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Christoph, Wann hast du zum letzten Mal länger als 12 
Stunden nicht auf dein Handy geschaut? Das war diesen August, 
beim Kanu fahren auf der Altmühl mit meinem besten Freund. Die Powerbank ist natürlich 
zu Hause vergessen worden und der Akku war nach einem Tag tot. Aber die fünf Tage 
Urlaub ohne Smartphone waren echt entspannt. Anne, Was ist dein liebstes 
Badespielzeug? Definitiv die Person, die mit in der Wanne sitzt. Durch einen guten 
Mitbader wird Schaum zu lustigen Bärten, der Waschlappen zur Richterperücke, Badezusatz 
zu einem sprudelnden Vulkan. Oder man quatscht nett und trinkt Sekt. Das ist auch schön. 
Rebecca, Welches Tier stellt dich am besten dar? Ich wäre gern ein 
Grizzly Bär. Ich weiß aber nicht, ob ich ein guter Grizzly wäre oder ob die anderen Bären 
mich und mein Bärendasein auslachen würden. Samuel, Bist du eine Farbe? 
Sind andere auch eine Farbe? Ich bin kein Synästhetiker, aber dennoch: Wer 
mir ganz tief in die Augen schaut erkennt schnell: Ich bin blau. Dabei wollte ich schon 
immer grün sein! Bei anderen weiß ich das nicht, ich werde ihnen mal aufmerksamer 
in die Augen schauen. Luisa, Wo sammelst du dein Kleingeld? Mein 
Kleingeld sammel ich an verschiedenen Orten. Ich hab eine Spardose, die sieht aus wie 
ein VW Bulli und wenn das Portemonnaie schon fast am platzen ist, dann kommt das 
Kleingeld gerne auch mal in ein Einweckglas. Rebekka, Wie lang ist deine 
To-do-Liste? Ich führe gefühlt immer mindestens drei To-do-Listen parallel, teilweise 
thematisch sortiert. Das klingt jetzt super organisiert, kommt aber glaube ich eher von 
meiner Unfähigkeit einen zentralen Planer oder sowas zu führen und endet meist in 
Zettelwirtschaft und ganz viel vergessenem Kram. Wenn man die Sachen auf 3 Listen 
aufteilt, sind sie aber meist nicht so lang, das ist praktisch. Steffen, Du bekommst 
einen Tag lang den vollständigen Zugang für die NSA-
Zentrale – was machst du? Alle Überwachungskameras zur Selbstzerstörung 
bringen, alle gesammelten Internet- und Handydaten löschen und über Trumps Twitter 
Account Sachen posten.



nd du wirst 21, 22, 23, und du 
kannst noch gar nicht wis- 
sen, was du willst, und du wirst 
24, 25, 26, und du tanzt nicht 

mehr wie früher.“ Wenn das sogar Henning 
von Annenmaykantereit schon sagt,  
dann muss das ja stimmen. Das hat uns 
trotzdem nicht gehindert, die Fragen  
zu stellen: Wo kommt ihr her, wo wollt ihr 
hin? (Seite 58)

Als Redaktion wissen wir, wo die Grüne 
Wiese hinführen soll. Wir wollen  
eine Plattform schaffen, auf der wir The-
men ansprechen, die uns alle etwas  
angehen. Wir möchten von den Aktionen 
aller Fakultäten berichten, damit die  
anderen endlich mal mitbekommen, wie 
es dort jeweils fetzt. Oder wusstet ihr,  
dass das Team Waschpullver einen  
sensationellen fünftzehnten Platz beim 
Kutterpullen in Warnemünde gemacht  
hat? (Seite 50) Oder, dass ihr euren  
Arzt von seiner Schweigepflicht befreien 
müsst, wenn ihr euch für eine Prüfung 
krank meldet? (Seite 39)

Mit neuem Format und sprudelnd vor 
Ideen gehen wir unserem Ziel entgeg- 
en, jedes Semester ein geiles Heft heraus- 
zubringen. Wir freuen uns, auf dem Weg 
mit euch Geschichten zu erleben,  
von denen es sich zu berichten lohnt.

EURE WIESE REDAKTION

Editorial

U
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Einmal im Jahr ist richtig was los hier auf dem campus.  

Jeden herbst findet das campus open air statt,  

ehrenamtlich organisiert durch den asta. 

Wir wären wahrscheinlich gar nicht hinge-
gangen. Wer zahlt schon (inzwischen hap-
pige) 10€ um auf der Campuswiese rumzu-
stehen? Wann wer spielt kann einem auch 
niemand sagen. – Nicht, dass wir irgendwen 
außer Jennifer Rostock vorher kannten, ge-
schweige denn hören würden.
Aber wenn wir ehrlich sind, der eigentliche 
Grund ist, dass sich keiner unserer Leute 
dort blicken lässt. Als Gestalter verirrt man 
sich ja generell selten in Gegenden außer-
halb des Haus-7-Dunstkreises und zum 
Campus Open Air eben auch nicht.
Trotz der Vorbehalte wagten wir uns mit 
Kamera, Diktiergerät und Presseausweis 
auf das Gelände. Im Kopf die Hoffnung auf 

Jennifer Rostock sorg-

ten für einen furiosen 

Abschluss des Abends Fo
to

 r
ec

h
ts

 u
n

d 
lin

ks
: S

te
ff

en
 S

te
n

de
r



9

Ca
m

pu
s

ein Interview mit der „Hengstin“ von Jenni-
fer Rostock.
„Ihr seid also von der Wiese?“ fragt uns Alex 
von der Öffentlichkeitsarbeit, dem man den 
Stress erst auf den zweiten Blick ansieht. 
Einige Verwirrungen in der Raumzuteilung 
später – wir wurden zwischendurch für pau-
sierende Zaunwachen gehalten – konnten 
wir endlich Teile unseres Equipments zwi-
schenlagern und starteten mit unserem ers-
ten Bierchen in den Abend.
Leute wie Alex sind irgendwie krass. Sie 
opfern viele Stunden Freizeit, Nerven und 
Herzblut, um dem Campus einzuheizen. Für 
lau. Während wir zuschauen, wie sie mit ih-
ren Walkie Talkies hin und her wuseln, wird 
uns bewusst, wie geil das eigentlich ist.
Als uns die enttäuschende Nachricht erreich-
te, dass Jennifer Rostock keine Interviews ge-
ben würde, machte uns der AStA guten Mut 
und Alex stellte sich sogar als “Jennifer” eini-
ger unseren knallharten Fragen.
Langsam füllte sich das Gelände und wir be-
gannen Leute zu interviewen und Fotos zu 
machen.
Im Lauf des Abends durchlebten wir Höhen 
und Tiefen, tanzten Irish Jig unter Feuerzeug 

auch von Nahem eine 

Erscheinung:  

der Rapper Shocky von 

Swiss und die Andern

im Nebel der Pyros 

feierten die Fans
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Sternenhimmel, pogten im Qualm von Pyros und bildeten, auf 
Wunsch von Jenny, Tanzkreise. Hey, wir kannten die Bands nicht, 
wir bewegten uns nicht mehr nur in reinen Studentenkreisen und 
wir hatten trotzdem Spaß.
Zwischendurch redeten wir mit Besuchern, die sich systematisch 
die Essensstände vorgenommen hatten (Fazit: lecker), mit Stefanie, 
die vor ein paar Jahren im Veranstaltungs-Team  war und sich im-

Am Abend bot  

die Campuswiese noch 

genug Platz für einen 

stilechten Irish jig

mer noch wie zu Hause fühlt. Musiker berichteten, wie sie professi-
onell und herzlich vom AStA umsorgt wurden. Die neuen Lighting 
Designer zeigten uns stolz ihre Installationen zum Thema „Linie“, 
an den Bäumen und Gebäuden, in der Nähe der Stände.
Nach dem letzten Interview, als sich die Wiese schon längst geleert 
hatte, kehrten wir zurück in unser Atelier. Wieder unter Gestaltern, 
ließen wir den Abend revue passieren und kamen zu dem Schluss, 
das war cool. Nächstes Jahr wieder.
Das Campus Open Air hat das Potenzial, die Hochschule zusam-
men zu bringen. Einmal im Jahr ist was los hier und sogar Nicht-
Studenten trauen sich an die Hochschule. Nur schade, wenn dann 
die Studenten wegbleiben. Text: Rebekka Jochem und Samuel Lewek
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redaktion? 

wir haben eine 

Spotify-playlist zu-

sammengestellt.
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rappen
Mac Fly alias Konrad erzählt von Hip-Hop, der Zeit als Wismarer Student 

und darüber, dass es viel wichtiger ist, etwas zu sagen, als nur auf den 

Beat zu sprechen  Fo
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Der hat gesagt, ihr müsst auch alle
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Wiese: Konrad, du hast hier Wirtschaftsinforma-
tik Bachelor und Master studiert. Wie war das?

Konrad: Das war wirklich großartig. Das war 
super schön, wir sind auch eine internationale 
Hochschule. Als Informatikstudent dachte ich am 
Anfang: Da sitzen nur gewichts-ambitionierte 
Mädchen und Typen im Hörsaal – und das war 
zunächst auch der Fall. Aber im dritten Semester 
saßen plötzlich überall neben mir Marokkaner.

Wiese: Wart ihr eigentlich vorher schon mal auf 
einem Campus Open Air?

Konrad: Wir haben sogar mal auf einem Kabel-
salat gespielt. Im Nachhinein wäre ich dort gerne 
mit der jetzigen Formation aufgetreten. In dem 

Jahr waren K.I.Z da und verdammt viele Menschen im Publikum. Ich habe 
noch beim Block gearbeitet und stand an der Bar.

Wiese: Natürlich hast du im Block gearbeitet.

Konrad: Das war wichtig. Wenn du Wirtschaftsinformatik an dieser Hoch-
schule studierst und nur vollschlanke Mädels in deinem Studiengang hast 

– und Typen, dann musst du im Block arbeiten und jeder Typ und jedes Mäd-
chen kennt dich auf diesem Campus! Sonst hattest du nie Kontakt mit den 
Leuten aus Haus 19 und Haus 7: Die ganzen BWL Studentinnen, die alle 
so heiß waren – nie gesehen! Die ganzen wunderschönen Weiber aus Haus 
7 – du hast die nie getroffen. Aber wenn du im Block gearbeitet hast, dann 
hattest du zu jedem einen Draht. 

Wiese: Wie hat sich das Campus Open Air verändert?

Konrad: Alle Festivals auf denen wir gespielt haben, wurden Hip-Hop-las-
tiger im Gegensatz zum Campus Open Air. Es ist ja auch cool, dem entgegen 
zu rücken und jemand wie Swiss und Jennifer Rostock spielen zu lassen. 

Wiese: Hast du während des Studiums angefangen, Musik zu machen?

Haben sichtlich Spaß 

auf der Bühne – Mac Fly 

und Band
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Alumni Vorstellung 

der anderen Art – 

Der ehemalige student 

Konrad Maschke kehrt 

als Rapper zurück auf 

den Campus

Konrad: Ne das war schon weit vorher. Mit 17 oder 16 waren wir stoned 
und wir hatten diesen einen Kumpel der, gefühlt seitdem er zwei war, immer 
gerappt hat. Der hat gesagt, ihr müsst auch alle rappen.

Wiese: Auf Beats von Platten?

Konrad: Genau, der hatte alles, der hatte Platten, Beats und immer den Vor-
reiter angegeben. Er hat auch gesagt, lasst uns sprühen. Keiner konnte einen 
geraden Strich malen, aber wir sind mit ihm mitgegangen. Wir sind alle auf 
eine Dorfschule zwischen Doberan und Rostock gegangen, wo verschiedene 
Asi-Gesellschaften waren: Wir waren die Hip Hopper. Dann gabs halt die 

Irgendwann hast du dann erst gemerkt: Okay, Hip-

Hop scheint viel mehr zu sein, als weite Hosen zu 

tragen und stoned zu sein.
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Nazis und die Leute die nur Fußball im Kopf hatten. Es war cool, Anti zu sein. 
Irgendwann hast du dann erst gemerkt: Okay, Hip-Hop scheint viel mehr 
zu sein, als weite Hosen zu tragen und stoned zu sein. Dass man etwas zu 
sagen haben muss, kam erst viel später in meinen Kopf.

Wiese: Muss man etwas zu sagen haben?

Konrad: Ich meine: Es ist Hip Hop! Auch ein Vollidiot soll sagen, was er 
meint. Aber für mich ist es viel wichtiger, was zu 
sagen, als nur etwas auf den Beat zu sprechen. 
Du hast auf jeden Fall die Möglichkeit, dass dir 
Leute zuhören. Selbst wenn dich nur zehn hören – 
wenn du was Positives zu sagen hast, dann mach 
das auch.

Wiese: Gab es eine Sache, bei der du gesagt hast: 
Das ist Hip Hop, deswegen mach ich jetzt genau das?

Konrad: Hip Hop gibt genügend Raum. Du musst nicht singen können oder 
rumschreien, und kannst trotzdem etwas sagen. Grundlegend geht es nur 
darum, was du sagst.

Wiese: Wie habt ihr euch als Band gefunden?

Bandmitglied Arved: Hip-Hop fand ich immer schon extrem Scheiße. Aber 
Konrad hat gefragt, ich hab hier was vor – habt ihr nicht Lust mitzumachen?  
Ich stand zu dem Zeitpunkt noch auf Heavy Metal und hatte lange Haare, 

Wir haben uns im Proberaum 

zusammen gesetzt und einfach 

mal was ausprobiert, und das 

war fett. Es war was Neues.
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aber der Typ war irgendwie geil drauf. Wir haben uns im Proberaum zusammen 
gesetzt und einfach mal was ausprobiert, und das war fett. Es war was Neues.
Konrad: Ich kann mich live auf diese Leute verlassen, und im Studio kann ich mich 
auf den anderen Typen verlassen, weil ich genau weiß, wir liefern das so ab, dass 
es 110 Prozent entspricht.

Wiese: Wie entstehen eure Songs?

Bandmitglied Enrico: Das ist immer unterschiedlich und wir inspirieren uns auch 
gegenseitig. Wenn du Glück hast, kann ein Song an einem Tag komplett fertig sein. 
Aber es gibt auch das Gegenteil, wo du dann Wochen oder Monate brauchst. Das 
Wichtigste ist, dass wir uns bei der Ideenentwicklung immer aufeinander eingelas-
sen haben.

Wiese: Ihr wart auch unterwegs für das Video zum Song 'Move'. Was war die Ge-
schichte dahinter?
Konrad: Wir haben, ein halbes Jahr nachdem das Album fertig war, nach einem 
Label gesucht. Irgendwann haben wir gedacht: Ja fickt euch, wir machen es einfach 
selber.

Wir sind nach Madeira geflogen, haben andert-
halb Wochen gedreht und es war fertig. Keiner 
hatte Ahnung vom goldenen Schnitt oder filmi-
scher Inszenierung. Wir haben einfach gesagt: 
Da ist ein Wasserfall, lass uns da drehen. Einfach 
machen. 
Es gibt so viele Leute, die wissen, wie man etwas 
richtig macht. Das beruht nicht auf Kreativität, 
sondern auf Statistik: Freitag 21:00 Uhr posten 
funktioniert immer – bis dann irgendwer etwas 
postet, was Samstagabend funktioniert. Ich war 
immer der Typ, der einfach macht, und dann guckt 
was passiert. Unser Video hat gefühlte zwei Auf-
rufe – obwohl wir zwei Jahre daran gearbeitet ha-
ben, um die ganze Welt gereist sind und unendlich 
viel Geld ausgegeben haben. Aber drauf geschis-
sen: Wir haben etwas richtig geiles gemacht! Ob 
es jetzt zwei Leute gesehen haben oder 200.000, 
ist doch total wurscht. Das Interview führten 

Rebekka Jochem, Samuel Lewek und Steffen Stender

Mit Elan bei der Sache: 

Gitarrist Arved
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Gelebte Vielfalt
Die deutsch-türkische Band Arsen stellte sich 

nach ihrem Auftritt auf dem Campus Open 

Air den Fragen der Grünen Wiese

Wiese: Schön, dass ihr da seid! Wie fandet ihr das Campus Open Air 
bis jetzt?

Norman: Total schön. Das ist eine coole Ak-
tion, die ihr hier startet, da ziehen wir den 
Hut vor und sagen: Krass was ihr hier als 
Studenten und als AStA auf die Beine stellt.
Selly: Organisatorisch sehr professionell. 
Dennis: Und man hat uns extra Kuchen ge-
backen, Brownie Kuchen.
Norman: Es ist geil, wenn Leute den Arsch 
hoch kriegen. Du kannst halt morgen früh 
irgendwie zur Wahl gehen und sagen, die 
AfD und alles ist Pisse, oder du kriegst halt 
den Arsch hoch und machst irgendwas 
Sinnvolles – und da sind wir gerne Teil von. 

Wiese: Ihr organisiert euer eigenes Festival, ihr macht eure eigenen 
Musikvideos, ihr habt ein eigenes Plattenlabel. Ist das wichtig für 
euch, dass ihr das alles selber macht? Wie hat das so angefangen?

Norman: Also das hat ein bisschen aus der 
Not heraus begonnen, weil halt niemand 
mit uns zusammen spielen wollte. Wir wa-
ren dann immer die Kinder im Buddelkas-
ten, die in der Ecke standen. Mittlerweile ist 
es aber einfach ein Konzept. In diesem Ge-
schäft ist es so, dass so viele Leute nur die 
Kohle sehen und dich eigentlich nur abzo-
cken wollen. Wenn du als Band das Gefühl 
hast, du bist halt einfach nur der Arsch der 
anderen Leute, der die Kohle reinholen soll, 
dann machen wir das lieber selber.  
Arnd: Das Do-It-Yourself Konzept hat eine 
große wirtschaftliche Komponente. Wir ha- Il
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ben uns Verträge angeguckt und sind im-
mer zu dem Schluss gekommen, wir sind 
Herr unser eigenen Platten, unseres Mer-
chandise und unserer eigener Booking-Mar-
gen.  Das ist Fluch und Segen zugleich, weil 
du die Arbeit hast, aber am Ende des Tages 
bleibt das Geld dann auch bei dir. 
Norman: Du bist nicht gezwungen, irgend-
was zu machen, was du nicht willst. Wir 
hauen da halt auch immer privat Geld rein 
ohne Ende, aber das ist es uns halt einfach 
wert, das ist unser scheiß Leben.

Arsen bleibt sich treu – 

auch auf der Bühne

Wiese: Argument dagegen könnte natürlich sein, dass man dann 
weniger Zeit für die Musik hat.

Norman: Du musst das ja auch so sehen, 
eine 40-Stunden-Woche ist ein Halbtagsjob,  
und den machen wir auch noch alle neben-
bei. Eine 40-Stunden-Woche, um die Miete 
zu bezahlen – und dann arbeiten wir halt 
noch für das, wofür wir brennen.  
Dennis: Wahrscheinlich wären wir schon 
weiter mit irgendwelchen Likezahlen, wenn 
wir uns schon irgendwelchen Festivals oder 
sonstwas verhurt hätten.
Selly: Dass wir alles selber machen, hilft uns 
aber auch dabei, das Ganze so zu machen, 
wie wir es wollen. Wenn das irgendwie ex-Fo
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tern wäre, hätten wir uns irgendwie anpas-
sen müssen. Wir sind so, wie wir sind und 
bleiben uns selber treu.

Wiese: War das auch ein Grund, warum ihr bei Jamel rockt den Förs-
ter mit aufgetreten seid? Ist das so ein ähnlicher Spirit, den ihr da 
verspürt?

Selly: Das Konzert hieß ja: Gegen Rassismus 
und für Toleranz. Wir tun nicht so, als ob. Es 
ist einfach authentisch. Ich bin Türkin, mei-
ne Familie sind Moslems und alles mögli-
che, als Gastarbeiter hergekommen. Nenn 
mir mal eine Band, die das wirklich vorwei-
sen kann. Wir verdienen es auch wirklich, 
dort zu spielen.
Norman: Wenn wir auf der Bühne stehen 
und ansagen, dass man Grenzen nieder-
reißen muss, das ist natürlich ein netter 
Spruch auf der Bühne. Das bringen natür-
lich alle Bands – aber wir leben das. Jeden 
Tag. Was wir tun, ist einfach gelebte Vielfalt.

Wiese: Wie ist der kreative Prozess, wenn ihr ein neues Lied macht?

Norman: Wir prügeln uns. (lacht)
Dennis: Nicht immer.
Arnd: In der Konstellation, wie wir jetzt seit 
fünf Jahren Musik machen, hat sich das ein-
gespielt. Ich schreibe relativ viele Demos zu 
Hause. Was die Instrumente angeht, sind 
die dann zu 90 Prozent als grobe Strukturen 
fertig. Dann bringe ich sie in den Proberaum 
und wir machen daraus einen fertigen Song.
Selly: Also ich bin ja die Frontfrau, aber ich 
schreibe die Texte nicht selber; was die tür-
kischen Texte angeht klar, sonst mache ich 
Dennis, unserem Schlagzeuger, Vorschläge. 
Ich spüre die Energie und kann ihm dann 
zum Beispiel nicht textlich, aber dafür the-
matisch erklären, worum es gehen könnte. 
Er setzt das als Songtext um, mit seinem 
Salz und Pfeffer dazu. Wir quatschen dann 
ganz lange und intensiv darüber. 
Dennis: Wir sind auch immer die, die zu-
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sammen ein Hotelzimmer haben. Während 
andere  langweilig, wie das in der Evoluti-
on vorgesehen ist, Sex miteinander haben, 
sitzen Selly und ich dann da und schreiben.
Selly: Ich probiere dann ein bisschen durch 
und habe die ein oder andere Gesangslinie 
im Kopf. Ich bringe so immer mal meinen 
orientalischen Einfluss mit rein.
Norman: Schlussendlich wird als Team ge-
schrieben. Es ist immer ein Gemeinschafts-
werk, und wir würden niemals irgendwas 
rausbringen, wo wir nicht alle irgendwie 
hinter stehen. Das ist ganz wichtig. Es ist 
wichtig, dass man als Band in einer Stimme 
spricht und der Spirit der Band irgendwie 
rüberkommt.

Wiese: Was mich noch interessieren würde: Selly, du bist ja auch 
Frontfrau, wie stehst du zu Jennifer Weist? Sie polarisiert in dem, 
was sie macht, aber auf eine ganz andere Art, als du das tust.

Selly: Inwiefern denn? Das musst du ein 
bisschen genauer erklären.

Wiese: Was sie macht, wenn sie sich angezogen, wie zum Beispiel 
heute, auf die Bühne stellt...

Selly: Ich glaube das ist nunmal einfach 
Charakter, sie weiß, Sex sells – und das ist 
auch so. Ich muss mich nicht so wie sie 
nackig machen, um irgendwie Eindruck zu 
machen. Es reicht einfach, wie ich auf der 
Bühne abgehe. Ich würde sie nicht als Vor-
bild nehmen.

Wiese: Findest du gut was sie macht?

Selly: Ja! Das ist nichts Negatives, die ma-
chen eine geile Show mit ihrer Art und 
Weise, sie ist eine geile Göre auf der Bühne. 
Respekt, aber ich will und muss nicht etwas 
nachmachen, was sie macht. Ich habe mei-
ne eigenen Stärken. Das Interview führten 

Rebekka Jochem, Samuel Lewek und Steffen Stender
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wiss und die Andern haben sich ge-
rade nach einer grandiosen Show 
von der Bühne verabschiedet und 

ich bekomme meine Jacke zurück, die ich 
für den abschließenden Circle Pit bei einem 
Mädel am Rand der Campus Wiese gelassen 
hatte. Wir unterhalten uns in der Pause bis 
zu dem Auftritt von Jennifer Rostock. Die 
Gesprächsthemen sind weit gefächert, von 
Bundestagswahl und politischer Gesinnung 
der auftretenden Bands hin zu Fotografie 
und Kameras. Von ihr erfahre ich, dass es 
anscheinend Auflagen gibt, was das Foto-
grafieren auf dem Campus Open Air an-
geht. So erzählt sie mir, dass laut Security 
wohl bei Jennifer Rostock nur während der 
ersten drei Lieder fotografiert werden darf, 
und das ausschließlich ohne Blitz. Ich bin 
erstaunt, sehr sogar. Jennifer Rostock ist für 
mich bis zu diesem Moment eine Band mit 
Powerfrau an der Spitze, die in Interviews 
ziemlich authentisch und lässig wirken. Ich 
bin überrascht, dass sie scheinbar nur ein 
eingeschränktes Bild von sich präsentieren 
wollen.

Ebenfalls in der Pause treffe ich einen der 
Pressefotografen, als wir nebeneinander 
an der Bar stehen, um uns etwas zu trin-
ken zu holen. Meine Neugierde zum Thema 
Fotos von Jennifer Rostock lässt mich ihn 
fragen, ob die bereits erwähnte Behaup-
tung stimmt. Er bejaht und fügt hinzu, dass 
sämtliche Bilder vor Veröffentlichung erst 
vom Management abgesegnet werden müs-

Mehr Schein als Sein?
Enttäuschung über 

Jennifer Rostocks Auftritt  

Ein Kommentar von Christoph Werner

sen. Bei allen anderen Bands dürfe hinge-
gen uneingeschränkt und sogar auf der 
Bühne fotografiert werden. Ich bin sprach-
los, beim Gehen vergesse ich fast mein Bier, 
einfach weil mein Bild von Jennifer Rostock 
bröckelt. Sind es nicht gerade die Bilder von 
verschwitzten Musikern, die die Atmosphä-
re von einem Konzert transportieren?

Diese Gedanken werden jedoch schnell 
von den ersten drückenden Bässen, Riffs 
und dem Gekreische der anwesenden Fans 
beim Erscheinen von Jennifer Weist weg-
geblasen. Mit der Hoffnung auf die gleiche 
Stimmung wie bei Swiss und die Andern 
drängel ich mich in die vordere Mitte der 
Zuschauer und werde enttäuscht. Die We-
nigsten springen oder tanzen, man wird 
eher von der Seite angemault, weil man je-
mandem aus Versehen auf den Fuß tritt. 

Nach dem zweiten Lied kommen dann 
meine Nachbarn in Stimmung und begin-
nen mitzusingen. Meine Laune hingegen 
fällt immer mehr. Ich habe bis zu diesem 
Zeitpunkt Jennifer Weist und ihre Kolle-
gen noch nie live gesehen, nur Bilder und 
Videoausschnitte. Was ich jetzt sehe lässt 
mich stark an dem antisexistischen Image 
zweifeln, dass die Band vertritt. An den Li-
nes "Ich glaube nicht daran, dass mein Ge-
schlecht das schwache ist" und "ich glaube 
nicht, dass mein Körper deine Sache ist" 
(aus dem Lied Hengstin) kann man nicht 
zweifeln. Jennifer Weist ist eine Powerfrau 
ohnegleichen und ihr Körper ist übersät mit 
Tattoos, für die sie sich entschieden hat und 
mit denen sie ihren Körper eindeutig zu ih-
rer Sache macht. Doch die von diesen bei-
den Zeilen eingerahmte Aussage, "ich glau-
be nicht, dass mein Körper meine Waffe ist", 
wird für mich spätestens in dem Moment 
absurd, als sie beginnt, auf dem vor ihr lie-
genden Monitor die Pobacken zu schütteln. 

S 



Ca
m

pu
s

21

Klar, die Band nutzt den Sexappeal von 
Jennifer Weist auf ihre eigene Art, um zu 
provozieren. Aber zur Waffe wird er somit 
dennoch. Denn Sex sells.

Und warum zum Henker ist eigentlich die 
Band die meiste Zeit im Dunkeln und nur 
ein einziger Spot auf die Sängerin gerichtet? 
Ich würde gerne auch die Emotionen und 
die Bewegungen der Bandmitglieder sehen. 
Leider kommen sie nur vereinzelt zum Zug. 
Nämlich dann, wenn Jennifer Weist mal 
kurz neben ihnen steht. Sogar als Nico We-
bers als Feature bei “Kaleidoskop” mit auf 
der Bühne steht, weicht der Spot nicht von 
ihr.

Dann Glitzer-Konfetti, jede Menge davon. 
Ich bin zum dritten Mal diesen Abend er-
staunt, jedoch nicht über das Ereignis oder 
die Menge an sich, sondern darüber was da-
mit der Wiese und der Umgebung angetan 
wird. Wo die Mehrheit der Band doch Vega-
ner sind, hatte ich vermutet, dass der Wiese 
zu Liebe auf Konfetti aus Plastik verzich-
tet wird. Aber Veganismus hat wohl doch 
nichts mit Umweltschutz zu tun. 

Wo wir schon bei Plastikmüll auf der 
Campus-Wiese sind: nach jedem Lied ei-
nen geleerten Plastik-Schnapsbecher ins 
Publikum zu feuern, macht die Wiese auch 
nur "schöner". Auf einem Platz oder in ei-
ner Halle wäre das etwas komplett ande-
res. Da kann man mit einer Kehrmaschine 
oder einem Besen durchfegen, aber auf der 
Campus-Wiese tritt sich das schön fest und 
darf anschließend mehr schlecht als recht 
mit der Hand aufgelesen werden.

Damit auch gleich zum nächsten Thema, 
der Umgang mit Alkohol. Christoph Deckert, 
der Bassist, bezog vor einiger Zeit in einem 
Interview mit bonedo.de klar Stellung zu 
dem Schnapskonsum der Band bei Konzer-

ten: "Da fällt mir übrigens ein Youtube-Tipp 
ein: ‘Jennifer Rostock betrunken im Ulmer 
Eden’. In dem Clip kann man gut sehen, wie 
man es eigentlich nicht machen sollte, denn 
immerhin kommen zu den Gigs viele Leute, 
die Geld für eine gute Show bezahlen! Zwei, 
drei Bier trinken ist ja okay, aber bitte nicht 
nach jedem Song einen Jägermeister!". Was 
ist daraus geworden? Anscheinend nicht 
viel, oder sind sie einfach trinkfester gewor-
den?

Am Ende gehe ich mit einem sehr beschä-
digtem Bild von Jennifer Rostock nach Hau-
se. Vor ein paar Stunden waren es noch eine 
Band, die ich als cool und bodenständig 
empfand. Jetzt sind es für mich nicht mehr 
die Selben, sondern eine Band, die oben an-
gekommen ist und sich auch ein Stück weit 
so verhält.
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in großer Hörsaal, 15 Leute sitzen ganz vorne und etwa die Hälfte aller Sitzplätze ist 
belegt. Fachschaftsratsmitglieder, Studierende, die im Senat sitzen, ZuschauerInnen 

und die Leute vom Allgemeinen Studierendenausschuss sind anwesend. Am Tag zuvor 
hatte ich mich mit denen mal unterhalten. Johannes hieß der damalige Vorsitzende des 
AStA. Ich weiß nicht mal mehr genau, was er mir erzählt hat, aber jetzt saß ich da und 

wollte mitmachen. Ich sollte mich vorstel-
len, hab erzählt, wer ich bin, was ich studie-
re und was ich denn im AStA will. Das ist 
jetzt drei Jahre her.

In der ersten Woche im Studium kriegt man so ziemlich alles im Schnelldurchlauf reinge-
prügelt, was für das Studium wichtig sein sollte. Eine Sache wurde mir aber nie so richtig 
erklärt. Was soll das alles mit StuPa, Fachschaftsrat und AStA? 
Innerhalb von zwei Jahren habe ich viele Veranstaltungen, Diskussionen, Streitigkeiten, 
Probleme und Erfolge im AStA miterlebt. Ich war das erste Mal auf einer Demo in Greifs-
wald, um für meine, nein besser gesagt für die Meinung der Studierenden zu stehen. Der 
AStA war in Vollbesetzung und es wurde jede Menge organisiert, um das Leben auf dem 
Campus zu beleben und zu gestalten. In dieser Zeit wurde mir langsam bewusst, was die 
Arbeit im AStA eigentlich bedeutet, wo unsere Position ist und was eigentlich das ganze 
System 'Selbstverwaltung' zu bieten hat. 

Mit ein bisschen eigener Motivation, etwas zu bewegen, findet man hier, egal in welchem 
Gremium, seinen Platz. Es ist eben doch mehr als einmal im Monat zusammen zu sitzen 
und nur zu reden.

Mittlerweile sieht es so aus, als würde der 
AStA seinen Platz verlieren. Mit Mühe und 
Not wurde jetzt bei der letzten Wahl ein 
Ausschuss zusammengestellt. Verschiedene Referate wurden zusammengefasst, weil es 
einfach zu wenig Studierende gibt, die überhaupt noch Interesse haben und sich engagie-
ren wollen. Dazu kommt viel Gegenwind. Wir seien 'linksradikale Spinner', 'überflüssig' 
oder verprassen irgendwelche Studierendengelder für Mist.

Trotz immer mehr Öffentlichkeitsarbeit, Transparenz und keinerlei Ambitionen, parteipoli-
tische Arbeit in irgendeiner Richtung zu betreiben, kriegt man solche Aussagen vorgesetzt.
Tatsächlich bringt mich das zum Nachdenken, wie viel Sinn in dieser Arbeit dann noch 

System Selbstverwaltung 
Mehr Engagement, bitte! 
Ein Plädoyer für Beteiligung in den Hochschulgremien

Mit Mühe und Not wurde jetzt bei der letzten 

Wahl ein Ausschuss zusammengestellt.

E

Ich bin Kevin Niemann, 22 Jahre jung, Vorsit-

zender des AStA und Student im siebten Semester 

Wirtschaftsrecht.
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steckt. Alles ist im Gegensatz zu vielen anderen studentischen Gremien in Deutschland 
ehrenamtlich, also ohne jegliche Bezahlung. Durch immer weniger Studierende, die sich 
beteiligen wollen, bleibt immer mehr Arbeit an einer immer kleiner werdenden Zahl Eh-
renamtlicher hängen. Scheinbar wird vergessen, dass wir genauso ‘einfache’ Studentinnen 
und Studenten sind.

Ich weiß, was ihr jetzt denkt: 'Ohne Bezahlung, neben dem vollem Studium tut sich der so-
was noch an? Obwohl der merkt, dass es die Studierenden nicht zu interessieren scheint? 
Das muss wohl am Namen liegen.'

Soll ich euch was sagen? Ja, ich habe schon 
die eine oder andere Prüfung deswegen in 
den Sand gesetzt. Ja, ich habe des Öfteren 
auf eine Party oder auf mein Bett verzich-
tet. Trotzdem werde ich das so lange weiter 
machen, wie ich kann und wie man mich 
lässt. Die ganzen Belastungen werden für 
mich durch den Gewinn eines großen Er-
fahrungsschatzes aufgewogen. Auch für 
mein Studium konnte ich etwas bewegen 
und beitragen. Der AStA sieht sich mittler-
weile auch als Familie, in der die Arbeit auf 
freundschaftlicher Basis beruht. Solange 
wir noch Studierende mit dem erreichen 
können, was wir machen, arbeiten wir auch 

trotz der 'Gegenstimmen'. Der AStA war und ist immer bereit, Kritik anzunehmen und 
auch sich ändernde Meinungen vor der Hochschule zu vertreten.

Ich kann nur sagen, dass jeder Mal in sich 
schauen sollte. Es gibt viele gute Ideen, die 
nie umgesetzt werden, einfach weil sie uns 
nie erreichen werden. Selbst wenn Ihr dem 
Ganzen kritisch gegenübersteht oder mit so einigen Sachen gar nicht einverstanden seid, 
könnt ihr euch engagieren und eure Kritik einbringen. Ihr könnt hier alle eure Ideen und 
Forderungen einbringen und auch dafür sorgen, dass diese umgesetzt werden.   
Text: Kevin Niemann

AStA-Vorstand Kevin Niemann (rechts) und Pa-
trick Wiegand beim diesjährigen Campus Open Air

Ihr könnt hier alle eure Ideen und Forderun-

gen einbringen und auch dafür sorgen, dass 

diese umgesetzt werden.
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Frühling diesen Jahres tauch- 
ten sie plötzlich auf, quasi 
über Nacht. Gefühlt überall 

im Haus 7 klebten Zettel, die die Studieren-
den dazu aufforderten, sich gegen die Ig-
noranz der Fakultät Gestaltung zu wehren. 
Begleitend zu den Zetteln wurden die Wor-
te “Auf die Barrikaden” und “Empört euch!” 
in den Treppenturm und auf Flächen zwi-
schen den Gebäudeteilen B und C gesprüht.

Das Bild von der Fakultät Gestaltung, das 
von dem Schriftstück gezeichnet wird, ist 
ziemlich schwarz. Professoren gingen in 
den Ruhestand und ihre Stellen fielen ein-
fach weg. Das mache aber nichts, Berwer-
berzahlen würden ja eh seit Jahren sinken 
und die Designstudiengänge seien in drei 
Jahren wahrscheinlich ausgestorben. Öf-
fentlichkeitsarbeit sei praktisch nonexis-
tent und Messeauftritte scheinen völlig 
uninteressant für die Fakultät, keiner Un-
terstützung würdig.

Das Interesse der Professoren an den 
Studierenden reiche gerade dafür, dass sie 
sich an drei Tagen der Woche nach Wismar 
bequemen würden und sonst ihr viertägi-
ges Wochenende in Berlin und Hamburg 
genießen. Das Schlimmste wäre, dass wir 
Studenten wie Schafe seien, und es einfach 
so um uns geschehen ließen. Doch mit die-
sem Flugblatt solle sich das ändern. Es will 
wachrütteln. Es fordert auf, sich zu empö-
ren, und sich endlich gegen die Missstände 
zu wehren.

So weit so erschütternd.

In meinem Kopf haben diese Zeilen vor 
allem ein riesiges Fragezeichen geschaffen. 
Warum bekommt man von all dem so we-
nig mit? Klar, das ein oder andere Gerücht 
ist auch bis zu mir vorgedrungen, aber wie 
viel von diesen Behauptungen ist Realität? 
Was sollen wir Studierenden tun, wenn sich 
dieses Szenario bewahrheitet? Können wir 
das verhindern? Ich will das verhindern.

All diese Fragen und Gedanken wuselten 
durch mein Gehirn. Ich weiß nicht so recht, 
was ich glauben soll. Wenn das Pamphlet 
die Wahrheit sagt, bin ich tatsächlich ziem-
lich empört über so viel Ignoranz, die hier 
an den Tag gelegt wird. Ich suche Antwor-
ten, will wissen, was nun wirklich der Stand 
der Dinge ist. Befinde ich mich auf dem sin-
kenden Schiff “Designstudiengang”? Kön-
nen wir, wenn wir uns alle gemeinsam ins 
Zeug legen, die Havarie abwenden? Oder ist 
das alles halb so wild und falscher Alarm?

Ich bin ratlos. Ich will mich ja empören, 
aber ich habe keine Information, ob es tat-
sächlich etwas zum Empören gibt.

Ok, dachte ich, bestimmt war das nur die 
erste Aktion der Empörten.

Ich wartete ein paar Tage. Doch nichts 
weiter ist passiert. Weder kam von offiziel-
ler Seite der Fakultät eine Stellungnahme zu 
den Behauptungen, noch ließen die anony-
men Flugblattverteiler etwas verlauten. Wo 
ist der Dialog, der doch gefordert wird? War-
um kommunizieren die beteiligten Gruppen 
nicht miteinander? Und wenn doch, warum 
erfahren wir Studierenden nichts von der-
artigen Gesprächen? Dabei wären sie für 
uns alle relevant. Ist die Fakultät doch so ig-
norant, wie behauptet wird, oder wollte ein 
Grüppchen einfach nur mal möglichst laut 
seinen Unmut kund tun? Warum ist in dem 
halben Jahr, das inzwischen vergangen ist, 
nichts weiter passiert, außer, dass die Zet-
tel pünktlich zur Jahresausstellung entfernt 
wurden?  

Im

Auf die Barrikaden – 
Ok?!

Ein Kommentar von Rebecca Osterberg
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akultät Gestaltung – Campus Ahoi, Mai 
2017. Es war soweit. Die ersten Interes-

sierten trafen ein und schauten noch etwas 
schüchtern aus dem vom Regen getrübten 
Wetter in unsere Fakultät.

Zu Entdecken gab es einiges zwischen 
Treppenhaus und Werkstätten: Frisch ge-
kühlte Getränke aus der Bar und musika-
lische Untermalung sorgten für gute Stim-
mung auf den bereitgestellten Sofas. Auch 
das breite Angebot von Workshops lock-

Campus Ahoi 2017

F

te und die Ersten begannen, sich mit der 
Spraydose, dem Fotoapparat, bei Lithografie 
nach Küchenmanier und beim Tamburin-
bauen auszutoben. Oder sie schwangen den 
riesigen Kalligrafiepinsel. Des Weiteren gab 
es Führungen durch die Häuser und Werk-
stätten, zur Verärgerung der anwesenden 
Professoren. Naja, um genau zu sein, sah 
man den gesamten Tag über ganze drei 

Professoren. Einer davon war unser Dekan, 
Herr Hack, welcher sichtlich angefressen 
über die musikalische Untermalung unse-
rer Aktion war.

Der Tag endete erst gegen 18 Uhr, und 
selbst da saßen noch viele bis spät in den 
Abend auf der Wiese hinter den Häusern.

Doch wie kam es, dass allein der IDA-Rat 
diese Veranstaltung organisierte und die 
Fakultätsverwaltung nur mies gelaunte Ge-
sichter dafür übrig hatte?

Tips gab es von Stu-

dierenden: Die Work-

shopteilnehmer tobten 

sich mit den Spraydo-

sen aus

Campus Ahoi ist zwar schon etwa fünf 
Monate her, aber genau aus diesem Grund 
bleibt das Thema aktuell für den IDA-Rat an 
der Fakultät Gestaltung.

Alles fing mit der Planung von Campus 
Ahoi an; der Tag, an dem viele SchülerInnen 
aus ganz Mecklenburg-Vorpommern an un-
sere schöne Hochschule kommen, um sich 
diese anzugucken und ein bisschen „Uniluft 
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zu schnuppern“. Die Hochschule bat uns, 
den IDA-Rat, von Studierenden geleitete 
Workshops für die SchülerInnen zu organi-
sieren. Schnell fanden wir engagierte Leute, 
die auf diese Aufgaben Lust hatten und teil-
ten es der Fakultät mit.

Statt einem freudigen Dankeschön beka-
men wir eine Antwort, mit der wir so gar 
nicht gerechnet hatten: Die Fakultät wolle 
das Programm eher schmal halten, da man 
nicht wisse, wieviele Schüler insgesamt 
kommen und sich eher wenige an unse-
re Fakultät verirren werden. Aus diesem 
Grund wären die Workshops zu viel Auf-
wand für eine handvoll SchülerInnen, hieß 
es weiter von der Fakultät und somit waren 
die Gelder für die bereits geplanten Work-
shops gestrichen. Trotzdem solle der IDA-

Warum steckt die Fakultät 

kein Geld in Aktionen,  

bei denen Schüler*Innen 

sehr gut gezeigt werden 

kann, was Studierende der 

Fakultät Gestaltung  

machen?

Rat doch bitte grillen und Hausführungen 
machen.

Wir dachten uns: Hä?! Warum ist es zu 
viel Aufwand für die Fakultät, wenn es 
Studierende organisieren und ausführen? 
Warum steckt die Fakultät kein Geld in Ak-
tionen, bei denen SchülerInnen sehr gut ge-
zeigt werden kann, was Studierende der Fa-
kultät Gestaltung machen, vor allem unter 
Aspekt, dass die Bewerberzahlen von Jahr 
zu Jahr abnehmen? Ganz abgesehen davon 

Im Graffitiworkshop entstanden viele bunte Werke

war der Geldbetrag sehr gering für eine Fa-
kultät; wir sprechen von einem Betrag von 
unter 500 €. 

Enttäuscht und demotiviert lautete un-
sere Antwort an die Fakultät: Wir folgen 
dem vorbildlichen Engagement der Fakultät 
und machen an dem Tag gar nichts – weder 
Führungen, noch Grillen. Wir haben keinen 
Bock und wollen doch ein einheitliches Bild 
der Fakultät vermitteln.

Aber wir planten natürlich trotzdem was.

Aus Wut und Ärger über die Fakultät und 
ihre Verantwortlichen entstand die Aktion 
#vielleichtnochnichtkomplettimarsch. Wir 
fanden es eine Schande, keine Workshops 
stattfinden zu lassen – gerade weil wir eine 
praxisorientierte Fakultät sind, die von stu-
dentischen Arbeiten lebt. Welcher 17-Jähri-
ge fängt schon Feuer für Gestaltung und De-
sign, wenn er auf dem Tagesprogramm der 
Fakultät Seminare wie „Gebäudeklimatik“, 

„Integrale Gebäudetechnik“ oder „Brand-
schutz“ liest? KEINER?!
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Da die Finanzierung der Fakultät wegge-
fallen war, traten wir an den AStA heran. 
Wir hofften auf eine finanzielle Unterstüt-
zung dieser studentischen Projekte und die 
bekamen wir. Wir fragten die Workshop-
Leute erneut, ob sie uns bei dieser Aktion 

helfen und fanden sogar noch mehr Leute! 
Die Fakultät sollte von der Aktion erst ein-
mal nichts mitbekommen, darum hielten 
wir es, so weit es ging, geheim und warben 
nur mit Stickern, die bestimmt die meisten, 
die im Mai das Haus 7 betreten haben, auch 
gesehen haben. Schließlich wollten wir, 
dass es auch ein Tag für Studierende wird.

Fazit?

Es war der am besten besuchte Campus 
Ahoi Tag seit Jahren, es herrschte eine ent-
spannte und super Stimmung unter allen 
Teilnehmern, seien es Schüler, Eltern, Stu-
dierende oder Workshopleiter. Das Lob Aller 
gab uns Kraft und Vertrauen in die Studie-
renden der Fakultät. Auch das allgemeine 

Fazit? Es war der am  

Besten besuchte Campus 

Ahoi Tag seit Jahren

Feedback stützt unsere Meinung: Es läuft et-
was schief an der Fakultät. Aber wenn man 
auf der Wiese liegt, ein Bier oder eine Mate 
trinkt und anderen beim Grafitti-Sprühen 
zuguckt, dann vergisst man das schnell und 
genießt den Moment. So wie wir diesen Tag.

PS.: Einige Wochen nach dem Campus 
Ahoi Tag bat uns der Dekan, Herr Hack, um 
ein Treffen, bei dem das Geschehene ge-
meinsam ausgewertet werden sollte. Von 
seiner Seite fiel oft das Wort Kommunika-
tionsproblem. Und uns wurde versprochen, 
dass nächstes Jahr viel besser und viel frü-
her gemeinsam mit uns und den Studieren-
den organisiert wird. Ob das passiert? Wir 
bleiben gespannt… 
Text: IDA-Rat 2016/2017

Nicht nur die Sprühdo-

sen, auch Pinsel kamen 

zum Einsatz
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Wissen, 

das du 

wirklich 

brauchst

Mit einem AUX-Kabel wird ein analoges Au-

diosignal übertragen, also unterschiedliche 

Spannungspegel werden vom Lautsprecher 

in Töne umgesetzt.Elektromagnetische Wellen (Radiowel-

len, Handystrahlung, WLAN)  können diese 

Übertragung stören. Das passiert zum Bei-

spiel wenn das Smartphone gerade eine SMS 

empfängt oder Daten über das WLAN sendet. 

Dieses Stören äußert sich meist in einem 

unangenehmen Fiepen oder Brummen aus 

dem Lautsprecher.Um die Auswirkungen der Wellen auf 

die Datenübertragung zu minimieren, sind 

die meisten Kabel geschirmt. Sprich, unter 

ihrer schwarzen Außenhaut versteckt sich 

ein Kupfergeflecht, welches die störenden 

elektromagnetischen Wellen abfängt.

Es gibt deutliche Unterschiede was die 

Qualität dieser Schirmung angeht. Bei bil-

ligen Kabeln ist das Drahtnetz meist grob-

maschig, deshalb günstiger, aber auch nicht 

so effektiv wie bei einem feinmaschig ge-

schirmten Kabel. Die Investition lohnt sich. 
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rof. Achim Hack ist kein gewöhnlicher Dekan. Er eröffnet sei-
ne Mails ganz ungezwungen mit „Tach“ und auch mal bar-

füßig im Jamaika-Hemd eine Jahresausstellung. Die Hochschule 
präsentiert er interessierten Schülern als guten Ort zum Feiern 
und natürlich versetzt er mich beim ersten Termin. Er hat es „total 
verschwitzt“.

Es ist ein ruhiger Samstag Mittag in den Sommersemesterferien. 
Wir sitzen in der Kai-Bar und ich bestelle mir einen Minztee. Wis-
mar typisch regnet es, trotzdem sitzen wir draußen. Man muss den 
Sommer ja dennoch irgendwie genießen.

WIESE: Sehr geehrter Herr Hack, es gibt auffallend wenig in den Tiefen des Internets über 
Sie zu erfahren. Ist das Zufall oder sträuben Sie sich bewusst gegen eine eigene digitale 
Präsenz?

Prof. Hack: Bewusst Sträuben ist falsch, aber ich betreibe es auch 
nicht aktiv. Weil ich glaube, dass das Internet ja doch auch Segen 
und Fluch zugleich ist. Man m uss sehr sorgfältig damit umgehen, 
was man darin veröffentlicht.

Wiese: Sie kommen gebürtig aus Schweinfurt in Franken. Also Schweinfurt und Hack, das 
scheint für mich sehr gut zusammen zu passen. Bleiben Sie Ihrem Namen und Ihrer Her-
kunft treu oder sind Sie Vegetarier?

Prof. Hack: Nein, ich bin kein Vegetarier, um Gottes Willen. Ja, das 
ist schon richtig, in Franken wird relativ viel Fleisch gegessen. Ich 
esse auch relativ viel Fleisch, aber ganz bewusst in Verbindung mit 
Gemüse, Salat und Obst.

29.07.2017

prof. Achim Hack, der Dekan der Fakultät Gestaltung, ZU 

Fleischkonsum, Kommunikationsproblemen und Aufruhr in 

der Fakultät

macht 
eine Hochschule 

gar kein Sinn
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Wiese: Und was hat Sie so weit in den Norden verschlagen? Weniger Wald- und Mainidylle, 
mehr Meeresrauschen und – wie heute – Regen?

Wiese: Worum geht es da, ganz allgemein, in so einer Vorlesung von Ihnen?

Wiese: Seit zwei Jahren sind Sie nun Dekan an der Fakultät Gestaltung. Was schätzen Sie an 
der Fakultät und wie wird sie sich in Zukunft entwickeln?

Prof. Hack: Was ich an der Fakultät schätze, ist das Zahlenverhält-
nis von Lehrenden zu Studierenden. Das finde ich sehr angenehm, 
das kommt auch stark meiner Erfahrung von der Burg gleich. Ich 
glaube für ein Gestaltungsstudium ist es wesentlich besser in klei-
nen Gruppen zu arbeiten.

Prof. Hack: Beruflich hat es mich hier hoch verschlagen, ich bin so 
langsam hochgewandert. Zunächst habe ich sechs Jahre in Halle 
an der Burg studiert. Danach war ich dort Assistent bei einem Lehr-
stuhl für Möbelentwicklung. Dort habe ich mit Vertretungsprofes-
soren gearbeitet, dabei schon zum großen Teil meine Lehre aufge-
baut und bin dann gleich im Anschluss hier hoch gekommen. Ich 
unterrichte jetzt seit 2004 im Bereich Innenarchitektur, Möbel und 
raumbildenden Ausbau, Entwurf und Konstruktion hier in Wismar.

Prof. Hack: Ich gebe drei Grundlagenvorlesungen, die eine ist Mö-
belkonstruktion. Es ist allerdings nicht möglich in einem Semester 
mit zwei Semesterwochenstunden (1 SWS entspricht wöchentlich 
45 Minuten) ausgebildete Tischler hervorzubringen. Es hat natür-
lich ein bisschen was mit Statik zu tun. Es geht aber weniger um 
Berechnen als um Grundverständnis: wie baut sich ein Korpus auf, 
wie baut sich ein Volumen auf, wie kann man das stabilisieren? Ich 
halte es bewusst ganz offen, nicht auf Materialien festgelegt, nicht 
auf spezielle Verbindungen festgelegt – dass man mit dem Grund-
verständnis noch experimentieren kann.
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Falter: eine Faltmö-
belserie mit Hocker 
und Tisch, gemeinsam 
entwickelt von  
Achim Hack,  
Wolfgang Kreser und 
Martin Büdel
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Wiese: Reale Projekte finde ich immer am spannendsten: Wenn man weiß, dass der Entwurf 
zum Schluss auch tatsächlich verwendet wird.

Prof. Hack: Das sehe ich schon wieder kritisch. Ich mache das spezi-
ell so, dass ich keine Aufträge mit der Industrie zusammen angehe, 
die zielgerichtet in eine Produktion oder in eine Umsetzung führen. 
Da sollten wir vorsichtig sein, dass wir unseren Absolventen, die 
sich hier in der Gegend selbstständig machen wollen, nicht die Ar-
beit wegnehmen.
Was ich glaube, ist, dass wir eher eine Ebene darüber ansetzen 
müssen um Projekte angehen können. Also Ideen in die Firmen hi-
neinbringen: Wo sie sich hin entwickeln wollen, was sie entwickeln 
wollen. Dass sie aus den Ansätzen heraus dann zielgerichtet einen 
jungen Designer oder ein junges Büro beauftragen, um etwas ent-
wickeln zu lassen. Das wäre eigentlich das Allerbeste.

Wo sich die Fakultät hin entwickeln wird – ich weiß gar nicht, ob 
sie sich so viel entwickeln muss. Uns geht es momentan sehr stark 
darum, unsere Stärken bewusst zu machen, herauszuarbeiten und 

darzustellen. Dazu haben wir eine Stelle im 
Marketing eingerichtet, die sich auf wissen-
schaftlicher Ebene damit beschäftigt und 
die Ergebnisse dann in der nächsten Zeit in 
der Öffentlichkeitsarbeit unserer Fakultät 

umsetzt. Wir machen schon relativ viel: wir gehen auf Messen, wir 
kümmern uns darum, dass wir Artikel in Fachzeitschriften drucken, 
wir sind hier in der regionalen Presse präsent, wir machen Ausstel-
lungen.
Was ich noch möchte, ist, dass wir einen Leitfaden haben, um zielge-
richteter vorgehen zu können. Wir machen es momentan aus dem 
Bauch heraus, in einer sehr hohen Breite. Es kostet alles nicht nur 
Geld, sondern auch Kraft und vielleicht kann man die Aktivitäten 
auf bestimmte Medien und Kanäle konzentrieren. Dabei müssen 
wir aufpassen, dass es nicht nur darum geht, die Bewerberzahlen 
zu erhöhen, sondern natürlich auch unser Renommee im Umfeld 
der Gestalter in Deutschland zu stärken und bekannt zu machen. 
Und natürlich auch Kontakte zur Wirtschaft zu festigen und immer 
wieder interessante Projekte mit realem Bezug einzubringen.

Wiese: Die Fakultät hat also nicht mit abnehmenden Bewerberzahlen zu kämpfen?
Prof. Hack: Es ist egal, ob man sich Gestaltung anschaut oder In-
genieurwesen, es gibt immer Zyklen, wo sich die Studierenden in 
die eine oder in die andere Richtung orientieren. Wir haben im Mo-
ment, ein paar Bewerber weniger als vor zehn Jahren, aber es ist 
nicht signifikant. Was dabei aber interessanterweise zu beobachten 
ist: Wenn es weniger Bewerber gibt, sind diese im Durchschnitt in-
teressierter, informierter und besser vorgebildet.

WIR MACHEN  
AUSSTELLUNGEN
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Wiese: Zum Campus Ahoi-Tag (19. Mai 2017) wurden Schüler und Interessierte eingeladen 
einmal Hochschulluft zu schnuppern und sich zu informieren. Wie kam es dazu, dass die 
Fakultät die geplanten Workshops für diesen Tag abgesagt hat?

Wiese: Es gab ein umfangreiches Programm mit Grillen, Musik, Führungen und Workshops 
für die Schüler – und für die Studierenden, die wollten.

Prof. Hack: Das ist auch ein Irrtum. Die Fakultät hat die geplanten 
Workshops nicht abgesagt. Es war ein Kommunikationsproblem. 

Wir haben bei der Organisation – das muss 
ich auf meine Kappe nehmen – zu wenig 
mit den Studierenden kommuniziert. Die 
Studierenden sind davon ausgegangen, 
dass wir es machen wie im letzten Jahr und 

haben Workshops vorbereitet – das habe ich leider im Hintergrund 
nicht mitbekommen. Ich hatte keine Gelder dafür eingestellt – da 
wir nach dem letzten Campus-Ahoi 2016 festgestellt haben, dass 
es eigentlich unsinnig ist zwei ähnliche Veranstaltungen kurze Zeit 
hintereinander zu haben. Das ist einmal Campus-Ahoi und dann 
haben wir die Jahresausstellung. Das heißt, ich habe die Workshops 
nicht abgesagt, sondern gar nicht erst geplant. Das ist dann schief 
gelaufen.
Nett fand ich, dass es die Studierenden trotzdem gemacht haben. – 
Nicht nur nett, sondern das war auch sehr hilfreich.

Prof. Hack: Und daraus haben wir zusammen jetzt eine tolle Idee 
entwickelt: dass wir im nächsten Jahr zum 
Campus-Ahoi einen Sonderstudientag or-
ganisieren, wo wir ganz bewusst Program-
me für unsere Studierenden machen, wo 
wir Referenten einladen, wo wir Work-
shops haben. Die Schüler, die uns besuchen, 
schnuppern dann wirklich live Hochschul-
luft und kriegen nicht ein Sonderprogramm 
vorgesetzt.

Wiese: Zu dem Tag ist auch aufgefallen, dass kaum Professoren an der Fakultät anwesend 
waren um die Schüler beraten zu können.

Prof. Hack: Es war geplant und es waren auch einige da. Es ist leider 
nicht so aufgefallen – das ist richtig. Erfahrungsgemäß ist sowieso 
das Problem, dass wir am Freitag eine nicht allzu hohe Besetzung 
haben. Ich stelle mir vor, dass wir das durch so einen Sonderstu-
dientag auch hinkriegen, dass dann vielleicht auch ein paar mehr 
Kollegen anwesend sind. Und natürlich sollen im Rahmen dieses 
Programms eine Studienberatung und eine Mappenberatung ange-
boten werden.

Wiese: Der IDA-Rat hatte seine Aktion mit dem Slogan #vielleichtnochnichtkomplettimarsch be-
titelt. Wie verstehen Sie diesen Slogan?

Ein Kommunikati-
onsproblem

Nett fand ich, dass 
es die Studierenden 

trotzdem  
gemacht haben
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Wiese: In letzter Zeit hat sich jedoch offensichtlich bei einigen Studierenden eine Unzu-
friedenheit mit der Fakultät entwickelt. Im Juni tauchten an den Wänden der Fakultät 
über Nacht Graffi tis mit den Slogans „Auf die Barrikaden!“ und „Empört euch!“ auf. In der 
folgenden Woche wurden anonyme Flugblätter verteilt. Kritisiert wurden unter Anderem 
die Professoren: sie würden die Lehre nicht ernst nehmen und nur mangelhaft anwesend 
sein. Ein anderer Punkt war das Thema der Zukunft des Studiengangs Kommunikationsde-
sign. Stellen würden einfach abgeschafft und gegen die sinkenden Bewerberzahlen würde 
nichts unternommen.
Wie sehen Sie die angesprochenen Punkte und was halten Sie von dieser Protestform?

Prof. Hack: Protestform in jeder Art fi nde ich erst mal gut, es zeigt ja, 
dass jemand aktiv ist und sich damit auseinandersetzt.

Prof. Hack: Am Anfang war der Bezug nicht klar. Was ich nicht mag, 
sind solche Aktionen, wo nicht drunter steht, wer sie gepostet hat. 
Denn ich würde mich natürlich mit den Leuten gerne sehr schnell 
unterhalten wollen, worum es eigentlich geht.
Wobei, “vielleicht noch nicht komplett im Arsch” hat ja auch so et-
was Positives: es ist ein Vorwurf, das ist klar, hat aber auch so einen 
positiven Aspekt, dass es noch eine Hoffnung gibt. Die Hoffnung 
habe ich auch. Ich sehe es auch nicht ganz so tragisch und ich glau-
be, es war auch nicht so tragisch gemeint. Allerdings: es war zum 
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rofessor Achim Hack wurde 

1963 in Schweinfurt 

geboren und machte 1992 den 

Meisterbrief des Schreinerhandwerks, 

sowie 1998 sein Diplom als 

Ingenieur der Fachrichtung Innenar-

chitektur. Im gleiche Jahr 

wurde er künstlerisch-wissenschaftli-

cher Mitarbeiter an der Burg Halle. Im 

Jahr 1999 begründete er das Gestal-

tungsbüros ...4! (www.dreipunkt4.de) 

mit. An der Hochschule Wismar 

ist Professor Hack seit 2004 berufen 

und seit 2015 ist er 

Dekan der Fakultät Gestaltung.

Wachrütteln, das ist richtig. Ich habe das 
wahrgenommen, nehme das auch ernst. Ich 
habe ja auch drauf reagiert und habe mich 
mit Studierenden darüber unterhalten.
Ich glaube, dass ist auch noch ein Punkt, 
den wir sehr, sehr viel besser hinkriegen 
müssen, die Kommunikation zwischen Leh-
renden und Studierenden – das kann ich 
allerdings nicht steuern – sowie zwischen 
Fakultätsleitung und Studierenden weiter 
auszubauen. Die funktioniert nicht so gut. 
Es ist auch die Große Frage: woran liegt 
es wirklich? Ich glaube, das ist so ein bei-
derseitiges Missverständnis. Mir ist schon 
aufgefallen, dass die Studierenden glauben, 
sie sind nicht eingeladen an der Diskussion 
teilzunehmen und andererseits muss man 
dies vielleicht auch deutlicher sagen. Wir 
werden daran arbeiten. Ob das natürlich 
jetzt im nächsten Jahr gleich boomt, weiß 
ich nicht. Aber es ist wichtig, denn ohne die 
Studierenden macht eine Hochschule gar 
kein Sinn.

Wiese: Dass es ihm ernst ist.

P

Zur Person
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Prof. Hack: Ja, das finde ich auch richtig und wichtig. Natürlich hat 
es im Kollegium erst einmal Entsetzen ausgelöst, aber wir waren 
ja alle mal Studierende. Und wir haben solche Dinge ja auch getan. 

Und wir haben unsere Hochschule auch 
dazu gezwungen, irgendwelche Inhalte ein-
zuführen, die wir für wichtig hielten. Das ist 
auch die Pflicht und das Recht der Studie-
renden.
Was ich schade fand, ist das Stichwort „an-
onym“. Ich habe bis heute nicht herausbe-

kommen, wer die Aktion durchgeführt hat. Ich habe mich intensiv 
darum bemüht zu signalisieren, dass ich mich mit den Urhebern 
unterhalten möchte. Denn es war natürlich ein sehr allgemeines 
Protestbekunden.
Allerdings hätte mich interessiert, worum es denn tatsächlich in 
der Tiefe geht. Also was sind die tatsächlichen Probleme, was ist 
speziell der Auslöser für die Geschichte? Vermutlich kann man da 
ja auch etwas dagegen tun. Leider hat sich bis heute noch niemand 
bei mir gemeldet. Sollte die Angst bestehen, dass es Repressalien 
gibt wegen den Sprühaktionen auf den Wänden – ich gehe erst mal 
davon aus, dass derjenige, der sich bei mir meldet, nicht gesprüht 
hat. Ich werde auch nicht weiter nachgraben, wer das war. Ich wür-
de mich wirklich gern mit demjenigen unterhalten. Wenn es Prob-
leme gibt, muss man die auch angehen.

Wiese: Zu guter Letzt: was wünschen sie sich von einem Studierendenmagazin hier an der 
Hochschule?

Prof. Hack: Genau das. Kritische Auseinandersetzung mit dem was 
in der Hochschule passiert. Das Interview führte Samuel Lewek

Vermutlich kann 
man da ja auch  

etwas dagegen tun
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Wie ist die Lage an  

unserer Hochschule und wie 

regeln andere Universitäten und 

Hochschulen diese Problematik?



40

rankheiten: ätzend, nervig und im-
mer zur falschen Zeit im Körper. 

Meist pünktlich zu Beginn der Semesterfe-
rien oder schon vorher zur letzten Prüfung. 
In den Semesterferien ist mir das persön-
lich vollkommen egal, da kann man dann 
guten Gewissens ausschlafen und auch 
einfach mal den ganzen Tag im Bett liegen 
bleiben.

Problematischer wird es da während der 
Prüfungszeit. Was tun, wenn der Kopf vor 
lauter Schleim zu platzen droht, der Husten 
gefühlt schon die Lunge herausgelöst hat 
und im Gegensatz zu den Niesattacken ein 
Hurricane ein laues Lüftchen ist?

Relativ einfache Antwort, sollte man mei-
nen: Mit dem Formular für den Nachweis 
der Prüfungsunfähigkeit zum Arzt oder zur 
Ärztin gehen und dieses von ihm ausfüllen 
lassen. Aber halt! Warum wird einem plötz-
lich gesagt: „Tut mir leid, aber ich darf das 
so nicht ausfüllen.“? Das Problem besteht 
in dem Abschnitt, in dem Symptome und 
Auswirkungen der Krankheit beschrieben 
werden müssen. Diese Angaben fallen näm-
lich unter die Schweigepflicht und dürfen 
nicht ohne Weiteres an Dritte weitergege-
ben werden.

Wenn man sich die gesetzlichen Grund-
lagen zur Schweigepflicht ansieht wird klar, 
warum MedizinerInnen beim Ausfüllen des 
Hochschulformulars einen sehr bitteren 
Beigeschmack empfinden.

Laut der Bundesärztekammer umfasst 
das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt 
und PatientIn neben dem Schutzzweck der 
ärztlichen Schweigepflicht auch die Wah-
rung des Patientengeheimnisses. Dessen 
Verletzung durch den Arzt kann mit Geld- 
oder Freiheitsstrafe geahndet werden.

Die Schweigepflicht umfasst alle Tatsa-
chen, die nur einem bestimmten, abgrenz-

Relativ 
einfache 
Antwort

–
sollte man meinen
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baren Personenkreis bekannt sind und an 
deren Geheimhaltung der Patient ein ver-
ständliches, also sachlich begründetes und 
damit schutzwürdiges Interesse hat.

Natürlich ist der Arzt teilweise von die-
ser Pflicht entbunden, zum Beispiel für die 
Übertragung der Patientendaten und Dia-
gnosen an die jeweilige Krankenkasse, die 
kassenärztliche Vereinigung oder gewis-
se Ämter. Jedoch gilt diese „automatische“ 
Entbindung nicht für das Prüfungsamt der 
Hochschule.

Da sitzt man nun in einer Zwickmühle, 
entweder den Arzt oder die Ärztin von der 

Schweigepflicht befreien und Daten preis-
geben, die eigentlich niemanden außer die 
Untersuchenden und einen persönlich et-
was angehen oder riskieren, dass die Rück-
trittserklärung vom Prüfungsamt abgelehnt 
wird.

Doch selbst bei einem komplett ausge-
füllten und begründeten Formular ist die 
schlussendliche Entscheidung des Prü-
fungsamtes weder voraussehbar noch 
transparent, da es einen Katalog führt, wel-
chen die Studierenden nicht einsehen kön-
nen. In diesem sind Dauerleiden aufgelistet, 
die auf unabsehbare Zeit auftreten können 
und deshalb Grund für eine Ablehnung des 
Antrages sind.

Von Seiten der Hochschule heißt es im 
Moment, dass eine nachträgliche Krank-
meldung oder Abmeldung von einer Prü-
fung ein rechtlicher Vorgang zu Gunsten 
der Studierenden sei. Diese müssen im Ge-
genzug diesen Vorteil ausgleichen, in dem 
sie Angaben zur Erkrankung machen. Die-
ser Ausgleich besteht jedoch faktisch in der 
Aufgabe der Privatsphäre, trotz des Grund-
rechts auf informationelle Selbstbestim-
mung.

Da sitzt 
man nun 
in einer 
Zwick-
mühle

–
Selbst bei einem komplett aus-

gefüllten Formular ist die  

Entscheidung des Prüfungsam-

tes nicht transparent
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Ein ähnliches Vorgehen bei der nachträg-
lichen Abmeldung wurde einige Jahre von 
der Hochschule Stralsund verfolgt. Jedoch 
gab es in dem dortigen Formular solch gra-
vierende Mängel, dass sogar der Landesda-
tenschutzbeauftragte eingeschaltet werden 
musste. Dazu heißt es aus dem Rektorat der 
Hochschule Stralsund:

Einen komplett anderen Ansatz für den 
Prüfungsrücktritt verfolgt die Christian-Al-
brechts-Universität zu Kiel (CAU). Hier gilt 
nicht nur eine Erkrankung des Prüflings als 
Begründung, ebenso wird eine Erkrankung 
des Kindes oder ein anderer triftiger Grund 
anerkannt. Auch werden auf dem auszufül-
lenden Bogen Fristen genau genannt bzw. 
erklärt (unverzüglich entspricht vier Werk-
tagen inklusive Tag der Prüfung).

Auf dem Attest wird dem Arzt in einer 
kurzen und verständlichen Erläuterung der 
rechtliche Hintergrund für die Einwilligung 
zur Datenübermittlung dargelegt. Ganz 
entscheidend jedoch ist, dass auf dem For-
mular der CAU keine Krankheitssymptome 

„Das Rektorat begrüßt es ausdrücklich, dass 
die Studierenden Prozesse der Hochschule kon-
struktiv und kritisch begleiten. Auf die Anwen-
dung des Formulars für die Feststellung der 
Prüfungsunfähigkeit wird bis auf Weiteres ver-
zichtet. In seiner Sitzung am 26.04.2016 hat das 
Rektorat ferner beschlossen, dass sich die Hoch-
schulleitung und die unmittelbar verantwortli-
chen Personen zu Fragen bezüglich des Formu-
lars und des Verfahrens im Zusammenhang 
mit dem Formular vom Landesdatenschutzbe-
auftragten beraten lassen. Das Ergebnis dieser 
Beratung wird sodann in den Gremien der Hoch-
schule vorgestellt werden. Darüber hinaus ist 
festzuhalten, dass das Rektorat unter der bisher 
schon erforderlichen Beteiligung der Gremien der 
Hochschule die Rahmenprüfungsordnung der 
Hochschule hinsichtlich der Notwendigkeit eines 
ärztlichen Attests behandeln und beraten wird.“

EINFACH 
NICHT  
FÄHIG

–
eine Prüfung anzutreten

oder Ähnliches erfragt werden, sondern nur 
die für das Prüfungsamt relevanten Dinge 
wie Art der Prüfungsleistung (mündlich, 
schriftlich, sportpraktisch) und Zeitraum 
der Prüfungsunfähigkeit.

Warum muss unser Prüfungsamt also da-
rüber informiert werden, welche Krankheit 

der Antragsteller hat? Auf Krankschreibun-
gen für den Arbeitgeber wird auch nur die 
Genesungszeit angegeben. Von Interesse 
sollte nicht die Krankheit des Studierenden 
sein und auch nicht die Frage, ob dies ein 
Dauerleiden ist oder nicht, sondern einfach 
nur, dass der Studierende zu einem Zeit-
punkt oder in einem Zeitraum nicht fähig 
ist, eine Prüfung anzutreten.

Seit längerer Zeit beschäftigt sich nun 
auch der Wismarer Allgemeine Studieren-
denausschuss (AStA) mit dem Formular 
zum Nachweis der Prüfungsunfähigkeit 
und steht mit den Zuständigen seitens der 
Hochschule im Austausch.

Es  bleibt zu hoffen, dass die aktuellen Ge-
spräche zwischen dem AstA und den Hoch-
schulvertretern zu einer Änderung des 
aktuellen Formulars im Sinne des Daten-
schutzes und der Privatsphäre führen. 
TEXT: CHRISTOPH WERNEr
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Ich bin dann mal
shrimpen
Als Kampfsportart mit Schwerpunkt auf Bo-

denkampf eignet sich Brazilian Jiu Jitsu (BJJ) 

gut zur Selbstverteidigung, fördert das Selbst-

vertrauen und die körperliche Fitness. Angst 

vor Körperkontakt sollte man jedoch nicht 

haben.

ch komme aus der Umkleide und betre-
te die Halle. Es ist kurz vor sieben, also 
noch ein bisschen Zeit. Nach und nach 

trudelt die Mannschaft ein, man begrüßt 
sich mit Handschlag. Sobald die Volleyballe-
rInnen weg sind, bauen wir die Matten auf.

Da ich oft mit der Begründung ‚Ich geh 
in´s Training‘ aus sozialen Situationen ver-
schwinde oder mich gar nicht erst in sie be-
gebe, komme ich häufi g in die Verlegenheit, 
zu erklären, was ich da überhaupt mache. 
Kampfsport sage ich dann, Bodenkampf, 
manchmal probiere es sogar mit Brazilian 
Jiu Jitsu. Meistens kommt dann ein fragen-
der Blick, oft auch absurde Armbewegungen 
mit begleitenden Soundeffekten. 

Damit sich das endlich ändert: Brazi-
lian Jiu Jitsu ist eine Kampfsportart, mit 
Schwerpunkt auf Bodenkampf und ohne 
Treten oder Schlagen. Es ist eine Weiterent-
wicklung von Judo und Jiu Jitsu, der Sieger 
muss seinen Gegner entweder zum Aufge-
ben zwingen oder mehr Punkte sammeln. 
Entstanden ist der Sport, weil Helio und 
Carlos Gracie zusammen Judo trainiert ha-
ben und Helio viele der Techniken nicht an 
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seinem größeren Bruder anwenden konnte. 
Er wandelte sie ab, bis sie auch für ihn, als 
körperlich Unterlegenen funktionierten. So 
konnte er gegen Carlos bestehen und sie 
entwickelten zusammen das klassische 
Gracie BJJ. Die Sportart erlangt eine immer 
größere Bekanntheit, da sie häufig Trai-
ningsgrundlage populärer UFC (Ultimate 
Fighting Championship) Kämpfer ist. Mitt-
lerweile gibt es sehr viele Abwandlungen 
wie zum Beispiel Grappling, Luta Livre oder 
Submission Wrestling.

Nach Judoka-Manier gibt es eine Auf-
stellung nach Gürtelfarbe zur Begrüßung. 
Vorne stehen dabei Carmen, langjährige 
BJJ Schwarzgurtträgerin, und Sven, zustän-
dig für die Judokas, mit denen wir uns die 
Matte teilen. Danach beginnt das gemein-
same Aufwärmen. Wir laufen, machen eini-
ge Bodyweight Exercises. Dann reihen wir 
uns am Anfang der Matte auf und fangen 
mit einer Bahn Vorwärtsrolle an, danach 
dasselbe rückwärts. Wir shrimpen, wieder-
holen die Fallschule. Mittlerweile steht mir 
der Schweiß auf der Stirn, ich bin eindeutig 
warm. Nach noch einigen weiteren Bahnen 
wird die Gruppe getrennt. Bei uns es geht 

weiter mit Drills; meistens Partnerübungen, 
die aus Techniken abgeleitet wurden, um 
grundlegende Bewegungsabläufe zu üben 
und zu automatisieren.

Wenn auch die Letzten ins Schwitzen 
gekommen sind, fängt der Technikteil an. 
Heute geht es um die Spider Guard. Hier 
steht der Gegner, man liegt vor ihm auf 
dem Rücken, greift seine Ärmel und stellt 
die Füße in seinen jeweiligen Bizeps. Wich-
tig ist, erklärt Carmen, dass man nicht ein-
fach flach auf dem Rücken liegt, sondern 
eher seitlich und immer den Druck auf den 
Armen hält. Dass die Finger vom Greifen 
wund werden, sei normal. Sie geht noch auf 
weitere Details ein und zeigt an Tom den 
Triangle aus der Spider Guard, eine grund-
legende Würgetechnik. Ich probiere das 
Ganze mit Nina aus und nach der traditio-
nellen Blockade beim ersten Ausprobieren, 
nähern wir uns dem Gezeigten. Wenn der 

Nina (unten) lauert auf den Triangle, aber 
Carmen (oben) ist vorbereitet

Dass die Fin-
ger vom Greifen 

wund werden, ist 
normal
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Partner mit hochrotem Kopf anerkennend 
nickt und sagt ‚der kommt gut‘, weiß man, 
dass man es richtig macht.

Wie bei vielen Kampfsportarten gibt es 
im BJJ ein Gradierungssystem, aber kei-
ne Gürtelprüfungen. Die vier Gürtelfarben, 
die auf den Weißgurt folgen, werden nach 
bestimmten Kriterien vom Trainer verlie-
hen. Es geht hierbei nicht um das bloße 
Auswendiglernen von Techniken, sondern 
auch um ihre Anwendung im Kampf, um 
das Verhalten auf und neben der Matte und 
manchmal um Erfolge bei Wettkämpfen. Es 
ist ein langer Weg, im BJJ richtig gut zu wer-
den. Die durchschnittliche Trainingszeit bis 
zum Schwarzgurt beträgt 10 Jahre. Großes 
Vorbild in Wismar hierbei ist Carmen Jahn-
ke, die erste weibliche Schwarzgurtträge-
rin in Deutschland (welche man übrigens 
heute noch an einer Hand abzählen kann!). 
Ihr kann man im Training dabei zuschauen, 
wie sie mit größeren Gegnern spielt.

Ob BJJ sich für Selbstverteidigung eignet, 
wird viel diskutiert in der Kampfsportsze-
ne. Kritiker weisen darauf hin, dass ohne 
Schläge oder Tritte, der Sport sehr weit von 
einer realen Kampfsituation entfernt ist. 
Fest steht, dass bei einem Straßenkampf 
im Stand, ohne Regeln, gegebenenfalls mit 
Waffen, es auch für einen sehr guten BJJ-ler 
brenzlig wird. 

Fest steht aber auch, dass Brazilian Jiu 
Jitsu, viel mehr als andere traditionellere 
Kampfsportarten, in denen teilweise noch 
nicht mal offene Sparringssituationen ge-
übt werden, Automatismen schult, auf die 
man in jeder Situation zurückgreifen kann. 
Ganz gleich ob es darum geht, sich nicht alle 
Knochen zu brechen, wenn man den Bord-
stein übersehen hat oder den Griff eines zu 
entschlossenen Interessenten an der Bar 
zu lösen. Egal wie körperlich überlegen der 
Gegner ist, wird es einen Unterschied ma-
chen, wenn man nicht in eine Schockstarre 

Cross 
Choke

entschlossenen Interessenten an der Bar 
zu lösen. Egal wie körperlich überlegen der 
Gegner ist, wird es einen Unterschied ma-
chen, wenn man nicht in eine Schockstarre 

Anleitung
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verfällt, wenn man schnell Platz zwischen 
sich und einer anderen Person schaffen 
kann, wenn man mit engem Körperkontakt 
umzugehen weiß. BJJ fördert das Selbstver-
trauen und das alleine kann schon den Un-
terschied machen.

Nach noch ein paar weiteren Techniken, 
kommt von Carmen die Ansage ‚Fertig ma-
chen für‘s Gefecht!‘. Es werden noch schnell 

einige Finger getaped, Gürtel gebunden und 
Mundschutze eingesetzt; die letzte halbe 
Stunde gibt es Sparring, es wird gekämpft. 
Jeweils 5 Minuten Runden mit wechselnden 
Partnern. Es ist mir immer etwas mulmig 
zu Mute vor der ersten Runde des Tages. Ich 
finde mich ein in den Kampf, mein Kopf 
leert sich und ich konzentriere mich ganz 
auf meinen Gegner. Wenn es gut läuft, ver-
suche ich meiner Strategie zu folgen, aus-
zuprobieren. Häufig genug fühle ich mich 

aber bloß wie eine Puppe für die ande-
ren, reagiere nur und versuche, irgendwie 
durchzuhalten. Für BJJ braucht es die Dick-
köpfigkeit auch nach solchen Kämpfen wie-
der zukommen; das Ego zu Hause zu lassen. 
Die Hartnäckigkeit wird belohnt und nichts 
ist cooler, als wenn du nach einer harten 
Runde völlig erschöpft mit deinem Gegner 
einig bist, das war gut.

Dann ist es auch schon wieder vorbei, ich 
bedanke mich bei meinem letzten Gegner 
und begebe mich wieder in die Aufstellung. 
Nach der Verabschiedung und dem Mat-
tenabbau, flüchte ich glücklich unter die 
Dusche. Langsam wird der WG Putzplan, 
Klausurstress, der Alltag wieder relevant. 
Der Muskelkater, die blauen Flecken blei-
ben. Es dauert trotzdem nicht lang, bis es 
mich wieder in den Fingern juckt zu trainie-
ren. TEXT: Rebekka Jochem

Der Hochschulsport Brazilian Jiu Jitsu findet 
Dienstags und Donnerstags ab 19:00 in der 
Turnhalle im Friedenshof an der Käthe-Kollwitz 
Promenade statt. Das Training ist für alle offen, 
wir freuen uns immer über neue Gesichter. Also 
packt eure Sportsachen und kommt vorbei!

Fertig machen 
für‘s Gefecht!
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Ausgedruckt.
Das Fakultätsmagazin NORTE

arum finden sich stets ein paar Studierende an der Fakultät 
Gestaltung zusammen, um innerhalb von drei Semestern 

eine neue Ausgabe des Magazins NORTE zu einem selbst gewähl-
ten Thema zu produzieren? Vielleicht, weil ihr Blutdruck gerade 
schnarchend in irgendeiner Ecke des Kellers gemütlich zusammen-
gerollt liegt und ein wenig Adrenalin nicht schaden kann. Vielleicht, 
weil sie schreiben, illustrieren und fotografieren wollen, was sie 
eben gerade zu sagen haben und wovon sie glauben, dass könnte 
auch andere interessieren. Oder vielleicht, weil sie einfach Bock ha-
ben, ein Magazin zu machen.

Egal wie unterschiedlich die Gründe auch sein mögen, das ge-
meinsame Spielfeld trägt am Ende immer denselben Namen: Expe-
riment. NORTE darf anders sein und lässt allen Freiraum, um das 
Zusammenspiel von Inhalt und Form stets neu zu interpretieren. 
Daher kann es schon mal vorkommen, wie für die aktuelle Ausga-

W
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be „… und trotzdem“ so geschehen, dass acht studentische Hände 
67.200 Heftseiten verteilt auf 16.800 Blättern selbst mittels Risogra-
phen, einem digitalen Siebdruckgerät, herstellen. 

Hatten wir bis dato etwa zu viel Freizeit? Oder zu viel Lange-
weile? Noch nicht genug graue Haare (der 
Risograph ist ein recht widerspenstiges 
kleines Ding…)? Nein. Eine studentische 
Redaktion muss tun, was sie tun möchte 

– experimentieren. Wir sind schlicht nach 
einiger Hirnakrobatik zu dem Ergebnis ge-
langt, dass die einzig richtige Herstellungs-
weise für das NORTE-Magazin zum Thema 
Verantwortung aus unserer Sicht die self-
made-Variante ist – also nix mit mal eben 
schnell Verantwortung abgeben. Die Entscheidung zur Risographie 
beinhaltete auch, sich auf gewisse Einschränkungen einzulassen, 
was jedoch wiederum ganz hilfreich sein kann, wenn (fast) alles 
erlaubt ist. 

Die Größe einer Doppelseite konnte also völlig flexibel und frei 
innerhalb des A3-Formates gewählt werden, und für alle Texte, Il-
lustrationen sowie Fotografien standen ganze zwei Farbtöne zur 
Verfügung. Doch gerade das war wahrscheinlich auch der Reiz – ein-
fach mal zu gucken, was dabei herauskommt, wenn man nicht das 
gewohnte Spektrum ausschöpfen kann. Und zu wissen, wie es ist, 
wenn man riesige Papierstapel geordnet und zu einzelnen Heften 
gewissenhaft zusammengetragen hat, um dann festzustellen, dass 
hier und dort doch eine Seite fehlt… Die NORTE #5-Redaktion

nix mit mal eben 
schnell  
Verantwortung 
abgeben
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Druckbogenübersicht, 
damit später Vor- und 
Rückseite passend ge-
druckt werden
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ÑE gal ob zuhause, auf Reisen oder im 
B¸ ro: Mit ÑM ‰g gi 
Bierì  habe ich meinen Rausch, egal 
wo ich gerade bin!

ÑE gal ob zuhause, auf Reisen oder im 
B¸ ro: Mit ÑM ‰g gi fix & frisch Pilsner 
Bierì  habe ich meinen Rausch, egal 
wo ich gerade bin!

ÑE gal ob zuhause, auf Reisen oder im 
x & frisch Pilsner 

Bierì  habe ich meinen Rausch, egal 
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M‰ ggi Versprechen:

Ohne Zusatz
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Von Pullidioten, Hanse-

Die Seefahrer feierten beim 19. Kutterpullen in Warnemünde.

Haien und Wassersuppe

07.10.2017  ist es noch dunkel. Ein Blick 
auf meine Wetter-App kündigt Höchsttem-
peraturen von elf Grad Celsius und eine 
Regenwahrscheinlichkeit von 90 Prozent 
an. Ok, also lieber noch einen dicken Pulli 
anziehen und die warmen Schuhe. Gegen 
acht Uhr mache ich mich aus Wismar auf 
den Weg nach Warnemünde. Dort findet an 
diesem Samstag das traditionelle Kutter-
pullen des FSR See statt. Um neun Uhr soll 
es losgehen. Kutterpullen hat eine langjäh-
rige Tradition in der Seefahrt. Bereits die 
ehemalige Seefahrtschule Wustrow veran-
staltete derartige Wettkämpfe und vermut-
lich liegen die Wurzeln bereits im 19. Jahr-
hundert. So ganz genau lässt sich das nicht 

Draußen 

Das Entenmaskott-

chen darf natürlich 

nicht fehlen beim 

Team vom „Sumpf“ 
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mehr nachvollziehen. 1999 wurde es im 
Bereich Seefahrt der Hochschule Wismar 
wieder eingeführt und findet seitdem jedes 
Jahr in Warnemünde statt.

Grau in grau begrüßt mich der Himmel 
am Liegeplatz 8 des Kreuzfahrtterminals 
in Warnemünde; imposant thront die AIDA 
am Liegeplatz nebenan. Noch etwas ver-
schlafen sehen die meisten Teams aus, 
was, angesichts der frühen Uhrzeit und 
der vermutlich längeren Einstimmung auf 
das Wochenende am Vorabend im Studen-
tenclub “Sumpf”, nicht verwunderlich ist. 
Dennoch ist die Stimmung bereits ausge-
lassen und das schlechte Wetter scheint 
niemanden einzuschüchtern. Kälte und 
Nässe sind scheinbar Tradition beim War-
nemünder Kutterpullen, denn die, mit de-
nen ich gesprochen habe, konnten sich an 
keinen Wettkampf ohne Regen erinnern. 
Wenig später wird die Musik unterbrochen 
und der FSR See und Professor Wehner, der 
Dekan des Bereichs Seefahrt, begrüßen alle 
Teilnehmer sowie die Zuschauer und eröff-
nen das Kutterpullen. 

Die ersten beiden Teams steigen in 
die historischen Rettungsboote. Zu einer 
Mannschaft gehören zehn Rudernde und 
ein Steuermann oder eine Steuerfrau. Die 
sportlichen Ambitionen der 21 Teams sind 
ganz unterschiedlich ausgeprägt. Einige 
verfolgen tatsächlich einen gewissen sport-
lichen Ehrgeiz, andere legen auf halber Stre-
cke eine Bierpause ein oder drehen eine ex-
tra Runde während des Rennens. Auch mit 
der Personenzahl an Bord des Bootes neh-
men es manche nicht so genau. Es sollen ja 
alle an dem Spaß teilhaben und auch mit 14 
Personen ging der Kutter nicht unter. Über-
haupt ist niemand ins kalte Nass gestürzt, 
obwohl ein Team sogar in der Manier vene-
zianischer Gondoliere probierte, im Stehen 
zu rudern.

Trotz schlechtem 

Wetter blieb der Kai 

nicht leer.

Bei den „Chalmers 

Schweden“ gibt es 

nach der Wende die 

Traditionelle Bierpause

Volle Kraft Voraus 

– die Döhle-Sharks im 

Historischen Ret-

tungsboot
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Imposant thront 

die AIDA am beNachbar-

ten Kai

Beim Kutterpullen geht es eben nicht nur 
um sportliche Erfolge, mindestens genauso 
wichtig sind Teamgeist, Kommunikation 
und vor allem Spaß. Es werden Kontakte zu 
anderen Seefahrtschulen – auch internatio-
nalen – gepflegt und ein freundschaftliches 
Miteinander steht im Mittelpunkt. Ob am 
Getränkestand, in den Booten oder an der 
Kaikante, überall war die Stimmung aus-
gelassen. Am Abend wurde der Renntag im 

“Sumpf” gebührend begossen und beendet. 
Wasser von oben, Wasser von unten, Bier 
im Becher. Etwas durchgefroren, doch nicht 
minder fröhlich, machte ich mich wieder 
auf den Heimweg zurück nach Wismar. 
Text: Rebecca Osterberg

Platzierungen

1. Wassersuppe 
(Männerteam)
2. Anklamer 
Hanse-Haie
3. SCC Ketzin und 
Müllroser Kut-
terkameraden
5. TSV Seester-
mühler Marsch
6. Glas Hoch Rangers
7. Rostocker Oldies
8. Frischfisch 1
9. Breitling Puller
10. Katerpullt
11. Immoblien-
haie & Freunde
12. Wassersuppe 
(Frauenteam)
13. Frischfisch 2
14. Pullveraffen
15. Waschpullver
16. Döhle Sharks
17. Bier Bunker Barge
18. Die Er-Trinker
19. Chalmers 
Schweden
20. Sumpf e.V.
21. Pullidioten

Vor dem Start 

müssen die Boote in 

Position gebracht 
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Wir zeigen alles!
Rückblick auf die 16. DIA

Die Jahresausstellung der Fakultät Gestaltung: Das heißt drei Tage 

lang volles Programm. Von Vorträgen zu den Ausstellungsstü-

cken und Preisverleihungen bis hin zu fetzigen Partys, alle großen 

und kleinen Freuden waren wieder vertreten.

Ein fulminanter Start in die DIA – Camou spielte auf der Dachterasse des Haus 7AFo
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enn allen Mitgliedern der Gestal-
tungsfakultät die Haare zu Berge ste-

hen, merkwürdige Objekte durch die Trep-
penhäuser transportiert werden und sich 
um die Ausstellungssystemwagen geprü-
gelt wird, dann weiß man – die DIA (Design, 
Innenarchitektur, Architektur) steht an. Die 
Fakultät putzt sich raus.

W

Es begann dieses Jahr am Donnerstag 
den 6. Juli mit der Eröffnungsrede vom De-
kan und Rektor: eine nette Begrüßung zu 
Beginn, eine kurze Vorstellung des neuen 
Jahrbuches und ein tolles Theaterstück der 
Norte-Redaktion zur Einführung der Norte 
V*. Danach ging es auf die Dachterrasse von 
Haus 7a, um bei einem Sektchen ein biss-
chen zu plauschen und zu den Klängen der 
famosen Rostocker Band Camou mitzuni-
cken.

Nach diesem fulminanten Start in die 
diesjährige DIA ging es am Freitag früh 
weiter. Unter anderem auch für uns, das 
GrüWi-Team. Wir hatten uns entschlossen, 
auf der DIA präsent zu sein, um Interessen-

Bereits draußen lud eine Instal-

lation zur Besichtigung ein

ten einen Einblick in die älteren, vor allem 
aber in die erste neue Ausgabe der Grünen 
Wiese zu geben.

Ansonsten war der Tag bestimmt von den 
BesucherInnen, die in die Räume der Fakul-
tät strömten, um im Foyer, auf den Treppen, 
Fluren und sogar in den Ateliers Lichtinstal-
lationen, Architekturmodelle, Designerstüh-

le, Druckgrafiken, 
Fotografien, Kon-
zeptideen, Schmuck 
und viele andere be-
eindruckende Wer-
ke der Studierenden 
zu bewundern.

Unter den Gästen 
waren auch haufen-
weise Kinder. Wäh-
rend ihre Kunstleh-
rerInnen in einer 
Fortbildung im Foy-
er saßen, haben sie 

in Workshops vom IDA-Rat endlich mal in-
teressante Dinge, wie Kalligrafie, Fotografie 
und Graffiti gelernt.

Abends wurde der traditionsreiche DIA 
Preis verliehen. Die Stimmung war trotz 
gelegentlicher Unaufmerksamkeit des Pu-
blikums super, dies könnte auch an der 
frühzeitigen Eröffnung der Bar für die an-
schließende Party gelegen haben. Bis auf 
die unverdiente Geringschätzung der Ligh-
ting-DesignerInnen hatte die Jury spannen-
de Projekte ausgewählt.

Im Laufe des Tages wurde ein gemütli-
ches Wohnzimmer zwischen Haus 7b und 
c eingerichtet. Ab 22 Uhr verzauberte die 
Band Maurizio Presidente mit ihren Balkan- 
und Chanson-Klängen die Gäste, man fing 
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an zu tanzen, loszulassen und genoss die 
laue Sommernacht.

Am Samstag, dem letzten Tag der DIA 
trudelten viele Studierende – noch etwas 
müde vom Vortag – erst gegen Nachmittag 
ein. Mutige SportlerInnen traten gegenein-
ander im berüchtigten Konfetti Cup an, und 
die Rufe der Fangemeinden erfüllten die 
Wiese hinter der Fakultät. Auf das traditi-
onelle Gewinnerteam der Hochschulmitar-
beiter (ein strahlender Herr Doerk mit sei-
nen Kumpels) war auch dieses Jahr wieder 
Verlass, das Plastikkonfetti der Siegesfeier 
hätte aber auch wieder aufgefegt werden 
können.

Im Foyer fanden Pecha-Kucha-Vorträge 
statt: Alumni berichteten von ihrem bishe-
rigen Berufsleben seit dem Studium – Inte-
ressant für baldige Diplomanten, Bachelor- 
und Masterabsolventen. Gleichzeitig baute 
das Spielwiese 7-Team an ihrer Bühne für 
das Open Air. Hier heizten am frühen Abend 
die Band Cats & Breakkies mit ihrem live 
gespielten Minimal-Techno den Besuche-
rInnen noch einmal ein. Wer immer noch 
nicht genug hatte, konnte dann noch zum 
anschließenden “Professoren legen auf” die 
Gliedmaßen schütteln. Frau Wippermann 
und Herr Schellhorn sorgten hier mit einer 

Ausgelassene Stimmung – der Platz zwischen den Gebäu-

denteilen bot ausreichend Raum zum Tanzen und Feiern

liebevoll zusammengestellten musikali-
schen Überraschungstüte für einen krönen-
den Abschluss des offiziellen Programms.

Wie bei jeder Veranstaltung blieben eini-
ge Probleme in der Organisation nicht aus, 
die öffentliche Ankündigung, einige Finan-
zierungsfragen, die Behandlung der Ligh-
ting-Designerinnen beim DIA-Preis und die 
Ausstellungsraumverteilung unter den Stu-
diengängen waren nicht optimal. Trotzdem 
waren die drei intensiven, aufregenden 
Tage eindeutig alles Herzblut, Schweiß und 
Tränen wert. Es ist motivierend, wenn den 
Arbeiten der Studierenden diese Wertschät-
zung gezeigt wird.

Die DIA ist ein Gemeinschaftsprojekt, ein 
Fest, bei dem alle eingeladen sind. Wenn du 
dich immer schon gewundert hast, was die 
seltsamen GestalterInnen überhaupt das 
ganze Semester so treiben, schau mal vor-
bei, wenn wieder DIA ist. Du wirst begeis-
tert sein!
Text: Rebekka Jochem und Luisa Zimmermann 

Architekten, Innenarchitekten und Designer stellten in den 

Fluren und Räumen der Fakultät ihre Arbeiten aus
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Wenn man sich so umschaut, trifft man auf un-

terschiedliche Leute. Die Einen purzeln durchs 

Leben und freuen sich darüber, was sie auf dem 

Weg aufgabeln. Die Anderen ziehen seitdem sie 

16 sind ihren Masterplan durch, ohne zwischen-

durch das Ziel zu hinterfragen.

Wir sind losgezogen und haben einige Heimat-

geschichten und Zukunftsträume gesammelt. 

Henni ist geprägt von ihrer Kindheit in Schopf-

heim, Flo treibt sich in sexi hexi Mexiko rum, 

Tami hat die Townships von Kapstadt erkundet 

und Felix träumt von einem großen Loftatelier.Fo
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Auf den Punkt Gebracht
WOHER kommt ihr, WO WOHNT IHR? Wir haben gefragt, ihr 

habt eure Punkte in Fakultätsfarbe gesetzt

Technik
Wirtschaft
Gestaltung
Mitarbeiter
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Da uns farbige Punkte auf einer Karte 

zu anonym waren, 

haben wir bei einigen Studenten

genauer nachgefragt. 

Sehr persönliche Heimatvorstellungen

sind entstanden. Hier ein paar Auszüge:
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Liebe Heimatstadt Essen,

ich muss mir viel über dich anhören. Dir 
wird vorgeworfen du seist hässlich, deine 
Studentenszene inexistent, deine Innen-
stadt ranzig und unpersönlich.

Sie haben Recht. Du hast keinen histo-
rischen Stadtkern, es gibt keine Altstadt 
mit schönen Fassaden, kleinen Gässchen 
und beeindruckenden Kirchen – aber ist 
das nicht eh längst Mainstream?
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 Du hast dir individuellere Arten überlegt, 
wie man deine geschichtsträchtigen Orte 
erleben kann. Wo sonst kann man schon 
saisonabhängig Planschen bzw. Schlitt-
schuhfahren inmitten einer alten Kokerei, 
Klettern in einem Steinkohlebergwerk und 
Halden erklimmen, um dort Brammen oder 
Achterbahnen zum Zufußgehen zu finden? 
Du hast etwas gemacht aus deinem indus-
triellen Erbe.

Man braucht ein wenig Geduld, um von 
deinem kulturellen Angebot zu erfahren; 
die Freude wenn man coole Dinge entdeckt, 
ist dadurch umso größer. Das Museum 
Folkwang, das Ruhrmuseum auf Zollverein, 
die Lichtburg kennt jeder, aber es gibt auch 
die kleineren Alternativkinos, das Südvier-
tel, die Musikfeste, das Unperfekthaus.

Du bist ziemlich zerstreut, aber das lässt 
sich wegen deines guten öffentlichen Ver-
kehrssystems aushalten und man kann die 
langen Fahrtwege nutzen, um deine Bewoh-
ner zu studieren. In deinen Straßenbah-
nen vergisst man manchmal, dass man in 
Deutschland ist. Ich liebe, dass mir das erst 
auffällt, seitdem ich woanders wohne.

In deinen Stadtteilen kann man richtige 
Gemeinschaften finden. Es gibt die Feste de-
ren Namen und Aktivitäten nur die Bewoh-
ner verstehen (na was ist denn wohl eine 
Wottel?). Die Mitarbeiter der Stadtteilbiblio-
thek lächeln nur wissend, wenn man noch 

mit fünfzehn Benjamin Blümchen Kasset-
ten ausleiht. Der Inhaber des Schreibwaren-
geschäfts erzählt begeistert von der Fach-
messe, wo er Copic Marker gesehen und 
natürlich sofort für Einen bestellt hat. Der 
holländische Käsemann auf dem Wochen-
markt erkennt einen auch noch nach meh-
reren Jahren, die man nicht mehr in Essen 
wohnt. Anonyme Großstadt? Nicht wirklich.

Zugegebenermaßen fällt es mir nicht im-
mer leicht, dich zu verteidigen. Trotzdem 
warst du die Spielstätte meiner Jugend. In 
der Positiv Boutique habe ich die Klamot-
ten gefunden, um gegen den Einheitslook 
meiner Mitschüler zu rebellieren. Gruga 
Parkleuchten war die perfekte Szenerie für 
mein erstes Date. Auf Zollverein weihte ich 
meine erste Spiegelreflex ein. Auch wenn 
ich dich jedes Mal hasse, wenn ich zusam-
menrechne, wie viel Geld ich bei Besuchen 
für Bustickets ausgebe, fühle ich mich den-
noch mit dir verbunden.

Ich verspreche auch weiterhin für Leute 
Straßenbahnpläne zu bekritzeln, kompli-
zierte Wegbeschreibungen zu geben und sie 
davon zu überzeugen, dass mit den richti-
gen Tipps auch du Einiges zu bieten hast. 
Du bist schön, halt auf deine eigene Art.
Text: Rebekka Jochem



mit etwa 20.000 Einwohnern, in der 
ich von meinem zweiten Lebensjahr an 
gewohnt habe und groß geworden bin. Äu-
ßerlich betrachtet liegt Schopfheim sehr 
idyllisch, eingerahmt zwischen den Bergen 
des Schwarzwaldes, zwischen Freiburg und 
Basel in unmittelbarer Nähe zu Frankreich.

Doch ich habe es schon immer dort ge-
hasst. Diese Menschen mit ihrem furchtba-
ren Dialekt, mit ihrer gekärcherten Einfahrt 
und ihrem Jägerzaun. Ihre Bodenständig-
keit und diese Gespräche, die nie über das 
Themengebiet Schopfheim hinausgingen. 
Die penetranten Blicke bei jeglicher Form 
des Andersseins und des Ausbrechens aus 
der Norm. Da reichten schon ungebändig-
te Locken, Tattoos oder ein Kuss zwischen 
zwei Mädchen.Sc
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Schopfheim ist eine Kleinstadt



67

H
IN

 &
 W

EG

Heimat ist für mich in erster Linie einfach 
der Ort, aus dem man kommt. Aber wie Hei-
mat angefühlt hat sich Schopfheim nie. Ich 
wollte schon immer weg, habe meinen Ab-
schluss herbeigewünscht, den Tag, an dem 
ich endlich mein Nest verlassen und mich 
in die Anonymität einer Großstadt flüchten 
konnte. Ich begann, vor Schopfheim davon 
zu laufen, mir Gleichgesinnte zu suchen. 

Ich fand Leidensgenossen und erkundete 
mein Umfeld. Schopfheim selbst mag mich 
zwar nie verzaubert haben, aber wann im-
mer ich konnte, flüchtete ich ins grüne Hip-
pie-Freiburg, ins alternative Künstler-Basel 
oder in die Berge. 

Es hat mich geprägt. Meine Heimat hat 
mich rastlos gemacht. Ein Ort für lange Zeit 
war mir nie genug. Ich bin in verschiedene 
Großstädte gezogen, in verschiedene Län-
der, nichts hat mich komplett erfüllt.

Seit einem Jahr wohne ich in Wismar. Wis-
mar ist exakt doppelt so groß wie Schopf-
heim. Ich bin immer noch rastlos. Ich fah-
re immer noch viel in andere Städte, kann 
nicht stillstehen. Aber ich habe mich Wis-
mar geöffnet, mehr als ich es Schopfheim 
je zugestanden hätte. Mein Studium erfüllt 
mich, ich habe sehr gute Freunde gefunden, 
aber ist es Heimat für mich? Nein, und ich 
frage mich, ob es jemals einen einzigen 
Ort geben wird, den ich tatsächlich Heimat 
nennen werde, und es sich auch so anfühlt.

Nach einem Jahr im Norden spüre ich 
auch Dinge, die ich vermisse. Das warme 
Klima, die Berge, und meine Familie würde 
ich eigentlich auch gerne öfter sehen. Je-
des Mal, wenn ich nach Hause fahre und in 
Basel in den Bummelzug nach Schopfheim 
steige, schlägt mein Herz schneller. Wenn 
ich Leute alemannisch reden höre, muss 
ich lächeln, und ich trinke immer Rothhaus 
Tannenzäpfle, wenn ich sehe, dass es ein 
Kiosk verkauft. Wahrscheinlich würden an-
dere Menschen dieses Gefühl als Heimatge-
fühl bezeichnen. 

Ich bin stolz auf mich. Zwar musste ich 
erst 946,8 km zwischen mich und meinen 
Heimatort bringen, um mit ihm Frieden zu 
schließen und um so etwas wie ein Heimat-
gefühl zu entwickeln. Aber ich hoffe auch 
eines Tages einen Ort zu finden, an dem ich 
zum Stehen komme und bleiben will. 
Text: Henriette Simons
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Der höchste Norden in unserem Land,
liegt geborgen von Wäldern und Meer,

von kleinen Orten, Steilküsten und Strand,
in Liebe gebettet das Flensburger Flair.

An lauen Abenden taumelst Du zwischen Berg und Tal,
an ihrer Förde inmitten der Stadt,

ab und an verirrt sich hierher ein Wal,
weil auch er die gute Luft geschnuppert hat.

Vom Südermarkt über’n Nordermarkt bis zum Nordertor,
stolperst du über die Steine der Altstadt umher,

ragen schönste Bauten zwischen Bäumen empor,
Kunst, Kultur und Gassen fi ndest du hier vor.

Wandelst Du weiter bis in die Nacht,
ob Diskomaus oder Live-Musik-Schwärmer,

oder ein Bierchen dich in der Strandbar anlacht,
alles ist möglich, denn auch im Norden wird‘s mal wärmer.

Und bist Du auf der Suche nach kulinarischem Genuss,
mach‘ Dich auf zur Bärenhöhle, einer urigen Spelunke,

dort ist der Helgoländer* ein großes Muss,
eine grün-weiß-rote lecker Tunke.

Ode an Flensburg
Von Kathleen Siebert
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rg von kleinen Orten, Steilküsten und Strand,
in Liebe gebettet das Flensburger Flair.

An lauen Abenden taumelst Du zwischen Berg und Tal,
an ihrer Förde inmitten der Stadt,

ab und an verirrt sich hierher ein Wal,
weil auch er die gute Luft geschnuppert hat.

Vom Südermarkt über’n Nordermarkt bis zum Nordertor,
stolperst du über die Steine der Altstadt umher,

ragen schönste Bauten zwischen Bäumen empor,
Kunst, Kultur und Gassen fi ndest du hier vor.

Wandelst Du weiter bis in die Nacht,
ob Diskomaus oder Live-Musik-Schwärmer,

oder ein Bierchen dich in der Strandbar anlacht,
alles ist möglich, denn auch im Norden wird‘s mal wärmer.

Und bist Du auf der Suche nach kulinarischem Genuss,
mach‘ Dich auf zur Bärenhöhle, einer urigen Spelunke,

dort ist der Helgoländer* ein großes Muss,
eine grün-weiß-rote lecker Tunke.
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In den Tiefen der Wälder kannst Du wandern und laufen,
dich im Gehege von Wildschweinen verlieren,
Dich mit den Kindern auf dem Trimm-Dich-Pfad raufen,
oder einfach im Schnee nachdenklich spazieren.

Am Stadtrand zu fast allen Seiten,
kannst Du Wind und Wetter im Strandsand genießen,
und surfen, segeln, planschen oder kiten,
und zum Abschluss bei Feuer und Stockbrot die Liebe vertiefen.

Denn bist du einmal an der Flensburger Förde gelandet,
hast Dich verliebt in die Altbauten der ganzen Stadt,
hast gesehen wie die Ostsee an der Steilküste brandet,
dann bist Du im Herzen für immer gestrandet.

An der dänischen Grenze hat sie Ihren Raum,
kann Melancholie und Freude entfachen,
klingt unglaublich und wie ein Traum?
Kein Wunder! Denn man wohnt dort, 
wo andere Urlaub machen.

* Der Helgoländer ist ein Schnaps, bestehend aus 3 Teilen: roter 

Sirup (z.B. Kirsch- oder Himbeerlikör), grüner Pfefferminz-

schnaps und Korn. Das alles wird nacheinander in ein 4cl-

Schnapsglas gefüllt. Besonders daran ist, dass die einzelnen 

Schichten nicht ineinander verlaufen. Prost!
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E in Semester im Ausland verbringen – das 
bedeutet ein halbes Jahr in einem fernen 

Land wohnen und reisen, eine fremde Kul-
tur erleben und internationale Studierende 
kennen lernen. Klingt erstmal verlockend. 
Wann hat man nochmal die Möglichkeit für 
eine so lange Zeit im Ausland zu leben?

Schon im ersten Semester fasste ich den 
Entschluss, diese Möglichkeit auf jeden Fall 
zu nutzen! Offi ziell ist das fünfte Semester 
in der Studienordnung von Kommunika-
tionsdesign & Medien dafür vorgesehen 

– aber das sei egal, meinen die höheren Se-
mester, man kann in Ausland gehen wann 
man möchte. Nur rechtzeitig darum küm-
mern sollte man sich, wird mir noch mit auf 
den Weg gegeben.

Etwa zwei Jahre später, im fünften Semes-
ter, beschäftige ich mich nun zum ersten 
Mal so richtig mit dem Thema Auslandsse-
mester – und merke schnell, das geht nicht 
mal eben so nebenbei. Bei der Recherche 
auf der Hochschulseite stellen sich mir vie-

le Fragen, die weitestgehend unbeantwor-
tet im World Wide Web bleiben: Wo kann 
ich überhaupt hin? Muss ich die Sprache 
können? Was wird dort unterrichtet? Wie 
und vor allem wann bewerbe ich mich? Wie 
komme ich dahin? Wieviel kostet das? Und 
gibt es ein Stipendium dafür? 

Ich hole mir einen Termin bei der Zustän-
digen für internationale Angelegenheiten 
unserer Fakultät. Sie erzählt mir, an welche 
europäischen und internationalen Hoch-
schulen man als Kommunikationsdesigner 
gehen kann. Oh, denke ich, da sind welche 
dabei, die auf der Hochschulseite gar nicht 
erwähnt werden. Dafür sind aber wiederum 
andere weggefallen, die auf der Hochschul-
seite noch als zukünftiger Partner aufge-
listet werden. Ich höre auf die Frage, wie 
es mit fi nanzieller Unterstützung aussieht, 
Begriffe wie Erasmus, ErasmusPlus, DAAD 
und Promos. Ich soll zu Frau Stubbe vom 
International Offi ce gehen oder einfach mal 
googlen diesbezüglich. 

Hindernislauf
Steffen hat sich früh vorgenommen ein halbes Jahr in der 

Fremde akademische Luft zu schnuppern. Die Informations-

flaute seitens der hochschule macht es allerdings nicht 

einfach.
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Gesagt, getan. Bei Frau Stubbe erfahre ich 
dann, dass ich für diese Stipendien schon 
die Kurse wissen muss, die ich während 
meines Auslandssemesters an der Part-
nerhochschule belegen will, damit diese 
von den Wismarer Professoren auch ange-
rechnet werden. Wo was unterrichtet wird 
oder ob es verschiedene Schwerpunkte pro 
Hochschule gibt, kann sie mir allerdings 
nicht sagen. Da wisse die zuständige Pro-
fessorin mehr. Die wiederum verweist mich 
an Kommilitonen, die ihren Auslandsauf-
enthalt schon hinter sich haben. Ich verdre-
he die Augen.

Nach diesem Herumgerenne bin ich ein 
wenig geknickt. Die Motivation, mich wei-
ter zu kümmern sinkt. Ich bekomme eher 
verwirrende, statt klare Informationen und 
jeder erzählt mir etwas anderes. Ich fühle 
mich alleingelassen und ratlos. An jeder 
Stelle erfahre ich, dass ich eine Antwort 
auf diese Frage an anderer Stelle bekomme. 
Dort wiederum heißt es, diese Information 
hätte ich an vorheriger Stelle doch erhalten 
müssen. Ansonsten könnte ich es nochmal 
an einer dritten Stelle versuchen.

Die Professoren fi nden es schade, dass 
nur sehr Wenige das Abenteuer Auslands-
semester angehen – ich vermute stark, dass 
es weniger an fehlendem Interesse liegt, als 

vielmehr an dem chaotischen Organisati-
onsmarathon im Vorfeld. Wahrscheinlich 
resignieren die Meisten nach den ersten 
wenig weiterbringenden Gesprächen. Ist 
es so schwer, einen Anforderungskatalog 
für die Organisation eines Auslandssemes-
ters anzufertigen? Dann könnten direkt die 
wichtigsten Fragen beantwortet werden 
und auch die Aufgaben, die im Vorfeld eines 
Auslandssemesters erledigt werden müs-
sen, kommen nicht ganz so überraschend. 

Nichtsdestotrotz, ein wenig habe den-
noch herausfi nden können: Die Anforde-
rungen und Partnerhochschulen sind von 
Studiengang zu Studiengang verschieden 
und die Vorbereitung dauert schon annä-
hernd ein Jahr. Es gibt viel zu tun in die-
ser Vorbereitungszeit: Portfolio anfertigen, 
Motivationsschreiben verfassen, eventuell 
für das Zielland ein Visum beantragen, auf 
Stipendien bewerben, Kurse aussuchen und 
die Anrechnung prüfen, Wohnung suchen, 
Flüge buchen und sich mit dem Land ver-
traut machen.

Eine lange Liste. Aber machbar für die, die 
es wirklich wollen. Ich bin überzeugt, die 
Rennerei wird sich letzten Endes auszahlen. 

Text: Steffen Stender

ins Ausland



Florian Anhorn studiert Kommunikationsdesign und 

Medien im neunten Semester. Seit Juli 2017 lebt er mit seiner 

Freundin Anne für ein Auslandssemester in Mexiko-City.
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„Mexiko, Mexiko, Sexi-Hexi Mexiko“ hallt es 
noch in meinen Ohren. Das Flugzeug be-
schleunigt und hebt ab. Ich habe das Gefühl, 
einen zwei Tonnen schweren Stahlpanzer 
in Deutschland zurück zu lassen. Erleichte-
rung, Glückseligkeit und eine unglaubliche 
Aufregung machen sich in mir breit.

Es muss im zweiten oder dritten Semes-
ter gewesen sein, als ich erfuhr, dass auch 
Kommunikationsdesigner ein Auslandsse-
mester in Mexiko machen können. Eigent-
lich besteht nur eine Kooperation im Studi-
engang Produktdesign mit der Universidad 
Nacional Autónoma de México. Gerüchten 
zufolge gab es jedoch schon den ein oder 
anderen Kommunikationsdesigner, der sich 
bis zu der besagten Uni durchgekämpft hat. 
Der Entschluss war gefasst: Ich will nach 
Mexiko!

Ganze sechs Semester später ist es soweit. 
Nach einem Jahr der Vorbereitung sitze ich 
endlich gemütlich auf einer Dachterrasse in 
Mexico City, schreibe diese Zeilen, genieße 
die Sonne und bin froh, diesen Entschluss 
gefasst zu haben. Alle Arbeit für dieses Se-
mester ist in weite Ferne gerückt und ich 
genieße die Tage in vollen Zügen. 

Seit zwei Monaten lebe ich in Coyoacan, 
einem Stadtteil von Mexiko City, und fahre, 
wenn nicht gerade die Regenzeit den Tag be-
stimmt, drei mal die Woche in den Stadtteil 
Xochimilco zu Vorlesungen der Fakultät für 
Kunst und Design. Den Rest der Woche erle-
dige ich Hausaufgaben, besorge Materialien 
für den Unterricht, lerne Spanisch, gehe in 
Museen, gebe Englischunterricht oder lasse 
mir Lieblingsorte von Mitstudenten zeigen. 
Auch Extremsituationen wie ein Erdbeben 

oder die Regenzeit sind auf einmal ein Teil 
meines Lebens und stellen mich vor neue 
Herausforderungen.

Ich lerne eine fremde Kultur mit neuen 
Leuten kennen und sehe dabei Dinge, die 
ich nicht für möglich gehalten hätte, kom-
me an Orte, die ich mir nicht hätte erträu-
men können. 

Ob es ein Trip mit dem Boot durch tradi-
tionelle Gärten, eine angebetete Orangen-
holzpuppe mit eigenem Haus, unzählbare 
Taco-Stände am Straßenrand oder verrück-
te Bräuche sind, die verlangen, in weißen 
Gewändern auf einem Berg zu tanzen. 

Mein Horizont wird um ein Vielfaches 
erweitert, wie es in Wismar nicht möglich 
wäre. Trau dich, nutze die Chance ins Aus-
land zu gehen! Es wird sich lohnen!Il
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Liebe Grüße aus Mexiko City und hasta luego

Flo



Wiese: Bitte beschreibe, was du studierst, 
wann du wo in Schweden warst und wa-
rum du Schweden für deinen Austausch 
ausgewählt hast.

Malte: Ich habe von Ende August 2016 bis 
Mitte Januar 2017 mein Auslandssemester 
in Kalmar absolviert. Kalmar befi ndet sich 
in einer kleinen Provinz an der Ostseeküste 
in Südschweden.

Bereits an der Hochschule in Wismar 
habe ich früh in meinem Studium verschie-
dene Sprachkurse besucht. Durch meine 
erworbenen Dänisch-Kenntnisse aus der 
Schulzeit hatte ich schnell Zugang zur 
schwedischen Sprache erhalten. Dadurch 
fi el mir das Lernen einfacher und ich konn-
te meine Schwedisch-Kenntnisse in weite-
ren fortgeschrittenen Kursen vertiefen.

Durch diese Sprachqualifi kationen hatte 
ich den großen Wunsch die erworbenen 
Sprachkenntnisse in einem Auslandsse-
mester anzuwenden und zu verbessern. 

Glücklicherweise bin ich auf die Partner-
schaft zwischen der Hochschule Wismar 
und der Linnaeus University aufmerksam 
geworden. Daraus hat sich die Möglichkeit 
ergeben ein Auslandssemester an dieser 
Partneruniversität zu absolvieren. In Kal-
mar habe ich an dem ERASMUS-Austausch-
programm teilgenommen und habe Module 
aus dem Bachelorstudiengang Internatio-
nal Business Management studiert.

Von august 2016 bis Januar 2017 ver-

brachte malte fedderson im rahmen 

des erasmus-austauschprogramms ein 

auslandssemester in kalmar, schweden.
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Wiese: Wie bist du mit der Sprache zurecht 
gekommen? Was ist dein Lieblingswort 
auf schwedisch? Gibt es ein schwedisches 
Wort für das es kein deutsches Äquivalent 
gibt?

Malte: Aufgrund meiner Vorkenntnisse war 
ich von Anfang an mit der Sprache ver-
traut und konnte diese im Alltag anwenden. 
Durch zusätzliche Schwedischkurse konnte 
ich diese weiter festigen.

„Fika“ ist der schwedische Alltagsbegriff 
schlechthin. Unter “Fika” versteht man die 
Kaffeepausen oder das gemütliche Zusam-
mensitzen. Sie finden mehrmals am Tag 
statt.

Das Wort „lagom“ ist im Deutschen nicht 
verbreitet. Lagom ist ein individualisierter 
Begriff und bedeutet „genau richtig für ei-
nen selbst“. Dabei hat jeder Mensch eine 
andere Einstellung oder Präferenz und setzt 
dieses Wort erst ein, wenn es auf sich selbst 
zutrifft.

Wiese: Welche Klischees über Schweden 
stimmen aus deiner Sicht und welche 
nicht?

Malte: Die Schweden sind ähnlich, wie die 
Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern. 
Zunächst etwas zurückhaltender und mit 
der Zeit werden sie offener. Die Menschen 
sind sehr hilfsbereit und in ihrer Art und 
Weise liebevoll.

Schweden ist sehr vielseitig und nicht nur 
IKEA. Hier hat vieles seinen Ursprung: Alf-
red Nobel (Dynamit), Anders Celsius (Grad 
Celsius) ABBA, Astrid Lindgren (Pippi Lang-
strumpf), Zlatan Ibrahimovic, Stig Larsson 
oder Skype und Spotify. Auch der Elch wird 
immer mit Schweden in Verbindung stehen. 
Schweden ist innovativ und stets auf der 
Suche nach neuen Lösungen.

Wiese: Kannst du Schweden für ein Aus-
tauschsemester empfehlen, speziell die 
Stadt in der du warst und die Uni?

Malte: Ich kann ein Auslandssemester in 
Schweden an der Linnaeus University sehr 
empfehlen. Dieses tolle Land schließt man 
schnell in sein Herz. Hier kann man sich in 
Ruhe weiterentwickeln und neue Freund-
schaften fürs Leben schließen. Da Deutsch-
land und Schweden viele Gemeinsamkei-
ten haben, kann man sich auch schnell 
zurechtfinden und wohlfühlen.

Die Stadt Kalmar ist mit ca. 38.000 Ein-
wohner klein. Es gibt viele schöne Ecken zu 
entdecken. Man kann die Insel Öland be-
suchen. Es ist die zweitgrößte Insel Schwe-
dens die mit einer 6-km-langen Brücke von 
Kalmar aus zu erreichen ist.

Wiese: Jetzt nach dem Bachelor, wie geht es 
weiter?

Malte: Mein Bachelorabschluss habe ich 
nach meinem Auslandssemester erfolg-
reich erworben. Dieses Auslandssemester 
hat mich sehr geprägt. Darum habe ich 
mich für ein Masterstudium an mehreren 
Universitäten in Schweden beworben. Wäh-
rend der Bewerbungsphase habe ich den 
Master in Tax and Business Consulting an 
der Hochschule Wismar begonnen. Im Ap-
ril 2017 bekam ich meine offizielle Zusage 
an der Halmstad University. Die moderne 
Universität liegt an der schwedischen West-
küste. 

Das Masterstudium in Wismar habe ich 
zunächst aufs Eis gelegt und studiere seit 
August 2017 Strategic Entrepreneurship 
for international Growth an der Halmstad 
University. Ich bin gespannt, wie ich diese 
neue Herausforderung meistern werde.      
Das Interview führte Rebecca Osterberg
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Die drei Fakultäten an unserer Hochschule 

sind wie kleine störrische Fremdelkinder, die 

nicht miteinander spielen wollen. Um die Hemm-

schwelle etwas zu senken und uns einander nä-

her zu bringen, haben wir nachgehakt, wer hier 

eigentlich was studiert und was passiert, wenn 

die gute Fee kommt.
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Tim: Es gibt keine wirkliche Spezialisierung. Der Studiengang ist eine Spezialisierung aus 
der Elektrotechnik, der speziell für das Arbeiten auf Seeschiffen ausgelegt ist.

Tom: Ich habe mich auf die Schwerpunkte Personal sowie Logistik spezialisiert.

Felix: Ich habe derzeit nicht unbedingt eine Spezialisierung, da mir im Grun-
de alles irgendwie Spaß bereitet. Es gibt schon eine Tendenz, die sich ab-
zeichnet. Aber im Moment kann ich mich da nicht Festlegen. Ich glaube, das 
ich damit wirklich ein Problem hab mich zu spezialisieren. Gestaltung hat 
wohl zu viele Facetten die mich interessieren.

Tim: Ein klassisches Lieblingsfach hatte ich nie. Eines hieß Kommunikationstechnik, da 
ging es viel um Internet, Netzwerke und Datenübertragungen. Nicht, dass ich da heiß drauf 
gewesen wäre, aber es hat viele angehäufte Fragezeichen beseitigt und mir dazu noch viel 
Basiswissen für mein späteres Ingenieur-Dasein bereitgestellt.

Tom: Puh, schwer zu sagen. Personalwirtschaft hat mir gefallen! Und Logistik! Am 
liebsten aber Englisch! Dort konnte man sich kreativ austoben und einfach mal 
etwas machen, was nicht typisch „BWL“ ist, z.B. einen Film drehen.

Felix: Fotografie, analog als auch digital, ist definitiv eine meiner Leidenschaf-
ten, da es viele Gebiete der Gestaltung miteinander vereint. Vielleicht ist das 
ja genau der Punkt, warum es mir so viel Spaß macht.

Tim: Wenn die Fee es gut mit mir meint, dann würde ich im nächsten Sommer mein Stu-
dium beenden und an Bord einer Fähre gehen, die über die Ostsee kurvt. Die Arbeit dort 
ist sehr vielfältig, aber auch sehr fordernd. 

Tom: Weltenbummler mit einem restaurierten T1 – natürlich mit entsprechender 
Work-Life-Balance und Entlohnung!  

Felix: Dann bin ich selbstständiger Künstler und habe ich ein schönes großes 
Loft, was gleichzeitig mein Atelier/Studio ist bzw. woran mein Atelier ange-
bunden ist. Einfach viel Platz, um an meinen verrückten Sachen zu arbeiten 
und zu gestalten.

Traumjob nach dem Studium, wenn die gute Fee kommt ?

Spezialisierung ?

Lieblingsfach ?

gute Fee kommt…
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Tim: Erst einmal bin ich optimistisch. Ich gehe mal davon aus, dass es den elektrischen 
Strom in den nächsten zehn Jahren noch geben wird und sich da garantiert das eine oder 
andere Schlupfloch finden wird, sei es als Lehrer oder Bauarbeiter.

Tom: So ein typischer Personaler: mit Büro & Auto und so. 

Felix:Dann find ich einfach heraus, wo die gute Fee wohnt, und dann wird das 
schon. Nein. Realistisch gesehen werd ich mir eine kleine süße Agentur für 
den Anfang suchen, in der man hoffentlich auch etwas individueller arbeiten, 
und dennoch seine Vorstellung von Gestaltung einbringen kann. Das ist ja 
nicht immer so in größeren Agenturen. Und nebenher kann man ja immer 
noch an seinem Ausdruck und an seinen künstlerischen Werken weiter ar-
beiten. Selbstständigkeit direkt nach dem Studium kann ich mir erst mal 
nicht vorstellen, aber später dann schon.

Tim: Das Grundstudium ist sehr theoretisch. Auch wenn die Hochschule versucht, praxis-
näher zu arbeiten, als an einer Uni, fehlte mir in manchen Fällen schon der Praxisbezug. Im 
Fachstudium sieht es da schon ganz anders aus. Da werden wir im Schiffssimulator und 
an richtigen, nachgebauten Schiffsmaschinenanlagen auf reale Arbeitsabläufe vorbereitet.

Tom: Definitiv – wir haben ja genug Praxisprojekte und Praktika absolviert. 

Felix: Um ehrlich zu sein, hat mich das Studium allein nicht darauf vorberei-
tet. Aber da ich vor dem Studium Mediengestalter Digital/Print gelernt habe, 
hat die Ausbildung mich bisher mehr auf dem Job vorbereitet als das Studi-
um.

Tim: Es gibt viele Kleinigkeiten auf die man gerne stolz ist. Und die Kleinigkeiten machen 
es doch erst richtig aus…

Tom: Einen alten VW-Bus kaufen und damit in den letzten Semesterferien meines 
Studium die Welt erkunden - Fortsetzung folgt!

Felix: In irgendeiner Weise ist ja alles ein Herzensprojekt. Aber ich denke, 
dass im Grunde genommen das Studium mein Herzensprojekt ist. Ich hab in 
meinem Leben schon viel gemacht und habe lange gebraucht, um zu erken-
nen, das Gestaltung mein Ding ist. Ich liebe es einfach zu gestalten und habe 
größere und kleinere Hürden überwunden, um hier studieren zu dürfen. Da-
mit meine ich nicht unbedingt die Aufnahmeprüfung, sondern eher persön-
liche Hürden. Ich denke, dass es eine richtige Entscheidung war, das Studium 
nochmal anzugehen und sich damit auseinander zu setzen, was man liebt.

Hat dich dein Studium darauf bisher gut vorbereitet ?

Herzensprojekt?

Realistischer Job nach dem Studium ? 
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Tim: Es gibt die reiselustigen Leute, die die Welt erobern möchten, und all jene, die an ei-
nem festen Ort in vollster Zufriedenheit leben. Obwohl ich Seemann bin und schon viel 
von der Welt gesehen habe, habe ich festgestellt, dass auf mich wohl eher letzteres zutrifft. 
Ich komme ursprünglich aus Berlin und hatte zuvor noch einige Jahre in Rostock studiert, 
bevor es mich nach Wismar verschleppt hat. An einen von den drei Orten wird es mich 
später garantiert ziehen. Wobei ich dazu sagen muss, dass mir als gebürtiger Großstädter 
das kleine Hansestädtchen Wismar schon so etwas wie ein Zuhause gegeben hat, was si-
cherlich nicht zuletzt auch mit am Studentenleben liegt. Von daher kann ich mir durchaus 
vorstellen, in Mecklenburg-Vorpommern zu bleiben.

Tom: Mal schauen, wohin mich der Wind treibt. Ich mag die Natur, besonders Berge 
und Wälder, aber am bzw. auf dem Wasser fühle ich mich auch sehr wohl.

Felix: Ich weiss nicht, wo es mich später hintreibt, sowas kann man nie ad hoc 
sagen. Aber was ich weiß ist, dass ich nicht ewig in ein und derselben Stadt 
leben kann. Erik Spiekermann (einer der großen Designer Deutschlands) sag-
te mal, dass etwas im Leben schief läuft, wenn man 40 Jahre am selben Ort 
lebt und arbeitet. Und dass ein Fünf-Jahres-Rhythmus wohl ganz gut für den 
Geist ist. Und ja, ich glaube, ich muss ihm da recht geben. Ich habe bisher 
auch in einem vier- oder Fünf-Jahres-Rhythmus die Stadt gewechselt und 
mir tat das tatsächlich gut.

Tim: Bei Seemännern ist das häufig ein schwieriges Thema. Gondelt man Monate lang über 
die Meere, ist es extrem schwierig, einen Partner zu finden, der sich auf diese Art Fernbe-
ziehungsleben einzulässt. Deshalb ruht in mir der Wunsch, später auf einem Fährschiff 
zu arbeiten, wo man eine Woche arbeitet und anschließend eine Woche frei hat. Für mich 
selbst stellt es die perfekte Lösung dar, weil Arbeit und Familie dadurch radikal voneinan-
der getrennt werden, und man im Alltag nicht immer versuchen muss, beides unter einen 
Hut zu bekommen. 

Tom: Ist heute schwieriger geworden, da Flexibilität auf Beständigkeit knallt. Aber 
klar geht das, man muss es nur wollen und den richtigen Partner finden! 

Felix: Natürlich geht beides zusammen. Die Organisation und die Partner-
schaft muss stimmen, dann ist alles möglich. Aber klar, Kinder zu haben, än-
dert wohl dann auch das eigene Weltbild.

Tim: So weit denke ich noch gar nicht… Definitiv werde ich kein Student mehr sein und 
mit großer Sicherheit werde ich schon einige Jahre gearbeitet haben. Vielleicht bin ich in 
zehn Jahren bei der Schuleinführung meiner Kinder und versuche, einen einigermaßen 
kompetenten aber coolen Familienvater abzugeben. Ich hoffe, dass ich auch in zehn Jahren 

Familie und Karriere, geht das zusammen?

Wunschwohnort nach dem Studium ?

Wo siehst du dich in 10 Jahren?



Fachidioten-Satz:

Wie sieht dein studiengang in 5  jahren aus?

Was ist für dich die “Grüne Wiese”?  
Welches Thema darf in der nächsten Ausgabe auf keinen Fall fehlen?

auch noch etwas von dieser Einfachheit und Verrücktheit besitze, die das Studentenleben 
auszeichnet.

Tom: Ich mag Gummibärchen...

Felix: Gute Frage, aber darüber mach ich mir nicht unbedingt die meisten 
Gedanken. Aber vielleicht bin ich dann auch schon selbstständig oder bring 
anderen Leuten Gestaltung bei. Das kann ich mir auch gut Vorstellen, wobei 
das evtl so ein 15-20 Jahresplan ist.

Tim: Da ich nächstes Jahr fertig sein möchte, werde ich das wohl kaum miterleben. Fest-
steht, dass der Lehrkörper sich gewaltig ändern wird. Vielleicht werden ein paar mehr Ab-
solventen hinzu kommen, sodass der Studiengang nicht wie in meinem Jahrgang mit nur 
zwei Mann besetzt ist.

Tom: Auf jeden Fall digitaler! Ich denke, dass innerhalb der nächsten Jahre alle Stu-
diengänge ihr Angebot neu ausrichten werden und müssen. Speziell BWL wird sich 
aber verändern, da ja schon heute viel mehr in der digitalen Welt stattfindet. 

Felix: Der wird zum Großteil digitale Züge haben.

Tim: Induktion, Induktion! Erst die Spannung, dann der Strom!!! (Eselsbrücke)

Tom: „Bei Ihrer deskriptiven Vorgehensweise können Sie mit § 282 BGB die These, in 
Verbindung mit § 241 II BGB, exorbitant optimal verifizieren.“  

Felix: Warum heißt bei CMYK das Schwarz „K“ oder „Key”? Weil es der Schlüs-
sel zum Kontrast ist.

Tim: Versucht, die Fakultäten zusammen zu bringen, dass nicht mehr jeder nur in seinem 
eigenen Saft rührt. Und berichtet doch einmal von den Standorten, die sich nicht nur auf 
den Campus in Wismar beziehen. Malchow auf Poel und der Seefahrtsbereich in Warne-
münde sind so weit ab vom Schuss, auch da lassen sich interessante Themen finden.

Tom: Es ist ein cooles Projekt, von dem man zwischendurch länger nichts gehört hat. 
Gerne wieder mehr davon!

Felix: Die Grüne Wiese ist für mich ein kleines schnuckeliges und freshes Ma-
gazinchen. 
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man Munkelt, dass ein h ndchen auf 

meine campuswiese gemacht hat und seine dazugeh rigen 

ordnungsh ter  das hu fchen einfach liegen gelassen  

haben. unerh rt!
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W ie du willst nach Afrika, das ist doch 
viel zu unsicher!“ - mein Vater, als er 

von meinem Diplomthema und dem damit 
verbundenen Vorhaben erfährt. Und damit 
ist er sicherlich nicht der Einzige. Wenn 
man an Afrika denkt, kommen den meis-
ten zuerst Vorurteile wie „gefährlich“ in 
den Kopf. 

In Kapstadt fragt man sich dann, ob es 
wirklich so riskant oder ob es doch ganz 
harmlos ist. Die Situationen sind schwer 
einzuschätzen, man hat nicht wirklich die 
Kontrolle. Viele bewegen sich deswegen in 
der vermeintlichen Sicherheitszone, aber 
eine Sicherheitsgarantie ist auch das nicht. 
Die Townships werden gemieden, weil de-
ren Ruf in Kapstadt so katastrophal ist. Vie-
le Touristen kommen schon alleine deswe-
gen nie auf die Idee, freiwillig dorthin zu 
fahren. 

Ich bin nun seit über zwanzig Tagen in 
Kapstadt und war unzählige Male in den 
Townships. Mittlerweile betrachte ich sie 
als sehr familiär, vor allem einige Gegen-
den und Bewohner. Der Waschmaschinen-
Verkäufer in Imizamo Yethu grüßt mich 
und die Frau im Shop in Khayelitsha freut 
sich jedes Mal mich zu sehen. Ich werde 
heute Sine, einen der „Dine with..“-Jungs 
wieder sehen, als Treffpunkt abgemacht 
ist die Tankstelle in Khayelitsha. Beim 
Frühstück erzähle ich einem Schweizer 
von meinen Tagesplänen und er entschei-
det sich spontan dafür, mich zu begleiten. 
Wir sitzen im Taxi. Je weiter wir aus dem 

Die Townships 
von Kapstadt

Ein Auszug der Diplomarbeit 

von Tamara GÖbel
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Zentrum wegfahren, desto nervöser wird 
er. Er wirkt sehr angespannt und aufgeregt, 
kaum ein Wort kommt aus ihm heraus. Als 
wir von der Schnellstraße ins Township 
abbiegen, wird seine Urlaubsbräune kurz 
von Blässe vertrieben. „Oh man, auf was 
hab ich mich denn da bloß eingelassen.“ 
Seine Hände sind feucht und ich erkenne 
mich kurz selbst wieder, als ich mich an 
meine allererste Fahrt in das damals unbe-
kannte Township erinnere. Im Township 
angekommen steigen wir an der Tankstel-
le aus, der Fahrer wird auf einem nahege-
legenen Parkplatz warten, so der Deal zwi-
schen ihm und mir schon seit einiger Zeit. 

Susan Sontag beschrieb in ihrem Essay 
„Das Leiden anderer betrachten“ folgende 
Situation: „Wenn Menschen sich sicher 
fühlen, werden sie gleichgültig.“ - Jetzt 
sind wir aber raus aus der Komfortzone, 
weg vom Hostel und der Innenstadt und 
deren vertrauter Umgebung, wo die Men-
schen achtlos dem Thema Township ent-
gegentreten, beziehungsweise darüber 
überhaupt nicht nachdenken, weil sie nie-
mals damit in Berührung kommen werden. 

Wir stehen also an der Tankstelle, dem 
Hauptknotenpunkt des größten Town-
ships von Kapstadt und auf einmal wird 
man gezwungen der Realität gegenüber zu 
stehen. Und Sontag hat Recht: „nicht alle 
Gewalt wird mit der gleichen distanzier-
ten Gelassenheit betrachtet.“ - Siehe mei-
ne Begleitung, die immer noch mit dem 
Gefühlschaos zwischen Angst, Schock 
und Faszination kämpft. Wir warten und 
warten und der Schweizer ist sichtlich er-
leichtert, als unsere Verabredung zehn Mi-
nuten später endlich auftaucht. Fast sechs 
Stunden laufen wir schließlich mit Sine 
durch Khayelitsha, nach gerade einmal ei-
ner Viertelstunde bilde ich mir ein, mitzu-
bekommen wie sich bei meiner Begleitung 
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fläche schwimmen, statt tiefer in das Land 
einzutauchen. Es geht mehr darum, die 
schönsten und tollsten Plätze des Landes 
zu sehen, die Lonely Planet ernennt. Nur 
wenige würden auf die Idee kommen, ei-
nen ihrer Reisetage dafür zu opfern, in ein 
Armutsviertel zu gehen. Auch wenn ich es 

die Angst langsam in Luft auflöst und sich 
in respektvolle Begeisterung verwandelt. 
Anfangs noch misstrauisch gegenüber den 
Bewohnern, die ihn einfach unwillkürlich 
auf der Straße ansprechen, steht er mitt-
lerweile manchmal eine halbe Stunde mit 
den Leuten da und unterhält sich mit ih-
nen. Kleine Kinder kommen immer wieder 
mit ihrem Holz- oder Metallspielzeug an-
gerannt und er begegnet ihnen nicht mehr 
mit der anfänglichen Hilflosigkeit, sondern 
mit Gelassenheit. Wir lachen zusammen 
und essen an einem Straßenstand mit vier 
Hausfrauen, die Pause vom Kleiderwa-
schen machen, zu Mittag. Nach weniger 
als einer Stunde erkenne ich bereits dieses 
Leuchten in den Augen meiner Begleitung 
und die überraschte Begeisterung über die 
Freundlichkeit und Herzlichkeit der Men-
schen. 

Zurück am Tankstellenparkplatz muss 
ich fast schon schmunzeln, wie aus dem 
eingeschüchterten Wartenden nach ei-
nem halben Tag jetzt ein entzückter und 
begeisterter Mensch geworden ist. Im Taxi 
erzählt er euphorisch von seinen Impres-
sionen: „Das sind ja total herzliche und 
freundliche Leute, da gab es ja gar keinen 
Grund, dass ich beunruhigt war. Das war 
wirklich ein tolles Erlebnis.“ Sein Fazit ist, 
dass er auf jeden Fall immer wieder mit ins 
Township gehen würde (was er zwei Tage 
später bereits getan hat). Von den Gedan-
ken „was habe ich mir dabei bloß gedacht“ 
hat sich seine Einstellung zu „was habe ich 
mir bis jetzt entgehen lassen“ verändert. 

Ich glaube, das Problem vieler Touristen 
ist, dass sie ihre Bucket-List abklappern, 
die tollsten Erlebnisse posten und bei Face-
book alle „Freunde“ wissen lassen, von wo 
nach wo sie als nächstes fliegen. Die meis-
ten werden solche intimen Ereignisse ver-
mutlich nie erleben, weil sie auf der Ober-
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als eines der tollsten Plätze von Kapstadt 
erlebt habe. Die ganzen Backpacker und 
Weltenbummler lernen sich untereinander 
kennen, knüpfen Kontakte zu anderen Tra-
vellern auf der ganzen Welt, aber bleiben 
doch irgendwie immer unter sich. Selten, 
dass sie die verschiedenen Bewohner des 

Landes kennenlernen. In den Townships 
dreht sich das Leben um die Gemeinschaft, 
statt um die Likes in sozialen Netzwerken. 
Und wieder einmal zeigt mir ein Land, dass 
es nicht um den Besitz von Dingen geht, 
sondern man auch mit wenigen Sachen 
glücklich sein kann.
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Der Hafen in Wismar ist eine Dauerbaustelle. jedes Mal, wenn 

man vorbeikommt, ist ein anderes Gebäude eingerüstet.  

Aber was passiert dort eigentlich? 

ein Hafen
(nur) für Touristen?
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der Übernachtungsgäste, und zusammen 
mit den Tagesgästen kann von annähernd 
einer Million Besuchern im Jahr in der Han-
sestadt ausgegangen werden. 

Diese Zahlen stammen aus dem Stadtkern 
vom September 2017, ein Informationsheft, 
dass die Hansestadt Wismar kostenlos he-
rausgibt. In dieser Broschüre werden auch 

S eit 2002 sind Bereiche der Hansestadt 
Wismar Teil des Weltkulturerbes der 

UNESCO. Explizit sind es die Altstadt sowie 
außerhalb des Stadtkerns der Lindengarten 
und der Alte Hafen. Die zu größten Teilen 
inzwischen sanierte Altstadt und der Alte 
Hafen sind wohl unbestritten die für Touris-
ten interessantesten Gebiete Wismars. Von 
1995 bis 2016 verfünffachte sich die Zahl 

89
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recht ausführlich Bauvorhaben in der Stadt 
Wismar vorgestellt - sowohl sich bereits 
in der Umsetzung befindende Projekte als 
auch solche, die erst in Planung sind. 

Dass einige dieser Bauvorhaben sich am 
Alten Hafen abspielen, hat wahrscheinlich 
fast jeder in Wismar Lebende inzwischen 
mitbekommen. Gefühlt jedes Mal, wenn ich 
auf der Landzunge des Alten Hafens flanie-
re, verlaufen die Bauzäune anders und an 
jeder Ecke wird etwas errichtet. Bereits jetzt 
laufen immer wieder Kreuzfahrtschiffe in 
Wismar an, und diese Art der Tagestouris-
ten scheint auch besonders wünschenswert 
zu sein. Der Ausbau des Kreuzschifffahrts-
Anlegers ist eines der größeren Projekte am 
Alten Hafen. Nicht nur die Fahrrinne soll so 
umgebaut werden, dass Kreuzfahrtschiffe 
mit bis zu 2.000 Passagieren sicher anle-
gen können (voraussichtlich 2023), auch 
die Stockholmer Straße soll bis zum Anle-
ger verlängert werden. Busse sollen vorne 
an der Kaikante auf einem neu errichte-
ten Parkplatz “entsprechend des Bedarfes” 
(Stadtkern, September 2017, S. 6) parken 
können. 

Wie hoch der tatsächliche Bedarf sein 
wird, lässt sich nur mutmaßen. Da es aber 
im gleichen Absatz des Artikel noch heißt, 
dass ein großer Vorteil die Nähe des Anle-
gers zur Altstadt sei, und die Distanz pro-
blemlos zu Fuß bewältigt werden könne, 
kann nach meinem Verständnis der Bedarf 
für Busparkplätze direkt vorne am Wasser 
nicht allzu riesig sein. Nachvollziehbarer 
erscheint da das in unmittelbarer Nähe 
zum Anleger geplante Gebäude neben 
dem Parkplatz, welches die Bundespolizei, 

den Zoll, eine Tourismusinformation und 
Räumlichkeiten für den Hafenkapitän be-
herbergen wird. 

In sämtlichen, sich am Alten Hafen befin-
denden Speichern werden nach und nach 
Ferienwohnungen entstehen. Wegen der 
unmittelbaren Nähe zum Seehafen dürfen 
im Alten Hafen kein “normalen” Wohnun-
gen gebaut werden, aus Schallschutzgrün-
den. Ok, klingt erstmal logisch, aber muss 
nicht auch eine Ferienwohnung dann an 
diesem Standpunkt mit Fenstern ausge-
stattet sein, die laute Geräusche schlucken? 
Wie sonst soll der Gast zu seiner verdien-
ten Erholung kommen, wenn er nachts auf-
grund der Geräuschkulisse nicht schlafen 
kann? Wenn es zu laut ist, ist dann nicht 
das gesamte Gebiet nur bedingt brauchbar 
für Übernachtungen? Und gibt es gar kei-
ne andere sinnvolle Nutzung für die alten 
Speicher?

Aber es entstehen ja nicht nur Ferien-
wohnungen in den Speichern. Ein weite-
res Restaurant und ein öffentliches Spa 
soll es in Zukunft auch geben, jeweils im 
Erdgeschoss entstehen Gewerbeeinheiten. 
Ganz so, wie es bereits in den beiden neu 
erbauten Reihenhäusern, dem Lotsenhus 
und dem Schifferhus, der Fall ist. Neben der 
Markthalle entsteht ein Parkhaus. Die Fe-
rienwohnungen erhalten dort einen Stell-
platz, und auch die Hafenbesucher sollen 
dort ihre Fahrzeuge lassen können. Ja, Stell-
plätze braucht es, aber müssen die auf einer 
eigentlich so attraktiven Fläche entstehen? 
Wäre es nicht ein erheblich größerer Mehr-
wert, auch für die Einheimischen, wenn 
dort beispielsweise eine begrünte Freifläche 
mit Sitzgelegeheiten zum Aufhalten ein-

In sämtlichen, sich am Alten Hafen befinden-

den Speichern werden Nach und nach 

Ferienwohnungen entstehen.

Warum muss es noch einen Hochbau geben, auf 

einer bereits eher eng bebauten Fläche?
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laden würde? Warum muss es noch einen 
Hochbau geben, auf einer bereits eher eng 
bebauten Fläche? Einzig der bald fertigge-
stellte Neubau hinter der Markthalle dient 
nicht nahezu gänzlich der touristischen 
Nutzung. Dort entsteht ein großes orthopä-
disches Ärztezentrum.

Bleibt zu hoffen, dass das geplante Spa 
auch wirklich einen Mehrwert für Einhei-
mische bietet, die Gewerbeeinheiten nicht 
nur mit Souvenirläden gefüllt werden und 
eventuell grillende und Wikinger-Schach 
spielende Studierende auch auf den öffent-
lichen attraktiven Freiflächen zwischen den 
Speichern und am Kai verweilen dürfen.

Zusätzlich zu den baulichen Veränderung 
am Hafen, gibt es einen Erbpachtvertrag der 
Stadt mit einem Verbund von vier Förder-
vereinen ab dem 01.01.2018 für das bekann-
te Baumhaus. Die untere Etage soll zukünf-
tig für eine maritimen Dauerausstellung 
zur Poeler Kogge, der Atalanta, Marlen und 
dem Schlepper Bösch benutzt werden. Die 

Wechselausstellungen, die ja auch immer 
wieder für Anwohner interessant waren, 
fallen also weg.

Ich frage mich, wie wichtig die Einhei-
mischen denn bei solchen Entscheidungen 
wirklich sind. Sind es vielleicht doch nur 
die gewinnbringenden Touristen, an die bei 
der Stadt- und Raumplanung gedacht wird? 
Ist es womöglich nur ein Versuch, die Bevöl-
kerung zu besänftigen, wenn ein vermeint-
licher Mehrwert für die Einheimischen ge- 
nannt wird? 

Sicher, den ein oder anderen schönen 
Fleck bietet der Alte Hafen auch für den auf 
Dauer in Wismar Verweilenden; aber noch 
ein teurer Parkplatz, der obendrein auch die 
Sicht auf schön sanierte Speicher versperrt, 
gehört bestimmt nicht dazu. Besucher sind 
wichtig für eine Stadt wie Wismar; aber 
ich meine, die Anwohner sind es mindes-
tens genauso. Zumal wir auch noch da sind, 
wenn die Touristen wieder mit ihren Bussen 
auf den Autobahnen in alle Richtungen da-
von fahren.   Text: Rebecca Osterberg Le
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Eine Fahrt unter

Jeder kennt sie, jeder liebt sie – die Stadtrund-

fahrtbusse. Wir sind mitgefahren, um den Hype 

zu verstehen.

Silberköpfen

A ls die Tour um Punkt 12:00 Uhr beginnt, sind alle Plätze im Bus, bis auf unsere zwei 
ganz vorne, von betagten Damen und Herren mit einem Altersdurchschnitt von ca. 65 

Jahren belegt. 

Unser Stadtführer und Busfahrer Bernd ist stolzer Wismaraner, spricht mit Kölner Ak-
zent und hält die Stimmung der 20 Rentner hinter uns mit lustigen Ratespielen und fre-
chen Sprüchen ganz weit oben. Er lobt das Brauhaus am Lohberg, als letztes von 182 eins-
tigen Brauhäusern, für die hausgemachten Biere und präsentiert einhändig, während er 
den Bus um eine enge Kurve lenkt, eine große Flasche Wismarer Mumme, welche er, wie er
   beteuert, nicht vor der Fahrt geleert hat. 

Illu
stration

: A
n

n
e Saw

all

Am ältesten künstlichen Wasserlauf Norddeutschlands, der ‘Fri-
schen Grube’, berichtet er, dass dort früher sowohl das Wasser für 
die Brauereien entnommen, als auch die Kleidung gereinigt wurde. 
Um das auseinanderzuhalten, seien festgelegte Brau- und Wasch-
tage entstanden.Außerdem erfahren wir von Bernd, dass Wilhelm 
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Nikolai hat das vierthöchste Kirchenschiff Deutschlands und wird 
daher angeblich auch liebevoll “Notre Dame zu Wismar” genannt. 

Die dritte Fragerunde der Tour, bei der wir uns nur verständnislos 
anschauen können, denn die Antwort lautet “Henry Vahl und Heidi 
Kabel”, ist vorbei und Bernd verlautbart, dass derjenige, der seine 
nächste Frage beantwortet, die Tourkosten zurückerstattet bekomme. 
Die allwissende Frau hinter uns hat sich aber zu früh gefreut, denn 
Bernd sagt, dass er keine weiteren Rätsel stellen wird.

Nach Anekdoten über die Till Eulenspiegel und den Spiegelberg, 
Ernst Reuther und das Reuther-Haus, Rudolf Karstadts erste Filiale, 
Arbeitsplätze und Aromatherapie mit Räucherfi schgeruch am Ha-
fen, 300 Kanonen, SOKO Wismar und die Wasserkunst endet die Tour 
nach einer Stunde im Panoramabus am gleichen Ort, wo sie begon-
nen hat: dem wunderbaren Marktplatz. 

In der Zwischenzeit sind wir reicher an Wissen und Erfahrun-
gen, aber jeder um zwölf Euro ärmer. Bernd bedankt sich fürs 
Mitfahren, empfi ehlt noch einmal mit Nachdruck auch die an-
deren Stadtrundfahrten und fragt in die Runde, wie es gefallen 
habe. “Schön” fi ndet die Frau hinter uns. Schön, fi nden wir auch!      
Text: Christoph Werner & Anne Sawall
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Voigt nach seiner Entlassung aus der 15-jährigen Haft nach Wismar ging, um dort als Ge-
selle beim Hofschuhmachermeister Hilbrecht zu arbeiten. Die Frau hinter uns tut lautstark 
kund, dass der gute Wilhelm kein Geringerer sei, als der sogenannte Hauptmann von Köpe-
nick. Ihr Mann brummt zustimmend.

Als ehemals reiche Hansestadt hat Wismar 330 denkmalgeschützte Häuser und fünf 
wunderschöne Kirchen, wie die außerhalb der Altstadt liegende St. Laurenzius und die 
bekannteren St. Nikolai, St. Georgen, die Marienkirche und die Heiligen-Geist-Kirche. St. 
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E in anstrengender Tag ist vorüber, das Treffen der Redaktion ist 
abgehakt und nun soll Game of Thrones geschaut und nebenher 

gegessen werden. Doch was erblicken wir, als wir den Kühlschrank 
öffnen? Gähnende Leere! Das war doch heute morgen noch nicht 
so, da war doch mindestens noch eine Tiefkühlpizza im Inventar! 
Dann werden wohl Pizzen bestellt, anstatt aufgebacken. Also ab an 
die internetfähigen Geräte und die Pizza der Wahl gesucht. End-
lich sind alle fertig, doch beim Sammeln der Bestellung fällt auf, 
dass wohl jeder bei einem anderen Lieferdienst bestellen will, weil 
es doch genau da die beste Pizza gebe. Außerdem gibt es nur bei 
Call-A-Pizza die vegane Variante des köstlich belegten Hefefladens. 

Domino‘s, Call-A-Pizza und Elsas Imbiss sind die Lieferservices, die 
unseren Hunger stillen sollen. Natürlich wird nach der Bestellung, 
zusammen mit dem ersten Bier, sofort zu der Pizza- und Liefer-

dienstwahl heiß spekuliert. Wer wird der Erste sein, welche 
Pizza ist die knusprigste, mit dem frischesten Belag. Wel-

cher Lieferant zeigt Humor und schreibt, wie von uns 
gewünscht, einen Witz auf den Karton? Als die Wetten 

abgeschlossen sind, vertreiben wir uns mit Game 
of Thrones die Wartezeit.

Es ist der Höhepunkt der Seeschlacht zwi-
schen den Flotten von Daenerys Tagaryen 
und Cersei Lannister. Alle drei total gefesselt, 
hören wir fast das Klingeln des ersten Piz-
zaboten nicht. Beste Lieferzeit hatten mit 25 

Minuten Domino‘s, nach 28 Minuten kam 
Call-a-Pizza und Elsas stand nach 34 Minu-

ten vor der Tür.

Wir sind gespannt auf die Witze und packen, wie 
kleine Kinder an Weihnachten, unsere Pizzen aus. 

Leider war im Karton von Elsa kein Witz versteckt und der von 
Call-A-Pizza war “ein Witz”, aber der von Domino‘s hat uns 

beides vergessen lassen. “Was sitzt im Baum und 
weint? Eine Heule!” Lachend beißen wir in unsere 
erste Stücke, von allen Seiten kommt ein „Mhhhhh“.

Es klingelt an der Tür, dann kommt der Lieferant Mit dem 

dampfenden Symbol unsrer Hoffnung in der Hand. Die heilige 

Scheibe, die alle vereint. *
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Doch welche Bestellung ist nun die leckers-
te? Dafür muss getauscht werden. Schon 
dabei wird Kritik laut, Elsas Döner-Pizza 
ist so von Fett durchweicht, dass der Teig 
kaum mehr zusammenhält. Der von Call-A-
Pizza hingegen ist knusprig lecker, ein Stück 
kann ohne Probleme in die Hand genom-
men und weitergegeben werden. Der Teig 
von Domino‘s liegt dazwischen, weich und 
locker, aber nicht so, dass er zerfällt.

Auch bei der Dicke des Belages gibt es 
große Unterschiede. So sind die Pizzen von 
Call-A-Pizza und Domino‘s mit relativ dün-
nem Belag eher an das italienische Original 
angelehnt, Elsas Pizzen entsprechen eher 
dem dicken Supreme-Style aus Amerika. 
Als Grundlage für eine lange Nacht sind die 
Gerichte von Elsa also auf jeden Fall bes-
tens geeignet. Sowohl der Gehalt der Mahl-
zeit, als auch die schiere Menge an Teig 

und Belag sind erschlagend. Zwar hinkt 
Elsa bei der Pizzaauswahl mit nur 29 Piz-
zen der Konkurrenz hinterher (Call-A-Pizza 
und Domino’s haben 43 bzw. 32 im Angebot), 
doch dafür gibt es hier zusätzlich auch noch 
eine große Anzahl an anderen Gerichten. 

Daran merkt man, dass Elsas Imbiss nicht 
zu einer Franchise-Kette gehört und sich 
die Mitarbeiter hier, neben dem normalen 
Ladengeschäft, auch noch die Zeit für Lie-
ferungen nehmen. Dies schlägt sich aber 
leider auch auf die Lieferzeiten nieder. So 
bringen Domino‘s und Call-A-Pizza die heiße 
Fracht zwischen 11 und 23 Uhr, Elsa hinge-
gen nur von 17 bis 22 Uhr.

Schlussendlich kann man also sagen, 
dass es für jeden Geschmack und jede 
Abendplanung genau den richtigen Pizza-
Lieferhelden gibt. Text: Christoph Werner
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A ls Kraftklub im Frühjahr 2017 ein 
neues Album »KEINE NACHT FÜR 

NIEMAND« ankündigte wurden in den
Sozialen Netzwerken die Accounts und 
Posts von Kraftklub mit Kommentaren voll 
geballter Vorfreude zugespamt. Und als 
kurz darauf ihre erste Single der Platte “Dein 
Lied” mit Musikvideo erschien, war es DIE 
Nachricht in der deutschen Musikszene. 
Warum? 

Zu hören war nicht der gewohnte freche 
Indierock-Sound der Chemnitzer Jungs, 
sondern ein langsames Orchesterstück be-
gleitet mit Rap von Frontsänger Felix Brum-
mer – ein Liebeslied mit Augenzwinkern, 
in dem der Erzähler zwischen verständ-
nisvollem und rücksichtslosem Ex-Freund 
hin und her schwankt. Das Geschrei war 
groß: “Was ist das denn für ein Cloud-Rap-
Scheiß?”; “Bitte sagt mir, dass das neue Al-
bum nicht so wird!” oder “Ihr seid eigent-
lich meine Lieblingsband, aber das ist jetzt 
vergangen!”. Scheinbar wollte Kraftklub sich 
mit einem Lied zurückmelden, dass gerade 
nicht repräsentativ für das Album steht und 
in dem sie etwas Neues versuchen. Auch 
mit dem Wissen, zunächst auf irritierte 
Fans und einen Shitstorm zu treffen. Sie ha-
ben sich was getraut – das sollten viel mehr 
Bands machen! 

Die zweite Single “Fenster” dann wieder in 
alter Kraftklub-Manier: schrammelnde E-
Gitarren, harter Bass und politischer Text, 
der den Nerv der Zeit genau trifft. Und als 
Gastsänger Farin Urlaub. Quasi das Schrei-
nach-Liebe-2.0.

Bei der dritten Single “Sklave” setzen Syn-
thi- und Keyboardsounds ein und erinnern 
an 80er Jahre-Pop mit leichtem Indierock-
charme. Und das geht auf: Absolut tanz- 
oder pogbar und ein Text, den man sofort 
unterschreiben kann. Mein persönlicher Fa-
vorit des Albums. Auch ist der Refrain “Lass 
mich dein Sklave sein” eine Hommage an 
Die Ärzte (“Bitte Bitte” - 1988). Insgesamt ist 
das Album voll von Zitaten ihrer Lieblings-
künstler.

In “Liebe zu dritt” kann man eine Liebes-
erklärung an den veganen Bio-Hipster un-
serer Generation erkennen - oder doch eher 
eine Verspottung? In “Leben Ruinieren” warnt 
Brummer alle Mädchen vor sich und seinen 
Bandkollegen – wie immer natürlich selbst-
ironisch.

»KEINE NACHT FÜR NIEMAND« (übrigens 
auch eine Hommage an Ton Steine Scherben) 
schließt an die beiden Vorgängeralben an. 
Kraftklub bleibt sich musikalisch und text-
lich treu. Und das ist auch gut so!      
Text: Steffen Stender

Lohnt sich das neue Album 
von der Indierock-Rap-
Band Kraftklub? Unser 
Redaktur Steffen hat es 
sich angehört.

Kniet nieder 
vor dem
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M 
it jeder weiteren Erschütterung 
rutscht die fast leere Matefla-

sche näher an die Tischkante. Gleich fällt 
sie herunter. Ich werde langsam wach. 

Es ist Soundcheck unten im kleinen Saal 
und der Bass schiebt sich durch das ganze 
Haus. Die Party geht also los. An Vorschla-
fen ist nicht mehr zu denken, es wird wie-
der eine lange Nacht. Mit einem schweren 
Kopf, der verträumt die tiefen Frequenzen 
mitbrummt, quäle ich mich die Treppe hi-
nunter in die Gemeinschaftsküche. Sie ist 
gewohnt speziell in ihrer Organisations-
form (man findet alles – nur nicht dort wo 
man es sucht), aber ich mag sie. „Chaos ist 
auch in Ordnung“ steht auf einem Schild 
an der Wand, gleich neben dem Termin-
kalender. Die Küche  der einzige Ort, an 
dem die Gemeinschaft wirklich zusammen 
kommt. Beim gemeinsamen Blick in den 
Kühlschrank entwickeln sich die besten 
Gespräche, deren Themenspektrum gerne 

Das
Soundsystem

unterm 
Kopfkissen

weit über das Problem des abgelaufenen 
Sojajoghurts hinausgeht.

Den meisten ist gar nicht bewusst, dass 
man im Tiko auch wohnen kann. Sie ken-
nen es nur als Veranstaltungslocation am 
Rande der Altstadt. 

Ich habe es von Beginn an, aus der entge-
gengesetzten Perspektive eines Bewohners 
erlebt. Das Tiko war mein perfekter Sprung-
turm von der verspannten und Pegida-zer-
rissenen Heimat Dresden in das alternative 
Studentenleben am Meer. Schneller hätte 
ich hier nie ankommen können. 

Wenn das Kino, der Vortrag oder das klei-
ne Festival direkt in deinem Wohnzimmer 
stattfindet und ein gut gefüllter Tresen im 
Erdgeschoss mit Bier lockt, gesellt man sich 
doch schnell noch auf „eine Runde“ am Ki-
cker mit dazu. Und wenn der Bass durch 
die Decke brummt, bleibt einem im Prinzip 
auch nichts anderes übrig.

98
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Im Erdgeschoss ist schon geschäftiges Trei-
ben: Es wird frisch für die Künstler gekocht, 
die letzten Kisten Wicküler werden aus 
dem Keller an den Tresen geschleppt, die 
nie sauber wirkenden Klos (egal wie sehr 
man sie mit Chlorreiniger überschwemmt) 
bekommen eine gut gemeinte Grundsäube-
rung und der Einlass testet schon mal aus-
giebig den Stempel an umliegenden Flyern. 
Irgendwer sucht wieder irgendwen, weil 
irgendjemand seinen Dienst vergessen hat. 
Aber es findet sich immer jemand, der ein-
springt.

Das Besondere im Tiko ist die freund-
schaftliche und familiäre Grundstimmung. 
Nicht nur unter den MitbewohnerInnen – 
auch im gesamten Umfeld. Das Tiko ist viel 
mehr als nur die zehn Menschen, welche 
die Zimmer zwischen ein bis sechs Jah-
re bevölkern. Am Tresen kennt man sei-
ne Stammgäste und packt den bekannten 
Feinschmeckern gerne extra ein Bier in den 

Froster. Anders herum greift einem der ein 
oder andere Besucher auch mal beim Käs-
tenschleppen aus dem verrauchten Keller 
unter die Arme.

Das System beruht auf Solidarität und 
Unterstützung für die Sache, niemand wird 
bezahlt. Der Gewinn geht in die Erhaltung 
des Hauses und an die Künstler. Das eröff-
net einen erfrischenden Spielraum für Ku-
lanz und entspannte Freundlichkeit: Die 
Besucher der Party sind keine „Kunden“, sie 
sind einfach Menschen.

Diese Gemeinschaft hat mir unglaub-
lich viel gegeben. Wenn so ein wilder 
Cocktail unterschiedlicher Typen, ver-
schiedener Generationen und unterschied- 
licher Lebensabschnitte aufeinandertrifft, 
um gemeinsam Veranstaltungen durchzu-
ziehen, dann saugt man automatisch etwas 
von deren Lebenserfahrung auf. Trotzdem 
treffe ich immer wieder Leute, die sich nicht 

Eine romantisch verklärte 

Rückbesinnung an gechillte 

Freundlichkeit und ewige  

Provisorien im Wohn- und  

Kulturprojekt Tikozigalpa
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ins Tiko trauen. Es ist das „Zeckenhaus“, der 
„linke Schuppen“. Und ja: das stimmt. Auch. 
Aber es ist viel mehr als das: ein offenes, in-
tegratives Projekt für alle, ein selbstorgani-
sierter Ort der Begegnung und des Austau-
sches verschiedener Ideen, unabhängig von 
Alter, Geschlecht oder Herkunft, mitten im 
verschlafenen Wismar. 

Es wird vieles hinterfragt im Tiko und oft 
auch zu wenig. So viele unterschiedliche 
engagierte Leute wie es gibt, so viele unter-
schiedliche Ideen existieren von dem, was 
es sein kann. Es ist ein Freiraum, den so vie-
le Menschen wie möglich mitgestalten soll-
ten. Bei Veranstaltungen hinter dem Tresen, 
beim Kochen, Kino, Booking, Putzen, Plaka-
tieren oder völlig neuen, abgefahrenen Ide-
en. Hier kann man alles machen. Mara zum 
Beispiel träumt von einem Cajonbau-Work-
shop. Theater gab es auch schon. Der Raum 
ist da – warum zum Henker nutzen diesen 
Möglichkeit nur so wenige? Warum hat das 
Projekt immer wieder Probleme, passende 
Mitbewohner*innen zu finden?

Es ist natürlich nicht alles rosig. Die stän-
dig geforderte Kompromissbereitschaft bei 
neun verschiedenen Charakteren und die 
Verantwortung für das Projekt können auch 
unglaublich anstrengend sein. Diskussio-
nen in ermüdenden Plenas, in welchen im-
mer dieselben – aber gleichzeitig nötigen –  
Details ausgehandelt werden müssen. Kol-
lektive Motivationstiefs. Alles findet in dei-
ner Wohnung statt, dadurch gibt es keine 
Trennung zwischen Engagement und per-
sönlichem Lebensraum. Eine betrunkene 
Punkband bei sich im Zimmer übernachten 
zu lassen ist echt witzig, macht den Schlaf 
jedoch nicht unbedingt erholsamer. Wie fin-
det man da den berühmten Mittelweg?

Ich bin irgendwann, vor lauter Aufgaben 
und Plänen, nicht mehr zur Ruhe gekom-
men. Wenn man nach einem stressigen 
Tag in der Hochschule abends nach Hause 
kommt, sich nur einen schnellen Topf Spa-
ghetti kochen will und das gesamte brauch-
bare Geschirr in den Spülbecken in einem 
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kolossalen Abwaschberg vor sich hin gam-
melt, dann kann man schon einmal einen 
Nervenzusammenbruch bekommen.

In meiner neuen WG spüle ich auch sel-
ten mein Geschirr gleich nach dem Essen ab. 
Wer macht das schon. Aber die kleine Faul-
heit des Einzelnen hat bei zehn Mitbewoh-
nern ungleich größere Folgen.

Es ist paradox: auch in einem so freien 
und alternativen Projekt wie dem Tiko kann 
man sich zwischen den verschiedenen 
Zwängen wie ein Rädchen fühlen, dass bit-
te schön funktionieren und Leistung erbrin-
gen muss.

Nun, fast ein Jahr nach meinem Auszug, 
bin ich hin und hergerissen zwischen der 
pragmatischen Erkenntnis, dass es die rich-
tige Entscheidung war, und romantischer 
Verklärung. Es war grandios. Doch habe ich 
jetzt mehr Zeit? Ich mache völlig andere Sa-
chen, hänge mich woanders rein. Den rich-
tigen Mittelweg finde ich natürlich immer 
noch nicht. Eine Interessenverschiebung. 

Zurück bleibt eine Liste der vielen Dinge, 
die ich im Projekt unbedingt machen wollte, 
es aber nie geschafft habe, sie anzufangen. 
Und ein ganzer Berg wunderbarer Erinne-
rungen an das sympatisch-unperfekte, ewi-
ge Provisorium Tiko. Text: Samuel lewek

Es ist ein  

Freiraum, den 

so viele Menschen wie 

möglich mitgestalten sollten.
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Tikozigalpa

Dr.-Leber-Straße 38

23966 Hansestadt Wismar

Tel:  03841 288219   

Web: tikozigalpa.org

mail: info@tikozigalpa.org

mittwochs 19.00 Uhr: 

Küche für alle

Donnerstags 20.30 UHr: 

Kino

letzter Freitag im Monat:

punkrocktresen

Wochenends (14 tägig): 

Party oder Konzert

ausser plan:

Vorträge , lesungen,  

diskussionen
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Wiese: Hi Yves! Die Spielwiese 7 verwöhnt 
uns monatlich mit elektronischen Klän-
gen. Was begeistert euch so an der elek-
tronischen Musik, dass ihr daraus die 
Spielwiese 7 gegründet habt?

Yves: Also die Spielwiese 7 hat sich nicht 
ausschlaggebend aus meiner Begeiste-
rung für elektronische Musik gegründet, 
vielmehr aus dem Zusammenspiel meh-
rerer Einflüsse. Ich für meinen Teil habe 
früher sehr leidenschaftlich Hip-Hop ge-
hört, was ich natürlich heute auch noch 
oft mache. In meiner Zeit in Hamburg 
habe ich meist Veranstaltungen organi-
siert, die mehrere musikalische Genres 
bedient haben, von Rock, Alternative, 
Hip-Hop und Elektro war da meist al-
les dabei. Dann bin ich nach und nach 
mehr in die elektronische Szene in 
Hamburg eingetaucht und war begeis-
tert davon, wie vielseitig diese ist. Ich 
glaube am Ende ist der Golden Pudel 
Club in Hamburg dafür verantwort-
lich, dass ich die elektronische Musik 
so sehr liebe – ich habe damals viel 
Zeit – sehr sehr viel Zeit dort ver-
bracht (lacht). 

Diese Einflüsse habe ich dann 2011 
mit nach Wismar gebracht. Wie der 
Zufall es wollte, bin ich bei meinem 
ersten WG Bewerbungsgespräch in 
die Schweriner 7 eingezogen. Das 
war mit Sicherheit der erste Schritt 
zur Gründung der Spielwiese 7. Zu 
dem Zeitpunkt wusste ich noch 
nicht, dass ich in das Partyhaus 

schlechthin eingezogen bin. Wir haben sehr 
viele Partys organisiert, ob im Haus oder 
am Ostseestrand oder mal in einem Atelier 
im Haus 7 – meist musikalisch quer durch 
den Gemüsegarten, aber immer in Bereiche 
unterteilt. Hauptaugenmerk war aber auch 
hier Techno und Deep House. Irgendwann 
sind die Partys dann zu groß geworden und 
wir mussten uns was einfallen lassen.

Jan Glowik (ehemaliger BWL Student) kam 
dann irgendwann auf mich zu und meinte, 
dass es doch eine gute Idee wäre,  gemein-
sam elektronische Open Airs zu organisie-
ren. Im Laufe der Zeit verfestigte sich dieser
Plan und wir gründeten die Spielwiese 7.

Wiese: Aber die Spielwiese 7 hat nichts mit 
der Spielwiese in Lübeck zu tun?

Yves: Nein, gar nicht! Ich habe irgendwann 
mal gemerkt, dass es den Namen dort 
schon gibt,  als ich bei Facebook “Spielwie-
se” eingegeben habe. Es war also ein reiner 
Zufall,dass wir fast gleich heißen.

Wiese: Wenig Schlaf, Investition des eige-
nen Geldes, Vorbereitungsstress… Warum 
immer wieder? Kann man sagen, dass es 
schon ein Teil von dir ist?

Yves: Ein bisschen schon. Ich habe einfach 
Freude daran,  ein bisschen für das Leben 
in der Stadt zu machen. Es macht Spaß, die 

Steffen und Luisa im Gespräch mit Spielwiese 7-Mitgründer Yves 

Salewski über elektronische Musik, Wismars Nachtleben und 

die politische Situation in MV.

Es macht Spaß, die Leute tanzen,
lachen und feiern zu sehen.
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Leute tanzen, lachen und feiern zu sehen, 
wie sie sich gehen lassen - das ist dann die 
Belohnung für den Stress. Grundlegend 
wollten wir den Leuten gute elektroni-
sche Musik nahe bringen. Die Szene wird 
inzwischen so gehypt und kommerziali-

siert, dass dass meines Erachtens oft ein 
falsches Bild entsteht. Die musikalischen 
Perlen gehen dabei oft unter. So ist vielen 
gar nicht bewusst, dass die elektronische 
Szene in Wismar und Umgebung viel Qua-
lität hat. Mit der Klangkulisse, dem Electro-
nic Live Duo Saite Zwei, den Record Mania-
Veranstaltungen von RØE und vielen mehr 
kann man hier immer wieder sehen, dass 
elektronische Musik viel mehr als nur die-
ser verdammte EDM Mist ist.

Eine Veranstaltung zu organisieren ist 
natürlich immer mit Vorbereitungsstress, 
wenig Schlaf und einem leeren Geldbeutel 
verbunden, aber eben auch mit Zusam-
menarbeit vieler Menschen aus vielen Be-
reichen, Kreativität, Lachen, guter Musik, 
und einer Menge mehr.

Das Geld – es ist immer einfach zu sa-
gen, dass wir das nicht für das Geld ma-
chen, natürlich funktioniert das alles nicht 
ohne Investitionen. Jede Kleinigkeit ist ir-
gendwie mit Geld verbunden. Musiker be-
kommen ihre Gage, Technik muss geliehen, 
die Bühnen und Bars gebaut und bestückt, 
Barkeeper bezahlt werden. Deko darf na-
türlich nicht fehlen, ganz zu schweigen 
von der Werbung und selbstverständlich 
die vielen kleinen Dinge, die immer noch 
dazukommen. Das alles finanzieren wir 
bei den Open Airs ausschließlich über un-
sere Bar und in einer abgespeckten Version 
bei unseren „Spielwiese 7 Tanzt! im Block17“ 

Veranstaltungen nur über die Tür. Am Ende 
bleibt da nicht viel übrig und das, was 
bleibt, wird unter den Mädels und Jungs 
des Teams aufgeteilt oder in neues Equip-
ment investiert.

An dieser Stelle ist es glaube ich noch-
mal wichtig zu sagen, dass unsere Phi-
losophie ist, dass die Musik für jeden 
Menschen zugänglich sein sollte, wes-
halb wir unsere Open Airs ohne Eintritt 
anbieten. Das soll aber nicht bedeuten, 
dass hinter diesen Events kein enorm 
hoher finanzieller Aufwand steht. Mit 
einem gekauften Getränk an der Bar 
oder einem kleinen Happen am Buf-
fet hält man ein Projekt wie die Spiel-
wiese 7 am Leben.

Das geht nicht immer auf. Bis-
her hat es uns noch nicht die Lie-
be an unserer Arbeit genommen. 
Manchmal reicht schon dieser 
eine Moment im Vorbeilaufen in 
der Stadt, wenn dir eine eigent-
lich fremde Person auf die Schul-
ter klopft und sagt, dass das 
letzte Open Air wirklich klasse 
war. Danke an dieser Stelle!

Wiese: Wenn du mal Feiern 
gehst, kannst du dann ab-
schalten? Oder achtest du 
dann darauf wie gut die Par-
ty organisiert wurde und 
was man hätte besser ma-
chen können?

Yves: Ich kann sehr gut ab-
schalten. Natürlich gibt es 
hin und wieder Momente, 
in denen man sich er-
tappt, wie man innerlich 
gerade eine Situation 
oder eine Installation 
bewertet. Die meiste 

So ist vielen gar nicht bewusst, dass  
die elektronische Szene in Wismar  

unD Umgebung viel Qualität hat.
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Zeit jedoch lasse ich mich eher inspirieren 
und baue bestimmte Dinge in unsere Ver-
anstaltungen mit ein. 

Was heißt ich - meist sind es die ande-
ren Mädels und Jungs, wie Karl-Friedrich 
Lange oder Robert Schulz, die neue Din-
ge entdecken und mir dann vorschla-
gen. Wirklich schade ist, dass wir keine 
eigene Location besitzen. Da sind wir 
eigentlich immer auf der Suche, aber 
etwas zu finden ist sehr schwierig.

Wiese: Warum ist das schwierig?

Yves: Man braucht erstmal einen 
Raum, der genug Platz und die 
rechtlichen Grundlagen für Aus-
schank und Veranstaltungen bietet. 
Solche Räume sind hier schwer 
zu finden, und wenn, dann sind 
diese recht teuer. Und die Stadt 
steckt ihr Geld lieber in den Tou-
rismus anstatt in einen Anlauf-
punkt für junge Leute. Selbst 
das Schwedenfest wird von 
großen Veranstaltern aus Ham-
burg, Berlin oder Schwerin or-
ganisiert – es wäre doch super, 
wenn jemand aus der Gegend 
diese Möglichkeit bekommen 
würde.

Wiese: Gibt es eine Fakultät, 
die besonders häufig eure 
Veranstaltungen besucht?

Yves: In den ersten Jahren 
waren es sicherlich über-
wiegend Studenten aus 
der Fakultät Gestaltung, 
die den Weg zu uns ge-
funden haben. Mit einer 
großflächigen Werbung 
und den Veranstaltun-

gen im Block17 können wir mittlerweile 
auch viele Studenten von allen Fakultäten 
locken. Im Block bleiben die Gestalter oft 
aus. Viele lassen sich noch immer von einer 
bestehenden Abneigung dem Block17 ge-

genüber davon abhalten,  bei uns zu tanzen. 
Ich kann das nachvollziehen, aber Dinge 
ändern sich. So arbeitet das derzeitige Team 
des Studentenclubs mit sehr viel Liebe und 
Energie an einem neuen Image – und das 
mit großem Erfolg, wie ich finde. Ich glaube 
es ist wichtig mit allen Studenten diese Lo-
cation zu bespielen, und deshalb haben wir 
uns dieser Arbeit angeschlossen.

Wiese: Kann man bei euch mitarbeiten? 
Oder bei euch als DJ auflegen?

Yves: Wir sind eigentlich immer auf der Su-
che nach Freiwilligen und Helfern in allen 
kreativen Bereichen. Wenn da draußen also 
jemand Interesse hat, kann er sich gerne 
bei mir melden. Derzeit suchen wir nach 
Lichtgestaltern, da unser Team in dem Be-
reich zwei wichtige Stützen ans Praktikum 
verloren hat. 

Aber: nicht nur die aktive Hilfe ist uns 
wichtig. Wenn Leute eine coole Idee für ein 
Projekt haben, dass man mit der Spielwiese 

verbinden kann, sind wir immer dafür of-
fen. Und wenn jemand bei uns auflegen will,  
gilt das Gleiche. Wir sieben zwar intensiv 
aus, da wir viel Wert auf die Qualität der 
Musik legen, aber ein Ohr für Neues habe 
ich immer. Wenn ich mal etwas Wertvol-
les darunter finde, dann bekommen New-
comer bei uns die Chance den ersten Slot 
(Opener) auf unseren „Spielwiese 7 Tanzt! 
im Block17“-Veranstaltungen zu bespielen. 

Also an alle DJs, die Lust haben: schickt uns 
gerne Hörproben!

ein Ohr für Neues habe ich immer.
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Wiese: Ist Wismar als Veranstaltungsort 
speziell? Würdest du lieber woanders 
Projekte starten, wo die Stimmung viel-
leicht weniger mecklenburgisch-ver-
träumt ist?

Yves: Der Norden ist speziell als Veran-
staltungsort! Ich glaube das Problem liegt 
zum Teil einfach in der Mentalität der 
Norddeutschen. Nehmen wir mal als Bei-
spiel ein Open Air: Man investiert so viel 
Zeit und Liebe in die Organisation und 
versucht Dinge aufzubauen, die die Leute 
begeistern. 

Im letzten Jahr hatten wir Fuck Art Let’s 
Dance von Audiolith bei unserem Open 

Air. Circa 300 Menschen waren da, aber 
die Leute hier in Wismar bewegen sich 

erst, wenn es dunkel ist und sie besoffen 
sind – das ist nicht einmal böse gemeint, 
denn früher war ich ganz sicher auch so, 
aber irgendwann kommt ja immer die 
Kehrseite. Denn wenn die meisten Gäste 
endlich ihre Zurückhaltung fallen lassen 
und sich voll der Musik hingeben, dann ist 
es sehr schnell 22.00 Uhr und wir beenden 
unser Open Air. Unmut macht sich breit 
und man ist enttäuscht. Von zehn Stunden 
elektronischer Musik wurden dann nur 
zwei Stunden genutzt. Schade, aber selbst 
Schuld. Open Airs sind bisher immer eher 
ein nettes Ambiente nebenbei. 

Wenn man sowas in Berlin oder Ham-
burg macht, sieht es ganz anders aus! Ich 
lebe hier in Wismar – und das sehr gerne. 

Es macht einfach Spaß ein Projekt zu ha-
ben, das man voranbringen kann und zu 
schauen, wie die Stadt und die Studieren-
den damit umgehen.

 Ich wünsche mir mehr Beteiligung
von den Studierenden.   
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Wiese: Du engagierst dich auch über das 
Nachtleben Wismars hinaus. Zum Bei-
spiel bei Wismar Für Alle. Was ist Wismar 
Für Alle? Und wie kann man sich daran 
beteiligen?

Yves: Da habe ich im Moment nicht mehr 
viel mit zu tun. Kurz: Wir haben uns da-
mals mit dem Verlauf des Syrienkrieges 
und der daraus resultierenden Flüchtlings-
welle auseinandergesetzt, vor allem, wie 
Flüchtlinge hier aufgenommen werden 
können. Wir waren und sind eine bun-
te Gruppe von Vereinen, Organisationen, 
Studierenden, Nicht-Studierenden, frei-
willigen Helfern und mehr, die sich für die 
Menschen engagierten und immer noch 
engagieren.

Wir mobilisierten Gegenproteste zu den 
unzähligen Aufmärschen rechter oder 
rechtsorientierter Gruppierungen oder 
Parteien. Ich persönlich bin sehr von einem 
Großteil der Studenten der Hochschule 
Wismar enttäuscht, da deren Anteilnahme 
und Engagement in dieser Phase vernich-
tend gering war. Ich bin immer wieder er-
staunt, wie wir das auf die Beine gestellt 
haben. Leider hatte Wismar lange einen 
schlechten Ruf. Wir wollten zeigen, dass 
die Stadt bunter ist und dass der größte 
Teil der Bevölkerung anders denkt – zum 
Teil ist uns das auch gelungen, auch wenn 
diese Arbeit nie vorbei ist.

Wiese: Findest du denn, dass die Wisma-
rer Studierenden zu unpolitisch sind?

Yves: Zu unpolitisch? Schwer zu sagen. Die 
Studierenden halten es nicht für wichtig, 
aufzustehen und den Mund auf zu machen, 
wenn ihnen etwas nicht passt. Ist scheinbar 
normal in unserer Generation, dass wir viel 
meckern und viele Dinge unschön fi nden, 
aber wenn man die Möglichkeit bekommt, 
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selbst etwas daran zu ändern, dann fehlt 
irgendwie die Überzeugung. Viele nehmen 
es einfach so wie es eben ist. „Ich habe 
so viel zu tun und keine Zeit.“ oder „Das 
Leben ist so hart und anstrengend.“ 
sind für mich keine Argumente zwi-
schenmenschlichen Nichts-Tuns. Viel- 
leicht sind wir alle zu satt, zu über-
füttert. Einfach mit Allem. 

Wiese: Noch etwas, dass du schon 
immer sagen wolltest?

Yves: Es macht mir sehr viel 
Spaß die Partys zu organisie-
ren. Wir haben ein unglaublich 
tolles Team. Unser Resident 
DJ Michael Noack, der vor 
allem bei technischen Fra-
gen immer eine Antwort 
hat. Dann Robert Schulz, 
Jeremey Pivnick und Ha-
gen Schünemann, die 
sicher immer wieder 
neue Lichtdesigns für 

unsere Veranstaltungen überlegen. Na- 
türlich Moni Mück, die jeden unserer 
Künstler auf Händen trägt. Steffen Rog-
gentin, ohne dessen Technik und Hilfe 
wir nicht da wären, wo wir heute sind. 
Und vor allem Judy Lemke (rechte 
Hand) und Karl-Friedrich Lange (linke 
Hand), die mir keinen Millimeter von 
der Seite rücken. 

Aber mir liegt auch etwas auf der 
Seele. Ich wünsche mir mehr Be-
teiligung von den Studierenden. 
Sei es mit einem coolen Projekt 
oder der einfachen Mithilfe bei 
der Umsetzung. 

Nicht nur das, es wird Zeit, 
dass wir jungen Menschen an-
fangen die Welt zu gestalten. 
Die älteren Generationen 
haben das bereits zu Ge-
nüge getan. Es wäre schön, 
wenn wir es ihnen nach-
machen. Hier und über-
all!    Interview: Steffen Stender 

& Luisa Zimmermann

Yves Salewski

31 Jahre alt, studierte in Hamburg und dann in 

Wismar Architektur. Im Sommer 2016 absolvierte er 

seinen Bachelor of Arts. 

Im Jahr 2014 gründete er mit Freunden das Elektro-

Format „Spielwiese 7“. Zusammen mit Judy Lemke und 

Regina Hoppe leitet er seit 2017 das Kulturprojekt 

„Fischers Fru“. Bekannt unter Anderem durch kleine 

Konzerte in verschiedenen Wohnzimmern, Restau-

rants und Cafés der Stadt Wismar.



109

Le
be

n

Zu
m

 N
a

c
h

d
en

ke
n Ich hab‘ den Eindruck, dass das, was die ganze Welt

Bislang in ihrem Innersten zusammenhält

Wenn wir nicht aufpassen, auseinander fällt

Wie bei einem Erdbeben

Selbst das, was man bisher für gegeben hält

Weswegen sich mir immer mehr die Frage stellt:

In was für einem Land auf dieser Welt

Will ich eigentlich leben?

Im Land, in dem ich leben will, wird in Bildung investiert

Kinder werden individuell gefördert und mit Wissen ausstaffiert

Und eben nicht indoktriniert und mit Absicht dumm gehalten

Sondern in die Lage versetzt dieses Land klug und weise mitzugestalten

Dann fallen sie auch nicht vermeintlich einfachen Lösungen anheim

Und gehen weder den religiösen Rattenfängern noch Populisten auf den Leim

Weil sie sich eigenständiges Denken und kritisches Nachfragen erlauben

Je mehr die Menschen wissen, desto weniger müssen sie glauben

Das Land, in dem ich leben will, hat aus der Geschichte gelernt

Und ist keins, das sich von Mitgefühl und Menschlichkeit entfernt

Wo Holocaust und Klimawandel nicht geleugnet werden

Und nicht diejenigen in der Mehrheit sind, die dieses Land gefährden

Der kabarettist Bodo Wartke veröffentlichte zur bundestags-

wahl das lied »das land in dem ich leben will«, das einen 

über die momentane lage In der welt nachdenken lässt. 

hier gehts zum gesamten Lied:
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Fische (20. Februar - 20. März)
Der Jupiter hilft Ihnen, im Studium neue Freundschaften zu schließen. Ihr Glücksmonat 
ist der März. Allerdings liegen sie in diesem Monat im Koma, da sie im Januar auf einer 
Bananenschale ausgerutscht und in ihren Wäscheständer gestürzt sind. Toi, toi, Toi!

Widder (21. März - 20. April)
Passen Sie auf, dass Sie ihre Hörner nicht zu tief in andere Angelegenheiten stecken - das 
führt zu Neid und Misstrauen bei Ihren Kollegen. Privat hält im November ihre Pechsträh-
ne an: Ihr Papagei fl iegt in den Ventilator und sie fallen in einen U-Bahnschacht. Trinken 
Sie einen kalten Tee und bewahren Sie Ruhe!

Wassermann (21. Januar - 19. Februar)
Bei Ihnen läuft es im Oktober so gar nicht! Wenn sie das nächste mal einen Fenstergriff 
anfassen, drehen sich die Planeten um 37° gegen den Uhrzeigersinn und verursachen 
starke Selbstzweifel. Versuchen Sie, diese zu minimieren - machen sie doch mal eine 
Woche lang eine Salzstangen-Diät.

Stier (21. April - 20. Mai)
Nasenringe sind schon wieder out, aber sie halten weiter an der Tradition fest. Ihr Ego-
ismus wächst aufgrund ihrer veganen Milky-Way-Ernährung. Seien Sie im Januar offen 
für Neues: legen Sie ihre Waschmaschine auf die Seite und lassen Sie sich mal so richtig 
durchschleudern - das macht frei und löst jede Verspannung!

Zwillinge (21. Mai - 21. Juni)
Im kalten Dezember steht der Mars im Zenit für 
Sie. Dieses schenkt Ihnen neues Vertrauen in ihre 
Mutter. Doch Achtung: verheddern Sie sich nicht 
beim Abwaschen aus Versehen im Geschirrtuch 
und lassen ihr Lieblingsglas fallen. Wenn aber 
doch: Scherben bringen Glück!
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Krebs (22. Juni - 22. Juli)
Der März wird Ihr Monat: Bei dem alljährlichen Familientreffen fangen Sie an, Goethes 
Faust durch das Schlüsselloch der Garage zu lesen und schenken Ihrer Maus eine Katze 
zum Geburtstag. Das bringt neuen Schwung ins Leben.

Löwe (23. Juli - 23. August)
Der Mond steht gut für Sie im November. Lochen Sie Ihren Fahrradhelm, um den Kopf frei 
von Läusen zu bekommen. Das sorgt auch für neue Zuneigung der Mücken. Go!

Jungfrau (24. August - 23. September)
Im Februar laufen sie auf Hochtouren! Sie fahren mit ihrem Wellensittich Nora auf Safari 
- er im Getränkehalter, Sie auf dem Dach! Doch Obacht: Brücken sind niedriger als man 
denkt.

Waage (24. September - 23. Oktober)
Im Januar steht die Venus gut für eine erfrischende Dusche unter einem Abfl ussrohr. Das 
verleiht Ihnen Attraktivität und Ihrem Immunsystem Kraft! Bademantel nicht vergessen!

Skorpion (24. Oktober - 22. November)
Schreddern Sie doch endlich mal den Kratzbaum Ihrer Oma! Es ist längst überfällig! Der 
Dezember ist ein guter Monat für Sie: Sie verlieren Ihren Job und Ihr Gürteltier fällt in 
einen Gulli. Da steht doch dem Frohen Fest nichts mehr im Wege. Guten Rutsch!

Schütze (32. November - 21. Dezember)
Ring! Ring! Der Wecker klingelt! Wachen Sie aus Ihrem Winterschlaf auf! Netto ist am 
Apparat - Ihre Katze ist im Kühlregal eingeklemmt. Was für ein toller Start in den Januar!

Steinbock (22. Dezember - 20. Januar)
Endlich ist es April! Der Erfolg steht vor der Tür und klopft. Sie erschrecken sich, stolpern 
in den Flachbildschirm und fallen in Ohnmacht. Können Sie die Sterne sehen? Da links 
oben ist der Große Wagen.

Skorpion
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In der letzten Grünen Wiese hatten wir euch auf-

gerufen, uns eure klapprigen Drahtesel zu zeigen. 

Der strahlende Gewinner Thomas nahm seinen 

Preis von Rocco Griem, dem Besitzer von Buddha 

Bikes, entgegen und kann nun sein besonders re-

paraturbedürftiges Zweirad wieder fahrtauglich 

machen.

Gewinner der letzten 
Ausgabe
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Vertikal
1. Wo fand die Siegesfeier des Kutterpullens statt?

2. Ein alternatives Wohnprojekt in Wismar?

3. Aus welcher Stadt kommt die Band Kraftklub?

4. Wie heißt das geheime Super-Team des Campus?

5. In welcher Stadt gibt es das Unperfekthaus?

R
ÄTSEL

Horizontal
1. Eine Abwandlung von Jiu-Jitsu

2. Welcher Lieferdienst war der schnellste, beim 

Lieferdienstvergleich?

3. Der eigentliche Nachname der Frontfrau von 

Jennifer Rostock?

4. Wo wurde diese Ausgabe gedruckt?

5. Wie heißt der Dekan der Fakultät Gestaltung?

Schreibt uns die Lösung an gruenewiese@hs-wismar.de oder 

bei facebook!             Einsendeschluss: 05.12.2017 bis 18 Uhr

Es gibt zwei Preise zu gewinnen: zwei Eintrittskarten für die 

Haus 7 Party vom AStA und eine Mensakarte im Wert von 20€
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