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In der Podcast-Kritik: Normale Möwe

Keine Rücksicht auf die Presse. Der AStA schmeißt uns raus!

ls der AStA Stadtcampus im
Mai 2017 feierlich eröffnet
wurde, war die Euphorie groß. Mit
einer Veranstaltungsfläche, einem Seminarraum und seit einiger Zeit auch
Arbeitsflächen im 4. und 5. Obergeschoss sollte das studentische Leben
in die Paderborner Innenstadt gebracht werden. Zusätzlich gefördert
werden sollte dies durch einige studentische Initiativen, denen dort ein
Zuhause gegeben wurde. Eingezogen
sind die Kickerliga, MTP, der Fachschaftsrat Pop, die ASV, DMMK und
eben auch wir, die Studierendenzeitung universal.
Zuvor hatte der AStA aktiv um Initiativen geworben, sodass wir unseren viel zu klein gewordenen Raum in
P9 dankbar gegen den deutlich größeren im Stadtcampus eintauschten.
Seitdem bietet dieser der universal
ein redaktionelles Zuhause, in dem
wir unsere Ausgaben gemeinsam kreieren, Artikel schreiben, Interviews
führen, layouten, redigieren, lektorieren und diskutieren oder durch Workshops und Infoabende Studierenden
journalistische Arbeit näherbringen.
Der AStA hat jetzt andere Pläne.
Die Büros der studentischen Initiativen sollen zu einem Co-Working-Space umfunktioniert werden. Man
verspricht sich davon, eine breitere Studierendenschaft zu bedienen.
Grundsätzlich ist es keine schlechte
Idee, das Engagement an der Uni Paderborn zu fördern und Treffpunkte
für Initiativen zu schaffen. Für die
universal bahnt sich hier jedoch eine
Katastrophe an.

Zum Mitnehmen

Was bedeuten die Pläne für uns
konkret? Stand der Dinge ist, dass wir
in Zukunft kein eigenes Büro mehr haben werden. Unser bisheriger Raum
wird zu einem Medienraum umgewandelt, in dem wir bestenfalls unser
gesamtes Equipment lagern können.
Zugesichert werden konnte uns dies
bislang noch nicht. Für Redaktionssitzungen, Präsenzkorrekturen und
andere wichtige Treffen müssten wir
fortan hoffen, einen der geplanten
Meetingräume buchen zu können.
Die Betonung liegt hierbei auf hoffen,
denn wir können uns nicht darauf
verlassen, dass immer einer frei ist,
Quelle: BMF

A

Pressefreiheit ist ein wichtiges Gut unserer Demokratie. Um darauf aufmerksam zu machen, hat das Bundesfinanzministerium im vergangenen Jahr eine
Sonderbriefmarke herausgegeben.

wenn wir ihn brauchen. Nun stellt
der AStA die Erwartung an uns, unsere Arbeitszeiten zu kanalisieren und
weit im Vorfeld abschätzen zu können, wann wir wohl einen Raum für
unsere Tätigkeiten benötigen. Diese
Erwartungen können wir nicht erfüllen. Wir können unsere Arbeitszeiten

nur bedingt kanalisieren und müssen
uns auch spontan treffen können. Viele Ereignisse sind nämlich nicht vorhersehbar.
Der AStA möchte der universal jedoch keine „Sonderrolle“ gewähren,
um damit künftig verhindern zu können, dass andere Initiativen Anspruch
auf einen eigenen Raum stellen.
Ohne eigenes Büro leidet unsere
Arbeit in vielerlei Hinsicht. Für uns
waren Präsenzsitzungen schon immer ein zentraler Bestandteil. Eine
Zeitungsausgabe lässt sich am besten
planen, wenn man Face-to-Face darüber sprechen, Ideen austauschen,
Probleme diskutieren und Aufgaben
verteilen kann. Kurzfristige Treffen
bei wichtigen und vor allem hochschul-relevanten Themen, die wir in
unserem Büro jederzeit durchführen
konnten, wären dann wahrscheinlich
nicht mehr möglich. Dies ist aber gerade nötig, um frei(e) Pressearbeit
leisten zu können und nicht von einer
dritten Partei abhängig zu sein. Diese
Pressearbeit wollen wir leisten und
sie ist durch Artikel 5 unseres Grundgesetzes geschützt.
An dieser Stelle mögen Skeptiker
anmerken, dass wir unsere Meetings
auch digital abhalten könnten. Schließlich müssten wir das in Zeiten der Corona-Pandemie ohnehin tun. Ja, das
kann über einen gewissen Zeitraum
funktionieren, wie unsere Ausgaben
seit März 2020 zeigen. Es kann aber
auch passieren, dass hierbei neue Probleme entstehen. Man denke nur an
die massiven Störungen bei Vodafone
im November zurück, ... weiter auf Seite 2
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Kolumne

Pressefreiheit im Jahr 2021

„O

hne Pressefreiheit ist die
Demokratie
bankrott.“
sagte schon der 6. Bundespräsident
Deutschlands, Richard von Weizsäcker. Doch wie steht es eigentlich in
der heutigen Zeit um die Pressefreiheit? Wo beginnt und endet sie in
Deutschland?
Wenn man sieht, wie Journalisten auf sogenannten Querdenker-Demos oder AfD-Parteitagen behandelt
werden oder wie häufig von der „Lügenpresse“ gesprochen wird, kann
man sagen, dass es sicher nicht optimal um die Pressefreiheit steht. Natürlich haben auch Journalisten, die
sich nicht an den Pressekodex halten oder Boulevardmedien mit vier
Buchstaben im Namen eine gewisse Mitschuld, dass die Bevölkerung
das Vertrauen verliert. Aber auch
das Internet und unseriöse Kanäle
mit noch unseriöseren Botschaften
tragen ihren Teil zur Gesamtsituation bei. Die Pressefreiheit ist nicht
grenzenlos, sie endet, wenn Jugendschutz oder das Recht der persönlichen Ehre verletzt werden. Auch
soll in ihrem Rahmen nicht gegen
Gesetze verstoßen werden. Jedoch
werden Artikel, welche erst durch
selbiges entstehen konnten, durch
sie geschützt.
Und wo beginnt die Pressefreiheit nun? Hier gibt es keine genaue
Definition. Doch prinzipiell gilt, dass
sie startet, wo Meinungen in einem
Presse-Medium
publiziert
werden, also in Redaktionen und ihren
Räumlichkeiten. So hat das Bundesverfassungsgericht bereits mehrfach
entschieden, dass die Durchsuchung
der Presseräume „wegen der damit
verbundenen Störung der redaktionellen Arbeit eine Beeinträchtigung
der Pressefreiheit“ darstellt.
Also bleibt nur zu hoffen, dass
die Pressefreihet weiterhin ihren
Stellenwert behält, damit jede Person die Möglichkeit erhält, sich aus
verschiedenen seriösen Quellen eine
eigene Meinung zu bilden. Denn wie
sagte schon der Satiriker Rudolf
Rolfs: „Wenn wir darauf verzichten,
eine eigene Meinung zu haben, wird
der Tag kommen, an dem wir keine
mehr haben dürfen.“
(msc)
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Fortsetzung von Seite 1: ... welche jederzeit
auch bei anderen Anbietern passieren können und digitale Konferenzen
unmöglich machen. Die Bewältigung
technischer Probleme ist zumindest
bei uns keine Ausnahmeerscheinung,
sondern hindert uns regelmäßig an
unserer eigentlichen Arbeit. Vom
Equipment, das jedes Redaktionsmitglied hierfür benötigt, gar nicht zu
sprechen. Digitale Treffen dürfen weder als Standard noch als problemlose
Alternative betrachtet werden.
Natürlich haben wir bereits das Gespräch zum AStA gesucht und stehen
mit ihm im Austausch. Und um Eines
direkt klarzustellen: Bei der technischen Ausstattung der Konferenzräume haben sich die Referent*innen
durchaus Gedanken gemacht. Aber
was nützt die beste Technik, wenn wir
nicht damit arbeiten können, weil alle
Räume belegt sind? Auch Geschmäcker sind bekanntlich unterschiedlich.
Dass der praktische Nutzen und Effizienz bei der Einrichtung im Vordergrund stehen und kreative Zeitungsarbeit nicht berücksichtigt wurde,
lässt sich dennoch nicht bestreiten.
Wie unsere Bedürfnisse aussehen, sollte aufmerksamen Leser*innen inzwischen klar geworden sein.
Umso bedauerlicher ist es, dass diese
anscheinend nicht beim AStA angekommen sind bzw. nicht berücksichtigt werden sollen. Im Gegenteil, uns
wurde sogar Rücksichtslosigkeit vorgeworfen, weil wir partout nicht auf
unser Büro verzichten wollen. Hierbei möchten wir jedoch betonen: Von
unserer Seite aus kamen Kompromisse. Wir haben vorgeschlagen, in einen
anderen, etwa gleichwertigen Raum
zu wechseln. Wir sind bereit, uns ein
Büro mit einer anderen Initiative zu
teilen oder es anderen Gruppen zur
Verfügung zu stellen, wenn wir es
nicht brauchen, solange wir ein redaktionelles Zuhause behalten. Das gebietet allein die Solidarität. Im Gegenzug
erwarten auch wir Solidarität. Doch
der AStA hat seine Pläne geschmiedet
und uns wegen des auf einmal engen
Zeitplans vor vollendete Tatsachen
gestellt. Schließlich hätten wir seit
längerem von der Umstrukturierung
gewusst, aber zuvor keine Bedenken
geäußert. Zum ersten Mal erwähnt
wurde die Idee einer Umstrukturierung im Oktober 2018 bei der Wahl
des AStA im Studierendenparlament.

Konkrete Pläne wurden den Redaktionsmitgliedern der universal danach
weder schriftlich noch persönlich mitgeteilt. Erst ein Jahr später im September 2019 kam die mögliche Umstrukturierung erneut zur Sprache – wieder
während der AStA-Wahl. Kurz darauf
versicherten zwei AStA-Mitglieder im
Zuge einer Raumvergabe, dass MTP
und DMMK ihre Räume auch nach der
Umstrukturierung im Stadtcampus
behalten würden (siehe StuPa-Protokoll 48_3). Nachdem immer wieder
betonten Gleichheitsprinzip hätte das
dann auch für die universal gelten
müssen. Nun aber sollen alle Initiativen raus. Bis zu einer E-Mail im Januar, in der uns mitgeteilt wurde, wir
mögen unser Büro doch bitte bis Ende
Februar räumen, ist kein Mitglied aus
dem AStA auf uns zugekommen, um
uns ein Konzept vorzustellen oder uns
in die Planungen miteinzubeziehen,
um unsere Bedürfnisse kennenzulernen.
Leider sind all unsere Argumente
und Kompromissvorschläge trotz vermeintlich ausgiebiger Diskussionen
im AStA-Vorstand bislang ins Leere
gelaufen. Die Pläne bleiben bestehen. Das Schlüsselwort seitens der
Referent*innen war bislang Gleichbehandlung. Schließlich verlieren alle
Initiativen ihr Büro am Stadtcampus
und andere stehen sowieso ganz ohne
da. Stimmt. Aber stimmt es auch, dass
die am regulären Campus angesiedelten Initiativen jetzt aus ihren Büros
geworfen werden? Wir hoffen nicht,
da wir dies keiner Initiative und keinem Projektbereich wünschen. Aber
echte Gleichbehandlung funktioniert
nicht nach dem Prinzip „Wir geben
allen das Gleiche“. Stattdessen sollte
dieser Grundsatz gelten: „Jeder nach
seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen!“
Der Rauswurf aus dem Büro würde
unweigerlich das zukünftige Ende der
universal einläuten. Nach mehr als 20
Jahren, in denen wir stets aktuell und
kritisch über das Hochschulgeschehen
berichtet, rund 300 Ausgaben herausgebracht und nicht zuletzt während
der Audimax-Besetzung eine wichtige
Vermittlerrolle eingenommen haben,
und für all das im vergangenen Jahr
den Alumni-Preis „Ausgezeichnetes
Engagement“ erhielten, wäre das für
die Studierendenschaft ein herber
Verlust.
(Die universal-Redaktion)
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Tägliche
To-Do‘s
für
mehr
Konzentration
Empfehlungen, um in stressigen Situationen den Kopf frei zu bekommen
Foto: jme

W

ir kennen es alle: Die
gut. Fahrt in eins
letzten Wochen des
der
umliegenSemesters brechen an und die
den Dörfer und
Prüfungszeit rückt immer näher.
spaziert an Seen
Durch das Online-Semester sind
entlang oder in
die Klausuren bei vielen durch
nahegelegenen
weitere Abgaben oder PräsentaWäldern.
Vieltionen ergänzt worden, die noch
leicht habt ihr
nebenbei gemeistert werden
Glück, und es
müssen. Wer dann noch einen
liegt noch Schnee.
Job im Home-Office hat, verlässt
Nachdem ihr etdas Haus in dieser Zeit wohl eher
was Ablenkung
selten bis gar nicht.
hattet, lässt es
Wir sollten jedoch trotz der
sich wieder umso
Umstände und der Wucht an
ko n z e n t r i e r t e r
Arbeit, die uns manchmal überund motivierter
kommt, versuchen, etwas Zeit
am Schreibtisch
Schneespaziergänge eignen
für uns selbst frei zu schaufeln.
arbeiten.
Falls
sich hervorragend, um einen
Bemühen wir uns, uns jeden
euch
die
Zeit
freien Kopf zu bekommen.
Tag mindestens eine halbe Stunfehlt, extra in
de Zeit zu nehmen, um die Dinge zu ein Dorf zu fahren, reicht natürlich
tun, die uns etwas Ablenkung von all auch der Park gegenüber oder eindem Stress ermöglichen. Um den Kopf fach die Nachbarschaft. Hauptsache,
frei zu bekommen, eignen sich bei- ihr setzt einen Fuß vor die Tür. Alterspielsweise Spaziergänge besonders nativ könnt ihr auch eure Sportmatte

Bewegung

E

in Wort mit unendlichen Möglichkeiten. Wissenschaftlerin Prof.
Dr. Miriam Kehne vom Department
Sport und Gesundheit der Universität
Paderborn warnt vor den gesundheitlichen Folgen der Pandemie. „Laut aktueller Studien bewegen sich Kinder und
Jugendliche in der Corona-Pandemie
weniger und verbringen deutlich mehr
Zeit vor Bildschirmen als im vergleichbaren Zeitraum der Vorjahre (…)“,erklärt Kehne. Auch wir Studentinnen und
Studenten sitzen täglich an Hausarbeiten, Video-Vorlesungen und Seminaren.
Zurzeit gibt es auch keine Alternative.
Ich weiß, in der Realität lässt man sich
gerne von seinen Pflichten oder Interessen (wie Netflix gucken) dazu überreden, den Sport auf den nächsten und
übernächsten und darauffolgenden Tag
zu verschieben. Aber mal ehrlich, wenn
man auch „nur“ eine spontane 10-minütige Workout Session in den Tag reinbringt, fühlt man sich doch danach viel
besser. Für weitere Informationen bezüglich Kindheits- und Jugendforschung
im Sport kannst du Prof. Dr. Miriam
Kehne kontaktieren.

Zum Mitnehmen

Von atomistischen Grundlagen bis
hin zur Anwendung als Werkstoff

D

u interessierst dich für Chemie,
Physik und Maschinenbau?
Dann wird dich interessieren, dass unsere Uni ergänzend zum bisherigen
englischsprachigen Masterstudiengang
„Materials Science“ den Bachelorstudiengang Materialwissenschaften zum
Wintersemester 2021/22 vorstellt. Im
Fokus stehen naturwissenschaftliche
Grundlagen zum Verständnis der Struktur der Materie sowie analytische und
theoretische Methoden zur Untersuchung von Materialsystemen, um hochfunktionale Materialien und Werkstoffe
zu entwickeln. Wirtschaftszweige, in denen du tätig werden kannst, sind unter
anderem Maschinenbau, Umweltschutz
oder Medizintechnik. Diesen Studiengang, der vernetzende Problemlösungskompetenzen über alle drei Bereiche
hinweg bietet, haben wir Prof. Dr. Matthias Bauer (Chemie), Prof. Dr. Cedrik
Meier (Physik) und Prof. Dr.-Ing. habil.
Mirko Schaper (Maschinenbau) zu verdanken. Bei Fragen zur Einschreibung,
zum Studienverlaufsplan und allem
Drum und Dran kannst du eine Mail
schreiben an: matthias.bauer@upb.de.

rauskramen und euch bei YouTube
eins der unendlich vielen Videos zu
Home-Fitness Übungen anschauen
und mitmachen. Stretching- oder Rückenübungen sind besonders empfehlenswert, um die Rückenschmerzen
abzuschwächen, über die sich wahrscheinlich der Eine oder Andere durch
das viele Sitzen beschwert.
Sofern ihr einfach nur entspannen
wollt, setzt euch aufs Sofa, greift zu einem Buch und flüchtet für eine kurze
Zeit in eine andere Welt, um die ganze
Arbeit um euch herum für einen Moment zu vergessen.
Was ich euch einfach mitgeben
möchte ist, dass ihr euch einmal bewusst machen solltet, welche Dinge
euch in stressigen Situationen Freude
bereiten. Diese Dinge muss jeder für
sich selbst definieren und ich hoffe,
der Eine oder Andere kann sie in seinen Tagesablauf integrieren, um in der
Prüfungszeit, oder auch allgemein, etwas positiver gestimmt zu sein. (jme)

Politik interessiert dich nicht?

D

ie „Paderborner Europa-Vorlesungen“ wurden im Jahr 2018
vom Institut für Romanistik der Universität Paderborn eingeführt. Ich muss
gestehen, dass ich zuvor noch nie was
davon gehört habe und genau das ist
auch der Grund, warum ich diese Info
mit all denjenigen teilen möchte, die
während des Lockdowns für Donnerstag
den 4. Februar um 18 Uhr noch nichts
geplant haben. Im Vortrag von Prof.
Dr. Andreas Marchetti werden Themen
rund um die deutsche Ratspräsidentschaft des vergangenen Jahres beleuchtet. Unter anderem: Welche Ziele hat
sich die Bundesregierung gesetzt? Und
inwieweit wandelt sich die Rolle von
Ratspräsidentschaften von Agenda-Settern zu Krisenbewältigern? Auch wenn
die einen oder anderen bis hierhin gar
nicht gelesen haben, da sie sich keine Gedanken über politische Themen machen
oder einfach das Interesse dafür fehlt, ist
es gar nicht mal so schlecht, seinen Horizont zu erweitern und etwas Neues für
sich zu entdecken oder eben auch nicht.
Für nähere Information wende dich an
stefan.schreckenberg@upb.de. (ris)
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Ideen für langweilige und einsame Lockdown-Tage
anderen über einen Chat erraten werden muss. Hier entstehen garantiert
lustige Bilder.

9. Wahrheit oder Pflicht

1. Wer bin ich?

Statt Post-Its auf die Stirn zu kleben,
können sich die Mitspieler*innen über
Messenger-Dienste austauschen und
kreative Persönlichkeiten füreinander
auswählen. Es müssen außerdem nicht
unbedingt Personen sein, originelle
Kategorien wären ansonsten beispielsweise Obst- oder Gemüsesorten sowie
Filme. Weitere Kategorien:
• Harry-Potter
• Fiktive Charaktere
• Sportler
• Disney-Figuren
• Tiere
• Politiker

2. Stadt Land Fluss

Schnappt euch am besten ganz klassisch Stift und Papier und sucht euch lustige und originelle Kategorien aus. Wie
wäre es zum Beispiel einmal mit „Pizzabelag“, „Todesursache“ und „Disneyfigur“? Der analoge Spieleklassiker lässt
sich damit wunderbar aufpeppen und
mit einigen Personen über Videochat
spielen. Weitere kreative Kategorien:
• Hunderasse
• Süßigkeiten
• Obst/Gemüse
• Farben
• Duftkerzenaroma
• Biersorten
• Gefühl
• App
• Kosmetikprodukt
• Gegenstand kleiner als XY
• So würde ich mein Kind auf keinen
Fall nennen
• Hässliche Tiere
• Wort mit 8 Buchstaben
• Teekesselchen (Wort mit 2 Bedeutungen)
• Berühmte*r Tote*r
• Alles, was rot ist

3. Montagsmaler

Unter „skribble.io“ kann digital
Montagsmaler gespielt werden. Jede*r
Mitspieler*in braucht hierfür einen eigenen Computer. Nacheinander wird
jedem ein Wort zugeteilt, dass das auf
dem Bildschirm gemalt und von den

Zum Mitnehmen

weshalb am besten immer einer nach
dem anderen sein Gesangstalent unter
Beweis stellt und die anderen ihre Mikrofone stumm schalten und einfach so
mitsingen.

Skribble bietet jede Menge bunten Spielspaß im Lockdown.

4. Black Stories

Black Stories gibt es jede Menge
kostenlos im Netz. Sucht euch einen
spannenden Todesfall aus und lasst
die anderen Mitspieler*innen solange
raten, bis der Fall richtig erfasst wurde.

5. Among Us

Dieses Videospiel erinnert an das
analoge „Werwolf-Spiel“ und kann per
App oder am PC gespielt werden. Es geht
darum, den Verräter unter den Mitspieler*innen zu entlarven und damit zu
besiegen. Spannung, Witz und Nervenkitzel stehen hier an erster Stelle.

6. Uno, Monopoly, Wizzard und Co.

Auf der kostenlosen Website „https://
play.unofreak.com/“ kann Uno gespielt
werden und auch für andere analoge
Spiele gibt es bereits einige – teils allerdings kostenpflichtige - Internetangebote. Auf www.tabletopsimulator.com
gibt es eine große Auswahl an digitalisierten Brett- und Kartenspielen.

7. Codenames

Unter www.horsepaste.com können
wie im analogen Spieleklassiker aus
Tschechien Spielräume digital erstellt
werden. Zwei Gruppen spielen gegeneinander und versuchen bestimmte
Wörter aus einer vorgegeben Wörterauswahl richtig zu erkennen. Es gibt in
jedem Team einen „Geheimdienstchef“,
der seiner Gruppe jede Runde neue
Hinweise gibt. Hier geht es darum, verlinkt zu denken und schneller als das
gegnerische Team zu sein.

8. Karaoke

Wer nicht so gerne spielt, sondern
vielleicht lieber singt, hat auch die
Möglichkeit mit Freund*innen einen
Karaoke-Abend zu veranstalten. „Singa Karaoke“ oder ähnliche Webseiten
können dabei helfen. Das einzige Manko ist die verzögerte Audioübertragung,

Auch wenn auf die Plastikflasche
verzichtet werden muss, kann man
Wahrheit oder Pflicht ideal im digitalen
Raum spielen. Es gibt verschiedene Zufallsgeneratoren im Internet, die man
für die Namensauswahl nutzen kann.

10. Schach

Schach online zu spielen, ist grundsätzlich nichts Neues. Doch jetzt in der
Lockdown-Zeit erlangt der traditionelle Spielspaß einen ganz neuen Hype.
Schach kann auf vielen Seiten im Internet gespielt werden.

11. Tabu

Der bekannte Klassiker kann auch
im digitalen Raum gespielt werden. Im
besten Fall hat jede*r Mitspieler*in ein
eigenes analoges Tabu-Spiel bereitliegen. Andernfalls bieten Apps und Internetangebote kostenlose „Tabu-Karten“ an. Sobald die Karten bereitliegen,
kann das Erklären und Raten losgehen.

12. Gather.town

Quelle: gather.town

ür alle, die momentan am Corona-Lockdown-Blues leiden, hat
die universal-Redaktion einige Ideen
gesammelt, welche gemeinschaftsstiftenden Aktivitäten auch über die Ferne hinweg umgesetzt werden können.
Langeweile und Einsamkeit sei damit
erst einmal Abhilfe geschaffen!

Quelle: skribble.io

F

In Gather.town kann man sich in einer kleinen
Stadt mit seinen Freund*innen treffen.

„gather.town“ ist mehr eine Spielerei als ein tatsächliches Gemeinschaftsspiel. In einer fiktiven Stadt kann man
als Charakter herumlaufen und sich
zu den Freund*innen gesellen, auf die
man gerade Lust hat. Sobald man sich
in der Nähe anderer Charaktere befindet, kann man das Mikrofon und die
Kamera anschalten und mit seinen
Freund*innen quatschen. Hat man sich
zu Ende unterhalten, kann man zu einer
anderen Gruppe laufen und mit diesen
reden. Dieses Spiel bietet sich vor allem
für sehr große Gruppen an. „Gather.
town“ ist kostenlos und kann ohne Registrierung genutzt werden.
(rbl)
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E

s kommt tatsächlich vor, dass
ich ein Seminar habe und auch
noch nach Verlassen des Zoom-Meetings darüber nachdenke, was wir
da heute so besprochen haben. Erst
diese Woche gab es das wieder. In einem meiner Seminare behandeln wir
das Thema „Schreiben über Glück“.
Was Glück bedeutet und wie darüber
in der Literatur berichtet wird. Soviel sei gesagt: Es sieht nicht gut aus
für das Glück, denn über das Glück
zu schreiben ist anscheinend langweilig. Zumindest finden das viele
Schriftsteller so.
Trotzdem ist das Thema Glück irgendwie fast überall immer dabei.
Auf unterschiedliche Weise, sei es dadurch, dass es fehlt oder gesucht wird
oder verloren wurde. Im Seminar in
dieser Woche tritt das Glück auf in
einer Situation, in der man das eher
nicht vermuten würde. Wer Wolfgang Herrndorfs „Arbeit und Struktur“
kennt, der weiß, wovon ich spreche.
Ein Mann, der mit nicht einmal 50
Jahren erfährt, dass er einen Hirntumor hat und dieser unheilbar ist. Von
diesem Punkt an schreibt er wie verrückt. Auch davor hat er geschrieben
und auch schon Bücher veröffentlicht,
aber sehr erfolgreich war er nicht
unbedingt. Jetzt, im Angesicht des nahenden Todes, kann er sich Perfektion
nicht mehr leisten und tut einfach nur
das, was er am liebsten tut: Schreiben.
Und das unter anderem in Form eines
Blogs, auf dem er in der Art eines öffentlichen Tagebuchs von sich und seiner Krankheit schreibt. Nach seinem
Tod wird dieser Blog als Buch veröffentlicht. „Arbeit und Struktur“ heißt
es, denn das scheint das zu sein, was
ihn durchhalten lässt in seinem Alltag.
Etwas wie Glück kann er im Schreiben
finden, weil es das ist, was er am liebsten tut und was ihm die Struktur gibt,
die er braucht in diesen letzten Jahren
vor seinem Tod. Dass man dieses produktive Schreiben mit dem Tod vor
Augen nicht verherrlichen darf, davor
warnt uns die Dozentin. Obwohl man
das natürlich in der Literatur immer
wieder findet, dass Leiden und die daraus entstehende Kunst mehr Stoff bieten als glückliche Menschen, die keine
Kunst erschaffen oder Kunst, aus der
kein Leiden erkennbar ist.

Zum Mitnehmen

Foto: lin

Womit verschwendest du deine Zeit?

Auch ohne einen weisen Kalenderspruch ist das ein schönes Foto.

Was will ich wirklich?

Ich liebe es, wenn mich das, was ich
in der Uni lerne, auch noch nach Ende
eines Seminares verfolgt. Nicht, weil
ich darüber eine Prüfung oder Seminararbeit schreiben muss, sondern einfach, weil es mir nicht mehr aus dem
Kopf geht. Natürlich kam im Seminar
die Frage auf: Wenn ich jetzt unheilbar
krank bin, was will ich dann noch vorher tun oder erleben? Eigentlich wage
ich es nicht, diesen Gedanken auszuführen, auch wenn mir direkt wichtige
Dinge in den Kopf schießen. Aber ist
es nicht für die meisten von uns viel
wichtiger, sich zu fragen: Was will ich
machen, wenn ich nicht weiß, wann es
zu Ende ist oder auch dann, wenn ich
fest davon ausgehe, 80 gesunde Jahre
auf dieser Erde zu verbringen? Wenn
man diesen Gedanken weiter spinnt…
dann kann man daraus solch wertvollen Schlüsse ziehen.

Unser Leben ist nur eine Sekunde

Vor einigen Tagen habe ich einen
Podcast gehört, in dem über die Evolution des Menschen erzählt wurde.
Wenn man sich die anschaut, ist ein
Menschenleben nur eine Sekunde.
Nicht mal das, wenn man sich die Entstehung der ganzen Erde anschaut.
Und wenn ich nur so wenig Zeit zur
Verfügung habe…wieso verschwende
ich die dann mit einer schlechten Serie oder dem Betäuben von Gefühlen
oder mit Menschen, die mir nicht guttun? Dann sollte ich doch lieber jeden
Tag nutzen. Und nein, „Yolo“ und jeden
Tag wie den letzten leben ist keine gute
Idee, weil sich dann vermutlich die
Wäsche stapeln würde und staubsaugen würde ich an meinem letzten Tag
auf dieser Erde auch nicht. Aber ich

würde, wenn mir meine Endlichkeit
bewusster ist, vielleicht eher das tun,
was ich liebe. Ich würde mich nicht
mit einer Rolle zufriedengeben, die ich
spiele, weil es so leichter ist.

Rendezvous mit dem Tod

Der Schriftsteller Walter Kaufmann
spricht davon, dass man besser lebe,
wenn man ein Rendezvous mit dem
Tod ausmache. Ich stelle mir vor, dass
er damit meint, dass man nicht glücklich sein kann, wenn man so tut, als
wäre der Tod so weit weg, dass wir ihn
getrost vergessen können. Und dass
man auch nicht glücklich sein kann,
wenn man sich verrückt macht, weil
der Tod hinter jeder Ecke lauern kann.
Er fragt: „Warum sollte ich mich bis
zum letzten Augenblick betrügen und
erst dann gierig Anblicke, Geräusche
und Gerüche verschlingen, wenn es
fast zu spät ist?“. Das vergesse ich zu
oft. Dass das wundervolle Leben nicht
erst irgendwann beginnt. Dass es jetzt
ist. In jedem Augenblick, in allem was
ich mag oder nicht mag, in allem was
mich traurig macht oder nachdenklich
oder fröhlich. Das ist das Leben. Und
es ist verdammt kurz, aber genau richtig, wenn man sich seiner Endlichkeit
und seiner Möglichkeiten bewusst ist.

(lin)

Quellen:
• „Arbeit und Struktur“ von
Wolfgang Herrndorf
• Walter Kaufmann: Sterben
ohne Illusion. In: „Glück und
Moral“, Reclam 2011.
• Podcast: Statements aus Seide von Enissa Amani, Folge
„Gerechtigkeit und Tráfico de
narcóticos“
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Bösewichte mit Stil

D

ie meisten Kinder wachsen
heutzutage mit Disney-Filmen auf. Für die einen sind die neuen
Interpretationen der alten Märchen
ansprechend, die anderen haben Lust
auf Shakespeare mit Löwen. Ein*e
jede*r liebt die Heldin oder den Helden der Filme, doch über die interessantesten Charaktere spricht man
nicht so oft. Genau die Bösewichte.
Keine Geschichte kommt ohne einen
guten Schurken aus.
Wenn ich die Möglichkeit hätte,
eine Figur in einem dieser Filme zu
spielen, wäre es definitiv ein Bösewicht. Denkt doch nur an den Sarkasmus von Scar, das Augenrollen von
Hades oder Morganas einzigartige
Sprüche – Heute bist du noch der Hit,
Morgen bist du Sushi – ohne sie gäbe
es keine Handlung (wenn doch, wäre
sie bei Weitem nicht so lustig).
Wer jetzt meint: Aber die sind
doch böse, fies und gemein. Ja, natürlich sind sie das, dennoch halten sie
sich an gewisse Regeln. Man denke
nur an Ursulas Vertrag, welchen Arielle unterschreibt, ohne das Kleingedruckte zu lesen. Triton konnte ihn
nicht zerstören, weil er vollkommen
legal und rechtens ist. Nur weil das
Prinzesschen zu faul zum Lesen war,
soll Ursula die böse sein.
Als ich jünger war, wollte ich auch
eine Disneyprinzessin sein, ich wollte in einer Märchenwelt leben und
gegen die Hunnen kämpfen. Irgendwann, während des Studiums, ist mir
aufgefallen, dass ich den Bösewichten
inzwischen ähnlicher bin, als ich es
den Helden und Heldinnen jemals
sein werde. Immerhin kann man den
Alltag ohne Sarkasmus und Augenrollen kaum überleben. Wie sagte noch
Scar „Ich bin von Idioten umgeben“.
Und sowieso, wer möchte schon ein
pinkes Kleid, wenn man das grüne
Feuer des Bösen haben kann. Einen
besseren Abgang gibt es nicht.
Es gibt den weisen Spruch: Jeder
ist der Held seiner eigenen Geschichte. Doch denkt nur daran, jeder ist
auch der Bösewicht in der Geschichte
eines anderen. Wenn wir es jemand
anderem schon schwer machen, lasst
es uns wenigstens mit der Würde eines Disney-Schurken machen. (jsc)
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Autorenportrait: Rutger Bregman
W

ir stellen euch heute hier ei- Reduktion der Wochenarbeitszeit und
nen Autoren vor, mit dem die Einführung des bedingungslosen
sich der beliebte Neujahrs-Vorsatz Grundeinkommens. Dieses Buch ist almehr lesen sehr einfach umsetzen len Menschen zu empfehlen, die einen
lässt: Rutger Bregman.
fundierten Hintergrund zur aktuellen
Bregman ist ein niederländischer Diskussion um das Grundeinkommen
Historiker und arbeitet als Autor und suchen. Bregman veranschaulicht in
Journalist. Darüber hinaus hält er Vor- dem Buch sehr eindrücklich, dass das
träge zu sozialen und ökonomischen bedingungslose Grundeinkommen akThemen, wie z.B. einen TED Talk mit tuell vielleicht unrealistisch wirken
dem Titel „Poverty isn´t a lack of cha- mag, es aber handfeste gute Gründe
racter, it´s a lack of cash“. Er wird gibt darüber nachzudenken. Hättet
manchmal als Vordenker einer neuen ihr beispielsweise gewusst, dass das
Generation Europäer bezeichnet. Wie Grundeinkommen in Amerika 1969
wir noch sehen werden, verleiht sein kurz vor der Einführung stand?
Verlag ihm diesen Titel wahrscheinIn seinem aktuellen Buch „Im
lich völlig zurecht. Wenn ihr euch den Grunde gut“ wird er noch grundsätzeben erwähnten Ted Talk auf Youtube licher. Wir alle kennen das Vorurteil,
anschaut, landet ihr schnell bei Video- dass der Mensch eigentlich von Grund
clips zu seinem berühmtesten Auftritt. auf schlecht ist und die Zivilisation nur
Im Jahr 2019 war er zum Weltwirt- mühsam unsere wahre Natur verbirgt.
schaftsforum in Davos eingeladen. Dieses Bild findet sich in den KlassiDort – vor der versammelten welt- kern der Philosophie und Literatur.
wirtschaftlichen Elite – besaß er den Das Buch Der Herr der Fliegen handelt
Schneid, die vermeintliche Scheinhei- genau davon. Eine Handvoll Kinder
ligkeit der sehr auf Philanthropie aus- strandet auf einer Insel und danach begelegten Veranstaltung zu entlarven. ginnen sie, sich in rücksichtslose MörEr verdeutlichte mit einem einfachen der zu verwandeln. Bregman dekonsVergleich, dass es der Welt wesentlich truiert dieses schlechte Menschenbild
mehr bringen würde, wenn die Rei- grundlegend, indem er u.a. ein an die
chen und die multinationalen Konzer- Geschichte erinnerndes historisches
ne schlicht und einfach aufhören wür- Ereignis ausgräbt. 1965 strandeten
den, Steuervermeidung zu betreiben sechs Jungen auf einer Insel im Pazifik
und stattdessen ihre Steuern angemes- und wurden erst 1,5 Jahre später geretsen zahlten.
tet. Alle waren geDiese Anekdosund und hatten
ten kann man gut
überlebt, weil sie
heranziehen, um
sich
kooperativ
die Botschaft seiverhalten haben.
nes im Jahr 2019
In diesem Buch
auf Deutsch erzeichnet
Bregschienenen Buches
man eine neue
„Utopien für RealisGesellschaft, die
ten“ zusammenzuentstehen
würfassen. In diesem
de, wenn wir das
Buch argumentiert
neue und verer, dass die Globameintlich realistilisierung die Welt
schere Menschenin einen ungleibild annehmen.
chen Ort verwanBregmans Büdelt hat. Um nun
cher erscheinen
alle Menschen an
bei Rowohlt und
dem
Fortschritt
sind im Taschenteilhaben zu lasbuch für 10,– €
sen, schlägt er
(Utopien für Readrei Maßnahmen
listen) bzw. 15,– €
vor: Eine Öffnung
(Im Grunde Gut)
„Im Grunde Gut“ ist das neue
Buch von Rutger Bregman
der Grenzen, die
erhältlich.
(fs)

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

Ab 02.02.2021

Die Zeitung der Studierenden der Uni Paderborn

7

Heimspiel für den GOAT
F

Foto: Bernard Gagnon (CC BY-SA 3.0)

ür alle Fans des
US-Sports steht
das Highlight des Jahres bevor. Am Sonntag,
den 7. Februar, steigt in
Florida der Super Bowl
LV, das Finale der American-Football-Saison.
Die 55. Auflage des
Super Bowl wird aus
drei Gründen eine besondere werden. Zum
Einen sind die Tampa
Bay Buccaneers das
erste Team, dem es gelungen ist, den Super
Bowl als Wild Card
Team zu erreichen. Darüber hinaus sind sie
die ersten, die das Finale im eigenen Stadion bestreiten können.
Denn das Spiel findet
im Raymond James Stadium in Tampa statt.
Der NFC-Vertreter verdankt diese Ehre nicht
zuletzt seinem neuen
Quarterback Tom Brady, der für einen weiteren Meilenstein sorgt. Denn der von vielen als
„GOAT“, Greatest of All Time, angesehene Brady bestreitet mit den Buccaneers bereits seinen zehnten Super
Bowl und baut damit seinen eigenen
Rekord weiter aus.

Die Kansas City Chiefs wollen
ihren Titel aus dem Vorjahr
verteidigen. Die Favoritenrolle im Super Bowl wird
dem Team von Quarterback
Patrick Mahomes jedoch
nicht wegen der vergangenen Spielzeit zugeschrieben, sondern in erster Linie
auch wegen der aktuellen.
Bradys siebtem Super-Bowl-Erfolg stehen jedoch die Kansas City
Chiefs im Weg, die ihren Titel aus
dem Vorjahr verteidigen wollen. Die
Favoritenrolle im Super Bowl wird

Zum Mitnehmen

Die Tampa Bay Buccaneers haben im Super Bowl LV ein Heimspiel.
Das Saisonfinale der NFL findet im Raymond James Stadium statt.

dem Team von Quarterback Patrick
Mahomes jedoch nicht wegen der
vergangenen Spielzeit zugeschrieben,
sondern in erster Linie auch wegen
der aktuellen. Mit einer 14:2-Bilanz
marschierten die Chiefs durch die Regular Season und sicherten sich Platz
eins im AFC-Ranking. Das gewährte
ihnen ein Freilos in der ersten Runde
der Play-Offs. In den Divisional PlayOffs konnten die Cleveland Browns
den Titelverteidiger ebenso wenig
stoppen wie die Buffalo Bills im AFC
Championship Game.
Auch der Blick auf die Statistiken
spricht für die Chiefs, da sie die beste Offensive der NFL stellen. Diesen
Vorteil müssen sie auch ausspielen,
denn in der Defense zeigten sich die
beiden Teams bislang gleich stark. In
jedem Fall deutet sich ein passintensives Spiel an, wo sowohl die Chiefs
als auch die Buccaneers ihre Stärken
haben, während sie in puncto Laufspiel sicher nicht zu den Topteams
zählen.
Fast so wichtig wie das Geschehen
auf dem Platz ist beim Super Bowl
aber auch die Show. Nicht umsonst

zählen Werbespots während der
TV-Übertragung des Spiels zu den
teuersten im US-Fernsehen. Vor dem
Spiel sind Auftritte unter anderem
von Amanda Gorman und Miley Cyrus geplant, Eric Church und Jazmine
Sullivan werden die Nationalhymne singen. Für die Halftime Show
konnte die NFL in diesem Jahr den
kanadischen R&B/Hip-Hop-Künstler
The Weeknd als Headliner gewinnen,
der bei den wegen der Corona-Auflagen maximal 22.000 Zuschauern für
Stimmung sorgen soll. 7.500 dieser
Tickets sind für Mitarbeiter im Gesundheitswesen aus Florida und speziell aus Tampa reserviert, die bereits
ihre Impfung gegen COVID-19 erhalten haben. Dennoch wird der Super
Bowl in diesem Jahr die niedrigste
Zuschauerzahl seiner Geschichte aufweisen.
Deutsche NFL-Fans müssen sich
derweil erneut auf die gewohnte
Nachtschicht einstellen, wenn sie das
Spiel live verfolgen wollen. Der KickOff erfolgt in der Nacht von Sonntag
auf Montag um 0:40 Uhr deutscher
Zeit.
(rb)
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Foto: katFoto: Universität Paderborn (Alexandra Dickhoff)

ögel gibt es viele auf der Welt.
Möwen auch. Doch wenn Hinnerk Köhn und Max Scharff einen Podcast machen, kristallisiert sich eine
Möwe heraus, eine ganz „Normale
Möwe“.
Zugegeben: Ich bin keiner großer
Fan von Podcasts. Vielleicht, weil ich
mich selbst zu gerne reden höre und
wenn ich etwas zu sagen hätte, vielleicht hätte ich dann auch einen eigenen Podcast. Habe ich aber nicht und
darum höre ich anderen dabei zu, wie
sie was zu sagen haben. Wobei die
beiden bestreiten würden, dass sie irgendwas zu sagen hätten. Die beiden,
das sind Poetry Slam-Größe, Autor und
Stand-Up Comedian Hinnerk Köhn und
der Musiker, DJ und vielbegabte Künstler, Max Scharff. Zusammen machen
sie seit fast 100 Wochen jede Woche einen neuen Podcast und veröffentlichen
ihn auf Spotify und iTunes. Doch was
kann man sich unter „Normale Möwe“
eigentlich vorstellen? Geht es um Vögel?

Und hier ein süßes Hundebild.

W

as auf den ersten Blick ganz
düster scheint, ist auf den
zweiten Blick vielleicht die beste Partystory. Oder, wie AJR in „100 bad days“
sagt: „100 bad days make a 100 good
stories // and 100 good stories make me
interesting at parties.“
Ich glaube, es gibt nichts, wovor
wir mehr Angst haben als vor dem
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Titel:
Normale Möwe
Wo:
z.B. Spotify
Genre:
Comedy / tiefsinniger Philosophiequatsch
Wertung:
Quelle: Spotify

Normale Möwe – der Podcast
mit dem Vogel

Jein. Im zoologischen Sinne eher
nicht, wenn man vom catchy Intro
einmal absieht. Wenn es um die zwei
Vögel hinterm Mikrofon geht: dann
ja. Die beiden fliegen von einer Pointe
zur anderen und picken sich die Brotkrumen der deutschen Sprache und
Gesellschaftskritik heraus, sie trinken
(mäßig bis viel), rauchen (gelegentlich)
und stellen sich viel zu dolle Freundebuchfragen, über die man selbst viel zu
dolle nachdenken muss. Zum Beispiel:

Scheitern. Außer: anderen Leuten zu
sagen, dass wir gescheitert sind. Zuzugeben, dass wir versagt haben. Aus
dem Date wurde ein Korb, aus der
Klausur ein Fehlversuch, die Bewerbung hatte ‘ne Absage und Semester
werden nicht mehr gezählt. Manchmal läuft es nicht so und wir würden
das gerne verstecken. Andere sind so
viel erfolgreicher, müheloser, perfekter als wir es je sein könnten. Oder
würden andere das auch über uns
sagen?
Wenn wir nie über unsere Fehltritte reden, dann scheinen nur unsere
Siege. Aber die besten Geschichten
erzählt das Leben und die allerbesten
entstehen in den Momenten, wenn es
alles andere als gradlinig läuft. Wer
über sich selbst lachen kann, bringt
andere zum Lachen und das ist eine
Eigenschaft, die man auf Partys (sollten sie irgendwann mal wieder stattfinden) echt gut gebrauchen kann.
Also: Macht Fehler, schreibt Geschichten. Erfolg haben kann jeder.
Misserfolge feiern, das können nur wenige. Und es ist so eine wertvolle Gabe.

(kat)

Wer ist dir noch eine Antwort schuldig?
Oder: Was denkst du als Mann über die
Periode?
Normale Möwe Podcast ist eine Gratwanderung zwischen dem Impuls, vor
Lachen das Geschirr fallen zu lassen (ja,
ich höre ihn beim Abspülen, also sozusagen mein Spül-Pott-Cast) und der Realisation, dass man den wichtigen Fragen im Leben viel zu wenig Bedeutung
schenkt und das vielleicht mal ändern
sollte. Oder was ist etwas in deinem
Leben, das du so gut gemacht hast, wie
kein*e andere*r?
Bei Hinnerk und Max ist das relativ
einfach zu sagen: Die beiden machen
den besten „Normale Möwe“-Podcast,
den es auf der Welt gibt und niemand
anders könnte das besser.
Darauf erst mal einen Cosmopolitan,
aber mit Sake. Der ist mal Drink der
Woche geworden. Wieso, fragt ihr? Ja,
das müsst ihr wohl selbst herausfinden,
in dem ihr den beiden jeden Dienstag
zuhört.
(kat)
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