
Protokoll 17.11.09
Anwesende: Ole, Julian, Oliver, Gregor

Oliver ist heute als Gast da und bleibt vielleicht auch dabei. Er möchte etwas zeitloses machen, sich auf
zeitlose Werte beziehen, obwohl Kritik natürlich immer an aktuelle Zeit gebunden ist.

Aushangstext. Ole hat einen Text für einen Aushang geschrieben (könnte man in der HGB anbringen),
zum Anwerben von Leuten. Gut wäre es, Kontakte zu knüpfen, so dass nicht jede neue Ausgabe einen
neuen Aushang verlangt. Ist die Formulierung gut, dass es sich um ein Projekt an der Uni handelt?
Wollen wir uniintern bleiben oder auch Externes einbeziehen? Eigentlich möchten wir ja auf breitere
Öffentlichkeit erweitern, es gibt vermutlich hohes Potential überall und wir möchten ja auch bekannter
werden.

Manifest. Ole hat weiterhin eine Art Manifest geschrieben, das man Leuten geben kann, die wissen
wollen, was Lava ist. Formulierung ”Kunst und Artikel gleichberechtigt nebeneinander“ nicht so gut,
da man beide Formen nicht als Getrenntes sehen möchte. Gleichberechtigung ist aber schon mal gut.
Allgemein, wollen wir dogmatische Richtlinien zum Aufbau? Eigentlich keine, aber platte Lifestyleratgeber
sollten natürlich nicht vorkommen. Andererseits, als Kunst schon, das heißt eigentlich gibt es keine
Beschränkung. Wir sollten uns als Redaktion trotzdem vorbehalten, Dinge nicht zu drucken. Dabei ist
zu beachten, dass wir natürlich auch plattformistische Züge tragen, aber keine Parteilinie fahren werden.

Gleichzeitig möchten wir auch kein Wikipedia werden, das einfach nur Fakten und Analysen sammelt.
Wir müssen uns nicht nach klassischen wissenschaftlichen Maßstäben richten, es wird keine Argumen-
tendebatten geben und die Zeitung soll nicht verkopft sein. Kunst lebt von Individualität, aus sich selbst
heraus.

Thema der ersten Ausgabe und allgemein so. Soll man sich zwingen, etwas zur Arbeit zu schreiben?
Wirkt Kunst dann vielleicht als Anhängsel, wenn wir theoretische Texte drucken? Wir könnten assoziative
Sprache auch in eher theorielastigen Artikeln verwenden. Wichtig ist in jedem Fall die Formulierung; sie
macht auch einen großen Teil der Wirkung eines Artikels aus.

Wenn wir alle Argumente in Texten bringen, dann ist unser Pulver zum Thema verschossen und kein Platz
mehr für Kunst da, sie wäre immer nur zusätzlich. Die Zeitschrift muss als Gesamtkunstwerk gedacht
werden, die Artikel müssen sich in der Form unterordnen.

Ironie wäre ein gutes Mittel, um Schranken zwischen Theorietexten und Kunst aufzubrechen. Vielleicht
auch einfach eine polemische Anklage statt eines analytischen Textes. Wir sollten sowieso keine konkreten,
ultimativen Gegenentwürfe zu kritisierten Thematiken aufstellen, das wäre sehr anmaßend.

Die Zeitung soll ja auch nicht nur für Eingeweihte sein, das bedeutet einen Spagat zwischen dem Brin-
gen von eventuell für einige LeserInnen alten Argumenten und assoziativen, surrealen Beiträgen, die
vermutlich von weniger im Thema Stehenden nicht verstanden werden.

Wie gehen wir jedoch mit trockenen oder glasklaren Artikeln in einem assoziativen Kontext um? Wirkt
das dann nicht zu sehr voneinander losgelöst? Auflösung der Schranken zwischen den verschiedenen
Macharten ist schwer, absonderliches Nebeneinanderstehen geht natürlich auch nicht. Prinzipiell gibt es
aber viele Möglichkeiten, einen sehr klaren Text zu präsentieren. Können wir es mit einem Mittelweg
versuchen?

Themen, die schon oft in der Presse vorkamen, sollten wir in neues Licht stellen. Keine Scheu vor Kon-
sequenz haben ist auch wichtig. Dabei dürfen wir nicht in Zeitungsjargon abdriften, nicht Teile der
Zeitung fremd zueinander entwerfen. Wir werden wohl eher nicht auf grundlegend neue Erkenntnisse
stoßen (höchstens wenn wir alles was wir haben zusammenlegen), darüber müssen wir uns bewusst sein.

Wie konkret werden die einzelnen Artikel? Sehr konkrete Beiträge dürfen nicht neben abstrakter Kunst
stehen (wie schon bemerkt). Wenn man einen Artikel schreibt, der das Hauptthema bearbeitet, dann
wirkt alles andere als Anhang. Das bedeutet also in der Konsequenz, dass jeder einzelne Beitrag sich als
ein Baustein zu verstehen hat. Kein Stein darf ein Abbild des anderen oder des Gesamtbildes sein! Jeder
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Artikel ist ein einzelnes farbiges Steinchen im Mosaik und enthält nur seine Farbe, nicht gleichzeitig alle
anderen. Man könnte das auf die Spitze treiben und einen länglichen Artikel über ein einzelnes, kleines
Problemchen schreiben oder etwa einen ganzen Beitrag nur über einen einzigen Tagebucheintrag oder
Brief von Oscar Wilde.

Eventuell im ersten Heft eine Schilderung eines Arbeitnehmers oder einer Arbeitnehmerin vom Arbeit-
salltag unterbringen? Kindererziehung, freiwillige Arbeit spielt da natürlich dann eine Rolle. Das Ganze
nicht polemisch oder kritisch, nur deskriptiv.

Wir brauchen Geld. Geld vom StuRa? Dann wäre das Logo dort drauf. Die würden sich dann eventuell
einklinken, man wäre institutionell gelabelt, hätte Logos, Sprüche, ”Gegen Rassismus, Sexismus, ...“ und
ähnliche Dinge auf der Zeitung. Und man müsste eventuell auf political correctness achten. Ein Titelbild
mit StuRa-Logo geht eigentlich gar nicht. Eventuell könnte man noch mal mit denen reden und fragen,
wie das dann konkret aussehen müsste? Vielleicht geht ja auch Logo auf die Rückseite? Aber eigentlich
wollen wir ja nicht in den StuRa-Topf geworfen werden. StuRa würde allerdings unter Umständen einiges
an Geld geben, 200 Euro plus x. Trotzdem müssen wir sehen, ob wir auch anders klarkommen.

Fachschaftsräte geben insgesamt (wenn wir alle betteln) höchstens 200 Euro. Gibt es Sponsoren beim Ver-
lagswesen, die einfach so Geld geben? Bis jetzt keine bekannt. Wie sieht es mit persönlichen Zuzahlungen
von uns aus? Erste Ausgabe könnte man auf jeden Fall finanzieren und dann sehen, wie es weitergeht.
Wir wären auch bereit, da mitzutragen. Ob das eine dauerhafte Lösung sein kann, ist unklar.

Dank im Impressum ist allerdings kein Problem, sollten Verlage und FSR so etwas verlangen. Da können
die Sponsoren dann ja auch kurz erwähnt werden. Bei Verlagshäusern könnte man eventuell anfragen,
auch bei diversen linken Projekten? Das dürfte alles keine großen Summen bringen.

Wie wirkt die Zeitung überhaupt, wenn sie so herumliegt? Können wir damit rechnen, dass Leute sie
haben wollen? Man stelle sich vor, da liegt irgendsoein Blatt herum, wer guckt sich das an? Natürlich wird
der Absatz nur funktionieren, wenn das Blatt gut ist (sonst geben wir es ja nicht heraus), und wenn es
aber auch als gut gesehen wird. Dann könnte man auch um Auslage im Theater etc. bitten. Die Wirkung
eines Titelblattes, wo nur der Name und ein tolles Bild drauf ist, sollte man nicht unterschätzen. Das
wirkt als Lichtblick inmitten von gleichförmigen, themenanpreisenden Magazinen. Aussagekräftig muss
das Cover trotzdem sein; die Aussage muss dafür ja nicht besonders klar sein. Siehe Lettres, die sind auch
ein Blickfang.

Untertitel. Wollen wir einen? Alle bisherigen Überlegungen waren noch nicht besonders gut. Titelseite
könnte auch nur aus Name und Bild bestehen. Untertitel vielleicht ganz weglassen? Wenn wir einen
hätten, dann könnte der sich auch dynamisch ändern.

Layout. Schwierig, jetzt schon konkrete Dinge festzulegen. Mehrspaltiger Text, auch kurzfristige Ände-
rungen der Spaltenzahl etc. sind kein Problem, schwieriger sind konkrete Gestaltungen der Abstände,
Überschriften und so. Wenn sich jemand einen Artikel oder Beitrag ausdenkt, bitte auch immer gleich
mit überlegen, wie sich das layouttechnisch präsentieren lassen würde. Das erleichtert die Arbeit beim
Layouten insgesamt allgemein.

Verteilte Aufgaben:

• Alle. Einen konkreten Beitrag zum Thema Arbeit mitbringen. Subversive Zeitschriften von früher
rauskramen, angucken und mitbringen. Aufgaben von früher gelten natürlich weiterhin, wenn sie
noch nicht abgeschlossen sind.

Nächstes Treffen. Dienstag, 24.11., 21:30 bei Ole.
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