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Editorial
Manche Themen sind innerhalb von
zwei Wochen nicht zufriedenstellend
zu recherchieren. Zu viele Interviewpartner, zu konträre Perspektiven,
zu viel nötiges Hintergrundwissen,
zu wenig Zeit. Über die Semester
ferien haben wir uns an eines dieser
Themen herangewagt: die Jenaer
Studentenverbindungslandschaft.
Trotz langfristiger Planung wird
die Zeit am Ende doch wieder knapp.

Um all die geführten Interviews zitierfähig zu transkribieren, schreibt sich
am Ende beinahe jedes Redaktionsmitglied die Finger wund.
Alles gipfelt zum Redaktionswochenende im letzten Gespräch mit
dem Alten Herren einer Burschenschaft. Am Vorabend haben wir den
Geburtstag eines Redaktionsmitgliedes gebührend gefeiert. Völlig
verkatert sitzen wir also hoch über
Jena auf der Terrasse einer herrschaftlichen Villa. Unser Interview-

partner entschuldigt sich, er habe
gestern Abend „zu viel gebechert“.
Wir nicken wissend. Er verrät uns
daraufhin sein Geheimrezept gegen
den Kater: „Gleich noch ein Bier hinterher, dann wird es besser.“
Wir freuen uns, ohne Schmiss
aus der Recherche davon gekommen
zu sein, wünschen euch einen guten
Start ins Sommersemester und schicken jetzt erstmal unser Diktiergerät
in den Erholungsurlaub!
Eure Redaktion

Für das orale Geschäft nach dem
Kampfsaufen unverzichtbar: Das
Brechbecken, auch
bekannt als Papst.
Foto: Max Gertler
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4 / Meldungen
Jena zieht Stecker für Ausbildungshilfe. Im März 2013 beschloss

Foto: Christoph Worsch

der Stadtrat auf Antrag des Oberbürgermeisters Dr. Albrecht Schröter die
Kürzung der Ausbildungsbeihilfe. Diese erhalten Studenten, Schüler und
Auszubildende, wenn sie erstmalig ihren Hauptwohnsitz in Jena anmelden.
Der finanzielle Anreiz wurde 2003 eingeführt, damit Jena seinen Großstadtstatus halten kann. Bisher wurde die Ausbildungsprämie vier Semester
lang mit jeweils 60 Euro gewährt. Hierfür standen dem Haushalt der Stadt
jährlich 310.000 Euro zur Verfügung, die nun eingespart werden sollen.
Ab dem 1. April wird die Ausbildungshilfe halbiert. Das bedeutet, dass den
Anspruchsberechtigten künftig nur zwei Semester lang 60 Euro ausgezahlt
werden können. Damit spart die Stadt Jena 155.000 Euro. Seit Einführung
der Ausbildungsprämie entwickelte sich ein Verhältnis von 80 Prozent
Hauptwohnsitzen zu 20 Prozent Nebenwohnsitzen.
(ank)

Urabstimmung zum Semesterticket. Jenaer Studenten könnten mit

Grafik: Peter Gericke

ihrem Semesterticket bald auch in Weimar, Erfurt und anderen mittel
thüringischen Städten den Nahverkehr nutzen. Dafür würde der Preis des
Semestertickets um 8,50 Euro steigen, so das Ergebnis der Verhandlungen
zwischen einer Arbeitsgruppe des Stura und dem Verkehrsverbund Mittelthüringen. Dabei handelt es sich allerdings um einen Einstiegspreis. Die
Kosten können also in den kommenden Jahren noch steigen. Nun können die
Studenten selbst in einer Urabstimmung entscheiden, ob das Semesterticket
erweitert wird. Abgestimmt werden kann vom 23. bis 30. April sowie am
2. Mai an verschiedenen Orten wie dem Campusfoyer, der Thulb oder der
Ernst-Abbe-Mensa. Bedingung für eine erfolgreiche Urabstimmung ist eine
Wahlbeteiligung von mindestens zehn Prozent. Für Fragen steht die Arbeitsgruppe „Semesterticket“ unter semtix@stura.uni-jena.de zur Verfügung.
(few)

DGB präsentiert Hochschulprogramm. Am 15. April hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Jena sein neues hochschulpolitisches
Programm (HoPoP) vorgestellt. Das Positionspapier für eine „demokratische
und soziale Hochschule“ beinhaltet 14 Punkte und fordert unter anderem
die Abschaffung aller Studiengebühren und die Erhöhung des Bafögs. Außerdem soll die Mobilität im europäischen Hochschulraum verbessert und
die Anzahl befristeter Stellen an Hochschulen deutlich verringert werden.
Zugleich stellt das Programm die Frage, was der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften aktiv tun können, um diese hochschulpolitischen Ziele zu
erreichen. Dabei wird das HoPoP bewusst als Alternative zum Leitbild der
„unternehmerischen Hochschule“ verstanden. Zu finden ist das Programm
unter www.dgb.de/themen/++co++61926a20-4053-11e2-a408-00188b4dc422.
Foto: www.dgb.de/ Zeichnung: Martin Emberger

(dih)
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VOLLER KONSERVIERUNGSSTOFFE
Ein Erlebnisbericht von Johanne Bischoff und Anna Zimmermann
Das Semester beginnt. Wieder lernt man neue Kommilitonen kennen, hat die üblichen Verdächtigen in der
Vorlesung. Dann endlich das Seminar zu „Regulierungsrecht (Vertiefung)“, das im Vorlesungsverzeichnis so
spannend schien. Doch was ist das? In der hinteren Reihe sitzt einer, Hemd, Jackett,
die Haare lässig nach hinten gegelt und eine riesige frisch genähte Narbe auf der rechten Wange.
„Burschenschafter“, schießt es einem durch den Kopf.
Schublade auf, Kommilitone rein, Schublade zu, fertig.

›››
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Vorurteile gibt es zuhauf. Wie wahr
oder falsch sie sind, ist nicht immer
eindeutig zu klären. Zum einen, weil
die Verbindungsszene vielfältig ist:
Neben Burschenschaften existieren
in Jena Corps, eine Landsmannschaft,
eine Sängerschaft, Damen- und christliche Verbindungen. Zum anderen
ist nicht immer leicht zu erkennen,
welches Merkmal worauf basiert. Mit
dem Trinken beispielsweise ist das so
eine Sache: Natürlich wird in einer
Studentenverbindung gezecht. Allerdings wird häufig entgegnet: Ob man
auf einer Party bechert oder auf einem
Verbindungshaus, sei dann ja egal. Anders kann allerdings der Rahmen sein,
in dem getrunken wird. Nicht nur „auf
dem Haus“, sondern auch während
„der Kneipen“ spielt Bier eine zentrale
Rolle. Zu Beginn und am Ende jedes
Semesters begrüßen Studentenverbindungen ihre Bundesbrüder mit einer
Kneipe, einem durchritualisierten
geselligen Zusammensein. Eingeladen
sind in jedem Fall aktive Mitglieder,
Alte Herren und potentielle neue
Bewerber. Letztere heißen in der Verbindungswelt Füxe. Alte Herren sind
Mitglieder, die das Studium beendet
haben und das Verbindungsleben
nicht mehr aktiv mitgestalten.

Bis dass der Tod sie scheidet

Seinen Zipfel erhält
jeder Fux von seinem Leibburschen,
also demjenigen
Verbindungsbruder,
der ihm durch seine
Fuxenzeit hindurch
zur Seite stand.
Weitere kleine
Zipfel werden an
Verbindungsbrüder
als Ausdruck ergebenster Freundschaft verliehen.
Foto: Max Gertler

Wieder einer von den ewig Gestrigen: nationalistisch, konservativ,
sexistisch und nahe am Alkoholikerdasein, wohnt er sicherlich in einem
herrschaftlichen Haus, bekommt
Praktika in Topunternehmen hinterhergeworfen und ist auf der Suche nach
einer Gattin mit akademischen Ambitionen, damit sie ihn auch in Zukunft
als Hausfrau ein wenig mit Foucault
zur Quiche Lorraine unterhalten
kann. Bis dahin schwingt er seinen
Degen, trägt zu bestimmten Anlässen
ein mehrfarbiges Bändchen schräg
über der Brust und ab und an einen
Hut. Wenn es nach einigen Litern
Bier nötig ist, kotzt er in emaillierte
Brecheimer.

Die Stufen, die der Einzelne in seinem Verbindungsleben durchläuft,
sind in allen Bünden relativ ähnlich.
„Wenn man hier herkommt, ist man
erst einmal Spefux. In dieser Phase
kann man sich einen ersten Eindruck
verschaffen“, erklärt Jan M.*, Senior
des Corps Thuringia. „Wenn man
sich dann dafür entscheidet bei uns
Mitglied zu werden, bekommt man
das Fuxenband und beginnt seine
Ausbildung.“ Dazu gehören historische Kenntnisse über die eigene
Verbindung und über die Stadt. Bei
sogenannten schlagenden Verbindungen kommen tägliche Fechtstunden hinzu. Von „Schauergeschichten
darüber, dass Füxe geknechtet werden
und Arbeiten verrichten müssen“,
distanziert sich Jan. Die Fuxenzeit
wird als Probezeit verstanden. Sie
bietet für die Bundesbrüder die
Möglichkeit zu erkennen, ob der Fux
würdig ist; gleichzeitig kann sich dieser ein differenzierteres Bild von der
Gemeinschaft machen. Beide Seiten
müssen sich dann überlegen, ob sie

diesen Bund eingehen wollen. Um
zum Burschen zu werden, muss eine
schriftliche oder mündliche Prüfung
absolviert werden und in schlagenden
Verbindungen die Fuxenpartie mit
scharfen Degen gefochten werden.
Ist der Fux dann zum Burschen aufgestiegen, bekommt er in den meisten
Verbindungen ein anderes Band und
hat sich am Leben auf dem Verbindungshaus zu beteiligen. Nach einigen
Semestern als „aktiver Bursch“ geht
dieser dann in die Inaktivität über. Oft
ist das auch an einen Auszug aus dem
Verbindungshaus gekoppelt, um für
die Neuen Platz zu machen. Mit dem
Abschluss des Studiums wird aus dem
Burschen ein Alter Herr.
Mit dem Erhalt des Abschlusszeugnisses erschöpft sich das Verbindungsleben also keineswegs, vielmehr
eint alle die Vorstellung von einem
Lebensbundprinzip. Dieses zielt darauf ab, dass Mitglieder auch über die
Studienzeit hinaus der Verbindung
treu bleiben und sich finanziell für sie
engagieren. „Wir schließen einen umgekehrten Generationenvertrag“, sagt
Felix Ewald, Senior, also Vorsitzender
der Aktiven des Jenenser Wingolfs.
Die christliche Studentenverbindung
nimmt männliche Studenten auf,
die sich zum Christentum bekennen;
welcher Konfession sie angehören und
ob sie überhaupt getauft worden sind,
spielt dabei keine Rolle.

Band als Eintrittskarte
Dass die Anwärter studieren oder studiert haben, ist Voraussetzung: „Wenn
jemand dabei wäre, der kein Student
ist, dann könnten wir ja auch ein ganz
normaler Verein sein und das wollen
wir eben nicht“, begründet Benjamin
Brunner, Mitglied der Sängerschaft
St. Pauli. Unterschiedlich wird in den
Verbindungen mit Studienabbrechern
verfahren. Oft werden diese Mitglieder dann strikt ausgeschlossen. Die
Prämisse des Lebensbunds wird damit befolgt, dass in diesen Fällen eine
eingeschränkte Mitgliedschaft ermöglicht wird. Andere handhaben dies
freier: Für die Salana Jenensis geht es
darum, die Erfahrung des Studiums
überhaupt erfahren und verstanden
zu haben.
Aus dem Studienprinzip erklärt
sich zum Teil auch die Vorstellung
von einflussreichen Netzwerken,
innerhalb derer Alte Herren jun-
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gen Verbindungsbrüdern begehrte
Praktika und Jobs in angesehenen
Firmen zuschustern. Vom Vorwurf
der Vetternwirtschaft sprechen sich
schlussendlich alle Verbindungen frei.
Jan vom Corps Thuringia betont: „Nur
weil ich ein Band trage, bekomme ich
das Praktikum nicht zwangsläufig. Ich
muss trotzdem die Leistung bringen.“
Für den Pauliner Brunner, der neben seiner Verbindungsmitgliedschaft
regionalpolitisch bei der CDU aktiv ist,
muss jeder Bundesbruder dies selbst
entscheiden. „Ich verstehe das als
Hilfe.“ Er empfindet es eher als etwas
Ehrenvolles, einem Bundesbruder
unter die Arme zu greifen. „Wenn
ich weiß, ich bin in derselben Verbindung wie ein junger Bursch, schau
ich mir dessen Bewerbung natürlich
an.“ Allerdings sei es nicht so, dass
man immer gleich zum Alten Herren
rennt: „Jeder sucht sich erst einmal,
was ihn interessiert. Wenn man dann
Schwierigkeiten hat, kann man um
Unterstützung bitten.“
Dass professionelle Netzwerke
aufgrund des traditionellen Aufbaus
über mehrere Generationen hinweg
entstanden sind, ist also nicht zu
leugnen. Couleurbesuche, also Treffen
bei den verschiedenen Verbindungen
einer Stadt, prägen die regionale Verbindungslandschaft. Durch Besuche
befreundeter Verbindungen aus anderen Städten werden die Kontakte auch
bundesweit ausgedehnt. In Kartellen,
Verbänden und Dachverbänden organisiert, pflegen sie ein umfangreiches
Beziehungsgeflecht.
Trotz der unterschiedlichen, teils
politischen Ausrichtungen und Grundprinzipien gibt es Elemente, die sich
Burschenschaften

Corps

in allen Verbindungen wiederfinden.
Dazu zählen der Werdegang eines Verbindungsmitglieds vom Fux zum Alten
Herren, die Aufteilung in Chargen und
Ämter wie Bierwart oder Fuxmajor
und die äußere Erscheinung mit Kappe, Band und Zipfel. Jede Verbindung
hat ihre eigenen Farben, ein Wappen
und einen Zirkel, der meist die drei
Anfangsbuchstaben der Grundprinzipien zu kalligraphischen Schnörkeln
zusammenführt.

Couleurtand
Abgesehen vom Band herrscht bei
vielen Verbindungen eine mehr oder
weniger strikte Kleiderordnung, dazu
gehört in den meisten Fällen zumindest ein Hemd. Auf vielen Häusern
herrscht Kragenpflicht. Innerhalb
eines Bundes duzen sich die Mitglieder, Studenten anderer Verbindungen
werden üblicherweise gesiezt. Aus diesen Konventionen, die vielen Nichtverbindungsstudenten unbekannt sind,
ergeben sich schnell Gerüchte über
geheime Rituale innerhalb der Szene.
Tatsächlich geheim ist aber wenig.
Nicht einmal der Erkennungspfiff
der Pauliner Sängerschaft, eine alte
Tradition aus der Zeit, in der Studentenverbindungen verboten waren, ist
ein Geheimnis und wird von Brunner
gerne vorgeführt. Nur die internen Angelegenheiten wie Finanzen werden
auf Konventen behandelt, an denen
nur Verbindungsbrüder teilnehmen
dürfen und über deren Inhalte mit Außenstehenden nicht gesprochen wird.
Es ist lediglich klar, dass Verbindungen
von Alten Herren finanziert werden
– über die Höhe der Beträge wird

Landsmannschaft

Sängerschaft

meist geschwiegen. So werden auch
die Häuser finanziert, in denen die
Aktivitas vieler Verbindungen lebt. Ein
solch traditionsreiches Haus ist auch
die „Grüne Tanne“, vor der 1815 die
Urburschenschaft gegründet wurde.
Allgemein entspringen studentische
Verbindungen den Entwicklungen des
frühen 19. Jahrhunderts. Viele Überzeugungen und Traditionen liegen
also in dieser Zeit begründet. Auch
die des Fechtens. Sie spielt bei einem
Teil der Jenaer Verbindungen heute
noch eine fundamentale Rolle. Sind sie
pflichtschlagend, ist es für die Mitglieder zwingend notwendig, täglich auf
dem Paukboden zu stehen und sich im
Fechten zu üben. „Das Fechten ist in
der Studentenschaft schon im 18. Jahrhundert weit verbreitet. Es bestand
eine ständige Duellbereitschaft der
Studenten, die sich bei der kleinsten,
eingebildeten Beleidigung ihrer Ehre
beraubt fühlten und dies dann auf
diese Weise zu klären versuchten“,
erklärt Gisela Mettele, Professorin für
Geschlechtergeschichte an der FSU. Sie
hält der Urburschenschaft zumindest
zugute, dass sie sich dafür eingesetzt
hat, die willkürlichen Raufhändel
einzuschränken. Sie hätten eine
zivilisierende und regelnschaffende
Funktion gehabt.
Heutzutage müssen die meisten
Mitglieder pflichtschlagender Verbindungen zwei bis fünf Mensuren
austragen. Dabei stehen sie einem
gleichstarken Kontrahenten gegenüber. Jan vom Corps Thuringia betont,
dass man nicht „gegeneinander“,
sondern „miteinander“ ficht. „Früher
sprach man anstelle vom Fechtprinzip
vom Satisfaktionsprinzip. Das ist

Nur Männer

Nur Frauen

keine Männer

keine Frauen

Pflichtschlagend

fakultativ
schlagend

›››

Christl. Verbindungen Damenverbindungen

nicht schlagend

politisches
Engagement

Arminia

Germania

Teutonia
Normannia

Saxonia

Thuringia

Rhenania

St. Pauli

Salana Jenensis
(katholisch)

ADV Amazonia

KDStV Saarland zu Jena Akademischer Bund
(katholisch)
Jenaer
Hochschülerinnen

unpolitisch

karitativ

Jenaer Wingolf

(überkonfessionell christlich)

christlich
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Manchmal wirken Verbindungsstudenten in
der Moderne einfach
etwas hängengeblieben. Foto: Max Gertler

aber heute hinfällig, weil ich meine
Ehre nicht mit einem Duell herstellen kann – das wäre auch völliger
Blödsinn“, pflichtet ihm sein Corpsbruder Bastian E.* bei. Trotz Angst
und Bedenken empfinden aber viele
die Partien als Bereicherung. „Für
mich persönlich war es eine wichtige
Erfahrung“, erinnert sich Christopher
Trabant, Mitglied des Corps Saxonia:
„Am Ende steht die Gemeinschaft im
Vordergrund. Man spürt den Rückhalt
und hat gleichzeitig das Gefühl, seinen
Mann gestanden zu haben.“ Bei den
Mensuren wird Schutzkleidung in
Form einer Metallbrille und eines Kettenhemdes getragen. Als Trefferfläche
zählen das Gesicht und der Kopf. „Es
geht uns aber nicht darum, dass wir
den anderen verletzen wollen. Ich
würde sogar sagen, dass eine Mensur
dann gut war, wenn das Gefecht so
regelkonform war, dass kein Beteiligter etwas abbekommen hat“, sagt Jan.
In Jena haben sich die schlagenden
Verbindungen zum Jenenser Waffenbund zusammengeschlossen. Weil es
nicht üblich ist die Pflichtmensuren
gegen eigene Bundesbrüder zu schlagen, wird unter allen anderen ein
gleichwertiger Fechtpartner ausgewählt. Bastian findet: „Wenn man in
dieser Extremsituation noch in der
Lage ist sich an Regeln zu halten, zeigt

das ein sehr hohes Maß an Charakterbildung und Fairness.“

»

Die eigentliche Mensur
findet nicht auf dem

Paukboden statt, sondern
bedeutet im Alltag für
eine Sache einzustehen.

«
.

Neben den pflichtschlagenden Verbindungen existieren auch solche,
die fakultativ schlagen oder das
Kämpfen gänzlich ablehnen. „Vor
dem Hintergrund unserer christlichen
Grundprinzipien kommt es für uns gar
nicht in Frage zu fechten“, begründet
Felix Ewald, dass er und seine Bundesbrüder beim Jenenser Wingolf
nicht-schlagend sind.

Alte Hohe Dame
Aktuell bestehen in Jena zwei Studentinnen-Bünde. In ihren Strukturen
sind sie den männlichen Vorbildern
trotzdem ziemlich ähnlich. „Bei uns
heißen die Status Fähe, Dame und
Hohe Dame“, erläutert Nadine Pisarski
von der 2002 gegründeten akademischen Damenverbindung Amazonia. „Damals haben sich drei Mädels
zusammengeschlossen und wollten
eine eigene Verbindung gründen,
weil sie die der Herren kennengelernt
hatten“, erzählt sie. Während der Recherche hätten sie damals festgestellt,
dass es studentische Damenbünde
schon seit etwa 100 Jahren gibt. „Unsere Gründungsdamen haben dann
Statute und Regelwerke gewälzt und
sich überlegt, was in unseren stehen
soll. Sicher haben wir da gewisse Traditionen übernommen.“ Dabei haben
sie in ihrer Satzung vermerkt, dass nur
Frauen aufgenommen werden dürfen.
Für Nadine ist dies die beste Form:
„Ich glaube, dass es in gemischten
Verbindungen ganz oft zu Konflikten
kommt. Dann ist eine mit einem zusammen und dann doch nicht mehr.
Das gibt in der Regel Probleme.“ Mit
dieser Einstellung ist sie unter Jenaer
Verbindungsmitgliedern, egal welcher
Form sie angehören, nicht allein. Es
gibt schlicht und ergreifend keine,
die beiden Geschlechtern offen steht.
Christopher spricht von der „wahren Freundschaft unter Männern“.
Er empfindet die Gemeinschaft als
weniger anfällig für Spannungen,

gerade auf der emotionalen Ebene:
„Ich bin davon überzeugt, dass keine Frauen aufgenommen werden
sollten. Trotzdem würde ich mich
nicht als frauenfeindlich bezeichnen.
Historisch gesehen sind studentische
Verbindungen männlich.“
Mettele hat sich mit dem Männlichkeitsbild in Burschenschaften
beschäftigt. Sie führt es auf den
Entstehungsprozess zurück: „Die
Urburschenschaft gründete sich 1815
und war quasi einer der wichtigsten
Katalysatoren für die deutsche Nationalbewegung. Die Vorstellung
ergibt sich aus der Verbindung von
Männlichkeit, Wehrhaftigkeit und
Staatsbürgerlichkeit.“ Weil sie sich
1813/14 am Kampf für das Vaterland
beteiligten und bereit waren, dafür zu
sterben, beanspruchten sie das Recht
an der politischen Gemeinde und am
Staat teilzunehmen. Zumindest im 19.
Jahrhundert seien Frauen darum zu
Randfiguren der entstehenden Nationalbildung geworden.
Und auch heutzutage sei bei den
Frauen in diesen Kreisen dieses Bild
vorherrschend. „Das heißt ja nicht,
dass sie passive Mäuschen sind. Aber
die Grundlage ist eben ein komplementäres Geschlechtermodell: Frauen
sind zuständig für das Caritative, Fürsorgliche. Sie tragen gewissermaßen
das Hausfrauendasein in die öffentliche Arena.“ Oft hat das auch etwas
damit zu tun, dass in konservativen
Kreisen das Bild vorherrscht, Frauen
könnten und sollten nicht mit Waffen umgehen. „Eine Frau mit einem
Schmiss, das finde ich einfach nicht
schön“, hört man nicht selten.
Neben dem Fechten hebt Mettele
noch andere „männliche Rituale“,
wie den hohen Alkoholkonsum, der
für Frauen dieser Gründungsphase
schlicht und ergreifend unschicklich
war. Auch der raue Umgangston und
die Existenz derber „Herrenwitze“
seien Zeichen einer maskulin geprägten Lebenswelt. Die Frau als das
vermeintlich „Zarte“ könne in diese
Struktur gar nicht integriert werden.
Mettele ist der Meinung, dass die Mitglieder heutiger Verbindungen „gar
nicht in einer solchen wären, wenn sie
dieses Frauenbild nicht übernehmen
würden.“
Lars Peter Engels, Mitglied der
Burschenschaft Arminia auf dem
Burgkeller, sieht dieses Vorgehen
auch als Schutz der Gemeinschaft:
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„Es kann sich ja jeder vorstellen, was
passiert, wenn man in eine Gruppe
von 20 Männern zwischen 19 und 26
zwei junge Frauen tut.“ Es geht ihm
nicht um die Ausgrenzung der Frauen,
doch seiner Erfahrung nach sind viele
Verbindungen gescheitert, die sich
diesem zeitgemäßen Schritt gestellt
haben. „Ein Vorwurf, den ich auch
von Freundinnen regelmäßig höre, ist,
dass wir im Endeffekt zur Erhaltung
der aktuellen Struktur und Diskriminierung von Frauen beitragen, weil
wir Frauen aus unseren ,tollen‘ Netzwerken und Seilschaften ausschließen würden.“ Dem widerspricht er
vehement: „Nur weil wir Frauen nicht
aufnehmen, exkludieren wir sie nicht
aus unseren sozialen Netzwerken“,
sagt Lars: „Damit würden wir uns
selbst nur begrenzen.“
Neben ihrem antiquierten Rollenverständnis ist es vor allem ihr Vaterlandsbegriff, der den Verbindungen
vorgehalten wird. Aber genau in
diesem Punkt unterscheiden sie sich.

Deutsche Abstammung
Da sich die Burschenschaften mit dem
Bestreben nach der Gründung eines
einheitlichen deutschen Staates 1815
konstituiert haben, ist das Konzept
vom Vaterland auch heute noch in
ihrem Selbstverständnis verwurzelt,
was sie von anderen Bünden abhebt.
Besonders Corps, die sich dem
Toleranzprinzip verschrieben haben,
stößt der Vorwurf, als Sammelbecken
für rechtsradikales Gedankengut zu
fungieren, regelmäßig auf. „Das ist

ein Punkt, der uns immer wieder
vorgehalten wird“, distanziert sich
Corps-Mitglied Jan. In seiner Verbindung, wie auch in den meisten
anderen in Jena, ist die Herkunft kein
Aufnahmekriterium. Armine Lars
sagt: „Wir bekennen uns einerseits zur
Bundesrepublik Deutschland als Staat
und andererseits zum deutschen Volk
als Bekenntnisgemeinschaft.“ Damit
ist ihm der Nationalstaatsgedanke viel
näher als den meisten anderen Verbindungsstudenten. Dieses Kriterium
würde aber zum Beispiel einen Sohn
türkischer Eltern, der sich zum deutschen Volk zugehörig fühlt, trotzdem
nicht ausschließen.
Grundsätzlich schätzt auch Katharina König, Sprecherin für Antifaschismus der LINKEN, die Burschenschaften als nicht rechtsradikal ein: „Es gibt
vereinzelt Leute, die nicht nur konservativ, sondern schon rechts sind. Das
trifft dann aber nicht zwangsläufig
auf die gesamte Burschenschaft zu.“
Die Mitglieder der Burschenschaft
Germania sind jedoch dezidiert an
einer „deutschen Herkunft“ der möglichen Mitglieder interessiert. Torben
Braga erörtert: „Wenn jemand sich zu
Deutschland bekennt und deutscher
Abstammung ist, kann er bei uns
aufgenommen werden.“ Ob derjenige
dann aus Polen, Estland oder Russland
komme, sei dann aber irrelevant.
„Solche Abstammungsvoraussetzungen schaffen die Gefahr zur
Blut-und-Boden-Ideologie, die für
Nazis sehr einfach zu vertreten ist“,
fasst König zusammen. Sie wünscht
sich, dass Burschenschaften sich mehr

Aktivitas

„In Jene lebt sich‘s bene“

Alter Herr / Hohe Dame

Kneipe

dafür stark machen, ihre Regeln so
aufzustellen, dass es Nazis erschwert
wird, in diesen Bünden aktiv zu werden.
Um dem zu begegnen, sind die
Jenaer Burschenschaften schon um
2007 aus der Deutschen Burschenschaft (DB) ausgetreten. Der Dachverband erlebte nach der Öffnung für
österreichische Burschenschaften
1971 einen Rechtsruck. Später, in
den 1990er Jahren, führte ein Aufruf
der NPD zu einer Eintrittswelle von
Rechtsgesinnten in Burschenschaften.
Beim Versuch diese Entwicklungen
aufzuhalten, war der liberalere Zweig
letzten Endes erfolglos.
Aktuell gibt es wieder Bestrebungen, eine neue übergeordnete
Struktur nach eigenen Vorstellungen
zu konzipieren – Ziel ist ein neuer
Dachverband.
Veränderungen gibt es in den
Studentenverbindungen also schon,
sie brauchen nur viel Zeit. Damit
entspricht die Vorstellung von einem
konservativen Männerbund in großen
Teilen der Realität. Traditionelle Werte, die Bindung an die deutsche Nation
und das Hochhalten von Disziplin
bilden den Kern der Verbindungsszene. Obwohl Anknüpfungspunkte
existieren, ist Rechtsextremismus darin nicht verankert. Sexismus jedoch
schon. Ein dichotomes Bild von Geschlechterrollen ist fester Bestandteil
des Wertekanons sowohl männlicher
als auch weiblicher Studentenverbindungen.

¤

* Name der Redaktion bekannt.
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NORMANNEN, NAZIS, NSU
RECHTSRADIKALE BURSCHENSCHAFT NORMANNIA ZU JENA
Die bunten Flecken an der Fassade sind noch immer zu sehen. Sie
sind die letzten Zeugen der Proteste
vor der „Wilhelmsburg“, die der
Burschenschaft Normannia zu Jena
vier Jahre lang als Verbindungshaus
diente. Farbbeutelattacken gehörten
damals zur Routine, dann wurde
es still um die Normannen – bis sie
2012 in den Medien mit dem Umfeld des
„Nationalsozialistischen
Untergrund“ (NSU) in Verbindung
gebracht wurden.

Sammelbecken
für Rechtsextreme

My castle isn‘t my
home anymore. Die
Normannia zu Jena
hat die Wilhelmsburg
am Magdelstieg inzwischen verlassen. Foto:
Christoph Worsch

Auf Anfrage der Fraktion DIE LINKE
erklärte die Thüringer Landesregierung vergangenen Sommer, dass die
Jenaer Neonazis Ralf Wohlleben und
André Kapke „persönliche Kontakte“
zur Normannia pflegten und deren
Veranstaltungen besuchten. Beide
waren führende Köpfe des „Thüringer Heimatschutz“ (THS) und stehen
heute unter Verdacht, die Rechtsterroristen Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos
und Beate Zschäpe während ihrer Zeit
im Untergrund unterstützt zu haben.
Wohlleben soll die Waffe besorgt
haben, mit der das Trio später mutmaßlich zehn Menschen tötete, und
ist im NSU-Prozess wegen Beihilfe
zum Mord angeklagt. Für Katharina
König, Sprecherin für Antifaschismus
der LINKEN in Thüringen, sind diese

Erkenntnisse keine Überraschung.
Im Gegenteil: „Kontakte zur Neonaziszene gab es bei den Normannen
immer. Vor Bekanntwerden des NSU
hat sich bloß niemand dafür interessiert“, so König.
Tatsächlich bezeichnete der
Thüringer Verfassungsschutz die
Normannia bereits kurz nach deren
Gründung im Dezember 1999 als
„Sammelbecken für rechtsextreme
Studenten und Neonazis“. Die Gründungsmitglieder waren wenige Tage
zuvor wegen einer Veranstaltung
mit Peter Dehoust, Verleger der
rechtsextremen Zeitschrift „Nation
und Europa“, aus der Burschenschaft
Jenensia ausgeschlossen worden. Die
Heimatlosen gründeten kurz darauf
die Normannia und bekannten sich
zu den urburschenschaftlichen Prinzipien „Ehre, Freiheit, Vaterland“ –
Letzteres allerdings „unabhängig von
aktuellen Grenzziehungen“, so die
ehemalige Webseite der Verbindung.

„Wilhelmsburg“
und „Braunes Haus“
2002 bezogen die Normannen die
„Wilhelmsburg“. Laut Katharina
König halfen Kapke und Wohlleben
damals beim Umzug. In der Folge
gab es mehrere Veranstaltungen mit
Rednern wie dem Holocaustleugner
Alfred Mechtersheimer. Zudem nahmen Normannen in Couleur (also mit

Band und Mütze) unter anderem an
einem „Heldengedenken“ auf dem
Soldatenfriedhof in Halbe teil. Antifaschisten reagierten mit Farbbeuteln
und Steinen. Als die Kosten für Glasversicherung und Gebäudereinigung
zu hoch wurden, setzte der Vermieter
die Normannia vor die Tür.
Doch die Burschen fanden bald
eine neue Bleibe. Im „Braunen Haus“
in Altlobeda, das zu diesem Zeitpunkt
bereits als Ausgangspunkt für rechtsextreme Aktivitäten galt, teilte man
sich ab 2006 eine Adresse mit Wohlleben und dem NPD-Kreisverband.
Nach Angaben der Landesregierung
fanden hier sechs Veranstaltungen
der Normannen statt. 2009 wurde
das „Braune Haus“ jedoch wegen baurechtlicher Probleme gesperrt. Fast
zeitgleich kursierte eine Mitgliederliste der Normannia im Netz, auf der
zahlreiche Personen aus dem Umfeld
des THS, der „Freien Netze“ sowie
des „Nationalen Widerstands Jena“
aufgeführt waren. Danach wurde es
still um die rechten Burschen.

Neue Konstante in Kahla
Existiert habe die Verbindung aber
weiterhin, nur eben „im Untergrund“,
berichten verschiedene Jenaer Studentenverbindungen dem Akrützel.
Neuerdings erhalte man auch wieder
Einladungen der Normannia, die
man aber nicht beantworte, heißt es
weiter. König bestätigt diesen Trend.
Sie hat Informationen, die die Normannen mit der „Burg 19“ in Kahla in
Verbindung bringen. Das Haus wurde
vor kurzem durch den vorbestraften
Neonazi Sebastian D. und seine Lebensgefährtin Lisa B. erworben, die
aktuell in Jena studiert. Zudem habe
der Jenaer NPD-Aktivist und Normanne Rick W. seinen Online-Shop
auf dieser Adresse gemeldet. In dem
Gebäude fanden bereits zwei Razzien
statt. Für König ist klar: „Wenn sie mit
Nazis in einem Haus zusammen aktiv
ist, dann werden von der Normannia
wieder mehr Aktivitäten ausgehen.
Die große Frage ist nur, ob an der Uni
oder in anderer Form.“

¤

Marc Zimmer
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„GEGENWEHR KANNTEN DIE NICHT“
EIN EX-BURSCHE ÜBER BRAUNBUXEN
Christian J. Becker wurde 1988 Mitglied in einer Burschenschaft.
Als seine Verbindung 2011 im Dachverband den „Arier-Antrag“
stellte, der Abstammungsnachweise für neue Burschen fordert,
schreckten Becker und andere auf. Sie gründeten, zunächst intern,
die Initiative „Burschenschafter gegen Neonazis“. Später gingen
sie damit an die Öffentlichkeit. Becker wurde von seiner Verbindung ausgeschlossen. Er sprach mit dem Akrützel über Nestbeschmutzer, Leuchttürme und Morddrohungen.

Ihr Blog „Burschenschafterpacktaus“ ist sehr erfolgreich. Was ist Ihr Anliegen?
Wir nennen uns die „Bombenentschärfer“. Wir entschärfen rechtsextreme Burschenschafter und deren Organisationen. Dazu gehören auch Verbände.
Wieviele Personen sind bei Ihnen aktiv?
Die Initiative besteht aus ungefähr 20 Personen, aber
nur Einzelne treten öffentlich auf. Wir werden von den
rechtsextremen Burschenschaftern auch attackiert – mit
üblichen Methoden der Anti-Antifa wie Denunzierungen
oder Morddrohungen.
Sind da einige nervös geworden, weil sie den Schritt
in die Öffentlichkeit gewagt haben?
Ganz rechte Burschenschafter sind extrem nervös geworden. Es gab auf den Burschentagen zwar immer wieder
auch liberale Verbindungen, die zu den Rechten gesagt
haben „Ihr seid Nazis, das geht so nicht.” Aber im Endeffekt hat das nur dazu geführt, dass die liberalen Burschenschaften aus der Deutschen Burschenschaft (DB) ausgetreten sind. Unsere Arbeit, sachlich und mit Quellen belegt
aufzuzeigen, was die Herren so treiben, dies öffentlich zu
machen und dann auch mit Journalisten und Politikern zu
sprechen – diese Gegenwehr kannten die Rechten so nicht.
Es ist recht ungewöhnlich, wenn in einer Burschenschaft Leute aus den eigenen Reihen in die
Öffentlichkeit treten, man ist da doch sonst eher
verschlossen.
Das ist schon ein massiver Schritt gewesen. Es stimmt, dass
Burschenschaften ziemlich verschlossen sind, egal ob es liberale, konservative oder rechtsextreme sind. Das ist auch
eine Kritik, die wir anbringen – und damit machen wir uns
nicht gerade viele Freunde. Dass die Rechtsextremen uns
nicht besonders lieben, liegt auf der Hand, aber wir sind
zum Beispiel bei vielen liberalen Burschen noch mehr verhasst. Das hat uns zunächst erstaunt, jetzt verstehen wir
es. Für die sind Neonazis in Burschenschaften vor allem
ein Imageproblem und wir werden als Nestbeschmutzer
gesehen, die das Imageproblem öffentlich machen.
Wie ernst ist dieses Problem von Neonazis in deutschen Burschenschaften denn tatsächlich?
Es gibt in Deutschland ungefähr 250 Burschenschaften.
Von denen sind momentan noch 96 im Verband DB. Dort
gibt es diese rechte Pressure-Group „Burschenschaftliche
Gemeinschaft“. Das sind knapp 40 Burschenschaften.

Viele von diesen kann man ganz rechts außen ansiedeln.
Die werden zum Teil auch in Verfassungsschutzberichten
erwähnt. Wenn man
das jetzt auf Personenzahlen hochrechnet,
gibt es ungefähr 1.000
ganz rechte Burschenschafter in Deutschland und auch in Österreich.

Inwiefern tun sich
Jenaer Burschenschaften hervor mit
ihrem Umgang mit
dem Rechtsextremismus?
Jena ist zweigeteilt: Einerseits gibt es die drei Urburschenschaften Arminia, Germania und Teutonia. Daneben gibt es die von Behörden als rechtsextrem eingestufte Burschenschaft Normannia Jena, die
auch Kontakte zum Thüringer Heimatschutz hatte.
Die drei liberalen Burschenschaften sind für andere Burschenschaften ziemlich wichtig, einfach weil sie die Ersten
– die Urburschenschaften – waren. Sie sind für viele wie
eine Art Leuchtturm. Sie sind schon vor ein paar Jahren
aus der DB ausgetreten und haben seit etwa sechs Jahren
eine Veranstaltungsreihe, die „Deutschlandgespräche“.
Aus denen heraus haben sich die „Bonner Märzgespräche“
entwickelt, bei denen man sich öffentlich zur Gründung
eines neuen Verbands entschlossen hat. Da sind die Jenaer
ganz vorne mit dabei und gehören zu den Antreibern der
Erneuerung. Die würde ich sogar als progressiv für Burschenschaften einstufen.
Was sollten gerade die liberalen Burschenschaften
im Hinblick auf einen neuen Verband tun?
Jetzt ist es wichtig, dass die Burschenschaften, die austreten oder ausgetreten sind, sich die wesentlichen Fragen
stellen: Wozu braucht man eine Burschenschaft heute
noch? Welche Werte gibt es? Welche Werte lohnt es sich
auch zu transportieren? Und es wird nötig sein, dass die
Burschenschaften sich im neuen Verband tatsächlich mit
dem Thema Rechtsextremismus auseinandersetzen, um
daraus ein Konzept abzuleiten, wie man das in Zukunft
verhindern kann. Für die Burschenschaften ist das ein
ganz wichtiges Jahr der Neuausrichtung. Es wird nichts
bringen, einfach nur einen neuen Verband zu gründen,
wenn der nur ein bisschen liberaler ist als der andere.
Dann wird man irgendwann die selben Probleme wieder
haben können wie im alten Verband. Der neue Verband
sollte für Erneuerung und eine Strategie gegen rechtsextreme Burschenschafter stehen. Außerdem müssen Burschenschaften in Zukunft mehr in die Öffentlichkeit gehen.
Das Gespräch führten Federico Antonelli
und Kay Abendroth.

Blog:
burschenschafterpacktaus.
wordpress.com
Twitter:
@quovadisbuxe
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FREIE PRESSE FÜR JENA!
GASTKOMMENTAR ZUM STURA-AKRÜTZEL-VERHÄLTNIS
Zu den ungeschriebenen Gesetzen der Akrützel-Geschichte gehört
es, dass es im Schnitt alle acht Jahre zu einer großen Vertrauenskrise
zwischen Studentenzeitung und
-vertretung kommt.
Im Januar 2013 war es wieder
einmal soweit: Auf die in Ausgabe
Nr. 318 geübte harsche Kritik am amtierenden Studierendenrat folgte ein
heftiger Schlagabtausch hinter den
Kulissen: Vorstands- und andere Sturamitglieder dachten darüber nach,
dem Chefredakteur zu kündigen bzw.
dem Akrützel die finanziellen Mittel
zu entziehen.
Gegen das Blatt gerichtete
Pamphlete im schönsten K-GruppenStil geisterten durch das Internet.
Akrützel-Unterstützer marschierten
im Stura auf – wer dessen Sitzungen
kennt, weiß, was für ein entsagungsvoller Akt der Solidarität dies ist.
Mittlerweile hat die Stura-Mehrheit
deutlich zugunsten der Zeitung
entschieden und man könnte das
Ganze als Ausbruch persönlicher
Feindschaften abtun, wie sie z.B. gewisse im Stura-Engagement ergraute
Langzeitstudenten hegen. Dennoch
müssen wir, die Akrützel-Leserschaft,
wachsam bleiben, damit nicht auf
solche Weise irgendwann einmal ein
gut funktionierendes, lebendiges Zeitungsprojekt zerschlagen wird. Dazu
möchte ich einige grundsätzliche
Überlegungen beisteuern.
Gleich vorneweg bekenne ich,
parteiisch zu sein: Auch ich halte
die jüngst im Akrützel erhobenen
Vorwürfe für gerechtfertigt. Die
Arbeitsweise des heutigen Stura

dürfte auf viele Studierende, die sich
engagieren wollen, abschreckend
wirken. „Unsere Geschäftsordnung
ist mir heilig“, wird ein Vorstand zitiert. Als einer, der vor 20 Jahren an
der „Gesetzgebung“ der Jenaer Verfassten Studentenschaft mitgewirkt
hat, möchte ich da nur laut ausrufen:
„Das haben wir nicht gewollt!“ Wo
eine Geschäftsordnung oder z.B. auch
eine „geschlechtergerechte“ Sprechweise – die jeden Sprechakt unnötig
verkompliziert und ihrerseits diskriminierend ist, weil sie die deutsche
Sprache bewusst missversteht und
deren Sprecher mit dem Stigma des
Sexismus versieht – zum Selbstzweck
erklärt werden, wird sachorientiertes
Arbeiten unmöglich. Dies zu kritisieren, ist legitim, ja es ist die vornehmliche Aufgabe des Akrützel.
Zweitens: Es ist, historisch gesehen,
eine Fehleinschätzung, wenn Sturamitglieder weitreichende Aufsichtsrechte über das Akrützel reklamieren.
Studentenvertretung und -zeitung
sind eineiige Zwillinge: Sie gingen
beide aus derselben „Reformhaus“Studentenversammlung vom 19.
Oktober 1989 hervor. Wir alle waren
damals überzeugt, dass zur Demokratisierung der Hochschule auch
die Schaffung einer unabhängigen
Presse gehört, welche keineswegs nur
das Verlautbarungsorgan irgendeines
Gremiums ist. Die Erfolgsgeschichte des Akrützel, das heute zu den
drei auflagenstärksten und ältesten
Studentenzeitungen in Deutschland
gehört, spricht für sich.
Diese Zeitung abschaffen zu wollen, ist somit nicht zuletzt ein Angriff

auf die Errungenschaften der Demokratiebewegung vom Herbst 1989, auf
die sich die Satzung der Jenaer Studierendenschaft heute immer noch
bezieht. Sie sollte den Jenaer Studenten auch heute ihr Geld wert sein
– hier stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis! Schon 2005 gab es übrigens
den Vorschlag von Stura-Seite, einen
Teil des Semesterbeitrags direkt für
das Akrützel zu reservieren. Wenn
man schon unbedingt alles regeln
will, dann vielleicht doch am ehesten
so!
Eine dritte Frage ist die nach
zu beachtenden journalistischen
Standards. Sehen wir von groben
Verstößen ab, ist der redaktionelle
Spielraum groß. Man kann es nicht
immer allen recht machen, auch die
normale Tagespresse tut dies nicht.
Und erst recht eine Studentenzeitung
sollte sich einiges herausnehmen dürfen. Es war immer schon ein Markenzeichen des Akrützel, frech, satirisch
und politisch unkorrekt zu sein – ein
Erbe seines Gründers Bernd Zeller.
Was würde der wohl jetzt sagen? Vielleicht einen berüchtigten Staatsmann
zitieren: „Die Kritiker kommen und
gehen, das Akrützel aber bleibt!“

¤

PD Dr. Robert Gramsch war
1991/92 Akrützel-Chefredakteur
und 1993-95 Vorstandsmitglied
des Jenaer Studentenrates.
Literaturtipp: Robert Gramsch / Tobias Kaiser (Hrsg.): Engagement und
Ernüchterung. Jenaer Studenten 1988
bis 1995. Mit einem Vorwort von Lutz
Niethammer, Jena 2009.

Ablauf der Ereignisse. Die 318. Akrützelausgabe, erschienen im Januar 2013, berichtete kritisch unter dem
Titel „Wir führ‘n alle! – Wie der Stura eure Interessen vertritt“ über den FSU-Stura. Dies löste eine Flut von lobenden Leserbriefen, aber auch eine Reihe von Protesten aus. Unter anderem wurde an den Stura der Universität ein
„Antrag auf sofortige Beendigung der Akrützelförderung“ gestellt. Außerdem wurde gefordert, die Meinungsverschiedenheiten zwischen Akrützel und FSU-Stura mithilfe einer professionellen Mediation zu lösen. Diese wurde
jedoch nach einer ersten einführenden Sitzung Ende Februar abgebrochen. Der Stura hatte seinen Beschluss zur
Mediation aufgehoben, weil er deren Finanzierung nicht übernehmen wollte. So wurde auf der Sitzung am 9. April
über die Förderbeendigung gesprochen. Nach einer zweistündigen Debatte lehnte der FSU-Stura den Antrag ab.
Es gab zwei Stimmen für den Antrag, sieben dagegen, drei Enthaltungen und eine ungültige Stimme. Damit wird
das Akrützel weiterhin vom FSU-Stura in voller Höhe gefördert. Ein Eindruck von der Debatte ist unter www.
campustv-jena.de/2013/04/forderung-fur-das-akrutzel-wird-nicht-eingestellt/ zu sehen.
(dih)
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JENA, ICK LIEBE DIR (20)
DIE STUDIERWIESE AM LANDGRAFEN
Es gibt einen Weg aus den Schreibund Lernblockaden. Er führt zunächst hinaus aus der Thulb,
windet sich zwischen den zwei Kirchen hindurch, dann den Berg hoch.
Von diesem Punkt aus verschlucken
die Bäume am Rande der Straße in
ihrer Gelassenheit nicht nur zuneh-

mend die Geräusche des Treibens im
Tal, auch die Hektik scheinen sie aufsaugen zu können. So verblasst bald
auch das Schwarz des Asphalts, um
den ersten grünen Halmen Platz zu
machen.
Zugegeben – nichts Besonderes
wartet dort: Ein schmaler Streifen
Grund und Boden, den sich trotz
Jenenser Platzmangels noch keiner
angeeignet hat, der sich ein Stück
nach oben zieht, gesäumt von verschlafenen Häusern und kleinen,
umzäunten Gärten. Eine Bank unter
einer schützenden Esche. Mehr ist
es nicht. Google Maps ist es lediglich
eine gestrichelte Linie wert. Aber
mehr als einer Wiese bedarf es eben
manchmal auch nicht, um die wirklich wichtigen Gedanken fließen zu
lassen.
Es ist mir ein Rätsel, wie meine
Noten im Winter halbwegs brauchbar
bleiben konnten – wurde das Wissen
doch mit trockener Bibliotheksluft
statt der berauschenden, wenn nicht

gar psychoaktivierenden Gräserdüfte
ins Hirn geweht. Kunstlicht brachte
die Seiten der Bücher zur müden
Preisgabe ihrer Fakten, obwohl sich
doch erst im chlorophyllgesiebten
Sonnenstrahl die Worte wirklich
erhellen.
Freilich gibt die Meute der Insekten in ihrem summenden Kanon den
Gedanken gern einmal eine weniger
klausurrelevante Wendung. Aber
Ablenkung ist mir in dieser Form
weitaus sympathischer als die hupenden Weltbeschleuniger in den
Löbder-, Leutra- und Fürstengräben
dieser Welt.
Falls eure Gedanken im Betonklotz
Campus oder dem Glaskasten am Bibliotheksplatz wieder einmal hilflos
eingesperrt werden: Studieren darf
man auch an Orten, an die keines der
grauen Universitätsschilder genagelt
ist. Denkt daran: Es führt ein Weg
hinaus.
Robert Pauli

EUROPA IN DER 2. REIHE
DER POWI-LEHRSTUHL ZUR EU WIRD ABGESCHAFFT
Es ist beschlossene Sache: Seit
diesem Semester gibt es keine EUProfessur mehr in Jena. Wurde im
letzten Jahr noch ein Berufungsverfahren gestartet, um die Stelle ordnungsgemäß zu besetzen, ist der EinMann-Lehrstuhl nun im Zuge der
Ziel- und Leistungsvereinbarung den
Einsparungen zum Opfer gefallen.
Seit dem Wintersemester 2007/2008
hatte Dr. Olaf Leiße, der sich gegenüber des Akrützel zur Streichung
seines Lehrstuhls nicht äußerte, die
Professur in Vertretung inne.
Der Fachschaftsrat Politikwissenschaft fürchtet hierdurch einen
massiven Einschnitt in das Lehrangebot des Instituts, da mehrere Studiengänge betroffen seien. Insgesamt
müssen Studenten an der FSU aber
auch zukünftig nicht auf EU-Inhalte
verzichten, da die Vertretungspro-

fessur in eine akademische Ratsstelle
umgewandelt wird. Diese wird jedoch
erst zum 1. Mai 2013 geschaffen.
Bis dahin ist Leiße nicht an der Uni
beschäftigt.Lehrveranstaltungen
finden nicht statt. Für Fabian Haun,
Leißes studentischen Mitarbeiter und
Mitglied der Jungen Europäischen Föderalisten (JEF), ist dies ein Skandal.
Er betont, dass „der Unileitung die
Studenten und die Lehre anscheinend
völlig egal sind.“
Auch für Thorsten Ivens vom PowiFSR ist die Umwandlung der Professur
in eine Mittelbaustelle „nur übergangsweise eine Lösung, im Sinne von
‚Besser als nichts‘, es darf nur keine
Dauerlösung bleiben.“ Er begrüßt,
dass die Lehre weitgehend erhalten
geblieben ist, betont aber, dass das
Institut und der FSR es nicht als endgültige Lösung sehen, dass das Thema

Europa nur durch eine Mittelbaustelle
betreut wird. Das letzte Wort scheint
also noch nicht gesprochen zu sein.
Fabian sieht die Abschaffung deutlich kritischer. Für ihn setze das ein
ganz schlechtes Signal. Europa werde,
wie er findet, in die zweite Reihe degradiert. Außerdem merkt er an, dass
es in einem „Kosteneinsparungsszenario der Fakultät schwarz auf weiß
steht: Erwartete Kosteneinsparung
dieser Maßnahme: Keine.“ Somit
stellt sich die Frage, ob es nicht noch
andere Gründe gab, den Lehrstuhl zu
streichen. Auch die Studenten lässt
die Abschaffung offensichtlich nicht
gänzlich kalt. Eine Petition, die den
Erhalt des EU-Lehrstuhls fordert,
unterschrieben immerhin mehr als
200 Studenten.
Maximilian Gertler

Ein freies Plätzchen
in der Stadt des mangelnden Platzes.
Foto: Robert Pauli
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WERDEN WIE BUDDHA
BESUCH IM BUDDHISTISCHEN ZENTRUM JENA

Buddha, der Erwachte,
stellt das dar, wonach
auch der prototypische Student strebt:
Ein Wesen vollkommener Weisheit, das
die ihm vorhandenen
Potenziale voll entfaltet hat. Foto: Niclas
Seydack

Kaum 130 Kilometer von der Tür
entfernt, an die Martin Luther seine
Thesen nagelte, gibt es eine kleinere,
viel unscheinbarere Tür. Ein unauffälliges Schild deutet den Weg zum
Buddhistischen Zentrum Jena. Es
befindet sich nicht in einem prachtvollen Tempel, sondern im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses.
Uns begrüßen Maik Ruge und Adam
Janoschka. Ruge müsste man nur mit
Goldfarbe bestreichen und schon
sähe er aus wie eine lebendige Buddha-Statue. Janoschka bittet uns mit
einem warmen, einnehmenden Lächeln herein. Die beiden
haben grünen Tee aufgegossen und führen uns durch
die
Einzimmerwohnung: Eine kleine Küche, ein Badezimmer
und schließlich der
minimalistisch eingerichtete Meditationsraum mit weißer Raufasertapete,
einem
hellbeigen
Teppich und einem
kleinen Altar mit dem
Allernötigsten.
Das Zentrum gehört
dem so genannten Diamantweg an. Dieser entspringt
einer der vier großen Schulen des
tibetanischen Buddhismus und zwar
der Karma-Kagyü-Linie. Die Geschichte des Diamantwegs beginnt mit der
Hochzeitsreise des Dänen Ole Nydhal
und seiner Frau Hannah nach Indien
im Jahr 1968. Die beiden waren jung,
Hippies und suchten in Indien nach
„Bewusstseinserweiterung“. Diese
fanden sie bei Rangjung Rigpe Dorje.
Der 16. Karmapa, das damalige Oberhaupt der Karma-Kagyü-Linie, nahm
das junge Ehepaar als seine ersten
westlichen Schüler auf. Vier Jahre und
viele Meditationen später schickte der
Karmapa die beiden mit einem Auftrag zurück nach Europa: In seinem
Namen sollten sie den Buddhismus in
ihre Heimat bringen und damit den
Menschen die Erleuchtung.
Das erste europäische Zentrum des
Diamantwegs wurde 1972 in Graz
eröffnet, zwei Jahre später folgte das

erste in Deutschland. Inzwischen gibt
es 600 auf der ganzen Welt. Ein Viertel
der Zentren befinden sich in Deutschland, etwa 6.000 Menschen besuchen
diese. Damit ist Nydahls „Weg“ die
größte buddhistische Gemeinschaft
in Deutschland. Seit 1999 wird auch
in Jena in seinem Sinne meditiert.
Vor vier Jahren zog der Verein in die
Wohnung in der Sophienstraße im Damenviertel. Finanziert wird er durch
die Beiträge seiner mittlerweile zwölf
festen Mitglieder.
Einer von ihnen, Adam Janoschka, hat schon während seiner Studienzeit Zen-Buddhismus
praktiziert. Als er nach
Jena kam, führte ihn
der erste Treffer seiner Internetrecherche zu dem Verein.
Ruge erzählt, er
sei auf der Suche
gewesen. Auf der
Suche nach irgendetwas – was
genau das war,
kann er nicht
sagen, aber hier
scheint er es gefunden zu haben. Die
beiden sind sich einig:
„Schon beim ersten Besuch fühlten wir uns, als wären
wir zu Hause angekommen.“
Und man glaubt es ihnen, wenn sie
begeistert von den ersten Sitzungen
berichten und davon wie diese auch
praktischen Nutzen im Alltag haben.
Wenn ihm früher jemand die Vorfahrt
genommen habe, erzählt Ruge, sei
er wütend geworden. Heute spricht
er ein paar Mantras zu sich, kleine
Schutzlaute, die ihn von seinem Ärger
ablenken und beruhigen. Er fand im
Buddhismus das, was ihm keine andere Religion geben konnte: „Es ist so
faszinierend, dass es im Buddhismus
keine Dogmen gibt. Buddha ist kein
Gott, er ist ein Kollege mit dem wir
auf Augenhöhe stehen.“
Der Diamantweg, dem sie folgen,
ist die Kopfgeburt von Nydahl. Dieser
erkannte, dass er den Buddhismus
abwandeln und an den westlichen
Kulturkreis anpassen musste. Sein

Diamantweg ist nach eigener Aussage
vor allem eins: Laienbuddhismus. Es
gibt weder Mönche noch Nonnen,
keine Gurus und Gewänder. Sein
Buddhismus soll sich leicht in den
Alltag integrieren lassen. Er verzichtet auf jede Form von tibetischer
Folklore und kann von jedem gelernt
und gelehrt werden. Ruge sieht nur
Vorteile im Laienbuddhismus: „Ganz
ehrlich: Jeder, der Buddhismus nicht
im Kloster praktiziert, ist ein Laie.
Und das könnten wir gar nicht mit
unserem westlichen Lebensentwurf
verbinden.“
Kritiker hingegen werfen Nydahl
vor, die tibetischen Lehren zu
verwässern. Den Vorwurf, dass Vereinfachungen der Lehre dazu einladen, aus einem Glauben einen Lifestyle zu machen, sieht Ruge gelassen.
Buddhismus sei seiner Interpretation
nach kein Glaube, sondern eine Geisteswissenschaft und etwas höchst
Individuelles. Deswegen sei es jedem
selbst überlassen, wie er die Lehren
lebt. Auf die Frage, ob es ein Patentrezept zur Erleuchtung gäbe, antwortet
er lapidar: „Ja, ganz einfach: Meditation.“ Er vergleicht Meditieren mit
dem Putzen eines Spiegels. Zuerst ist
der Spiegel blind und mit jeder Meditation wird das Bild ein wenig klarer.
Im Moment der Erleuchtung erkennt
man schließlich sein Buddha-Ich.
Auch wir wollen versuchen, unseren Spiegel klarer zu putzen. Nach
20 Minuten, in denen wir Entspannungs-, Motivations-, Mantra- und
Verschmelzungsphase durchlaufen,
ist alles schon wieder vorbei. Doch
wir halten es wie Ruge und Janoschka:
Über Meditationserfahrungen spricht
man nicht, man erlebt sie – jeder für
sich selbst.
		

¤

Niclas Seydack
Tarek Barkouni
ANZEIGE

Comiczeichenkurs

Start am 24. April an der Volkshochschule Jena. Geleitet von
Johannes „Jojo“ Kretzschmar, dem
FRANK-Zeichner des Akrützel.
Infos unter www.goo.gl/9tORQ.
Anmeldung direkt bei der VHS.
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UNSINN VS. UNSINN
Ausstellung von Reinhard Zabka im Kunsthof
Die erste Vermutung ist, jemand
habe hier Omas Dachboden geplündert, um ein paar der bizarrsten
Fundstücke auseinanderzunehmen
und wahllos vermischt wieder zusammenzusetzen. Der Blick fällt
auf einen abgesägten Stumpf eines
Weihnachtsbaums, verziert mit einer einsamen Girlande. Daneben
stehen und hängen Kombinationen
von verschiedenen Gegenständen,
unter anderem aus einem Palmwedel, Koffern, abgesägten Pyramiden
und einem sich um die eigene Achse
drehenden Spazierstock.
Dieser befremdliche Eindruck
ist nicht ungewöhnlich bei Kunstobjekten, die dem Dadaismus
zuzuordnen sind. Dadaisten protestieren gegen eine als absurd empfundene Welt durch – scheinbar – unsinnige Kunst. „Was wir Dada nennen, ist
ein Narrenspiel aus dem Nichts, in das
alle höheren Fragen verwickelt sind“,
schreibt Mitbegründer Hugo Ball in
seinem Manifest.
Die Ausstellung im Kunsthof feiert
diese Kunstrichtung im Rahmen der
„Dada-Dekade“, einem Projekt zu
Ehren des 100. Jubiläums des „Internationalen Kongress der Dadaisten

und Konstruktivisten“. Bis 2022 wird
in Weimar und Jena jedes Jahr eine
„Dadamenta“ mit verschiedenen
Ausstellungen und Darbietungen
veranstaltet. Im Kunsthof sind bis
zum 17. Mai Objekte und Fotocollagen
von Reinhard Zabka zu sehen. Dieser
protestierte durch seine Werke schon
zu DDR-Zeiten gegen jegliche Form der
Einschränkung. „DaDa ist das beste
Mittel, um Fehler in Systemen durch
Ironie zu entlarven“, sagt Nicola Kindler, Pressesprecherin des Kunsthofs.
Der Unwille, sich durch Vorschriften oder Normen hemmen zu lassen,
zeigt sich deutlich in den ausgestellten
Objekten. Sie sind nicht nur Ausdruck
einer Rebellion gegen als ungerecht
empfundene Strukturen, sondern
richten sich auch gegen die Einengung durch eine publikumsfreundliche Ästhetik. Das erklärt auch die
zunächst verstörende Mischung aus
zusammengewürfelten Gebilden,
blinkenden Lichtern und Geräuschen.
Der Ausstellungsbesucher wird von
meditativen Klängen besänftigt, um
dann plötzlich durch unrhythmisches
Trommeln oder aggressives Klappern
aus seiner Trance gerissen zu werden.
Entgegen des ersten Anscheins ist die

Zusammenstellung keineswegs zufällig. Bei genauerem Hinsehen zeigen
sich Wiederholungen in Formen und
Themen. Wer sich auf die Details
konzentriert, entdeckt auf einmal
spannende Kleinigkeiten.
Besonders fesselnd ist das Werk
„Stasi-Poli“. Wie auf einem Spielfeld
ist ein Weg aufgemalt. Plattgedrückte
Kronkorken erinnern an Aktionsfelder. An jeder Station sind kurze
Sätze angebracht: „Sie wurden wegen
staatsfeindlicher Hetze verhaftet“,
zum Beispiel, oder „Sie besuchen die
Umweltbibliothek und werden beschattet“. Auf einmal wirkt das in der
Mitte aufgeklebte Foto einer feiernden
Gesellschaft zynisch.
Eine eindeutige Moral, eine klare
Aussage, bietet allerdings keines der
Kunstwerke. Das ist so auch nicht
beabsichtigt. „Dadaismus verwirrt
und irritiert, regt dadurch aber zum
Nachdenken an“, sagt Nicola. Wer
sich unvoreingenommen auf die Vielschichtigkeit dieser Ausstellung einlässt, für den lohnt sich dieser Ausflug
in die Gedankenwelt des Dadaismus Passend zu den
Kunstwerken ist die
auf jeden Fall.		

¤

Bernadette Mittermeier

Stimmung in der Galerie völlig zwanglos.
Foto: André Helbig

FÜR DEN INHALT DIESER BEIDEN SEITEN SIND FH-

NEUES JAHR, NEUE LOCATION
CAMPUSPARTY GEHT IN DIE NÄCHSTE RUNDE
Die Band „In Case Of
Banana“ auf der Campusparty 2012. Foto:
Michael Matthey

Wie auch in den letzten Jahren verwandelt sich im Sommersemester
die FH in eine Feiermeile. Die Rede
ist von der großen Campusparty, die

jedes Jahr von Studierendenrat und
Fachschaftsräten organisiert wird.
Der Termin steht bereits fest – es ist
der 13. Juni.
Neben Bands und DJs, die euch mit
feinsten Klängen und Beats durch die
Nacht bringen werden, wird es auch
wieder ein großes Kicker-Turnier
geben, bei dem ihr euer Reaktionsvermögen und Geschick unter Beweis
stellen könnt. Gegenüber den Vorjahren gibt es allerdings eine Neuerung,
was den Ort angeht. Wir werden nicht
wie üblich die Gänge im Erdgeschoss
von Haus 5 zum Beben bringen. Stattdessen gehts diesmal an das andere
Ende des Campus - ins Haus 4. Einige

weitere Attraktionen sind noch in
Planung.
Wenn ihr Lust bekommen habt,
euch mit einzubringen, dann kommt
zu den regelmäßigen Planungstreffen
und bringt frische Ideen mit, damit
diese Campusparty so schnell nicht
vergessen wird.
Das nächste Treffen findet am 24.
April um 15:15 Uhr (Gremienzeit) im
StuRa-Büro statt. Danach werden die
Sitzungen im zweiwöchigen Rhythmus
stattfinden.
Bei Fragen könnt ihr uns gerne eine
E-Mail an stura@fh-jena.de schreiben
oder persönlich vorbeikommen.

STURA - MITGLIEDER ZUM SAMMELN UND TAUSCHEN
FOLGE 7 – MICHAEL
Mein Name ist Michael Matthey.
Mittlerweile studiere ich in meinem
sechsten und letzten Semester an
der
Ernst-Abbe-Fachhochschule
Jena im Studiengang Biotechnologie (BA). Seit Juni 2012 bin ich nun
Mitglied im Studierendenrat. Ob ich
mich wieder zur Wahl für ein Gremium stellen würde, war meinerseits noch unsicher. Ein Jahr war
ich einer von drei studentischen
Vertretern im Fachbereichsrat
Medizintechnik/Biotechnolo gie. Schließlich habe ich mich als
Kandidat für den StuRa aufstellen
lassen, ohne eine Ahnung davon zu
haben, was das für einen Arbeitsaufwand für mich bedeuten könnte. Ich
wusste nur, dass ich mich mehr für
studentische Interessen
einsetzen wollte, als es
mir im Fachbereichsrat möglich war.
Im StuRa bin ich
Referent für Öffentlichkeitsarbeit.
Meine Aufgaben
hierbei sind sehr

vielfältig und man kann sehr kreativ tätig werden. Beispielsweise bin
ich für den Facebook-Auftritt des
StuRa zuständig, sorge für eine gefüllte StuRa-Seite in jeder AkrützelAusgabe und pflege die Kontakte
zu den
Campusmedien.
Mein bisher
größtes Projekt
war die Mitorganisation
und Durchführung der
„WG - G r ü n dungstreffen“,
d i e j e d e s Ja h r
kurz vor Beginn des
Wintersemesters
stattfinden.

Bisher wurden diese nur seitens
des Uni-StuRa durchgeführt und
beschränkten sich auf die Universität. Derzeit kümmere ich mich
außerdem um die Werbung für die
anstehenden Gremienwahlen, die
ungefähr Ende Mai/Anfang Juni stattfinden werden. Der genaue Termin
wird bald festgelegt.
Und dann ist meine Zeit im Studierendenrat auch schon fast wieder
rum. Zumindest als aktives Mitglied.
Denn es gibt noch so viele Dinge,
die ich gerne umsetzen möchte und
die ich leider noch nicht realisieren
konnte bzw. die einfach getan werden müssen, um das Überleben einer
studentischen Interessensvertretung
zu gewährleisten. Und wenn nicht als
Mitglied, dann eben als Mitarbeiter
im Öffentlichkeitsarbeits-Referat.
Für die Zukunft wünsche ich mir
einen StuRa, der den Studierenden
nicht nur in Erinnerung gerufen
wird, wenn gerade Wahlen sind,
sondern der wieder einen festen
Platz im kollektiven Gedächtnis der
Studierendenschaft erhält.

- UND UNI-STURA VERANTWORTLICH, NICHT WIR!
AUTONOMES SEMINAR IM SOMMERSEMESTER 2013
Viele Menschen fragen sich: Erziehung, Bildung, Lehre – kann man
das essen? Was passiert eigentlich
wirklich, wenn Menschen in eine
bestimmte Gesellschaft hinein sozialisiert werden und deren Kultur
annehmen?
Was ist mit uns geschehen, als wir
erzogen wurden; was passiert, wenn
wir uns jetzt bilden oder sogar selber
Erzieher*Innen oder Lehrer*Innen
sind oder werden wollen?
Sei es im Kindergarten, der Familie,
der Schule, den anderen Bildungsanstalten, wie der Uni, oder weiteren
Institutionen, die Wissen vermitteln
und uns gesellschaftsfähig machen
sollen – da Menschen nie fertige
Wesen sind, haben wir es in allen Bereichen und Phasen unseres Lebens
mit (Weiter-)Bildung zu tun.

Um diesen großen Themenkomplex
wird es in dem autonomen Seminar
mit dem Titel „Freie Bildung, emanzipatorische Erziehung und radikales
Lehren und Lernen“ gehen, das in
diesem Semester stattfindet. In diesem selbstorganisierten wöchentlich
stattfindenden Seminar wollen wir
uns gemeinsam Begriffe von Erziehung und Bildung neu erschließen,
ihre gesellschaftliche Funktion erkennen und hinterfragen und uns
praktizierte Alternativen anschauen.
Wir laden alle Interessierten ein, an
diesem offenen Prozess teilzunehmen
und ihn mitzugestalten. Kommt gern
vorbei, wenn ihr Zeit und Lust habt!
Ab dem 18. April treffen wir uns jede
Woche von 18 – 20 Uhr im Ortsteilbüro in der Neugasse 19.

URABSTIMMUNG VMT-TICKET

24. April
—

02. Mai

„ICH STIMME DEM EINGEHEN EINES VERTRAGS FÜR EIN ZUSÄTZLICHES SEMESTERTICKET FÜR
DIE NUTZUNG VON BUS UND STRASSENBAHN IM VERKEHRSVERBUND MITTELTHÜRINGEN
FÜR EINEN EINSTIEGSPREIS VON 8,50 EURO JE SEMESTER (PREISENTWICKLUNG GEMÄSS
SCHÜLER_INNEN-MONATS-TICKET) ZU.“
Wo & Wann – Urnenstandorte:
23.04 – Ernst-Abbe-Platz Foyer, 9 – 17 Uhr | 24.04 – Mensa/Philosophenweg, 10
– 14 Uhr | 25.04. – Mensa/Ernst-Abbe-Platz, 9.30 – 14.30 Uhr | 26.04. – ThULB, 10
– 16 Uhr | 29.04. – ThULB, 13 – 20 Uhr | 30.04. – Ernst-Abbe-Platz Foyer, 9 – 17 Uhr
| 02.05. – Cafeteria Klinikum Lobeda, 10 – 14 Uhr | 02.05. – ab 16 Uhr Auszählung,

Vom 23. April bis zum 2. Mai wird
eine Urabstimmung über die Einführung eines neuen, erweiterten Semestertickets durchgeführt. Mit diesem
VMT-Ticket sollen die noch fehlenden
Busse in Jena sowie alle weiteren
Busse und Straßenbahnen im VMTBereich nutzbar gemacht werden.
Dies stellt eine Erweiterung des bisherigen Semestertickets der Deutschen und der Jenaer Nahverkehrgesellschaft in Form der Thoska dar.
Dadurch wird das schon lange bestehende Problem der Anbindung von
Ortschaften wie Maua, Kunitz oder
Apolda mit dem Semesterticket gelöst. Außerdem werden Praktikums-

plätze und Bibliotheken außerhalb
Jenas ohne Zusatzkosten erreichbar.
Dieses Ticket würde euch jedes
Semester 8,50 Euro kosten, sodass
der Semesterbeitrag (eine schon
feststehende Preiserhöhung bei der
Jenah mit eingerechnet) ab dem
kommenden Wintersemester 171,90
Euro betragen würde. Da die Preise
regelmäßig erhöht werden, steigt auch
der Semesterbeitrag. Darum müsste
bei Einführung des VMT-Tickets von
einem Semesterbeitrag von über 180
Euro im WS 2015 ausgegangen werden. Da die Semesterbeiträge schon
jetzt für einige Studierende nicht
leicht zu stemmen sind, sollte diese

Erfurt
Gotha

Weimar

Jena

Gesamtsumme bei der Abstimmung
berücksichtigt werden.
Damit das Ergebnis der Urabstimmung gültig ist, müssen mindestens
zehn Prozent der Studierenden, also
ca. 2.000 Wahlberechtigte, an der Urabstimmung teilnehmen. Darum bittet
der StuRa alle Studierenden zu einem
der oben angegebenen Termine ihre
Stimme für oder gegen das VMT-Ticket
abzugeben.
Ausführliche Informationen sind auf
der Homepage des StuRas zu finden:
www.stura.uni-jena.de

Gera

18 / Veranstaltungen
Donnerstag, 18.04.
10:00

20:00

Haus auf der Mauer: „Niederschlesien: Deutsch? Polnisch?

20:30

Europäisch?“, Fotoausstellung
18:00

18:00

21:00

19:00

21:00

Theatervorplatz: Ulrich

Dienstag, 23.04.

Schlotmann, Lesung

19:00

Café Wagner: „Lightning Sky“
Shortdrop u.a. (Hardcore/ Me-

Wettbewerbe & Länder-

tal), Konzert
22:00

Dunkelbunt“ (Industrial/

Thulb, Vortragsraum: „Die

Avantgarde Pop Wave), Party

Nächte“ und „Der Bär“
19:00

Kassablanca: „Pengwood“ mit

Villa Rosenthal: „Chinaprinzessin“, Lesung mit Dagmar
Yu-Dembski

20:00

Theatervorplatz, Engels Anker: Flowin Immo (Hip Hop/

& Performance
23:00

Theatercafé und Kassablanca:
Russisches Doppel mit „Weiße

Kulturbahnhof: „Operation

cellu l‘art Kurzfilmfestival

Funk), Konzert
21:00

Café Wagner: Socalled (Hip

Stadtmuseum: „Die Zukunft

Kid Kanevil & Hazeem (Futu-

Hop/ Experimentell/ World),

des Fußballs ist weiblich“,

re Sounds/ Dubstep)

Konzert

Diskussion
20:00

Konzert

mit Through Devastation,

rechte Gefahr in Südost19:00

F-Haus: Mardi Gras.BB (Blues/

Villa am Paradies:

europa“, Vortrag

Café Wagner: Retro Stefson
(Disco House/ Pop/ Tropisch),

Stück zu Hause

schwerpunkt Türkei,

21:00

Big Band/ Swing), Konzert

Theatervorplatz, Engels Anker: Spelunkenbetrieb, ein

Volksbad: Elina Duni Quartet
(Jazz), Konzert

23:30

Theaterhaus, Bühne: „Titus

Villa am Paradies: cellu l‘art

22:00

Party

Rosenkeller: Kneipenquiz
(neues Semester, neues Glück)

Andronikus BRIEF AN DEN
20:00

VATER“, Premiere

Sonnabend, 20.04.

Mittwoch, 24.04.

Kunsthof: Arpen (Folk/ Singer-

16:00

15:00

Songwriter), Konzert
20:00
21:00

cellu l‘art
20:00

Kassablanca: Sizarr & Ma-

Andronikus BRIEF AN DEN

scha“, Vortrag & Diskussion

VATER“
21:00

Villa am Paradies: „Schock
22:00

Villa am Paradies: WettbeTürkei, cellu l‘art

22:00

von Unicef Jena
18:00

Kassablanca, Turmbühne:

Volkshaus, Raum 10: Alexan-

18:00

23:00

DDR und der Nationalsozia-

(Dub/ Dubstep)

lismus. Historische Erfahrung

Rosenkeller: Sadie Atkins &

und kollektives Gedächtnis“,

Villa am Paradies: BandsPri-

Vortrag
18:15

Frommannsches Haus:
„Asymmetrien des Pop. Musik

Café Wagner: „Elektro Tekkno
Klash“, Party

und Markennamen“, Vortrag
19:30

Volkshaus: „Realisation VI“

Volkshaus: Dirk Braun, Lesung zum Welttag des Buches

(Thema „L“ wie Liebe, Leid,

Sonntag, 21.04.

Lackschuhe u.v.m.), Pro-

15:00

gramm des Tanztheaters Jena
mo-fr von 8-11

Rosensäle, Großer Saal: „Die

„Dubliftment“ mit Braintheft

vat Bandabend

spräch

UHG, Senatssaal: „Lernen, Bildung, Intelligenz“, Vortrag

Die Janes, Party
23:00

der Nitzberg, Lesung & Ge-

Villa am Paradies: Preisverleihung, cellu l‘art

werbe & Länderschwerpunkt

20:00

Carl-Zeiss-Straße 3, HS 5:

thelectrics (Indie/ Electro),

Freitag, 19.04.

19:30

18:00

„Wasser wirkt in Kambod-

Block“, cellu l‘art

18:00

Kunstsammlung: „Kunst und
Kaffee“, Ausstellungsführung

Theaterhaus, Bühne: „Titus

Konzert
23:00

kreativ“ & Wettbewerb,

Café Wagner: Klima Kalima
(Jazz), Konzert

Villa am Paradies: „KAHLA

20:00

Kunstsammlung: „Der ewige
Wanderer: Henry van de

20:00

Velde in Jena“, Führung
16:00
19:30

studie), UFC Kino
20:00

Café Wagner: „Das Dreckstück“, Theaterstück der Frei-

20:00

Kunsthof: „Lautschrift“,

22:00

Kassablanca: DJ Red Tie & Jay
Mezzo (Electro), Party

23:00

Theatervorplatz, Engels

Lesung

Anker: Champions League-

Volkshaus: „Akkordeonale

Halbfinale und Sowi-Kino

2013“, internationales Festival
21:00

FH, HS 5: „Skyfall“ (OmU),
Hörsaalkino

en Bühne Jena
20:00

Café Wagner: „Einstweilen
wird es Mittag“ (Marienthal-

Villa am Paradies: B-Sides &
Gewinnerfilme, cellu l‘art

Theaterhaus, Oberstübchen:
„Rambo“

Kassablanca: „Mary & Max

„Rambo“ (mit Einführung)
23:00

- oder: Schrumpfen Schafe,

Rosenkeller: „Metulskys
Rockotheka“, Party

wenn es regnet?“ (Animation), Filmvorführung
https://www.campustv-jena.de/

auf JenaTV & YouTube

18:00

Montag, 22.04.
20:00

www.unique-online.de

Donnerstag, 25.04.

Ernst-Abbe-Platz, HS 2: „We

Imaginata: „Blindsight“
(Doku), Kino & Diskussion

18:30

Villa Rosenthal: „Kurt Hanf.

feed the world“ (Doku), Hör-

Eine Wiederentdeckung“, Ver-

saalkino

nissage

Veranstaltungen / 19

Am 23. April im
Wagner gibt es
Musik, oder eben,
was dafür gehalten
wird. Hoffentlich
kann „Socalled“ mit
Instrumenten besser
umgehen als mit
Kassetten.
Foto: www.thesoundandnoise.
com/2011/10/25/
socalled-serves-upan-eclectic-feast/

19:30

20:00

Haus auf der Mauer, Großer

den Lippen blüht die Lust“,

Saal: „Arme Roma, böse Zi-

Lesung & Verleihung des

geuner“, Vortrag

JMR-Lenz-Preises für junge

Kunstsammlung: „Van de
Velde, Klinger, Meunier und

20:00

das Ernst-Abbe-Denkmal in
Jena“, Vortrag
20:00
20:00

20:00

20:00

20:00

Konzert & Party
23:00

Kassablanca: „Schöne Freiheit“ mit Götze & Wohlfahrt

mit Jaycut, Kolt Siewerts u.a.

und Daniel Hauser (Tech

(D‘n‘B), Party

House/ House), Party

Donnerstag, 02.05.

Café Wagner: Wagnerbrunch

16:00

Haus auf der Mauer: „Stei-

15:00

Mineralogische Sammlung:

niger Weg - Die EU und Land-

„Strahlende Schönheiten“,

minen“, Eröffnung der Foto-

Ausstellungseröffnung

Hochschulinformationsbüro
19:00

Rathausdiele: „Was wird aus
unserem Stadion? Was aus

Café Wagner: „Openturnta-

Wanderer: Henry van de

unserem Club?“, Podiums-

bles“, DJ-Workshop

Velde in Jena“, Führung

diskussion zur Zukunft der

Kunsthof: The Heardrops Ex-

15:00

Carl-Zeiss-Straße 3, SturaService-Büro: Beratungszeit

Kunstsammlung: „Der ewige

20:45

Kassablanca: „livelyriX Lite-

Stadien in Jena und Erfurt

perience (Rock/ Pop/ Electro),

ratursonntag“ mit der Lese-

Konzert & Visuals

bühne Schkeuditzer Kreuz,

ganismus als Anlass für

Poetry Slam

Ethnienbildung in Ex-Jugosla-

Theatervorplatz, Engels An20:00

19:30

Volksbad: „Freude ist nur ein

UHG, Senatssaal: „Antizi-

wien“, Vortrag

Piano)

Mangel an Informationen“

Rosenkeller: „Schattentanz

mit Nico Semsrott (Depressi-

Augenblicks. Lyrik der

on/ Gesellschaftskritik)

Gegenwart“, Lesung & Dis-

21:00

Memory & Erin Lang (Post

mit Robert Soko u.a. (Balkan

Rock & Electronica), Konzert

21:00

Ernst-Abbe-Platz, HS 2: „Ge-

Swing), Konzert

Folk), Konzert

Astoria Hörsaal, Unterm
Markt 8: „Wein, Weib und

Dienstag, 30.04.

Gesang im Wandel der Jahr-

20:00

Café Wagner: Womba
Orchestra (Jazz), Konzert

22:00

Kassablanca, Turmbühne:

Café Wagner: Town of Saints

ständen, Workshops & Bands

Theaterhaus, Bühne: „Auf

Fola Dada (Jazz), Konzert
22:00

Dirty Honkers (Electro

& A Perfect Gentleman (Indie

Sängerschaft zu St. Pauli Jena

Café Wagner: Bartmes feat.

gen die Wand“, Hörsaalkino

Freiwilligen-Festival mit Info-

hunderte“, Chorkonzert der

Theaterhaus, Bühne: „80
über Nacht“, Premiere

Montag, 29.04.
20:00

Schillerhaus: „Die Gunst des

kussion
20:00
21:00

Jugendzentrum Polaris:
„Volunteers for fair Europe“,

19:30

Café Wagner: A Poor Man‘s

Kassablanca: „Globalista!“

Sonnabend, 27.04.

18:00

23:00

Kassablanca: „Ueberschall“

Beats/ Gypsy Swing)

15:00

Café Wagner: „Früchte des
Zorns“ (Drama), UFC Kino

11:00

Electro/ Gothrock), Party

14:00

21:00

Sonntag, 28.04.

Double Plus“ (Darkwave/
22:00

Café Wagner: ALG II-Infotreffen

UHG, Aula: Informationsver-

ker: Hedi Mohr (Punk Pop Art
22:00

Rosenkeller: „Actions - No

Überall: Tag der Arbeit

anstaltung zur Zivilklausel

ausstellung von Till Mayer
19:00

15:00

(Balkan/ Reggae/ Dancehall),

Freitag, 26.04.

18:00

00:00

die Abschiedstournee“, Satire
Words - Charity Project“

Konzert

14:00

Mittwoch, 01.05.

Volksbad: „Titanic Boygroup -

Theaterhaus, Oberstübchen:
Kassablanca: Die Gefundenen

Rosenkeller: Tanz in den Mai

Dramatik

„Rambo“, Theatertag
Fressen (Rock/ Pop/ Rap),

Reggae), Party
23:00

Kassablanca: „CaribYou“ mit
Kid Gringo (Dancehall/ Soca/

Sunfried-Aktionstag

Sonnige Gemüter und zupackende Hände gesucht – 20. April
ab 10 Uhr – im grünen Haus und
auf dem Dach. Weitere Infos:
www.sunfried.de
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