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Kein bisschen erwachsen
Von der Volksfront von Judäa zum Studentenblatt

Wir waren drei Studenten, die sich 
durch die Zusammenarbeit in einer 
linken, fachschaftsorientierten Uni-
liste kannten. Auf der Suche nach 
Mitstreitern zur Gründung einer 
uniweiten Zeitung warben wir mit 
Flugblättern. Man dachte an ein 
Projekt „Brian“ – Leute aus judä-
ischer Volksfront, Volksfront von 
Judäa, Populärer Front – endlich ge-
meinsam gegen die Römer. Interes-
sierte Menschen unterschiedlicher 
politischer Couleur sollten sich hier 
zu gemeinsamer journalistischer 
Arbeit zusammenfinden. Vor allem 
ging es da um die Schaffung einer 
Gegenöffentlichkeit: „Wir wollen 
unter anderem darüber schreiben, 
was im Unispiegel und der RNZ 
totgeschwiegen, in den Parteiblät-

tern der Hochschulgruppen oft zu 
dogmatisch behandelt wird und für 
die Communale eine Nummer zu 
klein ist“, heißt es in einem Grün-
dungsflugblatt. Communale war die 
damalige linksliberale Heidelberger 
Wochenzeitung. 

Ein irgendwie linker Stallgeruch 
war implementiert, obwohl sich zur 
ersten Sitzung des „AK Zeitung“ am 
28. April 1987 im Studihaus auch 
ein RCDSler verirrte, welcher aber 
nicht wieder kam. Er gab diesem 
ominösen Zeitungsprojekt wohl 
keine Überlebenschance. 
ominösen Zeitungsprojekt wohl 
keine Überlebenschance. 
ominösen Zeitungsprojekt wohl 

Die erste Redaktion bestand aus 
etwa 15 Studenten, wobei die Gei-
steswissenschaftler leicht in der 
Überzahl waren. Von der Gliede-
rung der Zeitung hatten wir ein 

Eine Zeitung von Studenten für Studenten sollte es werden. Das Interesse 
am Journalismus brachte die Gruppe zusammen. Wie Eckard Bund und seine 
Kommilitonen die unabhängige Zeitung gründeten, die damals noch Schlag-
loch hieß, erzählt das Gründungsmitglied hier.

recht klares Bild: Zum einen sollte 
es einen redaktionellen Teil, zum 
anderen einen freien Teil geben. 
Dieser freie Teil galt als Sprach-
rohr für studentische Initiativen. 
Die Zeitung sollte von Beginn an 
einen professionellen Eindruck 
erwecken, weshalb wir Meinung von 
Information trennen und uns nicht 
durch finanzielle Unterstützung von 
der Universität abhängig machen 
wollten. Zu Beginn kostete unser 
Blatt sogar noch eine Mark.

Das Wichtigste war wohl: Wie 
soll das Kind denn heißen? Uni-
Ruhe, Uniweit, Uniradar, Geistes-
blitz hatten wir nach Abstimmung 
gestrichen. Als Zeitungstitel war 
„HEISZ“ (HEIdelberger Student/
inn/enZeitung) beschlossen worden. 
Wegen allgemeinen Nörgelns („ver-
steht doch keiner“, „kann doch 
keiner lesen“) wurde aber 14 Tage 
später nochmals diskutiert: Auch die 
Neuvorschläge Prisma, Uni-versum 

Pressesprecher. Vor 25 Jahren 
leisteten sich nur größere Unter-
nehmen so was - und unsere 
Uni. Die Ruperto Carola hatte 
sich als erste deutsche Uni einen 
Pressesprecher zugelegt, der für 
mehr Transparenz sorgen sollte. 
So erreichten uns täglich Pres-
semails der Uni. Den damaligen 
Pressesprecher Michael Schwarz 
nannten wir im Scherz den 
„größten Spammailer der Uni 
Heidelberg“. Täglich erreichte 
uns eine Pressemeldung per Mail. 
Täglich! Eine! Im Vergleich zu der 
Flut an Pressemitteilungen, die 
uns heute jeden Tag erreichen, ist 
das Kindergarten. „Offline“ war 
der Informationsfluss hingegen oft 
langsamer: Einige Zeit lang ver-
langte die Pressestelle sogar, dass 
wir unsere Fragen drei Wochen 
vor Redaktionsschluss einrei-
chen sollten, sonst könne man 
sie nicht rechtzeitig beantworten. 
Gerüchten zufolge lag dies daran, 
dass der damalige Rektor sich 
alle Mails ausdrucken ließ. Ob 
das stimmt, wissen wir bis heute 
nicht. Trotzdem beschlossen wir, 
die Pressestelle zu entlasten. 
Wenn sich die Institutsleitungen 
mit der Fachschaft stritten, 
fragten wir nun immer beide 
direkt. Das ging zwei Ausgaben 
gut. Dann rief Michael Schwarz 
an und war sauer. Guter Journa-
lismus bedeute auch immer, die 
Gegenseite zu fragen. Hatten wir 
das nicht? Nein! Das Rektorat 
habe mitunter eine eigene Posi-
tion, auch wenn es nicht direkt 
beteiligt sei. In Zukunft sollten 
wir „journalistisch korrekt“ vorge-
hen und immer anfragen – auch 
wenn’s kurzfristig sei. Erstaunli-
cherweise kamen die Antworten 
dann wieder ganz flott. (rl)

und Stu(d)z/Stu(t)z gingen über die 
Wupper. Wir einigten uns schließ-
lich auf „Schlagloch, Heidelberger 
Student/inn/enzeitung“. 

Der erste Redaktionsschluss war 
am 16. Juni 1987, Erscheinen der 
ersten Ausgabe Anfang Juli. Die 
Resonanz war positiv. Die folgende 
Inhalts- und Layoutkritik spendete 
allgemeine Ermutigung zum Wei-
termachen und Dazulernen. Die 
zweite Ausgabe war vom Inhalt und 
Layout bereits professioneller und 
sah schon wie eine richtige Zeitung 
aus. Dass es das Schlagloch nach 
der Mauserung zum ruprecht nach 
25 Jahren immer noch gibt, erfüllt 
mich mit Freude. Viele kluge Hände 
und zupackende Köpfe – oder so 
ähnlich – haben die selbstbestimmte 
Zeitung zur eigenen Weiterentwick-
lung genutzt und formal und inhalt-
lich erstaunlich gut vorangebracht. 
Und wenn es dann auch noch den 
Lesern gefällt…
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Mit der Erfindung des Internets 
hat sich einiges verändert im Jour-
nalistenalltag. Wie war Journalis-
mus ohne Internet?

Bertram Eisenhauer: Das ist 
natürlich jetzt alles deutlich profes-
sionalisierter. Ich hatte vor einiger 
Zeit eine Praktikantin, die hat über 
die Glückskekse in China geschrie-
ben. Da hab ich gesagt, finden sie 

mal raus, wer diese Weisheiten 
eigentlich schreibt. Dann hat sie 
die Geschichte gemacht und hatte 
auch eine plausible Erklärung. 
Dann habe ich gefragt, wo sie 
das her habe und sie meinte, aus 
dem Internet. Von irgend so einer 
Website. Ich habe dann gesagt, 
Sie müssen sich im Klaren darü-
ber sein, Sie arbeiten bei der FAZ
und, und jetzt stellen Sie sich vor 
und sie schreiben das jetzt. Das 
wird dann archiviert, bei der FAZ 
und bei vielen anderen Zeitungen 
auch. Dann wird irgendeiner, wenn 
er etwas über die Glückskekse 
schreibt, behaupten, so sei die 
Geschichte und es habe ja in der 
FAZ gestanden. Dadurch erhält das 
ganze einen Echtheitsstempel. Ich 
benutze das Internet als Recher-
cheinstrument, aber sehr vorsich-
tig. Tatsächlich ersetzt nichts die 
direkte Recherche vor Ort. Das 
ist ein Anspruch, den man nicht 
immer durchsetzen kann. Man 
fängt mit den Sachen an, die schon 
bekannt sind. Es ist unglaublich, 
wie oft man Geschichten macht, wo 
man glaubt, dass alles schon hin-
länglich bekannt und erschöpfend 
auserzählt ist. Und dann schickt 
man irgendjemanden irgendwohin  
in die deutsche Provinz, lässt die 
Geschichte doch noch mal recher-
chieren und die Geschichte dreht 
sich dann doch noch mal und 
dann war sie doch ganz anders. 
Die direkte Anschauung ist ganz 
entscheidend.

Solveig Frick: Für mich ist das 
Internet immer eine gute Grundlage, 
um auf eine Spur zu kommen. Das 
heißt ich lese etwas, vielleicht die 
gleiche Information auf mehreren 
Seiten und das ist dann der Anlass 
,um irgendwo anzurufen und das 
dann zu verifizieren. Ich kann mir 
vorstellen, dass das heute einfacher 
ist als früher, als man noch mit Kar-

teikarten und Archiven gearbeitet 
hat.

In Zeiten von Verlagskrisen und 
sinkender Auflagenzahlen gewinnt 
das Internet und gewinnen Blogs 
an Bedeutung. Da stellt sich die 
Frage, ob es reicht sich als Journa-
list zurückzuziehen, und zu sagen: 
Wir machen Qualitätsjournalismus 
und das was ihr macht ist schlecht 
recherchiert? Oder muss sich der 

etablierte Journalismus hier ver-
ändern um weiter mitspielen zu 
können?

Frick: Ich ziehe mich da schon 
auf meinen Qualitätsjournalismus 

zurück, weil ich behaupte dass ich 
unterscheiden kann zwischen einer 
subjektiven und einer objektiven 
Nachricht. Die Gefahr, die ich bei 
den Bloggern sehe, ist dass das eben 
immer subjektiv gefärbte Wahr-
heiten sind, die da erzählt werden.

Du glaubst, dass du das unterschei-
den kannst. Die Frage ist doch 
aber, ob das auch der Leser un-
terscheiden kann? Und ist es ihm 
wichtig?

Klaus Werle: Die beiden Fragen 
kann man ganz leicht beantworten: 
Nein, es reicht nicht, sich darauf 
zurückzuziehen. Aber ja, Blogs sind 
schlecht recherchiert. Nicht grund-
sätzlich, aber in der überwiegenden 
Zahl der Fälle. Sie ersetzen nicht 
den klassischen Journalismus. Aber 
das Problem ist ein ganz anderes. Es 
interessiert immer weniger Leute, 
was Qualitätsjournalismus ist, oder 
eine wachsende Zahl von Leuten 
ist immer weniger bereit, Geld für 
Qualitätsjournalismus auszugeben 
und verwechseln Blogs mit Journa-
lismus. Man verliert oft den Leser 
oder den Hörer, weil das Interesse 
an einer tief recherchierten, län-
geren Geschichte einfach schwin-
det.

Frick: Ich glaube, dass das Inter-
net die Möglichkeit bietet, sich seine 
Wahrheiten oder Weltanschauungen 
zusammenzustellen. Es gibt eine 
unglaubliche Auswahl. Ob das 
jetzt qualitativ hochwertig ist oder 
nicht, kann ich ja als Leser nicht 
entscheiden, aber ich suche mir die 
Bestätigung dessen, was ich eben 
als Meinung mit mir rum trage. Da 
liegt die Gefahr.

Carola Obergföll: Aus der Sicht 
der Unternehmenskommunika-
tion werden Pressestellen genauso 
behandelt wie Journalisten. Die 
werden genauso mit Presseinfor-

mationen bedient. Weil sie einfach 
durch das Internet große Multipli-
katoren sind, die man nicht mehr 
vergessen darf.

Ist das für euch eine Gefahr?
Alfred Schmidt: Was das Inter-

net gebracht hat, ist, das unser Job 
in Gefahr ist, immer weniger Wert 
zu werden, weil es ja so viel davon 
gibt. Aber ich glaube man sollte 
sich nicht davon verrückt machen 
lassen. Ich vertraue mir, weil ich 
es bisher immer mit viel Sorgfalt, 
Konzentration und Arbeit versucht 
habe, richtig zu machen. Klar, alle 
Journalisten produzieren mal eine 
Ente oder haben Kratzer im Lack. 
Aber wenn man sich immer bemüht, 
dann vertrauen die Leute einem 
auch. Wenn man nur irgendein 
Blogger ist, der angeklickt wird, 
weil die Leute seiner Meinung sind 
oder ihn amüsant finden, dann 
ist das ein anderes Marktsegment. 
Aber wenn man in der Vermittlung 
von Fakten unterwegs ist, ist das 
auch eine Aufgabe von Verfassungs-
rang. Das klingt jetzt wahnsinnig 
hoch gegriffen, aber es ist wirklich 
wahr. Vermittlung von Fakten an 
das Publikum. Unser Job ist, es zu 
erklären, was die Entscheider in 
Politik und Wirtschaft, im öffent-
lichen Leben so anstellen. Und wie 
wir alle davon betroffen sind. Das 
ist oft sehr schwer. Oft müssen wir 
selbst am Donnerstagnachmittag 
erklären, was wir selbst erst Frei-
tagmorgen kapieren.

Anlässlich ihres 25 bzw. zehnjährigen Jubiläums veranstalteten der ruprecht  
und sein Ehemaligenverein „Doppelkeks“ eine Podiumsdiskussion mit dem 
Titel „Wo ruprecht-Leute landen - die Zukunft des Journalisten“.  Auf dem 
Podium saßen ehemalige ruprecht-Redakteuere, die  heute alle in der Medi-
enbranche tätig sind.

Eisenhauer: Es gibt zurzeit so 
eine eigenartige Frontstellung 
zwischen den Printmedien oder 
den traditionellen Medien und 
den Bloggern. Man versucht sich 
gegenseitig nachzuweisen, dass 
man nicht ganz so gut ist, wie man 
immer selbst tut. Manche Blogger 
schreiben auch interessante Sachen 
und die Leser finden sich in sol-
chen Sachen wieder. Tatsächlich 
ist das große Dilemma am Ende, 
dass gutgemachter Journalismus 
Geld kostet. Die Blogger tragen 
dazu bei, so einen Eindruck zu ver-
mitteln: das kostet nichts, das ist 
immer da, es gibt genug davon, wir 
müssen uns keine Sorgen machen. 
Das ist ein Eindruck der fatal ist. 
Die meisten Blogger können da viel-
leicht gar nichts für, das ist so eine 
Kultur, wo viele gesellschaftliche 
Tendenzen zusammenkommen, die 
hat sich inzwischen sehr verfestigt. 
Wir kommen aus diesem Grunddi-
lemma nicht mehr raus.

Der Punkt ist ja, dass es keiner 
kauft, wenn es nicht nachgefragt 
wird. Soweit ich weiß, sind die Mo-
delle, bei denen Leute Zeitungen 
im Internet publiziert haben, ge-
scheitert. Modelle gibt es genug, 
die Frage ist, ob es funktioniert?

Eisenhauer: Es gibt so ein paar 
Beispiele. Beim Wall Street Journal 
kann man nur ganz wenige Artikel 
freizugänglich lesen. Da braucht 
man ein Abonnement. Angeblich 
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„Man muss das wollen“ 
Moderation: Kai GräfModeration: Kai Gräf

Alfred Schmidt war von 
1994 bis 1996 beim rup-
recht. Seit 16 Jahren arbei-
tet er für die ARD, vorrangig 
beim Hörfunk. Jetzt ist er in 
der Wirtschaftsredaktion 
des SWR tätig.

Klaus Werle war von 1997 
bis 2001 beim ruprecht.  
Nach einem Ausfl ug in die 
freie Wirtschaft schreibt er 
seit 2004 für das Manager-
Magazin. 
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Bei der Jubiläumsfeier des ruprecht gab es eine Podiumsdiskussion, bei der
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funktioniert das einigermaßen. 
Die New York Times habe ich kürz-
lich gelesen, setzt jetzt mit ihrem 
Onlineauftritt mehr Geld um als 
mit ihrem Printprodukt. Das ist 
schon mal eine ganz interessante 
Verlagerung. Teil des Problems ist 
auch, dass vielen Leuten, vielen 
Usern, nicht klar ist, dass viele der 
Inhalte im Internet dort nur sind, 
weil sie durchs Print quersubventi-
oniert sind. Der Onlineauftritt der 
meisten Tageszeitungen lässt sich 
nur so finanzieren, weil jemand 
am Kiosk eine Zeitung kauft und 
das Geld fließt dann in den Onli-
neauftritt. Natürlich gibt es dann da 
auch zusätzlich Anzeigen, aber das 
scheint bei den meisten Zeitungen 
den Auftritt noch nicht zu finanzie-
ren. Die Zeitungen lassen sich alles 
Mögliche einfallen, um ihre Klick-
zahlen hochzuhalten. Diese Bil-
derstrecken zum Beispiel. Die Welt 
beispielsweise ist da völlig schamlos. 
Die machen dann zu jeder kleinen 
Promimeldung eine Klickstrecke 
mit vierzig Klicks. Ich habe neu-
lich auch so eine Gesichte über Mitt 
Romney gemacht. Der wäre, wenn 
er gewählt würde, der 45. Präsident 
der Vereinigten Staaten. Dann habe 
ich eine Geschichte gemacht, 45 
Fakten die sie vermutlich noch nie 
über Mitt Romney wussten. Kleine 
Sachen, zum Beispiel wie sein 
Hund heißt, wie viele Enkel er hat. 
Unsere Onlineredaktion war total 
happy damit. Die haben dann eine 
45 Bilder-Klickstrecke gemacht. 

Die ist gelaufen wie geschnittenes 
Brot. Das Internet eignet sich  sehr 
gut für eine Boulevardisierung von 
Themen.

Werle: Das ist doch aber unfassbar 
traurig. Es geht doch nicht darum, 
ob man Geld verdient oder wer wofür 
wo bezahlt. Es waren bestimmt 45 
tolle Fakten, aber es ist kein Jour-
nalismus mehr im engeren Sinne. 
Ein ausgeruhter 8 000-Zeichen-
Artikel über Mitt Romney wäre mit 
Sicherheit näher an dem, was wir 
Qualitätsjournalismus nennen. Das 
Problem ist, dass es die Leute nicht 
mehr interessiert. Im Internet kann 
man ganz genau ablesen, was die 

Leute interessiert. Manager-maga-
zin.de hat ab und zu als Abfallpro-
dukt wirklich Topmeldungen, z.B. 

„ein Dax-Vorstand tritt zurück“ oder 
„wir haben den Namen von einem 
neuen Dax-Vorstand“ als allerer-
stes. Also Sachen, bei denen man als 
Wirtschaftsjournalist sagen würde: 
klasse gemacht. Das geben wir dann 
den Online-Kollegen, das klickt sich 
dann 4 000 mal, die sind total happy, 
dann sagt der Chefredakteur schön 
und gut aber jetzt machen wir mal 
ein Spezial zu Winterreifen, das 
klickt sich dann 250 000 mal. Ich 
habe keine Ahnung wie man da 
rauskommt. Ich finde es ist ein viel 
größeres Problem, als die Frage wo 
und wie kann ich Geld verdienen. 
Selbst wenn manager-magazin.de 
Geld verdienen würde, dann ver-
dient es nicht Geld, mit dem was wir 
traditionellen Journalismus nennen, 
sondern mit Fotostrecken zu den 
schönsten Winterreifen.

Angesicht all dessen: Ist es ratsam 
für uns junge Nachwuchsjourna-
listen, in diese Nische zu drängen? 
Carola, du hast eine andere Nische 
gefunden. Bist du inzwischen froh 
darüber, nicht in diesem Wettbe-
werb bestehen musst?

Obergföll: Ja, ich bin in eine 
andere Nische gegangen, als ich 
eigentlich gedacht hätte. Ich bin 
glücklich in meinem Job. Ich bin 
sicher, wenn ich damals ein Volon-
tariat gemacht hätte, wäre ich auch 
heute noch über den Job glücklich. 
Ich finde, in die PR zu gehen ist 
für alle diejenigen der richtige Weg, 
die einfach so eine Mischung gern 
haben. Die Lust haben zu kommu-
nizieren und einen journalistischen 
Hintergrund mitzubringen. Die aber 
auch gleichzeitig Interesse haben, 
in einem Unternehmen zu arbeiten, 
das wirtschaftlich handeln muss 
und Lust daran haben, auch intern 
zu kommunizieren. Wir haben jetzt 
sehr viel über externe Kommunika-
tion gesprochen. Die interne Kom-
munikation im Unternehmen wird 
auch immer wichtiger. Das ist viel-
leicht auch für den ein oder anderen 
eine Nische, um einzusteigen. Ich 
glaube das die Leute vom ruprecht 
immer gute Chancen haben in einen 

Medienberuf einzusteigen.

Werle: Immer, wenn ich diese 
Frage in den vergangenen zwei 
Jahren gestellt bekam, habe ich im 
Scherz gesagt: Sie sollen das auf 

keinen Fall machen, das geht alles 
kaputt. Ich hab heute vor dieser Dis-
kussion überlegt, ob das ein ernst-
gemeinter Ratschlag ist. Ich würde 
jetzt aber den Ratschlag modifizie-
ren: Wenn man wirklich Spaß hat 
am Schreiben, am Recherchieren, 
wenn man das als Lebenseinstellung 
begreift, dann sollte man das auf 
jeden Fall weiter verfolgen. Wenn 
man aber Journalist werden will, 
weil man denkt, man kann mit einem 
dicken Spesenkonto um die Welt 
fliegen und lauter tolle Geschichten 
über Frau Merkel schreiben, dann 
sollte man es nicht machen. Aber 
wie Carola gesagt hat, es kann sich 
viel ändern. Deswegen: wenn man 
Freude daran hat, sollte man dabei-
bleiben, es wird aber nicht leichter, 
Qualitätsjournalismus zu machen.

Frick: Ich sehe das Risiko nicht 
unbedingt beim Qualitätsjournalis-
mus, da fühle ich mich nicht bedroht. 
Bedroht fühle ich mich durch 
schwierige Arbeitsbedingungen. Da 
kann ich nur von den elektronischen 
Medien sprechen. Ich gehöre zu der 
Generation, die sich von befristetem 

Vertrag zu befristetem Vertrag han-
gelt. Die auch mit Sparmaßnahmen 
zu kämpfen hat, aber auch mit der 
Rechtfertigung: brauchen wir so 
viele Gebühren, wir wollen nichts-
zahlen für den Qualitätsjourna-

lismus, wir gucken 
dieses Programm 
nicht, wir gucken 
RTL. Das ist das, 
was meinen Job 
gefährdet, was mich 
dazu zwingt, in drei 
Jahren mit drei befri-
steten Verträgen an 
drei verschiedenen 
Orten zu arbeiten. 
Natürlich kann ich 
davon leben, aber 
im Fernsehen gibt es 
einen unglaublichen 
Konkurrenzdruck. 
Man muss damit 
leben, dass man 
drei, vier Wochen 
durcharbeitet ohne 
Wochenende, dass 
man keine geregel-
ten Arbeitszeiten hat, 

dass man um neun anfängt, bis um 
fünf rumsitzt und dann der Chef 
vom Dienst reinkommt und dann ist 
man doch bis 2 Uhr nachts unter-
wegs. Als freier Mitarbeiter macht 
man das natürlich auch, weil es viel-
leicht der letzte Auftrag sein könnte. 
Und wenn ihr Kinder wollt, wenn 
ihr Hobbys habt, die habt ihr dann 
nicht mehr.

Eisenhauer: Leute, die den Jour-
nalismus nicht unbedingt haben 
wollen, sollten es nicht machen. 
Lauwarme Interessenten, die Mög-
lichkeit, dass das nicht klappt oder 
dass das zu viel Frustration bringt 
ist einfach zu hoch. Man muss das 
wirklich mit einem brennenden 
Herzen wollen. Und dann schlägt 
man auch so manche Strecke, bei 
der der eigene Name nicht in der 
Zeitung steht, bei der man dann 
diese Redaktionsdienste macht, die 
völlig unsichtbar sind. Wenn man 
die Texte von anderen Kollegen 
zum glänzen bringt, statt der eige-
nen. Man muss das wirklich wollen. 
Wenn man sagt, man könnte auch 
was anderes machen, ist es aus 
meiner Perspektive ein Indiz, das 
die berufliche Sicherheit in einem 
alternativen Job vielleicht höher ist.

Schmidt: Ich würde sagen unbe-
dingt! Ich glaube, ihr braucht nicht 
uns als Tippgeber, ihr merkt das 
schon selber, wenn ihr während 
eines Praktikums oder während ihr 
einen Text schreibt oder auf Sender 
geht das Gefühl habt, ja das ist das 
Richtige, es macht mir Freude, es ist 
gelungen und es zündet auch beim 
Publikum. Dann kann man sagen, 
macht, macht weiter. Weil es guten 
Journalismus immer brauchen wird 
und hoffentlich auch immer geben 
wird. Also, ich würde sagen: ja 
unbedingt. Wenn du es spürst, go!

Die komplette Diskussion auf www.
facebook.com/ruprechtHD.
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Solveig Frick war von 2001 
bis 2004 beim ruprecht.  
Derzeit arbeitet sie für die 
ARD und das  ZDF als freie 
Mitarbeiterin. 

Carola Obergföll war 
von 1997 bis 2001 beim 
ruprecht. Sie ist Leiterin 
der Unternehmenskom-
munikation von American 
Express Deutschland und 
Österreich.

Bertram Eisenhauer  war 
von 1987 bis 1994 beim 
Schlagloch bzw. ruprecht. 
Seit 2010 leitet er das 
Ressort „Gesellschaft“ der 
Frankfurter Alllgemeinen 
Sonntagszeutung.
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Ehemalige über ihre Erfahrungen im Journalismus sprachen.
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Ehemalige erinnern sich

2000   2001         20022000   2001         2002

In dieser Geschichte treten auf: 
Ein Bestsellerautor und seine An-
wälte, ein Graswurzelrevolutionär 
mit viel Zeit und später noch mehr 
Stress, eine ebenfalls ziemlich 
gestresste ruprecht-Redaktion, 
der „Spiegel“ und die Jungs vom 
Verfassungsschutz. 

Sommer 1996. Ich hatte 
Lothar-Günther Buchheim in 
seinem Haus am Starnberger 
See interviewt. Der inzwischen 
verstorbene Buchheim war Maler, 
Kunstsammler und Autor, unter 
anderem des Romans „Das Boot“ 
– bekannt geworden durch die 
Kinoverfilmung mit Herbert Grö-
nemeyer in der Rolle der Figur, 
die Züge des jungen Kriegsbe-
richterstatters Buchheim trägt. 
Vor allem war der Mann aber als 
Querkopf bekannt und bei vielen 
Journalisten als schwierig ver-
schrien – in Fernsehauftritten war 
er oft aufbrausend, Fragen beant-
wortete er monologisch oder mit 
Fäkalsprache oder beides. Aber 
er hatte etwas zu erzählen, besaß 
jede Menge Ausstrahlung, und 
ließ sich keinem Lager zuordnen. 
Ein reizvoller Interviewpartner.

Strenggenommen passt die 
Erzählung nicht ins Muster dieser 
Serie. Buchheim ist nie persön-
lich gegen den ruprecht oder mich 
vorgegangen. Das waren seine 
Anwälte. Es stand auch nicht zur 
Debatte, die Veröffentlichung 
eines Artikels zu verhindern. 

Allerdings sah es ein paar Tage 
so aus, als würde uns eine Redak-
tions-Durchsuchung und Unter-
lassungs- und Beleidigungsklagen 
ins Haus stehen. 

„Jäger im Weltmeer“ hieß das 
Buch, das Anlass des Interviews 
war. Buchheim hatte es 1943, in 
seiner Zeit 
als Kriegsbe-
richterstatter, 
veröffentlicht, 
und 53 Jahre 
später, um 
den Vorwurf 
zu entkräf-
ten, damals 
im Sinne der 
nat iona lso-
zialistischen 
I d e o l o g i e 
gehandelt zu 
haben. Inter-
view, Begleit-
t e x t  u nd 
Leserbr iefe 
sind heute noch im Archiv auf 
ruprecht.de zu finden, Ausgabe 
45 und 46. Es ging bei „Jäger im 
Weltmeer“ vor allem um die histo-
rische Einordnung des Buchs, 
nicht um literarische Qualitäten, 
aber auch – und das war mir zum 
Zeitpunkt des Interviews nicht 
bewusst – um ein Thema und 
einen Protagonisten, die in der 
damals besonders heftig geführten 
Debatte um politische Korrektheit 
Signalwirkung hatten.

Mein erster Einseiter! Mit einem 
Bestseller-Autor! Im Feuilleton! 
Ich muss nach Erscheinen des 
Interviews selbst wie ein Ausru-
fezeichen durch die Uni gelaufen 
sein, so stolz war ich. Ernüch-
ternd dann der Moment ein paar 
Monate später, als ich ins Zentrale 

Fachschaftenbüro, 
damals noch in 
der Lauerstraße 1, 
ins ruprecht-Büro 
ging, und mir 
dort jemand von 
der Fachschafts-
konferenz (FSK) 
aufgeregt ausrich-
tete: „Der Verfas-
sungsschutz war 
da und hat Dich 
gesucht!“ 

Bald nach der 
Veröffentlichung 
der Ausgabe mit 
dem Interv iew 
waren merkwür-

dige Dinge vor der Marstall-Mensa 
vorgefallen. Jemand verteilte Flug-
blätter mit dem Titel „ruprechts“. 
Der jemand hieß „Reinhard“ – 
seinen vollständigen Namen habe 
ich nie erfahren – und schrieb für 
„Redaktion Süd der Graswur-
zelrevolution“, die wohl in eine 
Telefonzelle passte. Im Flugblatt 
war zu lesen, dass der ruprecht
Nazi-Ideologen salonfähig mache 
und verwies auf mein Interview. 
Ein „offener Brief“ erreichte die 

Redaktion, mit ähnlichem Inhalt, 
nur länger, ebenfalls die FSK und 
andere. Wie langatmig das Ding 
war, hatte ich  lange verdrängt.

 Ich frage mich, ob ich den Brief 
auch noch persönlich abgetippt 
habe, denn schließlich war das vor 
Zeiten von allgemeiner Verwen-
dung von E-Mail und OCR-Scan-
nern, und das Original des Briefs 
habe ich als mehrere Seiten langes 
Schreibmaschinen-Typoskript in 
Erinnerung. Muss ich wohl, denn 
in gekürzter – aber immer noch 
lächerlich langer – Form druckte 
die geschockte Redaktion den 
Brief in der nächsten Ausgabe ab, 
neben Stellungnahmen von mir 
und einem anderen Redakteur, 
den der „Revolutionär“ in seiner 
Abhandlung attackiert hatte. Mein 
Interviewpartner Buchheim war 
am schlimmsten betroffen – ihn 
bezeichnete „Reinhard“ als Nazi 
und Mörder. Blöderweise wurde 
aus Platzgründen die deutliche 
Überschrift „Leserbriefe“ einer 
aus Platzgründen die deutliche 
Überschrift „Leserbriefe“ einer 
aus Platzgründen die deutliche 

kleineren zuliebe ausgetauscht. 
Einen Satz wie „Die hier vor-
gebrachten Meinungen spiegeln 
nicht die der Redaktion wider“ 
hatten wir nicht vorgesehen. 

Diese Ausgabe geriet wohl in 
die Hände der Anwälte Lothar-
Günther Buchheims. Die hielten 
sich nicht lang mit Lesen auf, 
sahen „Buchheim“ und „Nazi“ 
und zeigten den ruprecht an. 
Das Missverständnis ließ sich 

bald klären – trotz allem war 
die Textstelle ja als Leserbrief 
zu identifizieren. Und so erhielt 
nicht der ruprecht, sondern 
„Reinhard“ Besuch von den Ver-
fassungsschützern und ein Anruf 
bei Lothar-Günther Buchheim 
sorgte dafür, dass seine Anwälte 
auf den eigentlichen Verursacher 
zielten. Tatsächlich kam es also zu 
einer Durchsuchung der „Redak-
tion Süd“, über die wiederum der 
„Spiegel“ so berichtete, dass es 
für viele so klang, als sei auch die 
ruprecht-Redaktion betroffen. 
Damals konnte ich nicht beson-
ders viel Mitleid für „Reinhard“, 
dem ich nie persönlich begegnet 
bin, aufbringen. Aber es fiel mir 
auf, wie heftig die Reaktion der 
Behörden auf diese aus heutiger 
Sicht ziemlich kruden Abhand-
lungen ausfiel. 

Hatten die nur auf einen Anlass 
gewartet, den hochzunehmen, 
und den „Fall Buchheim“ instru-
mentalisiert? Vielleicht wäre 
es also dieses eine Mal besser 
gewesen, wir hätten auf die Ver-
öffentlichung von etwas einfach 
verzichtet: Den „Leserbrief“ des 
graswurzelnden Reinhard. Das 
hätte uns und besonders ihm 
einiges erspart. 

Was besser nicht hätte erscheinen sollen

Gabriel Neumann war 
von  1996 bis 2009 beim 

ruprecht. Heute ist er Verfas-
sungslektor und Journalist.

Als wir 2004 beschlossen, eine 
Serie „Heidelberg, Deine Bur-
schenschaften“ zu veröffentli-
chen, war ich gleich Feuer und 
Flamme.
 Endlich konnte ich einen Blick 
werfen hinter die dicken Mauern 
der Häuser mit den opulenten 
Kristalllüstern und kehligen 
Trinkgesängen, die nachts über 
den Schlossberg wabern. Doch wo 
anfangen? Bei der Damenverbin-
dung AV Nausikaa lief ich offene 
Türen ein, auch wenn ich darauf 
hingewiesen wurde, dass man sich 
darauf verlassen können müsse, 
dass ich wertneutral berichtete.

Etwas anderes hatte ich sowieso 
nicht vor, also los in den Roten 
Ochsen. Diesen hatte ich schon 
oft von außen argwöhnisch beäugt 
und hatte tatsächlich ein wenig 
Herzklopfen, als ich über die 
Schwelle in das Verbindungslokal 
trat. Der Abend mit den „Schwe-
stern von gestern“ war wenig 
spektakulär, viel spannender 
waren die Burschis im Nebenzim-
mer, die nach wenigen Stunden 
schon so sternhagelvoll waren, 
dass das Schunkeln zu deutsch-
tümelndem Liedgut eher notwen-
dig als freiwillig wirkte. Zurück 
zu den Damen der AV Nausikaa. 

Nach Erscheinen des Artikels im 
ruprecht 91 bekam ich eine leicht 
vergrätze E-mail im Namen der 
Verbindung, dass man sehr ent-
täuscht sei von meinem vorurteils-
beladenen Bericht und man sich 
das alles ganz anders vorgestellt 
habe. Latent gruselig wurde es 
jedoch erst, als ich nachts regelmä-
ßig Drohanrufe bekam, in denen 
mich eine heisere Männerstimme 
warnte, in nächster Zeit nicht in 
die Altstadt zu gehen – außerdem 
wisse man, wo ich wohne.

Doch von derart dubiosen 
Deppen ließ ich mich nicht ins 
Bockshorn jagen! Als dann aller-

dings in der Unteren Straße eine 
große fremde Hand auf meiner 
Schulter lag und mich ein grob-
schlächtiger Kerl fragte, ob ich 
„die Dorothea vom ruprecht“ sei, 
da zog ich es dann doch vor, den 
Heimweg anzutreten.

Aus der Serie über die Burschen-
schaften ist damals leider nichts 
geworden, nicht nur, aber  wohl 
auch weil ich vorsorglich in vielen 
Verbindungshäusern Lokalverbot 
erhielt. Aber wer weiß, vielleicht 
kann ich ja in einer der nächsten 
ruprecht-Ausgaben lesen, wie es 
um die Wahlverwandten heute 
steht.

Nausikaa mit Hausverbot

Dorothea Kaufmann: von 
2002 bis 2006 beim ruprecht. 

Inzwischen PostDoc an der 
Uni Heidelberg.
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Das Ganze klang am Anfang 
eher nach schlechtem Krimi: 
Verdeckter Ermittler in der 
linken Studentenszene 
Heidelberg aufgedeckt. 
Die erste Meldung kam 
kurz nach unserer Dezem-
berausgabe 2010 von der 
Kritischen Initiative (KI) 
Heidelberg. Der Mann, 
der sich Simon Brenner 
genannt hatte, hatte sich 
im Sommer 2010 bei KI 
und dem Sozialistisch-
Demokratischer Studie-
rendenverband (SDS) 
eingeschlichen, um von 
dort nach eigenen Anga-
ben an die Antifa Heidelberg 
heranzukommen. Dabei hatte 
er bereits Informationen über 
Mitgliedern der KI und des 
SDS, über deren Freunde und 
Mitbewohner weitergegeben. 
Nach der Enttarnung versch-
wand er.

Die Redaktion war sich einig, 
falls es stimmen sollte, wäre die 
Geschichte der Aufmacher der 
nächsten Ausgabe und würde 
uns sicher noch länger beschäf-
tigen. Wir setzten vier Leute für 
die Recherchen an, für die vier 
Wochen Zeit waren. Dass der 
ruprecht nur einmal im Monat 
erscheint, war hier sowohl Vor-
teil als auch Nachteil. Andere 
Medien waren schneller als 
wir. Das Thema war brisant, da 

schalteten sich selbst überregi-
onale Zeitungen ein. Aber wir 
hatten genug Zeit uns intensiv 

mit dem Thema zu beschäfti-
gen, ausführlich zu recherchie-
ren und in der Redaktion über 
die Zwischenergebnisse zu dis-
kutieren. Wir fragten bei Poli-
zei und Landesamt in Stuttgart 
an, die sich nicht dazu äußern 
wollten. Die Uni, an der der 
vermeintliche Simon Brenner 
in den Fächern Ethnologie und 
Germanistik eingeschrieben 
war, wusste nichts und wollte 
nichts sagen. Wir interviewten 
zwei Studenten, die geglaubt 
hatten, mit Simon befreundet 
gewesen zu sein, aber nur von 
ihm ausspioniert wurden. Und 
wir mussten uns mit trockenen 
Gesetzestexten auseinander 
setzen, die klären sollten, wie 
viel Überwachung ein Staat 

leisten darf.
Insgesamt war es wohl der 

spannendste Artikel, den ich je 
für den ruprecht geschrie-
ben habe. Auch der mit 
den meisten Reaktionen. 
Beim Verteilen wurden 
Jenny Genzmer und 
Max Mayer, die ebenfalls 
an dem Artikel beteiligt 
waren, vom Deutschland-
funk interviewt. Auch 
ich wurde von einem 
Redakteur von Spiegel 
TV angesprochen, ob ich 
etwas über Simon Bren-
ner wüsste. Letztlich tele-
fonierte ich zweimal lange 

mit ihm und erklärte, was wir 
bei  den Recherchen erfahren 
hatten, gab ihm die Details, die 
ihm fehlten. Als Dank schaffte 
es der ruprecht in die erste 
Szene des Spiegel TV-Beitrags. 
Einen Tag nach Erscheinen 
der Ausgabe dann Gewissheit: 
Der damalige Innenminister 
Baden-Württembergs, Heri-
bert Rech, räumte ein, das 
Innenministerium habe die 
linke Szene durch einen ver-
deckten Ermittler beobachten 
lassen. Leider etwas zu spät für 
unseren Artikel.

Simon von der Polizei
Es gibt so einige journalistisch 
lehrreiche Anekdoten, die ich mit 
dem ruprecht verbinde. Zum Bei-
spiel jene, als Harald und ich ein 
Porträt des damaligen Rektors 
recherchierten, ich als Schüttler 
älterer Damen dessen Frau im 
Wohnzimmer der Familie inter-
viewte, während vor dem Pano-
ramafenster der Abend über dem 
Neckartal dämmerte, und sie im 
Verlauf von drei Stunden Tee-
trinken doch Dinge erzählte, die 
den Gatten nicht immer im besten 
Licht erscheinen ließen. Erstaun-
lich: Ehrlichkeit.

Doch ist mir durch die Redak-
tion aufgetragen, stattdessen 
lieber eine bereits hie und da 
erzählte Anekdote abermals zum 
Besten zu geben: Wie der ruprecht
einmal beinahe in die „tagesschau“ 
gekommen wäre. Also gut: 1994 
interviewten wir Heiner Geißler, 
Ex-Generalsekretär der CDU und 
noch immer Bundestagsabgeord-
neter. Er sprach unter anderem 
über Helmut Kohl, mit dem er sich 
lange schon überworfen hatte; der 
Kanzler sei ja nicht der einzige in 
der Partei, der Führungsqualitäten 
habe, sagte Geißler und nannte 
uns auch ein paar Namen.

Nach dem Gespräch dreht sich 
einer von uns beiden um und sagt: 
„Sollen wir Ihnen den Text noch 
mal zum Gegenlesen schicken?“ 
Damals war das „Autorisieren“ 
von Interviews eine höfliche Geste; 

inzwischen ist es ein Muss, und 
manch ein Politiker nimmt auf 
diesem Wege Gesagtes nachträg-
lich zurück oder schwächt es ab. 
Ja, sagte Geißler, bitte noch mal 
schicken. Das taten wir.

Am Layoutwochenende kam 
dann ein Fax von ihm, das voller 
Streichungen war. Seite um Seite 
waren Fragen gestrichen, Antwor-
ten gestrichen, Kohl kam über-
haupt nicht mehr vor. Am Telefon 
erklärte uns Geißlers Pressespre-
cher bedauernd, er müsse häufiger 
Sachen „zurückholen“, die sein 
Chef gesagt habe: „Wissen Sie, am 
Ende drucken Sie das Gespräch 
so, wie es abgelaufen ist. Dann 
schreibt es die RNZ ab, von dort 
kommt es in die dpa - und dann 
heißt es womöglich in der ,tages-
schau‘: ,Heiner Geißler hat die 
Nachfolgediskussion in der CDU 
losgetreten.‘“

Dagegen hätten wir gar nichts 
gehabt; man stelle sich vor, der 
„tagesschau“-Sprecher liest: „In 
einem Gespräch mit der Heidel-
berger Studentenzeitung rup-
recht.“ Stattdessen blieb uns nur, 
das das Interview in abgeschwäch-
ter Form zu drucken, und das war 
echt bitter.

Lesen lassen

Ein bisschen seltsam war es 
schon, die Treppe zu Rektor 
Eitels Büro zu besteigen, um ihn 
zur Besetzung des Rektorats zu 
interviewen. Dieselbe Treppe, die 
mich drei Tage zuvor zwei ge-
panzerte Bereitschaftspolizisten 
herunter geschleppt hatten. Die 
Korridore, die zuvor ein Gewu-
sel zwischen Plenum, Isomatten 
und Arbeitsgruppen beherbergt 
hatten, waren fast menschenleer. 
Die Besetzung des Rektorats im 
Juni 2009 war eine Protestakti-
on für mehr Mitbestimmung und 
Chancengleichheit, ein Teil des 
bundesweiten Bildungsstreiks. 

Über 100 Studierende wurden 
nach 90 Stunden und zähen Ver-
handlungen auf Rektor Eitels An-
weisung von der Polizei geräumt.

In der Doppelrolle als Aktivist 
und Journalist fühlte ich mich 

nicht ganz wohl. So etwas wie 
neutrale Berichterstattung gibt es 
natürlich nur auf dem Papier. Aber 
in der Redaktion war meine klare 
Positionierung eher der Ausnah-
mefall. Als jedoch die Polizei bei 
der Räumung mit einer „Burg“ aus 
Kleinbussen die Berichterstattung 
massiv behinderte, wurden auch 
besonnenere Redaktionsmitglieder 
parteiisch.

Das Interview war ernüchternd. 
Eitel antwortete wie gewohnt. 
Geschickt griff er Punkte heraus, 
bei denen er sich mit den Studie-
renden auf der selben Front gegen 
die Kürzungen aus Stuttgart sah. 

Freilich ohne die Rolle als Mana-
ger eines auf Wirtschaftsinteres-
sen getrimmten Bildungskonzerns 
zu reflektieren. Wenn immer er 
drohte, seine Positionen gegen 
mehr Mitbestimmung etwas dra-
stischer zu formulieren, pfiff ihn 
seine Pressesprecherin zurück. 

Für den ruprecht haben wir das 
Interview stark zusammen gekürzt 
und ein Gespräch mit einem Beset-
zer auf dieselbe Seite gesetzt. Mit 
einem passenden Foto, das beide 
Diskussionspartner während 
der Besetzung zeigt. So fand ein 
Dialog der Streitparteien zumin-
dest in der Zeitung statt.

Im Nachhinein erinnere ich mich 
an die Besetzung als ein Ringen 
um Medienberichterstattung. Als 
die Proteste im Herbst 2009 mit 
den „Uni brennt“ Aktionen nach 
Österreich überschwappten, kom-
munizierten die Streikenden dort 
viel geschickter mit interaktiven 
Webformaten. Was ich beim rup-
recht in den letzten Semestern 
sehe, geht in dieselbe Richtung, 
aber da gibt es noch Spielraum! 

Kapitän im gekaperten Schiff Neugierig darauf geworden, woran sich 
unsere Ehemaligen erinnern? 

Mehr gibt es online unter www.ruprecht.de

Bertram Eisenhauer war von 
1987 bis 1994 beim ruprecht. 

Heute leitet er das Ressort 
„Gesellschaft“ der Frankfurter 
Allgemeinen Sonntagszeitung.

Julia Held war von 2008 bis 
2011 beim ruprecht. 

Sie studiert an der 
Universität Heidelberg.

Johannes Eberenz war von 
2008 bis 2009 beim ruprecht. 

Für seinen Master ist er 
nach Berlin gezogen.
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Die FSK, der UNiMUT und der ruprecht: Was sich neckt, hasst sich oft auch ein wenig

Als der ruprecht 1987 als Schlag-
loch aktiv wurde, nistete man sich 
gleich  in der Lauerstraße ein - beim 
„Kastra“, dem Vorläufer der FSK.  
„Kastra ist da, wo das Büromaterial 
wächst“, beschreibt ein damaliger 
Redakteur die Motivation. Mitte der 
Neunziger erschlich sich die Redak-
tion dann durch Gewohnheitsrecht 
ein kleines Büro unterm Dach: kalt 
im Winter, heiß im Sommer, auf 
einem Stockwerk mit den verschie-
densten, Musik machenden, Fisch 
bratenden, Plakate malenden, Gras 
rauchenden 
S t u d i g r u p -
pen. 

W e n n ’ s 
mit der Ein-
f l ü s t e r u n g 
wieder mal 
nicht klappte, 
konnte sich 
die FSK seit 
1989 mit dem 
UNiMUT trö-
sten: Dessen 
Druck wird 
im Gegensatz 
zum komplett 
a n ze igen f i -
n a n z i e r t e n 
ruprecht zu 
100 Prozent 
aus  FSK-
G e l d e r n 
bezahlt. Beim 
UNiMUT gab 
und gibt ’s  
kein edles 
Layout oder 
gepflegte bür-
gerliche Aus-
gewogenheit. 
Der ruprecht bediente sich trotz-
dem verstohlen im Themenfundus 
des FSK-Hausblatts. Denn bei aller 
Polemik verstanden die dortigen 
Agitatoren etwas von Hochschul-
politik. 

Natürlich musste sich die rup-
recht-Redaktion immer wieder von 
FSK-Aktivisten anhören, dass man 
so gar keine Ahnung von Unipo-
litik habe: Mal legte der ruprecht-
Berichterstatter einer Fachschafterin 
die Ablehnung der heiß ersehenten 
Verfassten Studierendenschaft in 
den Mund, mal ließen ruprecht-
Interviewer den Rektor  mit (in 

FSK-Augen) zu netten 
Fragen davonkommen. 

Noch angespannte 
wurde das Verhältnis 
zwischen „Politik und 
Medien“ aber Mitte 2005, 
als man das Haus in der 
Lauerstraße verlassen 
musste – das versiffte 
Studihöhle wurde ver-
kauft und zum Hotel aus-
gebaut, die studentischen 
Aktivisten wurden in das 
heutige dunkle Kellerge-

schoss in der Albert-Ueberle-Straße 
abgeschoben.  Erst mussten die 
Redakteure beim Verpacken und 
Schleppen von vielen, nicht immer 
wichtigen Dokumenten mithelfen: 
zum Beispiel ein archäologisch 
ungemein wertvolles Partyplakat 
von Anno 1993. Dann gab es für 
die ganze Redaktion in den neuen 
Räumen nur noch einen Schlüssel, 
statt der fünf bis sechs alten Schlüs-
sel, die über die Jahre den Weg in die 
Redaktion gefunden hatten. Danach 
durfte der ruprecht noch monatelang 
auf Umzugkisten anderer Gruppen 
wohnen, denn nach dem Umzug 

in das ZFB waren alle Räume 
mit den Hinterlassenschaften von 
aktiven oder verblichenen studen-
tischen Gruppen vollgestellt. „Sechs 
Monate nach dem FSK-Umzug 
an den Philosophenweg ist der 

„Große Sitzungssaal“ noch immer 
ein Umzugskistenlager.“, schreibt 
ein Redakteuer in einer Glosse in 
ruprecht 99. Bald hegte so mancher 

Redakteur Auszuggedanken, von 
denen auch ein Personal aus Aus-

gabe 104 erzählt: gan@aho: Wenn‘s 
mal wieder Stress mit der FSK gibt, 
kann der ruprecht komplett zu euch 
umziehen. – aho@gan: Jawoll?!

Der Stress nahm nicht ab, denn 
die FSK wurde zu jener Zeit von 
ziemlich anstrengenden Zeitgenos-
sen dominiert.

2008 schließlich bot sich die 
Gelegenheit zur Flucht: Die „Hei-
delberger Rundschau“ stellte ihren 
Betrieb ein,  preiswerte Räume 
in der Hauptstraße wurden frei. 
Trotzdem war der Umzug war in 
der Redaktion umstritten. Würde 
man die hohen Umzugskosten und 

die ungewohnten monatlichen Aus-
gaben auf Dauer stemmen können? 
Würde die Redaktion sich isolieren, 
so abseits aller anderen Studie-
rendengruppen? Würde man die 
studentische Folklore in den Fach-
schaftsräumen vermissen? Ange-
sichts der ungemütlicher Räume 
und der ebenso ungemütlichen 
FSK-Belegschaft entschloss man 

sich aber zum Umzug. Endlich 
Schlüssel für jeden! Und Putzdienst, 
natürlich, aber in der Praxis eben 
nicht für jeden.

Das Ganze war nur durch mehr 
Werbung zu finanzieren. Die Moti-
vation der Redakteure aber, mehr 
Anzeigen einzuwerben, war gewohnt 
niedrig. Als Retter erschien zunächst 
der Finanzdienstleister MLP mit 
dem Versprechen eines üppigen 
Anzeigenbudget; aber das hielt nur 
einige Monate. Dann drückte die 
Miete wieder, die Räume wurden 
nicht so intensiv genutzt wie erhofft, 
die vielen schönen Schlüssel lang-
weilten sich. Und das Layout wurde 
– auf 14 statt auf 50 Quadratmeter 

Durchgestyurchgestyurchgest lt vs. polemisch

Seit ihrer Gründung macht es sich die ruprecht-Redaktion in den Räumen der 
Studierendenvertretung gemütlich – dort gibt’s schließlich kostenlos Papier, 
Computer, ergonomische Büromöbel und ein mehr oder weniger dichtes Dach 
über dem Kopf.  Das ist bequem. Bequem ist es aber auch für die FSK-Agita-
toren: Sie müssen nur eine Treppe hinunterlaufen, um der stets auf  Unab-
hängigkeit bedachten Redaktion ihre Sicht der hochschulpolitischen Dinge 
einzufl üstern. Und so gibt es wie in jeder Beziehung immer mal wieder Streit 
und Zwietracht. Einen Blick zurück in die Zukunft wagen Harald Nikolaus und 
Ziad-Emanuel Farag

veranstaltet - zu einer recht kusche-
ligen Angelegenheit.

Nur wenige – und die immer glei-
chen - Leute sorgten dafür, dass die 
Räume benutzbar blieben. Der Kon-
takt zu anderen Studigruppen, im 
Chaos der Fachschaftsräume eine 
Selbstverständlichkeit, verküm-
merte tatsächlich. Die Suche nach 
neuen Themen an der Hochschule 

wurde beschwerlicher. 
Zu allem Überfluss pro-

phezeite ein Redakteur 
nach eine im Nachhinein 
grandiosen Fehlkalku-
lation, dass der ruprecht 
schon in wenigen Monate 
pleite sein würde.

Wie gut, dass der rup-
recht offiziell nie aus dem 
FSK-Kellerloch ausgezo-
gen war; wie passend, dass 
dort gerade neue Möbel 
angekommen waren: 
Anfang 2009 entschloss 
sich die Redaktion, die 
Räume in der Hauptstraße 
wieder aufzugeben und 

still und leise 
wieder unter das 
(weiterhin löch-
rige) Dach der 
FSK zu schlüp-
fen. 

K aum war 
das geschehen, 
zeigte sich: Der 
ruprecht war 
nicht pleite, die 
Werbeeinahmen 
sprudelten sogar 
in der Wirt-
schaftskrise. 

Nur mit dem 
UNiMUT hat die 
FSK ironischer-
weise mittler-
weile Kummer: 
Dessen Redak-
t ion versteht 
sich – wiewohl 
immer noch von 
der FSK finan-

ziert – nicht mehr als Hausblatt der 
Fachschaften, kennt die Feinheiten 
der Hochschulpolitik nicht mehr 
so wie früher und hat auch zu den 
Räumen in derAlbert-Überle Straße 
kein Verhältnis mehr: man trifft sich 
lieber ins WGs oder im Marstall.

Und seit dem Wiedereinzug 
zeichnet sich das Verhältnis zur FSK 
durch eine für eine Zeitung fast zu 
große Reibungslosigkeit aus. 

Eine extra lange Fassung 
mit viel mehr Hintergründen, 

Namen und vielen weiteren 
Anekdoten zu ruprecht, FSK 
und UNiMUT findet Ihr unter UNiMUT findet Ihr unter UNiMUT

www.ruprecht.de 

Gemütlich und gedrängt in der Lauerstraße,    einsam und auf-
geräumt in der Hauptstraße, viel Platz und Chaos in der Albert-
Ueberle-Straße: die Stationen der ruprecht-Redaktion

Foto: rupFoto: rup
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Schiefes sollte man auch mal gerade sein lassen!

Layout früher...
Das Schönste am Layout-Wochen-
ende war immer der Ausblick. Der 
Ausblick auf den Neckar, der mal 
blau im Sommer, mal e h e r 
gräulich ab Spätherbst a n 
der Layout-Zentrale in 
der Lauerstraße 1, drit-
ter Stock, vorbeizog. Der 
Rest war eigentlich eher 
mühsam, anstrengend, 
ohne genaue Perspektive. 
Meist die Hoffnung, dass die 
jeweiligen Cheflayouter an 
diesem Wochenende eine 
ruhige Hand bewahrten, 
wenn sie mit Lineal 
und Tuschestift ihre 
langen Linien 
zogen und die Z e i -
tungsseite in e i n i -
germaßen gerade, n i c h t 
zu schiefe Kolumnen t e i l t e n . 
Hoffnung auch, dass die Druckerei 
ihren Job gut machte und gröbere 
Layoutfehler in letzter Sekunde 

Gründung und ebenso lange schon 
stürzen sich fleißige Korrekturleser 
am Sonntagnachmittag auf die gold-
braunen Kekse, die unsere Konzen-
tration aus mysteriösen Gründen in 
die Höhe schließen lassen.

Trotz all der Arbeit und den 
Überstunden dominiert dennoch 
eine grundsätzlich positive Atmo-
sphäre. Freitags sind alle Gemüter 
noch höchstmotiviert, es geht ver-
hältnismäßig schnell voran. Auch 
die neuen Redakteure machen sich 
mit InDesign vertraut und testen ihr 
frischerlerntes Wissen an den vor-
gebauten Seiten. Samstags sieht das 
schon wieder anders aus: Nicht, weil 
die Anwesenden unmotiviert seien. 
Vielmehr ist in der Regel kaum einer 
da. Bisher hat noch keiner das Phä-
nomen der Samstagsleere erklären 
und vor allem lösen können. Fest 
steht, dass nur wenige Redakteure 
den Weg in die FSK wagen, um 
die restlichen Artikel zu setzen, zu 
kürzen oder zu längen. Sonntag füllt 
sich die FSK wieder. Wenn auch oft 
erst nach der ein oder anderen Auf-
forderungsmail über den Verteiler. 
Doch spätestens ab 17 Uhr wimmelt 
es in der FSK nur so von fleißigen 
Korrekturlesern. Auch wenn der 
Zeitdruck noch so groß sein sollte, 
das gemeinsame Abendessen fällt 
nie aus. Gestärkt geht es dann in 
die Überschriftenkonferenz, der 
nie aus. Gestärkt geht es dann in 
die Überschriftenkonferenz, der 
nie aus. Gestärkt geht es dann in 

Ort hitziger Diskussionen und noch 
lauterer Lacher. Hier dürfen sich 
alle Redakteure darüber streiten, 
wie viel Umgangssprache, Witz oder 
auch Fragezeichen in einer Über-
wie viel Umgangssprache, Witz oder 
auch Fragezeichen in einer Über-
wie viel Umgangssprache, Witz oder 

schrift erlaubt sind. Was man dabei 
lernt: Unterschätze niemals den 
Gesprächsanreiz von Satzzeichen! 

Die alles motivierende Frage nach 
der Überschriftenkonferenz lautet: 

Die alles motivierende Frage nach 
der Überschriftenkonferenz lautet: 

Die alles motivierende Frage nach 

„Schaffen wir es, vor drei Uhr mor-
gens fertig zu werden?“ Denn jetzt 
muss noch „gefinalt“ werden. Erst 
wenn kleinlichst jede Änderung der 

muss noch „gefinalt“ werden. Erst 
wenn kleinlichst jede Änderung der 

muss noch „gefinalt“ werden. Erst 

Korrekturleser eingearbeitet, 
jeder Fliegendreck kontrol-
liert und jeder Bildrahmen 
überprüft wurde, können 

die Layouter Seiten ins pdf-
Format umwandeln und 

an die Druckerei schi-
cken. Das ist leichter 

gesagt als getan. Zu 
oft fallen zur Verzweif-
lu ng der verbleibenden 

Redakteure spätabends 
noch Fehler auf. 

So kommen die pdf-Dateien oft 
erst in den frühen Morgenstunden 
bei der Druckerei an. Der Anblick, 
der sich den letzten Layoutern nun 
bietet, ist immer der selbe: berge-
weise Papier, das sich auf Tischen 
stapelt, leere Doppelkekspackungen 
und halbvolle Kaffeetassen. Und die 
Aussicht auf die neue Ausgabe, in 
der nicht nur Stunden freiwilliger 
Arbeit, sondern auch jede Menge 
Herzblut stecken. Annika Kasties 
und Anna Wüst, ruprecht e.V.

Die Schere ging, die Kekse bleiben

...und heute

Das Schlimmste am Layout ist immer 
der Ausblick. Es gibt keinen. Ein 
paar lasch im Wind hängende Äste 
der Ausblick. Es gibt keinen. Ein 
paar lasch im Wind hängende Äste 
der Ausblick. Es gibt keinen. Ein 

und gelegentliche, scheinbar her-
renlose Köpfe von Fahrradfahrern. 
Viel mehr Ästhetik lässt der Ausblick 
renlose Köpfe von Fahrradfahrern. 
Viel mehr Ästhetik lässt der Ausblick 
renlose Köpfe von Fahrradfahrern. 

aus den Souterrain-Räumlichkeiten 
des Zentralen Fachschaftsbüros in 
der Albert-Ueberle-Straße nicht zu. 
Die besonders Motivierten trifft es 
meistens am schlimmsten – wer 
in der Nähe des Druckers sitzen 
möchte, muss sich für die kommen-
den drei Tage mit der Hauswand 
anfreunden.

Die technische Revolution ist 
auch bei uns angekommen – mit 
den eigenen Laptops und den Com-
putern der Fachschaftskonferenz 
(FSK) ausgerüstet kann nun jeder 
Redakteur an den Seiten feilen, 
ohne ein Lineal in die Hand nehmen 
zu müssen. InDesign, das Layout-
programm von Adobe, ermöglicht es 
uns, mit vermeintlicher Leichtigkeit 
Seiten zu bauen. „Jetzt können wir 
alles“, könnte man meinen. Leider 
hapert es allzu häufig an der Aus-
führung. Zwar sind Copy und Paste 
beim Seitenaufbau wohl die wich-
tigsten Befehle, doch zieht einem 
das Programm oft genug einen 
Strich durch die Rechnung.

Kommt die Werbung auf den 
blauen oder auf den schwarzen 
Strich? Wo ist der Fliegendreck? 
Und warum ist meine Überschrift 
Strich? Wo ist der Fliegendreck? 
Und warum ist meine Überschrift 
Strich? Wo ist der Fliegendreck? 

schon wieder verschwunden? 
Glücklicherweise findet sich mei-
stens doch der ein oder andere 
Experte in der Runde, der beson-
ders den weniger Technikversierten 
unter uns zur Hilfe eilt. Nicht nur 
zum Dank der oftmals schimp-
fenden Redakteure. Bisher blieben 
auch Laptop und PC somit ein wenig 
schmeichelhaftes Ende auf dem 
Sondermüll erspart. 

Dennoch erfüllt die 
Räumlichkeiten der 
FSK an jenen Wochen-
enden oft ein Konzert 
von Seufzern, Flüchen 
und verzweifelten Hilferu-
fen. Besonders ein wieder-
kehrendes Problem treibt den 
Redakteuren immer wieder die 
Schweißperlen auf die Stirn: 
Der Text ist auf Zeile, das Layout 
umschmeichelt die Sinne, nur eins 
fehlt – das Kürzel. Man weiß wie 
sich Angela Merkel fühlen muss, 
wenn einem drei kleine Buchstaben, 
die nicht einmal die Fünfprozent-
hürde erreichen, einem das Leben 
schwer machen.

Verständlich, dass insbesondere 
der Konsum von Doppelkeksen 
an diesen Tagen in unschlagbare 
Höhen schnellt. Was wäre ein Lay-
outwochenende wohl ohne diese 
runden Retter, die meistens halb 
zerbröselt aus der Wellpappen-
rolle gezerrt werden müssen? Wir 
wollen es nicht wissen. Schließlich 
begleiten sie den ruprecht seit seiner 

2008       2009         2010

Foto: rup

Foto: rup

Foto: rup

noch ausmerzte.
Kleine, runde Lichtblicke waren 

allenfalls die Doppelkekse, süße 
Oasen im Grau der Bleiwüsten, bei 
einer Tasse Kaffee im chronisch sif-
figen Büro des Kastra, wie der in Stu-
dentenkreisen genannte „kastrierte“ 
Allgemeine Studentenausschuss 
damals hieß. Es ähnelte auch eher 
einem VHS-Bastelkurs, wenn 
wir die hölzernen, ausgelatschten 
Stufen des Gebäudes hinaufkeuch-
ten, bepackt mit Kisten von Papier, 
Bleistift und einem schweren Kopf. 
In diesem Kopf verbargen sich die 
Artikel-Entwürfe, die wir nach der 
letzten Redaktionskonferenz doch 
noch nicht zu Papier gebracht hatten. 
Auf der dritten Etage angekommen 
bot sich bei jedem Layout wieder 
der gleiche hoffnungslose Anblick 

– Chaos pur.
Wir ließen die Bastelkisten fallen, 

schichteten Papierstöße um, suchten 
nach verlorengegangenen Tischbei-
nen, Bürostuhlrollen und entsorgten 
allerei Unrat, bis das Allerheiligste 
des Layoutwochendes in unschul-
diger Wucht vor uns lag – 12, 
manchmal 16 makellos weiße DIN-
A2-Seiten, sorgsam mit Tesa auf 
den Tischen zentriert, bereits nach 
Büchern und in der Reihenfolge 
ihres späteren Druckes aufgebahrt, 
sodass man zu jeder Zeit unabhän-
gig an einer Zeitungsseite basteln 
und die gesamte Zeitung wie eine 
Baustelle umrunden konnte. Der 
Cheflayouter, stets mit einem langen 
Lineal bewaffnet, bewachte dieses 
Arrangement sorgfältig und lauerte 
(Lauer 1!) mit zunehmender Unge-
duld auf die Fahnen von zurecht-
geschnittenem Din-A4-Papier, den 
journalistischen Produkten, die mit 
fortschreitender Zeit zunehmend 
hastig in die bei Bürobedarf Ehalt 
in der Rohrbacher Straße ausgelie-
henen Schreibmaschinen gehackt 
wurden. Robuste, tonnenschwere 
IBM-Kugelkopf-Schreibmaschinen 
waren die technischen Hilfsmittel 
und ein für unsere Zwecke geni-
aler Klebstoff mit dem Namen 

Fixogumm. Fixogumm hat uns so 
manche Layoutstunde erspart 
– oder zusätzlich beschert, wie 
man ś sieht. Jedenfalls gestattete 
er das wiederholte Abziehen der 
einmal geklebten Papier-Kolum-

nen und das Neuarrangement 
der Seiten. Das, so erinnert sich 

Thomas Horsmann noch heute leb-
haft, geschah auf jeder scheinbar fer-
tigen Layoutseite mehrfach. Layout 
war Sysiphos-Klebe-Arbeit. Doch 
wehe, eine dieser papiernen und 

flattergesetzten Kolumnen 
wurde beim Redigieren 
vertauscht – in der Folge 
entstanden dann kafka-
eske Artikel, die anders 

endeten, als sich das je 
ein Autor oder auch die Redaktion 
hätten ausmalen können. So sorgten 
verschwundene Papierkolumnen 
immer für hektische Suchaktionen 
der Gesamtredaktion, die vor allem 
den Autor an den Rand des Nerven-
zusammenbruchs brachten.

Maßloses Erstaunen stellte sich 
immer wieder darüber ein, wie wenig 
Platz doch 12 oder sogar 16 große 
Zeitungsseiten bieten. So lernten 
wir schmerz-
haft, was „von hinten kürzen“ 
bedeutete: es bedeutete, zwei bis 
drei DIN-A4-Kolumnen ersatzlos 
zu entsorgen – einfach so in den 
Papierkorb – und zwei abschlie-
ßende kurze neue Sätze ins Layout 
zu kleben. Ein kleiner König übri-
gens war derjenige, der mit ein paar 
Linealstrichen die richtige Größe Foto: rupLinealstrichen die richtige Größe Foto: rupFoto: rupLinealstrichen die richtige Größe Foto: rup
eines Fotos fürs Layout berechnen 

Foto: rup
eines Fotos fürs Layout berechnen 

Foto: rup

konnte, das konnten nicht viele. Ich 
hatte das bei einem Zeitungsprak-
tikum bei der Siegener Zeitung 
gelernt und verkaufte dies immer 
wieder gerne als kleines, okkultes Foto: rupwieder gerne als kleines, okkultes Foto: rup
Layout-Kunststück. Zu den unum-Foto: rup
Layout-Kunststück. Zu den unum-Foto: rup

strittenen Höhepunkten zählte auch 
die langsame Verfertigung von 
Überschriften während des Lay-
die langsame Verfertigung von 
Überschriften während des Lay-
die langsame Verfertigung von 

outens – mit Letraset-Buchstaben, 
denn richtig große Lettern konnte 
die elektrische IBM-Maschine ja 
noch nicht.

So schlugen wir damals mit 
elektrischen (!) Schreibmaschinen, 
langen Linealen, T e s a , 
Tippex, Scheren und gutem Augen-
maß Schneisen durch den studen-
tischen Verwaltungsdschungel 
des Kastra, durch die Nachwehen 
studentischer Unruhen der späten 
80er Jahre und eine nicht gerade 
fortschrittliche Hochschulpolitik.

Schneisen schlugen wir auch am 
Ende wie zu Beginn wieder in den 
Redaktionsdschungel, damit die 
Kastra-Besatzung ihrerseits wieder 
neues Chaos produzieren konnte. 
Das ewige Spiel. Zuletzt noch ein 
Blick auf den Neckar, der montags 
im Morgengrauen zu jeder Jah-
reszeit grau daherfloss. Zur Vor-
lesung? Hmmh, nein doch lieber 
ins Bett, vielleicht vorher noch eine 
Portion Miracoli-Spaghetti – und 
hoffen, dass Seite 4 im Druck nicht 
allzu schief daherkommt. Chri-
stoph Ecken, Gründungsmitglied

Foto: rup

wir schmerz-
haft, was „von hinten kürzen“ 

Chri-

Viel mehr Ästhetik lässt der Ausblick 

von Seufzern, Flüchen 

wenn einem drei kleine Buchstaben, 

wollen es nicht wissen. Schließlich 

Foto: rup
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Zahl des Monats

Aufgedeckter EinsatzAufgedeckter EinsatzAufgedeckter Einsatz
Student Simon Brenner als Ermittler enttarnt

Im Dezember 2010 hat die Kri-
tische Initiative in Heidelberg den 
vermeintlichen Ethnologie- und 
Soziologiestudenten Simon Brenner 
als Verdeckten Ermittler des Lan-
deskriminalamtes (LKA) enttarnt. 
Eine zufäl l ig wiedergetroffene 
Urlaubsbekanntschaft hatte sich 
darüber gewundert, den Polizisten 
in Gesellschaft der linkspolitischen 
Aktivisten zu treffen. 

Als Mitglieder der Kritischen Ini-
tiative ihn daraufhin mit den Vor-
würfen konfrontierten, gab Simon 
Brenner an, für die LKA-Abteilung  
„I540 – Verdeckte Ermittlungen/
Staatsschutz“ zu arbeiten. Seit April 

habe er Informationen über die linke 
Szene in Heidelberg gesammelt und 
weitergeleitet. Der Einsatz sei auf 
Jahre angelegt gewesen, soll Simon 
Brenner den Aktivisten gestanden 
haben. Sein eigentliches Ziel sei die 
Antifa gewesen.

Die Reaktionen auf die Entde-
ckung waren gemischt: Die Uni-
versität gab vorläufig nur bekannt, 
von dem Einsatz nichts gewusst zu 
haben. Annette Hornbacher vom 
Ethnologischen Institut zeigte sich 
bestürzt. 

Einige Mitglieder der linken Szene 
reagierten mit eigenen Ermitt-
lungen. Anfang Januar publizierten 

Detektivgeschichten mit Simon Brenner in der Hauptrolle kennt man eigent-
lich nur aus den Romanen des Krimiautors Wolf Haas. Seit Dezember ist das 
anders: Brenner ist nun als der Spitzel bekannt, der monatelang die linke 
Szene Heidelbergs ausspioniert hat – bis er über einen Zufall stolperte.

sie auf der linken Medienplattform 
Indymedia eine Zusammenfassung 
von Informationen aus seinem mitt-
lerweile gehackten Mail account.
Darin finden sich nicht nur seine 
angebliche wahre Identität, sondern 
auch weitere persönliche Daten wie 
Alter, Herkunft und Hobbies des 
Ermittlers. Nach wie vor unklar ist, 
in wessen Auftrag und mit welchem 
Ziel der Verdeckte Ermittler einge-
setzt worden ist. 

Das LKA verweigert als angeb-
licher Auftraggeber jegliche Stel-
lungnahme. Ebenfalls offen ist, auf 
welcher Rechtsgrundlage der Ein-
satz erfolgte. Ein Antrag der Grünen 
vor dem baden-württembergischen 
Landtag soll nun Antworten auf 
diese Fragen bringen.  (smo)

Der Senat der Universität Heidelberg bewilligt das Konzept Fachrat

An der Universität Heidelberg weht 
ein neuer Wind: Während ihrer 
Tagung im Dezember letzten Jahres 
stimmte der Senat dem Antrag zur 
Finanzierung des Fachrats aus uni-
versitären Mitteln zu. 

Der Fachrat ist ein Gremium 
auf der Ebene der Fächer, der eine 
Entlastung für die bisherigen Fakul-
tätsräte darstellen soll. Im Fachrat 
sollen drei Studierende, drei Mittel-
bauler und drei Professoren sitzen. 
Allerdings haben die Stimmen der 
Professoren das dreifache Gewicht. 

Dazu kommen noch jeweils zwei 
Mitglieder aus Administration und 
Technik. 

Die Vorteile des Fachrats wären 
eine effizientere Bearbeitung von 
Problemen, die an den einzelnen 
Instituten auftreten. Weil einzelne 
Fakultäten in manchen Fällen eine 
größere Anzahl an Fächern auf-
weisen, als es studentische Sitze 
im Fakultätsrat gibt, kann eine 
Repräsentation der Fächer über-
haupt nicht gegeben sein. Beispiele 
wären die Philosophische Fakultät 

mit etwa 20 Fächern oder die Neu-
philologische Fakultät mit sieben 
Fächern. 

Die Aufgaben eines Fachrats 
sollen die Planung des Lehrange-
bots, das Ausarbeiten der Evaluation 
und die Konzeption von Prüfungs-
ordnungen umfassen. Alles fachspe-
zifisch natürlich. Die studentischen 
Mitglieder des Gremiums sollen 
außerdem über eine von der bishe-
rigen Universitätswahl separaten 
studentischen Wahl legitimiert 
werden. Die Studierenden gehen 

dabei direkt zur Wahlurne. Mittel-
bauler und Professoren bestimmen 
ihre Mitglieder im Fachrat über eine 
Briefwahl. Die Kosten der Wahl 
übernimmt der universtäre Haus-
halt, eine Maßnahme, die der Senat 
während ihrer Sitzung im Dezem-
ber letzten Jahres absegnete. Damit 
ist der Weg frei, um im Sommer 
dieses Jahres eine neue Institution 
an der Universität Heidelberg zu 
etablieren.  (xmu)

Fächer an die Macht

Ausspioniert
Simon Brenner ermittelte verdeckt 
in Heidelbergs linken Kreisen. Die 
Fakten und Hintergründe dazu 
stehen auf Seite 5

Ausgebeutet
Die dubiosen Machenschaften von 
Heidelberg Cement in Israel: Völ-
kerrechtliche Überlegungen dazu 
Heidelberg Cement in Israel: Völ-Heidelberg Cement in Israel: Völ-

auf Seite 8

Ausgeufert 
ist der Neckar in den vergangenen 
Tagen. ruprecht war vor Ort. Die 
Reportage auf Seite 9

Aussetzen
der Wehrpflicht: Für Viele eine 
längst überfällige Neuregelung. 
Aber gibt es auch eine Kehrseite? 
Diese Frage wird erörtert im Pro 
und Contra auf Seite 2

Ausgezeichnet 
mit dem Leibniz-Preis wurde der 
Ägyptologe Joachim Quack. Wofür 
und weshalb steht im Wissen-
schaftsinterview auf Seite 10

Auserkoren
zum Parteivorsitzenden ist Satiri-
ker Martin Sonneborn. Über seine 
Pläne zur Machtübernahme spricht 
er im Interview auf Seite 11

Ausgebootet
fühlen sich Politiker von CDU/CSU 
von den neuen Rechtskonservativen. 
Wer das ist und warum Grund zur 
Sorge besteht auf Seite 13

mehr zum Thema auf Seite 5

Mir stinkts. Und zwar auch an 
der Uni. Nämlich immer dann, 
wenn ich mal für kleine Jungs 
muss. Alles fing vor ein paar 
Jahren damit an, dass an deut-
schen Autobahnraststätten die 
Firma Urimat in mein Leben trat. 
Die Segnungen dieser Firma sind 
wasserlose Urinale. Im Gegensatz 
zum Vorkriegsmodell „Piss den 
Wasserfall an“, das bis vor einigen 
Jahren auch noch in der Triplex-
Mensa zu finden war, kommen 
die High-Tech-Modelle kom-
plett ohne Wasserspülung aus. 
Und lassen teilweise sogar eine 
eingebaute Werbetafel erleuchten, 
sobald ein Sensor Flüssigkeit im 
Ablauf feststellt. Hauptanliegen 
soll allerdings der Umweltschutz 
sein. Wasser sparen, wo es mög-
lich ist. Doch lassen wir einmal 
unbeachtet, dass Deutschland als 
eines der wasserreichsten Länder 
auch in den dunkelsten Umwelt-
Untergangs-Szenarien nicht zur 
Wüste werden wird. Und dass 
unser eingespartes Wasser den 
Menschen in den von Austrock-
nung bedrohten Gebieten leider 
herzlich wenig bringt. Dann bleibt 
da immer noch der Geruch. Kann 
man sich eigentlich vorstellen, 
dass zwanzig wasserlose Urinale 
in einem kaum belüfteten Raum 
in der Triplex ein Geruchsproblem 
bedeuten? Aber da Umweltschutz 
jeglicher Art immer irgendwie gut 
ist, gibt es Urimat und Co. auch 
in den neuen UB-Toiletten und 
anderen universitären Notdurf-
träumen. Und da es nicht nur mir 
dadurch gewaltig stinkt, sondern 
auch vielen meiner Kommi-
litonen, reagieren die Verant-
wortlichen. Mittlerweile füllen 
Putzkräfte literweise geruchsin-
tensive Kloreiniger in die Urinale. 
Bestimmt auch irgendwie gut für 
die Umwelt. (bju)

Ausgeholfen
wird armen Landwirten in Indien. 
Wer hilft und warum diese Hilfe 
auch dem Rest der Welt zu Gute 
kommt auf Seite 15

Fortsetzung auf Seite 4

Matrikelnummer
von Simon Brenner

(Quelle: privat)

2858472

Montage: cjs 
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wären die Philosophische Fakultät werden. Die Studierenden gehen 

dabei direkt zur Wahlurne. Mittel-
bauler und Professoren bestimmen 
ihre Mitglieder im Fachrat über eine 
Briefwahl. Die Kosten der Wahl 
übernimmt der universtäre Haus-
halt, eine Maßnahme, die der Senat 
während ihrer Sitzung im Dezem-
ber letzten Jahres absegnete. Damit 
ist der Weg frei, um im Sommer 
dieses Jahres eine neue Institution 
an der Universität Heidelberg zu 

(xmu)

Simon Brenner ermittelte verdeckt 
in Heidelbergs linken Kreisen. Die 
Fakten und Hintergründe dazu 

Seite 5

Die dubiosen Machenschaften von 
Heidelberg Cement in Israel: Völ-
kerrechtliche Überlegungen dazu 
Heidelberg Cement in Israel: Völ-

Seite 8

ist der Neckar in den vergangenen 
 war vor Ort. Die 

Seite 9

der Wehrpflicht: Für Viele eine 
längst überfällige Neuregelung. 
Aber gibt es auch eine Kehrseite? 
Diese Frage wird erörtert im Pro 

Seite 2

mit dem Leibniz-Preis wurde der 
Ägyptologe Joachim Quack. Wofür 
und weshalb steht im Wissen-

Seite 10

zum Parteivorsitzenden ist Satiri-
ker Martin Sonneborn. Über seine 
Pläne zur Machtübernahme spricht 

Seite 11

fühlen sich Politiker von CDU/CSU 
von den neuen Rechtskonservativen. 
Wer das ist und warum Grund zur 
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wird armen Landwirten in Indien. 
Wer hilft und warum diese Hilfe 
auch dem Rest der Welt zu Gute 
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Als älteste Hochschule Deutsch-
lands wird sich die Uni Heidelberg 
standesgemäß in Szene setzen. In 
der Jubiläumswoche vom 25. Juni 
bis 2. Juli werden hochdotierte 
Preise wie der Preis der Deut-
schen Nationalstiftung verliehen. 
Stipendiaten der Alexander von 
Humboldt-Stiftung und des Marsi-
lius-Kollegs werden sich auf einem 
Symposium über „Internationalität“ 
und „Intersdisziplinarität“ austau-
schen. Ein weiteres Symposium 
findet mit Nobelpreisträgern der 
Medizin und Physiologie statt, dem 
sich ein Treffen mit auserlesenen 
Universitätsangehörigen und Dok-

toranden anschließt. Unter den 
Geburtstagsgästen befinden sich 
auch Erzbischof Robert Zollitsch 
und Ministerpräsident Winfried 
Kretschmann. Die Festwoche kul-
miniert in einem schillernden Jubi-
läumsball am Samstagabend.

Weniger exklusiv erscheint da die 
Festmeile, die vom Anglistischen 
Seminar über den Universitätsplatz 
bis hin zum Marstall verlaufen soll. 
Die Fakultäten und Einrichtungen 
der Universität veranstalten mit der 
Unimeile ein Fest für Studenten, 
Studieninteressierte, Mitarbeiter 
der Uni und für die Bürger Hei-
delbergs. Hier soll eine Brücke 

Zu ihrem 625. Geburtstag erscheint die Ruperto Carola in neuem Gewand 
und in Begleitung namenhafter Gastredner. Vor dem Hintergrund der 
sanierten Neuen Uni stellen Studenten ihre Institute auf der Unimeile vor. 
Kritik am bislang recht unbekannten Programm bleibt nicht aus.

zwischen Forschung, Lehre und 
Alltag geschlagen werden. „Die 
Universität möchte den Besuchern 
zeigen, dass das, was geforscht und 
gelehrt wird, auch für das tägliche 
Leben gebraucht wird“, erklärt 
Christiane Wickenhöfer, Angestellte 
des Jubiläumsstabs der Universität 
Heidelberg.

Laut Veranstalter sollen die ein-
zelnen Fächer und Fakultäten die 
Besucher zur Teilnahme animieren 
und einen Dialog zwischen Uni-
versität, Studenten und Bürgern 
Heidelbergs ermöglichen. „Die 
Unimeile wird von der Universität 
als Fest für alle spendiert“, versi-
chert Wickenhöfer und fügt hinzu, 
dass keine Studiengebühren dafür 
verwendet würden. (mom)

Kaum Bewerber für den neu eingeführten Studiengang

Seit dem Wintersemester 2010/11 
bietet das Romanische Seminar 
den Masterstudiengang „Roma-
nische Philologie“ an. Hier sollen 
Bachelorstudenten ihr Studium in 
den Hauptfächern Spanisch, Fran-
zösisch und Italienisch fortsetzen 
können. Zumindest theoretisch, 
denn praktisch gibt es kaum Be-
werber. 

„Letztes Jahr haben sich nur sehr 
wenige beworben“, sagt Eva-Maria 
Güida, Assistentin der Seminar-Ge-
schäftsführung. Die Bewerbungs-

frist sei ausgesprochen lang gewesen. 
Selbst kurz vor Vorlesungsbeginn 
hätten Kurzentschlossene sich 
noch anmelden können. Doch die 
Zahlen waren mehr als ernüchternd: 
„Es wurde kein Hauptfachstudent 
angenommen“, sagt Güida. Ledig-
lich in den Begleitfächern, die sich 
mit anderen Masterstudiengängen 
verbinden lassen, wurden Studenten 
zugelassen.

Eine Erklärung dafür sieht das 
Seminar in der noch recht geringen 
Anzahl von Bachelorabsolventen. 

Zum Sommer letzten Jahres hätte 
die erste B.A.-Generation in Heidel-
berg fertig werden können. Ungün-
stig konzipierte Prüfungsordnungen 
der ersten Bachelorstudiengänge 
haben jedoch auch dazu beigetra-
gen, dass nur wenige die Regelstu-
dienzeit einhalten konnten, räumt 
Gerhard Poppenberg, Inhaber des 
Lehrstuhls für Literaturwissen-
schaften in Französisch und Spa-
nisch, ein. 

Doch auch außerhalb Heidelbergs 
hat sich so gut wie kein Student für 

den Master interessiert. „Solche 
Innovationen brauchen Vorlaufzeit“, 
warnt Poppenberg vor Panikmache 
und hofft darauf, dass der Master in 
diesem Jahr lebhafter angenommen 
wird. Bisher hätten sich im Vergleich 
zum letzten Jahr bereits doppelt so 
viele beworben. Zahlen wolle er 
nicht nennen, es seien aber nur ganz 
wenige, so Poppenberg. Grund zur 
vorschnellen Freude scheint es also 
nicht zu geben.  (aks)

Romanistik fi ndet keine Master

Verrechnet
hat sich hoffentlich nicht die Lan-
desregierung mit der Abschaffung 
der Studiengebühren. Die Ger-
manisten sind besorgt. Seite 4

Verwoben
wird das Gymnasiallehramt mög-
licherweise mit der Pädagogischen 
Hochschule. Welche Vorteile das 
haben kann, steht auf Seite 5

Versperrt
sind momentan Bereiche des Bis-
marckplatzes wegen Bauarbeiten. 
Mehr zu den drei Bauphasen gibt 
es auf Seite 8

Verdrängt
wird oft die Abgabefrist der Haus-
arbeit. Zwei gegensätzliche Mei-
nungen zu Sinn und Zweck von 
Deadlines auf Seite 2

Verschwendet
wird beim sogenannten „Contai-
nern“ nichts. Der ruprecht war beim 
Durchsuchen von Supermarktabfäl-
len dabei. Seite 9

Versöhnen
sollen friedenspädagogische Pro-
jekte in Krisenregionen. Eine Hei-
delberger Studie bestätigt diese 
Theorie Seite 10

Verliebt
hat sich unsere Autorin in die deut-
sche Sängerin Cäthe. Warum ihre 
Musik unter die Haut geht, erzählt 
sie auf Seite 13

Fortsetzung auf Seite 4

Am Seminar für Übersetzen 
und Dolmetschen (SÜD) ist es 
in diesen Wochen soweit: Die 
Dozenten betreten die Räume mit 
großen Papier-Stapeln, teilen sie 
aus und verschwinden wieder. 
Was dann folgt, ist die große 
Ankreuzerei. Die Systemakkre-
ditierung wird im SÜD durchge-
führt. In der ersten Runde wurde 
der gesamte Studiengang für 
die beiden studierten Sprachen 
bewertet. Zweimal sechs Seiten 
– das ging ja noch. Doch nun ist 
man in Runde zwei angelangt: 
Fünf Seiten für jeden belegten 
Kurs, gefühlte 1 000 Fragen 
zum Ankreuzen, dann noch drei 
offene. Wer nimmt das denn nach 
dem dritten Mal noch ernst? 
Und wer kann acht bis zehn 
Kurse wirklich objektiv bewerten? 
Irgendwann macht man nur noch 
stupide Kreuzchen, um es hinter 
sich zu bringen. Dafür gehen fast 
fünf Zeitstunden drauf, in denen 
man auch an der frischen Luft 
unter einem Baum sitzen könnte.
Und was passiert eigentlich mit 
den Ergebnissen? „Qualitäts-
kontrolle“ heißt es. Akkreditie-
rung eben. Man hofft, dass die 
Dozenten sich die (hoffentlich 
konstruktive) Kritik zu Herzen 
nehmen und ihre Lehre even-
tuell überdenken. Eine offenere 
Kommunikation über Lehrinhalte 
wird mit dieser Systemakkreditie-
rung sicher nicht erreicht. Denn 
man benötigt für Veränderungen 
vor allem Geld. Und wer hat 
das schon übrig? Zu guter Letzt 
stellt sich die Frage, wie ehrlich 
Antworten sind, die man unter 
der Überschrift „Akkreditierung“ 
erhält, schließlich möchte nie-
mand, dass der eigene Studien-
gang, in den schon viel Arbeit 
gesteckt wurde, nicht akkreditiert 
und somit „wertlos“ wird. (cla)

Verpöhnt 
ist die britische Supermarktkette 
Tesco in einem alternativen Stadt-
viertel Bristols. Die Bewohner pro-
testieren. Seite 15

Uni feiert sich selbst
Jubiläumswoche mit Prominenz und Party

Fortsetzung auf Seite 2
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schäftsführung. Die Bewerbungs- hat sich so gut wie kein Student für 

den Master interessiert. „Solche 
Innovationen brauchen Vorlaufzeit“, 
warnt Poppenberg vor Panikmache 
und hofft darauf, dass der Master in 
diesem Jahr lebhafter angenommen 
wird. Bisher hätten sich im Vergleich 
zum letzten Jahr bereits doppelt so 
viele beworben. Zahlen wolle er 
nicht nennen, es seien aber nur ganz 
wenige, so Poppenberg. Grund zur 
vorschnellen Freude scheint es also 

(aks)
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Burschen gespaltenBurschen gespaltenBurschen gespalten
Liberale wehren sich gegen Rechtsradikale

Norbert Weidner von der Alten 
Breslauer Studentenverbindung 
der Raczeks zu Bonn ist bekannt 
für seine rechtsradikalen Ansichten: 
In den 1990er Jahren organisierte 
er als führendes Mitglied inzwi-
schen verbotener Neonazi-Orga-
nisationen wie der Freiheitlichen 
Deutschen Arbeiterpartei (FAP) 
Aufmärsche und gab rund um die 
fremdenfeindlichen Anschläge in 
Rostock-Lichtenhagen einschlägige 
Interviews. Seit 2008 hat Weidner 
in der Deutschen Burschenschaft 
(DB) das Amt des „Schriftleiters“ 
der Verbandszeitschrift „Burschen-
schaftliche Blätter“ inne.

Seine Studentenverbindung, 
die Raczeks, landete 2011 in den 
Schlagzeilen, als sie eine deutsche 
Abstammung als DB-Mitglied-
schaftskriterium forderte. Diese 
Forderung richtete sich vornehm-
lich gegen den chinesischstämmigen 
Kai-Ming Au, Mitglied der Hansea 
Mannheim (siehe ruprecht 133). 

Außerdem bezeichnete Weid-
ner im Herbst 2011 im internen 
Mitteilungsblatt der Raczeks den 
NS-Widerstandkämpfer Dietrich 
Bonhoeffer als „Landesverräter“ 
und seine Hinrichtung als „gerecht-
fertigt“. Die FDP, der Weidner seit 
mehr als zehn Jahren angehört, 

Der Deutschen Burschenschaft droht eine Austrittswelle. Grund ist die 
Wiederwahl des rechtsradikalen Chefredakteurs der Verbandszeitschrift. 
Gegen ihn ermittelt die Bonner Staatsanwaltschaft, weil er den NS-Wider-
standskämpfer Dietrich Bonhoeffer als „Landesverräter“ bezeichnet hat. 

beantragte deshalb ein Ausschluss-
verfahren. Die Staatsanwaltschaft 
Bonn ermittelt wegen „Verun-
glimpfung des Andenkens Verstor-
bener“. 

Mitglieder externer Verbindungen 
sind davon überzeugt, dass sich die 
DB auf „Selbstzerfleischungskurs“ 
befindet.Die Frankonia Heidelberg 
trat im Januar aus dem Verbund 
aus. Im März gründeten 21 liberal-
konservative DB-Bünde, darunter 
die Hansea Mannheim, die Initi-
ative Burschenschaftliche Zukunft 
(IBZ). Die IBZ distanziert sich von 
der Linie der Raczeks. Ihnen genügt 
der „rechtsstaatliche Einsatz für das 
Wohl des deutschen Volkes unab-
hängig von staatlichen Grenzen in 
einem einigen Europa“. (kaz, mab)

Wissenschaftsministerium hebt Haushaltssperre der PH auf

Anfang Mai ist die fast drei Jahre 
andauernde Haushaltssperre an der 
Pädagogischen Hochschule wieder 
aufgehoben worden. Dazu veröffent-
lichte die Hochschule einen Presse-
bericht, in dem es hieß, dass „man 
den Haushalt konsolidiert, Chancen 
genutzt und sich auf die Zukunft 
eingestellt“ habe. Doch spricht man 
mit den Studenten, ergibt sich ein 
etwas anderes Bild.

Ein kurzer Rückblick: Am ersten 
März 2009 tritt in Baden-Württ-
emberg die sogenannte „Geschwi-

sterregelung“ in Kraft, in Folge 
derer sich Studierende mit zwei 
oder mehr Geschwistern von den 
Studiengebühren befreien können. 
Dadurch fehlten der PH 50 Prozent 
der Gebühreneinnahmen. Insge-
samt gab es dadurch Minderein-
nahmen von 1,15 Millionen, gab der 
damalige Kanzler Wolfgang Goihl 
bekannt. Daraufhin wurde Mitte 
Mai die Haushaltssperre verhängt. 
In letzten drei Jahren dann kam eine 
Zeit „der Aufarbeitung, der kon-
zeptionellen, strategischen sowie 

inhaltlichen Neuausrichtung“. Der 
Haushalt wurde konsolidiert und 
die PH konnte nach Rücksprache 
mit dem Ministerium für Wissen-
schaft, Forschung und Kunst in 
Stuttgart die Haushaltssperre auf-
heben. Laut der neuen Rektorin 
Anneliese Wellensiek, die im Okto-
ber 2009 ihren Dienst antrat, wurde 
in „detektivischer Aufklärungsar-
beit“ ermittelt, an welchen Stellen 
der PH das Geld verschwendet wird. 
Ende letzten Jahres hatte die PH 
gar einen Überschuss an zwei Mil-

lionen Euro. Des Weiteren erhält 
sie aus dem „Qualitätspakt Lehre“ 
von Bund und Ländern 4,4 Millio-
nen Euro. Diese Mittel sind für die 
nächsten fünf Jahre angelegt.

Dennoch hat sich nicht viel geän-
dert. Die Haushaltssperre ist zwar 
aufgehoben, doch die Situation an 
der PH hat sich trotz des überschüs-
sigen Geldes nicht wesentlich ver-
bessert. Das liegt an den Vorgaben 
des Ministeriums.  (tle)

Gefahr erkannt, Gefahr gebannt?

Besorgt
ist Franziska Brantner über die Zu-
kunft Europas. Warum sie den Kurs 
Angela Merkels in der Finanzkrise 
kritisiert, auf Seite 3

Bewegen
will der Verein „Zugvögel“ etwas. 
Wie die Studenten es schaffen, 
einen Süd-Nord-Austausch zu or-
ganisieren, lest ihr auf  Seite 7

Betrunkene
machen der Heidelberger Polizei 
am Wochenender das Leben schwer. 
Weshalb sie froh sind, nicht in der 
Altstadt zu wohnen, auf  Seite 9

Beraten
oder Führen: Um die Macht der 
Hochschul-Aufsichtsräte streiten 
sich Martin Wagner und Erik Ber-
tram. Mehr dazu auf Seite 2

Beobachtet
hat unsere Autorin die studentische 
Theaterszene. In welchen Gruppen 
ihr in andere Rollen schlüpfen könnt, 
lest ihr auf Seite 10

Beliebt
ist Dozent Karimi am Romanischen 
Seminar. Dennoch verweigerte ihm 
das Personaldezernat kurz vor Vor-
lesungsbeginn den Vertrag. Seite 5

Begeistert 
ist Wunderhorn-Verleger Manfred 
Metzner von Heidelberg als Litera-
turstadt. Wieso er nicht nach Berlin 
will, erfahrt ihr auf  Seite 11

Fortsetzung auf Seite  6

Beschwerlich
ist der Weg für hartgesottene Fuß-
ballfans zur EM in die Ukraine. 
Unser Autor berichtet von seinen 
Eindrücken auf Seite 14
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Es ist wieder soweit: wenn 
buntwehende Flaggen jeden 
Winkel des öffentlichen Blick-
felds in Beschlag nehmen, kommt 
auch der Letzte nicht umhin zu 
bemerken, dass König Fußballs 
Klauen Europa einmal mehr 
gierig umklammern. Den scheuen 
Deutschen bietet dies Gelegen-
heit, schwarz-rot-gold gewandet 
ihren geschundenen Nationalstolz 
auszuleben. Das Fahrzeug wird 
beflaggt und auch im Gesicht 
trägt man Kriegsbemalung. 
Tatsächlich scheinen für viele 
die deutschen Nationalfarben 
untrennbar verbunden mit dem 
sportlichen Spektakel. Kürzlich 
las man in den Online-Ausgaben 
deutscher Tageszeitungen ferner, 
Fußball sei untrennbar verbunden 
mit Bier. Auch die Folgerung, Bier 
sei ergo untrennbar verbunden 
mit den deutschen Farben, dürfte 
auf Zustimmung stoßen. Zumal 
eine Fahne derzeit dank Sondere-
ditionen nicht nur unerwünschter 
Randeffekt des übermäßigen 
Konsums, sondern bereits des 
Erwerbs des Hopfensafts ist. Doch 
spätestens hier wird man stutzig; 
schließlich gibt es sonst nur eine 
Gruppe, die sowohl mit Bier als 
auch den deutschen National-
farben untrennbar verbunden ist, 
und zwar: Burschenschaftler.
Will sagen: Beim Tragen symbol-
trächtiger Farben ist Feingefühl 
geboten. Denn ob gewollt oder 
nicht, treffen diese stets eine 
Aussage. Und die Identifikation 
mit den Idealen des Lützow’schen 
Freikorps, das durch rotblutigen-
Kampf das Deutsche Vaterland 
aus der Schwärze der Fremdherr-
schaft ans goldene Licht eines 
neuen Morgens führte, ist wohl 
kaum Absicht des Fußballfans...

Foto: szi , pf i

0
Fahrradfahrer kamen bei 
Unfällen in Heidelberg im 

vergangenen Jahr ums 
Leben. 
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lionen Euro. Des Weiteren erhält 
sie aus dem „Qualitätspakt Lehre“ 
von Bund und Ländern 4,4 Millio-
nen Euro. Diese Mittel sind für die 
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dert. Die Haushaltssperre ist zwar 
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Chaos bleibt aus
Doppelter Jahrgang drängt an die Uni

„Es ist kein Chaos ausgebrochen“, 
urteilt Alexander Bonath von der 
Zulassungsstelle. „Die Zahl der Be-
werbungen ist schwer einzuschätzen 
gewesen, weil die Doppeljahrgän-
ge nicht in Baden-Württemberg 
waren“, fügt Dr. Susanne Klöp-
ping, Leiterin des Dezernats für 
Studium und Lehre, hinzu. „Es 
sieht aber nicht so aus, als ob es 
unglaublich schlimm geworden ist.“ 
Die zulassungsbeschränkten Fächer 
seien schließlich durch festgelegte 
Platzzahlen geschützt. Sonst gebe es 
zwar überall mehr Erstimmatriku-
lierte. „Aber kein bestimmtes Fach 
ist besonders betroffen.“ 

6 200 Neueinschreibungen gab 
es laut Rhein-Neckar-Zeitung – ein 
Plus von 700 im Vergleich zum letz-
ten Wintersemester.

Die Studenten reagieren mit 
Gelassenheit. „Die Situation ist in 
Ordnung, sie entspricht meinen 
Erwartungen“, berichtet Mariya, die 
im ersten Semester Anglistik stu-
diert. „Die Vorlesungen sind sehr 
voll, mit zunehmender Wochenzahl 
leeren sich aber auch diese.“ Von 
Chaos hat auch Ethnologiestudentin 
Sabrina nichts bemerkt. „Man hört 
das immer nur von anderen.“

Doch nicht für alle fing das Stu-
dium so entspannt an. „Du bist 

Ein Drittel mehr Studienbewerber – das bedeutet überfüllte Hörsäle, 
unzufriedene Studenten und Chaos. Oder etwa nicht? Wie ist die Universität 
Heidelberg mit dem Bewerberandrang nach Aussetzung der Wehrpfl icht 
und Doppeljahrgängen in Bayern und Niedersachsen umgegangen?

ziemlich auf dich allein gestellt“, 
befindet Physik-Ersti Thomas. Im 
größten Hörsaal im Neuenheimer 
Feld muss er bei den Vorlesungen 
Lineare Algebra und Analysis regel-
mäßig um einen Sitzplatz bangen. 
„Wenn man nicht früh genug 
kommt, muss man auf der Treppe 
sitzen.“ Jedoch sei Besserung in 
Sicht, wurde Thomas beruhigt. Bis 
Weihnachten hätten sich diese Pro-
bleme gelöst. Schließlich zögen viele 
das Studium nicht durch.

 Dass es tatsächlich ein Raum-
problem gibt, bestätigt Prof. Birgit 
Spinath. Um der größeren Zahl an 
Erstimmatrikulierten gerecht zu 
werden, habe die Universität neue 
Lehraufträge vergeben. „Aber wir 
haben nicht genug Platz.“  (mov)

Angelernt 
wird heutzutage fast nichts mehr. 
Die „digitale Revolution“ hat alle 
Antworten. Manfred Ostens Kritik  
dazu auf Seite 3

Anstellen
müssen sich immernoch viele Stu-
denten für einen Studienplatz. Wie 
viele Wartesemester sind noch zu-
mutbar? Mehr auf  Seite 4

Angenehm
ist es Wartesemester umgehen zu 
können. Warum es außerdem so 
viele zum Studieren ins Ausland 
zieht auf                              Seite 7

Angehäuft
haben sich die Schulden einiger 
Mitgliedsstaaten der EU. Ob die 
EU weiterhin dafür haften soll oder 
nicht auf Seite 2

Angetreten
haben die meisten Abiturienten ihr 
Studium trotz Studiengebühren. 
Warum die „Unimaut“ nicht ab-
schreckt auf Seite 9

Angerichtet
Mit dem Wandel der Esskultur in 
Deutschland beschäftigt sich eine 
Austellung in Mannheim. Unsere 
Meinung dazu auf Seite 12

Angehypet
Gegen die Schnelllebigkeit in der 
heutigen Kulturszene protestiert 
das Theater Heidelberg. Was hinter 
dem Hype steckt auf Seite 14

Fortsetzung auf Seite 5

Anpacken
Die amerikanische Organisation 

„Habitat for Humanity“ baut in Zu-
sammenarbeit mit Bedürftigen neue  
Häuser. Dazu mehr auf Seite 15
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Tassen Glühwein 

200 000
Mehr als 600 Studenten besiedeln die ehemaligen Soldatenunterkünfte

In Rohrbach hat zu diesem Semester 
ein neues Wohnheim seine Türen 
geöffnet – um nicht zu sagen sein 
Tor. Denn als Erbe der Amerika-
ner umschließt ein hoher Zaun das 
Gelände. Am Tor steht zwar keine 
Schranke mit Wachsoldat wie auf 
der gegenüberliegenden Straßen-
seite, aber dennoch erinnert vieles 
an die früheren Bewohner: An den 
Häusern prangen groß die Zahlen 
von 3658 bis 3665, an manchen 
Ecken wurde Stacheldraht verges-
sen und in den restlichen machen 

die Zaunspitzen ihn überflüssig. 
Aber die amerikanische Bauwei-
se hat auch ihr Gutes, denn die 
ehemaligen Kasernen wurden um 
einen großen Innenhof herumge-
baut. Hier haben die Studenten ihre 
eigene Straße, den Holbeinring, der 
eine ansehnliche Grünfläche um-
schließt. Mit ihren Bäumen, Bänken 
und Grillplätzen gibt die Wiese dem 
Gelände ein freundliches und einla-
dendes Aussehen.

Auch in den Zimmern trifft man 
auf typisch Amerikanisches, wie 

zum Beispiel amerikanische Steck-
dosen, die in Deutschland fehl 
am Platz wirken, und jede Menge 
geräumige Einbauschränke. Sonst 
fällt vor allem die Größe der Dreier- 
und Vierer-WGs auf: Jeder Student 
lebt auf 15 bis 35 Quadratmetern. 
Christopher war bei seinem Einzug 
positiv überrascht: „Es sind ganz 
normale Wohnungen, an ihnen 
hätte ich nicht bemerkt, dass es 
vorher Kasernen waren!“ 

Mit der Anmietung des Areals 
reagiert das Studentenwerk auf den 

hohen Andrang durch den doppelten 
Abiturjahrgang. Die Zahl der Woh-
nungssuchenden habe sich dieses 
Jahr um 30 Prozent erhöht. Auf 
lange Sicht werde aber ein Rück-
gang erwartet, weshalb der Mietver-
trag auf zehn Jahre befristet ist und 
nicht verlängert werden soll.

Bis dahin freuen sich einige Jahr-
gänge an Studenten über die gute 
Verkehrsanbindung und Einkaufs-
möglichkeiten bis 24 Uhr. (fbr)

Leben und lernen in Kasernen

Wir wollen heute denen Dank 
aussprechen, die ungerechter 
Weise zu wenig davon bekommen, 
wie den oft verunglimpften 
Heidelberger Bussen. Böse 
Zungen mögen ihre kreative 
Interpretation von Pünktlichkeit 
als Unzuverlässigkeit bezeichnen. 
Wer aber keine Stunde Zeit hat, 
um auf einen Bus zu warten, ver-
dient es nicht mit ihm zu fahren.
Es sind Unwissende, die noch 
die Pläne der Nr. 31/32 lesen. 
Kenner wissen, was mit „Ver-
zögerung wegen Bauarbeiten“ 
gemeint ist und warten bereits 
mit Heizkissen und Teekocher 
an der Bushaltestelle. Audrey 
Hepburn sagte „Wenn man im 
Mittelpunkt einer Party stehen 
will, darf man nicht hingehen.“ 
Toll also, dass wir nicht dort 
hinkommen, geschweige denn 
pünktlich zu Vorlesungen. Aber 
wer will schon studieren, wenn er 
auch Busfahren, oder zumindest 
auf den Bus warten kann? Selbst 
wenn Freundschaften aufgrund 
der Unpünktlichkeit zerbrechen, 
ist das nicht schlimm - durch 
gemeinsame Verzweiflung und 
gezwungene Nähe lernt man bald 
andere Busfahrende kennen. 
Auch die Erkenntnis, wie schnell 
die eigenen Beine sind, erlangt 
man erst, wenn man einmal vom 
Neuenheimer Feld in die Alt-
stadt mit dem Bus zwei Stunden 
brauchte. Des Weiteren haben die 
Busse Türen (die sie bei wenig 
Andrang sogar schließen können) 
und Sitze (auf denen man meist 
keinen Platz bekommt, aber 
Stehen ist sowieso gesünder). 
Undankbare mögen jetzt in den 
Lobgesang einstimmen oder für 
immer schweigen. An dieser Stelle 
bemitleiden wir alle Fahrradbe-
sitzer, die niemals aufregende 
Geschichten über ihre Unpünkt-

Studenten an der Tassen GlühweinStudenten an der Tassen Glühwein
Uni Heidelberg

—
so viele wie seit 17 Jahren 

nicht mehr

(Quelle: Universität Heidelberg)

29 600200 00029 600200 000

Fortsetzung auf Seite 2

lichkeit erzählen können. (iso)

www.ruprecht.de

wird heutzutage fast nichts mehr. 
Die „digitale Revolution“ hat alle 
Antworten. Manfred Ostens Kritik  

Seite 3

müssen sich immernoch viele Stu-
denten für einen Studienplatz. Wie 
viele Wartesemester sind noch zu-

Seite 4

ist es Wartesemester umgehen zu 
können. Warum es außerdem so 
viele zum Studieren ins Ausland 

Seite 7

haben sich die Schulden einiger 
Mitgliedsstaaten der EU. Ob die 
EU weiterhin dafür haften soll oder 

Seite 2

haben die meisten Abiturienten ihr 
Studium trotz Studiengebühren. 
Warum die „Unimaut“ nicht ab-

Seite 9

Mit dem Wandel der Esskultur in 
Deutschland beschäftigt sich eine 
Austellung in Mannheim. Unsere 

Seite 12

Gegen die Schnelllebigkeit in der 
heutigen Kulturszene protestiert 
das Theater Heidelberg. Was hinter 

Seite 14

Die amerikanische Organisation 
„Habitat for Humanity“ baut in Zu-
sammenarbeit mit Bedürftigen neue  

Seite 15

auf typisch Amerikanisches, wie reagiert das Studentenwerk auf den 

hohen Andrang durch den doppelten 
Abiturjahrgang. Die Zahl der Woh-
nungssuchenden habe sich dieses 
Jahr um 30 Prozent erhöht. Auf 
lange Sicht werde aber ein Rück-
gang erwartet, weshalb der Mietver-
trag auf zehn Jahre befristet ist und 

Bis dahin freuen sich einige Jahr-
gänge an Studenten über die gute 
Verkehrsanbindung und Einkaufs-

fbr)

Fortsetzung auf Seite 2

InhaltInhaltInhaltInhalt

Juli 2012 – Nr. 139 www.ruprecht.deUNABHÄNGIG UNEITELUNBESTECHLICH

STUDIERENDENZEITUNGH E ID E L B E R G E R 



Zahl des Monats

Weiterhin exzellent!
Die Uni Heidelberg bleibt in der ersten Liga

Das Rektorat hat mitten im Fuß-
ballsommer zum Public-Viewing im 
Marstall geladen: Im Mittelpunkt 
stehen aber diesmal nicht Philipp 
Lahm und Jogi Löw, sondern die 
Ergebnisbekanntgabe der Exzellen-
zinitiative. Das Motto: „Wer kämpft, 
kann verlieren, wer nicht kämpft hat 
schon verloren“. 

Auf den ersten Blick wirkt diese 
Anspannung unverständlich, geht es 
doch lediglich um zusätzliche For-
schungsmittel für fünf Jahre. Da es 
sich jedoch auch um Fortsetzungs-
anträge der letzten Projekte handelt, 
sorgen sich einige der Anwesenden 
auch um ihr finanzielles Auskom-

men. Die Marketingabteilung hin-
gegen dürfte bangen, ob Heidelberg 
auch in den nächsten Jahren offiziell 
„exzellent“ ist. 

Ebenfalls ein Grund zur Sorge: 
Neben Heidelberg bewerben sich 
aus Baden-Württemberg mit 
Karlsruhe, Freiburg, Konstanz und 
Tübingen vier weitere Hochschulen 
um dieses Etikett. Zwar beteuerte 
Wissenschaftsministerin Theresia 
Bauer zuvor bei Spiegel Online, dass 
nur wissenschaftliche und nicht 
regionalpolitische Kriterien zählen 
dürfen, doch schon seit der ersten 
Runde 2006/2007 ist die Ballung 
im Ländle ein Kritikpunkt. 

15. Juni, freitagabends im Marstallhof: Bei der jährlichen Sommerparty wird 
ausgelassen gefeiert. Die Uni Heidelberg bekommt weiterhin zusätzliche 
Millionen von Land und Bund für die Forschung. Nur einige Stunden vor der 
Ergebnisbekanntgabe war die Stimmung jedoch noch nicht so gelöst. 

Nachdem sich die Beratungen des 
Bewilligungsausschusses circa 45 
Minuten länger hinzogen als geplant, 
bringt eine e-mail an den Rektor 
endlich Gewissheit: Die Universität 
Heidelberg hat es geschafft. Jubel 
brandet auf. Der Rektor ist sichtlich 
erleichtert. Der Erfolg dürfte sich 
zudem nicht negativ auf seine Chan-
cen zur Wiederwahl im nächsten 
Jahr auswirken. Mit Karlsruhe und 
Freiburg haben es aber zwei andere 
baden-württembergische Unis nicht 
geschafft – ob nur aus wissenschaft-
lichen oder auch politischen Grün-
den sei dahingestellt. Doch herrscht 
damit jetzt in Heidelberg nur noch 
eitel Sonnenschein? (zef)

Die Fachschaftskonferenz behält die Nase vorn / Jusos wieder im Senat

Die Ergebnisse der Gremienwahlen 
bieten auch in diesem Jahr keine 
größeren Überraschungen: Wieder 
konnte die Fachschaftskonferenz 
(FSK) die meisten Wähler für sich 
gewinnen. Mit 39,2 Prozent der 
Stimmen wird sie sowohl im Senat, 
als auch im Allgemeinen Studieren-
denausschuss (AStA) die stärkste 
Kraft bleiben. 

Die Wahlbeteiligung blieb auf dem 
niedrigen Niveau der vergangenen 
Jahre. Lediglich 3 205 der rund 
28 100 Studenten der Uni Heidel-

berg fanden den Weg zur Urne - das 
sind gerade einmal 12 Prozent.

Von den vier studentischen Plätzen 
im Senat konnte sich die FSK zwei 
sichern. Grüne Hochschulgruppe 
(GHG) und Jungsozialisten (Jusos) 
erlangten jeweils einen Sitz. Neben 
den vier studentischen Vertretern 
setzt sich der Senat aus 35 weiteren 
Mitgliedern zusammen. Darunter 
sind Rektoratsmitglieder, Hoch-
schullehrer, Akademische Mitarbei-
ter, sowie sonstige Mitarbeiter.

Die elf Plätze im AStA verteilen 

sich dieses Jahr auf fünf FSKler, drei 
Grüne, zwei Jusos und ein Mitglied 
vom Ring Christlich Demokratischer 
Studenten (RCDS). Darunter sind 
neben den vier studentischen Sena-
toren sieben weitere studentische 
Mitglieder, die bei der Wahl die 
meisten Stimmen erhalten haben. 
Die Liberale Hochschulgruppe 
(LHG) und die Pogoanarchistischen 
Radikaldemokratischen Chaos Stu-
dierenden (Pogo) gingen dabei in 
diesem Jahr leer aus.

Zusätzlich zu Senat und AStA 

wurden bei der Gremienwahl auch 
die Fakultätsräte gewählt. An den 
meisten Fakultäten konnten die Stu-
denten Vertreter aus der Fachschaft 
wählen. 

An der Juristischen Fakultät stellte 
sich außerdem eine Liste des RCDS 
zur Wahl und konnte zwei der acht 
Plätze im Fakultätsrat gewinnen. An 
der Medizinischen Fakultät Mann-
heim der Universität Heidelberg 
stand neben den Fachschaftlern 
eine Freie Liste zur Wahl, blieb 
jedoch erfolglos. (cjs)

Kaum Interesse an Gremienwahlen

Vergoldet
Heidelberg bekommt durch die 
Exzellenzinitiative viel Geld. Was 
daran nicht so toll ist, besprachen 
wir mit dem Rektor selbst. Seite 3

Verabschiedet
Baden-Württemberg hat seit Juni 
wieder eine Verfasste Studierenden-
schaft. Doch wie soll sie in Heidel-
berg aussehen? Mehr auf Seite 4

Verstoßen
Europa betreibt oft eine repres-
sive Flüchtlingspolitik. Nun pro-
testieren viele Asylanten in einem 

„Marsch der Papierlosen“. Seite 5

Verblendet
Während der EM waren wieder 
viele schwarz-rot-goldene Fahnen 
zu sehen. Ist Patriotismus gefährlich 
oder nicht? Seite 2

Vertrieben
ist in den 1970ern Schauplatz einer 
inzwischen fast vergessenen Aktion: 
OB Zundel lässt viele Obdachlose 
dorthin bringen. Seite 7

Verlassen
Washington zieht die letzten US-
Soldaten aus Heidelberg ab. Da-
durch werden viele Flächen frei, die 
die Stadt nutzen will. Seite 8

Vergessen
Am Mississippi wurde der Blues 
erfunden. Inzwischen wird er auch 
am Neckar getanzt: Heidelberg ist 
sogar eine Hochburg. Seite 11

Anno 2000: Die studentischen 
Fachschaften haben ein Büro in 
der Lauerstraße, also mitten in 
der Altstadt vis-à-vis zum Mar-
stallturm. Da in bester Lage lagen 
damals auch die Redaktions-
räume des ruprecht. 2001 nimmt 
das Ganze dann ein vorläufiges 
Ende. Sie müssen die Altstadt 
verlassen, offiziell heißt es für vier 
Jährchen. Als Ausweichgebäude 
muss der Keller der Physik in der 
Albert-Überle-Straße herhalten. 
Immerhin in bester Wohnlage und 
in der Mitte zwischen Altstadt 
und Feld. Und gegen eine Idylle 
von Hochspannungskabeln und 
Neonlampen ist auch nichts ein-
zuwenden. Das Gebäude ist zwar 
nicht barrierefrei, aber es ist ja 
nur eine Übergangslösung. 2005: 
Die Studis werden vertröstet; 
2006: Die Studis werden vertrö-
stet....2011: Die Fachschaften sind 
immer noch hier, sie sollen inzwi-
schen nicht mehr in die Altstad 
zurück, dafür aber irgendwann 
ein schickes Büro im Campus 
Bergheim erhalten. Angeboten 
wird in der Altstadt aber immer-
hin ein Türmchen, in dem acht 
Leutchen arbeiten könnten. Das 
Interesse der Studis hält sich in 
Grenzen. Inzwischen scheint auch 
das Mindesthaltbarkeitsdatum 
des Büros abgelaufen. Die Treppe 
bröckelt im Büro alle Jahre ein 
bisschen mehr. Die Jahreskarte 
fürs Schwimmbad kann man sich 
auch sparen, Wasserlachen an 
den Decken und Schimmel an 
den Wänden wechseln sich ab mit 
Rohrbrüchen, die das ganze Büro 
unter Wasser setzen. Wenigstens 
brachte das einmal neue Com-
puter. Halb so wild: Schließlich 
gibt es ja bei der Exzellenzini  ti   a-
tive kein Geld für Maßnahmen, 
die nur engagierten Studierenden 
nützen.   (zef)

Tassen Glühwein 

Verloren
Spanien steckt in der Krise, gerade 
die Jugendarbeitslosigkeit ist hoch. 
Viele Jugendliche sehen nur eine 
Möglichkeit: Auswandern. Seite 15

hat Baden-Württemberg 
wieder offi ziell eine 
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Ein Interview hierzu mit dem 
Rektor und weitere Infos findet 

Ihr auf S.3 

Verfasste 
Studierendenschaft
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„Ruprecht lügt!“
25 Jahre ruprecht, 25 Jahre Leserbriefe
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