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Denkanstöße bei TEDxUniPaderborn
Am Samstag, 8. Juli, fand die ers-

te TEDxUniPaderborn Konfe-
renz am AStA Stadtcampus statt. Von 
13 bis 19:30 Uhr konnten die rund 100 
Zuschauer neun Live-Talks sowie zwei 
aufgezeichnete original TED Talks zu 
verschiedensten Themen hören – Ober-
thema: The best way to predict the fu-
ture ist to invent it. Ein Rückblick:

„Hi, my name is: []. Talk to me about: 
[]“. Alle Besucher laufen mit Namens-
schildern herum, hier über den Dä-
chern von Paderborn – eine kleine 
Hilfe, um die Konversation anzure-
gen. Diese Taktik geht auf, die Pau-
sen der Veranstaltung sind gefüllt 
mit interessanten Gesprächen. 

Zu Beginn merkt man den Team-
mitgliedern von TEDxUniPaderborn 
an, dass sie noch etwas nervös sind 

– ein Buchstabe des Styropor-Logos 
wird schnell neu angeklebt, der Lives-
tream für Facebook eingerichtet, dann 
geht es los. Norina und Kevin begrüßen 
das Publikum sowie die Sprecherinnen 
und Sprecher des Tages. Auch der stell-
vertretende Bürgermeister Martin Pant-
ke und Schirmherr der Veranstaltung 
Ulrich Lettermann finden einleitende 
Worte. Der erste Vortragsblock startet 
mit Tiago Correia Machado, Juraabsol-
vent aus Lissabon. Warum beteiligen 
sich junge Menschen in Europa mit ei-
nem deutlich geringeren Anteil an Wah-
len als ältere Generationen? Wie kann 
man sie motivieren, aktiver an der Po-
litik teilzunehmen? Obwohl es im Saal 

immer heißer und stickiger wird, ist das 
Publikum jetzt, genauso wie den Rest 
der Veranstaltung über, äußerst still und 
konzentriert. Besonders fesselnd ist die 
Geschichte, die Maha Alusi erzählt – von 
der Visualisierung der Zeit und von der 
Kostbarkeit zwischenmenschlicher Ver-
bindungen. Über das Zusammenbringen 
von Menschen, ihren Ideen und Mög-
lichkeiten spricht später auch Joe Danis, 
Gründer von unum, der aus Toronto an-

gereist ist. Der Talk von Tex, bekannt aus 
TVnoir, vermittelt beim gemeinsamen 
Gesang ebenfalls ein Gefühl der Zwi-
schenmenschlichkeit, während Tim Ro-
denbröker eine Brücke zwischen Kunst 
und Coding schlägt: Creative Coding. Be-
merkenswert ist, dass die Aufmerksam-
keit der Zuschauer nicht zwischen emo-
tionaleren und technischeren Themen 
unterscheidet. Zu letzteren gehört der 
Talk von Rico Dittrich, der als Digital Ana-
lytics Specialist bei Google arbeitet. Er 
spricht über die notwendigen Vorausset-
zungen für einen digitalen Wandel, der 
sich an den Bedürfnissen der Menschheit 

orientieren soll. Das Thema von Valerija 
Pride, CEO der russischen Firma KrioRus, 
löst bei vielen ein Schaudern aus: Men-
schen einfrieren mit der Hoffnung auf 
Wiederbelebung in der Zukunft – keine 
Science Fiction. Ein besonderes Highlight 
liefert Eva Schmitz, die an der Uni Pader-
born promoviert. Sie erklärt anhand der 
Beispielpersonen Tim und Tom, welche 
Bedeutung soziales Unternehmertum für 
eine Gesellschaft hat – vermutlich hat sie 

im Publikum jetzt einige Leute ange-
regt, ihren inneren Tom zu finden. Auf 
die eigenen Wünsche zu hören – dafür 
plädiert auch Antonia Martin Sanab-
ria. Kritik an der Heteronormativität 
der Gesellschaft und ihren Aufruf, die 
eigene Wahrnehmung zu reflektieren, 
um Vielfalt Raum zu machen, gibt sie 
dem Publikum mit auf den Weg. 

Inspiration, Denkanstöße, gute Ge-
spräche – eine gelungene Konferenz, 

die dem Publikum sicherlich lange in Er-
innerung bleibt und dem TED Motto ge-
recht wird: „ideas worth spreading“.

 (sth)

Weitere Infos:
Aufzeichnungen der Talks wer-
den bald auf dem YouTube Kanal 
von TEDx veröffentlicht.
Alle Original TED Talks unter

www.ted.com/Talks.
Interesse an der Mitarbeit im 
TEDxUniPaderborn Team? Melde 
dich unter:

tedx@upb.de melden.

Tex begeistert in seinem anschaulichen 
Talk zu Musik und ihrer Wirkung

Fo
to

: s
th

Die Zeitung der Studierenden der Uni Paderborn

Zum Mitnehmen ▪ ▪ ▪ www.upb.de/universal ▪ ▪ ▪ www.facebook.com/universal.pb ▪ ▪ ▪ Zum Mitnehmen



Zum Mitnehmen ▪ ▪ ▪ www.upb.de/universal ▪ ▪ ▪ www.facebook.com/universal.pb ▪ ▪ ▪ Zum Mitnehmen

Ausgabe 228

Der G20 Gipfel in Hamburg 
ist vorbei. Nach zwei tur-

bulenten Tagen ist das Treffen der 
Spitzenpolitiker Geschichte und es 
bleibt die Frage: Wer sind die Ge-
winner des Gipfels, falls es über-
haupt welche gibt? 

Ob die Politiker des Gipfels Ge-
winner sind, kann ich nicht sagen, 
denn ehrlicherweise konnte man 
im Internet kaum Ergebnisse der 
Gespräche finden. Stattdessen wur-
de sich darüber aufgeregt, dass 
Erdogan dem Konzert am Freitag 
fernblieb und Trump am „Herr-
schertisch“ kurz von seiner Tochter 
vertreten wurde. Das waren die Po-
litikerthemen, an die ich mich erin-
nern kann.

Ganz sichere Verlierer des Gip-
fels sind die Polizisten, welche mit 
der Situation in der Stadt überfor-
dert waren. Am Ende hatte die Po-
lizei über 450 Verletzte in den eige-
nen Reihen zu beklagen. Auch am 
Verhalten von ein paar Polizisten 
gibt es etwas zu kritisieren, denn 
mit Sicherheit haben einige Uni-
formierte ihre „Macht“ ausgenutzt 
und nicht richtig gehandelt. Das be-
weist allerdings nur, dass es überall 
Arschlöcher gibt, auch bei der Po-
lizei. Dennoch haben die meisten 
Einsatzkräfte vor Ort ordnungsge-
mäß ihren Job erledigt.

Die großen Verlierer des G20-Gip-
fels sind allerdings die friedlichen 
Demonstranten, welche durch eine 
kleine Gruppe Polit-Hooligans dis-
kreditiert wurden. Diese „Hooligans“ 
nutzten den Deckmantel der Protes-
te zur Selbstdarstellung und Randa-
le. Die friedlichen Demonstranten 
werden nun mit den Randalierern 
über einen Kamm geschert, obwohl 
hier die selbe Arschloch-Regel gilt 
wie bei den Polizisten.

Am Ende sind wieder Parteien 
wie die AfD die eigentlichen Gewin-
ner, welche mit dem Finger auf die 
links-autonomen Randalierer zeigen 
können und so wieder jede Menge 
verängstigte Wähler auf ihre Seite 
ziehen werden. Das bedeutet, dass 
auch Deutschland verloren hat.

 (chf)

Kolumne
Nur Verlierer

MTP – Marketing zwischen Theorie und Praxis
Verantwortungsbereit, kreativ, 

begeisternd und anspruchsvoll 
– das sind die Eigenschaften, die sich 
die Initiative „Marketing zwischen 
Theorie und Praxis“ (kurz MTP) auf 
ihre Fahnen schreibt. Wir haben den 
MTP-Vorstand in seinem neuen Büro 
am Stadtcampus besucht und über sei-
ne Arbeit geredet.

Das Büro wirkt gut organisiert: ein 
großer Tisch in der Mitte, ein White-
board, auf dem #endlich1büro steht, 
ein Kühlschrank neben der Tür und 
ein Balkon mit herrlicher Aussicht auf 
Paderborn. Es herrscht eine lockere 
Büroatmosphäre, während man auf 
die letzten der acht Vorstandsmitglie-
der wartet. 25 Jahre existiert die In-
itiative in Paderborn, eine feierliche 
Geschäftsstellenversammlung zum 
Jubiläum fand im vergangenen Mo-
nat statt. Paderborn bildet nur einen 
einzelnen Ableger mit etwa 130 einge-
schriebenen Mitgliedern. In Deutsch-
land gibt es noch 15 andere Standorte 
sowie eine internationale Stelle, bei 
denen sich insgesamt 3200 Mitglieder 
beteiligen. Ein weiterer Standort soll 
nächstes Jahr in Bamberg entstehen.

Aber was genau kann man bei MTP 
machen? Zum einen wären da Produkte, 
die man in zusammengestellten Teams 
organisieren und betreuen kann. Dazu 
gehören unter anderem  die Absprache 
von Sponsorings und Workshops, aber 
auch die Planung von Vorträgen, Bera-
tungsprojekten und Netzwerkevents. 
Diese können von Partnern der Orga-
nisation bestellt werden, wie beispiels-
weise ein gemeinsames Brainstorming 
für die Cocktailbar Weekend, um neue 
Ideen zu entwickeln und entsprechend 

umzusetzen. Gleichzeitig werden auch 
Events geplant, wie die Verteilung der 
1.200 Unitüten pro Semester. Jeden 
Dienstag ab 18 Uhr folgt dann ein wö-
chentliches Plenum in J3.213. Dabei 
können die einzelnen Teams Updates 
zu ihren Projekten abgeben, neue vor-
stellen oder auf bereits vergangene zu-
rückschauen. Neben der Arbeit kann 

man aber 
auch weitere 
Trainingsan-
gebote zur 
persönlichen 
Verbesserung 
in Anspruch 
nehmen, die 
von der Or-
g a n i s a t i o n 
kostenlos zur 
Verfügung ge-
stellt werden.

MTP steht 
also nicht 

direkt für den gewinnorientierten 
Verkauf, sondern vielmehr für die 
persönliche Selbstentwicklung und 
Optimierung einer Person. Jeder setzt 
sich sein eigenes Limit und sein ei-
genes Projekt, bei dem er viele neue 
Menschen kennenlernen kann. Die In-
itiative möchte nicht nur Wirtschafts-
wissenschaft-Studierende ansprechen, 
auch Studierende anderer Fakultäten 
sind gern gesehen. Um den Einstieg 
zu erleichtern, bietet MTP ein Inter-
essentensemester an. Dabei können 
Studierende an einem kleinen Projekt 
teilnehmen und sich mit den Arbeits-
weisen vertraut machen. Am Ende des 
Semesters entscheiden sie dann, ob sie 
offizielle Mitglieder werden möchten.

Die Initiative freut sich über alle, 
die motiviert vor neue Aufgaben tre-
ten und gut im Team arbeiten können. 
Setz dir dein eigenes Limit!

 (ahs)

Weitere Infos:
Plenum: jeden Dienstag 18 Uhr 
in J3.213
Email:

paderborn@mtp.org
Facebook:

https://www.facebook.com/
mtppaderborn

Büro: Stadtcampus

Der Vorstand von MTP im neuen Büro am Stadtcampus
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Die Würfel sind gefallen
Es ist vollbracht! Vom 3. bis zum 

5. Juli 2017 fanden die Hoch-
schulwahlen statt und einige von euch 
haben ihre Chance genutzt und ihre 
Stimme abgegeben. Dafür gab 
es dann bunte Kugelschreiber, 
ein Counterdessert, Süßigkei-
ten und auch ein neues Studie-
rendenparlament. 

2.004 Studierende haben 
ihr Stimmrecht wahrgenom-
men und durch ein paar Kreu-
ze ihre Meinung kundgetan. 
Dabei kam folgende Sitzver-
teilung zustande: Fünf Sitze 
für Juso HSG, vier Sitze jeweils 
für EPI, SDS.Die Linke und IVP, 
drei Sitze jeweils für RCDS, 
ZDF und DIE LISTE, zwei Sit-
ze gibt es für SAI und einen 
Sitz für SfL. Bei insgesamt 29 
Sitzen im Studierendenparla-
ment braucht eine Mehrheit, 
die den AStA führen möchte, 
15 dieser Sitze. Das bedeutet, 
dass mindestens vier Listen 

miteinander koalieren müssen, um 
einen AStA stellen zu können. Man 
kann also gespannt sein, welche Lis-
ten sich hoffentlich schon bei der 

konstituierenden Sitzung oder aber 
vor dem nächsten Wintersemester 
entschließen können, zusammenzu-
arbeiten. Das neue Studierendenpar-

lament und dann hoffentlich 
auch der neu gewählte AStA 
werden dann zum Start des 
Wintersemesters 2017/18 mit 
ihrer Arbeit für die Studie-
renden beginnen. Die größte 
Aufgabe ist zunächst, einen 
AStA zu bilden und über die 
einzelnen Referate und deren 
Referenten zu entscheiden. 
Weitere große Herausforde-
rungen werden dann im Lau-
fe des nächsten Jahres noch 
auf die gewählten Vertreter 
der Studierendenschaft zu-
kommen, unter anderem die 
Beitragsordnung. Wir von der  
universal wünschen jetzt 
schon einmal allen Vertretern 
im Studierendenparlament 
viel Erfolg und auch Freude 
an ihrer Arbeit.  (las)

Die Palme wohnt jetzt hier! Büropflanze Palina
Vor wenigen Wo-

chen zog unsere 
Redaktion von einem 
kleinen Büro in P9 in 
unser neues Büro am 
Stadtcampus um. Ne-
ben der größeren Fläche 
und dem Sofa entschlos-
sen wir uns dazu, eine 
Untermieterin für die 
vorlesungsfreie Zeit in 
unserem Büro unterzu-
bringen. Die universal 
begrüßt daher ganz herz-
lich ihre neue Büropflan-
ze Palina!

Palinas lateinischer 
Name lautet dracaena 
marginata – sie gehört 
also zu den Drachenbäumen, die ur-
sprünglich aus Madagaskar stammen. 
Manchmal wird sie auch als Drachenli-
lie bezeichnet, wegen ihrer spitz zulau-
fenden Blätter und der leichten Färbung 
am Blätterrand. Ihr neues Zuhause ist 

ein schattiges Plätzchen 
auf einem Schrank. Zum 
Vegetieren braucht sie 
nicht viel mehr als ein 
wenig Wasser und Pal-
möl, damit ihre Blätter 
schön glänzen.

Natürlich sieht sie 
nicht nur hübsch aus – Pa-
lina hat auch einen sehr 
weit gefächerten Charak-
ter. So setzt sie sich aktiv 
für den Umweltschutz 
ein, indem sie CO² bindet 
und sauberen Sauerstoff 
produziert. Ihre Lieb-
lingsschauspielerin ist Te-
resa Palmer, die unter an-
derem in „Warm Bodies“ 

mitspielte. In ihrer Freizeit liefert sie 
sich gerne lange Diskussionen über die 
Pressefreiheit, bei denen sie ihre Geg-
ner mit spitzen Argumenten schnell auf 
die Palme bringt. Oder aber sie spielt 
eine spannende Runde Poker, bei der 

sie die anderen Spieler mit ihrem gu-
ten Blatt regelmäßig schlägt. Ihr großes 
Ziel ist es, einmal am Palmsonntag nach 
Jerusalem zu reisen, um die Stimmung 
vor Ort mitzuerleben.

Auch sonst macht sie am liebsten 
Urlaub in wärmeren Regionen, meis-
tens, um ihre Verwandten zu besuchen. 
Und wer kann es ihr verdenken, wenn 
sie sich unter Palmen am wohlsten 
fühlt? Diesen Sommer allerdings ste-
hen andere Aktivitäten auf dem Plan: 
So sind beispielsweise ein Besuch in ei-
nem Freizeitpark, ein Brettspielabend, 
die Lektüre von guten Büchern und 
ein paar entspannende Sommertage 
auf der Dachterrasse neben dem Büro 
geplant. Ein genauerer Bericht folgt in 
unserer nächsten Ausgabe im Winter-
semester. Falls eure Pflanzen ebenfalls 
interessante Aktionen in der vorle-
sungsfreien Zeit haben, schickt uns doch 
ein Bild davon an universal@upb.de.  
Palina und wir freuen uns über eure  
Zusendungen.  (ahs)

Sitzverteillung des 46. Studierendenparlament
G
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Unsere neue Büropflanze trägt 
den schönen Namen Palina.
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Feliz Anniversaire, dear ZfS!
In diesem Jahr feiert das 

Zentrum für Sprachlehre 
(ZfS) der Fakultät für Kultur-
wissenschaften an der Univer-
sität Paderborn sein 10-jäh-
riges Jubiläum. „In 10 Jahren 
Zentrum für Sprachlehre ist 
auf jeden Fall viel passiert. Die 
Einrichtung ist stetig gewach-
sen und hat seinen festen Platz 
an der Universität“, so Dr. Sig-
rid Behrent, Geschäftsführerin 
des ZfS. Im März 2007 ersetzte 
die Einrichtung die vorherige 

„Betriebseinheit Sprachlehre“. 
17 verschiedene Sprachen wer-
den dort mittlerweile von rund 
3000 Studierenden im Jahr er-
lernt. Dazu gehören die Standardspra-
chen wie Französisch, Spanisch und 
Italienisch, aber auch weniger oft er-
lernte Sprachen wie Finnisch oder Ja-
panisch. Das Paderborner ZfS ist damit 
ein „mittelgroßes“ Sprachzentrum im 
deutschen Vergleich. 

Die offizielle Feierstunde mit ge-
ladenen Gästen fand am Montag, den 
3. Juli, statt. Anlässlich des Jubiläums 
hatten Studierende aus verschiedenen 
Sprachkursen in den letzten Wochen 
kreative Plakate über die Sprache, die 
sie lernen oder das dazugehörige Land 

erstellt. Diese wurden im 
Foyer des Q-Gebäudes 
ausgestellt. Dazu wurde 
eine spannende Rallye 
entworfen, die jeden Inte-
ressierten in die Welt der 
Sprachen entführte. Zu 
gewinnen gab es attrakti-
ve Preise – natürlich nicht 
nur auf deutsch! Die Pla-
kate können sich wirklich 
sehen lassen und sind auch 
noch online zugänglich 
unter: www.uni-paderborn.
de/zfs/10-jahre-zentrum-fu-
er-sprachlehre/ausstellung/

Hast du auch Lust, 
deine bisherigen Sprach-

kenntnisse auszubauen oder viel-
leicht sogar eine neue Sprache zu 
lernen? Dann schau doch mal auf 
der Homepage des ZfS vorbei und 
lass dich vom Angebot inspirieren! 
 www.uni-paderborn.de/zfs/

 (ste)

Die Ausstellung zeigt die Arbeiten von Studieren-
den aus den verschiedenen Sprachkursen auf 22 Pos-

tern, in 5 Videobeiträgen und 8 Audioaufnahmen.
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Infoabend  
„Studieren ohne Abitur”

Die Zentrale Studienberatung 
informiert am Donnerstag, 13. 

Juli, um 18 Uhr in Raum W4.208 über 
das Studienangebot der Uni Pader-
born, fachliche Anforderungen in den 
Studiengängen sowie den organisatori-
schen Ablauf einer Bewerbung im Fal-
le einer beruflichen Qualifikation. Wer 
mindestens eine abgeschlossene zwei-
jährige Berufsausbildung und eine 
anschließende dreijährige Berufstä-
tigkeit bzw. eine Aufstiegsfortbildung 
(Meister, Techniker o. Ä.) nachweist, 
kann auch ohne Abitur ein Studium 
beginnen.

Dieser Termin richtet sich an alle 
Studienanwärter, die noch zum Win-
tersemester 2017/18 einen zulassungs-
freien Studiengang beginnen möch-
ten. Aber auch beruflich qualifizierte 
Studieninteressierte, die erst 2018 ei-
nen Studienstart planen, können sich 
über die notwendigen Schritte der 
Bewerbung und Möglichkeiten zum 
Reinschnuppern in einen Studien-
gang informieren. Weitere Infos unter:  
http://zsb.uni-paderborn.de/studie-
ren-ohne-abitur-und-weitere-zugaenge/.

Neues ILH-Forschungs- 
gebäude

Mit dem ersten Spatenstich für 
den neuen Bau des Instituts 

für Leichtbau mit Hybridsystemen 
(ILH) wurde am 4. Juli der Baubeginn 
von Gebäude „Y“ gefeiert. Das Gebäude 
auf dem Gelände zwischen Südring und 
Mersinweg soll rund 15 Millionen Euro 
kosten und Ende 2018 fertiggestellt wer-
den. „Mit dem neuen Gebäude schaffen 
wir die passende Infrastruktur für ei-
nen unserer vier Profilschwerpunkte“, 
sagte Uni-Vizepräsidentin Probst. „Was 
die Universität Paderborn ausmacht, 
ist die interdisziplinäre Zusammenar-
beit. Nun können wir die Kompetenzen 
noch gezielter bündeln“. Die Rolle des 
Leichtbaus erläuterte Prof. Dr. Tröster, 
Vorstandsvorsitzender des ILH: „Im 
Grunde geht es darum, mit möglichst 
wenig Masse effektiv zu arbeiten. We-
niger Masse bedeutet weniger Ener-
gieaufwand.“ Das neue Forschungsge-
bäude verbinde zudem Lehrstühle und 
Expertisen miteinander, was zu einer 
neuen Art der Zusammenarbeit führe. 
Die Verknüpfung unterschiedlicher Be-
reiche mache die besondere Interdiszi-
plinarität des Vorhabens aus.

Schäfer stellt Amt als  
Uni-Präsident zur Verfügung

Prof. Dr. Wilhelm Schäfer hat 
entschieden, das Amt des Präsi-

denten der Universität Paderborn aus 
gesundheitlichen Gründen niederzu-
legen. „Die Universität dankt Wilhelm 
Schäfer sehr für sein herausragendes 
und erfolgreiches Wirken für seine 
Hochschule. Viele Erfolge sind mit sei-
nem Namen verbunden, wie beispiels-
weise das neue Fraunhofer-Institut 
Entwurfstechnik Mechatronik. Für 
Wilhelm Schäfer steht in den nächsten 
Wochen die persönliche Gesundheit 
im Vordergrund. Alle Angehörigen der 
Universität freuen sich, Prof. Dr. Wil-
helm Schäfer bald wieder als Wissen-
schaftler in ihren Reihen begrüßen zu 
können”, heißt es in einer Pressemit-
teilung der Universität. Schäfer, der 
zudem an der Uni eine Professur für 
Praktische Informatik innehat, führte 
die Hochschule seit 2015 als Nachfol-
ger von Prof. Dr. Nikolaus Risch und 
war zuvor bereits Vizepräsident für 
Forschung und wissenschaftlichen 
Nachwuchs an der Universität Pader-
born. Schäfers Nachfolger steht noch 
nicht fest. (rb)
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Fridericianum und anderswo
Ein Raum in einem Museum. Besu-

cher schlendern um die Ausstel-
lungsstücke herum, unterhalten sich lei-
se, machen Fotos. Alles ist gut. Plötzlich 
ein Knall. Kurz blitzen im Kopf Bilder auf 
von Explosionen, von Terror, von eigent-
lich allem, was in den letzten Jahren in 
den Medien so präsent war und bedroh-
lich erschien. Die Besucher drehen sich 
um. Was den Knall ausgelöst hat, war 

„Gong“, eine Installation des aus Athen 
stammenden Künstlers Takis aus 
dem Jahr 1978. Ein Elektromagnet 
schlägt auf die Rückseite einer über-
großen, gebogenen Metallplatte. Wir 
sind im Fridericianum, einem der 
Ausstellungsorte der documenta 14 
in Kassel.

Das Fridericianum ist schon seit 
der ersten documenta 1955 ein fes-
ter Ausstellungsort der documenta. 
30 weitere stehen den Besuchern 
dieses Jahr im Stadtgebiet zur Ver-
fügung, die ebenfalls vielfältigen 
Großinstallationen, Performances und 
weiteren Programmpunkte noch nicht 
mitgezählt. Das Fridericianum sticht 
aber nicht nur durch seine lange Ge-
schichte mit der international aner-
kannten Ausstellungsreihe hervor, es 
beheimatet dieses Jahr auch Schätze des 
Athener Nationalen Museums für Zeit-
genössische Kunst (EMST), während sich 
Ausstellungsstücke des Fridericianums 
zurzeit im EMST finden lassen. Athen ist 
in diesem Jahr gleichberechtigter Part-
ner und Ausstellungsort der documenta 
14, da erscheint dieser Tausch nur lo-
gisch, entspricht es doch dem Arbeitsti-
tel der diesjährigen Ausstellungsreihe 

„Von Athen lernen“.
Athen, das ist „die Wiege der Demo-

kratie“ und um Demokratie geht es auch 
größtenteils in den Werken, die man im 
Fridericianum beschauen kann. „What 
Is Democracy?“ steht da in einem hal-
boffenen Raum auf einer dunklen Wand. 
Sie ist Teil einer Videoinstallation des ös-
terreichischen Künstlers Oliver Ressler. 
Das Werk entstand von 2007 bis 2009. 
Brennende Nationalfarnen sind auf ei-
ner Projektionsfläche zu sehen und kri-
tische Einschätzungen zur Demokratie 
in ihren Heimatländern werden von 
Personen unterschiedlicher Nationalität 

gegeben, den Besuchern auf mehreren 
kleinen Bildschirmen mit Kopfhörern 
zugänglich gemacht. 

Es ist wohl die aktuelle Lage in der 
internationalen politischen Landschaft, 
denn auch wenn ein großer Teil der 
Werke vor ganz eigenen, verschieden-
artigen Hintergründen entstand, sind 
sie doch heute aktueller als zuvor. Die 
Ausstellung trifft, wie man so sagt, den 
Nerv der Zeit.

In der Rotunde des Fridericianums 
versammelt sich dann auch noch „Das 
Parlament der Körper“. Es ist ein Teil 
der öffentlichen Programme der docu-
menta 14. In einem Ausstellungsraum 
sind Dinge, Symbole, Kisten und Formen 
mit Mustern, die an Tarnbekleidung er-
innern, zu einer Halbkreisanordnung 
geformt, doch „das Parlament der Köper“ 
ist weitaus mehr. Es umfasst weniger 
einen Ausstellungsraum, es ist Verkör-
perung einer Geisteshaltung. Offene 
Gesellschaftsformen wenden sich in 
ihm gegen alle Widerstände, die aus den 
Krisen der letzten Jahre entstanden sind, 
seien es die NSU-Morde, die griechische 
Wirtschaftskrise, die Migration tausen-
der Flüchtlinge und so weiter. Es formt 
eine Opposition zu Rassismus, konserva-
tiven Praktiken und so vielen anderen 
Dingen. Es ist wohl eines der Herzstücke 
der documenta 14.

Doch diese wahrscheinlich bedeu-
tendste Kunstausstellung der Welt bietet 
noch so viel mehr. Jeder einzelne Aus-
stellungsort bietet einen eigenen Zugang 
zur Kunst und zur Welt. 

Da wäre der ehemalige unterirdi-
sche Bahnhof direkt beim Hauptbahn-
hof Kassel, der jetzt als Kulturbahnhof 
Stätte ist für einige Installationen und 

Videomontagen. Dabei wirkt die zeitge-
nössische Kunst auf den seit 2005 still-
gelegten Ort und umgekehrt. Diesen 
können die Besucher zudem nur durch 
einen Tunnel wieder verlassen – von 
einem dunklen Ort des Verfalls eine 
Wanderung über stillgelegte Schienen 
zurück in die Kulturstadt Kassel. 

Ein weiterer mehr oder weniger ‚ver-
lassener Ort‘: die Neue Hauptpost, jetzt 
Neue Neue Galerie. Leere Hallen bieten 

Raum, wo internationale Künstler  
mit Werken wirtschaftlicher Pro-
duktion, (internationalen) Verbin-
dungen und Umverteilungen, aber 
auch politischen Entwicklungen 
vertreten sind. 

Fast schon meditative Momente 
bieten sich im Westpavillon (Oran-
gerie) nahe der Karlsaue, wenn un-
ter anderem die Videopräsentation 

„Byzantion“ aus dem Jahr 2017 vor-
geführt wird, in der das „Agni Part-
hene“ einmal als griechische und 

einmal als kirchenslawische Version 
nacheinander gezeigt wird. 

Auf dem Friedrichsplatz dann wohl 
das größte Werk der Ausstellung: „The 
Parthenon of Books“. Es ist eine Neu-
auflage des gleichnamigen Werkes 
der Künstlerin Marta Minujín, das ur-
sprünglich 1983 in Buenos Aires nach 
dem Sturz der dortigen Diktatur ent-
stand und ein Symbol der Demokratie 
in das gebeutelte Land brachte. Beide 
Werke entsprechen dem Maßstab des 
Athener Parthenons. In den Säulen des 
2017er Modells sammelt die Künstlerin 
Bücher, die aus verschiedenen Gründen 
auf der Welt verboten wurden. Am Ende 
der documenta werden diese an die Öf-
fentlichkeit verteilt werden.

Und doch ist alles hier Beschriebene 
nur ein kleiner Bruchteil der documen-
ta 14. Zu vielfältig sind die Eindrücke, zu 
viel gibt es zu entdecken, zu erfahren, 
zu begreifen. Man kann es nur jedem 
ans Herz legen, diese Orte selbst zu er-
kunden und eigene Eindrücke von mo-
derner Kunst zu sammeln. Gelegenheit 
haben Besucher dafür in Kassel noch bis 
zum 17. September 2017, danach erst 
wieder in fünf Jahren. Interessierte kön-
nen nähere Informationen auf der Web-
site documenta.de einsehen.  (acr)

I m p r e s s i o n e n  v o n  d e r  d o c u m e n t a  1 4  i n  K a s s e l

Marta Minujín: The Parthenon of Books (2017)
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Graeme Macrae Burnets „Bloody Project“
Im Rahmen seiner Lesereise zu 

seinem aktuellen Roman „His 
Bloody Project“ (dt. Titel: Sein blutiges 
Projekt - Der Fall Roderick Macrae) 
besuchte der aus Glasgow stammen-
de Krimiautor Graeme Macrae Burnet 
am 1. Juli die Studiobühne der Univer-
sität Paderborn. Schon in der Jugend 
fing Macrae Burnet das Schreiben an. 
2013 erhielt er seine erste Auszeich-
nung, den Scottish Book Trust New 
Writer’s Award. Im darauffolgenden 
Jahr kam sein erstes Buch „The disap-
pearance of Adèle Bedeau“ (dt. Titel: 
Das Verschwinden der Adèle Bedeau) 
auf den Markt und entwickelte sich 
zum Kulthit Schottlands. Mit seiner 
zweiten Veröffentlichung „His Bloody 
Project“ wurde Macrae Burnet 2016 
die Ehre zuteil, auf der Shortlist des 
wichtigsten britischen Literaturprei-
ses, dem Manbooker Prize, gelistet zu 
sein.

In dem nominierten Krimi erzählt 
Macrae Burnet aus verschiedenen 
Perspektiven die Geschichte eines 
siebzehnjährigen Crofterjungen na-
mens Roderick „Roddy“ Macrae, der 
1869 angeklagt wird, drei Menschen 
auf grausame Art und Weise erschla-
gen zu haben. Die zentrale Frage, die 
der Autor in seiner Geschichte ver-
folgt, ist nicht etwa „Hat der Sieb-
zehnjährige die Morde begangen?“, 
sondern „Was war es, das den Jungen 
aus dem verschlafenen Bauerndorf 
Culduie zu solch einer Tat antrieb?“ 
Das Buch setzt an der Stelle an, an der 
Roderick Macrae bereits im Gefängnis 
sitzt und seinen Prozess abwartet. Die 
scharfsinnigsten Ärzte und Ermittler 
des Landes setzen alles daran, Klar-
heit in den Fall zu bringen. Die Frage, 
die sich ihnen und gleichermaßen den 
Lesern dabei stellt: „Ist der eigenbröt-
lerische Roddy geisteskrank?“ Das 
Schicksal des Crofterjungen liegt nun 
in den Händen seines Verteidigers. In 
einem spektakulären Prozess setzt 
dieser alles daran, den Siebzehnjähri-
gen vor dem Galgen zu bewahren.

Doch was ist es, das „His Bloody 
Project“ für Literaturliebhaber so be-
sonders erscheinen lässt und die Pres-
se zu lobenden Aussagen wie die der 
Sunday Times „Faszinierend – fesselnd, 
dunkel und genial konstruiert“, ver-
leiten lässt? Die Inspiration zu seinem  

Roman habe Macrae Burnet bekom-
men, indem er Nachforschungen 
über seinen Großvater im Highland 
Archive Centre in Inverness anstellte, 
berichtete der Autor zu Beginn seiner 
Lesung. Dabei stieß er auf Zeitungs-
ausschnitte über den Prozess des Ro-
derick Macrae. Mithilfe einer dorti-
gen Archivarin fand sich schließlich 
auch das dazugehörige Manuskript, 
welches das Herzstück des Buches 
darstellt. In diesem berichtet und 
beschreibt der siebzehnjährige An-
geklagte auf Anraten seines Verteidi-
gers seine Taten. Von dort an startete 
die zielgerichtete, langwierige, aber 
erfolgreiche, historische Recherche 
des Autors hinsichtlich der vorliegen-

den Materialien, die später in „His 
Bloody Project“ verwertet wurden.  
Außerdem verwendete Macrae Bur-
net für seinen Roman zeitgenössische  
Zeugenaussagen wie die der Einwoh-
ner Culduies, medizinische Gutachten 

über die Leichen, Prozess-Protokolle 
und einen Auszug aus den Lebens- 
erinnerungen des Arztes und Psychia-
ters, der Roderick Macrae untersuch-
te. Zudem stellte das Buch „I, Pierre 
Riviere, having slaughtered my mo-
ther, my sister, and my brother: A 
Case of Parricide in the 19th Century” 
von Michel Foucault eine weitere In-
spirationsquelle für das Verfassen 
seines Buches dar, so Macrae Burnet. 
Sein Schreibstil und die Art und Wei-
se, wie er die historischen Materialien 
geschickt mit seiner eigenen Fantasie 
verknüpft hat, hebt seinen Krimi von 
anderen dieses Genres ab und findet 
daher großen Anklang.

Nach der Lesung ließ es sich der 
Autor nicht nehmen, einige Anekdo-
ten zu erzählen. So berichtete er, dass 
die Nominierung von „His Bloody Pro-
ject“ für den Manbooker Prize für ihn 
wie aus dem Nichts kam. Er war gera-
de beruflich als Maler und Tapezierer 
bei einem Kunden und strich das Bad, 
als seine Verlegerin, nach seiner Aus-
kunft ein Zweimannbetrieb, bei ihm 
anrief. Sie teilte ihm mit, dass sein 
Buch auf der Shortlist des Manbook-
er Prize gelistet sei und der Guardian 
daher gerne sofort ein Interview mit 
ihm führen würde und er alles ste-
hen und liegen lassen solle, um sie 
schnellstmöglich zu treffen. Seit die-
sem Moment habe sich sein Leben 
trotz Nichtgewinnen des Preises kom-
plett verändert, da Büchern auf dieser 
Shortlist besonders viel Aufmerksam-
keit entgegengebracht werde und er 
sich so beruflich ausschließlich dem 
Schreiben widmen konnte, schilderte 
Macrae Burnet. Mittlerweile ist „His 
Bloody Project“ in mehr als zwanzig 
Sprachen übersetzt worden, was für 
den bodenständigen Autor immer 
noch schwer zu begreifen ist. Auf die 
Frage einer Leserin, wie er es finden 
würde, wenn Inhalte seines Buches 
anders interpretiert werden, als ur-
sprünglich von ihm als Autor erdacht, 
antwortete Macrae Burnet, dass er es 
spannend finde, wenn Leser ihm an-
dere Perspektiven auf seine kreierten 
Charaktere offenbaren. Es sei sein An-
spruch, beim Schreiben seinen Lesern 
Raum für eigene Fantasien und Inter-
pretationen zu geben.

 (pcb)

Macrae Burnet beantwor-
tet Fragen seiner Leser.
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Ein (Vorlesungs)ende ist in Sicht
Bevor ihr alle Ende Juli in ein tie-

fes schwarzes Loch fallt, weil ihr 
nicht wisst, was ihr in der kommenden 
vorlesungsfreien Zeit mit euch anfan-
gen sollt, haben wir hier einige Tipps 
für euch zusammengestellt:

Libori - Ein 
Muss für jeden Pa-
derborner! Vom 22. 
bis 30.07. könnt ihr 
bereits geschrie-
bene Klausuren 
zelebrieren und 
die bevorstehen-
den vergessen! Wer 
auch nach Pader-
borns fünfter Jah-
reszeit noch in Feierlaune ist, kann 
auch ohne weite Fahrten hier den Fes-
tivalsommer miterleben. Am 19.08. 
stehen gleich zwei Veranstaltungen 
zur Auswahl. Mitten in Paderborns 
grünstem Stadtpark findet in diesem 
Jahr erstmalig das Tausendquell 
Open Air statt - Paderborns erstes 
Open Air mit elektronischer Musik. 
Wem gute Musik allein nicht reicht, 
der besucht das Holi Festival im Her-
mann-Löns-Stadion und verfällt dort 
zusätzlich dem Farbrausch. Auch 
unserem Nachbarkreis Höxter kann 
man durchaus mal einen Besuch ab-
statten. Das Summer City Beats Fes-
tival am 16.09. bietet dafür die per-
fekte Gelegenheit!

Wer es etwas ruhiger mag, der 
kann die Landesgartenschau in Bad 
Lippspringe besuchen. Noch bis zum 
15.10. werden unter dem Motto „Blu-
menpracht & Waldidylle“ Blumen-
schauen, Themengärten und Events 
angeboten. Ebenfalls ein etwas ru-
higeres Programm bietet die Wald-
bühne am Hermannsdenkmal in Det-
mold. Ob Comedy bei NightWash am 
26.08. oder ein Filmeabend im Mond-
scheinkino zwischen dem 13.07. und 
05.08. – die Waldbühne ist auf jeden 
Fall einen Besuch wert! Wem der Weg 
doch etwas zu weit ist, der kann auch 
im Neuhäuser Schlosspark vom 03. 
bis 05.08. im Sommernachtskino Fil-
me Open Air erleben.

Kulturtechnisch hat nicht nur 
Paderborn einiges zu bieten. Wer 
hier studiert, hat die verschiedenen 

Kirchen und Museen wohl schon 
besichtigt. Wie wäre es also mal mit 
einem Ausflug nach Büren zur einzi-
gen Dreiecksburg Deutschlands, der 
Wewelsburg, nach Horn-Bad Mein-
berg, wo die Externsteine Stonehen-

ge Konkurrenz 
machen, oder 
nach Detmold 
zum Hermanns-
denkmal oder ins 
größte Freilicht-
museum Deutsch-
lands? Diverse 
Freilichtbühnen 
in der Umgebung 
zeigen außerdem 

in den Sommermonaten ein interes-
santes Programm mit Stücken, die 
unterschiedlicher nicht sein können.

Natürlich sollen auch sportliche 
Aktivitäten nicht zu kurz kommen! 
Bei gutem Wetter lockt der Was-
serskisee zahlreiche sportliche Was-
serratten an. Die Aabach-Talsperre 
lädt mit ihrem circa neun Kilometer 
langen Rundweg zum Fahrrad- oder 
Inlinerfahren ein. Im Paderkletter-
park oder im Teuto-Kletterpark 
in Detmold kann jeder auch ohne 
Uni-Abschluss bereits hoch hinaus. 
Bei schlechtem Wetter kann das Klet-
tern auch einfach in eine der Kletter-
hallen in Paderborn verlegt werden. 
Paintball, LaserTag oder Kartfah-
ren sind weitere Schlecht-Wetter-Al-
ternativen, denn von ein bisschen Re-
gen lassen wir uns doch noch lange 
nicht die Ferienstimmung vermiesen.

Wer sich trotz Ferien noch etwas 
bilden möchte, kann an der Uni auch 
während der vorlesungsfreien Zeit 
an interessanten Workshops teil-
nehmen, zum Beispiel zum Thema 
Berufsfindung. Checkt dazu einfach 
mal den Veranstaltungskalender auf 
der Homepage!

Na, habt ihr jetzt Lust bekommen, 
was zu unternehmen? Haltet durch, 
denn die Ferien sind nicht mehr weit! 
Die universal wünscht euch allen auf 
jeden Fall viel Kraft in den nächsten 
Wochen und danach schöne Semester-
ferien. Wir sehen uns frisch und mun-
ter im nächsten Semester! ;)

 (ste)

Doch was tun in den Semesterferien?
KinderStudiseite
Gegen den Prüfungsstress

Ein Einhorn? Ein Pinguin Ein Mon-
ster? Male das Bild weiter, damit 
wir sehen, wer hier steht!

STUDIWITZ
Beim Frühstück sagt die Wirtin 
zum Studenten: „Sieht nach Re-
gen aus!“ Darauf der Student: „Ja, 
aber man merkt, dass es Kaffee 
sein soll.“

Worauf kannst du dich in der vor-

lesungsfreien Zeit freuen?   

Finde fünf Wörter.

Katze der Woche
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Mi, 
12.07.

Uni Paderborn, H1.232 – 18:15–19:45 Uhr
„Mauern 2.0 – Migrantische Perspektiven auf den Mauerfall“ – Film 
und Vortrag

Uni Paderborn, Audimax – 20:00 Uhr
Konzert des Hochschulorchesters Paderborn
Nordisch geprägtes Programm: die Rhapsodie-Ouvertüre „Eine Fanta-
siereise zu den Färöern“ von Carl Nielsen, Max Bruchs 1. Violinkonzert 
und die 4. Sinfonie von Johannes Brahms
Eintritt für Studenten & Schüler frei, reguläre Tickets im VVK 10,– €

Do, 
13.07.

Uni Paderborn, vor dem Hörsaal G – 20:00 Uhr
Open-Air „Jazz in the Summer Night“ Konzert der Unity Big Band 
Eintritt frei

Do, 
20.07.

Uni Paderborn, W0.209 – 10:00 Uhr – 16:00 Uhr 
Bewerbungstraining – Workshop für Studierende
In dem Workshop werden Tipps und Tricks für eine erfolgreiche Bewer-
bung vermittelt. Zudem bekommen die Teilnehmer die Möglichkeit, ein 
Vorstellungsgespräch inklusive Gehaltsverhandlungen zu simulieren und 
erarbeiten als Team ein bis zwei typische Assessmentcenteraufgaben.
Teilnahme kostenlos, Veranstaltungs- & Workshop-Programm sowie 
Anmeldeformular online

Mo, 
24.07.

Uni Paderborn, 9:00 Uhr – 12:00 Uhr
Workshop zur Themensuche für Studentinnen mit Promotionsinteresse
Mit dem Kooperationsworkshop des Kompetenzzentrum Schreiben und 
Peer-Mentoring-Programm Einblick! sollen mithilfe von theoretischen 
Inputs und praktischen Übungen Wege aufgezeigt werden, wie es ge-
lingt, ein gutes Promotionsthema zu finden.
Weitere Informationen und das Anmeldeformular online

Alle Termine ohne Gewähr!

Impressum

Redaktion:
Nick Ahlbach (nic) 
Rahel Blanarsch (rbl)
Raphael Bopp (rb) 
Patricia C. Brinkmann (pcb)
Karolin Bultmann (kbu)
Christian Feismann (chf)
Tobias Fernández Gonzalo (tf)
Oliver Flothkötter (ofk)
Meike Lauterjung (lau)
Lisa Reime (lre)
Alja Rennwanz (acr)
Andreas Schellenberg (ahs)
Michael Schneider (msc)
Lina Schröder (lin)
Laura Speer (las)
Stefanie Theil (ste)
Sophia Thies (sth)

Layout / Grafik:
Michael Schneider
Sophia Thies

Webseite:
Laura Speer
Michael Schneider

Druck / Auflage:
Janus Druck Borchen / 600

Herausgeber:
Studentische Initiative
universal e.V.
Warburger Str. 100
33098 Paderborn
universal@upb.de
www.upb.de/universal
IDN: 024241830

V.i.S.d.P. / Chefredakteurin:
Sophia Thies

Redaktionssitzung:
dienstags, 13:00 Uhr, Q2.228

11.07. – 28.07. 2017
Ausgabe 228

Titel: Petit - Riesen wie Götter
Autor:
Zeichner:

Hubert Boulard
Bertrand Gatignol

Genre: Fantasy, Drama
Wertung:

Ein Zwerg unter den Riesen
schaften ankämpfen, wobei letzteres 
öfter der Fall ist.

Der stetige Kampf gegen das Böse im 
Inneren der Figuren wird noch mehr 
durch die Schwarz-Weiß-Bebilderung 
des Zeichners und Illustrators Bertrand 
Gatignol in Szene gesetzt. Feine Kontu-
ren treffen auf große, harte Flächen und 
schlichte Formen lösen sich schnell wie-
der in beeindruckendes Bilddetail auf. 

In diesem Werk wird einem aber kei-
ne reine Unterhaltungslektüre geboten. 
Die wenigsten Charaktere sind sympa-
thisch, die Identifikation mit ihnen fällt 
oft schwer, davon sind auch nicht der 
Protagonist oder die menschlichen Fi-
guren ausgenommen. Vielleicht soll dies 
es aber auch dem Leser erleichtern, die 
häufige und explizite Darstellung von 
Gewalt zu verkraften. Es ist auf jeden 
Fall keine Geschichte für Zartbesaitete. 
Wer sich hiervon aber nicht abschre-
cken lässt, für den lohnt sich vielleicht 
ein Blick in die düstere und brutale Welt 
der Riesen. Doch seid gewarnt: Das Ende 
ist schockierend und bizarr. (acr)

Petit hat es als jüngster Spross ei-
nes alten Riesengeschlechts wirk-

lich nicht leicht. Bei seiner Geburt hat 
er „nur“ die Größe eines menschlichen 
Babys, was nicht unbedingt von Vorteil 
ist, wenn die gesamte 
Verwandtschaft aus Men-
schenfressern besteht, 
bei denen Größe gleich-
bedeutend mit Macht 
ist. Mit Glück schafft es 
seine Mutter ihn bei der 
menschenfreundlichen 
Großtante zu verstecken. 
Jedoch steht Petit bald im 
Zentrum des Streits die-
ser beiden Frauen. Die 
Großtante will ihn in die 
menschliche Gesellschaft 
eingliedern, die Mutter 
hingegen sieht in ihm 
eine Chance, die von Inzest zerfressene 
Blutlinie der Riesen wiederaufzufrischen. 

In dieser Graphic Novel baut der 
französische Autor Hubert Boulard ein 
düster groteskes Antimärchen auf, in 

dem es um nicht weniger geht als um 
das Ringen nach Menschlichkeit, Iden-
tität und Freiheit. 

In mehreren kurzen Episoden wird 
das Leben des Protagonisten geschil-

dert, immer wieder un-
terbrochen von als Pro-
sa verfassten Biografien 
von Petits Riesenahnen. 
Schnell ist zu erkennen: 
Das „übergroße“ Königs-
haus bewegt sich in zü-
gigen Schritten auf sein 
Ende zu. Es liegt nun bei 
Petit, ob auch er selbst 
Teil der finalen Katast-
rophe wird.

Hochmut, Geiz, 
Wollust, Rachsucht, Völ-
lerei, Neid und Faulheit 

- all diese im klassischen 
Sinne „Todsünden“ vereint die unlieb-
same Verwandtschaft Petits mühelos, 
aber auch der Protagonist sowie das 
menschliche Volk müssen mehr oder 
weniger erfolgreich gegen diese Eigen-

8


