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Sommer an der Universität- ein Fest für alle!
Liebe Leserinnen,
Liebe Leser,

Sommerfest der Universität / von Miriam Finkhäuser

die Sommerferien beginnen! Damit eure Koffer nicht zu leer sind,
packen wir euch die 90. Ausgabe der „Neuen Universal“ dazu.

Foto: Pressestelle Universität Trier

Wie wäre es mit einer neuen Herausforderung, wenn ihr aus dem
Urlaub zurück seit? Wir suchen
immer nach Redaktionsnachwuchs. Schreibt einfach eine Mail
an mitmachen@nu-trier.de!
Eure (nu)-Redaktion
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Aus den Vorlesungssälen
strömen die Studenten auf
die Plattform vor der Mensa.
Von dort kann hinunter auf
das bunte Sommerfest blicken. Viele Studenten, Ehemalige und Dozenten ziehen
schon in Kleingruppen von
Stand zu Stand oder sitzen
auf der Tribüne in der Sonne um dem Programm zuzuschauen. Mitten in dem
Tumult steht Prof. Dr. Jäkel,
Initiator und Schirmherr des
Sommerfestes. Die Vision:
Ein multikulturelles Miteinander.
Die gebürtige Ukrainerin Hanna Parkhomchuk vom Konfuzius
Institut hat dem Präsidenten der
Universität einen Tee serviert.
In China gibt es nämlich sechs
Teesorten. Zu den in Europa bekannten grünen und schwarzen
Sorten kommt noch weißer, roter,

Das Fest wird von geschätzten
2500 Gästen über den Tag hinweg, gut angenommen, vor allem

die Schlange vor dem Cocktailzelt
ist lang. Nebenan malt eine Japanerin, die erst seit einem halben
Jahr in Deutschland ist, japanische Schriftzeichen. Besucher
kommen und wünschen sich zum
Beispiel das Zeichen für Glück als
Kalligraphie von ihr. Auch für das
leibliche Wohl sorgen die etwa
300 Mitwirkenden. Hye-Kyung
Chung ist eine ehemalige Trierer
Studentin und versorgt die Besucher jetzt mit Jeon. Es sind koreanische Pfannkuchen, in denen
Gemüse eingebacken ist. Sehr lecker!
Auch Valentin Kircher und Alan
Alejandro Rios Quintero sehen
das so. Sie sind Studenten der
Fachhochschule und sonnen sich,
während sie die Percussion Vorstellung genießen. „Die Uni bietet
gute Sachen mit vielen kleinen
Minievents“, freuen sie sich. Sie
hatten kurz vorher der Lesung

Dantes Göttliche Komödie zugehört. Im Anschluss gibt es Poetry
Slam von Lisa Roth. „Unser Leben ist wie ein Würfelspiel, mal
gewinnen, mal verlieren wir viel“,
trägt die Bachelor Studentin vor
und schließt damit, dass unser
Leben vor allem ein Geschenk
ist. Wer Lisa gut zugehört hat,
genießt im Anschluss den Uni
Wein, einen trockenen Riesling.
2012 wurde das Projekt Weinberg
neu belebt und nun können Studenten wieder ihr eigenes Stück
Weinberg im Aveler Tal pflegen
und am Ende ernten. Wem Wein
nicht schmeckt kann am Bienenstand Honig Met probieren und
sein Wissen über Bienen testen.
Wie überleben die Bienen eigentlich im Winter? Es gibt extra Powerkuschler Bienen, die die Königin warmhalten. Mittlerweile
spielt Lukas Kersting seine Songs
und das Fest geht in den Abend
über. Schön ist es !

Ehrenamt? – Was soll das sein und kann es beißen?
Kann man sich neben Studium und Schule noch ehrenamtlich engagieren? / von Marie Baum
Zu aller erst – nein es beißt
nicht! Es kann sogar sehr
von Vorteil sein für das Leben und den späteren Beruf.
Leider ist ein ehrenamtliches
Engagement heutzutage für
viele Studierende so unrealistisch, wie einen Sack Flöhe
hüten. Aber warum ist das
so?
Keine Sache der Unmöglichkeit!

Ausgwählte Artikel sind Die Beteiligung und das Interesjetzt auch online bei se der Studierenden in politische
5vier.de verfügbar.
Gruppen und anderen Ehrenämtern gehen radikal zurück. Doch

mitmachen@nu-trier.de Trier ist kein Einzelfall. Statifeedback@nu-trier.de stiken des Studierendensurvey
nu-trier.de
jjrlp.de

gelber und oolong Tee. Wie man
den Tee richtig zubereitet und
dass man etwas Süßes wie Schokolade danach essen sollte, verrät
Hanna Parkhomchuk den Festbesuchern während sie kleinen
Kostproben verteilt. Gerne lädt
sie auch zu einer Teezeremonie
ein. Prof. Dr. Jäkel freut sich über
die Zusammenarbeit mit dem internationalen Zentrum und dem
Studentenwerk sehr. „Ich möchte, dass die ganze Uni gemeinsam
genießt“, sagt der Schirmherr.
Nachdem es beim Sommerfest
2014 regnete, wurden jetzt stabile
Pavillons angeschafft. Ein besonderes Konzert findet abends noch
im Audimax statt: Die BigBand
der Universität „SwingUniT“ unter der Leitung von Bernhard
Nink wird spielen.

der Arbeitsgruppe Hochschulforschung an der Universität Konstanz zeigen, dass die Zahlen seit
1983 bis 2013 in ganz Deutsch-

land bis auf einzelne Hochschulen
stark gesunken sind und es auch
weiterhin werden (Abb.1). Ein
Grund dafür dürfte die Verkürzung der Studienzeit sein. Die ersten zwei Semester benötigen die
meisten Studierenden zur Eingewöhnung, im Fünften und Sechsten wird sich schon an der Bachelorarbeit zuschaffen gemacht. Zeit
für ein Ehrenamt bliebe da nur im
dritten und vierten Semester, und
wenn man sich dann noch für ein
Auslandssemester entscheidet, ist
die Sache sowieso gelaufen. Hinzu
kommen die Anwesenheitspflichten bei Veranstaltungen und Modulabschlussprüfungen.
Ein weiterer Grund könnte die Finanzierung des Studiums sein. Da
nicht jeder auf der Tasche seiner
lieben Eltern sitzen will, sind viele
auf einen Nebenjob angewiesen
Fortsetzung auf Seite 4
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„Die Trierer Leute sind anders als ich dachte.“
US-Amerikanische Studierende der Appallachian State University berichten über ihre Erfahrungen in Deutschland

Foto: Raphael Zingen

18 Studierende der Appallachian State University aus
Boone, North Carolina, USA
haben im Mai eine dreiwöchige Summerschool an der
Uni Trier absolviert. Nach
einem deutschen Journalismus-Crashkurs berichten einige der Studierenden über
die Erfahrungen, die sie in
Deutschland gemacht haben.
Meine Reise nach Deutschland
ist sehr schön gewesen. Die Leute sind freundlich und ich habe
viele neue Freunde und Bekannte gefunden. Ich war überrascht,
dass das Essen so gut war! Insbesondere die Früchte waren so viel

besser als die in den USA. Trier ist
meine Lieblingsstadt in Deutschland, weil die alte Architektur und
die Geschichte faszinierend sind.
Es ist auch nett, dass ich hier legal
trinken darf!
Leah Chandler
In Trier mochte ich die Geschichte
der Stadt. Die Stadt war sehr shön.
Ich fand, dass das Essen sehr gut
war. Ich mochte den lieblichen
Weißwein. Deutschland hat den
besten Weiβwein. In Deutschland
hat es mich überrascht, dass Leute keine Shorts tragen. Ich war
überrascht, dass die Uni so groβ
ist. Ich fand die Leute sehr nett.
Savannah Parada

Ich denke, dass Trier wirklich
schön ist. Alle Menschen, die ich
getroffen habe, sind so schön gewesen. Ich liebe, dass ich überall
hin gehen kann. Die Gebäude sind
wunderschön.
Das Essen ist sehr lecker, besonders der Döner. Es hat mich überrascht, dass das Wasser nicht frei
ist, und dass das Bier billiger ist als
das Wasser. Ich liebte die Weine,
die ich probierte. Mein Lieblingswein war ein süßer Weißwein. Die
Stadt Trier ist wunderbar, und ich
werde sie sehr vermissen.
Iona Whitaker
Ich habe drei Wochen in Trier gewohnt. Ich lerne seit 8 Monaten

Deutsch. Das war mein erstes Mal
in Deutschland. Die Trierer Leute sind anders als ich dachte. Die
Leute waren sehr freundlich und
geduldig mit meinem sub-optimalen Deutsch. Das Bier war sehr
billig und der beste Weg um neue
Freunde zu treffen. Ich bin kein
“Wein-Mann” aber Mosel Wein
ist der beste Wein der Welt. Ich
habe meine Zeit in Trier geliebt.
Jack Lundie
Das Essen ist so gut in Trier. Ich
mag, dass es so frisch und ökologisch ist. Ich mag auch, dass Bier
billiger als Wasser ist. Es ist nett
ein Bier zum Mittagessen zu haben. Ich bin nicht gewohnt, dass

Geschäfte so früh zu machen. Und
Kinder hier kleiden sich in teure
Kleider. Ganz abgesehen davon:
alte Leute färben sich hier die
Haare in lustigen Farben. Aber
insgesamt gefällt Trier mir gut.
Duke Dyer
Trier ist eine wunderschöne
Stadt. Ich mag die alten Gebäude und die Geschichte. Die Leute
hier waren freundlich.
Das Essen war sehr lecker. Aber
ich mag nicht in einer Stadt zu
leben. Es war viel überfüllter und
lauter, als ich es gewohnt bin. Ich
möchte mehr deutsche Wälder sehen.
Adam Ormand
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Das internationale Zentrum stellt sich vor
Wie die studentische Initiative internationale Brücken baut / von Raphael Zingen

Am internationalen Zentrum führt kein Weg vorbei. Zumindest, wenn man
„im Treff“ einkaufen gehen
will, sein Auto auf dem OstParkplatz abgestellt hat oder
in die Sporthalle geht. Doch
was passiert in dem Büro auf
der Brücke dazwischen?
Es gibt wohl keine studentische
Initiative, die ihre Räume an einen passenderen Standort gelegt
hat, als das internationale Zentrum. Das Büro des iZ liegt nicht
nur auf einer Brücke, der Verein
hat sich auch das Bauen von Brücken zur Hauptaufgabe gemacht.
Nur verbinden die Brücken des iZ
mehr als nur Gebäude oder Täler,
sie verbinden ganze Länder und
Kontinente. Tritt man „Im Treff
17“ durch die Tür, fällt der Blick
zuerst auf eine große Weltkarte,
auf der Stecknadeln die Heimatländer der Aktiven des Vereins
markieren: Im iZ schrumpft die
Welt zu einem kleinen, globalen
Dorf zusammen, in dem immer
wieder neue Projektideen geboren
und umgesetzt werden.
Das multikulturelle Sommerfest

Buddy-Programms des iZ schnell
viele neue Freunde in Deutschland.
Auch gemeinsame Gruppenaktivitäten kommen bei dem internationalen Zentrum nicht zu
kurz. Besonders stolz ist man auf
das Projekt „iZ in Bewegung“ bei
dem sich die Studenten aus Trier
und der Welt bei Ausflügen und
sportlichen Aktivitäten näher
kommen können. Neben Wanderungen und Kanutouren gab es
auch schon ein BeachvolleyballTurnier.

ist eine davon. In diesem Jahr
fand es zusammen mit dem Sommerfest der Universität statt. Unter dem Motto „Meet the World“
bot das iZ neben Spielen und Aktivitäten wie einem Sprach- und
einem Cocktailstand auch den anderen internationalen Hochschulgruppen eine Plattform, um sich
und ihre Arbeit zu präsentieren.

So ergab sich auf dem Fest unter
Anderem die Möglichkeit, einen
Blick auf die Kultur und in die
Kochtöpfe vieler verschiedener
Länder zu werfen.
Das iZ setzt aber nicht nur große
Projekte um. Vielmehr bieten die
ehrenamtlichen Aktiven internationalen und nationalen Studie-

renden großartige Netzwerkmöglichkeiten. So werden im BuddyProgramm Gaststudenten an
lokale Studenten vermittelt, damit sich die Partner die Kulturen
ihrer Heimatländer und sich ihre
Sprachen selbst beibringen können. Auch die amerikanischen
Gaststudenten, die sich auf Seite 2 vorstellen, fanden dank des

Kann man Schwule heilen?

Ähnliche Initiativen wie das internationale Zentrum, die ausschließlich durch das ehrenamtliche Engagement von Studierenden getragen werden, gibt es in
Deutschland kaum. Zum neuen
Semester sucht das iZ auch wieder nach Aktiven, die sich vorstellen können, neue Projekte
für internationale und nationale
Studierende zu organisieren. Das
Büro steht allen Interessierten
immer offen. Die Öffnungszeiten
und viele weitere Informationen
und Eindrücke vom iZ gibt es unter iz-trier.de

Vortrag von Christian Deker an der Universität Trier / von Marie Baum
Ein heftiges Statement, auch
in der heutigen Zeit leider
immer noch präsent. „In 10
Minuten“ mag womöglich
überspitzt sein, doch solche
Angebote von sogenannten
„Schwulenheilern“ gibt es
wirklich.

mischen Fachverstand prognostizierte er, Dekers Homosexualität
könne von einem Leberschaden
kommen.
All diese Beispiele könnten auch

Foto:Linnea Ornstein / jugendfotos.de

Christian Deker, Journalist vom
Norddeutschen Rundfunk in
Hamburg und sein Team brachten mit dem zweiteiligen Film
„die Schwulenheiler“ dieses heikle Thema an die Öffentlichkeit.
Nach dem ersten Teil, der am 6.
Mai 2014 und dem zweiten Teil,
der am 7. April 2015 im NDR ausgestrahlt wurde, durften die Filme
aufgrund eines Rechtsstreites
nicht mehr veröffentlicht werden.
Nachdem dieser Streit beigelegt
worden war, gab Christian Deker
persönlich eine „Premiere“ der
nun nicht mehr „verbotenen Szenen“ in der Trierer Universität. Er
selbst ist homosexuell und steht
dazu. Doch gibt es zu viele Menschen, die davon überzeugt sind
Homosexualität sei eine Krankheit. „Ich möchte verstehen, warum man mich für krank hält“,
sagt er. Dazu besuchte er eine
Demonstration in seiner Heimat
Stuttgart, die sich gegen Thematisierung von Homosexualität in
Schulen aussprach. Sie standen
dafür ein, dass Kinder nicht schon
in Jungen Jahren mit so etwas
wie Homosexualität „infiziert“
werden sollten. Dort musste er
so etwas hören wie: Homosexualität sei eine psychische Störung,
Schwule seien verletzte Seelen, sie

wurden als ekelerregend und ungesund beschrieben.
In Tübingen besuchte er einen sogenannten Heilungsgottesdienst.
Hier war es nicht anders. Man erzählte ihm er könne durch „Therapien geheilt“ werden. Um sich
diese Art von Heilung genauer
anzuschauen, vereinbarte Deker
bei unterschiedlichen „Heilern“
eine Sprechstunde.
In einer wurde für ihn gebetet
und Öl auf die Stirn gerieben, um
die „Dämonen auszutreiben“, wie
es tatsächlich hieß. Ein anderer
suchte die Ursache in Dekers Vergangenheit. Seine Diagnose: Die
Narbe in seinem Gesicht könnte
auf eigene Unzufriedenheit auf
seinen Körper schließen. Oder
sein Vater schätzte ihn nicht genug wert bzw. seine Mutter hätte
ihn zu sehr bemuttert. Seine Neigungen wären jedoch komplett
therapierbar. Doch es geht noch
abgedrehter. Ein anderer behauptete tatsächlich nach einem
Gebet oder Heilssprechung er
habe einen Geist bzw. schwarzen
Rauch aus seinem Körper emporsteigen sehen. Andere „Therapiebesucher“ erzählten Deker
man hätte ihnen prognostiziert
einen schwarzen Stachel würde
aus ihrem Rücken ragen. Um das
Ganze zu toppen, meinte ein Herr
vom Bund katholischer Ärzte:
„Homosexualität ist eine psychische Störung und Form von
Hilflosigkeit. Wenn man sie als
Außenstehender zulässt, ist das
eine Form von Kapitulation und
das kann man nicht zulassen“.
Mit seinem wohl überaus akade-

aus einem schlechten Witz stammen – ging ein schwuler Mann
zum Arzt… – doch das ist leider
die traurige Realität. Eigentlich
könnte man in unserer heutigen
modernen Gesellschaft doch davon ausgehen, Homosexualität
sei ein Thema, über das man nicht
mehr diskutieren müsse.
Es ist die Mehrheit der kirchlichen Gemeinden und Institutionen, die traurigerweise so denken. Wo bleibt die Toleranz und
Nächstenliebe? Die meisten, die
Deker versuchte zu interviewen,
waren nicht einmal bereit eine
Antwort zu geben. Also haben
diese Menschen ein Unrechtsbewusstsein, jedoch handeln sie
nicht entsprechend. Sie sehen sich
als „Mediziner im Namen Gottes“.
„Es ist höchste Zeit für die Kirche

ihren Kurs zu ändern.“ Mit diesen
Worten schließt der erste Teil des
Films.
Psychologen halten diese Arten
von „Therapien“ für höchst gefährlich. Ergebnisse seien meist
tiefe Depressionen, Druckängste, Schamgefühle, Minderwertigkeitskomplexe nicht zuletzt
gefolgt von Suizid. Die meisten
„Behandlungen“ werden sogar
von den Krankenkassen bezahlt,
sowohl private als auch gesetzlich Versicherte. Auf die Frage,
warum das so sei, sagte man Deker die Krankenkassen rechnen
die Sprechstunde nur ab, was genau in dieser vorgeht, wisse man
nicht.
Eines ist klar, legal ist es nicht. Die
Bundesärztekammer
ermittelt
zwar, jedoch wird einerseits kaum
einer zur Rechenschaft gezogen
andererseits wird generell zu wenig getan und die Ermittlungen
geraten immer ins Stocken.
Es ist noch nicht lange her, da
wurden Homosexuelle verfolgt
und bestraft. Wegen „Unzucht
zwischen Männern“ zu Gefängnishaft verurteilt. 1969 wurde der
§ 175 aus dem Gesetzbuch gestrichen. Doch Spuren von Intoleranz waren bis vor Kurzem noch
spürbar. So war es zum Beispiel
homosexuellen Männern nicht
gestattet Blut spenden zu gehen
und in die Datenbank aufgenommen zu werden, weil sie von der
Bundesärztekammer als eine Risikogruppe klassifiziert wurden.
Dabei sollte doch eigentlich jede
Spende zählen für Menschen, die
es so dringend benötigen. Warum

schloss man eine so große Gruppe von gesunden Männern aus?
Willkommen im 21. Jahrhundert
… erst im Dezember 2014 wurde
es auch homosexuellen Männern
gestattet, sich typisieren zu lassen
und in die Datenbank aufgenommen zu werden.
Nach der Veröffentlichung des
Films, wurde Deker oft vorgeworfen er habe diese Extrembeispiele
erst nach vielen Recherchen und
Zusammenschneiden der Szenen
erhalten. „Ich muss leider sagen,
in den vier bis fünf Monaten Dreharbeiten war es ein Leichtes diese
extremen Positionen zu finden“,
so Deker. „Was mich am meisten
wütend machte, ist, dass gerade
diese verzweifelten Menschen,
die sowieso schon am Boden sind,
an solche „Therapeuten“ geraten.
Ich habe Menschen getroffen die
teilweise für fünfzehn Jahre in
„Therapie“ waren.“ Eine traurige Realität, dass sich so viele
Homosexuelle noch immer schämen und gegen ihre Gefühle ankämpfen müssen. Deker traf viele
Menschen, die aufgrund ihrer
Neigungen aus kirchlichen Gemeinden ausgeschlossen wurden.
Doch sollte man in erster Linie
froh sein, dass es diese Menschen
geschafft haben aus der Suizidgefahr zu entkommen.
Ein wichtiges Thema mit dem
Christian Deker an die Öffentlichkeit geht darauf aufmerksam
macht.
Beide Teile von „die Schwulenheiler“ und weitere Informationen
gibt es unter http://www.ndr.de/
index.html .
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Ehrenamt?

Studier-in-Trier.de

Fortsetzung von Seite 1

Neue Webseite wirbt für Studium in Trier / red

Hilfe ich bin gefangen!?
„Es wird immer schwieriger eine
breite Öffentlichkeit zu erreichen“, so der studentische Senator Sebastian Stein von der
Jungsozialisten Hochschulgruppe
(Juso-HSG) Trier. An was mag
das liegen? Ist es die allgemeine
Politikverdrossenheit unserer Generation? Oder die von der Schule
anerzogene Dienstleistungsmentalität, nach dem Motto: ich setze
mich hier hin es wird alles für
mich gemacht, ich bekomme meine Noten und bin weg. Kann es
sein, dass die Hochschulgruppen
selbst zu wenig an der Informationsweitergabe arbeiten? Liegt es
womöglich an Trier selbst? Die
Studierenden kommen nur noch
her, um ihre Veranstaltungen zu
besuchen, kassieren die Noten
und fahren schnellstmöglich wieder in die alte Heimat und sind
nicht an der Institution interessiert. Fühlen sich unsere Studie-

renden hier gefan- gen? Fragen
über Fragen aber das Resultat
bleibt gleich: Die aktive Teilnahme an der Institution bleibt aus.
Die Juso-HSG Trier schlägt eine
Demokratisierung der Hochschule vor. Es sollen ebenso viele Studenten im Senat sitzen können
wie Professoren, was die Wertigkeit des Ehrenamtes steigern würde. Doch stellt sich das Problem
erneut, wie man denn diese Plätze füllen könnte. Oder solle man
ECTS-Punkte (Leistungspunkte)
für ein Ehrenamt vergeben?
Was die Frage nach der Differenzierung aufwirft, ob es sich dann
überhaupt noch um ein Ehrenamt
handle.
Dabei ist Hochschulpolitik so
wichtig.
Organisationen
wie
Campus Grün, Asta oder Studierendenparlament, Fachschaften,
Kommissionen, Ausschüsse, Arbeitskreise und Co sind nur eine
kleine Auswahl von den ehrenamtlichen Tätigkeiten, für die
man sich engagieren kann. Dort
kann man schon mal für seinen
späteren Berufsalltag üben mit
Öffentlichkeitsarbeit umzugehen,
Volksversammlungen oder Wahlkämpfe zu organisieren und vieles
mehr.

Alles schön und gut, aber was
bringt mir persönlich ein Ehrenamt?
Ein Ehrenamt macht sich nicht
nur gut im Lebenslauf. Man lernt,
vor Leuten aufzutreten und mit
ihnen zusammenzuarbeiten. Man
weiß mit Problemen umzugehen
und vor allem mit Menschen zu
kooperieren, mit denen man in
Konflikte gerät. Man eignet sich
an, zu diskutieren und Kontroversen zu lösen. Natürlich ist es nicht
nur mit Problemen verbunden,
denn man hat die Möglichkeit
sich ein Netzwerk aufzubauen,
sowohl freundschaftlich als auch
beruflich orientiert. „All das passiert ganz nebenbei und völlig unbewusst. Man nimmt einfach eine
Menge an Erfahrungen mit und
ich kann es jedem nur empfehlen“, so Sebastian Stein.
Ist dein Interesse geweckt?
Weitere Informationen und Kontakte findest du unter:
jusohsgtrier.de
Studentischer Senator Sebastian
Stein: s3sestei@uni-trier.de
Asta: http://asta-trier.de
Weitere Hochschulgruppen unter: https://www.uni-trier.de/index.php?id=21451

Foto:Studiwerk Trier

Foto:Oliver WIdmann / jugendfotos.de

...oder müssen sich durch BAföG an die Regelstudienzeit halten. Alles Zeitfresser die ein ehrenamtliches Engagement zwar
schwieriger aber nicht unmöglich
machen!

Das Kommunikationsteam der Trierer Hochschulen und der Stadt:
v.l.n.r.: Antje Eichler (Universität) , Jutta Straubinger (Hochschule),
Thomas Vatheuer (Studiwerk), Ralph Kießling (Stadt Trier) und Christina Biehl (Hochschule).
„Studieren in Trier? Das ist
doch bestimmt fürchterlich!“
Um mit diesen Gedanken,
der viele potentielle neue
Trierer Studierende quält,
aufzuräumen, haben die Universität, die Hochschule, die
Stadt und das Studiwerk eine
neue Homepage ins Netz gestellt.
Das Besondere an studier-intrier.de ist, dass die Homepage
nicht von einem zentralen Anbieter, sondern gemeinsam von
den Pressestellen der Universität,
der Hochschule, dem Studierendenwerk und dem Presseamt der
Stadt aus bespielt wird. Anstatt
sich durch die Einzelangebote auf
den Homepages der einzelnen
Partner klicken zu müssen, haben
die Besucher von studier-in-trier.
de nun die Möglichkeit, Informationen zu den 100 Studiengängen
in 11 Fachbereichen, die in Trier
angeboten werden, sowie Wissenswertes über die Hochschulen
und das Leben in Trier an einem

zentralen Ort zu finden. „Wir wollen besonders Schulabgänger auf
den Geschmack bringen, sich in
unserer Stadt für ein Studium zu
bewerben. Trier ist wirklich eine
lebens- und liebenswerte Stadt,
das beweist der neue Internetauftritt“, erklärt Andreas Wagner,
der als Geschäftsführer im Studiwerk Trier die Finanzierung des
Projektes übernommen hat.
Auch Studierenden, die bereits
in Trier angekommen sind, wird
auf der Seite geholfen. So finden
sie neben Campusplänen von
Universität und Hochschule auch
Kontaktdaten zu verschiedenen
Einrichtungen und Anlaufstellen,
die den neuen Studenten bei dem
Start in das neue Leben unterstützen.
Um sich die Zeit in Trier zu versüßen, ist auch die Seite di-mi-do.de
zu empfehlen. Hier weist das Studiwerk auf die vielfältigen Kulturangebote hin, die das kostenlose
Kultursemesterticket beinhaltet.
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Das porta3-Festival begeistert
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3 Konzerte an 3 Abenden vor der Porta Nigra / von Raphael Zingen

Die Künstler oder die einzigartige Atmosphäre - es ist eigentlich nicht möglich zu sagen, was beim porta3 Festival,
das vom 19-21. Juni vor dem
namensgebenden
Stadttor
stattfand, mehr begeisterte.
Über drei Tage konnten die
Besucher nicht nur gute Musik sondern auch perfektes
Open-Air-Wetter genießen.

Fragen zur Verfügung.
(nu): War der Auftritt am
Sonntag Ihr erster in Trier?
GM: Es war der zweite Auftritt
hier, aber beim ersten haben wir
vor ganz kleinem Publikum gespielt.
(nu): Eine durchsichtige
Bühne vor einem alten römischen Stadttor – Wie hat
Ihnen die Atmosphäre bei
porta3 gefallen?

Open Air Konzerte vor der Porta
Nigra - eigentlich nichts Besonderes, sollte man meinen. Jedes
Jahr wird pünktlich zum Altstadtfest eine Bühne vor der Porta Nigra aufgebaut, auf der viele Künstler das Trierer Publikum immer
wieder von neuem zu begeistern
wissen. Doch am vorletzten Juniwochenende verzauberten die Organisatoren des porta3 Festivals
den Platz der Porta Nigra in einer
noch ungekannten Weise.

Die Künstler, die vor der Porta Nigra auftraten, wussten das Publikum in ihren Bann zu ziehen. Mit
dem Gentleman, den Frankfurter
Symphonikern und Gregor Meyle
bot jeder Abend ein individuelles

(nu): Konnten Sie sich trotz
all dem Stress einmal die
Stadt anschauen und ein
bisschen entspannen?
Foto: Raphael Zingen

Jedem Besucher des porta3 Festivals fiel als erstes die neue Bühne
in die Augen. Anstatt die Porta Nigra wie es früher bei dem Altstadtfest üblich zu Teilen mit einem
schwarzen Kasten zu verdecken,
wurde für das porta3 Festival eine
Bühne mit durchsichtiger Dachkonstruktion aufgebaut. Durch
die neue Konstruktion wurde das
alte Stadttor nicht nur komplett
sichtbar gemach, sondern auch
in die spektakuläre Lichtshow,
die alle Konzerte stimmungsvoll
untermalte, integriert werden.
Die Voraussetzung für drei unvergessliche Abende war schon geschaffen, bevor die ersten Künstler die Bühne überhaupt betraten.

GM: Das war eine unglaubliche
Kulisse. Ziemlich einmalig in
Deutschland, wenn mann die
ganze Geschichte und das mediterrane Flair dieses schönen
regenfreien Sommerabends betrachtet und dies gleichzeitig mit
vielen anderen Menschen genießen konnte.

Der Singer / Songwriter Gregor Meyle spielte zusammen mit seiner Band am Sonntag Abend vor der
Porta Nigra.
Erlebnis für alle Altersklassen.
Insgesamt 4500 Besucher wollten
sich die Konzerte vor der Porta Nigra nicht entgehen lassen.
Auch die Abendkasse wurde von
Kurzentschlossenen häufig frequentiert, die sich spontan für
einen Besuch des Festivals entschieden.

Für die Veranstalter war das porta3 Festival aber nicht nur wegen
der guten Verkaufszahlen ein großer Erfolg. Paula Giersch von der
Trier Tourismus und Marketing
GmbH, die zusammen mit der
Popp Concerts GmbH hauptverantwortlich für die Veranstaltung
zeichnete, freut sich vor allem
darüber, dass die Veranstaltung

vollkommen friedlich und ohne
besondere Zwischenfälle ablief.
Auch für die Künstler, die vor
der Porta Nigra spielten, waren
die Abende vor dem römischen
Stadttor etwas Besonderes. Gregor Meyle, der am Sonntag das
Abschlusskonzert vor der Porta
Nigra spielte, stand uns für einige

GM: Ich hätte gerne mehr Zeit gehabt. Ich bin mir aber sicher, dass
ich nicht das letzte Mal hier war.
(nu): Können Sie sich vorstellen das Konzert im nächsten Jahr zu wiederholen?
GM: Das kann ich mit super vorstellen. Ich weiß nur nicht, ob die
Trierer dann schon wieder Lust
haben. (lacht)
Auch, wenn nach einem ersten
Resümee noch nichts konkret
feststeht, können sich die Veranstalter eine Wiederholung des
porta3 Festivals im nächsten Jahr
vorstellen. Die Trierer hätten sicher Lust auf eine Fortsetzung der
Veranstaltung.

Foto: Raphael Zingen
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Ausgebrannt

Wenn die eigene Wohnung nicht mehr bewohnbar ist / von Janina Kistmacher

Foto: Givany Hecht / www.jugendfotos.de

Meine Wohnung ist ausgebrannt
und war 3 Monate nicht bewohnbar.
Oje, so ein Schicksalsschlag! Wie
ist denn das passiert?
Mein Körper ist ausgebrannt und
war 3 Monate nicht bewohnbar.
Bitte was?
Für diese Zeit hatte ich eine Ersatzwohnung.
Ja klar. Versteht sich ja von selbst.
Ist ja kein Zustand, ohne Dach
über dem Kopf!
Für diese Zeit habe ich mich in
eine Klinik einweisen lassen.
Mmh, war das denn wirklich notwendig? Wäre es nicht von alleine
wieder verschwunden?
Meine Hausratsversicherung hat
die Kosten für die Neurenovierung übernommen.
Na das gehört sich auch so! Wäre
ja nochmal schöner gewesen, hättest du selbst für den Schaden
aufkommen müssen!
Es war ein langer Kampf, bis
meine Krankenkasse die Kosten
für den Klinikaufenthalt übernommen hat.
Ja, bei solchen Krankheiten ist
das eben immer so eine Sache…
Jeder hat Verständnis für die prekäre Lage nach einem Wohnungsbrand. Ohne mit der Wimper zu
zucken werden Ursache, Folgen
und Schuldige identifiziert. Da
wird nicht lange gefackelt. Ohne
zu hinterfragen werden die nächsten Schritte des Leidtragenden
akzeptiert und gutgeheißen. Ohne
Frage empfindet man tiefes Mitgefühl, fragt nach, bietet Hilfe
an: Ein Zimmer als vorüberge-

hender Unterschlupf, ein finanzieller Zuschuss unter Freunden,
nicht zuletzt: Aufbauende Worte
unter Freunden. Man selbst zweifelt womöglich sogar an der Gerechtigkeit der Welt als solche.
Warum muss das Schicksal des
Ausgebrannt-Seins gerade diesen
rechtschaffenen Menschen ereilen? Warum sieht gerade er sich
den Trümmern seiner einstigen
Heimat gegenüber? Was wird ihn
wohl als nächstes heimsuchen?
Diese arme Seele! Gepeinigt, ohne
jedes Eigenverschulden! Rechtens ist das nicht! Justitia hat sich
geirrt, den Falschen gerichtet,
ihm sein letztes Hemd genommen. Blank, ausgezogen bis auf
die Knochen sitzt er da. Auf Hilfe
anderer angewiesen. Hilfe: Das
gute Recht dieses vom Schicksal
Gebeutelten. Errettet hat er in
seinem bisherigen Leben gewiss
etliche. Nur sich selbst konnte er
am Ende nicht mehr ans rettende Ufer hieven. Ehrenwert ist das
grundsätzlich, keine Frage. Bekanntlich verlässt der Kapitän das
sinkende Schiff vorschriftsmäßig
als Letzter und opfert sich für die
gesamte Mannschaft auf. Sozial
engagiert, mit Teamgeist, durchweg geistreich, auf humane Werte
bedacht.
Genügend wert(e)lose Aasgeier
segeln durch die Welt: Gewitzte
Überlebenskünstler, die wie Ratten in Scharen vom Schiff wetzen,
sobald sie Gefahr wittern, das
Schiff am Wanken ist. Rättische
Instinkte sind allgemein weit häufiger verbreitet als der selbstlose

Retterinstinkt…
Liebe Leute, lasst uns endlich
klar Schiff machen! Psychische
Krankheiten können jeden ebenso unverschuldet treffen wie ein
Wohnungsbrand oder ein Schiffsunglück. Es sind gravierende
Volksleiden, die unter Menschen
ebenso um sich greifen wie Seuchen unter Tieren. Dabei stehen
Depression und Burn-Out ganz
oben auf der Liste der Bedrohung
menschlichen Glücks. Zu allem
Überdruss gehen sie Hand in
Hand mit Isolation, Unverständnis und Scham, den eingefangenen „Virus“ vor versammelter
Mannschaft zugeben zu dürfen.
Wie es zur Erkrankung kam? Ist
das wichtig? Die große Schuldfrage scheint auch nach Jahrzehnten aufgeklärter Menschheit
brandaktuell. Womöglich heißt
die große Herausforderung des
21. Jahrhunderts die Bekämpfung psychischer Krankheiten.
Also klären wir auf, informieren
wir, damit es gar nicht zu diesem
3. Weltkrieg kommen muss. Und
hören im besten Falle damit auf,
nach Schuld zu fragen oder Schuldigen zu fahnden.
Ursächlich für den Hexenkessel
kann vieles sein: Eiskalte Brandstifter können das Feuer gelegt
und geschürt haben, welches
schließlich das eigene Heim verwüstet hat. Oft steht auch die Familie im Brennpunkt, die hochentzündlichen Stoff liefern kann.
Letztlich ist alles, was wir lieben
und uns kostbar ist, auf eine Art

gefährlich. Denn in dem Maße wie
wir es lieben, kann es uns auch
Kopf und Kragen kosten. Menschen können verheerende Schäden anrichten: Bleibende Schäden von einem Ausmaß, welches
zum Tatzeitpunkt oft keinem bewusst ist.
Nach mühsamem Wiederaufbau
sind die Kraftreserven zu schonen.
Jede Ratte, die etwas anderes wispert, gehört in den Kanalschacht
gesperrt oder endgültig ertränkt.
Jedem kollegialen Schakal, der
Oberwasser riecht und nach der
Spitzenposition des einst Ausgebrannten jagt, gehört selbst das
Fell über die Ohren gezogen. Und
jedem arbeitsgebenden Aasgeier,
der bereits die Gefahr wittert, der
Wiederaufgebaute könne nicht
schnell genug in seinen alten Leistungsstandard
zurückkehren,
sei gesagt: Macht einen mentalen
Rückzieher! Überdenkt eure Einstellung! Stellt euch selbst auf die
Probe! Wie wäre dir als Zurückgekehrter zumute, der nun als zusätzliche Last eine Probezeit aufgebürdet bekommt? Eine Probe
auf Zeit, die zeigen wird, ob noch
ausreichend Leistungsfähigkeit
vorhanden ist oder die tickende
Zeitbombe der „labilen Psyche“
erneut zuschlägt. Diagnose „nicht
belastbar“, wobei doch das Arbeitszeugnis weit über „bemühte
sich redlich“ hinausging? Überlege gut, Menschenfreund, was du
dir selbst und anderen zumutest!
Ein gutes Zeichen ist es wohl,
wenn der Betroffene nach mühe-

vollen Maßnahmen des Wiederaufbaus gern in seine alte Heimstätte zurückkehrt. Und womöglich ist es das allerbeste Zeichen,
wenn der Betroffene von der idealistischen Vorstellung abkommt,
denselben „Luxusstandard“ weiter oder wieder bieten zu müssen.
„Luxusstandard“ ist ein Wort in
diesem Zusammenhang, was bedeutet, für alle und alles zuständig sein zu müssen. Das braucht
es nicht. Was braucht es dann?
Was ist wichtig? Wichtig ist: In
sich wohnen können. Mens sana
in corpore sano, wussten schon
die alten Römer. In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder
Geist. Und ist man einmal mit
seinem Latein am Ende, sollte
man sich nicht schämen, Hilfe in
Anspruch zu nehmen. Es ist legitim. Man darf es guten Gewissens.
Und darf das schlechte Gewissen,
einmal nichts zu leisten, ebenso
legitim ins Feuer werfen. Denn
anerkennungswürdig ist gerade
diese Leistung: Vermutlich für
viele, wahrscheinlich sogar für die
meisten von uns.
So lautet der Appell: Richten Sie
sich wohnlich ein, machen Sie es
sich in sich selbst bequem! Drückt
Sie nun der Schuh sowie das unbequeme Gefühl, dass dies schon
viel zu lange nicht der Fall gewesen ist? Achten Sie auf sich:
Ihr Körper ist ihr Heim. Dort
wohnen sie ein Leben lang. Und
übernehmen Sie Eigenverantwortung für ihre Gesundheit – denn
diese Versicherung zahlt sich immer aus.

Interview
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„Bookboon“ verschenkt Studienbücher
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Wie und warum macht der dänische Verlag das? Interview mit COO Thomas Buus Madsen / von Raphael Zingen
Anstatt sie in gedruckter
Form zu verkaufen bietet
der dänische Verlag Bookboon Studienbücher kostenlos zum Download an. Unter
anderem soll auf diese Weise Schülern und Studenten
geholfen helfen, günstiger
durch ihre Ausbildung zu
kommen. Wir haben CoGründer und COO Thomas
Buus Madsen gefragt, warum er auf die Idee kam, wie
er die kostenlosen Bücher finanziert und ob es noch eine
Zukunft für gedruckte Bücher gibt.

TBM: Das ist korrekt, meine Eltern haben den Ventus 1988 gegründet. Mein Bruder und ich
haben regelmäßig in der Firma
geholfen. Während unseres Studiums haben wir den Verlag 2001
übernommen und führten die Geschäfte erst normal weiter.
In der Uni fiel uns dann auf, dass
einer der anderen Studenten immer in die Bibliothek ging und
alle Lehrbücher auslieh, die wir
für eine neuen Kurs brauchten,
50 Kopien davon machte und sie
vor dem Seminarraum verkaufte.
Da wir das unfair fanden und mit
unserer Firma weltweit aktiv werden wollten, kamen wir dank dem
Kommilitonen auf die Idee, Bookboon zu gründen und Bücher als
kostenlose, digitale PDFs über
das Internet anzubieten.
Um die Bücher kostenfrei anbieten zu können, fügten wir einfach
Werbeanzeigen von den Firmen
hinzu, die sowieso immer an unsere Universität kamen, um neue
Angestellte anzuwerben. Wir haben übrigens angefangen, bevor
die illegalen Downloads im Internet groß wurden.
(nu): Wie kommen Sie mit
ihrer Idee im World Wide
Web an?
TBM: Sehr gut. Mit der Arbeit an
Bookboon begannen wir 2004, die
ersten Bücher erschienen 2005.
2006 expandierten wir nach Polen und Schweden. 2007 ging es
dann weiter nach Deutschland
und seit 2009 bieten wir unsere
Bücher global an. Seitdem ist der
Dienst nur gewachsen. Im letzten
Jahr wurden über 40 Millionen
Bücher von unseren Servern heruntergeladen.
(nu): Welche Bücher haben
Sie heute im Programm?
TBM: Wir haben mit wirtschafts-

Foto: bookboon

(nu): Sehr geehrter Buss
Madsen, bereits Ihre Eltern
gründeten Ventus, einen
akademischen Verlag. Lehrbücher gehören zu den wenigen Büchern, mit denen
man heute noch gutes Geld
verdienen kann. Wie sind sie
auf die Idee gekommen, diese kostenlos zum Download
anzubieten?

zu sein. Besitzer von Kindle-eReadern können eBookFlats für ihre Geräte buchen.
In Zukunft plant Amazon
die Autoren Bücher die für
dieses Abo verfügbar sind
allerdings nicht mehr für jeden Download ihrer Bücher,
sondern pro Seite zu bezahlen, die von den Abonnenten
gelesen wird. ist es richtig,
dass man so weit gehen, um
die Preise von Büchern zu
senken?

wissenschaftlichen Büchern angefangen, dann haben wir Ingenieurswissenschaften, Naturwissenschaften und IT-Bücher hinzugefügt.
(nu): Wer schreibt diese Bücher für Sie? Haben sie eigene Autoren oder kann jeder
für Sie schreiben?
TBM: Wir haben zwei verschiedene Geschäftsfelder. Neben den
kostenlosen Lehrbüchern gibt es
auch unsere kostenpflichtigen
Business-Bücher. Die Lehrbücher werden Autoren verfasst, die
mindestens über eine Promotion
verfügen. Diese Bücher veröffentlichen wir wie jeder andere wissenschaftliche Verlag es auch tut.
Die Business-Bücher werden von
Wirtschafts-Experten geschrieben, die sich mit ihrer Materie bestens auskennen.

zu produzieren und werden einen
hohen Preisdruck auf traditionelle Bücher ausüben. Auch Lesen
auf Bildschirmen wird in Zukunft
noch angenehmer werden. Da es
viele Menschen gibt, die lieber gedruckte Texte lesen, werden Print
on Demand Bücher noch wichtiger werden, da es günstiger ist,
diese individuell zu drucken anstatt eine Auflage von tausenden
Exemplaren eines einzigen Buchs

zu produzieren. Da eBooks sich
viel einfacher mit dem Computer durchsuchen lassen, werden
sie vor Allem in der Wissenschaft
eine wichtigere Rolle spielen. Bei
Romanen und anderen Unterhaltungsbüchern ist jedoch das nicht
so wichtig.
(nu): Niedrige Bücherpreise
scheinen auch eine Herzensangelegenheit von Amazon

TBM: Nein, absolut nicht. Ich
denke, dass das einer der vielen
kreativen Wege von Amazon ist,
ein noch größeres Stück von dem
Kuchen abzubekommen und immer weniger Geld an die Autoren
zu zahlen. Amazon mag eine sehgroße Marktmacht haben, jedoch
werden die meisten Autoren zu
einem anderen Anbieter wechseln, wenn dieser bessere Konditionen anbietet. Auch wenn Bücher
günstiger werden oder kostenfrei
angeboten werden, müssen die
Autoren für ihre Arbeit anständig
entlohnt werden.
(nu): Vielen Dank!

einfach studieren

(nu): Nun finanzieren Sie
alle Bücher über Werbung.
Sind ihre Veröffentlichungen
trotzdem inhaltlich unabhängig?
TBM: Kurz gesagt ja, wir sind mit
unseren Inhalten unabhängig von
den Anzeigenkunden. Wir können die Bücher nicht abhängig
von den Werbern schreiben, da
jedes Buch ein bis zwei Jahre Vorbereitung und Planung vor dem
Erscheinen braucht. Zudem werden die Werbeanzeigen in jedem
Buch auf den Leser zugeschnitten.
Wenn man vor dem Download
angibt, dass man BWL studiert,
erscheinen spezifische Anzeigen
für dieses Fach, ein Jurastudent,
der das gleiche Buch runterlädt,
erhält andere Werbeanzeigen.
Die inhaltliche Redaktion und der
Anzeigenvertrieb sind in unserer
Firma auch komplett getrennt,
wie bei einer Zeitung.
(nu): Wenn wir auf den gesamten Markt gucken: Haben gedruckte Bücher überhaupt noch eine Zukunft in
unserer Welt?
TBM: Gedruckte Bücher haben
auf jeden Fall noch eine Zukunft.
eBooks sind jedoch viel günstiger
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Amerikaseminar Bingen
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„Be who you are and let everyone love that person“
Interview Sir Reginald Anthony / von einer Projektgruppe des Amerikaseminars 2015

Insgesamt 34 Schüler und
Schülerinnen von fünf verschiedenen Gymnasien haben gemeinsam vom 18. Juli
bis zum 19. Juli am Amerikaseminar “Dreams and Realities” in Bingen teilgenommen. Sir Reginald Anthony
brachte den Schülern die
Amerikanische HipHop-Kultur näher. Die “neue universal” sprach mit Sir Reginald
Anthony.
(nu): Sir Reginald Anthony,
wie haben Sie mit HipHop
angefangen?
Ich habe schon früh angefangen,
da mein Onkel Rap gehört hat.
Mein Cousin und ich wurden dadurch inspiriert und haben unsere Leidenschaft, das HipHop, zum
Beruf gemacht. Es war demnach
ein glücklicher Zufall, dass ich auf
das HipHop aufmerksam geworden bin. Ich habe mich anschließend immer mehr mit HipHop
auseinandergesetzt.
Inwiefern hat HipHop Ihr
Leben verändert?

HipHop war das Einzige, was
wir damals hatten. Es gab mir
Hoffnung und Selbstbewusstsein. Mein Leben hat sich auf
einen Schlag komplett verändert. Es gab mir aber vor
allem Schutz und Zivilcourage. Früher war ich schüchtern
und hatte wenige Freunde. In
der Schule wurde ich häufig
gemobbt. Durch das HipHop
habe ich gelernt, auf Leute
zuzugehen und sie anzusprechen. Das war ein Wendepunkt in meinem Leben.
Haben Sie an Rap-Battles
teilgenommen?
Nein, ich wollte nicht, dass meine
Mitschüler und die Lehrer wissen,
dass ich meine Zeit mit HipHop
verbringe. Ich war oft in Clubs
mit meinen älteren Freunden. Die
Jungs aus meiner Klasse sprachen
mit Mädchen, ich hingegen schon
mit Frauen. Das sollte lieber geheim bleiben. Man muss sich
aber nicht immer konkurrieren.
Manchmal muss man kein Wort
sagen, manchmal muss man nur
einen Look haben. Man muss wis-

det und diesem um jeden Preis
treu bleibt. Das war mir in den
letzten Jahren sehr wichtig.
Wie wichtig sind Künstlernamen für Sie?

sen, wann und wie man kämpfen
sollte.
Wie produzieren Sie Musik?
Ich habe in verschiedenen Studios
gearbeitet. In Freiburg war ich in
einem Jazz Club tätig. Da kennt
jeder jeden. Über dort entstandende Kontakte habe ich einen
Musiker kennengelernt, mit dem
ich die nächste Zeit viel zusammengearbeitet habe. Wichtig ist,
dass jeder seien eigenen Stil fin-

Dass man einen eigenen und
inspirierenden
Künstlernamen hat, hat eine große Bedeutung im Business. Der
Name zeigt, wer man ist. Er
gibt Auskunft über die Persönlichkeit und repräsentiert den
Künstler selbst. Deshalb sollte
man sich genügend Zeit nehmen, um einen passenden Namen zu finden. Ebenso ist das
Logo eine wichtiges Markenzeichen. Viele scheitern daran, dass
man nicht man selbst ist und sich
stattdessen verstellt. Der Künstlername sollte demnach zwingend
passend sein.
Kann man mit HipHop
hauptberuflich Erfolg haben?
Es ist häufig schwierig, ausschließlich mit HipHop sein Geld
zu verdienen. Doch sollte man

nicht einfach das machen, was
einem Spaß macht?! Für mich war
es die richtige Entscheidung und
ich würde es jedem, der ebenfalls
diese Leidenschaft für sich entdeckt hat, weiterraten. Das Leben
ist schließlich zu kurz, um es mit
etwas zu füllen, was einem keine
Freude bereitet.
Was ist das Besondere am
HipHop und am Rap?
HipHop muss man leben. Es gibt
einem Sicherheit und Zusammenhalt. Die eigene Gang gibt das Gefühl von Wertschätzung. Sie ist
für viele eine Familie. HipHop ist
eine eigene Kultur. Rap hingegen
ist nur eines der fünf Elemente.
Die anderen vier sind Beatboxin’,
M.C.in’, Breakin’, Graffitin’ und
Dee Jayin’. Es muss jedoch nicht
zwingend HipHop sein, um glücklich zu werden. Für uns war es
zufällig HipHop, was uns alle zusammenschweißen konnte. Jeder
sollte etwas finden, was ihm oder
ihr Sicherheit gibt.
Vielen Dank für das Gespräch.

„Love has to overcome prejudice“

Interview mit Steven Bloom, Ph. D. / von einer Projektgruppe des Amerikaseminars 2015
During a workshop about
the Civil Rights Movement at
Bingen we interviewed Steven Bloom, Ph. D. from Heidelberg about the self-confidence of African-Americans
during the Civil Rights Movement.
How did the African-Americans gain their self-confidence to start the Civil Rights
Movement?
See, there is a whole society telling you that you are not worth
anything, but there was one segment of black society which was
really controlled by blacks: the
church. It was almost the only
organisation which was lead by
a black person, a Minister, like
Martin Luther King and so within
the church people had a certain
amount of confidence, because this was an alternative world,
different from the white world.
Ministers have to have a certain
amount of confidence and King
knew how to spread that feeling
and the idea, that we are all God’s
children. Once people try to do something, like in the Montgomery
boycott, they prove to themselves
they can do it.
Why did the nonviolent protest of the African-Americans
have such a huge impact?
Martin Luther King said “It is love
that has to overcome prejudice,
not violence”. Violence would not
have worked, we see that when we
look at the “Black-Panther-Move-

ment”. Instead, they had to show
the white people that they had the
right to be treated like everybody
else. In addition there was an international audience watching
nonviolent blacks treated as they
were no human beings, which
had a very powerful impact. Being
nonviolent is not being passive.
You have to be really confident
to act like this. There were even
nonviolent workshops, where you
learned how to control yourself
and how to stay calm while other
people call you names or pushes
you.
How was the atmosphere like
during Martin Luther King’s
speeches?
Many people witnessed his speeches. Everybody who was there
really believed what he was saying. His speeches were strong,
since he spoke against his own
government. He said, if I am pre-

aching nonviolence to Negros in
America, I also have to preach
nonviolence to its government.
He always looked a bit tired, because he gave up to 20 speeches a
day. Also he is a bit smaller than
you expect. (laughs)
And the atmosphere like
during the time of the civil
Rights Movement in general?
That depended on the part of the
country you lived in. For example me and my wife, who is black,
lived in New York. The situation
there was very different from the
one in the South. There it was very
dangerous for blacks or interracial
couples. Our marriage was legal in
New York, but it would have been
illegal in most parts of the South
until 1967. In New York there was
not a lot tension between the races. Fellow workers were black,
there was also a certain amount of
interracial dating. But in the Sou-

th you could really risk your life.
Where there African-Americans who did not dare to
stand up for their rights?

that you lived in New York
where mixed-race marriages
were legal. However, did you
feel secure there?

You need a lot of courage to take
part in a protest. Especially older
people thought that it would be
too much trouble. It took a while to convince people that they
needed to do this if they wanted
to change something not only for
themselves but for their children.
Also the African-Americans are
a minority which makes protest
even harder. Students were more
flexible, they could stay away from
classes, so they had more time to
prepare the protests than employees had. They were younger, energetic, more educated. They even
worked together with white students, but the elderly were often
afraid of trouble the protests may
cause.

Not really. In New York there are
different kinds of danger. Crime
was widespread and still is. You
could not go to certain areas at
night or alone not because of racial reasons but because there
could be people who would try
to steal your money. In the 1960s
violent crime was a huge problem
in New York, which had nothing
to do with the Civil Rights Movement, though the city was still
racially divided. For example my
wife and I wanted to move to another building but the landlord did
not want us, because my wife is
black. But that was normal in the
60s.
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Was it difficult to still believe in the success of the Civil Rights Movement after
King’s death?
That was pretty much the end of
the Civil Rights Movement, because for one reason most of the
things that you could get by demonstrating had already been
gotten. For example the right to
eat in a restaurant, the right to
vote, the right to marry whoever
you want, access to education.
But once it gets to the economic
question, and that was what King
was concerned of when he was
killed, you cannot demonstrate
to be employed. In these areas investments by the government are
needed.

