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MÜNCHEN

FLORIAN MEYER-HAWRANEK

Noch kämpft der Frühling mit
dem Winter, noch wird jeder
sonnige Nachmittag gefeiert
und jedes Grad mehr auf dem
Thermometer treibt ein biss-
chen Leben zurück in die Stra-
ßen. Ausgerechnet da kommt
dieser junge Typ aus der US-
amerikanischen Provinz und
zwingt einen, schon wieder an
den Herbst zu denken: Trevor
Powers ist mit seiner Band in
der Stadt, und sie sind ein
Muss für Liebhaber großer
Melodien und vertrackter Mu-
sikkunstwerke. Als Youth La-
goon präsentieren sie „The
Year of Hibernation“, ihr erstes
Album, das der junge Grübler
Powers in einem Jahr alleine
zusammen gezimmert hat. Das
hallige Klavier, die traurige,
verwischte Stimme und das
entfernte Klopfen und Scharren
der Beats von Youth Lagoon
klingen nach dem Ende des
Jahres, nach schönen Erinne-
rungen und Liedern, die an
einem wärmendem Lagerfeuer
nach einem langem Sommer
gesummt werden. Trevor Pow-
ers ist zwar erst Anfang 20, hat
aber erstaunliche erwachsene
Musik gebastelt: kleine, ver-
träumte, flüsternde Musik-
irrgärten, in denen man sich
gerne verläuft. Auch wenn man
dafür zwei Jahreszeiten über-
springen muss.

Youth Lagoon, 59:1 (Sonnenstr.
27), Di., 21.30 Uhr, 17 Euro

MÜNCHNER NÄCHTE

Bastelt verträumte Musikirr-
gärten: Trevor Powers
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T Vertrag soll studierende
Sportler auf ihrem Weg
zu Olympia-Gold helfen

Wenn Christopher Völk
morgens aufwacht,
stehen erstmal ein-

einhalb Stunden Training an. 20
Stunden absolviert der Judoka
pro Woche. Doch das reicht ihm
nicht: Der 23-jährige Olympiaan-
wärter studiert außerdem Medi-
zin. Die gleichaltrige Studentin
und Hockey-Spielerin Hannah
Krüger sagt: „Ich hab Phasen, wo
ich nicht weiß, wo mir der Kopf
steht. Es geht alles, macht auch
Spaß, aber manchmal ist es
schon sehr viel.“ Sie studiert
Lehramt an der Münchner Uni
und gilt als heiße Kandidatin für
einen Platz im Olympiakader
2012 in London.

Deutschlandweit studieren et-
wa 1000 Spitzensportler. Und
die Zahlen steigen. Für viele von
ihnen ist es äußerst schwierig,
Studium und Sport zu verbin-
den. Oft fallen wichtige Termine
auf den gleichen Tag – und auch
nicht jeder Dozent hat Verständ-
nis für die Sportkarriere seiner
Studenten. Der Olympiastütz-
punkt Bayern, der deutsche
Hochschulsportverband und die
Ludwig-Maximilians-Universität
München (LMU) unterzeichnen
daher an diesem Dienstag einen
Kooperationsvertrag. Die LMU
soll „Partnerhochschule des
Spitzensports“ werden. Der Ver-
trag soll es den Sportlern leich-
ter machen, Uni und Training zu
verbinden.

Schon der Opa, der Onkel und
die Mutter von Hannah Krüger
haben Hockey gespielt. „Ich bin
sozusagen reingeboren“, sagt
sie. Zum Studium zog die gebür-
tige Nürnbergerin nach Mün-
chen und wechselte zum Bun-
desligisten Münchner Sportclub
(MSC). 2010 stand sie bei der
Weltmeisterschaft in Argentini-
en auf dem Platz. Doch von Ho-
ckey lässt es sich nicht leben.

„Mir war von vornherein klar,
ich muss studieren“, sagt Krüger.
Nun fährt sie zweigleisig und da-
zu braucht man Diplomatie. „Es
gibt viele, die einen unterstüt-
zen, aber es gibt auch Professo-
ren, die sagen „entweder Sie stu-
dieren oder Sie machen Sport“,
sagt die 23-Jährige.

An diesem Punkt sollen Ver-
träge, wie der, den die LMU nun
unterzeichnet, ansetzen. Sie
würden sich gerade an großen
Fakultäten bewähren, deren Mit-

arbeiter oft nicht wüssten, dass
unter den Studenten Spitzen-
sportler sind, sagt Axel Kuhlen
vom Olympiastützpunkt Bayern.
Kuhlen sagt, dass einige Dozen-
ten „Extra-Würste“ nur ungerne
sehen. Der Vertrag verleihe dem
Ganzen einen offiziellen Cha-
rakter, sagt Judoka Völk. 

Schon mit sechs Jahren hat
der 23-Jährige mit dem Judo an-
gefangen. Als sich zeigte, wie ta-
lentiert er ist, ging Völk zum TSV
Abendsberg. Inzwischen ist es so

gut wie sicher, dass er Deutsch-
land im Judo-Kader bei Olympia
2012 vertritt. Doch auch Judo ist
kaum als Hauptberuf realisier-
bar. „Aber ich hätte so oder so
versucht, mich geistig weiterzu-
bilden“, sagt Völk. Natürlich sei
ein Studium eine Doppelbelas-
tung, aber „man versucht bei-
des“. Für ihn gehen die universi-
tären Pflichten vor. Judo grup-
piert sich darum herum. Der
Vertrag der LMU mit den Sport-
verbänden ermöglicht ihm eine
flexiblere Stundenplanung, et-
waige Fehlzeiten können ausge-
glichen werden.

Eifersüchtige Kommilitonen
gebe es nicht. „Ich muss ja das
gleiche Programm machen wie
sie. Nur, dass ich das Wann be-
stimmen kann“, erläutert Völk.
Im Gegenteil: „Die verfolgen das
interessiert und unterstützen ei-
nen auch“, sagt Hannah Krüger.
Sie sieht das Studium vielmehr
als Chance für den Spitzensport.
Die Kooperation mit den Hoch-
schulen ermöglicht ihr zum Bei-
spiel, im Sommer ein Semester
zu pausieren. Nach dem Examen
sieht sie für ihre internationale
Sportkarriere während des Refe-
rendariats kaum Zukunft. „Ich
habe vor, mein internationales
Judo mit dem Studium zu been-
den“, sagt Völk.

Das Studium als Basis für
Hochleistungssport ist mit ein
Verdienst der Kooperationsver-
träge: 160 davon haben deutsche
Olympiastützpunkte bereits mit
Hochschulen abgeschlossen, 91
Hochschulen hat der Allgemeine
Deutsche Hochschulsportver-
band das Siegel „Partnerhoch-
schule des Spitzensports“ verlie-
hen. Neu ist im Zusammenhang
mit dem LMU-Vertrag eine Pro-
filquote. Diese ermöglicht den
Universitäten, bis zu ein Prozent
der Numerus-Clausus-Studien-
plätze für Spitzensportler zu re-
servieren. Die Nürnberger
Hochschule hat diese Quote
schon länger, in Würzburg ist sie
geplant. 

Master mit Medaille
Ludwig-Maximilians-Universität wird „Partnerhochschule des Spitzensports“

Medizinstudent Christopher Völk kämpft für die Olympiateilnahme
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CHRISTIAN BÖHM

Am Ende des Abends hat das Pu-
blikum das Wort. Seine Stimme
entscheidet, wer den Tagespreis
abräumt. Von Mittwoch bis Frei-
tag treten über 30 Autoren im
Ampere im Münchner Muffat-
werk gegeneinander an. „Wort-
spiele 12“, heißt die Veranstal-
tung, „Internationales Festival
junger Literatur“, lautet der Un-
tertitel. Dem stärksten Vorleser
winkt neben Ruhm und Ehre ein
Aufenthaltsstipendium in der
Villa Aurora in Los Angeles. 

Zuvor aber wird an drei Aben-
den ab 20 Uhr gelesen. Thomas
von Steinaecker, Katja Huber
und Nikolai Vogel sind die wohl
bekanntesten Interpreten ihrer

eigenen Texte. In den Erzählun-
gen der jungen Schriftsteller
werden die ganz großen Themen
verhandelt. Es geht um Liebe
und Verrat, Freundschaft und

Tod. Zwischen Open Mike und
Bachmannpreis siedelt Organi-
sator Johan de Blank seinen
Dichter-Wettstreit an. Alle Teil-
nehmer haben mindestens ein
Werk publiziert. „Wir haben die-
ses Mal sehr viele Autorinnen
am Start“, freut sich de Blank.
Am Ende entscheidet aber na-
türlich nur der beste Text. 

Wortspiele 12, 29. Feb. bis 2. März,
20 Uhr, Ampere im Muffatwerk
(Zellstr. 4), Tagesticket: 12 Euro,
Festivalticket: 24 Euro. Mehr Infos
im Netz: www.festival-wortspiele.eu

Ein Text für Los Angeles
Wortspiele 12: Beim Münchner Dichter-Casting erzählen junge Autoren von Liebe und Verrat

Das Publikum
kürt den
Tagespreis-
träger, eine
Jury den
Gesamtsieger
der „Wort-
spiele“

KL
AU

S 
KI

N
D

ER
M

AN
N

 

Es gilt als Meilenstein in der
Entwicklung des deutschen
Films: 50 Jahre nach der Veröf-
fentlichung des Oberhausener
Manifests wird bei einem Fest-
akt an diesem Dienstag in der
Münchner Hochschule für Fern-
sehen und Film (HFF) an das
wegweisende Dokument erin-
nert. Am 28. Februar 1962 hatten
26 junge Filmschaffende wäh-
rend der Kurzfilmtage in Ober-
hausen den konventionellen
deutschen Film für tot erklärt
und ihren Anspruch bekundet,
den neuen deutschen Film zu
schaffen. Zu den Unterzeichnern
zählten Alexander Kluge und Pe-
ter Schamoni. Zum Jubiläum des
Manifests sollen auf den diesjäh-
rigen Oberhausener Kurzfilmta-
gen (26. April bis 1. Mai) Filme
der Unterzeichner zu sehen sein. 

Fest zur Geburt
des neuen
deutschen Films


