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Membran zwischen innen und außen 
In neuer Galerie sollen nicht nur Studenten. sondern auch externe Künstler mit ihren Werken andocken 

Aufatmen an d~r Leipziger IIoch
schule für Grafik und Buchkunst 
!lIGBl. Endlich erstrahlt die 
hauseigen~ Galerie im Zentrum 
d~s Gebäudes in der Wächt~r
straß~ in neuem Glanz. ~ach 
zweijährigem Umbau. der im 
II~rbst nochmals durch ~ine 
IIaushaltssperre verlängert wur
d~. hat die 11GB ihr Aushänge
schild wied~r. 

stellungl'n sollen. statt perfekte 
I'ndproduk«' zu biNen. eher als 
Etappe ein~s Prozesses verstan
den w('rd('n." 

In den letzt!'n \1onaten hatten 
Lehrende und Kommilitonen di~s 
als l.eitprinzip ent\vickelt. • Wir 
woll~n ein Forum etablier~n. in 
dem wrsrhiedene ~einungen 
auf~inand('rtreffen". erklärt von 
Bismarck . Kunst wird nicht ein
fach nur ausg!'stellt. sondern in 
ein Netz aus Gast\'orträgen und 
Tagungen eingebettet. 

das si~ von d~n Off~rten ander~r 
Gal~ri~n der Stadt abhebt. 

Studentische Galeristen: Clemens und Sascha bestücken die neue Ausstellung an der Hochschule für 
Grafik und Buchkunst. Foto: Jan WOltas 

Als Auftakt startete unter dem 
Motto .In welcher IIaltung arbei
ten Sie bevorzugt?" eine Ausstel
lung aus dem Projektbereich 
DOCK der IIochschule. in dem al
le Studenten mitwirken - sprich 
andocken - können. 

Di(' Schaustücke zum Verhält
nis \'on Kr~ativität und der Kon
struktion von Arbeit sind effekt
\'011 im einfach gehalt~n~n Gale
rieraum platziert. lJber ~ine 
Treppe im hinteren Teil. der 
durch eine Wand abgetrennt ist. 
gelangt der B!'trachter zu einer 
\'id~oinstallation. Das Konzept 
der Galerie deutet sich damit b~
reiL~ an . • Wir wollen nicht mit 
~1asse erschlagen. sondern ge
zielt Standpunkte vertreten". er
läut~rt i\lexander Koch. zustän
dig für d~n DOCK-Bereich. Und 
Kunsthistorikerin Beatrice von 
Bismarck. Programm leiterin d~r 
Galerie. ergänzt: "Unser~ Aus-

Die Programml~it~rin hofft. 
den AusteIlungen mit solch~n 
intl'rdisziplinären Diskussions
angl'boten ('in Profil zu geben. 

Einmal im Jahr wird sich drr 
DOCK- B~r~ich mit ~in~m länger
fristigen Proj~kt präs~nti~r~n. 
Ein~ Möglichkeit. den Studenten 
neben ihr~r künstlerischen Ar
b~it auch Einblicke in kuratori
sch~ Aufgaben zu geb~n. Die Ga
lerie will nicht nur 11GB intern~ 
Arb~iten präsenti~ren. sond~rn 
auch ext~rne Künstler einladen. 
.Uns ist eine Mischung wichtig". 
bNont von Bismarck und ver
gl~icht di~ Galerie mit einer 
Membran. die eine Verbindung 
zwis('h~n inn~n und außen 
schafft. Sandra Wirsching 

"Auf Scotts Schreibtisch 
lag noch ein toter Pinguin" 

Die Uni-Professoren Werner Ehrmann und Martin Melles sind Südpolar-Füchse 

nen wir Hücksl'hlüss~ auf die Kli
masituation in der Vergang~nheit 
zich~n. 

H 'elche zum Beispiel? 

in der Kühltruhe der Erde aus? 
Melles: Die gibt es kaum. Man 

arbeitet bis zu 16 Stunden täglich. 
dann fallt man fix und fertig ins 
Bell od~r den Schlafsack - im un
geh!'izt~n Zelt. Wenn es Sturm 
gibt. liegt man da tagelang und 
nichts geschieht. 

\\le hat skh d,'r Cbl'rgang von der 
Eiszeit /Ur Warmzpit vollzogen? 
Wi~ reagil'rt die zu 98 Prozent Eis 
bedeckte .\ntarktis auf eine Klima
~rwärmung? fragen. auf die die 
l.eipziger G~ol()gi~-Professor~n 
Wern~r Ehrmann (44) und Martin 
\Iclles (41) \ntworten suchcn. 
Wenn ~s um dic Erforschung des 
Südpo1arg~bictes g(·ht. sind deut
schc Wiss('nschafth'r weltweit ge
fragt . Ehrmann und \Ielles haben 
mit ihren \I('thod~n zur Sediment
untersu!'1lUng ein~ l\iisch~ er
schlossen. Seit 1999 führ~n sie von 
d~r Alma Mat~r aus ihr~ Projekte 
fort und g~ben Erfahrung und Fas
zination der forschung an Studen
ten weit~r. 

Ehrmann: Wir wissen. dass die 
.\ntarktis schon sehr lange vereist 
ist - wenn auch di(' Eiskappe sehr 
variabel war. Mittlerweile sind \\ir 
uns sicher. dass die Vereisung der 
Antarktis nicht. wie angenommen. 
vor zehn. sondern vor 33 ~Iillionen 
Jahren l'ingesClzt hat. Das war ei
ne Überraschung für uns. 

Ehrmann: Manchmal ergeben 
sich g~meinsame Ausnüge wie ins 
transantarktische Gebirge oder in 
die ))ütte des legendären Süd po
larforschers Hobert Scott. Dort 
war alles unverändert - auf Scotts 
Schreibtisch lag noch ein toter Pin
guin. d~n er damals untersuchte. 

Mehrfach rückten Ehrmann und Melles an Bord der _Polarstern- in südpolare Gefilde aus. 

Frage: Seit über zehn Jahren 
sind Sie in der Antarktis unter
wegs und erforschen die Verei
sungsgeschichte. ~Hls steht im ~or
dergrund? 

Melles: Bei mt'iner Arbeit geht 
es um die letzt~n 40 000 Jahr{'. al
so den Zeitraum seit d~r letzten 
Eiszeit. Wir tragen Informationen 
zur Umwelt- und Klimageschichte 
zusammen. Daftir werden Sedi
mentprobE'n aus Seen entnommen 
und deren Zusammensetzung un
tersucht. 

Ehrmann: Ich erforsche den äl
teren Vereisungszeitraum. der bis 
40 Millionen Jahre zurückliegt. Im 
Südpolarmeer setzen wir entwe
der ein Bohrschiff ein oder wir 
nutzen das Meereis als Bohrplatt
form. Damit können wir mehrere 
Kilometer tief in Ablagerungen am 
Grund des Ozeans vordringen. Bei 
obernächennahen Bohrungen 
kommt das deutsche Forschungs
schiIT Polarstern zum Einsatz. Da 
werden Tiefen von bis zu 18 Me
tern erreicht - ein riesiger Auf
wand an Technik und entspre
chend teuer. Allein der Einsatz der. 
Polarstern kostet pro Tag 60 000 
Euro. 

Wie ist es einzelnen Nationen 
dann möglich. solche Projekte zu 
betreiben? 

Melles: Eigentlich ist keine Nati
on in der Lage. die gesamte Logis
tik ftir die Antarktis abzudecken. 
Es gibt daher internationale Ko
operationen. Zum Finanzieren der 
Arbeiten braucht man natürlich 
externe Hilfe von nationalen und 
internationalen Förderorganisa
tionen. 

Wie werden die gewonnenen 
Proben analysiert? 

MelIes: Das Material wird an die 
beteiligten Institute geschickt und 
dort untersucht. Aus der Zusam
mensetzung der Sedimente kön-

Wie .antwortet" die Eiswüste 
auf KlimUl'eränderungen? 

MeUes: Das Eis reagiert in man
chen Begionen s~nsibler auf Kli
maschwankungen als vermutet. 
Die See-Sedim~nt~ erzählen uns. 
dass die Klimageschichte der Ant
arktis an der Küste anders verlief 
als auf dem Eisschild. l.angfristig 
ist es unser Zi~l. Auswirkungen 
von Klimaschwankungen vorher
zusagen. ähnlich wie beim Wetter
bericht. 

me kalt ist es am Südpol? 
Melles: Wir waren immer im 

antarktischen Sommer dort. da 
bieten sich ideale Arbeitsbedin
gungen. Durchschnittlich sind es 
ungefähr minus fünf Grad. 

Ehrmann: Anfang Oktober hat
ten wir aber teilweise Temperatu
ren von minus 40 Grad. Wenn da 
noch Wind dazu kam. musste 
schon mal die Arbeit eingestellt 
werden. Dass sich die Witterung 
schnell ändern kann. war für mich 
das Eindrucksvollste. Beim Über
lebens training vor den Expeditio
nen schlug plötzlich das Wetter um 
- innerhalb von zehn Minuten von 
Sonnenschein zum Schneesturm. 
Der hielt uns in Iglus und Schnee
höhlen zwei Tage lang fest. Man 
spricht dann vom White Out: wei
ßer Untergrund. weißer Himmel. 
weißes Schneetreiben - da verliert 
man schnell die Orientierung. 

Was bot der Speiseplan? 
Ehrmann: Was Sie halt so mit

nehmen. 
Melles: Wenige frische Sachen. 

Wenn man wie ich drei Monate in 
der Bunger-Oase ohne jegliche lo
gistische Unterstützung von außen 
arbeitet. greift man auf Fertigge
richte zurück. Außerdem hat man 
eine Art Astronautennahrung da
bei. Dazu kommt. dass ich extreme 
Mengen an Schokolade zu mir 
nehme - richtig exzessiv. was ich 
hier in Deutschland nie tun würde. 
Man hat einen großen Energiebe
darf. Wenn man auf diese Kalorien 
verzichtet. würde man schnell ab
nehmen. 

Wie sieht die Freizeitgestaltung 

Fühlen Sie sich als Entdecker? 
Melles: Ja. Es ist oft so. dass wir 

uns in Gegenden bewegen. wo zu
vor nie ein Mensch gewesen ist. 

Entwickelt man nach solchen Er
lebnissen ein anderes Verhältnis 
zur Natur? 

Ehrmann: Das Naturbewusst
sein wird in der Antarktis gestei
gert. Umweltschutz ist wichtig. da
her müssen wir auch die gesamten 
Abfälle wieder mitnehmen. 

Melles: Einschließlich der Fäka
lien. Man verrichtet sein Geschäft 
in Plastiktüten. die dann zugekno
tet werden. und wenn man Glück 
hat und es ist kalt genug. gefrieren 
die auch schnell. 

Sie beide waren zuletzt 1999 in 
der Antarktis. Wann geht s wieder 
hin? 

Melles: Seit dem Wechsel nach 
Leipzig haben wir keine längeren 
Expeditionen mehr gemacht. Wir 
haben viele andere Verpflichtun
gen. Aber wir haben Mitarbeiter. 
die jetzt für uns da unten die Ar
beit machen. 

Ehrmann: Wir waren beide im 
Polarforschungsinstitut. Martin 
Melles in Potsdam. ich in Bremer
haven. wo wir uns die ganze Zeit 
mit Forschung beschäftigen konn
ten. An der Uni kommen Verwal
tung und Lehre hinzu. 

Fällt es schwer. wieder im Hör
saal zu stehen? 

Melles: Ich genieße das und bin 
trotz der faszinierenden Erlebnis
se froh. dass ich das nicht mehr 
machen muss. Meine Frau Nicole 
und ich haben einen einjährigen 
Sohn. Ich bin sesshafter geworden. 

Ehrmann: Wir haben hier enga
gierte Doktoranden. Zur Zeit ist 
Martin Klug als Hilfskraft beim ak
tuellen Projekt in der Antarktis da
bei. Solche direkten Erfahrungen 
sind ftir Studenten wichtig. Das 
kann man nicht aus dem Lehrbuch 
lernen. 

Interview: 
Kat ja Glii,ß. Kerstin Stoll 

In der W1ndmlll-Oase bergen Antarktis-Forscher Proben durch die geschlossene Eisdecke: 
Über Handwinden werden die Sedimente nach oben gezogen. Foto: Martin Melles 

Videogerät der Hochschule [Ur Technik, Wirtschaft und Kultur zur Kontrastverstärkung / Firmenpartner gesucht 

Elektronische Brille nutzt die Restsehkraft 
Auf den ersten BHck scheint die elek
tronlsche Brille vor allem eins zu sein: 
unhandlich. Das Gerät wiegt 20 Kilo 
und hat die Ausmaße einer Stereoanla
ge. Bel ersten Test1äufen mussten die 
verschierlenen Bauteile mit einem 
Handwa&en durch die Straßen gescho
ben wer4en. Und doch köbnte die Seh
hIIIe eine Chance filr stark sehbehin
derte Medtchen sein. sich ohne fremde 
Hilfe in Ihrv Umwelt zu bewegen. Ent
wickelt wutde sie an Lelpzlgs Hoch-
schule Technik. WIrtschaft und 
Kultur Grundlqe der elektro-

die Brienntnls. dass 
schwacher Restseh

und mnrProzent 
Immer noch wahr

das alI1ägIIche 
nicb. aus. Bord

iuI!t!InC:ken Will den nicht 

Puits entwickelten Diplomanden des 
Fachbereiches E1ektro- und Informati
oDSlechnik deshalb ein Verfahren. das 
solche Strukturen erkennt und diese 
für den Patienten sichtbar macht. Da-

für wird das Sichtreld des Brillenträ
gers mit einer Videokamera abgefilmt_ 
Ein Computer erkennt und errechnet 
danach vorhandene Kontraste und un
terlegt sie mit starken gelben UnieIL 

Des cfIIItaIlslerte BIld PInks) wird \'Ort der Videokamera an den Computer übermIttelt, die 
Kontraste werden verstirkt und so sieht der Patient die Umgebung (rechts). Fotos: HTWK 

Das entstandene Bild wird auf eine Vi
deobrille projiziert. Der Patient kann 
diese Unien erkennen und sich ohne 
HUfe Im Alltag bewegen. Der Vorteil 
der Methode gegenüber anderen Hilfs
mitteln wie dem Langstock oder Akus
tikwarnem liegt auf der Hand: StaU die 
Augen durch andere Sinnesorgane zu 
ersetzen. nutzt die elektronische Brille 
die Restsehschärfe. Sowohl der deut
sche BHndenverband ab auch Augen
ärzte der LeipzIger UnlkIlnik sind von 
dem Konzept überzeugt. 

Nächster EntwicklungsschrlU ist die 
technische Umsetzung .• Die Brille und 
ihre Komponenten sind noch viel zu 
groß'. erklärt A1wann. Gesucht wird 
ein Unternehmen. das hilft. die Brille 
zur Marktreife zu bringen. Am liebsten 
wäre es A1tmann. wenn einer seiner 
Diplomanden sich entschHeßen würde. 
selbst eine Firma zu gründen. um die 
Brille zu produzieren: .So etwas 
braucht leipzig doch' .ChrIstoph Knoop 

Buch in Gefahr? 
Neue Medien gelten ab Sargnagel im 
Buchrücken. Wie sieht die Zukunft 
filr SchriftsteUer. Verlage. Händler 
und Leser aus? Im Rahmen einer 
vom Uni-Institut filr Kommunikati
ons- und Medienwissenschaft orga
nisierten Vortragsreibe. die noch bis 
Ende Februar andauert. sprechen 
Vertreter der verschiedenen mit dem 
Buch verbundenen Branchen über 
die Zukunft des Mediums. Fazit bis
her: Das Buch ab Träger von infor
mationen wird weiter bestehen. Die 
Wege. es zu vervielfältigen und zu 
verkaufen. werden sich jedoch än
dern. 

.Für einen Wissenschaftler ist es 
slcherHch eInfacbe~ ~ Bücher 
in einem E-Book mit auf die Reise zu 
nehmen ab in einem groBen Koffer. 
Dennoch glaube Ich. dass das Buch 
ab gebundene Ausgabe. vor allem 
wegen seines ästhetischen Wertes 
erhalten hlelbt· • meint Professor 
Dietrich Kerlen. Initiator der Vorle
sungsreihe. Chrlstina Wittich 

Handelshochschule 

Wo zum Diplom 
gesprintet wird 

Eine Pause in d~r Cafeteria kann 
sich Karsten Stracke gönnen. W~il 
auf den Studenten der Ilandels
hochschule Leipzig (lIllL) in dcn 
nächsten vier Wochen noch acht 
Klausuren. drei aufwändige Pro
jekte und reihenweise Seminare 
warten. ist er für eine kurze Ablen
kung dankbar. .Es ist schließlich 
schon eine extreme Belastung. hier 
zu studieren". meint der 26-jähri
ge. .Ohne Zeitmanagement geht 
gar nichts." 

Stracke ist einer von 250 Studen
ten. die an der privaten Akademi
kerschmiede durchs Studium 
sprinten. Bei Studienzeit-Ranldngs 
belegt die HHL unangefochten 
Platz eins bei den betriebswirt
schaftlichen Studiengängen. In 
ganz Deutschland wird keiner 
schneller Diplomkaufmann als in 
Leipzig. Gerade mal 7.5 Semester 
verbringt ein 1IIlL-Student im 
Durchschnitt bis zum Abschluss im 
Hörsaal. 

Das bringt Vorteile: • Wir haben 
in der Bundesrepublik immer noch 
das Problem. dass viele Kommilito
nen ihr Studium erst jenseits des 
27. Lebensjahres beenden. Im in
ternationalen Vergleich sind sie zu 
alt". erklärt 1I111,-Marketing-Direk
tor Maziar Arsalan .• Unsere Stu
denten sind dagegen beim Berufs
einstieg noch sehr jung." Die Absol
venten sind in der Wirtschaft be
gehrt. Die hohen Studiengebühren 
von insgesamt 16 000 Euro schre
cken deshalb die wenigsten ab. 

Auf Kosten der Qualität geht der 
Studiensprint nicht. 50 Dozenten 
auf 250 Studenten ermöglichen 
beste Betreuungsmöglichkeiten. In 
keiner Vorlesung sitzen mehr als 
30 Teilnehmer .• Zudem haben wir 
das Konzept der 24-Stunden-Uni 
realisiert". meint Arsalan. Wäh
rend sich andere Studenten gegen 
22 Uhr in Clubs oder Discos tum
meln. können Handelshochschüler 
auch noch spät in der Nacht weiler
lernen. 

Denn rund um die Uhr sind die 
knapp 80 Computerarbeitsplätze 
und die Bibliothek mit ibren 12000 
Bänden verftigbar. Knapp sechs Ta
ge pro Woche. jeweils bis zu acht 
Stunden. verbringen die Studenten 
in ibrer Hochschule. "Logisch. dass 
da nicht viel Zeit für andere Hobbys 
und Freunde bleibt". erklärt Stu
dent Stracke. "Zu Semesterbeginn 
kannst du dir noch ein paar Tage 
Freizeit rausnehmen. dann bist du 
aber verdammt eingespannt." 

Dafür winken nach dem Studium 
Jobs bei Unternehmen wie Mc Kin
sey. der Boston Consulting Group 
oder J.P. Morgan. Die Jahres
Einstiegsgehälter der meisten 
Absolventen liegen bei über 
50 000 Euro. Stracke weiß das und 
verabschiedet sich - zum Weiter
sprinten. Daniel Aschoff 

Offerte für Absolventen 
Die .Europäische Bewegung 
Deutschland" vergibt 35 Stipendien 
für Plätze in Polen und Belgien. Für 
sie können sich Hochschulabsolven
ten bewerben. die sich auf eine Tä
tigkeit Im europäischen Ausland 
vorbereiten. Das Höchstalter für Be
werber beträgt 30 Jahre_ Nach neun 
Monaten wird das Studium mit dem 
.Master of European Studies· abge
schlossen. Auskünfte gibt es Im In
ternet unter www.europaeische-be
wegung.de. 

Campus lelpzlg ist ein Gemelnschaftspro
jekt der LVZ und des Ol~ 
.Journalistik der UnNersitit lel~ geför
dert \'00 der Sparkasse leipzig. Die SeIte 
wird \'00 der LehmIdaktlon unter leitung 
\'00 Prof. Dr. SIegfrled Schmldt betreut 
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