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Samstagabend, Linie 3, die Straßenbahn 

platzt aus allen Nähten. Wie schön 

wäre es jetzt, wenn man mit einem 

Privat chauffeur zur Party gefahren wird. 

Das dachten sich auch die Mädels und 

Jungs der Dresdner Autovermietung 

„CarlundCarla“, die vor Jahren die ersten 

Autos über CAZ-Kleinanzeigen an die 

Leute gebracht hatten. Sie haben sich 

nun den Partyshuttle ausgedacht. Damit 

könnt ihr euch zu einer Studentenparty 

fahren lassen, aber nicht auf direk-

tem Weg, sondern mit allerlei lustigen 

Zwischenstationen.

Eine der ersten Fahrgäste war Franziska 

(Foto, ganz links), Studentin der Zahn-

medi zin an der TU. Sie hat die Fahrt für 

sich und ihre Kommilitonen bei der letz-

ten Medizinerparty gewonnen. Ihr wollt 

selbst mal dabei sein? Auf caz-lesen.de 

steht, was genau ihr dafür tun müsst.

CAZ wünscht euch viel Erfolg bei den 

Prüfungen und anschließend einen ent-

spannten Sommer. Wir lesen uns im 

neuen Semester wieder. Bis dahin hal-

ten wir euch auf caz-lesen.de auf dem 

Laufenden.
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Von überfüllten Bussen und
Frühaufstehern: CAZ-Repor te-
rin Maria Wilhelm hat einen 
Busfahrer auf der „Studenten-
Linie“ 61 begleitet.
 Seite 6

Voll abgefahren

Am Unisportzentrum gibt 
es viele ungewöhnliche 
Sportarten. CAZ-Reporter Max 
Helm hat mächtig geschwitzt 
und Acro-Yoga ausprobiert.
 Seite 8

Voll akrobatisch

Kurz vor der Olympiade in 
Rio de Janeiro protestieren die 
Brasilianer, darunter viele 
Studenten, gegen die Politik 
von Präsidentin Dilma Rousseff. 
 Seite 9

Voll wütend 
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Das alles lest ihr online: www.caz-lesen.de
Aktuell. Die CAZ-Redaktion versorgt euch mit Infos und Geschichten rund um 

den Campus und aus Dresden. Auch Sport, Kultur und Freizeit sollen nicht 

zu kurz kommen. Das passt unmöglich alles in eine gedruckte CAZ-Ausgabe. 

Deshalb lohnt sich unbedingt der Blick und Klick auf die Website der CAZ. Da 

gibt es regelmäßig aktuelle News. Hast auch du Infos für die CAZ? Dann schreib 

uns an redaktion@caz-lesen.de oder schnell per WhatsApp: 0172/77 18 33 4!

CAMPUS

Das „neue“ England – 

Dresdner Studenten zum Brexit

Eine Mehrheit der Briten hat sich dafür entschie-
den, die EU zu verlassen. CAZ-Reporter Inga 
Schütte und Robert Härer wollten wissen, was 
Dresdner Studenten darüber denken. […]

KULTUR

Vermessen: Was Zahlenwerte 

mit Rassismus zu tun haben

Richtige Maße, „richtiger“ Mensch? In der Kunst-
halle im Lipsius-Bau könnt ihr die Ausstellung 
„Die Vermessung des Unmenschen“ sehen. Im 
Mittelpunkt steht das Thema Rassismus. […]

KLEINANZEIGEN

Kostenlose private Anzeigen: 

Hier fi ndest du fast alles …

Von lustigen Grüßen, über gebrauchte Lehrbücher, 
Second-Hand-Möbel, Sprachtandems, Dating-
Nachhilfe bis hin zu freien WG-Zimmern: In der 
CAZ ist Platz für deine privaten Anzeigen. […]

CAMPUS

„Karriereleiter“ für Luisa: 

Saxonia Award verliehen

TU-Studentin Luisa Herrmann hat eine 1,0 im 
Informatik-Masterstudium geschafft. Dafür wurde 
sie mit dem Saxonia Special Woman Award aus-
gezeichnet. […]

CAMPUS

Schlafplatz gesucht? Ab ins 

Gästehaus des Studentenwerks

Wenn Freunde spontan eine Möglichkeit zum 
Übernachten brauchen, ist das Internationale 
Gästehaus des Studentenwerks (IGH) eine Alter-
native. Studenten schlummern sogar billiger. […]

CAMPUS

Camping: Urlaub im Zelt 

statt im Fünf-Sterne-Hotel

Viel Zeit, viel Sonne, aber wenig Geld? Wie wäre 
es mit Urlaub im Zelt? CAZ hat für euch kurz vorm 
Start der Semesterferien ein paar Infos zum Thema 
zusammengestellt. […]

CAMPUS

20 Jahre PAUL Consultants: 

Lernen von den Profi s

Damit der Uni-Stoff nicht nur trockene Theorie 
bleibt, gibt es PAUL Consultants, die erste studenti-
sche Unternehmensberatung in Dresden. Im Juli 
feiert sie ihr 20-jähriges Jubiläum. […]

SPORT

TUD-Schwimmer im 

Göttinger Freibad erfolgreich

Bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften 
im Schwimmen konnten die Teilnehmer der 
TU Dresden richtig gute Resultate erzielen. Ihren 
Bericht lest ihr hier.  […]

KULTUR

Sommer, Sonne, Dosenravioli: 

Willkommen im Festival-Sommer

Die Festivalzeit ist mitten im Gange. Was steht dem-
nächst an? CAZ stellt euch vier beliebte Festivals vor, 
auf die ihr euch diesen Sommer noch freuen könnt. 
Dazu: Welcher Festival-Typ bist du? […]

Noch mehr spannende Themen:  www.caz-lesen.de Fotos: Inga Schütte/Robert Härer, www.nature-one.de, Fotolia/vadymvdrobot, 
Sabine Mutschke, Studentenwerk Dresden, Monkey Business/AdobeStock, PR, 
PR/PAUL Consultants, Staatliche Kunstsammlungen Dresden/Adrian Sauer
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GRÜSSE [6]

Hey, du kommst aus Sachsen, aber nicht aus Dresden und 
hast Lust, mir deine Stadt zu zeigen? Dann melde dich 
bei mir (m, 25). Ich möchte mein Semesterticket bes-
ser nutzen und andere Städte kennen lernen. Ich freue 
mich auf dich! staedtereise gmx.de

Grüße Seit mehreren Jahren lese ich nun schon regelmä-
ßig die Grüße in der CAZ, doch noch nie hat mich je-
mand gegrüßt. Wer grüßt mich in der nächsten Ausgabe? 
Viele Grüße vom Ungegrüßten. ungegruesst e  web.de

Suche LISA Hallo … kennt jemand Lisa (19 Jahre jung), die 
mal als Cheerleader getanzt hat, persönlich? Melde dich 
dann bitte bei mir :) denethor03 e  web.de

Ich suche dich Ich suche dich, die junge Frau, der ich am 
letzten Donnerstag (16. Juni) gegen 11 Uhr am Hörsaal-
zentrum die Tür aufgehalten habe. Du hattest kurze 
(nicht einmal schulterlange) dunkelbraune Haare (mit 
einem deutlichen Stich ins rötliche) und mir ist aufge-
fallen, dass du ein Kreuz getragen hast. Ich habe mich 
nur kurz nach dir umgedreht und bin dann weiter in das 
Treppenhaus links, aber du hattest mir schon dein be-
zauberndstes Lächeln geschenkt. Falls du dies zufäl-
lig liest: ich möchte dich gern auf einen Kaffee einla-
den. sela1401 e  gmx.de

SparpartnerIn gesucht! Hallo, ich habe eine Dresdenfor-
friends Karte (2 zu 1 Prinzip) aber zur Zeit niemanden 
der mal was Verrücktes zu unternehmen. Zur Auswahl 
stehen diverse Restaurants, Wellness vom Feinsten 
(Schwebeliegen, Massage, Sauna, etc.), Quad fah-
ren und vieles mehr. Bei Interesse melde dich einfach 
bei mir. Am besten gleich mit ein paar Infos: wann 
du Zeit hast, wie alt du bist, was du gerne machst 
usw. Bis bald, Ben. PS: Ich habe meist ab 15 Uhr Zeit. 
hnh.tudd e  googlemail.com

Grüße Hallo Ungegrüßter! Hiermit grüße ich dich und al-
le bisher ungegrüßten ;) Viele Grüße vom Grüßenden. 
yse4xdr5cft6 e  gmail.com

HERZ & SCHMERZ [43]

Riesen Penis Hey, mein Penis ist für die meisten zu groß. Ja, 
dass ist ungewöhnlich und meine Beziehungen mit mei-
nen Ex-Freundinnen sind dadurch zu Bruch gegangen. Ich 
suche jetzt erstmal keine neue Beziehung, sondern nur 
eine Frau, die Lust auf XXL hat. Der Rest des Körpers ist 
höchstens XL (1,80, 80 kg). verkaeufer22 e  gmail.com

Hey du, wenn du (m/w) mit dem Begriff „Europäischer Ni-
hilismus“ etwas anfangen kannst und einen unverbind-
lichen Partner zum Austauschen von Gedanken suchst, 
der auch nichts gegen eine Beziehung einzuwenden hätte 
und für den Bedeutung noch eine Bedeutung hat, dann 
könnte es sein, dass wir gut zusammenpassen würden. 
Ich (m, 22, unscheinbar) suche jemanden in ungefähr 
meinem Alter, der es auch satt hat, nur mit Leuten zu 
verkehren, die nur noch auf Facebook leben und kein 
eigenes Ich mehr haben. Ich suche diejenigen, die ra-
dikal sie selbst sind. Wer damit etwas anfangen kann, 
melde sich bitte. bedeutung e  gmx.net

Fantasien war werden lassen Ich (m, 26,178, rel. sport-
lich, 76) suche dich (19–30) um sexuellen Wünsche und 
Fantasien wahr werden zu lassen. Also wenn du auch 
Gedanken hast die du nur mit Fremden und Unabhän-
gigen teilen möchtest der ausleben willst dann melde 
dich waskeinerwiesistheiss e  gmx.de

Er sucht Sie in Kurzfassung: Ich bin männlich, 22, Stu-
dent, sportlich, pragmatisch, Zuhörer, spontan, gerne 
unterwegs, Langschläfer, kommunikativ, zuverlässig, 
Realist, offen für Neues und der falsche Typ, wenn du 
Zeitdruck bei der Partnersuche hast. Wenn dich die 
Langfassung interessiert: caz-anzeige e  spambog.com

Suche nettes Mädel zum Chatten bei kik Hallo, ich, männ-
lich, 25, suche eine nette, junge Frau zum Chatten und 
wenn man sich versteht auch gerne zum Kennenlernen 
und Freunde werden. Ich suche defi nitiv keine Sexge-
legenheit, sondern einfach nette Gespräche. mein kik 
Name: Floro1302, fl oro1302 e  gmx.de

sqrt. Weibliche Ejakulation (squirting) lässt Dich Deine 
Lust viel intensiver erleben, bedarf allerdings ein biss-
chen Übung. Wenn Du mehr wissen willst: ich berich-
te gern von meinen Erfahrungen bzw. bin gespannt auf 
Deine. riverrun e  gmx-topmail.de

erot. Date für Mädels u. Frauen. Nun wo seit Ihr Mädels, 
Frauen und Studentinnen die 1. echt sehr romt.zärt. auf-
regendes Sexdate mit ein blondes männliches Wunder 
möchten es in vollen Zügen genießen und auskosten 
möchten sich mir völlig hin geben und alles mit machen 
lasse Dich verwöhnen von mir .So wenn Du auch die 
Lust in Dir spürst und neugierig bist dann warte nicht 
zu lange und melde Dich bei mir. t_grafe e  t-online.de

Du stehst auf Männer? – toll, ich auch – aber langsam 
reicht’s … Daher suche ich (w, 24, shape) eine sportliche, 
geistreiche und natürliche Prinzessin, die das Abenteuer 
sucht und sich in Hingabe fi ndet. ddrealize e  gmail.com

Suche das Mädchen mit dem blonden Dutt Es war Donners-
tag, der 9. Juni, gegen 12 Uhr mittags, als ich dich die 
Helmholtzstraße entlanglaufen sah. Du hattest einen 
schwarzen Minirock und ein weißes Jäckchen an. Dei-
ne blonden Haare zierte ein wunderschöner Dutt. In 
Begleitung eines Mannes und einer weiteren jungen 
Dame warst du Richtung IFW (Nöthnitzer Straße) un-
terwegs. Ich war gerade unterwegs in die Alte Mensa 
und habe mir nichts weiter gedacht. Erst später spür-
te ich, dass mir dein hübsches Gesicht und deine blon-
den Haare nicht mehr aus dem Kopf gingen. Sehr ger-
ne würde ich dich wiedersehen und näher kennenler-
nen. Daher hoffe ich sehr, dass du das liest oder dich 
jemand erkennt. Ich wäre für jeden Hinweis sehr dank-
bar. ego_ist e  gmx.de

Student sucht liebe Studentin! Ich (m, 27, 180, schlank) 
suche nach einer Trennung wieder das Glück der Lie-
be. Gemeinsames Einschlafen, gemeinsame Aktivitä-
ten, einfach die Nähe einer lieben Person spüren … ganz 
altmodisch! Wenn Dir auch Ehrlichkeit und Natürlich-
keit wichtig sind, wenn Du nicht doppelt so viel wiegst 
wie ich, wenn Du nicht jeden Tag in Discos willst, nicht 
jeden Tag deine Fingernägel lackierst und nicht alle 
2 Sekunden auf dein Handy gucken musst, dazu viel-
leicht sogar noch ein bisschen Humor hast, dann se-
he ich gute Voraussetzungen! Jetzt liegt’s an Dir: Trau 
Dich und schreib mir (Bild nicht vergessen), dann ant-
worte ich (natürlich auch mit Bild)! lieberzu2 e  gmx.de

Was anderes Ich (m, Mitte zwanzig, sportlich, 180) bin ge-
nerell nicht auf der Suche nach einer Beziehung, sondern 
nach Erfahrungen, die mich auf sexueller Ebene weiter 
bringen. Was dich (20–28) erwartet, ist Diskretion, Ex-
perimentierfreudigkeit, ein gesundes Maß an Action und 
der Hunger nach neuen Dingen. Falls es dir auch so geht, 
dann meld dich einfach :) einfach1dinge2tun e  yahoo.de

Denk immer daran, dass das Wichtigste in einer Ehe nicht 
das Glück an sich, sondern die Stabilität ist. (aus: 
Die Liebe in den Zeiten der Cholera) ♥ #krissi&willi 
eureliebsten e  gmx.de

Erleben und erlebt werden! Ich (m, 27, 179, 77, sportlich) 
suche dich (ab 20) für die Erfahrungen und Fantasien, die 
man ungebunden und zu zweit ausleben möchte. Falls 
es dir auch so geht, dann melde dich einfach. Dich er-
warten Diskretion, Spielspaß und die Lust, neue Din-
ge zu erleben. achsonadann e  freenet.de

Spaßbremsen suche ich nicht. Ich bin jemand der auf nach-
vollziehbare und sinnvolle Entscheidungen scheißt und 
lieber die Dinge tut, auf die er Bock hat. Will mich nicht 
heute und morgen binden und bin auf der Suche nach 
Lebensbereicherung für dich und mich. Also wenn du (w, 
ab 20) auch so drauf bist, dann lass uns doch mal tref-
fen. Ich (28, 180, 77, sportlich) bin gespannt auf deinen 
Nachricht. querfeldeinundaus e  web.de

Große Brünette im Bus 62 Ich fuhr mit dem Bus 62 in Rich-
tung Johannstadt, als du am 14.6. gegen 16.20 Uhr an 
der Haltestelle Bamberger Straße zugestiegen bist. Mir 
fi elen sofort dein hübsches Gesicht und deine schönen 
braunen Haare auf. Leider habe ich versäumt, dich mal 
anzusprechen. Sehr gerne würde ich dich wiedersehen 
und näher kennenlernen. Du warst groß, schlank und 
dunkel gekleidet, mit schwarzen Shorts und Strumpf-
hose. contractor18 e  gmx.de

Ich liebe dich aufrichtig, ohne Komplexität oder Stolz. 
Ich liebe Dich, weil ich es nicht anders weiß. So nah, 
dass Deine Hand auf meiner Brust meine Hand ist. 
So nah, dass wenn Du Deine Augen schließt, ich so-
fort einschlafe. (aus: Patch Adams) ♥ #krissi&willi 
eureliebsten e  gmx.de

Du bist weiblich und brauchst Geld? Suche schlanke und 
einigermaßen hübsche, weibliche Person (unter 30 Jah-
ren) für gelegentliche sexuelle Abenteuer. Gern auch ge-
gen einen Zuverdienst. Bin 32, 186 cm, sportlich schlank 
mit breiten Schultern und Sixpack. Nur Singles. Keine 
Professionellen. winner999111222 e  googlemail.com

Online-Befragung
Bis 31. Juli könnt ihr bei 
der Sozialerhebung des 
Deutschen Studenten-
werks zur wirtschaftli-
chen und sozialen La-
ge der Studenten mit-
machen. Jeder sechste 
Student erhält dazu ei-
ne Mail und wird einge-
laden, bei der Online-
Umfrage mitzumachen. 
www.sozialerhebung.de

Kennenlern-Treffen
Der politische Jugendring 
Dresden sucht noch Teil-
nehmer zwischen 18 und 
30 Jahren, die bei ei-
ner Begegnung zwischen 
Russland, der Ukraine 
und Deutschland teilneh-
men wollen. Die Termine 
sind im Juli und August. 
www.pjr-dresden.de

Studien-Erfolg
Die TU Dresden hat mit 
„PASST?!“ ein Programm 
entwickelt, um ihre Stu-
denten beim Studienver-
lauf zu unterstützen. Da-
durch sollen Fallstricke 
im Studium erkannt und 
Studienabbrüche vermie-
den werden. https://tu-
dresden.de/studienerfolg

Kurzgefasst

Clemens

(HTW Dresden, Wirtschafts-

ingenieurwesen, 6. Semester)

Wenn man will, schafft 
man schon alles in der 
Regelstudienzeit, die aber auch 
unnötig Druck erzeugt. Da ich 
kein BAföG bekomme, ist es 
eher für den späteren Beruf 
wichtig, fertig zu werden. 

Studienzeit. Laut einer aktuellen Umfrage des Statistischen Bundesamts machen nur noch 40 Prozent der Studenten ihren Abschluss 

in der Regelstudienzeit. Ist eine Semestervorgabe noch sinnvoll oder nur ein „Sanktionsinstrument für Studierende“, wie der „freie 

zusammenschluss von studentInnenschaften“ (fzs) meint? Was denkst du darüber? Schreibe an post@caz-lesen.de

Virginia

(TU Dresden, Soziologie, 

10. Semester)

Ich muss mein Studium selber 
fi nanzieren, weil ich über der 
Regelstudienzeit bin. Das hat 
mein Studium eher behindert, 
weil ich zeitweise drei Jobs 
gleichzeitig hatte. Ein Limit ist 
schon gut, sollte aber anders 
geregelt sein.

Marcus

(TU Dresden, Wirtschafts-

wissenschaften, 8. Semester)

Prinzipiell ist die Regel-
studien zeit notwendig und 
gut, sie schafft aber auch 
zwei Klassen von Studenten: 
BAföG-Abhängige und BAföG-
Unabhängige. Das führt zu un-
terschiedlichen Motivationen.

Sinhá 

(TU Dresden, Philosophie, 

6. Semester)

Ich bin außerhalb der Regel-
studienzeit. Gerade bei 
Gesellschaftswissenschaften 
ist es nicht sinnvoll, da es da-
rum geht, bestimmte Theorien 
und Gedanken wirklich zu ver-
stehen und nicht stupide zu 
pauken. Umfrage + Fotos: 

Florian Mentele

„Zwei Klassen von Studenten“
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… HERZ & SCHMERZ

Nette Studentin für regelmäßige Treffen (TG) gesucht. 
ddjo80 e  web.de

Erotisches Erlebnis Bist du (w) neugierig und hast Lust 
ebenfalls mal etwas auszuprobieren? Dann möchte 
ich mit dir einen Ausfl ug z. B. in die Natur, gern auch 
mit Picknick machen. Das Besondere dabei ist, dass 
wir uns gegenseitig erotisch berühren können. Mir ist 
völlig klar, dass das erst mal etwas unkonventionell 
klingt und natürlich kannst du bei einem Treffen auch 
immer noch ablehnen, aber vielleicht fi ndest du die Idee 
ja auch spannend. Ich bin übrigens 24, umgänglich, hu-
morvoll und auch optisch nicht unansehnlich. Du soll-
test ebenfalls nicht zu ernst sein, denn der Ausfl ug soll 
ja vor allem Spaß machen. Sicherlich bist du noch et-
was skeptisch, aber wenn ich zumindest dein Interes-
se bzw. deine Neugier wecken konnte oder du Fragen 
hast, dann schreib mir an mal-etwas-anderes e  gmx.de

Sonne im Herzen … und eine Freundschaft oder vorzugswei-
se auch mehr gesucht? Ich (w, 1,76) suche intelligente 
männliche Begegnungen (ü. 30 J., gerne mit Bart) zum 
Ausgehen, Sport, für Unternehmungen oder auch viel-
leicht zum näher Kennenlernen. Ich freue mich über euer 
Interesse, gerne auch mit Bild. zitronenfalter.2 e  web.de

suche regelmäßige Treffen – 150 € Hallo liebe Studentin-
nen. Du möchtest dich unkompliziert Treffen und dabei 
noch Tg verdienen? Dann melde dich bei mir. Ich bin 31 
und 175 cm bei 68 kg. micdd e  outlook.de

Pärchensuche Hey, ihr seid zwischen 25 und 35, unkom-
pliziert, „unerfahren“ wie wir und interessiert an dem 

„Unerlebten“, Absolventen oder Studenten?! Dann mel-
det euch bei uns für DIE Ersterfahrung. Wir sind (w28/
m30), ebenfalls „unerfahren“, Uni Absolventen und 
wollen uns gerne unter 8 oder 6 Augen treffen. Bit-
te nur Paaranfragen oder mutige Einzeldamen. KEINE 
MÄNNER! Kontaktaufnahme eurerseits ist mit Bild er-
wünscht :) partnertausch e  gmx.net

Viel auszuprobieren Hallo Damenwelt, ich bin seit eini-
ger Zeit wieder Single und bereit für neue Dinge. Ich 
suche dabei sehr große/sehr kleine Frauen bzw. Frau-
en mit großer Oberweite. Bin selber gut bestückt, für 
einige sogar zu gut, und bin auch sonst sportlich ge-
baut. Ansonsten bin ich offen für Vieles und möchte 
auch sehr viel ausprobieren. Welche Dame (zw. 18–
35) neugierig geworden ist, darf sich gerne melden 
bei: sun.fun.2 e  web.de

Verliebt in die süße Brünette Gegen 12 Uhr sah ich dich 
am 20. Juni beim Essen im Außenbereich (Dülferstra-
ße) der Alten Mensa. Du hattest ein grau-weiß-ge-
streiftes Oberteil, braunes Jäckchen und rosafarbe-
nen Rock, sowie dunkle Strumpfhose an. Mit deinem 
süßen Lächeln und den langen hellbraunen Haaren hast 
du mich dann total verzaubert. Seitdem denke ich nur 
noch an dich und möchte dich so gerne wiedersehen. 
nichtstudent e  gmail.com

Suche gebundene Frau Erstmal nur zum vertrauten Austausch. 
Vielleicht entsteht eine diskrete Gefährtenschaft. Ich 
bin 40, attraktiv, sportlich, HSA, humorvoll, zuverläs-
sig und ebenfalls gebunden. Lexikon e  public-fi les.de

Wenn die CAZ … einen Jäger und eine Ex-Vegetarierin zu-
sammenführt, dann ist das Ergebnis ein bezauberndes 
Baby und ein rauschendes Hochzeitsfest! ♥ #krissi&willi 
eureliebsten e  gmx.de

Richtig netter Typ gesucht. Träumst du auch von einer har-
monischen Bilderbuch-Beziehung? Ich (27 J., 1,64 m, 
55 kg) schreibe gerade meine Dr.-Arbeit in der Verfah-
renstechnik. In meiner Freizeit spiele ich Gitarre, tanze 
Ballett und erkunde das Dresdner Umland mit dem Rad. 
Ich suche nach einem superlieben Freund für gemütli-
che Abende zuhause und gemeinsames Kochen. Gern 
mit Brille und Karohemd :-) Es wäre außerdem schön, 
wenn du gern kuschelst und auch mal ein bisschen he-
rumalbern kannst. clover.89 e  gmx.de

junge bläserin gesucht. tg möglich Welche junge und aus-
dauernde Bläserin möchte mich verwöhnen? Gern auch 
deep throat. Ich bin ein junger und sympathischer Mann, 
schlank und gepfl egt mit normaler Bestückung von 17 
cm. Bei gefallen sind auch andere Praktiken möglich. 
ssplitt e  outlook.de

Getragene Strümpfe ich (25, w, Studentin) biete getra-
gene Strümpfe/Strumpfhosen gegen Geld an – dis-
kret und zuverlässig. Ganz Deinen Wünschen entspre-
chend. Keine Scherzanfragen, bitte. c.socks e  web.de

An die Schöne aus der 12 Am 20.6. bist du vom Schillergar-
ten gegen 20 Uhr mit deiner Freundin zur Haltestelle ge-
schlendert, so dass du lächelnd zur Bahn rennen muss-
test. Ich (der Lockenkopf mit dem Longboard) habe dir 
die Tür der 12 Richtung Leutewitz aufgehalten. Wäh-
rend der Fahrt haben sich unsere Blicke immer wieder 
gekreuzt. Leider habe ich mich nicht getraut, dich an-
zusprechen bis ich an der Prager Straße ausgestiegen 
bin. Aber dein Lächeln hat Eindruck hinterlassen. Ich 
würde dich sehr gerne zu einem Kaffee einladen. Du 
hattest eine rote Jacke, einen Rock und Leggings an 
und ein rotes Tuch um. cazmath e  yahoo.com

Studentin/ Absolventin gesucht … suche dich für das, was 
mir derzeit gänzlich fehlt – Nähe, Zärtlichkeit und nix 
Kompliziertes. Ich bin Absolvent, m28, 178, 80 kg, sport-
lich und nicht nur tageslichttauglich^^ Meld dich bei 
mir =) ganz e  abwesend.de

2 Lehrerinnen suchen Vater ihrer Kinder Wir, zwei attrak-
tive angehende Lehrerinnen suchen verantwortungs-
bewusste und dennoch spontane Alltagshelden, die 
zutraulich und stubenrein sind. Wenn auch du genug 
vom Alleine-in-der-SLUB-sitzen-und-dann-sinnlose-
Anzeigen-schreiben hast, melde dich (dein Nachname 
sollte Lehrer-tauglich sein)! Bewerbung bitte nur mit 
Foto und Lebenslauf. twoteachers217 e  gmail.com

Liebe: Die Liebe zwischen Mann und Frau ist eine gegen-
seitige innere Beziehung, die echte Freundschaft ein-
schließt, aber darüber hinaus das Verlangen nach blei-
bender ausschließlicher Lebensgemeinschaft, gemein-
sam mit Kindern und der damit erwachsenden Verant-
wortung zu verwirklichen sucht. Die sozialen Bedingun-
gen und der Entwicklungsstand der Persönlichkeiten 
bestimmen auch den Charakter ihrer gegenseitigen 
Bindungen. Deshalb ist Liebe nicht allein durch den 
Geschlechtsantrieb charakterisiert. Ohne echte ge-
meinsame Aufgaben und das tiefgehende Bewusstsein 
der Verantwortung für die ganze Persönlichkeitsent-
wicklung des Partners kann es keine echte Liebe ge-
ben. (Jugendlexikon Biologie / 1988) ♥ #krissi&willi 
eureliebsten e  gmx.de

Frau allein im Wald, dank euch bald ohne Klamotten, sucht 
mutige Männer (als Gruppe) mit fesselnden Argumen-
ten und einem Schuss purer Sahne. Ich mag Rollenspie-
le der etwas anderen Art und möchte gern die Sommer-
zeit noch etwas nutzen. Hast du Mut und Lust mal ganz 
real etwas anderes zu erleben, dann ran an die Tasten. 
nacktunterwoelfen e  web.de

Interessanter, attraktiver, humorvoller und selbstbe-
wusster Sternekoch (Anzeige 10/2013) hat angenehme, 
schlagfertige und ebenso selbstbewusste Gesellschaf-
terin gefunden, welche sich nun am 30.07.2016 Trauen 
trauen! Das Rezept der Liebe ging durch Herz und Ma-
gen und hat ein wunderbares Menü fürs Leben geschaf-
fen. Ein Hoch auf Euch, liebe Krissi & lieber Willi, Eu-
re inspirierende Liebe und Eure gemeinsame Zukunft! 
♥ #krissi&willi eureliebsten e  gmx.de

Morgens und abends zu lesen. Der, den ich liebe, hat mir 
gesagt, dass er mich braucht. Darum gebe ich auf 
mich acht, sehe auf meinen Weg und fürchte von je-
dem Regentropfen, dass er mich ihm erschlagen könn-
te. (B. Brecht) ♥ #krissi&willi eureliebsten e  gmx.de

Eine Flasche Wein ist für einen allein dann doch zu viel 
und ich sitze zu oft allein davor … Um diese und ande-
re schöne Dinge im Leben teilen zu können, suche ich 
(26, fertiger und berufstätiger Ingenieur) nach der pas-
senden Begleiterin für Spaziergänge an der Elbe, Besu-
che von Cafés oder Bars und Restaurants, sowie viel-
leicht auch gemütliche Abende zu Hause. Wenn auch 
du neben Freunden und Familie das Gefühl hast, dass 
noch eine Zutat im „Gericht“ des Lebens fehlt, freue 
ich mich auf eine Nachricht von dir. Möglicher Wei-
se lässt sich tatsächlich nach und nach feststellen, 
das fehlende Rad im Getriebe gefunden zu haben … 
nothingtolose e  sags-per-mail.de

Lust auf ein leckeres Eis? Welche hübsche schlanke 
verrückte wilde Frau hat Lust mit einem attraktiven 
schlanken Mann ein leckeres Eis essen zu gehen? :) 
BMB, cucumbar e  gmx.de

Erotischer Mailkontakt … gesucht von mir (m, 28). Hallo 
Jungs und Mädels! Ich suche Kontakt zu aufgeschlosse-
nen jungen Menschen, die gerne erotisch chatten, oder 
über ihre sexuellen Erlebnisse und Fantasien schreiben 
möchten. gute.nacht.linie e  gmail.com

Suche die schwarzgekleidete Blondine Am Morgen des 30. 
Juni sah ich dich gegen 7.20 Uhr am Münchner Platz in 
Dresden-Plauen. Du liefst stadteinwärts, warst schwarz 
gekleidet (schwarze Mütze, schwarzes Oberteil, schwar-
ze Strumpfhose) und hattest wunderschöne lange blon-
de Haare. Mein Herz schlug höher und dein hübsches 
Gesicht ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Sehr gerne 
würde ich dich wiedersehen und näher kennenlernen. 
Daher hoffe ich sehr, dass du dich wiedererkennst oder 
sich jemand an dich erinnert. Ich wäre für jeden Hin-
weis dankbar. contractor18 e  web.de

Mehr Kohle I
Zum Wintersemester tre-
ten die neuen Regelun-
gen zum BAföG in Kraft. 
Auch wer bis jetzt kei-
ne Förderung bekom-
men hat, kann es wie-
der probieren, denn die 
Freibeträge vom Einkom-
men der Eltern wurden 
erhöht. Einen Antrag zu 
stellen kann sich also 
lohnen. 

Mehr Kohle II
Wenn ihr an der TUD stu-
diert und euch für das 
Deutschlandstipendium 
bewerben wollt, könnt 
ihr das bis zum 14. Juli. 
Das Stipendium beträgt 
300 Euro monatlich und 
wird jeweils für ein Jahr 
bewilligt. Gute Noten 
und gesellschaftliches En-
gagement sind wichtig. 

Mehr Kunst
Vom 8. – 17.7. zeigt die 
Kunsthochschule in ihrer 
Jahresausstellung, was 
im letzten Jahr entstan-
den ist. Zu sehen sind 
die Werke auf der Brühl-
schen Terrasse, der Pfo-
tenhauerstraße 81/83 
und der Güntzstraße 34. 
www.hfbk-dresden.de

Kurzgefasst

W 
enn jeder, aber wirklich JEDER 

in der SLUB mit dem gleichen 

Getränk umherläuft, kann das 

nur eins bedeuten: Der Thomas-Henry-Truck 

war da und hat seine Mate unter die Leute 

gebracht. Kann er ja machen. Und wie im-

mer, wenn es irgendwas umsonst gibt, wer-

de ich ganz aufgeregt, danke dem Herrgott 

für diese Chance und stürme ganz noncha-

lant auf die Ausgebenden zu, schließlich 

könnten die guten Gaben ja alle sein und 

du, kleiner dicklicher Typ mit Hornbrille 

neben mir, du wirst mir ganz sicher nicht 

die letzte Flasche/Dose/Tüte/Packung/Tube/

wasauchimmer weg schnappen. Friss mei-

nen Ellbogen, Schuft. So weit so normal. 

Ich erbeute also meine Mate, spontaner 

Erstschluck ein druck: WI–DER–LICH. Aber 

man quält sich die Flasche eben rein. War 

ja gratis. Auch wenn mir hinterher schlecht 

ist (Nein, dieser Beitrag enthält offensicht-

lich doch keine Produktplatzierungen).

Der Wahnsinn ereignet sich zwei Tage spä-

ter. Wieder einmal verlasse ich die SLUB. 

Und da steht er da. Der Thomas-Gaumen-

schlächter-Henry Truck. Und obwohl ich 

genau weiß, dass mir dieser Höllen saft 

mit seiner Geschmackskompos(t)ition aus 

angeschmorter Lakritze, Pollen staub und 

Chanel Nr. 5 gar nicht mal so gut schmeckt, 

gehe ich hin. Hole mir eine Flasche. Und 

trinke sie im folgenden Seminar. Gestatten, 

Maximilian Helm, Turbo kapitalist. Nicht 

nur, dass es bestimmt Menschen gibt, die 

dieses Brackwasser gerne trinken und ich 

es ihnen wegstibitzt habe, nein, ich habe 

auch den armen Matepfl anzen die Chance 

verwehrt, zu Club- (mhh!) oder Kollemate 

(MHH!) verwertet zu werden. Aber ja. Es gab 

was umsonst. Genauso, wie ich die Bonding 

Energydrinks hole, obwohl ich Energydrinks 

widerlich fi nde. Oder die Campustüte mit 

Bibop und Rasierer. Ich hasse Bibop. Und 

habe schon drei Rasierer – bei stark mit-

telmäßigem Bartwuchs. Gummibärchen, 

Kuchen, Zigaretten. Die Liste ist endlos. Ich 

will es nicht haben, aber ich kann nicht wi-

derstehen. Ist das tatsächlich die in den 

Grundfesten unserer Psyche angekomme-

ne Ellbogengesellschaft? Ich, ich und wie-

der ich? Warum wird, wenn irgendwo ein 

ähnlicher Stand steht, sofort getuschelt „Es 

gibt was umsonst!“. Wenn etwas umsonst 

ist, bist du das Produkt! Und trotzdem gebe 

ich der nett lächelnden Frau meine gesam-

ten Daten einschließlich Festnetznummer 

meiner Mutter, nur für eine blaue Schachtel 

Gauloises. Auch die mag ich eigentlich nicht. 

Eigentlich würde ich mir von diesem gan-

zen Zeug nichts kaufen, wenn es eben nicht 

umso… Oh! Das wird es wohl sein. „Eine 

Schachtel Gauloises bitte, dazu eine Thomas 

Henry Mate.“ Said no one. Ever.

Henrys Trauma

Die CAZ-Kolumne
von
Maximilian Helm



Juli 2016 … Nº 210 Campus-Zeitung CAZ 5CAMPUS
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Unser Angebot: Fish ’n’ Chips, Hamburger mit frisch gegrilltem Fleisch und Hähnchen

HAMBURGER-MENÜ
mit ½   Liter Bier oder

1⁄3 Liter alkoholfreies Getränk

* außer Menü 24 nurnur  5,99 €5,99 €  **

FISCH-MENÜ 
mit Salat und ½   Liter Bier
oder 1⁄3 Liter
alkoholfreies
Getränk nurnur  7,50 €7,50 €  **

ARENA     GRILLHAUS

Vielfalt. Gibt es in Zukunft nur noch 

alte arme Leute? Dass wir alle immer 

länger leben, ist toll, stellt uns aber 

auch vor neue Herausforderungen. 

Das „Centrum für Demografie und 

Diversität (CDD)“ an der TU Dresden 

beschäftigt sich nicht nur mit dem 

demografi schen Wandel in Sachsen, 

sondern will auch eine Plattform für 

Forschung, Be ra tung, Wissenstransfer, 

Fort- und Weiterbildung sein.

Am 13. Juni 2016 wurde im Festsaal 
des TU-Rektorats der Grundstein für 
ein Kompetenzzentrum gelegt, das 
sich mit den Ursachen und Folgen 
der demografischen Entwicklung 
und der gesellschaftlichen Vielfalt 
beschäftigt. Neben den rund 30 ak-
tiv mitwirkenden Wissenschaftlern, 
geleitet vom Vorstandsvorsitzenden 
Prof. Dr. Jürgen Wegge, Professor für 
Arbeits- und Organisationspsycho-
logie an der TU Dresden, kamen 
auch zahlreiche Vertreter aus Politik, 
Wirtschaft und Forschungsförde-
rung zur Eröffnungsveranstaltung. 
Im Mittelpunkt des Forschungsinte-
resses stehen beispielsweise der 
Bevölkerungsschwund vor allem in 

Sachsen, der wohl nur kurz anhalten-
de Babyboom, die generell älter wer-
dende Bevölkerung und soziale und 
kulturelle Aspekte in der Ein wan-
derungs bewegung. 
Neben der Bevölkerungs entwick lung 
geht es um die steigende Diversi tät, 
die sich durch verschiedenartige und 
sich ständig ändernde gesellschaft liche 
Struktur- und Rahmenbedingungen ein-
stellt. Im Mittel punkt stehen Geschlecht, 

sexuelle Identität, Behinderung, so-
ziale Her kunft, Kultur, Migrationsge-
schich te und das Alter. Probleme sol-
len nicht nur analysiert, sondern 
auch möglichst schnell gelöst werden 

– mithilfe von Inter disziplinarität! Am 
CDD sind folgende Arbeitsfelder an-
zutreffen: Arbeit und Leben, Bildung, 
Lebensraum und Infrastruktur, Mensch- 
Technik-Interaktion sowie Pfl ege und 
Versorgung. 

Unterstützung beim Wissensaustausch 
erhält das CDD vom Zentrum für 
Synergieentwicklung (ZSE), dem aus 
der Exzellenzinitiative hervorgegan-
genen Synergie-Motor der TUD, beson-
ders in Form von Veranstaltungen und 
Projekten. 
Der Demografiesalon soll eine die-
ser regelmäßigen Ver an stal tungen 
sein, in der das theoretische Wissen 
in die Praxis umgesetzt wird. Der de-
mografische Wandel ist mittlerwei-
le nicht mehr zu leugnen und an ge-
sellschaftlicher Aktualität kaum zu 
übertreffen. Letztendlich geht es um 
die alles entscheidende Frage, welche 
Schlüsse aus der Demographie gezo-
gen werden, und da setzt das CDD ein 
eindeutiges Zeichen zur richtigen Zeit. 
Demografische Entwicklung, die ge-
meinsam gestaltet wird, ist nicht nur 
eine Chance für ein neues Miteinander, 
nein, sie darf dann auch schrump-
fend, alt und bunt sein. Sie muss nur 
dazu beitragen, dass in Zukunft die 
Generationen gemeinsame Interessen 
und Ziele verfolgen.

Robert Härer

Mehr Infos: https://tu-dresden.de/cdd

Egal wo, egal wohin, jeder Mensch ist einzigartig – um das zu erforschen, wurde 

an der TU Dresden das neue Centrum für Demografi e und Diversität eröffnet.

 Foto: Robert Härer

Weniger jung? Öfter arm? Dafür bunt?!
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… HERZ & SCHMERZ

amor Juntos somos, lo que la pobre gente no alcanza jamás: 
el cielo en la tierra. (Pablo Neruda) ♥ #krissi&willi 
eureliebsten e  gmx.de

Liebe, Freundschaft, Freiheit, alles! Für all die Arbeit, 
all die gegrübelten Gedanken und vom Blumenkranz-
fl echten geschundenen Hände, für die aufgegangenen 
und die überraschend aufgespürten Überraschungen, 
für die Freude, kurzen Nächte und Kreativitätsfeuer-
werke – Danke meine Mädels. Danke an euch und für 
euch. Ihr seid bezaubernd. Ich habe nicht nur die Lie-
be meines Lebens gefunden, sondern auch die Freun-
de fürs Leben. ♥ #krissi&peggy&dörthe&irene&mad
di&linda&andrea fuerdiekinder e  yahoo.de

Unausgelastete Studentin gesucht von gestandenem gan-
zen Mann, 1,83 m, ansehnlich – kräftig, Akad., Nicht-
raucher, dunkelkurzhaarig und gut mitten im Leben ste-
hend, für ausdauernde sinnliche Spiele, diskr. Whg. in 
DD vorhanden. newmantoo e  hotmail.com

MUSIK & TANZ [8]

Barockmusik-Mitspieler/-in gesucht. Jeder, der gerne Ba-
rockmusik spielt, ist willkommen. Egal, wie gut. Auch 
wenn man nur üben will, den begleite ich auch gerne, 
da es mir Spaß macht & ich dabei viel zu lernen habe. 
Was das Instrument angeht, fast egal, Blockfl öte, Flöte, 
Geige, Oboe, Cello, Fagott usw. kann auch ein modernes 
Instrument sein. Ich selber spiele Gamba noch als An-
fänger, aber Orgel als Profi . Jetzige Mitspieler spielen 
Blockfl öte, Querfl öte, Geige, Diskant-, Alt- & Tenor-Bass 
Gamben, Spinett. Zur Zeit üben wir meistens in mei-
nem Atelier in Johannstadt. yasushiiwai e  t-online.de, 
0176/43098994, 0351/4467885

Wir suchen DICH … denn vielleicht hast Du ja Lust, mit uns 
im Chor Friedrich Wolf Dresden e.V. zu singen? Unser 
Motto ist: „Singen macht Spaß!“ und das spürt man 
bei (fast) jeder Probe und jedem Konzert. Falls Du Dich 
selbst mal davon überzeugen möchtest, komm doch 
einfach mal vorbei – am besten wendest Du Dich vor-
her an: lortello e  web.de

Orchestermusiker/innen gesucht Das Sinfonieorchester 
medicanti sucht: 1 Flöte, Bass-Posaune, Tuba, Harfe, 
1 Bratsche und 3 Kontrabässe. Schaut unter www.me-
dicanti.de vorbei oder kommt gleich (mit Instrument) 
zu einer Probe, immer mittwochs ab 19 Uhr in der Lo-
ge, Bautzner Straße 19. ak3000 e  web.de

DiscoFox Neuling Hallo an alle Tanz-Neulinge. Ich will 
endlich Tanzen lernen und am liebsten möchte ich mit 
Disco Fox anfangen. Am liebsten würde ich noch so-
fort in den laufenden Anfängerkurs einsteigen. Ich fi n-
de es super wie die anderen sich über die Tanzfl äche 
schwingen und bin dann immer tierisch neidisch. Am 
Rand zu stehen oder alleine zu tanzen, ist dann voll 

„bescheiden“. Doch bitte habt etwas Nachsicht am An-
fang, wenn es nicht so schnell geht, der Erfolg kommt 
bestimmt. Falls du dir vorstellen könntest, mit mir zu 
tanzen, würde ich mich riesig freuen. Grüße Christoph, 
Madyoshi_ck e  web.de

Sänger / Shouter gesucht Wir, die Punkrock-Band Livin Tar-
gets aus Dresden, sind auf der Suche nach einem neu-
en Sänger/Shouter. Du weißt mit deiner Stimme umzu-
gehen, hast Band- und Bühnenerfahrung und kannst 
mit Bands wie Rise Against, Ignite oder Hot Water Mu-
sic etwas anfangen? Du hast Spaß am Songwriting und 
Lust auf gemeinsame Konzerte? Dann bist du bei uns 
genau richtig! Album und Auftrittsmöglichkeiten sind 
vorhanden. archiealert e  hotmail.com

zusammen Musik machen Konzertgitarrengitarrist sucht 
Konzertgitarrengitarrist zum jamen/Improvisieren/Wei-
terentwickeln. Es geht einfach nur darum regelmäßig 
entspannt zusammen Gitarrenmusik zu machen – und 
kein Krach ;) Ich selber bin fortgeschrittener Gitarrist 
und steh auf Jazz/Chanson. Du musst kein Profi  sein, 
aber Jemand der zumindest mehr als die Wald und Wie-
senakkorde beherrscht. schreib-mir-was1 e  gmx.de

Folkloretanz an der TUD – tanz mit uns! Das Folkloretan-
zensemble „Thea Maass“ der TU Dresden ist immer of-
fen für alle bewegungsfreudigen Menschen! Die Nach-
wuchsgruppe trainiert jeden Donnerstagabend, die 
Fortgeschritteneren jeden Mittwochabend in der Al-
ten Mensa der TUD, jeweils ab 19 Uhr. Lust auf etwas 
„Altes Neues“ mit netten Leuten und besonderen Büh-
nenerfahrungen bis hin zu internationalen Folklorefes-
tivals, Tanzwettbewerben oder regionalen Auftritten? 
Dann komm zum kostenlosen Probetraining! Mehr In-
fos unter: www.tu-te.de mario e  tu-te.de

Wir brauchen Bass! Wir, Drummer, Gitarristen und Sän-
gerin, haben reichlich Songmaterial angesammelt und 
benötigen nur noch die tiefen Frequenzen. Unsere Mu-
sik ist irgendwo zwischen Stone/Hard Rock und Me-
tal angesiedelt. Proberaum ist vorhanden. Wir treffen 
uns immer mittwochs von 19–22 Uhr. Also melde Dich 
bei uns! enemyofempires e  gmx.de

SPORT & REISE [4]

Samurai-Schwertkunst! Budo-Kurse an der Uni voll? 
Dann komm zu uns! Wir sind eine kleine Gruppe, die 
sich dem Training der japanischen Kampfkunst Ka-
shima-shinryu widmet. Bei Interesse melde dich bei: 
kssr-dresden e  gmx-topmail.de

Kinder-Ferienlager „Ökolandwirtschaft“ 1.–7.8.2016, Na-
turschutzjugend Dresden. In unserem Sommerferienla-
ger machen wir uns die biologische Landwirtschaft zum 
zentralen Thema. Wir wollen mit euch die Unterschiede 
zu konventionellen Vorgehensweisen in der Erzeugung 
erforschen und euch vor Ort und hautnah Alternativen in 
landwirtschaftlichen Betrieben zeigen. Natürlich kommen 
hier gemeinsame abendliche Lagerfeuerrunden, Spiele 
und Verwertung von Bio-Produkten nicht zu kurz! ;) Es 
erwarten euch u.a. Ausfl üge, Freizeitaktivitäten und 
gemeinsames Kochen – seid dabei! :) Veranstaltungs-
ort: Naturschutzstation Dachsenberg, Dresdner Heide, 
Alter: 7 bis 14 Jahre, Preis: 160 € | 130 € (für Mitglie-
der). foej.dresden e  naju-sachsen.de, 0351/4716566

Noch nichts vor für den Sommerurlaub? Wir (w21, w21, 
m24) wollen dieses Jahr vom 7.–14.8. den Oder-Neiße-
Radweg entlangradeln. Dafür suchen wir noch eine/n 
Mitfahrer/in. Wir haben schon Erfahrung mit längeren 
Strecken, wenn du sowas aber noch nie gemacht hast, 
ist das gar kein Problem ;) Alles, was du mitbringen 
solltest, sind ein fahrtüchtiges Fahrrad, ein Zelt, Cam-
pingausrüstung und gute Laune, denn es wird sicher-
lich auch mal regnen, oder der ein oder andere Berg 
zu bezwingen sein. :D Wir freuen uns auf eure Nach-
richten! oft_gefragt e  web.de

Wanderrucksack Forclaz 60 QUECHUA grün Da ich ei-
nen neuen Quechua Backpack bekommen habe, sor-
tiere ich diesen aus. Der Quechua Forclas 60L bietet 
sehr viel Stauraum und ist anpassbar für jede weibli-
che Körperstatur. Sehr wenige Gesprauchsspuren sind 
von einmal benutzen zu sehen, aber der Rucksack ist 
sehr gut gepfl egt. Gerne Bilder per Anfrage 25 € VB 
kleinanzeigen-laura e  gmx.de

LERNEN & STUDIEREN [23]

Korrekturlesen Für studentenfreundliche Preise lese ich 
gern deine Haus- oder Bachelorarbeit, aber auch mit 
höheren Arbeiten und anderen Anliegen kannst du dich 
an mich wenden! Schnell, gewissenhaft und günstig 
korrigiere ich deine Arbeit nach Grammatik, Stil und 
Ausdruck und gebe dir auch gerne von meinem großen 
Schatz an Kommata ab, solltest du zu wenige davon ha-
ben. ;) Ich selbst studiere Literaturwissenschaften, le-
se in meiner Freizeit ständig und kann viele bereits kor-
rigierte und dadurch verbesserte Arbeiten vorweisen! 
Alles weitere per Mail. Kommaverteilerin.DD e  web.de

Physikbücher abzugeben! Ich habe vom Physikstudium + 
von der Promotion noch einige Fachbücher rumliegen, 
die ich nun gerne verkaufen will. Thematisch ist al-
les dabei – Theoretische Physik, Experimentalphysik, 
Mathe etc. Bei Interesse einfach mal anschreiben und 
ich sende dir die komplette Liste! pforte323 e  gmx.de

Du willst deine Bildung weitergeben und dich sozial enga-
gieren? Wir suchen Studenten aller Fachrichtungen, die 
sozial und fi nanziell benachteiligte Schüler durch kos-
tenlose Nachhilfe unterstützen möchten. Mit bereits 1 
h/Woche kannst du helfen! Mehr Infos auf www.studen-
ten-bilden-schueler.de oder schreib‘ uns eine E-Mail 
an: studenten.dresden e  studenten-bilden-schueler.de

Mathenachhilfe f. 10. Klasse Wir benötigen unbedingt ab 
August zum neuen Schuljahr für 2 h pro Woche MATHE-
NACHHILFE. Bitte melde dich! Saskia-Leinau e  web.de, 
01515/6307704

Biete (Mathe)Nachhilfe für Wiwis u.a. Ich habe selbst VWL 
an der TUD studiert. Reichlich Erfahrung im Unterrich-
ten sammelte ich während meiner langen Tutoren-Tä-
tigkeit (Mikro, Makro, Entscheidungslehre); die belieb-
testen Fehlerquellen sowie die Schwerpunkte der Lehr-
stühle kenne ich aus ungezählten Prüfungskorrekturen. 
Studenten schätzen naturgemäß v.a. die effi ziente In-
tensivvorbereitung zur Prüfungszeit. Hier kann ich bei 
GRUNDLAGEN MATHEMATIK (z.B. Wiwis TUD bis Mathe 
III), STATISTIK, ÖKONOMETRIE, EINFÜHRUNG/GRUND-
LAGEN BWL/VWL, MAKROÖKONOMIE und MIKROÖKO-
NOMIE sowie diversen Vertiefungen behilfl ich sein. Im 
Zweifelsfall gern einfach nachfragen (Skript/Link mai-
len)! Langfristige Begleitung ist ebenfalls kein Prob-
lem. Kosten: 15 €/45 min. (VB). Die Nachhilfe kann ge-
gen Aufpreis auch im Großraum Dresden stattfi nden. 
Günstigere Probestunden und Gruppenrabatte auf An-
frage möglich! anja.seifert e  mail.de, 0173/2148243

Gefällt mirGefällt mir
facebook.com/cazlesen

Abfahrt. Busfahren aus einer ganz 

neuen Perspektive betrachtet. CAZ-

Reporterin Maria Wilhelm hat einen 

Tag lang einen Busfahrer auf der Linie 

61 begleitet. Und dabei festgestellt, 

dass auch hinter einer Busfahrt viel 

mehr steckt, als man denkt. 

Jeder kennt sie – die Linie 61, das bis 
zu 18 Meter lange Studentenshuttle. Ich 
wollte endlich mal wissen, was „hin-
ter den Kulissen“ passiert und habe 
mich deshalb auf den Weg zu den 
Dresdner Verkehrsbetrieben gemacht. 
Mein Ausfl ug fängt um 4.30 Uhr, in 
Worten: vier Uhr dreißig (!), auf dem 
Betriebshof Gruna an. Zuerst erfahre 
ich, dass die Dienste über ein rollen-
des System organisiert sind, um einen 
nahezu 24-Stunden-Service zu gewähr-
leisten. 
Während wir also im Morgengrauen 
über das Betriebshofgelände schlen-
dern, erzählen mir die Busfahrer al-
les, was man über die Fahrzeuge, de-
ren Handling und das sogenann-
te Ein- und Ausrücken wissen muss. 
Insgesamt sind beachtliche 140 Busse 
in 27 Buslinien auf 308 Kilometern 
Linienlänge im DVB-Raum unterwegs! 

Die Fahrer lösen sich an vorgegebenen 
Wechselpunkten ab, teilen der Ablöse 
gegebenenfalls Infos über die Strecke 
mit und machen dann ihre Pause in 
extra bereitgestellten Räumlichkeiten. 
Diese verteilen sich über die ganze 
Stadt und bieten meist Kaffee, Wasser 

und ein WC. Auf den Betriebshöfen gibt 
es auch eine Kantine. Laut Aussage der 
Busfahrer ist man nach dem Ausrücken 
bis zur nächsten Pause Einzelkämpfer 
und spätestens zur Sturm- und Drang-
zeit in der Linie 61 ist das wahrschein-
lich wörtlich zu verstehen. 

Jeder, der draußen steht, will mit-
fahren, aber im Bus gibt es nun mal 
nur begrenzten Platz. Da kann es 
schon mal passieren, dass man auf 
den nächsten warten muss und na-
türlich ist dann immer der Fahrer 
schuld. Ich lerne, dass es einen be-
stimmten Knopf gibt, den der Fahrer 
in diesem Fall betätigt, um zu ver-
merken, dass er Fahrgäste stehen las-
sen musste. Das wird statistisch aus-
gewertet und in die Fahrzeug- und 
Linienplanung aufgenommen. Also, 
liebe Studis, der Busfahrer möch-
te schon gern alle mitnehmen – es 
geht nur einfach nicht! Auch unsere 
berühmte Durchsage „Bitte aus den 
Türbereichen treten, Türen schließen 
sonst nicht!“ hat eine enge Verbindung 
mit der Linie 61, da sie vornehmlich 
für den Studentenverkehr eingerichtet 
wurde. Denn obwohl mit dieser Linie 
hauptsächlich Angehörige einer be-
kanntermaßen exzellenten Uni unter-
wegs sind, scheint eines immer noch 
nicht klar zu sein: Wo ein Körper ist, 
kann kein zweiter sein. Dies gilt gene-
rell, aber eben auch in Bezug auf die 
Türen im Bus.

Maria Wilhelm

Auf dem Betriebsgelände durfte sich CAZ-Reporterin Maria Wilhelm sogar mal selbst 

ans Steuer setzen – unter den wachsamen Augen des Profi s. Foto: Sven Michel

Bitte aus den Türbereichen treten …
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Kurs Aktmalerei/ Aktzeichnen Künstler aus DD-Pieschen 
bietet Kurs Aktmalerei/ Aktzeichnen im Atelier im Zent-
ralwerk (bei Mälzerei) an. Jeden Do 19 bis 20.30 Uhr bis 
max. 6 Pers./ ab 5 € pro Abend. iven.zwanzig e  gmx.de

Mathe für Physiker Verkaufe „Mathematik für Physiker“, 
Band 1 von Helmut Fischer und Helmut Kaul, 5. Aufl ., 
Teubner für … na ja, ich sag mal 25 € VB. Bei Interesse 
einfach ’ne Mail an mich! ak3000 e  web.de

Latein-Nachhilfe Latein-Nachhilfe! Biete Latein-Nach-
hilfe! Du hast Probleme mit Latein oder dem Latinum? 
Oder es geht nur um die Kenntnisprüfung? Studierter 
Klassischer Philologe bietet dir Nachhilfe im Einzel-
unterricht. Geduldig, zuverlässig, fl exibel und kom-
petent. Ganz individuell auf dich zugeschnitten. Ich 
nehme mir Zeit, um mit dir zu üben. Habe bereits viel 
Erfahrung und würde dir gerne helfen. Melde dich per 
Mail, Unterricht jeweils à 60 oder à 90 min. Trau dich! 
Bei mir verstehst du Latein so gut wie nirgendwo sonst. 
lateinnachhilfe-dresden e  web.de

Nachhilfe Französisch Für meinen Nachhilfeschüler suche 
ich ab August jemanden, der ihm Französisch-Nachhil-
fe geben kann. Er kommt dann in die 8. Klasse & es wä-
re sein 2. Jahr französisch, also noch alles am Anfang 
und nicht kompliziert :) Es wäre, wenn wie bisher, 1x 
die Woche, von der SLUB ca. 10 Minuten mit dem Rad. 
Bei Interesse schreibt mir, dann bekommt ihr gerne 
noch mehr Infos. Franzoesisch_Nachhilfe e  web.de

Chinesisch Moin Leute, ich komme aus China und also bin 
schon fast 3 Jahren in Deutschland geblieben. Wer hat 
noch Lust auf Chinesisch, kann ich noch chinesisch un-
terrichten. Ich besuche gerne bei die Zuhause. Die Zeit 
ist noch sehr fl exibel. 13 €/90 min. Wenn du Lust hast, 
meld mal einfach bei mir an. Mit freundlichen Grüßen, 
wangyukang e  yahoo.de

verschiedene Bücher umzugsbedingt abzugeben. Martinez/
Scheffel: Einführung in die Erzähltheorie; Reuß: Ende 
der Hypnose; Stiegler (Hrsg.): Bilder der Photographie; 
Eschenbach: Titurel – alle sehr gut erhalten. Jeweils 2 €. 
bei Interesse bitte melden Kommaverteilerin.DD e  web.de

SUCHE Nachhilfe Stahlbau Suche dringend eine ausdau-
ernde und geduldige ;) Nachhilfe im Bereich Stahlbau 
(Bauingenieurwesen, 6. Semester, Modul BIW3-03). 
Natürlich gegen Bezahlung. Genauere Details könn-
te man nach Kontaktaufnahme ausmachen. Bitte per 
Mail melden unter: ap_spam_dd e  gmx.de

Prüfungsstress? Einsamkeit? Ganz egal worum es geht, 
wir hören dir zu. Die Nightline Dresden, das Zuhörtele-
fon von Studierenden für Studierende, ist jeden Diens-
tag, Donnerstag und Sonntag von 21 bis 1 Uhr für dich 
da. Tel. 0351/4277345, info e  nightline-dresden.de

Griechisch-Nachhilfe! Biete Griechisch-Nachhilfe! Du hast 
Probleme mit Griechisch, Altgriechisch oder Griechisch 
des Neuen Testaments? Studierter Klassischer Philo-
loge bietet dir Nachhilfe im Einzelunterricht. Habe be-
reits viel Erfahrung und würde dir gerne helfen. Ge-
duldig erkläre ich dir alles und übe mit dir. Melde dich 
per Mail, Unterricht jeweils à 60 oder à 90 min. Bei mir 
verstehst du Griechisch so gut wie nirgendwo sonst. 
griechischnachhilfe-dresden e  web.de

Tandem polsko-niemiecki – Cze?! I’ve been learning Polish 

for a year and I don’t know very much yet, so I’m looking 

for a tandem partner to learn more about the country and 

improve my Polish. In return, I can teach you German. 

Cieszę się z odpowiedzi! :) omnomnom.mail e  web.de

Germanistik-Studis aufgepasst! Verkaufe das Studien-

buch Linguistik (2004) von Linke, Nussbaumer und 

Portmann (Niemeyer-Verlag). Das sehr gut erhalte-

ne Exemplar gibt’s für 8 € (NP: 24,95 €). Also meldet 

euch! richtermc e  gmx.de

Günstige Mediävistik-Literatur Ich verkaufe die Werke 

„Das Nibelungenlied“ und „Kudrun“ (beide von Reclam), 

beide enthalten die mittelhochdeutsche Version und 

die passende neuhochdeutsche Übersetzung. Zusam-

men gibt es beide sehr gut erhaltene Werke für 12 €, 

aber auch der Einzelverkauf ist möglich. „Kudrun“ für 

5 € (Softcover, NP: 15 €) und „Das Nibelungenlied“ für 

7 € (gebundene Ausgabe). Meldet euch einfach bei In-

teresse! richtermc e  gmx.de
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Wir, die Strabag-Rail GmbH, suchen zur Verstärkung unserer 
Teams am Standort Freital Praktikanten aus den Fachrichtungen 
Bauingenieurwesen und Verkehrswegebau. Als 

Praktikant (w/m) 
haben Sie die Möglichkeit, unsere Fachbereiche (Ingenieurbau, 
Bahnbau, Tiefbau, Projektsteuerung) kennenzulernen und als 
Projektassistent erste Erfahrungen zu sammeln. Selbstverständ-
lich werden Sie als Praktikant nach der geltenden Konzernricht-
linie vergütet. 

Sie sind bereits Ingenieur?! Unser stetig wachsendes 
Unternehmen sucht Sie und hält spannende Aufgaben bereit! 

Haben wir Ihr 
Interesse geweckt? 
Wir freuen uns auf Ihre 
aus sagekräftige Bewerbung, 
diese richten Sie bitte an 
claudia.seibt@strabag-rail.com 
oder per Post an die

STRABAG Rail GmbH, 
z. Hd. Claudia Seibt, 
Carl-Thieme-Straße 28, 
01705 Freital.

Sauber. Die CAZ-Redaktion testet für 

euch Studentenjobs. Kurz vor den 

Semesterferien haben wir uns einen 

Klassiker vorgenommen: Arbeiten an 

der Autowaschanlage.

Auch ein Student muss essen und trin-
ken, doch wie er sich das Geld dafür 
verdient, steht auf einem anderen Blatt. 
Heißt man nicht gerade Justus und hat 
einen Steuerberater, der einem den 
BAföG-Antrag ausfüllt, darf man heu-
te bereits während des Studiums ei-
nen genüsslichen Einblick in das 
spätere Arbeitsleben nehmen. Vom 
Tellerwäscher zum Millionär kennen 
wir, aber was ist mit dem Autoputzer?
Der Platzwäscher arbeitet im Ak-
kord. Jeder Handgriff muss sitzen, 
wenn das nas se Blech von Hundert 
Autos am Tag abgeledert wird. Ge-
schwin dig keit be stimmt den Umsatz 
bei pau scha ler Be zah lung. Die 
schwung voll ausho lenden Be we-
gun gen ent sprin gen dabei einer Ver-
schmel zung aus Hand und Lap pen, 
Geist und Ma te rie. Non-erotic, ver-
steht sich! Der Charme er gibt sich 
hier nicht aus schnö de sprit zen dem 
Was ser auf das triefende Tank-Top, 

wenn sich Hans-Oskar Müller, viel-
leicht Stu dent der Forst wis sen schaf-
ten, über die Motorhaube beugt und 

sagt: „Am wichtigsten ist immer der 
Küh ler grill.“ Dabei trotzt Hans-Oskar 
allen Wi drig kei ten, ist ständig auf 

Achse, denn ihn ver fol gen die sel ben 
vier Fein de wie die Deut sche Bahn. 
Da wäre zum einen der Früh ling 
mit sei nen vielen, vielen Blü ten pol-
len, so wie der Som mer, der das Me-
tall zum Glü hen bringt. Auch Herbst-
laub ist trotz necki scher Fär bung nie 
gern gesehen und Win ter zeichnet 
sich durch klap pern de Zähne und 
Schnee schie ben aus.
Akribie und Tatendrang, das zeich-
net den Mann mit der Wasserspritze 
aus. Paul Kastro (Foto), der an der 
TU Dresden „Humanities“ studiert, 
sagt: „Ich möchte nicht nur, dass mei-
ne Auftraggeber mir die Autos ein-
fach abnehmen, dass Kunden kei-
ne Flecken auf den Autos sehen. Sie 
sollen denken: Das ist aber ein schö-
nes Auto, ein sauberes Auto. Sie sol-
len sich auch darüber freuen können.“ 
Aber dieser Job ist nicht nur was für 
Geisteswissenschaftler, obwohl diese 
so auch mal die Möglichkeit haben, 
ihre Dozenten außerhalb des Hör saals 
in ungewohnter Umgebung ken nen-
lernen zu können, sondern eine Arbeit 
für jeden. Es zählt nur die Opfer be reit-
schaft für das Team.

Martin Bader

Nur keine Flecken hinterlassen – Student Paul Kastro weiß genau, wie er 

Autobesitzer glücklich machen kann.  Foto: Martin Bader

„Am wichtigsten ist immer der Kühlergrill“
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Tandempartner/in gesucht! (DE/FR) Hallo Leute! Ich bin 
Manon, eine Studentin aus Belgien. Französisch ist 
meine Muttersprache und ich suche eine/n Tandem-
partner/in, um mein Deutsch zu verbessern. Falls du 
Probleme mit der Sprache von Molière hast, will ich 
dir gern helfen! Zögere nicht, mir eine E-Mail zu sen-
den. Ich warte auf deine Nachricht :) Bis bald, Manon. 
manon.brosicke e  hotmail.com

Achtung Germanistik-Studenten! Ich verkaufe gut erhalte-
ne Pfl ichtlektüre für die Einführungs-VL in NDL: Luthers 
Schriften, Hans Sachs, Sterbender Cato, Emilia Galotti, 
Die zärtlichen Schwestern, Der Hofmeister, Der blonde 
Eckbert, Hessischer Landbote, Papa Hamlet, Antigo-
ne, Reineke Fuchs, Hinze-Kunze-Roman und Die Kat-
ze auf dem heißen Blechdach. Alle 13 Werke gibt’s zu-
sammen für nur 20 €, NP: 95 €. richtermc e  gmx.de

verschiedene Bücher umzugsbedingt abzugeben. Martinez/
Scheffel: Einführung in die Erzähltheorie; Reuß: Ende 
der Hypnose; Stiegler (Hrsg.): Bilder der Photographie; 
Eschenbach: Titurel – alle sehr gut erhalten. Jeweils 2 €. 
bei Interesse bitte melden, Kommaverteilerin.DD e  web.de

Korrekturlesen Für studentenfreundliche Preise lese ich 
gern deine Haus- oder Bachelorarbeit, aber auch mit 
höheren Arbeiten und anderen Anliegen kannst du dich 
an mich wenden! Schnell, gewissenhaft und günstig 
korrigiere ich deine Arbeit nach Grammatik, Stil und 
Ausdruck und gebe dir auch gerne von meinem großen 
Schatz an Kommata ab, solltest du zu wenige davon ha-
ben. ;) Ich selbst studiere Literaturwissenschaften, le-
se in meiner Freizeit ständig und kann viele bereits kor-
rigierte und dadurch verbesserte Arbeiten vorweisen! 
Alles weitere per Mail. Kommaverteilerin.DD e  web.de

Fach- und Sachbücher: Verschiedene Bücher abzugeben, 
Bauvertragsrecht Leitfaden für die Praxis/öff. Bau-
recht, Springer. Marktorientierte Unternehmensfüh-
rung für Ing. und Informatiker, 6. Aufl ., Oldenbourg Vl.. 
Wörterbuch Medizin Zahnheilkunde 2 Bände; Grundriss 
der Insektenkunde 150 S. Handbook of wood and wood 
based materials, 300 S. Blitzlicht von heute, 1957. Das 
Recht zur Qualität: Die Rechtsgrundlagen der Qua-
litätsorganisation, Springer. Chuck Leavel: Forever 
Green, ein Porträt des amerikanischen Waldes. Preis: 
z.B. 2 Bier und 1 gehört Dir oder Preisvorschlag mög-
lich … natürlich auch gern gegen Kaffee, Marmela-
de, Honig zu tauschen. Striesen, Übergabeort fl exi-
bel. hausbock e  lass-es-geschehen.de, 0173/8353507

Recherche d’un partenaire de tandem Salut! Existe-t-il 
un /e étudiante/e francais/e qui veut entrainer ces 
capacités de parler en allemant pendant je peux amé-
liorer mon francais? Si oui: écrit moi un message. À 
plus. ap e  ucp.de

BÜCHER & MEDIEN [3]

verschiedene Puzzle Ravensburger Puzzle Krypt silber 
654 Teile ( €), Ravensburger Puzzle Katze 200 Teile 
(3 €), Ravensburger Puzzle Katze Hund leuchtet 200 
Teile (3 €), Puzzleball Ravensburger 540 Teile (5 €), 
Ravensburger Puzzle Delfi n leuchtet 100 Teile (2 €), 
kleine_summer90 e  web.de

Studentenabo der SäZ zu verschenken Studentenabo 
der Sächsischen Zeitung für 1 Jahr zu verschenken. 
nela-dorfhain e  arcor.de, 0176/38553367

Wandle Eure Kassetten in mp3 Hallo Ihr, da ich Zeit ha-
be, und über die nötige Technik verfüge, könnt ihr mir 
gern schreiben wenn ihr eure alten Kassetten in MP3-
Dateien umgewandelt haben möchtet. Bei Interesse 
gerne bei Richard melden. Shougaroo e  gmail.com, 
0351/27686637

COMPUTER & ZUBEHÖR [2]

Fritz-Box 7430 zu verkaufen Router wurde ausgepackt, 
ist aber praktisch ungenutzt. 85 €. Abholung in 
Strehlen oder anderweitiger Treffpunkt in der Stadt. 
pmtzl e  gmx.net, 0171/9677909

Steam-Account zu verkaufen Ich habe einen Steam-Ac-
count mit diversen Spielen (Dark Souls 1-3, Fallout 
4, Crysis 2, Dead Space 2, …) und komme aber nicht 
mehr zum Spielen. Will jemand meinen Account ge-
gen Geld übernehmen? Dann einfach mal anschrei-
ben … cazanzeige123 e  gmail.com

HANDY & ELEKTRONIK [3]

HDMI-Mini-Kabel günstig abzugeben Habe mir ein falsches 
HDMI-Kabel gekauft. Es hat auf der einen Seite einen 
normalen A-Stecker und auf der anderen Seite einen 
Mini-Stecker, Typ C. Kann man gut benutzen um bspw. 
Camcorder an Beamer anzuschließen. Das Kabel ist voll 
geschirmt, 1,5 m lang und unterstützt 2.0 Standard. 
Für 15 € gehört es dir. thomas.klingsporn e  hvf-bs.net

TV inkl Receiver abzugeben Hi … verkaufe einen kleinen 
Fernseher mit Receiver. Beide Geräte sind tip-top in 
Schuss, haben ein paar kleinere äußerliche Gebrauchs-
spuren aber diese sind nicht störend. 40 cm Diagona-
le, Videotext und ideal, um vom Bett aus den Mörder 
im Tatort zu ermitteln. Die Verhandlungen können bei 
70 € beginnen. Gruß Martin, schoenberg00 e  gmail.com

Keybord abzugeben ich habe noch ein Keyboard mit Tasche, 
Ständer und Anleitung rumstehen, welches auch ein-
wandfrei funktioniert. Da ich es nie genutzt habe, wird 
es leider nur als Ablage genutzt, was nicht der Sinn und 
Zweck der Sache ist. Deswegen würde ich das Keyboard 
gerne an jemanden abgeben, der sich damit auch gerne 
beschäftigt. 20 € VB. kleinanzeigen-laura e  gmx.de

FAHRZEUGE & ZUBEHÖR [3]

WG gibt ihre Fahrräder ab. Durch unsere WG-Aufl ösung 
verkaufen wir unsere Fahrräder. Es ist noch viel vor-
handen: Damen und Herrenräder. Alles fahrbereit und in 
Ordnung. Auch DDR-Fahrräder und Mountainbikes sowie 
Damenräder vorhanden. henryschmidsfeld e  gmail.com, 
0162/3990164

Pioneer Autoradio Hi … aus meinem verkauften PKW habe 
ich ein tolles Radio abzugeben. Name: DEH 30MP. spielt 
CD-R -RW, mp3, wma, aux in. Ideal für ältere PKW-Mo-
delle, bei denen ihr das oft uncoole Original-Radio raus 
haben wollt. Verhandlungen beginnen bei 50 €. Gruß 
Martin, schoenberg00 e  gmail.com

Toyota Avensis 4 Kompletträder Biete 4 Kompletträder 
meines alten Toyota Avensis mit Sommerreifen und 
Alu- bzw. LM Felgen. Profi l ist noch bei 5 bis 6 mm bei 
allen Reifen. Für Fotos und mehr Details schreibt mir 
einfach. Gruß, landi6 e  gmx.de

TIERE & ZUBEHÖR [1]

2 Zwergkanin., kastriert, 4 J., gesund Beide sind im Früh-
jahr 2012 geboren, sind gesund (ebenso keinerlei Zahn-
probleme) und beide kastriert. ER: Widder (Schlappohr), 

grau-braun-ocker durchmischtes Fell (nicht fl eckig; 
sieht von hinten aus, wie ein Igel ;) ), mittlere Zwerg-
kaninchengröße, dominant, sehr umgänglich. SIE: ro-
tes Zwergkaninchen (Stehohren), fuchsrotes Fell mit 
einigen zart-weißen Bereichen, Größe: da weiblich, et-
was zierlicher und kleiner, schüchtern, neugierig. Bei-
de sind optimal für Kinderumgang! Ich möchte sie vor-
erst gemeinsam abgeben. Da sie bisher jeden Tag min-
destens 1 Std. Auslauf in der Wohnung hatten, bitte ich 
euch, nur eine Anfrage zu stellen, wenn ihr ihnen dies 
ebenso bieten könnt. Wäre super für die Zwei! :) Zube-
hör: Stall, Kleinteile, großes Außengehege, Leinen u.v.m. 
Abgabe in liebevolle Hände. Besichtigung gern möglich 
(bei intensivem Interesse). Freu mich auf eure Anfra-
gen! Martin kauderwelch e  vollbio.de, 0176/45821206

GUT & SCHÖN [7]

Biete Haarschnitt Hallo, ich biete Haarschnitte bei mir zu-
hause an, bin allerdings Laie ohne Ausbildung. Ich ha-
be bereits Bekannten und mir die Haare geschnitten. 
Bei Interesse bitte eine Mail zur Terminabsprache und 
den Schnittvorstellungen schreiben und auf jeden Fall 
mit gewaschenen Haaren erscheinen. Ich freue mich! 
surtani e  gmx.de

Schafwolle kostenlos abzugeben. Ich habe ca. 10 Sä-
cke Schafwolle zu verschenken, unbehandelt, qua-
si Bio. Nicht aus diesem Jahr, sondern schon etwas 
älter, aber noch gut. Für kreative Ideen oder als Roh-
stoff für warme Decken, oder als Bio-Dämmstoff. Für 
die Leser von Zeitschriften wie Landlust etc. sei ein 
Sack Schafwolle z.B. als Kopfkissen empfohlen, das 
schärft die Sinne fürs Landleben. Abholung im Dresd-
ner Hochland, am besten komplett. Schreibe mir am 
besten an carnero e  ich-habe-fertig.de

NEUE TOMs Damenschuhe in Größe 42 abzugeben. Sie 
sind im Vintage Stile (schwarzweiß). Völlig neu und 
ungetragen in Originalverpackung. Für 40 € kön-
nen sie dir gehören. Meld dich einfach per WhatsApp, 
claudia.rockstroh e  gmx.de, 0178/5497874

Verkaufe meinen HTW-Pullover Ich verkaufe meinen schwar-
zen HTW-Pullover in Größe M. Ich habe ihn noch nicht 
einmal angehabt; er sitzt meiner Meinung nach auch 
relativ eng. Verkaufen würde ich ihn gern für 20 €. Der 
Preis ist aber eventuell auch noch verhandelbar. Bei In-
teresse oder Fragen einfach bei mir melden. Kann euch 
auf Wunsch auch ein Foto zukommen lassen, damit ihr 
wisst, wie er aussieht. ma.geb e  online.de

Sporttest. Na? Die Anmeldung für 

Volleyball und Fußball beim Unisport 

ist dieses Jahr wieder krachend ge-

scheitert? Wir haben mal in der Liste 

weitergescrollt. CAZ-Sportverweigerer 

Max Helm testet die ungewöhnlichs-

ten Sportangebote des USZ. Gelenke 

geölt und die innere Mitte platziert: 

Willkommen beim Acro-Yoga.

Hahaha, Aggro-Yoga, das ist ja ein 
Widerspruch! Und total der lustige 
Witz, den Kursleiterin Rosa Grafe sicher 
noch nie gehört hat. Nein, es handelt 
sich um ACRO-Yoga, die Verbindung 
von Akrobatik und Yoga. Okay. Klingt 
spannend (spannend im Sinne von 

„Ach du scheiße, worauf hab ich mich 
nur wieder eingelassen?!“)! Ich habe 
noch nie Yoga gemacht, bin ungefähr 
so dehnbar wie eine Schrankwand 
und Akrobatik, nun ja, meine Vier 
im Geräteturnen ist schon Programm. 
Und das in einem Kurs, der schon im 
Semester weiter fortgeschritten ist. Ein 
bisschen Angst macht sich breit.
Aber hinein in die Weberplatz-Turn-
halle, Schuhe aus, Geist frei, Er wär-
mung! Ganz normales Yoga. Und 
ja, liebe Yoga-Gemeinde, vorher hat-

te ich euch innerlich ein wenig belä-
chelt. Der herabschauende, der auf-
schauende, der pinkelnde Hund. Hihi. 
Denkste. Und dann sitzt du da und dir 
läuft der Schweiß, weil du dich fühlst 
wie bei Twister, während es um dich 
herum einfach unglaublich ästhe-
tisch aussieht. „Schneidersitz, legt eu-
ren Kopf auf den Boden.“ Für meinen 
Golemkörper einfach nicht machbar. 
Ein kleines bisschen leide ich. Da ist 
er. Der Vorgeschmack.

„Jetzt fi ndet euch in Paaren und einer 
macht den Krebsgang und der ande-
re macht einen Krebs auf dem ande-
ren drauf.“ Doppelkrebs. Alles klar. 

Ich hab ja schon zu tun, wenn ich 
das alleine mache. Aber dann kom-
men wir endlich zum Herzstück des 
Sports: Dem Fliegen. Einer ist „Base“, 
einer „Flieger“. Base liegt, Füße an die 
Hüften des Fliegers, Hände gefasst und 
hochgestemmt. Freunde? Aua! Also ich 
kann mir vorstellen, wenn man er-
wärmt ist, die nötige Körperspannung 
hat, kein wabbliger Fleischklumpen ist, 
dann geht das. Aber ich? Versage ziem-
lich hart. Meine Flugpartnerin denkt, 
es sei ihre Schuld, irgendwie geht al-
les völlig daneben. Aber ehrlich? Wenn 
man es denn kann (und nach weni-
gen Stunden Übung geht das sicher!), 

sieht es richtig geil aus. Einfach mal 
Arme ausstrecken und fl iegen. Peter-
Pan-Style. So werden verschiedene 
Figuren in der Luft ausprobiert, mit 
denen ich heillos überfordert bin. Ich 
konzentriere mich aufs Zusehen und 
Beeindrucktsein. Zum Schluss noch 
Paar-Beinmassage. Ja. Die ist jetzt nötig.

Flirtfaktor: 8/10 Erste Erkenntnis: 
Offenbar machen nur schöne Menschen 
Acro-Yoga. Zweite Erkenntnis: Es gibt 
Frauen-Überschuss (Überraschung!). 
Dritte Erkenntnis: Es gibt viele ziemlich 
intime Paarübungen. Leider geil.
Spaßfaktor: 6/10 In der Gegend rum-
fl iegen und nebenbei die eigene Mitte 
austarieren. Wem reines Yoga zu „fad“ 
schmeckt – hier könnt ihr euch richtig 
austoben. Die Grenzen nach oben sind 
weit. Weeeeiiiit!
Schweißfaktor: 5/10 Zu meiner 
Verteidigung: Es war echt warm an 
dem Tag! Doch. Ich hab echt geschwitzt. 
Was bei dem beständigen Ziehen im 
Oberschenkel, das mich drei Tage lang 
verfolgt, aber irgendwie recht unwich-
tig scheint.

Maximilian Helm

www.acroyogadresden.de

Einatmen, ausatmen, Doppelkrebs – CAZ-Redakteur Max Helm fand vor allem die 

vielen „intimen Paarübungen“ beim Acro-Yoga toll.  Foto: MH

Atemlos durch die Luft
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Original DDR-Hausschuhe für Nostalgiker. 1 Paar, original, 
neu, ungetragen, beide Schuhe sind noch mit dem Fa-
den von anno dazumal zusammengebunden. Größe ca. 
41–42. Preis: 3 Bier oder Glas Honig. Standort Striesen, 
Übergabeort fl exibel. carcoma e  gmx.de, 0173/8353507

Fotografi eren in der Neustadt? Hi! ich suche Leute, die 
Bock haben, sich in der Neustadt und Umgebung zu 
treffen und ein paar Fotos zu machen. Ich bin nicht 
festgelegt, ob Street-, Landschafts- oder Portraitfo-
tos. Egal ob Anfänger, Pro, mit oder ohne Cam. Ich fo-
tografi ere seit 2 Jahren, bin neu Dresden und hab ein-
fach Lust, neue Leute kennenzulernen und schicke 
Bilder zu machen. Wer noch? über Antworten freue 
ich mich! Brune-jan e  web.de

Fotoshooting Entdecke die Freude am Fotografi ertwerden, 
halte die Schönheit der Gegenwart des menschlichen 
Körpers fest, egal ob im Detail oder in der Ganzheit. 
Bereite Dir oder anderen mit außergewöhnlichen Fo-
tos eine Freude, sinnlich, provozierend oder verführe-
risch erotisch, entdecke Dich in einem neuen Licht. Ich 
suche weibliche Amateurmodels (gern auch Anfänger) 
die mal ein Shooting mit mir machen möchten. Ich ar-
beite vorwiegend in den Bereichen Teilakt und Akt, in 
Verbindung mit außergewöhnlichen Locations. Honorar 
für Dich und Vertrag sind selbstverständlich. Zusätzlich 
bekommst Du alle Fotos auf CD. uwe.foto63 e  gmx.de

GESUND & FIT [1]

Massagegerät DDR, 220 V, mit Zubehör, wie Aufsatz-
bürsten, in Tasche Maß 5 x 8 x 35 cm, funktionstüch-
tig, da unbenutzt. Übergabe in Striesen oder auch wo-
anders, Einfach melden, Preis: Glas Honig o. 4 Bier 0,5 
l. carcoma e  gmx.de, 0173/8353507

ESSEN & TRINKEN [3]

Wassermax-Ding inkl. Kohlensäure Ich habe hier noch 
ein Noname-Sprudelsystem, mit dem man Leitungs-
wasser mit Kohlensäure versetzen kann. Funktioniert 
einwandfrei. Ein Kohlensäure-Zylinder ist schon ange-
bracht und müsste noch mehr als 3/4 voll sein, da ich 
es kaum benutzt habe (bin auf stilles Wasser gewech-
selt). Auf Wunsch habe ich noch einen vollen zweiten 
Zylinder. Flaschen habe ich zwar auch noch, passen 
aber nicht so richtig. 5 € oder ein Glas Mandelbutter 
hätte ich gerne dafür. kleinanzeigen-laura e  gmx.de

Love Brands abzugeben Hallo an alle Sammelwütigen, ich 
hätten noch kostenfrei 8 Love-Brands-Sammelpunkte 
abzugeben. jellyby e  freenet.de

Hagebuttenwein ich habe ca. 13 l Hagebuttenwein aus 
eigener Herstellung abzugeben. Er ist sehr ansehn-
lich, klar und rot-golden, lediglich der Geschmack 
ist etwas gewöhnungsbedürftig. Der Wein könnte da-
her etwas für hartgesottene Trinker, zum Destillie-
ren oder für Lebensmittelchemiker sein, die in der 
Lage sind, den Geschmack zu harmonisieren. 25 €. 
hagebuttenwein e  gmx.de

KIND & KEGEL [2]

Stoffwindelberatung für Eltern und werdende Eltern. Bie-
te Materialkunde, Tipps und Tricks für entspanntes 
und kostengünstiges Wickeln sowie einen Einblick 
in verschiedene Wickelsysteme (z.B. Prefoldwindeln, 
Pocketwindeln, Höschenwindeln) und den Alltag mit 
Stoffwindeln. Im Gegenzug freue ich mich über ein Mit-
tagessen – oder macht mir einfach einen anderen Vor-
schlag! sara-ohne-h e  web.de

Kinderbetreuung gesucht? Liebe Eltern und Kinder, Ihr 
habt etwas vor? Dann bin ich die richtige für euch. 
Ich bin Janine bin 26 Jahre alt und betreue seit 7 Jah-
ren Kinder im Alter von 5 Monaten bis hin zu 8 Jah-
ren. Durch meine offene und freundliche Art habe ich 
es meist recht schnell geschafft, einen Draht zu den 
kleinen aufzubauen und manchen Abschied einfacher 
zu machen. Ich biete eine fl exible Betreuung an auch 
über Nacht wäre möglich. Ich besitze außerdem eine 
abgeschlossene medizinische Ausbildung und arbeite 
auch in diesem Bereich. Ich besitze Auto und Führer-
schein, sodass ich nicht an einen bestimmten Umkreis 
gebunden bin. Jetzt mit Rechnung möglich, sodass die 
Betreuung steuerlich abgesetzt werden kann. Bei wei-
teren Fragen oder für die Vereinbarung eines Treffens 
einfach melden. LG, Janine. janine.martens e  web.de

TUN & TUN LASSEN [5]

Vorlage für wissenschaftliche Arbeit Hey, ich suche jeman-
den, der mit Word umgehen kann und mir eine Vorlage 
für meine wissenschaftliche Arbeit erstellt. Eine vor-
handene Vorlage der TU kann auch gerne entsprechend 
angepasst werden. Ich bin bereit dafür rund 25 € aus-
zugeben. Wenn das jemanden anspricht, kann er sich 
gerne bei mir melden! Am besten via WhatsApp oder 
SMS! Viele Grüße, happybin e  freenet.de, 0176/84324476

Du willst oder musst dein Studium vorzeitig beenden und suchst nach 
einer interessanten und anspruchsvollen Alternative mit Perspektive?

Dann bewirb dich bei uns für die Ausbildung zum

Ober  ächenbeschichter (m/w)
Wir sind ein modernes Unternehmen der Automobilindustrie mit mehr
als 400 Mitarbeitern und suchen motivierte Auszubildende.

Wir bieten dir eine qualitativ hochwertige dreijährige Ausbildung,
ein tolles Kollegenteam, die Betreuung durch ehemalige Auszubildende, 
eine faire Ausbildungsvergütung und die sichere Übernahme nach
erfolgreich abgeschlossener Ausbildung.

Wir wünschen uns einen guten Schulabschluss und Interesse an spannenden 
Aufgaben und Herausforderungen. Wenn Du außerdem den Wunsch hast, 
im Team zu arbeiten und ein gewisses technisches Verständnis sowie 
handwerkliches Geschick mitbringst, dann bist du bei uns richtig.

Weitere Informationen  ndest du unter www.saxonia-galvanik.de.

Wir freuen uns über Deine Bewerbungsunterlagen per Post an:
SAXONIA Galvanik GmbH, Personalabteilung, Erzstraße 5, 09633 Halsbrücke
oder per E-Mail an: personal@saxonia-galvanik.de.

Alternative zum Studium gesucht?Alternative zum Studium gesucht?

Olympia. Kurz vor den Olympischen 

Spielen in Rio de Janeiro ist Brasilien 

gespalten – das gilt auch für die 

Studenten. Die einen kämpfen für 

den Machtwechsel, die anderen um 

Chancengleichheit.

Der Sturz von Brasiliens linker Präsi-
dentin, Dilma Rousseff, ist sein größ-
ter Erfolg: Immer wieder demonstrier-
te Kim Kataguiri aus São Paulo in den 
vergangenen zwei Jahren gegen die 
Regierung. Um den Machtwechsel her-
beizuführen, hat der 20-Jährige sogar 
sein Studium abgebrochen. Seitdem 
widmet er seine Zeit ganz dem „Movi-
mento Brasil Livre“.
Gegründet wurde die „Bewegung 
für ein freies Brasilien“ 2014 von li-
beralen Studenten. Kim und sei-
ne Mitstreiter schrieben Politiker an, 
reichten Petitionen ein und veranstal-
teten Podiumsdiskussionen. Vor allem 
aber organisierten sie Demos – daraus 
wurden die größten Proteste im Land 
seit Jahren.
Dilmas Arbeiterpartei habe Investi tio-
nen in die Wirtschaft verhindert und 
Kor  rup tion begünstigt, schimpft Kim. 
Deshalb will der junge Mann mit den 

japanischen Wurzeln weiter kämpfen: 
„Wir sollten alle Staatsbetriebe privati-
sieren“, fordert er. Das gelte auch für 
die Hochschulen: „Wer für den Besuch 
der Uni bezahlt, bekommt einen bes-
seren Service.“
Doch nicht alle denken wie er. Succo 
Valnei steht auf der anderen Seite: 
Der 28-Jährige kommt aus der Favela 

Maré in Rio de Janeiro, sie gilt als eine 
der ge fähr lich sten der Stadt. Knapp 
200 000 Men schen leben hier. „Viele 
Freun de aus meiner Kind heit sind bei 
Schie ße reien zwischen Drogen gangs 
gestorben“, berichtet er.
Succo ist einer der wenigen, die es 
geschafft haben: Er studierte Medien-
wis sen schaften. Heute kämpft er 

mit dem Verein „Observatório de 
Favelas“ gegen die Diskriminierung 
schwarzer Jugendlicher aus den 
Armenvierteln. Er macht sich ge-
gen Polizeigewalt stark und pran-
gert das ungerechte Bildungssystem 
des Landes an: „Wer auf eine öffent-
liche Schule geht, hat später kaum 
eine Chance, die Aufnahmeprüfung 
für die Uni zu bestehen.“
Das Studium an einer öffentlichen 
Uni versität ist zwar kostenlos, doch 
die Auswahlverfahren sind hart. 
Qualifi zieren können sich meist nur 
Bewerber von teuren Privatschulen. 
Um Studenten wie Succo den Zugang 
zur Uni zu erleichtern, hat die alte 
Regierung eine Quote eingeführt für 
arme Schüler und solche mit dunkler 
Hautfarbe: Die Prüfung muss immer 
von einem bestimmten Prozentsatz 
bestanden werden.
Die Anhänger des „Movimento Brasil 
Livre“ sind davon wenig begeistert, sie 
fordern die Abschaffung der Regelung: 

„Die Quote ist unfair“, argumentiert 
Kim. „Denn sie bevorzugt bestimmte 
Bewerber.“

Peter Neitzsch„Tchau Querida  – Tschüss meine Liebe.“ Brasilianer fordern die Absetzung von 

Präsidentin Dilma Rousseff.  Foto: Peter Neitzsch

Vor Olympia: Brasiliens zerstrittene Studenten
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Lese eure Abschlussarbeiten Korrektur Hallo, Ihr habt 
Eure Abschlussarbeit (Master, Bachelor, Diplom o.ä.) 
fast fertig? Nun müsste nur noch mal jemand drüber 
schauen, ob die Rechtschreibung, der Ausdruck, die 
Grammatik etc. stimmt? Und das sollte nicht gerade 
ein Vermögen kosten?! Das Korrekturlesen übernehme 
ich gerne für Euch. Ich habe Sprach- und Literaturwis-
senschaften studiert und besitze zwei kritische Augen. 
;) Interesse? Dann schreibt mir – alles Weitere dann 
per Mail oder telefonisch. manurothedd e  gmail.com

Lackierarbeiten an Vespa An meiner Vespa LX50 müsste 
nach einem Sturz eine hässliche Beule in der Karosserie 
verspachtelt und neu lackiert werden. Da ich mich da 
selbst nicht ran traue, suche ich nach einem erfahre-
nen Lackierer. Biete faire Vergütung je nach Aufwand. 
s1236147 e  mailbox.tu-dresden.de

Korrekturlesen Englisch. Du bist Englisch Muttersprach-
ler/in und kannst meine Bewerbungen gegenlesen und 
mir mit Insiderwissen bei Bewerbungen im englisch-
sprachigen Ausland helfen? Oder du hast Erfahrungen 
damit und kennst die Besonderheiten und Tricks jen-
seits der Google-Suchergebnisse? Dann schreib mir ei-
ne Nachricht. Ich biete dir dafür eine faire und verhan-
delbare Bezahlung. roppla e  web.de

Du möchtest Verantwortung übernehmen, suchst nach ei-
ner anspruchsvollen Aufgabe und möchtest dich ehren-
amtlich engagieren? Wir von Studenten bilden Schüler e. 
V. – Dresden suchen Studierende aller Fachrichtungen, 
die in unserem Standortleiterteam mitmachen möch-
ten. Bei uns kannst du deine organisatorischen Fähig-
keiten und deine soziale Kompetenz trainieren sowie 
einen sinnvollen Beitrag zur Chancengleichheit leisten. 
Wir organisieren kostenlose Nachhilfe für SchülerInnen 
aus sozial- und einkommensschwachen Verhältnissen 
und benötigen Unterstützung in den Bereichen Marke-
ting, Nachhilfelehrer-Akquise und der Organisation der 
Nachhilfe. Mehr Infos zu dem Verein fi ndest du unter 
www. studenten-bilden-schueler.de. Bei Interesse und 
jeglichen Fragen kannst du dich gerne an uns wenden: 
standortleitung.dresden e  studenten-bilden-schueler.de

JOB & PRAKTIKUM [14]

Proofreading of a PhD thesis Who is interested in proofrea-
ding my PhD thesis in the fi eld of biotechnology for a 
negotiable fee? The relevant sections (Introduction, Re-
sults, Discussion) consist of about 100 pages (Times 
New Roman, font size 12, 1.5-fold line distance) inclu-
ding fi gures and tables. The thesis is written in English. 
Only language correction is required (spelling, gram-
mar, punctuation) – a contentual understanding is not 
necessary. proofreading e  gmx.net

Biete aufgeschlossener Sie Sommer, Sonne, Meer und 6.000 €. 
Du hast 4 Wochen Zeit mir im August den Urlaub am 
Mittelmeer zu versüßen dann freue ich mich über eine 
Antwort mit Bild von dir. sommerurlaub6000 e  web.de

Welche nette Studentin möchte sich unkompliziert etwas 
nebenbei dazu verdienen? m-dd e  gmx.de

Suche regelmäßige Nebenjob-Vertretung Hallo, ich suche 
jemanden, der mich regelmäßig bei meinem Nebenjob 
vertreten kann: Büroreinigung / Ammonstraße – nähe 
Hauptbahnhof / nach Absprache 1–2 (3) Tage pro Woche 
zwischen Mo–Fr (Sa) /ca. 4–6 h pro Arbeitstag / vor-
rangig ca. 5:30-11:30 Uhr / z. T. nach Absprache auch 
abends ca. 18:30–23 Uhr möglich / 8,50 € pro Stunde 
auf Minijobbasis / keine Vorkenntnisse erforderlich – 
Einarbeitung erfolgt / zuverlässige und möglichst län-
gerfristige Anstellung erwünscht / nähere Infos unter: 
nebenjob.dresden e  gmx.de

Urlaubsvertretung für Nebenjob gesucht Hallo, ich su-
che jemanden, der mich während meines Urlaubs bei 
meinem Nebenjob vertreten kann: Büroreinigung / Am-
monstraße – nähe Hauptbahnhof / nach Absprache 4–5 
ganze Wochen / im Zeitraum zwischen Juli-Septem-
ber / Mo–Fr / ca. 4–6 h pro Arbeitstag / vorrangig ca. 
5:30–11:30 Uhr / z. T. nach Absprache auch abends ca. 
18:30–23 Uhr möglich / 8,50 € pro Stunde / keine Vor-
kenntnisse erforderlich – Einarbeitung erfolgt / zu-
verlässige Anstellung erwünscht / nähere Infos un-
ter: nebenjob.dresden e  gmx.de

Ballerina od. Yogaausübende als Modell suche ich, Yasus-
hi Iwai, japanischer Kunstmaler, Mitglied des Künstler-
bundes Dresden e.V., für die Malerei. Ohne Balletterfah-
rung, mit der Größe kleiner als 170 cm ging’s auch. Yog-
aausübende ist gut vorstellbar, da Elastizität bei jeder 
Pose zählt.10 €/St. ca. 2 St./1 Mal, vor- oder nachmit-
tags, abends geht es auch, 1–2 Mal/Woche. Keine Vor-
kenntnisse, Vorerfahrung. Zuverlässigkeit bezüglich der 
vereinbarten Termine ist aber sehr wichtig. Hinweis auf 
oft mir aufgefallene Missverständnisse; jedes Modell 
muss nicht unbedingt Akt posieren. Ich arbeite zwar 
in einer Ateliergemeinschaft, aber das Modell posiert 
mir allein gegenüber. Mehr beantworte ich meist ge-
stellte Fragen in meiner Webseite in der Seite „Kunst“ 

—> „Modell“. Sie können mir da auch anonym Fragen 
stellen. Impressum: Yasushi Iwai. Hopfgartenstraße 
1a, 01307 Dresden (Atelier). Webseite: http://yasus-
hiiwai.wix.com/deutsch yasushiiwai e  t-online.de, 
0176/43098994, 0351/4467885

Du willst Erfolge? 250 abgeschlossene Projekte in 20 
Jahren Vereinsgeschichte. Aktuelle Themen für Wirt-
schaft, Soziales und Kultur. Im Puls der Zeit. Und der 
erste Schritt Richtung Karriere. www.paul-sucht.de 
personal e  paul-consultants.de

Fotoshooting mit Schlangen Für Fotoshootings mit hand-
zahmen Riesenschlangen suche ich Frauen, die keine 
Berührungsängste mit solchen Tieren haben. Näheres 
gerne per Mail. schlangenverehrer e  web.de

Studentenjobs mit Perspektive

Softwareentwicklung für mobile Geräte

Kontakt: 
brausewetter@ivi.fhg.de

Festival. Metal-Fans sollten sich das 

Wochenende vom 16. bis 18. Sep tem-

ber vormerken. Auf dem Flugplatz in 

Pirna-Pratzschwitz geht das Metal-

Open-Air-Festival „Odin Storm“ über 

die Bühne – ins Leben gerufen von 

Dresdner Studenten.

Wenn man sich einer bestimmten 
Musikszene zugehörig fühlt, gibt es 
sicherlich nichts Besseres als ein ent-
sprechendes Festival direkt vor der 
Tür. Für viele bleibt das aber nur ein 
Wunschtraum und so verbringt man 
den Sommer damit, durch das gan-
ze Land zu gurken, um irgendwo für 
zwei bis drei Tage im Matsch zu zel-
ten. Natürlich kann man aber auch die 
Ärmel hochkrempeln und einfach sel-
ber ein Festival auf die Beine stellen. 
Das dachten sich im September 
2015 auch ein paar Metal-begeisterte 
Dresdner Studenten. Bei einem 
Kneipengespräch sinnierten sie darü-
ber, dass es eine gute Idee wäre, ein 
Metal-Open-Air in der Region zu ha-
ben. Zwar gibt es in einzelnen Clubs 
die Möglichkeit, das Metal-Genre zu 
zelebrieren, jedoch fehlte ihnen etwas 
Größeres. Im Gegensatz zu den meis-

ten anderen Kneipenideen, die in der 
Kater-Lethargie des nächsten Morgens 
verschwinden, wurde diese in die Tat 
umgesetzt. Es fanden sich weitere 
Metaller, darunter viele Studenten, um 
bei der Planung zu helfen. Sie gründe-
ten den Verein MeDDal Heads e. V. und 
begannen mit der Organisation. Nun 
– ein Jahr später – findet das „Odin 
Storm“ erstmals statt. Hört sich zu ein-

fach an? Stimmt. Ganz ohne Probleme 
ging es natürlich nicht. 
Da keiner der Mitglieder Erfahrungen 
mit der Organisation eines Festivals 
hatte, kam es intern zu vielen Dis-
kussionen und auch Vereins aus-
tritten. Besonders die genaue musi-
kalische Ausrichtung war ein 
Streitpunkt. Wollte man das Genre 
allgemeiner vertreten oder sich doch 

auf eine bestimmte Richtung kon-
zentrieren? Letztendlich entschied 
man sich für das mythologisch ange-
hauchte Pagan-Metal, aber auch loka-
le Black- und Death-Metal Bands wer-
den im September spielen. Da Pagan-
Metal teilweise mit rechter Ideologie 
in Verbindung gebracht wird, distan-
zieren sich die Veranstalter explizit von 
menschenverachtendem Gedanken-
gut und rechten Gesinnungen. Das 
Schwierigste war jedoch natürlich die 
Logistik. Die Organisatoren mussten 
ein Festivalgelände fi nden und einen 
Konzeptplan erstellen. Da die Aufl agen 
der Stadt Dresden für eine derartige 
Veranstaltung sehr streng sind, wurden 
sie schließlich erst auf dem Flugplatz 
in Pirna fündig. Auch eine eigene 
Website hat der MeDDal Heads e. V. für 
das „Odin Storm“ mittlerweile online. 
Unterstützung erhielt der Verein dabei 
von diversen Dresdner Studentenclubs 
und lokalen Unternehmen. 
Falls euch also bei Metal das Herz 
aufgeht, dann rein in die schwarze 
Klamotte und ab nach Pirna!

Florian Mentele

Mehr Infos unter https://odin-storm.de 

Physik-Student Christoph Wellm (vorne rechts) und die restlichen Metal-Fans 

wollen es in Pirna ordentlich krachen lassen.  Foto: MeDDal Heads e.V.

Tage des Donners in Pirna-Pratzschwitz
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BarkeeperIn gesucht Hallo Zusammen, für ein Sommer-
fest am Samstag, den 25.6., zentral auf dem Cam-
pus, wird noch dringend ein/e Barkeeper/Barkeepe-
rin gesucht. Dauer: 11–18 Uhr, 10 €/h. Bei den zu mi-
xenden Drinks geht es um Standardcocktails (Cuba 
Libre, Caipi, Mojito). Bei Interesse bitte kurze E-Mail. 
Altsachsen.orga e  gmx.de

Männliche Probanden gesucht für Studie Für unsere Stu-
die der TU Dresden zu Lern- und Entscheidungspro-
zessen bei Alkoholabhängigkeit suchen wir männ-
lich Personen, die die gleichen Aufgaben wie unse-
re Patienten durchführen. Dauer: 10 Termine in 3 Wo-
chen. Aufwandsentschädigung: 10 €/Stunde (insge-
samt 150–200 € + ggf. Fahrtkosten). Teilnahmevor-
aussetzungen: gute Deutschkenntnisse, 35 Jahre alt 
oder älter, keine Diagnose einer organischen Hirner-
krankung/ psychischen Störung, keine Diagnose von 
Substanzabhängigkeit/ Substanzmissbrauch (z.B. re-
gelmäßiger Drogenkonsum), keine Einnahme von Me-
dikamenten, die auf das Gehirn wirken, keine Metall-
teile am Körper, vorzugsweise rauchen Sie. Haben Sie 
Interesse an der Studie teilzunehmen? Dann mel-
den Sie sich telefonisch oder per Mail bei Sören Paul. 
dresden e  lead-studie.de, 0351/46336990

Praktikum im Lateinamerika Hattest du schon immer Lust 
auf ein Praktikum oder einen Auslandsaufenthalt in La-
teinamerika? (SPANISCH LERNEN) Ich biete eine Mög-
lichkeit, interkulturelle Erfahrungen in meiner Fami-
lie in Honduras zu sammeln (mit Praktikumsbescheini-
gung zur Anerkennung hier in Deutschland). Es handelt 
sich hierbei um eine private Angelegenheit. Über Inte-
resse würde ich mich sehr freuen. herrardo e  yahoo.de, 
0176/49395032

Aktmodell für Kurs Künstler sucht für wöchentl. Kurs 
(Donn. 19–20.30 Uhr) natürliches weibl. Aktmodell 
(20–35 J.) aus Nähe DD-Pieschen oder Neustadt. 
iven.zwanzig e  gmx.de

Weibliche Singles aufgepasst! Ich (männlich, Single, An-
fang 30, 1,88, 75 kg, schlank-sportlich, gepfl egt) suche 
dich (weiblich, Single, bis 25 Jahre, schlank, gepfl egt, 
attraktiv) für (Sex)beziehung gegen Taschengeld (je 
nach Länge und Dauer bis zu einer mittleren 5-stelli-
ge Summe). Bei Interesse oder Fragen einfach eine E-
Mail schreiben. Markmueller0123 e  googlemail.com

Suche Englisch Muttersprachler/-in zum Korrekturlesen 
von Texten (bis zwei Seiten). Biete faire Bezahlung. Bei 
Interesse schreibt bitte eine kurze Mail. roppla e  web.de

ALLES VON IKEA [1]

2 x LACK-Couchtisch schwarz, Gebrauchsspuren auf der 
Oberfl äche (Kratzer), zu verschenken! Abzuholen in DD-
Pieschen oder nach Vereinbarung. judy_bum e  hotmail.de

HAUSHALT & MÖBEL [15]

Wäscheklammern abzugeben. Ich verschenke meine Wä-
scheklammern (aus Plastik), da ich sie einfach nicht 
benutze. Abzuholen in Pieschen oder Übergabe am 
Campus nach Vereinbarung. judy_bum e  hotmail.de

moderne rote Eckcouch mit Bettfunktion, Schlaffunk-
tion und Bettkasten für 199 € zu verkaufen, Anliefe-
rung möglich. nela-dorfhain e  arcor.de, 0176/38553367

Matratze 140 x 200 cm. Gebrauchte, gut erhaltene Matratze 
mit abnehmbarem Bezug im Tausch gegen eine Kiste Club 
Mate abzugeben. Selbstabholung. mittrach93 e  web.de

Schlafcouch/Eckcouch. Ich biete hier meine Eck-/Schlaf-
couch zum Verkauf an. in Grau mit Schlaffunktion. An-
lieferung innerhalb Dresdens gegen kleinen Aufpreis 
möglich. Maße ca 2 m x 2,50 m. Nur 2 Jahre alt und 
wenig genutzt. inkl. Bettkasten. Abzuholen beim El-
bepark. Preis 350 € henryschmidsfeld e  gmail.com

Schrankwand/Wohnzimmerschrank Ich gebe eine gut aus-
sehende Schrankwand in weiß/dunkelbraun ab. Sie be-
steht aus einem breiten Fernsehschank mit zwei of-
fenen Teilen und zwei Schubfächern, einem Hänge-
schrank und einem zweitürigen Schrank mit angren-
zendem Regal. Gebrauchsspuren, aber dennoch stabil 
und gut anzusehen. Durch Wohnungszusammenlegung 
abzugeben. Einfach bei Interesse eine E-Mail schrei-
ben. Bilder hier: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-
anzeige/schrankwand-abzugeben/476619826-88-3827 
kathrin-roe e  freenet.de

DDR-Buffet Abzugeben ist ein aufgearbeitetes DDR-Buffet 
für 50 €. Die Türen sind rot lackiert worden, die Wände 
mit holzfarbener Folie beklebt. Bilder gibt es auf An-
frage. Matthias4286 e  gmx.net

Haushaltsaufl ösung Hallo! Ich ziehe aus meiner Bude aus 
und will die meisten meiner Möbel Verkaufen. Im Ange-
bot gibt es ’ne Zweisitzer-Couch, eine Eckcouch, Klei-
derschrank, Arbeitszimmerschrank, Schuhschrank, ’nen 
Sideboard, Schreibtisch und ’nen Wäschekorb/Nacht-
tisch. Für Fotos schreibt mir einfach. Die Möbel befi n-
den sich in Cotta. Grüße, landi6 e  gmx.de

Kleine Küche inkl. Elektrogeräte Perfekt für die Studen-
tenwohnung mit wenig Platz! Moderne Einbauküche in-
kl. Elektrogeräte aus Haushaltsaufl ösung zu verkaufen. 
Abholung und Selbstabbau in 01909 Großharthau (ca. 
30 km von Dresden) Größe der Küchenzeile 190 x 170 
cm. Kühlschrank, Edelstahlspüle, Mischbatterie, Ce-
rankochfeld, Dunstabzugshaube und Elektroherd inklu-
sive! Küche ist in einem sehr gutem Zustand und noch-
mals frisch gereinigt! Abbau kann nur am Wochenende 
erfolgen oder wochentags nach 17 Uhr. Hersteller: NO-
BILIA, Modell: 876 Alba, Fronten: 550 Vanille, Griff: 186. 
martinfeuerpfeil e  web.de, 0173/6918860

Schreibtisch mit Glasplatten zu verkaufen. 20 € VHB. Ar-
beitsfl äche und Ablage bestehen aus zwei Glasplatten. 
Tischbeine aus Metall. Lässt sich gut auseinanderneh-
men und transportieren, da nichts verschraubt ist. Fo-
tos auf Anfrage. judy_bum e  hotmail.de

Kakteen und Aloe Vera abzugeben. Ich biete mehrere 
Aloe Vera Pfl anzen und einige Kakteen, Ableger, die 
schon selbst wieder kräftig wachsen. im Topf, Höhe/
Durchm. der Pfl anze 10–15 cm. Liebt Sonne und Wär-
me, Tausch z.B. gg. echten Dt. Honig oder paar Durst-
löscher oder ein Kleingeld je nach Größe und Anzahl. 
Bild kann ich schicken. Striesen/Tolkewitz Li. 4/6/10/12, 
carcoma e  gmx.de, 0173/8353507

Verdunkelungsrollo 80 cm breit für Fenster 80 x 160 cm 
oder kürzer, neu und unbenutzt, verpackt, jetzt für 12 € 
VB oder Tausch gegen Getränke (ist günstiger :) Linie 
4/6 Johannisfriedhof oder mit der 10/12 bis Striesen, 
carcoma e  gmx.de, 0173/8353507

Zwei Rattanstühle Abzugeben sind zwei Rattanstüh-
le (inkl. Kissen) für zusammen 10 € (VHB). Ein Stuhl 
ist an der Lehne etwas beschädigt. Stühle werden 
nur zusammen abgegeben. Bilder gibt es auf Anfrage. 
Matthias4286 e  gmx.net

Physalis-Pfl anzen u.a. abzugeben. Ich biete mehrere Phy-
salis zw. 10 und 40 cm Höhe, je 1 €, und 1 kleinen Geld-
baum / Affenbrotbaum – 1 Jahr, ca. 15 cm hoch, im Topf, 
2 €. Anspruchslos und für Balkon, WG-Küche, Büro etc. 
wie geschaffen. Auch Tausch gg. echten Dt. Honig, 
Marmelada, Gerstensaft o.ä. Striesen Li. 4/6/10/12, 
carcoma e  gmx.de, 0173/8353507

Waschmaschine zu verkaufen Hallo, wir verkaufen aufgrund 
von Familienzuwachs unsere ca. 4 Jahre alte Wasch-
maschine (Bauknecht WA Care 34 DI). Die Maschine lief 
bis jetzt einwandfrei und weist keine Schäden auf. Bei 
Rückfragen stehe ich gern unter 015141452223 zur Ver-
fügung. Bilder oder technische Daten gibt’s auf Anfra-
ge. Matthias tumkobaba e  gmx.de

eckig-runder Fransen-Teppich in rot ich habe zwei Teppi-
che abzugeben, beide in rot. Sie sind fast rund aber ha-
ben noch Ecken (hab jetzt nicht gezählt wie viele, aber 
schätze mal so 16-eckig oder mehr). Die Teppiche ha-
ben einen Durchmesser von 197,5 cm und 134 cm. Sie 
können einzeln oder zusammen abgenommen werden. 
Gerne schicke ich auch Bilder auf Anfrage, 5 € jeweils 
oder 8 € zusammen oder ein Glas Mandelbutter hätte 
ich gerne dafür. kleinanzeigen-laura e  gmx.de

WOHNRAUM [7]

Schönes helles 16,5-m²-Zimmer in 2er-WG Hallo, ich suche 
für mein WG-Zimmer in Löbtau einen Nachmieter. Das 
Zimmer ist quadratisch geschnitten und bietet ausrei-
chend Platz für alles, was man damit machen will. Die 
Kaltmiete beträgt 180 € plus 80 € Nebenkosten und 
noch mal ca. 35 € Strom usw. Die Lage ist optimal, um 
zur Uni oder zur HTW zu gelangen und auch Dönerladen 
und Einkaufsmöglichkeiten sind vielfältig direkt um die 
Ecke. Nähere Informationen fi ndet ihr unter dem Link. 
www.wg-gesucht.de/5574830.html Einzug wäre sofort 
möglich. joseph.cyliax e  htw-dresden.de

Plasmaspende Dresden 
Termine unter:
0351 27 22 60

Plasma spenden 
und Leben retten.

www.plasmaspende-dresden.de

Das Beste geben.

Klangvoll. Das Werkstattorchester 

(WSO) setzt sich aus 70 Studenten 

der TU Dresden und der Hochschule 

für Musik Dresden (HfM) zusammen. 

Im Juli stehen zwei Konzerte an. CAZ-

Musikredakteurin Marion Fiedler hat 

die Proben besucht.

Musik ist für viele ein Ventil. Egal ob 
man sie hört, dazu tanzt oder selbst 
musiziert – Studien belegen, dass Mu-
sik nicht nur die Lebensqualität stei-
gert, sondern auch das Gehirn zu bes-
seren Leistungen anregt. Be son ders 
wenn man selbst zum Ins tru ment 
greift. Und das können beim WSO Stu-
den ten jeden Alters und Stu dien gangs. 
Ohne Probespiel kann man vorbei-
schauen und sein Instru ment zücken. 

„Wir sind ein Or ches ter, das für jeder-
mann offen ist, ob er nun musizieren, 
dirigieren oder zuhören möchte. Was 
das Musi zie ren betrifft: Jeder kann 
bei uns mit spie len. Diri gie ren dürfen 
Schul musik stu die ren de, die ein eige-
nes Stück mit dem Or ches ter einstudie-
ren“, sagt Jona than Brisch, der sich als 
Zweiter Vor stand in die Öffentlichkeits-
ar beit einbringt und Kassenwart ist. 
Aus diesem Grund ist das WSO in 

die HfM ein ge glie dert, wo auch wäh-
rend des Se mes ters jeden Dienstag um 
19 Uhr die Proben stattfi nden.
Jonathan Brisch studiert Physik, spielt 
im Orchester Horn und organisiert da-
rüber hinaus die Se mes t er ab schluss-
feten. Er liebt vor allem die Viel falt, 
die im WSO herrscht. „Bei uns wech-
seln ja die Dirigenten“, erläutert er. 

„Entsprechend ist die Arbeit bei je-
der Probe anders.“ Diese Ab wechs-
lung betrifft auch das Re per toire des 
Orchesters und die Be set zungs vari an-

ten. „In diesem Se mes ter kon zer tiert 
das WSO zum ersten Mal mit einem 
Chor. Das Publi kum kann den Zu sam-
men klang von Or ches ter und Chor in 
ganz un ter schied lichen Klän gen erle-
ben“, erklärt Jonathan.
Mächtige und starke Musik wird bei 

„Elias“ von Mendelssohn Bartholdy er-
klin gen. Un ter schied liche Melodien 
und ein So pran solo gibt es bei der Ur-
auf füh rung „Ster nen kind“ zu erleben, 
die den Lauf des Lebens vom Anfang 
bis zum Ende durch musikalische 

Lite ra tur zitate beschreibt. „Wir spielen 
auch eine Or ches ter fassung bekann-
ter Gos pel songs von Michael Tippett“, 
er gänzt Jona than Brisch. Thematisch 
wer den alle Stücke durch den Titel 
„Hoff nung“ ver bunden.
Samira Nasser, die im 9. Semester 
Schul musik an der HfM studiert, spielt 
im Orchester Cello und dirigiert: „Mich 
begeistert die Bandbreite an Mög lich-
keiten, die ich mit einem En sem ble 
habe. Als einzelne Musi kerin, ganz 
gleich mit welchem Instru ment, könn-
te ich nie die Vielfalt und Kraft er zeu-
gen, die mit einem Ensemble, Or ches-
ter oder Chor möglich wird.“
Am 9. Juli spielt das Orchester um 
17 Uhr im Konzertsaal der Hochschule 
für Musik. Karten gibt es für sechs bzw. 
ermäßigt vier Euro bei www.reservix.de 
und an der Abend kasse. Am 16. Juli 
um 18 Uhr könnt ihr den Musikern in 
der Lukas kirche lau schen. Dort kosten 
die Kar ten an der Abendkasse neun 
bzw. sieben Euro ermäßigt. Tickets gibt 
es außerdem im Copy shop Tintentanke 
und im Pfarr amt der Lukaskirche.

Marion N. Fiedler

Infos: https://werkstattorchester.de

Das sind noch längst nicht alle: Das Werkstattorchester hat rund 70 Mitglieder, die 

längst nicht alle nur Musik studieren. Foto: Werkstattorchester

Werkstattorchester: Jeder darf mitspielen
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Zimmer zur Untermietung für mind 2 Jahre Mein Zim-
mer steht ab 1.9. diesen Jahres bis mindestens zum 
31.08.2018! frei zur Untermietung (Absprache)! Die 
3-Raum-Wohnung ist insgesamt 72 m² groß, liegt im 
Erdgeschoss und du hättest zwei nette Studenten (20 
Jahre) als Mitbewohner. Mit gerade mal 11 m² wäre dein 
Zimmer zwar nicht besonders groß, wirkt aber durch 
die hohe Decke (3 m) und das selbstgebaute Hochbett 
(zusätzliche 4,6 m²) deutlich geräumiger. Praktisch ist 
die schnelle Anbindung zur Tharandter Str. (zwei Sta-
tionen oder 10 min. laufen), zum Bahnhof Mitte (etwa 
genauso weit) und zur Neustadt (ca. 15 min.). Außer-
dem ist ein Penny für schnelle Einkäufe gleich gegen-
über. Adresse: Gambrinusstraße 7, 01159 DD-Fried-
richstadt. Kosten: 200/M (warm + Int./Tel.). Meine 
Mitbewohner sind absolut unkompliziert, kochen ger-
ne und würden sich über eine(n) weltoffene(n) Mitbe-
wohnerIn freuen, der/die die WG möglichst auch nicht 
nur als Zweck-WG ansieht :) Bei Interesse oder Fra-
gen darfst du mich gerne einfach per Mail anschrei-
ben. sabbl e  mail.de, 01577/3050963

Dringend sucht ein Mann 1 Zimmer. Nun wer kann einen 
netten und freundlichen Mann helfen er sucht dringend 
1 Zimmer oder Wohnraum nun es können sich Frauen, 
Männer und Paare sehr gern melden biete mich auch 
gern als Hausfreund oder Diener bzw. bezahle das Zim-
mer auch. Nun würde ich mich echt sehr freuen über 
Eure Hilfe und Angebote. Danke! t_grafe e  t-online.de

Suche Zimmer zur Zwischenmiete … Ich such ab Ende Juli 
bis Ende August ein möbliertes (WG-)Zimmer in Dresden, 
vorzugsweise im Norden. Ich bin m, 29 Jahre alt, Nicht-
raucher, sehr umgänglich und kein Student. Größe des 
Zimmers ist mir egal. Wer hat was zu welchem Preis für 
mich? Bitte eine kurze Mail mit ein paar Eckdaten(m², €, 
Adresse) und vllt Fotos. paul.schoeneich e  gmail.com

Voll möblierte Wohnung zu vermieten Ich will raus in die 
weite Welt und es wäre schade um die tolle Wohnung, 
wenn die nächsen 1,5 Jahre keiner darin wohnt. 75 m², 
zwei Zimmer, loftartig, voll möbliert, mit großem Bal-
kon, riesigem Garten und was für eine Aussicht. Ab 
11/16 in der Nähe von Kesselsdorf, warm für 600 €. 
rausaufsdorf e  gmx.de

Zimmer in 2er-WG, uninah Das 15 m² große Zimmer ist 
ab 1.7. zu vermieten. Die Wohnung befi ndet sich in der 
Regensburger Straße. Man braucht ca. 3 Minuten zu 
Fuß bis zur Uni. Haltestellen der Linien 85 und 3 sind 

in ein paar Fuß-Minuten zu erreichen. In der Wohnung 
ist eine Küche und Waschmaschine vorhanden. Bade-
zimmer mit Wanne und Fenster. Wenn du dir das Zim-
mer bzw. die Wohnung einfach mal angucken oder dich 
näher erkundigen möchtest, schreib einfach eine Mail. 
siebenistalles e  gmail.com

1-Raum-Wohnung in DD-Zschertnitz/Uninähe Ich biete 
eine kleine, feine 1-Zimmer-Wohnung in Dresden (Mi-
chelangelostr. 4, 01217 DD) mit wunderschönem Blick 
im 11. OG an. Die Wohnfl äche inkl. Balkon beträgt ca. 
26,12 m² + Warmmiete beträgt 290 €. In der Wohnung 
gibt es einen Waschmaschinen-Anschluss. Die Woh-
nung wurde zum 27.09.2016 gekündigt, du kannst ger-
ne schon eher herein, da ich das Wochenende am 19.–
21.8. oder 26.–28.8. umziehe. Die Wohnung läuft über 
die Vonovia, welche die Wohnung unmöbliert anbie-
tet. Bei Bedarf können aber auch einige Möbel über-
nommen werden. So würde ich sehr gerne die Einbau-
küche Badregal + Spiegel, Garderobe im Flur hier las-
sen. Alles weitere kann natürlich persönlich bespro-
chen werden, auch was den Preis angeht. Gestrichen 
ist am 01.12.2015 alles neu in weiß, außer das Bad ist 
noch so vom Vorgänger geblieben. Wenn ihr noch Fra-
gen habt, mehr Fotos möchtet oder euch die Wohnung 
mal anschauen wollt, meldet euch einfach bei mir! 
theatermieze e  yahoo.de

Kreativität braucht
(Wohn)Raum!
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facebook.com/cazlesen

Lesung. Wer schon immer mal einen 

waschechten Dresdner Autor an sei-

nem Küchentisch sitzen haben woll-

te, hat jetzt die Gelegenheit dazu. Bei 

der Initiative „Pick your Author“ kön-

nen Dresdner Studenten sich für eine 

Exklusivlesung in den eigenen vier 

Kochwänden bewerben.

Gemeinsam mit dem Dresdner Stu-
den ten werk hat das Literaturhaus Villa 
Augustin ein spannendes Projekt ins 
Leben gerufen: Dresdner Autoren besu-
chen Dresdner Studentenküchen und 
zaubern dort eine Lesung à la carte, in 
ganz intimer WG-Küchen-Atmo sphä re. 

„Wir wollen Studenten mo ti vie ren sich 
auf kreative und spaßige Wei se mit  
anspruchsvollen Texten zu beschäfti-
gen“, so Andrea O’Brien, Ge schäfts füh-
re rin der Villa Augustin.
In der ersten Runde des Projekts, die 
bis Anfang August läuft, stehen Fran-
cis Mohr und Willi Hetze, beide gebür-
tige Dresdner und ehemalige TU-Stu-
den ten, für das etwas andere Küchen-
programm zur Verfügung, weitere 
Autoren sollen folgen. „Francis und 
Willi sind bestens geeignet für unser 
For mat: Sie schrei ben gute Texte, ha-

ben Humor und Im pro vi sa tions talent 
und keine Scheu vor Ex pe ri men ten“, 
sagt die Lite ra tur haus leiterin über die 
beiden Pioniere des Projekts.
Und wer sind die beiden? Francis Mohr, 
Theater- und Romanautor, ist Schöpfer 
des wunderbar schrulligen Kommissar 
Kafka und unter anderem Mitinitiator 
der Lesebühne „Phrase 4“. Er selbst 
sagt über seine Geschichten, sie seien 
Kopien der Filme, die sich unter seiner 
Schädel decke abspielen. Auch Willi 

Hetze ist ein bekanntes Gesicht der 
Dresd ner Literaturszene: Er ist Autor 
zahl reicher Lyrik und Kurzprosa, sei-
ne Wer ke wurden mehrfach mit Prei-
sen ausgezeichnet. „Bei dieser Art von 
Le sung wird die Barriere aufgebrochen, 
die sonst zwischen Leser und Pu bli-
kum be steht“, sagt Hetze. Er gefällt 
sich in der Rolle des Autors zum „An-
fas sen“, zum „Löchern“, verrät er. „Be-
son ders toll fi nde ich das interaktive 
Ver hält nis, die Möglichkeit, sich ganz 

an ders auszutauschen als bei großen 
Le sun gen.“
Vielleicht tauscht er sich ja bald schon 
mit Soziologie-Studenten am Kü chen-
tisch aus – in diesem Fach hat er näm-
lich pro mo viert. Ganze 90 Mi nu ten soll 
der Auf tritt dauern, die Gast ge ber kön-
nen sich entweder entspannt zu rück-
leh nen und einfach zuhören oder auch 
ak tiv an der Pro gramm ge stal tung teil-
neh men. Jeder wie er mag. Nur so viel: 
Er laubt ist alles, was den Autor und 
die Poli zei nicht stört: Kochen, erzäh-
len, mu si zie ren, fi lmen … Der Fantasie 
ist kei ne Gren ze gesetzt. Und für die 
krea tiv ste WG-Küchen le sung gibt es 
sogar noch einen Bonus obendrauf: 
Gut schei ne im Wert von 50 Euro für 
den Li te ra tur haus shop und das Café.
Für die Studenten ist der literarische 
Abend kosten los, alle anfallenden Kos-
ten übernimmt das Literaturhaus. Also 
dann, nichts wie ran an den Autor und 
Küche frei!

Tanja Stich

Bewerbungen mit Kontaktdaten, 

Wunschtermin und Wunschautor sen-

den an info@literaturhaus-dresden.de

Okay, diese beiden zur exklusiven Lesung an den eigenen Küchentisch zu holen, 

dürfte schwierig werden, aber Dresdner Autoren, die zu euch nach Hause kom-

men, vermittelt das Literaturhaus Villa Augustin.  Foto: Andreas Praefcke

Dresdner Autoren am eigenen Küchentisch 
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Widder (21. 3. – 20. 4.)

Schon klar, die Prüfung rückt ra-

sant näher. Aber denk auch mal 

an dich. Ein Treffen mit Freunden 

sollte unbedingt drin sein.

Stier (21. 4. – 20. 5.)

Du bist gerade richtig gut drauf. 

Wo anderen schon der Angst-

schweiß auf die Stirn tritt, zuckst 

du nur müde mit der Schulter.  

Zwillinge (21. 5. – 21. 6.)

In der Ruhe liegt die Kraft. Olle 

Weisheit, aber genau das ist jetzt 

wichtig. Wenn du alles auf einmal 

willst, wird am Ende gar nichts.

Krebs (22. 6. – 22. 7.)

Vergiss nicht: Auch andere ha-

ben mal recht. Du solltest in den 

nächsten Wochen unbedingt 

Kompromisse eingehen. 

Löwe (23. 7. – 23. 8.)

Zurzeit läuft es einfach. Selbstbe-

wusstsein ist dein zweiter Vorna-

me. Mit deinen Ideen kannst du 

auch bei anderen punkten. 

Jungfrau (24. 8. – 23. 9.)

Selbst scheinbar unlösbare Aufga-

ben gelingen jetzt wie von selbst. 

Das lässt dir viel Spielraum für 

spontane Aktionen. 

Waage (24. 9. – 23. 10.)

Eigentlich bist du Berufsoptimist. 

Weshalb regst du dich dann über 

eine Sache auf, die in ein paar Ta-

gen schon abgehakt sein wird?

Skorpion (24. 10. – 22. 11.)

Ein bisschen stolz darfst du 

schon sein. Immerhin ist es dei-

ner Ausdauer zu verdanken, dass 

gerade alles so gut klappt.

Schütze (23. 11. – 20. 12.)

Wenn du zu ungeduldig bist, 

wirst du deinen Mitmenschen 

bald gehörig auf die Nerven fal-

len. Atme mal tief durch!

Steinbock (21. 12. – 20. 1.)

Schlechte Laune? Kann ja mal 

passieren so kurz vor Semester-

ende. Pass aber auf, dass du an-

deren gegenüber fair bleibst.

Wassermann (21. 1. – 20. 2.)

Stress ist gar nicht dein Ding. Um 

unnötige Aufregung machst du ei-

nen großen Bogen. Aber nimm die 

Dinge nicht zu locker.

Fische (21. 2. – 20. 3.)

Trotz eines dicken Brockens, der da 

auf dich zurollt, bist du zuversicht-

lich. Mit Fleiß und ein bisschen 

Glück läuft alles bestens. 

Benutzung auf eigene Gefahr! Was 

auch immer in den Sternen steht – 

lass dir nicht reinquatschen und 

mach das Beste daraus! Viel Spaß.

Das CAZ-Horoskop 
für Juli
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CAZ-Sudokus für die Vorlesung …

Mehr Rätsel fi ndest du auf der CAZ-Website:
www.caz-lesen.de/caz-tagesraetsel.html
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Impressum

Ziel beim Sudoku ist es, die leeren Zellen des Spielfeldes mit den Ziffern 1 bis 9 so auszufüllen, dass in jeder Zeile, 
in jeder Spalte und in jedem 3 x 3-Teilquadrat jede dieser Ziffern genau einmal steht.

Go West! 

Bühne. Was wäre ein Sommer ohne Theater im Bärenzwinger? Bereits im 

13. Jahrgang wird dort Peter Förster, seines Zeichens Autor und Regisseur des 

Sommertheaters, die Bühne aufbauen lassen. Dieses Mal wird scharf geschossen.

James Bond und „Goldfi nger“ kennt man ja. Aber „Coltfi nger“? Die geneigte 
Zuschauerschaft wird in diesem Jahr auf eine Reise in den Wilden Westen mit-
genommen, auf der geklärt werden soll, wer in einem Wigwam die Hausordnung 
macht. Und ob Whiskey einen Goldrausch verursacht. So klar ist das nämlich 
gar nicht. Ob irgendjemand dabei über den Schuh des Manitou stolpern wird, ist 
noch offen. Ausschließen kann man es wohl kaum. Aber lehrreich war bereits 
jedes Stück des Sommertheaters. Oder wenigstens lustig. Und darauf ist Verlass.

„Coltfi ngers letzter Schuss“ im Bärenzwinger, 4.7. – 4.9., täglich außer Mo

 Foto: PR
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Filmstarts + Trailer der neuen Filme: http://kino.caz-lesen.de

CAZ lauscht …

Als Musikstudentin weiß Marion 
nicht nur, was sich gut anhört, son-
dern auch, wie viel Arbeit dahinter 
steckt. Ihre Rezension lest ihr aus-
führlich auf

www.caz-lesen.den deddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

Unsere Musikredakteurin Marion 
Fied ler hört sich jeden Monat ein 
Album für euch an. Diesen Monat 
stellt sie euch „Egomaniac“ von  
den Kongos vor. Ihr Urteil: Frech, 
befreiend und ein perfekt fröhlicher 
Mix mit Suchtgefahr, der gleich zu 
ihrer neuen Lieblingsplatte wurde.

Monsieur Henri (Claude Brasseur, 
Foto) ist ein mürrischer alter Herr 
und stolz darauf. Er lebt allein mit 
einer Schildkröte in einer viel zu 
großen Pariser Altbauwohnung und 
ärgert sich – über die Ehefrau seines 
Sohnes, die jungen Leute von heu-
te oder was sonst so anfällt. Doch 
weil Henris Gesundheit letzthin et-
was nachgelassen hat, beschließt 
sein Sohn Paul, dass es Zeit wird 
für eine Mitbewohnerin. Mit der 
chronisch abgebrannten Studentin 
Constance (Noémie Schmidt, Foto) 
kommt ihm eine junge Dame ins 
Haus, die all das hat, was Henri auf 
den Tod nicht leiden kann, die sei-
ne Pantoffeln klaut und unerlaubt 
das Klavier benutzt. Weil sich Constance die Miete eigentlich nicht leisten kann, bietet Henri ihr ein skurriles Geschäft an: 
Wenn sie es schafft, seinem Sohn Paul so lange schöne Augen zu machen, bis der seine Ehefrau verlässt, ist die Miete um-
sonst. Zwangsläufi g willigt Constance ein. So stolpert der ahnungslose Paul in seinen zweiten Frühling und Constance in 
eine schrecklich nette Familie, die dank Monsieur Henri heillos im Chaos versinkt. ab 21.7.2016

CAZ-Kino-Tipp
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Frühstück bei Monsieur HenriFrühstück bei Monsieur Henri

CAZ verlost …

Wenn dieses Buch in deinem 
Bücherregal nicht fehlen darf und du 
es gewinnen willst, dann solltest du 
jetzt in Lichtgeschwindigkeit an die 
Tastatur stürzen und bis zum 15. Juli 
eine Mail mit dem Betreff „Speed 
Reading“ an gewinnen@caz-lesen.
de schreiben. Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen. Viel Glück!

Bevor die lustige Schmökerrunde 
mit den Büchern links beginnen 
kann, gilt es noch, die Prüfungen 
zu bestehen und vor allem vorher 
den Lehrstoff irgendwie in den Kopf 
zu bekommen. Das Buch „Speed 
Reading für Studenten“ gibt auf 
kompakten 100 Seiten Tipps, wie 
du schneller und damit effektiver 
lesen und lernen kannst. Dazu gibt 
es auch Übungen, mit denen man 
ruckzuck ein Schnell-Leser wird.

Ewige Nörgler. Wohl jeder kennt 
sie: Kundendienstanfragen und ihre 
Antworten. Manche Anfragen sind da-
bei so sinnlos, dass sie einer ebensol-
chen Antwort bedürfen. Drei IT-Stu-
denten gründeten deshalb letztes Jahr 
die Facebook-Seite „Kundendienst“, auf 
der sie der ständigen Meckerei mit ei-
nem Augenzwinkern entgegentreten 
wollen. Das Buch ist ein Best-Of.  

CAZ meint: Ergreifend zeigt der Autor, 
wie man Hass die kalte Schulter zeigt 
und sich trotz aller Trauer wieder dem 
Leben zuwenden kann. Packend. 

Antoine Leiris: Meinen Hass bekommt 

ihr nicht. Blanvalet 2016. 144 Sei ten. 

ISBN: 978-3764506025. 12,00 €

Dunkles Geheimnis. Die Sommerhitze 
steht über einem abgelegenen Hof in 
Südfrankreich. In der Scheune liegt 
Sean. Auf der Flucht und mit zerfetz-
tem Fuß, weil er in eine Eisenfalle ge-
treten ist, die der schrullige Hofbesitzer 
aufgestellt hat. Der bietet Sean an 
zu bleiben, wenn der sich nützlich 
macht. Doch die Bewohner des alten 
Gebäudes haben etwas zu verbergen ...

CAZ meint: Gänsehaut in der 
Sommerhitze. Wer jedoch die David-
Hunter-Roman des Autors kennt, könn-
te ein wenig enttäuscht sein.

Simon Beckett: Der Hof. Rowohlt 

Taschenbuch Verlag 2015. 464 Seiten. 

ISBN: 978-3499268380. 10,99 €

CAZ meint: Lustige Parodie auf 
Kundendienst-Dialoge.  

Alexander Schäfer: Leider können wir 

Ihre überhöhten Erwartun gen ledig-

lich bei unseren Premiumkunden er-

füllen. riva 2016. 176 Seiten. ISBN: 978-

3868838121. 9,99 €.

Bewegendes Schicksal. Antoine Leiris 
verlor bei den Terroranschlägen am 
13. November 2015 in Paris seine gro-
ße Liebe Hélène. Bei Facebook wand-
te sich der Journalist daraufhin an die 
Attentäter und teilte ihnen mit, dass 
sie seinen Hass nicht bekommen. In 
seinem Buch schildert er den Alltag 
zwischen einem zerstörten Leben und 
der Liebe zu seinem kleinen Sohn.  

CAZ liest …
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Wir unterstützen Menschen, 
die auf der Flucht sind, 
damit sie ein Leben in Würde 
führen können. brot-fuer-die-
welt.de/fluechtlinge

Manche lassen ihr 
ganzes Leben zurück. 

Um es zu behalten.

RÄTSEL



Lebenserwartung: 4 Jahre Lebenserwartung: 400 Jahre
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Es dauert Hunderte von Jahren, bis sich Plastikabfall zersetzt. Unsere Ozeane drohen 

zu gigantischen Mülldeponien zu werden – mit tödlichen Folgen für die Meeresbewohner. 

Unterstützen Sie unsere Kampagne für saubere Meere: oceancare.org


