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Leipzig Alumni International
Editorial
Liebe Alumnae, liebe Alumni,
Den dritten internationalen Alumni-Newsletter 2018
erhalten Sie zum vorweihnachtlichen Jahresausklang.
Wir berichten über die diesjährige Immatrikulationsfeier, das Leipziger Lichtfest, Alumni-Besuch aus Hanoi,
ein Alumni-Treffen in Kuba und ein ganz besonderes
Café in Leipzig.
Ich wünsche Ihnen viel Freude und eine gute Unterhaltung beim Lesen des internationalen Newsletters für
Alumni.
Foto: Franziska Wilhelm, Leipziger Autorin und Poetry Slammerin, begrüßt die neuen Studierenden während der
Feierlichen Immatrikulationsfeier im Gewandhaus; Photo: Franziska Wilhelm, author and poetry slammer from
Leipzig, welcomes the newly registered students during the enrolment ceremony at the Gewandhaus.

Universität Leipzig Leipzig University
begrüßt 7.000
welcomes 7.000
Erstsemester
freshers
Die Universität Leipzig konnte zum aktuellen
Wintersemester erneut über 7.000 Erstsemester
begrüßen. Gut 40.000 Bewerbungen waren zuvor
eingegangen. „Die Attraktivität der Universität
und des Standorts Leipzig ist ungebrochen, das
zeigen die beständig hohen Zahlen eindrücklich“,
erklärte Rektorin Prof. Dr. Beate Schücking zum
Semesterbeginn.

At the start of this winter semester, Leipzig University was again able to welcome more than 7,000 new
students after receiving a total of a good 40,000
applications. “The university and the Leipzig location are still attractive, as is impressively proven
by these consistently high figures”, explained the
Rector, Prof. Dr Beate Schücking, at the start of the
semester.

Etwa zehn Prozent der Neuimmatrikulierten
stammen aus dem Ausland, die meisten davon
aus China (etwa 400 Studierende), Syrien (180
Studierende) und Russland (etwa 170 Studierende).
Weitere Top-Herkunftsländer sind Ukraine, Italien
und Vietnam mit jeweils über 100 Erstsemestern.

Approximately ten percent of the newly enrolled
students come from locations outside of Germany,
mostly from China (approx. 400 students), Syria (180
students) and Russia (approx. 170 students). The
Ukraine, Italy and Vietnam are also strongly represented by a total of more than 100 freshers each.

Die neuen Studierenden wurden am 18. Oktober
2018 zur Feierlichen Immatrikulation im Leipziger
Gewandhaus begrüßt. An der Immatrikulationsfeier nahm auch Sachsens Wissenschaftsministerin Dr. Eva-Maria Stange teil. Sie betonte die
Weltoffenheit der Leipziger Hochschullandschaft:
„Die neuen Studierenden haben eine gute Wahl
getroffen, weil sie an einer sehr internationalen
und weltoffenen Universität studieren. In ganz
Leipzig sind unter rund 40.000 Studierenden etwa
5.300 internationale Studierende eingeschrieben,
annähernd 1.000 Gastwissenschaftler lehren und
forschen hier.“

The new students were welcomed to the university at
a matriculation ceremony held at the Gewandhaus
concert hall in Leipzig on 18th October 2018. The
event was also attended by the Minister of Science
and Art of the German Federal State of Saxony, Dr
Eva-Maria Stange. She emphasised the cosmopolitan approach of higher education institutions in
Leipzig, stating that: “The new students have made
an excellent choice because they are now studying
at an international and cosmopolitan university.
Approximately 5,300 of the around 40,000 students
currently enrolled at universities throughout Leipzig
come from locations outside of Germany and a total
of nearly 1,000 visiting academics are teaching and
researching in the city.”

Am gefragtesten waren dieses Jahr die Studiengänge Psychologie und Lehramt an Gymnasien
und Grundschulen. Auch Rechtswissenschaft,
Kommunikations- und Medienwissenschaft und
Wirtschaftswissenschaften waren sehr beliebt.

The most popular study programmes among this
year’s new students were Psychology and Teacher
Training for Teaching at Primary Schools and
Secondary Schools. Law, Communication and Media
Studies & Economics were also very popular.

Bleiben wir in Kontakt!
Ihre Alumni-Koordinatorin
Agneta Jilek

Dear alumni,
We are delighted to kick off the festive season and the
countdown to the end of the year by sending you the
third international alumni newsletter 2018. In this edition, you can find out all about this year’s matriculation ceremony, the Leipzig Festival of Lights, an alumni
visit from Hanoi, an alumni gathering in Cuba and a
very special café in Leipzig.
I hope that you will have lots of fun reading the interesting articles in this international newsletter for alumni.
Let’s stay in touch!
Your Alumni coordinator 			
Agneta Jilek
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Foto: Alumnus Daniel Leon ist Autor und Business Developer beim Leipziger Lifestyle-Blog „The Leipzig Glocal“; Photo: Alumnus Daniel Leon is author and business developer
for the Leipzig-based lifestyle blog “The Leipzig Glocal”

Alumni im Porträt: Daniel
Leon aus Venezuela

Alumni portraits: Daniel
Leon from Venezuela

Daniel Leon hat bereits auf vielen Kontinenten gelebt und gearbeitet: Aus Venezuela stammend, ging er nach seinem Schulabschluss in die USA, um Internationale
Beziehungen zu studieren. Seinen Master in Politikwissenschaften erwarb er in
Ägypten. Nachdem er einige Zeit als Dozent an der Universität in Merida, der
Hauptstadt seines Heimatlandes, gearbeitet hatte, zog es ihn erneut in die weite
Welt. Sein Ziel diesmal: Deutschland. Im Herbst 2013 begann er sein Promotionsstudium in Global Studies an der Universität Leipzig.

Daniel Leon has already lived and worked on a number of different continents. He
was born in Venezuela and after completing school education, he moved to the USA
to study International Relations. He then achieved his Masters degree in Political
Science in Egypt. After spending time working as a lecturer at the university in
Merida, the capital city of his home country, he yet again set out to discover the big
wide world. His new destination: Germany. In autumn 2013, he began his doctorate
degree in Global Studies at Leipzig University.

Seit dem Abschluss seiner Promotion im Juni 2018 arbeitet Daniel Leon als Autor
und Business Developer beim englischsprachigen Leipziger Lifestyle-Blog „The
Leipzig Glocal“. Dort berichtet er in einem internationalen Team über lokale
Themen. „Wir schreiben für alle, die neu in Leipzig sind oder gerade nicht vor Ort
sein können, oder einfach kein Deutsch sprechen“, erklärt er. Natürlich gehörten
auch Einheimische zur Zielgruppe – eben alle, die sich für die LeipGlo-Themen interessierten. Das Know-How über das Publizieren von Texten hat er unter anderem
während seines Promotionsstudiums erworben. „Als Sozialwissenschaftler sollte
man wissen, wie man seine Kenntnisse auf andere Bereiche übertragen kann“,
erzählt Daniel Leon und fügt hinzu: „An der Universität Leipzig habe ich gelernt,
wie man mit einem breiten Publikum kommuniziert.“ Dies könne er heute täglich
bei seiner Arbeit anwenden.

Since completing his PhD in June 2018, Daniel Leon has been working as an
author and business developer for the Leipzig-based English lifestyle blog “The
Leipzig Glocal”, on which he reports on local issues in an international team. “We
write for everybody who is new to Leipzig, who is interested in but currently unable
to be in the city or who simply does not speak German”, he explains. According
to Leon, the blog’s target audience also, of course, includes local residents and
generally anyone who is interested in “LeipGlo” topics. He acquired some of his
expertise on publishing texts during his doctorate degree. “As a social scientist,
it’s important to know how to apply your knowledge in other areas”, states Leon,
declaring that: “At Leipzig University, I learnt how to communicate with a wide
audience” and explaining that he is now able to now use this knowledge in his work
on a daily basis.

Auch abseits von Studium und Arbeit ist ihm Leipzig in den vergangenen Jahren
ans Herz gewachsen. „Ich habe in einem Kurs des Zentrums für Hochschulsport
gelernt, Ultimate Frisbee zu spielen“, so der 31-Jährige. Seine Abende lässt er gern
mit Freunden in einem der vielen Kinos und Bars der Stadt ausklingen. „Ich bin
immer auf der Suche nach einem kalten Bier und dazu esse ich mein deutsches
Lieblingsgericht: Currywurst mit Pommes“, schwärmt er und lacht.

In recent years, he has also grown fond of the city of Leipzig away from the world
of education and work. “I completed a course at the University Sports Centre in
which I learnt how to play Ultimate Frisbee”, announces the 31-year-old proudly.
He likes to spend his evenings hanging out with his friends in one of the city’s many
small cinemas and bars. “I’m always on the lookout for a good cold beer, which I
like to combine with my favourite German meal, Currywurst and chips”, he reveals
enthusiastically with a laugh.

Laufbahn an der Universität Leipzig:

Academic career at Leipzig University

• 2013 – 2018 Promotionsstudium in Global Studies

• 2013 – 2018 doctorate degree in Global Studies
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Ameisenbären auf dem
Laufband

Anteaters on the treadmill

Erstmals sind an der Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Leipzig zwei
Ameisenbären (lat. Tamanduas) in Bewegung geröntgt worden. Der Biologe Prof. Dr.
John Nyakatura von der Humboldt-Universität Berlin hat sich dafür Hugo und Faya aus
dem Zoo Dortmund ausgeliehen. In der Fluokinanlage am Veterinär-Anatomischen
Institut der Universität Leipzig analysiert er die Bewegungen der beiden Ameisenbären
beim Laufen, Klettern und beim Aufbrechen eines Termitenhügels.

The Faculty of Veterinary Medicine at Leipzig University recently X-rayed two
anteaters (Latin name: tamanduas) in motion for the first time ever. In order to carry
out the investigation, the biologist Prof. Dr John Nyakatura from the Humboldt
University of Berlin has borrowed Hugo and Faya from Dortmund Zoo. In the
fluoroscopic kinematography (FluoKin) system at Leipzig University’s Institute of
Anatomy, Histology and Embryology, Nyakatura is analysing the movements of the
two anteaters when running, climbing and breaking open a termite mound.

Die Vorbereitung zu dieser gemeinsamen Studie der Universität Leipzig mit der
Humboldt-Universität Berlin dauerte 18 Monate. „Ameisenbären, Faul- und Gürteltiere
gehören zu einer besonderen Gruppe von Säugetieren, den Nebengelenktieren. Sie haben
viele ihrer ursprünglichen Merkmale erhalten und sind deshalb für uns Evolutionsbiologen besonders interessant“, erklärt Nyakatura. Gemeinsam mit Dr. Sandra Geiger von
der Veterinärmedizinischen Universität Wien (VMU), die am Veterinär-Anatomischen
Institut der Universität Leipzig promoviert hat, untersucht er den Bewegungsapparat der
Tamanduas in Aktion. Die Forscher analysieren, welche Muskeln die Tiere wofür nutzen
und welche Technik sie einsetzen, um an ihre Lieblingsnahrung zu kommen.
Die im Jahr 2013 eingeweihte Fluokinanlage der Veterinärmedizinischen Fakultät ermöglicht die Aufnahme von Hochgeschwindigkeits-Röntgenfilmen – auch von größeren
Tieren wie Pferden, Rindern und Schweinen auf dem Laufband. Mit dem Gerät können
komplexe biomechanische Bewegungsabläufe erkannt und analysiert werden. Sie ist
neben einer kleineren Anlage an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena die einzige
ihrer Art in Deutschland.

The preparations for this joint study conducted by Leipzig University and the Humboldt University of Berlin lasted 18 months. “Anteaters, sloths and armadillos all
belong to a special group of mammals known as the Xenarthra (‘strange-jointed animals’). They have maintained many of their original characteristics and are therefore particularly interesting for us as evolutionary biologists”, explains Nyakatura,
who is investigating the musculoskeletal system of the tamanduas in action together
with Dr Sandra Geiger from the University of Veterinary Medicine (VMU) in Vienna,
who completed her PhD at Leipzig University’s Institute of Anatomy, Histology and
Embryology. The researchers are analysing which muscles the animals use in different activities and which techniques they use to access their favourite food.
The fluoroscopic kinematography (FluoKin) system in the Faculty of Veterinary
Medicine was inaugurated in 2013 and enables users to record high-speed X-ray
films, even of larger animals such as horses, cows and pigs on the treadmill. The device can be used to identify and analyse complex biomechanical motion sequences.
Alongside a smaller system at Friedrich Schiller University in Jena, it is the only
system of its kind in Germany.

Foto: Ameisenbär Faya in der Fluokinanlage; Photo: Anteater Faya in the fluoroscopic kinematography (FluoKin)
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Besuch aus Hanoi

A visit from Hanoi

Anfang November war die vietnamesische Alumna Nguyen Bich Ngoc
gemeinsam mit ihrer Tochter Phan Ngoc Diep und ihrer Enkelin zu
Besuch in Leipzig. Bei einem gemeinsamen Essen mit Dr. Svend Poller,
dem Leiter des Akademischen Auslandsamtes und Dr. Agneta Jilek, der
Koordinatorin von Leipzig Alumni International, wurden Neuigkeiten
aus Leipzig und Hanoi ausgetauscht und Erinnerungen an die Studienzeit
in Leipzig geweckt.

Anfang November war die vietnamesische Alumna Nguyen Bich Ngoc
gemeinsam mit ihrer Tochter Phan Ngoc Diep und ihrer Enkelin zu
Besuch in Leipzig. Bei einem gemeinsamen Essen mit Dr. Svend Poller,
dem Leiter des Akademischen Auslandsamtes und Dr. Agneta Jilek, der
Koordinatorin von Leipzig Alumni International, wurden Neuigkeiten aus
Leipzig und Hanoi ausgetauscht und Erinnerungen an die Studienzeit in
Leipzig geweckt.

Nguyen Bich Ngoc hat von 1973 bis 1974 Deutsch am Herder-Institut und
von 1974 bis 1979 Germanistik an der Karl-Marx-Universität Leipzig
studiert. Ihr im Frühjahr verstorbener Ehemann Professor Dr. habil. Phan
Thanh Tinh hat 1975 sein Studium für Mechanisierung in der Landwirtschaft an der Leipziger Karl-Marx-Universität abgeschlossen. Er hat 1979
seine Doktortitel A und 1989 seine Doktortitel B erhalten und sich im
Anschluss in Leipzig habilitiert. Gemeinsam haben die beiden Alumni
Leipzig regelmäßig besucht und enge Beziehungen zu Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Universität Leipzig gepflegt.

Nguyen Bich Ngoc hat von 1973 bis 1974 Deutsch am Herder-Institut und
von 1974 bis 1979 Germanistik an der Karl-Marx-Universität Leipzig
studiert. Ihr im Frühjahr verstorbener Ehemann Professor Dr. habil.
Phan Thanh Tinh hat 1975 sein Studium für Mechanisierung in der Landwirtschaft an der Leipziger Karl-Marx-Universität abgeschlossen. Er hat
1979 seine Doktortitel A und 1989 seine Doktortitel B erhalten und sich
im Anschluss in Leipzig habilitiert. Gemeinsam haben die beiden Alumni
Leipzig regelmäßig besucht und enge Beziehungen zu Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Universität Leipzig gepflegt.

Als Vorsitzender der „Gesellschaft der ehemaligen vietnamesischen Absolventen der Universität Leipzig“ (GEVAUL) hat sich Professor Tinh unermüdlich für den Austausch zwischen Leipzig und Vietnam eingesetzt.
Der Alumni-Verein wurde 1998 in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi
gegründet. Als Zeichen der Verbundenheit mit ihrer Alma mater haben
die Mitglieder des Vereins eine Stuhlpatenschaft im Paulinum – Aula und
Universitätskirche übernommen.

Als Vorsitzender der „Gesellschaft der ehemaligen vietnamesischen
Absolventen der Universität Leipzig“ (GEVAUL) hat sich Professor Tinh
unermüdlich für den Austausch zwischen Leipzig und Vietnam eingesetzt.
Der Alumni-Verein wurde 1998 in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi
gegründet. Als Zeichen der Verbundenheit mit ihrer Alma mater haben
die Mitglieder des Vereins eine Stuhlpatenschaft im Paulinum – Aula und
Universitätskirche übernommen.

Foto: Gruppenfoto beim gemeinsamen Mittagessen; Photo: Group photo at the shared lunch

UNIVERSITY
BO O KS BY AN D
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 E I P Z I G A L U M N I I N T E R N AT I O N A L — D E C E M B E R 2 018

Foto: Luana dos Santos Held, Alumni-Koordinatorin des ITK Leipzig, und Judotrainer Simon Schnell mit Teilnehmern des Alumni-Camps Kuba 2018;
Photo: ITK alumni coordinator Luana dos Santos Held and judo trainer Simon Schnell with participants of Alumni Camp Cuba 2018

Alumni-Camp in Kuba

Alumni-Camp in Cuba

Vom 22. bis 26. Oktober fand in Havanna das Alumni-Camp Kuba 2018
des Internationalen Trainerkurses (ITK) der Universität Leipzig statt. Das
fünftägige Weiterbildungsseminar im Bereich Judo für Absolventen des ITK
war eine Kooperation der Sportwissenschaftlichen Fakultät der Universität
Leipzig mit der kubanischen Sportuniversität UCCFD „Manuel Fajardo“, dem
Sportministerium Kubas sowie dem Kubanischen Zentrum für Sportforschung.

From 22nd to 26th October, the Alumni Camp Cuba 2018 held by Leipzig
University‘s International Coaching Course (ITK) took place in Havana. The
five-day-long advanced training seminar in the field of judo for graduates of
the ITK was the result of cooperation between the Faculty of Sport Science
at Leipzig University, the Cuban sport university UCCFD “Manuel Fajardo”, the Cuban Ministry of Sport and the Cuban Centre for Sport Research.

Die vierzehn Teilnehmer aus Brasilien, Bolivien, Chile, El Salvador, Mexiko,
Peru und Uruguay haben den Internationalen Trainerkurs der Sportwissenschaftlichen Fakultät zwischen 1993 und 2017 absolviert und sind in ihren
Ländern als Judotrainer, Universitätsdozenten und Sportlehrer tätig. Ziel des
Alumni-Camps war es, den fachlichen Austausch der ITK-Alumni untereinander und ihre Judo-Weiterbildung zu fördern.
Felix Pastor Vizcarra Mora, ein ITK-Absolvent und Teilnehmer des Alumni-Camps, zieht positive Bilanz: „Es war großartig, eine Woche mit den Kameraden von damals zu verbringen, die ich seit 25 Jahre nicht mehr gesehen
hatte. Ich hoffe, dass wir auch in Zukunft auf diese Weise Wissen austauschen
können, um den Sport in unseren Ländern voranzubringen.“
Bereits im Februar wurden mit der Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung zwischen der Sportuniversität UCCFD „Manuel Fajardo“ und der
Universität Leipzig die Weichen für den sportwissenschaftlichen Austausch
zwischen Leipzig und der kubanischen Hauptstadt gestellt. Die UCCFD zählt
zu den renommiertesten Sportuniversitäten in Lateinamerika.
Besonderheit erlangt diese Kooperation auch im Hinblick auf die gemeinsame sportwissenschaftliche Geschichte der beiden Städte: Bereits von 1961
bis 1990 bestand eine enge bilaterale Kooperationsbeziehung zwischen der
UCCFD Havanna und der Deutschen Hochschule für Körperkultur in Leipzig.
Dieser Austausch war maßgeblich verantwortlich für die Entwicklung der
Sportwissenschaft in Kuba.

.The 14 participants from Brazil, Bolivia, Chile, El Salvador, Mexico, Peru
and Uruguay completed the International Coaching Course of the Faculty
of Sport Science between 1993 and 2017 and now work as judo coaches, university lecturers and sports teachers in their respective countries. The aim
of the Alumni Camp was to promote the professional exchange of experience
and knowledge between ITK alumni and to support their advanced judo
training.
According to Felix Pastor Vizcarra Mora, an ITK graduate and participant
in the Alumni Camp, the event was a success: “It was excellent to spend a
week with my fellow students from times gone by, whom I hadn’t seen for
25 years. I hope that we will also be able to exchange knowledge at similar
events in the future in order to advance the sport in our respective countries.”
The course for the exchange of knowledge and experience in the field of
sports science between Leipzig and the capital city of Cuba was already set
back in February with the signing of corporation agreement between the
UCCFD “Manuel Fajardo” sport university and Leipzig University. The
UCCFD is one of the most renowned sport universities in Latin America.
Its cooperation with Leipzig University is particularly special given the
history in the field of sports science that connects the two cities, with the
UCCFD in Havana and the German University of Physical Culture (DHfK)
in Leipzig already working in close bilateral cooperation between 1961 and
1990. In fact, this exchange played a very significant role in the development
of sports science in Cuba.
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Leipziger Lichtfest
Jedes Jahr zum 9. Oktober erleuchtet ein Meer aus Kerzen den Leipziger Augustusplatz. Von oben betrachtet
leuchtet eine „89“ aus Kerzen inmitten der Besucher.
Die Ereignisse des 9. Oktobers 1989 sind für viele Leipzigerinnen und Leipziger ein Symbol für Freiheit und
demokratische Selbstbestimmung. Damals demonstrierten weit über 70.000 Menschen auf dem Leipziger Ring
gegen die SED-Diktatur und machten auf eindrucksvolle
Weise deutlich, dass ihr Freiheitswille größer ist als die
Angst vor staatlichen Repressionen. Sie läuteten mit
ihrem Mut die Friedliche Revolution ein, die bald darauf
das gesamte Gebiet der ehemaligen DDR erfasste und
letztendlich die Wiedervereinigung der beiden deutschen
Staaten herbeiführte.
Um den sogenannten „Tag der Freiheit“ gebührend in
Erinnerung zu halten, veranstaltet die Leipzig Tourismus
und Marketing GmbH seit nunmehr zehn Jahren das
Leipziger Lichtfest, traditionell im Dreiklang mit einem
Friedensgebet und der Rede zur Demokratie.

Die einstündige Veranstaltung stand dieses Jahr ganz im
Zeichen der Frauen: 24 Musikerinnen des Freien Orchesters Leipzig führten durch das Programm. Sie brachten
vorrangig Stücke von Komponistinnen auf die Bühne.
In Redebeiträgen traten Oberbürgermeister Burkhard Jung, die frühere DDR-Bürgerrechtlerin Gesine
Oltmanns, die ehemalige Bundesjustizministerin Herta
Däubler-Gmelin und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer für Freiheit und eine offene Gesellschaft
ein. Oltmanns erinnerte mit berührenden Worten an
die Aufbruchsstimmung 1989 und appellierte an all
diejenigen, die damals vor Ort waren: „Erzählt es denen,
die neben euch stehen und neugierig sind, zuzuhören.
Erzählt ihnen, was uns stark gemacht hat, eine Diktatur
zu stürzen. Nämlich die Sehnsucht, die Luft der Freiheit
zu atmen.“ Ministerpräsident Kretschmer betonte die
gesellschaftliche Relevanz des Lichtfestes: „Junge
Leute bekommen mit dem Lichtfest einen Moment, sich
bewusst zu machen, dass vieles vor 30 Jahren keine

Selbstverständlichkeit war.“ Auch er forderte die Leipzigerinnen und Leipziger dazu auf, die errungenen Werte
mit Stolz zu verteidigen.
Im kommenden Jahr wird sich die Friedliche Revolution
zum dreißigsten Mal jähren. Aus diesem besonderen
Anlass heraus fördert die Bundesregierung das Leipziger
Lichtfest 2019 mit einer Million Euro, wie Anfang
November bekanntgegeben wurde.

Foto: Blick in das Publikum auf dem Augustusplatz; Photo: A glance of the crowd on the Augustusplatz square

The Leipzig Festival of Lights
Every year on 9th October, a sea of candles lights up
the Augustusplatz square in Leipzig. When viewed from
above, candles arranged to form the number “89” can be
seen surrounded by crowds of visitors. For many Leipzig
residents, the events of 9th October 1989 are a symbol
of freedom and democratic self-determination. On this
day, well over 70,000 people gathered on the “Leipziger
Ring”, the main road surrounding Leipzig city centre, to
protest against the socialist dictatorship and impressively demonstrate that their desire for freedom was stronger than their fear of state repression. Their courageous
actions heralded the start of the Peaceful Revolution,
which soon spread throughout the entire former German
Democratic Republic (GDR) and ultimately led to the
reunification of Germany.
In order to suitably commemorate this so-called “Day
of Freedom”, the tourism and marketing association
Leipzig Tourismus und Marketing GmbH has now been

organising the Leipzig Festival of Lights, which traditionally forms part of a trio of events together with a prayer
for peace and a speech on democracy, for ten years.
This year’s hour-long event had a strong female presence, with 24 female musicians from the Free Orchestra of
Leipzig guiding the crowd through the programme and
mostly performing pieces written by female composers.
Speeches given by the Mayor of Leipzig, Burkhard Jung,
the former GDR civil rights activist Gesine Oltmanns,
the former German Federal Minister of Justice, Herta
Däubler-Gmelin, and the Minister-President of Saxony,
Michael Kretschmer, all advocated freedom and an open
society. In her moving speech, Oltmanns looked back
on the spirit of a new beginning in 1989 and appealed to
every individual involved in the events in Leipzig in this
important year to: “Tell the people who are standing next
to you and want to know more to listen. Tell them what
made us strong enough to topple a dictatorship, namely

our desire to breathe the air of freedom.” Minister-President Kretschmer emphasised the societal relevance
of the Festival of Lights, stating that: “The Festival of
Lights provides young people with a moment in which
they can realise that many things were not a matter of
course 30 years ago.” He also called on Leipzig residents
to proudly defend the values achieved.
Next year will represent the 30th anniversary of the
Peaceful Revolution. To celebrate this special occasion,
the German Federal Government has granted the Leipzig
Festival of Lights 2019 funding amounting to one million
euros, as was announced at the beginning of November.
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Katzencafé
Kaffeetrinken mit Bailey, Artemis, Wanda, Petrow, Luna
und Davidhoff? Seit September ist das im neuen Leipziger Katzencafé möglich. Das „Café Katzentempel“ am
Johannisplatz ist nach München, Hamburg und Nürnberg
deutschlandweit das vierte Katzencafé und das erste seiner Art in Mitteldeutschland. Beim Betreten des Lokals
weist eine doppelte Schleusentür mit extra Eingangsbereich darauf hin, dass hier besondere „Dauergäste“ leben,
die möglichst nicht auf die Straße rennen sollen. Drei der
sechs Stubentiger stammen aus einem Tierheim bei Leipzig; drei aus einer Rassekatzenauffangstation in Bayern.
Ihr neues Leben im Leipziger Café scheinen die Katzen
zu genießen: Zwischen hektischer Bedienung und quasselnden Gästen räkeln sie sich tiefenentspannt auf großen

Sitzkissen, wetzen ihre Krallen am Kratzbaum oder
dösen auf der Fensterbank. Sie können selbst entscheiden,
ob sie sich im Servierbereich aufhalten oder sich in ein
Nebenzimmer zurückziehen möchten. „Die Vermittlung
von Tierschutzthemen liegt uns besonders am Herzen“,
erklären die Gründer das Konzept auf ihrer Website.
Das Konzept des Katzencafés stammt ursprünglich aus
Asien. 1998 wurde in Taipeh, Taiwan das erste Café mit
im Gastraum lebenden Hauskatzen eröffnet. Schnell
schwappte der Trend nach Japan über, wo er sich bis
heute großer Beliebtheit erfreut. Viele Japaner leben in
Großstädten wie Osaka und Tokio auf engstem Raum
und haben keine Möglichkeit, Haustiere zu halten. Beim

Foto: Das neu eröffnete Leipziger Katzencafé am Johannisplatz; Photo: The newly opened cat café on the Johannisplatz square

Cat café
A combination of purring cats and hot coffee has been
available in Leipzig since September in the form of the
city’s first cat café. After already opening branches in
Munich, Hamburg and Nuremberg, the “Café Katzentempel” on the Johannesplatz square is the fourth cat
café to be opened in Germany and the first of its kind in
Central Germany. When you enter the café, two sets of
doors with an extra entrance area alert guests to the fact
that this café is home to special “permanent guests” who
should not be able to run out into the street. These special guests are Bailey, Artemis, Wanda, Petrow, Luna and
Davidhoff. Three of the café’s four-legged residents come

Besuch eines Katzencafés können sie dennoch die Anwesenheit der entspannten Tiere genießen und sich eine
Pause vom hektischen Berufsalltag gönnen.

from an animal shelter near Leipzig and the other three
come from a rescue centre for pedigree cats in Bavaria.
The cats seem to be enjoying their new life at the café
in Leipzig: While staff dash to and fro serving food and
drinks and guests chatter away, the furry friends sprawl
out and relax on large cushions, sharpen their claws on
the scratching post or enjoy a nap on the windowsill. The
animals are free to decide whether they want to spend
their time in the serving area or retire to an adjacent
room. “We place particular value on informing guests
about animal welfare issues”, explain the founders of the
Katzentempel concept on their website.

The concept of the cat café originally comes from Asia,
where the first café with domestic cats sharing their
home with guests was opened in Taipei, Taiwan, in 1998.
The trend was soon adopted by Japan, where it is still
very popular in the present day. Many Japanese live in
very crowded large cities such as Osaka and Tokyo in
which there is simply no room to keep pets. Visiting a
cat café gives them the opportunity to nevertheless make
the most of the presence of these relaxed animals and
treat themselves to a break from the stress and strain of
everyday working life.

Bücher von und
für Alumni: Spuren
der Vergangenheit

Books for and by
alumni: “Spuren
der Vergangenheit”

Oktober 1972: Eine junge Chilenin, ausgestattet mit
einem Stipendium der Leipziger Karl-Marx-Universität, landet mit ihrer fünfmonatigen Tochter in
Frankfurt/Main, von wo sie ein mit ostdeutschen
Rentnern besetzter Zug nach Dresden bringt. Dort
endlich trifft sie ihren Mann Alberto wieder, der an
seiner Doktorarbeit schreibt.

October 1972: A young Chilean woman with a
scholarship from the Karl Marx University of
Leipzig lands in the German city of Frankfurt am
Main together with her five-month-old daughter
and gets on a train full of East German pensioners
heading to the city of Dresden. When she arrives,
she is finally reunited with her husband Alberto,
who is working on his doctoral thesis.

Zehn Jahre wird die Familie in der DDR bleiben
und dabei die Höhen und Tiefen des Emigranten-Daseins erleben: Freundschaft und Ablehnung,
Hilfe und Neid. Von diesen teilweise sehr persönlichen Erlebnissen und Gefühlen erzählt die Autorin
mit zuweilen schonungsloser Offenheit, berichtet
aber auch von so mancher Kuriosität, die der „real
existierende Sozialismus“ für die südamerikanische Familie bereithielt.

The family will go on to spend ten years in the
GDR, experiencing the ups and downs of life as
an emigrant and all of the friendship, rejection,
support and envy that it entails. When telling readers about these experiences and feelings, some of
which are very personal, the author is sometimes
brutally honest but also reveals a number of curious events that await the South American family
during its life under “real socialism”.
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