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Liebe Erstis...
...willkommen an der Uni Kassel! Wir hoffen, dass 
ihr euch bisher gut an unserer Uni zurechtgefunden 
habt und wünschen euch - und natürlich auch den 
Leser*innen, die schon länger an der Uni sind - viel 
Spaß bei der Lektüre dieser Ausgabe. Diesmal geht es 
unter anderem um die Bologna-Reform, die Deutsche 
Nachwuchsgesellschaft für Politik- und Sozialwissen-
schaft (DNGPS) und Wasserprivatisierung.

Doch auch die Freizeit soll nicht zu kurz kommen, und 
so könnt ihr euch in dieser Ausgabe darüber informie-
ren, welche Angebote im Kulturticket enthalten sind. 
Ebenfalls sehr empfehlenswert ist die Teilnahme am 
konsumkritischen Stadtrundgang, über den wir dies-
mal auch berichten.

Falls ihr selber mal Lust habt, einen Artikel für die me-
dium zu schreiben oder beim erstellen unserer geplan-
ten neuen Webseite mitzuhelfen, so dürft ihr euch ger-
ne unter medium@asta-kassel.de melden!

Viel Spaß beim Lesen,
eure medium-Redaktion     
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Kasseler Koryphäe: Der Hochschulrat
Name: Hochschulrat der Universität Kassel

Spitzname: Achse des Bösen, Masters of the Universe, 
Zentralkomitee

Berufung: „Der Hochschulrat hat die Aufgabe, die Hoch-
schule bei ihrer Entwicklung zu begleiten, die in der Be-
rufswelt an die Hochschule bestehenden Erwartungen 
zu artikulieren und die Nutzung wissenschaftlicher Er-
kenntnisse und künstlerischer Leistungen zu fördern. Er 
hat ein Initiativrecht zu grundsätzlichen Angelegenhei-
ten und wirkt [...] bei der Verteilung der der Hochschule 
zur Verfügung stehenden Ressourcen und bei Berufungs-
verfahren mit. Die Entwicklungsplanung der Hochschule 
bedarf seiner Zustimmung.“ (HHG §42 Art. 1)

Heimliche Berufung: Die Universität zu entdemokratisie-
ren und im Sinne wirtschaftlicher Interessen zu lenken. 
So ist die Grundlegende Idee hinter dem Hochschulrat, 
dass er wie ein Aufsichtsrat eines Unternehmens arbei-
ten soll. Egal ob Senatsbeschlüsse zu Zivilklausel oder 
Präsidentenwahl, der Hochschulrat kassiert alles, was 
ihm nicht passt. So bennent er die Kandidaten für das 
Präsidentenamt und der Senat der Universität (welcher 
im Gegensatz zum Hochschulrat demokratisch gewählt 
wird) darf nur noch zustimmen.

Werdegang: Mit der Bolognareform vor 15 Jahren wur-
de die Idee des Hochschulrates geboren, welcher die 
Universität auf wirtschafts- und regierungsfreundlichem 
Kurs halten sollte und somit oftmals widerspenstigen Se-
naten als Gegenpart dienen sollte. Genau dies hat bisher 
super funktioniert. Auch die Idee „einflussreiche“ Per-
sönlichkeiten zu berufen wurde konsequent durchgezo-
gen. So war Beispielsweise Hans Eichel (ehemaliger Bun-
desfinanzminister) Mitglied des Kasseler Hochschulrats.

Verbundenheit mit Kassel und Witzenhausen: Nur sehr 
indirekt. Die größte Schnittmenge gibt es noch beim Ta-
gungsort (Universität Kassel). Ansonsten ist hier nicht 
mehr viel. Lediglich 3 von 10 Mitgliedern kann man ir-
gendwie in Kassel verorten und nur einen von diesen mit 
der Uni Kassel in Verbindung bringen.

Campustauglichkeit: Keine.

Unnachahmlichkeit: Es ist bewundernswert, wie stark 
sich der Hochschulrat in die akademische Selbstverwal-
tung einmischt und hierbei versucht die Universität nach 
seinen Interessen zu verändern. Ihn kratzen Beschlüsse 
von Senat, Fachbereichsräten oder Präsidium überhaupt 
nicht. Auch die Studierenden gehen ihm meilenweit am 
Arsch vorbei: So empfahl der Hochschulrat die Verhinde-
rung der Zivilklausel im Senat (was dieser dann auch in 
Niebelungentreue tat), obwohl sich wenige Wochen zu-
vor über 75% der Studierenden in einer Urabstimmung 
hierfür ausgesprochen hatten.

Überragende Leistungen: Seine Gründung und bei den 
Sitzungen immer genügend Schnittchen vorrätig zu ha-
ben.

Grußwort an die Koryphäe: Lieber Hochschulrat, schön, 
dass es dich gibt! Was würden wir studentischen Ver-
treter nur mit unserer Zeit anfangen, wenn wir nicht 
andauernd Senatsanträge für den Papierkorb schreiben 
dürften, weil sie dir nicht passen. Danke, dass du unsere 
Universität endlich zu einen Wurmfortsatz der Wirtschaft 
machst und vor allem DANKE, dass du faktisch entschei-
dest, wer nächstes Jahr unser neuer Uni-Präsident wird. 
Und all das, ohne jemals demokraitsch gewählt worden 
zu sein. Von dir kann man noch viel lernen. Danke dafür, 
denn ohne dich wäre die Uni nicht so wie sie ist!
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 Ökonomisierte Bildung

Bologna-Reform oder Zauberlehrling 2.0?
Was ist die Bologna-Reform?

Mensch, d.h. 30 europäische Bil-
dungsminister, Professoren aber indi-
rekt auch „die Wirtschaft“ haben 1999 
mit der Bolognareform beschlossen. 
Dabei sollte die Vergleichbarkeit der 
Hochschulabschlüsse in Europa und 
die Beschäftigungsfähigkeit (auch em-
ployability genannt) der Absolventen 
verbessert werden, damit letztere 
schneller in den Beruf gehen können. 
Bis 2010 sollte so ein einheitlicher 
Hochschulraum geschaffen werden.
 
Was ist ETCS?

Hinter ETCS (European Credit Transfer 
and Accumulation System) verbirgt 
sich der internationale Leistungsnach-
weis. Neben der Veranstaltungszeit 
soll auch der „Workload“ (wöchentli-
cher Zeitaufwand für Vor-und Nach-
bereitung einer Lehrveranstaltung) 
erfasst werden. Früher, also in Vor-
bachelorzeiten, wurden hingegen nur 
die Semesterwochenstunden (Zeit ei-
ner Veranstaltung pro Woche) erfasst. 
Aber heute werden auch die einzel-
nen belegten Module benotet und ge-
hen in die Abschlussnote ein.

Wie sieht die Praxis aus?

Heute, nach ein paar Jahren und nach 
ersten Studentenprotesten im Herbst 
2009 ,u.a auch in Kassel, und ein paar 
„Korrekturen“ überwiegt der Anteil 
derer, die sagen, die Bologna-Reform 
ist eher Murks, denn…
-die wesentlichen Hauptziele wie ver-
besserte Vergleichbarkeit der Studi-
enleistungen und Mobilität (Auslands-
semester, Auslandspraktika, etc.) sind 
kaum bis gar nicht erfüllbar/erfüllt, 
denn ausländische Unis erkennen er-
brachte Leistungen mitunter nicht an, 
hinzu kommen Schwierigkeiten bei 
der Integration von Auslandserfah-
rungen in den Stundenplan aufgrund 
der teils hohen Arbeits-und Prüfungs-
belastung (abhängig vom Fach). Aber 
es klappt ja schon nicht mal reibungs-
los im Inland: seit geraumer Zeit be-
klagt man, also beispielsweise die 
OECD, dass es Schwierigkeiten gibt, 
wenn ich als Schüler in Deutschland, 
etwa in ein anderes Bundesland um-
ziehe. Zu Verdanken haben wir das 
dem sog. Föderalismus und vor allem 
der Tatsache, dass Bildung immer 
noch (Bundes)-Ländersache ist. Auf 
Hochschulebene hat dies zur Folge, 
dass das was die eine Uni in den Vor-

Fakten zur Bologna-Reform

lesungen oder Seminaren behandelt, 
an der anderen Uni mitunter anders 
oder nicht behandelt wird, sodass ich 
als Student bei einem Ortswechsel 
mitunter ganze Semester von vorne 
beginnen muss, weil die Leistungen 
meiner Herkunftsuni nicht anerkannt 
werden.

Selbst die verantwortlichen Bildungs-
minister und die HRK (Hochschulrek-
torenkonferenz) haben bereits teils 
öffentlich zugegeben, aber lieber lei-
se, dass sie mit der Bolognareform 
„Mist gebaut“ haben. 
 
…also sich jetzt lieber Zeit lassen?

Zumindest sollte man sich ganz 
grundsätzlich unter gar keinen Um-
ständen verrückt machen lassen, so 
unglaublich das klingt, schon allein 
deshalb, weil es wirklich Niemandem 
hilft! Schnappatmung hat noch kei-
nen Marathonläufer schneller ins Ziel 
gebracht, sondern eher ins Kranken-
haus. Aber zu viel trödeln ist, wenn 
man etwas erreichen will und mit 
etwas fertig werden will, auch nicht 
unbedingt so vorteilhaft. Mensch 
bleiben, d.h. sich ein regelmäßiges 
„Nichtuniprogramm“ überlegen, was 

Finanzierung: 
die Bolognareform sah/sieht u.a. 
verstärkt Kleingruppenarbeit vor, 
ohne dabei die dadurch notwen-
dige zusätzliche Betreuung, also 
zusätzliches Personal, und damit 
zusätzliche Kosten zu sehen! Auf-
grund der Euro-Krise dürften u.a. 
die Ausgaben für Hochschulen 
in Zukunft tendenziell auch nicht 
mehr werden, sodass hier eher kei-
ne Abhilfe zu erwarten ist!

Arbeitgeber: 
klagen in Umfragen über die man-
gelnde Eignung der Absolventen 
und kritisieren die Einheitslebens-
läufe. Vielfach werden zunehmend 
„ganze Persönlichkeiten“ gefordert, 
was allerdings völlig konträr im Wi-
derspruch mit dem verkürzten Stu-
dium steht, weil Persönlichkeits-
bildung und Wissen, etwa auch in 
Form von Praxis-und Lebenserfah-
rung, sicherlich nicht zuletzt und 
nicht zu knapp Zeit braucht!

Ausweg Master? 
Ursprünglich ging man zumindest 
in Deutschland davon aus, dass nur 
ca. 30% der Bachelorabsolventen 
einen Master dranhängen wol-
len. Sicherlich auch aufgrund der 
mittlerweile gemachten, eher ab-
schreckenden und wenig vertrau-
enswürdigen Erfahrungen mit dem 
Bachelor liegt dieser Prozentsatz 
tatsächlich aber eher bei 70-80%! 
Dieser hohe Andrang sorgt folg-
lich ggf. für höhere Hürden bei der 
Masterzulassung, etwa weil gute 
Noten nicht mehr reichen.
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einen auch persönlichkeitsmäßig wei-
terbringt. Dieses mag bei dem/ der 
einen politisches Engagement (Bafög, 
Studienordnungen, etc.) sein, oder 
auch etwas völlig anderes. 
Also eine Balance, ein rechtes Maß 
finden, und dieses nicht verlieren. Wo 
dieses rechte Maß liegt, muss jeder 
allerdings für sich selbst herausfinden 
und immer wieder hinterfragen.
Wie oben bereits erwähnt wollen Ar-
beitgeber Persönlichkeiten, also Leute 
mit Erfahrung in vielerlei Hinsicht: Ur-
teilskraft, Weltgewandtheit und Hin-
tergrundwissen.
Letzteres braucht Zeit. Junge Chine-
sen, Koreaner etc. mögen zwar einen 
hohen „workload“ haben, haben aber 
auch nachweislich einer der höchsten, 
wenn nicht sogar die höchste Selbst-
mordrate. An dieser Stelle kann man 
sich fragen, ob das wirklich gewollt 
und gewünscht bzw. erstrebenswert 
ist. 

Ist Bildung und Ausbildung nicht das-
selbe?

Naja, ein Blick in den Online-Duden 
verrät zumindest schon einmal, dass 
Ausbildung ein Bestandteil von Bil-
dung ist, aber offenbar nicht eins zu 
eins gleichzusetzen ist. Ein bisschen 

Runterscrollen zu den Synonymen für 
„Ausbildung“ verrät: „Ausbildung“ 
steht auch gleichbedeutend für „Bil-
dung“. Aber in diese Liste von Be-
griffen reiht sich, vermeintlich ganz 
unauffällig, neben anderen, auch so 
etwas wie „Abrichten“, „Drill“ und 
„Dressur“. 

Und jetzt nochmal zurück:

 Arbeitgeber fordern laut eigenen Aus-
sagen Absolventen mit Urteilskraft, 
Hintergrundwissen, Weltgewandheit.
Hm…, also bei „Abrichten“, „Drill“ und 
„Dressur“ denke ich eher an ein Haus-
tier, dem man irgendwelche mehr 
oder weniger witzigen Kunststücke 
„beibringt“ und so gar nicht an „Ur-
teilskraft“ oder „Hintergrundwissen“ 
oder „Weltgewandheit“. 

Gibt es einen Ausweg aus der Bolog-
na-Krise?

Im Grunde ist es eine vergleichbare 
Situation wie bei der Verkürzung von 
G9 zu G8. Erst wird die Bildungsre-
form schlechthin versprochen und am 
Ende kommt eine ebenso schlechte 
Reform heraus und die Verantwortli-
chen reformieren die Reform zig mal, 

ohne dass etwas besser wird, u.a. weil 
man an den Ursachen nichts ändert 
und vielleicht auch still schweigend 
hofft, dass der Kelch an einem selbst 
vorüber geht und man bald ein ande-
res Amt inne hat. Haftbar ist man von 
Seiten der Politik auch in diesem Fall 
nicht, stattdessen haftet die Gesell-
schaft und damit wir alle, weil wir alle 
eigentlich von einem Bildungssystem 
mehr oder weniger profitieren, u.a. in 
Form einer Wissens- und Kulturdyna-
mik die auch in der Vergangenheit zu 
einer ökonomischen Entwicklung ge-
führt hat, Stichwörter Innovation und 
Kreativität. Innovation entstand meist 
durch Zufall mit vorhergehendem 
Rumtüfteln oder durch plötzliche Ide-
en während Phasen des scheinbaren 
Nichtstuns…

   

Sabrina Willmering 

Sabrina studiert Philosophie und 
Germanistik

Die Bildung wird zu Grabe getragen - Bildungsstreik 2009 in Kassel
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Politik-Wissenschaftler*innen machen es vor:

Studentisches Wissen besser nutzen

Eine Gruppe von Studierenden der 
Politikwissenschaft aus Osnabrück 
hat es sich zur Aufgabe gemacht die 
Vernetzung von Studierenden ih-
res Fachgebiets voranzutreiben. Aus 
dieser Aufgabe resultierte 2011 die 
Gründung der Nachwuchsgesell-
schaft für Politik- und Sozialwissen-
schaften (DNGPS). Heute sind mitt-
lerweile über 100 Studierende aus 
ganz Deutschland Mitglied im Verein.

„Der Grundgedanke war die Vernet-
zung voranzutreiben und es Studis zu 
ermöglichen, Erfahrungen außerhalb 
der eigenen Uni zu sammeln“ erklärt 
Stefan Wallaschek, derzeitiger Vorsit-
zender der DNGPS. Seit der Gründung 
ist der Verein sehr schnell gewachsen 
und hat verschiedene Kooperationen 
wie beispielsweise mit der Deutschen 
Vereinigung für Politikwissenschaft 
(DVPW), verschiedenen Verlagen und 
Journals. Zudem wurde 2013 ein Sam-
melband herausgegeben: „Wir haben 
studentische Fachtagungen mit Peer-
Review-Verfahren angeboten. Die Bei-
träge unserer Fachtagungen wurden 
in einem Sammelband veröffentlicht. 
Veröffentlichungen von Studierenden 
sind eher selten. Doch zeigt sich an 
den Beiträgen, wie interessant und 
vielfältig studentische Forschung sein 
kann“, berichtet Wallaschek weiter. 
Dies stimmt auch. Bereits veröffent-
lichte Texte als Studierende*r zeigen, 
dass sie sich für etwas interessieren 
und sich auch über das Studium hi-
naus engagieren. Dies ist auch ein 
Grund für die stetig steigende An-
zahl an studentischen Journals. Für 
Arbeitgeber*innen kann es eine wich-
tige zusätzliche Information sein.

Angebote für Mitglieder

Neben den Fachtagungen wurde das 
Angebot der DNGPS stetig erweitert. 
Seit einiger Zeit werden Praktika für 
Sozialwissenschaftler*innen gesam-
melt, zunächst per Mitgliederbrief 
weiter gegeben und später auf der 
Webseite veröffentlicht. Zudem wur-
de eine „Working-Paper“-Reihe für 
die Mitglieder ins Leben gerufen. „Wie 
alle Vereine benötigen wir einen Be-
nefit für unsere Mitglieder. Daher ha-
ben wir einen Mitgliederbrief einge-
führt in dem wir unsere Mitglieder als 
erstes über Praktikastellen informie-
ren. Erst später werden die Angebote 
auch im Netz veröffentlicht.“ erläutert 
Henning Jung, Mitglied des Vorstands 
und verantwortlich für Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit. „Daher bieten 
wir auch die Teilnahme an unserer 
Working-Paper-Reihe nur Mitgliedern 
an. So haben alle die Möglichkeit ers-
te Veröffentlichungen vorzuweisen. 
Zudem können unsere Mitglieder Re-
zensionen zu neu erschienen Büchern 
zu schreiben. Diese können sie kos-
tenlos über uns bestellen. Mit einigen 
Verlagen wie dem Nomos-Verlag oder 
Barbara Budrich-Verlag haben wir be-
reits verstärkte Kooperationen.“ führt 
Jung weiter aus.

Bundesweite Arbeitsgruppen

Neben diesen Angeboten existieren 
bei der DNGPS auch Arbeitsgrup-
pen an denen die Mitglieder mit-
machen können Derzeit gibt es AG´s 
zu den Themengebieten Politische 
Theorie, Politische Soziologie und In-
ternationale Beziehungen. „Unsere 
Arbeitsgruppen setzen sich aus den 

verschiedensten Menschen mit den 
verschiedensten Schwerpunkten zu-
sammen. Wir wollten über die DNG-
PS allen Studis die Möglichkeit geben, 
sich in solchen AG´s zusammen zu fin-
den und eigene Projekte umzusetzen“ 
erklärt Mateo Maciolek, ebenfalls 
Vorstandsmitglied und Betreuer der 
Arbeits- und Ortsgruppen der DNGPS. 
Die derzeit größte Arbeitsgruppe ist 
die AG Politische Theorie. Sie veran-
staltet online Lesekreise, Workshops 
und bereitet die DNGPS-Fachtagung 
2015 vor. Die Arbeitsgruppen für Poli-
tische Soziologie hat bereits die Fach-
tagung 2012 durchgeführt und startet 
gerade in das nächste Projekt. Die AG 
Internationale Beziehungen hat sich 
erst neu gegründet.

Das Engagement der 
Politikwissenschaftler*innen ist be-
merkenswert und scheint auch Schu-
le zu machen. Neben der DNGPS gibt 
es immer mehr studentische Verei-
nigungen und Journals aus den ver-
schiedensten Studiengebieten in ganz 
Deutschland. Die Entwicklung zeigt, 
dass Studierende in der Uni nicht nur 
für den Arbeitsmarkt abgefertigt wer-
den sondern auch auf Eigeninitiative 
hin praktische Erfahrungen sammeln 
und sich vernetzen wollen. Vielleicht 
sind es gerade solche Vereinigun-
gen die eine neue „Elite“ innerhalb 
der deutschen Forschung entstehen 
lassen anstatt der wettbewerbsori-
entierten Leuchtturmforschung der 
„Exzellenz-Cluster“.

Eike Ortlepp

Eike ist Vorsitzender des AStA Kassel 
und Mitglied in der DNGPS.
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Unternehmer meiner selbst - oder:

Will ich mich selber managen?
Stress in Studium, Job und Alltag? 
Die Methode des Selbst- und Zeit-
managements verspricht durch eine 
straffe Organisation private wie be-
rufliche Ziele effizient und terminge-
recht zu erreichen. An der Uni Kassel 
finden seit ein paar Jahren Work-
shops zu diesem Thema statt. Ein Re-
dakteur der medium hat für euch an 
einem solchen Workshop teilgenom-
men und berichtet aus seiner ganz 
persönlichen Perspektive.

Und ach ja: Wenn du das Gefühl hast 
dass du nun wirklich nicht die Geduld 
für 3 Seiten Text aufbringen kannst, 
dann leg diesen Artikel am besten 
gleich wieder zur Seite...

Es ist früh am Morgen, an einem son-
nigen Mai-Donnerstag. Ich bin leicht 
außer Atem, als ich 10 Minuten zu 
spät in Hörsaal 1 stolpere. Irgendwas 
muss am Abend davor passiert sein, 
weswegen ich etwas verschlafen und 
verspätet aus dem Bett gekrochen 
bin. Wahrscheinlich war dieses Inter-
net mal wieder spannender als schla-
fen gehen. Schnell suche ich mir einen 
freien Platz nahe dem Eingang und 
krame zum Mitschreiben Stift und Col-
legeblock hervor. Weiter vorne wird 
etwas von Aristoteles, Goethe und 
Hegel erzählt. Irgendwann schweife 
ich mit den Gedanken ab. Aus purer 
Langeweile greife ich nach ein paar 
Flyern die vor mir in dem Schlitz vor 
dem ausklappbaren Schreibpult ste-
cken. Einer ist von Pro Studium und 
listet eine ganze Reihe von Workshops 
auf. „Stressmanagement“, „Zielsicher 
auftreten und argumentieren“ lauten 
die Titel. „Gedächtnistraining“ ist auch 
dabei. Ganz oben steht der Workshop 
„Selbst- und Zeitmanagement“. Mmh, 
seltsamer Gedanke. Kann man sich 
selber managen? Ich bin versucht 
den Flyer einfach wieder zurückzu-
legen. Spätestens bei so grausamen 
Begriffen wie Life-Coaching, Persön-
lichkeits-Ressourcen oder Charakter-
Profiling gehe ich innerlich in Abwehr-
haltung und lese gar nicht erst weiter. 

Das Wort Selbstmanagement klingt 
verdächtig ähnlich. Vielleicht bin ich 
aber auch viel zu voreingenommen. 
Vielleicht sollte ich ja ausnahmsweise 
bei so etwas mitmachen. Einfach um 
es mal erlebt zu haben.

Work-Life-Balance: Eine schöne Vor-
stellung

Gedacht, getan. Zwei Wochen später 
sitze ich in einem Seminar-Raum des 
Servicecenter Lehre in der Arnold-
Bode-Straße. Mit mir sind es nur vier 
Teilnehmer. Seltsam. Wenn ich mich 
mit Kommilitonen unterhalte, habe 
ich oft den Eindruck dass „Aufschie-
beritis“, Terminstress und Zeitdruck 
bei eigentlich jedem grassieren. Da 
müssten solche Hilfsangebote wie 
ein Zeitmanagement-Workshop doch 
regelmäßig rappelvoll sein. Aber viel-
leicht hat der Großteil der gestressten 
Studies selbst dafür keine Zeit mehr.
Um uns herum, sind im Raum Pinn-
wände und Flipcharts aufgestellt. Es 

gibt ein Schälchen mit Traubenzucker 
für die Konzentration. Auf der Begrü-
ßungsfolie der Power-Point-Präsenta-
tion prangt eine kleine Piktogramm-
Figur, die mit einem Eimer von oben 
Sand in eine Sanduhr nachfüllt. Aha. 
Bei Zeitmanagement scheint es also 
irgendwie darum zu gehen, mehr Zeit 
zu haben. Hier sollen wir heute inner-
halb von 8 Stunden lernen, das eige-
ne Zeitverhalten besser einschätzen 
und bewusst verändern zu können. 
„Sie lernen Methoden kennen, mit 
denen Sie ihr Studium und alle sons-
tigen Anforderungen im Alltag besser 
strukturieren- und Abläufe effizienter 
gestalten können.“ So stand es in der 
Workshop-Beschreibung bei der On-
line-Anmeldung.

Als Punkt 1 steht auf dem Tagesplan 
„Begrüßung, Kennenlernen, Erwar-
tungen“. 
Ein wenig verlegen erzählt jeder, wa-
rum er heute hier ist und was er sich 
vom Workshop erhofft. Mir fällt ein, 
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dass meine letzten Hausarbeiten ge-
gen Abgabeschluss immer in einem 
ziemlichen Schreibmarathon mit aus-
gedehnten Nachtschichten fertig wur-
den. Da wäre es schon angenehmer 
das zukünftig auf kleinere Arbeitspa-
kete, über einen längeren Zeitraum zu 
verteilen. Denn die Vorstellung dass 
es auch anders gehen muss, hat ja ir-
gendwie jeder. Anstehende Aufgaben 
werden zeitnah erledigt, man arbeitet 
konstant an seinen Projekten und ein 
Abgabe- oder Klausurtermin ist dann 
nichts mehr, was einen noch groß in 
Wallung bringt. Und so ganz nebenbei 
hat man noch jede Menge Zeit für pri-
vate Vergnügungen. Alles ganz lässig 
im „Flow“ eben. Eine schöne Vorstel-
lung eigentlich.

Lebens- und Karriereziele

Jaqueline Wendel, die Workshop-
Leiterin, erklärt dass man bei einem 
effektiven Zeitmanagement das ganze 
Leben strukturiert, nicht nur das Stu-
dium. Das leuchtet erst mal ein. Denn 
schließlich beeinflusst mein Alltag 
mein Studium und umgekehrt. Der 
erste Schritt ist deshalb sich in einer 
Übersicht zu vergegenwärtigen, wie 
viel Zeit man in der Woche für welche 
Tätigkeiten aufwendet. Wie viel Wo-
chen-Zeit nimmt die Uni in Anspruch? 
Wie groß ist der Anteil den ich meiner 
Familie und meinen Freunden zubil-
lige? Wie viel geht für Schlaf und Er-
holung drauf? Um das zu analysieren, 
sollen wir zwei Torten-Diagramme 
zeichnen. Eins von unserer Zeitauf-
teilung, wie sie momentan ist und 
ein zweites wie wir sie uns eigentlich 
wünschen. Damit steht schon mal 
eine grobe Vision. Sie sagt: So sollte 
mein Leben idealerweise sein - da will 
ich hinkommen. Gleichzeitig wird ei-
nem aber auch auf ernüchternde Wei-
se klar, dass man diesen hohen An-
spruch, den man an sich selbst stellt, 
(noch) gar nicht erfüllt. Verdammt! 
Kein Wunder dass sich da Unzufrie-
denheit und Stress breitmachen! Frau 
Wendel bezeichnet das, als den Un-

terschied zwischen dem Selbst- und 
dem Fremdbild. Um aus diesem Teu-
felskreis von zu hohen Ansprüchen 
und Enttäuschung auszubrechen, sol-
len nun konkret fünf Schritte helfen: 
Ich lege meine Ziele fest. Ich kalkuliere 
wie viel Zeit für die Erfüllung der Ziele 
nötig ist. Ich entscheide mich nur für 
die wichtigsten Ziele. Ich erledige alle 
für das Ziel notwendigen Aufgaben. 
Ich kontrolliere ob ich das anfangs for-
mulierte Ziel erreicht habe. Natürlich 
reicht es nicht, sich einfach nur ein 
schwammiges Grundsatzziel zu set-
zen, zum Beispiel „Nicht länger Single 
sein“. Das Grundsatzziel will in Ober-
ziele aufgeteilt sein, die Oberziele 
wiederum in Unterziele und jedes Un-
terziel in konkrete Handlungsschritte. 
Das Beispiel mit der Partnerschaft ist 
hier absichtlich gewählt. Klar geht es 
bei einem Uni-Workshop erst mal um 
solche Ziele wie Klausuren bestehen 
oder eine wissenschaftliche Arbeit 
schreiben. Aber der Begriff Selbstma-
nagement legt ja schon nahe, dass 
es hier nicht nur um das berufliche, 
sondern auch um das private „Selbst“ 
geht. Schließlich soll das komplette 
Leben gemanagt werden, und nicht 
nur eine Hälfte. Im Workshop sollen 
wir deshalb neben „Karrierezielen“ 
auch „Lebensziele“ formulieren. Wo 
wollen wir in 2, in 4 oder in 6 Jahren 
stehen? 

ICH, mein eigener Aufseher? 

Genau hier fängt es an gefährlich zu 
werden. Wenn ich versuche ein Sche-
ma aus der Lern- und Arbeitswelt 
auf mein Privatleben auszuweiten. 
Wenn mein gesamter Alltag zu einem 
Projekt gemacht wird, dass ich regel-
mäßig auf Erfolg oder Misserfolg ab-
checke. Und stete Selbstkontrolle ist 
für ein effektives Management un-
erlässlich. Mithilfe von Mind-Maps, 
Semesterplänen, Wochenplänen und 
To-Do-Listen soll der innere Schwei-
nehund ausgetrickst werden. Frau 
Wendel gibt Tipps: Die Planung zum 
Beispiel als Post-It-Kalender an einer 

unübersehbaren Stelle in der Woh-
nung anbringen. Jedes Mal wenn ein 
Ziel erledigt ist, darf es weggeworfen 
werden. Bei der Planung kommt der 
Verschriftlichung von Maßnahmen 
eine zentrale Bedeutung zu. Denn was 
man aus der flüchtigen Gedankenwelt 
aufschreibt, kann schwerer verloren 
gehen. Man geht quasi einen Vertrag 
mit sich selber ein. Gustav Gross-
mann, der als Erfinder des heutigen 
Zeit- und Selbstmanagements gelten 
kann, machte das so, indem er in ei-
nem „Glücks-Tagebuch“ seinen Tages-
ablauf akribisch durchplante und sei-
ne eigene Leistung am Tagesende mit 
einer Note bewertete. Auch im Work-
shop wird uns die Kontrolle mit einem 
„Lern-Tagebuch“ vorgeschlagen. In 
letzter Konsequenz bedeutet Gross-
manns Methode in jeder Situation des 
Lebens vollkommen geistesgegenwär-
tig zu handeln und sich endgültig aus 
der Trägheit des Alltags zu lösen.
Hört sich doch traumhaft an, könnte 
man meinen. Wer würde auch schon 
nicht gerne bewusst und selbstbe-
stimmt leben? Heute ist die Sache aber 
etwas komplizierter. Wo mich früher 
ein Arbeitgeber kontrolliert hat, soll 
ich mich heute selber kontrollieren. 
Der böse, ausbeuterische Kapitalist, 
der einem bei der Arbeit argwöhnisch 
auf die Finger schaut, dass ist heute 
immer stärker man selbst. Zwang von 
außen wird zu Zwang von innen und 
ist dadurch viel schwerer als Zwang 
zu erkennen. Aber geht das? Kann ich 
meine Persönlichkeit derart spalten, 
dass ich Arbeiter und zugleich mein 
eigener Aufseher bin? Und die viel 
wichtigere Frage: Will ich das über-
haupt? Denn das Motto, dass immer 
häufiger auf „Erkenne dich selbst“ 
folgt, lautet „Vermarkte dich selbst“. 
Ständig soll man an seiner Persön-
lichkeit feilen, sich Neues aneignen, 
Alleinstellungsmerkmale entwickeln, 
damit man im harten Wettbewerb be-
stehen kann. Auch an den Unis ist das 
mittlerweile angekommen. In Kassel 
hat sich der Senat dafür den smarten 
Begriff „additive Schlüsselkompeten-
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zen“ einfallen lassen. Sie sollen laut 
einer Rahmenvorgabe von 2013 allen 
Ernstes die „Persönlichkeitsentwick-
lung“ und die „individuelle Profilbil-
dung“ fördern. 

Zeit sparen oder Zeit verschwenden?

Nach der Mittagspause geht es im 
Workshop-Programm weiter. Das Pro-
blem der „Zeitdiebe“ wird angespro-
chen. Ich muss unwillkürlich an die 
grauen Herren aus „Momo“ denken. 
Die suchen in dem Roman von Micha-
el Ende eine fiktive südeuropäische 
Stadt heim, indem sie den Bewohnern 
weiß machen wollen, dass sie Zeit wie 
Geld sparen müssen. Durch straffe 
Organisation und das Setzen klarer 
Prioritäten, behaupten die grauen 
Herren, hätte jeder am Ende vom Tag 
mehr Zeit. Doch die Rechnung geht 
nicht auf und die Menschen werden 
in Wahrheit immer gehetzter und 
egoistischer. Schließlich muss das klei-
ne Mädchen Momo den Zeitdieben 
Einhalt gebieten und die Leute daran 
erinnern, wieder mehr von ihrer Zeit 
zu verschenken.
Ein ähnlicher Gedanke steckt wohl 

hinter einem Projekt das im Juni die-
sen Jahres in Nürnberg stattfand. Da 
wurde nämlich von einer Künstler-
gruppe in einem leerstehenden Kauf-
haus kurzerhand die „Agentur für Zeit-
verschwendung“ eingerichtet.
Wer wollte konnte sich dort, eine für 
ihn maßgeschneiderte Aufgabenstel-
lung zur Zeitverschwendung anfer-
tigen lassen. Die kann zum Beispiel 
folgendermaßen aussehen: Man geht 
in einen Supermarkt, sucht sich ein 
bestimmtes Produkt aus, stellt sich in 
die Schlange vor der Kasse und ver-
sucht solange wie möglich nicht dran-
zukommen. Kurz bevor man letztlich 
doch drankommt, stellt man das Pro-
dukt wieder zurück und verlässt den 
Supermarkt. Mit Maßnahmen wie 
diesen will die Agentur darauf hinwei-
sen, dass Zeitverschwendung nichts 
Negatives sein muss und dass Zeit 
eben nicht gleich Geld ist.

Im Zeit- und Selbstmanagement ist 
das anders. Hier wird Zeit zu einer 
Ressource, die es möglichst effizi-
ent einzuteilen gilt und die nach den 
Spielregeln der Geldwirtschaft ver-
waltet werden soll. Ist ein Projekt ab-

geschlossen ist außerdem noch nicht 
Feierabend. Schließlich muss die eige-
ne Arbeitsweise und der Erfolg kont-
rolliert, bewertet und hinterfragt wer-
den. Damit soll erreicht werden, dass 
man nicht wieder in alte Routinen 
reinrutscht. Der Begriff „Rückfallpro-
phylaxe“, der im Workshop als letzter 
Schritt besprochen wird, klingt da fast 
schon so, als gehe es beim Selbstma-
nagement darum, gegen eine sucht-
ähnliche Verhaltensweise anzukämp-
fen. 

Organisieren oder improvisieren? 

Natürlich heißt das nicht, dass man 
mit den Tipps aus dem Workshop 
direkt zum rastlosen Workaholicer 
mutiert. Sich eine Übersicht über an-
stehende Aufgaben in Beruf oder Stu-
dium verschaffen, sich selber Fristen 
setzten und realistische Arbeitspakete 
schnüren - das alles ist vollkommen in 
Ordnung und hilft eine Menge Stress 
zu vermeiden. Leider ist Zeitmanage-
ment aber mehr als nur eine Handvoll 
nützlicher Werkzeuge um mit seiner 
Hausarbeit voranzukommen. Dahinter 
steckt ebenso der Gedanke dass die 
Karriere nach Feierabend keine Pause 
hat, sondern auch im Privatleben vor-
angetrieben werden muss. Dann kann 
es passieren, dass ich Menschen und 
Zufälle die nicht in meinem Plan vor-
gesehen sind, nicht an mich ranlasse, 
weil ja dann mein ganzes ausgeklügel-
tes System durcheinander gerät. Da-
bei vergessen wir oft, dass wir besser 
mit unvorhergesehenen Ereignissen 
umgehen können, als wir glauben. 
Vielleicht sollten wir uns deshalb von 
der Vorstellung verabschieden, dass 
wir mit der richtigen Organisation al-
les bewusst steuern können und uns 
stattdessen wieder stärker auf unser 
Improvisationstalent verlassen. Auch 
wenn es dann eben mal phasenweise 
hektisch wird. 

Simon Kiebel
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Kulturticket - Was ist drin?
Seit dem Wintersemester 2013 gibt 
es auf dem Semesterticket den un-
scheinbaren Zusatz „Kulturticket“. 
Der Asta hat mit 14 Institutionen in 
Kassel und Umgebung Kooperatio-
nen ausgehandelt, sodass Studie-
rende kostenlos oder vergünstigt in 
Ausstellungen, Theater, Konzerte 
und den Skateboardverein gehen 
können. 

Finanziert wird dies über das Soli-
darmodell, denn 2,92€ von eurem 
Semesterbeitrag werden für einen 
studentenfreundlichen Zugang zur 
Kasseler Kulturlandschaft aufgewen-
det. Das neue Semester hat gerade 
erst angefangen und ihr habt sicher-
lich super viel zu organisieren, aber 
besonders die Kassel-Neulinge unter 
euch bekommen mit dem Kulturticket 
Starthilfe in Sachen Freizeitgestaltung 
in Kassel, genauso wie es für alte Ha-
sen noch so einiges zu entdecken gibt.
Aber wie so häufig gilt: Schnell sein 
lohnt sich! Denn in vielen Theatern 
werden vorab nur eine begrenzte 
Anzahl von Karten an Studierenden 
ausgegeben. Wenn dieses Kontingent 
aufgebraucht ist, bleibt nur noch die 
Abendkasse, wo Studierende mit Kul-
turticket Restkarten bekommen kön-
nen - falls noch welche vorhanden 
sind.

Folgend eine Auflistung der im Kultur-
ticket enthaltenen Angebote:

Staatstheater Kassel

Zentral gelegen am Friedrichsplatz 
bietet das Staatstheater Kassel in drei 
Spielstätten (Opernhaus, Schauspiel-
haus und „tif“ (Theater im Fridericia-
num)) ein spartenreiches Programm. 
Neben Theaterinszenierungen wer-
den auch Opern, Konzerte und Mu-
sicals aufgeführt, sodass jedermanns 
Geschmack bedient wird. Premieren, 
Gastspiele und Sonderveranstaltun-
gen sind aber nicht inbegriffen. 

Komödie Kassel

Wie der Name schon andeutet, kann 
hier viel gelacht werden. Das Pro-
gramm bietet Slapstick, Schlager,  Co-
medy, Kabarett… Wer also mal wieder 
in Klischees baden will und das Bauch-
muskeltraining nicht im Fitnessstudio 
absolvieren mag, sollte vorbeikom-
men. 

Theater am Fluss

Dieses kleine Amateurtheater widmet 
sich unter professioneller Leitung vor 
allem gesellschaftskritischen Themen 
und inszeniert häufig Werke aus der 
Literatur. 

Theater im Centrum

Das tic, ein freies Theater mit zehnjäh-
riger Erfahrung, wartet mit selbstge-
schriebenen modernen Musicals auf. 
Filminterpretationen (Sisters Action, 
The Bruhns Brothers), Genrespezifi-
sches (Heartbreak Hotel (Elvis), The 
Swinging Detective) und immer etwas 
zu lachen sorgen für einen schnellen 
Ausverkauf der Vorstellungen. 

Wehlheider Hoftheater

Traditionsreich und original bringt die 
Amateurbühne im CassallaTheater 
jährlich meist drei Produktionen für 
Kinder und Erwachsene heraus. Und 
wer gerne mitwirken möchte, kann 
sich ebenfalls melden, engagierte 
Theaterfreunde werden immer will-
kommen geheißen. 

StarClub Kassel

Mal was anderes: Der StarClub Kassel 
lädt in die 1920er Jahre ein, um sich 
an Varietédarstellungen zu erfreuen. 
Zusammengesetzt aus Artistik, Tanz, 
Musik, Komik und Illusionskunst bie-
ten die Vorstellungen einen abwechs-
lungsreichen Abend voller Überra-
schungen. 

Caricatura

Das Kulturticket ermöglicht euch auch 
hier freien Eintritt zu allen Ausstellun-
gen der Galerie für komische Kunst. 
Mehrmals jährlich könnt ihr euch 
Neues aus den Bereichen Cartoon und 
Karikatur sowie Komische Zeichnung 
und Komische Malerei betrachten. 

Das Staatstheather Kassel - eine von vielen im 
Kulturticket enthaltenen Institutionen!



12

Mr. Wilson Skateboardverein

In der Kesselschmiede in der Brandau-
straße befindet sich der 1. Skate-
boardverein der Stadt für Fans des 
Rollsports. Mit neuerdings drei Hal-
len, Outdoor-Bereich, Café und Son-
derveranstaltungen ist diese recht 
junge Kultur im Wachstum begriffen. 
Vergeben werden bis zu 12 Freikarten 
je Semester pro Person. 

Museumslandschaft Hessen Kassel

Auf Flyern und Werbematerial häufig 
mit mhk gekennzeichnet umfasst sie 
die klassischen Sehenswürdigkeiten 
Kassels. Angefangen mit dem Wahr-
zeichen und Weltkulturerbe Herkules 
inklusive Bergpark und Schloss Wil-
helmshöhe, über den Weißenstein-
flügel (inkl. Führung) und die Löwen-
burg (inkl. Führung) geht es weiter ins 
Zentrum zur Insel Siebenbergen, der 
Neuen Galerie, dem Marmorbad und 
dem Astronomisch-Physikalischen 
Kabinett. Doch auch außerhalb vom 
Zentrum laden das Schloss Friedrich-
stein in Bad Wildungen und Schloss 
Wilhelmsthal in Calden zu touristi-
schem Vergnügen ein. Überall gilt: 
Freier Eintritt. 

Regionalmuseum Wolfhager Land

Das ehemalige Kreisheimatmuseum 
bietet neben historischen Objekten 
von Vorgeschichte über Mittelalter 
bis hin zu modernen Künstlern der 
Region auch eine Fachbibliothek.

Museum für Sepulkralkultur

Dieses Unikat in Deutschland wirkt 
auf viele zuerst befremdlich. Das 
Museum über Wandlungen in der 
Friedhofs- und Trauerkultur seit dem 
Mittelalter möchte aber gerade das 
häufig tabuisierte Thema des Todes 
der Auseinandersetzung öffnen. 

Kunsthalle Fridericianum

Seit 1779 hat das nach dem Landgra-
phen benannte Museum eine wech-
selreiche Geschichte hinter sich; heut-
zutage beherbergt es wechselnde 
Ausstellungen zur Gegenwartskunst 
und alle fünf Jahre ist es wichtiger 
Schauplatz der documenta. 

http://www.fridericianum.org/

Kasseler Kunstverein

Ebenfalls im Fridericianum zu sehen 
sind die Ausstellungen zur Gegen-
wartskunst des Kasseler Kunstvereins. 

http://www.kasselerkunstverein.de/

Stadt Korbach

Als Student_in könnt ihr alle kulturel-
len Einrichtungen der gesamten Stadt 
besuchen, also Museen, Kabarett und 
sogar Konzerte.

Hier noch ein paar Hinweise:

Die Eintrittskarten müssen an den Kas-
sen abgeholt werden, ein Online-Kauf 
über das Internet oder eine Reser-
vierung per Telefon sind meist nicht 
möglich. Aber den Weg nimmt man 
doch gerne auf sich. Wie immer für 
das Semesterticket gilt: Perso vorzei-
gen! Außerdem: Sollten euch Einrich-
tungen fehlen, könnt ihr gerne Vor-
schläge für den weiteren Ausbau des 
Kulturtickets an den AStA machen. 

Und jetzt raus!

Erika Lehn

Erika studiert Germanistik und Anglis-
tik und freut sich über die Vielfalt der 
Angebote, die durch das Kulturticket 
ermöglicht werden. 

Kunst triifft auf Kunst: Eine der Beuys-Eichen 
vor dem Fridericianum
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Ein Projekt von Studierenden der Uni Kassel

Konsumkritischer Stadtrundgang Kassel
Konsum ist für uns allgegenwärtig. 
Täglich konsumieren wir, indem wir 
essen, trinken, Kleidung tragen oder 
Handys benutzen. Darüber wo und 
wie die Produkte, die wir konsumie-
ren, hergestellt wurden, machen wir 
uns aber meist nur wenig Gedanken.

Hier setzt das Projekt „Konsumkriti-
scher Stadtrundgang Kassel“ an. Das 
seit dem Wintersemester 2008/2009 
existierende Projekt ist aus einem 
vom Prof. Bernd Overwien und Ka-
tharina Schleich geleiteten Seminar 
im Fachbereich 5 heraus entstanden. 
Mittels Rundgängen durch die Innen-
stadt, wo Konsum überall angepriesen 
wird, will das Projekt auf die mit mit 
gängigen kapitalistisch-globalisierten 
Produktionsweisen verbundenen 
sozialen, ökologischen und ökono-
mischen Probleme aufmerksam ma-
chen. Während eines Rundgangs wer-
den verschiedene Stationen besucht, 
die im Rahmen von Seminaren an der 
Uni Kassel von Studierenden entwi-
ckelt wurden und jeweils ein Thema 
aufgreifen. So gibt es unter anderem 
Stationen zu den Themen Kaffee, Tex-
tilien, Handys oder Fleisch.

An den Stationen erarbeiten sich die 
Teilnehmer*innen des Rundgangs im 
Rahmen interaktiver Methoden Hin-
tergrundwissen zu Produkten ihres 
alltäglichen Lebens, besonders zu de-
ren Herstellung sowie der Herkunft 
der dafür verwendeten Rohstoffe 
und die damit verbundenen Folgen 
für Mensch und Natur. Durch diese 
anschauliche Art und Weise der Wis-
sensvermittlung, bewusst ohne den 
„erhobenen Zeigefinger“, regt der 
konsumkritische Stadtrundgang die 
Teilnehmer*innen zur kritischen Re-
flektion über das eigene Konsumver-
halten an.
Während eines Rundgangs werden 
in der Regel zwei bis drei der Statio-
nen aufgesucht, so dass die Themen 
intensiv behandelt werden können 
und die Teilnehmer*innen nicht von 

zu vielen Informationen erdrückt wer-
den. Geleitet werden die Rundgänge 
von ehrenamtlich im Projekt enga-
gierten Menschen, bei denen es sich 
überwiegend um Studierende oder 
ehemalige Studierende der Uni Kassel 
handelt. Unterstützt wird das Projekt 
nicht nur durch die Uni, sondern auch 
durch den Verein Die Kopiloten e.V., 
bei dem das Projekt organisatorisch 
angegliedert ist.
Insbesondere Lehramtsstudierende 
können durch das Engagement im 
Projekt oder durch die Teilnahme an 
Seminaren zum konsumkritischen 
Stadtrundgang ihre Kompetenzen in 

Sachen Lehrmethoden sinnvoll er-
gänzen, da sie hier an einem im Ge-
gensatz zur Schule gänzlich anderem 
Lernumfeld gestalterisch partizipieren 
können. Im Sommersemester findet 
das nächste Seminar zum konsum-
kritischen Stadtrundgang an der Uni 
statt. Für die Teilnahme kann man sich 
natürlich auch Credit-Punkte anrech-
nen lassen.
Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, 
einmal an einem konsumkritischen 
Stadtrundgang teilzunehmen, könnt 
ihr dies am Donnerstag, dem 06. No-
vember tun. Der Rundgang startet um 
16 Uhr, Treffpunkt ist am City Point 
(Eingang Königsplatz). Der Rundgang 
findet auch bei Regen statt, da es 

auch wettergeschützte Stationen gibt. 
Um besser planen zu können, würde 
sich das Team vom konsumkritischen 
Stadtrundgang freuen, wenn ihr euch 
bei ihnen per E-Mail oder Facebook 
anmeldet! 

Falls ihr am 06. November keine Zeit 
habt, gibt es auf der Webseite des 
konsumkritischen Stadtrundgangs zu 
verschiedenen Stationen Audiogui-
des, mit denen ihr euren eigenen kon-
sumkritischen Stadtrundgang durch-
führen könnt.

Für alle, die nicht nur am Stadtrund-
gang teilnehmen wollen, sondern am 
Projekt mitarbeiten wollen, gibt es am 
Freitag, dem 14.11 um 19 Uhr ein kre-
atives Beisammensein in den Räum-
lichkeiten der Wellbeing-Stiftung 
gegenüber dem Gleis 9 im Haupt-
bahnhof.

Auch auf dem Markt der Möglichkei-
ten am 22. Oktober im Glaskasten 
(Kurt-Wolters-Str. 3) wird das Team 
vom Konsumkritischen Stadtrund-
gang vertreten sein!

Weitere Informationen zum Konsum-
kritischen Stadtrundgang, die Au-
dioguides sowie Informationen zum 
Verein Die Kopiloten e.V. findet ihr im 
Internet unter:

www.konsumkritik-kassel.de
www.diekopiloten.de

Robert Wöhler

Robert studiert in Kassel Philosophie 
und Politikwissenschaften und ist im 
AStA Referent für Ökologie, Mobilität, 
Daten- und Verbraucher*innenschutz.
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Bericht vom Open Flair Festival 2014

30 Jahre Open Flair in Eschwege

Das Open Flair ist seit nun mehr 30 
Jahren eine feste Größe in  der Fes-
tivallandschaft. Wie viele Menschen 
arbeiten für einen reibungslosen Ab-
lauf? Was macht das Open Flair so 
einzigartig? Welche Künstler_innen 
seit 1985 in Eschwege aufgetreten 
sind, erfahrt ihr hier.

Festivals gibt es viele in Deutschland, 
das Angebot ist vielfältig und ebenso 
wie die Besucher_innenzahlen stei-
gen auch die Ticketpreise stetig. Das 
musikalische Angebot reicht von Pop 
über Rock, Metal, Dub(-step), Hip 
Hop, Reggae, Electro/Dance, Indie-
Rock, Alternativ, Drum and Bass bis 
hin zu Jazz, Folk, House, Worldmu-
sic, Klassik, Hardrock und Punk. Jedes 
Festival ist wohl einzigartig und für die 
Besucher_innen besonders, doch das 
Open Flair unterscheidet sich in vie-
lerlei Hinsicht von anderen Festivals. 
Organisiert wird es mit einem gewis-
sen „Flair“ von dem ehrenamtlich ar-
beitenden Arbeitskreis Open Flair e.V. 
Neben dem Vorstand des Vereins und 

zahlreichen ehrenamtlichen Vereins-
mitgliedern, beginnen Planung und 
Organisation für das folgende Jahr 
schon wenige Tage nach dem jährli-
chen Festivalwochenende. So began-
nen die Planungen für das 30. Open 
Flair 2014 schon im August 2013. 
Über 20.000 Besucher_innen pilgern 
jährlich in die nordhessische Kreis-
stadt Eschwege und verwandeln Stadt 
und Umgebung in ein kunterbuntes 
Allerlei.

Über 1.000 freiwillige Helfer_innen 
sorgen, zusätzlich zu den Vereinsmit-
gliedern, am Veranstaltungswochen-
ende für einen reibungslosen Ablauf 
vor- und hinter den Kulissen, ohne 
Bezahlung. Hierfür wurde eigens eine 
Webseite eingerichtet auf welcher 
man sich jedes Jahr für den Aufbau 
und Abbau vor und nach dem Festival 
sowie für Verpflegung der Mitarbei-
ter_innen und den Bühnen Auf- und 
Abbauten während des Festivals ein-
tragen kann. Als Gegenleistung haben 
alle Helfer_innen freien Zugang zu al-

len Kleinkunst und Musikangeboten, 
sofern diese nicht in die Schichtzeiten 
fallen.Auch einige Studierende aus 
Kassel haben beim Open Flair mitge-
holfen. Bodo und Uschi waren für den 
Bühnen Auf- und Abbau eingeteilt. 
„Als Gast geht man hier einfach durch 
und nimmt nichts wahr. Man kommt 
her und sieht die Toiletten, die Bau-
zäune, man feiert und geht weg. Wenn 
man hier arbeitet, merkt man wie viel 
dahinter steckt“, trotzdem sei das Fes-
tival als Mitarbeiter viel besser, meint 
Bodo. Uschi ist da anderer Meinung: 
„Wenn ich hier drüber gehe, sehe 
ich einfach überall wo ich Blut und 
Schweiß gelassen habe. Arbeiten auf 
dem Flair vermiest mir jeden Spaß, da 
bin ich lieber als Gast hier.“
Ob, wie lange und vor allem in wel-
chem Bereich man auf dem Festival in 
Eschwege arbeiten will, kann jede_r 
für sich entscheiden. Doch die „gu-
ten“ Plätze sind schnell weg, denn 
auch bei den Jobs sind manche be-
liebter als andere. 
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Großartige Entwicklung

Das allererste Open Flair fand 1985 
auf der Burg Ludwigstein statt. Auf 
dem damals drei-tägigen Festival 
konnten die Besucher_innen auf ins-
gesamt vier Bühnen 20 Auftritte von 
Bands und Kleinkünstler_innen ge-
nießen. Das Ticket kostete 20 DM und 
Headliner war Flatsch mit Herbert 
Knebel. Im August 1986 dann zog das 
Festival um auf die Werra-Flussinsel 
„Werdchen“, wo es noch bis heute 
stattfindet. Schon damals gehörte ein 
„Camp“ zum OF doch anders als heu-
te, zelteten die Besucher_innen nicht 
auf weitläufigen Wiesen und Feldern, 
sondern auf dem Eschweger Sport-
platz. Bis heute hat sich der Zeltplatz 
um ein vielfaches vergrößert. 1998 
verschwindet der Untertitel „Das Fes-
tival der Region“ von den Plakaten und 
mit Gildo Horn tritt erstmals ein Eu-
rovisionstar auf. Doch erst 2001 wird 
das Festival mit Stars wie Thomas D., 
Die Prinzen, H-Blockx und Kaya Yanar 
„massenkompatibler“. In den nächs-
ten Jahren treten feste Größen wie 
Die Fantastischen Vier, Wir sind Hel-
den, Sportfreunde Stiller, Die Söhne 
Mannheims, Monsters of Liederma-
ching, Seeed, Madsen, Rise Against, 
Korn, Mario Barth, Bülent Ceylan, Ten 
Years After, Rio Reiser, Bad Religion 
und viele mehr auf dem mittlerweile 
fünf-tägigen Festival auf. 

Neben Musik und Kleinkunst im Zir-
kuszelt entwickelte sich ein spezielles 
Programm für die jüngsten Gäste des 
Open Flair. Im Kleinkunstzelt finden 
Puppentheater, ein Mitmach Zirkus, 
Zaubershows und vieles mehr statt, 
das Festival bietet längst ein Pro-
gramm für die ganze Familie.
Mittlerweile ist das Open Flair so groß 
geworden, dass seit 2012 eine eigens 
gebaute Brücke, für den Zeitraum des 
Festivals, die Straße zum „Werdchen“ 
entlastet. Diese wird genutzt, um den 
Auf- und Abbau sowie tägliche Trans-
portfahrten zu der hr3-Bühne zu ver-
einfachen. Hierfür musste der Verein 
bei der Stadt Eschwege frühzeitig eine 
Baugenehmigung einholen. Dieses 
Jahr nun, zum 30. Geburtstag des OF, 
ist das Festival zum 6. Mal in Folge aus-
verkauft. Bereits ab Juni 2014 waren 
alle Tickets vergriffen, die rund 20.000 

Besucher_innen pro Tag konnten an 5 
Tagen auf 6 Bühnen insgesamt über 
100 Shows genießen.  

Das 30. Open Flair war musikalisch 
eine riesengroße Party, Ska-P und 
Seeed sorgten bei den Festivalbesu-
cher_innen am Samstag ordentlich 
für Stimmung. Trotz der unterschied-
lichen Musikrichtungen der beiden 
Bands, kann man die Shows nicht an-
ders beschreiben. Die Ska-Punk Band 
aus Madrid überzeugte auf der hr3-
Bühne vor großem Publikum mit Gi-
tarren, E-Bass, Schlagzeug, Keyboard, 
Posaune, Trompete und spanischem 
Gesang. Der Auftritt dieser Band: Eine 
Mischung aus Tanz und politischen 
Statements. Doch die Ehre des Finales 
auf der hr3-Bühne mit abschließen-
dem Feuerwerk gebührte Seeed, die 
Berliner lieferten eine unvergessliche 
Show. Alte und neue Songs wurden 
mit den Beats anderer Künstler_innen 
neu erfunden und ließen den Platz 
vor der Bühne beben. Auch Peter Fox 
durfte einige seiner bekanntesten So-
los performen. Dieser Samstag war 
durch Ska-P und Seeed unvergesslich, 
niemand auf dem Gelände konnte 
wohl die Füße still halten. 

Ignite, Das Pack und Madsen zeig-
ten Mittwoch und Donnerstag, dass 
sie nicht auf der hr3-Bühne spielen 
müssen um zahlreiche Menschen mit 
ihrer Musik anzulocken. Die Bühne di-
rekt am Werratalsee bietet nicht nur 
einen unvergleichlichen Ausblick über 
den See, sondern auch einen phan-
tastischen Ort zum pogen und mit-

grölen von Songtexten. Insbesondere 
die Melodic-Hardcore Band Ignite 
heizte hier Mittwoch Abend ordent-
lich ein, mit eingängigen Melodien 
und  Texten überzeugten die Musiker 
aus den USA die Festivalbesucher_in-
nen. Auch die Hamburger Punk-Band 
Das Pack sorgten am Donnerstag mit 
ihrer Musik und humorvollen Anek-
doten ihres Bandlebens zwischen 
den Songs für Stimmung. Den Höhe-
punkt des Abends lieferten jedoch die 
deutschsprachigen Indie-Rocker von 
Madsen. Die fünf-köpfige Band aus 
Niedersachsen feierte auf dem Open 
Flair ihr 10-jähriges Bandjubiläum mit 
alten und neuen Songs. Schon 2010 
und 2012 begeisterten sie mit ihren 
Shows in Eschwege und auch dieses 
Jahr waren sie einfach unvergess-
lich. Wer dachte hier gemütlich den 
Tag ausklingen lassen zu können der 
täuschte sich gewaltig, denn Sebasti-
an Madsen zeigte wie viel Rampensau 
in ihm steckt und riss das Publikum an 
der Seebühne mit. 

Doch auch die Kleinkunsteinlagen am 
Freitag sorgten für Begeisterung. Das 
Stuttgarter Komikertrio Eure Mütter, 
deren Darbietungen eine Mischung 
aus  skurrilem Witz und Situationsko-
mik, gemischt mit Gesang und Tanz 
sind, verfremden mit Anspielungen 
und sehr direkten Derbheiten All-
tagsthemen. Schon eine halbe Stunde 
vor Beginn der Show war im Klein-
kunstzelt kein Platz mehr zu ergattern. 
Am Abend dann Sorgten die Broilers 
(hr3-Bühne), Casper (hr3-Bühne) und 

Trotz Unwetters und Knietiefen Überschwem-
mungen wurde ausgelassen gefeiert!
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LaBrassBanda (Seebühne) für musi-
kalische Höhepunkte. Während die 
Broilers ihren Auftritt nutzten um 
auch politische Statements rüber zu 
bringen, nutzte Casper das Open Flair, 
um einige Kritiker von sich zu über-
zeugen, mit Erfolg. LaBrassBanda hin-
gegen motivierte die Besucher_innen 
zu Tanzeinlagen vor der Seebühne. 

Trotz schlechter werdendem Wet-
ter, legten die Jungs von Feine Sahne 
Fischfilet einen grandiosen Auftritt 
auf der Freibühne hin. Die Punkband 
setzt sich zusammen aus Gitarre, 
Bass, Schlagzeug, zwei Trompeten 
und Sängern. Die Jungs aus Demmin, 
Hanshagen, Jarmen, Wismar, Rostock 
und Greifswald nutzen ihre Musik um 
ihre Antipathie gegenüber Rassismus, 
Homophobie, Sexismus und Staat 
auszudrücken. Die Songs sind eingän-
gig und erzählen viel aus dem Leben 
der sechsköpfigen Band. Während 
Feine Sahne Fischfilet das Glück hatte 
noch bei Sonnenschein aufzutreten, 
war die Show des Briten Frank Turner 
drei Stunden später noch ungewiss. 
Ein starker Sturm setzte ein und auf 
dem Festival-Gelände herrschte Land 
unter. Fast einen halben Meter stand 
das Wasser auf dem Platz als Frank 
Tuner doch noch auf die Bühne kam. 

Die Festival-Besucher_innen nahmen 
es mit Humor und ließen sich die gute 
Stimmung des letzten Tages nicht ver-
derben. Sie tanzten und planschten 
zu der Musik des ehemaligen Sängers 
der Punkband Million Dead. Das gro-
ße Finale des Festivals jedoch bot Rise 
Against. Die Punk/Hardcore-Band aus 
Chicago nutzt ihre Musik um auf ge-
sellschaftliche und politische Miss-
stände hinzuweisen. Sie sind bekannt 
für ihr politisches Engagement beson-
ders im Bereich des Tierschutzes. Die 
Show der fünfköpfigen Band ließ das 
gesamte Gelände erbeben. Die Secu-
rity hatte hier wohl mehr zu tun als an 
den übrigen Tagen, denn die Fans lie-
ßen es sich nicht nehmen mehrmals 
durch Stagediven bis ganz nach vorn 
zur Bühne zu gelangen. Den Abschluss 
bot, wie auch an den Tagen zuvor, ein 
riesiges Feuerwerk.  

Das Open Flair ist jedoch mehr als 
nur ein Musik und Kleinkunstfes-
tival, rund um das Gelände reihen 
sich Anwohner_innen und ansässige 
Unternehmen um die Besucher_in-
nen zu verpflegen. So gibt es etwa 
frisch gezapftes Bier aus der Region, 
Bratwurstbuden und vegane Döner-
Stände. Ein größerer Supermarkt hat 
direkt neben dem „Camp“ ein Zelt 

aufgebaut, um ausgewählte Produk-
te an die Massen zu bringen. Doch 
für den größeren Einkauf ist auch ge-
sorgt, denn ein Shuttle-Bus fährt je-
den Tag vom Festivalgelände bis zur 
Eingangstür des Supermarktes. Auch 
zum Erlebnisbad „Espada“ können 
die Festivalbesucher_innen gegen 
einen Festpreis von 2€ pro Fahrt mit 
dem Taxi gelangen. Sicher ist die fünf-
tägige Veranstaltung auch immer eine 
Nervenaufreibende Angelegenheit 
für die Anwohner_innen, doch viele 
von ihnen haben durch die Straßen-
verkäufe einen Weg der Einigung ge-
funden. 

Das „Camp“

Musik und Kleinkunst finden nicht nur 
auf den Bühnen der Veranstaltung 
statt. Das Open Flair ist ein viel genutz-
ter Ort der Entfaltung für jede_n dort. 
Die Einzige Regel ist: Keine_r darf ei-
nen anderen Menschen verletzen. 
Dennoch kommt es manchmal zu Ver-
letzungen, so hat sich ein Gast schon 
vor Beginn des Festivals Verbrennun-
gen zugezogen, als er versuchte ei-
nen brennenden Benzinkanister auf 
dem „Camp“ zu löschen. Zwei weitere 
Personen wurden hierbei leicht ver-
letzt. Die Veranstalter versuchen mit 
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Sicherheitspersonal auf dem Zeltplatz 
zwar das schlimmste zu vermeiden, 
doch manchmal können nur noch die 
Sanitäter_innen helfen. So sind zwei 
Ärzte jeden Tag bis 2 Uhr nachts auf 
dem Gelände, um ambulante Versor-
gungen vor Ort zu gewährleisten. Wei-
terhin sind 10 Ärzte und zahlreiche 
Helfer_innen des Roten Kreuzes über 
100 Stunden vor Ort um sich kleinerer 
Schnittwunden und verstauchten Fü-
ßen zu widmen. Im Jahr 2012 wurden 
im „Camp“ Trockeneisbomben gezün-
det, dies sind wohl die Gründe warum 
einige „ältere Hasen“ die das Open 
Flair noch aus den Kinderschuhen 
kennen, das heutige „Camp“ Mordor 
nennen. Und denkt man ein bisschen 
darüber nach, so lassen sich durchaus 
einige Parallelen erkennen. 
Das Open Flair ist für viele ein Ort, 
an dem sie sich ausleben können, an 
dem sie sein können wie sie wollen 
ohne dafür verurteilt zu werden. So 
sieht man Menschen in Einhorn- und 
Piratenkostümen. Andere laufen mit 
Feenflügeln oder als Super-Mario 
verkleidet über das Gelände. Ande-
re besuchen nicht eine einzige Band, 
schauen sich keine Kleinkünstler_in-
nen an, sie kaufen sich ihr Ticket um 
das Drumherum auf dem Zeltplatz 
zu genießen. So wie zum Beispiel die 

Organisator_innen des berühmten 
Partybus „Jutta“, die jedes Jahr mit 
einem anderen Motto auf dem Open 
Flair aufschlagen und eine Disco unter 
freiem Himmel aufbauen. Dieses Jahr 
feierten zwei Pärchen unter ihnen ihre 
Flitterwochen auf dem Open Flair. 
Doch die Besucher_innen hinterlas-
sen natürlich auch einige Tonnen 
Müll während der Veranstaltung. So 
benötigt der Veranstalter 3 Müllcon-
tainer mit 10 Kubikmetern und 4 mit 
je 7 Kubikmetern Fassungsvermögen 
die an der hr3-Bühne stehen, wei-
tere 7 Container sind auf das übrige 
Veranstaltungsgelände verteilt. Das 
„Camp“ bietet am Montag morgen ei-
nen wüsten Zustand der sich auch im 
weiteren Verlauf des Tages nicht ver-
bessern wird, erst wenn der Bauern-
verband und einige Anwohner_innen 
anrücken, ist Besserung in Sicht. Der 
Müll setzt sich zusammen aus Sofas, 
Kühlschränken, Pappgeschirr, Fla-
schen, Dosen, Zelten, Pavillons, He-
ringen und vielerlei mehr. Da scheint 
auch der Müllpfand von 5€ pro Cam-
per_in keinen großen Anreiz zum Auf-
räumen zu geben. Die Bereitstellung 
von Wasser und das anschließende 
Aufräumen, ist mit 17€ in jedes Ticket 
eingerechnet. So ist es verständlich, 
dass die Betreiber_innen die Plätze 

im „GreenCamp“ nächstes Jahr ver-
doppeln wollen. Hier wird der Müll 
eigenverantwortlich getrennt und ab 
22 Uhr ist Bettruhe. 

Ausblick

Das Open Flair ist ein wahrer Gewinn 
für die Festivallandschaft in Deutsch-
land, vor allem aber für Nordhessen. 
Es bietet nicht nur einen Ort für Mu-
sik und Kleinkunst, sondern auch um 
sich selbst auszuleben, um den Alltag 
für kurze Zeit hinter sich zu lassen und 
um viele neue Leute kennenzulernen. 
Schon 2 Tage nach dem 30. Open Flair, 
waren 6.600 Karten für 2015 verkauft, 
welches vom 5. - 9. August stattfinden 
wird, obwohl noch keine einzige Band 
bekannt ist. Die Veranstalter haben 
vor, ein weiteres Kontingent mit Früh-
bucher Preisen anzubieten. 
Das OF ist ein einzigartiges Festival. 
Es lohnt sich einmal dabei gewesen 
zu sein und die unvergleichliche At-
mosphäre überall auf dem Gelände 
zu spüren. Und wenn die Ticketpreise 
zu hoch sind für euren Geldbeutel, so 
lohnt es sich in Betracht zu ziehen auf 
dem Open Flair zu arbeiten.

Natalia Franz

Nächtliche Feierstimmung am Partybus Jutta
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Dritte Ringvorlesung zum Rechtstextremismus

Wider dem rechten Terror!

Zum dritten Mal gedenkt die Univer-
sität dem rechten Terror in Kassel mit 
einer Ringvorlesung.

Es war der 06. April 2006 als der da-
mals 21 jährige Halit Yozgat in Kassel 
durch zwei Kopfschüsse ermordet 
wurde. Lange Zeit konnten die Er-
mittler keine Täter ausfindig machen, 
bis 2011 durch die Aufdeckung der 
Mordserie des Nationalsozialistischen 
Untergrunds (NSU) die Täter gefun-
den waren. Seit dem Wintersemester 
2012 erinnert die Universität mit einer 
Ringvorlesung an eben jenes Ereignis 
und demonstriert ihre Positionen zum 
Rechtsextremismus öffentlich.

Auch Wissenschaft trägt Verantwor-
tung

„Der wichtigste Anlass war die Auf-
deckung der NSU Morde, in denen 
auch Kassel eine Rolle gespielt hat. 
Allerdings waren uns auch Kommen-
tare in Seminaren aufgefallen, die Ein-
deutig rechtslastig waren. Wir haben 
innerhalb der Universität über diese 
Problem gesprochen und uns gefragt 
wie wir darauf reagieren können. 
Wir entschieden uns dazu eine Vorle-
sungsreihe zu initiieren und die Sache 
zum Thema zu machen.“, beschreibt 
Frau Dr. Claudia Ritter als Mitorgani-
satorin der Vorlesungsreihe die Ent-
stehungsgeschichte. Bereits bei der 
Gestaltung der ersten Ringvorlesung 
entstand ein fachbereichsübergrei-
fendes Projekt aus den Humanwis-

senschaften (FB01), den Geistes- und 
Kulturwissenschaften (FB02) und den 
Gesellschaftswissenschaften (FB05) 
mit Unterstützung des Präsidiums der 
Universität. Es sollte ein Zeichen der 
Universität, als offenen Ort der sich 
seiner gesellschaftlichen Verantwor-
tung bewusst ist, für die Studierenden 
aber auch in Richtung der Stadt Kas-
sel gesetzt werden. Daher wurde die 
Vortragsreihe von Beginn an für alle 
Lehramtsstudiengänge sowie auch al-
len Studierenden für den Bereich der 
Schlüsselkompetenzen geöffnet.

Von Beginn an ein breites Programm

Da die Universität selbst keinen For-
schungsschwerpunkt in diesem Be-
reich hat, stellte sich mit den Beginn 
der Vorlesungen die Frage welche 
Themen behandelt werden sollten. 
Im ersten Jahr trug die Reihe den Titel 
„Neonazis und rechtsextreme Einstel-
lungen. Gegenstrategien in (Hoch-) 
Schulen und Gesellschaft“, in welcher 
die Beziehung der Gesellschaft mit 
dem Rechtsextremismus thematisiert 
wurde. Auch der zweite Teil „Rechte 
Gewalt – Phänomen, Umgang und 
Prävention“ erfreute sich großer Be-
liebtheit. Von Beginn an setzen die 
Organisatoren auf ein breites The-
menspektrum und luden Experten 
aus der Wissenschaft aber auch aus 
der Praxis ein, um so die Verknüpfung 
theoretischer Arbeit mit der prakti-
schen Präventionsarbeit herzustellen. 
Die Vorlesungen fanden großen An-

klang unter den Studierenden aber 
auch über die Universität hinaus wie 
die vollen Hörsäle zeigten in denen 
nicht nur Studierende den Gastred-
nern zuhörten.

Wie steht es um die europäische 
Rechte? 

Die nunmehr dritte Vorlesungsreihe 
trägt den Titel „Rechtspopulismus und 
Rechtsextremismus in Europa“ und 
blickt erstmalig – insbesondere auf 
Grund des Schocks der Europawahl – 
über die deutschen Grenzen hinaus. 
Überall in Europa haben rechtsextre-
me und rechtspopulistische Parteien 
Wahlerfolge zu vermelden gehabt. 
Daher wird dieses Semester versucht 
Antworten auf die Fragen zu finden 
wie es die sogenannten „Europas-
keptiker“ schaffen konnten so sehr 
zu erstarken? Welche Inszenierungs-
strategien verfolgten sie um ihre Po-
litik gegenüber breiten Massen wahl-
tauglich erscheinen zu lassen und wie 
steht es eigentlich um ihr Verhältnis 
zur Demokratie? Auch in diesem Jahr 
werden wieder namenhafte Wissen-
schaftler aus Deutschland sowie erst-
malig auch dem Ausland zu Gast sein 
und ihre Forschungsbeiträge präsen-
tieren.

Eike Ortlepp

Informationen zur Vorlesung

Die Ringvorlesung „Rechtspo-
pulismus und Rechtsextremis-
mus in Europa“ findet ab dem 
22.10.2014 wöchentlich Mitt-
wochs von 18-22 Uhr im Hörsaal 
III in der Diagonale 5 statt.

Die Veranstaltungsnummer im 
Vorlesungsverzeichnis lautet: 
FB05.POL.39
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Interview mit der Leitung des The-
aters der Universtät Kassel (STUK), 
Volker Hänel (geb. 1943) und Ulrike 
Birgmeier (geb. 1952). Das Interview 
führte medium-Redakteurin Sabrina 
Willmering am 13.6.2014.

1) Sie beide leiten das STUK. Wie lan-
ge machen Sie das schon und machen 
Sie das hauptberuflich?

Volker Hänel (H.): Wir machen‘s auf 
keinen Fall hauptberuflich, sondern 
ehrenamtlich.
Ulrike Birgmeier (B.): Begonnen ha-
ben wir 2001.

2) Wie werden die Stücke generell 
ausgesucht?

B.: Wir geben das vor (lacht). Als wir 
angefangen haben, waren wir auch 
erstmal beseelt von dem Gedanken, 
wir könnten das ja auch mit den Stu-
denten gemeinsam bestimmen, aber 
dann stellten wir ziemlich schnell fest, 
dass die ersten Studenten, die zu den 
ersten Sitzungen da waren, plötzlich 

nicht mehr da waren.
H.: Nach unserer Erfahrung wollen die 
Studierenden primär spielen, und, das 
klingt jetzt vielleicht sehr überhoben 
oder eingebildet, aber das Wissen, 
welches an klassischer Literatur und 
an Gegenwartsliteratur vorliegt, ist si-
cher sehr gering.
B.: Das setzt auch Kenntnisse voraus 
(lacht), über Theatertheorie: Theater-
kenntnisse, Dramenkenntnisse oder 
Gegenwartsliteratur. Und das ist oft 
in dieser Bandbreite nicht vorhanden.

3) Sie machen jedes Wintersemester 
ein Casting. Wie groß ist das Ensemble 
und die Fluktuation? Bleiben da auch 
mal mehrere Leute mehrere Semester 
dabei?

H.: Wir hatten bis vor zwei Jahren eine 
Gruppe von vier bis fünf Leuten, die 
haben u. a. auch sechs Produktionen 
mit uns gemacht, und entsprechend 
steigt dann auch die Qualität. An und 
für sich müssen wir davon ausgehen, 
dass sich die Gruppe zu jedem Win-
tersemester neu konstituiert. Das sind 

dann meist gemischte Gruppen. Aber 
wir machen ein Gesprächscasting.
B.: Du merkst, wir sprudeln, wir haben 
ganz viel zu erzählen…

4) Warum wurde „Candide“ ausge-
wählt?

B.: (Lacht laut) Tja, das ist eine gute 
Frage. Der Candide ist natürlich auch 
was, was gut in die heutige Zeit ver-
weist. Und das ist ja hoffentlich auch 
rübergekommen.
H.: Das Thema des Candide hat uns 
gleich fasziniert: Optimismus-Pessi-
mismus.

5) Wie entstand die „Candide“-Pro-
duktion?

H.: Normalerweise schreibe ich die 
Szenen. Man liest den Text und hat 
dann Assoziationen zu heute. Wir ha-
ben zu zweit erstmal Brainstorming 
über heutige Probleme gemacht, 
dann auch mal mit den Studenten, da-
mit wir nicht zu eng unsere Sicht auf 
heute schieben. Und daraus hab‘ ich 

„Optimismus ist Pflicht!“

Interview mit der Leitung des STUK

Volker HänelUlrike Birgmeier
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Schritt für Schritt Szenen entwickelt. 
Die Spieler bekommen die Szenen und 
die machen dann Veränderungen.
B.: Wie wir uns entschieden hatten, 
war auch schon klar, dass, so wie der 
Voltaire den Candide geschrieben hat, 
kriegen wir ihn nicht auf die Bühne. 
Also mussten wir einen Teil rausneh-
men und einen anderen in die heutige 
Zeit transferieren.
H.: Während des Prozesses entsteht 
das Bühnenbild. Parallel notiert man 
sich dann die Textpassagen, die origi-
nalsprachlich einfach irre sind.
B.: Und dann sind wir aufmerksame 
Zeitungsleser: Wellness war ein As-
pekt: in der Wochenendbeilage ist ein 
Text über diesen Ernährungs- u. Ge-
sundheitswahnsinn und das lese ich 
dann Volker vor und der setzt sich hin 
und macht einen Text draus.

6) Wie oft wird geprobt?

H.: Donnerstags, 19-22 Uhr, über zwei 
Semester, und dann sind mindestens 
zwei Wochenenden drin. Bei dieser 
Produktion haben wir den Studenten 
gesagt, dass sie sich die zehn Abende 
vor der Premiere freihalten müssen, 
weil man nicht weiß, was da nach-
geschoben werden muss. Und neben 
den Ensembleproben, sehr viele Ein-
zelproben nebenbei.

7) Was ist das Problem am blinden 
Optimismus und in wieweit sind wir 
blind?

H.: Wir sind alle blind! Wer sieht die 
Welt mit adäquaten Augen? Wir ha-
ben alle unsere Bilder im Kopf. Was 
uns ärgert an diesem blinden Optimis-
mus ist, dass er auch mit kommerziel-
len Profitinteressen bei uns wuchert.
B.: Blinder Optimismus verhindert 
eine kritische Auseinandersetzung 
und eine kritische Auseinanderset-
zung ist ja auch immer die Voraus-
setzung, um etwas zu verändern, zu 
verbessern, neu zu überdenken. Und 
ich glaube auch, das ist eine Machsta-
bilisierung, dieser blinde Optimismus.
H.: Der Satz: „Optimismus ist Pflicht.“, 

wenn man sich den einmal auf der 
Zunge zergehen lässt, kann man ja ei-
gentlich nur eine Gänsehaut kriegen. 
Und da muss man ganz wach sein! 
Und vor allem: ein adäquater situati-
onsangemessener Optimismus ist un-
geheurer wichtig, weil nicht jeder das 
aushält, ständig in melancholischer 
Selbstreflexion miteinander umzuge-
hen. Aber durch diese erzwungene 
Optimismushaltung, soviel an Leid 
in sich zu unterdrücken und Leid bei 
anderen auszuhalten, das ist das Pro-
blem.

8) „Kritischer Wegweiser“, das deutet 
auch auf Hilflosigkeit hin. In welcher 
Beziehung sind wir heute hilflos und 
warum?

H.: Ich hab‘ vorhin schon angedeutet, 
die Welt ist voller Probleme, global, 
lokal. Man hat gerade ein Problem 
bewältigt und dadurch ein neues pro-
duziert. Wir leben heute in einer Welt 
voller Widersprüche. Wir sind 68-er, 
unsere Feinde waren ganz eindeutig 
unsere Eltern.
B.: Im Zuge des Internet ist ein Feind 
nicht mehr so deutlich erkennbar…
H.:…und das ist sowas wie ‚ne Hilflo-
sigkeit.

9) Haben Sie Lösungsvorschläge? 

H.: Das ist jetzt auch eine Floskel, aber 
sie stimmt halt einfach: gutes Theater 
und auch gute Literatur muss Fragen 
stellen, gibt keine Antworten. Was 
mich gefreut hat, laut Publikum ist 
es uns gelungen, mit dem „Candide“. 
Wir können nur Klischees durcheinan-
der wirbeln, die wir ja auch im Kopf 
haben…

10) Im Stück haben Sie u.a. gefragt, 
woran liegt es dass wir uns nicht mehr 
aufregen. Sind wir gewohnheitsmäßig 
mittlerweile zu bequem, zu egozent-
risch?

H.: Mit Ihrer Frage geben Sie an sich 
schon die Antwort. (allgemeines lau-
tes Lachen) Man wundert sich, dass 

wir alle so ruhig sind. 
B.: Die Studenten sind heute zwar 
brav aber auch unpolitischer. Meine 
dreißigjährige, in der Wirtschaft arbei-
tende, promovierte Nichte, sagt: „Ich 
bin ja nicht betroffen.“. Da sage ich: 
„Bist du sicher? Wer ist denn in deiner 
Firma älter als 40? Du gehst jetzt lang-
sam auf die 40 zu! Was kommt denn 
auf dich zu?!“ Die wiegt sich, für mei-
ne Begriffe, in einer solchen Scheinsi-
cherheit!
H.: Also es sind ja welche gegen Bolo-
gna aufgestanden, aber mittlerweile…
B.: Ich kann da so viele Beispiele auf-
zählen, wo ich denk‘: „Da könnten 
sich junge Leute mehr aufregen!“.

11) Regen wir uns Ihrer Meinung nach 
zu wenig auf?

H.: Sich aufzuregen, gehört nach mei-
nem Verständnis zum Menschsein 
dazu, das ist natürlich sau anstren-
gend…

Sabrina Willmering

Sabrina studiert Philosophie und Ger-
manistik im BA

Das Werk

Candide ist eine Satirische Novel-
le des Französischen Philosophne 
Voltaire und ist 1759 entstanden.
Voltaire wendet sich mit „Candi-
de“ gegen die von G.W. Leibniz 
u.a. gelehrte optimistische Welt-
anschauung (Motto: „Wir leben 
in der Besten aller möglichen 
Welten!“, Untertitel des Werkes: 
„oder der Optimismus“) und be-
dient sich dabei Witz, beißendem 
Spott und Ironie um den überheb-
lichen Adel, die kirchliche Inquisi-
tion, Krieg und Sklaverei sowie die 
naive Utopie des einfachen Man-
nes von einem sorglosen Leben 
anzuprangern.
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Wasserprivatisierung vs. Wasser als Menschenrecht

Ein endloser Konflikt

1.884.790 Menschen unterschrieben 
in den vergangenen Jahren eine Pe-
tition der europäischen Bürgeriniti-
ative rigth2water. Diese forderte die 
EU-Kommission dazu auf, von ihren 
bisherigen Plänen einer Privatisie-
rung der kommunalen Wasserver-
sorgung abzusehen und stattdessen 
das Menschenrecht auf einen Zu-
gang zu sauberem Trinkwasser zu 
stärken.

Im Juni 2013 knickte die Europäische 
Union unter dem Druck der Öffent-
lichkeit ein und gab bekannt vorerst 
von den bisherigen Privatisierungs-
plänen Abstand zu nehmen. Doch 
während die Bürgerinitiative darauf-
hin ihre Unterschriftenaktion been-
dete und im Europäischen Parlament 
das Thema von der Tagesordnung 
verschwand, geht der Streit weiter: 
Darf die Wasserversorgung privati-
siert werden oder muss Wasser ein 
Menschenrecht sein? Ein scheinbar 
endloser Konflikt.

Die globale Wasserkrise

Bereits heute leiden viele Menschen 
unter der globalen Wasserknappheit 

und Schätzungen zur Folge könnten bis 
Mitte des Jahrhunderts über 4,2 Milli-
arden Menschen von der Wasserkrise 
betroffen sein. Dies hätte dramatische 
Folgen: 70% des weltweiten Wasser-
bedarfs wird in der Landwirtschaft ge-
nutzt, wodurch eine regionale Wasser-
krise auch immer gleich Hungersnöte 
vor Ort zur Folge hat. Gleichzeitig ist 
der Mangel an sauberem Wasser auch 
immer Grund für gesundheitliche Pro-
bleme. 80% der in Entwicklungslän-
dern auftreten Krankheiten stehen in 
Zusammenhang zur Wasserkrise und 
bereits heute sterben weltweit mehr 
Menschen an einem fehlendem Zu-
gang zu sauberem Trinkwasser als 
an internationalen Konflikten. Diese 
wiederum könnten aber auch gerade 
durch den Mangel an Wasser entste-
hen. Kriege zwischen Staaten durch 
die der selbe Fluss fließt oder welche 
die selbe Quelle anzapfen scheinen 
immer wahrscheinlicher.

Doch wie kommt es überhaupt zur 
Wasserkrise? Im Grunde gibt es ge-
nug Süßwasservorräte, welche durch 
einen stetigen Wasserkreislauf gerei-
nigt werden und in ihrer Menge im-
mer gleich bleiben. Zu einer Wasser-

krise kommt es immer dann, wenn 
entweder zu viel Wasser dem Kreis-
lauf entnommen wird und dieser das 
verbrauchte Wasser nicht in gleicher 
Menge wieder aufbereiten kann, oder 
wenn das Wasser derart verschmutzt 
wird, dass es durch den Wasserkreis-
lauf nicht mehr gereinigt werden 
kann. Dies geschieht beispielsweise 
durch den Einsatz von Düngemitteln 
in der Landwirtschaft oder wenn Was-
ser als billiger Entsorgungsweg für 
Industrieunternehmen genutzt wird. 
Ein weiteres Problem was die Was-
serkrise fördert ist der Klimawandel. 
Durch das Abschmelzen von Glet-
schern und anderen ständig gebun-
denen Wasservorräten können Flüs-
se die durch diese genährt werden 
austrocknen. Gleichzeitig steigt der 
Meeresspiegel und so werden andere 
Flüsse und Seen versalzen. Daneben 
gibt es durch Dürreperioden eine wei-
tere regionale Umverteilung der welt-
weiten Wasservorräte.

Die politische Diskussion

1977 kam es in Mara del Plata (Ar-
gentinien) zur ersten UN-Wasserkon-
ferenz. Neben diversen Plänen zu 
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Bekämpfung der Wasserkrise wurde 
dort auch beschlossen, die 1980er 
Jahre zu Jahrzehnt der weltweiten 
Trinkwasserversorgung zu erklären. 
In diesem Zeitraum sollten alle Men-
schen einen Zugang zu sauberem 
Trinkwasser erhalten. Am Ende dieses 
Zeitraums waren die Ergebnisse je-
doch ernüchternd, denn noch immer 
litten 30% der Weltbevölkerung unter 
der Wasserkrise. Es wurde nach neuen 
Lösungsansätzen gesucht und so wur-
den Anfang der 1990er Jahre die Stim-
men lauter, welche eine Privatisierung 
des Wassers forderten. Auf der Welt-
wasserkonferenz 1992 in Dublin wur-
de dem Gut Wasser erstmals ein wirt-
schaftlicher Wert zugeschrieben, was 
bis heute als Meilenstein in der Ge-
schichte der Wasserprivatisierung gilt. 
In den folgenden Jahren wurden in 
verschiedenen Staaten Wasserversor-
gungsbetriebe privatisiert. Meistens 
geschah dies nach den Vorbildern von 
Frankreich und Großbritannien, wel-
che bereits vor 1990 die öffentlichen 
Aufgabe der Wasserversorgung auf 
private Anbieter übertragen hatten.

Die Privatisierungsversuche

Der bekannteste Fall in Deutschland 
ist die Hauptstadt Berlin. Nach der 
Wiedervereinigung kam es 1992 erst-
mals zu Diskussion, ob die staatlichen 
Wasserwerke privatisiert werden soll-
ten. Das Konzept fand damals keine 
politischen Mehrheiten, wurde je-
doch nach der Senatswahl 1995 durch 
die neue Rot-Schwarze Landesregie-
rung wieder neu aufgegriffen. 1998 
wurde schließlich die Privatisierung 
beschlossen, welche dem hoch ver-
schuldeten Bundesland 3,1 Milliarden 
Euro einbrachte. Gleichzeitig wurde 
eine Preisbremse beschlossen, nach 
deren Ablauf im Jahr 2003 der Was-
serpreis jedoch schlagartig um 28% 
erhöht wurde. Parallel dazu sanken 
die Investitionen in das teilweise sehr 
marode Wassernetz um 26% und zahl-
reiche Stellen im Versorgungsbetrieb 
wurden gestrichen. Neben diesen of-

fensichtlichen negativen Aspekten der 
Privatisierung, kam vor allem auch 
Unmut auf, da viele Vertragsvereinba-
rungen zwischen der Landesregierung 
und dem privaten Anbieter geheim 
gehalten wurden. All dies hatte zur 
Folge, dass 2011 ein Bürgerentscheid 
stattfand, bei dem die Bevölkerung 
mit großer Mehrheit für einen Rück-
kauf der Wasserwerke stimmt. 

Ein anderes populäres Beispiel ist 
die bolivianische Stadt Cochabamba. 
1999 wurden hier die Wasserwerke 
privatisiert, was innerhalb von kürzes-
ter Zeit einen Anstieg der Preise um 
150% zur Folge hatte. Die daraufhin 
entstandenen Demonstrationen ent-
wickelten sich zu sozialen Unruhen 
und veranlassten die damalige bolivi-
anische Regierung das Kriegsrecht zu 
verhängen. In den Auseinanderset-
zungen zwischen der Armee und den 
Demonstranten kamen 7 Menschen 
ums Leben und hunderte wurde ver-
letzt. Ein Jahr nach der Privatisierung 
wurde die Wasserversorgung bereits 
wieder verstaatlicht, was den privaten 
Anbieter dazu veranlasste wegen Ver-
tragsbruchs gegen den Bolivianischen 
Staat zu klagen. Aufgrund des öffent-
lichen Drucks zog das Unternehmen 
die Klage jedoch später für einen sym-
bolischen Betrag von umgerechnet 30 
Cent zurück.

Das Menschenrecht auf Wasser

Die nach der Jahrtausendwende wei-
terhin bestehende Wasserkrise und 
die zahlreichen gescheiterten Privati-
sierungsversuche belebten die bis da-
hin weitestgehend missachtetet Idee 
Wasser zu einem Menschenrecht zu 
erklären. 2002 verabschiedete der UN-
Ausschuss für wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Menschenrechte (WSK-
Rechte) den Allgemeinen Kommentar 
Nr. 15, in dem sie das Menschenrecht 
auf einen Zugang zu sauberem Trink-
wasser aus anderen bereits bestehen-
den Rechten ableiteten. 2010 schließ-
lich brachten 34 Staaten, darunter 

Bolivien als Initiator, eine Resolution 
in die UN-Vollversammlung ein, wel-
che Wasser zu einem Menschenrecht 
erklären sollte. 122 Staaten stimmten 
diesem Entwurf zu, 44 enthielten sich, 
Gegenstimmen gab es keine.

Der endlose Konflikt

Obwohl in der Resolution von 2010 
keineswegs eine Privatisierung der 
Wasserversorgung ausgeschlossen 
wird und die Vorreiter der privaten 
Wasserwirtschaft mit England und 
Frankreich zeigen wie private Was-
serversorger mit dem Menschenrecht 
vereinbar sind, wird spätestens seit 
diesem Beschluss immer wieder ein 
Streit zwischen dem Menschenrecht 
und dem Privatisierungsgedanken 
beschworen. Das populärste Beispiel 
hierfür ist die Anfangs erwähnte Bür-
gerinitiative rigth2water. Ein Grund 
für den Konflikt könnte auch in der 
anhaltenden globalen Wasserkrise 
liegen. Denn selbst wenn im globalen 
Norden Wasserprivatisierungen zu 
mindestens im Ansatz funktionieren 
kann, so haben sie im globalen Sü-
den, in den Regionen in denen Was-
ser wirklich ein knappes Gut ist, bis-
her keine Erfolge vorweisen können. 
Wassernetze für Slums aufzubauen ist 
wirtschaftlich nicht sinnvoll und die 
Bekämpfung von Wasserverschmut-
zung lässt die Menge an sauberem 
Trinkwasser steigen wodurch der 
Preis sinkt, was wiederum auch nicht 
im Interesse eines privaten Anbieters 
sein kann. Während in Entwicklungs-
ländern daher nach anderen Lösun-
gen gesucht wird, geht der Streit in 
der EU weiter. Denn auch wenn die 
Privatisierungspläne durch  der Bür-
gerinitiative zunächst gestoppt wer-
den konnten, so gibt es gerade aktu-
ell durch die Verhandlungen um das 
Freihandelsabkommen TTIP erneute 
Befürchtungen, eine EU weite Was-
serprivatisierung könne schon zeitnah 
Realität werden.

Lucas Christoffer
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Rätsel!
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Hier seht ihr das Motiv der Ersti-Tüte 
für das Wintersemester 2014/2015.
Diese wird auf dem Rathausemp-
fang am 15.10. und auf dem Markt 
der Möglichkeiten am 22.10. verteilt!



Satire


