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Editorial

Liebe Leserinnen
und Leser,

Fotos: Jonas Meder
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Leben Das Letzte

36 48

44



06 t i t e l

Ich

nehm
e
m

it...

ferund
Fotos: Maximilian Krauss



t i t e l 07

h packe

m
ei

ne
n

Kofferu

Die
ho

he
n

Sp
es

en
für

die
Re

ch
er

ch
ere

ise
n

vo
n

An
na

Fa
rw

ick
un

d
Ya

nn
ick

Se
ile

r
hä

tte
n

die
se

Au
s-

ga
be

fas
t v

er
hin

de
rt.



Ein
Sommer
in
Bamberg
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Trotz Horrorvorstellungen von Urlaub am Strand und kleinen

Kevins träumt Julia Henning heimlich davon, doch eines

Tages wie eine Ölsardine im Sand zu liegen.

Fotos: Bianca Taube

t i t e l 09



10 k u l t u r

Frischer Wind im E.T.A.

- Anzeige -
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Fotos: Maximilian Krauss

Jil Sayffaerth und Fridolin Skala achten bei Interviews lieber auf die Loca-

tion als auf ihre Gesprächspartner. Neben dem erwähnten Plakat

haben sie eine ungewöhnliche Zimmer-

pflanze und zwei Reißnägel in der

Wand entdeckt.



Gans
schön
betrun-
ken



Grafik: Selina
Straub

Kurz vor Entstehung dieses Artikels wurde Arthur Hiller besoffen am Ufer

seines Heimatsees aufgefunden, musste aber nicht ins

Sanitätszelt eingeliefert werden. Wenigstens versteht er sich nun

blendend mit den anderen Gänsen. Flunkyball verbindet.
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Berichte von der
Insel
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Fotos: Tim Förster
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Julia Braun und Tim Förster prahlen bei der Wohnungs-

suche jetzt immer damit, täglich fünf

Stunden Musik zu machen. Bisher

ohne jeden Erfolg.
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Aus Angst vor der Kommentarfunktion trauten sich Tamara

Pruchnow und Ann-Charlott Stegbauer

nicht, auf dem Literaturblog zu veröffentli-

chen. Deshalb sind sie jetzt beim Ottfried.

Bamberg,
write!

Foto: Manuel Stark
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Zeit für Nichts



Elisa Kornherr ist bald mit Hermann und Balu zum

Beerenpflücken im Dschungel verabredet.

Ehefrauen und Handys sind dort allerdings

nicht erwünscht.

Grafik: Mina Boujnah
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Manuel Stark wollte nach Recherchen für diesen Artikel

eigentlich nach Kassel, schlief aber im Zug ein und lan-

dete versehentlich an der Ostsee. Der unfrei-

willige Kurzurlaub tat nach den harten

Wahrheiten dennoch gut.
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„Eine Woche wohnungslos“ lautete Erics Vorschlag an

Judith Balling und Miriam Schaptke. Mit Aussicht auf

sieben Tage ohne Glätteisen und mit nur

einem Paar Schuhe haben die beiden

jedoch dankend abgelehnt.
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Dein

Sommerguide
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Legende

Unsere Autorin Lea Keil hat schon Flüge in die USA

gebucht, nach den Recherchen für diesen

Sommerguide aber ernsthaft überlegt, die Zeit

in Bamberg zu verbringen.

Grafiken: Lea Keil
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Künstliche Intelligenz
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Foto: Stephan Obel

Mark Wernsdörfer:
Promoviert in

Informatik

Grafik:MarkW
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Schach
matt

Das Spiel des Lebens ist voll von Kontrasten. Höhen und Tiefen. Licht und Schatten.
Leben und Tod. Lena ist 27 Jahre alt und leidet an Blutkrebs. Täglich spielt sie Schach
mit ihrer Mutter, um sich vom Sterben abzulenken.



Schach
matt Es ist sehr

wahrschein-
lich, dass
Lena es
schafft.”





... dann lass
mich allein.”
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Klimawandel?

Gibt es nicht!



Wo die Politik versagt, ist Andreas Rossbach zur

Stelle. Gegen die globale Erwärmung

lässt er seine Kühlschranktür offen.
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Sylvia Farnbacher hat nach dem über einstündigen

Interview über 12 000 Kilometer Angst vor der

nächsten Telefonrechnung.

Fotos: Swantje Fuhlbrügge
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Eckert
meckert

„W
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ha
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da
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“
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Konstantin Eckert findet ehrenamtliches Engagement sehr

wichtig. Im Moment versucht er sich an der Gründung einer

Hochschulgruppe, die sich für die Belange fränkischer Schnurr-

bartträger einsetzt.



Gramsci
in Love

TTiimmootthheeuuss RRiieeddeell iisstt ddeerr MMeeiinnuunngg,, ddaassss nniicchhttss aann

iihhmm aabbssuurrdd iisstt.. DDiiee AAnnddeerreenn iinn ddeerr RReeddaakkttiioonn

ffiinnddeenn ddiieessee HHaall ttuunngg sseehhrr aabbssuurrdd..
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36,9°

Woher sie gekommen war, ob aus dem Institut, aus einem Hauseingang
oder einfach die Straße herunter, konnte ich nicht sagen. Sie trug einen
Poncho, einen Poncho bei dieser Hitze und überquerte die Straße. Ihr
Haar war lockig und kinnlang und wippte im Takt ihrer Schritte. Sie ging
nicht schnell, aber auf eine bemerkenswerte Art lebendig. Nichts Träges.
Nichts Verlegenes. In der Hand trug sie eine Tüte, punto, il suo
supermercato. Der Poncho war milchweiß mit einem braunen Muster am
Saum.
Jemand hupte, ich drehte mich um und sah die Frau zwischen zwei
parkenden Wagen verschwinden. Das Auto bog um die Ecke, die Straße
stand leer. Nur die Frau und ich und das monotone Tapsen eines
Gummiballs gegen eine Hausmauer. Vorsichtig setzte ich einen Fuß auf
die Straße, dann den zweiten, den dritten, so wie man sich über einen
Bach hangelt, auf wackligen, glitschigen Steinen. Ihr Poncho flammte in
der Sonne.
Als sie an der Via Nomentana stehenblieb, sah ich zum ersten Mal ihr
Profil: Die Konturen weich und dunkel, ihre Nase gerade, aber nicht
perfekt, ihr Mund voll, ohne anrüchig zu wirken. Die Ponyfransen
berührten ihre Augenbrauen, gleich würde sie dagegenpusten, dachte ich,
da wandte sie sich ab und ging weiter.
Wir überquerten die Straße, sie vorweg, nach links abdriftend, dann, auf
der anderen Straßenseite, zurück nach rechts eilend, als hätte sie ihren
Verfolger gewittert und wollte ihn abschütteln oder zumindest verwirren.
Ein Bus zuckelte unter seinen Oberleitungskabeln entlang, die Autos
sackten in den Tunnel unter der Porta Pia ein.
Dieser Poncho, dieser Pony, diese Frau, das war ja Unsinn. Natürlich

ANTON STÖVER hat ein Problem. Oder – eigentlich mehrere. Seine Ehe ist kaputt, seine

wissenschaftlichen Forschungen sind ins Stocken geraten. Doch als er in Rom seinen historischen

Studien über den italienischen Kommunisten Antonio Gramsci nachgehen will, trifft ihn unerwartet

auch Amors Pfeil. Und Anton Stöver stellt bald fest, dass er sich im gleichen Trigon aus Liebe,

Beruf und Berufung bewegt wie Gramsci, der im vorigen Jahrhundert gegen den italienischen

Faschismus kämpft. Ein Auszug aus dem neuen Roman von Nora Bossong.

DAS LITERARISCHE OTTETT //
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empfand ich etwas für Frauen, für einige von ihnen, unter gegebenen
Umständen sogar für einige mehr, aber ich ließ mich nicht von ihnen auf
der Straße abfangen. Von einem Haarschnitt. Von südamerikanischer
Folklorekleidung.
Der Poncho hielt vor einem Mülleimer. Eine Hand kam unter der
Alpakawolle hervor, kleine, von der Sonne gebräunte Finger, die im
Winter zu einem matten Olivton aufhellen würden. Was ging mich ihr
Winter an. Sie stieß eine leere Zigarettenschachtel hinein, spätestens hier
hätte ich umdrehen sollen: Die Fahrlässigkeit ihrer Bewegung, und dann
die Marke, Marlboro.
Sie schlenderte weiter, ich hinter ihr her, in die Biegungen um die Villa
Paganini hinein, ein Herrenausstatter und ein Restaurant, vor dem ein
dreirädriger Lieferwagen hielt, waren zwischen die Wohnhäuser geraten.
Die Tomaten glänzten sämig in den Paletten, zwei waren zu Boden
gefallen und zerplatzt. Die aufgerissene Haut, das übers Pflaster gespritzte
Fruchtfleisch und der Abdruck ihrer Schuhe darin. Das Fiepen eines
Mobiltelefons schreckte mich auf, sie zog es hervor und betrachtete das
Display eine Weile, ehe sie den Anruf annahm.
„Hallo?“
Ein wenig rauh, darunter der helle Ton einer Mädchenstimme und
vielleicht war das Dunkle nur einem vorübergehendem Katarrh
geschuldet.
„Aber ich habe es dir doch gesagt!“
Sie fuhr sich durchs Haar, trat gegen Luft.
„Das war nicht unsere Abmachung.“
Sie wandte mir ihr Gesicht zu. Dunkle, schmale Augen, darüber die
zynischen Bögen ihrer Brauen. Und dann brach sie ab in geschmeidige
Zerknirschung: „Nein, sag du es mir.“
Die Hände in den Hosentaschen, mimte ich den ortsunkundigen
Passanten, schlenderte ein paar Schritte zurück und besah mir ein
Klingelschild, schielte zu ihrem Arm, der vor- und zurück schnellte, als
schüttele sie das Phantom, mit dem sie sprach, am Kragen.
„Ach, und was habe ich damit zu tun?“
Binotti, Franceschini, Martelli. Hinter mir hörte ich ihre Schritte, hartes,
rasches Tropfen über Stein. Brescoli, Fratoni, nurmehr ein Tröpfeln,
Gentile, Nannetti.
Als ich mich umdrehte, war sie verschwunden. Ich ging langsam die Straße
hinauf. Ein Haus war durchbrochen von der Fassade eines
Billigsupermarkts, eines mit der schlottrigen Flagge Kanadas drapiert. Ich
stromerte weiter durch die Gässchen, die sich halbmondförmig krümmten,
wieder streckten, dort sich gabelten und hier wieder zusammenliefen, und
schließlich gab ich sie verloren.
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Kulturelle Köstlichkeiten

von Marlene Scheer von Konstantin Eckert von Sonja Gerhardt
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Umstrittener
Touristensegen

Foto: Julia Henning



Natürlich brauchen
wir die Touristen, wir
leben von ihnen!

Die Recherche für diesen Text war für Anja Heder, Yannick Seiler und Selina

Straub so anstrengend, dass sie selbst Urlaub ge-

braucht haben und jetzt die Innenstädte anderer

Metropolen überfüllen.

Anzeige
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Foto: Marlene Scheer

Sommer ist,
was in deinem Kopf passiert



Marlene Scheer und Jana Vogel wollen dem Sommer auf

keinen Fall entkommen. Lieber gönnen

sie sich beim Artikelschreiben eine

Überdosis Sonne(nbrand).

An
ze

ige



48 d a s l e t z t e

Fotos: Bianca Taube und Lena Zarifoglu



Welche Studierenden bereiten in welchen Räumlichkeiten ihr Studentenfutter zu? Wenn du eine Idee hast, dann schicke
deine Lösung und deinen Namen an raetsel@ottfried.de!

Einsendeschluss ist der 24.07.2015.
Gewinnen könnt ihr zwei Freikarten für die Blockhelden in Bamberg. Viel Spaß beim Bouldern!
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Sie möchten mit Ihrer Anzeige junge Menschen im

Studium ansprechen und sind auf der Suche nach einem preislich fairen

Angebot? Das Anzeigenteam des OTTFRIED freut sich auf Ihre Mail!

anzeigen@ottfried.de

Läuft
bei uns.

OTTFRIED wirkt.




