
Protokoll 19.10.09

Anwesende: Ole, Julian, Martin, Gregor

Diskussion von Fragen allgemeiner Art: Preis etwa 1,80 Euro; nicht zu ”billig“ und auch noch vertretbar.
Das Layout sollte etwa im Format A4 und gebunden sein.

Inhalt muss in jedem Fall Kulturkritik sein. Es sollte sich Platz für Satire und experimentelle Beiträge
finden.

Möchten wir eine Art Editorial? Eine gute Einleitung wäre das schon, jedoch nicht im Stile der Wirt-
schaftswoche. Kontroversen mit der Tagespresse könnten dort Einzug finden. Eine Einleitung/Überleitung
zu den Texten wäre sicher auch nicht verkehrt.

Sollte der Kulturteil abgegrenzt sein oder nicht? Es besteht auf jeden Fall die Gefahr, dass dieser Teil zu
einer Eigenständigkeit gelangt, die ihn unverbunden mit dem Rest der Zeitung macht (siehe Feuilleton
in anderen Zeitungen, das man separat abonnieren kann). Vielleicht sollten wir unkonventionell den
Feuilleton/Kulturteil an den Anfang des Blattes stellen? Dieser Teil darf niemals zu einer ”schöner leben“-
Artikelsammlung am Rande der Zeitung verkommen.

Politik muss stets überall eingebunden sein. Ergeben da Rubriken Sinn? Ist ohne Rubriken eine Orientie-
rungslosigkeit zu befürchten? Wenn wir in Rubriken trennen, haben wir verschiedene Perspektiven und
Herangehensweisen. Kulturellen Hintergrund und Überzeugungen könnte man realle Geschehnisse und
Erscheinungen entgegensetzen.

Bei aller Berichterstattung besteht die Gefahr des Gefangenwerdens in medialen Neuigkeiten. Wir soll-
ten die Zeichen der Zeit deuten und könnten auch Aussage durch explizites Nichtbehandeln von po-
pulären/aktuellen Themen machen.

Konkrete Rubriken wären nun in etwa:

• explizit Politik (im Grunde ist natürlich alles politisch). Jedoch keine Tagespolitik! Themen wer-
den allgemeinerer Art sein - ”Was war in den letzten drei Monaten aktuell?“. Dabei darf keine
Verdrängung von nicht-modernen Themen stattfinden, wie es in den Massenmedien der Fall ist.
Dennoch sind wir natürlich kein zeitloses Blatt. Auch lokale Entwicklungen sollten Berücksichti-
gung finden - Leben/Kunst/Kultur, wobei immer mal wieder ein anderer als der allgemein übliche
Blickwinkel eingenommen werden sollte. Vielleicht könnte man lokales und Weltpolitik im Stil von
Mikrokosmos - Makrokosmos benennen?

• Universität (allgemein und lokal)

• Diskurs (Veränderung, ”Rad der Zeit“)

• Kulturkritik

• Wirtschaftsteil sollte eher integriert in andere Rubriken sein

• Kunst (Zeichnungen, Gedichte, Erzählungen, Rezensionen, ...)

Eine Überlegung, die wir noch ausarbeiten müssen: Wie stellen wir uns dem StuRa vor? Warum sollten
wir Geld vom StuRa bekommen? Dazu müssen wir uns deutlich zu Powision abgrenzen:

• Wir liefern nicht so konkrete Erfahrungsberichte,

• Wir verschriftlichen die Diskurse,

• Wir liefern eine neuartige Zeitungskonzeption,

• Powision ist politisch-akademisch, wir kulturkritisch-philosophisch,
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• Unser Anspruch ist Denkweisen, Selbstverständlichkeiten und Sichtweisen zu verändern.

Das weitere Vorgehen könnte nun so aussehen:

• Artikel sammeln (Ole, Julian),

• Layout skizzieren (weißes A4-Blatt mit groben Aufteilungen) (gemeinsam),

• Druckereien allgemein anfragen (Julian),

• Weitere Zeitschriften angucken, um Ideen zu sammeln (alle),

• Mit Powisionsleuten sprechen (Gregor),

• später: Fördermittel beantragen (FSR, StuRa etc.),

• Titelblätter sammeln, Logoideen überlegen - verschiedene Künstler zusammentragen?

Konkrete Ideen momentan wären zudem ein Artikel über das NS-Soziologie-Seminar (Gregor) und die
neoliberale Ausrichtung verschiedener Institute an der Uni Leipzig.
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