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Was so geht... Schicksale!
Von Gerit Müller, 01.04.2011

Als der Kolumnist eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand
er sich in seinem Bett zu einem unhygienischen Gammler verwandelt.(1)
In dieser Einleitung wurde weder bewusst getäuscht, noch soll sie den
Beginn eines Textes über den Ex‐Verteidigungsminister Ex‐Dr. zu Guttenberg
bzw. über das sich mit fremden und kreativeren Federn schmücken
markieren.
Nein! Das Thema dieser Kolumne ist von eher...minderer Bedeutsamkeit.
Da schwellen die Venen auf den Stirnmen der Erhitzten ab und geballte
Fäuste entkrampfen sich.
"So?", fragt man verwundert, "na dann lasse er hören!"
Also gut:
In diesen heiligen Semesterferien begab es sich, dass ich in der U‐Bahn saß
und durch Kopfhörerverwendung der Rockmusik frönte. Während der Stille
zwischen zwei Liedern vernahm ich folgenden Brocken aus einem
Rentnergespräch neben mir:
"...Schicksal! Was rote Haare fürs Leben bedeuten können..."
Irritiert über diese wahrlich mittelalterliche Aussage schaute ich zu den
beiden. Die Musik hatte schon wieder eingesetzt, als mir bewusst wurde,
dass der Rentner der Rentnerin nur ein Werbeplakat der "Welt" vorgelesen
hatte. Dort war ein Exemplar dieser Zeitung zu sehen und neben anderen
WELT‐bewegenden Themen (höhö!) eben auch dieses von ihm vorgelesene.
Beruhigt darüber, dass ich meine Bahnfahrt nicht mit Inquisitoren
verbrachte, erfreute ich mich wieder unbekümmert an der Musik.
Ich habe diesen Artikel übrigens nirgendwo im Netz finden können.
Genauso wenig den Artikel mit der Schlagzeile:
"Schicksal! Was Semesterferien für das Studentenleben bedeuten können"
Da liegt man viel zu lange im Bette. Irgendwann wird das zu warm, weil der
Frühling angeritten kommt und dann schlägt man die Bettdecke zur Seite,
quält sich ‐ noch in die Düfte der Nacht gehüllt ‐ zur Kaffeemaschine
unddanach vor den PC.
Die nächsten Stunden verdaddelt man dann...irgendwie.
Wie genau, das weiß man hinterher selten.
Fest steht, an seinen Hausarbeiten hat man nicht weiter geschrieben.
An dem Computermonitor klebt eine To‐Do‐Liste.
Extra am Anfang der Ferien erstellt, listet sie erreichbare Ziele auf:
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‐Wasserhahn reparieren
‐Zahnarzt
‐AT 2 schreiben
‐Stundenplan machen
‐Studiticket kaufen
‐Oma anrufen

Es bedarf kaum Übung diese Liste schon nach kurzer Zeit nicht mehr
wahrzunehmen. Sie wird zu einem Teil der Einrichtung. So irrelevant wie ein
Spinnennetz an der Decke.
Klar wäre es hübscher wenn das Netz entfernt würde, aber wirklich stören
tut es niemanden...
Wenn der Tag seine Midlife‐Crisis erreicht, dieses Gefühl von "Warum bist
Du heute überhaupt aufgestanden?",
zückt man das Handy und sucht sich jemanden mit dem man sich zum
Kochen treffen oder was trinken gehen könnte.
Damit man an anderen Schicksalen teilhaben kann.
Damit man abtasten kann, wie die anderen leiden.
Man möchte hören, dass auch sie sich nicht aufraffen können eine
Hausarbeit zu schreiben oder sich wenigstens mal zu rasieren.
Das sind die Schicksale in einer Diktatur des inneren Schweinehundes.
Sie sind vielleicht erträglicher, wenn man sich einreden kann, dass sich auch
die anderen nicht zu wehren vermögen.
Doch was muss man hören?
Es liefe voll supi. Jeden Tag um 9:00 Uhr aufstehen, zur Landesbibliothek
fahren, weil da ist es so schön ruhig und dann fünf Stunden durcharbeiten.
Zuhause würden sie ja auch nichts hinbekommen, aber die Anfahrt in die
Landesbib würde sich voll lohnen.
Die Landesbib befindet sich leider nur sieben Geh‐Minuten von meiner
Wohnung entfernt. Das heißt, dass sich die Anreise für mich schon lohnen
würde, wenn ich vor der Bib eine Zigarette rauchte, drinnen für fünf
Minuten die Kühle der Räume und die majestätische Aura des Weltwissens
genösse und mir dann ‐ nur um noch einen drauf zu setzen ‐ einen Schuß
Nasenspray in die Nüstern jagte.
Gar nicht auszudenken, welch Glücksgefühle mich überkämen, wenn ich es
den Supi‐Mädels gleichmachte. Bei nur sieben Geh‐Minuten Anfahrt.
Ein bisschen kribbelt es mir jetzt schon im Bauch.
Da sprießt und knospt etwas. Da formiert sich Widerstand gegen die
Diktatur.
Ich könnte wirklich zur Bib gehen!
Zigaretten, Bildung, Nasenspraymissbrauch ‐ find ich ja eigentlich ganz okay.
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Auf dem Weg zur Tür höre ich hinter dieser jedoch schwere Stiefel und das
klackende Durchladen von Gewehren. Dann ruft mich eine Stimme ‐ forsch,
bellend, grunzend:
"Der Balkon eignet sich auch zum Rauchen. Sieh, er ist nur eine halbe Geh‐
Minute entfernt! Nimm deinen MP3‐Player mit. Gestern brachte Dir die Post
doch das neue Radiohead‐Album. O welche Pracht! Außerdem, mein lieber
Kolumnist, ist heute Sonntag..."
Der Kolumnist schaute hoch zu dem riesigen Gesicht. 24 Jahre hat es
gedauert bis er verstanden hatte, was dort für ein Lächeln unter der
haarigen Schweinenase versteckt war. O grausames, unnötiges
Missverständnis! O störrisches, selbst‐gewähltes Exil von der liebenden
Brust! Aber es war in Ordnung, alles war in Ordnung, der Kampf war
vorüber. Er hatte den Sieg über sich selbst errungen. Der Kolumnist liebte
den Schweinehund.(2)
__________
(1) vgl. Kafka "Die Verwandlung" (1915), S.1
(2) vgl. Orwell "Nineteen Eighty‐Four" (1949), S.297; Übersetzung: GM

Was so geht... am ersten Tag des neuen Semesters
Von Gerit Müller, 01.05.2011

Ich fühle mich verpflichtet, all denen, die mir einen guten Semesterstart
gewünscht hatten, nun folgenden Sachverhalt darzulegen:
Der Info‐Screen am S‐Bahn‐Gleis Stuttgart‐Stadtmitte leitet seinen
Wetterbericht immer mit einer ‐ sehr gewollt ‐ verspielten Collage
diverser Stuttgarter Sehenswürdigkeiten ein.
Davor steht dann manchmal ein kleiner Junge, manchmal ein junger
Mann,
meistens allerdings eine blonde Frau, die man ‐ darüber herrscht Einigkeit
‐ hasst.
Nicht, weil man in den frühen Morgenstunden nur ganz wenige Menschen
so wirklich toll findet oder weil Wettermoderatoren uns zuweilen auch
Wetter voraus moderieren, das wir nicht eingeplant hatten...
Nein,
diese blonde Frau findet man auch nachmittags nicht gut und das Wetter
moderiert sie eigentlich gar nicht ‐ maximal bedingt ‐ an.
An manchen Tagen steht sie da, im weißen Shirt, knabbert an einem
Mandel‐Magnum und wackelt zufrieden mit den Hüften.
(vgl. http://www.infoscreen.de/infoscreen/programm/ unter
"Stadtwetter")
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An anderen Tagen steht sie da, im weißen Shirt und guckt verärgert nach
oben zur Quelle nicht sichtbaren Regens, öffnet dann einen Schirm und
wackelt zufrieden mit den Hüften.
Sie ist nicht unattraktiv (wie ich finde) und bestimmt auch gleich zur Stelle,
wenn einer alten Dame über die Straße geholfen werden soll oder es einem
Kind nach Mandel‐Magnums verlangt.
Woher dann also diese Abneigung?
Ich kann es wirklich nicht erklären.
Selbst nach Stunden des Gebets und der Selbstgeißelung kam ich zu keinem
befriedigenden Ergebnis. Den vielen Freunden und Bekannten, die ich in
Beichtstuhl ähnlicher Vertrautheit diesbezüglich aufgesucht hatte, ergeht es
im Übrigen genauso.
Man mag es für ein selten hohes Maß an Aberglauben und Pessimismus
halten, aber ein Tag, der mit diesem Hüftwackeln beginnt, ist für mich schon
gelaufen.
So viel also zu meinem Start ins Semester...
Größeres Leid erfahren indes solche, die, nachdem sie sich mühsam aus
dem Bett gequält und gerade noch pünktlich das erste Seminar erreicht
haben, dann freundlich aufgefordert werden, den Raum wieder zu
verlassen.
Diese Urteilssprüche werden durch die bescheuertsten Begründungen
untermauert.
Hier seien Anmeldelisten erwähnt, von deren Existenz man nur wissen
kann, wenn man sich das kommentierte Vorlesungsverzeichnis der
Fakultätsseite zu Gemüte geführt hat. In der offiziellen und von jedermann
schon käuflich erworbenen Druckversion steht davon natürlich nichts.
Eine Taktik, die gekonnt die sowieso total überforderten Erstsemester aus
den ‐ für sie keinesfalls relevanten ‐ Modul 1‐Veranstaltungen aussiebt und
sie erneut in die Qualen der Stundenplanerstellung stürzt.
Da wackelt man an den Ersti‐Tagen irritiert durch die Flure, weiß nicht mal
wo die Aula ist und wird dann von irgendwem stundenplantechnisch
beraten, der keine wirkliche Ahnung hat, weil es die Fachschaft des eigenen
Hauptfaches als eher unnötig erachtet, ihrem Nachwuchs die komplizierten
fachinternen Regelungen näher zu bringen und in Folge dessen gar nicht
erst erschienen ist.
Und dann fliegt man letztendlich doch aus den Seminaren.
Ein Erlebnis, dass die lächelnden Gesichter eines jeden Mitarbeiters, der
jemals die Worte "Willkommen an der PH Ludwigsburg" ausgesprochen hat,
in der Retrospektive in dämonisches Zähnefletschen verwandelt.
Apropos Erstis.
Wenn man den "ABI 2010"‐Schriftzug auf der Heckscheibe irgendeines
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parkenden Fahrzeuges allen Ernstes mit den Worten: "Boah, die Erstis
werden aber auch jedes Jahr jünger..." kommentiert, ist das ein sonderbarer
und bestimmt nicht ungefährlicher Fall von Verdrängung der eigenen
Vergänglichkeit.
Wäre es nicht viel ehrlicher, wenn wir beim Anblick solcher Heckscheiben
laut rufen würden: "Scheiße, sind wir alt"?
Ich will damit gleich morgen anfangen!
Diejenigen, die jetzt sagen: "Hahaha, das mach ich doch schon seit meinem
20. Geburtstag!", die möchte ich einladen, sich täglich an der Stadtmitte zu
versammeln und der Magnum‐Frau ein beherztes:
"WIR HASSEN DICH!!!"
entgegen zu brüllen.
Es wäre ein Zeichen gegen eine gefühlsverdrängende und somit
psychosomatische Leiden und Suizide fördernde Gesellschaft.

Was so geht... zu meiner Verteidigung
Von Gerit Müller, 01.06.2011

Ich weiß nicht, wie genau es dazu kam, dass ich kurz nach Semesterbeginn
eines Morgens aufwachte und mir selbst schwor, den PH‐Parties von nun
an fern zu bleiben.
Ich hatte einfach kein Verlangen mehr.
Natürlich war es immer angenehm gewesen, sich mit seinen
Studienfreunden in irgendeiner WG mit SingStar, Grillgut und diversen
Getränken in die richtige Stimmung zu bringen und dann erst so um 23Uhr
zum Gebäude 1 zu dackeln.
Da ich allerdings über einen ausgezeichneten Musikgeschmack und einen
hohen Nikotinbedarf verfüge, begab ich mich dann so gut wie nie in das
Getümmel.
Stattdessen blieb ich einfach draußen stehen und beobachtete meine
Kommilitonen, wenn es sie aufgrund von Abkühlungs‐, Sucht‐ oder
Balzverhalten vor die Tür drängte. Hierbei ergaben sich spannende
Gespräche und einige der lustigsten, aufschlussreichsten und
erschreckendsten Momente meines Lebens.
Stören mich in einem Seminar beispielsweise Mitstudierende durch dumme
Kommentare oder den regen Austausch mit ihren Nebensitzern, dann hilft
es bei der eigenen Aggressionsbewältigung, erinnert man sich an die letzte
Begebenheit, bei der man diese Person mit Brocken vom eigenen
Erbrochenen im Haar aus dem Eingang neben der Pforte wanken sah.
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Um ca. halb zwei holen mich meine Kameraden wieder auf ihrem Weg ins
Studidorf ab und wir glühen nach bzw. kochen bzw. spielen ein paar
Chansons auf der Gitarre bis uns um vier die Müdigkeit heimsucht.
Man könnte meinen, dass man am nächsten Tag gemeinsam über
Kopfschmerzen oder gefühlte Zungenbeschaffenheiten klagt;
in der Regel unterhält man sich jedoch nur darüber, wie schlecht die Party
eigentlich gewesen war.
Es muss schon viele Jahre her sein, dass ich immer erst mein kleines
Köpflein in einem absolut dunklen Kinderzimmer auf den kühlen Kassetten‐
Rekorder legen und eine Seite einer TKKG‐Kassette hören musste, bevor ich
überhaupt ans Einschlafen denken konnte.

Damals störte ich mich nicht daran, dass ich nur zehn solcher Kassetten
besaß, rein rechnerisch also jede Kassette bzw. deren erste Hälfte 36,5 Mal
im Jahr anhörte.
Als ich vor wenigen Wochen an einem süßen Brocken Nostalgie lutschte und
mir die Abenteuer von Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi in den Sinn kamen,
machte ich mich spontan daran, in den Weiten des Webs nach
digitalisierten Versionen dieser Hörspiele zu suchen.
Das Ergebnis war ernüchternd: TKKG ist richtig scheiße!
Als Kind war man nicht in der Lage den permanenten Sexismus, die
Gewaltverherrlichung und die platten, stereotypen Charaktere als eben
solche zu entlarven.
Nun aber ‐ als biologisch und geistig gereifter Mann ‐ blieb mir nichts
anderes übrig, als vor dem Scherbenhaufen eines Ideals meiner Kindheit
sitzen zu bleiben, die spontan erworbenen MP3s wieder zu löschen und
mich dafür zu schämen diesen Rotz jemals gut gefunden zu haben.
Dieses eingeschobene Beispiel soll zeigen, dass man mit den Jahren seine
Meinung bezüglich allerlei Dinge durchaus ändern kann.
Es ist natürlich nicht meine Absicht, PH‐Parties mit TKKG zu vergleichen,
denn das wäre gemein! Das Grauen kennt sehr viele Facetten.
Schlimmer als PH‐Parties ‐ ja, sogar noch schlimmer als TKKG ‐ ist allerdings
das zwanghafte Nachjagen süßer Erinnerungen.
Weshalb der kleine Junge und der abenteuerlustige Drittsemester in mir
zukünftig ohne TKKG‐Kassetten oder PH‐Parties auskommen werden
müssen.
Man möge mir dies nachsehen!
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Stilübungen Al‐dente – Variantenreiche Sprachathletik im
Literatur‐Café
Von Jana Rosenkranz, 15.06.2011

Im Literatur‐Café lassen sich die unterschiedlichsten Abende erleben. Die
Veranstaltungsformate PHPowerPoint‐Karaoke oder der PHoetry sLam
sind mittlerweile Kult und den meisten Studierenden ein Begriff. Auch
unter einem Lieder‐ oder Filmabend kann sich wohl jeder etwas
vorstellen. Was einen jedoch erwartet, wenn man sich auf den
Programmpunkt Stilübungen Al dente am 7. Juni einlässt, scheint zunächst
unklar. Die Veranstaltung ist als eine Art Lesung von fremden und eigenen
Texten angekündet, die durch Klaviermusik und eine kulinarische
Überraschung begleitet werden. Was genau dahinter steckt und ob sich
lohnt, eine solch verstrickt wirkende Ankündigung im Literaturcafé
wahrzunehmen, galt es für euch herauszufinden.
Das Café ist gut besucht, auch wenn sich nur an sehr wenigen Tischen
tatsächlich studentische Gesichter erblicken lassen. Auf der Bühne drei
Herren in schwarz: Albrecht Schau und Michael Gans an runden Tischen
sitzend, Johannes Weigle am Klavier. Das Geheimnis des Abends entfaltet
sich dem amüsierten Publikum im Laufe des Programms. Im Prinzip werden
in der etwa 50‐minütigen Lesung nur zwei Geschichten präsentiert. Diese
werden jedoch in unzähligen Formen textlich variiert und vorgetragen.
Eine handelt von einem Mann in einem Bus, der eine geflochtene Schnur in
seinem Hut trägt, einen anderen Fahrgast beschuldigt, ihm auf den Fuß
getreten zu sein und dann einen freien Sitzplatz ergattert. Zwei Stunden
später wird er nochmals gesehen, wie ihm ein Freund rät, einen weiteren
Knopf an sein Hemd zu nähen. Nach dem roten Faden oder gar der Pointe
der Geschichte darf man vergeblich suchen. Insgesamt 99 Variationen dieser
Begebenheit verfasste der französische Dichter Raymond Queneau und
bündelte sie in der Textsammlung Stilübungen. Einige davon waren an dem
Abend zu hören. Die zweite Geschichte ist in ihrem Grundverlauf den
meisten Zuhörern wohl bekannt: Ein Mann und eine Frau in einem
Restaurant, er möchte ihr etwas Wichtiges sagen, doch wird sie von einer
Nudel abgelenkt, die erst an seiner Lippe, dann an seinem Finger und
schließlich an der Nasenwurzel klebt. Diese absurde Begebenheit von Loriot
griff Michael Gans seinerseits auf und verfasste, inspiriert durch das
Vorgehen Queneaus, 33 kurze Variationen des allseits bekannten Sketches.
Sie sind kürzlich im hauseigenen Verlag Edition Lit‐café unter dem Titel Al
dente mit Illustrationen von Johannes Weigle erschienen.

Schwärmende Nudeln und abschweifende Verhöre
Aus dem damit zur Verfügung stehenden Fundus an 132 kurzen Texten
wurde ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm zusammen
gestellt. Zunächst bekamen die Zuschauer beide Geschichten in ihrer
Reinform zu hören, klassisch gelesen. Anschließend durften sie
ausgewählten Variationen dieser Grundthemen lauschen, die sich in den
Textformaten, Ausdrucksweisen, Erzählperspektiven genauso unterschieden
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wie in ihrer Darstellungsform auf der Bühne. Einmal bekam man die
Geschichte der Loriotschen Klebenudel als Kneipenbericht eines
Barbesuchers mit schnoddrigem Berliner Akzent und Bierflasche bestückt,
zu hören. Ein anderes Mal spricht die italienische Matchonudel selbst, die
sich natürlich über die Aufmerksamkeit, die ihr von der angebeteten bella
donna entgegengebracht wird, erheblich freut. Michael Gans trägt diesen
Teil mit Sonnenbrille und halboffenen Hemd entsprechend glaubwürdig vor.
Aus der Geschichte des Mannes im Bus wird einmal eine mit schwulstigen
Worten aufgeblasene Liebesgeschichte und an einer anderen Stelle ein
dialogisches Verhör. An dieser Stelle kann sich Publikum auch am sichtlichen
Spaß der beiden am Improvisieren und pointierten Abschweifen erheitern.
Nudelsnacks als Abrundung
Ein zusätzliches Highlight bietet sich den Besucherinnen und Besuchern
nach der Veranstaltung, wobei die verratenden Geräusche und Gerüche
schon während des Programms locken. So werden an diesem Abend vom
Thekenteam nicht nur Getränke ausgeschenkt, sondern auch ein
Abendsnack zubereitet. Entsprechend des Themas der variierten Nudel gibt
es für jeden Gast einen Teller mit fünf verschiedenen Nudelvariationen. Eine
Idee, die geschickt an das kurzweilige Programm des Abends anknüpft und
eine gelungene Abrundung in angenehmer und inspirierter Gesellschaft
bietet. Es wurden auch keine an Lippen haftenden und Unglück
versprechenden Nudeln gesichtet.
Ein genauer Blick in das Programmheft des Literaturcafés kann nach diesem
Abend allen, die Freude am Experimentieren mit Sprache und
ungewöhnlichen Formaten empfinden, nur empfohlen werden.
Ob das Programm in dieser Form noch einmal wiederholt wird, ist noch
unklar. Für alle Interessierten gibt es jedoch das Buch „Al dente“ von
Michael Gans und Johannes Weigle im Literatur‐Café oder bei der
Fachschaft Deutsch zu kaufen.

Scheiß drauf Alter, mach dir nichts draus
von Lara Ducks, 22.06.2011

Am 19. Mai wurde im Literatur‐Café der Pädagogischen Hochschule
Ludwigsburg der Film "Preußisch Gangstar"(D 2007, R: Bartosz Werner,
Irma‐Kinga Steinbach) gezeigt. Nach der Vorführung fand ein Filmgespräch
statt, das von dem Film‐ und Mediendidaktiker Roland Jost angeleitet und
angeregt wurde. Die Veranstaltung wurde vom Literatur‐Café in
Kooperation mit der Abteilung Deutsch organisiert.
Nach dem Motto: „Scheiß drauf Alter, mach dir nichts draus“, zeigt der Film
das Alltagsleben der drei Jugendlichen, Nico, Tino und Oli‐ in einer
Kleinstadt in Brandenburg. Die gezeigte Kleinstadtidylle steht im Gegensatz
zu den Problemen der Hauptdarsteller. Nico träumt nach einer
abgebrochenen Ausbildung von einer Karriere als HipHop Star.
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Tino droht erneutes Nichterreichen des Hauptschulabschlusses. Oli ist
arbeitslos und würde gerne einen Club eröffnen. Seine Freundin würde aber
lieber mit ihm weggehen, raus aus der Kleinstadt. Auch die Diskrepanz
zwischen den Werten und Idealen der Hauptdarsteller und den
Vorstellungen der Eltern ist nicht zu übersehen und wird immer wieder
aufgezeigt.
Im Anschluss an die Vorführung leitete Roland Jost das Filmgespräch ein. In
einer überschaubaren Runde wurden, bei einer Flasche Bier, Gedanken über
den zuvor gesehenen Film ausgetauscht.
Das Publikum war sich einig: Der Film ist unspektakulär und strengt an. Er
ist collagenartig gedreht und wirkt wie ein Dokumentarfilm. Einige in der
Runde hätten sich Untertitel gewünscht, da der Berliner Akzent und der
allgemeine Sound oft nicht alles verstehen lassen. Aber „man soll gar nicht
jeden Satz verstehen“ erklärt Roland Jost, der Ton ist absichtlich so
gehalten. Die Bilder sagen mehr als die Worte, denn es herrscht eine laute
Sprachlosigkeit im Film. Die Musik ist die einzige Alternative der
Protagonisten um sich mitzuteilen.
Preußisch Gangstar stellt eine Generation vor, die null Chancen hat. Die
Folgen sind Resignation und Enttäuschung gegenüber der Gesellschaft.
Klamotten, Sprüche, Motorradfahren, Kickboxen, HipHop, Musik und
Gewalt sind Ventile und Kompensationsmöglichkeiten der Protagonisten.
Sie machen sich selbst und den Menschen in ihrer Umgebung etwas vor.
Auch die Bezugspersonen, die Eltern und Angehörigen werden hilflos und
ohnmächtig dargestellt. Aber woher soll der Halt kommen, wenn die Eltern
selber keinen Halt haben, fragte sich der ein oder andere
Gesprächsteilnehmer.
Der Film zeigt keine Entwicklung und und einige fanden, dass er auch keine
Identifikationsangebote liefert. Es ist vielmehr schwer sich zwischen den
Charakteren zu orientieren. Der Zuschauer wird im Dunkeln gelassen. Aber
der Film lässt so viele Fragen offen, dass er gleichzeitig zu Überlegungen
anregt. Diese konnten im Filmgespräch angesprochen werden und
gemeinsam wurde so Licht ins Dunkel gebracht.
Bei Zielgruppen, die sich im dargestellten Milieu bewegen, ist der Film im
Unterricht verwendbar und bietet eine gute Grundlage um Gedanken und
Gespräche über die eigene Generation anzuregen.
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Der Kampf eines Vaters, einen schweren Verlust zu
überwinden und einen weiteren zu verhindern: „Lea“ von
Pascal Mercier
von Verena Reim, 22.06.2011

Wer auf der Suche ist nach einem Buch, das sich mit der Überwindung von
Trauer und deren Folgen beschäftigt, ist bei der Geschichte von „Lea“
genau richtig. In diesem Buch geht es um die Erlebnisse eines Vaters, der
nach dem Tod seiner Ehefrau mit allen Mitteln darum kämpft, seine
Tochter aus der tiefen Trauer um die verlorene Mutter zurück in das
alltägliche Leben zu holen.
Die achtjährige Lea zieht sich nach dem Tod ihrer Mutter immer mehr in
sich selbst zurück und schottet sich von der Außenwelt ab. Ihr Vater Martijn
van Vliet versucht mit viel Liebe und Zuneigung ihre und seine eigene Trauer
zu überwinden.
Eine Begegnung mit einer Geige spielenden Straßenmusikantin reißt das
Mädchen aus seiner Lähmung. Ihr Traum ist es, selbst das Geigenspiel zu
erlernen. Der Vater erfüllt ihr diesen Wunsch, kauft ihr ein Instrument und
sucht nach einer passenden Lehrerin. Es folgen Jahre der Konzerte und
Wettbewerbe, während denen sich Lea zur Profimusikerin entwickelt. Doch
je erfolgreicher sie wird, desto mehr zeigt sich dem Vater, dass hinter der
Fassade seiner Tochter etwas Dunkles, Bedrohliches liegt. In einem letzten
verzweifelten Versuch ist er sogar dazu bereit, ein Verbrechen zu begehen,
um seine Tochter zu retten…
Selbst für Nicht‐ Musiker gibt das Buch „Lea“ Einblicke in das Leben und die
Auseinandersetzung mit Musik, hier speziell mit solcher aus der klassischen
Epoche. Dabei geht es vor allem darum, welche Emotionen durch Musik
hervorgerufen werden können. Dass Menschen nicht nur positive
Empfindungen mit Musik verbinden müssen, zeigt Pascal Mercier in seinem
Buch auf sehr eindrückliche Weise. Durch einen Außenstehenden, der sich
mit dem Vater unterhält und auf diesem Weg die Leidensgeschichte seines
Gesprächspartners erfährt, wirkt das Erlebte noch bedrückender und die
Motive des Vaters werden dem Leser umso deutlicher und verständlicher.
Ist es zu Beginn noch etwas ungewohnt, sich an diese Erzählform durch eine
unbeteiligte dritte Person zu gewöhnen, taucht man kurze Zeit später ein in
eine Geschichte, die Musik in ihrer Wirkungsweise sowohl im positiven Sinn
zur Verarbeitung von Schicksalsschlägen beschreibt als auch als einen
Zwang, der Menschen sogar zu Verzweiflungstaten treiben kann.
Lesenswert!
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Baba Zula
von Alexander Nutz, 26.06.2011

Als Baba Zula 1996 zusammenfand, um einen Soundtrack für den Film
„Tabutta Rövaşata“ von Derviş Zaim zu komponieren, hatten die
damaligen Mitglieder vermutlich nicht gedacht, nach 15 Jahren immer
noch zusammen zu spielen und auf Tour zu gehen. Eigentlich wollten sie
sich nach diesem Projekt auflösen, doch es kamen weitere Anfragen aus
der Filmbranche und somit komponierte die Band einfach weiter. Seitdem
waren sie für die Soundtracks diverser türkischer Filme verantwortlich.
Die Liveshow, welche am 19.05. in Stuttgart an den Wagenhallen zu sehen
war, verbindet die künstlerischen Elemente zu einer Einheit. Besonders die
Bauchtänzerinnen tragen zu einer einmaligen Atmosphäre bei. Während der
Darbietung wechseln sie mehrere Male ihre Kostüme und Trachten. Mal
sind sie völlig verdeckt und in schwarz gekleidet, dann wiederum in pink,
oder rot, mit langen Gewändern‐ trotzdem bauchfrei versteht sich. Es ist ein
Zucken, ein Gleiten. Sie knien sich nieder, schütteln wild mit dem Kopf. Das
Haar nimmt im Lichtspiel unterschiedliche Formen und Farben an. Dann
tanzen sie wieder lässig um andere Bandmitglieder herum und schauen mit
einem verstohlenen Blick ins Publikum.
Die Bewegungen harmonieren mit der Musik. Durch die Interaktion mit
dem Publikum, mit den Bandmitgliedern machten sie den Tanz noch
eindringlicher und hypnotisierender. Auch Murat Ertel, der Frontmann der
Band, trägt ein traditionelles Outfit und spielt eine elektrische Baglama
(türkisches Saiteninstrument), auf der sein Name eingraviert ist. Letztlich
begeistert die Show aber nicht nur durch den Tanz, sondern durch die
Musik.
Istanbul Psychedelia, Oriental‐Dub, oder Sound Of Istanbul sind die
gängigen Bezeichnungen für die Musik von Baba Zula. Neben dem Einsatz
von türkischen und afrikanischen Schlaginstrumenten, sorgt die E‐Baglama
für den orientalischen Sound. Denn dieses Instrument beinhaltet neben den
gewöhnlichen Halbtonschritten auch Vierteltonschritte, die nicht in das
Repertoire eines westlichen Gehörs passen. Gerade in diesem Instrument
sieht Murat Ertel den Fortschritt. „Guitar is done“, so seine Worte, die er in
einem an das Konzert anschließende Interview preisgab. Die Gitarre ist
ausgereizt und kann kaum etwas Neues hervorbringen.
Um Musik auf ein anderes Level zu bringen, muss sie in ihrer Allgemeinheit
verändert werden und dazu muss eben ein Anreiz gegeben werden. „Be
able to do a music, that can change the course of music. This is the power.“
So versucht Baba Zula einen Wechsel und eine Entwicklung zu initiieren.
Dies ist jedoch nicht nur durch den Einsatz eines einzigen Instrumentes
möglich, sondern durch die Zusammensetzung der einzelnen Musiker, die es
verstehen, einen Bogen zwischen der östlich traditionellen und der westlich
elektronischen Musik zu spannen und diese Brücke als Verbreitungsweg zu
nutzen.
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Balkan‐Power vom Planet Paprika
von Markus Heinrich, 27.06.2011

Am 01.06.2011 gab Stefan Hantel, besser bekannt als Shantel erneut eines
seiner zahlreichen Konzerte in den Stuttgarter Wagenhallen. Vor vollem
Haus präsentierte er zusammen mit seiner Live‐Band Bucovina Club
Orkestar das aktuelle Programm seiner Anarchy and Romance Tour 2011
und bot über zwei Stunden lang Balkan‐Pop pur.
Langsam aber stetig füllte sich der große Veranstaltungsraum der
Wagenhallen mit Menschen. Gegen 22 Uhr war der Saal dann prall gefüllt
und erwartungsvolle Stimmung zwischen den Backsteinwänden zu
erspüren. Den Besuchern stand eine Reise in die Welt des Balkan‐Pop Stefan
Hantels bevor, der sich über die letzten Jahre internationale Bekanntheit
erarbeitet hatte und dessen Auftritte mittlerweile stets für ausgelassene
Stimmung und tanzbare Musik stehen.
Bereits 2003 veröffentlichte der DJ und Produzent die Compilation Bucovina
Club. Der darauf enthaltene Song Mahalageasca fand daraufhin seinen Weg
auf den Soundtrack des weltweit bekannten Films Borat. Es folgten weitere
Veröffentlichungen, bei denen Shantel mit großen Stars der Balkan‐
Musikszene wie zum Beispiel Boban Markovic zusammenarbeitete. Auch die
Filmmusik für das Werk Auf der anderen Seite von Fatih Akin stammt aus
seiner Feder. Nach der Veröffentlichung des Solo‐Albums Shantel: Disco‐
Partiziani im Jahre 2007 und Planet Paprika 2009, vereint er nun live die
besten Stücke auf seiner Anarchy and Romance Tour 2011.
Während die Bühne in den Wagenhallen noch in bläulichen Nebel gehüllt
war, drangen bereits die ersten pumpenden Tubatöne aus den
Lautsprechern und langsam formierte sich die Band auf dem Podest. Bereits
nach den ersten Liedern verwandelte sich das Publikum in eine ekstatisch
tanzende Masse, welche auf Zurufe Shantels lautstarke Rückmeldung gab
und auf diese Weise seine ausufernde Begeisterung kundtat. Auch die
Künstler selbst schienen in ihrem Element, besonders als Shantel von der
Bühne herab in der Menge verschwand, um auf der Rückseite des Raumes,
auf der Bar stehend, wieder zu erscheinen. Dort performte er das allseits
bekannte Bella Ciao, das vom Publikum jubelnd aufgenommen wurde. Zur
Verstärkung hatte der in Frankfurt am Main geborene Sänger und Produzent
zwei Sängerinnen dabei, die ihn tatkräftig unterstützten und auch selbst
stimmliche Akzente setzten.
Wer Shantel kennt, weiß, dass auch seine Auftritte als DJ stets die Massen
begeistern, doch mit seiner Band Bucovina Club Orkestar scheint die Energie
auf der Bühne noch anzuwachsen. Die Bläserbesetzung, welche vor allem
für Musik aus dem Balkan typisch ist, weist auf die Wurzeln des Künstlers
hin. Einige seiner Vorfahren stammen aus der Bucovina, in der heutigen
Ukraine.
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Shantel reiste dorthin, beschäftigte sich mit den osteuropäischen
Musikkulturen und ließ diese Eindrücke auch in sein musikalisches Schaffen
einwirken. Diese Einflüsse lassen sich mühelos in seiner Musik wieder
erkennen. Vor allem Elemente des Klezmer und der Musik der Sinti und
Roma, fallen sofort auf. Shantel lässt alle diese Zutaten zu seinem eigenen
Sound, dem Balkan‐Pop verschmelzen.
Dieser Cocktail kam auch in Stuttgart sehr gut an. So ließ sich Shantel nicht
lange bitten und spielte nach dem nahezu zweistündigen Programm noch
zahlreiche Zugaben und legte schlussendlich noch einige seiner Hits als
Konserve auf. Zufriedene Gesichter und durchgeschwitzte Menschen
verließen die Wagenhallen um den Heimweg anzutreten. Alles in allem war
das Konzert erneut eine von vielen gelungenen Veranstaltungen des
Stuttgarter Kulturbetriebs am Nordbahnhof.

Mittwoch? Bei uns heißt das Flint – Die PH‐Big Band stellt
sich vor
von Sarah Wahl, 06.07.2011

Donnerstagabend. Die elektrische Tür schwingt wie von Geisterhand auf
und eine Klangwolke steht im Raum. Der Glasbau des Gebäude 7 auf dem
PH‐Campus hallt wider vom musikalischen Dialog, den ein Klavier und ein
Bass miteinander führen. Sie werfen sich Liedfetzen zu, bauen ein neues
Lied daraus und erfinden weitere Teile. Plötzlich steigt ein Schlagzeug mit
ein. Es verändert die zunächst ungeordneten Einzelteile in ein
einheitliches Ganzes. Bei genauem Hinhören kann eine Männerstimme
wahrgenommen werden, die Anweisungen in das Klanggebilde wirft.
Diese Stimme gehört Gerhardt Mornhinweg, Leiter der Big Band der PH
Ludwigsburg.
Genau genommen handelt es sich bei der Big Band eher um eine Jazz
Combo. Eine feste Zusammensetzung gibt es nicht, da jedes Semester neue
Instrumente hinzukommen oder andere gehen. Momentan besteht sie aus
einem Klavier, einem Saxofon, einer Querflöte, einem Bass, Gesang, ein bis
zwei Trompeten und einem Schlagzeug. Wie auch die beiden anderen
musikalischen Gruppen, Hochschulorchester und Hochschulchor, handelt es
sich bei der Big Band um eine öffentliche Musikveranstaltung laut
Vorlesungsverzeichnis. Ab und zu verirren sich auch tatsächlich ein paar
Nicht‐Musikstudenten donnerstagabends in das Musikgebäude.
Neuerdings hat sich eine sehr fruchtbare Beziehung mit der Abteilung
Kultur‐ und Medienbildung entwickelt. Stefan Hundsdörfer,
Bachelorabsolvent unter anderem mit dem Schwerpunkt Musik, hat sich zur
Aufgabe gemacht, die Musikkultur in Ludwigsburg zu fördern. Das Flint
schien dafür der perfekte Ort zu sein.
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In dem kleinen dunklen Lokal finden sich allerlei Kuriositäten, die den Ort
mit seiner Detailverliebtheit zur beliebten Studentenkneipe machen. Unter
dem Motto „Mittwoch? Bei uns heißt das Flint!“ treten hier regelmäßig
Bands, DJs oder andere musikalische Kleingruppen auf.
Jeden letzten Mittwoch im Monat verlegt die Jazz Combo seit drei
Semestern ihr musikalisches Schaffen in die Räumlichkeiten des Flints in der
Leonberger Straße. Dabei kann es schon mal etwas enger werden. Doch
sobald alle Position bezogen haben, geht es los. Von Anfang an ist die
Spielfreude der Musiker spürbar, die sich auch auf das Publikum überträgt.
Neben virtuosen Soli, zeigen auch die Tutti‐Stellen, wie viel Können hinter
all dem steckt.
Doch bei all der Ernsthaftigkeit, die die Musiker in ihre Improvisationen
legen, wird erkennbar: So, in dieser Form wird das Stück nicht noch einmal
erklingen. Jedes Stück, egal ob der Titel am nächsten Mittwoch noch einmal
gespielt wird, ist einzigartig. Das liegt vor allem daran, dass tatsächlich so
gut wie alles improvisiert ist. Einzig der grobe Ablauf ist festgelegt. Doch
auch hierbei kann es zu „spontaner Re‐Organisation“ kommen.
Gerhard Mornhinweg, selbst passionierter Jazzer und Trompetenlehrer,
steht mit der Trompete in der Hand am Rand der Bühne des Flint und
vergibt die Soli von einem Musiker zum nächsten. „Saxofon! Solo!“. Und
schon wird wieder ein neues Stück Musik geschrieben. In kräftigen Tönen
schwingt sich der warme Klang des Instruments immer höher, bis schließlich
Gerhards Trompete mit militärischem Klang das Klanggemälde unterbricht
und seinen ganz eigenen Charakter untermischt.
Was zunächst wie eine gemütliche Jamsession angefangen hat, endet in
einer mitreißenden Version von „Sunny“, die erneut zeigt, wie gut die
Gruppe zusammen funktioniert. Das Publikum ist begeistert, Zugaben
werden verlangt. Die Big Band verabschiedet sich mit einem letzten Stück
und geht dann von der Bühne.
Wer sich den nächsten Auftritt nicht entgehen lassen will, sollte sich an
Facebook halten. In der Gruppe „MITTWOCHS?... bei uns heißt das Flint!“
gibt es neben den Terminen der Big Band auch Informationen über die
weiteren Veranstaltungen im Flint. Für die Jungs und Mädels der Big Band
beginnt jetzt erst einmal die Sommerpause, doch auch im nächsten
Semester wird wieder reichlich gejazzt.
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Buchtipp „Die dunkle Seite des Mondes“ von Martin Suter
von Anja Düster, 07.07.2011

Was passiert eigentlich, wenn das zivilisierte Leben wie wir es kennen,
durch ein einziges Wochenende vollkommen aus den Fugen gerät? Was,
wenn alle Werte, Normen und Einstellungen von heute auf morgen nichts
mehr gelten? Was kann ein kultivierter und gebildeter Mensch auf der
Sonnenseite des Lebens tun, wenn er von jetzt auf gleich keine Moral
mehr kennt und sich wieder zurückverwandelt in das wilde Tier, das seine
Vorfahren einst waren? Diesen Fragen widmet sich der Schweizer Autor
Martin Suter in seinem Buch „Die dunkle Seite des Mondes“.
Ist man des Englischen mächtig, sollte man sich einmal an einer
Übersetzung des Titels ins Englische versuchen und landet nicht ohne Grund
bei Pink Floyds berühmtem Album The dark side of the moon. Diese
Redewendung geht laut Wikipedia wiederum auf Mark Twain zurück, der
behauptete, jeder Mensch sei ein Mond, dessen dunkle Seite er niemandem
zeige.
Und schon sind wir drin in der Geschichte von Urs Blank, einem
angesehenen und erfolgreichen Wirtschaftsanwalt, der auf die übliche,
dramaturgisch ziemlich unoriginelle Midlife‐Crisis zusteuert. Er trifft das
Hippiemädchen ohne Geld, auch dies keine echte Überraschung. Und dass
er dafür seine langjährige Dauerfreundin mit schickem Appartment verlässt
– geschenkt.
Doch dann nimmt ihn die Hippiefrau mit auf ein Wochenende mit so
genannten magic mushrooms... und die eigentliche Geschichte kann
beginnen. Urs erlebt einen unglaublichen Trip, von dem er sich nicht mehr
erholt. Seine allzu intensive Naturerfahrung wird ihm zum Verhängnis, und
seine tierischen Tötungsinstinkte brechen sich mehr und mehr Bahn.
Zunächst ist lediglich die kleine süße Katze seiner neuen Freundin das Opfer.
Der Besuch beim Psychologen bringt keine Abhilfe, deshalb begibt sich in
eine psychiatrische Klinik und beginnt dort, sich für alle Arten von Pilzen zu
interessieren.
Aus seinem Interesse wird eine Obsession und am Ende dieser Entwicklung
täuscht Urs einen Selbstmord vor und verschwindet in den dichten und
vollkommen menschenleeren Schweizer Wäldern.
Allerdings hat sich unser Protagonist in der Welt der Wirtschaft nicht nur
Freunde gemacht. Als ruchbar wird, dass Urs Blank doch noch am Leben
sein könnte, macht sich Pius Ott, ein Jäger aus Leidenschaft, auf, seinen
Feind aus alten Tagen zu suchen. Nun beginnt eine spannende Hetzjagd
durch die Wälder, an deren Ende nur einer den Wald lebend verlässt....
Martin Suter gelingt hier eine Erzählung, deren Hauptperson nie wirklich
sympathisch wirkt. Weder als Wirtschaftsanwalt noch als zwar
naturverbundener, doch eiskalter Jäger möchte der Leser wirklich in seiner
Haut stecken. Doch die Wandlung hat etwas Faszinierendes: Zunehmend
wird das Leben des Urs Blank demontiert und er verliert mehr und mehr
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den Halt in dieser nur scheinbar sicheren Welt.
Die Ironie liegt unter anderem in der Handlung selbst: der selbstsichere und
erfolgreiche Karrieremensch, der reduziert wird auf seine einfachsten und
niedersten Instinkte und dadurch zum gewissenlosen Mörder wird. Und das
in einer Welt, in der die Rückbesinnung auf die Natur und auf alles
Natürliche die Tatsache außer Acht lässt, dass in eben dieser Natur viele
Tiere auch gnadenlose Jäger sind und andere Tiere zum eigenen Überleben
töten.
Der Leser hat es schwer sich zu entscheiden, denn weder die Natur in ihrer
Grausamkeit, noch die zivilisierte Geschäftswelt mit einer ähnlichen Härte,
erscheinen besonders reizvoll.
Suter gelingen ein hervorragend beobachtetes Porträt der heutigen
Gesellschaft sowie präzise Formulierungen voller Witz und Ironie, die einen
nicht nur einmal schmunzeln lassen. Gegen Ende fällt es dann wirklich
schwer, das Buch aus der Hand zu legen, weshalb hier das aufregende Ende
auch nicht verraten wird. Schließlich sollen noch mehr Nachttischlampen
zum Glühen gebracht werden...
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Als Austauschstudent an der PH Ludwigsburg
von Tulia Goldmann, 10.06.2011

Für viele von uns ist die PH Ludwigsburg ein Teil des Alltags. Stuttgart in
der Nähe zu wissen, ist eben normal. Doch wie fühlen sich
Austauschstudenten, die von weit her kommen und für die das Leben in
Deutschland alles andere als alltäglich ist? Um dieser Frage auf den Grund
zu gehen, habe ich mich mit Cameron aus Kalifornien, USA und Stef aus
Melbourne, Australien getroffen, die seit April 2011 bei uns an der PH
Ludwigsburg Austauschstudentinnen sind. Bereitwillig erzählten mir die
unternehmungslustigen jungen Frauen auf englisch von unterschiedlichen
Lehrplänen, dem Leben im Studidorf und Herausforderungen, wenn zum
Beispiel die Autos auf der „falschen“ Straßenseite fahren.
Warum habt ihr euch dazu entschieden nach Deutschland zu kommen?
Cameron: Meine Universität „California Polytechnik State University, San
Louis Obispo“ ist eine Partneruniversität der PH Ludwigsburg. Da
Deutschland zentral in Westeuropa liegt, habe ich so die Möglichkeit, auch
in europäische Nachbarländer zu reisen.
Stef: Ich komme von der „Victoria University Melbourne“. In Australien ist es
nicht möglich schnell in ein anderes Land zu verreisen. Deshalb habe ich
mich für eine Uni entschieden, die im Herzen Europas liegt, um auch in
andere europäische Länder reisen zu können.
Als ich meinen deutschen Freunden erzählte, dass ich über das
Wochenende in Griechenland war, konnten sie sich nicht vorstellen, für ein
Wochenende so weit weg zu fliegen. Daraufhin fragte ich sie erstaunt:
„What are you talking about?“ Man ist ja nur drei bis vier Stunden mit dem
Flugzeug unterwegs.
Habt ihr weitere Reisen während eures Aufenthalts gemacht oder
geplant?
Stef: Ostern waren wir mit ein paar anderen Austauschstudenten in
München, im Schloss Neuschwanstein, in Friedrichshafen und in Freiburg.
Es war wirklich schön!
Cameron: Ich werde im August für eine Woche in Rom Urlaub machen,
bevor ich wieder zurück in die USA gehe. In der Exkursionswoche fliege ich
nach Irland.
Stef: Ich fliege in der Exkursionswoche nach Kroatien. Ich bleibe für ein
ganzes Jahr hier und fahre zwischendurch auch nicht heim, da es zu weit
weg ist. Aufgrund der großen Entfernung bietet sich für uns selten die
Möglichkeit in Europa zu sein, sodass ich die Zeit hier ausnutzen möchte. Ich
habe in Ludwigsburg mein Zimmer, sodass ich zwischen meinen Reisen im
Studentendorf meine Kleidung waschen kann, um anschließend wieder zu
packen und wieder zu verreisen. Im Sommer bin ich einen Monat in
Spanien, eine Woche in Marokko und einen Monat in Italien.
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Unterscheidet sich Deutschland sehr von euren Heimatländern?
Cameron: Deutschland gefällt mir sehr und über die Unterschiede zwischen
Amerika und Deutschland denke ich nicht weiter nach. Ich bin erst seit zwei
Monaten hier und bin weder über etwas sehr erstaunt noch erschreckt.
Stef: Mir fallen die Differenzen zu Australien stärker auf. Besonders im
Kontakt mit meinen deutschen Freunden bemerke ich kulturelle
Unterschiede. Ich habe nicht gewusst wie australisch ich war bis ich nach
Deutschland gekommen bin! Auch das Wetter ist anders und ich habe noch
keine Kleidung für den Winter. Wenn es wie heute regnet mit 18 Grad
Außentemperatur, ist mir kalt und es erinnert mich an den Winter in
Melbourne. (lacht)
Besonders freue ich mich jedoch auf den Schnee!!! (lacht)
Wie ist es für dich auf der „falschen“ Straßenseite zu fahren, Stef?
Stef: Das ist sehr ungewohnt!!! Ich glaube, ich müsste sterben, wenn ich
hier Auto fahre…(lacht).
Sind für euch die deutschen Preise hoch?
Stef: Vieles ist hier sehr günstig für uns, insbesondere Kleidung und Essen.
Manchmal ist hier ja sogar das Bier günstiger als das Wasser. (lacht)
Cameron: Da der Euro stark ist, ist es für mich nicht so günstig in
Deutschland, abgesehen vom Essen. LIDL finde ich sehr preiswert, aber im
Restaurant zu essen ist schon teurer als in den USA.
Mögt ihr deutsches Essen?
Cameron: Bisher habe ich Kässpätzle und Kartoffelgerichte probiert, die mir
sehr gut schmeckten. Außerdem habe ich Würste gegessen, die in der Regel
auch lecker waren.
Stef: Maultaschen sind das einzige deutsche Essen, das ich koche. Da ich
Geld sparen möchte, koche ich meist zu Hause. Vor allem vermisse ich
Steaks, die es in Australien oft zu essen gibt.
Wohnt ihr im Tower?
Stef: Zum Glück wohnen wir dort nicht. Wir wohnen im Studidorf und zum
Tower gehen wir nur zum Feiern. Nach einer Party dort freue ich mich,
wieder in mein kleines ruhiges Zimmer gehen zu können. Am Wochenende
ist kaum jemand im Studentendorf und meine Mitbewohner sind alle weg,
aber sonst kommen alle raus zum Grillen, wenn die Sonne scheint.
Cameron: Dass die Studenten oft gemeinsam grillen gefällt mir sehr!
Habt ihr mehr Kontakt zu Deutschen oder zu anderen
Austauschstudenten?
Cameron: Die meisten meiner Freunde sind andere Austauschstudenten,
die kein deutsch sprechen. Aber ich habe auch ein paar deutsche Freunde.
Meine Mitbewohner und auch meine Nachbarn sind sehr nett. Eine
Nachbarin von mir war in Ohio zum Austausch und ist eine wundervolle
Person.
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Stef: Ich bin auch viel mit anderen Austauschstudenten zusammen. Ich
treffe mich aber auch mit Deutschen aus meinen Seminaren. Vor allem mit
denen, die auch im Studidorf wohnen, da man sich dort sehr oft begegnet,
was wirklich schön ist.
Wie sieht euer alltägliches Leben aus?
Cameron: Heute Morgen habe ich das erste Mal in meinem Leben ein
Omelette gemacht, was übrigens sehr lecker war. Danach ging ich zum
Skulpturen‐Seminar und zum „swing and sing vocal ensemble“.
Stef: Normalerweise steh ich auf, geh zur Uni und habe maximal vier Kurse
am Tag.
Was studiert ihr an euren Heimatuniversitäten und an der PH
Ludwigsburg?
Cameron: Ich studiere „theatre arts“. Die ersten zwei Jahre werden
überwiegend allgemeine Themen aus verschiedenen Fächern behandelt.
In den folgenden zwei Jahren vertieft man die gewählten Fächer. Mein
Schwerpunkt liegt auf der Darstellenden Kunst, dem Scheiben von Stücken
und Theatergeschichte. An der PH Ludwigsburg besuche ich sechs oder
sieben englischsprachige Kurse überwiegend im Kunst‐ und Musikbereich.
Gestern war ich zum ersten Mal in einer Realschule. Ich war im
Englischunterricht einer Klasse mit ca. 14 Jahre alten Schülern, die sehr viele
englische Schimpfwörter benutzten, sodass ich froh war, nicht selber
unterrichten zu müssen, sondern nur zu assistieren.
Stef: In Australien mache ich eine Lehrerausbildung und zwar für die
„primary“ und die „secondary school“. Meine Hauptfächer sind Geschichte
und Literatur. An der PH Ludwigsburg gibt es ausschließlich ähnliche
Seminare im Fach Englisch. Viele der in Ludwigsburg besuchten Kurse kann
ich mir anrechnen lassen, sodass ich neun Kurse und Schulpraxis gewählt
habe, um in meinem Studium keine Zeit durch den Auslandsaufenthalt zu
verlieren. Für das Studium muss ich hier weniger tun als in Australien, da ich
beispielsweise nur 20% der gewohnten Lektüremenge lesen muss.
Eine letzte Frage: Würdet ihr gerne wieder in Deutschland
Austauschstudentinnen sein?
Beide: Ja!
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Kultur – Medien – Migration. Interkulturelle Medien‐ und
Kulturwoche in Weingarten
von Iryna Bril und Ida Schneider, 14.06.2011

Bereits zum dritten Mal konnten Studierende der Kultur‐ und
Medienbildung an einer interkulturellen Medien‐ und Kulturwoche in
Weingarten teilnehmen. In diesem Jahr machten sich 40 Personen des
Aufnahmejahrgangs 2009 auf den Weg nach Oberschwaben. Vom 23. bis
zum 27. Mai 2011 lernten die Studierenden unterschiedliche Institutionen,
Projekte und Arbeitsfelder rund um Kultur, Medien und Migration kennen.
Organisation und Leitung übernahmen Klaus Barwig, Referat Migration
der Akademie der Diözese Rottenburg‐Stuttgart, und Prof. Dr. Stephan
Buchloh, Abteilung Kultur‐ und Medienbildung der Pädagogischen
Hochschule Ludwigsburg. Für Unterkunft und üppige Verköstigung sorgte
die Akademie der Diözese Rottenburg‐Stuttgart.
Migration, Integration, Tradition
Nachdem die Studierenden im ehemaligen Kloster ihre Zimmer bezogen
hatten, gab ihnen Klaus Barwig einen Einblick in die aktuelle Situation der
Migration in Deutschland. Danach stellten Ivanka Seitz, Christliches
Jugenddorfwerk Ravensburg (CJD), und Yalcin Bayraktar, Türkischer
Akademikerverein Ravensburg, zahlreiche Projekte mit Migranten und für
Integration im Raum Ravensburg vor. Der Film „Die Blutritter“ (2003) von
Douglas Wolfsperger beendete das Programm des ersten Tages und zeigte
dokumentarisch eine traditionsbewusste Seite Oberschwabens.
Thematisiert wurde der traditionelle Blutritt am Blutfreitag, bei dem die
sonst in der Basilika aufbewahrte Heiligblutreliquie mit bis zu 3000 Reitern
(ausschließlich männlichen Reitern) in einer Prozession durch Stadt und
Umland getragen wird.
Presse, Glaube, Film
Prof. Dr. Hans Walz von der Hochschule Ravensburg‐Weingarten führte die
Studierenden an ausgewählte Orte in Ravensburg, die mit den
Themenfeldern Kultur und Migration verbunden sind. Manche offenbarten
die dunklen Kapitel der Stadt, wie die Geschichte der „Schwabenkinder“
oder die Deportation von Sinti und Roma im „Dritten Reich“. Eine weitere
Station der Stadtführung war das frisch renovierte Humpis‐Quartier der
Händlerfamilie Humpis. Der mittelalterliche Häuserkomplex zeugte von der
Bedeutung des ehemaligen Handelsunternehmens und vertrat mit seiner
Ausstellung das Themenfeld „Migration durch Handel“.
Am Nachmittag besuchten die Studierenden die Mevlana‐Moschee in
Ravensburg. Als Krönung führte ihnen ein Muezzin exklusiv den Gebetsruf
vor. Der nächste Programmpunkt war die „Schwäbische Zeitung“. Hier
bekamen die Studierenden bei einem Gespräch mit Annette Vincenz aus
der Lokalredaktion einen Einblick in die Schnittmenge von Presse und
Migration. Am Abend besuchten sie das Kulturzentrum „Linse“ in
Weingarten, das sich vor allem Arthouse‐Filmen, aber auch Konzerten und
dem Kabarett widmet.
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Grüße aus der Schweiz und aus Österreich
Der nächste Tag war für den Erfahrungsaustausch mit den benachbarten
Ländern gedacht. Eine Fähre brachte die Studierenden über den Bodensee
nach Romanshorn. Von dort ging es weiter nach Rorschach. Professor Ruedi
von Fischer und Professor Dani Fels, beide von der Hochschule für
Angewandte Wissenschaften St. Gallen, stellten Maßnahmen zur
Integration und Bildung von Migranten in der Schweiz und konkret das
„Projet Urbain Rorschach“ vor, ein Projekt zur Quartiersentwicklung mit
Bewohnerbeteiligung.
Danach ging es weiter nach Österreich. Doris Böhler von der
Fachhochschule Vorarlberg hielt einen Vortrag zur Migration und
Integration in Österreich und Vorarlberg. Daran anknüpfend stellte Michaela
Wolf Projekte, Erfahrungen und Probleme der Integration am Beispiel der
Stadt Lustenau vor. Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch im
Jugendzentrum „Culture Factor Y“ in Lustenau.
Hier bekamen die Studierenden einen Einblick in die Praxis der offenen
Jugendarbeit. Bei diesem engagierten Jugendzentrum werden Teilhabe und
Anknüpfen an vorhandene Talente und Interessen großgeschrieben. Auf der
Rückfahrt konnten die Studierenden bei einem Aufenthalt in Bregenz die
Promenade, den Bodensee und den Sonnenuntergang genießen.
Familie Hase und die Globalisierung
Am letzten Tag sprachen Dr. Alfred Hurst und Sandra Deichmann über die
Jugendberufshilfe mit jungen Migranten am Beispiel des beruflichen
Fortbildungszentrums der bayerischen Wirtschaft (bfz) gGmbH. Die
Teilnehmer des Theaterzirkus‐Projektes „Primero Paso“ führten exklusiv für
die Studierenden einen Ausschnitt aus „Hase Hase“ auf. Das Stück
thematisiert satirisch anhand einer Familiengeschichte die Themen
Globalisierung, Arbeitslosigkeit und Familienzerfall. In diesem
theaterpädagogischen Projekt können die Teilnehmer in andere Rollen
schlüpfen, sich dadurch neu erfahren und ihre Talente einbringen – und das
alles in Teamarbeit. Nach dem Theaterzirkus wurde den Studierenden noch
ein anderer Bereich von Jugendarbeit vorgestellt.
Privatdozent Dr. Michael C. Hermann von der Pädagogischen Hochschule
Weingarten hielt einen Vortrag über „Öffentliche und massenmediale
Irrtümer zur Delinquenz jugendlicher Migranten“ und erzählte von seiner
Arbeit mit jugendlichen Straftätern.
Die Tagung wurde mit einer Abschlussdiskussion, Seminarauswertung und
Kaffee und Kuchen abgeschlossen. Um viele Erfahrungen reichere
Studentinnen und Studenten kehrten nach Hause zurück – angeregt durch
neue Impulse für mögliche Projekte rund um die Themen Migration, Kultur
und Medien.
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Dr. Kay Peterson verabschiedet sich in den Ruhestand
von Sarah Wahl, 22.06.2011

Ein Urgestein des PH Ludwigsburg verlässt uns! Dr. Kay Petersen, seit 1990
Dozent für Gehörbildung und Streichinstrumente in der Abteilung Musik,
tritt voraussichtlich nach dem Wintersemester seinen wohlverdienten
Ruhestand an. In einem sehr persönlichen Interview mit ImPHuLs spricht
der gebürtige Hamburger über seine Zeit in Ludwigsburg und darüber,
worin sein Herzblut steckt.
ImPHuLs: Wie sind Sie zur Musik gekommen?
Petersen: Ich komm aus einem musikalischen Elternhaus. Mein Vater war im
Radiosinfonieorchester vom Norddeutschen Rundfunk in Hamburg und da
bin ich bereits früh in Kontakt mit Musik gekommen. Geige spiele ich schon
seit ich 7 bin. Ich habe auch ein bisschen Klavier gespielt, aber das dann erst
richtig für mein Schulmusikstudium.

ImPHuLs: Wollten Sie schon immer etwas mit Musik machen?
Petersen: Ne, ich glaube, wenn mein Vater nicht Musiker gewesen wäre,
dann wäre ich Architekt geworden oder Pilot. Das Fliegen hat mich auch
schon immer wahnsinnig interessiert. Man könnte vielleicht auch sagen,
dass die eigentlichen Interessen auch vom Elternhaus viele Jahre überdeckt
waren und jetzt erst herauskommen. (lacht)
ImPHuLs: Architekt? Dann zeichnen oder malen Sie gerne?
Petersen: Ja, ich baue auch gern Häuser. Ich hab schon ein paar Häuser
renoviert. (lacht erneut) Ich habe als Kind immer viel mit Holz gebaut.
Früher bin ich sehr viel gesurft, Katamaran gesegelt und habe fotografiert.
Flugmodelle baue ich heute noch und bin auch im Flugmodellclub.
ImPHuLs: Warum sind Sie in den Süden gegangen?
Petersen: In den Süden bin ich gegangen, weil ich ein paar Jahre im
Stuttgarter Radiosinfonieorchester war. Jetzt gefällt es mir hier so gut, dass
ich bleiben will.
ImPHuLs: Hatten Sie keine Probleme mit der Sprache und den
Gepflogenheiten?
Petersen: Am Anfang hab ich nix verstanden (lacht). Gerade in dem Ort, wo
ich wohne, in einem kleinen Dorf im Kreis Sigmaringen. Aber das hat sich
jetzt gegeben.
ImPHuLs: Das heißt, Sie haben sich auch mittlerweile akklimatisiert.
Petersen: Ja, ich bin ja auch schon 32 Jahre da und mittlerweile so richtig
verwurzelt. Sofern ich davon sprechen kann, jemals irgendwo verwurzelt zu
sein. Ich war eigentlich ständig auf der Durchreise. Und nach Hamburg muss
ich nach wie vor viel fahren. Es hat aber sicher auch etwas damit zu tun,
dass ich sehr religiös bin.
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Ich konzentriere mich voll auf Gott und damit ist verbunden, dass man viele
andere Dinge aufgibt und nicht so enge Bindungen hat, wie z. B. auch eine
Wohnung.
ImPHuLs: Sind Sie bereits religiös erzogen worden?
Petersen: Meine Mutter hat mit uns schon ein bisschen gebetet, aber nicht
in dem heutigen Ausmaß. Ich hatte einen Patenonkel. Eine ganz wichtige
Person in meinem Leben. Er war Abt in einem Kloster und Spezialist des
Herzensgebets, das sagt, dass wenn man ständig im Gebet ist, schlechte
Einflüsse nicht so stark in einen eindringen können. Das ist wie ein roter
Faden in meinem Leben und hat mich immer mehr beeinflusst. Das war es
auch, was mich damals aus dem Orchester geholt hat. Irgendwie hat es
mich da nicht glücklich werden lassen. (lacht) Aber das, was ich jetzt hier an
der PH machen kann, ist etwas ganz anderes. Das kommt mir in meinem
zukünftigen Leben nach der Pensionierung zu Gute. Da hab ich ja noch sehr,
sehr viel vor.
ImPHuLs: Was haben Sie denn vor?
Petersen: Mein Patenonkel war katholisch, ich selbst bin evangelisch. So ist
auch die Idee entstanden, in meinem Ort, in Sauldorf, eine Ökumene
einzurichten. Da sind wir mit den dortigen Pfarrern nun schon seit einem
Jahr dran.
ImPHuLs: Die Zeit nach der PH ist somit für die Religion reserviert. Oder
wird die Musik auch noch eine Rolle spielen?
Petersen: Die Musik wird es wohl kaum noch sein. Da müsste ich am Tag
doch einige Stunden Geige üben, um fit zu bleiben. Die Musik bedeutet mir
nach wie vor sehr viel. Sie gibt mir Kraft. Und nur weil ich im Ruhestand
weniger mache, bin ich nicht ohne sie.
ImPHuLs: Auf was freuen Sie sich besonders in Ihrem Ruhestand?
Petersen: Ich kann dann so viele Sachen machen, die ich jetzt aus
Zeitgründen noch nicht machen kann , wie z. B. die Gebetsarbeit.
ImPHuLs: Was war das Wichtigste, was Sie bisher im Leben gelernt haben?
Petersen: Als Kind bin ich bereits darauf getrimmt worden, Solist zu sein,
immer der Beste zu sein. Und hier an der PH habe ich gelernt, dass es viel
wichtiger ist, für andere da zu sein und zwar gerade durch meine Tätigkeit
an der Hochschule. Das hätte ich im Orchester nie gelernt.
ImPHuLs: Sie sind also auch bewusst an die PH gegangen? Oder sind Sie da
irgendwie reingerutscht?
Petersen: Ich glaube schon, dass das Schicksal den Weg dahin legt, wo es für
einen am besten ist. Aber damals bin ich bewusst aus dem Orchester raus,
weil ich das Gefühl hatte, das ist irgendwie nicht der Platz für mich. Und
dann bin ich irgendwie durch Zufall an die PH gekommen.

Online‐Magazin von Studierenden der PH Ludwigsburg / 4. Ausgabe

26

ImPHuLs: Woher nehmen Sie Ihre Wahnsinnsgeduld?
Petersen: Ich bin wohl schon immer ein sehr geduldiger Mensch gewesen,
das habe ich von meinem Vater. Aber vielleicht kommt das auch ein
bisschen durch meine Religion.
ImPHuLs: Über was können Sie sich so richtig aufregen? Was bringt Sie auf
die Palme?
Petersen: Ich bemühe mich natürlich, mich nicht so sehr aufzuregen. Aber
was mich so richtig auf die Palme bringt, wenn die Leute auf der linken Spur
ganz langsam fahren. (lacht laut) Und die könnten auf die rechte Spur
fahren und tun es nicht.
ImPHuLs: Was würden Sie künftigen Studenten mit auf den Weg geben?
Petersen: Natürlich am liebsten einen ganz tollen Bezug zu Gott. Aber, da ich
ja kein Religionslehrer bin, kann ich das nicht so ohne Weiteres.
(lacht)Daher: Eine Lebensfreude, die man aus so vielen schönen Dingen,
auch aus der Musik, gewinnen kann, die einem dann Ressourcen gibt.

Östliches Willkommen
von Hjördis Hornung, 06.07.2011

Eine Begegnung von Studierenden der Pädagogischen Hochschule
Ludwigsburg und der Universität Fedkovych im November 2010.
Gerade so passen die 10 Studierenden der Pädagogischen Hochschule
Ludwigsburg in den weißen Bus, der sie vom Flughafen in das Czernowitzer
Studentenheim chauffieren soll. Die Fahrt über das Kopfsteinpflaster ist
holprig und weder Sicherheitsgurte noch ein gedrosseltes Fahrttempo
beugen einer durchgeschüttelten Ankunft vor. Es ist Nacht, doch die
wenigen Straßenlaternen werfen bereits jetzt ein anderes Licht auf diesen
Teil der Ukraine, als man es sich noch vor wenigen Stunden ausgemalt
hatte. Westliche Werte blicken verführerisch von Reklametafeln oder rasen
mit jaulenden Motoren in Richtung der Czernowitzer Innenstadt. Warum ist
es nicht kalt in dieser Novembernacht 2010
Czernowitz. Ein Lyriker hat sie an diesen Ort geführt. Wenn auch nicht von
eigener Hand, so bietet doch der 90. Geburtstag Paul Celans einen
willkommenen Anlass, die Partnerschaft zwischen der Czernowitzer
Universität Fedkovych und der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg
nach sechs Jahren wieder aufleben zu lassen. Der Kulturbeauftragte der PH
Ludwigsburg Michael Gans und Oxana Matiyschuk von der Internationalen
Abteilung der Universität Czernowitz treffen schon seit Monaten
telefonische Absprachen, um diesen einmaligen Studierendenaustausch zu
ermöglichen.
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Um so herzlicher fällt das freudige Wiedersehen zwischen den Beiden aus,
als der Bus endlich vor der grauen Fassade eines alten Plattenbaus zum
Stehen kommt und die Studierenden ihr schweres Gepäck in die kleinen
gemeinsamen Zimmer tragen. In der kommenden Woche vom 19. bis zum
26. November 2010 wird sich der Klang des Namens der Bukowina
Hauptstadt verändern. Das dumpfe Knarren der hölzernen Betten gehört
mit Sicherheit im ersten Moment in das Klangbild der neuen Stadt.
Im Rahmen des Literatursymposiums „Was Literatur für Demokratie tun
kann“ begegnen sich die Studierenden beider Länder anhand ausgewählter
deutschsprachiger und ukrainischer Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts.
Zumindest ist es das, was man dem Deutschen Akademischen Austausch
Dienst (DAAD) erzählt. Mit diversen Vorträgen unter anderem auch von
DozentInnen der PH, wendet sich das Symposium einer Diskussion zu, die
rund um die AutorInnen Bertolt Brecht, Else Lasker Schüler, Erich Fried, O.
Kobylianska und I.Bazhanski der Wirksamkeit von Literatur auf
demokratisierende Prozesse mal mehr und mal weniger kritisch nachspürt.
Die Begegnung mit den ukrainischen Studierenden findet dagegen
außerhalb des prächtigen Universitätsgebäudes statt.
In den Straßen von Czernowitz nehmen Marta und Daryna, zwei
Germanistikstudentinnen der Uni Fedkovytsch, die AustauschstudentInnen
mit auf eine Spurensuche durch ihre Stadt. Der Stadt am Fluss Pruth.
Dem kleinen Wien, wie sie wegen ihrer wunderschönen Gebäude im
Habsburger Stil genannt wird. Ukrainer, Rumänen, Polen, Ruthenen, Juden,
Roma und Deutsche lebten in Czernowitz. Die kulturelle Blüte der Stadt
zeigt sich den Studierenden noch heute an den Fassaden der Gebäude, an
der Morariogasse und dem türkischen Platz. Sie zeigt sich in den Sprachen
der Bücher und in den Geschichten der hier lebenden Menschen. Sie sind es
auch die daran erinnern, dass nach dem Zweiten Weltkrieg mit der
Ermordung der Juden und der Umsiedlung und Vertreibung von Millionen
von Menschen nie wieder an diese Traditionen angeknüpft werden konnte.
Der Blick auf den Pruth, die Stille des Jüdischen Hauses und das
beklemmende Gefühl beim Anblick der Bahnhofsgleise zeigen, wie sich die
Erinnerung immer noch leise einen Weg in die Gegenwart erkämpft.
Von den Straßen der widersprüchlichen und faszinierenden Stadt kommend,
finden sich die Studierenden bald in den Gängen eines weiteren
Studentenheims ein. Marta und Daryna leben hier und haben zum
gemeinsamen nächtlichen Kaffeetrinken eingeladen. Zunächst noch
unsicher, wie ihre BesucherInnen aus dem wohlhabenden Deutschland auf
die Wohnsituation der beiden reagieren würden, stellen sie die einzelnen
Räumlichkeiten vor. Es lebt sich anders hier. Kontrollierter. Kopf an Kopf
liegen die Türen der insgesamt 30 Zimmer pro Etage. Daryna öffnet die Tür
zu ihrem Zimmer. „Und hier wohne ich.“, sagt sie. Doch es sitzen noch drei
andere Mädchen auf ihren Einzelbetten. Sie schreiben an ihren PCs oder
lernen Vokabeln. Deutsch. Das ist zumindest eine Perspektive.
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Als sich Daryna und Marta sicher sein können, dass man ihnen mit
Dankbarkeit und Freude begegnet, sprudeln sie los und tragen aus kleinen
Schranktürchen die verschiedensten Süßigkeiten zusammen, die
anschließend gemeinschaftlich verspeist werden. Einen Gemeinschaftsraum
gibt es nicht. Doch nie war es schöner, einen schmalen dunklen Flur mit
etwas Musik, Geschichten, einem Glas voll Wodka und einem Czernowitzer
Bilderbuch in einen solchen zu verwandeln.
Neben den gemeinschaftlichen Abenden begleiten studentische
Workshopangebote das Literatursymposium. Während in der
„Multimedialen Textwerkstatt“ in Anlehnung an Bertolt Brechts Kriegsfibel
eigene Foto‐Textkombinationen entstehen, die nach Brecht den Namen der
Fotoepigramme tragen, können die Studierenden beider Länder in einem
PoetrySlam‐Workshop eigene Texte auf der Bühne performen.
Abschließend werden die gemeinsamen Werke auf der Bühne oder in Form
einer Galerie in einem Jugendclub ausgestellt und präsentiert.
Es ist der letzte Abend in Czernowitz und man hat sich ins Herz geschlossen.
Noch immer weiß man nicht wie man ihn schreiben soll den Namen der
Stadt. Czernowitz. Chernivtsi. Tschernowitz. Doch der Klang des Namens hat
sich verändert. Neben den knarrenden Betten ist da das Rattern des Busses,
das Bellen der Hunde, diplomatische Begrüßungsworte und Worte, die die
gemeinsame Trinkrunde bejubeln. Das Quietschen zwischen den Zähnen,
kaut man diesen Gummizopfkäse.
Das Klirren der Münzen, legt man all das Geld zusammen, um ein
gemeinsames Frühstück zu ersteigern. Da ist das weiche Rauschen des
Flusses. Die erzürnten Rufe einer konservativen Heimaufseherin und Celans
Worte: „Zwei Mundvoll Schweigen“, die das Klavier in den weißen
Mamorsaal trägt.
Als die Enge des Busses die Studierenden wieder hat, klingen die Worte des
Abschieds noch in ihren Ohren: до побачення. Heißt: Auf Wiedersehen.
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10, Dinge die du beim nächsten Mensabesuch beachten
solltest
von Sarah Wahl, 22.06.2011

Ihr kennt das: Eine anstrengende, weil frontal unterrichtete,
Seminarstunde neigt sich langsam aber sicher ihrem Ende zu. Euer Magen
schlägt Purzelbäume vor Vorfreude auf etwas Essbares. Ihr könnt es kaum
noch erwarten, den stickigen Seminarraum zu verlassen und euch dem
wirklich Wichtigen zu widmen. Ihr betretet beschwingten Fußes die
Mensa und da ist sie: Die Schlange des Jahrhunderts! Und ich meine jetzt
nicht die mit den süßen kleinen Züngchen und den etwas tödlichen
Giftzähnen. Nein, gemeint ist die Menschenmenge, die jeden Tag erneut in
der Hoffnung auf schnelle Essensaufnahme in die Mensa der PH
Ludwigsburg strömt. Diesem Phänomen widmet sich die folgende to‐do‐
Liste.
1. Ein Seminar, das in Gebäude 11 stattfindet, ist außerhalb deiner
Möglichkeiten! Spar dir den Weg zur Mensa und nutze die Nähe eines uns
allen sehr gut bekannten Discounters.
2. Falls du doch in Reichweite bist und rechtzeitig um 11.50 Uhr den Weg
zur Mensa gefunden hast, stehst du noch immer vor dem Problem, den Weg
IN die Mensa zu finden. Also mach dich vorher schlau, wo die Bauarbeiten
diese Woche den Weg hinverlegt haben.
3. Wenn du dann tatsächlich immer noch im Rennen um eines der
begehrten Essen bist, hast du Glück: Hier ist eine kleine Ruhepause
eingeplant. Die Schlange vor der Essensausgabe ist lang genug.
4. Diejenigen, die ein sehr dünnes Nervengerüst und damit verbundene
Ungeduld aufweisen, dürfen sich sicher sein: Sie werden auf den Prüfstand
gestellt! Dennoch besteht auch hier die Möglichkeit, dem ein wenig zu
entgehen, indem man sich an die Salat‐ oder Nudeltheke hält. Doch,
Achtung! Auch hier lauern Gefahren.
5. An bestimmten Wochentagen darf man einfach nicht damit rechnen,
nicht warten zu müssen. Diese Tage wären Montag, Donnerstag, des
Öfteren auch Dienstag und Mittwoch und selten auch noch Freitag.
6. Noch etwas sollte man auf gar keinen Fall vergessen: Dienstag und
Donnerstag gibt es Pizza oder Flammkuchen am Wok‐Stand. That’s the day!
Sehr lecker und aus unbegreiflichen Gründen immer schneller als die
Hauptschlange.
7. Hat man dann endlich seine perfekte Essenswahl getroffen und auf dem
Tablett, ist es wichtig zu wissen, welche Kassen nur mit Studierendenkarte
funktionieren und welche auch Bargeld nehmen. Achtung, wichtig: Es gibt
nur EINE Kasse, die KEIN Bargeld annehmen kann! Deshalb, bitte, ihr dürft
euch sehr gerne auch an die anderen drei stellen und so verhindern, dass
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sich die Menschenmenge am Eingang noch weiter zurück staut.
8. Ihr habt nun lange genug gewartet, euer Essen geholt und sogar schon
bezahlt. Jetzt kommt der entscheidende Moment, der die Geduld vieler
noch einmal strapaziert: Die Platzsuche. Diese ist, verbunden mit einem
erhöhten Lärmpegel, nicht immer so einfach. Falls ihr euch mit jemandem
verabredet habt, macht euch nicht die Mühe, ihn zu suchen. Nehmt den
nächstbesten Platz und nutzt so die Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen.
Vor allem Erstsemester haben hier die Möglichkeit ihr soziales Netzwerk zu
erweitern.
9. Nach dem wohlverdienten Essen solltet ihr aus Rücksicht auf
Kommilitonen, die es tatsächlich vom 11er Gebäude bis hierher geschafft
haben, euren Platz wieder sauber verlassen und das Tablett auf das dafür
vorgesehene Laufband stellen.
10.Gratulation! Ihr habt euch durch den Mensadschungel gekämpft und
seid nun gut gestärkt für das nächste Seminar. Damit ihr eure Pause aber
auch voll nutzen könnt, bietet sich nun ein Sonnenbad auf den diversen
Grünflächen oder den neuen Sitzquadern auf dem Vorplatz an. Hierfür
sollte bereits im Voraus an Sonnebrille und gegebenenfalls eine Unterlage
gedacht werden.
In diesem Sinne wünsche ich euch einen tollen nächsten Mensabesuch und
guten Appetit!

Warum leuchtet die Treppe der PH Ludwigsburg?
Von Tulia Goldmann, 20.06.2011

Der neu beleuchtete Eingangsbereich der PH Ludwigsburg lenkt die
Aufmerksam auf sich. Doch warum sind überhaupt Leuchtstäbe in die
Treppe eingebaut?! Und weshalb erstrahlten die Treppenstufen zunächst
in verschiedenen Farben und nun ausschließlich in gleißendem blau?
Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, habe ich mich auf die Spuren
dieses neuen Bauwerks begeben.
Es ist Abend am Anfang des Jahres. Nach längerer Zeit im Ausland bin ich
auf dem Weg zu einer Vorstellung an der PH Ludwigsburg und halte
plötzlich erstaunt inne.
Aus weiter Entfernung sehe ich es abwechselnd rot, gelb und blau leuchten.
Beim Näherkommen stelle ich erstaunt fest, dass die PH Ludwigsburg eine
große, breite, graue Freitreppe mit flachen Stufen bekommen hat – und
nicht nur das! Die in die Stufen eingebauten LED Lampen machen in bunt
leuchtenden Farben auf sich aufmerksam.
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Es verwundert also nicht, dass man sowohl von Studenten als auch von
Dozenten aufgeregte Stimmen hört, die sich über Sinn und Unsinn, über
unnötige Kosten oder eine gelungene Inszenierung des neuen Bauwerks
unterhalten. Viele Vermutungen liegen in der Luft, doch den Grund für die
neuen Lichter ist laut des Bauleiters Herr Behringer: „Vorgeschrieben ist
zwar nur die seitliche Beleuchtung. Die Leuchtstäbe sind jedoch ein
gestalterischer Wille, um der PH Ludwigsburg ein angenehmeres
Erscheinungsbild zu bieten. Die Treppe soll als der Haupteingansbereich der
Hochschule markiert werden, damit das Forum nach der langem
Umbauphase repräsentativ erschlossen wird.“
Nun im Sommer reflektieren die hellen Steine die Sonnenstrahlen und
geblendet beobachte ich das bunte Treiben. Eine Tanzgruppe junger
Sportstudentinnen reißt die Arme in die Luft und nutzt die flachen Stufen
für ihre Formationen. Referate werden an diesem Ort besprochen und ein
junger Mann lehnt sich an das Geländer, um auf seine Verabredung zu
warten. Dieser neue Haupteingangsbereich der PH wird also schon nach
kurzer Zeit vielseitig genutzt. Auch ein besonderes Ereignis hatte dort am
11. Juli Premiere: Das neue PH‐Treppenkino feierte seinen Start mit einem
spannenden Dokumentarfilm vom Regisseur Pascal Fetzer.
Am Abend breiten sich Dunkelheit und Ruhe aus und der Eingangsbereich
der Hochschule ist in ein konstant kaltes Hellblau getaucht. Ich reibe mir
verwundert die Augen und frage meine Begleitung nach dem Warum. Diese
meint auch ein wenig ratlos, dass sie die Treppe schon in
unterschiedlichsten Farbeinstellungen gesehen habe.
Glücklicherweise weiß der Bauleiter, Herr Behringer auch darauf eine
Antwort: „Bis zur endgültigen Abnahme des gesamten Grundforums im
Laufe dieses Jahres werden verschiedene Leuchteinstellungen und ‐
varianten ausprobiert. Erst bei Abschluss der Bauphase steht die
letztendliche Beleuchtung der Treppe fest, doch wahrscheinlich ist, dass sie
nun in der Regel in schlichtem Weiß erstrahlen wird. So könnte sie in
Zukunft nur noch bei besonderen Anlässen, wie einem Fest in bunten
Farben leuchten.“
Auch aus diesem Grund können wir uns auf ein buntes, hell erleuchtetes
Lernfestival und Sommerfest freuen und mit etwas Glück wird auch die
Beleuchtung des Haupteingangbereichs ihren Teil zu einer gelingenden Feier
beitragen.
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Was machen eigentlich die Hausmeister an der PH?
Interview mit Wolfgang Schulz
von Lara Ducks 29.06.2011

Der Leiter des „Hausmeister‐Teams“, also der insgesamt fünf Hausmeister
an der PH, heißt Wolfgang Schultz. Er ist 59 Jahre alt und ist seit drei
Jahren an der PH tätig. Ursprünglich aus der Berliner Gegend stammend,
wohnt Herr Schultz seit über 50 Jahren in Süddeutschland. „Baden‐
Württemberg ist ja auch ein schönes Land zum Leben“, sagt er. Er ist
verheiratet und hat fünf Kinder. Wenn er nicht arbeitet kümmert er sich
gerne um das Haus, den Garten und vor allem die Familie.
Wie sieht ihr Arbeitsalltag aus?
In unserem Arbeitsalltag hier als Hausmeister, sind wir ja eigentlich
Mädchen für alles (lacht). Wir fangen morgens um halb sieben an mit
unserem Schließ‐Dienst‐ schließen das Haus auf, sämtliche Gebäude und
auch die Hörsäle oder die Seminarräume, die gebraucht werden. Dann sind
wir für den gesamten Posteingang zuständig. Wir holen die Post ab und
verteilen sie an die Poststelle. Darüber hinaus sind wir für sämtliche Ware,
die täglich angeliefert wird, egal für wen, verantwortlich: wir verteilen sie
und bringen sie an die richtigen Stellen. Wir kümmern uns auch um
sämtliche Probleme, die im Haus auftauchen, wenn zum Beispiel jemand
etwas braucht, versuchen wir das dann hinzukriegen. Das ist unser
Hauptgeschäft, eben organisatorische Dinge. Wir koordinieren auch viel und
versuchen die Dinge so umzusetzen, dass alle im Haus zufrieden sind ‐ und
das kriegen was sie brauchen.
Wer gehört alles zum Hausmeister‐Team?
In dem Hausmeister‐Team, für das ich zuständig bin, haben wir vier
Hausmeister, mit mir fünf. Die teile ich ein, für die mache ich den Dienstplan
und koordiniere tagsüber, wer was macht. Die vier sind im Schichtdienst da.
Zwei kommen immer um kurz nach sechs bis ca. halb drei oder drei, je nach
dem. Die anderen beiden kommen zwischen 13 und 14Uhr und bleiben bis
abends um 22 Uhr. Außerdem sind zwei Aushilfshausmeister Samstags da,
da ist die PH ja auch von 8 ‐ 18 Uhr offen und die beiden teilen sich das.
In welcher Situation geht einem das Hausmeisterherz auf?
Schön ist es immer wenn Veranstaltungen sind, wenn viele Kinder hierher
kommen. Zum Beispiel wenn Kinder‐Uni ist oder wie jetzt am Freitag, da
war dieses Minibarockturnier. Ich finde das ist einfach immer toll. Das erfüllt
das Ganze hier, also den Campus und die ganze PH, mit Leben wenn man
soviel Junge um sich hat.
Es gibt aber bestimmt auch Sachen die überhaupt keinen Spaß machen?
Fällt mir eigentlich spontan jetzt nichts ein. Manchmal vielleicht wenn man
das Gefühl hat, dass man nicht richtig verstanden wird. Wenn es
Missverständnisse gibt. Das sind manchmal Dinge die sind nicht so schön.
Aber da ist bisher nie etwas Tragisches vorgefallen. Ich könnte nichts sagen
was wir nicht gerne machen. Vielleicht im Winter den Schnee wegräumen.
Das ist manchmal ein bisschen viel. Aber auch das ist zu bewältigen.
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Was waren besonders schöne oder brenzlige Momente, die Ihnen
besonders im Gedächtnis geblieben sind?
Oh da müsste ich jetzt vielleicht länger nachdenken. Was immer schön ist,
finde ich, das kommt aber auch öfters vor‐ wir haben ja auch eine
Fundstelle und alles was gefunden wird, wird bei uns abgegeben. Es ist
immer schön, wenn man etwas gefunden hat und diejenige Person kommt
zu uns und wir können es ihr dann überreichen, sei es ein Portemonnaie mit
Geld drin oder ein Handy oder der Fotoapparat. Und wenn man dann die
Leute sieht, wie sie erleichtert sind oder sich freuen, dass sie ihre Sachen
wieder haben, ja das sind so kleine Erlebnisse. Ja das ist immer ganz nett.
Mit wem haben Sie am meisten zu tun?
Mit allen. Wir haben es mit den Lehrern zu tun, mit den Studenten und wir
haben es mit den Kollegen also mit den Handwerkern und den Leuten von
der Verwaltung zu tun. Wir sind praktisch für alle da und haben mit allen zu
tun. Mit wem mehr und mit wem weniger kann man nicht sagen.
Was ist das typische Anliegen eines Studenten?
Er braucht einen Schlüssel oder er hat etwas verloren. Oder er will etwas
abgeben, hat einen Koffer oder sein Musikinstrument, das ihm gerade lästig
ist in der Vorlesung und fragt, ob er es abstellen kann.
Was ist das typische Anliegen eines Dozenten?
Die Dozenten fragen nach, ob die Technik in den Räumen, die sie benutzen
in Ordnung ist. Oder Sie brauchen irgendwelche Dinge für Veranstaltungen
oder Seminare, die wir ihnen bereitstellen. Was auch immer ein großes
Thema ist, sind immer die Prüfungen, da müssen wir praktisch die ganzen
Seminarräume, die Prüfungsräume herrichten.
Welche Frage bringt sie zur Weißglut?
(überlegt) Keine. Ich meine wenn jetzt fünf Leute hintereinander kommen
und irgendwas fragen, da kann ich nicht sagen: „Da waren jetzt schon vier
da und haben das Gleiche gefragt“, das weiß ja die Person nicht, die da ist.
Ich sehe das eigentlich recht locker und entspannt. Die dürfen soviel fragen,
wie sie wollen. Das ist ja auch unser Job, dafür sind wir da. Auskunft zu
geben, den Leuten auch zu helfen, wenn sie irgendwo hin müssen oder so.
Wie ist ihr Eindruck von den Studenten an der PH?
Ich find sie toll. Also ich find sie echt nett. Ja, das macht echt Spaß, weil die
wirklich alle sehr höflich, nett und sehr kooperativ sind wenn man etwas
sagt oder eine Frage hat ‐ also die sind sofort bereit irgendwas zu tun. Ich
habe es noch nicht einmal erlebt, dass einer sagt: „Das mache ich nicht“
oder „Das geht mich nichts an“ oder so. Wir arbeiten auch immer sehr gut
mit dem AStA zusammen, wenn die irgendeine Veranstaltung haben. Also
da kommen wir sehr gut aus. Mir gefällt das auch, weil die Studenten immer
lustig sind und locker und gerne feiern. Und das gehört einfach dazu. Das
belebt auch alles.
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Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was wäre das?
(lacht verschmitzt) Das sage ich lieber nicht. Aber einen großen Wunsch
habe ich eigentlich nicht. Wir sind hier eigentlich, auch meine Kollegen, ich
glaube, dass ich auch in deren Namen spreche, wir sind hier eigentlich alle
sehr zufrieden. Wie hier alle miteinander umgehen, also das ist wirklich ein
netter, freundlicher Umgangston und deswegen ist das Arbeiten hier auch
so entspannt und harmonisch. Ich habe in meinem Leben schon ganz
andere Sachen gemacht und gearbeitet, in vielen Firmen und Betrieben,
aber so etwas wie hier habe ich eigentlich noch nicht erlebt. So eine
entspannte Arbeitsatmosphäre. Daher kann ich eigentlich gar nicht sagen,
was ich mir jetzt spontan wünschen würde.
Sind Sie wirklich wunschlos glücklich?
Gut, vielleicht könnte man dem Haus einen bisschen freundlicheren
Eindruck verleihen oder es in manchen Bereichen renovieren. Zum Beispiel
der untere Eingangsbereich, da ist es ein bisschen trist. Das könnte man ein
bisschen attraktiver machen. Das wäre vielleicht nicht unbedingt ein
Wunsch, aber das wäre einmal ein Vorschlag.
Vielen Dank lieber Herr Schultz. Wir können uns glücklich schätzen solch
einen netten Leiter des Hausmeister‐Teams zu haben. Und an dieser Stelle,
im Namen der Studenten, ein herzliches Dankeschön an das Hausmeister‐
Team.

„Es war nicht alles umsonst“ Oder: Was sich aus dem
Bildungsstreik an der PH entwickelte
von Jana Rosenkranz, 03.07.2011

Im Herbst 2009 rollte der Bildungsstreik durchs Land. Auch die Aula der PH
wurde mehrere Monate lang besetzt, um auf hochschul‐ und
bildungspolitische Missstände aufmerksam zu machen. Im nächsten
Semester wichen die Bildungsstreikler auf die Wiese vor der PH aus, wo
nach kurzer Zeit die „Erziehbar“ entstand. Doch auch dieses letzte Zeichen
verschwand fast unbemerkt vor wenigen Wochen. Es drängt sich die Frage
auf, was aus dem Bildungsstreik geworden ist? Blieb denn etwas übrig und
gibt es heute noch Aktionen, in denen sich vielleicht leiser mit ähnlichen
Fragen auseinandergesetzt wird? Ein Gespräch mit einigen ehemaligen
Protestlern* bestätigt diese Vermutung.
Was an erster Stelle vom Bildungsstreik übrig bleibt, so wird einstimmig
verlautet, ist ein Netzwerk, sind Freundschaften und eine kritischere Art zu
denken.
Unabhängig davon, dass der Protest realpolitisch wenig bewegt hat, wird
der Bildungsstreik deshalb dennoch positiv resümiert. Zum einen wäre der
Protest für viele Studierende ein Raum gewesen, sich kritisch mit hochschul‐
und bildungspolitischen Themen auseinanderzusetzen und eigene
Stellungnahmen zu entwickeln.
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Allein diese Erfahrung schätzen die Protestler als sehr wertvoll ein, da sich
viele Studierende darin übten, sich eine reflektierte Meinung zu
gesellschaftlichen Zusammenhängen zu bilden und diese zu vertreten. Und
diese Fähigkeit bleibt. Gleichzeitig hat der Bildungsstreik Menschen
zusammengebracht, die sich den gleichen Fragen stellen und Dinge in
Bewegung setzen wollen. „Im Bildungsstreik waren einfach die richtigen
Menschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort.“ Diese Netzwerke und
Beziehungen sind es auch, in denen die inhaltlichen Diskussionen weiter
geführt werden.
Nachdem die Diskussionen zunächst eher in informellen Kreisen
stattfanden, schafften sich einige Studierenden nun einen festen Rahmen
zur weiterführenden Auseinandersetzung. Seit diesem Semester gestalten
sie das offiziell an der PH angebotene studentische Seminar „Kritisches
Denken in der Erziehungswissenschaft“. Darin setzen sich die
Teilnehmenden mit grundlegenden Fragen nach der Verwobenheit von
Erziehung und gesellschaftlichen Strukturen auseinander. Das Seminar setzt
dort an, wo die Initiatoren im Bildungsstreik auf bestimmte Grenzen
gestoßen sind. „Im ganzen Prozess des Streiks ging es ja eigentlich darum,
erst einmal Ziele und Forderungen zu formulieren und einen Standpunkt
herauszuarbeiten. Das war mit einer intensiven inhaltlichen
Auseinandersetzung verbunden und an einigen Stellen merkte man auch,
dass uns einfach ein theoretisches Basiswissen fehlte.“ Durch die Lektüre
und Diskussion historischer und zeitgenössischer Texte der kritischen
Erziehungswissenschaft möchten sich die Teilnehmer genau dieses in
Hinblick auf eine pädagogische Praxis erarbeiten. „Das Seminar würden wir
jedoch nicht als direkte Folge oder Weiterführung des Bildungsstreiks
bezeichnen. Dennoch ist es erst möglich geworden, da sich gewisse Kräfte
innerhalb der Protestbewegung gebündelt haben.“ Neben Akteuren des
Streiks wird es von anderen neugierigen Studentinnen und Studenten der
PH, aber auch von der Universität Stuttgart und FH Esslingen besucht.
Die tatsächliche Etablierung des Seminars war aufgrund der mangelnden
Unterstützung seitens der Lehrenden zunächst schwerer als gedacht. Um
eine Veranstaltung an der Hochschule anzubieten, muss sie von einem dazu
berechtigten Dozenten gegengezeichnet werden, der daraufhin in gewissem
Maße die Verantwortung über die Inhalte mit trägt. Erst, nachdem die
Studierenden den Diplom‐Pädagogen Mark Lange mit ins Team geholt
hatten, wurde das Seminar von Dr. Ute Holm gegengezeichnet. „Daran sieht
man dann, dass es eben leichter ist, in schönen Worten kritische
Bewegungen zu loben, als diese tatsächlich mit Taten zu unterstützen.“ Trotz
des anfänglichen Misstrauens, wurde die Veranstaltung jedoch kürzlich mit
dem PH internen Preis für Studentisches Engagement ausgezeichnet,
welcher mit 500 Euro dotiert ist.

Dadurch wird die Skepsis der Studierenden gegenüber dem
Hochschulapparat zwar nicht abgelegt, dennoch erleichtert das Preisgeld
eine Weiterführung der Veranstaltung auch im nächsten Semester. Das es
eine solche geben wird, steht schon fest, nur der tatsächliche Rahmen ist
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noch nicht geklärt. Deshalb lohnt es sich für alle Interessierten das
Seminarangebot im Auge zu behalten. Denn auch diejenigen, die nicht im
Protest aktiv waren sind natürlich herzlich willkommen. Das gilt auch für
den Besuch einzelner Veranstaltungen im laufenden Semester.
Einen weiteren Treffpunkt, an dem das Netzwerk der Bewegung immer
wieder zusammen fand und deren Organisatoren in Teilen auch im Protest
aktiv waren, stellte die Filmreihe „Global Cinema“ dar. Auch dieses wurde
von Studierenden für Studierende organisiert und war der kritischen
Auseinandersetzung mit problematischen globalen Entwicklungen
gewidmet. An fünf Mittwochen im Mai und Juni wurden hier Filme zu
Themen wie Klima, Finanzkrise und Gentechnik gezeigt und diskutiert. Zwar
ist diese Veranstaltungsreihe bereits beendet, auf eine Anknüpfung dürft ihr
aber gewiss gespannt sein.
Für alle Interessierten hier noch die Rahmendaten der Veranstaltung
Wann: Jeden Mittwoch, 15:45 – 17:15 Uhr
Wo: Raum 4.013 an der PH
Kontakt: Kritische‐EW@gmx.de
* Auf Wunsch der InterviewpartnerInnen werden die Namen nicht
veröffentlicht.

Das Lernfestival ! (?)
von Catrina Mauersberger, 07.07.2011

Das Lernfestival. Das LernFESTIVAL?! Wollen die mir erzählen, dass man
das Lernen feiern kann? Was zur Hölle ist denn bitte ein Lernfestival? Dem
musste ich auf den Grund gehen. Ich hatte mich wirklich gefragt, ob die
Menschen um mich herum jetzt langsam völlig verrückt werden. Wenn ich
bisher etwas lernen musste, bin ich noch nie auf die Idee gekommen, das
auch noch zu feiern! Vielleicht zog ich ja voreilige Schlüsse. Da die „Party“
ja am Ende des Semesters steigen soll, meint man ja vielleicht auch damit
das Ende des Lernens, oder so (das kann man nämlich feiern – und wie! ;‐
))
Ich bin also in die Mensa marschiert um mir einen Flyer zu besorgen. Und
was musste ich feststellen? Bei dem „Flyer“ handelt es sich mehr um ein
Buch als um einen Zettel. Aber naja, ich wollte es ja wissen. Ich begann mit
der ersten Seite. Ich sah „Workshopangebote“ im Inhaltsverzeichnis, so wie
einen „Markt der Möglichkeiten“ und noch mehr seltsame Sachen. Ich muss
sagen, ich war noch ein bisschen mehr verwirrt.
Also las ich mal das Grußwort von unserem Rektor Martin Fix. „…Bildung
aktiv erleben.“ Das hörte sich doch schon mal vielversprechend an.
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Workshopangebote für Schülerinnen und Schüler. Ach so, es können also
Lehrer mit ihren Klassen aus der Umgebung am 21. Juli zu uns an die
Pädagogische Hochschule kommen und so eine Art Kindervorlesungen
mitmachen. Ich las weiter. Ich stellte fest, dass es total viele Workshops gibt,
die in verschiedenen Kategorien unterteilt sind, wie zum Beispiel „Mit
Natur und Mathe experimentieren“ oder „Mit Kunst, Musik und Medien
gestalten“. Ich dachte in diesem Moment, wie gerne ich nochmal in der
3.Klasse wäre, da ich zum Beispiel auch gerne wissen würde ob „Hühner
einen Bauchnabel haben“ oder ob ich es zur „Einmaleinskönigin“ schaffen
könnte! Also für die Schülerinnen und Schüler schien dieses Lernfestival
wirklich total spannend zu sein, aber was genau hab ich als Studentin
davon?
Der Markt der Möglichkeiten hörte sich toll an. „Montessori zum
Schnuppern“ oder „ ,Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein‘ von Schulen
die Schüler, Lehrer und Eltern beflügeln.“ Das sind doch mal Themen, über
die man sich als angehende Lehrerin informieren will. Außerdem klingen die
Workshops am Nachmittag ziemlich spannend „Der Dialog aus Sicht des
Islams“ oder „Himalaja‐Tandem‐Besteigung“ – wow, wenn das mal nichts
ist. Also ich hatte genug gelesen. Ich muss dahin. Also, habe ich mich schnell
für einen Nachmittagsworkshop im Internet angemeldet (www.ph‐
ludwigsburg.de/lernfestival) und bin jetzt schon ganz gespannt. Ach und
abends darf dann doch noch „richtig“ gefeiert werden, nämlich beim AStA
Sommerfest.
Doch eine tolle Idee, das Lernen zu feiern!
Wen von euch treff ich dort? Ich freu mich!
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Das PH‐Schwimmbad – Zwei Seiten der Betrachtung
von Jana Rosenkranz, 03.07.2011

Das Schwimmbad der PH gehört für alle Studierenden wie
selbstverständlich zum Bild des Campus‘. Architektonisch perfekt ins
Gesamtkonzept eingefügt, bildet es einen kastenförmigen Teil der
Turnhalle. Der schnellste Weg von der S‐Bahn zur Bibliothek oder den
Seminarräumen im Gebäude 4 oder 5 führt an der langen Glasfront vorbei,
hinter der sich das Schwimmbecken erstreckt.
Schnell wirft man einen Blick hinein, vielleicht um zu schauen, wie man
heute von der Seite aussieht oder die beruhigende Wasserfläche auf sich
wirken zu lassen. Doch meistens erhascht man mit diesem Blick Menschen,
die sich in knapper Badebekleidung im Becken tummeln oder am Rand
stehen und einem Schwimmlehrer lauschen. Oft sieht man junge
Menschen, die man leicht als Studierende identifizieren kann. Manchmal
planschen aber auch Kinder mit Hilfe diverser Schwimmhilfeutensilien, oder
Menschen drehen ihre Runden, die wohl eher nicht mehr in den
Studienjahren stecken. Dann schleicht man vorbei, in einer Mischung aus
Interesse und voyeuristischer Scham. Und dem Gefühl, in eine andere Welt
zu blicken, die eigentlich nicht beschaut werden sollte.
Das Schwimmbad gibt es seit der Eröffnung des Standorts der PH
Ludwigsburg. Es wurde 1966 als Teil der Turnhalle eingeweiht und steht seit
dem Schwimmlernwilligen zur Verfügung. Dabei gehört es offiziell gar nicht
der PH, sondern dem Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und
Schulmusik Baden‐Württemberg, verrät die geprüfte Meisterin für
Bäderbetriebe (kurz Bademeisterin) Kerstin Friedrich. Dass man zu allen
Tages‐ und Wochenzeiten unterschiedliche Schwimmerinnen und
Schwimmer zu Gesicht bekommt, liegt am vielfältigen Belegungsplan. So
werden natürlich Kurse für Sportstudierende angeboten, in denen diese an
der Verfeinerung ihrer Schwimmtechniken arbeiten, aber auch Methoden
des Schwimmunterrichts kennen lernen. Diese können sie im Programm
„MiniFit“ ausprobieren, um Kindergartenkinder mit dem Wasser vertraut zu
machen. Einmal wöchentlich kommen auch 40‐60 Schulkinder, die das 20
Meter lange Becken mit seinen vier Bahnen reichlich füllen und von
Studierenden betreut werden. Ansonsten nutzen es verschiedene
Schwimmvereine, weshalb man im Vorbeigehen auch ab und an einen Blick
auf Übungen im Synchronschwimmen erhaschen kann. Auch ist die Halle zu
bestimmten Uhrzeiten von Montag bis Donnerstag für das „Freie
Schwimmen“ geöffnet. Studierende können für nur 5 Euro ein Ticket
kaufen, mit dem sie das Bad ein Kalenderjahr lang nutzen können.
Preislich ist diese Jahreskarte ungeschlagen. Und einmal eingetreten, wird
das kleine Bad ein großer Raum, den man mit den dort anwesenden
Menschen teilt. Der Widerstand des Wassers, die Tiefe unter einem, die
Wärme der Luft, wenn man Glück hat die Sonnenstrahlen, die sich im
Wasser brechen, der Nebenschwimmer.
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Das alles hängt zusammen und bewirkt einen Blickwinkel, in dem der
eingepackte Student, der da draußen vorbei läuft und einen zaghaft,
scheuen Blick hinein wirft, wie von einer anderen Welt wirkt. Auf einen
selbst schaut er jedenfalls nicht.
Nutzungszeiten fürs Freie Schwimmen:
Montag
7.00 – 8.00 Uhr
Dienstag
7.00 – 8.00 Uhr / 16.00 – 17.00 Uhr / 18.00 – 20.00 Uhr
Mittwoch
18.00 – 20.00 Uhr
Donnerstag
7:00 – 8.00 Uhr

„Ich möchte das triste Campusleben bereichern“
von Alexander Nutz, 05.07.2011

Arne Feigl studiert Sportdidaktik und Erziehungswissenschaften. Er scheint
jedoch kein „gewöhnlicher“ Student zu sein. Mal sieht man ihn in
komischen Superheldenkostümen durch die Stadt laufen, mal als fiesen
Wrestler in der Aula. Vielleicht hat der eine oder andere ja auch schon
einen Flyer von Arne in die Hand gedrückt bekommen. Er ist Initiator und
Organisator diverser Veranstaltungen an der Pädagogischen Hochschule.
Uns hat interessiert, warum Arne solch außergewöhnliche Events ins
Leben ruft.
Was war die erste Veranstaltung, die du an der PH organisiert hast?
Die erste Veranstaltung war wohl das erste Ludwigsburger Tretbootfestival
2008 mit ca. 70 Teilnehmern. Da leider zu viele Studenten anreisten, musste
das geplante Theater‐Impro‐Boot doch zum freien Treten freigegeben
werden, um alle Gäste unterzubringen. Alles in allem ein sehr erfolgreicher
Nachmittag mit Sonne, Musik, Snacks, Radler, Feuerwerk und Tretbootsport.
Welche deiner Veranstaltungen zählen zu deinen Favoriten? Welche waren
am erfolgreichsten?
Ich finde der Ausdruck „meine Veranstaltungen“ trifft es ganz und gar nicht.
Ich bin höchstenfalls der Initiator oder übernehme die Organisation, aber
immer ist es ein gemeinsames Werk von vielen. Erst das Mitwirken vieler
machen das Tretbootfestival, Ein Schwein sucht sein Ich‐Musical, PH‐
Wrestle‐Mania, Stuttgarter‐Superheldennacht, Campus Rummel, Kastenlauf,
Campus‐Flohmarkt…etc. zu einem gelungenem Event.
Erfolgreich… hmm, da jede Veranstaltung völlig unkommerziell organisiert
ist, misst sich jeder Grad von Erfolg wohl an dem Maß an Unterhaltung,
welche diese bieten konnte.
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Somit müsste man eher das Publikum fragen, anstatt mich. Ich selbst war
aber bisher mit jeder einzelnen noch zufrieden. Vor allem über die riesige
Besucherzahl bei unseren Aufführungen Ein Schwein sucht Sein Ich (ca. 400)
und PH Wrestle‐Mania (über 200) in der Aula, samt zahlreicher Lacher und
positiver Rückmeldungen, hab ich mich natürlich tierisch gefreut.
Würdest du dich selbst als Aktionist beschreiben? Bist du politisch
engagiert?
Naja, die meisten Aktionisten kennzeichnen sich eher dadurch aus, dass sie
gegen etwas sind. Ich bin vielmehr für etwas und möchte das triste
Campusleben bereichern. Möchte mans bemerken, könnte man jeden Tag
jemanden lästern hören wie scheiße die PH doch sei, und gewiss würde ich
vielen Punkten sogar zustimmen, aber etwas daran ändern oder einen Teil
dazu beizutragen, dass man gerne hier verweilt, scheinen nur die wenigsten
zu wollen.
Was ist deine Motivation?
Alles begann damit, als ich mit einem Kumpel aufgrund unserer damals
noch niedrigen Semesterzahl und des überfüllten Hörsaals aus einem
Seminar geflogen sind. Daraufhin wollten wir zur selben Zeit eine so
überragend tolle Veranstaltung planen, sodass alle neidisch in ihrem
Sommerschweiß überfüllten Seminarraum lieber auch aus dem Seminar
geflogen wären, um mit uns auf dem Schloss Monrepos See zu paddeln. So
wurde damals die Tretboot‐AG ins Leben gerufen und mit ihr das alljährliche
Tretbootfestival, was dann tatsächlich einige zum Schwänzen brachte.
Mein Beweggrund ist simpel und dennoch weitreichend: etwas Spaß in den
Lernalltag zu bringen, sowie Plattformen zu bieten sich einzubringen,
auszudrücken, mitzugestalten und zu verwirklichen.
Was am Ende dabei raus kommt, ist dabei vorerst egal, Hauptsache es
passiert mal etwas, die Studenten werden aktiv und bereichern sich
gegenseitig.

Was verbirgt sich eigentlich hinter dem Tower?
Von Verena Reim, 06.07.2011

Inmitten des Studentendorfs steht ein Gebäude, das schon als Urgestein
der PH Ludwigsburg gezählt werden kann: der Tower. Er ist das höchste
Gebäude im nahen Umkreis und scheint somit das studentische Leben an
der Hochschule zu überblicken. Was steckt eigentlich hinter diesem
Gebäude? Wie lebt es sich in dem von außen eher unscheinbar, wenn
nicht sogar trist wirkenden Turm?
Wer den Tower noch nicht betreten hat, wird überrascht sein zu erfahren,
dass er in Wirklichkeit gar nicht Tower heißt. Bis 2010 war das Gebäude ein
namenloser Teil des Studentendorfs, weshalb er von jedem nur als der
Tower bezeichnet wurde. Letztes Jahr allerdings wurde er nach einem
Reformpädagogen benannt. Adolf Reichwein (1898‐1944) war seit seiner
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Zeit als Kriegsfreiwilliger im ersten Weltkrieg Kriegsgegner und Mitglied im
Kreisauer Kreis. Er beteiligte sich aktiv am politischen Widerstand gegen das
NS‐ Regime und wurde aufgrund seines Kampfs gegen die Terrorherrschaft
Adolf Hitlers bei einem Schauprozess zum Tode verurteilt und anschließend
erhängt.
Begrüßt werden die das Gebäude betretenden Studenten von einer kleinen
Sitzecke, die ein wenig an eine Jugendherberge erinnert. Neben zwei
Treppenhäusern gibt es glücklicherweise auch noch zwei Aufzüge, die einen
komfortabel auf das gewünschte von elf Stockwerken bringen.
Auf einer Etage teilen sich 20 Bewohner eine Küche mit
Gemeinschaftsbereich, Toiletten und Bad. In jedem der 220 Einzelzimmer
gibt es aber auch ein Waschbecken und einen Spiegelschrank zusätzlich.
Soweit also zur Theorie. Wer den Tower zum ersten Mal betritt wird sich
vielleicht zunächst etwas unwohl fühlen. Man könnte auch sagen, dass man
es dem Gebäude schon anmerkt, dass die Zimmer günstig sind und den
Bewohnern mehr daran liegt, schnell an der Hochschule zu sein als einen
Raum zu bewohnen, der eine heimelige Atmosphäre verbreitet. Der Aufzug
beispielsweise reagiert zum Teil nicht, wenn man den Rufknopf drückt und
die Küche erweckt eher den Eindruck einer Hostel‐ Kochnische. Irgendwann
muss jemand den Versuch unternommen haben, die Gänge etwas
lebensfroher zu gestalten, doch die Wandmalereien verstärken die dunkle
und beengende Wirkung zusätzlich. Da wundert es nicht, dass man
während eines Rundgangs durch das Gebäude keiner Menschenseele
begegnet.
Allerdings steht es jemandem, der noch nie ein Zimmer im Adolf‐
Reichwein‐ Haus bewohnt hat nicht zu, über den Komfort und die
Atmosphäre im Gebäude zu urteilen. Bei einem Blick von einem der Balkons
in einer der höheren Etagen bietet sich einem eine wunderschöne Aussicht
und die Hochschule erreicht der motivierte Student innerhalb von
Sekunden. In den Gemeinschaftsbereichen lernt man sicher schnell neue
und viele Leute kennen. Dass es dabei auch turbulent zugehen kann beweist
das Bild, das sich einem bietet, wenn man einen Blick aus einem der Fenster
im fünften Stock wirft: Dort hängt in einem neben dem Gebäude stehenden
Baum eine Wäschespinne, über deren Geschichte sich nur Vermutungen
anstellen lassen.
Zusammenfassend bleibt also festzuhalten: Der Tower bietet vielleicht nicht
den größten Wohnkomfort wie es beispielsweise eine zentral gelegene
Altbauwohnung in Ludwigsburg tun würde. Doch das Adolf‐ Reichwein‐
Haus bietet durch die Nähe zur Hochschule und den unmittelbaren Kontakt
zu anderen Studierenden optimale Möglichkeiten, ein typisch studentisches
Leben zu führen mit allem was dazugehört.
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Klavier im Keller
von Markus Heinrich, 06.07.2011

Eigentlich möchte man schnell wieder raus. Oder zumindest nicht allzu viel
Zeit verbringen, in diesem, vom Tageslicht gemiedenen Gang. Gut,
manchmal regnet es draußen, dann hat man im Prinzip keine andere
Wahl, doch wer nicht muss, der geht gerne einen anderen Weg. Wenn
man darüber nachdenkt, sind nur die gedämpften Töne eines
Klavierspielers ein Grund den Weg dorthin einzuschlagen. Man kann
entweder ihnen lauschen oder vielleicht der Querflöte, die nebenan flotte
Übungsläufe trällert. Nur Musiker kennen den Gang wirklich gut, mit den
Notenheften in den Taschen, wagen sie den Weg dorthin.
Die Rede ist von den Übezellen für die Musikstudenten der PH‐Ludwigsburg.
Ausgestattet mit einem Klavier, einem alten, grünlichen Teppich und einem
weit oben angebrachten, schmalen Fenster, befinden sie sich in der
untersten Etage des Hauptgebäudes im Gang neben dem AStA. Sie machen
ihrem Namen alle Ehre, sind klein und eng. Abgesehen von ein paar
Postern, welche die Köpfe einiger bekannter Jazzmusiker zeigen, erinnert
nur das Klavier an die Musik. Wo die Poster fehlen, könnte man schon mal
den Eindruck bekommen, sich in eine verlassene Abstellkammer verlaufen
zu haben. Doch vielleicht bleibt auf diese Weise Raum für die Musik? Man
kann sich voll und ganz im Klang seines Instrumentes verlieren – welcher
deshalb auch einen Raumhall bekommt der sich hören lässt. Die
Schallwellen können ja im Prinzip auch nur von einem Tisch und dem
dazugehörigen Stuhl aufgehalten werden.
Miriam ist Studentin an der PH Ludwigsburg und hat dort Klavierunterricht.
Auch sie geht zwei bis dreimal in der Woche hinunter in die Übezellen, um
dort Klavier zu spielen. Ihrer Meinung nach könnten die Räume schon ein
bisschen schöner eingerichtet sein. Die Atmosphäre sei nicht die Beste und
auch die Luft dort könnte besser sein. Beim Anblick der kahlen Betonwände,
kann man diesen Aussagen gerne Glauben schenken. „Es ist aber eben die
einzige Möglichkeit, in Ruhe Klavier zu spielen“, sagt sie und schaut sich um.
„Und durch die Gewohnheit, lernt man die Räume dann doch irgendwie zu
schätzen.“
Und wer genauer hinschaut, kann dort im Untergeschoss sogar noch einige
verborgene Schätze finden. In einem der Zimmer steht zum Beispiel eine
alte Orgel, wobei man nicht ganz sicher sein kann, ob sie noch Töne von sich
gibt. Auf diese Weise haben die Räumlichkeiten ihren eigenen, muffigen
Charme. Man gibt sich mit ihnen zufrieden, hofft aber auf Besserung. Fühlt
sich wohl, möchte aber nicht unendlich viel Zeit dort verbringen. Kommt
gerne, geht aber auch wieder gerne. So zieht sich die Kunst, wie so oft, an
einen unbekannten, dunklen, selten besuchten Ort zurück. Dort kann sie
sich ungestört entwickeln, es gibt kaum Potenzial zur Ablenkung und
Freiraum für Kreativität. Dennoch wäre es vielleicht sinnvoll, solchen Orten
mehr Aufmerksamkeit und Liebe fürs Detail zu gönnen.
Oder eben einen neuen Teppich. Sicher ist, dass sich das Innehalten dort
unten lohnt, wenn gerade wieder eines der Klaviere bedient wird. Kurz mal
abschalten und träumen. Aber dann – weiter.
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Zur Wandelbarkeit der Erdbeere
von Verena Reim, 22.06.2011

Die Saison ist zwar mittlerweile zu Ende, aber gerade deshalb werden sich
viele an den Hochgenuss erinnern, den uns eine ganz besondere Frucht
jedes Jahr Anfang Juni bis Anfang Juli aufs Neue ermöglicht: die Erdbeere.
Diese äußerst leckere Frucht gibt es mittlerweile in mehr als 1000
verschiedenen Sorten, die zu jeweils unterschiedlichen Zeiten in der Saison
reif werden und somit unzähligen Fans Freude und Genuss in den
verschiedensten Variationen bereiten. Dabei decken 120 Gramm frischer
Erdbeeren nicht nur den Tagesbedarf an Vitamin C ‐ 100 Gramm der roten
Frucht haben außerdem nur 32 Kalorien.
Damit es in der kommenden Saison noch besser schmeckt, gibt es an dieser
Stelle ein paar Rezepte zum Nachmachen und Schlemmen. Bon Appétit!
Wer schon morgens nach dem Aufstehen einen Heißhunger auf Erdbeeren
verspürt, für den ist dieses Rezept genau das Richtige: der Frühaufsteher
Zutaten (für zwei Gläser): 100 g frische Erdbeere (am besten morgens
selbst frisch auf dem Feld gepflückt);
2 cl Zitronensaft;
2 cl Erdbeersirup;
16 cl Molke mit Blutorangengeschmack;
16 cl alkoholfreier Prosecco oder Sekt (geht natürlich auch mit normalem
Sekt);
Eiswürfel
So geht’s: Erdbeeren mit dem Zitronensaft, dem Erdbeersirup und der
Molke im Mixer vermischen, mit den Eiswürfeln in ein Glas füllen und
einfach den Prosecco dazugeben. Da das Auge bekanntlich mit‐isst, einfach
eine Erdbeere anritzen und als Deko auf den Glasrand stecken. Fertig!
Für alle, die es gern ein bisschen alkohollastiger mögen: beschwipste
Erdbeeren. Eignet sich zum Beispiel als fruchtiger Partysnack, bei dem man
sich natürlich auch während der Vorbereitung von der Qualität des
verwendeten Likörs überzeugen kann.
Zutaten (für vier Personen):
600 g Erdbeeren;
2 Esslöffel Zucker;
Saft einer Zitrone;
250 g Schlagsahne;
2 Esslöffel schwarzer Johannisbeerlikör;
½ Teelöffel gemahlener Piment
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So geht’s: Erdbeeren putzen und in mundgerechte Stücke schneiden, mit
dem Zucker und dem Zitronensaft vermischen und etwa eine Stunde im
Kühlschrank lagern. Kurz vor dem Servieren die Sahne aufschlagen und mit
dem Likör aromatisieren. Auf einem Teller anrichten und mit einem
bisschen Piment überstäuben.
Passend bei sommerlichen Temperaturen bringt dieses Rezept Erfrischung:
der Erdbeertraum
Zutaten (für vier Personen):
300 g Erdbeeren;
100 g Rohrohrzucker;
½ Teelöffel Naturvanille;
½ Teelöffel Zitronensaft;
150 g Sahne
So geht’s: Die Erdbeeren putzen und in mundgerechte Stücke schneiden,
mit Zucker, Zitronensaft und Vanille vermischen und 30 Minuten ruhen
lassen. Danach mit dem Mixstab pürieren, die steif geschlagene Sahne
unterziehen und ab damit für drei bis vier Stunden ins Gefrierfach. Das
Mousse 30 Minuten vor Verzehr in den Kühlschrank stellen, dann mit einem
Esslöffel je nach Wunsch formen und mit Sahne und Erdbeeren garnieren.
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Gesprühte Weisheiten
von Tulia Goldmann, 06.07.2011

Wer aufmerksam über den Campus und durch das Studentendorf läuft,
hat sie vielleicht schon entdeckt.
Bunt verteilt verstecken sich gesprühte Weisheiten. Doch wo sind sie zu
finden?
Versuche die Bilder den entsprechenden Orten zu zu ordnen. Die Lösung
findest du unten auf der Seite
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Hier nun die Lösungen:
1e, 2c, 3f, 4a, 5g, 6d, 7b
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Synonymsymposium
von Verena Reim, Sarah Wahl und Jana Rosenkranz, 06.07.2011

Unsere Redaktion kommt aus ganz Deutschland. Da kann es schon mal zu
Verständigungsschwierigkeiten kommen. Aus diesem Grund entstand die
Idee, Begrifflichkeiten aus allen Bereichen zu sammeln und überregionale
Synonyme zu finden. Um euch den Studienalltag etwas zu versüßen,
haben wir für euch ein kleines Rätsel kreiert, bei dem ihr erkennen müsst,
was hinter dem jeweiligen Begriff steckt.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Was ist eine Schrippe?
Was ist ein Guzele?
Was ist ein Fleischpflanzerl?
Was ist eine Grombiere?
Was ist ein Apfelkrebs?
Was ist ein Knaisle?
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Hier sind die Lösungen zum Synonymsymposium
1) Brötchen, auch bekannt als: Wäcklä, Weck und Semmel

2) Bonbon, auch bekannt als: Lutscher, Bonbole, Zuckerle, Bolchen

3) Frikadelle, auch bekannt als: Bulette, Fleischküchle, Hackklösschen

4) Kartoffel, auch bekannt als: Ebbiere, Erdapfel

5) Apfelgehäuse, auch bekannt als: Butzen, Apfelkriebsch,
Apfelkitsche, Apfelditsche, Strunk

6) Brotanschnitt, auch bekannt als: Knäusle, Kanten, Knust,
Knerzel, Orrschnitt
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