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Junge Künstler rühren mit ihren Werken die Werbetrommel 
Hochschule für Graphik und Buchkunst in Leipzig hat ihre eigene Galerie / Leiterin setzt auf Tradition und Vielfalt 

An der Hochschule für Graphik und 
Buchkunst (HGB) geben sich Nach
wuchskünstler die Klinke in die 
Hand . Das ist normal - handelt es 
sich doch um die Leipziger Ausbil
dungsstätte für junge bildende 
Künstler schlechthin. Ungewöhnlich 
hingegen ist, daß der lIiachwuchs 
auch die Chance erhält, seine Arbei
ten zu präsentieren, Denn: Die HGB 
verfügt über ihre eigene Galerie . 

Hochschule, präsentiert. Ein kleiner 
Zettel am Türrahmen des großen, 
hell beleuchteten Raumes verrät 
dies. An den weiß getünchten Wän
den sind großformatige Fotografien 
aufgereiht, 74 an der Zahl. In 
Schwarzweiß geben sie Einblicke in 
deutsche Museen. 

Festlegungen etwa auf Plastik oder 
Malerei. Jede künstlerische Gattung 
soll beachtet werden. 

Heute geht es vor allem darum, 
neue, andere Perspektiven sichtbar 
zu machen. "Das ist unsere wichtig
ste Aufgabe", betont Christine Rink. 
Wegen knapper Kassen fällt es ihr 
nicht immer leicht, diesen Anspruch 
in die Tat umzusetzen. Die Leiterin 
klagt aber nicht. Schließlich lassen 
sich sechs bis acht Ausstellungen pro 
Jahr in der Hochscbulgalerie Wäch
terstraße 11 erfolgreich realisieren. 

Galeristin Christine Rink in der Exposition von Andre Köhler Foto: Marco Prosch 

Zur Zeit wird den Besuchern die 
Diplomarbeit von Andre Köhler, ei
nem diesjährigen Absolventen der 

Nach dieser Exposition werden in 
späteren Ausstellungen auch andere 
Kunstformen gezeigt. "Hauptsächlich 
junge, zeitgenössische Kunst wird in 
der Galerie präsentiert", erläutert 
Leiterin Christine Rink. Es gebe keine 

Damit führt die Galerie der HGB ih
re progressiven Traditionen fort, die 
mit der Gründung im Jahre 1980 ih
ren Anfang nahmen. Zu DDR-Zeiten 
wurde hier schwer zugängliche 
Kunst nach Leipzig geholt. So konn
ten erstmals Arbeiten von Joseph 
Beuys' im Land des Sozialistischen 
Realismus ausgestellt werden. Auch 
die Pop-Art Andy Warhols war in den 
Räumen der HGB zu sehen. 

Birgit Zimmermann 
Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 
12 - 18 Uhr, Sonnabend 10 - 14 Uhr. 

. ist am 14. Oktober zum Abschied· 
nehmen eine Auszugsparty l'om mb· 
Kel/pr bis zur PlallJorm geplant. 
Tausende S/lldis und .\'euankömm· 
linge u'erden sirh beim letzten GI" 
fechl im Weisheitszahn die Kante ge
ben. \lamm llIn sie das nicht gleich 
mit dem ganzen Betonriesen? Wenn 
jeder Partygänger ein Stück DDR
Baugeschichte in den Jute-Beutel 
stecken u'ürde, könnte die depJa
Bank Enlsorgungskoslen in Millio
nenhöhe einsparen und gleich lossa
nieren. 

, Irh so, das BILch-Kapitel wäre 
dann aILch zILgeschlagen, weil der 
Akademikemaclzwuchs ZII Maßlosig
keit neigt, wenn es was kostenlos ab
zufassen gibl. kk 

Mehr Ratschläge 
F.\U" - hinter dieser Abkürzung 
sterken vier Studentinnen, die in 
etwa sechs Wochen ihren Kommilito
nen mit einer ergänzenden Studien
fachberatung zur Seite stehen. Friede
rike Fahr (Erziehungswissenschaften), 
Antje Janina Gornig (Geschichtswis
senschaften), Ulrike Gattel (Germani
stik) und Nadine Zillmann (Sportwis
senschaften) geben RatSChläge aus ih
ren Fachgebieten. Die Leipziger rech
nen sich bei diesem Projekt gute 
Chancen aus. In der Freie Universität 
Berlin ist die studentische Studienbe
ratung seit 20 Jahren in allen Fachbe
reichen etabliert und erfolgreich. Die 
Sprechzeiten stehen ab September 
fest. Informationen gibt es beim StuRa 
unter der Leipziger Rufnummer 
(0341) 9 73 78 50. 

Mehr Mitsprache 
Die Studenten bekommen mehr 
Mitspracherecht bei den Planungen 
für Sachsens Hochschulen. Dies haben 
der sikhsische Ministerpräsident Kurt 
Biedenkopf und Wissenschaftsminister 
Hans Joachim Meyer (beide CDU) den 
Vertretern der Konferenz sächsischer 
Studierendenschaften (KSS) zugesi
chert. Die Studentensprecber haben 
zwar keinen Einfluß auf die Höhe des 
Etal~ für Hochschulen in Sachsen. 
können aber durchaus bei deren Ver
teilung und Umsetzung ein Gewicht in 
die Waagschale werfen, bestätigte Stu
ra-Sprecher Christian Schmidt-Gütter. 
Auf dipser Grundlage, so versicherte 
Biedenkopf mehrfach, sei er sehr offen 
für eine erhebliche Mitwirkung der 
Hochschulen und deren Vertretungen. 

Mehr Diskussion 
Profilierung und Zusammenarbeit -
Ausweg oder Sackgasse: Das war das 
Motto bpim letzten Hochschul
politischen Tag in diesem Sommerse
mester. Während der Diskussion zwi
schen dem sächsischen Wissenschafts
minister Hans Joachim Meyer und Vol
ker Bigl, Rektor der Universität 
Leipzig, wurde einmal mehr um Mey
ers Prinzip .Konzentration und Koope
ration" gerungen. Der Wissenschafts
minister äußerte sich zunächst über 
eine von den Studenten vorgeschlage
ne sachsenweite Strukturkommission 
zurückhaltend. derweil lehnte der 
Rektor einen .Hochschul-Wettbewerb 
ohne wettbewerbsfahige Hochschu
len" kategorisch ab. 

Mehr Sicherheit 
Die Kontrollen am Hochhaus-Eingang 
haben nach Einschätzung der Univer
sität funktioniert. "Es wurden keine 
Einbrüche, Diebstähle oder Verwü
stungl'n mehr gemeldet. sagte Thomas 
Neubert, der für die Zentrale Hausver
waltung verantwortlich ist. Eine positi
ve Bilanz zog ebenso Gerhard Frim
mel. Chef des beauftragten Sicher
heitsdienstcs "Wach und Schließ". Seit 
Semesterbeginn waren vier seiner 
Wachmänner im Schichtdienst von 6 
bis 22 Uhr für die Einlaßkontrollen im 
Hochhaus am Augustusplatz im Ein
satz. Vor allem in den ersten Wochen 
hatte es teilweise heftige Reaktionen 
von Studenten und Mitarbeitern gege
ben, die die Überprüfung ablehnten. 
Dennoch se! alles im Rahmen geblie
~te der Chef des Sicherheits
di Dt!f ~atz soll Mitte August 

Logistisches Großunternehmen beginnt / Uni räumt Weisheitszahn / Hausverwalter Neubert: 

"Wir sind ein Nomadenvolk" 
Von KATHRIl'i KÖI\IG 

Viel Lärm um nichts? Die Aufre
gung über den Uni-Auszug aus 
dem Hochhaus kann Thomas I\eu
hert, zuständig für die Zentrale 
Hausverwaltung, nicht verstehen. 
Bei dem 43jährigen laufen alle Fä
den für den Umzug zusammen und 
alle Drähte heiß. "Wir ziehen doch 
pausenlos unI. Die Uni-Angehöri· 
gen sind ein richtiges Nomaden
volk", sagt N. Immer wieder haben 
Institute, Fakultäten und Dezerna
te Kisten gepackt, die Kunstpäd
agogen sogar mehrfach. Derzeit 
wird dE'r Botanische Garten nach 
Liebertwolkwitz verlagert. 

"Moment, das Telefon". entschul
digt sich Thomas Neubert und at
met ein wenig auf, Ober konkrete 
Zahlen redet er nicht so gern. Die 
reinen Umzugskosten hat die Uni 
derzeit bei 1.5 Millionen Mark ver
anschlagt. Momentan wertet Tho
mas Neubert die ölTentliehe Aus
schreibung der Umzugsfirmen aus. 
Am 1. September können sie im 
Hochhaus loslegen. Zuvor muß in 
den künftigen vier Uni-Standorten 
noch gebaut werden. Das Telefon 
läßt Neubert keine Ruhe. Jemand 
braucht Infos über Feuerlöscher. 

Über dem Paulaner sind noch 
zwei Wände einzubauen, am Brübl 
sollen Türen verändert werden. 
Die Räume im Thüringer Hof wer
den total umgebaut, so wie es die 
Uni-Mitarbeiter gefordert hatten. 
Computer-Pools und Telefonleitun
gen werden installiert. Jeder Mit
arbeiter soll seine alte Rufnummer 
mitnehmen können. 

"Jeder muß guten Willen haben 
und vernünftig bleiben", sagt er 
abgeklärt und hebt die Schultern. 
Schließlich gebe es kein Zurück. 
Der Senat hatte dem Auszug mehr
heitlich zugestimmt. Neubert kann 
dem Ganzen auch positive Aspekte 
abgewinnen: "Einige Institute ha
ben mehr Platz. Ein Umzug ist im
mer eine gute Gelegenheit zum 
Entrümpeln. " 

Die Zeit drängt, aber die Termine 
stehen. "Am 12. Oktober können 
die Studenten in den neuen Räu
men empfangen werden", sagt 
Thomas Neubert überzeugt. Bis 
dahin müssen er und seine Mit
streiter, insgesamt sind drei Dezer
nate an der Aktion beteiligt, noch 
1000 KJeinigkeiten beachten. Zum 
Beispiel, daß so "wertvolle Scher
ben", wie Neubert die Exponate 
der Ur- und Frühgeschichte nennt, 
speziell verpackt und transportiert 
werden müssen. "Und erst die gan
zen Bücher der Institutsbibliothe
ken. " Das Telefon klingelt schon 
wieder. 

"Im September organisieren wir 
nur eine etwas größere Aktion." 
Untertreibungen gefallen Neubert 
gut. Am liebsten hätte er es, wenn 
gar kein Aufsehen über einen der 
größten IJmzüge in Leipzig ge
macht würde. Die Zahlen lassen 
den Kraftakt ahnen: 500 Zimmer 
mit einer Nutzfläche von fast 
15000 Quadratmetern sind leerzu
räumen. Als das Leipziger Arbeits
amt vor zwei Jahren umzog, waren 
es 16 000 Quadratmeter. Mehr als 
20 000 Kisten wurden gebraucht. 
An der Uni müssen in den nächsten 
Wochen nur 12000 bis 13000 
Kartons gepackt werden. Das 
hängt davon ab, \vieviel jeder der 
757 Mitarbeiter an Büchern und 
persönlichem Material mitnehmen 
\\ird. Über ümzugskosten gibt es 
derzeit nur grobe Schätzungen. 

Möbel, die nach 1990 gekauft 
wurden, ziehen mit um. Der veral
tete Rest bleibt einfach stehen. 
"Auf manchen Möbeln ist noch die 
Herstellergarantie gültig. Da müs
sen deren Lieferdienste anrücken", 
erklärt Neubert. Ansonsten sollen 
die Mitarbeiter ihre Kartons selber 
packen. Wer im September Urlaub 
hat, kann schon jetzt Kisten bei 
Neubert anfordern. Wenn die 
Adresse genau draufstehe, könne 
beim Transport nichts mehr schief
gehen. Neubert weiß, daß die 
Packerei in der Sommerpause bei 
den Mitarbeitern umstritten ist. 

Diesmal hat der Chef der Moritz
bastei eine Idee. Rudi Busch will 
vom Keller der mb bis zur Platt
form des Uni-Riesen am 14. Okto
ber eine Auszugs-Party feiern. Die 
neuen Studenten könnten den Uni
Riesen noch mal sehen und die al
ten sich von ihm verabschieden. 
"Gute Idee", findet Neubert. Man 
könnte das Panorama-Cafe öffnen 
und mit den Fahrstühlen fahren, 
spinnt er die Idee weiter. "Aber am 
15. Oktober ist Schluß." 

Hier laufen alle Fäden zusammen: Thomas Neubert (vorn) mit seinen Kolleginnen Silvia 
Grundmann, Sylvia Burek und Juliane Strojny (v. I. n. r.). Foto: Ruhmer 

Uni-Leitung erteilt nicht nur Wahlkämpfe rn Platzverweis / Erlaß des Wissenschaftsministeriums als sächsischer Alleingang 

Schwammige Depesche aus Dresden stiftet Verwirrung 
"Ein Extra-Erlaß?" Die Sprecher der 
zuständigen Ministerien in Thüringen 
und Sachsen-Anhalt klangen verblüfft. 
"Bei uns gibt's so was nicht", vernein
ten Christiane Krüger in Erfurt und 
Klaus Schott in Magdeburg schließlich 
unisono, .. da regeln das die Hochschu
len selbst." In Sachsen hielt es das 
Wissenschaftsministerium dagegen für 
angebracht, Ende April alle Hoch
schuleinrichtungen noch einmal per 
Erlaß darauf hinzuweisen, daß die 
Vorwahlzeit der Bundestagswahl am 1. 
März begonnen habe. Seitdem sei, 
schrieb Staatssekretär Eckhard Noack, 
"die Überlassung von Räumen für poli
tische Veranstaltungen untersagt". 

"Ein bißehen schwammig", findet im 
nachhinein selbst dl'r Sprecher des 
Wissenschaftsministeriums, Hartrnut 
Häckel. Und betont schnell, daß für die 
Umsetzung des Erlasses an der A1ma 
mater allein deren Hausherr Sorge zu 
tragen habe. 

Beim Uni-Kanzler herrschte zu
nächst "etwas Verwirrung". Peter Gut
jahr-Löser konnte mit dem Terminus 
"politische Veranstaltungen" nicht viel 
anfangen und wollte deshalb weder 
der Linken Studentengruppe (LSG) 
noch dem Ring Christlich-Demokrati
scher Studenten (RCDS) Raum für poli-

tische Events geben. Der RCDS, der 
laut Landeschefin Dorothea Schoop 
mehrmals per Telefon und Mai! inter
venierte, bekam dann docb den Hör
saal - für einen Vortrag des Bayreu
ther Professors Konrad Löw zum The
ma: "Mythos Marx und seine Macher". 
Denn Gutjahr-Löser war noch einmal 
in sich gegangen. Und siehe da: "Wenn 
eine studentische Gruppierung einen 
Ordentlichen Professor der Politikwis
senschaft einlädt, habe ich überbaupt 
keine Veranlassung, da einzuschrei
ten." 

Was der LSG nicht weiterhilft. Die 
hat ihren Unmut über die plötzlichen 
Platzverweise großflächig auf dem 
Campus plakatiert und einen Brief ans 
Ministerium nach Dresden geschrie
ben, in dem dem Kanzler "zweierlei 
Maß" beim Umgang mit politischen 
Gruppierungen vorgeworfen wird. 

Anstoß nimmt die LSG dabei an der 
Nichtgenehmigung ihrer Gesprächs
runde mit den .Samstags-Müttern" 
aus Istanbul. Den Trägerinnen des 
Preises der Internationalen Liga für 
Menschenrechte 1996 hat Gutjahr-Lö-

Bitterer Beigeschmack bleibt 
Von T1NO MO RITZ 

Es hat eine Weile gedauert, bis 
das Rektorat den Dresdner 
Code für "politische Veranstal
tungen" geknackt hat. Danach 
betritTt der Erlaß von der Eibe 
nur die parteipolitischen Wahl
kämpfer. Dumm guckt jetzt bloß 
die LSG aus der Wäsche. Ihre zwei 
Veranstaltungen, deren Inhalte tnit 
Wahlkampf in etwa so viel zu tun hat-

ten wie der Uni-Kanzler mit der 
PDS, fielen dem Campus-Chaos 
zum Opfer. Und auch wenn Gut
jahr-Löser dafür gute Gründe zu 
haben vorgibt - es bleibt ein bit
terer Beigeschmack. Zwei offe
ne Ohren für den RCDS, aber 

keines für die LSG. Zum klärenden Ge
spräch mit den Linken hatte der Kanz
ler bislang keine Zeit. Ungerecht. 

ser Ende Juni den Raum "nach Rück
sprache mit Dresden" wegen gemein
sam vermuteter "PKK-Nähe" ver
wehrt. Sagt der Kanzler heute. Unklar 
ist nur, warum seine Verwaltung dann 
der LSG als Begründung den Vorwahl
Erlaß aushändigte. .Für tnich klingt 
das ganze nachträglich erfunden", 
schimpft Heiko Kempa von der LSG 
und meint damit auch des Kanzlers 
Worte zum Streitfall Nr. 2 eine Woche 
später. "Selbstverständlich", sagt Gut
jabr-Löser heute, "hätte ich den An
trag für die Diskussion ,Sozialismus: 
Utopie oder Wissenschaft' genehmigt." 
Nur: Ihm habe gar keiner vorgelegen. 
"Auch in der Verwaltung gab es diesen 
Antrag nicht". schwört er. Tatsächlieb 
hat die LSG dort mündlich einen Raum 
beantragt. Kernpa: "So wie bislang üb
lich." Von der Verwaltung war die LSG 
an den Kanzler verwiesen worden, der 
jedoch für ein klärendes Gespräch, so 
Kempa weiter, keine Zeit hatte. 

Nach all der Aufregung erklärt das 
Rektorat jetzt, der Erlaß meine nur 
solche Veranstaltungen, .die unmittel
bar auf politische Aktionen zielen". 
Das heißt: Keine Parteien auf dem 
Campus. Damit beuge man, sagt Gut
jahr-Löser, schließlich auch den 
Rechtsextremen vor. Tino Moritz 

Ensemble Nihillingua spielt 
Theater für alle Sinne 

Pädagogik-Studenten beziehen geistig Behinderte in Vorstellungen ein 

Wie oft bleihen behinderte Men
schen außen vor, wenn es um kultu
relle Genüsse geht - Theater nicht 
ausgenommen. Das Ensemble "Ni
hillingua" hat ein Konzept ent
wickelt, in dem geistig behinderte 
Kinder Theater hautnah erleben 
können. Und dies mit relativ gerin
gem materiellem Aufwand .• Nihillin
gua", das ist Schauspiel ohne Spra
che, vorgeführt von Studenten der 
Erziehungswissenschaftlichen Fa
kultät der Universität Leipzig. "Un
ser Projekt ist in Deutschland einzig
artig", so Darstellerin lna Gladitz. 

Gespielt wird in einern selbstge
nähten Zelt, das Platz für etwa 30 
Kinder bietet und auch bequem in 

Böse Mächte umgarnen das tanzende Pärchen jedes KJassenzimmer paßt. Bunte 
unterm Dach des Theaterzeltes. Worte sind Folien, die an die Zeltwand projiziert 
überflüssig. Foto: Ruhmer werden, tauchen das Zeltinnere mal 

in warmes Honiglicht, mal in ein fro
stiges Blau. Dazu ertönt Musik. Das 
Stück "Klangfarben" zeigt den Ab
lauf eines Tages. Blumen erwachen, 
Elfen tanzen und versprühen Seifen
blasentau. Inmitten der Wiese er
wacht ein Mädchen. Gemeinsam tnit 
einem Jungen tanzt es durch den 
Tag. Sie erleben Sonne, Regenbogen 
und Unwetter. Mit dem Gewitter tre
ten "böse Mächte" in Erscheinung. 
Sie umgarnen das Paar und werden 
wieder vertrieben. Am Ende legt sich 
friedlich die Nacht über alles. 

Zu allen" Tageszeiten" werden die 
Zuschauer ins Geschehen einbezo
gen. Die Kinder spielen mit Tüchern, 
sitzen im Konfettiregen und werden 
von den Schauspielern gestreichelt. 
Zum Abschluß gibt's auf Stirn und 
Hände duftende Wasserfarben. 

Theater für alle Sinne und interaktiv. 
Ina Gladitz, eine der .bösen Mäch
te", ist zufrieden mit der Auffüh
rung: "Die Kinder interpretieren die 
Rollen zwar verschieden, aber die 
Begeisterung steht ihnen trotzdem 
ins Gesicht geschrieben." . 

Anstoß zur Gründung von .Nihil
lingua" hatte ein Theater-Seminar 
gegeben, an dem hauptsächlich Stu
denten der Förderpädagogik teil
nahmen. So einigte man sich schnell 
auf ein Stück für behinderte Kinder. 
Genau vor einem Jahr feierten die 
15 Schauspieler die KJangfarben-Ur
aufführung. Mit dem 45minütigen 
Stück war die Gruppe inzwischen 
schon mehrmals auf Tournee. Das 
neue Stück heißt "Farbtraum" und 
erlebte vor kurzem seine Pretniere. 

Hagen Ruhmer 

"Bruder Dietrich" 
tankt im Kloster 
Kraft für die Uni 

Nach einem strapa
ziösen, hektischen 
Semester sind Stu
dis wie Professoren 
meist reif für die In
sel. Nicht so jedoch 
Dietrich Kerlen, 
Professor ftir Buch
wissenschaft und 

Dietrich Kerlen Buchwirtschaft an 
der Uni Leipzig. 

Zwar trachtet auch er nach Erholung, 
doch glaubt er diese nicht auf dem be
rühmten einsamen Eiland zu fmden. 
• Viel zuviel Ablenkung dort - man 
könnte beispielsweise Schwimmen ge
hen." Den Ruhesuchenden zieht es 
statt dessen in ein Benediktiner-KJo
ster in Gerleve, Westwestfalen. 

Nerven ibn die Studierenden wirk
lich so sehr, daß er in den Ferien hin
ter dicke Klostermauern flüchten 
muß? .Nein, nein", schmunzelt der 
55jährige, .die Studenten sind eher ei
ne Kraftquelle ftir mich." Mit dem 
Gang ins Kloster wolle er sich der 
rastlosen Mediengesellschaft entzie
hen. "Die Mönche dort mit i1rrer 
gleichbleihenden Lebensweise sind 
der Inbegriff der Beständigkeit", 
schwärmt Professor Kerlen. 

Während seiner Besuche bei den 
Benediktinern, die er seit 1995 in je
der Semesterpause macht, widmet er 
sich vor allem zwei Beschäftigungen: 
Beten und Arbeiten. Wenn er nicht an 
den verschiedenen Gottesdiensten teil
nimmt, dann sitzt er über Bücher ge
beugt und plant seine Seminare. 

Ausgestattet tnit dem Segen des 
Abtes verabschiedet sich "Bruder 
Dietrich" schließlich nach einer Woche 
- und ist wieder .reif' für den Trubel 
des Unialltages. biz 
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