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Po sieh tief!

Vorwort von Tim Menapace

Das Hoch „Quirina“ beschert 
uns den aktuellen Sonnen-
schein am Himmel. Mit der 
akademischen Wetterlage 
bezüglich der universitären 
Ausbildung beschäftigt sich 
unser Artikel auf Seite 2. Hier 
spielen ebenfalls hohe und 
tiefe Druckgebiete eine ent-
scheidende Rolle beim Erfolg 
des Studiums.
Grund zum Strahlen gibt al-
lerdings auch die Nachricht, 
die der Kurzfilm des Kos-
metiklabels Dove verbreitet. 
Frauen dürfen und sollen sich 
in ihrer Haut wohl fühlen. 
Weniger an die Kalorien und 
die kleinen Problemzonen 
denken, sondern mehr daran, 
ob Zitronen- oder Vanille-Eis 
den Tag nun perfekt machen 
könnte. 
Das unterstreicht auch unser 
heutiges „Schon gewusst?“ 
Schmankerl, das die Eman-
zipation der Frau aus akade-
mischer Sicht betrachtet. Zur 
Freude regt hoffentlich auch 
das Interview mit Chef-Sa-
tiriker Oliver Maria Schmitt 
an, der sich schon mental auf 
seine Regentschaft als Kanz-
ler nach der Ära Merkel ein-
stellt. Die volle Portion Sonne 
gibt es schließlich bei unse-
rem Gastro-Tip, der uns diese 
Woche in die leidenschaftli-
che Küche der Italiener ent-
führt. 
Eine rundum positive Zei-
tung? Voll mit guten Nach-
richten, die uns die bitteren 
Wahrheiten verschweigt und 
alles blumig auf einem Sil-
bertablett in kleinen Häpp-
chen serviert? Das sieht der 
Realist gewiss nicht gern. Der 
Anlass, warum diese Ausgabe 
so positiv ausgefallen ist, liegt 
darin, dass ich letzte Woche 
Sonntag zum ersten Mal in ei-
nem Gottesdienst war. Da ich 
nicht religiös erzogen wurde, 
sah ich Kirchen lediglich bei 
Hochzeiten von innen. 
Es war allerdings nicht die 
Predigt der Nächstenliebe 
oder gar die fremdartig wir-
kenden Rituale, die mich zu 
einem verblendeten Gutmen-
schen gemacht haben. Viel-
mehr erinnerte mich mein 
real gewordener Besuch in 
der christlichen Glaubensge-
meinschaft an ein religions-
kritisches Zitat. Auch wenn 
der Tip nicht der richtige Ort 
für eine Glaubensdiskussi-
on ist, möchte ich euch den 
vielleicht schönsten Satz von 
Oliver Maria Schmitt auf den 
Weg geben: „Wenn wir alle, 
statt uns gegenseitig auf die 
Köpfe zu hauen, einfach nur 
geschmacklose Witze machen 
würden, gäbe es viel weniger 
Tod, Elend und Wahnsinn auf 
der Welt.“
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Donnerstag, 2. Mai 2013
(lk) Maisel’s Weissbierfest. 
Programm: Guildo Horn & 
die Orthopädischen Strümp-
fe. 18:00 Uhr//Anima String 
Quartet. Werke von Wagner, 
Brahms und Bartók. Städtische 
Musikschule. 19:30 Uhr//Uni-
fete. Rosenau. 21:00 Uhr//Blue 
Lounge. Trichter. 21:00 Uhr//
After Maisel’s Clubbing. Koco. 
22:00 Uhr//Club Cake. Moyo. 
22:00 Uhr//After Weissbier 
Party. WunderBar. 22:00 Uhr
Freitag, 3. Mai 2013
Siebenkäs - Szenen einer Ehe. 
Studiobühne . 20:00 Uhr//
Maisel’s Weissbierfest – Co-
ver Night. Green Day und 
Toten Hosen Coverbands. 
18:00 Uhr//Russische Ro-
manzen mit Alexander Ma-
linin. Stadthalle. 19:00 Uhr//
Musica:KlassikKneipe – Welt-
reise der Rhythmen. Lamperie. 
18:30 Uhr//HGich.T. Glas-
haus. 21:00 Uhr//Fiesta de la 
Cerveza Blanca. Borracho. 
22:00 Uhr
Samstag,  4. Mai 2013
Siebenkäs - Szenen einer Ehe. 
Studiobühne. 20:00 Uhr//
Fußball: SpVgg Bayreuth vs. 1. 
FC Sand. Hans-Walter-Wild-
Stadion. 15:00 Uhr//Maisel’s 
Weissbierfest – Rock Clas-
sics. Cover Rock und Mike & 
The Mechanics. 16:00 Uhr//
Dæfa. Glashaus. 22:00 Uhr//
After Maisels Clubbing. Koco. 
22:00 Uhr//After Weissbier 
Party. WunderBar. 22:00 Uhr//
Baddaboombaddabang. Suite. 
23:30 Uhr
Sonntag, 5. Mai 2013
Maisel’s Weissbierfest – Fun-
Run. 10:00 Uhr. //Delikates-
sen: Die Quellen des Lebens. 
Cineplex. 19:30 Uhr//After 
Maisels Clubbing. Koco. 22:00 
Uhr
Montag, 6. Mai 2013
50%-Monday. Dubliner. 19:00 
Uhr//Cocktail Casino. Enchi-
lada. 19:00 Uhr//Sneak Pre-
view. Cineplex. 20:00 Uhr//
Streitsofa: Generationenkon-
flikt. Glashaus. 20:00 Uhr. 
Dienstag,  7. Mai 2013
„Macht Glaube Liebe hoff-
nungslos?“. Dienstagstreff. 
KHG. 20.00 Uhr//Elling. 
Stadthalle. 20:00 Uhr//Gei-
er, Venz, Muck. Spieleabend. 
Glashaus. 20:00 Uhr//Scham-
pus statt Campus. Enchilada. 
20:00 Uhr//Karaoke-Party. 
WunderBar. 22:00 Uhr
Mittwoch, 8. Mai 2013
House am See, Badesee Treb-
gast//Delikatessen: Die Quel-
len des Lebens. Cineplex . 
19:30 Uhr//We Love Students. 
Trichter. 22:00 Uhr//Marotte 
Figurentheater „Die Olchis“. 
Stadtbibliothek. 16:00 Uhr//
Rising Party. Borracho. 22:00 
Uhr

Kurz-Tips
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Weissbier, Ehe und Streit
Termintips für die nächsten Tage

Woran merkt man in Bayreuth, 
dass der Sommer  endlich an-
gekommen ist? Richtig, an den 
zahlreichen Festen in der Stadt 
und daran, dass die „blaue Rin-
ne“ in der Maxstraße wieder 
Wasser führt sowie an den vie-
len, vielen Menschen, die jeden 
Quadratzentimeter des Hof-
gartens in Beschlag nehmen. 
Hauptsache die Sonne scheint. 
Dann kann dieses Semester ei-
gentlich nichts mehr schief ge-
hen.

Maisel’s Weissbierfest
(ast) Endlich ist es wieder so-
weit! Die Dirndl und Lederhosen 
dürfen angezogen und kräftig 
auf den Bänken getanzt werden. 
Die Brauerei lädt vom 2.-5. Mai 
wieder herzlich zum Feiern auf 
ihrem Gelände ein. Zwischen 
„Bayreuths größter Uni-Fete“ 
(Donnerstag, 2. Mai) und dem 
Halbmarathon am Sonntag, 5. 
Mai, sind auch wieder zahlreiche 

Special Guests vertreten um die 
Stimmung anzuheizen. Neben 
Guido Horn & die orthopädi-
schen Strümpfe, Coverbands von 
Green Day und den Toten Hosen 
und Bands aus der Bayreuther 
Region, sind auch ELO – the Or-
chestra und Mike&theMechanics 
vor Ort, um auch dieses Jahr das 
Maisel’s Weissbierfest wieder 
unvergesslich zu machen.

Szenen einer Ehe 
Wem Marathon und Menschen-
mengen zu viel sind, der kann 
sich am Sonntag, 5. Mai, auch 
ganz einfach in das Theater der 
Studiobühne zurückziehen. Dort 
wird „Siebenkäs – Szenen einer 
Ehe“ aufgeführt. Die freie Insze-
nierung nach dem ersten deut-
schen Ehe-Roman von Jean Paul 
zeigt die Anfänge der vielver-
sprechenden Ehe und ihr Schei-
tern. Aber auch welches Glück 
aus dem Scheitern entwachsen 
kann. Um 20:00 Uhr beginnt die 

Vorstellung, der Eintritt kostet 
für Studenten 10 Euro.

Früher war alles besser
„Die Jugend von heute!“ – Sät-
ze wie diesen haben die meisten 
von uns als Kinder oft zu hören 
bekommen. Von Verrohung war 
da die Rede und nachlässiger Er-
ziehung. Und wir haben allzu oft 
unseren Teil dazu gedacht: Die 
spießigen, konservativen Alten 
eben.
Ob wir aber mittlerweile viel-
leicht selbst schon in der Po-
sition sind, uns über Jüngere 
aufzuregen und wehmütig den 
vergangenen Zeiten nachtrau-
ern? Um dieser Frage auf den 
Grund zu gehen, lädt die Fach-
schaft KuWi am Montag, 6. Mai, 
um 20 Uhr ins Glashaus ein. Auf 
dem inzwischen schon bekann-
ten „STREIT!Sofa“ darf zum 
Thema Generationenkonflikt in 
jeder Art und Weise eifrig disku-
tiert werden. 

Der TipPizzeria „Pizza Ria“

Es gibt unzählige Restau-
rants, in denen man Pizza es-
sen kann, aber nur wenige, die 
ihren Gästen zeigen, wie die 
Pizza zubereitet wird.

(kn) Die „Pizza Ria – Feuer und 
Flamme“ in der Spinnereistraße 
gegenüber dem MediaMarkt er-
füllt allen Freunden der italieni-
schen Küche ihren Wunsch, live 
dabei zu sein, wenn ihre Pizza 
zubereitet wird. Durch eine of-
fene Küche kann der Gast zu-
sehen, wie der Teig vom Pizza-
bäcker geknetet und in die Luft 
gehoben wird, um dann mit viel 
„Amore“ zu einer runden, dün-
nen Scheibe anzuwachsen. Mit 
Tomatensoße und vielen fri-
schen Zutaten belegt wird die 
Pizza ganz traditionsbewusst in 
einem Steinbackofen gebacken. 
Das zarte Knuspern des Rand-
es beim ersten Bissen und der 
Duft des Pizzateigs entführen 
den Gast nach Italien. Auch das 

Ambiente mit einem Gastraum 
in warmen Farben trägt dazu 
bei und indirekte Beleuchtung 
unterstreicht die liebevoll aus-
gesuchten Bilder aus Italien. 
Die Philosophie der „Pizza Ria“ 
ist überall gegenwärtig: Ein 
Stück Italien in Bayreuth! 
Auch die Speisekarte lässt das 
Herz von Pizzafreunden höher 
schlagen. Alle klassischen Piz-
zen kosten im Mittagsspecial 
montags bis freitags von 11 bis 
17 Uhr nur 5,10 Euro und sind 
es wert, probiert zu werden. 
Der Genießergaumen sollte 
die „Pizza Carne“ mit Toma-
ten, Mozzarella, mariniertem 
Rindercarpaccio, Rucola und 
Parmesan probieren und sich 
auf eine köstliche Kombination 
gefasst machen. Für Abwechs-
lung sorgt die vegetarische Al-
ternative „Pizza Antipasto“ mit 
Tomaten, Mozzarella, gegrillter 
Paprika, Aubergine, Zucchini 
und Champignons. Außerdem 
kann der Gast sich auch für 
Pasta, verschiedene Salate oder 
Rinderfilet entscheiden.

Wer immer noch nicht genug 
von „cuccina italiana“ hat, kann 
sonntags von 11 bis 14 Uhr das 
„Buffet Italiano“ probieren, je-
doch ist das schnell ausgebucht, 
so dass man auf jeden Fall 
rechtzeitig reservieren sollte. 
Zusammenfassend kann ich die 
„Pizza Ria – Feuer und Flam-
me“ auf jeden Fall weiteremp-
fehlen. Die gemütliche Atmo-
sphäre lädt zum Verweilen ein 
und das freundliche Personal 
sorgt dafür, dass man sich als 
Gast wohlfühlt. Besonders die 
offene Küche ist ein Grund für 
einen Besuch!

Gastro-Tipä

Oblivion 
(Sci-Fi, Action)

Nach dem Welterfolg 
von „Tron: Legacy“ prä-
sentiert Regisseur Jo-
seph Kosinski mit „Ob-
livion“ einen weiteren 
S c i e n c e - Fi c t i o n - Fi l m , 
der es handlungs- und 
actiontechnisch in sich 
hat.

(sar) Nach dem verhee-
renden Angriff einer Ali-
enrasse ist die Erde im 
Jahr 2077 fast vollständig 
zerstört. Die überleben-
den Menschen haben sich 
in eine Kolonie im All 
zurückgezogen. Ein paar 
Wenige, wie der Techni-
kexperte und ehemalige 
Soldat Jack Harper (Tom 
Cruise) und seine Kolle-
gin Victoria (Andrea Rise-
borough) sind allerdings 
noch auf der Erde stati-
oniert, um verbleibende 
Rohstoffreserven aufzu-
spüren. Sie sorgen von 
ihrem Stützpunkt hoch 
über den Wolken dafür, 
dass insbesondere die 
Ressource „Wasser“ pro-
blemlos ins All geschickt 
werden kann. Doch da die 
außerirdischen Invasoren 
immer noch die Erde be-
völkern, funktioniert das 
für den neugierigen Jack 
nicht immer reibungslos. 
Als er auf Patrouille eine 
Raumkapsel mit einer 
mysteriösen Frau (Olga 
Kurylenko) entdeckt, ver-
ändert sich für ihn die 
Weltsicht und alles wird 
in Frage gestellt...

Ganz im Sinne von Visio-
när und Regisseur Stanley 
Kubrick („2001 – Odys-
see im Weltraum“) ex-
perimentiert Kosinski 
hier mit Zukunftsgedan-
ken, wie sie wirklich sein 
könnten. Jede Kameraein-
stellung ist bis ins Detail 
durchdacht und Perfekti-
onismus ist im gesamten 
Film zu spüren. Ob nun 
bei den futuristischen 
Fahr- und Flugzeugen 
oder den sensationellen 
L a n d s ch a f t s d a r s te l l u n -
gen des zerstörten Pla-
neten, alles fügt sich in 
ein Gesamtkonzept, das 
sich wirklich sehen las-
sen kann. Allerdings wirkt 
durch diesen Perfektio-
nismus die Atmosphäre 
oft kühl und fast schon zu 
makellos. Ähnlich sieht es 
da mit den Schauspielern 
aus. Bei Star Tom Cruise 
und Olga Kurylenko fällt 
die Figurenzeichnung lei-
der etwas blass aus, wo-
bei Andrea Riseborough 
als Victoria schon weitaus 
undurchsichtiger wirkt. 

Fazit: Ein gelungener 
Science-Fiction-Film, der 
inhaltlich und optisch auf 
ganzer Linie überzeugt, 
aber bisweilen etwas kühl 
und zu perfekt scheint. 
Sehenswert besonders für 
alle Fans des Genres.
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Inhaltsleer und populistisch
Interview mit Kanzlerkandidat der Partei „Die PARTEI“

Die „Titanic Boygroup“ besteht aus 
Martin Sonneborn, Thomas Gsella 
und Oliver Maria Schmitt, den drei 
ehemaligen Chefredakteuren des 
Satire-Magazins „Titanic“. Die Sati-
re-Lesung befindet sich nun auf ih-
rer Abschiedstour und traf dabei im 
Bayreuther Audimax auf knapp 300 
Titanic-Fans. Wir konnten uns mit 
Oliver Maria Schmitt, dem Spitzen-
kandidaten der Partei DIE PARTEI 
treffen, deren scheinbar populärs-
tes Wahlversprechen der Wieder-
aufbau der Mauer ist. (ast,men)

TIP: Könnten Sie zum Einstieg bitte 
für unsere Leser Ihre Wahlverspre-
chen erläutern und erklären, war-
um die Mehrheit der Deutschen Sie 
zum Kanzler wählen wird?
SCHMITT: Das sollte sie wirklich 
tun, denn das wäre eine Win-Win-
Situation für mich, also beide hätten 
was davon. Ich wäre von der Straße 
weg, das entlastet die Sozialkassen in 
Deutschland. Ich werde im Amt dann 
durch große Lethargie glänzen, durch 
Untätigkeit, denn ich habe herausge-
funden - durch Analysen - dass nur 
wer nichts macht, auch keine Fehler 
macht. Und ganz wichtig in diesem 
obersten Amt ist, keine Fehler zu ma-
chen. Wer keine Fehler macht, wird 
wieder gewählt und ich lege es eigent-
lich auf zwei Amtszeiten an, weil man 
nur dann die vollen Bezüge bekommt.

Lethargie und die Mauer wieder 
aufbauen, wie passt das zusammen?
Den Wiederaufbau der Mauer wer-
den wir natürlich von anderen ma-
chen lassen. Es ist das einzige Groß-
bauprojekt was wir in Deutschland 
planen. Anhand von Umfrageanaly-
sen konnten wir herausfinden, dass 
wir große Steinvorkommen besitzen 
um die Mauer wieder aufzubauen. In 
der erst vor kurzem wieder erbauten 
Dresdner Frauenkirche lauern riesige 
Steinvorräte. Deswegen wollen wir 
die Dresdner Frauenkirche wieder 
abreißen um mit diesen Steinen eine 
Mauer, nicht nur in unseren Köpfen 
sondern auch in unseren Herzen, zu 
bauen. Eine Mauer die sozusagen die 
deutschen Elendsgebiete nach Osten 
hin baulich abtrennt. Daraus soll eine 
Art Sonderbewirtschaftungszone 
entstehen; SBZ ist unsere Abkürzung 
dafür. Damit müssten eigentlich auch 
die Menschen drüben ganz gut leben 
können.

Welche Vorteile bietet Ihre Partei 
für Studenten?
Also ich habe ein Wahlprogramm, 
dass ganz speziell auch für Studenten 
gemacht ist. Studenten werden unter 
meiner Amtszeit schneller studieren 

können, weil das Studium von Inhal-
ten weitgehend befreit wird. Wir ha-
ben ja den internationalen Claim „In-
halte überwinden“. Wir leben in einer 
Zeit in der man keine Inhalte mehr 
braucht, es reichen Lehrformeln, es 
reichen hohle Phrasen. Und ich glau-
be, das kann man innerhalb von ein 
oder zwei Semestern sogar in Bay-
reuth eingetrichtert bekommen, so-
dass man nach zwei Semestern schon 
entlassen werden kann mit Master 
und Degrees und auch ein paar Dok-
torgraden, die hier noch rumliegen. 
Von Klaus Theodor zu Guttenberg 
sind glaub ich noch ein paar übrig, die 
könnt ihr dann mitnehmen und seid 
viel schneller fertig.

Der Parteiname PARTEI ist ein Ak-
ronym und steht für „Die Partei für 
Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Eli-
tenförderung und basisdemokra-
tische Initiative“. Könnten sie die 
Punkte vielleicht kurz erläutern?
Nein, weil das ist eine inhaltliche Fra-
ge und inhaltliche Fragen beantworte 
ich generell nicht.

In Ihrem Parteinamen heißt es di-
rekt, dass Sie sich der Elitenförde-
rung verschreiben. Zählen Sie sich 
selbst auch zur Elite von Deutsch-
land?

Ich gehöre zur absoluten Elite, das ha-
ben mir Wahlforscher bestätigt. Wir 
machen ein elitäres Programm inso-
fern, dass wir nur Elite wählen lassen. 
Also wir lassen uns nicht von jedem 
wählen. Wir sprechen nur die Elite an, 
die Elite wählt uns, wir versorgen die 
Elite dann mit Pfunden. Also die ganz 
klassische Vetternwirtschaft, die vor 
allem in Bayern eine jahrhundertalte 
Tradition hat und durch die CSU sehr 
hoch gehalten wurde. Das heißt: Wir 
werden die Druckposten überneh-
men, die die CSU dann nicht mehr 
hat, wenn wir an der Macht sind und 
insofern können wir dann mit Geld 
um uns werfen und das kriegt dann 
natürlich die Elite Deutschlands und 
die studiert ja, wie wir wissen, in Bay-
reuth vor allem.

Sehen Sie die Problematik, dass 
Leute Sie wählen könnten, weil Sie 
das Wahlprogramm ernst nehmen?
Also diese Frage wurde mir tatsäch-
lich schon gestellt. Mein Wahlkampf-
stab arbeitet noch an diesem Problem. 
Es gibt natürlich Leute, die das ernst 
nehmen könnten und auf die setzen 
wir auch, weil wir das ja selbst auch 
bitterernst meinen. Die PARTEI will 
die Macht in Deutschland. So wie un-
ser Generalsekretär Thomas Hintner 
sagte: „Es kann links und rechts von 

der PARTEI nichts geben, es darf links 
und rechts von der PARTEI nichts ge-
ben und es wird links und rechts von 
der PARTEI nichts geben.“ Außer den 
Eliten natürlich.

Das ist ja auch gar nicht so ver-
kehrt. In Ihren Wahlversprechen 
prangern Sie auch indirekt einige 
gesellschaftliche Missstände an und 
damit machen Sie auf verschiedene 
Dinge aufmerksam. Hast du schon 
mal das Gefühl gehabt, so die Mei-
nung eines Einzelnen umgekrem-
pelt zu haben?
Diese Erfahrung konnte ich noch nicht 
machen. Aber ich konnte aus Wahl-
bürgern Wahrheiten herauskitzeln, an 
die man sonst nicht herangekommen 
wäre. Bei meinem ersten Wahlkampf 
war ich 22 Jahre alt und stand in der 
Fußgängerzone von Heilbronn mit 
einem langen schwarzen Lederman-
tel. Wir hatten Wahlprogramme von 
allen Parteien ausgelegt, damit jeder 
irgendwas findet, womit er sich iden-
tifizieren kann, da wir ja keine Inhalte 
haben. Dann kam ein etwas älterer 
Herr zu uns und meinte: „Das finde 
ich sehr gut, was ihr da macht, denn 
ich bin eigentlich auch Sozialist.“ Da-
rauf antwortete ich: „Ja ich bin auch 
Sozialist, ich gebe ja allen immer 
Recht.“ Der Herr erwiderte:„Ich bin 
aber eigentlich auch national.“ „Ja, ich 
auch. Dann sind Sie ja wahrscheinlich 
Nationalsozialist?“ „Genau!“. Da wa-
ren wir sehr stolz darauf, dass wir ei-
nen weiteren Nationalsozialisten aus 
der Wählerschaft herausgeholt haben.

Welche Konsequenzen hätte ein 
NPD-Verbot für Ihre Partei?
Das sind Sachen, die uns überhaupt 
nicht betreffen, denn Faschisten kön-
nen ja keine Textbotschaften entzif-
fern, deswegen müssen sie sich auf 
Gesten wie Hitlergruß und auch Aus-
länderhass fabrizieren. Die können 
uns aber nicht wählen, weil sie nicht 
verstehen, wer wir sind und wo unsere 
Botschaft ist, außer dass wir natürlich 
zu einem erfolgreichen Trick greifen, 
den die NSDAP schon angewandt hat; 
wir heißen Die PARTEI. Früher gab es 
eben auch nur EINE Partei und wir 
werben aktiv damit, dass man jetzt 
Die PARTEI wählen muss und wir ha-
ben schon viel Zuspruch aus Franken 
bekommen, die gesagt haben „Jetzt ist 
die Partei wieder dran, dann wähl‘ ich 
die Partei wieder!“ Von diesen Wech-
selwählern profitieren wir natürlich 
auch ein bisschen.

Oliver M. Schmitt vor der neuen Zentrale der PARTEI    Bild: Claudia Römer
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    Notebook-Arzt.de
... Ihr Spezialist für Notebook Reparaturen,        

Datenrettung und Netzwerksysteme

10% Studentenrabatt*
* mit Vorlage des Studentenausweises Hotline: 0921-15127951

- Netzbuchsenreparatur
- Displaybruch
- Grafikfehler

Das sind nur einige Beispiele um die wir uns 
schnell und günstig kümmern .

      Was suchen wir? 
   
    

Heude is‘ die Lösung nach Mundard! 

Diesmal zu gewinnen:50 € Zalando - Gutschein

Lösungen an: raetsel@tipbt.de

 Tip-Rätsels

KenDoku ist in Anlehnung an Sudoku ein japanisches Zahlenrätsel. Am Ende 
stehen in jeder Spalte bzw. Zeile die Zahlen 1 - 5. Das 5x5 Feld ist in kleine 
Rechenfelder unterteilt, deren Ergebnis klein dabei steht. Bei Addition und 
Subtraktion ist die Anordnung der Zahlen beliebig.

 KnobelTips

Fortsetzung des Interviews 
auf Seite 2
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Frau von gestern

Die erste promovierende Frau 
in Deutschland war Dorothea 
Christiane Erxleben, die 1755 
ihre Promotion zum Thema 
„Academische Abhandlung 
von der gar zu geschwinden 
und angenehmen, aber deswe-
gen öfters unsicheren Heilung 
der Krankheiten“ einreichte. 
Doch bis dahin war es ein stei-
niger Weg.

(kn) Lange Zeit war es für Frau-
en in unserer Gesellschaft nicht 
möglich, eine universitäre Aus-
bildung zu erhalten. Erst mit 
der Einführung der allgemeinen 
Schulpflicht zur Zeit der Auf-
klärung begannen die Überle-
gungen, inwieweit Frauen einen 
Anspruch auf Bildung haben. 
Zwar durften Frauen die höhe-
ren Töchterschulen besuchen, 
jedoch wurden sie dort nur auf 
ihr Leben als Ehefrau und Haus-
hälterin vorbereitet. Mit einer 
richtigen universitären Ausbil-
dung hatte dies nicht viel zu tun. 
Nach damaliger Auffassung gab 
es begründete Zweifel an der 
geistigen Leistungsfähigkeit und 
der körperlichen Verfassung der 
Frauen. Sie schienen nicht geeig-
net für ein Studium. Die ersten 
Frauenbewegungen, die sich 
auch schon für die allgemeinen 
Rechte der Frauen einsetzten, 
begannen auch bald mit der For-
derung nach einer universitären 
Ausbildung. Jedoch dauerte es 
sehr lange, bis sich die Frauen-
bewegungen durchsetzen konn-
ten. Erst 1899 wurden die ersten 
Frauen im Deutschen Reich an 
Universitäten zugelassen. So 
begann die Zeit des Frauenstu-
diums.
Als Pionierin traf Dorothea 
Christiane Erxleben oft auf Wi-
derstand. Vor ihrer Promotion 
war sie bereits als Ärztin tätig, da 
ihr Vater, der eine eigene Praxis 
betrieb, sie zu Hause unterrich-
tete. 1747 übernahm Dorothea 
nach dem Tod ihres Vaters sogar 
seine Praxis. Trotz ihrer medizi-
nischen Tätigkeit war Dorothea 
auch Mutter von vier Kindern.
Heute ist es für uns ganz normal, 
dass auch Frauen studieren und 
eine Langzeitstudie von dem 
‚Bundesministerium für Bildung 
und Forschung‘ zeigt eine stei-
gende Tendenz bei der Anzahl 
der Studentinnen in Deutsch-
land. Trotzdem ist noch keine 
vollkommene Gleichberechti-
gung erreicht, wie die immer wie-
der auftauchenden Diskussionen 
über die Frauenquote beweisen. 
Es wird noch eine gewisse Zeit 
dauern, bis Frauen vollkommen 
gleichgestellt sind, jedoch ist das 
Frauenstudium bereits jetzt ein 
Recht, auf das Frauen stolz sein 
können, denn sie haben sich dies 
hart erkämpft. 

Schon gewusst?

Luftschloss oder Geldregen
Trendaussagen über das Studentenleben und dessen Zukunftsperspektive

Das Barometer dient Meteorologen 
zur Bestimmung des Luftdrucks. Das 
CampusBarometer zeigt an, wie stark 
sich der gesellschaftliche Leistungs-
druck auf das Studienleben auswirkt. 
Wie finanzieren wir unser Studium? 
Bleibt noch Zeit für außeruniversi-
täres Engagement? Und mit welchen 
Ängsten, Hoffnungen und Gehalts-
erwartungen blicken die meisten 
von uns in die Zukunft? Am 17. April 
wurden die Ergebnisse des Campus-
Barometers 2012 vorgestellt.

(jdg) Einmal im Jahr erhebt die ‚Deut-
sche Bildung‘ das CampusBarome-
ter. 2012 wurden 3200 Studenten aus 
verschiedenen Fachrichtungen und 
Hochschulen Deutschlands zu den 
Themen Studienfinanzierung, Schlüs-
selqualifikationen, außeruniversitärem 
Engagement sowie Zukunftsprognosen 
befragt. Das CampusBarometer 2012 
zeigte die folgenden Resultate:

Die Umfrage startet mit der Zufrie-
denheit im Studium. 58 Prozent der 
Befragten sind hier zufrieden bis sehr 
zufrieden, wobei Masterstudenten im 
Durchschnitt die glücklichsten sind, mit 
Werten von bis zu 62 Prozent. Verbes-
serungsbedarf sehen die Studenten vor-
wiegend in der Organisation und Struk-
tur der Studiengänge. Trotzdem sind 
diese Werte im Vergleich zum Vorjahr 

gestiegen. Ein Pluspunkt für die Unis.

Was die finanzielle Situation der Stu-
denten angeht, hat das Barometer ein 
Durchschnittsbudget von 540 Euro pro 
Monat ermittelt. Aber dies unterliegt ei-
nem Abwärtstrend: 2009 waren es 665 
Euro, 2010 lediglich 578 Euro. Gleich-
zeitig ist ein starker Anstieg der Lebens-
haltungskosten zu spüren. Die meisten 
(72 Prozent) von uns beziehen das Geld 
von ihren Eltern, 55 Prozent der Stu-
denten haben einen Nebenjob und 34 
Prozent bekommen BaföG, was aber in 
den meisten Fällen nur einen Teil des 
Bedarfs deckt.
Insgesamt kommt gut die Hälfte der be-
fragten Studenten mit ihrer finanziellen 
Situation zurecht, wobei sich drei von 
vier Studenten eine bessere finanzielle 
Ausstattung wünschen würden. Wenn 
wir mehr Geld hätten, würden wir in 
Urlaub, bessere Wohnungen, Lebens-
unterhalt und eine größere Unabhän-
gigkeit von unseren Eltern investieren. 
Jeder vierte von uns denkt über eine 
private Studienfinanzierung nach.

Geld spielt eine große Rolle auch in 
Bezug auf Auslandsaufenthalte. Für 
deren Planung und Durchführung sind 
drei Viertel auf die Unterstützung ih-
rer Eltern angewiesen. 60 Prozent der 
Befragten könnten sich vorstellen, spä-
ter im Ausland zu arbeiten, jedoch ga-

ben ebenfalls 60 Prozent an, dass ein 
Auslandsaufenthalt das eigene Budget 
sprengt und dies der Hauptgrund gegen 
diese Erfahrung ist. Auf der anderen 
Seite aber erwarten die meisten Arbeit-
geber (80 bis zu 90 Prozent) Ausland-
serfahrungen bei ihren zukünftigen Ar-
beitnehmern. Das weist auf mangelnde 
Chancengleichheit bei den von den Ar-
beitgebern geforderten internationalen 
Anforderungen hin.

Wenn die Finanzierung nicht reicht, 
müssen private Kredite aufgenommen 
werden. Hier würden aber die meisten 
eine einkommensabhängige Rückzah-
lung bevorzugen. 80 Prozent beurteilen 
es negativ, dass die Lebenssituation bei 
der Rückzahlung eines Kredits nicht 
berücksichtigt wird. 73 Prozent schät-
zen eine am tatsächlichen Einkommen 
berechnete Rückzahlung positiv ein. 
Fast jeder Zweite würde eine einkom-
mensabhängige Förderung aus einem 
Studienfonds bevorzugen.

Das Studium alleine reicht nicht aus, 
denken die meisten Studenten, dem-
nach schätzen 95 Prozent der Befrag-
ten sogenannte Schlüsselkompetenzen 
für den Jobeinstieg als sehr wichtig ein. 
Dabei werden Praktika und Trainings 
als die zwei geeignetsten Maßnahmen 
erachtet, um sich diese Qualifikationen 
anzueignen. Auslandsaufenthalte und 

ehrenamtliches Engagement sind auf 
Platz drei und vier. Trotzdem klagt mehr 
als jeder Zweite, die Zeit zum Aneignen 
dieser Kompetenzen sei während des 
Studiums zu gering.

Ehrenamtlich engagieren sich lediglich 
54 Prozent der Befragten. Die Haupt-
gründe dagegen sind „keine Zeit“ und 
dass „sie sich eher ihrem Nebenjob wid-
men müssen“. 48 Prozent der Studenten 
fürchten, ihr Studium könnte darunter 
leiden. Hier wird auch das neue „ver-
schulte“ Bachelorsystem kritisiert, das 
den Studenten fast keine Zeit lässt um 
sich anderen Dingen neben dem Studi-
um zu widmen. 

„Wir sind gestresst!“, fassen die Exper-
ten zusammen, und das hauptsächlich 
wegen der starken Fokussierung auf den 
„perfekten“ Lebenslauf: Gute Noten, 
Auslandserfahrung, kurzes Studium 
und Schlüsselqualifikationen wollen wir 
haben, aber es fehlt uns an Zeit und in 
vielen Fällen an Geld, um über den Tel-
lerrand zu schauen.
Trotzdem blicken die meisten von uns 
optimistisch in die Zukunft. Das er-
wartete Jahresgehalt liegt für Männer 
bei durchschnittlich 41.817 Euro, für 
Frauen bei 34.467 Euro. Unsere größten 
Wünsche sind die Familiengründung, 
ein spannender und interessanter Job 
sowie die Selbstverwirklichung.

Mensa-Party der Extraklasse
Persönliche Streitschrift über die vergessene Mensa 

Unsere Mensa bietet keine beson-
dere Vielfalt was vegane Küche 
betrifft und 15 minütige Warte-
schlangen sind auch keine Selten-
heit. Aber es gibt schlimmeres, viel 
schlimmeres. Deshalb hier mein 
kurzer Rückblick auf die Zeit in der 
ich nicht in die Uni sondern in die 
Schule ging und dort so manches 
erlebt habe.

(jdg) Wir G8ler hatten eine kurze 
Schulzeit, Abi mit 17 geschrieben und 
das nicht, weil wir besonders schlau 
waren, sondern weil wir schon im-
mer zum rennen verdammt waren. 
Rennen fing bei uns jeden Tag um 
13:35 Uhr an: Die Schulglocke läutet, 
Schulstress vorbei und Schlacht eröff-
net. Wir rennen den Berg hinauf, weil 
unsere verhasste Schulmensa direkt 
auf einem Hügel liegt und man will ja 
nicht als Letzter ankommen. Anders 
als in der Uni ist Essen gehen kein ge-
mütlicher Treffpunkt für soziale Kon-
takte, sondern schlicht notwendig um 
den Nachmittagsunterricht zu überle-
ben. Und wie alles, was mit Urinstink-
ten zu tun hat, müssen wir uns auch 
hier auf martialische Rangkämpfe und 
tierisches Brunftgehabe einstellen.
Der erste Kampf ist die Mensaschlan-
ge. Wenn man erst mal völlig außer 
Atem den Ort der Essensvergabe er-
reicht, herrscht die ständige Bedro-
hungslage von einem ranghöheren 
Mitstreiter übergangen zu werden. 

„Hoffentlich kommen die Großen 
nicht“, wird geflüstert. Denn diese ge-
nießen das Privileg sich vordrängeln 
zu dürfen. „Wenn du in der Kollegstu-
fe bist, wirst du das auch können“, sa-
gen sie und so wurde die schmachvol-
le Tradition immer weitervererbt und 
„die Kleinen“ müssen mit knurren-
dem Magen ihre halbe Mittagspause 
an der Mensaschlange verbringen.
Der übereifrige Kampf und der moti-
vierte Sprint zur Mensa ist spätestens 
dann ein Mysterium, wenn man das 
Tagesgericht endlich vor Augen hat. 
Die Auswahl zwischen dem versalze-
nen und zerkochten Seelachs oder der 
fragwürdig aussehenden grünen Ge-
müsesuppe lässt allen Hunger schnell 
vergessen. Am Schluss entscheidet 
man sich für ein paar im Wasser 
schwimmende Salatblätter, trocke-
nes Weißbrot und eine Mandarine 
– nicht, dass Mama wieder fragt und 
meckert man hätte zu wenig gegessen.
Mit dem vollgepackten Tablett wech-
selt man das Schlachtfeld und geht in 
den klinisch weißen Saal um sich ei-
nen Stützpunkt zu suchen. Es ist keine 
besonders große Mensa. Vielleicht für 
150 Mann. Wenn man nun sein Essen 
und den gewünschten Platz ergattert 
hat fängt der ganze Spaß an. Anders 
als in der Uni treten in der Schulmen-
sa ungeahnte Gruppendynamiken 
auf. Kindlicher Spieltrieb trifft auf an-
gestaute Reibereien des Tages. Hätte 
uns jemand gesehen, hätte er arg dran 

gezweifelt, dass hier Privatschulkin-
der von wohlhabenden Eltern essen. 
Denn das sah eher wie ein Essen bei 
Barbaren aus – und genau deswegen 
war es so verdammt lustig! Salzde-
ckel lockern und darauf warten, wer 
sein Salat (noch mehr) versalzt, das 
„gib die Mandarinenschale an dei-
nen Nachbarn weiter“-Spiel. Über-
schwemmungen von Tabletts, weil 
man das Glas vom Nachbarn weiter 
füllt, obwohl es längst voll ist. Ket-
chup mit Schokoladenmousse, sowie 
diverse andere exotische Essensspe-
zialitäten, gehören zum Alltag. Am 
besten sind natürlich die Pommes 
Kriege, weil Pommes-frites sich be-
sonders gut als Projektile eignen. Zu 
Beginn wird ein unschuldiger Kartof-
felstreifen an den Tisch nebenan ge-
worfen. Dann schaut man in die Luft 
und observiert aus dem Augenwinkel 
das Geschehen. Nichts. Ein weiteres 
Projektil fliegt ins Glas des Nachbarn. 
Dann schießen sie zurück. Und weil 
natürlich „die Anderen“ angefangen 
haben, muss man sich wehren. Und 
weil manch einem die geschmacklich 
durchaus akzeptablen Pommes für ei-
nen Parabelflug durch den Raum zu 
schade sind, ist mir auch schon ein 
Fischstäbchen auf dem Kopf gelandet. 
Aber aufgepasst! Was einem nie, ein-
fach nie passieren darf ist sein Tablett 
auf den Boden fallen lassen. Die ganze 
Mensa wartete immerzu auf solch ei-
nen Augenblick und macht sich dann 

in erbarmungslosen Gelächter über 
die Ehrgefühle eines wackligen Dritt-
klässlers her.
Den Krach und Radau dieser Zwi-
schenfälle nutzen jene aus, die der 
strengen Tablett-Abgabe-Kontrolle 
entgehen wollen. Aufessen muss man 
alles, sonst darf man nicht in die Pau-
se. Langsame Futterverwerter (wie 
ich) verbringen schon mal eine ganze 
Pause am Mensa-Tisch, während sie 
mit den Resten des nach Mehl schme-
ckenden Kartoffelpürees kämpfen.
Wenn man endlich wieder aus der 
Fütterung entlassen wird, fragt man 
sich nach dem Sinn dieses Mensa-
Kampfes während man die von Mama 
eingepackten Kekse zu sich nimmt.
Denken heißt Vergleichen, so sagte es 
der deutsche Sozialdemokrat Fried-
rich Ebert und dafür braucht man 
natürlich ein Vergleichsobjekt. Heute 
ist für mich die Uni-Mensa, im Ver-
gleich zu meiner alten Schulmensa, 
ein  fünf Sterne Restaurant. Die vier 
Menüs, die Salatbar, die Caféte und 
vier Linien! Davon hätten wir „Klei-
nen“, damals nur geträumt! Aber gut... 
Dafür lassen sich heute einige Schul-
Dummheiten vermissen, denn die 
Ernsthaftigkeit mit der oftmals über 
die Qualität der Mensa geschimpft 
wird lässt vergessen was Mensa für 
ein Ort sein kann. Ein Ort der unge-
zwungenen und ehrlichen Triebfeder, 
die dann zum Beispiel in einem legen-
dären Pommes-Kriege endet.

V

Konzentrationskiller 
Smartphone

Wie die Freizeit in den Hörsaal 
vordringt

(ol) Es gab einmal Zeiten, da ging 
man in die Vorlesung, um dort 
durch den Vortrag des Dozenten 
und bestenfalls im Dialog mit 
ihm sein Wissen zu erweitern 
oder zumindest einen Überblick 
über den Inhalt zu gewinnen, 
den man am Semesterende be-
herrschen sollte. Dazu war man 
bereit, 90 Minuten seiner Zeit zu 
investieren und sich mehr oder 
minder auf das Thema zu fokus-
sieren. Natürlich trifft man im-
mer Kommilitonen und Freunde 
in der Vorlesung und sicherlich 
führt man mal das ein oder an-
dere – auch rein private – Ge-
spräch.
In letzter Zeit allerdings zeichnet 
sich ein neues Massenphänomen 
ab: Die Abhängigkeit vom Smart-
phone. Dieses Gerät, über das so 
gut wie jeder Student inzwischen 
verfügt, verlangt nach ständiger 
Aufmerksamkeit. Schließlich ist 
man jederzeit online, Facebook-
Messages und Mails, Tweets und 
WhatsApp-Nachrichten wollen 
alsbald beantwortet sein, will 
man nicht in den Verdacht ge-
raten, mit dem Absender nicht 
mehr kommunizieren zu wollen, 
ihn gar nicht mehr zu mögen. 
Auf Arbeitsphasen nimmt das 
Gerät keine Rücksicht. Es kennt 
sie nicht. Doch auch vielen seiner 
Nutzer gelingt das nicht mehr. 
Da vibriert die Rückenlehne im 
Hörsaal munter alle paar Minu-
ten, wenn der Hintermann neue 
Nachrichten erhält, es wir sogar 
völlig ungeniert gesurft, auch der 
News-Feed läuft natürlich und 
wenn der Dozent mal wieder 
nicht mit den Entertainment-
Möglichkeiten der Unterhal-
tungselektronik mithalten kann, 
findet sich garantiert eine nettes 
Browser-Game oder eine Spiel-
App.
Welche Auswirkungen das auf 
den Lernerfolg hat, lässt sich nur 
erahnen. Klar jedenfalls ist, dass 
nicht viel aus der Vorlesung mit-
nehmen kann, wer sich überwie-
gend ganz anderem widmet. Dass 
es im Übrigen eine ziemliche Res-
pektlosigkeit gegenüber dem Do-
zenten darstellt, wenn man seine 
Aufmerksamkeit statt seiner lie-
ber dem Smartphone oder Tablet 
widemt, scheint völlig gleichgül-
tig. Doch will man den Dozenten 
in einen Wettbewerb mit Unter-
haltungsmedien zwingen, den er 
letztlich nur verlieren kann? Will 
man in Vorlesungen sitzen, von 
denen man am Ende sowieso ma-
ximal die Hälfte mitbekommen 
hat, nur um dagewesen zu sein – 
für’s gute Gewissen?
Alles läuft letztlich auf die Frage 
hinaus: „Habe ich noch die Kon-
trolle über meine Smartphone 
oder hat mein Smartphone die 
Kontrolle über mich?“ Das soll-
ten wir alle uns  wohl öfter mal 
fragen und wenn die Antwort 
die falsche ist, muss sich etwas 
ändern. Langfristig kostet es 
nämlich jede Menge Zeit, nichts 
richtig, sondern alles nur halb zu 
machen. Und womöglich reicht 
es ja auch, zwischen den Vor-
lesungen die Onlinepräsenz zu 
pflegen. Dann bleibt in der Vor-
lesung wieder Zeit für die volle 
Dröhnung „real life“ – so hart es 
manchmal sein mag.

Tip-Ex „Du bist schöner, als du denkst“ 
Experiment mit FBI-Phantomzeichner 

Gil Zamora ist eigentlich ein Phantom-
bildzeichner aus den USA, der 1993 
beim FBI ausgebildet wurde. Seine Ar-
beit ist es beispielsweise nach einem 
Kriminalverbrechen das beschädigte 
und verwüstete Gesicht eines Krimi-
nalopfers mit Hilfe von Zeichnungen 
zu rekonstruieren. Er arbeitet beim 
Zeichnen mit den Erinnerungen der 
Menschen. Er stellt ihnen Fragen und 
arbeitet sich aus deren Antworten be-
sondere Merkmale heraus. 3000 solcher 
Interviews hat er schon geführt.

(pab) Doch vor ein paar Wochen stand er 
vor einer besonderen Aufgabe. In Zusam-
menarbeit mit der Firma „Dove“ machte er 
ein Experiment, indem es darum ging, den 
Kampf von Frauen mit dem eigenen Aus-
sehen und dem damit verbundenen Selbst-
wertgefühl zu illustrieren. Es entstand der 
Kurzfilm „The Dove Real Beauty Sketches“ 
der zeigt, wie sich die Wahrnehmung der 
eigenen Person von der Wahrnehmung 
durch andere Menschen unterscheidet.
In dem Film sieht man insgesamt sieben 
Frauen, die hinter einem Vorhang ver-
steckt bei Gil Zamora sitzen. Sie sollen das 
Aussehen ihres Gesichts beschreiben. Der 
Künstler kann die Frauen nicht sehen und 
fertigt allein anhand ihrer Beschreibungen 
Bilder ihres Aussehens an.
„Beschreibe dein Kinn“, fordert er eine der 
Teilnehmerinnen, Florence auf. Ihre Ant-
wort: „Meine Mama hat mir immer gesagt, 
ich hätte ein großes, ausladendes Kinn!“
„Was ist dein auffallendstes Merkmal?“ ist 

eine Frage an Shelly. „Ich finde, ich habe ein 
ziemlich dickes, rundes Gesicht!“
Vor der Sitzung mit dem Phantombild-
zeichner wurde jede Frau unvorhergese-
hen und ohne zusätzliche Erklärung mit 
einer ihr vollkommen fremden Person 
konfrontiert. Sie sollten etwas Zeit mitein-
ander verbringen.
Nun erfolgte der zweite Teil des Expe-
riments. Anhang der Beschreibung der 
fremden Person fertigte Gil Zamora eine 
zweite Skizze an.
„Beschreibe das Gesicht der Frau, die du 
vorhin getroffen hast!“, fordert er nun. „Sie 
hatte ein schönes, dünnes Kinn!“, erfolgt als 
Antwort.

Am Ende des Experiments werden die 
sieben Frauen mit den zwei entstandenen 
Portraits konfrontiert. Einmal mit der Skiz-
ze, die anhand der Beschreibung von sich 
selbst erstellt wurde und einmal mit der 
Zeichnung, die mit Hilfe der Erzählung der 
fremden Personen entstanden ist.
Ein herausragendes Merkmal der beiden 
Portraits ist, dass die Bilder, die aus der Per-
spektive der Fremden entstanden sind, ein 
schöneres, glücklicheres und manchmal 
sogar genaueres Bild der Frauen ergeben.
Damit wird demonstriert, dass die Frauen 
selbst es sind, die sich am meisten unter 
Druck setzen, was die Empfindung ihrer 
eigenen Schönheit angeht. Sie achten auf 

die kleinen Dinge, die ihnen nicht gefallen, 
im Gegensatz zu Fremden, die das Ge-
samtbild betrachten. 
Die Reaktionen der einzelnen Frauen auf 
ihre Bilder sind sehr emotional. Sie stellen 
fest, wie verzerrt ihr Selbstbild ist und wie 
stark es ihr bisheriges Leben beeinflusst 
hat. Es hat Einfluss auf die Freunde, die 
man findet, die Berufe, für die man sich 
bewirbt, was man an seine Kinder weiter 
gibt – es hat Auswirkungen auf die gesam-
te gesellschaftlich-soziale Bezugswelt. Vor 
allem darauf, wie glücklich man ist. 
Die Ansichten die wir von uns selbst ha-
ben, sind meistens ziemlich hart. Dabei 
sieht uns die Welt nicht so. Als Frau ver-
bringt man so viel Zeit damit, sein eigenes 
Aussehen unter die Lupe zu nehmen, kriti-
siert sich selbst und versucht all die Dinge 
in Ordnung zu bringen, die einem nicht 
gefallen. Dabei sollten wir doch genau die 
Seiten an uns betrachten, die uns gefallen 
und unsere eigene Schönheit wieder er-
kennen. 
Laut „Dove“ empfinden nur 4 % der Frauen 
weltweit sich selbst als schön. Eine erschre-
ckend kleine Zahl. Der Kurzfilm, der auch 
auf YouTube zu finden ist, soll Frauen auf 
der ganzen Welt dazu aufrufen, ihre eigene 
Selbstwahrnehmung zu überdenken und 
ihre persönliche Schönheit sowohl inner-
lich als auch äußerlich zu erkennen.  

Und vielleicht wäre es auch für uns eine 
schöne Idee, einfach unsere Eltern, unsere 
beste Freundin oder unseren Freund zu 
fragen, was sie an uns schön finden.

„Du bist schöner, als du denkst“ Bild: http://realbeautysketches.dove.com/
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Leute wählen, was sie mögen und ken-
nen. In Amerika wurde Arnold Schwar-
zenegger als gefeierter Action-Held an-
schließend zum Gouverneur gewählt. 
Hier in Deutschland spielt nicht der 
Action-Film, sondern der Fußball eine 
zentrale Rolle in der Gesellschaft. Soll-
ten mehr Fußballer in die Politik gehen?
Was heißt mehr? Ich kenne bisher kei-
nen einzigen. Aber ich glaube, wenn Lo-
thar Matthäus kandidieren würde, z.B. 
für die Alternative für Deutschland, dann 
könnten die auch noch mal ordentlich 
Stimmen abmelken. Aber da Lothar Mat-
thäus von uns schon zum Ehrenmitglied 
ernannt wurde und in der Folge auch 
Franz Beckenbauer, sehe ich da eigentlich 
das Potential bei uns liegen. Wir haben ja 
Uli Hoeneß, nachdem wir gehört haben, 
dass er einer der Topverdiener im Fuß-
ballmanagement ist, sofort die Ehrenmit-
gliedschaft der PARTEI angetragen, weil 
wir treten dafür ein, dass Steueroasen in 
Deutschland wieder legal aufgemacht 
werden, sodass er sein Geld nicht in der 
Schweiz parken braucht, sondern es di-
rekt hier lassen kann. Wenn wir erst mal 
Uli Hoeneß haben, dann können wir alle 
Wahlen gewinnen.

Ich gehe davon aus, dass Sie neben 
Hoeneß auch dem Ex-Elite-Bayreuther 
das Parteibuch überreicht haben?
Der ist sowieso schon Ehrenmitglied. Er 
lässt sich bis jetzt bei den Parteiversamm-
lungen jedoch relativ selten blicken. Viel-
leicht liegt das aber auch daran, dass man 

ihn nicht mehr erkennt, denn wie ich der 
Presse entnommen habe, gelt er sich jetzt 
nicht mehr die Haare und hat auch etwas 
zugelegt. Er ist wahrscheinlich ein ganz 
normaler ungegelter CSU-Fettsack gewor-
den. Insofern wird er in Bayern auf Dauer 
wieder wählbar sein.

Ist die PARTEI als Gesamtes eine große 
Werbekampagne für das Satire-Maga-
zin Titanic?
Nein, es gibt keinerlei Verbindung zwi-
schen der PARTEI und der Titanic außer, 
dass das offizielle Zentralorgan der PAR-
TEI die Titanic ist. Hier stehen die wich-
tigen Wahlbotschaften, die die PARTEI-
Wähler vorab schon lesen können, bevor 
sie später dann über die Bundesmedien 

verteilt werden. Ansonsten herrscht aber 
eine strikte Personal- und auch eine finan-
zielle Trennung. Abgesehen davon, dass 
wir hochgradig miteinander verfilzt und 
verwoben sind. Aber wir haben von der 
CSU gelernt ohne Filz geht’s gar nicht und 
deswegen glauben wir, dass wir den Leu-
ten auch weiterhin erzählen können, dass 
die beiden Sachen nichts miteinander zu 
tun haben. Das müssen sie uns auch glau-
ben, weil wir ja ehrlich sind.

Angenommen Sie gewinnen die Bun-
destagswahl im September und werden 
Kanzler. Werden Sie Ihre Pläne umset-
zen oder sie doch noch einmal überden-
ken?
Ich sage ganz klar, mit mir sind Verände-

rungen in Deutschland nicht zu machen. 
Der Status Quo ist auch personell einfa-
cher zu verwalten. Wenn es aber doch zu 
Veränderungen in Deutschland kommen 
sollte, werde ich das an Arbeitsausschüsse 
delegieren, welche sich dieser Fragen dann 
annehmen. Nach einigen Jahren werde 
ich dann nachfragen, ob die Mitglieder 
dieser Ausschüsse noch leben oder ob sie 
irgendwas gemacht haben. Dann wird es 
möglicherweise zu der ein oder anderen 
Veränderung kommen, aber welche das 
ist, dass kann ich jetzt natürlich noch nicht 
sagen, sonst würden ja andere Parteien auf 
unserer Erfolgsreihe mitreiten. Haben Sie 
bitte Verständnis, wenn ich hierüber noch 
Stillschweigen bewahre. Ich bin ja kein po-
litischer Selbstmörder.

FAZ oder Titanic?
Beides
Martin Sonneborn oder Thomas Gsel-
la?
Ich
Halbvoll oder halbleer?
Mittel
Vegetarisch oder vegan?
Currywurst
Echtes Leder oder Kunstleder?
Nerz
Bio-Eier oder Freilandhaltung?
Hoden
Studieren oder Ausbildung?
Hartz 4
Bier oder Wein?
Champagner
Joint oder Zigarette?
Beides
Wenns schnell gehen muss: Duschen 
oder Zähneputzen?
Beides gleichzeitig mit Joint und Zigarre
Uli Hoeneß oder Spaghetti Bolognese?
Franz Beckenbauer
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