
Jede Ausgabe steht unter einem bestimmten Hauptthema, meistens jedenfalls. Diesmal ist die Ausgabe 
nicht nur einem speziellen Thema gewidmet. Im Sommer stehen die Hochschulwahlen an und da wir 

Studierenden in den letzten Jahren eine miserable Leistung abgeliefert haben in Sachen Wahlbeteiligung, 
gibt es diesmal noch mehr Infos zur Hochschulpolitik als sonst! Aber selbstverständlich nicht nur! Neben 
Infos zum Studentischen Konvent und zum Fachschaftenrat hat sich die Sprachrohr-Redaktion auch mit 
sozialem Engagement in Würzburg vertraut gemacht, mit Studierenden, die sich für die Arbeit der UN 
(Vereinte Nationen) auseinandersetzen und natürlich gibt es auch wieder Kolumnen und Kritiken!
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das neue Semester hat begonnen und läuft ei-
gentlich schon wieder auf vollen Touren. Die 
Sprachrohr-Redaktion hat sich wieder die Fin-
ger wundgeschrieben und hat die Seiten mit in-
teressanten Themen gefüllt. Was erwartet Euch 
jetzt genau?
 
Zunächst, eine Seltenheit! Seit langem ist dem 
Sprachrohr endlich mal wieder ein „Leserbrief“ 
eingegangen! Ja, das gibt es und es steht jedem 
von Euch frei, uns einen Leserbrief zu schicken.  
Ganz gleich, ob Ihr Eure Meinung zu einem 
Artikel in einer vergangenen Ausgabe kundtun 
wollt, oder Euch irgendetwas an der Uni oder 
der StuV stört/aufgefallen ist. Schreibt uns ;)
In dieser Ausgabe erwartet Euch außerdem ein 
Nachbericht zur Sitzung des Studentischen Kon-
vents vom 22. April 2015, in die sich Timo Unger 
als unbeteiligter Zuschauer für Euch dazugesellt 
hat. Und noch ein Artikel zur kurzen Erklärung, 
was dieser ominöse Konvent ist – und auch was 
der Fachschaftenrat ist.
Wie sich in der April-Sitzung von besagtem Kon-
vent herausgestellt hat (siehe Timos Bericht), 
wissen auch viele von uns nicht, was „NMUN“ 
bedeutet, außer „Nation Model United Nations“. 
Jessica Preißl hat sich mal mit Elisa Himbert, 
Head Delegate von NMUN, unterhalten und 
darüber geschrieben. Mitglieder des Konvents 
könnten sich dies ein Mal durchlesen und erfah-
ren so mehr über NMUN – eine ebenso ominöse 
Gruppe von Studierenden, die sich wie ihr auch 

für anderes interessieren als ’nur ihr Studium’.
Weiterer lesenswerte Beiträge sind zum einen 
der Artikel von Alisa Schröter über die Situation 
von Asylbewerbern in Würzburg, und zum an-
deren das Interview von Jörg Hofer mit Stefanie 
Holzmann über die von ihr gegründete Privat-
initiative „Collect Hope“. Einfach lesen und ent-
decken, was auch Ihr ehrenamtlich in Würzburg 
bewegen könnt.
Wie in jeder Ausgabe haben Lena Roder und 
Max Schmitt, unsere treuen Kolumnisten, ihren 
Gedanken Freien Lauf gelassen. Und Florian 
Ruffing bietet uns einen weiteren Einblick in 
die Musikwelt. Elisa Seyfried berichtet Euch vom 
Konzert der Band ’Deichkind’ und hat noch 
eine Filmkritik zum neuesten Fast & Furious 7 
nachgelegt.
In punkto „Nachgefragt“ arbeitet das Sprach-
rohr seit März 2015 mit dem Referat für Demo-
kratie und Zivilcourage zusammen – was beide 
Seiten sehr freut, und hoffentlich Euch auch. 
Das Referat gegen Rassismus und Fremden-
feindlichkeit möchte Euch das ’Festival contre 
le rascisme’ ankündigen und lädt hierzu ein.
Last but not least: Auf Grund des bedauerlichen 
Hinscheidens des Literaturnobelpreisträgers 
Günter Grass erscheint ein Nachruf an sein 
Leben(swerk) von Literaturliebhaberin Lena 
Roder.
 
Viel Vergnügen beim Lesen! Und denkt an die 
Hochschulwahlen Ende Juni ;)

Liebe Leserinnen und Leser,

Collect Hope

Sammelatktion für Kinder in 
not
 mehr auf Seite 10

Remmi Demmi

Deichkind in der  
s. oliver Arena

 mehr auf Seite 23

Wer? Was? Wieso?

Fachschaftenrat und 
studentischer Konvent
 mehr auf Seite 4

Schreibtalente aufgemerkt!

Das Sprachrohr freut sich über Verstärkung.
Redaktion • Fotographie

Wer erste Erfahrungen im Journalismus sucht, ist 
jederzeit herzlich zu den Treffen des Referats Pres-
se eingeladen.
Besucht uns auf Facebook, oder schreibt uns eine 
Mail, euer Sprachrohr Team freut sich auf euch.
fb.com/sprachrohr.wuerzburg
sprachrohr@uni-wuerzburg.de
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scheitern.
Ein ehrlicher Dampfplauderer gesteht sich aller-
dings sein Scheitern ein und versucht schnellst-
möglich eine neue Fassade zu errichten. Die wi-
derwärtige Sorte wird sich im Gegensatz dazu in 
hohle Phrasen flüchten und versuchen weitere 
Auftritte als vermeintlicher Stargeiger zu ergat-
tern.
So bin ich mir sicher, dass jeder von Euch nach 
dem Lesen dieses Textes eine ganz bestimmte 
Person im Kopf hat, vielleicht läuft sie sogar 
als Dozent getarnt durch die Welt. Diese Leute 
bewegen oder haben sich allerdings auf einem 
ganz eigenen Niveau der Dampfplauderei be-
wegt. Auch noch zusätzlich über die Welt des 
pseudoakademischen Dampfes zu berichten, ist 
nicht meine Intention. Ich möchte Euch aber 
durchaus auf ihre Existenz hinweisen.
Allerdings darf man den Dampfplauderer nicht 
mit einem Showmaster verwechseln. Der gute 
Showmaster hat sich eine Fassade aufgebaut, 
die auch einer sehr genauen Durchleuchtung 
standhält. Denn im Gegensatz zu dem gemei-
nen Dampfplauderer gehört der professionelle 
Showmaster nicht der Gruppe der Invertebrata 
(Wirbellose) an.
Ich hoffe ich konnte dem ein oder anderen von 
Euch weiterhelfen und vielleicht auch gegen 
diese Art des Blendens wappnen.
Liebe Grüße,
ein einfacher kleiner Kommilitone
 

plauderer wären gerne je nach politischem Lager 
Leute wie Willy Brandt oder Franz Josef Strauß. 
Wenn sie sich in ihrem Leben anstrengen, schaf-
fen sie es vielleicht zu einem Franz Müntefering 
oder einem Günter Beckstein. Hinzu kommt, 
dass sie meist aus Weltstädten wie Hannover, 
Münster, Fürth oder Kassel kommen. Dies ver-
sucht der professionelle Dampfplauderer aber 
mit einem eher schlechten Savoir-vivre zu über-
spielen.
Wie kann man ihm nun Herr werden dem 
Dampfplauderer? Ein möglicher Weg ist, in sei-
ner Vergangenheit zu forschen. Hier fördert 
man dann Sachen zu Tage, wie: „Ja der, der hat 
bei unseren SMV-Festen immer nur im Büro ge-
hockt und irgendwelche Sportvideos im Internet 
geschaut.“ Schon bröckelt die Fassade, an der so 
lange gebastelt worden ist. Heraus kommt wie im 
obigen Beispiel etwa ein fauler Sack und Drücke-
berger. Für einen anderen Weg möchte ich in die 
Welt der Musik springen, genauer gesagt in die 
des Orchesters. Hier spielt unser Dampfplaude-
rer eigentlich nur die zweite Geige wäre aber ger-
ne den Worten weiter oben folgend der Solist, in 
anderen Worten der Stargeiger des Orchesters. 
Was dieser Vergleich soll? Er zeigt einen sehr ef-
fektiven Weg solche Leute zu entlarven. Nun las-
sen wir also den Dampfplauderer aus der zweiten 
Geige als Stargeiger à la David Garret auftreten. 
Da er allerdings sein Instrument lange nicht so 
gut beherrscht wie der eigentliche Solist, wird 
er zwangsläufig auf der großen Bühne grandios 

Der Dampfplauderer – eine Typologie
 
Liebe Mitstudenten,
gleich vorne weg ich bin dagegen: Gegen Alles? 
Nein! Nur gegen das Gendern.
Den meisten von Euch ist er in Eurem Studen-
tenleben schon einmal begegnet, der Dampf-
plauderer. Das ist auch nur logisch, denn der 
Dampfplauderer hält sich gerne in Gebieten 
auf, die primär auf Arbeit mit dem Gehirn aus-
gelegt sind. Wenn er eines hasst, dann ist es die 
(schwere) körperliche Arbeit. Da an Universitä-
ten die geistige Arbeit überwiegt, zieht es den 
Dampfplauderer an eben diese, wie die Motten 
zum Licht. Ein weiteres Merkmal des Dampf-
plauderers ist es, sich möglichst wichtig zu ma-
chen. So war er meist schon in irgendwelchen 
äußerst bedeutenden Institutionen wie dem 
Pfarrgemeinderat, der SMV, dem Vorstand des 
heimischen Fußballvereins, o.Ä. Der konsequen-
te Dampfplauderer sucht sich auch gleich eine 
neue Bühne, um die Welt von seiner Wichtigkeit 
zu überzeugen. Dabei existiert allerdings noch 
eine Steigerungsform: der Dampfplauderer, der 
sich erhaben oder ehrwürdig gibt. Dieser strotzt 
meist vor übelkeiterregender Arroganz. Nach ei-
nem Gespräch mit eben diesem hat man meist 
ein Gefühl, als wäre man in einen frischgelegten 
Hundehaufen getreten. In ihrem Studentenle-
ben sind sie bevorzugt im Konvent, in den po-
litischen Hochschulgruppen, den Fachschaften, 
im SS-R oder den unieigenen Medien zu finden 
(Sprachrohr, Max&Julius,…). Da jetzt bereits die 
politische Komponente ins Spiel gebracht wur-
de, bietet sich ein kleiner Vergleich an. Dampf-

Leserbrief

Kurze Einführung in die Hochschulpolitik: Der Studentischer Konvent und der Fachschaftenrat
von Annabel M. Talavera de Schyrbock

Die wenigsten Studierenden wissen was der Studentische Konvent, oder der Fachschaftenrat, ist  oder macht. Da im Sommersemester die 
Hochschulwahlen anstehen (30. Juni 2015), möchten wir Euch hier zumindest einen kleinen Einblick in die Arbeit dieser Gremien geben.

 Vorab möchten wir Euch ein  Schema vorstellen, auf dem abgebildet ist, wen bzw. was ihr bei den Hochschulwahlen wählen könnt – und wer 
dann weiter wählt.

Probleme aus den Fakultäten besprochen und 
nach Lösungen gesucht, die vielleicht fakul-
tätsübergreifender Natur sind. In seiner ersten 
– sogenannte konstituierende – Sitzung (meist 
im Juli) wählt der Fachschaftenrat seine Vor-
sitzenden und 3 Studierende in den Sprecher- 
und Sprecherinnenrat (Exekutivgremium). 
Die Mitglied des FSR stellen außerdem die 
eine Hälfte der Mitglieder im Studentischen 
Konvent dar.
Die Sitzungen des Fachschaftenrates finden 
monatlich statt, müssen sich aber theoretisch 
nur ein Mal im Semester treffen. 

 Genauso wie der Fachschaftenrat trifft sich 
der Studentische Konvent ein Mal im Monat, 
mindestens aber auch ein Mal im Semester. 
Laut Grundordnung muss auch ein Mal im Se-
mester eine öffentliche Informationsveranstal-
tung über die Arbeit des Konvents ausgerichtet 
werden. Vor den Hochschulwahlen wird wohl 
wieder eine solche stattfinden.
 
Das klingt jetzt alles irgendwie trotz allem 
nach „Theorie“. Was genau passiert bei so ei-
ner Sitzung, erfährt und erlebt man am Besten 
eigentlich bei einer Sitzung in „Live“. Das hat 
Timo Unger für die Sitzung des Studentischen 
Konvents am 22. April 2015 gemacht. Er hat 
sich einfach mal reingesetzt und den Eindruck 
auf sich wirken lassen. 

rat (die Vertreter für die Juristische Fakultät 
fehlen auf Grund eines Missgeschicks bei der 
Einhaltung einer Frist).
Dem Fachschaftenrat sitzen zwei der Mitglie-
der vor, Vorsitzender und stellvertretender 
Vorsitzender, deren Hauptaufgabe die Sit-
zungsleitung ist und die Organisation diesbe-
züglich. Laut ’Grundordnung’ (§ 26 VII) dient 
der Fachschaftenrat v.a. „der Förderung der In-
terdisziplinarität und den Austausch zwischen 
den Fachschaftsvertretungen und Fachschafts-
initiativen der Fakultäten“. In diesem studen-
tischen Gremium werden also alle möglichen 

Die meisten Gremien der Universität sind an 
der Parität der Mitglieder orientiert, das be-
deutet, dass von den einzelnen Gruppen die 
vertreten sind eine gleiche Anzahl stimmbe-
rechtigt ist.
 Die konstituierende Sitzung des Studenti-
schen Konvents findet nach der des FSR statt 
und in dieser Sitzung wird ebenfalls ein Vor-
sitz gewählt sowie weitere 3 Studierende in den 
SSR. Der Studentische Konvent hat laut Baye-
rischem Hochschulgesetz eine ganze Reihe an 
Aufgaben (Artikel 52 IV BayHSchG)
„1. Die Vertretung der fachlichen, wirtschaftli-
chen und sozialen Belange der Studierenden 
der Hochschule,
2. fakultätsübergreifende Fragen, die sich aus 
der Mitarbeit der Vertreter und Vertreterinnen 
der Studierenden in den Hochschulorganen 
ergeben,
3. die Förderung der geistigen, musischen und 
sportlichen Interessen der Studierenden,
4. die Pflege der Beziehungen zu deutschen 
und ausländischen Studierenden“

Im Fachschaftenrat – kurz FSR – sitzen zwei 
gewählt Vertreter Eurer Fachschaftsvertretung. 
Unsere Universität hat 10 Fakultäten und somit 
sitzen für gewöhnlich 20 Fachschaftsvertreter 
im FSR. In diesem Hochschuljahr sitzen ledig-
lich 18 gewählte Studierende im Fachschaften-

Der Studentische Konvent ist das höchste Gre-
mium studentischer Mitbestimmung an der 
Universität – es ist quasi das ’Studierendenpar-
lament’.
Seit dem Wintersemester 2013/14 sitzen im 
Studentischen Konvent:
-  zwei (davor einE einzigeR) studentische Sena-

torInnen und
-  (im Idealfall) jeweils 2 Vertreter der Fach-

schaftsvertretungen der 10 Fakultäten - also 
20 Studierende und

-  ebensoviele, theoretisch also 20, weitere Stu-
dierende, die aus sogenannten ’politischen 
Hochschulgrupppen’ stammen

 

Fachschaftenrat – Wer? Was? Wieso?

Was ist jetzt der Studentische Konvent?!
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sche Brille" abzunehmen und sich komplett 
in die Diplomatie eines anderes Land hinein-
zufühlen, da es eher unüblich ist, das eigene 
Herkunftsland zu vertreten. Dass man in die-
sem Rollenspiel seine bisherigen Standpunkte 
vergessen und die des neuen Landes anneh-
men muss, ist vor allem anfangs ziemlich unge-
wohnt, sorgt dafür aber auch für einen hohen 
Spaßfaktor. 
Umgekehrt ist die Delegation, die das eigene 
Land vertritt, natürlich auch extrem spannend. 
Welche Schwerpunkte werden gesetzt? Wie gut 
wird das Land dargestellt? Ergeben sich Sicht-
weisen, die man so vielleicht noch nie gesehen 
hat?

Selbstverständlich bleiben auch die Soft Skills 
nicht auf der Strecke, sondern stellen einen 
wichtigen Faktor dar. Richtige Rhetorik, Über-
zeugungsstrategien und vor allem Diplomatie 
sind das A & O und werden gezielt trainiert. 
Fähigkeiten, die sich nicht nur im Lebenslauf 
gut machen.

Durch die viele Zeit, die man als Gruppe ver-
bringt und den gemeinsamen Fahrten nach 
Berlin und New York eröffnen sich viele neue 
Freundschaften. Auch Kontakte ins Auswärti-
ge Amt und in die Vereinten Nationen können 
geknüpft werden.

Für die unter euch, die jetzt schon nicht mehr 
stillsitzen können, gleich eine gute Nachricht: 
Das Bewerbungsverfahren für 2015/2016 be-
ginnt schon bald! Weitere Infos findet ihr auf 
http://www.nmun.org oder auf der Facebook-
Page der NMUN Würzburg. 

Konferenzen zur Vorbereitung auf New York) 
an verschiedenen Orten wie Oslo oder Prag 
mit inbegriffen.
Klausuren gibt es zwar keine, dieses Training 
ist aber trotzdem sehr wichtig - schließlich will 
man sich ja nicht international blamieren. Da-
her lernt man in den seminarähnlichen Tref-
fen viel über die UNO, ihre Mitgliedsstaaten 
und natürlich die "Rules of Procedure", den 
Regeln der Vereinten Nationen. Die Arbeits-
sprache ist Englisch.

Wer jetzt denkt "Hm, wäre ja interessant, aber 
ich bin viel zu schüchtern...!" - Keine Sorge. 

Das Sprechen vor der 
Gruppe ist ein wichtiger 
Bestandteil der Übungen, 
mit dem man seine Scheu 
gut ablegen kann. Und 
mit lustigen Themen zum 
Einstieg macht das ganze 
sogar noch Spaß. ;)

Die Bewerbung erfolgt 
mittels Motivationsschrei-
ben und Einzel- bzw. 
Gruppengesprächen. Für 
die Teilnahme muss man 
auch kein rhetorisches 

Genie sein oder vorab bereits alles über die UN 
wissen. Interesse und Engagement am Thema 
sind die wichtigsten Grundvoraussetzungen 
- den Rest lernt man nach und nach in den 
Übungen.

Einer Teilnehmerin zufolge ist das Interessan-
teste von NMUN, mal für eine Weile die "deut-

voN JESSiCA PrEiSSL

Stell dir vor, du schlüpfst in die Schu-
he eines ganzen Landes - nicht deines 
eigenen Landes sondern beispielweise 
Irland. Oder Mauritius. Oder Katar. 

Und du repräsentierst dieses Land in New York 
in einer Konferenz der Vereinten Nationen 
(UN – United Nations).

Völlig abwegige Vorstellung? Nicht für die 16 
Studenten und Studentinnen, die gerade erst 
als die Vertretung Irlands aus New York zu-
rückgekommen sind.
Das Projekt NMUN - Natio-
nal Model United Nations - 
macht's möglich!

Bereits zum zwölften Mal 
hatte sich ein Team aus Stu-
denten zusammengefunden, 
um als Delegation einen Mit-
gliedsstaat der UN zu ver-
treten. Jährlich kommen so 
über 5000 Studenten aus den 
verschiedensten Ländern zu-
sammen, um einen Einblick 
in die Arbeit der UN zu erhal-
ten und die Welt mal aus anderen Augen zu 
sehen. Und ein paar Awards hat unsere Uni 
dabei auch schon abgestaubt, beispielweise für 

„Outstanding Position Papers“.

Ein Jahr dauert dieses Projekt. Wöchentliche 
Treffen, gemeinsame Wochenenden und klei-
nere MUNs (Model United Nations - kleinere 

NMUN - Die Welt mit anderen Augen sehen

voN TiMo UNGEr

Es ist  Mittwoch frühabends und die Luft 
im Saal ist stickig: anberaumt ist die erste 
Sitzung des Studentischen Konvents im 
neuen Semester. Wie üblich, sind die Ti-

sche im Obergeschoss der Burse zu einem groß-
zügigen U aufgestellt. Nach und nach finden sich 
die für den Konvent delegierten Studierenden 
ein und verteilen sich entsprechend ihrer Hoch-
schulgruppe bzw. Fachschaften. Die teilweise bunt 
beklebten Laptops werden hochgefahren, Vorge-
kochtes und Trockenfrüchte gut erreichbar auf 
den Tischen drapiert.
Auch dieses mal treten wieder einige Beisitzer auf 
den Plan, die es sich im rechten hinteren Teil des 
Raumes (diesmal ganz unideologisch) gemütlich 
machen und es, mit Bierkiste bepackt, zunächst 
bevorzugen, Computerschach zu spielen. Der An-
fang ist ja auch nicht immer spannend, viel eher 
Dienst nach Vorschrift – Organisatorisches gilt es 
zu regeln.
 
Ein Protokollierender muss sich finden, nach-
dem Andreas Rosenberger, ehemals langjähriges 
Konventsmitglied und zuletzt designierter Pro-
tokollant, zwecks Berufstätigkeit nicht mehr im 
Konvent weilt. Die Suche stellt sich als schwierig 
heraus, es wird gelost. Außerdem muss der Vorsit-
zende die Anwesenheit und damit die Beschlussfä-
higkeit des Konvents feststellen. Alles Paletti.
Berechtigterweise wird die Frage im Konvent ge-
stellt, wer denn eigentlich diese Protokolle lese? 
Betroffene Stille auf Seiten der Delegierten. Der 
Vorsitzende des Konvents, Daniel Janke, zeigt sich 
nicht verwundert und überrascht die Anwesenden 
mit einer kleinen Anekdote zum vorvergangenen 
Protokoll. Dabei habe der Protokollierende ab-
sichtlich eine frei erfundene, absurde Geschichte 
(ein Nilpferd kam darin vor) in das Protokoll mit-
eingebaut, um herauszufinden, ob diese jeman-
dem auffalle. Keine Reaktion. Gelächter im Kon-
vent. Naja, hin zum Inhaltlichen.
 
Eine gute Neuigkeit für alle Langzeitstudierenden 
oder diejenigen, die es werden wollen. Nicht in 
jedem Studiengang, aber doch in denen, die ein 
Teilzeitmodell vorsehen, ist es möglich, so lange 
zu studieren, und auch so viele ECTS-Punkte pro 
Semester einzubringen, wie man möchte. Grund 
dafür ist eine fehlende spezielle ASPO für Teilzeit-
studiengänge.  Klingt verrückt, ist jedoch zur Zeit 
noch legitim. Der Vorsitzende Janke hat sich dafür 
sogar als Ersti mit dem Wunsch einen Teilzeitstu-
diengang zu belegen bei der dafür verantwortli-
chen Stelle ausgegeben und erfahren, dass es bis-
her wirklich noch keine rechtliche Grundlage für 
einen Teilzeitstudiengang gibt.
 
Ein im Konvent angeführter Antrag von Niklas N. 
Dehne und der HSG „Fachschaftsmitglieder – Er-
fahrung wählen“ ist praktisch, zielorientiert und 
gut durchdacht. Er sieht vor, die Strecke des Würz-
burger Nachtbusses so zu verändern, dass es allen 
Studierenden auch zu später Stunde zumindest 
theoretisch noch möglich ist, mit dem Bus nach 

Hause zu kommen. Auch denen, die eher in den 
außenliegenden Wohnheimen wohnen. Und dass, 
ohne gravierenden finanziellen Aufwand seitens 
der WVV. Die gefühlt endlos andauernde Veran-
schaulichung über die Richtigkeit und Wichtig-
keit des „Nachtbusantrags“, darüber, wie und was 
verändert werden müsse, um den Würzburger 
Nachtbus studierendenfreundlicher zu gestalten, 
endet mit der Einsicht des Konvents, dass der An-
trag zwar auch nur ein geringeres Übel sei, aber 
immerhin ein Vorstoß, um die Studierendensitua-
tion zu verbessern. Der Antrag wird als Beschluss 
gefasst.  
 
Was ist eigentlich so in den Fachschaften los?, fra-
gen sich sicherlich hin und wieder einige Studie-
rende. Wie Vertreter der Fachschaft im Konvent 
berichten, so einiges. Wobei ein besonders merk-
würdiger Sachverhalt die Ohren der Anwesenden 
größer werden lässt, sogar die biertrinkende Com-
puterschachgruppe wendet sich kurzzeitig dem 
Konvent zu. Ohne dass dazu öffentlich Stellung 
genommen worden ist, passierte in mindestens 
vier Fachschaftsräumen der Universität absurdes. 
Es ist eingebrochen worden. Am helllichten Tag. 
In den Fachschaftsräumen! Nach derzeitigen In-
formationen wurde das Bargeld – sozusagen die 
Kaffeekasse  - entwendet. Wer tut so etwas? Mög-
licherweise jemand, der nicht weiß, dass es bei 
Fachschaften in Bayern nicht viel zu holen gibt. 
Spaß beiseite, was für eine Motivation hat jemand, 
der in Fachschaftszimmer einbricht? Die Delegier-
ten im Konvent können darüber nur mutmaßen.
 
Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung des 
Konvents betrifft den PEGIDA-Antrag.  Alexander 
Bagus, ehemaliges SSR Mitglied und mittlerweile 
Datenschutzbeauftragter der Studierendenvertre-
tung, hat sich in eben dieser Position beim Justizi-
ar der Uni Würzburg, Herrn Baumann, über den 
erfolgten Antrag an den studentischen Konvent 
beschwert. Bagus fordert, den Beschluss abzuwei-
sen, da der Konvent mit dem (Antrag und) Be-
schluss seine Kompetenz überschreite und somit 
gegen das Bayerische Hochschulgesetz verstoße. 
Ob die Handlung persönlich motiviert war oder 
es sich um Zweifel hinsichtlich der Kompetenzen 
des Konvents handelte, ist eigentlich nebensäch-
lich. Janke verwies bei Herrn Baumann darauf, 
dass die Angelegenheit durchaus in den Kompe-
tenzbereich des Konvents falle. Der Fall wird vom 
Justiziariat weiterhin geprüft.
Aber mal ehrlich, bezüglich der Kompetenzüber-
schreitung. Wieso, ist es nötig diesen Antrag beim 
Justiziariat der Universität als Datenschutzbeauf-
tragter zu stellen und nicht als Privatperson. Oder 
anders gefragt, inwiefern fällt ein PEGIDA-Antrag 
des Konvents in den Kompetenzbereich eines 
Datenschutzbeauftragten der Studierendenvertre-
tung?
 
Zu guter Letzt gibt eine personelle Veränderung 
im Vorsitz des SSR zu vermelden. Die bisherige 
Vorsitzende, Agnes Lasser, bat den Konvent, diese 

Tätigkeit aus zeitlichen und persönlichen Grün-
den niederlegen zu dürfen. Lasser kritisierte da-
bei auch die Zusammenarbeit mit der Universi-
tätsleitung. Der Konvent kam ihrer Bitte nach und 
wählte Markus Hein zum Vorsitzenden.
 
Apropos Universitätsleitung: Präsident Alfred For-
chel wurde in einem demokratischen und trans-
parenten Verfahren in seinem Amt bestätigt und 
bleibt deshalb für weitere Jahre der Universität 
Würzburg als Präsident erhalten. Forchel musste 
sich dabei nicht gegen Mitbewerber durchsetzen, 
da deren Bewerbungen Formfehler enthielten. 
Herzlichen Glückwunsch!
 
Achja, an einige Mitglieder des Konvents: Sollte 
sich mal wieder jemand von außerhalb vorstel-
len, um einen Antrag einzureichen oder für ein 
Projekt an der Uni zu werben, wie es das letzte 
mal Vertreter der Würzburger NMUN getan ha-
ben, wäre wohl ein bisschen mehr Höflichkeit im 
Umgang mit ihnen angebracht. Den Antrag abzu-
lehnen war durchaus begründet und überhaupt 
nicht das Problem, die Art und Weise an mancher 
Stelle hingegen schon. Denkt daran, wer euch 
wählt, bald sind Hochschulwahlen!  

Von Einbrüchen und Umbrüchen – Einsichten aus dem 
Studentischen Konvent
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Nachgefragt. Heute: Die 
HocHscHulgruppen!

Lobt doch einmal eure politischen 
Gegner!

"Fachschaftsmitglieder - Erfahrung wählen" 
ist eine interfakultäre und überparteiliche Ho-
chschulgruppe.

Da wir aus unserem Selbstverständnis heraus 
eine pragmatische Denkweise in den Vorder-
grund stellen, liegen uns ideologische Inte-
ressenskonflikte fern. Damit haben wir keine 
allgemeinen Gegner im Konvent, nur Themen-
felder bei denen wir ähnliche oder abweichen-
de Positionen zu anderen Hochschulgruppen 
vertreten. Statt Gegnern wollen wir daher nun 
einmal alle unsere Kollegen im Studentischen 
Konvent loben.

 
Die meisten Differenzen hatten wir wohl 

bisher mit den Kollegen aus dem SDS. Nichts-

Fachschaftsmitglieder – 
Erfahrung wählen

destotrotz sprechen wir ihnen für ihren uner-
müdlichen Einsatz für die Gleichberechtigung 
aller Studierenden an unserer Universität unse-
re Anerkennung aus. Ein gutes Beispiel für 
diesen Einsatz ist der von ihnen eingebrachte 
Antrag zur Erhöhung der Hiwi-Löhne, welcher 
eine notwendige Würdigung der Arbeit der Hi-
wis darstellt.

Die Problematik um die subjektive Bewer-
tung von Prüfungsleistungen ist jedem bekannt. 
Zu diesem Thema haben die Jusos in der letzten 
Sitzung des Studentischen Konvents einen An-
trag zur Anonymisierung eben jener ausgear-
beitet, welcher diese zumindest für schriftliche 
Klausuren minimieren sollte. Dies zeigt eind-
rucksvoll wie sehr sich die Jusos für eine Chan-
cengleichheit unter den Studierenden ein-
setzen, wobei wir sie immer gerne unterstützen.

Die GHG ist, wie der Name schon vermuten 
lässt, thematisch stark an Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit orientiert; das sind natürlich 
auch Themen, die wir als sehr wichtig wahrneh-
men. Exemplarisch dafür möchten wir den An-
trag der GHG zur Fahrradmitnahme in Bussen 
hervorheben.

Die Verbesserung der Würzburger Infrastruk-

tur, speziell für die Studierenden, war schon im-
mer einer der Kerninhalte der LHG. Zu diesem 
Themenkomplex hat die LHG konsequenter-
weise auch viele nützliche Anträge eingebracht. 
Darunter fällt neben vielen anderen auch ein 
Antrag zur Erschließung des Campus Nord für 
den Bau von Studentenwohnheimen. Diesen 
Einsatz für das Wohl der Studierenden finden 
wir sehr lobenswert.

Obwohl der RCDS nicht viele eigene Anträge 
eingebracht hat, schätzen wir sie für ihren Be-
itrag zu einer kommunikativen Atmosphäre im 
studentischen Konvent.

 
Ungeachtet der Couleur oder der ideologi-

schen Zugehörigkeit eurer Vertreter im Stu-
dentischen Konvent lässt sich abschließend vor 
allem ein großes Lob an all unsere Kollegen 
aussprechen: sobald es um das Wohl der Studie-
renden geht, ziehen wir alle an einem Strang. 
Ein hervorragendes Beispiel dafür ist das Po-
sitionspapier zum BAföG, welches der Studenti-
sche Konvent einstimmig verabschiedet hat.

Deswegen freuen wir uns auf eine weitere 
konstruktive Zusammenarbeit mit allen gewähl-
ten Vertretern im Studentischen Konvent. 

Liberale Hochschulgruppe

Grundsätzlich betrachten wir andere Hoch-
schulgruppen, die zur Hochschulwahl antreten, 
nicht als „Gegner“. Wir befinden uns in keinem 
Krieg, sondern in einem demokratischen Wet-
tbewerb um die besten Ideen. Auch wenn wir 
gerne streitlustig auftreten, sind diejenigen, die 
auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung für ihre Sache eintreten, für 
uns Mitbewerber. Für diese Mitbewerber Lob 

zu finden, fällt Demokraten nicht schwer, denn 
der Umgang von Demokraten – welcher Co-
uleur auch immer – ist zuvorderst von Respekt 
geprägt – Respekt dafür, sich mit friedlichen 
Mitteln für die Anliegen der Würzburger Stu-
dentenschaft zu engagieren.

Fangen wir bei den Jusos als an. Positiv ist hervo-
rzuheben, dass es bei ihnen immer wieder Per-
sonen gibt, mit denen man in Sachfragen gut 
zusammenarbeiten kann. Bei diesen ist dann 
auch eine realistische Einschätzung für die Mö-
glichkeiten der StuV vorhanden.

Positiv ist uns zuletzt auch – ohne Ironie – die 
GHG aufgefallen. Ihre Mitglieder gehen inzwi-
schen auf Argumente ein und sind auch zugän-
glich für Sachargumente. Entsprechend hat 
sich auch das Abstimmungsverhalten der GHG 

geändert. Nicht mehr nur stumpf dagegen zu 
sein, weil der Antrag von der vermeintlich „fal-
schen“ Seite kommt, kommt wirklich gut rüber.
Zum RCDS ist zu sagen, dass uns die ständige 
Präsenz der beiden Vertreterinnen auf dem Ko-
nvent sowie die aktive Beteiligung an den De-
batten freuen. So kann man dann auf der Sa-
chebene, auf der es viele Übereinstimmungen 
gibt, gut zusammenarbeiten.

Last but not least zur Hochschulgruppe „Fach-
schaftsmitglieder – Erfahrung wählen“. Diese 
relativ neue Gruppe verkörpert klare Sachkom-
petenz. Ihre Erfahrung und Kenntnisse in der 
Hochschulpolitik bereichern die Debatten in 
hohem Maße. Mit ihnen ist die Bedeutung des 
Studentischen Konvents wieder deutlich gestie-
gen. Dies ist aus unserer Sicht nur zu begrüßen.
 

Ring christlich-demokratischer 
Studenten

------------ 

Wäre diese Fragestellung vor ein paar Semes-
tern gekommen, so wäre uns die Antwort um ei-
niges leichter gefallen. Es gab Zeiten, da war die 
Juso-Hochschulgruppe im Ak Aktion sehr aktiv. 
Die LHG engagierte sich im Ak Datenschutz. Mit-
glieder der GHG setzten sich im SSR gegenüber 
der Hochschulleitung für mehr Mitbestimmung 
ein. Das ist alles schon eine ganze Weile her und 
wir hätten die Frage gerne damals beantwortet. 
In der jüngeren Vergangenheit, also etwa dieses 
oder letztes Jahr haben wir uns deutlich schwerer 
getan, etwas lobenswertes zu finden, doch wir ha-
ben ein paar kleinere, heißt nicht ganz so zeitauf-
wändige Dinge gefunden, die lobenswert sind.

Die Grüne Hochschulgruppe brachte einen 
Konventsbeschluß auf den Weg, bei der Wahl 
des Konventsvorsitzenden eine Aussprache zu 
ermöglichen, was bislang nicht vorgesehen war 
und bei anderen Personenwahlen selbstverständ-
lich ist. Die Universität hat diese Änderung leider 

bisher nicht in ihrer Grundordnung umgesetzt.
Der Sozialistisch-Demokratische Studieren-

denverband kritisierte neben anderen den leich-
ten Zugang der Wirtschaft zu den Hochschulen. 
Da müssen wir zustimmen, beispielsweise gibt es 
nach Unternehmen benannte Hörsäle, wofür 
natürlich auch Geld gezahlt wurde, was der staat-
lichen Hochschulfinanzierung zuwiderläuft und 
die Gefahr der Einflußnahme birgt.

Die Juso-Hochschulgruppe hat beantragt, bei 
Klausuren eine möglichst weitgehende Anony-
misierung durchzuführen. Dabei sollen nicht 
mehr der Name, der Geburtsort und weitere 
persönliche Daten auf der Klausur angegeben 
werden, sondern nur noch die Matrikelnummer 
oder eine eigens dafür zugeteilte Nummer. Ziel 
des Antrages ist es, mögliche Diskriminierung 
bei der Korrektur zu unterbinden. Wir begrü-
ßen diesen Antrag. Neben dem Reduzieren der 
Diskriminierungsgefahr sehen wir auch einen 

Vorteil des Antrages darin, weniger Daten zu er-
heben, die nicht benötigt werden.

Die Liste "Fachschaftsmitglieder-Erfahrung 
wählen" setzte sich mit einem Antrag für direkte 
Demokratie ein, der vorsieht, Entscheidungen, 
die in den Kompetenzbereich des studentischen 
Konventes fallen auch von den wahlberechtigten 
Studenten direkt treffen zu lassen, vergleichbar 
eines Volksentscheides. Man könnte meinen es 
wäre aus unserem Programm entnommen, denn 
schon bevor diese Liste letztes Jahr gegründet 
wurde stand das in unserem Programm. Falls 
es von da stammt sind wir aber überhaupt nicht 
böse, dieser Punkt darf gerne kopiert werden.

Wir hätten gerne alle Hochschulgruppen 
gleichermaßen gelobt, aber beim RCDS haben 
wir leider keine Anträge gefunden und auch ein 
mündliches Einbringen in Konventssitzungen 
oder in Arbeitskreisen haben wir nicht gesehen, 
weshalb wir da nichts schreiben können. 

Juso-Hochschulgruppe

Lieber RCDS,
zuerst möchten wir euch ein Riesenlob ausspre-
chen. Spätestens mit Beginn der Amtsperiode 
2014/15 seid ihr im 20. Jahrhundert angekom-
men, denn ihr habt es endlich soweit gebracht, 
zwei Frauen in den Studentischen Konvent zu 
schicken – Chapeau! Dabei sehen wir auch 
einfach mal über die Tatsache hinweg, dass 
es die Studierenden waren, die eure Männer 
auf den vorderen Listenplätzen nach unten 
gewählt haben. Wenn ihr es schafft, euch in 

„Ring Christlich Demokratischer Studierender“ 
umzubenennen, dann könnte es mit dem 21. 
Jahrhundert auch etwas werden. Vielleicht…
In die Glaskugel blickend,
Eure Juso Hochschulgruppe

Liebe LHG,
über Jahre hinweg seid ihr getreu dem Motto 
der Quantität gefolgt. Dabei deuten aussage-
kräftige Kriterien wie „durchschnittlich längs-

te Antwort auf Nachgefragt 1 UND 2“ sowie 
"meiste Ersatzvertreter*innen" zweifelsfrei auf 
ein waschechtes Expert*innengremium hin, 
welches sein Handwerk verstanden hat. Schön 
ist, dass ihr standhaft geblieben seid und heute 
nicht „LUG“ heißt, nachdem von euch der An-
trag der Umbenennung der Hochschulwahlen 
in „Universitätswahlen“ abgelehnt wurde.
Augenzwinkernd,
Eure Juso „Universitätsgruppe“
 

Liebe „Stephan-Hemmerich-Hochschulgruppe“,
ihr habt Bürokratie verstanden, indem ihr 
selbst bei geringfügigen Änderungswünschen 
mehrere Konventsanträge einer schnellen 
Mail an den Sprecher*innenrat vorzieht. Stark, 
dass ihr dadurch motiviert seid, Energie für 
eine Konventssitzung bis in die Morgenstun-
den aufzubringen, wo böse Zungen von Ver-
schwendung sprechen würden. Als ihr einmal 

auf echte Erfahrungs(!)werte zurückgreifen 
wolltet, musstet ihr jedoch eines unserer Mit-
glieder als Experten heranziehen.
Politisierend,
Eure Juso Hochschulgruppe
 
Liebe AfD Hochschulgruppe,
erfreulich ist, dass du bis heute deinen Aktivi-
tätsradius nur auf Kneipen und Burschihäuser 
beschränken konntest. Klar, so ein hoschulpo-
litisches Profil ist auch schwer zu finden, wenn 
man keines hat – kleiner Tipp am Rande: „Uni 
Würzburg raus aus dem Euro“ gehört nicht 
dazu. Deshalb unser Lob: Gut dass ihr in Knei-
pen und Häusern bleibt, wo wir uns sowieso 
nicht über den Weg laufen können.
Mit internationalistischem Gruß,
Eure Juso Hochschulgruppe 

FACHSCHAFTS-

ER AHRUNG
WÄHLEN

MITGLIEDER

Unabhängige Hochschulgruppe 
gegen Studiengebühren/Piraten

de Ökonomisierung aller Lebensbereiche als 
etwas Positives darzustellen.

Nichts liegt uns ferner.
Wir finden nichts Positives am stetig steigen-

den Verwertungsdruck dieses Systems, dessen 
einziger Zweck in der Akkumulation von Kapi-
tal besteht. Einer Ordnung, die sich nicht für 
die Bedürfnisse von Mensch und Natur inter-
essiert, sondern vielmehr davon profitiert, die 
Emanzipation der Menschen und deren freie 
Entfaltung zu verhindern. Ein System, welches 
das Kapital selbst zum Subjekt erhebt und die 

Unsere "Gegner" zu loben würde bedeuten 
uns dem hegemonialen Einheitsbrei der "Bür-
gerlichen Mitte" anzuschließen und, wie diese, 
Loblieder auf das kapitalistische Gesellschafts-
systems zu singen.

Unser "Gegner" ist der Kapitalismus, ihn 
zu hinterfragen sehen wir als unsere Aufgabe. 
Ihn zu loben bedeutet aber die fortschreiten-

Menschen, die darin leben, zu (unfreiwilligen) 
Diener*innen des Geldes degradiert.

Einen "Gegner" zu loben, dessen Ziele Aus-
beutung und Unterdrückung in unvorstellba-
rem Maße zur Folge haben, dessen Prinzipien 
die Verelendung und Verarmung nicht nur 
billigend in Kauf nehmen, sondern diese brau-
chen, wäre eine

verantwortungslose, verabscheuungswürdi-
ge Tat.

Wir werden sie niemals loben, die Diktatur 
des Kapitals! 
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Für dAS SPrACHroHr: JörG HoFEr

Nach enttäuschendem ehrenamtlichen Engagement 
2009 in Kambodscha, beschloss Stefanie Holzmann auf 
eigene Faust bedürftigen Kindern zu helfen und gründe-
te kurzerhand die Privatinitiative Collect Hope. Seitdem 
hat sie mit Oktoberfestbierkrügen, Klitschko Boxhand-
schuhen und viel Phantasie die Welt ein klein wenig ver-
bessert. „Ich finde es faszinierend, wie viel man als Stu-
dent mit wirklich geringen finanziellen Mitteln bewirken 
kann“, meint Stefanie mit vor Begeisterung funkelnden 
Augen.
Wir sind mit ihr in der Gemeinschaftsunterkunft Würz-
burg (GU) verabredet, wo sie zusammen mit dem Arbeits-
kreis Spieletreff der Universität Würzburg ihr bis dato 
jüngstes Projekt verwirklicht: Eine Kleidersammelaktion 
für die hier untergebrachten Kinder. Es herrscht helle Be-
geisterung.
 
Sprachrohr: An Kleidungsstücken scheint es nicht zu 
mangeln...
 
Stefanie: Glücklicherweise fanden sich über die 
Facebook-Seite „Fair Teiler Würzburg“ genug Leu-
te, die bereitwillig Klamotten spendeten.
 
Sprachrohr: Ein gelungenes Projekt. Mit den Projekten 
der Hilfsorganisation in Kambodscha scheinst du dage-
gen nicht zufrieden gewesen zu sein.
 
Stefanie: Vor allem die Verwaltung der Organisa-
tion, deren Namen ich nicht nennen möchte, war 
eine herbe Enttäuschung. Spenden wurden bei 
weitem nicht so effizient genutzt, wie es möglich 
gewesen wäre. Ich dachte – das kann man besser 
machen.
 

dass ich Anfragen von Interessierten aus verschie-
densten Ländern bekomme, die mich um Unter-
stützung bitten.

Sprachrohr: Bei Collect Hope handelt es sich um eine 
Privatinitiative und keine anerkannte Hilfsorganisati-
on – du bist nicht berechtigt eine Spendenquittung aus-
zustellen. Wie überzeugst du Interessierte, dir dennoch 
ihr Vertrauen zu schenken?

Sprachrohr: Was du auch gemacht hast. Nach deiner 
Rückkehr keimte die Idee selbst eine Initiative für Kin-
der in Not ins Leben zu rufen. Wie geht man so etwas 
an?
 
Stefanie: Meine Herangehensweise war ziemlich 
naiv (lacht). Ich hab' einfach „Kinderheim Süd-
afrika“ gegoogelt und verschiedene Heime ange-
schrieben. Eines hat sich dann tatsächlich bei mir 
gemeldet. Bei zahlreichen Firmen 
bat ich um Sachspenden. Die Fir-
ma NUK hat mir auf meine Anfra-
ge 700 Babyflaschen zugesandt, die 
bei weitem den Bedarf des Heims 
in Südafrika überstiegen.
 
Sprachrohr: Was hast du mit den übri-
gen Babyflaschen gemacht?

Stefanie: Natürlich ein neues Pro-
jekt gesucht! Schlussendlich lan-
deten sie in einem Kinderheim in 

 Stefanie: Die Idee hinter Collect Hope ist: 
Sachspenden gegen Fotos. Ich sorge da-
für, dass die Spenden bei dem jeweiligen 
Projekt ankommen, fotografiere sie dort 
und publiziere es anschließend auf meiner 
Webseite. Zudem pflege ich vor allem mit 
privaten Gönnern oftmals persönlichen 
Kontakt, was zusätzliches Vertrauen schafft.
 
Sprachrohr: Und dieses Konzept hat bisher gut 
funktioniert?
 
Stefanie: Im Großen und Ganzen schon. 
Nur einmal, als ich es nicht übers Herz 
brachte, Bilder von todkranken Kindern 
in einem Krankenhaus in der Nähe von 
Tschernobyl zu veröffentlichen, an die die 
Spenden gingen, sprangen einige meiner 
bisherigen Unterstützer aufgrund man-
gelnden Vertrauens ab. Sie hatten Bilder 
von der Spendenübergabe erwartet. Ich 
finde, es war in diesem Fall aber richtig die-
se nicht zu dokumentieren.
 
Sprachrohr: Ein Rückschlag?

Stefanie: Sicherlich. Dennoch sind bei den 
Projekten die Kinder und nicht die öffent-
lichkeitswirksamen Bilder im Mittelpunkt. 
Spendern, die kein Verständnis für die da-
malige Situation hatten, trauere ich nicht 
nach.
 

Sprachrohr: Du hast bisher 30 Projekte erfolgreich ab-
geschlossen. Lag dir eines davon besonders am Herzen?

Stefanie: Prinzipiell sind mir alle Projekte wichtig. 
Allerdings gab es schon immer wieder Schlüssel-
erlebnisse. Beispielsweise als mir aus Hamburg 
zwei vollgekritzelte Boxhandschuhe für mein da-
maliges Projekt in der Nähe von Kiew zugesandt 
wurden. Dort half ich nämlich einen Kampfsport-

verein für Kinder aufzubauen, die 
sich sonst keinen Sportunterricht 
leisten konnten. Super, was sollte 
ich mit denen anfangen? Es stell-
te sich heraus, dass sie von den 
Klitschko-Brüdern persönlich 
stammten. Sie stehen jetzt in einer 
Vitrine am Eingang des Sportzen-
trums – als kleiner Ansporn sozu-
sagen.
 
Sprachrohr: Wie sieht es derzeit mit 
Projekten in der Ukraine aus, hast du 
noch Kontakt?

Stefanie: Aufgrund der instabilen 
politischen Lage ist es schwieriger 
geworden zu helfen. Allerdings 
pflege ich noch Kontakt mit Be-
kannten vergangener Initiativen.
 
Sprachrohr: Wie schaffst du es, Uni 
und Collect Hope unter einen Hut zu 
bringen?

Stefanie: Zugegeben, manchmal 
kann es durchaus stressig werden 
und weil ich bald Examen schrei-
be, beschränke ich mich derzeit 
auf kleinere Projekte. Vor allem, 

der Ukraine und so kam Collect Hope langsam 
ins Rollen.
 
Sprachrohr: Wie findest du neue Initiativen?
 
Stefanie: Das läuft meistens sehr spontan ab. Ich 
bekomme manchmal Tipps von Freunden, die 
selbst im Ausland waren und irgendwelche Adres-
sen mitbringen. Mittlerweile ist es meist auch so, 

da ich bis zu sieben Nebenjobs hatte, wie Kellnern 
auf dem Oktoberfest und Nachtschichten im 
Odeon, um meinen eigens angemieteten Lager-
raum und die Transportkosten für die Spenden 
finanzieren zu können. Aber wenn man wirklich 
überzeugt ist von einer Sache, dann kann man sie 
auch realisieren!

Sprachrohr: Die Organisation des Transports ist sicher-
lich auch keine leichte Aufgabe...
 
Stefanie: Und vor allem auch kostspielig! Inzwi-
schen habe ich des öfteren Mitfahrgelegenheiten 
genutzt, die die Spenden meist ein Stück weit mit-
nehmen und einer anderen Mitfahrgelegenheit 
übergeben. Den Treffpunkt der beiden Fahrer 
organisiere ich. So gelangen die Spenden zu ei-
nem zentralen Sammelpunkt, von wo aus sie an 
den Zielort transportiert werden. Manchmal habe 
ich den Transport auch übernommen, oder bin 
wenigstens eine Teilstrecke gefahren
 
Sprachrohr: Das klingt nach einer Mammutaufgabe. 
Gibt es auch helfende Hände, die dich regelmäßig un-
terstützen?

Stefanie: Sicher! Es gibt auch immer wieder Leu-
te, die toll finden was ich mache und helfen wol-
len. Aber wenn es heißt: „Hey, hast du Lust heute 
Abend 900 Collect Hope Bags zu packen?“, dann 
hält sich die Begeisterung meist in Grenzen.
 

Sprachrohr: Also sind motivierte Leute, die helfen wol-
len, immer willkommen?

Stefanie: Aber sicher! Allein schon ein Like auf 
meiner Facebook-Seite hilft.
 .  

Collect Hope - Sammelaktion für Kinder in Not
Ein Interview mit Stefanie Holzmann
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Im ersten Moment bietet die Gemeinschafts-
unterkunft der Asylbewerber in der Veits-
höchheimer Straße einen recht tristen An-
blick: massive Häuserblocks reihen sich auf 

dem umzäunten Gelände am Würzburger Stadt-
rand dicht aneinander und eine leicht bedrü-
ckende Stimmung legt sich auf das Gemüt des 
Besuchers. Die Tatsache, dass ebenjene Gebäude 
früher einmal die Funktion einer Militärkaserne 
der Nationalsozialisten erfüllten, gibt der ganzen 
Situation noch die ironische Würze. Aber mitt-
wochs veranstaltet die katholischen Hochschulge-
meinde KHG immer die Teestube für Asylbewer-
ber, und da geht es alles andere als trist zu.
Wir treffen Safi Feroz, Afghane und seit vier Jah-
ren Bewohner in der Gemeinschaftsunterkunft an 
der Veitshöchheimer Straße. Vor sechs Jahren ver-
ließ er sein Heimatland und machte sich auf den 
Weg nach Europa. Größtenteils zu Fuß reiste Safi 
zusammen mit anderen Flüchtlingen von Afgha-
nistan über Pakis-
tan, Iran und die 
Türkei nach Ita-
lien und landete 
schließlich in Pa-
ris. „Da hat es mir 
aber nicht gefal-
len“, meint er mit 
gerunzelter Stirn. 
Deshalb ging 
es weiter nach 
Frankfurt, von wo 
aus man ihn in 
der Würzburger 
Gemeinschafts-
unterkunft unter-
brachte. Bei der 
Teestube geht es 
lustig zu, es gibt viel schwarzen Tee mit noch mehr 
Zucker und nebenbei auch die Möglichkeit zum 
wöchentlichen Austausch. „Wir versuchen prin-
zipiell einfach nur, eine wenig Abwechslung in 
den Alltag der Asylbewerber zu bringen“ erklärt 
Kristin Härder, Medizinstudentin im 6. Semester 
und Mitglied des Teestuben-AKs. Da heißt es dann 
im wahrsten Sinne des Wortes: Abwarten und Tee 
trinken. Und zwar wartet man auf bessere Zeiten. 
Safi Feroz ist 22 Jahre alt, arbeitet als Aushilfskraft 
in einem Restaurant in der Innenstadt und be-

sucht zusätzlich die Berufsschule. Die Motivation, 
seine Situation und die der anderen Flüchtlinge 
in Deutschland zu verbessern, ist groß. Er nahm 
an dem 48-tägigen Marsch nach Berlin teil, de-
monstrierte dort zusammen mit 8000 anderen 
Asylbewerbern für eine faire Flüchtlingspolitik 
und war Teil diverser Hungerstreiks. Aber es wer-
den ihm immer wieder Steine in den Weg gelegt. 
Seit Kurzem hat er die Erlaubnis, außerhalb der 
Gemeinschaftsunterkunft zu wohnen, aber unter 
der aktuellen Wohnungslage leidet er ebenso wie 
viele andere Wohnungssuchende in Würzburg. 
Auch die so genannte Residenzpflicht, aufgrund 
derer sich Asylbewerber bis zur Abschaffung des 
Gesetzes im Januar 2015 
nur mit ausdrücklicher 
Erlaubnis außerhalb ih-
res Wohnortes aufhalten 
durften, schränkte den 
Afghanen sehr ein. „Ich 
verstehe diese Grenzen 
nicht. Wir sind doch alles 
Menschen, alle gleich.“ 

Safi möchte reisen, 
feiern und sein Leben 
so leben, wie man es 
als 22-Jähriger eben 
tun sollte.
Sina Engelhardt, Lei-
terin der Teestube 
erzählt, dass in der an-
sässigen Bevölkerung 
zumindest so langsam 
ein neues Bewusstsein 
bezüglich der Flücht-
lingsproblematik erwacht. „Vor allem die zuneh-
menden Flüchtlingsströme und Schiffsunglücke 

haben die Leute 
aufgerüttelt“ ver-
mutet die Studen-
tin für Sonderpäd-
agogik. Nachdem 
im März erneut ein 
Flüchtlingsschiff 
gesunken war und 
dabei Hunderte 
Menschen mit in 
den Tod gezogen 
hatte, organisierte 
der Asyl-AK „Mehr 
als 16a“ der KHG 
eine Protest- und 
Traueraktion für 
die verstorbenen 

Flüchtlinge. Am Mittwoch, 22. März, versammel-
ten sich Demonstranten und Trauernde auf dem 
Marktplatz und äußerten ihren Unmut bezüglich 

Europas Flüchtlingspoli-
tik. Die Demonstranten 
hatten die Möglichkeit, 
auf Pappe ihre Meinun-
gen und Forderungen 
festzuhalten. Außerdem 
wurden am Abend des 
Protestes in ganz Würz-
burg menschliche Umris-
se auf den Boden gemalt, 
um Solidarität mit den 
Opfern der verunglückten 
Flüchtlingsschiffe zu be-
kunden.
Die Lage der Flüchtlinge 
ist prekär. Geholfen wer-

den kann aber ganz konkret, das beweisen die 
Mitglieder des Teestuben-AK jeden Mittwoch von 
neuem. Es gibt mehrere Träger der Asylbetreu-
ung, darunter auch die Katholische Hochschul-
gemeinde (KHG), die Evangelische Studentenge-
meinde (ESG), die Caritas, die Don-Bosco-Schule 
und Amnesty International. Regelmäßiges und 
geselliges Beisammensein, Hilfe bei der Woh-
nungssuche, oder Rechtsbeistand und Begleitung 
bei Amtsgängen sind nur einige von vielen Wegen 
Unterstützung zu leisten. So kann zumindest der 
ein oder andere Stein aus dem Weg geräumt wer-
den, denn für die Asylbewerber ist die Straße hin 
zu einer besseren Zukunft auch so schon holprig 
genug.  

Asylbewerber in Würzburg Hublandmensa 
und Frankenstube

Am Hubland

Montag bis Freitag,
11:00 bis 14:00 Uhr

Abendmensa in der Frankenstube
Montag-Donnerstag
16:30 bis 19:00 Uhr

studentenHaus 
und burse
Am Studentenhaus

Montag bis Freitag, 
11:00 bis 14:00 Uhr

Frühstück ab 9:30 Uhr

Abendmensa und Cafeteria
Montag-Donnerstag
15:00 bis 18:30 Uhr

röntgenring
Röntgenring 12

Montag bis Freitag,
11:45 bis 14:00 Uhr

JoseF-
scHneider-str.

Josef-Schneider-Straße

Montag bis Freitag,
11:30 bis 14:00 Uhr

Mensaplan

Abendmensa
 am Hubland

Monta
g b

is D
onn

ers
tag

16
:30

 - 1
9:00 Uhr

StadtmenSa und menSa am Hubland
18.05. bis 30.06.2015

01.06. – 03.06.2015         Afrika-Aktion
08.06. – 11.06.2015         Aktion  „Kulinarische Streifzüge durch   
 Deutschland“

Aktionen im Juni
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Das Sprachrohr inklusive Mensaplan findet Ihr auch zum Download unter:

www.stuv.uni-wuerzburg.de/sprachrohr

 1 mit Farbstoff
 2 konserviert
 3 mit Antioxidationsmittel
 4 mit Geschmacksverstärker
 5 geschwefelt
 6 Geschwärzt

 7 gewachst
 8 mit Phosphat
 9 mit Süßungsmittel
10 mit Süßungsmitteln
11 mit einer Zuckerart und Süßungsmittel
12 enthält eine Phenylalaninquelle

13 kann bei übermäßigem Verzehr abführend wir-
ken

 Alle Angaben ohne Gewähr.

Mo 25Montag 25.05.2015

MI 27Mittwoch 27.05.2015

Köttbullar auf Rahmsoße 

Hähnchenschnitzel "Wiener Art"

Vegetarisch Wrap "Mexicana" 

geschlossen - Pfingstmontag

FR  29Freitag 29.05.2015

Fish´n Chips

Rumpsteak vom Grill mit Cognac-Pfeffersoße 

Cannelloni "Ricotta" mit Tomatensoße

Hamburger 

Kaiserschmarrn mit Apfelmus 

BIO Ofenkartoffeln mit Kräuterquark 

Vegetarisch Schupfnudelpfanne mit Waldpilzen 

Do 28Donnerstag 28.05.2015

DI 26Dienstag 26.05.2015

geschlossen - Betriebsausflug

Rauf Gulyev

Kennzeichnung Wichtiger Zusatzstoffe in Lebensmitteln
Wir kennzeichnen Speisen und Getränke entsprechend den lebensmittelrechtlichen, 
Anforderungen. Die zugelassenen, kennzeichnungspflichtigen Zusatzstoffe sind auf 
unseren Informationskarten in Form von Fußnoten wie nebenstehend kenntlich ge-
macht. 

Wir sind bemüht, den Einsatz von Lebensmitteln mit Zusatzstoffen auf ein Mindest-
maß zu beschränken.
Gerne sind wir bereit weitere Auskünfte zu erteilen, um unseren Gästen bei besonde-
ren Ernährungsanforderungen behilflich zu sein.
Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an unseren Küchenleiter.

Alle Bio-Gerichte:
DE-ÖKo-006

Hähnchenbrustfilet mit Gemüserahmsoße 

1 Portion fränkischer Spargel mit Hollandaisesoße

BIO Nudelpfanne Calabria 

Vegetarisch  Apfelstrudel "Tiroler Art" mit Vanillesoße 

Do 21Donnerstag 21.05.2015

MI 20    Mittwoch 20.05.2015
Knusperschnitzel vom Schwein

Putenpfanne "Asia" 

Vegetarisch Pfannkuchen mit fränkischem Spargelragout 

FR 22Freitag 22.05.2015

Gebratenes Rotbarschfilet auf Kressesoße

Chicken Nuggets "Honey - B.B.Q." 

Vegetarisch Überbackene Zucchini "mediterrane Art" an 
Tomatensoße 

Mo 18Montag 18.05.2015

DI 19Dienstag 19.05.2015

Gesottenens Rindfleisch mit fränkischer Spargelsoße

Schweinerückensteak mit Paprikarahmsoße 

VITAL Vegan Bohnen-Zucchini-Chili mit Vollkornreis

Grillwurst "Barbecue Style" vom Rind 

Schweinerahmgulasch

Vegetarisch Gemüsemaultaschen an Karottencremesoße 

Hublandmensa und Studentenhaus
Speiseplan

Mo 01Montag 01.06.2015

Hähnchen Cordon bleu  

Aktion  Brandenburger Buletten auf Sommergemüse und 
Dampfkartoffeln 

Vegetarisch Gnocchipfanne mit Spargel  

MI 03Mittwoch 03.06.2015

Putenbruststeak  mit fränkischer Spargelsoße  

Gyros mit hausgemachtem Tsatsiki  

Vegetarisch Aktion Gefüllte Fajitas mit Gemüse-Couscous und 
Masala-Dip  

Paniertes Schweineschnitzel

Aktion Paprika-Tomatenhühnchen "Harissa" mit Couscous

Vegetarisch Bunte Gemüse Ebly - Pfanne  

FR  05Freitag 05.06.2015

Gebackenes Schollenfilet mit hausgemachtem Spargeldip  

Rumpsteak vom Grill mit Schwenkbohnen 

Vegetarisch Rustico (Teigtaschen mit Pilzfüllung) an 
Sahnesoße  

Mo 08Montag 08.06.2015

DI 09Dienstag 09.06.2015

MI 10Mittwoch 10.06.2015

Schweinerückensteak mit Rahmsoße 

Aktion  Baden-Württembergischer Rinder-Maultascheneintopf 
mit Roggenkipf 

Vegetarisch Kartoffel-Broccoli-Gratin  

Do 11Donnerstag 11.06.2015

Geflügelspieß "Southern Georgia"  

Aktion  Mecklenburgisches Dorschfilet mit Dillsoße auf 
Wurzelgemüse und neue Kartoffeln 

Vegetarisch Gefüllte vegetarische Paprikaschote mit 
Tomatensoße  

geschlossen

FR 12Freitag 12.06.2015

Tilapiafilet im Knuspermantel an Mango-Chili Chutney  

Schweinelendchen an Champignonrahmsoße  

Vegetarisch "Allgäuer" Spätzle - Gemüsepfanne   

Do 04Donnerstag 04.06.2015

DI 02Dienstag 02.06.2015

Aktion Gegr.Red Snapper mit Tomaten u. Bananen auf Kokos-
Spinatsoße 

Nudel - Hackfleischauflauf 

Vegetarisch Veggie-Burger

Putensteak mit Tomate und Mozzarella überbacken an 
Kräuterjus  

Aktion  Hessischer Spanferkelkrustenbraten mit 
Wirsinggemüse und Kartoffelpuffer 

Vegan Kokos Gemüsecurry "Thai Style" 
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Das Sprachrohr inklusive Mensaplan findet Ihr auch zum Download unter:

www.stuv.uni-wuerzburg.de/sprachrohr

 1 mit Farbstoff
 2 konserviert
 3 mit Antioxidationsmittel
 4 mit Geschmacksverstärker
 5 geschwefelt
 6 Geschwärzt

 7 gewachst
 8 mit Phosphat
 9 mit Süßungsmittel
10 mit Süßungsmitteln
11 mit einer Zuckerart und Süßungsmittel
12 enthält eine Phenylalaninquelle

13 kann bei übermäßigem Verzehr abführend wir-
ken

 Alle Angaben ohne Gewähr.

Mo 29Montag 29.06.2015

Hähnchenpiccata an Tomatenragout  

Schweinegeschnetzeltes "Schweizer Art"  

Vegetarisch Schupfnudel-Gemüsepfanne

DI 30Dienstag 30.06.2015

Ein Paar fränkische Bratwürste mit Sauerkraut  

VITAL Seelachsfilet auf feurigem Gemüsecurry und 
Ingwerreis   

Vegetarisch Käseknödel mit Steinpilzrahmsoße  

Rauf Gulyev

Kennzeichnung Wichtiger Zusatzstoffe in Lebensmitteln
Wir kennzeichnen Speisen und Getränke entsprechend den lebensmittelrechtlichen, 
Anforderungen. Die zugelassenen, kennzeichnungspflichtigen Zusatzstoffe sind auf 
unseren Informationskarten in Form von Fußnoten wie nebenstehend kenntlich ge-
macht. 

Wir sind bemüht, den Einsatz von Lebensmitteln mit Zusatzstoffen auf ein Mindest-
maß zu beschränken.
Gerne sind wir bereit weitere Auskünfte zu erteilen, um unseren Gästen bei besonde-
ren Ernährungsanforderungen behilflich zu sein.
Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an unseren Küchenleiter.

Alle Bio-Gerichte:
DE-ÖKo-006

Braten von der Putenbrust an Rahmsoße 

Pfannkuchen mit Rahmgemüse  

BIO Penne "alla Genovese" 

Vegetarisch  Hausgemachtes Zucchiniküchle auf Kressesoße

Do 25Donnerstag 25.06.2015

MI 24    Mittwoch 24.06.2015
Fleischkäse mit Zigeunersoße  

Ofenfrische Hähnchenkeule vom Grill

Vegetarisch Sojagyros mit hausgemachtem Tsatsiki 

FR 26Freitag 26.06.2015

Seelachsfilet an Paprika-Fenchelragout 

Hähnchenburrito

Vegetarisch Pappardelle mit Zucchini-Safran-Ragout

Mo 22Montag 22.06.2015

DI 23Dienstag 23.06.2015

Schweinenackensteak vom Grill mit Maiskolben und 
Kräuterbutter  

VITAL Putengeschnetzeltes "Thailändische Art" mit 
Duftreis   

Vegetarisch Dampfkartoffeln mit hausgemachtem 
Schnittlauchquark 

Currywurst

Geflügelhacksteak mit Champignonsoße 

Vegetarisch Tortellini "Formaggio" mit  Rucola und 
Kirschtomaten  

Hublandmensa und Studentenhaus
Speiseplan

DI 16Dienstag 16.06.2015

Cannelloni mit Rindfleischfüllung in Tomatensoße 

VITAL Kabeljaufilet auf Blattspinat mit Tagliatelle  

Vegetarisch Kartoffel - Spargelauflauf  

MI 17Mittwoch 17.06.2015

FR 19Freitag 19.06.2015

Do 18Donnerstag 18.06.2015

Hähnchenbrustfilet mit Calvadosrahmsoße  

BIO Kartoffeltaschen an Salatgarnitur 

Vegan  Asia-Mie-Nudelpfanne mit frischem Gemüse  

Vegetarisch Blumenkohl "Mornay" 

Mo 15

Ofenfrischer Schweinekammbraten in Biersoße  

Paella  

Vegetarisch Riesenrösti "Gärtnerin Art"  

Paprikarahmgulasch vom Schwein  

Hähnchenschnitzel im Knuspermantel  

Vegetarisch Gemüsefrikadelle auf Rahmgemüse 

Montag  15.06.2015

Lachsnudeln mit Lauchstreifen in feiner Sahnesoße  

Schweinerückensteak mit Gemüseragout "Griechische 
Art"  

Vegetarisch Gemüsestäbchen mit Tatarensoße  

Kulinarische Streifzüge 
durch Deutschland vom 

08.06. – 11.06.2015
 in der Mensa Studentenhaus und 

Mensa Hubland

Afrika-Aktion vom  
01.06. – 03.06.2015

 in der Mensa Studentenhaus und 
Mensa Hubland
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Nachgefragt 2.0
Allgemeine Fragen an eure 
Hochschulgruppen

Hey liebe Hochschulgruppen, wir haben uns gefragt: 

Der Sommer steht an, die Nächte werden kürzer und die 
Fußgängerzone ist stets belebt - genau der richtige Zeitpunkt, die 
Saison für Weinfeste und Festivals einzuläuten. Welche kulturellen 
Angebote schätzt ihr eigentlich an Würzburg? Und wo seht ihr 
noch Handlungsbedarf?

Festivals
 Umsonst und draußen: 18.06.2015 - 
21.06.2015
Afrika-Festival: 04.06.2015 - 07.06.2015
Volksfeste
Frühjahrsvolksfest: 05.03.2016 - 21.03.2016
Kiliani: 03.07.2015 - 19.07.2015
Weinfeste
Hofgartenweinfest: 29.06.2015 - 05.07.2015
Wein am Stein: 08.07.2015 - 20.07.2015
Weindorf: 29.05.2015 - 07.06.2015
Weinparade: 27.08.2015 - 06.09.2015
Dazu gibt es noch die vielen Weinfeste in 

den Weinorten bei Würzburg, deren Feste ih-
ren eigenen, teilweise ganz anderen Charme 
haben. Das wäre aber zu viel für das Sprach-
rohr. Darum empfehlen wir Euch "Würzburg 

Was wir schätzen, möchten wir Euch nicht 
verraten - schließlich sind die Geschmäcker 
verschieden. Da hilft nur eines: selbst aus-
probieren. Wir können Euch aber helfen, die 
wichtigsten Dinge zu finden, die es in Würz-
burg gibt:

unfreiwilliger Abhängigkeitsverhältnisse von 
„Geber-“ und „Nehmer-“ Rollen zu verfallen 
(wie in Kaffees, Bars, Kneipen oder karitativen 
Einrichtungen) oder sich nach Verwertbar-
keit zu orientieren. Sei es im Künstlerischen, 
in der Lebensgestaltung, in der Bildung oder 
im kritisch-politischem Bewusstsein. Würzburg 
braucht einen Ort, an dem mit Achtsamkeit 
ein Umfeld gestaltet werden kann, in dem 
Akzeptanz und Selbstbestimmung zur Praxis 
werden, also keine Diskriminierung aufgrund 
von Herkunft, Sexualität, Äußerlichkeiten 
oder körperlichen Einschränkungen stattfin-
det. Es muss die Möglichkeit gegeben sein, 
einen selbstverwalteten Raum zu schaffen, in 
dem Platz für Begegnungen, für selbstorgani-
sierte Freizeitgestaltung ohne Konsumzwang, 
für experimentelles Organisieren von Parties, 

Seit es das AKW (Autonomes Kulturzentrum 
Würzburg) nicht mehr gibt, hat ein wichtiger 
Teil der städtischen Künstler*innen-Szene 
seine Wirkstätte verloren. In Würzburg leben 
Menschen mit unterschiedlichen Lebenswei-
sen und damit Ansprüchen an ihre Stadt, aber 
es fehlt an einem Ort des Austausches, einem 
Projekt, an dem jede*r mitarbeiten und sich 
einbringen kann, ohne dabei in eine Situation 

los! Wer dennoch Weltstars sehen möchte, muss 
aber auch nicht lange warten – in der Posthalle tre-
ten immer wieder weltbekannte Größen auf!

Wir Jusos sind auch keine Kinder von Traurig-
keit und können so unsere Lieblingskneipe für 
jede Saison des Jahres empfehlen: im „Kult“, ei-
nem selbstverwalteten Lokal d.h. ohne „Chef*in“, 
fühlen wir uns pudelwohl, u.a. weil da bis 23 
Uhr sowohl carnivore als vegan/vegetarische 
Jungsozialist*innen neben Bier und Geselligkeit et-
was zu Gutes zu essen bekommen. Gar kein Fleisch 
aber mehr Auswahl bietet das Restaurant „Veggie 
Bros“. Genau das ist es auch, was wir besonders an 
Würzburg schätzen: Im beschaulichen mainfränki-
schen Oberzentrum hat sich eine beachtliche Sze-
ne auf allen Ebenen herausgebildet, sei es musika-
lisch das "Labyrinth", inmitten der kommerziellen 
Läden das "Luftschloss" an den Posthallen oder 
das "Cairo", dessen vielfältiges Angebot wir insbe-

Zwischen Main, Weinbergen und Sehenswür-
digkeiten zusammen mit vielen fröhlichen Men-
schen entsteht im Sommer insbesondere während 
der Festivals und Weinfeste eine einzigartige Atmo-
sphäre! Als Jusos möchten wir euch dabei selbstver-
ständlich das „Umsonst & Draußen“-Festival ans 
Herz legen. Hier trifft man auf meist unbekannte, 
aber talentierte Künstler*innen und ein breites ku-
linarisches Angebot aus der ganzen Welt. Und die 
ganze gute Musik gibt es auch obendrein kosten-

attraktive Angebote. Gerade im Sommer locken 
für Studenten das „Umsonst&Draußen“ oder das 

„STRAMU – Festival für Straßenkunst“. Ein schö-
ner Aspekt gerade auch für die Studenten die 
nicht aus Franken stammen, sind die zahlreichen 
Weinfeste in Würzburg und der unmittelbaren 
Umgebung. Darin erschöpft sich das kulturelle 
Angebot jedoch nicht. Wer musikalisch ist kann 
auch selbst aktiv werden und bei einem der Or-
chester oder Chöre mitwirken. Gerade das ist eine 
Möglichkeit, die Würzburg besonders hervorhebt. 
Ebenfalls sehr empfehlenswert ist das „Festungs-

Würzburg bietet gerade für Studenten ein rei-
ches Angebot an Kultur, auch für junge Leute 
und kleinere Geldbeutel. Neben landesweit be-
kannten kulturellen Höhepunkten wie dem Mo-
zartfest gibt es in den verschiedensten Bereichen 

Bei diesem Positivbeispiel fällt es schwer, eine 
passende Überleitung zum zweiten Teil der Fra-
ge zu finden. Handlungsbedarf in Sachen Kultur 
sehen wir im universitären oder studentischen 
Bereich nicht, haben uns aber aufgrund der Fra-
gestellung dazu entschieden, dies auch für den 
außerhochschulischen Bereich zu beantworten. 
Vor einigen Jahren schloß in Würzburg das letz-
te traditionelle Programmkino, das Corso in der 
Kaiserstraße. Für einige Zeit gab es dann kein 
Programmkino in Würzburg, bis im ehemaligen 
Mozart-Gymnasium ein Kinobetrieb gestartet 
wurde, das Central-Kino, betrieben von engagier-
ten Bürgern, die dafür eine Genossenschaft ge-
gründet haben. Dieser Kinobetrieb steht jedoch 
seit seinem Beginn auf unsicheren Füßen, da 
vom Stadtrat schon vorher beschlossen war, das 
Gelände des ehemaligen Mozart-Gymnasiums 
zu verkaufen. Zwei Bürgerbegehren am 5.  Juli 
sollen darüber entscheiden, was aus dem Areal 
wird. Das eine ist von einer Bürgerinitiative und 

Was wir als kulturelles Angebot in Würzburg 
schätzen ist ganz klar die Kellerperle. Das ehe-
malige Projekt der UHG hat sich in den letzten 
Jahren prächtig entwickelt. Das ursprüngliche 
Ziel, Kultur von Studenten für Studenten und zu 
studentenfreundlichen Preisen anzubieten wurde 
verwirklicht und das sogar mit dem Studenten-
haus als Räumlichkeit. Vom Theater über Konzer-
te bis hin zu Ausstellungen ist hier alles möglich, 
was man unter Kultur verstehen kann. Dies wurde 
auch schon durch Preisvergaben gewürdigt. Wir 
sagen: Weiter so!

spöttisch: Weinfranken) gilt es zu sagen, dass 
man an Würzburgs Weinfesten nicht vorbei-
kommt: Hofgartenfest, Wein am Stein, Wein-
dorf etc. pp. Nach seiner Studienzeit sollte je-
der Student sich dann eigentlich schon fast als 
Weinkenner einstufen können.

Doch jenseits der feuchtfröhlichen Anläs-
se gehört zu Würzburgs Kultur als wirklicher 
Höhepunkt das Mozartfest, inkl. der kleinen 
Nachtmusik im Hofgarten der Residenz. Auch 
die Angebote von Würzburgs Orchestern und 
Chören können wir Euch nur ans Herz legen.

Daneben bietet im Sommer gerade Würz-
burgs Theaterszene ein vielfältiges Programm. 
Hier ragen die Open-Air-Aufführungen im 
Efeuhof des Rathauses heraus. Beeindruckend 
ist für Würzburg wirklich die Anzahl der ver-
schiedenen privaten Akteure in diesem Kultur-
bereich wie das Chambinsky oder das Theater 

Würzburg und Kultur – das sind quasi zwei 
Synonyme. Würzburg ist ohne Kultur – gerade 
im Sommer – nicht zu denken. Da muss man 
schon aufpassen, dass das Studium nicht zu 
kurz kommt. Doch als eigenverantwortliche 
Studenten wissen wir ja alle selbst, uns die Zeit 
richtig einzuteilen. ;-)

Doch kommen wir zur Sache. Was können 
wir empfehlen? Woran hapert es aus unserer 
Sicht noch?

Zur Weinkultur in Mainfranken (oder leicht 

Fachschaftsmitglieder – 
Erfahrung wählen

erleben" oder eine der anderen Seiten, auf de-
nen Ihr all diese Termine findet, auf Facebook 
zu liken.

Eines ist aber klar, hier ist einiges geboten! 
Daher wüssten wir auch nicht, wie man das An-
gebot noch verbessern könnte. Bezüglich der 
Kultur hätten wir hingegen eine Idee:

In anderen Städten gibt es bereits eine "Lan-
ge Nacht der Kultur", wo alle Museen, Ateliers, 
Denkmäler usw. einmal im Jahr nachts (kosten-
los) geöffnet haben. Das hätten wir gerne auch 
in Würzburg. Diese Idee haben wir bereits mit 
Vertretern der Stadt Würzburg vorbesprochen. 
Bald gibt es einen Antrag im Studentischen 
Konvent, damit aus dieser Idee eine interessan-
te Kulturnacht für alle wird. 

Konzerten, Bildungsangeboten wie Lesekrei-
sen und Vorträgen ist, die sich kritisch mit 
der Welt, der Gesellschaft und dem Umfeld 
beschäftigen dürfen.Wir sehen Bedarf an ei-
nem Ort, an dem ein bewusster Umgang mit 
(Problem-)Themen wie Sexismus, Rassismus, 
Homophobie und Diskriminierung gewollt ist

und sich miteinander kritisch mit Kapita-
lismus, Kommerz, Nationalismus, Herrschaft, 
Normen und vielem anderen auseinanderge-
setzt werden kann.

Reclaim the streets! 

sondere Neulingen in Würzburg zu Herzen legen 
können. Nicht zuletzt trägt die Studierendenver-
tretung über die Referate Kultur (z.B. Fotowett-
bwerb) oder das Referat Studiobühne maßgeblich 
zu einem aktiven Gesamtbild bei.

Und wer mal so richtig abschalten möchte, kann 
im Botanischen Garten und dem Garten am Zeller 
Tor vorbeischauen, bzw. es sich im Ringpark oder 
am Main entlang bequem machen. A propos Main: 
es wird Zeit, das unverhältnismäßige Alkoholverbot 
an der Leonhard-Frank-Promenade einhergehend 
mit den täglichen Alkoholkontrollen aufzuheben!
 

flimmern“, welches jeden Sommer unterhalb der 
Festung Marienberg stattfindet. Würzburg bietet 
ein reiches Angebot an kulturellen Möglichkei-
ten, besonders auch für Studenten, weshalb man 
allen Studenten nur empfehlen kann, möglichst 
viele Erfahrungen hier selbst zu machen..� 

will das Kino retten. Das andere ist vom Stadtrat 
und will das Areal für Einzelhandel, Hotels und 
attraktives Wohnen in der Innenstadt zur Verfü-
gung stellen. Wir fragen uns, warum Flächen für 
die genannten Dinge ausgerechnet auf Kosten 
der Kultur entstehen sollen, noch dazu wo es 
kein vergleichbares anderes kulturelles Angebot 
in dieser Stadt gibt. Obendrein ist das Gebäude 
denkmalgeschützt. Einkaufsmöglichkeiten und 
Hotels gibt es in der Nähe des Mozart-Areals zu 
Hauf, hier sehen wir keinen weiteren Bedarf. 
Wohnraum ist in der Stadt Mangelware, jedoch 
tut die Stadt dort wo Platz wäre nichts für neuen 
Wohnraum, z. B. im ehemaligen Kasernengelän-
de der Leighton Barracks, das wäre für die Stu-
denten ideal. Warum bloß soll gerade auf Kosten 
der Kultur der neue Wohnraum entstehen, ob-
wohl woanders Platz wäre?

Daher sehen wir da dringenden Handlungsbe-
darf in Sachen Kultur in der Stadt. 

am Neunerplatz. Wir können nur mahnen, 
diese Vielfalt nicht durch staatlich subventio-
nierte Konkurrenz zu gefährden. Die privaten 
Initiativen sind in wichtiger kultureller Bau-
stein und verdienen unsere Unterstützung.

Auch gibt es sehenswerte Museen in Würz-
burg, z.B. das Martin-von-Wagner-Museum in 
der Residenz oder das Mainfränkische Mu-
seum auf der Festung. An letzterer Stelle tut 
sich auch viel, denn über Würzburgs Dächern 
soll in den nächsten Jahren aus dem Main-
fränkischen Museum ein Fränkisches Landes-
museum entstehen. Dort soll auch endlich die 
Stadtgeschichte Würzburgs würdig präsentiert 
werden. Daher ist es uns auch wichtig, dass die 
Busverbindungen zu den kulturellen Ange-
boten ausgebaut werden. Das nutzt auch uns 
Studis, indem wir unser Semesterticket noch 
besser nutzen können. 

FACHSCHAFTS-

ER AHRUNG
WÄHLEN

MITGLIEDER
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Legalize It?
Ein Hoch auf den Genuss

ich keine Verbote von Junk-Food oder überzucker-
ten Lebensmittel. Noch immer kann ich meine Do-
sis Nikotin an kleinen Automaten von der Straße 
kaufen. Und hey – es ist einfacher nachts oder an 
Feiertagen an ein Bier zu kommen, als an ein Päck-
chen Toilettenpapier! 

Gerade hierzulande schickt es sich, zum Essen einen 
Wein zu bestellen. Es steht indes für einen guten Ge-
schmack, sich Aperitif oder Digestif in den Rachen 
zu schütten. Es gilt als „entspann dich und gönn dir 
was Tag“, wenn wir uns mit Tiefkühlpizza und Spei-
seeis auf die Couch zurückziehen. Fußballprofis ma-
chen Werbung für salzige, ungesunde Snacks. Und 
selbst das Rauchen hat noch heute einen gewissen 
Flair. 

So langsam wunder’ ich mich, warum wir an fast je-
der Ecke Alkohol, Tabak und ungesundes, fast gifti-
ges Essen kaufen können. Ich stelle also – rund 20 
Jahre später – nochmals die Frage: Wenn man sich 
sträubt, Marihuana zu legalisieren, mit welcher Be-
gründung wird es toleriert, einem ebenso selbstzer-
störerischen Genuss zu frönen?  

Nachdem immer mehr Staaten in den USA die kon-
trollierte Abgabe der entspannenden Droge einge-
führt haben, in EU Ländern wie Tschechien oder 
den Niederlanden eine eher liberalere Einstellung 
zu sog. "leichte Drogen" herrscht und man in Berlin 
kurz überlegte, die kontrollierte Abgabe einzufüh-
ren, könnte ein Wechsel in der sonst eher dogmati-
schen Drogenpolitik bevorstehen. Ich selbst halte es 
dabei mit Volker Pispers. Er führte einst ein Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts aus, in dem jemand 
Mitte der 1990er Jahre nicht für die Legalisierung 
von Marihuana klagte, sondern eine interessante 
Frage aufwarf: Wenn Marihuana verboten ist, warum 
ist Alkohol erlaubt? Die – nach Pispers – ernstge-
meinte Antwort des Gerichts: Man tränke Alkohol ja 
nicht primär um sich zu Berauschen! Ja,nee. Is’ klar. 

Mir selbst gefällt die Herangehensweise des Klägers. 
Als bekennender Nikotiniker genieße ich eine Ziga-
rette nach dem Essen, eine Kippenpause mit Kaffee 
in der Hand oder eine Pfeife am Abend. Ich trinke 
auch gerne ein Glas Wein oder ein kühles Pils. Und 
ich esse ab und an gerne ungesund. Alkohol, Tabak, 
eine (bewusst) falsche Ernährung – all das klingt 
nicht gesund, aufgeklärt und nachhaltig. Doch sehe 

Cem Özdemir hat bei den Aufnahmen zur 
Ice Bucket Challenge, seines Zeichens ab-
sichtlich, eine Hanfpflanze im Bild posi-
tioniert. Thomas D empfiehlt, LSD ledig-

lich im Kreise lieber Bekannte auszuprobieren. Und 
Roger Wilhelmsen ist sich mit Oliver Rohrbeck einig, 
dass Kiffen fetzt – etwas freier formuliert. Beide hät-
ten das Rauchen von THC-haltigen Substanzen in 
ihr Erwachsenwerden und -sein adaptiert. Wenn ich 
mich recht entsinne, stimmte auch Sarah Kuttner zu. 
Bei "Kuttner plus Zwei", ihrem Essen-Rauchen-Trin-
ken-Talk auf ZDF neo, hatte sie die beiden besagten 
Herren zu Gast und sich als roten Faden die Le-
bensabschnitte zurecht gelegt, die ein jeder Mensch 
durchlebt. Wie die Kindheit gewesen sei, das Teen-
agerdasein und letztlich das Altern. Worauf man sich 
am Lebensabend freue – und woran es spürbar sei, 
dass man altert; bzw. alt ist war Gesprächsthema. Als 
dann Jürgen Trittin in einer weiteren Sendung zu 
Gast war, bohrt Kuttner – recht subtil – auch in des-
sen Vergangenheit. Hippie-Dasein, erste Demonst-
rationen zu Schulzeiten. Auch bei ihm versucht sie 
sich ab und an dem Thema Marihuana zu nähern. 
Ich bekomme den Eindruck, das Thema gewinnt an 
Gesellschaftstauglichkeit. 

Max Schmitt
studiert Germanistik 
und PSS im 4. Semester

Ich muss dringen noch für das Sprachrohr eine 
Kolumne schreiben, aber ich weiß noch nicht 
über was – normalerweise schreibe ich gerne 
über Dinge, die mich aufregen, aber im Mo-

ment bin ich einfach nur müde und ärger mich 
gerade gar nicht – obwohl ich hab mich gestern 
geärgert, dass ich erst so spät ins Bett kam, daher 
bin ich wohl auch so müde – ach, wäre mein Bett 
jetzt schön – ich liebe ein frisch bezogenes Bett, das 
riecht immer so schön nach Waschmittel und ist so 
weich -–schlafen überhaupt ist eine tolle Beschäfti-
gung – ich könnte mir mal wieder einen neuen Py-
jama kaufen, der richtig bequem ist – wie wäre es 
eigentlich mal wieder mit einer tollen Pyjamaparty 
mit lieben Freunden guten Essen und tollen Filmen 
– ich war schon lange nicht mehr im Kino, aber im 
Moment laufen auch keine guten Filme, aber einen 

guten Klassiker kann man immer sehen – ich bin 
aber wirklich zu müde, um einen guten Film wie 

„Das Leben ist schön“ zu sehen, aber ich kann das ja 
wenigstens gleich mal auf meine Netflixliste setzen 
– meine letzte Serie ist ja jetzt auch schon wieder vor-
bei, aber mit welcher fang ich denn jetzt an, ich kann 
mich immer so schwer entscheiden – wahrscheinlich 
bin ich eh wieder zu müde dafür und leg mich wenn 
ich Heim komme gleich in mein Bett – Bettwäsche 

– hab ich eigentlich meine Wäsche aus der Wasch-
maschine? Ich glaube schon, ich muss dringend wa-
schen, was zieh ich morgen an, dann kann ich das 
Zeug gleich rauslegen – ach was, ich weiß ja noch 
nicht mal wie das Wetter morgen wird, aber das kann 
ich gleich nachschauen – mh, Regen ist jetzt nicht so 
schön und auch noch kalt, also gleich den Mantel 
noch mal rauslegen – wollte ich den Mantel nicht 

mal zum Schneider bringen… damit er ein paar Sa-
chen wieder richtet. Mist, die Schuhe wollte ich auch 
zum Schuhmacher bringen, seit zwei Monaten – ich 
und Prokrastination, ach was, normalerweise schaff 
ich immer gleich alles, was ich mir vornehme, sel-
ten verschieb ich mal was nach hinten – aber das 
mit den Schuhen sollte ich wirklich langsam mal 
machen, aber die haben immer zu so seltsamen Zei-
ten offen, da muss ich immer arbeiten und Samstag 
hab ich auch keine Zeit – Zeit – haben wir alle nicht, 
zu wenig Zeit, ich hätte gerne mehr Zeit, mehr Zeit 
für mein Bett, mehr Zeit für gute Bücher, mehr Zeit 
für gutes Essen, mehr Zeit für meine Liebsten, mehr 
Zeit für mein Studium, mehr Zeit für mich und ach 
ja, für die Kolumne – musste ich nicht noch eine Ko-
lumne schreiben?  

Eine Kolumne schreiben

Lena Roder
studiert im 5. 
Mastersemester 
Germanistik und 
im 7. Semester Jura

www.tauschmarkt-mainfranken.de
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„Fast & Furious 7“ 
Ein Actionhighlight mit leisen Tönen

Filmkritik

Von ELiSA SEyFriEd

Anfang April erschien der siebte Teil 
der „Fast and Furious“-Reihe in den 
deutschen Kinos. Das Drehbuch ist von 
Chris Morgan und erstmalig führte Saw-

Genie James Wan hier Regie. Chronologisch baut 
der Film auf dem dritten Teil „Tokio Drift“ auf. 
Der ehemalige Berufskiller Deckard Shaw (Jason 
Statham) will seinen im Koma liegenden Bruder 
Owen rächen. Diesen knöpfte sich die die Gruppe 
um Dominic „Dom“ Toretto (Vin Diesel) im sechs-
ten Teil vor. Als ihr Freund Han stirbt und ein An-
schlag auf Brian O’Conner‘s (Paul Walker) Fami-
lie verübt wird, tun sie alles um ihre „Familie“ vor 
dem kaltblütigen Mörder zu schützen. Sie versu-
chen mithilfe des mysteriösen Agenten Mr. Nobo-
dy (Kurt Russel) „Das Auge Gottes“, ein intelligen-
tes Ortungssysytem, das alle Geräte mit Mikrofon 
oder Linse hackt, ausfindig zu machen. Auf diese 
Weise wollen sie Deckard Shaw finden und töten. 
Doch um das zu bekommen, müssen sie erstmal 
die Entwicklerin Megan „Ramsey“ (Nathalie Em-
manuel) aus den Klauen des afrikanischen Mili-
tärgenerals Mose Jakande befreien und „das Auge“ 
mit ihrer Hilfe wiederfinden.

„Fast and Furious 7“ überzeugt besonders durch 
die nervenaufreibenden Stunts. Diese sind zwar 
gewohnt unrealistisch, aber wen stört das schon, 
wenn man dafür so eine spektakuläre Show gelie-
fert bekommt. So gehören hier Szenen in denen 
Luxusautos in waghalsigem Tempo von Wolken-
kratzer zu Wolkenkratzer springen zum Standard-
programm. Nachdem die Rennwagen hunderte 
Meter hohe Felsen hinabstürzen, steigen die 
Fahrer unversehrt und meist mit einem coolen 
Spruch auf den Lippen aus dem völlig zerstörten 
Wrack. Besonders beeindruckend ist auch Jason 
Statham als eiskalter Bösewicht für den es ein Kin-
derspiel ist dutzende gut ausgebildete Einsatzkräf-
te auf einmal auszuschalten. Als einziger kann ihm 

„Dom“ in ausdauernden Streetfights die Schulter 
bieten. Auch die gewohnten Straßenflitzer und 
Luxuswagen bejubelt von spärlich bekleideten 
Frauen dürfen in so einem Film natürlich nicht 
fehlen. Für den passenden Soundtrack sorgen 
Wiz Khalifa und Co. mit ihren meist basslastigen 
Songs. Schauspielerische Unterstützung aus dem 
Musikbusiness kommt von Iggy Azalea und Ludac-
ris in der Rolle als Tej Parker, einem Crewmitglied. 
Auch der Spaß kommt hier nicht zu kurz, denn 
die Sticheleien innerhalb der Gruppe sind einfach 
zu köstlich. Auch wenn sie meistens auf Kosten 
von Roman Pearce (Tyrese Gibson), dem Spaßvo-
gel in der Gruppe, gehen.

Im siebten Teil der Reihe ist jedoch nicht nur 
Action zu sehen. Diesmal sind auch ungewohnt 
viele ruhige und sentimentale Szenen mit dabei. 
Zentral ist die Liebe zwischen der unter Gedächt-
nisverlust leidenden Leticia „Letty“ Ortiz (Michel-

le Rodriguez) und Dom, die sich aber hauptsäch-
lich in oberflächlichen Gesprächen präsentiert. 
Auch bei Brian geht es entspannter als sonst zu. 
Der fährt am Anfang statt schnellen Sportwagen 
nur den Familienwagen und wohnt mit Frau und 
Kind in der Vorstadt. Zusätzlich ist der Zusammen-
halt in der „Familie“, wie die Gruppe sich selbst 
nennt, sehr rührend. Aber gerade die Abwechs-
lung der sentimentalen Momente mit den ver-
rückten Actionszenen macht eine gute Mischung 
aus. Da erscheint einem auch die Länge von 137 
Minuten nicht allzu lang. Der Film hat aber auch 
einen traurigen Beigeschmack, da Paul Walker 
während der Dreharbeiten 2013 verstarb und dies 

der letzte Film mit ihm sein wird. Ihm zu Ehren 
werden am Ende noch einige seiner Szenen aus al-
ten Filmen gezeigt. Diese treiben nicht nur hartge-
sottenen Fans Tränen in die Augen und schaffen 
Walker einen würdigen Abschied.

Der neue “Fast and Furious“- Film unterschei-
det sich also von seinen Vorgängern, die sonst ja 
meistens sehr ähnlich waren. Anders als gewohnt 
ist er nicht nur etwas für routinierte Actionjun-
kies und Autofreaks, sondern auch für Menschen, 
die nichts gegen etwas Romantik, Sentimentalität 
oder Melancholie haben.  
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Wenn man unter Fachkreisen über 
das Jahrzehnt der 00er Jahre 
spricht, so wird es in musikalischer 
Hinsicht oft als das Jahrzehnt der 

„The-Bands“ bezeichnet. Zwischen den Jahren 
2000 und 2009, so sagt man, wurden beson-
ders im UK, aber auch in den Staaten, gefühlt 
täglich neue Bands gegründet, die ein The im 
Namen trugen. Vielmehr wird aber betont, dass 
sie brannten (England's Burning), sagenhafte 
erste Singles verfföffentlichten und beinahe 
jedes dieser Debütalben als Instant Classic ge-
feiert wurde. Die harte, logische Konsequenz 
war dann das überbetonte Phänomen des 
schwierigen zweiten Albums, welches durch 
die Wand nicht an das Debüt herankommen 
und den jugendlichen Ungestüm, das Stürmen, 
Drängen und alle Leichtigkeit verloren oder im 
taumelnd beim Verlieren derselben war. Es war 
beinahe eine Überraschung, wenn man beim 
dritten Album (sollte es das überhaupt geben), 
nicht das Gefühl hatte, die Band wäre egal ge-
worden.
Jedes Jahrzehnt wird von der Geschichtsschrei-

voN ELiSA SEyFriEd

„Verkauf das letzte Hemd für die Karten vom 
Konzert. Alle wollen den Abriss gefedert und 
geteert. Wir haben euch vermisst. Es ist viel 
zu lange her. Die Show kann jetzt beginnen 

und alle nur so Yeah“. Mit diesen Zeilen aus ih-
rem Hit „Sone Musik“ lieferten Deichkind am 
26.04.15 einen passenden Einstieg zu ihrem 
Konzert in der S. Oliver Arena in Würzburg. 
Die Hip Hop-Dance-Band präsentierte dort 
mit einer stimmungsgeladenen Show ihr neues 
Nummer-eins-Album „Wieso Weshalb Warum“.

Den Verkleidungen der Zuschauer nach zu ur-
teilen hätte in der S. Oliver Arena auch eine Fa-
schingsparty steigen können. Es waren Power-
ranger, in Müllsäcke gehüllte oder ganz und gar 
mit Leuchtstäbchen geschmückte Fans zu se-
hen. Doch als dann die Band auftrat wurde klar, 
wer hier die wahren Meister im Verkleiden sind. 
Die Party-Rapper trugen Kostüme vom typi-
schen Dreieckshut kombiniert mit leuchtenden 
Smartphone-Ketten bis zu überdimensionalen 
pinken Gehirnperücken. Auch ihre „Refugees 
Welcome Pullover“, die schon bei der Echover-
leihung ein politisches Statement setzten, hat-
ten die Hamburger wieder an. Ihr Bühnenre-
gisseur Henning Besser alias „La Perla“ blieb 
seinem Motto „höher schneller, besser“ auch 
was das Bühnenbild angeht treu. Verschieden 
hohe Quader bewegten sich hin und her und 
setzten, die oft auf ihnen stehende Band per-
fekt in Szene. Die Stimmung kochte zwar schon 
bevor man die Stars des Abends überhaupt sah, 
doch als diese dann ihre ersten Songs anstimm-
ten, konnte sich die feierwütige Menge nicht 
mehr zurückhalten. Trotz allem zeigten Ferris 
und Co. keine Berührungsängste. Das fing bei 

„Leider Geil“ mit der Polonaise quer durch das 
schweißgebadete Publikum an und ging, als 
es hieß „Rollt das Fass rein!“, mit einer Fahrt 
im Riesenfass weiter. Vielleicht nicht ganz be-
absichtigt endete ein Crowdsurfing-Ausflug im 
Schlauchboot mit einem Fußmarsch zurück 
durch die Menge.

Das neue Album von „Porky“, „Kryptik Joe“ und 
„Ferris MC“ präsentiert sich mit faustdicken 
Beats, gewitzten Texten, aber auch kritischen 
Messages. „Denken Sie groß“ predigt mit lusti-
gen Slogans wie „Trinken Sie den Baikalsee auf 
ex, Zum Frühstück Blattgold auf die Smacks“, 
dass man alles schaffen kann, wenn man nur 
will. Mit Messages wie „Gefällt mir! Dass dir das 
nicht gefällt. Klappe zu, Stecker ziehen, raus 
in die Welt“ zeigen die Party-Rapper was für 
ein Wahnsinn heute in den Social Networks 
herrscht. Besonders das Lied „Oma gib Hand-
tasche“ wurde von den Fans freudig erwartet. 
Auf der Bühne führten zwei aus der Truppe ein 
kleines Theaterstück auf bei dem ein Dieb ver-
suchte einer alten Frau die erwähnte Handta-
sche zu entreißen. Als der Impulsive Beat dann 
losging, sprangen alle außer Kontrolle zwei 
Minuten im Takt und schrieen die drei Wörter 
Text mit bis sie keine Stimme mehr hatten. Ei-

"Ach lieber Oskar, wir Zwerge und Narren soll-
ten nicht auf einem Beton tanzen, der für Rie-
sen gestampft wurde.“ (Die Blechtrommel)
Mit der „Blechtrommel“ begann Günter Grass’ 

bung mit ein paar solcher Phänomenen be-
hängt. Die 90er etwa durch Grunge, Britpop, 
TripHop und die Loveparade. Die 00er als The 
Band Revival, Weirdo-Folk. Man fragt sich nun, 
was im aktuellen Jahrzehnt als die große musi-
kalische Blockbildung gesehen werden soll. Ein 
Revival etwa gibt es fast jedes Jahrzehnt. Alte 
Helden auch. Vielleicht wird man aus The XX, 
James Blake, Burial, Frank Ocean und ähnli-
chem ein Ding formen, das etwas mit Einfach-
heit, Nacktheit der Musik und stiller Revoluti-
on zu tun hat. Wenn man sich zurückerinnert, 
bleiben allerdings auch einige andere Dinge 
hängen. So etwa das Eingeständnis, dass viele 
der letztjahrzehntigen Bands verpufft und egal 
geworden sind. 
Betrachtet man doch nun dieses Jahr so blinken 
Wörter wie Reunion und Comeback auf. Blur, 
Refused, Faith No More, etc. pp.
Warum gibt es momentan so viele Rückkehrer, 
fragt man sich. Überhebliche Musikhistoriker 
würden wohl hier gerne eine Lücke sehen, die 
dadurch entsteht, dass „keine innovative neue 
Musik“ mehr veröffentlicht wird und die Ju-
gend nicht so richtig Sagenhaftes zu liefern ver-
mag. Das wäre nur, wie sie die Geschichte sehen 
möchten, nicht wie sie ist. Ob eine Lücke da 
ist, ist Ansichtssache. Bands kommen jedenfalls 
nicht aus dem Grund des Lückenschließens zu-
rück. Wie die Bands zurückkommen, ist auch 
so eine Sache. Entweder sie waren schon früher 
groß (Blur) oder nur in der Szene ruhmreich 
(Pavement, Stone Roses) und sind über die Jah-

nen Bonbonregen wie beim Karnevalsumzug 
gab es bei dem Song „Nachfuchs“, in dem die 
Band ihre Liebe zu Bubblegum, Smarties und 
Co. outet. Sonst nicht besonders an großen Re-
den interessiert, kündigte Porky dann an, dass 
vor einigen Jahren eine besondere Person in 
sein Leben getreten sei. Das Publikum wusste 
sofort welches Lied nun folgte. „Einfluss, Image, 
Ziele, Fame, edel, neu und voll im Trend. Doch 

leider habt ihr keinen Freak in eurer Band. Wir 
haben Ferris und was habt ihr?“ wird das neu-
este Mitglied der Chaostruppe in den Himmel 
gelobt. Den wohl coolsten Auftritt hatte dieser 
dann als er nach dem Song lässig aus einem 
LED-bestückten Solarium ausstieg.

Als es immer heißer in der Halle wurde, legte 
die Band mit den älteren Hits los. Alle kann-
ten den Text und brüllten auch die Hip-Hop-
lastigen Songs aus der Anfangszeit wie „Bon 
Voyage“ oder „Komm schon“ mit. Um noch 
mehr Bewegung in die Menge zu bringen, for-
derte die Gruppe auf einmal: „Kommt setzt 
auch“ Sofort befolgten alle treu die Ansage und 
sprangen dann alle gleichzeitig auf, um zu dem 
Song „Hört ihr die Signale“ abzutanzen. Dabei 
wurden auf der Bühne riesige Wasserpistolen, 
um die schwitzende Menge abzukühlen, ausge-
packt. Trotz der großen Masse von Menschen 
nahmen die Deichkinder sich Zeit für einzelne 

internationale Karriere und wur-
de zu einem der bedeutendsten 
deutschen Schriftsteller. Mit sei-
nem Ableben hat Deutschland ei-
nen großen Literaten und einen 
hoch interessanten Menschen 
verloren.
Günter Wilhelm Grass, geboren 
in Danzig-Langfuhr, hatte sich 
schon mit 17 Jahren freiwillig 
der deutschen Wehrmacht ange-
schlossen, um angeblich aus der 
familiären Enge zu entfliehen. 
Kurz darauf wurde er in die Waf-
fen-SS eingezogen. Diese Infor-
mationen kamen erst 2006 an die 
Öffentlichkeit und haben zu vie-
len Kontroversen geführt. Schon 
kurz danach kam er in US-ameri-
kanische Kriegsgefangenschaft.

Günter Grass studierte in Düssel-
dorf an der Kunstakademie Grafik und Bild-
hauerei und ein Jahrzehnt danach begann 
er mit seinen schriftstellerischen Tätigkeiten. 

re unsterblich geworden. Für letztere bedeutet 
das, dass sie nach ihrer Liverückkehr plötzlich 
vor größeren Mengen auftreten als je zuvor. So 
kommt es zu einem öffentlichen Niederkni-
en im Nachhinein. Und wer ist schuld? Der 
Geschichtshistoriker(hyper) klopft sich auf den 
Rücken. Was heute als Klassiker gesehen wird, 
bekam früher auch nicht unbedingt Höchst-
wertungen. In etwa so wie ich früher Alben der 
Arctic Monkeys oder Franz Ferdinand fand. Geil, 
aber nicht so groß wie das von 10 Jahren zuvor. 
Und heute sind plötzlich die Monkeys die Klas-
siker, an denen sich die neuen messen müssen. 
Wir knien endgültig immer erst im Nachhinein 
nieder. Außer man heißt natürlich Radiohead, 
da passiert das vielleicht sogar übereilt. Für ei-
nige dieser Rückgekehrten gilt aber, dass sie 
den test of time bestanden haben. Like Beatles 
and Stones, wie Liam Gallagher vor nicht allzu 
langer Zeit sang. Ob er sich mit seinem Bruder 
Noel wieder zusammentun sollte? Mir wären 
zwei Solokarrieren lieber. Was die beiden veröf-
fentlicht haben, nachdem Liams Pflaumenwurf 
auf Noel Oasis beendet hat, lässt sich doch sehr 
sehen. Aber was können wir vorhersagen, in 
diesem Jahrzehnt blinkt die Anzeige „Anything 
Goes“ hell auf vinylem Hintergrund auf. Wobei 
erst alle Gesetze für Reunions aufgehoben wer-
den, wenn sie The Smiths wieder zusammentun 
würden. Die letzte Bastion des Widerstandes ge-
gen die Rückkehr des Vergangenen. 

Fans und setzten sich auch mal für einen kur-
zen Plausch oder Fotos an den Rand der Bühne.

Nach zwei Stunden nahte schließlich das Ende, 
welches das Publikum nach drei Zugaben im-
mer noch nicht akzeptieren wollte. Was aber 
kein Wunder war, weil die Truppe am Ende ei-
nen ihrer bekanntesten Ohrwürmer präsentier-
te. Dazu gaben sie nochmal alles auf der Büh-

ne. Alle Tänzer warfen 
sich mit den verschie-
densten Kostümen 
in Schale. Mit einem 
Segel surfte einer im-
mer wieder um die 
Bühne und ein ande-
rer saß entspannt mal 
mit Turban, mal mit 
felligem Anzug auf ei-
nem Bademeisterstuhl 
und tat rein gar nichts. 
Während “Yippie Yip-
pie Yeah Krawall und 
Remmidemmi“ durch 
die Arena hallte, wur-
de auch noch eine 
bunte Hüpfburg auf 
die Bühne bugsiert. 
Die letzten liebevollen 

Worte richteten die selbst ernannten Party-An-
archisten danach an das Publikum und erinner-
ten daran lieber ein Taxi zu nehmen als betrun-
ken Auto zu fahren.

Deichkind selbst bezeichnen ihre Show als 
Kindergeburtstag für Erwachsene, bei dem ex-
zessiv gefeiert werde. Eine wirklich passende 
Beschreibung. In Würzburg lieferten sie auf 
jeden Fall eine facettenreiche bunte Show ab 
und nach zwei Stunden ausgelassenem Remmi-
demmi war der Wahnsinn dann auch schon wie-
der vorbei. Zurück ließen sie ein vollkommen 
verausgabtes Publikum, das zufrieden und mit 
einem Lächeln auf den Lippen den Nachhause-
weg antrat. 

Von Lyrik, Dramatik und Erzählprosa war alles 
zu finden. 1959 gelang ihm mit seinem ersten 
Roman „Die Blechtrommel“ der literarische 
Durchbruch.
Politisch verbunden war er jahrelang der SPD 
und ein enger Freund von Willy Brandt. In 
seinen Werken spiegeln sich politische Diskus-
sionen und Problematiken wider. Er erhielt 
daraufhin mehrere Auszeichnungen wie bei-
spielsweise den Georg-Büchner-Preis (1965), 
den Hans-Fallada-Preis (1996) und natürlich 
den Nobelpreis für Literatur (1999), weil er 
– so die Begründung der Jury – „whose frolic-
some black fables portray the forgotten face 
of history“ („in munterschwarzen Fabeln das 
vergessene Gesicht der Geschichte gezeichnet 
hat“). 
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Kein Problem mit Rassismus in Deutschland? 
PEGIDA slogiert mit der Angst vor Überfremdung 
und schafft es damit, tausende Menschen auf die 
Strasse zu bekommen. Bedauerlicherweise ist dies 
kaum verwunderlich. Regelmäßig zeigt die Studie 
"Deutsche Zustände" den Rassismus in dieser
GesellschaftGesellschaft auf. Fast die Hälfte der Befragten 
dieser Untersuchung behaupteten, in Deutschland 
würden "zu viele Ausländer" leben. So sind die Po-
sitionen von Hogesa, Pegida und der AfD 
keineswegs Randerscheinungen, sondern 
Ausdruck einer Gesellschaft, die auf Herrschaft 
und Ausgrenzung basiert. Dies schlägt sich nicht 
nur in Meinungen nieder, sondern auch in 
Gesetzen und Institutionen: Einwandernde 
MenschenMenschen werden nach ökonomischen Kriterien in 
wünschenswerten und nicht wünschenswerten 
Zustrom kategorisiert, Grundrechte wie Bildung, 
Zugang zum Arbeitsmarkt, Bewegungsfreiheit und 
Gleichheit vor dem Gesetz werden Personen ohne 
deutschen Pass abgesprochen, während die 
gewalttätigen Übergriffe auf Migrant*innen 
nachweislich massiv ansteigen. nachweislich massiv ansteigen. 

Rassismus und Diskriminierung sind auch Themen, 
welche die Studierenden etwas angehen. Ständig 
sind ausländische Studierende mit Hürden 
konfrontiert, die deutschen Studierenden 
unbekannt sind. Eine diskriminierende 
Ausländer*innengesetzgebungAusländer*innengesetzgebung und ein zumindest 
merkwürdiger Umgang mit Flüchtlingen und 
Migrant*nnen sind Alltag. Die Probleme sind 
vielfältig, aber nicht allen Studierenden bekannt. 
Hierzu bietet der freie zusammenschluss von
studentInnenschaften an, sich innerhalb einer 
AktionswocheAktionswoche an dem festival contre le racisme zu 
beteiligen. In einem selbst gewählten Mix aus 
Politik und Kultur soll ein Rahmen für 
Informationsveranstaltungen, Ausstellungen und 
Kulturveranstaltungen gegeben werden.
      


