
Eine Wandmalerei, die größtenteils 
auf Ablehnung stößt und ein soge-
nannter Trashstone,  für den noch 
ein neuer Platz gefunden werden 
muss - zusammengefasst ist das 
die künstlerische Bilanz der RW-
Erweiterung. Bei öffentlichen Bau-
projekten wird stets ein gewisser 
Betrag für „Kunst am Bau“ ausge-
geben. Bei dem Erweiterungsbau 
der Rechts- und Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät ist es dabei zu 
einem Ergebnis gekommen, dass 
für viele der Beteiligten unbefrie-
digend sein dürfte, zumindest bis 
jetzt. 

(lk) Wenn die Maler ihre Pinsel schon 
an der Wand reinigen müssen, warum 
dann bis knapp unter die Decke? So in 
etwa mag mancher Student und Mit-
arbeiter der Universität reagiert ha-
ben, als er zum ersten Mal das Foyer 
des RW-Erweiterungsbaus betrat. Auf 
einer Seite des Raumes ist die weiße 
Wand mit breiten roten Pinselstri-
chen bemalt, wodurch eine Struktur 
von Feldern entsteht. Als im Oktober 
das neue Gebäude vom Unialltag in 
Beschlag genommen wurde, sprach 
es sich langsam herum, was es mit der 
roten Malerei auf sich hatte: Kunst am 
Bau. Die allgemeine Meinung lag zu 
dem Zeitpunkt aber eigentlich schon 
fest – Ablehnung. Bei öffentlichen 
Bauten tritt der Staat bzw. das Land als 
Bauherr auf. Aus dem Anspruch her-
aus die bildenden Künste zu fördern, 
ist es darum zur Regel geworden, dass 
bei solchen Bauten unter anderem ein 
Betrag für künstlerische Ausgestaltung 
aufgewendet wird. Ein Beispiel für sol-
che Kunst am Bau findet sich nun in 
dem neuen Gebäude der RW-Fakultät. 
Prof. Thomas Bechinger ist der Künst-
ler, der hinter der Wandmalerei steht. 
Er hat gegenwärtig den Lehrstuhl für 
Glasgestaltung und Malerei an der 
Staatlichen Akademie der Bildenden 
Künste Stuttgart inne. Nachdem er 
letztes Jahr sein Werk an der univer-
sitären Baustelle ausgeführt hatte, kam 
er Anfang dieses Jahres nochmals nach 
Bayreuth. Er nahm einige Nacharbei-
ten an seiner Malerei vor - fügte Farb-
felder hinzu, manche Partien wurden 
auch kräftiger nachgemalt. Heute sei 
der Zustand des Gebäudes ein ganz 
anderer als der, den er bei seinem 
vorherigen Arbeitsaufenthalt vorge-
funden hätte, so Prof. Bechinger. Die 
Lichtverhältnisse hätten sich inzwi-
schen geändert, zudem sei ein anderer 
Boden gelegt worden als geplant. 
Im Verlaufe seiner Arbeit wird er im-
mer wieder von Studenten angespro-
chen. Eine Frage scheint besonders zu 

interessieren: Was sagt das denn über-
haupt aus?  „Ich glaube nicht, dass der 
Künstler der beste und berufenste In-
terpret seiner Arbeit ist, weil sein Blick 
durch den Herstellungsprozess stark 
gefärbt ist. Natürlich habe ich eine In-
tention beim Malen, aber es liegt im 
Urteil des Betrachters, was er in der 
Arbeit lesen kann.“
Prof. Bechingers Antwort wird nicht 
jeden zufriedenstellen, zum Nach-
denken regt sie allemal an. Von einem 
Studenten wird er gefragt, ob die Ma-
lerei nicht den Holocaust darstelle, der 
Student habe dies zumindest gehört. 
„Wenn Sie das darin sehen…“ erwidert 
der Künstler, fährt jedoch gleich fort 
„… Sie müssen dann aber auch gute 
Gründe dafür angeben können.“ 
Es ist die Abstraktheit seiner Malerei, 
die irritiert. Kombiniert mit den Ge-
rüchten über den Preis führt dies zu 
Unverständnis und Ablehnung. „Auf 
den ersten Blick mag das aussehen wie 
eine Arbeit, die ein Wildgewordener 
in zehn Minuten hingepinselt hat. Tat-
sächlich hat mir diese Malerei äußers-
te Konzentration und viel Arbeit ab-
verlangt. Ich habe mich viele Wochen 
darauf vorbereitet. Ich finde es aber 
gerade gut, dass man das nicht sieht.“, 
so Prof. Bechinger. 
Wie geht er mit der Ablehnung um, 
die seinem Werk von vielen entgegen-
gebracht wird? Es ist eine Gegenfrage. 
„Mich würde interessieren, was genau 
an meiner Malerei abgelehnt wird und 
worauf sich diese Ablehnung gründet.“
Der genaue Preis des Kunstwerks ist 
nicht bekannt. Das Staatliche Bauamt 
Bayreuth war nicht bereit die Summe 
zu nennen, da man Kunst nicht auf ih-
ren Preis reduzieren dürfe. Soviel man 
weiß liegt dieser zwischen 25.000 und 
30.000 Euro. Prof. Bechinger selber 
äußert sich hierzu nicht. Er verweist 

hingegen auf die Arbeitszeit, die er von 
der Planung bis zur Ausführung in sein 
Werk investiert hat – vier Monate. 

Auswahlverfahren
Man mag zu Prof. Bechingers Wand-
malerei stehen wie man will. Sicher 
ist, dass sie nur den sichtbaren Teil der 
Geschichte darstellt, den die Kunst an 
der RW-Erweiterung schon geschrie-
ben hat. Der zweite Teil, der bei wei-
tem nicht so publik sein dürfte, ist der 
Streit um den sogenannten Trashsto-
ne. 
Für die Ausführung der Kunst am Bau 
standen bei dem betreffenden Bauvor-
haben Geldmittel von 130.000 Euro 
zur Verfügung. Diese Summe sollte 
nicht ausschließlich in ein einzelnes 
Kunstwerk fließen und so wurde die 
Realisierung von zwei Kunstwerken 
geplant – je eines für den Innen- und 
den Außenbereich. Für eine sinnvolle 
Auswahl der Werke wurde hierbei ein 
sogenannter eingeladener Wettbewerb 
veranstaltet. Verschiedene Künstler 
erhielten die Möglichkeit ein Konzept 
für eine eigene Arbeit vorzustellen, 
eine Kommission entschied dann, was 
letztlich auf den Bayreuther Campus 
kommen sollte. Gebildet wurde die 
Auswahlkommission von Uni Prä-
sident Prof. Bormann (während der 
Abstimmung wurde er vertreten), 
dem damalige Kanzler Dr. Beck, Prof. 
Sigloch, einem Vertreter des Wissen-
schaftsministeriums, dem Architek-
ten, einem Vertreter des Staatlichen 
Bauamts Bayreuth, einem Vertreter 
der Regierung von Oberfranken sowie 
zwei externen Kunstprofessoren. 
Prof. Sigloch war noch Dekan der 
RW-Fakultät als es zu dem Aus-
wahlverfahren kam (Sommer 2010). 
Dem Tip gegenüber schildert er, wie 
er das damalige Prozedere erlebte. 
„Externe Gutachter haben die Ent-
scheidung über die zur Auswahl ste-
henden Kunstwerke gegen das de-
zidiert erklärte Votum der Nutzer 
durchgesetzt.“ Damit sind die beiden 
Kunstprofessoren in der Kommission 
gemeint. Diese wären eigentlich als 
Berater aufgetreten, hätten später aber 
auch an der Abstimmung teilgenom-
men. Als die Kommission sich ein Bild 
von den Vorschlägen gemacht hatte, 
haben die beiden Professoren den Vor-
schlag des Künstlers Wilhelm Mundt 
eindeutig präferiert, nämlich einen 
Trashstone. Diese Plastik sollte vor 
dem neuen Haupteingang aufgestellt 
werden. Ein Trashstone ist ein kar-

toffelförmiger Körper mit einem Kern 
aus komprimiertem Müll, der mit Po-
lyester umzogen und im betreffenden 
Fall einer Oberfläche aus Aluminium 
versehen werden sollte. Die anderen 
Vorschläge hingegen seien gegenüber 
den weiteren Kommissionsmitglie-
dern regelrecht schlecht geredet wor-
den. So stieß eine Bronzeskulptur, die 
Prof. Sigloch vor dem neuen Gebäude 
sehr gut gefallen hätte, bei den beiden 
Kunstprofessoren auf Ablehnung. Am 
Ende setzte sich schließlich der Trash-
stone durch, mit fünf zu vier Stimmen. 
Klare Worte findet Prof. Sigloch für die 
Malerei von Prof. Bechinger, die er im 
Verlauf des Auswahlverfahrens eben-
falls ablehnte. „Ich kann damit nichts 
anfangen. Was mich vor allem stört ist 
die Vergänglichkeit dieser Malerei.“ Er 
sieht das Problem kommen, dass die 
Wandmalerei im Laufe der Zeit ver-
schmutzen und einen Restaurierung 
notwendig machen wird. „Wer wird 
das dann bezahlen?“ Als Alternative 
wollte der ehemalige Dekan ein Bild 
auf einer Leinwand, Entwürfe dafür 
standen zur Auswahl. 
Aber auch hier fand die Meinung der 
Nutzerseite kein Gehör in der Aus-
wahlkommission. Nachdem die Ent-
scheidung für die Wandmalerei und 
den Trashstone gefallen war, wandte 
sich Prof. Sigloch an die Hochschul-
leitung. Er verwies auf die Problema-
tik des Auswahlverfahrens und schlug 
vor, das Geld statt in die Kunstwerke 
in eine bessere Gebäudeausstattung zu 
investieren. Irgendwann im Laufe die-
ser Auseinandersetzung wurde dann 
bekannt, dass die beiden Kunstwerke 
bereits in Auftrag gegeben worden wa-
ren. 
Dass die Wahl für das Kunstwerk im 
Außenbereich auf den Trashstone 
gefallen war, führte indessen in der 
RW-Fakultät zu großem Unmut. Das 
Kunstwerk wurde schlichtweg als un-
passend für das neue Gebäude ange-
sehen. Künstler, Universität und Staat-
liches Bauamt kamen darum überein, 
dass der bereits in Auftrag gegebene 
Trashstone zumindest an einer ande-
ren Stelle des Campus aufgestellt wer-
den sollte. Wahrscheinlich wird es sich 
um einen Platz in der Nähe der Zent-
ralen Universitätsverwaltung handeln, 
die Realsierung ist für dieses Jahr ge-
plant. Fakt ist also, dass demnächst ein 
Kunstwerk auf das Unigelände kommt, 
das aus Mitteln für die RW-Erweite-
rung finanziert, von der betreffenden 
Fakultät aber abgelehnt wurde. „Wenn 
es um die normale Planung eines Ge-
bäudes geht, dann darf man als Nutzer 
natürlich mitreden, geht es hingegen 
um Kunst am Bau, wird man entmün-
digt.“, konstatiert Prof. Sigloch. 
Die Befürchtung von Prof. Sigloch, 
dass die Wandmalerei im Foyer des 
RW-Erweiterungsbaus mit der Zeit 
zu sehr verschmutzen könnte, teilt 
Prof. Bechinger unterdessen nicht. 
Schon in der Vergangenheit konnte 
er Erfahrungen mit Wandmalereien 
in stark benutzen Räumen sammeln, 
sehr gute wie er sagt. Was er sich für 
die Zukunft erhofft ist hingegen etwas 
anderes. „Ich hoffe und setze auf eine 
Akzeptanz mit der Zeit und darauf, 
dass die Nutzer dieses Gebäudes Ihre 
eigenen Zugänge finden werden. Bei 
meinen Arbeiten ist es selten Liebe auf 
den ersten Blick.“  

Kunst am Bau
Wenn der staatliche Anspruch auf kulturelle Förderung für manche zu anspruchsvoll wird 
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Zwanghaft in der
Masse untergehen

Von  Rebecca Braun

Wenn ich mir so meine berufliche 
Zukunft vorstelle, bekomme ich 
schon Muffensausen. Bin ich auffäl-
lig genug? Steche ich aus der Masse 
heraus? Wie auffällig muss ich denn 
eigentlich sein?
Eigentlich sollte man doch auffallen 
und aus der Masse herausstechen - 
schon allein wegen der beruflichen 
Perspektive. Aber wie sieht dieses 
Auffallen denn eigentlich aus? Man 
sollte viel gemacht haben, sich mit 
Vielem auskennen, sich für Vieles 
interessieren, eine Top-Allgemein-
bildung haben, und und und.
Jedoch kommt bei mir die Frage 
auf, was es noch mit Individualität 
zu tun hat, wenn Alle dieses Enga-
gement haben. Wenn jeder fließend 
Spanisch spricht, warum soll ich 
mir dann noch groß die Mühe ma-
chen und die Sprache lernen? Ich 
hebe mich dadurch bestimmt nicht 
von der Masse ab. Gut, ein fließen-
des Japanisch oder noch was außer-
gewöhnlicheres wie Hindi oder der-
gleichen sticht bestimmt ins Auge. 
Aber mal ehrlich, um sich wirklich 
durch Individualität von der soge-
nannten breiten Masse abzuheben, 
muss man schon fast ein Freak sein 
und kein Privatleben mehr haben.
Aber wie viel darf man auffallen? Zu 
extrem geht wohl auch und außer-
dem muss man seinen Interessen 
bei so einem Bewerbungsgespräch 
auch begründen können. Hobbies 
wie Kitesurfen oder Interessen wie 
Seidenmalen, klingen sehr exotisch. 
Auch äußerlich gilt es eher in der 
Masse unterzugehen. Ein beson-
derer Stil wird wohl eher negativ 
aufgefasst. Im Punk- oder Gothic-
Stile bleibt man zwar bestimmt su-
per im Gedächtnis, aber eher nicht 
positiv und dass man den Job dann 
bekommt ist eher Wunschdenken. 
Auffallen, aber nicht zu sehr. Da 
fällt es echt schwer einen Mittelweg 
zu finden. Das Motto heißt sich gut 
verkaufen! Ich denke das A und O 
ist selbstbewusst aufzutreten, da 
muss man nicht unbedingt fließend 
Kyrillisch schreiben und Finnisch 
sprechen können.
Wenn ich es mir recht überlege, 
vielleicht mach‘ ich mich doch lie-
ber selbstständig. Dann bleibt mir 
der ganze Stress erspart!

Vorwort
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Donnerstag, 26. Januar 2012
All about Cocktails, Trich-
ter, 21:00 Uhr// Unifete, Ro-
senau, 21:00 Uhr// Dance On 
The Tightrope, Glashaus, 22:00 
Uhr// Gewalten. Ein Tagebuch, 
Café im Hugendubel, 20:00 
Uhr// Havana Night, Odeon, 
20:00 Uhr// Maisel‘s Weisse 
Fussball Masters 2012, Sportin-
stitut, 13:00 Uhr// Die 39 Stun-
den, Stadthalle, Kleines Haus, 
20:00 Uhr, Kriminalkomödie// 
Arabischer Frühling, 19.30 Uhr, 
Evang. Hochschulgemeinde.
Freitag, 27. Januar 2012
Birthday Sensation, Halifax, 
22:00 Uhr// Examensparty, 
Trichter, 21:00 Uhr// Students 
Clubbing, Suite, 22:00 Uhr// 
Kontrast Filmfestival 2012, 
ZENTRUM, 20:00 Uhr// Äl 
Jawala, Glashaus, 22:00 Uhr// 
Bootylicious, Borracho, 21:00 
Uhr// Deuxième Etage, Rose-
nau, 21:00 Uhr// Mein Kampf, 
Studiobühne, 20:00 Uhr.
Samstag, 28. Januar 2012
Fluffy Sound Garden, Koco, 
22:00 Uhr// Suite Saturday, Sui-
te, 22:00 Uhr// The Right To 
Dance, Trichter, 22:00 Uhr// I‘m 
Not A Band, Glashaus, 22:00 
Uhr// Back to the 80s, Herzog-
keller, 21:00 Uhr// Latino-Party, 
Sophie‘s Danceclub, 21:00 Uhr// 
Boeing Boeing, Brandenburger 
Kulturstadl,  20:00 Uhr// Der 
Liftverweigerer, Studiobühne, 
20:00 Uhr.
Sonntag, 29. Januar 2012
Delikatessen: Eine dunkle Be-
gierde, Cineplex, Vorstellungen 
um 16:30 und 19:30 Uhr// 5 Jah-
re - 5 Meere, Stadthalle, Kleines 
Haus, 18:00 Uhr// „Ka Zeit, ka 
Zeit!“, Studiobühne, 17:00 Uhr.
Montag, 30. Januar 2012
Sneak Preview, Cineplex,  20:00 
Uhr// Students Day, Borracho, 
20:00 Uhr.
Dienstag, 31. Januar 2012
Ein Königreich für Studenten, 
Lamperie, 18:30 Uhr// Karaoke 
Show, WunderBar, 22:00 Uhr// 
Schampus statt Campus, Enchi-
lada, 20:00 Uhr.
Mittwoch, 1. Februar 2012
Monkey Business Club, Suite, 
22:00 Uhr// Delikatessen: Eine 
dunkle Begierde, Cineplex, Vor-
stellungen um 16:30 und 19:30 
Uhr.

Kurz-Tips
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Theater und Zukunftsplanung 
Termintips für die nächsten Tage

„Leonce und Lena“
(rb) Der studentische Verein Nota 
Bene e.V. hat demnächst wieder eini-
ge Aufführungen. Aufgeführt wird das 
Lustspiel „Leonce und Lena“ von Ge-
org Büchner. Prinz Leonce vom Reiche 
Popo soll die ihm unbekannte Prinzes-
sin Lena vom Reiche Pipi ehelichen. 
Nachdem er sich von seiner Geliebten 
Rosetta verabschiedet hat, beschließt 
Leonce, mit Valerio nach Italien zu 
fliehen. Auch Lena will sich der Hoch-
zeit entziehen. Beide begegnen sich, 
allerdings ohne um die Identität des 
anderen zu wissen, und verlieben sich 
ineinander. König Peter will die Hoch-
zeitsfeier abhalten und erfährt, dass 
Braut und Bräutigam verschwunden 
sind. Da tauchen beide, zunächst mas-
kiert, auf, und die Heirat kann doch 
stattfinden. Peter tritt die Regierung 
an Leonce ab, Valerio wird zum Staats-
minister ernannt. Inszeniert wurde das 
Stück von Helena Michel. Die Auffüh-
rungen sind am 2. Februar um 20.15; 
am 4. Februar um 20:30 Uhr; und am 7. 
Februar um 20:30 Uhr jeweils im Thea-
terraum des Audimax, der Eintritt im-
mer kostenfrei.

Seminar Existenzgründung
Am Donnerstag den 16. Februar 
wird im Rahmen der Seminarreihe 
Existenzgründung/ Schutzrechte ein 
Vortrag angeboten. Die Veranstal-

tungsreihe wurde von der Gründungs- 
und Erfindungsberatung organisiert. 
Doktor Andreas Kokott von der Er-
finderberatung der Universität Bay-
reuth spricht zum Thema „Patente, 
Gebrauchsmuster, Recherchen“. Um 
18:00 Uhr im Gebäude AI, im Semi-
narraum S 110 geht es los.

Äl Jawala
Am Freitag den 27. Januar um 21:00 
Uhr tritt die Balkan-Band Äl Jawala im 
Glashaus auf.
Ob am Atlantik oder dem Schwarzen 
Meer, in China, Frankreich oder im 
heimischen Freiburg – Äl Jawala (arab. 
für „die Reisenden“) überzeugen durch 
ihre leidenschaftliche Bühnenenergie 
und garantieren durchnässte T-Shirts 
und hemmungslos tanzendes, bunt ge-
mischtes Publikum.
Seit elf Jahren beschreiten die fünf 
Botschafter der Balkan Big Beats ih-
ren außergewöhnlichen musikalischen 
Weg und haben sich fernab aller übli-
chen Slivovic-Klischees vom Straßen-
musik-Geheimtipp zu einer europa-
weit gefragten Liveband entwickelt. 
Gerade haben Äl Jawala ein Konzert 
beim renommierten Jerash Festival in 
Jordanien gespielt; im Oktober 2011 
tourten sie 12 Tage in China, wo sie 
unter anderem beim International 
Jazz- und Worldmusic Festival in Nan-
jing gastierten. Derzeit sind Äl Jawala 

auf Tournee mit ihrem neuen Album 
„The Ride“ und machen auf ihrem wil-
den Ritt auch im Glashaus Station um 
Bayreuth aufzumischen. Die Karten 
kosten 6 Euro im Vorverkauf und 7 
Euro an der Abendkasse.

BayCEER-Kolloquium
Am Donnerstag den 26. Januar, ab 
17.00 Uhr findet ein BayCEER- Kollo-
quium im Rahmen der Vortragsreihe 
Ökologie und Umweltforschung mit 
Dr. Markus Bernhardt-Römermann 
(Institut für Ökologie, Evolution & Di-
versität, Goethe-Universität Frankfurt 
am Main) als Referenten statt, der im 
Gebäude NW I, Hörsaal H 12 über 
„Functional diversity of plant commu-
nities“ sprechen wird.

Kino-Tip
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„Gott“ der Bühne 
„Homer hat es geliebt. Und 
der war blind!“

(jg) Es war wieder einmal 
soweit. Am Samstag haben 
die jungen Schauspieler der 
schwarzen Schafe eingeladen, 
um mit dem  Stück „Gott“ von 
Woody Allen ihre Premiere 
zu feiern. Und auch in diesem 
Jahr beweist die Gruppe mit 
viel Charme und Witz außer-
gewöhnliches Talent und bietet 
neben erstklassiger Unterhal-
tung eine Vorstellung der ganz 
besonderen Art. 
Diesmal erzählen die Schafe 
nämlich nicht nur eine Ge-
schichte, sondern gleich meh-
rere. So taucht der Zuschauer 
zunächst in die Welt der alten 
Griechen, Diabetes und Hepa-
tites, ein. Während diese über 
das Ende eines - ihres eigenen 
Theaterstückes sinnieren - sto-
ßen sie auf Doris Levine. Die 
offenherzige Studentin kommt 
aus der Welt des Publikums auf 
die Bühne und hebt so langsam 
die Grenze zwischen Akteuren 
und Zuschauern auf. Im Verlauf 
des Stücks wird dieser Effekt 
verstärkt, die Linien zwischen 
Fiktion und Wirklichkeit auf-
gehoben und  hinterfragt. Der 
Zuschauer wird durch ein sehr 
interaktives Schauspiel von sei-
ner passiven Rolle „befreit“ und 

Teil des Stückes.  Auch er will 
den Griechen helfen, das Ende 
der Geschichte zu finden und 
fragt sich stetig, ob er nicht 
eingreifen soll. Das macht die-
ses Theaterstück eben zu einer 
besonderen Erfahrung. Das 
Spiel der Schafe ist eines mit 
dem Zuschauer. Sicher muss 
man sich darauf einlassen, den 
großen philosophischen Fra-
gen nach Sinn und Unsinn auf 
den Grund zu gehen. Aber da-
bei gibt es für Jeden eine ganze 
Menge zu lachen. Hier werden 
nämlich sowohl die alten Grie-
chen,  als auch die Geschichte 
selbst und erstaunlicherweise 
Touristen liebevoll aufs Korn 
genommen. Sogar vor dem 
Zuschauer wird nicht Halt ge-
macht. 
Doch auch nachdenkliche, kri-
tische Töne schwingen in der 
Komik mit. Wer die Grenze 
zwischen Fiktion und Wirklich-
keit herausfordert, fragt eben 
auch nach Freiheit und Ver-
antwortung.  Das nimmt dem 
Stück aber keineswegs seine 
Leichtigkeit, denn die Freude 
und Kompetenz der Schauspie-
ler begeistert jeden  Zuschauer, 
der dabei sein darf, wenn Doris 
Levine ihre Ratschläge verteilt, 
Diabetes durch den Dschun-
gel läuft oder Trichinosis seine 
geheimnisvolle Maschine ent-
hüllt. Dabei beeindruckt mit 

wie viel Mut die Schafe dabei 
in ihre Rollen geschlüpft sind. 
Halb nackt einen Gott zu mi-
men und dabei voller Stolz ins 
Publikum zu blicken ist eine 
Herausforderung, die von der 
Gruppe mit Bravur gemeistert 
wurde. Abgesehen von Ge-
schichte und der Schauspielerei 
ist an dieser Stelle noch auf die 
Kostüme und die kreative Re-
quisite hinzuweisen, die einmal 
mehr Lebendigkeit und Nähe 
des Stückes haben unterstrei-
chen können.  So wurde aus ei-
nem blauen Tuch ein reißender 
Fluss, aus einer alten Ritterburg 
eine Theaterbühne.
Wer gerne lacht und sich auf 
das Spiel der Schafe einlässt, 
sollte sich auf jeden Fall noch 
eine Karte reservieren. Da die-
se schon sehr schnell vergriffen 
waren, ist es ratsam, dies so 
bald wie möglich zu machen. 
Der Tip wünscht viel Spaß! 

Theater-Tip
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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.

Was suchen wir?

Diesmal zu gewinnen:  Ein 
Hugendubelgutschein im Wert 
von 10€
Lösungen an: 
redaktion@tipbt.de

Die Lösung des letzten Rätsels lautet „Klausuren“.
Der Gewinner ist Sigmar Böhm. Herzlichen Glückwunsch!
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„Ich setze auf eine Akzeptanz mit der Zeit.“                 Bild: LK
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Verblendung: Neuverfil-
mung von David Fincher 
(„Fight Club“)

(meh) Zwei Jahre nach dem 
schwedischen Original von 
Regisseur Niels Arden Oplev 
startete am 12. Januar die Hol-
lywood-Version von Verblen-
dung in den deutschen Kinos. 
Die Verfilmung von David Fin-
cher hielt sich im Gegensatz zur 
schwedischen Version genauer 
an die Weltbestseller-Buchvorla-
ge „Die Millennium Trilogie“ des 
2004 verstorbenen Journalisten 
Stieg Larsson. 
Einen fulminanten Einstieg in 
den Film bot der mit dem Led 
Zeppelin-Lied „Immigrant 
Song“ unterlegte Vorspann, der 
mit seinen verstörenden Traum-
bildern schon ahnen ließ, was 
die ZuschauerInnen erwarten 
sollte: Die Farben des Films wa-
ren allgemein sehr düster gehal-
ten, die Ereignisse erschienen 
stets im Zwielicht. Der Schau-
platz Schweden erschien in die-
ser Version als ein mysteriöser, 
düsterer Ort mit allerlei Ge-
heimnissen und unter den Tep-
pich gekehrten Verbrechen. 
Ein solches Verbrechen soll der 
investigative Journalist Mika-
el Blomkvist (gespielt von Da-
niel Craig) aufdecken: Er wird 
vom Großindustriellen Henrik 
Vanger (Christopher Plummer) 
engagiert, um herauszufinden, 
was mit seiner vor 40 Jahren 
unter mysteriösen Umständen 
verschwundenen Nichte Harriet 
Vanger (Moa Garpendal) pas-
siert ist. Henrik vermutet, dass 
Harriet von einem der zahlrei-
chen Vanger-Familienmitglie-
der, die alle in unmittelbarer 
Nähe zueinander auf einer Insel 
wohnen, umgebracht wurde. 
Blomkvist wiederum engagiert 
die Hackerin und Detektivin 
Lisbeth Salander (Mara Roo-
ney), eine gesellschaftliche Au-
ßenseiterin, als Assistentin für 
seine Recherchen. Gemeinsam 
untersuchen sie auf ungewöhn-
liche Art und Weise den Fall der 
verschwundenen Harriet und 
decken dabei eine ganze Mord-
serie auf. Es geht um Korrupti-
on, Schwedens Nazivergangen-
heit und menschliche Abgründe. 
Finchers Version ist dabei um 
einiges drastischer und brutaler 
als die schwedische Version, die 
tiefgehender ist und eher die An-
näherung der sehr unterschiedli-
chen Charaktere Blomkvist und 
Salander beleuchtet. Finchers 
Ziel war es offensichtlich, einen 
bombastischen, visuell sehr be-
eindruckenden Film zu schaffen, 
was ihm durchwegs gelungen 
ist! Verblendung ist ein Film, der 
noch lange nachwirkt!

8 von 10 Punkten
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(lz) Luciano Berio, ein italienischer 
Komponist, hat einmal gesagt: „Musik 
ist alles, was man sich mit der Absicht 
sie zu hören, anhört.“ Übertragen auf das 
Kunstwerk im RW, könnte man behaup-
ten: Allein dass man das Werk mit der 
Absicht anschaut, ein Kunstwerk anzu-
sehen, macht es zu einem. 
Die essenzielle Frage ist doch: Was ist 
Kunst? Muss Kunst schön sein? Soll 
Kunst zum Nachdenken anregen, oder 
lediglich eine passive Haltung einfor-
dern? Kunst dient womöglich in erster 
Linie dem Künstler selbst, sich, seine 
Gedanken und Inspirationen ausleben 
zu können. Erst in zweiter Linie dient sie 
der Gesellschaft. Dieser ist es dann frei-
gestellt, es zu mögen oder nicht – und 
anhand welcher Kriterien sie es beur-
teilt. Man kann das Werk hinterfragen 
und sich Gedanken darüber machen. 
Oder aber, man nimmt es lediglich ab-
lehnend oder befürwortend hin.
Auf die Frage, ob das RW-Kunstwerk 
Kunst ist, antwortete der Künstler Prof. 
Thomas Bechinger nur mit einer Ge-
genfrage: „Worauf gründet die Ableh-
nung?“ Und das ist wohl der springende 
Punkt. Es gibt keine allgemeingültige 
Antwort auf die Frage, was Kunst ist und 
was nicht. Wenn man ein Kunstwerk 
betrachtet, kann / muss man sich nur 
Rechenschaft darüber ablegen, ob es 

für einen selbst einen Sinn ergibt, ob es 
Reaktionen – jedweder Art – in einem 
hervorruft und ob es einen zum Nach-
denken anregt. Wenn der Künstler es 
schafft, dass man sich mit seinem Werk 
auseinandersetzt, hat er schon viel er-
reicht. Denn was hat man von „Kunst“, 
an der man einfach nur vorbeiläuft. An 
dem Kunstwerk von Herrn Bechinger 
läuft man mit Sicherheit nicht einfach 
vorbei. „Sicherlich fordert meine Male-
rei den Betrachter, ist dabei aber nicht 
aufdringlich. Als Betrachter muss man 
Seharbeit investieren.“ (Bechinger) Das 
RW-Kunstwerk wurde Projektionen 
benannt. Ein sehr sinnvoller Titel, wenn 
man bedenkt, dass sowohl die Farbe der 
Backsteine des Altbaus in den Neubau 
projiziert wird als auch das Sonnenlicht, 
das von außen durch die Fenster scheint 
und die Farbe so in einem anderen, 
ständig neuem Licht zeigt. „Die Malerei 
[…] schafft neue Beziehungen zwischen 
innen und außen“, heißt es in der Be-
schreibung. Auf die Universität bezogen, 
könnte mit innen und außen die Wissen-
schaft und die Praxis gemeint sein, deren 
Verbindung stets unter neuen Aspekten 
betrachtet werden kann – mal schön, 
mal hässlich, mal sinnvoll, mal sinnlos. 
Ob das RW-Kunstwerk nun also Kunst 
ist oder nicht – schön ist doch, dass man 
sich darüber streiten kann.

Der Tip www.tipbt.de
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Neues vom StuPa

In der vergangenen Sitzung des 
Studierendenparlaments (StuPa) 
ging es unter anderem um die Ziga-
rettenautomaten, den Ideenwett-
bewerb und die neue Cafelounge 
im RW.

(sck) Schlechte Zeiten für Raucher 
an der Uni. Die zahlreichen Zigaret-
tenautomaten werden nicht mehr  
aufgefüllt. Nach Ablauf des Vertrages 
mit dem Aufsteller werden sie sogar 
komplett abgeschafft. Sobald die 
Automaten leer sind wird es Ziga-
retten nur noch in der Cafete geben. 
Überraschend ist auch, dass die Uni-
Verwaltung aufgrund eines einzelnen 
Studenten so handelt. Der Student 
oder die Studentin hatte sich als 
Nichtraucher an die Verwaltung ge-
wandt und Erfolg gehabt. Auch wenn 
das Stupa die Überzeugungskraft und 
Initiative des Studenten durchaus be-
wundert, hat es sich doch mit großer 
Mehrheit gegen den Beschluss der 
Verwaltung ausgesprochen, da es die 
Rechte der Studenten und Mitarbei-
ter verletzt und die Auswahl in der 
Cafete nicht als ausreichend empfun-
den wird. Auch wird eine gravierende 
Mehrbelastung der Cafete befürchtet, 
wenn die ca. 3000 Raucher an der Uni 
nur einen Anlaufpunkt haben.

Der Ideenwettbewerb des Stupa ist 
angelaufen und bis zum 30. Januar 
könnt ihr eure Vorschläge einbringen. 
Nach Anfangsproblemen mit der Pla-
katierung, welche einen Nachdruck 
erforderlich macht, läuft dennoch 
aller erfolgreich. In dem Facebook-
Event waren bereits kurz nach Beginn 
über 100 Teilnehmer eingetragen. 
Zum Redaktionschluss waren es 210. 
Zahlreiche Vorschläge findet ihr auch 
auf der Elearning-Seite des Wettbe-
werbs (Deine Uni. Dein Geld. Deine 
Idee!). Mehr Informationen findet ihr 
unter www.idee.uni-bayreuth.de.

Die neue Cafelounge im RW wird 
sich verzögern. Nachdem FineToast 
den Zuschlag ursprünglich erhalten 
hatte, haben diese aus persönlichen 
Gründen ihr Angebot wieder zurück-
genommen.

s

Anfang und Ende

(lk) Von den Römern ist be-
kannt, dass sie sich vorzüglich 
auf das Kriegshandwerk ver-
standen. Unter Caesar, Tiberius 
und Co. breitete sich das Rö-
mische Reich immer weiter aus 
und umfasste schließlich den 
ganzen Mittelmeerraum. Im-
porte aus den annektierten Län-
dern führten darauffolgend zu 
einer florierenden Wirtschaft. 
Gerade bei der römischen Kul-
tur lassen sich ebenfalls Impor-
te aufzeigen, hierbei aber natür-
lich keine materiellen. Warum 
zum Beispiel unterscheiden sich 
die römischen Gottheiten nur 
dem Namen nach von den grie-
chischen? Zwischen Aphrodite 
und Venus oder Ares und Mars 
sind die Differenzen marginal. 
Sie sehen gleich aus und wur-
den mit den gleichen Attributen 
versehen. Der Grund hierfür ist 
schlichtweg der, dass die Römer 
das Pantheon der Griechen fast 
eins zu eins übernommen ha-
ben. Das ganze Pantheon? Nein, 
ein bisschen Kreativität hatten 
sie schon – eine ihrer popu-
lärsten Eigenschöpfungen ist 
Janus. Er ist der Gott mit den 
zwei Gesichtern, eines schaut 
nach vorne, eines nach hinten. 
Im übertragenen Sinne war er 
darum der Gott des Anfangs 
und des Endes und auf profane-
rer Ebene der der Türen, Tore, 
Eingänge und Ausgänge. Das 
lateinische Wort für Tür ist ia-
nua, die Wortähnlichkeit mit 
Ianus – das ist die original rö-
mische Schreibeweise für Janus 
- ist vermutlich kein Zufall. Für 
unser tägliches Leben erfüllt 
Janus seine Funktion als Gott 
des Anfangs und des Endes 
übrigens bis heute  ohne, dass 
das vielen Menschen klar sein 
dürfte. Nach ihm ist nämlich 
der elfte Monat des römischen 
Kalenders benannt, Ianuarius. 
Ursprünglich begann in diesem 
Kalender das neue Jahr im heu-
tigen März. 153 vor Christus 
kam es aber zu einer Kalender-
reform, die den Jahreswechsel 
verschob. Ab diesem Zeitpunkt 
begann das neue Jahr am ersten 
Tag des genannten Ianuarius, 
der somit von der elften an die 
erste Monatsstelle rückte. Bis 
heute hat sich an dieser Auftei-
lung nichts mehr geändert, nur 
haben ein paar Jahrhunderte der 
Sprachentwicklung ihre Spuren 
hinterlassen. Aus dem Ianuari-
us wurde unser Januar, Anfang 
des neuen Jahres. Die altrömi-
schen Monatsnamen aus der 
Zeit vor dieser Kalenderreform 
haben indessen nicht nur beim 
Januar ihre Spuren hinterlassen. 
Juli und August sind nach Julius 
Caesar und Kaiser Augustus be-
nannt, sie entstanden also lange 
nach der Kalenderumstellung. 
Interessant wird es hingegen bei 
September, Oktober, November 
und Dezember. In diesen Be-
zeichnungen stecken die Wör-
ter Septem, Octo, Novem und 
Decem. Das ist lateinisch und 
heißt schlichtweg sieben, acht, 
neun und zehn. Der Dezem-
ber ist also der zehnte Monat, 
was nur Sinn macht, wenn das 
Jahr im März beginnt. Welchen 
Grund es auch haben mag, trotz 
der Kalenderumstellung wur-
den in diesem Fall die alten Na-
men beibehalten. 

Schon gewusst?Wer ein guter Journalist sein will...
...der muss Neugier, Offenheit und Kritikfähigkeit beweisen

Recherchieren, kritisch und ge-
zielt nachfragen, neugierig sein, 
schreiben und redigieren – das 
sind nur einige der Tätigkeiten 
und Fähigkeiten eines Journalis-
ten. Der Beruf ist vielfältig und 
abwechslungsreich, egal ob man 
im Bereich Print, Online oder 
Fernsehen arbeitet oder arbeiten 
will. Anne Bürmann vom Nord-
bayerischen Kurier weiß das aus 
eigener Erfahrung.

(sar) Anne Bürmann betreut die 
Uni-Seite im Nordbayerischen Ku-
rier, die seit gut 20 Jahren jeden 
Dienstag dort erscheint. „Ich küm-
mere mich um Themen wie Hoch-
schulpolitik, Campusleben und 
Forschung“, erzählt die 26-Jährige. 
Die Uni gehört eben schon lange 
Jahre zum Bayreuther Leben. „Wir 
erhoffen uns davon, junge poten-
zielle Leser, also Studenten, anzu-
sprechen“, so Anne Bürmann.

Sie selbst hat seit 2006 hier studiert 
und ihren Abschluss in Anglistik 
und Wirtschaftswissenschaften ge-
macht. Danach ging es für sie so-
fort in den harten journalistischen 
Alltag, obwohl sie die Option hatte, 
den Master zu machen. „Aber da 
ich meinen Berufswunsch bereits 
nach einem redaktionellen Prakti-
kum während des Studiums gefasst 
hatte, habe ich mich gleich für die 
Arbeitswelt des Journalismus ent-

schieden“, erklärt Anne Bürmann. 
Sie absolvierte das zweijährige Vo-
lontariat und arbeitet seitdem in 
der Lokalredaktion des Nordbaye-
rischen Kuriers. Und das ist genau 
das Richtige für die junge Redak-
teurin. „Der Job ist abwechslungs-
reich. Ich brauche etwas, das mich 
fordert und mich nicht schon nach 
kurzer Zeit langweilt.“

Anne Bürmanns Tipp für ange-
hende Journalisten: „Schreiben, 
schreiben, schreiben. Und für den 
Lerneffekt die Texte mit erfahrenen 
Journalisten besprechen.“

Aber wie sieht denn ein guter Jour-
nalist aus? Was muss man für die-
sen Beruf mitbringen? Man sollte 

auf jeden Fall Begeisterung für das 
Schreiben und eine gesunde Porti-
on Neugierde besitzen. Es ist eben-
falls wichtig, alles, was man hört 
und sieht, kritisch zu hinterfragen. 
Offenheit und Freundlichkeit ge-
hören zum Berufsbild des Journa-
listen, da er täglich mit neuen und 
interessanten Menschen in Kontakt 
kommt. Ob man für diesen Beruf 
geeignet ist, findet man am besten 
in einem Praktikum in den ver-
schiedenen Medienbereichen selbst 
heraus. Dabei ist es wichtig, in alle 
möglichen Bereiche wie zum Bei-
spiel Print, Radio oder Fernsehen 
hineinzuschnuppern, damit man 
weiß, wofür man sich am besten 
eignet. 

Aber was ist nun, wenn man weder 
Medienwissenschaft noch Journa-
listik studiert und trotzdem Jour-
nalist werden will? Das ist kein 
Problem, da man viel Erfahrung 
durch Praktika und freie Mitarbeit 
bei Zeitungen oder Internet-Blogs 
sammeln kann. Früh übt sich eben, 
wer ein guter Journalist sein will. 
Ein abgeschlossenes Studium ist 
aber meistens Pflicht. Eine Portion 
Kreativität und eine gute Feder, und 
dann kann der Journalismuskarrie-
re nichts mehr im Wege stehen… 
Oder doch? 

Tarifstreiks und Bedenken über 
die Zukunft der Printmedien sind 
wichtige Diskussionspunkte im 
heutigen Journalismus. Die zuneh-
mende Präsenz von kostenlosen 
Informationen im Internet macht 
vielen Printmedien zu schaffen. 
Deshalb ist es für angehende Jour-
nalisten wichtig, sich an verschie-
denen Medien zu orientieren und 
offen für Neues zu bleiben. Aber 
mit viel Praxis, guten Kontakten 
und den Qualitäten, die ein Journa-
list braucht, kann man sich im Me-
diendschungel  durchschlagen. 

Info: Themen rund um die Uni fin-
det ihr in der Printausgabe und auf 
der Homepage des Nordbayerischen 
Kuriers oder auf Facebook unter 
„Uni Aktuell – Nordbayerischer Ku-
rier“.

Von Leipzig nach Bayreuth
Das Wagner-Jahr 2013 naht

Bald ist es wieder soweit und die 
Festspielzeit auf dem grünen Hü-
gel beginnt zu blühen. Die Vorbe-
reitungen sind schon im höchsten 
Gang, doch eigentlich ist alles 
Routine. Bis auf das Nahen des 
Wagner-Jahres, das die Festspiel-
leitung jetzt schon auf Trapp hält. 
2013 wird die gesamte Kulturwelt 
auf Bayreuth schauen, zum Anlass 
des 200. Geburtstages sowie des 
130. Todestages des berühmten 
Komponisten. Der Tip hat sich für 
euch vorab umgeschaut und her-
ausgefunden was die Festspiele so 
alles für das Jahr 2013 planen. 

(lz) Unter dem Motto „Von Leipzig 
nach Bayreuth“ wird das Jahr 2013 
gestaltet. Idee war es die Geburtsstadt 
Wagners mit derjenigen zu verbin-
den, in der er seinen Lebenstraum 
verwirklichen konnte. Ausgang und 
Gipfelpunkt der künstlerischen Ent-
wicklung also. Demnach werden die 
Bayreuther Festspiele mit der Oper 
Leipzig und dem Gewandhausorches-
ter Leipzig kooperieren. Ziel ist es, 
die Frühwerke Wagners „Die Feen“, 
„Rienzi“ und „Das Liebesverbot“ auf-
zuführen, die sonst auf dem Hügel nie 
zur Realisierung gelangten. Schon am 
16. Februar 2013 soll die erste Premi-
ere der Frühwerke in Leipzig gefeiert 
werden. Nach einem Auftaktkonzert 

unter der Leitung von Christian Thie-
lemann am 22. Mai 2013, werden alle 
drei Frühwerke schließlich auch in 
Bayreuth zur Aufführung gelangen. 
Hierzu soll die Oberfrankenhalle im 
Zentrum Bayreuths umgebaut wer-
den. Die große Baumaßnahme wird 
nicht nur von den Städten Bayreuth 
und Leipzig unterstützt, sondern auch 
von zahlreichen Sponsoren. 
Weiterhin plant die Festspielleitung 
mehrere Projekte, um sowohl Kinder 
und Jugendliche als auch Wissen-
schaftler die Möglichkeit zu geben, 
sich mit unterschiedlichen Aspekten 
und Gesichtspunkten von Wagner 
und dessen Werk auf differenzierte 

Art und Weise zu beschäftigen.
Zu Beginn sei das Projekt „Wagner 
goes Rap“ genannt. Hier sind Jugend-
liche ab der 8. Jahrgangsstufe aufge-
fordert Texte von Wagner als Mate-
rial für einen Rap zu verwenden. Ziel 
sei es, dass sich Jugendliche mit den 
Texten Wagners auseinandersetzen, 
um eine geeignete, zu bearbeitende 
Stelle zu finden. Ein kreativer Prozess 
soll dahingehend erreicht werden, 
dass ein ganz neuer, innovativer Rap 
entstehen soll. Ideenreichtum ist bei 
dem Wettbewerb also ein wichtiges 
Kriterium. Als Video soll der Rap 
eingereicht werden. Zu gewinnen 
ist ein Workshop mit einem populä-

ren Rapper. Das Workshop-Resultat 
wird dann als CD erhältlich sein und 
zudem im Rahmen der Kinogala des 
Kurzfilmwettbewerbs im Juli 2013 
präsentiert werden. 
Zur Förderung junger Wagnerstim-
men findet das künstlerische Projekt 
„Meisterkurse Gesang“ statt. Die Ge-
winner des Wettbewerbs stehen vor 
einem dreitägigen Gesangsunterricht 
mit Größen des Wagnerfachs. An-
schließend findet im August 2013 ein 
öffentliches Konzert in der Stadthalle 
Bayreuth statt.  
Für alle Wissenschaftler, die sich ger-
ne mit dem Komponisten auseinan-
dersetzen ist das Projekt „Das Kunst-
werk der Zukunft“ von Interesse. 
Artikel sind gefragt, die Wagner nicht 
nur in seiner Historizität begreifen, 
sondern auch in seiner Zukünftigkeit 
betrachten. Auf disziplinübergreifen-
de Ansätze wird wertgelegt, die das 
Augenmerk auf die Perspektiven für 
die Wagnerrezeption im 21. Jahrhun-
derts richten. Was für eine Rolle spielt 
Wagner heute noch? Prämiert wird 
der Gewinner mit 5.000 Euro.
Ebenso mit 5.000 Euro ist der Wettbe-
werb „Happy Birthday Richard Wag-
ner“ dotiert. Gefragt werden Nach-
wuchsfilmer, um einen filmischen 
Geburtstagsgruß online zu stellen. 
Auch hier zählen Inhalt und Kreati-
vität!

Viele Service-Einrichtungen sind 
für euch Studenten und für die 
Universität von großer Bedeu-
tung. Sprachenkurse? Ja klar, im 
Sprachenzentrum! Und Bücher be-
kommt man in der Bib. Alle diese 
Einrichtungen haben allerdings im 
Unterschied zu den Fakultäten kei-
ne eigenen Fachschaften. Das heißt 
in der Praxis, dass es für euch keine 
richtige Anlaufstelle gibt, wo ihr 
Lob, Kritik oder sonstige Anregun-
gen äußern könnt. Der Tip möchte 
darum wissen, was eure Erfahrun-
gen mit dem Sprachen- und Re-
chenzentrum, den Bibliotheken, 
dem International Office oder der 
Uni-Verwaltung sind. Schickt uns 
eure Kritik und euer Lob per Mail 
an: redaktion@tipbt.de

Ein Aufruf vom Tip
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Fightclub: RW-Kunstwerk

Was macht einen guten Journalisten aus?            Bild: SAR

(sck) Ich will mich gar nicht damit 
aufhalten, was Kunst ist und was 
nicht. Das Kunstwerk ist eindeu-
tig Kunst, aber es ist die falsche für 
eine Uni. Kunst besteht für mich 
persönlich aus drei Komponenten: 
Die Intention bzw. die Botschaft des 
Künstlers, das handwerkliche Medi-
um und der Betrachter. Was bei die-
sem roten Fleck, den viele erst für 
ein Überbleibsel der Bauarbeiten 
hielten, komplett fehlt ist eine Ein-
bindung oder nur eine Beachtung 
der täglichen Nutzer - nämlich uns. 

Weder wurde ein Medium gewählt, 
das uns Studenten oder die Hoch-
schultmitarbeiter ansprechen wür-
de, d.h. etwas Zeitgenössisches wie 
Graffiti, Comic, die Kunstrichtung 
PopArt oder Fotographie, noch 
wurde versucht eine fakultäts- oder 
campusspezifische Botschaft rüber-
zubringen, wie es z.B. der Kunst-
“Code” im AI-Gebäude tut. Es soll 
nicht einmal schön sein. Es soll 
präzise sein und durch seine Far-
ben staunen verursachen. Dieses 
Kunstwerk hat gar nichts mit uns 
Studenten oder den Hochschulmit-
arbeitern zu tun. Es ist Kunst von 
Künstler für Künstler, denn nur die-
se verstehen wahrscheinlich welche 

Präzision und Gedanken in dem 
Werk stecken. Aber dann sollte so 
ein Kunstwerk in einer Kunsthoch-
schule stehen und nicht in einer 
Rechts- und Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät. In der Schule 
hätte der Lehrer dazu wohl gesagt: 
“Gute Arbeit. Aber Thema verfehlt. 
Setzen Sechs!” 

“Kunst am Bau” ist ja schön und 
gut. Aber sollte man nicht auch die 
Nutzer mehr mit einbeziehen, vor 
allem wenn in der Auswahlkommi-
sion gerüchteweise ALLE anwesen-
den Nutzer gegen dieses Kunstwerk 
waren? Warum sind es eigentlich 
immer diese “technischen” Künstler, 
die für die “Kunst am Bau” ausge-
wählt werden. Haben die zuständi-
gen Beamten die Vorstellung, das 
ein Künstler ein entsprechendes 
Zertifikat vorweisen muss? Kunst, 
fern vom normalen Betrachter, wie 
diese sät den allgemeinen Zweifel 
an der “Kunst am Bau” und dessen 
Nutzen für die Allgemeinheit. Das 
einzige Positive, das ich über dieses 
Kunstwerk gehört habe, war, dass 
die Studenten dadurch über Kunst 
reden. Leider ist es aber keine Dis-
kussion, denn fast alle sind einer 
Meinung.

ContraPro

Die Qual der Masterwahl
Einige hilfreiche Hinweise zur Suche nach dem richtigen Masterprogramm

Trotz der immer noch lauten 
Kritik an der Bologna-Reform, 
bringt sie zumindest einen un-
zweifelhaften Vorteil für die Stu-
denten mit sich: Jeder Student 
hat bereits nach sechs oder sie-
ben Semestern einen Studienab-
schluss in der Tasche und kann 
sich im Anschluss persönlich die 
Sinnfrage stellen. Habe ich genug 
Theorie gepaukt? Will ich gleich 
ins Berufsleben einsteigen? Zu-
mindest in einigen Bereichen wie 
den Wirtschaftswissenschaften 
ist dies möglich, da dieser erste 
Abschluss zunehmend als voll-
wertiger, berufsqualifizierender 
Abschluss anerkannt wird. 

(no) Viele Studenten möchten je-
doch noch einen Master draufsat-
teln. Hier kann jeder sein bisheriges 
Bachelorstudium reflektieren und 
entscheiden, ob er mit der damals 
getroffenen Fächerwahl immer 
noch hundertprozentig zufrieden 
ist.  Nicht jeder kann direkt nach 
dem Abitur seine Begabungen und 
Interessen so gut einschätzen, um 
die richtige Studienwahl zu tref-
fen. Nach dem Bachelorstudium ist 
man dann um einige Erfahrungen 
reicher und sieht seine berufliche 
Zukunft eventuell in einem ande-
ren Licht.
Die Wahl eines passenden Master-
studiums bietet die Möglichkeit, 
die damals getroffene Entscheidung 
zu adjustieren oder gar ganz zu 

berichtigen. Der Wechsel in einen 
verwandten Masterstudiengang 
ist meist ebenso möglich, wie der 
Wechsel in ein Masterstudium ei-
nes völlig anderen Fachbereiches 
– zumindest wenn es sich um ein 
nicht-konsekutives Masterstudium 
handelt. Viele Studenten sehnen 
sich auch nach einem Ortswechsel. 
Berlin statt Bayreuth? Mit der Wahl 
des richtigen Masterprogramms 
kein Problem. Selbst ein Wechsel in 
ein ausländisches Masterprogramm 
ist möglich.
Problematisch ist jedoch der Weg 
zum richtigen Master. Aktuell bie-
ten die deutschen Hochschulen 
6.650 verschiedene Masterstudien-
gänge an. Da geht der Überblick na-
türlich schnell verloren. Überblick 
bieten diverse Internetangebote: 
Die Webseite der Hochschulrek-
torenkonferenz (www.hochschul-
kompass.de) bietet eine umfas-
sende Datenbank aller deutschen 
Studiengänge. Umfangreiche Such-
optionen erleichtern die Auswahl. 
Auf der Webseite www.masterpor-
tal.eu lässt  sich eine vergleichbare 
Datenbank für den gesamten euro-
päischen Raum finden. Eine weitere 
umfangreiche Datenbank mit euro-
päischen Masterstudiengängen ist 
auf www.xstudy.eu zu finden.
Leider ist die Arbeit mit der Aus-
wahl passender Studiengänge 
nicht zu Ende. So vielfältig wie 
die Masterstudiengänge in Euro-
pa sind, so vielfältig sind auch ihre 

Zulassungsvoraussetzungen. Wer 
für sein Masterstudium die Hoch-
schule nicht wechseln will, hat in 
der Regel keine Probleme – solan-
ge der Notenschnitt entsprechend 
gut ist. Wer die Hochschule oder 
gar in ein anderes Land wechseln 
will, steht oft jedoch vor großen 
Problemen. Vor zwei Jahren erreg-
te die Uni Köln bundesweites Auf-
sehen. Zu dieser Zeit benutzte die 
Uni als Zulassungskriterium für 
ihren Masterstudiengang in BWL 
lediglich die Durchschnittsnote des 
voraus gegangenen Bachelorstudi-
ums. Dies hatte zur Folge, dass die 
wenigsten Plätze durch Bewerber 
von der eigenen Uni besetzt wur-
den. Die Uni Köln bewertete ihre 
Studenten vergleichsweise streng  
und so kamen überwiegend Bewer-
ber anderer Hochschule zum Zuge.
Als Reaktion hat die Uni Köln – wie 
viele andere Hochschulen auch – 
die Zulassungsvoraussetzungen der 
Masterstudiengänge auf ihre eige-
nen Bachelorstudiengänge ausge-
richtet. So werden oftmals spezielle 
Prüfungsleistungen vorausgesetzt, 
die zwar in den eigenen Bachelor-
studiengängen angeboten werden, 
oft jedoch nicht an anderen Hoch-
schulen. So sollte die Bologna-
Reform auch Fachhochschulab-
solventen ein Wechsel an die Uni 
erleichtern. In der BWL wird dies 
beispielsweise dadurch behindert, 
dass sehr umfangreiche Prüfungs-
leistungen in Mathe und Statistik 

vorausgesetzt werden, die an den 
Fachhochschulen oftmals nicht in 
diesem Umfang angeboten werden. 
Prüfungsleistungen sind jedoch nur 
ein Auswahlkriterium. Hinzu kom-
men oft noch Sprachzertifikate u.ä. 
Selbst wenn es sich um deutsch-
sprachige Studiengänge handelt, 
werden Englischtests von privaten 
Instituten gefordert, die mit etwa 
100 bis 200 Euro Kosten zu Buche 
schlagen. Spezifische Studieneig-
nungstests sind ebenfalls an vielen 
Unis Usus. Hinzu kommen noch 
Auswahlgespräche, Empfehlungs-
schreiben, Motivationsschreiben 
etc. Da die Fülle der Zulassungsvo-
raussetzungen oftmals dafür sorgt, 
dass nicht abgesehen werden kann, 
ob die Zulassung zum Wunsch-
master auch wirklich erfolgt, gehen 
viele Bewerber auf Nummer sicher 
und bewerben sich an einer Viel-
zahl von Unis. Dies erhöht zwar die 
Chance einen Platz zu bekommen, 
bedeutet aber auch einen Mehr-
aufwand bei der Zusammenstel-
lung der Bewerbungsunterlagen. 
Es empfiehlt sich, sich möglichst 
frühzeitig mit diesen Zulassungs-
voraussetzungen zu beschäftigen. 
Wer bereits im Bachelorstudium 
mit denen Voraussetzungen seines 
Wunschmasters vertraut ist, kann 
frühzeitig die entsprechenden Qua-
lifikationen und Zertifikate erwer-
ben. Dem passendem Masterstudi-
um steht dann (fast) nichts mehr im 
Wege.
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