
Viele Worte für einen Tatbestand, 
wenn man sich mit fremden Federn 
schmückt: Betrügen, Kopieren, 
Erdichten, Verfälschen, Imitieren, 
Nachmachen. Immer skrupello-
ser Täuschen, Erfinden, irgendje-
manden Nachahmen, perfekt Ir-
reführen, Manipulieren, Mogeln, 
Erträumen, Lügen oder Fälschen. 
Dabei waren es doch eindeutige 
und leicht verständliche Gebote, 
die Gott damals auf dem Berg Sinai 
dem Moses mitgeteilt hat und von 
denen die achte Vorschrift lautet: 
Du sollst kein falsches Zeugnis ab-
legen gegen Deinen Nächsten.

(sky) „Der Tip“ hat sich mit zwei ehe-
maligen Kommilitonen unterhalten, 
die ihre Seminararbeiten an zwei Fa-
kultäten an der Uni Bayreuth zwar 
selbst getippt aber nicht unbedingt 
selbst erdacht haben. Die Namen 
wurden datenschutztechnisch und 
auf direkte Bitte verändert. Die Vor-
gehensweisen der Interviewpartner 
werden weder von der Studentenzei-
tung noch von den Redakteurinnen 
oder Redakteuren gut geheißen oder 
befürwortet.

Der Tip: Grüß Gott zusammen und 
vielen Dank für Euer Erscheinen. 
Wie kommt es, dass Ihr Euch gera-
de zum Wintersemester 2011 über 
so ein pikantes Thema unterhalten 
wollt? Oder besser gesagt, es beich-
ten möchtet?
Student K.: Beichten würde ich nicht 
sagen. Das macht man eher in der 
Kirche. Aber es ist einfach so, dass 
man jetzt einen riesigen Andrang auf 
die Universität erleben wird, was al-
lein die Presse schon ankündigt. Viel 
mehr Studenten und Erstsemester 
als sonst und da ist es doch nur fair 
denen mitzuteilen, wie einfach es 
ist, Arbeiten zu plagiieren oder über 
Dritte anfertigen zu lassen und dann 
eine gute Note zu bekommen. 
Student T.: Sehe ich genauso. Neben-
bei, wenn man alle Doktorarbeiten 
allein aus Bayern einmal genauer an-
sieht, wie es nach Guttenbergs plagi-
ierter Doktorarbeit angefangen hat, 
dann möchte ich nicht wissen, wie 
viele „Doktoren“ wirklich Zeit und 
eigene Arbeit in die Anfertigung der 
Manuskripte investiert haben. 

Der Tip: Gleich vorneweg, was habt 
Ihr für Noten auf Eure Ausfertigun-
gen damals  bekommen?

Student T.: Eine 2,0.
Student K.: Etwas besser, 1,7. 

Der Tip: In Guttenbergs Schriftwerk 
„Verfassung und Verfassungsvertrag 
– Konstitutionelle Entwicklungsstu-
fen in den USA und der EU“ heißt es 
auf Seite 51: >(…) Europa als Gedan-
ke, Gewissheit und Realität, könnte, 
am Ende dieser Stufenleiter angelangt 
und auf dem Wege zur Tradition, zum 
Scheitelpunkt zwischen Konservatis-
mus und Moderne werden, der weder 
die Option der Gratwanderung, noch 
die Gelegenheit der Verbindung jener 
Elemente auszuschließen, vermag 
(…)<. Wir sind zwar kein politisches 
Forum aber die Frage muss erlaubt 
sein: Wie ist Eure persönliche Einstel-
lung auf den Fall Guttenberg?
Student T.: Ich habe das erste Buch 
über ihn gleich gekauft und gelesen, 
es heißt „K.-T. zu Guttenberg. Aris-
tokrat, Politstar, Minister“. Es war 
auch wirklich angenehm zu lesen, 
man erfuhr etwas über die Familie, 
die Erziehung, viele private Infor-
mationen und denkt sich, dass dieser 
Mann eine stolpersteinfreie Zukunft 
vor sich hat. Tja, beinahe hätte man 
es weiter glauben können. Dass es so 
dramatisch und medienaufgebläht 
endete, war übertrieben. Es wäre 
wohl keine große Sache geworden 
aber sein Krisenmanagement war 
nicht akzeptabel, angefangen, dass er 
seine Unschuld vor allen Menschen 
wieder und wieder beteuerte bis hin 
zur fehlenden Einsicht, als alles schon 
aufgeflogen und gelaufen war.
Student K.: Für mich gibt es hier 
nur zwei Schlussfolgerungen zu zie-
hen. Entweder, er hat wirklich nicht 

gewusst, was in der Doktorarbeit 
drinsteht, dann hat er sie auch nicht 
selbst geschrieben oder er hat genau 
gewusst, was er dem Doktorvater da 
präsentiert und das ist halt jetzt auf-
geflogen. Kopieren geht doch nicht 
über Studieren. Die Rolle des Doktor-
vaters (…)  lasse ich mal außer Acht.

Der Tip: Zurück zu den Fakten und 
lasst uns konkret werden, wie be-
scheißt man nun am besten? Lässt 
man sich seine Arbeit von Anderen 
schreiben oder kupfert man unge-
niert ab? 
Student K.: Ich fand damals und heu-
te auch die zweite Variante am ein-
fachsten. Zuerst sucht man sich ein 
Thema raus, das möglichst allgemein 
gehalten ist oder man verallgemeinert 
es nachträglich aber das kommt auf 
den Dozenten oder Ansprechpartner 
am Lehrstuhl an. Manchmal hat man 
Glück und man kann ganz leicht et-
was drehen, doch die Erfahrung zeigt, 
dass es nicht immer so einfach laufen 
kann. Danach geht die eigentliche Ar-
beit erst los. Dann wird gesucht, was 
andere bereits erarbeitet haben. Das 
ist besonders leicht in Archiven der 
Bibliotheken oder auch online mög-
lich, denn da werden manchmal Se-
minare oder Hausarbeiten jedem zu-
gänglich gemacht. Nach dem Sichten 
der idealen Textstellen oder gedruck-
ten Gedanken vor Ort muss man sich 
nur noch die notwendigen Passagen 
oder Teile kopieren oder gleich ab-
schreiben. Dabei ist zu beachten, dass 
man versucht, die Sätze geschickt 
umzuformulieren, den Kern aber na-
türlich gleich lässt. Jeder Depp kann 
schließlich eins zu eins abschreiben, 

das ist keine Kunst. Ein oder zwei 
gut platzierte Rechtschreibfehler 
helfen der synthetischen Natürlich-
keit noch auf die Sprünge. Und mit 
der Zeit, die man sich an Stress und 
schlaflosen Nächten spart, sucht man 
noch einige aktuelle Quellen, denn 
die kommen immer gut. Auf irgend-
welche Internetangebote, seriös oder 
nicht, bin ich nicht eingegangen. Bei 
angeblichen Kosten zwischen 15 bis 
60 Euro pro geschriebene Seite war 
mein Geldbeutel einfach nicht dick 
genug.

Der Tip: Nach der Abgabe hat tat-
sächlich alles geklappt? Keiner hat 
etwas gemerkt oder herausgefunden?
Student K.: Nein. Wenn man es rich-
tig anstellt, von Anfang an glaube ich, 
ist es echt schwer so etwas zu ent-
larven. Die Quellen sollten ja an sich 
passen, außer es befinden sich bereits 
Plagiatsquellen oder –angaben dabei, 
wenn man abschreibt, das wäre dann 
Pech. Deshalb darf man den Aufwand 
des Mogelns nicht unterschätzen, auf 
keinen Fall. Zumindest die Hälfte der 
angeführten Quellen sollten über-
prüft werden, damit man als Schrei-
ber keine böse Überraschung erlebt. 
Was und wie der Seminarleiter oder 
Lehrstuhl letztendlich prüfen, ist wie-
der eine andere Geschichte.

Der Tip: Lass mich noch mal auf die 
Frage zurückkommen, wie Du ge-
schummelt hast.
Student T.: Im Grunde nicht viel an-
ders wie K. Die Themen der Arbeiten, 
egal in welcher Fakultät, sind irgend-
wie immer mal wieder dieselben, 
nur mit zeitlichem Unterschied und 
anderem Hintergrund. Also sucht 
man sich Quellen, die passen. Die 
dienlichsten Stellen werden kopiert, 
abgeschrieben und fertig. Für mich 
war es aber nie das Risiko oder der 
Kick oder das Adrenalin oder so ein 
Quatsch. Manchmal gibt es Umstän-
de, die Deine Handlungsmöglichkei-
ten zu sehr einschränken, ob es Dir 
passt oder nicht.

Der Tip: Nach all der Zeit und der 
vielen Seminar- oder Hausarbeiten, 
würdet Ihr es wieder genauso ma-
chen, das Kopieren, das Plagiieren?
Student T.: Ja.
Student K.: Ja.

Der Tip: Vielen Dank Euch beiden für 
dieses Gespräch.

Seminararbeiten leicht gemacht 
Schummeln an der Uni Bayreuth nach und vor Guttenberg, ein schockierendes Interview
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Quarterlife Crisis!

Von Lana Zickgraf

..na super. Da wollte ich mich nur 
mal wieder bei meiner großen 
Schwester etwas ausheulen und ihr 
mitteilen, in welchem Gedanken- 
und Zukunftschaos ich gerade ste-
cke, und das habe ich nun davon: 
Diagnose ‚Quarterlife crisis’! Seit 
neuestem bietet Wikipedia dir also 
nicht nur einen Namen für deine 
Lebenslage, sondern auch gleich 
die Definition dazu und seine Sym-
ptome. Anscheinend der neueste 
Trend unter den verwirrten, spe-
ziell akademisch ausgebildeten, 
Jugendlichen Mitte 20, die lang-
sam aber sicher an ihre Zukunft 
und ihre Berufsperspektive denken 
müssen. Gleichzeitig sind sie je-
doch damit beschäftigt überhaupt 
erst einmal herauszubekommen 
was sie denn nun eigentlich wol-
len und wo sie hingehören. Sie 
versuchen angestrengt ihr Selbst-
bewusstsein wieder aufzumöbeln, 
da alle Anderen plötzlich immer 
schlauer, intelligenter, zielstrebiger 
und besser sind. 
Über die Gründe und Symptome 
lässt sich nun seitenlang weiter-
schreiben, aber über die Lösung? 
Da hält sich selbst Wiki – dein bes-
ter Freund und Helfer – beschei-
den zurück. Aber immerhin: man 
ist wohl nicht alleine – deine Ge-
neration leidet mit dir…
Doch wie bekommt man nun her-
aus was man will, wo seine Talente 
schlummern und in welche Rich-
tung man im Laufe seines Lebens 
gehen will? Umso mehr man (ken-
nen)lernt, desto mehr weiß man, 
was man nicht weiß/will. Und das 
betrifft nicht nur das allzeit gegen-
wärtige Beziehungsthema, son-
dern auch die beruflichen Mög-
lichkeiten.
Auch nach zahlreichen Praktika, 
Auslandsaufenthalten und nach 
beendetem Studium, steht man oft 
wieder bei Null und grübelt erneut 
über sich, seine Fähigkeiten und 
sein Leben nach. Ja, da ist sie wohl: 
die Quarterlife Crisis.Man tut so 
als hätte man den absoluten Plan, 
als stünde man mit beiden Füßen 
sattelfest auf dem Boden und spürt 
gleichzeitig wie sich die Magengru-
be zuzieht und man sich schreck-
lich klein, ziel- und ahnungslos 
fühlt. Quarterlife Crisis – schön, 
dass die Neuzeit nun auch hierfür 
einen Namen gefunden hat!

Vorwort

 – Anzeige –

Donnerstag, 10. November
(rb) All About Cocktails Trichter, 
21:00 Uhr, Cocktails zum Special-
Preis//Unifete Rosenau, 21:00 Uhr. 
Mit vielen Special Happy Hours// 
Cocktail „Casino Mexicano“ En-
chilada, 20:00 Uhr, Würfel um 
den Preis von ausgewählten Cock-
tails// Havana Night Odeon, 20:00 
Uhr, Cuba Libre und Mojito zum 
Special Preis// Der Liftverweige-
rer, Studiobühne, 20:00 Uhr, Ein 
witzig-skurriler Monolog// „War-
um glauben, wenn doch die Wis-
senschaft Wissen schafft?“, H26 
(GW 1), 20:15 Uhr, Vortrag veran-
staltet von der ESG//After-Work-
Party Winterdorf, 17:00 Uhr, Die 
Party mit Christian Höreth.
Freitag, 11. November
Candy & Cream Trichter, 21:00 
Uhr, Techno, Discohouse und 
Funk mit DJ Mike Polar// Semi-
nararbeitsabgabe-Afterparty Sui-
te, 21:00 Uhr, Mit DJ Jason T//
Metalparty, Glashaus, 21:30 Uhr, 
Heavy-, Thrash-, Death-, Pagan- 
& Black-Metal//Wein & Schoko-
lade ZENTRUM, 20:11 Uhr, Ein 
literarischer Ausflug mit köstli-
chen Weinen, süßem Genus und 
spritzigen Texten der Weltlitera-
tur .
Samstag, 12. November
Gankino Circus, Glashaus, 21:30 
Uhr, Folk, Ska, Punk in fränkischer 
Zirkuskultur// Jekyll & Hyde, 
Stadthalle, Großes Haus, 19:00 
Uhr, Musical von Frank Wildhorn.
Sonntag, 13. November
Candlelight-Dinner 2 for 1, Enchi-
lada, 19:00 Uhr, Candlelight-Din-
ner zum Sonntagsbuffet// Delika-
tessen: Der große Crash - Margin 
Call, Cineplex, Vorstellungen um 
17 und 20 Uhr.
Montag, 14. November
Wünsch dir was! Winterdorf, 
17:00 Uhr, Der Wunsch-Montag 
für Lieblingshits mit DJ Manu-
el Weiss// 50%-Party, Dubliner 
Irish Pub, 19:00 Uhr, 50% auf alle 
Speisen und Getränke, mit Live-
Musik// Students Day, Borracho, 
20:00 Uhr, 50% auf alle Cocktails 
für Studenten.
Dienstag, 15. November
Karaoke Show, WunderBar, 22:00 
Uhr, Die Disco-Party zum Mitma-
chen// Schampus statt Campus, 
Enchilada, 20:00 Uhr, Essen und 
Getränke zu studentenfreundli-
chen Preisen.
Mittwoch, 16. November
We love Students Trichter, 21:00 
Uhr, Der Studententag im Trich-
ter//Bayreuther Skalpell, Rose-
nau, 19:30 Uhr, Das Kleinkunst-
Event in der Rosenau// Warum 
das Glück nicht im Haben und 
Erreichen von bestimmten Zie-
len liegt, Anmeldung bei der ESG 
unter 0921/67120, Beginn 19:00 
Uhr, ESG// Spöko-Party, Sophie‘s 
Danceclub, 21:00 Uhr, Party von 
Spökos für alle.

Kurz-Tips

Der Tip www.tipbt.de

Die bayerische Woche kommt
Termintipps für die nächsten Tage

CHB on Snow Test 2011 
(rb) Vom 19. bis 20. November findet 
dieses Jahr wieder der CHB on Snow 
Test im Kaunertal in Tirol statt. 
Dabei könnt ihr die neusten Snow-
boardmodelle und Bindungen testen. 
Der Veranstalter organisiert auch ei-
nige Nebenevents und Parties. Wenn 
ihr an den Tests teilnehme wollt 
könnt ihr ab Berlin, Dresden oder 
Chemnitz ab 179 Euro mit dem Bus 
anreisen und wenn ihr die Anreise 
selbst organisiert kostet es euch 139 
Euro. In den Kosten sind die Events 
und Tests mit enthalten. Ihr solltet 
euch natürlich anmelden, das geht 
entweder in einem CHB-Shop oder 
unter www.chb.de.

Jumpin`Monkey
Am 12. November findet im Euro-
pasaal des Zentrums das Jumpin’ 
Monkey Festival statt. Neben dem 
Hauptact Jamaram (Foto) sind mit 
Orange Fizz, den Bayreuther Lokal-
helden Waste und Five Funny 7 drei 
weitere Bands dabei, die alle an der 
Schnittstelle zwischen Funk, Reggae 
und Rock angesiedelt sind. Der Be-
ginn ist um 20:00 Uhr, die Karten 
kosten 13 Euro an der Abendkasse 

und 10 Euro im Vorverkauf. Infos 
und Hörproben der Bands gibt es 
unter www.das-zentrum.de

Asylrecht in Bayern?
Einem hochaktuellen Thema wid-
met sich der „Dienstagstreff“ in der 
Katholischen Hochschulgemeinde, 
Emil-Warburg-Weg 17. Am 15.11., 
20.00 Uhr, sind zu Gast Tobias Klaus 
vom Flüchtlingsrat Bayern und Klaus 
Kaufner aus Coburg, der selbst ein 
Kirchenasyl initiiert hat Außerdem 
Kirchenasyl werden Themen wie 
Abschieberecht und Bleiberecht und 
den Unterschied zwischen Bayern 
und dem „Rest von Deutschland“ 
diskutiert. Der Eintritt ist frei.

Filmwettbewerb der Medienwis-
senschaft:
„In 32 Stunden abgedreht“ unter die-
sem Motto läuft der diesjährige Film-
wettbewerb der Medienwissenschaf-
ten. Und das Motto ist Programm. 
Die Teilnehmer haben exakt 32 Stun-
den zeit einen Kurzfilm zu drehen. 
Dabei bekommen sie ein Thema und 
eine Kamera und los geht´s.
Vorher wissen sie nicht was auf sie 
zukommt. Nur, dass der Film nicht 

länger als acht Minuten sein darf und 
dass sie Ihrer Kreativität freien Lauf 
lassen können. Sie können sich aber 
bestimmt sicher sein das es harte 
Arbeit sein wird auf die sie im An-
schluss sicherlich stolz sein können. 
Und dann heißt es erst mal ran ans 
Werk. Ideen finden, Drehort suchen 
und natürlich auch eine Menge Ge-
duld, denn so ein Film muss ja im 
Anschluss auch geschnitten werden.
Wenn die Filme dann fertig sind wer-
den sie in einer öffentlichen Vorstel-
lung gezeigt und von einer Fachjury 
begutachtet aber auch das Publikum 
darf mit entscheiden.
Wer mitmachen will kann sich noch 
bis zum 14. November anmelden, 
sendet einfach eine E-Mail an 32ab-
gedreht@googlemail.com. Der Wett-
bewerb startet am Samstag um 10:00 
Uhr und endet am Sonntag um 18:00 
Uhr. Es können Gruppen von 3-5 
Personen mitmachen, der Treffpunkt 
ist am Geschwister-Scholl-Platz. 
Also meldet euch an und seit creativ! 
Weitere Infos auch auf der Seite der 
Medienwissenschaft unter http://
medienwissenschaft.uni-bayreuth.
de/aktivitaeten/32-stunden-abge-
dreht/

Kino-Tip

Real Steel
(SciFi-Drama)

(sas) Wer in dem Science-Fiction-
Drama nur Kämpfe von giganti-
schen Robotern erwartet, wird 
überrascht sein. Der Film bietet 
den Zuschauern noch etwas mehr.
Die Geschichte spielt in einer 
nicht allzu fernen Zukunft, in 
der sich der Boxsport zu Kämp-
fen zwischen zweieinhalb Meter 
großen, ferngesteuerten Robotern 
entwickelt hat, um die Brutali-
tät der Shows noch zu steigern. 
Charlie Kenton (Hugh Jackman), 
ein ehemaliger Profiboxer, schlägt 
sich mit selbstgebauten Maschi-
nen in Undergroundkämpfen 
durchs Leben. Dabei unterstützt 
er die Tochter seines ehemaligen 
Trainers (Evangeline Lilly). Doch 
als sein elfjähriger Sohn Max (Da-
kota Goyo) in sein chaotisches Le-
ben tritt, verändert sich für Char-
lie alles. Nach dem Tod seiner 
Mutter zieht Max nun einen Som-
mer lang mit seinem Vater umher. 
Nach einigen Misserfolgen in den 
Roboter-Fights finden die beiden 
den schmächtigen Roboter Atom 
auf einem Schrottplatz und trai-
nieren ihn gemeinsam zu einem 
perfekten Kämpfer. Dabei wach-
sen Vater und Sohn zu einem 
eingeschworenen Team zusam-
men. Charlie und Max gelingt es 
schließlich mit Begeisterung und 
Ehrgeiz Atom in professionellen 
Liga-Kämpfen antreten zu lassen. 
Doch kann der kleine Roboter ge-
gen die ganz Großen bestehen?
Die Story des Films ist zugege-
benermaßen recht simpel. Un-
erwartete Wendungen bleiben 
meist aus. Doch genau diese 
Einfachheit macht das Science-
Fiction-Drama von Regisseur 
Shawn Levy (Nachts im Museum, 
Der rosarote Panther) so sehens-
wert. Nicht der Konflikt zwischen 
Mensch und Maschine, sondern 
die Vater-Sohn-Beziehung steht 
im Vordergrund.  Die aufregen-
den Actionszenen, in denen sich 
gigantische Roboter Stahl gegen 
Stahl bekämpfen, kommen aber 
trotzdem nie zu kurz. Hugh Jack-
man spielt seine Rolle als ehe-
maliger Boxer und chronischer 
Verlierer, der durch seinen Sohn 
die Begeisterung für das Kämpfen 
wiederentdeckt, immer sachlich 
ohne zu sentimental zu wirken. 
Mit Dakota Goyo (Thor) steht ihm 
ein charismatischer Nachwuchs-
schauspieler zur Seite. Der Film 
ist eine gelungene Mischung  aus 
stahlharten Roboter-Fights und 
einer emotionalen Vater-Sohn-
Geschichte, die die Zuschauer 
mit viel Witz und ansteckendem 
Enthusiasmus in ihren Bann zieht.
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BANG!

(rb) Bei diesem Spiel sollte man 
sich vor seinen Mitspielern in 
Acht nehmen, sonst geht es ei-
nem an den Kragen. 

Das Szenario ist der Wilde Wes-
ten, nach Art von „Lucky Luke“ 
und „Billy the Kid“. Das Ziel ist 
am Leben zu bleiben. Ob She-
riff, Outlaw oder Kopfgeldjäger, 
jeder hat eine Aufgabe, die er zu 
erledigen hat. Der Sheriff muss 
einfach nur überleben, sonst ist 
das Spiel zu Ende. Die Outlaws 
wiederum müssen den Sheriff 
ausschalten. Die wohl schwers-
te Aufgabe hat jedoch ein Kopf-
geldjäger, er muss alle ausschal-
ten und den Sheriff als Letzten.

Das ganze wird nur mit Kar-
ten gespielt. Die Munition sind 
„Bang!“- Karten, die man sich 
jede Runde neu ziehen kann. Bei 
vielen Mitspielern besteht die 
Gefahr, dass man sein Ziel gar 
nicht erreichen kann, weil der 
Abstand zu hoch ist, das heißt 
man hat nicht die richtigen Waf-
fen auf seiner Hand oder vor 
sich ausliegen hat. Es kann auch 
durchaus sein, dass ein Mit-
spieler aus der Reichweite einer 
Waffe verschwindet, er setzt sich 
zum Beispiel auf ein Pferd oder 
versteckt sich hinter einem Fel-
sen. Diese Schutzkarten legt man 
vor sich aus, damit sie wirksam 
werden, genau wie seine Waffen. 

Doch man sollte sich vor Die-
ben hüten, besonders gefährliche 
Karten werden entweder zerstört 
oder gleich eingeheimst. Wie 
zum Beispiel eine Volcanic, eine 
Waffen mit der man unendlich 
viele Bang Karten in einer Runde 
spielen kann.

Das Dumme ist nur, man weiß 
nicht wer welche Rolle hat, denn 
alle Rollen bis auf die des She-
riffs sind geheim, sie werden zu 
Beginn des Spieles verdeckt ge-
zogen. Dies gilt es auch heraus-
zufinden um nicht den Falschen 
zu töten, sonst drohen eventu-
ell sogar Sanktionen, der Sheriff 
muss all seine Karten abgeben, 
wenn er seien Hilfssheriff tötet.

Das Spiel hat einiges mit Karten-
glück zu tun, ob man sich wehren 
kann mit einem Fehlschuss oder 
sogar hinter einem Fass Deckung 
suchen kann. Besonders bei Kar-
ten wie Dynamit oder Gefäng-
nis braucht man ein glückliches 
Händchen, sonst geht man in die 
Luft und verliert drei Lebens-
punkte oder muss eine Runde im 
Gefängnis sitzen und ist hand-
lungsunfähig. Die Lebenspunkte 
hängen von jeweiligen Charakter 
ab, den man sich zu Anfang des 
Spiels zieht. Da gibt es zum Bei-
spiel „Willy the Kid“ der immer 
so viele Bang Karten spielen kann 
wie er will oder „Slap the Killer“ 
dessen Bang man nur mit zwei 
Fehlschüssen abwehren kann.

Wer einen lustigen und span-
nenden Spielabend verbringen 
will, der sollte sich dieses Spiel 
zulegen. Mit witzigen Details, 
wie der Namen der Charaktere 
und einfach gestalteten Spielre-
geln lässt sich dieses Spiel auch 
perfekt verschenken. Mein Tipp 
ist es mit möglichst vielen Leu-
ten zu spielen mit zwei oder drei 
Mitspielern ist die Rollenvertei-
lung zu offensichtlich.

Autor: Emiliano Sciarra
Verlag: daVinci Editrice
Jahr: 2003
Genre: Karten
Spieler: 4 bis 7
Spieldauer: ca. 20 Minuten
Alter: ab 10 Jahren
Preis: ca. 10 €
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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)

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

 

Na, Lust? Dann schicke eine kurze Bewerbung an 
info@rosenau-bayreuth.de

Telefonische Bewerbung unter 0921/ 50705474.
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B a y r e u t h e r  W i n t e r d o r f  ·  t ä g l i c h  1 0 : 3 0  –  2 3 : 0 0  U h r  ·  b i s  3 1 .  D e z e m b e r  2 0 1 1

J e d e n  D i e n s t a g

Die Uni-After-Learn-Party
„Studenten heizen ein!“
mit Bernd Rasser und Philipp Spiegel

Exklusiv für Studenten:

So. – Mi. 50 Cent Nachlass

auf alle Getränke
(gegen Vorlage des Studentenausweises)

Exklusiv für Studenten:

So. – Mi. 50 Cent Nachlass

www.bayreuther-winterdorf.de & facebook

Heißer Hugo

Happy Hour 18 bis 19 Uhr

                     Bild: Michael Scott

Sudoku
1 3 5 8 7 2
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6 3 8

4 2 1 6
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1 7
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4 2 5 3

2 1 8

6 9 5
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7 3 6

6 3 9

9 7 4 2

3 5 7 4
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Tausche Weltstadt gegen Provinz
Mein Studienortwechsel nach dem Bachelor

Das Leben in einer Großstadt ge-
gen das in einer Kleinstadt einzu-
tauschen erscheint auf den ersten 
Blick nicht sehr verlockend. Ich 
habe mich jedoch bewusst dafür 
entschieden, nach meinem Ba-
chelor-Abschluß in Wien/Öster-
reich ein Master-Studium in Bay-
reuth zu beginnen. Dafür gab es 
verschiedene Gründe: Zum einen 
fand ich meinen hier in Bayreuth 
angeboten interdisziplinären Mas-
terstudiengang sehr interessant 
und es gibt ihn in ganz Deutsch-
land nur ein einziges Mal. Zum 
anderen wollte ich weg aus der für 
mich oft hektischen und stressigen 
Großstadt und nach langer Zeit 
im wenn auch vertrauten Ausland 
wieder in Deutschland leben. 

(meh) Somit bin ich nun in Bayreuth 
gelandet, mitten in Bayerisch-Fran-
ken. So richtig eingewöhnt habe ich 
mich nach nur zwei Wochen Uni-
Betrieb noch nicht, einen kleinen 
Kulturschock habe ich in jedem Fall. 
Vieles ist neu und so manch Altbe-
kanntes erscheint mir nach fünf Jah-
ren in Österreich auf einmal fremd. 
Das System Uni habe ich vor allem 
in Österreich kennengelernt und 
natürlich läuft davon elektronischer 
Kursanmeldung bis über Arten von 
Seminaren einiges anders ab. Fremd 
deswegen, weil in Österreich doch 
einige Dinge von Sprache bis Gepflo-
genheiten anders als in Deutschland 
sind und ich diese Dinge unbewusst 
schon so verinnerlicht habe, dass sie 
mir erst jetzt wieder auffallen (stän-

dig will mir ein Jänner für Januar 
oder Sackerl für Tüte rausrutschen, 
das obligatorische „eh”, passend für 
fast alle Aussagen, habe ich beibe-
halten). 
Soviel zum Ist-Zustand. Die Vergan-
genheit läßt mich jedoch nicht los 
und ich vergleiche die beiden Unis 
und Städte (noch) ständig: 
Wien, knapp 1,7 Millionen Einwoh-
nerInnen, ca. 88.000 StudentInnen 
an der HauptUni und 
Bayreuth, ca. 72.000 Einwohne-
rInnen, 11.173 StudentInnen. Der 
Sprung könnte fast nicht größer sein. 
Die Bayreuther Uni punktet natür-
lich mit ihrem wirklich praktischen 
Campus-Aufbau. In Wien ist das 
Studieren in dieser Hinsicht ein biß-
chen mühsamer: Die Hauptuni be-
findet sich zwar im Stadtzentrum, 
die meisten der Fakultäten sind aber 

über das ganze Stadtgebiet verteilt. 
Da kann es schon mal vorkommen, 
dass man mehrmals am Tag zwischen 
den nicht gerade nahe zusammenlie-
genden Instituten hin-und herpen-
delt. Was mir auch sehr positiv an 
der Bayreuther Uni aufgefallen ist, 
sind die zahlreichen Aufenthaltsräu-
me und allgemein die sehr gute Inf-
rastruktur für StudentInnen. An der 
Wiener Uni hat mir das sehr gefehlt. 
An den meisten Fakultäten gibt es zu 
wenige oder gar keine Aufenthalts-/
Lernräume, was dazu führt, dass die 
Uni nicht wirklich als Treffpunkt 
außerhalb der Vorlesungszeiten ge-
nutzt wird. Gerade das macht das 
Uni-Leben für mich aber auch mit 
aus: Kommunikation unter den Stu-
dierenden, Uni als „Lebensraum“. In 
Wien gibt es aber mittlerweile eine 
Arbeitsgruppe, die sich für teilwei-

se selbstverwaltete Freiräume an der 
Uni einsetzt.  
An der Uni Bayreuth ist das kein 
Thema mehr und ich finde es wirk-
lich sehr angenehm. Man kann 
wirklich den ganzen Tag an der Uni 
verbringen und hat sozusagen das 
„RundumSorglos-Paket“. Anderer-
seits kann es natürlich auch dazu 
führen, dass man vom „anderen“, 
nicht-universitären Bayreuth nicht 
wirklich viel mitbekommt, noch 
dazu, wenn man in einem der Stu-
dentInnen-Wohnheime direkt am 
Campus wohnt. Ich war selbst war 
auch schon seit Tagen nicht mehr in 
der Stadt. Der Gedanke einer kleinen 
Uni-Parallelwelt drängt sich mir auf. 
In Wien waren in der Hauptuni meh-
rere Fakultäten untergebracht. Da-
durch gab es sehr viel Kontakt unter 
den Studierenden der verschiedenen 
Fachrichtungen, was ich als wirklich 
positiv empfand. In Bayreuth habe 
ich bis jetzt den Eindruck, dass die 
StudentInnen der verschiedenen Fa-
kultäten allein durch die räumliche 
Aufteilung nicht wirklich miteinan-
der in Kontakt kommen. Auch habe 
ich schon alle möglichen Vorurteile 
über StudentInnen bestimmter Stu-
dienfächer gehört, was ich in diesem 
Ausmaß aus Wien nicht kenne. 

Natürlich sind das nur subjektive 
erste Eindrücke, die sich bestimmt 
noch ändern werden. 
Soviel zu meinen ersten Erfahrungen 
in Bayreuth. Ich bin sehr gespannt 
und freue mich auf das Abenteuer 
Kleinstadt.  
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Neues vom StuPa

(sck) In der vergangenen Sit-
zung des StuPa ging es dieses 
Mal unter anderem um den Bil-
dungsstreik 2011, die Weisung 
des Ministerium zum Abbau der 
Restmittel aus den Studienbei-
trägen sowie Berichte aus den 
Ressorts und der Landes-ASten-
Konferenz (LAK).

Mit großer Mehrheit sprach sich 
das StuPa gegen eine Beteiligung 
am Bildungsstreik am 17.11 aus. 
Insbesondere die Vertreter des 
RCDS haben sich für die politi-
sche Neutralität des StuPa stark 
gemacht und sich gegen eine 
Beteiligung an Aktionen der 
LAK ausgesprochen. Den poli-
tischen Hochschulgruppen steht 
es natürlich frei sich mit eigenen 
Ständen in der kommenden Wo-
che am Bildungsstreik zu betei-
ligen. Gegen den Widerstand 
des RCDS und der LHG hat sich 
das StuPa mit knapper Mehrheit 
dafür ausgesprochen am 17.11 
einen Stand zu stellen. Ziel soll 
sein die Studenten neutrale In-
formationen zur Verfügung zu 
stellen. Die Mitglieder des StuPa 
dürfen sich an jenem Tag nicht 
an den Ständen ihrer Hoch-
schulgruppen beteiligen.

In einem Gespräch mit dem 
Kanzler Dr. Zanner haben Ver-
treter genaueres zu der Weisung 
aus München erfahren. Die Rest-
mittel der Studienbeiträge müs-
sen bis Ende des kommenden 
Sommersemesters auf 10% 
reduziert werden. Diese Ent-
scheidung ist nicht mehr zu ver-
ändern und muss deshalb hinge-
nommen werden. Der Kanzler 
legt großen Wert darauf, dass die 
Gelder trotzdem für sinnvolle 
Projekte verwendet werden und 
forderte die Studierendenvertre-
tungen auf verstärkt Vorschläge 
und Anregungen einzubringen. 
In diesem Zusammenhang gab 
es in der StuPa-Sitzung den 
Vorschlag eines Wettbewerbs 
mit den Mitteln des StuPa aus-
zurichten. Bei diesem können 
die Studierenden Vorschläge zur 
Verwendung der Mittel einbrin-
gen. Weiterhin stellte Dr. Zanner 
zwei förderungswürdige Projek-
te vor: Campus Online (welches 
diverse Online Dienste der Uni 
wie das umstrittene Flexnow, 
ersetzen soll) und Educare (ein 
Programm zur Verbesserung der 
Studienzufriedenheit).

Bei der letzten Sitzung des LAK 
wurde eine neue Sprecherin ge-
wählt, Franziska, welche von der 
TU München kommt. Es wird 
aber dringend nach einem wei-
teren Sprecher gesucht. Die Ver-
abschiedung einer Geschäfts-
ordnung wurde wieder vertagt. 
Nach Aussagen von StuPa-Mit-
gliedern dauert die Verabschie-
dung schon mindesten ein Jahr.

s

George Harrison als 
KT?

 (lk) „My sweet lord / Hm, my 
lord / Hm, my lord”. Wer das 
hierzugehörige Lied bis jetzt 
noch nicht erkannt hat, muss 
einfach mal die alten Schallplat-
ten seiner Eltern durchforsten. 
Vielleicht findet sich dort etwas 
von George Harrison und wenn 
ja, dann garantiert auch eines 
seiner erfolgreichsten Lieder: 
„My Sweet Lord“. Wir schreiben 
das Jahr 1970. Die Beatles haben 
sich im Streit aufgelöst  und je-
der der Pilzköpfe versucht eine 
Solokarriere zu starten. Harrison 
wird in diesem Jahr sein überaus 
erfolgreiches Dreifachalbum „All 
Things Must Pass“ veröffentli-
chen, ein künstlerischer Befrei-
ungsschlag für den „stillen Bea-
tle“, der immer im Schatten von 
McCartney und Lennon stand. 
„My Sweet Lord“ wurde der mit 
Abstand erfolgreichste Song 
dieser Veröffentlichung und ist 
daneben eines der bekanntesten 
Plagiate der Musikgeschichte. 
Schon einen Monat nach der 
Veröffentlichung nämlich, wurde 
Harrison von der Bright Tunes 
Music Corporation verklagt. Die-
se hielt die Rechte an dem Titel 
„He’s So Fine“, einem Hit der aus 
den frühen 60ern. Der stammte 
von der Gruppe „The Chiffons“. 
Hört man sich das knapp zwei 
minütige Lied an, fällt einem 
sofort die starke Ähnlichkeit zu 
Harrisons Song auf. Der nun 
folgende Rechtsstreit zog sich 
über zehn Jahre hin. 1976 wur-
de per Gerichtsurteil festgestellt, 
dass Harrison tatsächlich plagi-
iert habe, allerdings unbewusst 
(diese „Unbewusstheit“ wurde 
später von John Lennon in Fra-
ge gestellt).  Daraufhin wurde 
versucht eine Schadensersatz-
summe festzulegen und Harrison 
schließlich zu einer Zahlung von 
knapp 1,6 Millionen Pfund an 
die Inhaber der Rechte von „He’s 
So Fine“ verurteilt. Diese Rechte 
hatte nun aber in der Zwischen-
zeit Allen Klein erstanden. Klein 
war niemand anderes als der Ma-
nager von Harrison und wollte so 
die Schadensersatzsumme, die 
der eigene Klient zahlen musste, 
selber einsacken. Das Gericht 
jedoch durchschaute den Plan. 
1981 wurde Harrison zu einer 
Strafe verurteilt, die zwar an 
Klein ging, aber deutlich nied-
riger war als die ursprünglichen 
1,6 Millionen Pfund. Jetzt muss-
te Harrison einen Betrag zahlen, 
der genau dem entsprach, was 
Klein die Rechte an „He’s So Fine“ 
gekostet hatten. Unterm Strich 
ging der zwielichtige Manager 
also leer aus. 

Schon gewusst?
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(rb) Als ich das erste Mal nach Bay-
reuth kam, fand ich es hier doch 
sehr idyllisch und war froh, dass hier 
nicht zu viel los ist. Aber mit der Zeit 
ging mir das Kleinstädtische mehr 
und mehr auf die Nerven.
In jeder anderen Uni-Stadt in 
Deutschland haben die Läden bis 
22:00Uhr auf, nur hier scheint die 
Zeit ein wenig stehen geblieben zu 
sein. Vor allem wenn ich  bis 20:00 
Uhr Uni habe und mir einfällt, dass 
mein Kühlschrank leer ist, muss ich 
sehen wo ich bleibe. Aber damit 
lernt man früher oder später irgend-
wie zurecht zukommen. Schlimmer 
sind da die Busfahrzeiten am Wo-
chenende und nachts. Neulich woll-
te ich einen Ausflug ins Bayreuther 
Umland machen und habe Blöder-
weise vergessen nach einem Bus 
zurück zu schauen, naja, am Ende 
musste ich dann nach Hause laufen.  
Das war nicht das erste Mal, dass 
das passiert ist. Nachts um halb drei 
braucht man sich gar nicht erst die 
Mühe machen nach einem Bus Aus-
schau zu halten. Das ist als Frau im 
Dunkeln schon ein bisschen riskan 
auch wenn Bayreuth keine Groß-

stadt ist. Abends Weggehen geht 
auch nicht besonders spontan, man 
sollte schon wissen wo was los ist, 
sonst steht man unter Umständen 
sogar vor verschlossenen Türen.  Die 
Uni an sich ist wirklich sehr schön 
Uni  und der Campus Flair ist auch 
sehr   gemütlich, nur schotten sich 
die Studenten erheblich von der rest-
lichen Bayreuther Bevölkerung ab. 
Dies macht sich auch im Verhalten 
der Bayreuther gegenüber den Stu-
denten bemerkbar. Man sollte den 
Bayreuthern zu Gute halten, dass sie 
im Allgemeinen nicht zur Fröhlich-
keit und Offenheit neigen. Aber: So 
sind sie halt, die Franken. Aber muss 
ich mich deshalb daran gewöhnen 
von älteren Leuten, im fast leeren 
Bus, auf sehr unfreundliche Art und 
Weise angesprochen zu werden, dass 
ich den Platz verlassen soll, weil sie 
sich gerade dorthin setzen will.
Ich bin mir sicher, dass es genug 
Leute gibt, die Bayreuth als gute 
Studentenstadt bezeichnen würden, 
aber dafür, dass ungefähr ein Zehn-
tel der Stadtbevölkerung Studenten 
sind, hat sich die Stadt noch nicht 
sehr mit der Uni angefreundet.

Fighclub: Bayreuth, Studentenstadt?
„Wissen. Gewissen. Nichtwissen.“ war das Thema der achten Bayreuther Dialoge am vergangenen Wochenende 

(kah) Der Benennung als Univer-
sitätsstadt wird Bayreuth durchaus 
gerecht und ich finde, dass Studen-
ten hier sehr gut aufgehoben sind. 
Einige Studierende beschweren sich 
darüber, dass Bayreuth zu klein sei, 
es keine größeren Diskotheken gebe 
und oftmals gähnende Leere auf den 
Straßen herrsche. Doch ist es nicht 
viel unbeschwerter und gemütli-
cher, wenn man sich bei jemandem 
zu Hause trifft, gemeinsam kocht, 
Filme anschaut oder sich mit Kom-
militonen in einer Stammkneipe 
trifft und einen geselligen  Abend 
miteinander verbringt sowie den 
Uni-Alltag Revue passieren lässt? 
Und von der Vielfalt an Kneipen, 
Restaurants, Gaststätten und Cafés 
bietet Bayreuth eine erstklassige 
Auswahl.

Bayreuth ist zwar keine Großstadt 
wie Berlin oder Köln, aber dennoch 
eine kleine Metropole. Beispielswei-
se ist der Campus ein Indiz, denn er 
ist eine richtige Sehenswürdigkeit, 
da er zu den schönsten und größten 
Campi Deutschlands zählt. Dieser 
ist ein Magnetfeld, der Studierende 

aus der gesamten Republik und aus 
dem Ausland anzieht und eine mul-
tikulturelle Atmosphäre erzeugt.
Die Studentenstadt ist klein, schnu-
ckelig und überschaubar, somit für 
Studenten optimal geeignet. Man 
kann sich also kaum verirren. So 
sind es nur zehn Minuten Fahrrad-
weg  vom Stadtzentrum bis zur Uni. 
Perfekt also, sich auch noch spontan 
in der Stadt zu treffen.

Auch in kultureller Hinsicht gibt 
es für bildungshungrige Studenten 
etliche Möglichkeiten. Es können 
berühmte Bauwerke, zahlreiche 
Museen, Theater und öffentlich 
zugängliche Parkanlagen besucht 
werden. Zum Beispiel lädt der Hof-
garten vor allem im Sommer viele 
Studenten zum Entspannen ein. 
Wenn dann Gitarrenmusik zu ver-
nehmen ist, man den Blick schwei-
fen lässt und sichtet, wie Studenten 
sich Frisbeescheiben zuwerfen, Ha-
cky Sack spielen, lesen oder einfach 
vor sich hin dösen und miteinander 
schwatzen, dann fühlt man sich erst 
recht wie in einer richtigen Studen-
tenstadt.

Pro Contra

Spöko + Guttenberg = Uni Bayreuth? 
Welchen Internetauftritt hat die Uni Bayreuth auf den großen Internet-Videoportalen?

Die bayrische Woche sorgt für 
Probleme. Da sich die Videos von 
Festzelttagen in der Mensa auch 
im Internet finden, bangt man-
cher um den Ruf der Universität - 
frei abrufbare Videos als abschre-
ckende Referenz. Aber ist das 
wirklich so? Auf YouTube und Co. 
zeigt die Uni Bayreuth ein recht 
sympathisches Bild mit einigen 
sehenswerten Videos.

(lk) Wer hätte das gedacht: Die Su-
che nach „Universität Bayreuth“ 
liefert bei YouTube erst mal eine 
Mischung aus Imagefilmen und 
Beiträgen zur Guttenbergaffäre. 
Komplett abrufbar ist  ein mehr-
teiliger Videomitschnitt von der 
Pressekonferenz im Februar, bei 
der die Entziehung des Doktortitels 
von zu Guttenberg durch Präsident 
Bormann bekanntgegeben wurde. 
Daneben stößt man gleich auf das 
Interview des Bayerischen Rund-
funks mit Prof. Lepsius.  Lepsius 
ist auf seinem Lehrstuhl für Allge-
meine und Vergleichende Staatsleh-
re Nachfolger von zu Guttenbergs 
Doktorvater Prof. Häberle und 
konstatierte schon zu Anfang der 
Affäre in deutlichen Worten „Wir 
sind alle entsetzt, wir sind einem 
Betrüger aufgesessen“. Des Weite-
ren stechen zwei große Imagefilme 
ins Auge. Der Film des Fachbereichs 

Jura hat durch den kurzen Beitrag 
des damals noch unbescholtenen 
zu Guttenberg nachträglich einige 
Aufmerksamkeit auf sich gezogen. 
Wer sich hingegen bisher immer 
gefragt hat, was ein „Ökonom Bay-
reuther Prägung“ ist, dem sei der 
gleichnamige knapp neunminütige 
Film empfohlen, den Studenten der 
RW-Fakultät gedreht haben. 
Wie steht es aber um die bayerische 
Woche? Selbstverständlich finden 
sich auch hiervon Videos im Netz. 
Aber um diese zu sehen, muss man 

erst einmal gezielt suchen. Die Vi-
deos fangen eher einen fröhlichen 
Volksfestcharakter ein und weniger 
einen schlimmen Exzess. Studenten 
in Lederhose und Dirndl vermitteln 
einen Eindruck von „Gemütlich-
keit“. Etwas irritierend für Außen-
stehende könnte vielleicht ein Film-
chen auf MyVideo sein. Dort sind 
feiernde Studenten während einer 
bayerischen Woche zu sehen. Einer 
von ihnen ext auf einem Tisch ste-
hend ein Weißbier, währenddessen 
wird der Tisch von Kommilitonen 

hochgehoben. Auf den ersten Blick 
etwas exotisch anmutend handelt es 
sich hierbei eigentlich nur um einen 
Brauch aus bayerischen Bierzelten. 

Spökos und anderes 
Gefühlte 80 Prozent aller Videos 
zur Uni Bayreuth, die von Studen-
ten gemacht wurden, entfallen aber 
eigentlich auf die Sportökonomen. 
Sucht man nach „Uni Bayreuth Sp-
öko“, so erhält man eine reichhal-
tige Auswahl. „Spoekos-Rockstar“ 
(inklusive Prof. Sigloch in einer 
Nebenrolle), das großartig dämli-
che „Spoeko vs. BWL“ (Was ist das 
denn? BWLer im SpökoVZ?) und 
vor allem die unzähligen Werbe-
videos für die Examensbälle des 
Studiengangs sind mit viel Liebe 
zum Detail gemacht und teilweise 
wirklich sehenswert. Wieder etwas 
mehr dem RW-Bereich zuzuordnen 
ist der „Cafesong“. Er beschäftigt 
sich mit der Aufstellung des Kaffee-
automaten im RW-Gebäude: „Aber 
seit letzter Woche gibt’s ein neues 
Gesicht / Die Mädels von der Kaf-
feetheke freuen sich nicht / Es ist 
ein Dallmayr Kaffeeautomat / Der 
stiehlt der Kaffeebar die Stamm-
kundschaft.“ Ein letzter Geheimtipp: 
Wer sich schon mal gefragt hat, ob 
die Granitstehle vor dem Audimax 
nicht besteigbar ist, der suche nach 
„Säule am Audimax Uni Bayreuth“. 

Spoeko vs. BWL                           Bild: Youtube

Bayreuth-City                                     Bild: sck

Von Bankern, Rentnern, SPD und intellek. Achweh: 
Kabarettist Georg Schramm mit Soloprogramm „Meister Yodas Ende“ 7.11.live Stadthalle Bayreuth

(lm) „... weil die intellektuelle Wüste ... 
- Ruhe!! Ich bin noch nicht fertig! - ... 
Weil diese Wüste sich in unserer Ge-
sellschaft ausgebreitet hat!“
   Kabarettist Georg Schramm in sei-
ner Rolle als Rentner Dombrowski ist 
in Hochform, der Abend seines So-
lopgrogramms „Meister Yodas Ende“ 
am 7. 11. in der Stadthalle Bayreuth ab 
20h ausverkauft wie die meisten ande-
ren Termine auch.

„Altern heisst nicht trauern“, so ist 
der Name einer von Dombrowski 
jüngst gegründeten Rentner-Selbst-
hilfegruppe, die er als Verein gründen 
und leiten wollte, um darin die Rent-
ner aufzuklären und zu mobilisieren.
Seine beiden anderen Figuren, der So-
zialdemokrat August und Oberstleut-
nant Sanftleben, streifen verschiedene 
Gebiete: Wir befinden uns zur Zeit 
in einem Krieg Arm gegen Reich, der 
Weltfinanzmarkt-Akteure, der Speku-
lanten und Großbanken gegen Staaten 
und Bürger - der Milliardär Warren 
Buffet („den werden Sie hier nicht 
kennen“) spräche von einem Klassen-
kampf - und „meine Klasse, die Rei-
chen, gewinnen gerade“.

Für Schramm-Kenner nicht neu, 
kommt Dombrowski mit nachdrück-
licher Freude auf die Probleme der 
FDP zu sprechen, die trotz 4 Prozent 
den Aussenminister stellt. August 
spricht über seine demenzkranke 

Frau und über Suizidmöglichkeiten 
(„Personenschäden auf Gleisen“ bei 
der Bahn). Sanftleben äußert sich zum 
Einsatz deutscher Soldaten in Afgha-
nistan. Bei der Gelegenheit wird da-
rauf hingewiesen, dass jeder 8. unter 
einem PTBS (Posttraumatische Be-
lastungsstörung) leide, wenn er drei 
Monate in A. Einsatz hätte. In den 
USA üben seit 5 Jahren täglich mehr 
als 18 kriegstraumatisierte Soldaten 
Suizid. Die Frage wäre, was aus je-
nen Männern geworden ist, die nach 
dem 2. Weltkrieg nach Deutschland 
zurück kamen, keine Psychologische 
Betreuung erfuhren und nur schwie-
gen. Auch über die katholische Kirche 
konnte sich Dombrowski aufregen. 
Das Zölibat steht nicht in der Bibel, 
aber nachdem Priester, Bischöfe und 
Kardinale bis ins 12. Jahrhundert mit 
vielen   Frauen wilden Spass hatten 
und der Vatikan, damals schon reich 
an Gütern, Gold u.a., dem damaligen 
Erbrecht gemäß das kirchliche Erbe 
unter immer mehr Kindern aufteilen 
mußte - zog der Papst die Notbremse 
... dafür wurden „ersatzweise Minist-
ranten erfunden“, so Dombrowski.

Von der Autorität der Kirche gehts 
zur Macht der Politik. Doch Kanzlerin 
A. Merkel ist gar nicht die medienge-
kürte mächtigste Frau der Welt, das 
sind eher die Damen Liz Mohn von 
Bertelsmann und Friede Springer vom 
Springer Verlag. Und die Mächtigsten 

der Welt? 500 Familien beherrschen 
derzeit 2/3 des Weltbruttosozial-
produkts. Die eigentlich Mächtigen 
sind Ackermann und andere Vertre-
ter des Finanzkapitals. Börsen- und 
Bankengeschäfte gibt es schon seit 
Jahrhunderten. Nur wurde auf die 
„Tulpetenblase“ in Holland staatli-
cherseits anders reagiert als heute, die 
scheinbar so mächtigen Banker wur-
den nicht gerettet und warfen sich vor 
Kutschen.

Dombrowski sieht immer mehr Bür-
ger armutsgefährdet, August wünscht 
sich eine andere SPD, und Sanftle-
ben erklärt (vor ca. 1 Jahr in Neues 
aus der Anstalt auf Youtube), Europa 
befände sich längst in einem Welt-
krieg gegen die USA mit virtuellen 
Waffen, die man „Finanzprodukte“ 
nennt - bzw. „Massenvernichtungs-
waffen“ laut Warren Buffet - und die 
erst unsere Banken, jetzt unsere Staa-
ten geschwächt und dabei ungeheuren 
Reichtum an sich gezogen haben - der 
Angreifer sei „Big Money“ aus den 
USA.

22.45h endet das Programm in Bay-
reuth, das Publikum klatscht lang und 
laut. Schramm reagiert darauf, indem 
er kurz aus den drei Rollen fällt und er 
selbst ist: bedankt sich bei den Tech-
nikern, bedankt sich beim Publikum.

Er empfiehlt zwei Bücher: Stéphane 

Hessel: „Empört euch!“ (4 E., 02/2011), 
ein dünnes und billiges Büchlein, den-
noch wertvolle Lektüre. Und dann 
habe ihm ein Zuschauer das eben-
so dünne Büchlein Prof. Max Otte 
„Stoppt das Euro Desaster!“ (4 E.) ge-
schenkt, darin würde die Finanzkrise 
so verständlich erklärt wie selten. (Be-
eindruckt hat Schramm aus diesem 
Buch das Zitat von Henry Ford: Wüß-
ten die Menschen, wie das Finanzsys-
tem funktioniert, hätte es längst eine 
Revolution gegeben.) Gute Nacht! 


