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Tata! Hier sind wir. Wir sind der darmspiegel, ein tolliges neues 
Studentenmagazin nur für euch. Ab heute begleiten wir euch je-
den Monat durch den Tag.

Zum Beispiel morgens, wenn es in der Vorlesung stinklangwei-
lig ist. Überlegt doch mal aus Spaß, was ihr mit 7,5 Millionen 
Euro so alles anstellen könntet und lest im stadtgeflüster nach, 
wie andere das Geld auf den Kopf hauen würden. Dann reden wir 
darüber, warum wir Studenten uns auf dem Weg zur perfekten 
Karriere keine Tagträume mehr leisten können und beschließen, 
dass wir uns das Leben trotzdem nicht vermiesen lassen wollen.

Mittags nach der Uni sitzen wir mit euch im Bus und Kersten 
Riechers erzählt, warum am Lui keine Punks und Obdachlosen 
mehr rumhängen und was eigentlich eine Gefahrenabwehrver-
ordnung sein soll. Später verderben wir uns im Lieblings-Bil-
lig-Lokal den Magen, weil darmspiegel-Autor Minh Duc Nguyen 
für uns hinter die Kulisse eines Großrestaurants direkt in die 
schmutzigen Geheimnisse der Küche geschaut hat.

Abends müssen wir deshalb Einen trinken gehen und spekulie-
ren in alter Stammtischmanier darüber, ob der Fanclub der Lilien 
den berühmten und aber leider total verschuldeten SV Darmstadt 
98 noch wird retten können. Leider fällt uns aber das Bierheben 
ziemlich schwer, weil noch alle Muskeln vom Skigymnastik-Test 
schmerzen, bei dem wir uns am Dienstag ausgepowert haben.

Nachts plaudert Arne Zank von Tocotronic mit uns über seinen 
Studienabbruch vor 15 Jahren und warum die Band auch beim 
Konzert in der Centralstation am 20. Mai kaum an der Setlist 
rütteln wird. Endlich auf der heimischen Couch, halten wir nach 
so vielen interessanten Gesprächen mal die Klappe und genießen 
den trashigen Film-Geheimtipp „A Dirty Shame“ von Kultregis-
seur John Waters, bis wir einschlafen. Vorher aber bitte noch die 
Zigarette von Alfred Kessler ausmachen, sonst wird’s brenzlig. 

Durch den Tag mit dem darmspiegel. So sieht das aus.

gude!

darmspiegel. Dafür stehen wir mit unserem Namen: Tobias Reitz, Jan-Kristian Jessen, 

Sebastian Rudolph, Josef Mayerhofer, Johanna Farr, Rebecca Sandbichler, Johanna Emge, 

Andreas Strack, Dunja Sadaqi, Michael Caspar, Daniel Rehn, Rimma Khasanshina, Kersten 

A. Riechers, Florian Siebeck, Désirée Grobecker, Malika Strack

Fotos Florian Siebeck
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Tanja, 35, aus Weiterstadt und 
Iris, 31, aus Pfungstadt:  

„Ein Haus an der See oder im Grü-
nen muss her mit viel Platz für die 
Kleinen zum Spielen. Dazu noch 
ein paar Babysitter mit starken 
Nerven. 
 
Joshua, 11, aus Lohnsfeld:   

„Ich baue ein Heim für Obdachlose, 
denn die brauchen das Geld am 
nötigsten. Eine Eintrittskarte für 
Wacken ist aber auch noch drin.“

Yutaka, 20, aus Tokio:  
„Die alten Menschen in Japan 
werden extrem benachteiligt. Mit 
dem Geld würde ich helfen, ihren 
Lebensabend erträglicher zu gestal-
ten. Wenn jeder nur an sich denkt, 
kommt man ja auch nicht weiter.“

Katarzyna, 28, aus Darmstadt 
und Tobias, 28, aus Biebesheim:   

„Das Geld anlegen. Dann leben wir 
von den Zinsen, geben unsere Jobs 
auf und gehen auf große Weltreise.

Renate, 77, aus Darmstadt:  
„Ich habe noch nie so viel Geld auf 
einem Haufen gesehen. Ein schö-
nes Haus in Darmstadt würde mir 
schon reichen, den Rest verschenke 
ich.“

 
Lorenz, 23, aus Darmstadt: 

„Ich würde mir so ziemlich alles lei-
sten, aber keinesfalls ein Rathaus. 
Ein eigener Club in der Innenstadt 
wär ja ganz geil.“

David, 20, aus Haingrund:  
„Backpack die Welt bereisen – und 
zwar zu Fuß! Das ist mein Traum. 
Mit so viel Geld sollte man sich 
den schon erfüllen können.“

Jaqueline, 15, aus Darmstadt:  
„Ich wandere nach Brasilien aus. 
Da kaufe mir eine Villa, davor ein 
fettes Auto und natürlich Diaman-
ten. Und dann geht’s erstmal auf 
Weltreise.“

 

stadtgeflüster
Darmstadt hat sich gerade für 7,5 Millionen Euro ein Rathaus  
am Luisenplatz gekauft. Wofür würdest du das Geld ausgeben?

mein darmstadt

Max, 20 Jahre, lebt seit seiner 
Geburt in Darmstadt und ist Zivi.

Darmstadts Leute…  
sind natürlich toll. Aber Idioten gibt’s 
überall.
An Darmstadt gefällt mir… 
 sowohl in die Stadt als auch in den 
Wald gehen zu können.
An Darmstadt mag ich nicht…  
dass Geld für Schwachsinn wie das 
darmstadtium ausgegeben wird oder 
für die viel gerühmte Plexiglas-Brücke 
am Schloss, die aber leider so gut 
wie überhaupt nicht aus Plexiglas ist.
Mein liebster Club…  
ist der Schlosskeller.
Meine liebste Bar/Kneipe… 
ist „The Green Sheep“ (Erbacher 
Straße 5).
Gute Unterhaltung gibt’s…  
zum Beispiel auf kleinen Konzerten 
in der Knabenschule oder in der 
Oetinger Villa.
Gutes und günstiges Essen gibt’s…  
im „Asia-Bistro“ in der Roßdörfer-
straße, die Burger vom „An Sibin“ 
sind super und beim Bodrum in der 
Nieder-Ramstädter Straße gibt’s den 
besten Döner der Stadt.
Zum Entspannen…  
gehe ich in kleine Kneipen in Bes-
sungen oder im Martinsviertel.

Protokoll Désirée Grobecker und Anke Schuhardt  Fotos Florian Siebeck
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noch als andere Studenten auf das Web angewiesen ist.
Auch mit der Ruhe auf dem Lande ist es so eine Sache. Wäh-

rend Bartek schon einmal kurz davor war, morgens um zwei Uhr 
wegen Lärmbelästigung die Polizei zu rufen, genießen Fang und 
Ying das Leben abseits der Stadt: „Wir studieren beide in Darm-
stadt, sind aber der Ruhe wegen nach Dieburg ins Viterra ge-
kommen“, erzählt mir Fang. Hier fühle sich die Studentin der 
Elektrotechnik wohl. Auch ihre Zimmernachbarin Ying, die Wirt-
schaftsingenieurwesen an der TU studiert, sei mit dem Viterra 
voll zufrieden.

Wie Bartek verfügen auch die beiden gebürtigen Chinesinnen 
über ein Zimmer mit Balkon in Richtung Innenhof. Ihnen ste-
hen damit zehn bis elf Quadratmeter zur Verfügung, während 
balkonlose Zimmer im Optimalfall auf knappe 14 Quadratmeter 
kommen. Bei geschickter Anordnung der bereit gestellten Möbel 
(Bett, Schrank, Schreibtisch, Sessel, Schreibtischstuhl, Regal, Bei-
stelltisch und Kühlschrank) bietet sich also noch genug Platz zum 
Leben.

Fazit
Sagen wir es gleich vornweg: die campusnahe Lage ist und bleibt 
das allergrößte Plus der Wohnanlage – zumindest für die Studenten 
am Campus Dieburg. Bis zehn Minuten vor Vorlesungsbeginn liegen 
bleiben zu können und trotzdem pünktlich zu kommen ist Luxus für 
Nachtschwärmer. Alle anderen pendeln nach Darmstadt und sind 
dabei auf die dürftig verkehrenden Busse und Bahnen angewiesen.
Kein eigener Internetzugang ist in einem toten Nest wie Dieburg 
allerdings ein ziemlich harter Schlag für viele Studenten. Man muss 
wirklich etwas mit sich anzufangen wissen, um sich mit den Gege-
benheiten im Viterra arrangieren zu können.

Mein erster Eindruck des Dieburger Wohnheims ist nicht der 
Beste. Man glänzt mit dem wohl hässlichsten Außenanstrich, den 
ich bislang gesehen habe: eine Mischung aus tristen Grautönen 
und verwittertem Kotzgrün. Doch ein Wohnheim zeichnet sich 
ja nicht nur durch seine Fassade aus – erstmal reinpirschen und 
schauen, wie es im Inneren zugeht.

Von meiner reizüberfluteten Nase getrieben lande ich in einer 
der vielen Küchen, den größten Räumen der jeweiligen Flurge-
meinschaften. Lange Kochzeilen und, in den meisten Fällen, auch 
halbeingerichtete Wohnecken sorgen für Wohnheimfeeling de-
luxe. Für verrauchte Pokerabende ideal geeignet – diverse Brand-
löcher in den Couches sind stumme Zeugen des Geschehens.

Dass die Reinigungskräfte hier nur zwei- bis dreimal die 
Woche am Werk sind, ist bei einem Blick in die Sanitärräume 
nicht zu übersehen. Diverse Unappetitlichkeiten finden sich in 
den Bädern und den Toiletten.

Beim Rundgang treffe ich auf Bartek. „Ich habe genug von der 
(Un-)Sauberkeit der Küchen“, erzählt mir der angehende Online-
Journalist auf dem Weg in sein Zimmer. Dort deutet er auf die 
Mikrowelle: „Tiefkühlkost ist angesagt.“ Immerhin habe jeder 
Bewohner einen eigenen, vom Studentenwerk gestellten, Kühl-
schrank im Zimmer. Das sei ein unschätzbarer Vorteil, meint 
er. Der Student der Hochschule Darmstadt stört sich neben dem 
Dreck auch an der Anonymität: „Im Schnitt leben wir hier mit 
bis zu vierzehn Leuten pro Flurgemeinschaft. Meinen Zimmer-
nachbarn kenne ich zum Beispiel nur, weil ich mir den Balkon 
mit ihm teile.“ Und Internet werde auch nicht bereit gestellt, 
so Bartek. „Die Öffnungszeiten der Räume mit Internetanschluss 
am Campus in die Tagesplanung zu integrieren, ist nicht immer 
einfach“, erklärt der 28-jährige, der in seinem Studiengang mehr 

abgecheckt das Viterra am Campus Dieburg

In Darmstadt gibt es 14 vom Studentenwerk verwaltete Wohnanlagen – meist erste Unterkunft für 
Neuankömmlinge. Sie bieten mehr als 2700 Studenten Platz und sind in Komfort und Preis recht 
unterschiedlich. Den Auftakt macht ein Wohnheim abseits der Stadt:  
das Viterra am Campus Dieburg. darmspiegel-Redakteur Daniel Rehn geht auf Entdeckungsreise.

Viterra Dieburg 
Dieburg, Haus 19 – 24  
(Max-Planck-Straße 4, 64807 
Dieburg, 
Nähe h_da Campus Dieburg) 
 
Möblierte Zimmer mit Waschbecken 
in Flurgemeinschaften, Teeküche, 
Sanitärräume, Zimmer teilweise mit 
Balkon.  
 
Anzahl der Gebäude: 6.  
Anzahl der Zimmer: 218.  
Pauschalmiete: EUR 254,00 (inkl. 
Strom). Größe der Einzelzimmer: 
ca. 11 qm.

Text Daniel Rehn  Fotos Florian Siebeck

In der nächsten Ausgabe stellen 
wir euch das Wohnheim in der 
Schlossgartenstraße vor.
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„Dream like you’ll live forever. Live like you’ll die 
today.“ Dieser viel zitierte Spruch stammt von nie-
mand toterem als James Dean. Er hat die Zitronen des 
Lebens genommen und sich immer lecker Limonade 
draus gemacht. Und für alle Zeiten eines jener Zitate 
erschaffen, die sich einsame Hausfrauen morgens vor 
dem Spiegel entgegenschleudern. Wer sich heimlich 
durch studiVZ-Profile klickt und verhasste Ex-Schul-
kameraden ausspioniert, hat genug weise Sprüche wie 
diesen zusammen, um die Poesiealben der nächsten 
hundert Jahre damit zu füllen. Ein Lebensmotto zu 
haben ist nämlich en vogue.

Schade bloß, dass sich niemand wirklich an diese 
Sprüche hält. „Lebe jeden Tag, als wäre es dein letz-
ter“ zum Beispiel. Soll heißen: Ergreife jede Chance, 
trau dich was, scheiß auf die Konventionen. Es ist 
dein Leben. Aber wir sagen uns: Ich sterbe ja nicht 
wirklich morgen. Das ist ja nur so ein Spruch. Und 
das bedeutet, dass wir weiter rennen dürfen. Unserem 
Lebenslauf immer hinterher.

Ein Lebenslauf war früher als etwas gedacht, das 
unser Leben im Nachhinein dokumentieren sollte. Er 
war meist von selbst sehr geradlinig, denn nach der 
Schule kam das Studium, nach dem Studium die Ar-
beit, nach der Arbeit die Rente und dann war man tot. 
Heute müssen wir darauf achten, den Faden nicht zu 
verlieren. Wir müssen uns immer an dem wichtigen 
„roten Faden“ entlang hangeln, der zeigen soll, dass 
wir ehrgeizig, zielstrebig und konzentriert sind.

„Finden Sie Ihren roten Faden“, heißt es auf Web-
sites von Selbstvermarktungstrainern für Berufsum-
steiger, die gerade etwas zu alt sind, um diese Weis-
heit nicht schon mit der Muttermilch aufgesogen zu 
haben.

Heute denkt man gleich von Anfang an daran, 
was später gefragt sein wird. Die Uni, der Studi-
engang, das Auslandssemester, die Praktika, die 
Hobbys, die ehrenamtliche Mitarbeit und sogar 
die Freunde: alles auf einen Moment ausgerich-
tet. Schließlich muss alles stimmen, wenn wir mit 
schweißnassen Händen vor dem Personalchef sitzen 
und um einen Job betteln.

So schreibt zum Beispiel Hendrik im Forum jour-
nalismus.com: „Nach dem zehnten Praktikum macht 
das elfte und zwölfte wohl auch nicht mehr viel her 
– logisch. Wie schaut es aus mit Auslandserfahrung? 
Und welche kleinen Features sollte er noch aufwei-
sen, der interessante Lebenslauf, der die Personaler 
anspricht?“

Wir entwerfen unseren Lebenslauf auf dem Reiß-
brett. Was nicht aufs Blatt passt, fliegt raus. Doch 
wie sagt man so schön: Wo gehobelt wird, da fallen 
Späne. Den hohen Anforderungen, die der Arbeits-
markt stellt, sind nicht alle gewachsen.

„Der Druck ist definitv größer geworden. Das ist 
nicht nur Medienhysterie“, sagt Heinz Trusch vom 
psychologischen Beratungszentrum des Studenten-
werks Darmstadt. „Heute genügt das Studium nicht 
mehr. Man braucht Auslandserfahrungen und immer 

Alles 
hängt 
am 
roten

Wir Studenten sind aus der Puste. Im Rennen um die besten Arbeitsplät-
ze gibt es immer mehr Verlierer als Gewinner, die meisten bleiben auf 
der Strecke. Und wer am Ende im Ziel ankommt, merkt schnell, dass 
er sein Leben lang im Kreis gelaufen ist. darmspiegel-Autorin Rebecca 
Sandbichler über die Hetzjagd der Lebensläufer.

Text und Illustration Rebecca Sandbichler

Faden
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neue Zusatzqualifikationen, um am Arbeitsmarkt be-
stehen zu können. Und auch der gesellschaftliche An-
spruch an Karriere wird höher.“

Im Moment verzeichnet das Beratungszentrum bis 
zu 360 Hilfe suchende Studenten im Jahr. „Das ist na-
türlich nur ein Bruchteil derer, die eigentlich eine Be-
ratung bräuchten. Die Hemmschwelle zu uns zu kom-
men, ist sehr hoch“, sagt Trusch. Und er hat Recht. 
Das Deutsche Studentenwerk hat in einer Sozialerhe-
bung mit 17.000 befragten Personen festgestellt, dass 
eigentlich zwei Drittel aller Studenten irgendwann 
Beratungs- oder Informationsbedarf hätten. „Wir 
könnten einem solchen Ansturm aber sowieso nicht 
Stand halten.“

Die Sorgen der Studenten sind vielfältig: Depressi-
onen, Prüfungsängste und Studienabschlussprobleme. 
Die Folgen der übersteigerten Erwartungen und Ver-
sagensängste kann Trusch hautnah miterleben.

Kopfschmerzen, Schlafstörungen und Tinnitus. Das 
sind nur drei der psychosomatischen Beschwerden, 
mit denen manche Studenten in die Sprechstunden des 
Diplompsychologen kommen. Die Gründe dafür sind 
vielschichtig. Viele sind überfordert und haben hohe 
Ansprüche an sich selbst, von denen sie immer weni-
ger wissen, wie sie die noch erfüllen sollen. „Krank-
hafter Perfektionsanspruch ist ein häufiges Problem“, 
sagt Trusch, der sich seit 1973 im psychologischen 
Beratungszentrum den Sorgen der Hilfesuchenden an-
nimmt. „Da befinden sich viele schon in einer Vorstufe 
zum Burnout.“ Nicht zuletzt auch durch die Studien-
gebühren häufen sich laut Trusch die Selbstzweifel: 
„Studiere ich auch schnell genug?“ oder „Habe ich das 
richtige Fach gewählt?“ Es bleibe viel weniger Zeit, 
um sich auch einmal auszuprobieren, findet Trusch.

„Das ist ein dynamisches Kräftefeld. Von allen Seiten 
werden die Studenten mit Erwartungen konfrontiert. 
Da entsteht bei den Betroffenen schnell das Gefühl, 
dass sie nicht genügen können.“ In einem gezielten 
Dialog sollen die Studenten „sich selbst verteidigen“ 
und einsehen, dass sie „keine Versager“ sind.

Die Studienabschlussprobleme mit denen gut ein 
Fünftel der Hilfe suchenden Magisterstudenten in die 
Beratungszentren kommen, sind ein besonderes Pro-
blem: „Da merkt man eindeutig, dass manche sich den 
Anforderungen des Arbeitsmarkts nicht gewachsen 
fühlen. Die Uni ist, wenn man so will, immer noch ein 
sicherer Hafen. Ein geschützter Bereich. Danach ist 
alles ungewiss“, sagt Trusch.

Wie ungewiss, das weiß Silvia Helbig vom Deut-
schen Gewerkschaftsbund (DGB), Bereich Jugend. 
„Junge Menschen werden immer mehr in Zeitarbeit, 
Leiharbeit und Minijobs gedrängt“, sagt sie. Eine ak-
tuelle Studie des DGB beschäftigte sich mit der Ar-

beitssituation der jungen Angestellten. Die Ergebnisse 
waren beunruhigend, wenn man es so vorsichtig for-
mulieren möchte. 53 Prozent der unter 30-jährigen 
hatten schon einmal einen befristeten Arbeitsvertrag, 
im Vergleich zu 33 Prozent bei den über 30-jährigen. 
Dabei wünschen sich 99 Prozent der Befragten eigent-
lich einen „gesicherten Arbeitsplatz“. 

„Da sieht man, dass Wunsch und Realität sehr stark 
auseinander klaffen“, sagt Helbig. „Die viel geforderte 
Flexibiliät der Jungen, die ihnen angeblich so wichtig 
sein soll, ist unfreiwillig. Sicherheit und Planbarkeit 
sind den meisten ein viel größeres Bedürfnis“.

Wer es endlich geschafft hat, einen festen Arbeits-
platz zu finden, ist dann trotzdem oft nicht glücklich 
damit. Laut der Studie des DGB würde nur ein Zehn-
tel der Befragten ihre Arbeit uneingeschränkt als gut 
bezeichnen. 60 Prozent stuften die Situation als mit-
telmäßig ein und ein Drittel würde sogar sofort den 
Schreibtisch räumen, wenn sich etwas Besseres erge-
ben würde.

Ist ein pragmatisches „Na ja, es geht so“ alles, was 
man sich derzeit von seiner Arbeit erwarten darf? Die 
Angepasstheit sei größer als zum Beispiel in Frank-
reich, sagt Helbig. „Proteste wie in Paris könnte ich 
mir in Deutschland nur sehr schwer vorstellen.“

Die Jungen ließen eben mehr mit sich machen, weil 
sie so unerfahren seien und nicht so gefragt
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Anpassen ist angesagt: „Diese Vermarktung der 
Individualität nach betriebswirtschaftlichen Ideal-
maßen. Das ist schon ein Phänomen unserer Zeit“, 
findet Helbig. Die Jungen seien eben eine Risikogrup-
pe. Genauso wie die Alten und die Frauen, sagt sie. 
„Manchmal frage ich mich aber, wer eigentlich über-
haupt noch gebraucht wird.“

Wenn Festanstellungen Mangelware sind, wird das 
Rennen um sie immer härter. „Generation Praktikum“ 
ist in diesem Zusammenhang ein Stichwort, das uns 
immer noch einen kalten Schauer über den Rücken 
jagt. Dabei soll es gar nicht so schlimm sein, wie 
uns der mediale Aufruhr zum Thema Glauben macht. 
Nein, das sei nun doch kein Massenphänomen, heißt 
es seitdem immer wieder, wenn es neue Zahlen und 
Fakten gibt. Keine Panik auf der Titanic, ihr kriegt 
schon alle euren Job.

Dass die Situation wie immer nicht einfach nur 
schwarz oder weiß ist, zeigt „Junge Berufseinsteiger“, 
die jüngsten Studie des Bundesministeriums für Ar-
beit und Soziales. Immerhin knapp ein Drittel der Be-
fragten im Alter zwischen 18 und 34 Jahren ist nach 
der Ausbildung nahtlos in ein unbefristetes Angestell-
tendasein gewechselt. Andererseits kamen 43 Prozent 
erst über befristete Verträge oder mehrere atypische 
Beschäftigungsverhältnisse hintereinander zum Ziel.

Atypisch, das sind zum Beispiel Praktika, auch 
wenn sie inzwischen für immer mehr Absolventen 
zur Realität geworden sind. „Wir sind natürlich nicht 
kategorisch gegen Praktika. Sie vermitteln Berufser-
fahrung und können sehr wertvoll sein“, sagt Silvia 
Helbig. „Aber wir wollen, dass Praktikanten wieder 
als Lernende angenommen werden, nicht als billige 
Vollzeitkräfte.“

Das sei nämlich illegal. Wer also Praktikanten ein 
halbes Jahr gratis für sich arbeiten lässt, sie kaum 
betreut und fest für die betrieblichen Abläufe einp-
lant, macht sich strafbar, sagt sie. Solche Fälle sind 
zwar nicht die Regel, aber keine Seltenheit. Laut ei-
ner Erhebung des Hochschulinformationssystems fühl-
ten sich zwanzig Prozent der Befragten während des 
Praktikums ausgenutzt.

Warum machen wir eigentlich Praktika „für lau“ 
und lassen uns ausbeuten? Sind wir alle nur ein 
Haufen masochistischer Karrieristen? „Die Zu-
kunftsängste sind sehr groß. Jeder schaut eben selbst, 
wo er bleibt.“, sagt Helbig. Und wenn das bedeutet, 
dass die Eltern für das unbezahlte Praktikum in Brüs-
sel etwas tiefer in die Tasche greifen müssen, dann 
wird das eben in Kauf genommen. Auch, wenn sie gar 
nicht verstehen können, warum ihr „kluger Junge“ 
nicht schon längst einen sicheren Arbeitsplatz gefun-
den hat.

Solange man selbst noch abhängig ist und mit der 
Karriere noch nicht mal zum Start zugelassen wur-
de, bleibt aber auch die eigene Familienplanung auf 
der Strecke. „Das Erstgebärendenalter liegt derzeit 
bei durchschnittlich 29 Jahren. Und es wird sich 
wahrscheinlich noch weiter nach hinten verschie-
ben“, glaubt Kathrin Skoupil, Beraterin bei pro familia 
Darmstadt.

Derzeit sind ungefähr 40 Prozent der Akademike-
rinnen kinderlos. „Besonders, wenn eine wissenschaft-
liche Karriere angestrebt wird, sind Kinder leider 
äußerst hinderlich“, sagt die diplomierte Sozialpäda-
gogin. pro familia führt neben einer Vielzahl anderer 
Angebote auch Schwangerschaftskonflikt-Beratungen 
durch. Eine solche staatlich anerkannte Beratung 
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Rebecca Sandbichler 

...sollte sich mal besser selber an der Nase fassen 

und die Dinge ein wenig entspannter sehen.  

Sie ist nämlich eigentlich selber eine Lebensläuferin. 

Jetzt gelobt sie Besserung: Weniger Nachdenken, 

mehr Spaß haben. Die darmspiegel-Redaktion hat  

sie nämlich auch ohne Referenzen ausgebeutet.

muss eine Schwangere, die einen Abbruch durchfüh-
ren lassen möchte, auf jeden Fall bekommen haben. 
Dabei hört Kathrin Skoupil eine Vielzahl von Argu-
menten, warum ein Kind gerade überhaupt nicht in 
die Lebensplanung der jungen Frauen passt. „Es ist 
ein Mosaik von Gründen“, sagt sie. 

„Sie wollen sich auf das Studium konzentrieren 
oder können aus finanziellen Gründen ihren Job nicht 
aufgeben.“ Manche seien auch auf den „guten Willen“ 
der Eltern angewiesen und hätten Angst, ihre finanzi-
elle Unterstützung zu verlieren.

„Man merkt schon, dass viele sehr leistungsbewusst 
sind. Aber bisher gab es nie klischeehafte Karrie-
refrauen.“ Viele würden sagen, dass sie sich später 
„schon ein Kind vorstellen können“, aber erstmal lie-
ber „kein Risiko eingehen“ wollten. Was die Beraterin 
auch gut verstehen kann: „Die Chancen am Arbeits-
markt verschlechtern sich durch ein Kind enorm und 
das Betreuungsangebot ist unzureichend.“ So lange 
es keine besseren Möglichkeiten gebe, wieder in den 
Beruf einzusteigen, müsse man sich als Frau immer 
zwischen Karriere oder Familie entscheiden. 

Viele wählen zuerst die Karriere und spielen auf 
Zeit. Vielleicht auch, um den Anforderungen nicht nur 
finanziell besser gewachsen zu sein: „Familie muss 
heute alles leisten. Wenn ein Paar Kinder hat, muss 
es alle Probleme alleine meistern“, sagt Skoupil. Und 
trotzdem gebe es viele junge Paare, die sich ein Herz 
fassen und entgegen aller Widrigkeiten sagen: „Wir 
kriegen es jetzt!“

Insgesamt findet die Beraterin nicht, dass die Jun-
gen immer verkopfter bei der Familienplanung vor-
gehen: „Nein, Kinder haben immer einen sehr hohen 
Stellenwert. Aber der Druck ist groß.“

Wer dauernd an seinem Lebenslauf feilt, spürt 
ständig diesen Druck. Man muss sich immerzu ver-
gleichen, darf neben den Traumbiografien der 
anderen nicht zurückfallen. Noch ein interessantes 
Hobby, noch zwei Stunden mehr pro Woche im Asy-
lantenheim, noch ein Sprachenzertifikat. Das Leben 
besteht nur noch aus Zielmarken, aus Bojen, die man 
erreichen muss. Aber die Zeit reicht nicht, sich einmal 
daran fest zu halten und Luft zu holen. Denn das Ren-
nen geht unaufhörlich weiter.

Wer weiß, vielleicht hat Hendrik, der angehende 
Journalist aus dem Internetforum schon seinen per-
fekten Lebenslauf für die Personaler gebastelt. Hat 
in den Semesterferien ständig gearbeitet, um immer 
neue Zusatzqualifikationen für den Blätterhaufen an-
sammeln, den er den Verlauf seines Lebens nennt. Hat 
Zeit im Ausland verbracht, sich ehrenamtlich enga-
giert und systematisch Kontakte geknüpft. Womöglich 
steht er gerade bei einer Party in der Küche, erzählt 
Freunden, die er lange nicht gesehen hat, von seinen 
Erfolgen und freut sich über ihre gespielte Bewunde-
rung. Auch, wenn ihm Neid viel lieber gewesen wäre.

Vielleicht hat er aber auch irgendwo in den Antwor-
ten der anderen Forumsmitglieder, zwischen „zahl-
reiche Fortbildungen machen“ und „systematisch soft 
skills ausbauen“ gemerkt, dass das nicht alles sein 
kann. Hat für einen Moment die Personaler vergessen 
und lieber seine Freundin angerufen. Vielleicht hat er 
aufgehört zu rennen und das Leben laufen lassen.
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Mamoru, was ist typisch deutsch?
Meinen ersten Eindruck von Deutschland habe ich 
von einem deutschen Austauschstudenten bekommen. 
Er war Physiker, ganz und gar deutscher Physiker. 
Der war ganz ordentlich und so unglaublich 
... deutsch! 

Und jetzt nach dem Jahr? 
Was ist für dich jetzt typisch deutsch?
Physiker sind wirklich so. In Japan gibt es viel sinn-
lose Höflichkeit. Wenn man etwas direkter ist, gilt 
das gleich als unhöflich. Hier in Deutschland kann 
man das einfach sagen. Trotzdem sagt man oft „Sie“. 
Das ist ganz gut  im Gleichgewicht. Ihr Deutschen 
habt eine große Moral. Als ich das erste Mal ins 
Luisencenter ging, war ich sehr erstaunt: Die Leute 
halten die Türen auf! In Japan macht man das nicht. 
Wenn in Japan ein alter Mann in den Zug kommt, 
dann stehst du nicht auf, sondern tust so, als ob du 
schläfst.

Was hältst du von deutschem Sushi?
Wie bitte?

Deutsches Sushi! Hast du welches gegessen?
Nein. Ich habe das immer selbst gemacht. Ich habe 
einmal Sushi in einem Restaurant gesehen. Das sah 
... schlimm aus. Gibt es hier keine Fische? Auf Reis 
kommen Würste oder was?

Mamoru, what is typically German?
Well, I got my first impression of Germany when I 
met a German exchange student. He studied physics 
and was a typical German physicist. He was very 
neat and just so ... German!

Have you changed your point of view after you 
spent a year in Germany? 
What is typically German for you now?
Physicists are really like that. In Japan senseless 
politeness is very common. And if you’re talking 
straight forward it’s seen as impolite. Here in Germa-
ny you can say what you want but you still use “Sie” 
a lot. That’s well levelled out, I guess. 
It seems like Germans think quite morally. First time 
I went to the Luisencenter, I was really surprised 
that people hold the door open for each other. Peo-
ple don’t do that in Japan. When an old man gets on 
a train in Japan, people don’t get up and offer their 
seats but pretend to be sleeping.

How do you like German sushi?
Pardon me?

German sushi! Did you try some?
No. I’ve always made my own. I saw it once in a 
restaurant though. It looked ... horrible. Don’t you 
have fish? What do you eat rice with? Sausages?

english, please

Name: Mamoru Miyahara 
Alter: 25 
Geburtsort: Tokio 
Wohnort: Karlshof, Darmstadt 
In Deutschland seit: März 2006 
Studium: Physik (TUD)

Name: Mamoru Miyahara 
Age: 25 
Place of Birth: Tokyo, Japan 
Place of Residence: Karlshof, Darmstadt 
In Germany since: March 2006 
Academic Studies: Physics (TUD)

Interview mit Mamoru Interview with Mamoru 

Text und Foto Kersten A. Riechers  Übersetzung Johanna Farr
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Und Sauerkraut?
Deutsches Essen ist ja ganz gut. Aber es schmeckt 
immer gleich – mit viel Öl und Salz.

Frühstück?
Deutsches Frühstück, oder überhaupt europäisches 
Frühstück ist komisch. Man isst nur Brot und gar 
nichts Gekochtes. Bei uns gibt es gegrillten Fisch, 
Reis und Suppe. Nicht immer, aber schon oft.

Wenn du König von Deutschland wärst...?
Keine Streiks mehr! Was ist denn das? Ich war in 
Berlin letzte Woche ...

Gibt es keine Streiks in Japan?
Nein! Doch nicht bei der Bahn! Wir brauchen die 
doch.

Wie fandest du Fasching?
Ah! Das habe ich verpasst. Das war mein großer 
Fehler. Aber wieso ist das auch im Februar? Da sind 
doch die ganzen Prüfungen. Das geht nicht!

Dein Tipp für einen Besuch in Tokio?
Manga Cafés! Man bezahlt zwischen zwei und drei 
Euro pro Stunde und kann dann viele Mangas lesen.

Und zum Übernachten?
Internet-Cafés. Die sind heutzutage sehr bequem. Da 
gibt es auch Duschen. Für sieben Euro gibt es ein 
Menü und man kann über Nacht bleiben.

And Sauerkraut?
German food in general is pretty good. However, it 
always tastes the same – with lots of oil and salt.

What about breakfast?
German breakfast or generally European breakfast 
is weird. You only eat bread and nothing cooked. 
We eat grilled fish, rice and soup for breakfast. Not 
always but very often.

If you were the king of Germany...?
No more strikes! What is that all about? I was in 
Berlin last week...
 
Aren’t there any strikes in Japan?
No! Well not for public transport. We need it!
 

How did you like Carnival?
Ah! I missed that! That was a big mistake. But why 
is it in February? That’s when we have all our ex-
ams! How can they do that?
 
Any advices for people visiting Tokyo?
Manga Cafes! You pay two to three euros per hour 
and you can read mangas. 
 
Where can you stay over night?
Internet Cafés. They are very comfortable, too. They 
even have showers. For about seven euros you can 
get a full meal and stay over night.

Lieblingswort 
Total toll! Ihr habt so viele positive Wörter: 
Super, prima, herrlich! Aber total toll ist am 
besten!

Die beste Methode die Sprache zu lernen
Leute nach Hause einladen. Dann muss re-
den! Und natürlich auf Partys gehen.

Der beste Club oder Kneipe? 
Cocoon Club (aber nur weil wir an einem 
Abend keinen Eintritt bezahlen mussten)

Favourite German word 
Total toll! There are so many positive words 
in German such as super, prima, herrlich... 
but total toll is the best!

Best method to learn German 
Invite people, then you have to talk! And 
partying of course!

Best club or bar you’ve been to? 
Cocoon Club (but only because that night 
we didn’t have to pay any entry fee)



Kontrastarme Vorlesungssäle und Tristesse ade. 
Warum zum Studieren nicht mal raus aus den ver-
staubten Räumen der 70er-Jahre-Bauten deutscher 
Hochschulen und für ein Semester auf dem Scholar 
Ship anheuern? Der „Campus auf dem Meer“ mit Platz 
für 700 Studenten aus der ganzen Welt steuert viele 
bekannte Häfen an: Athen, Casablanca, Buenos Aires, 
Kapstadt, Perth, Singapur, Cochin, Larnarca. Interkul-
turelles Lernen und die dazugehörige Kommunikation 
steht ebenso auf dem Stundenplan wie Landgänge an 
den jeweiligen Zielhäfen. Erfolgreiche Absolventen im 
Grundstudium erhalten ein Zertifikat in „Intercultural 
Leadership“, Studenten im Hauptstudium können auf 
dem Scholar Ship zudem Credits sammeln und sich für 
ein Landsemester an der Universität in Sydney ein-
schreiben, um am Ende als Master of Arts in „Interna-
tional Communication“ abzuschließen. 
web thescholarship.com

In der Bibliothek. „Tut mir leid, Sie enttäuschen zu 
müssen, aber der Polizist ist zurzeit verliehen. Wir 
hätten noch einen Deutschen im Inventar, wenn Sie 
mögen.“ Dieses Szenario mag absurd klingen. Nicht 
so an der Universität Bern, wo im Auftrag des Fach-
bereichs Psychologie während eines Projekts Vorur-
teile gegenüber besonderer Bevölkerungsgruppen ab-
gebaut werden sollten. Statt Büchern konnten in der 
Uni-Bibliothek also Menschen ausgeliehen werden. 
Polizisten, Homosexuelle, Depressive, Anorektiker, 
Blinde, Deutsche und sieben weitere in der Schweiz 
von Vorurteilen Betroffene standen für Gespräche zur 
Auswahl. Zsofia Oroszlan vom Organisator PsyCH 
(Psychologie Schweiz) erklärt: „Die lebendige Bibli-
othek ist gewagt, aber die Besucher erleben so haut-
nah, was Vorurteile auslösen können.“
Das ungewöhnliche Projekt wurde nicht nur in Bern 
erfolgreich angenommen, auch in Budapest konnte 
man damit positive Erfahrungen sammeln.
Doch wie bei allen Ausleihen galt auch in diesem Fall: 
Das Objekt muss in einem einwandfreien Zustand wie-
der zurückgegeben werden. 
web unibe.ch

kurz und knackisch

Sich selbst auf der großen Kinoleinwand bewundern 
– im nächsten Frühjahr könnte dieser Traum für den 
einen oder anderen Darmstädter Studenten wahr wer-
den. Nämlich dann, wenn Regisseur Frieder Wittichs 
Komödie „13 Semester“ in die Kinos kommt.
Hauptfigur Moritz „Momo“ Volz geht im Film für 
sechseinhalb Jahre Studium der Wirtschaftsmathe-
matik nach Darmstadt. Die Kamera ist immer dabei, 
wenn er zwischen Pro- und Hauptseminar erwach-
sen wird. Von Anfang April bis Mitte Mai wird sich 
Darmstadt ins hessische Hollywood verwandeln und 
erstmals seit „Die Drombuschs“ wieder Schauplatz für 
eine Spielfilmproduktion sein.
Gedreht wird unter anderem an der TU Darmstadt, 
der Mensa auf der Lichtwiese und bei den Architektur-
studenten. An 31 Drehtagen werden dann 13 Semester 
Studium auf das Wesentliche reduziert.
Wir freuen uns schon jetzt auf Kunstschnee im April 
und „sommerlichen“ Badespaß mit Hauptdarsteller 
Max Riemelt („Die Welle“, „Napola“) in der noch eis-
kalten Prinz-von-Hessen-Grube.
web 13semester.de

Auf zu neuen Ufern
Garantierter Lernerfolg mit 20 Knoten

Randgruppen zum Mitnehmen
Die Universität Bern leiht von  
Vorurteilen belastete Menschen aus

Vom Campus zum Star
Die Technische Universität wird zur Ku-
lisse für einen Kinostreifen
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Text Désirée Grobecker 

ganz weit

bisschen weit
nicht weit
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Gefahrenabwehrverordnung. Als „Rausschmeißer“ 
bezeichnen Journalisten solch ein sperriges Wort. Sie 
schreiben es nur ungern in ihre Artikel. Auch Darm-
stadts Politiker scheinen dieses Wort nicht zu mögen. 
Der Anfang Februar vorgestellte Erlass zur „Aufrecht-
erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in 
der Wissenschaftsstadt Darmstadt“ trägt den wohl-
klingenden Namen „Präventionskonvention“.

Ein Rausschmeißer bleibt er dennoch: Punks, Jun-
kies, Obdachlose – von Politik und Medien gerne als 
„Szene“ zusammengefasst – sollen Darmstadts Innen-
stadt verlassen. Die Sicherheit zu gewährleisten wer-
de immer schwieriger, heißt es in der Begründung des 
Magistrats. Da helfe auch das Hessische Gesetz über 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) nicht 
mehr weiter. Die Rechtsbegriffe seien zu abstrakt. 

Darmstadt macht sauber

Die Gefahrenabwehrverordnung hingegen ist kon-
kret: „Personen, die durch den exzessiven Konsum 
legaler oder illegaler Drogen, Verunreinigungen 
oder übermäßige ruhestörende Lärmbelästigungen 
Dritte beeinträchtigen, ist das dauerhafte Verweilen 
im Geltungsbereich verboten“.

Trotz oft gelobter Sozialarbeit hat die Stadt eine Gefahrenabwehr-
verordnung beschlossen, um Punks und Junkies vom Luisenplatz 
zu entfernen. Befürworter betonen, dies diene der Sicherheit – 
Gegner sagen, vom früheren sozialpolitischen Dialog sei nur noch 
eine Ordnungsmaßnahme übrig geblieben. 

Text Kersten A. Riechers  Mitarbeit Daniel Rehn 

Foto Kersten A. Riechers, Rimma Khasanshina, Michael Caspar
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Als Ordnungswidrigkeit ausgewiesen können solche 
Delikte mit bis zu 5000 Euro geahndet werden. 

Diese Regelung betrifft „alle öffentlichen Straßen, 
Wege und Plätze, Immobilien des ÖPNV, Grünanla-
gen, Schulhöfe sowie Wälder“. Also alles, was nicht 
als die eigenen vier Wände bezeichnet werden kann. 
Rückzugsorte, die nur wenige der Punks, Junkies und 
Obdachlosen haben dürften. Die Frankfurter Rund-
schau bezeichnete die Verordnung in einem Kommen-
tar somit auch als im Volksmund bekannte „Penner-
satzung“. 

Die Befürworter dieser Regelungen betonen vor 
allem den neuen Handlungsrahmen. „Jetzt können 
auch Platzverweise ausgesprochen werden“, erklärt 
die Pressesprecherin der Stadt Darmstadt, Sigrid 
Dreiseitel. Ebenso Karlheinz Treusch von der Polizei 
Südhessen: „Die Präventionskonvention vermittelt 
mehr Rechtssicherheit.“

Auch Darmstadts SPD-Fraktion unterstützt diese 
Maßnahmen. In einer Pressemitteilung schrieb die 
Stadtverordnete Sabine Heilmann, die Verordnung 
ermögliche „den Mitarbeitern des städtischen Ord-
nungsamtes und der Kommunalpolizei, Fehlverhalten 
im öffentlichen Raum gezielt entgegen zu treten.“ Ne-
ben wachsendem Vandalismus und Verantwortungs-
losigkeit gebe es auch eine „Sogwirkung von Punker-
treffs“. Diese sorge immer wieder für Ärger. 

Die Präventionskonvention sei adäquat und nicht 
überzogen. 

Doch auch für die Sozialdemokraten ist Repression 
nicht alles. Ein Ansatz mit polizeilichen Mitteln zeige 
nur begrenzt Wirkung, so Heilmann weiter und ver-
weist deshalb auf den „Darmstädter Weg“. 

Dieses auch „Darmstädter Modell“ genannte Kon-
strukt wird von vielen Seiten gelobt. Gemeint ist die 
Zusammenarbeit von Polizei, Ordnungsamt und So-
zialarbeitern. Der Kommunale Präventionsrat Darm-
stadt (KPRd) ist das Forum für diese Zusammenarbeit. 
Die Gefahrenabwehrverordnung der „Kompromiss 
zwischen sozial- und ordnungspolitischen Notwendig-
keiten“, so der offizielle Tenor der Stadt Darmstadt. 

Zur Erinnerung: Ein Kompromiss ist die freiwillige 
Übereinkunft aller Seiten. Man könnte auch (Präven-
tions-)Konvention sagen.  

Auch die Fraktion „Uffbasse“ bewertet die Arbeit 
der KPRd positiv. Es hätten Gespräche unter „vorher 
sprachlosen Gruppen“ stattgefunden. Viele Probleme 
seien gelöst worden. Dennoch hat die Wählergemein-
schaft gegen den Erlass gestimmt. 

Jörg Dillmann, Fraktionsvorsitzender von Uffbasse, 
ist enttäuscht: „Statt diesen viel gelobten, erfolg-
reichen Darmstädter Weg fortzusetzen, ist bisher 
ausschließlich eine Ordnungsmaßnahme durchge-
prügelt worden. Das ist eine Ohrfeige für die Ver-
treter der betroffenen Gruppen, die sich vertrau-
ensvoll in die Gremien eingebracht haben.“ Die 
Verordnung sei unnötig, da es bereits genug Gesetze 
und Verordnungen gebe, so Dillmann und verweist 
auf das Ordnungswidrigkeitengesetz. 

Prof. Dr. Bernhard Hahn, Rechtsdozent an der Hoch-
schule Darmstadt, macht die Notwendigkeit abhängig 
von der Gefahr: „Man kann die Generalklauseln des 
Hessischen Sicherheitsgesetzes HSOG konkretisieren, 
um einen schnelleren Zugriff zu haben.. Das setzt aber 
eine gewisse Gefahrenlage voraus.“  
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„Darmstadt war und ist sicher“, sagt der Pressespre-
cher der Polizei, Treusch, „schauen Sie sich die aktu-
elle Statistik zur Kriminalität an.“ 

Die Anfang März vorgestellte Kriminalitätsstatistik 
für das Jahr 2006 hat einen optimistischen Charak-
ter. Das Jahr in dem die Gefahrenabwehrverordnung 
entstand, war das Jahr mit der Aufklärungsquote von 
60,9 % („Der beste Wert seit 20 Jahren“) und das Jahr 
mit den wenigsten Straftaten pro Einwohner seit 2001 
(„Die statistische Wahrscheinlichkeit, Opfer einer 
Straftat zu werden ist damit gesunken“).

„Ich würde so eine Verordnung nur befürworten, 
wenn konkret Polizeistatistiken Gefahr für Leib und 
Leben belegen“, sagt Prof. Hahn und ergänzt: „Nur 
aus ästhetischen Gründen mit so einer Verordnung zu 
antworten, um die Innenstadt touristenfreundlicher 
zu machen, ist nicht in Ordnung. Da müsste man die 
Sache mit sozialen Mitteln moderieren, um sie in den 

Griff zu bekommen, aber nicht mit so einer mons-
trösen Konvention.“ 

Genau darum kümmert sich Scentral, die Drogen-
hilfe der Diakonie Darmstadt. Drei hauptamtliche 
und drei geringfügig beschäftige Streetworker arbei-
ten bei Scentral. Eine von ihnen ist Tanja Frey. Zwar 
brauche man in der sozialen Arbeit generell immer 
mehr Streetworker, sagt Frey, aber die Situation in 
Darmstadt sei gut: „Die Wege sind kurz, der Dialog ist 
groß und wir können an vielen Entscheidungen teilha-
ben. Da ist Darmstadt eine Ausnahme.“ 

So wurde auch das Scentral in die Ausarbeitung der 
Präventionskonvention einbezogen. „Wir haben das 
allerdings kritischer gesehen. Wir denken, dass Poli-
zei und Ordnungsamt schon vorher genug Handhabe 
hatten“, findet Frey. Von ihrer Seite aus sehe sie nicht 
mehr oder weniger Probleme aus der Punkszene. „Was 

man mitbekommt ist, dass die Innenstadtverbote häu-
figer ausgesprochen werden. Da gibt es jetzt eine an-
gespanntere Haltung.“

Tatsächlich halten sich kaum noch Punks am „Lan-
gen Lui“ auf. Auch Motze, der etwas abseits in der 
Nähe des Luisencenters sitzt, hat schon seine Erfah-
rungen mit solchen Platzverweisen gemacht: „Uns 
schicken die weg, aber die Junkies dürfen hier blei-
ben. Bei denen macht die Polizei gar nichts. Wir 
Punks sind jetzt alle am Bahnhof.“

Dort trifft man nun einige, die sich vorher am Lui-
senplatz aufgehalten haben. Unter ihnen auch der ob-
dachlose Z. „Ich habe die Gefahrenabwehrverordnung 
gelesen“, sagt er, „Seit Januar habe ich Innenstadt-
verbot.“ Sein persönliches Sperrgebiet kennt Z. ganz 
genau: Es umfasst den Luisenplatz, die Fußgängerzone 
und alle Seitenstraßen umzu. Das sei allerdings auch 
ein bisschen seine Schuld, erzählt er weiter und deutet 
an, nicht sehr höflich mit der Polizei umgegangen zu 
sein. Doch er wollte es sich nicht gefallen lassen, we-
gen irgendeines Vorwandes weggeschickt zu werden. 
Dann kam die Strafanzeige.

Im privat geführten Luisencenter ist die Situation 
laut Z. ähnlich wie auf dem Luisenplatz. Seit Mitte 
des letzten Jahres gebe es dort einen neuen Wach-
dienst, der besonders hart durchgreife: „Wir Obdach-
losen werden regelmäßig rausgeschickt. Die wollen 
uns dort nicht haben und behaupten dann, dass sich 
irgendwer über uns beschwert hat.“

Ob Vorwand oder nicht – bei allem kommt es auch 
immer auf die Auslegung an. O. ist Punk und hat im 
Gegensatz zu Z. „nur“ Innenstadtverbot für einen Tag 
erhalten. O. sagt, er habe die Leute nach Kleingeld 
gefragt. Für die Ordnungshüter war das „aggressives 
Betteln“ – das ist laut Paragraph 3, Absatz 3 der Prä-
ventionskonvention verboten. 
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Bei früheren Gesprächen hatte man auch über 
alternative Plätze beraten. Der Mathildenplatz 
war ein Vorschlag, der aber wieder fallen gelassen 
wurde. Seitdem gab es keine weiteren Ideen. Ein 
alternativer Ort ist aber kaum sinnvoll. Denn eine ein-
zige „Szene“ existiert, wie oft leichtfertig argumen-
tiert nicht. Selbst die Punks teilen sich in mindestens 
zwei Gruppen auf: „Es gibt eben manche, die sich 
nicht zu benehmen wissen und die anderen, die das 
können“, erklärt W., ein Punk am Rande der Stadt. 
Eine Aussage, die sich ohne Probleme auf jede Art von 
gesellschaftlicher Schicht anwenden ließe. Doch in 
den Medien und parteipolitischen Stellungnahmen ist 
immer nur die Rede von der „Szene“. 

Dazu kommt, dass auf der Basis der Gefahrenab-
wehrverordnung überhaupt keine Alternative angebo-
ten werden kann. Der Geltungsbereich umfasst poten-
tiell alle denkbaren öffentlichen Plätze und Nischen. 
Ob aber an den Rändern der Stadt das „exzessive“ 
Verhalten genauso streng verfolgt wird wie auf Darm-
stadts zentralem Punkt, dem Luisenplatz, ist hingegen 
fraglich.

Die Gefahrenabwehrverordnung ist auch auf 
zahlreiche Klagen des örtlichen Gewerbes hin ent-
standen. Die „Szene“ sei geschäftsschädigend. 

Eine Ladenbesitzerin stellt ihre Situation dar, möch-
te aber anonym bleiben: „Mein Geschäft hat schon un-
ter denen gelitten. Es kommen nur wenige Kunden, 
um meine Blumenauslage draußen in Ruhe zu begut-
achten. Die drehen sich alle paar Sekunden um und 
gucken, ob die Hunde noch bei ihren Herrchen sitzen. 
Viele schauen dann nur im Vorbeigehen hin, weil sie 
sich nicht trauen, so nah bei denen stehen zu bleiben.“  

Ähnlich äußert sich auch die Angestellte einer an-
grenzenden Kaffeekettenfiliale: „Letzten Sommer hat 
man die Punks und Obdachlosen schon bemerkt. Wenn 
sie sich trafen, haben sich nur noch sehr wenige un-
serer Kunden draußen zum Kaffeetrinken hingesetzt. 
Man guckt immer wieder mal rüber, ob es Probleme 
gibt und wie man diese vermeiden könnte. Aber viele 
Möglichkeiten haben wir als Geschäft nicht. Wir kön-
nen uns bloß an die Stadt wenden.“

Die Verkäuferin einer angrenzenden Bäckerei merkt 
ebenfalls, „dass die Punks am Langen Ludwig oder 
am Brunnen sitzen“, aber hat dennoch andere Erfah-
rungen gemacht: „Die Menschen machen einen mehr 
oder weniger kleinen Bogen um die Leute. Das ist 
sicherlich nicht böse gemeint, aber manche von de-
nen sehen schon ein wenig suspekt aus. Wir haben 
allerdings das Glück, dass sie, wenn sie bei uns etwas 
kaufen, ruhig und teilweise auch überraschend höf-
lich sind.“

Neben den Beschwerden aus der Darmstädter Ge-
schäftswelt waren aber auch die Beschwerden einzel-
ner Bürger Anlass für die Gefahrenabwehrverordnung. 
Unter den Passanten am Luisenplatz gibt es verschie-
dene Stimmen. Die 58-jährige Heide G. fühlt sich 
nicht wohl: „Nach Möglichkeit umgehe ich die Plätze, 
wo die lagern.“ Kemal T, 17 Jahre, hingegen findet es 
okay, solange „die da sitzen und keinem was tun. Für 
normale Leute sehen die sicher ziemlich komisch aus. 
Aber das ist deren Stil, sich auszudrücken.“

Marie und Herbert M. sind Anfang siebzig und be-
obachten die Situation seit längerer Zeit: „Die jungen 
Leute wissen einfach nicht, wo sie heutzutage hin kön-
nen, ohne verscheucht zu werden. Vielleicht müsste 
die Stadt mit ihnen reden, anstatt sie von einer Ecke 
auf die andere zu schicken. Dann wären sie vielleicht 
auch nicht so aggressiv den Anwohnern und Ladenbe-
sitzern gegenüber, die sie hier nicht haben wollen.“
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Angesichts der zunehmenden Innenstadtverbote 
drängt sich jedoch der Verdacht auf, es gehe im Kern 
ohnehin nur um einen gutbürgerlichen und touristen-
freundlichen Luisenplatz. 

 „Aus den Augen – aus dem Sinn. Das ist Drücken 
vor Verantwortlichkeit.“, kritisiert Uffbasse-Verord-
neter Dillmann in einer Stellungnahme. 

Auch Dillmann weiß: „Der Darmstädter Weg ist kein 
einfacher.“ Es bleibt zu wünschen, dass alle Parteien 
wieder an den runden Tisch zurück kehren, an dem sie 
laut KPRd im November letzten Jahres so gut geses-
sen haben. Unter dem Titel „Dialogforum Innenstadt“ 
hatten Politiker wie Punks ihre Standpunkte ausge-
tauscht und mit einander „gesprochen, nicht gestrit-
ten“. Am Ende stand die Idee eines Rollentauschs: Die 
Punks als Polizisten und die Dezernenten einen Tag 
lang am Brunnen auf dem Luisenplatz. Bisher hat das 
allerdings nicht statt gefunden. Hätte man die Idee 
verschriftlicht – sie hätte den Titel „Präventionskon-
vention“ verdient. Denn eine Konvention ist die ge-
genseitige Übereinkunft aller beteiligten Seiten. 

Einige Wochen später, am 18. Dezember verab-
schiedete das Stadtverordnetenparlament die Gefah-
renabwehrverordnung. Zwei Monate brauchte die 
Pressestelle der Stadt um der Öffentlichkeit von 
dem Erlass zu berichten. Am 18. Februar titelte 
sie: „Präventionskonvention der Wissenschafts-
stadt Darmstadt – Balance zwischen Freiheit und 
Sicherheit beim Darmstädter Modell“.
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Während Präventionskonvention und Gefahren-
abwehrverordnung das Rennen um den inoffiziellen 
Titel „Darmstadts Unwort des Jahres“ unter sich 
ausmachen dürften, betrachtet Bernhard Hahn die 
Entwicklung rund um den Luisenplatz aus seiner ju-
ristisch-persönlichen Sicht: Warum er im Zickzack-
kurs über die Zeil läuft, aber ohne Angst Darmstadts 
Innenstadt besucht, hat der Dozent des Fachbereichs 
Wirtschaft dem darmspiegel näher erläutert.

„Ich kann es einfach nicht mehr hören.“ Für Bernhard 
Hahn verkommt der gemütliche Sonntagsspaziergang 
über die Frankfurter Zeil zum Spießroutenlauf: „Alle 
gefühlten zwei Quadratmeter begegnet man Straßenmu-
sikern – dann noch mit Miniverstärkern ausgerüstet.“ 
Der regelmäßige „Zickzacklauf“ fördert den (multi-) 
kulturellen Austausch nicht, sondern stört mitunter 
einfach nur. So kommt es nicht von ungefähr, dass 
der Professor den kürzlich dazu gekommenen Bala-
laika-Klängen aus Osteuropa nur ungern lauscht. Ein 
gewisses Verständnis für die Kommunen sei da schon 
angebracht, so Hahn.

In Darmstadt spiele dieser Aspekt allerdings nur eine 
untergeordnete Rolle: „Ich habe es noch nie als stressig 
empfunden, den Luisenplatz zu überqueren.“ Trotzdem 
müssen alle Straßenmusiker laut der Konvention „alle 
30 Minuten ihren Standort wechseln“. Wichtig zu be-
achten dabei: Vom neuen Standpunkt aus darf man 
die vorherigen Darbietungen nicht gehört haben. 

Für die Wissenschaftsstadt viel wichtiger ist ein 
anderer Aspekt: Die „Räumung“ des Luisenplatzes. 
Dabei dürfe aber nicht der Fehler gemacht werden, 
mit ästhetischen oder gewerblichen Argumenten eine 
„Gefahrenabwehr“ zu rechtfertigen. „Schauen Sie doch 
nur an die Spanische Treppe in Rom oder den Piccadilly 
Circus!“ Wenn sich dort Menschen verschiedener Nati-
onen treffen, gehöre es zum natürlichen, touristischen 
Ambiente. Dort käme niemand auf die Idee eine Prä-
ventionskonvention zu erlassen. 

Es müsse eine massive Beeinträchtigung vorliegen, 
bevor so etwas legitimiert sei. Nur weil sich rund um 
den „Langen Lui“ kein typisches Beamtenklientel auf-
halte, sei Leib und Leben noch lange nicht gefährdet. 
„Wenn man den Menschen helfen will, muss sich die Stadt 
sozialer engagieren“, so Bernhard Hahn. Man müsse 
ihnen eine Ausweich-Unterkunft bieten. Aus der In-
nenstadt verweisen bringe nichts. So werde das Pro-
blem nur verlagert und man stoße unweigerlich an 
Artikel 2 des Grundgesetzes: Die freie Entfaltung der 
Persönlichkeit. 

nachgefragt

Die freie Entfaltung der Persönlichkeit

Aufgezeichnet von Jan-Kristian Jessen Foto Florian Siebeck

Prof. Dr. Bernhard Hahn ist 
promovierter Jurist. Er lehrt 
seit 2000 im Fachbereich 
Wirtschaft an der Hochschule 
Darmstadt.
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Der zwielichtige Antrag mit dem provokanten Ti-
tel „Weg mit dem Sozialismus aus unserem Namen!“ 
wird auf der Versammlung bis ganz zum Schluss auf-
gehoben – es scheint, als solle er der große Show-
down einer durchweg erfolgreichen Vorstandswahl 
sein. Die Jungsozialisten wollen sich umbenennen 
in Junge Sozialdemokraten. Nicht nur Juso-Kennern 
dürfte auffallen, dass solch eine Idee etwas irrsinnig 
anmutet – ist doch der demokratische Sozialismus seit 
seiner Aufnahme in das Grundsatzprogramm der SPD 
im Oktober 2007 wieder salonfähig geworden. Vom 
demokratischen Sozialismus wollen die Jusos auch 
nicht abrücken, beteuern sie. Nein, sie begründen 
ihren Vorschlag zur Umbenennung anders: Im Ge-
spräch mit jungen Leuten sei es immer unangenehm, 
die Abkürzung Juso mit Jungsozialisten zu erklären. 
Immer wieder gäbe es dabei die Reaktion: „Aber ihr 
seid doch die SPD, nicht die Linkspartei.“ Da scheint 
die Lösung greifbar nahe: Nennen wir uns einfach um. 
Indem wir das böse Wort herausstreichen und in die 
Mitte flüchten, haben wir die Linken hinter uns gelas-
sen. Aus den Augen, aus dem Sinn.

„Ich habe Bauchschmerzen 
bei dem Antrag.“

Martin Griga selbst gesteht, „Bauchschmerzen“ bei 
diesem Antrag zu haben – allerdings nur aufgrund der 
Außenwirkung. Die Medien sind mächtig. Zumindest 
ahnt er, wie explosiv der Inhalt dieses grundlegenden 
Antrages ist. Am Morgen des 23. Februars, nachdem 
die Ankündigung der Namensänderung in der Presse 
erschienen ist, habe sein Telefon nicht mehr stillge-
standen. Befürworter und Kritiker seien gleicherma-
ßen auf ihn eingestürmt. Was nicht verwundert, denn 
diesen Antrag Hals über Kopf auf der Jahreshauptver-
sammlung gemeinsam mit knapp 50 Juso-Mitgliedern 

Traditionell steht die Jugendorganisation der SPD immer ein 
Stück weiter links als ihre Mutterpartei. Doch die Jusos in 
Darmstadt-Dieburg wollen nun symbolisch diese Ecke verlassen 
– indem sie sich umbenennen.

Text Lisa Gemperd  Fotos switch_1010 und visualpanic

Es war ein erfolgreicher Tag für Martin Griga. Der alte und neue Vorsitzende der  
Jusos im Unterbezirk Darmstadt-Dieburg wurde auf der Jahreshauptversammlung am 
23. Februar mit nur einer Gegenstimme für ein weiteres Jahr gewählt. „Ein fast sozi-
alistisches Ergebnis“, scherzt jemand. Womit auch schon der Disput da wäre, der seit 
der Jahreshauptversammlung des SPD-Nachwuchses für eine Menge Sprengstoff sorgt.
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det. Das, was in der Schröder-Ära tabuisiert wurde 
(wie der demokratische Sozialismus und die Anrede 
mit „Genosse“) ist wieder ein gern gesehenes Iden-
titätsmerkmal der Sozialdemokraten geworden. Und 
ausgerechnet zu solch sonnigen Zeiten der Linksori-
entierung rudern die Jusos zurück? Da passt irgendet-
was nicht zusammen.

Vor allem eines: die neuen selbsternannten „Jun-
gen Sozialdemokraten“ und ihr altes Juso-Symbol, die 
„Faust mit Rose“. Denn sie ist das Zeichen der Sozi-
alistischen Internationale, der auch die gesamte SPD 
angehört. Als Konsequenz müssten die Jusos Darm-
stadt-Dieburg als nächstes über die Abschaffung ihres 
Symbols abstimmen. Der Juso eigenen Sozialisten-Ra-
sterfahndung ist das wohl durch die Lappen gegangen. 
Aber psst, bitte nicht weitersagen. Am Ende kommen 
sie noch auf dumme Gedanken.

Immer ein Stückchen 
weiter links?

Wie lässt sich dieser – zumindest gefühlte – Sinnes-
wandel bei den Jusos des Unterbezirkes einordnen?

Ein Blick zurück in die Geschichte  zeigt, dass die 
Jusos nicht immer so emanzipiert und unabhängig 
von der Mutterpartei waren, wie sie es heute sind. 
Erst die späten 60er Jahre markierten die Zeit des 
Umbruchs – die Jusos wollten keine brave Jugendor-
ganisation mehr sein, sondern eigene politische Ziele 
verfolgen. Und die waren bekannter Weise immer ein 
kleines oder auch größeres Stückchen weiter links an-
gesiedelt als die Ziele ihrer Mutterpartei.

Seitdem Kurt Beck Vorsitzender der SPD ist, schwebt 
immer mal wieder das Wörtchen „Linksruck“ durch 
den Raum und die Presse. Tatsächlich lässt sich im 
aktuellen SPD-Kurs beobachten, dass eine Rückbesin-
nung auf linke Traditionen und Identitäten stattfin-

aus dem ganzen Unterbezirk zu beschließen, kommt 
schon beinahe einem Hinterhalt gleich. Eine gründ-
liche Aussprache und Vorbereitung hätten der Debat-
te sicher ein wenig Wind aus den Segeln genommen. 
Sie hätte manch einen Juso vielleicht davon abgehal-
ten, für den Antrag zu stimmen. Nur acht stimmen 
dagegen. Auf den Gesichtern einiger von ihnen steht 
das blanke Entsetzen. Der Rest ist nach Annahme des 
Antrages sichtlich zufrieden. „Ich fühle mich beleidi-
gt, wenn mich jemand Sozialist nennt“, poltert der 
stellvertretende Vorsitzende Matti Merker, „ich fühle 
mich als Junger Sozialdemokrat!“ Es folgt tosender 
Applaus. Die Anhänger wähnen sich als richtungswei-
sende Zukunftsträger des SPD-Nachwuchses. Getreu 
dem Motto: Ein kleiner Schritt für uns, aber ein gro-
ßer für die Sozialdemokratie – oder gegen sie? Das 
weiß hier keiner mehr so genau. 

Lieber doch nicht
Eine Absage kam postwendend zwei Tage nach der 

Jahreshauptversammlung. Die Zeitungen meldeten, 
dass das Statut der SPD eine eigenmächtige Umbenen-
nung eines Juso-Unterbezirks überhaupt nicht herge-
be. In Hamburg gibt es zwar schon Juso-Bezirke, die 
sich „Junge Sozialdemokraten“ nennen – allerdings 
nur im Untertitel. An der Bezeichnung „Jungsozia-
listen“ lässt sich so leicht nicht rütteln.

Doch wer glaubt, dass diese Erkenntnis den wild 
entschlossenen Darmstadt-Dieburger Jusos einen 
Dämpfer verpasst hat, der irrt. Der Antrag soll auf 
dem Bezirks- und Landesparteitag der Jugendorgani-
sation zur Sprache gebracht werden. So schnell ge-
ben sie im Kampf gegen den Sozialismus nicht auf. 
Vielleicht sollten sie demnächst Hilfe suchen bei den 
Jungen Liberalen und der Jungen Union. Die sehen 
das Ganze nämlich ganz ähnlich. 

po
lit

ik

Spaßbremsen: Mit wilden Kommunisten-Partys wollen die 
Jusos Darmstadt-Dieburg nichts am Hut haben. 
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„Kannst du mir bitte was mitbringen? Die an der 
Kasse fragen bestimmt nach meinem Ausweis.“ Wer 
erinnert sich nicht an solche Sätze? Die einen besa-
ßen gefälschte Schülerausweise. Die anderen hatten 
ihren „Perso“ leider vergessen. Das Herzklopfen und 
der übertrieben gelassene Gesichtsausdruck von sub-
tiler Nervosität, wenn man der Kassiererin gegenüber 
steht. 

Das passiert auch noch mit Mitte Zwanzig. Ganz 
egal, ob da ein Bier oder ein Schnitzel über den Tre-
sen wandert – man muss nur Student an Darmstadts 
evangelischer Hochschule sein. 

„Ist das jetzt dein Ernst?“, frage ich meine Be-
kannte ungläubig. Beinahe entschuldigend gibt sie zu-
rück: „Ja, wir EFH-Studenten dürfen hier doch nicht 
essen.“ Mein Einwand, ich sei noch nie kontrolliert 
worden, beruhigt sie wenig: „Wir sind hier illegal.“

Auf seiner Website beschreibt das Studentenwerk 
die Mensen als „die Kommunikationsdrehscheibe für 
die TUD und h_da“. Sonst niemand.

Zwar hat die EFH ihre eigene Mensa. Mit den Fi-
nanzen und dem Hunger verhält es sich aber an frei-
en Tagen oder in den Semesterferien nicht anders als 
während der Vorlesungszeit. Da kann der Weg zur O-
Bernd-Halle schon einmal kürzer sein. 

Im Wintersemester 2007/08 waren etwa 1200 Stu-
denten an der EFH eingeschrieben. Die einzige Lei-
stung, die sie vom Studentenwerk erhalten, ist die 
Hilfestellung in Sachen Bafög. Diese Aufgabe ist den 
hessischen Studentenwerken vom Land übertragen 
worden. 

Viel dramatischer als die Versorgung mit Men-
saschnitzeln ist aber die Wohnsituation der EFH-Stu-
denten. Für sie bleiben die Türen der 14 Wohnheime 
verschlossen. Hier und da wurden zwar schon unbüro-
kratische Übergangslösungen und Ausnahmen seitens 
des Studentenwerks getroffen. Doch die Unsicherheit 
bei solchen Regelungen ist groß.

Spätestens wenn das Dieburger Studentenwohnheim 
Viterra im kommenden Herbst aufgelöst wird, müssen 
gut hundert Studenten auf andere Wohnheime verteilt 
werden. Zusätzlich zu den neu ankommenden Erstse-
mestern. 

Schon jetzt steht Darmstadt im Mietspiegelindex 
auf Platz 17 – noch vor Hamburg. Für jene neuen oder 
alten EFH-Studenten, die sich keine Mieten jenseits 
der 300 Euro-Marke leisten können, wird es auch in 
Zukunft nur das Wohnheim der EFH geben. 

Die viel diskutierte Aufnahme der EFH in das Stu-
dentenwerk wäre auch im Sinne der Studenten von TU 
und h_da. Der bisherige Beitrag von 65 Euro würde 
dann auf alle neu verteilt – und sinken.

Ihr müsst leider draußen bleiben
Alle Studenten sind gleich, aber manche sind gleicher. Was sich in 
George Orwells Klassiker Animal Farm wie ein schlechter Scherz liest, 
ist für die EFH-Studenten Realität. Wohnen, Mensa, Beratung – alles 
nur gegen Studienbeitrag.

Text und Foto Kersten A. Riechers  Fotomontage Andreas Strack
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Es ist Donnerstag, der sechste März. Im Fanforum 
der Lilien tummeln sich seit Stunden ungewöhnlich 
viele 98-Fans. Alle warten auf die Ergebnisse der 
Präsidiumssitzung, die tags zuvor stattgefunden hat-
te. Es herrscht eine angespannte Stimmung. Seit dem 
Herbst des vorherigen Jahres schwebt eine dunkle 
Wolke über dem Böllenfalltor: Steuerfahnder hatten 
nach anonymen Anzeigen die Geschäftsstelle des Ver-
eins durchsucht und Unterlagen beschlagnahmt. Prä-
sident Kessler sprach gegenüber dem Echo von einem 
„Schuss in den Rücken“ – war sich aber sicher, dass es 
keine Auffälligkeiten geben würde.

Kurz vor 16 Uhr verkündet im Forum der User „Bono“ 
dann das, was viele schon befürchtet hatten: Insol-
venz. Fassungslosigkeit macht sich breit. Neben beste-
henden Verbindlichkeiten in Höhe von 1,3 Millionen 
Euro fordert der Fiskus weitere 1,1 Millionen Euro an 
Lohnsteuer- und Sozialversicherungsbeiträgen nach. 
Doch bislang ist der Insolvenzantrag nicht eröffnet 
– es bleiben wenige Monate Zeit, um das nötige Geld 
aufzutreiben. Die Fans fassen neuen Mut. Noch am 
selben Abend treffen sie sich in der „Lilienschänke“, 
um das weitere Vorgehen zu besprechen. „Die Lilien 
bleiben DA“ wird das Motto einer Bewegung.

Hauptsponsor Wella steigt mit sofortiger Wirkung 
aus. Ein Nachfolger ist schnell gefunden: Die Ente-

Die Lilien dürfen nicht untergehen

denbüchse herum“, sagt der Vorsitzende Alexander 
Pfeiffer. SV98-Präsident Hans Kessler ist empört: „Die 
Lilien sind der sportliche Botschafter und Imageträ-
ger der Stadt.“ Deutschlandweit würde Darmstadt mit 
dem früheren Bundesligisten in Verbindung gebracht.

Prominente Unterstützung bekommt der Traditi-
onsverein von Darmstadts Oberbürgermeister Walter 
Hoffmann, Bundesjustizministerin Brigitte Zypries 
und Schauspielerin Minh-Khai Phan-Thi. Über 46.000 
Euro wurden bislang gesammelt – ob das allerdings 
hilft, die schwerste Krise der Vereinsgeschichte aufzu-
halten, ist ungewiss.

Seit 110 Jahren existiert der SV Darmstadt 98. Die „Lilien“, die Fußball-
abteilung des Vereins, haben schon viele Höhen und Tiefen erlebt.  
Jetzt stehen sie vor einem entscheidenden Wendepunkt: der Staat fordert 
Steuernachzahlungen in Millionenhöhe. Das könnte das Aus des Vereins 
bedeuten – doch die Fans geben nicht auf 

Text Jan-Kristian Jessen  Illustration Florial Siebeck

ga übernimmt das Trikotsponsoring bis Saisonende. 
Die Fans machen mobil. Ein Spendenkonto wird ein-
gerichtet. Solidaritäts-T-Shirts werden über das Inter-
net vertrieben, Originaltrikots über eBay verkauft und 
wer zwischenzeitlich in Erinnerungen schwelgen will, 
schaut sich das Video „Save our Lily“ an.

Eine Livemusiknacht und ein Spendenlauf im April 
werden zugunsten des SV Darmstadt 98 auf die Beine 
gestellt. Auch die Erlöse eines Fußballturniers der Li-
lienfans fließen auf das Konto ein. Dass man sich auf 
einem guten Weg befindet, deutet der Insolvenzver-
walter Jan Markus Plathner im Echo an: „Die Eindrü-
cke der letzten Tage waren phänomenal.“

Die Solidarität anderer Vereine kennt kaum Gren-
zen. Neben Testspielen gegen Mainz 05 und Hessen 
Kassel soll vor allem der Hessen-Cup Anfang Juli Geld 
in die leeren Kassen spülen. Von gut 200 000 Euro 
gehen optimistische Prognosen aus. Vereine, mit de-
nen der SV im gewöhnlichen Saisonalltag Rivalitäten 
verbindet, werden zu Freunden in der Not.

Ganz ohne kritische Stimmen verläuft die „Rettungs-
aktion“ allerdings nicht. Der Sportkreis 33 Darmstadt 
spricht sich gar für eine Neugründung des Vereins 
aus: „Wenn eine Darmstädter Firma Insolvenz anmel-
det, läuft doch die Stadt auch nicht mit einer Spen-
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In dieser Küche sehen alle Mitarbeiter gleich aus. 
Uniformierte Männer und Frauen in Kochjacken mit 
5er-Knopfleisten, die ihre Köpfe mit roten oder dun-
kelblauen unternehmenseigenen Mützen bedecken. Sie 
kommen und gehen pünktlich, mit demselben ernsten 
Gesichtsausdruck. Aber das Wort Kollektivbewusst-
sein scheint ihnen allen fremd zu sein.

„Die sind alle Bastarde“, flucht Giuseppe der erst 
seit einem Monat hier arbeitet. „Hier hilft dir keine 
Sau.“ Es ist ohrenbetäubend laut in der Küche, der 
Lüfter und der Backofen laufen ganztägig. Der Boden 
rund um die Spülmaschine steht jederzeit unter Was-
ser, überall stapeln sich Kisten voller Gemüse, das ge-
rade geliefert worden ist. Eng und hektisch geht es zu 
in der etwa 30 Quadratmeter großen Küche, die durch 
acht herkömmlichen Neonröhren beleuchtet und einen 
Lamellenvorhang abgeschirmt wird.

„Die sind alle Bastarde“

Der Italiener ist – wie jeder Mitarbeiter, der seine 
Schicht hier antritt – für das Auffüllen der Salatthe-
ke auf zwei Etagen zuständig. Schmutziges Geschirr 
muss gespült, Brot gebacken und Gemüse vorgeschnit-
ten werden. 

Frust an der Friteuse

Die Uhr zeigt mittlerweile 13, seit anderthalb Stun-
den hat das Restaurant seine Türen geöffnet. „Zeit für 
ein längeres Gespräch hat man hier nicht, erst recht 
nicht am Wochenende“,  beschwert sich der 26-Jäh-
rige. Bei einem Stundenlohn von 7,12 Euro für die 
harte Arbeit ist seine Wut gut nachvollziehbar. 

Wenn Giuseppe von seinem Leben redet, 
klingt seine Stimme verbittert. In solchen 
Momenten ist er kaum zu beruhigen.

Der Napolitaner Giuseppe wurde in Stuttgart-
Wangen geboren. Dort, erzählt der kleingewachsene 
Mann, habe er eine wunderschöne Zeit verbracht. Bis 
vor einem Jahr, als seine Mutter plötzlich gestorben 
sei. „Sie ist wegen solcher Leute gestorben! Gestorben, 
weil man sie in den Wahnsinn getrieben hatte, wie die 
Bastarde hier auch, die das Gleiche mit mir machen 
wollen.“ Wenn Giuseppe, der schon etliche Arten von 
Jobs ausprobiert hat, von der Arbeit und von seinem 
Leben redet, bekommt er rote Augen, seine Stimme 
klingt verbittert. In solchen Momenten ist er kaum zu 
beruhigen.

Auch Lal ist in seiner Natur kaum zu beruhigen. Der 
45-jährige Inder arbeitet seit 1985 für die Steakhaus-
Kette, immer in der Küche, immer morgens. Über sei-
ne Familie spricht der braungebrannte, robuste Mann 

Große Restaurantketten dominieren die Gastronomielandschaft.  
Ihre Preise sind günstig, das Essen angenehm. Doch was sich im Hintergrund  
in den Küchen abspielt, ist nichts als moderne Bourgeoisie. Wie ein Groß-
gastronom sein Personalmanagement auf Kosten der Schwächeren betreibt 
– darmspiegel-Autor Minh Duc Nguyen hat sich umgesehen.

Text Minh Duc Nguyen
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Frack für die Gäste – In der Küche  
geht es nicht so fein zu
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und die Karotte aus der Hand zu legen. Für seine Kol-
legen ist Lal offensichtlich keine Respektsperson, für 
seinen Arbeitgeber wahrscheinlich eine Schatzgrube. 
Ein Dieselmotor, der mit seinen 45 Jahren die näch-
sten zwei Jahrzehnte garantiert noch laufen wird.

„Früher war alles viel besser, “ erinnert sich der 
Barkeeper Guggathas, von allen Mitarbeitern respekt-
voll Gugi genannt. „Damals haben meine indischen 
Kollegen und ich nach jedem Feierabend eine ganze 
Flasche Whisky getrunken. Dass, wie heute üblich, je-
der Tropfen Alkohol protokolliert wird, daran dachte 
keiner.“ Der 42-Jährige entspricht äußerlich dem ty-
pischen Bild eines indischen Mannes um die Vierzig. 
Gegerbte Haut, dicker Schnauzbart, klein, kräftig ge-
baut und mit indisch-englischem Akzent. 

Mit Witz und Würde besser zu ertragen

Obwohl Gugi erst seit acht Jahren und damit ver-
hältnismäßig kurz für das Restaurant arbeitet, ist er 
für manch einen die Seele der Belegschaft. Stets gut 
gelaunt kommt er zur Arbeit, die er scheinbar mit 
Leichtigkeit erledigt. Das Geheimnis seines Erfolgs 
verrät Gugi nicht. Vielleicht liegt es aber auch nur 
an seiner Art und Weise, den Menschen mit Witz und 
Würde zu begegnen. Man mag bei seinem Anblick zu-
erst an einen lustigen Inder aus der Werbung denken, 
aber im selben Augenblick fühlt man sich vom über-
wältigenden Respekt ergriffen.

Als stünde man vor einem Sadhu, einem heiligen 
Mann des Hinduismus. Gugi spricht gern über seine 
Familie und sich, über die Arbeit und die indischen 
Sprachen. „Es gibt bei uns über 23 Amtssprachen, ge-
sprochen werden jedoch über 800. Ein Dorfbewohner 
kann den Nachbarn eines anderen Dorfes, das gut 30 
Kilometer entfernt liegt, schon nicht verstehen“, sagt 
Gugi und lacht herzhaft. Sein Bauchansatz vibriert 
dabei im gelben Poloshirt. „Wegen des unterschied-

lichen Akzentes“, fügt er noch vergnügt hinzu. Soviel 
Kultur müsse sein.

Um 17 Uhr fängt die Spätschicht an. Um 17 Uhr 
dämmert es draußen, keiner bemerkt die Dämmerung. 
Zumindest nicht in der Küche. Für Isam beginnt die 
Arbeit damit, den Boden mit Wasser zu benetzen, um 
den Dreck besser mit dem Abzieher wegkehren zu kön-
nen. „Sauber muss es sein“, sagt der 42-jährige Iraker, 
sonst könne er nur schlecht arbeiten. Nach einigen 
Handgriffen präsentiert er den augenscheinlich sau-
beren Boden. 

Isam arbeitet schnell, und das schon nach wenigen 
Monaten. Er kommt bei seinen Kollegen gut an, vor 
allem bei den Kellnerinnen, die seine beruhigende 
Stimme schätzen. Die grauen Haare an der Kopfseite 
lassen ihn seriös erscheinen, auch Politik interessiert 
ihn. „Vor gut zehn Jahren bin ich hierher gekommen, 
damals war Saddam Hussein noch an der Macht“, er-
zählt Isam. Ob das Leben in seiner Heimat jetzt, nach 
dem Sturz des Diktators, besser geworden sei, wisse er 
nicht. Er habe auch kein Geld, um dorthin zu fliegen. 
Der Vater eines siebenjährigen Sohnes glaube aber, 
dass es weder besser noch schlechter um die Iraker 
bestellt sei.

Nach einem heftigen Ansturm häuft sich der Dreck 
erneut auf dem  Boden. Wieder heißt es: Wasser 
marsch und abziehen. 

Mit Wasser lässt sich jeder Krümel  
leichter wegwischen, ähnlich wie den 
Frust mit Alkohol runterzuschlucken,  
der unweigerlich wiederkommen wird.

In jeder erdenklichen Form und Gestalt. Wahr-
scheinlich ist das der Grund, warum Isam den sau-
beren Boden nicht nochmals präsentiert.

nicht gern. Vielmehr scheint er Gefallen daran zu fin-
den, seinen wenigen Mitarbeitern wiederholt Befehle 
zu geben. 

Anderen helfen? Dafür haben sie keine 
Zeit. Nur für die schnelle Kippe.

Die meiste Zeit aber ist Lal allein mit seiner Arbeit. 
„Der ist ein armer Mann, ein Einzelgänger“, sagen sei-
ne Kollegen aus dem Servicebereich und überschütten 
ihn mit Arbeit – in Form von schmutzigem Geschirr. 
Ihm helfen? Nein, dazu haben sie keine Zeit, wenn 
dann nur für die schnelle Kippe.

Wieso denn auch, zwei Jahrzehnte Erfahrung müs-
sen doch genügen. „Lal ist jemand, der zwar loyal ist“, 
sagt der 25-jährige Ayodhaya, „der sich aber bei jeder 
Kleinigkeit wie ein Nagetier duckt und seine Arbeit 
oft unnötig schnell macht, als ginge es um einen Wett-
bewerb. Er vermeidet am liebsten jegliche Diskussion, 
um sich bloß nicht dem Restaurantleiter gegenüber in 
irgendeiner Art und Weise rechtfertigen zu müssen.“ 

„Ich habe schon über 200 Kollegen  
kommen und gehen sehen.“

Ayodhaya ist angehender Ökonom. Der gebürtige 
Thailänder studiert im fünften Semester Medienwirt-
schaft und wollte ein bisschen „Action“ haben. Das sei 
der Grund gewesen, sagt Ayodhaya, warum er sich für 
die Arbeit in der Küche beworben habe. „Der hat im-
mer so einen dummen Spruch wie: ‚Wenn Arbeit, Chef 
nichts sagen, wenn keine Arbeit, Chef kommen und 
dann Problem’“, regt sich der Student über den 45-
jährigen Lal auf „das kann ich nicht mehr hören.“  In-
zwischen hat er gekündigt – nach nur zwei Wochen. 

Ihn wird Lal wohl kaum vermissen. „Ich habe be-
stimmt schon über 200 Kollegen gehabt, die gekom-
men und gegangen sind“, erzählt er, ohne den Schäler 
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Für den Studenten ist das Abenteuer Großküche 
vorerst beendet. Er hat mehr Action bekommen als 
ihm lieb war. „Es war zum Teil ekelhaft“, blickt er 
nachdenklich zurück, „wie unhygienisch das Essen zu-
bereitet wurde. Ich habe zwei Tage lang gebraucht, 
um gegen meinen Brechreiz anzukämpfen.“ Er will 
auch schon lebendige Küchenschaben gesehen haben, 
die nicht weggelaufen sind, als er in die Küche kam. 
Andere Mitarbeiter am Grill erzählen von toten und 
lebendigen Kakerlaken in der Küche. Sie alle haben 
sich entschieden, niemals außerhalb ihrer Arbeitszeit 
in diesem Restaurant essen zu gehen, nicht einmal ei-
nen Drink zu nehmen.

Es klingt ein wenig wehmütig, wenn die Mitarbeiter 
sich an ihren ehemaligen Restaurantleiter erinnern. 
„Der hat uns immer die Hand gegeben und sich auch 
bei denen bedankt, die den Laden irgendwann verlie-
ßen.“ Erst vor einiger Zeit sei alles anders geworden, 
vor kurzem haben sich zwei Kellner entschieden, ih-
ren Arbeitsvertrag zu kündigen. Den jetzigen Restau-
rantleiter scheint all die wachsende Wut nicht zu inte-
ressieren. Einen Trainee als solchen gibt es weiterhin 

nicht. Jene, die gegangen sind, werden schnell durch 
neue Arbeitskräfte ersetzt. Hoffnungslose, vor allem 
aber Ahnungslose gibt es auf dem Arbeitsmarkt mehr 
als genug. Auf diese schier endlose Quelle wird zu-
gegriffen, bis sie eines Tages vielleicht ausgeschöpft 
sein wird.

„Es war zum Teil ekelhaft“

An diesem Freitag ist es für Ayodhaya soweit, er 
kann nach zwei Wochen seinen Arbeitsplatz für im-
mer verlassen. Er finde es schade, dass er am letz-
ten Tag nicht zusammen mit Giuseppe arbeiten kann. 
„Ich habe mich gut mit ihm unterhalten können. Er ist 
zwar sehr sensibel, aber mit der Zeit wird er bestimmt 
ruhiger, hoffe ich jedenfalls.“

Die beiden werden sich einige Tagen darauf treffen. 
Giuseppe erzählt Ayodhaya von seinem Führerschein, 
der eingezogen wurde und von der Arbeit, die er tags 
darauf einfach hingeschmissen hat. Und von der Ori-
entierungslosigkeit, der sich Giuseppe jetzt wieder 
stellen muss.

Zwei Wochen können einem manchmal sehr lang 
vorkommen, sicherlich auch dem Studenten Ayod-
haya. Was ihn am meisten geärgert habe, so der 
schmächtige junge Mann, seien die stets trotzigen Re-
aktionen aus den oberen Etagen auf jeden seiner An-
rufe. „Da mischt sich die eine in die Angelegenheiten 
des anderen, ohne wirklich zu wissen worum es geht. 
Und außerdem“, fügt er noch hinzu, „geht dir keiner 
der so genannten Chefs jemals zur Hand, nicht einmal 
an einem Samstag, an dem das Restaurant aus allen 
Nähten platzt.“ Ayodhaya gehört zu den wenigen, die 
sich trauen, Klartext zu reden. 

Das Dilemma nimmt seinen Lauf, sobald  
der Arbeitsvertrag unterschrieben ist.

Die Mehrzahl der Mitarbeiter ist entweder zu alt, zu 
unqualifiziert, oder beides. Sich um einen passenden 
Job zu bewerben, daran denken nur die wenigsten von 
ihnen. Das Dilemma nimmt sein Lauf, sobald ihr Ar-
beitsvertrag unterschrieben ist. 
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Schräubchen rein drehen, weiße Scheiben über-
stülpen. Und jetzt? Stolz wie eine frisch gebackene 
Mutter halte ich meine neue Klobrille im Arm. Bei 
einem meiner unzähligen Besuche in den Baumärkten 
der Stadt fand ich ihn. Strahlend wie ein Weihnachts-
stern hing er über meinem Kopf. 

„Für weitere Informationen bitte öffnen“, stand 
auf dem Deckel geschrieben. Spätestens zu diesem 
Zeitpunkt war es um mich geschehen. Eigentlich war 
ich gerade dabei, das passende Laminat für mein neues 
Schlafzimmer auszusuchen, aber diese Wahl, die mich 
bis eben noch fast in den Wahnsinn getrieben hatte 
– plötzlich war sie mir völlig egal. Ich musste ihn ein-
fach haben, diesen weinroten Schatz. Er würde perfekt 
zu meinen Badezimmerwänden passen. Vor meinem 
geistigen Auge entstand eine Badelandschaft, wie sie 
eleganter nicht sein konnte. Silberne Kerzenleuchter, 
walnussfarbene Regale, ein Spiegel mit ausladendem 
Rahmen und dann die Krönung, beziehungsweise der 
Thron – der perfekte Klodeckel.

Mithilfe der technischen Details, die sich unter dem 
Deckel des Anschauungsobjektes verbargen, war auch 
mein Freund schnell überzeugt (Holzkern für einen 
warmen Hintern).

Und jetzt stehe ich mit meiner neuen Klobrille 
im Arm leicht gebückt unter der Dachschräge und 
versuche, den Handtuchhalter, der in meine Nieren 
drückt, zu ignorieren. Vor mir hängt mein Freund 

kniend über der Schüssel und entfernt angewidert den 
alten Klodeckel. Ich reiche ihm unseren kostbaren 
Schatz, natürlich nicht ohne ihn vorher noch einmal 
mit meinem Ärmel blank gerieben zu haben. Wie zwei 
Kranführer machen wir uns ans Werk. „Ein Stück wei-
ter links! Nein, zurück!“, manövriere ich ihn. Er führt 
die Schrauben behutsam in die beiden dafür vorgese-
henen Löcher ein. Ich halte die Unterlegscheiben fest, 
damit sie nicht das erste sind, was in unserer Toilette 
verschwindet.

Geschafft. Nur noch die Schutzkäppchen gegen-
schrauben. Die gut fünf Zentimeter langen Schrau-
ben nehmen kein Ende. Schweigend kämpfen wir uns 
weiter, bis wir es nicht mehr ignorieren können: Die 
Käppchen drehen durch. Und wir mit ihnen. Ein Blick 
und wir beide wissen: Die alten Schutzkappen müssen 
her. Da liegen sie, im Waschbecken. Bedeckt von einer 
milchigen Schicht, von der wir jetzt erst recht nicht 
mehr wissen wollen, aus was sie besteht.

Noch mal von vorn. Das Kranführerteam beginnt 
seinen zweiten Einsatz. Vorsichtig vollführen wir je-
den Handgriff nochmal. Nach vorne, ein Stückchen 
weiter links und absetzen. Es passt! Wir richten die 
Schüssel mittig aus, fertig. Die pelzige Schicht auf den 
Schutzkappen löst sich jetzt auch langsam in unserem 
Gedächtnis auf. Es folgt die feierliche Einweihung 
– ganz ohne Publikum.

mein erstes mal Klodeckel montieren

Mit jedem Jahr unseres Lebens werden wir  erfahrener und abgebrühter. Darum ist es umso 
schöner, wenn wir manchmal wie unberührte Neugeborene auf die Dinge zugehen können. 
In jeder Ausgabe erzählen unsere Autoren von kleinen Besonderheiten des Alltags, die ihnen 
zum ersten Mal im Leben passiert sind.

Text Birte Frey  Illustration Andreas Strack



da
rm

sp
ieg

el

au
sg

ep
ow

er
t

Se
ite

 27

Dunja  Ein  Kommilitone  hatte  uns  erzählt,  dass  er  jeden 
Dienstag  zur  Skigymnastik  geht.  Skigymnastik!  In  engem  Body, 
Stulpen und Schläppchen zu „Call on me“ gymnastische Übungen 
machen? Der Spott war groß. Doch das Lachen sollte uns schnell 
vergehen – als er uns vorschlug, einmal mitzumachen.

Ich bin Leichtathletin und trainiere normalerweise vier Mal die 
Woche – seit einem Jahr allerdings sehr unregelmäßig. Trotzdem 
dachte ich mir: Ha! – so wild kann das ja nicht so werden.

Jan  Was habe  ich gelacht.  Skigymnastik.  Seit  Jahr und Tag 
treibe  ich Sport;  spiele Fußball, mache Leichtathletik und  fahre 
Moutain-Bike. Sportarten wie Aerobic und Skigymnastik habe ich 
nie  ernst  genommen.  Jetzt  musste  ich  meine  Vorurteile  abbau-
en. Was sollte schon großartig passieren? Über den Winter hatte 
ich mein Sportpensum zwar deutlich gedrosselt, für Skigymnastik 
sollte das aber problemlos reichen.

ausgepowert

Seit 1997 ist unsere südhessische Metropole Wissenschaftsstadt. Aber wie viel 
sportliches Potenzial steckt in Darmstadt? Das testen unsere Sportredakteure 
Dunja und Jan im Selbstversuch. Diesmal ist es eine Mischung aus aufreibendem 
Koordinations- und schweißtreibenden Konditionstraining: Skigymnastik.

Text Dunja Sadaqi und Jan-Kristian Jessen  Fotos Kersten A. Riechers

Skigymnastik

Erwartungen
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Dunja  Dienstag,  18  Uhr.  Tag  X.  Die  Halle  am  Böllenfalltor 
ist  gefüllt  mit  etwa  60  Leuten,  allesamt  bepackt  mit  Isomatte. 
Das  fünfminütige  Aufwärmtraining  beginnt.  Joggen,  kleinere 
Sprung-  und  Koordinationsübungen.  Aus  den  Boxen  dröhnt  laut 
Justin Timberlakes „She wants it“. Erstes Fazit: Machbar, Dunja! 
Eindeutig machbar.

Jan  „Heute  Ausweiskontrolle!“  Die  ersten  Sportbegeisterten 
treten leicht zerknirscht den Heimweg an. Da Skigymnastik zum 
Hochschulsport zählt, kann man nur mit Studentenausweis oder 
gegen  Bezahlung  teilnehmen.  Damit  halbiert  sich  auch  schon 
die Teilnehmerzahl für heute, wie Marlo Hoß, die Trainerin, an-
merkt.  Beim  Aufwärmen  laufen  Dunja  und  ich  ganz  entspannt 
nebeneinander.  Noch  glauben  wir,  dass  uns  eine  schöne  Sport-
stunde bevorsteht.

Dunja  Ok,  jetzt wird  es  schon anstrengender. Auf der  Stelle 
laufen, auf einem Bein  springen, mehrmals  in die Hocke gehen, 
wieder Springen, mit Arme, ohne Arme – doch nicht! Ich komme 
nicht mehr mit. Marlo Hoß animiert uns aus der Mitte des Kreises 
mit ihrem Headset: „Halten!“ Ich halte doch – und wie ich halte! 
Die Uhr  sagt: noch 50 Minuten. Blick zu Jan.  Ihm geht es nicht 
anders. Durchhalten!

Jan  Aus den Boxen schallt „I  like to move it, move it“. Aber 
sicher doch, denke ich. Die Standübungen beginnen. Kniebeugen, 
Sprünge, Langlauf auf der Stelle. Was sich locker anhört, entwi-
ckelt sich zur ersten Härteprüfung. Ich versuche noch zu lächeln, 
will  mir  nicht  anmerken  lassen,  dass  die  sportlose  Zeit  Spuren 
hinterlassen  hat.  Kurzer  Blick  auf  die  Uhr:  erst  zehn  Minuten 
vorbei. Jetzt nicht schlapp machen!

Dunja  Die Bodenübungen sind auch nicht freundlicher – „Kö-
nigstiger“  im  Unterarmstütz  und  etliche  andere  Halteübungen. 
Marlo  Hoß  ruft:  „Liegestütz!“  –  und  alle  folgen.  Jede  Übung 
schmerzt  jetzt.  Neben  mir  ist  eine  60-jährige  Frau  bei  der  20. 
Wiederholung und grinst mich an.  Ich kann nicht mehr. Da ruft 
die Stimme aus dem Headset wieder: „Seitstütz!“

Jan  Zeit  sich  auszuruhen,  bleibt  nicht.  Die  Regenerations-
pausen  reichen  gerade  aus,  um  wieder  Luft  zu  bekommen.  Sit-
Ups, Liegestützen und „Powerpo“ – ich spüre jetzt schon den Mus-
kelkater, der mich morgen erwarten wird. Neben mir macht ein 
etwas älterer Herr  fröhlich seine Übungen und denkt sich wohl: 
„Na, Junge, schon kaputt?“ Dem zeig ich es! Denke ich. Nächstes 
Mal. Bestimmt.

Der Tag der Wahrheit

Noch 50 Minuten oder: die Ernüchterung

30 Minuten oder: von Senioren vorgeführt
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Dunja  Wir  stehen  wieder.  Zumindest  versuche  ich  mich  auf 
den Beinen zu halten. Mein Körper schreit mir zu: „Leg dich hin, 
gib einfach auf!“ Aber Jan steht auch noch. „Nur noch 10 Minu-
ten!“, stöhnt er. Ich kratze mein letztes bisschen Ehrgeiz zusam-
men und hocke, beuge, strecke alles was noch geht. Endlich ruft 
Marlo Hoß die erlösenden Worte.  „Huch,  ist  ja  schon wieder zu 
Ende – bis zum nächsten Mal!“

Jan  Die Zielgerade in der Abfahrtshocke! Ich fühle mich wie 
Hermann  Meier,  der  mit  140  km/h  die  Streif  runter  saust.  Ein 
schönes Gefühl, leider jäh gestoppt, als der Song wechselt. Knie-
beugen sollen wir wieder machen und aus den Boxen dröhnt im-
mer wieder „Move sexy!“. Ich habe leise Zweifel, dass ich dabei 
auch  nur  ansatzweise  ästhetisch  aussehe,  aber  egal.  Geschafft! 
Ich will nur noch duschen.

Dunja  Der Schmerz mit dem ich eingeschlafen bin, wacht zu-
sammen mit mir auf. Ich sitze beim Frühstücken mit einem wei-
chen Kissen auf dem Stuhl. Doch ich weiß jetzt schon: Nächsten 
Dienstag stehe ich, bewaffnet mit Isomatte und neuem Mut wie-
der bereit zum kollektiven Leiden.

Jan  Keine Frage – am nächsten Morgen spürt man jeden Mus-
kel. Aus dem Bett aufzustehen sprengt den Zeitrahmen und Trep-
penlaufen wird zur Hölle auf Erden. Fazit: Wer sich mal so richtig 
auspowern will,  ist bei der Skigymnastik richtig aufgehoben. Es 
gibt einfach Erfahrungen, die jeder im Leben mal gemacht haben 
sollte.

Noch 10 Minuten oder: Rettung in Sicht

Der Tag danach

Hochschulsport Skigymnastik
Wann: Jeden Dienstag 18 – 19 Uhr
Wo: Böllenfalltorhalle in der  

„Spielhalle“, Nieder Ramstädter 
Strasse, 64285 Darmstadt
Anpsrechpartner: Marlo Hoß
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Samstagabend. Voller Vorfreude erwarte ich einen Anruf von Kathleen. Sie ist 
meine beste Freundin, aber in letzter Zeit sehen wir uns kaum noch. Nach dem 
Schulabschluss zog sie weg: Sie war fest entschlossen, sich für acht Jahre bei der 
Bundeswehr zu verpflichten – als Panzergrenadier. Die richtige Größe dafür hatte 
sie, sowohl körperlich als auch geistig. Immerhin war und ist es für eine Frau nicht 
leicht, in einer Männerdomäne Fuß zu fassen. Ihr war es gelungen.

Endlich klingelt das Telefon: Sie ist zu Hause. Ich schnappe mir meine Jacke, 
schon sitze ich mit einer Flasche halbtrockenem Rosé und einem Sechserträger Bier 
im Auto auf dem Weg zu ihr. Es ist 18 Uhr. Sie freut sich über meine Mitbringsel. In 
der Küche entkorken wir den Wein und quatschen, bis unsere gemeinsame Freundin 
Jenny da ist. Mittlerweile ist es 21 Uhr.

Ich komme aus einer Kleinstadt im südlichen Niedersachsen. Die Ruhe und Ge-
borgenheit, die meine Stadt ausstrahlt, macht sie für mich zu etwas ganz besonde-
rem. Leider ist es dort am Wochenende genauso ruhig. Zu ruhig. Plötzlich springt 
Jenny auf. „Seid ihr spontan?“, ruft sie auf einmal, hebt fragend beide Augenbrau-
en und hat ihren Autoschlüssel bereits in der Hand. Ich schaue sie entgeistert an. 
„Was hast du denn vor?“, frage ich, während ich darüber nachdenke, ob sie jetzt 
verrückt geworden ist. Sie hat ihre Jacke schon angezogen. Keine Minute später 
sitzen wir im Auto.

Vom Irgendwo ins Nirgendwo

Wir sind jetzt schon eine halbe Stunde unterwegs und noch immer wissen Kath-
leen und ich nicht, wohin es uns verschlagen wird. Ich öffne mein drittes Bier und 
bin schon ganz schön beschwipst. Eine Stunde und zwei Flaschen später fährt Jenny 

In 24 Stunden kann viel passieren. Wenn man beschließt, die 
Warnsignale seines ermüdeten Körpers einfach zu ignorieren 
und die Nacht zum Tag zu machen, erlebt man oft mehr als 
in einem ganzen Monat. In dieser Ausgabe erzählt darmspie-
gel-Autorin Désirée Grobecker von ihrer Tour durch Hannover 
– mit grabschenden Kerlen, einer sexwütigen Freundin und 
stillen Momenten, gefangen im Parkhaus.

24 Stunden besinnungslos 
in Niedersachsen Text und Illustration Désirée Grobecker 
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ab von der Autobahn: „Hannover Messe“. Wir fahren 
in ein Parkhaus. Jenny steigt lächelnd aus. „Willkom-
men im ‚FUN’ – jetzt gehen wir erstmal richtig Party 
machen!“ Sagt’s und kramt ihre Sachen zusammen. 

Sie hält ihr Wort. Wir haben richtig viel Spaß. Fünf 
Stunden, vier Bier, fünf Tequila und zwei wundge-
tanzte Füße später krabbeln Kathleen und ich mehr 
schlecht als recht zurück in Jennys Auto. Kathleen 
quengelt. Sie will einen Mann. Jetzt. Sofort. Um ihr 
diesen Wunsch noch erfüllen zu können, beschließen 
wir, uns in Hannovers Innenstadt umzusehen.

Suche Glitzertanga

In der Steintorstraße, Reeperbahn im kleinen Stil 
und nicht ganz so verrucht, wartet trotz der frühmor-
gendlichen Stunden eine Partymeile auf uns – ohne 
Mann in Sicht. Dabei wimmelt es doch in Kneipen von 
netten Männern, die mit einer netten Frau gern ei-
nen netten Abend verbringen wollen. Völlig nieder-
geschlagen kommt sie auf die Idee, ein Man-Strip-Lo-
kal aufzusuchen. Wenn sie sich schon keinen Typen 
mit nach Hause nehmen kann, will sie wenigstens ein 
heißes Exemplar aus der Ferne bestaunen dürfen. Also 
krempeln wir die komplette Steintorstraße um und 
noch etliche Nebenstraßen. Wir finden einfach keine 
strippenden Sunnyboys mit Glitzertanga und Wasch-
brettbauch.

Dafür eine ganz andere Gattung: Auf dem Weg 
durch die Szene begegnen wir einigen stark angetrun-
kenen jungen Kerlen. Rülpsend, singend, lallend tor-
keln sie auf uns zu und fragen nach unserem Preis. Wir 
sind natürlich unbezahlbar und versuchen, die auf-
dringliche Testosteronbande wieder loszuwerden. Sie 
verfolgt uns minutenlang und fängt irgendwann an, 
Jenny anzugrabschen. Ich krame wild nach meinem 
Regenschirm (jede Frau sollte immer eine Waffe in 
irgendeiner Form bei sich tragen) und schlage dem 

grabschenden Kerl mitten ins Gesicht. Ich wusste bis 
dato gar nicht, dass ich zu so etwas Brutalem fähig 
bin.

Nichts wie weg hier. Flüchten, so schnell es geht! 
– was sich mit High-Heels und kaputtgetanzten Füßen 
als gar nicht so einfach herausstellt. Gut, dass das 
Auto in der Nähe steht. Mit einem Satz springen wir 
hinein. Die Reifen quietschen, wir lassen den Haufen 
wütender und pöbelnder Jungs einfach stehen. Quer-
beet rasen wir durch Niedersachsens Hauptstadt. Vol-
ler Angst, die Bande würde uns verfolgen. Mittlerweile 
aber glaube ich, dass wohl niemand von denen noch 
im Stande ist, überhaupt den Schlüssel in das Schloss 
der Autotür zu bekommen.

Es ist schon hell, als wir bei der Fahrt durch ein 
schmuddeliges Industriegebiet feststellen, dass wir 
uns bei der wilden Flucht durch Hannover verfahren 
haben. Jenny parkt das Auto in einer dunklen Ecke, 
um sich auszuruhen. Kathleen schläft längst schon auf 
dem Rücksitz. Nur ich kann meine Augen nicht schlie-
ßen. Ich will einfach nur einen Kaffee.

Schon später am Tag beschließen wir, loszufahren 
und Guido zu besuchen, der in Bad Harzburg wohnt. 
Obwohl wir frischen Kaffee anmelden, bekommen wir 
Instant-Brühe aus der Tüte. Und während Jenny und 
ich in Guidos Küche vor uns hin vegetieren, verbringt 
Kathleen den Morgen in seinem Schlafzimmer. Mei-
ne Laune wird immer schlechter, denn auch ich muss 
irgendwann mal schlafen. Auch, wenn ich in diesem 
Moment auf den Mann gut und gern verzichtet hätte. 
Als Kathleen nach mehr als einer Stunde mit einem 
Lächeln im Gesicht die Küche betritt, war mir eines 
klar: Sie hatte Spaß gehabt und ich war einfach nur 
müde, hungrig und sauer. Im Auto Richtung Göttingen 
schlafe ich ein.

Als ich aufwache, ist es still und kalt im Auto. Wo 
bin ich hier? Dunkler Keller mit jeder Menge Autos. 
Eine Tiefgarage. Ich allein. Mit dem Auto. Von Kath-

leen und Jenny fehlt jede Spur. Die Autotür lässt sich 
von innen nicht öffnen; völlig panisch fummele ich in 
meiner Handtasche und suche das Handy. Kein Emp-
fang. Ich fange an zu heulen.

Lost in Translation

Kurze Zeit später bemerke ich, wie ein Pärchen laut 
streitend am Auto vorbeigeht. Er beschimpft sie. Sie 
sei die schlechteste Autofahrerin der Welt und solle 
sich doch nicht so anstellen. Die Lücke wäre groß ge-
nug – selbst für eine Frau.

„Fahr du!“ – „Nein, fahr du!“ – „Nee, du fährst!“ 
– „Du kannst nicht fahren!“ – „Du machst mich nicht 
glücklich!“ –  „Die Parklücke ist riesig!“ – „Du bist so 
gemein zu mir!“ ... ich schalte ab. Am Ende fährt er 
mit dem Wagen los. Sie bestimmt nie wieder auf ihn 
ab.

Mit Einkaufstüten bepackt kommen Kathleen und 
Jenny wieder. Ohne ein Wort zu sagen, lasse ich sie 
einsteigen. Sie berichten mir von ihrer tollen Einkauf-
stour aber ich höre nicht mehr zu. Sie geben mir eine 
Cola und einen Cheeseburger – kalt. Jetzt weiß ich, 
wie sich Hunde fühlen müssen, die stundenlang im 
Auto zurückgelassen werden und danach ihr Futter 
kriegen. Hätten sie mir ein Halsband mitgebracht, ich 
wäre froh gewesen. Denn langsam muss ich Gassi ge-
hen.

Die letzte Fahrt an diesem Tag führt glücklicherwei-
se direkt nach Hause. Die Digitalanzeige auf meinem 
Wecker zeigt 18 Uhr, als ich mich halbtot ins Bett 
werfe. Ich schlafe sofort ein.

Ein Partynacht im FUN. Was für ein Wortwitz.

Lass auch du uns an den schönsten, durchgedrehtesten 
oder dramatischsten 24 Stunden deines Lebens teilhaben: 
Schreib uns an redaktion@darmspiegel.de
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Durch Punkrock politisiert

„Sag alles ab!“ Wer würde dieser Aufforderung nicht gerne einmal nach-
kommen? Arne Zank sagte alles ab. Genau wie Dirk von Lowtzow und Jan 
Müller brach er sein Studium in den frühen 90er Jahren ab, um als Schlag-
zeuger mit seiner Band Tocotronic durchzustarten. Denn anders als in ih-
rem Song machte die Karriere der Hamburger keine Pause: Über zehn Jah-
re später steht mit „Kapitulation“ bereits das achte Album der Band in den 
Plattenregalen und wird in sämtlichen Feuilletons gefeiert. Am 20. April 
spielen Tocotronic in der Centralstation in Darmstadt. Wir sprachen mit 
Arne Zank über seinen Studienabbruch, die „grauslichen“ Studiengebühren, 
das „beschissene“ Rauchverbot, den ominösen Linksruck in Deutschland 
und das Geheimnis, warum die „Tocos“ auf Tour ihre Songs immer in der-
selben Reihenfolge spielen.

Interview Tobias Reitz und Michael Caspar
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ds  Hallo Arne, du hast in Hamburg Illustration 
studiert. Nach einigen Semestern hast du das Studi-
um abgebrochen, um dich ganz der Musik zu widmen. 
Wie lange ist diese Entscheidung gereift?

Arne  Irgendwann merkte ich, dass ich gar nicht 
mehr richtig studiere. Die Musik verschlang viel Zeit 
und ich konnte das Studium nicht mehr ernsthaft be-
treiben. Als ich merkte, das bringe ich sowieso nicht 
zu Ende, habe ich schließlich die Studiengebühren 
nicht mehr gezahlt und wurde praktischerweise von 
selbst exmatrikuliert. Im Gegensatz zu Jan und Dirk, 
die Jura studierten, war mein Studium auch eines, in 
dem man brotlose Kunst lernte. Es war schon damals 
fraglich, ob einem die Studieninhalte später im Be-
rufsleben etwas bringen.

„Was soll das für ein Linksruck  
sein? Nur weil endlich mal gestreikt 
wird und das auch noch ein paar  
Leute gut finden?“

ds  Von wem in der Gruppe ging die Entscheidung 
aus, das Studium abzubrechen?

Arne  Es gab keinen Chef, der das bestimmte. Man 
nahm einfach wahr, dass die Konzerte immer voller 
wurden und mehr Platten verkauft wurden, als man 
gedacht hätte. Das ergab sich dann eben so. Jan und 
Dirk haben ihr Studium auch schleifen lassen. 

ds  Tocotronic waren bereits an mehreren Solida-
ritätsaktionen für alternative und antifaschistische 
Organisationen beteiligt. Warst du auch als Student 
schon politisch engagiert?

Arne  Ja, aber das fing schon früher an. Ich war 
zwischen 14 und 16 und lernte Jan kennen. Wir fin-
gen an, uns für Punk-Musik zu interessieren. Darü-
ber wurden wir politisiert – eben auch so punkmäßig 
linksradikal. In dieser Zeit gingen wir auf sehr viele 
Demos und beschäftigten uns intensiv mit Politik. Als 
wir dann in unseren frühen 20ern mit Tocotronic an-
fingen, hatten wir bereits ein sehr differenziertes Bild 
und ein skeptisches, zweifelndes, ambivalentes Ver-
hältnis zur linksradikalen Szene. Auf der ersten Platte 
„Digital ist besser“ ist das auffällig. Man merkt, dass 
wir uns damals zwischen allen Stühlen befanden und 
uns keiner richtigen Szene zugehörig fühlten.

ds  Glaubst du die Studenten sind heute wieder po-
litischer oder revolutionärer als noch vor 15 Jahren, 
als du studiert hast?

Arne  Ich glaube die Politisierung der Studenten ist 
eng verbunden mit der Politisierung der Gesellschaft. 
Die Hochzeit der Studentenbewegung, das was man 
68 nennt, war ein extremer Spezialfall in Deutschland 
und ganz Mitteleuropa. Es ist sonderbar, dass sich 
alle Studenten daran messen sollen.

Ob es von meiner Zeit zu heute eine Veränderung 
gab, kann ich schlecht sagen. Durch Existenzängste 
sind die Menschen wesentlich karrieristischer, als wir 
das Anfang der 90er waren. Sie wollen ihr Studium 
schnell durchziehen und befürworten sogar, dass sie 
von oben durch Studiengebühren unter Druck gesetzt 
werden. Das finde ich unverständlich.
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ds  Kannst du dich noch an deinen Deutschunter-
richt erinnern? Wie war es damals für dich, Gedichte 
interpretieren zu müssen?

Arne  Ich habe immer gerne gelesen, aber das Ge-
schwätz darüber hat mich gestört. Viel von der Litera-
tur wird einem durch die Schule verdorben.

ds  Wäre es vielleicht besser, die Schüler Toco-
tronic-Texte besprechen zu lassen?

Arne  Wenn das ein guter Lehrer macht gerne, aber 
ich bin da skeptisch. Wie gesagt, es kann einem in der 
Schule viel Spaß genommen werden. Und ich möchte 
nicht, dass unsere schöne Band und unsere schönen 
Lieder den Schülern durch Deutschunterricht verdor-
ben werden. Das ist eine schreckliche Vorstellung.

ds  Wie ist das bei euch? Diskutiert ihr über eure 
Texte? Redet ihr über die Lieder, die Dirk schreibt 
oder interpretiert sie sogar?

Arne  Wir sind, das kann man glaube ich sagen, 
gegen das Interpretieren. In Interviews müssen aber 
alle drei hinter den Texten stehen und die Haltung 
darin vertreten. Deshalb reden wir darüber nicht im 
Sinne des Interpretierens. Wir fragen uns nicht, was 
soll das eigentlich bedeuten. Wir sprechen lediglich 
darüber was uns gefällt und was nicht. 

ds  Am 20. April spielt ihr in der Centralstation in 
Darmstadt. In der Tour soll sich die Reihenfolge, in 
der ihr eure Songs spielt, kaum verändern. Wieder-
holung als Prinzip? Wollt ihr die Perfektion auf die 
Spitze treiben?

Arne  Um Perfektion geht es nicht – eher um das 
Meditative. Man muss sich keine Gedanken machen, 
was man jetzt spielt und durch diese Routine gerät 
man in einen Rauschzustand. Wir legen uns gerne fest 
und spielen das einfach runter. So hat man den Kopf 
frei und kann viel mehr auf die spezielle Stimmung an 
dem Abend achten. Man merkt, wo die Unterschiede 
sind – von Stadt zu Stadt, von Gegend zu Gegend. 

ds  Sind diese Unterschiede zwischen verschie-
denen Regionen, zwischen großen und kleinen Städ-
ten tatsächlich spürbar? 

Arne  Das merkt man schon. Man versucht ja im 
Anschluss bei der Manöverkritik abzugleichen, wie 
sich jeder gefühlt hat auf der Bühne. Während des 
Konzertes kann man das sehr schwer machen und des-
halb muss man sich hinterher ganz genau darüber un-
terhalten. 

„Wir sind vier völlig neurotische an  
der Grenze des Geisteswahn lebende 
Menschen.“

ds  Zu eurem neuen Album habt ihr unzählige In-
terviews gegeben. „Kapitulation“ wurde in sämtlichen 
großen Publikationen gefeiert. Was bekommt man für 
ein Verhältnis zu seinem eigenen Werk, wenn man an-
dauernd darüber sprechen muss?

Arne  Es entrückt. Man bekommt ein distanziertes 
Verhältnis. Irgendwann schleift sich alles ein und man 
spult die Antworten ab, die man ausformuliert hat. 

Allgemein glaube ich, ist die politische Landschaft 
unübersichtlicher und komplexer geworden. Links-
Rechts-Schemata funktionieren nicht mehr richtig. 

ds  Steilvorlage für unsere nächste Frage: Überall 
in Deutschland gibt es Diskussionen um den ominösen 
Linksruck. Siehst du den auch, oder bist du skep-
tisch?

Arne  Nein, einen Linksruck sehe ich überhaupt 
nicht. Das halte ich für totalen Quatsch. Was soll das 
für ein Linksruck sein? Nur weil endlich mal gestreikt 
wird und das auch noch ein paar Leute gut finden? In 
den europäischen Nachbarländern ist das wesentlich 
ausgeprägter als in Deutschland. Vielleicht ist es ein-
fach eine Normalisierung, eine Angleichung an euro-
päische Verhältnisse. 

In den Zeitungen wird der Linksruck als etwas Ge-
fährliches dargestellt. Ich hätte keinerlei Angst vor 
einem Linksruck, ich kann nur leider keinen erkennen. 
In meiner Heimatstadt Hamburg öffnen sich gerade 
die Grünen der CDU. Da hätte man sich einen Links-
ruck gewünscht.

ds  Kommen wir zu eurer Musik. Die Texte von 
Tocotronic bedienen sich sehr bewusst der deutschen 
Sprache und sind auffallend verdichtet. Beschäftigt 
ihr euch privat sehr intensiv mit Lyrik oder Litera-
tur?

Arne  Wir schmökern alle sehr gerne. Ich persön-
lich kann mit Lyrik nicht ganz so viel anfangen. Für 
Dirk möchte ich da ungern sprechen, aber ich glaube 
schon, dass er sich intensiv mit Poesie und Lyrik aus-
einandersetzt. Allerdings weniger auf Deutsch, eher 
auf Englisch. 
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Spannend ist die erste Zeit, in der man Interviews 
gibt. Man erschafft das Album isoliert als Band und 
wenn man die ersten Schritte in die Öffentlichkeit 
damit geht, ist es hochinteressant zu sehen, was mit 
dem Material passiert und wie es ankommt. Welche 
Themen, welche Fragen wiederholen sich? Man lernt 
auch selbst etwas über die eigenen Lieder. Welche 
Deutung ist wohl am offensichtlichsten, was wird am 
wichtigsten genommen, welche Missverständnisse und 
Verständnisse gibt es? 

ds  Was war das größte Missverständnis, das es bei 
„Kapitulation“ gab?

Arne  Was oft ganz schnell kam, war die Frage 
„Löst ihr euch jetzt auf?“ Aber das konnte man meist 
sehr schnell aus dem Weg räumen. Ansonsten haben 
wir die Texte wohl ganz gut auf den Punkt formuliert, 
es gab keine größeren Missverständnisse.

ds  Wenn ihr euch nicht auflöst: seit 15 Jahren gibt 
es Tocotronic jetzt bereits. Wie viele Jahre sollen noch 
folgen?

Arne  Keine Ahnung. Keine Pläne. No Future. Wir 
wollen uns alle vier damit wohl fühlen und dadurch, 
dass wir vier völlig neurotische an der Grenze des Gei-
steswahn lebende Menschen sind, ist es absolut unbe-
rechenbar.

ds  Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, 
Arne. 

DIE BAND

Tocotronic ist das Flaggschiff des deutschen Indie-Rock. 

Im Jahr 1993 wurde die Band von Gitarrist und Sänger 

Dirk von Lowtzow, Bassist Jan Müller und Schlagzeuger 

Arne Zank  gegründet. Seit 2004 ist Gitarrist Rick McPhail 

festes Mitglied der Gruppe. Die Musik von Tocotronic war 

zunächst stark vom Punk beeinflusst, die Texte plakativ 

und sloganhaft. Mit den Jahren wurde ihre Musik klarer, 

die Texte introvertierter und metaphernreicher. Die Themen 

blieben dieselben: Jugendkultur, Politik, Liebe.

DAS ALBUM

„Kapitulation“ ist das achte Album der Hamburger. Es 

klingt wieder rockiger als das Vorgängeralbum „Pure 

Vernunft darf niemals siegen“. Doch auch träumerische 

Melodien, die man bei den letzten Alben lieb gewonnen 

hat, hört man. Die Texte sind gewohnt lyrisch, voll von 

Sprachgewandtheiten und von erstaunlicher Dichte. Wenn 

Dirk von Lowtzow mit seiner Erzählerstimme die zwölf 

Songs vorträgt, könnte man meinen, es handele sich um 

vertonte Gedichte. „Kapitulation“ bekam in allen großen 

Zeitungen herausragende Kritiken und wurde von vielen 

Musikmagazinen zu den besten Alben des Jahres 2007 

gezählt.

... das Rauchverbot.

Beschissen. Mein Lebensmotto lautet Leagalize it! 
Ich finde das Rauchverbot scheußlich. In Hamburg 
darf man nirgendwo mehr rauchen, doch in manchen 
Kneipen und Clubs wird das locker gehandhabt. Das 
hängt vom Wirt ab, ob er selbst am Nikotin hängt 
oder nicht.

... die Studiengebühren.

Grauslich. Ich hätte nicht studieren können wenn ich 
kein Bafög bekommen hätte. Es gab ja schon immer 
– auch zu meinen Studentenzeiten – Studiengebühren 
und die waren nach meinem Ermessen auch gar nicht 
so niedrig. Ich fand es erschreckend, wie wenig Leu-
te aus den Verhältnissen kommen, aus denen ich 
komme. Studenten deren Eltern nicht studiert haben, 
kein Abitur, noch nicht einmal Realschule gemacht 
haben, sind die Ausnahme. Die meisten kommen aus 
Akademiker-Familien. Es gibt kaum Aufstiegschan-
cen und wenig Bewegung durch die gesellschaftlichen 
Schichten. Durch die Studiengebühren wird das wei-
ter erschwert. Diese Probleme sieht jeder, aber keiner 
macht etwas.

... die Hessenwahl.

Die Hessenwahl habe ich verfolgt. So ein Wahlsonntag 
ist ja auch immer etwas Spannendes. Ich habe mich 
mit ein paar Freunden getroffen, um das gemeinsam 
im Fernsehen zu gucken. Ich finde, was Andrea Ypsi-
lanti gemacht hat, die Inkonsequenz, die ihr vorge-
worfen wird, nicht so schlimm. Schlimm ist, dass der 
scheußliche Koch jetzt noch immer da sitzt. Man hatte 
die Hoffnung, ihn bald nicht mehr sehen zu müssen.

Arne Zank über...
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„Es gibt keine Schuld. Es gibt nur den Ablauf der Zeit.
Solche Straßen schneiden sich in der Unendlichkeit.“

„Des Menschen Schicksal ist wie ein leeres Buch  
verberge niemals deine Tränen  
du musst stark sein wenn du Frieden suchst“

„Er sieht den Herbst beginnen vor den Fensterscheiben,  
draußen Buchenblätter seine Fenster streifen, drinnen seine  
Blicke weg vom Fenster schweifen.“

„Ich liebe dich bis zu dem stillsten Stand,  
den jeder Tag erreicht im Lampenschein oder in Sonne.  
Frei, im Recht, und rein wie jene, die vom Ruhm sich abgewandt.“

„Minnesang immer schon war eine redlich Kunst
mir dünkt nun zu erlangen den höchsten Rang dieser Göttlich 
Gunst.“

rap oder rilke?

Lyrik oder Lyrics. 
Woraus haben wir im folgenden Rätsel zitiert?

Auserwählt von Johanna Emge und Tobias Reitz  Illustration Tobias Reitz

1) Kurt Tucholksi – Aus 2) Massiv – Weißt du wie es ist  

3) Curse – Herbstwind 4) Rainer Maria Rilke 5) Torch – Der flammende Ring



„Ich hab als Kind Blockflöte gespielt“ heißt eine 
Gruppe im StudiVZ. Sie hat mehr als 12.000 Mitglieder 
und ist ein Indiz dafür, dass im Prinzip fast jedes Kind 
mal mit einem Musikinstrument in Berührung kommt. 
Sei es in der Schule oder in der Musikalischen Früher-
ziehung.

Aber was sind das für Menschen, die in den Wirren 
der Pubertät nicht die Lust an Klavier und Saxophon 
verlieren? Menschen, die das Musizieren zum Beruf 
machen?

Jonas’ Eltern bezahlten zwar den  
Gitarrenunterricht, waren von einer  
Musikerkarriere aber nicht begeistert.

Auch bei Jonas Adamson fing alles ganz typisch 
mit Blockflöte an. Dann kam die Konzertgitarre und 
mit ihr der Wunsch, Musiker zu werden. Stan Getz 
und Bosa Nova traten in sein Leben und mit ihnen der 
Traum vom Berufsmusiker, der oft auf wenig Unter-
stützung traf. Jonas’ Eltern bezahlten zwar den Gi-
tarrenunterricht, waren aber von einer Karriere als 
Musiker nicht begeistert.

Also nahm sein Leben zunächst einen anderen Lauf. 
Doch die Leidenschaft für die Musik blieb und mit 24 
Jahren begann Jonas, Saxophon zu spielen. Die Freu-
de am Jazz und die ungeahnten Möglichkeiten der 
Improvisation faszinierten ihn. Es war so viel freier 
als bei den klassischen Flamencostücken, die er auf 
seiner Akustikgitarre zupfte. 

Vier Jahre später bewarb er sich bei der Frankfurter 
Musikwerkstatt. Eine private Institution, an der man 
Jazz und Popularmusik studieren kann. Mit dem Be-
stehen der Aufnahmeprüfung  war die Entscheidung 
für ein Leben als Berufsmusiker und Instrumentalpä-
dagoge  getroffen. Aus heutiger Sicht gibt es für Jonas 
keine Alternative mehr zum Musik machen. 

Es gibt drei Arten von Musikern: Das verkannte Ge-
nie. Der Typ Musiker, der irgendwann allein und arm 
endet und dafür postum Ruhm genießt, weil er einen 
neuen Musikstil geprägt hat. Dann gibt es einen, der 
die Massen begeistern kann. Er spürt den Zeitgeist 
auf, richtet sich nach dem Gefragten und verdient so 
mit seinen Auftritten Geld. Der dritte Typ Musiker fi-
nanziert sein Leben durch Musikunterricht oder einen 
Nebenjob. Auftritte sind für ihn eher Spaß, als Geld-
quelle.

Musik ist sein Leben

Sie spielen in Firmenkantinen, U-Bahn-Schächten und auf dörflichen Zelt-
festen. Ruhm und Reichtum bekommen sie nicht, doch für die Musik  
bleiben sie bescheiden. darmspiegel-Autorin Birte Frey hat sich mit einem 
dieser Musiker aus Leidenschaft unterhalten.
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Text  Birte Frey

Für jeden dieser Musiker gibt es einen Weg zu über-
leben. Jonas schätzt, dass der Häufigste das Unter-
richten ist. Jedenfalls ist das bei den meisten Musi-
kern, die er kennt, der Fall. Auch er verdient sein Geld 
hauptsächlich mit unterrichten. „Wenn mich heute je-
mand fragt, was ich mache, sage ich Musikpädagogik 
– nicht Musik machen.“ 

Aber Konzerte gibt er auch. Mit seinem Jazz-Trio 
auf der Bühne zu stehen ist für ihn das Einzige, was 
noch schöner ist als Unterrichten. „Dinner-Jazz“ spie-
len sie: Musik auf Firmenfesten oder Hochzeiten. Die 
Musiker sollen dabei nicht im Mittelpunkt stehen, son-
dern ein bestimmtes Ambiente unterstreichen. Ob ihn 
das erfüllt? „Ja, es ist Musik, wie jede andere auch 
und wir sind ziemlich frei in dem, was wir tun.“ 

„Brotlose Kunst? Solche Sprüche  
lassen Menschen ihre Träume nicht  
verwirklichen“

Besonders gern erinnert Jonas sich an eine Reihe 
von skurrilen Auftritten in einer Firmenkantine. „Die 
Atmosphäre war toll. Natürlich interessieren sich da 
die meisten nicht für deine Musik. Aber wenn man 
dann sieht, wie die Füße wippen und einige es gut 
finden...“  In mir entsteht ein Bild: grelle Beleuchtung,  
Stimmengewirr, Friteusenfett hängt in der Luft. Aber 
was ist das? Polonaise tanzende Studenten an der Es-
sensausgabe. Konzertante Stimmung in der Mensa? 
Warum eigentlich nicht?
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Für Jonas spielen materielle Statussymbole  
keine Rolle. Er träumt von anderen Dingen.

Musik – eine brotlose Kunst! Dieses Vorurteil ärgert Jonas. „Sol-
che Sprüche halten junge Menschen nur davon ab, ihren Traum 
zu verwirklichen.“ Bei seinen Auftritten verdient er 200 bis 300 
Euro pro Abend. Ein netter Bonus zu seinem Gehalt als Musikleh-
rer. Ein Leben als Musiker brotlos? Jonas überlegt: „Es kommt 
darauf an, was man unter Leben versteht. Wenn man damit ein 
Haus, Urlaub Auto und Kinder meint, dann vielleicht schon“, sagt 
er.  Für Jonas spielen materielle Statussymbole keine Rolle. Er 
träumt von anderen Dingen. Er will sich musikalisch weiterent-
wickeln. Irgendwann sollen seine Auftritte mehr zur Finanzie-
rung seines Lebens beitragen.

Wer also auf Südseeurlaub und Doppelhaushälfte verzichtet, 
kann seinen Lebensunterhalt durchaus als Musiker bestreiten. 
Und tragische Schicksale, wie das des Saxophon-Erfinders Adol-
phe Sax, der einsam und verarmt in Paris starb, bilden wohl eher 
die Ausnahme.

Doch Musikpädagogen wie Jonas sind in Gefahr. Ganztags-
schulen, eigentlich als Rettung der Pisa-Problemkinder gedacht, 
bedrohen ihre Arbeit. Wenn ein Kind auch am Nachmittag in der 
Schule büffelt, wann soll es dann zum Klavierunterricht in die 
Musikschule gehen?

Auch die Gewerkschaft ver.di beschäftigt sich mit dieser Frage. 
In einer aktuellen Umfrage will sie von Pädagogen der Musik-
schulen wissen, ob sie die Zusammenarbeit  mit Ganztagsschulen 
befürworten und welche Schwierigkeiten es dabei geben könnte. 
Letztendlich bleibt die Angst der Pädagogen jedoch gleichgültig. 
Denn die Ganztagsschule wird kommen und man wird sich mit-
einander arrangieren müssen. Wie dieser gemeinsame Weg aus-
sehen könnte, ist vielerorts noch unklar. Es läuft wohl auf das 
absolute Reizwort der Bildungspolitik hinaus: Integration.  

Ein Beispiel dafür, wie es funktionieren kann, ist das Jugend-
begleiterprogramm in Baden-Württemberg. An diesem Programm 
nehmen bislang 200 Schulen teil. Die Ganztagsschulen koope-
rieren mit Musikvereinen und Musikschulen, um jedem Kind die 
Möglichkeit zu geben, ein Instrument zu erlernen. Ein Jugendbe-
gleiter, also zum Beispiel der Pädagoge einer Musikschule, erhält 
eine spezielle Schulung  und eine Vergütung von 7,50 Euro pro 
Stunde.  Schätzungen zufolge verdient der Pädagoge einer Musik-
schule jedoch derzeit zwischen 7, 75 und zwölf Euro pro Stunde. 
Das Honorar der Baden-Württembergischen Jugendleiter kann 
also für die Pädagogen nicht zufrieden stellend sein.

Im Normalfall wird man als Musiker also nicht reich, warum 
verzeichnet die Künstler Sozialkasse trotzdem über 40.000 Be-
rufsmusiker in Deutschland? „Das schöne am Musiker Dasein ist, 
dass du frei bist“, erklärt Jonas. „Bestimmt beginnen viele Ju-
gendliche ein Instrument zu spielen, um Anerkennung zu finden. 
Aber der Wunsch nach Ruhm ist kein konstanter Antrieb. Die 
Leidenschaft, die Liebe zur Musik ist es.“ 

„Es ist einfach in dir drin, das kannst du nicht 
erklären. Es ist ein Grundbedürfnis“

Diesem Drang werden junge Menschen immer nachgehen, ob in 
Musikschulen oder in der Nachmittagsbetreuung einer Ganztags-
schule. Und ein paar von ihnen werden sich gegen Fußball und 
Maschinenbaustudium entscheiden, ohne darüber nachzudenken, 
dass sie sich vielleicht einer brotlosen Kunst verschreiben.

Denn, wie Jonas es sagt: „Es ist einfach in dir drin, das kannst 
du nicht weiter erklären. Es ist einfach ein Grundbedürfnis.“ Mu-
siker brauchen Musik wie andere ihre Freunde. Es ist für sie nicht 
nur eine Form des künstlerischen Ausdrucks, sondern der Kommu-
nikation. Sie können Dinge sagen, die aus ihrem tiefsten Inneren 
kommen, für die es keine Worte gibt. Nach Jonas’ Ansicht ist ein 
guter Musiker jemand, der das Publikum mit seiner Musik be-
rührt. Und wenn er  mit der  Darmstädter Reggaeband Concrete 
Jungle auf der Bühne steht und man sieht, wie die tanzenden 
Körper der Zuschauer auf die Musik antworten, fragt man sich, 
ob er weiß, das  er das längst geschafft hat.
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Als die Arctic Monkeys vor zweieinhalb Jahren 
aus dem Nichts auftauchten und uns „good on the 
dancefloor“ aussehen ließen, ging ein großes Raunen 
durch die einschlägigen Musikmagazine: „Oh wie toll 
ist Web Zwei Noll! Das hat es ja noch nie gegeben!“

Myspace machte es möglich und ist seitdem der Ro-

bin Hood der Musikindustrie. Ein bisschen Publikum 
für alle. Jeder bekommt eine Chance.

Weil sie keine derartigen Musikmärchen zu bieten 
haben, sind Netlabels von den Medien und der Masse 
noch nicht entdeckt worden. Das tolle Wort Web 2.0 
trifft auf sie zwar genauso zu, aber es glitzert nicht 

Scheiß auf Plattenvertrag

so schön wie bei den großen Plattformen. Netlabels, 
die auch Weblabels genannt werden, sind kleine Lieb-
haberprojekte. Angetrieben werden sie von ambitio-
nierten Musikbegeisterten, die Künstler bei der Veröf-
fentlichung ihrer Alben unterstützen wollen.

Hier wird Musik der Musik wegen gemacht. Mög-
lichst viele sollen sie hören können. Deshalb darf bei 
den meisten Netlabels jeder nach Lust und Laune die 
lizenzfreien Alben der Künstler herunterladen. Gratis. 
Das Angebot wird wahrgenommen, wenn auch nicht 
so stürmisch wie man denken könnte. „Ein erfolg-
reicher Release wird bei uns bis zu 25.000 mal herun-
tergeladen“, sagt Jan Sturm. Er betreibt seit Herbst 
2005 das Netlabel aerotone. „We love melancholic 
music“ lautet der Leitspruch der kleinen Interne-
toase für nachdenkliche Töne.

Anfangs hat Jan mit einem Kollegen noch selbst 
Musik gemacht. „In dieser Zeit haben wir eher elek-
tronisches Zeug produziert und auch viel Netlabel-
Musik gehört. Irgendwann wollten wir das dann selbst 
versuchen“.

Aus dem Versuch wurde ein geliebtes Hobby, das re-
gelmäßig viel Zeit beansprucht. Jeden Tag klickt sich 
Jan durch andere Netlabels, hört sich Demomaterial 
an und betreut Musiker, die schon bei ihm ein Album 
veröffentlicht haben.

Denn Jan, der als PR-Manager für eine große Pro-
duktionsfirma von Videospielen arbeitet, möchte die 
Musik nicht einfach nur online stellen. Seine Aktionen 
innerhalb der Netlabel-Community haben nur einen 
Zweck: Die Musik des Künstlers soll beim Hörer an-
kommen. „Das ist es, worum es eigentlich geht. Für 
den Musiker ist das genug“, sagt er.

Für ausgewählte Compilations durchstöbert er 
manchmal auch andere Netlabels nach guten Künst-
lern. Aber: „Man wildert da nicht in anderen Gewäs-
sern.“

Wo es nichts zu verdienen gibt, gibt es nichts zu 
kämpfen. Es herrscht keine Konkurrenz, sondern Re-
spekt und gute Zusammenarbeit. 

Auch wenn Netlabels ursprünglich aus der Elektro-

Während die einen Piraten jagen, lassen sich die anderen freiwillig  
entern: Netlabels verschenken Musik im Internet. Richtig gute sogar.

Text Rebecca Sandbichler Illustration Diana Köhne

http://www.aerotone.300l600.de
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nik-Szene entstanden sind, bieten sie inzwischen für 
fast jeden musikalischen Gaumen das passende Menü. 
Die meisten Netlabels veröffentlichen Musik eines be-
stimmten Stils, die dem persönlichen Geschmack des 
Betreibers entspricht. „Für aerotone suche ich aber 
nicht nach einer speziellen Musikrichtung. Hauptsa-
che, es passt zum Grundkonzept“, sagt Jan. Weil die 
Künstler und Freunde von aerotone auf der ganzen 
Welt verstreut sind, läuft, wie bei fast allen Netlabels, 
nichts ohne Englisch. Was diesen internationalen 
Haufen vereint, ist die Vorliebe für melancholische 
Musik.

Wer erst einmal das richtige Netlabel für sich ent-
deckt hat, kann sich freuen: Die Wahrscheinlichkeit, 
dass einem der nächste Release des Labels gefallen 
wird, ist sehr hoch. Eine Empfehlung bei einem Netla-
bel ist wie damals, als einem der Banknachbar in der 
Schulstunde eine CD in die Hand gedrückt hat: Hör 
mal rein, das wird dir gefallen.

Was den jungfräulichen Netlabel-User beim ersten 
Reinhören besonders überraschen wird, ist die aus-
gezeichnete Qualität der Musik. Auch wenn es sich 
nicht um perfektionierte Studioaufnahmen handelt. 
Und weil die Musik nicht kommerziell vertrieben wer-
den muss, finden auch ungewöhnliche und neuartige 
Ideen ein Publikum. Was im beinharten Gewinn-
streben untergehen würde, bekommt bei Netlabels 
eine Chance.

So hat auch der verrückte Plan von Lars Kranholdt 
einen Platz bei aerotone gefunden. Der Berliner wollte 
ein Album produzieren, bei dem alle Arbeitsschritte 
– vom Texten und Komponieren bis zu den Aufnahmen 
– an einem Wochenende stattfinden sollten. „Es hat 
funktioniert und gleich am Montag habe ich versucht, 
das an den Mann zu bringen“, erzählt Lars. Jan von 
aerotone haben die Aufnahmen gefallen, seitdem ver-
öffentlicht Lars unter dem Namen This Mess Is Mine 
seine Lieder im Internet.

Seit dem Release des ersten Experiments mit dem 
bezeichnenden Namen „The Weekend“ hat der Berli-
ner auch sein zweites Album „Sign the Drafts“ bei ae-

rotone veröffentlicht. Es wurde sehr gut angenommen 
und fand unter anderem auch Beachtung im Netla-
bel-Magazin phlow. Was vor allem mit Jans PR-Arbeit 
zu tun hat. Ein eindeutiger Vorteil von Netlabels, wie 
Lars findet.

„Da bekommst du Promo wie bei einem 
richtigen Label auch. Du bist viel öffent-
licher. Das ist schon toll.“

Lars, der eigentlich freiberuflicher Grafiker ist, ar-
beitet jetzt auch seit längerem bei aerotone mit. Die 
Kommunikation mit Jan erfolgt nach allen Regeln 
der Web 2.0-Kunst. Nur übers Internet. „Ich weiß gar 
nicht, ob wir jemals miteinander gesprochen haben. 
Haben wir mal telefoniert?“ Aber das brauche es gar 
nicht, findet Lars. Die Zusammenarbeit funktioniere 
auch so wunderbar.

Eigentlich habe er mit Netlabels trotzdem nicht so 
viel zu tun. „Ich höre so gut wie keine Netlabel-Musik. 
Ich höre aber auch überhaupt kaum noch Musik, seit 
ich kein Auto mehr habe.“

Aber er hat das Gefühl, dass andere sehr wohl große 
Fans von Netlabel-Musik sind. „Ich war im November 
auf Tour und habe gemerkt, dass es fruchtet. Die Leu-
te hören und mögen das.“ So schnell wird es trotzdem 
keine Auftritte mehr von This Mess Is Mine geben. 

Lars ist mit seiner Wirkung, „so allein auf der Büh-
ne“ eher unzufrieden. Mit den Konzerten ließe sich 
außerdem kaum Geld verdienen. „In einem Club ging 
der Hut rum und am Ende kamen 33 Euro für zwei 
Leute dabei raus.“ Vor allem aber verlangt seine 
„richtige“ Band leander jetzt volle Aufmerksamkeit. 
Die wurde nämlich von einem englischen Label unter 
Vertrag genommen – einem kommerziellen.

Es sei schon öfter vorgekommen, dass Künstler vom 
Netlabel weg unter Vertrag genommen wurden, er-
zählt Jan. Für die Netlabels bedeutet das, dass die 
Musik nicht mehr angeboten werden kann. Denn dann 
ist der Künstler Mitglied bei der Gema, der Gesell-

schaft für musikalische Aufführungs- und mecha-
nische Vervielfältigungsrechte, wie es korrekt heißt. 
„Das ist zwar schade, aber man freut sich natürlich 
für den Musiker.“

Sogar größere öffentlich-rechtliche Produktionen 
hätten ihn schon um Lieder für Musikuntermalung ge-
beten. Er würde diese natürlich gerne hergeben, weil 
es für den Künstler ein toller Erfolg sei. „Das ging dann 
aber nicht, weil die keine gemafreie Musik verwenden 
dürfen. Das ist eben die Krux mit den Lizenzen.“

Trotz des Gratisangebots, der großen Vielfalt und 
der guten Qualität hat die große Stunde der Netla-
bels aber noch nicht geschlagen. „Wir kochen unsere 
eigene Suppe“, sagt Jan. „Ich glaube, dass sogar die 
meisten Musikredakteure noch fast nichts über uns 
wissen.“

Der Lohn für die ganze Mühe sei ein ideeller: „Es ist 
ein schönes Gefühl, gute Musik zu vertreiben.“ Doch 
dabei ist er auf andere angewiesen. Nur Dank der un-
entgeltlichen Mitarbeit von Freunden wie der Illustra-
torin meedchen bekomme zum Beispiel jeder Künstler 
ein professionelles Cover. „Das könnte ich natürlich 
nie bezahlen.“

Manchmal spiele er schon mit dem Gedanken, ae-
rotone irgendwann auch kommerziell erfolgreich zu 
machen, gibt Jan zu. Derzeit kenne er aber kein Label, 
das diesen Schritt wirklich geschafft habe.

Trotzdem denkt er, dass Netlabels in Zukunft eine 
größere Rolle spielen werden. „Durch die Piraterie 
wird die Musikbranche ziemlich umgekrempelt. Da 
könnte der Ansturm der Künstler noch größer wer-
den.“ Von illegalen Downloads hält Jan schon von 
Berufs wegen nichts: „Da habe ich überhaupt kein 
Verständnis dafür. Warum auch? Es gibt ja gute Al-
ternativen.“

http://www.aerotone.300l600.de/index.php?id=3,8,0,0,1,0
http://www.phlow-magazine.com
http://www.phlow-magazine.com
http://itsleander.com/
http://www.meedchen.de/
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Wenn man einer Aussage von Bruce Dar-
nell Glauben schenken darf, ist das Erste 
Deutsche Fernsehen sexy. Aber was könnte 
er damit meinen? Etwa „Rote Rosen“, „Sturm 
der Liebe“, „Marienhof“, „Verbotene Liebe“, 

„Brisant“ oder doch eher die verkürzten Po-
lit-Sendungen? Eines jedoch dürfte klar sein: 
Wenn er damit „Bruce – Eure Stylingshow“ 
meint, dann steht er mit seiner Aussage 
ziemlich allein da.

Aber der Reihe nach: Im Januar 2006 geht 
„Germany’s Next Topmodel“ auf Sendung 
und wird zum Zuschauermagneten. Darnells 
Sprüche wie „Drama Baby“ oder „Die Tasche 
muss lebendig sein“ werden – zumindest in 
der Zielgruppe des Senders – Kult. Bruce 
zeigt den Modelanwärterinnen wie man auf 
dem Catwalk geht – in Pumps mit 20 Zenti-
metern Absatz. Na wenn das nicht sexy ist.

Die Moderatorin der Sendung, Heidi Klum, 
gerät mehr und mehr in den Hintergrund, 
während Bruce Darnell einen Werbevertrag 
nach dem anderen an Land zieht. So wird er 
beispielsweise das Gesicht des O2-Mobilfunk-
Ablegers „Fonic“. Andreas Mengele, Strate-
ge der Berliner Werbeagentur „Heimat“, ist 
nach eigener Aussage froh, dass er Bruce für 
die Kampagne gewinnen konnte. „Wenn Fo-

nic ein Mensch wäre, dann Bruce Darnell!“ 
so Mengele. Und in der Tat scheint das Re-
zept „Bruce“ aufzugehen: „Fonic“ avanciert 
trotz harter Konkurrenz zum Erfolg.

Wenn Bruce den Kids eine weitere Mobil-
funkkarte unterjubeln kann, könnte er dann 
auch die jungen Zuschauer ins Erste holen? 
Günter Struve, Programmdirektor der ARD, 
sah in Bruce ein großes Potential. In Windes-
eile wurde eine Sendung konzipiert, produ-
ziert und ausgestrahlt. Die jungen Zuschauer 
blieben aus. 

Und warum der ganze Aufwand um Bru-
ce Darnell? Wenn die Zielgruppe der 14- bis 
49-Jährigen zur Genüge einschaltet, dann 
bucht die Werbebranche. Bei den aktuellen 
Werbepreisen der ARD reichen in der Regel 
zwei Werbespots aus, um eine Sendung am 
Vorabend zu refinanzieren. Der Rest wandert 
in die Tasche der ARD. Dumm nur, wenn die 
Zuschauer merken, dass Bruce’ neue Sendung 
nichts anderes ist als ein Plagiat der „Vorher-
Nachher-Show“. Billiges und oberflächliches 
Programm ist sexy? Vielleicht ist „prüde“ 
dann doch die bessere Bezeichnung.

Text Patrick Abele

Ist das Erste sexy?
Am 9. März waren wir in Berlin und in Berlin waren am 9. März Hot 

Chip. Live und in Farbe mitten im Postbahnhof. Das Konzert war restlos 

ausverkauft, doch wir mussten leider draußen bleiben. Als Trost bleibt das 

neueste Werk der fünf Musiker um Alexis Taylor und Joe Goddard. Auf der 

Heimfahrt, irgendwo bei Leipzig, legen wir „Made In The Dark“ ein und hören 

mal etwas genauer hin.

Hot Chip haben nicht nur ein tanzbares Elektroalbum abgeliefert, sie ver-

arbeiten in den 13 Tracks Einflüsse aus der gesamten Popgeschichte. 

Die erste Single „Ready For The Floor“ knüpft an den bekannten „Over 

and Over“-Clubsound an. Das Titelstück „Made In The Dark“ hingegen über-

rascht und zeigt nach dem verspielten Vorgänger „The Warning“ eine neue 

Seite der Londoner: Ein glasklarer Harmoniegesang von Alexis Taylor und Joe 

Goddard schmiegt sich um Klavier und Gitarre. Dann wieder ein Feuerwerk 

elektronisch erzeugter Töne, abgefeuert aus guten alten Analog-Synthesi-

zern. Selbst innerhalb der Tracks wird die Vielseitigkeit hörbar: „One Pure 

Thought“ beginnt mit einer schrammeligen Indie-Gitarre und nachdem der 

Gesang in höheren Sphären zu schweben scheint, geht das Ganze in einen 

nach vorne stampfenden, frischen Dancehit über.

70 Kilometer später auf Höhe des Jenaer Plattenbau-Dschungels steht un-

ser Fazit: Wir sind begeistert. Nur Lena ist das alles viel zu elektronisch und 

Kersten liest lieber „Schnee“ von Orhan Pamuk. Soll ja auch ganz gut sein.

Hot Chip – Made in the Dark
Text Caspar Michael und Tobias Reitz

In einem Interview sagte Adam Green einmal, dass ein gutes Album nicht 

länger als 45 Minuten sein darf. Sein neuestes Werk „Sixes & Sevens“ ist 48 

Minuten lang. Die Zeit ist überschritten und Green hat Recht. Zwischen den 

20 Songs befinden sich zwar auch einige Schmuckstücke, insgesamt aber 

wirkt das Album eher überladen.

Text Caspar MichaelAdam Green – Sixes & Sevens

Diese Stimme. Paul Banks lässt uns die Tränen über die Wangen rinnen 

und wischt sie uns im nächsten Moment sanft aus dem Gesicht. Interpol 

bleiben sich treu. Nach „Turn On The Bright Lights“ und „Antics“ ist auch 

„Our Love To Admire“ Indie für die Seele. Klar. Poetisch. Melancholisch. 

Schön. Ein Meisterwerk.

Text Tobias ReitzInterpol – Our Love to Admire
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Politiker klammern sich an Statistiken. 
Sportler umklammern den Gegenspieler. Im 
Feuilleton klammert man sich an das „Surro-
gat“: Der Glaube klammere sich an ein Surro-
gat, so DIE ZEIT. SPIEGEL ONLINE bezeich-
net die Talkshow von Sabine Christiansen im 
Rückblick als „Journalismus-Surrogat“. Das 
klingt Französisch – ist aber ein deutsches 
Wort mit lateinischem Ursprung.

Wenn der Begriff „Surrogat“ so univer-
sell eingesetzt wird, lässt er sich dann nur 
schwer definieren? Und würden Kulturredak-
teure ein Synonym für den Begriff „Surro-
gat“ verwenden, wenn es denn eines gäbe? 
Nein, denn der Begriff „Surrogat“ ist weder 
komplex noch schwer zu erklären. Klingt 
aber originell. Weshalb man ihn wohl nur im 
deutschen Feuilleton findet. 

Das Wort „Surrogat“ bedeutet Ersatz, 
Ersatzstoff oder Behelf. Der Begriff  ist dop-
peldeutig: Für Juristen ist ein Surrogat ein 
gleichwertiger Ersatz für ein Recht oder eine 
Sache. Meistens jedoch steht der Begriff für 
einen Ersatz minderer Qualität. 

Schreibt DIE ZEIT also, dass sich der Glau-

be an ein Surrogat klammere, so meint man, 
der Glaube klammere sich an einen Ersatz. 
Ob ein Ersatz minderer Qualität gemeint ist, 
geht daraus nicht hervor.

Die Wortkonstruktion „Journalismus-Sur-
rogat“ von SPIEGEL ONLINE bedeutet „Jour-
nalismus-Ersatz“. Wobei in diesem Beispiel 
wohl Journalismus geringerer Qualität ge-
meint ist. Die Bezeichnung als „Surrogat“ ist 
hier aber ungeeignet. Denn eine Fernsehsen-
dung ist professionell redaktionell gestaltet 
und damit kein „Journalismus-Ersatz“ – son-
dern Journalismus. Ein „Journalismus-Surro-
gat“ könnte man stattdessen die Leser-Repor-
ter einer großen deutschen Boulevardzeitung 
nennen.

Warum dann aber die zweideutige Bezeich-
nung „Surrogat“ im Feuilleton dem Begriff 
„Ersatz“ vorgezogen wird, lässt sich wohl 
nur mit dessen Originalität und Klang erklä-
ren. Im Feuilleton, zwischen Literatur und 
Theater, zwischen Heine und Goethe, ringt 
man sich kaum dazu durch, das „Surrogat“ 
durch „Ersatz“ zu ersetzen.

„Ersatz“, das erinnert an den MilitärEr-
satz“, an Wehrersatzdienst, an Schadenser-
satz. Das liest sich zu negativ. Dann doch 
lieber „Surrogat“. Das ist unverständlich, 
klingt aber gut. Und sieht neben Begriffen 
wie Marginalie und Perforation auch einfach 
besser aus.

Surrogat als Ersatz für den Ersatz
Im Feuilleton-Deutsch gilt die Fremdwortregel: 
Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? 
Denn Fremdwörter ließen sich viel zu einfach 
vermeiden. darmspiegel-Autor Sebastian Rudolph 
erklärt die Sprache der deutschen Feuilletonisten.

Tintenherz, der erste Band einer Fantasy-Trilogie, hält sich wie seine 

folgenden Teile hartnäckig in den Bestseller-Listen von Spiegel und Konsor-

ten. Die Autorin Cornelia Funke wurde durch Kinderbücher wie „Die wilden 

Hühner“ bekannt. Auch die Tintenweltreihe ist eigentlich Jugendliteratur. 

Aber wieso treibt sich die Trilogie Seite an Seite mit Büchern von Martin 

Walser und Julia Franck im Belletristikhimmel herum?

Cornelia Funke öffnet mit ihrer Tintenwelt das Tor zwischen Fiktion und 

Wirklichkeit. Sie erzählt den heimlichen Traum  jeder Leseratte: In ihrem 

Werk werden Menschen von einem Buch absorbiert und ein Teil dessen 

Geschichte. In dieser wimmelt es von grausamen Bösewichten, die auch 

gerne mal die Daumen ihrer Opfer als Andenken behalten. Da ist es nicht 

verwunderlich, wenn Eltern diese Geschichten verschlingen, sie ihren  

Kindern aber vorenthalten. 

Der Schreibstil ist aber durchaus kindgerecht. Keinen Satz muss man 

zweimal lesen, kein Fremdwort über das unser zimperliches Auge stolpern 

könnte. Die Bücher lesen sich wie die Kolumnen eines Modemagazins. 

Ohne Nachdenken sind sie zu verstehen und fordern im Gegensatz zu 

Fantasyepen wie „Der Herr der Ringe“ kaum das Gedächtnis heraus. Die 

Trilogie eignet sich also nicht, um mündige Leser zu fördern. Was aber 

nicht weiter stört, denn die schlichten Worte vereinfachen den Genuss des 

fesselnden Inhalts. 

Der Trend des unterhaltenden, aber anspruchslosen Schreibens griff 

vom Internet auf Zeitungen über und hat nun auch die Literatur erreicht. 

Eine Entwicklung, die nicht aufzuhalten ist. Aber noch gibt es keinen 

Namen für diese Bücher, die so eine Anziehungskraft auf Leser jeden 

Alters ausüben. Ganz im Zeichen unserer schönen neuen Welt schlage ich 

deshalb vor, sie einfach „MyFantasy“ zu taufen.

Was Hänschen nicht liest, 
liest Hans immer mehr 
Text Birte Frey

Text Sebastian Rudolph
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Was ist „Custom Rock“? Sänger und Bassist versu-
chen die Frage zu ignorieren. Sänger Christian Hock 
beschwert sich: „Wieso muss ich das eigentlich immer 
erklären? Auf meinem Mist ist das doch nicht gewach-
sen“. Den „Custom Rock“ hat Gitarrist Markus Burger 
verbrochen. Im Zuge der individuellen Bezeichnungen 
im Musikbusiness, wollte sich auch next stop: moon 
von anderen Bands durch eine eigene Musikrichtung 
hervorheben. Markus rechtfertigt sich:„Die Idee war 
einfach, verschiedene Musikrichtungen zu kombinie-
ren und somit eine eigene zu kreieren“ – so hat man 
immer ein Hintertürchen frei.

Seit Oktober 2005 lebt die Aschaffenburger Rock-
band so ihre eigene Vorstellung der perfekten musika-
lischen Mischung aus. 

„Wenn uns die Freunde von Tokio Hotel 
nicht dazwischen gefunkt hätten, hießen 
wir jetzt Peking Taxi“

Bassist Sven Reising und Drummer Björn Stritzinger 
kannten sich damals schon von anderen Projekten. 
Sie wollten eine Band gründen. Mit rockenden Gi-
tarren und einem Keyboard. Auf einem Konzert tra-
fen sie den künftigen Gitarristen Markus und Sänger 
Christian – die auch gerade dabei waren, eine Band 
zu gründen. Daniel Blank ist der zweite Gitarrist von 
next stop: moon – er wurde gecastet.

Dass das Keyboard dann wegfiel, war auch okay. 
Die Band war zufrieden mit ihrer Zusammenstellung 

– fehlte nur noch der Name. Die Bezeichnung „next 
stop: moon“ mag zunächst einen tieferen Sinn sugge-

rieren. Wir werden eines besseren belehrt.
Drummer Björn hatte einen alten Bus vor seinem 

geistigen Auge, Bassist Sven steuerte den Mond bei, 
fertig war die Mondgeschicht. Ursprünglich wollten 
sie sich anders nennen. Dann würden die Jungs nicht 
mehr am Mond halten, sondern in China, mit dem 

„Peking Taxi“. „Leider haben uns die Freunde von To-
kio Hotel dazwischen gefunkt“.

„Wir wollen Sex, Drugs & Rock n’ Roll. 
Naja, Sex würde schon reichen“

Die Musik von „next stop: moon“ entsteht in einem 
Kellerraum, der ursprünglich als Atombunker gebaut 
worden war. Ausgedrückte Kippen und leere Bierfla-
schen liegen auf dem Boden. „Haben wir es nicht ge-
mütlich hier?“, schmunzelt der Sänger. Bestimmt sieht 
es so aus, in einem Taxi auf Pekings Straßen. Auf der 
Rückbank, dem Sofa im Keller, sitzt ein Fan der Band. 
Ein Zwei-Meter-Mann mit mindestens 150 Kilo. Er ist 
Football Spieler – beeindruckend und beängstigend 
zugleich.

„Im Proberaum haben wir alle  
schon geweint“

Die Bezeichnung „Custom Rock“ ist vielleicht doch 
nicht so schlecht gewählt, um den Facettenreichtum 
dieser Band zu definieren. Bei Liedern wie „Next Stop 
Moon“ oder „Circumstances“ wechselt die emotio-

Down to earth from outer space

nale Stimmung im Sekundentakt. In einem Moment 
schreit Sänger Christian voller Wut ins Mikrofon, 
dann wird seine Stimme leise und unheimlich sanft. 
Jedes Bandmitglied sorgt mit eigenen Ideen für immer 
unterschiedliche Ausrichtungen der Musik. Im Song 

„Sunshine“ vermitteln  melodischer Gesang, rhyth-
mische Gitarren und ein groovendes Bass das Gefühl 
des perfekten Augenblicks. Der Footballer wippt mit 
den Füßen im Takt. Dann schließe ich die Augen und 
lasse mich von der Musik tragen. Zum Mond. Wohin 
auch immer.

Und wieder zurück– die nächste Haltestelle ist der Mond

web nextstopmoon.de

Text Johanna Emge  Foto Björn Friedrich

http://www.nextstopmoon.de
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Was kommt dabei heraus, wenn man in der absolut prüden 
Suburb Baltimores einer mürrischen Mittvierzigerin eine Gehirn-
erschütterung verpasst und sie so zur Nymphomanin mutieren 
lässt? Richtig, derber Humor und Sex-Witze bis zum Abbrechen.

Sylvia Stickles (Tracey Ullman) ist eben diese verbissene Frau, 
die nach einem Unfall und mit Hilfe des Abschleppwagenfahrers 
und Sexual-Heilers Ray Ray (Johnny Knoxville) ihre neu ent-
flammte Libido entdeckt. In ihrer Familie haben alle dann auch 
ihre eigene Art mit den ungewohnten Anwandlungen Sylvias um-
zugehen. Ihr liebender Ehemann Vaughn ist zunächst verwirrt, 
während ihre Familienoberhaupt „Big Ethel“ zum Gegenangriff 
auf den Sittenverfall in der Hartford Road bläst und Tochter Ca-
price schon wieder von ihrer Karriere als Go-Go-Tänzerin „Ursula 
Euter“ träumt. Als Sylvia von Ray Ray dann auch noch erfährt, 
dass sie der zwölfte Apostel des Sex sein soll, ist das frivole Chaos 
vorprogrammiert.

Nachdem man Regisseur John Waters vorwarf, sein Film wür-
de nur aus Fäkalhumor, Sex und Schimpfwörtern bestehen, resü-
mierte er: „Schon okay. Würde man sämtliche Anzüglichkeiten 
und Anspielungen raus schneiden, wäre der Film nur noch zehn 
Minuten lang.“

Das trifft den Nagel ziemlich genau auf den Kopf. Die über-
drehten Charaktere geben dem Film einen Charme, der derma-
ßen unverhohlen unter die Gürtellinie zielt, dass man ihn einfach 
nicht ernst nehmen kann und will. Wer an „American Pie“ oder 
„Road Trip“ seinen Spaß hatte, der wird sich auch bei „A Dirty 
Shame“ prächtig amüsieren.

 A Dirty Shame

Schmetterling und 
Taucherglocke
Das Leben meint es manchmal sehr gut, nur um uns vermeint-

lich alles wieder wegzunehmen.
Jean-Dominique Bauby (Mathieu Amalric) ist ein französischer 

Lebemann par excellence. Er ist in den besten Jahren und hat als 
Chef des französischen Modemagazins Elle eine glanzvolle Zu-
kunft vor sich – doch dann kommt alles ganz anders.

Nach einem Hirnschlag ist „Jean-Do“ mit Ausnahme seines lin-
ken Auges komplett gelähmt. Sein Körper ist für ihn zu einem Ge-
fängnis geworden, einer Taucherglocke gleich. Ein Entkommen 
scheint unmöglich, sein Sichtfeld eingeschränkt. Doch in seiner 
Phantasie ist er frei wie ein Schmetterling, fähig alles hinter sich 
zu lassen und die kleinen, im Alltag kaum beachteten Momente 
zu genießen. Mittels einer speziellen Alphabet-Form kann er sich 
durch Blinzeln mit seiner Außenwelt verständigen. Mit neuem Le-
bensmut macht er sich daran, seine Autobiographie zu diktieren. 
Buchstabe für Buchstabe für Buchstabe.

Den Sinn des Lebens zu erkennen, wenn man am Boden liegt, 
ist eine schon oft verfilmte Binsenweisheit. Die Art und Weise, 
wie Regisseur Julian Schnabel das umsetzt, allerdings  faszinie-
rend auf die Leinwand gebracht. Durch seine Inszenierung wird 
sie nachvollziehbar, man spürt sie förmlich.

Abseits allen Kitsches hat Schnabel ein unglaublich schönes 
und poetisches Drama geschaffen, das sich unmittelbar hinter 
Alejandro Amenábars „Das Meer in mir“ einreiht und zu recht 
schon jetzt als eines der Glanzlichter dieses Kinojahres gefeiert 
werden kann.

Text Daniel Rehn  Foto New Line Cinema

„Zwei Dinge sind nicht gelähmt: 

meine Phantasie 

und meine Erinnerungen.“

„Lasst sie uns durchsexen!“

Text Daniel Rehn  Fotos Miramax Films

Biographie/Drama, F/USA (2007),  

112 min Laufzeit  

Originaltitel: Le Scaphandre et le papillon /  

The Diving Bell And The Butterfly  

Regie: Julian Schnabel  

Darsteller: Mathieu Amalric, Emmanuelle 

Seigner, Marie-Josée Croze, Max von Sydow  

Kinostart: 27. März 2008

Komödie, USA (2004), 89 min Laufzeit  

Originaltitel: A Dirty Shame  

Regie: John Waters  

Darsteller: Tracey Ullman, Johnny Knoxville, 

Chris Isaak, Selma Blair, David Hasselhoff  

Als DVD erhältlich seit: 24. September 2004
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Lieber Herr Professor Kessler, Sie lehren seit über 
23 Jahren an der Hochschule Darmstadt. Können 
Sie uns Studenten einen Tipp geben: Wie studie-
ren wir richtig? Besonders in der Zeit der  
Frühjahrsmüdigkeit Mitte März bis Mitte April?

Liebe Susi Wegner, man muss ja überhaupt erst einmal 
wissen, dass der Mensch als Warmblüter im Schnitt 28 
Mal schläft am Tag. Und er merkt es nicht. Weil er zu 
diesen Lebewesen gehörte wie die Hunde und andere, die 
den Tag über schlafen. Und nachts nicht unbedingt jagen 
gehen. Er ist ein Vielschläfer, der Mensch. Physiologisch 
gesehen. 

Haben Sie einen Vorschlag, wie man damit  
umgehen könnte?

Wenn man ein wenig auf sich achtet und sich richtig er-
nährt, dann spürt man bis vier Mal am Tag solche absolu-
ten Abfälle, in denen man müde wird. Aber die Studenten 
erleben ja viel Schlimmeres, weil der Zuckerspiegel so 
furchtbar sinkt. Und sie merken es nicht. Es gibt einige 
elementare Fehler, die Studenten machen. Die man selber 
auch macht. Das Seminar mit leerem Magen zu besuchen 
ist der häufigste Fehler. Dem kann man ja leicht abhelfen. 
Andere Fehler sind schwerwiegender.

Der Zuckerspiegel von Studenten sinkt 
furchtbar – und sie merken es nicht

Welche wären das zum Beispiel?

Wir in Deutschland, insbesondere an den Fachhochschu-
len, haben zum Teil elementare Fehler bei der Umsetzung 
des so genannten Bologna-Prozesses gemacht – die Hoch-
schulforschung hat uns das leider schon bescheinigen 
müssen! Wir haben die Studiengänge verschult und da-
mit den Sinn des Prozesses gründlich in den Sand gesetzt. 
Das, was wir machen, ist gar nicht gemeint: nämlich Un-
terricht ähnlich wie in der Schule. Das war nicht klug 
von uns! Was vorher acht Semester gedauert hat, dauert 
jetzt sechs. Alles wird abgeprüft, ohne Ende Klausuren, 
bis die Ohren wackeln und die Schreibkrämpfe einset-
zen. Bei Bologna ist aber gemeint, dass der Unterricht 
zurückgefahren wird und die Leute selber arbeiten. Ich 
glaube – auch im Umgang mit der Müdigkeit – wäre am 
Besten, man hätte höchstens vier Stunden Unterricht am 
Tag, und den Rest würde man gemeinsamen in Gruppen 
oder sonst wie arbeiten.

auf eine zigarette
Interview und Foto Susi Wegnermit alfred kessler

Dr. Alfred Kessler ist seit 1985 Professor für Philosophie und Kulturgeschich-
te an der Hochschule Darmstadt. Mit Susi Wegner philosophiert zu aktuellen 
oder längst überfälligen Themen – auf eine Zigarette genau. Thema dieser 
Ausgabe: Nicht bei allen Studenten ist Hopfen und Malz verloren - sofern sie 
denn gescheit frühstücken
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Ein Grund um sich volllaufen zu lassen, 
findet sich doch immer

Kennen Sie Länder, in denen der Bologna-Prozess 
funktioniert?

In England und Holland, denke ich. Wenn die Gruppen 
zusammen arbeiten, dann beurteilen die sich übrigens 
immer zuerst selbst, inhaltlich und dem sozialen Verhal-
ten nach. Da kommt am Ende jedenfalls nicht primär die 
Klausur. Das motiviert ungemein. Freilich gibt es immer 
Licht und Schatten. Im Musterland Finnland gibt es eine 
auffällige Vereinsamung der Studierenden. Da das Land 
das ganze Studium bezahlt und man nur bei Misserfolg 
selbst zahlen muss, ist der Druck beinahe unerträglich. 
Man getraut sich kaum noch zu – leben. Während es bei 
uns oftmals einen auffälligen Hang zu dem gibt, was Ihre 
Kommilitonen ‚abhängen‘ nennen. Ein Grund, sich voll-
laufen zu lassen, findet sich doch immer.

Stichwort „abhängen“ - Ist das heute anders als 
bei Ihnen damals, als Sie Student waren?

Wir haben auch abgehangen! Aber wir sind um 6 Uhr 
aufgestanden, haben uns in einem Café getroffen und um 
7 Uhr unser erstes auffrischendes Weißbier getrunken mit 
Weißwürsten und Brezeln, und dann sind wir studieren 
gegangen. Ich habe Philosophie studiert – da gibt es zwei 
Extreme: einige Professoren beginnen um 8 Uhr oder 
noch früher. Die meisten Philosophen beginnen aber erst 
abends Seminare zu halten. Wir haben bis in die Nacht 
in der Uni gesessen, weil das die Zeit ist in der man gut 
denken kann.

Was würden Sie den Studenten empfehlen?

Gegen die Verschulung gibt es nur ein Mittel: in die Sa-
chen einsteigen, ernsthaft einsteigen, sich damit befassen, 
mit Selbstbewusstsein und Stolz. Ja, ganz altmodisch, mit 
Stolz. Und eine Roadmap des Studiums im Kopf haben: 
wissen, zu welcher Tageszeit man am besten für sich ar-
beiten kann und die konsequent nutzen. Gegen Müdig-
keiten empfehle ich Spaziergänge, Licht, Tageslicht, um 
genau zu sein. Ich würde den Studenten überhaupt emp-
fehlen, nicht bis spät in die Nacht zu saufen und dann mit 
einem dicken Kopf studieren zu gehen. Man sollte den 
Tag im jeden Fall mit einem guten Frühstück beginnen 
– und da gehört hin und wieder ein gutes Weizen dazu.
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