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Liebe Alumnae, liebe Alumni,

Foto: 19 internationale Alumni der Universität Leipzig reisten für das Wissenschaftsforum an; Photo: 19 international
alumni of Leipzig University took part in the alumni forum; Copyright: Luise Mosig

Internationales
WissenschaftlerAlumni-Forum
in Leipzig

International
Academic Alumni
Forum in Leipzig

Forschende aus aller Welt widmen sich „Digitalisierung der Forschung“

Researchers from all over the world exchange on
“The Digitalisation of Research”

Vom 26. bis 29. November fand an der Universität
Leipzig das erste Internationale Wissenschaftler-Alumni-Forum statt. Die fächerübergreifende
Veranstaltung richtete sich an Forschende aus den
Bereichen der Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften und wurde von Leipzig Alumni International (LAI) ausgerichtet. Insgesamt reisten für das
Forum 19 Leipziger Alumni an, die beispielsweise
aus Äthiopien, Kanada, Polen oder Vietnam kamen.
Finanziert wurde die Veranstaltung vom Deutschen
Akademischen Austauschdienst (DAAD).

From the 26th to 29th November, the first International Academic Alumni Forum took place at Leipzig
University. The interdisciplinary event was aimed
at researchers from the fields of Humanities and
Cultural and Social Sciences and was organised
by Leipzig Alumni International (LAI). A total of
19 Leipzig alumni made the journey to attend the
forum coming from as far away as Ethiopia, Canada,
Poland or Vietnam. The event was financed by the
German Academic Exchange Service (DAAD).

In ihrer Keynote widmete sich Prof. Dr. Elisabeth
Burr, die mit der European Summer School in
Digital Humanities bereits eine feste Instanz ins
Leben gerufen hat, den Auswirkungen der Digitalisierung auf Wissenschaft, Forschung und Lehre. In
Workshops zu „Open Access and Open Data“ sowie
„Digital Management of Science Data“ wurden den
Teilnehmenden konkrete Methoden und Lösungen
im Bereich der Informationstechnologien, der Digital
Humanities, sowie der digitalen Produktion und Rezeption wissenschaftlicher Publikationen vermittelt.
Neben einer Campusführung gehörten auch eine
Führung im Zeitgeschichtlichen Forum sowie der
eine oder andere Besuch auf dem Weihnachtsmarkt
zum Rahmenprogramm.

In her keynote speech, Prof Dr Elisabeth Burr –
founder of the annual European Summer School
in Digital Humanities – talked about the effects of
digitalisation in academia, research and teaching.
In workshops on “Open Access and Open Data” and
“Digital Management of Science Data”, the participants learnt about concrete methods and solutions
from the areas of information technology, digital
humanities and digital production and reception of
academic publications. In addition to a campus tour,
there was also a tour of the Forum of Contemporary
History (Zeitgeschichtliches Forum) and, of course,
one or two visits to the Christmas market.

Traditionell erhalten Sie den
dritten internationalen Alumni-Newsletter des Jahres zum
weihnachtlichen Jahresausklang.
Hinter uns liegen ereignisreiche
Wochen: Nach dem Internationalen Wissenschaftler-Alumni-Forum, das im November stattfand, erfolgte ein nahtloser Übergang in die geschäftige Vorweihnachtszeit. Wir berichten in dieser Ausgabe außerdem
über neue Forschungsergebnisse aus dem Bereich der
Biodiversitätsforschung und über den Besuch kenianischer Wissenschaftlerinnen an der Universität Leipzig.
Und natürlich sollen auch unterhaltsame Themen wie
der Leipziger Weihnachtsmarkt und der Werdegang
unserer Alumna Kalyani Unkule aus Indien nicht zu
kurz kommen!
Ich wünsche Ihnen viel Freude und eine gute Unterhaltung beim Lesen des internationalen Newsletters für
Alumni.
Bleiben wir in Kontakt!
Ihre Alumni-Koordinatorin 				
			
Kati Kietzmann

Dear Alumni,
Welcome to the third issue of the international alumni
newsletter, which we traditionally send out around
Christmas time. We have many eventful weeks to look
back on: After the International Academic Alumni
Forum held in November, we transitioned smoothly into
the busy pre-Christmas period. In this issue, we will be
reporting on new research results from the field of biodiversity and a visit of two Kenyan scientists to Leipzig
University. And of course, there are more light-hearted
articles about the Leipzig Christmas markets and the
career path of alumna Kalyani Unkule from India!
I hope you enjoy reading this latest issue of the international alumni newsletter.
Stay in touch.
Alumni Coordinator 					
		
Kati Kietzmann
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Alumni im Porträt: Kalyani Unkule
Sie war eine von 19 Teilnehmenden des Wissenschaftler-Alumni-Forums Ende November in Leipzig: Kalyani
Unkule aus Indien. Gemeinsam mit Alumni aus der ganzen Welt diskutierte sie in Leipzig vier Tage lang über
die Herausforderungen der Digitalisierung in Wissenschaft und Forschung. Unkule, 1984 geboren, hat selbst
bereits eine beachtliche akademische Laufbahn hinter sich.
Nach ihren Bachelor- und Masterabschlüssen in Wirtschaft und Sozialer Arbeit erhielt sie 2007 die Chance,
am internationalen Erasmus-Mundus-Programm Global Studies teilzunehmen. Somit stand fest: Ein Jahr lang
wird sie an der Universität Leipzig studieren, danach ein Jahr an der London School of Economics.
In Leipzig wohnte sie mit einer Gruppe deutscher Frauen zusammen. „Eine der schönsten Erfahrungen,
die ich in Leipzig gemacht habe, war, gleichzeitig Teil einer internationalen Erasmus-Mundus-Gruppe zu
sein und mit Einheimischen zusammenzuleben“, erinnert sie sich. Neben vielen produktiven Stunden in der
Bibliotheca Albertina nutzte Unkule die Abende gern, um das Leipziger Nachtleben zu erkunden. „Oft bin ich
einfach allein losgezogen, was super war, um mich mit Fremden zu unterhalten und so neue Bekanntschaften zu machen. Es war wundervoll, die alternative Leipziger Szene in heruntergekommenen Gebäuden aus
DDR-Zeiten zu entdecken.“
Während ihrer Studienzeit in Leipzig entwickelte Unkule stilles Selbstvertrauen und lernte, an sich selbst zu
glauben. „Mein Studium in Indien war erfolgreich, aber es ist eine so wertvolle Möglichkeit, sich selbst auf
der globalen akademischen Bühne herauszufordern und dabei von anderen zu lernen“, sagt die 35-Jährige.
„Die Leute in Leipzig – vor allem die jüngeren – sind grundsätzlich sehr tolerant und frei von Vorurteilen.
Diese Offenheit sollte gefördert werden. Wenn Bildungseinrichtungen diese Pflicht nicht wahrnehmen, wer
soll es dann tun?“
Foto: Kalyani Unkule kam 2007 im Rahmen des Global-Studies-Masterprogramms an die Universität Leipzig; Photo: In 2007,
Kalyani Unkule came to Leipzig University to obtain a Master‘s
degree in Global Studies; Copyright: Private

Heute ist Unkule Direktorin für Internationale Beziehungen an der Jindal Global University in Indien und hat
dort außerdem eine außerordentliche Professur inne. Vor kurzem veröffentlichte sie ihr erstes Buch mit dem
Titel „Internationalising the University: A Spiritual Approach“. Des Weiteren ist sie Doktorandin an der Indiana University und Gastdozentin am Higher Institute of Law and Economics in Madrid. Über ein Jahrzehnt
nach ihrem Studium in Leipzig denkt sie immer noch gern an diese Zeit zurück. „Die Universität Leipzig wird immer einen Platz in meinem Herzen haben“, bekräftigt Unkule und
fügt hinzu: „Sie ist eine Institution, an der das Streben nach Bildung von Freude und dem Wunsch nach Erfüllung angetrieben wird, und nicht daran ausgerichtet ist, einfach einen
Job zu bekommen.“
Laufbahn an der Universität Leipzig:
2007 – 2008 Global-Studies-Masterprogramm an der Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie

Alumni portraits: Kalyani Unkule
She was one of the 19 participants of the first Academic Alumni Forum organised by Leipzig Alumni International: Kalyani Unkule from India. Together with alumni from all over
the world, she spent four days in Leipzig discussing the key changes caused by digitalisation in academia and research. Unkule, who was born in 1984, herself has come a long
academic way so far.
Having completed her Bachelor‘s and Master‘s degrees in Economics and Social Work, she was awarded the Erasmus Mundus scholarship in 2007 to pursue Global Studies at the
London School of Economics and Leipzig University. For her studies in Leipzig, she moved into an apartment with a group of Germans, mostly from Saxony. „One of the nicest
things I experienced in Leipzig was being part of an international Erasmus Mundus cohort but sharing an apartment with these local girls“, she recalls. Besides spending a lot of
time at the Albertina Library, she enjoyed going out and exploring the city in the evenings. „Often I would just go out by myself because I found that to be a great way of having
conversations with strangers and meeting new people. Exploring the alternative scene in run-down GDR era buildings was also wonderful.“
During her studies in Leipzig, Unkule developed a quiet confidence and self-belief. „I had done well in my studies in India but having the opportunity to test yourself at the global
stage and learn from everyone else is priceless“, says the 35-year-old. „One fascinating discovery I made in Leipzig is that people – especially the younger lot – are basically open
and free from bias. It is about nurturing that openness and if educational institutions don‘t take this responsibility seriously, it is hard to say who will.“
Today, Unkule works as Director of International Affairs and Associate Professor at Jindal Global University in India. She also recently published her first book „Internationalising
the University: A Spiritual Approach“. Furthermore, she is a doctoral candidate at Indiana University and holds a visiting position at the Higher Institute of Law and Economics,
Madrid. Over a decade after having lived in Leipzig, she still considers her time in Germany a very special one. „Leipzig University remains close to my heart“, says Unkule. „I
highly regard it as a principled institution where seeking education is encouraged for the joy and fulfilment of it and not as an exercise geared to landing a job.“

Career at Leipzig University:
2007 – 2008 Master‘s course Global Studies at the Faculty of Social Sciences and Philosophy
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Foto: Die lokale Regenwurm-Vielfalt nimmt von den
Tropen zu den gemäßigten Breiten zu. Abgebildet ist ein
brasilianischer Regenwurm der Gattung Fimoscolex; Photo: Local earthworm diversity increases towards higher
latitudes. The picture shows a Brazilian earthworm of the
Fimoscolex genus; Copyright: MLC Bartz

Lokale Regenwurm-Vielfalt
in Europa größer als in den
Tropen

Local earthworm diversity
greater in Europe than in
the tropics

Ein Forschungsteam unter Führung des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) und der Universität Leipzig hat im Rahmen einer Studie
zusammen mit 140 internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern den
weltweit größten Regenwurmdatensatz zusammengestellt – mit Informationen von
6928 Standorten aus 57 Ländern.

As part of a study with 140 international scientists, a research team led by the
German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv) and Leipzig University
has created the world’s largest data set on earthworms, with information from 6,928
locations in 57 countries.

Die zentralen Ergebnisse: An einem Ort der gemäßigten Breiten gibt es meist mehr
Regenwürmer und mehr Regenwurmarten als in den Tropen. Der Klimawandel könnte das Vorkommen von Regenwürmern und ihre Funktionen für Ökosysteme weltweit
verändern. Die Studie wurde in der Fachzeitschrift Science veröffentlicht.

The main findings show that in a place in the temperate latitudes there are usually
more earthworms and more species than in the tropics. The climate crisis could change the prevalence of earthworms and their effect on ecosystems all over the world.
The study was published in the journal Science.

Trotz ihrer großen Bedeutung für Ökosysteme war bislang wenig bekannt über
die weltweite Verbreitung von Regenwürmern. „Wissenschaftler haben bereits vor
Jahrzehnten herausgefunden, dass an einem beliebigen Ort in den Tropen meist mehr
Arten leben als an einem gleichgroßen Ort der gemäßigten Breiten“, sagt Erstautorin
Dr. Helen Phillips, die am Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung
(iDiv) und der Universität Leipzig arbeitet. „Doch für Regenwürmer konnten wir solche Untersuchungen bisher nicht durchführen, da es keine globalen Datensätze gab.“

Despite the huge role they play in the maintenance of ecosystems, little was known of
the global distribution of earthworms until now. “Decades ago, scientists discovered
that more varieties of species are usually present in any given area of the tropics than
in an area of the same size in the temperate latitudes”, explains Dr Helen Phillips,
lead author of the study who works at the German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv) and Leipzig University. “However, for earthworms we were
unable to carry out any such investigations as until now there was no global data set
available.”

Phillips wollte eine Weltkarte erstellen, die so viele Daten wie möglich zur Vielfalt
von Regenwürmern enthält. Sie kontaktierte Regenwurmforscher aus der ganzen Welt
und bat sie, ihre Daten für einen globalen Datensatz zur Verfügung zu stellen, der für
jeden zugänglich sein sollte. „Erst dachten wir, das ist verrückt. Aber dann staunten
wir, wie viele Kollegen ihre Daten mit uns teilen wollten“, meint Prof. Nico Eisenhauer, Forschungsgruppenleiter bei iDiv und der Universität Leipzig.

Phillips wanted to create a world map that would provide as much data as possible on
the diversity of earthworms. She contacted earthworm researchers all over the world
and asked them to make their data available for a global data set that would be accessible to anyone. “At first we thought it was a crazy idea. But we were amazed by how
many colleagues were willing to share their data with us”, says Prof Nico Eisenhauer,
Research Group Leader at iDiv and Leipzig University.

Die Ergebnisse zeigen, dass Biodiversität unterirdisch anders verteilt ist als oberirdisch: Bei Pflanzen, Insekten und Vögeln zum Beispiel nimmt die Anzahl der Arten
in einem bestimmten Gebiet zu, je mehr man sich dem Äquator nähert. Doch bei
Regenwürmern ist es genau umgekehrt: Die meisten Regenwurmarten fanden die
Forscher an Orten in Europa, dem Nordosten der USA und Neuseeland. Ähnlich
verhielt es sich mit der Dichte und der Biomasse. Auch hier waren die Werte in den
gemäßigten Breiten am höchsten.

The results show that biodiversity is differently distributed underground than
overground. For example, with plants, insects and birds, the number of species in
a given area typically increases the closer you are to the equator. However, in the
case of earthworms it is the exact opposite. The researchers found most species
of earthworms in areas of Europe, North Eastern USA and New Zealand. Similar
patterns were found for abundance and biomass. Here, numbers were also higher in
the temperate latitudes.

Volker Hahn (von iDiv-Website übernommen und gekürzt)

Volker Hahn (taken from the iDiv website and abridged)
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Kenianische Ärztinnen auf
Vernetzungsreise in Leipzig

Kenyan doctors on a networking trip to Leipzig

Im November bekam die Universität Leipzig Besuch aus Kenia: Im Rahmen des
Projektes „Collaboration for Entrepreneurial Universities“ des Deutschen Akademischen Austauschdienstes reisten zwei Wissenschaftlerinnen der Mount Kenya
University für zehn Tage nach Deutschland.

In November, Leipzig University received a visit from Kenya. As part of the project “Collaboration for Entrepreneurial Universities” organised by the German
Academic Exchange Service, two academics from Mount Kenya University travelled over to Germany for a ten-day stay.

Dr. Juliet Gathara, Dekanin der Medizinischen Fakultät der Mount Kenya University, erhielt während ihres Aufenthaltes Einblicke in die Strukturen und Arbeitsweisen des Innovationszentrums für Computerassistierte Chirurgie (ICCAS).
Am ICCAS entwickeln Forschende der Medizinischen Fakultät der Universität
Leipzig computergestützte Technologien und intelligente Assistenzsysteme für
den Operationssaal. Bis 2016 praktizierte Gathara selbst als Chirurgin in einem
Krankenhaus in Kenia. Als besondere Herausforderung während ihres Aufenthaltes in Leipzig nennt Gathara jedoch keinen beruflichen, sondern einen privaten
Umstand: „Die Distanz zu meinem fünf Monate alten Baby war nicht einfach“,
resümiert sie. Es war ihr erster Aufenthalt in Deutschland.

During her stay, Dr Juliet Gathara, Dean of the Faculty of Medicine at Mount
Kenya University, was able to gain insights into the structures and working
practices of the Innovation Center Computer Assisted Surgery (ICCAS). At ICCAS, researchers of the Faculty of Medicine at Leipzig University are developing
computer-aided technologies and intelligent assistance systems for the operating
theatre. Until 2016, Gathara herself was a practising surgeon at a hospital in
Kenya. However, Gathara’s biggest challenge during her stay in Leipzig was more
personal than professional: “I really miss my five-month-old baby”, she said. It
was her first visit to Germany.

Eine zweite Mitarbeiterin der Mount Kenya University stattete der Veterinärmedizinischen Fakultät einen Besuch ab: Dr. Anne Waweru, Veterinär-Epidemiologin, erhielt Einblicke in die theoretische und praktische Lehre an der Universität
Leipzig. Im Rahmen einer Vorlesung hielt Sie einen Vortrag mit dem Titel „A
case study on the performance of the Zoonotic Disease Unit“ vor Leipziger
Studierenden. Waweru hat eine Vielzahl von Anregungen für die praktische
Ausbildung in der Veterinärmedizin mit nach Kenia genommen. Herausfordernd
waren für die Kenianerin, die ebenfalls das erste Mal in Deutschland war, die
Novembertemperaturen.

The second member of staff to visit from Mount Kenya University came from the
Faculty of Veterinary Medicine. Dr Anne Waweru, Veterinary Epidemiologist,
gained insights into the theoretical and practical teaching at Leipzig University.
During a lecture, she gave a presentation entitled “A case study on the performance of the Zoonotic Disease Unit” for Leipzig students. Waweru was able to
take a lot of ideas for practical training in veterinary medicine back with her to
Kenya. She was also visiting Germany for the first time and found the November
temperatures quite challenging.
(Sources: ICCAS website and Robert Meyer, SEPT)

(Quellen: ICCAS-Website sowie Robert Meyer, SEPT)

Foto: Dr. Juliet Gathara mit Johann Berger im Robotik-Lab des ICCAS; Photo: Dr Juliet Gathara and Johann Berger in the robotics lab of ICCAS; Copyright: ICCAS

CITY
MATTERS
BO
O KS
BY AN D FO R
L e i p z i g A l u m n i L e b e n s l a n g e s N e t z w e r k — O k t o b e r 2 015

Alum n i Intern
L eip z i g A l u m n i i n ter n atio n al — dece m ber 2 0 1 9

Foto: Thomas Voigt, Alumnus der Universität Leipzig, ist nach sechs Jahren in Berlin wieder in seine Studienstadt Leipzig zurückgekehrt; Photo: Alumnus Thomas Voigt
has returned to Leipzig after living in Berlin for six years; Copyright: Stadt Leipzig / sf

Alumnus der Universität
Leipzig ist 600.000.
Einwohner der Stadt

Alumnus of Leipzig University is the city’s official
600,000th resident

Im Jahr 1911 stieg die Einwohnerzahl der Stadt Leipzig erstmals auf über
600.000, nun leben wieder so viele Menschen in der Messestadt: Ende Oktober
begrüßte Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung den 600.000. Einwohner
symbolisch im Bürgeramt.

The number of residents in the City of Leipzig officially passed the 600,000th
mark in 1911. Now, the same amount of people lives in the trade fair town once
again. At the end of October, the mayor of Leipzig, Burkhard Jung, symbolically
welcomed the 600,000th resident at the Resident Services Office.

„Ich habe die Stadt vermisst“, erklärte Thomas Voigt. Der 34-Jährige stammt aus
Halle und studierte acht Jahre lang Kommunikations- und Medienwissenschaft
und Amerikanistik an der Universität Leipzig. 2013 folgte er einem Jobangebot
nach Berlin. Nun ist er wieder in der Stadt seiner Alma mater angekommen.

“I’ve missed this place”, said Thomas Voigt. The 34-year old is originally from
Halle and read Communication and Media Sciences and American Studies for
eight years at Leipzig University. In 2013, he accepted a job based in Berlin. Now
he has returned to the town of his alma mater.

Die Einwohnerstatistik Leipzigs war seit Anfang des 20. Jahrhunderts von einem
regen Auf und Ab geprägt. Nach dem Ersten Weltkrieg wohnten nur noch etwa
545.000 Menschen in der Stadt. Mitte 1933 zählte Leipzig 713.470 Bürger – der
bisherige Rekord. Nach dem Mauerfall sank die Einwohnerzahl auf 437.000 Menschen. Seit 2007 befindet sich die Messestadt erneut in einem starken Wachstum.

Since the beginning of the 20th century, Leipzig’s residential statistics have been
characterised by regular fluctuations. After the First World War, only around
545,000 people lived in the town. In mid-1933 Leipzig had 713,470 residents – the
current record. After the fall of the Berlin Wall, the number fell to 437,000. Since
2007, the trade fair town has been seeing a strong rise in the number of residents.
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Von Punsch, Pittiplatsch und Popkultur
Pittiplatsch, Schnatterinchen und Moppi
– wem diese drei Namen ein Begriff sind,
der kennt einen wichtigen Teil der Fernsehpopkultur der ehemaligen DDR. Doch
die drei kultigen Handpuppen mit den ulkigen Namen sind heute gefragter denn je:
Ihre Konterfeis zieren seit einigen Jahren
Tassen auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt. Seit 2016 lässt das Marktamt der
Stadt eine bestimmte Anzahl an Tassen
mit den Figuren aus dem Sandmann-Kinderfernsehprogramm bedrucken. Und
startete damit einen regelrechten Hype,

denn die eigentlich für Kinder gedachte
Sonderedition ist auch bei Erwachsenen
äußert beliebt.
So bilden sich dieser Tage vor einigen
Glühweinbuden in der Leipziger Innenstadt morgendliche Schlangen, da die
Händler die limitierten 17.000 Exemplare
gestaffelt herausgeben müssen: jeden Tag
beispielsweise 60 Tassen pro Verkaufsstand. Dabei wurde die Stückzahl als
Antwort auf die hohe Nachfrage bereits
erhöht: 2016 startete die Serie mit einer

Auflage von 10.0000, damals zierte das
Sandmännchen – das dieses Jahr übrigens
60. Geburtstag feiert – die neu eingeführten Kindertassen. Mittlerweile werden
14.000 Kindertassen bereitgestellt.
Der Sandmann wurde 1959 als Abendprogramm für Kinder im DDR-Fernsehen
eingeführt. Bald gesellten sich der Kobold
Pittiplatsch und seine Gefährten, die
gesprächige Ente Schnatterinchen und der
etwas mürrische, sehr verfressene Hund
Moppi, dazu. Sie begeistern seit über

einem halben Jahrhundert Groß und Klein
vor dem Fernseher und wurden dieses
Jahr optisch und inhaltlich erneuert.
Moppi ist dieses Weihnachten der Star auf
den Kindertassen. Und wieder reißen sich
die Leipziger um die Trinkbecher. Auf
Ebay werden sie bereits für 50 Euro pro
Stück gehandelt. Verglichen mit den 2,50
Euro Pfand, für die man die Tassen ganz
legal mit nach Hause nehmen darf, ein
durchaus gutes Geschäft für den Bieter.
Na dann, Prost!

Foto: Die bunten Kindertassen mit den
DDR-Fernsehfiguren sind bei den Leipzigern
sehr beliebt; Photo: The colourful cups showing
television characters from the former GDR
are very popular among Leipzig residents;
Copyright: Luise Mosig

Punch, Pittiplatsch and pop culture
Pittiplatsch, Schnatterinchen and Moppi
– three names that were well known by
children of the former GDR and were
an important part of popular television culture during the 1960s and 70s.
Nowadays, these three bizarrely named
iconic figures are more popular than ever.
For a few years now, they have graced
the cups at the Leipzig Christmas market.
Since 2016, the town’s market authority
has commissioned the making of a limited
number of cups featuring the characters
from the children’s television programme
“Sandmann”. However, the special editi-

on “children’s” cups were also extremely
popular with the adults, leading them to
become extremely sought after.
That’s why you would see queues forming
in the mornings in front of certain mulled
wine stands in Leipzig city centre as the
stall holders have to issue the limited
17,000 cups in batches – for example,
60 cups per day per stand. The number
of cups has already been increased over
the years to cope with the high demand.
In 2016, they commissioned 10,000 cups.
That year, they were decorated with

Sandmännchen – who is incidentally
celebrating his 60th birthday this year. So
far, 14,000 children’s cups have already
been issued.
Sandmann was first aired in 1959 on
East German television as the bedtime
programme for children. The little imp
Pittiplatsch and his friends, the talkative
duck Schnatterinchen and the slightly
grumpy, very greedy dog Moppi were
soon included on the show. For over half
a century, they have enchanted adults and
children alike and this year they’ve had
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a make-over and are making a comeback
with brand-new episodes.
Moppi is the star of the children’s cups
this Christmas and once again Leipzig
locals are clamouring for them. On eBay
they’re already selling for €50 a piece!
Compared to the €2.50 deposit you pay to
legally take the cups home with you, that
means a tidy profit for the seller – we’ll
drink to that!

