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 Kino-Tip
Predators
(Action)

(ul) US-Söldner Royce (Adrien
Brody) fällt Richtung Grund
und kann gerade noch rechtzeitig seinen Fallschirm auslösen.
Er landet in einem Dschungel und trifft bald auf weitere
Menschen, die sich fragen, wie
es sie in diesen Urwald verschlagen hat. Dabei formiert
sich eine Gruppe aus Verbrechern und Militärspezialisten.
Alsbald wandern ein Killer aus
Mexiko (Danny Trejo), eine israelische Scharfschützin (Alice
Braga), ein wortkarger YakuzaAuftragskiller (Louis Ozawa
Changchien) und ein junger
Arzt (Topher Grace) zusammen durch das Dickicht. Doch
dann wird das seltsame Grüppchen aufgescheucht. Denn
nicht nur, dass der Trupp sich
auf einem fremden Planeten
befinden – auch beängstigende
Hundekreaturen heften sich
an ihre Fersen. Erst als sie den
sonderbaren Noland (Laurence
Fishburne) treffen und dieser
ihnen von außerirdischen Jägern erzählt, wird den Kämpfern ihre Lage klar. Denn auf
dem Spielfeld des Dschungelreservats sind die Aliens die Menschenjäger.
Dramaturgisch verläuft „Predators“ in genretypischen Bahnen.
Die Größe der Gruppe verringert sich den Erwartungen entsprechend, während der übliche Twist gegen Ende gänzlich
unnötig und unverständlich
daherkommt. Der CGI-Einsatz
hält sich in Grenzen und kommt
meist nur in Details zum Zuge.
Regisseur Nimrod Antal setzt in
erster Linie auf Handarbeit, was
„Predators“ vor dem überkandidelten Abdriften in Special-Effects-Orgien bewahrt und ihm
ein Retrofeeling verleiht. Die
soliden Actionszenen und der
Old-School-B-Movie-Charme
helfen dem Trashfeuerwerk von
Regisseur Antal dabei aber leider auch nicht wirklich weiter.
Denn innere Logik oder einigermaßen interessante oder
gar sympathische Figuren, mit
denen man mitfiebern könnte,
sucht man im Dschungelreservat der Predators vergebens.
Der von Robert Rodriguez produzierte Reboot des Schwarzenegger-Hits scheint in den
ersten Minuten noch zu funktionieren, doch schon ab der
Mitte fällt alles in sich zusammen. Die lasche Menschenjagd
ist dann nach dem Runterleiern
des genreüblichen Abzählreims
und ein paar roten und grünen
Blutspritzern auch schnell wieder vergessen.
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§ Musik-Tip

 Kurz-Tips

M.I.A. - Maya
(jn) Musik ist Kunst und diese provoziert gerne. Das Bestehende zu
verändern, aber auch die Kunst
als aussagekräftiges Instrument zu
begreifen, ist der Anspruch vieler
Künstler. Auch die Londoner Musikerin Mathangi „Maya“ Arulpragasam alias M.I.A. (Missing in
Action) versteht sich und ihre Musik als ein solches Gesamtkonzept.
Die Tochter eines Freiheitkämpfers aus Sri Lanka bot bereits auf
ihren zwei bisherigen Platten viel
politisches Feuer in ihren Texten.
Mit dem zweiten Album und der
Single-Auskopplung Paper Planes
schaffte es M.I.A. auf den Soundtrack zu dem Film „Slumdog Millionaire“, das dazugehörige Album
vollbrachte es mit einer lauten,
neuen und innovativen Interpretation der Pop-Musik zu überzeugen.
Das nun dritte Album hat bereits
im Vorhinein für viel Diskussionsstoff gesorgt.
Ende April hatte die Sängerin die
erste Single-Auskopplung Born
Free aus dem Plattenstall gelassen und mit dem dazu gehörigen
Musikvideo für starke Kontroversen gesorgt. Das über neun Minuten inszenierte Kurzfilmereignis
stammt von Romain Gavras, bekannt unter anderem durch ein
gewaltverherrlichendes Video für
die französischen Electro-Künstler
„Jusitce“. M.I.A.‘s erste provokante
Duftmarkte wurde so verpackt,
dass einen blutiger und skrupelloser Rassenkampf gegen die rothaarigen Individuen der amerikanischen Gesellschaft kreiert wird.
Auch musikalisch liefert das Gesamtkonzept des dritten Albums
eine unglaublich wutgeladene, gar
an Krawall grenzende Grundstimmung. Die ersten zwei Titel, allen
voran Steppin Up, klingen zerstörerisch und gekonnt zugleich. Die
Gradwanderung zwischen Krach

und Musikinnovation gelingt. Gerade so. Für Steppin Up dient eine
Bohrmaschine als Grundbeat, der
Rapgesang der Sängerin leiert effektgeladen aus den Boxen. Stärker
elektronisch und harmoniegeladener schafft es XXXO, das Stirnrunzeln des vorherigen Stückes
abzulegen. Es ist nun doch Musik zu hören. Zum Verschnaufen
bleibt jedoch nicht viel Zeit, denn
die nächste Nummer Teqkilla attackiert direkt die Ohrmuscheln. Der
mit Alkoholwortspielen aufgeladene Song ist klanglich ähnlich zerstörerisch wie die Aussagekraft des
Textes und findet zu keinem Moment einen fließenden Rhythmus.
Lovalot ist weniger hektisch und erinnert vor allem vom Beatgerüst an
den Powerfrauen-R’n’B à la Missy
Elliot. Ohne Mehrwert rollt der
Track vorbei und es darf den Kritiker freuen, endlich an den ersten
Schlüsselstücken des Albums angelangt zu sein. It Takes A Muscle und
It Iz What It Iz zeigen, dass M.I.A.‘s
musikalische Experimentierdrang
nicht zwangsweise laut und rebellisch klingen muss. Verspielt lassen
die Stücke Interpretationsfreiraum
entstehen, welchen Weg die Popmusik von morgen einschlagen
könnte. Eine weitere Kampfansage
tritt anschließend die metaphorische Tür ein. Born Free ist vorantreibend, radikal und muss wohl
mit einem musikalischen MolotowCocktail verglichen werden. Das
Schlagzeug hackt und wirbelt den
gnadenlosen Beat zum Skandalvideo auf die Trommelfelder. Anders
als die bisherigen Krawallelemente
des Albums vermag es die Single,
sich durch Stringenz, sehr gelungene Gesangseffekte und immer
wieder einsetzende Beatpausen von
dem restlichen Straßenkampfszenario des Albums abzusetzen. An
dem endlich stimmigen Krachkonzept angelangt, setzt „Maya“ mit
Meds and Feds direkt noch einen

Auf Krawall gebürstet
drauf. E-Gitarre und gnadenloser
Jumpstyle-Basslauf werden kurzerhand vereint und liefern weiteren musikalischen Sprengstoff. Ein
letztes Mal den Kontrast vorantreibend wendet sich das Album
anschließend verdaulicheren Klängen zu und liefert mit Space einen
elektronisches „Räucherstäbchen“,
welches meditativ die eben bezogene musikalische Tracht Prügel
ausklingen lässt. Die Limited Edition des Albums bietet vier weitere
Bonus Tracks. Weniger aggressiv
und positiv verspielt schaffen diese
es, das erste große Fragezeichen die
Platte betreffend in ein nachhaltiges Verständnis gegenüber dem
Kunst- und Originalitätsanspruch
der Sängerin zu verinnerlichen und
anzunehmen. Festgehalten werden
muss trotzdem, dass die Platte ein
Krach orientiertes und sehr experimentell geprägtes Stück Aufmerksamkeitserregung darstellt, welches
sich von den letzten Kunststücken
der englischen Sängerin unterscheidet. Wohlmöglich ein notwendiger Schritt für die „Rebellentochter“ und ihre selbst ernannten
„information politics“, vielleicht jedoch auch nur ein, nach Beachtung
ringender Positionierungsversuch
in der kalkulierten Popindustrie.
Reinhören auf eigene Gefahr.
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Zum Semesterende
Semesterschlussgottesdienst
(kh) Heute Abend ab 19 Uhr feiert die Evangelische Studierendengemeinde (ESG) und die Katholische Hochschulgemeinde (KHG)
Bayreuth gemeinsam den Semesterschlussgottesdienst. Er findet
open-air am See des Audimax statt
und wird vom Swahili-Chor und einer Musikgruppe ausgestaltet. Bei
schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Kapelle der KHG
(Emil-Warburg-Weg 17) statt.
Daran anschließend wird in der KHG
in Kooperation mit SIS gemeinsam
mit den ausländischen Studierenden
das Semesterabschlussfest gefeiert.
Spielekreis
Der Spielekreis lädt am morgigen
Freitag ab 19 Uhr zu einem Spieleturnier „Einfach genial“ in die KHG

ein. Natürlich gibt es wieder interessante Preise zu gewinnen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Spielregeln
werden auch gerne noch erklärt.
Examensball
Am 31 .07. veranstaltet der JuraExamensjahrgang 2010/I den Examensball in der Stadthalle, zu dem
alle Studenten und Nichtstudenten
ab 22 Uhr eingeladen sind.
Kartenverkauf ist 22., 27., 28.07 im
RW und am 29.07 vor der Mensa jeweils von 11 bis 13 Uhr. Die Karte
kostet 5 Euro im Vorverkauf, 6 Euro
an der Abendkasse.

Abi-Schnitt für die Auswahl keine
Relevanz haben,
so dass sich eine Bewerbung sich auf
jeden Fall lohnt. Detaillierte Infos
findet ihr unter
www.evstudienwerk.de/stipendien/
studium.

Donnerstag, 22. Juli
(kh) „I‘m a Impro”, Jugendgruppe
des Improvisationstheaters „Mamaladnamala“, ab 19.30 Uhr im
Podium, Kartenreservierungen
unter karten@impro-bayreuth.de
Freitag, 23. Juli
„Tanzen - viel Lust, wenig Frust“
von 17.45 bis 19.15 Uhr im Evangelisches Gemeindehaus St.
Georgen (Eingang Hinter der
Kirche), Kreis- und Gassentänze,
Square und vieles mehr. Vorkenntnisse noch fester Partner
werden benötigt // Timid Tiger,
Electro-Indie-Pop im Glashaus ab
22:00 Uhr, Eintritt 6 (VVK) bzw. 7
Euro (AK)
Samstag, 24. Juli
Amerikanisches Straßenfest ab
10 Uhr bis 24 Uhr beim New
York Diner, mit amerikanischen
Spezialitäten, vielen Attraktionen
und Darbietungen // Benefizkonzert in der Schlosskirche für
das Internationale Kindercamp
der Villa Sans Souci, Beginn um
17:30 Uhr
Sonntag, 25. Juli
„Einführungsvortrag im Festspielhaus mit Dr. Sven Friedrich
und Stefan Mickisch, ab 10.30
Uhr im Festspielhaus Chorsaal
Montag, 26. Juli
Auf fernen Schwingen fliegt ein
Ton, Rezitation und Musik: Hermann Hesse und Frédéric Chopin, im Steingraeber-Haus ab
19:30 Uhr
Dienstag, 27. Juli
„Vesper“ mit anschließender Don
Camillo-Spaghetti-BardolinoNacht in der KHG, Anmeldung
in der KHG
Mittwoch, 28. Juli
„Hans Schemm: Der schöne
Hanni, ein Edelnazi?“, Kritischer
Stadtspaziergang mit Dr. Norbert
Aas, Historiker, ab 17 Uhr ab dem
Evangelisches
Gemeindehaus
(Richard-Wagner-Str. 24)
Vom 1. Bis 30. August findet in
Bayreuth das 60. Festival deutscher Künstler statt. Neben vielen
Events wie Konzerten gibt es 31
Workshops über vielfältige Themen. Bei den Teilnehmern handelt es sich um 500 junge Menschen aus 38 Nationen.
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Wir suchen Dich!
In der ROSENAU erweitern wir unser Mitarbeiterteam!
Folgende Bereiche werden
neu besetzt:
Bar, Theke, Ausschank
Bestücker/ Einsammler
Promoter (Bewerbung)

Na, Lust?

Voraussetzung:
Mindestens 18 Jahre alt,
motiviert und bereit
auch an Wochenenden
zu arbeiten!

Dann schicke eine kurze Bewerbung an

info@saalbau-rosenau.de oder melde dich direkt in der Rosenau
an der Kasse. Telefonische Bewerbung unter 0921 / 50 70 54 74.

Ihrer leeren

Druckerpatronen
ab 5,- Euro

Druckertankstelle
Bahnhofstr. 2B Bayreuth
Tel. 0921/1510501

10% Rabatt auf Patronenfüllung
NEU: Kodak Picture Kiosk
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 Vorwort
Hooked on you
Von Paula Kimmich
Schlagartig wird es mir so richtig
bewusst: Meine Zeit in Bayreuth
neigt sich dem Ende zu - ich halte
mein letztes Glashausprogramm
in Händen! Eine letzte Party, ein
letztes Konzert, dann ist Schluss
mit lustig, zumindest für mich,
zumindest im Glashaus.
Ungezählte Stunden habe ich in
den letzten drei Jahren mit ihm
verbracht: Gediegen an der Theke
lehnend, ein Glas Wein in der
Hand, zu Jazzklängen; direkt vor
der Bühne bei Funkkonzerten; in
der Kloschlange auf Parties. Und
- nebenbei bemerkt - letztere
sollte man nicht unterschätzen:
Da werden Freundschaften nicht
nur gepflegt, manch eine entstammt ihr sogar.
„Hooked on you“ hat Norbert
Schneider hier für uns gesungen - für das Glashaus und mich,
so bilde ich mir ein in meiner
Sentimentalität. Auch Carmen
Brown hat es ganz gut getroffen
mit „This love is for free“: Das
Glashaus geizt nicht mit seinen
Reizen, es verteilt sie großzügig
an all seine Freunde. Sei es nach
einem langen Unitag noch „kurz“
beim Salsatanzen, sei es ein Freitagabend, an dem man eigentlich
gar nicht groß los wollte, oder die
Semestereröffnungsparty, für die
man sich lieber zu früh als zu spät
auf den Weg macht. Tiefsinnige
Gespräche, tiefe Blicke, tiefes Dekolleté - je nach Anlass ... Alles
ist möglich im Glashaus, wo auch
mal die „wilden Kerle“ und Marlene Feste feiern dürfen.
Selbst um den Kater am nächsten
Morgen kümmert es sich liebevoll: Kaffee, Tee, Grapefruitsaft
- was das Herz begehrt, bekommt
es hier. Wen wundert es da, dass
mein Herz an ihm hängt. Das
Glashaus ist ein Ort zum Verlieben - und sei es einfach in es
selbst!

Lektor gesucht

Bewerbungsende
Die Bewerbungsfrist für ein Stipendium des Ev. Studienwerk Villigst
endet am 1. September
2010. Bei der Bewerbung soll der
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Jura-Examen eines der schwersten weltweit
Der Präsident des Bundesverfassungsgerichtes Andreas Voßkuhle über sein Studium in Bayreuth

Erst war er einer der jüngsten UniRektoren Deutschlands, seit März
2010 ist Prof. Dr. Andreas Voßkuhle
Präsident des Bundesverfassungsgerichtes. Studiert hat der 46-Jährige unter anderem in Bayreuth. Mit
dem Tip sprach er über seine Erfahrungen in Bayreuth, seine Lernstrategie und die Studienbeiträge.
(lr) Können Sie uns einen Geheimtipp
verraten, wie man so schnell so erfolgreich werden kann?
Das ist eine Mischung aus Glück, Talent und Schweiß. Das kann man nie
richtig planen. Die Dinge, die man gerade tut, muss man aus vollem Herzen
tun. Man sollte nicht zu sehr in die
Zukunft schauen und alle möglichen
Baustellen gleichzeitig beseitigen wollen. Aber die Dinge, die gerade anstehen, sollte man nach der alten Fußballweisheit „Das nächste Spiel ist das
schwerste“ absolvieren.
Sie haben erst in Nordrhein-Westfalen
Abitur gemacht und sich dann für ein
Jura-Studium in Bayreuth entschieden. Warum?
Bayreuth war damals eine noch jüngere Universität, die damals schon
die Wirtschaftswissenschaftliche Zusatzausbildung angeboten hat. Das
hörte sich alles sehr interessant, modern und studierendenfreundlich an.
Außerdem fand ich Bayreuth so ein
bisschen pittoresk. Ich kannte natürlich die Wagner-Festspiele und dachte,
das könnte ein ganz interessanter Ort
sein.
Was haben Sie für Erinnerungen an
Ihre Zeit hier in Bayreuth?
Ich habe nur sehr, sehr gute Erinnerungen an die Bayreuther Zeit. Es war
eine sehr intensive Zeit mit einem
großen Zusammenhalt zwischen den
Studierenden. Wir kamen aus ganz
Deutschland, es waren eher weniger
Studierende aus der Region. Man war
damals noch verkehrstechnisch mehr
abgeschnitten von dem Rest der Welt.
Deshalb waren die meisten bereit, aufeinander zuzugehen und gemeinsam
etwas zu unternehmen. Das führte zu
einem sehr, sehr engen Zusammenhalt. Wir haben viel zusammen gelernt
und auch viel gemeinsam gefeiert. Das
war die richtige Mischung.

nach München gegangen bin, gesehen, wie wenig selbstverständlich das
ist. Es waren damals wie heute auch
sehr gute Professoren da. Vor allem
Peter Häberle und Harro Otto haben
mich sehr beeindruckt. Das waren
eindrucksvolle Gestalten, die mir die
Freude an der Juristerei vermittelt haben. Insofern war das ein sehr, sehr
gelungener Start.
Auch wenn es hier eine schöne Zeit
war, gab es auch etwas, das Ihnen nicht
gefallen hat?
Ich fand es auf Dauer etwas eng. Das
ist der Nachteil der kurzen Wege und
der Übersichtlichkeit. Man ist etwas
abgeschlossen vom Rest der Welt.
Das war damals allerdings sehr viel
stärker als heute. In der Nähe war die
Grenze und man war etwas fern vom
allem. Das hat mich dann gestört und
da hatte ich den Eindruck, ich müsse
nochmal etwas anderes sehen. Da ich
selbst aus einer Provinzstadt komme,
dachte ich, es wäre gut nach München
zu gehen.
Was war dann in München besser als
in Bayreuth?
Der Vorteil einer Großstadt ist zum
einen, dass man sehr viel Ablenkung
hat. Wenn man sehr kulturinteressiert
ist, dann hat man dort ein größeres Angebot. Man kann
abends um 21 Uhr
noch etwas unternehmen, das geht
in Bayreuth nicht so
ohne weiteres. Der
andere Vorteil ist, dass
man in einer größeren
Universität noch mehr
Spitzenjuristen
findet.
Dort gibt es eine größere
Gruppe von Studierenden,
die herausragend gut ist.
Das hat mir auch
viel Freude

gemacht. Das ist ein Vorteil, wenn die
kritische Masse größer ist.
Würden Sie also empfehlen, auch mal
in einer Großstadt zu studieren?
Das ist immer eine Typ-Frage. Man
muss selbst wissen, wer man ist und
was man erwartet. Eine Großstadt
kann auch eine Versuchung sein, die
einen vom Lernen abhält. Ich habe
auch in München viele gesehen, die
mit ihrem Studium nicht voran gekommen sind. Ich hatte immer eine
große Selbstdisziplin, ohne dass mir
das schwer gefallen ist. Andere haben
sich da nicht so einfach getan.
Wie sollte man denn Ihrer Meinung
nach sein Studium gestalten, um es erfolgreich zu bewältigen?
Ich glaube, dass man nicht studieren kann, ohne ernsthafte Interessen
außerhalb des Studiums zu haben.
Man braucht Interessen, ein Hobby
und Dinge, die man wirklich gerne
macht, damit man eine Gegenwelt
hat. Gerade Jura ist sehr umfassend
und die Examensvorbereitung ist sehr
hart. Das Examen ist wahrscheinlich
eine der schwersten Prüfungen weltweit. Das fordert einen sehr, deshalb
braucht man eine Gegenwelt. Diese
Gegenwelt kann ein Hobby sein, ein
Sport oder Interessen wie Theater und Musik. Das sollte
man auch in Zeiten
pflegen, in denen man
sehr angespannt ist.
Das heißt, Sie sind kein
Verfechter davon, 24
Stunden in der Bibliothek
zu sitzen?
Nein, ich bin ein Verfechter von „weniger ist
mehr“. Es kommt nicht
darauf an,

Wie haben Sie die Professoren erlebt?
Die Professoren haben uns damals
sehr unterstützt. Sie waren auch häufig auf Veranstaltungen abends da
und man konnte sie ansprechen. Es
war alles sehr den Studierenden zugewandt. Ich habe erst später, als ich

lange und viel zu lernen. Man muss
qualitativ hochwertig lernen. Man
bekommt keinen Preis für Fleiß. Man
bekommt einen Preis dafür, dass man
intelligent und bewusst lernt. Dazu
braucht man ein individuelles Lernprogramm, das auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Jeder hat
spezifische Begabungen und auch
Schwächen, auf die man eingehen
muss. Wenn all diese vielen kleinen
Bausteine stimmen, dann wird man
erfolgreich das Studium bewältigen.
Das ist keine Hexerei. Da muss man
keine Angst vor haben, obwohl Angst
ein wichtiger Faktor ist. Es haben viele
Studierende Angst vor dem Examen.
Aber es geht auch gerade darum, die
Angst auch zu bewältigen, sich nicht
vom Jura-Studium kleinmachen zu
lassen und die Liebe zur Juristerei zu
bewahren. Wer das Fach hasst, den
hasst das Fach auch.
Wie sollte man sich seine Zeit einteilen?
Was wichtig ist, ist sich klarzumachen,
dass man die Zeit nicht so verplempern darf. Also ernsthaft lernen und
ernsthaft frei machen. Nicht in die
Uni gehen zum lernen, aber dann Café
trinken, danach zehn Minuten ins
Buch gucken und wieder einen Café
trinken. Dann hat man weder gelernt
noch Freizeit gehabt und abends fühlt
man sich auch nicht besonders gut.
Wenn es zu Ihrer Studienzeit schon
Studienbeiträge gegeben hätte, wie
hätten Sie sich verhalten? Die 500 Euro
pro Semester überwiesen oder dagegen protestiert?
Ich halte Studienbeiträge, wenn Sie mit
Stipendien verbunden sind, für nicht
unvernünftig. Ich glaube das wäre damals nicht anders gewesen. Ich fand
es damals auch ein großes Geschenk,
eine so neue und schöne Universität in
Bayreuth nutzen zu können. Ich hatte
als Student auch eine gewisse Demut
davor, dass der Steuerzahler das finanziert. Bei Freunden von der Schule,
die dann in die Lehre gegangen sind,
war die Situation anders. Deshalb
habe ich das Studium auch immer als
Privileg empfunden. Dass man dafür
auch etwas zahlen muss, das hätte mir
damals auch eingeleuchtet. Was mir
nicht eingeleuchtet hätte, ist, dass die,
die schlechtere Startchancen haben,
dann noch mehr Schwierigkeiten haben, ihr Studium zu finanzieren. Man
muss sehr aufpassen, dass man nicht
die Klugen und Leistungsfähigen vom
Studium abhält, sondern denen das
auch ermöglicht. Das ist eine tolle
Zeit, das darf man nicht vergessen.

– Anzeige –

s Tip-Rätsel
Rebus: Welchen Filmtitel suchen wir?
Diesmal zu gewinnen: Eine Brotzeit in dem Biergarten „Zur Sudpfanne“
Bitte schickt die Lösung an:
redaktion@tipbt.de
Die Lösung des letzten Rätsels ist: Deutschland - Ein Sommermärchen
Die Gewinnerin war Sandy Müller. Herzlichen Glückwunsch!
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Lübeck kämpft!


 Leserecke
Zum Döner-Test
Nick schrieb dazu: Geschmäcker
sind wirklich verschieden. Meine
Lieblingsdöner belegen bei euch
Platz 9 und 13. Fleisch bekomme
ich dort immer frisch vom Spieß,
was leider nicht mehr selbstverständlich ist und noch dazu trifft
es genau meinen Geschmack.
Okcan folgt dann aber auch
gleich auf Platz 3, war mir persönlich ab und an auch schon
mal zu fettig.
Royal Döner Haus fand ich anfangs auch mal recht lecker,
hat meiner Meinung nach aber
schwer nachgelassen und auch
die Freundlichkeit samt Service
könnte besser sein...
Ist eben immer recht subjektiv
ein solcher Test :)
döner fresser antwortete: ich
glaube die leute die hier bewertet haben wissen nicht was ein
echtes döner ist.
Royal ist nicht mehr was es war,
istanbul macht ziegendöner, nur
gemüse, bei Abeja kommt das
fleisch nicht aus einen „schublade“ sondern wird es frisch
geschnitten und im bain marie
warm gehalten, aber was solls,
hauptsache was gepostet obwohl
keine ahnung davon!
Zum Schreibberatungsinterview
Brigitte schrieb: Studiengebühren
sinnvoll eingesetzt! Eine wirklich
gute Institution, die noch von
viel zu wenig Studierenden genutzt wird.
Ihr wollt zu einem Artikel antworten und Eure Meinung los
werden? Dann schickt uns entweder einen Leserbrief per EMail an redaktion@tipbt.de
oder kommentiert die Artikel
direkt auf unserer Website www.
tipbt.de.

Du willst
zum Tip?
(kh) Der Tip – die einzige wöchentliche unabhängige Studentenzeitung in Bayern. Jeden Donnerstag
verteilen wir an Euch die aktuelle
Ausgabe kostenlos vor der Mensa.
Wir sind eine bunte Truppe, die
immer auf der Suche nach neuen
Themen ist und so Journalismus
im Kleinen betreibt. Wer als Redakteur, Lektor, Layouter oder Fotograf
beim „Tip“ mitarbeiten möchte, ist
herzlich eingeladen. Redaktionssitzungen sind im nächsten Semester
immer dienstags ab 18 Uhr. Bei
vorherigem Interesse oder Fragen
könnt Íhr uns auch eine Mail an
redaktion@tipbt.de schicken. Wir
freuen uns auf Euch!

Der Tip

(may) Die medizinische Fakultät
der Uni Lübeck sollte, so sah es die
schwarz-gelbe Landesregierung vor,
zerschlagen und die Uni-Klinik an
private Investoren verkauft werden.
Die Uni Lübeck, die einen exzellenten
Ruf in der medizinischen Ausbildung
genießt, sollte durch ihre Schließung
den Bildungsetat des Landes Schleswig-Holstein um rund 25 Millionen
Euro jährlich entlasten. Dieser brillante Plan, der zunächst grausam,
dumm oder sogar inkompetent wirken mag, ist das Resultat einer Verkettung von Ereignissen, die selbst mit
Humor nur schwer zu ertragen sind.
Die Sparzwänge im Norden
In Schleswig-Holstein muss nämlich tatsächlich gespart werden. Der
frühere Finanzminister Rainer Wiegard bewies nicht nur eindrucksvoll,
dass für ein Ministerposten kein Abitur notwendig ist, sondern auch,
wie leicht man sich als ahnungsloser
Friese in der Hochfinanz verkalkulieren kann. Zusammen mit so großen
Namen wie Dirk Jens Nonnenmacher
verbrannten sie einige Milliarden in
der HSH Nordbank. Nun muss das
Land bis zum Jahr 2020 jährlich 125
Millionen Euro einsparen. So stellte
sich also die Frage, was das man in
Schleswig-Holstein nicht braucht. Die
Finanzgenies der Landesregierung erarbeiteten schnell einen sogenannten
Sparkatalog, der nicht nur das Blindengeld halbieren, die Zahl der Lehrer

allem eines: die Forderung nach minimierter Macht des Bundes auf
Länderebene. Und so erlaubt der Bildungsföderalismus dem Bund nicht,
angeschlagenen Unien direkt zu helfen.

Protestplakat am Holstertor
reduzieren, sondern auch die Uni-Klinik privatisieren und die Uni Lübeck
zerschlagen soll.
Die
unverhohlene
Inkompetenz
dieses Vorhabens wird aber besonders an dem drastischen volkswirtschaftlichen Schaden, den es anrichtet, deutlich. Denn die Uni Lübeck
ist nicht nur medizinisch exzellent,
sie ist auch treibende Kraft für all die
rund 1.000 mittelständischen HighTech-Unternehmen, die sich rund um
die Uni angesiedelt haben. Weit über
20.000 Menschen sind in diesem Sektor beschäftigt – und sie erwirtschaften insgesamt einen Umsatz von über
vier Milliarden Euro pro Jahr. Kann
man in Kiel nicht rechnen? Oder ist es
den schwarz-gelben Landespolitikern
schlichtweg egal, da der die Gewerbesteuern aus diesem Umsatz hauptsächlich zu den Finanzen der Kommunen und des Bundes beiträgt?
Lübeck kämpft!
Ende Mai gab man die Pläne zur
Schließung der Uni bekannt. Der
Widerstand wuchs binnen weniger

Quelle: wikipedia.de
Wochen. Lübeck kämpft seit Mitte
Juni. Nicht nur Studenten, sondern
auch Kommunalpolitiker aller Lager,
Vertreter von Gewerkschaften und
aus der Wirtschaft schlossen sich an.
Lübeck blüht in kräftigem Gelb, der
Farbe, die von den Organisatoren der
Aktionen „Lübeck kämpft“ (www.
luebeck-kaempft.de) zum Zeichen des
Widerstands erklärt wurde. So sorgten
Proteste nicht nur in Lübeck, sondern
auch in der Landeshauptstadt Kiel für
Unruhe.
Schleswig-Holsteins
Ministerpräsident, Peter Harry Carstensen, gelernter Landwirt und vor allem durch
die öffentliche Suche nach einer Frau
über die Bild-Zeitung im Jahr 2004 bekannt geworden, verging das Grinsen.
Nicht nur die Proteste überraschten
ihn, sondern auch die Tatsache, dass
auf Bundesebene niemand zur Schützenhilft eilt. Es scheint fast so, als ob
Bildungsoffensive und Schließung einer Uni wenig gemein haben.
Mehr Probleme kommen auf Carstensen zu, denn die letzten Jahre prägten
die Bildungspolitik der Ländern vor

Doch Hilfe naht
Bundesbildungsministerin
Annette
Schavan bot Carstensen eine indirekte Finanzierung der Kosten über
den Bund an, wenn dieser im Gegenzug von den Schließungsplänen der
Uni Lübeck absieht. Schavan bedient
sich dabei eines Tricks, der vorsieht,
das Geomar-Institut der Uni Kiel von
einem Leibniz-Institut (hier beteiligen sich Bund und Land mit jeweils
50%) in ein Helmholtz-Institut (Bund
90%, Land 10%) umzuwandeln. Damit
würde der Bund um 25 Millionen jährlich mehr be- und Schleswig-Holstein
entlastet. Also genau die Summe, die
man sich durch Schließung der Uni
Lübeck erhoffte. Zwar gibt es bis jetzt
noch keinerlei schriftliche Zusage, allerdings hat die vermeintliche Rettung
der Uni Lübeck in Kiel bereits für Unruhe gesorgt. Warum?
Auf die Frage, ob man es in der Landeshauptstadt mit Rechnungen nicht
so genau nimmt, kann dieser Artikel
noch antworten: die Schließungspläne
waren keine verrückten Zahlenspiele
der Regierungsparteien – sondern ein
Vorschlag der Uni Kiel. Der ehemalige
Wirtschaftsminister Werner Marnette
erklärte, dass bereits im Jahre 2003
über 300 Professoren der Uni Kiel an
einem Papier gearbeitet haben, das die
Schließung der Uni Lübeck vorsieht.
Der Wunsch der Kieler Professoren
ist genau so banal wie bezeichnend:
Sie erhoffen sich durch einen Wegfall
von Lübeck eine größere Profilierung
der eigenen Uni. Denn im Falle einer
Schließung würde Kiel nicht nur alle
abgesetzten Fachbereiche, sondern
sogar die Studenten aus Lübeck übernehmen.

Spätbayreuthische Dekadenz
Gastkommentar von Stefan Theil

Studenten kriegen den Hals nicht
voll – und dabei kippen wir doch so
viel in ihn rein. Der durchschnittliche
Student an der Uni Bayreuth lebt in
einer komfortablen Wohnung (oder
WG), nennt einen „standesgemäßen“
Wagen und einen Laptop sowieso sein
Eigen, bei vielen ist auch noch ein
iPhone, zumindest aber ein iPod und
ein Smartphone dabei. Abgesehen von
den ganz großen Investitionen gibt es
wenig, was er sich nicht leisten kann
– und auch regelmäßig leistet. Ist es
nur meine Wahrnehmung oder zeugt
das nicht von einer ausgewachsenen
Dekadenz die – vorsichtig geschätzt –
90 Prozent von uns nicht einmal unser
eigen Hände Arbeit verdanken?
Wenn ich mir zum Beispiel die regelmäßig zugeparkten Parkplätze der
Uni ansehe, stoße ich auf einen Fuhrpark von Luxusmarken, die jedem
durchschnittlichen Arbeitnehmer in

Deutschland auf ewig verschlossen
bleiben wird – und mag er noch so
hart arbeiten. Audi reiht sich nahtlos
an BMW und Mercedes, VW, Seat,
Mini und französische Automarken
sind schon fast unteres Segment und
über den kleinen Fiat in der Ecke redet ohnehin niemand. Ich will eigentlich nur eine Sache wissen: Womit
bitteschön haben wir – pardon, 90
Prozent von uns – das verdient? Nun
kann ich schlecht auf die ehrenvollen
Leistungen mir unbekannter Kommilitonen schließen, aber wenn ich
es mal auf mich beziehe, VW-Fahrer,
iPod, Laptop und Smartphone Besitzer, so kann ich mit Fug und Recht
behaupten, dass dem lediglich eine
bescheidene Tätigkeit als studentische
Hilfskraft mit etwa 19 Stunden pro
Woche gegenübersteht – nichts was
diesen Exzess auch nur im Ansatz
rechtfertigt.

Die Wahrheit ist nämlich: Wir brauchen als Studenten keine Autos. Jede
Bahncard 50 ist günstiger, auch wenn
die Bahn uns nicht bis vor die heimatliche Haustür bringt, vom Wertverlust des Autos ganz zu schweigen. Wir brauchen kein iPhone, alles
wirklich Essentielle – Anrufe und
SMS - lässt sich auch mit dem alten
Backsteinhandy erledigen. Wir brauchen keinen Urlaub in weit entfernt
liegenden Ländern. Wir brauchen
keinen… ich könnte ewig so weitermachen.
Versteht mich nicht falsch. Ich mag
meinen VW, iPod, Laptop und mein
Smartphone und ich werde mich mit
Sicherheit nicht in nächster Zeit von
allen weltlichen Besitztümern trennen und als Emerit in der sibirischen
Steppe leben. Noch verlange ich das
von irgendjemanden. Was mich allerdings unglaublich ärgert, ist, wenn

mir Kommilitonen durch ihr Verhalten zu verstehen geben, dass sie
nicht verstanden haben, was für ein
unglaublich privilegiertes Leben sie
führen und Ansprüche stellen, die
ihnen einfach nicht zustehen.
Den Fakt ist, dass dieser Luxus nur
ein Vertrauensvorschuss ist, ein Vorschuss der uns verpflichtet. Er verpflichtet uns nicht nur etwas an die
Gesellschaft zurückzugeben, zum
Beispiel durch freiwillige, ehrenamtliche Tätigkeit, sondern auch dazu,
uns selbst in unserem Konsumrausch
im Zaum zu halten und vor allem etwas aus unserem Leben und unserem
Studium zu machen. Wenn wir das
nicht schaffen, sind wir nichts weiter
als verzogene, arrogante Gören, die
sich von ihren Eltern den Weg ins
Leben haben vergolden lassen – und
die einfach den Hals nicht vollbekommen.
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Alles für eine Idee

Auch dieses Jahr wieder Public Viewing auf dem Volksfestplatz
Richard Wagner wollte die Oper
für alle zugänglich machen. Fast
130 Jahre nach seinem Tod setzt
sich auch seine Urenkelin Katharina Wagner für diese Idee ein
und organisiert zum dritten Mal
ein Public Viewing für Opern in
Bayreuth.
(mtm) Jahrelang auf eine Karte warten, viel Geld dafür ausgeben und
dann endlich irgendwann im Anzug
oder Abendrobe und Sektglas in der
Hand feierlich durch das Portal des
Festpielhauses schreiten? Oder sich
doch lieber eine Stunde vor Beginn
der Oper entscheiden, in Shorts
und T-Shirt im Liegestuhl liegend,
mit Bier in der Hand eine WagnerOper zu geniessen? Die Wartezeit
für Opernkarten der Bayreuther
Festspiele beträgt bis zu zehn Jahre.
Am 21. August kann dagegen jeder,
den es interessiert, die Oper „Die
Walküre“ beim Public Viewing auf
dem Volksfestplatz verfolgen – und
das auch noch kostenlos.
Nachdem letztes Jahr 40.000 Zuschauer kamen, um „Tristan und
Isolde“ zu sehen, war klar, dass das
Konzept der „Siemens Festspielnacht“ aufgeht. Als Besonderheit
wird in diesem Jahr noch vor der
„Walküre“ die Filmaufnahme von
der Premiere der Kinderoper „Tannhäuser und der Sängerkrieg auf der
Wartburg“ gezeigt. Und die Planung
geht über dieses Jahr auch schon
hinaus: 2011 und 2012 kommen die
Neuproduktionen „Lohengrin“ und
„Tannhäuser“ auf die große Leinwand. Für das Wagner-Jubiläums-

Oper auf der großen Leinwand
jahr 2013 ist sogar die komplette
„Ring“-Premiere als Live-Übertragung angedacht. Auch wenn der
eine oder andere Wagnerianer über
die Idee einer Opernübertragung
auf eine Leinwand die Nase rümp-

Quelle: Siemens-Pressebild
fen mag: das Public Viewing macht
die Oper für alle zugänglich.
Los gehts um 16 Uhr, wenn „Die
Walküre“ direkt aus dem Festspielhaus auf die 90-Quadratmeter
große Leinwand übertragen wird.

Acht Kameras filmen dabei aus verschiedenen Perspektiven, um unterschiedliche Blickwinkel zu ermöglichen.
Wer die Oper gespannt mitverfolgen möchte, sollte in den vorderen
Reihen vor der Leinwand Platz nehmen. Wer es eher entspannt angehen lassen will, kann es sich weiter
hinten in einem der Liegestühle
bequem machen. Es gibt sogar wieder einen kleinen aufgeschütteten
Strand, der das Ferien-Gefühl noch
verstärkt. Ein anderer Vorteil des
Open-Air-Events ist die Möglichkeit, frei herumzulaufen und sich
zwischendurch mal die Beine vertreten zu können, ohne dabei die
Musik zu verpassen. Und auch
für das leibliche Wohl ist auf dem
Volksfestplatz gesorgt: mehrere
Stände halten Köstlichkeiten zum
Essen und Trinken bereit.
Die Musik Richard Wagners wird
oft als „schwere Kost“ bezeichnet.
Die legere Atmosphäre des Public
Viewings macht aber auch WagnerAnfängern den Einstieg in die Materie leicht. Trotzdem sollte kein
wahrer Opernfan auf das Gefühl
verzichten, einmal im Saal des Festspielhauses auf dem grünen Hügel
gesessen zu haben.
Und wer am 21. August schon in
den Semesterferien auf der heimatlichen Couch liegt, kann sich unter
www.siemens.com/festspielnacht
auch den Livestream der Opernübertragung anschauen.
Weitere Infos zu den Festspielen
gibt es unter www.bayreuther-festspiele.de.

Zwischen Aufbruch und Abgrund
Die Fußball-Realität in Bayreuth

Mit dem Ende der Weltmeisterschaft sind die Vuvuzelas vorerst
verstummt. Bald stimmen die
Fans in den deutschen Stadien
wieder die Fußballhymnen und
Schlachtgesänge an. In der Wagnerstadt ruhen viele Hoffnungen
auf der traditionsreichen SpVgg
Bayreuth. Aber Fußball in der 5.
Liga, das ist ein ständiger Überlebenskampf.
(rrc) Der 12. Januar 1980 war ein
großer Tag. Damals schlug die „Oldschdod“ (Altstadt), wie viele Fans
den Verein nennen, den FC Bayern
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Familientherme

? Schon gewusst?

Oper für alle

Die Uni Lübeck im offenen Konflikt mit Kiel, den Landespolitikern und der Dummheit im Allgemeinen
Die studentischen Proteste vom
letzten Jahr richteten sich vor allem
gegen das Bachelor/Master-System,
Studiengebühren und die als heuchlerisch empfundene Verwendung
des Wortes „Bildungsoffensive“.
Auch dieses Jahr wird wieder protestiert. Und zwar an der Uni Lübeck,
die sich nicht nur einer Offensive,
sondern auch einer feindlichen
Übernahme erwehren muss.

www.tipbt.de

München mit 1:0 im DFB-Pokal. In
den 70er und 80er Jahren zählte die
SpVgg schon fast zum Inventar der
2. Liga. Das hat sich heute geändert.
Geldsorgen, sportlicher Mißerfolg,
Lizenzentzug: Diese Entwicklung
machten viele Tradionsclubs durch.
Was folgte war der tiefe Fall bis in
die Niederungen des Amateurfußballs. Aktuell kickt die „Oldschdod“ in der Bayernliga. Letzte Saion erreichte man den 9. Platz. Als
der Verein vor ein paar Jahren den
sportlichen Aufstieg schaffte, wurde
keine Lizenz erteilt. Es fehlte am
Geld.
Doch jetzt soll vieles besser werden. Eine drohende Insolvenz ist
vom Tisch. Die Spielstätte HansWalter-Wild Stadion wird von der
Stadt an den Verein verpachtet und
kann dann aus einer Hand vermarktet werden. Mit dem 1. FC Nürnberg hat man eine Partnerschaft
geschlossen. Künftig sollen junge
Talente nach Bayreuth gelockt werden, wenn sie den Durchbruch beim
„Club“ nicht auf Anhieb schaffen.
Für die kommende Spielzeit plant
der Verein mit einem Etat von
400.000 Euro. Damit müssen alle

Kosten abgedeckt werden, von den
Bambinis bis zur 1. Mannschaft.
Einen Dietmar Hopp will die Spielvereinigung trotzdem nicht, da sind
sie selbstbewusst. Der Mäzen Hopp
hatte den Dorfverein 1899 Hoffenheim mit seiner finanziellen Unterstützung bis in die Bundesliga
gebracht. Die „Oldschdod“ will das
Sponsoring lieber auf viele Schultern verteilen und sich nicht von einer Person abhängig machen.
Eng verbunden ist der Verein mit der
Uni Bayreuth. Bei der Ummeldung
nach Bayreuth erhalten Studierende
der Uni ein Gutscheinheft der Stadt,
damit kann auch ein Heimspiel der
SpVgg Bayreuth kostenlos besucht
werden. Durch gezielte Aktionen
will man in Zukunft noch mehr Studenten ins Hans-Walter-Wild Stadion locken. Schon heute sind zahlreiche Uni-Akteure im Verein aktiv.
Ex-Unipräsident Ruppert und Betriebswirt Sigloch engagieren sich
mit ihrem Sachverstand im Aufsichtsrat. Fünf Studenten der Uni
Bayreuth tauschen am Wochenende
die Unibank gegen Fußballschuhe,
die sie für die Spielvereinigung
schnüren. Bei den Sportökonomen

ist das Interesse an der „Oldschdod“ besonders groß. Viele möchten gerne in der Bayernliga kicken.
Immerhin gibt es dafür 400 Euro
im Monat für ein Studium ohne finanzielle Sorgen. Allerdings braucht
man Talent und eine gute fußballerische Ausbildung, um auf dem
Niveau der Bayernliga mithalten zu
können. Viele Spieler stammen aus
Jugendmannschaften höherklassiger
Vereine.
Mit der sportlichen Unterstützung
der Studenten will die SpVgg in
Zukunft wieder nach oben blicken.
Dieses Jahr will man unter die Top 5
der Liga kommen, in den kommenden Jahren aufsteigen.
„Schau‘n mer mal“ wie es weitergeht
mit der „Oldschdod“. Momentan
sieht es nach Aufbruch aus, das wird
die Fußballfans freuen! Und vielleicht erklingen im altehrwürdigen
Hans-Walter Wild Stadion bald
auch einige Vuvuzellas. Ein Hauch
von Südafrika in Oberfranken.
Fußball-Tipp: SpVgg Bayreuth - TSV
1860 Rosenheim, 1. Spieltag Bayernliga, 25.07.10, 15 Uhr, Hans-Walter
Wild Stadion
– Anzeige –

(kh) Kicker-Gründer Walter Bensemann (geb. 1873) war fußballverrückt. Er sah im Fußball den
Gedanken von Fair Play und Toleranz verwirklicht und betrachtete
ihn als ein Mittel zur Völkerverständigung. Daher organisierte
er zeitlebens Spiele zwischen
Mannschaften aus verschiedenen
Ländern. Ein Höhepunkt war
die Organisation der fünf sogenannten Ur-Länderspiele. Diese
Spiele deutscher Auswahlmannschaften, die, da sie nicht von anerkannten nationalen Verbänden
veranstaltet wurden, nicht in der
Statistik des DFB geführt werden,
fanden zwischen 1899 und 1901
gegen französische und englische
Teams statt.
Bekannt wurde Bensemann jedoch durch seine journalistische
Arbeit. Er hatte schon in den
1890er Jahren gelegentlich Artikel geschrieben. Da ihm dies
aber zu wenig war, entschloss er
sich, eine eigene Zeitschrift zu
gründen – den Kicker. Die erste Ausgabe der erschien am 14.
Juli 1920 und umfasste 20 Seiten. Anfangs war die wöchentliche Herausgabe aufgrund der
nicht vorhandenen unternehmerischen Erfahrungen Bensemanns ein chaotisch verwaltetes
und von Geldnot geprägtes Unterfangen. Inhaltlich waren die
Beiträge zunächst meist regional
beschränkt. Für Profil und Aufsehen sorgten später aber fundierte
Auslandsberichte sowie die von
Bensemann selbst verfassten,
feuilletonartigen Leitartikel. So
entwickelte sich der Kicker international zum besten Sportblatt in
Europa. In Deutschland hingegen
geriet Bensemann mit seiner internationalistischen Einstellung
und seiner jüdischen Abstammung immer mehr in die Defensive. Am 28. März 1933 erschien
seine letzte Glosse. Bensemann,
der sich kritisch an der Pressepolitik der neuen Machthaber
geäußert hatte, wanderte ein paar
Tage später in die Schweiz aus.
Vor seinem Tod musste er noch
miterleben, wie einstige Weggefährten sein Werk aufgrund
seiner jüdischen Herkunft verunglimpften. Erst nach Kriegsende
wurden Bensemanns Leistungen
in ein anderes Licht gerückt. Der
Sportjournalist Richard Kirn,
Bensemanns Glossen seien „das
Bedeutendste, was je ein deutscher Sportjournalist geschrieben hat“.
Am 12. November 1934 verstarb Bensemann mit nur zwanzig Franken in der Tasche. Sein
ganzes Vermögen hatte er in den
Fußball, den „Kicker“ und die
Idee investiert, dass ein Spiel die
Grenzen überwinden, die Vorurteile brechen und die Menschen
ändern könne.

