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VORWORT

Vorgespult
Text: Leo Walther

 

Es fühlt sich an, als würde die Zeit mit doppelter Geschwin-
digkeit vorgespult werden. Nach zwei Jahren Pandemie, einem 
unglaublich grauen und windigem Herbst und Winter ohne Ab-
wechslung, viel Uni und wenigen Parties schien alles stehen ge-
blieben zu sein. Das Gefühl einer Stagnation im eigenen Leben, 
ausgelöst durch sehr ähnliche Tagesabläufe – Aufstehen, Zähne-
putzen, Uni, Bib, Einkaufen, Essen machen, in der WG-Küche 
chillen und dann ab in die Heia – trieb mich nah an eine mittel-
schwere Depression, in welcher man sich nur wünschte, dass das 
doch alles bitte schnell zu Ende gehen möge.

Umso erstaunlicher war es, als innerhalb weniger Wochen 
genau dieser Wunsch erhört wurde. Sinkende Coronafall-
zahlen, längere Tage, fantastisches Wetter, erste Partys und 
Barabende sowie endlich wieder Präsenzuni führten zu ei-
ner plötzlichen Explosion von Aktivitäten und mit einem 
Schlag war der Winter komplett vergessen. Die Stagnation 
hatte sich in akuten Zeitmangel verwandelt. Mir wurde zum 
ersten Mal bewusst, wie wenig Zeit ich nur noch in Greifs-
wald habe und dass im Sommer mein Umzug ansteht. Nach 
anfänglicher leichter Panik und einer kurzzeitigen inten-
siven Traurigkeit über das Weggehen, das noch im Winter 
unvorstellbar gewesen wäre (Gott, wie habe ich die Stadt 
und den fucking Wind verflucht), hat sich bei mir ein Opti-
mismus eingestellt, der sogar meine sentimentalen Allüren, 
diese Redaktion betreffend, die ich sehr vermissen werde, 
übertrumpft. Ich habe bei den moritz.medien so viel gelernt, 
gestritten, geplant, gedruckt, gelayoutet und nicht zuletzt 
Artikel zu spät abgegeben, inklusive diesem Vorwort, dass 
mich die Menge an tollen Erinnerungen innerlich überrollt. 
Zwar werde ich dem Magazin noch ein paar Ausgaben erhal-
ten bleiben, wollte hier aber einfach schonmal prophylak-
tisch Danke sagen. Deswegen hier: DANKE!!!

web@moritz-medien.de

tv@moritz-medien.de

magazin@moritz-medien.de
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DER GROSSE 
GRABEN

Text: Caroline Rock 
Foto: Klara Kulikova  

Seit Jahren brodeln die politischen Kessel auf der 
ganzen Welt. Wir werden Zeitzeugen*innen von Din-
gen, die wir sonst nur aus Geschichtsbüchern ken-
nen. Eine zunehmende Anzahl von Attentaten und 
Kriegen wird getoppt von einer Pandemie. Absurde 
und betreffende Bilder gehen durch die Presse und 
auch in Deutschland können wir retrospektiv beob-
achten, wie der bereits gewaltige Graben in unserer 
Gesellschaft immer größer und tiefer wird. Die neu-
en Formen der Montagsdemonstrationen wurden zu 
Corona-Demonstrationen und allerspätestens hier 
setzt eine leise Verzweiflung ein. Wir haben das Pri-
vileg der Meinungsfreiheit und die sollte jeder und 
jedem im demokratischen Sinne gewährt werden. 
Gleichzeitig darf sich über die Meinung anderer auf-
geregt werden ‒ das ist ja das Schöne an Demokratie. 
Doch wo führt das hin, wenn sich nicht nur wortge-
wandt gestritten wird, sondern wenn der Dialog aus-
bleibt, weil die Fronten verhärten?

Im Gegensatz zu den Lektionen aus Asterix und 
Obelix-Comics wird nicht alles gut, sobald wir dem 
Gegenüber eins auf die Schnauze gehauen haben. Das 
in den Comics beschriebene festliche Bankett am 
Ende jeder Streitigkeit bleibt momentan aus. Auf allen 
Seiten herrscht Frustration und es stellt sich die Frage, 
was zu tun ist, um alle trotz ihrer Differenzen an einen 
Tisch zu holen.

So schwer es auch ist: Der Dialog muss bestehen 
bleiben. Das bedeutet nicht, dass wir uns jeder Situati-
on aussetzen müssen. Es reicht, wenn wir das gewählt 
tun. Bei einem Gespräch mit jemandem, dem wir poli-
tisch fremd sind, auf der nächsten Party oder eventuell 
bei einer Doku mehr, die eine neue Perspektive auf ein 
uns fremdes Thema aufzeigt. Das Wichtigste ist Offen-
heit und die grundlegenden Regeln von gegenseitigem 
Respekt zu bewahren, um den Graben nicht noch grö-
ßer werden zu lassen.

FORUM



98

AFGHANISTAN UND DER 

KRIEG GEGEN DEN TERROR 

Text: Ole Rockrohr | Fotos: BirminghamMuseumTrust, Sohaib Ghyasi, Mohammad Husaini

AFGHANISTAN 4/4

Mit dem Abzug der sowjetischen Trup-
pen kam Afghanistan nicht zur Ruhe. Die 
afghanischen Regierungen scheiterten am 
Versuch, ein staatliches Machtmonopol 
durchzusetzen, Warlords teilten das Land 
unter sich auf und Afghanistan entwickel-
te sich zum Hotspot des internationalen 
Terrors. Zeitgleich bemühten sich die 
Anrainerstaaten und die USA, Russland 
und China in dem vorderasiatischen Land 
wirtschaft lich Fuß zu fassen. Durch fi nan-
zielle und logistische Unterstützung aus 
Pakistan und Saudi-Arabien und von den 
USA stillschweigend toleriert, begannen 
sich die Taliban ab Mitt e der 90er-Jahre 
zunächst im Süden und anschließend im 
Norden und Osten Afghanistans auszu-
breiten. 1996 gelang es ihnen schließlich, 
Kabul unter ihre Kontrolle zu bringen. 
Nach der Übernahme Kabuls schlossen 
sich verschiedene zuvor verfeindete Grup-
pierungen zusammen und bildeten die 
Nordallianz, die sich in den folgenden Jah-
ren einen blutigen Kampf mit den Taliban 
um die Herrschaft  Afghanistans lieferte.

US-AMERIKANISCHE 
INVASION
Am 11. September 2001 gingen Bilder um 
die Welt, die sich dauerhaft  in das kollekti-
ve Gedächtnis der westlichen Hemisphäre 
brennen sollten. Terrorist*innen entführ-
ten mehrere Flugzeuge und steuerten sie 
unter anderem in die Zwilingstürme des 
World Trade Centers in New York. 2.977 
Menschen starben. Die USA riefen um-
gehend den Krieg gegen den Terror aus 
und bildeten die Coalition against terror. 
Neben Großbritannien und Russland be-
teiligten sich auch die ehemaligen Verbün-
deten der Taliban, Pakistan und Saudi-Ara-
bien. Am 7. Oktober begannen die USA 
mit der Operation Enduring Freedom
militärisch gegen die Taliban und weitere 
Terrororganisationen wie Al-Qaida vorzu-
gehen. Zusätzlich unterstützten die Verei-
nigten Staaten und ihre Verbündeten die 
Nordallianz. Die Taliban gerieten mit dem 
Eingreifen der internationalen Allianz zu-
nehmend unter Druck. Am 13. November 
zogen sie sich aus Kabul zurück und am 
8. Dezember mussten sie Kandahar, eine 

ihrer wichtigsten Hochburgen, verlassen 
und sich in ihre Stammesgebiete und das 
unwegsame Grenzgebiet zu Pakistan zu-
rückziehen.

AFGHANISCHE   
POLITIK IN BONN
Nachdem die Taliban weitgehend in Afg-
hanistan zurückgedrängt wurden, trafen 
sich im Dezember 2001 Vertreter*innen 
verschiedener afghanischer Gruppierun-
gen und der Koalition auf dem Petersberg 
nahe Bonn und verhandelten über das 
weitere Vorgehen im Konfl iktgebiet. Die 
Beteiligten einigten sich auf eine Über-
gangsregierung und auf den Einsatz der 
International Security Assistance Force 
(ISAF), die mit einem UN-Mandat aus-
gestatt et den Wiederaufb au und eine dau-
erhaft e Befriedung und Demokratisierung 
des Landes sichern sollte. Am 22. Dezem-
ber nahm die Übergangsregierung unter 
Hamed Karzai ihre Arbeit auf und setzte 
in den folgenden Jahren die Eckpfeiler des 
Abkommens nach und nach um, während 
das ISAF-Kontingent auf bis zu 40.000 

Nachdem wir im vergangenen Teil die sowjetische Intervention und deren Folgen für Afghanistan be-
leuchteten, widmet sich der letzte Teil unserer Serie den Geschehnissen um die letzte Jahrtausend-
wende und danach. Für ihren Krieg gegen den Terror drangen nach dem 11. September 2001 Truppen 
der USA und ihrer Verbündeten in Afghanistan ein. Die militärisch überlegende Allianz gegen die Ta-
liban geriet jedoch nach anfänglichen Erfolgen zunehmend unter Druck und scheiterte schließlich 
am Versuch einer dauerhaft en Befriedung des vorderasiatischen Landes. Die Ereignisse am Kabuler 
Flughafen 2021 bildeten den unrühmlichen Höhepunkt und das vorerst letzte Kapitel der westlichen 
Intervention in Afghanistan.

Soldat*innen anstieg. Im Januar 2004 wur-
de die neue afghanische Verfassung verab-
schiedet, die sich bemühte, internationale 
Anforderungen, eine islamische Gesetzes-
vorstellung, die Gleichstellung zwischen 
Mann und Frau und die Forderungen der 
verschiedenen afghanischen Gruppierun-
gen miteinander in Einklang zu bringen. 
Im Oktober 2004 fanden die ersten Präsi-
dentschaft swahlen statt , bei denen Karzai 
mit 55,4 Prozent im Amt bestätigt wurde.

SCHEITERN DER  
AFGHANISCHEN  
REGIERUNG

Nach den anfänglichen Erfolgen kam es bald 
zu Rückschlägen in der Befriedung Afgha-
nistans. So wurde der afghanischen Bevölke-
rung zunehmend die weitläufi ge Korruption 
ihrer neuen Regierung vor Augen geführt. 
Mitarbeitende der Behörden rekrutierten sich 
häufi g aus den persönlichen Netzwerken der 
Regierungskreise und es kam wiederholt zu 
Veruntreuungen hoher Geldbeträge. Auch bei 
der Bildung staatlicher Strukturen versagte 
die Regierung: Ihr fehlte es an nötigen Mitt eln 
außerhalb von Kabul für Sicherheit zu sor-
gen und alltägliche Regierungsgeschäft e, wie 
das Eintreiben von Steuern, zu gewährleisten. 
Zusätzlich rekrutierte das Regime ehemalige 
Taliban-Kommandeure, ernannte sie zu Po-
lizeichefs und Distrikt-Gouverneuren und 
versuchte so die Kontrolle über die ländlichen 
Gebiete wiederherzustellen, während die 
Regierungsstreitkräft e in direkten Gefechten 
mit den Islamisten eine schlechte Kampfmo-
ral bewiesen. Aufgrund der hohen Anzahl 
an Deserteuren unter den Kombatt anten der 
Regierungstruppen setzten die USA auf die 
Rekrutierung von Privatmilizen, was den An-
spruch der afghanischen Regierung auf ein 
staatliches Gewaltmonopol weiter untergrub. 
Die Wahlen 2009 und 2010 konnte Karzai 
zwar laut offi  ziellem Endergebnis für sich 
entscheiden, jedoch wurden sie begleitet von 
Vorwürfen der Manipulation und einer enorm 
niedrigen Wahlbeteiligung von 40 Prozent.

DAS ERSTARKEN 
DER TALIBAN

Während die afghanische Regierung in 
der Bevölkerung zunehmend an Rück-
halt verlor, traten die Taliban mit steigen-
der Selbstsicherheit wieder verstärkt in 
Erscheinung. Seit 2006 konnten sie im-
mer mehr militärische Erfolge gegen die 
ISAF-Truppen verbuchen. So umstellten 
etwa im Sommer 2006 mehrere Tausend 
Taliban-Kämpfer Kandahar und schnitt en 
die Stadt von der Außenwelt und somit 
von der Regierungskontrolle ab. Auch in 
anderen Teilen des Landes gelang es den 
Islamisten wiederholt, die internationalen 
Kampfverbände aus Regionen zu vertrei-
ben und kurzzeitig die Kontrolle zu über-
nehmen. Dabei fanden die Truppen der 
internationalen Koalition keine nachhal-
tigen Mitt el im Kampf gegen die Taliban. 
Zwischen 2016 und 2020 fi elen den Tali-
ban jährlich mehrere Tausend Zivilist*in-
nen zum Opfer.

ENDE DER ISAF- 
MISSION
Der internationalen Gemeinschaft  wurde 
zunehmend das Scheitern der afghani-
schen Mission vor Augen geführt. Nicht 
nur in Afghanistan, sondern auch in den 

Heimatländern der Soldat*innen wuchs 
die Kritik am Einsatz der ISAF. Die Mis-
sion geriet unter Druck, ein baldiges Ende 
in Afghanistan zu fi nden. Die Präsident-
schaft swahlen 2014 wurden schließlich 
zum absoluten Desaster für die afgha-
nische Demokratie: Aufgrund massiver 
Wahlfälschungen konnte kein offi  zielles 
Endergebnis verkündet werden und die 
zwei vielversprechendsten Anwärter auf 
das Amt einigten sich schließlich darauf, 
die Macht untereinander aufzuteilen. Die 
im folgenden Jahr geplanten Parlaments-
wahlen wurden auf unbestimmte Zeit 
verschoben. Ab 2015 agierte mit Daesh, 
dem sogenannten Islamischen Staat, ein 
weiterer Gegenspieler der Kabuler Regie-
rung in Afghanistan. Joe Biden verkündete 
schließlich im April 2021 den Abzug der 
US-Streitkräft e aus Afghanistan. Während 
sich die Koalitionstruppen aus Afgha-
nistan zurückzogen, rückten die Taliban 
weiter vor. Bereits am 15. August befand 
sich der Präsidentenpalast in Kabul unter 
der Kontrolle der Taliban. Einen Tag spä-
ter begann die Evakuierungsmission, bei 
der über den Kabuler Flughafen mehr als 
100.000 Menschen aus Afghanistan gefl o-
gen wurden. Am 26. August 2021 verließen 
die letzten US-Soldaten Afghanistan.
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Wir alle reden darüber, wie off en wir gegenüber anderen Menschen sind und dass jede*r so sein kann 
wie er*sie möchte und die Gesellschaft  jede*n akzeptiert. Doch werfen wir erst einmal einen Blick auf 
die aktuellen Ereignisse und stellen uns dann am Ende die Frage: Wie tolerant sind wir wirklich?

Ihr kennt es bestimmt alle, euer Leben ist schwarz-weiß. Doch 
dann trefft   ihr jemanden – und eure Welt erscheint auf einmal in 
Farbe. Dabei ist das Geschlecht der anderen Person doch völlig 
egal. Liebe ist keine Entscheidung. Liebe ist ein Gefühl. Liebe ist 
wundervoll. Liebe ist stark. Liebe ist tolerant.

Wir leben im Jahr 2022 und wie der Lesben- und Schwulenver-
band (LSVD) berichtet, wird die gleichgeschlechtliche Sexualität 
noch immer in 69 Staaten strafrechtlich verfolgt. In sechs Ländern 
wird für homosexuelle Handlungen die Todesstrafe ausgespro-
chen. In fünf weiteren kann unter bestimmten Bedingungen die 
Todesstrafe verhängt werden. Selbst in Deutschland ist Homose-
xualität erst seit 1994 nicht mehr strafb ar. Und in nur 30 Ländern 
weltweit wurde bisher die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare ge-
öff net. In Deutschland 2017.

Blicken wir zurück auf die letzten Monate und das letzte Jahr, so 
sehen wir, dass in der letzten Zeit viel in Bezug auf diese Th ematik 
geschehen ist. Gesetze wurden verabschiedet, Initiativen wurden 
ins Leben gerufen und Proteste fanden statt . Beginnen wir mit ei-
nem Ereignis, welches vermutlich jeder*m von euch im Gedächt-
nis geblieben ist.

UNGARN 2021
Im Sommer 2021 wurde in Ungarn ein Gesetz zur Beschränkung 
der Information über Homo- und Transsexualität verabschiedet. 
Obwohl die EU scharfe Kritik an diesem Gesetz äußerte, hält der 
rechtsnationalistische Regierungschef Viktor Orban daran fest. Ei-
nige Stimmen behaupten, dass durch die Unterzeichnung dieses 
Gesetzes konservative Wähler*innen auf die Seite Orbans gezogen 
werden sollten.

EUROPAMEISTERSCHAFT 2021
Die Durchsetzung des neuen Gesetzes in Ungarn stieß auf viel 
Kritik. Um ein Zeichen für Toleranz und Gleichstellung zu setzen, 
wurde der Wunsch der deutschen Bevölkerung groß, bei der  
Europameisterschaft  2021 das EM-Stadion in München, beim 
Spiel der deutschen Nationalmannschaft  gegen Ungarn, in Re-
genbogenfarben erstrahlen zu lassen. Der Antrag des Münchener 
Oberbürgermeisters Dieter Reiter diesbezüglich wurde allerdings 
von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) abgelehnt.

Laut der Tagesschau teilte der Dachverband mit, die UEFA
sei »aufgrund ihrer Statuten eine politisch und religiös neutrale 
Organisation. Angesichts des politischen Kontextes dieser spe-
ziellen Anfrage – eine Botschaft , die auf eine Entscheidung des 
ungarischen Parlaments abzielt – muss die UEFA diese Anfrage 
ablehnen«.

Und obwohl sich Deutschland für Toleranz und Gleichstellung 
eingesetzt hat, leben auch heute noch viele Personen hier, die 
Angst vor einem Outing haben.

DEUTSCHLAND 2022
»#OutInChurch. Für eine Kirche ohne Angst«. So lautet der 
Name der Initiative von queeren Personen, welche berufl ich oder 
ehrenamtlich in der katholischen Kirche in Deutschland arbeiten.
Im Januar 2022 outeten sich 125 Mitarbeitende aus der katho-
lischen Kirche als queer und forderten eine Reform des Arbeits-
rechts. Denn auch heute noch reicht das Outing eines Mitarbei-
tenden in der katholischen Kirche in Deutschland aus, um ihm*r 
eine Kündigung auszuhändigen. Aus diesem Grund, aus Angst, 

verheimlichen viele Mitarbeitende der katholischen Kirche in 
Deutschland ihre sexuelle Orientierung. Laut zdfh eute fordert die 
Initiative #OutInChurch, dass sowohl die sexuelle Orientierung 
als auch die geschlechtliche Identität nicht als Kündigungsgrund 
dienen darf.

Aber nicht nur hier in Deutschland setzen sich Menschen für 
eine Gleichberechtigung ein, auch in anderen Ländern werden 
Stimmen laut, die sich für mehr Toleranz einsetzen.  

NEUSEELAND 2022
So wurde beispielsweise im Februar 2022 in Neuseeland ein Ge-
setz verabschiedet, welches die angebliche Heilung von Homose-
xualität verbietet. Wie die Tagesschau berichtete, wurde mit die-
sem Gesetz das Wahlversprechen der Ministerpräsidentin Ardern 
von 2020 eingelöst. Somit stehen auf die Ausübung von Konversi-
onspraktiken in Neuseeland ab sofort fünf Jahre Haft , denn damit 
werden Menschen, laut der Süddeutschen Zeitung, ihrer sexuellen 
Identität beraubt.

Mit der Verabschiedung dieses Gesetzes folgt Neuseeland vie-
len anderen Ländern. Darunter fallen Kanada, Frankreich und Is-
rael. Deutschland hat beispielsweise 2020 ein Teilverbot beschlos-
sen, welches die Praktiken bei Minderjährigen untersagt und 
bei Volljährigen nur unter bestimmten Umständen zulässt. Der 
neuseeländische Justizminister Kris Faafoi kommentierte laut der 
Süddeutschen Zeitung die Verabschiedung des Gesetzes wie folgt: 
»Durch das Verbot von Konversionspraktiken in Neuseeland 
schließen wir uns anderen Ländern auf der ganzen Welt an, um 
die klare Botschaft  zu senden, dass alle Menschen – einschließlich 
junge Menschen – es verdienen, geschützt zu werden, unabhängig 
von ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Geschlechtsidentität oder 
ihrem Geschlechtsausdruck«.

Gegenüber diesen positiven Entwicklungen, obwohl sich darü-
ber streiten lässt, warum diese erst im Jahr 2022 durchgesetzt wur-
den, kommt es in manchen Ländern wohl eher zu Rückschritt en.

FLORIDA 2022
»Grundschulen in Florida – Gesetz verbietet Unterricht zu Ho-
mosexualität« lautet die erschreckende Schlagezeile eines Artikels 
von zdfh eute am 03. April 2022. Der Grund: Ende März 2022 
wurde in dem US-Bundesstaat Florida ein umstritt enes Gesetz von 
Gouverneur Ron DeSantis unterzeichnet, welches im Juli 2022 in 
Kraft  treten soll. 

»Wir werden dafür sorgen, dass
Eltern ihre Kinder zur Schule schi-

cken können, um Bildung zu erhalten, 
keine Indoktrination.«

– Ron DeSantis

Durch die Unterzeichnung der »Parental Rights in Educati-
on Bill« oder des von Kritiker*innen sogenannten »Don´t Say 
Gay«-Gesetzes ist es Lehrer*innen verboten mit Kindern und 
Schüler*innen vom Kindergarten bis zur dritt en Klasse über 
sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität zu sprechen.
Zdfh eute berichtet, dass nach Aussagen von Republikaner*innen 
somit das Mitspracherecht der Eltern in der Schule gestärkt wer-
den soll. Laut zdfh eute stößt das verabschiedete Gesetz allerdings 
auch auf heft ige Kritik, wodurch es vielerorts zu Protesten kam. 

Konservative Eltern in Florida unterstützen die Verabschiedung 
des Gesetzes, denn sie fürchten eine »Indoktrinierung« ihrer 
Kinder. Kritiker*innen hingegen befürchten durch die Durchfüh-
rung des Gesetzes eine Unterdrückung der LGBTQ+-Personen.
Auch der US-Präsident Joe Biden kritisiert das verabschiedete 
»hasserfüllte Gesetz«, wohingegen sich andere Staaten Florida als 
Vorbild nehmen und laut zdfh eute wohl ähnliche Gesetzesvorha-
ben hervorgebracht haben.

Die Unterzeichnung des Gesetzes hat anscheinend aber auch 
einen strategischen Charakter. DeSantis steht dieses Jahr vor den 
Gouverneurswahlen und durch die Verabschiedung des Gesetzes 
wird sich scheinbar erhofft  , Stimmen bei der konservativen Bevöl-
kerung zu gewinnen. 

2022
Den Gedanken der konservativen Eltern in Florida, welche Angst 
vor einer »Indoktrinierung« ihrer Kinder haben, fi nden wir eben-
falls in bestimmten Parteien in Deutschland. Wir leben im Jahr 
2022 und denken darüber nach, wie weltoff en wir alle sind. Doch 
werfen wir einen genaueren Blick auf die Ereignisse, die sich welt-
weit und ebenfalls in Deutschland abspielen, so sollte uns doch auf-
fallen, dass noch lange nicht alles so ist, wie es sein sollte. Natürlich 
gibt es auf der einen Seite positive Bewegungen, doch auf der ande-
ren Seite kommt es immer wieder zu harten Rückschlägen. Diesen 
sollten wir uns unbedingt bewusst werden. 

Denn wir müssen für die Menschen den Mund aufmachen, die es 
nicht können. Wir müssen uns für die Menschen stark machen, die 
es nicht können. Wir müssen einen Schritt  in die richtige Richtung 
gehen. Wir dürfen niemanden für seine Sexualität verurteilen.
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LGBTQI+
Lesbian
Gay
Bisexual
Transgender & Transexual
Queer & Questioning
Intersex

KANN LIEBE 
FALSCH SEIN?

Text: Nadine Frölich | Fotos: Sara Rampazzo & Bhuvanesh Gupt 
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Seit 2011 ist in Deutschland die allgemei-
ne Wehrpfl icht für männliche Staatsbür-
ger ab 18 Jahren pausiert. Bereits seit den 
80er Jahren war es für alle Wehrpfl ichti-
gen möglich, anhand einer schrift lichen 
Begründung den sechsmonatigen Wehr-
dienst durch den Zivildienst in Kinderta-
gesstätt en, Pfl egeheimen oder Kranken-
häusern zu ersetzten. Rund 30 Jahre später 
wurde in der schwarz-gelben Koalition 
die Wehrpfl icht 2011 endgültig pausiert. 
Ausschlaggebend waren besonders die 
Tätigkeiten des damaligen CSU-Bundes-
verteidigungsministers Karl-Th eodor zu 
Gutt enberg, der sich im Zuge einer Um-
strukturierung der Bundeswehr mit dem 
Ziel, die Verteidigungsressourcen den 
aktuellen und künft igen sicherheitspoli-
tischen Herausforderungen anzupassen, 
auseinandersetzte.

Seit dato Ende 2021 wird die Frage der 
Wiedereinführung der Wehrpfl icht und 
der Wehrpfl icht für alle deutschen Staats-
bürger*innen über 18 Jahren, unabhängig 
vom Geschlecht, im öff entlichen Raum 
diskutiert.

VIELFALT UND    
KONJUNKTUR
Wenn in der deutschen politischen Öf-
fentlichkeit außerhalb des Ukraine-Russ-
land-Krieges über die Wehpfl icht debatt iert 
wird, spielen insbesondere Argumente der 
ideologischen Vielfalt und Beständigkeit 
der Bundeswehr eine zentrale Rolle. Be-

verbessern. 

LOYALITÄT
Zugehörig zum Wehrdienst 
bleibt für viele Befürworter*in-
nen der Zivildienst. Sowohl 
durch den Zivil- als auch den 
Wehrdienst könnte das Gemein-
schaft s- und Nationalgefühl 
gestärkt werden, das durch den 
zunehmend liberalen Staat und 
das Gesellschaft sgefüge, das in-
dividuelle Interessen priorisiert, 
bröckelt. Weiterhin könnten die 
staatsbürgerliche Loyalität und 
der gesellschaft liche Zusammen-
halt stabilisiert werden. Ebenfalls 
positiv ist, dass es zunehmend 
erwogen wird, auch nicht-männ-
liche Staatsbürger*innen zum 
Wehr- oder Zivildienst zu ver-
pfl ichten. Trotz des eigenartigen 
Nachgeschmackes würde eine 

fürworter*innen der Wiedereinführung 
einer Wehrpfl icht argumentieren zum 
einen, dass durch eine Wehrpfl icht die 
Bundeswehr ein geringeres Problem mit 
Rechtsextremismus haben würde. Zum 
anderen würden durch eine Wehrpfl icht 
regelmäßig neue Soldat*innen in der 
Bundeswehr aufgenommen, wodurch die 
Armee eine deutlich konjunkturunabhän-
gige Soldat*innenanzahl aufweisen würde. 
Logistisch würde sich außerdem die Bere-
chenbarkeit der Verteidigungsressourcen 

WEHRPFLICHT

Text: Anna Luise Munsky | Fotos:  Mat napo & HLS 44

Jährlich grüßt das Murmeltier der Wehrpfl icht-Debatt e. In den vergangenen Jahren trat diese politi-
sche Kontroverse eher in der Sommerpause oder weniger angespannten Perioden auf die politische 
Bühne Deutschlands. Doch seit Beginn des Krieges und der Eskalation des Konfl iktes zwischen Russ-
land und der Ukraine Anfang 2022 nahm die Wehrpfl icht auch in Deutschland an neugewonnener 
Relevanz und Popularität zu. Ein Kommentar zur Wehrpfl icht.

Wiedereinführung der Wehrpfl icht für alle 
deutschen Staatsbürger*innen einen Mei-
lenstein der Gleichberechtigung bedeuten.

ZWANG UND 
RECHTS
Gegner*innen der Wiedereinführung 
beziehen sich in ihrer Diskussion vorwie-
gend auf Argumente der individuellen 
Freiheit und Willensentscheidung der 
Staatsbürger*innen. Durch eine Wehr-

pfl icht setzten sich Menschen einer unge-
wollten Lebensgefahr und nachhaltigen 
psychischen Folgen aus. Darüber hinaus 
ist einerseits militär-technisch anzuführen, 
dass die Eff ektivität einer Armee, die aus 
Wehrpfl ichtigen besteht, im Vergleich zur 
professionellen Berufsarmee deutlich ge-
ringer ist. Andererseits ist eine Einführung 
einer solchen Armee rein logistisch nicht 
realisierbar. Exemplarisch beginnt dies bei 
der nicht ausreichenden Anzahl an Aus-
bildungszentren und Ausbilder*innen, die 
der Bundeswehr zur Verfügung stehen. 

Um das Problem der rechtsextremis-
tischen Strukturen in der Bundeswehr 
anzugehen, sehen Kritiker*innen den 
Ausbau der Bewerbungsvoraussetzungen 
in der Rekrutierung, die Stärkung des mi-
litärischen Abschirmdienstes und die poli-
tische Bildungsarbeit als eff ektivere Mitt el. 
Zudem wird der Wehrpfl icht häufi g ein 
anachronistischer Charakter vorgeworfen, 
da unter den Mitgliedsstaaten der NATO 
2022 nur noch fünf Staaten an der Wehr-
pfl icht festhalten.

VERLÄSSLICHKEIT 
UND GEMEINSCHAFT
Die Wiedereinführung der Wehrpfl icht 
könnte durch den Deutschen Bundestag 
beschlossen werden. Im Rahmen dessen 
setzten sich für die Wiedereinführung, 
die nicht zwangsläufi g die Zivildienstal-
ternative vorsieht, Bundestagsmitglieder 
der AfD ein. Laut des verteidigungspoli-
tischen Sprechers der AfD-Bundestags-
fraktion, Rüdiger Lucassen, sei die Wie-
dereinführung notwendig, da sich die 
Bundesregierung nicht »auf Freiwilligkeit 
und Werbekampagnen verlassen« könne. 

Wechselseitig positionieren sich die 
Bundestagsabgeordneten der Union. Die 
Fraktion favorisiert hierbei das Modell des 
»Gesellschaft sjahres« für alle Geschlech-
ter. Durch den Wehr- oder Zivildienst 
sollen der gesellschaft liche Zusammenalt 
und ein Nationalgefühl, das durch den 
Dienst besonders in den jungen Gene-
rationen implementiert wird, stabilisiert 
werden.

FREIHEIT UND  
DEMOKRATIE
Dem gegenüber stehen die FDP, das 
Bündnis90/Die Grünen und Die Linken, 
die in ihren Positionen zum Wehrdienst 
diff erenzierte Argumente bekräft igen. Für 
Die Grünen ist beispielsweise die Frage 
der Nachhaltigkeit und der individuellen 
Entscheidungsfreiheit relevant. Gerade 
dieses Freiheitsverständis, das darauf be-
ruht, niemanden zu militärischen oder 
sozialen Aufgaben zu verpfl ichten, son-
dern statt dessen die sozialen Tätigkeiten 
durch Engagement und Anerkennung 
aufrechtzuerhalten, ist ebenso ausschlag-
gebend für die Position der FDP. Auch 
Die Linke positioniert sich explizit gegen 
eine Wehrpfl icht. Exemplarisch ist bei-
spielsweise dem Wahlprogramm zur Bun-
destagswahl 2009 zu entnehmen, dass das 
linke Verständnis von Demokratie eine 
entscheidende Grundlage in dieser Hal-
tung einnimmt, da »die Wehrpfl icht als 
Zwangsdienst mit einem modernen Ver-
ständnis von Demokratie nicht zu verein-
baren ist. Insbesondere der gegebenenfalls 
eintretende Zwang zum Töten ist nicht 
hinnehmbar.«

PROVOKATION UND 
PARADOX
Gerade in Zeiten, in denen der Neorealis-
mus ein Comeback erlebt, befeuert jede 
militärische Aufrüstung, sei es durch eine 
Wehrpfl icht oder ein Sondervermögen in 
Höhe von 100 Milliarden Euro, jegliche 
Konfl ikte. Mit Waff en für den Frieden zu 

kämpfen, kann – in politisch höchst ange-
spannten Perioden – nicht funktionieren. 

Letztlich ist die Wehrpfl icht auch ein 
Paradoxon der liberalen Demokratie, die 
sich in ihren Grundwerten für die Würde 
des Menschen einsetzt, gleichzeitig aber 
von ihren Staatsbürger*innen fordert, sich 
gegen Menschenleben wie gegen ihre eige-
ne psychische und physische Gesundheit 
einzusetzen. 

Darüber hinaus bietet die Wehrpfl icht-
debatt e drei weitere Aspekte, die unab-
hängig von der individuellen Haltung zur 
Wiedereinführung auf den gemeinsamen 
politischen Diskurs Einfl uss nehmen sollten: 

Erstens erfährt die Gleichberechtigung 
in der BRD durch das Einbeziehen aller 
Geschlechter in eine mögliche Wehr- und 
Zivildienstpfl icht neue politische Rele-
vanz und Erfolge. 

Zweitens stellt sich durch die Kritik 
an der Effi  zienz einer Armee aus Wehr-
pfl ichtigen und dem Fakt, dass Befürwor-
ter*innen insbesondere den nationalen 
solidarischen Zusammenhalt durch eine 
Wehrpfl icht hervorheben, die Frage, wieso 
die Einführung eines Zivildienstes als sol-
che nicht alleinstehend und ausführlicher 
debatt iert wird. (Stand: April 2022)

Dritt ens ist jegliche Diskussion um eine 
Wehrpfl icht oder den Zivildienst eine De-
batt e über Freiheit und Privilegien, die 
damit verbunden ist, dass über demo-
kratische Verständnisse und militärische 
Provokation gesprochen werden kann und 
nicht akut gehandelt werden muss. Ohne 
das Existieren eines demokratischen  Fun-
damentes ist das Plädieren auf Freiheiten 
gar nicht erst ermöglicht.
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SEI KRITISCH!

Text: Simon Buck | Foto: Billow

DIE FREIHEIT DES RÜCKTRITTS

Text: Caroline Rock | Foto: Billow

Die Medienlandschaft  hat in den letzten Jahrzehnten einen rasanten Wandel erlebt. Fast zeitgleich, 
spätestens aber seit der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten, entstand dabei aber auch eine De-
batt e um Fake News und damit um die generelle Glaubwürdigkeit von Medien im digitalen Zeitalter. 
So stellt sich die Frage: Wem kann man eigentlich noch vertrauen?

Die da oben machen doch eh, was sie wollen. Und eigentlich machen Politiker*innen doch immer alles 
falsch. Dieser Eindruck lässt sich schnell gewinnen, wenn man in den Dialog tritt . Jede*r hat etwas 
an der Regierung zu kritisieren und das ist auch kein überraschend neuartiger Umstand. Früher war 
nicht alles besser, früher wurde genauso gemeckert wie heute. Und das ist auch gut so.

KOMMENTAR KOMMENTAR

der Intention herangehen, eine bestimmte Seite 
zu bevorteilen oder, ob sie der Wahrheit als Ide-
al verpfl ichtet sind. Letztere würden sogar dann 
den Bericht veröff entlichen, wenn absehbar 
wäre, dass die Folgen ihren Ansichten zuwider-
laufen würden. Ein Journalist*innen und An-
hänger*innen der SPD zum Beispiel würde den 
Bericht auch publik machen, wenn sie wüssten, 
dass das Material der Partei schaden würde. Po-
litischerBerichterstatt er*innen würden das hin-
gegen nicht tun.

Natürlich kann man nicht in die Köpfe 
der Menschen hineinblicken, doch können 
die Konsument*innen Vorsicht walten las-
sen, nämlich 1.) durch Quellenkritik und 2.) 
durch Konsumvielfalt. Bei der Quellenkritik 
muss man sich dessen bewusst werden, wer 
eigentlich berichtet. Wer vermitt elt wann die 
Informationen und welche Intentionen könn-
ten dahinterstehen? So ist eine erste grobe 
Einsortierung möglich, ob die Quelle vertrau-
enswürdig erscheint oder nicht. Kennt man 
von jemandem nicht den Hintergrund, ist es 
dabei besser, zu wenig als zu viel zu glauben. 
Zweitens sorgt ein vielfältiger Konsum dafür, 
dass man auch mit fremden Weltsichten kon-
frontiert wird und zumindest beginnt, diese 
zu verstehen. Dadurch wird die Abhängigkeit 
von einer Quelle reduziert und die »Fake-Ge-
fahr« verringert.

So liegt es besonders in der Verantwortung 
der Lesenden und Konsumierenden, kritisch 
mit Quellen umzugehen. Man kann nichts an 
der eigenen Blindheit ändern, aber man kann 
kritisch hinterfragen, wem und weshalb man 
vertraut und so das Risiko minimieren, ge-
täuscht zu werden.

lediglich unser direktes Umfeld. In einer Welt 
ohne Medien bestünde unser Erfahrungshori-
zont aus Hörensagen und unserer sinnlichen 
Wahrnehmung; vertrauen könnte man nur 
sich selbst und den Nächsten.

Man selbst ist als Konsument*in der Me-
dien somit praktisch blind, denn man ist – 
sofern man nicht selbst durch die Welt reist 

– komplett  von den Quellen abhängig, über 
die man seine Informationen bezieht. Für 
den*die Konsumierende*n von Medien ist 
Wissen daher Vertrauenssache. Dies verleiht 
allen Medien, unseren »Blindenführer*in-
nen« eine enorme Macht, denn wir bemessen 
nicht immer rational, wem wir unser Vertrau-
en schenken und wem nicht. Wir haben schon 
immer diese Zeitung gelesen oder jenen You-
Tuber verfolgt? Dann glauben wir instinktiv, 
die Quelle zu kennen, sodass wir als Blinde 
ihr die Führung überantworten. Beginnen 
wir aber zu zweifeln, ob das Berichtete der 
Wahrheit entspricht, befi nden wir uns in einer 
Zwickmühle. Wer garantiert mir, dass andere 
Medien neutraler berichten als das von mir 
konsumierte? Da man in den meisten Fällen 
weder Zeit noch das Geld dazu hat, um selbst-
ständig vor Ort zu recherchieren, muss man 
aber einem Medium Glauben schenken, oder?

GLAUBWÜRDIG?
Können Journalist*innen neutral berichten? Im 
Grunde ist es bereits durch die unterbewusste 
Th emensetzung und Framing schier ein Ding 
der Unmöglichkeit, vollkommene Neutralität 
zu gewährleisten. Allerdings macht es gewiss 
einen Unterschied, ob die Journalist*innen mit 

In Deutschland existiert das hohe Gut der 
Pressefreiheit. Mit diesem Recht geht hier 
aber auch eine immens große Medienvielfalt 
einher, die durch das Entdecken des »Neu-
lands« Internet nochmals einen bedeutenden 
Schub erlebt hat. Die schiere Datenmasse, mit 
der Menschen unserer Zeit konfrontiert wer-
den, kann man etwa an den Uploadzahlen 
auf YouTube erkennen: Laut Statista wurden 
allein 2015 rund 400 Stunden Videomaterial 
pro Minute (!) hochgeladen. Diese Inhalte 
unterteilen sich in verschiedenste Kategori-
en: Beauty-Kanäle und Pranks sind genauso 
dabei wie Dokus oder Vorlesungen und Pri-
vatpersonen veröff entlichen mal besser und 
mal schlechter recherchierte Meinungs- und 
Faktenbeiträge zu allen denkbaren Th emen. 
Im Angesicht dieser Datenfl ut, die tagtäglich 
über die Menschen hereinbricht, ist es kaum 
verwunderlich, dass die Frage nach Fakt und 
Fake an Brisanz gewinnt. 

VERTRAUENSWÜRDIG?
Die Überforderung von diesem Da-
tenstrom äußert sich im Aufk ommen der 
Fake-News-Debatt e, da die schiere Masse 
es erschwert, zwischen Relevantem und Ir-
relevantem, zwischen Glaubwürdigem und 
Unglaubwürdigem zu diff erenzieren. Um zu 
versuchen, etwas Klarheit zu schaff en, wollen 
wir uns versuchsweise der descartesschen 
Methode bedienen und konsequent an allem 
zweifeln – hier aber mal speziell an allen Me-
dien. Was uns bliebe, wenn wir allen Medien 

– von Kevin auf Facebook bis hin zur Tages-
schau – prinzipiell misstrauen würden, wäre 

Kritik zu äußern ist wichtig und zu me-
ckern ist einfach und kann Spaß machen. 
Jede*r tut es und spätestens mit dem Er-
starken der Meinungsvielfalt im Internet 
und der sogenannten Cancel Culture 
wurden Räume geschaff en, in denen sich 
innerhalb kürzester Zeit Tausende Mei-
nungen zu bestimmten Vorkommnissen 
sammeln. Alle können Bestätigung für 
selten konstruktive Kritik fi nden und Pe-
titionen und off ene Briefe sind schnell ge-
startet. Weg mit denen da oben.

IM AUGE                  
DES SHITSTORMS
Politiker*innen sind ständiger Kritik aus-
gesetzt. Das waren sie schon immer. Frü-
her wurde es »Streitkultur« genannt, heu-
te »Hate«. Das Problem bei der ständigen 
Konfrontation mit dem Negativen ist, dass 
Meinungen an Wert verlieren. Schnell ge-
tippte Tweets werden nicht ernst genom-
men, denn sind wir mal ehrlich: Wer hat 
da noch den Durchblick, wenn jede deiner 
Handlungen jeden Tag im Internet kriti-
siert und diskutiert wird?

Wird der Shitstorm zu groß, werden 
politische Kurse korrigiert und Krisen 
ausgesessen. In einer Woche hat jemand 
anderes eh einen viel größeren und mora-
lisch schwerwiegenderen Fehler gemacht. 
Der Sinn für das moralisch Richtige geht 
verloren.

Maskenaff ären, Urlaubsreisen während 
einer Flut, falsche Zitation in der Doktor-
arbeit. Das sind nur wenige Entgleisungen 

der letzten Zeit. Manche führten zu Rück-
tritt en, andere nicht. Generell erscheint es, 
als ob Rücktritt e aus der Politik momen-
tan erst wieder in Mode geraten. Eine lan-
ge Zeit konnten Gelder nachweislich ohne 
Konsequenzen missbraucht werden. Und 
auch weiterhin spricht kaum jemand von 
Rücktritt , nur weil sich vielleicht ein biss-
chen bereichert wurde.

Das ist das Geklüngel von denen da 
oben. Sicher erstmal ein Ausdruck, der 
an Stammtisch erinnert. Allerdings ent-
wickelt sich die Stimmung immer weiter 
in diese Richtung. Minister*innen sollen 
zurücktreten, weil Kinder mit in einem 
Hubschrauber saßen, aber die Mehrzahl 
der betroff enen Politiker*innen macht 
weiter, als ob sie noch nie etwas von der 
Maskenaff äre gehört hätt e. Ein Schelm, 
wer da Böses denkt. Der gut getimte Rück-
tritt , wohl wissend, dass die politische Kar-
riere noch lang nicht vorbei ist, wirkt von 
Zeit zu Zeit willkürlicher. Eine Verhältnis-
mäßigkeit ist nicht wirklich zu erkennen. 
Entgegengesetzt der Berichterstatt ung der 
Bild interessiert eine falsche Zitation in 
der Doktorarbeit die Menschen nicht allzu 
sehr. Es tangiert sie eher, wenn Steuergel-
der für Koks und Partys missbraucht wer-
den, während Schulen schließen.

Der ständige Fingerzeig führt jedoch 
weiterhin dazu, dass die einzelnen Ankla-
gepunkte kaum noch ernst genommen 
werden und die Menschen sich irgendwie 
durchschummeln.

IRREN IST    
MENSCHLICH

Es ist nicht möglich es jeder*m recht zu 
machen. Die wenigsten Menschen in 
politischen Ämtern machen jedoch den 
Eindruck, als würde ihnen wirklich etwas 
leidtun. Die Schuldgefühle kommen erst, 
wenn sie mit der Hand in der Keksdose 
erwischt wurden.

Fehler zu machen und sie später zuzu-
geben bedarf Refl exion und in Ämtern mit 
Verantwortung ein gutes Team. Politik und 
Gesellschaft  bedingen sich und eventuell 
wäre es langsam an der Zeit sich in öff ent-
lichen Ämtern ernsthaft  und authentisch 
mit seinen Fehlern auseinanderzusetzen, 
anstatt  nur dauerhaft  Schadensbegrenzung 
zu betreiben. Wer weiß, vielleicht ließen 
sich dann wirklich Maßnahmen und Ent-
scheidungen treff en, die durchdacht sind 
und Bestand haben.

FREI SEIN
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Hast auch du eine Geschichte zu erzählen? 
Dann werde Teil des moritz.magazins. Jeden Montag um 19:30 Uhr fi nden unsere 
Redaktionssitzungen statt . Komm' doch gerne vorbei!
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Ein etwas anderes Uni-Erlebnis
Leonie Arndt

Wieder ist es so weit, denn nach den Gremienwahlen im ver-
gangenen Januar beginnt nun die neue Legislatur des StuPas 
und des AStAs. Dafür wurde am 03. Mai 2022 im StuPa die 
neue Struktur des AStAs beschlossen. Wie aus den letzten 
Jahren bekannt, gliedert sich der AStA auch in dieser Legis-
laturperiode in zwei Bereiche ‒ den operativen und den stra-
tegischen. Der Vorsitz und die Ämter, die sich mit politischer 
Bildung, Ökologie, Internationalem, Sozialem und dem Studi-
um auseinandersetzen, bilden den strategischen Bereich des 
Allgemeinen Studierendenausschusses. Die Ämter der Ge-
schäft sführung, der Öff entlichkeit, des Digitalen, des Hoch-
schulpolitischen und Innenpolitischen sowie der Finanzen 
und der Veranstaltungen bilden statt dessen den operativen 
Bereich des AStAs.

Nun geht es darum die geschaff enen Ämter durch engagierte 
Studierende zu besetzen. Neben der Verantwortung und den 
politischen Entscheidungsmöglichkeiten in der Hochschul-
politik Greifswalds, mit denen die Ämter verbunden sind, er-
halten die Amtsträger*innen außerdem eine monatliche Auf-
wandsentschädigung. Es lohnt sich also aus mehreren Gründen 
sich für eines der Ämter zu bewerben und frischen Wind in 
den verstaubten AStA, der in den vergangenen Monaten von 
Seiten der Studierenden kritisiert wurde, zu bringen.

Informationen darüber, welche Ämter noch nicht vergeben 
sind, über den Bewerbungsablauf und die Höhe der entspre-
chenden Aufwandsentschädigungen können über das Studie-
rendenportal eingesehen werden.

Nutze deine Macht!
Anna Luise Munsky

Das Studierendenportal, welches seit einigen Jahren als zen-
traler Ort für alles, was mit Studierendenschaft  zu tun hat, 
fungiert, soll umgebaut werden. Ziel ist, laut der AG Studie-
rendenportal, welche für den Umbau zuständig ist ‒ und mo-
mentan nach neuen Mitglieder*innen sucht ‒, die Seite für 
alle Studierenden zugänglicher zu machen. Der niedrige Be-
kanntheitsgrad des Portals, ausgelöst durch unübersichtliches 
Design und fehlende Funktionalität ‒ bisher sind lediglich Pro-
tokolle und Dokumente für das StuPa und andere Gremien 
einsehbar ‒ machten dieses lediglich zu einem Anlaufpunkt für 
alte HoPo-Hasen und -Has*innen. Mit dem Umbau soll die 
Seite übersichtlicher werden, und neben HoPo-Inhalten auch 

die anderen Aspekte des Studierendenengagement abdecken. 
Angestrebt wird die Implementierung eines Veranstaltungs-
kalenders, welcher sämtliche Kulturangebote der Studieren-
denschaft  erfasst. Bisherige Funktionalitätsüberschneidungen 
mit Webseiten der Universität sollen entfernt werden. Laut 
der AG Studierendenportal soll es außerdem Verbesserungen 
für die FSR geben und auch individuelle Hilfestellungen für 
Studierende, etwa bei der Studienfi nanzierung. Erhofft   wird 
sich durch den Umbau eine Steigerung der Bekanntheit und 
Popularität der Studierendenschaft , um so dem chronischen 
Mangel an Interessierten entgegenzuwirken und Einstieg-
schwellen für motivierte Studierende zu senken.

10.000 Studis, ein Portal ... Leo Walther
St

u
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a

Wieder einmal ist die Zeit gekommen und die Tore des Hör-saals auf dem Ernst-Lohmeyer-Campus öff nen sich für die 24 Stunden-Vorlesung. Vor 19 Jahren aus einem Protest gegen universitäre Stellenstreichungen initiiert, ist die vom AStAder Universität Greifswald organisierte 24h-Vorlesung seit-her zur guten Tradition geworden. Auch dieses Jahr hat der AStA keine Mühen gescheut und Einladungen an Personen versandt, die sich von Studierenden für Vorträge gewünscht worden waren. Und vom 20. auf den 21. Mai war es dann so weit ‒ 24h und 25 Beiträge. Es wurde über Journalismus, Umwelt, Politik, Digitalisierung, Medizin und ja, auch über Marvel und das MCU gesprochen. Eine absolut gelungene und teilweise sehr witzige Abwechslung zum Unialltag in den Hörsälen mit Beiträgen von den verschiedensten Sprecher*in-nen. Um nur ein paar wenige Beispiele zu nennen, sind Felix 

Dachsel, der Chefredakteur des Magazins VICE, SPD-Poli-tikerin und Bundestagsabgeordnete Anna Kassautzki, aber auch Autorin und Sprecherin Franka Frei der Einladung des AStAs zum Ernst-Lohmeyer-Campus gefolgt. Für die Stär-kung zwischendurch hat der AStA wieder ausreichend für Verpfl egung gesorgt, unter anderem mit einem Frühstück nach langer Karaoke-Session im Hörsaal, aber auch ‒ und vielleicht fast noch wichtiger ‒ mit durchgängig Kaff ee, um so auch noch beim Geek-Quiz der AG eSports und des Griffi  n Gaming Greifswald e.V. um 02.00 Uhr nachts fi t zu sein. Ins-gesamt war es ein sehr gelungenes Event für die Studierenden der Universität Greifswald und nun heißt es leider wieder: Warten bis zum nächsten Jahr.
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POSTKOITALE FLUCHT

Text: Ole Rockrohr  
Foto: Gary Yost

Bei Spinnenarten ist es nicht unüblich, dass es nach 
dem Paarungsakt zu einem sexuellen Kannibalismus 
kommt. Dabei verspeist das Weibchen das Männchen 
nach dem Sex und nutzt die gewonnene Energie, um 
sich auf die Brut der Nachkommen zu fokussieren. Da 
die männlichen Exemplare vieler Spinnenarten nichts 
weiter zu der Nachzucht ihrer Gattung beitragen als 
ihren Samen, ergibt es evolutionär durchaus Sinn, 
dass sich die Spinnentiere nach dem Sex auf das Über-
leben des Weibchens konzentrieren. 

Während bei manchen Spinnenarten die Männchen 
sich freiwillig ihrem Schicksal ergeben, hat sich bei 
den Männchen der Philoponella prominens ein Vor-
gehen herausgebildet, dass sie vor dem postkoitalen 
Verspeisen retten soll. Wie eine kürzlich veröffentlich-
te Studie im Fachmagazin Current Biology zeigt, legen 
die männlichen Exemplare akrobatische Meisterleis-
tungen hin, um der Sexualpartnerin zu entkommen.
Ihr Überleben sichern die männlichen Spinnen, in-
dem sie während der Fortpflanzung ihre Vorderbeine 
einklappen und an den Körper des Weibchens pres-
sen. Sobald der Akt beendet ist, nutzt die männliche 
Spinne den aufgebauten Druck und katapultiert sich 
mit einer Geschwindigkeit von 88 Zentimetern pro 
Sekunde davon. Dabei schlagen sie Salti, bei denen sie 
sich etwa 175-mal pro Sekunde um die eigene Achse 
drehen. 

Ist das Männchen seiner gefräßigen Partnerin er-
folgreich entkommen, feiert es sein Überleben, indem 
es sich dank eines an der Partnerin befestigten Spin-
nenfadens wieder zur Sexualpartnerin zieht. Dort an-
gekommen wiederholt sich der Paarungsakt erneut. 
So wird die Befruchtung und der Fortbestand der Gat-
tung sichergestellt. Dieses Schauspiel wiederholt sich 
bis zu sechsmal.

UNI.VERSUM
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Hi, ich bin Christoph. Zwischen 2016 
und 2019 studierte ich Kommunika-
tionswissenschaft en und Fennistik im 
Zwei-Fach-Bachelor hier in Greifswald. 
Heute arbeite ich in Berlin als PR-Berater 
bei der Kommunikationsagentur Ballou 
PR. Auf dem Weg dahin begegnete ich ei-
nigen Herausforderungen.

EIGENE INTERESSEN
Eine Frage, die ich mir während meiner 
Studienzeit oft  stellte, war: »Was möch-
te ich später berufl ich mit dem Studi-
um anfangen?« Wollen Studierende im 
Zwei-Fach-Bachelor diese Frage beant-
worten, müssen sie ihre Interessen in zwei 
Disziplinen gegeneinander abwägen – das 
ist nicht immer einfach. 

Meine Schlüsselmomente in dieser Fin-
dungsphase erlebte ich ab dem vierten 
Semester: Ich hatt e bereits ein Praktikum 
im Bereich »Interne Kommunikation« 
absolviert und wusste, dass mir Strate-
gie-Konzeption Spaß machte. Die Vertie-
fungskurse Stakeholder-Management und 
Medienanalyse und der Methodenkurs In-
haltsanalyse weckten mein Interesse an der 
Presse und an öff entlicher Kommunikati-
on. Es folgte ein Praktikum in der externen 
Unternehmenskommunikation, das den 
entscheidenden Ausschlag gab, Public Re-
lations zum Beruf zu machen. 

Das Semester neigt sich dem Ende und damit auch das Studium in Greifswald? Wie geht es nun beruf-
lich weiter und was bleibt von Greifswald und dem Studium? Über ihre Erfahrungen und Einstellun-
gen aus dem Studienabgang haben dem moritz.magazin Christoph Gimmsel, der von 2016 bis 2019 
seinen Bachelor in Greifswald absolviert hat und Sören Priebe, der von 2005 bis 2011 Deutsch und 
Geschichte auf Lehramt studiert hat, berichtet.

(K)EIN ENDE IN SICHT?
Text: Christoph gimmsel | Interview: Anna Luise Munsky

TIPP 1 
Es klingt banal, kann aber oft  entschei-
dend für eure berufl iche Zukunft  sein: 
Testet die Kursinhalte durch Praktika im 
echten Leben aus. So sammelt Ihr Erfah-
rung und fi ndet schnell heraus, was euch 
(keinen) Spaß macht.

EINSTIEGSCHANCEN
Der berufl iche Kosmos »Kommunika-
tion« wird oft  vom Stigma »Irgendwas 
mit Medien« begleitet. Ein Grund dafür 
ist, dass verschiedene Disziplinen heute 
immer weiter miteinander verschmelzen. 
Das weite Feld der Kommunikations-
branche birgt für Berufseinsteigende die 
Herausforderung, wissen zu müssen, auf 
welches Fachgebiet sie sich genau spezia-
lisieren möchten. Diese Orientierung ist 
nötig, um sich einen Überblick über Stel-
lenausschreibungen, die häufi g genauso 
vage gestaltet sind wie die Defi nition der 
Medienbranche, verschaff en zu können. 

TIPP 2 
Große Unternehmen wünschen sich 
meist mehrjährige Berufserfahrung in ei-
ner Fachagentur. Einstiegschancen bieten 
Agenturen über ein Traineeship. Sucht 
also möglichst früh und abgestimmt auf 
den Studienabschluss nach einem passen-
den Traineeship für eure Interessensrich-
tung.

ALLES UMSONST? 
Der Berufseinstieg ist geschafft  , doch in-
nerhalb der ersten Monate merkt Ihr: Das 
wahre Berufsleben hat mit dem Studium 
nicht viel zu tun. Dieser Schein trügt. 

Ohne die theoretischen Grundlagen 
des Studiums und die praktischen Erfah-
rungen der Praktika würde ich heute die 
Zusammenhänge meines Berufsalltages 
nicht verstehen. Bis die Erwartung, Stu-
dien-Lernstoff  anhand realer Beispiele 
anwenden zu können, erfüllt werden kann, 
braucht es eben Zeit. 

TIPP 3
Ob Grundlagenwissen, Th eorie-Ausarbei-
tung oder Fallstudie: Behaltet Eure Fach-
bücher. Auf lange Sicht bilden sie Euer 
Wissensbackup.

Wer sind Sie und wie sind Sie nach 
Greifswald gekommen? 

Ich bin Sören Priebe und bin durch Zu-
fall nach Greifswald gekommen, da mein 
Abiturschnitt  nicht ausgereicht hat, um in 
Berlin das zu studieren, was ich mir lan-
ge vorgenommen habe. Alternativ gab es 
mehrere Optionen, die meisten davon la-
gen in Westdeutschland. Bei meiner Wahl 
des Studienortes war es mir wichtig so nah 
wie möglich an meinen Freunden und 
meiner Familie in Berlin zu bleiben. Daher  
habe ich mich für Greifswald entscheiden.

Dann haben Sie Deutsch und Ge-
schichte auf Lehramt studiert. Was 
verbinden Sie heute mit Ihrem Studi-
um in Greifswald? 

Für mich war Greifswald in meiner ersten 
Zeit ein absoluter Kulturschock. Ich bin 
als sehr kulturarroganter Berliner nach 
Greifswald gekommen und dachte, dass 
ich mich in einer absoluten Diaspora wie-
der gefunden habe. Ganz am Anfang habe 
ich auch den Spruch zu hören bekommen: 
»Man weint in Greifswald immer zweimal. 
Einmal, wenn man kommt und einmal, 
wenn man wieder geht.« Greifswald ver-
binde ich heute mit dem zweiten Weinen. 
Sowohl was das Studium angeht, als auch 
kulturell habe ich vermutlich viel mehr 
mitgenommen, als ich in einer anderen 
Stadt hätt e mitnehmen können. In Greifs-
wald habe ich mich kulturell öff nen müs-
sen und auch öff nen wollen. 

Darüber hinaus erhielt ich durch die 
kleine Universität mehr Chancen, als es 
anderswo möglich gewesen wären.

War Ihnen bereits vor und während 
des Studiums bewusst, welchen 
berufl ichen Werdegang Sie nach dem 
Studium einschlagen werden?

Vor dem Studium war mir vollkommen 
klar, dass ich Lehrer werden möchte. Wäh-
rend des Studiums ist das wegen der Chan-
cen von denen ich gesprochen habe aber 
immer unklarer geworden. In Greifswald 
habe ich die Möglichkeit erhalten mich 
auch in den wissenschaft lichen Bereich 
auszustrecken und ins Ausland zu gehen. 

Dadurch war ich mir am Ende mei-
nes Studiums tatsächlich sehr im 
Unklaren darüber, wie es weitergeht, 
weil ich mehr berufl iche Optionen 
off en hatt e, als ich von Anfang an ein-
geplant hatt e. Schlussendlich habe 
ich mich doch entscheiden an die 
Schule zu gehen.

Gab es bedeutende Erlebnisse im 
Studium, die Ihnen geholfen ha-
ben Ihr Berufsziel konkretisieren 
zu können?

An den anderen Universitäten in 
Großbritannien und den Vereinigten 
Staaten, an denen ich gearbeitet habe, 
konnte ich spannende Erfahrungen sam-
meln. Die hatt en jedoch sehr wenig mit 
meinem Unierlebnis in Greifswald zu tun. 
Hinzu kommt, dass mich bestimmte As-
pekte im wissenschaft lichen Bereich nicht 
interessiert oder auch abgeschreckt haben, 
wie das kompetitive, universitäre Umfeld.

Gab es etwas, was Ihnen aus heutiger 
Perspektive im Studium nicht vermit-
telt wurde, worauf die Universität Sie 
aber hätt e vorbereiten können?

Als ich damals studiert habe, war die Uni 
Greifswald, aber auch insgesamt die Leh-
rer*innenausbildung wenig darauf fokus-
siert, den Studierenden eine Rückmel-
dung zu gegeben, ob jemand grundsätzlich 
dazu geeignet ist, Lehrer*in zu werden. 
Mein Studium war eher fachwissenschaft -
lich orientiert mit wenigen pädagogischen, 
didaktischen Seminaranteilen. Dahinge-
hend hat sich das Lehramtsstudium heute 
deutlich weiter entwickelt.

Welchen Einfl uss spielen die theore-
tischen Grundlagen, die Sie in Ihrem 
Studium erlernt haben für Ihren heuti-
gen Berufsalltag und würden Sie sagen, 
das unterscheidet sich zwischen Ihnen 
und Ihren Kolleg*innen?

Im täglichen Unterricht nutze ich sehr 
wenig von dem, was ich inhaltlich gelernt 
habe. Das gilt besonders für mein Ge-
schichtsstudium. Methodisch hat mich 
das Studium für den Kontext Schule deut-
lich mehr bereichert, auch wenn das natür-

HERAUSFORDERUNGEN BEIM BERUFSEINSTIEG IN DIE PR-BRANCHE
lich schwerer messbar ist.

In Deutsch war das Studium schon 
deutlich enger am Unterrichtszusam-
menhang orientiert. Trotz dessen waren 
die Studieninhalte erwartungsgemäß viel 
tiefgründiger als das, was ich heute in der 
Schule unterrichte. Trotzdem benötige 
ich das Studienwissen, um mich inhaltlich 
sicher zu fühlen und zu wissen, dass ich 
inhaltlich deutlich tiefer gehen könnte, als 
es im Unterricht möglich ist. Das ein oder 
andere lasse ich auch gerne anekdotisch 
einfl ießen.

Was würden Sie heutigen Studienab-
gänger*innen bei ihrem Eintritt  ins 
Berufsleben raten?

Ich glaube, dass es gut ist, wenn man die-
ses Studium als Lebensabschnitt  betrach-
tet, der mit einem klarem Anfang beginnt, 
aber nicht mit einem Tag endet. Die Hal-
tung, möglichst viel Studium oder die Hal-
tung des Studierens mit in die Arbeit zu 
nehmen und in einem Bereich zu arbeiten, 
der beides miteinander verbindet, kann 
ebenfalls hilfreich sein. 

Ansonsten glaube ich, auch wenn ich als 
Lehrämtler relativ wenig dazu sagen kann, 
dass die berufl ichen Möglichkeiten deut-
lich diverser geworden sind, als noch vor 
20 Jahren.

DAS ENDE DES STUDIUMS IST EINE FRAGE DER EINSTELLUNG!
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Was ist GreiMUN?

GreiMUN steht für Greifswald Model United 
Nations und ist ein universitätsnaher Verein, 
der sich mit den Themen der Vereinten Nati-
onen beschäftigt. Das Ziel des Vereins ist es, 
Studierenden die Arbeit der Vereinten Natio-
nen und deren Prozesse näher zu bringen. Das 
machen wir innerhalb eines Seminars, welches 
wir im Wintersemester anbieten. In dem Semi-
nar lernen wir die Abläufe und die Strukturen 
der Vereinten Nationen kennen. Das Spannen-
de ist, dass wir das Wissen praktisch anwenden, 
indem wir ein UN-Planspiel nachstellen, also 
eine ganze Konferenz der Vereinten Nationen. 
Bei dieser werden Reden gehalten, Resoluti-
onspapiere geschrieben und es wird sich sehr 
intensiv mit der internationalen Politik von ei-
nem Land auseinandergesetzt. Wir haben zwei 
lokale Konferenzen im Wintersemester und 
am Ende noch eine große Konferenz, die dann 
in New York stattfindet. Diese ist das Highlight 
des Jahres, weil wir dann eine Greifswalder De-
legation, die wir selber ausgebildet haben, nach 
New York schicken. Da haben wir die Möglich-
keit, die Uni international neben ganz vielen 
anderen Universitäten zu vertreten.

Findet eine Zusammenarbeit mit anderen 
Unis statt?

Die Vorbereitung machen wir als Verein allein 
hier in Greifswald. Wir haben zwei Konferen-
zen im Wintersemester. Eine bei der wir intern 
üben und eine zweite Konferenz, bei der wir 
die Universität Kiel einladen. Diese schicken 
zehn bis 15 Studierende, die dann an unserer 
Konferenz teilnehmen. Da können wir uns 
mit fremden Personen austauschen und die 
ganze Situation wird noch interessanter und 
praxisnäher.

Vereinstechnisch sind wir aber auch deutsch-
landweit vernetzt. Es gibt viele andere Univer-
sitäten, wie zum Beispiel in Erlangen, Tübingen 
oder München, die ähnliche Vereine vorweisen. 
Wir sind also in Deutschland aber auch interna-
tional vernetzt. In ganz Europa gibt es sehr vie-
le Vereine. Bei der letzten Konferenz haben wir 
Studierende aus Rotterdam kennengelernt. Die-
se Erfahrungen sind generell sehr interessant.

Wer kann bei euch mitmachen und wem 
würdest du die Teilnahme empfehlen?

Wir freuen uns immer sehr viele und verschie-
dene Leute dabei zu haben. Es nehmen viele Ju-
rist*innen und Politikwissenschaftler*innen teil, 
weil es fachlich nahe liegt. Wir freuen uns aber, 
wenn auch andere Perspektiven dazukommen. 

Wir hatten schon Studierende aus den Berei-
chen der Geologie oder Landschaftsökologie 
und in der jetzigen Delegation nahm auch ein 
Student der Humanbiologie teil. 

Es sollte Interesse an internationaler Politik 
und an der Verbesserung des eigenen Englisch 
bestehen. Ansonsten freuen wir uns, wenn Leu-
te dazukommen, die Lust haben. Da ist das Stu-
dienfach eigentlich egal.

Welche Voraussetzungen müssen die Teil-
nehmenden erfüllen?

Die Voraussetzung ist die Teilnahme an dem 
Seminar. Dies findet immer im Wintersemes-
ter einmal die Woche statt. Dann muss eben-
falls noch an den Konferenzen teilgenommen 
werden. Das sind die Grundvoraussetzungen. 
Man muss Grundkenntnisse in Englisch vor-
weisen können, diese bauen wir dann auf und 
verbessern sie. Dafür muss auf jeden Fall der 
Wille da sein. Dies ist, glaube ich, ein wichti-
ger Punkt. Ansonsten haben wir keine großen 
Aufnahmeschwellen.

Wie oft finden Konferenzen statt?

Die Konferenzen finden immer zweimal im 
Wintersemester statt. Die Vorbereitungskon-
ferenz wird im Oktober abgehalten und im 
Dezember erfolgt dann die zweite Konferenz 
zur Festigung und zur finalen Übung. Im März 

VEREINTE NATIONEN 

IN DER UNI?

  Interview: Nadine Frölich   
Fotos: Hoang Do Minh & Friederike Vährmann

Jede*r, der an der Universität Greifswald studiert, hat bestimmt schon einmal den Namen GreiMUN 
gehört. Doch einige von euch fragen sich bestimmt, was sich hinter dem Verein verbirgt. Um euch 
einen Einblick in die Vereinsarbeit zu gewähren, haben wir uns mit dem Vorsitzenden des Vereins, 
Niko Klüsener, für ein Interview getroffen.

bis April im darauffolgenden Jahr, also quasi 
in den Semesterferien von dem Winter- zum 
Sommersemester, findet dann die Konferenz 
in New York statt. Das ist dann die National 
Model United Nations, welche von einem ame-
rikanischen Verein organisiert wird. Da zieht 
es ziemlich viele internationale Universitäten 
hin. Sehr viele deutsche und amerikanische 
Universitäten, aber auch Universitäten aus ganz 
Europa, Afrika und Asien kommen in New 
York zusammen. Es ist die größte Konferenz 
die weltweit stattfindet. Daher ist es auch die 
Hauptkonferenz, auf die wir im Semester hin-
arbeiten. Natürlich gibt es auch viele andere 
Konferenzen, aber die Konferenz in New York 
ist vom Feeling und von der Organisation sehr 
cool aufgezogen. Dort kommen sehr interes-
sante und verschiedene Leute zusammen.

Wie bist du zu GreiMUN gekommen und 
wie war dein Weg bei GreiMUN?

Ich habe 2018 zum Wintersemester angefan-
gen in Greifswald zu studieren und habe nach 
verschiedenen Vereinen gesucht, die mich in-
teressieren. Da ich Politikwissenschaft studiere, 
kam ich durch den Markt der Möglichkeiten 
und durch weitere Werbung auf den GreiMUN 
Verein. Zuerst habe ich an dem Seminar teilge-
nommen und war bei den Konferenzen dabei.

Ich habe nach Möglichkeiten gesucht, mein 
Englisch zu verbessern und neue Leute ken-
nenzulernen. Dies hat sich bei GreiMUN gut 
angeboten und es hat Spaß gemacht, die Erfah-
rungen zu sammeln. Auch die Chance, das freie 
Sprechen zu üben, fand ich super. Dies ging 
durch den Verein für mich ziemlich gut.

Dann waren wir als Delegation in New York, 
was eine sehr coole Erfahrung für mich war. 
Danach habe ich mich dazu entschieden, das 
Seminar zu leiten. So haben wir zu zweit sozu-
sagen die nächste Generation herangebildet. Im 
Jahr 2019 war ich in New York und die nächste 
Generation war dann 2020, als die Konferenz 
in New York leider nicht stattfinden konnte. 

Dann habe ich 2020, nachdem ich das Seminar 
geleitet habe, den Vorsitz des Vereins übernom-
men. Und das mache ich jetzt seit zwei Jahren. 
Ich bin jetzt Vorsitzender des Vereins und es 
macht mir sehr viel Spaß dort Sachen zu orga-
nisieren.

Welches ist deine schönste Erfahrung, die 
du bisher bei GreiMUN gesammelt hast?

Das Schönste ist eigentlich immer, wenn alles 
geschafft ist. In eine Konferenz fließt sehr viel 
Arbeit hinein. Wir haben engagierte Leute bei 
uns, die ehrenamtlich die Konferenzen orga-
nisieren, alle Informationen für die Teilneh-

menden zusammenstellen und sich um die 
Versorgung und Verpflegung kümmern. Wenn 
das alles geschafft ist, die Konferenz läuft und 
am Ende ein sehr gutes Ergebnis erzielt wurde, 
man einfach zufrieden ist und die Leute Spaß 
hatten – das ist, glaube ich, das schönste Gefühl. 

Gibt es sonst noch etwas, dass du uns 
und unseren Leser*innen gerne mitteilen 
möchtest?

Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn 
ihr bei Interesse vorbeischaut. Zum Winterse-
mester fängt wieder das Seminar an. Wir neh-
men am Markt der Möglichkeiten teil, da könnt 
ihr uns gerne ansprechen. Wir haben auch wei-
tere Infoveranstaltungen in der Erstiwoche und 
versuchen ebenfalls bei vielen anderen Sachen 
aktiv zu sein. Ansonsten freuen wir uns, wenn 
Leute vorbeikommen, Interesse zeigen und 
sich einfach mal inspirieren lassen wollen.

Vielen Dank für das Interview.
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Was ist Ihr persönlicher Hintergrund? 

Ich habe in Berlin und Stockholm studiert: Skandinavistik, Th eater- und 
Politikwissenschaft . An der Humboldt-Universität habe ich promoviert 
und meine Post-Doc-Zeit verbringen dürfen, zuletzt war ich an der Uni-
versität in Bergen (Norwegen). Neben meiner Unilaufb ahn habe ich viel 
am Th eater gearbeitet: Am Berliner Ensemble, am Burgtheater, bei den 
Salzburger Festspielen und zuletzt bei den wunderbaren Bregenzer Fest-
spielen. Für mich ist es ein großes Glück, Uni und Th eater in meiner Ar-
beit zusammen zu denken und miteinander zu verbinden. 

Wieso haben Sie sich für die Universitäts- und Hansestadt 
Greifswald entschieden?

Ich kannte Greifswald ein bisschen, das hat die Entscheidung befördert. 
Zum einen hatt e ich vor einigen Jahren einen Lehrauft rag an der Uni, zum 
anderen haben Freunde hier studiert. Ich schätze die engen Zusammenar-
beitsmöglichkeiten sehr – innerhalb meiner Fakultät, aber auch im Rah-
men des Interdisziplinäres Forschungszentrum Ostseeraum. Das eröff net 
mir neue Perspektiven und macht meine Forschung besser. Zudem ist die 
Skandinavistik ein recht kleines Fach, daher wusste ich, dass ich hier am 
Institut als auch in der Verwaltung ganz wunderbare Kolleg*innen haben 
würde. Und den Nordischen Klang! 

Wie schlägt sich Greifswald im Vergleich zu Ihrer vorigen 
Stadt? 

Bis jetzt: Weniger Regen. Ich war vorher in Bergen in Norwegen, der re-
genreichsten Stadt Europas. Aber mir wurde schon angekündigt, dass es 
auch in Greifswald »von allen Seiten regnen kann«.

Was gefällt Ihnen am Leben in Greifswald am meisten? Und 
worauf könnten Sie gerne verzichten?

Ich mag die kurzen Wege. Zur Uni, ins Restaurant. Mit dem Fahrrad ans 
Meer. Die Bahnanbindung könnte besser sein. Allerdings bin ich gerade 
erst angekommen, vielleicht fragen Sie mich in einem Jahr nochmal...

Welche Musik hören Sie gerne? Haben Sie eine*n Lieblings-
künstler*in? Wenn ja, welche*n?

Das hängt davon ab, was ich gerade mache und kann sehr unterschiedlich 
sein. Pop, Oper, Chanson... Ich höre Musik gern live, egal ob in einem 
Keller, auf der Bühne eines Th eaters, in der Oper oder im Stadion. Mei-
ne Lieblingskünstler*innen wechseln immer wieder, aber es läuft  häufi g 
schwedische Musik in meinen Kopfh örern: Rikard Wolff , Kent, Per Gess-
le, Eva Dahlgren... Und dann gibt es noch meine »Allzweckwaff e«: Mo-
zart geht immer!

Prof. Dr. Clemens Räthel 
Lehrstuhl für Neuere Skandinavische Literaturen

Kennst du schon...?
Interviews: Pauline Altendorf & Ole Rockrohr  | Foto: Prof. Dr. Clemens Räthel, Fotostudio Wasmund

PD Dr. Jochen René � yrian
Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen 
Universitätsmedizin Greifswald

Wie schlägt sich Greifswald im Vergleich zu Ihrer vorigen 
Stadt?

Das kann ich nicht so richtig beantworten, weil ich letztlich seit 1999 
in Greifswald lebe, mit temporären Stationen im Ausland — die aber 
auch immer nur temporär gedacht waren.

Was gefällt Ihnen am Leben in Greifswald am meisten? 
Und worauf könnten Sie gerne verzichten?

Ich kann zu Fuß oder mit dem Rad zur Arbeit gehen, in der Stadt 
treff e ich immer Bekannte und kann auch viele alltägliche Dinge er-
ledigen (Kinder zur Schule bringen, Besorgungen machen etc.). Das 
empfi nde ich als Luxus im Vergleich zu vielen anderen Wohnorten. 
Verzichten könnte ich auf den Autoverkehr am Hafen. Ich würde 
es auch nicht vermissen, wenn es weniger Tage mit Wind gäbe, der 
Frühling früher und der Herbst später anfi nge :).

Welche Musik hören Sie gerne? Haben Sie eine*n Lieb-
lingskünstler*in? Wenn ja, welche*n?

Ich höre die unterschiedlichsten Richtungen, singe im Chor und 
kann Schlagzeug und Geige spielen. Zu meinen langjährigen Lieb-
lingskünstlern zählt aktuell besonders die Gruppe Dream Th eater, 
weil ich es dieses Jahr zum ersten Mal auf ein Live-Konzert in Berlin 
schaff en werde, mit meinem Sohn. Neu entdeckt habe ich für mich 
die Liedermacherin Sarah Lesch & Band.

Was ist Ihr persönlicher Hintergrund?

Ich bin geboren und aufgewachsen in Zülpich und habe im unterfränki-
schen Würzburg Psychologie studiert. Als Neuropsychologe bin ich dann 
nach Greifswald gekommen und habe in der BDH-Klinik Greifswald ge-
arbeitet. Mitt lerweile lebe ich hier nach kurzer Auslandsunterbrechung in 
den USA mit meiner Frau und 2 Söhnen.

Wieso haben Sie sich für Greifswald entschieden?

Greifswald ist eine Stadt, in der man sehr gut wohnen und leben kann. 
Man kennt sich, alles ist nahe beieinander und die Universität sorgt für 
frischen, teils internationalen Wind. Die umliegende Natur ist phäno-
menal. Meine Entscheidung für die Universität Greifswald ist aber 
letztlich durch die einmalige Forschungsumgebung gefallen, ich betrei-
be Versorgungsforschung in einer außeruniversitären Forschungsein-
richtung (DZNE) mit bundesweiter und internationaler Ausrichtung. 
Würde man nicht denken, ist aber so! 
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SPRACHENLERNEN AN DER 
UNIVERSITÄT

   Text und Interview: Katharina Wald & Friederike Henke     
 Fotos: Friederike Hencke, Arnt Sundstøl & Ales Krivec

Die Universität Greifswald hat viele verschiedene Sprachangebote für Studierende. Wie diese 
aufgebaut sind, wie man lernt und wie die Dozierenden so drauf sind, erzählen wir euch hier 
in einer kleinen Sprachauswahl. Nutzt das Angebot der Uni, damit ihr euch in der Welt frei
bewegen könnt.

INTERVIEW 
MIT ARNT 
SUNDSTØL

Lektor für Norwegisch am 
Skandinavistik-Institut der 
Uni Greifswald

Seit wann bist du an der 
Universität Greifswald tätig?

Seit Oktober 2015.

Wie kam es dazu, dass du dich damals für 
Greifswald entschieden hast?

Das war eine Möglichkeit, eine volle Stelle zu be-
kommen. Ich habe es nie bereut. 

FREI SEIN

Was gefällt dir am meisten daran, Studie-
renden die Sprache beizubringen?

Ich freue mich, wenn die Stadt sich im Herbst wie-
der mit Studierenden füllt. Ich lerne ständig von 
dem Austausch mit ihnen. Andererseits, wenn 
ich jemandem erfolgreich meine Mutt ersprache 
beibringe, eröff net sich ja auch für sie ein Blick 

in eine andere Welt und 
eine Möglichkeit entsteht, 
sich mit Menschen aus 
einer unterschiedlichen 
Kultur zu verständigen.

Warum hast du dich 
dazu entschieden 
deine Mutt ersprache 
zu lehren?

Ach, das war pure Not. 
Ich hatt e mehrere Jahre 

gute Jobs gehabt, die mit NGOs im Süden Afrikas 
zu tun hatt en. Als ich wegen der Liebe nach Berlin 
zog und dort einen Sohn bekam, musste ich mich 
umstellen und Neues lernen. 

Was fi ndest du wichtig, wenn man eine 
Sprache lehrt?

Wenn es um Spracherwerb geht, vor allem, 
dass die Studierenden Spaß daran haben und 
schnellstmöglich anfangen, die Sprache zu ver-

wenden. Man sollte lesen, hören, sprechen und 
schreiben, ohne Angst zu haben. Ein systemati-
scher Durchgang der Grammatik gehört selbst-
verständlich dazu. 

Was war bisher dein schönstes Erlebnis im 
Norwegisch-Unterricht? 

Ich liebe es, wenn die Studierenden anfangen, die 
norwegische Sprache in kleinen Gruppen zu ver-
wenden. In einigen Seminaren entsteht ein leises 
und leicht schüchternes Summen, in anderen eine 
laute Vielfalt von Stimmen. Es wird aber Norwe-
gisch gesprochen! Dann höre ich erfreut zu und 
denke, vielleicht habe ich etwas richtig gemacht.

NORWEGISCH
Als ich im Oktober 2020 mein Studium in 
Greifswald anfi ng, war ich sehr glücklich 
zu sehen, dass Norwegisch auch für die 
Student*innen angeboten wird, die nicht 
Skandinavistik studieren. Nun bin ich in 
meinem vierten Semester und dabei, in 
Norwegisch mein A2-Niveau zu erwerben. 
Schon in meiner ersten Stunde wusste ich, 
dass Norwegisch die richtige Entscheidung 
für mich war. Arnt Sundstøl stellte sich als 
»einfach nur Arnt« vor und hat immer ein 
Lächeln auf dem Gesicht. Sein Unterricht 
ist sehr off en gestaltet und jede Frage wird 
gerne beantwortet. Man lernt nicht einfach 
nur die Sprache, sondern auch die Ge-
schichte dahinter, die Unterschiede in der 
Sprache selbst und Erzählungen, die jede*r 
Norweger*in kennt. Schon in den ersten 
Stunden, in denen man gerade mal »Hallo, 
wie geht’s?« und »Tschüss« sagen konnte, 
ließ Arnt uns auch miteinander reden. Da-
durch lernte man sofort ein paar Leute ken-
nen. Und auch wenn wir noch nicht so viel 
verstanden, sprach er oft  mit uns auf Nor-
wegisch. Natürlich alles sehr langsam und 
betont, aber dafür bekam man von Anfang 
an ein Gefühl für die Sprache und ein Ziel, 

welches man verfolgen konnte. 
Die Sprache an sich empfi nde ich als 

eine einfach durchschaubare Sprache. So 
wie Deutsch ist Norwegisch eine germa-
nische Sprache, was man auch an vielen 
Wörtern deutlich erkennen kann. Auch die 
Grammatik ist leicht verständlich, wenn 
man die wenigen Regeln 
die es gibt, drauf hat.

ITALIENISCH
Im Zuge der optionalen Studien habe ich 
mich im Wintersemester 2021/22 dazu 
entschieden, Bekanntschaft  mit der itali-
enischen Sprache zu machen. Der Italie-
nischkurs passte in meinen Stundenplan 
und ich konnte von der Warteliste nachrut-
schen. Nach anfänglichen Zweifeln, ob das 
Lernen der italienischen Sprache so sinn-
voll sei, wuchs auf einmal meine Begeis-
terung für die Möglichkeiten, die mir das 
Beherrschen der Sprache bieten würde. Ich 
könnte für eine längere Zeit durch Italien 
reisen, die Kultur auf einer tieferen Ebe-
ne verstehen und mich integrieren in den 
italienischen Trubel. Eigentlich sind mit 
dem Eintragen in den Kurs alle Puzzleteile 
zusammengekommen. Das Bild ist wun-
derschön. Nun muss ich nur etwas damit 
anfangen. 

Es braucht viel eigene Disziplin, eine 
neue Sprache zu lernen, aber der Kurs hilft  
mir, diese aufrecht zu erhalten. Sanft e Töne 
des Luciano Pavarott i zum Beginn der Un-
terrichtsstunde, Videos von den wilden 
Batt aglia delle Arance oder Informationen 
zu den frappierenden Zutaten eines Caff è 
Corrett o haben mir Einblicke in die Kultur 
ermöglicht, die meine Begeisterung für die 
italienische Sprache weiter befeuert und 
das Erlernen erleichtert haben. Es wird 
viel im Kurs zusammen oder in kleinen 
Gruppen gearbeitet, wodurch eine ange-
nehme Atmosphäre entsteht und durch 
viel Input-Material kann ich selbst für mich 
herausfi nden, wie ich am besten lerne. Au-
ßerdem bin ich sehr zufrieden damit, wie 

die Prüfungsleistung erarbeitet wird. Es 
gibt keine große Prüfung am Ende, son-
dern kleine Tests  im Laufe des Semesters, 
die später zusammengerechnet werden. So 
entfällt der enorme Prüfungsdruck. 

Rückblickend bin ich sehr dankbar, dass 
mich das Schicksal in den Italienischkurs 
geschubst hat. Ich freue mich jedes Mal auf 
die Unterrichtsstunden und kann den Kurs 
nur empfehlen!

INTERVIEW MIT
ANGELICA GIRIBAL-
DI-POMPETZKI  
Lehrbeauft ragte für Italienisch am Spra-
chenzentrum der Uni Greifswald
Woher kommen Sie?

Ich komme aus Livorno, aus der Toskana in Ita-
lien, lebe aber schon sehr lange in Deutschland. 
Ich bin mit 21 Jahren als Erasmus-Studentin 
nach Deutschland gekommen.

Wie lange lehren Sie schon Italienisch 
und warum unterrichten Sie an der Uni 
Greifswald?

Ich lehre Italienisch seit 20 Jahren. Aufgrund 

von familiären Gründen bin ich in Greifswald 
gelandet und lehre hier schon seit fast zehn Jah-
ren. Greifswald hat viele Vorteile, wie das Meer, 
den Platz oder die Natur.

Was ist Ihnen wichtig beim Italienisch 
lehren?

Es muss vor allem Spaß machen, damit beim 
Lernen Dopamin ausgeschütt et wird. Dafür 
braucht es auch Abwechslung im Kurs. Durch 
gemeinsames Frühstücken oder kleine Lern-
spiele kann unter den Studierenden eine Dyna-
mik entstehen, die für das Lernen der Sprache 
hilfreich ist. Es wird einander vertraut und bei 
den ersten Schwierigkeiten beim Sprechen der 
Sprache schämen sich die Studierenden weni-
ger. Ich lege Wert darauf, dass eine freundliche 
Gemeinschaft  entsteht.

Warum lohnt es sich Italienisch zu lernen?

Italienisch ist eine sehr wichtige Sprache in 
der Kunst und in der Musik. Außerdem ist das 
Italienische dem Lateinischen am nächsten. Es 
ist auf jeden Fall eine Kultursprache und wenn 
man noch die Liebe zum Land hat, dann sind 
das genug Gründe um Italienisch zu lernen. Ita-
lienisch ist vielleicht keine Sprache, die bedeut-
sam in der Wirtschaft  ist, aber es ist auch eine 
Nischensprache, die nicht so viele sprechen 
können.

Jeder der Lust hat, soll sich zum Kurs anmelden. 
Wir freuen uns immer über Neuzugänge und wir 
werden verstärkt Anfängerkurse anbieten.



DAS FRIEDRICH-LOEFFLER-INSTITUT

Text: katharina wald | Foto: M. Jörn

Das Friedrich-Loeffl  er-Institut ist ein Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit und befi n-
det sich ganz in der Nähe von Greifswald. Wie es überhaupt entstanden ist und was dort eigent-
lich passiert, könnt ihr hier nachlesen. Alle Informationen und Projekte sind auf der Website des
Friedrich-Loeffl  er-Instituts nachzulesen. 

20 Minuten Autofahrt von Greifswald ent-
fernt liegt die Insel Riems.  Auf dieser be-
fi ndet sich das im Jahr 1910 im Auft rag des 
preußischen Kulturministeriums erbaute 
Friedrich-Loeffl  er-Institut. Es wurde nach 
dem 1852 geborenen und 1915 verstor-
benen Bakteriologen Friedrich Loeffl  er 
benannt, der mit seiner Entdeckung des 
Erregers der Maul- und Klauenseuche als 
Begründer der Virologie bekannt wurde. 
Der Erreger MKS war nach der Eröff nung 
des Instituts bis in die 1930er Jahre der 
Mitt elpunkt der Forschungen. Es war da-
mals das erste Institut, welches für die For-
schung von virusbedingten Krankheiten 
an Tieren errichtet wurde. Somit gehört es 
zu den weltweit ältesten Virusforschungs-
instituten. Heute besteht das Institut aus 
zwölf Fachinstituten an fünf verschiede-
nen Standorten. Auf der Insel Riems be-
fi nden sich die Institute für Epidemiologie, 
Immunologie, Infektionsmedizin, Interna-
tionale Tiergesundheit/One Health, mo-
lekulare Virologie und Zellbiologie, neue 
und neuartige Tierseuchenerreger und 
das Institut für Virusdiagnostik. Momen-
tan forscht das Friedrich-Loeffl  er-Institut 
nicht nur an internen Projekten und an 
nationalen Kooperationen, sondern ist in 
85 Ländern bei über 150 internationalen 
Projekten und Kooperationen beteiligt.

MOMENTANE
PROJEKTE
Zu den momentan vom Institut koor-
dinierten internationalen Forschungs-
aktivitäten gehören unter anderem ein 
zusammen mit Sierra Leone und Guinea 
durchgeführtes Ebola-Projekt. Dieses un-
tersucht die Bedeutung von Nutz-, Haus- 
und Wildtieren als Infektionsquelle von 
Ebolaviren. Des Weiteren organisiert 
das Institut die Forschungsplatt form für 
Zoonosen, Infektionskrankheiten die von 
Tieren auf Menschen und von Menschen 
auf Tiere übertragen werden können. Vor 
kurzem wurden außerdem neue Einblicke 
zur Risikobewertung der Afrikanischen 

Schweinepest veröff entlicht und welche 
Standards wo gegeben sein müssen um 
die deutsche Schweinezucht vor der Pest 
zu beschützen. 

Passend zu den »neuesten« Umstän-
den, der Corona-Krise, befasste sich das 
Friedrich-Loeffl  er-Institut auch mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 und wie dieser 
in Haustieren aufzufi nden ist. Welche Ri-
sikofaktoren einer Infektion vorliegen, das 
Erkranken begünstigen und welche Sym-
ptome man erwarten kann. Diese Studie 
ist jedoch noch nicht veröff entlicht, da die 
Frist zur Aufnahme von Teilnehmer*in-
nen erst vor Kurzem beendet wurde.
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SOMMER, SONNE, 
KAKTUS

Text: Leonie Arndt                                    
Foto: Jan Hilgendorf

Endlich ist es wieder soweit! Der Sommer steht  vor 
der Tür und es kehrt Leben in die Straßen von Greifs-
wald. Die Menschen sammeln sich am Strand, am Ha-
fen oder in den beliebten Schrebergärten, um Sonne 
und gute Laune zu tanken. Die Tage werden wieder 
länger, die Klamotten kürzer und die Sonnenstrahlen 
auf unseren Gesichtern lassen uns die kalten Winter-
tage allmählich vergessen. Seit Semesterbeginn ist 
es nun wieder möglich, Veranstaltungen in Präsenz 
wahrzunehmen und so ein paar bekannte und auch 
weniger bekannte Gesichter zu sehen. Ein kleiner 
Trost in einer sonst eher bedrückenden Zeit.

Ich habe mich vor ein paar Tagen mit jemandem un-
terhalten und ihn gefragt, wie sein erstes Sommerse-
mester hier in Greifswald war. Er beschrieb es als eine 
Art Frühlingserwachen. Die gute Laune der Menschen, 
die vielen Sonnenstunden und die Möglichkeit, zahl-
reiche wunderbare Erinnerungen mit Freunden zu 
kreieren ‒ das Gefühl, dass nun bald endlich wieder 
Sommer ist. Ich freue mich schon darauf. Besonders 
auf laue Sommernächte und das wilde Tanzen auf Fes-
tivals. Auf goldene Sonnenuntergänge und lange Fahr-
radtouren. Auf Sangria und Sonnencreme. Auf mein 
Frühlingserwachen.

Kramt also schon mal vorsorglich eure Hawaii-Hem-
den aus den Untiefen eurer Schubladen und habt einen 
unvergesslichen Sommer! Genießt die Sonne, trefft coo-
le Leute, esst eure Lieblingseissorten ‒ denn im Sommer 
schmecken sie bekanntlich am besten. Übersteht die 
Prüfungszeit und danach ab in den Süden. Oder einfach 
direkt vor die Haustür in das Strandbad Eldena. Habt in 
jedem Fall ein schönes Frühlingserwachen! 

GREIFSWELT



WAS BEDEUTET FREIHEIT?WAS BEDEUTET FREIHEIT?

Interview: Leonie Arndt & Clara Ziechner | Foto: Antonino Visalli's profile

»Wenn ich das sagen kann, was 
ich denke, ohne irgendwelche 
schlimmen Konsequenzen be-
fürchten zu müssen. Natürlich in 
einem Maß, wo es keinen ande-
ren verletzt. Jetzt ganz subjektiv 
und auf mich bezogen. Ja, ich 
glaube das. Wo ich lieben kann 
wen ich möchte! Das ist auf je-
den Fall auch Freiheit für mich.«

- Ari, 28 Jahre

»Eine philosophische und schwierige Frage. Was bedeutet Freiheit für mich? Sich halt wenig Sorgen und 
Gedanken im Leben machen zu müssen, also so, dass die Gedanken relativ frei sind, ich frei meine Meinung 
äußern darf, ich aber auch von diesen alltäglichen Lebensbelastungen, wie fi nanzielle Situation, Arbeitssi-
tuation et cetera, mich auch da frei entfalten kann. Dass man nicht so aufs Geld achten muss zum Beispiel. 
Dass ich mich auch eben bewusst für meinen Job entscheiden kann und ich den nicht nehmen muss, damit 
irgendwie der Rest funktioniert. Frei reisen, natürlich. Also ich glaube das ist, fi nd ich jetzt gerade, wenn 
ich in der Geschichte zurück denke, dass hier ja früher die DDR war, ich möchte nicht, also ich bin zwar da 
geboren, aber zum Glück war ich fünf Jahre alt, als die Wende kam. Also da möchte ich nicht aufgewachsen 
sein. Alles ist so vorgeschrieben, wie man sein Leben zu führen hat, man durft e seine Meinung nicht frei 
äußern und da bin ich realtiv dankbar drum, dass wir das heute nicht mehr haben. Das man eine Wahl hat. 
Das ich selber entscheiden darf, wie ich leben möchte.«

- Julia, 36 Jahre 

Meinungs-, Reise-, Religions-, Ver-
sammlungs-, Informationsfreiheit 

- all diese Begriff e haben eines ge-
meinsam, sie sind nicht für alle 
selbstverständlich. Der Freiheitsbe-
griff  ist im EU-Vertrag, als einer der 
Werte auf welchem sich die Union 
gründet festgeschrieben, doch was 
bedeutet Freiheit eigentlich? »Frei-
heit ist der Zustand, in dem jemand 

von bestimmten persönlichen oder 
gesellschaft lichen, als Zwang oder 
Last empfundenen Bindungen oder 
Verpfl ichtungen frei ist und sich in 
seinen Entscheidungen o.  Ä. nicht 
[mehr] eingeschränkt fühlt.« So 
steht es jedenfalls per Defi nition im 
Duden. Doch was bedeutet »Frei 
sein« für die Greifswalder*innen? 
Mit dieser Frage haben wir uns auf 

den Weg zum Herzen Greifswalds, 
auf den Marktplatz, gemacht und 
die Passanten*innen nach ihren 
Gedanken zum Freiheitsbegriff  be-
fragt. Dabei sind Aussagen von den 
unterschiedlichsten Menschen und 
Altersklassen zusammen gekom-
men.
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»Man ist raus aus dem 
Haus ohne Eltern!«
 - Elma und Timo, 
    6  Jahre

»Das ist eine schwierige Frage. Also für mich ist es auf 
jeden Fall so, dass ich das Gefühl habe, alles machen zu 
können, was ich will, aber auch mit Grenzen, also das 
ich immer noch liberal leben kann, aber auch sozusa-
gen niemandem die Freiheit nehme. Das fi nde ich ganz 
wichtig.«

- Melina, 19 Jahre

»Wenn ich zum Beispiel 
auch alleine zu Hause bin, 
das finde ich immer ganz 
toll und dann fühle ich 
mich eigentlich auch frei. 
Oder halt sonst wenn ich 
mit meinen Freunden un-
terwegs bin.«

- Lennart Bo, 
    12 Jahre

»Alles das machen, was ich machen 
möchte, ohne mich irgendwie bevormun-
den zu lassen. Aber gerade jetzt vor dem 
Corona-Hintergrund glaube ich, dass das 
gesellschaftliche Interesse doch irgendwo 
noch im Vordergrund stehen muss und der 
Egoismus nicht bei jedem rauskommt und 
sagt: ‚Das ist mir egal, was die anderen 
sagen.‘, sondern das gesellschaftliche In-
teresse sollte berücksichtigt werden.«
 - Matthias, 32 Jahre

»Ich verstehe unter Freiheit, dass man nach eigenem Gewissen frei 
handeln kann, ohne dabei andere Leute zu schaden oder zu gefähr-
den. Aber da wir in einem Staat leben, würde ich sagen, ist man nie 
wirklich frei, da man immer gewisse Sachen hat, an die man sich bin-
den muss, auch wenn es für ein geordnetes Zusammenleben sorgt. 
Aber wenn man den Umstand bedenkt, dass man sich an die Regeln 
halten muss und damit dann frei zu sein, würde ich einfach sagen, 
wenn man einfach das macht, worauf man Lust hat.«

- Harry, 16 Jahre

»Freiheit bedeutet für mich verschiedene Sachen. Zum Beispiel gesellschaft liche Frei-
heit, wir dürfen uns überall hin bewegen und wir Deutschen haben keine Probleme da-
mit, obwohl es in anderen Ländern nicht so ist. Außerdem die Freiheit, wenn wir einen 
Autounfall haben, wissen wir, dass wir hier versichert sind und das trägt auch dazu bei, 
dass wir uns nicht darüber Sorgen machen müssen. Das sind vielleicht Kleinigkeiten für 
uns, aber für andere Menschen nicht vorstellbar. Aber auch emotionale Freiheit, also 
mache ich Sachen nicht, weil ich denke, das wird den oder diejenige stören oder Men-
schen judgen mich. Wenn man sich frei fühlt, macht man, was man will und fühlt sich 
glücklich!«
 - Vanessa, 19 Jahre

»Freiheit ist ein Zuschreibungsbegriff . Das heißt, er lässt sich nicht absolut defi nieren, sondern er hat Gren-
zen. Und die Grenzen der Freiheit sind dort, wo die eigene Freiheit die Freiheit anderer einschränkt. Freiheit 
ist auch etwas, was der Gleichheit entgegensteht. Ich bin ja halber Franzose, aber die liberité und egalité 
sind eigentlich sich ausschließende Begriff e. Je gleicher eine Gesellschaft ist – siehe DDR – desto unfreier 
ist sie. Deswegen ist es wichtig, Freiheit in politischem Rahmen so zu defi nieren, so zu leben, dass sie ein 
sinnvolles und ausgewogenes Verhältnis zur Gleichheit einnimmt. Weil wir ohne beide in einer demokra-
tisch verfassten Gesellschaft nicht leben können. Und ich glaube nicht, dass die Demokratie ein Ideal ist 

– aber es ist immer noch die beste Form des Zusammenlebens. Die Garantien der Freiheit, wie sie etwa im 
Grundgesetz formuliert sind, ermöglichen uns eben in diesen Bereichen ein sehr intensives Leben innerhalb 
dieser freiheitlichen Konstitution. Also ich glaube, jemand kann sagen, das Gefühl der Freiheit kann ich 
erst dann beschrieben werden, wenn ich es einmal eingeschränkt bekommen habe. Wenn ich in Situationen 
gekommen bin, wo Zwänge mich dieser Freiheit beraubt haben.«
 - Stefan, 58 Jahre

»NICHT TUN ZU MÜS-
SEN, WAS MAN NICHT 
TUN MÖCHTE.«
 - FRANZISKA,
     28 JAHRE

»Freiheit ist die größ-
te Auswahlmöglichkeit 
zwischen verschiede-
nen Wahlmöglichkei-
ten.«

- Falko, 26 Jahre

FREI SEIN

Dass ich eine liebende Mutter sein 
darf im Bild der Gesellschaft und 
trotzdem auch eine Powerfrau auf 
Arbeit. Das ist schon eine Frei-
heit, die wir hier in diesem Land 
haben.«

- Julia, 34 Jahre



Nach sieben Jahren ist es erneut soweit, die Greifswalder*innen wählen ihre*n neue*n Bürgermeis-
ter*in. Die vergangen Jahre waren bewegend und auch in Greifwald hat sich in der Amtszeit von Dr. 
Fassbinder einiges getan. Doch was bewegt die rund 47.000 Wahlberechtigten?

In der vergangen Oberbürgermeister*innen-
wahl löste der derzeitige Oberbürgermeister 
Stefan Fassbinder 2015 als grüner Politiker die 
Jahrzehnte lange CDU-Ära in Greifswald ab. 
Sein Sieg in der ehemals konservativen Hanse-
stadt und eine »wahlbeeinfl ussende« Fußmat-
te wurden 2015 bundesweit medial betrach-
tet. Seit dem engagierte sich das greifswalder 
Rathaus beispielsweise um die förderung von 
Radwegen und Fahrradstellplätzen, die Ein-
führung von Stromladesäulen und die Greifs-
wald-Gutscheine, die den lokalen Einzelhandel 
unterstützen.

DIE KONKURRENZ
Die derzeit größte Konkurrentin Fassbinders, 
die CDU-Kandidatin Prof. Dr. Tolani, bemän-
gelt den Ausbau der Fahrradinfrastruktur in 
ihrem Wahlkampf. Neben ihr treten außer-
dem Konstantin Zirwick (FDP), Ina Schup-
pa-Witt foth (Basisdemokratische Partei), Lea 
Alexandra Siewert (Die Partei) sowie die drei 
Einzelbewerber Gamal Khalil, Daniel Küther 
und Holger Schramm zur Wahl an, um den der-
zeitigen Oberbürgermeister, der von den Lin-
ken, den Grünen und der SPD unterstützt wird, 
herauszufordern. Auff allend ist, dass ein Groß-
teil der Kandidierenden (angehende) Akademi-
ker*innen und (angehende) Jurist*innen sind.

RAD UND FAHREN
Im Zentrum der Wahlinteressen steht der 
Ausbau der Fahrradinfrastruktur. Schließlich 
nutzen die meisten Studierenden und Bewoh-
ner*innen der Hansestadt das Rad als Fortbe-
wegungsmitt el. Im Gespräch mit dem moritz.
magazin äußert sich die Jurastudentin Hannah 
zu den Radwegen kritisch: »Gerade im Be-
reich der Europakreuzung ist Fahrradfahren ge-
fährlich. Abstände zu Autos sind kaum möglich 
und auch die Qualität der Radwege ist fragwür-
dig. Wie kann ein Radweg im Nichts enden?«
Des Weiteren ist der öff entliche Nahverkehr 
und dessen Preise ein wichtiger Aspekt im 
greifswalder Alltag. Die drei städtischen Busli-
nien können auch den grundlegenden Ansprü-
chen aller Greifswalder an schnellen, günstigen 
und unkomplizierten Nahverkehr kaum nach-
kommen.

WOHNFRAGEN
Auf der Wahlagenda steht außerdem das Woh-
nen in der Hansestadt. Die Greifswalder Mie-
ten sind im Vergleich zu anderen Städten in MV 
deutlich höher. Zudem sind sie in den vergan-
genen Jahren stärker angestiegen, besonders 
durch die Studierenden und die Universität. 
Dennoch steigt die Att raktivität des Standortes 

Greifswald auch für Familien und Arbeitneh-
mer*innnen zunehmend, wodurch sich der 
Wohnungsmarkt kontinuierlich verkleinert.

KLIMA UND                 
ATTRAKTIVITÄT
Nachhaltigkeit und Klimafreundlichkeit spie-
len für die greifswalder Wähler*innen in die-
sem Wahlkampf erneut eine relevante Rolle. 
Exemplarisch verdeutlicht dies die Organisati-
on Greifswald Zero, ein Bürger*innenbegehren, 
das auf dem im Jahr 2015 durch die Kommune 
verfassten  »Masterplan 100%« Klimaschutz 
der versucht, die „Stadt Greifswald klimaneu-
tral bis 2030!« zu machen. Nachhaltigkeit fo-
kussiert sich aber auch auf den Erhalt und die 
Att raktivität aller Stadteile Greifswalds. Bereits 
während der ersten Amtszeit Fassbinders wur-
den viele Renovierungen und Baumaßnahmen 
in den Stadtt eilen Schönwalde I und Schönwal-
de II vorgenommen, um deren Anziehungs-
kraft  zu steigern. 

Neben diesen Schwerpunkten steht der* 
die neue Oberbürgermeister*in außerdem 
vor der Herausforderung die Stadt zu ei-
nen. Durch die vergangen Corona-Jahre, 
den Krieg in der Ukraine sowie die ideo-
logische Pluralität und Lebensvielfalt 
Greifswalds, muss die*der neue Oberbür-
germeister*in vermitt eln, um die Greifs-
walder Zivilgesellschaft  zukünft ig stärken 
zu können. 

OB-WAHLEN IN GREIFSWALD          

WAS BEWEGT DIE STADT? 
Text:  anna Luise Munsky | Foto: Leonie Ratzsch
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GREIFSWALD FÄHRT RADGREIFSWALD FÄHRT RAD

Text: melanie Deutsch | Foto: Laura Schirrmeister

Der Startschuss fi el am 1. Mai. Drei Wochen lang galt es von nun an für alle Beteiligten, mög-
lichst viele Kilometer mit dem Rad zurückzulegen. Was ich besonders schön fi nde: Im Prinzip 
kann jede*r, der*die in Greifswald wohnt, mitmachen. So haben sich in diesem Jahr circa 2000 
Radler*innen angemeldet. Zum ersten Mal bin auch ich dabei – selbstverständlich im Team der 
moritz.medien des Hauptt eams Universität Greifswald. Dabei habe ich mal genauer hingeschaut: 
Was bringt das Ganze eigentlich wirklich?

»Auf Los geht’s los!«
Die Teilnahme hat sich als schnell und 
einfach herausgestellt. Dafür ist nur eine 
Registrierung über die App Stadtradeln 
nötig und schon kann es losgehen. Die 
Handhabung der App empfand ich als 
sehr verständlich. Sobald entschieden 
ist, welches Team einem am meisten an-
spricht und eine Einschreibung erfolgt ist, 
oder gegebenenfalls sogar selbst ein Team 
erstellt wurde, ist nur noch das Eintragen 
der Kilometer erforderlich. Das Prakti-
sche: Die gesammelten Kilometer können 
getrackt werden. So habe ich überhaupt 
erst herausgefunden, dass ich innerhalb 
einer Woche circa 70-80 Kilometer fahre. 
Das ist abhängig von Lust und Laune und 
vor allem vom Wett er. Wenn jedoch die 
Standortverfolgung nichts für einen ist, ist 
das auch kein Problem. Denn kennt man 
die Länge der gefahrenen Strecke, lässt sie 
sich auch manuell eintragen. Was die Pri-
vatsphäre betrifft  , besteht ebenfalls kein 
Grund zur Sorge. Unter den Einstellungen 
lässt sich auswählen, ob das eigene Ergeb-
nis für andere Teilnehmer sichtbar sein 
soll oder nicht.

RADELN FÜR´S     
KLIMA 
So lautet der Motivationsspruch der Ak-
tion. Deshalb besteht das Hauptziel darin, 
gemeinsam CO2 zu vermeiden. Es soll 
darauf aufmerksam gemacht werden, das 

Auto stehen zu lassen und statt dessen 
das Rad zu nehmen - zumindest bei den 
Strecken, bei denen das eine Alternative 
ist. Damit soll unter anderem ein Zeichen 
für eine nachhaltige Mobilitätswende ge-
setzt werden, wovon das Fahrrad bekannt-
lich ein wichtiger Bestandteil ist. Somit 
ist Stadtradeln eine Kampagne des Kli-
ma-Bündnisses, das von zahlreichen Part-
ner*innen unterstützt wird. Wie erfolg-
reich diese ist, scheint an Zahlenwerten 
ablesbar zu sein: 48 Tonnen (!) Kohlendi-
oxid sollen im letzten Jahr im Vergleich zur 
gleichen Strecke mit dem Auto vermieden 
worden sein. Klingt doch toll! Ganz so 
einfach lässt sich ein Ergebnis jedoch nicht 
berechnen. Denn der Wert müsste im Um-
kehrschluss bedeuten, dass die 326.266 
Kilometer mit dem Auto zurückgelegt 
worden sein müssten – was nicht der Fall 
ist. Viele Studierende zum Beispiel hätt en 
nicht einmal diese Möglichkeit, weil sie 
gar kein Auto besitzen.

ABER WOZU             
EIGENTLICH?
So könnte man annehmen, die ganze Ak-
tion sei sinnlos. Aber es lässt sich direkt 
sagen: Es geht um mehr als Nachhaltigkeit. 
»Mit der Teilnahme am Stadtradeln wol-
len wir das Bewusstsein für all das Positive, 
was sich mit dem Fahrrad fahren verbin-
det, in der Kommune stärken«, so der 
Oberbürgermeister Dr. Stefan Fassbinder. 

»Umweltfreundliche Mobilität, Energie-
sparen im Alltag, eine hohe Lebensqua-
lität in der Kommune, wie komme ich in 
Greifswald am schnellsten von A nach B, 
aber auch Gesundheit und Fitness – all 
das verbindet sich mit dem Radfahren.« 
Für die Stadt selbst ist es somit bedeutend, 
für Bewohner*innen und Gäste noch at-
traktiver zu werden als auch Greifswald als 
Fahrradstadt zu stärken. Immerhin wer-
den in Mecklenburg-Vorpommern bereits 
13 Prozent der alltäglichen Wege mit dem 
Rad zurückgelegt, was vergleichsweise ein 
sehr guter Wert ist.

Nichtsdestotrotz gibt es einige, die 
bei der Aktion nicht mitmachen. Darum 
habe ich bei ein paar Kommiliton*innen 
nachgehakt und festgestellt, dass ihnen 
lediglich ein Grund dazu fehlt. Wen aber 
die Worte des Oberbürgermeisters oder 
der Werbung nicht erreichen können, den 
überzeugt vielleicht das verstärkte Ge-
meinschaft sgefühl. So ging es mir zumin-
dest. Das gemeinsame Radeln, die Erkun-
dung der Umgebung unseres Studienortes 
und der Spaß an der Sache an sich – eine 
tolle Erfahrung! Noch dazu ganz ohne 
Zwang. Hier also mein Rat: Fahr Rad!



FÖRDERUNG ALS 
STARTKAPITAL
KA TAPULT ist zu einer Zeit gegründet 
worden, in der nur die Vision und der Wil-
le zur Umsetzung für den Start des Unter-
nehmens gegeben war. Bekanntlich ist das 
Bankkonto von Studierenden meist nicht 
mit hohen Summen ausgestatt et, um das 
Kapital für die Gründung eines Unterneh-
mens aufzubringen. In seinem Buch »Die 
Redaktion« berichtet Fredrich über die 
anfänglichen Schwierigkeiten, um das nö-
tige Kleingeld aufzubringen. Als Finanzie-
rung dienten Programme wie EXIST und 
UNIQUE-Ideenwett bewerb der Universi-
tät Greifswald. 2014 landete KA TAPULT
bei dem UNIQUE-Ideenwett bewerb auf 
dem zweiten Platz und gewann im selben 
Jahr den Sonderpreis für den Businessplan 
im UNIQUE+-Wett bewerb. Mit der Un-

matisiert und transparent dargestellt, was 
wohl nicht allen Menschen und/ oder In-
stitutionen gefällt. Das Herzstück des Ver-
lages ist KA TAPULT-Magazin, welches 
sich aktuell vor allem mit Th emen der So-
zialwissenschaft  auseinandersetzt. Auf ver-
ständliche Weise soll die Wissenschaft  auch 
an den*die Laien*in vermitt elt werden und 
dazu noch Freude machen. 

Mit der Gründung des Buchverlages im 
Herbst 2020 richtet sich KA TAPULT neu 
aus und veröff entlicht Bücher, die politisch 
relevant erscheinen und anhand von Kar-
ten in verschiedenen Atlanten aufk lären. 
Zwei dieser Bücher hat das moritz.magazin 
bereits rezensiert, zuletzt in der vergange-
nen Ausgabe das Buch »Aus dem Leben 
eines Blindgängers« von Eskandar Abadi. 
Im Sommer letzten Jahres stößt KATA-
PULT MV am ersten Juni 2021 zum Kon-
zept hinzu. Das Ziel dieser Redaktion war 
von Anfang an hochgesteckt. Es soll eine 
qualitative Zeitung produziert werden, die 
umfangreich über die regionalen Belange 
informiert und diese auf interessante Wei-
se darstellt. »MV zuerst! In MV kommen 
die heißen Sachen eigentlich immer zuletzt 
an: Reformation, Telefonnetz, Telefonsex – 
hatt en wir meistens erst 20 Jahre nachdem 
der Trend begann. Jetzt wird das endlich 
mal umgedreht. MV zuerst!«, schreiben 
Andreas Lohner, Anna Hansen, Benjamin 
Fredrich und Tim Ehlers zur Gründung.

KA TAPULT – ein Name, der heute mit 
einem Magazin aus Greifswald verbun-
den wird. Dabei stand nicht von Anfang 
an fest, dass KA TAPULT heute damit as-
soziiert wird. Benjamin Fredrich legte zu 
Beginn seines Studiums fest: »Egal, was 
ich mal machen werde – es wird Katapult 
heißen.«, so schreibt er es in seinem Buch 
»Die Redaktion«. Und die ersten Schritt e 
zu einem Magazin scheinen nervenauf-
reibend und endlos lang. Alles bedarf viel 
Geduld und Ausdauer. Sei es die Entwick-
lung der ersten Fassung der Website oder 
die Anwerbung der Mitarbeiter*innen für 
KA TAPULT – zunächst bestand das Team 
zeitweise aus nur zwei bis vier Leuten. Da-
bei stand im Raum, welche Ziele mit dem 
Magazin verfolgt werden soll. Womit sticht 
man heraus, was führt zum Erfolg. Die kla-
re Antwort: Balkendiagramme und Kar-
ten! Ein Geheimrezept, an dem sogar die 
Zeit Interesse zeigt und noch heute zu den 
Erfolgsgaranten von KA TAPULT gehört.

NUR EIN MAGAZIN?

KA TAPULT hat sich in den letzten Jahren 
entwickelt von einem Magazin zu einem 
kleinen Verlagshaus, das einen Buchver-
lag, eine Regionalzeitung, ein Bistro Café 
Karsten und KA TAPULT Ukraine um-
fasst. Das Erfolgsrezept: Informieren und 
Provozieren. Missstände werden off en the-

Greifswald steht im Wandel der Zeit. Früher war es eine beschauliche Universitätsstadt, die für viele 
Studierende eher als Durchgangsstation galt, denn als feste Bleibe. Doch Greifswald kann mehr. Das 
zeigt das KA TAPULT-Magazin und baut quasi aus dem Nichts ein kleines Medienunternehmen auf. 
Von einer erträumten Idee bis hin zum Erfolg.

NEUER WIRBELWIND IN DER 

MEDIENLANDSCHAFT

Text:  Moritz Morszeck | Foto: KA TAPULT-Magazin
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umgezogen. Darüber hinaus expandierte 
KA TAPULT in die Ukraine. Mitt lerweile 
wurde ein Büro in Odesa eröff net.

PROJEKTE FÜR DIE 
ZUKUNFT
Damit nicht genug. KA TAPULT hat noch 
viele Pläne für die Zukunft  vor sich. Nach 
Fertigstellung des neuen Verlagsgebäudes 
soll eine Journalist*innenschule entstehen. 
In Greifswald! Fredrich prangert in einer 
seiner Kolumnen die Unterrepräsentanz 
von Journalistenschulen in den neuen 
Bundesländern im Vergleich zu den alten 
Bundesländern an. Dieses Missverhältnis 
möchte er mit der Gründung einer eige-
nen KA TAPULT-Journalist*innenschule 
lösen und setzt direkt hohe Maßstäbe. 
Nach eigener Aussage sollen mindestens 
41 Ausbildungsplätze geschaff en werden 
und damit zahlenmäßig die Springeraka-
demie übertroff en werden, so Fredrich. 
Wann es soweit sein wird, ist noch unge-
wiss.

Was bereits feststeht, ist das kommende 
Katapult Festival. Zwischen dem 21. bis 
24. Juli kann auf dem Gelände von KA TA-
PULT ein buntes Programm aus Lesungen, 
Workshops, Führungen, Heißluft ballon-
rundfl ügen und einem Drohnenwett ren-
nen erlebt werden.

besseren Angebot wechselt KA TAPULT 
zum Suhrkamp Verlag für den zweiten 
Atlas »102 grüne Karten zur Rett ung der 
Welt«. Statt  sich mit dem Erfolg des Ban-
des zufrieden zu zeigen, will Hoff mann 
und Campe mehr. Ungefähr gleichzeitig 
zum Start des neuen Atlas veröff ent-
licht der Verlag das Buch »Gute Karten: 
Deutschland, wie sie es noch nie gesehen 
haben« – eine bloße Kopie mit deutlichen 
Ähnlichkeiten zum Original. Hoff mann 
und Campe hält an dem Konzept fest und 
noch heute ist das Produkt im Buchhandel 
zu erwerben.

KATAPULT UND DAS 
WACHSTUM 
Seit der Gründung 2015 hat sich KA TA-
PULT deutlich weiterentwickelt sowohl 
vom Angebot als auch räumlich. Anfangs 
stand der Redaktion um Fredrich ledig-
lich ein kleines Büro in den Räumen der 
Universität Greifswald zur Verfügung. 
Zwischenzeitlich war KA TAPULT sogar 
bei den Stadtwerken für drei Monaten 
untergekommen. Mit dem Wachstum des 
Angebots musste auch mehr Platz für die 
Mitarbeitenden geschaff en werden. Für 
einige Jahre war KA TAPULT im Erdge-
schoss des BioTechnikums Greifswald 
beheimatet und seit Neuestem ist der 
gesamte Verlag in eine ehemalige Schule 

terstützung der Universität Greifswald 
konnte ein erster Grundstein gelegt werden. 

Durch die Programmförderung EXIST
konnte sich KA TAPULT mit der Grün-
dung im März 2015 bis Februar 2016 
ein monatliches Gehalt von 25000 Euro 
sichern, das an jeweils drei Mitarbeiten-
de des Gründer*innenteams ausgezahlt 
wurde. Dadurch soll abgesichert werden, 
dass sich die Beteiligten hauptsächlich 
um das eigene Projekt kümmern können. 
Diese Förderung wird vom Bundesminis-
terium für Wirtschaft  und Klimaschutz 
ausgeschrieben. Letzteres Programm 
stand KA TAPULT bei der Gründung mit 
Rat und Tat zur Seite. Nach eigener Aus-
sage hat das Team um Fredrich oft  das 
Gegenteil von dem gemacht, was geraten 
wurde. Statt  Großstadt – Kleinstadt. Statt  
Paywall – freier Zugang. Die Liste ist lang. 
KA TAPULT setzt den weiteren Erfolg 
und die Entstehung der Regionalzeitung 
mit Crowdfunding um. Je mehr Abonnen-
ten*innen, desto mehr vielfältige Bericht-
erstatt ung aus Mecklenburg-Vorpommern 
wird ermöglicht.

KLAUEN IST PRO-
GRAMM!
 2020 musste KA TAPULT sich gegen die 
Medienbranche behaupten wie kein zwei-
tes Unternehmen. Das weckt andere As-
soziationen und klingt im ersten Moment 
eher nach einem Paparazzo, der Promis auf 
off ener Straße für den perfekten Schnapp-
schuss hinterherläuft . Doch KA TAPULT
musste sich mit anderen Schwierigkeiten 
herumschlagen.

Im Frühjahr 2020 kopiert zunächst die 
Süddeutsche Zeitung mehrere Infografi -
ken von KA TAPULT im Rahmen der Rei-
he „Unterm Strich“ und verhielt sich nach 
Angaben von Benjamin Fredrich zunächst 
uneinsichtig. Der Klau wird öff entlich 
thematisiert und führt zur Einstellung der 
Reihe »Unterm Strich« – ein Schuldein-
geständnis mit Nachhilfe.

Im selben Jahr kommt es mit dem Ver-
lag Hoff mann und Campe zum Konfl ikt, 
welcher den ersten Band »100 Karten, die 
deine Sicht über die Welt verändern« ver-
legt hat. Mit einem neuen und vor allem 
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Heute ist die Organisation, die sich gegen 
die zu starke Globalisierung des Essens 
wehrte, zu einer weltweit arbeitenden 
Nichtregierungsorganisation geworden. 
Sie verbindet nicht mehr nur die lokalen 
Bauern, sondern arbeitet mittlerweile auf 
verschiedensten Ebenen, um ihr Ziel zu 
erreichen und die weltweite Vielfalt von 
Lebensmitteln zu bewahren.

Seit 1990 gehört zu Slow Food ein ei-
gener Verlag, in dem beispielsweise ein 
in Italien berühmter Osterien-Führer ver-
öffentlicht wird. Ein Buch, das den besten, 
traditionell italienischen Restaurants Auf-
merksamkeit schenkt. In Deutschland, wo 
sich eine eigene Slow Food-Gruppe An-
fang der 1990er gründete, erscheint heute 
das Slow Food Magazin.

Seit 1996 organisiert Slow Food den 
Salone del Gusto in Turin. Ein Treffen von 
kleinen Lebensmittelproduzenten, das 
heute als eines der Wichtigsten der Bran-
che gilt.

2004 entstand in einem Nachbarort von 
Bra die erste Slow Food-Universität, die 
Universität der Gastronomischen Wissen-
schaften. Hier kann man heute unter ande-
rem den Bachelor »Gastronomic Scien-
ces and Cultures«, aber auch in diversen 
anderen Master- und PhD-Programmen 
studieren.

BUONO, PULITO        
E GIUSTO 
Die Wege, wie Slow Food sich für ihre 
Ziele einsetzt, mögen mehr geworden sein. 
Das Ziel sich für gutes, sauberes, und faires 

- auf italienisch: buono, pulito e giusto. Es-

DIE KUNST DES GENUSSES

Text: Robert Wallenhauer, Caroline Rock, Leonie Arndt | Fotos: Silvan Schuppisser,           
Michael Kroul, Leonie Arndt 

Wenn man heute die McDonalds-Filiale an der Spanischen Treppe in Rom besucht, erinnert eine 
schwarz-goldene Plakette an das Jahr 1986. Damals wurde hier die erste Filiale der amerikanischen 
Fastfood-Kette in Italien eröffnet. Die Eröffnung führte damals nicht zur Freude aller - im Gegenteil: 
Viele Intellektuelle und generell Verfechter*innen der berühmten italienischen Küche und Esskultur 
waren von der Idee, ein amerikanisches Fastfood-Restaurant im kulturellen Zentrum Roms zu haben, 
nicht angetan. Das moritz.magazin wirft einen Blick auf eine Organisation, die sich im Protest gegen 
den ersten McDonald’s in Italien gründete und sich heute immer noch für regionale Küche als auch 
eine bessere Esskultur weltweit einsetzt.

Sieben Autostunden von Rom entfernt, 
im Piemont im Nord-Westen Italiens, liegt 
die Kleinstadt Bra. 1986 gründete hier ein 
Sohn der Stadt, Carlo Petrini, Slow Food. 
Petrini kehrte nach seinem Soziologie-
studium in seine Heimatstadt zurück und 
arbeitete als Journalist bei wechselnden 
Zeitungen. Darüber hinaus gründete er 
einen eigenen Radiosender und fing Ende 
der 70er Jahre an, über die Gastronomie 
zu schreiben. Das Ziel war es, der Indus-
trialisierung und der damit abnehmenden 
Qualität des Essens entgegenzuwirken – 
das Interesse für Slow Food wuchs weiter 
an. Das Problem, kleine, traditionelle Le-
bensmittelproduzenten*innen verloren an 
Bedeutung und wurden durch Massenpro-
duzenten*innen ersetzt, war schließlich 
nicht nur in Italien zu finden. Drei Jahre 
nach Gründung unterschrieben Vertre-
ter*innen aus 15 Ländern das Slow Food 
Manifest.

»Es geht darum, das Geruhsame, 
Sinnliche, gegen die universelle 

Bedrohung durch das ,Fast-Life` zu 
verteidigen - gegen diejenigen […], 

die die Effizienz mit Hektik verwech-
seln, setzen wir den Bazillus des 

Genußes und der Gemütlichkeit.«

sen für alle einzusetzen, blieb jedoch das-
selbe. Essen, das unter »Slow-Food-Krite-
rien« produziert wird, soll gut schmecken, 
saisonal und Teil der lokalen Kultur 
sein. Die Produktion soll weder Umwelt, 
Mensch, Natur noch Tier schaden und 
es soll einen fairen Preis haben. Für Pro-
duzent*innen und Konsument*innen. Es 
geht nicht nur darum, was auf den Teller 
kommt, sondern auch darum, wie. Slow 
Food hat heute mehr als 100.000 Mitglie-
der weltweit. In Italien gibt es mittlerweile 
640 McDonald's-Filialen.

DIE BEWEGUNG IN 
DEUTSCHLAND
Die Slow Food Bewegung schwappte auch 
nach Deutschland über. Bundesweit er-
starkte der Trend zur Nachhaltigkeit im-
mer weiter und die Menschen beschäfti-
gen sich immer mehr mit ihrem Essen und 
der Frage, was in diesem Zusammenhang 
für sie wichtig ist. Einen besonders reflek-
tierten Umgang mit Lebensmitteln pflegte 
Antje Büttner vom Natürlich Büttners in 
Greifswald schon vor dem Trend. An ei-
nem warmen Sommernachmittag sitzen 
wir vom moritz.magazin auf einer von 
Zitronenbäumen gesäumten Terrasse vor 
dem Restaurant im Herzen Greifswalds 
und sprechen mit ihr über Slow Food.

Was bedeutet für dich Slowfood?
Aus meiner Sicht ist Slow Food eine Be-
wegung, die aus Norditalien kam, aber 
eben auch der Überbegriff für Nachhaltig-
keit - nicht unbedingt nur der Gegensatz 
zu Fastfood. Für mich persönlich gehört 
noch Regionalität dazu. Die gesamte Ket-
te, also vom Tier auf der Weide bis zu dem, 
was auf meinem Teller kommt als auch der 
gesamte Zusammenhang ist Slow Food für 
mich. Das geht auch mit der Begrifflich-
keit des sich Zeitnehmens einher. Bei dem 
Gastronom sowie beim Konsumenten. Ihr 
werdet das wahrscheinlich gut kennen. In 
erster Linie geht es darum, dass ich satt 
werde. Das Essen muss bezahlbar sein. 
Erst dann beschäftigt man sich mit der 
Frage, ob das Essen einem gut tut.

Welche Kriterien müssten erfüllt wer-
den, um sich als Slow Food Restaurant 
zu etablieren?
Das hat viel mit Nachhaltigkeit und Re-
gionalität zu tun. Beispielsweise muss ein 
bestimmter Anteil der Speisekarte regio-
nal bezogen werden. Wenn man das The-
ma Krankheit nimmt, ist das meistens der 
Moment, an dem sich die Menschen mit 
dem Thema auseinandersetzen. Eigentlich 
ist es aber sinnvoll, sich schon vorher da-
mit auseinanderzusetzen, welche Energie 
aus dem Essen bezogen wird. Durch das, 
was wir essen, beeinflussen wir unseren 
Körper. Umgekehrt hatte ich neulich ein 
sehr interessantes Gespräch mit einem 
Lieferanten. Wir haben über alte Hühner 
und Lämmer geredet. Da ist es für mich als 
Koch wichtig zu wissen, was ich verarbei-
te. Wenn ich sage, ich verarbeite auch alte 
Tiere, was nicht gang und gäbe ist, dann 
muss ich auch sicher sein, dass dieses Tier 
sein Leben lang gut versorgt wurde. Das 
was das Tier isst, kommt auch alles bei mir 
an. Darüber machen sich die Menschen zu 
wenig Gedanken.

War es zu Beginn schwierig ein regi-
onales Restaurant aufzubauen? Sie 
wechseln Ihre Karte ja regelmäßig.
Wir machen das schon seit elf Jahren. Vor-
her waren wir in Wiek. Wir wussten dar-
um, dass was wir machen nicht unbedingt 
massentauglich ist. Aber deswegen hatten 
wir keine zu hohen Erwartungen. Wir ha-
ben es etwas schwerer als klassische Kon-

sumläden, aber wir sind immer zufrieden 
gewesen. Der Laden läuft wirtschaftlich 
sehr gut und wir haben eher wohlwol-
lendes Feedback bekommen. Und ich 
muss sagen, in der Innenstadt haben wir 
zusätzlich zu den Gästen, die wir schon 
hatten, junge Leute dazu gewonnen. Da 
wächst eine Generation heran, die das viel 
intensiver wahrnimmt und durch Corona 
haben viele Menschen realisiert, was von 
wo kommt - wie weit das Fleisch oder Erd-
beeren durch die Welt geschifft werden. 
Man rechtfertigt sich oft wegen des Preises. 
Aber da bin ich mittlerweile an dem Punkt, 
an dem ich sage: »Der Mensch, der hier-
her kommt und weiß, was wir tun, der wird 
das nicht mehr ansprechen.«

Wenn man sich etwas damit auseinan-
dersetzt ist es klar, dass hier nicht das 
ein Euro Fleisch aufgetischt wird.
Ja, diese Veränderung liegt vor allem bei 
eurer Generation. Da kann man meiner 
Meinung nach auch keinen Vorwurf ma-
chen, wenn Menschen das immer für gege-
ben gehalten haben. Das ist eine Dynamik, 
die sich erst gerade bewegt. Ich kann auch 
verstehen, dass Menschen mit wenig Geld 
auch Fleisch essen möchten und sollen. 
Aber da muss man sich natürlich auch fra-
gen, wie die Wertigkeiten gesetzt werden. 
Slow Food ist ja eben nicht nur die Frage 
nach der Qualität des Fleisches, sondern 
eben auch alles drum herum. Lieferung, 
Haltung, Verarbeitung und so weiter.
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Da schließt sich direkt die Frage an, in-
wieweit Slow Food mit vegetarischer und 
veganer Ernährung vereinbar ist?
Ich fi nde das völlig unproblematisch. Vege-
tarier sind ja kaum noch Ausnahmen. Das 
ist ein positiver Trend. Vor 20 Jahren hat 
man noch gesagt: »Oh, der ist vegeta-
risch«. Vegan ist für uns kochtechnisch 
eine Herausforderung. Nicht negativ be-
haft et, sondern weil da auch Erfahrungs-
werte fehlen. Aber im Slow Food Bereich 
gut vereinbar, weil alles, was für den nor-
malen Menschen Standard ist, wie Eier 
beim Backen, weglässt. Wie selbstver-
ständlich ist es, dass Eier immer da sind? 
Das Huhn hat ja auch Tage, an denen es 
weniger stark legt. Dann gibt es kleine oder 
große Eier. Das erlebt man im Supermarkt 
nicht. Diese Schwankungen in der Saisona-
lität und Qualität bei Eiern ist für die Ver-
braucher nicht vorhanden. Eier sind immer 
da, das Regal ist immer voll. Vegane Küche 
arbeitet ohne all diese Dinge.

Was glauben Sie, fehlt da gesamtgesell-
schaft liche Aufk lärung oder wie könnte Er-
nährung und Slow Food weiter an Menschen 
herangetragen werden?
Ich glaube, das passiert mit den Generati-
onen. Mit dem Bewusstsein für den Plane-
ten. Es ist ja nicht so, dass man jemanden 
reformieren muss. Vieles passiert einfach. 

Dinge, über die wir jetzt selbstverständlich 
reden, waren vor 10 Jahren für niemanden 
selbstverständlich. Das passiert in Prozes-
sen, das ist in Bewegung. Ich kann Men-
schen ja nur vor Augen führen, dass wir 
hier mit guten und hochwertigen Lebens-
mitt eln arbeiten. Am Ende muss jeder für 
seinen eigenen Körper entscheiden, was 
er braucht. Das Wichtigste ist, dass die Ju-
gend kommt und Fragen stellt. Das klingt, 
als wäre ich uralt. Aber vor 30 Jahren gab es 
einfach andere Fragen, die gestellt wurden.

Sieht man das in der Altersklasse Ihrer 
Kundschaft ?
Wir haben eine gute Mischung. Man merkt 
es an der Dynamik und an den Gesprächen. 
Da gibt es standardisierte Dinge, die glück-
lich machen - die haben wir nicht -, aber es 
wird immer einen Markt dafür geben, wie
McDonald's. Egal, wie viele Menschen sa-
gen, dass Slow Food gesund ist, trotzdem 
gehen die Menschen auch in diese Restau-
rants. Die denken ja auch schon um. Die 
Fast-Food-Kett en, die anfangen nachhalti-
ger zu sein, weil ihnen die Menschen weg-
laufen und das sind die kleinen Prozesse, 
die angestoßen werden. Wir können in 
unserer kleinen Welt nur sagen, dass wir 
konsequent frisch als auch regional arbei-
ten und damit die Leute überzeugen. Das 
ist ja schon eine große Aufgabe.

Gerade heutzutage in einer Zeit, in der 
alles immer schnell gehen muss und wir 
uns oft  nicht die Zeit nehmen, um den 
Moment beziehungsweise in diesem Fall 
auch das Essen zu genießen, sind Initiati-
ven wie die Slow Food Bewegung wichtig. 
Dadurch kann ein Bewusstsein für unsere 
Ernährung, Gesundheit und auch unse-
re Umwelt geschaff en werden. Vorteile 
sind zudem, dass die regionale Wirtschaft  
durch die Bewegung unterstützt wir. Inzwi-
schen zählt die Slow Food Bewegung nach 
eigenen Angaben 160 Länder, in welchen 
Veranstaltungen und Kampagnen über den 
Genuss des »langsamen Essens« aufk lä-
ren. Auch in Deutschland gibt es bereits 85 
lokale Gruppen, welche die regionale und 
saisonale Wirtschaft  als auch Esskultur un-
terstützen. Bewusste Ernährung bedeutet 
nicht nur, darauf zu achten, welche Lebens-
mitt el täglich auf unseren Tellern landen, 
sondern auch wie wir sie zu uns nehmen. 
Das wir uns bewusst Zeit nehmen und nur 
auf unser Essen konzentrieren - es genie-
ßen. In einer schnelllebigen Zeit, wie wir 
sie jetzt haben, geraten bewusstes Essen 
und Esskultur schnell in Vergessenheit, 
dem möchte die Slow Food Bewegung ent-
gegenwirken.

Am 31. März begann der Greifswalder Literaturfr ühling. Die kulturelle 

Kooperation zwischen dem Koeppenhaus, dem Soziokulturellen Zentrum 

St. Spiritus, der Stadtbibliothek Hans Fallada, dem Kultur- und Initiati-

venhaus STRA ZE, dem Studentenclub Kiste und dem radio 98eins, die 

dieses Jahr zum neunten Mal sta	 � nden konnte, ermöglichte den Greifs-

walder*innen einen einzigartigen Zugang zu Literatur und diversen � e-

matiken durch unterschiedliche Medien wie Workshops, Lesungen und 

Ausstellungen.

Ähnlich wie in den vergangenen Jahren erfuhr das Projekt auch in die-

sem Jahr großen Anklang. Nach zwei Jahren konnten der Großteil der 

Veranstaltungen erstmals wieder in Präsenz und damit in einer für Be-

sucher*innen und Autor*innen persönlicheren Atmosphäre sta	 � n-

den. Auf dem diesjährigen Literaturfrühling trat beispielsweise Hannes 

Bahrmann, mit seinem kürzlich erschienen Werk »Ra	 ennest« auf. 

Innerhalb der Lesung, die ursprünglich am 27. Januar im Rahmen des 

Holocaustgedenktages sta	 � nden sollte, setzten sich Bohrmann und die 

Besucher*innen mit den deutschen Nationalsozialist*innen, die nach 

Ende des Zweiten Weltkrieges nach Argentinien »� ohen« und der ar-

gentinischen, rassistischen Politik der 50er und 60er Jahre, auseinander. 

Die kritische Auseinandersetzung mit historischen sowie gegenwärtig 

politischen Kontroversen in Bahrmanns »Ra	 ennest« oder der Lesung 

des Gegenwartsromans »Automaton«, charakterisierten beispielha�  

die spannenden diesjährigen Veranstaltungen des Greifswalder Literatur-

fr ühlings.

W Die Studierenden freuen sich nicht nur über den blühenden Früh-

ling, sondern auch über die vielfältigen Veranstaltungen, die gerade von 

verschiedensten Fachscha� sräten aus dem Boden gestamp�  werden. 

Der FSR Deutsche Philologie hat eine Lesungsreihe im Sommersemes-

ter 2022 mit den Autor*innen Nils Mohl (20.04.22), Katharina Nocun 

(25.05.22), Hasnain Kazim (07.06.22) und Sasha Marianna Salzmann 

(13.06.22) organisiert. Eine Summer Semester BBQ Party wurde vom 

FSR Anglistik/ Amerikanistik veranstaltet. Die Wirtscha� swissenscha� -

ler*innen tanzten am 10.06.2022 auf ihrem Ball unter dem Mo	 o »� e 

Golden Gala« mit anschließender A� er Show Party. Natürlich lassen 

sich die Mediziner*innen nicht abhängen! Diese knallen am 08.07.22 in 

der Stadthalle Greifswald bei ihrem Mediball ordentlich die Korken. Die 

Philosoph*innen haben ihre typischen Philo-Abende zurück ins Leben 

geholt und ein Cross-over mit den Psycholog*innen veranstaltet. Diese 

präsentierten am 11.05.22 ein Kneipenquiz, wo die Psycho-Studis ihr 

Allgemeinwissen unter Beweis stellen konnten. Außerdem gibt es wie-

der die monatlichen FSR-Abende der Geschichtsstudierenden. Auch 

der FSR Geographie hat einiges organisiert, darunter das Geoquiz, einen 

Flohmarkt und ein Sommerfest. Die Biochemiker*innen sowie Umwelt-

wissenscha� ler*innen haben ihr jährliches Anbaden am 24.04.22 in El-

dena zelebriert. Wir sehen - das Leben der Studierenden ist wieder voll 

im Gange und das schöne We	 er wird ordentlich genutzt.

Wenn ich an ein Café denke, kommen mir schnell romantische Gedan-

ken an Wiener Ka� eehäuser in den Kopf. Oder Schri� steller, die bei Kaf-

fee und Kuchen ihren nächsten Bestseller schreiben. Die Menschen sit-

zen zusammen, tauschen sich aus und genießen einen kleinen Moment 

im Alltag, in dem sie nicht herum hetzen müssen. Oder es bedeutet, in 

der teilweise harten Realität schnell etwas zu trinken und eine überteu-

erte Laugenstange auf dem Weg zur Uni zu holen.

In diesem Sinn bietet das »Interkulturelle Café« im WGG-Kiek In an 

jedem zweiten und vierten Donnerstag im Monat eine entsprechende 

Möglichkeit. Organisiert wird das Ganze vom International Offi  ce der 

Uni Greifswald und der WGG. Im Fritz-Curschmann-Weg 1 soll regelmä-

ßig der Austausch mit Ge� üchteten ermöglicht werden, um mit Gesprä-

chen und Begegnungen durch schwere Zeiten zu kommen. So lässt sich 

eventuell auch untereinander Trost spenden.

Neben dem Ausleben von gep� egt manierlichem Übermut sind Cafés 

aber vor allem Tre� punkte und können einen Ort bieten, um sich in ei-

nem ausgewählten Umfeld über spezi� sche � emen auszutauschen, die 

ansonsten keinen richtigen Platz � nden und mit denen man sich verlo-

ren fühlt. Ein neutraler Tre� punkt ist da o�  hilfreich. Das geht indem 

Freund*innen einem zuhören, es geht aber auch, indem ein Tre� en unter 

Gleichgesinnten sta	 � ndet, die einem, obwohl sie keine langen Bekann-

ten sind, ein Ohr leihen. Und so gelingt es einem eventuell etwas entlas-

tet durch die Zeit zu kommen – also kommt gern vorbei.   

Frühlingserwachen der Fachschaftsräte Annika Schalowski

Lust auf einen Kaffee? Caroline Rock

Blühende Literatur Anna Luise Munsky

Telegreifswelt                                
MÄRZ BIS JULI

Foto: Nadine Frölich

41



UNSER FREISINN
Text: Annika Schalowski                                                                                                              

Foto: Benjamin Wedemeyer

Frei sein. Frei bewegen. Frei hüpfen. Frei singen. Frei 
spielen. Frei tanzen. Frei drehen. Frei reden. Frei dich-
ten. Frei helfen. Frei hoffen. Frei genießen. Frei trau-
ern. Frei freuen. Frei denken. Frei meinen. Frei lieben. 
Frei entscheiden. Frei kämpfen. Frei entwickeln. Frei 
kreieren. Frei erfahren. Frei atmen. Frei tun. Frei füh-
len. Frei lassen. Frei leben.

Unsere Freiheit als eine Gestalt fester Umarmung, 
wohliger Wärme, sicheren Duftes und spontaner Bli-
cke. Wie gestaltet sie sich für dich, was macht sie aus? 
Wummernde Facetten verändern ihre Perspektiven – 
durch das Kaleidoskop hindurchschauend blenden die 
beseelten Visionen. Freiheit ist so vielseitig. Manchmal 

– wenn wir wieder mit geschlossenen Augen durch die 
Welt spazieren und die Dinge um uns nicht wahrneh-
men, sie nicht wertschätzen, als würden wir schlafen, 
dann öffnen sich kleine und große Türen. Während wir 
müde durch den Alltag trotten, erkennen wir gar nicht, 
dass viele Entscheidungen in unseren Händen liegen 
und es gut ist, dass das nicht selbstverständlich ist. Die 
berauschende Welle von »Oh nein ich kann mich nicht 
entscheiden« als stilles Anhalten von Unruhe und 
Atem. Freiheit sollte Ruhe ausstrahlen und nicht die 
stille Waage schaukeln. Freiheit kann die Form einer 
Quelle menschlicher Kreativität annehmen, sich wan-
deln und dabei duftende Möglichkeiten in sich hinein-
ziehen. Sie wird zu einem blitzenden Strudel und der 
Umgang damit liegt in unseren Händen.

Das Erdrücken von Freiheit. Die Angst vor Frei-
heit. Das Bändigen von Freiheit. Das Spiel mit Frei-
heit. Der Wille. Die Wut nach Freiheit. Der Kampf 
um Freiheit. Der Zauber von Freiheit. Die Liebe der 
Freiheit. Der Tanz um Freiheit. Der Kuss der Freiheit. 
Die Co-Existenz.

Dankbarkeit atmet diese Freiheit ein. Ein Schlück-
chen gekühlte Verbundenheit aus durchsichtigem 
Strohhalm schlürfend, das tut sicherlich allen gut. In-
nehalten und überlegen, wie Freiheit und Dankbarkeit 
ineinandergreifen und verzaubern. 

KALEIDOSKOP
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KÜNSTLER*INNEN FRÜHER 
VS. HEUTE

Text: Nadine Frölich | Fotos: Annie Spratt, Thom Milkovic, Pierre Bamin, 
Rachel Loughman

Wer zählt eigentlich als Künstler*in? Welche Rollenbilder verstecken sich hinter dem Begriff des*der 
Kunstschaffenden? Und welche Bedeutung hat Kunst für die Gesellschaft? Diesen Fragen gehen wir 
auf den Grund.

Wenn im Allgemeinen von Künstler*innen gesprochen wird, ha-
ben die meisten vermutlich das gleiche Bild im Kopf. Ein Bild von 
verstreuten Malenden, die in mit Farbe befleckter Kleidung vor 
einer Leinwand stehen. In der einen Hand eine Farbpalette, in der 
anderen einen Pinsel. Doch ist es wirklich so einfach? Die Ant-
wort lautet: Nein.

Als Künstler*innen können alle kreativ tätigen Menschen bezeich-
net werden. Die Bandbreite, die dadurch abgedeckt wird, ist enorm. 
Dabei geht es von der bildenden und darstellenden Kunst über die 
Literatur bis hin zur Musik.

Heutzutage werden, zumindest bei Kindern, im allgemeinen 
Verständnis künstlerische Tätigkeiten eher Mädchen als Jungen zu-
geschrieben. Dieses Phänomen zieht sich durch viele Bereiche des 
Alltags. Wir sehen dies anhand des angebotenen Kinderspielzeugs, 
an der Kinderkleidung oder auch an den Schulranzen.

Bei einigen Menschen in der Gesellschaft ist noch immer das Bild 
im Kopf, dass Mädchen malen, basteln und lesen – Jungs hingegen 
nur Fußball im Kopf haben. Aber stimmt dieses Bild oder hat sich 
im Laufe der Zeit vielleicht doch etwas gewandelt?

MANN ODER FRAU?
Es ist kein Geheimnis, dass früher ein eher konservatives Rollen-
bild, was Mann und Frau betrifft, herrschte. So ging der Mann ei-
nem Beruf nach und sorgte sich um seine Frau und Familie. Die 
Frau hingegen blieb zu Hause und kümmerte sich um den Haus-
halt. Der Frau wurde meist verboten, eine Ausbildung zu absol-
vieren und einen Beruf auszuüben. Stattdessen blieb sie zu Hause 

– so war das damals eben. Kein Wunder also, dass Frauen in der 
damaligen Zeit auch das Ausüben von künstlerischen Tätigkeiten 
in den meisten Fällen verwehrt wurde.

Wenn ihr heute, jetzt, in diesem Moment an Kunst im weitesten 
Sinne denkt, welche Namen schießen euch dann als erstes in den 
Kopf? Monet, van Gogh, Schiller, Goethe, Bach oder vielleicht doch 
Mozart? Hier wurden nur einige bekannte Künstler als Beispiele ge-
nannt. Doch was auch hier bereits erkennbar ist, ist, dass die Künst-
ler*innenszene früher von Männern dominiert war.

Heutzutage hat sich nicht nur das eher konservative Rollenbild 
zwischen Mann und Frau von früher weiterentwickelt, sondern 
auch die Künstler*innenszene. Wie bereits erwähnt werden künstle-
rische Beschäftigungen heute, zumindest im Kindesalter, eher Mäd-
chen zugeschrieben. Aber spätestens ab dem Teenager-Alter, in dem 
Kinder und Jugendliche anfangen, das zu tun, worauf sie wirklich 
Lust haben, lässt sich beobachten, dass die Geschlechterverteilung 
ziemlich ausgeglichen ist. Die Frage, die sich jede*r daher an dieser 
Stelle stellen sollte, ist, ob die Denkweise, dass Mädchen kreativ sind 
und Jungen sich eher sportlich betätigen, veraltet ist?

Gerade dadurch, dass die Kunstszene so breit gefächert ist und 
viele Tätigkeiten und Hobbys eine kreative Ausrichtung haben, lässt 
sich meiner Meinung nach die Geschlechter- und Rollenverteilung 
im Bereich der Kunst nicht einfach pauschalisieren. Vielmehr sollte 
darauf Wert gelegt werden, dass jede*r das Hobby oder den berufli-
chen Werdegang einschlagen kann, der für ihn*sie der Richtige ist 
und mit dem er*sie sich wohlfühlt. Denn Kunst ist individuell und 
für jede*n von uns von Bedeutung.

KUNST IN DER GESELLSCHAFT
Kunst und Kultur sind ein fester Bestandteil unserer heutigen Ge-
sellschaft und sind daraus nicht mehr wegzudenken. Durch Kunst 
können viele Menschen ihre innersten Gedanken zum Ausdruck 
bringen und für die Gesellschaft greifbar machen.

Kunst und Kultur können, wie der Deutsche Kul-
turrat berichtet, beispielsweise gesellschaftliche De-
batten widerspiegeln oder Denkanstöße zur Ausein-
andersetzung mit der Realität bieten. Weiter haben 
Kunst und Kultur meist einen Vergangenheitsbezug 
und vermitteln überbrachte Werte. Gleichzeitig sind 
sie aber auch zukunftsgerichtet und schließen Visio-
nen einer künftigen Gesellschaft ein. Kunst kann ei-
nen Diskurs in der Gesellschaft auslösen und gleich-
zeitig gesellschaftliche, politische oder allgemeine 
Fragen aufwerfen. Es kann also davon gesprochen 
werden, dass Kunst – egal, ob Musik, Literatur oder 
Gemälde - einen Einfluss auf die Gesellschaft und auf 
jede Person individuell hat. 

DEUTSCHER KULTURRAT
Der Deutsche Kulturrat e.V. ist, wie der Name 
schon verrät, der Spitzenverband der Bundeskul-
turverbände. Das Ziel ist, nach eigenen Angaben, 
kulturpolitische Diskussionen auf allen politischen 
Ebenen anzuregen. Außerdem haben sie es sich zum 
Ziel gemacht, für Kunst-, Publikations- und Infor-
mationsfreiheit einzutreten. 

Wie vielfältig die Tätigkeitsbereiche des Deutschen 
Kulturrates sind, ist schon an der Diversität der Mit-
glieder erkennbar. Mitglieder des Deutschen Kultur-
rates sind unter anderem der Deutsche Musikrat, der 
Rat für darstellende Kunst und Tanz, die Deutsche 
Literaturkonferenz und der Deutsche Kunstrat.

FREIHEIT
Neben den klassischen Künstler*innen, zumindest 
mit denen wir vermutlich Kunst in Verbindung 
bringen, gibt es auch private Kunstschaffende. Für 
viele private Kunstschaffende dient die Kunst als Aus-
gleich zum Alltag. Kreativsein bietet zur ständigen 
Ablenkung von Social Media einen optimalen Aus-
gleich. Den Ballast des Alltags abschütteln. In seinen 
eigenen Gedanken schwelgen. Sich einfach mal eine 
kleine Auszeit nehmen. Nicht durchgängig erreichbar 
sein. Dieses Gefühl von Freiheit gibt vielen Kraft, um 
den Alltag besser zu meistern.

FREI SEIN



LAU
TE MUSIK

Was ist Laute Musik überhaupt? Georg beantwortet die Frage 
ganz simpel. Laute Musik ist ein DJ-Kollektiv und besteht aus 
Leuten, die Bock haben, Party zu machen und verschiedene Tech-
no-Veranstaltungen zu organisieren. Wichtige Aspekte sind Spaß, 
Kultur, Szene und Party, aber im Vordergrund steht die Musik.Da-
bei schafft   die Inszenierung aus Licht, Ambiente, Gemeinschaft  
und Musik eine einzigartige Atmosphäre. Sie nimmt die Leute mit 
auf eine laute Reise durch die Nacht hindurch und vielleicht auch 
bis zum Morgengrauen. Die Reise von Laute Musik begann im 
April 2017 und ist mit der Zeit an vielen Partys gewachsen. Zuerst 
wurden Hauspartys organisiert. Diese wurden immer größer, bun-
ter, wilder, qualitativ hochwertiger und die Feiern bewegten sich 
aus Wohnungen in Clubs, welche vom Kollektiv gemietet wurden. 
Die Mitt el, die sie hatt en, nutzten sie und investierten dabei immer 
weiter. Das funktioniert nur, wenn alle mit dem Herzen dabei sind, 
sagt Georg.

Der Name Laute Musik ist ohne viel drumherum entstanden, 
einfach so, ganz simpel und vor allem ehrlich. Laute Musik ist 
eben laute Musik. Jede*r kann etwas damit anfangen und es sym-
bolisiert die Einfachheit des Konzepts. Das ist es, worum es geht. 
Ehrlichkeit und gute Gefühle.

Das Kollektiv fi nanziert sich größtenteils über die Einnahmen 
des Clubeintritt s. Die Mitglieder bereichern sich nicht am einge-
nommenen Geld und sind ehrenamtlich dabei. Das eingenomme-
ne Geld bleibt somit im Eventpool und wird für nächste Partys 
verwendet, die das Ziel haben, noch größer zu werden. Laute 
Musik könnt ihr beispielsweise in der ROSA, Anker-Werkstatt  in 
Stralsund oder auch im BT Greifswald vorfi nden.

»Wir hatt en Glück und dafür sind wir sehr dank-

bar.«(Georg)

Laute Musik hatt e Glück. Obwohl Mitglieder gegangen sind und 
andere Prioritäten setzten, fanden sich neue Technoliebhabenden, 
die Spaß am Feiern haben und das ganz ohne den Hochmut, welt-
bekannt zu werden. Mitt lerweile besteht Laute Musik aus einer 
Crew von 21 Teilnehmenden, die für ihr Vorhaben brennen. Das 
Ziel von Laute Musik ist es, weiterhin den Standard zu verbessern, 
das DJ Equipment noch hochwertiger zu gestalten, Skills zu verfei-
nern und noch mehr Spaß zu haben.

»Wir wollen keine Weltverbesserer sein, wir wollen 
das Rad nicht neu erfi nden, wir wollen das machen 

was wir lieben.«(Georg)

Aber was ist Techno überhaupt? Pragmatisch gesagt ist Techno 
elektronische Tanzmusik, eine Form der Popmusik, die vor allem 
technisch produziert wird. Tatsächlich ist das Musikgenre Techno 
bis heute eine der größten Jugendkulturen der Zeitgeschichte mit 
einer großen Szene und einer eigenen Clubkultur. Charakteris-
tisch für die Musikrichtung ist der Viervierteltakt. Techno ist eine 
Musik zum Tanzen. Die Musik wird als Begleitung auf eine tan-
zende Reise mit verschiedenen Emotionen und Reizen verstan-
den, die nur im Verlauf ihre Intensität entfalten, wie beispielsweise 
der Drop als Erlösung nach dem Spannungsaufb au.

Text: Annika Schalowski                                                                                                                                
Fotos: Laute Musik

Die Techno-Liebhabenden kennen es. Das Wummern, das Blitzen, den Bass, die Lichter und vor allem das kribblige 
Gefühl. Das Gefühl, wenn sich der Herzschlag dem Rhythmus anpasst und die Füße nicht mehr still halten wollen. 
Der Gang zum Rave oder zum Technoclub ist für viele Partyfans eine willkommene Abwechslung zum Alltag. Aber 
Techno, Feiern und Club sind nicht nur eine Abwechslung, sondern auch zum großen Teil Kultur. In Greifswald 
sieht man mitt lerweile an vielen Orten Aufk leber von Laute Musik - Maute Lusik. Ich habe mich gefragt wer dahin-
ter steckt und habe deshalb mit Georg Sigeneger, eine*r der Gründer*innen von Laute Musik, gesprochen und ihn 
ein wenig ausgefragt.

FREIHEIT UND MUSIK

Wozu braucht man diese Liebe und diese große Faszination für 
Musik? Plump: Man braucht sie nicht, aber viele Technofans wol-
len sie und haben sie. Das wirft  die Frage auf, wofür wir Kultur 
brauchen. Kultur und Unterhaltung haben die Kraft  sowie die Fä-
higkeit, uns frei zu fühlen.

Das Tanzbein schwingen und loslassen. Die Sorgen zu Hause 
lassen und neue Energie tanken oder überschüssige Energie los-
werden. Die Technoparty als Ort der individuellen Selbstverwirk-
lichung und Raum für puren Genuss. Techno und Kunst gehen 
Hand in Hand. Die Kulisse als Zusammenspiel von Kreativität 
und Liebe zur Idee. Dahinter stecken keine halbherzige Visionen, 
sondern Vergnügen.
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HEILE WELT UND
KULTURGUT FREILAND

Text: Annika Schalowski
Fotos: Moritz Morszeck & Nadine Frölich

Die Sonne scheint, die Natur erblüht und auch die Lebensgeister in uns erwachen. Was wäre da das Sahnehäubchen 
auf dem Erdbeereis? Genau – ein paar Streusel Kultur! In Mecklenburg-Vorpommern gibt es einige Vereine, die einen 
Raum der Selbstverwirklichung und Kreativität schaff en. Ein paar Initiativen im Überblick!

In Ladebow, welches 15 Minuten mit dem Fahrrad vom greifswal-
der Stadtzentrum entfernt ist, versammeln sich laut der Internet-
seite von Heile Welt »Kulturschaff ende, Künstler*innen, Kreative, 
Ideengebende sowie verschiedene Vereine, Initiativen und Grup-
pen von Menschen, die diesen Freiraum gemeinsam mit lebhaft en 
Treiben füllen.«

DIE HEILE WELT IN LADEBOW
Heile Welt unterstützt allerhand Projekte und Vereine. Auf dem 
Gelände befi nden sich der Makerspace Greifswald e.V., der Kunst 
und Kulturverein ROSA e.V., ROSA beams & MfE HGW, Fuchs 
und fertig - Event & Booking, Iris Vitzhum und a:part. Beim Ma-
kerspace Greifswald e.V. kommen technikbegeisterte Menschen, 
um gemeinsam an ihren Ideen zu tüft eln und sich auszutauschen. 
Dort gibt es alles, was man sich nur vorstellen kann. Von Holz- 
und Metallbearbeitung, über Elektronik und Programmierung 
bis zu Kunst und Gestaltung. Rosa beams arbeitet an aufregender 
Lichtkunst, Videomapping und Installation. a:part kombiniert 
Bild und Ton. Der ROSA e.V. dekoriert, gestaltet und bastelt al-
lerhand Dinge mit Liebe zum Detail und hat nach eigener Angabe 
den wohl kleinsten Club weit und breit, nämlich einen Schrank, 
der nicht nur cool aussieht, sondern auf Festivals auch zur Party 
einlädt. 

KULTURGUT FREILAND E.V.
Vielleicht kennt ihr den Kulturgut Freiland e.V., dieser ist ein 
Zusammenschluss von kulturliebenden und naturverbundenen 
Menschen, die Mecklenburg-Vorpommern kulturell bereichern 

wollen. Dabei beschäft igt sich der Verein mit der gesellschaft li-
chen Auseinandersetzung von Kultur und der Sozialisation von 
Jugendlichen. Toleranz, Weltoff enheit und Freiheit sind mit die 
wichtigsten Werte des Geländes. Ziel ist es, das Kulturgut zu ei-
nem künstlerischen, belebten, handwerklichen Ort zu machen, 
wo Menschen ihren Ideen freien Lauf lassen können.

Eventuell noch aufregender als das Gelände an sich scheint das 
Freiland Festival, welches regelmäßig in Alt Tellin statt fi ndet. Am 
Pfi ngstwochenende wird das Freiland Festival 2022 zur Tanzfl ä-
che vieler Menschen. Zahlreiche Workshops, DJ’s, Liveacts sowie 
Performing Acts werden dort die Menge zum Strahlen bringen. 
Der ROSA e. V. sowie Schrank ROSA e.V. gehören dort zur 
Crew und unterstützen das Festival. Der Kunst- und Kulturverein 
Kraft werk e.V. aus Rostock wird ebenfalls mit dabei sein. 

FÊTE DE LA MUSIQUE
Am 21.06.22, dem längsten Tag des Jahres, kehrt das Festival der 
Musik zurück. Das Ganze wird vom GrIStuF e.V. und Freunde prä-
sentiert. Es wird verschiedene Künstler*innen und Bühnen geben. 
In der Straze befi ndet sich die Hauptbühne, im Klex die Teppich-
bühne und im Innenhof des St. Spiritus wird es ebenfalls eine Büh-
ne errichtet. Die Heile Welt Ladebow wird als Unterstützung an 
dem Projekt Fête de la Musique 2022 beteiligt sein.

DER KLANG DES NORDENS
Text: Pauline Altendorf | Foto: Mariana Yaremchyshyna

Zum Sommer in Greifswald gehört seit nunmehr 31 Jahren der »Nordische Klang« – das Festival des Nordens. Nach 
zwei Jahren mit etwas eingeschränktem Programm konnte dieses Jahr der »Nordische Klang« vom 6. bis zum 15. Mai 
wieder in seiner vollen Pracht erklingen. Mit Folktronic aus Finnland, Swing aus Norwegen, Bluegrass aus Schweden 
und Jazz aus Dänemark war für jede*n etwas zum Tanzen und Genießen dabei.

Der Nordische Klang ist seit 1992 ein Kul-
turfestival der nordeuropäischen Länder, 
zu denen Schweden, Norwegen, Däne-
mark, Island, Finnland, sowie Estland, ge-
hören. In jedem Jahr ist ein*e Minister*in 
eines der nordischen Länder Co-Schirm-
herr*in des Festivals. In diesem Jahr hatt e 
dieses Amt die norwegische Ministerin für 
Kultur und Gleichstellung, Anett e Trett e-
bergstuen, inne.

EIN FARBENFROHES 
FEST
Den Auft akt machten daher am Freitag-
abend die beiden norwegischen Gruppen 
Th ree Souls und ISÁK. Erstere begeis-
terten mit groovigem Soul und letztere 
brachten mit Joik und samischem Pop den 
Uni-Innenhof zum Tanzen. Joik ist ein 
traditioneller Gesang der Sámi, der Urein-
wohner Lapplands, der früher häufi g etwas 
Rituelles hatt e und heute ein wichtiger Teil 
ihrer Kultur ist.

Am Montag landete eine sehr lustige 
und bunte Truppe in Greifswald – das 
Low-Fly-Quintet aus Norwegen. Bei wun-
derschönem Wett er wurde Greifswald er-
kundet, bevor am Dienstag das Publikum 
zum Swingen gebracht wurde. 

Doch bevor der Abend weit fortgeschrit-
ten war, verzauberten Aino und Miihkali 
aus Finnland mit ihrer Kantele, einem 
speziellen Saiteninstrument mit Korpus, 
das Publikum. Ainos Konzertkantele hat-

te stolze 39 Saiten und eine Loop-Station, 
mit der sie die wundervollsten und fanta-
siereichsten Klänge erzeugen konnte.

Ein bisschen Erholung und spannen-
den Input gab am Mitt woch das Kulturge-
spräch mit der Band Birdpeople von den 
Åland-Inseln. Åland ist ein in der Ostsee 
zwischen Schweden und Finnland gele-
genes Archipel, das seit genau 100 Jahren 
eine autonome Region Finnlands ist. Aller-
dings spricht man als Amtssprache Schwe-
disch, was zu einem spannenden (Kultur-)
Leben zwischen zwei Welten führt. Man 
fühlt sich immer ein wenig außen vor, aber 
auch besonders. Davon und warum sie 
Scandinavian Kraut-Musik machen, er-
zählten Jakob, Cecilia und Amanda.

Am Donnerstag ging es mit dem Scan-
dinavian Strings-Abend dann wieder 
hoch her im allseits beliebten St. Spiritus. 
Stringfl ip – ein dänisch-schwedisches 
Streichquartett  – machte gute Stimmung, 
indem es sich mit dänischer und schwedi-
scher Polska batt elte.

Auch der zweite Part des Abends, die 
Bluegrass-Band Happy Heartaches aus 
Malmö, spielte vom Ankommen bis zur 
Abfahrt ins Hotel eigentlich pausenlos – 
man spürte ihre große Lust am Musizieren, 
mit der sie auch das Publikum ansteckten.

Dass das Festival gut besucht war, zeig-
ten die vollen Veranstaltungsstätt en. Das 
Abschlusskonzert am Samstag war restlos 
ausverkauft . 

Zuerst heizte dort die Popgruppe Mall 
Girl aus Norwegen den Menschen im In-
nenhof des St. Spiritus' so richtig ein, da-
nach kam mit Whatclub wieder eine Band 
von den Åland-Inseln in Greifswald auf 
die Bühne, dieses Mal mit Gipsy Swing. 
Schließlich konnte man sich bei Lexsoul
Dancemachine aus Estland den restlichen 
Stress der vergangenen Woche von der 
Seele tanzen, was alle Festivalbesucher*in-
nen sehr herzlich annahmen. 

GREIFSWALD ROCKT
Neben zahlreichen musikalischen Ge-
nüssen gab es auch weitere kulturelle 
Höhepunkte wie Lesungen und Ausstel-
lungseröff nungen. Die Ausstellung »Å wie 
Åland« mit fotografi en von Sascha Zach-
huber ist noch bis Ende September in der 
Stadtbibliothek zu sehen.

Es war ein sehr gelungenes Festival, 
nur ein wichtiger Negativpunkt muss er-
wähnt werden. In einer windigen Stadt wie 
Greifswald ist das große Programmheft , 
das sich nur schwer auseinander- und wie-
der zusammenfalten lässt, äußerst unvor-
teilhaft .

Wer sich jetzt fragt, wo er oder sie denn 
Anfang Mai gesteckt hat, als dieses wun-
dervolle Festival in Greifswald statt fand, 
der*dem sei nur geraten, es sich jetzt schon 
für das nächste Jahr dick im Kalender an-
zustreichen!
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Mampf! Schmatzend beißt Paula in ein Stück Ananas. Der Saft  
läuft  ihr übers Gesicht und kleckert auf ihr rot-weiß gepunktetes 
Sommerkleid. Das stört Paula nicht und sie greift  direkt nach dem 
nächsten Stück, das perfekt von ihrer Mutt er in mundgerechte 
Stücke geschnitt en wurde. Immer wieder greift  sie fröhlich zu und 
verg isst dabei völlig ihr Umfeld. Die freudig spielenden Kinder im 
Wasserbecken des Freibades. Der Hund, der sich über den Pick-
nickkorb hermacht und mit wildem Geschrei davon losgerissen 
werden muss. Und sie übersieht die Bademeist erin, die sich gera-
de um einen verletzten Teenie kümmert.

Die Zeit verfl iegt und die blaue Tupperdose leert sich mehr und 
mehr, bis auf dem Boden nur noch ein Film von Ananassaft  vor-
zufi nden ist. Jetzt erst stellt Paula fest, dass sie ganz alleine auf der 
karierten Picknickdecke neben der schatt enspendenden Linde 
sitzt. Allein. Merkwürdig, fi ndet selbst die Siebenjährige. Wo ist 
eigentlich ihre Mama? Zaghaft  schaut sie sich um. Sie sieht viele 
Mütt er, wie sie sich um ihre Kinder kümmern, mit ihren Bällen 
spielen und gerade Hand in Hand mit ihren Schützlingen aus dem 
Wasser kommen. Doch darunter ist nicht ihre Mama.

Paula wird langsam unruhig. Wo könnte sie bloß stecken? Sicher-
lich ist sie bei dem Imbiss und besorgt Nachschub zum Futt ern. 
Eine Portion Pommes wäre jetzt etwas Feines. Zuversichtlich 
hoppst Paula über die Wiese zu dem kleinen Foodtruck am an-
deren Ende des Freibades. Am Stand sieht sie ihre Mama nicht, 
aber das heißt ja auch erstmal nichts, denkt sich Paula und fragt 
bei dem leicht schwerhörigen Verkäufer, ob dieser ihre Mama ge-
sehen hat. Nach einer kurzen Beschreibung schütt elt der Mann 
mitleidig den Kopf. »Sie wird schon auft auchen.«, sagt er und 
wendet sich noch im Sprechen bereits der nächsten Kundin zu. 
Keine besonders große Hilfe, fi ndet Paula.

Entt äuscht macht sich Paula auf den Rückweg. Sie geht statt  auf di-
rektem Wege, vorbei am Pool, den Zaun entlang, der das Freibad 
weitläufi g eingrenzt. Immer weiter entfernt sie sich vom Trubel 
der Badebegeisterten. Es wird merklich ruhiger und die Geräu-
sche der planschenden Menschen nimmt Paula nur noch am Ran-
de war. Sie überlegt angestrengt, wo sie noch nach ihrer Mutt er 
suchen sollte. Derweil geht sie in einen Teil des Geländes, in dem 
Obstbäume dicht an dicht wachsen. Die Bäume sind herrlich ge-
schmückt mit reifen Früchten - Äpfel, Kirschen, Birnen und Bana-
nen. Ein Paradies für Paula! Sie greift  nach dem Obst und pfl ückt 
begeistert ein paar Kirschen vom Baum mit anschließendem 

KREATIVECKE

PAULA, DIE RETTERIN
Text: Moritz Morszeck | Foto: Artem Militoníanw 

Kirschkern-Wett spucken. Natürlich tritt  jeder Versuch gegen den 
Vorigen an. Fröhlich jauchzend springt sie immer wieder in die 
Luft , wenn sie die Weite des Vorigen übertreff en kann. Ihre Hand 
voller Kirschen leert sich und sie sucht direkt nach der nächsten 
greifb aren Leckerei. Immer wieder kratzen die Äste über ihre Hän-
de, so dass sie ganz rau werden. Unbemerkt von Paula sind derweil 
die Geräusche vollends verstummt, sogar der Wind kommt voll-
kommen zum Erliegen. Paula wirkt wie ein Störenfried in diesem 
Hain. Ein Störenfried, der nicht mehr lange alleine bleiben wird.

Die Sonne verdunkelt sich und zwischen den Bäumen zieht klarer, 
weißer Nebel auf. Am Himmel erwachen funkelnde Sterne und 
der Vollmond herrscht nun über den Wald. Gezwungenermaßen 
kann Paula erst jetzt von dem prachtvollen Obst ablassen. Was ist 
hier los? Ihre Mama kommt ihr wieder ins Gedächtnis und die 
vorige Freude verkommt zur puren Angst. Doch nur für einen 
kurzen Augenblick. Paula erstarrt. Seit langem schon wartet sie 
auf diese Begegnung. Vor ihr steht ein prachtvolles Tier mit ei-
nem eingedrehten Horn. Ihr Beschützertier, so hat sie zumindest 
immer behauptet. Das Einhorn schreitet an Paula vorbei und ver-
schwindet im Dickicht. Paula, sich aus der Starre lösend, läuft  mit 
schnellen Schritt en hinterher. Doch es ist uneinholbar. Aus der 
Entfernung sieht Paula, wie das Einhorn durch ein sanft es Licht 
verschwindet. Beim Näherkommen erkennt Paula, dass es einem 
geschwungenen Tor gleicht mit Runen über der Pforte. Mit einem 
tiefen Atemzug geht auch Paula hindurch in der Hoff nung, das 
Einhorn wiederzutreff en.

»Paula, aufwachen! Das Freibad schließt bald.« Schläfrig öff net 
Paula ihre Augen. Sie liegt wieder auf der Picknickdecke nicht un-
weit des Pools. Ihre Mama steht aufb ruchsbereit neben ihr. Es war 
wohl alles nur ein Traum. Und doch hat Paula noch immer einige 
Kratzer an den Händen. Wo die wohl herkommen mögen?

STIMME
Gedicht: Leonie Arndt |  Foto: Folco Masi

GEDICHT

5150

Deine Gedanken mächtig, ein Feuer
Zündest an und entfachst Meinung,

Laut, damit jeder sehen kann,
damit jed er hören kann – Mut

Fragen ohne Antwort 
Und doch suchst du, 

gräbst dich durch dunkle Tiefen,  schmutzige Ecken.
Eine Explosion – Stimme

Kraftvoll über alle Grenzen hinaus
Und der Nebel wird lichter

Kurz ist es still, dann laut – Veränderung 

Wo du jetzt bist, kann dir nichts passieren
Doch hätte ich dich gefragt,

Ein Ort, kein freier Gedanke, kein Feuer,
nur brodelnde Glut unter Asche, still liegt sie da

Eine verriegelte Tür und sie bleibt zu,
Bis das Feuer kommt,

Eine Explosion – Gefahr
Angst vor der Ungewissheit, Angst nicht gehört zu werden,

Angst vor den Konsequenzen, Angst vor Macht

Hätte ich dich dort gefragt,
Deine Worte wären verriegelt

Vielleicht verkleidet, doch nicht nackt,
Eingesperrt hinter den Bildern in deinen Augen,

Hinter der Kraft deiner Stimme

Hätte ich dich dort gefragt,
hätten unsere Augen gesprochen,

Nicht genug, aber genug um zu sagen,
Ich weiß. 
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BuchBuch

NULLERJAHRE                                                 
Text: Annika Schalowski

Subjektive Wertung:                                .    
»Nullerjahre - Jugend in blühenden Landschaften «             

von Hendrik Bolz 
Genre: Sachbuch 
Erschienen: 2022

Hendrik Bolz aka Rapper Testo schildert im Buch Nullerjahre sei-
ne Jugend in der Nachwendezeit im Osten. Damit surft Nullerjah-
re auf der aktuellen Literaturwelle über die sogenannte »baseball 
bat years«. Hendrik Bolz ist in Leipzig geboren und in Stralsund 
aufgewachsen. Er hat einiges über Drogen, Gewalt und Macht-
kämpfe im Osten zu berichten. Es geht um eine wichtige, sowie 
beklemmende Zeit nach dem Mauerfall, in der die Gesellschaft 
im Osten durch den radikalen Wandel vom DDR-Sozialismus 
zum BRD-Kapitalismus mehr oder weniger zusammenbrach. Es 
wird klar, dass die Wende kein Zuckerschlecken war und sowohl 
für Eltern als auch für Jugendliche herausfordernd sein konnte. 
Nennenswert sind die Normalisierungsprozesse ständiger Angst 
und Gewalt und damit auch deren Legitimierung. Außerdem 
ordnet er kritisch toxische Bilder ein, wie Männer zu sein haben – 
nämlich stark, hetero und furchtlos.

»In Ostdeutschland spielt meine Geschichte 
und die meiner Vorfahren, hier hat die DDR 

mich noch 1988 in Leipzig auf ihrem Sterbebett 
auf die Welt geworfen...«

Das Buch schafft es dabei, die Lesenden zu berühren und in eine 
andere Zeit eintauchen zu lassen. Viele Geschichten haben eine 
gewisse Ähnlichkeit und lassen durchscheinen, wie repetitiv sei-
ne Jugend war. Nullerjahre ist definitiv nicht für jedermann geeig-
net, aber dennoch weiterzuempfehlen und das nicht nur für die, 
die sich damit identifizieren können, sondern auch für die, die 
einen eigenen Eindruck der Zeit gewinnen wollen.

SIRENEN DES KRIEGES
Text: robert wallenhauer

Subjektive Wertung:                                .    
»Sirenen des Krieges« von Roman Dubasevych &                        

Matthias Schwartz 
Genre: Sachbuch 
Erschienen: 2019

Seit Februar 2022 führt Wladimir Putin einen Angriffskrieg gegen 
die Ukraine. In der vergangenen Ausgabe des moritz.magazins habe 
ich ein Interview mit Dr. Roman Dubasevych, dem Inhaber des 
Lehrstuhls für Ukrainische Kulturwissenschaft an der Universität 
Greifswald, geführt. Um den seit 2014 anhaltenden Krieg in der 
Ostukraine besser zu verstehen, habe ich den Sammelband »Sire-
nen des Krieges« gelesen.

»Wie kam es, dass aus dem ›Schmelzofen‹ der 
Zivilgesellschaft das seinerzeit unvorstellba-

re, nicht enden wollende ›Elend des Krieges‹ 
hervorging?«

Zwölf Autoren haben an diesem Sammelband mitgearbeitet. Es han-
delt sich jedoch nicht um ein Politik- oder Geschichtsbuch, sondern 
um eines, welches anhand von Analysen von Kultur-Stücken die 
Beziehung und Spannungen zwischen der Ukraine und Russlandbe-
leuchtet. »Sirenen des Krieges« ist eine Sammlung wissenschaftli-
cher Texte und so liest es sich auch. Manche Teile sind für Menschen, 
die sich nicht auf wissenschaftlicher Ebene mit Kulturanalysen be-
schäftigen, etwas zäh und trocken. Es schafft es trotzdem, die ge-
genseitigen Vorurteile und den Unmut, zwischen der Ukraine und 
Russland, der sich in Kulturstücken ausdrückt, gut darzustellen und 
auf wissenschaftlicher Ebene zu analysieren.
Zwei Beiträge finde ich als Nicht-Kulturwissenschaftler besonders 
interessant. Historiker Tarik Cyril Amar widmet sein Essay dem 
Thema, wie der Ukraine-Konflikt mit Europa und seiner Zukunft 
in Bezug gesetzt werden muss. Dr. Dubasevych beleuchtet die Do-
kureihe von Filmemachern, die der Euromaidan-Bewegung zuzu-
ordnen sind. An diesen Beispielen zeigt er, wie der Krieg seit 2014 
medial verarbeitet wurde.

Kinofilm Land

DREI PUNKTE FÜR      
HUFFLEPUFF

Text: Leonie Arndt | bild: Toa heftiba

Subjektive Wertung:                               .    
»Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse« von David Yates 

Erschienen: 15.04.2022

Für jemanden, der mit den Büchern und Filmen über Harry Potter und 
die magische Zauberakademie Hogwarts aufgewachsen ist, habe ich es 
kaum erwarten können, als 2016 eine neue Prequel-Reihe in die Kinos 
gespült wurde. Derselbe Nervenkitzel beim Betreten des Kinos und 
das Aufkommen eines fast nostalgischen Gefühls, sobald die Titelmu-
sik lief. Inzwischen ist, nach einem durch zahlreiche Logikfehler eher 
enttäuschenden zweiten Teil nun nach einiger Verspätung endlich der 
dritte Teil »Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse« in 
den Kinos.
Auffällig ist, dass in diesem Teil die Beziehung zwischen Dumbledore 
und Grindelwald fokussiert wird. Dumbledore erscheint das erste Mal 
sehr verletzlich und von Selbstzweifeln geplagt, was einen Kontrast zu 
dem als weise und gütig bekannten Schulleiter darstellt. Seine so ent-
hüllte, menschliche Seite lässt mich – neben Newt Scamander und sei-
nem Koffer voller phantastischer Tierwesen – den jungen Dumbledore 
einmal mehr ins Herz schließen.

»Wenn man sorgfältig genug zuhört, dann flüstert die 
Vergangenheit zu uns.«

Insgesamt wirkt der Handlungsstrang leider überhastet, was die Frage 
aufwirft, ob es einen weiteren Teil in der für fünf Filme vorgesehenen 
Reihe geben wird. Schade ist zudem, dass die Storyline um Credence 
nun im dritten Teil nur noch am Rand angeschnitten wird, während 
sich die Konfrontation zwischen Albus Dumbledore und Gellert Grin-
delwald immer weiter zuspitzt. 
Trotz dessen ist der Film ein absolutes Muss für alle Harry-Potter-Fans 
und durch seine beeindruckenden Visual Effects auf jeden Fall sehens-
wert. Bleibt nun zu hoffen, dass die Reihe noch ein würdiges Ende er-
leben darf.

LASS’ MAL WEITER NACH 
NORWEGEN FAHREN!

Text und Bild: Anna Luise Munsky

Subjektive Wertung:                               .    
  Roadtrip Norwegen   

Reiserezension Sommer 2022      

Mit dem Auto ging es über die Berge in ein Land, in dem warme 
Sommernächte, Abwechslung und Sehnsucht auf einen warteten. 
Während eines Roadtrips durchfuhren wir die endlosen Täler mit 
großen, glasklaren Seen, die sich zwischen hohen, steinig-spitzen 
Bergen ausdehnten. Im Süden gab es riesige Wälder mit satt grünen 
Bäumen, die einen aus dem Staunen nicht mehr entfliehen ließen. 
Die Natur Norwegens ist wunderschön, menschenleer und voller 
Magie. Was im Nordwesten an die Alpen erinnert, lässt einen an der 
südlichen Küste an das Mittelmeer denken.

»Blaues Meer, weite Klippen, heiße Sonne 

und frischer Wind.«
Zwischen verlassenen Landzungen und kleinen Buchten befinden 
sich traumhafte Strandhäuser mit eigenem Meerzugang, die zum 
Verweilen in völliger Reizarmut einladen. Reize warten stattdessen 
in den wunderschönen Städten Norwegens, die voller Vielfalt und 
Einzigartigkeit strahlen. Amsterdam, Kopenhagen und Wien - hin 
oder her: Nichts toppt Oslo! Am Fjord gelegen schlängelt sich die 
Hauptstadt am Meer entlang. Im Zentrum befindet sich das archi-
tektonische Meisterwerk der Osloer Oper, von wo aus der Sonnen-
untergang und hochfliegende Möwen beobachtet werden können. 
Das Stadtbild ist von Altbauten und modernen Hochhäusern, von 
futuristischer Architektur und kleinen Brücken geprägt. Auch die 
Stadt Kristiansand, deren Umgebung durch Klippen und Kiefern 
an Inseln im Mittelmeer erinnert, versprüht kulturelle Vielfalt und 
Weltoffenheit. Trotz aller Schönheit ist Norwegen sehr teuer. Daher 
lohnt es sich, so viel wie möglich auf der Reise selbst zu kochen. Ge-
nerell ist Norwegen gerade mit dem Wohnwagen oder dem Zelt auf 
dem Rücken ein einzigartiger Urlaubsort, der zum Verweilen und 
Staunen einlädt.

REISEREZENSION
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Wieder einmal gibt es in diesem Heft  für euch ein wenig Rätselspaß, um 
sich die Zeit in und außerhalb der Universität zu vertreiben. Sobald ihr 
die hellgraue Zahlenkombination des Sudokus entschlüsselt habt, wisst, 
welcher Ort sich hinter dem Bild verbirgt, oder das Lösungswort des 
Kreuzworträtsels entschlüsselt habt, 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 zu-
geschickt, oder zur Abholung bereitgestellt. 
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LÖSUNGEN DER AUSGABE MM156
Sudoku: 681347592

Bilderrätsel: Strandbad Eldena

Gitt ermoritzel: Zimtschnecke Falls ihr etwas gewinnt, melden wir uns nach Einsendeschluss zurück!

GEWINNER*INNEN DER AUSGABE MM156
Leider wurden uns bis zur Schlusssitzung noch keine Lösungen 

zugesendet.

DIESES MAL ZU GEWINNEN
              1x 10€ Greifswald-Gutschein

Einsendeschluss: 29. August 2022

DIESES MAL ZU GEWINNEN
              1x 10€ Greifswald-Gutschein
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WAAGERECHT
1. Die Piekser kleiner Plagegeister

2. Sie fluten im Sommer sämtliche Ausflugsziele

3. Ein Musikevent mit verschiedenen Bands

4. Beliebtes Grillgut

5. Zähler und ...

6. Microsofts Tabellenkalkulationsprogramm

7. Göttlicher Garten

8. Wetterfeste Jacke mit Kapuze

9. Wenn man mit dem Boot auf dem Greifswalder Bodden kentert

10. Name der Greifswalder studentischen Medien

SENKRECHT
1. Gerötete Haut durch Sonneneinstrahlung

2. Wassergewächse

3. Eine Band spielt ein…

4. Sport der mit einer flachen Plastikscheibe gespielt wird

5. Englisches Wort für Substantiv

6. Edle Süßigkeit

7. Englisches Wort für Beschriftung

8. Exakte Vervielfältigung

9. Der Dreck, welcher von Autos ausgestoßen wird

10. Immanuel…
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M.TRIFFT

 Anzeige 

TREFFPUNKT  
TESTZENTRUM

Interview: Lena Elsa Droese

Yara (Testzentrum)

Steckbrief

Name: Yara Yvonne Schmittt 
Alter: 20 
Herkunft: Deutsch  
Werdegang: Abitur 2019; Studium in 
Kommunikationswissenschaften und BWL 
2019 - heute

2021: Was war bisher das schönste für dich in die-
sem Jahr? 

Es gibt eigentlich keine einzelne Situation. Das 
schönste für mich war der fortschreitende Pro-
zess von Lockerungen der Corona-Regeln, wo-
durch es gleichzeitig wieder Schritt für Schritt 
mehr möglich wurde, sich mit Freunden zu 
treffen, viele Dinge zu unternehmen und somit 
der lang ersehnten Freiheit näher zu kommen.

Wie gut kennst du deine Nachbarn?

Nicht besonders gut, ich wohne in einem gro-
ßen Wohnblock und die meisten meiner di-
rekten Nachbarn habe ich vermutlich noch nie 
gesehen. Einige kenne ich zumindest gut genug 
um sich im Treppenhaus zu grüßen.

Beschäftigst du dich mehr mit der Zukunft oder 
mit der Vergangenheit?

Ich beschäftige mich definitiv mehr mit der 
Vergangenheit, bisher plane ich meine Zukunft 
auch nie sehr weit voraus.  

Was ist deine wertvollste Erinnerung?

Da gibt es auch keine spezielle, aber meine 
schönsten drehen sich alle um Zeiten, die ich 
mit mir nahestehenden Menschen verbracht 
habe.

Wenn du morgen mit einer zusätzlichen Fähigkeit 
aufwachen würdest, welche wäre das?

Am ehesten würde mir im Moment wohl eine 
Fähigkeit ähnlich dem fotografischen Gedächt-
nis  für mein Studium am meisten bringen.

Wie sieht dein Alltag aktuell aus?

Wenn ich nicht arbeite, stehe ich meistens so 
gegen Acht oder Neun auf, versuche nach dem 
Frühstück direkt bis ca. 15 Uhr alles für die Uni 
zu schaffen, um den Nachmittag frei zu haben. 
Die freie Zeit nutze ich dann, um Sport zu ma-
chen, Freunde zu sehen (generell möglichst 
viel draußen unterwegs zu sein) oder allgemei-
ne Haushaltspflichten zu erledigen. Durch das 
Onlinestudium ist diese Zeiteinteilung noch 
sehr gut umsetzbar.

Was machst du in deiner Freizeit am liebsten?

Mit meinen besten Freunden an den Strand 
fahren und den Tag in der Sonne genießen. 
Abends wird dann noch gegrillt und anschlie-
ßend geht es mit allen weiter um in die Nacht 
zu feiern. 

Wie kam es dazu, dass du dich für die Arbeit im 
Testzentrum entschieden hast?

Ein Freund von mir arbeitet in der Uniklinik. 
Da er wusste, dass ich einen Job suche und dort 
noch etwas frei war, hat er mir die Arbeit vor-
geschlagen. 

Gibt es ein Testerlebnis, was dir besonders im 
Kopf geblieben ist? 

Nicht direkt, es gibt natürlich immer einige 
Menschen die einem länger im Gedächtnis 
bleiben, aber bisher war das auch immer auf 
eine sehr positive Art und Weise. Durch nette 
Gespräche oder wenn sich jemand für die Ar-
beit, die wir leisten, besonders bedankt hatte.

Bars und Kneipen sind zu. Lernt man im Testzen-
trum neue Leute kennen?

Absolut! Die meisten Mitarbeiter in der alten 
Mensa sind ebenfalls Studenten in einer ähnli-
chen Altersgruppe. Da fällt es leicht, Gemein-
samkeiten und Anknüpfungspunkte zu finden. 
Das trägt auch zu einer sehr harmonischen Ar-
beitsatmosphäre bei. Ich habe dadurch schon 
sehr viele tolle, neue Menschen kennengelernt.

Was machst du als erstes, wenn die Pandemie vor-
bei ist?

Ich werde mich Stunden vor Öffnung mit allen 
Freunden vor die Rosa stellen, um als eine der 
ersten den Club zum Tanzen wieder zu betre-
ten. Das Tanzen in einem Club vermisse ich 
sehr.

Druck-Hotline
(03834) 4445507

DRUCKHAUS 
PANZIG GmbH

Druckhaus Panzig GmbH
Fleischerstraße 4
17489 Greifswald

eMail info@dh-panzig.de
www.dh-panzig.de

... gestalten, 
             drucken, 
                     veredeln
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FINDE, WAS DICH 
SUCHT!

Interview: Moritz Morszeck

Konstantin (NOVA)

Steckbrief

Name: Konstantin Moll  
Alter: 26 Jahre  
Herkunft: Hamburg   
Fun Fact: Liebt Tik-Tok-Dances, seitdem er bei  
                       NOVA-Campus arbeitet.

Der Sommer steht vor der Tür. Worauf freust du 
dich am meisten?

Auf Roadtrips. Hier in Greifswald hatte ich von 
Anfang an kein Auto, da alles fußläufig gut zu 
erreichen ist. In den Sommermonaten habe ich 
es schon vermisst, mit dem Auto irgendwo hin-
zufahren. Man ist immer auf Freunde angewie-
sen, um zum Beispiel an den Strand zu fahren.

Hast du Lieblingsorte in Greifswald und        
Umgebung?

Ich gehe total gerne spazieren. Vor kurzem war 
ich das erste Mal in Ludwigsburg am Strand. 
Da hat man den Strand und den Wald direkt ne-
beneinander. Das finde ich schon richtig schön 
und könnte ein Lieblingsort werden.

Was schätzt du an Greifswald?

Ursprünglich komme ich aus Hamburg. Jeden 
Morgen, wenn ich in die U-Bahn gestiegen bin, 
um zur Arbeit zu fahren, sah ich die deprimier-
ten Gesichter der Leute – alles ist grau, alle sind 
schlecht drauf. Dann habe ich mich etwas um-
geguckt, was ich sonst machen kann und eine 

Option war zu studieren. Ich hatte ein paar 
Freunde in Greifswald, die ich besucht habe. Es 
war hier immer so familiär. Dadurch hatte ich 
ein gutes Feeling und habe direkt beschlossen: 
Da will ich hin!

Und was würdest du gerne an Greifswald verän-
dern, wenn du es könntest?

Wahrscheinlich würde ich die Baustellen ab-
schaffen. Hier wird ständig gebaut. Wir sitzen 
gerade beim Affenfelsen und schauen in Rich-
tung Hafenpromenade, die erneuert wird und 
daneben soll auch bald ein Hotel entstehen. 
Das ist zwar gut für den Tourismus in Greifs-
wald, macht allerdings den Spirit des Hafens 
kaputt. Also bleib so wie du bist, Greifswald!

Du arbeitest bei NOVA-Campus. Ein Start-Up, 
das einiges verändern will. Was ist NOVA?

NOVA-Campus hat eine Plattform aufgebaut, 
um Studierenden und Akademiker*innen Pra-
xismöglichkeiten neben und nach dem Stu-
dium aufzuzeigen. Viele denken, dass NOVA 
ein Jobportal ist. Der Kern von NOVA ist 
allerdings nicht, dass wir Jobs vermitteln wol-
len, sondern wir wollen Studierende befähigen, 
sich persönlich und beruflich weiterzuentwi-
ckeln und einen Bereich zu finden, indem sie 
Spaß haben und die Arbeit sie erfüllt. Viele 
Studis wollen das, haben allerdings hier in 
Greifswald nicht die Möglichkeit, diese ganzen 
Optionen zu überblicken. Mit einem Klick soll 
alles zugänglich sein.

Wie sieht deine Arbeit dort aus?

Jede*r hat seinen Aufgabenbereich. Chris ist zu-
ständig für die Plattform, Produktentwicklung 
und das Marketing. Sophia kümmert sich um 
den Vertrieb und den Aufbau unseres Netzwer-
kes. Ich pendle zwischen beiden. Ich unterstüt-
ze Chris beim Aufbau der Plattform und Sophia 
im Vertrieb. Ich würde daher sagen, ich bin zur 
Stelle, wenn Aufgaben erledigt werden müssen.

Oft bist du auf eurem Instagram-Kanal zu sehen. 
Was liegt dir dabei am Herzen?

Auf der einen Seite wollen wir selbst Spaß ha-
ben an unserer Arbeit – dafür ist Social Media 
ein guter Bereich. Der Spaß soll rüber kommen. 
Deswegen mache ich lustigen Content, der 
Einblicke in das Studi-Life gibt. Auf der ande-
ren Seite, das macht Chris viel, veröffentlichen 
wir auch motivierende Posts, um Studierende 
in der persönlichen und beruflichen Weiterbil-
dung zu helfen.

Gibt es Content-Creator, die dich bei den Videos 
beeinflussen?

Ja, klar. Das sind Yes Theory. Deren Message ist: 
Komm aus der Komfortzone heraus, weil erst 
dann kann man sich weiterentwickeln. Das sind 
Content-Creator*innen, die uns bei NOVA in-
spirieren. Denn besonders bei einem Start-Up 
muss man zunächst ins kalte Wasser springen 
und seine Komfortzone verlassen.

Vielen dank für das Interview!

TAPIR
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DIE HOFFNUNG 
STIRBT ZULETZT

Text: Friederike Henke

Mein Leben als Studentin verläuft nicht so, wie ich es 
mir in meinen naiven und romantisierten Vorstellungen 
ausgemalt habe. Konfrontiert mit der harten Realität, 
finde ich ein Stein nach dem anderen auf meinem Weg. 

Statt Neugierde und Wissensdrang für meine Stu-
dienfächer, quält mich die Frage, was ich mit meinem 
hoffentlich bald erreichten Abschluss anfangen soll und 
ob ich überhaupt etwas mit ihm anfangen kann. Statt 
mit neuen Menschen, habe ich Bekanntschaft mit der 
Einsamkeit gemacht. Statt persönlicher Weiterentwick-
lung, degeneriere ich. Jedenfalls fühlt es sich oft so an. 

Die Steine scheinen unüberwindbar und als würden 
sie meinen Weg für immer blockieren. Je länger ich sie 
anstarre, desto bedrohlicher werden sie und ich bin 
nicht mehr in der Lage, Lösungen zu sehen. Ich sehe 
nur noch Steine.

Manchmal frage ich mich, ob ich diese ganzen Prob-
leme hätte umgehen können, denn die Entscheidung, 
das, jetzt, hier zu studieren, war eine Entscheidung, 
die ich aus dem Bauch heraus getroffen habe. Mit viel 
Hoffnung und wahrscheinlich noch mehr Ahnungs-
losigkeit habe ich mich ins Studium gestürzt, anstatt 
mich intensiv mit meinen Studienfächern und den 
Nachteilen eines Studiums während einer Pandemie 
auseinanderzusetzen. 

Mit vollem Schwung rutsche ich nun die Spirale 
runter. Zukunftsangst, Einsamkeit und Degeneration 
reichen nicht aus, ich muss mich auch mit sinnlosen 
hypothetischen Fragen quälen. Je weiter ich rutsche, 
desto dunkler wird es. Aber ich will nicht in dieser 
Dunkelheit versauern! Eigentlich weiß ich doch, dass 
es auf jedem Weg Steine gibt und dass es Glück und 
eigenes Engagement braucht, um sie aus dem Weg zu 
räumen. Beides war bei mir bisher Mangelware. Ent-
weder ich verzweifle weiter an der Vielzahl und Größe 
der Steine, bis ich von ihnen erdrückt werde oder ich 
sammle all meine Kräfte und rüttle wie verrückt an 
diesen Steinen. Vielleicht kann ich sie doch bewegen. 
Diese Hoffnung bewahre ich mir.
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