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Gedankengut mit Hut? 

Was soll das? 
 
Die Antwort liegt- wie so oft- nicht auf 
der Hand. 
Dieses kleine Literaturblatt wurde gerade 
eben erst von drei jungen, mutigen 
Autoren aus Deutschland gegründet. Die 
Intention hingegen liegt auf der Hand: 
Neue Literatur braucht das Land. Neues 
Gedankengut, ab von den üblichen Ge-
schichten nach immer gleichem Schema. 
 
Das Prinzip ist simpel: In regelmäßiger 
Zeitfolge suchen die Autoren sich ein 
beliebiges Thema und schreiben dazu 
ihre Gedanken. Egal, ob Essay, 
Kurzgeschichte, Gedicht, Aufsatz, 

Bericht. Alles ist gestattet, nichts ist 
unerwünscht. 
 
Dieses Gedankengut wird dann in dieser 
kleinen Gazette veröffentlicht und Ihnen, 
lieber Leser, zur Verfügung gestellt. 
Da die Autoren allesamt auf öffentlichem 
Parkett noch unerfahren sind, sind sie für 
jede Anregung und Reaktion dankbar. 
 
Ach ja: Und warum nun Gedankengut 
mit Hut? 
Der Hut stellte jahrhundertelang die 
Vollendung des Stils dar.  
Den Rest kann sich der geneigte Leser 
jetzt denken. 

Grüße 
Die Redaktion

Rostock --- Ausgabe 01/2007
 

Thema heute: 
Studenten 
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Student 
 

„Hach ja, die Studentenzeit war doch 
meine schönste Zeit“, schweifte jeder 2., 
dem ich von meinem nahenden 
Studienbeginn erzählte, ab in die ferne 
Vergangenheit.  
 

Na dann Prost! 
 
Wenn das jetzt die schönste Zeit meines 
Lebens sein soll, kann ich mir nach zwei 
Jahren meiner eigenen Studienzeit schon 
die Kugel geben.  
 
Von wegen Feiern bis der Arzt kommt, 
nicht einmal krank sein kann man ohne 
schlechtes Gewissen. Wenn es dann 
doch mal nicht anders geht, ist man 
wohlgemerkt während seiner Krankheit 
und sei’s bei 40°C Fieber damit 
beschäftigt amtsärztliche Atteste zu 
beschaffen. Für die es natürlich nicht mal 
einen Studentenrabatt gibt.  
 
Eigenverantwortung? Toll, ja, aber halt eben 
auch für die eigene Wäsche. Das 
Lieblings-T-Shirt dahin, hörst du deine 
Mutter am Ende der Leitung nur 
schmunzelnd sagen: „Ja, das musst du 
halt noch lernen, das ist uns allen schon 
passiert.“ Danke, das hilft mir jetzt echt 
weiter.  
Fakt ist, dass mir während dieser zwei 
Jahre so viel zu Bruch, aus den Nähten 
oder einfach nur verloren gegangen ist, 
dass ich mich echt frage, muss ich denn 
erst ALLES einmal zerstören, um 
ausgelernt zu haben?  
 
Man sollte auch meinen, Studenten, da 
sie ja die gleiche Gesinnung haben, 
gingen locker aufeinander zu. 
Pustekuchen, stelle dich zu einer Gruppe 
so genannter Gleichgesinnter, sage 
„Hallo!“, reiße womöglich noch einen 
Witz und binnen Sekunden fühlst du 

dich als hättest du Aussatz. Wem das 
gefällt?! Der Rest bleibt halt allein.  
 
Studentenwohnheim. Wäre man 
tatsächlich darauf angewiesen, müsste 
man das erste Jahr unter Brücken 
studieren. Dann hat man die 200 Mann 
starke Warteliste überwunden und darf in 
einem kleinen, meist nicht feinen 
Zimmer wohnen mit Mitbewohnern, die 
man sich nicht aussuchen kann und die 
im schlimmsten Fall eine Schlägerei 
anzetteln wollen, wenn man nicht pariert.  
 
Das Studium selbst gleicht einem 
Spannungsbogen aus Motivation, 
absoluter Resignation, Abfindung und zu 
guter Letzt sinnbildlicher Vernichtung. 
Vernichtung im Sinne von der 
Erkenntnis, das Meiste im Studium 
Erlernte im eigentlichen Beruf nicht 
anwenden zu können und noch einmal 
nahezu komplett von vorne mit der 
Berufsausbildung zu beginnen.  
 
KEINER kann sich, steckt er nicht 
schon mittendrin, vorstellen wie das 
Studium wohl sein wird. Selbst wenn das 
Ziel der Weg ist, soll heißen, der 
Berufwunsch unweigerlich das Bestreiten 
des Studiums erfordert, so muss man 
doch im besten Fall drei Jahre studieren, 
im schlimmsten bis zu sechs. Macht 
einem diese Zeit keinen Spaß schlägt sich 
das nicht nur negativ auf den 
Berufswunsch, sondern auch ganz massiv 
auf die eigene Persönlichkeit nieder. 
 
Nichtsdestotrotz finde ich sie toll die 
Studentenzeit, denn wann sonst im 
Leben kann man andere Pflichten 
unbemerkt beiseite schieben und 
stattdessen einen Text schreiben, in 
Auseinandersetzung mit sich selbst und 
seinem eigenem Leben…als Student.  

Von K.H. 
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Basar der Toten 
 
Etwas Metallenes fiel scheppernd zu 
Boden, Bernd hatte den stählernen 
Abfalleimer umgeworfen, dessen Inhalt 
nun zerstreut auf den kalten Fliesen lag. 
„Ich glaub, ich verlier noch den Verstand!“ 
„Was man nicht hat, kann man nicht 
verlieren“,  erwiderte Benno trocken. 
Benno Faber packte die Knochensäge 
und setzte sie am Os frontale an. 
Ein Geruch nach Verbranntem begann 
sich auszubreiten und er hielt den Atem 
an. 
Als wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Institut für Anatomie gehörte es zu 
Bennos Aufgaben beim Vorbereiten und 
Präparieren der Körperspender 
mitzuwirken. Diese Arbeit war für einen 
Medizinstudenten im zehnten Semester 
mehr eine Ehre als eine geldeinbringende 
Tätigkeit. Aber viel Geld besaß man als 
Student ja eh nicht. Und Benno hatte für 
sich schon einen Weg gefunden, um an 
Geld zu kommen. 
„Ich mein das ernst. Mit mir ist heute nicht viel 
anzufangen. Bin voll von der Rolle.“ 
Benno hielt es für das Beste, Bernd nicht 
zum Weitererzählen durch 
verständnisvolles Nachfragen zu 
ermuntern. Doch Bernd schien das nicht 
zu stören: 
„Hab Stress mit meiner Freundin.“ 
Voll konzentriert starrte Benno auf 
seinen eröffneten Schädel und versuchte 
Bernds Gesagtes zu ignorieren. 
Beratungsgespräche lagen ihm so gar 
nicht. Nur zu gut, dass er sich für den 
Arztberuf entschieden hatte, bei dem das 
keine zu große Rolle spielte. 
Eine Tür öffnete sich und Herr 
Professor Hacker betrat den Raum. Eine 
zweifellos imposante Gestalt.  
„Na, dann sehen sie mal zu, dass sie nach 
Hause kommen. Das kann auch noch bis 
morgen warten. Die laufen uns ja so schnell 
nicht weg.“ 

Prof. Hacker trug einen grünen Kittel 
und typischerweise keine Handschuhe. 
Was einen nicht umbringt, macht einen 
schließlich nur stärker. Er nahm Benno 
den Schädel aus der Hand und 
begutachtete den Schnitt.  
„Das haben Sie ja ganz gut hinbekommen. Sie 
scheinen ein ruhiges Händchen dafür zu haben.“ 
Den letzten Satz betonte er in einer Art, 
die ihn zweideutig klingen ließ.  
„Danke, Herr Prof. Hacker. Aber ich 
wollte heute die Köpfe der anderen ra-
sieren, damit ich mich morgen voll und 
ganz auf die Craniotomie konzentrieren 
kann.“ 
„Wenn Sie meinen. Aber Überstunden gibt es 
nicht. Sie bleiben freiwillig.“ 
„Selbstverständlich, Herr Prof. Hacker.“ 
Mit bedächtigem Schritt verließ der 
beleibte Professor den Präpariersaal. 
„Oh Mann, Benno. Brauchste noch eine 
Taschenlampe? Oder findest du auch so den 
Weg aus Hackers Arsch? Aber wie ich höre, 
hat er das ja ganz gerne.“  
Ohne Bennos Reaktion abzuwarten, 
steuerte Bernd Richtung Tür. 
„Ich werde auf jeden Fall nicht länger als nötig 
bleiben. Jedenfalls nicht unbezahlt. Also, bis 
morgen.“ 
„Tschüß.“ 
 
Die Tür fiel zu und es war nur noch das 
gleichmäßige Sirren der Belüftungs-
anlage zu hören. 
Benno besprühte den Schädel mit dem 
Desinfektionsmittel Phenoxetol und 
wickelte ihn in feuchte Tücher, die auch 
damit benetzt wurden. Der vermummte 
Kopf wurde nun in einen speziellen 
Behälter gelegt und wartete nun darauf 
noch weiter bearbeitet zu werden. 
Benno wollte etwas anderes erledigen 
und verließ den großen Präpariersaal, um 
in den Kühlraum zu gelangen, wo die 
frischen, unversehrten Leichen 
aufbewahrt wurden. 
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Als er seinen Job in der Anatomie 
begonnen hatte, wurde er gleich in das 
Prozedere des Haltbarmachens 
verstorbener Körper eingeweiht.  
Nach der Überführung der Leiche durch 
den Bestatter wurde über die Arteria 
femoralis ein Fixierungsgemisch aus 
Formalin und Fungiziden in den Körper 
gebracht. Danach schloss sich ein 
mehrmonatiges Bad in einem Fixierungs-
mittel an. Der so fixierte Körper war nun 
haltbar und konnte nicht mehr verwesen. 
Ein an sich einfaches Prinzip.  
 
Etwa 70 Körperspender jährlich 
erreichten die Anatomie, um dieses 
Schicksal zu erfüllen. Doch 
erstaunlicherweise bestand auf diesem 
Gebiet ein großer Andrang. Die 
Bereitschaft der Bevölkerung zur 
anatomischen Körperspende ist über-
raschend groß. Allein 285 Anfragen 
erreichten das Institut letztes Jahr und bis 
zu 3000 Körperspendevereinbarungen 
liefen mit potentiellen, noch lebenden 
Körperspendern. Das anatomische 
Institut wurde von Leichen über-
schwemmt. 
Bewundernswert wie viele Menschen sich 
der Wissenschaft opfern wollten, um 
ihren Beitrag zur Ausbildung junger 
Ärzte zu liefern. Und das auch, obwohl 
ein Betrag von etwa 600 Euro einmalig 
dafür gezahlt werden musste. Denn 
umsonst ist nicht mal der Tod. Und wer 
schon mal feilschende Verwandte bei der 
Trauerfeierplanung gesehen hat, kann ein 
Lied davon singen. Denn eine 
Trauerfeier ist alles andere als billig, 
obwohl Benno mit einem Schmunzeln 
letztens etwas über ein 
Superschnäppchenangebot bei „Sarg 
Discount“ gelesen hatte: 
„Bestattungen ab 525 Euro, all 
inclusive.“  
Ein todsicheres Geschäft. 
Doch mussten einen tschechisch-
sprachige Straßenschilder erst einmal 

zum Friedhof im preis-
leistungsbewussten Nachbarstaat lotsen. 
Einen Haken gab es immer. 
 
Benno betrat den Aufbewahrungsraum. 
Gerade gestern war eine Frisch-
verstorbene eingetroffen. Der Zugang 
zur Beinarterie war schon gelegt worden 
und es gab noch eine Sache, die Benno 
tun wollte, bevor sie ins Fixierungsbad 
gelegt wurde. 
Er öffnete seine Kitteltasche und griff 
nach seinem Präparationsset, von dem er 
jedoch nur die Schere und einen Rasierer 
gebrauchen würde. 
Langsam schritt er auf die Verstorbene 
zu. Blondes, langes Haar- ja, das würde 
sich gut verkaufen. Die Leute bezahlten 
ein Heidengeld für Echthaar, was dann 
für Perücken und Haarteile verwendet 
wurde. Doch entscheidend für den Preis 
war die Qualität des Haares: Dichte, ver-
pfuschte Dauerwellen, Länge, Spliss und 
chemische Vorbehandlung bestimmten 
den Preis. Es geschah nicht allzu oft, 
dass eine herausragende Haarqualität wie 
diese dabei war. Doch heute hatte er 
Glück. Es war lang, unbehandelt, blond 
und sah gesund aus- ein Glückstreffer. 
Das würde er gut verkaufen können. 
Handgemachte Echthaarperücken 
kosteten so um die 400-500 Euro, wovon 
die Hälfte an ihn gehen würde. Doch 
dies war ein Volltreffer, denn die älteren 
Frauen, die im Regelfall das Zeitliche 
segneten, trugen praktische 
Kurzhaarschnitte. Die ließen sich mit 
einigem Verhandlungsgeschick zwar auch 
an den Mann bringen, doch waren sie 
leider nicht sehr wertvoll. Vor zwei 
Wochen hatte Benno das Glück gehabt 
einen langhaarigen Biker zu rasieren, 
dessen Haarqualität doch auf den 
Gebrauch einer Pflegespülung schließen 
ließ. Leicht verdientes Geld. Doch würde 
sich dieser Hell’s Angel doch sicher im 
Grabe umdrehen, wenn er wüsste, dass 
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seine kastanienbraunen Haare nun frisiert 
und gestylt wurden. 
Benno beschloss nicht länger 
herumzutrödeln und schnitt mit 
Fingerspitzengefühl die blonde Mähne so 
nah wie möglich am Ansatz ab. Er legte 
seine Beute auf den Metalltisch und 
machte sich daran den Kopf mit dem 
elektrischen Rasierer zu bearbeiten. 
Sie musste mal eine schöne Frau gewesen 
sein. Ihre Gesichtszüge und Wangen-
knochen waren… elegant, ja, dieses Wort 
traf es. Eine gerade Nase und volle 
Lippen, die jetzt jedoch leicht nach innen 
gezogen waren. Doch auch so konnte 
man erkennen, dass es sich bei dieser 
Frau um einen Typ der „klassischen 
Schönheit“ gehandelt hatte. 
„Mit dem rasierten Kopf kommt ihr 
Gesicht mehr zur Geltung.“, dachte er 
sich. 

Er war so ergriffen von ihrer Schönheit 
und der Trauer, die diesem Moment 
innewohnte, dass er das Gefühl hatte, ihr 
einen Abschiedskuss geben zu müssen. 
In diesem Moment öffnete sich die Tür 
und Herr Prof. Hacker stand mit aus-
drucksloser Miene dort.  
„Na, dann müssen wir eben teilen“, sagte er, 
während er seine Hose öffnete.  
„Morgen kommt sie ins Fixierungsbad.“ 

 
 

Von A.K. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und für die Freunde der morbiden Romantik, die sich in ihrer Freizeit gerne weiterbilden wollen, sei 
Gottfried Benns Gedichtband "Morgue" ans Herz gelegt. 
 
Lesetipp: 
Kleine Aster 
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Typisch Studenten! 
 
Michael sitzt am Küchentisch, der Tee in 
der Tasse dampft noch immer, die 
Zigarette brennt langsam im 
Aschenbecher zu Tode. 
„Was machst du?“ Sein Mitbewohner, 
Andreas, kommt gerade durch die 
Haustür. Er kann den starren Blick seines 
Freundes nicht sehen, ahnt ihn aber. Seit 
geraumer Zeit ist es immer das Gleiche. 
Er sitzt stundenlang am Küchentisch, 
lässt eine Zigarette nach der anderen in 
Rauch aufgehen, manchmal inhaliert er 
sie vorher. Dabei trinkt er immer 
Unmengen. Manchmal Kaffee, meist 
Tee. In den letzten Tagen immer öfter 
Wein. Die leeren Flaschen stapeln sich 
mittlerweile in der Ecke für die 
Altwertstoffe. 
Michael brummt nur. Er brummt seit 
Tagen nur. Manchmal gleichgültig, 
besonders bei Begrüßungen. Manchmal 
sarkastisch, besonders, wenn ihn jemand 
aufmuntern will. Manchmal traurig, 
meistens traurig. Seelenlos, aber traurig. 
 
Michael ist Designstudent. Er ist der 
Protegé eines sehr bekannten Künstlers, 
die Kulturszene schwärmt schon seit 
Jahren von ihm. Dem Künstler. Den 
Protegé kennt keiner. Noch nicht. Der 
Künstler verspricht immer wieder eine 
große und verheißungsvolle Zukunft. 
Der Markt warte nur auf ihn, bald sei es 
Zeit ihn zu stürmen. Michael hört das 
oft. In letzter Zeit öfter. 
Der Künstler ist ein Freund seiner 
Eltern. War ein Freund seiner Eltern. 
Seine Eltern sind Künstler. Seine Eltern 
waren Künstler. Beide. Bis zu dem Tag, 
als die Mutter starb. An einer Überdosis. 
Sie hat viel mit Drogen experimentiert. 
Sein Vater erzählt noch immer, dass ihre 
Bilder im Rausch die besten waren. Die 
besten sind. Seine Mutter ist nicht mehr. 
Sein Vater seitdem nicht mehr Künstler. 

Und doch ist da noch immer die 
Verbindung mit den anderen Künstlern. 
Und der Zwang. 
Michael studiert nicht gern Design. Er 
wollte Maschinenbauer werden, 
Philosoph oder weiß der Teufel was. Er 
wollte nicht Künstler sein. Aber er 
musste. 
Sein Vater hatte ihm schon als Kleinkind 
die Fingerfarben in die Wiege gelegt. 
„Der Junge wird mal ein berühmter 
Künstler. Wie seine Eltern. Dem ist das 
Talent in die Wiege gelegt. Also muss 
man ihm auch das Werkzeug in die 
Wiege legen.“ 
 
Andreas ist Medizinstudent. Er kennt 
keine Ärzte persönlich, seine Eltern sind 
aus der Arbeiterschicht. Mal mehr, mal 
weniger tätig. Die Arbeitslosigkeit in 
seiner sozialen Herkunftsschicht ist groß. 
Und genau deswegen studiert Andreas 
Medizin. Vierzig Prozent der Menschen 
aus seiner Schicht, aus seiner 
Gesellschaftsklasse, sind arbeitslos. Die 
geschätzte Zahl der arbeitslosen 
Mediziner liegt unter fünf Prozent. 
Andreas will Arzt werden, damit er nie 
zu den vierzig Prozent gehört. Doch er 
glaubt, dass er nicht einmal in die Nähe 
des Berufes kommt. Seine Eltern hatten 
anfangs Bedenken. 
Andreas ist ein Künstlertyp, malte schon 
als kleines Kind die Wände voll. Später in 
der Schule „Meisterwerke“, wie sein alter, 
leicht seniler Kunstlehrer immer mit 
Inbrunst durch den Klassenraum rief. 
Doch Andreas wurde kein Künstler. 
Etwas in ihm sagte immer, Künstler 
werden nie arbeiten können. Künstler 
verdienen kein Geld. Künstler haben ihre 
eigenen vierzig Prozent. 
Er wollte nicht zu seinen vierzig Prozent 
gehören, nicht zu anderen vierzig 
Prozent. 
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Und doch, mittlerweile glaubt er nicht 
mehr daran.  
Er stellte sich sein Studium vor, wie man 
sich sein Studium eben so vorstellt. 
Menschen kennen lernen, trinken, feiern, 
manchmal einfach nur rumlümmeln. 
Lernen. Natürlich lernen. Lernen gehört 
zum Studium dazu. 
Doch irgendwie ist alles anders 
gekommen. 
Andreas ist Medizinstudent. 
 
Die Farbe hätte er am liebsten aus dem 
Kinderwagen geschmissen. Er kann nicht 
mit Farben, selbst für Malen nach Zahlen 
war er zu doof gewesen. Seine Eltern 
hatten ihm immer mehr Kreativität 
zugetraut, als er hatte. Im simplen Nicht-
einhalten der Markierung wurde immer 
ein Loslösen der Form gesehen. Er war 
Künstler, obwohl er es nicht sein wollte. 
Er ist Künstler. Und will es nicht sein. 
Michael ist dankbar, dass es Computer 
gibt. Man kann standardisieren, man 
kann Formen ohne Talent 
zusammenschustern.  
„Computerkünstler sind auch Künstler!“, 
sagt sein Vater immer. Mittlerweile glaubt 
er es vielleicht sogar. Michael ist 

Künstler. Michael studiert Design. 
Michael will kein Künstler sein, will kein 
Designer sein. Er studiert, was er nicht 
will. 
 
Andreas will studieren. Er studiert. Er 
lernt. Lernt nur noch. Freunde hat er 
kaum, Geld auch nicht. Wenn er nicht 
lernt, versucht er Geld zu verdienen. 
Geld, das ihm sein Studium finanziert. 
Seine Eltern haben kein Geld, er hat 
einen Kredit aufgenommen. 
Aber er lernt nicht gut, nicht genug, 
begreift nicht. Den Kredit hat er 
trotzdem. 
Wenn er nicht mehr studiert, kein 
Mediziner mehr ist, ist er einer der 
vierzig Prozent. 
Vielleicht ist es sein Schicksal. 
 
Andreas hat es aufgegeben, Michael 
aufzumuntern. 
Er sitzt vor seinen Büchern, während 
Michael am Küchentisch sitzt. 
Beide sind Studenten, beide wollen es 
sein. Und doch… 
 

Von R.M.

 

Editorial 
 
Nebenbei: Dein Mitwirken bei diesem Projekt ist sogar ausdrücklich erwünscht. 
Einfach eine Mail an zmivv@web.de. 
 


