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Vorwort
„dass ich Professor bin, weiß ich selbst, herr müller reicht“ – 
horst müllers erzieherische Worte zum umgang mit akademi-
schen Weihen sitzen seit dem ersten semester genauso fest ver-
ankert im hinterkopf, wie seine journalistischen grundlagen. es 
hat daher in gewisser Weise auch etwas ironisches, dass Prof. 
horst müller anlässlich seiner emeritierung eine der höchsten 
anerkennungen bekommt, die es in der akademischen Welt gibt: 
eine Festschrift. aber es muss sein, ebenfalls aus einem gewissen 
erzieherischen grund:

an der hochschule mittweida und insbesondere an der Fakultät 
medien werden menschen für einen Beruf ausgebildet, der von 
einer ständigen aktualität und schnelllebigkeit geprägt ist. mit 
einer philosophischen note könnte hinzugefügt werden: der ver-
gänglichste aller Berufe. denn ein nachrichtentext ist ja schon im 
schreibprozess nicht mehr aktuell, seine halbwertszeit beginnt 
schon vor der entstehung abzulaufen. die lehre von Prof. horst 
müller dagegen kennt keine halbwertzeit; sie bleibt jedem stu-
denten weit über die exmatrikulation hinaus im gedächtnis und 
bildet damit ein wichtiges Fundament für den erfolg seiner stu-
denten.
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vom versuch, die zeit ein- und zu überholen, ist auch der akade-
mische alltag an der hochschule mittweida geprägt. horst mül-
ler befand sich bei diesem Wettlauf mit der zeit immer an der 
spitze der Fakultät. und insbesondere deshalb lohnt sich ein Blick 
zurück. Bei der autorenauswahl für diese Festschrift ist uns her-
ausgebern überhaupt erst bewusst geworden, wie viele generati-
onen von studenten Prof. horst müller während seiner 14 Jahre 
an der hochschule geprägt hat. Jeder Beitrag in dieser Festschrift 
orientiert sich unterbewusst noch immer an den grundlagen des 
schreibens, die er den studenten beibrachte – auch wenn einige 
der autoren sich insgeheim freuten, dass horst müller endlich ei-
nen text von ihnen in den händen halten wird, ohne ihn redigie-
ren zu dürfen.

Eines fiel jedoch stets auf: Jeder angefragte Autor hatte bei dem 
namen horst müller eine ähnliche reaktion; eine mischung aus 
sympathie und anerkennung. so brauchte es auch keine über-
redungskünste, Autoren für diese Festschrift zu finden – gern 
erklärten sich die hier versammelten autoren bereit, ihre erfah-
rungen mit Prof. horst müller zu Papier zu bringen und ihm mit 
diesen zeilen etwas zurückzugeben.

erstaunlich und eine glückliche Fügung sind auch eine vielzahl 
von absagen ehemaliger studenten, die nach Prof. horst müllers 
gutem Beispiel erfolgreich in ihren Berufen stets nach vorne bli-
cken und daher die zeit für einen guten text einfach nicht gefun-
den haben. Wir gestehen an dieser stelle: hätten alle angefragten 
autoren einen text abgeliefert, so müsste diese Festschrift aus 
mehreren Bänden bestehen.
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einen besonderen dank möchten wir an dieser stelle an horst 
müllers ehefrau richten: inge seibel-müller. dieser helle Kopf hat 
uns nicht nur geholfen, aus der menge der ausgebildeten absol-
venten wichtige Wegbegleiter herauszufiltern. Innerhalb kürzes-
ter zeit kamen auch Beiträge von Wegbereitern aus horst müllers 
leben vor seiner akademischen laufbahn. ohne ihre hilfe, liebe 
Frau seibel-müller, wäre dieses liber amicorum nie zustande ge-
kommen.

es ist eine Festschrift geworden, die Prof. horst müllers Wesen 
wahrscheinlich besser widerspiegelt als eine Biografie. Sie ist 
geprägt von medienschaffenden auf mehreren Kontinenten. die 
Beiträge reichen von wissenschaftlichen artikeln bis hin zu hu-
moristischen abhandlungen – und ein roter Faden durchzieht sie 
alle: ein Faden aus sympathie und anerkennung.

herzlichen glückwunsch zu einem neuen lebensabschnitt und 
eine tiefe verbeugung lieber Prof. horst müller.

die herausgeber
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Prof. Dr. phil. Ludwig Hilmer

Müller und Mittweida: Eine 
bedeutende Verbindung 

horst müller ist ein Phänomen. er kam, sah und liebte die 
hochschule mittweida. der antrittsvortrag des verlagsmana-
gers über die marktpositionierung der Publikumszeitschrift 

„Playboy“ sprengte alle teilnehmerrekorde. und dies sollte so 
bleiben. 

alles, was er anfasste, weil es ihm wichtig war, brachte quali-
tätsdisruptive veränderung: neue standards bei der veranstal-
tungsbegleitenden lehrkommunikation, realtime-Korrektur 
mit netzgestützter nachverfolgung, journalistische recherche 
bis zur publizistischen Produktreife inklusive überregionaler 
(medien-) aufmerksamkeit sowie dachmarkenphilosophie und 
Plattformkommunikation sind nur einige Beispiele. 

alles was er nicht anfasste, weil es ihm nicht wichtig oder 
einsichtig war, blieb chancenlos: Bedeutung heischende sätze 
und ausdrücke trieb er den studierenden zugunsten journa-
listisch-prägnanter Formulierungen gnadenlos aus. im ver-
haltenskodex des diplomatischen dienstes hat er wohl wenig 
gelesen. gremien der akademischen selbstverwaltung fand er 
grauenhaft. sein spott war beißend, sein gesprochenes und ge-
schriebenes lob ein ritterschlag. 

horst müller und mittweida sind eine phänomenale verbin-
dung. nun geht er - schade!
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Prof. Dr. phil. Ludwig Hilmer
...ist seit 2012 rektor der hochschule mittweida. Bereits seit 
1996 lehrt und forscht er als Professor für medienlehre/ medien- 
praxis und war von 2001 bis 2009 gründungsdekan der Fakul-
tät medien.
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Prof. Dr.-Ing. Michael Hösel
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Prof. Dr.-Ing. Michael Hösel
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Susanne Matthiessen

„Horster Dreieck“

er wäre nicht besonders aufgefallen, aber er war einfach schon 
so alt. er war mindestens 30, als ich ihn kennenlernte. 

es war in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts 
unerhört, als alter Knacker beim Privatfunk anzuheuern. mir 
wurde gesagt, er habe schon ein paar erfahrungen auf einem 
Kreuzfahrtschiff gesammelt und dort das Bordradio bespielt. 
als ich horst müller dann das erste mal sah, konnte ich mir 
das sehr gut vorstellen. er war groß, charmant und an allem 
interessiert. es fehlte eigentlich nur die weiße „traumschiff- 
uniform“. er hatte ein gewisses timbre in der stimme. diese 
auffallende stimme begleitete ihn bis in die höchsten etagen 
der deutschen medienbranche. und ich kann mit stolz behaup-
ten: am startpunkt seiner beispiellosen Karriere war ich dabei. 
Wir hatten gemeinsam unseren ersten tag als Praktikanten bei 
radio schleswig-holstein in Kiel im Jahr 1987. 

unsere Wege haben sich nie wirklich getrennt. Jetzt, da wir 
noch viel ältere alte Knacker sind, kommt es mir surreal vor, 
dass diese fulminante Berufsentwicklung zu einem vorläufigen 
ende kommt. zumindest für horst müller. 

selten habe ich jemanden kennengelernt, der mit so viel 
hingabe seinen Job gemacht hat. er brannte für den reporter-
beruf, deshalb war es auch wenig verwunderlich, dass er schon 
nach sehr kurzer zeit von unserem Programmchef hermann 
stümpert eine stelle angeboten bekam. horst müller wur-
de berühmt. er war der erste „hamburg-reporter“ von r.sh. 
es war sein lebenstraum. sattelfest in jedem thema und un-
glaublich livesicher kam er tag und nacht zum einsatz. von 
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heidi Kabel bis henning voscherau, von rotlicht bis Blaulicht, 
von hafengeburtstag bis Fischmarkt, von Pinneberg bis zum  
horster dreieck, dem berühmten autobahn-Knotenpunkt 
nördlich von hannover. 

das horster dreieck wurde dann erstaunlicherweise zu sei-
nem senderinternen spitznamen. und das kam so: als radio 
schleswig-holstein zwei Jahre alt wurde, reiste das gesamte 
redaktionsteam nach helgoland, um mit Fans und Kollegen 
zu feiern. diese fulminante Party ist allen in bleibender er-
innerung. der sender war mit weitem abstand marktführer 
im sendegebiet und hatte die Bevölkerung im sturm erobert. 
das musste groß gefeiert werden. vor allem horst müller ließ 
es krachen. mehr als ein Jahr lang hatte er keinen tropfen  
alkohol angerührt, weil er nicht riskieren wollte, als „hamburg  
reporter“ irgendwann nicht einsatzfähig zu sein, wenn es da-
rauf ankam. hier auf dem roten Felsen, hier auf helgoland, 
gab’s die erste Pause in seinem rastlosen reporterleben. mit 
erwartbaren Folgen.

ich mache es kurz: wir fanden horst müller, vollkommen 
unbekleidet, rücklings bei offener zimmertür auf seinem  
hotelbett liegend. es war das erste und das letzte mal, dass er 
nicht auf dem Posten war. seinen spitznamen hatte er dann 
allerdings weg. 

als radioreporter hat er noch viele Jahre große ereignis-
se gecovert, auch für meinen sender inforadio Berlin war er 
im einsatz, bevor er dann als Programmdirektor von anten-
ne mecklenburg-vorpommern engagiert wurde. horst müller 
ist ein exzellenter Journalist und großartiger Kollege. und er 
macht immer eine gute Figur. ich kann das sagen, denn ich war 
dabei, als er ein einziges mal nicht ansprechbar war.
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Susanne Matthiessen 
... Jahrgang 1963, geboren und aufgewachsen auf sylt, ging nach 
dem studium in münchen zum ersten landesweiten Privat- 
radio in deutschland, zu r.sh nach Kiel, wo sie später chefin 
vom dienst wurde.
Weitere stationen: Korrespondentin und mitarbei-
terin eines amerikanischen news-senders in atlanta,  
chefredakteurin von inforadio Berlin, gründerin und Pro-
grammdirektorin bei BB radio in Potsdam, stv. redakti-
onsleiterin bei „sabine christiansen“, geschäftsführerin  
des dpa audio & video service in Berlin. 
susanne matthiessen arbeitet heute als medienberaterin, Pro-
jektmanagerin und Programmentwicklerin vorwiegend im 
Fernsehbereich.
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Stefan Gessulat

die Wege von horst müller und mir kreuzten sich im Jahr 2000 
im Bauer verlag in münchen, als ich von hamburg in die bay-
erische hauptstadt kam, um die chefredaktion des deutschen 
Playboys zu übernehmen. dort hatte offensichtlich niemand 
auf mich gewartet. lieber hätte man so weitergemacht wie 
bisher. Wahrscheinlich hat auch horst müller nicht direkt 
auf mich gewartet. aber ich fand schnell einen verbündeten 
in ihm – und den brauchte ich auch dringend. ohne ihn als 
verlagsleiter hätte ich niemals das angehen – geschweige denn 
umsetzen – können, was ich für dringend notwendig hielt. Wir 
bildeten schnell ein team.

Wie vielen redakteuren fiel es mir lange schwer, verlags- 
manager zu respektieren. schließlich waren wir Journalisten 
ja die, die das „Blatt“ machten, während sich die verlagsleute  

„nur“ um die zahlen kümmerten. Bei horst müller war das zum 
ersten mal anders. er hatte so eine lässige entspannte art, im-
mer ein Witzchen auf lager, plusterte sich nicht so auf wie 
viele andere, die sich ständig ihr einstecktuch oder sonst was 
zurechtrückten, sondern war die uneitelkeit in Person. damit 
passte er auf den ersten Blick überhaupt nicht in die lifestyle- 
Welt der hochglanzmagazine und war doch genau deswegen 
deren perfekte ergänzung. er ließ sich grundsätzlich nicht 
verrückt machen von trends, angeblichen hypes und anderem 
geschrei. horst müller besah stattdessen alles in ruhe und 
blieb dabei entspannt und wertfrei. so war er das ideale Kor-
rektiv. man könnte auch sagen, die stimme der vernunft. 

Der etwas andere Playboy
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dennoch merkte man ihm die leidenschaft für guten Journa-
lismus und das verlagsgeschäft sofort an. Für ihn war es kein 
Broterwerb, sondern eine echte Berufung, vielleicht sogar eine 
liebe.

er war eben kein typisches Konzerngewächs, kein apparat-
schick, der in seinem leben nie etwas anderes gesehen hatte 
als die langen, eintönigen Flure der verlagsetagen. er war je-
mand, der schon rumgekommen war, der ganz unterschiedli-
che dinge gemacht hatte. der sich auch schon in anderen medi-
engattungen, besonders im radio, versucht und bewährt hatte, 
der direkt nach der maueröffnung im tiefen osten die sender 
mit den eigenen händen von Punkt null an aufgebaut hatte. 
und vor allem ist er jemand, der selbst journalistisch gearbei-
tet hat, der auf die straßen rausgegangen ist, recherchiert, o- 
töne eingesammelt und Beiträge verfasst hat – und dem es vor 
diesem hintergrund gegeben war, den redakteuren als ver-
lagsmanager auf einer völlig anderen ebene zu begegnen, sich 
mit ihnen inhaltlich wirklich auszutauschen, mit ihnen zu dis-
kutieren und ihnen bei Bedarf auch mal Kontra zu geben. das 
nahm man ihm auch ab, es hatte eben hand und Fuß.

Folgerichtig hatte er sein verlagsleiterbüro auch direkt bei 
uns in der Playboy-redaktion, und damit direkt neben meinem 
Büro. dieser sachverhalt war damals wie heute absolut un- 
typisch. verlagsleute und redakteure bevorzugen ja das le-
ben in säuberlich voneinander getrennten Paralleluniversen 

– was vielleicht ein bisher zu wenig beleuchteter grund für die 
Probleme der Printmedien ist. aber das ist ein anderes thema. 
horst müller jedenfalls saß als verlagsmanager mitten in der 
redaktion und war aktiver teil von ihr. er hatte immer eine of-
fene tür und ein offenes ohr. er fieberte auch beim Kampf um 
die besten themen und die besten Promis für das cover mit.

Kam man in sein Büro, so konnte man ihn in voller Körper-
länge im geöffneten Fenster auf dem sims hockend, den rauch 
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seiner zigarette ins Freie pustend, antreffen. offiziell galt na-
türlich rauchverbot. aber was offiziell galt, interessierte ihn 
sympathischerweise nur mäßig. er machte lieber sein ding. 
und man ließ ihn gewähren. 

nach oben, also zur Konzernspitze in hamburg und zu den 
amerikanern in chicago hin, hielt er mir den rücken frei. das 
ermöglichte der redaktion ein weitgehend unbehelligtes ar-
beiten. Wir versuchten aus dieser Freiheit das Beste zu machen 
und hatten manchmal mehr und manchmal weniger glück da-
mit.

ich denke, das highlight unserer gemeinsamen zeit beim 
Playboy war der einwöchige Besuch von hugh hefner in mün-
chen und die geburtstagsfeier, die wir für ihn im Park café 
mit einigen hundert geladenen viP-gästen ausrichteten. horst 
müller war für die vorbereitungen über monate mit Feuereifer 
im einsatz. schließlich landete „hef“ mit sieben Playmates in 
seinem Privatjet auf dem general aviation. es brach über tage 
hinweg ein Pr-Buzz los, wie münchen ihn wohl noch nie gese-
hen hatte. zeitungen und radiosender kannten kein anderes 
thema als hugh hefner, die Playmates und den Playboy. der 
Playboy war mal wieder „talk of the town“.

leider war unsere gemeinsame zeit beim Playboy irgend-
wann abgelaufen. die Playboy-lizenz ging vom Bauer verlag 
zu Burda über. ich blieb im haus und entwickelte matador 
weiter, während horst müller sich einer neuen beruflichen 
herausforderung zuwandte, seiner akademischen laufbahn. 
die verlagsmanager, die nach ihm kamen, sind nicht der rede 
wert. mit horst müller hatte ich einen echten verbündeten 
und freundschaftlich vertrauten verloren. einen, auf den man 
sich blind verlassen konnte.

uns verbindet nicht nur unsere gemeinsame zeit beim Play-
boy. da ist noch etwas mehr. Wir sind beide spät vater gewor-
den. Wir lieben beide hamburg und den norden – auch wenn 
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Stefan Gessulat
...führt mit seinem Bruder die marketing- 
agentur gessulat/gessulat in münchen- 
schwabingen. in der vergangenheit war er 
als Journalist unter anderem für die magazine 
Für sie, Petra und gQ tätig.
horst müller und stefan gessulat arbeiteten 
zwischen 2000 und 2002 gemeinsam für die 
deutsche ausgabe des Playboy.

ich in münchen geblieben bin. und wir haben beide beruflich 
mehrmals etwas völlig neues angefangen und lagen damit 
nicht total falsch. außerdem sind wir beide technik-Freaks 
und ich durfte sogar auch schon vorlesungen halten.

lieber horst, ich bin froh, dass ich meine schönste zeit als 
Journalist an deiner seite verbringen durfte. dass es überhaupt 
die schönste war, hat auch sehr viel damit zu tun, dass du  
dabei warst und wir als team diese schlacht schlagen durften. 
Für die zukunft wünsche ich dir nur das Beste! es wird ein wei-
terer neuanfang, den du wieder auf deine art gestalten wirst. 
ein ruhestand wird es aber garantiert nicht, das kann ich mir 
nicht vorstellen. du bist jemand, der voller energie und ideen 
steckt. und du bist jemand, den wir noch lange brauchen. ein-
fach, weil es von deiner sorte leider viel zu wenige gibt.

ich danke dir von herzen und wünsche dir alles gute!
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André Rauschert

eines tages, an einem kalten Januarabend 2002 in mittelsach-
sen, kurz vor der Prüfungszeit, erwärmten sich in einem hör-
saal der hochschule mittweida die herzen junger studenten. 
endlich ein thema aus dem leben gegriffen. endlich jemand, 
der die wirklich wichtigen dinge aufzeigt. es ging um nichts 
geringeres als den Playboy. 

dessen führender Kopf, damals noch ein in mittweida unbe-
kannter verlagsleiter, sollte, so die hoffnung der anwesenden 
studenten, ihnen die interessantesten informationen hinter 
den hochglanzseiten nahebringen. allein das Playboy-Bunny 
auf dem ankündigungsaushang reichte, um den hörsaal bis 
zum letzten rang zu füllen. es ist mündlich überliefert, dass 
sich wohl die meisten, die gekommen waren, nur partiell für 
die sachverhalte vor und nach dem Wort ‚Playboy‘ interessier-
ten: marktauftritt und marktpositionierung der Publikums-
zeitschrift Playboy im digitalen zeitalter. 

schon zu Beginn sorgte horst müller dafür, dass zumindest 
alle männlichen zuhörer bis zum schluss seinen Worten lau-
schen würden. er stellte mehrere stapel der thematisch pas-
senden zeitschrift neben sein Pult und verkündete, dass diese 
exemplare des heutigen hauptthemas gern zum ende der ver-
anstaltung den Besitzer wechseln dürften – eine für jeden stu-
denten sicherlich ausschließlich aus monetärer sicht hochin-
teressante nebenbemerkung. in besagter ausgabe sind horst 
müller zwei entscheidende details nicht aufgefallen. es han-
delte sich zum einen um den letzten Playboy, für den die deut-

Aus den Anfängen des Playboy-
Machers in Mittweida
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schen als tauschobjekt zur d-mark greifen mussten. zum an-
deren war das titelthema einer dame gewidmet, die nur 
wenige Kilometer entfernt lebte. horst müller spielte während 
der 90 minuten galant mit der rhetorik und dem charme eines 

professionellen unterhalters, 
der weiß, wie er sein Publikum 
begeistern kann. auch durch-
lief er die anschließende Frage- 
runde eloquent, wo das ein 
oder andere detail für lacher 
sorgte. so fiel es kaum auf, dass 
er fast komplett auf unterstüt-
zung digitaler medien verzich-
tete, im nachhinein erklärbar 
mit dem verlust der damals 
nicht selten unsicher rotieren-
den speichermedien. dieser 
abend war für alle anwesen-
den ein großer erfolg. und 
machte lust auf mehr.

als studentenvertreter 
steckten wir nun mit den 
hauptprotagonisten Professor 

altendorfer und Professor hilmer die Köpfe zusammen und 
überlegten, wie wir denn dieses „lust auf mehr“ aktiv gestal-
ten könnten. die aktuelle Professorin für redaktionspraxis, 
gabriele goderbauer-marchner, war wie die spatzen von den 
dächern pfiffen, „auf dem sprung.“ in absehbarer zeit sollte 
da also eine stelle vakant werden. aber wie sollte man einen 
erfahrenen medienmanager, der zwar enorm viel Praxis aus 
verschiedenen mediengattungen mitbrachte, jedoch nicht 
über die akademische grundkonditionierung für eine Profes-
sur verfügte, in diese stelle bekommen? allen Beteiligten war 
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klar, dass der threshold bei weiteren Bewerbern eine Bürde 
wäre, die nur schwer zu lösen sein würde.

nun kam das mittweider modell zum tragen. eine anders- 
artige auslegung ist die folgende: glück ist, wenn zufall auf Be-
reitschaft trifft und ein Plan existiert. nun galt es, zum richti-
gen zeitpunkt die Pflöcke so einzuschlagen, dass auch bei gro-
ßer und qualitativ anspruchsvoller Konkurrenz die begehrte 
Professur an den richtigen geht. 

horst müller kündigte seine anstellung beim Bauer-verlag 
und begann noch während der ausschreibung der stelle einen 
Kurzzeit-executive-mBa in Wien, der für erfahrene manager 
ausgelegt war und ihn enorm viel Kraft kostete. in nur einem 
Jahr saugte das intensivstudium über tausend Blatt Papier aus 
ihm heraus. das sah man ihm auch deutlich an. die studenten-
vertreter waren in der zwischenzeitlich stattfindenden Probe-
vorlesung nicht nur anwesend, sondern konnten gezielt mit 
gewichtiger meinung die zielstellung in die richtigen Bahnen 
lenken. das fiel nicht schwer, denn horst müller konnte auch 
im akademischen aufbereiten seines themas die gesamte Kla-
viatur des Journalismus bespielen und so die Konkurrenz weit 
hinter sich lassen. diesmal, so sei angemerkt, auch mit der un-
terstützung digitaler medien. 

der akademische titel war inzwischen gesichert, ebenso die 
überzeugung der studierenden-vertreter. trotz des schriftli-
chen einwandes einer der unterlegenen Bewerberinnen konn-
te horst müller die Professur im Frühjahr 2004 antreten. Wir 
als studentische vertreter der älteren semester konnten damit 
zumindest noch ein halbes Jahr seinen ausführungen lauschen, 
bevor wir das zepter an die nachrückenden studenten über-
geben mussten. auf jeden Fall war eines sicher: alle folgenden 
medienstudenten haben im Fachgebiet der redaktionellen Pra-
xis von einem experten das rüstzeug an die hand bekommen, 
um später erfolgreich im Beruf anzukommen. 



18

André Rauschert
...studierte zwischen 2002 und 2006 medien- 
management an der hochschule mittweida sowie Wirtschafts-

informatik in Bloemfontain, südafrika. im 
anschluss erwarb er einen executive-mBa 
in Krems und Wien.
nach seiner beruflichen station in ei-
nem führenden medienkonzern arbeitete 
er mehrere Jahre bei einem globalen it- 
unternehmen. angetrieben durch die zu-
nehmenden herausforderungen im Kontext 
der Beherrschbarkeit von daten und sich da-
mit verändernden möglichkeiten, geschäfts- 
modelle neu zu treiben, übernahm er 2012 
den Bereich „digitale geschäftsprozesse“ 
in der Fraunhofer gesellschaft und damit 
den Kompetenzbereich zu smart data und 
Künstlicher intelligenz, auch in Bezug auf 
die neugestaltung des medienmarktes.

dafür an dieser stelle nochmals herzlichen dank für die zeit, 
Wissen an die nächsten generationen weitergegeben zu haben. 
zudem nach der emeritierung alles gute auf dem weiteren le-
bensweg und vor allem im (un-)ruhestand. 
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Prof. Dr. rer. nat. habil. Peter Will

dieses journalistische credo meines geschätzten Kollegen 
horst müller möchte ich meiner laudatio voranstellen. hat er 
doch bei meiner verabschiedung im Februar 2016 mein wis-
senschaftliches leben und mein Wirken an der hochschule in 
derart empathischen Worten gewürdigt, dass ich selbst nicht 
glauben konnte, meine persönliche einschätzung in seinen er-
innerungen an mich wieder zu finden. studenten und Kollegen 
hielten mich für deutlich klüger, als ich mich selbst einschät-
ze, nämlich für so fähig, wie ich renommiere, es zu sein. mei-
ner Frau konnte ich mit seinen zeilen nach reichlich vierzig 
Jahren ehe endlich beweisen, welch toller mann an ihrer seite 
lebt, worauf sie mir entgegnete, dass Prof. müllers charisma 
dem meinen durchaus ebenbürtig, wenn nicht gar überlegen 
sei (manchmal möchte auch ich nicht alles glauben, was ich 
höre). 

Welche spuren hat Prof. müller nun nach meinen einschät-
zungen an der hochschule hinterlassen und welche Wahrneh-
mungen haben sich mir eingeprägt? 

zunächst sei seine kritische haltung gegenüber nachrichten 
genannt, die er als Korrespondent mit vielen Jahren erfahrung 
bei den Printmedien – habe ich ihn in meinen Phantasien doch 
immer um seine arbeit als verlagsleiter beim männermagazin 
Playboy deutschland beneidet – oder als radiomacher in meck-
lenburg-vorpommern auch seinen studenten vermittelt, indem 
er sie lehrt, vermeintliche Fakten, statistiken, meinungen, mel-
dungen erst nach gründlichen recherchen weiter zu verarbeiten. 

Glaube nicht alles, was Du liest, 
aber auch, was Du schreibst.
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die ausbildung kritischer und weltoffener medienmacher war 
als Professor für redaktionspraxis mit vorlesungen über Jour-
nalistisches arbeiten, medien-BWl sowie Personalmanagement 
sein primäres ziel. 

unvergesslich bleiben mir in diesem Kontext auch einige sit-
zungen des Fachbereichs, in denen Entscheidungsfindungen 
anstanden, die nicht hinreichend durch bestätigte sachlagen 
gestützt waren und kompromisslos durch den Kollegen müller 
vom tisch gewischt wurden. nahezu wütend konnte er werden, 
wenn einzelne diese Krümel in einer nachfolgeveranstaltung er-
neut servierten. 

in klassischen unternehmen der Öffentlichkeitsarbeit auf-
gewachsen, hat er als einer der ersten im Fachbereich medien 
die veränderungen der medienlandschaft durch soziale, digita-
le netzwerke in seine lehrveranstaltungen integriert und dies 
auch praktisch in seinem Blog „medien!student“ beziehungswei-
se  dessen vorgängern umgesetzt. die lektüre dieser bereitet mir 
bis heute spaß und vergnügen, besonders dann, wenn er sich 
in hugh-hefner-manier auf Fotos von attraktiven studentinnen 
umrahmen lässt. 

seinem ego genügt auch die im Blog publizierte ernennung 
zum Kontradekan mit der offiziellen Anrede „Despektabilität“, 
die einen selbstverständlichen grundsatz widerspiegelt: Wissen-
schaft und lehre nicht immer bierernst zu nehmen. Prof. müllers 
verständnis von postfaktischem Journalismus, dessen aussagen 
vor allem auf manipulationen, nicht aber auf tatsachen beruhen, 
nahm er selbst beispielhaft in einer persönlichen retrospektive 

„vom abgehalfterten schlagersänger zum medien-Prof.“ auf die 
schippe. 

auch ohne die erwähnten, satirischen spitzen gelten seine 
lehrveranstaltungen, geprägt von soliden, fachlichen erfahrun-
gen, als beliebt bei den studiosi, mit denen ihr dozent auch nach 
abschluss ihres studiums vielfach Kontakt hält und vorbildhaft 
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entsprechende netzwerke nutzt, um sie Projekten oder ver-
anstaltungen des Fachbereichs zugute kommen zu lassen. hier 
zeigt sich auch der visionär, der – immer am Puls des zeitgesche-
hens – im dialog mit vielen Fachleuten einzelthemen zu einem 
gesamtbild verknüpft, damit neue entwicklungen rechtzeitig 
vorhersieht und diese wiederum in die ausbildung zukünftiger 
studenten einbezieht, ohne dabei der illusion eines retrospek-
tiven determinismus – ich habe es ja schon immer gewusst – zu 
verfallen. 

seine objektivität in der Bewertung von abschlussarbeiten ist 
sprichwörtlich. Professor müllers mehrseitige, detaillierte analy-
sen der Bachelor- oder masterarbeiten haben mich als Prüfungs-
ausschussvorsitzenden immer wieder fasziniert, da sie weit über 
die üblichen erwartungen an eine evaluation hinausgingen und 
damit von enormem Fleiß und arbeitsaufwand zeugten. Qualität 
und termintreue wurden auch bei hohen zahlen betreuter ma-
nuskripte beibehalten. Prokrastination war ihm ein Fremdwort.

geschätzt habe ich, ebenso meine gattin, auch seine angeneh-
me Präsenz bei verschiedenen gemeinsamen essen, die von uns 
immer als amüsante, unterhaltsame abende empfunden wur-
den. Wir lernten Prof. müller dabei auch als sehr familienbezoge-
nen Kollegen kennen, dessen ganzer stolz Frau inge, Journalistin 
und medientrainerin, sowie seine tochter Julia sind. 

Beiden begegnete ich erstmalig vor vielen Jahren bei einem Be-
such in seinem damaligen domizil in Bayern. trotz schneesturms 
verwöhnte mich die Familie seibel-müller kulinarisch in einem, 
angesichts dramatischer straßenverhältnisse, schwer erreichba-
ren gasthof ihres ortes. ich wurde mit viel gastfreundschaft in 
ihren Kreis aufgenommen. tochter Julia, damals im zarten alter 
einer Grundschülerin, überzeugte mich mit der fiktiven, selbst 
verfassten Erzählung über eine kosmopolitische Kinderfigur von 
ihrem schriftstellerischen talent, das sie zweifelsohne von ihren 
eltern vererbt bekommen hatte. 
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Prof. Dr. rer. nat. 
habil. Peter Will

...ist emeritierter Professor für tech-
nische mechanik an der Fakultät  
medien der hochschule mittweida. der 
Physiker hat über 100 wissenschaft-
liche Publikationen veröffentlicht 
und war jahrelang vorsitzender des  
Prüfungsausschusses der Fakultät.

getragen von seinen erfahrungen als reiseleiter und durch be-
rufliche Tätigkeiten bei Unternehmen der Bauer Verlagsgruppe 
wurden diese literarischen skizzen später bei mehreren exkur-
sionen in die usa von der virtuellen realität in gelebte erfah- 
rungen umgesetzt, wovon Blogs der Familie zeugen. 

heute ist Julia studentin der Bucerius law school in ham-
burg und wird vermutlich bald ihre beruflich sehr erfolgreichen  
Eltern überflügeln. 

trotz eines Bruchs in seiner vita, 13 Jahre Professor an der 
hochschule mittweida, scheint Kollege müller alles richtig ge-
macht zu haben. ich wünsche ihm und seiner Familie noch viele  
aktivitäten und erfolg im ruhestand, der bei ihm eigentlich nicht 
vorstellbar ist. 

PS: manchmal glaube ich auch, was ich schreibe.
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Sieglinde Klimant

Eine Freundschaft weit über 
die Hochschule hinaus

Wenige Professoren haben die Fakultät medien so geprägt 
wie Professor müller. nicht nur, weil er seit vierzehn Jahren 
jungen studierenden die journalistische sorgfalt lehrt. auch 
weil er sich wie kaum ein anderer unermüdlich für seine  

„studis“ und ihre Belange eingesetzt hat. dabei war Professor 
müller nicht immer bequem, aber immer ehrlich und direkt. 
Qualitäten, die ich an ihm sehr zu schätzen gelernt habe.

an unsere erste Begegnung konnte ich mich nicht mehr er-
innern. er sich hingegen schon. sein gutes gedächtnis ist bei 
Kollegen und studierenden wahrscheinlich ebenso legendär 
wie seine unnachgiebigkeit und sein engagement. Kaum ein 
anderer Professor hat so viel energie in die vorbereitung sei-
ner vorlesungen investiert wie er. als hätte er sich irgend-
wann einmal gefragt: „Warum soll man sich mit 100 Prozent 
zufriedengeben, wenn man auch 120 Prozent geben kann?“

diese akribie habe ich zuerst bei seinem Projekt medien-
mittWeida erlebt. später unterstrich Professor müller seine 
sorgfältige arbeitsweise selbst, als er gemeinsam mit studie-
renden das Buch „Folter frei“ über die Berichterstattung der 
geschehnisse im Foltergefängnis abu ghraib veröffentlichte – 
und damit der vermeintlichen medienelite des landes, von Kai 
diekmann bis stefan aust, den sprichwörtlichen spiegel vor 
die augen hielt. 

über die Jahre ist unser kollegiales verhältnis zu einer 
Freundschaft gewachsen. gerne erinnere ich mich daran, wie 
wir manchmal zusammen stundenlang diskutierten. und auch 
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Sieglinde Klimant
…ist seit 17 Jahren mitarbeiterin an der Fakul-
tät medien in der Fachgruppe „online und in-
teraktives entertainment“. sie lernte Professor  
müller als teil der Berufungskommission für 
seine Professur an der hochschule mittweida 
kennen. später unterstützte Klimant ihn bei der 
realisierung des Projekts medienmittWeida.  
Bei der erstellung des texts assistierte ihr  
Kevin grieser. 

wenn wir dabei nicht immer einer meinung waren, haben wir 
gerne beieinander rat gesucht und gefunden. zunächst im 
haus 4 , später auch bei gemeinsamen abendessen in mittwei-
da.  

ich bewunderte Professor müller immer für seine zuverläs-
sigkeit. er war sich für keine arbeit zu schade, immer zu er-
reichen und immer auf dem neuesten stand. ein echter Profi, 
der an andere nur die ansprüche gestellt hat, die er an sich 
selbst hatte. natürlich war er immer fordernd, aber eben auch 
immer fair. sein kritisches denken und konstruktives hinter-
fragen haben den guten ruf der Fakultät medien entscheidend 
geprägt. 

Professor müller wird mir fehlen: als Kollege, aber vor allem 
als mensch, als type. Für seinen weiteren Weg wünsche ich 
dir vor allem gesundheit, zeit für dich und deine Familie und 
natürlich viel erfolg. aber über letzteres mache ich mir bei dir 
eigentlich keine gedanken.
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Tino Kreßner

Für die verleihung des horizont awards im Januar 2009 im 
schauspiel Frankfurt stand sofort fest, wer meine Begleitung 
sein soll: Prof. horst müller. mit dem award der horizont- 
stiftung wurden die zwei besten wissenschaftlichen arbeiten 
im Bereich marketing, Werbung und medien gewürdigt. mit  
23 Jahren stand ich damals allein auf der Bühne vor 1.000 gäs-
ten, darunter viele topmanager und entscheider der Kommu-
nikations- und Werbebranche. 

es sollte später die veranstaltung werden, die mir im leben 
geholfen hat, Bühnen-nervosität zu überwinden. den mut für 
meine rede habe ich von Prof. müller bekommen, der mich 
auf dem Weg dorthin uneingeschränkt unterstützt hat. zu die-
sem zeitpunkt hatte er in der medienbranche viel erreicht und  
bewegt. zum ende seiner Karriere gab er seine erfahrung und 
sein Wissen mit sehr viel engagement weiter, worüber ich bis 
heute sehr dankbar bin. tatsächlich waren seine vorlesungen 
die einzigen, die ich alle besucht habe. mit ihm im Publikum 
wusste ich, dass ich auf der Bühne keinen Fehler machen kann 

– es gab mindestens eine Person, die hinter mir steht. 
später titelte er in seinem Blog: „das ist eine revolu- 

tionäre arbeit“ – ein zitat von laudator michael conrad, dem 
Präsidenten der Berlin school of creative leadership. viel-
leicht waren es diese Worte und seine zeilen, die mich seither 
motiviert haben, eine revolution in deutschland im Bereich 
der Kapitalvergabe online einzuleiten. mit der Bachelorarbeit 

Wie Auszeichnungen für 
wissenschaftliche Arbeiten 
auch den Prüfer ehren



26

war ich im deutschsprachigen raum die erste Person, die zum 
thema crowdfunding publiziert hat. gleichzeitig war es aber 
auch das thema der arbeit, bei dem der wissenschaftliche 
charakter viel zu kurz kam. ich konnte meiner Begeisterung 
für dieses instrument auch beim schreiben nicht nachgeben. 
es war mein glück, dass auch herr müller das thema crowd-

funding sehr spannend fand. 
so hat er bei der Form ein auge 
zugedrückt. später war er 
ebenso bei meiner master- 
arbeit bereit, wieder die  
Betreuung als Prüfer zu über- 
nehmen. im Feedback habe ich 
gespürt, dass er jede zeile ge- 
lesen hat und tief inhaltlich  

eingestiegen ist. Bis heute war dieses Feedback für mich  
vorbild in der eigenen Betreuung von studenten bei ihren  
wissenschaftlichen arbeiten. 

auf seinem Blog medien!student schreibt er im nachgang, 
dass diese arbeit „die beste masterarbeit aller zeiten“ sei. Für 
mich persönlich hat dabei der vergleich zu anderen arbeiten 
keine Bedeutung – aber sehr wohl die anerkennung von jeman-
dem, der als geschäftsführer, verlags- sowie objektleiter die 
medienlandschaft über 20 Jahre lang mitgestaltete. seine Frau 
sagte mir später, dass er einen ganzen Wochenend-tag mit 
dem lesen zugebracht hat. die arbeit hat sich sicher gelohnt, 
denn im Jahr 2017 wurde diese arbeit mit dem lothar-otto-Ju-
biläumspreis von der hochschule mittweida ausgezeichnet. 
eine auszeichnung, die ich  für die sehr professionelle und in-
tensive Betreuung von wissenschaftlichen arbeiten im namen 
vieler studenten mit herrn müller teilen möchte. vielen dank! 

heute glaube ich, dass sein Weg sehr wichtig für unsere ge-
sellschaft und Wirtschaft ist und vorbild für viele menschen 
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Tino Kreßner
...studierte ab 2004 medientechnik und Kommunikationswis-
senschaften an der hochschule mittweida. er schrieb seine  
abschlussarbeiten zu den themen „marketing 2.0“ und „mobile 
crowdfunding“. Während seines studiums arbeitete er als 
Filmproduzent und gilt mit der interak- 
tiven Spielfilmproduktion Filmtrip.de 
als „Film 2.0“-Pionier in deutschland. 
er ist Preisträger des horizont-awards. 
tino Kreßner gründete 2010 die crowd-
funding-Plattform startnext. 2012 
folgte Finlane als software- und Pay-
ment-Dienstleister für Crowdfinancing- 
Plattformen. Kreßner ist co-autor vom 

„crowdfunding handbuch“, das 2015 im 
verlag orange press erschienen ist.

sein sollte. mit der Weitergabe seines Wissens und der För-
derung der nächsten generationen hat er vielen studenten  
geholfen, im Berufsleben Fuß zu fassen. seine unterstützung 
hat mir auch das selbstvertrauen gegeben, an den themen 
meiner abschlussarbeiten bis heute dran zu bleiben und diese 
weiterzuentwickeln.
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Peter Thiele

Horst Müllers bleibender 
Eindruck

ich war schon zu meiner zeit in mittweida völlig cross- 
medial auf tv, radio und events gepolt. unsere Begegnun-
gen in der hochschule beschränkten sich darum zumeist auf 
den theoretischen teil des studiums oder auf die volontariats- 
ausbildung. dennoch hinterließ Professor müller bereits im 
ersten semester einen bis heute bleibenden eindruck. die  
spuren lassen sich erstaunlicherweise bis in meine arbeitswelt 
verfolgen. 

Bereits die erste vorlesung mit Professor müller blieb mir 
gedächtnis. als er sich vorstellte (und auch später), erzählte er 
einige anekdoten vom aufbau des senders antenne mecklen-
burg-vorpommern. das versetzte mich, warum auch immer, in 
den alten Film mit thomas gottschalk und mike Krüger namens 

„Piratensender Powerplay“. ich ziehe immer Parallelen zwi-
schen situationen und Filmen. 

an dieser stelle wollte ich meine erinnerung zur Körpergrö-
ße teilen. ich möchte nicht lügen, aber Professor müller müss-
te etwa zwei meter groß sein, weshalb er für mich auch nicht 
zu übersehen war. die lässige, humorvolle art und seine größe, 
dazu der gedanke an den Film. das Fazit: Professor müller = tho-
mas gottschalk. völlig verrückt, ich weiß. Beide Persönlichkei-
ten sind aber auch dinosaurier auf ihrem gebiet.

in seinen vorlesungen konnte ich mich in meiner spezialdis-
ziplin, dem recherchieren, hervorragend auslassen. vor allem 
gab es besonders lebhafte und emotional aufgewühlte diskussi-
onen zum ethischem verhalten von medienschaffenden in die-
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Peter Thiele
…studierte ab 2004 medienmanagement an 
der hochschule mittweida. er lobt besonders 
die vielen fantastischen Professoren, Kom-
militonen und Projekte. thiele produziert 
an der hochschule zudem die musiksendung 

„tnt-music-X“ für medientechniker und me-
dienmanager. neben seinen tätigkeiten im 
redaktionellen Bereich gibt es auch eine klei-
ne verknüpfung zu Professor müller.  zwi-
schen 2008 und 2017 stand er bei der „Playboy 
club tour“ auf der event-veranstalterseite 
und traf dabei natürlich auch die „Bunnys“.

sem Bereich. Welche Werte sollten einfließen und wie geht man 
an seine arbeit heran, damit Journalismus qualitativ hochwertig 
und glaubhaft ist. in der heutigen zeit ist das meiner meinung 
nach kaum noch zu bewerkstelligen. selbst mit belegten argu-
menten stoßen Journalisten bei vielen menschen auf stumpfes 
denken und antworten wie: „es könnte aber sein…“, und „es 
hätte aber auch…“. auch wenn man lang und ausgiebig referiert 
und argumentiert, kommt einfach nur ein „na und…?!!“ zurück.

ich bin im nachgang froh, so einen wie Professor müller als 
lehrmeister gehabt zu haben. seine aussagen begleiteten mich 
und ich gebe sie ebenso ausdauernd an meine Partner oder mit-
arbeiter weiter. es lohnt sich ethik und Werte (fast) jeden tag 
zu diskutieren und beständig hochzuhalten. mehrfach konnte 
ich Professor Müller auch außerhalb der Pflichtveranstaltungen 
treffen, was an seinem hohen interesse an studentischen und 
innovativen Projekten lag. in gewisser Weise hatte eine vorle-
sung in Personalwirtschaft auch mit ethischen grundsätzen zu 
tun.
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Ronny Zuber

Mensch, Horst

der typische mittweida-studierende kommt erst zum mittag-
essen. Wenn überhaupt. er will ausschlafen. oder sitzt, ganz 
im gegenteil, bereits 6.00 uhr im radio am rundfunksender. 
der typische mittweida-studierende mag auch lieber Projekte. 
aber wenn es im hörsaal um journalistische grundlagen geht, 
dann ist auch er mal pünktlich da.

das war 2005 so und vermutlich auch die Jahre danach. horst 
müller war einer der ersten lehrkräfte, die die der Jahrgang 05 
zu gesicht bekam. im gegensatz zu anderen veranstaltungen 
waren seine seminare gut. die etwas überdurchschnittliche 
Präsenz bei den vorlesungen zu journalistischen grundlagen 
und Folgeveranstaltungen hatte einen guten grund: einen 
hochschullehrer, der mehr war ein hochschullehrer. vor den 
sitzplätzen stand jedes mal ein mensch, der Begeisterung ver-
sprühte. der ideen mitbrachte und die lehre perfekt mit der 
Praxis verband.  er vermittelte nicht nur Wissen, sondern ließ 
seine studierenden an seinen zurückliegenden erfahrungen 
aus radio und verlagszeit mit launigen geschichten teilhaben. 

Forschung und lehre leben von der idee bis zur umsetzung 
von visionen und Konzepten. diesen triathlon beherrscht Prof. 
horst müller ähnlich gut wie Jan Frodeno heute schwimmen, 
radfahren und laufen. als zum Beispiel 2005 erste Qualitäts-
medien über das Phänomen „Blogs“ berichteten, war er schon 
längst bis zur ersten Boje geschwommen und hatte dies als 
schwerpunktthema in seiner lehre verankert. medienmitt-
Weida machte er durch seine visionen von einem qualitativen 
onlinemedium meter um meter mit viel ausdauer besser und 
hatte dabei stets einen kritischen Blick auf die umsetzung.
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2006 nutzte horst müller seinen guten draht zu einem baye-
rischen verleger und mittweida-absolventen und fädelte ein 
besonderes Projekt ein. die entwicklung einer neuen zeitung. 
mit den rosenheimer sonntagsnachrichten entstand ein kom-
plett neues Blatt. vom 14. mai 2006 an wurden die bestehen-
den rosenheimer nachrichten durch die verteilung der ro-
senheimer sonntagsnachrichten ergänzt. 45.000 menschen im 
wunderschönen hinterland von 
münchen bekamen jeden sonntag 
eine neue zeitung in den Brief-
kasten. entwickelt, konzipiert 
und umgesetzt von einer kleinen 
gruppe studenten aus mittweida. 
vom redaktionellen ansatz bis 
zur strategie für die anzeigen- 
vermarktung. eine „echte“ sonn-
tagszeitung. 

solche erfolge kamen nur zustande, weil der mensch horst 
müller noch zwei weitere eigenschaften kombinierte. die des 
Forderers und die des Förderers. horst ist nah dran an seinen 
studis. als Prof. müller während der studienzeit und als horst 
sogar Jahre danach. er forderte sie. hielt für sie nicht nur vor-
lesungen, sondern hörte ihnen auch zu. er sah vor sich keine 
schulabgänger oder mittzwanziger auf der suche nach einem 
Berufsweg. er sah immer bereits die macher von morgen. den 
redaktionsleiter, die chefin vom dienst oder den anzeigenlei-
ter. dies förderte er. das ergebnis sind neben greifbaren erfol-
gen wie den rosenheimer sonntagsnachrichten vor allem jun-
ge menschen, die einen großen schritt in ihrer persönlichen 
entwicklung vorangegangen sind. 

und dass, dank eines besonders engagierten hochschul- 
lehrers. mensch, horst. Jetzt ist rente. alles gute!
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Ronny Zuber 
…studierte ab 2005 medienmanagement an der hochschule 
mittweida. horst müller und ihn verbindet eine tiefe Freund-
schaft, beide trafen sich erst 2017 in müllers Wahlheimat  
hamburg wieder. nach einigen Jahren in der unternehmens-
kommunikation und Produktmanagement ist zuber heute als 
vertriebsbereichsleiter für den schweizer Pharmakonzern no-
vartis in nürnberg tätig.
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Philipp Neumayer

Prof. Horst Müller MBA 
– Ein Erlebnisbericht

den namen „horst müller“ las ich das erste mal im Kress-re-
port. das heft berichtete über den gerade erfolgten Wechsel 
an der spitze der deutschen Playboy-ausgabe. das hochglanz-
magazin war für uns medienstudenten eine begehrte trophäe, 
die wir auf dem medientreffpunkt mitteldeutschland, einem 
Fachkongress in leipzig, kostenlos erbeuten konnten. damals 
hatte an der hochschule mittweida noch Frau Prof. dr. gabrie-
le goderbauer-marchner das „journalistische heft“ fest in der 
hand. nachdem sie aber familienbedingt an die Fachhochschu-
le Würzburg-schweinfurt wechselte, hinterließ sie große Fuß-
stapfen, die erst einmal gefüllt sein wollten. gerüchte kamen 
auf, dass der ehemalige Playboy-chef nun sein glück bei uns 
versuchen wollte. da wir „älteren“ semester aber alle journa-
listischen Prüfungen längst bestanden hatten, betraf uns die 
nachfolge eher peripher. 

interessant waren allerdings die Berichte der „jüngeren“ se-
mester. Wir sprechen hier von einer zeit, in der die damaligen 
mobiltelefone noch vorwiegend zum telefonieren und für kos-
tenpflichtige Kurznachrichten ausgelegt waren. so waren die-
se geräte für eine alternative unterrichtsbeschäftigung noch 
gänzlich ungeeignet. daher mussten die studierenden sich mit 
dem begnügen, was eben verfügbar war – und das war in den 
meisten Fällen der sitznachbar. ein umstand, der sich häufig 
negativ auf den gesamtlärmpegel im raum auswirkte. die un-
terrichtenden hatten verschiedene Bewältigungsstrategien, 
wie sie mit dem unkonzentrierten Jungvolk umgingen. von 
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einem kurzen innehalten, über „ruhe! ruhe!“-rufe oder dem 
demonstrativen herausnehmen der hörgeräte, waren eigent-
lich alle reaktionen vertreten. offenbar wusste allerdings der 
frisch gebackene Professor horst müller nichts von diesem un-
geschriebenen gewohnheitsreicht der studis gegenüber den 
lehrenden. noch schlimmer – er nahm den lärm einfach nicht 
hin! nach einer vorwarnung erfolgte die tat – der unterricht 
wurde abgebrochen. die taktik ging auf. innerhalb kürzester 
zeit schaffte es Professor müller, sich den respekt der studen-
tenschaft zu verdienen. schon bald stand er im ruf, ein stren-
ger, aber auch extrem fleißiger Professor zu sein, dem stets das 
Wohl der studierenden am herzen liegt. Weltrekordverdäch-
tig waren seine kurzen Korrekturzeiten. Kaum war die Klausur 
geschrieben, schon hatte jeder Prüfungsteilnehmer ein perso-
nalisiertes Feedback im Posteingang.

in die vorbereitung seines unterrichtes steckte er unwahr-
scheinlich viel zeit und herzblut. Öfters kam dabei auch seine 
tochter in Form von videoclips zum einsatz. Prof. müller ist 
aber nicht nur ein stolzer vater und glücklicher ehemann. er 
ist auch ein kritischer Beobachter der Branche, was auch klei-
ne Fehden innerhalb der medienfamilie mit sich brachte. so 
verteilte er gelegentlich auch über die landesgrenzen hinweg 
medienschelte, was zwar öfters zu Protestbekundungen sei-
tens der Betroffenen führte, wohl aber auch nicht minder dazu 
beitrug, die Bekanntheit des medienstandortes mittweida zu 
erhöhen.

Persönlich beeindruckt hat mich sein Büro. es hat stets die 
anmutung eines unbenutzten musterbüros. völlig frei von 
überflüssigem. ein zustand, der für mich wohl immer uner-
reicht bleiben wird. 

nun neigt sich seine zeit in mittweida dem ende zu und sei-
ne Fußstapfen sind im laufe der Jahre nicht kleiner geworden. 
eine starke Persönlichkeit, die für die hochschule mittweida in 
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Philipp Neumayer
...studierte an der hochschule mittweida me-
dientechnik und information and communica-
tion science. seit 2008 arbeitet der passionierte 
radiomacher an der Fakultät medien, zwischen- 
zeitlich unter anderem als laboringenieur 
und studienberater. aktuell ist Philipp neu-
mayer akademischer Produktionsleiter hör-
funk und stellvertretender Programmdirektor 
von 99drei radio mittweida.

jeder hinsicht eine Bereicherung war, zieht nun weiter. mir ist 
kein Professor bekannt, der so viele absolventen auf anderen 
Kontinenten traf wie er. nicht nur die studierenden, die durch 
ihn eine kostenlose reisemöglichkeit nach hamburg hatten, 
werden ihn vermissen. auch ich zähle dazu, denn im laufe der 
Jahre ist zwischen uns eine wertvolle Freundschaft entstanden. 
daher hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen werden – ob in 
hamburg oder mittweida ist ja eigentlich egal!
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Alexander Maack

steigender Wettbewerb durch neue anbieter, einbrechende 
auflagenzahlen, rückläufige anzeigenerlöse – die herausforde-
rungen für die deutschen verlagshäuser haben sich zu Beginn 
des 21. Jahrhunderts ebenso wenig verändert wie die regelmä-
ßigen Beschwerden über vermeintliche ungerechtigkeiten. so 
sollte das lobbygetriebene leistungsschutzrecht für Pressever-
leger verhindern, dass suchmaschinenbetreiber textbestand-
teile für die eigene Wertschöpfung nutzen, ohne die verlage 
für deren nutzung zu bezahlen. „strategen, die sich selbst ins 
Knie schießen“, überschrieb horst müller seinen Beitrag zum 
thema, um festzustellen: 

„Viele deutsche Verleger und deren Manager wollen das Internet ein-
fach nicht verstehen. Die geplante Einforderung von Leistungsschutz 
bei Google und Co. ist der vorläufige Höhepunkt der nunmehr schon 
seit eineinhalb Jahrzehnten andauernden Hilf- und Ahnungslosigkeit 
im Umgang mit dem Netz.“ (müller 2012)

der auszug zum leistungsschutzrecht ist nur ein Beispiel 
der analysen, die horst müller als Professor an der Fakul-
tät medien seinen studenten und studentinnen vermittelte.  
dabei betonte er immer wieder, er sei eigentlich kein experte – 
schließlich habe er nie selbst für onlinemedien gearbeitet.

schon im ersten semester meines studiums hörte ich bei Pro-
fessor müller, dass die verlagshäuser ihre situation selbst ver-
schuldet hätten: schließlich stellten sie seit den 1990er Jahren 
ihre inhalte für jeden nutzer kostenlos abrufbar ins netz, wobei 
sie für dieselben inhalte in gedruckter Form geld verlangten – 

Warnung vor dem Pferd
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und damit immerhin ein drittel ihrer erlöse generierten. seine 
ausführungen erinnerten mich an ein zitat von Wilhelm ii: 

„Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Er-
scheinung.“ (süddeutsche.de 2009)

um im Bild zu bleiben: dass die verantwortlichen an ihrem 
„verbrennungsmotor“ festhielten, statt zukunftsorientiert an 
alternativen zu forschen, kritisierte Professor müller ebenso. er 
warnte die angehenden medienmanager wiederholt vor der zu-
nehmenden abhängigkeit von gatekeepern wie Facebook und 
google. (müller 2015) 

Beinahe zehn Jahre später führte Facebooks Bevorzugung 
von Videos auf der eigenen Plattform zu Referral-Traffic- 
rückgängen bei anbietern von journalistischen inhalten. (molla 
2017) gleichzeitig fürchtet die Branche die auswirkungen von 
Googles Werbefiltern im Chrome-Browser (vgl. Kastrenakes 2017) 
und den veränderungen durch den angekündigten mobile-First- 
index. (schwartz 2017).

im deutschsprachigen raum setzt zu diesem zeitpunkt außer 
welt.de keine „klassische“ medienmarke auf responsives Web-
design, dabei ist seit Jahren bekannt, dass google dieses bevor-
zugt. (vgl. cazier 2015) 

ob fehlendes Kapital, interne Widerstände, mangelnde Fach-
kenntnisse/-personal oder zu hohe Kosten (vgl. vahs / schäfer- 
Kunz 2007, s. 426f ) – innovationshemmnisse der verlage ge-
fährden auch im Jahr 2018 die nachhaltige entwicklung der 
deutschen medien. ob sich die strategen, müller folgend, ein 
weiteres mal ins Knie schießen?

schuldeingeständnis: als wir bei medienmittWeida einen 
relaunch anstrebten, um alle publizistischen Projekte der Fa-
kultät medien auf einer Plattform zu vereinen, riet er uns vehe-
ment zu responsivem Webdesign. 

Wir setzten trotzdem auf das Pferd.
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Wie wir es von den großen medienhäusern kannten, entwi-
ckelten wir ein klassisches desktop-design und stellten schon 
bald fest, dass die nutzerfreundlichkeit auf mobilen geräten 
mehr als unbefriedigend war. der automobilprofessor hatte 
recht behalten.

letztlich war dies eine der lehrreichsten erfahrungen für den 
Berufseinstieg. ich hinterfragte Bestehendes noch kritischer 
und versuchte über die aktuelle situation hinauszudenken und 
zukünftige entwicklungen vorauszuahnen.

Professor müller schuf den raum für solche Prozesse, indem er 
das mittweidaer modell so auslegte, dass er die entwicklung von 
medienmittWeida komplett in die hände der studenten und 
studentinnen legte. als ich die redaktionelle leitung überneh-
men durfte, präsentierte ich Professor müller kurzerhand die 
idee, die Politikberichterstattung komplett einzustellen, weil 
wir einerseits mit der schnelligkeit professioneller redaktionen 
nicht mithalten konnten und gleichzeitig „die novum“ oftmals 
dieselben themen bearbeitete, was der idee einer gemeinsamen 
dachmarke der mittweidaer medienprojekte aus meiner sicht 
widersprach. meiner erinnerung nach reagierte Professor mül-
ler mit einem knappen: „machen sie mal.“

die ermutigung, Konventionen ab und an außer acht zu las-
sen, ermöglichte es uns, neues in Podcasts, vodcasts und multi-
medialen stücken auszuprobieren und dabei Fehler zu machen, 
aus denen wir lernen konnten. 

die serie „gab’s in der ddr..?“ erreichte ebenso aufmerksam-
keit über die grenzen der stadt mittweida hinaus wie einige an-
dere veröffentlichungen: Fachmedien wie journalist.de, turi2.
de, onlinejournalismus.de, meedia.de und bildblog.de verlinkten 
regelmäßig auf medienmittWeida-content. die Bild zitierte 
aus einem interview, Faz, die zeit und der tagesspiegel bauten 
Berichte auf veröffentlichungen von medienmittWeida auf.

manchmal entstand dabei also doch ein automobil.
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Alexander Maack 
...studierte ab 2009 medienmanagement an der hochschule 
mittweida. er beteiligte sich als autor, ressortleiter me-
dien und studentischer redaktionsleiter an medien-
mittWeida, dem journalistischen onlineportal der 
Fakultät medien. nach Praktika bei sport-Bild, säch-
sischer zeitung und sPoX.com absolvierte alexander 
maack sein journalistisches volontariat bei der Perform  
media deutschland gmbh und übernahm als redak-
teur die verantwortung für die motorsportberichterstat-
tung und schließlich den Posten des chefs vom dienst. 
seit april 2017 ist er als Product manager unter anderem 
für die Weiterentwicklung von sPoX.com und sportal.de  
verantwortlich.
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Stefan Czimmek

Wir saßen im o’hara’s restaurant and Pub in new York,  
direkt gegenüber vom ehemaligen World trade center. horsts 
tochter Julia hatte gerade ein Praktikum bei der deutschen 
Welle in Washington, d.c. gemacht und war zusammen mit 
dem studioleiter in new York, um bei der Produktion einer do-
kumentation zum 11. september mitzuwirken. an diesem tag 
im späten august trafen wir uns mit einem unserer Protago-
nisten, der als einer der rettungskräfte in den türmen war, als 
diese zusammenbrachen. er war der einzige aus seinem ret-
tungsteam, der überlebte – tief traumatisiert und seit langer 
zeit mit posttraumatischem stresssyndrom lebend. Wir dreh-
ten mit ihm an der gedenkstätte.

nach den anschlägen des 11. septembers halfen etliche leu-
te bei den aufräumarbeiten und trafen sich nach ihrer schicht 
im o’hara’s restaurant and Pub. nach unserem dreh taten wir 
dem gleich. horst und seine Frau waren an diesem tag zu Be-
such in new York und wir lernten uns kennen. schnell stellte 
sich heraus, dass horst an der hochschule mittweida unter-
richtete, an der ich meinen Bachelorabschluss absolviert hat-
te. es war ein freudiges Kennenlernen, selbst wenn sich mein 
studienaufenthalt in mittweida als Berliner amaK-student auf 
nur wenige Wochen belaufen hatte.

horst lernte ich schnell sehr zu schätzen. in der kurzen zeit 
unseres Kennenlernens erlebte ich ihn als unglaublich neugie-
rig und interessiert. Bei einem späteren Wiedersehen in ham-
burg bestätigte sich dieser eindruck.

Menschen, von denen 
es zu wenige gibt
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Stefan Czimmek
...studierte ab 2008 als amaK-student an der medienakade-
mie in Berlin und mittweida. 2011 beendete er sein studi-
um mit der Bachelorarbeit bei Professor Peter gottschalk. 
nach dem abschluss arbeitete czimmek zunächst an einer 

dokumentation über regiona-
le landwirtschaft in Berlin. 2012 
folgte eine anstellung als Pro-
ducer bei der deutschen Welle in  
Washington, bevor 2015 der 
schritt in die selbstständigkeit 
folgte. zuletzt gründete czimmek 
die Produktionsfirma Blue circle 
Films, llc in new York, die sich 
insbesondere mit europäischen 
Produktionen in amerika befasst.

gerne hätte ich eine seiner vorlesungen besucht und per-
sönlich von ihm gelernt. meiner ansicht nach sind leute wie 
horst die besten lehrer: offen und vielseitig interessiert mit 
dem Bedürfnis, die leute in ihrem leben zu fördern und zu 
fordern und sie so auf ihre Bahnen zu lenken. gerade in der 
medienbranche ist es wichtig, mentorenähnliche Persönlich-
keiten zu haben, denen ernsthaft am erfolg ihrer studenten 
liegt. horst ist so jemand. und auch, wenn ich selbst während 
meiner zeit in mittweida nicht in den genuss gekommen bin, 
kann ich nur erahnen, wie sehr er andere studentinnen und 
studenten auf ihrem Weg unterstützt hat.
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Marcel Fröbe

„Startschuss“ für Generationen 
Mittweidaer Medienstudenten

seine abneigung gegen das Wörtchen „man“ muss man ken-
nen. Professor müller bringt seinen studenten bei, genau zu 
sein. in einem journalistischen text bei jedem einzelnen Wort. 
und die Frage nach dem „Wer?“ lässt sich eben konkreter be-
antworten, lektion eins.

in einem artikel fällt der „startschuss“ für das medienforum 
mittweida? dann sollte der autor hoffen, Professor  müller hat 
den Beitrag in der von studenten geschriebenen und gedruck-
ten zeitung überblättert, in dem von studenten produzier-
ten tv-magazin oder dem von studenten betriebenen radio- 
sender überhört. „Wurde denn jemand getroffen“, würde er 
sich über die unpassende metapher beschweren. doch selbst-
verständlich kennt er den text – niemand verfolgt das schaffen  

„seiner“ studenten engagierter.
ein langjähriger, erfolgreicher Programmverantwortlicher, 

medienmanager und Journalist – der spätestens als Professor 
auch Kritiker wurde. lokaljournalisten mit ihrer vorliebe für 
den „startschuss“ blieben zwar verschont. doch zum glück 
nicht die studenten. und die Professoren-Kollegen oft auch 
nicht. 

gerade durch diese kritische stimme konnten wir studen-
ten in Praxisprojekten wachsen. unsere Konzepte, ideen und 
realisierten Formate – sie konnten sich dem Feedback von 
Professor müller immer sicher sein. ob er das Projekt selbst  
betreute oder nicht. dank dem ehrgeiz der studenten konnten 
sich so manche Produktionen dann auch nach professionellem 
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maßstab sehen lassen. diesen ehrgeiz und dieses engagement 
– das forderte Professor müller vom ersten tag an und bis zur 
abschlussarbeit. 

das mittweidaer modell mit seinen studentischen Projek-
ten lebt vom enthusiasmus der studenten. in Kombination mit 
dem Fachwissen und der jahrzehntelangen Praxis-erfahrung 
der Professoren entsteht die Basis für Qualität. das engage-
ment von Professor müller ist dabei einzigartig – und immer 
am Puls der zeit, oder diesem sogar voraus: etwa bei der arbeit 
am publizistischen onlineportal der Fakultät medien – welches 
damals immer wieder sogar Branchendienste in den schatten 
stellte und in der hochschullandschaft sowieso konkurrenzlos 
war – durch einen frühen Fokus auf multimedia-inhalte und 
mobile reporting.

 ihm ist nicht nur wichtig, was er lehrt – sondern auch: Wo! 
im kleinen mittweida – einer „medienhauptstadt“ mit historie 
und tradition und ausgezeichneter ausbildung. ganz schön 
selbstbewusst, aber wer zum studium hierher kommt, für den 
wird dieser kleine ort tatsächlich eine hauptstadt. so begrüßt 
Professor müller seine neuen medienstudenten bereits in der 
ersten vorlesung, stellt die bekannten absolventen der ver-
gangenen Jahrgänge vor und legt die messlatte damit hoch, 
um weiter in beliebten metaphern zu schreiben. Bevor er im  

„medien-Quiz“, erste Frage im zweiten seminar, wissen  
möchte: Welches Farbfernseh-verfahren hat noch einmal  
Walter Bruch erfunden, der 1928 in mittweida studierte?

der „startschuss“ für generationen mittweidaer medien-
studenten fiel bei Professor müllers erster vorlesung. verletzt 
hat sich niemand. Wobei ich zur sicherheit bei einem Kom-
militonen noch einmal nachfragen müsste: der wurde in einer 
der ersten vorlesungen von Professor müller erwischt, wie 
er seinen laptop statt für mitschriften zum surfen nutzte…  
zumindest ist ihm das kein zweites mal passiert! 
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Marcel Fröbe 
...studierte ab 2010 im studiengang  
medientechnik/Fernsehen an der hoch- 
schule mittweida. im anschluss wech-
selte Fröbe als Journalistenschüler an 
der axel springer akademie und arbei-
tet heute als video-redakteur für europas  
größte tageszeitung – bei Bild in Berlin.  
er lernte bei Prof. horst müller im ers-
ten semester in der vorlesung „Journa-
listisches arbeiten“ und durfte, auch als  
medientechniker, seine abschlussarbeit bei 
ihm schreiben.

Pädagogische erziehungsarbeit mit Knall war gestern;  
Professor müllers kritische, konstruktive stimme und seine 
meinung zu relevanten medienthemen bleibt uns hoffentlich 
auch morgen noch.
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Uwe Geißler

Ruhestand ist kein Stillstand, sondern die Gelegenheit das 
Leben, von einem neuen Blickwinkel aus, zu betrachten.  

– Heidi Dolna

lieber horst,
für deinen wohlverdienten ruhestand wünsche ich dir alles 
gute, eine spannende zeit und vor allem gesundheit. ich denke, 
dass Du nun die Zeit finden wirst, alte und neue Ideen zu ver-
wirklichen sowie dir zeitintensive Wünsche zu erfüllen. 

ich denke gerne daran, wie du mir immer wieder geholfen 
hast, das dickicht des „hochschullabyrinths mittweida“ zu 
durchblicken. die hochschule mittweida ist keine sehr gro-
ße hochschule, jedoch für ein greenhorn wie ich es damals 
war sehr komplex und vielschichtig. ob es Fragen zur inneren 
Struktur oder zum inoffiziellen Gefüge der Einrichtung waren, 
erkundigungen zur studentenschaft oder zu Klausurthemen, 
wissenschaftliche Belange oder eher banale themen. du warst 
stets hilfsbereit und auskunftsfreudig. du hast mir immer mit 
rat und tat zur seite gestanden und mich immer wieder durch 
den „hochschul-dschungel“ gelotst. dein hohes engagement 
und deine ansteckende Begeisterung sind auch den studentin-
nen und studenten nicht verborgen geblieben.

In einem Hochschulalltag sicherlich keiner offiziellen Notiz 
wert, für „nicht-it´ler“ wie mich aber immer wieder entschei-
dend, war das anschließen meines laptops an die hochschul-
technik. aufgrund der vielzahl der vorlesungsräume – jeder 
eigenspezifisch geschneidert und individuell verkabelt – war 

Mein Lotse im Hochschulalltag
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Uwe Geißler
...ist kaufmännischer geschäftsführer 
der dreFa media holding gmbh und war 
bis 2017 gastreferent an der hochschule 
mittweida im Fachbereich medien- 
management.

es mir trotz zahlreicher Wiederholungen oft unmöglich, diese 
technischen voraussetzungen selbst zu bewältigen. ein anruf 
bei dir und du hast dafür gesorgt, dass entweder du selbst oder 
einer der vielen stillen aber fleißigen „Hochschul-IT´ler“ zur 
stelle war und mir assistierte. so war ich durch dich immer wie-
der in der lage, meine Kräfte dem lehren und damit den stu-
denten zu widmen. dafür danke, danke, danke! 

lieber horst, vielen dank für deinen engagierten einsatz, 
Deine helfende Hand und dein Interesse an meiner beruflichen 
lebenswelt – dem mdr und seinen tochtergesellschaften. ich 
wünsche dir zufriedenheit und viele vergnügliche Jahre mit 
deiner lieben ehefrau und im Kreis deiner Familie. 

zum abschied eine liedstrophe aus meiner heimatstadt: 
Krisch doch nit, 
wann et vörbei es.
Denk leever draan,
wie schön die Zick doch wor.
Et jitt nix, wat mer halde kann,
un hängk ding Hätz och noch su draan.
Ohne Abschied fing nie jet Neues aan. 
 – Black Föös, Köln 

viele grüße aus leipzig sendet dir uwe geißler!
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Marcel „Sam“ Nagler textete den folgenden Slam zu Ehren von 
Professor Horst Müller und präsentierte ihn im Rahmen der 
Feierlichkeiten am 24. Januar 2018 in Mittweida.

herr Professor müller, der einen von anfang an ermutigt
was zu schreiben und einen stift zu nehmen!
doch jetzt ist die zeit gekommen, um auch einmal etwas 
zurück zu geben.
Was ist das für ein verrücktes leben?
radio, quasi erfunden und dann an, naja auch recht  
kompetente menschen, abgegeben.
um sich dem wirklich wichtigen, also den schriften, 
hinzugeben.
Bravo, Playboy – beides hab´ ich in meiner Jugend  
natürlich nicht gelesen.

die hälfte ca. ist geschafft, jetzt ist zeit sich mal zurück 
zu lehnen.
oder Blogs zu schreiben, beim um die Welt segeln, oder 
Selfies schießen
so aus dem rentnerleben und dann hochzuladen!
nicht auf einen, nein auf den Blog der medien.

Jetzt is´ er Weg, quasi so wie das haus 4
oder die Brauerei, die war schon weg, da waren wir noch 
nicht mal hier.

Sam-Slam

Marcel Nagler
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aber wir hören immer noch von den glorreichen Festen
von da, wo das zms jetzt steht.
Wie die, die nach uns kommen von dem Prof. hören,
zu dessen seminaren man „voll in echt“ hingeht.
Weil man da echt was versteht,

solang er da ist und er nicht, weil keiner zuhört, völlig 
aufgebracht,
nach 10 minuten seine tasche packt und geht.
„seht doch zu wie ihr an den stoff kommt.“
Ps: der übrigens mit dem Passwort „hummer“
bei medienstudent runterzuladen geht.

aber Bonuspunkte, nee!
außer ihr schreibt einen Blog, oder recherchiert etwas 
Bahnbrechendes,
was die medienwelt schockt!
Wie abu ghraib! Ja, da war er dabei.
immer an der Front, wenn ihm was ungerecht erscheint, 
volle medienkraft vereint!
durch die Welt ertönt ein schrei.
also in schriftform jetzt gemeint. aber wow, was war das 
für ein stein?
also in meilen jetzt gemeint und Ja! wir ziehen den hut!
also in meinem Fall ist die cap damit gemeint.

von ihm lesen werden wir noch. vielleicht schreibt er ja 
ein Buch,
neben seinem Blog, denn zeit hat er ja genug!

und egal wo er ist, wird er sitzen, immer in dem Wissen,
dass in den größten medienhäusern, gute studis von ihm 
sitzen.
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und er daheim in seinem schaukelstuhl am grinsen und 
sich denkt:
„naja, soweit okay aber die redaktionelle arbeit ist  
trotzdem noch beschissen!“

na wie sollen die´s denn auch wissen?
.... hat ihnen ja keiner beigebracht – wie das mit den 
medien so geht.
außer wir natürlich – weil, wir haben ihn ja noch erlebt!
so wie er da jetzt steht. in der Blüte seines lebens!
 
Ja! sie herr Professor müller meine ich! und wenn der 
Wind mal kräftig weht,
sollen sie wissen, dass nicht nur die medienfakultät,
nein die gesamte medienhauptstadt geschlossen hinter 
ihnen steht!
und sie nie wieder vergessen werden!
egal wohin´s die menschen trägt,
www.blogmedien.de wird sie begleiten auf dem Weg.

in diesem sinne:
Was von mir persönlich noch besonders zu erwähnen 
war.
im leben sieht man sich immer zwei mal ....
spätestens dann im sommer, in hamburg, auf der 
reeperbahn!

marcel „sam“ nagler aka. samadhi
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Marcel Nagler
...studiert seit 2012 an der hochschule mittweida. Während 
des Bachelorstudiums (medienmanagement) begleitete er das 
campusfestival mittweida 2014 als Projektleiter. in dieser zeit 
vertiefte sich die zusammenarbeit mit Prof. müller. seit an-
fang 2015 arbeitet er neben dem masterstudium „media and 
communication studies“ als Freelancer im Bereich radio- und 
tv-Promotion bei einer agentur in Berlin und hilft nebenher 
Künstlern bei dem start in die Professionalität. 
1984 in gera geboren, entdeckte er 2001 nach seinem umzug 
nach stuttgart die skateboard- und hiphop-Kultur für sich. 
zudem arbeitete er als Projektmanager in einem großen tele-
kommunikationsunternehmen. seit vielen Jahren ist er selbst 
hiphop-musiker und engagiert sich in der szene durch orga-
nisation und leitung vieler musikalischer Projekte und sozia-
ler Workshops mit Kindern und Jugendlichen.
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Prof. Dr. mult. Vsewolod Polkrassow

Professor Polkrassow, es war nicht leicht ein Interview mit 
Ihnen zu bekommen.
ich weiß. ich lasse am liebsten meine Kunst für mich sprechen.

In Russland sind Sie ein angesehener Mann. In Deutsch-
land nur unter ausgewiesenen Skulpturenkennern be-
kannt. Können Sie ein paar Worte zu Ihren Arbeiten sagen?
ich arbeite nach einer von mir selbst erschaffenen methodik, 
welche ich auch meinen studenten beibringe. es ist die soge-
nannte triangularität. dabei bewegt sich der Künstler zwischen 
drei fixen Punkten: einer absoluten Wissenschaftlichkeit, den 
ihm zur verfügung stehenden mitteln und einer individuellen 
aussage. zwischen diesen drei Punkten muss jeder Künstler, so 
auch jeder student von mir, seinen eigenen standpunkt finden. 
auch ich suche ihn bei jeder arbeit aufs neue.

Woher kennen Sie Horst Müller? 
durch einen irrtum. horst war in helgoland und, wie soll ich 
sagen, wohl etwas indisponiert. Jedenfalls wollte er da wohl 
schleunigst weg. horst wollte „weisser strand + meer“ googeln, 
tippte in seinem zustand aber „weisses meer“ und buchte so 
eine Kreuzfahrt, die ihn nach tiksi führte. als er den irrtum 
bemerkte, war es zu spät. Badehose brauchte er da freilich kei-
ne mehr.

„Wir kannten nicht sein 
unerhörtes Haupt“
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Erinnern Sie sich noch an Ihr erstes Treffen mit Horst  
Müller?
in tiksi gibt es nur ein restaurant, das doljomitskaja, da fällt 
jeder Fremde sofort auf. „Willkommen im korjakischen mitt-
weida“, habe ich gesagt, wie wir es zu jedem Fremden sagen. 
dabei wusste ich noch gar nicht, woher horst kam. er war be-
geistert! „Woher kennen sie mittweida?!“, wollte er wissen. er 
konnte gar nicht glauben, dass wir uns so bezeichnen. 

„Korjakisches Mittweida“?!
Wir nennen uns wirklich so. mit stolz! die Bezeichnung stammt 
von einem sächsischen Professor, der hier vor Jahrzehnten den 
marxismus-leninismus unter arktischen Bedingungen unter-
suchte und der sich sofort wie daheim in mittweida fühlte. Wir 
sind ja ebenfalls elektrifiziert und ein exponiertes zentrum 
von Wissenschaft und Kultur. aber ich muss mich entschuldi-
gen, die Bezeichnung ist nicht ganz korrekt…

Nicht ganz korrekt?
der Professor aus sachsen hatte da wohl etwas verwechselt. 
Wir sind nicht bei den Korjaken. richtig wäre „jakutisches 
mittweida“. 

Und wie ging es weiter? 
als er erfuhr, dass ich Professor für standbild bin, hatten 
wir sofort einen draht zueinander. der horst versteht was 
von standbild: „standbild, das krieg ich manchmal für mein  
medienmittWeida“. und als er erfahren hat, dass ich  
Wochen brauche, um standbild zu liefern, war er tief be- 
eindruckt: „schneller schaffen es die in mittweida auch nicht“.
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Das hat Sie zusammengeschweißt?
horst hat einen besonderen Blick: er kann unglaublich schnell 
Wesentliches vom unwesentlichen unterscheiden und dinge 
auf den Punkt bringen. auch unsere stadt tiksi hat es ihm be-
sonders angetan: „es ist hier wirklich wie in mittweida“, sagte 
er zu mir. Bei unseren späteren gesprächen hat er immer seine 
besondere verbundenheit zur hochschule und dem von ihm 
ausgebildeten akademischen nachwuchs betont. auch meine 
studenten sind mir sehr wichtig, das hat uns auch auf der per-
sönlichen ebene nähergebracht. 

Wie steht es denn mit Ihrem akademischen Nachwuchs? 
Gibt es Absolventen Ihrer Fakultät, die eine Karriere in  
Europa anstreben?
nein, meine Fakultät hat keine absolventen. meine studen-
ten bevorzugen es, ein leben lang von mir zu lernen. der stu-
dentenstatus bei mir ist ein Bund fürs leben. hier im norden 
russlands wird die Bezeichnung „alma mater“ noch wörtlich 
genommen. 

Sprechen wir noch ein wenig über Ihre Arbeit: Warum  
haben Sie für Ihr erstes Mittweidaer Kunstwerk die Gat-
tung eines „Readymades“ gewählt? Ist die Anspielung auf 
Marcel Duchamp gewollt?
Blicken sie tiefer. nicht nur duchamp ist in dieser arbeit ver-
treten. es ist eigentlich ein sehr wissenschaftliches, fast schon 
analytisches Kunstwerk. Fast 3000 Jahre skulpturengeschichte 
lassen sich hieran beispielhaft durchexerzieren. ich würde be-
haupten, meine skulptur hat mehr von der laokoon-gruppe 
als von duchamp. nur eben ohne schlangen.
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Und ohne Laokoon?
laokoon hat in der klassischen darstellung seines erbitterten 
Kampfes gegen die schlangen bereits den verstand verloren. 
erinnern sie sich: dieser verzweifelte, agonische Blick?

...den Sie gerade nicht darstellen. Warum?
Weil das ungesagte in der Kunst zumeist viel wichtiger ist als 
das gesagte. das ungezeigte wichtiger als das gezeigte. es ist 
so, wie die Pausen in der musik. denken sie ein orchesterstück 
würde uns gefallen, wenn alle instrumente pausenlos alle no-
ten spielen würden? das wäre dann wahrlich „chaos statt mu-
sik“.

Also sind der fehlende Kopf und die fehlenden Füße ihrer 
Skulptur das eigentlich Wichtige?
richtig! denken sie an rilke und sein torso-gedicht: „Wir 
kannten nicht sein unerhörtes haupt...“ denken sie, rilke hät-
te das geschrieben, wenn der torso noch einen Kopf gehabt 
hätte? verstehen sie: schon Wittgenstein wusste, sein Werk 
besteht unter anderem aus allem, was er nicht geschrieben hat, 
und dieser teil war für ihn der Wichtigere! so ist es wohl auch 
bei mir – ich widme die skulptur horst müller, den ich ja nicht 
geschaffen habe. trotzdem ist er die hauptaussage des Werks.

Womit ich zu meiner letzten Frage kommen möchte: Kön-
nen Sie versuchen, die Hauptaussage Ihres Werks in einem 
Satz zusammenzufassen?
(Lacht grimmig und nuschelt) Факультет без Хорста Мюллера. 
(„die Fakultät ohne horst müller“, anm. d. red.)

Das Interview führte Oleg Jampolski.
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Prof. Dr. mult. Vsewolod Polkrassow
...geboren im westsibirischen Frajunki oblast, ist Professor 
für standbildtechnik an der jakutischen ljachow-universität  
tiksi. nach seiner lehre zum gestalter studierte er Flug- 
mechanik sowie luft-und raumfahrttechnik an der tech- 
nischen hochschule sachalin, sowie Physik und schach an der 
universität Wladiwostok. er promovierte als traktorist mit 
einer arbeit zur Korrelation der gravitationslehre auf inter- 
ventionskunstwerke und schloss eine weitere Promotion 
über die auswirkung erotischer darstellungen auf die auf-
merksamkeitsspanne von Piloten bei langstreckenflügen an.  
Polkrassow lebt in tiksi.
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Alexander Betz und Carolin Beier

Da war so ein Professor...

mittweida... „mitt-was?“. na was mit medien! sich entscheiden, 
einen Weg einschlagen und lernen. sich professionalisieren 
und eine Persönlichkeit werden. Wir haben viel mitgenommen, 
haben erinnerungen gesammelt. und eines tages standen wir 
bereits mit einem halben Bein im Berufsleben und haben be-
merkt, was wirklich hängen geblieben ist.

da war so ein Professor... einige sagten, er sei streng, für 
mich war er aber aus hamburg. ein landsmann im Friesennerz 
sozusagen. er machte mir immer mut und lobte. andere konn-
ten das nicht. 

andere redeten noch von homepages, er erklärte uns bereits 
Websites. Während andere den urschleim liebevoll das dritte 
mal warm rührten, stellte er uns in echtzeit die neuesten, me-
dialen errungenschaften vor. investigativ arbeiten und nicht 
stumpf glauben, was andere berichten. verantwortung über-
nehmen.

in seinen vorlesungen lernten wir nicht fürs Papier, wir 
lernten für uns und unser leben. und wenn es mal wieder zeit 
war, doch etwas zu Papier zu bringen, waren die Klausuren 
schon korrigiert, bevor man in seinem lehrbrief die richtigen 
antworten gefunden hatte.

so zauberhaft das schon klingen mag, es ist noch längst nicht 
alles. nicht nur die nordlichter werden mit warmen herzen 
und einem lächeln an diesen menschen denken. der imaginä-
re staffelstab, gefüllt mit erinnerungen, wird weitergegeben. 
denn da gibt es noch so jemanden, der zwar auch gefallen an 
hamburg gefunden hat, aber eigentlich den süden verzaubert. 
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Alexander Betz
…studierte von 2013 bis 2017 medienmanagement in mittweida. 
heute ist er selbstständiger zauberkünstler und moderator bei 

abendfüllenden shows in deutschland, 
Österreich und der schweiz. 

Carolin Beier
…begann 2014 ihr medienmanagement- 
studium in mittweida. nach ihrem ab-
schluss 2018 ist sie nun als management- 
trainee bei enterprise - rent a car in  
Berlin tätig um dort die geschäftswelt 
aufzumischen.

manchmal viel zu laut, wenn es zeit gewesen wäre, leise zu 
sein. unterrichtsabbruch? das geht auf seine Kappe!

aber da war so ein Professor, der war nicht nachtragend, 
eher ein echter Playboy. ein unterstützer und mutmacher.

und so sitzen wir abends zusammen und überlegen, was 
uns im leben prägt. Was wir einmal unseren Kindern erzählen 
wollen. und auch, was wir lieber vergessen. achja, mittweida. 
da war so ein Professor, der hat nun den besten ruhestand der 
Welt verdient!

lieber Prof. müller, wir wünschen ihnen von herzen alles 
gute und danken dafür, dass wir von ihnen lernen durften. der 
Kaffee ist schon heiß und unsere tür in Berlin immer für einen 
Besuch offen!



59

Lisa Fritsch

Professor müller. ein allerweltsname, unscheinbar. die ers-
te sitzung. Journalistisches arbeiten. ein großer, schlanker 
mann, etwas älter, die grauen haare sind hinter die großen 
ohren gestreift. mit einem frischen, weißen hemd und einem 
natürlichen lächeln steht er im hörsaal vor uns. na mal schau-
en, was uns hier erwartet. 

er erzählt von seiner Karriere beim Playboy, von einem  
radio in mecklenburg-vorpommern, das er aufgebaut hat und 
wie er mit einem mBa-abschluss von der medienpraxis zur me-
dienprofessur kam. Beeindruckend, aber noch nicht ganz über-
zeugend. 

Wir arbeiten uns durch journalistische darstellungsformen: 
nachricht, Bericht, reportage. in den vorlesungen erzählt er 
immer wieder aus der Praxis, gibt Beispiele, macht das theo-
retische greifbar. anhand von zeitungsartikeln lernen wir die 
strukturen von journalistischen texten und beschäftigten 
uns mit den grundsätzlichen Begriffen der unterschiedlichen  
medienbereiche. 

Besonders eine besprochene sache werde ich nie vergessen. 
Innerhalb der Definitionen für Onlinemedien kommt die Frage 
auf: Was ist der unterschied zwischen einer homepage und ei-
ner Website? Jedes mal, wenn jetzt jemand in meinem alltag den 
unterschied nicht kennt und den Begriff homepage falsch ver-
wendet, zuckt es mir im ohr. Ja es tut sogar richtig weh. manch-
mal sage ich etwas, meistens aber nicht. dann erinnere ich mich 
zurück an das seminar von Prof. müller: eine homepage ist  

Ein knallharter Prof 
mit Leidenschaft
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lediglich die startseite einer Website. eine Website hingegen ist 
die komplette Webpräsenz mit allen ihren unterseiten.

Bei Prüfungen ist es Professor müller immer wichtig, so-
genanntes „Bulimie-lernen“ zu vermeiden, also sich den  
kompletten stoff des semesters in einer nacht vor der Klausur 
reinzudrücken und nach der Klausur davon nichts zu behalten. 
deshalb können wir aufzeichnungen mit in die Prüfung nehmen. 
seine Fragen sind nicht einfach bloße abfragen, sondern auf-
gaben zum nachdenken. auch aktuelle ereignisse sind wichtig 
wir sollen wissen, was in der medienbranche passiert. das zeigt  
Professor müllers ausgeprägtes maß an anspruch und Fairness. 
in den vorlesungen ist er aber auch knallhart, schickt studen-
ten vor die tür, die den unterricht stören, ermahnt Quatsch- 
tanten, auch mich. eine zeit lang kann ich ihn nicht mehr leiden. 
einige meiner Kommilitonen auch nicht. 

drittes semester medien-BWl. umso besser ich ihn kennen-
lerne, desto mehr merke ich, dass er es nur gut meint. er lehrt 
uns das wahre leben. erzählt geschichten aus der Berufspraxis, 
fragt uns, wo es mit den medien hingeht, ob die zeitungen aus-
sterben, ob roboter unsere nachrichtenagenturen übernehmen. 
er macht uns bewusst, dass die medienbranche kein einfaches 
spielfeld ist. arbeitsrecht, Kündigungsschutz, feste Freie und 
zeitarbeit. er will uns auf die harte medienbranche vorbereiten, 
eine knallharte Branche. 

auch dort wird man nicht von jedem gemocht. es wird viel ge-
quatscht und getratscht. genauso wie in mittweida – quasi eine 
kleine medienbranche für sich. viele junge, kreative studenten 
mit ideen kommen hier zusammen. sie können sich ausprobie-
ren: im radio, bei den veranstaltungen wie dem campusfesti-
val, bei der studentenzeitung novum oder dem onlinemagazin 
medienmittWeida. letzteres hat Professor müller geleitet. die 
studenten können verantwortung übernehmen, so auch ich. als 
stellvertretende redaktionsleiterin manage ich ein team von 



61

acht studenten. redaktionstreffen, ideen für artikel, termine 
mit interviewpartnern. es stellt sich schnell heraus, wer wirk-
lich motivation hat und wer nur seinen schein braucht. Profes-
sor müller redet uns selten rein, leitet uns eher an, versucht die 
gruppe für das große Projekt zu motivieren, sodass wir auch 
von den „großen“ medienhäusern gesehen werden. 

er hat immer diese große hoffnung, diese leidenschaft für 
seine Studenten, die ich sehr bewundernswert finde. Wenn er 
ein Können bei den studenten entdeckt, pusht er sie auch. es 
gibt selten Professoren, die sich so für ihre studenten einsetzen. 
das merke ich erst richtig bei meiner Bachelorarbeit, die Prof. 
müller als erstprüfer betreut. er ist immer erreichbar, ob telefo-
nisch oder per mail, beantwortet auch kleine anfragen schnell 
und sagt ehrlich seine meinung. ich hätte mir keinen besseren 
Betreuer vorstellen können. mit konstruktiver Kritik hilft er mir 
extrem weiter, auch wenn es mir vorkommt, als müsste ich mei-
nen theoretischen teil innerhalb der letzten drei Wochen noch 
einmal komplett umschreiben. das liegt aber wirklich an mir. 
ich kann nur jedem empfehlen, öfter auf Prof. müller zu hören. 
er weiß, was er sagt und er hat sehr viel erfahrung damit.

genau wie manchmal aus den studenten und den 
Projekten der hochschule nichts herauszubekommen ist, 

kann man auch von mittweida nicht viel abverlangen. Jedes  
Wochenende, das er kann, fährt er in seine geliebte Wahl- 
heimat hamburg. er wird froh sein, jetzt nicht mehr so oft in die 
sächsische Kleinstadt zurück zu müssen, aber mittweida wird 
ihn vermissen. 

Professor müller. ein unscheinbarer name. Wir hätten diesen 
namen auch vergessen können, aber das werden wir nicht. an 
der hochschule mittweida hatte er einen wichtigen Platz einge-
nommen und wird mit sicherheit fehlen.
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Lisa Fritsch
...begann 2013 mit dem medienmanagement-studium 
an der hochschule mittweida und schloss dieses 
mit ihrer Bachelorarbeit zum thema „Journalis- 
tische darstellungsformen in newsportalen“, mit Prof.  
müller als erstprüfer, im august 2016 ab. nach einer Welt- 
reise, die Prof. müller auch auf seinem Blog medien!student 
dokumentierte, studiert sie aktuell an der europa-univer-
sität viadrina im trinationalen masterprogramm „medien, 
Kommunikation und Kultur“. nebenbei ist lisa Fritsch beim 
zdF in Berlin tätig. 
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Jon-Hendrik Thumb

Früh morgens. sehr früh morgens. hamburger hauptbahnhof, 
an der Bushaltestelle.

der „scheiß“-Passat mit „hm“ in der mitte des Kennzei-
chens biegt auf den haltestreifen der Bushalte ab und Prof. 
horst müller winkt hektisch herein. schnell den Koffer in den 
Kofferraum. geht nicht. ach ja, die verriegelung. motor aus. 
motor wieder an. die heckklappe öffnet sich, schnell das ge-
päck rein und nach vorne neben herrn müller gesetzt. „sagen 
sie einfach herr müller, das Prof. können sie sich sparen“ sag-
te er einmal. „die titel haben wir ja nicht auf dem Jahrmarkt 
geschossen“. aha. 

neben diesem herrn (Prof.) müller nun sitzend, und den 
geruch seines Kaffees schnuppernd, geht es nach mittweida, 
466 km, oder anders: 4 stunden und 46 minuten lang. „ich mag 
mittweida ja nicht, das sag ich mittlerweile ganz ehrlich“, be-
schreibt herr müller sein verhältnis zu der stadt, in der es bei 
dolomiti eine Pizza margherita für 4,50 euro gibt. 

Wir fahren so, dass wir um 10 uhr pünktlich in mittweida 
ankommen. um 11 uhr sehen wir uns wieder. nicht im auto, 
sondern in der vorlesung. doch die wirklich wichtige lehr-
stunde beginnt für mich im auto. geschichten über erlebnisse 
beim Playboy, die zeit bei antenne mv, das zusammentreffen 
mit bekannten moderatoren („der gräbt auch echt jede Frau 
an!“) und ideen erzählt er im auto. „mensch Jonny, da müsste 
man doch mal…“ und jede idee ergibt sinn, ist schlüssig und 
kann nur mit „Ja“ und Kopfnicken bestätigt werden.

Wir verquatschen uns und verpassen die abfahrt. Fahren 
nun über Bremen. „mensch Jonny, passen sie doch mal auf! 

Mittweida im Rücken
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mit laura ist mir das nicht passiert“. herr müller, der immer 
ohne navi fährt, aber oft mit „studis“, berichtet von der auf-
merksamen laura, die ihn auch immer brav vor erhöhter ge-
schwindigkeit gewarnt hat. „Wenn ich einmal zu schnell fahre, 
werde ich sofort geblitzt.“

herr müller erzählt auf den vielen Fahrten auch brisante 
geschichten. dabei fiel oft der satz „das muss aber unter uns  
bleiben“ – blieb es. ich erzählte ihm meine geschichten, wie 
die frische trennung mit meiner damaligen ewigkeitsfreun-
din. er hörte zu und kommentierte schlau. alles blieb „natür-
lich unter uns“. Bei einem wundervollen Wiedersehen in horst 
müllers zuhause, mit seiner wirklich tollen Frau und tochter 
Julia, sagt diese allerdings zu mir: „Papa hat mir immer von 
deinen Frauengeschichten erzählt, dass du nach madrid geflo-
gen bist und so“. aha.

Besonders schön ist es, wenn herr müller über seine Familie 
spricht. das tut er so voller stolz und liebe, dass man neidisch 
wird auf „seine mädels“, wie er sie nennt. deswegen pendelt 
er immer nach hamburg. „es gibt nur vielleicht zwei Wochen-
enden, da bleibe ich in mittweida. und mir geht es damit nicht 
gut. ich vermisse meine Familie“. man ist verwundert und be-
rührt über diese aussage. das meint er ernst, sehr ernst.

auf manchen Fahrten hört man diese Familie. dann ruft er 
zuhause an um zu sagen, dass es länger dauert, er sich aber 
schon freut und sie nicht auf ihn warten müssten. egal, ob 
seine Frau oder tochter ans telefon geht, jedes mal schmel-
ze ich vor entzückung dahin. Wie kann man nur so nett am 
telefon sein? „Wir dürfen nichts Falsches sagen, Jonny hört 
mit“. Während der Fahrten habe ich die aufgabe des sekretärs 
übernommen. anrufe werden angenommen oder abgelehnt, 
rufnummern gewählt und die verbindung mit der Freisprech-
anlage eingestellt. alles andere würde zu wütenden ausrufen 
des Professors führen.



65

Wir nähern uns mittweida, doch leider von der falschen 
seite. Wir haben mittweida im rücken. herr müller bemerkt: 

„mensch Jonny, wir haben die ausfahrt schon wieder verpasst“. 
Wir haben uns schon wieder verquatscht. 

Wir drehen um und herr müller wechselt zum radiosen-
der 99,3 Fm. „rmW“ erscheint auf dem display, wir hören 
also 99drei radio mittweida und die letzten minuten der mor-
genshow. seine haltung ändert sich. der oft kritische herr 
müller spricht lobend, positiv über den kleinsten uKW-sender 
deutschlands, gibt tipps, vorschläge und anregungen. nach 
manchen sendungen schickt er sogar eine mail mit seinen 
gedanken. Wichtigen und richtigen gedanken. es ist mir ein 
rätsel, warum horst müller nie das radio geleitet hat. einen 
Besseren hätte es nicht gegeben! aber so teilt er freiwillig und 
ohne lehrauftrag seine gedanken mit. er ist der Professor, der 
am häufigsten in den radio-räumlichkeiten erscheint und ist 
der erste  ansprechpartner für wichtige Fragen.

Wir biegen in mittweida ein, mir fallen die augen zu „oh, 
sie wirken müde“. Wir verabschieden uns am schwanenteich, 
auch wenn es nicht nötig wäre. Wir sehen uns ja gleich wieder.

danke lieber horst für die vielen Fahrten. danke für die vie-
len gedanken. deswegen war mittweida ein guter studienort. 

egal, wo du bist – die menschen können dankbar sein, dich 
in ihrer runde zu haben.
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Jon-Hendrik Thumb 
...studierte ab 2013 medienmanagement in mittweida. Für die-
se drei studienjahre war er zudem Prof. müllers Beifahrer auf 
den autofahrten zwischen mittweida und hamburg. in mitt-
weida war er Programmchef von 99drei radio mittweida, heu-
te arbeitet er für radio Bremen, Bremen vier.
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Janis Brinkmann

Vom Kampf mit großen 
und kleinen Monstern

“He who fights with monsters should look to it that he himself does 
not become a monster . . . when you gaze long into the abyss the abyss 
also gazes into you.” (Friedrich Nietzsche)

horst müller ist völlig unverdächtig, ein monster zu sein. der 
eine oder die andere studierende im ersten semester mag da 
zunächst anderer ansicht gewesen sein, wenn der Professor 
für redaktionspraxis angesichts des ihm entgegenschlagenden 
geballten unwissens in der vorlesung tobte und wütete. doch 
wer den studiengang medienmanagement an der hochschu-
le mittweida in den vergangenen 14 Jahren absolvierte, wird 
rasch gemerkt haben, dass sich hinter dem höhnischen grin-
sen und unter dem weit geöffneten weißen hemd ein feiner 
mensch verbirgt. einer, der mit seinen ecken und Kanten pola-
risiert und dessen bissige, oft beißende Kritik dem zynischsten 
Boulevardreporter zu ehren gereicht. aber auch einer, der für 
begründete anliegen stets zeit und ein offenes ohr hat, der 
brüllend komisch sein kann und dem es letztlich immer um die 
studierenden und deren journalistische ausbildung geht. 

horst – ich darf mittlerweile „horst“ sagen, was ich in schö-
ner regelmäßigkeit vergesse, wenn mir doch wieder ein „Pro-
fessor müller“ herausrutscht – hat sein berufliches leben lang 
mit monstern im oben gemeinten sinne gekämpft: mit gro-
ßen, gierigen monstern im Bauer verlag, später dann mit klei-
nen, faulen monstern in seinen lehrveranstaltungen oder mit 
den zeitfressenden und zermürbenden monstern der hoch-
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Janis Brinkmann
...ist Professor für Publizistik in der digitalen 
informationswirtschaft an der hochschule 
mittweida.

schul-Bürokratie. nach allem, was ich weiß, hat er nicht immer 
gewonnen, aber immer einen guten Kampf geliefert. 

und er hat viel erreicht: er ist ein ebenso beliebter wie re-
spektierter hochschullehrer, ein vollblutjournalist und ein 
Wissenschaftler, dem es gelingt, die wacklige und oft unweg-
same Brücke zwischen theorie und Praxis mühelos zu passie-
ren – in letzterer hinsicht ist er sogar regelrecht bescheiden. 
Wenn er nun an der hochschule mittweida seinen Professo-
renhut nimmt und den talar an den sprichwörtlichen nagel 
hängt (zwei sprachliche Bilder, für die der autor in einem von 
horsts journalistischen seminaren sicher hohn und spott ge-
erntet hätte), dann folgt er damit konsequent seinem berufli-
chen Weg, der ihn durch viele Wendungen zu einer bewegten 
vita geführt hat. 

erstens bin ich sicher, dass horst ein untrügliches gespür da-
für hat, wie man stilvoll und selbstgewählt geht. und zweitens 
glaube ich, dass genau diese eigenschaft ihn davor bewahrt, in 
all den Kämpfen mit den vielen monstern selbst zu einem zu 
werden. im richtigen moment den Blick vom abgrund abzu-

wenden und dem horizont zuzuwenden, ist 
ein bewundernswerter charakterzug. auf 
zu neuen ufern also. Für horst müller, den 
ehemaligen reiseleiter der tui, passionier-
ten Weltreisenden und neuerdings auch 
Kreuzfahrer, sicherlich ein passender Weg 
in den unruhestand. vielleicht schreibt er 
ja mal eine Postkarte.
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Inge Seibel-Müller

Tschüss Mittweida! Es 
war eine gute Zeit

es muss im sommer 1996 oder 1997 gewesen sein, als ich zum 
ersten mal in meinem leben anlässlich eines campusfestes 
und als Programmchefin von antenne thüringen zur hoch-
schule nach mittweida kam. eingeladen hatte mich Prof. lud-
wig hilmer, den ich noch von seiner münchener tätigkeit im 
Begabtenförderungswerk der hanns-seidel-stiftung kannte. 
in münchen - ende der achtzigerjahre, anfang der neunzi-
gerjahre - war ich Programmchefin des lokalradios charivari 
95.5 und der stiftung sehr zugetan. denn in deren Bildungs-
zentrum Kloster Banz, das war noch vor meiner aktiven radi-
ozeit, bei einem seminar der stiftung für studenten und ra-
diointeressierte, hatte ich zum ersten mal in meinem leben 
als arbeitswerkzeug ein mikrofon und einen professionellen 
marantz-Kassetten-rekorder in der hand. dort habe ich meine 
leidenschaft für das radio entdeckt. trainer war der ameri-
kaner mike haas vom soldatensender aFn nürnberg. er sollte 
bald darauf zahlreiche bayerische lokalradios der oschmann-
gruppe coachen - also auch „meinen“ sender - und brachte da-
mit das viel gescholtene und dabei bis heute leider meistens 
missverstandene Formatradio nach deutschland. 

Was ich damals nicht erahnen konnte, die hochschule sollte 
in nicht allzu ferner zeit zu einem lebensmittelpunkt unserer 
kleinen Familie werden. 

und wie das kam, beschreibst du selbst in deinen erinnerun-
gen so:
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Horst Müller: „Meinen ersten ‘Auftritt‘ an der Hochschule Mittwei-
da hatte ich am 23. Januar 2002. Im Rahmen der Veranstaltungsrei-
he ‚Akademischer Dialog‘ durfte ich als damaliger Verlagsleiter des 
deutschen Playboys eine Stunde lang über alles das berichten, was 
Männern Spaß macht.

Zumindest wurde mir ein wissenschaftlich korrekter Titel für mei-
nen Vortrag vorgegeben: ‚Marktauftritt und Marktpositionierung der 
Publikumszeitschrift ‚Playboy‘ im digitalen Zeitalter.‘ Das war gar 
nicht mal so eine leichte Aufgabe. Immerhin hatte sich mein dama-
liger Chef, Heinz Bauer, Eigentümer des Verlagsimperiums Heinrich 
Bauer Verlag (heute Bauer Media) bis dahin vehement dem Internet 
verweigert. 

Zurück zu Mittweida und meiner ersten Gastvorlesung: Kontakt 
zum damaligen Fachbereich Medien hatte ich über den – im Novem-
ber 2016 viel zu früh verstorbenen – Professor Otto Altendorfer be-
kommen, mit dem mich meine Frau Inge bei den Münchner Medien-
tagen im Oktober 2001 bekannt machte: ‚Sie kommen’s doch mal nach 
Mittweida zu ’na Gastvorlesung‘. Warum nicht. Beruflich hatte ich 
seinerzeit schon eine Menge erlebt und erreicht. Eine Vorlesung an 
der Hochschule wäre nochmal eine neue Herausforderung, so meine 
Überlegung damals. 

Rund drei Monate später stand ich dann im Haus 5 in einem der 
beiden größten Hörsäle auf dem Campus. Der war zu meiner Freude 
auch bis zum letzten Platz besetzt. Was ich den Studierenden seiner-
zeit tatsächlich über den Playboy und mich erzählte, weiß ich kaum 
noch. Die mit großer Mühe vorbereitete Präsentation habe ich später 
bei einem Crash einer Computerfestplatte verloren.

Erinnern kann ich mich allerdings noch gut daran, dass ich nach 
der abendlichen Veranstaltung noch mit Professor Altendorfer und 
dem damaligen Dekan des Fachbereichs Medien, Professor Ludwig 
Hilmer, im Pilspub an der Zimmerstraße zusammensaß. Nach einem 
halben Dutzend Schoppen Wein traf ich – mit vermutlich lallender 
Stimme – eine Aussage, die beträchtliche Auswirkungen auf mein 
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weiteres Leben haben sollte: ‚Wenn Sie hier mal so einen Job als Pro-
fessor haben, mache ich das sofort.‘ Ein Jahr später rief mich Otto 
Altendorfer tatsächlich in München beim Bauer Verlag an: ‚Jetzt wird 
bei uns was frei‘.“ 

und so nahmen die dinge ihren lauf. 
ganz ehrlich? ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich 
damals vor Freude im Kreis gesprungen wäre. mein mann, den 
ich als hervorragenden Journalisten kennengelernt habe, als 
er noch geschäftsführer und Programmchef von antenne mv 
war, der mir erstmals bei einem chefredakteurstreffen der dpa 
im schloss reinbek bei hamburg auffiel, weil er so treffend die 
Finger in die Wunde journalistischer unzulänglichkeiten leg-
te (damals schon!), statt, wie gerne alle anderen Kollegen in 
der runde, allein die arme Presseagentur dafür verantwortlich 
zu machen, was alles schief gelaufen sei; dem ich stundenlang 
lauschen konnte, wenn er mir von seinen aufregenden erleb-
nissen als chefreporter vom Flensburger tageblatt, inforadio 
Berlin und r.sh erzählte, von seinen berührenden zwischen-
menschlichen Begegnungen als erster akkreditierter Westkor-
respondent im heutigen mecklenburg-vorpommern; mit dem 
ich um die Wette eiferte, ob antenne thüringen oder antenne 
mv wohl besser in der radio media analyse abschneide... die-
ser trat nun also zurück und wollte in zukunft vielmehr ande-
ren, sprich studierenden, beibringen, wie man ein guter Jour-
nalist und medienschaffender wird.

auf der einen seite, lieber horst, da bin ich mir gewiss, ist 
der deutschen medienlandschaft ein hervorragender Journa-
list und verlagsmanager abhandengekommen, den wir gerade 
in zeiten der so genannten „Fake news“ und des sinkenden 
vertrauens in die medien so gut hätten gebrauchen können. 
auf der anderen seite aber hast du in den vergangenen Jah-
ren an der hochschule mittweida dazu beigetragen, dass vie-
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le junge menschen von deinem reichen erfahrungsschatz so 
viel profitieren konnten. das ist etwas ganz Wunderbares und 
eine investition in die menschen und die zukunft. Wie bei al-
len dingen hast du das all die Jahre auch an der hochschule 
mit ganzem einsatz und voller leidenschaft gemacht: Keine 
vorlesung war dir gut genug, dass du nicht noch ein bisschen 
mehr daran geschliffen hättest. Jedes semester wurde alles 
einmal neu überarbeitet, denn jedes Beispiel musste immer 
aus dem aktuellsten zeitraum sein. Wer bei dir Bachelor- oder 
masterarbeiten schrieb, durfte mit einer intensiven Betreuung 
rechnen. und schließlich hat sich mit dem netzjournalismus 
und social media so viel neues in den medien aufgetan, das hat 
auch dich gefordert, im sinne deiner studenten immer wieder 
neu dazu zu lernen, um es dann zu lehren. Wunderbare Pro-
jekte wie medienmittWeida, Folter frei oder die videoserie 
zum google-Projekt sind ebenfalls unter deiner regie entstan-
den, um nur einiges zu nennen. am schönsten aber war immer 
für dich, vom späteren erfolg deiner ehemaligen studenten 
im wahren arbeitsleben zu hören. das hat dich nicht nur mit 
stolz, sondern vor allem auch mit Freude erfüllt. 

das bleibt! und darum sage auch ich heute mit überzeugung: 
alles war gut so! 

„We cross the bridge, when we come to it“ - diesen satz hast 
du immer parat, wenn man gerne schon mal im voraus proble-
matisiert. nun, du stehst jetzt vor einer unbekannten Brücke 
und wo immer sie auch hinführt, ich stehe an deiner seite. die-
se Brücke im leben, auf die manche sich schon lange im voraus 
freuen und andere mit Bangen davorstehen. Junge menschen 
verabschieden einen dort schon mal ganz gerne - fröhlich und 
gedankenlos - in den verdienten unruhezustand... 

egal, ob du in zukunft einfach nur die Beine baumeln lassen 
willst oder getreu des mottos, das du bei antenne mv mitge-
prägt hast, noch mal „was eigenes“ auf die Beine stellst: über 
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Inge Seibel-Müller
…ist die ehefrau von Professor horst 
müller. Beide haben eine gemein- 
same tochter namens Julia. inge seibel- 
müller war in der vergangenheit unter 
anderem redaktions- und Programm-
leiterin bei radio charivari in münchen 
und Programmchefin und chefredak-
teurin bei antenne thüringen. aktuell 
ist sie als freie Journalistin und medien- 
beraterin sowie als moderatorin und 
referentin bei medienkongressen und 
Workshops tätig.

diese Brücke werden wir jetzt gehen und du wirst sehen, das 
leben bleibt auch weiterhin eine Wundertüte. denn jedes ende 
ist ein neuer anfang mit neuen abenteuern. ich freue mich da-
rauf, sie mit dir zu gestalten und zu teilen!
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Professor Müller bei seiner Berufung durch Rektor 

Dr. Ludwig Hilmer im April 2004.

Wir wünschen Herrn Müller auf seinem weiteren 

Lebensweg alles Gute!






