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Iron Sky
(Trash/Science-Fiction)
(momi) „Echte Nazis spielen
nicht.“ Als dieser Satz fällt, hatten
die echten Nazis – die glatzköpfigen, hohlen Klischee-Schläger
– bereits ihren Gast-Auftritt und
haben Renate Richter die Augen
geöffnet. Die vollbusige, blondblauäugige Vorzeige-Arierin erkennt von einer Sekunde auf die
andere, dass Nationalsozialismus
nichts mit Liebe, Freundschaft
und Befreiung zu tun hat, sondern dass Nazis grobe, hohle
Schläger sind.
Wie sie überhaupt auf diesen Gedanken kommen konnte? Ganz
einfach: Sie kannte nichts anderes, denn bis vor Kurzem lebte
sie noch – im wahrsten Sinn des
Wortes – hinterm Mond: In einer Stadt, die die Nazis 1945 auf
dessen dunkler Seite schufen,
als abzusehen war, dass sie den
Krieg nicht gewinnen würden.
Jetzt, im Jahr 2018, sind sie stark
genug, um auf die Erde zurückzukehren und sie zu erobern.
Der amerikanischen Präsidentin
(Stephanie Paul), die sich mitten
im Wahlkampf befindet – und an
die Republikanerin Sarah Pallin
erinnert – kommt die Vernichtung New Yorks allerdings ganz
gelegen, denn „jeder Präsident,
der sich in seiner ersten Amtszeit
im Krieg befunden hat, wurde für
eine zweite Amtszeit wieder gewählt.“ So weit, so trashig.
Die Idee von den Nazis hinterm Monde ist toll und Iron
Sky könnte wirklich witzig sein.
Doch die Regisseure finden keine
eigene Bildsprache, sondern kopieren das amerikanische Blockbusterkino, das sie inhaltlich auf
die Schippe nehmen wollen. Die
Bilder wirken in vielen Einstellungen wie ein billiger Abklatsch:
Die Landungsszene eines Ufos
auf der Erde haben wir in „Men
in Black“ besser gesehen, dass
Chaos in den Straßen von New
York wirkt mehr wie ein Chaöschen. Auch die Musik wirkt
nicht stimmig und die Schauspieler überzeugen nicht wirklich.
Das alles wäre aber verzeihbar,
wenn Plot und Dialoge nach einem starken Anfang zum Ende
hin nicht so unglaublich platt
werden würden. Aus der unterhaltsamen Trash-Comedy wird
auf einmal – ohne Vorwarnung
– ernst gemeinte Gesellschaftsund Amerikakritik, die umso
irritierender wirkt, als das Ende
sämtliche Klischees eines blockbustertypischen Happy End bedient.
Iron Sky ist von allem ein bisschen und deswegen nichts so
wirklich.
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Panda zum Kuscheln

bezeichnete ihn bei Facebook
als Zukunft des „DeutschRap“. Kurz darauf konnte man
sein Mixtape kostenlos auf
der Homepage eines Bloggers
herunterladen. Mehr brauchte es nicht, um ihn in kurzer
Zeit zum Geheimtipp zu machen. Inzwischen ist Cro bei
Universal unter Vertrag, sein
Mixtape „easy“ – inklusive der
titelgebenden Single – kann
man aber weiterhin kostenlos
herunterladen (http://tinyurl.
com/cdk3hbe).

Cros Mixtape „easy“
(momi) Während der Semesterferien hat sich ein Typ
in die deutschen Charts geschlichen, der sogar die TAZ
etwas ratlos macht: Ein Typ
mit Pandamaske als Antithese
zum Mann mit der Knochenmaske? Wir wissen nichts von
Cro, außer seinem Alter und
seinem Vornamen. Mehr müssen wir auch nicht wissen, um
seinen Erfolg zu erklären: Cro
fährt die Sido-Masche und
sofort widmen ihm die deutschen Feuilletons reflexartig
ganzseitige Artikel. Hat er das
verdient?
Seine erste Single „easy“ ist
letzte Woche auf Platz zwei
der deutschen Single-Charts
eingestiegen, aber schon diese
Woche auf Platz sieben absacken. Ob er sich hält oder in
der Versenkung verschwindet,
wird die Zukunft zeigen. Auf
jeden Fall hatte Cro in den
letzten Monaten viel Glück:
Im November tauchte der
Mann mit der Panda-Maske
bei „neo paradise“ als Band aus
dem Schrank auf, Jan Delay

Unwillkürlich erinnert „easy“
an die erste Platte von Clueso. Wie bei „Text und Ton“
hat man den Eindruck, als
wüsste der 19 Jahre alte Stuttgarter noch nicht, wo er hin
möchte. Musikalisch deckt er
das ganze Spektrum aktueller
Musik ab: Einige Songs kommen daher wie gutgelaunte
Partytracks, andere erinnern
an den Aggro-Stil, wieder andere kombinieren seine Texte mit Indie-Pop. Tracks wie
„Vorbei“ und „Meine Musik“
arbeiten mit klassischen RapSamples, bei anderen Songs
bedient er sich bei Jazz und
Rockmusik.

Cros Texte sind leider nicht
so abwechslungsreich. Es geht
um Frauen, Macho-Gehabe
und Partys. Zwar benutzt er
nicht mehr das Aggro-Vokabular, doch seine Formulierungen wirken sehr statisch.
An die Wortakrobatik und
Bildsprache eines Marteria
kommt er noch nicht heran.
Easy ist nicht großartig, aber
man hört den Songs an, dass
noch viel Platz für Entwicklung ist. Dieses Mixtape
könnte der Auftakt zu einer
spannenden Karriere werden.
Selbst wenn er jetzt wieder
aus den Charts verschwindet,
dürfen wir gespannt sein, was
in den nächsten Jahren folgen
wird.

Von Franken, UNICEF und dem Börsenverein
Termintips für die nächsten Tage

„Kleine Hände - Krummer Rücken“
Weltweit müssen 158 Millionen Kinder
zwischen fünf und 14 Jahren arbeiten
– viele von ihnen unter Bedingungen,
die ihrer Gesundheit oder Entwicklung
schwer schaden. Die Kinder werden in
Fabriken, in Minen, auf Plantagen oder
in Privathaushalten ausgebeutet. Sie
heben zu schwere Lasten, hantieren
ohne Schutzkleidung mit Chemikalien
oder müssen als Dienstmädchen bis zu
16 Stunden am Tag schuften. Sie werden missbraucht und gering oder gar
nicht bezahlt. Für den Schulbesuch
bleibt häufig weder Zeit noch Kraft.
Um auf das Thema Kinderarbeit
aufmerksam zu machen, zeigt die
UNICEF-Hochschulgruppe Bayreuth
ab dem 20. April die Ausstellung „Kleine Hände – Krummer Rücken“ im Ausstellungsraum der Zentralbibliothek
der Universität Bayreuth. Die Ausstellungseröffnung ist am 19. April um
18:00 Uhr in der Zentral Bibliothek der
Universität Bayreuth.

Franken - mehr als „der Glubb“ und
„Brodwerscht“
An diesem Abend werden die Franken mal so richtig loslegen und allen
zeigen, dass es Franken in sich hat.
Ein Abend mit vielen Beiträgen zum
Schmunzeln und Lachen, fränkischem
Essen und natürlich auch profunden
Informationen: „Des lohnd sich fei,
wenn Du kommsd.“ Am Donnerstag
den 19.04. ab 19.30 Uhr in der Evangelischen Hochschulgemeinde in der
Richard-Wagner-Straße 24.
Exkursion des Bayreuther Börsenvereins
Am 24. und 25. Mai organisiert der
Börsenverein Bayreuth eine Exkursion nach Basel und Zürich. Es werden
diverse Finanzinstitute besichtigt:
Unter anderem die Schweizer Börse,
UBS und BIZ. Außerdem gibt es eine
Stadtbesichtigung in Zürich. Der Preis
inklusive Anfahrt und Übernachtung
beträgt 60 Euro. Weitere Infos erhaltet
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ihr unter www.bbv-online.org. Falls ihr
noch Fragen habt oder euch anmelden
wollt, schreibt eine Mail an: BBV Marketing markus.gerner@bbv-online.org.
Die anonymen Bibelleser
Geboten wird ein geschützter Raum,
wo man alles sagen kann, Persönliches
und auch Kritisches, wo nichts außer
einem ehrlichen Interesse an der Bibel
und ihrer Botschaft vorausgesetzt wird.
Im Sommersemester befassen sich die
anonymen Bibelleser mit Texten des
Johannesevangeliums, immer so, dass
inhaltliche Impulse, Meditation und
Gespräch sich gegenseitig ergänzen.
Los geht es am Dienstag, 24.04.2012 ab
19.30 Uhr in der Evangelischen Hochschulgemeinde in der Richard-Wagner-Straße 24. Weitere Termine sind:
08.05. / 22.05. / 05.06. / 03.07. / 17.07.

Diesmal zu gewinnen: ein Hugendubelgutschein im Wert von 10€
Lösungen an:
raetsel@tipbt.de
Die Lösung des letzten Rätsels lautet „Christian Wulff “.
Der Gewinner ist Andreas Knipp. Herzlichen Glückwunsch!

Donnerstag, 19.04.2012
(rb) All About Cocktails, Trichter.
21:00 Uhr// Unifete, Rosenau, 21:00
Uhr// Rue Royal, Glashaus, 20:00 Uhr.
Indie-Folk// Kellerkommando, Herzogkeller, 20:00 Uhr// Salsa Schnupperkurs, Borracho, 21:00 Uhr// Mamaladnamala, Becher Bräu, 20:13
Uhr.
Freitag,20.04.2012
Eröffnungsfeier der „Wilden Liga“,
Herzogkeller// 80s Club, Trichter,
22:00 Uhr// Booty Work, Halifax,
22:00 Uhr// Erasmus Party Semester
Opening, Suite, 22:00 Uhr// UniqueSemesteropening, Koco, 22:00 Uhr//
Lieder und Balladen, Stadthalle, Großes Haus, 20:00 Uhr// Live-Musik
mit Mac Frayman, Dubliner Irish
Pub, 20:00 Uhr// Trouble In A White
Room & A Tale Of Golden Keys,
Glashaus, 22:00 Uhr// Partysafari,
Borracho, 21:00 Uhr// Pierre Ruby,
ZENTRUM, 20:00 Uhr// Die Hose,
Studiobühne, 20:00 Uhr.
Samstag, 21.04.2012
Koco Loco by AX-Clubbing, Koco,
22:00 Uhr// Neon Disco, Trichter,
22:00 Uhr// Sunglasses at Night, Suite,
22:00 Uhr// Jazztronomie: Eder, Glashaus, 22:30 Uhr// Rockin on Heaven‘s
Floor, ZENTRUM, 13:00 Uhr// Basketball, Oberfrankenhalle, 20:00 Uhr,
Bayreuth vs. FC Bayern München.
Sonntag, 22.04.2012
Delikatessen: Kriegerin, Cineplex,
16:30 Uhr und 19:30 Uhr// Guðrið
Hansdóttir, Glashaus, 21:00 Uhr//
Genussfest, Herzogkeller, 11:00 Uhr.
Montag, 23.04.2012
Classic Monday, Trichter, 21:00 Uhr//
Sneak Preview, Cineplex, 20:00 Uhr//
Wohnzimmerkino,
Katholische
Hochschulgemeinde, 20:00 Uhr// A
Whisper in the Noise, Glashaus, 21:00
Uhr// 50%-Party, Dubliner Irish Pub,
20:00 Uhr// Students Day, Borracho,
20:00 Uhr.
Dienstag, 24.04.2012
Morgenandacht mit Frühstück 7.00
Uhr, Evang. Hochschulgemeinde//
Ladiesnight, Odeon, 17:00 Uhr// Karaoke Show, WunderBar, 22:00 Uhr//
Schampus statt Campus, Enchilada,
20:00 Uhr.
Mittwoch, 25.04.2012
Monkey Business Club, Suite, 22:00
Uhr// We Love Students,. 21:00 Uhr,
Trichter// 20 Années de Migration,
Iwalewa-Haus, Bis 2. September.
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Probieren geht über Studieren!
Monta

gs

Damen
sauna -

Von Lana Zickgraf
Power-Point-Folien dürfen nicht
überladen sein, ein Exzerpt soll
nur die wichtigsten Dinge auflisten und ein Plakat braucht einen Eyecatcher. Wenn wir etwas
im Studium gelernt haben, dann
zumindest schon einmal diese
drei Faustregeln. Was die Meisten zudem im Laufe des Studentendaseins kennenlernen, ist die
harte Realität: Menschen wie du
und ich – und gerade Studenten
– fühlen sich von eindeutigen
Zweideutigkeiten
angezogen.
Man schaut hin, liest aus Neugier weiter und muss vielleicht
schmunzeln. Sicher ist, das Gesehene bleibt im Kopf und man
spricht darüber. Genau die Punkte, die einen guten Eyecatcher
und gelungene Werbung ausmachen.
Wenn du das als Blödsinn erachtest und dich fragst, worauf ich
hinaus will, dann stell dir die Frage, warum du diesen Text liest?
Etwa wegen der eindeutig zweideutigen Überschrift? Tierisch
Immens Potent: Ja, wir fallen auf
diese recht einfach gestrickten
Dinge herein – ob wir wollen
oder nicht. Wieso sollte Der Tip
also nicht mit „Tierisch Immens
Potent“ werben? Die kreativen
Redakteure sind ja tatsächlich
Tip. Mit synonymen Worten:
sagenhaft, außerordentlich und
wirkungsreich. Lediglich der Betrachter entscheidet, ob er bei
der Überschrift „Tierisch Immens Potent“ an eben diese drei
Tip-Synonyme denkt oder doch
an Bedeutungen wie triebhaft,
riesengroß und fruchtbar.
Das Tip-Plakat, das ihr vielleicht
schon auf dem Campus gesehen
habt, ist folglich weder unseriös
noch plump. Für die drei TipWörter gibt es mehr Bedeutungen, als ihr auf den ersten Blick
denkt. Das Duden-Synonymwörterbuch bestätigt das gerne. Und
sind wir doch ehrlich: Zu seriös
und korrekt ist auch ein wenig
langweilig. Und langweilig ist Der
Tip bestimmt nicht. Wenn du also
auch Tip bist, dann komm einmal
bei uns vorbei. Der Tip beweist,
dass man auch seriös sein kann,
ohne Langeweile auszustrahlen.
Korrekte Informationen werden
lustig und unterhaltsam vermittelt. Schließlich sind wir doch alle
immer noch Studenten, oder?

Unter dem Motto „Unternehmen
3.0 – Strategien für die Welt von
Morgen“ wird es am 10. und 11. Mai
wieder einmal voll werden auf dem
Unigelände. Vom einfachen Studenten bis zum Unternehmer werden
bis zu 1.400 Teilnehmer für den
diesjährigen Bayreuther Ökonomiekongress erwartet. Unter den mehr
als 30 Referenten, die für ein volles
Programm sorgen, finden sich dabei
so namhafte Persönlichkeiten wie
etwa Wolfgang Clement, Prof. Bert
Rürup oder Friedrich Merz.
(lk) Es ist eine wahre fränkische Erfolgsgeschichte. Im Jahr 2008 wurde
am Lehrstuhl BWL III (Marketing)
der Universität Bayreuth die Idee geboren, die Welt ein Stückchen nach
Bayreuth zu holen, um hier einen
Wirtschaftskongress auf dem Universitätsgelände zu veranstalten. Wenn
sich der Bayreuther Ökonomiekongress im kommenden Mai zum nunmehr vierten Mal jährt, werden wieder einige Hundert Teilnehmer nach
Oberfranken kommen. Über 30 Referenten werden mit Vorträgen oder bei
Podiumsdiskussionen zu hören sein,
exklusive Bewirtungsangebote und
eine Unternehmensmesse runden das
Gesamtbild ab. Wie bereits in der Vergangenheit, wird auch heuer wieder
die Organisation von Studenten unterschiedlichster Semester gestemmt.
Damit ist der Ökonomiekongress der
größte Wirtschaftskongress in Europa, der von einer Universität veranstaltet wird.
Seit vier Jahren ist Dr. Maximilian
Schreyer bei den alljährlichen Vorbereitungen mit von der Partie. Als

Für Gesprächsstoff ist auch dieses Jahr wieder gesorgt.
Kongressleiter ist er federführend an
der Umsetzung beteiligt. Dem Tip gegenüber betont er die praktische Ausrichtung des Kongresses. Es handele
sich hierbei um eine bodenständige
Veranstaltung, die gar keine Wissenschaftskonferenz sein wolle. Anstelle
von reinen Akademikern sollen vielmehr Praktiker zu Wort kommen, um
ihre Erfahrungen zu vermitteln. Mit
dieser Stoßrichtung soll sich in diesem Jahr alles um die Unternehmen
von Übermorgen, die „Unternehmen
3.0“ drehen. Wichtige Schlagwörter
sind hierbei etwa Unternehmenssicherheit oder Unternehmensfinanzierung der Zukunft. Die Energiewende
soll ebenso angesprochen werden, wie
die Frage nach einer möglichen Grenze des Wachstums und sich hieraus
ergebenden Konsequenzen. Daneben
sind auch allgemein gehaltene Vorträge zu erwarten. Wolfgang Clement

Bild: BT-ÖK

wird „Zur aktuellen politischen und
wirtschaftlichen Lage in Deutschland und Europa – was jetzt zu tun
ist“ sprechen, Prof. Bert Rürup stellt
den „Wirtschaftsstandort Deutschland: Vom ‚Sick man‘ zum ‚Powerhous‘“ vor. Beeindruckend ist wieder
einmal die Riege der Referenten, die
das Organisationsteam für Bayreuth
gewinnen konnte. Neben den bereits
genannten Rednern werden Günther
Oettinger, Dr. Michael Otto – Vorstandsvorsitzender des Aufsichtsrats
der Otto Group, Dr. Stefan Tweraser
– Deutschlandchef von Google und
viele weiter zu hören zu sein.
Kontakte Knüpfen
Wie jedes Jahr bietet der Bayreuther
Ökonomiekongress über die unterschiedlichen Programmpunkten im
Audimax und den anderen Hörsälenhinaus auch wieder viele Möglichkei-

(außer
in
und an den Ferien
Feier ta
gen)

Wohin kann die Reise die gehen?

(lk) Der Gültigkeitsbereich des Semestertickets wird vor jedem Semester neu verhandelt. Am Tisch sitzen
dann das Studentenwerk und die
einzelnen Verkehrsbetriebe, wobei
auch das StuPa als euer studentischer
Vertreter ein gewisses Mitspracherecht hat. Diese halbjährlich wiederkehrenden Verhandlungen sind unter
anderem ein Grund dafür, dass sich
der Studentenwerksbeitrag jedes Semester ändert. In diesem Beitrag sind
nämlich auch die Kosten für das Semesterticket enthalten.
Was sind die Änderungen? Im Vergleich zum Wintersemester hat sich
bei den Busverbindungen nichts getan. Alle BVB Linien (also die normalen Stadtbusse) können wie gewohnt
kostenlos genutzt werden. Daneben

gibt es noch einzelne Linien diverser
Verkehrsunternehmen (für weitere
Infos siehe unten) und vor allem einige Buslinien der OVF (Omnibusverkehr Franken GmbH), die gerade
für sommerliche Ausflüge interessant sein könnten. Mit OVF-Bussen
ist ein Ausflug bis ins Fichtelgebirge
oder nach Hof problemlos möglich.
Wie schon im Winter, können auch
weiterhin drei Zugverbindungen der
agilis Verkehrsgesellschaft genutzt
werden. Von Bayreuth aus sind das
jeweils die Strecken nach Kulmbach,
Weidenberg und Kirchenlaibach. Einzige Neuerung für dieses Semester
ist, dass man mit der Deutschen Bahn
wieder die Strecke Bayreuth – Pegnitz
befahren kann. Im letzten Semester war dies nicht möglich. Eine ge-

naue Auflistung sämtlicher Bus- und
Bahnverbindungen, die nutzbar sind,
findet ihr im Internet. Wenn ihr auf
der Homepage des Studentenwerks www.swo.uni-bayreuth.de – die Rub-
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ten, um erste Kontakte zu Unternehmen knüpfen zu können. So werden
sich wieder einige Unternehmen durch
kleine Stände auf dem Kongressgelände präsentieren, um Interessierte über
das eigene Haus zu informieren. Die
Job- und Praktikabörse auf der Kongresshomepage bietet neben vielen
Stellenangeboten auch Unternehmenspartner, die eine Kooperation für universitäre Abschlussarbeiten anbieten.
Daneben werden von manchen Unternehmen Kongressstipendien vergeben. Hierbei zahlen die jeweiligen
Firmen für ein bestimmtes Kontingent
an Studenten die Kongressgebühren,
teilweise werden zusätzlich etwaige
Kosten für Anfahrt und Übernachtung übernommen. Informationen
zum Bewerbungsverfahren sind über
die Kongresshomepage zu erhalten.
Ein weiteres interessantes Angebot
richtet sich an Kongressteilnehmer,
die gerade mit der Ausarbeitung einer
eigenen Bewerbung beschäftigt sind.
Das Staufenbiel Institut, ebenfalls mit
einen eigenen Stand vor Ort, wird einen kostenlosen Bewerbungscheck
anbieten. Über die Homepage des
Ökonomiekongresses kann man sich
hierfür einen Termin geben lassen, bei
dem dann diemitgebrachten Bewerbungsunterlagen auf Herz und Nieren
geprüft werden.
Wer jetzt noch schnell eine Kongresskarte für sich ergattern will, der sollte
sich beeilen. Bis um 16 Uhr findet ihr
heute im RW-Gebäude noch einen
Verkaufsstand, ansonsten können
Karten auch im Internet unter www.
oekonomiekongress.de bestellt werden.
Viele weitere Informationen findet
man dort ebenfalls.

Das neue Semesterticket
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Fleißige Studenten

Der Tip kooperiert

Lieber Praxis als Theorie: 42 Hochschulgruppe stellen sich vor
Ein perfekt ausgearbeiteter Stellplan des StuPa wird verteilt. Jede
der 42 Hochschulgruppen hat
sein Plätzchen in der Mensa. Und
schon geht es mit Tische rücken,
Stellwände aufbauen, Plakate aufhängen und Muffins, Bonbons sowie Gummibärchen drapieren los.
Sogar Sekt wird kalt gestellt und
auch das Bier steht schon bereit:
Der Mensaabend ist gekommen.
(lz) Jetzt fehlen bloß nur noch die Erstis. Die sitzen derweil noch brav im
NW II und lauschen dem Willkommensgruß – ebenfalls vom StuPa.
Vorsitzender Paul Schwarzer stellt
die Uni mit ihren sechs Fakultäten in
groben Zügen vor und erläutert was
das StuPa eigentlich ist. Auch hilfreiche Tipps gibt er den Neuen an die
Hand: Nicht nur Lernen sollen sie,
sondern auch das Studentenleben
genießen und sich weiterentwickeln.
Uni Parties, die EM-Übertragung

im Audimax und das Uni Openair
sollten die Erstis deshalb auf keinen
Fall verpassen. Sowohl lustig als auch
kurz und knackig begrüßt Schwarzer
seine neuen Kommilitonen. Etwa 100
Studenten sitzen vor ihm. Eine recht
geringe Zahl eigentlich, wenn man
bedenkt, dass jeder Neukömmling
eine Einladung per Mail erhalten
hatte.
Neben den restlichen Erstis wird jedoch auch Universitätspräsident Rüdiger Bormann vermisst. Wäre ein
Grußwort an die Erstis von ihm doch
auch schön gewesen. Aber diese
Ehre bekommen eben nur die Wintersemestler. Nehmt es nicht persönlich, liebe Erstis: Dafür erwartete die
Sommersemstler am Ausgang des
NW II Gutscheine, Freigetränke und
Losscheine für das Uni Openair. Das
freut die Studenten sicherlich ohnehin mehr, als den Präsidenten kennenzulernen.
Wieder in der Mensa angelangt, wur-

den die Erstis nun am vergangenen
Montag herzlich von den höheren
Semestlern begrüßt. 42 Hochschulgruppen stellten sich während des
Mensaabends vor. Die Sprecherräte Manfred Müller und Ines-Rica
Schwarz begannen mit der Planung
schon im Februar. Ein recht herzlichen Dank auf diesem Wege an das
Orga-Team, das bis zuletzt noch in
den Vorbereitungen stand. Meldete sich die letzte Gruppe doch erst
zwei Tage vor dem Mensaabend an.
In Zusammenarbeit mit der Uni
und den Sponsoren Uni-Verein,
Maisel‘s Weisse und dem Studentenwerk Oberfranken (SWO) verlief
der Abend reibungslos. Auch wenn
Müller mehr Studenten erwartet hat,
ist er mit der Organisation und dem
Ergebnis sehr zufrieden.
Mehr Bilder zum Mensaabend findet
ihr auf der facebook-Seite des Tip:
facebook.com/tipbt

Leserecke

Zum Buch-Tip „Ich habe heute leider
kein Foto für dich“

Zum Artikel: „Demütigung statt Praktikum“

Emil schrieb: „Werde das Buch definitiv lesen! Danke für die Kritik!“

Fakten vor Bewertung schrieb: „Wie ist
es denn nun? Hätte Cléssio von Rechts
wegen ein Visum bekommen müssen
oder nicht? Ein Umgang wie beschrieben an sich ist schon der Bekanntmachung würdig. Darüber hinaus ist es
interessant zu erfahren, ob die Ausländerbehörde hier zumindest juristisch korrekt verfährt. Ich würde mich
freuen, wenn diese Informationen von
Seiten der Redaktion - soweit möglich nachgeliefert werden könnten.“

Zum Artikel „Wenn ein Sprachtest zur
Tour de Bayern wird“
Klara schrieb: „Danke für diesen Artikel! Eine Uni wie Bayreuth sollte es
doch eigentlich den Studierenden so
leicht wie möglich machen, ins Ausland zu gehen. Unverständlich bleibt,
warum dann denjenigen so viele Steine in den Weg gelegt werden. Für eine
international ausgerichtete Uni ein
Armutszeugnis. Vielleicht braucht das
Sprachenzentrum einfach mehr Angestellte, genauso wie das International Office? Als Anregung!“
– Anzeige –

Beitrag von Meike: „Wie wäre es wenn
die Hudler endlich mal auch ein Auslandssemester macht? Dann muss ich
ihre Artikel nicht mehr lesen und darf
mich wieder als normale Frau fühlen

innern einen an München: Zwölf Euro für
den Quadratmeter haben beide Makler
schon erlebt. „Eine Frechheit“, nennt das
Kirchhoff. Laut Lauterbach gilt die Regel: Je
kleiner die Wohnung, desto höher der Preis.
Jetzt sind noch Wohnungen auf dem Markt.
Im Sommer könnte sich das aber schon ändern. Ab Mitte Juli gehe der Run auf Wohnungen wieder los, sagt Kirchhoff: „Für das
kommende Wintersemester sehe ich den
Ausnahmezustand erneut über Bayreuth
hereinbrechen.“ Erwin Lauterbach ist da
optimistischer. Die Nachfrage werde zwar
mehr, aber er bezweifelt, dass es wieder
„so extrem“ werden wird wie 2011. Der
Bayreuther Stadtbaureferent Hans-Dieter
Striedl zeigt sich gelassen: Erfahrungsgemäß komme im Herbst große Panik auf, die
sich aber innerhalb weniger Wochen lege.
Grund für diese Panik sei, dass die Studenten noch keinen Überblick über den Markt
haben. Nach kurzer Zeit würden sie sich
dann aber immer irgendwie in WGs und
günstigen Wohnungen einrichten.

Aus der RW schrieb: „Dank an die Autorin für den Artikel und für die Arbeit,
die du dafür investiert hat. Inbesondere
im Hinblick auf die Prüfungszeit und
wenn man die anderen „Nachrichten
des Tip“ ansieht, ist dies eine respektable Leistung und sollte entsprechend gewürdigt werden. Der Tip könnte ruhig
mehr Artikel vertragen, die mal hinterfragen und Problem aufzeigen, anstelle
von „Kinotipps und Veranstaltungshinweisen“.“
Zum Vorwort „Die Partnerwahl“
Lisa schrieb: „Du sprichst mir ebenfalls
aus der Seele! Irgendwie haben sich die
Prioriäten doch total verschoben! Zum
Glück gehört aber wirklich mehr als

(lk) Ausradieren – diese Sonderbehandlung möchte mancher
Student wohl nicht nur einer
einzigen Note seiner Laufbahn
angedeihen lassen. Ein normaler
Radiergummi dürfte mit dieser
Aufgabe allerdings leicht überfordert sein, denn dieser eignet sich
in der Regel nur zum Entfernen
von Bleistiftstrichen, höchstens
vielleicht noch Tinte. Der Radiergummi ist übrigens keine sehr
neue Erfindung, es gibt ihn schon
relativ lange – seit fast 250 Jahren.
Aber auch vor seiner Erfindung
bediente man sich verschiedenster Mittel, um Kohle, Bleistiftstriche oder Tinte, die als Buchstaben
auf Papier gebracht wurden, auch
wieder zu entfernen. Wachs und
Brot (ohne die Kruste, nur der
weiche Teig) eignen sich recht gut
hierfür. Bei Tinte nahm man raue
Materialien wie Bimsstein zur
Hand, manchmal auch Sand.
Der Schritt zum Gummi wurde
dann in der zweiten Hälfte des
18. Jahrhunderts vollzogen. Im
damaligen England stellten der
Naturforscher Joseph Priestley
und der Ingenieur Edward Nairne fest, dass sich Kautschuk hervorragend zum Entfernen von
Bleistiftstrichen eignet. Damals
handelte es sich dabei noch um
Naturkautschuk, der mit einem
vom Kautschukbaum gewonnen
Pflanzensaft hergestellt wurde.
Edward Nairne war der Erste, der
solche Naturkautschukstücke als
Radiergummis verkaufte. Weitere Entwicklungsschritte waren
die spätere Verwendung von vulkanisiertem Kautschuk – dabei
entsteht ein widerstandsfähigeres
Material – und schließlich die
Verwendung von synthetisch gewonnenem Kautschuk.
Auch heute noch werden gewöhnliche Radiergummis aus
Synthesekautschuk hergestellt, für
speziellere Anfertigungen werden
oftmals Kunststoffe verwendet.
Während dabei lange Zeit die
Formenvielfalt von Radiergummis weitestgehend unverändert
geblieben war, kam es vor einigen
Jahren in Japan zu einer Revolution: Einige Unternehmen kamen
auf die Idee, die Sammelleidenschaft von Schulkindern nicht
mehr nur durch Yu-Gi-Oh-Karten als Einnahmequelle zu nutzen. Sie designten Radiergummis
in Form von detailgetreuen Kuchenstücken, Sushi, kleinen Tierfiguren und vielen Motiven mehr.
Mittlerweile ist eine diesbezügliche Sammelleidenschaft auch
in die USA übergeschnappt. Die
besagten Objekte sind wirklich so
niedlich, dass man sich gerne ein
paar irgendwo hinstellen möchte.
Bei Interesse lohnt es sich, nach
„japanese erasers“ zu googlen.
Faszinierende Formenvielfalt erwartet euch…

Bild: Lammel

Im Rausch hat man die besten Ideen

und nicht als „MenschIN“.“

					

Bild: sck

Der Fotowettbewerb zu dem wir Ende des Wintersemesters aufgerufen hatten, entfällt leider.
Es wurden leider keine Fotos an die Redaktion
geschickt.
Die Redaktion

(lz) Der Alkoholrausch. Wer kennt ihn
nicht? Während einem geselligen Abend
zwischen guter Musik und netten Leuten
greift man gerne einmal zum Glas. Gute
Gespräche entstehen und man entwickelt
plötzlich die besten Ideen. Aus einem Glas
werden zwei und ohne, dass man sich
versieht ist die ganze Flasche leer. Ja, der
schöne Alkoholrausch – er versetzt einen
doch immer wieder in einen wunderbaren
Trance-Zustand.
Wer mit dem Tip auf der Semestereröffnungsparty war, kann sich wahrscheinlich
noch sehr gut an diesen Rausch erinnern.
Lediglich der Tag danach ist immer ein wenig heikel. Verkatert bleibt man am besten
den ganzen Tag im Bett liegen. Das höchste
der Gefühle ist der Weg zur Toilette oder
zum Schreibtisch, um den Laptop herüber
zu ziehen. Damit geht es dann selbstverständlich jedoch gleich wieder unter die
flauschige Decke. Und dann fängt das Grübeln auch schon an. Was ist gestern Abend
passiert? Habe ich irgendetwas Peinliches
gemacht? Bin ich die Treppe hinunter gefallen oder habe ich meinen Ex angerufen?
Telefonate werden rekonstruiert, anhand
von Fotos wird das Geschehene rekapituliert und manchmal ist man eben auch
plötzlich auf facebook nicht mehr einsamer
Single, sondern in einer glücklichen Beziehung. Blöd nur, wenn man sich daran dann
jedoch nicht mehr erinnern kann.
Vielleicht ist es bei genauerer Betrachtung
aber ein totaler Volltreffer? Vielleicht ist es
der Junge im Bus, den man jeden Tag beobachtet hat oder das Mädchen vor einem
in der Bib, die man aus Schüchternheit nie
angesprochen hat?
In diesem Fall sollte man einfach in der Beziehung bleiben und es ausprobieren. Denn
eines ist ja ohnehin sicher: Im Alkoholrausch hat man die besten Ideen.
										
– Anzeige –

Schon gewusst?

Radiergummies

(lz) Zukünftig wird Der Tip mit dem
Nordbayerischen Kurier zusammenarbeiten. Wie das aussehen soll? Ganz
einfach: Ab sofort erscheinen sowohl
im Tip Artikel von Kurier-Redakteuren
als auch im Kurier Artikel von den TipStudenten. Wir teilen uns Themenbereiche untereinander auf, bringen Rechercheergebnisse zusammen und schreiben
den ein oder anderen Artikel sogar gemeinsam. Im Tip wird man deshalb im
kommenden Semester von Zeit zu Zeit
das Kurier-Logo der Uni-Seite sehen.
Dagegen erscheint unser Tip-Logo
ebenfalls im Kurier, wenn unsere Texte
dort zu lesen sind.
Das bringt viel Organisationsarbeit mit
sich, aber ganz sicherlich auch spannende sowie interessante Ergebnisse und bestimmt auch nennenswerte Vorteile für
beide Journalistenteams. Der Kurier ist
durch die Zusammenarbeit mit uns viel
näher an den universitären Ereignissen
und Themen. Und die Tip-Redakteure
bekommen professionelles Feedback
und hilfreiche journalistische Tipps.
Neues Semester - neues Projekt also.
Wir hoffen ihr verfolgt die Kooperation und gebt uns auch im kommenden (v.l.n.r.) Sanjar Khaksari, Lana Zickgraf, Lucas Knorr, Anne Bürmann (NK) und Frank Schmälzle (NK)
Sommersemester wertvolles Feedback.

Die Wohnungssituation in Bayreuth
Zenkel, die beim Studentenwerk für die
Verwaltung der Wohnheime zuständig
ist, gibt es in diesem Semester „kein großes Jammern“ unter den Studenten. Wer
einfach irgendein Zimmer haben möchte,
müsse nicht warten. Wer aber uninah im
eigenen Appartement wohnen will, müsse
mit einer Wartezeit von bis zu vier Semestern rechnen.
Kritischer sehen derzeit einige Immobilienmakler die Wohnraumsituation in Bayreuth. Auf Nachfrage sagte Steven Kirchhoff von IKS Immobilien Bayreuth, dass
freie Wohnungen derzeit zwar zu haben
sind, der Wohnungsmarkt aber weiterhin
angespannt ist. Das bestätigte auch Erwin
Lauterbach vom gleichnamigen Immobilienbüro. Besonderer Mangel herrscht an
günstigem Wohnraum, sagen beide. Den
gibt es laut Kirchhoff eher im Bayreuther
Umland oder den Randgebieten der Stadt.
„Das Preis-Leistungsverhältnis gerade für
die kleineren Studentenwohnungen ist
nicht angemessen“, sagt er. Die Preise er-

s

Zwei Parteien - ein Projekt

Krieg war gestern

(Bü/lz/sus) „Wohnungssuche in Bayreuth
ist Krieg“, sagte ein Student im vergangenen
Sommer. Heute, ein paar Monate später, ist
die Situation entspannter. Da zum Sommersemester generell weniger Studenten
an der Uni Bayreuth ein Studium beginnen,
werden auch weniger Wohnungen nachgefragt. Ein Vorteil für die Campusneulinge:
„Es war total einfach“, beschreibt Theresa
Mildner die Wohnungssuche. Die Tübingerin suchte ein WG-Zimmer und hatte
schnell eins gefunden. Nur drei WGs musste sie sich anschauen, bis die Richtige dabei
war. Auch Kevin Fuchs ist mit seiner neuen
Wohnung zufrieden. Er zog von Kaiserslautern nach Bayreuth in die eigenen vier
Wände.
Studenten, die sich für einen Platz in einem
Wohnheim interessierten, hatten es leichter
als ihre Kommilitonen vor ein paar Monaten. Karl Platzer und Jan Oldenbürger
haben recht kurzfristig einen Platz in einem der Wohnheime des Studentenwerks
Oberfranken bekommen. Laut Monika

www.tipbt.de

Bild: NK

– Anzeige –

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
0921 / 50 70 54 74.

Telefonische Bewerbung unter

