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Wir trotzen dem Trend, Printprodukten den Tod nachzusagen.
Wir machen Print. Weil wir an ein inhaltlich sowie gestalterisch innovatives Magazin glauben. Die
Zeitschrift als Flaschenöffner, Schutz vor der Kälte
oder als Papierersatz für Origami-Spielchen? Ganz
ehrlich: Print kann mehr. Daran glauben wir nicht
nur, wir tun auch was dafür: Das, was ihr in den
Händen haltet, ist nur ein Teil des kompletten Relaunches des mediaZINEs – das Printprodukt. Es
ist für die ‚großen‘ Geschichten zuständig. Diese
werden zum Teil ebenfalls auf www.mediazineonline.de veröffentlicht. Dort gibt es zudem wöchentlich Wichtiges aus der Medienwelt, der Hoch-

Editorial

schule und Siegen. Ihr mögt es lieber auditiv und
kompakt? Dann könnt ihr mediaZINE.fm immer
montags um 17 Uhr im Campusradio Radius 92.1
hören. Wir wollen also alle eure Sinne: Man kann
uns spüren, riechen, hören und nicht zuletzt sehen. Nur das mit dem Schmecken gestaltet sich
noch schwierig – bekommen wir aber auch noch
hin. Eine gute Zeit und viele neue Erfahrungen
wünschen wir mit dem neuen mediaZINE.
i.V. Josephine Thiel (Chefredakteurin mediaZINE)
P.S. Bei uns mitmachen kann jeder, der Muße hat.
Kontakt: info@mediazine-online.de.
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Generation Praktikum...
...auf umweGen zum ziel
Von vielen Studien- und Prüfungsordnungen
verlangt, von Studierenden als vielversprechendes Karrieresprungbrett genutzt, von Arbeitgebern gerne gesehen: Praktika besitzen als Vorbereitung und Einstieg in den ersten Job einen
hohen Stellenwert und sind mittlerweile ein fester Bestanteil der Ausbildung. Sie sind jedoch
kein Ersatz für feste Arbeitsverhältnisse.
DAS TAUSCHGESCHÄFT
„Praktikant ist, wer sich für eine vorübergehende Dauer zwecks Erwerb praktischer Kenntnisse und Erfahrungen einer bestimmten betrieblichen Tätigkeit und Ausbildung, die keine systematische Berufsausbildung darstellt, im Rahmen einer Gesamtausbildung unterzieht, weil
er diese für die Zulassung zum Studium oder
Beruf, zu einer Prüfung oder anderen Zwekken benötigt.“ Kurz gesagt meint das Bundesarbeitsgericht (BAG) mit seinem Urteil damit,
dass der Arbeitnehmer arbeitet, der Praktikant
lernt. Der Ausbildungszweck steht bei einem
Praktikum demzufolge im Vordergrund, auch,
wenn das Praktikum selbst keine systematische Berufsausbildung darstellt. Nicht zuletzt
dadurch bieten viele Unternehmen Stellen mit
der Devise Ausbildung gegen Arbeitskraft an.
Vielfach bedeutet das, dass PraktikantInnen für
einen geringen oder gar keinen Lohn arbeiten
und im Gegenzug ein Unternehmen kennenlernen und Ausbildung erhalten. Studierende
profitieren dann beispielweise durch das Knowhow des Praktikumsbetriebs, das im Hörsaal
nicht vermittelt wird, das sie sich jedoch in der
Praxis aneignen können und als neu erworbene
Fähigkeit mitnehmen. Ferner dienen Praktika

zur beruflichen Orientierung, um sowohl erste
Einblicke in betriebliche Abläufe zu bekommen
als auch die eigenen Stärken und Interessen
auszuloten.
ERFAHRUNGEN, KENNTNISSE,
SCHLÜSSELKOMPETENZEN…
Doch welche Motivation steckt eigentlich dahinter? Wie aktuelle Berechnungen der Bundesagentur für Arbeit zeigen, beträgt die Arbeitslosenquote von Akademikern derzeit unter
vier Prozent. Das sollte Studierende und AbsolventInnen aufatmen lassen. Dennoch plagt viele die Angst, nach dem Abschluss keinen Job zu
finden. Grund genug, um sich bereits während
des Studiums auf dem Arbeitsmarkt umzusehen und erste Kontakte zu möglichen Arbeitgebern zu knüpfen. Das Mittel der Wahl ist in der
Regel das Praktikum. Die Hoffnung, die damit
verbunden ist, liegt auf der Hand: Wer bereits
während des Studiums eine gute Praktikumsstelle hat, schafft darüber vielleicht den Einstieg
in die Berufswelt. Darüber hinaus verlassen sich
Studierende nicht mehr ausnahmslos auf ihre
theoretischen Kenntnisse. Konsens ist - gute
Studienleistungen allein sichern heute keinen
Vorsprung mehr auf dem Arbeitsmarkt. Dies
veranlasst viele Studierende dazu, Praktika zu
absolvieren – mit dem Ziel, die eigene Vita mit
Referenzen und dem Namen eines renommierten Arbeitgebers zu füllen oder sogar im Anschluss an das Praktikum ein erstes Jobangebot
zu erhalten. Denn auch viele Arbeitgeber lassen
sich heute nicht mehr von der erlernten Theorie, die man durch hervorragende Noten bestätigt, überzeugen. Ein zukünftiger Arbeitnehmer

muss die Theorie auch anwenden können. Die
viel zitierten praktischen Kenntnisse und Erfahrungen abseits der Universität sind daher
gefragt wie nie. In vielen Bachelor- und Masterstudiengängen gehört das sogenannte Pflichtpraktikum bereits zum Studienalltag. Zahlreiche Universitäten reagieren damit auf diese Anforderungen und versuchen, praktische Bezüge
in das Studium aufzunehmen. Wenn die Studienordnung ein Pflichtpraktikum vorsieht, stellt
sich also nicht einmal mehr die Frage nach dem
„Ob“. Was bleibt, ist die Frage nach dem „Wie“.
BILLIGER ERSATZ
Während auf der einen Seite mit einem Praktikum viele Hoffnungen und Erwartungen verbunden sind, so stehen auf der anderen Seite
auch Arbeitgeber, die diese Erwartungen allzu oft nicht erfüllen. Denn die Motivation der
Arbeitgeber ist eine andere. PraktikantInnen
bedeuten für sie in erster Linie einen personellen Mehraufwand, denn PraktikantInnen
müssen angelernt und betreut werden. Zusätzlich müssen Unternehmen mit Lohnkosten für
den Lehrling auf Zeit rechnen, auch wenn der
Lohn erwartungsgemäß gering ausfällt. Auf der
anderen Seite investieren Unternehmen damit
aber auch in zukünftige Arbeitskräfte, von denen sie selbst profitieren können. Doch bereits
ein Blick in eine der großen Praktikumsbörsen
zeigt, dass der eigentliche Zweck eines Praktikums mitunter verfehlt wird, wenn Unternehmen mehr oder weniger fertig ausgebildete
PraktikantInnen mit großer Erfahrung suchen.
Während ein großer Teil der Arbeitgeber darum

bemüht ist, das genannte Lernverhältnis einzuhalten, gibt es immer wieder schwarze Schafe,
die die Hoffnungen der Studierenden gezielt für
sich nutzen. Dies betrifft in erster Linie Unternehmen, die PraktikantInnen als Arbeitnehmer
zum Nulltarif ansehen und reguläre Arbeitsplätze durch Praktikumsstellen ersetzen. Damit
sparen sie nicht nur Lohn- und Sozialversicherungskosten, sondern verletzen auch das vom
BGA geforderte Lernverhältnis. Denn PraktikantInnen werden als reguläre Arbeitnehmer
eingesetzt, nehmen ihren Kollegen Arbeit ab,
werden aber nicht dementsprechend entlohnt.
In diesem Zusammenhang spricht man von sogenannten „Scheinpraktikanten“.
Hinzu kommt, dass das Arbeitsrecht auf der
Seite der Arbeitgeber ist. Denn findet ein Praktikum als Bestandteil einer Fachhochschuloder Hochschulausbildung statt, haben PraktikantInnen innerhalb der gesetzlich festgelegten
Wochenarbeitszeit und Dauer des Praktikums
weder Anspruch auf Vergütung noch auf Urlaub. Zwar freuen sich Arbeitgeber über günstige Arbeitskräfte, vergessen aber allzu oft,
dass auch PraktikantInnen Essen und Miete
zahlen müssen, viele sogar für diesen Zeitraum
in eine andere Stadt umziehen. Alles in Allem
kann ein Praktikum daher eine hohe finanzielle
Belastung mit sich bringen. Wenn also PraktikantInnen reguläre Mitarbeiter ersetzen, dann
kann von einem Tauschgeschäft Ausbildung
gegen Arbeitskraft nicht mehr die Rede sein.
Inzwischen machen Scheinpraktikanten immer
häufiger ihre Vergütungsansprüche geltend,
wenn nötig auch vor Gericht.
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Nach dem Studium stellt sich die Situation
ähnlich dar. Was vor Jahren noch als Normalarbeitsverhältnis galt, nämlich ein unbefristeter
Arbeitsvertrag mit einer fairen Bezahlung, ist
nur noch für eine Minderheit direkt im Anschluss an das Studium zu erreichen. Trotz guter Statistiken und aussichtsreicher Prognosen
sehen sich nach dem Studium viele Absolventen mit einer schwierigen Situation auf dem Arbeitsmarkt konfrontiert. Wer sich nicht bereits
frühzeitig bewirbt, muss davon ausgehen nach
dem Studium erst einmal arbeitslos zu sein. Um
diese Übergangsphase zu überbrücken, greifen
viele auf atypische Beschäftigungsverhältnisse
zurück, um in dieser Zeit weitere Kompetenzen
zu erlangen und nicht untätig zu sein, während
sie auf einen Job warten. Allen voran stehen
auch hier das Praktikum oder das Volontariat.
Wie die Freie Universität Berlin in einer Studie
zur Generation Praktikum feststellte, machen
22 Prozent der Hochschulabsolventen mindestens ein Praktikum, bevor sie eine reguläre,
aber meist befristete Arbeitsstelle erhalten. Davon sind nur die Hälfte dieser Stellen bezahlt.
Die durchschnittliche Entlohnung aus bezahlten Praktika liegt bei etwa 600 Euro (Frauen
543 Euro, Männer 741 Euro). Was zunächst
angemessen klingt, relativiert sich, wenn man
berücksichtigt, dass sich diese Zahl nur aus den
bezahlten Praktika speist. Zudem ist die Bereitschaft, eine Vergütung zu zahlen, in hohem
Maße abhängig von der Branche. So erhalten
Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaftler beispielsweise deutlich weniger als Wirtschaftsoder Naturwissenschaftler. Die Sicherung des
Lebensunterhalts ist durch ein Praktikum also
kaum zu gewährleisten, wenn man beachtet,
dass knapp 50 Prozent der Praktika selbst nach
erfolgreichem Studienabschluss nicht fair entlohnt werden. Auch nach dem Studium greifen
ähnliche Mechanismen, denen Studierende bereits im Studium begegnen. Arbeitgeber nutzen
die Situation aus und bieten den Umweg über
schlecht bezahlte Praktika mit der Aussicht auf
Festanstellung an.

Prinzipiell darf man aufgrund der Zahlungsbereitschaft der Unternehmen für Praktika
keine allgemeine Beurteilung in Hinblick auf
die Qualität einer Praktikumsstelle vornehmen. Insbesondere Startups, die sich erst noch
auf dem Markt etablieren müssen und häufig
selbst frisch von der Uni kommen, NGOs und
gemeinnützige Organisationen können häufig
nur geringe Löhne zahlen. Eine fehlende Vergütung ist in keinem Fall gleichzusetzen mit
der Ausbeutung eines Praktikanten als billige
Arbeitskraft. Jedoch zeichnet sich der Trend ab,
dass der Hochschulabschluss nicht mehr das
Ticket zur Karriere, sondern Voraussetzung für
das Betreten des Arbeitsmarktes beziehungsweise für den Einstieg in den Wettbewerb dort
ist. Der Anteil an freiberuflichen und selbstständigen Tätigkeiten unter Hochschulabsolventen hat zugenommen, ebenso die Anzahl
der PraktikantInnen. Praktika und Volontariate
werden hier selbst nach dem Studium zu einem
adäquaten Mittel, um Berufserfahrung zu sammeln, während man sich unter Wert verkauft
und insgeheim auf ein normales Arbeitsverhältnis wartet. Und das, während man bereits
eine abgeschlossene akademische Ausbildung
in den Händen hält, die entsprechend honoriert
werden sollte. So verwundert es nicht, dass es
bereits erste Diskussionen um Mindestlöhne
für PraktikantInnen gibt, die den Missbrauch
der Generation Praktikum abfedern sollen.
Denn Praktika dürfen unter keinen Umständen
eine Alternative darstellen, feste sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze zugunsten billiger
Alternativarbeitskräfte abzubauen.
Die Autorin Julia Kämpfer studiert M.A. Medien
und Gesellschaft an der Uni Siegen und arbeitet
in der Unternehmenskommunikation bei Fraunhofer. Der Anlass für diesen Beitrag sind primär
Gespräche mit Kommilitonen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben.

Selbsterfüllende
Prophezeiung
Interview mit Wolfgang Suttner (Kulturreferent
des Kreises Siegen-Wittgensteins, Leiter des
Kultur!Büros in Siegen und künstlerischer Leiter des Lÿz) und Andreas Schmidt (Programmplanung, Presse und Marketing des Lÿz) über
das Event als Vehikel, den Spagat zwischen Anspruch und Unterhaltung und das Image der
Kulturlandschaft Siegens in der Studierendenwelt.
„Eine Region, in der viel gearbeitet wird, wie
in Siegen-Wittgenstein, braucht auch ganz
bestimmte Momente, wo sich die Leute
regenerieren oder wo sie Kommunikation
betreiben. Hohe Kultur und gute Kultur ist
auch immer eine Frage der Kommunikation
der Menschen untereinander. Das hat den
Leuten 2008 noch gefehlt. Richtige Events
oder eine tolle Vernissage, eine Theaterpremiere. Wo man vielleicht sogar mal seine
Pelze tragen kann.“
„Viele Studenten sagen, hier ist nichts los,
machen sich dann aber auch nicht die Mühe,
sich zu informieren. Ich hätte gedacht, Studenten sind interessierter, wollen mehr erleben und mehr sehen.“
„Man muss eine Kultureinrichtung mit Fantasie betreiben, Neues probieren und bereit
sein, sich von Dingen zu trennen, die nicht
funktionieren und immer die Gratwanderung gehen zwischen Anspruch – ist ja Kultur und nicht nur Unterhaltung – und einer
Akzeptanz für die Leute.“
Das vollständige Interview von Jasmin Amend
gibt es unter www.mediazine-online.de zu lesen.

We Shall Overcome
Kann eine kleine Gruppe
Siegener Studierender ohne
museale Berufserfahrung
eine professionelle Ausstellung in einem etablierten
Museum auf die Beine stellen? – „Yes, we can!“, würden
die Beteiligten nun vielleicht
antworten. Und damit wären sie gleich beim richtigen
Thema - der Politik. Doch
nicht nur diese wurde bei
der Ausstellung behandelt,
sondern auch Musik und
ihre wechselseitige Beziehung zu politischen
Ereignissen und Ansichten.
Die Rede ist von Dr. Dietmar Schillers initiiertem Lehrforschungsprojekt We Shall Overcome,
welches zu Beginn des Sommersemesters 2011
ins Leben gerufen wurde. Der Titel des Seminars weist auf den wichtigen Protestsong der
amerikanischen Bürgerrechtsbewegung hin,
den Joan Baez anlässlich des Marsches auf Washington neu aufgenommen hat. Hier wird also
direkt deutlich, was dem Dozenten am Herzen
liegt: Popmusik und Politik. Zu diesem Thema
hielt er zuvor bereits ein Seminar, als ihm die
Idee kam, nicht nur den Studierenden, sondern auch der allgemeinen Bevölkerung dieses
Thema zu vermitteln. Dies sollte im Sinne einer Ausstellung zum Thema geschehen: „Das
Rock`n´Popmuseum in Gronau fand die Idee
gut und so haben wir das Projekt gemeinsam in
Angriff genommen“, erklärt der Lehrbeauftragte.
Ihr wollt weiterlesen? Den
vollständigen Artikel von
Stefanie Frühauf und Anna
Nordhoff gibt es unter www.
mediazine-online.de.

Fotos: Rock'n'Popmuseum Gronau
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100kiloHerz
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ALLES SELFMADE – VON MUSIKFANS FÜR MUSIKFANS

Es ist eigentlich eine ganz normale Studentenbude. Pia Schwarzkopf (26 Jahre) und Ben
Hiller (29 Jahre) aus Schwelm, in der Nähe von
Wuppertal, haben es sich sehr gemütlich eingerichtet. Was besonders auffällt, ist der große
Plattenschrank. Das Wohnzimmer könnte man
eher als „Musikzimmer“ bezeichnen. Hier gehen die beiden Jungunternehmer nämlich ihrem Hobby nach: Sie hören Musik. „Ich kann
mir ein Leben ohne Musik nicht vorstellen“, so
Pia zu ihrer Beziehung zur Musik. Sie studiert
in Siegen Literary, Cultural and Media Studies
und hat sich im April 2010 dazu entschieden
ihren Freund bei der Gründung seines eigenen
MailorderShops 100KiloHerz zu unterstützen.
MailorderShop bedeutet: Man bestellt Ware, indem man eine Mail schreibt. Es gibt aber auch
einen Warenkorb, den man nutzen kann.
Pia und Ben haben sich also als junge Menschen
in die Selbstständigkeit getraut, weil sie ihre
Leidenschaft mit anderen Leuten teilen wollen.
Sie leben ihren Traum vom eigenen (digitalen)
Plattenladen.
Wie musikfanatisch die beiden sind, zeigt sich

schon bei der Auswahl des Firmennamens.
Denn 100Kiloherz ist ein Song der Band Muff
Potter, Bens Lieblingsband. Bei 100KiloHerz
gibt es alles für Freunde der kleinen Spartenund Nischenmusik. Vor allem die Genres Punk,
Hardcore und Indie findet man hier. Aber auch
Singer-/Songwriter-Platten gehören zum festen
Repertoire. Dabei haben Ben und Pia sich besonders den unbekannten kleinen Bands verschrieben, die in anderen Plattenläden erst gar
keine Chance bekommen würden. „Das, was
ich auch unterstützen kann und selber gerne
mag, das kann ich auch verkaufen. Ich stehe mit
100 Kilo Herz voll dahinter“, erklärt Ben. Wenn
eine Band besondere Unterstützung verdient
hat, landet sie in der Kategorie Die Guten (auch
ein Muff Potter-Song). Dem Musikprogramm
von 100KiloHerz kann auch in der wöchentlichen Radiosendung „We love records“ auf www.
dunctonwood.de gelauscht werden. Neben Musiktipps gibt es hier auch News zu den Bands
und Veranstaltungstipps. Ben und Pia kümmern sich regelmäßig darum, den Bands eine
Plattform über das Internet hinaus zu bieten.
Deshalb veranstalten sie selbst Konzerte und
Festivals mit ihren Guten und lassen so jedem
Musikhungrigen das Herz höher schlagen.
Aber wie verrückt ist es eigentlich, sich als
29-Jähriger mit einem Plattenshop selbstständig zu machen? Es lädt doch so oder so jeder
nur noch Musik legal oder illegal aus dem Netz.
Ganz ohne die eigene Begeisterung und den
Mut würde wohl kein Unternehmer den Schritt
zur Selbstständigkeit wagen. Aber es gibt Leute, die Bands aus der Region unterstützen wollen und es lieben, ihre Plattensammlung zu
erweitern. Pia und Ben sind solche Leute und
ihre Kunden auch. Sie wollen allerdings keine
starren Grenzen zwischen den Genres ziehen
und sich einer bestimmten Szene zuordnen.
Schließlich machen Ben und Pia das bei der
Musik, die sie hören, auch nicht. Sie wollen sich
mit dem ursprünglichen Begriff „Independent“
beschreiben. 100KiloHerz ist kreativ, begierig
und neugierig. Und genau das macht diese Unternehmung so spannend. Denn unabhängig

von den großen Musikmaschinerien kann hier
ganz anders mit dem Begriff Musikvertrieb umgegangen werden. Denn das Motto bei 100KiloHerz laute:t „Do it yourself “. Alles selber machen, was geht. Das ist günstig und wirkt aber
vor allem authentisch. Und das kann dann auch
darin enden, dass man zusammen mit Freunden das Firmenauto unter Einsatz von Schleifmaschinen und weiteren Werkzeugen in ein
100KiloHerz-Mobil verwandelt. Richtig cool
und einzigartig. Mit Liebe zum Detail werden
außerdem zum Beispiel eigene Sampler-Tapes
beklebt und beschriftet. Diese werden dann auf
Konzerten und im Shop selbst als Besonderheiten verkauft.
Inzwischen erhält man bei 100KiloHerz exklusives Merchandise und Platten von Bands, die
die Sachen sonst nur auf Konzerten verkaufen. Wichtig ist den beiden musikbegeisterten
Jungunternehmern, sehr eng mit den Bands
und Labels zusammen zu arbeiten. So können
mit gemeinsamer Flyer-Produktion auch Kosten eingespart werden. Außerdem sorgt eine
Kooperation mit einem Importeur dafür, dass
musikhungrige Kunden mit Platten versorgt
werden können, die nicht in Deutschland vorhanden sind.
Kleine Verkaufsnachmittage im besagten Musikzimmer und gemütliche Unplugged-Konzerte machen das Unternehmen von Ben und Pia
zu einem spannenden, alternativen, originellen
Gründungsprojekt. Der nächste Unternehmerschritt ist die Gründung eines eigenen Labels.
Mit den oben genannten Samplern wurde ein
erster Anfang gemacht und das erste Album
der Hardcore-Band Caleya veröffentlicht. Die
Besonderheit ist hier natürlich auch die Release
auf Kassetten (keine CDs, kein Download...
Kassetten). Dass der MailorderShop nicht für
die Masse ausgelegt ist, wissen die beiden Jungunternehmer, aber den Anspruch haben sie ja
gar nicht. Und gegen die Riesen wie Amazon
oder die vielen Saturnshops können sie nicht
ankommen.

Mit den Plattenverkäufen bei 100KiloHerz werden auch die Bands selbst und direkt unterstützt, da Ben und Pia faire Musikhändler sind
und wissen, was für Arbeit Musik machen ist.
Nur, wenn eine Band wirklich auch Einnahmen von ihren CDs und LPs oder Tapes erhält,
kann sie sich weiterentwickeln und die Musik
nach vorne bringen. Es geht nicht darum, viel
Musik für wenig Geld zu verkaufen, sondern
nach Bens und Pias Geschmack gute und gut
gemachte Musik zu verkaufen. Die Auswahl
ihres Produktprogramms beinhaltet natürlich
viel Subjektivität. Aber
wie schon oben angemerkt,
macht
diese Subjektivität 100KiloHerz
so authentisch.
Einige meinen
vielleicht, es
ist ein reiner
No s t a l g i e g e danke,
trotzdem legen einige
Musikfans noch
Wert auf das Erleben
der Musik mit allem drum und
dran. Schön gekritzelte Booklets entdecken, die Platten ausleihen und verschenken,
sie sich in den Schrank stellen: das alles soll und
kann 100KiloHerz sein.
Die Shopadresse: www.100kiloherz.de
weitere links: www.dunctonwood.de

Katharina Gregor studiert B.A. Medienwissenschaft an der Uni Siegen und ist selbst begeisterte
Musikhörerin und Konzertgängerin. In ihrer WG
kümmert sie sich regelmäßig um neue CD´s für
das Küchenradio - denn nichts nervt mehr als im
Radio jeden Tag die gleiche Musik zu hören.
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T. Arhelger: Die gab es sehr oft. Man macht sich
nun einmal verletzlich, wenn man viel von sich
preisgibt.

Cover: novum pro - Verlag für Neuautoren

Achtung: Autoren unter uns!

mediaZINE: Was war an der gesamten Arbeit
der mühseligste Teil?

Tobias Arhelger studiert Literatur, Kultur und
Medien an der Uni Siegen. Ein ganz normaler
Student also – abgesehen davon, dass er mit
gerade mal 25 Jahren schon ein Buch – „Quell
des Lebens – Tiefenrausch“ veröffentlicht hat.
Es gibt viele, die davon träumen, ebenfalls einmal ein Buch zu schreiben und dieses gebunden in den Händen zu halten. Hindernisse wie
Schreibblockaden, das Finden eines Verlages
und der Mut eine persönliche Geschichte auch
tatsächlich zu veröffentlichen erschweren dies
allerdings. Im Interview mit Stefanie Frühauf
vom mediaZINE verrät uns Tobias, wie er es
trotz allem geschafft hat, seinen Traum zu verwirklichen.
mediaZINE: Tobias, du beschreibst in
deinem Buch das Leben des Studenten Michael Baumann. Erzähl doch mal.
Tobias Arhelger: Michael ist Geschichtsstudent
in Heidelberg und steht kurz vor dem Examen.
Zunächst wird das, wenn man so will, „ganz
normale“ Studentenleben geschildert, bis ihn
ein Schicksalsschlag trifft. Dieser wirft Fragen auf und es gibt eine Reihe philosophischer

Überlegungen und Dialoge zu Religion und
dem Sinn des Lebens. Dies und die anstehende Examensarbeit veranlassen Michael sich auf
eine abenteuerliche und zugleich gefährliche
Forschungsreise nach Jerusalem zu begeben.
Was ihm dort alles widerfährt, wird hier aber
nicht verraten.
mediaZINE: Gibt es, mal abgesehen vom studentischen Leben, noch mehr Parallelen zwischen dir und dem Protagonisten?
T. Arhelger: Auf jeden Fall. Sogar mehr als
mir lieb sind, um ehrlich zu sein. In dem Buch
schildere ich nicht nur teilweise meine eigenen
Hobbies und Alltagserlebnisse, sondern auch
einiges aus meiner damaligen persönlichen Lebenslage. So habe ich Erfahrungen mit meiner
Krankheit, Fibromyalgie, in dem Buch verarbeitet. Doch natürlich ist der überwiegende Teil
reine Fiktion.
mediaZINE: Du sagst, dass das Buch eine sehr
persönliche Geschichte erzählt. Gab es denn
Momente, in denen du gezweifelt hast, ob du
sie veröffentlichen sollst?

T. Arhelger: Das Verknüpfen der Handlungsstränge und das Erschaffen und Weiterentwickeln der Charaktere war zunächst sehr
schwierig. Anschließend waren aber auch die
Fehlerkorrektur und die gesamte Überarbeitung
nach Abschluss der Rohfassung aufreibend.
mediaZINE: Und wie lang hat es dann insgesamt gedauert, das Buch zu schreiben – von
der Idee bis zur Veröffentlichung?
T. Arhelger: Etwa 2,5 Jahre. Die Veröffentlichung allein hat schon über ein Jahr in Anspruch genommen.
mediaZINE: Welche Tipps würdest du jungen
Autoren geben? Worauf sollten sie zum Beispiel bei der Verlagswahl achten?
T. Arhelger: Als erstes muss man sich klar machen, dass es wirklich ein sehr zeitaufwendiges
Projekt ist, ein Buch zu schreiben. Man investiert locker ein Jahr und es gibt viele Rückschläge. Bezüglich der Verlagswahl heißt es erst mal:
Bewerben, bewerben, bewerben – und nicht
enttäuscht sein, wenn die ersten zehn oder
zwanzig Absagen ins Haus trudeln.
mediaZINE: Wie bist du denn auf deinen Verlag novum pro gekommen?
T. Arhelger: Durch Internetrecherche. Ich habe
etwa zwanzig bis dreißig Verlagen einen Auszug
meines Manuskriptes nach den jeweiligen verlagsinternen Vorgaben zukommen lassen, und
bekam zu Anfang natürlich jede Menge Absagen. Es gab auch einige positive Rückmeldungen, jedoch nur eine definitive Zusage und zwar
von eben diesem Verlag. novum pro ist ein österreichischer Verlag für Neuautoren. Dadurch,
dass der Verlag hauptsächlich unbekannte Autoren unter Vertrag nimmt, muss er sich irgendwie absichern und somit gibt es bei novum pro
eine Kostenbeteiligung durch die Autoren. Das

bedeutet, die Autoren
zahlen einen Druckkostenzuschuss und
je nach Bedarf werden die Bücher nachgedruckt, wobei die
anfängliche Auflage
nicht sehr hoch ist.
Vertrieben werden
kann das Buch dafür
aber überall, da es
mit einer normalen
ISBN-Nummer ausgestattet ist, und somit findet man es zum Beispiel auch bei Amazon. Wirklich etwas an dem
Buch verdienen, werde ich dabei aber leider
nicht.
mediaZINE: Hast du nach „Quell des Lebens
- Tiefenrausch“ Erkenntnisse über das Schreiben gewonnen, die du bei einem neuen Projekt
mit einbeziehen wirst?
T. Arhelger: Ich werde mir auf jeden Fall mehr
Zeit für Korrekturen nehmen, bevor ich das
Buch an Verlage schicke, und vermutlich auch
einzelne kritische Passagen noch intensiver mit
Freunden besprechen.
-Das vollständige Interview sowie einen Auszug
aus „Quell des Lebens - Tiefenrausch“ gibt es
auf www.mediaZINE-online.de.
Tobias Arhelger studiert seit dem Jahr 2009 an
der Uni Siegen. Vor seinem Abitur am Abendgymnasium hat er eine Ausbildung zum Technischen Zeichner und einen Lehrgang zum
Mountainbike-Guide gemacht. In seiner Freizeit widmet er sich neben dem Schreiben auch
anderen kreativen Tätigkeiten, wie dem Fotografieren, Malen und Zeichnen.
Stefanie Frühauf studiert Literatur, Kultur und
Medienwissenschaft und ist immer wieder fasziniert von kreativen Köpfen – vor allem, wenn
sie es schaffen, noch während des Studiums etwas
Eigenes auf die Beine zu stellen. Für sie war es
nicht nur interessant, mehr über den Schaffensprozess von Tobias’ Buch zu erfahren, sondern
sie findet, dass es wichtig ist, zu wissen, mit wem
man es an einer Uni so alles zu tun hat.

Foto: Tobias Arhelger
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So frei,,
in der welt der arbeit einfach mal zum freischwimmer
werden. Was Freiberuflichkeit bedeutet und bringt sowie
kleine erste Schritte.

„Fotografieren war schon
immer meine große Leidenschaft. leute, denen
ich meine Werke gezeigt
habe, wollten dann, dass
ich dies und jenes für sie
ablichte und so hat sich
irgendwann ein passabler kundenstamm entwickelt.

Praktisch

ist,

dass ich auch neben dem
Studium

ganz

flexibel

an den verschiedensten
Projekten arbeiten kann.“
Daniel, Fotograf.
„neben
wollte

dem
ich

Studium

etwas

Geld

verdienen und habe entdeckt, dass im netz viele
autoren für Produktbeschreibungen und Blogs
gesucht werden. Ich hab
mich dann selbstständig
gemeldet und wer weiß,
was sich noch so entwikkelt.“ katharina, onlineautorin.

ständig sein und habe
nach

der

großen

Ge-

schäftsidee gesucht. Und
dann habe ich festgestellt, dass ich eigentlich
schon alles habe, was ich
dafür brauche – nämlich
meinen

kopf.“

Werbetexterin.

Denise,

Irgendwas mit Medien: Positionierung gefunden?

Bei allen Möglichkeiten und Unmöglichkeiten liegen im Hier und Jetzt gerade für Studierende und speziell im Feld der Medien, vielseitige Optionen für
die freiberufliche Arbeit. Ob nebenberuflich, hauptberuflich oder weil sich
mit einem Hobby plötzlich auch Verdienst ergibt. Aber jetzt erst mal alles auf
Anfang…

Der Beruf ist klar, wozu brauche ich dann eine Geschäftsidee? Einfach Fotograf sein oder einfach Musiker geht sicher auch. Aber bringt das den Erfolg?
Spezialisten und Generalisten streiten schon seit Äonen über den rechten
Weg. Mache ich einen Bauchladen auf oder mache ich mich als Experte auf
meinem Gebiet bekannt? Oder bin ich jung und brauche das Geld? Über das
eigene Profil nachdenken heißt, über Konkurrenz auf dem Markt nachzudenken und über die alles entscheidende Frage: Warum sollte man meine Dienste
als freiberuflicher [bitte Beruf der Wahl einsetzen] in Anspruch nehmen? In
der Werbebranche würde man wohl sagen: Was macht mich sexy und wie
zeig‘ ich das? Am Beispiel des Fotografen ist das einfach zu erklären. Er oder
Sie kann sich zum Beispiel auf unkonventionelle Portraits spezialisieren und
seine Kunden gezielt in Tattoo Shops und auf Reptilienmessen suchen. Oder
der Weg führt auf Hochzeiten und die Vernetzung mit Weddingplanern oder
Standesbeamten ist logisch. Die Nischen sind häufig größer, als man denkt.

Spezies Freiberufler: Wer oder was ist ein freier Beruf?

Von 100% auf 20%: Akquise läuft?

Die Spezies der Freiberufler zeichnet sich durch eine besondere, meist höhere
Bildung aus. Sie arbeiten allein oder mit wenigen Mitarbeitern auf Basis ihres
Wissens. Die schöpferischen Tätigkeiten liegen dabei voll in ihrer oder seiner
unternehmerischen Hand. Vor dem Gesetz gibt es drei Freiberuflergruppen.
Die Katalogberufe, die katalogähnlichen Berufe und Tätigkeitsberufe. Wie
der erste Name schon sagt, gibt es einen Katalog, in dem Berufe explizit aufgelistet sind. Dazu gehören ganz prominent zum Beispiel Ärzte, Rechtsanwälte und Journalisten. Katalogähnliche Berufe sind häufig auf neuere Berufe
bezogen – wie Schauspieler, Kameramann, Werbetexter oder Fotograf. Unter
Tätigkeitsberufe fallen wissenschaftliche, künstlerische, schriftstellerische,
erzieherische und unterrichtende Berufe. Ist der Status einmal geklärt, dann
kann es mit der Bürokratie weitergehen.

Für viele stellt sich die Freiberuflichkeitsfrage erst, wenn sie schon einen Job
in Aussicht haben oder ihre Tätigkeit in einen rechtlichen Rahmen quetschen
müssen. Für die anderen steht da zuerst der Beruf und dann müssen die Aufträge kommen. Dann heißt es Akquise, Akquise, Akquise! Einfacher ist es,
wenn man Referenzen bzw. Arbeitsproben vorweisen kann. Für jeden Beruf
gibt es außerdem die zugehörigen Verbände und Portale im Netz. Ansonsten
gilt: Rede darüber, was du tust und man wird sich daran erinnern. Wenn man
am Anfang 100 Prozent seiner Zeit mit der Suche nach Aufträgen zugebracht
hat, wird sich das nach einer gewissen Etablierungsphase ins Gegenteil umkehren und man braucht dann im Idealfall nur noch rund 20 Prozent seiner
wertvollen Zeit.

„The rise of the creative class“ von Richard Florida, verstaubt im Regal. Das
Umsatzsteuergesetz liegt mit gefühlten tausend Belegen auf dem Schreibtisch.
Vielerorts sieht man die wachsende Zahl Freischaffender als Vorzeichen einer
grundlegenden Umgestaltung der Arbeitswelt. In dystopischen SoziologenZukunftsträumen liefert der Homo Officium nur noch zu und degradiert sich
selbst zur Dienstleistungsmaschine. Als strahlende Utopie der Wirtschaftslenker heißt das Ganze dann Entrepreneurtum und ein jeder Mensch ist ein
Unternehmer.

Am Anfang war der Antrag: Wie wird man das?
„ich wollte immer selbst-

man sich dagegen, dann ist man allerdings auch verpflichtet monatlich eine
Umsatzsteuervoranmeldung abzugeben. Über die Vor- und Nachteile sollte
man sich in jedem Fall ausführlich erkundigen. Dann zurück zum Amt und
nochmal warten. Daraufhin treffen die Steuernummer und je nach Bedarf
eine Umsatzsteueridentifikationsnummer ein und es kann los gehen.

Es reicht völlig, wenn man dem zuständigen Finanzamt einen Brief schreibt.
So traditionell, so einfach. Darin sollte stehen, welchen Beruf bzw. welche Tätigkeit man ausüben will und wo man seinen derzeitigen Wohnsitz hat. Dann
darf man ein paar Wochen Däumchen drehen, bis der antragspralle Brief ins
Haus flattert. Darin sind Formulare, mit denen man sich im Detail anmeldet.
Keine Angst, alle Angaben sind detailliert erläutert. Die Hauptfrage bei der
Anmeldung lautet erst mal: Kleinunternehmerregelung? Umsatzsteuerabzugsberechtigung? Die Kleinunternehmerregelung trifft dann zu, wenn man
weniger als 17.500 Euro Umsatz im Jahr macht. Dabei verzichtet man auf das
Erheben von Mehrwert- und Umsatzsteuer. Das sollte man gut durchrechnen,
denn man ist auf gewisse Zeit an seine Entscheidung gebunden. Entscheidet

„ich habe eine zusatzausbildung als Medientrainer und jetzt hat sich
daraus eine Lehrtätigkeit
ergeben.“

Marco,

Me-

dientrainer.

„Angefangen habe ich mit
Praktika

an

film-Sets,

dann habe ich Angebote
für Freelancertätigkeiten
bekommen. Heute hab
ich

unterschiedlichste

Kunden und geh quasi
als Dienstleister an die
Sets.“ markus, Produktionsassistent.

mehr bitte: wo wachsen
die Informationen?
Das

Bundesministeri-

um für wirtschaft und
Technologie

stellt

eine

Broschüre mit den wichtigsten Infos zur Verfügung:
www.bmwi.de/

Belegbar: Buchhaltung mitten aus dem Leben?
Klar macht man sich selbstständig, weil man sich verwirklichen oder weiterentwickeln will oder weil man Geld verdienen will. Aber die Bürokratie dazu
ist leider unumgänglich. Mit ein bisschen Ordnung und der passenden Softwareunterstützung kann man die Sache aber vereinfachen. Eine Schachtel, in
die alle Belege kommen, ein Ordner für alle wichtigen Unterlagen und ausgestellten Rechnungen und das Chaos bleibt aus. Für die einfache Buchhaltung
reicht meistens eine Exceltabelle, aber simple Software ist als Cloudservice
schon ab fünf Euro im Monat erhältlich. Alle steuerrelevanten Informationen
muss man außerdem per ELSTER, dem elektronischen Formular für die Steuererklärung, abgeben. Wenn man einmal die Übersicht über alle Vorgänge
geschaffen hat, ist das alles halb so schlimm.

Denise Bossert ist Absolventin der literatur,
kultur und medienwissenschaften an der Uni Siegen.
weil sie selbst als freiberufliche Texterin arbeitet
und ständig mit Fragen zur
Freiberuflichkeit gelöchert
wird, hat sie sich entschlossen, ihr wissen in diesem
Beitrag zu teilen.
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Turbolader DeS früHlinGS
...MeDIen In Der ArABISchen reVoLUTIon
Mehr als ein Jahr ist es nun her, dass in der arabischen Welt Menschen auf die Straßen gingen,
um gegen die Lebensumstände in ihren Ländern zu protestieren. Schnell machten Begriffe
wie „Facebook-Revolution“ die Runde. Welche
Rolle spielten die Medien, allen voran die Sozialen Netzwerke, bei den Umbrüchen?
In Tunesien überschüttet sich ein junger Mann
mit Benzin, um sich anschließend anzuzünden.
Die dortigen Behörden beschlagnahmten kurz
zuvor den Straßenkarren, mit dem er sich als
Verkäufer durchschlug. Diese Situation gilt als
Auslöser der Demonstrationen in dem nordafrikanischen Land. Viele Menschen verbreiten
Bilder und Videos über das Internet, posten bei
Facebook oder veröffentlichten via Twitter. Daraufhin versammeln sich Tausende Menschen,
um gegen die aus ihrer Sicht ungerechten Verhältnisse in ihrem Land zu protestieren. Ein
großer Teil der Bevölkerung nimmt den Suizid
des Straßenverkäufers als Anlass, dem eigenen
Frust Luft zu machen. Eine Welle von Protestbewegungen schwappt auf die umliegenden
Staaten über: In Ägypten, Libyen, Syrien und
Bahrain kommt es ebenfalls zu Aufständen, die
teils gewaltsam niedergeschlagen werden, teils
erfolgreich enden oder in lang andauernden
Bürgerkriegen münden.
Ohne das Internet wären Nachrichten, wie die
vom Tod des Straßenverkäufers, wohl kaum
in einer so großen Geschwindigkeit verbreitet
worden. Die Menschen hätten ihre eigene Situation wohl weiter hingenommen und alles wäre
beim Alten geblieben: die schlechten Lebensbedingungen, die jahrelang währende Macht der
Diktatoren und all die anderen Missstände in
den Ländern. Eine klare Sache also: Ohne Social
Media keine Revolution! Oder?
Nicht für alle. Der Bremer Universitätsprofes-

sor und Psychologe Peter Kruse sagte in einem
Interview mit dem Politmagazin Cicero: „Nicht
das Netz, sondern das Resonanzfeld in der Gesellschaft bewirkt die Revolution. Das Internet schafft schnell ein Gefühl von Masse und
das gibt die Sicherheit, die persönliche Angstschwelle zu überschreiten, sichtbar zu werden
und Wirkung zu erzeugen.” In Ägypten beispielsweise habe sich etwas aufgestaut, was jahrelang unterdrückt worden sei. „Aber die Basisresonanz, das Bedürfnis nach Freiheit, das war
latent vorhanden. Und wenn das schließlich
mit den Selbstaufschaukelungsmechanismen
im Netz zusammentrifft, dann besteht die hohe
Wahrscheinlichkeit, dass auch fest etablierte
Machtinstanzen in Frage gestellt werden.“
Das Internet spielt also eine wichtige Rolle bei
den jüngsten Revolutionen, wenn auch nicht
die entscheidenste. Vielmehr stellen die sozialen Netzwerke ein Werkzeug zur Organisation der Proteste dar. Ein Beispiel dafür ist
die Facebook-Seite „Wir sind alle Khaled Said“,
auf der der Widerstand in Ägypten organisiert
wurde. Der Name der Seite bezieht sich auf einen Blogger, der in Alexandria von der Polizei
aus einem Internetcafé gezerrt und zu Tode geprügelt wurde. Die ägyptische Regierung sah
sich den Entwicklungen zu Beginn der Proteste
kritisch gegenüber. Auch ihr blieb die Rolle des
Internets nicht verborgen. Daher kappte sie für
kurze Zeit landesweit das Netz. Diese Maßnahme zog allerdings nicht das für die ägyptische
Führung erhoffte Ergebnis mit sich. Statt einer
Beruhigung der Situation, dauerten die Proteste
weiter an. Immer mehr Menschen versammelten sich auf dem Tahrir-Platz im Zentrum der
Hauptstadt Kairo und forderten den Rücktritt
des Regimes um Hosni Mubarak.
Der deutsch-ägyptische Blogger Philip Rizk beschreibt in einem Interview mit Deutschlandra-

dio Kultur das Vorgehen der Demonstranten in
dieser Zeit wie folgt: „Es war eine Gruppe von
fünfzig Leuten, die angefangen hat, zu marschieren, und wir sind [...] durch das Viertel
gelaufen und haben die Leute runtergerufen:
‚Kommt mit, kommt mit.‘ Vier Stunden später war es eine Gruppe von drei-, viertausend.“
Durch den Zusammenschluss mit weiteren
Gruppen seien es schließlich etwa 15.000 Leute
gewesen, die sich auf dem Befreiungsplatz mit
weiteren Gruppen dieser Größenordnung getroffen hätten. Dementsprechend kann man die
herkömmliche Mund-zu-Mund-Propaganda
als ein weiteres treibendes Mittel der Revolution bezeichnen.
Diese Art der Kommunikation verwundert
auch kaum, schaut man sich einmal die Zahlen des Statistischen Bundesamtes für Ägypten
an. Demnach liegt die Zahl der Internetnutzer
bei circa 16 Millionen, was einem Anteil von
20 Prozent der Bevölkerung entspricht. Zum
Vergleich: In Deutschland wird das Internet
von knapp 80 Prozent der Bevölkerung genutzt
(Stand: jeweils 2009). Von den 16 Millionen
Internetnutzern in Ägypten haben dabei nur
zwischen vier und fünf Millionen einen aktiven
Facebook-Account. Gemessen an den Ausmaßen der Demonstrationen erscheint diese Zahl
relativ klein. Eine deutlich größere Rolle bei
den Unruhen spielte hingegen das Fernsehen.
Etwa 80 Prozent der ägyptischen Bevölkerung
wird von diesem Medium erreicht. Vor allem
der aus dem Emirat Katar sendende Kanal AlDschasira stellt für die arabische Bevölkerung
die Informationsquelle Nummer eins dar. Auch
westliche Medien profitierten gerade in der
Anfangszeit des arabischen Frühlings von der
Berichterstattung des Nachrichtensenders, der
oftmals exklusive Aufnahmen liefern konnte,
welche dann weiter verwertet wurden.

Unterschiedlichste Medien gehören also von
Beginn an zu den Aufständen in der arabischen
Welt. Sie dienen den Demonstranten zur gegenseitigen Vernetzung und damit der einfacheren
Organisation untereinander sowie der Informationsaufnahme. Auch ein Blick in die Geschichte verrät, dass frühere Umbrüche eng mit den
Medien verknüpft waren. Als Beispiel hierzu,
dient die Reformation. Ohne den Buchdruck
hätte sie wohl kaum ihren bekannten Verlauf
genommen. Die Möglichkeit, Argumente drucken zu lassen und so vielfältig zu veröffentlichen, ließ eine neue Dimension der Meinungsäußerung zu. Auch die Französische Revolution
kann als Beispiel genannt werden. Wichtiges
Mittel zur Verbreitung von Informationen und
Meinungen war hierbei das Flugblatt. Flugblätter wurden speziell in dieser Zeit in extremen
Ausmaßen gedruckt und verbreitet. Ebenso
wurden fast täglich mehrere Tages- und Wochenzeitungen gegründet.
Was bleibt zum Abschluss zu sagen? Welche
Rolle spielten Soziale Netzwerke wirklich bei
der „Arabellion“? Allein entscheidend waren
sie auf jeden Fall nicht, dennoch liegt ein großes Gewicht auf der Nutzung von Social Media.
Aber die Revolutionen nur auf den Einsatz von
modernen Medien zu beschränken, wäre wohl
ein Fehler. Vielmehr sind sie, um es mit den
Worten von Peter Kruse zu sagen „ein logischer
systemischer Turbolader“.
Stefan Ahlborn studiert B.A. Medienwissenschaft
an der Uni Siegen. Der engagierte FacebookNutzer verfolgte die Umbrüche in der arabischen
Welt von Beginn an mit großer Aufmerksamkeit.
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- ein ambivalenter held
Dexter Morgan ist der Protagonist der gleichnamigen Serie. Er ist jedoch nicht nur die charismatische Hauptfigur – Dexter ist ebenfalls ein
Antiheld. Die Geschichte: Dexter ist nicht nur
Forensiker bei der Polizei von Miami, sondern
auch ein gewissenhafter Serienkiller. Er lebt
nach dem Code of Harry; den Regeln, die ihm
sein verstorbener Stiefvater - der auch Polizist
war - beibrachte. Eine der Regeln besagt, nur
Mörder zu töten, die zuvor unschuldige Menschen ums Leben gebracht haben und nicht
von dem Rechtssystem bestraft wurden. So tötet Dexter die, die es dem Code of Harry nach
verdient haben. Die erste und wichtigste Regel dabei lautet: „Don’t get caught.“ So täuscht
der Protagonist - der behauptet, keine Gefühle
empfinden zu können - mit vorgespielten Emotionen und großer Selbstkontrolle ein normales
Leben vor. Immer wieder kommt es zu Konflikten und Dexter muss versuchen, sein Geheimnis, also sein Doppelleben und seine nächtlichen Aktivitäten geheim zu halten. Dexter gilt
dabei als Identifizierungsfigur für die Zuschauer, da er der Hauptcharakter der Serie und somit
für die Rezipienten das ‚Fenster’ zur Geschichte
ist. Allerdings ist es ebenso die Geschichte eines Serienkillers, der seinen Drang zum Töten
durch Selbstjustiz auf eine charmante und bescheidene Art rechtfertigt.

immer wieder Flashbacks, Erscheinungen und spricht im Voice over. In
den Flashbacks wird seine
Vergangenheit erzählt und
dem Zuschauer die Beweggründe seines Tuns erklärt. In
den Erscheinungen spricht Dexter
mit seinem Vater Harry, der ihm mit
Ratschlägen und Hinweisen als Hüter oder Beschützer zur Seite steht, jedoch eher sein Gewissen widerspiegelt. Beim Voice over begleitet
Dexter die Zuschauer mit seiner Stimme über
Gedanken und Erinnerungen aus dem Off. Dieses Stilmittel verdeutlicht, in einer teilweise unschuldigen und alltäglichen Art, dass sich Dexter anpassen will, aber es als Serienkiller eben
nicht kann.

Verschiedene Stilmittel helfen dem Serienkiller
als Sympathieträger auftreten zu können: Er hat

Noch klarer wird die Behauptung, dass Dexter
ein ambivalenter Held ist, wenn man die Serie

Bereits zum Beginn der Serie ist der Serienkiller
dem Zuschauer gegenüber ehrlich und erklärt:
„I’m a very neat monster“. Bevor der Rezipient
Dexter bewerten kann, verurteilt er sich selbst.
Der Wissenschaftler und Autor Michael Cuntz
geht sogar so weit, zu behaupten, dass Dexters
Gedankenwelt für den Zuschauer gar nicht so
fremd sei, wie man es womöglich glaubt. Denn
jeder muss schließlich seinen Alltag bewältigen,
hat Ängste oder sucht seinen Platz in der Gesellschaft – genau wie der Serienkiller Dexter.

mit einem sehr bekannten Film vergleicht: Das
Schweigen der Lämmer. In beiden Darstellungen werden Hilfsmittel vermittelt, um Sympathien für einen Serienkiller aufzubauen. Hannibal Lecter und Dexter werden jeweils einem
bösen Serienkiller gegenübergestellt, so dass die
Zuschauer die beiden als ‚gut‘ wahrnehmen.
Im Vergleich zu Buffalo Bill kann der Rezipient
also eher eine Verbindung mit Hannibal Lecter aufbauen. Bei Dexter sind es Brian, der Ice
Truck Killer und Arthur, der Trinity Killer, die
im Vergleich zu dem Protagonisten unmoralische Serienkiller darstellen, da sie ihre Opfer
wahllos und ohne Code aussuchen und somit
Unschuldige töten.

den Figuren Brian, Lila, Miguel und Arthur
zeitweise findet. Ohne Folgen bleibt das Wissen
über seine wahre Figur allerdings nicht: Diese
Beziehungen sind nie von langer Dauer. Da die
Personen eine Gefahr für sein Tun bedeuten,
werden sie zu Dexters Antagonisten. So stellt
Dexter selbst fest: „My search for connection always ends in blood”. Diese ständige Suche nach
Anerkennung und sein Status als Außenseiter
schaffen es wiederum, Sympathien bei den Rezipienten hervorzurufen. Denn wie der Drehbuchautor Christopher Volger schrieb, „neigen
[wir] dazu, uns mit solchen Außenseitern zu
identifizieren, weil wir uns eben alle schon einmal als Außenseiter gefühlt haben.“

Unter anderem lassen diese Figurenkonstellation und die genannten filmischen Stilmittel
Dexter als ambivalenten Held fungieren. Er
weist nicht nur typische Merkmale eines Helden auf, sondern auch die eines Antihelden.
Die universalen Eigenschaften eines Helden
sind bei Dexter in dem Alltäglichen zu finden,
in dem er sich genauso nach Liebe und Verständnis sehnt, wie jeder andere Held. Obwohl
Dexter gelernt hat, seine Geselligkeit und Sozialität vorzutäuschen, schafft er es, langhaltige
Beziehungen zu anderen Menschen, wie die zu
seiner Adoptivschwester Debra, seiner Freundin Rita und ihren beiden Kindern Astor und
Cody, aufzubauen. Es fehlt jedoch noch ein
entscheidender Punkt, um ihn wirklich als Antihelden auszumachen: Ein wichtiger Faktor ist
die Eigenschaft des Helden, sich das Verschwinden der Ungerechtigkeit zu wünschen. Im Fall
von Dexter bleibt es nicht nur bei dem Wunsch,
sondern er setzt diesen sogar noch in Taten um.

Die Antagonisten der jeweiligen Staffel führen
Dexter also in eine unbekannte Welt: seine Vergangenheit, seinen Zwiespalt zwischen Gut und
Böse, seine Abnabelung von Harry und dessen
strengen Code sowie seine Erfolgsaussichten
für die Zukunft. Der Antiheld lebt also in zwei
unbekannten Welten, denn auch das alltägliche
Leben - die Interaktion mit anderen Menschen
- ist für ihn eine unbekannte und unvertraute
Welt. Die Gefühls- und Beziehungswelt ist für
Dexter fremd, und so musste er Definitionen
und Denkschemata lernen, um in dieser unvertrauten Welt überleben zu können.

Obwohl Dexters Drang zum Töten eine schlechte Eigenschaft ist, nutzt er sie mit seinem moralischen Code für etwas Positives und bleibt
weiterhin der Sympathieträger der Geschichte.
Ein weiteres Merkmal des Antihelden zeigt sich
in Dexters Ausgeschlossenheit und Einzelgängerdasein als Serienkiller. Ihm ist bewusst, dass
er mit seinen Taten als Serienkiller immer ein
Außenseiter bleiben muss. Dennoch sucht er
nach einer Verbindung, nach Verständnis und
sogar nach Anerkennung und Liebe, die er bei

Auf einer Heldenreise wird ein Held von seinem Mentor ausgebildet und unterstützt, diese
Rolle verkörpert Dexters Adoptivvater Harry.
Anfangs zeigen die Flashbacks wie Harry seinen Sohn ausbildet, um ihn zu schützen. Später tritt Harry als Dexters Gewissen in Erscheinung und unterstützt ihn bei Entscheidungen,
gibt ihm Ratschläge. Dexter ist ein ambivalenter
Held, der böse Menschen tötet, um die Welt zu
verbessern und der sich in jeder Staffel auf eine
innere Heldenreise begibt, um am Ende aus seiner Erfahrung zu lernen und an einer neuen
Phase seiner Entwicklung anzukommen.
Melanie Schiffner studierte B.A. Medienwissenschaft an der Uni Siegen. Mit dem Thema des
Textes befasste sich die Film- und Serienliebhaberin ausführlich in ihrer Bachelorarbeit.

16 Neuester Shit

SeriouS
GAMeS?
Serious Games haben in den USA
bereits einen hohen Stellenwert
erreicht, selbst Demokraten und
Republikaner entwickeln für den
Wahlkampf Spiele, um die eigenen Inhalte zu vermitteln. Doch
wie schaut es in Deutschland
aus?
Serious Games fristen in Deutschland nach wie
vor ein Nischendasein, auch wenn seit Jahren
der baldige Durchbruch vorausgesagt wird. Der
lässt weiter auf sich warten, allerdings steigt
vor allem im wissenschaftlichen Bereich das
Interesse an den ‚ernsthaften Spielen‘ – eine
adäquate Übersetzung des Begriffs fehlt aber
noch, genauso wie eine allgemein anerkannte Definition. Ein Versuch für eine begriffliche
Eingrenzung stammt von dem Kommunikationsforscher Dr. Stefan Göbel (TU Darmstadt).
Er beschreibt Serious Games als Spiele in einem
virtuellen Umfeld, deren primärer Zweck beim
Erwerb von Wissen und Können liegt, aber wie
herkömmliche Computer- und Videospiele
auch zu Unterhaltungszwecken dienen sollen.
Wie von normalen Spielen gewohnt, nimmt
Göbel eine Unterteilung in Genres vor, diese
hängen allerdings nicht von der Spielmechanik
ab, sondern vom pädagogischen Ansatz. Zusammengefasst in einer Formel lautet das:

„Game technology & concepts +
additional technology + science“
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Daraus folgen Genres wie „Educational
Games“, „Persuasive Games“ oder „Health“ und
„Sports“. Gesundheit und Sport in Kombination mit Computer- und Videospielen? Passt
nicht zum Klischee des übergewichtigen und
dauerzockenden Nerd, ist aber in Deutschland wohl die erfolgreichste Sparte der Serious
Games. Verantwortlich dafür ist Nintendos Wii,
die mit Titeln wie Wii Fit oder Wii Sports eine
hohe Verbreitung erreicht hat. Das Balancing
Board der Wii, das neben Gleichgewichtsübungen auch das Gewicht messen kann, soll bei einigen Herrschaften sogar die erste Waage gewesen sein, die ihnen seit Jahren unter die Augen
gekommen ist. Praktisch, dass der Titel gleich
noch den Body Mass Index (BMI) ausrechnen
kann und anbietet, einen Trainingsplan über
die folgenden Wochen und Monate zu erstellen.

Titel im politischen und militärischen
Kontext
Serious Games stehen aber nicht zwangsläufig für die Nintendo typische Harmlosigkeit
gepaart mit alltäglichen Themen. In den Genres „Training & Simulation“ und „Persuasive
Games“ erscheinen Spiele, die politische und
militärische Inhalte übermitteln sollen. Oftmals
bilden äußerst sensible Themen die Grundlage – und selten liegen die Bewertungen „gut“
und bekanntlich das Gegenteil „gut gemeint“ so
dicht beisammen wie in diesen Genres.
Unter „gut“ fallen Spiele wie „Global Conflicts:
Palestine“, das den Spieler in die Rolle eines
Kriegsberichterstatters in dem Konflikt zwischen Israelis und Palästinenser versetzt. Ohne
Einsatz von Waffengewalt kann der Spieler in
seinen Berichten zwar das Wort für eine der
beiden Seiten ergreifen, bekommt aber stets die
Ansichten, Ängste und Motivationen beider
Seiten geschildert. Es ist also nicht das Ziel, den
Konflikt zu lösen, sondern über die Interaktion
im Spiel Wissen über die Hintergründe sowie
die Akteure des Konflikts zu erlangen.

Für das von einem Medienkunststudenten entwickelte Spiel 1378 km, das als Mauer-Shooter
bekannt wurde, ist „gut gemeint“ wohl die
passendere Umschreibung. Eigentlich wollte
der Student interaktive Geschichtsaufarbeitung rund um die innerdeutsche Grenze inszenieren. Für die Option als Grenzsoldat auf
DDR-Flüchtlinge zu schießen, erntete er allerdings harsche Kritik – auch wenn der Spieler
für entsprechende Handlungen bestraft wird.
Dennoch wurde das Spiel als „skandalös und
geschmacklos“ abgestempelt und brachte dem
Studenten sogar eine Strafanzeige ein, die allerdings fallen gelassen wurde.
Einer der interessantesten, aber fragwürdigen
Vertreter der Gattung „Training & Simulation“
ist der Multiplayer-Shooter America’s Army, der
im Auftrag des Pentagons entwickelt wurde.
Der Titel ähnelt vom Spielprinzip dem populären Counter-Strike, also einer Art virtuellem
Räuber und Gendarm. Ziel des Spiels ist jedoch
nicht die militärische Ausbildung, sondern das
Anwerben und Rekrutieren von Jugendlichen
für die Armee – Uncle Sam wants you! Das zeigte sich vorwiegend bei der Machart, bedingt
durch ein Budget im zweistelligen Millionenbereich konnten die Entwickler zeitgemäße Technologie nutzen und unter anderem ein Tutorial
integrieren, das an die Ausbildung in der Armee
angelehnt ist. Für spezielles Militärtraining sind
Spiele nach dem Vorbild von herkömmlichen
Ego-Shooter allerdings nicht geeignet. Anders
sieht es mit dem Taktik-Action-Spiel Full Spectrum Warrior aus, das ursprünglich für den
Unterhaltungsmarkt entwickelt und vertrieben
wurde, aber für Taktikschulungen auch bei der
US Army Interesse weckte.

Quo Vadis?
In der Wissenschaft sind Serious Games - zumindest in Deutschland - nach wie vor ein Nischenthema, angesiedelt irgendwo zwischen
Kommunikationswissenschaft und Medienpäd-

agogik. Allein das Fehlen akademischer Grundlagen, wie einer allgemein anerkannten Definition, die eine präzise Einordnung von Spielen
aus den verschiedenen Genres ermöglicht,
bereitet Kopfzerbrechen, wenn man sich dem
Thema annähern will. Zudem fehlt es an Studien über Nutzen und Wirkung von verschiedenen Konzepten und Ansätzen, die Entwickler
aufgreifen könnten.
Die Entwicklung von Serious Games mit einem
speziellen pädagogischen Hintergrund gleicht
derzeit einem Schuss ins Blaue; das Ganze ist
kombiniert mit vagen ökonomischen Aussichten. Ein entscheidendes Merkmal für die Vermarktung auf dem Massenmarkt ist weiterhin
die Grafik, also das technische Grundgerüst des
Spiels. Soll es eine ansprechende Qualität haben, kostet das auch entsprechend, wofür Forschungseinrichtungen und kleinen Entwicklern
oft das nötige Kleingeld fehlt. Anders sieht es
bei Institutionen wie dem Pentagon aus, Titel
wie America’s Army genießen aber mit Recht einen eher zweifelhaften Ruf.
So sind es derzeit vor allem die Spiele von Nintendo oder der Landwirtschaftssimulator und
seine Pendants, die sich verkaufen wie geschnitten Brot – zum Erstaunen einer ganzen Branche. Mit Serious Games werden entsprechende
Spiele hierzulande zwar noch nicht verbunden,
aber allein das sollte Anreiz für wissenschaftliche Institutionen sein – denn das hohe Potential der Kombination aus Pädagogik und interaktiven Medien dürfte kaum jemand bestreiten.
Andreas Frischholz studiert an der Uni Marburg
B.A. Politikwissenschaft. Er spielt Videospiele,
seit er denken kann und ist als freier Redakteur
für ein Online-Magazin tätig.
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Die beiden Bildserien „Klangskulpturen“ bestehen aus Fotos von farbiger Flüssigkeit, welche
durch Klänge in schwingende Bewegung versetzt wird. Durch das fotografische ‚Einfrieren‘
dieser klanginduzierten Bewegungen entstehen
Bilder von eigentümlich skulpturaler Motivik.
Die Idee entstand im Kurs „Experimentelle
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Fotografie“ (Leitung: Dipl.-Medienwirt Timo
Schemer-Reinhard). Im darauffolgenden Kurs
„Bewegungsbilder“ wurde auf das zuvor erworbene Know-How zurück gegriffen und die
Idee fokussiert eingesetzt, indem sie mit unterschiedlichen Musikstilen (pink: J.-S. Bach; blau:
AC/DC) inszeniert wurde.

„Wilhelmine Tell“: Armbrustbolzen durchschlägt Apfel. Der Armbrustbolzen bewegt sich
mit ca. 60m/s, Auslösung via Lichtschranke, Belichtungszeit ~1/40000s.
Dieses Bild ist ein Ergebnis von Hochgeschwindigkeitsfotografie aus dem Kurs „Highspeeeed“,

das ebenfalls unter der Leitung von Timo Schemer-Reinhard entstand.
Alle Bilder sind Gruppenarbeiten.
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Szene aus dem Musikvideo "About me“, prod. von Philipp Brandstädter für AIM

how you dey? - Filmprojekte in ghana

Zurück in Komenda. Auf den Straßen fallen
mir die vielen Kinder in Schuluniformen auf,
fast alle besuchen hier die Schule, denn Schulbildung ist in Ghana bis zur Senior High School
umsonst. Das Problem sind die Arbeitsplätze.
Im ländlichen Ghana gibt es davon viel zu wenig und so bleiben die Jugendlichen nach ihrem
Abschluss arbeitslos oder suchen ihr Glück in
den großen Städten. Hier setzt die Arbeit von
AIM. an. In den verschiedensten Bereichen
werden Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten, von der handwerklichen (entspricht bei uns
etwa der Oberstufe) Ausbildung bis hin zum
Medientraining, um auf diese Weise Jobperspektiven zu schaffen – und ich soll eben den
Bereich Film übernehmen.
Gemeinsam mit Francis bin ich auf dem Weg zu
unserem ersten Workshop in einer der Junior
High Schools in Komenda. Ein Lehrer trommelt die Schüler zusammen; jeder der Möch-

Komenda, Ghana, West Afrika. Eine Anlegestelle für die Fischerboote, zwei große Kirchen,
ein Marktplatz und eine Zuckerfabrik, die
schon vor Jahren stillgelegt wurde; sehr viel
mehr gibt es in der Kleinstadt Komenda eigentlich nicht. Als ich im Oktober 2010 mit einem
klapprigen Taxi durch halb zugewachsene Wege
voller Schlaglöcher auf meine neue Unterkunft
zufahre, habe ich nur eine grobe Idee, was mich
in den kommenden zwölf Monaten erwarten
wird: Film-Workshops mit Kindern und Jugendlichen.
Ich wurde von der Organisation African Information Movement (AIM.) engagiert, die hier
in Komenda unter anderem einen Jugendclub
betreibt. Schon am ersten Abend besucht mich
Francis Aidoo, 19 Jahre alt, selbst noch Schüler,
aber auch Leiter des Jugendclubs. Er hat schon
mit dem vorigen Freiwilligen im Filmworkshop
gearbeitet. Als er die neue Kamera sieht, ist er
begeistert: „By the end of this year I want to be
the master of this camera!“ Beim Gedanken an
Afrika schießen den meisten Menschen Bilder
von hungernden oder verstümmelten Kindern,

Kriegen oder im besten Fall noch von Fußball
durch den Kopf. Aber Afrika und Film? Dabei
ist Afrika filmverrückt, insbesondere Westafrika. In Nigeria werden jährlich über 870 sogenannte Nollywood-Filme produziert, mehr
gibt es nur in Bollywood, weit abgeschlagen auf
Platz drei folgt der Namenspatron Hollywood.
In Ghana ist man bemüht mit dem „großen
Bruder“ Nigeria Schritt zu halten und die Filmindustrie boomt dementsprechend. Wo man
sich in Ghana auch bewegt, Filme sind allgegenwärtig. Auf den Straßen der Hauptstadt
Accra sieht man an allen Ecken die Filmplakate der neuesten Produktionen. Da es keine Kinos gibt, trifft man sich an kleinen Läden, die
einen Fernseher aufgestellt haben. Film ist hier
noch ein Gemeinschaftserlebnis. Aber auch in
einem Großteil der Busse, die die Städte des
Landes verbinden, laufen während der Fahrt
ghanaische oder nigerianische Produktionen in
ohrenbetäubender Lautstärke und der gesamte
Bus beteiligt sich lebhaft an dem Geschehen auf
dem Bildschirm.

te, kann mitmachen.
In den ersten Stunden
muss Francis noch für
mich übersetzen, bevor
ich endlich meine Aussprache an den lokalen
Dialekt angepasst habe.
Wir reden über Grundsätzliches: Was ist eine
Dokumentation, was
ist Fiktion, wie schreibt
man ein Drehbuch,
was ist gute Recherche?
Von Woche zu Woche
werden die Schüler ungeduldiger, alle wollen
am liebsten direkt anfangen einen Film zu
drehen, am liebsten natürlich als Hauptdarsteller.

Francis / Foto: Tom Plümmer
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Im nahegelegenen Cape Coast treffe ich Eddie
Kumako. Die ehemalige Hochburg des Sklavenhandels ist heute in erster Linie eine Touristenhochburg. Eddie ist eigentlich Lehrer,
aber seine Leidenschaft hat er im Film gefunden. Mit großem persönlichen Einsatz hat er
sich Equipment zusammengestellt und seine
Produktionsfirma Cultural Links gegründet.
„When people talk about Africa, they only see
the problems and the bad things. I want to make
movies that promote our culture and our heritage. Too many African directors only show the
western lifestyle. I want to show the real Africa.”
Er hofft, bald in den USA oder in England eine
Filmhochschule besuchen zu können, um noch
mehr über Film zu lernen, aber es gibt Hürden:
Es ist fast unmöglich für einen jungen Ghanaer,
ein Visum zu finanzieren. Ganz zu schweigen
von den Studiengebühren. Hier in Ghana kann
er sich mit Musikvideos für lokale Künstler und
Fernsehproduktionen gerade so über Wasser
halten. Eddie ist begeistert von den Filmworkshops und will mich bei meinem ersten Dreh
unterstützen. Aus ein paar Rohren und selbst
zusammengeschweißten Metallelementen hat
er eine Steadycam und eine Kameraschiene gebaut, die bei unserem Dreh zum Einsatz kommen sollen.

In der Gegend wissen die meisten inzwischen,

Dann ist es soweit. Der erste Film ist fertig. Der
Song zum Musikvideo ist inzwischen schon von
Handy zu Handy durch den ganzen Ort gewandert und bei der öffentlichen Vorführung auf
dem Marktplatz herrscht großer Andrang. Voller Stolz bestaunen die SchülerInnen ihre erste
eigene Produktion auf der großen Leinwand.
Die meisten von ihnen werden wohl keine Filmemacher oder „irgendwas mit Medien machen“, aber ich bin überzeugt, dass ihnen alleine
diese Erfahrung Selbstbewusstsein für ihre Zukunft geben kann. Kurz vor meiner Abfahrt be-

Museum für
Gegenwartskunst
Siegen
www.mgk-siegen.de
Fotos: Philipp Brandstädter / Britt Schilling / Moritz Kleine-Büning

In den nächsten Sitzungen muss es jetzt schnell
gehen. Mit unglaublichem Elan arbeiten die
Schüler an der Vorbereitung. Drei der Jungen
haben ein HipHop-Lied geschrieben zu dem
jetzt ein Musikvideo produziert werden soll.
Francis wird zum ersten Mal die Kamera führen, denn schließlich soll er in Zukunft die
Filmworkshops leiten. Aber jetzt heißt es erst
einmal Ideen sammeln, Treatment und Drehbuch schreiben, Darsteller casten, Locations
suchen, Aufgaben verteilen und natürlich den
Song aufnehmen – ich muss mich dabei von
meiner deutschen Arbeitsweise weitgehend
verabschieden. Alles läuft ein bisschen anders,
ein bisschen weniger strukturiert, aber am Ende
funktioniert es immer. Ganz nach einer beliebten ghanaischen Redewendung „Relax, God is
in control“.

warum ich in Komenda bin. Ständig werde ich
angesprochen, ob ich nicht für jenen noch ein
Musikvideo produzieren könnte oder, dass ich
doch über dieses eine Dokumentation drehen
sollte oder aber auch, dass ich doch bitte die
Beerdigung am Wochenende filmen solle. Die
Nachfrage nach Kameraarbeit ist groß im aufstrebenden Ghana.
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Armin Linke, Restaurant View, Cairo Egypt, 2006

suche ich Francis in seinem Zimmer, um einen
Film zu gucken: Produzent: Francis Aidoo. Von
der Planung bis zum Schnitt hat er alles selbst in
die Hand genommen und eine großartige Dokumentation über die Kakaoindustrie in Ghana
gefilmt. Meine Zeit in Ghana ist vorerst vorbei,
seine hat erst angefangen. Nach der Schule will
er an der Filmhochschule in Ghana studieren.
-Links zu AIM. und Filmmaterial aus Ghana
sind unter www.mediazine-online.de abrufbar.
Philipp Brandstädter hat B.A. Medienwissenschaft an der Uni Siegen studiert. Nach dem
Studium absolvierte er den Freiwilligendienst in
Ghana/ weltwärts. Seine Projekte waren: Radioworkshops, Filmworkshops in Komenda/Ghana
für die NGO AIM. (African Information Movement). Seit 2011 studiert er M.A. Deutsche, europäische und globale Politik an der Uni Bonn.
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Foto: Tarik Michael Jetter

ZU BeSUch BeI BAn KI-Moon In neW YorK

Die Autorin absolvierte im Sommer 2011 ein Praktikum bei den
United Nations in New York.
Die UN – internationale Organisation, Politik
auf transnationaler Ebene, 193 Mitgliedsländer und unzählige Unterorganisationen: Wie
organisiert und strukturiert sich, wie funktioniert eine so große Organisation? Welches Bild
der UN wird in der Öffentlichkeit vermittelt,
wie arbeiten Politik und Medien zusammen

und beeinflussen sich gegenseitig? Nach einem
Bachelorstudium der Medien- und Politikwissenschaft in Marburg und mehreren Praktika
im Print- und Fernsehbereich, sollte nun noch
einmal die Perspektive gewechselt und Medien
und ihre Funktionen in der Praxis von Seiten
einer politischen Organisation betrachten werden. Ein Seminar über die Rolle der UN im Irak
gab letztendlich den Anstoß, sich über Praktikumsmöglichkeiten bei der UN zu informieren.
Da die Interessensschwerpunkte mit Medien
und Politik schon von vornherein feststanden,
war es nicht schwer, das Department of Public

Information (DPI; die Hauptpresseabteilung der
UN in New York) als Traumziel auszumachen.
Nach dem Informieren über den Aufbau und
die Struktur des DPI stellte sich die Outreach
Division als interessanteste Einheit heraus – die
Bewerbung konnte geschrieben werden. Neben
unzähligen Angaben zum Lebenslauf, jeder
kleinsten Berufserfahrung und Details wie Faxnummern ehemaliger Praktikumsstellen, musste ein umfangreiches und englischsprachiges
Motivationsschreiben verfasst werden, aus dem
auch die Wahl der zukünftigen Praktikumsstelle hervorgehen sollte. Nach vielen Stunden Be-

arbeitung konnte die virtuelle Bewerbungsmappe schließlich losgeschickt werden. Nach knapp
drei Monaten kam dann die so sehr erhoffte Zusage für ein unbezahltes, Vollzeit-Praktikum in
der gewünschten Abteilung in New York (DPI,
Outreach Division, Special Events) in den folgenden Semesterferien. Visa, Flug, Auslandskrankenversicherung, Unterkunft und die große Frage der Finanzierung: Nach der Zusage
für das Praktikum war die Arbeit noch längst
nicht getan. Es fand sich eine Unterkunft in einem Apartment-Komplex inklusive Halbpension mitten in Manhattan und die Bewerbung für
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ximal 30-sekündiges Video einzureichen, in
dem die Bewerber dem UN-Generalsekretär
Ban Ki-moon eine konkrete Idee präsentieren
sollten, wie sie die Welt verbessern würden oder
es mit einem Projekt in ihrer Stadt, Gemeinde
oder ganz individuell bereits tun. Dazu sollte
der Contest über Social Media-Kanäle promotet
werden und die Website fertig gestellt werden.
Dies beinhaltete, Inhalte des Contests auszuarbeiten, das Layout der Website zu bearbeiten
und die Übersetzung der Website in alle sechs
offiziellen UN Sprachen (Englisch, Französisch,
Spanisch, Arabisch, Chinesisch und Russisch).
Nachdem die Website kurz vor der Freischaltung des Contests fertiggestellt war, wurde sich
auf die Arbeit mit Facebook, Twitter und YouTube konzentriert. Wer sich vorher noch nie
im Detail mit Twitter auseinander gesetzt hatte
und auch noch keine öffentliche Facebook-Seite
eines Unternehmens oder einer Organisation
betreut hatte, konnte hier einiges lernen. Nachdem der Contest geschlossen wurde, wurden
alle Videos gesichtet, drei Gewinner ausgewählt
und für ein Treffen mit Ban Ki-moon nach New
York eingeladen, um ihre Idee zu präsentieren
und diskutieren.
Doch das waren nicht die einzigen Aufgaben:
Sobald interessante Meetings in der General
Assembly Hall stattfanden, war es kein Problem, sich für ein, zwei Stunden aus dem Büro
zu verabschieden, um diese anzuschauen. Und
so konnte man auch dann im Security Council
(neben der Generalversammlung ist der Sicherheitsrat ein zweites, wichtiges Organ der
UN) beisitzen, als stundenlang über die Lage in
Libyen diskutiert und über das weitere Vorgehen der UN entschieden wurde. Allen Interns
wurde ein Veranstaltungsprogramm angeboten,
das von dem Social Committee (einigen UNPraktikanten) organisiert wurde. Im Rahmen
dessen wurden auch sogenannte Mission Briefings durchgeführt. Hierbei präsentierten sich
verschiedene Botschaften in einer offenen Fragerunde. Einer der spannendsten Besuche war
das Briefing der iranischen Botschaft.
Neben dem Video-Contest waren presse- und
öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen wie

der „International Day of Peace“ oder „World
Humanitarian Day“ und die General Assembly
Highlights der Zeit in NYC. Bei solchen Veranstaltungen lenken sogenannte UN Goodwill
Ambassadors wie Stevie Wonder, Michael Douglas oder Ziggy Marley (Sohn von Bob Marley)
die Aufmerksamkeit der Medien auf die Arbeit
der UN. Selbst, wenn es nur um die Veröffentlichung eines neuen der UN gewidmeten Songs
oder die pure Anwesenheit während einer Rede
Ban Ki-moons geht – sobald die prominenten
Botschafter anwesend sind, ist der Kamerapool
nicht weit. Den meisten Medienrummel und
auch höchste Sicherheitsvorkehrungen war aber
bei der Ankunft des Palästinenser-Präsidenten
Machmud Abbas und bei Barack Obamas Eröffnungsrede der General Debate zu erleben.
Persönlichkeiten, wie diese beiden ‚live‘ zu erleben, machte den Sommer zu einer unvergesslichen Erfahrung.
Es scheint also, als würden die Medien (und damit die Öffentlichkeit außerhalb von NYC) die
UN nur wahrnehmen, wenn Größen aus Weltpolitik oder Promis aus Musik, Film oder Kunst
sich blicken lassen. Doch, wenn man ein Projekt
wie den Video-Contest im Detail betreut und
sieht, wie die Zahl der Interessierten steigt, wie
diese Menschen helfen, UN-Werte und –Ziele
zu verbreiten und selbst für diese Werte aktiv
werden, dann wird einem bewusst, dass man
sich für eine gute und sinnvolle Sache eingesetzt
hat. Vor allem im Rahmen der neuesten Social
Media-Entwicklungen wird deutlich, dass auf
diesem Wege die Zukunft der transnationalen
Kommunikation liegt. Trotzdem werden weder
heute, noch in absehbarer Zeit Conteste, wie
der „Citizen Ambassador“ oder andere Aktionen der UN weltweit jeden erreichen können,
sodass technischer Fortschritt beziehungsweise
dessen Verbreitung – und damit auch Chancengleichheit – auf dieser Ebene oberste Priorität
haben sollte.
Lisa Villioth studiert M.A. Medien und Gesellschaft und M.A. Roads to Democracy an der Uni
Siegen. Das Praktikum bei den United Nations in
der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit war für sie
die perfekte Mischung aus Medien und Politik.

Fotos: Tarik Michael Jetter | Lisa Villioth

ein SiSMo-Stipendium der Uni Siegen (Siegener Studierenden-Mobilitätsprogramm) wurde
positiv beantwortet. Damit konnte zumindest
ein Teil der Ausgaben gedeckt werden – wohnen, leben, unbezahlt arbeiten in NYC ist nicht
gerade ein günstiger Spaß. Nach weiteren zwei
Monaten endlich am Ziel: Vier Tage vor Praktikumsbeginn wurde das Zimmer bezogen und
erste Teile der Stadt erkundet. Hektik, Lärm,
Staub, Verkehr auf der einen Seite – Parks, Multikulti, Skyscraper, berühmteste Sehenswürdigkeiten und Kultur ohne Ende auf der anderen
Seite: NYC bietet unzählige Facetten. Nach
aufregenden Tagen in der Stadt, kam dann der
erste Praktikumstag. Nach einigen Formalitäten
rund um den UN Groundspass beim offiziellen
UN Headquarters Internship Programme Team,
durfte die Supervisorin aufgesucht werden, zu
der auch einige Wochen zuvor bereits EmailKontakt bestanden hatte. Von Beginn an wurde
in einer sehr entspannten und kollegialen Atmosphäre an allen Projekten mitgearbeitet, an
allen Meetings teilgenommen und es waren jederzeit Fragen erlaubt, ohne sich wie die neue
Praktikantin zu fühlen. Die Arbeitszeiten waren
sehr arbeitnehmerfreundlich (10 bis 17 Uhr mit
einer Mittagspause) und man arbeitete eigenständig und verantwortungsvoll. Wurden die
übertragenen Aufgaben zufriedenstellend und
nach unserem Zeitplan erledigte, war es auch
kein Problem, für einen Wochenendtrip nach
Boston an einem Freitag schon um 13.00 Feierabend machen zu können. Schwerpunkt der
Abteilung Special Events sind – wie der Name
sagt – besondere Veranstaltungen. Die Abteilung arbeitet also mit anderen Abteilungen und
UN-internen Botschaften zusammen und unterstützt diese bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen. Neben einer
Wushu-Tanz-Performance zum Thema Frieden
und Freundschaft – veranstaltet von der Chinesischen Botschaft – und eines Konzerts spanischer Künstler in der HQ Lobby, war eines der
größten und interessantesten Projekte der „Citizen Ambassador to the UN Video Contest“ in
Verbindung mit dem „World Humanitarian Day
2011“. Die Betreuung eben dieser Veranstaltung
war Hauptaufgabe während des sogenannten
Internships. Hierbei wurde aufgerufen, ein ma-
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MAStErn
in SiEgEn

Wenn man es in Erwägung zieht, nach einem
abgeschlossenen Bachelor-Studium den Master
in Siegen zu absolvieren, sind es auch solche
Beiträge, die eine Entscheidung beeinflussen
können. Die Ansprüche an ein Studium und
das dazugehörige Studentenleben, welche man
während des vorangegangenen Bachelors entwickelt hat, sehen sich hier auf den ersten Blick
nicht erfüllt. Grundsätzlich fällt ein Lebensabschnittswechsel nicht leicht – die räumliche
Trennung vom Freundeskreis, raus aus der ersten eigenen Wohnung, weg aus einer Stadt, und
dazu noch solche negativen Stimmen. Wieso
sollte man das auf sich nehmen? Demgegenüber
steht der gute Ruf, den die Medienwissenschaft
der Universität Siegen genießt, der sich auch
im Masterangebot widerspiegelt: An welcher

Foto: Celine Lardon

„Siegen: Keine Kultur, mürrige Leute, die die
Sprache Deutsch neu definiert haben, am Arsch
der Welt, abends ab 19 Uhr werden die Bürgersteige hochgeklappt [...]“ – ein O-Ton aus
einem Internetforum, in welchem sich Studierende und Studieninteressierte über Siegen austauschen. Folgt man den Beiträgen der User,
solle man in Siegen nur studieren, wenn man
freizeitmäßig „keinerlei Ansprüche“ habe. Der
einzig und alleinige Anreiz sich für ein Studium
in der Rubensstadt zu entscheiden, sei der vergleichsweise niedrige NC. Ansonsten gelte die
wohl altbekannte Floskel: Was ist schlimmer als
Verlieren? Siegen.

anderen Uni gibt es zwei verschiedene Masterstudiengänge, die sich den Medienschwerpunkt
in Verbindung mit anderen Disziplinen gesetzt
haben? An dieser Stelle heißt es: Der gute Ruf
der Medienwissenschaft und die besonderen
Masterstudiengänge (Medienkultur und Medien und Gesellschaft) vs. die Stadt Siegen. Wird
Erstgenanntes letztendlich höher gewichtet,
gilt: Weg von den Vorurteilen und offen für etwas Neues!
Aller Anfang ist schwer – zumindest auf die

Wohnungssuche bezogen sieht sich das in Siegen bestätigt. Auf eine Tausendschaft an StudentInnen kommt eine weitaus geringere Anzahl an attraktiven, verfügbaren Wohnungen
bzw. WG-Zimmern, sodass ein Neustart nicht
unbedingt erleichtert wird. Man hat die Wahl
zwischen renovierungsbedürftigen 70er-Jahre-Bauten, überteuerten Wohnungen in der
Oberstadt und Unterkünften, die sich der Kategorie „am Arsch der Welt“ zuordnen lassen.
Aber manchmal findet man dann doch noch
ein Zimmerchen, was den Ansprüchen des Stu-

dierendenherzens entspricht und sich sogar als
echtes Schmuckstück entpuppt.
Der erschwerte Anfang wird jedoch durch
Informationsveranstaltungen der Uni in der
ersten Woche wettgemacht. Die wichtigsten
Fakten werden vermittelt, die ersten Bekanntschaften geknüpft. Was jedoch als externer
Master-Ersti auffällt, ist, dass viele KommilitonInnen sich bereits kennen. Schon während des
Bachelors waren sie in Siegen und haben sich
auch für das Masterstudium entschieden, zu
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bleiben. Während im Bachelor alle StudienanfängerInnen unter den gleichen Bedingungen
gestartet sind – keiner kennt keinen – bestehen
hier bereits die ersten Freundeskreise. Es stellt
sich generell oft als schwierig heraus, in einen
bestehenden Freundeskreis integriert zu werden. Jedoch gelingt es hier, aufgrund der relativ
geringen Studierendenzahl und dem familiären Umgang, schnell Anschluss und Freunde
zu finden. Gerade in den Masterstudiengängen
trägt die niedrige Teilnehmeranzahl in den Seminaren dazu bei. Dank der kleinen Kursgrößen kommt es darüber hinaus auch nur selten
zu einer Teilnameverweigerung seitens der Dozierenden. Die positiven Nebeneffekte bringen
allerdings den Nachteil mit sich, dass das Kursangebot nicht von besonderer Vielfalt zeugt,
sondern recht eingeschränkt ist. Ein persönlicher Umgang zwischen StudentInnen und ProfessorInnen bzw. DozentInnen ist dafür wiederum selbstverständlich und erstreckt sich auch
auf den universitären Verwaltungsapparat. Die
für die Medienwissenschaft zuständigen Sekretariate sowie das Prüfungs- und Praktikumsamt
sind immer – und das nicht nur während der
Anfangszeit – zuvorkommend und bemüht zu
helfen, was gerade in diesem Bereich nicht als
selbstverständlich erachtet werden kann.
Neben dem Empfang an der Uni sind es vor allem die Freizeitaktivitäten, die zum Wohlfühlen in einer neuen Stadt beitragen. Was dem
eingangs zitierten Forumsbeitrag zugestanden
werden muss, ist, dass das kulturelle Angebot,
zumindest was das Siegener Nachtleben betrifft,
nicht gerade von Vielfalt zeugt. Von einer ClubKultur kann beispielsweise nicht unbedingt die
Rede sein und auch die Auswahl an Cafés und
Bars ist in Siegen eher eingeschränkt. Hier ist
Eigeninitiative gefordert! Das Nachtleben wird
oft von privaten WG-Partys oder studentischen
Fachbereichs-Partys bestimmt und auch andere Freizeitaktivitäten, wie Tagesausflüge und
Brauerei-Touren (es gibt schließlich gleich drei
Brauereien in der Umgebung), werden selber
organisiert, was durchaus seinen Charme hat.
Das städtische Leben hat im Gegenzug ein etwas breiteres Angebot parat. Abgesehen von
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dem Apollo-Theater und dem Museum für
Gegenwartskunst, welche auch über die Stadtgrenzen hinaus einen guten Ruf genießen,
kann Siegen mit gleich zwei Schlössern punkten. Der Park des Oberen Schlosses bietet bei
gutem Wetter die schönsten Grünflächen zum
Sonnen und Entspannen. Am Unteren Schloss
finden im Sommer Konzerte, Open-Air-Kino
und zu Fußball-Europa- und Weltmeisterschaften Public Viewing statt, während sich im Winter der Siegener Weihnachtsmarkt über den
Schlossplatz erstreckt. Das schönste Fleckchen
in Siegen ist die Oberstadt, in der sich auch die
beiden Schlösser befinden. In den kleinen Gässchen findet sich eine unerwartet schöne Architektur mit vielen Fachwerkhäusern, die die idyllische Atmosphäre prägen. Die weitverbreitete
Meinung, dass Siegen hässlich sei, ist dennoch
nicht ganz unbegründet: Was fehlt sind Grünflächen. Bis auf den Schlosspark und vereinzelte
begrünte Flächen bietet die Stadt Siegen keinerlei Möglichkeiten sich bei gutem Wetter unter
freiem Himmel mit Freunden zu treffen und
auch mal den Grill auszupacken.
Obwohl die Überwindung groß und aller Anfang schwer ist, ist an dieser Stelle festzuhalten,
dass es sich gelohnt hat. Trotz der Vorurteile und
einiger Mankos wurden und werden noch immer viele schöne neue Erfahrungen gesammelt,
die man nicht missen möchte. Siegen: Nicht nur
überleben, sondern auch ganz gut leben.
Mona Behnke studiert an der Uni Siegen den
Master Medien und Gesellschaft und absolvierte
ihren Bachelorabschluss in Kommunikationsmanagement in Lingen (FH Osnabrück).
Meike Henkenjohann studiert ebenfalls an der
Siegener Universität, allerdings M.A. Medienkultur. Sie machte den Bachelor in Englisch und
Kommunikations- und Medienwissenschaft an
der Uni Düsseldorf.
Das Foto entstand im Rahmen des Kurses „Experimentelle Fotografie“ (Leitung: Timo SchemerReinhard).

Die Ära der

SOFTIE VAMPIRE
Vampire – Sie sitzen mit dir im Klassenzimmer
und versuchen ständig Blickkontakt aufzunehmen. Sie schleichen sich in die Bar, in der du zufällig kellnerst. Sie halten mit der bloßen Hand
ein Auto an, nur damit du nicht angefahren
wirst. Sie ziehen dich in ihren Bann und dann
aus. Eine Liebesgeschichte beginnt. So verhalten sich die Gestalten der Nacht in der heutigen
Zeit. Früher hätten sich Vampire sich nicht auf
so umständliche Flirts eingelassen. Er hätte dich
gefunden, verfolgt und erbarmungslos ausgesaugt - Flucht unmöglich.
Auch in den aktuellen Medien gibt es vor Vampiren kein Entkommen mehr. Ob in Büchern,
Filmen, Computerspielen oder Serien, überall
haben Vampire ihre Finger mit im Spiel – oder
sagt man Klauen? Doch was ist aus den guten
alten Vampiren geworden? Warum werden die
Fantasiegestalten der Nacht überhaupt immer
wieder thematisch aufgegriffen und wie sehr hat
sich ihr Image verwandelt? Wer jetzt weiterliest,
erfährt kuriose Einzelheiten über das Verhalten
von Vampiren und freiwillige Opfer (in der TVSerie True Blood liebevoll Fangbanger genannt).
Auf die Frage, was die Masse so sehr an den
Blutsaugern interessiert, gibt es nur eine plausible Antwort: Die erotische Ausstrahlung, die
jeder Vampir von Natur aus zu besitzen scheint
- selbst Graf Orlok aus Nosferatu. Er erinnert
zwar leicht an eine zu groß geratenen Ratte,
sorgt allerdings mit seinem durchdringenden
Blick, der durch buschige Brauen und strahlende, große Augen betont wird, dafür, dass wohl
jeder Frau das Herz schneller schlägt – natürlich
nicht aus Furcht, sondern aus purer Erregung.
Geballte Leidenschaft bleibt bei Vampiren nie
fern.

Vielleicht ist es die Bedrohung, die von Vampiren ausgeht, gekoppelt mit verführerischer
Leidenschaft, die für eine spannungsgeladene
Ambivalenz sorgt. Zumindest, wenn die Nachtgestalten ihre Hypnose-Fähigkeiten nicht einsetzen. Wenn nichts hilft, kann ein Dracula im
Notfall immer noch auf diese Methode zurückgreifen. Aber ein richtig cooler Vampir kriegt
selbstverständlich ohne derart manipulatives
Anstarren, was er will.
Aber ist das wirklich so? Sind es nicht eher die
Softie-Vampire, die ständig die Frauen abbekommen? Das sollte einem spätestens seit der
Biss- beziehungsweise Twilight-Saga von Stephenie Meyer aufgefallen sein. Biss könnte genauso gut für ein biss-chen schnulzig stehen.
Der klassische Vampir musste bei geringster
Sonneneinstrahlung um sein Leben fürchten,
da Gefahr bestand in Staub zu zerfallen. Bei
Twilight hingegen, haben die Vampire Angst
in die Sonne zu gehen, weil ihre Haut im Licht
diamanten glitzern könnte. Wie kommt die Autorin bloß auf so eine super Idee? Gibt es bald
auch Vampire, die von Natur aus nach Rose und
Chanel riechen?
Sogar die Protagonistin der Serie Buffy – The
Vampire Slayer, die eigentlich eine Vampirjägerin ist und ihre Nächte mit keiner anderen
Tätigkeit verbringt, als bestialisch Vampire
abzumurksen, hat sich auf gleich zwei ihrer
natürlichen Feinde eingelassen. Ein paar Techtelmechtel mit dem blondierten Spargeltarzan
Spike sind jedoch nichts im Vergleich zu der
innigen Beziehung, die sie mit einem Vampir
namens Angel einging. Bei dem Namen erklärt
es sich von selbst, dass es sich nicht gerade um
den typischen Macho-Vampir handelt.
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Nicht anders ist es bei Vampir Bill aus HBOs
Erfolgsserie True Blood. Die Blondine Sookie
fühlt sich, ohne zu zögern, zum verständnisvollen Vampir Bill hingezogen. Er ist nicht so bestialisch und triebhaft wie die anderen Vampire.
Natürlich trinkt er kein Menschenblut, genau so
wenig wie Edward aus der Twilight-Serie, der ja
ein Vegetarier ist (seit wann ist Tierblut-Trinken eigentlich vegetarisch?). Da ist Vampir Bill
schon vorbildlicher. Er trinkt nur synthetisch
hergestelltes Blut. Dazu kommt, dass er zurückgezogen lebt, fernab von den anderen Vampiren, die triebgesteuert und menschenverachtend leben. Im weiteren Verlauf der Geschichte,
so viel darf, ohne zu spoilern, verraten werden,
verliebt sich Sookie in einen weiteren Vampir.
Seltsamerweise erst, als der einst so von sich
selbst überzeugte Rüpel-Vampir aufgrund eines
Zaubers in einen Softie verwandelt wird - komisch. Auch in der Serie Vampire Diaries sieht
sich eine sterbliche Protagonistin zwischen zwei

Vampiren. Sie entscheidet sich natürlich für den
Gefühlvolleren. Bei der Twilight-Saga muss sich
die sterbliche Bella zwischen einem Vampir und
einem Werwolf entscheiden. Wer von beiden
nun weichere Züge hat, soll an dieser Stelle nicht
diskutiert werden. Damit beschäftigen sich
Horden weiblicher Teenager schon genug. Ein
kurzer angsteinflößender Vergleich: Gibt man
bei Google „Edward oder Jacob“ ein, erscheinen
193.000.000 Treffer. Googelt man hingegen das
allseits bekannte Horror-Duo „Freddy versus
Jason“ erscheinen nur 17.000.000 Treffer.
True Blood treibt die Vampir-Beziehungsdramen noch weiter auf die Spitze, denn ab der
dritten Staffel hat die blonde Sookie Stackhouse
nicht mehr nur zwei Vampireverehrer, sondern
auch noch einen Frauenversteher-Werwolf. Die
Werwolfmänner sind natürlich durchtrainiert
und stehen logischerweise ständig halbnackt
mit muskulösen Oberkörpern da. Trotzdem

entscheiden sich die Frauen meist lieber für die
kultivierten Vampire. Das rudelhafte Verhalten
der Wolfsmenschen ist ihnen wohl zu animalisch. Wie kommt es eigentlich, dass sich Frau
auf einmal zwischen so vielen Nachtgestalten
entscheiden muss? Das heißt, falls sie überhaupt vor hat, sich zu entscheiden. Im klassischen Sinne umgab sich der Vampir-Mann mit
mehreren Frauen. Schon in Universals DraculaVerfilmung aus dem Jahr 1931 wird der blutdurstige Graf gezeigt, wie er mit drei Vampirbräuten auf seinem Schloss lebt. Dazu kommt,
dass die Frauen bei ihm wenig zu sagen haben.
In einer Szene sieht der Zuschauer, wie sie sich
appetitvoll auf einen am Boden angerichteten
Menschen stürzen wollen, doch dann kommt
der Mann im Hause und scheucht sie davon denn der Leckerbissen ist nur ihm vorbehalten.
Der erste Vampir war eine Frau. Heute ist es
bei den Vampiren scheinbar anders. Die aktuellen Vampir-Geschichten in den Medien sind
auf das 21. Jahrhundert ausgerichtet. Die Frauen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren und ihre Männervorlieben scheinen sich
auch geändert zu haben. Absurderweise ist es
eine Frau aus dem 16. Jahrhundert, auf die der
Mythos eines nach Blut zehrenden Wesens zurückgeht. Der Ur-Vampir war also eine Frau?
Zumindest besagt die Legende der Gräfin Elisabeth, dass sie hunderte von Jungfrauen einsperrte und folterte, um sich anschließend an
ihrem Blut zu laben. Wahrscheinlich war sie
nur einem Schönheitswahn verfallen, denn sie
glaubte an eine verjüngende Wirkung des Blutes – sozusagen das Botox der damaligen Zeit.
Doch zurück zu den heutigen Vampir-Erscheinungen im Fernsehen: True Blood und Twilight
haben einiges gemeinsam. Zum Beispiel werden
sie mit jeder weiteren Fortsetzung verrückter.
Bei True Blood werden alle nur denkbaren Elemente hinzugedichtet: Feen, Hexenzirkel, Götter, Dämonen, Gestaltenwandler und so weiter. Twilight wandelt sich ab dem vierten Film,
nachdem alle denkbaren actionlastigen Aspekte
für die vorherigen Filme verbraucht wurden,
in eine langwierige Version einer Seifenoper,
die das fade Eheleben mit Horroraspekten à

la Rosemary´s Baby aufpeppen will. Sehr viele
Grundzüge sind in den beiden Vampir-Werken
aber gleich: Sterbliche Protagonistin, deren Blut
mysteriöserweise besonders verlockend ist, gerät an einen liebevollen Vampir in einer Welt,
in der Vampire sich nicht gut mit Werwölfen
verstehen. Vampire erscheinen gutartig und
verständnisvoll, wenn sie auf menschliches Blut
verzichten und dies durch andere Substanzen
ersetzen. In der Vampir-Welt gibt es Instanzen, die das Gesetz darstellen und stark mit
der damaligen Inquisition zusammenhängen,
Gedankenlesen ist eine verbreitete Fähigkeit
und Vampire haben eine kalte Haut, weswegen
sich die Protagonistin ab und zu gerne an einen
heißblütigen, warmen Werwolf kuschelt.
Wer sich beide Vampir-Geschichten anschaut,
wird immer mehr und mehr Ähnlichkeiten
feststellen. Beide Fiktionen beruhen auf literarischen Werken von weiblichen Autorinnen (kein
Wunder, dass die Verhältnisse sich verändert
haben). Hat da etwa eine von der anderen abgeschrieben? Wer weiß? Fest steht jedenfalls, dass
die erfolgreichere, der beiden Bücherreihen erst
Jahre später erschien. Die erste Sookie-Stackhouse-Novelle von Charlaine Harris erschien
bereits am ersten Mai 2001, wohingegen der
erste Band der Biss-Serie von Stephenie Meyer erst am fünften Oktober 2005 veröffentlicht
wurde. Doch zugegeben: Bei der Vielfalt an
Vampir-Geschichten und -Adaptionen, die es
inzwischen gibt, blickt kaum einer mehr durch,
wer von wem, welche Eigenarten der Vampire
oder der fiktionalen Welten, in der sie leben,
übernommen hat. Wir dürfen gespannt sein,
in welche Richtung sich dieses Durcheinander
zukünftig noch entwickeln wird und wie lange
es noch dauern wird, bis wir endlich Cowboys,
Aliens und Vampire mit Piratenhüten in einem
einzigen Film zu sehen bekommen.
Anna Nordhoff studiert B.A. Literatur, Kultur
und Medien mit Kunstgeschichte an der Uni
Siegen. Sie hat den Artikel geschrieben, weil sie
True-Blood-süchtig geworden ist und den Hype
um Twilight nicht verstehen kann.
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Berichte und neuigkeiten aus dem netzwerk Medienwissenschaft e.V.
Alumni-Networking als Erfolgsfaktor im Studium oder Beruf? Alumni-Relationship Management als Erfolgsfaktor für Studiengänge und
Universitäten? Warum gibt es eigentlich ein
Netzwerk Medienwissenschaft und was machen
die?
Viele Studierende lernen im Studium Freunde
fürs Leben kennen, die sie nicht nur im privaten Bereich, sondern auch beruflich über die
kommenden Jahre begleiten. Mit den KommilitonInnen hat man gefeiert, gelernt, gewohnt,
getrunken und geliebt. Mit einigen wenigen
bleibt man in Kontakt, ruft sie von Zeit zu Zeit
an, aber die Häufigkeit lässt nach. Beruflich
trifft man den einen oder den anderen durch
Zufall auf einer Messe, einem Bahnhof oder sogar bei einem Meeting. Und man erinnert sich:
Eigentlich wollte man Kontakt halten, eigentlich mochte man die Leute gerne, aber irgendwie fehlt einfach die Zeit. Soziale Netzwerke wie
XING oder Facebook vereinfachen das Kontakthalten zwar, aber ein Treffen und den persönlichen Austausch ersetzen sie nicht. Während das soziale und zwischenmenschliche der
eine Faktor im Alumni-Networking ist, stellen
berufliche Fragestellungen eine weitere wichtige strategische Säule der Alumni-Arbeit dar. Im
Studium können die Lehrbeauftragten einen
Einblick in die Praxis bieten, Mentoren bei der
Planung der Karriere behilflich sein und auch
der ein oder andere Jobeinstieg oder -wechsel
gelingt durch alte Kontakte. Netzwerke bieten
somit eine wichtige strategische Komponente für die Mitglieder. Für Absolventinnen und
Absolventen spielt die Frage der Weiterbildung
und auch des lebenslangen Lernens eine weitere
wichtige Rolle und deshalb bleiben sie oft auch
nach ihrem Abschluss mit den Lehrenden in
Kontakt.
Aber auch für die Universitäten und Studiengänge wird das Alumni Relationship Management zum wichtigen Erfolgsfaktor1. Studierende und Absolventinnen und Absolventen sind

die Aushängeschilder der Universitäten. Ihre
Lebensläufe und Karrieren sind messbare Erfolgskriterien für Studiengänge und deren Ausrichtung. Ein Blick in die Alumnistruktur des
ausgelaufenen Diplomstudiengangs „MedienPlanung, -Entwicklung und -Beratung“(MPEB)
belegt dies. Unsere Studierenden können sich
durch unsere Vortragsreihe „Alumni berichten
aus der Praxis“ davon persönlich überzeugen.
Für Studieninteressierte sind neben den objektiven Kriterien wie z.B. dem CHE-Ranking oder
Absolventenzahlen vor allem subjektive Faktoren wichtig. Die Lebensläufe und Karrieren der
Alumni werden somit zu Erfolgsgaranten und
sind praktische Leitbilder für die Studierende.
Als Netzwerk Medienwissenschaft e.V., sehen
wir uns als Bindeglied zwischen den Studierenden, den medienwissenschaftlichen Studiengängen und unseren Alumni. Durch die
Vortragsreihe „Alumni berichten aus der Praxis“ gaben wir in den letzten zwei Jahren den
Studierenden einen Einblick in die unterschiedlichsten Berufsfelder. Während uns im Wintersemester 2011/2012 Philipp Augsten (Mindshare), Mathias Herda (Metro Asset Management),
Christoph Weingärtner (Scholz & Friends
Agenda), Daniel Boltjes (First Entertainment)
und Daniel Hufschlag (NBC Universal) besuchten, berichtete diese Semester Jan Peter
Vondung über seinen Berufsstart als Unternehmensberater bei Valiton. Julia Freidank sprach
sehr erfrischend und informativ über ihren herausfordernden Alltag als Projektmanagerin bei
Pixelpark. Thomas Matena berichtete als Marketing Manager bei Buhl Data über die anwenderbezogene Produktentwicklung. Am Tag der
„Offenen Uni“ berichtete Christian Imminger
(Augsburger Zeitung) über die Potenziale von
Printmedien in der heutigen Medienlandschaft
und Peter Kraft (Henkel) sprach über die Markenkommunikation bei der Henkel AG.
Als Alumniverein fördert das Netzwerk Medienwissenschaft zudem unterschiedlichste stu-

dentische Initiativen. Mit Beginn des Sommersemesters wurde fast jeden Monat ein Termin
vom Netzwerk organisiert oder unterstützt.
So feierten das Netzwerk gemeinsam mit dem
Team des Goldenen Monacos und vielen Studierenden und Lehrenden der medienwissenschaftlichen Studiengänge verspätet in den Mai:
Das Museum für Gegenwartskunst Siegen hatte
in Kooperation mit dem Goldenen Monaco zur
Maibowle geladen. Es wurden Monacofilme aus
den vergangenen Jahren gezeigt, in Erinnerungen geschwelgt, viel geredet und gelacht. Am 1.
Juni gab es dann wieder das alljährliche Highlight im Kalender: Die 10. Filmpreisverleihung
der Universität – der Goldene Monaco – stand
an. Neben dem „Lehrbeauftragtenessen“ – ein
Danke des Netzwerkes und des Studiengangs
für die Arbeit der externen Lehrbeauftragten mit den Studierenden – vergaben wir zum
zweiten Mal den Ehrenpreis des Netzwerks Medienwissenschaft an den ehemaligen Rektor der
Universität Siegen, Prof. Ralf Schnell für sein
Engagement für die Medienwissenschaft an der
Universität Siegen.
Zudem wird das studentische Engagement auch
an prominenter Stelle zwischen den Seminarräumen AR-K 612 und AR-K 613 dokumentiert:
Johannes Meyer vom MediaZINE.fm und Josephine Thiel, Redakteurin unseres Printmagazins MediaZINE haben beide Projekte in Form
von Collagen zusammengestellt. Das Netzwerk
finanzierte die passenden Rahmen dazu.

Verleihung des Ehrenpreises

Foto: Nicloai Nobis

MEdiEn-nEtWOrking 2011/2012

Foto: René Achenbach
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mediaZINE.fm läuft jeden Montag um 17
Uhr auf Campusradio Radius 92,1.

Aber das Netzwerk ist auch ein Verein und am
6. November 2011 hat sich der Vorstand neu
konstituiert. Mit Jochen Venus und Maren
Möller sind zwei neue Gesichter im Vorstand.
Das Ergebnis der Wahlen: Prof. Peter Matussek
(Vorsitzender), Christian Neuhaus (1. Stellvertreter), Dr. Jochen Venus (2. Stellvertreter),
Maren Möller (Schatzmeisterin) & Corina Rütten (Schriftführerin). Einige Satzungsänderungen, die aber die Rechtschreibreform und die
Namensänderungen betrafen sind auf unserer
Homepage zu finden.

erfolgreiche Arbeit des Vereins fortführen zu
können, benötigen wir Ideen, Manpower und
ein Angebot, das sowohl unsere Alumni, als
auch unsere Studierenden anspricht. Kurz: Wir
brauchen Anregungen, Ideen, Kritik, tatkräftige Hände und vor allem NEUE MITGLIEDER!
Für Studierende ist die Mitgliedschaft bis zum
Studienabschluss kostenlos, alle anderen zahlen
12 Euro jährlich.
Fragen? Unter www.netzwerk-medienwissenschaft.de sind jegliche Antworten zu finden
– und wenn nicht, dann helfen Corina Rütten
(ruetten@phil.uni-siegen.de) oder Christian
Neuhaus (neuhaus@ifm.uni-siegen.de) gerne
weiter.

Wir haben viel geschafft. Aber diese und weitere Initiativen brauchen Unterstützung! Um die

Im Namen des Vereins: Christian Neuhaus und
Corina Rütten
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Schön, ABer eInSAM!
Theater – das sind doch diese wunderschönen
alten Gebäude, wo nie jemand hingeht, oder?
Selbst finanzieren können sich die Spielstätten
schon lange nicht mehr, denn die Spaßgesellschaft geht lieber ins Kino. Haben sie damit ihre
gesellschaftliche Bedeutung verloren? Warum
wir doch mal wieder hingehen sollten.
Die griechische Antike gilt als Geburtsstunde
des Theaters, im Barock erlebte es seine erste
Blütezeit. Während der Aufklärung sorgten sozialkritische Stücke für einen Umschwung auf
den Theaterbühnen, in der Romantik wurde es
phantasievoller. Auf seinem Weg zu dem, was
es heute ist, musste es sich gegen Klerus und
Adel durchsetzen, gegen Konventionen, die
Lessing als Erster brach, und schließlich gegen
die Übergriffe des nationalsozialistischen Regimes. Heute scheint sein Gegner der Verdruss
der Bevölkerung zu sein. Das Theater hat sich
seine Rechte und Freiheiten erkämpft, im Grun-

de kennt es keine Tabus mehr: Politische Kritik auf der Bühne polarisiert in Zeiten des Web
2.0 nicht mehr besonders, Nacktheit erst recht
nicht. Und wenn alles erlaubt ist, verliert eine
Sache eben schnell mal ihre Reize. Theater war
immer eine Plattform für den Kampf um politisch-gesellschaftliche Werte – die künstlerische
Perspektive, mithilfe derer Autoren und Regisseure den Spalt zwischen offener und verdeckter Kritik genutzt haben, um gegen den Staat
oder festgefahrene Normen zu wettern.
Diskussionen um Theater-Subventionen kommen immer wieder auf – im Grunde ist es ein
Streit zwischen dem Kapitalismus und der Kultur: „Etwas, das sich nicht rechnet, sollte nicht
durch das Geld vom Staat am Leben erhalten
werden. Für ein Rolling-Stones-Konzert muss
man schließlich auch den vollen Preis bezahlen“, hört man von der einen Seite. Die andere Seite sieht ein, dass es eine Subvention für

eine kleine und gehobene Gesellschaftsschicht
sei. Ihr Argument: Bei einer Streichung werde
es über kurz oder lang keine Theaterlandschaft
der heutigen Form mehr in Deutschland geben,
sondern nur noch rein kommerzielle Theateraufführungen für ein sehr breites Publikum.
Allerdings ist die Summe alles andere als geringfügig: In der Spielzeit 2006/2008 flossen in
NRW pro Aufführung und Ticket bis zu 300
Euro an Theater. Bei der Deutschen Oper am
Rhein waren es 125 Euro, beim Düsseldorfer
Schauspielhaus musste der Steuerzahler 108
Euro drauflegen. Doch was, wenn man anscheinend alles richtig macht? Jan Vering (kleines
Foto), Dramaturg für Musik und Medien im
Apollo-Theater Siegen, berichtet mit glänzenden Augen von seinen Besucherzahlen, 90.000
in der letzten Spielzeit, und nennt das Siegener
Modell „ein zukünftiges“. Neun Euro Zuschuss
pro Platz und Aufführung seien es hier.
Doch was soll Theater eigentlich? Was will
es? Warum machen wir aus den alten Gebäuden nicht schöne Restaurants, Kinos oder
Schwimmbäder? Der Theaterwissenschaftler
Dr. Lars Göhmann formulierte im Rahmen
der Fachtagung „Theater – muss sein?!“ im Jahr
2005 vier Funktionen von Theater, um damit zu
begründen, warum Theater sein muss. Zuerst
sieht er die ästhetisch-künstlerische Funktion:
Künstlerische Arbeit sei immer ein Bestandteil
der jeweiligen Kultur einer Gesellschaft und
Epoche. Theater sei immer auch eine Momentaufnahme des aktuellen politischen und gesellschaftlichen Zustands einer Gesellschaft. Die
Schaffung einer Theaterinszenierung beinhalte
einen schöpferischen Prozess, der Erfahrungen
der Macher in das Kunstwerk überträgt. Bei
einer heutigen Inszenierung von Die Verwirrungen des Zöglings Törleß würden laut dieser
These also andere Aspekte interpretiert und
hervorgehoben als noch im letzten Jahrhundert. Auch Jan Vering ist dieser Meinung: „Wir
müssen Stücke suchen, die die alten Situationen für heute erklären. Wenn sie das nicht tun,
brauchen wir die alten Stücke auch nicht. Aber
erstaunlich viele der sogenannten alten Stücke
sind wahnsinnig modern. Shakespeare muss
sich jede Generation neu erfinden.“ Der öster-

reichische Komponist Gustav Mahler (18601911) brachte es seinerzeit auf den Punkt: „Tradition bedeutet nicht, die Asche zu bewahren,
sondern das Feuer weiterzugeben“. Und Vering
versucht genau das: „Wenn das der Ansatz ist,
kann es spannend werden. Wenn Sie das nicht
machen, interessiert es kein Schwein. Warum
auch? Was soll ich mir einen schlechten Wallenstein angucken, wenn er nicht einen Bezug
hat zu den Kriegsjahren von heute? Wallenstein
war ein Söldner, das ist hochaktuell. Aber Sie
brauchen einen Regisseur, der das herausfindet.
Nur dann ist Theater klassisch. Wenn Sie Themen haben, die den heutigen Menschen berühren.“
Darüber hinaus wird dem Theater Unterhaltungsfunktion zugeschrieben. Aber hat es das
heute noch? Oder ist es vom Kino längst überholt worden? Kino ist doch wie Theater, nur attraktiver irgendwie: Ein guter Trailer, da weiß
man direkt, worum es geht. An der Kasse eine
Tüte Popcorn, ein Bierchen und dann zu den
schönen weichen Sesseln. In den ersten paar
Minuten die Etablierung der Hauptcharaktere: Aha, der mag den nicht und er ist heimlich
in sie verknallt. Eine Handvoll Popcorn, ein
Schluck Bier. Dann der Konflikt. Ein paar Special Effects, einmal freier Oberkörper, ein paar
Mal gelacht und ein netter Soundtrack - et voilà,
wir sind zufrieden. Vering ist der Meinung, dass
ein wirklich guter Kinofilm eben diese Fragen
verhandle, um die sich schon Schiller, Goethe,
Kleist & Co. gekümmert haben: Wie geht Leben? Was ist Freundschaft? Was ist Liebe? Was
ist Verrat? Wo ist Gott? Wo ist Heimat? Warum
ist Krieg? Aber er sieht
auch den Unterschied:
„Theater hat den großen
Vorteil, dass es nicht so
fantastisch sein kann wie
Kino, also vielmehr die
Fantasie des Zuschauers
mit einspannen muss.
Kino nutzt alle Künste,
die es überhaupt gibt:
Tanz, Malerei, Bildhauerei, Skulptur. Theater ist
kleiner von den Mitteln,

Foto: A. Völkel

Foto: naegelefoto.de
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Eine weitere Funktion des Theaters ist die gesellschaftskritische: Der Soziologe Dirk Baecker,
Inhaber des Lehrstuhls für Kulturtheorie und
-analyse an der ZU Friedrichshafen, beschrieb
das Theater einmal als „eine der radikalsten
Formen der Erprobung des Sozialen“. Die Abgrenzung zwischen Bühne und Publikum nennt
er die „vierte Wand“, die er als Spiegel interpretiert, „in dem sich die beiden Seiten des Theaters, Bühne und Parkett, selber beobachten“.
Im besten Fall lernt man am Schicksal der Handelnden also etwas für die eigene Lebenswelt.
Mit anderen Worten: Theater ist Selbstfindung.
Oder auch: Wie viel Effi steckt eigentlich in mir?
In der ersten Spielzeit des Siegener Apollo-Theaters warb es mit dem Motto „Man sieht sich im
Apollo“. Und das war durchaus doppelt gemeint:
Man sieht sich gegenseitig, aber man sieht eben
auch sich selbst. Auch Vering stimmt Baecker
zu: „Theater ist immer die Betrachtung der eigenen Themen. Und das ist das Politische am Theater. Nicht, dass man linke oder rechte Thesen
aufstellt, sondern dass eine Gemeinschaft ihr
Eigenes verhandelt.“
Zudem hat Theater kulturelle Funktion: Schiller
bezeichnete das Theater einst als „moralische
Anstalt“. Und auch in Zeiten von Medienpluralismus und Pressefreiheit scheint sich daran
nichts geändert zu haben. Magnus Reitschuster,
Intendant des Apollo-Theaters, formulierte es
so: „Wir wollen der Region geben, was sie will
und was sie braucht. Und beides muss nicht
deckungsgleich sein.“ Vering fügt hinzu: „Kinder aus sogenannten bildungsfernen Schichten
haben nur eine Chance, überhaupt mit dem
Theater in Berührung zu kommen, und das ist,
wenn sie mit dem Kindergarten oder mit der
Grundschule ins Weihnachtsmärchen kommen.
Wenn sie da große Oper erleben, dann kann es
zünden. Kinder spüren sehr genau – gerade in

dieser Zeit, wo die RTLisierung der Gehirne
enorm weit fortgeschritten ist – was echt ist und
was lebendig ist. Aber diese erste Begegnung,
die muss groß sein.“ Theater heute ist auf der einen Seite etwas Szenisches, Intellektuelles, von
dem man nicht behaupten würde, dass man es
nicht mag. Denn das wäre zu einfach. Theater
ist nicht out. Jedenfalls hat es kein schlechtes
Image. Wir gehen eben nur nicht hin. Denn
auf der anderen Seite ist es meistens eben nicht
dem seichten Mainstream angepasst. Es kann
passieren, dass es zum Einschlafen langweilig
oder zu künstlerisch-abgedreht wird – weil es ja
immer etwas Neues sein muss. Aber es kann ab
und zu eben auch überraschend gut sein; und
Sachverhalte erklären, die keine Fernsehsendung, kein Internetblog und kein Kinofilm verdeutlichen kann. Und damit hat es Kunstqualität. Auch im Apollo-Theater gibt es immer mal
Stücke, die nicht gut laufen. Trotzdem ist Jan
Vering nicht pessimistisch, was die Zukunft des
Theaters angeht: „Da kann noch so viel Elektronik und noch so viel Zauber kommen und
die können mir demnächst virtuelle Menschen
ins Wohnzimmer stellen, dass ich gar keinen
Bildschirm mehr brauche; es ist trotzdem etwas anderes, wenn ich eine Geigerin erlebe, die
vorne im Orchester steht; es ist nicht zu imitieren.“ Und da hat er wahrhaftig recht: Wenn die
Lichter des imposanten Kronleuchters gedimmt
werden und dann vollkommen erlöschen, der
Schauspieler die Bühne betritt und nur noch
die grünen Exit-Lampen über den Ausgängen
leuchten, die einen fahlen Schein auf die erwartungsvollen Gesichter des Publikums werfen,
dann befindet man sich in diesem zeitlosen
Raum. In den nächsten zwei bis drei Stunden
kann auf den wenigen Quadratmetern der Bühne ein junges Liebespaar Selbstmord begehen,
die sechzehnjährige Jeanne Frankreich retten
oder Effi den gesellschaftlichen Konventionen
des 19. Jahrhunderts erliegen. Und ich bin mittendrin.
Nina Obeloer studiert B.A. Medienwissenschaft
und Kunstgeschichte an der Uni Siegen. Im Theater war sie zuletzt an Weihnachten mit ihren
Eltern – und fragte sich mal wieder, warum sie
eigentlich nicht öfter hingeht.

PERSPEKTIVWECHSEL
In China gibt es viele Varianten von Salamis,
die ich alle mag. Sie sind entweder süß oder
salzig. Aber als ich zum ersten Mal die Salamis in Deutschland probierte, fand ich, dass sie
sehr sauer schmecken. Schinken ebenfalls. Ich
konnte mir gar nicht vorstellen, dass Menschen
so etwas essen mögen. In China gibt es zwar ein
Gericht, das einen säuerlichen Geschmacksanteil hat, das „süß-saure Gulasch“. Ansonsten
aber ist alles Fleisch entweder süß oder salzig.
Saures Fleisch oder saure Salami? Oh nein!
Neulich kochten mein deutscher Nachbar und
ich in der Küche unseres Wohnheims zusammen. Da fragte ich ihn aus Neugier, warum
die Salamis hier in Europa sauer schmecken.
Er hat nur geantwortet: „Sauer macht lustig.“
„Wie kommst du denn darauf?“ fragte ich verwundert. Da hielt er mir einen kleinen Vortrag:
„‚Sauer macht lustig‘ ist eine durchaus richtige
Volksweisheit. Gewisse saure Lebensmittel wie
Zitronen, guter Apfelessig und Sauerkraut helfen dabei, den Säure-Basen-Haushalt günstig
zu gestalten. So verzieht man zwar erstmal das
Gesicht, wenn man diese Speisen in den Mund
nimmt, aber danach fühlt man sich gleich erfrischt und munter. Schädlich sind nur die Säuren, die gar nicht sauer schmecken. Und deshalb
sollte man vor allem den Zuckerkonsum dras-

tisch einschränken.“ Da begriff ich die deutsche
Esskultur. Zwar essen die Deutschen viel zu fett,
trotzdem denken sie bei der Auswahl der Gerichte immer zuerst daran, ob etwas gesund ist
oder nicht. Und deshalb entscheiden sie sich oft
für Speisen, die gar nicht gut schmecken. Wir
Chinesen beurteilen die Dinge mehr nach ihrem Geschmack und Aussehen. So genießen
wir zwar die Atmosphäre in der Mensa, weil
die Leute hier total nett und freundlich sind.
Aber das Essen – na ja. Was ich von meinem
Wohnheim-Nachbarn gelernt habe, finde ich
trotzdem sehr nützlich. Das nächste Mal, wenn
mein Freund sauer ist, dass ich ohne ihn auf
eine Studentenparty gehe, werde ich nur sagen:
„Wie schön für dich, mein liebes Schätzchen –
sauer macht lustig!“
Mehr entzückende und interessante Einblicke
von chinesischen Studierenden in Siegen gibt es
unter www.mediazine-online.de.
Xinqi Wang studiert in China sowie seit September 2011 in Siegen Germanistik. Sie ist noch bis
August 2012 in Deutschland. Der Lehrstuhl Medienästhetik von Prof. Peter Matussek unterstützt
sie und andere chinesische Studierende während
ihrer Aufenthalte in Siegen.

SAuEr MAcht luStig

aber hat einen besonderen Reiz: Es hat menschliches Maß. Sie können Theater nie größer machen als das Maß der Menschen, die das Theater machen. Menschliches Maß ist ein enormes
Kriterium. Wenn Sie menschliches Maß irgendwo haben – egal in welcher Arbeit – ist das eine
große Qualität.“

40 Promotion

Derzeit gibt es über 8000 Werbeagenturen in
Deutschland, 1800 in NRW, davon sind 231 Kölner Firmen, doch auch in Siegen gibt es Medienunternehmen außerhalb der Uni. Neben den
bekannten Zeitungsverlagen, Radio- und Fernsehanstalten und Full-Service-Werbeagenturen
gibt es auch kleine, spezialisierte Unternehmen.
„feet & frames“ bezeichnet eigentlich die Maßeinheit für 35mm-Filmrollen. Um die professionelle Verankerung und seine langjährige
Erfahrung in der Erstellung von Werbefilmen
zu unterstreichen, nannte Manuel Rueda (Portraitfoto rechts) im Januar 2011 kurzerhand seine Agentur für Online-Videos so. „Das meiste
läuft im Werbevideobereich ohnehin nur noch
online ab.“ Ab und zu geht es auch um die Erstellung von Videos, die dann für Messen oder
in Präsentationen, Kino- oder TV-Spots oder
ähnliche Anwendungen produziert werden,

„das meiste landet aber letztendlich sowieso in
irgendeiner Form im Netz“.
Auf „echten“ Filmrollen wird heute nicht mehr
produziert, der klassische Imagefilm hat als
Standard ebenfalls längst ausgedient. Ständig
entstehen neue Anwendungsgebiete für Videos
im Internet. Angefangen vom einfachen Business-Unternehmensporträt über RecruitingFilme, in dem der Unternehmens-Nachwuchs
angesprochen wird, oder Computer-Animationen von komplexen Vorgängen wirkt das Feld
des Einsatzes von Web-Videos unerschöpflich.
„Die Zielgruppen sind sehr unterschiedlich.
Spreche ich meine Endkunden an? Oder die
Läden, die meinen Vertrieb übernehmen? Oder
suche ich einfach nur neue Mitarbeiter? Jede
Zielgruppe muss einzeln mit unterschiedlichen
Videos adressiert werden und die müssen an

Gearbeitet hat der Gründer, der aus dem Sauerland vor ein paar Jahren nach Siegen kam, vorher festangestellt in der Branche. „Klassische Industrieproduktionen. Immer auf einem hohen
Standard – aber irgendwann will man selbst die
Richtung bestimmen.“ Die Richtung war klar.
Aus der Leidenschaft für Extremsportarten entstand zusammen mit Lukas Tielke (peoplegrapher®) bereits 2009 ein 30-minütiger, aus eigenen Mitteln finanzierter, Mountainbike-Film.
„Sowas gab es in Deutschland bis dahin nicht.
Alle waren super motiviert.“ Seitdem klopft die
Sportindustrie oft mit Aufträgen an der Tür.
„Wir arbeiten teilweise direkt für die Hersteller, teilweise melden sich auch die betreuenden
Agenturen mit Anfragen.“ Die Auftraggeber
kommen aus ganz Europa, die Aufträge führen
das Team in die ganze Welt.
In Siegen ist das Unternehmen ebenfalls kein
unbekanntes. „Es gibt in Südwestfalen kaum
Werbeagenturen, die professionelle Videoproduktionen inhouse abwickeln können. Die
Kunden fordern, dass aber selbst im mittelständischen B2B-Bereich immer mehr, so dass
die heimischen Agenturen solche Leistungen
einkaufen. Und wenn man dann direkt vor Ort
ist, ist es für alle ideal.“ Bisher ist niemand fest
im Unternehmen angestellt. Ein gut funktionierendes Netzwerk aus Filmern, Cuttern, Motion
Designern, Werbesprechern etc. bringt im Moment die nötige Flexibilität, die die meisten Jobs
mit sich bringen. „Teilweise kann man Sachen
alleine oder zu zweit abwickeln, manchmal sind
wir mit zehn Leuten am Set.“
An Aufträgen mangelt es nicht, für das restliche
Jahr haben schon einige Kunden Produktionen
angemeldet. „Am Ende des Jahres schauen wir
mal, wo wir dann stehen.“
Dieses Unternehmensprofil
wurde freundlicherweise von
feet&frames zur Verfügung
gestellt.

Fotos: Lars Scharl / Klaus Polzer / Sascha Hüttenhain / Daniel Quamar
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der richtigen Stelle platziert werden.“
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ABer WIr BrAUchen DAS.
Wenn man sich morgen zum Fernsehschauen auf
die Couch wirft und morgen in 15 Jahren ist, dann
ist zweifelsfrei etwas anders. Heutige Medientrends
einfach mal weiterspinnen und schauen, was die
Phantasie daraus werden lässt, das ist die Idee von
Science Fiction Science. Doch diese Rubrik hieße
nicht so, wenn das doppelte Science keine Bedeutung hätte. Also erst nachdenken und das bitte in
der Manier eines wissenschaftlichen Spaziergangs,
dann fiktiv Rumspinnen und dann weiter drüber
nachdenken. Querfeld-ein dachten für uns diesmal
über Reality TV, Scripted Reality und Doku-Soaps
nach: Prof. Dagmar Hoffmann und Herr Prof.
Schröter von der Universität Siegen.
Zum Einstieg ein paar Formate: Die Super Nanny,
Raus aus den Schulden, Bauer sucht Frau, Mitten im
Leben, Big Brother, Teenager außer Kontrolle, Undercover Boss, Frauentausch, Die strengsten Eltern der
Welt, Das Fast Food-Duell, Die Ludolfs, Die Fussbroichs, Goodbye Deutschland! Die Auswanderer,
Schwarzwaldhaus 1902, ...

ScIence
J. Schröter: Teenager, die ausrasten; falsche oder
richtige Schwiegertöchter, Babys, Kinder, Supernannys. Das finde ich interessant und auffällig. Die
Frage ist ja immer so ein bisschen: „Warum gibt es
sowas überhaupt?“ Und eine Sache ist natürlich
wahrscheinlich: der sensationalistische Schauwert.
Weil man sich an den Pannen anderer Leute ergötzt. Was natürlich etwas Beruhigendes hat. - bei
anderen Leuten ist es noch viel schlimmer und so.
Auf der anderen Seite ist das auch ganz praktisch
im Sinne von Foucaults Regierungspraktiken, die
sozusagen handhabbares Wissen zur Verfügung
stellen. Schlicht, wie man sein Leben in den Griff
bekommt. Wir haben ja das Problem, dass unsere
Welt nicht mehr sehr stark – wenn man jetzt mal
vom Geld absieht – durch Normen reguliert wird.
Also Lebensnormen, wie man zu leben hat als Mann

oder als Frau. Sondern es gibt eine ungeheure Fülle
von Möglichkeiten und damit riesige Probleme, die
an die Stelle der Norm im 19. Jahrhundert treten.
D. Hoffmann: Also diese Sehnsucht nach Orientierung ist in einer Gesellschaft, in der die Gefüge
so ein bisschen durcheinander geraten ist einfach
deutlich höher, als zum Beispiel in den 50er, 60er
Jahren, da gab es noch einen größeren sozialen
Ordnungsrahmen, den wir heute eigentlich nicht
mehr haben. Ein Kollege aus Essen hat mal gesagt,
dass diese ganzen Castingshows und Reality Formate, ein bisschen die Funktion der Kirche übernehmen - denn es geht um nichts anderes in diesen
ganzen Shows. Also es geht um Treue, es geht um
Ehebrüche, es geht um Versagensängste und alles
mögliche. Also all das, was man früher vielleicht in
der Kirche vermittelt bekommen hat. Was jetzt in
so einer sekularisierten Gesellschaft nicht mehr gegeben ist, sucht man sich in solchen Formaten und
das ist für mich auch eine ziemlich nachvollziehbare Argumentation.
J. Schröter: Ja, das verstehe ich schon deswegen
nicht, es ist für mich ein so komischer Ausdruck wie
„künstliche Intelligenz“. Weil welche reality ist denn
nicht scripted? Unser ganzes Leben - von morgens
bis abends, von der Wiege bis zur Bahre – ist scripted: „Du musst in die Schule gehen! Du musst in die
Firma! Da gibt es Regeln! Jetzt benimm dich bitte!
Sei selbstständig und stell eigene Fragen! Und zieh
die hippen schwarzen Jeans an! Wie, deine Freundin
ist nicht blond? Wie uncool.“ Also, ich vereinfache
jetzt, aber da wird immer so getan, als ob es eine
Wirklichkeit nach Drehbuch gäbe und eine authentische Wirklichkeit, die ohne Skripte abläuft.
Wo soll das denn sein?
D. Hoffmann: Also, was immer ein Bildungs- oder
Erziehungsmedium sein soll - das glaube ich nicht.
The Swan zum Beispiel, hat in Deutschland überhaupt nicht funktioniert. Ganz schlechte Quoten.

realitÄt,

Das war zum Beispiel etwas, das man in Deutschland nicht sehen wollte. Ein Format, das in den
Niederlanden unheimlich gut geklappt hat. Da ist
es auch entwickelt worden und von dort aus in viele
Länder exportiert worden. Aber in Deutschland hat
es eben eine Grenze überschritten. Die Zuschauer
und Zuschauerinnen sind, ich sag mal, mächtiger
und auch mündiger, als wir allgemeinhin annehmen. Sie können sich auch gut von solchen Formaten abgrenzen. Das läuft nicht alles darüber, dass
Dinge adaptiert werden in dem Sinne, dass mir
vorgegeben wird, wie ich meine Kinder zu erziehen
habe, sondern dass ich mich davon eben auch distanzieren kann. Vieles läuft über Distinktion. So
ein Format zu sehen und festzustellen: „Eigentlich
geht es mir und meiner Familie ganz gut. Wir haben vielleicht auch unsere Probleme und Konflikte,
aber es ist nicht so schlimm, wie das was bei der Super Nanny dargestellt wird.“
J. Schröter: Ja, sowas - Social Media-TV-Show.
Das halte ich ja für ein kommendes Format. Das
halte ich nur noch für eine Frage der Zeit, bis sowas kommt. Und dann wird es echt problematisch
finde ich, weil dann einfach nicht mehr der Punkt
gewährleistet ist, wo man dem freiwillig zustimmen
würde.

FIcTIon
31.4.2027
Zappen, Werbung, zappen, Stop bei Robotic Love – 6
Männer und ihre kybernetischen Geliebten. „Also
die Angelina, det is ne janz zahme. Im Katalog ha
ick gleisch jesehn, dat det die Rischtche is.“ Helmut
(43, arbeitssuchend) und seine künstliche Schönheit
Angelina (Fabrikat x66, Baujahr 2025; Optik wie 29)
spazieren durch den städtischen Park. „Helmut ist ein
guter Mann. Er ist ehrlich und echt.“ Das Statement
der kybernetischen Geliebten wird von Werbung für
den neuen Katalog der Humotronik AG überbledet.

Zappen, Werbung getarnt als Dokumentation, zappen, Stop bei Ich habs im Urin – Krankenkassenbetrügern auf der Spur. Der Kommentator begleitet
mit seiner Stimme zwei uniformierte Personen, die
im Bochumer Stadtteil Hordel ein Reihenhaus betreten. „Die Fahnder haben beide als Kopfgeldjäger
begonnen, als die unmittelbare Gesundheitskontrolle eingeführt wurde. Kein Cholesterinmogler,
kein Alkoholübertreiber entgeht den Profis.“ In der
Wohnung wird derweil der Spülkasten prüfenden
Blicken unterzogen. Das Messgerät von Fahnder
Schulze zeigt den Befund. „Tut mir leid Frau - piieeep - , Sie müssen aufgrund der festgestellten Differenz leider 30 Punkte wegen überhöhtem Zukkerkonsum nachzahlen. Das geht dann ganz routinemäßig in die nächste Abrechnung ein. Haben
Sie noch Fragen?“ Ich habe keine Lust auf Krankenkassenbekehrung und zappe und zappe und
treffe auf Fishing for youngsters. Ein etwa 60 Jahre
alter Personalchef rennt mit einer aktengefüllten
Schubkarre durch einen Parcours. Am Ende seines
Laufs muss er eine Liste an Essensbestellungen zur
Personalpflege abarbeiten und entscheiden, welche
Fortbildungsmaßnahmen er genehmigt. Die sexy
Moderatorin, mit Logos und Werbebotschaften
zugekleistert, fragt den jungen Uni-Absolventen
an ihrer Seite: „Na, wie hat der Christian sich deiner Meinung nach geschlagen? Könntest du dir
vorstellen, bei ihm den 3-Jahresvertrag zu unterschreiben?“ „Ich schwanke noch, aber er hat sich
eigentlich ganz gut gehalten für sein Alter.“ Der
Cliffhanger „Und wie sich Franz entscheiden wird,
sehen Sie beim nächsten Mal bei…“
Und weiter. Bei Nuclear Family – Leben im AtomBunker hautnah schreien sich die Mütter unter
Lagerkoller an und schmeißen leere Konserven an
die Schutzraummauern. Ein Videonat auf meiner
Medienwand entgegennehmen und die wilde Fahrt
geht weiter zu Raus aus der Cyberfalle. Sozialarbeiter Tom führt einen zitternden Virtual-Reality-Abhängigen an die frische Luft. „Wow, das ist aber hell.
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Ich hatte das anders in Erinnerung.“ - „Du brauchst
keine Angst haben. Du gewöhnst dich daran. Wir
gehen jetzt ein paar Schritte und dann reicht das für
heute schon.“
Zappen und zwei Sender später wieder Problemkinder. Bei TeenBelief sind die Teenies auf der spirituellen Suche in den Sekten dieser Welt. Voice
over: „Die 13-jährige Emily betet jeden Tag in der
Kirche der nächsten Erlösung. Sobald sie 14 ist, will
sie Nonne werden. Ihre Eltern – bekennende Atheisten – halten nichts von der neuchristlichen Kirche.“ Ein Globus wird eingeblendet und die ferngesehene Reise geht von der Pittsburgh in die marokkanische Wüste. „Was ursprünglich als Filmset für
die Raumtrilogie Star Wars fungierte, ist heute der
Stützpunkt der Universal Jedi.“ Ein 15-jähriger Junge sagt vor der Kamera „Als Ritter kann ich helfen
und auch kämpfen… meine Meister bringen mir
bei, wie man zu sich selbst treu ist.“ Auf der Medienwand erscheint eine Nachricht: „Lust auf einen
Ersatzkaffee?“ Ich antworte per Sprachbefehl: „Gerne jetzt gleich. Nur Schrott auf der Wand.“ - „Ich
habe eben eine Liste von alten Reality-TV-Formaten gefunden, da lachst du dich weg. Bis gleich.“
Von Denise Bossert.

LocKVoGeL

GlüHwein
Es sollte ein Interview mit Vertretern aller Hochschulgruppen sein, die
im Studierendenparlament (StuPa) der Uni Siegen sitzen. Zum vereinbarten Treffen kamen Andreas Ellner (Uni.Partei), Fabian Schwarz
(Ring Christlich-Demoktratischer Studenten - RCDS) und Tim Veith
(uni:grün). Die JusoHSG, SDS.agil, APFEL und Piraten waren nicht da auch ein Statement. Von Josephine Thiel und Lisa Villioth.

mediaZINE: Stelle die Hochschulgruppen deines linken Sitznachbarn mit fünf Attributen
vor!
T. Veith über RCDS: konservativ, diskussionsfreudig, schwierig, angriffslustig, engagiert (F.
Schwarz lacht).
F. Schwarz über die Uni.Partei: Satirisch, innovativ, extravagant, neu – und (überlegt) ja, ich
sage es einfach: albern.
Lautes Gelächter.
F. Schwarz (verteidigt sich): Nichts für ungut,
aber ich kann doch kein Atomkraftwerk auf den
Uni-Berg bauen.

Lass die Zukunft
deine Idee sein
und schreib uns, welches
thema

im

Science

Fiction

??

nächsten

Science

auseinandergenommen,

synapst und utopiert werden soll.

kontakt: info@mediazine-online.de

A. Ellner: Das weise ich mit aller Strenge zurück! Wir sind eine vernünftige und ernsthafte
Hochschulgruppe.
F. Schwarz: Ja, absolut. (strauchelt)
A. Ellner über uni:grün: uni:grün ist anti-Atom,
pro-Rauschgift – oder seid ihr das gar nicht?
T. Veith: Nein.
A. Ellner: Gut, dann grün natürlich, mittig
(RCDS lacht) und erfahren.

mediaZINE: Warum weiß ein interessierter
Student an der Uni Siegen kaum etwas über
Hochschulpolitik? Warum findet man zum
Beispiel nirgends eine Auflistung, auf der alle
Hochschulgruppen gemeinsam und übersichtlich ihre Ansichten präsentieren?
T. Veith: Ich denke, dass es ein Problem ist, dass
die hochschulpolitischen Listen nur während
der Wahlzeit präsent werden. Dann sind die
meisten Studierenden derart übersättigt, dass
sie sich für den Rest der Zeit nicht wirklich dafür interessieren. Und genau da muss man anknüpfen: Wie kann man Interesse erzeugen und
wie kann man informieren? Man muss erstmal
erklären, was die Verfasste Studierendenschaft
überhaupt ist – erst dann kann auf Seiten der
Studierenden ein Interesse entstehen. Man
muss also eine Plattform schaffen, weil man
eben nicht davon ausgehen kann, dass sich alle
Studierenden automatisch dafür interessieren.
Das muss in Zukunft viel besser geschehen.
Dies sollte durch Info-Veranstaltungen, InfoZettel in der Mensa oder Plakate passieren.
Dass StuPa-Sitzungen zum Beispiel öffentlich
sind, weiß auch keiner. Mehr Infos über die AStA-Homepage wären möglich; viele Unis haben
zum Beispiel auch eine eigene Internetseite für
das StuPa.
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men können als einen Stempel oder eine Unterschrift.

A. Eller: Bis jetzt hat sich einfach noch kein
AStA oder kein StuPa darum gekümmert, dass
es zum Beispiel eine einheitliche Auflistung aller Hochschulgruppen gibt. Es gibt zwar eine
AStA-Homepage – da könnte man was tun; wurde es bisher aber nicht. Und da steckt ja auch ein
Interesse dahinter: Würde man die Hochschulpolitik bekannt machen, würden alle, die ihre
Stimmen von Bekannten und Glühweintrinkern bekommen, Angst bekommen.

F. Schwarz: Das Grundproblem ist nicht die
mangelnde Transparenz, sondern eine veränderte gesellschaftliche Wirklichkeit. Wir sprechen hier von einem interessierten Studenten
– damit ist man aber eine extreme Minderheit.
Wir müssen akzeptieren – und da versperren
sich viele – dass wir nicht mehr 1973 haben.
Die Studenten holen sich hier die Ware Bildung
ab. Die studentische Wirklichkeit ist, dass viele
neben dem Studium nicht dazu kommen, sich
zusätzlich zu engagieren. Wer nicht verstehen
will, dass sich das geändert hat, der ist – paradoxerweise – konservativ, nämlich strukturkonservativ. (A. Ellner lacht) Deswegen sagt der
RCDS, dass das ganze System sich umstellen
muss, damit es wieder eine Akzeptanz in der
Studentenschaft gibt.
T. Veith: Sollte die Akzeptanz nicht eher hervorgerufen werden, indem man informiert, dass
es kein dienstleistungsorientiertes System ist?!
Man sollte den Studierenden bewusst machen,
dass sie auch was anderes vom AStA bekom-

mediaZINE: Kommen wir zu dem Betrag, den
jeder Studierende bezahlt. Der Verfassten Studierendenschaft kamen allein im letzten Semester rund 160 000 Euro zu. Das ist ein ganzer Batzen Geld. Wo geht das hin?
A. Ellner: Würde die Uni.Partei in den AStA
gewählt werden, würde das komplette Geld in
Freibier investiert.
T. Veith: (lacht) Das Geld steht der Verfassten
Studierendenschaft zu, das heißt, unter anderem bekommt der AStA davon einen Teil, z.B.
für Veranstaltungen. Zudem werden die Autonomen Referate und studentischen Initiativen
davon gefördert.
F. Schwarz: Ein riesengroßer Teil davon geht für
Personalkosten drauf. Jeder AStA-Mitarbeiter
bekommt einen bestimmten Satz – das wissen
ja auch viele Studenten nicht. Die erhalten im
Monat 560 Euro für ihre Arbeit. Und auch die
Frage: Inwiefern ist es notwendig, soviel Geld
dafür auszugeben? Das System stammt einfach
aus einer vergangenen Zeit. Aber da müsste ja
dann die Regierung sich selbst beschneiden.

Tim Veith (uni:grün) / Foto: Josephine Thiel

Andreas Ellner (UniPartei) / Foto: Josephine Thiel

Fabian Schwarz (RCDS) / Foto: Josephine Thiel

F. Schwarz: Aber schau dir doch mal die Wahlbeteiligung an (Anm. der Red.: Diese lag bei der
letzten StuPa-Wahl bei rund 15 %.), da siehst du
doch das Interesse der Menschen. Und wenn du
dir dann noch die Motivation derer anschaust,
die wählen gehen – da geht es dann um persönliche Kontakte oder den Glühwein, der verteilt
wurde. Da stelle ich die Systemfrage.

Und das kennen wir ja auch aus der Bundespolitik – das macht natürlich keiner.

F. Schwarz: (unterbricht) Das, was du hier sagst,
könnten einige sogar noch ernst nehmen.

mediaZINE: Von den Finanzen zu einem weiteren Thema, das die Studierenden direkt interessiert: Die Stadt Siegen hat ein Imageproblem. Als Studierender der Uni Siegen hat man
das Gefühl, sich immer rechtfertigen zu müssen. Denkt ihr, dass ein verbessertes Verhältnis zwischen Stadt und Uni nötig ist?

A. Ellner: Richtig so, wir wollen mit populistischen Aussagen Politik machen. Die alteingesessenen Siegener werden dann in den Osten
der Stadt verlagert und mit einem Atomkraftwerk auf dem Uni-Berg könnte man dann auch
die Parties absichern, die in der Innenstadt
stattfinden werden.
Gelächter.

A. Ellner: Ein gutes Verhältnis mit der Stadt
wird spätestens dann überflüssig, wenn wir hier
an der Uni gute Hochschulpolitik betreiben,
richtige Meinungen vertreten und die Leute davon überzeugen können, dass die Stadt Siegen
überflüssig ist. Denn, wenn wir die Uni erst einmal an die Sieg verlegt haben, wird die Stadt in
ein Studierendenviertel verwandelt werden. Da
sind die strukturellen Möglichkeiten, wie Einkaufsmöglichkeiten usw., auch viel besser. In
der Oberstadt dürften dann selbstverständlich
nur noch Studierende wohnen.

T. Veith: (wird ernst) Ich finde, dass es sehr
wichtig ist, dass die Uni und die Stadt näher zusammenrücken. Ich geb ja schon zu, dass man
im ersten Semester erstmal denkt, dass es hier
nicht so besonders toll ist. Aber das liegt nicht
an der Stadt als Behörde. Man muss ein anderes
Bewusstsein für die Stadt Siegen an sich schaffen.
mediaZINE: Aber schafft man nicht genau mit
diesen Aussagen von Anfang an ein negatives
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Bild? Wenn den neuen Studierenden in der
Erstsemestereinführung direkt gesagt wird,
dass die Stadt jetzt nicht der absolute Knaller
ist, aber man was daraus machen kann, gibt
man ja gar nicht die Chance, ein durchweg positives Bild entstehen zu lassen.

A. Ellner: In der Innenstadt muss Platz für die
Uni geschafft werden, studentische Bewohner
der Innenstadt würden in die Oberstadt verlagert werden. Ältere Siegener würden in einem,
im jetzigen Hölderlin-Gebäude untergebrachten, Alten- und Pflegeheim unterkommen.

ten aber gern vergessen wird, sind die Anwohner. Wir können nicht 30 Busse mehr am Tag
hoch auf den Berg schicken. Die Lösung muss
mit allen zusammen gefunden werden. Das
Patentrezept hab ich jetzt auch nicht. Aber das
kostet auch alles Geld.

T. Veith: Ja, das stimmt. Ich denke, es ist wichtig, den Studierenden erstmal Zeit zu geben,
sich einzuleben. Und dann entdeckt man mit
der Zeit schon schöne Ecken hier, wie z.B. das
Obere Schloss oder auch das Siegener Umland.
Man muss die schönen Seiten nur entdecken
wollen (letzteres betont er). Das müsste mehr
beworben werden und hierzu müsste man mit
der Stadt enger zusammenarbeiten. Die Stadt
sollte auch sehen, dass die Studierenden ein
wichtiger Teil der Stadt sind und es sich lohnt,
diese zu fördern und die Zusammenarbeit zu
unterstützen.

T. Veith: Ich denke, es muss noch mehr angeboten werden, um einen besseren Anreiz zu
schaffen. Konkret müssten beispielsweise mehr
Partys direkt an der Uni stattfinden.

T. Veith: Das Problem bisher war eben, dass
man keine genauen Daten hatte. Das Erheben
jetzt ist gut; wenn es funktioniert, wäre es noch
besser. Wenn die Umfrage nicht repräsentativ
wird, müsste man vielleicht auch nochmal die
Idee der Mitfahrzentrale aufgreifen. Das stand
bei uni:grün ja im Wahlprogramm und wir arbeiten da gerade dran. Das aktuelle Konzept
kann man bei uns gern erfragen. Wir arbeiten
hier auch mit dem Department Informatik zusammen, denn es soll eine Internetplattform geschaffen werden. Aber generell wollte ich nochmal betonen, dass der Dialog mit allen Parteien
ganz wichtig ist. Man kann die Bussituation
nicht kurzfristig lösen, wir müssen hier langfristig denken.

F. Schwarz: Ich finde, die meisten machen es
sich da sehr einfach, zu sagen, dass Siegen eine
graue und langweilige Stadt ist. Aber am Ende
sind es doch die Menschen um dich herum, die
dein Leben ausmachen und prägen. Mein Appell an die Leute ist: Engagiert euch! Es gibt hier
in Siegen so tolle Projekte und Initiativen – man
muss ins Leben rein springen. Das Leben ist
eine Party und jede Party ist nur so gut, wie die
Leute, mit denen man dort ist. Man sollte mit
der Einstellung dran gehen, dass man in einer
neuen Stadt ist und was Neues aufbauen und
erleben kann.
A. Ellner: Trotzdem müssen größere Projekte in
Angriff genommen werden und langfristig geplant werden und da haben wir eine schlechte
Ausgangslage: Zum einen sind wir eine Pendler-Uni und zweitens hat Siegen zwar über
100.00 Einwohner, aber es gibt kein Stadtbild.
Hier müssen wir ansetzen: Wir müssen die Studierenden zusammenbringen. Das funktioniert
nur, wenn wir die Uni kompakter halten und
dafür ist die Innenstadt die perfekte Lage.
mediaZINE: Aber wie kann man „kompakte
Uni“ und steigende Studierendenzahlen zusammenbringen?

F. Schwarz: Da muss ich widersprechen. Das
bekommen die Studenten auch alleine hin. Für
Party muss man kein Parlament wählen. Wir
müssen uns auch anschauen, was die Stadt in
den letzten Jahren geschaffen hat. Das Apollo Theater, Programm am Oberen Schloss und
die City Galerie zum Beispiel. Und auch die
Freilegung der Sieg wird die Stadt lebenswerter machen. Ich schaue positiv in die Siegener
Zukunft. Und wenn alle Leute Burschenschafter
werden würden, wäre das auch ganz toll. (Uni.
Partei lacht hämisch)
mediaZINE: Kommen wir zu einem anderen
Thema: die Bussituation. Derzeit gibt es eine
Umfrage vom AStA. Was bringt diese und was
passiert danach? Und warum kann man dabei
mehrfach abstimmen?
A. Ellner: Die Umfrage bringt überhaupt nichts.
Sie ist nicht repräsentativ, denn da werden vielleicht höchstens 10 % der Studierenden teilnehmen. Nach AStA-Aussagen müssten 80 %
teilnehmen, um eine repräsentative Umfrage
zu erhalten. Aber gute Konzepte liegen ja eigentlich schon vor: Man müsste den Weidenauer ZOB als Dreh- und Angelpunkt sehen und
von dort aus Busse schicken. Da bräuchte man
auch keine Doppeltgelenkbusse oder sonstigen
Schmarrn. Die Lösung ist da, wird aber scheinbar nicht gesehen.
F. Schwarz: Ich glaube, dass es ganz wichtig ist,
dass dieses Problem nur Hand in Hand mit der
Realpolitik zu lösen ist. Dann kommen da nämlich noch Transdev und die Verkehrsbetriebe
dazu. Was auch wichtig ist und von den Studen-

F. Schwarz: Genau, und dabei muss man auch
sehen, dass die Uni ja in ganz anderen Rahmen
denkt, als wir. Wir denken für die nächsten
sechs Semester, die meisten von uns zumindest.
Aber die Uni muss ja bedenken, dass ab 2020
die Studentenzahlen rapide nach unten gehen
werden. Da überlegt sich auch die Stadt zweimal ob sie für viel Geld einen Bahnhof umbaut.
mediaZINE: Zum Schluss wiederholen wir das
Spiel vom Anfang in abgeänderter Form: Jeder
von euch soll nun der Hochschulgruppe, die
rechts von ihm sitzt, eine Frage stellen, die ihr
schon immer mal loswerden wolltet.
A. Ellner: Was muss die Uni.Partei tun, um
als Minderheiten-AStA mit Genehmigung des
RCDS regieren zu können?
F. Schwarz: Sie muss aus Privatgeldern das
Freibier-Versprechen in die Tat umsetzen. Das
heißt: aus deiner Tasche, Andreas. Dann würde ich dich wählen. Und glaub mir, in dem Jahr
AStA würde ich mir dafür ein Urlaubssemester
nehmen. (lacht laut) Gut, dann meine Frage an

Tim: Glaubst du echt, dass der RCDS homosexuellen- bzw. frauenfeindlich ist?
T. Veith: Ich denke, dass der RCDS eher konservativ und gegen die Verfasste Studierendenschaft geprägt ist und die autonom verwalteten
Sachen ablehnt. Das heißt allerdings nicht, dass
der RCDS in Siegen oder eine andere RCDSGruppe homophob oder frauenfeindlich ist.
Aber um das nochmal persönlicher zu beantworten: Ich engagiere mich ebenfalls bei gay@
uni und der RCDS ist immer sehr nett zu mir.
Ich denke und hoffe auch nicht, dass es direkte
Probleme in dieser Richtung gibt. Denn solche
Dinge gehören nicht an die Uni. Aber da ihr
zum Beispiel nicht gendert oder anderes, kann
dieser Eindruck natürlich entstehen. So, und
jetzt meine Frage: Wo ist die Uni.Partei in einem Jahr?
A. Ellner: Die Uni.Partei wird in einem Jahr im
StuPa-Raum sitzen und sich den Fragen der mediaZINE-Journalistinnen stellen. Bis dahin wird
das Magazin unserer Liste unterstehen und wir
werden eine öffentliche Pressekonferenz veranstalten, um sogenannte Mitstreiter einzuladen,
damit das ganze demokratisch aussieht.
F. Schwarz: Ich bin dafür, so eine schöne Fragerunde auch im StuPa zu machen. Dann trinken
sich alle davor nochmal ein Fläschchen Wein
und dann werden die Fragen auch interessanter. (lacht) Jetzt habe ich mir bei den Fragen
und Antworten doch schon sehr viel Mühe gegeben. Ich denke, dass man aber auch an diesem
Gespräch merkt, dass das Klima zwischen uns
doch noch relativ gut ist.
T. Veith: Ja, um hier nochmal zu ergänzen und
zuzustimmen: Es ist einfach ganz wichtig, dass
man einen Dialog führt. Man kann alleine keine Sachen verwirklichen und muss trotz Meinungsverschiedenheiten und Diskussionen, die
ja auch sehr wichtig sind, auch mal zusammen
an einem Strang ziehen können.
-Das komplette Interview ist unter www.mediazine-online.de zu finden.
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BIOTOP

In meinem Spülbecken hat sich ein Siff gebildet. Ich bin ein halbes
Jahr weg gewesen. In Polen. Eben zurückgekehrt. Ein richtiges Biotop
ist es geworden (übersetzt: Ort des Lebens). Da stand noch dreckiges
Geschirr drin, Schale mit Müsliresten und Hefeflocken, Messer, Gabel,
Löffel, Brot, Eierschalen, bisschen Salz, Teller, Topf mit bunten
Spiralnudeln und einem Rest Steak. Hatte Spülwasser einlaufen lassen, muss in der Hektik des Aufbruchs das Spülen vergessen haben.
Eine böse Überraschung, ein übel riechender Pampf. Hab alles erst
mal so stehen lassen. War müde von der Reise. Und hungrig, bin zum
Essen in die spanische Taverne gegangen. Die haben eine aparte neue
Bedienung, Raquel, eine Erasmus.
Da drinnen hat sich eine ganze Welt gebildet, ein funktionierendes
Ökosystem: Wälder aus Schimmel, Häuser aus Eierschalen und Brotresten, die Spiralnudeln haben sich zu einem merkwürdigen Haufen versammelt. Zu allem Überfluss ist auch die Zuckerdose vom Regal gefallen
und im Wasser gelandet, was die Genese beschleunigt haben dürfte.
Finde nicht die Kraft, das da zu entfernen. Esse ab jetzt morgens,
mittags und abends in der Mensa. Muss los zur Uni.
Bei der Dozentin gewesen. Thema für Bachelor-Arbeit abgesprochen.
Soll um polnische Gegenwartsliteratur gehen. Wollte mich danach endlich ans Spülen machen. Aber die Spiralen bewegen sich. Die stehen
bestimmt in keinem Artenverzeichnis dieser Welt. Sie haben Ähnlichkeit mit den ungegessenen Nudeln, aber es sind keine, es sind spiralige Fäden, die sich schraubend fortbewegen, sie schwimmen gern
Zickzacklinien, was unwiderlegbar von einer motorischen Intelligenz
zeugt. Es sind bestimmt zehntausend. Eine richtige Kultur.
Mutter hat auf die Mailbox gesprochen: Beschwert sich, dass ich mich
noch nicht aus Polen zurückgemeldet habe.
Als ich mich überwand, ins Becken hineinzupacken und nach dem Stöpsel zu tasten, überwältigte mich ein Unwohlsein, mir wurde ganz blümerant, dazu brauste es in meinen Ohren und ich sah bunte Spiralen
wütend vor meinen Augen tanzen. Ich schloss sie und wankte zum Bett,
aber ich sah sie immer noch. Mir war wie bekifft und es wollte nicht
aufhören. Hab mehrere Anläufe gewagt, aber sobald ich den Stöpsel
ziehen will, fängt das Gefühl wieder von vorne an. Spüle mein Geschirr im Badezimmerwaschbecken. Ab jetzt immer sofort.
Ich hab es kapiert! Kapiert, was es bedeutet! Wenn man es kapiert
hat, macht alles Sinn. Es sind diese Lebewesen. Es ist ihre Art zu
kommunizieren. Am Anfang überfordert es einen. Aber wenn man weiß,
wie es geht, kann man einfach zurückkommunizieren. Es ist eine Art
Telepathie, mit der sie sich verständigen. Ich meine das nicht esoterisch. Wie WLAN, nur ohne monatliche Grundgebühr und ohne Providerprobleme. P2P. Faszinierend.
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Bin den ganzen Tag nicht aus dem Haus gegangen, sondern habe ihn damit verbracht, die Grundformen ihres Sprechens zu erlernen.
Sie haben mich als eine Art Gott betrachtet, sagt Malalatesta. Er erklärt mir ihre Welt. Malalatesta haben sie basisdemokratisch gewählt
und beauftragt, mit mir um Gnade zu verhandeln. Sonst sei man sich
nicht so grün untereinander, sagt Malalatesta, aber angesichts eines
so mächtigen Gegenübers hätten Grüne, Gelbe und Rote eine schnelle Einigung gefunden. Ich habe ihnen gesagt, dass ich ihnen nichts
will. Diese Äußerung löste ein spontanes Volksfest aus. Meine Versuche, den Stöpsel zu ziehen, hatten viele Tote zur Folge gehabt, denn
um den Abfluss ist das Becken am dichtesten besiedelt. Ich bin froh,
diese Kreaturen froh zu sehen.
Mutter auf der Mailbox. Hab keine Zeit, zurückzurufen.
Sie haben ganze Kolonien aufgebaut, Behausungen aus Brot. An die Nudeln sind sie nicht gegangen. Die haben sie zu einem kultisch anmutenden Sammelplatz zusammengetragen. Sie scheinen in ihnen unbelebte
Vorformen ihrer Existenz zu sehen. Ihm (dem Spiralberg) nähern sie
sich nicht einfach so. In einer festgelegten Distanz verharren sie
einige Minuten, bevor sie in den inneren Kreis vordringen.
Bei ihren Gebäuden überwiegen übrigens die runden Formen. Vielleicht
hat das praktische Gründe. Vielleicht bauen sie auch einfach am
liebsten unter Einsatz von Formen, die sie an sich selbst erinnern.
Oder sie können gar nicht anders als rund zu denken.
Kumpels beschweren sich per E-Mail. Spiele kein Minecraft mehr. Ist
mir zu eckig.
Sie haben drei Geschlechter. Anatomisch kann sich jedes mit jedem
fortpflanzen, allerdings gibt es da Präferenzen. Manche drehen sich
im Uhrzeigersinn und manche dagegen und es gibt solche, die sich lieber mit gleich Drehenden fortpflanzen, Homohelikale, und andere, die
verschieden Drehende bevorzugen, Heterohelikale. Bei ihnen überwiegen übrigens die Homos und es funktioniert schon seit einem halben
Jahr. Es hemmt sie nicht, wenn ich ihnen zusehe. Im Angesicht eines
Gottes zu schwimmen, scheint sie eher anzufeuern. Wäre das mal bei
uns so. Es sieht witzig aus, wenn sie es machen: Sie schrauben sich
ineinander.Dass sie drei Geschlechter haben statt zwei, halte ich
übrigens für Zufall. Ich führe es nicht darauf zurück, dass die Nudeln, die ich hinterlassen habe, dreifarbig waren.
Bei der Dozentin gewesen, neues Thema abgesprochen. Möchte mich in
meiner Bachelor-Arbeit mit alternativen Evolutionen auseinandersetzen. Hab mir alles Einschlägige von Darwin bis Luhmann ausgeliehen
und lese es jetzt, auf dem Bett liegend. Luhmann ist ein Alptraum.
Einmal pro Stunde schaue ich im Becken nach dem Rechten. Alles friedlich. Zum Überlauf schauen sie voller Sehnsucht empor. Der Wasser-
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stand endet drei Zentimeter unterhalb des Überlaufs. Er ist für sie
wie das Schloß für den Landvermesser K. Sie werden ihn nie erreichen,
denn sie sind Wasserwesen. Manche, die es versucht haben, sind an der
Luft elendig verreckt und schlaff ins Wasser zurückgeplumpst. Sie
wurden in der Nähe der Spiralnudel-Kultstätte ehrenhaft bestattet.
Wahrscheinlich ist es eben die Unerreichbarkeit, die sie so daran
fasziniert. Malalatesta ist sich auch sicher, dass im Dunkeln ein
Licht durch das Gitter bricht. Ich habe gefragt, was sie da drinnen
vermuten. Malalatesta konnte es mir nicht erklären. Ich habe es ihm
auch nicht erklärt.
Habe meinen Badezimmerspiegel zerdeppert. Beim Aufkehren der Scherben kam mir eine Idee. In Absprache mit dem Ältestenrat der Helikalen habe ich die Kultstätte der Spiralnudeln mit Spiegelscherben
gespickt. Die Spiraligen haben es sofort bemerkt. Vor den Scherben
versammelten sich große Schwärme. Sie erkennen sich drin wieder.
Hab lange mit der aparten Bedienung aus der spanischen Taverne gequatscht. Sie meinte direkt, dass ich ihr bekannt vorkomme. Hat bis
zu ihrem Feierabend gedauert. Danach ging es nicht weiter: Zu ihr
konnten wir nicht, (vermutlich) weil da ihr Freund war. Zu mir ins
Wohnheim konnten wir auf keinen Fall, dann wäre der Ofen aus gewesen. Wie würde ich ihr das Spülbecken erklären? Kam eben betrunken
(und allein) nach Hause. Im Becken herrscht Krieg. Der Ältestenrat
hat sich entzweit. Malalatesta ist einer der Feldherren. Er hat mir
erklärt, zwar habe jeder Spiralige die Farbe der anderen immer sehen können und die eigene Drehrichtung könne man ja beim Fortbewegen
spüren. Doch jüngst sei es (aus welchen Gründen auch immer) verstärkt in der Bevölkerung vorgekommen, dass Einzelne zur Einsicht
ihrer eigenen Färbung kamen. Man könnte denken, jetzt kämpfen Grüne
gegen Gelbe oder Linksdrehende gegen Rechtsdrehende. Nichts da. Es
kämpfen Homohelikale gegen Heterohelikale.
Hab geschlafen. Bin ins Bad gegangen, um mir Kaffee zu machen. Die
Spiraligen haben eine viel kürzere Lebenserwartung als wir. Malalatesta ist tot, Altersschwäche. Das Ende der Geschlechterkriege erlebt
er nicht mehr. So weit ist es noch nicht. Ich habe seinen Nachkommen
Malaipiedi kennen gelernt. Seine Splittergruppe (die rechtsdrehenden Grünen) seien (anders als unter Malalatesta) inzwischen Teil der
Homohelikalen Allianz. Ich habe sie weiterkämpfen lassen. Muss mich
nicht in alles hineinziehen lassen. Hineinzugreifen würde eh nichts
ändern und nur zu Toten führen.
Hatte Zeit zum Nachdenken. Das ist ein Wohnheim. Irgendwann werde ich hier ausziehen müssen, spätestens, wenn das Studium vorbei
ist. Was soll dann aus den Spiraligen werden? Hatte die Idee, sie
umzusiedeln. In ein Aquarium. Aber sie halten das für unmöglich.
Ich eigentlich auch. Meine groben Finger würden alles durcheinander
bringen. Es wäre eine Katastrophe, eine Sintflut. Es würde die Welt,
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wie sie sie kennen, zerstören. Und nichts könnte ihnen den Überlauf
ersetzen, zu dem sie am Ende eines Schlachttages emporschauen und um
Frieden bitten.
Malaipiedi hat eine Rede gehalten, sie war voller Hass. Bin diese
Kriegstreiberei satt. Ich mache mir Sorgen und sie metzeln sich gegenseitig ab. In meiner Wut habe ich mein Bier ins Becken gegossen.
Hoffe, das stört nicht das Ökosystem. Hefe, Getreide und Zucker ist
ihm ja vertraut. Und Alkohol ist nur die logische Folge aus den dreien. Das Wasser ist jetzt goldgelb. Das Bier hat irgendwas mit den
Spiraligen gemacht. Einige wenige sind dran gestorben. Aber es ist
auch wieder Frieden. Die Spiralkultstätte ist voller Gräber. Auf den
Gräbern wird getanzt. Sie feiern gerade ein großes Fest und haben
mich eingeladen, mitzufeiern. Auch ich bin froh, dass es vorbei ist.
Bin erst am nächsten Mittag wach geworden. An der Bettkante saß Mutter. Sie habe sich Sorgen gemacht. Und dann habe sie das da gesehen.
Sie zeigte auf das Becken. Panisch sprang ich auf und stürzte zum
Becken, um zu gucken. Sie hatte es gründlich geputzt. Zucker, Hefe,
Brotreste, Wasser und Frosch-Spülmittel, daraus sind sie entstanden.
Aber sie waren mehr als das. Meine alternative Evolution, schlicht
weggespült von einer unsensiblen Hausfrau.
Bei meiner Dozentin gewesen. Drittes Bachelor-Thema abgesprochen.
Habe überlegt, ins Bioengineering einzusteigen, um zu verstehen, was
da überhaupt passiert ist, denn mit neuem Wissen könnte ich sie vielleicht wieder ins Leben rufen. Aber der Menschenverstand sagt: So
eine alternative Evolution ist von zu vielen Faktoren abhängig. Dass
sie sich entwickelt, ist ein kosmischer Zufall, nicht wiederholbar.
Die gleiche oder eine ähnliche Lebensform zu erzeugen, würde mich in
den Wahnsinn treiben. Um ins menschliche Leben zurückzufinden, muss
ich mich damit abfinden: Sie sind unwiederbringlich ausgelöscht. Und
überhaupt: Wovon rede ich hier? Es waren doch nur ein paar intelligente Fadenwürmer!
In optimistischen Momenten sage ich mir, dass sich sehr wahrscheinlich einige in den Abfluss haben retten können. Ironie des Schicksals: Vom unerreichbaren Überlauf haben sie ihre Rettung erwartet,
der Todesstrudel des Abflusses hat sie ihnen gebracht. Und ab dem
Punkt, wo der Überlauf mit dem Abfluss zusammengeführt wird, ist das
Ergebnis schließlich dasselbe. Vielleicht finden sie – bereinigt aller falschen religiösen Projektionen – in der Kanalisation einen
neuen Lebensraum. Ich wünsche es ihnen.
Fabian May studiert den Zwei-Fach-B.A. in den Fächern Medienwissenschaft und Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Uni Bochum. Die Mitschriften seiner Eingebungen werden in
unregelmäßigen Abständen veröffentlicht. Kontakt: f.m.may@gmx.de.
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mode als mittler
Wenn Designermode Geschichten erzählt
„Kleider machen Leute“, wird im Allgemeinen
so gesagt. Je nachdem, was der Mensch trägt,
drückt er auch etwas über seine Persönlichkeit
aus. Ob unbewusst oder bewusst, die Mode hat
einen Einfluss auf die Erscheinung einer Person.
Aber welche Person steckt denn hinter der Kleidung selbst? Wer hat das Kleidungsstück entwickelt? Und erzählt ein Kleidungsstück vielleicht
auch etwas über den Designer oder die Designerin?
In der Akademie der bildenden Künste in Maastricht (ABKM) hat sich das mediaZINE auf die
Suche nach den Menschen hinter der Mode gemacht. Dort lernen die Studierenden des B.A.
Modedesign sich selbst in der Mode auszudrücken und Themen in Stoff umzuwandeln. Im
dritten Jahr der Modeabteilung stand die Entwicklung eines Männeroutfits auf dem Lehrplan
und damit auch die vielen Phasen, die das Kleidungsstück durchlaufen muss, bis es dann endlich präsentiert werden kann. Ein grobes Thema
wurde vorgegeben, es lautete Techno sports men.
Es sollte also ein Herrenoutfit mit drei Bestandteilen (Oberteil, Hose, Mantel) werden, das einen technischen, futuristischen und sportlichen
Bezug aufweisen sollte. Insgesamt wurde den
Designerinnen der Modeklasse 16 Wochen Zeit
für die Entwicklung und Umsetzung ihrer Ideen
gegeben.
In der ersten Phase musste jede Studentin ein
Thema für sich finden. Internetseiten, Videos,
Texte und Geschichten wurden durchsucht, um
eine Ursprungsinspiration finden zu können.
Auch Musikstücke wurden zur Quelle der Inspiration. So entschied sich zum Beispiel Designerin Anna Gregor dazu, aufgrund des Songs von
David Bowies „Space Oddity“, das Astronaut-

enthema in ihrem Outfit umzusetzen. Entwürfe
von Skizzen, Collagen, Farbschemata folgten in
der nächsten Phase. Außerdem wurden Material- und Stoffproben recherchiert und zusammengestellt. So entstanden Modekonzepte für
die einzelnen Outfits.
Die besonders spannende Phase begann dann
mit der Nähphase. Funktionieren die Ideen
auch in der Umsetzung? Kann man das Konzept einhalten? Begleitend und betreuend standen natürlich die Dozentinnen zur Seite, die
auch darauf achteten, dass jede Studentin ihrer
Linie treu bleibt und ihre eigene Persönlichkeit in dem Outfit verarbeitet. Denn das macht
Mode aus. Das besondere Etwas der einzelnen
Designerin muss stets erkennbar sein.
Kaum einer geht durch die H&M-Filiale und
macht sich Gedanken dazu, was der Modemacher uns mit den Klamotten dort sagen möchte. Aber die Arbeit der Modeabteilung in der
ABKM macht Lust aufs genaue Hinschauen.
Die Details, die Farbauswahl, die Stoffe. Alles
spricht eine Sprache und es ist faszinierend, was
ein Kleidungsstück sein kann, wenn man sich
mit der Entwicklungsgeschichte auseinandersetzt und auch die Designerinnen dahinter kennenlernt. Und obwohl die Designermode aus
Paris, London und New York auch oft rätselhaft
erscheint, zeigt sich, dass Mode mehr sein kann
als ein Kleidungsstück. Die Studentinnen der
ABKM erzählen mit ihrer Designermode die
Geschichten einer Mondlandung, vom Leben
unter Wasser, dem Skaterboy, der nicht erwachsen werden möchte, dem Abenteuersuchenden
und vielem mehr.
Von Katharina Gregor.
Designerin: Anna Gregor - Inspiration: Astronaut - Model: Felix Fischer
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Designerin: Lara Beckmann - Inspiration: Motocross - Model: Daniel Beckmann
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Designerin: Julia Kaskin - Inspiration: Wingsuit - Model: Martijn Oerlemans
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Designerin: Samira El Kanfaoui - Inspiration: American Football - Model: Lukas Cober
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Designerin: Runa Brückner - Inspiration: American Football - Model: Lukas Brückner
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fotoS von kiet DuonG
Kiet studiert im dritten Jahr Fotografie an der Akademie
der bildenden Künste in Maastricht. Er möchte nach dem
Studium im Bereich Mode als Fotograf tätig sein. Deshalb
kam ihm die Kooperation zwischen dem mediaZINE und
der Modeabteilung sehr gelegen.
Mehr Fotos von ihm gibt es unter www.dukeoting.com.
JULIA

LARA

ANNA

Designerin: Klarissa Theben - Inspiration: Tauchen - Model: Otto Rantzau

RUNA

SAMIRA

KLARISSA
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aus

netz
dem

gefischt.
Wir ‚digital natives‘ kennen uns aus im weltweiten Netz. Wir wissen, welche Suchmaschinen
uns die richtigen Antworten, Bilder, Videos und
Songs liefern können. Trotzdem wollen wir an
dieser Stelle auf versteckte Schätze, Kuriositäten
oder hilfreiche Internetseiten aufmerksam machen, die man so vielleicht noch nicht entdeckt
hat. Katharina Gregor und Stefan Schwenzfeier
haben vier dicke Dinger für euch an Land gezogen.

kleiderkreisel.de

dailyessentials.de

„Kämpfe gegen Verschwendung!“ Das ist das
Motto dieser Community. Hier werden nicht
mehr getragene Klamotten an neue Besitzer
vermittelt. So werden die Lieblingsstücke, die
einem nicht mehr passen, vor dem Altkleidercontainer und Mülleimer bewahrt. Kleiderkreisel ist ein digitaler Flohmarkt, der rund um
die Uhr geöffnet ist. Jedes Mitglied kann eigene Stücke zum Verkauf oder auch zum Tausch
einstellen und natürlich selbst neue Lieblingsteile entdecken und erwerben. Die angebotenen Stücke werden sehr detailreich dargestellt
und beschrieben. Man bekommt beim Kaufen,
Verkaufen und Tauschen Kontakt zu anderen
Klamottenliebhabern und kann sich im Forum
oder über persönliche Nachrichten austauschen. Die Seite kleiderkreisel.de bietet lediglich die Plattform für die Community und ist
nicht an den Verkäufen beteiligt. Also ran an
den Kleiderschrank! Vielleicht findet ihr auch
was zum Tauschen?

Gibt es wichtigere Dinge, als jene, die man jeden Tag bei sich trägt? Auf der Website dailyessentials.de geht es um genau diese Produkte
und deren Zurschaustellung. Jeden Tag werden
dort Tascheninhalte von Personen veröffentlicht, die ihre täglichen Begleiter fotografiert
und beschrieben haben. Darunter befinden sich
sowohl normale User, als auch bekanntere Gesichter. Auch, wenn es häufig gleiche oder ähnliche Dinge sind, die man zu sehen bekommt,
ist diese Website (vor allem für Medienstudierende) immer wieder einen Besuch wert, da
man natürlich auch über neue, interessante
und meist sehr stylische Produkte stolpert. Und
mitmachen kann natürlich jeder: Also Taschen
ausleeren und abfotografieren!

postcrossing.com
Jeden Tag erhalten und verschicken wir zahlreiche Nachrichten. Alles läuft digital. Die gute
alte Post wird heutzutage immer weniger genutzt. Das hat sich der portugiesische Student
Paulo zu Herzen genommen. Er ist begeisterter
Postverschicker und freut sich besonders über
Postkarten, die ihm Orte aus aller Welt in seinen
Briefkasten bringen. 2005 kam ihm die Idee,
eine Postkarten-Community zu gründen, um
sein nostalgisches Hobby mit anderen zu teilen.
Das Prinzip ist einfach: Wer sich auf postcrossing.com registriert, bekommt eine Adresse eines anderen Users. An diese Adresse wird dann
eine schöne Postkarte verschickt. Im Gegenzug
erhält man bald selbst eine Überraschungspostkarte aus irgendeinem interessanten Land dieser Welt. Inzwischen haben 200.000 Mitglieder
aus der ganzen Welt fast fünf Millionen Postkarten einander zugeschickt. Ob schon einmal
eine Karte vom Haardter Berg verschickt worden ist?

gimmeindie.se
Musik wird ohne Ende im Internet angeboten.
Es gibt viele Möglichkeiten für die musikbegeisterten User, ihre Lieblingsmusik zu genießen. Meist muss man bei diesen Internetdiensten aber gezielt nach Songs oder Bands suchen.
Auf ‚gut Glück‘ Musik zu finden, ist wirklich
schwierig. Aber warum dann nicht mal Internetradio ausprobieren? Wer auf Musik mit Gittarensounds und Indieeinfluss steht, dem ist
die Radiostation Gimme Indie zu empfehlen.
Der Sender wurde 2008 von Tommy Ericsson
in Schweden gegründet und widmet sich unsigned und labelfreien Bands und Künstler, die
meist aus Skandinavien, den UK oder den USA
kommen. Das wirklich gut abgestimmte Musikprogramm kommt ganz ohne Moderator und
nervender Werbung aus. Neue frische IndieSounds werden mit älteren Hits abwechselnd in
der Rotation gesendet. Hin und wieder gibt es
Themenabende oder auch Live-Übertragungen.
Viele Konzerte kann man sich auch im StreamArchiv noch einmal anhören. Wer selbst Musik
macht, kann dem Sender Demostücke zuschicken. Das Motto des Senders: „Early adaption
of good sound“.

Alte Medien-lieblinge

Buch: SAndMAn
Lord Gestalter, Morpheus oder einfach Dream. Der Herrscher des
Traumreichs lädt in seiner eigenen GraphicNovel zum schaurigen
Träumen. Neil Gaiman verleimte in den 80ern mythologische, historische und literarische Scherben zu einem Bildgefäß von zehn
Bänden. Gaimans Geschichten sind verschlungen und manchmal
eine Spur zu mysteriös. Die Zeichner gestalten nach Gefühl, nicht
nach Konvention, passend zum Sog der Erzählung. Trotz wilder
Begegnungen mit Shakespeare, Luzifer und Co. feierte das Gesamtwerk nie phantastischen Erfolg in Deutschland. Aber Achtung:
Der Sandmann bringt jeden Leser auf ein neues Traum-Level! (db)
FilM: rOcky hOrrOr PicturE ShOW
Im Jahr 1973 erschuf Richard O´Brien die verrückte Welt des
Rockmusicals Rocky Horror Show. Er verband dabei Science Fiction-Trash mit anrüchigen Gesten und Songs und ließ Frauen und
Männer in halterlosen Strümpfen tanzen. Im Jahr 1975 folgte der
Film The Rocky Horror Picture Show. So wie der Protagonist Frank
N. Furter, der ohne Scham seine Liebe zur Travestiekunst genießt,
soll auch das Publikum, das sein und tun, was es will. Also wird
während der Show mitgesungen, mit Reis und Unmengen von
Klopapier um sich geschmissen. Die ganze Show schreit nach der
Befreiung von gesellschaftlichen Konformitäten. Die perfekte Idee
für eine gelungene WG-Motto-Party. (kg)
SPiEl: diE SiEdlEr ii
Holzfäller, Sägewerk, Förster – den Ablauf von Siedler II kennt man
noch aus dem Eff-Eff, dank jahrelangem Dauerspielen. Spannend,
mitreißend, schlicht großartige Erinnerungen – die allerdings unter einem typischen Videospiele-Problem leiden: Verwöhnt durch
den spielerischen Fortschritt, verliert die alte Liebe viel von ihrem
Reiz, viel mehr als dies bei Brettspielen der Fall ist. Ob Scotland
Yard oder Hotel – auch, wenn die alten Lieblinge im Keller verstauben und man sie nur jedes Schaltjahr heraus kramt; die Spiele
haben nicht viel von ihrer Faszination verloren. Allerdings leiden
diese auch nicht unter einem stetigen Fortschritt, der mit neuen
Standards die alten Helden zu folkloren Legenden verdammt. (af)
MuSik: cluESO – gutE MuSik
Unmenschlich, was für eine Entwicklung dieser Mann genommen
hat! Bevor Clueso gemeinsam mit Größen wie Udo Lindenberg
oder Wolfgang Niedecken aufgetreten ist, war seine Nähe zum Hip
Hop noch zu hören – anders als bei den letzten melancholischen
Alben. Wem es nach groovigeren Stücken trachtet, der sollte sich
das vielseitige Album Gute Musik anhören. Von Jazz über Blues,
Reggae, Funk, Pop bis hin zum Hip Hop ist alles dabei – und es
ist gut gemacht. Bereits da ist der wunderbare und feinfühlige
Umgang mit Sprache des ehemaligen Hauptschülers zu erkennen.
Seine Lyrik hat eine Leichtigkeit, die heute offensichtlich massentauglich ist und die 2005 wohl einer ganzen Subkultur aus der Seele sprach. Auch lohnenswert: Sein erstes Album Text und Ton. (jt)
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MedienwissenschaftlerIn (kurz: MeWi):
beschäftigt sich mit den wirklich wichtigen
Themen des Lebens; macht NICHT ‚irgendwas
mit Medien‘; sieht sich (zu Recht) als Zentrum
der Welt; ist politisch null interessiert (weil ja
selbst Zentrum sämtlichen Geschehens); bekommt immer einen Platz in den Uni-Kursen
(Windhundverfahren – pah); redet gekonnt in
Anglizismen („Swag, Digga!“); definiert sich
über iProdukte; findet LKM´ler doof; arbeitet
fachmännisch mit der deutschen Sprache (aus
jedem Substantiv kann man ein Verb machen:
meyern, mensen, sushen etc.); zitiert immer

gern aus Filmen oder Serien („Die Coolness
muss im Subtext mitschwingen.“), ist immer
schön anzusehen; ist oft in coolen peer groups
unterwegs; gestaltet DIE kulturellen Events in
Siegen; feiert sich gerne selbst bei DEN kulturellen Events in Siegen; hat richtig was auf
dem Kasten; besitzt immer den neuesten Shit;
ist engagiert; hat immer eine gute Ausrede parat („‚Berlin Tag&Nacht‘ schaue ich nur aus
wissenschaftlichen Gründen“); mehr kann ein
Mensch nicht werden; ist stets bescheiden. (jt)

www.feinekreise.de
Musik - Mode - Merchandise
Unabhängige Styles aus dem Herzen Siegens

Klamotten sagen
mehr über mich
als tausend
Worte.

