habe! Der Campus ist riesig und war voller Schnee – es sah traumhaft aus!
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Esther: Seit dem 12. März ist unsere Universität geschlossen
und alle Veranstaltungen für Erasmus-Studierende wurden
abgesagt. An dem Wochenende darauf wurde ein generelles
Ausgehverbot ausgerufen. Jetzt habe ich meine Kurse online
und darf die Wohnung nur zum Einkaufen verlassen.
Anja: Meine Uni war vorübergehend geschlossen, damit Dozierende etwas Zeit haben, Onlinekurse vorzubereiten. Zwei
meiner Dozierenden bieten allerdings keine Onlinekurse an.
Sie erwarten, dass wir uns das restliche Unterrichtsmaterial selbst erarbeiten und dann Prüfungsleistungen abgeben.
Viele Gebäude der Universität sind mittlerweile auf unbestimmte Zeit geschlossen.

Wie hat sich das Leben in deiner Stadt verändert?
Hat es sich verändert?
Anne: Ja, die Stadt, v.a. das Stadtzentrum ist sehr viel leerer
geworden. Die Menschen fangen an, Atemschutzmasken in
der Öffentlichkeit zu tragen. Es gibt kaum noch Tourist*innen auf den Straßen.
Esther: Schwer zu sagen, ich darf ja nicht mehr in die Stadt.
Bei meinen Einkaufstrips sind die Straßen sehr leer, die Supermärkte aber trotzdem ziemlich voll, besonders mit alten
Menschen.
Anja: Man sieht nur noch wenige Menschen auf dem Campus. Der Zoo, Museen und viele Geschäfte sind auf unbestimmte Zeit geschlossen, viele Cafés und Restaurants bieten nur noch Take-out an.
Gibt es Hamsterkäufe?
Welche Produkte sind das im Speziellen?
Anne: Schon. V.a. Buchweizen und Nudeln. Manchmal sind
auch die Kartoffeln ausverkauft.
Anja: Als die Hamsterkäufe in Deutschland begannen, habe
ich auch hier gemerkt, dass viele Produkte ausverkauft waren. Klopapier, Seife und Desinfektionsmittel sind aktuell
fast überall ausverkauft. Auch tiefgefrorene Ware, Mehl, Nudeln und Süßigkeiten sind sehr begehrt.
Esther: Klopapier und Desinfektionsmittel sind hier auch
sehr hoch im Kurs, sonst ist mir nichts im Speziellen aufgefallen.
Hat sich die Universität Greifswald mit
euch in Kontakt gesetzt, wie und wann?

Anja: Ich habe die E-Mails von der Rektorin bekommen.
Das International Office hat sich am 18. März per E-Mail bei
mir erkundigt, wie es mir geht und wie die Lage sich hier
gestaltet. Meine Fragen wurden sehr schnell beantwortet.
Wie reagiert eure Gastuniversität auf die Krise?
Anne: Das Bildungsministerium hat am 14. März eine Empfehlung für alle staatlichen Universitäten veröffentlicht, in
der auf den Unterricht »aus der Ferne« hingewiesen wurde.
Dieser sollte dem Publikumsunterricht vorgezogen werden. Einige Fakultäten (vergleichbar mit den Instituten in
Greifswald) haben diese Empfehlung sofort umgesetzt. An
der Journalistik und der Fakultät für Russisch für Fremdsprachler wurde das erst im Laufe der Woche umgesetzt.
Am 16. und 17. März hatte ich noch Frontalunterricht in
den Gebäuden, zu dem aber schon kaum noch Studierende
kamen. Jetzt sind alle Fakultäten zu und auch unsere Koordinator*innen im hiesigen International Office arbeiten im
Home Office und halten uns über weitere Entwicklungen
über Facebook auf dem Laufenden. Wir dürfen keine Gäste
von außerhalb mehr in das Wohnheim bringen, das hat der
Rektor der Uni verboten. Und ich weiß nicht, wer das angebracht hat, aber am Eingang des Wohnheims gibt es jetzt
einen Desinfektionsmittelspender, mit dessen Inhalt wir uns
die Hände beim Raus- und Reingehen desinfizieren sollen.
Esther: Nach dem ersten positiv getesteten Fall wurde der
Lehrbetrieb an meinem Campus auf Online Kurse umgestellt und die Universität geschlossen. Derzeit wird darüber
diskutiert, ob das Semester wegen der unerwarteten Unterbrechung um zwei Wochen verlängert wird.

Anja
Köneke
Wo bist du & wie lang?
Saskatoon, Kanada
1. Januar 2020
bis zum 30. April
Was studierst du?
in HGW: M.A. Kultur –
Interkulturalität – Literatur
mit dem Schwerpunkt
Anglistik, in Saskatoon:
English Literature

Anne: Ja, wie alle Studierende aus Greifswald bekomme ich
die E-Mails der Rektorin. Außerdem hat das International
Office am 13. März eine Rundmail an alle Studierenden,
die über den Hochschulaustausch im Ausland sind, mit allgemeinen Hinweisen zu Covid-19 und zur Unisituation in
Greifswald geschrieben. Im Speziellen bei mir hat sich die
Koordinatorin des Hochschulaustauschs am 18. März bei
mir nach der Situation in Sankt Petersburg erkundigt. Seitdem stehen wir in ständigem Kontakt, wenn sich etwas in
der Situation und evtl. Rückerstattungen für die Reisekosten
etc. ändert.
Esther: Die erste Mail deswegen bekam ich am 13. März,
also einen Tag nachdem unser Campus geschlossen wurde.
Ich wurde darüber in Kenntnis gesetzt, dass ich mein Erasmus-Semester wegen der Krise abbrechen darf, ohne dass
ich die Förderung zurückzahlen muss. Weiterhin wurde mir
empfohlen, mich elektronisch beim Auswärtigen Amt als
Deutsche im Ausland zu registrieren.
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Anja: Meine Gastuni ist sehr gut vorbereitet. Bereits im
Januar wurden die Studierenden bezüglich des Virus regelmäßig per E-Mail auf dem Laufenden gehalten. Es war sehr
beruhigend zu wissen, dass die Uni sich damit auseinandersetzt und alle Informationen an die Studierenden weitergibt
und dass unsere Uni bereits im Januar einen Notfallplan
ausgearbeitet hatte. Es wurden überall Merkblätter zur Prävention aufgehängt (z.B. wie man sich richtig die Hände
wäscht). Als ich das Semester hier begonnen habe, gab es
schon überall viele Desinfektionsmittelspender. Im meinem
Wohnheim wurden nun auch solche Spender angebracht.
Zudem werden Universität und Wohnheim häufiger gereinigt als vorher. Im Wintersemester finden nun keine Kurse
und keine Klausuren mehr in den Räumlichkeiten der Universität statt, alles wird online gemacht. Die Kurse, die im
Frühjahr und im Sommer stattfinden sollten, werden momentan überarbeitet und sollen nur online stattfinden. Die
Bibliotheken an der Uni haben alle ausgeliehen Bücher bis
September verlängert.
Wie verhält sich die Bevölkerung?
Anne: Viele Russ*innen gehen immer noch viel raus, auch
weil noch kaum Home Office angesagt ist. Viele Kinder und
(faule) Studierende nehmen die Quarantäne der Bildungsstätten als Ferien wahr. Es gibt noch viele Spaziergänger am
Strand (mich eingeschlossen). Die Bevölkerung wirkt beunruhigt, aber nicht unbedingt mehr als sonst. Etwas vorsichtiger bei Handschlägen und in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Überall (Treppenhaus und Rezeption im Wohnheim,
im Supermarkt an der Kasse, im Bus) wird aber über das Virus und eine eventuelle landesweite Quarantäne gesprochen
und gemutmaßt, was die Regierung vorhat.
Esther: Im Großen und Ganzen scheinen die Menschen die
Situation (hier Ausgangssperre) zu akzeptieren. Wenn ich
draußen bin, sehe ich vermehrt alte Menschen, obwohl gerade für diese Nachbarschaftshilfe organisiert wird.
Anja: Viele Austauschstudierende nehmen die Situation
leider noch nicht ernst. Obwohl Aufenthaltsräume in den
Wohnheimen geschlossen sind, versammeln sich größere
Gruppen von Studierenden dort oder in WG-Zimmern.
Etliche Austauschstudierende haben Angst, dass sie nicht
mehr nach Europa einreisen können, oder dass der Flugverkehr nach Europa vollständig eingestellt wird. Deshalb sind
etliche bereits abgereist.

Womit verbringt ihr eure Zeit in der Quarantäne?
Anne: Onlinekursen der Uni, d.h. einfach mehr zusätzliche Aufgaben schriftlich lösen. Ab nächster Woche auch
Skype-Seminare. Ansonsten leider etwas zu viel Trinken
im Wohnheim. Minecraft, Koreanisch lernen, kochen und
Netflix.
Esther: Online Kurse, kochen, epische Tic Tac Toe Battles
mit meiner Mitbewohnerin, Musik hören, jeden Abend um
8 am Fenster den medizinischen Fachkräften applaudieren,
Sherlock netflixen, Lesen und Skypen.
Anja: Bereits vor der Quarantäne hatte ich hier jede Woche
mehrere angekündigte und unangekündigte Tests, Referate
und Hausarbeiten. Bevor mein Semester hier zu Ende ist,
habe ich noch etliche Essays und Klausuren vor mir. Ansonsten lese ich viel und freue mich darüber, dass das kanadische Netflix mehr zu bieten hat als das deutsche.
Habt ihr überlegt, wieder zurück zu kommen?
Anne: Ja. Aber Deutschland wirkt noch verrückter zur Zeit.
Ich warte die Situation und die Einschätzung des Konsulats
ab. Ich fühle mich nicht in der Lage, die Entscheidung selbst
zu fällen. Vielleicht ist es in Deutschland ja auch schon
besser, wenn es hier schlimmer wird. Und ich kann asozial
einfach wiederkommen, ohne richtig erschüttert zu werden.
Esther: Darüber nachgedacht habe ich definitiv. Viele Erasmus-Studierende aus meiner Uni sind schon nach Hause gefahren. Das Schwierige an der Situation ist, dass alles noch so
offen ist. Keine Ahnung, wie lange die Ausgangssperre noch
gelten wird. Wenn das noch deutlich länger wird, würde ich
diese Zeit schon gerne irgendwo verbringen, wo ich wenigstens in einen Garten gehen kann. Andererseits habe ich mich
so auf meinen Erasmus gefreut und will eigentlich nicht nach
zwei Monaten schon abbrechen. Fürs Erste warte ich ab.
Anja: Ich mache mir große Sorgen um meine Familie und
Freunde in den Risikoländern und ich wäre momentan auch
gerne bei ihnen. Für mich ergibt es allerdings nicht viel Sinn,
mein Auslandssemester hier abzubrechen. Das Risiko einer Infektion ist in Saskatchewan noch sehr gering, zudem
gehöre ich nicht zur Risikogruppe. Ich fände es deshalb
unverantwortlich jetzt nach Deutschland zu fliegen – ich
werde mindestens zwei-drei Flüge nehmen müssen – und so
vielleicht zu helfen, das Virus weiterzuverbreiten. Es heißt ja
nicht umsonst, dass alle nicht notwendigen Reisen zurzeit
nicht angetreten werden sollen.
Weitere Auslandserfahrungen von Greifswalder
Studierenden findet ihr auf dem Blog Greifswald
goes International, vom International Office:
uni-greifswald.de/outgoer
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Esther
Kühnert
Wo bist du & wie lang?
Oviedo, Asturias, Spanien, seit Mitte Januar
2020 bis Mitte/Ende
Juni 2020
Was studierst du?
Lehramt Gymnasium:
Geschichte & Englisch
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VERSUCHSKANINCHEN
DER PSYCHOLOGIE
Text: Anonym

Mit jedem neuen Wintersemester beginnt der Zyklus des Testens in der Franz-Mehring-Straße erneut. Während die neuen
Psychologiestudierenden zu ihrer ersten Vorlesung in den Hörsaal
eintrudeln, haben sich die älteren Studierenden schon für die Jagd
auf unwissende Ersti-Seelen bereit gemacht.
Auf den Tischen liegen Flyer, an den Pinnwänden hängen Abreißzettel und vor den
Vorlesungsgebäuden stehen zukünftige
Absolvent*innen und betteln darum, dass
man sich doch endlich zu den psychologischen Versuchen für ihre Bachelor- oder
Masterarbeit anmeldet. Wenn es nicht
allein die Neugier auf wissenschaftliche
Forschung ist, die Psychologie-Erstis dazu
motiviert, der Bitte der älteren Studierenden nachzugehen und an den vielmals angeworbenen psychologischen Experimenten teilzunehmen, dann ist es ein Blick in
die Studien- und Prüfungsordnung. Dort
ist festgelegt, dass Psychologiestudierende
insgesamt 30 Versuchspersonenstunden
ableisten müssen. Das mag für ertragreiche Forschung nahezu unerlässlich sein, es
stellt sich dennoch die Frage der moralischen Vertretbarkeit.
Anders als in der Physik oder in der Biologie setzt Forschung in der Psychologie
nicht nur materielle Ressourcen voraus,
sondern auch die freiwillige Teilnahme von
nicht fachkundigen Menschen, um die Reliabilität der Ergebnisse zu gewährleisten.
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Da sich nur die wenigsten Menschen allein
aus Interesse bei psychologischen Versuchen anmelden, lockt die Universität Teilnehmer*innen mit kleinen Geldsummen
oder Verlosungen an. Um die Kosten der
psychologischen Institute jedoch nicht in
die Höhe schießen zu lassen, haben sich
die meisten Universitäten eine wirtschaftlichere Lösung geschaffen: Sie versklaven
uns Psychologiestudierende mithilfe der
eigenen Richtlinien.

DIE ANDERE SEITE
DES VORHANGS
Natürlich bieten die Versuche gerade für
Studierende, die selbst einmal in der Forschung arbeiten werden, die wertvolle Erfahrung wie es ist, selbst einmal auf dem
Stuhl der Versuchsperson zu sitzen. Ein
unschlagbares Argument: Psychologische
Forschung ist gewöhnlicherweise harmlos.
An uns werden keine Medikamente getestet und auch unethische Versuche wie das
berüchtigte Stanford-Prison-Experiment
sind heutzutage nicht mehr erlaubt.

Nicht selten sitzen wir einfach nur vor einem Computer, lösen Aufgaben und füllen Fragebögen aus. Niemand wird also
gezwungen, seine eigene Gesundheit zu
riskieren. Oftmals haben mir die Experimente, an denen ich teilgenommen habe,
sogar Spaß gemacht oder mich zumindest
durch ihre Kuriosität amüsiert. So musste
ich mir einmal chinesische Schriftzeichen

am Computer ansehen und bewerten,
ob ich sie positiv oder negativ empfinde.
Oder mein Gesicht wurde mit Elektroden
verkabelt und mir wurden Gesichter am
Bildschirm präsentiert, denen ich entweder zulächeln oder eine grimmige Grimasse zuwerfen musste.

Doch bei all der Belustigung – ist es wirklich
gerechtfertigt, Studierende zu den Versuchen zu
zwingen?

TEILNAHMEZWANG
UND DATENSCHUTZ
Vor jedem Versuch bekomme ich eine
schriftliche Einwilligung unter die Nase
gelegt. Dort soll ich unter anderem unterschreiben, dass ich mit der Verarbeitung
meiner Daten einverstanden bin und dass
ich zur Kenntnis nehme, dass ich den
Versuch jederzeit abbrechen könne, ohne
davon einen Nachteil zu erhalten. Geht’s
noch!? Wenn ich meinen Bachelor nicht
erhalte, nur weil ich die Versuchspersonenstunden nicht abgeleistet habe, ist das
sehr wohl ein Nachteil. Und wie freiwillig
ist die Verarbeitung meiner Daten wirklich,
wenn die Teilnahme an Versuchen in der
Studien- und Prüfungsordnung steht? Bei
manchen Fragebögen wurde ich mit intimen Fragen überrascht, die vielleicht nicht
jeder Mensch beantworten möchte: Ob
ich schon mal Suizidgedanken hatte. Wie
es sich anfühlt, wenn mich ein geliebter
Mensch anfasst. Wann meine letzte Periode war. Ob ich Angst vor Dunkelheit, engen Räumen, Menschenmengen, Flugzeugen oder Fesselung habe. Auch wenn die
Universität die Daten der Teilnehmer*innen anonymisiert und mit größter Sorgfalt
behandelt, sodass die Ergebnisse nicht auf
die Einzelpersonen zurückgeführt werden
können, schützt auch das nicht hundertprozentig vor Datenmissbrauch.

Wie sicher ist ein anonymisiertet Code,
der aus meiner Schuhgröße, meinem Geburtsort und -datum besteht? Zwar kann
sich jeder Studierende aussuchen, an
welchen Versuchen er teilnimmt und damit solche persönlichen Fragebögen ausschließen. Dennoch stellt sich die Frage,
warum ein unbegründetes »Nein« nicht
auch für die grundsätzliche Teilnahme
möglich sein sollte. Nicht einmal Studierende mit Behinderungen oder langanhaltenden Krankheiten können sich von den
zwangsverordneten Versuchen befreien,
auch wenn nicht wenige Studien die psychische und körperliche Gesundheit ihrer
Teilnehmer*innen voraussetzen, wodurch
es den Betroffenen erschwert wird, die
Versuchspersonenstunden rechtzeitig zu
sammeln. Häufig werde ich bei der Anmeldung zu einem Versuch gefragt, ob ich
mich schon mal in Psychotherapie befunden hätte, weil das ein Grund wäre, meine
Teilnahme auszuschließen. Ich bin privilegiert, meine Versuchspersonenstunden
ohne große Probleme sammeln zu können.
Doch das Fazit bleibt: Wir haben uns
zusammen mit dem Studiengang auch die
Studienordnung ausgesucht. Und mit dem
Wissen, dass unsere mehr oder weniger
freiwillige Teilnahme dringend nötig ist,
um psychologische Forschung am Leben
zu erhalten, sollten wir die an uns gestellten Fragen und Aufgaben auch ehrlich und
engagiert beantworten und lösen. Schließlich sind wir Psychos in Greifswald eine
kleine Familie, in der sich niemand gegenseitig schaden möchte. Und auch wir ausgiebig getesteten Studienanfänger*innen
werden irgendwann auf der anderen Seite
stehen: Spätestens bei unserer Bachelorarbeit werden wir den Erstis mit unseren eigenen Experimenten in den Ohren liegen.
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GR EIFSWELT

HÖRT IHR DIE
SIGNALE?
Text: Laura Schirrmeister

»Siehst du irgendwo den Tiefkühl-Spinat?« –
»Nein. Warte…nein, nur Bohnen.«
»Entschuldigung, wo steht hier denn der Mais?« –
»Vorn am Eingang. Wenn sie Glück haben, haben wir
noch etwas.«
So lief mein Einkauf vor fünf Wochen in Berlin ab –
leere Regale wo das Auge auch hinblickt.
Während ich noch darüber nachdenke, was es alternativ zum Abendessen gibt, hat sich Prepper-Paul mit
Dosen, Klopapier, Mehl und Hefe eingedeckt. Warum? Weil eine Epidemie droht.
Fünf Wochen später – Social Distancing, öffentliche
Einrichtungen haben geschlossen, digitales Semester.
Alles, um die Ausbreitung des Coronavirus weiter einzudämmen.
Der Reproduktionswert ist auf 0,7 gesunken. Dass
es sich dabei jedoch lediglich um ein Indiz und eine
Momentaufnahme handelt, dass die Maßnahmen Wirkung zeigen, kommt bei vielen Menschen nicht an. Sie
fordern schnellstmöglich die Rückkehr zur Normalität. Sie reden von einem Lockdown, von Ausgangssperren (die im Übrigen nicht existieren).
Mit der Rückkehr zu dieser Normalität, würde das
Social Distancing keine Wirkung mehr haben. Neue
Gruppen werden gebildet, neue Infektionsketten entstehen, die Anzahl der Infizierten steigt wieder an.
Natürlich ist der aktuelle Zustand bescheiden. Natürlich wollen wir alle unsere Familien und Freunde
wiedersehen. Doch ohne diese Maßnahmen sind viele
Menschen gefährdet: über 50-Jährige, Herz-Kreislauf-,
Leber- und Lungenerkrankte, Krebspatient*innen, Asthmatiker*innen, Diabetiker*innen und: Raucher*innen.
Vor allem bei Letzteren sollte klar sein, dass diese
Gruppen schier zu groß sind. Doch auch diese Menschen müssen Einkaufen oder zu Ärzt*innen gehen
und sind jedes Mal einem Risiko ausgesetzt.
Und jetzt? Bleibt zu Hause. Macht Spaziergänge.
Sport. Hauptsache allein oder maximal zu zweit. Nutzt
Skype, Jitsi, Facetime. Haltet eure Kontakte gering
und trefft euch nicht alle zwei Tage mit fünf anderen
Menschen.
Schützt euch und damit die Risikogruppen! Denn
auch wir wollen tatsächlich einfach nur leben.

31

GreifswaldS

MASTERPLAN
Text: Laura Schirrmeister | Foto: Stadtentwicklungsplan

Stadtentwicklung – wichtig, wünschenswert und absolut nötig. Das aktuelle Großprojekt in Greifswald: Die Steinbeckervorstadt. Der Entwurf, beziehungsweise der Masterplan sorgt für viele Diskussionen um die Entwicklung des Stadtteils. Bürger*innen, Parteien, Bürger*inneninitiativen – Alle melden sich zu Wort.

Die Steinbeckervorstadt liegt auf der nördlichen Seite des Rycks.
Sie begrenzt durch die Salinenstraße den Stadthafen im Süden zur
Altstadt und die Ladebower Chaussee mit der ehemaligen Deponie im Norden der Gemeinde Neuenkirchen. Dort leben aktuell
circa 200 Menschen auf 25 Hektar. Das Gebiet wird hauptsächlich
für Wohnen und Gewerbe genutzt, auch Verkehr und Freiraum
sind ein Teil. Die Steinbeckervorstadt genießt eine hohe Attraktivität, vor allem durch den geringen Wohnungsleerstand von
dreieinhalb Prozent, eine geringe Arbeitslosenquote und geringe
Altersarmut.

BETEILIGUNG ERWÜNSCHT
Am 5. Mai 2018 fand in der Steinbeckervorstadt der Tag der Städtebauförderung statt. Dort entstand der Auftrag, die Bebauungspläne 3
und 105 wieder aufzunehmen – in diesen geht es um die Bebauung
der Stralsunder Straße und der Steinbeckervorstadt. Daraufhin begann man den sogenannten »Masterplan Steinbeckervorstadt« zu
erstellen: bis Juni war eine Beteiligung am Entwurf möglich, dieser
wurde mit den Auftraggebern abgestimmt und innerhalb der Verwaltung vorgestellt. Bis November 2019 konnten weitere Ideen eingebracht werden, anschließend sollten diese ausgewertet und mit dem
Auftraggeber und der Öffentlichkeit abgestimmt werden. Im Februar
sollte der Beschluss innerhalb der Bürgerschaft folgen. Mittlerweile
hofft man noch den Beschluss im ersten Quartal in die Bürgerschaft
einzubringen. Innerhalb dieses Masterplans betrachtete man die
Schwächen und Risiken der Steinbeckervorstadt und formulierte
daraus Ziele. Die Schwächen und Risiken in der Steinbeckervorstadt
liegen beispielsweise in der aktuellen Verkehrssituation, der Fehlnutzung einiger Flächen und den schwierigen Bodenverhältnissen.
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Die Verkehrssituation ist dahingehend problematisch, weil es
durch die starke Befahrung der Stralsunder Straße und des Hanserings zu hohen Immissionen kommt. Darüber hinaus sind viele
Flächen der Steinbeckervorstadt moorig oder liegen unter Normalnull, wodurch es zu Probleme durch Grundwasser kommen
kann, welche noch nicht vollkommen einzuschätzen sind. In dem
Bereich spielt auch die Fehlnutzung von Flächen eine Rolle, da zu
viele Flächen versiegelt sind und es mehr Flächen benötigt, auf
denen Niederschlagswasser abfließen kann.
Eher kleinere Schwächen sind der unattraktive Stadteingang aus
Richtung Neuenkirchen nach Greifswald und die Wegeverbindungen, die zum Teil nicht gesichert, fehlend und schlecht sind.

ZIELE HABEN WIR DOCH ALLE
Die im Masterplan formulierten Ziele umfassen eine Verbesserung der Immissionssituation durch eine Beruhigung des Hanserings und den Rückbau der Stralsunder Straße zu einer Allee
mit einer Breite von ungefähr sechs Metern. Außerdem soll ein
dreigeschossiges Parkhaus an der nördlichen Salinenstraße und
die Überbauung des Parkplatzes am Museumshafen die Parksituation entspannen. Es sind Begegnungsstätten für die kulturelle und touristische Nutzung geplant, ein Teil davon ist die
Straze – Stralsunder Straße 10/11, ehemals Gesellschaftshaus
Zum Greif. Die Straßenräume sollen aufgewertet und begrünt
werden, so wie auch der Stadteingang – Fuß- und Radwege
müssen ausgebaut und attraktiver gemacht werden. Der Deponieberg – beziehungsweise die ehemalige Deponie – sollen für
Erholung und Aktivität dienen, angedacht ist dort unter anderem ein Aussichtsturm.

Die Salinenstraße und Promenade sollen weiterhin für die Öffentlichkeit zur Verfügung stehen und dort Freizeit- und Tourismusangebote bieten. Geplant ist aktuell ein Erlebnisraum Stadtgeschichte mit dem Thema Salzgewinnung. Die Idee für solch einen
Erlebnisraum ist der Nachbau eines Gradierwerkes.
Auch im Bereich Wohnen sind Entwicklungen geplant: Man
möchte Fläche für Neubauten von privaten und öffentlichen Eigentümer*innen zur Verfügung stellen. Diese Neubauten sollen
zwei- bis vierstöckig – in der Regel aber dreigeschossig sein. Dadurch könnten 380 – 490 Wohnungen entstehen.
Des Weiteren ist die Entstehung von Ansiedlungsmöglichkeiten
für Gastronomie, Hotellerie, Dienstleistungen und maritimes Gewerbe geplant. Die Moorböden sollen allerdings erst bebaut werden, wenn die Untersuchungen fortgeführt wurden und Ergebnisse präsentiert werden können.

MIT ZIELEN KOMMEN
DIE PROBLEME
Während der öffentlichen Vorstellung des Masterplans konnten
die Bürger*innen ihre Fragen stellen und Bedenken äußern.
Die geäußerten Bedenken, die nicht nur von den Bürger*innen,
sondern teilweise auch von den Parteien und Mitgliedern der Bürgerschaft kommen, beziehen sich vor allem auf den potentiellen
Anstieg der Mieten und die damit verbundene Verdrängung der
Mieterinnen und Mieter mit mittlerem Einkommen. Da der neue
Wohnraum – beziehungsweise die Bebauung dieser Grundstücke –
sowohl für öffentliche, als auch für private Eigentümer geöffnet
ist, sind diese Bedenken durchaus normal und legitim. Angeblich
sind Kommerzialisierung und hochpreisiges Bauen kein Teil des
Masterplans, wie es sich letztendlich und tatsächlich entwickelt,
kann aktuell noch nicht beurteilt werden.
Ein weiterer Punkt war die grundlegende Frage nach dem Baugrund. Hierbei ging es darum, wie es denn möglich ist, bereits vor
weiteren Untersuchungen des Bodens einen Bebauungsplan zu
beschließen. Der Bebauungsplan ist allerdings noch anpassbar, je
nachdem wie die Untersuchungen ausfallen.

Auch Nachfragen zu Lösungen und Betrachtungen innerhalb des
Masterplans zum Klimawandel und auch die Niederschlagsproblematik wurden mit diesen Worten seitens der Stadtverwaltung
relativiert. Generell ist der Masterplan als »strategische Grundlage« zu betrachten, sodass dieser noch angepasst und verändert
werden könnte.

WAS SAGT EIGENTLICH
DIE BÜRGERSCHAFT?
Der Masterplan sollte ursprünglich im Februar in die Bürgerschaft
gehen – aktuell hofft man, dass er noch im ersten Quartal behandelt werden kann. Bisher stieß der Masterplan nicht auf besonders
viel Gegenliebe, sodass man bei der Einbringung von einer langen
Diskussion ausgehen kann.
Auch Die LINKE befürchtet eine Gentrifizierung des Stadtteils
und fordert so beispielsweise die Berücksichtigung der Schaffung
von sozialem Wohnraum und auch den Bau eines Studierendenwohnheims. Außerdem soll dem Kleinhandwerk ein Platz in der
Steinbeckervorstadt gegeben und der öffentliche Raum am Hafen
soll ausgedehnt werden. Die Partei fordert darüber hinaus, dass
städtischer Grund bei der Stadt bleibt und auch durch diese bebaut werden soll.
Auch die SPD steht dem Masterplan der Stadt eher kritisch
gegenüber. Sie»unterstützt die Forderungen der Bürger*inneninitiative bezüglich des Mastersplans«. Die SPD hat eine Vorkaufssatzung für den Stadtteil vorgeschlagen, sodass Steuerungs- und
Einflussmöglichkeiten erhalten bleiben, beziehungsweise erhöht
werden. Des Weiteren fordern sie – wie Die LINKE – sozialen
Wohnungsbau und sehen ein sehr großes Problem in der Versiegelung von Moorflächen. Der Wunsch nach einer Kindertagesstätte
wurde ebenfalls laut, genauso wie die Forderung der Verlagerung
des Recyclinghofes – der ist allerdings in Privateigentum. Demnach kann dieser nicht erzwungen werden.
Wie es tatsächlich in der Bürgerschaft mit dem Masterplan und
einem potentiellen Beschluss weitergeht, wird von unserer Seite
in jedem Fall weiterverfolgt.
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TL NTIS

ODER VENEDIG
Greifswald unter Wasser

Hier steht eine Geheime Botschaft! wer sie zu lesen vermag,
dem Blühen ewige Blüten.
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Text: Clemens Düsterhöft

Dieser Artikel soll sich kurz – beziehungsweise lang – mit vier Dingen beschäftigen:
zwei sind real, eines ist eine Hypothese und das andere Legende. Vom Klimawandel und verschwundenen, versunkenen Zivilisationen.
Selbstverständlich weiß man, dass Greifswald und
Venedig real sind. Der Klimawandel ist eine nahezu bewiesene Hypothese, auch wenn manche ihn
genauso für eine Legende halten wie Atlantis. Wie
bereits seit der Entdeckung eben jenes Phänomens
bekannt ist, kommt es zu einer Erwärmung der Atmosphäre, wobei der natürliche Treibhauseffekt
durch den anthropogenen (durch den Menschen
verursachten) potenziert wird. Es kommt unter anderem zu langfristigen Veränderungen in Luft- und
Meeresströmungen und somit zu starken Wetterveränderungen sowie zum Abschmelzen der Eiskappen
der Erde. Das geschmolzene Wasser fließt in den
Ozean und führt zum Anstieg des Meeresspiegels.
Momentan steht noch zur Debatte, um wie viel
Meter der Meeresspiegel bis zum Jahr 2100, also
möglicherweise noch zu unseren Lebzeiten (mit
medizinischem Fortschritt), ansteigen wird. Es wird
angenommen, dass das komplette Abschmelzen der
Inlandgletscher von Grönland, Antarktis und Landgletschern bis dahin nicht erreicht wird. Bei einer Erwärmung, die aufgrund der aktuellen Situation wohl
über drei Grad Celsius betragen wird, wird der Anstieg
zwischen 50-240 Zentimeter betragen. Es kommen
aber viele Faktoren dabei zusammen, zum Beispiel
die thermische Ausdehnung des Meerwassers, Absenkung tektonischer Platten oder die Schmelze des Eises.

KÜSTENSCHUTZ MUSS
VERBESSERT WERDEN
Eine Studie aus dem Jahr 2010 prognostiziert für die
Ostsee bis 2100 einen Anstieg von 20-30 Zentimetern. Neuere Zahlen von 2019 gehen nun bei einem
»Weiter-wie-bisher-Szenario« von einem Anstieg von
84 Zentimetern aus. Die Situation ist in der Ostsee allerdings eine speziellere, als an anderen Meeresküsten.
Während der letzten Eiszeiten lasteten riesige Eismassen auf Skandinavien und dem Ostseeraum. Als diese
nach den Eiszeiten abschmolzen, kam es zu einer sogenannten isostatischen Ausgleichsbewegung der Erdkruste; durch das abgeschmolzene Gewicht der Eismassen stieg die Erdkruste auf – in Skandinavien um
mehr als 700 Meter seit der letzten Eiszeit – weil die
Ostsee auch weniger große Zuflüsse von anderen Meeren hat und hauptsächlich durch eben jenen schmalen
Zufluss in Dänemark und durch Flüsse gespeist wird.
Seit 1991 gab Mecklenburg-Vorpommern für den
Küstenschutz circa 450 Millionen Euro aus. Jährlich
sind es 20 Millionen Euro. Dadurch wurde auch das
Sperrwerk in Wieck finanziert, wodurch sich die Auswirkungen eines Hochwasser auf Greifswalds Stadtgebiet deutlich verkleinert haben. Ohne das Sperrwerk
würden bei meinem Bemessungshochwasserstands
von 3,05 Meter große Teile des Stadtgebiets überflutet
sein. Dies liegt an dem flachen Landschaftsprofil und
den Zuströmen durch den Ryck und weitere Flüsse.

TITELSTORY
Hier steht eine Geheime Botschaft! wer sie zu lesen vermag,
dem Blühen ewige Blüten.
WIR BAUEN EINE MAUER – VON VENEDIG
DIE OSTSEE ZAHLT!
ZU ATLANTIS
Nun stellt die Hochwassersituation momentan eine
Ausnahmesituation dar, allerdings wird sich mit Anstieg des Meeresspiegels auch im Bodden die Situation verschärfen. Ein Ausbau des Küstenschutzes in
unserer Region ist unausweichlich, da viele Anlagen
selbst jetzt nicht ausreichend Schutz bieten, was zuletzt beim Hochwasser 2019 sichtbar wurde. Dazu
zählten auch die Anlagen in vielen Orten der Region
Vorpommern Greifswald, zum Beispiel auch in Lubmin. Im Moment steht die Frage im Raum, wie sich
diese Anlagen bei dem nächsten Jahrhunderthochwasser schlagen würden. Deswegen ist ein großzügiger Ausbau des Küstenschutzes erforderlich, dessen
jährliches Budget von 20 Millionen Euro wohl nicht
mehr ausreichen wird, wie auch der Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern Till Backhaus
(SPD) ankündigte. Zumindest ist es bereits Praxis,
den Küstenschutz so zu planen und zu bauen, dass
er in Zukunft problemlos erhöht werden kann.

Greifswald wird mit einem gut geplanten Ausbau
des Küstenschutzes nicht versinken, allerdings ist
das vermutlich nur noch sicher für die nächsten
100 Jahre. Bei einem Anstieg von bis zu sieben Metern würde allerdings nur noch die Innenstadt aus
den Fluten ragen sowie dann vermutlich auch die
oberen Stockwerke der meisten Gebäude, für ei*Wer die Auswirkungen
nige Zeit zumindest. Generell kann gesagt werden,
des Meeresspiegelandass die künftigen Landkarten andere sein werden
stiegs visualisiert
und dass Norddeutschland wohl nur noch als aushaben möchte, dem
gedehntes Inselreich oder gar nicht mehr existieren
sei »Flood Maps«
wird, allerdings ist unklar, wann das der Fall sein
empfohlen
wird. Sicher ist jedoch, nicht mehr zu unseren Lebzeiten passiert.
Auf den Hauskauf sollte sich diese Voraussage
nicht auswirken, obwohl… vielleicht ist es doch
cleverer sich ein Haus in der Nähe von Inlandsgewässern in den Mittelgebirgen zu kaufen. Wenn einen da allerdings nicht eine Dürre trifft.

Meeresspiegel steigt um 2 Meter

» Wir nehmen Greifswald und
schieben es woanders hin! «
– unbekannter Poet
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CHRONIK
eines Ausnahmezustandes

Text: Veronika Wehner

Das große soziale Ereignis 2020, die Corona-Pandemie, betrifft sowohl die großen
Metropolen der Welt, als auch die Provinzen der Bundesrepublik. Auch Greifswald
war fest im Griff der Ereignisse. Wie Stadt, Land und Bürger*innen bis Ende April
auf die Krise reagiert haben wird im Folgenden zusamengefasst.
Im Dezember 2019 begann es. Zunächst Nachrichten von einem mysteriösen Virus, das dafür
sorgte, dass die ganze Welt den Namen einer chinesischen Stadt lernte, weil sie von der Regierung
abgeriegelt wurde. Einen Monat nachdem die chinesischen Gesundheitsbehörden offiziell bestätigt
haben, dass es sich um einen neuen Virus handelt,
meldete auch die Universitätsklinik Greifswald den
ersten Verdachtsfall, der sich zwei Tage später als
unbegründet herausstellte. Am 12. März wurde
das Greifswalder Abstrichzentrum bei der Universitätsklinik eröffnet, in dem Verdachtsfälle in einem
»drive-through« mit so wenig Kontakt wie möglich
getestet werden können. Ähnliche Abstrichzentren
wurden auch an anderen Standorten in Mecklenburg-Vorpommern eingerichtet. Die waren so unterbesetzt, dass eine Rundmail an alle Studierenden
in Mecklenburg-Vorpommern geschickt wurde, mit
der Gelegenheit sich in dieser Pandemie nützlich zu
erweisen und bereits nach zwei Tagen haben sich
ausreichend Studierende für die elf unterbesetzten
Zentren gefunden.
In den darauf folgenden Tagen im März (Stand 23.
März) wurden nach Angaben der Universitätsklinik
Greifswald 745 Abstriche genommen, von denen
nur 23 positiv waren. Einige davon waren allerdings
Kontrolltests bei bereits bekannten Fällen. Trotz
den relativ geringen Zahlen im Vergleich zu anderen
Städten Deutschlands bereitete sich die Universitätsklinik unter Hochdruck auf den Notfall vor.
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Einige Stationen wurden verlegt, um eine strikte
Trennung zwischen den Patient*innen sicherzustellen. Dass die Abstrichzentren in Mecklenburg-Vorpommern am Wochenende geschlossen
wurden, wurde laut Nordkurier von Gesundheitsminister Glawe kritisiert. Um die Infektionsentwicklungen richtig einschätzen zu können,
brauchte es eine kontinuierliche Kontrolle.

BEHÖRDEN IN AUFRUHR
Die Behörden reagieren im März zunächst verhalten.
Die erste Rundmail aus dem Rektorat der Universität
vom 3. März mahnt lediglich zur Handhygiene, dem
Vermeiden von Risikogebieten und den Tests, denen
man sich unterziehen sollte, falls die Möglichkeit zur
Ansteckung bestanden hat. Am 13. März beschloss
auch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur in MV alle Lehreinrichtungen zu schließen.
Die Schulen bemühen sich Lehrmaterialien bereit
zu stellen und organisieren Notfallbetreuungen für
Eltern, die zum Beispiel in der Pflege arbeiten. Der
Semesterbeginn für die Hochschulen wurde zunächst
auf den 20. April verschoben und alle Bibliotheken
und Mensen sind ebenfalls bis auf Weiteres geschlossen. Auf Facebook hat sich kurz nach dieser Bekanntmachung eine Gruppe gegründet, in der Studierende
Kinderbetreuung für Arbeitnehmer*innen anbieten,
die keine Möglichkeiten haben, auf Home-Office umzustellen.

Auch die Stadtverwaltung zog nach. Zunächst wurden nur Veranstaltungen über 100 Personen abgesagt. Diese Stellnummer wurde aber nur wenige
Stunden später zu Veranstaltungen über 50 Personen korrigiert und der Zeitraum direkt ebenfalls
auf den 20. April verlängert. Publikumsverkehr im
Rathaus ist nur noch in dringenden Fällen und mit
Termin möglich. Einige Dienstleistungen, wie Ummeldungen, ablaufende Personalausweise oder Führungszeugnisse wurden von der Stadtverwaltung
als »keine dringende Angelegenheiten« eingestuft,
dafür wurden zum Beispiel die Bewohnerparkausweise automatisch bis Mai verlängert. Sollten von
den genannten Dienstleistungen Sozialleistungen
abhängen, konnten trotzdem telefonisch Termine
vereinbart werden.

GRENZWERTIG
Viel Gelegenheit, um die verlängerte vorlesungsfreie Zeit zu genießen, hatten die Studierenden
allerdings nicht. Die ersten Großveranstaltungen
wurden bereits Anfang März abgesagt. Darunter
auch die Buchmesse in Leipzig. Um dennoch ein
Messe-Erlebnis zu haben, beschloss die Redaktion
vom Katapult Magazin spontan die erste Greifswalder Buchmesse am 14. und 15. März zu organisieren.
Auf dringendes Anraten wurde die dann aber auch
auf unbestimmte Zeit verschoben. Auch Veranstaltungen später im Jahr wurden bereits abgesagt. Darunter auch das Hoffest 2020, dass in diesem Jahr
nach seinem Comeback 2019 wieder und größer
stattfinden sollte.

Wer einen Kurztrip nach Rügen geplant hatte, wurde enttäuscht. Die Zufahrten auf die Inseln für Tourist*innen und Besucher*innen wurden von den
Bundesländern Schleswig-Holstein, Niedersachsen
und Mecklenburg-Vorpommern untersagt. Die Gerüchte, dass einzelne Bundesländer ihre Grenzen
schließen würden bestätigte sich kurze Zeit später.
Am 18. März wurden die Zufahrten auf die Inseln
wieder freigegeben – zum ersten Mal seit der Wende wurden innerdeutsche Grenzkontrollen in Mecklenburg-Vorpommern begonnen. Ab dem 19. durften sich nur noch Personen mit einem Wohnsitz im
Bundesland aufhalten, Besucher*innen drohte eine
Strafanzeige. Trotzdem sollten private Reisen auch
innerhalb der Landesgrenzen so weit wie möglich
vermieden werden. Auch Polen hat, wie viele Länder in der Europäischen Union, die Grenzen für Reisende zu Mecklenburg-Vorpommern geschlossen.
Nur Waren, vor allem Lebensmittel, konnten weiterhin nahezu ungestört durch den Schengenraum
transportiert werden.
Ab dem 18. März mussten dann auch alle Läden
geschlossen bleiben. Bisher haben acht Cafés, Restaurants und Bistros ihren Betrieb in Greifswald
deswegen auf Abhol- und Lieferservice umgestellt.
Aber auch ein paar andere Einzelhandelsgeschäfte
in Greifswald bieten an, dass sich Kund*innen bestellte Ware vor Ort abholen kommen können. In
Supermärkten und Drogeriemärkten wird mit Markierungen auf dem Fußboden an den zwei-MeterAbstand erinnert, den Menschen voneinander halten sollen. Einige Apotheken lassen ihre Kund*innen nur noch einzeln in den Verkaufsraum, während
die anderen draußen warten. Der Wochenmarkt soll
bis auf weiteres nicht abgesagt werden. Der Abstand
zwischen den einzelnen Ständen soll allerdings vergrößert werden und auch hier sollen Bodenmarkierungen für ausreichend Abstand sorgen.
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1 Jahr FFF

FFF
JAHRESRÜCKBLICK
Interview: Charlene Krüger

Fridays for Future feierte am 16. Januar Einjähriges. Anlässlich zu diesem Geburtstag hat sich das
moritz.magazin mit zwei Mitgliedern aus der Ortsgruppe Greifswald getroffen um mal nachzuhaken.
Auch jetzt noch geht der Kampf um den Klimaschutz weiter unter dem Motto: Wir sind HIER! Wir sind
LAUT! Weil ihr uns die ZUKUNFT klaut!
Was waren eure Ziele vor einem Jahr?

Wurde dieses Ziel erreicht?

Stephan: Unser großes Ziel war definitiv erstmal die Leute zu erreichen.
Insbesondere die Schüler*innen, um ein Bewusstsein für die Umwelt und
die momentane Situation zu schaffen.

Stephan: Auf jeden Fall! Wir gehen schon sehr häufig auf die Straße. Jetzt
ja nur noch alle zwei Wochen aber am Anfang waren wir wirklich jede
Woche auf der Straße. In Greifswald haben wir zwar nicht eine so hohe
Reichweite geschaffen, wie wir es uns erhofft hatten, aber immerhin.
Wo liegen Schwierigkeiten?
Stephan: Die Bewegung hat einige Gegner. Besonders auf unserer Facebook-Seite müssen wir uns mit Hasskommentaren auseinandersetzen.
Es gibt auch einige Dinge die der Bewegung unterstellt werden, die nicht
der Wahrheit entsprechen. Beispielsweise wurde gesagt, dass Fridays for
Future die Stadt nach den Demos verdreckt hinterlässt, was nun wirklich
nicht wahr ist.
Carl: Unter anderem treten Personen in unsere WhatsApp-Gruppe ein,
nur um Beleidigungen zu hinterlassen und treten dann wieder aus. Es
werden häufig sexistische und rassistische Kommentare verfasst und natürlich auch, wie bei Facebook, Hasskommentare. Auch an Drohungen
mangelt es nicht.
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Haben sich die Ziele im Laufe der Zeit angepasst?

Wer stellt aus eurer Sicht das größte Hindernis zur Klimarettung dar?

Stephan: Ja, definitiv. Besonders auch, weil die Organisationsgruppe sich
verändert hat. Die Forderungen die wir an die Bürgerschaft gestellt haben,
wurden mit der Zeit ergänzt und verändert.

Carl: Global gesehen: Leute wie Trump! Leute die leugnen wollen, dass
es sowas wie den Klimawandel gibt.

Was wünscht ihr euch von der Politik?
Carl: Als Klimaorganisation hat man ja natürlich den Fokus auf Umwelt,und Klimaschutz. Aber gerade hier in Greifswald spürt man einen krassen
Konflikt zwischen den Links/Grünen und den Rechten. Ich bin der Meinung, dass man sich in Zukunft nicht nur auf das eine fokussieren sollte,
sondern sich auch das Ziel setzten sollte, alle Menschen mit einander zu
vernetzen. Damit man einfach damit aufhört sich gegeneinander auszuspielen.
Stephan: Das ist schwierig zu sagen, da Ziele lokal natürlich anders formuliert werden als beispielsweise global. Wenn wir uns also an den Bundestag wenden, ist es klar, dass wir naturschützende Maßnahmen unterstützt sehen wollen. Darunter fallen erneuerbare Energien und »Weg von
der Kohle«! Gerade was Greifswald angeht: unser Oberbürgermeister ist
Grün. Da wäre es schon cool Aktionen zu unterstützen, wie zum Beispiel
die Planung des Unverpackt-Ladens.
Inwieweit seid ihr bereit radikaler zu werden und wo ist eure
Schmerzgrenze insbesondere zum Thema ziviler Ungehorsam?
Stephan: Hahaha, auch diese Frage ist wieder etwas schwieriger zu beantworten. Für die gesamte Gruppe beziehungsweise für die gesamte
Bewegung kann ich da nicht sprechen. Es ist komplett unterschiedlich.
Allgemein ist es nun eher an Schüler*innen gerichtet. Es ist also die Entscheidung getroffen worden, dass die Ortsgruppe Greifswald keinen zivilen Ungehorsam durchführt. Ich, als Einzelperson, würde auf jeden Fall
radikaler durchgreifen.
Carl: In Greifswald distanziert sich Fridays For Future vom zivilen Ungehorsam. Hier liegt der Fokus auf friedlichem Protest. Friedlicher Protest bekommt ein ganz anderes Feedback als ziviler Ungehorsam und wir
müssen eben auch immer wieder daran denken, dass viele Schüler*innen
sich an dieser Bewegung beteiligen.
Stephan: Fridays For Future ist kein Verein, sondern eine Bewegung. Wir
organisieren Veranstaltungen und sind damit auch für jüngere Protestler*innen verantwortlich. Es ist kein Ziel von Fridays For Future radikal
zu sein oder zu werden.

Stephan: In Greifswald beispielsweise Menschen mit Einfluss. Menschen
die Geld haben. Menschen die einfach dagegen sind. Vor allem auch die
Af D, die eben auch davon überzeugt zu sein scheint, dass es einen Klimawandel nicht gibt. Aber es gibt nicht nur auf politischer Seite Gegner,
sondern eigentlich sind all' diejenigen hinderlich, die sich dagegen aussprechen oder gar kein Interesse an dem Thema haben.
Stichwort: Ökodiktatur wie weit muss die Demokratie
sich dem Klimawandel beugen?
Carl: Auch hier können wir nicht für die gesamte Gruppe sprechen, da
auch hier halt wieder sehr viel Persönliches mit einspielt. Klar, als Klimabewegung soll da komplett drauf geachtet werden aber ... naja ... ist ja nun
auch nicht so möglich. Für uns ist es das Thema Nummer 1, aber es wird
in der Politik einfach nicht so sein.
Stephan: Meiner Meinung nach ist es eines der Top 3 Themen, die die
Menschen beschäftigen sollten. Es ist zwar auch ein Thema in der Politik,
aber es wird nicht durchgegriffen. Das Problem eines Klimawandels ist,
dass er jetzt gerade noch nicht gravierend zu merken ist. Also, ja schon
manchmal, wenn wir an Australien denken. Aber eben nicht so, dass es
die gesamte Menschheit aufweckt. Wenn wir jetzt nicht handeln, werden
wir in zehn Jahren ein sehr, sehr großes Problem haben. Wir wollen niemanden zwingen Öko zu sein, sondern einfach nur ein Bewusstsein schaffen und aufklären. Es ist nämlich überhaupt nichts Schlimmes dabei auf
Fleisch zu verzichten, weniger Auto zu fahren oder sich vielleicht alternativen zum Plastik zu überlegen, einfach etwas naturbewusster zu denken.
Habt ihr sonst noch was auf dem Herzen?
Carl: Fridays For Future steht im Grunde nicht dafür, mit dem Finger auf
andere Menschen zu zeigen und zu sagen »Na, na, du machst das alles
falsch!«. Wir wollen mit einer positiven Ausstrahlung, mit dem Tanzen
und der Musik darauf aufmerksam machen und auch andere damit motivieren sich für den Klimaschutz einzusetzen. Als Öko sollte man sich
nicht als etwas Besseres darstellen und abschotten, sondern sich einsetzen und andere positiv motivieren. Man kann gemeinsam Spaß haben
und nebenbei noch etwas Gutes tun. Austausch ist immer ein sehr wichtiger Punkt und was während eines Austausches manchmal leider untergeht, ist der Respekt. Der Respekt von Erwachsenen gegenüber den Kindern und Jugendlichen oder allgemein der jüngeren Generation, die sich
für etwas Gutes und wirklich Wichtiges einsetzen. Nur mit gegenseitigem
Respekt ist es möglich etwas zu bewirken und zu verändern. Wenn alle an
einem Strang ziehen.
Herzlichen Dank an Stephan und Carl
aus der Fridays For Future Ortsgruppe Greifswald :-)
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FIT'N HGW
Text: Hannes Henffler

1. STUDIO: WELLYOU
Lage: Lomonossowallee 6
Öffnungszeiten: Mo – Fr: 6 – 23 Uhr
Sa & So: 8 – 23 Uhr
Feiertags: 9 – 21 Uhr

Neu in der Stadt und auf der Suche? Oder neu auf der Suche nach
Fitness? Die richtige Wahl fällt schwer. Bevor alles – COVID-19
geschuldet – schließen musste, wurden die Fitnessstudios Greifswalds deswegen auf Herz und Nieren getestet. Da das schon eine
Weile her ist, sind die Öffnungszeiten und Preise eventuell nicht
mehr aktuell.

Standard-Preis: Red Membership: 19,80 € monatlich,
Black Membership: 29,80 € monatlich (Kursberechtigung + 2x monatlich eine/n Freund/in mitbringen, Cardio/Bodyscan)
Ausstattung: Das WellYou bietet mit über 200 Trainingsgeräten eine ordentliche Ausstattung für eine
Fitnessstudiokette in Greifswald. Jedes Gerät gibt es
mindestens in doppelter Ausführung. Es gibt auch eine
große Vielfalt im Freihantelbereich. Zusätzlich gibt es
eine Ladyscorner, in der Frauen ungestört für sich trainieren können und einen Bereich für funktionales Training. Das Studio bietet für alle Black Members verschiedene Kurse, sowie individuelle Beratung und Hilfe bei
den Trainingsplänen, an. Die Mitarbeiter*innen machen
einen freundlichen und professionellen Eindruck. Man
sollte aber nicht zu viel erwarten, denn nicht alle von
ihnen sind voll ausgebildete Fitnesstrainer*innen, wie es
bei einer Studiokette üblich ist. Außerdem lässt sich die
Mitgliedschaft mit zusätzlichen Paketen erweitern. So
gibt es die Möglichkeit Zugriff auf eine freie Auswahl an
Getränken und eine kostenlose Packung WellYou-Whey
Protein (500 g entspricht Wert von 15 €) zu bekommen.
Atmosphäre: Durch die großen Fensterwände, sowie
die relativ moderne Ausstattung des Studios, kommt eine
freundliche Atmosphäre auf. Die Kabinen und sanitären
Einrichtungen sind sehr sauber. Die Kundschaft ist bunt
durchgemischt. Vom jungen und unerfahrenen Trainingsanfänger*innen, über den klassischen Disco-Pumper, bis
hin zu Rentner*innen, die sich im Alter fit halten wollen,
ist alles dabei.
Besonderheiten: Falls du aus dem Norden kommst,
bietet sich das WellYou besonders an, weil du in jedem
Studio trainieren kannst. Mit 21 Standorten, die sich
über Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein
und Hamburg verteilen, gibt es eine dichte Besiedlung.
Das bietet sich gerade für pendelnde Studierende an.
Falls du aus dem Süden kommst, schaust du jedoch eher
in die Röhre, wenn du in der Heimat trainieren willst.
Ideal für: … den*die typischen Fitnessstudiogänger*in.
Sowohl Anfänger*innen als auch Fortgeschrittene bekommen hier zu fairen Preisen alles geboten, was sie
brauchen.
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2. STUDIO: CLEVER FIT
Lage: Ernst-Thälmann-Ring 56
Öffnungszeiten: Mo – Fr: 6 – 24 Uhr
Sa & So: 8 – 22 Uhr
Standard-Preis: Basic: 19,90 €; All-In: 29,90 € (kostenloses Duschen, Getränke, Solarium etc.)
Ausstattung: Das Clever Fit bietet eine standardmäßige Ausstattung für eine Fitnessstudiokette. Zusätzlich
gibt es aber Solarium, Massagebereiche, sowie eine
»Kampfsport«-Ecke, wo zum Beispiel Boxsäcke vorhanden sind. Das Studio bietet unter der Woche verschiedene Kurse, sowie individuelle Beratung und Hilfe bei
den Trainingsplänen an. Die Mitarbeiter*innen machen
einen professionellen Eindruck.

Atmosphäre: Die Atmosphäre gleicht der im WellYou.
Die Trainingsfläche ist ein wenig verwinkelter aufgebaut,
so dass man nicht von allen Studiobesuchern gleichzeitig
beobachtet werden kann. Das sorgt durchaus für eine angenehmere Atmosphäre, dafür ist das Studio aber nicht
von allen Seiten mit Fenstern ausgestattet. Tageslicht
dringt damit eher weniger gut ein.
Besonderheiten: Das Studio verfügt zusätzlich zum
Fitnessbereich über ein Solarium und eine Massageliege.
Ideal für: … ebenfalls die*den typischen Fitnessstudiogänger*in. Auch hier bekommen sowohl Anfänger*innen,
als auch Fortgeschrittene alles was sie brauchen und teilweise sogar etwas mehr. Auch hier zu fairen Preisen.

3. STUDIO: GREIFENPOWER
Lage: Brandteichstraße 22
Öffnungszeiten: Mo – Fr: 6 – 24 Uhr
Sa & So: 8 – 22 Uhr
Standard-Preis: 20 € pro Monat
Ausstattung: Das Greifenpower ist – im Unterschied
zu den anderen hier vorgestellten Fitnesseinrichtungen
– kein Studio, sondern ein Verein. Das Geld für einheitliche hochqualitative Ausstattung fehlt dementsprechend.
Dennoch ist die Ausstattung zumindest in der Vielfalt
sehr zufriedenstellend. Die meisten Geräte weisen jedoch leichte bis starke Abnutzungserscheinungen auf.
Dafür gibt es neben einem funktionalen Bereich, auch einen Boxring und dazu diverse Box-Säcke, sowie mehrere
Tischtennisplatten.

Atmosphäre: Das Greifenpower lässt sich als typischen
Pumperschuppen beschreiben. Auf der einen Seite sind
die Umkleiden sehr unhygienisch. Auch in der Halle
machen sich die ständigen Abnutzungserscheinungen
bemerkbar, weil anders als bei Ketten hier nicht rund um
die Uhr der Trainingsbereich sauber gehalten wird. Andererseits gibt das der Halle einen ganz eigenen Charme.
Beim Training fühlt man sich wie Rocky, der wieder
einmal zu seinen Wurzeln zurückkehren muss, nachdem
ihm sein Weltmeistertitel weggenommen wurde – das
motiviert. Ansonsten ist eine freundliche Atmosphäre
dadurch gegeben, dass so ziemlich jeder jeden kennt.
Besonderheiten: Das Greifenpower ist wie bereits erwähnt kein Studio, sondern ein Verein. Das hat einerseits
den Nachteil, dass es kein bezahltes Personal gibt, dass
jederzeit zur Verfügung steht. Andererseits kann rund
um die Uhr trainiert werden. Auch gibt es hier Angebote,
die über die typischen Fitnessgeräte hinausgehen, wie
die erwähnten Tischtennisplatten.
Ideal für: … eher erfahrene Leute. Viel Einführung,
Hilfe oder Trainingspläne kannst du hier nicht erwarten.
Eine einzigartige Atmosphäre steht dem gegenüber. Wer
sich beim Training wie Rocky fühlen will, der sich akribisch auf sein Comeback vorbereitet und jederzeit trainieren möchte, kommt hier am ehesten auf seine Kosten.

4. STUDIO: FIT‘N JOY
Lage: Lomonossowallee 58
Öffnungszeiten: Mo – Fr: 9 – 22 Uhr;
Sa: 13 – 17 Uhr; So: 10 – 14 Uhr
Standard-Preis: 18,90 €
Beschreibung: Beim Fit‘n Joy handelt es sich um ein
reines Frauen-Fitnessstudio. Es gibt diverse Kurse im Angebot, sowie eine Bio- und Trockensauna, Solarium und
Ruhebereiche. Es besteht die Möglichkeit eines Vibrationstrainings. Weitere Informationen findet man online
auf der Website des Fit’n Joy.

5. STUDIO: FIT BOX
Lage: Lange Straße 55
Öffnungszeiten: Mo – Fr: 8 – 19 Uhr;
Sa: 9 – 16 Uhr; Training aber
nur nach Terminvereinbarung.
Standard-Preis: Eine Trainingseinheit kostet im
Durchschnitt 10 Euro, individuelle Preisabfrage auf der
Website möglich.
Ausstattung: Das Fit Box ist, ebenso wie das Greifenpower, kein normales Fitnessstudio, wie es im Buche
steht. Die Ausstattung umfasst zwei Stepper, sowie zwei
Fitnessmatten und ein paar Hanteln mit sehr wenig Gewicht. Dennoch sticht es viele andere Studios aus. Beim
Fit Box wird nämlich auf EMS-Training gesetzt. Das bedeutet, man trainiert während man an nahezu allen Muskelgruppen elektrische Impulse zu spüren bekommt. Dafür bekommt man spezielle Kleidung, sowie eine Weste
und diverse Gurte, die an den Strom angeschlossen werden. Dann heißt es 20 Vollpower – ohne Pause. Sowohl
Krafttraining, als auch Cardio ist im Angebot.
Atmosphäre: Das Fit Box hat eine sehr freundliche Atmosphäre, was vor allem am überaus freundlichen und
kompetenten Personal liegt. Trotzdem hasst man sie
während des 20-minütigen Trainings bis ins Unermessliche, weil es das in sich hat. Sie pushen einen so gut es
geht. Das bedeutet, anders als im Fitnessstudio: kein Larifari mehr. Hier wird durchgezogen. Größtenteils trifft
man hier Frauen an oder etwas ältere Menschen, die wieder fitter werden wollen.
Besonderheiten: Die große Besonderheit ist das Training selbst. Nur 20 Minuten wird trainiert. Dafür ohne
jegliche Verschnaufpause. Es werden Übungen gemacht,
die einem zunächst als leicht erscheinen. Aber nach 4
Minuten und gefühlt 30 elektrischen Impulsen gibt es
nichts mehr zu lachen. Man wird Reizen ausgesetzt, die
der Körper so nicht kennt.

6. UNISPORT: FITNESS-MIX
Lage: Brandteichstraße 22
Trainingszeiten: variiert jedes Semester
Standard-Preis: 15 € für Studenten; 19 € für an der Uni
beschäftigte; 26 € für Externe
Beschreibung des Kurses online: In dieser Übungsstunde bekommst du ein Ganzkörpertraining mit und
ohne Einsatz von Zusatzgeräten, welches sich durch
seine kraft- und ausdauerbetonten Konditionsintervalle auszeichnet. Zu den Fitnesseinheiten wird das
Programm mit Übungen aus der Rückenfitness und

Wirbelsäulengymnastik ergänzt, inklusive einem Straffungstraining für Bauch, Beine und Po. Ein Kurs für alle,
die sich fit halten wollen und einen sportlichen Ausgleich
zum Alltag suchen. Der Kurs ist für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet.
Im Unisport Angebot gibt es noch weitere Fitnessbasierte Kurse. Die Kurse laufen immer während der Vorlesungszeit und während der Vorlesungsfreien Zeit. Weitere Informationen findet man auf der Website der Uni
Greifswald unter Sport.

Ideal für: …Menschen mit Motivationsproblemen
und Menschen mit wenig Zeit. Das Training ist schnell
durchgestanden und wird professionell begleitet. Wer
möglichst schnell wieder fit und auf diesem Weg fest begleitet werden möchte, sollte sich zumindest mal für ein
Probetraining anmelden. Auch einzelne Sessions, ohne
jahrelang laufenden Vertrag sind möglich. Für den sporadischen Pumper, dessen oberstes Ziel Hypertrophie
heißt, ist es vielleicht nicht die effektivste Option.
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KALEIDOSKOP

ICH WEISS,
ABER ...
Text: Charlene Krüger
Foto: Jd
Man: But are you willing to compromise
within a relationship?
Woman: Compromise? Compromising for what?
To compromise for what?
Man: If a man came into your life,
would you be able to compromise?
Woman: Ahah-ha ha ahaha, A man comes
into my life and I have to compromise? Stupid.
Joy Crookes

Ich weiß, es gibt viele Mädchen und Frauen da draußen, die nur noch darauf warten ihren »Mann fürs Leben« zu finden. Sich ein Haus zu bauen, den Garten zu
bepflanzen und viele kleine Babys zu zeugen. Ich weiß,
es gibt viele Mädchen und Frauen da draußen, die vielleicht einen Job nicht angenommen haben, die Stadt
oder das Land nicht verlassen haben, weil ihr Partner
mit einer Fernbeziehung nicht einverstanden gewesen
wäre. Ich weiß, es gibt viele Mädchen und Frauen da
draußen, die am Wochenende doch zu Hause bleiben,
weil der Partner es nicht »in Ordnung« findet, wenn
die Angebetete Spaß in einem Club hat und vielleicht
doch von jemanden angesprochen werden könnte.
Ich weiß, es gibt viele Mädchen und Frauen da draußen, die mit dem Haushalt und den Kindern alleine
gelassen werden, weil ihr Partner lieber andere Dinge
unternimmt, als mal eben auch einen Finger zu krümmen. Ich weiß, es gibt viele Mädchen und Frauen da
draußen, die in einer Beziehung stecken, weil sie nicht
alleine sein wollen und dennoch eher unglücklich mit
ihrer Partnerwahl sind. Ich weiß, es gibt viele Mädchen und Frauen da draußen, die sich nicht nur emotional sondern vielleicht auch finanziell von ihrem Partner abhängig gemacht haben oder sogar ein schlechtes
Gewissen verspüren, weil sie weniger verdienen als ihr
Schatz. Ich weiß, es gibt viele Mädchen und Frauen
da draußen, die ihre alten Freunde nicht mehr sehen,
weil der Partner eifersüchtig ist. Und ich weiß auch,
dass es genauso vielen Jungen und Männern so geht.
Jemand kommt in dein Leben und du sollst auf einmal ein Zugeständnis nach dem anderen machen? Dein
Leben derart auf den Kopf stellen, bis es gar nicht mehr
deins ist? Ganz ehrlich, wie dämlich ist das denn?!

HEJ! VÄLKOMMEN!
TERVETULOA!
Text: Lena Elsa Droese

The festival Nordischer Klang took place from 8 to 17 May
2020 and offered again a great insight into scandinavian culture! The Institute for Finnish and Scandinavian Studies
prepared a colourful online programme of readings, exhibitions, lectures and films from the five Nordic countries. We
were able to have an interview with two artists and learned
more about their music and life!
At first we introduce to you the singer
and actress JAQEE. Born in Uganda, she
migrated with her family to Sweden as a
child and found her way to music. Meanwhile Jaqee lives in Berlin and inspires with
her current album Fly high. Her music is
as dynamic as her life story. It goes from
Soul, R&B, Reggae to Dancehall and Afro.
You can get a taste of her music on the festival`s Youtube Channel. Check it out!

I love it, because it connects me to my listeners and supporters of my work.
What do you always carry with you?
A pen and paper.
When you were 13, you fled from
Uganda to Sweden. How did you
spend your teenage years in Sweden?

Hey Jaqee! What`s your life like these
days? What are you preoccupied with
at the moment?

Like any other teenager, I tried to figure
myself out, what I Like, who I am, what
makes me happy.

It`s great, I am in Sweden doing a play
about Bethlehem, the daughter of imprisoned Eritrean Journalist Dawit Isaak. It`s
her story about growing up without her dad.

Right now, you live in Berlin. What do
you think about the city?

Your current album is called Fly high.
What made you decide to write Miracle?
Miracle is about hope and believing that
everything will work out even when reality around you feels dark and tough.
Where do your music videos originate?
I have a very visual mind, so already when
I am writing the songs, I am usually having
the visuals in my head.
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Do you enjoy being on tour?

Berlin is good. It allows you to discover
yourself on a deeper level, it gives you permission to be you.
What inspires you for your songs?
I say the life I live usually dictates what`s
going to come out of me creatively.
The nicest compliment after a show?
Just seeing people smiling and happy after
a gig brings me great satisfaction.

The band ISÁK was also a guest of the
Nordischer Klang! The trio is an important part of Norwegian Sami culture and
is especially known for winning the Sami
Music Award 2018 in Norway.
ISÁK has also made an international
name for itself through its collaboration
with Alan Walker and Steve Aioki.
Be curious about traditional joik and get a
taste of the music!
Hi, Ella, Daniel and Aleksander! You
are the band ISÁK! But how did you
get together? What unites you?
So, we got together back in 2016. First
me and Daniel in the studio through this
youth program for young songwriters. I
was looking for collaborators, and luckily
Daniel was hired as the producer.
We made a song together in two days that
we were very happy with, so we thought
we should start a band.
Without even knowing each other that
well, we knew we'd need an energetic
drummer to match us – so we reached out
to Aleksander who is very known for being
full of energy on stage.
Please describe each other with 3 words!
I'll answer on behalf of the other two,
because they're both feeling ill these days
and are hard to get a hold of.
I'll describe Daniel as genius, funny and
a workaholic. Aleksander is thoughtful,
humble and addicted to drum playing. I
am driven, creative and very emotional.
What does your everyday
life look like now?
These days Aleksander is in his last days of
paternity leave and will soon join me and
Daniel in the studio. We have taken a break from playing concerts, so that we can
focus on our album.

Ealán is your new album! Which
themes do you deal with in the songs?
How was it created?
Ealán was made in the first two years we
started working together. We basically
made the album while touring, which
was challenging in many ways. Especially
for Daniel, who had to put together the
whole thing. But we are very happy with
how it turned out, and we really made an
intense and emotional album that reflects
what kind of liveband we are. The lyrics
are all written by me, and they're obviously inspired by tough situations in my own
life, such as experiencing psychological
violence in my first relationship. Violence
is unfortunately too common in the Sami
communities, therefore it was important
for me to speak up.
Čurves Munnje (engl. Shout at me)
was the first song after you moved
from your home Tana, at 16. What's
the song about?
Our first single ever, Čurves Munnje, is
about missing a safe place to speak Sami
without being bullied for it. It was a reminder for myself that I am nothing without
my language and my culture, so therefore
I need to fight for it. With the song I also
wanted others to do the same, fight for our
language to remain.
Where is the language Sami spoken of?
There are many different Sami languages.
But they are spoken by the native people
of Norway, Finland, Sweden and Russia.
Is ISÁK a Sami word?
ISÁK is from my last name "Isaksen", but
also after my Sami grandfather who shared the same name.
The nicest compliment after a show?
The nicest compliments we get are like
people naming their babies after our band.
That has like actually happened.
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R EZEPTECKE

Frühlingsgefühle-

Kuchen
Text: Charlene Krüger | Illustration: Stella Schmidt

Es ist Frühling und wir haben genug Zeit um auch Mal ein paar Minuten länger in der Küche zu stehen.
Daher bekommt ihr von moritz. ein ganz besonderes Kuchenrezept serviert. Dieser Kuchen wird euch
jeden Nachmittag mit eurem Pandemiepartner versüßen. Ein knuspriger Keksboden, ein frische Kick
durch Himbeeren und Zitronen abgerundet von einem feinen Vanillearoma. Hmmm.. da kann der Frühling für immer bleiben. Viel Spaß beim backen und genießen!

Zutaten
Für den Boden:

Zutaten
Für die Füllung:

Zutaten
Für die Soße:

100 g Haferflockenkekse

320 g Frischkäse
1 Ei
60 g Zucker
150 g weiße Schokolade
60 ml Schlagsahne
1 TL Vanillearoma
1 TL Zitronensaft

200 g TK-Himbeeren

40 g Butter
1 Prise Salz
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80 ml Wasser
1 1/2 TL Maisstärke
1 EL Zucker

R EZEPTECKE

ZUBEREITUNG
1. Backofen auf 160 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Springform mit
Backpapier auskleiden. Haferflockenkekse in einem Mixer zerkleinern. Butter
schmelzen. Kekskrümel, Butter und eine Prise Salz vermischen. Gleichmäßig in
der Springform verteilen und 10 Minuten backen lassen.
2. Alle Zutaten der Himbeersoße in einem Topf aufkochen, bis die Soße eindickt. Alles durch ein Sieb streichen. Frischkäse und Zucker verrühren. Anschließend das Ei hinzugeben. Schaumig schlagen. Zitronensaft und Vanillearoma unterrühren. Weiße Schokolade grob zerhacken. Mit der aufgekochten
Sahne übergießen. Auskühlen lassen.
3. Cremige Schokolade unter die Frischkäsecreme heben. 1/3 auf den vorgebackenen Boden verteilen. 2-3 EL Himbeersoße auf der Creme verstreichen.
Restliche Frischkäsecreme toppen. Gleichmäßig verteilen.
4. Restliche Himbeersoße in einen Spritzbeutel füllen. Tupfenweise auf dem
Kuchen verteilen. Zahnstocher durch die Tupfen ziehen das Herzen entstehen.
Zum Schluss den Kuchen 40 Minuten backen lassen. Auskühlen. Servieren. Verlieben. ;)
~ Guten Appetit ~

Ihr habt auch ein besonderes Rezept, welches ihr unbedingt teilen wollt? Dann sendet uns euer Rezept
an magazin@moritz-medien.de :-)
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DIE ABENTEUER
VON RITTER BALDRIAN
DER TR AGÖDIE (LETZTER) 7. TEIL: WINDE DES WINTERS

Text: Philip Reissner

»Und wie ging die Geschichte aus? Das große Abenteuer des Ritters Baldrian? Wurde er am Ende König?«, drängt es Bran den
Barden zu erfahren. Interessiert nach vorn gebeugt hängt er an
Umamis Lippen und streift sich dabei mit seiner Hand durch seinen nicht vorhandenen Kinnbart. Die Dorfälteste Umami ist die
letzte lebende Person, die die Geschichte des mysteriösen Ritters
kennt. Gelassen sitzt sie in ihrem Schaukelstuhl und strickt weiter
an ihrer Mütze. Ihr Enkel Knolle wird sie bekommen, er verliert
seine Mützen immer im Wald. Draußen vor den Fenstern tobt ein
Schneesturm, doch hier in der Hütte beim Kaminfeuer und bei
den Tieren ist es angenehm warm.
»Eigentlich weiß das niemand so genau«, fährt sie mit ihrer Erzählung fort. »Als der Grüne Ritter kam er damals zu uns, einte die
Banditen des Waldes und rekrutierte sogar einige der Bauern aus
dem Umland. Er baute sich eine Armee auf, um den König, meinen
Vater, zu stürzen. Das war der erste Tag. Am zweiten Tag hielt er
um meine Hand an, ich lehnte ab. Ich kannte den Mann ja kaum.
Daraufhin wurde er wütend. Er brüllte und spuckte Gift und Galle, die Fassade des Grünen Ritters verschwand und zum Vorschein
kam der kleine Schnösel, der mir schon vorher als Ritter Baldrian
begegnet war. An diesem Tag verschwand er.
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Der dritte Tag sollte der Tag unserer Revolution werden, doch als
wir bis an die Zähne bewaffnet in der nächsten Stadt ankamen, hingen die Fahnen schon auf Halbmast, der König, mein Vater, war
tot. Mein Bruder bekam den Thron, er ließ mich und unser freies
Volk in Frieden, solange wir die Grenzen seines Reiches wahrten
und keine seiner Dörfer und Städte überfielen. Und so kam es. Es
ist mir wichtig, dass dieser Frieden solange wie möglich anhält.
Solange wir existieren, sind wir der Beweis, dass eine bessere Welt
möglich ist.«
Ungeduldig fuchtelt Bran der Barde mit den Händen. »Ja, ja.
Freies Volk uns so weiter und so fort. Aber was ist aus Baldrian
geworden? Niemand wird sich für Eure Geschichte interessieren,
wenn ich nicht auch etwas über ihn berichten kann.«
Umami schüttelt verständnislos den Kopf. »Für euch Barden
geht es immer nur um Märchen und Skandale. Je mehr Blut und
Sex, desto besser. Kein Wunder, dass eure Geschichten immer da
enden, wo sie angefangen haben, sonst könntet ihr nicht die gleiche Geschichte nochmal erzählen, mit noch mehr Blut, und noch
mehr Sex.«

FR EIER TEXT
Bran hebt beschwichtigend die Hände. »Aber Ihr versteht doch,
dass die Geschichte auch spannend bleiben muss, sonst will sie
keiner hören. Gibt es nicht noch irgendetwas, was man an das
Ende setzten könnte? Irgendeine unvorhergesehene Wendung?
Vielleicht war es ja Baldrian, der den König, Euren Vater, getötet
hat. Wie hat er das gemacht? Und wieso machte er sich nicht gleich
selbst zum König? Warum Euer Bruder? Und wo war der überhaupt die ganze Zeit?«
»Also gut«, stöhnt Umami. »Vielleicht war es Baldrian, ja. Ich
bin mir sogar ziemlich sicher, dass es Baldrian war. Ich habe gesehen, wie er seine Feinde abgeschlachtet hat. Mit welcher Präzision,
welcher Finesse. Wenn irgendjemand in den Thronsaal eindringen
und den König, meinen Vater, hätte ermorden können, dann war
es mit Sicherheit Baldrian. Aber das wissen wir eben nicht. Also
können wir nur mutmaßen.«
»Und Euer Bruder?«
»Ja richtig, mein Bruder. Er war auf einer diplomatischen Reise
um mit dem Zwergenkönig einen Friedensvertrag auszuhandeln.«
»Zwerge? Was hat das ganze denn jetzt plötzlich mit den Zwergen zu tun?«
»Ich weiß es auch nicht. Ich war ja nicht an jeder Stelle der Geschichte dabei. Was ich weiß, ist, dass Baldrian den magischen
Goldtopf des Zwergenkönigs gestohlen hatte. Damals hatte ich ihn
darauf hingewiesen, dass das eine dumme Idee von ihm gewesen
sei, dass diese ganze Aktion einen Krieg zwischen dem Reich meines Vaters und den Zwergen hätte bedeuten können. Aber Baldrian war jeglicher Vernunft gegenüber sehr ignorant. Vielleicht
deshalb der Friedensvertrag.«
»Ah! Verstehe! Und als das Blut Eures Vaters noch frisch von
Baldrians Klinge tropfte, kam Euer Bruder mit einer Armee von
Zwergen und besiegte den Übeltäter ein für alle mal!«
Ohne ein Wort darauf zu erwidern zuckt Umami mit den Schultern.
»Nun gut. Dann muss ich mir den Rest der Geschichte wohl
selbst ausdenken«, jammert Bran der Barde.
»Als ob Ihr das nicht sowieso getan hättet«, spottet Umami.
…

Am selben Abend, jedoch an einem anderen Ort, in einem Königreich weit entfernt, wo der Wintersturm keinen Schnee bringt,
sondern Regen, wo die Felder im Sommer voll purpurner Gewächse stehen, statt voll Getreide, wo die Händler mit Edelsteinen
bezahlen, statt mit Münzen, wo man Wagen mit riesigen Hasen
zieht, statt mit Pferden, und wo die Gelehrten des Glaubens zu einer Gottheit in Gestalt einer weißen Zwiebel beten, deren Abbild
sie zu jeder Zeit auf ihrem Kopf tragen, wo im Grunde alles anders
ist als bei uns, auch dort gibt es einen König und eine wunderschöne Prinzessin. Zu Ehren des Königs wird am diesem Abend
ein Turnier veranstaltet, ein Schach-Turnier. Aus allen Provinzen des Reiches kamen die stattlichsten und edelsten Lords und
Ladys, Ritter und Knappen, Kaufleute und Diplomaten, um an
dem Turnier teilzunehmen. Denn wer in diesem Turnier Erfolg
hat, soll auch um die Hand der Prinzessin anhalten dürfen. Und
noch während der Turnier-Meister seine Rede hält, in der all das
lang und breit erklärt wird, öffnet sich die Flügeltür zum Festsaal.
Alle Augen wenden sich zur Tür. Ein Bote kehrt ein und in seinem
Schlepptau ein Fremder.
»Ein weiterer Gast, Euer Majestät. Er hat das Doppelte des Eintritts bezahlt, soll ihm Einlass gewährt werden?« Der König betrachtet den Fremden kurz, winkt dann und so ist es entschieden.
Der Bote verneigt sich untertänigst und schreitet von dannen, der
Fremde tritt ein. Ein junger Ritter in stattlicher Rüstung, ein makelloses Gesicht, wie es kein zweites geben könnte, goldenes Haar,
dass ihm in sanften Wogen auf die Schultern fällt.
»Euer Majestät, es ehrt mich Euer Gast zu sein. Bitte erlaubt
mir, mich in Eurem Turnier zu beweisen, und um die Hand Eurer
Tochter anzuhalten.«

Und damit Endet unsere Reise vorerst. Wir danken für ihre Aufmerksamkeit und wünschen noch
ein spannendes Leben.
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Von der Verwechslung
des Alleinseins und
der Einsamkeit
Text: Charlene Krüger

Vor mehr als einem Jahr erhielt ich einen Gutschein für einen
Kurztrip. Ein sehr guter Freund schenkte mir diesen Gutschein
anlässlich meines Geburtstages. Ich wusste jedoch auch, dass er
ihn mir noch aus einem ganz anderen Grund schenkte. Wenn ich
ehrlich bin war ich zu diesem Zeitpunkt rastlos, nicht in der Lage
irgendwelche Entscheidungen für mein Leben zu treffen. Überhaupt alleine den Alltag geregelt zu bekommen schien für mich
wie eine Mammutaufgabe.
Also erhielt ich diesen Gutschein. »Drei Tage Du & Ich« mit
den Worten: »Ich glaube du kannst es gerade mehr gebrauchen
als ich, nimm doch eine Freundin mit und mach dir eine schöne
Zeit. Das wird dir sicherlich guttun.«
Natürlich freute ich mich sehr über dieses Geschenk und hatte auch direkt jemanden im Sinn, mit dem ich dieses Erlebnis
teilen wollte.
Wie es jedoch immer so ist, gehen Pläne schnell verloren und
manchmal passen Termine einfach nicht zusammen.
Nun musste ich mich doch schneller entscheiden als gedacht,
denn der Gutschein stand wirklich kurz vor dem Verfall.
Nach einem Wein – vielleicht auch zwei – vielleicht war es
aber auch ein Bierabend, vielleicht habe ich auch einfach nur
zu viel Tequila getrunken – entschied ich mich dafür diesen
Kurztrip alleine wahrzunehmen. Viel zu schade wäre es gewesen,
diese Möglichkeit nicht zu nutzen.
Mir stand ein ganzer Katalog mit Städten in Deutschland,
Österreich, Schweiz und Tschechien offen.
Manche Angebote – beziehungsweise Reisepakete – erschienen mir wirklich ziemlich öde.
Am Ende wurde es Weimar. Ich war noch nie in Thüringen,
habe dementsprechend auch noch nie Weimar besuchst und
freute mich wirklich sehr darauf diese kleine Stadt auf eigene
Faust erkunden zu können.
Wie es der Zufall so wollte, wohnt ein alter Freund nicht weit
von Weimar entfernt: zwei Fliegen mit einer Klatsche also. Es
war mir schon lange ein inneres Bedürfnis diesen Menschen in
seiner neuen Wahlheimat zu besuchen, nachdem er die Heimat
schon vor längerer Zeit verlassen hat.
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Außerdem bleiben Greifswalder irgendwie immer miteinander
verbunden, es musste sein.
Mein erstes Ziel war also Jena. Hier nur eine kurze Beschreibung meiner zwei Tage dort: Ankommen, Alkohol und gutes
Essen – Ortswechsel – mehr Alkohol – Ortswechsel – Party,
schlafen, katern, Vietfresh, schlafen, Abreise. Short but sweet.
Also fuhr ich am Tag danach mit der Bahn Richtung Weimar um
dort meinen Miniurlaub anzutreten. Überrascht über die sehr
kurze Fahrt von Jena nach Weimar, stand ich am Bahnhof und
musste mich erstmal ganz kurz sammeln. Ein Käsebrötchen
half mir dabei einen klaren Kopf zu behalten und den richtigen
Bus zu finden. Einmal quer durch Weimar landete ich also in
meinem Hotel. Ich fuhr alleine mit einem Gutschein für zwei
Personen. Ich war bereit eine super Erklärung an der Rezeption
abzulegen.
Ich war bereit zu sagen mein Partner habe mich verlassen und
ich gönne ihm den Urlaub nicht. Leider wurde ich nicht nach
meiner zweiten Person gefragt. »Schade!« dachte ich, in meiner
Vorstellung hätte mir die nette Dame an der Rezeption nämlich
noch eine Flasche Wein zum Trost mit auf mein Zimmer gegeben,
aber leider ist das Leben kein Wunschkonzert.
Nachdem also alle Formalitäten geklärten waren, suchte
ich mein Zimmer: Doppelbett, Fernseher, Badewanne – Leute, ich war von einer Freude umhüllt die könnt ihr euch nicht
ausmalen.

Alles meins. Für mich ganz alleine.
Ich fackelte nicht lange und besuchte sofort den Wellnessbereich.
Mein Buch unterm Arm, Bademantel umgeworfen und schon
war ich im kompletten Wellnessmood. Bis hier hin hatte ich noch
nicht das Gefühl, dass es komisch wäre alleine zu sein.
Bis ich meinen Tisch für das Abendessen reservierte. Selbstbewusst wie eh und je ging ich zu einer der Mitarbeiterinnen an der
Bar um mir meinen Tisch zu reservieren.

KR EATIVECKE
Die Barfrau wirkte sehr freundlich und ich fragte sie ob sie mir
bitte einen Tisch freihalten könnte.
»Natürlich, das ist kein Problem – für zwei Personen?«
»Ehm, nein für eine.«
»Ohhh...« sie schaute mich an, in diesem Moment hatte sie all
ihr Mitleid für mich übrig und versuchte dabei aber ein freundliches Lächeln auf ihre Lippen zu bringen. »Eine Person also...«
Zum ersten Mal an diesem Tag fühlte ich ein kleines aber feines Unbehagen in meiner Brust.
Mein Freund, der mir diesen Gutschein schenkte, fasste meine Gedanken sehr gut zusammen: »Wieso bitte? Du bist eine
starke und emanzipierte Frau. Du kannst ja wohl alleine essen!«
Mit diesen Worten traf er ziemlich ins Schwarze. Was ist daran
so komisch alleine Essen zu gehen? Warum dieser Mitleidston?
Belustigt und verwirrt von dieser Situation schlenderte ich
wieder auf mein Zimmer. Genoss die Zeit alleine mit meinem
Buch und machte mich bereit für das Dinner.

Mit mir alleine.
Als ich den Speisesaal besuchte empfang mich genau diese Mitarbeiterin. Sie erkannte mich sofort. Mein Tisch war ziemlich mittig
im Raum. Eigentlich war er für zwei Personen ausgelegt. Ist ja klar.
Darüber hing eine Lampe und Gott verdammt war die grell. Die
Mitarbeiterin zündete mir noch die Kerze an. Ach war das romantisch. Trotzdem fiel mir auf, dass ich die einzige Person war, die
wirklich ziemlich im Rampenlicht saß. Sie hat es sicher nicht mit
Absicht gemacht und ich glaube auch das ich vielleicht etwas zu
viel in diese Situation reininterpretiert habe. Aber es fühlte sich so
an, als würde sie sagen wollen: »Guckt mal hier! Diese junge Frau
sitzt ganz alleine!«
Ich glaube auch, dass mein Gesicht alles verraten hat. Dass ich
mich kurz unwohl gefühlt habe. Dass diese scheiß Lampe mir
tierisch auf die Nerven ging und ich mich am liebsten in die letzte dunkle Ecke gesetzt hätte. Das Buffet brachte meine Laune
schnell wieder auf Kurs. Der Höhepunkt meiner Zufriedenheit
mit dem alleine sein kam mit dem Weißwein. Auch am nächsten Tag fühlte ich mich einfach nur super. Klar ich hatte nicht
wirklich viel Kontakt mit anderen Menschen oder wirklich intensive Gespräche – aber ganz ehrlich, das war wirklich schön.
Wie immer habe ich natürlich verschlafen und war mit einem
älteren Ehepaar die letzte beim Frühstück. Diesmal suchte ich
mir meinen Platz selber aus. Nicht noch einmal wollte ich mich
irgendwo platzieren lassen.
Nachdem ich vollgestopft war und auch einen wunderbaren
Kaffee genießen konnte, machte ich mich auf den Weg nach
Weimar. 12 Grad und Sonnenschein begrüßten mich beim
Verlassen des Hotels. 25 Minuten bis der nächste Bus kam. Die
nutzte ich natürlich um mich in der Gegend etwas umzusehen.
Zu meinem Glück fand ich einen richtig coolen Spielplatz mitten auf einem Feld. Drumherum nichts. Nur Wiese und Wald.
Als ich dann auch noch eine Schaukel entdeckte war mein inneres Kind ganz außer sich.

Du hast auch eine kreative Idee, dich in unserem Magazin einzubringen? Ein Rezept, einen literarischen Text, ein Spiel etc.?
Dann sende uns deinen Vorschlag an:
magazin@moritz-medien.de

Die nächsten 15 Minuten nutze ich also um zu schaukeln – naja
und dann ging’s auch endlich mal los.
Ich spazierte einfach immer der Nase nach und verfolgte jede
kleine Gasse. Alles was ich gerne sehen wollte, fand ich, ohne
wirklich danach zu suchen. Ich schlenderte über den schönen
Weihnachtsmarkt, stand vor Goethes Haus und entdeckte einen
Park, welcher einfach nur herrlich anzusehen war. Ich genoss es
so sehr mit mir alleine zu sein, dass ich schon beinahe genervt
war, wenn zu viele Menschen in meiner Nähe waren.
Dieser Kurztrip ist zum Zeitpunkt der Herausgabe des Heftes
zwei Monate her und wirkt trotzdem immer noch nachhaltig.
Immer wenn ich das Gefühl habe, ich finde Menschen besonders blöd, denke ich an Weimar, wie ich in diesem schönen Park
alleine auf der Bank in der Sonne saß und den Schwan beobachtete. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen Alleinsein und
Einsamkeit. Alleine sein ist etwas Schönes. Etwas wofür man
sich entscheidet. Bewusst und ohne negative Gedanken. Ich war
gern alleine. Alleine mit mir.
Einsamkeit bedeutet sich abgetrennt zu fühlen. Einsamkeit zu
empfinden ist kein schönes Gefühl. Doch auch wenn ich alleine
war – ich habe mich in keinem Moment einsam gefühlt. Einfach
nur vollkommen.
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R EZENSIONEN
Musical

Musik

MACHT SPASS, MACHT
WITZ, MACHTS BESSER

AS SOON AS POSSIBLE
RAPSTARS

Text: Madlen Buck

Text: Hannes Henffler

Subjektive Wertung:
.
»Monty Python's Spamalot« von John du Prez & Eric Idle
Theater Vorpommern

Subjektive Wertung:
.
»ASAP« von Play69 und Sipo
28. 02. 2020 | HipHop | Banger Muzik und WM Germany

Wer scharfsinnigen Humor mit Tiefgang will, sollte bei Peter
Reins Inszenierung von Monty Pythons Spamalot wohl lieber zuhause bleiben.
Das Saallicht erlischt und auf dem Bühnenvorhang erscheint
ein riesiges Bild von Boris Johnson. Moment mal. Falsches Jahrtausend. Falscher Herrscher. Historiker Hubertus Brandt gibt somit schon im ersten Auftritt die Stimmung der kommenden 2,5
Stunden vor.
Ein buntes Publikum füllt den Saal, jedoch kein Vergleich zum
schillernden, verrückten Spektakel, dass sich auf den Brettern,
die die Welt bedeuten, darbietet. Dafür sorgte nicht zuletzt auch
Xenia Hufschmidt mit Bühnenbild und Kostümen.

Die erste Kollaboration auf Albumlänge zwischen den von Farid
Bang gegründeten Labels Banger Musik und Helal Money Entertainment trägt den Namen ASAP, (As Soon As Possible). Seit
Jahren ist diese Phrase im HipHop-Jargon verankert. Sie symbolisiert den sich bald einstellenden Erfolg der Künstler und passt
damit ideal zum Albumkonzept.

»Vielleischt es ihs Künst?«
Über Humor lässt sich streiten. Doch spätestens bei der revueartigen Gesangseinlage zeigt sich die Qualität der Künstler*innen.
Die Fee aus dem See (Feline Zimmermann) verzaubert mit ihrer
Stimme nicht nur Sir Lancelot (Benjamin Krüger). Für MusicalFans eine Empfehlung! Die schauspielerische und künstlerische Darbietung zieht den Saal in ihren Bann und das Publikum
klatscht angeregt heiter mit. Dafür sorgte nicht zuletzt auch eine
Vielzahl an Komparsen im Stück.
Wen Monty Pythons Filme in den Lachkrampf treiben, wird definitiv auf seine Kosten kommen. Alle anderen sollten sich überlegen, ob sie hier nicht vielleicht die Spaßbremsen sind und zum
Lachen doch lieber in den Keller, statt ins Theater gehen.
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»Ohne Verstand – Ich hab im Leben
schon viel zu viel von meiner Kohle
verbrannt Rohdiamant – In ein paar
Jahren hab ich dann endlich
die erste Million auf der Bank.«
Nachdem er im Jahre 2018 bei Banger Musik gesigned wurde,
kam von Sipo erstmal nicht viel. Die Entscheidung, als erstes
Album ein Kollabo-Projekt abzuliefern, ist ein guter Schachzug.
Er nimmt auf diese Weise den Druck vor seinem ersten Solowerk raus. Play69 hat bereits zwei Top 10 Alben abgeliefert.
ASAP gibt ihm nun die Möglichkeit sich auszuprobieren. In
Ansätzen war Plays Faibel für den modernen Sound bereits auf
seinem letzten Album zu erkennen. Auf ASAP dominiert dieser Sound nun. Das bedeutet Autotune-Einsatz, abwechslungsreiche Flows und reduzierte Beats. Nicht jeder Song kann von
Beginn an überzeugen, aber das Potential zeigt sich beim erneuten Durchhören. Songs wie Scur Scur und Villa sind im ersten
Moment gewöhnungsbedürftig, entwickeln aber unglaubliches
Ohrwurmpotential und werden bei jedem Mal hören besser. So
ist Villa mittlerweile mein persönliches Highlight des Albums.
Play69 und Sipo sind definitiv zwei Jungs, die man in den
nächsten Jahren auf dem Schirm haben sollte.

OLDIES BUT GOLDIES
Film

Spiel

SCHRECKLICH
SCHÖN

NOT FOR
EVERYBODY

Text: Leo Walther

Text: Nils Schneider

Subjektive Wertung:
.
»1917 « von Sam Mendes | Laufzeit 119 Minuten
Erscheinungsdatum: September 2019 | Kriegsfilm/Drama

Subjektive Wertung:
.
» Robo Rally« von Richard Garfield
erschienen 1994 | Wizards of the Coast (Amerika)

Regisseur Sam Mendes (American Beauty, Skyfall) erschafft mit
1917 einen meisterhaft inszenierten Kriegsfilm, welcher seine
beiden Helden Lance Corporal Schofield (George MacKay) und
Blake (Dean Charles-Chapman) durch das eindrucksvoll in Szene
gesetzte Niemandsland des ersten Weltkriegs hetzen lässt, damit
sie die Nachricht eines Angriffsabbruches an Colonel Mackenzie
(Benedict Cumberbatch) überbringen können, der mit seiner Einheit sonst in eine Falle der Deutschen laufen würde.
Die Entscheidung den Film in einem zusammenhängenden
Stück auf die Leinwand zu bringen, die seltenen Schnitte also zu
verstecken, ist mutig. Den erheblichen Mehraufwand so zu koordinieren, dass am Ende ein sehenswertes Produkt entsteht ist noch
schwieriger, zahlt sich aber in 1917 voll aus, da so die simple Story
und die blassen Charaktere eine neue Ebene bekommen. Anstatt
von außen auf das Geschehen zu schauen ist man durch die grandiose Atmosphäre, erzeugt durch Licht, Sets, Kostüme und die
oscarprämierte Kameraarbeit direkt bei den Charakteren im Geschehen und wird in einen, nicht durch Schnitte unterbrochenen,
Sog gerissen.

Ja, dieses Spiel ist nerdig. Warum? Weil man nicht einfach
würfelt, um seinen Roboter von Feld zu Feld in Richtung
Ziel zu bringen; sondern indem man in jeder Runde mit zugeteilten Bewegungskarten (ein Feld vorwärts, rechts abbiegen usw.) programmiert, also die Karten in der Reihenfolge
anordnet, wie sie ausgeführt werden sollen.
Der Spaß liegt aber darin, dass die Programme aller Spielenden parallel ausgeführt werden und sich Roboter gegenseitig abdrängen, in Abgründe schubsen und mit Lasern
beschießen können. So kann ein unvorhergesehenes Ereignis wie eine Kollision das ganze Programm stören, welches,
nach dem es einmal festgelegt wurde, nicht mehr geändert
werden darf. Da es auf dem Spielfeld auch noch Fließbänder und Fallen gibt, kann das (für den Roboter) tödlich enden und der*die Spielende muss vom letzten Checkpoint
weitermachen.

»Hope is a dangerous thing.«
Man erlebt die Schrecken des Krieges für zwei Stunden ohne
Atempause aus einer direkt involvierten Perspektive, wodurch
sich eine Verbindung zu den Charakteren formt, welche durch die
ständige Bedrohung immer intensiver wird.
Mendes gibt uns einen winzigen, aber nervenzerreißenden Einblick in den Alltag und den Horror des ersten Weltkrieges, welcher
so brillant arrangiert ist, dass man ohne Zweifel sagen kann, dass
1917 einer der besten Kriegsfilme der letzten Jahre ist.

»Denkfehler können tödlich sein.«
Dadurch bleibt es im Gegensatz zu Monopoly spannend,
auch wenn ein*e Spielende*r weit vorne liegt.
Wer am Ende zuerst den dritten Checkpoint erreicht, ist
aber nicht in erster Linie Glückssache. Wichtiger ist logisches Denken, vergleichbar mit Schach.
Ich finde gut, dass die Denkweise des Programmierens
in diesem Brettspiel gut herüberkommt.
Weiteres Plus: Das Spielfeld wird aus mehreren Untereinheiten zusammengesetzt, dadurch ist es von Mal zu Mal
anders. Einziges Manko: Das Spielen erfordert Konzentration, daher ist Robo Rally eher nicht für Partys geeignet.
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BILDERMORITZEL
IMMER, WENN UNS DANACH IST

http://tiny.cc/moritz-podcast

Wieder einmal gibt es in diesem Heft für euch ein wenig Rätselspaß, um sich die

webmoritz.de

Zeit im Home-Office zu vertreiben. Sobald ihr die hellgraue Zahlenkombination
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 Namen unter dem
Stichwort »Moritzel« an folgende E-Mailadresse schicken:
magazin@moritz-medien.de. Euer Gewinn wird euch nach Absprache zugeschickt, oder zur Abholung bereitgestellt.
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MORITZEL
GITTERMORITZEL
WAAGERECHT

SENKRECHT

1. Technik zum Stimmen eines Klaviers

1. Mathematische Fächer der Artistenfakultäten

2. Chinesisch für Gas

2. Chinesischer Augenarzt, der die Gefahr des Coronavirus als

3. Berliner Kräuterlikör, enthält Kräuter, Gewürze, Wurzel und

erster erkannte.

Rinde

3. Dänische Osteseeinsel

4. Biochemischer Prozess beim Braten eines Spiegeleis

4. Englische Abkürzung für Rauschabstand

5. Zeiteinheit im Maya-Kalender

5. Begründer des Scientific Management

6. Creme aus Knoblauch, Olivenöl und Salz, bekannt seit 1024

6. Vietnamesische Gewichtseinheit

7. Land im Osten Europas seit 2004 in der EU

7. Radioaktives Edelgas

8. Tochter des Zeus und der Leda

8. Vornahme von Kanzlerkandidaten bei der Bundestagswahl 2013

9. Element mit der höchsten Bindungsenergie pro Nukleon

9. Teilnehmer am traditionellen spanischen Stierkampf

10. Mexikanisches Bier mit viralem Namen

10. Kontinent auf der Südhalbkugel von Karbon bis Jura
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LÖSUNG:

1

2

3

4

10

10

5

6

12

7

8

9

DIESES MAL ZU GEWINNEN

LÖSUNGEN DER AUSGABE MM144

2 x 2 Kinokarten im Cinestar Greifswald*
1 Buch »Studierst du noch oder lebst du schon?«
von Tiphaine Rivière
Einsendeschluss: 7. Juni 2020

Sudoku: 251698473

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

10

Bilderrätsel: Die drei Weisen in Wiek an der Mole

11

12

13

14

15

GEWINNER*INNEN DER AUSGABE MM144
Harald Krüger (2 Kinokarten nach Corona ;-) )
Schreibt uns, wann ihr den Gewinn abholen wollt bzw.
in welchen Film ihr gehen wollt.

Kreuzmoritzel: Sollversammlung
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M.TRIFFT

HEY, GUCK
MAL HIER,
DAS IST
SUPER
Interview: Charlene Krüger

Lucas Treise
Steckbrief
Name:
Alter:
Beruf:

Lucas Treise
38
Hat Multimedia Design
in Halle studiert
Heute: freier Filmemacher
Lieblingsgemüse: Brokkoli

Was ist ProVeg?
ProVeg ist ein internationaler Bund veganfreundlicher Menschen. Es handelt sich hierbei
um eine pro Vegane Lebensweise und basiert
auf verschiedenen Säulen warum eine vegane
Lebensweise positive Auswirkungen auf uns
Menschen hat. Dahinter stehen verschiedene
Motivationen, wie beispielsweise dem eigenem
Körper etwas Gutes zu tun, indem tierische Produkte weggelassen werden. Der Umweltaspekt
spielt hier auch mit ein sowie der ethische Aspekt und natürlich auch der Genuss. Genuss in
dem Sinne, das eine vegane Lebensweise eben
nicht bedeutet, dass man sich nur noch von Salat
ernährt. Mehr dazu kann man z.B. auf der Internetseite von ProVeg lesen: www.proveg.com
Anzeige

Wie bist du zu ProVeg gekommen?

Wie sieht die Arbeit bei ProVeg aus?

Eine gute Freundin von mir lebt vegan. Ich hatte
ihr mal etwas zu Essen angeboten und sie meinte »Nee, nee das esse ich nicht.« Ich dachte nur:
»hm.. was ist mit der denn? Wieso isst sie das
nicht?« Naja und dann hat sie mir natürlich etwas darüber erzählt. So kam ich selbst auf den
Gedanken. Ich habe eh schon wenig Fleisch
konsumiert, da konnte ich auch auf die paar
tierischen Produkte verzichten. Damit ging es
mir auch ganz gut. Irgendwann sollte ich, als
ich damals bei Greifswald TV gearbeitet habe,
einen Beitrag dazu machen und lernte Marvin
kennen, der auch vegan lebt. Der ist dann mein
Mitbewohner geworden. Marvin war zu dem
Zeitpunkt schon bei ProVeg, so kam ich also zu
dem Bund.

Die Arbeit von ProVeg ist immer pro. Das bedeutet wir arbeiten nicht gegen etwas, wie zum
Beispiel gegen Fleischkonsum, sondern wir reden über eine pro pflanzliche Ernährungsweise.
Quasi nicht: »Ey, ihr seid böse, weil..« sondern
»Hey, guck mal hier, das ist super!« Es handelt
sich um eine positiv gesteuerte Aufklärungsarbeit. Beispielsweise bei Ständen auf dem Markt.
Dort gibt es eine vegane Kuchenverkostung und
wir stellen eine Spendenbox auf. Dadurch kommen wir mit anderen ins Gespräch und können
die Möglichkeit nutzen um mit den Klischees
aufzuräumen.

Wie viele seid ihr in der ProVeg
Gruppe in Greifswald?
Wir sind ungefähr 10, glaube ich.. wie das eben
immer so mit Gruppen ist, es gibt aktive und
nicht so aktive Mitglieder.

Einmal im Monat, immer am zweiten Samstag
gibt es einen Mitbring-Brunch. Jeder hat da die
Möglichkeit mitgebrachtes Essen vorzustellen.
Man isst gemeinsam und unterhält sich. Wir
sind so zwischen 10 und 30 Leuten. Jeder ist
dazu herzlich Eingeladen und kann uns dort
kennenlernen.
Danke Lucas :-)

TAPIR

KOLUMNE

MEMENTO
FUTURUM
Text: Clemens Düsterhöft

IMPR ESSUM
Redaktion & Geschäftsführung
Rubenowstraße 2b, 17489 Greifswald | Telefon 03834 – 420 1759
E-Mail magazin@moritz-medien.de
POSTANSCHRIFT
moritz. – Das Greifswalder Studierendenmagazin
c/o Zentrale Poststelle, Rubenowstraße 2, 17487 Greifswald
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Monique Böttcher
Wiebke Grünther

»Erst wenn wir uns das Ausmaß der Welt,
in die wir geboren werden, und unsere Rolle darin vorstellen können, können wir uns
auch das Ausmaß der Zukunft und unsere
Rolle darin vorstellen.«

»Die Zukunft-Eine Einführung«
von Sascha Mamczak:
Kann jemand wissen, wie die Zukunft, seine Zukunft
aussehen wird? Was würdest du tun, wenn du das genau wüsstest?
Ich habe schon einige Menschen kennengelernt, die
genau wussten, wie sie ihr Leben planen würden. Ich
kannte mal jemanden, der schon ganz genau wusste,
was er in den nächsten Semesterferien machen würde,
wo er nach seinem Abschluss den Master machen würde und in welchem Feld er arbeiten würde.
Für mich war das völlig unverständlich, wenn nicht
sogar unmöglich. Mein Planungsspielraum erstreckte
sich lose bis drei Monate in die Zukunft und »fest«
nur bis vielleicht zwei Wochen in die Zukunft. Welches
System ist nun bessere? Keines natürlich!
Wer hat schon die Voraussicht, genau zu wissen, was
in einigen Jahren sein wird, geschweige denn, was morgen sein wird.
Ich beneide diejenigen, die schon genau wissen, was
sie von der Zukunft wollen. Ich hingegen, ob nun aus
falscher oder richtiger Hoffnung, klammere mich an
die Vorstellung, dass wenn es zum Beispiel um zukünftige Arbeit geht, ein Großteil unserer Zukunftsjobs
noch nicht existiert.
Sollte man nun pessimistisch in Richtung Zukunft
schauen? Ich denke nicht. Wo in der Zukunft Potential für Schmerz und Leid liegt, ist auch Hoffnung und
das Potential für Glück. Ich wurde schon einmal als
blauäugig und naiv bezeichnet, es gibt auch jene, die
nur eine Seite dieses Gegensatzes sehen wollen, für
diejenigen ist die Welt dunkel.
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