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Elliott Smith – An Introduction To…

(ul) Nina (Natalie Portman) soll
als neues Gesicht des New Yorker
Ballettensembles in Tschaikowskis „Schwanensee“ die Hauptrolle
übernehmen. Doch die Proben
für die prestigeträchtige Rolle geraten zur Qual. Der exzentrische
Regisseur Thomas (Vincent Cassel) zweifelt an Nina, da sie ihm
nicht verführerisch genug für die
Rolle des schwarzen Schwans
erscheint. Neben den Selbstzweifeln wächst auch noch der
Konkurrenzdruck an, als die Tänzerin Lily (Mila Kunis) mit ihrer
lockeren Art und offen zur Schau
getragenen Sexualität dem Regisseur Avancen macht. Mysteriöse
Kratzspuren beunruhigen nicht
nur die emporstrebende Nina,
sondern auch ihre Übermutter
Erica (Barbara Hershey). Der
Kampf um tänzerische Perfektion
wird für die ehrgeizige Ballerina
immer mehr zum Alptraum.
„Black Swan“ ist ein düsteres und
schmerzhaftes
Psycho-Drama
über Selbstzerstörung und grenzenlose Hingabe. Im Stil von
Roman Polanskis „Ekel“ wird die
von Natalie Portman ausgezeichnet verkörperte Nina von ihren
Versagensängsten immer stärker
eingenommen und dadurch zunehmend von ihren Psychosen
beherrscht. Die Welt des Profiballetts bietet für Regisseur Darren Aronofsky („Requiem For A
Dream“) dabei die Basis für einen
Psycho-Thriller der blutenden
Füße und zerreißenden Nerven,
in welchem sich die unschuldige Nina mit ihrer nach Lust und
Obsession gierenden Seite konfrontiert sieht und dabei ihren
Verstand zu verlieren droht. Je
stärker sich die Ballerina mit ihrer Doppelrolle als weißer und
schwarzer Schwan im „Schwanensee“ identifiziert, desto mehr
wird sie in ihre Wahnvorstellungen hineingezogen. Aronofsky
kleidet seine von Horroreingebungen durchzogene Abhandlung um das Perfektionsstreben
und die Härte des vordergründig
graziös erscheinenden Ballettbusiness in äußerst ansprechende, allegorische Bilder. Wenn der
dramatische Ballettthriller auch
um einiges kühler und distanzierter als Aronofskys Vorgängerfilm
„The Wrestler“ daherkommt und
mit seinen Horrorelementen auch
nicht immer gänzlich überzeugt,
weiß „Black Swan“ doch aufgrund
der Tour de Force seiner exzellenten Hauptdarstellerin, dem
gelungenen Wechselspiel aus
Realität und Wahn sowie durch
den opulenten, an Tschaikowski
angelehnten Soundtrack zu begeistern.

(jn) Es ist sieben Jahre her, dass Steven Paul „Elliott“ Smith durch zwei
Messerstiche ins Herz gestorben ist.
Der Folk-Rock-Musiker hatte sich
nach einem Streit mit seiner Lebensgefährtin umgebracht, indem er sich
eine Klinge mehrmals in die Brust
stieß. Der US-Amerikaner litt unter
schweren Depressionen und hatte
immer wieder mit Drogen und Alkohol zu kämpfen. So zerstört und
verzweifelt das Leben von Elliott
Smith gewesen sein mag, sein musikalischer Genius war herausstechend. Neben der immer präsenten
Gitarre spielte Smith Klarinette, Klavier, Bass und Schlagzeug. Seine einfühlsame und sanfte Stimme erzählt
von den Ängsten, Zweifeln und wiederkehrenden Hoffnungszuständen
des Lebens. „An Introduction To…“
vereint 14 Songs seiner sieben Alben. Die einzelnen Lieder sind nicht
nur neu zusammengestellt, sondern
auch neu abgemischt und klingen
klarer als je zuvor.
Elliott Smith zählt zu den wichtigsten
Songwritern unserer Zeit. Die bewegende Geschichte des tragischen
Folk-Rock-Stars hat einen wahren
Kult um seine Person erschaffen. Die
emotionalen Texte haben eine enge
Verbindung zwischen dem Künstler
und seinen Fans entstehen lassen.
Ähnlich wie beim Selbstmord von
Kurt Cobain (Sänger der Band Nirvana) gibt es viele Theorien um den
vermeidlichen Suizid des Songwriters. Bewusst heißt das Werk nicht
„Best Of “. Hinter dem Titel der CD
steckt die Idee, die Musik des Künstlers einem breiten Feld von Men-
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Black Swan

schen nahezubringen. Dies ist keine einfache Aufgabe bei den sieben
zuvor veröffentlichen Alben, welche
eine drama-ähnliche Spannungskurve verfolgen. Stets der Protagonist
seines eigenen Dramas, nehmen die
fünf ante mortem veröffentlichten
Alben den Zuhörer an die Hand und
leiten das innere Auge in die Welt
und die Gedanken des Musikers. Die
Ehrlichkeit seiner Texte lassen eine
Intimität entstehen, welche beim
aufmerksamen Zuhören Gänsehaut
verursachen. Die Depression des
Sängers schafft dennoch eine Distanz zum Zuhörer, da es schwer fällt,
sich der Gedankenwelt Smiths hinzugeben. So tragisch die Texte sind,
das Klangbild seiner meisten Songs
verspricht Hoffnung und balanciert
die Traurigkeit des Künstlers perfekt
aus. Angeles erinnert an die Leichtigkeit der Kings Of Konvenience, The
Biggest Lie ähnelt dem traumähnlichen Sog, welchen einst Simon &
Garfunkel beherrscht haben. Needle
In The Hay wiederum erzeugt eine
nicht nachlassende Spannung. Mit
dem Talent eines großen Musikers
baut Smith eine Klangwelt auf, die
ruhig und zugleich geladen Parallelen zu Something In The Way von
Nirvana erkennen lässt. Für den
Film „Good Will Hunting“ ist Elliott
Smith mit dem Song Miss Misery
für einen Oscar nominiert worden,
auf „An Introduction To…“ ist eine
frühe Version des Titels zu finden.
Grundsätzlich schafft es die Zusammenstellung, einen guten Eindruck
über das Gesamtwerk abzubilden.
Im Detail mangelt es jedoch am Hervorheben des Facettenreichtums des
Künstlers. Die Platte beschränkt sich
hauptsächlich auf das melancholie-

geladene, auf Gitarre und seichtes
Schlagzeug reduzierte Material des
Musikers. Etwas mehr Dramatik und
Klangvariationen, wie sie auf dem
Album „Xo“ (1994) zu finden sind,
hätten der CD gut getan. Lediglich
Waltz #2 aus dem oben angesprochenen Album ist enthalten.
„An Introduction To..“ erfüllt die
Absicht eines klassischen Best-ofAlbums nicht. Die Vorstellung des
Künstlers und die Reise in die Welt
des Elliott Smith glückt jedoch trotzdem. Es ist die sanfte und intime Seite des Songwriters, welche präsentiert wird. Nicht die Lieblingssongs
der alten Smith-Fans halten diese
Platte zusammen, sondern eine runde Sammlung seines amikalen Songmaterials. Passend zum Herbst ist
„An Introduction To…“ empfehlenswert für jeden, der nach harmonisch
klingender Songwriter-Musik sucht,
die durch den Tiefgang der Texte
und die Dramatik um den Künstler,
einen wesentlichen Anteil in der
Musikhistorie hat. „An Introduction
To…“ ist nicht die Visitenkarte des
Elliott Smith, das Heranführen an
seine Musik gelingt trotzdem.
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Vorsicht: Springende Affen
Darauf solltet ihr in den folgenden Wochen achten

Internationaler Gottesdienst in der
KHG
(kh) Unabhängig von Religions- oder
Konfessionszugehörigkeit treffen sich
in der Katholischen Hochschulgemeinde Studierende aus aller Welt,
um für Frieden zu beten und zu singen. „Es ist uns ein Anliegen, dass
wir Gastfreundschaft üben, Brot und
Wein miteinander teilen, uns austauschen – ganz gleich, welchen religiösen Hintergrund wir haben,“ erklärt
Thomas Ries, Hochschulseelsorger
der KHG. Zum Gottesdienst am kommenden Sonntag ab 10.15 Uhr und
dem anschließenden Weißwurstfrühschoppen lädt auch „ISN“ vom Akademischen Auslandsamt ein.
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Jumpin' Monkey 2010
Der Affe springt wieder – und das
nicht zu knapp. Fünf Acts werden
am Freitag, den 12. November ab 20
Uhr im Europasaal des Bayreuther
ZENTRUM den Herbst aufheizen!
Mit dabei der Headliner des Abends:
Nosliw & Band, die Lokalmatadoren der Wagnerstadt-Reggae-Szene
Soundselectors, die Münchner „Allstar-Band“ Kongo Joe Orchestra, die
Newcomerband Lick Quarters. Im

Anschluss sorgen Phlatline-Soundsystem für Partymusik im Foyer. Tickets gibt es an der Theaterkasse für
15 Euro (zzgl. VVK-Gebühr) bzw. für
20 Euro an der Abendkasse.
Der Tip verlost für das Event 2x2
Freikarten. Schreibt uns einfach eine
E-Mail an redaktion@tipbt.de mit
dem Betreff „Jumpin' Monkey“. Die
Gewinner werden von uns benachrichtigt.
Viel Erfolg!

– Anzeige –

Studentenkanzlei geschlossen
Die Studentenkanzlei ist am 10. und
11. November wegen Umbauarbeiten
geschlossen. In dieser Zeit sind die
Mitarbeiter der Studentenkanzlei telefonisch nicht zu erreichen. Eingehende E-Mails werden erst wieder ab dem
12. November beantwortet.

Donnerstag, 04.11.
(kh) November-Ausgabe von
Campus TV ab 17.30 Uhr auf TV
Oberfranken oder www.campustv.com. // Rainer von Vielen, PopPunk/Indie, ab 22 Uhr im Glashaus (5 Euro VVK/6 Euro AK).
Freitag, 05.11.
The Jancee Pornick Casino,
Rock/Rockabilly/Surf, ab 22 Uhr
im Glashaus (5 Euro VVK/6 Euro
AK). // Kostenfreies HeckmeckTurnier mit Preisen, ab 19 Uhr in
der KHG.
Samstag, 06.11.
Kabarettist Michl Müller mit
seinem brandneuen Programm
„jetzterstrecht“ ab 20 Uhr in der
Stadthalle (Großes Haus). Tickets
ab 12 Euro. // Pralinen selbstgemacht, zweistündiger Pralinenkurs, ab 10.30 Uhr in der Confiserie Schlemmer (Badstraße 27).
Anmeldung unter 0921/516630.
// Von Sängern und Rosen,
Opernprojekt des Chors „Lingua
Musica“ aus Pegnitz unter Mitwirkung der Hofer Symphoniker,
professionellen Gesangssolisten
und der der Bayreuther Theaterwerkstatt „Nota Bene“, ab 20
Uhr im Evang. Gemeindehaus. //
Selbstauslöser, Theaterstück von
Nina Büttner, ab 20 Uhr in der
Studiobühne (AK: 10 Euro). //
Minimal Living *5* by Diversita,
Minimal/Deep mit drei DJs im
Sophie‘s ab 21 Uhr.
Sonntag, 07.11.
Verkaufsoffener Sonntag und
Martinimarkt (über 50 Stände)
ab 10 Uhr in der Innenstadt. //
Swing Report, nach 25 Jahren
ist Schluss: letzter Liveauftritt
der Jazzband, ab 11 Uhr im Becher Bräu (St.-Nikolaus-Str. 25).
// Tag der offenen Klaviermanufaktur, kostenlose Führungen
von 13 bis 16 Uhr zu jeder halben
Stunde durch die historischen
Räume, die Werkstätten und das
neue Flügelhaus. // Junge Meisterpianisten ab 18 Uhr im Steingraeber-Haus (5 Euro VVK/6
Euro AK).
Montag, 08.11.
Der geteilte Himmel, Wohnzimmerkino ab 20 Uhr in der KHG.
Dienstag, 09.11.
„Rechtsextremismus heute –
eine Gefahr?“, Gedenkveranstaltung und anschließende Podiumsdiskussion mit Dr. Eckhart
Dietzfelbinger (Nürnberg), ab 19
Uhr im Evang. Gemeindehaus.
// Nacho Libre, Projektor Fachschaft Mathe/Physik/Info, ab 20
Uhr im H15. // Tom Freund und
Peter Finc, der Ex-Gitarrist von
Ben Harper und der Schweizer
Singer-Songwriter live, ab 20 Uhr
im ZENTRUM (5 Euro).
Mittwoch, 10.11.
„Mein Leben. Eine Castingshow?“, Ethikcafé über den
Zwang und die Lust, das eigene Leben zu perfektionieren, ab
19.30 Uhr im Café Rossi.
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Flug gecancelt : vorlesungsfrei für Auslandsstudenten aus dem Jemen

 Vorwort

Nichts leichter, als auf die Klischees zu schimpfen, sie oberflächlich oder dämlich zu nennen. Dabei sollten wir dankbar
sein, dass wir sie haben: die Gemeinplätze. Sie geben uns einen
sicheren Halt in dieser unüberschaubaren Welt, in der stets alles auf so unsäglich postmoderne
Weise hinterfragt und in Zweifel
gezogen werden muss. Weshalb
darf man nicht ganz offiziell sagen, dass Berlusconis geliftetes
Altherrengesicht nur auf dem
Humus des Bella-Figura-Gehampels der Italiener gedeihen kann?
Warum zum Teufel soll man nicht
sagen dürfen, dass die Briten so
lustig wie ein Toastbrot sind, so
dass man gerne „How up do high
knee!“ (Tipp: Laut aussprechen)
sagen würde? Und wo soll man
bei den Parisern anfangen? Man
muss nur einmal in gebrochenem
Französisch ein Menü bestellen,
um in den Genuss ihrer ebenso
sprichwörtlichen wie maßlosen
Arroganz zu kommen.
Die Deutschen, das sagen die
Italiener, Franzosen und Briten,
meckern eigentlich immer nur
herum, und zwar an den Briten,
Franzosen und Italienern, und
beim Meckern tragen sie noch
dazu Socken in ihren Sandalen. So
könnte man sich eigentlich ganz
schön im europäischen Gleichgewicht der Vorurteile einrichten – wenn da bloß nicht immer
diese „Forsa“-Umfragen dazwischen kämen. Das Ergebnis der
neuesten lautet: Ein Deutscher
beschwert sich nur maximal zwei
Mal im Jahr – am liebsten beim
Internet- und Telefonanbieter.
Solche Resultate sind unserer
gehobenen Nörgelreputation natürlich äußerst abträglich, sie unterstreichen allenfalls ein anderes
Klischee: Das deutsche Phlegma,
dieses Birkenstockhafte.
Wohltuend und sehr angenehm
ist zudem, was „Forsa“ noch eruieren konnte: Die deutsche Frau
beschwere sich noch seltener als
der deutsche Mann. Höchstens
beim Frisör wird sie ungehalten,
manchmal sogar laut. Aber, bei
aller Liebe: Ein kleiner Eklat beim
Wa s chen-S chneiden-Föhnen
schadet der weiblichen Sanftmut
nun wirklich ebenso wie dem Klischee „Typisch deutsch“. Ganz im
Gegenteil.
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Danke Jogi?!

Forza Forsa!
Von Kevin Höbig

– Anzeige –

Das Schubladendenken als stetiger Freund und Feind
Wer kennt nicht die typischen
Campus-Vorurteile? BWLer und
Juristen stolzieren stets in Hemden mit hochgeklappten Kragen
herum, Spökos feiern mehr, als
dass sie arbeiten würden, und
P&Eler lieben es, sinnlos herumzuschwafeln. Wir alle stecken
Menschen in Schubladen. Aber
warum? Wir wollen auch nicht
sofort als typisch deutsch, typisch
Öko oder typisch XY abgestempelt werden – und doch stempeln
wir unbewusst, was das Zeug hält.
(kh) Stereotype sind Bilder in unseren Köpfen, die sich als schablonisierte und schematisierte Vorstellungsinhalte zwischen unsere
Außenwelt und unser Bewusstsein
schieben. Wir bauen uns also Brücken, wo keine sind, denn es fällt
uns schwer, andere ohne Unterstützung unseres Gehirnes einzuschätzen. Gespickt mit Vorurteilen bauen wir uns ein Schubladensystem,
nennen wir es einmal „Jogi“, und
ordnen Personen, zum Teil schon
nach einem ersten Wort, in unser
System ein.
Man geht davon aus, dass wir Stereotypen und Vorurteile schon mit
der Erziehung lernen. Schon bevor
wir uns eine eigene Meinung gebildet haben, ist bereits eine parat,
die wir brav übernehmen können
– praktisch. Durch Kleidung, Alter
und äußere Eindrücke glauben wir,
uns ein Bild schaffen zu können,
und meist bestätigt sich dieses für

uns recht schnell. „Selbsterfüllende Prophezeiung“ nennt man dieses Phänomen. Wir erwarten ein
bestimmtes Verhalten und suchen
einfach so lange, bis wir Indizien
für dieses finden. Wenn wir also
mit „Jogi“ über Menschen Schlüsse ziehen, urteilen wir befangen.
Viele Eindrücke, die wir von anderen haben, oder Urteile, die wir
über sie fällen, laufen auf die Unterscheidung zwischen „gut“ und
„schlecht“ hinaus, wobei wir andere
Eigenschaften aus dieser Grundentscheidung ableiten. Man nennt dies
den „Halo-Effekt“ (Halo, griechisch:
Hof um eine Lichtquelle), da wir
von einer Person, die wir für „gut“
halten, meinen, sie sei durchweg
„gut“ – und ihr sämtliche positive
Eigenschaften zuschreiben. So umgibt sie eine positive Aura. Auch der

negative Halo-Effekt kommt vor, bei
dem wir eine Person, die wir in die
Schublade „schlecht“ gesteckt haben, sämtliche negativen Attribute
anhängen.
Ohne „Jogi“ wären wir einfach
überfordert. Zu viele Sinneseindrücke wirken auf uns ein, doch viel zu
wenige davon können wir wirklich
verarbeiten. Wir neigen dazu, aus
der Anwesenheit eines Merkmals
auf weitere Eigenschaften zu schließen, die der oder die Betreffende
vermeintlich aufweist. Anscheinend fassen wir bestimmte Persönlichkeitscharakteristika zu Clustern
zusammen. Wenn wir zum Beispiel
jemanden für intelligent halten,
nehmen wir auch an, dass er oder
sie phantasievoll, ehrgeizig, gewissenhaft und zuverlässig sei – wir
versuchen Menschen in passende

Schemata einzuordnen. Wenn wir
sehen, dass sie einige der Merkmale
zeigen, die mit einem bestimmten
Schema verknüpft sind, nehmen wir
an, dass sie alle anderen Attribute
auch besitzen, die dieses Schema
ausmachen.
Die Psychologie hat für diese Phänomene folgende Erklärungen:
Stereotypen vereinfachen unsere
Entscheidungen. Wir müssen nicht
mehr selbst analysieren, sondern
können uns nach den ersten Hinweisen eine vermeintlich sichere
Meinung bilden – das beruhigt unser Gemüt. Man kann einfacher mit
einer Vielzahl von Personen umgehen, wenn man sie in einige wenige
Kategorien einordnet, selbst wenn
man damit keiner der Personen gerecht wird. Wir scheinen uns auch
manchmal ganz wohl zu fühlen,
wenn wir wissen, in welcher Schublade wir gerade selbst stecken. Sie
helfen uns zu wissen, wer wir  sind:
Stereotypen gelten als ein System
„zur Aufrechterhaltung des Selbst.“
Stereotypen helfen uns also, nicht
ganz so überfordert mit der alltäglichen Menge an Menschen und
Sinneseindrücken zu sein. Danke
„Jogi“! Moment… Danke „Jogi“?
Stereotypen können uns allerdings
auch irreführen und oft urteilen
wir aus Bequemlichkeit zu schnell
– und falsch. Also, die Schubladen
aufmachen und einmal durchwischen bitte, nicht dass wir am Ende
noch falsch einordnen und Tolles
übersehen.

Dr. Markus Zanner wird neuer Uni-Kanzler
Er tritt die Nachfolge von Dr. Ekkehard Beck an

Dr. Markus Zanner wird neuer
Kanzler der Uni Bayreuth. Der
43-Jährige übernimmt die Aufgabe zu Beginn des Jahres 2011,
nachdem sein Vorgänger, Dr. Ekkehard Beck, am 30. November
nach elf Jahren als Kanzler in den
Ruhestand geht.
(kh) Nun ist es offiziell: Dr. Zanner
nahm seine Ernennungsurkunde
aus den Händen des Uni-Präsidenten, Professor Dr. Rüdiger Bormann, entgegen. Zuvor hatte der
Hochschulrat der Uni Bayreuth sein
Votum für ihn abgegeben und auch
das Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst gab
grünes Licht für diesen Wechsel.
Er freue sich auf die verantwortungsvolle und herausfordernde

Aufgabe an einer Universität mit
klarem Profil und hohem Potenzial,
erklärte der designierte Kanzler. Er
wolle seine Kenntnisse aus den Bereichen strategische Planung, Austausch von Wissenschaftlern und
Verwaltung sowie der operativen
Umsetzung von Hochschulentwicklungsprojekten gerne in seiner neuen Funktion einbringen.
Seine Laufbahn begann Dr. Zanner an der Universität Regensburg,
dort studierte er Geschichte, Religionswissenschaft und Romanistik.
Ein Jahr lang verbrachte er an der
Universidad Nacional de Misiones
im argentinischen Posadas, studierte dort Geschichte und Anthropologie. Nach Abschluss seines
Studiums war er an der Universität Regensburg Lehrbeauftragter

für Deutsch als Fremdsprache und
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Lehrstuhl für Religionswissenschaft
der Philosophischen Fakultät I.
Nach seiner Promotion wechselte
Dr. Zanner im Jahr 2000 nach München.
An der Technischen Universität
München war Dr. Zanner zunächst
als Wissenschaftlicher Referent an
der Fakultät für Medizin, dann als
stellvertretender Geschäftsführer
des Zentralinstituts für Lehrerbildung und Referent für den Verwaltungsrat, den Hochschulrat und den
Senat tätig. Seit November 2006
organisierte er den Planungsstab
Exzellenzinitiative der TU München und war maßgeblich an der
Umsetzung und Koordinierung eines Zukunftskonzepts unter dem

Titel „TUM. Die Unternehmerische
Universität“ beteiligt. Im Mai 2008
übernahm Dr. Zanner zudem die
Geschäftsführung des Institute for
Advanced Studies der TU München. Ferner wurde er im Juli 2009
zum Leiter der Stabsabteilung für
Forschungsförderung „TUM ForTe“
bestellt. In diesen Aufgabenbereich
fielen auch das Controlling und die
Berichterstellung für die Deutsche
Forschungsgemeinschaft und den
Wissenschaftsrat sowie die Koordination der Maßnahmen und Projekte für die nächste Phase der Exzellenzinitiative in den Jahren 2012
bis 2017.
Dr. Markus Zanner ist in Weiden in
der Oberpfalz geboren und aufgewachsen. Er ist verheiratet und hat
zwei Kinder.
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s Tip-Rätsel
Rebus: Welches Land in Europa suchen wir?
Diesmal zu gewinnen:
Ein Bayreuth-Regenschirm
Lösungen an:
redaktion@tipbt.de
Die Lösung des letzten Rätsels lautet: Deutschland
Die Gewinnerin ist Maria Simon. Herzlichen Glückwunsch!
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 Leserecke
Zum Vorwort „Goldgelbe
Gefühle“
Beate schrieb:
Eine wunderschöne Reise. Danke! :-)
Zum Ersti-Artikel „Pack
mer‘s!“
Hans schrieb:
Das „alternativ bayerisch“ finde
ich grandios!
Zur Ankündigung „Krach21
und bunte Hilfe“
Demo schrieb:
Die gestrige (am 21. Oktober,
Anm. d. Red.) Demo war ja mal
oberpeinlich: siehe hier: http://
www.youtube.com/watch?v=
p2XY1CeOus8
Thomas antwortete:
Oberpeinlich sind eher solche
Opportunisten wie du. Wem
Menschen zu peinlich sind, die
in einer Demokratie demonstrieren, kann gern nach Russland, Nordkorea oder Afghanistan auswandern.
Klara antwortete:
Halloa,
ich finde den Schwabenstreich
ganz und gar nicht „oberpeinlich“. Immerhin sind wir in
Bayreuth und das Thema ist
nicht so sehr im Bewusstsein
der Leute hier. Ich denke der
Schwabenstreich ist eine wunderbare Art, seine Meinung zu
äußern. Ich denke nicht, dass es
peinlich sein kann, aktiv an unserer Demokratie mitzuwirken,
auch wenn mal immer wieder
alleine auf der Straße steht.
Grüße! Klara
Elvis antwortete:
Liebe Klara,
gerade weil wir in Bayreuth
sind, finde ich persönlich es
peinlich gegen ein Verkehrsprojekt in Stuttgart zu demonstrieren, und dann in so einer Weise. Ihr könnt Euch ja weiterhin
der Lächerlichkeit preisgeben,
aber dann wirb doch nicht wie
im KURIER-Forum weiterhin
dafür, schon um 18:45 Uhr da
zu sein, wenn es eh erst nach 19
Uhr losgeht und sich, wie beim
letzten Mal gesehen, außer den
Demonstranten eh niemand für
die Geschichte interessiert. Um
das klarzustellen:
Ich will Euch nicht das Demonstrationsrecht nehmen und
Ihr könnt das auch weiterhin
machen. Dann gibt es wenigstens wieder etwas zu lachen.
Ihr wollt auf einen Artikel
antworten und Eure Meinung
loswerden? Dann schickt uns
entweder einen Leserbrief per
E-Mail an redaktion@tipbt.de
oder kommentiert die Artikel
direkt auf unserer Website www.
tipbt.de.
– Anzeige –

www.tipbt.de

Der Tip

Chancengleichheit gibt es nicht – lang lebe sie!

Kultur um Mitternacht

Die Bayreuther Dialoge 2010 – ein Kommentar oder ein Bericht oder beides

Schon einmal vorab: Dieser Artikel entstammt aus der Feder einer
P&Elerin, gleichzeitig TIPlerin, die
zudem auch noch im Organisationsteam der Bayreuther Dialoge
dabei war. Ihr könnt also keinen
kritisch distanzierten, journalistisch korrekten und der Realität gerecht werdenden Beitrag erwarten.
Sorry.
(vlm) Für all jene, welche die verbale
Schlammschlacht im vergangen Jahr
verpasst haben, vor allem aber angesichts des Trotzes, mit dem man sich
über Tage hinweg in 32 Leserkommentaren Beleidigungen an den Kopf
warf, muss man hier einen im Tip
veröffentlichten Kommentar erwähnen. Dieser ist nach den „Bayreuther
Dialogen 2009“ erschienen, hat eine
gewisse Abneigung gegenüber auf
Selbstdarstellung versessene Vielredner im Allgemeinen und P&Eler
im Besonderen erkennen lassen und
eine beispiellose Diskussionslawine
losgetreten. P&Eler stritten sich untereinander wortreich über die ihnen
vorgeworfene
Phrasendrescherei,
mancher zeterte über die Niveaulosigkeit der Tip-Redaktion und musste
sich von einem anderen über die journalistische Rechtmäßigkeit der ironischen Darstellung einer subjektiven
Meinung belehren lassen. Zu guter
Letzt mischten sich auch noch solche
ein, denen die Diskussion eigentlich
zu peinlich war, denen der P&Eler an
sich herzlich egal ist, die aber auch
irgendwie ihren Unmut über irgend-

Diskutieren im World-Café der Bayreuther Dialoge
etwas kundtun wollten oder einfach
mit dem falschen Fuß aufgestanden
waren.
Mit dieser Geschichte im Hinterkopf
mag man zu Recht befürchten, hier
würde nun einmal mehr die Streitkultur der Bayreuther Studenten auf
die Probe gestellt. Die Verfasserin
dieses Artikels könnte die Gelegenheit nutzen, dem Leser ihre Meinung
über P&Eler zu präsentieren und die
„Bayreuther Dialoge“ aus einseitiger
Perspektive betrachtet hochzujubeln.
Also Achtung!
Jennifer Yaa Akoto Kieck ist Tanzpädagogin und hat ein einnehmendes Lächeln. „Chancen erkennen und wahrnehmen“ heißt der Workshop, den
sie,   zusammen mit Julia von Dohnanyi, die den „Bayreuther Vorbildpreis“ erhalten hat, leitet. Die beiden
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Frauen arbeiten mit Jugendlichen unterschiedlicher sozialer Herkunft und
schaffen Begegnungen zwischen verschiedenen Schulen. „Wenn du einen
Raum betrittst, strahlst du etwas aus
und lässt gewisse Erwartungen bei
anderen entstehen, die sie dann dir
gegenüber haben. Dessen musst du
dir bewusst sein“, sagt Jennifer. Man
duzt sich in diesem Workshop. Eine
Richterin, ein Doktor, eine Kommunikationsberaterin, ein Juniorprofessor und ein paar Studenten machen
Partnerübungen. P&Eler und BWLer
in Harmonie vereint.
Die „Bayreuther Dialoge“ sind Redeveranstaltung, Zuhörveranstaltung
und Mitmachveranstaltung. Es gibt
Vorträge, Workshops, eine Podiumsdiskussion und das World-Café. Es
gibt Kaffee, Schnittchen, Plunderge-

bäck und Plaudergelegenheiten. Ein
Meteorologieprofessor spricht über
den Klimawandel – ein interessanter
Vortrag, wenngleich er nicht ganz
den Bogen zum Thema „Chancengleichheit“ zu spannen scheint. Dr.
Maurer und Dr. Wehling, der eine von
McKinsey, der andere von Ernst &
Young, sind gute Redner. Sie formulieren klar, machen kurze Sätze und
kleine Witze. Keiner überzieht.
„Chancengleichheit“ ist wohl ein Begriff wie „Freiheit“. Er klingt ein bisschen wie aus einer besseren Welt. Je
öfter man ihn benutzt, desto klarer
wird, dass er nicht so richtig passt.
Wir sagen „Chancengleichheit“ und
meinen Voraussetzungsgerechtigkeit.
Gleichzeitig loslaufen heißt nicht,
gleichzeitig und am gleichen Punkt
ankommen. „Chancengleichheit“ bedeutet, den Wert der Andersartigkeit
zu erkennen, Vielfalt anzuerkennen
und eine Gesellschaft zu gestalten,
die jedem die Möglichkeit bietet, seine Chancen wahrzunehmen und zu
nutzen. Das sind die Ergebnisse des
World-Cafés, bei dem alle Teilnehmer in verschiedenen Gruppen ihre
Gedanken austauschen und das Fazit
ihrer Diskussion auf kleine Spiegel
schreiben. Am Ende wird daraus ein
großer Spiegel mit vielen Meinungen.
Es gibt keine eindeutige Antwort, keine konkrete Lösung, nur Gedanken,
ausgesprochene und unausgesprochene Worte. Ob darin die Schwäche oder die Stärke der „Bayreuther
Dialoge“ liegt, bleibt der subjektiven
Bewertung des Einzelnen überlassen.

Von Market Team bis Turnerschaften

(rb) Market Team:
Das Market Team ist eine deutschlandweite interdisziplinäre Studenteninitiative und will Studierenden
aus allen Fachbereichen Einblicke
in das Wirtschaftsleben geben und
so einen leichteren Einstieg in das
Berufsleben ermöglichen. Die Treffen finden jeden Dienstag ab 20 Uhr
im S55 (RW) statt. Mehr Infos gibt
es unter www.market-team.org/bayreuth.
Rollenspielverein Bayreuth:
Der Rollenspielverein veranstaltet
am 4. und 5. Dezember den MainCon 2010, das 15. Bayreuther Spieleund Fantasytreffen im ZENTRUM,  
mit den verschiedensten Rollenspielrunden, Table Top Turnieren, einer
Live Action Role Play (LARP) Taverne und vielem mehr rund  um Spiele.
Infos gibt es im Internet unter: www.
main-con.de.

Rotaract Club Bayreuth:
Der Club engagiert sich gemeinnützig in laufenden sozialen Projekten
und in Schülerpatenschaften. Darüber hinaus gibt es auch einen regelmäßigen Stammtisch und viele
Meetings mit Vorträgen zu den verschiedensten Themen. Mehr Infos
unter: www.rotaract-bayreuth.de.
Schreibberatung:
Falls ihr mal nicht wisst, ob eure lang
erarbeitete Hausarbeit gut formuliert ist, ihr einfach eine Schreibblockade habt oder Tipps zu Referaten
braucht, dann wendet euch an die
Schreibberatung. Sie bietet nicht nur
Kurse sondern auch eine wöchentliche Sprechstunde jeden Mittwoch
von 11 bis 12 Uhr im Zapf-Gebäude,
Raum 4.2.14 (Wegbeschreibung und
weitere Infos unter: www.uni-bayreuth.de/schreibberatung).
Schwarze Schafe:
Wem der Sinn nach Theater steht und
wer sich gern bei einer Aufführung
mit einbringen möchte, ist bei den
Schwarzen Schafen gut aufgehoben.
Die Gruppe übt jedes Semester ein
Stück ein, dass dann zum Ende des
Semesters aufgeführt wird. Geprobt
wird jeden Montag ab 18 Uhr in den

Räumen der Katholischen Hochschulgemeinde im Emil-Warburg-Weg.
Sinfonieorchester der Universität
Bayreuth:
Wer Lust hat zu musizieren, sollte
mal beim Sinfonieorchester vorbeischauen. Egal ob Streich- oder Blasinstrumente und was sonst noch so
zu einem Orchester gehört – alles ist
erwünscht. Die Proben finden immer
montags von 20 bis 22 Uhr im Theaterraum des Audimax statt. Gespielt
werden Werke von G.P. Telemann,
F. Smetana und A. Arensky. Weitere
Infos unter: www.uniorchester-bayreuth.de.
Turnerschaften/Studentenverbindungen:
Alle, die sehr viel Wert auf Gemeinschaft und Tradition legen,  könnten
sich mal bei einer der Turnerschaften
bzw. Studentenverbindungen hier
in Bayreuth umschauen. Sie bieten
Zimmer in ihren Wohnheimen für
Mitglieder und veranstalten außerdem   Exkursionen und extravagante
Partys mit Abendgarderobe.
Munichia hat ihren Sitz in der Friedrichsstraße 27 in der Nähe vom Hofgarten. Infos auch unter www.munichia.de.

Die Pomerania-Silesia ist in der Richard-Wagner Straße 77 zu finden
oder im Internet unter www.pomerania-silesia.de.
Zur Andechs-Merania gelangt man
wenn man in die Bürgerreuther Straße 27 geht, ein Stück oberhalb des
Bahnhofes in Richtung Festspielhaus. Im Internet ist sie zu erreichen
unter www.andechs-merania.de.
Politische Hochschulgruppen und
Studierendenparlament (StuPa):
Wer bei der Uni-Politik mitbestimmen   oder einfach mal schauen will
wie Politik so abläuft, sollte mal bei
einer der zahlreichen Hochschulgruppen vorbeischauen:
Grüne Hochschulgruppe Bayreuth
(GHG): Nächstes Treffen am Dienstag, 9. November, ab 19 Uhr im S44
(RW). www.ghg-bayreuth.de.
Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten der
SPD (Jusos): www.jusos-unibayreuth.de.
Liberale Hochschulgruppe (LHG):
www.lhg-bayreuth.de.
Ring christlich-demokratischer Studenten (RCDS): jeden Mittwoch ab
20 Uhr im Oscar am Markt oder unter www.rcds-bayreuth.de
StuPa: www.stupa.uni-bayreuth.de.

s Schon gewusst?

Die zehnte lange Nacht der Museen in Bayreuth

In der Nacht vom 30. auf den 31.
Oktober fand in Bayreuth die
Nacht der Museen statt. Jeder
Student konnte für einen Preis
von fünf Euro (Vorverkauf vier
Euro) über 30 Ausstellungsräume,
Museen und andere Kulturorte
besuchen. Das Angebot war sehr
vielseitig: Ob gigantische Dinosaurier im Urweltmuseum, bewegliche Kunst im Space-TimeCube in der CampusGalerie oder
goldene Logen im Opernhaus – es
gab viel zu sehen.
(rb) Mit den Aktien-Katakomben,
die schon ab 19 Uhr geöffnet hatten,
begann unsere Museumsnacht. In
der Führung erfuhren wir, dass die
Gewölbe unter der gesamten Bayreuther Innenstadt entlangführen
und insgesamt eine Länge von ca.
20 Kilometern haben. Es ist ungeklärt, wann genau sie entstanden
sind, jedoch ist sicher, dass sie früher als Lagerplatz für Bier und andere Lebensmittel genutzt wurden.
Im Zweiten Weltkrieg dienten sie
als Unterschlupf und boten Schutz
während der drei Bombenangriffe
auf die Stadt – teilweise mussten die
Einwohner bis zu sieben Tage in den
dunklen Kellern bleiben.
Nach den Katakomben führte unser
Weg in die Fußgängerzone, denn
auch die Kirchen Bayreuths hatten
eigens Programmpunkte auf die Beine gestellt. In der Spitalkirche gab
es einen Vortrag zur Geschichte der
Kirche mit anschließendem Orgelkonzert mit Saxophon-Begleitung.

Die Ausstellung in der CampusGalerie lockte zahlreiche Besucher an
Einen Rundblick über ganz Bayreuth konnte man auf dem Turm
der Schlosskirche erleben. Für die
Märchen-Begeisterten unter uns bot
das Kircheneck an der Stadtkirche
mit „Mythen, Märchen und Sagen“
Märchenhaftes aus aller Welt und
verschiedene Lesungen für Groß
und Klein rund ums Thema Erzählungen.
Eine große Überraschung bot das
Urweltmuseum. Mit Taschenlampen konnte der Garten erkundet
werden, dort begegnete man dem
einen oder anderen Giganten der
Urzeit: Lebensecht nachgebaute Dinosaurier, die bis zu 27 Meter lang
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und mehr als ein Einfamilienhaus
hoch waren. Im Inneren des Urweltmuseums waren Fossilien von Fundorten im Umkreis von Bayreuth
ausgestellt und in der eigenen Filmvorstellung konnten wir sehr viel
über die Entstehung der Landmassen und Kontinente, wie sie heute
sind, lernen.
Auch im IWALEWA-Haus war
Geschichte zu sehen, nämlich die
Fotografiegeschichte Kenias. Die
ausgestellten Fotos waren Portraits
von Einheimischen des vergangenen Jahrhunderts und spiegelten die
Entwicklung der Selbstinszenierung
wider. Früher war das Foto eher für

die wohlhabendere Bevölkerung üblich, heute wird es generell genutzt,
um besondere Anlässe  festzuhalten.
Um besondere Fotos ging es auch
in der CampusGalerie. Neben der
laufenden Ausstellung der amerikanischen Künstlerin Raïssa Venables
waren ihre Werke auf besondere
Weise präsentiert. Im Gewinnerprojekt des Medienkunst-Wettbewerbs,
dem Space-Time-Cube, wurden ihre
Werke in einem begehbaren Kubus
auf die Wände projiziert. Dabei bewegten sie sich so, dass wir das Gefühl hatten, uns direkt im Bild zu
befinden. Die extra für diese Nacht
eingerichtete Cocktail Bar mit New
Yorker Einfluss lud zu einer kleinen
Verschnaufpause ein.
Sehr praktisch und angenehm für
die Füße waren die Shuttlebusse,
die uns zu den entfernteren Ausstellungsorten brachten und auch
am Ende des Abends, um zwei Uhr
morgens, die Besucher auf den gewohnten Nachtlinien nach Hause
fuhren.
Wohl am imposantesten war das
Opernhaus der Markgräfin Wilhelmine, das größte Barocktheater
Europas. Die Geschichte und die
Verehrung Wilhelmines „für ihr eigentliches Kind“ wurden mittels einer Bild- und Tonshow präsentiert.
Die Königstochter hatte es zur Vermählung ihrer Tochter bauen lassen.
Die Vielzahl der Angebote konnte
man in einer Nacht nicht wahrnehmen, deshalb ist die Museumsnacht
ohne Weiteres einen zweiten Besuch wert.

A never ending story?

Der zweite Teil unseres Spezials über Engagement neben dem Studium

Wie schon in der letzten Ausgabe
des Tip angekündigt, gibt es nun
unseren zweiten Teil. Bei der großen Vielfalt des Angebotes kann
man nicht davon ausgehen, dass
diese Liste komplett ist. Also falls
etwas vergessen worden ist, bitten
wir dies zu entschuldigen!

www.tipbt.de

Ein kleiner Einblick in die Tip-History

„Der Tip – Die einzige wöchentliche unabhängige Studentenzeitung Bayerns“, so steht es im
Impressum jeder Tip-Ausgabe.
Aber wer oder was verbirgt sich
dahinter? Die Gründung der Bayreuther Uni-Zeitung liegt fast auf
den Tag genau 18 Jahre zurück.
Zumindest die erste Gründung –
doch der Reihe nach.
(kh) Alles begann im Wintersemester 1992/93: Hans Christian von
Bothmer, Volker Möller und Rolf
Schaller hatten zu Semesterbeginn
einen Studien- und Kneipenführer
(das „A&O“) verlegt. Volker hatte
daraufhin die Idee, die bis dahin
dreimal erschienenen RW-News
(ein gemeinsamer Zettel der RWStudentengruppen mit deren Veranstaltungen) auf professionellere
Füße zu stellen: Eine Uni-Zeitung
im DIN-A3-Format, wöchentlich
erscheinend, mit vielen News und
Stories rund ums Unileben. So wurde am 5. November 1992 der Tip
aus der Taufe gehoben.
Die erste Redaktion bestand aus
dem „A&O“-Team und ein oder
zwei Studenten von den RW-News,
die sich in einer WG in der Richard– Anzeige –

Wagner-Straße während eines wöchentlichen Abendessens trafen
und dann versuchten, aus den spärlichen Artikeln einen Tip zu produzieren. „Meistens mussten wir uns
zu dem, was wir so in der Woche an
der Uni gehört hatten, einen Bericht
aus den Fingern saugen“, erklärte
Hans Christian in einem Tip-Interview. „In der ersten Ausgabe haben
wir die Anzeige so lange vergrößert, bis sie den leeren Platz auf der
Rückseite ausfüllte.“ Von der ersten
Ausgabe in einer Auflage von 500
Stück blieben zirka 100 Exemplare
übrig, aber in den Wochen darauf
konnten alle Tips verteilt werden.
Allerdings war das Neugeborene
recht schwach und kränklich, es
überlebte den kalten Winter nicht.
Nach einem Tip-freien Sommer
1993 gründete sich der Tip im folgenden Semester neu. Seitdem hat
sich wenig im Wochenablauf des
Tips verändert: In den wöchentlichen Redaktionssitzungen am
Dienstagabend werden Themen für
die aktuelle Ausgabe abgesprochen,
aber auch langfristig geplant. Direkt
danach erhält der Tip beim Layout sein endgültiges Gesicht. Dann
noch schnell den Druckauftrag ab-

geschickt und schon ist es soweit:
Wir verteilen den brandneuen Tip
am Donnerstag vor der Mensa und
erfreuen unsere Leser aufs Neue mit
Berichten, Veranstaltungshinweisen
und Rätseln.
Alles, was die Bayreuther Studenten
interessierte und bewegte, hat der
Tip aufgegriffen: Doping-Vorwürfe
gegen den ehemaligen DDR-Verbandsarzt und Bayreuther Sportmediziner Professor Dr. Hartmut
Riedel (Ausgabe Nr. 11), die Einweihung des Audimax mit Edmund
Stoiber (Nr. 27), den Spatenstich
zum Bau der FAN (Nr. 77)   sowie
den Studentenstreik gegen die personelle und finanzielle Ausstattung
der Uni (Nr. 100 ff.). Der Tip wurde immer stärker nachgefragt, so
dass die Auflage stetig von 500 über
1.000 über 1.500 auf zurzeit um die
2.000 Exemplare stieg.
Aber es gab nicht nur erfolgreiche
Zeiten in der Geschichte der Bayreuther Uni-Zeitung: Im Sommersemester 1999 stand Der Tip wegen
Personalmangels vor dem Aus (Nr.
138 und 144). Doch es fand sich
Verstärkung, die bis 2002 ein neues Layout und einen neuen OnlineAuftritt auf den Weg brachte.

Auch in jüngster Zeit bleibt der Tip
nicht stehen. Zum Wintersemester
2007 konnte nach einer einjährigen
homepagelosen Zeit die komplett
neue Website präsentiert werden,
die sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt hat. Seitdem
werden dort wieder hitzige Diskussionen geführt, wie zum Beispiel
über den umstrittenen Vortrag des
Imam oder der erst kurz zurückliegenden Hörsaalbesetzung. Auch
in der Print-Ausgabe gab es Veränderungen: Der Tip präsentiert sich
seit dem Sommersemester 2008 in
seinem neuen Layout.
An dieser Stelle ist die Geschichte
des Tips aber nicht zu Ende, sie geht
ständig weiter und ständig sind wir
auf der Suche nach Menschen, die
diese Geschichte mit gestalten und
den Tip unterstützen wollen. Denn
schon den Tip-Gründern ging es
nicht anders als uns: „Insgesamt
hatten wir eigentlich immer Personalmangel“, so Hans Christian. Alle
Interessierten sind herzlich eingeladen, bei einer unserer wöchentlichen Redaktionssitzungen vorbeizuschauen. Wir treffen uns jeden
Dienstag in der Vorlesungszeit ab
18 Uhr im S107 (FAN D).
– Anzeige –

Der Zufall ist der
beste Personalchef
(cab) Mitte Oktober fand die Nobelpreisverleihung 2010 statt und
sorgte in China für Furore. Die
Preisträger des Ig-Nobelpreises
sind dagegen weniger bekannt.
Dabei gibt es unter den Forschern, die dieses Jahr mit dem
Satirepreis ausgezeichnet wurden, viele, die interessante Erkenntnisse gewonnen haben. Unter anderem, dass Unternehmen
besser funktionieren, wenn die
Personalchefs bei der Beförderung einem Würfel die Entscheidung überlassen.
Der Anti-Nobelpreis wurde auch
dieses Jahr in zehn ausgewählten Kategorien vergeben: Ingenieurwesen, Medizin, Transportplanung, Physik, Frieden,
Gesundheit, Ökonomie, Chemie, Management und Biologie.
Das Augenmerk lag wie immer
auf skurrilen, scheinbar nutzlosen, aber auch amüsanten Forschungsprojekten.
Zwei niederländische Forscher
erhielten zum Beispiel eine Auszeichnung in der Kategorie Medizin, weil sie herausgefunden
haben, dass Asthmasymptome
mit einer Achterbahnfahrt behandelt werden können. Der
Preis für Transportplanung ging
an japanische und britische Wissenschaftler, die Schleimpilze dafür verwendeten, um die optimale Route für Eisenbahnschienen
zu ermitteln. Die interessanteste
Forschung führten die Gewinner
des Managementpreises durch.
Drei italienische Forscher erbrachten den mathematischen
Nachweis, dass Organisationen
effizienter arbeiten, wenn es dem
Zufall überlassen wird, welche ihrer Mitarbeiter befördert werden
und welche nicht. Sie benutzten dabei das „Peter-Prinzip“ als
Grundlage. Es ist nach dem kanadischen Psychologen Laurence
J. Peter benannt, der das Prinzip so zusammenfasst: „In einer
Hierarchie neigt jeder Beschäftigte dazu, bis zu seiner Stufe der
Unfähigkeit aufzusteigen.“
Im Klartext: Jeder Angestellte
wird solange befördert, bis er in
einer Position stecken bleibt, in
der er nicht mehr zu den Besten
zählt. Ein besonders gehorsamer
Soldat, der aufgrund seiner Verdienste befördert wird, könnte
zum Beispiel einen schlechten
General abgeben, weil er lieber
Befehle befolgt als erteilt. Wenn
er befördert wird, bekommt die
Armee nicht nur einen schlechten
General, sondern verliert auch einen guten Soldaten. Laut den drei
Forschern funktioniert eine Organisation dann am besten, wenn
eine Beförderung komplett dem
Zufallsprinzip überlassen oder
wenn zwischen dem besten und
dem schlechtesten Angestellten
ausgelost wird.

