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Bei einem Gläschen beim
LGBTQ*-Konviabend im Papaya
wirft Artur eine Idee in den Raum:
Wie wär‘s mit einer Pride in
Germersheim? Alle sind sofort
begeistert und Artur erzählt kurz,
was er sich vorstellt. Es geht eine
Liste rum, auf der sich alle
eintragen, die bei der Orga-
nisation helfen möchten: Artur,
Erica, Héloïse, Katha, Leon, Luise

und Rocco. Die Vorbereitungen
beginnen direkt am nächsten Tag
– in 3 Wochen soll es schon
losgehen.
Die Pride Week begann am 28.05.
mit einem Projekt zum Thema
Stereotypen, Vielfalt, Alternativen
und der Möglichkeit zur
Selbstentfaltung. Die Studieren-
den wurden im Foyer eine Woche
lang mit den Fragen Was heißt es,

Französisch, Englisch, Nieder-
ländisch, Portugiesisch – Konvi-
abende haben am FTSK Tradition
und werden jedes Semester von
engagierten Muttersprachler*in-
nen angeboten, um den Studie-
renden die Möglichkeit zu geben,
ihre jeweiligen Sprachen zu
trainieren. Seit vier Semestern gibt
es einen etwas anderen Konvi-
abend, bei dem meistens
Deutsch gesprochen wird und der
auch einen etwas anderen Sinn
verfolgt: den LGBTQ*-Konviabend.
Von Aurélien Jauch und Eliot
Reiniger im Wintersemester
2017/18 ins Leben gerufen, bietet
er allen Interessierten die Mög-
lichkeit, neue, gleichgesinnte
Menschen kennenzulernen und
sich über Themen auszutau-
schen, die uns alle gleicher-
maßen betreffen, die wir aber
ohne diesen Rahmen vielleicht
nicht direkt ansprechen würden.
In einer entspannten und offenen
Atmosphäre reden wir über
Themen wie Coming-Out, Reprä-
sentation von LGBTQ*-Charak-
teren in der Kultur oder die
Notwendigkeit von Labels – und
jede*r ist willkommen, egal ob
man sich der LGBTQ*-Community
zugehörig fühlt oder nicht.

Besonders schön ist, dass in
diesem Semester während der
Konviabende eine Motivation ent-
standen ist, unsere Message nach
außen zu tragen. Dafür wurde
erstmalig in Germersheim vom
28.05. bis 04.06.2019 eine Pride-

Woche veranstaltet, die unsere
Vielfalt in der Uni und in der Stadt
sichtbar machen soll. Auftakt
dieser Woche war ein Filmabend
im Regina-Kino, bei dem
„Intersexion“ gezeigt wurde, eine
Dokumentation zum Thema
Intersex/Intersexualität, an die im

Anschluss eine sehr angeregte
Diskussion über Geschlechter-
stereotype und Labels statt-
gefunden hat. Passend dazu
sollte im Laufe der gesamten
Pride-Woche ein Moodboard zum
Nachdenken über diese Stereo-
typen anregen. Weitere Pro-
grammpunkte dieser Wo-che
waren die gemeinsame Fahrt zum
Christopher-Street-Day nach
Karlsruhe, ein Bücherabend und
als Höhepunkt eine eigene kleine
Pride-Demo am Kö-nigsplatz.
Besonderer Dank gebührt an
dieser Stelle Artur Gis, der den
Anstoß für all diese Aktionen
gegeben hat, und genauso Leon,
Rocco, Luise, Erica, Héloïse und

natürlich allen, die auf die eine
oder andere Weise mitgewirkt
oder teil-genommen haben! Die
Tatsache, dass ein kleiner
Konviabend in so kurzer Zeit so
etwas Großes hervorbringen
konnte, zeigt, wie engagiert und
abenteuerlustig die
Germersheimer Studierenden-
schaft sein kann. Wenn wir
hierdurch nur einigen wenigen
Menschen zeigen können, wie
vielfältig unser Fachbereich und
unsere Gesellschaft sind und wir
die Akzeptanz für diese Vielfalt
vielleicht ein wenig erhöhen
können, haben wir schon viel
erreicht und ich hoffe, dass es in
Zukunft in diese Richtung weiter-
geht. Denn ganz ehrlich, im
Grunde sind wir alle Menschen –
egal, wen oder ob wir lieben oder
wie wir uns fühlen.
Dieses Semester trifft sich eine
kleine lustige Gruppe alle zwei
Wochen dienstags um 20 Uhr im
Café Papaya, das uns sehr
herzlich aufgenommen hat, auch
wenn die Buchstabenkombination
für manche kryptisch erscheinen
mag.

Text & Bilder:
Katharina Stevens

So bunt sind nicht mal alle
Dudenbände zusammen

Im Grunde sind wir

alle Menschen.

*Das generische Maskulin ist hier und im

Folgenden für bessere Lesbarkeit als

inkludierend zu verstehen.

Germersheim feiert seine erste Pride
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Von Vampiren und Sandkästen
Vielleicht erinnert ihr euch: Letztes Jahr zu
Halloween saßen im Eingangsbereich der Uni
ein paar StudentInnen und haben CDs verkauft.
Vielleicht habt ihr sogar selbst welche
mitgenommen?

Das waren wir, der Schreibzirkel „Anonyme
Autoren“ (unsere Beiträge finden sich übrigens
auch jedes Jahr wieder in der Unizeitung! ). Wir
haben uns die Mühe gemacht, passend zum
Anlass Vampirgeschichten zu schreiben, zu
vertonen und dann für einen guten Zweck zu
verkaufen. Insgesamt fünf unterschiedliche
Länder der Welt wurden in diesen
„Hörbüchern“ von untoten Blutsaugern
heimgesucht: Deutschland, Frankreich, Russ-
land, Amerika und England. Wir haben

Nachmittage damit verbracht, die Texte
aufzunehmen, sie zu schneiden und dann
natürlich: CDs und Flyer zu gestalten.
An dieser Stelle möchte ich meinen Mit-
Schreiberlingen ein Riesenkompliment ma-
chen: Ihr wart alle super fleißig! Wir haben über
60 CDs gestaltet, Cover geschnitten, Poster
aufgehängt, über hundert Flyer verteilt und
schließlich auch mehr als 70 CDs verkauft, die
wir natürlich auch komplett selbst verkauft
haben – trotz des zugegebenermaßen miesen
Wetters draußen. Insgesamt haben wir
dadurch über 200€ eingenommen! Und das
ganze Geld haben wir dann der CARITAS
gespendet.
Wir wollten das Geld dann natürlich auch
persönlich übergeben und wurden dazu direkt
nach Germersheim an das CARITAS-Zentrum
eingeladen. Die Menschen dort waren alle sehr
freundlich und der Chef persönlich hat sich für
uns Zeit genommen. Wir durften uns alles
anschauen, vom Spielzimmer für die Kinder
über die einzelnen Besprechungszimmer bis
zum Empfang. Sehr schnell waren wir uns
einig: Das Geld sollte Kindern in Not
zugutekommen. Und als wir dann erfahren
haben, dass ein neuer pädagogischer
Sandkasten hermuss, haben wir uns gesagt:

Das ist es.
Alles in allem hatten wir unglaublich viel Spaß
und hoffen, das bald wieder machen zu
können! Sollte jetzt jemand Lust bekommen
haben, sich uns anzuschließen: Der
Schreibzirkel trifft sich jeden Donnerstag um
19:30 Uhr in Raum 329. Neulinge und alte
Hasen sind immer willkommen – solange ihr
nur Spaß am Schreiben und am
Zusammensein habt.

Text & Bilder:
Katrin Holzapfel

Mann zu sein? und Was heißt es, Frau zu sein?
konfrontiert. Dabei ging es darum, Stereotypen
aufzudecken und zum Nachdenken anzuregen.
Das hat sehr gut funktioniert, es wurden viele
Gedanken an die Moodboards geschrieben, es
sind interessante Gespräche entstanden, man
hat sich einfach etwas Zeit genommen und
sich mit dem Thema beschäftigt. Dabei haben
wir gemerkt, dass sich schon viele an der Uni
damit auseinandergesetzt haben und ziemlich
aufgeklärt sind. Dabei wurde auch deutlich,
dass Stereotypendenken nicht nur die LGBTQ*-
Community betrifft und einschränkt, sondern
uns alle. Andere Beiträge haben Stereotypen
sichtbar gemacht, die noch immer in den
Köpfen der Gesellschaft sind. Aber das Projekt
hat hoffentlich geholfen, diese etwas
abzubauen – bye bye binary.
Am Abend des 28.05. ging es weiter mit einem
Filmabend zum Thema Intersexualität. Im
Regina-Kino wurde der Film Intersexion
gezeigt, in dem intergeschlechtliche Menschen
von ihren Erlebnissen und Erfahrungen
erzählen. Dabei ging es vor allem auch darum,
wie Ärzte Eltern raten, ihre Kinder entweder als
„weiblich“ oder „männlich“ zu erziehen und mit
niemandem darüber zu sprechen, möglichst
sogar umzuziehen. Es folgen dann mehrere
Operationen, die schon im Kindesalter
beginnen und die Betroffenen dadurch gar kein
Mitspracherecht haben. Die Personen im Film
berichten von medizinisch nicht notwendigen,
schädlichen Eingriffen, Diskriminierung und
davon, dass Intersexualität noch immer ein
Tabuthema ist. Nach dem Film entstand eine
rege Diskussion dazu. Es war besonders schön
zu sehen, wie viele sich daran beteiligt haben,
vor allem bei denjenigen, die sich vorher mit
dem Thema kaum auseinandergesetzt hatten.
Letztendlich sind alle mit ein bisschen mehr
Bewusstsein nach Hause gegangen – sowohl
was die Situation von intergeschlechtlichen
Menschen betrifft als auch die eigene
Sichtweise.
Am 03.06. hatten die Studierenden die
Möglichkeit, bei dem Queer-Bücherabend ihre
Lieblingsbücher zum Thema LGBTQ* vor-

zustellen und sich darüber auszutauschen. Die
Teilnehmerzahl war leider nicht so groß wie
erwartet, was jedoch nicht bedeutet, dass der
Abend keine Bereicherung für diejenigen war,
die sich getroffen haben. Dabei ist auch eine
Liste mit Büchern entstanden, die die
Teilnehmer besonders begeistert haben (bei
Interesse daran, wendet euch gerne an den
AStA). Es wäre schön, wenn ein solcher

Bücherabend
nochmals orga-
nisiert werden
könnte, da Lite-
ratur ein wichti-
ges Medium ist,
das für Sichtbar-
keit der Commu-
nity sorgt, was
letztendlich auch
das Ziel der Pride
Week ist.
Der Höhepunkt
der Pride Week
war ohne Zweifel

die Demo auf dem Königsplatz am Dienstag,
den. 04.06. Fast 50 Leute haben sich zwischen
15 und 19 Uhr dort versammelt, um Liebe,
Vielfalt und Mut zu zelebrieren. Wir haben den
Königsplatz und uns gegenseitig mit vielen
Regenbögen, Fahnen und viel Glitzer dekoriert.
Es gab interessante Gespräche unter
Studierenden vom FTSK, mit Passant*innen,
Familien und auch Kindern, die von der
fröhlichen Stimmung angesteckt wurden und
stundenlang dabei waren und mitgetanzt
haben. Es ging ihnen dabei nicht nur um die
Feier: Besonders der kleine Paul war sehr
interessiert und hat viele Fragen gestellt, die er
mit Aurélien besprochen hat. Dieses Interesse,
die Neugier und auch die Offenheit der Kinder
zeigt auch, wie wichtig es ist, sichtbar zu sein
und Vielfalt auszuleben. Auch Die Partei und
Volt Karlsruhe haben uns besucht und damit
gezeigt, dass das Thema auch in der Politik
immer relevanter wird.
Sehr viele sind auf uns zugekommen und
haben gesagt, wie schön es war, den

Königsplatz so bunt und lebendig zu sehen. Mit
der Pride Demo ist es uns gelungen, einen Ort
für einen offenen Austausch zu schaffen, an
dem jeder seinen Platz finden konnte. Wir
waren begeistert von der Anzahl der
Menschen, die mit uns den Tag gefeiert haben
und wie gut die Stimmung zu Germersheim
gepasst hat.
Diese Stimmung hielt noch bis in die frühen
Morgenstunden an. Im Königskeller haben wir
auf der Queer-Party noch weiter getanzt,
gesungen und geschwitzt und so den
perfekten Abschluss unserer Pride Week
gefunden.
Später haben sich viele bei uns bedankt, dass
wir so etwas ins Leben gerufen haben und
auch wir sind sehr dankbar. Nicht nur
denjenigen gegenüber, die sich an der Pride
Week beteiligt haben, ob als Helfer*in oder
Teilnehmer*in, sondern auch gegenüber
denjenigen, die vor 50 Jahren angefangen
haben, für unsere Rechte zu kämpfen. Es ist
ihnen zu verdanken, dass Pride heute in
einigen Teilen der Welt eine Feier ist und kein
Kampf mehr – das ist nicht selbstverständlich.
Lasst uns also nicht vergessen, dass der Kampf
noch nicht zu Ende ist. None of us is free until
all of us are free.

Text & Bilder:
Luise Ebert, Artur Gis & Rocco Pelaccia
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Dritter Tandem-Treff am FTSK

Der Beginn des Wintersemesters ist in der
Regel mit viel Arbeit, ungemütlichem Wetter
und dem einen oder anderen Problem mit
mindestens einer der Fremdsprachen verbun-
den. Vielleicht ist man durch die lange Pause
zwischen den Semestern „eingerostet“,
vielleicht kommt man aber auch als
Austauschstudierende*r an den FTSK und
versteht sprichwörtlich die Welt nicht mehr.
Ein Sprachtandem wäre da die Lösung. Es
muss lediglich jemand gefunden werden, der
die gesuchte Fremdsprache als Muttersprache
hat und sich austauschen möchte. Das mag
vielleicht einfach klingen, doch unter den
vielen Studierenden des FTSK genau diese
eine Person zu finden, auf die das alles zutrifft,
ist oft schwieriger als gedacht. Unterschied-
liche Stundenpläne und Termine aller Art (um

nur einige Beispiele zu nennen) können die
Suche deutlich erschweren.
All diesen Problemen und Unsicherheiten soll
der Tandem-Treff am FTSK entgegenwirken,
der vom Akademischen Auslandsamt und dem
IntraFak-Ausschuss des Studierendenparla-
ments dieses Semester zum dritten Mal
organisiert wurde. In entspannter Atmosphäre,
bei Snacks und Getränken, können hier neue
Kontakte geknüpft werden. Mit etwas Glück
findet man hier das gesuchte Sprachtandem
und kann dem verbleibenden Semester mit
etwas mehr Gelassenheit entgegenblicken.
Und vielleicht entsteht ja sogar die eine oder
andere „Tandem-Freundschaft“.
Dieses Mal fand der Tandem-Treff im Audimax
statt. Diese Entscheidung kam vor allem
zustande, weil es dieses Semester viele

Austauschstudierende gibt und die Orga-
nisatoren dementsprechend mit viel Andrang
rechneten. Wer beim Tandem-Treff war, wird
bestätigen können, dass diese Annahme
durchaus gerechtfertigt war, denn es
erschienen gut hundert Teilnehmer*innen zur
Veranstaltung.
Nachdem die fleißigen Helferinnen und Helfer
des IntraFak-Ausschusses und Akademischen
Auslandsamts Tische gerückt, Snacks
bereitgestellt und die Wände mit Flaggen
verziert hatten, ging es auch schon los. Die
ersten Studierenden betraten das Audimax
und bedienten sich auch direkt am Tisch ganz
vorn im Raum. Hier lagen Sticker mit den
Flaggen verschiedener Länder aus, die die
jeweiligen Fremdsprachen symbolisierten. So
wussten auch andere Teilnehmer sofort,
welche Sprache gesprochen und welche
Sprache gesucht wurde. Das System ging auf
und bald bildeten sich schon erste Grüppchen,
die sich über alle möglichen Themen
austauschten. Da schon zum offiziellen Beginn
der Veranstaltung um 20 Uhr sehr viel los war,
entstand schnell eine Schlange vor dem
„Stickertisch“ und auch hier wurden dann
schon erste Gespräche geführt. Es gibt eben
viele Wege, das Eis zu brechen.
Der Tandem-Treff war auch dieses Jahr wieder
ein großer Erfolg und wir hoffen, allen Teil-
nehmern*innen hat es genauso gut gefallen
wie den Organisatoren.
Wir wünschen allen weiterhin viel Erfolg im
Semester und hoffen, dass das Sprachtandem
eine Bereicherung für euch ist.

Text: Beatrice Comenti
Bild: Lydia Kleinstück

Das Beste aus zwei Welten: Campusfrühling 2019
Die Idee ist so simpel wie einleuchtend: zwei
Veranstaltungen, eine davon vor allem drinnen,
die andere komplett draußen, könnte man
doch einfach mal zusammenlegen. Man
nehme also zum einen: den Fachschafts-
frühling, dessen Ziel es ist, möglichst vielen
Menschen möglichst viele leckere und
selbstgemachte Speisen aus verschiedenen
Ländern und Kulturräumen preiswert zu
kredenzen. Man füge hinzu: das Campus-
Open-Air, bei dem man unter freiem Himmel
den verschiedenen Klängen von Bands aus der
Region lauschen kann. Das Ergebnis: der
Campusfrühling. Zum ersten Mal konnten
Besucher beides erleben; einerseits in der
Mensa ihre kulinarischen Horizonte erweitern,
andererseits draußen auf der Wiese sitzen und
mit gefülltem Magen und einem kalten
Getränk in der Hand den Klängen von der
Bühne lauschen.
Zunächst mal etwas zum kulinarischen Teil der
Mixtur. Kurz gesagt: die Fachschaften haben

sich mal wieder übertroffen. Dank zahlreicher
Helfer ist es in diesem Jahr wieder gelungen,
ein vielfältiges Angebot an Bekanntem,
Unbekanntem, aber vor allem Leckerem zu
schaffen. Neugierige Besucher bekamen
einiges geboten: zu Klassikern, wie englischen
Zimtrollen, polnischen Pierogi , griechischen
Souvlaki , abgerundet mit niederländischen
Fritten, gesellten sich türkische Kartoffel-
Börek, französische Zitronentarte, italienische
Torta alla pera, russischer Glasnudelsalat,
chinesische Crêpes und orientalisches Taboulé
vom Cross Borders-Stand. Ob heiß oder kalt,
süß oder herzhaft, ob Hauptgericht oder
Nachtisch, für Fleischliebhaber oder Veganer:
Hier war für jeden etwas dabei . Auch wenn die
Stromversorgung der Mensa angesichts der
vielen angeschlossenen Herdplatten, Kühl-
schränke, usw. zwischendurch schwächelte
und viele leckere Sachen ziemlich schnell
ausverkauft waren, konnten doch die meisten
Besucher, mit gefülltem Magen und gestillter
Neugier, die Mensa verlassen, um sich den
musikalischen Genüssen hinzugeben.
Diese standen dem kulinarischen Angebot in
nichts nach: Als erstes präsentierte die
alteingesessene Musik-gemeinschaft mit
vielen neuen Gesichtern ein abwechslungs-
reiches Repertoire von Coverhits und zwei
selbstge-schriebenen Songs. Im Anschluss
daran konnte der Karlsruher Band „Murphy’s
Groove“ gelauscht werden, deren Musik
durchaus zum Tanzen anregte – allerdings
waren die meisten Studis noch mit Essen
beschäftigt und haben die teilweise Funk-,

teilweise Popklänge eher gemütlich auf der
Wiese sitzend genossen. Als sich der Abend
dann seinem Ende neigte und Salate und
Souvlaki gegen Bier und Drinks von der
WunderBar ausgetauscht wurden, beschallten
bei der dritten Band „The Cash Crops“
schnellere Indietöne den Campus und haben
so manches Tanzbein zum Hüpfen gebracht.
Insgesamt war es eine sehr gelungene
Kombination dieser beiden Veranstaltungen.
Danke an AStA, ZeFaR und StuPa für die
Organisation, sowie an alle Helfenden und
natürlich an das schöne Wetter, ohne das wir
sicherlich nicht so einen schönen Nachmittag
und Abend gehabt hätten.

Text & Bilder:
Jonas Seiler & Katharina Stevens



Sommersemester 201906| Kurie r4 Studium und Campusleben

Interview mit einem Studierenden

Wie lautet dein vollständiger Name und wie

alt bist du?

Ich heiße Arnim Bogatzki und ich bin 20 Jahre
alt.

Welche Sprachen beherrschst du?

Ich bin zweisprachig aufgewachsen (Deutsch
und Polnisch), lernte Englisch (seit der 1.
Klasse), Französisch (seit der 6. Klasse) und
Spanisch (seit der 8. Klasse).

Wann hast du dein Abitur gemacht und wie

alt warst du damals?

Ich habe mein Abitur 2016 gemacht und war zu
dem Zeitpunkt 17 Jahre alt.

Warst du mit deinem Abiturschnitt zufrieden

und wie war dein Schnitt?

Mein Schnitt war 3,0 und für die Arbeit, die ich
geleistet habe, war dieser großzügig. Ich hätte
mich während der 2 Jahre an Vorbereitungszeit
mehr anstrengen sollen, dann hätte ich am
Ende nicht vor so einem riesigen Berg an
Material, das ich lernen musste, gestanden.

Was hast du am meisten in der Schule

geliebt/gehasst?

An der Schule geliebt habe ich die diversen
Sport-AGs, wie die Fußball AG von Herr Stoll,
ebenso wie meine Lieblingsfächer Physik und
Chemie. So richtig gehasst habe ich nichts –
wirklich – außer vielleicht dem Fach Deutsch,
da ich noch nie sonderlich gut darin war,
Aufsätze zu schreiben.
In der Abiturzeit später hatte sich das auch
nicht geändert. Was aber dazu kam, war der
Spaß an der Schülerzeitung, den ich als
stellvertretender Redakteur und später als
Chefredakteur seit der 10. Klasse hatte.

Gab es Punkte in deiner Schullaufbahn, an

denen du mit der Schule aufhören wolltest?

Nein, diese Punkte gab es nie wirklich. Klar,
manchmal gab es Phasen, in denen viele Dinge
auf einen Schlag passiert sind, aber das kommt
bei jedem mal vor und davon sollte man sich
nicht unterkriegen lassen. Eine Sache, die mir
ein wenig Probleme bereitet hat, war Physik in
der Kursstufe, da ich meist nicht wirklich Lust
hatte zu lernen und somit nicht viele Punkte in
den Klausuren bekam. Die Theorie hat mir
Spaß gemacht und ich habe sie auch
verstanden, aber die ganzen Formeln haben
mir durchaus Schwierigkeiten bereitet. Des-
wegen bin Herrn Janson heute noch dankbar,
dass er bei seinen Arbeiten immer nach dem
gesucht hat, was richtig war, und nicht was
falsch war. Dass er auch Aufgaben gestellt hat,
die ausschließlich theoretisch waren, hat mir
die nötigen Punkte gebracht, um nicht 0
Punkte in den Zeugnissen zu bekommen.

Welche waren deine Problemfächer?

Wie gesagt Physik, aufgrund der Formeln.
Außerdem Deutsch, aufgrund der Aufsätze.
Hinzu kam noch Englisch, ca. ab der 10. Klasse,
denn ab dem Zeitpunkt war das Sprachniveau
und der Inhalt des Unterrichts dem Deutsch-
unterricht bereits sehr ähnlich – wie gesagt, ich
konnte schon auf Deutsch keine Aufsätze oder
Essays schreiben, wie sollte das erst auf
Englisch passieren.

Hattest du Probleme mit manchen Lehrern?

Eigentlich hatte ich nicht wirklich Probleme mit
Lehrern. Das Einzige, was vorgefallen ist, war,
dass mich mal einer meiner Lehrer in der 11.
oder 12. Klasse beim Rauchen erwischt hat. Ich
war noch keine 18 Jahre alt, ich wurde zum
Direktor gebracht und durfte dann beim
Hausmeister nachsitzen. Die Moral der
Geschichte: Fangt nicht an zu rauchen! Erstens
geht es sehr ins Geld. Zweitens schadet es
eurer Gesundheit und vor allem eurer Kon-
dition. Die meisten sind jetzt schon keine
Supersportler, also macht es euch nicht
unnötig schwerer. Wenn ihr Geld aus dem
Fenster werfen wollt, dann geht lieber mal
durch die Villinger Innenstadt und werft es in
den Becher eines Bettlers oder Obdachlosen.
Glaubt mir, er wird es euch danken und eure
Gesundheit auch.

Hast du Erfahrungen mit Mobbing und wenn

ja, was sollte man dagegen unternehmen?

Ja, ich habe Erfahrungen mit Mobbing. Ich
wurde eine Zeit lang selbst von Mitschülern
gemobbt. Meiner Meinung nach wird das
Thema seitens der Lehrer viel zu wenig
angesprochen. Zumindest war es zu meiner
Zeit so. Man sollte die Kinder in der 5. Klasse,
wenn nicht sogar schon in der Grundschule
über Mobbing aufklären, damit es gar nicht
dazu kommt, dass sich einzelne Schüler oder
Gruppen von Schülern eine Person aussuchen,
die sie fertig machen. Sobald man merkt, dass
mit einem Kind etwas nicht stimmt, bzw. es
sich immer weiter zurückzieht, sei es im
Unterricht oder in den Pausen etc., sollte man
das Kind in einem Einzelgespräch darauf
ansprechen, nicht vor der ganzen Klasse in
einer Klassenkonferenz. Der Druck, der auf
dem Kind liegt, wird dadurch nur noch
verstärkt, wenn seine „Mobber“ bei dem
Gespräch dabei sind und es kann passieren,
dass das Kind dann gar nichts mehr dazu
sagen will. Es kann auch gut sein, dass das
Kind selbst im Einzelgespräch nicht in der Lage
sein wird sich zu öffnen. In diesem Fall sollte
man auch das Gespräch mit Klassen-
kameraden suchen, um herauszufinden, ob es
Personen gibt, die keine Probleme mit der
gemobbten Person haben und ihr zur Seite
stehen können. Man muss sich eben mit dem
Thema auseinandersetzen und darauf ein-
gehen, auch wenn die allermeisten Schulen
nicht mehr dementieren, dass es Mobbing an
ihrer Schule gibt. Früher war das anders. Alles
wurde totgeschwiegen und es hieß, es gehöre
zum Erwachsenwerden dazu. Natürlich tut es
das, jedoch gibt es den Leuten in Zeiten von
Cybermobbing, WhatsApp, Facebook und Co.
nicht das Recht, das zu tun, was sie tun.
Natürlich geht dabei Unterrichtszeit verloren.
Die meisten Klassenlehrer sind Mathematik-,
Deutsch- oder Englischlehrer und wollen mit
ihrem Stoff durchkommen, was absolut
verständlich ist. Aber sie müssen eben auch
manchmal Rücksicht auf ihre Schüler nehmen
und nicht nur fragen, ob es Probleme gibt, da
sich die gemobbten Schüler bei solchen
Fragen oft nicht melden, weil sie keine große
Sache daraus machen wollen, dass einige
Schüler sich über sie lustig machen, sie
beleidigen, etc. Ich fände es wichtig, dass man
die Schüler daran erinnert, dass es
Vertrauenslehrer gibt, die genau dafür da sind
und mit denen sie reden können.

Was hast du nach deinem Abitur gemacht?

Ich habe ein FSJ (freiwilliges soziales Jahr) im
AWO Schulkindergarten für Sprach- und
Körperbehinderte gemacht und habe dann
mein Studium angefangen.

Was studierst du eigentlich?

Ich studiere Sprachen (Polnisch, Französisch
und Spanisch) und mache meinen Bachelor in
Sprache, Kultur und Translation (BASKT).

Wo studierst du und warum hast du dich für

dieses Studium entschieden?

Ich studiere in Germersheim in Rheinland-Pfalz
am Fachbereich 06 (FTSK) der Uni Mainz. Es ist
ein ausgelagerter Fachbereich der Uni Mainz.
So ähnlich wie Furtwangen und Schwenningen.
Meine Hauptuni ist Mainz, doch ich bin dort bis
jetzt noch nie gewesen. Ich habe mich für ein
Sprachen-Studium entschieden, weil ich schon
immer ein Sprachenmensch war und somit für
mich feststand, dass ich später etwas in diese
Richtung machen will. Ich habe mich dann
während meines FSJs nach einer geeigneten
Universität umgeschaut und habe mich für die
Uni in Germersheim entschieden, weil man hier
auch eher weniger populäre Sprachen stu-
dieren kann. Ebenso hat man hier die
Möglichkeit die Sprachen so zu kombinieren,
wie es nirgendwo anders der Fall ist. Zum
Beispiel könnte man Arabisch, Russisch und
Niederländisch (auch ohne Vorkenntnisse)
studieren, oder vielleicht Türkisch, Spanisch
und Portugiesisch?

Du hast eine feste Freundin. Ermöglicht dein

Studium, dass ihr euch öfter seht?

Klar geht das. Wir sehen uns so gut wie jedes
Wochenende, mal fahre ich zu ihr, ein anderes
Mal kommt sie zu mir und wir verbringen Zeit
zusammen. Unter der Woche ist es etwas
schwieriger sich zu treffen, aber es ist nicht
unmöglich.

Was ist das Gute an Germersheim?

Die gute Sache an Germersheim ist, dass man
hier perfekt aufgehoben ist, wenn man
Sprachen studieren will.
Es ist möglich allerlei Sprachen von Grund auf
zu erlernen, mit Ausnahme von Französisch,
Spanisch und Englisch (dafür braucht man
mindestens B1). Außerdem lernt man schnell
und einfach sehr viele Menschen kennen, die
gleich gesinnt sind, wie man selbst. Somit ist
es für jeden verständlich und kein Problem,
wenn man an einem Tag keine Zeit hat etwas
zu unternehmen, weil man Hausaufgaben oder
etwas Ähnliches erledigen muss. Außerdem ist
die geographische Lage perfekt. Man braucht
nur eine halbe Stunde mit dem Zug nach
Karlsruhe, Mannheim, Landau, Heidelberg,
Ludwigshafen oder Speyer. In Germersheim
selbst gibt es nicht viele Clubs, aber in den
anderen Städten durchaus und die Zug-
verbindungen sind bis spät in die Nacht
gewährleistet.

Rona Bogatzki
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Interview mit Herrn Dr. phil. Kempa
Dr. phil. Thomas Kempa ist Lehrkraft für

besondere Aufgaben am Arbeitsbereich

Deutsch/Interkulturelle Germanistik im Fach-

bereich 06 - Translations-, Sprach- und

Kulturwissenschaft.

Er ist mein Dozent und studierte unter anderem
Sinologie. Früher arbeitete er zwei Jahre als
DAAD-Lektor an der Bei j ing International
Studies University in Peking. Seine Veran-
staltungen am FTSK haben viel mit chine-
sischen Studierenden zu tun. All das weckt
mein Interesse ihn zu interviewen.

Wie sind Sie zu der chinesischen Sprache

gekommen? Was war Ihre Motivation?

Es ist eine lange Geschichte, die ich hier nur
erzählen kann. Ich habe früher im pflege-
rischen Bereich gearbeitet und mich daher
generell für Medizin interessiert. Über die
chinesische Medizin wusste ich damals relativ
wenig, aber ich habe dann ein Buch des
Sinologen Manfred Porkert gelesen, das Die
chinesische Medizin hieß. Im Vorwort hieß es,
dass jede Sprache eine eigene Interpretation
der Welt verkörpere, was natürlich auf gewisse
Weise stimmt, aber andererseits auch wieder
nicht. Ich habe es damals jedenfalls sehr eng in
der Weise aufgefasst, dass man die Welt auf

ganz andere Weise sieht, sobald man diese
Sprache spricht. Diesen Gedanken fand ich
sehr faszinierend. Chinesisch ist von unserer
Sprache relativ abgetrennt und dadurch,
dachte ich, hätte sich eine ganz andere
Sichtweise entwickelt. Auf jeden Fall fand ich
die Gedanken sehr spannend, dass man durch
das Lernen einer solchen anderen Sprache
eine ganz andere Weltsicht bekommt. Das
stimmt ja auch in gewisser Hinsicht. Aber es
funktioniert natürlich nicht so mechanisch, wie
ich meinte, nämlich dass man eine andere
Sprache spricht und plötzlich anders denkt. Es
liegt vielmehr daran, dass man in einem
anderen kulturellen Kontext und in anderen
kulturellen Praktiken lebt.
Dann war ich zufällig noch in Taiwan
eingeladen. In dieser Zeit konnte ich noch kein
Chinesisch. Wir wurden sehr großzügig behan-
delt und ich war fasziniert von der chinesischen
Schrift. In Kombination mit dem Interesse an
der chinesischen Medizin, das ich damals noch
vertiefen wollte, habe ich mich entschlossen,
Chinesisch zu studieren. Ich hatte dann eigent-
lich nie mit der chinesischen Medizin zu tun,
weil ich mit dem Lernen der chinesischen
Sprache schon hinreichend beschäftigt war.
Das waren meine ursprünglichen Motivationen:
Eine andere Sicht auf die Welt und die

chinesische Medizin. Die andere Weltsicht hat
sich eingestellt, aber auf eine ganz andere Art,
als ich mir damals vorgestellt hätte. Ich kenne
China jetzt ein bisschen besser und sehe daher
die Dinge anders als vorher.

An welchen Universitäten in China haben Sie

unterrichtet? Seit wann? Wie oft?

Ich war vor allem in Peking an der Bei j ing
International Studies University. Dort habe ich
von 2003 bis 2005 als DAAD-Lektor gear-
beitet. Danach bin ich regelmäßig an diese
Universität zurückgekommen, um da zu
unterrichten. Zeitweise habe ich zudem an der
Sichuan International Studies University Kurz-
zeit-Dozenturen gemacht.

Wie ändert sich das Interesse an Deutsch von

Studierenden in China? Ist es größer oder

kleiner geworden?

Das Interesse am Germersheimer Studiengang
ist immer noch da. Das hat sich aus meiner
Sicht nicht besonders verändert.
Ich kann über die generelle Lage nicht viel
sagen. Ich glaube, dass das Interesse in China
immer noch relativ stark ist. Im Vergleich zu
den europäischen Ländern ist das Interesse
der Chinesen, Deutsch zu studieren, jedenfalls
noch viel größer. Es liegt aber auch an der ganz

Was und wer sind Lehrbeauftrage überhaupt?
Was sind ihre Aufgaben?
Lehrbeauftragte arbeiten an einer Universität
und unterrichten wie jede*r Professor*in oder
wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in Übungen,
Vorlesungen oder sogar Seminare. Der einzige
Unterschied besteht dabei im Beschäftigung-
sverhältnis, denn Lehrbeauftragte haben keins.
Sie werden jedes Semester neu beschäftigt,
bleiben auch nur für die Vorlesungszeit
beschäftigt und werden auch nur dafür bezahlt.
Fällt eine Unterrichtstunde durch einen
Feiertag aus, so gehen sie leer aus. Sind
Lehrbeauftrage krank, so gehen sie leer aus.
Wird die Veranstaltung gestrichen, so gehen
sie leer aus.
Aus der heutigen Hochschullandschaft sind
Lehrbeauftragte gar nicht mehr wegzudenken.
An manchen Universitäten und Hochschulen
stemmen sie 70% aller Veranstaltungen und
nehmen den Professor*innen und wissen-
schaftlichen Mitarbeiter*innen einen Großteil
der Lehre ab. Am FTSK selbst sind es jedoch
weniger. Selbstredlich klingt das nach Musik in
den Ohren der meisten Profes-sor*innen, denn
Lehrbeauftragte sparen Unmengen an Geldern
ein — denn neben einem kleinen Stundensatz
muss man für sie keine Krankenversicherung
oder Sozialabgaben zahlen. Lehrbeauftragte
müssen sich selbst versichern und dies auch
selbst bezahlen. So bleibt am Ende nicht mehr
viel übrig. Als Haupteinkommensquelle oder
sogar als Nebeneinkommen ist ein Lehrauftrag
also nicht zu gebrauchen.
Frau Dr. Noriyo Hoozawa-Arkenau absolvierte
an der Universität Mannheim ihren Magister
und promovierte dann dort in der Linguistik.
Zuvor erhielt sie in Japan einen Bachelorgrad –
welcher ihr in Deutschland damals nicht
anerkannt wurde – und arbeitete dort als
Programmiererin in der damals größten Bank
Japans. Obwohl sie bereits zwei wissen-
schaftliche Monografien veröffentlichte und
fünf Sprachen spricht, bleibt ihr auch mit einem

Doktortitel der Durchbruch in der deutschen
Wissenschaftskultur verwehrt: obwohl sie als
Linguistin Sprache, und vor allem auch ihre
Sprache Japanisch, perfekt und bis ins kleinste
Detail beherrscht, darf sie keine Japanologie
lehren. Denn sie kann ja nur perfekt Japanisch
und Linguistik, aber keine japanische Literatur,
weil sie keine Japanologie in Deutschland
studiert hat. Ans FTSK kam sie nur durch reines
Glück, denn nach vielen Blindbewerbungen
antwortete nur Herr Prof. Dr. Huber und rief sie
als Lehrbeauftragte zuerst für die allgemeine
Linguistik, und später durch Herr Dr. Kempa für
die Japanischkurse des Sprachenzentrums
nach Germersheim. Doch sie nimmt ihre
Tätigkeit sehr ernst: vor jedem ihrer Kurse
kommt sie zwei Stunden früher und steht bei
eventuellen Fragen bereit. Sie geht auf jeden
einzelnen Studierenden ein und setzt bei
Problemen direkt an. Außerdem betreut sie
Abschlussarbeiten, und neben der Korrektur
der Abschlussklausuren müssen auch wäh-
rend der Vorlesungszeit viele Textproduktionen
aufwendig korrigiert werden. Aufwendig und
natürlich unentgeltlich, denn nur tatsächlich
abgehaltene Kurse werden bezahlt, jeglicher
Mehraufwand nicht.
Neben ihrem kleinen Lehrauftrag am FTSK
unterrichtet Dr. Hoozawa-Arkenau wöchentlich
an der Mannheimer Abendakademie, was
leider weit unter ihren Qualifikationen ist. Aber
auch hier bleibt das Honorar klein. So klein,
dass sie damit nicht über die Runden kommen
kann.
Doch Noriyo Hoozawa-Arkenau ist kein
Einzelfall, auch Ilka Schwittlinsky würde mit
ihrem Lehrauftrag nicht über die Runden
kommen. Neben ihrer Anstellung im
Studienbüro promoviert sie am Fachbereich 05
und unterrichtet am FTSK im Rahmen ihres
Lehrauftrags am Sprachenzentrum Trans-
lationsorientierte Textproduktion für Aus-
tauschstudierende. Genau wie Noriyo
Hoozawa Arkenau ist I lka Schwittlinsky

unglaublich engagiert. Sie organisiert den
Schreibsommer, veranstaltet Ausflüge und
Exkursionen für ihre Studierenden und beteiligt
sich am universitären Alltag. Auch all dies
wieder unbezahlt und nur wenig gewürdigt.
I lka Schwittlinsky beschreibt das System der
Anstellung von Lehrbeauftragten als „weder
wissenschaftler- noch arbeitnehmerfreundlich“.

Neben der wenigen Unterstützung, die
Lehrbeauftragte bekommen, bleibt ein
weiteres großes Manko: die Bezahlung erfolgt
erst nach getaner Arbeit. Das heißt: während
des Semesters sehen Dr. Hoozawa-Arkenau
und Schwittlinsky keinen Cent.
Eine richtige Anstellung als wissenschaftliche*r
Mitarbeiter*in als E13-Stelle bringt nicht nur
mehr Geld, die Personen erhalten auch
Zugang zu Fortbildungen- und Weiterbil-
dungen, können eigenständig ihrer Forschung
nachgehen und haben richtige Kollegen*innen
in einem richtigen Büro. Das alles für fast die
gleiche Arbeit. Ein Lehrauftrag hat so gut wie
keinen dieser Vorteile und hat bei gleichem
Aufwand nur einen Bruchteil des Verdiensts.
Durch mangelnde und immer schlechtere
Finanzierung der Lehre an deutschen Hoch-
schulen werden die Universitäten gezwungen,
Lehrbeauftragte einzustellen, da sonst zwi-
schen 40% und 70% der Lehre nicht abgedeckt
werden könnten. Dies würde den Studierenden
fast jegliche Flexibilität eines Universitäts-
studiums nehmen und eine Spezialisierung
nach eigenen Wünschen unmöglich machen.
Etwa so als würde man sich bei einer großen
und tiefen Schnittwunde nur kleine, billige
Pflaster kaufen, weil die Kosten für die
Behandlung zu hoch sind. So ist es aber nur
eine Frage der Zeit, bis die Pflaster nicht mehr
halten und die Wunde wieder aufreißt.

Leon Grausam
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Fortsetzung auf S. 6

Das trostlose Leben von Lehrbeauftragten
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anderen Strukturierung der Universitäten. Die
Deutsch-Abteilungen in China sind relativ groß.
Das kann man nicht mit Frankreich oder Finn-
land vergleichen, wo die Deutschlernenden
zurückgehen.
Daher wird dort eben Deutsch angeboten und
man hat eben nicht so viele Auswahl-
möglichkeiten. Manche Leute landen sicher
auch zufällig bei der deutschen Sprache. Aber
es gibt natürlich auch viele Leute, die sich aus
Interesse für Deutsch entscheiden.

Wie ist Ihr Eindruck von chinesischen

Studierenden an den Universitäten in China?

Man merkt schon, dass sie sich verändern.
Wenn ich die Zeit Revue passieren lasse, seit
ich angefangen habe, gibt es Dinge, die
konstant sind, und Dinge, die sich verändern.
Die chinesischen Studierenden sind offener,
interessierter und in vieler Hinsicht informierter
geworden. Das liegt zum Teil sicherlich an den
technischen Möglichkeiten.
Aber in mancher Hinsicht verhalten sie sich
ähnlich. Gerade im Verhältnis zwischen Lehrern
und Schülern hat es sich nicht so viel
verändert. Sie sind aber schon ein bisschen
entspannter und lockerer geworden. Chine-
sische Studierende sind in der Regel gegen-
über ihrem Dozenten sehr respektvoll.
Manchmal ist es zu viel Respekt und schlägt in
Zurückhaltung um. Sie erwarten vom Dozen-
ten, dass er sehr genau weiß, was sie wissen
sollen. Ich wünsche mir manchmal, dass sie
von sich aus nach Wissen fragen, aktiv
kommen und sagen: „ Ich möchte hier was
wissen.“ Aber das liegt natürlich auch an der
Art, wie man gewöhnt ist zu lernen.
Wir haben in Deutschland schon lange eine
andere Tradition, auch an den Schulen. Das
merkt man deutlich. Chinesische Studenten
verlassen sich sehr auf den Dozenten und
achten ihn auch mehr, als man das in
Deutschland tut. Das finde ich natürlich
angenehm. Wenn man sie dazu bringt, sind sie
auch sehr aktiv. Man muss sie eben aus ihren
gewohnten Rollen und Kontexten ein bisschen
rausbringen, damit das passiert. Auch von
meinen Kollegen und Kolleginnen höre ich viel
Gutes über unsere Germersheimer chine-
sischen Studierenden. Sie sind oft sehr
zufrieden. Sie sagen, in jedem Kurs sitzen
etliche interessierte und informierte Leute, die
gut mitarbeiten. Das ist natürlich sehr er-
freulich. Das hat sich, seit der Umstruk-
turierung vom Diplom zum Bachelor-Master,
geändert. Jeder, der wollte, kam beim Diplom
rein. Das Niveau beim Master ist deutlich höher
geworden.

Gab es einen Kulturschock in China? Was von

China fehlt Ihnen nach Ihrer Rückkehr nach

Deutschland? Gibt es etwas in Deutschland,

was Sie nach Ihrer Zeit in China auffällig

finden?

Es gab Anpassungsschwierigkeiten sowohl in
China als auch in Deutschland. Als ich in China

war, hatte ich sicherlich einen Kulturschock,
und habe auch eine gewisse Zeit gebraucht,
um mich in dem Land richtig wohl zu fühlen.
Ich habe sehr früh gemerkt, dass das, was ich
da als Dozent vorhatte, nicht so funktionierte.
Daher muss ich einigen chinesischen Kollegen
sehr dankbar sein, die mir sehr früh gesagt
haben: “Achtung, die Studierenden kommen
mit Deinem Unterricht nicht zurecht.“ Das war
auch nicht unbedingt sehr „chinesisch“ von
ihnen, das macht nicht jeder chinesische
Kollege. Ich hatte jedenfalls sehr direktes
Feedback und das hat mich im ersten
Augenblick sehr gestresst. Die Studierenden
sagten nämlich, dass sie nichts bei mir lernen
würden, obwohl ich dachte, dass ich ihnen
doch ganz viel beibringe. Dann habe ich erst
einmal versucht, mir klar darüber zu werden,
warum sie das sagen und was sie dazu bringt,
das zu glauben. Danach habe ich meinen
Unterricht auch entsprechend angepasst. Ich
habe auch gemerkt, man kann nicht all das,
was man ihnen beibringen will, schaffen.
Sondern man muss ihnen beibringen, was sie
lernen wollen und können. Man muss seine
Zielgruppe akzeptieren und sich auch auf die
chinesischen Lerngewohnheiten bis zu einem
gewissen Punkt einlassen, d.h. man gibt ihnen
explizit ein bisschen mehr zum Lernen, z.B.
Vokabeln und solche Sachen. Das habe ich am
Anfang gar nicht gemacht und erwartet, dass
sie selber wissen, was sie zusätzlich lernen
müssen.
Vielleicht war das einer der schlimmsten
Kulturschocks. Sonst habe ich mich sehr
langsam in China hineingearbeitet, sprachlich
und auch emotional. Das hat eine Weile
gedauert. Erst nach zwei Jahren habe ich mich
richtig wohl gefühlt. Aber dann wäre ich gern
länger geblieben. Ich hätte gerne ein oder zwei
Jahre mehr in China verbracht. Ich bin dann aus
privaten Gründen zurückgegangen.
Zurück in Deutschland war es anstrengend mit
der deutschen Prinzipienreiterei . Wenn etwas
vorgesehen ist, dann muss man das unbedingt
machen. Immer Arbeiten nach Plan fand ich
nach der Zeit in China ein bisschen an-
strengend. Außerdem fand ich Deutschland
sehr leer, menschenleer. Das hat aber nicht
lange gedauert. Das ist auch ein Beweis dafür,
dass ich mich an das chinesische Umfeld
gewöhnt habe. Denn dort in China sind die
Straßen voller Menschen. Das waren die zwei
größten Eindrücke.
Natürlich habe ich mir auch wahrscheinlich in
China eine gewisse Indirektheit angewöhnt, die
vorher nicht unbedingt zu meinen großen
Stärken gehört hat. Ich war eigentlich früher
viel direkter im Umgang. Ich bin jetzt zumindest
in der Lage zwischen einer sehr direkten und
indirekten Rückmeldung umzuschalten und
versuche mich meiner Zielgruppe ein bisschen
anzupassen. Aber das ist jetzt nicht typisch
Chinesisch oder typisch Deutsch. Es gibt auch
Deutsche, die viel indirekter als Chinesen sind
und umgekehrt. Ich will das gar nicht pau-

schalisieren. Aber ein bisschen mehr Indi-
rektheit ist das, was ich aus China mitge-
nommen habe.
Die Neigung in Deutschland, sich über alles zu
beklagen, finde ich auch etwas unangenehm.
Deutschland geht es immer noch sehr gut,
besser als jemals zuvor. Wenn man das damit
vergleicht, aus was sich die Chinesen
herausarbeiten mussten und müssen, dann
haben wir sehr leichte Lebensumstände. Die
hohe Erwartungshaltung, dass immer alles gut
sein muss und selbstverständlich ist, hat mich
irgendwann gestört. Das hat nicht nur mit
China, sondern auch mit anderen Auslands-
aufenthalten zu tun. Bevor ich nach China
gegangen bin, war ich in Aserbaidschan.
Damals herrschte noch ein großes Flücht-
lingselend aufgrund der Berg-Karabach-Krise.
Da habe ich zum ersten Mal gesehen, dass
Kinder auf der Straße leben. Damals habe ich
gedacht, so was haben wir gar nicht. Wir haben
sicherlich auch schlimme Sachen. Aber das ist
alles noch im Vergleich relativ harmlos. Dass
man sich so viel in Deutschland beklagt, finde
ich nach meinen Erfahrungen in Aserbaidschan
und China daher wirklich übertrieben. Ich will
nicht von Obdachlosen in Deutschland reden,
denn ihnen geht es schlecht. Vielleicht ist es
aber auch die Tendenz der Deutschen, alles
möglichst perfekt machen zu wollen, die sie
dazu bringt, alles zu kritisieren.

Möchten Sie den chinesischen Studierenden

in Germersheim was sagen?

Ich freue mich, dass sie da sind. Ich freue mich
über alle Studierenden, die hierherkommen,
um Erfahrungen zu sammeln, um Wissen zu
erwerben, zu studieren und zu lernen. Ich finde
es immer sehr angenehm mit ihnen. Ich hoffe,
dass die chinesischen Studierenden hier in
Germersheim auch Freiraum und Platz finden,
um neue Dinge zu lernen, die sie noch nicht
gelernt haben, und natürlich auch hinterher
eine gute Arbeit zu finden. Aber das ist in der
Regel auch kein großes Problem für unsere
Absolventen.
Ich hoffe, dass jeder hier sich so entfalten kann,
wie er oder sie es gerne möchte. Außerdem
gibt es hier vielleicht Gelegenheiten, Sachen
zu machen und zu erleben, zu denen man in
seiner bisherigen Zeit in China an der
Universität, wo vieles streng geregelt ist, noch
nicht gekommen ist. Ich wünsche ihnen, dass
sie hier nicht nur studieren, sondern auch hier
leben.

Yang LUO

Fortsetzung von „Interview mit Herrn Dr. phil. Kempa"
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Oft wird man vor oder nach einem
Auslandsaufenthalt gefragt, warum genau man
sich für dieses Land entschieden hat. Studiert
man bei uns am Fachbereich und geht nach
Mexiko, ist diese Frage ganz einfach zu
beantworten: Um zu helfen! In Zusammen-
arbeit mit der Universidad Autonoma „Benito
Juarez“ de Oaxaca und dem Nationalinstitut für
indigene Sprachen in Mexiko hat Frau
Schrader-Kniffki ein Projekt ins Leben gerufen,
einen Masterstudiengang zu kreieren, der
unserem gleicht. Mit dem Unterschied, dass es
um die indigenen Sprachen Mexikos und deren
Erhalt geht. Die indigene Bevölkerung in
Mexiko ist oft monolingual-indigen. Aber was
bedeutet das? Neben dem Spanischen gibt es
in Mexiko noch 62 weitere Nationalsprachen,
die alle indigenen Ursprungs sind. Es gibt also
einen großen Anteil in der mexikanischen
Bevölkerung, der Spanisch nicht als
Muttersprache erlernt hat. Dieser Anteil der
Bevölkerung findet sich immer wieder mit
Problemen aufgrund der Sprachbarriere

konfrontiert. Ein Arztbesuch kann hier schon
mal zur Herausforderung werden. Die Lösung
scheint ganz leicht: Ein Dolmetscher muss her!
Allerdings gibt es in ganz Mexiko keine
staatliche oder private Bildungseinrichtung, die
Dolmetscher für indigene Sprachen ausbildet.
Kaum vorzustellen bei einem Land dieser
Größe. Genau das wird sich aber jetzt ändern.
Nach vielen Stunden der Arbeit, vielen
Gesprächen zwischen Mexiko und Deutsch-
land und unzähligen Stunden im Flugzeug,
kann man ab August 2019 an der Universität
von Oaxaca Dolmetschen und Übersetzen
indigener Sprachen studieren. Am Beispiel
unserer Masterstudiengänge wurde ein ganz
neuer entworfen. Etwas, das es so noch
nirgendwo gibt. Aber etwas, was das Leben
einer kompletten Bevölkerungsgruppe ändern
wird. Gerichtsverhandlungen, die fair abge-
halten werden können, weil jemand da ist, der
vermitteln kann. Ärzte, die nicht mehr durch
Zeichensprache herausfinden müssen, an was
ihre Patienten leiden. Patienten, die ihren

Ärzten auf Anhieb erklären können, welche
Beschwerden sie haben. Tausende Menschen,
deren Leben lebenswerter wird. Aber nicht nur
das. Die indigenen Sprachen sind massiv vom
Aussterben bedroht, weil es nicht mehr
attraktiv scheint, eine dieser zu sprechen, da
auf den ersten Blick viele Nachteile damit
einhergehen. Plötzlich kann man aber helfen,
indem man eine indigene Sprache spricht. Es
wird also nicht nur Menschen geholfen,
sondern eines der größten Kulturgüter eines
Landes kann auf gewisse Art und Weise
gerettet werden. Und das nur, weil nach über
500 Jahren, seit Cortez Mexiko erobert hat,
eine einzige Person eine Idee hatte. Ein tolles
Beispiel dafür, dass aus der kleinsten Idee
etwas ganz Großes werden kann.

Anne Engelskirchen

Ein Masterstudiengang für Mexiko

Die unsichtbaren Helfer
Ein Blick hinter die Kulissen der Fachschaftsarbeit
Man bemerkt sie meist nur durch den Blick ins
Postfach der Unimail oder erinnert sich vage an
sie aus der Willkommenswoche. Ansonsten
hört oder sieht man sie kaum, diese fast schon
unsichtbaren Gestalten – und dennoch sind sie
für alle Studierenden wichtig. Doch wer sind
sie, diese Fachschaftssprecher? Wozu gibt es
sie, was machen sie und warum sind sie so
wichtig, wenn sie kaum sichtbar sind?
Von allen Vertretern der Studierenden des
FTSK sind die Fachschaftssprecher, die den
ZeFaR (Zentraler Fachschaftsrat) bilden und
eng mit dem FaSa-Referat zusammenarbeiten,
wohl diejenigen, die am unscheinbarsten sind
und von denen die meisten nicht wissen, wozu
es sie überhaupt gibt. Gut, man bekommt
manchmal eine Mail, eine Einladung zur
Vollversammlung oder eine Erinnerung an
einen Filmabend oder eine sonstige Veran-
staltung. Aber so wirklich weiß wohl keiner, was
die zentrale Aufgabe der Fachschaftssprecher
ist. Bevor ihr weiterlest, versucht sie kurz im
Kopf zu beantworten. Habt ihr es? Nein? Macht
nichts, viele wissen es nicht. Die zentrale,
essenzielle, sinngebende Aufgabe der Fach-
schaftssprecher ist eigentlich sehr einfach: sie
sind für die Studierenden da, sollen diese
vertreten und repräsentieren, insbesondere im
Dialog mit den Dozenten – in ihren jeweiligen
Studiensprachen versteht sich. Wenn es also
Probleme mit Dozenten gibt, man Fragen zu
Kursen oder dem Studium hat oder es um
Tipps für das Bestehen von Prüfungen geht,
sind die Fachschaftssprecher da eine gute
Anlaufstelle, denn sie standen auch mal genau
vor denselben Problemen wie neue Studis in
den ersten Wochen des ersten Semesters.
Bevor ihr aber denkt, sie könnten euch JOGU-
StINe und deren Algorithmus erklären, muss
ich euch sagen: JOGU-StINe versteht keiner!
Doch zurück zur Sache, denn die Fachschafts-
sprecher tun noch viel mehr. Die Arbeit der
unsichtbaren Helfer beginnt im Sommer-
semester meistens zwei Wochen vor Semes-
terbeginn, im Wintersemester schon bis zu
einen Monat davor. In der Zeit werden, je nach
Intensität der Willkommenswoche, zusammen
mit dem FaSa-Referat, mehrere Fachschaften
untereinander und innerhalb der jeweiligen
Fachschaft die Einführungs-veranstaltungen (in

Kooperation mit den Dozenten und dem
Dekanat), Filmabende, Konviabende, Kneipen-
tour, Lagerfeuer, Semestereröffnungsparty, etc.
vorbereitet. Dann wird über die erste
Vollversammlung gesprochen, wann man sie
am besten abhält, was besprochen werden
muss, wer noch in den Verteiler des
Newsletters muss, welche Dinge schnellstens
geplant werden müssen, damit alles funk-
tioniert über das Semester. Je größer die
Fachschaft, umso größer das Team, denn es
gibt vieles, das erledigt werden muss, je mehr
Studierende man repräsentiert. Daher unter-
scheidet sich auch die Zahl der Fach-
schaftssprecher der jeweiligen Fachschaften
und liegt zwischen zwei und fünf.
Am sichtbarsten sind die Fachschaftssprecher
wohl in der Willkommenswoche, während des
Internationalen Abends und des Campus-
frühlings (bzw. Fachschaftsfrühling, wie es bis
letztes Jahr noch hieß). Außerhalb dieser
Veranstaltungen jedoch verschwinden sie
meist hinter den Kulissen, organisieren aber
doch eine ganze Menge. Man denke nur an
den Sinterklaas-Abend der Niederländischen
Fachschaft, die tollen Filmabende der Eng-
lischen Fachschaft (die Vorführungen aller
Harry-Potter-Filme im Regina-Kino vor einigen
Semestern waren ein echtes Highlight! ), die
Fahrten ins Elsass der Französischen Fach-
schaft, die kulinarischen Verführungen der
Türkischen Fachschaft, … Das sind nur einige
Beispiele all der Dinge, die die Fachschafts-
sprecher für ihre (und auch für andere)
Studierende organisieren.
Fachschaftssprecher sein ist zwar manchmal
sehr anstrengend und nach der Willkommens-
woche will man am Ende nur noch bis zum
nächstbesten Feiertag durchschlafen. Aber
meistens macht es viel Spaß und man findet es
gut, für andere da zu sein. Allerdings bringt die
Fachschaftsarbeit auch jede Menge Frust mit
sich. Dabei geht es weniger um die verflixte
Planung, um Überschneidungen mit anderen
Events zu vermeiden, oder die manchmal
nicht-zu-Stande-kommenden
Raumbuchungen für Veranstaltungen. Denn
wenn wir mal ehrlich zu uns selbst sind, so
stehen wir alle im ZeFaR vor einem ähnlichen
Problem, ganz gleich, welcher Fachschaft man

angehört: Keinen interessiert, was wir machen.
Wer auf der ZeFaR-Sitzung in die Runde fragt,
wie viele Studierende denn zur Voll-
versammlung gekommen sind, erkennt
schnell, dass eigentlich keine Fachschaft eine
zweistellige Zahl an Anwesenden nennen kann
– und das tut manchmal etwas weh. Zuge-
geben, eine Vollversammlung zu organisieren
und abzuhalten erscheint nicht unbedingt so
schwer und ist es auch wirklich nicht, wenn
man es schafft, einen Raum zu bekommen,
alle Fachschaftssprecher zur selben Zeit da
sein können und alle Ankündigungen
rechtzeitig macht. Dennoch betrübt es einen
sehr, wenn kaum einer oder manchmal sogar
gar keiner auftaucht, denn man denkt, alle
Arbeit ist umsonst, die man für die anderen
macht.
Dann sitzt man als Fachschaft da allein zu
zweit, zu dritt, zu viert oder zu fünft, in einem
Raum, manchmal mit dem Gedanken „Schade
um die schönen Ideen für dieses Semester“
oder den Sorgen „Oh je, wie bekommen wir
den Schichtplan für den Internationalen Abend
voll?! “. Denn der Eindruck, der durch diesen
leeren, kalten Raum entsteht, und den u.a. die
Französische Fachschaft in einem offenen Brief
an ihre zu betreuenden Studis deutlich
gemacht hat, ist, dass sich keiner für das
Engagement der Fachschaftssprecher inte-
ressiert und ihre Existenz doch eigentlich
überflüssig ist und sie die Zeit, die sie in ihr
Ehrenamt investieren, vielleicht für anderes
nutzen sollten. Oder zeigt es eher, dass wir es
als Fachschaftssprecher nicht schaffen, euch
zu zeigen, wozu es uns gibt oder dass wir für
euch da sind? Diese Frage könnt eigentlich nur
ihr beantworten, liebe Studierende. Schreibt
uns doch mal eine Mail, schickt uns eine
Nachricht auf Facebook, sprecht uns auf dem
Campus an, kommt auf dem Filmabend auf
uns zu, traut euch auch mal auf eine dieser
mysteriösen Vollversammlungen … denn ohne
euch, also euer Lob, eure Anregungen, eure
Kritik, eure Beachtung und Begutachtung
unserer Arbeit, funktioniert bei uns am Ende
nichts!

Anonym
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Es ist einer dieser Tage. 12:50 Uhr, du kommst
aus der viel zu langen Vorlesung mit einem
ziemlich großen Loch im Magen. Du gehst in
die Mensa, doch ein Blick auf den Speiseplan
verrät dir: Option 1 ist etwas völlig Unge-
nießbares mit Fleisch, Option 2 ist ohne
Fleisch, aber noch viel ungenießbarer. Was also
tun? Nach Hause gehen und selbst was
kochen? Oder doch den Ekel überwinden? Du
seufzt und lässt die 2,70 € wieder ins
Portemonnaie fallen. Also lieber auswärts
essen. McDonalds oder Subway würden
schnell Abhilfe schaffen, aber für Fastfood jetzt
bis ins Industriegebiet zu laufen, kann es
irgendwie auch nicht sein, zumal in anderthalb
Stunden die nächste Vorlesung beginnt… Dann
doch lieber mal austesten, was die
Germersheimer Innenstadt alles an schnell
erhältlichen, schnell essbaren und vor allem
preiswerten kulinarischen Köstlichkeiten zu
bieten hat. Deshalb werden in diesem Artikel
die besten Möglichkeiten aufgeführt, im
Umkreis von 500 Metern rund um den Campus
schnell und kostengünstig satt zu werden.
Das erste, was den meisten in so einem Fall
vermutlich einfallen dürfte: Döner. Und das
auch zurecht, denn Döner ist in der Regel
erschwinglich, schnell zubereitet, sättigend
und in den Augen vieler wegen seines hohen
Gemüseanteils sogar fast schon als „gesund“
zu betrachten. Ähnliches dachten sich wohl
auch die Gastronomen in Germersheim, denn
in Laufnähe der Uni gibt es im Moment nicht
weniger als sieben (! ) Imbisse, in denen man
Döner Kebap oder Pizza bestellen kann. Schräg
gegenüber dem Haupteingang befindet sich
der erste Vertreter und gleichzeitig auch der
erste Newcomer auf der Liste: FS-Grill. Seit
Frühling 2019 bekommt man dort zum Beispiel
Döner (klein 3,50 €/ groß 4,50 €/ vegetarisch
4,00 €) und Pizza (Margherita klein 4,00 €/
groß 5,00 €). Als dieser Artikel verfasst wurde,
kostete der große Döner als Sonderaktion
sogar nur 3,50 €. Geht man geradeaus die
Ludwigstraße entlang, kommt man beim
alteingesessenen City Döner vorbei (Döner mit
Huhn klein 2,80 €/ groß 3,50 €, Döner mit
Kalbsfleisch klein 3,00 €/ groß 4,00 €). Die
Pizzen hier haben Einheitsgröße und eine
Margherita (genau wie Funghi und Spinachi)
bekommt man hier für 4,00 €. Folgt man der
Ludwigstraße weiter, vorbei am Königsplatz,
dauert es nicht lange, bis man zum nächsten
Neuzugang kommt: KÖZ Ocakbasi hat im
Frühjahr den Standort von Pizza Point
übernommen und bietet ebenfalls Köst-
lichkeiten im Fladenbrot (Döner klein 3,50 €/
groß 4,50 €/ MEGA 5,50 €/ vegetarisch 4,50

€) und Pizzen aus dem Steinofen an
(Margherita 5,00 €). Außerdem bekommt man
hier für 3,00 € ein kleines vegetarisches
Sandwich oder für 3,50 € ein Pizzabrot. Folgen
wir nun der Ludwigstraße bis zum Ende und
gehen entlang der Bismarckstraße nach links,
kommen wir zum nächsten Platzhirsch in
Germersheim: dem K2 Grill Center (Döner klein
3,50 €/ groß 4,50 €). Auch hier kann man ein
vegetarisches Sandwich für 3,50 € oder eine
Portion Linsensuppe für 4,00 € bekommen.
Platzhirsch ist hierbei allerdings nicht ganz
korrekt, schließlich hat der Traditionsdöner vor
ein paar Monaten den Standort gewechselt (ins
Gebäude auf der gegenüberliegenden
Straßenseite), in das alte Geschäft auf der
Königstraße ist ein – wer hätte es gedacht –
Dönerimbiss eingezogen. Das Berlin ist der
nächste Newcomer auf dieser Liste (Döner
klein 3,50 €/ groß 4,50 €/ vegetarisch 3,00
€). Hungrige Mäuler bekommen hier
Spezialitäten vom Holzkohlegrill, für den ganz
kleinen Hunger gibt es auch einen Mini-Döner
für 2,50 €. Der vorletzte Stopp unserer Döner-
Tour führt uns über den Paradeplatz und durch
die frisch renovierte Stadtkaserne, hinein in die
REWE-Filiale, denn hier gibt es seit der
Neueröffnung des Geschäfts einen Green
Kebab-Stand. Dort gibt es für 3,50 € einen
Döner mit Huhn und für 50 ct mehr in der
Lowcarb-Edition im Eiweiß-Fladenbrot. Es wird
mit verschiedenen Soßen und komplettem
Verzicht auf Zusatzstoffe bei der Zubereitung
geworben. Der Nachteil: Man muss für einen
Döner den kompletten Laden durchqueren
und sich an der regulären Ladenkasse an-
stellen, um den Leckerbissen zu bezahlen. Den
Stand VOR den Eingangsbereich der Filiale zu
platzieren war wohl nicht möglich, über das
Warum kann man nur mutmaßen. Die letzte
Station auf unserem Rundgang führt uns in die
Marktstraße, dort hält das Döner de Döner seit
Jahren die Stellung, da das Geschäft allerdings
über Ramadan geschlossen war, als dieser
Artikel verfasst wurde, kann an dieser Stelle
keine Auskunft über die Preise gegeben
werden.
Dönerliebhaber kommen in der Germers-
heimer Innenstadt also gut und schnell auf ihre
Kosten und haben viele Auswahlmöglichkeiten.
Aber heißt das, dass ich nur auf Döner, Yufka,
Lahmacun, usw. ausweichen kann, wenn es in
der Mensa mal nichts Gescheites zu essen
gibt? Die Antwort: Nein. Auch wenn sich die
kulinarische Vielfalt durch die drei neuen
Imbisse (die allesamt in diesem Jahr eröffnet
wurden) sehr zugunsten des Fladenbrot-
favoriten verschoben hat, wird man durchaus

auch auf andere Art und Weise satt. Fangen wir
dazu noch einmal am Haupteingang des
Campus an. Laufen wir abermals die
Ludwigstraße hinunter, lockt das Café Zehn mit
täglich wechselnden Mittagsmenüs für 5,90 €.
Die Gerichte sind dabei sehr unterschiedlich,
so gibt es an einem Tag Masala-Curry, an
einem anderen dann Lasagne oder Dampf-
nudeln. Welche Gerichte es an welchen Tagen
gibt, kann man im Café erfahren. Ebenfalls am
Königsplatz befinden sich zudem ein Lokal,
das den meisten bekannt sein wird: Allegro.
Hier kann man nicht nur zu den zahlreichen
Konviabenden leckere Cocktails genießen,
sondern kann auch mit einer Portion Nachos
für 3,20 €, einem ofenfrischen Bagel für 3,50 €
oder herzhaften Crêpes für 4,50 € für wenig
Geld das Loch im Magen füllen. Wenn die
Mensa an einem Mittwoch versagt, kann man
hier im Allegro zum „Burgerday“ für knapp 8 €
einen leckeren Burger genießen. Das asiatische
Restaurant Duli (ehemals Saigon) am
Nardiniplatz und der neue China-Thai-Imbiss in
der Nähe vom Luitpoldplatz (neben der
Kreisverwaltung) runden die Liste ab. Duli
bietet seit geraumer Zeit eine große Auswahl
an frisch zubereitetem Sushi an, 8 Stück Maki
mit Avocado bekommt man hier bereits für
2,70 €. Alle Mensa-Dissidenten, denen die
Preise für ein Nudelgericht dort jedoch mit
mindestens 6 € zu hoch sind, werden im
China-Thai-Imbiss fündig. Hier bekommt man
an Wochentagen von 11-15 Uhr gebratene
Nudeln mit Huhn in der To-Go-Box für 3,50 €,
ohne Fleisch zahlt man sogar nur 3 €.
Ich habe mich bei dieser Liste auf Empfeh-
lungen beschränkt, die vor allem preiswert
sind, deshalb sind bekannte Germersheimer
Restaurants wie zum Beispiel das Las Tapas, I l
Colosseo, etc. aus Preisgründen nicht vertreten
(aber wer da zur Mittagszeit essen gehen
würde, wäre auch vorher bestimmt nicht in die
Mensa gegangen). Abschließend kann man
also festhalten, dass man auch mit kleinem
Geldbeutel nicht unbedingt hungern muss,
wenn das Angebot in der Mensa mal zu
wünschen übriglässt. Gerade Dönerliebhaber
kommen in Germersheim voll auf ihre Kosten,
allerdings ist es bei diesem Überangebot
fraglich, ob sich alle Dönerimbisse auf Dauer
halten können. Abseits des Kebap ist das
Angebot zwar nicht so üppig, preiswert satt
werden kann man aber dennoch. Hoffen wir
mal der kulinarischen Vielfalt wegen, dass in
die nächste freie Gewerbeimmobilie nicht noch
ein Dönerimbiss einzieht.

Jonas Seiler

9 Germersheim und Umgebung

Dönerkalypse Now! Aber sonst?
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Un carnevale da non perdere
Se mai doveste tradurre la parola “carnevale” in
tedesco, sappiate che non è per niente facile.
Provate a googlare carnevale, cliccate sul link
di Wikipedia e selezionate la pagina in lingua
tedesca. Vi appariranno ben nove parole
diverse per indicare lo stesso concetto. Da
questo particolare si capisce l’importanza di
questa tradizione per la Germania e in
particolare per le città di Colonia, Magonza e
Düsseldorf.
Viverlo di persona è stata un’esperienza unica
da cui ho imparato che il carnevale in Germania
non è poi troppo simile quello italiano. Voglio
quindi riassumere brevemente come ho
trascorso questo carnevale 2019
rispettivamente a Germersheim e a Magonza,
una delle “roccaforti” del carnevale tedesco.
Trovandomici in Erasmus, non sono potuto
mancare alla sfilata dei carri di Germersheim.
Sabato 2 marzo perciò sono sceso in strada e
mi sono mescolato alla folla di bambini , giovani
e meno giovani ai lati della Klosterstraße. Se c’è
una cosa a cui uno si abitua dopo qualche
settimana a Germersheim, è sicuramente la
tranquillità. Vedere e sentire nell’aria questa
“anomala” voglia di far festa mi ha lasciato a
bocca aperta, anche se in occasioni come
questa è soprattutto l’elevato tasso alcolico a
portare buon umore e allegria. Penso fossero
passati anni dall’ultima volta in cui ero andato a
vedere una sfilata dei carri , anche perché, e
questa è una prima differenza, il carnevale in
Italia è soprattutto per bambini e famiglie. In
Germania invece sembra rivolgersi a un
pubblico più giovane, a chi più degli altri per un
paio di giorni all’anno può darsi alla pazza gioia
e bere fino a collassare.

I carri sono realizzati da vere e proprie
associazioni carnevalesche, come la
Rhoischnooke di Germersheim, o anche da
gruppi di persone che decidono di sfilare. Ogni
gruppo sceglie un tema e prepara di
conseguenza carro e costumi. Un tipico carro è
di solito trainato da un trattore, è ben rifornito di
cibo e soprattutto alcolici , con cui i bicchieri
appesi al collo di chi sfila vengono
prontamente riempiti . Mentre passa spara
musica a tutto volume e le canzoni , che
all’orecchio italiano potranno sembrare un
tantino “ignoranti”, si imparano subito grazie al
testo orecchiabile ritmato dai bassi esagerati .
Consiglio Mama Laudaaa o Johnny Däpp per
farsi un’idea.
Altro aspetto fondamentale delle sfilate dei
carri è il saluto a chi sfila, che cambia a

seconda della zona o della città in cui ci si
trova. A Germersheim come a Magonza il
saluto è “Helau” ma a Colonia ad esempio è
“Alaaf”. I l saluto è d’obbligo per venire
sommersi di dolciumi e caramelle. Al lancio si
scatena una vera e propria lotta per
raccoglierne il più possibile, di cui non solo i
bambini sono protagonisti . Personalmente
però ero più interessato a un paio di carri che
lanciavano Brezel, sì avete capito bene, ma
sfortunatamente non ne ho acchiappato
nemmeno uno.

Alcuni carri sono delle vere e proprie opere di
ingegneria. I l migliore che ho visto a
Germersheim era a tema steampunk e aveva
installato un vero e proprio cannone ad aria in
grado di sparare palline di plastica colorate. Se
però a Germersheim un carro del genere è
l’eccezione, a Magonza l’eccezionalità è la
regola. Lì sono andato lunedì 5 marzo, per
vedere di persona uno dei più importanti
carnevali della Germania.
I l Rosenmontag, il lunedì che precede il
Martedì grasso, non ha particolare importanza
per noi italiani ma in Germania è di fatto il clou
del carnevale. È infatti in questa giornata che si
tengono le sfilate dei carri nelle tre roccaforti
del carnevale Colonia, Magonza e Düsseldorf.
Si comincia in tarda mattinata e si finisce la
sera tra maschere, musica e gli immancabili
alcolici .
Appena sceso dal treno a Magonza ho capito
subito che il carnevale era completamente di
un altro livello rispetto a Germersheim. Se
l’avete già provato nella vita immaginate di
trovarvi immersi fra alcune centinaia di migliaia

di persone, tutte
radunate per lo
stesso evento. In
questo caso però
c’erano persone
in maschera
ovunque e un
fiume umano si
dirigeva dalla
stazione verso le
strade del centro
per cui dovevano
sfilare i carri .
Dopo aver

camminato un po’ ho deciso di fermarmi in un

punto abbastanza tranquillo, con soprattutto
bambini e famiglie, e poco dopo sono
cominciate a passare le prime bande musicali
che annunciavano l’arrivo dei carri . Le bande
scandivano il ritmo della sfilata e ogni tanto
attaccavano delle basi su cui molti spettatori
cominciavano a cantare. Con mia sorpresa ho
scoperto che alcune melodie erano identiche a
canzoni che avevo imparato da bambino e che
le parole in parte erano le stesse, come ad
esempio “Uki Zuki”. Anche le bande portavano
dei costumi e quella che mi ha impressionato
di più è stata una banda con delle maschere
da gatto che coprivano completamente la
testa dei musicisti .
Dopo le bande hanno cominciato a sfilare i
carri , molto più grandi e impressionanti rispetto
a Germersheim. I miei preferiti , e uno dei motivi
per cui sono voluto andare a Mainz, sono i carri
satirici . Sono semplicemente geniali secondo
me perché mostrano le contraddizioni della
politica, della religione e della società
prendendole in giro. I l tipico carro satirico
riporta una breve filastrocca o un paio di rime
sulla parte anteriore ed è composto da enormi
figure di cartapesta che possono ad esempio
riprodurre Angela Merkel o Donald Trump.
L’aspetto più bello di un carro satirico a mio
parere però sono i giochi di parole su cui poi si
sviluppa l’idea delle figure. Penso infatti che le
critiche migliori siano quelle concise e dritte al
punto e questi carri ne sono un perfetto
esempio.
Oltre ai carri satirici c’erano carri più tradizionali
a rappresentare i corpi di guardia della città,
carri che esibivano delle coreografie danzanti e
impressionanti carri meccanizzati come quello
ispirato alla festa messicana “Dia de los
muertos”. Anche a Magonza poi non mancava il
consueto lancio di dolci e cibarie che, vista la
dimensione del carnevale, era sicuramente
molto ricco e vario: caramelle, barrette
energetiche, dolciumi vari , popcorn, patatine e
molto altro. All’ interno del molto altro non
posso non menzionare però le salsicce lanciate
dal carro dei macellai , uno dei tanti carri che
rappresentavano vari mestieri . Avidi di questi
golosi premi gli spettatori continuavano a
urlare “Helau” e venivano lautamente
ricompensati .

Sono rimasto a Magonza fino al pomeriggio e
poi , visto anche il brutto tempo, ho deciso di
ritornare a Germersheim. Anche il viaggio di
ritorno meriterebbe di essere raccontato ma
sarà per un’altra volta. Partecipare al carnevale
tedesco è stata una delle esperienze culturali
più belle di questo mio scambio Erasmus. I l
motivo principale è che il carnevale è una delle
poche occasioni , o forse l’unica con cadenza
annuale, in cui i tedeschi per un paio di giorni
non sono tenuti a comportarsi come tali .
Provare per credere.

Leonardo Brunale
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Matera: Von nationaler Schande bis zur
europäischen Kulturhauptstadt 2019
Im autobiographischen Roman „Christus kam
nur bis Eboli“ beschrieb der italienische
Schriftsteller Carlo Levi den Urzustand der
süditalienischen Region Basilikata. In der
damals von den Faschisten in „Lucania“
umbenannten Region verbrachte Levi in den
40er Jahren seine Einzelhaft als Gegner des
Regimes In der später neugeborenen Italie-
nischen Republik wurde eine Stadt der
Basilikata ein wichtiges Beispiel der großen
Unterschiede zwischen dem industrialisierten
Norden und dem bäuerlichen Süden Italiens.
Die „Sassi“ der Stadt Matera wurden 1948 vom
kommunistischen Parteiführer Palmiro Togliatti
aufgrund der schlechten hygienischen Bedin-
gungen als „nationale Schande“ bezeichnet.
Die „Sassi“ sind im Tuffstein ausgehöhlte
Siedlungen, in denen Menschen von der
Vorgeschichte bis zur ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts wohnten. 70 Jahre später gehö-
ren die Höhlensiedlungen seit 1993 zum
UNESCO-Welterbe und gelten als Symbol der
europäischen Kulturhauptstadt 2019. Dies ist
eine große Ehre für Matera, weil bisher keine

andere süditalienische Stadt diese einzigartige
Möglichkeit bekommen hat. Das ganze Jahr
wird eine Vielfalt an Veranstaltungen und
Initiativen in der Stadt angeboten, die zur Sicht-
barkeit der örtlichen kulturellen Entwicklung
beitragen sollen.
Die gesamte Altstadt liegt ca. 400 m über dem
Meeresspiegel und ist durch die Höhlen-
siedlungen geprägt, die nicht nur als Woh-
nungen, sondern auch als Kirchen dienten.
Deshalb war ihre Lage perfekt für Sicherheit im
Laufe der Jahrhunderte, obwohl ein aufwen-
diges Wasserversorgungssystem mit vielen
Zisternen aufgebaut werden musste. Aufgrund
dieser Merkmale ist die Altstadt von Matera ein
wichtiges und einzigartiges Beispiel von
nachhaltigem Bauen, das noch heute dank der
Restaurants und luxuriösen Hotels in den
„Sassi“ Wirtschaftspotenzial hat.
Auch die Farben sind besonders und wenn
man sich ein paar Fotos anschaut, hat man das
Gefühl, dass es sich um eine Stadt im Nahen
Osten handelt. Keine hellen und strahlenden
Farben wie in anderen typischen italienischen

Städten, sondern die graue und schwache
Farbe des Tuffsteins. Kein Wunder, dass Matera
oft als Drehort gewählt wird, wie zum Beispiel
für „Die Passion Christi “ des amerikanischen
Regisseurs Mel Gibson.
2019 wird die Stadt aber zu einer europäischen
Bühne und sie wird diese Gelegenheit nutzen,
um die Besucher zu beeindrucken und allen
mehr über den Reichtum des interkulturellen
Austauschs in der Europäischen Union näher-
zubringen. Falls ihr eure Ferien in Süditalien
verbringt oder gar keine Pläne habt, denkt
daran, dass Matera bestimmt einzigartig und
sehenswert ist. Darüber hinaus warten eine
Menge interessanter und verschiedener
Veranstaltungen bis Ende des Jahres auf euch.

Mehr Informationen unter:
https://www.matera-basilicata2019.it/en/

Leonardo Brunale

Raus ins Freie, um Müll aufzusammeln!
Ich habe mal überlegt, dass, wenn jeder
Mensch auf der Erde jeden Tag ein bisschen
Müll, der in der Natur rumliegt, aufsammeln
würde, unser Planet in einer kurzen Zeit relativ
sauber wäre.
Etwas an dieser Vorstellung hat mich aber
gestört. Ich habe mich gefragt: Wieso sollte ich
den Abfall aufsammeln, den jemand anders
ganz rücksichtslos weggeworfen hat? Wieso
muss ich die Fehler anderer Menschen
beheben? Sie sollten selbst irgendwie den
ganzen Müll aufsammeln, den sie ihr ganzes
Leben lang in die Natur geworfen haben. Und
außerdem: Wieso soll ich meine Zeit verlieren,
um etwas zu machen, das sonst gar nicht nötig
wäre, wenn alle anständig genug wären, um
den eigenen Müll korrekt zu entsorgen?
Um eine Antwort auf diese Fragen zu finden,
habe ich mit meiner Tante gesprochen, die
sehr sensibel beim Thema Umweltver-
schmutzung ist. Sie ist ein ziemlich praktischer
Mensch und wenn sie während ihrer zahl-
reichen Spaziergänge in der Natur Abfälle
findet, sammelt sie sie einfach auf, ohne sich
Gedanken darüber zu machen, wer jetzt schuld
daran ist oder wer dafür bestraft werden sollte.
Sie bringt also all den Müll mit nach Hause, um
ihn danach dementsprechend zu entsorgen. Ihr
habt ja keine Vorstellung davon, wie viel Müll
sie bei jedem Spaziergang findet und wie
herzzerreißend es für sie ist, zu sehen, wie
respektlos wir Menschen sein können.
Diese Fotos zeigen Müll im Naturpark des

Flusses Trebbia in der Provinz von Piacenza,
I talien. Es ist nicht selten, Müll während der
Spaziergänge zu sehen. Vor allem verseucht
Plastik den Naturpark.
Auf alle Fälle vertritt meine Tante eine sehr
eindeutige Meinung zum Müllaufsammeln, die
sicherlich viele andere Menschen teilen: Jeder
ist verantwortlich für den Zustand der Erde und
sollte sich darum kümmern, dass sie sauber
bleibt. Dazu gehört auch die Aufgabe, ge-
legentlich den Müll korrekt zu entsorgen, der in
der Natur gelandet ist. Jetzt füge ich die
folgende Vorstellung hinzu, vom studentischen
Leben inspiriert: Die Erde ist wie eine riesige
WG, mit der alle Mitbewohner mit Sauberkeit
und Respekt umgehen sollten. Diese WG
gehört uns einzelnen eigentlich gar nicht, und
die nächsten Mitbewohner, die nach unseren
Generationen kommen werden, möchten
sicherlich ein lebenswertes Zuhause von uns
erben.
Ein anderer, sehr wichtiger Aspekt beim Thema
Müllentsorgung ist das Bewusstsein, das wir
heute gegenüber Umweltproblemen ent-
wickelt haben. Vor einigen Jahren hatten wir
noch nicht so viel Ahnung von den Folgen
unseres Lebensstils und unseren Gewohn-
heiten. Durch die heute leicht zugänglichen
Informationen und die Verbreitung wissen-
schaftlicher Erkenntnisse, ist die Mehrheit der
Menschen sich darüber bewusst, was für
Folgen bestimmte Abfälle, die wir produzieren,
für die Umwelt haben können. Wenn ich jetzt
z.B. einen schwimmenden Strohhalm im Meer
sehe, ist es für mich kein harmloser Strohhalm,
sondern ein Fremdkörper, der den Magen
eines Seevogels potenziell zerreißen könnte.
Ich stelle mir eine Notsituation vor, in der sich
ein Tier damit verletzt, weil ich mir bewusst bin,
dass die Chancen sehr hoch sind, dass das
tatsächlich passieren kann. Das sind
unmittelbare, schlimme Konsequenzen, die ich
sehe und da kann ich einfach nicht
wegschauen und egoistisch denken: Ja, aber
ich bin nicht schuld, dass dieser Strohhalm im
Meer gelandet ist.

Müllsammeln ist letztendlich eine Art
Prävention. Noch besser wäre natürlich, wenn
bestimmte Produkte wie Einwegprodukte gar
nicht gekauft werden würden, und noch
besser, wenn sie gar nicht produziert werden
würden. Aber irgendwo muss man anfangen,
um die Lage unseres Planeten zu verändern,
und sowieso muss man zuerst die ganzen
Abfälle entsorgen, die sich leider schon in der
Natur befinden.
Wie kann man jetzt konkret gegen
Naturverschmutzung vorgehen? Man kann
nämlich nicht immer den Müll aufsammeln,
dem man begegnet: Manchmal hat man keine
Handschuhe dabei , manchmal sind keine
Mülltonnen in der Nähe, manchmal hat man es
eilig. Meiner Meinung nach sollte man sich Zeit
nehmen, in der man sich um die Natur

kümmert und am besten sollte man diese
Momente so gestalten, dass man tatsächlich
Spaß dabei hat. Ja, man kann auch Spaß daran
haben, Müll aufzusammeln und das könnte auf
einige sogar entspannend und therapeutisch
wirken.
In vielen Ländern existieren bereits die
sogenannten „collect waste walks“ oder
„rubbish walks“, bei denen Leute sich treffen,
um Müll gemeinsam aufzusammeln. Wie
gesagt haben solche Unternehmungen
positive Wirkungen nicht nur auf die Natur,
sondern auch auf die Menschen selbst. Erstens
kann auch nur raus ins Freie zu gehen und den
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Ja, ich bin Fußballfan und mag diesen Sport
sehr. Ich liebe die Atmosphäre im Stadion und
die Euphorie, die aufkommt, wenn das
entscheidende Tor fällt. Ich will auch nicht
abstreiten, dass nicht alles im Fußball ideal
läuft, aber das soll hier nicht das Thema sein.
Ich verfolge einfach gerne mit, was rund um
diesen Sport passiert und kann mich dafür
begeistern. Aber Außenstehenden, die damit
gar nichts am Hut haben, kann ich meine
Faszination einfach nicht erklären.
An dieser ganzen Fußballsache gibt es jedoch
einen kleinen Haken: meinen Lieblingsverein.
Ich bin einfach Fan und kann nichts dagegen
tun, auch wenn ich mir manchmal wünsche,
dass mich das Ganze schlicht nicht mehr
interessiert. Ganz so leicht ist das aber nicht.
Das mag jetzt absurd klingen und so mancher
wird sich fragen, was ich damit meine; andere
wiederum nicken wohlwollend und denken: Ja,
das kenne ich auch.
Denn seinen Verein kann man sich nicht
einfach selbst aussuchen. Das mag pathetisch
klingen, aber der Verein sucht sich einen selbst
aus. Auch, wenn man das gar nicht selbst
erklären kann. Und entweder hat man Glück
mit dem Verein oder Pech. So wie ich. Kein
Zweifel, ich mag meinen Lieblingsverein, den 1.
FC Kaiserslautern. Aber manchmal wäre es
doch einfacher, Fan eines erfolgreicheren
Vereins zu sein. Fragt mal meinen Kommi-
litonen, der HSV-Fan ist. Er hat sich in letzter
Zeit bestimmt auch gedacht, dass es nicht
schlecht wäre, Fan eines anderen Clubs zu
sein. Und eine Freundin von mir, Fan von
Eintracht Frankfurt, ist heilfroh, dass nach
längeren Durststrecken diese Saison mal

außerordentlich gut lief.
Aber was ist jetzt genau das Problem daran,
gerade FCK-Fan zu sein? Nun, erfolgreiche
Spiele sind eigentlich schon seit Längerem
eher Fehlanzeige. Mittlerweile hängt der Club
in der dritten Liga fest und hat seit geraumer
Zeit massive finanzielle Probleme. Dazu
kommen noch immer wieder auftretende ver-
einsinterne Streitigkeiten. Mittlerweile ent-
schied man sich für einen externen Investor,
was nicht bei allen Fans gut ankommt.
Ich muss aber betonen, dass die Atmosphäre
im Stadion des FCK meistens super ist. Denn
die Fans der Roten Teufel, so der Spitzname
des Clubs, sind leidenschaftlich mit dabei . Es
kann großen Spaß machen, mitzuverfolgen,
was der Verein jede Woche auf die Fuß-
ballplätze bringt, und mitzufiebern, wie die
Saison so verläuft. Immerhin hat es der FCK
jetzt geschafft, noch mindestens ein weiteres
Jahr in der dritten Liga zu bleiben.
Wer das jetzt liest, mag sich vielleicht denken:
Dann such dir doch einfach einen anderen
Lieblingsverein oder am besten gleich eine
andere Sportart! Aber so einfach ist das nicht.
Denn ich hänge am FCK, ob ich will oder nicht.
Selbst wenn es da noch zwei Vereine gibt, die
mir auch am Herzen liegen, die Bindung zu
diesen anderen beiden wird nie so sein und
werden wie zu dem einen Lieblingsclub. Ja, da
liegt jetzt viel Pathos in diesen Worten, aber es
ist nun mal so.
„Dann werd doch einfach Fan eines anderen
Vereins! “ – Das geht nicht so leicht… Ich weiß
nicht recht, wie das mit dem FCK angefangen
hat. Er war einfach irgendwann da, ich war Fan,
und jetzt gibt es kein Zurück mehr. Es ist noch

nicht mal so, dass es in meiner Familie FCK-
Fans gibt, die mir das hätten weitervererben
können. Der Verein ist in der Region, aus der ich
komme, einfach fest verwurzelt, und vielleicht
liegt es auch daran, dass ich genau dort zum
ersten Mal ein Fußballspiel im Stadion
mitverfolgt habe.
Es wäre auch schwierig, sich einfach einen
anderen Sport zu suchen, den man so sehr
mitverfolgen kann. Gemeinsam mit einer
Freundin, Fan des VfB Stuttgart, der auch
schon mal bessere Zeiten erlebt hat, habe ich
diesbezüglich mal überlegt. Und sicher, es
gäbe Sportarten wie Handball, Eishockey oder
Reiten… Aber wie wir feststellen mussten:
Letztendlich landet man doch wieder beim
Fußball. Denn der ist zum einen einfach sehr
präsent und zum anderen liegt darin eine
unglaublich hohe Emotionalität. Man kommt
einfach nicht davon los.
Jetzt habe ich eben diesen Lieblingsverein und
muss damit leben. Auch wenn ich es
manchmal gerne ändern würde, es ginge
einfach nicht. Der ein oder andere Leser kann
mir hier sicher zustimmen. Ich bin und bleibe
Fußballfan, weil mich dieser Sport einfach
mitnimmt und begeistert. Und vielleicht
kommen für meinen Verein nach all den
schlechten Zeiten auch mal bessere Phasen.
Träumen darf man ja schließlich noch…

Text & Bild:
Laura Hampe

Aus dem Leben eines Fussballfans

Kontakt mit der Natur wiederzufinden eine Art
Entspannungstherapie sein. Zweitens kann
man auf solchen Müllsammelaktionen Kon-
takte mit vielen anderen Menschen knüpfen,
ein Zugehörigkeitsgefühl entwickeln und
einfach in einer angenehmen Stimmung
zusammenarbeiten. Der direkte Kontakt mit
Menschen ist ja auch nicht gerade die Stärke
vieler Menschen in der heutigen, digitalisierten
Zeit. Drittens gilt für mich auch: Indem man
etwas Gutes für viele andere tut, fühlt man sich
besser, nützlicher und sogar wesentlich für die
Gestaltung eines guten Zusammenlebens und
guter Lebensumstände.
Ich bin sehr stolz auf uns und auf unsere Uni ,
weil wir im StuPa einen Umweltausschuss
gegründet haben. Ich hoffe, dass wir auf

unserem Campus viel für die Umwelt tun
werden, auch durch kleine aber sehr
bedeutsame Taten, wie z.B. nur
Mehrwegbecher in der Cafeteria zu verkaufen.

Ich hoffe auch, dass wir auch bei Müll-
sammelaktionen offiziell mitmachen werden,
die in Germersheim und Umkreis stattfinden.
Jetzt ist es euch überlassen, ob ihr mitmachen
wollt, um unsere kostbare gemeinsame WG-
Welt zu beschützen und sauber zu machen.

Text & Bilder: Beatrice Comenti

Fortsetzung von „Raus ins Freie, um Müll aufzusammeln!"
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Eine Reise durch Costa Rica

Reise ins Ungewisse
Mit "Blind Booking" Europa erleben

Wer kennt es nicht? Man hat mal wieder richtig
Fernweh, möchte raus aus dem gewohnten
Trott und etwas Neues sehen. Das einzige
Problem: Man weiß nicht, wohin die Reise

gehen soll.
Blind Booking kann hier die Lösung sein,
jedenfalls für die Wagemutigen unter uns. Das
Konzept ist denkbar einfach und wird von
verschiedenen Websites angeboten. Unter
anderem gibt es Lufthansa Surprise, Eurowings
Blind Booking und Blookery. Für letzteres
haben wir uns entschieden, da wir eine
komplette Reise buchen wollten und die
Bewertungen vielversprechend aussahen.
Diese Portale erlauben es Reisenden, ein
unbekanntes Ziel in Europa anzufliegen, meis-
tens auch zu einem vergünstigten Preis.
Der Ablauf der Buchung ist trotz der vielen
Anbieter größtenteils gleich: Man gibt auf dem
gewählten Portal ein paar Eckdaten an, wie

den Abflughafen und den Zeitraum, dann
folgen Details zum Anlass oder Motto der
Reise. Soll es romantisch sein oder dann doch
lieber Sightseeing in einer aufregenden
Metropole oder vielleicht sogar ein Party-
urlaub? In welche Region Europas soll es denn
gehen? Zum Schluss noch kurz das Budget
ausgewählt (zugegebenermaßen der am
wenigsten spaßige Teil des Prozederes) und
dann heißt es warten, bis man eine E-Mail mit
einem Angebot bekommt. Das verrät allerdings
auch nur die Kosten, den Abflughafen und ein
Zeitfenster, in dem der Flug angesetzt ist.
Das Angebot ist hier unverbindlich, man kann
es sich also auch anders überlegen. Manchmal
liegt die vorgeschlagene Reise auch leicht
über dem Budget. Meine Empfehlung wäre
hier also, so früh wie möglich zu buchen, damit
man sich nicht über den Preis ärgern muss.
Wir haben also über Blookery gebucht und
haben ein „Romantisches Sightseeing“-Ange-
bot mit Start in Frankfurt bekommen. Nachdem
der Betrag gezahlt war, dauerte es einige
Stunden, bis die Bestätigung im Postfach
eintrudelte. An dieser Stelle ist noch zu
erwähnen, dass mein Freund und ich uns dafür
entschieden, direkt nach der Buchung, konkret
nach Ablauf eines dreißigsekündigen Count-
downs, zu erfahren, wohin die Reise geht. Man
kann also sagen, wir waren wagemutig, aber
immer noch nicht allzu risikofreudig. Es gibt
aber auch die Option, erst eine Woche vor
Abflug das Ziel zu erfahren.
Wir warteten also gespannt auf die Mail und

dann noch gespannter
auf das Ablaufen des
Countdowns. Dreißig Se-
kunden können sich
wirklich lang anfühlen,
aber die Aufregung
machte schon das Bu-
chen zu einem unge-
wohnt interessanten
Aspekt der Reise. Die
Anzeige verriet uns dann
endlich unser Ziel:
Mailand. Es gab hier viel
romantisches
Sightseeing im Angebot

und so wurden wir also nicht enttäuscht. Im
Gegenteil, denn wir waren beide noch nie
zuvor in Italien und freuten uns, die Stadt zu
erkunden. Egal ob Blind Booking oder geplant,
die Vorfreude auf die Reise war die gleiche.
Für mich war diese Erfahrung wirklich groß-
artig, denn wir bekamen so die Chance, Europa
zu erleben, ohne vorher viel zu planen und zu
organisieren. Auch um ein Visum muss man
sich nicht kümmern, denn der deutsche Perso-
nalausweis (oder das Äquivalent anderer
europäischer Länder) reicht vollkommen aus.
Natürlich muss man sich auf Blind Booking
einlassen und gegebenenfalls akzeptieren,
dass man nicht an ein „typisches“ Urlaubsziel
reist. Aber was wäre das Leben ohne ein
bisschen Abenteuer und wer weiß, vielleicht
lernt man so ja auch ein ganz neues Land
kennen und lieben und kommt vielleicht noch
einmal „mit Absicht“ dahin zurück.
Einen Versuch ist es doch wert, oder?

Text & Bilder:
Lydia Kleinstück

Jedes Jahr stellen wir uns die Frage, wohin wir
als nächstes reisen wollen und was die Welt
noch so zu bieten hat. Da ich in Mexiko ein
Auslandssemster gemacht habe, lag es nahe,
einfach noch einen kleinen Urlaub in Zentral-
amerika zu machen. Zusammen mit einer
Freundin wurden also Flüge gebucht und los
ging die Reise nach Costa Rica.
Gestartet sind wir in Panama und so auf dem
Landweg nach Costa Rica eingereist. Das alles
war etwas abenteuerlich. Wir wurden im Hafen
kurz vor der Grenze von einem kleinen Bus
abgeholt. Mit diesem ging es dann 2 Stunden
durchs Niemandsland bis wir auf einem klei-
nen Parkplatz rausgelassen wurden. Von da
sind wir zu Fuß weitergelaufen. Erst bei der
Ausreise einen Stempel abholen und dann
über eine Brücke nach Costa Rica. Hier musste
man aufpassen, um nicht von einem der vielen

Chiquita-Bananentransporter überfahren zu
werden, während man an der Schlange
anstand, um sich den Einreisestempel für
Costa Rica geben zu lassen. Beim Warten
haben wir unter anderem Fabienne aus der
Schweiz kennengelernt. Diese ist lustigerweise
im gleichen Hostel wie wir untergekommen
und von da an haben wir die nächsten Wochen
zusammen verbracht. Zu dritt ging es mit dem
nächsten Bus weiter nach Puerto Viejo,
unserem ersten Ziel in Costa Rica. Da wir
keinen wirklichen Plan hatten und uns vorher
nicht wirklich informiert hatten, haben wir uns
einfach Fabiennes Reiseplänen unterworfen
und so ging es am ersten Tag in einen
Nationalpark. Nationalparks sind übrigens die
Hauptattraktionen Costa Ricas. Der Parque
Nacional de Cahuita ist ein kleiner Park an der
süd-östlichen Küste Costa Ricas. Hier konnten

wir neben Waschbären und Vögeln auch
unzählige Kapuzineräffchen beim Klettern
beobachten. Ein kleiner Wanderweg, immer
am malerischen weißen Sandstrand entlang
und über Brücken führend durch den
Dschungel, durchquert den Park.
Unser nächstes Ziel lag ebenfalls an der Küste
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und war wieder ein Nationalpark. Der Parque
Nacional Tortuguero. Eigentlich berühmt
geworden durch die zahlreichen Schildkröten
während der Brutzeit von Oktober bis

Dezember. Aber auch außerhalb dieser Zeit
einen Besuch wert. Ein kleiner Fluss ist der
einzige Weg in den Park und wieder hinaus. Mit
dem Bus ging es also durch die Bananen hin
zum Hafen und dann 2 Stunden mit dem
Schnellboot über den Fluss. Das Leben spielt
sich in Tortuguero, dem kleinen Dorf im Park
ab. Hier findet man Souvenirläden und ein paar
Supermärkte. Da wir uns entschieden hatten,
nur einen Tag zu bleiben, haben wir eine
Kanutour gebucht, um möglichst viel sehen zu
können. So ging es also am nächsten Morgen
um 5 Uhr los. Mit unserem Kanuguide, der in
der Rolle des Prinz Charming mehr aufge-
gangen wäre, als in der eines Naturburschen in
Costa Rica, ging es auf die Kanäle, die sich
durch den Nationalpark ziehen. Neben Echsen,
Vögeln und Faultieren haben wir tatsächlich
auch mehrere Kaimane gesehen. Definitiv ein
Erlebnis. Nach unserer Tour gab es noch
Frühstück und dann ging es auch schon weiter.
Unser nächstes Ziel war La Fortuna. Im
Landesinneren gelegen ist La Fortuna
hauptsächlich für den Vulkan Arenal bekannt.
Die nächsten Tage stand also eine Wanderung
auf den Vulkan an, ein Besuch bei einem

Wasserfall und heiße Quellen. Außerdem
haben wir noch einen Tipp bekommen, dass es
in der Nähe einen blauen Fluss gibt, der durch
chemische Reaktionen im Wasser seine
hellblaue Farbe bekommt. Hierfür haben wir
uns Scooter gemietet und sind mit diesen die
circa 60 km gefahren. Scooter fahren ist in
Costa Rica zum Glück möglich, da der Verkehr
relativ geregelt abläuft. Enttäuscht wurden wir
auch nicht, da das Wasser wirklich eine
hellblaue Farbe hatte. Leider war aber nach
wenigen Tagen auch unsere Zeit in La Fortuna
wieder vorbei .
Von dort ging es in die Berge, nach Monte-
verde, um genauer zu sein. Beim Durchstöbern
des Reiseführers bin ich auf die Nebelwälder in
dieser Region aufmerksam geworden. Und wir
hatten definitiv Glück. Viele Leute waren
enttäuscht, da sie statt Nebel eher Sonnen-
schein zu Gesicht bekamen. Die Sonne haben
wir in diesen 3 Tagen eher weniger zu sehen
bekommen. Es war zwar gutes Wetter und
auch relativ warm, aber der Wald hing
komplett im Nebel. Auf unserer Wanderung
haben wir uns wie in einem der verwun-
schenen Wälder aus Grimms Märchen gefühlt.
Und man kann sagen, dass es einer unserer
Lieblingsorte auf der Reise war.
Fabienne wollte von Monteverde aus auf die
Halbinsel Nicoya und da wir flexibel waren,
haben wir uns wieder einmal angeschlossen.
Nach einer langen Busfahrt über eine
Schotterpiste ging es mit der Fähre weiter.
Danach folgten 2 weitere Busfahrten über
weitere Schotterpisten. Man kann sagen, dass
der öffentliche Verkehr in Costa Rica sehr gut
ausgebaut und auch für Touristen einfach
zugänglich ist, allerdings sind die Straßen-
verhältnisse eine einzige Katastrophe. Auf
Nicoya haben wir dann noch eine Woche am
Strand verbracht und in der Pazifiksonne
gebrutzelt, bevor es nach San Jose, Costa
Ricas Hauptstadt, ging. Hier mussten wir uns
dann auch leider von Fabienne verabschieden,
was uns nach 3 schönen gemeinsamen
Wochen des Reisens gar nicht so leicht-
gefallen ist. San Jose ist keine besonders
schöne oder große Stadt, dafür aber sehr
chaotisch. Da es keine wirkliche Altstadt gibt,
haben wir uns damit vergnügt, uns diverse
Museen und Theater anzuschauen, um am
Ende zumindest sagen zu können, dass wir uns
auch mit der Landeskultur ein bisschen
auseinandergesetzt haben. Und dann ging es

nach wirklich schönen 3 Wochen in Costa Rica
mit dem Flugzeug weiter. Aber keineswegs
nach Hause. Nein! Wir sind nach Guatemala
geflogen.

Text & Bilder:
Anne Engelskirchen
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Vom Schreibzirkel

Dieses Mal haben wir uns für eine Übung entschieden, bei der wir Gefühlen einen Körper, eine Persönlichkeit, eine Geschichte gegeben haben. Ich
hoffe, ihr habt so viel Spaß beim Lesen wie wir beim Schreiben.

Zweifel

Es fängt schon morgens an. Ich weiß nie, ob
grün oder rot? Oder vielleicht doch eher ka-
riert? Überhaupt Hemden? Doch ein T-Shirt?
Nein, ein Pulli ! Machen wir es anders, wir
fangen mit der Hose an! Verdammt! Die Jeans
sehen auch alle unterschiedlich aus! Ich werde
jetzt einfach blind was rausnehmen! Grünes
Hemd, schwarze Hose und ein orangenes Shirt.
Vielleicht doch eher nicht… Nach einer halben
Stunde habe ich jetzt drei unterschiedliche
Hemden, eine kurze und eine lange Hose und
noch einen Pulli an. Es könnte ja kalt draußen
sein. Ah! Daran habe ich gar nicht gedacht: DIE
WETTERUMSTÄNDE. Aber ich habe jetzt schon
was an. Ich weiß nicht, was ich machen soll…
Ich werde jetzt einfach essen. Joghurt, Müsli
oder etwa doch BROT?! ! Wie fühle ich mich
denn, wonach ist mir? Ich kann es nicht sagen.
Ich verlasse jetzt einfach das Haus. Zum Glück
habe ich nur ein paar Schuhe. Sonst würde ich
ja wieder eine halbe Stunde damit verbringen.
Aber vielleicht sollte ich noch eins kaufen.
Mode ändert sich ja. Oh, GOTT! Wie sehe ich
denn aus! Na gut, was soll man erwarten, wenn
man drei Hemden und einen Pulli anhat. Aber
egal ich muss zur Arbeit, da sind die das
gewohnt. Denke ich. Oh, nein! Alle hassen
mich! Ich glaube, ich gehe nach Hause, aber

nein, das geht nicht! Ich bin ein Mitglied dieser
Gesellschaft, ich muss, soll, kann arbeiten.
Also doch zur Arbeit. Der Vorteil, wenn man
Verkehrspolizist ist, dass es zum Glück genaue
Vorschriften gibt, wie man die Uniform zu
tragen hat. Heute soll ich mich an eine
Kreuzung stellen. Fein, das müsste ich
hinkriegen. Oooh, ich könnte heulen, dort
werden so viele Autos langfahren und alle
darauf warten, dass ich ihnen sage, wo sie
langfahren. Was soll das? Ich mache das doch
jetzt schon seit ein paar Jahren. Ich hasse mich!
Ich kann das.
Es nähert sich ein roter Ferrari . Stopp! So
langsam wird es wieder frei . Ich gebe ihm ein
Zeichen, aber halt! Er bleibt zum Glück stehen.
Oje! Da ist noch so ein grünes Auto, es könnte
noch durch. Oder soll ich das stattdessen
anhalten? Der Ferrari soll fahren. NEIN! Doch
nicht. Er steht aber jetzt quasi auf der
Kreuzung. Aber der grüne auch fast. Ich halte
sie beide an! Genial, jetzt stehe ich hier und
weiß auch nicht weiter. Oh, nein! Die müssen
denken, dass ich total inkompetent bin. Die
hassen mich bestimmt auch! Oh, Gott! Der aus
dem Ferrari steigt aus! Ist er jetzt sauer? Ich
kann es nicht sagen. Kein Wunder, ich halte ihn
ja auf, irgendwie. Ich kneife meine Augen zu
und halte meine Schirmmütze ganz fest.
„Ach, machen Sie sich mal keine Sorgen, ich

habe Zeit. Lassen Sie den im Grünen da noch
vor.“ Und das sagt der einfach so. Puuh! Dieser
kleine Zuspruch hat schon gereicht. Es kann
nichts mehr schief gehen. Um den Tag
ausklingen zu lassen, will ich mir noch einen
Film angucken. Aber welchen…

Text: Martha Heuts
Bild: Pixabay

Eigentlich, ja eigentlich hatte sie immer
dasselbe Bild vor Augen, wenn sie die Augen
schloss.
In ihrer Erinnerung sah man St. Ives vom Strand
aus, von dessen Rand sich das Meer in der
Ebbe zurückgezogen hatte, und in dessen
übriggebliebenen Pfützen sich die strahlende
Sonne spiegelte. Der Himmel war klar und fast
ohne Wolken und alles schien an diesem
Morgen wie gemacht, um noch einmal von
vorne zu beginnen. Der hohe schwarze
Kirchturm, der die kleinen grauen Häuser
überragte, war immer ihr- John und ihr
Versteck gewesen, als sie noch in die Schule
gegangen waren. Sie hatten sich dort vor dem
alten, grimmigen Schulmeister versteckt und
ihre ungelenken Zeichnungen standen immer
noch auf den blassen Wänden.
In ihrer Vorstellung ging sie langsam auf die
kleine Stadt zu und sie sank dabei kaum in
dem feuchten Sand ein, den hier und da zäher,
schwarzer und brauner Tang bedeckte. Doch

egal wie lange sie auch lief, so schien der
schwarze, spitze Kirchturm nicht näher zu
kommen und es schien ihr fast so, als rückte er
weiter weg, je näher sie ihm zu kommen
versuchte.
An die Nacht, die Flucht, als die Flut St. Ives
zerstörte, dachte sie fast nie und wenn dann
selten freiwillig und meistens nachts, wenn sie
aus unruhigen Träumen aufschreckte. Denn da
gab es nur endlosen Regen, der die Fenster-
scheiben hinablief, und überflutete Keller und
das Geschrei von Kindern, die ihre Mütter nicht
finden konnten.
Nein, es war besser an St. Ives am frühen Mor-
gen zu denken, oder an den Markttag auf dem
kleinen buckligen Platz vor der Kirche, den sie
mit ihrem Vater oft besucht hatte, oder an die
Fischer, die von ihrem Fang heimkamen und
ihre langen dunklen Boote auf den Strand
setzten. Denn St. Ives war nun nicht viel mehr
als eine Einöde, in der ein, zwei verlassene
Häuser noch standen, denen das Dach fehlte

und in dessen leeren Fenstern sich der Mond
kalt spiegelte.
Der Rest von St. Ives lag nun halb oder ganz
unter dem Wasser und die grünen, unruhigen
Wellen gingen gleichgültig über das hinweg,
was St. Ives einmal gewesen war. Muscheln
und Seepocken hatten sich an den Mauern
festgesetzt und nur bei Ebbe waren ihre
Spitzen noch sichtbar, die nun gegen den
grauen Himmel trostlos abstachen und auf
denen sich manchmal große weiße Möwen
setzten.
Nein, nein, es war besser an jenen Morgen zu
denken, an dem alles noch so offen und frei
gewesen war.
Und mit diesem Gedanken schlief sie langsam
ein.

Text: Jonas Scheuch

Eigentlich Nostalgie

Bild: Eva Hogrefe
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Fröhlichkeit

Mit ihrem gelben Kleid fällt sie jedem gleich ins
Auge. Sie strahlt förmlich, und wenn man ihr in
die Augen sieht, glitzern sie wie Seen aus Licht.
Die Menschen mögen sie, alle mögen sie,
obwohl sie ein bisschen naiv ist. Aber wer
könnte nicht fröhlich werden, wenn er sieht,
wie sie über eine aufgeblühte Tulpe lacht oder
den Nachbarshund oder wenn jemand sie bei
der Hand nimmt. Wer könnte nicht fröhlich
sein, wenn er ihre Kinderstimme Lieder trällern
hört, wenn er sieht, wie sie zum Rhythmus des
Windes durch ein frisch gemähtes Feld läuft
und sich der Rock ihres Kleides im Wind
bauscht.
Wo sie lebt, weiß keiner so genau. Vielleicht im
Wald, wo die Vögel sie morgens wecken und
die Grillen sie abends in den Schlaf singen.
Vielleicht in dem kleinen Häuschen am
Stadtrand, wo die Vorgärten akkurat gestutzt
sind und die Menschen sich beim Namen
kennen, wenn sie sich auf der Straße grüßen.
Oder vielleicht in dem neuen Hochhaus im
Stadtzentrum, wo die Kinder lärmend durchs
Treppenhaus rennen und die Katzen um ihre
Beine streichen. Sie scheint einfach immer dort
aufzutauchen, wo es ihr gefällt. Vielleicht
schläft sie auch überall und nirgends, zieht

durch die Welt und lacht und singt.
Alle Leute kennen Fröhlichkeit, aber sie hat
nicht viele echte Freunde. Das Problem ist,
dass viele Menschen einfach nicht lachen,
auch, wenn Fröhlichkeit neben ihnen steht und
strahlt und tanzt und singt. Weil sie zu
beschäftigt sind, an ihren Telefonen zu kleben
oder im Internet die neuesten, schlechten
Nachrichten zu lesen. Oder mit Fremden
Hassbotschaften verbreiten. Deswegen mag
Fröhlichkeit Kinder lieber: Sie freuen sich
ehrlich, sie genießen schöne Zeiten von
ganzem Herzen. Die Mütter überlassen ihre
Kleinen gerne dem Mädchen im gelben Kleid,
das sie mit auf Abenteuer nimmt und mit ihnen
Spaß hat. Väter grummeln zwar, aber wenn sie
dann die Jungen und Mädchen um sie herum
springen und rennen und toben sehen,
schleicht sich doch ein Lächeln auf ihre

Gesichter. Paare mag sie auch gerne. Die
schauen zu ihr und drücken sich gegenseitig
die Hände, die lächeln sich an und dann muss
Fröhlichkeit lachen und wird ein bisschen rot.
Es gibt nur eine Sorte Menschen, die das kleine
Wesen in dem strahlend sonnengelben Kleid
gar nicht mag. Diejenigen, die sie wie eine
Maske tragen und sich hinter ihrem Lächeln
und ihren freundlichen Worten verstecken. Die
machen Fröhlichkeit ein bisschen Angst, und
dann wünscht sie sich, Liebe oder Ehrlichkeit
wären hier, um auf sie aufzupassen. Viel lieber
sind ihr da Tiere: Die sind fröhlich, wenn sie so
aussehen. Schwanzwedelnde Hunde, zu-
frieden schnurrende Katzen, tschilpende
Vögel, fiepende Hamster und Meerschwein-
chen. Die mag sie. Fröhlichkeit versucht, die
Menschen zu meiden, die sie nicht mag. Sie
will nicht streiten, sich nicht ärgern und sie will
nicht schreien und toben. Das Leben ist viel zu
schön dazu. Sie will singen und tanzen und im
Sommerregen mit nassen Haaren und am
Körper klebendem Kleid durch die Straßen der
Stadt rennen.

Text: Katrin Holzapfel
Bild: Pixabay

Eifersucht

Der knallgrüne Käfer hielt mit quietschenden
Reifen am Straßenrand. Der Motor erstarb mit
einem Brummen und die Fahrertür wurde mit
Schwung aufgeworfen, sodass ein Fahrrad-
fahrer hektisch ausweichen musste. Die Dame,
die nun ihre langen Beine aus dem kleinen
Auto schwang, kümmerte das offenbar wenig.
Seitlich auf dem Fahrersitz sitzend klemmte sie
sich eine Zigarettenspitze zwischen die
knallroten Lippen und hielt den Zigaret-
tenanzünder an das Papier, bis der Tabak mit
einem Zischen zu Glühen begann. Mit einer
kleinen Rauchwolke stieg sie schließlich
vollends aus dem Auto, strich in aller
Seelenruhe ihren engen, schwarzen Rock glatt
und warf die Tür lässig hinter sich zu.
Gelangweilt sah sie von links nach rechts,
entdeckte dabei offenbar ihren Zielort und
setzte sich mit wenig Begeisterung in Be-
wegung. Die purpurnen Pumps - passend zur
Bluse im helleren Ton - klackten laut auf dem
Asphalt und kündigten ihre Ankunft an. Ein
säuerlich-süßer Duft mit einer leichten, frischen
Fruchtnote ging von ihr aus und erzeugte einen

starken Kontrast zu der heruntergekommenen
Umgebung und dem schäbigen Gebäude, auf
welches sie zuging. Sie sah sich missbilligend
um und rümpfte mehrmals die kleine, spitze
Nase. Natürlich wusste sie, warum er diesen
Treffpunkt ausgemacht hatte, hier gab es
nichts, was ihr Interesse wecken könnte…
In der schummrig beleuchteten Kneipe, die sie
nun betrat, wirkte sie äußerst fehl am Platz mit
ihren rot manikürten Nägeln, ihrem feinen
Outfit und der perfekt sitzenden Frisur aus
gesponnenem Gold. Sehr schnell waren alle
Augen auf sie gerichtet - was sie auch sichtlich
genoss auf ihrem Weg durch den Raum. Sie
ignorierte den Disput, der kurz darauf an einem
vollen Tisch hinter ihr ausbrach, und setzte sich
zu einem jungen Mann in einem schwarzen
Trenchcoat. Trotz der Schilder, welche die
Kneipe als rauchfrei auswiesen, zog sie ge-
nüsslich weiter an ihrer Zigarette und richtete
ihre durchdringend grünen Augen auf ihr
Gegenüber. “Also?”, fragte sie ungeduldig
durch den selbst erzeugten Dunst. Ihre Stimme
war hell und auf eine angenehme Art schrill
und ließ ein Gefühl von Erwartung zurück. Der
Mann schien nicht sehr begeistert, schob

jedoch einen kleinen, knallgrünen Zettel zu ihr
hinüber. Mit spitzen Fingern griff sie danach
und las die Botschaft aufmerksam. Sie hob
eine Augenbraue und paffte erneut Rauch in
seine Richtung. “Wie immer?” Er nickte nur
stoisch. Mit einem Seufzer erhob sie sich. “Na
gut. Was tut man nicht alles für ein bisschen
Freiheit.” Damit machte sie sich auf den
Rückweg zu ihrem knallgrünen Auto.
“Envidia.” Sie war schon fast an der Tür, drehte
sich aber noch einmal um, als seine Stimme sie
erreichte. “Übertreib diesmal nicht so sehr.” Mit
einem Grinsen legte sie dem Mann neben sich
die Hand auf die Schulter. “Tut mir leid, diesen
Effekt habe ich eben auf Menschen.” Der Mann,
den sie berührte, packte seinen Nachbarn am
Kragen, brüllte etwas von seiner Frau und
schüttelte den anderen wild. Selbstzufrieden
verließ Envidia die Kneipe, warf noch einen
Blick auf den grünen Zettel und machte sich
auf den Weg zu ihrem nächsten Opfer.

I lona Fries

Bild: pixabay
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Langeweile

In dieser Welt läuft so vieles falsch.
Die Menschen, sie stecken in ihren Gewohn-
heiten fest. Tag ein, Tag aus, dieselbe Leier.
Niemals passiert etwas Neues.
Und wenn ich komme, um sie aus ihrer
Eintracht zu retten, dann ernte ich nur
Missgunst. Sehen sie denn nicht, dass ich ihnen
helfen will?
Die Routine macht den Geist kaputt. Dann
marodiert der Verstand, man verfährt sich in
seinen Gedanken und nimmt die Schönheit des
Lebens nicht mehr wahr.
Das werde ich niemals zulassen! Zumindest
nicht freiwillig. Man kann mich nämlich nicht so
einfach loswerden.
Auf den Straßen falle ich immer sofort auf. So
soll es auch sein. Ich bin der Wake-Up-Call der
Gesellschaft, man muss mich beachten! Meine
Haare sind stets bunt gefärbt, meine Kleidung
ist luftig, leicht und schreit nach Aufmerk-
samkeit - mit Farbe und Schnitt. In meinen
Augen funkelt Tatendrang.
Das Mädchen am Handy, drüben am Cafétisch.
Ich ziehe vorbei , aber sie hat nur Augen für den
Bildschirm. Sie blättert über irgendeine bunte
Internetseite, ziellos, aber dennoch tief
versunken.
Meine Augen verengen sich bei diesem
Anblick. Es dauert nicht lange und das zuvor
noch konzentrierte Gesicht des Mädchens
verzieht sich. Ihr Finger streift nur noch lustlos

über das Display. Ich gehe weiter, als sie zu
einer anderen Internetseite wechselt. Ich
lächele leicht, denn ich weiß, dass ihr das auch
nicht weiterhelfen wird. Um meiner Kraft zu
entkommen, muss man schon etwas Neues
tun.
Ich betrete einen Laden. An der Kasse steht
sich eine Frau mit graumeliertem Haar die
Beine in den Bauch. Sie hasst ihren Job.
Warum ist sie überhaupt hier? Warum kommt
sie jeden Tag und macht eine Arbeit, die sie
nicht erfüllt. Das verstehe ich nicht und ich
kann das auch nicht lange mit ansehen.
Die Augen der Frau werden glasig, ihr Blick
schweift zum Schaufenster. Vielleicht ist heute
ja der Tag, an dem sie kündigt und sich etwas
Neues sucht?
Ich verlasse den Laden. Am anderen Ende der
Straße steht ein Wohngebäude mit bestimmt
dreißig Wohnungen. Das Fenster im
Erdgeschoss ist offen und zwei Mädchen
sitzen vor einem Fernseher. Es läuft nichts
Besonderes, jede Woche der gleiche Kram.
Ich stelle mich neben das Fenster, den Rücken
zur Wand, und warte. Draußen treiben die
Leute vorbei . Manche entschlossenen
Schrittes, ein Ziel vor Augen. Für diese Men-
schen freue ich mich. Andere schleichen
vorbei , als wüssten sie selbst nicht, warum sie
heute Morgen aufgestanden sind. Diesen
Menschen gebe ich etwas von meiner Kraft.
Drinnen entsteht plötzlich ein Gespräch und
ich lausche aufmerksam.

„Mir ist langweilig.“
„Na und? Mir doch auch.“
„Wollen wir nicht mal was anderes machen?“
„Was denn?“
„Keine Ahnung. I rgendwas halt.“
Ein tiefer Seufzer. Stille. Ich stelle mir vor, wie
das Mädchen seinen Blick durch den Raum
schweifen lässt.

Dann:
„Mama hat uns doch letztens diesen Malkasten
gegeben. Mit all ihren alten Bildern drin.“
Ich lächele zufrieden, stoße mich von der
Wand ab und gehe weiter.
Ich habe schließlich viel zu tun. Es gibt noch so
viele Menschen, die ich zu neuen Dingen
motivieren muss!
So als Vorbotin der Kreativität.

Text: Sarah Leubner
Bild: pixabay

Liebe - Eine Kurzgeschichte

Hand in Hand eilten Venus und Aphrodite
durch den Regen, von Wolke zu Wolke
sprangen sie, und ihre bloßen Füße sackten bei
jedem Schritt tief in die dunkelgraue Masse ein.
Prustend und schnatternd erreichten sie die
letzte und höchste Wolke, einen trockenen Ort
weit über dem Gewitter, wo sie ihre
Kolleginnen bereits erwarteten. Sie waren
keine Sekunde zu früh gekommen, denn im
nächsten Augenblick wurde es still um sie.
Gleißend helles Licht tauchte sie alle in
flüssiges Gold, als am blauen Firmament über
ihnen im selben Moment Sonne, Mond und
Sterne aufflammten. Sie alle schlossen die
Augen und hielten die Gesichter in die warmen
Strahlen. Als sie die Augen wieder öffneten,
standen da drei Gestalten. Aphrodite hielt
ehrfürchtig den Atem an und badete im Glanz
ihrer Götter.
In der Mitte stand die Mutter, klein und rund,
das graue Haar, gesprenkelt von
Sonnenjuwelen, zu einem langen Zopf
geflochten, der ihr bis zu den Füßen reichte.
Ihre dunklen Augen blickten mit so viel Wärme
und Fürsorge auf sie alle herab, dass Aphrodite
nichts mehr wollte, als sich in ihre schützenden
Arme zu stürzen.
Links von der Mutter hatte sich die Tochter in

Pose geworfen, die vollen Lippen zu einem
kecken Lächeln verzogen, die grünen Augen
glühten wie der Mond, kurz, bevor er hinterm
Horizont versank. Ihr Kleid entblößte an allen
möglichen und unmöglichen Stellen ihre
perfekte, dunkel schimmernde Haut. Venus
schluckte und spürte, wie sie errötete.
Der Sohn hatte einladend die Arme
ausgebreitet und strahlte die versammelte
Runde so glücklich an, dass sie alle den Impuls
niederkämpfen mussten, ihm wohlwollend auf
die Schulter zu klopfen. Sternensplitter
durchzogen sein Gewand mit den vielen
Taschen, in dem, wie sie alle wussten, kleine
Überraschungen und Geschenke für sie alle
warteten. Bastet verzog den Mund zu einem
kätzischen Grinsen, als sie seinem Blick
begegnete.
Nacheinander traten die Göttinnen vor und

sanken vor der Dreieinigkeit auf die Knie. Die
Mutter gab jeder von ihnen einen liebevollen
Kuss auf die Stirn. Sonnenlicht und mütterliche
Liebe sickerte von ihren Lippen und legte sich
wie ein warmer Schal an einem kalten Tag um
die Empfängerin des Kusses. Die Tochter
küsste sie auf den Mund und ließ ihre Lippen
gerade so lange dort verweilen, dass sie alle
begannen, sich nach mehr zu sehnen. Das
Mondlicht und mit ihm die fleischliche Liebe
kroch unter Kleider und Haut.
Der Sohn dagegen schloss sie alle in seine
kräftigen Arme und gab ihnen einen
stürmischen Kuss auf die Wange, um ihnen
sein Sternenlicht und die Liebe wahrer
Freundschaft zu schenken.
Aphrodite sah ihnen noch lange nach, als sie
bereits wieder in der Dunkelheit verschwunden
waren. Göttinnen nannten die Menschen sie.
Göttinnen der Liebe. Doch in Wahrheit waren
sie nur die Mittelsfrauen. Sie würden mit der
Zeit in Vergessenheit geraten. Sie alle würden
verblassen und schließlich verschwinden. Doch
solange die Sterne, der Mond und die Sonne
die Menschen in ihr Licht tauchten, hatte die
Liebe einen Platz in der Welt.

Text: Sophia Rosenberger
Bild: pixabay
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Die Stadt der Träumenden Bücher

Inhalt:
Als der Pate des jungen Dichters Hildegunst
von Mythenmetz stirbt, hinterlässt er seinem
Schützling nur wenig mehr als ein Manuskript.
Dieses aber ist so makellos, dass Mythenmetz
sich gezwungen sieht, dem Geheimnis seiner
Herkunft nachzugehen. Die Spur führt nach
Buchhaim, der Stadt der Träumenden Bücher.
Als der Held sie betritt, ist es, als würde er die
Tür zu einer gigantischen Buchhandlung
aufreißen. Er riecht den Anflug von Säure, der
an den Duft von Zitronenbäumen erinnert, das
anregende Aroma von altem Leder und das
scharfe, intelligente Parfüm von Drucker-
schwärze. Einmal in den Klauen dieser
buchverrückten Stadt, wird Mythenmetz immer
tiefer hineingesogen in ihre labyrinthische
Welt, in der Lesen noch eine wirkliche Gefahr

ist, in der rück-
sichtslose Bü-
cherjäger nach
bibliophilen
Schätzen gieren,
Buchlinge ihren
Schabernack
treiben und der
mysteriöse
Schattenkönig
herrscht.

Meine Liebe zu Walter Moers hat bereits mit
Die 13 1/2 Leben des Käpt'n Blaubär begonnen
und setzt sich nun mit diesem fantastischen
Roman fort.
Wer auf der Suche nach einem Fantasy-Roman
erster Klasse ist, findet in Die Stadt der
Träumenden Bücher das perfekte Buch. Auch
hier beweist Walter Moers mal wieder seinen
Einfallsreichtum und die blühende Fantasie, die
sich für mich bereits in Käpt'n Blaubär bestätigt
hat.
Der Roman lässt sich leicht und flüssig lesen,
ist dabei aber immer gefüllt mit Geist und Witz.
Ich konnte das Buch nicht weglegen, denn
gleichzeitig bleibt es spannend und reißt den
Leser sofort mit.
Sein Schreibstil hat eine ganz eigene Art, die
sich nicht beschreiben lässt. Dafür muss man
das Buch gelesen haben.
Der Protagonist und die Nebenfiguren sind
detailliert und tief ausgearbeitet und ich habe
die Charaktere (zumindest die guten) sofort ins
Herz geschlossen. Jeder von ihnen besitzt
dabei aber einen kom-
plett individuellen Cha-
rakter, der von Walter
Moers mit vollster In-
brunst und Fantasie ge-
schaffen wurde. Ich habe
beim Lesen sofort ge-
spürt, wie viel Liebe in
jedem einzelnen Cha-

rakter steckt. Und irgendwie muss man daher
auch die bösen Charaktere einfach mögen.
Der Plot ist unglaublich spannend und hat
mich als Leser nicht mehr losgelassen. Die
Kreaturen sind fantastisch und originell. Das
Universum steckt voller Überraschungen und
über die ein oder andere Kreatur musste ich
auch herzlich lachen. Dass jemand auf solch
urkomische, dabei aber unglaublich geistreiche
Kreaturen und Artenvielfalt kommen könnte,
hätte ich nie gedacht. Da ist die eigene
Fantasie gar nichts im Gegensatz zu der von
Walter Moers.
Für alle Buchliebhaber ein Muss. Schließlich
dreht sich dieses Buch nur um das einzig
wahre Element: Bücher.

Text: Eva Hogrefe
Bilder: zamonien.de

18 Unterhaltung

Why you should watch “Easy“
I f there is one thing that we have learned from
watching this Netflix series, it is that life is
anything but easy. On the contrary – it is
complicated, confusing, and can be quite
tricky. Easy is a multi-plot series portraying
different short stories that is now in its third and
final season on Netflix. Every episode follows
one (set of) character(s), as they divulge in all
sorts of aspects of their everyday lives. In most
cases, there is a specific focus on the sexual
lives of the characters. From adultery over
threesomes and intersexual experiments to
BDSM – nothing is off limits in this provo-
catively charged show that definitely goes out
of its way not to miss any taboos. Written,
directed and produced by Joe Swanberg, Easy
is available in German, French, Russian, Turkish,
and English. The original episodes are in
English; but there is also one full episode that
is originally in Spanish. Easy has one of the
most diverse and broad casts of any series to
date, and features many recognisable faces -
including Orlando Bloom, Dave Franco, and
Judy Greer.

Watching the beginning of the third season, we
wondered if a recap of the first two seasons
was actually necessary since there is not one
core storyline in Easy. However, it soon
became apparent that this season follows up
on some of the characters’ stories from

previous episodes. I t was exciting to get a
deeper insight into the aftermaths of certain
dramas, and to see what happens to your
favourite characters. I t is exceptionally
satisfying how characters whom you have
already got to know make a cameo
appearance in the episode that you are
currently watching. All stories are set in the
American city of Chicago; the perfect location
for all sorts of contexts, such as comedy shows,
babysitting, beer brewing, and pushing the
boundaries of sex and love.
This Comedy scored 90% on the US-American
review-aggregation website for film and
television Rotten Tomatoes, and rightfully so.
Easy is a sexy, adult, thought-provoking must-
watch for anyone looking for something
different and dangerous in their lives.

Text: Johanna Greenslade & Leigh Vinnell
Bild: wikimedia
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Smoothie Melone, Minze & Erdbeere
Zutaten

etwa 1/4 Wassermelone (evtl. weniger, falls diese sehr groß ist)
ca. 200g Erdbeeren
Eiswürfel
ein paar Blätter frische Minze

Zubereitung

Die Wassermelone einfach zusammen mit den Erdbeeren und etwas frischer
Minze in einen Standmixer geben. Anschließend die Eiswürfel oder gecrushtes
Eis hinzugeben. Wenn euer Mixer stark genug ist, könnt ihr die Eiswürfel auch
einfach direkt mit in den Mixer geben oder weglassen und einfach gefrorene
Erdbeeren verwenden.
Wer's noch etwas süßer mag, kann den Smoothie z.B. noch mit Agavendicksaft
süßen oder Trockenfrüchte hinein geben.

Rezept und Bild: Vegan Guerilla

Himbeerspeise
für 10 bis 12 Personen

1 Tüte gefrorene Himbeeren (wahlweise 1 Tüte gemischte Beeren)
2 Dosen Pfirsiche

2 Becher süße Sahne
4 Päckchen Sahnesteif

2 Päckchen Vanillezucker
10000g Joghurt Natur

brauner Rohrzucker

Zutaten

Zubereitung

Die gefrorenen Himbeeren in eine ca. 3,5 l große Schüssel geben und mit
braunem Rohrzucker bestreuen.
Die Pfirsiche abtropfen lassen, klein schneiden und auf die Himbeeren
verteilen.
Die Sahne mit Sahnesteif und Vanillezucker steif schlagen, den Joghurt
danach vorsichtig unterheben und die Masse über die Pfirsiche geben.
Die Himbeerspeise mindestens eine Stunde im Kühlschrank oder an einen
anderen kühlen Ort stellen.
Vor dem Servieren die Himbeerspeise mit braunem Zucker bestreuen.

Rezept: Eva Hogrefe
Bilder: Pixabay

Pfannkuchentorte
Zutaten

Für den Teig:
250 g Buchweizenmehl
1 Päckchen Backpulver
1/2 Vanilleschote davon das ausge-
kratzte Mark
2 EL Rohrzucker fein
1 Prise Meersalz
600ml Mineralwasser kalt, mit Koh-
lensäure

Außerdem:
2 Packungen Kokossahne auf-
schlagbar, gut gekühlt (etwa 600g)
400 g Erdbeeren frisch oder tiefge-
kühlt
60 ml Rapsöl zum Ausbacken
100 g Erdbeerkonfitüre
Kokosraspel zum Garnieren

Zubereitung

1. In einer großen Schüssel Buchweizenmehl und Backpulver ver-
mengen. Vanillemark, Rohrzucker und Meersalz unterheben. Mit dem
Mineralwasser zu einem Teig verrühren und diesen 20 Minuten ruhen
lassen.

2. Inzwischen die Kokossahne aufschlagen und kalt stellen.

3. Die Erdbeeren vierteln.

4. Etwas Rapsöl in einer Pfanne erhitzen. Eine Kelle Pfannkuchenteig in
die Pfanne geben, etwas verstreichen. Sobald die Ränder sichtbar fest
und goldgelb geworden sind, den Pfannkuchen wenden und auch von
der anderen Seite goldgelb backen. So verfahren, bis der Teig auf-
gebraucht ist.

5. Die Pfannkuchen gut abkühlen lassen,
schichten, dabei mit Konfitüre und
geschlagener Sahne bestreichen und mit
Erdbeeren belegen. Die oberste Schicht mit
Kokosraspeln bestreuen.

Hinweise
Es können gern auch andere Früchte
verwendet werden.

Rezept: Jérôme Eckmeier, Daniela Lais
Bild: Brigitte Sporrer
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Kakuro

Ziel ist es, die Zahlen von 1 bis 9 so in die leeren Felder einzutragen, dass sich in den
waagerechten Blöcken die Summe links und in den senkrechten die Summe oben

ergibt. Dabei darf jede Zahl innerhalb eines Blocks nur einmal vorkommen.

Quelle: kakuro-mania.com
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Kreuzworträtsel

1.GretaThunberg,2.Heißzeit,3.Campusfrühling,4.May,5.Eagle,6.Bran,7.FeteNationale,8.Dachreiter,9.DorisDay,10.Rezo-Video,11.Ultraviolet,12.

Euskadi,13.MateraundPlovdiv,14.Ecosia,15.CabodaRoca,16.Island,17.Kleiderordnung,18.Europawahl

leicht

schwer

1. Initiatorin von Fridays for Future
2.Wort des Jahres 2018
3. Verschmelzung von Fachschaftsfrühling und CampusOpenAir
4. June is the end of. . .
5. Name der Mondlandefähre von Apollo 11
6. Neuer Herrscher von Westeros
7. Feiertag am Wochenende des Semesterendes (FR)
8. Bezeichnung abgebrannter Turm Notre-Dames
9. Sängerin des Liedes "Que Sera, Sera"
10. Aufreger der CDU im Mai
11. Farbe jenseits des sichtbaren Lichtspektrums
12. Baskenland auf Baskisch
13. Kulturhauptstädte Europas 2019
14. Umweltfreundliche Suchmaschine
15. Westlichster Ort Europas (Festland)
16. Kvöld sagt man in . . . für Abend
17. Was gibt es im Europäischen Parlament wohl doch nicht?
18. Wichtiges politisches Ereignis im Mai

mittel

Quelle: welt.de




