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Im Editorial einer Maiausgabe kommen klassischerweise folgende 
Schlüsselwörter vor: Sonne, Frühlingsgefühle, fröhlich, die Röcke 
werden kürzer und die Stielaugen der Männer länger… – das 
würde aber nur vertuschen, warum man so ein Ding tatsächlich 
schreibt: Um seine Themen an den Mann zu bringen und auf Du 
und Du mit Euch, der Zielgruppe, zu sein.

Normalerweise hätten wir jetzt vom Eigenlob im Editorial 
einen glatten Übergang zum Thema Schleichwerbung gefunden 
und Euch unsere Fernsehkolumne reingeschaut empfohlen: „Dass 
nicht nur junge Monatsmagazine sondern auch ProSieben in 
Germany’s Next Topmodel böse mit versteckter Werbung arbei-
ten, weiß auch Patrick Abele.“ Diesmal wollen wir aber ganz 
unverholen mit der Wahrheit rausrücken, Frühling hin oder her. 
Lest die verdammte Kolumne!

Von den Schönsten im Lande ließe sich eine etwas holprige Brü-
cke zu unserer locker-flockigen Titelstory Mathe ist sexy schla-
gen: „Welche Proportionen ein Model haben muss, um Männer 
instinktiv in Erregung zu versetzen, könnte Mathestudent Momo 
aus dem Kinofilm 13 Semester blitzschnell berechnen. Dass die 
studentischen Komparsen beim Dreh ziemlich gut aussahen, 
erkannte sogar Mathemuffel Daniel Rehn, der für Euch am Set 
war.“ Was für eine peinliche Anbiederung!

Vom Film kommen wir direkt zu einem besonders wichtigen 
Thema dieser Ausgabe: die leidigen Studiengebühren. So leitet 
man von einer leichten Komödie zur beinharten Politik über: 
„13 Semester lang zu studieren ist momentan leider ein teurer 
Spaß. Wir haben für euch recherchiert, ob das Gratis-Studium ein 
Comeback feiern könnte und was mit den Hochschulen passiert, 
falls die Gebühren abgeschafft werden.“ Seht her, wir sind ja so 
politisch und so kritisch und wollen dringend ernst genommen 
werden!

So: Ihr seid informiert, wir waren ehrlich und bekommen dafür 
hoffentlich Image-Bonuspunkte. Ohne Hintergedanken geht es 
nicht mal im ehrlichsten Editorial der Welt. Geschäft ist Geschäft.

gude!

Covermodels Sven (28) und Denise (25) hatten beim darmspiegel-Foto-
shooting richtig viel Spaß. Immerhin konnten wir sogar im gleichen Hörsaal 
shooten wie die Filmcrew von "13 Semester“ (Seite 14). Nach 13 Semestern 
hat auch Sven sein Informatikstudium beendet . Denise haben wir im 
Karlshof aufgegabelt: auf einer Trashpornoparty. Foto Florian Siebeck
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Jana, 28, aus Häusenstamm   
„Ich hoffe, das Wetter wird noch 
besser. Ich freu mich besonders auf
mein neues Auto.“

Peter, 54, aus Darmstadt  
„Da gibt es viel: Spargel, Erdbee-
ren, Wärme und die Sonne kommt 
endlich heraus. Mein sportliches 
Highlight: Ich fahre zum 24 Stun-
den-Rennen an den Nürburgring.“

Franck, 24, aus Darmstadt  
„Schönes Wetter. Das ist gut, denn 
die Leute sind dann auch viel 
freundlicher und netter.“

Momo, 17, aus Darmstadt   
„Ich erwarte schlechtes Wetter und 
viele Blumen. Mehr Geld im Mai - 
das wäre auch nicht schlecht. Aber 
das Beste ist, glaube ich: Meine
Schwester hat Geburtstag!“

Laura, 28, aus Darmstadt  
„Noch mehr Sonne, mehr wünsche 
ich mir auch gar nicht. Ich bin mo-
mentan einfach glücklich.“

Klaus, 18, aus Pfungstadt  
„Natürlich Vatertag! Ich habe ge-
rade meinen Betriebswirt gemacht 
und freue mich auf meinen Urlaub, 
Sonnenschein und die Frühlingsge-
fühle.“

Michael, 28, aus Frankfurt  
„Arbeit. Und noch mehr Arbeit we-
gen meinem Laden. Aber Frühlings-
gefühle sind natürlich auch dabei.“
 

Denis, 15, Pfungstadt   
„Natürlich ist da erstmal Muttertag 
und Vatertag. Und dann fahren wir 
am ersten Mai mit der Gemeinde 
in den Luisenpark Mannheim. Wir 
chillen an einem schönen See und 
spielen dort Fußball.“

stadtgeflüster

Die ersten Sonnenstrahlen und das kribbeln im Bauch  
– was fehlt dir noch für den Wonnemonat Mai?

mein darmstadt
Misagh, 21 Jahre, lebt seit 13 
Jahren in Darmstadt. Er studiert 
Informatik an der TU Darmstadt.

Darmstadts Leute…  
sind recht locker. Es ist gut, dass es 
hier so viele Studenten gibt, denn 
dadurch leben viele junge Leute in 
Darmstadt.
An Darmstadt gefällt mir… 
dass es eine kleine, überschaubare 
Stadt mit netter Atmosphäre ist.
An Darmstadt mag ich nicht…  
dass es viele Baustellen gibt, vor 
allem in der Innenstadt. Das macht 
das Stadtleben kaputt und man muss 
viele Umwege nehmen.
Meine liebste Bar/Kneipe… 
das „Heist“ in der 
Nieder-Ramstädter Straße.
Gute Unterhaltung gibt’s… 
bei kleineren Festen und Aktionen in 
der Innenstadt, vor allem im Sommer.
Gutes und günstiges Essen gibt’s…  
auch beim „Heist“. Dort gibt es 
riesige Schnitzel und gutes Trinken 
für wenig Geld – ideal also für Stu-
denten.
Zum Entspannen…  
lege ich mich im Herrngarten in die 
Sonne und surfe im Internet. W-LAN 
der TU sei Dank!

Hast du Tipps für ein besseres Leben 
in Darmstadt? 

   mein.darmspiegel.de

Protokoll Dunja Sadaqi u. Anke Schuhardt

Fotos Michael Caspar u. Anke Schuhardt

http://mein.darmspiegel.de
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eine Demokratie mit mehreren Flursprechern und einem Wohn-
heimsprecher.“ An diese können sich die Studenten bei Proble-
men wenden und über Anschaffungen der nächsten Zeit reden. 
Die letzte große Investition war ein Beamer für Filmabende 
oder spontane Partys. „Und die Putzfrau kommt fünfmal die 
Woche zum Saubermachen.“

Nachdem ich nett nachfrage, darf ich auch in Pavels Zimmer 
schauen. Winzig. In zwei Sekunden ist man von einem Raumende 
am anderen angelangt. Man kann sich also wunderbar an den 
gestellten Möbeln stoßen. Wie lebt es sich in der bewohnbaren 
Besenkammer? Pavel: „Es ist nicht groß, aber günstig.“ Die mei-
ste Zeit sei er sowieso an der Uni oder im Gemeinschaftsraum. 
„Da ist mehr los und man kann sich mit den anderen gut unter-
halten oder lernen.“

Den Wohnheimsprecher treffe ich im 2. Stock beim Kochen: 
Thilo heißt er und studiert im sechsten Semester Mathematik. Er 
profitiert von der guten Lage zur TU, schließlich befindet die sich 
gleich in Sichtweite. Er erklärt mir kurz, woher das Geld für die 
Einrichtung kommt: „Alle Wohnheime bekommen für jeden Stu-
denten einen monatlichen Zuschuss vom Studentenwerk. Wofür 
wir es verwenden, ist uns überlassen. Deswegen gibt es auch eine 
demokratische Ordnung.“

Anscheinend sind die Herren der Schöpfung hier ja mit allem 
zufrieden. Alles ist gegeben, nur kein Flirtpotenzial: Fünf Da-
men kommen auf 37 männliche Studenten.

Fazit 
Wer sich in kleinen Räumen wohlfühlt und optimalerweise noch  
an der Technischen Universität studiert, für den ist die Schlossgar-
tenstraße ein Geheimtipp. Mitten in der Stadt, nette Kneipen um  
die Ecke, der Herrengarten zum flanieren vor der Tür – selbst ein  
Klavier schmückt den Gemeinschaftsraum. Was will man mehr?  
Die Bewohner sind aufgeschlossen und vieles wird brüderlich geteilt. 
Doch wer es gerne hell, freundlich, gemütlich und intim hat, sollte 
sich vielleicht eine Alternative suchen.

Wie unscheinbar das Haus als Studentenheim wirkt, wird mir 
klar als ich davor stehe und es nicht erkenne. Nur eine verwit-
terte Plakette des Studentenwerks macht es als solches erkenn-
bar. Vier Etagen hat das Haus insgesamt, keine Balkone für die 
Zimmer und nur den Rest einer ehemaligen Außenverzierung. Je-
mand verlässt das Wohnheim; ich ergreife die Chance und schlei-
che hinein bevor die Tür zufällt.

Da ich auf Anhieb keine Bewohner antreffe, mache ich mich auf 
den Weg zu den „sozialen Brennpunkten“. Die Küche im ersten 
Stock ist genauso, wie man sich eine Küche in einem Wohnheim 
vorstellt: klein und benutzt. Die schrecklichen, orangefarbenen 
Hängeschränke im 80er-Look über dem bisschen Küchenzeile 
habe ich allerdings nicht erwartet. Sehr grell und minimalistisch. 
Auch mit Tageslicht hat man hier nichts am Hut: Neonröhren 
verströmen Gefängnisatmosphäre. Billig und recht trist, aber 
es erfüllt seinen Zweck. Schon mit zwei Leuten wird es auf den 
knapp vier Quadratmetern Stehfläche in der Küche ziemlich eng. 
Allerdings gibt es Indizien für ein gutes Gemeinschaftsleben: 
selbst das Kaffeepulver steht offen herum. Man scheint sich gut 
genug zu kennen, um seine Kostbarkeiten nicht vor anderen 
wegschließen zu müssen. 

Nebenan befinden sich die Sanitärräume. Ich werfe einen Blick 
hinein. Weiß gefliest und sehr sauber. Es liegt noch nicht ein-
mal ein Haar auf dem Fußboden. Daran könnte sich so manche 
WG ein Beispiel nehmen.

Im Gemeinschaftsraum treffe ich endlich auf einen Bewohner: 
Pavel wohnt schon das zweite Jahr hier. Sein Eindruck, als er 
damals einzog? „Oh Gott.“ So ging es mir vor ein paar Minuten 
auch. Doch der Informatik-Student im vierten Semester kann der 
Anlage mittlerweile viel Positives abgewinnen: „Wir haben hier 

abgecheckt Wohnheim Schlossgartenstraße

In Darmstadt gibt es 14 vom Studentenwerk verwaltete Wohnanlagen. Sie sind meist 
erste Unterkunft für Neuankömmlinge und in Komfort und Preis recht unterschiedlich. 
Nach dem Viterra erkunden wir ein Wohnheim im Herzen der Stadt: darmspiegel- 
Redakteurin Désirée Grobecker sieht sich in der Schlossgartenstraße um.

Text Désirée Grobecker Fotos Florian Siebeck

Wohnheim Schlossgartenstraße 
Schlossgartenstraße 1  
64289 Darmstadt  
(Stadtmitte, Nähe TUD) 
 
Möblierte Zimmer mit Waschbecken 
in Flurgemeinschaften, Teeküche, 
Sanitärräume, Internetanschluss. 
 
Anzahl der Zimmer: 42. 
Grundmiete EZ: EUR 61,30 bis 91,35 
plus Betriebskosten  
(EUR 85,00 zzgl. Stromkosten) 
Größe der Einzelzimmer: ca. 13 qm.
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Jedes Jahr bewerben sich tausende Schul- 
abgänger für ein Kunst- oder Designstudium 
– doch die Plätze sind rar. Egal für was du  
dich entscheidest, eines brauchst du immer:  
die Mappe. Was rein darf und welche Fehler 
dich den Studienplatz kosten können,  
erfährst du hier. 

Text Birte Frey u. Anke Schuhardt Illustration Max Holicki 

Foto Till Dettmering

Mal nicht nach Zahlen malen

Und wieder naht der Sommer, zumindest kalendarisch. Und 
wieder strömen tausende Abiturienten in die Welt, oft planlos. 
Bis auf ein paar wenige, die über ein so herausstechendes Ta-
lent verfügen, dass man ihren Werdegang schon förmlich sehen 
kann. Zu ihnen gehören auch die künstlerisch Begabten. In allen 
Schulfächern haben sie gemalt, gekritzelt und gezeichnet. Am 
wohlsten fühlten sie sich im Kunstunterricht. Jetzt soll ihr Hobby 
zum Beruf werden.

Da könnte man meinen, für diese Menschen wäre es ein 
Leichtes, den geeigneten Studiengang zu finden. Aber denkste! 
Schon die Entscheidung zwischen Kunst- und Designstudium ist  
eine Qual.

Kreativität ist die Voraussetzung

In Darmstadt gibt es zwei Designstudiengänge: Industrie- und 
Kommunikationsdesign. Industriedesigner gestalten funktionale 
Produkte von Haushaltsgeräten bis zu Fertighäusern. Hier ist 
also nicht nur künstlerische Begabung, sondern auch technisches 
Wissen gefragt. Bei Kommunikationsdesign liegt der Schwer-
punkt mehr im gestalterischen und grafischen Bereich. Spaß an 
der Kunst, am Zeichnen und Gestalten ist bei beiden Studiengän-
gen die Voraussetzung. 

Wer sich allerdings nur auf Kunst konzentrieren möchte, der ist 
in einem Studiengang der freien bildenden Künste besser aufge-
hoben. Dafür müssen Darmstädter aber die Stadt verlassen. Rei-
ne Kunststudiengänge finden sich an der Frankfurter Städelschu-
le und an der Gutenberg-Universität in Mainz. Aber egal für was 
man sich entscheidet: Eine Mappe muss leider immer vorgelegt 
werden. 
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Mythen ranken sich um sie, doch was muss rein? Was darf 
auf keinen Fall darin auftauchen? Einhörner oder Hände, Foto-
grafie oder Aktzeichnung? Was früher allenfalls mit dem Kunst-
lehrer besprochen wurde, findet heute Raum in unzähligen Foren. 
Eines haben sie alle gemein: Sie riechen nach Verunsicherung. 
Aber keine Sorge, wir haben für euch recherchiert, Tipps zusam-
mengestellt und Studenten befragt.

Zeig Charakter!

„Wichtig ist, dass dir die Arbeiten persönlich wichtig sind. Dass 
man deinen Stil erkennt“, sagt Inga Schlusemann. Sie berät die 
angehenden Studenten an der Hochschule in Darmstadt bei ihren 
Fragen rund um die Mappe. „Und immer mit einem Skizzenbuch 
arbeiten, so sehen die Dozenten wo die Ideen herkommen und 
man erkennt eine Entwicklung.“

Andreas Krämer ist freier Künstler aus Darmstadt. Auch er 
meint, dass es wichtig ist in der Mappe seine Persönlichkeit zu 
präsentieren. Zudem rät er, sich genügend Zeit zur Vorbereitung 
zu nehmen. Das könne schon mal ein halbes Jahr sein. „Denn ge-
rade wenn man jung ist hat man nicht so viele Arbeiten, um sich 
an mehreren Unis gleichzeitig zu bewerben.“

Als Andreas vor 15 Jahren sein Kunststudium an der Städel-
schule in Frankfurt anfing, hat ein persönliches Gespräch mit 
dem Dozenten seine Chancen erhöht. Heute gibt es an großen 
Universitäten wie Frankfurt und Mainz allgemeine Informations-
veranstaltungen; persönliche Beratungen bei den Professoren fin-
den auf Grund der vielen Interessierten nicht mehr statt.

Wir haben eine Studentin befragt, die gerade ihr Studium be-
ginnt. Johanna hat die Eignungsprüfung in Mainz geschafft und 
studiert jetzt Kunst und Mathematik auf Lehramt. Die 19-Jäh-
rige weiß, wie wichtig es ist, eine gute Mappe abzugeben. Denn 
wenn die Mappe den Dozenten nicht gefällt, wird man erst gar 
nicht zur zweitägigen Aufnahmeprüfung zugelassen. „In Mainz 
möchten die Prüfer sehen, dass man alles kann. Sie möchten kei-
ne Standards und auch Fotografien sind heikel. Da weiß man 
ja nie genau, wer sie gemacht hat oder ob sie bearbeitet sind“,  
berichtet Johanna.

Mit ihr zusammen haben sich damals noch ungefähr 64 andere 
Interessenten beworben. Von denen wurden am Ende nur 19 zur 
Eignungsprüfung zugelassen. Die sei vor allem reine Nervensache. 
Johanna musste unter anderem detailgetreue Zeichnungen anfer-
tigen und bei einer freien Arbeit ihre Kreativität unter Beweis 
stellen. „Am zweiten Tag waren Plastiken an der Reihe. In einem 
Brief hieß es zuvor, wir sollten Werkzeug und Draht mitbringen. 
Doch ein Student, den ich über das studiVZ kennen gelernt habe, 
sagte mir schon, das sei nur dazu da, die Leute zu verwirren. Am 
Ende komme immer die Wellpappe dran. Und so war es dann 
auch.“ Ungefähr zehn Studenten wurden dieses Sommersemester 
in Mainz genommen. Erfahrungsgemäß bewerben sich dafür we-
niger als für das Wintersemester, denn die Zeit zwischen Abitur 
und Mappenabgabe ist knapp.

Kunstakademie oder VHS?

Beim Erstellen ihrer Mappe hat Johanna auch ein Kurs in einer 
privaten Kunstakademie geholfen. So bekommt man Rückmel-
dung, kann vergleichen und sich selbst besser einschätzen. Sie 
hat sich gegen einen Kurs an der Volkshochschule entschieden, 
denn „da malen die Schüler alle das Gleiche. Da ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass man etwas doppelt abgibt viel größer.“ Trotz 
der Nachteile, die Johanna sieht, sind die Mappenvorbereitungs-
kurse bei der Volkshochschule Darmstadt sehr beliebt. Auf Grund 
der großen Nachfrage wird es diesen Herbst sogar zwei Kurse ge-
ben. Außerdem findet man auch in Internetforen Unterstützung 
und Beratung, zum Beispiel bei   precore.net. 

Egal für welches Studienfach du dich entscheidest: Fang früh 
mit der Vorbereitung deiner Mappe an. Sei kreativ und suche 
immer das Gespräch mit anderen.

Birte Frey und Anke Schuhardt 

...sind froh, dass man fürs Journalismus-
Studium keine Bücher einreichen muss.  
Die Künstler und Designer beneiden sie 
nicht, außer um ihr Talent natürlich. 

http://www.precore.net


da
rm

sp
ieg

el

Se
ite

 08

tip
ps

 fü
r k

nif
fli

ge
s

map
pe

 m
ac

he
n

Wie machst du es richtig?  
Fragen an eine Mappenberaterin.

Wie bist du zur Studentenberaterin geworden?
Ich habe mich auf eine E-Mail der Hochschule gemel-
det, in der Berater gesucht wurden. So habe ich den 
Job bekommen und freue mich, dass ich ein bisschen 
was dazu verdienen kann.

Was muss tatsächlich in so eine Mappe?
Man sollte deinen Stil erkennen und merken, dass 
dir deine Arbeiten wichtig sind. Nichts kopieren 
oder nach vorgegebenen Beispielen arbeiten. Man 
sollte dich in den Bildern erkennen, auch wenn noch 
nicht alles perfekt ist, denn dafür fängt man ja an zu 
studieren. Wenn du mit einem Skizzenbuch arbeitest, 
sehen die Dozenten, wo deine Ideen herkommen und 
können den schöpferischen Prozess nachvollziehen. 

Was darf nicht rein?
Ich denke, man sollte auf keinen Fall Arbeiten aus 
der Schule mit rein nehmen – egal, ob man damals 
eine gute Note bekommen hat. So etwas sieht man 
sofort. 
 

Do’s
Nimm dir genug Zeit für die Vorbereitung (6 Monate).

Gib Einblicke in deine Persönlichkeit.

Mach deine Entwicklung anhand eines Skizzenbuchs 
sichtbar.

Achte auch auf formelle Kleinigkeiten, z.B. eine 
unversehrte Mappe und eine übersichtliche 
Inhaltsangabe.

Beschäftige dich mit wichtigen Themen länger und  
fertige Serien an.

Gib auch exakte Zeichnungen ab.

Sei vielfältig und kreativ.

Dont’s
Keinen Einheitsbrei wie Schuhe oder Hände fabrizieren.

Aktzeichnungen sind  gefährlich: Sie müssen anatomisch 
überzeugen und richtig, richtig gut sein.

Hände weg von kitschigen Einhörnern. Oder Feen. Oder 
Elfen. Oder ...

Lass belanglose Stillleben einfach weg.

Pack nicht zu viele Fotografien rein, weil niemand 
nachvollziehen kann, ob sie wirklich von dir sind.

Du warst zwar immer schon ein Künstler, aber alte Bilder 
aus der Schule haben in der Mappe nichts verloren.

Arbeiten, die älter als zwei Jahre sind, zeigen, dass  
du nicht mit vollem Herzen dabei bist.

Wie viele Arbeiten sollte man abgeben?
Das ist meistens von der Hochschule abhängig, aber 
ich denke so 20 bis 30 sind okay. 
 
Wie groß dürfen die Bilder sein?
Mindestens A3 und maximal A2, denn man hat meist 
nicht viel Platz die Arbeiten zu präsentieren. Sollte 
man größere Arbeiten haben, kann man die auch 
abfotografieren.
 
Ingas Tipp 
Die Website   precore.net bietet viele Infos zum Thema.

Inga Schlusemann  
studiert Kommunikationsdesign  

an der Hochschule Darmstadt  
und berät Studieninteressierte  

bei der Gestaltung ihrer Mappe.  
Dem darmspiegel hat sie einige  

Tipps verraten.

http://www.precore.net
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Carlos, wir hatten gedacht, du seist Engländer 
oder Ire. Wieso sprichst du so gut Englisch?
Ich habe in Lagos gewohnt, einer Gegend Portugals, 
in der die meisten Leute Engländer sind.

Wie gefällt es dir in Deutschland?
Hier bin ich am liebsten. Es geht hier einfach etwas 
geordneter zu als anderswo.

Also stimmt es, was man über die Deutschen 
sagt? Dass wir sehr organisiert und genau sind? 
Ja. Etwas zu genau manchmal. In Deutschland macht 
man keinen Schritt, ohne sich vorher darüber infor-
miert zu haben. In Portugal macht man es einfach 
– und denkt nicht darüber nach.

Du hast einmal Leute dazu gebracht, das Teletub-
bie-Lied zu singen, obwohl sie ein ganz anderes 
Lied haben wollten. Machst du so etwas öfter?
Es geht darum, Spaß zu haben und nicht perfekt zu 
sein. Manche Leute sind sehr nervös – dann lege ich 
einfach andere Musik auf, damit sie ein bisschen 
lockerer werden.

Carlos, we had thought that you were from 
England or Ireland. Why is your English so well?
I used to live in Lagos, an area of Portugal where 
most of the people are English. 

How do you like it in Germany?
It’s my favourite place. It’s a bit more organised 
than the rest of the world.  

So, what everybody says about the Germans is 
true? We are very organised, very strict? 
Yes. Sometimes too organised. In Germany people 
don’t actually do anything without reading about 
it first. In Portugal they just do it—they don’t think 
about it. 

You made some people sing the Teletubbie song, 
even though they wanted to sing something  
different. Do you often put on a wrong song?
The point of Karaoke is to have fun and not to be re-
ally good at it. Some people are very nervous—then I 
change the music just to make them more relaxed. 

english, please
„Das nächste Lied singt Chris! Chris, bitte 
auf die Bühne!“ Carlos legt das Mikro-
fon zur Seite, wartet bis Chris auf der 
Bühne ist und spielt das Lied ab. Dann 
sammelt er alle Zettel zusammen, die 
bei ihm abgegeben wurden und versucht 
so schnell wie möglich das nächste Lied 
heraus zu suchen. Carlos moderiert die 
Karaokeabende im AnSibin in Darmstadt.

Interview Kersten A. Riechers u. Johanna Farr

“The next song is by Chris! Chris, please 
get on stage!” Carlos puts the micro-
phone to the side, waits for Chris to get 
on stage and starts the song. He then 
takes more of the little notes people 
gave him and tries to find the songs as 
quickly as possible, calls the next singer. 
Carlos does the karaoke nights at the 
AnSibin in Darmstadt. 

Name Carlos Pereira 
Alter / Age 30 
Geburtsort / Place of Birth Lagos Algarve, Portugal 
Wohnort / Place of Residence Pfungstadt 
In Deutschland seit / In Germany Frühjahr 2007 / spring 2007 
Arbeitet im / Works at Irish Pub „AnSibin“, Darmstadt

Übersetzung und Foto Kersten A. Riechers
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Sind die meisten Leute also perfekt oder sind sie 
schlecht und haben Spaß?
Ganz im Ernst, das ist die beste Karaoke-Bar, die ich 
kenne. Es gibt hier sehr viele, die richtig gut sind. 
Die Leute kommen ja nicht nur, um hier zu singen, 
sondern auch, um sich andere anzuhören.

Was war das Schlimmste, das du jemals auf der 
Bühne gesehen hast?  
Okay, aber ich nenne keine Namen. Es gibt da einen 
Typen, der öfter herkommt: Er hat so eine dünne 
Stimme und fuchtelt die ganze Zeit mit seinen Armen 
herum. Ich glaube, irgendjemand sollte ihm mal sa-
gen, dass er nicht singen kann. 

Wieso sagst du es ihm nicht?
Das kann ich nicht machen! Ich sage immer nur: 
„Das war wiiirklich interessant“. Jedes Mal, wenn er 
auf die Bühne kommt, muss ich nach hinten gehen 
und eine rauchen. Aber meistens sage ich den Leu-
ten: „Nicht schüchtern sein! Die Leute werden schon 
nicht mit Tomaten nach euch werfen“ – und das 
stimmt! Diejenigen, die schlecht singen und lustig 
sind, bekommen den meisten Applaus.

Hast du schon jemals die Musik ausgemacht? 
(lacht) Ja, manchmal drehe ich die Mikros runter 
und sage dann, dass ich Probleme mit dem Computer 
habe…

Hast du irgendwelche schlechte Erahrungen in 
Deutschland gemacht? 
Nur mit der Polizei. Innerhalb von zwei Monaten ha-
ben die mich fünf oder sechs Mal angehalten. Dann 
habe ich das Auto gewechselt und seitdem halten sie 
mich nicht mehr an. 

Hattest du das Auto geklaut?
(lacht) Ja, natürlich. Wahrscheinlich lag es an den 
falschen Nummernschildern…

So most of the people are good performers or  
do they sing badly and just have fun? 
I tell you, this is the best karaoke bar I’ve ever come 
to in my whole life. There are a lot of people who 
sing really well. They do not come here just to sing 
but also to listen to others sing.

What was the worst performance you ever saw  
on stage?
Okay, I’m not giving any names. There is a guy that 
often comes here: He has that thin voice and moves 
his arms around too much. I think someone should 
tell him that he cannot sing. 

You cannot tell him to stop?
I can’t! All I say is that it was “reeeally interesting”. 
Every time he gets on stage I have to go to the back 
of the bar to the smokers lounge and smoke a ciga-
rette. But most of the time I tell the people: “Don’t 
be shy. They won’t throw tomatoes”—because they 
won’t! Those who sing badly and make it funny get 
the most applause.

Has it ever happened that you turned off the music? 
(smiling) Yes, sometimes it happens that I just turn 
the microphones down and say there is a computer 
problem…

Have you had any bad experiences in Germany?
Only with the police. Within two months they stop-
ped me five or six times. Then I changed cars and 
they haven‘t stopped me again. 

You stole the car?
(laughing): Yes, sure. I guess it was the fake licence 
plate…

Lieblingswort 
Doch.

Die beste Methode die Sprache zu lernen
Vergiss alle anderen Sprachen und versuche 
einfach nur, Deutsch zu sprechen.  

Der beste Club oder Kneipe? 
Centralstation wegen der Konzerte, sonst 
die Roof Bar und natürlich das AnSibin. 

Favourite German word 
Doch. 

Best method to learn German 
Forget all the other languages and just try 
to speak German.

Best club or bar you’ve been to? 
Centralstation for concerts, the Roof Bar 
and the AnSibin.
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Bedienen wir uns einem Klischee und stellen uns 
den gemeinen Maschinenbauer so vor: Er trägt Karo-
hemd und ist, nun sagen wir, etwas gehemmt. Ingeni-
eure können aber auch anders – zumindest textiltech-
nisch. Denn die, um die es sich hier handelt, tragen 
keine Karohemden, sondern Overalls aus feuerfesten 
Fasern.

Das „Dart Racing Team“ (DRT) der TU Darmstadt 
hat sich 2005 vorgenommen, als Newcomer in der 
Formel Student mitzufahren. Seitdem mischen die 
Maschinenbauer im studentischen Rennzirkus mit. Als 

eigenständige Projektgruppe arbeiten sie innerhalb 
des Fachbereichs, der in diesem Jahr beim CHE-Hoch-
schulranking zwar keine Poleposition eingefahren 
hat, aber den Platz in der Spitzengruppe behaupten 
konnte.

Das Centrum für Hochschulentwicklung (kurz CHE) 
hat sich zusammen mit der Wochenzeitung DIE ZEIT 
einen Überblick über die Forschung an deutschen Uni-
versitäten verschafft. Im veröffentlichten Ranking be-
legte die Fachschaft Maschinenbau der TU Darmstadt 
in drei von sechs Kategorien Bestnoten.

Maschinenbau auf der Überholspur
So flossen laut Bericht insgesamt rund 22 Millionen 

Euro pro Jahr seitens Wirtschaft und Industrie in die 
Kassen der Hochschule. Das ist ein fünfter Platz für 
die Südhessen. 

Prof. Dr. Hermann Winner, Dekan des Studiengangs 
Maschinenbau und Leiter des Bereichs Fahrzeugtech-
nik an der TU Darmstadt, erklärt, warum sein Institut 
so gut abgeschnitten hat: „Jedes der insgesamt 26 
Fachgebiete ist ein Kleinunternehmen mit einem 
Professor an der Spitze.“ Nach außen hin trete der 
Studiengang als Einheit geschlossen auf. Das demons-
triere Stärke. „Und wir sind immer bemüht, uns 
weiter zu verbessern“, so Winner. 75 Doktoranden 
promovieren pro Jahr im Studiengang. Ein solider 
achter Platz für die TU. Winner bekräftigt, dass deut-
sche Ingenieure im internationalen Vergleich durch-
aus mithalten können und fügt ganz subjektiv hinzu: 
„In Europa gibt es nichts besseres als unsere Ma-
schinenbauer.“

Darmstädter Maschinenbauer sind im nationalen Vergleich in der Spitzengruppe. 
Die Projektgruppe „Dart Racing Team“ der TU ist noch ein wenig größenwahn- 
sinniger und hängt gleich die internationale Konkurrenz ab – auf der Rennstrecke  
mit eigenem Formel-Flitzer. Jetzt wird der neue Wagen vorgestellt.

Text Pia Röder Foto Nathalie Groh, Formula Student

„In Europa gibt es 

nichts besseres als unsere 

Maschinenbauer.“

Clenn Giebenhain im Beta 2007 auf dem Hockenheimring
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Rund eine Million Euro stehen allein dem Bereich 
Fahrzeugtechnik jährlich zur Verfügung. Also theo-
retisch auch den Studenten, die im DRT mitarbeiten. 
Von dem Geld kommt dort aber nichts an, denn das 
Projekt gehört nicht direkt zum Studiengang und fi-
nanziert sich rein über Sponsoring. Das strenge Re-
glement der Formel Student besagt außerdem, dass 
kein wissenschaftlicher Mitarbeiter der Hochschule 
das Team unterstützen darf. Die Studenten arbeiten 
also in Eigenregie und greifen beim Fahrzeugbau nur 
auf ihr eigenes Wissen zurück. „Das ist eine enorme 
Leistung und ich bin sehr stolz auf das Team“, sagt 
Winner, der auch Schirmherr des Projekts ist.

Das ein so aufwändiges Projekt das Studium nicht 
gerade verkürzt, ist logisch. Doch haben die sechzig 
Rennwagen-Tüftler einen großen Vorteil: „Die Stu-
denten des Dart Racing Teams steigern ihre Chan-
cen auf dem Arbeitsmarkt damit enorm. Sie wer-
den mit Kusshand genommen“, weiß Winner.

Von null auf hundert in drei 
Sekunden – wie in der Formel 1
 

Die Formel Student funktioniert im Prinzip wie 
die Formel 1. Doch statt richtiger Ingenieure bauen 
Studenten einen einsitzigen Formelrennwagen, um 
damit bei einem Wettbewerb gegen rund 400 Teams 
aus der ganzen Welt anzutreten. Dabei steht die Kon-
strukteurwertung im Vordergrund. Nicht einfach das 
schnellste Auto gewinnt, sondern das Team mit dem 
herausragendsten Gesamtpaket. Wer hat die beste und 
kostengünstigste Konstruktion? Welcher Wagen hängt 
auf der Rennstrecke die Konkurrenz ab? Wer hat die 
überzeugendsten Verkaufsargumente?

Das Ergebnis müssen die Studenten einer Jury aus 
Experten der Motorsport-, Automobil- und Zulieferin-
dustrie präsentieren. Auf der Rennstrecke beweisen 

sie, wie sich ihr selbstgebauter Rennwagen in der Pra-
xis bewährt – unter Realbedingungen. Gefahren wird 
im australischen Melbourne und in Silverstone, 
dort wo auch die Formel-1-Profis aufs Gaspedal 
treten. 2006 fand das Formel-Student-Rennen zum 
ersten Mal auf deutschem Boden statt – in Hocken-
heim. Dort holte sich DRT in der Newcomerwertung 
den zweiten Platz. In der Gesamtwertung landeten 
sie mit ihrem Flitzer „Alpha 2006“ auf Platz 16. Ein 
Jahr später verbesserten sie sich um zehn Ränge und 
belegten mit dem 100-PS-starken Leichtgewicht (das 
Nachfolgemodell „Beta 2007“ wiegt nur 200 Kilo) den 
sechsten Platz. 

Maschinenbaustudent Clenn Giebenhain ist einer 
der Piloten, der den Wagen auf die Poleposition ge-
fahren hat. Er beschreibt das Gefühl während eines 
Rennens so klar wie nötig: „Einfach geil!“ Kein Wun-
der, denn um von null auf hundert zu beschleuni-
gen, braucht der Beta nur drei Sekunden – Formel-
1-Werte. 

Das besondere am DRT ist, dass sie mit dem Rei-
fenhersteller Pirelli einen speziellen Reifen entwickelt 

haben – eigens für ihr Modell. „Das verschafft uns ei-
nen enormen Vorteil. Andere Teams kaufen die Reifen 
einfach zu und die sind auf uns ziemlich neidisch“, 
feixt Giebenhain. 

Die Serie der Autos, die das Dart Racing Team kon-
zipierte, erinnert ein wenig an die Evolution der For-
mel-1-Rennwagen der vergangenen Jahrzehnte. So 
ähnelt der „Alpha 2006“, Erstlingswerk des Teams, 
noch stark den Rennwagen aus den siebziger Jahren. 
Natürlich rein optisch, modernes Know-how steckte 
schon vor zwei Jahren unter der noch recht knubbe-
ligen Carbon-Schutzhaube. Der „Beta 2007“ machte 
da schon mehr her: Mit aerodynamischer Schnauze in 
matt-schwarz durfte er durch die Kurven gleiten. Wie 
das aktuelle Modell, der „Gamma 2008“, genau aus-
sieht, ist noch streng geheim. Im darmstadtium stellt 
das Team den neuen Formel-Student-Wagen vor. 

Im Mai (der Termin stand bei Redaktionsschluss 
noch nicht fest) lüftet sich zum ersten Mal das Laken. 
Vielleicht sind ja da Karos drauf. Um zumindest ein 
wenig das Klischee des langweiligen Maschinenbau-
ers zu bedienen.

Das „Dart Racing Team“ 
der TU Darmstadt feiern 
ihren 6. Platz auf dem 
Hockenheimring
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Nicht nur Pisas Türme sind schräg

Was kann ich meinem Kätzchen Gutes tun? Tierlie-
bende Italiener bekommen darauf eine allumfassende 
Antwort. Allerdings nicht nur aus irgendeinem Kat-
zenpflegebuch. Nein, man muss sich nur an der Uni-
versität der süditalienischen Stadt Bari einschreiben 
und den Studiengang „Wissenschaft der Züchtung, der 
Hygiene und des Wohlergehens von Hund und Katze“ 
wählen. Unter den insgesamt 3264 verschiedenen ita-
lienischen Hochschulkursen befinden sich noch andere 
fragwürdige Fächer wie „Wissenschaft für Milch-Pro-
duktion und Transformation“ oder „Blumen-Wissen-
schaften“. Zu so viel Flower-Power passt dann auch, 
dass man in Pisa seinen Hochschulabschluss zum 
Thema „Frieden“ machen kann. Universitäts- und 
Forschungsminister Fabio Mussi will die Studiengän-
ge jetzt um mindestens 1.000 Fächer reduzieren. Ein 
Echthaarzüchtungswissenschaftler könnte nach der 
Abschaffung am Markt allerdings heiß begehrt sein. 
Denn auch ein Silvio Berlusconi wird nicht jünger.
   uniba.it

In Köln fällt dir die Decke auf den Kopf

Studieren kann eine gefährliche Angelegenheit sein. 
Psychische Probleme wie Burnout-Syndrom oder be-
ginnende Schizophrenie, verursacht durch akuten 
Schlafmangel, sind hinreichend bekannt. Seit neues-
tem bestehen aber auch körperliche Risiken – zumin-
dest an der Uni Köln. Dort wurden zwölf Vorlesungs-
räume geschlossen, weil Gefahr besteht, dass sich 
die acht Kilogramm schweren Deckenleuchten aus 
ihrer Verankerung lösen und aus mehreren Metern 
Höhe auf die Studierenden herabstürzen könnten. Die 
Leuchten sind zwar erst vor kurzem erneuert, danach 
aber falsch in der Decke verankert worden. Kurzfris-
tige Lösung: Ein Sicherheitsnetz soll über den Köpfen 
der Studenten gespannt werden. Die eigentliche Re-
novierung ist erst für die kommenden Semesterferi-
en geplant. Dann nämlich sollen die Gebäude für 45 
Millionen Euro vollständig saniert werden, um auch 
Wasserschäden, defekte Türen und kaputte Fenster 
zu beseitigen. Im April hat die Uni die Gebäude vom 
Land übernommen. Deshalb ist noch unklar, wer für 
die Schäden aufkommt. Sicher ist nur, dass bis zum 
Wintersemester mit herabstürzenden Deckenleuchten 
gerechnet werden muss. Am besten man verhängt ab 
sofort eine Helmpflicht.
    uni-koeln.de

kurz und knackisch

Service wird hier klein geschrieben

„Bei uns erhalten Sie Antworten zu allen Fragen rund 
ums Studium.“ Mit diesen Worten wirbt das Student 
Service Center (SSC) der Hochschule Darmstadt und 
verspricht angehenden Studenten umfassende Infor-
mation. Doch als der Studieninteressierte Markus 
Deggendorfer eine E-Mail an das SSC schrieb und 
um Auskünfte bat, war offensichtlich niemand mehr 
kompetent genug, um seine Fragen zu beantworten. 
Der Deggendorfer Gymnasiast testete für die Internet-
plattform unicheck.de Studentensekretariate in ganz 
Deutschland. Die h_da hinterließ dabei leider keinen 
besonders guten Eindruck: Das SSC antwortete ihm 
noch nicht einmal auf seine sechs kurzen Fragen. Im 
Ranking belegt das Studiensekretariat der Hochschule 
Darmstadt nur Platz 41 von 50 getesteten Hochschulen 
der Bundesrepublik. Gut, dass die Vollständigkeit und 
Geschwindigkeit bei den Antworten nur zu 25 Prozent 
mit in die Bewertung einfloss. So konnte sich das SSC 
noch um einige Plätze nach oben retten. Die Summe 
der Öffnungszeiten in Stunden pro Woche und die In-
formationen auf der Internetpräsenz haben die Hoch-
schule dann doch vor der Schlussgruppe bewahrt. So 
geht das aber nicht liebe Service-Mitarbeiter!
    unicheck.de

Bell ma’ Italia!

Lockere Leuchten
h_da kriegt schlechte Noten
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Text Michael Caspar u. Désirée Grobecker 

ganz weit

bisschen weit
nicht weit

http://www.uniba.it
http://www.uni-koeln.de
http://www.unicheck.de
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Momos Mathe-Marathon

Einmal in einem Film mitspielen. Das wäre doch was, nicht?  
In Darmstadt hatte man seit Anfang April die Möglichkeit dazu. 
„13 Semester“, das Spielfilm-Debüt von Jung-Regisseur Frieder 
Wittich, machte es möglich. Und es ist noch nicht vorbei.
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Text Daniel Rehn Foto Dirk Häger

In einem groß angelegten Aufruf konnte sich jeder 
der wollte beim Produktionsteam melden, einen 
Steckbrief ausfüllen und später als Komparse auf 
Abruf bereit stehen. Der Reiz daran? Gerade durch 
die großen Massenszenen, wie einem Konzert der 
Berliner Band Bonaparte (siehe S.18) im Staats- 
theater und einer vollbesetzten Vorlesung im Audi-
max der TU, dürften sich einige Darmstädter  
Studenten auf der Leinwand wiederfinden. Und wie 
oft sieht man sich schon im Kino auf der Leinwand?
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Daniel Rehn

sieht es als seine Lebensaufgabe, alle Filme 
dieser Welt einmal gesehen zu haben. Deshalb 
haben wir ihn ans Set von „13 Semester“ 
beordert. Wir hoffen, dass er uns jetzt vor 
lauter Begeisterung nicht davonläuft und eine 
Karriere als Kabelträger startet.
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Drehorte

 
1 Heinrichstrafle: Verfolgungsjagd 
2 Staatstheater: Konzert im „Roxy“ 
3 Herrngarten: Fahrradfahren im Schnee 
4 TU Stadtmitte 
5 Bibliothek am Schloss 
6 QUartiere der Architekturstudenten 
7 Mensa Lichtwiese 
8 Liebigstrafle 9: Wohnung von Kerstin (Momos Freundin) 
9 Gundolfstrafle 25: WG von Momo und Bernd 

Worum geht es eigentlich?

Momo (Max Riemelt) und sein Kumpel Dirk (Robert 
Gwisdek) verschlägt es aus der beschaulichen Provinz 
Brandenburgs zum Mathematik-Studium nach Darm-
stadt. Für beide beginnt damit ein neuer Lebensab-
schnitt, begleitet vom üblichen Klausurenstress, aber 
auch der Suche nach dem eigenen Platz im Leben und 
der großen Liebe. Gleichzeitig träumen sie vom groß-
en Geld und wollen mit Hilfe eines Inders an den Vor-
diplomsprüfungen vorbeikommen.

Die Besetzung des Films liest sich wie ein kleines 
„Who‘s Who“ der aktuellen Jungschauspieler-Szene 
Deutschlands. Max Riemelt, der die Hauptrolle des 
„Momo“ inne hat, war zuletzt in „Die Welle“ an der 
Seite von Jürgen Vogel zu sehen. Robert Gwisdek hat 
für seine Rolle in „Väter, denn sie wissen nicht was 
sich tut“erst kürzlich den Nachwuchs-Preis vom Studio 
Hamburg abgeräumt. Momos Freundin Kerstin, gespie-
lt von Claudia Eisinger (Polska Love Serenade, R.I.S.), 
komplettiert den deutschen Erfolgscast.

Hinter der Kamera findet sich mit Frieder Wittich (34) 
ein aufstrebender deutscher Regisseur wieder, der in 
den letzten Jahren vor allem durch seine Kurzfilme und 
prämierten Werbespots für Aufsehen gesorgt hatte.

Darmstädter Frühling

Anrecht auf eine Extra-Erwähnung in den Credits 
dürfte sich übrigens Petrus verdient haben. Mit seinen 
Wetterkapriolen spielte er Wittich und seiner Münch-
ner/Frankfurter Crew schon diverse Streiche (s. Inter-
view Seite 16).
Im Gegensatz zu Jakob Claussen, Produktionsleiter 
aus München, der angesichts des ständigen Regens 
gerne offen in die Runde fragt, ob der Darmstädter 
Frühling immer so aussehe, nimmt Hauptdarsteller 
Max Riemelt die Sache mit Humor: „Wenn man alle 
Jahreszeiten in einem Film haben möchte, dreht man 
eben einfach im April. Ist doch logisch, oder? Man 
muss einfach nur flexibel sein.“
Diese Aussage kommt nicht von ungefähr. Fiel sie 
doch just an dem Drehtag, der fast dem wiederkeh-
renden Winter mitsamt Schneegestöbern zum Opfer 
gefallen wäre. Geplant war eine Szene, die im August 
spielen sollte.

„Flexibilität“ ist in den Tagen während des Drehs das 
Zauberwort. Bis zum 13. Mai wird gedreht und Petrus 
wird sicher noch öfter von oben in die Regie reinpfu-
schen. Aber gerade für Studenten ist das F-Wort ja 
nichts Besonderes mehr…

Foto Kersten A. Riechers u. Tobias Reitz
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wo es eine TU gibt, an der unsere Hauptfigur Mathematik studie-
ren kann und seine spätere Freundin Architektur. Das ging bei 
den Planungen Hand in Hand.

Zum anderen hat uns „Hessen Invest“ mit einer relativ großen 
Summe gefördert … also nicht mit einer relativ großen Summe, 
sondern mit einer richtig großen Summe (lacht). Der Hessische 
Rundfunk war als Förderer des Films ebenfalls einer der Faktoren 
und mit 20th Century Fox, die in Frankfurt sitzt und von Beginn 
an dabei war, haben wir gesagt: „Okay, mehr Hessen geht nicht 
bei den Partnern.“

Und danach begann die Drehortbesichtigung in Darmstadt?
Genau. Der Autor und ich haben uns alles einmal angeguckt. 

Die TU, die Wohnviertel und die Umgebung, einfach alles. Das 
hat uns ausgezeichnet gefallen und der Entschluss, hier zu dre-
hen, stand fest. Die Leute hier sind auch alle unglaublich koope-
rativ. Überall wo wir hinkommen werden wir mit offenen Armen 
empfangen.
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Ihr seid im Moment wieder ganz schön im Stress. Das In-
nen-Set heute ist ziemlich klein und eng. Wie läuft es denn 
gerade?

Super läuft’s. Jetzt drehen wir gerade eine Szene im Badezim-
mer von Momos Freundin, in der unser Hauptdarsteller ihr seine 
Geschäftsidee erklärt, während sie sich die Beine rasiert. Nach-
her haben wir auch noch eine Außenszene, daher weiß ich noch 
nicht, ob ich den Regen gerade gut finde oder nicht. Dramatur-
gisch würde das aber ganz gut passen.

Du hast das Wetter angesprochen. Das hat euch in den letz-
ten Tagen ein paar böse Streiche gespielt, nicht wahr?

Das ist immer ein zweischneidiges Schwert. Wenn man eine Au-
gust-Szene drehen will und es schneit plötzlich, dann ist schnelles 
Reagieren gefragt. Da heißt es dann die ganze Crew auf den LKW 
zu laden und los geht‘s. Da müssen alle im Team wirklich gut 
funktionieren. Es müssen ja auch immer noch schnell Drehgeneh-
migungen eingeholt werden. Die Zusammenarbeit mit der Stadt 
klappt da hervorragend: Anrufen, anfragen, Genehmigung abho-
len. Das geht zack, zack, zack. 

Nach welchen Kriterien habt ihr Darmstadt in der Vorbe-
reitung eigentlich als Drehlocation bestimmt?

Da gab es mehrere Ansätze. Zum einen der, dass ich eine rich-
tige Studentenstadt als Location haben wollte. Also keine Groß-
stadt wie Frankfurt, Berlin, München oder Hamburg, wo es nur 
nebenher ums Studium geht, sondern eine richtige Studenten-
hochburg. Passend zum Drehbuch haben wir uns dann überlegt, 

Frieder Wittich gilt als einer der aufstrebendsten Jung- 
Regisseure Deutschlands. darmspiegel-Redakteur Daniel 
Rehn hat ihn während des Drehs zu seinem Debütfilm  
„13 Semester“ in einer verregneten Drehpause auf eine  
Zigarette für ein Blitz-Interview erwischt.

„Ich wollte eine richtige Studentenstadt“
Interview Daniel Rehn Foto Florian Siebeck

Frieder Wittich und Claudia Eisinger verstehen ihr Handwerk: überzeugend 

gestellte Drehbesprechung für den Fotografen
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Konntet ihr die studentischen Komparsen aus eurem Groß-
aufruf denn schon teilweise in den Dreh einbinden?

Auf jeden Fall. Die bisher gedrehten Komparsen-Szenen an der 
Uni haben allesamt wirklich gut funktioniert. Alle waren sehr 
geduldig und haben unsere Ideen fast auf Anhieb so umgesetzt, 
wie wir es uns vorgestellt haben. Gerade die Massenszenen im 
Audimax der TU oder auch in der fiktiven Disco „Roxy“ beim 
Konzert der Berliner Band „Bonaparte“ werden im Film richtige 
Suchspiele für die teilnehmenden Studenten. Das dürfte ziemlich 
lustig werden im Kino.

„13 Semester“ stellt für dich gleichzeitig auch dein Spiel-
film-Debüt dar. Wie groß ist die Herausforderung im Ver-
gleich zu deinen früheren Projekten?

Im Vergleich zu einem Werbespot ist dieser Dreh ein regel-
rechter Marathon. Sonst hat man zwei, drei Drehtage und jetzt 
sind es 32. Man muss sich die Kräfte einteilen. Das ist schon eine 
große Herausforderung. Dann haben wir selbstverständlich noch 
den Ehrgeiz eine Geschichte von sechseinhalb Jahren mit ganz 
vielen Rollen zu erzählen. Die müssen auch in ihrer Entwicklung 
alle auf diesen Zeitraum angelegt sein. Mit der Zeit ändern sich 
ja nicht nur die Schauspieler, sondern auch ihre Kleidung und 
ihre Umgebung. Das muss man alles bedenken und planen. Aber 
der Spaß beim Dreh ist die ganzen Mühen wert.

Okay, die Zigarette ist zu Ende und euer Dreh geht weiter. 
Vielen Dank für das Interview und viel Erfolg noch bei euren 
weiteren Aufnahmen.

PORTRAIT FRIEDER WITTICH 
Der Stuttgarter Frieder Wittich ist Jahrgang 
1974 und hat schon so einiges hinter der 
Kamera angestellt, ehe er als Regisseur 
für Werbespots auf sich aufmerksam 
machte. Den Anfang nahm seine Karriere 
mit einem Job als Kameraassistent bei 
Sat.1 im Landesstudio Stuttgart (1993-
95),  woraufhin 1995/96 ein Praktikum bei 
den Drehbuchautoren Krystian Martinek 
und Neithard Riedel in Hamburg folgte. 
Nach Ablauf der Lehrphrase durfte er 
als Co-Autor von Martinek zwei Jahre 
selber ran, bis er sich 1998 als Student 
an der Hochschule für Fernsehen und 
Film in München einschrieb. Diverse 
Kurzfilme später (u.a. One Day Diet und 
Opus), war Frieder 2002 fertig und drehte 
diverse Werbespots für Astra Pilsener und 
McDonalds. Mit „13 Semester“ legt er nun 
sein Spielfilm-Debüt hin.
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In übertrieben ekstatischen Bewegungen tanzen sie zu einem 
Takt, den es nicht gibt. Es herrscht Stille. Alles was man hört, 
sind die dumpfen Stöße, wenn die Körper nach kurzen Sprüngen 
auf dem Boden aufkommen. Plötzlich hört man zwei Leute an der 
Bar miteinander reden – ihr privates Gespräch ist im gesamten 
Raum zu verstehen. Über ihnen hängt ein Mikrofon, vor ihren 
Gesichtern eine Kamera. Es sind die Schauspieler Max Riemelt 
und Alexander Fehling. Die Kneipe ist das Set, die tanzenden 
Menschen Komparsen. 

„Teilt euch die Kräfte ein. Wenn ihr in zwei Stunden eher sitzt 
als steht, wäre das schlecht.“ Als Andrew, erster Regieassistent, 
seinen Komparsen zu Beginn des Drehs diesen Tipp gibt, glaubt 
noch keiner, dass es bis fünf Uhr morgens dauern wird, ehe die 
Szene fertig ist. Neun Stunden am Set für effektiv eine Minute 
und dreißig Sekunden des endgültigen Films. 

Mehrere Minuten lang müssen die Komparsen ihre Stumm-
filmparty durchhalten. Nur Frontmann Tobias der Berliner Band 
Bonaparte flüstert seinem Publikum leise die Verse ins Ohr, um 
halbwegs den Takt zu halten. „Macht mein Mikro aus, das wird 
sonst gefährlich“, hatte er kurz zuvor den Tonmeister gewarnt.  
Tatsächlich liegt über den künstlichen Schwaden der Nebelma-
schine die Anspannung von zig Worten, die gesprochen werden 
wollen.
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Endlich die erlösenden Worte. „Und danke!“, sagt der Mann am 
Regisseurstuhl. Frieder Wittich bleibt sitzen, raucht eine Zigaret-
te und schaut angestrengt auf einen Monitor. Andrew mischt sich 
unter die Komparsen und gratuliert: „Sieht top aus. Wirklich 
gut! Das machen wir gleich nochmal!“ So geht es weiter. Im-
mer wieder gibt die Regie ihre Anweisung: „Wir gehen auf An-
fang“. Ton läuft, Kamera läuft. Die Komparsen tanzen, springen, 
schwitzen. Endlosschleife. Die Beine werden schwerer, die Körper 
träger. 

Die motivierenden Sprüche der Regieassistenz wirken mit fort-
schreitender Zeit immer weniger authentisch, auch sie ist müde. 
Nach dem gefühlten hundertsten Mal bricht es endlich aus der 
Masse heraus. Alle jubeln sich zu und klatschen – nur Darsteller 
Max Riemelt bleibt teilnahmslos auf seinem Platz sitzen und 
schlürft seinen grünen Tee im Plastikbecher. Die deprimierte 
Haltung des Charakters Momo überträgt sich scheinbar auch auf 
seinen Darsteller.

Auch „Bernd“ alias Alexander Fehling scheint nicht richtig 
warm zu werden mit seinen Laiendarstellern. Jedes Mal, wenn 
er, dem Drehbuch entsprechend, von seinem Platz aufsteht und in 
der Menge verschwindet, flüchtet er schnell in die rettende Ecke 
der Technik. Lediglich Dirk-Darsteller Robert Gwisdek sucht und 
findet den Kontakt zum Fußvolk.

Um kurz nach zwei Uhr, die meisten sind körperlich am Ende, 
läutet Andrew zur Pause: „Es gibt Mittagessen“, sagt er und 
bittet darum, nach dem Essen auch wieder zu kommen. Er weiß 
warum. 

Alles schlängelt sich am reich gedeckten Buffet vorbei. Champi-
gnos in Rahmsauce, Fleisch, diverse Salate. Doch die Komparsen 
werden weitergeschickt, dies hier sei alles nur für die Crew. Ihr 
Festmahl steht weiter hinten: Lauwarmer Leberkäse mit versal-
zenem Kartoffelsalat. Eine Verpflegung, die das Verhältnis von 
Schauspielern und Komparsen treffend beschreibt.

Der Schweiß macht den Boden nass und glit-
schig. Unter einer niedrigen Decke stehen etwa 
fünfzig Leute vor einer kleinen Bühne. Sie sprin-
gen wie wild, die verschwitzten Haare fliegen 
umher, treffen andere im Gesicht, die warmen 
Körper berühren sich kurz und stoßen sich wie-
der ab. Doch Musik hört man keine. 

Stummfilmparty
Text Kersten A. Riechers Foto Twentieth Century Fox
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Bei welcher Szene hast du mitgewirkt?
Ich war bei den beiden Drehtagen in der Bibliothek 
der TU und im Hörsaal dabei und dann noch beim 
Konzertdreh. 
 
Was war dabei deine Aufgabe?
An meinem ersten Drehtag musste ich mich für den 
Film einmal erschrecken, wann und wieso darf ich 
leider nicht verraten. Das andere Mal saßen wir zum 
„strebern“ im Lernsaal. Am zweiten Drehtag waren 
wir unter anderem im Vorlesungssaal und sollten 
da sitzen und zuhören. Der Dreh beim Konzert war 
einfach nur „Spaß haben“. 
 
Wie hast du dich dabei gefühlt?
Das Gefühl ist komisch. Irgendwie nicht zu beschrei-
ben. Man muss es einfach erlebt haben. Aber ich 
denke, dass tollste Gefühl kommt, wenn ich im Kino 
sitze und mich auf der Leinwand entdecke.
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Bei welcher Szene hast du mitgewirkt?
Wir drehten eine Szene in der Momo mit seinen 
Freunden büffelt und aus der Lerngruppe fliegt.  
Währenddessen waren die Komparsen im Raum  
verteilt, damit es so aussah, als ob in der Bibliothek 
was los wäre.

Was war dabei deine Aufgabe?
Nach einer Änderung der Kameraeinstellung war 
mein Rücken laut Regisseur „sehr stark im Bild“, also 
habe ich mit meiner „Kommilitonin“ aktiv gelernt, 
dabei geschrieben und mich entsprechend bewegt. 
Übrigens: Ich bin der mit dem gestreiften Pulli!

Wie hast du dich dabei gefühlt?
Ich war schon ein bisschen nervös vor der Kamera. 
Wir alle wollten ja keine Fehler machen. Vor allem, 
wenn man sieht, mit was für einem Aufwand hier 
gedreht wird.

Bei welcher Szene hast du mitgewirkt?
Bei der Konzertszene mit der Berliner Band Bonaparte.
 
Was war dabei deine Aufgabe?
Ich war ein „Kreuzer“, das heißt jemand der durchs 
Bild läuft. Es sollte so aussehen, als laufe ich Hand 
in Hand mit einer Freundin (natürlich von einer an-
deren Komparsin gespielt) total gut gelaunt auf die 
Bühne zu, weil wir unbedingt zu dieser geilen Musik 
abdancen wollen. Wenn wir Glück haben, sieht man 
uns im fertigen Film an Max Riemelt und Alexander 
Fehling vorbei durchs Bild laufen ;) 
 
Wie hast du dich dabei gefühlt?
Eigentlich total gut, da die Stimmung anfangs echt 
super war und die Band eine tolle Show gemacht hat. 
Nach acht Stunden Dreh, um vier Uhr in der Früh, war 
bei allen ein bisschen die Luft raus. Ich wollte einfach 
nur noch heim und schlafen, Kinofilm hin oder her.

„13 Semester“ ist ein Film über Darmstadt – und wie es sich als Student 
hier leben lässt. Als Komparsen zeigten die Darmstädter Studenten,  
dass sie nicht nur brav lernen können, sondern auch richtig gut feiern. 
Der darmspiegel hat drei Filmstars in spe gefragt, was sie bei ihrem  
ersten Kinodreh erlebt haben.

Interview Daniel Rehn

„Schluss mit Studium, ich werd’ Filmstar!“

Bettina Muser 
studiert seit 2006 an  
der TU Darmstadt,  
Studiengang Geodäsie/  
Ingenieurswissenschaften

James Szimeth
studiert seit 2007 an  
der TU Darmstadt,  
Studiengang Geschichtswissenschaft/
Wirtschaftswissenschaft

Johanna Emge
seit 2007 Studentin an der  
Hochschule Darmstadt,  
Studiengang Online-Journalismus
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Verspielt, jugendlich und modern – die Website der Film-
produktion „13 Semester“ erfüllt alle Anforderungen, 
um einer Studenten-Komödie gerecht zu werden. Dass 
die Hauptcharaktere Momo und Dirk Wirtschaftsma-
thematik studieren, wird allerdings nur in einem Ne-
bensatz erwähnt. Mit welcher Wahrscheinlichkeit der 
Film trotzdem oder gerade deswegen ein Erfolg wird, 
hat Stochastik-Professor Wilhelm Stannat dem darm-
spiegel erklärt. 

„Erfolg resultiert zu 99% aus Arbeit. 
Der Rest ist unverschuldetes Glück.“

„Ich habe keine Ahnung.“ Wie aus der Pistole ge-
schossen kommt die knappe wie überraschende Ant-
wort. Keine Ahnung? Als Stochastiker*? „Ohne ein 
mathematisches Modell kann ich keine seriösen Aussa-
gen treffen“, ergänzt der Professor. Gewisse Faktoren 
wie Besetzung, Budget und das generelle Zuschauer-
interesse sind dafür unerlässlich. Eine Rechnung, die 
mehr als fünf Minuten Zeit beansprucht. 

Die Formel zum garantierten Filmerfolg gebe es 
aber so oder so nicht, meint Stannat: „Sonst würde je-
der Filmproduzent Stochastik studieren.“ Überhaupt sei 
Erfolg niemals berechenbar. „Erfolg resultiert zu 99% 
aus Arbeit. Der Rest ist unverschuldetes Glück.“ Selbst 
das größte Talent sei ohne intensive Anstrengungen 
wertlos – das Geheimnis des Erfolges bleibt also, sich 
nie mit dem Erreichten zufrieden zu geben. Daran kön-
ne auch die Wirtschaftsmathematik nichts ändern. 

„Wirtschaftsmathematik ist der Kompromiss zwischen 
der mathematischen Neigung und dem Wunsch, sie prak-

tisch anwenden zu können“, erklärt Stannat. Deshalb 
gebe es neben den typischen Mathe-Vorlesungen auch 
welche in BWL und VWL. 

„Eine Welt ohne Wirtschaftsmathe  
ist unvorstellbar.“

„Stochastik* beispielsweise spielt in der modernen Fi-
nanzmathematik eine entscheidende Rolle“, erklärt er. 
Aktienkurse modelliere man wie stochastische Pro-
zesse: „Sie sind nicht vorhersehbar, sondern unterliegen 
zufälligen Einflüssen.“ Mit Hilfe eines mathematischen 
Modells könne man aber die Wahrscheinlichkeiten für 
ihr zukünftiges Verhalten berechnen. Ähnliches gelte 
für das Risikomanagement: „Die Frage, ob ein Kredit 
ausfallen könnte, wird von der Stochastik mit Hilfe von 
Wahrscheinlichkeiten quantitativ beantwortet. Die mo-
mentane Krise entstand durch falsche Bestimmung dieser 
Ausfallraten.“

Dass die Mathematik im Film nur eine Nebenrolle 
spielt, stellt für den Dozenten kein Problem dar: „Ich 
glaube nicht, dass der Film an Authentizität gewänne, 
wenn der Fachbereich im Detail vorgestellt würde.“ Das 
könne auch gar nicht der Anspruch einer Studenten-
Komödie sein. „Dass der Kölner Dom ohne Mathematik 
nicht stehen würde, sollte aber trotzdem jedem bewusst 
sein“, fügt der Professor grinsend hinzu. Und auch 
eine Welt ohne Wirtschaftsmathe sei unvorstellbar: 
„Dann hätte man sie schon längst erfunden!“

*Stochastik umfasst die mathematischen Teilgebiete  

Wahrscheinlichkeitstheorie und  Statistik.

nachgefragt

„Ohne Mathe gäbe es den Kölner Dom nicht!“

Aufgezeichnet von Jan-Kristian Jessen Foto Till Dettmering

Prof. Dr. Wilhelm Stannat  
ist Universitätsprofessor  
für Stochastik am Fachbereich 
Mathematik. Er wurde am  
1. Mai 2006 an die  
TU Darmstadt berufen.
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Kleine Chronik

Die ersten Veränderungen der deutschen Hochschullandschaft 
beginnen mit dem Sommersemester 2004: In Hessen werden 
Langzeitstudiengebühren eingeführt und alle Studenten 
müssen Gebühren für Zweitstudium und Verwaltungskosten 
bezahlen. 
 
Die allgemeinen Studiengebühren werden am 5. Oktober 
2006 in Form des Studiengebühren-Gesetzes vom hessischen 
Landestag verabschiedet. Die FDP hat sich enthalten, SPD  
und Grüne haben dagegen gestimmt.  
Seit 2006 gibt es zahlreiche Proteste sämtlicher Organisa-
tionen und Studenten. Mit Hilfe von Demonstrationen, 
Verfassungsklage und Studiengebührenboykott kämpfen  
die Asten und andere Mitstreiter gegen die Studiengebühren. 
Unterstützung erfahren sie durch die Landesanwältin des 
hessischen Staatsgerichtshofs, die Studiengebühren für 
verfassungswidrig hält. 
 
Am 13. Februar 2008 hört der Staatsgerichtshof die 
Verfassungsklage gegen Studiengebühren an. Auch die 
Parteien SPD und Grüne setzen sich für die Abschaffung 
des Gesetzes ein, in dem sie am 05. April 2008 in der 
konstituierenden Sitzung des hessischen Landtags einen 
Gesetzesentwurf gegen die Gebühren einbringen… 
 
Die hessischen Studenten haben berechtigte Hoffnung, dass 
das Studiengebühren-Gesetz wieder abgeschafft wird, da freie 
Bildung in der hessischen Landesverfassung im Artikel 59 
besonders verankert ist. Aussichten für die Zukunft: 
 
Mündliche Anhörung zur Abschaffung der Studiengebühren am 
19. Mai 2008 im Landtag

Wer holt den Pot im ~ebührenpoker?
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Text Meike Mittmeyer u. Simone Schröter Fotos Till Dettmering

Als die Studiengebühren kamen, waren viele in Kampfstimmung. Die Ver-
fassungsklage wurde eingereicht, Tausende pilgerten dafür zum Meldeamt. 
Dann wurde es still um das Thema Studiengebühren, murrend zahlten wir 
brav die 500 Euro Grundeinsatz. Doch das ist alles nur ein Bluff: Wer am 
Ende noch ein Ass im Ärmel hat und vielleicht noch alles abräumen könnte, 
haben Meike Mittmeyer und Simone Schröter herausgefunden.
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Schatz am Ende des Regenbogens 

Rund 150 000 Studenten geht es vielleicht in den 
nächsten Monaten ausnahmsweise mal erfreulich an 
den Geldbeutel: Der hessische Landtag verhandelt 
über einen Gesetzesentwurf, der die Studiengebühren 
abschaffen soll. Parallel dazu bearbeitet der hessische 
Gerichtshof die Verfassungsklage der Landes-Asten. 
Die Aussichten sind gut. SPD, Grüne und Linke bil-
den bei diesem Thema eine geschlossene Mehrheit im 
hessischen Landtag. Der Gesetzesentwurf, der am 5. 
April im Parlament eingebracht wurde, könnte im 
Landtag durchgehen. 

Die besagte Verfassungsklage zielt auf Artikel 59 
der hessischen Verfassung ab: Bildung muss frei und 
unendgeldlich zugänglich sein. Wenn der hessische 
Gerichtshof einen Verstoß gegen Artikel 59 feststellt, 
bekommen alle Studenten ihr Geld zurück.

Ein Stolperstein könnte aber Satz 2 des Artikels 
der Landesverfassung sein, der eine Einschränkung 
der freien und kostenlosen Bildung ermöglicht: „Stu-
diengebühren können nur dann erhoben werden, 
wenn es die wirtschaftliche Lage eines Studenten 
zulässt.“

Dieser Passus diente der ehemaligen hessischen Lan-
desregierung als Legitimation der Studiengebühren.

Wer ist da reich?

Eine Studie des Arbeitslosenverbandes Deutschland 
von 2005 bezeichnet jene Menschen, die weniger als 
980 Euro im Monat zur Verfügung haben, als arm. We-
nige Studenten haben ein Einkommen in dieser Höhe 
oder darüber – trotz Bafög, Jobs und Taschengeld der 
Eltern. Auch wenn die wirtschaftliche Lage von 
Studenten häufig als Sonderstatus abgetan wird, 
müssen sie während des Studiums ihre Lebenshal-
tungskosten decken. Hohe Mieten, steigende Preise 
für Lebensmittel und Lernunterlagen plündern das 
studentische Sparschwein. 

Trotz dieser Kosten war die hessische Landesregie-
rung unter Koch der Ansicht, dass Studiengebühren 
angebracht seien. Vor allem, da die angehenden Aka-
demiker in Zukunft bessere Einkommen erzielen wer-
den. Ein Studienkredit sei schnell abzuzahlen. Darüber 
hinaus verbessere sich die Lehre an den Hochschulen. 
Genauso sieht das auch Uwe Schneider von der CDU 
Darmstadt: „Ärmere Studenten können ein Darlehen 
aufnehmen, das übrigens alle wahrnehmen können. 
Das kann auch weniger als 500 Euro im Monat betra-
gen, wenn man nur 150 Euro zusätzlich braucht.“ Die 
Gebühren seien nicht verloren, das Geld komme den 
Hochschulen direkt zu Gute. 

Schwarze Löcher im Hochschulbudget

Andreas Schaeffer ist Mitglied des Studentenparla-
ments der Hochschule Darmstadt. Seit 2003 engagiert 
er sich für seine Kommilitonen. Damals beteiligte er 
sich gleich an einer Demo gegen Langzeitstudienge-
bühren. Seitdem hat er viel gegen Studiengebühren 
getan. „Wir mussten sehr viel Aufklärungsarbeit lei-
sten“, erinnert sich das ehemalige AStA-Mitglied. „Die 
Studentenvertretungen wurden bei der Einführung 
der Studiengebühren nicht involviert. Es gab kei-
ne Anrufe und keine Zusammenarbeit.“ Schaeffer 
weiß, dass die Hochschulen schon lange chronisch un-
terfinanziert sind. Aber Studiengebühren sind aus sei-
ner Sicht nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Uwe 
Schneider von der CDU kann das hingegen gar nicht 
nachvollziehen: „Ich habe noch nie gehört, dass 
unsere Hochschulen seit Jahren chronisch unter-
finanziert sind.“ 

Die CDU will laut Schneider alles tun, damit der 
Gesetzesentwurf der SPD und Grünen verhindert wird. 
Die Gebühren seien notwendig, um die Qualität der 
Lehre zu bewahren. Andreas Schaeffer ist natürlich 
für die Abschaffung der Gebühren und glaubt, dass 
das Finanzierungsmodell der SPD und Grünen als Er-
satz für die Studiengebühren finanzierbar ist. CDU 
und FDP stellten es laut Schaeffer gerne so dar, als 
würde die SPD utopische Hirngespinste ausbrüten.
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Hochschule Darmstadt

Die Hochschule Darmstadt ist bekannt für ihre Haltung gegen 
Studiengebühren – daran hat sich auch seit der Einführung nichts 
geändert. Zwar konnten bereits Gelder, die ohne die Gebühren 
nicht da gewesen wären, auch in die Ausstattung gesteckt wer-
den – doch von einem großen „Geldregen“ spricht hier trotzdem 
niemand. Die Einführung der Gebühren hat laut einem Presse-
sprecher der h_da auch zu höheren Verwaltungskosten geführt. 
Schließlich muss sichergestellt werden, dass jeder die 500 Euro 
bezahlt, dass die zehn Prozent Jahrgangsbesten befreit werden 
und dass das Geld pünktlich auf dem Konto der Hochschule ein-
geht. Ohne mehr Personal wäre das nicht zu schaffen. Ein Teil 
des Kapitals, das die Gebühren einbringen, wird also wiederum 
selbst für die Gebühren gebraucht. Dramatisch zurückgegangen 
sind die Studierendenzahlen an der h_da noch nicht, obwohl ein 
leichter Rückgang festgestellt wurde. Nun heißt es abwarten, wie 
es in der Politik weitergeht. Sollte der Antrag von SPD und Grü-
nen zur Abschaffung der Studiengebühren im Landtag durchkom-
men, so steht der Hochschule eine Rückzahlung aller Gebühren 
bevor. Doch da die Rückzahlung aus dem Landeshaushalt erfol-
gen soll, wird sie die h_da nicht unmittelbar treffen.

Was die da oben sagen
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Gebühren sind nicht genug

Auch AStA-Mitglied Michael Heister von der TU 
Darmstadt hofft auf eine positive Antwort des Ge-
richtshofs in Wiesbaden. „Studiengebühren sind ab-
solut unsozial“, sagt Heister und erwähnt, dass der 
AStA der TU gegen alle Studiengebühren ist. 

Seit 2004 gibt es in Hessen neben den allgemeinen 
Studiengebühren auch Langzeit- und Zweitstudienge-
bühren. Michael Heister und seine Mitstreiter bekämp-
fen den Semesterbeitrag von 500 Euro, weil Hessen 
seiner Pflicht gegenüber den Hochschulen schon seit 
Jahren nicht ausreichend nachkommt. „Studienge-
bühren dienen nur als Lückenstopfer und bringen 
langfristig keine Verbesserung. Die Qualität der 
Lehre leidet schon lange“, ergänzt der Philosophie-
Student. Ähnlich sieht das auch Jörg Feuck, Leiter 
Kommunikation und Medien der TU Darmstadt: „Die 
Einnahmen durch Studiengebühren machen nur 5% des 
gesamten Etats der Universität aus. Um die Situation 
deutlich zu verbessern, kann man nicht den Studenten 
noch tiefer ins Portemonnaie greifen. Das Land muss 
den Zuschuss um 30% erhöhen”, stellt Feuck klar.

Drei Möglichkeiten, eine Entscheidung

Wenn der Landtag dem Gesetzesentwurf zur Ab-
schaffung von Studiengebühren zustimmt, hätten 
wir Studenten ab sofort wieder 500 Euro mehr zur 
Verfügung. Damit die angehenden Akademiker aber 
ihr Geld für die letzten zwei Semester wieder sehen, 
müsste die Verfassungsklage erfolgreich sein, erklärt 
Schaeffer. „Allerdings kann der Gerichtshof auch dif-
ferenziert entscheiden“, sagt er. Es gibt drei Varian-
ten: Entweder Abschaffung der Studiengebühren und 
Rückzahlung der bereits geleisteten Beiträge, nur Ab-
schaffung der zukünftig zu zahlenden Gebühren oder 
alles bleibt wie es ist.

Studiengebühren sind wieder in aller Munde. Am 19. Mai  
beginnt die erste Lesung zum Thema „Gesetzesentwurf  
zur Abschaffung der Studiengebühren“. Kochs Gesetz  
ist in Gefahr. Wir haben die drei Hochschulen in Darmstadt 
gefragt, wie sie zu Studiengebühren stehen, was sie von  
dieser Entwicklung halten und was es für sie bedeutet,  
wenn die Gebühren abgeschafft werden.
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Technische Universität Darmstadt 

Der ehemalige Präsident der TU, Prof. Dr. Johann-Dietrich 
Wörner, hat sich ausdrücklich gegen Studiengebühren ausgespro-
chen. Rund 210 Millionen Euro erhält die Uni vom Land Hessen. 
Dagegen wirken die 5,5 Millionen Euro Studiengebühren nahezu 
lächerlich. Daher kann die TU im Grunde sehr gut ohne Studi-
engebühren leben. Um die Qualität der Lehre erkennbar zu ver-
bessern, benötige die Universität deutlich mehr Geld, sagt Jörg 
Feuck, Leiter von Kommunikation und Medien der TU Darmstadt. 
Im Bundesvergleich bekommen die hessischen Hochschulen rund 
30 Prozent weniger Geld aus staatlichen Kassen als vergleich-
bare Institutionen in anderen Bundesländern. Wenn die Studien-
gebühren wegfallen, muss das Land andere Mittel kompensieren. 
Von den zusätzlichen elf Millionen Euro im Jahr werden neue 
Tutoren und Mitarbeiter bezahlt. Auch der Webauftritt und die 
Ausstattung wurden verbessert. Die Nutzung der Beiträge können 
die Studierenden über die Fachschaften mitbestimmen. Für sie 
gibt es auch ein Vetorecht. Wenn die Studiengebühren verfas-
sungswidrig sind, muss das Land Hessen das Geld an die Stu-
denten zurückzahlen.

Evangelische Fachhochschule Darmstadt

Aus sozialer Sicht kann die Leitung der EFHD die Studenten 
verstehen, sagt Gustav Fetzer, Kanzler der evangelischen Fach-
hochschule. Studienbeiträge seien nicht die Ideallösung, betont 
er – aus ökonomischer Sicht aber sei die kleine Fachhochschule 
auf die 500 Euro der Studenten angewiesen. 

Die sinkende Zahl der Kirchenmitglieder und die Kürzungen 
der finanziellen Mittel, die Hessen der privaten Einrichtung zu-
schießt, haben die EFH schwer getroffen. Die Studiengebühren 
stopfen die Löcher im Budget, einen Überschuss gibt es nicht. 
Trotz der Gebühren ist der Andrang auf die begrenzten Studien-
plätze nicht eingebrochen. Die Gelder sind für viele notwendige 
Investitionen eingesetzt worden. Wenn diese wegfallen oder so-
gar zurückzuzahlen sind, muss das Land einspringen.
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wie konntest du uns das nur antun? In Zeiten politischer Wortbrüche und bun-
ter Farbenspiele hatte ich gehofft, dass wenigstens du dir treu bleibst. Schließ-
lich haben wir so viel zusammen durchgemacht: Wir haben die Proteste der 
Studenten gegen Studiengebühren eisern ausgestanden, die Affäre um die 
Bestechung der Freien Wähler erfolgreich unter den Tisch gekehrt und deinen 
Beinahe-Sturz nach der Wahl federleicht abgefangen. An deinen Aussagen wie 
„Stoppt Ypsilanti, Al-Wazir und die Kommunisten“ ließ sich nie rütteln. Denn 
egal, ob nun Leute mit doppelter Staatsbürgerschaft, deine verhasste Rivalin 
Ypsilanti oder ausländische Jugendstraftäter ihr Fett weg bekamen – dass sie 
es weg bekamen, daran bestand nie ein Zweifel. Du hast garantiert immer den 
richtigen Ton getroffen und es sogar geschafft, dich aus deinem Stimmentief 
nach der Wahl wieder auf aktuell bequeme 40 Prozent hochzuziehen. Auf das 
Kurzzeitgedächtnis der Wähler war eben immer schon genauso Verlass wie auf 
dich selbst! 
Weißt du eigentlich, wie weh uns deine Aussage „Ich will Hessen zum Muster-
land regenerativer Energien machen“ getan hat? Bei diesen Öko-Spinnern, die 
uns die saubere Atomenergie stehlen und unsere schöne hessische Landschaft 
mit grässlichen Windkrafträdern verschandeln wollen, buhlst du nun um An-
erkennung? Zum Glück ist dieser Tarek Al-Wazir oder „Mohammed“, wie ihn 
dein Parteifreund Hans-Jürgen Irmer stets liebevoll nennt, so zickig und lehnt 
deine Charmeoffensiven ab. Willst du mit dieser Annäherung etwa deinen all-
zu erfolgreichen Kollegen Ole aus Hamburg nachahmen? Der hat schließlich 
vor kurzem noch mit den Rechten paktiert und ist jetzt das erste Bündnis mit 
den Grünen auf Landesebene eingegangen. So schnell wächst Gras über alles 
– vor allem, wenn diese Ökos ihre Finger und grünen Daumen mit im Spiel 
haben! 
Nun, ich möchte ganz ehrlich zu dir sein: Ich halte das, was du da machst, 
für einen Wortbruch. Das ist eigentlich eine Vokabel, die fest in sozialdemo-
kratischer Hand ist und es auch bleiben soll. Ypsilanti hat sich mit Sympa-
thiebekundungen in die falsche Richtung ihr eigenes Grab geschaufelt. Pass 
auf, dass dir nicht dasselbe passiert, sondern sorge dafür, dass sie nun auch 
in dieses Grab hineinfällt! Erst dann bist du wieder der Alte. Denn Grün, mein 
lieber Roland, steht dir einfach nicht.   

Meike Mittmeyer
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„Stoppt Ypsilanti, Al-Wazir und die Kommunisten“ 
– dieser Slogan war gegen Ende des Landtagswahl-
kampfes im Januar auf etlichen CDU-Plakaten zu 
lesen. Der Wahlkampf war zu dieser Zeit bereits 
auf einer recht schmutzigen, persönlichen Ebene 
angelangt. 
Nach der Wahl gab es weder für Schwarz-Gelb 
noch für Rot-Grün eine Mehrheit. Auch Mehrheiten 
anderer Art kamen nicht zustande. Seit dem  
5. April ist Roland Koch geschäftsführender Minister- 
präsident und steht im Landtag als „König ohne 
Land“ einer rot-rot-grünen Stimmenmehrheit gegen- 
über. Seither macht Koch Grünen-Chef Tarek Al-
Wazir Avancen, um mit einer Jamaika-Koalition eine 
schwarz-gelb-grüne Regierung auf die Beine zu 
stellen – bisher beißt er bei Al-Wazir aber auf Granit. 
Bei einer Landtagssitzung am 9. April staunten 
Abgeordnete aller Parteien nicht schlecht, als Koch 
erklärte, Hessen zum „Musterland regenerativer 
Energien“ machen zu wollen.

Gelb und Grün bitte küsst mich: Ich bin ein verwunschener Koch!
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Etwas unbeholfen stolpere ich an hektischen Einkäufern vor-
bei in die Drogerie. Die gewohnte olfaktorische Mischung aus 
billigem Parfüm, tausendfach getestetem Puder und ekelhaftem 
Raumspray macht meinem mulmigen Magen schwer zu schaffen. 
Brauche ich wirklich noch einen Schwangerschaftstest? 

Langsam schleiche ich durch die Regale. Ab und zu nehme 
ich zur Tarnung eine Wimperntusche oder ein Haarspray in die 
Hand. Ich schäme mich vor meiner Scham und stelle die Sachen 
wieder zurück.

Wo finde ich die Dinger nur? Bei den Windeln,   
den Cremes gegen Bindegewebsrisse oder dem 
Fußbad für geschwollene Knöchel?
 

Endlich entdecke ich das Objekt meiner Verzweiflung: Zwischen 
Damenbinden und Hornhautraspeln.

Ich kann mich nicht entscheiden. Hier gibt es über 30 ver-
schiedene Sorten Schwangerschaftstests. Gefangen in den Wirren 
unserer Konsumverblödung bin ich froh, dass heutzutage aber 
auch wirklich alles mit Testnoten bewertet wird. Ich wähle ein 
Exemplar mit Ökotest-Note „Gut“ für 13 Euro. Kinder sind offen-
sichtlich sogar schon beim Überprüfen ihrer bloßen Existenz 
ziemlich teuer.

Während ich zur Kasse haste, überlege ich mir 
noch, einige Mini-Zahnpasten aus der Pröbchenecke 
zu holen, um nicht nur diesen Mitleids-Magneten aufs 
Band legen zu müssen. Ich lasse es bleiben. Vor mir 
an der Kasse steht eine junge Mutter, die genervt ih-
ren schreienden Kinderwagen wippt. Als sie das lange 
Schächtelchen auf dem Kassenband sieht, lächelt sie 
mir aufmunternd zu. „Willkommen im Club“ soll das 
wohl heißen.

Zu Hause angekommen, sind die Strapazen des 
Kaufs schnell vergessen. So ein Schwangerschaftstest 
ist nämlich höchst kompliziert: Man pinkelt auf den 
Teststreifen. Gut, dass es die vierseitige Anleitung 
gibt. Ich weiß jetzt auch, warum mein Test nicht so 
teuer war wie die anderen. Der Preis sinkt nämlich 
mit jeder Minute, die ich länger mit qualvollem War-
ten zubringe. Seit einer gefühlten Ewigkeit sitze ich 
auf dem Badewannenrand, während sich auf dem 
Teststreifen mein weiteres Leben entscheidet.

Um mich abzulenken, lese ich schon zum hundertsten 
Mal die Packungsbeilage und präge mir die Erklärung 
zu den beiden Fensterchen im Gehäuse ein: Ein rosa 
Streifen links ist schlecht. Kein rosa Streifen ist gut. 
Zumindest, wenn man nicht schwanger sein will.

Mein Wecker klingelt, fünf Minuten sind um. Noch 
nie war ich so nervös. Ich würde gerade viel lie-
ber noch mal meine Führerscheinprüfung machen 
oder einen Backenzahn gezogen bekommen. 

Zitternd nehme ich diesen Höchstrichter aus hell-
blauem Plastik und kontrolliere mit ängstlich verknif-
fenen Augen das Ergebnis. Ich bin erleichert: Kein 
Rosa. Alles bleibt beim Alten. Hm, eigentlich auch 
irgendwie schade.

Die besonderen Momente des Alltags sind es, die 
unser Leben prägen. Meist nehmen wir sie gar nicht 
richtig war. In unserer Serie mein erstes mal passen 
unsere Autoren bei allem, was ihnen zustößt, ganz 
genau auf, um euch dann brühwarm davon berichten 
zu können. Rebecca Sandbichler machte zum ersten 
Mal einen Schwangerschaftstest und verbreitet das 
nun schamlos in der Öffentlichkeit. 
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Text Rebecca Sandbichler Illustration Max Holicki

mein erstes mal Schwangerschaftstest 
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ausgepowert
Text Dunja Sadaqi u. Jan-Kristian Jessen   
Fotos Kersten A. Riechers u. Michael Caspar
Illustration Andreas Strack

Kanupolo

Es ist Mai und der Sommer steht vor der Tür. 
Genau deshalb haben wir unsere Sportredakteure 
Dunja und Jan zum feucht-fröhlichen Plantschen 
zum Kanupolo geschickt. Wie die beiden todes-
mutig um ihr Leben gepaddelt haben und warum 
sie nicht nur einmal kopfüber unter Wasser hin-
gen, lest ihr diesmal in ausgepowert.
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Paddel ahoi

Dunja Montag. Die Uhr am Darmstädter Hauptbahnhof steht 
auf 20 Uhr. Jan und ich wollen ins Trainingsbad nach Dieburg. 
Dort sind wir mit Thomas Rinn, dem Trainer, verabredet. Heute 
testen wir Kanupolo, eine Mischung aus Handball und Basket-
ball im Kayak. Kaum kommt der Bus, erkennen wir unsere ersten 
Mitspieler an ihren Paddeln. Bettina und „Jockel“ sind schon seit 
mehreren Jahren dabei. Das Eis ist schnell gebrochen – die bei-
den weihen uns in die Geheimnisse ihres Sports ein. Leicht irri-
tiert höre ich zu, wie Bettina erzählt: „Wenn du den Ball hast, darf 
der Gegner dich mit einem Schlag auf die Schulter kentern!“

Losgepaddelt 

Jan In Dieburg angekommen, müssen wir erst mal 
Kayaks und Ausrüstung in die Schwimmhalle tragen. 
Da alle mit anpacken, geht es schnell. Dunja trägt ein 
Tor, ich die Paddel. Ein Boot wurde uns noch nicht 
anvertraut. Bestimmt haben sie den ersten Teil von 
ausgepowert gelesen und Angst um ihr Inventar be-
kommen. Inklusive Spritzschutz und Schutzweste be-
trete ich das Bad. Alex, der schon seit Jahren dabei 
ist, hilft mir in mein blaues Kayak. Verdammt eng, 
denke ich mir. Muss es aber auch sein – ich will ja 
nicht heraus fallen. 

Rolle muss gelernt sein

Dunja  Da sitze ich nun stolz in meinem Kayak, 
mit meinem Paddel. Bereit, Kanupolomeisterin zu wer-
den. Ein tolles Gefühl. „Du kippst dich jetzt einfach 
ins Wasser“ – Wie bitte?! „Dann ziehst du am Gurt 
der Spritzdecke und tauchst auf“, erklärt mir Thomas. 
Etwas mulmig kippe ich mich ins Wasser. Platsch! – 
schon haben Kayak und ich die Positionen gewechselt. 
Etwas panisch zerre ich unter Wasser an dem Gurt. 
Aber schwupps! – bin ich wieder an der Oberfläche. 
„Ging doch ganz gut“, grinst Thomas mich an.

Aller Anfang ist schwer

Jan  Die Panik ist besiegt. Jetzt muss ich nur noch paddeln 
lernen. Die 30 Meter zum gegnerischen Tor wollen im Spiel näm-
lich schnell überwunden werden. Im Kanupolo sind alle Verteidi-
ger auch Angreifer – und umgekehrt. Kurz: keine Zeit, sich aus-
zuruhen. Langsam bewege ich mich Schlag für Schlag vorwärts. 
Meine Güte, bin ich ein Grobmotoriker. Man könnte meinen, ich 
vergewaltige das Wasser mit dem Paddel! Alex sagt, ich solle 
nicht so viel nachdenken: „Gib einfach Gas!“ Ein Blick zu Dunja 
beruhigt mich. Immerhin fahre ich nicht dauernd gegen den Be-
ckenrand. 
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Hochschulsport Kanupolo 
 
Wann (Wintersaison) Mo, 21-23 Uhr  
(Sommersaison) Mo + Do 20-22 Uhr 
Wo (Wintersaison) Trainingsbad 
Dieburg, Max-Planck-Straße 2 
(Sommersaison) Hochschulbad 
Darmstadt, Lichtwiesenweg 9 
Kosten Voraussetzung: 
Wassersportkarte 10¤ für 
Studierende pro Semester 
(20¤ für alle anderen)  
Kontakt Thomas Rinn 
   usz.tu-darmstadt.de

Zweite Halbzeit – Ein Tor!

Dunja  Jetzt werde ich für Jan eingewechselt. Der Schi-
ri pfeift und wirft den Ball ins Spielfeld. Ein Angriff auf 
unser Tor. „Dunja, block den Angriff!“ Ich versuche es. Aber 
die anderen sind zu schnell. Auch wenn ich oft ungewollt 
in die falsche Richtung paddele oder mich drehe: Es wird 
besser. Wir greifen an. Ich kriege den Ball, nehme das Pad-
del aus der Hand, passe und kentere. Panik. Ich kann nicht 
raus! Ruhe bewahren und den Gurt ziehen. Doch ich finde 
ihn nicht. Schließlich kriege ich den Beckenrand zu fassen 
und kann mich umdrehen. „Alles ok?“, fragen die anderen. 
Na klar, weiter geht’s. Dann passiert auf einmal das Un-
fassbare: Ich mache ein Tor! Kanupoloweltmeisterschaft 
– ich komme!

Aus, aus – das Spiel ist aus! 

Jan  Ob wir gewonnen oder verloren 
haben, weiß ich nicht. Das spielt aber 
auch keine Rolle. Beim Kanupolo zählt 
vor allem der Spaß und die Gemein-
schaft. Die Truppe versteht sich unterei-
nander prächtig. Dunja und ich wurden 
sofort integriert und auch die anderen 
Anfänger haben sich gleich wohl gefühlt. 
Am Ende bringt uns Ralf, der schon seit 
Kindesbeinen Kayak fährt, mit seinem 
Bulli nach Darmstadt. Zu Hause lassen 
wir uns ausgepowert, aber glücklich ins 
Bett fallen. 

Kayaks vor, noch ein Tor

Dunja  Mein Plan, Kanupolomeisterin zu werden, rückt in weite Ferne. Aber wer muss schon geradeaus 
fahren können? „Ups!“, murmel ich immer wieder, wenn ich ungewollt meine Nachbarn ramme. Jetzt die Tor-
wurfübung. Darin dürfte ich nicht so schlecht sein. Wir sollen uns den Ball vorlegen und mit einem Wurf den 
Torwart überwinden.  Die „Profis“ flitzen in Richtung Ball und machen Tore. Jan paddelt auch, wirft und kippt 
um. Die Halle lacht. Nun mein Auftritt. Ich werfe den Ball, beschleunige, paddle, flitze und fahre … am Ball 
vorbei. Die Halle lacht wieder. Blöd gelaufen.

Erste Halbzeit – kurzes Glücksgefühl

Jan  Eine halbe Stunde vor Ende fangen wir ein Spiel 
an. Vier gegen vier, weil das Becken zu klein für zehn 
Spieler ist. Ich stehe in der Startformation links außen. 
Sofort „Stammpaddler“! Innerlich stemme ich schon den er-
sten Pokal in den Himmel und bereite Dankesreden vor. 
Das Spiel beginnt. Meiner Antrittsschnelle habe ich es zu 
verdanken, dass ich mich bei einem Konter der Gegner 
noch in der eigenen Hälfte befinde. Ein Wurf aufs Tor. Ich 
strecke mein Paddel in die Höhe – und yeah! – ich kann 
den Ball abfangen. Alle applaudieren, ich grinse wie ein 
Honigkuchenpferd – und kippe um. Na toll.

http://www.usz.tu-darmstadt.de
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„In ein paar Jahren gibt es keine Busfahrer mehr. 
Dann fahren nur noch Roboter.“ 

Der etwa zwölf Jahre alte Junge schaut seinen jün-
geren Bruder bedeutungsvoll an. Dann muss er doch 
über seine Theorie lachen. 

„Dass es genug Menschen gibt, die ihn 
wirklich wie einen Roboter behandeln, 
lässt Pietro sich nicht anmerken.“

Dicht gedrängt stehen die beiden neben der Fahrer-
kabine, schauen neugierig auf das Armaturenbrett und 
warten auf eine Reaktion. Doch Pietro, der Busfahrer, 
sagt nichts. Freundlich aber unaufgeregt erklärt er 
den beiden interessierten Jungen die verschiedenen 
Schalter und Anzeigen. Dass es genug Menschen gibt, 
die ihn wirklich wie einen Roboter behandeln, lässt er 
sich nicht anmerken. 

Pietro ist Ende 40 und trägt eine Brille. Er hat 
braune, leicht gelockte Haare und einen kleinen 
Bauchansatz. Unter dem anthrazitfarbenen Dienstpul-
lover mit dem eingestickten roten HEAG-Logo trägt 
er ein weißes, aufgeknöpftes Hemd, aber keine Kra-
watte. Die rechte Hand auf dem Lenkrad, blitzt ein 
mattgoldenes Armband unter dem Ärmel hervor. Die 
linke Hand ruht untätig auf der schwarzen, ausgewa-
schenen Hose. 

Nur ein Teil einer Maschine 

Vielleicht heißt er auch gar nicht Pietro, sondern 
Lorenzo oder Antonio. Er sagt, dass er  Italiener ist, 
seinen Namen möchte er nicht nennen. Sein Arbeitge-
ber hat ihm verboten, mit Journalisten zu sprechen. 

Er redet ohnehin nicht viel. Die meisten Leute benut-
zen eine der drei hinteren Türen, um in den Fahrgast-
raum zu gelangen. Die wenigen, die vorne einsteigen, 
hasten schnell an ihm vorbei. Nur wer eine Fahrkarte 
kaufen muss, bleibt kurz bei ihm stehen. Meist stumm 
kramt derjenige dann in seinem Portemonnaie. Nie-
mand wünscht ihm einen guten Tag, kaum einer be-
dankt sich. Auf dem Weg von A nach B ist Pietro Teil 
einer Maschine.

Sieben Minuten Toilettenpause 

Unzählige Male drückt er ohne hinzusehen zwei rot 
leuchtende, abgenutzte Knöpfe. Von hinten hört man 
dann einen quäkigen Signalton, das Zischen der Hy-
draulik und schließlich das Einrasten der Türen. Der 
leicht zum Bordstein geneigte Wagen hebt sich wieder 
in die Waagerechte und beschleunigt. 

Um 16 Uhr vier hat Pietros Schicht in Darmstadts 
Zentrum, am Luisenplatz, begonnen. Bis 0 Uhr 34 
wird er auf der Linie F zwischen den beiden End-
haltestellen Haasstraße und Oberwaldhaus hin- und 
herfahren. „Ganz einfach“, sagt Pietro, „vier Runden, 
dann halbe Stunde Pause, dann wieder vier Runden.  
Eine Runde ist eine Stunde.“ Dazwischen liegen je-

Pietro fährt acht Stunden Bus und verlässt doch  
nie die Grenzen seiner Stadt. Als Busfahrer ist er von bis  
zu 150 Menschen umgeben und trotzdem immer allein. 

Immer  
wieder 
Endstation
Text und Foto Kersten A. Riechers

Illustration Tobias Reitz
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ist starr. Seine Augen wirken nicht müde, nur leer.  
In seiner Brille spiegelt sich das orangefarbene  
Blinklicht des vorderen Busses.

„Beim Automatikgetriebe hat 
das linke Bein nichts zu tun.  
Das kann man auch abschneiden.“

Acht Haltestellen weiter wieder Oberwaldhaus. 
Wieder Endstation. Er schaltet den Motor ab, dreht 
sich um und sagt: „Keine Lust mehr. Nächste Woche 
um diese Zeit bin ich weg.“ Drei Wochen Italien gönnt 
er sich. Die 1000-Kilometer-Strecke in seine Heimat 
fährt er alleine in seinem alten Opel Calibra. Dann 
kann er wieder Schaltgetriebe fahren, und sein linkes 
Bein trainieren, das ihm beim Busfahren besonders 
schmerzt. „Beim Automatikgetriebe hat das linke Bein 
nichts zu tun. Das kann man auch abschneiden.“ 

Schmerzen hat Pietro auch im Rücken. Das stän-
dige Sitzen und Fahren auf holpriger Straße geht auf 
Kosten der Bandscheiben. „Den Job kannst du viel-
leicht 20 Jahre lang machen, dann landest du im Roll-
stuhl.“ 

weils 32 Haltestellen. Acht Stunden lang ertönt alle 
dreißig Minuten die Ansage im Innenraum: „Endstati-
on“. Immer wieder „Endstation“. 

Wenn alles gut läuft, hat man am Oberwaldhaus 
sieben Minuten Pause. Diesmal sogar mehr: „Wir sind 
eine halbe Minute zu früh dran. Jetzt ist Toiletten-
zeit.“ Pietro lacht und wackelt dabei hin und her auf 
dem gefederten Sitz. Dann fingert er einen großen 
Schlüsselbund aus seiner Jacke heraus und begibt 
sich nach draußen. Direkt neben der Haltestelle steht 
ein blauer Kasten. Auf dem verwitterten Rand steht in 
grau-weißer Schrift „Toilettenbox“. 

„Keine Lust mehr“ 

„Die Linie F ist die beste Linie“, sagt Pietro, „da 
hast du keine Zeit, zu rauchen.“ Seit über einem Jahr 
raucht Pietro nicht mehr. Davor waren es drei Schach-
teln am Tag. 

Luisenplatz, 23 Uhr 15. Noch über eine Stunde bis 
Schichtende. Zum ersten Mal in dieser Nacht lehnt 
er sich mit nach vorne gestreckten Armen über das 
große Lenkrad, als wolle er es umarmen. Sein Blick 

 20-Stunden-Schicht. Nonstop. 

Seit über acht Jahren fährt Pietro nun Bus. Davor 
war er LKW-Fahrer. Nach Deutschland hat ihn sein 
Onkel geholt. „Ich habe gesagt, ich schaue es mir mal 
für einen Monat an.“ Aus dem Monat wurden 20 oder 
22 Jahre. So genau weiß er das nicht mehr. 

„Für immer werde ich das nicht machen“, sagt er 
und hält einen Moment lang inne. Schweigend schaut 
er in das kalte Licht der Straßenlaterne. „Aber irgend-
was muss man ja tun.“ Außerdem sei die HEAG der 
beste Arbeitgeber, sagt Pietro. Im Gegensatz zu den 
Kleinunternehmern: „Da musst du 20 Stunden fahren. 
Nonstop. Wer das nicht will, fliegt raus. Das kontrol-
liert niemand.“ 

Die letzte Runde, kurz nach Mitternacht. Der letzte 
Fahrgast steigt aus und sagt zu Pietro gewandt: „Gute 
Nacht!“ Pietro freut sich, aber müde ist er nicht. „Ich 
kann leider nicht sofort einschlafen. Also werde ich 
noch vor dem Fernseher liegen. Um drei Uhr schlafe 
ich dann vielleicht.“ Zehn Stunden später beginnt Pi-
etros nächste Schicht.

„Auf dem Weg von A nach B

ist Pietro Teil einer Maschine.“
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Dunja Mario, wenn du sportme kurz und prägnant 
beschreiben solltest sportme ist…
Mario …eine Plattform, auf der sich Vereine und 
Sportler präsentieren können und das – ganz wichtig 
– vor anderen Sportlern.

Dunja Wie kamst du zu sportme?
Mario In der Uni haben wir immer Fußball gespielt 
und irgendwann überlegt, wie wir die Organisation 
optimieren könnten. Statt über Telefonketten und 
E-Mails hatten wir die Idee, das über eine Internet-
plattform zu regeln.

Dunja Wie viele Mitarbeiter hat sportme?
Mario Angefangen haben wir mit sieben Gründungs-
mitgliedern, aber mittlerweile haben wir 15 bis 20 
Mitarbeiter. Das kommt immer darauf an, welche 
Projekte wir gerade haben.

Dunja Ihr seid alle Studenten?
Mario BWL-Studenten mit Abschluss. Ich studiere 
aber noch. Vor allem aber sind wir Sportler. Zwar 
haben wir ironischerweise durch sportme weniger 
Zeit für den Sport, aber wir machen das hier aus Lie-
be zum Sport. Das Tolle an meiner Arbeit ist Ich gehe 
fast jeden Mittag mit einem anderen Sportler essen 
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und unterhalte mich über das, was mir am meisten 
Spaß macht… 

Dunja …Sport.
Mario Genau. Letztens war ich mit dem aktuellen 
deutschen Meister im Trampolinspringen unterwegs. 
Und das, was er erzählt hat, war wirklich interes-
sant. Dann bin ich einfach mal zum Training der 
„Frankfurt Flyers“ gekommen.
 
Dunja Rückt sportme also unpopuläre Sportarten  
in den Mittelpunkt?
Mario Definitiv. Das beste Beispiel überhaupt ist Syn-
chronschwimmen. Das ist eine brutal anstrengende 
Sportart. Eine unserer früheren Praktikantinnen war 
bei den „Norisnixen Nürnberg“. Die finden keine 
Sponsoren, trainieren aber jeden Tag drei bis vier 
Stunden und fahren zu nationalen Wettbewerben. 
Für diese Gruppen ist es ganz wichtig, sich zu prä-
sentieren und zu sagen Schaut her! Unser Sport ist 
eine olympische Disziplin. Wir sind auch wichtig!

Dunja Angefangen habt ihr vor zehn Monaten.  
Wie viele Mitglieder zählt sportme inzwischen?
Mario 60.000. Bleibt das Wachstum konstant, rech-
nen wir Ende Mai mit etwa 70.000 Mitgliedern.

Aus Liebe zum Sport

Wer kennt sie nicht? Plattformen wie studiVZ, MySpace oder wer-
kennt-wen sind nicht mehr zu zählen. Seit Juli 2007 können  
sich aber auch Sportler digital auf ihrem eigenen Sportlernetzwerk 
austoben sportme. Unsere Sportredakteurin Dunja Sadaqi hat  
Gründungsmitglied Mario Jung getroffen und mit ihm über  
Synchronschwimmen, Flirten und die Liebe zum Sport gesprochen.

Text Dunja Sadaqi Fotos Kersten A. Riechers, sportme

„Wir sind BWL-Studenten 

mit Abschluss. 

Vor allem aber sind wir Sportler.“



da
rm

sp
ieg

el

Se
ite

 33

Dunja Warum sollte ich mich bei sportme anmelden, 
wenn ich schon bei studiVZ bin?
Mario Die  Frage höre ich öfter. Aber das ist einfach 
ein anderer Fokus. Wir bieten eine Plattform speziell 
für Sportler. Tänzer zum Beispiel können sich durch 
unsere Organisationsfunktionen – und das tun sie! 
– viel besser präsentieren.

Dunja Was ist das Beste an sportme? 
Mario Wir haben einmal eine kleine Umfrage ge-
macht, was die User von sportme halten und was sie 
am Besten finden. Und lustigerweise war die häu-
figste Antwort der Flirtfaktor.
 
Dunja Das ist bei studiVZ doch auch gegeben…
Mario (lacht) Ja, aber pass auf: Der durchschnitt-
liche Sportler sieht besser aus als der durchschnitt-
liche Student!

Dunja Auf eurer Website gibt es ein großes Projekt 
namens „Sportler gegen Rassismus“. Worum geht es 
da genau?
Mario Die Vorgeschichte ist eigentlich folgende: Wir 
haben bei uns einen farbigen Schiedsrichter, der jede 
Woche rassistisch beschimpft wurde. Zwar gibt es 

verschiedene Anti-Rassismusprojekte in Deutschland, 
aber bei sportme sind Sportler aller Sportarten ver-
treten, wir sind national und können konstant etwas 
tun. Dafür haben wir unseren Sportförderverein 
sportme e.V. gegründet.

Dunja Was genau macht dieser Sportförderverein? 
Mario Bei uns kann man sich unter anderem für 
verschiedene Sponsoringprojekte anmelden. Die 
aktivsten Mannschaften auf der Plattform bekamen 
einen Förderpreis von 3000 Euro. So können auch 
Sportler und Teams gefördert werden, deren Sport 
nicht vermarktet wird.

Dunja Welche Bedeutung hat sportme innerhalb der  
Sportgemeinschaft?
Mario Leider ist der noch viel zu gering. Die Leute, 
die es jetzt nutzen, finden es klasse. Zwar kann man 
auch Sport ohne sportme machen, aber man kann 
eine Menge positive Sachen durch sportme dazu 
gewinnen.
 
Dunja sportme wurde in Frankfurt am Main gegrün-
det – jetzt zieht Ihr um nach Berlin. Warum?
Mario Berlin ist die Hochburg der Communities. Dort 
sitzen die meisten Internetplattformen, studiVZ zum 
Beispiel auch. Wir ziehen da hin, um einfach näher 
an der Szene zu sein.
 
Dunja Mario, was bringt die Zukunft für sportme und 
was erhoffst du dir eigentlich für dich selbst?
Mario Ich hoffe, dass wir irgendwann das Sport-
lernetzwerk in Deutschland sind. Mindestens in 
Deutschland – (flüstert) – wir haben ja auch schon 
sportme.org gestartet, aber das ist noch ganz klein. 
Wollte ich nur mal erwähnt haben. (grinst)
Ich persönlich möchte mein Sportlernetzwerk wei-
ter vergrößern. Momentan lerne ich jeden Tag neue 
Sportler kennen und ich möchte irgendwann davon 
profitieren. Das heißt in einem Sportverein arbeiten. 
Dafür möchte ich jetzt schon die Kontakte sammeln.

 „Das Sportlernetzwerk 

 in Deutschland“

Mario Jung (28 Jahre alt)  
ist Gründungsmitglied und Vorsitzender 
des Sportfördervereins sportme e.V. 
und arbeitet dort seit März 2007.  
Er ist Ansprechpartner für die Vereine 
und Profisportler. Mario lebt in 
Hofheim und ist BWL-Student an der 
Goethe-Universität Frankfurt am Main. 
Er spielt Fußball und ist Spielertrainer 
beim SV Hofheim.

Dunja sportme als Sprungbrett?
Mario Ja genau. In den Sportbereich hinein. Natür-
lich wünschen wir Gründer uns, dass die Firma Num-
mer eins in Deutschland wird und sich irgendwann 
auch finanziell von alleine trägt. Dass es für einen 
Verkauf wie bei studiVZ reicht, bezweifle ich aber. 
Dafür ist der Markt mittlerweile nicht mehr da.

   sportme.de
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http://www.sportme.de
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Rocker, Raver, Ravioli
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Text Tobias Reitz, Johanna Emge u. Michael Caspar Illustration Andreas Strack

Das Open Ohr grenzt sich von 
den üblichen Betonwüstenfes-
tivals ab. Hier geht es nicht 
darum, große Shows abzu-
liefern und den Gästen einen 
Konsumreigen anzubieten, 
sondern darum, ein abwechs-
lungsreiches Kulturprogramm 
für alle Altersklassen auf die 
Beine zu stellen.

Jonas aus Mainz 
„Für vier Tage entsteht auf der 
Zitadelle in Mainz eine Parallelge-
sellschaft aus Hippies und Punks, 
Altlinken und Neulinken – die Fast-
nacht der Guten sozusagen.“

open ohr

Als das Traffic Jam 1999 in  
die erste Runde ging, sollte 
einfach nur ein Geburtstag mit 
Bier und Musik gefeiert werden. 
Es wurde eine große Party, die 
sich zum Festivalgeheimtipp 
entwickelt hat – lokale Newco-
mer und Größen der Hardcore 
Szene zum fairen Preis.

Jennifer aus Darmstadt 
„Seit zwei Jahren helfe ich hier wie 
viele andere Freiwillige ehrenamt-
lich mit. Beim Traffic Jam geht es 
nicht um Profit, sondern darum, 
handgemachter und regionaler 
Musik eine Plattform zu geben.“

traffic jam

Anne aus Aschaffenburg 
„Es herrscht eine familiäre At-
mosphäre, da sich alle Kulturen 
vermischen und miteinander 
essen, trinken und Musik hören. 
Und wenn du keine Lust auf afri-
kanisches Essen hast, dann kaufst 
du dir halt ’ne Bratwurst.“

afrika-festival 

Wenn der letzte Akkord verklungen ist und du mit der Masse 
vom Festivalgelände gespült wirst, wenn du deinen Blick 
wehmütig über die kleine Zeltstadt schweifen lässt, die du in 
den Tagen zuvor dein Zuhause genannt hast. Wenn du vorbei 
an leeren Ravioli-Dosen und ausgebrannten Einweg-Grills 
über die plattgetrampelte Wiese schlenderst, die letzten ver-
zweifelten Helga-Rufe im Ohr. Dann kann dir nur ein  
Gedanke Trost spenden. Du hast etwas Großartiges erlebt und 
im nächsten Jahr bist du wieder mit dabei! Der darmspiegel-
Festival-Führer präsentiert dir ein kleine aber feine Auswahl 
an Festivals in Nah und Fern, von kostspielig bis kostenlos, 
von Rock bis Rave. Der Sommer wird gut.

Ort 64807 Dieburg

Datum 18.06.2008 bis 19.06.2008

Line-Up Soilwork, Ektomurf, Death by Stereo, 
Turbo A.C.’s

Ort Zitadelle – 55116 Mainz

Datum 09.05.2008 bis 12.05.2008

Line-Up Turbostaat, Asian Dub Foundation, 
Pink’s Not Red

Ort Aschaffenburg, Festplatz

Datum 14.08.2008 bis 17.08.2008

Line-Up Shaggy, Gentleman & The Far East 
Band, Jan Delay & Disko Nr. 1, Ohrbooten, Zoe 

Ganz im Sinne von „One Race 
Human“ vereint das Afrika-
Karibik-Festival einen rie-
sigen Weltbasar, ein Zirkuszelt 
und traditionelle Künstler. 
Ein Teil der Einnahmen wird 
jedes Jahr an soziale Projekte 
gespendet!

Kosten ab 15 EUR

Infos    www.trafficjam.de

Kosten 28 EUR

Infos    www.openohr.de

Kosten 3 Tage ab 140 EUR

Infos    www.afrika-festival.de

Luisenplatz–Traffic Jam: 19 km
Luisenplatz–Open Ohr: 39 km

Luisenplatz–Afrika: 42 km
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haldern pop wackensouthside melt! splash

Ort Ferropolis – 06773 Gräfenhainichen

Datum 18.07.2008 bis 20.07.2008

Line-Up Björk, Franz Ferdinand, Alter Ego, 
Kate Nash, Len Faki, Turbostaat, Booka 
Shade, Uffie

Ort 06774 Pouch (bei Bitterfeld) 

Datum 11.06.2008 bis 13.06.2008

Line-Up Jay Z, M.O.P., Dynamite Deluxe, 
Ice Cube, Das Bo, Culcha Candela,  Azad, 
Blumentopf, Gentleman, M.I.A., Kool Savas

Ort 25596 Wacken (bei Itzehoe)

Datum 31.07.2008 bis 02.08.2008

Line-Up Iron Maiden, Nightwish, Soilwork, 
Avantasia, Opeth, Children Of Bodom, 
Hatebreed

Ort 68579 Neuhausen ob Eck

Datum 20.06.2008 bis 22.06.2008

Line-Up Kaiser Chiefs, The Kooks, 
Razorlight, Rise Against, Deichkind, 
Digitalism, Foo Fighters, Billy Talent, 
Beatsteaks

Ort 46459 Rees-Haldern am Niederrhein

Datum 07.08.2008 bis 09.08.2008

Line-Up Flaming Lips, Okkervil River, Editors, 
The Kilians, Joan as Police Woman

Von Fans und Künstlern zum 
zehnjährigen Jubiläum 2007 
vor dem Bankrott gerettet, fei-
ern auch 2008 20.000 Rapbe-
geisterte vier Tage Splash! auf 
der Halbinsel Pouch.

Das indietronische Melt! geht 
in diesem Jahr in die Verlän-
gerung. Am Sonntag gibt sich 
niemand geringeres als Björk 
die Ehre, um zwischen den 
gigantischen Baggern eine gi-
gantische Show zu liefern. 

Headbangen ist (frei nach 
Wikipedia) eine Tanzform, die 
hauptsächlich von Metal-Fans 
praktiziert wird. Beim Head-
bangen wird der Kopf im Takt 
der Musik schnell vor- und 
rückwärts, seitwärts oder im 
Kreis bewegt. 

Mit 7000 Besuchern ist das 
Haldern ein sehr beschau-
liches Festival. Die Bands, die 
hier spielen, sind  meist nur 
Insidern bekannt. Ein Jahr 
später kennt sie dann jeder. 
Prominente Beispiele: Adam 
Green, Mando Diao und die 
Kaiser Chiefs.

Rise Against, Patrice und 
Deichkind auf einem Festival? 
Das Southside bietet das hoch-
karätigste Line-Up neben Rock 
am Ring. Nach den schweren 
Unwettern im Vorjahr hoffen 
die Veranstalter jetzt auf ein 
sonniges Wochenende. 

Katrin aus Darmstadt 
„Durch das Meer von Zelten laufen 
unbekannte Rapper und versuchen 
CDs für wenig Geld zu verkauen. 
Du sitzt im Campingstuhl, siehst 
und hörst in der Ferne die Haupt-
bühne, während nebenan Wände 
mit Graffiti verschönert werden.“

Tobias aus Darmstadt 
„Das schöne am Melt!: Das bunte 
Bühnenprogramm beginnt erst 
am Abend. Tagsüber genießt man 
Sonne, See und Steaks. Zwischen 
Sonnenunter- und Sonnenaufgang 
wird dann gerockt, geravt und 
gestaunt.“

Martin aus Bad Lasphe 
„Es scheint an Wacken immer zu 
regnen. Das ist aber gar nicht so 
schlimm, denn Schlammcatchen 
macht mit vielen Leuten dann 
richtig Spaß.“

Tina aus Homberg (Ohm) 
„Alle Bewohner von Haldern sind 
an der Ausrichtung des Festivals 
beteiligt. Gute Musik. Nette Leute. 
Einfach immer wieder ein schönes 
Erlebnis.“

Dominic aus Mainz 
„Um sich weite Fußwege zu sparen 
und einen guten Zeltplatz zu be-
kommen, sollte man so früh wie 
möglich da sein. Am besten schon 
donnerstags.“

Kosten 3 Tage 85 EUR

Infos    www.melt-festival.de

Kosten 66 EUR

Infos    www.haldern-pop.de
Kosten 3 Tage ab 140 EUR

Infos    www.southside.de

Kosten 75 EUR

Infos    www.splash-festival.de

Kosten 113 EUR

Infos    www.wacken.com

Luisenplatz–Southside: 291 km
Luisenplatz–Haldern: 308 km

Luisenplatz–Melt!: 338 km
Luisenplatz–Splash: 441 km

Luisenplatz–Wacken 593 km
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Ort Pannonia Fields II, Nickelsdorf (Österreich)

Datum 13.06.2008 bis 15.06.2008

Line-Up Rage Against The Machine, 
Beatsteaks, Die Ärzte, Incubus,  Motörhead, 
Sex Pistols 

Ort Roskilde (bei Kopenhagen), Dänemark

Datum 03.07.2008 bis 06.07.2008

Line-Up Neil Young, Radiohead, The Streets, 
Slayer, Kings of Leon, The Chemical Brothers, 
Gnarles Barkley, Hot Chip, M.I.A.

Ort Barcelona, Spanien

Datum 19.06.2008 bis 21.06.2008

Line-Up Iron Maiden, Nightwish, Soilwork, 
Avantasia, Opeth, Children Of Bodom, 
Hatebreed

Ort Hasselt, Belgien

Datum 14.08.2008 bis 16.08.2008

Line-Up Metallica 2007: The Smashing 
Pumpkins, The Hives, M.I.A.

Ort Turin und andere Locations 

Datum 08.07.2008 bis 12.07.2008

Line-Up 2007 Arctic Monkeys, Art Brut, Daft 
Punk, LCD Soundsystem, Lou Reed, The Coral

Ein bunter Blumenstrauß an 
Menschen und Musik. Auf dem 
weltberühmten Roskilde in 
Dänemark sind sie alle vertre-
ten:  Neil Young trifft auf The 
Streets, Slayer auf Radiohead. 
Und das Ganze für schlappe 
1650 Kronen. 

Der Name ist Programm beim 
Nova Rock. Die Österrei-
cher verstehen sich auf Rock 
in allen Facetten. Übrigens: 
Kondome gibt‘s an der Info 
solange der Vorrat reicht.

Das größte Festival für elek-
tronische Musik in Europa.
Dabei gibt es nicht nur ein 
Line-Up der Extraklasse, son-
dern auch zahlreiche noch un-
bekannte Talente zu sehen, die 
jährlich 80.000 Besucher unter 
die Sonne Spaniens locken. 

Iggy Pop, Franz Ferdinand, 
Daft Punk oder Arctic Mon-
keys. Auch wenn das Line-Up 
2008 noch im italienischen 
Sternenhimmel steht, sind die 
Namen vergangener Jahre ne-
ben dem freien Eintritt Anreiz 
genug, in diesem Sommer nach 
Turin zu fahren.

Auf sieben Bühnen treten 
Bands aus der Elektro-, Hip 
Hop-, Indie- und Rockszene 
auf. Eine Alternative für jeden, 
der beim ausverkauften Rock 
am Ring leer ausgegangen ist.

sónarnova rocktraffic-festival roskildepukkelpop

Luisenplatz–Traffic: 540 km
Marc aus Schwerte 

„Da das Pukkelpop in jedem Jahr 
von der Dorfjugend aus Hasselt 
ausgerichtet wird, hat es ein ju-
gendliches und frisches Flair. Auch 
das Sicherheitspersonal besteht 
aus jugendlichen des Dorfes und 
nicht aus den üblichen Security-
Schränken.“

José aus Turin 
„The atmosphere that you can 
breath in the Traffic – it’s unique. 
The best bands of ever playing on 
the open air in a wonderful park.“

Jonathan aus Eschweiler 
„Ein über jeden Zweifel erhabenes 
Line-Up und günstiger als das un-
verschämt teure RaR. Frühe Anrei-
se ist unbedingt empfehlenswert, 
um lange Fußmärsche zu vermei-
den. Ärgerlich: Die Benutzung von 
Gaskochern ist verboten.“

Jens aus Köln 
„Um mir dieses Festival zu gönnen, 
habe ich ein halbes Jahr in einem 
Würstchenstand gearbeitet. Ich wür-
de es auf jeden Fall wieder tun.“

Emanuel aus Barcelona 
„Das Festival spaltet sich in  
Sónar by day und Sónar by night. 
Es ist nicht möglich alle Facetten  
des Festivals zu sehen. Zu viele 
Locations, zu viel Programm. Als 
Unterkunft empfehle ich günstige 
Hotels.“

Kosten 195 EUR

Infos    www.pukkelpop.be

Kosten Eintritt frei!

Infos    www.trafficfestival.com
Kosten 99 EUR zzgl. Gebühren

Infos    www.novarock.at

Kosten 240 Euro

Infos    www.roskilde-festival.dk

Kosten 3 Tage ab 140 EUR

Infos    www.sonar.es

Luisenplatz–Pukkelpop: 335 km Luisenplatz–Nova Rock: 650 km

Luisenplatz–Roskilde: 823 km Luisenplatz–Sonar: 1298 km
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Der Zauber von Bucovina

„Das ist keine Kompromissveranstaltung. Entweder du liebst es, oder du  
flüchtest“, sagt Shantel über das Phänomen Bucovina Club. Vor nunmehr  
fünf Jahren veröffentlichte der Frankfurter DJ, Produzent und Musiker  
Stefan Hantel, inspiriert von der Reise in die Bukowina, die Heimat seiner 
Großeltern, die Compilation Bucovina Club. Es ist ein energetischer Stil- 
mix zwischen Ost und West, Tradition und Moderne. Balkan-Pop trifft auf  
jiddischen Klezmer, Roma-Blaskapellen auf türkische Volksmusik, Folklore 
auf Elektronik.  
 
Von Frankfurt aus erobert die dazugehörige Veranstaltungsreihe Bucovina 
Club Kontinentaleuropa – ohne dabei über den Status des Geheimtipps  
hinaus zu kommen. Am 16. Mai wird Shantel der enthemmt tanzenden Masse 
in der Centralstation vom DJ-Pult zurufen: „Darmstadt, ihr seid der Bauch- 
nabel Europas! Die kosmopolitische Schnittstelle zwischen Orient und  
Okzident!“ – und wenn man nicht geflüchtet ist, wird man ihn verstehen,  
den Zauber von Bucovina.
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Text Tobias Reitz Foto Michael Namberger u. Harald H. Schroeder
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spürt. Die meisten Menschen, Plattenlabel oder Mu-
sikvertriebe konnten damit überhaupt nichts anfan-
gen und haben mich für verrückt erklärt.

ds  Gab es nach diesen anfänglichen Schwierig-
keiten einen Punkt, an dem du plötzlich gespürt hast: 
Man, jetzt geht aber die Post ab?

Shantel  Die Dynamik war schon am ersten Abend 
da. Die Szene war zwar kleiner, doch es war ein po-
sitives, berauschendes Erlebnis, bei dem unglaublich 
viel freigesetzt wurde: Energie, Hedonismus und Über-
raschung. 

ds  Diese Energie im Bucovina Club ist eine ganz 
besondere. Menschen ohne jegliche Affinität zum Tan-
zen fangen plötzlich an, sich wild zu bewegen. Wie 
schaffst du es, ihnen mit deiner Musik die Hemmungen 
zu nehmen?

Shantel  Der Bucovina Club lebt von einem Zau-
ber. Von einer Magie, die man nicht ganz entschlüs-
seln kann. Auch für mich ist es immer wieder eine 
Überraschung, zu beobachten wie viel möglich ist. 
Musik kann sehr viel bewegen und auslösen. Sie ist 
im positiven Sinne ein Mittel, gewisse Reglements und 
Beschränkungen für ein paar Stunden aus den Angeln 
zu heben.

ds  Du hast dich in letzter Zeit ziemlich rar gemacht 
im Rhein-Main-Gebiet und bist durch ganz Europa ge-
tourt. Der Bucovina Club wird immer populärer. Ist 
Shantel noch Partisane oder schon Popstar?

Shantel  Weder noch. In der eigenen Stadt ist es 
einfach, auf den Misthaufen zu krabbeln und laut zu 
krähen. Ähnliche Erfolge im Ausland zu erfahren ist 
die größere Herausforderung. Ich habe in Frankfurt 
angefangen und dann die Kreise immer weiter gezo-
gen. Jetzt gehe ich Angeboten nach, egal aus welchem 
Winkel der Erde sie kommen.

„Die meisten Menschen haben  
mich für verrückt erklärt.“

ds  Momentan sind das noch überwiegend Winkel in 
Europa. Planst du den Bucovina Club auch nach Süda-
merika, in die USA oder nach Asien zu exportieren?

Shantel  Im März hatte ich eine Einladung nach 
Japan, die ich aus gesundheitlichen Gründen absagen 
musste. Auftritte in Amerika oder Südamerika sind 
ein logistisches und ökonomisches Problem, weil sie 
höhere Kosten verursachen. Zudem ist Nordamerika 
im kulturellen Kontext betrachtet eine Art Entwick-
lungsland. Es ist bezeichnend, dass viele US-amerika-
nischen Pop- oder Rockkünstler in ihrem eigenen Land 
keinen Fuß vor die Tür bekommen und ihre Erfolge 
hier in Kontinentaleuropa feiern.

ds  Aber auch hier war es nicht einfach, die Men-
schen für den Bucovina Club zu begeistern.

Shantel  Nein, es war überhaupt nicht einfach. 
Ganz im Gegenteil. Ich habe zu Beginn den strengen 
Wind des Unverständnisses und der Entrüstung ge-
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ds  Du bringst den Menschen hier die Kultur Ost-
europas näher. Wie wird deine Musik in Osteuropa 
selbst aufgenommen?

Shantel  Das musikalische Empfinden ist im Osten 
nicht anders als bei uns. Die Vorstellung, dass in Ost-
europa an jeder Ecke irgendwelche wilden Gypsy-Par-
tys und Hochzeiten stattfinden, ist ein totaler Quatsch 
– ein Klischee, das man aus Filmen von Kusturica 
kennt, aber nicht die Realität. Die Massenmedien ser-
vieren den Leuten einen westlich orientierten Unter-
haltungspop. Meine Musik ist im Osten genau so exo-
tisch wie hier. 

Beim Bucovina Club spielt es keine Rolle, ob du 
Deutscher oder Österreicher oder Serbe, Grieche, Ru-
mäne oder Türke bist. Heimat ist kein Ort, Heimat ist 
ein Gefühl.

Beim Bucovina Club spielt es keine  
Rolle, ob du Deutscher oder  
Österreicher bist oder Serbe, Grieche, 
Rumäne oder Türke.

ds  Die Bukowina, eine historische Landschaft zwi-
schen Rumänien und der Ukraine, inspirierte dich zum 
Konzept des Bucovina Clubs. Es war die Heimat deiner 
Großeltern mütterlicherseits. Sie lebten vor ihrer Ver-
treibung in Czernowitz, wo es zur Zeit der österrei-
chisch-ungarischen Monarchie ein gleichberechtigtes 
Zusammenleben verschiedener Kulturkreise gab. Uk-
rainer, Polen, Rumänen, Ruthenen, Juden, Roma und 
Deutsche…

Shantel  …das war für mich immer ein magischer 
Ort! Schon in meiner Kindheit habe ich viel über diese 
Stadt gelesen und gehört. Nach dem zweiten Weltkrieg 
wurde die Gegend von der Sowjetunion annektiert 

und es war schwierig, dorthin zu reisen. Nach dem 
Fall der Mauer habe ich mir Czernowitz angeguckt. 
Zunächst als Tourist ohne besondere Mission oder 
konkrete Idee. Ich wollte einfach den Geruch, den ich 
im Kopf hatte, mit plastischen Bildern ergänzen. Das 
war eine spannende Erfahrung, aber ich habe schnell 
festgestellt, dass die Ideale und Visionen, die diese 
Stadt in der Vergangenheit verkörperte, heute nicht 
mehr existieren.

ds  Viele bringen deinen Namen mit den Filmen 
von Fatih Akın in Verbindung. Für „Auf der anderen 
Seite“ hast du den Soundtrack zusammengestellt und 
hattest sogar einen kurzen Gastauftritt im Film. Wie 
entsteht so ein Soundtrack?

Shantel   Es war eigentlich unspektakulär. Fatih hat 
mich eines Tages angerufen und mich gefragt, ob ich 
den Soundtrack machen möchte. Ich war überrascht, 
habe ihm gesagt, dass ich so etwas noch nie gemacht 
habe und ihn gefragt, ob er sich sicher ist mit seiner 
Wahl. Filmmusik zu machen, ist etwas ganz anderes 
als ein Projekt wie Disko Partizani. Filmmusik ist eine 
sehr emotionale und atmosphärische Angelegenheit. 
Ich habe zugesagt, zuerst das Drehbuch gelesen und 
dann direkt die Musik gemacht – da wurde der Film 
noch gar nicht produziert. Es war eine Aufgabe, die 
ich als Bereicherung betrachte. Man sollte sich immer 
mit einem Bein aufs Glatteis bewegen und viele neue 
Herausforderungen und Möglichkeiten austesten.

ds  Eine neue Herausforderung wartet im Sommer 
auf dich. Du bist auf vielen Festivals und die Leu-
te kommen nicht explizit zu dir – Du kommst zu den 
Leuten…

Shantel  Rockfestivals sind einerseits ein Haifisch-
becken, Massenveranstaltungen mit wenig Platz für 
Details. Andererseits erreicht man auf diesem Weg 
wahnsinnig viele Menschen. Ein Format wie Disko 
Partizani läuft nicht im öffentlich-rechtlichen Radio 
oder Fernsehen. Es ist selbstverständlich, einen Coun-
try-Song oder irgendeine Ami-Pop-Schnulze zu hören, 
nicht aber ein türkisches Lied. Das ist krank. Wenn ich 
das Radio anmache, höre ich nur West, West, West. Es 
muss doch die Möglichkeit geben, dass Roots-Musik 
ähnlich wie Reggae, Dancehall oder Latin Pop zum 
kulturellen Selbstverständnis werden kann. Wenn ich 
einen Teil auf dem Weg zu diesem Selbstverständnis 
beitragen kann, wäre das großartig.

ds  Du bist nicht nur DJ, son-
dern auch Musiker und Produ-
zent – betreibst mit Essayrecor-
dings dein eigenes Label. Was 
können wir als nächstes von dir 
erwarten? 

Shantel  Es wird sicherlich 
irgendwann eine dritte Folge 
der Bucovina-Club-Reihe ge-
ben. Wann das sein wird, weiß 
ich noch nicht. Im Moment 
ist der Weg, den ich mit Disko 
Partizani eingeschlagen habe, 
die größere Herausforderung. Ich 
habe viele Ideen im Kopf, so dass 
es auf jeden Fall ein zweites Album 
geben wird.
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Emir Kusturica 
Emir-Nemanja Kusturica (*24.11.1954 in Sarajevo) erlangte 
durch die Filme „Zeit der Zigeuner“ und „Schwarze Katze, 
weißer Kater“ internationale Berühmtheit. Seine Filme, die vom 
Leben der Roma und anderen gesellschaftlichen Randgruppen 
handeln, trugen Balkan-Pop und Gypsy-Musik in die Welt. 

Bukowina 
Die Bukowina (Buchenland) war von 1775 bis 1918 das östliche 
Königreich der österreichisch-ungarischen k.u.k. Monarchie. 
Heute ist sie aufgeteilt zwischen Rumänien und der Ukraine.

Österreich-ungarische k.u.k. Monarchie 
Die österreichisch-ungarische kaiserliche und königliche 
Monarchie war ein Vielvölkerstaat in Mittel- und Südosteuropa, 
der nach dem Umbau des Kaisertums Österreich von 1867 bis 
1918 (Austritt Ungarns aus der Realunion) bestand.

Czernowitz 
Die Hauptstadt der Oblast Tscherniwzi liegt im Karpatenvorland 
in der südwestlichen Ukraine. Seine kulturelle Blüte erlebte 
Czernowitz während seiner Zugehörigkeit zur österreich-
ungarischen k.u.k. Monarchie als Hauptstadt des Kronlandes 
Bukowina. 

Auf der anderen Seite 
„Auf der anderen Seite“ ist nach „Gegen die Wand“ der 
zweite Teil der Triologie „Liebe, Tod und Teufel“ des deutsch-
türkischen Filmemachers Fatih Akın. Das Drama von sechs 
Menschen, deren Wege sich auf schicksalhafte Weise kreuzen 
ohne sich zu begegnen, wurde unter anderem mit der Goldenen 
Palme für das beste Drehbuch ausgezeichnet.

Essayrecordings 
Das Label Essayrecordings wurde 1995 von Stefan Hantel und 
Daniel Haaksman in Frankfurt gegründet. Nach einer Pause 
wurde das Label 2003 reaktiviert und hat sich seitdem auf 
moderne osteuropäische Musik spezialisiert. Bekannte Vertreter 
sind neben Shantel die Amsterdam Klezmer Band und Señor 
Coconut.

Festivals 
11.05. Pfingst Open Air (Passau), 20./21.06. Hurricane 
(Scheeßel)/Southside (Neuhauen ob Eck), 06.07. Summerjam 
(Köln), 22.08. Chiemsee Reggae Summer (Übersee), 06.09. 
Donauinselfest (Wien)

… Frankfurt.

Frankfurt ist eine wunderbare Stadt, weil das, was 
man hier nicht hat – und das ist eine Menge – sich 
wunderbar erfinden kann. Der Bucovina Club ist 
auch so eine Erfindung gewesen. Man denkt, die 
neusten Trends müssen in London, Paris oder Berlin 
kreiert werden. Das ist aber Quatsch. Man kann das 
auch in einer unaufgeregten, etwas provinzielleren 
Stadt wie Frankfurt machen. 

… Istanbul.

Istanbul ist ein Schmelztiegel, in dem Geschichte, 
Tradition und Moderne hart aufeinander treffen. Es 
ist ein Kontrast-Ort. Man braucht Jahre, um diese 
Stadt zu verstehen und kennen zu lernen. 

… Berlin.

Berlin ist ein Durchlauferhitzer. Ich finde die Stadt 
nicht annähernd so elektrisierend und erquickend, 
wie sie in den Medien dargestellt wird. Da sind ande-
re Plätze spannender. Das kann auch ein Provinzkaff 
sein, irgendwo in Ober-Österreich.

… Darmstadt.

Der Fakt, dass ich hier seit einigen Jahren mit einer 
guten Entwicklung den Bucovina-Club in der Central-
station veranstalte, spricht für die Stadt. Man muss 
das Glück nicht unbedingt in der Ferne oder in der 
Metropole suchen. Man kann es auch in Darmstadt 
finden. Heißt ja nicht, dass man dort beerdigt wer-
den möchte.

Shantel in und um Darmstadt
16.05.2008  Darmstadt – Centralstation
12.06.2008  Aschaffenburg – Colos Saal
11.07.2008  Darmstadt – Centralstation  
 Summer Festival

ERKLÄRUNGEN

    bucovina.de

DER KÜNSTLER  
Stefan Hantel alias Shantel 
 
Stefan Hantel wurde 1968 in Frankfurt am Main 
geboren. Nach einem Grafikdesign-Studium in Paris 
kehrte er 1991 nach Frankfurt zurück und eröffnete 
einen Club. 1994 gründete er das Label Essay-
recordings.  Nach der Reise nach Czernowitz in der 
Bukowina erfand Shantel 2001 seinen weltoffenen 
elektronischen Stil neu und kreierte das Format 
Bucovina Club. 2006 wurde ihm dafür der BBC World 
Music Award zugesprochen, der neben dem Grammy 
eine der wichtigsten Auszeichnungen ist, die im 
internationalen Musikbusiness vergeben werden.

DAS ALBUM Disko Partizani 
Disko Partizani ist nach den beiden Samplern 
Bucovina Club I und II, auf denen bereits eigene 
Kompositionen zu hören waren, Shantels erstes 
Soloalbum. Die 14 Songs hat er allesamt selbst 
geschrieben und getextet. Auch den Gesang auf 
Englisch übernimmt er neuerdings höchstpersönlich. 
Unterstützung holte sich Shantel von über 25 Top- 
Instrumentalisten und Sängern der südost-
europäischen Musikszene.  Herausgekommen  
ist ein völlig neuartiger, polarisierender Sound.  
Disko Partizani ist ein wahnwitziger, äußerst 
tanzbarer Kulturmix der sämtliche Genre- und 
Landesgrenzen aufhebt.

http://www.bucovina.de
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„Ich sollte das Leben hassen, in Wüsten fliehen.“

„Die Straßen führten in den Sumpf meiner Zeit, die Sprache verriet 
mich dem Schlächter.“

„Du musst keine Berge bewegen
Gib mir nur die Kraft, um zu klettern.“

„Man möchte immer eine große Lange, und dann bekommt man eine 
kleine Dicke – C’est la vie!.“

„Und hätt‘ plötzlich keine Wörter mehr
dich zu beschreiben, brauch ein ganzes Wörtermeer.“

„Sind Herbstzeitblätter nur so traurig weil sie weinen
Sind Herbstzeitblätter nur so traurig weil sie fallen.“

rap oder rilke?

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

1) J. W. V. Goethe – Prometheus 2) Bertolt Brecht – An die Nachgeborenen 3) Wu-tang Clan – Gravel Pit 

4) Kurt Tucholsky – Ideal Und Wirklichkeit 5) Kool Savas 6)K.I.Z. – Herbstzeitblätter
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Auserwählt von Johanna Emge u. Tobias Reitz
Illustration Tobias Reitz
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Darauf hat die Werbeindustrie gewartet: 
Schon Ende 2009 wird in der EU so genann-
tes „Product Placement“ gesetzlich erlaubt 
sein. Mutter Beimer & Co werden künftig 
nicht mehr in fiktiven Supermärken einkau-
fen, sondern bei Aldi, Lidl oder Rewe. Sie 
werden Coca Cola trinken, Fastfood von  
Mc Donald’s in der WG verzehren und in 
IKEA-Katalogen blättern. Der Übergang von 
echter Handlung zur Werbung wird fließend. 
Gruselig, oder?

Aber Moment mal: Noch ist nicht 2009 
und was sehe ich da im Fernsehen? „Nur 
eine kann das neue Gesicht der C&A-Kampa-
gne werden. Nur eine erhält den Vertrag mit 
IMG-Models. Nur eine wird das Cover der 
deutschen Cosmopolitan zieren. Nur eine 
kann „Germany’s Next Topmodel“ werden.“ 
Währenddessen fährt unten ein VW durch 
das Bild.

Und damit ein recht herzliches Willkom-
men in der wohl längsten Werbesendung im 
deutschen Fernsehen. In knapp drei Stunden 
kann ProSieben am Donnerstag mehr Wer-
bung verkaufen als andere Sender an einem 
Tag. Durch die sensationellen Einschaltquo-
ten von „Germany’s Next Topmodel“ wol-
len immer mehr Werbende ihre Produkte 
in der Sendung sehen. Seit einiger Zeit gibt 
es ein McFit-Trainingsgerät im Modelhaus 
und Boris Entrup setzt dem ganzen nach 

der eigentlichen Sendung die Krone auf: In 
der Maybelline-Jade-Promostory gibt er 
Schminktipps mit Jade-Produkten und 35 Pro-
zent der weiblichen Zielgruppe gucken laut  
SevenOne-Media, dem Vermarkter von Pro-
Sieben, zu. Millionen sehen sich freiwillig Wer-
bung an – man muss nur dreist genug sein.

Aber wie wird das Fernsehen erst im Jahr 
2009 aussehen, wenn die EU Schleichwer-
bung offiziell erlaubt? Könnte es bei Stefan 
Raabs „Wok-WM“ einen Burger King Feuer-
kreisel geben? Wäre es möglich, dass ein Rei-
sebüro der ARD-Vorabendserie „Marienhof“ 
an einen Last-Minute-Anbieter erinnert?

„Sag mal, diese Reise, die er gebucht hat. 
Nach Lanzarote. Wie viel kostet die?“

„All inclusive mit Tennisplatz 599 Euro.“
„Ist das günstig?“
„Ja, das ist der Hammer. Da sparst du 300 

Euro zum regulären Preis.“

Nein, so etwas wird es hoffentlich nie geben.

PS: 14 Firmen in etwa 2200 Zeichen – der 
darmspiegel freut sich auf 2009.

Text Patrick Abele

Die längste Werbesendung 
der Welt

Kettcar. Sylt. Eine Rezension, die keine sein dürfte. Um ein Kett-

car-Album fassen zu können, braucht es diesen einen Moment. 

Marcus Wiebusch öffnet uns die Tür und wir treten ein in ein 

Haus voller neuer Gedanken und Empfindungen. Gehen auf eine 

einsame Entdeckungsreise. Bis dieser Moment erreicht ist, bleibt 

festzuhalten: Kettcar haben den Schmusekurs verlassen. Ihre Mu-

sik ist härter, die Texte gesellschaftskritischer. Das Experiment 

mit drei Produzenten ist geglückt. Swen Meyer, Moses Schneider 

und Tobias Siebert sorgen für einen vollen, gitarrenlastigen Sound. 

Wahrscheinlich ein weiteres großartiges Album. Ich sitze, höre und 

warte weiter auf den Augenblick.

Kettcar – Sylt Text Michael Caspar u. Tobias Reitz

Die Kooks waren fleißig. 80 Songs wurden nach eigenen Aussa-

gen für das Album geschrieben. Die zwölf Stücke die letztendlich 

auf die Platte gepresst wurden, sind voller eingängiger Melodien 

und hingabevollen Gesängen. Allerdings ist die sympathische Na-

ivität des Vorgängers „Inside In/Inside Out“ verloren gegangen. 

„Konk“ wirkt verkrampft, weil die Kooks versuchen, nahe am letz-

ten Album zu bleiben. Sie sind auf Nummer sicher gegangen, ha-

ben nichts gewagt und trotzdem ein gutes Album abgeliefert.

Text Michael CasparThe Kooks – Konk

Passé sind die Zeiten, in denen sich Jamie Lidell in den Bademan-

tel schwang um an den Turntables elektronische Klanggewitter zu 

kreieren. Konsequent swingt er den Weg, den er 2005 mit dem Album 

Multiply eingeschlagen hat, weiter und veröffentlicht in Anzug und 

Krawatte sein erstes reines Soul-Funk-Album JIM. Ein großartiges 

obendrein. Der facettenreich-funkige Sound zaubert dem Hörer ein 

breites Grinsen ins Gesicht. Dieser Engländer scheint Prince, Marvin 

Gaye, Otis Redding und Stevie Wonder in einer Person zu sein. Und 

nach den zehn Tracks bleibt nur eine Frage: Warum veröffentlicht 

Jamie Lidell auf Rough Trade und nicht auf Motown?

Text Tobias ReitzJamie Lidell – JIM
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Das kennt jeder. Das versteht jeder. Das 
könnte wirklich einfach sein. „Selbstverliebte 
Dribblings“ kündigt die Teilüberschrift einer 
Theaterkritik der Süddeutschen Zeitung an. 
Höchst selten verirrt sich eine Sportmetapher 
in eine Theaterkritik, umso frischer wirkt der 
Artikel zunächst. Aber Achtung: Die verständ-
liche Sprache lockt die Leser in den Text, um 
sie sogleich mit beißenden Fremdwörtern 
zum Umblättern zu bewegen. Ein Funke der 
Hoffnung entspringt der Überschrift und 
erlischt nur einen Satz später.

Der Autor setzt nicht zum Dribbling an, 
sondern wird noch vor der Ballannahme ab-
rupt von Feuilleton-Spieler des Jahres, geni-
us loci, gestoppt. Latein und Schachtelsätze 
zerstören das bemühte Aufbauspiel schon im 
Ansatz: „Bernd Moss spielt den melancho-
lisch umwölkten Dichter, dem der genius loci 
seine schönsten Poeme entlockt wie Schnee-
flocken, die ein leer geglaubter Himmel ihm 
schenkt.“ Der Zusammenhang hilft nicht bei 
der Deutung des Wortes – und bietet damit 
keine Anspielstation.

Um genius loci genauer zu verstehen, müs-
sen sogar die Scouts auf Wikipedia zurück-
greifen und lernen: genius bedeutet Geist, 
loci heißt Ort. Mit den Worten „Der Geist des 

Ortes entlockt die schönsten Gedichte“, hätte 
der Autor die erste Abwehrreihe ausspielen 
können. Zwar sieht man einem Techniker des 
geschriebenen Wortes gerne zu, aber sicheres 
Spiel bedeutet direktes Spiel. Demnach soll-
te die lebende der toten Sprache vorgezogen 
werden. Der lateinfeste Leser überliest die-
se Hürde, stößt jedoch einen Satz weiter auf  
Eurythmie. 

Theaterkenner können dieses Wort mit 
„schöne Bewegung“ übersetzen und wissen, 
dass es eine Bewegungskunst ist, die Dich-
tung und Komposition verkörpert. Andere 
Zuschauer vermuten hinter Eurythmie wohl 
den Namen des neuen Fußballstars aus Bra-
silien und verlassen die verregnete Nebentri-
büne. Der kommt ja sowieso nicht zum Ab-
schluss. Nur der Fanblock steht noch.

Vor dem restlichen, vereinsamten Leser-
häufchen wirft der Autor dem Hauptdarstel-
ler des Theaterstückes endlich die selbstver-
liebten Dribblings vor. Leider ist er diesen 
im Artikel selbst verfallen und dabei so sehr 
gestolpert, dass die Gelegenheitsleser das 
Stadion schon zwei Minuten nach Anpfiff 
wegen einsetzenden Regens wieder verlassen 
haben. Sie haben nichts verpasst.

Grottenkick statt Zauberfußball
Das Feuilleton verhält sich zu Fremdwörtern wie Franck 
Ribéry zum Fußball auf dem Platz. Das eine zieht das 
andere irgendwie magisch an. Aber was, wenn Fußball 
auf Feuilleton trifft –ziehen sich Gegenpole wirklich  
an? darmspiegel-Autor Sebastian Rudolph verfolgt das 
Spiel bis in die neunzigste Minute.  

Günter Wallraff wird langsam alt – neue Investigativjournalis-

ten braucht das BILD-Land. Doch einen neuen Hans Esser sucht 

man in Kerstin Dombrowskis  „Titten, Tiere, Tränen, Tote“ vergeb-

lich. In ihrem Buch über die „Abgründe des Boulevard-Journalis-

mus“ erzählt sie von ihrer Zeit bei BILD, Sat.1 und RTL.

Nach ihrer Karriere als Boulevardjournalistin macht Dombrow-

ski das, was sie anscheinend am besten kann: Geschichten erzäh-

len. Zwar berichtet sie von einigen interessanten Details wie der 

„Wall of Shame“ in der Berliner BILD-Redaktion, an der schlechte 

Artikel und ihre Autoren diffamiert werden. Doch der Abenteu-

ercharakter ihres Berufes scheint Dombrowski noch immer zu 

verzaubern. Immer wieder wechselt sie zwischen Sehnsucht und 

Selbstkritik. „Ich fühlte mich zwar als neue BILD-Superreporterin, 

war aber vollkommen blauäugig und naiv.“ Solche Sätze ziehen 

sich durch das gesamte Buch. Sie wirken wie schwache Ausreden 

für eine Arbeit, die Dombrowski immerhin zehn Jahre lang hinge-

nommen hat. In welchem großen medienkritischen Zusammen-

hang ihre Anekdoten einzuordnen sind, verschweigt sie dabei. 

Das sagt auch Günter Wallraff in seinem achtseitigen Vorwort, 

das einer der Höhepunkte dieses Buches bleibt. „Ein spannender 

Insider-Bericht“ wie der Klappentext verspricht, ist das Buch bei 

Weitem nicht. Trotzdem stellt diese Aussteigerbeichte eine Sel-

tenheit in der deutschen Medienlandschaft dar. Allein dafür darf 

man Dombrowski dankbar sein. So ist „Titten, Tiere, Tränen, Tote“ 

zumindest als unterhaltsame und leicht zu lesende Einstiegslek-

türe in die Medienkritik zu empfehlen. 

Zwischen Sehnsucht und 
Selbstkritik 
Text Kersten A. Riechers

Text Sebastian Rudolph
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„Oberstes Prinzip der Beatshots: Sexy und tanz-
bar muss unsere Musik sein!“ – so definiert die Eng-
länderin Emma McLellan die Philosophie der Band. 
Jedes Mitglied liefert seine ganz persönliche Zutat für 
die besondere Beatshots-Mischung: Schlagzeugerin 
Sandra und Sängerin Emma mit ihrer Gitarre geben 
den Rhythmus vor. Lead-Gitarrist Benni sorgt für die 
melodischen Höhepunkte und der Schweizer Ferry be-
gleitet den Tanzbeat mit dem Bass.

Trister Alltag auf Darmstadts Bühnen

Vor ihrem Konzert in der Rocklounge der Cen-
tralstation lassen es die Beatshots aber noch ru-
hig angehen und lümmeln entspannt auf der Couch.  
Die Rocklounge-Reihe biete eine gute Plattform  
für lokale Bands, findet Benni. Auch das jährliche 
Schlossgrabenfest sei eine tolle Chance für junge Mu-
siker, sich vor einem größeren Publikum zu präsentie-
ren. Leider sieht die Realität auf den Darmstädter Büh-
nen aber anders aus: „Es ist schwierig das Publikum 
zu erreichen und die Leute zu den Veranstaltungen 

zu locken. Trotz der 30.000 Studenten in Darmstadt“, 
sagt Ferry. Die teilweise unzureichende Bühnenaus-
stattung der Veranstalter erschwere die Auftritte zu-
sätzlich. „Bei einem Auftritt stellte der Club ledig-
lich einen Dreierstecker zur Verfügung. Den Rest 
transportieren wir in zwei Autos selbst zu unserem 
Konzert“, sagt Benni. Diese Mühen sollen sich aber ir-
gendwann bezahlt machen: die Beatshots streben eine 
professionelle Karriere an und büffeln für das Musik-
studium auch trockene Theorie. Ganz unkonventionell 
entstehen aber ihre Songs: Sängerin Emma summt 
bei spontanen Einfällen die Melodie oder den Text 
einfach in ihr Handy. Bei gemeinsamen Jamsessions 
mit den anderen werden diese Ideen dann zu dem sexy 
tanzbaren Sound gemacht, den die Beatshots ihr Mar-
kenzeichen nennen.

Die Beatshots bleiben auf dem Teppich

Dass dieses Konzept funktioniert, beweisen die vier 
Musiker beim Konzert: Die knapp hundert Zuhörer 
lauschen auf Augenhöhe gespannt der Band, die ohne 
Bühne und Absperrung eine Floorshow bietet. Sänge-
rin Emma spaziert während dem Lied „Trust in me“ 
durch das Publikum und bittet um gesangliche Un-
terstützung beim Refrain. Benni bedient mit weißen 
Schuhen im Sixties Stil die Effektgeräte und entlockt 
seiner Duesenberg Starplayer TV E-Gitarre synthe-
sizer-ähnliche Klänge, die sich mit crunchigen Pas-
sagen abwechseln. Nach einer kurzen vierhändigen 
Schlagzeugeinlage von Sandra und Emma tauschen 
die zwei für „C-D-A“ ihre Instrumente. Emma singt am 
Schlagzeug, während Sandra mit dem Plektrum über 
die Saiten rockt und verzerrte Akkorde beisteuert.

Sex und Rock’n’Roll mit den Beatshots. Auch ohne 
Drogen ein Genuss.

 
   beatshots.de

Die Beatshots vereinen Indierock  
und New Wave in ihrer Musik. In ihrer  
aktuellen Besetzung spielen die vier 
Musiker erst seit einem Jahr – wir  
trafen die Darmstädter Band mit inter-
natonalen Wurzeln am 14. April in  
der Rocklounge der Centralstation.

Wenn in Darmstadt mit 
Beats geschossen wird…
Text Sebastian Rudolph u. Andreas Leiser Foto Till Dettmering

SHOWS 
07.05.2008  Das Bett (Frankfurt) 
31.05.2008  Schlossgrabenfest (Darmstadt) 
27.06.2008  Musikschutzgebiet (Homberg/Efze) 
04- 06.07.2008  Beatshots on Tour (Hamburg) 
11- 13.07.2008  Nonstock Festival (Fischbachtal) 
30.08.2008  Wutzdog Festival (Riedstadt)

http://www.beatshots.de/
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Der perfekte Mord. Kriminalistisch gesehen die größte He-
rausforderung überhaupt. Seine filmische Umsetzung durch den 
„Master of Suspense“, Alfred Hitchcock, ist jedoch nicht weniger 
kompliziert.

Margot Wendice (Grace Kelly) sehnt sich nach mehr Abenteuer 
in ihrem Leben und beginnt eine Affäre mit dem Schriftsteller 
Mark Halliday (Robert Cummings). Ihr Ehemann Tony (Ray Mil-
land) ist ein Playboy erster Güte, aalglatt und verfügt doch über 
einen gewissen Charme. Als er von der Affäre erfährt, ist er außer 
sich vor Wut. Da Tony finanziell jedoch von seiner reichen Frau 
abhängig ist, kommt eine Scheidung nicht in Frage: Er plant das 
perfekte Ende seiner Ehe. Als sein Vorhaben zu scheitern droht, 
setzt Tony alles auf eine Karte. Ein subtiles Katz-und-Maus-Spiel 
mit der ermittelnden Polizei beginnt.

Mit Ausnahme weniger Außenaufnahmen spielt die komplette 
Handlung innerhalb der Wendice-Wohnung, so dass man von 
einem wahren Kammerspiel sprechen kann. 

Ray Milland vollbringt eine schauspielerische Höchstleistung: 
Mit seinem Auftreten zieht er den Zuschauer in seinen Bann und 
lässt ihn bei der Verfolgung seines Plans mitfiebern.

Vom Spannungsbogen über die dichte Erzählweise bis hin zu 
den ausgefeilten Dialogen stimmt in diesem Film einfach alles. 
Nicht ohne Grund zählt „Dial M for Murder“ zu den besten Thril-
lern des 20. Jahrhunderts.

 Bei Anruf Mord

Fleisch ist mein ~emüse

Es gibt Bücher, die schreien förmlich nach einer Verfilmung. 
Leider gibt es auch Buchverfilmungen, die schreien förmlich da-
nach, wieder in die Tonne zu wandern.

Heinz Strunk (Maxim Mehmet) hat nicht gerade das große Los 
gezogen. Er lebt noch immer zu Hause bei seiner psychisch kran-
ken Mutter (Susanne Lothar) und leidet dazu auch noch unter 
einer besonders fiesen Form der Akne. 

Seinem Traum, Musikproduzent zu werden, kommt er ein Stück 
näher, als er mit einem Mal einen Platz in der Coverband „Tiffa-
nys“ angeboten bekommt. Der Weg aus seinem Hamburger Vor-
ort ins Showgeschäft ist allerdings mühsamer als gedacht – vor 
allem, weil er noch keinen „Lappen“ hat. Peinliche rosa Bühnen-
outfits und ausschweifende Auftritte auf Schützenfesten machen 
die Sache nicht einfacher.

In Relation zum Buch ist der Film an einigen Stellen anders 
aufgebaut, da der wahre Heinz Strunk zu alt war, um sich selbst 
als Jugendlichen spielen zu können. Um trotzdem dabei zu sein, 
nimmt er einfach die Rolle des Erzählers ein. Einer Jagdtrophäe 
gleich hängt er nur mit seinem Rumpf an der Wand und unterhält 
sich mit einem Plüsch-Hirsch. 

An Belanglosigkeit, Albernheit und gleichzeitiger Humorver-
weigerung sucht „Fleisch ist mein Gemüse“ selbst für deutsche 
Verhältnisse seinesgleichen. Regisseur Christian Görlitz wollte 
die vermeintliche Tragik in den Vordergrund rücken, haut dabei 
aber gewaltig daneben. Nur hartgesottene Strunk-Fans können 
da noch lachen.

Allen anderen bleibt zu sagen: Lest lieber die grandiose Buch-
vorlage oder genießt das Hörbuch mit Strunk als Sprecher.

Text Daniel Rehn Illustration Daniel Rehn u. Rebecca Sandbichler

„Der Mensch ist kein Beilagenesser.“

„Glauben Sie wirklich 

an den perfekten Mord?“

Text Daniel Rehn Fotos UIP

Komödie, D (2008), 101 min Laufzeit 
Originaltitel: Fleisch ist mein Gemüse 
Regie: Christian Görlitz 

Darsteller: Maxim Mehmet, Jona Mues, 
Susanne Lothar, Andreas Schmidt  
Kinostart: 17. April 2008

Thriller, USA (1954), 105 min. Laufzeit 
Originaltitel: Dial M. for Murder  
Regie: Alfred Hitchcock  

Darsteller: Ray Milland, Grace Kelly, 
Robert Cummings, John Williams  
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Lieber Herr Professor Kessler, bei unserer letzten 
Zigarette haben sie angedeutet, dass die Gruppen-
arbeit für uns Studenten ein wichtiges Element des 
Studiums ist. Können Sie uns einen Tipp geben: 
Wie arbeiten wir richtig in Teams?

Liebe Susi Wegner, „Teamfähigkeit“ gehört zu den Lern-
zielen des Studiums, die die Europäische Union von uns 
Hochschulen verlangt. Aber unabhängig von der EU ha-
ben wir uns schon lange zum Ziel gesetzt, unsere Studie-
renden „teamfähig“ aus dieser Hochschule zu entlassen.

Was genau verstehen Sie unter Teamfähigkeit?

Ich verstehe darunter die Fähigkeit, sowohl den anderen 
im Team als auch die Sache, um die es geht, wahrzuneh-
men und gelten zu lassen. Das Problem beginnt ja 

 
Sie wollen nur Ihren Schein  
und Ihre Note

eigentlich schon damit, wie sich Teams zusammenfinden. 
Nicht nach sachlichen Gesichtspunkten – wer kann was 
am besten – sondern nach Auge und Nase. Ich habe nichts 
dagegen. Aber man muss sich nicht wundern, wenn es am 
Ende nicht so läuft, wie man es sich erhofft.

Das klingt nach einem ernsthaften Problem. Wie 
können Sie uns das deutlicher machen?

„Team“ bedeutet im Englischen das Gespann, das der Bau-
er vor seinen Pflug oder Karren spannt, um eine ganz 
bestimmte Arbeit hinter sich zu bringen. Das Tätigkeits-

auf eine zigarette

Interview und Foto Susi Wegner

mit alfred kessler

Man muss nicht Bundeskanzler gewesen 
sein, um kluge Lebensweisheiten an 
junge Menschen von heute weitergeben 
zu können. Dr. Alfred Kessler ist seit 
1985 Professor für Philosophie und Kul-
turgeschichte an der Hochschule Darm-
stadt. Mit Susi Wegner philosophiert  
er zu aktuellen oder längst überfälligen 
Themen – auf eine Zigarette genau. 
Thema dieser Ausgabe: The Taming 
of the Team – oder wie man aus dem 
Team-Bock keinen Gärtner macht.

wort „to team“ im Englischen heißt schlicht und einfach, 
jemanden „vor seinen Karren spannen“. Der Bauer wird 
den Teufel tun und die Ochsen selbst bestimmen lassen, 
wer sich mit wem zusammen spannen lassen will! 

Was sagt Ihnen Ihre 20-jährige Hochschulprofes-
sur – dass wir uns Studenten nicht wie Ochsen vor 
den Karren spannen lassen?

Sie spannen sich ja selbst davor, aber ziehen in verschie-
dene Richtungen! Wenn Sie in der Hochschule als „Team“ 
zusammenarbeiten, ist da noch kein Bauer, kein Peit-
schen schwingender Arbeitgeber hinter Ihnen. Sie sind in 
einer ganz anderen, einmaligen Situation: dem, was man 
„Lernsituation“ nennt. Sie wollen zwar Ihren Schein und 
Ihre Note, aber Sie nehmen die Chance auf Nacherzie-
hung nicht wahr.
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Nacherziehung? Was genau meinen Sie damit?

Im Schnitt sind Sie alle ziemlich selbstverliebte – in dem, 
was ich „soziale Wahrnehmung“ nenne – wenig geübte 
Leute. Sie zwängen sich in der Teamarbeit gegenseitig 
Rollen auf, die Sie zum Teil gar nicht haben wollen. Und 
das macht die Teamarbeit so schwierig. Da gibt es Rollen 
wie zum Beispiel die Rechthaberischen, die Kuschligen 
und die Schuldigen. 

Die Schuldigen?

Die Sündenböcke! – die sich ganz und gar der Sache ver-
schrieben haben – der Aufgabe, dem Thema der Gruppen-
arbeit. Was die anderen gar nicht sehen, weil sie zu sehr 
mit ihrer Rolle zu tun haben.

Wie kann uns die Hochschule dabei helfen? 

Wir können Ihnen vermitteln, wie man eine Metaebene 
der Kommunikation erreicht, um sich über sich zu ver-
ständigen, sachbezogen, in gegenseitiger Anerkennung. 
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Seien Sie einmal der Ochse, der Bauer 
und der Karren.

Die Sachbezogenheit lässt die Eitelkeiten außen vor und 
garantiert, dass man sich nicht in Diskussionen verliert. 
Kurz gesagt – dass das Team zusammen den Karren aus 
dem Dreck zieht und nicht nur ein einziger – was ja nur 
schief gehen kann.

Und was kann der einzelne Student für sein Team 
tun?

Versetzen Sie sich bei Ihrer nächsten Teamsitzung in die 
Lage des anderen. Seien Sie einmal der Ochse, der Bauer 
und der Karren. Dann werden Sie ganz schnell wahrneh-
men, was sie alle drei verbindet – nämlich die Sache. Und 
dann klappt es auch mit dem Team – ohne dass Sie ei-
nen Sündenbock auserkoren und mit dem Karren aus der 
Gruppe verjagen müssen.




