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Wahl des neuen Uni-Präsidenten: 
Kandidaten stehen fest

Vorwort von David Albrecht

Erst vor Kurzem wurde be-
kannt, wer sich nun als dritter 
und damit externer Kandidat 
zur Wahl des neuen Uni-Prä-
sidenten stellen wird. Neben 
den hauseigenen Vertretern 
Brüggemann und Leible geht 
nun auch der Potsdamer Pro-
fessor Robert Seckler ins Ren-
nen.
Die kommende Wahl ver-
spricht MINT-lastig zu wer-
den. Zwei der drei Bewerber 
sind in der naturwissenschaft-
lich-technischen Sparte zu 
verorten. Prof. Dr.-Ing. Dieter 
Brüggemann dürfte so man-
chem NWler ein Begriff sein. 
Der gebürtige Westfale begann 
seine wissenschaftliche Karri-
ere mit einem Physik-Studium 
an der RWTH-Aachen und 
wurde dort 1989 promoviert.
Ab 1993 war er als Professor 
am Institut für Thermodyna-
mik der Luft- und Raumfahrt 
an der Universität Stuttgart 
tätig und ist nunmehr seit 
1998 Inhaber und Leiter des 
Lehrstuhls für Technische 
Thermodynamik und Trans-
portprozesse an der Univer-
sität Bayreuth. Von 2000 bis 
2003 hatte er bereits das Vi-
zepräsidentenamt inne. Sein 
NW-Kollege Prof. Dr. Robert 
Seckler dagegen darf nicht 
vom Heimvorteil profitieren. 
Er ist seit 1998 auf dem Feld 
der physikalischen Biochemie 
an der Universität Potsdam 
tätig und stellt sich damit als 
einziger Externer dem Wett-
bewerb. Secklers akademische 
Laufbahn wurzelt in Tübin-
gen, wo ihm 1981 sein Diplom 
in Biochemie und 1984 sein 
Doktorgrad verliehen wur-
de, die Habilitation erfolgte 
1993 in Regensburg. Seit dem 
01.12.2011 ist er Vizepräsi-
dent für Forschung und wis-
senschaftlichen Nachwuchs 
an der Universität Potsdam, 
erst letztes Jahr kandidier-
te er erfolglos für den Posten 
des Uni-Rektors in Greifswald. 
Last but not least buhlt auch 
noch ein Jurist um das höchste 
Hochschulamt. Professor Dr. 
Stefan Leible mag wohl noch 
am ehesten als Lokalmatador 
durchgehen. Zwar gebürtig 
aus dem norddeutschen Bad 
Schwartau, studierte er selbst 
in Bayreuth Jura und blieb 
der Universität auch weiter-
hin treu. 1995 erfolgte hier die 
Promotion zum „Dr. jur.“ und 
schließlich 2001 die Habilita-
tion. Nach mehrjährigem Zwi-
schenstopp in Jena übernahm 
Leible im März 2006 den Lehr-
stuhl Zivilrecht IV und fun-
giert seit 2010 auch noch als 
Vizepräsident für Internatio-
nale Beziehungen und Außen-
kontakte. Am 5. Juni darf das 
Wahlvolk dann entscheiden.
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Donnerstag, 16. Mai 2013
(lk) Ich brauche dich und du 
brauchst mich“. ESG. 19:30 
Uhr//Mamaladnamala - Das 
Improvisationstheater. Be-
cher Bräu. 20:13Uhr//Unife-
te.Rosenau. 21:00 Uhr//Blue 
Lounge.Trichter. 21:00 Uhr//
UniOpenAir Warm Up mit 
DJs vom UniOpenAir. Moyo. 
22:00 Uhr

Freitag, 17. Mai 2013
Heimathafen Music Night mit 
dem Heimathafen DJ-Team.
Suite. 23:00Uhr//Sex And The 
City. WunderBar. 22:00Uhr//
This is House. Club Moyo. 
22:00 Uhr//Café Jazz. Glas-
haus. 21:30Uhr//Bayreuther-
Volksfest. Volksfestplatz

Samstag, 18. Mai 2013
Black Glamnight.Club Moyo. 
23:00 Uhr//Koco Loco & 10 
Jahre AX-Clubbing. Koco. 
21:00 Uhr//Soul Meets House. 
WunderBar. 22:00 Uhr//To-
gether. Suite. 23:00 Uhr//
Amewu. Glashaus. 22:00Uhr//
Liebe die Nacht – 70er und 
80er Remixes. Borracho. 22:00 
Uhr//Bayreuther Volksfest. 
Volksfestplatz

Sonntag, 19. Mai2013
Pfingsten ist WunderBar. 
WunderBar. 22:00 Uhr//De-
likatessen: Nachtzug nach 
Lissabon.Cineplex.17:00 und 
20:00 Uhr//On Fire. Borracho. 
22:00 Uhr//Bayreuther Volks-
fest. Volksfestplatz

Montag, 20. Mai 2013
50%-Monday.Dubliner. 19:00 
Uhr//Jumbo Monday. Enchi-
lada.19:00 Uhr//Sneak Pre-
view.Cineplex.20:00 Uhr//
Bayreuther Volksfest. Volks-
festplatz

Dienstag, 21. Mai 2013
Oberstufenfete (Für den Fall, 
dass ihr euch zu alt fühlt). 
Borracho. 21:00 Uhr//Scham-
pus statt Campus. Enchilada. 
20:00 Uhr//Karaoke-Party. 
WunderBar. 22:00 Uhr//Bay-
reuther Volksfest. Volksfest-
platz

Mittwoch, 22. Mai 2013
SpökoExamensparty. Suite. 
23:00 Uhr//We Love Stu-
dents. Trichter. 21:00 Uhr//
Delikatessen: Nachtzug nach 
Lissabon. Cineplex. 17:00 
und 20:00 Uhr//Wagalaweia 
– Geburtstagsparty zu Ehren 
Richard Wagners. Glashaus. 
22:00 Uhr//Die Geburts-
tagsfeier – Geburtstagsfeier 
zu Ehren Richard Wagners. 
Stadthalle, Großes Haus. 
22:00 Uhr//Bayreuther Volks-
fest. Volksfestplatz

Kurz-Tips
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Wie entscheiden sich rebellische Dichter? 
Termintips für die nächsten Tage

Auch diese Woche wieder bietet 
die Bayreuther Veranstaltungs-
szene einige Schmankerl. In die 
Zeit der Jugend mit ihren Höhen 
und Tiefen entführt ein Theater-
stück im Kulturstadl. Wer seine 
jugendlichen, sehnsüchtigen, 
schmerzhaften oder sonstigen 
Erfahrungen nicht nur im Ge-
dächtnis behalten hat, sondern 
auch literarisch verschriftlich 
hat, der kann sich im Glashaus 
mit anderen noch unentdeckten 
Poeten austauschen. Und für 
diejenigen, denen das alles zu 
kitschig, nostalgisch oder weh-
mütig ist, wartet ein hochkarä-
tiger amerikanischer Professor 
mit wissenschaftlichen Ansätzen 
im Bereich der Entscheidungs-
theorie. Langweilig wird es also 
bestimmt nicht!

Rebell vs. Spießer
(ast) Die große Katastrophe wi-
derfährt wahrscheinlich jedem auf 
seinem Lebensweg: Ein gewaltiger 
Crash aus Gefühlen, Interessen, 
Werten und Zielen. Irgendwann 
steht man am Scheideweg und 
muss sich für oder gegen jeman-
den, etwas, alles entscheiden. So 
auch Mia, Tim und Max, deren 

Geschichte der Brandenburger 
Kulturstadl e. V. auf das Parkett 
zaubert. Mia will aus ihrem spieß-
bürgerlichen Leben ausbrechen, 
Tim hat das bereits hinter sich 
und lockt Mia in die Freiheit. Max 
hingegen will Mia nicht verlieren 
und sie mit Vernunft bekehren. 
Am Freitag, 17. Mai, kann man bei 
diesem „Crash“ live mit dabei sein. 
Der Eintritt kostet 7 Euro (Studen-
ten zahlen 5 Euro). Beginn ist um 
19 Uhr.

Der Club der lebenden Dichter
Texten, Dichten, Schreiben – ir-
gendwie kann das jeder, und doch 
wieder nicht. Sitzt du auch immer 
wieder vor deinen eigenen literari-
schen Ergüssen und fragst dich, ob 
jemals eine andere Person sie lesen 
wird? Keine Bange, mit der Sorge 
ob du gut oder schlecht bist, stehst 
du nicht alleine da. Das Glashaus 
bietet deshalb eine Plattform für 
die Poeten und Dichter unter euch. 
Kommt am Dienstag, 21. Mai, vor-
bei, tragt eure Texte in entspannter 
Athmosphäre vor und – holt euch 
konstruktive Kritik von anderen 
Literaturfreunden! Denn: Nur an 
Kritik kann man wachsen. Es geht 
um 20 Uhr los, der Eintritt ist na-

türlich frei.
 
Könnte entscheidend sein
Entscheidungen fällen unter Rück-
sicht auf persönliche Wertvorstel-
lungen: Auch das kann Wissen-
schaft sein. Prof. Ralph Keeney, 
eine Koryphäe auf dem Gebiet 
der Entscheidungstheorie, hält 
am Mittwoch, 22. Mai, eine Gast-
vorlesung an der Uni Bayreuth. 
Das konkrete Thema lautet „Va-
lue-Focused-Thinking“ und be-
inhaltet einen speziellen Ansatz 
der Entscheidungstheorie: Dem 
Individuum soll geholfen werden, 
Entscheidungen mit Hilfe eines 
Zielnetzwerkes basierend auf sei-
nen Wertvorstellungen zu generie-
ren. Auch Handlungsalternativen 
kommen dabei nicht zu kurz.
Prof. Keeney kommt für seine Vor-
lesung extra aus den USA ange-
reist, wo er für gewöhnlich an der 
Fuqua School of Business der Duke 
University forscht und publiziert. 
Seine Themen richten sich an Stu-
dierende aller Fakultäten. Nicht 
zuletzt ein Grund sich diesen be-
sonderen Vortrag nicht entgehen 
zu lassen. Die Vorlesung beginnt 
um 16 Uhr (c.t.) im RW I (S24) und 
findet auf Englisch statt.

Der TipMilky Chance
The Next Youtube-Wonder

Was war das früher doch kompli-
ziert, wenn man mit Musik seinen 
Lebensunterhalt verdienen wollte. 
Klinkenputzen war angesagt, Stra-
ßenmusik, Gratis-Auftritte, und 
dabei stets gute Miene zum bösen 
Spiel machen und die Hoffnung 
nicht verlieren. Und heute? Naja, 
zugegeben, einfacher ist es nicht 
geworden. Aber Dank des Internet 
gibt es mittlerweile mehr Möglich-
keiten, die Tür zum 
Musikbusiness aufzustoßen. Triffst 
du den Nerv der Zeit, kann dich der 
Erfolg manchmal ganz schnell küs-
sen. Und genau das passiert gerade 
Milky Chance, den man definitiv im 
Ohr behalten sollte.          

(she) Vor ziemlich genau einem Jahr 
lud Milky Chance, der im echten Le-
ben Clemens Rehbein heißt, seinen 
ersten Song, Stolen Dance, auf You-
tube hoch. Der heute 20-jährige Kas-
seler hatte gerade sein Abitur hinter 
sich und wollte vielleicht irgendwie 
irgendwas mit Musik machen. Das In-
ternet nahm ihm die Qual der Wahl: 
seine Debüt-Single wurde immer öfter 
angeklickt, die Fangemeinde wuchs. 
Die Karriere kam ihm entgegen und 
wenn man sich anschaut, wo er diesen 
Sommer Konzerte geben wird (bspw. 
Dockville Festival, Hamburg oder 
Potsdam Localize Festival), kann man 
durchaus sagen, dass ihm Tür und Tor 

offenstehen. Inzwischen nennt man 
ihn sogar ehrfurchtsvoll das „Kasse-
ler Klangwunder“. So schnell kann es 
gehen. 

Milky Chance‘ s Erfolgsrezept sind 
Singer/Songwriter-Elemente kombi-
niert mit lässigen Electro-Beats und 
einer Reggae-angehauchten Gitarre, 
mit der er sich selbst begleitet. Dar-
über legt er seine markante, rauchige 
Stimme. Mal ganz friedlich und ernst, 
im nächsten Moment dann mark-
durchdringend intensiv und leiden-
schaftlich. All das zusammengesetzt 
schafft Milky Chance einen einzigar-
tigen Sound dem es gelingt, sich vom 
üblichen Pop-Einerlei abzusetzen. Die 
Musik lädt zum Träumen und sich 
treiben lassen ein, und trotzdem lässt 
es sich kaum vermeiden, dazu mit den 
Hüften zu wackeln. Ruhige Passagen 
wechseln sich mit energiegeladenen 
Rhythmen ab, die eingängig und ge-
schmeidig sind, ohne sich einem auf-
zudrängen. Klingt blumig, geht noch 
blumiger: Milky Chance ist der lang 
ersehnte Sonnenstrahl nach einem 
nicht enden wollenden Winter. Hach, 
was bin ich verliebt.

Aber jetzt mal ganz nüchtern: 

Abgesehen von der Frisur, die etwas 
Tokio-Hotelig anmutet und vielleicht 
auf den ersten Blick abschreckend 
wirken könnte, macht Milky Chan-
ce wirklich dufte Musik – handge-
macht, ehrlich und irgendwie anders. 

Zugegeben, die Texte sind vielleicht 
keine tiefgründigen, intellektuell an-
spruchsvollen Geistesergüsse. Aber 
das müssen sie auch nicht sein, denn 
bekanntlich macht’s die Mischung. 
Und die kann sich hören lassen. Nicht 
nur wegen seinem Haarschnitt wird 
Milky Chance wohl bald nicht mehr 
zu übersehen – oder besser – zu über-
hören sein. 
Für alle Neugierigen bieten die insge-
samt fünf Songs, die derzeit auf You-
tube zu finden sind, einen ersten Vor-
geschmack. Auch auf das am  1. Juni 
erscheinende Debütalbum. „Sadne-
cessary“ wird es heißen, elf Tracks 
wird es umfassen, rausbringen wird es 
das Plattenlabel Lichtdicht, das Kum-
pels von Milky Chance eigens für ihn 
gegründet haben. Also reinhören und 
den Sommer versüßen lassen! 

PS: Wer Milky Chance live erleben 
will, der sollte sich den 2. Juli vormer-
ken – da kommt das Kasseler Klang-
wunder ins Bayreuther Glashaus.

Musik-TipO

Gesetz der Rache 
(Thriller)

Wenn man alles verlo-
ren hat, das einem etwas 
bedeutet hat, dann ver-
ändert es einen so stark, 
dass man Dinge tut, die 
man früher nie getan 
hätte. So auch Clyde 
Shelton (Gerald Butler), 
der in dem US-amerika-
nischen Spielfilm „Ge-
setz der Rache“ (2009) 
nur noch eines im Kopf 
hat: Rache

(kn) Es ist ein ganz nor-
maler Abend, an dem 
Clyde Shelton mit seiner 
Frau und seiner kleinen 
Tochter zu Hause ist. Wie 
sonst auch würden sie 
gleich zusammen Abend-
brot essen, doch es kommt 
alles anders. Es klingelt an 
der Tür und Clyde öffnet 
nichtsahnend. Einbrecher, 
Baseballschläger, Angst! 
Wenig später findet Cly-
de sich gefesselt auf dem 
Boden wieder. Grinsend 
beugt sich ein Täter über 
ihn und sagt „Gegen das 
Schicksal bist du macht-
los“. 
Die nächsten Minuten 
verleihen diesem Satz eine 
bittere Härte, denn hilflos 
muss Clyde mit ansehen, 
wie seine Frau vergewal-
tigt und ermordet wird, 
und auch seiner Tochter 
wird das Leben genom-
men. Nun beginnt der 
Kampf um Gerechtigkeit. 
Die beiden Täter werden 
angeklagt. Doch bevor es 
überhaupt zu einer richti-
gen Verhandlung vor Ge-
richt kommt, geht Nick 
Rice ( Jamie Foxx), der die 
Staatsanwaltschaft ver-
tritt, einen Deal mit dem 
Hauptdrahtzieher Darby 
ein. Während sich Darby 
der Körperverletzung mit 
Todesfolge für schuldig 
erklärt, bekommt der Mit-
täter die Todesstrafe. Ein 
Deal, der für Clyde weder 
Gerechtigkeit bringt noch 
in irgendeiner Weise zu 
verstehen ist. 
Zehn Jahre später wird 
ein Video an Nick Rice 
geschickt, auf dem man 
sieht, wie Darby gefoltert 
wird. Clydes Rache be-
ginnt. Doch geht es wirk-
lich nur um Rache oder 
steckt noch etwas anderes 
dahinter?

Fazit: Der Film zeigt vie-
le brutale Szenen und ist 
daher nichts für Zart-
besaitete, aber der Film 
überrascht durch seine 
Ernsthaftigkeit, mit der 
die USA als Rechtsstaat 
geprüft wird. 

Alle, die jetzt Lust be-
kommen haben, sich den 
Film anzuschauen, be-
kommen am 28.05.2013 
die Möglichkeit, ihn im 
Uni-Projektor zu sehen.
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Das Revival der Klassik und Literatur 
Vorstellung von Musica und Literaturcafé

Freitagabend in Bayreuth: Eine 
Gruppe von Studenten sitzt ge-
mütlich in einer Kneipe im Herzen 
der Stadt beisammen. Sie genie-
ßen ihre Getränke, während sie 
sich über den angekündigten Live-
Act unterhalten und darüber spe-
kulieren, was sie erwarten wird. 
Der Event wird als KlassikKneipe 
bezeichnet und ist der Versuch 
junge Zuhörer in ihren gewohn-
ten, abendlichen Aufenthaltsorten 
aufzusuchen und sie mit Wagner, 
Brahms, Debussy und Co. zu kon-
frontieren. 

Musica Bayreuth

(jdg, gen) Die KlassikKneipe wurde 
vor zwei Wochen im Rahmen der 
Musica Bayreuth veranstaltet. Den 
Event leitete ein Klassik-DJ ein, der 
die Besucher mit einer Mischung 
aus klassischer Musik und elekt-
ronischen Klängen empfängt. Eine 
durchaus ungewöhnliche Kombina-
tion aus gegensätzlichen Musikgen-
res, die gut bei den Gästen ankam 
und zu einer geselligen Atmosphäre 
beitrug. Beim aufmerksamen Zuhö-
ren konnte man die Melodie dann 
Debussy oder klassischen Kom-
ponisten zuordnen, die unterlegt 
von einem passenden, elektronisch 
hinzugefügten Rhythmus auf die 
Zuhörer wirkte. Mittelpunkt des 
Abends war die niederländische 
Stepptänzerin Marije Nie, die - be-

gleitet von einem Schlagzeuger - ihre 
Performance zwischen den Knei-
penbesuchern darlegte. Somit bot 
die KlassikKneipe die Möglichkeit 
klassische Musik aus einem anderen 
Blickwinkel zu erleben. Und das ist 
schlussendlich das Ziel der Musica 
Bayreuth: Das „wichtigste Musikfes-
tival außerhalb der Bayreuther Fest-
spiele“.

Die Musica wurde vor 52 Jahren von 
Prof. Viktor Lukas gegründet und 
wird seit 2011 von seinem Sohn Dr. 
Clemens Lukas geleitet. Lukas ist 
sich der Situation bewusst, dass die 
neue Generation Klassik als fremd 
und langweilig bewertet. Um die-
sem Vorurteil entgegenzuwirken, 
hat die Musica Bayreuth gegenwär-

tig den Anspruch, junges Publikum 
den Zugang zu klassischer Musik zu 
ermöglichen. Das Musikfestival wur-
de von Quartetten, Ensembles und 
auch einem Opernchor begleitet und 
schloss am 18. Mai mit einer musika-
lischen Spazierfahrt nach Egger ab. 

LiteraturCafé

Neben der Musica führt Dr. Cle-
mens Lukas mit seinem Freund Fer-
gus Wünschmann das LiteraturCafé. 
Die gebürtigen Bayreuther lebten 
jahrelang in Großstädten und stell-
ten bei ihrer Rückkehr fest, dass das 
kulturelle Angebot in Bayreuth zu 
kurz kommt. Vor allem die „neue 
Art der Literatur“ fehlte Fergus, der 
jahrelang eine große Literaturkneipe 

in Wien betrieben hat. Aus diesem 
Grund kamen sie auf die Idee das 
Literaturcafé zu gründen. Seit Okto-
ber 2004 bemüht man sich „alle zwei 
Wochen Ungereimtes und manch-
mal Lyrisches vorzuführen“, was in 
Bayreuth natürlich erst auf Über-
raschung, dann auf Verwunderung 
und zuletzt auf Akzeptanz stieß. Be-
sonderen Wert legen sie auf die Ein-
ladung von neuen begabten Künst-
lern, die „nicht nur lesen, sondern es 
auch rüberbringen können“. Wobei 
sie auch bei Gelegenheit bekann-
te Gäste auftreten lassen: Vor zwei 
Wochen empfingen sie die Titanic 
Boygroup mit Martin Sonneborn, 
Thomas Gesella und Oliver Maria 
Schmidt. 

Der nächste große Punkt im Pro-
gramm ist die Biergartenlesung mit 
Volker Strübing, der seit Anfang des 
Jahres als Bayreuther Stadtschreiber 
angestellt ist. Er wird seine besten 
Texte über Bayreuth vortragen und 
sich damit gleichzeitig verabschie-
den, da er seine Amtszeit in Bay-
reuth Ende Juni beschließt. Neben 
ihm werden zusätzlich zwei seiner 
Freunde aus Berlin auftreten, die 
auch Grandmaster des Slams sind. 
Diese Veranstaltung wird am 27. Juni 
im Biergarten der Lamperie stattfin-
den und ist für Studenten kostenlos.

Weiteres zum LiteraturCafé unter: 
www.literaturcafe-bayreuth.de/

Der Klassik-DJ in Aktion        Bild: mg
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Der Facebook-Mensch
Ein Kommentar von David Albrecht

Bis vor Kurzem konnte ich mir für 
meinen tapferen Nonkonformis-
mus noch auf die Schultern klopfen 
lassen. Beharrlich hatte ich mich 
gegen den digitalen Hype gewehrt, 
während mein Umfeld längst ein-
geknickt war. Ich durfte die Masse 
belächeln und ein bisschen über 
den Dingen stehen. Aber jetzt bin 
ich auch nur noch eine von vielen 
hundert Millionen Facebook-Iden-
titäten. Offiziell natürlich aus rei-
nem Pragmatismus, zur Nutzung 
der Mitfahrzentrale oder um die 
alten Freunde nicht ganz aus den 
Augen zu verlieren. Inoffiziell reiz-
te mich aber auch die Neugier auf 
diese merkwürdige Parallelwelt 
und ihre Bewohner, die Facebook-
Menschen. 

(dal) Meiner frisch angelegten Chro-
nik nach zu urteilen, waren die letz-
ten zwanzig Jahre meines Lebens 
Schall und Rauch. Geburt und Face-
book-Beitritt, mehr habe ich nicht 

zu bieten. Und durch den Facebook-
Beitritt bin ich nun auch gleichsam 
wiedergeboren als Facebook-Mensch. 
In diesem Sinne wird auch direkt 
an mein Sozialverhalten appelliert. 
„Geh, such dir Freunde“, sagt das 
Facebook und präsentiert mir im 
selben Atemzug eine schier endlose 
Liste von Personen, die ich größten-
teils entweder nicht kenne oder aber 
schon immer für entbehrlich hielt. 
Nichtsdestotrotz stöbert man durch 
die Profillandschaft und schnell wird 
eine klare Tendenz sichtbar. „Öff-
ne dich, teile, kommentiere, poste“, 
sagt das Facebook und legt mir auch 
sofort weltbewegende Ereignisse 
zur Kommentierung vor. Zum Bei-
spiel, dass Freund X den Status von 
Freund Y kommentiert hat, ich also 
den Kommentar kommentieren soll. 
Wahrheitsgemäß müsste ich schrei-
ben: „Freunde X und Y, verschwendet 
ruhig eure unwiederbringliche Zeit, 
aber bitte irgendwo, wo ich es nicht 
mitansehen muss“. Tue ich natürlich 

nicht, denn ich schätze X und Y, je-
doch weniger ihre Facebook-Masken, 
vielleicht ebenso wenig wie meine ei-
gene neue Facebook-Maske. Und die-
se Umschreibung wurde mit Bedacht 
gewählt. Denn scheinbar will jedes 
Facebook-Profil so authentisch und 
individuell sein wie eben das Indivi-
duum, das ihm zugrunde liegt. Zig 
Möglichkeiten scheint es zu geben, 
das eigene Selbst so kontrastreich wie 
möglich auszuformen und doch ba-
siert Facebook auf dem Konzept, all 
seine User im Sinne desselben Ideals 
zu erziehen. Eines extravertierten Ide-
als, eines Ideals, das sozialen Wettbe-
werb schafft. Die genetische Matrize 
des Facebook-Menschen nämlich ist 
determiniert als gesellig, beliebt, dy-
namisch und unternehmungslustig. 
Vor allem aber als glücklich. Einsam-
keit und Schwermut kennt er nicht.
Ewig lächelt er, sammelt Freunde wie 
Trophäen, feiert die geilsten Partys, 
verbringt die spektakulärsten Ur-
laube. Wenn er sich beim Fahrrad-

fahren die Klöten quetscht, macht 
er ein Foto, das bei tausend anderen 
auf dem Display erscheint und hun-
dertfach mit „Godlike!“ kommen-
tiert wird. Und um es auf die Spitze 
zu treiben: Fast erscheint er mir wie 
ein Gegenentwurf zu Nietzsches Idee 
vom Übermenschen. Diesem Über-
menschen, der Schöpfer neuer Werte 
ist, die er selbst begründet, während 
der Facebook-Mensch nur in beste-
henden Werten existieren kann. Den 
Werten nämlich, die das Konzept 
ganz offen postuliert. Und versuchen 
wir nicht alle - wenn auch nur unter-
bewusst - diesen Werten ein bisschen 
gerecht zu werden? Du verdrehst die 
Augen, werter Leser? Zu viel Drama, 
Fliegerbomben statt Federstreiche? 
Du hast Recht, subtile Prozesse ver-
dienen subtile Analysen. Aber seit 
wann werfen subtile Analysen grund-
legende Fragen auf? Wozu brauch ich 
die Zahnbürste in meiner Linken, 
wenn ich den Hammer in meiner 
Rechten habe?
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Hochschulwahl 
und Champions League

(ol) In der letzten Sitzung des 
Studierendenparlaments (Stu-
pa) gab es wieder einige inte-
ressante Neuigkeiten: Beherr-
schendes Thema der Sitzung 
war sicherlich die Anfang Juni 
anstehende Wahl eines neuen 
Hochschulpräsidenten, für die 
nun eine abschließende Liste 
mit drei Kandidaten steht. Ge-
rade in Hinblick auf die weite-
re Zusammenarbeit zwischen 
Stupa und Hochschulleitung 
kommt der Kandidatenfrage 
große Bedeutung zu. Auch 
sämtlichen anderen interes-
sierten Hochschulangehöri-
gen wird sich vor der Wahl 
noch Gelegenheit bieten, bei 
einer öffentlichen Vorstellung 
selbst einen Eindruck von den 
Präsidentschaftsanwärtern zu 
gewinnen. 
Das zweite große Thema ist 
die kommende Hochschul-
wahl am 19. und 20. Juni, bei 
der die Studenten wieder ihre 
Vertreter in den verschiede-
nen Instanzen von Fachschaft 
bis Senat für ein Jahr wählen 
dürfen. Nach gewissen Eng-
pässen im letzten Jahr wurde 
die Wahl nun auf zwei Tage 
verlängert und im RW, wo es 
wegen langer Warteschlangen 
besonders zu Klagen gekom-
men war, wird mit beträcht-
licher Unterstützung der Stu-
denten auch gleich noch ein 
zweites Wahllokal geöffnet. 
So dürfte der demokratischen 
Teilhabe nichts mehr im Wege 
stehen.
Weitere Anliegen des Stupa 
sind die Einführung einer Eva-
luation auch für die Hiwis und 
die Forcierung der E-Lear-
ning-Nutzung, bei der einige 
Lehrstühle noch hinterher-
hinken. Zudem wird sich die 
Sprecherrätin für Umwelt und 
Soziales bemühen, dass zwei 
zum neuen Semester offenbar 
irrtümlich gestrichene, mor-
gendliche Verstärkerbusse von 
der ZOH zur Uni schnellst-
möglich wieder rollen. Hier 
fehlt es zurzeit offenbar erheb-
lich an Kapazitäten, welche in 
der Kernzeit gegen acht Uhr 
früh zu einer unangenehmen 
Beförderungssituation führen.
Eine letzte Ankündigung 
dürfte die Herzen sämtlicher 
Fußballfans höher schlagen 
lassen: Aller Voraussicht nach 
werden die allseits beliebten 
Fußball-Liveübertragungen, 
die uns von der EM noch in 
Erinnerung sind, zum Cham-
pions-League-Finale ein Revi-
val feiern. Die Partie zwischen 
Dortmund und den Bayern 
am 25. Mai ist dann wieder 
live an der Uni zu verfolgen. 
Details folgen nächste Woche.
Eine Kuriosität am Rande soll 
ebenfalls nicht unerwähnt 
bleiben: Wer sich auch schon 
gefragt hat, wie im letzten 
Herbst die Steinquader an 
das Rondell gekommen sind 
und warum es nur ein paar 
sind, der weiß ab heute: Hier 
handelt es sich um Spenden 
wohltätiger Gönner. Die Akti-
on geht auf das Stupa zurück 
und bei entsprechender Be-
teiligung werden wir bald auf 
noch mehr steinigen Sitzgele-
genheiten Platz nehmen kön-
nen.

 StuPa-TipIm Rausch der tiefen Töne
Klangschalentherapie in Bayreuth

Klausurstress? Missglückte Sprech-
stunde mit deinem Prof? Deine Freun-
din hat mit deinem besten Freund 
rumgeknutscht? Nebenjob verloren? 
Stress?
Die Hürden des Alltags kennt jeder 
von uns. Umso mehr wünscht man 
sich gerade in solchen Situationen am 
liebsten ans andere Ende der Welt. 
Dem Alltag entfliehen und zur Ruhe 
kommen: Das geht auch in Oberfran-
ken. Bei einer Klangschalentherapie.

(lm) Du liegst auf einer Matratze und 
bist leicht zugedeckt. Langsam dringt ein 
tiefer Ton an dein Ohr, wird gemächlich 
lauter und hüllt dich sowie deinen Kör-
per und deinen Geist ein. Der tiefe Ton 
wirkt sich auf Herzschlag und Blutgefäße 

aus und entschleunigt Körper und Geist. 
Das Ergebnis: Entspannung pur! Zu den 
tiefen Tönen gesellen sich mittelhohe bis 
hohe, manchmal nimmt man ein Rau-
schen wahr, manchmal ein Klingen. Dir 
kommen Gedanken, Gefühle, vielleicht 
auch Müdigkeit. Nach 60 Minuten endet 
die Session und zusammen mit den an-
deren Teilnehmern besprichst du deine 
Erfahrungen. 
Die Prozedere entsprechen der Klang-
schalentherapie, die Walter Häfner vor 
16 Jahren entwickelt hat. Während der 
„Klangrotation“ schlummernd einige 
Teilnehmer ein, andere steigen hinab in 
die Tiefe ihres Bewusstseins, sehen sich 
mit Ängsten oder Sehnsüchten konfron-
tiert, fühlen sich innerlich ergriffen und 
aufgefordert, sich vergessenen Aufgaben 

zu stellen. Manche erleben den Rausch 
der tiefen Töne wie einen Flug auf einer 
schnellen, großen Wolke, Andere fühlen 
sich aus ihrem Körper hinaus ins Weltall 
getragen.
Manchmal finden solche Sessions als 
größeres Ereignis statt: Etwa fünfzehn 
Matratzen sind um einen Mittelpunkt 
gelagert. An vier Seiten spielen 4 ausge-
bildete Therapeuten Instrumente wie 
Klangschalen und Gongs. Kaffee, Kräu-
tertee, Snacks ergänzen die entspannte 
Atmosphäre.
In Oberfranken finden solche Sessions in 
Bayreuth bei Brigitte Zimmermann statt. 
Auch in Kulmbach und Bischofsgrün 
werden sie regelmäßig angeboten.
Der Teilnehmer liegt auf einer Matratze 
oder auf einer Klangliege, die Klangscha-

len sind auf- und um den Körper herum 
platziert. Die verwendeten Instrumente 
sind „tibetische Planetenton-Schalen“, 
Zimbeln, verschiedene Gongs, Gebets-
glocken, Klangliegen, Monochords, 
Kristall-Klangkörper, Körpermonochord 
usw.
Nach der Reise begleiten Musik und Lie-
der von Lex van Someren und seinen 
Traumreisen die Teilnehmer zurück in 
den Seminarraum.
Eine ehemalige BWL-Studentin meinte, 
dass sie die spirituellen Sitzungen be-
sucht,  um von ihrem Alltag abschalten 
kann - viel Geld und Verantwortung 
kann schön sein, die rauschende Reise 
liebt sie genauso. Jedes Mal ist es anders, 
es kommen andere Emotionen und Ge-
danken auf. 

www.therme-obernsees.de
An der Therme 1  95490 Mistelgau-Obernsees  Tel.: 0 92 06/993 00-0 

Geburtstags-
Woche
Montag, 13. bis Freitag, 17. Mai 2013
Die Therme Obernsees feiert ihren 15. Geburtstag 
und Sie profi tieren von zahlreichen Angeboten!
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Zusatzverdienst mit Produkten

zur persönlichen Weiterbildung

Gehirngerechtes Lernen

WEITERBILDUNGSFLATRATE

Infos E-Mail: Schertel@kosys.me

Handy: 0175 1791618

Bayreuth, Hohenzollernring 72-74 und Frankenstraße 24

Führerscheinausbildung Klasse B und Motorrad

Infos und Anmeldung: Tel. 0171 428 32 59
www.fahrschule-heinrich.de - info@fahrschule-heinrich.de     

Wir begrüßen alle Studenten
zum Semesterbeginn!
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soll es ein
Geschenk schön 
sein - schaust du 
in die "Helden"

rein.

Hausstaubhelden
Sophienstr. 11 - ggü. Kraftraum 

offen tägl. ab 11:00
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Kurioser Schilderwald an der Uni

Einige Kuriositäten haben wir schon entdeckt. Gibt es noch mehr? - Fotos per E-Mail an redaktion@tipbt.de !                                    Bild: jdg

Drei Jahre sind vergangen seit 
Christina Greßer das erste Mal 
einen Fuß auf nigerianischen 
Boden setzte. Sie ahnte damals 
noch nicht, dass es nicht das letz-
te Mal gewesen sein sollte. Heute 
plant Christina ein Waisenhaus 
zu bauen, um 20 nigerianischen 
Kindern eine Zukunft bieten zu 
können.

(ast) Im Rahmen eines Prakti-
kums machte Christina sich 2010 
auf nach Nigeria. Dort leistete sie 
Fundraising und Aufklärungsarbeit 
in Kirchen und Krankenhäusern 
zum Thema HIV und AIDS. Auf 
diesem Weg lernte sie ihren Betreu-
er Godwin Kudi kennen. Der junge 
Mann ist bis heute als HIV-Berater 
in Krankenhäusern tätig. Doch was 
Christina besonders faszinierte, 
war Godwins Selbstlosigkeit. „Er 
fing an, die Kinder, die ihre Eltern 
gerade an AIDS verloren hatten, 
privat bei sich aufzunehmen“, er-
zählt Christina gerührt. Doch ein 
Besuch bei den Kindern führte ihr 
die niederschmetternde Realität 
vor Augen: Zwei winzige Räume für 
9 Kinder, kein fließendes Wasser, 
keine Toiletten und Duschen. Nicht 
einmal Möbel waren vorhanden. 
Zurück in Deutschland ließen 
Christina diese Bilder nicht mehr 
los. Sie konnte nicht einfach in ihr 
altes Leben zurückkehren und ver-

gessen, was sie gesehen hatte.
Also fasste sie einen Entschluss: 
Spenden sammeln, um den Kin-
dern in Nigeria eine bessere Le-
bensqualität zu bieten. Damit stieß 
sie bei der Wohltätigkeitsorganisa-
tion Zonta auf Interesse. Der Club 
spendete Christinas Vorhaben etwa 
1000 Euro. Bald schon konnte sie 
- nicht zuletzt aufgrund so großzü-
giger Spenden - ihre Zieler klarer 
abstecken: Ein Waisenhaus soll ent-
stehen, das „Future Hope Orphana-
ge Home“.
Bei ihrem zweiten Besuch in Ni-
geria hatte Christina bereits so 
viel Geld gesammelt, dass sie eine 
Wohnung in Lagos für die Kinder 
mieten konnte. So verbesserte sich 
die Situation der Kinder bereits um 
einiges. Doch Christina wollte noch 
mehr leisten. 

Abermals nach Deutschland zu-
rückgekehrt, lernte sich zufällig 
einen Architekturstudenten aus 
Nürnberg kennen. Dieser suchte 
noch nach einem Projekt für seine 
Abschlussarbeit und ließ sich spon-
tan von Christina zu einem Besuch 
in Nigeria überreden. Gemeinsam 
suchten sie nach einem Grund-
stück, auf dem sie bauen konnten 
und wurden schließlich fündig. 
Etwa zwei Stunden vom Zentrum 
Lagos entfernt, konnten sie für 
2700 Euro ein 650m² Grundstück 

erwerben. 
Seitdem laufen die Planungen auf 
Hochtouren: Drei Gebäudekomple-
xe sollen im Rahmen des „Future 
Hope Orphanage Home“ entste-
hen. Lehm stellt dabei das wich-
tigste Material dar, da er vor Ort 
vorhanden ist. Außerdem wird an 
einer Dachkonstruktion getüftelt, 
die von selbst als Klimaanlage funk-
tionieren soll. 
Christina konnte bereits einige 
Sachspenden für eine elektrische 
Ausstattung auftreiben, die mit ei-
nem Container nach Nigeria gelan-
gen sollen. Doch vor allem möch-
ten Christina und ihr Team die 
Ressourcen vor Ort nutzen. „Die 
Technik sollte den Lebensumstän-
den in Nigeria entsprechen“, erklärt 
sie. „Schließlich können viele Gerä-
te auch mal kaputt gehen und dann 
können wir nicht erst Ersatz aus 
Deutschland schicken.“

Im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
schöpft Christina aus allen ihr zur 
Verfügung stehenden Mitteln. Die 
25-Jährige macht gerade in Bay-
reuth ihren Master in Economics 
und schafft es trotzdem, dass das 
Waisenhaus in Nigeria nicht zu 
kurz kommt. „Dieses Projekt ist für 
mich ein Full-Time-Job“, sagt sie 
und strahlt dabei. 
Im Januar 2014 soll der Bau be-
ginnen. Dafür werden aber noch 

dringend Hände gesucht, die mi-
tanpacken. „Wir können allerdings 
nur die Unterbringung und einen 
Teil der Verpflegung vor Ort anbie-
ten. Für den Rest müssten die Hel-
fer selbst aufkommen“, erklärt uns 
Christina. Doch auch in Bayreuth 
sind engagierte Unterstützer natür-
lich gerne gesehen. Besonders im 
Bereich Fundraising können kaum 
genügend Helfer aktiv sein. Je mehr 
Menschen mithelfen, desto erfolg-
reicher wird das Projekt umgesetzt 
werden können.

Neben einem Wohnhaus für 20 
Kinder sollen noch zwei weite-
re Gebäude entstehen. In einem 
davon sollen Kurse zum Erlernen 
von Lesen, Schreiben, Nähen und 
Management angeboten werden. 
Außerdem ist ein kleines Internet-
Café in Planung.
Im dritten Gebäude wird ein klei-
nes Krankenhaus entstehen, das als 
Anlaufstelle für Malaria-Erkran-
kungen, Schwangere und Impfun-
gen dienen soll. Godwin kann ers-
te Hilfe leisten, aber zusätzlich ist 
auch die Anstellung einer Kranken-
schwester geplant. Auf die Frage, 
wie die Finanzierung aussehen soll, 
berichtet Christina von einem Ver-
sicherungssystem: „Die Familien 
sollen bei ihrem ersten Praxisbe-
such eine Gebühr von etwa 5 Euro 
bezahlen, wodurch jede weitere Be-

handlung für die ganze Familie für 
30 Tage kostenfrei ist. Kommen sie 
innerhalb der 30 Tage kein zweites 
Mal, wird die Gebühr für weitere 
30 Tage angerechnet.“ So soll auf 
Dauer ein westliches Gesundheits-
system etabliert werden.
Auch die angebotenen Kurse sollen 
mit einem Beitrag von 0,50 Euro 
vergütet werden.

Die Kinder gehen bereits jetzt alle 
auf sehr gute Schulen in und um 
Lagos. Das haben sie dem fleißi-
gen Fundraising von Godwin zu 
verdanken, der damit für alle Kin-
der Stipendien finanzieren konnte. 
Schon zwischen März und April 
2014 soll das Waisenhaus fertig sein 
und den Kindern eine Jugend in ei-
nem geschützten Rahmen ermögli-
chen. Christina träumt auch davon, 
den kleinen Garten zu bepflanzen: 
„Dann könnten sich die Kids mit 
frischem Obst und Gemüse ein 
stückweit selbstversorgen.“ 
Damit das Projekt „Future Hope 
Orphanage Home“ 20 Waisenkin-
dern in Nigeria ein neues Zuhause 
werden kann, sucht Christina auch 
in Bayreuth noch nach Unterstüt-
zern, die sich bei ihr unter future@
fhoh.eu melden können. Außer-
dem sind für das laufende Semester 
noch diverse Infoveranstaltungen 
geplant, über die der Tip zeitnah 
informieren wird.

Große Hoffnung für die Kleinen
Bayreuther Studentin baut Waisenhaus in Nigeria

Eine Stunde Schlaf musste ge-
nügen. In der Prüfungszeit ging 
Studentin Alena Hubach an ihre 
Grenzen. Denn neben dem Lern-
pensum für sechs Klausuren war-
tete auf die 25-Jährige noch eine 
andere verantwortungsvolle Auf-
gabe: Jona, drei Jahre alt.
Alena studiert Geoökologie an der 
Universität in Bayreuth. Im vierten 
Semester dann die Überraschung: 
Sie wurde ungeplant schwanger. 
Kein Geld, mitten in der Ausbil-
dung, das Ende der Karriere vor 
Augen? Von Panik keine Spur. „Ich 
dachte keinen Moment ans Abbre-
chen“, sagt Alena. Sie schnaufte 
einmal tief durch und machte sich 
auf den Weg zur Frauenbeauftrag-
ten der Uni, um sich über ihre 
Möglichkeiten zu informieren. „Ich 
ging strahlend wieder raus.“ Denn 
während des Studiums Mutter zu 
werden, bedeutet keinesfalls das 
Ende der Ausbildung.
Ihre Schwangerschaft nutzte Alena, 
um möglichst viel vorzuarbeiten – 
bis Jona Ende des fünften Bachelor-
Semesters zur Welt kam. Während 
Manuel, Alenas Freund und Jonas 
Vater, weiter an der Uni Chemie 
studierte, arbeitete die junge Mut-
ter die nächsten eineinhalb Jahre 
von zu Hause aus, machte ihren 
Bachelorabschluss und konnte viel 
Zeit mit ihrem Kind verbringen. 
Doch dann kam der Master. Und 
mit ihm Vorlesungen an der Uni, 
die Alena besuchen musste. Seit-
dem geht Jona in die Studenten-
kinderkrippe, genannt Stuki, an der 
Frankengutstraße. Während seine 
Mama nur ein paar Meter weiter im 
Hörsaal sitzt, wird der Blondschopf 
in der Krippe bestens versorgt. 
„Fast rund um die Uhr, wenn die 
Eltern das wollen“, sagt Christina 
Cantürk. Sie leitet die Einrichtung 
zusammen mit ihrem 13-köpfigen 
Team. „Für Studenten mit Kind ist 
Bayreuth traumhaft“, sagt sie.
„Die Öffnungszeiten und der Preis 

der Stuki sind unschlagbar“, sagt 
Alena. Von 7 bis 21 Uhr können 
Studierende ihre Kinder dort ab-
geben. Das Besondere: Ein festes 
Buchungssystem wie in anderen 
Krippen gibt es nicht. Die Eltern 
können ihre Kinder bringen und 
holen, wann sie wollen, sagt Alena. 
109 Euro kostet das Angebot im 
Monat. Die könne sie von den 120 
Euro Kinderzuschlag, die sie zum 
Bafög dazu bekommt, aber gut be-

zahlen.
Bis 14 Uhr besucht Jona die Krippe, 
dann holt ihn Alena ab. „Im Mas-
ter ist man flexibler. Ich lege mir 
meine Vorlesungen immer auf den 
Vormittag“, sagt die 25-Jährige. Da-
nach ist Mama-Zeit. Alena schätzt 
es sehr, ihr Kind so viele Stunden 
um sich zu haben. Das sei aber 
nicht immer einfach gewesen. Sie 
erinnert sich an ihr zweites Master-
Semester: neun Referate, fünf Be-
richte, sechs Prüfungen. „Über drei 
Wochen lang habe ich bis morgens 
um fünf Uhr gearbeitet. Manchmal 
hatte ich nur eine Stunde Schlaf. 
Das war hart“, sagt Alena. Auch 
für ihre Partnerschaft. Aber Alen-

as Ehrgeiz war so groß, dass sie all 
ihre Prüfungen auf Anhieb beste-
hen wollte.
Das typische Studentenleben muss-
te wegen Alenas Dopplbelastung 
durch Kind und Uni natürlich lei-
den. „Ich war nie eine Partymaus, 
aber abends schon immer mal mit 
Freunden unterwegs“, sagt Alena. 
„Das wurde leider weniger. Aber 
soziale Kontakte sind wichtig“ 
Mittlerweile habe sich das wieder 

eingependelt.
Und als Studentin mit Kind habe 
man einen entscheidenden Vorteil: 
„Das Studium ist gesichert. Man 
hat nicht den Druck, in der Regel-
studienzeit fertig werden zu müs-
sen“, sagt Alena. Bis zu drei Jahre 
Urlaubssemester könne man bean-
tragen. Das Gute daran: „Man darf 
in dieser Zeit trotzdem Leistungen 
an der Uni erbringen. Das darf man 
sonst im Urlaubssemester nicht“, 
sagt die 25-Jährige. Und auch ihre 
Professoren seien immer kulant ge-
wesen. „Abschlussarbeiten dauern 
mit Kind einfach etwas länger. Da 
durfte ich auch schon mal einen 
Monat später abgeben“, sagt Alena.

Auch Mirjam Rauhut weiß, dass ein 
Kind im Studium keine Behinde-
rung bedeuten muss. Selbst in der 
Vorlesung sei der Nachwuchs kein 
Problem. Die 23-Jährige Lehramts-
studentin hat ebenfalls im Studium 
einen Sohn bekommen. Auch er 
heißt Jona. Als sie im zweiten Se-
mester an einem Tag in der Woche 
in der Schule ein Praktikum ma-
chen musste, war Jona noch kein 
Jahr alt. „Wir wollten ihn nicht so 
früh in die Krippe geben“, sagt Mir-
jam. Also nahm ihr Mann Samuel 
den gemeinsamen Sohn einfach 
im Tragetuch mit in die Uni. Jona 
schlummerte.

Info
Die Stuki ist eine Einrichtung der 
Diakonie Bayreuth und des Studen-
tenwerks Oberfranken (SWO). Vier 
Gruppen mit jeweils zwölf Kindern 
im Alter von drei Monaten bis drei 
Jahren – ausschließlich von Studie-
renden – gibt es in der Einrichtung. 
Tendenz steigend. 18 neue Krip-
penplätze werden bis zum Som-
mersemester 2014 in der Kolping-
straße entstehen, sagt Josef Tost, 
Geschäftsführer des SWO. Der 
Beitrag für einen Krippenplatz in 
der Stuki werde bald leicht erhöht 
auf 115 Euro. Nehmen Studieren-
des für ihr Kind das Betreuungsan-
gebot bis 21 Uhr in Anspruch, wer-
den 140 Euro fällig werden. „Wenn 
wir die Beiträge nicht erhöhen, 
können wir die flexible Betreuung 
ohne Buchungssystem nicht mehr 
gewährleisten“, sagt Tost. 

Von Andrea Franz

Zwischen Hörsaal und Krippe 
Studieren mit Kind: Zwei Mütter erzählen, wie sie den Spagat schaffen

Mirjam Rauhut und Sohn Jona                Bild: Andreas Harbach


