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Seit 26 Jahren lebt Michael Hölbling, 41,
nun schon mit Uschi zusammen. Noch nie
gab es Streit zwischen den beiden, was
auch daran liegt, dass Uschi eine handtel-
lergroße Vogelspinne ist. Für den Puch-
heimer war die Liebe zu seinem Acht-
beiner jedenfalls so groß, dass er 2013 auf
Facebook die Gruppe „Spinnen Stamm-
tisch München“ ins Leben rief. Gleichge-
sinnte finden und weitere Menschen für
diese Tiere zu begeistern, war damals das
Ziel. Nun tauschen sich auf der Seite mehr
als 300 Spinnen-Fans rege aus, beraten
über besondere Arten und geben sich ge-
genseitig Tipps für die Zucht.

Im Mittelpunkt steht ein echter Stamm-
tisch, der einmal im Monat im Gröben-
zeller Wirtshaus abgehalten wird. „Mittler-
weile reisen sogar ,Spinner‘ aus der
Schweiz und Österreich an“, sagt Michael
Hölbling. Er gilt in der Münchner Szene als
Institution – sogar die Feuerwehr holt sich
manchmal Rat bei ihm. Vor einigen Jahren
etwa, als Jogger im Olympiapark eine von
Uschis Artgenossinnen fanden. Hölbling
kam, holte sie ab und schenkte sie später ei-
nem Freund. Der Münchner Stammtisch
mit seinen Experten-Vorträgen ist mittler-
weile so legendär, dass gelegentlich sogar
ein australischer Forscher anreist, um den
Spinnen ihr Gift abzumelken.

Momentan ist die Facebook-Gruppe in
Aufruhr: Eine neue Studie beweist, dass
viele Vogelspinnen, die früher für verschie-
dene Arten gehalten wurden, doch gleich
sind. Gruppenadministrator Hölbling, der
ausschließlich Vogelspinnen hält, war
sprachlos. Sein Bestand von 49 verschie-
den geglaubten Arten schrumpfte über
Nacht auf zwölf. „Danach musste ich mir
erst mal eine Woche Urlaub nehmen, um
die Studie zu lesen“, sagt er. Auch wenn das
Ergebnis ihn hart trifft, für ausreichend Ge-
sprächsstoff ist beim nächsten Stamm-
tisch gesorgt.  felix keßler

Mitglieder: 345
Tonfall: Fachlich, locker – „Mäuse und
Heuschrecken sind für mich Futtertiere“
Nützlich für: Exoten- und Insektenfans

München boomt. Die Statistiken verzeich-
nen ein jährliches Wachstum in der Grö-
ßenordnung einer Kleinstadt – blickt man
nur auf die Zuzügler, kommen jedes Jahr
sogar mehr als 100 000 Neu-Münchner.
Sind die Umzugskartons erst einmal ausge-
packt, beginnt die Suche nach sozialem An-
schluss. Ein Weg: die Facebook-Gruppe
„Neu in München“. Die Seite wird von der
Stadt betrieben und verspricht „Tipps, In-
fos und Gleichgesinnte“. Klassischerweise
sehen die Posts so aus: „Hallo zusammen!
Ich bin neu hier. Vielleicht hat jemand Lust
morgen Abend was zu unternehmen?“
Manche Mitglieder haben bereits konkrete
Ideen für Aktivitäten in der neuen Stadt:
Ob Biergarten oder Discobesuch, Bouldern
oder Lasertag, Skifahren oder Wandern –
den Likes und Kommentaren nach können
sich immer ein paar User für solche Vor-
schläge begeistern. Dass es nicht bei der
virtuellen Kontaktaufnahme bleibt, son-
dern sich die Nutzer auch tatsächlich be-
gegnen, beweist der Stuttgart-Stamm-
tisch. Im März rief Maximilian Hofmann
ehemalige Stuttgarter, die nun in Mün-
chen leben, zu einem Treffen auf. Sieben
junge Leute kamen in der Kneipe „55ele-
ven“ in der Maxvorstadt zusammen. Bald
wollen sie sich wieder treffen. Im Biergar-
ten oder an der Isar? Das wird gerade bei
Facebook diskutiert.  franziska pröll

Mitglieder: 21 320
Tonfall: Locker – „Servus miteinander, ich bin neu
und suche München-Tipps.“
Nützlich für: (Neu-)Münchner auf Kontaktsuche

Wenn die Sonne scheint, kommen sie zahl-
reich: Männer und Frauen, die sich über
Facebook zum Freeleticstraining im
Münchner Maßmannpark verabredet ha-
ben. Freeletics ist eine Fitness-App, die
2012 von ehemaligen LMU-Studenten ent-
wickelt wurde und darauf abzielt, mög-
lichst effektiv mit dem eigenen Körperge-
wicht zu trainieren. Die Mitglieder der
Facebook-Gruppe „Freeletics im Mass-
mannpark“ rücken deshalb auch nur mit
Wasserflaschen, bunten Matten und ihren
Handys zum Training an. Letzteres ist ele-
mentar. Nur über die App kann jeder einen
individuellen Trainingsplan kaufen, kos-
tenlos bekommt man zumindest einige
Übungen. Vor knapp drei Jahren wurde
das Training noch von Angestellten des Un-
ternehmens initiiert. Heute treffen und or-
ganisieren sich die Sportfans privat. Vor al-
lem, um sich gegenseitig zu motivieren.
Denn Freeletics ist hart. Die App warnt den
Benutzer zwar: „Aufgeben ist keine Opti-
on!“, doch viele steigen nach dem ersten
Muskelkater wieder aus. An dieser Stelle
soll die Gemeinschaft der Gruppe greifen.
Um den Einstieg zu erleichtern, wurden
für Neulinge drei feste Trainingszeiten eta-
bliert, an denen immer jemand am Trai-
ningsplatz neben der Skateanlage anzu-
treffen ist. Dennoch haftet jeder Teilneh-
mer für sich selbst, was in den Gruppenre-
geln auf Facebook sofort klargestellt wird.
„Wir achten allerdings schon drauf, dass
Neulinge die Übungen nicht völlig falsch
ausführen“, sagt Matthias Neuwirth, ein
Administrator der Gruppe.

„Freeletics im Massmannpark“ ist eine
von mehreren Dutzend Untergruppen
von „Freeletics München“, dort tummeln
sich mehr als 10 000 Nutzer. Interessierte
können hier posten und werden von den
Admins der kleineren Gruppen angespro-
chen und zum nächsten Training einge-
laden.  rebecca barth

Mitglieder: 992
Tonfall: Sportlich – „Wer ist morgen
wann im MMP?“
Nützlich für: Sportfanatiker und Fitness-Freaks

Sieht man einen frei herumlaufenden
Hund, vermutet man den Besitzer irgend-
wo in Reichweite. Doch wenn ein Hund tat-
sächlich verschwunden ist, können sich
Frauchen oder Herrchen an die Facebook-
Gruppe „Entlaufen oder Sichtung in Mün-
chen“ wenden. In der Gruppe vernetzen
sich Leute, die sich bei der Suche nach weg-
gelaufenen Tieren – typischerweise Hun-
den oder Katzen – unterstützen. Und in vie-
len Fällen funktioniert das Netzwerk. Vor
einigen Jahren erfuhr Julia Haydn selbst,
wie sehr andere beim Wiederfinden eines
ausgebüxten Tieres helfen können – ihr
Pflegehund war entlaufen. 2013 entschloss
sich die 36-Jährige, die Gruppe zu grün-
den.

Hier helfen die Mitglieder, den Suchauf-
ruf im Netz zu verbreiten, geben Ratschlä-
ge, wie am besten vorgegangen wird, oder
beteiligen sich gar selber an der Nachfor-
schung. Ihre Hilfe richtet sich ganz nach
den Kapazitäten des Einzelnen. Jeder, wie
er kann. „Manchmal sind auch Hundetrai-
ner oder sogar ,Pettrailer‘, also Suchhunde
für Tiere, im Einsatz“, sagt Julia Haydn. Ob
am Ende tatsächlich die Facebook-Gruppe
der ausschlaggebende Faktor ist, dass ein
Tier wiedergefunden wird, kann die Grün-
derin nicht sagen. Doch es dauert meist
nicht lange, bis ein Suchaufruf aktualisiert
wird: „Wieder da!“  rebecca barth

Mitglieder: 2851
Tonfall: Verzweifelt und hilfsbereit – „Hund
entlaufen – Bitte teilen!“
Nützlich für: Tierfreunde

Marcel Weiße ist Gründer der Facebook-
Gruppe „Flohmarkt München“. Ein Ge-
spräch über seine Arbeit als Administrator.

SZ: Sie haben die Gruppe im Januar 2012
gegründet. Warum?
Marcel Weiße: Eine Bekannte meinte, es
sei schade, dass es keinen Flohmarkt auf
Facebook gibt. Ich habe nicht lange gezö-
gert und die Gruppe gegründet. Ein Jahr
lang waren wir nur zu siebt, davon sechs
Admins. Dann setzte der Boom ein, heute
haben wir über 23 000 Mitglieder.

„Flohmarkt München“ ist eine der größ-
ten Facebook-Gruppen der Stadt. Wie viel
Zeit erfordert die Moderation täglich?
Die Admin-Arbeit für meinen Kumpel
Chris Krieger und mich ist enorm. Uns er-
reichen bis zu 200 Anfragen pro Tag. Das
kostet uns locker zwei Stunden. Jeder Tag
ist anders: Mal müssen wir zwei, mal zwan-
zig und mal hundert Posts löschen.

Was macht Ihnen am meisten Arbeit?
Wir prüfen alle Profile von Leuten, die der
Gruppe beitreten wollen, auf Echtheit –
das kostet viel Zeit. Außerdem schalten wir
Beiträge nur frei, wenn sie unseren Regeln
entsprechen. Grundsätzlich gilt: Wir sind
ein Flohmarkt für München. Alle Angebote
sollten von Privatpersonen stammen. Wir
akzeptieren keine gewerblichen Beiträge,
Werbung oder Posts mit Links zu kommer-
ziellen Seiten wie Ebay-Kleinanzeigen.

Sind Beiträge, die gegen die Gruppenre-
geln verstoßen, immer klar erkennbar?
Fremdseiten sind eindeutig identifizier-
bar. Aber es gibt auch Grenzfälle: Eine Per-
son etwa, die nicht in München, sondern in
Freising oder Augsburg lebt, möchte etwas
verkaufen. Wenn ihr Produkt klein und
handlich ist, also mit der Post verschickt
werden kann, drücken wir ein Auge zu.

Verdienen Sie als Administrator Geld?
Nein, die Gruppe ist ein Hobby – eines, das
sehr viel Zeit frisst. Ich habe schon mehr-
mals darüber nachgedacht aufzuhören.
Aber ich will die Community und vor allem
Chris nicht hängen lassen. Ich halte mich
inzwischen sowieso im Hintergrund und
kümmere mich um Beschwerden. Manch-
mal ist das nervig und anstrengend – aber
die Moderation der Gruppe macht oft auch
Spaß.  interview: franziska pröll

Geteilte Geheimnisse
Auch Verborgenes wird auf Facebook tausendfach gepostet: Die Szene der „Urban Explorer“ stellt Fotos von verlassenen Orten ins Netz,

verrät die genaue Lage jedoch nicht. Auf der Jagd nach starken Bildern kommen sie sich trotzdem in die Quere

von sarah mahlberg
und lea zurborg

E in paar Menschen, die durch den Mo-
rast stapfen. Auf der Suche nach ei-
nem verlassenen Haus, das doch ir-

gendwo dort sein müsste. Ein ausgehäng-
tes Tor, ein eingeschlagenes Fenster, auf
den Fußleisten zentimeterdicker Staub.
Und dann klickende Kameras.

So in etwa kann man sich als Laie „Ur-
ban Exploration“, also Stadterkundung,
vorstellen – ein Hobby, das unter Fotogra-
fiebegeisterten gerade im Trend liegt. Und
das Internet verstärkt den Hype. Die An-
hänger der Bewegung, auch „Urbexer“ ge-
nannt, nutzen soziale Netzwerke wie Face-
book, um ihre Fotos auszutauschen. Wer
sich in die Gruppe „Lost Places in Mün-
chen und Bayern“ hineinklickt, bekommt
stillgelegte Fabrikgebäude, verlassene
Bauernhöfe oder eine knallrote britische
Telefonzelle mitten im Wald zu sehen. Die-
se sogenannten „Lost Places“, verlorene Or-
te, waren einst belebt und sind inzwischen
sich selbst überlassen. Oft erkämpft sich
die Natur ihr Revier zurück.

„Östlich von München“, steht unter dem
Foto eines verfallenen Bauernhauses in

der Facebook-Gruppe. Ein Mitglied will
sich nicht mit der groben Ortsangabe zu-
frieden geben, fragt, wo dieses zu finden
sei und wird sofort in die Schranken gewie-
sen. „Fragen nach der Adresse werden
nicht beantwortet. Ist wie bei Pilzen. Die
besten Plätze muss man selber finden“,
kommentiert der Fotograf. Mehr als
10 000 Mitglieder haben die Administrato-
ren schon zu der geschlossenen Gruppe zu-
gelassen. Die große Zahl steht der Geheim-
niskrämerei entgegen, die Urbexer betrei-
ben. Man muss suchen, um zu finden.
Manchmal auch stundenlang.

Das steht auch in den Gruppenregeln.
Die Administratoren löschen jede zu kon-
krete Ortsangabe. Flutet jemand die Seite
mit zu vielen Bildern von außerhalb Bay-
erns, handeln sie ebenso. Das kommt vor,
denn häufig unternehmen die Suchenden
Reisen quer durch Deutschland und Euro-
pa. In München selbst noch Orte zu finden,
die tatsächlich fast vergessen sind, ist ziem-

lich anspruchsvoll. Der Geisterbahnhof
aus Olympia-Zeiten ist zwar verlassen, gilt
aber schon lang nicht mehr als Lost Place.
Wenn ihn trotzdem mal wieder jemand pos-
tet, dann gleich mit einer Entschuldigung:
„Ich weiß, der Lost Place ist schon ausge-
lutscht.“ Für neue Motive muss man die
Stadt häufig verlassen. Google Earth hilft,
vor jeder Tour die grobe Lage ausfindig zu
machen. Das war früher viel schwieriger.

Am Ziel gilt: Nichts umräumen, nichts
anfassen, nichts mitnehmen. Doch wie
streng das ausgelegt wird – daran schei-
den sich die Geister. Manche setzen einen
Raum extra in Szene für ein gutes Bild, de-
korieren ihn regelrecht, indem sie zum Bei-
spiel den wackligen Tisch decken. „Stand
das da wirklich so? Oder ist das nur fürs Fo-
to so gemacht worden?“, kommentiert eine
Nutzerin ein akkurat arrangiertes Bild. „Ei-
nem Teil der Szene geht es nur um spekta-
kuläre Fotos, die medialen Ruhm und Aner-
kennung bringen“, sagt ein sehr aktiver
Münchner Urbexer, der anonym bleiben
möchte. Ihn ärgert das: „Für mich steht
der verfallene Ort mit seiner Geschichte im
Vordergrund.“ Er macht sich viele Gedan-
ken darüber, wie man durch ein Haus ge-
hen kann, ohne Spuren zu hinterlassen:

„Schon das Zurechtrücken eines Stuhls für
ein besseres Foto ist ja eine Veränderung.
Aber dabei muss man bedenken, wie
schnell altes, morsches Holz kaputt geht.“

Die Urbexer handeln ohnehin oft illegal,
weil verlassene Grundstücke häufig in pri-
vatem Besitz sind. Wer sie betritt, kann we-
gen Hausfriedensbruchs belangt werden.
Trotzdem scheuen die meisten den Auf-
wand, den Besitzer vorher um Erlaubnis zu
bitten. Sie nutzen lieber das Fenster im Erd-
geschoss. Dass die Bewegung wächst,
bringt neue Probleme mit sich. Ein Lost Pla-
ce ist nicht mehr verloren, wenn fünf Foto-
grafen dort herumklettern. „Ich glaube,
die Szene zerstört sich langsam selbst“,
sagt der Urbexer, der trotz aller Kritik
selbst Mitglied der Facebook-Gruppe ist.
„Sobald ein neuer Ort auf der Seite er-
scheint, rennen alle sofort dort hin.“ Eine
Woche lang bekomme man täglich diesel-
ben Bilder zu sehen, dann sei das Interesse
vorbei und der Ort nicht mehr der gleiche.

Manche Urbexer veröffentlichen nur
ausgewählte Bilder, andere posten gute Fo-
tos so oft wie möglich und pflegen sogar
Künstlernamen. Selbstdarstellung benö-
tigt immer eine Plattform, das Internet ist
dafür perfekt. Das zeigen auch die Kom-

mentare zu den Bildern: „Liegen die gan-
zen toten Tauben noch drin?“ oder „Habt
ihr euch in den Rest nicht getraut?“. Indi-
rekt heißt das: Ich war schon vorher da.

Den Widerspruch zwischen Geheimnis
und Austausch kann die Szene nicht auflö-
sen, ihre Facebook-Gruppe boomt weiter.
Während über Koordinaten geschwiegen
wird, verraten die Mitglieder einander
überraschend offen, wie man in ein Gebäu-
de hineinkommt. „Wie sieht es mit dem Zu-
tritt aus?“, postet einer unter dem Foto ei-
ner Autofabrik. „Das Gebäude ist offen
und der Zaun hat Löcher“, lautet die Ant-
wort. Nur ein Bruchteil der Interessierten
postet selbst Bilder. „Viele schauen sich
das nur an und machen sich gar nicht
selbst auf den Weg nach draußen“, erklärt
der anonyme Urbexer. Für solche Leute sei
die Gruppe gut – auch als Anstoß, um dar-
über nachzudenken, was die Gesellschaft
alles verfallen lässt. „Aber es lockt eben
gleichzeitig auch Idioten an, die mit den Or-
ten unvorsichtig umgehen.“

Diese Seite entstand in Kooperation mit der Journa-
listenschule ifp (Institut zur Förderung publizisti-
schen Nachwuchses), alle Autoren sind Stipendia-
ten des Studienjahrgangs 2017.

Daumen hoch Firmen oder die Polizei nutzen soziale Medien für ihre tägliche Arbeit, privat organisieren die Münchner auf
diesem Weg gerne ihre Freizeit. Sie tauschen sich aus über geheime Orte, vermisste Tiere oder Giftspinnen – und treffen sich häufig auch.

Dass auf Facebook auch mal die Meinungen aufeinanderprallen, zeigt ein Klick in die „Urban Exploration“-Szene

Leidenschaftliche Spinner

Hallo, neue Heimat Die Tierfinder

Muskelkater im Maßmannpark

Täglich ruft die Netzge-
meinschaft: Marcel
Weiße, 25, leitet eine der
größten lokalen Facebook-
Gruppen, „Flohmarkt
München“. Ein zeitinten-
sives Hobby, dem Weiße
neben seinem Job im
Baumarkt nachgeht.
FOTO: PRIVAT

„Schon das Zurechtrücken
eines Stuhls für ein besseres Foto
ist eine Veränderung.“

Facebook-Fußball-Fanduell

FC Bayern München 41 574 051 Likes

= 100 000 Likes

TSV 1860 München 180 920 Likes

Wettbewerb der Großkonzerne

„Gefällt  mir“-Angaben auf Facebook

BMWAllianzSiemens

19,94
Millionen

1,04
Millionen0,4

Mio.

Twitter-Follower der Polizei

München 314 Tsd

Berlin 271 Tsd

Hamburg 77 Tsd
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Ob am ehemaligen
Olympia-S-Bahnhof

in Milbertshofen
(links), in einem

verlassenen
Bauernhaus (unten)

oder mitten im
Wald: Auch im

Großraum München
gibt es vergessene

Orte, über
deren Charme sich

Tausende auf
Facebook austau-
schen. FOTOS: STEFFEN

LEIPRECHT, HOLY WOLF, OH

Einsatz für
die Community

Ein virtueller Flohmarkt macht
dem Moderator viel Arbeit

MÜNCHNER NETZWERKE
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Wenn Nora Weiner bummelt, dann schlen-
dert sie nicht durch die Einkaufspassa-
gen. Bummeln ist für Weiner eine ganz an-
dere Tradition. Mit ihren Bundesschwes-
tern zieht sie von Verbindungshaus zu Ver-
bindungshaus, trifft Gleichgesinnte, un-
terhält sich. Bummeln ist ein alter Brauch
unter Deutschlands Studentenbünden.
Und Nora Weiner ist Mitglied in Mün-
chens ältester Damenverbindung, die es
seit 2004 gibt.

Seit November 2016 ist die 23-Jährige
nun bei der Selenia zu München. Ein Jahr
später soll sie zum vollwertigen Mitglied,
zum Mädel, zur Bundesschwester wer-
den. Bis dahin ist sie Fux, wird in die Ge-
pflogenheiten der Verbindung eingeführt.
„Alle ein bis zwei Wochen treffe ich mich
hier mit der Fuxmajora, also quasi meiner
Lehrerin, und lerne alles zur Historie der
Studentenverbindungen, den jeweiligen
Erkennungszeichen und Bräuchen“, sagt
Weiner. Am Ende steht ein Test. Wer den
besteht, darf Mädel bei Selenia werden.

Wenn die TU-Studentin von ihrer Ver-
bindung erzählt, dann redet sie langsam
und überlegt. Ihre Mimik ist schlicht, ihre
Gestik verhalten, aber bewusst. Die Szene
ist vorsichtig, man redet ungern mit der
Presse, denn es gibt viele Vorurteile in der
Öffentlichkeit. Saufen, strenge Hierar-

chien, veraltete Konventionen – so was.
„Altbacken ist bei Selenia gar nichts“, sagt
die Studentin des Chemie-Ingenieurswe-
sens. Sie erlebt ihre Verbindung eher als ei-
nen demokratischen Verband. Einmal im
Monat halten sie Mitgliederversammlun-
gen ab, den so genannten Convent. Jedes
Mädel hat hier eine Stimme und was die
Mehrheit will, das wird umgesetzt. Feiern,
Vorträge oder Tanzabende zum Beispiel.

Mit Verbindungen in Berührung ge-
kommen ist die gebürtige Mannheimerin
zunächst durch einen Freund. Sie hatte
ihn zu einem Ball einer Verbindung beglei-
tet, knüpfte Kontakte. Drei Jahre später
stieg sie bei der Selenia ein. Hier ist sie
nun angekommen, hat ihre zweite Familie
gefunden. Zeit für Prüfungen und andere
Dinge hat sie trotzdem. Weiner ist zum Bei-
spiel politisch aktiv, in der CSU und dem
Asta ihrer Universität. Die Selenia ist poli-
tisch offen, auf keine Parteimeinung fest-
gelegt – diskutiert wird aber gerne. Die
Verbindung begreift Weiner als eines von
ihren Hobbys. Ein Hobby mit Lebensbin-
dung.  florian hörlein

Diese Seite entstand in Kooperation mit der Jour-
nalistenschule ifp (Institut zur Förderung publizis-
tischen Nachwuchses), alle Autoren sind Stipendi-
aten des Studienjahrgangs 2017.

Der Münchner Akzent sitzt, wenn er will:
Sprachlich hat sich Majd Bakar an seine
neue Heimat bereits angepasst. Der ge-
bürtige Syrer ist seit 16 Monaten in
Deutschland, er scherzt mit seinen Be-
treuern und unterhält sich ohne Stocken.
Seit zwei Semestern sitzt er in den Sprach-
kursen der „Students4Refugees“, wo er
gerade auf die Abschlussprüfung zusteu-
ert. Die Organisation bietet Mentoring,
Deutschkurse und gemeinsame Aktivitä-
ten für jeden Flüchtling an, der eine Hoch-
schulzugangsberechtigung vorweisen
kann, selbst wenn er noch keine Aufent-
haltserlaubnis hat.

„Die deutsche Sprache ist schwierig,
aber wir wollen hier wohnen, also müs-
sen wir lernen“, so pragmatisch sieht Ba-
kar das. Im kommenden Semester soll an
der Ludwig-Maximilians-Universität
noch ein weiterer Sprachkurs folgen –
die letzte Hürde vor dem Studienbeginn.
Danach will der Zwanzigjährige Soziale
Arbeit studieren und dabei auch seine ei-
genen Erfahrungen nutzen. „Ich möchte
gerne mit anderen Flüchtlingen arbei-
ten“, sagt er.

Bereits jetzt hilft er als Übersetzer im
Jobcenter. Leben kann er von diesem Eh-
renamt nicht, seit April hat er einen Mini-
job in einem Max-Planck-Institut. Für

die Zukunft zieht er eine bezahlte Ausbil-
dung in Kombination mit der Uni in Be-
tracht, ein Duales Studium. Das erste Ziel
ist eine eigene Wohnung, die Suche da-
nach aber langwierig und anstrengend.
„München ist wunderschön, aber teuer“,
seufzt Bakar. Zurzeit teilt er mit einem an-
deren Flüchtling ein Zimmer in einem
Wohnheim in Poing – nicht gerade die
beste Atmosphäre zum Lernen.

Im Gegensatz zum Hürdenlauf im Vor-
feld macht Bakar das eigentliche Studi-
um keine Angst. Er hat bereits zwei Se-
mester Uni-Erfahrung in Damaskus ge-
sammelt, dort hat er Englisch studiert.
Der deutschen Sprache fühlt er sich ge-
wachsen, die Sprachkurse haben ihn gut
vorbereitet. „Ein fester Studienplatz ist
das Beste, was mir passieren kann“,
meint Bakar. Angst hat er eher, dass es im
Bürokratiedschungel zu lange dauert, bis
er tatsächlich einen Studienplatz be-
kommt. Er weiß aber, dass er bei Fragen
jederzeit Phi Tran, Projektleiter von „Stu-
dents4Refugees“, um Hilfe bitten kann:
„Er ist nicht nur ein Betreuer für mich, er
ist ein Freund.“ Genau das will Majd Ba-
kar nach seinem Studium auch für ande-
re Flüchtlinge sein. Deshalb macht er
sich wieder ans Lernen – es ist schließlich
Prüfungszeit.  larissa niesen

Laura Fürst hält sich gut am Handlauf
fest, fährt zielstrebig die Rolltreppe hin-
auf und schiebt sich über die Straße. An ei-
nem so schönen Tag genießt sie gerne die
Sonne in einem der Cafés an der Leopold-
straße. Sie ist 25 Jahre alt und studiert Ma-
schinenwesen im Master an der Techni-
schen Universität München (TU). Und
spielt Rollstuhlbasketball. Seit sie mit
16 Jahren einen Unfall mit einem Schnee-
mobil hatte, ist sie inkomplett quer-
schnittsgelähmt und sitzt im Rollstuhl.

Nach fünf Monaten Reha kehrte die
Münchnerin schnell in den Alltag zurück.
An die Uni zu gehen und zu studieren,
stand für sie nie infrage. „Das Gelände der
TU in Garching ist perfekt“, sagt sie. Es
gibt genug Aufzüge, die Behindertenpark-
plätze wurden extra ausgebaut, und auch
sonst fühlt sie sich nicht eingeschränkt.
Wenn sie mal Hilfe braucht, macht Fürst
fast immer positive Erfahrungen. Aber
wenn Leute einfach ihren Rollstuhl schie-
ben ohne zu fragen, fühlt sie sich bevor-
mundet. „Was meinen Alltag von dem an-
derer Studenten unterscheidet ist, dass
ich viel Sport mache.“ Fast jeden Tag trai-
niert Fürst in ihrem Rollstuhlbasketball-
verein RBB München, macht Krafttrai-
ning oder fährt zu Spielen. Im Herbst hol-
te sie mit der Nationalmannschaft Silber

bei den Paralympics in Rio, in diesem Jahr
steht die Europameisterschaft auf Tenerif-
fa auf dem Programm.

Ihre sportlichen Aktivitäten mit dem
Studium zu verbinden ist für sie schwerer
als den Alltag im Rollstuhl zu bewältigen.
Was ihr zu Gute kommt ist, dass sie kaum
Anwesenheitspflicht an der Uni hat. Sport
spielt einfach eine zentrale Rolle in Fürsts
Leben: „Ich brauche das als Ausgleich
zum Lernen.“ Auch in der Prüfungsphase
lässt sie das Training nicht ausfallen, weil
es ihr gut tut, sich richtig auszupowern.
Neben Leistungssport und Uni fährt sie
gerne Handbike und im Winter Monoski.

Um sich auf die Paralympics vorzube-
reiten, musste sie dann an der Uni doch zu-
rückschrauben. „Ich will das, was ich ma-
che, auch richtig machen“, erklärt Fürst.
Im nächsten Semester macht die Münch-
nerin ein Praktikum bei BMW und
schreibt dann ihre Masterarbeit. Danach
wird sich Fürst entscheiden müssen, wo
sie nach ihrem Studium arbeiten will.
Durch ihre Behinderung sieht sie sich da-
bei kaum eingeschränkt. „Es wird sicher
nicht leicht, einen Arbeitgeber zu finden,
der mehr als 30 Tage im Jahr auf mich ver-
zichten kann“, meint sie. Dann aber wird
es schwierig, Trainingslager und Wett-
kämpfe unterzubringen.  lisa kuner

Jetzt ist David-Zeit: Die angehende Lehrerin Eva Spatz mit ihrem Sohn.

Bald stehen ihm alle Türen offen: Majd Bakar an der LMU.  FOTOS: STEFFEN LEIPRECHT

Seminare und Vorlesungen vor zehn Uhr
sind bei Studenten unbeliebt. Auch bei
Eva Spatz. Aber nicht, weil sie so gerne aus-
schläft, sondern weil die Tagesmutter ih-
ren dreijährigen Sohn erst ab halb neun be-
treuen kann. Um acht Uhr im Hörsaal zu
sitzen ist da schlichtweg unmöglich. Glei-
ches gilt auch für Seminare am Abend. Die
23-Jährige studiert Grundschullehramt
an der Ludwig-Maximilians-Universität
(LMU), seit 2014 mit dabei: Sohn David.
Ihr Erfolgsrezept für das Studium mit
Kind sind vor allem Organisationstalent
und ein durchgetakteter Tag. Ein Leben
abseits des Studenten-Klischees.

Eva Spatz diskutiert im Seminar mit ih-
ren Kommilitonen, ihre Dozentin trägt Da-
vid in den Schlaf – im Leben einer Studen-
ten-Mutter kommt das schon einmal vor.
Wenn die Betreuung ausfällt, muss das
Kind eben mit in die Uni. Wichtig ist dafür
vor allem eine Universität, die studieren-
de Mütter unterstützt. „Die LMU war im-
mer wunderbar“, fasst die Studentin zu-
sammen, die im August ihr Staatsexamen
bestreiten und dann ins Referendariat ein-
steigen will. Als sie mit 20 ungeplant
schwanger wurde und sich für das Kind
entschied, konnte sie nach einem Semes-
ter Babypause wieder einsteigen und alle
Seminare auf zwei Tage legen. Dozenten

seien bei ihr immer sehr verständig gewe-
sen, mit dem „Kinderbonus“ sei sie fast
immer in die Seminare zur passenden Zeit
gekommen. Alles Organisationssache.

Wenn ihr Kind nachmittags von der Ta-
gesmutter kommt, ist David-Zeit, das ist
für Eva Spatz die goldene Regel. Dann
nimmt sie sich Zeit für einen Besuch auf
dem Spielplatz, im Zoo oder bei Davids
Lieblingsbäcker. Besonders seit die junge
Mutter von ihrem Mann getrennt ist, sind
sie und David ein eingespieltes Team. Die
Einsamkeit im Studentenwohnheim fand
sie schrecklich, deshalb wohnen sie und
ihr Sohn wieder bei ihren Eltern in Neu-
hausen. Heute meint sie: „Jetzt, wo ich auf
mich allein gestellt bin, fühle ich mich stär-
ker als zuvor.“ Ohne die finanzielle Unter-
stützung der Eltern wäre aber vieles
schwieriger. Neben dem regulären Kinder-
geld bekommt Eva Spatz nur Geld vom Ju-
gendamt für die Betreuung bei der Tages-
mutter und Unterhalt von Davids Vater.

Trotz oder gerade wegen ihres Lebens
abseits des Studenten-Klischees: Eva
Spatz ist glücklich als studierende Mutter.
Andere Frauen möchte sie bestärken, sich
ruhig zu trauen. So flexibel wie im Studi-
um sei man nie wieder, meint sie. Und der
Schlafmangel sei mit 20 auch besser aus-
zuhalten als mit 40.  friederike huff

Hans Stein sitzt im Hörsaal gern auf ei-
nem Platz in den ersten Reihen. Aber nur
so weit vorne, dass er nicht vom Professor
angespuckt wird. „Das waren früher im-
mer die Streberplätze“ sagt der 71-jährige
Seniorstudent. Heute sitze er gerne dort,
weil man besser hört und sieht.

Hans Stein studiert im dritten Semes-
ter Geschichte und Philosophie an der Lud-
wig-Maximilians-Universität München.
Als Rentner hat er seinen jungen Kommili-
tonen eine Menge Berufserfahrung vor-
aus: Ausbildung als Versicherungskauf-
mann, BWL-Studium in Köln, dann arbei-
tete er bis zur Rente bei Bosch, zuletzt in
der Personalabteilung in München.

Die Idee, noch einmal zu studieren,
kam Stein bei seinem letzten Athen-Ur-
laub. „Da bin ich auf Sokrates gestoßen,
habe ihn abends im Hotel gegoogelt und
Videos auf Youtube geschaut“, erinnert er
sich. Das ist jetzt drei Jahre her. Im Febru-
ar 2016 hat sich Stein für das Seniorenstu-
dium angemeldet. „Um die geistige Fit-
ness zu trainieren“, erklärt er. Im Senioren-
programm gibt es keine verpflichtenden
Prüfungen. Trotzdem will Stein im dritten
Semester wissen, ob er noch richtig studie-
ren kann. „Im Sommersemester möchte
ich eine Klausur schreiben und mindes-
tens eine 3,0 schaffen“, sagt er. Zuerst

müsse er aber wieder lernen zu lernen.
„Da fehlt mir die Routine“, gibt Stein zu.

Um das zu ändern, verbringt der Rent-
ner neben den zwei Vorlesungen pro Wo-
che einen Tag in der Uni-Bibliothek. Hier
bereitet er die Vorlesungen nach, liest zu-
sätzliche Texte, ergänzt Mitschriften. In
Kontakt mit jungen Studenten komme er
in der Bibliothek aber nicht. „Da sind im-
mer alle so leise und sitzen an einzelnen Ti-
schen. Ich sitze dort lieber auf dem Sofa“,
sagt Stein. Doch wenn der Senior am
Dienstagmorgen vor der Vorlesung noch
einen Cappuccino im Café Schneller ne-
ben der Uni trinkt, kann er dort seine Mit-
studenten beobachten. Vielen merke man
den Zeitdruck an, wenn sie schon früh
morgens vor der Vorlesung an ihren Lap-
tops arbeiten. „Jeder soll heute am besten
in Regelstudienzeit fertig werden, den
Stress hatte ich früher nicht“, weiß Stein
aus Erfahrung.

Sein persönliches Ziel hat Hans Stein
klar vor Augen: So lange studieren, wie es
geht. Noch habe er jede Woche Lust auf
die Vorlesung. „Ich bin bisher auch nie ein-
geschlafen“, sagt Stein und lacht. Doch ei-
nes gefällt dem Seniorstudenten nicht: al-
te Folien, die der Professor schon ewig
nutzt. „Das ist zu langweilig, sogar für ei-
nen Oldie wie mich.“  lenja hülsmann

Vielfalt
im Hörsaal

Ob mit Kind oder mit Behinderung,
ob als Senior oder als Flüchtling – Studentenleben

kann verschieden funktionieren

Durch Tradition verbunden
Nora Weiner ist in Münchens ältester Damenverbindung

Etappenziel Uni
Ein letzter Sprachkurs fehlt Majd Bakar noch zum Studium

Höchstleistung im Sitzen
Laura Fürst lässt sich trotz Behinderung nicht einschränken

Bald wieder unter Kommilitonen: Hans Stein im Audimax der LMU.

In Verbindungsfarben: Nora Weiner im Café an der Uni, dem Treffpunkt der Selenia.

Eine Frage der Organisation
Eva Spatz meistert den Spagat zwischen Kind und Studium

Ohne Probleme: Die Rollstuhlbasketballerin Laura Fürst auf dem Weg zur Uni.

Philosoph im zweiten Anlauf
Mit seinem Seniorenstudium hält sich Hans Stein geistig fit

E I N F A C H A N D E R S

Den typischen Münchner Studenten gibt es nicht. Studieren bedeutet Vielfalt, nicht nur bei der Fächerwahl.
Zum Vorlesungsbeginn fünf Einblicke in den Campus-Alltag unter besonderen Umständen

 13%  
der Immatrikulierten

haben eine
Behinderung 

 

 121 750 
Personen sind  an den Hochschulen

in München eingeschrieben

  2
von circa 60 Münchner

Studentenverbindungen
sind  nur für Frauen   

 

Senioren besuchen
regelmäßig Vorlesungen

an LMU und TU

664  

  18%
der Eingeschriebenen

haben einen
Migrationshintergrund  

 

 3%
der Studierenden

sind Eltern 
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München – Eng, stickig, stressig – die Be-
dingungen im öffentlichen Nachverkehr
sind nicht die besten für gute Manieren.
Wie man sich trotzdem angemessen ver-
hält, erklärt Moritz Freiherr Knigge.

SZ: Herr Knigge, Sie haben ein Buch mit
dem Titel „Die Kunst des höflichen Rei-
sens“ geschrieben. Ist es denn wirklich
ein Kunststück, sich im öffentlichen Nah-
verkehr höflich zu verhalten?
Moritz Freiherr Knigge: Ich empfinde das
nicht als Kunststück. Jeder Mensch sollte
in einem sozialen Gefüge respektvoll mit
seinen Mitmenschen umgehen. Es ist also
eigentlich eine Verantwortung, aber keine
Kunst.

Warum reagieren Menschen in der U-
oder S-Bahn oft gereizt?
Es sind wahrscheinlich schlicht die Um-
stände im Nahverkehr. Die Enge, die Zeit-
not, das sind Bedingungen, die oft als stres-
sig empfunden werden. Und leider ist es
häufig so, dass Menschen in Stresssituatio-
nen unhöflich werden. Das Wichtigste ist,
sich dessen bewusst zu werden und alles
ruhig zu sehen. Gelassenheit ist die Grund-
voraussetzung für Höflichkeit.

Unterscheidet sich München da von ande-
ren Großstädten?
Nein. Ich saß in München schon einmal in
der U-Bahn, als alle Fußballfans auf dem
Weg zum Stadion waren. Die Bahn war

sehr voll und die Stimmung ausgelassen,
aber nicht anders als die Züge in Berlin
oder Hamburg bei einem Heimspiel.

Also keine regionalen Unterschiede?
Höchstens in der Art und Weise, wie die
Menschen etwas kommentieren oder re-
agieren: Da können Münchner recht hart
wirken. Ähnlich wie Berliner zum Beispiel.
Ich habe das Gefühl, dass die Menschen im
Rheinland etwas zugänglicher sind.

Haben Smartphones das Verhalten im
Nahverkehr verändert?
Ich bin mir nicht sicher, ob die Folgen so

krass sind. Früher hatte man die Zeitung
des Nachbarn im Gesicht, heute gucken
eben alle auf ihr Handy.

Folgendes Szenario: Eine Person steigt in
die U-Bahn und hört laut Musik, eine ande-
re fühlt sich dadurch gestört. Wer muss ge-
hen?
Ich bin der Meinung, dass es nicht beson-
ders höflich ist, laute Musik zu hören,

wenn andere dadurch gestört werden.
Wenn sich gleich mehrere Menschen beläs-
tigt fühlen, ist für mich eine Grenze über-
schritten, bei der man eingreifen darf.

Und wie kann man in einer solchen Situati-
on reagieren ?

Es sollte nicht zu körperlicher Gewalt oder
zu wirklich starken verbalen Ausfällen
kommen, das halte ich nicht für angemes-
sen. In diesem Fall sollte man die Beteilig-
ten ruhig und höflich darauf aufmerksam
machen, dass die Situation gerade aus dem
Ruder läuft.

Was kann Sie denn so richtig verärgern,
wenn Sie unterwegs sind?
Es kommt sehr darauf an, wie ich gerade
drauf bin. Aber tatsächlich gehört eine
Menge dazu, mich zu ärgern. Ich bin ein
sehr gelassener Mensch. Auf einer Zug-
fahrt saß einmal eine Frau neben mir, die
die ganze Zeit auf ihrem Handy herumtipp-
te und dabei das Tastengeräusch anhatte,
das war ziemlich anstrengend. Ich habe sie
ganz höflich angesprochen. Es stellte sich
heraus, dass sie selbst nicht wusste, wie
das Geräusch ausgeht. Ich habe ihr einfach
geholfen, dann waren wir beide zufrieden.

Ist es eigentlich aufdringlich, in der
U-Bahn wildfremde Menschen anzuspre-
chen?
Nein. Wenn ich zum Beispiel in eine Stra-
ßenbahn einsteige, in der nur eine Person
in einem Vierer sitzt, frage ich trotzdem, ob
da noch ein Platz frei ist.

Auch wenn das offensichtlich ist?
Ja. Das wichtigste ist, miteinander in Kon-
takt zu treten. Jedem Menschen steht ein
Gruß zu.

Machen Sie damit positive Erfahrungen?
Absolut. Ich bin zum Beispiel letztes Jahr
aus der S-Bahn ausgestiegen und als die
Bahn losfuhr, habe ich gemerkt, dass ich
meine Computertasche liegen gelassen
hatte. Als ich zum Fundbüro gegangen bin,
um sie zu suchen, war sie da. Die Frau die

neben mir gesessen hatte, hat sie dort abge-
geben. Ich bin mir sicher, das lag daran,
dass wir uns gegrüßt hatten.

Ist es nicht zu viel des Guten, wenn man an-
dere Leute grüßt, die einfach schnell in Ru-
he von A nach B wollen?
Ein kurzer Gruß ist noch kein Distanz-
bruch. Anders ist es, wenn jemand neben
einem sitzt und die ganze Zeit auf einen ein-
redet. Da habe ich auch schon mal gesagt:

„Entschuldigen Sie bitte, aber ich möchte
jetzt dieses Buch lesen. Nehmen Sie es mir
nicht übel, aber mir ist im Moment nicht
danach, mich mit ihnen zu unterhalten.“

Also ruhig ehrlich sein?
Der Ton macht die Musik. Ehrlich dürfen
Sie immer sein.

interview: korbinian bauer,
isabella escobedo

Diese Seite entstand in Kooperation mit der Journa-
listenschule ifp (Institut zur Förderung publizisti-
schen Nachwuchses), alle Autoren sind Stipendia-
ten des Studienjahrgangs 2017.

Moritz Freiherr Knigge, 49, entstammt dem
Adelsgeschlecht der Knigges und wuchs auf
dem Familiengut in Bredenbeck bei Hanno-
ver auf. Genauso wie sein Urahn Adolph Frei-
herr Knigge, der mit der Schrift „Über den
Umgang mit Menschen“ – kurz: „dem Knig-
ge“ – berühmt wurde, widmet Moritz Frei-
herr Knigge sich der Frage nach dem richti-
gen Miteinander der Menschen. Nach einer
Ausbildung zum Verlagskaufmann in Göttin-
gen studierte er Betriebswirtschaftslehre in
Berlin. Seit 2002 lebt er als selbständiger Au-
tor und Referent in Hannover. In seinen Re-
den und Vorträgen thematisiert Knigge das
menschliche Miteinander in Wirtschaft und
Gesellschaft. Als Autor hat er sieben Bücher
verfasst, unter anderem zur „Kunst des höfli-
chen Reisens“. Da er selbst kein Auto besitzt,
ist er häufig mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln unterwegs, unter anderem auch schon
einmal in einer Münchener U-Bahn voller
Bayern-Fans.

„Der Ton macht
die Musik. Ehrlich dürfen

Sie immer sein.“

Pendler wissen: Ein Schulkind kommt selten allein. In Herden
sammeln sie sich zu den Stoßzeiten in Bus und Bahn. Mit ihren
überdimensionalen Schulranzen tummeln sie sich ungeduldig
am Bahnsteig. Schon bevor die Bahn zum Stehen kommt, drän-
gen sie an die Türen. Ellbogen landen in Magengruben, Sport-
beutel verhaken sich. Von ausgeprägtem Gemeinschaftssinn kei-
ne Spur. Verständlich, denn sie konkurrieren um die raren Sitz-
plätze. Davon will jeder Schüler mindestens zwei, das Hausauf-
gabenheft braucht schließlich auch einen. Beim Schreiben wird
jeder Wackler zur Herausforderung. Und was gibt es für Lehrer
Schöneres, als die Gleiszustände des Münchner Nahverkehrs am
verschmierten Deutschaufsatz abzulesen? Deshalb machen
Hausaufgaben vor allem im rollenden Klassenzimmer Spaß.
Auch der Griff ins Federmäppchen will geübt sein: Bleistift fliegt
durch die Luft. Bleistift trifft Auge. Geschrei. Die anderen Passa-
giere überdenken ihren Kinderwunsch.

Glücklicherweise wird eine Heftseite bei dem Geschaukel
schneller voll, so bleibt mehr Zeit für Unterhaltung. Mitfahrende
lernen zuerst durch die öffentlichkeitswirksame Aufführung
der tagesaktuellen Youtube-Videos ihre Belastungsgrenzen neu
kennen und müssen dann nur noch die unfreiwillige Komparsen-
rolle im Instagram-Fotoshoot akzeptieren. Wer mit Schülern im
Waggon unterwegs ist, verlässt ihn meist mit einem Hörsturz
und freut sich auf die Ferien. Fortsetzung folgt. Nach der Schule
ist vor der Schule.  korbinian bauer, isabella escobedo

Es ist gute Beinarbeit gefragt, wenn man in den Gängen der öf-
fentlichen Verkehrsmittel steht und sich nicht festhalten will.
Perfektioniert hat diesen Sport der Hygiene-Freak. Bloß nichts
berühren, heißt die Devise. Die Füße etwa hüftbreit, locker in
den Knien, die Hände dicht am Körper. Wenn ein Sturz – und der
wäre definitiv der Supergau – nur durch den Griff zur Stange ver-
hindert werden kann, greift der Hygienebewusste blitzschnell
zu. Natürlich nur mit zwei Fingern. Sobald er seine Balance wie-
dergefunden hat, fasst er in die Jackentasche, wo ein Desinfekti-
onstuch dem gemeinen Bakterium den Garaus macht.

Eine Qual für den reinlichsten aller Fahrgäste sind niesende
oder röchelnde Mitfahrer. Steigt so einer vor dem Keim-Phobi-
ker ein oder schallt das Husten eines Passagiers bereits über den
Bahnsteig, lässt der schon mal eine S-Bahn ziehen. Ist die Flucht
nicht mehr möglich, hält er schnell die Luft an und wendet sich,
sichtlich angeekelt, von der menschlichen Bazillenschleuder ab.

Aber nicht nur Kranke und Haltegriffe sind zu meiden. Allei-
ne der Gedanke an die Keime der Mitmenschen am Türknopf
lässt die Hand zum Desinfektionsmittel zucken. Um den Öffner
nicht betätigen zu müssen, lässt der Hygiene-Freak mindestens
eine Kleingruppe Abstand. Ist wirklich niemand zum Aufma-
chen zur Stelle, wird notgedrungen der Ärmel zum Handschuh.
Ein wahrer Segen sind da die neuen Gepflogenheiten auf der
Stammstrecke: Hier öffnen die Türen neuerdings von selbst –
ganz ohne Körperkontakt.  elena winterhalter

„Jedem Menschen steht ein Gruß zu“
Moritz Freiherr Knigge trägt gutes Benehmen im Namen. Er weiß aus Erfahrung, wie man im stressigen Berufsverkehr freundlich bleibt, Kontakt aufnimmt,

Konflikte vermeidet und wie man sich verhält, wenn es doch einmal Streit gibt. Ein Gespräch über Distanz und Gelassenheit

Gefühlt die Hälfte der Fahrgäste gehört dieser Gattung an. Chro-
nisch hängt der Handynutzer an seinem Telefon. Wer sich vor
oder hinter ihm befindet, kriegt der Smartphonehalter nicht mit
– er möchte es aber auch gar nicht. Die oberste Maxime: sich von
den Mitmenschen abschotten. Um diesem Anliegen Nachdruck
zu verleihen, steckt sich manch einer zusätzlich Kopfhörer in die
Ohren. So muss er der Oma auch keinen Sitzplatz anbieten, er
hat ja nichts gehört, nichts gesehen.

Scheinbar haben sich die Handynutzer auf ein Erkennungs-
merkmal geeinigt: eine möglichst unbequeme Körperhaltung.
Schultern hängen lassen, Kopf nach unten – freundlich grüßt
die Nackenstarre! Die Mimik meist versteinert, ab und an huscht
ein leeres Grinsen über das Gesicht. In seiner Starre ähnelt der
Handynutzer stark dem Schläfer, einziges Lebenszeichen ist der
leidenschaftliche Daumeneinsatz. Ältere Exemplare seiner Art
steigen gerne auf den Zeigefinger um.

Sein Handy klingelt selten – sei es, weil er einfach nicht mit
Menschen sprechen möchte oder weil er seine Mitfahrer nicht
stören will. Um sich ja nicht mit ihnen zu beschäftigen, werden
sogar höchst überflüssige Dinge am Telefon verrichtet. So
schaut er lieber in die Betriebseinstellungen als in die Augen sei-
ner Mitmenschen. Wer Tipps zum Zeittotschlagen erfahren will,
der wende sich also am besten an den Handynutzer. Wenn man
ihn nur hart genug antippt, besteht sogar die Chance auf eine
zwischenmenschliche Reaktion.  august modersohn

„Guten Tag, die Fahrscheine bitte“ – ein Satz, und der Tag des
Schwarzfahrers ist gelaufen. Der schnelle Rundumblick zeigt ei-
nen Trupp finsterer Gestalten mit handlichen Umhängetaschen.
Der Scan nach Fluchtwegen: negativ. Der Fahrscheinlose geht
die geprobte Ausrede noch einmal im Kopf durch und sendet mit
dem längst abgelaufenen Ticket in der Hand ein Stoßgebet gen
Himmel.

Um eine solche Episode zu vermeiden, hat sich der geübte
Schwarzfahrer ein umfassendes Repertoire an Tricks angeeig-
net. Er ist wie ein Chamäleon, die Fahrt sein heimischer Dschun-
gel. Je nach Situation tarnt er sich als Tourist und schaut sich ge-
spielt-ahnungslos Fahrplan und Ticketautomaten an oder telefo-
niert. Auch die Variante schlafend oder betrunken wählt er ger-
ne. Dabei hat er seine Umgebung genau im Blick. Jederzeit bereit
aufzuspringen und auszusteigen, mustert er jede neue Person,
die den Waggon betritt. Beim kleinsten Anzeichen eines MVG-
Schriftzugs oder der typischen Kontrolleur-Aura tritt er sofort
den Rückzug an. Stets mit bemühter Lässigkeit, bloß keinen
Schock anmerken lassen. Im morgen- und abendlichen Berufs-
verkehr ist er an seinem breiten Grinsen zu erkennen: kein Platz
für Kontrolleure. Der Schwarzfahrer ist auch der einzige, der sich
nicht sofort auf den freien Viererplatz stürzt, sondern sich lieber
zu einer 20-köpfigen Reisegruppe stellt. Mehr Menschen heißt
weniger Wahrscheinlichkeit, kontrolliert zu werden. Und mehr
Fluchtzeit.  jonas wirth

Er hat wirklich noch Papier dabei. Das ist dieses Zeug, das ra-
schelt, wenn man es umblättert. Der traditionelle Zeitungsleser
ist – zumindest in der Enge des Berufsverkehrs – vom Ausster-
ben bedroht. Die letzten seiner Art genießen jedoch einen beson-
deren Status: alt, weise und unbeugsam. Sie lassen sich nicht ver-
drängen und schon gar nicht bekehren von den Scharen an Mobil-
gerät-Nutzern, die ihnen Morgen für Morgen vormachen, wie es
auch platzsparend und ohne ständiges Rascheln geht.

Die Performance, die die Zeitungsfraktion beim Umblättern
vollführt, ist reif für die Bühne. Mit vollem Körpereinsatz und
akrobatischen Verrenkungen manövrieren sie die unhandlichen
Großformate haarscharf am Gesicht des Sitznachbarn vorbei.
Das Blättern ist zudem die perfekte Gelegenheit, am Zeitungsvor-
hang vorbei einen verächtlichen Blick auf die Nachrichten-App
des Nebenmanns zu werfen – diese oberflächlichen Informati-
onsjunkies ohne Stil.

Einigen reicht es nicht, ihre Überlegenheit stumm zu demons-
trieren. Schlagzeilen werden halblaut ins globale Weltgeschehen
eingeordnet, Nachrichten brummend mit der eigenen Meinung
garniert und für den ein oder anderen Autor – der eingefleischte
Leser kennt sie natürlich alle – bleibt nur ein verächtlicher Seuf-
zer übrig. Ist die Zeitung kurz vor dem Aussteigen ausgelesen,
hinterlässt der Papierverfechter großzügig den leicht zerknitter-
ten Politikteil für den Nachfolger. Man hat ja schließlich einen Bil-
dungsauftrag.  elena winterhalter

Einfach mal abschalten und entspannen: Wo sich die meisten
Menschen auf die heimische Couch beschränken, ist der Schlä-
fer flexibel. Für ein Nickerchen auf dem Weg zur Arbeit reicht
ihm der Komfort im U-Bahn-Waggon, den er als persönlichen
Kinderwagen gebraucht. Die Unebenheiten im Gleis ruckeln ihn
gemütlich in den Schlaf. Übermüdete Mitfahrer erblassen bei
diesem Anblick vor Neid. Wie kann man in so einer Position nur
so friedlich schlummern? Vor allem die Variante „stehende Stan-
genumarmung“ verschafft dem Schläfer ungläubige Blicke. Bei
diesem Meisterwerk schlingt er sich akrobatisch um den Metall-
pfosten und ist in Sekundenschnelle im Land der Träume. Auch
„Kopf küsst Scheibe“ ist sehr beliebt. Der Fettfleck in Form der
Frisur freut sowohl Hygiene-Freaks als auch Reinigungskräfte.
Als Kuscheltier nutzt der Schläfer mit Vorliebe Rucksack oder
Laptoptasche. Das hat zugleich den Vorteil, dass sämtliche Hab-
seligkeiten geschützt sind.

Am Wochenende sieht man den verkaterten Schläfer in den
Morgenstunden oft von Endstation zu Endstation pendeln. Um
die unfreiwillige Netzerkundung zu vermeiden, gibt sich der
Schlafanfänger an jedem Halt zu erkennen: Augen auf, kurzer
Blick auf das Stationsschild, dann sinkt das Kinn wieder zur
Brust. Der Routinier dagegen hat eine genau getaktete innere
Uhr: Er wacht exakt eine Station vor dem Ziel auf. So bleibt gera-
de noch genug Zeit, den Rucksack wieder auf den Rücken zu bug-
sieren.  jonas wirth

Mit deutlich vernehmbarem Tuten schließen die U-Bahntüren.
Der Drängler, der sich zu diesem Zeitpunkt noch auf der Rolltrep-
pe befindet, versteht dies als Signal, nochmal ordentlich
Schwung zu holen. Dann stürmt er mit der Eleganz eines angrei-
fenden Nashorns in den überfüllten Zug. Der erfahrene Drängler
weiß: Wehren sich die Reisegenossen, muss man die Türen ein-
fach mit vollem Körpereinsatz aufstemmen, bis sich die Men-
schenmassen zu seinen Gunsten verschoben haben.

Eigentlich könnte es dann losgehen, wäre da nicht der überdi-
mensionale Rucksack, der sich noch im Zweikampf mit den Wag-
gontüren befindet. Bloß keine Zeit verschwenden und auf die
nächste U-Bahn warten. Kaum fährt der Zug an, startet der
Drängler sein nächstes Projekt: Ausstieg am nächsten Bahnhof
auf der gegenüberliegenden Seite. Da müssen zwar auch alle an-
deren raus, aber er hat es halt besonders eilig. Man wird doch
wohl mal? Man muss sich ja nicht gleich so aufregen! Beim Aus-
steigen spült ihn allen Widrigkeiten zum Trotz eine Welle fallen-
der Mitfahrer in die Freiheit, gebremst wird er nur durch den
Kinderwagen, der sich beim Trendsport U-Bahn-Ringen in sei-
nem Expeditionsgepäck verhakt hat. Im Laufschritt muss der
Drängler nur noch die Rolltreppen erklimmen und wehe, links-
stehende Trödler und Träumer verhindern den Schlusssprint.
Dann hat er es geschafft: in neuer Rekordzeit ans Ziel. Vielleicht
das nächste Mal noch eine Bahn später. Heute hat es ja locker hin-
gehauen.  korbinian bauer

Die U-Bahn fährt ein, Menschenmassen strömen in den Zug, Ge-
dränge an den Türen – und mittendrin ein Kinderwagen. Dass
der jetzt noch Platz im Waggon finden soll, erscheint kaum mög-
lich. Der Kinderchauffeur lässt sich davon aber nicht beirren.
„Wenn ihr keinen Platz machen wollt, dann schaffe ich mir den.“
Rumms, drin ist er, ab geht die Fahrt.

Sobald sich eine Lücke auftut, fügt der Kinderchauffeur sein
Mobil wie bei Tetris passgenau in den freien Raum ein. Kritisch
wird es, wenn sich weitere Eltern mit Wagen dazuquetschen.
Während sich die Kinder interessiert aus ihrem Gefährt hängen
und sich gegenseitig angebissene Kekse reichen, sind die Fahrer
bemüht, die ungelenken Karren irgendwie zu rangieren. Wenn
jetzt auch noch das Kuscheltier runterfällt, ist das Chaos perfekt.
Gewiefte Eltern klappen dann die Kinderwagen samt Insassen
zumindest teilweise zusammen, ohne das Kind dabei zu verlet-
zen – Anfänger hingegen errichten mit ihren Fahrzeugen unüber-
windbare Barrikaden.

Der Puls des Kinderchauffeurs steigt eigentlich erst dann,
wenn es aus dem Gefährt quengelt. Schnell noch einen frischen
Bestechungskeks aus der Verpackung gefummelt – puh, wenigs-
tens Ruhe. Echte Profis zeichnen sich dadurch aus, dass sie zeit-
gleich die Keksverpackung mit dem Mund aufreißen, dabei den
Kinderwagen schuckeln und auch noch die Kita-Whatsapp-
Gruppe auf dem Laufenden halten. „Mutti-Tasking“ in seiner
Perfektion.  august modersohn

„Wenn sich gleich mehrere
Menschen belästigt fühlen,

ist für mich
eine Grenze überschritten.“

Auf der Strecke Im Nahverkehr gelten ungeschriebene Gesetze, aber nicht jeder hält sich daran:
Schimpfen, Schreien, Schubsen, Schwarzfahren – das ist Münchner Alltag in Bus und Bahn.

Um diesen Wahnsinn täglich auszuhalten, hilft nur Gelassenheit, sagt Knigge. Und Humor – eine Typologie

Die Schulkinder

Der Hygiene-Freak Der HandynutzerDer Schwarzfahrer Der Zeitungsleser

Der Schläfer

Höflich aus Tradition

Der DränglerDer Kinderchauffeur

Nachfahre des Moralphilosophen:
Moritz Freiherr Knigge
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